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„Nicht nur den Bagger sehen – auch zum 
Bagger hinkommen“ ist der Traum vieler 
Tamiya-Modelltrucker. Aus einem der zahl-
reichen Bausätze ist eine Zugmaschine mit 
Kipp-Aufl ieger oder ein vergleichbares Bau-
stellen-Fahrzeug entstanden – und soll nun 
dorthin, wo die Erde zum Befüllen wartet. 
Doch leider gelten die physikalischen Gesetze 
der echten Welt auch ohne Einschränkungen 
in Miniatur. Und das mitunter sogar ohne 
maßstäbliche Umrechnungen. Ohne ein ge-
eignetes Antriebskonzept der Zugmaschine 
sieht es dann schlecht aus, im unwegsamen 
Gelände vorwärts zu kommen.

Zum Glück hat sich unsere Modellbau-
szene in den letzten Jahren kräftig entwi-
ckelt. Etliche Kleinserienhersteller bieten 
inzwischen Komponenten an, um aus einem 
Tamiya-Baukasten-LKW ein geländegängiges 
Allrad-Fahrzeug zu machen. Und das, ohne 
einen aufwändigen Maschinenpark und ent-
sprechende Fertigkeiten zu besitzen.

Einer der Pioniere des „Tamiya-Moddings“ 
war Falk Fröhlich, der, aus dem Trial-Bereich 
kommend, erste Kleinserien-Umbauteile an-
bot. Seine sperrbare Differentialachse habe 
ich bereits in TRUCKmodell 3/2005 unter die 
Lupe genommen. Vor Falks viel zu frühem 
Tod übergab er sein Know-how, viele Ideen 
und etliche Bauteile an seinen Modellbau-
Kollegen Kai Mißfeld. Konsequent setzte 
dieser die Idee fort, durch den Umbau von 
Tamiya-Serienteilen unsere Modelle gelände-
fähig zu bekommen. Heute ist Kai Mißfeld in 
der Szene als „Der Getriebedoktor“ bekannt 
und gilt als Rundum-Anbieter in Sachen Ta-
miya-Umbau. Übrigens ist die letzte von Falk 
Fröhlich eigenhändig umgebaute Sperrachse 
immer noch unverkäufl ich in Kai Mißfelds 
Besitz, der pro verkaufter Achse einen Anteil 
des Erlöses an die Deutsche Knochenmark-
spenderdatei abgibt.

Der Plan
Das Lieferprogramm des Getriebedoktors 
umfasst inzwischen zig verschiedene Artikel, 
die den kompletten Allrad-Umbau und -eigen-
bau der verschiedensten Tamiya-Fahrzeuge 
gestatten, ohne auch nur ein einziges Teil 
selber bauen zu müssen. Es ist der Anspruch, 
nicht nur erfahrenen Modellbauern die Welt 
der Geländegängigkeit zu eröffnen, sondern 
auch fortgeschrittenen Einsteigern den Umbau 
eines Fahrzeugs zu ermöglichen. Die Sets und 
Teile sind auf verschiedene Fahrzeugvarianten 
abgestimmt. Angefangen bei der zweiachsigen 
Allrad-Sattelzugmaschine (4×4) über zwei-
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achsige Fahrzeuge mit Festaufbauten bis hin 
zu 6×6- oder 8×8-Trucks ist einiges möglich. 
Für diesen Beitrag wurde ein Umbauprojekt 
gewählt, um die angebotenen Komponenten 
zu testen und um den Umbau schrittweise zu 
zeigen, damit ggf. ein Nachbau möglich ist.

Die Wahl fi el auf einen zweiachsigen 
MAN. Auf den folgenden Seiten und im 
kommenden Heft werde ich zeigen, wie 
aus dem Bauksatz des Tamiya TGX eine 
Allrad-Sattelzugmaschine entsteht. Neben 
der angetriebenen Vorderachse und den nö-
tigen Fahrgestell-Veränderungen ist auch der 
Einbau von schaltbaren Differentialsperren 
in Vorder- und Hinterachse vorgesehen. So 
soll das Modell dann nicht nur im Gelände 
ordentlich vorankommen, sondern auch auf 
der Straße mit freigegebenen Differentialen 
eine gute Figur machen.

Mit diesem Fahrzeug möchte ich dann den 
eingangs erwähnten Wunsch umsetzen und 
mit meinem Carson-Kipper (TM 4/2009 und 
1/2013) im Baustellenbereich unterwegs sein. 
Basis ist der strikt nach Anleitung zusam-
mengebaute Tamiya-Bausatz. Denn nur mit 
diesen nachvollziehbaren Voraussetzungen 
sind ein fairer Test der Umbauteile und ein 
Nachbau möglich.

