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Über Stock und Stein

Teil 2

Bau einer Allrad-Zugmaschine mit Getriebedoktor-Teilen
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Höherlegung
Baustellenfahrzeuge brauchen eine gewisse 
Bodenfreiheit, um nicht im unwegsamen 
Gelände aufzusetzen. Mit dem Höherlegungs-
satz kann dies am Modell nachempfunden 
werden. Allerdings wird durch das Set vor 
allem die Optik einer Höherlegung erreicht. 
Um wirklich auf ganzer Linie die Boden-
freiheit zu erhöhen, müsste noch der Ab-
stand zwischen den Differentialen und dem 
Boden erhöht werden und auch der Abstand 
zwischen Getriebe und Boden. Dennoch ge-
langen die Rahmenanbauten, Kotfl ügel und 
die Stoßstange etwas weiter vom Boden weg, 
die Aufsetzpunkte des Fahrzeugs im Gelände 
werden also zumindest reduziert. Ein großes, 
störendes Bauteil, der laut Baukasten quer 
unter dem Rahmen liegende Akkukasten, 
sollte in jedem Fall entfernt und die Strom-
versorgung anderweitig untergebracht werden.

Die Montage des Höherlegungssatzes ist 
schnell gemacht. An der Vorderachse wird 
die Original-Halterung der Feder vorne gegen 
ein Aluteil ausgetauscht, am hinteren Feder-
auge kommt eine längere Schwinge dran. 
Die bereits montierten Verbreiterungsplatten 
kommen weiterhin zum Einsatz.

An der Hinterachse kommt hinten eben-
falls eine längere Schwinge zum Einsatz, 
am Aufnahmepunkt vorne wird eine verlän-
gerte Halterung samt einer Unterlegplatte 
angebracht.

Die ersten Schritte auf dem 
Weg zur Allrad-Zugmaschi-
ne sind bereits geschafft: 
Die Vorder- und Hinterachse 

mit Differentialsperre sind montiert. 
Nun gilt es, mit den weiteren Teilesät-
zen vom Getriebedoktor das Fahrzeug 
zum Fahren zu bringen.
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Getriebe
Als nächstes ist das Getriebe an der Reihe. 
Damit der Winkel der Kardangelenke nicht 
zu groß wird, muss die gesamte Einheit im 
Rahmen nach unten abgesenkt werden. Die 
Alu-Biegeteile vom Dok dazu an die Stirn-
seiten des Getriebes montieren: Das durch-
gehende Teil in Richtung Hinterachse, die 
zweiteiligen Winkel in Richtung Vorderachse. 
Jetzt kommen auch die Kardangelenke auf 
die Abtriebswellen des Getriebes. Die klei-
nen Stiftschrauben am Gelenk mit etwas (!) 
Schraubensicherungslack betupfen und dann 
einschrauben.

Nun wandert das Getriebe in den Rah-
men. Die beiden Kunststoffl aschen, mit de-
nen die Einheit ursprünglich von oben auf 
den Rahmen montiert wurde, kommen nun 
nach innen in den Rahmen. Sie könnten auch 
abgesägt werden. Die Aluhalterungen vom 
Getriebedoktor liegen nun stattdessen auf 
der Rahmenoberkante.

Nun wird die Position des Getriebes in 
Längsrichtung ermittelt. Ein besonderes 
Augenmerk gilt hier der Vorderachse. Das 
Getriebe muss so verschoben werden, dass 
im Normalzustand (das Fahrzeug steht ohne 

Aufl ieger auf glatter Fläche) die Kardanwelle 
fast vollständig, bis auf 1 oder maximal 2 mm 
zusammengeschoben ist. Das wundert zu-
nächst etwas, denn so bleiben lediglich diese 
wenigen Millimeter Längenausgleich übrig, 
wenn das Fahrzeug vorne einfedert. Das ist 
jedoch OK so! Zum einen federt die Sattel-
zugmaschine vorne kaum ein, die Belastung 
durch den Aufl ieger ist vor allem hinten. Zum 
anderen kann die Achse auch bei komplett 
eingeschobenem Kardan noch nach links 
oder rechts einfedern und so Kippmomente 
während der Fahrt ausgleichen. Hintergrund 
ist, dass ein Großteil des Längenausgleichs 
der Kardanwelle nötig ist, um die komplette 
Entlastung der Vorderachse auszugleichen. 
Wenn das Modell angehoben wird, sinkt die 
Achse ab und dann soll der Kardan natürlich 
nicht auseinanderfallen.

