Ein „Track type crawler“ für die Larkstreet Lumber Co.
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Für das Schleppen der Baumstämme vom Schlagplatz zur Verladestelle der
Larkstreet Lumber Co. Railroad soll zur Ablösung von „Steam Donkeys“ ein Raupentraktor angeschafft werden. Es bieten sich verschiedene Firmen an, die solche Traktoren herstellen: Holt und Best, die 1925 zu Caterpillar fusionierten, Case, Cletrac
(ab 1944 Oliver-Cletrac) International Harvestor, McCormick-Deering und John
Deere. Alle haben mehrere Modelle mit unterschiedlichen Leistungen im Angebot.
Wichtig für das Schleppen des Holzes ist das Vorhandensein einer Seilwinde. Der
Entscheid fiel für das Modell „Twenty“ der Firma Caterpillar Tractor Company.
Der „Twenty“ ist ein rel. kleiner Raupenschlepper, wurde von von 1927-1931 gebaut,
hat ein Gewicht von 3,5 Tonnen, ist knapp 3.00 m lang (ohne Winde) und hat eine
Leistung von 29 PS. Mit seinen Dimensionen eignet sich der „Twenty“ bestens, um
im Wald und im unwegsamen Gebiet eingesetzt zu werden.
Nun ging die Suche nach einem geeigneten Modell im Massstab 1:48 (Spur 0) los.
Dies war nicht einfach, denn die meisten Modelle von Raupentraktoren wurden im
Mst. 1:43 oder 1:50 hergestellt. Zudem handelt es sich um Modelle, die nicht mehr
produziert werden und entspr. teuer sind. Für einen guterhaltenen IH TD24 1:50
werden heute $150.00 und mehr verlangt. Bausätze in Plastik gibt es nur wenige, so
z.B. den Komatsu G40 1:48 oder den US D7 im Massstab 1:35.
Mit einem Link stolperte ich über die Homepage der Firma „Shapeways“ in Holland,
Eindhoven (Hauptsitz in New York). Diese stellt Kunststoffmodelle im 3D Printverfahren her. Hier fand ich den Caterpillar Twenty im Mst 1:48 mit Seilwinde,
allerdings als Rohmodell, die Bemalung muss in Eigenregie erfolgen. Nach Bestellung und Vorauszahlung (PayPal) wurde das Modell innerhalb von 10 Tagen
produziert und per UPS geliefert.
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Das Modell ist sehr detailliert und massstabsgetreu (viel besser als diecast-Modelle).
Es wurde von „Vintage Tractors Model Co.“ nach Originalunterlagen in 3D programmiert und kann in versch. Materialien und Massstäben gedruckt werden.
Das Modell muss als Erstes gereinigt werden, da es von den verwendeten Wachsen
etwas fettig ist. Dies kann mit warmem Wasser und etwas Flüssigabwaschmittel mit
der Zahnbürste erfolgen. Diese Massnahme ist wichtig, damit der Grundierungsanstrich gut haftet. Ich habe das Rohmodell gleich mit grauer Farbe, mit der Airbrush,
behandelt, da das fertige Modell einen hellgrauen Anstrich bekommen wird.
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Nun erfolgt der Deckanstrich, ebenfalls mit der Airbrush. Als Vorlage dienten Fotos
aus dem Internet.
Mit einem feinen Pinsel wurden dann der Schriftzug am Kühler, die Haltebügel des
Dieseltanks, die Auspuffanlage und die Bedienungshebel hervorgehoben.

Mit weichem Balsaholz modellierte ich dann die Sitzpolsterung und strich diese mit
mattschwarzer Farbe an. Anschliessend wurde diese am Modell festgeklebt.
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Der letzte Arbeitsgang galt der Alterung des Modells. Der raue Betrieb im Wald, bei
jeder Witterung, setzte den Maschinen arg zu. Deshalb wendete ich ein sog. „heavy
weathering“ an. Zuerst wurde das Modell mit einem matten Klarlack, mittels Airbrush,
behandelt. Diese Massnahme ist Bedingung, damit die verwendeten Pulverfarben
überhaupt haften. Das „weathering“ erfolgte dann als Kombination von Pinsel
(Farbpulver) und sog. „ dry brush“ (Gunze-Sangio Farben).

