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Die Abroll-Plattform von Comvec-Modellbau 
ist eine willkommene Abwechslung für beste-
hende Abrollkipper der bekannten Hersteller. 
Die Transportmöglichkeiten, die diese Platt-
form bietet, sind vielseitig. Ob Baumaterial, 
Rohre, kleine Baumaschinen oder auch Fahr-
zeuge, die Liste ließe sich nahezu unendlich 
fortsetzen. Dank der im Bausatz befindlichen 
Auffahrrampen können Fahrzeuge selbstän-
dig auf die Plattform auffahren. 

Von der Stange

Für meinen Leimbach-Abrollaufbau ist die 
Plattform der erste Bausatz, den ich nicht 
selbst gebaut habe. Die Abrollmulden, die 
ich bisher nutzte, sind alles Eigenbauten. 
Das neue Comvec-Produkt hatte sofort mein 
Interesse geweckt, als ich das erste Foto sah.

Die noch recht junge Modellbaufirma 
Comvec wurde mit ihren exzellent gebau-
ten Containern bekannt, aber auch Abroll-
rahmen für Eigenbauten und Container, 
schon mit Twistlocks ausgestattet, kommen 
aus der Schmiede in Herne. Im Sommer 
des letzten Jahres traf der Bausatz dann bei 
mir ein. Nachdem dieser auf Vollständigkeit 
geprüft war, wurde erst einmal die Bauan-

leitung studiert. Zum Bau der Abrollplatt-
form fehlte nur der Spezialkleber, der nicht 
Bestandteil des Kits ist. Comvec empfiehlt 
hier Loctite 435. Dieser ist ein Sekunden-
kleber, der speziell für Metalle geeignet ist. 
Alternativ kann auch Loctite 496 verwendet 
werden. Dieser hat die gleichen Eigen-
schaften wie der 435er, jedoch eine etwas 
kürzere Aushärtezeit.
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Klebrige Angelegenheit

In der Bauanleitung wird zuerst auf die 
verwendeten Symbole und die benötigten 
Werkzeuge eingegangen, dann kann es 
auch schon losgehen. Ferner wird noch 
darauf hingewiesen, dass an den Metalltei-
len noch kleine Grate sein könnten. Diese 
sollten mit einer Feile entfernt werden. Die 
ersten Teile, die verklebt werden, sind die 
beiden Hauptrahmen mit den Untergurten. 
Jedes Bauteil hat eine fortlaufende Num-
mer. So kann man sich die erforderlichen 
Teile bereitlegen und dann verbauen. Wenn 
der Kleber ausgehärtet ist, kann es mit den 
Aufdopplungen vorne und in der Mitte des 
Rahmens weiter gehen.

Im nächsten Schritt werden die Querträger 
eingesetzt und verklebt. Da diese etwas 
stramm aufzusetzen sind, empfiehlt die 
Bauanleitung, sie mit einem Hammer bün-
dig anzupassen. Nachdem das geschehen ist, 
können sie verklebt werden. Wenn die Ober-
gurte dann ebenfalls bündig verklebt sind, 
kann auch schon die Frontwand angepasst 
und montiert werden. An dieser sind die 
Halterungen für die Rungen sowie für die 
Auffahrrampen schon angeschweißt. Hier 
werden später dann nur noch die Rundstan-
gen eingeklebt, damit die Rungen und die 
Auffahrrampen nicht herausfallen können.

Weiter geht es dann mit dem Gitterrahmen, 
der über dem Frontblech angebaut wird. 
Er besteht aus insgesamt 15 Einzelteilen: 
drei horizontalen Teilen, einem oberen und 
elf vertikalen. Zunächst werden die drei 
horizontalen Teile mit dem Hauptrahmen 
verklebt, danach folgen die beiden Seiten-
träger. Da die Schlitze in den Seitenträgern 
wenig Spiel haben, kann man auch hier 
wieder mit dem Hammer nachhelfen – oder, 
wie es auch in der Bauanleitung steht, die 
Querträger mit der Feile etwas bearbeiten. 
Das Spiel zwischen den Quer- und den Sei-
tenträgern ist bewusst so gering konstruiert, 
um eine hohe Stabilität zu erreichen.

Verspannt

Die Laschen, an denen später die Spann-
gurte eingehängt werden können, sind an 
den Seitenträgern schon angeschweißt. 
Wenn Letztere verklebt sind und auch hier 
alles ausgehärtet ist, folgt die nächste Seite 
in der Bauanleitung. Hier werden nun der 
obere Gitterrahmen angepasst und verklebt, 
ebenso die beiden Seitenverstärkungen für 
die Frontwand. Im Anschluss folgen ebenso 
die elf vertikalen Bleche des Gitterrahmens. 
Auf Seite neun der Bauanleitung kommen 
nun die schon erwähnten Rundstangen mit 
den Nummern 1.16 und 1.17 an die Reihe. 
Insgesamt neun solcher Rundstangen sind 
hier zu verkleben. Die Zehnte ist für die 
Auffahrrampen vorgesehen und wird in die 
Bohrungen am hinteren Ende der Seitenträ-
ger gesteckt und fixiert.

