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Vielleicht vorab ein paar Worte zum Origi-
nal. Beim Specht handelte es sich um ein 
Minenräumgerät, das in großen Minenfeldern 
Fahrgassen schaffen sollte. Aufgrund seiner 
außergewöhnlichen Konstruktion war es 
ihm möglich, auch schwerste Panzerminen 
durch buchstäbliches Überfahren zu räumen. 
Ermöglicht wurde dies durch die sogenann-
ten Minenräumschuhe – schwer gepanzerte 
Ketten, die auf die drei Räder aufgezogen 
wurden. Da die eigentliche Fahrerkabine einen 
großen Abstand zum Boden hatte, konnten 
die Kräfte der  Explosion dabei besser zu den 

Eines Tages hatte ich die Idee, einen 
neuen Panzer zu bauen. Lange zer-
marterte ich mir den Kopf darüber, 
welches Modell es sein sollte. Ich 
wollte nichts Gewöhnliches, nichts, 
was man schon allzu oft gesehen hat. 
Ich recherchierte und sprach viel mit 
Kollegen aus dem Verein. Eines Tages 
wurde ich fündig – meine Wahl fiel 
auf den Minenräumpanzer Specht, ein 
wahres Ungetüm auf drei Beinen. 

Seltener Minenräumpanzer im Eigenbau

Nicht schlecht, 
Herr Specht
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Von Bodo Pistor

Markanter Blickfang sind die schweren 
Kettenglieder, auf denen der Specht fährt. 

Beim Vorbild dienten diese dazu, Landminen 
regelrecht zu zertreten



Seiten entweichen und richteten am Specht 
keinen Schaden an. Dass das natürlich nur im 
Zusammenspiel mit einer massiven Panzerung 
möglich war, muss an dieser Stelle wohl nicht 
weiter erwähnt werden. Insgesamt brachte der 
Specht satte 50 Tonnen auf die Waage – die 
von einem V12-Motor von Maybach in Bewe-
gung gebracht wurden. 

Trotzdem kam der Specht im Krieg nie zum 
Einsatz. Die Firma Alket produzierte 1943 
davon gerade einmal ein Exemplar. Es wurde 
auf dem Gelände der Heeresversuchsanstalt 
in Kummersdorf ausgiebig und mit sehr 
zufriedenstellenden Ergebnis getestet. Der 
Panzer war für eine Großserienproduktion 
aber einfach zu teuer, sodass zur Minenräu-
mung vornehmlich Anbaugeräte zum Einsatz 
kamen, die vor konventionelle Panzer 
montiert wurden. Auch war der Specht ins-
gesamt wohl zu „unhandlich“. Zwar ließen 
sich die Minenräumschuhe vermutlich durch 
Vollgummireifen ersetzen, sodass der Panzer 
auch über Straßen fahren konnte – dennoch 
war er außer zum Minenräumen zu wenigen 
Dingen zu gebrauchen. Von zwei 34er-
Maschinengewehren im Turm abgesehen, 
hatte er keine Bordbewaffnung. 

Vorbildrecherche

Diese Seltenheit machte es mir als Modell-
bauer besonders schwer, an verlässliche 
Informationen zum Specht zu gelangen. 
Das einzige Exemplar wurde zu Kriegsen-
de von der Roten Armee in Kummersdorf 
vorgefunden und erbeutet. Es steht heute im 
russischen Panzermuseum in Kubinka, etwa 
60 Kilometer westlich von Moskau. Und 
vor Ort herrschen andere Bedingungen, als 
beispielsweise im Panzermuseum in Munster. 
Allein ein Blick auf die Webseite zeigt, dass 
das ungefragte Fotografieren unter Strafe 
verboten ist – und das Nicht-Russen das 
Museum überhaupt nur mit Genehmigung 
der Tourismusbehörde betreten dürfen. Ein-
fach mal vorbeifahren und einen Zollstock 
anlegen – das ist nicht möglich. Außerdem 
sind bestimmte Teile, wie beispielsweise die 
Vollgummireifen, nicht mehr existent.