Ist die Position ermittelt, die Bohrungen der 
Getriebehalter an der Oberseite des Rahmens 
markieren. Vermutlich eher durch Zufall pass-
ten in meinem Fall zwei der Gewindebohrun-
gen vom Tamiya-Baukasten bereits perfekt. 
Ist dies nicht der Fall, die entsprechenden 
Löcher bohren und anschrauben. Aufgrund 
der schlechten Zugänglichkeit der Rahmenin-

An der Hinterachse 
kommen ebenfalls 

Getriebedoktorteile 
zum Höherlegen 

zum Einsatz

Zum Höherlegen der Vorderachse werden die Schwinge und der Fest-
punkt durch Getriebedoktor-Teile ersetzt

Kardangelenke und Getriebeabsenkung montiert
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nenseite empfi ehlt sich hier ein geschnittenes 
Gewinde. Sonst wird’s fummelig.

Die Kardanwelle der Hinterachse kürzen 
und einsetzen. Auch vorne die beiden Gelenke 
ineinanderschieben. Hierbei unbedingt die 
Richtung beachten. Kardangelenke haben 
grundsätzlich einen sogenannten Kardan-
fehler: Pro Rotation dreht sich die Verbin-
dung in der ersten Hälfte der Drehung etwas 
schneller, in der zweiten Hälfte dafür etwas 
langsamer. Um dies auszugleichen, müssen 
die Kardanwellen so zusammengesteckt wer-
den, dass die Zungen an den Gelenkstücken 
in einer Linie stehen. Sie dürfen nicht um 90 
Grad versetzt stehen, sonst addieren sich die 
Geschwindigkeitsunterschiede und die Achse 
dreht nicht gleichmäßig.

Reifen und Felgen
In die Vorderachsfelgen nun von innen den 
Mitnehmer einpressen. Er kommt dazu genau 
senkrecht in die Öffnung und wird dann mit 

einem entsprechend dicken Stab aus Holz oder 
Kunststoff von oben eingedrückt. Hierzu ist 
etwas Kraft nötig, diese sollte jedoch nicht 
schlagartig auftreffen. Also nicht mit einem 
Hammer zuschlagen! Selbiges gilt für den 
Außenring, der mit der Absatzkante nach 
innen montiert wird.

In die Vorderachsradbolzen beiderseits 
einen Federstift einpressen. Auf diesem sitzt 
später der Schlitz des Felgenadapters. Der 
Splint ist sehr stramm, am besten wird er an 
einer Seite etwas (!) zusammengedrückt, um 
ihn in die Bohrung im Radbolzen zu bekom-
men. Dann erhalten die Felgen die optisch und 
funktional hervorragenden Crossforce-Reifen. 
Sie haben einen erheblichen Anteil am guten 
Vorwärtskommen im Gelände.

Spurstange und Lenkhebel
Die Spurstange der Vorderachse ist schnell 
und einfach selbst gebaut. Die Achsschenkel 
erhalten zwei Kugelköpfe, ein Stück Gewin-

destange wird an beiden Enden etwas gebogen 
und mit den Kugelpfannen versehen – fertig.

Ein Augenmerk gilt noch der Anlenkung. 
Die hier verbaute Achse hat zwei ‚Doppel-
Lenkhebel Upgrades‘. Dadurch haben die 
Achsschenkel vorne und hinten einen Lenk-
hebel. Hinten kommt die Spurstange dran, 
vorne die Anlenkung vom Lenkservo. Dies 
ist die originalgetreuste und physikalisch 
sinnvollste Art der Achsmechanik. Bei Tamiya 
sitzt die Spurstange ja vor der Achse, wodurch 
die Lenkgeometrie in der Kurvenfahrt nicht 
stimmt. Ohne das Upgrade haben die Achs-
schenkel nur einen Lenkhebel. In diesem Fall 
wird die Vorderachse dann ebenso eingebaut 
wie im Tamiya-Bausatz: Also mit dem Lenk-
hebel und der Spurstange nach vorne zeigend. 
An diese Lenkhebel kommt dann zusätzlich 
die Betätigung vom vorne montierten Lenk-
servo. Laut Kai Mißfeld spielt die falsche 
Lenkgeometrie bei einem Allradfahrzeug 
allerdings eine geringere Rolle.