Die Verklebung der einzelnen Bauteile mit 
Loctite hat den Vorteil, dass der Bau nicht 
allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn 
man zügig arbeitet und dem Kleber nach 

jeder Seite der Bauanleitung etwas Zeit 
zum Aushärten lässt, kann man den Bausatz 
an einem Wochenende fertigstellen. Die 
endgültige Festigkeit erreicht der Klebstoff 
nach 24 Stunden.

Im nächsten Bauabschnitt wird der Haken 
an der Frontwand verklebt. Dazu gehören 
auch noch die vier Hakenverstärkungen 
sowie die vier Haken-Aufdopplungen – 

Ein Abrollkipper ohne passende Plattform ist einfach nicht 
komplett. Die Lösung dafür war bisher meist ein Eigenbau. Nun 
aber bietet auch Comvec-Modellbau eine Abrollplattform als 
Bausatz an, die hier Abhilfe in höchster Qualität schaffen soll. Wie 
das funktioniert, verrät der Baubericht. 

Abroll-Plattform für Kipper-Modelle

Flachmann

Von Achim Garbers
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Die Untergurte sind verklebt und die ersten Querträger aufgesteckt
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Die Roststellen sind beabsichtigt und sollen die 
Abrollplattform etwas gealtert aussehen lassen Auf den vorderen Querträger wird später die Frontwand gestellt und verklebt

Die Positionierung der Rollenhalter  
erfordert ein wenig Geschick 

Die Rundstangen sind eingebaut. Es folgen der Gitterrahmen und der Haken



zwei außen und zwei innen. Der Haken 
wird in einem Winkel von 45 Grad nach 
oben gerichtet eingebaut. Weiter geht es mit 
den Rungenführungen, 14 Stück sind hier 
zu verarbeiten, sieben auf jeder Seite. Die 
Rungenführungen passen auch wieder sehr 
genau in die Seitenträger.

Mit deren Verkleben war der Bau der 
Abrollplattform fast abgeschlossen. Die 
letzten Teile, die noch zu montieren waren, 
waren die Rollenhalter und die Knotenble-
che am Ende der Seitenträger. Bei Ersteren 
ist darauf zu achten, dass der quadratische 
Ausschnitt nach außen zeigt. Für ihre Aus-
richtung kann man sich auf dem Querträger 
mit einem Bleistift eine Hilfslinie ziehen. 
Wenn der Kleber vollständig ausgehärtet ist, 
können die Rollen montiert werden.

Fingerfertigkeit

Der Einbau der Rollensicherung ist nicht 
ganz einfach. Zuerst wird die Rolle in die 
Halterung gelegt, dann wird die Achse 
durch den Halter in die Rolle gesteckt. Auf 
der Innenseite wird noch eine Distanzhülse 
eingefügt. Diese lässt sich mit einer kleinen 
Spitzzange oder einer Arterienklemme gut 
einsetzen. Zur Außenseite hin hat die Achse 
eine Nut; hier wird zur Sicherung ein Ring 
aufgesteckt, was aber nicht ganz einfach ist. 
Der Abstand ist sehr gering, so dass man mit 
einer Zange kaum dazwischenkommt. Am 
besten geht es, wenn man den Sicherungs-
ring mit einer kleinen Spitzzange aufsteckt 
und dann mit einem kleinen Schlitzschrau-
bendreher den Rest nachdrückt.

Die Auffahrrampen werden aus dem Ram-
penblech, den Rampen und dem Holzboden 
der Rampen zusammengebaut. Die Ram-
penbleche werden mit den Rampen verklebt. 
Der Holzboden wird dann dort eingelegt. 
Damit die Hölzer nicht herausfallen können, 
ist es sinnvoll, diese ebenfalls zu verkleben. 
Das geschieht am besten nach dem Lackie-
ren, so spart man sich das Abkleben. Das 
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Lasieren der Hölzer in den Rampen kann 
bereits davor erfolgen.

Um die Plattform auf dem Abroller zu 
sichern, wird im Rahmen eine Transport-
sicherung montiert, wovon dem Bausatz 
zwei Varianten beiliegen. Die eine ist 
für den ScaleART-Abroller vorgesehen, 
die andere für das Modell aus dem Hau-
se Leimbach. Letztere ist aber auch mit 
anderen Herstellern kompatibel. In mei-
nem Fall kommt die zweite Variante zum 
Einsatz. Diese Transportsicherung ist ein 

Frästeil, die wie ein flaches Blech mit einem 
rechtwinkeligen U-Profil aussieht. Die 
Anordnung der Transportsicherung kann an 
verschiedenen Stellen erfolgen. Im Rahmen 
sind auf jeder Seite fünf Sechskantmuttern 
eingepresst. Die Transportsicherung wird 
nun so montiert, dass diese während der 
Fahrt in den Haltern des Abrollers liegt.