Erst nach viel Recherche wurde ein befreun-
deter Modellbaukollege schließlich fündig 
und konnte mir einige detailliertere Unter-
lagen zur Verfügung stellen. Diese studierte 
ich und legte anschließend die Eckdaten 
für den Specht fest: Das Fahrzeug sollte im 

ander verschweißt werden. Mit Spanplatten 
habe ich die einzelnen Elemente notdürftig 
fixiert, um ohne fremde Hilfe diesen Arbeits-
schritt auszuführen. Besonders kniffelig 
wurde es, als ich mir über die Getriebeglo-
cken Gedanken machte: Halb kugel-artige 
Teile konnte ich nicht mit CAD erstellen, ich 
musste mir also irgendwie anders helfen. Die 
Lösung fand ich dann in den Ausdehnungs-
gefäßen einer Heizung. Dieses halbierte ich 
und verschweißte sie mit der Unterwanne. 

Motor

Der Antrieb meines Specht-Modells 
erfolgt über die beiden vorderen Räder, das 
kleinere, hintere Rad dient der  Lenkung. 
Ursprünglich war geplant, dass zwei 
200-Watt-Motoren die nötige Leistung 
 liefern. Bei einem Durchmesser von 
540 Milli meter der vorderen Reifen stellte 
es sich aber als nicht ganz so einfach heraus, 
die richtige Übersetzung herauszufinden: 
Ich probierte herum, war aber mit dem 
Ergebnis nie wirklich glücklich. 

Durch einen Zufall bekam ich dann einen 
alten Rollstuhl-Motor in die Finger. Ich 
erkannte sofort, dass dieser wie maßge-
schneidert für die Wanne des Spechts 
schien. Motor, Getriebe und Differenzial 
waren dabei in einer Einheit. Außerdem 
war auch schon eine Steuervorrichtung mit 
verbaut, die ich hoffte, für den Specht eben-
falls nutzen zu können. Ein Irrtum, wie sich 
später herausstellte, aber der Reihe nach. 

Zuerst musste ich die 25 Kilogramm des 
Motors fest montieren, damit dieser später 
bei ruppigen Fahrmanövern nicht ein unge-
wolltes Eigenleben entwickelt. Anschließend 

Maßstab 1:5 in Vollmetall ausgeführt wer-
den und das Gesamtgewicht die 200-Kilo-
gramm-Grenze nicht übersteigen. Sollte. 
Allein jede der beiden großen Ketten an den 
vorderen Reifen würde später gut 30 Kilo-
gramm auf die Waage bringen. Ich fertigte 
Zeichnungen an, übertrug diese in ein CAD-
Programm und laserte anschließend alle 
Teile. Die wichtigen Komponenten teilweise 
sogar doppelt – man weiß ja nie.

Unterwanne

Vor dem Zusammenbau mussten die gelaser-
ten Teile noch gebohrt und mit den passen-
den Gewinden versehen werden. Am meisten 
Arbeit entstand an dieser Stelle aber an der 
Kette. Die einzelnen Glieder der Innenkette 
mussten verschweißt und mit 5 Millimeter 
(mm) starken Alurohren als Kettenbolzen 
zusammengesteckt werden. Eine wichtige 
Arbeit, trägt doch das „Schuhwerk“ des 
Spechts zu einem nicht unerheblichen Teil 
zum optischen Gesamteindruck bei. 

Weiter ging es mit der Unterwanne. Auch 
hier mussten die einzelnen Bleche mitein-

stellte ich schon einmal probehalber eine 
Batterie in die Wanne – und stellte fest, dass 
ich den verfügbaren Platz auch dringend 
benötigte. Als Stromquelle sollten schließlich 
handelsübliche Autobatterien zum Einsatz 
kommen – und die sind nicht eben klein.

Oberwanne

Nachdem der Motor montiert war, sollte der 
Specht erst einmal einen Deckel bekom-
men – oder anders gesagt: Ich machte mich 
an die Oberwanne. Diese Arbeit gestaltete 
sich dank der gut gelaserten Teile als sehr 
einfach. Alles passte auf Anhieb ineinander 
und musste nur entsprechend verschweißt 
werden. Auch mit den Luken und Deckeln 
gab es keine Probleme. Was fehlte, waren 
lediglich die Scharniere für Letztere sowie 
die vielen kleinen Details.