Abgesenktes Getriebe

Mitnehmer mit mäßiger Kraft einpressen

Das Getriebe so verschieben, dass in normaler Position maximal 1-2 mm Längenausgleich an der 
Vorderachs-Kardanwelle übrig bleiben (Das Fahrzeug liegt hier nur fürs Foto auf dem Rücken. Der 
hier gezeigte Zustand sollte im normalen Stand erreicht sein)

Das perfekte Werkzeug für die Montage des 
Federstiftes ist eine Schlüsselzange. 
Die Backen öffnen und schließen parallel, 
wodurch der Stift geradlinig einge-
drückt werden kann. Eine Wasserpumpen-
zange geht auch

Der abgesetzte Ring gehört nach innen
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Eine weitere Lösung ist, für einen Achs-
schenkel ein Upgrade zu kaufen. Dann kann 
die Spurstange vorbildgerecht hinter die Achse 
und die Lenkung kann über den einen Doppel-
Lenkhebel von vorne betätigt werden. Hier 
schlägt aber ein anderes Problem zu: Die 
verwendeten Achsschenkel sind keine Ei-
genfertigung vom Getriebedoktor, sondern 
Zukaufteile vom legendären robbe Panther. 
Die Achsschenkel mit einem und mit zwei 
Hebeln stammen dabei aus unterschiedlichen 
robbe-Modellen und haben einen etwas an-
deren Winkel. Das würde bedeuten, dass der 
linke Lenkeinschlag etwas anders ist als der 
rechte und dass die Lenkgeometrie auch in 
diesem Fall nicht genau stimmt. Da der Preis 
für ein Lenkhebel-Upgrade (11,50 Euro) an-
gesichts der Gesamtkosten der hier verbauten 
Komponenten kaum zu Buche schlägt, gewann 
bei mir die Lösung mit dem Doppel-Upgrade.

Servos
Auch für den optimierten Einbau von Schalt- 
und Lenkservo hat der Getriebedoktor pas-
sende Teile. Das Schaltservo kommt kopfüber 
in einen Alurahmen, der von oben auf dem 
Fahrzeugrahmen befestigt wird. Den Rahmen 
am besten zuerst mit einer Schraube anbringen 
und dann durch die Bohrung hindurch das 
Loch für die zweite Schraube anzeichnen. Der 
Alurahmen hat übrigens eine Aussparung für 
die Fahrerhausgrundplatte. Das Servo wird 
mit vier Schrauben direkt in den Rahmen 

� Zwischenstand: Vorder- und Hinterachse 
montiert, Rahmen höhergelegt, das Getriebe 

ist an Ort und Stelle und mit Kardans ver-
bunden. Die neuen Räder vermitteln schon, 

wo sich diese Zugmaschine wohl fühlen wird
Das Profi l der Crossforce-Reifen sorgt für guten 
Grip im Gelände und sieht super aus

Die Spurstange 
wird entweder aus 

einer Gewindestange 
gebogen oder eine 

vorhandene Stange, 
hier von Veroma, 

wird entsprechend 
umgebaut

Der Rahmen ermög-
licht einen einfachen 

Einbau des Schalt-
servos und ist ein 
weiterer Baustein 

im Getriebedoktor-
Rundum-Umbauset

Lenk- und Schaltservo mit den entsprechenden Schaltstangen

Mit einem kräftigeren Mini-
Servo können beide Sperren 
gleichzeitig betätigt wer-
den. Der Anlenkpunkt am 
Servohebel sollte möglichst 
nah an den Servozapfen 
wandern, um möglichst viel 
Kraft zu haben. Das zweite 
Servo ist für die Sattelplatte 
vorgesehen. Der Tank 
wird (mit der offenen Seite 
zum Rahmen hin) über 
die Servos gestülpt
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geschraubt und sitzt spielfrei. Im Weiteren 
verwende ich immer gerne Alulenkhebel, 
die sich im Gegensatz zu den beim Servo 
mitgelieferten Kunststoffkollegen nicht ver-
biegen. Dass die Servowege sauber eingestellt 
werden, um Überlastungen zu vermeiden, ist 
hierbei Ehrensache.