Das Getriebedoktor-Konzept
Die verschiedenen Teilesätze des Getriebedok-
tors bauen aufeinander auf und ergänzen sich 
gegenseitig. Je nach Fahrzeug, Achskonfi gura-
tion und Zielsetzung müssen unterschiedliche 
Baugruppen miteinander kombiniert werden. 
Erste Informationsquelle ist der Onlineshop 
von Kai Mißfeld. Eine gute Idee ist es jedoch 
auch immer, ihn anzurufen, das Vorhaben zu 
erklären und die persönliche Beratung zu nut-
zen, bei der die verschiedenen Möglichkeiten 
durchgesprochen werden können.

Das gilt auch für den Ablauf der Montage: 
Fragen und notieren Sie! Denn zu all den 
Umbau-Sets gibt es nur eine rudimentäre 
Anleitung zum Download. Entsprechend 
ausführliche Produktunterlagen wären hier 
wünschenswert, die die verschiedenen Um-
bauschritte erklären und illustrieren.

Herzstück eines Allrad-Umbaus sind die 
beiden Achsen. Da zumindest die Hinter-
achse aus dem Baukasten bereits vorhanden 
ist, bietet der Getriebedok einen Umbau an. 
Dazu wird das Teil ausgebaut, zu ihm ge-
schickt und dort zu einer sperrbaren Achse 
umgebaut. Wer ein komplett neues Fahrzeug 
baut, kann auch fertig umgebaute Neuachsen 
bestellen. Um Geld zu sparen oder es etappen-

weise auszugeben, ist es darüber hinaus auch 
möglich, das Differential zunächst permanent 
zu sperren und später zur Schalt-Sperre um-
rüsten zu lassen.

Auch bei der Vorderachse kann entweder 
eine umgebaute neue Achse bestellt oder 
ein Umbau gewählt werden. Für letzteren ist 
wiederum eine Standard-Hinter(!)achse aus 
einem Baukasten nötig. Nach Einsendung 
erhält man nach kurzer Zeit die Achse zurück, 
die zwei Lenkhebel, entsprechende Spezial-
Kardangelenke und Radbolzen bekommen 
hat sowie gegebenenfalls eine Sperre.

Ein zweiter Punkt des Allrad-Umbaus ist 
das Getriebe, das nun auch die Vorderachse 
mit Antriebsmoment versorgen muss. Im 
Original-Fahrzeug und auch bei einigen Mo-
dell-Umbauten übernimmt dies ein Verteiler-
getriebe. Hier liegt oben die Eingangswelle des 
herkömmlichen Antriebs. Darunter befi ndet 
sich der Abtrieb, der nach vorne und hinten 
mit einer Kardanwelle zur jeweiligen Achse 
verbunden wird. Das Getriebedoktor-Konzept 
ist hier etwas anders und setzt abermals auf ei-
nen Umbau. Das Standard-Dreigang-Getriebe 
von Tamiya wird in ein Zweigang-Getriebe 
umgebaut, bei dem die Abgänge direkt vor-
ne und hinten am Hauptgetriebe sitzen. Ein 

Aus diesen elf Teile-Sätzen vom 
Getriebedoktor wird ein Allrad-

Fahrzeug. Der Listenpreis der hier 
gezeigten Bauteile liegt bei 521 Euro

So funktioniert die Differentialsperre: Wird 
am Hebel oben gezogen, kippt dieser in Rich-
tung Differential. Der Ring am Hebel drückt 
einen weiteren Ring zum Differential hin. 
Dieser dreht sich mit der Achse, an ihm sitzen 
drei Stahlstifte unter Federdruck. Sie werden 
in das Differential gedrückt und blockieren 
die sternförmigen Kegelräder im Inneren

Für die rechte Bohrung das untere Loch per Reißna-
del und Winkel nach oben verlängert anzeichnen 
und bohren, dann das Bauteil anschrauben und die 
linke Bohrung durch das Teil hindurch anzeichnen

Angetriebene Vorderachse; mittig die Federn und Hebel der Sperre, außen sitzen die 
Achsschenkel, befestigt mit kugelgelagerten 

Gelenken am schwarzen Tamiya-Gehäuse
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zusätzliches Verteilergetriebe ist nicht nötig, 
und das spart Platz!

