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ten häufig biegen und durch kreative Nä-
herung die Maße des Vorbilds nachemp-
finden. Das gilt besonders für die fließen-
den Formen von Automobilkarosserien,
Stromlinienlokomotiven oder Flugzeu-
gen. „Entscheidend ist, dass die Proportio-
nen des Originals imModell stimmig wie-
dergegeben werden“, sagt Udtke.
Die Farbe des Modells steht von An-

fang an fest: Das Märklin-Grün der Loch-
streifen soll den Nachbau dominieren.
Dazu kommen schwarze Teile aus der
Frühzeit der Metallbaukastenproduktion
der schwäbischen Traditionsmarke, die
blauen Verkleidungsplatten (für die Trag-
flächen) und ein paar rote Sonderteile
(unter anderem die Propeller). Die Treue
zur authentischen Farbe ist für den Mo-
dellbauer ein Stück Biographie. Denn vie-
le Teile stammen noch aus seiner Jugend:
1964 bekam er einen Märklin-Kasten
1012 geschenkt, darauf baute er in den fol-
genden Jahren auf. „Einzelteile gab es in
der Düsseldorfer Altstadt bei einemOpti-
ker, der im Untergeschoss des Geschäfts
technische Spielwaren verkaufte. Dort
stand eine großer Kasten mit Schubladen
voller Einzelteile“, erinnert sich Udtke.
Sein Interesse am Funktionsmodellbau
mit Märklin ließ zwar im Teenager-Alter
nach. Aber die Familie bewahrte die Bau-
kästen auf. „MitMitte 40 habe ich die Käs-
ten dann wieder hervorgeholt und ange-
fangen, richtig große Modelle zu bauen“,
sagt der Junkers-Konstrukteur. Die meis-
ten Konstruktionen werden wieder zer-
legt. Diese Wiederverwendbarkeit ist
eine große Stärke des Metallbaukastens.
„Aber die Ju 52 werde ich auf keinen Fall
wieder auseinanderbauen, daran hängt
mein Herz“, sagt Udtke. PETER THOMAS

W
erbung kann zum Anbeißen
sein. ZumBeispiel im Fernse-
hen die für den Urlaub mit
Caravan. Freiheit ohne Gren-

zen, die Sonne lacht, und am Ufer des
Sees mit Blick auf die Berge ergötzt sich
das junge Glück vor seinem Camper an
der Einsamkeit. Da möchte man glatt
auch hin, doch die Sache hat einen Ha-
ken: Solche Plätze gibt es nicht. Jeden-
falls nicht in zivilisieren Regionen, die
von hier aus im Jahresurlaub erreichbar
wären. Stattdessen gibt es zwischen Ätna
und Inarisee für den Wohnmobilisten
Frust auf überfüllen Campingplätzen,
und wo es schön ist, darf man sich nicht
hinstellen.
Für die Flucht in die freie Natur außer-

halb europäischer Pisten braucht es mehr,
vor allem ein geeignetes Fahrzeug, in
dem es sich wohnen lässt. Die üblichen
Caravans scheiden aus, ihnen fehlt das
Durchsetzungsvermögen im rauenGelän-
de, und selbst mit Allradantrieb ist jen-
seits der Schotterwege rasch Schluss.
Pick-ups sind da schon talentierter, eine
Kabine huckepack treibt aber den Schwer-
punkt nach oben, deshalb fährt sich die
Kombination im Gelände grausig, außer-
dem ist es im Häuschen arg eng. Was
bleibt, wäre ein ausgebauter Unimog oder
Ähnliches, die Kosten sind aber entsetz-
lich, und man ist stets mit einem Lastwa-
gen unterwegs.
Oder man behält seinen Offroader,

freut sich über den Haken und hängt ei-
nen Wohnanhänger dran. Das hat eine
Reihe von Vorteilen und auch ein paar
Schattenseiten, wovon noch die Rede
sein wird. Als erfreulich verbuchen wir,
dass man denHänger auchwieder abhän-
gen kann, mit dem Zugfahrzeug bleibt
der Urlauber am Zielort mobil. So etwas
bietet außerdem relativ viel Platz, und
falls es mal Schrott gibt, lässt der Hava-
rist sein Schneckenhaus stehen und
kommt wenigstens mit dem Geländewa-