Das Lenkservo bekommt einen ähnlichen 
Halter und wird von unten in den Fahrzeug-
rahmen gesetzt. Die Position ist abhängig vom 
Lenkhebel. Dieser sollte immer so geradlinig 
wie möglich verlaufen, also idealerweise 
parallel zur Achse. Durch diese beiden Rah-
men teilen sich die Servos den Platz vor dem 
Getriebe bestmöglich.

Die beiden Servos zur Betätigung der 
Differentialsperren bringe ich immer gerne 
in einem kleinen Tank getarnt am Fahrzeug-
rahmen unter. Ob beide Sperren gleichzeitig 
von einem Servo gezogen werden oder ob 
Vorder- und Hinterachse einzeln gesteuert 
werden, ist Geschmackssache. Tatsächlich ist 
nun der fahrzeugtechnische Umbau geschafft.

Platz schaffen
Weiter geht es aber noch mit ein paar Umbau-
ten an Karosserieteilen. Hier sei zunächst die 

Sattelplatte genannt. Der Entriegelungshebel 
dafür musste dem Getriebe weichen. Hier ist 
entweder eine andere Befestigung des Hebels 
nötig oder das Teil entfällt komplett, weil sie 
per Servo betätigt wird.

Auch am Fahrerhaus sind Umbauten sinn-
voll. Da der Motor hinten etwas aus der Ka-
rosserie herausschaut, kann der Haltebock der 
Kabine nicht ohne weiteres montiert werden. 
Hierfür liegen im Vorderachs-Montageset zwei 
Distanzbuchsen bei, durch die die Befestigung 
um 12 mm nach oben wandert. Um denselben 
Betrag sollte das Gegenstück an der Fahrer-
hausrückwand nach oben versetzt werden. Ein 
trapezförmiger Ausschnitt ermöglicht dann 
die Sicherung mittels Federstecker.

Eine leichte Kollision gibt es noch bei der 
rückwärtigen Abdeckung der Vorderräder. 
Beim MAN ist diese durch eine abgewin-
kelte Kunststoffplatte realisiert, die an der 
Fahrerhausgrundplatte festgeschraubt wird.

Die Räder der Vorderachse schwenken 
beim Lenken durch den etwas weiter innen 
liegenden Anlenkpunkt deutlich stärker nach 
vorne und hinten als bei der Standardachse. 
Je weiter dieser Drehpunkt zur Fahrzeugmit-
te hin wandert, desto stärker schwenken die 

Räder bei der Kurvenfahrt nach vorne und 
hinten. Das Extrembeispiel zur Veranschau-
lichung dieses Prinzips ist eine Kutsche oder 
ein Anhänger mit Drehschemellenkung: Hier 
liegt der Lenkpunkt in der Mitte, wodurch die 
Räder sehr stark wandern. So schlimm ist das 
hier natürlich nicht, aber dennoch schleift das 
Vorderrad etwas an der Abdeckung. Sie muss 
um etwa 5 mm nach hinten versetzt an der 
Fahrerhausgrundplatte angeschraubt werden. 
Bei einer Achse mit anderer Spurweite tritt die-
ser Effekt möglicherweise weniger stark auf.

Auch am hinteren Kotfl ügel ist etwas Platz 
nötig. Die längere Schwinge des Höherle-
gungssatzes verlangt nach einer Aussparung 
an der Innenseite des Kunststoffteils. Mit ei-
nem Frässtift oder einer Feile ist das schnell 
gemacht.

Lenkeinschlag
Ein großes Thema bei angetriebenen Vorder-
achsen ist immer der Lenkeinschlag. Denn 
was nützt der beste Allradantrieb, wenn das 
Rangieren durch einen winzigen Lenkwinkel 
zur Tortur würde?