Zuerst machte ich mich an die 
Klappen für die Frischluft zum 
Kühlen der Motoren. Hier die 
vielen kleinen Schlitze auszu-
sparen, war eine sehr fumme-
lige Arbeit – aber eine, die sich 
lohnt, nicht nur aus optischen 
Gründen. Denn an dieser Stelle 
ließen sich später hervorragend die 
Lautsprecher der Soundmodul-Elek-
tronik unterbringen. Die Scharniere 

für die Klappen und Deckel – ganze 16 
Stück sollte ich benötigen – goss ich und 
bohrte anschließend seitlich kleine Gewin-
de hinein. Am Ende ließ sich durch diese 
Arbeit eine vorbildgetreue Detaillierung der 
Oberwanne erzeugen. 

Turm

Weiter ging es mit dem Turm. Dieser ist in 
gewisser Weise ein alter Bekannter, denn 
beim Specht wurde der gleiche Aufbau ver-
wendet, der auch beim Panzer I zum Einsatz 
kommt. Letzterer war der erste, wieder in 
Serie produzierte deutsche Panzer nach 
dem Ersten Weltkrieg und auch bekannt 
unter dem Namen SdKfz101. Es war für die 
Konstrukteure damals vermutlich günstiger, 
hier das Turmdesign zu übernehmen, anstatt 

das Rad für den Specht kom-
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Selbst im Maßstab 1:5 wirkt das rund 220 Kilogramm schwere Modell noch beindruckend. 
Hier zu sehen: die Vorderseite

Die Radnaben waren für die eigene Drehbank leider zu wuchtig, weswegen diese von 
einem befreundeten Modellbaukollegen angefertigt wurden

Die Einzelteile für Wanne und Kette wurden 
in einem CAD-Programm erstellt und 
anschließend gelasert Viel Augenmerk legte ich auf die Details der 

Oberwanne wie beispielsweise Lüftungs-
gitter und Luken

Der Rohbau des Turms. Beim Specht kam der 
gleiche Aufbau zum Einsatz, wie beim Panzer I. 
Markantes Merkmal: die beiden MGs

Unter den Lüftungsgittern, die beim Original 
den V12-Maybach-Motor mit Luft versorgen, 

sind im Modell die Lautsprecher der 
Soundanlage versteckt

Als Motor kommt ein ausrangiertes Modell aus einem Rollstuhl zum Einsatz. Dieser Antrieb 
liefert nicht nur die nötige Kraft, sondern bildet zusammen mit Getriebe und Differenzial 
auch eine Einheit
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Anzeigen

ausnahmsweise klappte: Der Lenkein-
schlag vergrößerte sich zwar, aber reichte 
noch immer nicht aus. 

Ich musste radikaler vorgehen. Der Lenk-
servo flog komplett aus dem Modell und 
ich verbaute stattdessen einen zweiten 
Fensterhebermotor, abermals einem alten 
Opel entnommen. Dieser hatte einen Seil-
zug, über den der Lenkschemel nun gesteu-
ert wurde. Da ich keine Halterungen für die 
neuen Umlenkrollen am Modell anschwei-

plett neu zu erfinden. Glücklicherweise ist 
im Panzermuseum in Munster ein Panzer I 
ausgestellt. Ich hatte also die Möglichkeit, 
hier die Maße abzunehmen. 

ßen und auch keine Löcher in die Außen-
haut bohren wollte, entschied ich mich für 
eine etwas größere Halterung. Diese ist im 
Inneren des Lenkschemels fest verbaut, ihr 
Herzstück ist eine Deichsel, welche vom 
Seil des alten Fensterhebers über Umlenk-
rollen bewegt wird. Oder salopp gesagt: 
Scheibe hoch rechts, Scheibe runter links. 
Die Seil enden habe ich mit einer Feder aus-
gerüstet, womit Vedrehungen ausgeglichen 
werden. So kann das Seil nicht mehr von 
den Umlenkrollen rutschen. 