Gut Holz

Zur Vervollständigung der Abrollplattform 
müssen jetzt noch die Holzplanken angefer-

tigt werden. Im Bausatz sind hierfür zehn 
Buchenholzleisten und 21 kleine Klötzchen 
enthalten. Die Hölzer sind im Kit unbehan-
delt, bei den Fertigmodellen von Comvec 
sind sie hingegen schon gebeizt. Für die 
Verbindung der Holzplanken mit den Bal-
ken liegt eine Tüte mit kleinen Nägeln bei.

Die Holzplanken und auch die Balken sind 
an den Stellen, an denen die Nägel ein-
geschlagen werden sollen, schon vorge-
bohrt. An diese Bohrungen sollte man sich 
unbedingt halten, da die fertigen Planken 

Seine Eigenbauten im 
Bereich der Abroll mulden hat 
Autor Achim Garbers in 
Ausgaben 4/2003 und 5/2004 
von TRUCKS & Details genauer vorgestellt. Die 
Hefte können ganz einfach nachbestellt werden 
auf www.alles-rund-ums-hobby.de.

LESE-TIPP

In den Klötzen sind die Bohrungen zu sehen. 
Die großen Bohrungen im linken Klotz sind 

für Magnete vorgesehen, mit denen der 
Holzboden im Rahmen gehalten wird

Der erste Teil des Holzbodens ist nun fertig

Leider sind die Abstände unterschiedlich. Das ist aber nicht weiter 
schlimm, da es zu einer etwas „älteren“ Optik beiträgt Die Abrollplattform ist fertig und bereits einmal grundiert

AnzeigeAnzeigen



sonst nicht in die Querträger passen. Um 
beides miteinander zu verbinden, müssen 
insgesamt 140 Nägel verarbeitet werden. 
Für einen sicheren Halt der drei Holzböden 
auf der Plattform sorgen zwölf Magnete, die 
in die Balken von unten eingesteckt werden. 
Da die Bohrungen für diese etwas zu klein 
geraten sind, müssen die Magnete entweder 
mit dem Hammer eingeschlagen oder mit 
einer Zange eingepresst werden. Zusätzlich 
habe ich sie noch mit einem tropfen Sekun-
denkleber gesichert.

Die sehr starken Neodym-Magnete halten 
die Holzböden fest in den Querträgern. Um 
sie wieder rauszunehmen, muss man von 
unten schon gut drücken. Da mir die Köpfe 
der Nägel zu weit herausragten, habe ich 
diese soweit herunter geschliffen, bis sie mit 
dem Holz fast bündig waren. Ein positiver 
Nebeneffekt war, dass dadurch die Nagel-
köpfe im Durchmesser kleiner wurden. 
Das Gesamtbild des Holzbodens hat sich 
dadurch verbessert. Damit war die Abroll-
plattform fertiggestellt. Es folgten noch 
einige Abrollvorgänge, um sicher zu gehen, 

dass die Rollen gut laufen und auch die 
Transportsicherung immer über die Halter 
des Abrollers gehen. 

Nun ging es an die Farbgebung. Als Lasur 
für den Holzboden und die Rampen wählte 
ich eine Dünnschichtlasur in Eiche aus. Der 
Holzboden für die Plattform wurde von 
oben und unten zwei Mal gestrichen und 
mir ein paar Gebrauchsspuren versehen, 
das Holz der Rampen nur von der Ober-
seite zwei Mal. Als Farbton für die Platt-
form verwendete ich ein Karminrot RAL 
3002. Bevor die Abrollplattform grundiert 
wurde, habe ich sie noch einmal mit feinem 
Schleifpapier geschliffen. Dann wurde sie 
mit Haftgrund aus der Spraydose zwei Mal 
komplett grundiert.

Die Decklackierung ist dann mit der 
Airbrush-Pistole mit 0,4-mm-Düse in drei 
Schichten aufgetragen worden. Ein paar 
Tage später, als der Lack getrocknet war, 
wurde der Holzboden endgültig eingelegt. 
Die Auffahrrampen fanden ihren Platz an 
der Vorderseite der Frontwand. Auch die 
Rungen, die nicht mit lackiert sind, werden 
an der Frontwand links und rechts gelagert. 
Die Abrollplattform war fertig und einsatz-
bereit. Ein sehr hochwertiges Zusatzteil ist 
so entstanden, das in Punkto Passform und 
Qualität seinesgleichen sucht. 
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BEZUG

Die Pickel in der Lackierung sind gewollt, 
um der Plattform das gewünschte „ältere“ 
Aussehen zu geben

An der Frontwand links und rechts werden die Rungen  
mitgeführt, in der Mitte die Auffahrrampen

Die Anbaugeräte für den 
Bagger passen perfekt auf 
die neue Plattform

Nun sind auch die Auffahrrampen 
fertig und werden gleich benutzt