Bei den an den Achsschenkeln eingesetzten 
Kardangelenken handelt es sich um soge-

Durch die etwas größere Schwenkbewegung 
schleifen die Räder an der hinteren 
Abdeckung

Der Haltebock am Rahmen wandert durch die 
Distanzbuchsen nach oben, das Gegenstück an 
der Kabine folgt

Etwas Platz muss für die Schwinge geschaffen 
werden

� Lenkwinkel, gemessen vom Drehpunkt 
des Achsschenkels aus. Bei der 
unbearbeiteten Achse sind 25 Grad möglich

� Eine deutliche Vergrößerung des 
Lenkeinschlags bringt das Abfräsen am 
Achsgehäuse und am Lenkhebel
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nannte CVDs (engl. für „constant velocity 
drive“, übersetzt etwa „Antrieb mit konstanter 
Drehgeschwindigkeit“). Das ist eine spezielle 
Ausführung des Kardangelenks, bei der der 
oben beschriebene Kardanfehler nicht auftritt. 
Bauartbedingt ist hier maximal ein Einschlag 
von 45 Grad möglich, das wäre also der ma-
ximalste Lenkeinschlag eines Vorderrades.

Um dieses Thema mit entsprechenden 
Fakten zu untermauern, habe ich die Lenkein-
schläge der verschiedenen Modelle gemessen. 
Ein laut Baukasten montierter Tamiya-Truck 
(mit vorne montierter Spurstange) erreicht 
22 Grad Lenkeinschlag am kurveninneren 
Rad. Die hier gebaute Zugmaschine mit der 
angetriebenen Vorderachse liegt mit 25 Grad 
etwas darüber.

Um das Rangierverhalten noch weiter zu 
verbessern, wagte ich – nach Rücksprache 
mit Kai Mißfeld – den Griff zur Minifräse. 
Tatsächlich kann sowohl das Gehäuse der 
Vorderachse an der hinteren Kante als auch 
der Achsschenkel selber merklich abspecken. 
Der Eingriff zeigt einen deutlichen Erfolg: 
Ich konnte den Lenkeinschlag auf 35 Grad 
erhöhen. Vielleicht wäre sogar noch mehr 
drin, ich wollte das Achsgehäuse jedoch nicht 
weiter auf die Probe stellen.

Probefahrt
Jetzt wird es spannend: Mit provisorisch ein-
gebautem Fahrtregler, Akku und Empfänger 
geht es an die erste Probefahrt. Wohin? Na-
türlich zum Bagger! Und das unter Einsatz-
bedingungen mit angehängtem Kippsattel-
aufl ieger. Testgelände ist die Außenstrecke 
des Roadworker-Parcours in Urmitz.

Zuerst geht es auf die Straße. Hier gilt das 
Augenmerk vor allem dem Lenkeinschlag. 
Resultat: Keine nennenswerten Einschrän-
kungen. Natürlich ist der Wendekreis des All-
radfahrzeugs nicht vergleichbar mit dem einer 
Straßen-Zugmaschine, deren Vorderachse für 
extremsten Lenkeinschlag umgebaut wurde. 
Aber diese Gegenüberstellung wäre auch nicht 
fair. Ebenfalls muss verbucht werden, dass in 
Kombination mit dem hier genutzten Motor die 
zwei Gänge des Schaltgetriebes völlig ausrei-
chen. Das Modell erreicht eine rechnerische 
Geschwindigkeit von 4,5 km/h, eine übliche 
Modellgeschwindigkeit. Die Reduktion des 
Getriebes um eine Schaltstufe schränkt also 
nicht ein, im Gegenteil reduziert sie das „Ge-
rase“ der nicht umgebauten Tamiya-Fahrzeuge. 
Dennoch bleibt der Spaß des Schaltgetriebes 
erhalten, der entfällt, wenn der Antrieb durch 
Unterfl urmotorisierung ersetzt wird.

Nach der Fahrrunde geht es dann in den 
Baustellenbereich. Schon die ersten Meter 
überraschen jeden Modelltrucker, der bislang 
nur mit Hinterachsantrieb gefahren ist. Ohne 
Probleme setzt das Gespann seine Fahrt auch 
auf nicht asphaltiertem Untergrund fort. Die 
gesamte Antriebskombination bringt die Kraft 
des Motors auf die Strecke. Das Profi l der 
Reifen sorgt dafür, dass nichts durchdreht, 
Vorder- und Hinterachse machen uneinge-
schränkt ihre Runden. Auch die Kurvenfahrt 
auf diesem Untergrund ist kein Problem. Ein 
entsprechend starkes Lenkservo vorausgesetzt, 
fährt das Modell unbeirrt in die vorgegebene 
Richtung.