gen nach Hause. Den Schrott gibt es frei-
lich allzu schnell, sobald der Asphalt ver-
lassen ist. Für den Ausflug ins Gelände
sind Wohnwagen nicht gedacht, selbst
wenn sie so aussehen, Fahrwerk und Auf-
bau machen die Belastungen nicht mit.
Es sei denn, das Vehikel ist von vorn-

herein für einen solchen Einsatz vorgese-
hen. Versuche, einen stabilen und gelän-
degängigen Wohnanhänger zusammen-
zubauen, gab es schon verschiedentlich,
sie sind allesamt wieder von Markt ver-
schwunden – bis auf ein von Outdoor-

Tüftler Volker Lapp konsequent konstru-
iertes Gerät, das wir vor drei Jahren vor-
gestellt haben (Technik und Motor vom
27. Oktober 2015). Seitdemwurde weiter-
entwickelt, das vorläufige Endergebnis
ist unter der Bezeichnung Expeditions-
Trailer 340 beim Produzenten VL Out-
door Karlstein erhältlich. Änderungen
sind vor allem ins Fahrwerk eingeflos-
sen. Der Rahmen besteht jetzt aus laser-
verschweißtem doppeltem C-Profil, alle
Anbauteile sind verschraubt und können
leicht ausgetauscht werden – notfalls
auch durch ähnliche Komponenten, für
die Parabelfedern und die Dämpfer las-
sen sich mehrere Anlenkpunkte wählen,
so dass es irgendwie passt. Was es nicht
mehr gibt, ist ein Kabinenaufbau aus ver-
schweißten Waben aus Polypropylen.
Die sind zwar leicht und nahezu unzer-
störbar, isolieren aber nicht so gut wie
die jetzt ausschließlich verwendete Kon-
struktion aus geschäumten Sandwichplat-
ten von drei Zentimeter Stärke.
Die halten Kälte ab, davon konnten

wir uns in ein paar Tagenmit dem Trailer
überzeugen. Zuvor muss man freilich
erst das mobile Heim durch den Eingang
in Hüfthöhe erklimmen, und weil der Au-
tor dieses Textes im Sommerurlaub die
Einstiegshilfe seines privaten Wohnwa-
gens an einem Parkplatz hat stehen las-
sen, plädiert er für einen ausklappbaren
Tritt, den es gegen Aufpreis gibt. Drin-
nen geht es so geräumig zu, wie man es
auf 3,40Meter Länge erwarten kann. Die
Einrichtung besteht aus leichtem Pappel-
sperrholz, das mit diversen Dekors gelie-
fert werden kann, überhaupt legen die
Outdoor-Spezialisten viel Wert auf
Leichtbau. So kommt es, dass der Hänger
trotz des schier unverwüstlichen Fahr-
werks mit leerer Kabine zum Selbstaus-
bau nur 630 Kilo auf die Waage bringt.
Bis zu 50 Stück könnten im Jahr produ-
ziert werden, erklärt Stefan Beise, der ge-
schäftsführende Gesellschafter des Un-

ternehmens, die Kapazitäten sind ausge-
bucht. Wer jetzt bestellt, bekommt den
Anhänger im Frühjahr. Handarbeit und
geringe Stückzahlen geben Raum für indi-
viduelle Ausstattung – gerade entsteht
ein noch höher gelegtes und etwas breite-
res Vehikel, das künftig von einemMerce-
des-Benz G 4×42 mit Portalachsen gezo-
gen wird. Das hat eine trickreiche Tür für
den Toilettenraum neben dem Eingang,
die geöffnet den Sanitärbereich gegen
den Wohnraum abschließt, der Lokus ist
also zu, wenn die Tür offen ist.
Solch ein Luxus treibt den Preis von