Gesagt, getan. Unklar war 
mir an dieser Stelle, in 
wie weit sich der Turm 
beim Specht drehen lassen 
soll. Hierzu hatte ich keine 
Unterlagen, da aber auch beim 
 Panzer I lediglich ein begrenz-
tes Schwenken und keine voll-
ständige Drehung möglich war, unterstellte 
ich dies auch für den Specht. Zumal dessen 
beiden Bord-MG nur zur reinen Selbstver-
teidigung gedacht waren – für offensive 
Manöver war der Panzer nicht konzipiert. 
Insofern habe ich für meinen Specht dann 
festgelegt, dass sich der Turm um gute 
180 Grad drehen können muss. Um ein 
„Überdrehen“ zu verhindern, habe ich 
zwei Endschalter montiert und mit je einer 
Sperrdiode versehen. Als Motor kommt 
eine Fensterheber-Einheit aus einem alten 
Opel zum Einsatz. Die notwendigen Zahn-
räder für das Getriebe baute ich aus einer 
alten Fahrrad-Zehngang-Kassette aus. 

Einschneidendes

Nach meinem Besuch in Munster kam es 
zu einer Zäsur. Wäre ich doch bloß schon 
vorher auf die Idee gekommen, den Turm 
vom Panzer I einmal auszumessen: Ich 
hätte darüber die Maße des ganzen Fahr-
zeugs zurückrechnen können. So musste 
ich feststellen, dass meine kurz zuvor 
gebaute Unter- und Oberwanne nicht 
maßstabsgerecht sind. Die Proportionen 
stimmten nicht. 

Ich zögerte nicht lange und zerschnitt den 
Panzer mit einer Flex in fünf Teile. Ein 
grausamer Anblick, aber es war notwendig. 
Kurz darauf suchte ich den Schlosser mei-
nes Vertrauens auf und wir haben zusam-
men etwa 50 Millimeter in der Unterwanne 
eingeschweißt. Etwas komplizierter war 
es, die Oberwanne zu ändern, aber hier 
vollbrachte mein Schlosser wahre Wunder. 
Die Operation war gelungen.

Was folgte, waren mehrere kleinere Bauab-
schnitte: So schloss ich beispielsweise einen 
Fahrregler an den Motor oder ersetzte die 
provisorischen Holzscheiben in der Kette 
durch die Plastikscheiben der künftigen 
Laufräder. Außerdem kümmerte ich mich 
um das Soundmodul. Hier entschied ich 
mich für ein Modell von Bayer. Die Laut-
sprecher finden, wie bereits erwähnt, unter 
den Lüftungsgittern in der Oberwanne ihren 
Platz finden. Eine kleine 2 x 100-Watt-End-
stufe sorgt für die nötige Verstärkerleistung.

Die Lenkung funktionierte tadellos. Dass ein 
Seil zum Einsatz kommt, ist von außen nicht 
ersichtlich. Hier sieht man an den Seiten des 
Lenkschemels nur zwei massive Ketten, die 
einen rein optischen Nutzen haben. Damit 
diese Kette möglichst straff sitzt, zerschnitt 
ich sie im Inneren des Lenkschemels in 
zwei Teile und verband die Hälften mit einer 
Feder. Nach einigen Durchläufen von Ver-
such und Irrtum war das Problem gelöst. 

Lenkung

Wichtig war mir an dieser Stelle, die Träger-
platte für die gesamte Elektronik inklusive 
der Akkus an sechs Silentgummis in der 
Wanne zu befestigen. Die schweren Platten 
an der Kette sorgen ansonsten für zu heftige 
Erschütterungen im Inneren, das gefährdet 
nur unnötig die Elektronik und die Akkus. 
Bei der Gelegenheit sollte auch gleich das 
Lenkservo aus beziehungsweise für den 
Rollstuhlmotor Platz nehmen. Ein sport-
liches Teil, gute 200 Millimeter lang und 
2.900 Gramm schwer. 

Zur Erinnerung: Gelenkt wird der Specht 
über das Hinterrad, das entsprechend an 
einem Lenkschemel aufgehangen ist. Wie 
beim Original-Panzer sollte dieser über 
eine Kette gesteuert werden. Es stellte sich 
aber heraus, dass das Lenkservo aus dem 
Rollstuhlmotor dafür gar nicht genügend 
Kraft besitzt. Hätte ich es bei dieser Kon-
struktion belassen, mein Modell hätte den 
Wendekreis eines Kleinbusses gehabt – das 
geht nun gar nicht. 

