
STM Mini

�0 Schwertransportmagazin    STM Nr. �9  |  2008

Es war ein Mahlschüssel-
transport durch Wülfrath, den 
Michael Bergmann vor einiger 
Zeit begleitete. Der Transport 
führte eine längere Strecke über 
eine Landstraße – und beina-
he unvermeidlich durch einen 
Kreisel.

Vorbild – Abbild

Die meisten Schwertransporte geraten bald in 
Vergessenheit. Einige bleiben in den Erinnerungen 
der Beteiligten und auf Fotos lebendig. Von eini-
gen, wenigen werden Dioramen angefertigt und 
zumindest ein Schwertransport wurde sogar in Öl 
gebannt.

Die ursprüngliche Idee zu 
einem Diorama dieses Transports 
war dann auch die Darstellung 
der Durchfahrung des Kreisver-
kehrs. Aus Gründen der besseren 
Präsentation aber wurde dann 
doch eine Landstraßenstrecke 
mit Bürgersteig gewählt.

Cyrus Overbeck, geboren 1970, fertigte dieses Ölgemälde an. Arbeiten des Künstlers 
sind in zahlreichen Museen und Sammlungen ausgestellt, unter anderem in der Kunst-
sammlung der Stadt Köln, im Wilhelm Lehmbruck Museum in Duisburg und auch im 
National Jewish Museum, B´nai B´rith Klutznick, Washington D.C.

Dieses Bild war die Vorlage zu dem Ölgemälde.

Jetzt findet sich das Dio-
rama in einer Vitrine im Be-
sprechungsraum der Kahl 
Schwerlast GmbH. Aber auch 
die Durchfahrung des Kreis-
verkehr wurde noch speziell 
verewigt. Ein Foto dieses Trans-

portabschnitts diente einem 
Künstler als Vorlage zu einem 
2,8x2 m großen Ölgemälde, das 
ebenfalls im Bürogebäude des 
Schwertransportdienstleisters 
zu bewundern ist.
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Kurz vor der Abfahrt im Krefelder Hafen 
steht der Kahl-Tross bereit.

 Auslieferung des Dioramas in  
Moers bei der Kahl Schwerlast GmbH.
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 Mahlschüsseltransport 
unterwegs durch Wülfrath.

Bei den Achslinien muss einiges beachtet werden. So dürfen bei einem Kahl Modell nie 
ein gelber Warnstreifen sowie die roten Radnaben fehlen.

 Der Original BF-3 Mercedes-Sprin-
ter zu dem Transport kurz vor der Über-
gabe an Kahl.

Husemann, bereits als Au-
tor zahlreicher Fachbücher 
bekannt, befasst sich hier 
erstmalig nicht mit Original-
fahrzeugen aus dem Kran-, 
Bau und Schwertransport-
sektor, sondern beleuchtet 
auf 160 durchgehend far-
bigen Seiten alle Facetten des 
Funktionsmodellbaus. Und 
das mit gutem Grund, denn 
Lkw-Funktionsmodellbau ist 
Handarbeit, kaum etwas gibt 
es fertig zu kaufen. Wer sich 
dennoch auf das Abenteuer 
Funktionsmodellbau einlas-
sen will, erhält mit der neuen 
Publikation einen erstklas-
sigen Ratgeber, der detail-
liert in die Materie einführt. 

Buchvorstellung: 
Lkw-Funktionsmodelle
Mit dem Thema Lkw-Funktionsmodellbau beschäftigt sich 
das Buch „Lkw-Funktionsmodelle“ von Lothar Husemann, 
das jetzt im Motorbuch Verlag erschienen ist. 

Während sich das erste Kapitel 
mit dem „richtigen Maß“ aus-
einandersetzt, geht es im zwei-
ten um „Technik im Großen wie 
im Kleinen“.  Hier werden die 
wichtigsten Komponenten wie 
Hydraulik und Federsysteme, 
aber auch der Antriebsstrang 
oder der Fahrzeugrahmen the-
matisiert. Zunächst wird die je-
weilige Technik am Beispiel des 
Originals erläutert, dann wird 
gezeigt, wie der Nachbau von-
statten geht.

Das dritte Kapitel widmet 
sich konkreten Bauvorschlä-
gen, die den Bereich Schwerlast 
ebenso abdecken wie Kipper, 
Abschleppfahrzeuge oder auch 
Kofferwagen. Das vierte und 

letzte Kapitel des Buches zeigt, 
wie eine gut ausgerüstete Mo-
dellbau-Werkstatt aussehen 
sollte. Im Anhang findet sich 
ein Stichwortverzeichnis mit 
den wichtigsten Fachbegriffen 
rund um den Lkw.

Neu im Motorbuch 

Verlag erschienen: 

„Lkw-Funktions-

modelle“ von Lo-

thar Husemann.

Lothar Husemann: Lkw-
Funktionsmodelle, 160 Seiten, 
71 sw-Abbildungen, 404 Farb- 
abbildungen, 29 Zeichnun- 
gen, 242 x 210 mm, gebun-
den, ISBN 978-3-613-02807-4, 
Preis: 24,90 Euro, erschienen 
im Motorbuch Verlag.