knapp 20 000 Euro für die Leerkabine
fast unbegrenzt nach oben, unser Exem-
plar war aber ein voll ausgestatteter Trai-
ler (Basispreis 35 000 Euro), der neben ei-
ner Menge pfiffiger Detaillösungen eine
zum Bett verwandelbare Sitzecke enthält;
obwohl das Polster nur eine Handbreit
dünn ist, haben wir darauf erstaunlich gut
gelegen. Außerdem gibt es drei Ausstell-
fenster, die mit Rücksicht auf den Einsatz-
zweck schmal wie Schießscharten sind –
innen ist es dennoch hell –, und eine Spü-
le mit Gaskocher, dessen Flammen arg
eng zusammenstehen. In unserem Exem-
plar fehlte dort eine Belüftungsmöglich-
keit, Lapp meint aber, wer in die Wildnis
fährt, kocht erst gar nicht im Wohnwa-
gen, und wenn, wählt er dafür und für die
HeizungDieselbetrieb aus der Aufpreislis-
te. Das Testobjekt wird auch vermietet, es
hatte zusätzlich eine Kassettentoilette im
winzigen Sanitärraum und vor allem ein
Hubdach für 9000 Euro, das ein dünn ge-
polstertes Doppelbett enthält und ein be-
trächtliches Raumgefühl vermittelt – die
Innenraumhöhe von 160 Zentimetern ist
sonst eher für Kleinwüchsige geeignet,
kommt aber der Gesamthöhe zugute, so
dass man kein Riesenschiff hinter sich
her schleift. Mit 1,90 Meter außen ist der
Trailer nicht wesentlich breiter als ein
Zugfahrzeug, das verspricht Handlich-
keit.

Wie fährt sich so etwas? Auf der Straße
unauffällig. Unser Trailer kam auf etwa
eine Tonne, hinter einem kräftigen Pick-
up war er dennoch kaum zu spüren, so
dass wir auf der Autobahn unversehens
mit mehr als 130 km/h unterwegs waren.
Dabei folgt der Hänger seinemZugtier un-
aufgeregt, selbst stark böiger Seitenwind
brachte das Gespann nicht in Bewegung.
Eine Antischlingerkupplung ist also nicht
notwendig, Lapp verzichtet bei seinem
privaten und besonders leichten Exem-
plar sogar auf eineAuflaufbremse.Wie ex-
zellent das Fahrwerk abgestimmt ist, zeigt
sich imGelände. Dieweichen und langhu-
bigen Federn helfen den Rädern über die
größten Brocken, mit der auf den Land
Rover Defender abgestimmten Bereifung
– andere sind möglich, damit die Reserve-
räder und die Höhe der Kupplung passen
– gibt es 32 Zentimeter Bodenfreiheit; der
Anhänger macht jedenfalls nicht als Ers-
ter schlapp. Obwohl der Trailer sanft mit
seinem Aufbau umgeht, möchten wir in-
des empfehlen, vor der Fahrt über Stock
und Stein das Gepäck zu sichern.
Mit dem richtigen Zugfahrzeug lässt

sich der Trailer 340 vielleicht an seine
Grenzen bringen, der Pick-up konnte das
nicht. Für extreme Einsätze würden wir
freilich statt der Kugelkopfkupplung den
optionalen Nato-Haken wählen. Der Ku-
gelkopf hat zwar den Vorteil einer spiel-
und ruckfreien Verbindung, beim Anfah-
ren eines steilen Hangs oder auf einer
Kuppe kann sich aber ein Kippwinkel er-
geben, den die Kupplung nicht verkraf-
tet. Trotz Nato-Hakens kann das Ende
des Hängers im Gelände aber dort er-
reicht sein, wo die Traktion des Zugfahr-
zeugs nicht mehr ausreicht, um beide vor-
anzubringen – also etwa in tiefem Sand
oder im Schlamm. Aber Lapp wäre nicht
der MacGyver der Outdoor-Szene, wenn
er dafür keine Lösung hätte. Der Trailer
hat stabile Ösen, und Lapp hat immer
eine Winde dabei.

Auf Abwegen: Campen in der Wildnis und dort, wo es Spaß macht, ermöglicht ein geländetaugliches Fahrzeug, wenn ein ebenso geländetauglicher Wohnanhänger mitgenommen wird. Fotos Hersteller

Am Haken: Für extremes Gelände ist die
Militärkupplung besser geeignet

Wohnraum gibt es überall
Auch abseits befestigter Wege lässt es sich gut übernachten.
Wer dafür etwas Komfort haben möchte, wählt am besten den
Expeditions-Trailer. Von Lukas Weber
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