Also alles wieder ausgebaut und neu 
gemacht – aber wie? Laut Hebelgesetz 
bedeutet die halbe Kraft den doppelten 
Weg, dachte ich, und baute einen Umlenk-
hebel im Verhältnis 1:2. Mehr Platz hatte 
ich an dieser Stelle auch nicht. Aber auch 
diese Konstruktion wollte nicht so recht 
funktionieren. Die Kette verspannte sich 
sinnlos und der Servo verbog das Metall. 
Teilweise sprang die Kette sogar von den 
Umlenkrollen. Und selbst wenn mal alles 

Die (fast) fertige Oberwanne, noch ohne 
Turm. Zu sehen sind die vielen Scharniere, die 
alle maßgeschneidert gegossen und 
anschließend mit Gewinden versehen wurden

Nach der ersten „Anprobe“ des Turms stellte 
sich heraus, dass die Proportionen des 
Spechts nicht ganz stimmen. Also mussten 
Ober- und Unterwanne an einigen Stellen 
gekürzt werden

Der fertige Turm. Auch wenn die MGs martialisch anmuten, beim Specht dienten sie lediglich 
der Selbstverteidigung. Das Modell war nicht für offensive Einsätze ausgelegt

Die Bewegung der MG erfolgt durch ein 
Servo. Ein Endschalter unterbricht den 

Vorgang, damit nicht versehentlich 
„geschossen“ wird, wenn die Luken des 

Turms verschlossen sind

Die Luken für Turm und Turmgeschütze – 
noch unlackiert im Rohbau

Länge: 1.025 mm; Breite: 640 mm; Höhe:  
600 mm; Panzerung:  2,5 -  6 mm Stahl; 
Antrieb: E- Motor, 300 W, 24 V; Gewicht: 
220 kg; Ausstattung: Differenzialgetriebe, 
Motorsound, bewegliche MG mit Sound und 
Mündungsblitz; Ladgeräte: 12 V und 24 V, 
Kabelaufwicklung 220 V; Bauzeit mit diver-
sen Änderungen: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN Modell

Länge: 6,28 m; Breite: 3,22 m; Höhe: 2,90 m; 
Gewicht: 50 t; Panzerung: 20 - 40 mm, 
Unterseite 80 mm; Bewaffnung: 2 x MG34; 
Besatzung: 2 Mann; Motor: V12 Maybach; 
Leistung: 350 PS; Räumen: 8 km/h; Fahren: 
35 km/h

TECHNISCHE DATEN Original
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Das Hinterrad

Nun war es an der Zeit, sich um die Räder 
zu kümmern. Ich fing mit dem Hinterrad 
an. Dieses entstand aus 10 Millimeter 
starken Plastikplatten, auf die ich die Maße 
aufzeichnete und anschließend die nötigen 
Löcher hineinbohrte. Letzteres erfordert 
übrigens durchaus Fingerspitzengefühl. 
Besonders dann, wenn man keine 22 oder 
6 Millimeter Bohrer verwenden kann. Ich 
nahm stattdessen einen feinen Holzbohrer 

aus dem Baumarkt und stellte die Bohrma-
schine auf eine sehr niedrige Umdrehung. 
Wählt man hier zu hohe Werte aus, schmilzt 
der Kunststoff aufgrund der Hitzeentwick-
lung. Das riecht nicht nur unangenehm – 
sondern sorgt auch für reichlich Sauerrei.

Nachdem ich erfolgreich die Bohrungen in 
den Kunststoff getrieben hatte, schnitt ich die 
Plastikscheiben mittels einer Kreissäge fast 
rund aus. Anschließend gab ich den Rändern 
mit einer Fräse den letzten Feinschliff. Alle 
Räder beim Specht bestehen aus jeweils zwei 
solcher Plastikplatten, die mit Aluminium-
bolzen verbunden sind. An diese wiederrum 
werden später die schweren, charakteristi-
schen Platten aufgehängt. Aus einer 20 Milli-
meter dicken Alustange sägte ich 30 solcher 
Bolzen heraus und bearbeitete sie auf einer 
Drehbank so, dass sich an beiden Enden ein 
8-Millimeter-Gewinde befindet. Pro Rad 
kommen zehn Bolzen zum Einsatz.

