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Seit seiner Kindheit be-
fasst sich der STM-Leser mit 
Modellbau im Maßstab 1:87. 
Neben Baumaschinen und 
Schwertransportern findet 
sich auch der ein oder andere 
Fernlaster in der Sammlung 
des Modellbau-Fans sowie PC- 
und Sondermodelle. 

Die meiste Zeit verbringt 
Dosenberger allerdings mit 
Umbauten. Vor allem seine fik-
tive Spedition in der orangen 
und grünen Lackierung liegt 
ihm dabei am Herzen. Auf die 
Idee zu dem Projekt brachten 
ihn die Fahrzeuge des nieder-
ländischen Schwerlastunter-
nehmens V.D. Vlist, die er vor 
circa drei Jahren auf einer In-
ternetseite gesehen hatte. Ins-
besondere die 5- und 6-Ach-
ser hatten es ihm auf Anhieb 
angetan. Da man diese Fahr-
zeuge eher in den Niederlan-
den und in Skandinavien als 
in Deutschland auf den Stra-
ßen sieht, bekamen alle Fahr-
zeuge der fiktiven Spedition 
niederländische, schwedische 
oder norwegische Nummern-

Fiktive Spedition  
mit 5- und 6-Achsern

Baumaschinen, Schwertransporte und Erdbewegung: das sind die  
Modellbau-Steckenpferde von Alexander Dosenberger. Die fiktive  
Spedition des 39-jährigen umfasst mittlerweile rund 40 Fahrzeuge 
– Bagger und Raupen nicht mit gezählt. 

Die 6-achsige Scania-Zugmaschine 
rollt gerade vom Hof.

Jüngster Zugang im Fuhrpark der Spe-
dition ist dieser Faymonville-Trailer 
– eingesetzt mit Dolly und 3-achsigem 
Actros als Zugmaschine.

Scheuerle Auflieger und Schwerlast-Actros beim Raupen-Transport.   
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schilder verpasst. Es kommen 
aber nicht nur 5- und 6-Achser 
zum Einsatz, sondern auch 4-, 
3- und 2-Achser. 

Für die Zugmaschinen wer-
den Herpa-Fahrgestelle ver-
wendet, die entsprechend 
zurecht geschnitten werden. 
Mitunter eine ziemlich auf-
wendige Umbauaktion, denn 
allein für einen 6-Achser müs-
sen drei 4-Achs-Fahrgestelle 
„dran glauben“, die dann wie-
der so zusammengesetzt wer-
den, dass vorne drei Lenkach-
sen, dann zwei Antriebsachsen 
und eine Lenkachse entstehen. 
Circa drei bis vier Stunden Ar-
beit bedeutet dies jedes Mal.

Jeder Truck erhält seine 
individuelle Note.

Die Führerhäuser stam-
men meistens aus dem Herpa 
Extra Shop, wo sie einzeln 
und in Weiß erhältlich sind. 
Besondere Fahrerhäuser wie 
zum Beispiel Scania Longline 
oder Volvo-FH Hauber gibt es 
hingegen bei einem Kleinse-
rien-Hersteller, der die Fah-
rerhäuser aus Resin fertigt. 
Die Tieflader wiederum, die 
Dosenberger nach Vorlagen 
aus Büchern, Zeitschriften 
und dem Internet nachbaut, 
kommen meist von Herpa, 
Kibri, Albedo und der Firma 
Hauch (Kleinserie). Jüngster 
Zugang ist ein Faymonville 
Mega Max mit Dolly.

 Die Lackierungen der Fahr-
zeuge erfolgt wahlweise mit 
Pinsel, Spritzpistole und zum 

Teil auch mit Spraydosen. Bei 
letzterer Variante ist allerdings 
Vorsicht angesagt, denn allzu 
schnell ist das Modell regel-
recht mit Lack zugekleistert. 
Bei Arbeiten mit Pinsel und 
Spritzpistole werden Modell-
bau-Farben verwendet. 

Besonders großen Wert legt 
Dosenberger auf die Innenaus-
stattungen seiner Trucks. Jeder 
Einzelne bekommt seine indi-
viduelle Note – sei es durch Le-
dersitze, Vorhänge oder sons-
tige Ausstattungsmerkmale. 
Und wie im echten Leben 
darf natürlich auch der Fahrer 
nicht fehlen.

Außerdem werden die Fah-
rerhäuser mit Hupen, Dach-
lampen, Blinkleuchten und 
Antennen bestückt.

Bei den Baufahrzeugen 
kommen Bausätze und fer-
tige Modelle zum Einsatz, 
die dann aber noch leicht 
modifiziert werden. Zum Teil 
erhalten sie neue Fahrerka-
binen oder werden mit Hy-
draulikleitungen ausgestat-
tet. Damit die Baufahrzeuge 
lebensechter wirken, werden 
sie zum Teil mehr oder weni-
ger stark verschmutzt. Somit 
steht einem echten Bauma-
schinentransport in klein 
dann nichts mehr im Wege.

Die Renault-Zugmaschine wurde mit 
vielen kleinen Details ausgestattet. Mit 
einem Begleitfahrzeug im Nachlauf 
macht sicher der Zug auf den Weg.

Dieser Bagger kehrt vom harten Bau-
stelleneinsatz zurück, dabei kommt 
Transportequipment von Scheuerle 
und eine 4-Achs-DAF-Zugmaschine 
zum Einsatz.

Auf einem Goldhofer-Fahrzeug folgt einzeln der Baggerstil.

Lkw-Parade in Orange und Grün.