Die Teile
Für den hier vorgestellten Umbau wurden 
folgende Teile aus dem Getriebedoktor-Sor-
timent verwendet:
• Umbau einer Tamiya-Achse zur sperrbaren 

Lenkachse (Artikel 20365). Die Achse 
ist dabei für ein 4×4-Fahrzeug ausgelegt. 
Diese Angabe ist schon bei der Bestellung 
wichtig, um die korrekte Einbaurichtung 
der Achse zu erhalten. Sie wird bestimmt 
durch „oben“ und „unten“ des Sperrhebels.

• Felgenadapter (Artikel 30024). Die-
se Scheiben sind nötig, um die Felgen 
kraftschlüssig mit der Vorderachse zu ver-
binden. Die Achsbolzen erhalten dazu 
einen kleinen Stift, der in einen Schlitz 
der Felgenadapter greift. Diese werden 
fest in die Vorderachsen eingepresst. Die 
Adapter sind für Felgen verschiedener 
Modellbauhersteller und in unterschiedli-
chen Breiten verfügbar. Dadurch können 
diverse Spurbreiten an den LKWs reali-
siert werden, angefangen von einer etwas 
breiteren Schwerlastzugmaschine bis hin 
zu schmaleren Baustellentrucks.

• Montageset für angetriebene Vorderachse 
(Artikel 30014). Es enthält Blattfedern, 
Verbreiterungsteile für die Federnhalte-
rung und die kurze Kardanwelle für die 
Vorderachse.

• Umbau einer Tamiya-Achse zur sperrba-
ren Hinterachse (Artikel 20500). Auch 
hier ist relevant, dass ein 4×4-Fahrzeug 
entstehen soll.

• Kardanwelle (Artikel 31149). Hiermit wer-
den Getriebe und Hinterachse verbunden.

• Allrad-Umbau für ein Tamiya-Getriebe 
(Artikel 10300). Der oben beschriebene 
Getriebeumbau zum 2-Gang-Schaltgetriebe 
mit Abgang vorne und hinten.

• Höherlegungssatz (Artikel 40206). Diese 
Bauteile erhöhen den Abstand zwischen 
Rahmen und Achsen bei geländegängigen 
Fahrzeugen.

• Getriebeabsenkung (Artikel 40207). Da 
das zuvor genannte Set den Rahmen und 
somit auch das Getriebe höher legt, wür-
de sich der Winkel der Kardangelenke, 
vor allem an der Vorderachse, ungünstig 
verändern. Daher ist dieses Set nötig, um 
das Getriebe wieder etwas abzusenken, 
wodurch der Kardanwinkel nicht über-
schritten wird.

• Lenkservo-Einbauplatte (Artikel 35932) 
und Schaltservo-Einbauplatte (Artikel 
35933). Diese beiden Metallteile ermög-
lichen einen Einbau der Servos oberhalb 
der Vorderachse nebeneinander, was zum 
einen ohnehin sinnvoll ist und zum ande-
ren aufgrund der neuen Getriebeposition 
auch nötig wird.

• 2 Mal Upgrade für einen Doppellenkarm 
(Artikel 20399). Dieser verbessert die 
Lenkgeometrie der Vorderachse. Näheres 
dazu später.
Ausgehend vom Tamiya-Bausatz sind zu-

dem noch 6 Geländereifen nötig. Hier kom-
men die „Fulda Crossforce“-Reifen von Vero-
ma zum Einsatz. Auch ein neuer Motor ist 
angesagt, denn trotz des Getriebe-Umbaus 
dreht der Baukasten-Motor viel zu schnell. 
In meinem Modell kommt ein TM72 von 
ServoNaut zum Einsatz.

Der erste Eindruck
Da hat man einen schönen Haufen Teile 
vor sich liegen. Hieraus soll mal ein Allrad-
Fahrzeug werden? Qualitativ machen die 
Bauteile einen überwiegend guten Eindruck. 
Kardangelenke, Lenkhebel und die anderen 
beweglichen Teile sind hochwertig und wei-
testgehend spielfrei. Lediglich die runden 
Aluteile in den Lenkhebel wackeln etwas. 
Bei den Achsen und beim Getriebe muss 
man sich natürlich darüber im Klaren sein, 
dass es sich um Umbau-Teile handelt. Diese 
sind also nicht aus einer Spritzguss- oder 
Fräsmaschine gefallen, sondern hier haben 
tatsächlich Mitarbeiter beim Getriebedoktor 
mit Säge, Minifräse und Bohrer Hand an 
die Teile gelegt. Da sie schon zig Achsen 
umgebaut haben, ist diese Handarbeit von 
hoher Qualität, aber die gefrästen Bereiche 
sind schon als solche zu erkennen. Da es sich 
um Funktionsteile handelt, die überwiegend 
unsichtbar sind, spielt dies jedoch keine Rolle. 
Das gilt auch für die neu angefertigten Teile. 
Diese sind sehr passgenau und exakt, aber 
hier und da ist leichter Grat zu erkennen und 