Die Radnabe fertigte ich nicht selber an. 
Hierfür war meine Drehbank zu klein, 
aber ich konnte einen befreundeten Dreher 
überreden, mir das entsprechende Bauteil 
zu fertigen. Das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen. Was noch fehlte, war der Dreh-
schemel, denn ich allein nach Bildern und 

anhand eines kleinen Pappbastelbogens 
vom Specht bauen musste. Eine haarige 
Arbeit, die mehrere Wochen Fingerspitzen-
gefühl erforderte. Um es abzukürzen: Auch 
der Drehschemel war irgendwann fertig. 
Obwohl ich mit Kunststoff und Aluminium 
bewusst leichte Materialien eingesetzt hatte, 
brachte es das Hinterrad doch auf stattliche 
3.500 Gramm. Am Ende wurde alles noch 
mit einem matten Grau lackiert, um der 
Metalloptik des Modells gerecht zu werden. 

Plattenwalzer

Die Vorderräder entstanden nach dem 
gleichen Prinzip wie das Hinterrad, nur 
dass diese fast den doppelten Durchmes-
ser haben. Auch hier kamen Plastikplatten 
zum Einsatz, die über die restlichen 20 
Aluminiumbolzen – zehn pro Rad – ver-
bunden werden. Dieses Mal ließ mich mein 
befreundeter Dreher sogar selber an der 
Drehbank werkeln, sodass die Radnaben für 
die Vorderräder vollständig Marke Eigenbau 
sind. Die Naben werden mittels Spannsatz 
auf der Welle befestigt.

Die Laufräder wurden aus  
Kunststoffplatten ausgesägt

Der Lenkschemel des Hinterrads dient der 
Lenkung. Ursprünglich sollte über die 

Rollstuhlmotor-Einheit und die vorbildge-
treue Kette die Lenkung erfolgen

Da die Lenkung des Rollstuhls zu schwach 
für das Specht-Modell war, wurde aus einem 
alten Fensterheber-Motor eine entsprechen-
de Alternative gefertigt

An dieser Stelle greifen die Seile des 
Fensterheber-Motors in die Deichsel und 
führen die Lenkbewegungen aus

Der Smoker ist im Auspufftopf 
untergebracht. Durch einen alten PC-Lüfter 

wird der Rauch ins Freie gepustet

Die Kette dient jetzt nur noch der 
Dekoration. Damit sie stramm sitzt, wurde 

sie im Inneren des Lenkschemels geteilt und 
mit einer Feder gespannt

Je zwei Kunststoffplatten dienen als ein Rad. 
Sie werden von je zehn Aluminiumbolzen 

zusammengehalten

JETZT BESTELLEN!

Im Internet
www.rc-militaer.de 

oder telefonisch unter 040/42 91 77-110



Rohr als Ausgang, der an der Seite der Unterwanne befestigt ist. Lei-
der existieren keine Bilder von der vollständigen Anlage und bei dem 
Specht im Panzermuseum in Kublinka sind die Halterungen für den 
Auspuff schon weggerostet. Da im Specht aber der gleiche Maybach-
Zwölfzylinder-Motor wie im Panzer IV verbaut wurde, orientierte ich 
mich kurzerhand daran. 

Als Topf des Auspuffs dient ein 56-Millimeter-Kupferrohr, darin verbau-
te ich direkt die Rauchanlage. Diese wurde über das Bayer-Soundmodul 
verschaltet, sodass Motorgeräusche und Abgassimulation auch stimmig 
zueinander sind. Am Ende noch etwas Farbe auf den Topf – und fertig.

Feinschliff

Neben einer grauen Lackierung bilden noch verschiedene kleinere 
Details das Finish des Spechts. So findet sich auf der rechten Seite 
des Modells eine Leiter, die auch beim Original vorhanden war. 
Damit konnte die Besatzung in die hoch gelegene Fahrerkabine stei-
gen. Außerdem schweißte ich aus Stahl die Waffenblende am Turm 
und befestigte am MG ein Servo, um die Zielerfassung durch die 
Mannschaft zu simulieren. 

