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ferrig trncl nrrn nr-rsstc ct\\'rls

zunr Schlcppcn untl Arbeitrn irr glei-

chcn lr'lalistab her. Iclr cntschiccl nrich

fiir eincn l)onton. tlcn ich cin[rch uncl

olrne lllLnl<rion b,rtrcn u,olltt. I)rr cs ir-n

Nlalistab I :87 nicht allztr viele \loclclle
clicser Art sibt, r,cru'enclcte ich els lla-
sis cine n []:rusetz cle r llirm:r Kibri. l)er
I)rcis von rtrncl 20,- € rvar akzcptebel

rund irl BrrLls:rtz fnst allcs enthaltcn. ults

ich nrir r'«rrstcllre.

Z-trcrst cinnral nrusstc dcr I\rntorr scc-

fi'st gcnracht rve rcicn. f)ltz.u u'urcle'n rlie

einzelncn lllrtrreii. nrireirrenc]cr vcr-

lilebt uncl die ft'rtigc \\/annc inne n sehr

cliinn rnit L,1-roxvclherz :trsqestrichcn.

unr 100-prozclrtigc L)ichtiqkcit zu cr-

langen. I)cr I)onton hlitre sonst nicht
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tlic scrinsstc Schn,inrnrfr,ihiqkcit. l)as

[)eck rvtrrtle urit cinenr KLrnststof]l<lc-

bcr s:ruber uncl dicht vcrklcbt. Nichr.
clrtss sp:itcr bcim l"ahrcn - \{':rsscr in

cle n I{ur-r-rpf ge lrrnqcn kiinntc. Unter dcr

Ibsition clcs l)ccltshauses rvurcle cine

l,ul<e ecfr:ist, rrrr sp:iter mit etlrirs Blei

trirnnrcn ztr ltiinnen. [):rs Hliuschcn
se lbsr ist abnchrnbar gebaur, danrit iclr

bci Bcclarf rrr-rs Inncre gclanslcn l<rurn.

Alterung
Be i nre iner Rechercl-re inr Intcrncr f:rnd

ich das BilLl eines Pontons inr Hanrbur-

scr Hllfen der (r0cr-Jahre. Ihs L)inrr

u'ar rostig und veru,ittclt uncl zcigtc so

qe nrtr tlie Optil<, clie ich fiir nrcin X1o-

de ll s'ollte. [)a inr I]rrusatz cin N{enck-

N4- I 54-Sciibasgcr cntl.ultcn ist, solltc

allcs rrucl-r so echt rvic nrijelich u,irlie n.

.**2..r.
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Dcr Rtrnrpl n'urclc in nr.rttcru 'leer--

schrv:rrz lacl<icrt, clrrs I)ccl< crst lcichr
silbcrn. dlrnn nrit hoch r.crdirnntcnr,

seirlen nrilttcnr Schu'erz qcspriiht. socless

sich clic cliiune Ir:rrlrc infirls]c tler ()bcr-

fliicl-rcnspannung nLlr dort r[.sctzt.'.
rl'o L,clien trntl Klrnten auf clcnr f)ccl<

sincl. [)er llest sichr c]rrun 
'rus 

u ie ab-

gelilLrfi'n. I'-benso ginsr ich btinr l3rrgqcr

vor: ]ch trug ersr Silberirrbc, denn ein

verclür.rr.rtcs MattblatL ruf. das ich rlcr

Irrrbe :ruf clen Biltltrrr n:rchnrischte.

Dic ÄrrllrrrLtten \\ Lrrl(r'l irt r'irr.nr ..i-
dcnmatten Irc][rrlrtrn vollacliiclr. L nr

ntttr dcn gervlinschtcn l{ost- untl Vcr-

n,itrerrrnqscinci rtrcl< zu crzcugen, \\'ur,
detr erstc Schichrcn Il.ostf:rrbc nrit clcnr