Der Hebel der Differentialsperre zeigt nach oben, die Montage der Achse 
erfolgt wie im Tamiya-Bausatz

Diese Einbauhöhe der Vorderachse muss später wieder erreicht werden

Das Original zum Vergleich: 
Die Befestigungsteile der Federn werden 
zunächst wiederverwendet, beide 
müssen am Rahmen etwas höher wandern. 
Die Stoßdämpfer entfallen komplett

TEST
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eben Anzeichen für Handarbeit. Einige Teile 
wirken erstaunlich dünnwandig, etwa die 
Schwingen des Höherlegungssatzes und auch 
die Biegeteile der Getriebe-Tieferlegung. Ob 
diese Stücke im rauen Modellalltag bestehen, 
werden wir sehen.

Werkstatt
Tatsächlich ist kein aufwändiges Werkzeug 
nötig, um den Umbau vorzunehmen. Jedoch 
muss mitunter sehr exakt gearbeitet werden, 
und das ist natürlich nur mit hochwertigem 
Werkzeug möglich. Insbesondere ein guter 
und fein abgestufter Bohrersatz sollte vor-
handen sein. Benötigt werden darüber hinaus 
ein Winkel, Messschieber, eine Reißnadel, 
ein Körner, natürlich Schraubendreher, eine 
Säge und ein paar Feilen. Ein Akkubohrer ist 
nötig, da auch zwischen montierten Teilen 
hindurch am Rahmen gebohrt werden muss. 
Wer zusätzlich eine Ständerbohrmaschine 
hat, kann noch präziser arbeiten.

Um die Komponenten am Rahmen zu 
befestigen, können entweder Durchgangs-
bohrungen gemacht und von der Innenseite 

Muttern angebracht werden. Wer etwas mehr 
Erfahrung hat, schneidet aber lieber Gewinde 
in den Rahmen. Sehr hilfreich ist noch eine 
Handfräse (Proxxon oder Dremel), um an 
den Kotfl ügeln Platz zu schaffen. Es reicht 
aber auch eine Feile.

Der grundlegende Umgang mit den ge-
nannten Werkzeugen sollte bekannt sein. 
Völlige Modellbau-Neulinge, die erstmals 
mit Körner und Messschieber arbeiten, sollten 
sich am besten helfen lassen.

Los geht’s
Zunächst muss der Baukasten-Truck mehr 
oder weniger komplett auseinander genommen 
werden, am besten, bis der nackte Rahmen 
mit seinen Traversen vor einem liegt. Um 
später die Höhe des Rahmens ermitteln zu 
können, ist eine montierte Hinterachse nötig. 
Da diese ja vermutlich beim Getriebedoktor 
zum Umbau war, beginnen wir dort mit der 
Montage. Eine der leichtesten Übungen, denn 
schließlich wird die Achse exakt so eingebaut 
wie im Tamiya-Bausatz. Zu beachten ist, dass 
der Sperrenhebel natürlich zum Rahmen zeigt 

und nicht etwa zur Fahrbahn. Die beiden V-
förmig angebrachten Stoßdämpfer aus dem 
Baukasten entfallen. Sie haben ohnehin keine 
Funktion, da sie keine Feder enthalten.

Zur Befestigung werden zunächst die Ta-
miya-Teile verwendet, also noch nicht der 
Höherlegungssatz vom Dok. Die originale 
Rahmenhöhe wird nämlich zur Ermittlung 
der Vorderachs-Einbauposition benötigt. 
Die Oberkante des Rahmens bildet eine Li-
nie mit der Oberkante der montierten Räder 
der Baukasten-Vorderachse, das wird später 
wichtig. Damit ist der erste Umbauschritt 
bereits erledigt!

Vorderachse
Als erstes werden die vorderen beiden Boh-
rungen der Vorderachs-Halterung um 6 mm 
höher gelegt. Dies gelingt wunderbar, indem 
man mit Anschlagwinkel und Reißnadel die 
äußersten beiden Punkte der vorhandenen 
Bohrung nach oben verlängert. Dann markiert 
man den Mittelpunkt dieser beiden Linien 
und bekommt so die Mittellinie des Loches 
und damit die vertikale Bohrposition. Dann 

Achse vorne mit der Tamiya-Halterung, 
der schwarzen Distanzplatte und der 

Getriebedok-Distanzplatte anschrauben
Blattfedern und Räder an 
die Vorderachse montieren