Die erste Fahrprüfung fiel weitgehend zu meiner Zufriedenheit aus. 
Lediglich das Abrollen der Kettenglieder empfand ich weder als 
schön noch besonders vorbildgetreu. Bisher geschah dies über die 
zehn Kettenbolzen, nun aber ergänzte ich jedes einzelne Kettenglied 
noch einmal um zwei weitere Bolzen. Das Abrollen erfolgt jetzt sanf-
ter, was dem Specht bei voller Fahrt ein authentischeres Bild verleiht.

Alles in allem steckte viel Arbeit in dem Modell. Doch es hat sich 
gelohnt. Nicht nur, weil ich auf diese Weise ein echtes Unikat erstellt 
habe, sondern weil es einem auch eine Ahnung davon verschafft, wie 
der Specht im Original gewirkt haben muss. Den ersten Auftritt hatte 
der Specht dann im Panzermuseum in  Munster, anlässlich der Inter-
nationalen Militärmodellbauausstellung. Das war schon ein atembe-
raubendes Bild, das der Panzer beim Fahren über den Außenparcours 
abgab. Die interessierten Zuschauer staunten nicht schlecht, so etwas 
hatte man noch nicht gesehen.  
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Die Kettenglieder fehlten noch zum 
Glück, wurden von mir allerdings schon 
ganz am Anfang aus den CAD-gelaserten 
Teilen erstellt. Diese mussten nun nur 
noch auf die fertigen Reifen montiert und 
schwarz lackiert werden. Anschließend 
konnte ich das Rohmodell des Spechts 
zum ersten Mal zusammenbauen. Die rie-
sige Dimension des Panzers überraschte 
mich, ihn durch die Türen hinaus zu einer 
ersten Probefahrt zu tragen, erforderte fast 
tänzerische Einlagen.

Auspuff und Elektronik

Bevor es aber mit der Probefahrt losgehen 
konnte, fehlte noch ein kleines aber nicht 
unwesentliches Detail: die Elektronik. 
Bislang waren ja nur Soundmodul und Laut-
sprecher verbaut. In meiner Schublade hatte 
ich noch eine alte Funke liegen, die für den 
begrenzten Steuerumfang des Spechts mehr 
als ausreichend war. Anschließend installier-
te ich zwei Autobatterien als Stromquelle. 
Mit 24 Volt wird der Antrieb betrieben, über 
einen Spannungswandler fließt der Strom 
zu den anderen Verbrauchern. Die Beson-
derheit der elektrischen Anlage besteht 
unter anderem darin, dass ein 12- und ein 
24 -Volt-Ladegerät im Panzer verbaut sind. 

Mit der zusätzlichen Kabelaufwicklung 
eines alten Staubsaugers, die nun im Specht 
verbaut ist, muss dieser nur noch an eine 
Steckdose fahren – fertig. 

Bei der Gelegenheit machte ich mir auch 
gleich über den Auspuff und die Rauch-
anlage Gedanken. Ersterer entstand mehr 
oder minder anhand weniger Anhaltspunkte, 
die ich den Bildern des Originalfahrzeugs 
entnehmen konnte. Der Auspuff besteht im 
Prinzip aus einem Topf mit einem kleinen 

Noch etwas mattgraue Farbe auf das Hinterrad 
und schon wirkt das Ganze metallisch

Als Stromquelle dienen zwei 12-Volt-
Autobatterien, der Strom fließt über einen 

Spannungswandler zum Motor

Fast fertig. An den Aluminiumbolzen sind die Kettenglieder aufge-
hangen. Gut zu sehen ist die Deichsel des Lenkschemels, über die 
der Specht gelenkt wird

Der fertige, noch unlackierte Auspuff. Schön 
zu sehen ist das vorbildgetreue, kleine 
Auspuffrohr

Macht ganz schön Dampf. Mit Rauch und aufwirbelnden Staub 
in voller Fahrt auf den Militärmodellbautagen in Munster 2012
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