I-cirrpirrscl .lulq('l rilq( n. I ).tiitt r t't u crr

dctc ich zrvci vcrschicdcnc l{osrror-'l'ii,
tuc: cinnrltl ()xicl-Rot rrncl ztrrn lrnrlcr. n
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A Der Schub-

verband ist im

Ei nsatzgebiet

angekommen

{ Die Alterung

des Arbeitspon-

tons verlangte

viel Feinarbeit

und verschie-

dene,,Rost- und

5chmutzfar-

ben"
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A Rost, Schmutz und Ölspuren wie beim Vorbild - nur so wirkt der Ar-

beitsponton ,,echt"

Maßstab: 1:87

Länge: 28,5 cm

Breite: 9,5 cm

Höhe über Mast: 13,5 cm

Tiefgang: 0,6 cm

Gewicht: 2239

Rostrot von Revell. Oxid-Rot ist erwas

dunkler als Rostrot und wird für tiefe

Spalterr oder alten Rost genommen.

Das helle Rostrot ist frischer Rost oder

r-rur einfacher Flugrost.

Da der 3-Haar-Pinsel trotz seiner Fein-

heit zu groß war, rvurde der Rest der

,,Alterung" mit einer feinen Airbrush-
pistole und stark verdünntem Rostrot

vorgenommen. So war es möglich, an

bestimmten Stellen den Eirrdruck her-

vorzurufen, dass dort nur ein Hauch

feinen Rosts vorkomme. Andererseits

konnte ich Ränder und Verläufe des

Pinsels abdecken und der.r ,,Gammel-
steller.r" Tiefe geben. Mit dem Rest

der Aufbauten verfuhr ich genauso.

Am Bagger wurde die Seilführung
mit Stahlseilen im Durchmesser von

0.I 5 nrm verwirklichr anstatr, wie

im Bausatz vorgesehen, mit Nähgarn.

Außerdem wurden die hinteren Mo-
torabdeckungen ofFen stehen gelassen,

um einen Blick auf die Technik im
Inneren zu ermöglichen. Alle Schil-
der dieses Bausatzes waren auf erwas

dickere Folie gedruckt. Das gefiel mir
nicht, da man den,,Aufldeber-" sah. Ich

{ Schwimmendes,,Arbeitsgerät" i m

Maßstab von 1:87 (der Modelleisen-

bahngröße H0)

bildete die Schilder und Beschriftungen

am PC aus Originalbildern nach und

brachte alles mit dem Laserdrucker ar.rr
'Wasserschiebefolie. 

Diese ist hauchiiir:
und passt sich besser den Konturen ,rn.

Nach Abschluss der Beschriftuns Lrn.

kompletter Montage des Baggers fihl-
ten nur noch Spuren vom jahrelar-rgcn

Eirrsatz der Maschine. Alle Stellen, an

denen der Bagger oft zum Transport
Festgezurrt steht, bekamen Ölspuren
und Fettringe von heruntertropfer-rden

Schmiermitteln. Auch die Reifenfen-

der wurden rnit Hilfe einer Zange und
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Damit der Schleppet Cefuerus etwas zu arbeiten hat, wurde noch ein Ponton samt Arbeitsbagger gebaut;

hier ist der Schubverband im Messebecken zu sehen
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A Sorgfältig gealtert wurde das Deckshaus
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{ Der noch im Roh-

bau befindliche

Bagger steht schon

mal zur Probe auf

dem Ponton

eines Hammers in die richtige Form
gebracht. Jetzt sieht es aus, als stehe

der Bagger oft aufden Reifen, weshalb

einige stark verformt sind.

Zu guter Letzt
Das Kibri-Modell ist bestens dafür ge-

eignet, einen Schlepper im Maßstab

1 :87 mit Arbeit zu versorgen. Es passte

alles gut ineinander und ging leicht zu

montieren. Jetzt fehlt nur noch eine

Schute zum Beladen. Mal sehen, was

ich dazu noch bauen kann. \üer weite-

re Bilder ansehen oder Daten des Pon-

tons wissen möchte, schaut mal bei mir
unter www.christians-modellwerFt.de
rein.

{ An Deck wurden Fett- und Ölspuren

nachgebildet

a Der Arbeitsponton und der Menck-M- l 54-Seilbagger sind bereit für den ersten Einsatz
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