6 mm höher am Rahmen und durch die Verbreiterungsplatten etwas 
weiter außen sitzen die Vorderachsfedern nun am Rahmen. 
Beim MAN ist die Halterung der Seitenverkleidung Bestandteil der 
Befestigung. Soll die Seitenverkleidung weg, muss hier eine zusätzliche 
Distanzscheibe rein

Mit einem Körner mit konischer Spitze kann durch die Schwinge die 
Bohrung am Rahmen markiert werden. Dazu wird das ursprüngliche Loch 
der Achsaufhängung (rot markiert) nach oben verlängert angerissen. 
Mit einem Stahllineal wird die Lage der Achse so ausnivelliert, dass Rad 
und Rahmenoberkante eine Linie bilden
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wird für die horizontale Bohrposition 6 mm 
über dem Mittelpunkt des unteren Loches 
eine Markierung angebracht. Da das Loch 
einen Durchmesser von 3 mm hat, kann man 
am einfachsten 4,5 mm von der oberen Kante 
der Bohrung aus anzeichnen. Diese Markie-
rung dann mit einem Körner markieren und 
in mehreren Schritten bis zum benötigten 
Durchmesser von 3 mm bohren. Das linke 
Loch ermittelt man am besten, indem das 
entsprechende Verbreiterungs-Bauteil vom 
Getriebedoktor rechts angeschraubt und dann 
durch die Bohrung hindurch die Position auf 
dem Rahmen markiert wird.

Nun an die Vorderachse die Blattfedern aus 
dem Achsmontageset schrauben. Auch hier: 
Der Sperrenhebel muss nach oben zeigen! Die 
Räder können zunächst provisorisch, also noch 
mit den ursprünglichen Bronzelagern, auf die 
Radbolzen gesteckt und gesichert werden.

Nun kommt die Vorderachse an die bei-
den eben gebohrten Löcher an den Rahmen. 
Dazu die Tamiya-Befestigung verwenden, 
einschließlich der schwarzen Distanzplatte. 
Da die Lage der Feder der angetriebenen 
Achse etwas breiter ist als bei der Baukasten-
Achse, müssen die Federhalterungen etwas 
nach außen wandern. Hierzu liegt im Mon-
tagesatz eine entsprechende Verbreiterung 

bei (die gerade schon zum Anzeichnen der 
Löcher genutzt wurde). Zum Anschrauben 
werden die ursprünglichen Tamiya-Schneid-
schrauben verwendet. Innen kommen die 
beiden Kunststoff-Böcke aus dem Baukasten 
dagegen. Tipp für später: Die Böcke etwas 
abschleifen – sie sollten nicht nach innen aus 
dem Rahmen hervorstehen.

An das hintere Auge der Blattfeder die 
Tamiya-Teile der Feder-Schwinge montieren. 
Nun kommt das Ausnivellieren der Achs-
position. Dazu das Modell auf einer glat-
ten Unterlage auf die Räder stellen (deshalb 
wurde zuerst die Hinterachse montiert und 
an der Vorderachse die Räder angebracht). 
Die Bohrung für die hintere Befestigung 
wandert nun ebenfalls nach oben. Auch hier 
dürften dieselben 6 mm nötig sein, um die 
auch vorne versetzt wurde. Dennoch lieber 
ausprobieren: Zunächst die Mittellinie der 
Bohrung nach oben verlängert anreißen. Dann 
ein Stahllineal auf den Rahmen legen und 
einen Körner durch die Schwinge stecken. 
Wenn man nun die Feder nach oben oder unten 
drückt, verändert sich der Abstand zwischen 
Rad und Lineal. Auf diese Weise so lange 
die Position verändern, bis das Rad und die 
Oberkante des Rahmens wieder eine Linie 
bilden. Dann mit dem Körner genau auf der 

Anzeige

zuvor angerissenen Mittellinie die Bohrung 
anzeichnen. Das Ganze nachmessen, an der 
anderen Rahmenseite dann denselben Abstand 
verwenden. Zumeist sollten sich die besagten 
6 mm völlig automatisch ergeben.

In mehreren Schritten wird das Loch nun 
beiderseits am Rahmen gebohrt und die Fe-
derschwinge angeschraubt. Hier hilft ein Ring 
aus dem Getriebedoktor-Paket, die benötigte 
Breite zu erreichen.

Das Herzstück des Allrad-Umbaus ist da-
mit geschafft: Neue Vorder- und Hinterachse 
sind montiert. Im zweiten Teil werden der 
Rahmen höher gelegt, das Getriebe eingebaut, 
Felgen und Reifen montiert sowie Schalt- und 
Lenkservo angebracht, bevor es an die erste 
Probefahrt geht.