Die erste Unebenheit nähert sich: Auch hier 
kein Problem. Kein Aufsetzen des Getriebes 
oder der Achsgehäuse. Die Bodenfreiheit ge-
nügt also auch. Wird es noch etwas lockerer, 
ist es Zeit für die Differentialsperren, um die 
Traktion in schwierigen Fahrsituationen zu 
erhöhen. Durch die Möglichkeit, die Sper-
ren bei Bedarf zuschalten zu können, steigt 
natürlich auch der fahrerische Reiz des All-
radgespanns.

Freilich ist irgendwann Schluss im Gelän-
de. Gerade bei einem Sattelzug stößt durch 
den Kippwinkel von Aufl ieger und Zug-
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Anzeige

Wie geht es weiter?
Zwei Achsen und ein Getriebe machen noch längst keinen vollständigen Truck. Wie auf 
den Bildern zu erahnen, ist noch einige Arbeit in Rahmenanbauteile und das Fahrerhaus 
gefl ossen und auch die Elektrik verschlang etliche Arbeitsstunden.

Momentan ist die Zugmaschine in einer Art „Prototypen-Phase“ und muss auf 
Modellbau-Baustellen beweisen, was in ihr steckt und ob die verbauten Komponenten 
auch langfristig überzeugen.

Danach wird es einen kompletten Baubericht an dieser Stelle über das Fahrzeug 
geben. Neben den Fahrerhaus- und Anbauteilen sowie der Elektrik werde ich dort 
nochmals über Antriebskonzept, mögliche langfristige Erkenntnisse und daraus re-
sultierende Veränderungen am Allradantrieb berichten. Aber eben erst dann, wenn das 
Fahrzeug einige Modellbau-Kilometer auf dem Tacho hat.

maschine das Ganze irgendwann an seine 
Grenzen. Die Physik lässt sich eben nicht 
austricksen. LKW-Fahrer im Original-Trak-
tionsverkehr wissen um die Grenzen der 
Fahrzeugkombinationen. Fakt ist, dass eine 
4×4-Zugmaschine mit einem 3-achsigen 
Aufl ieger hinter einer 6×6-Zugmaschine 
mit 2-Achs-Kipper zurücksteht. Das gilt im 
Modell genauso, wie im Original. Wer also 
plant, mit einem voll beladenen Kippaufl ieger 
rückwärts einen Hang hochzufahren, sollte 
zunächst mal mit einem richtigen LKW-
Fahrer sprechen, ob er dies auch mit seinem 
Original machen würde.

Nach der Testfahrt steht eine Inspektion 
der Teile an. An der Vorderachse hat sich 
die Stiftschraube der Kardanwelle gelöst. 
Kein Wunder – ich hatte Loctite vergessen. 
Was machen die Aufhängungsteile? Alles 
perfekt! Die befürchtete Beschädigung der 
dünnwandigen Teile ist ausgeblieben. Nichts 
ist verbogen oder gar gebrochen. Auch die 
Pressverbindung der Felgenmitnehmer an 
der Vorderachse weist kein Spiel auf.

Fazit
Es ist vollbracht: Nicht nur den Bagger sehen 
– zum Bagger hinkommen! Der Allradumbau 

hat sich gelohnt. Zwei bis drei verlängerte 
Nachmittage hat das Projekt in Anspruch 
genommen und ein voll konkurrenzfähiges 
Allradfahrzeug steht in meinem Fuhrpark. 
Der gesamte Umbau war ohne nennenswerte 
Probleme zu machen. Die Allradkomponenten 
vom Getriebedoktor erweisen sich als sauber 
aufeinander abgestimmtes System, das etwas 
fortgeschrittene Einsteiger sicher ans Ziel 
bringt. Positiv ist, dass die verschiedenen 
Umbau-Sets gut aufeinander abgestimmt sind. 

Angefangen bei verschiedenen Spurbreiten 
über Felgenvarianten bis hin zu den Servo-
rahmen erhält man ein Rundum-Paket, das 
Eigenbauschritte überfl üssig macht.

Besonders hervorzuheben ist die persön-
liche Beratung per Telefon und/oder E-Mail 
im Falle von Schwierigkeiten. Spätestens 
hier hat der örtliche Kleinserienhersteller 
einen klaren Service-Vorteil im Vergleich 
zur Fernost-Fertigung, die zwangsläufi g per 
Mail und in Englisch ablaufen muss.


