
 Stahl & Klein Eisen Material.   

 

 Stabstaal   

 

Bei ein relativ mitteller Gewicht des Stabstahl braucht 

man: 

*  1 Packet Spagetti  (oder Blumendraht 1,2 mm) 

*  1 Quer-Boden Stützleiste (3mm x 2mm) 

*  1 Unterlegleiste (2mm x 1mm) 

*  1 Mecrobandkleber 1.2 mm 

 

Vorerst werden die Spagetti- Leisten für die Stabstahl 

Imitierung abgesagt auf eine Länge von 275 mm. 

Die Leisten werden in eine Menge von 24 Stück durch 

ein kleines Rohr geführt (an eine Seite ovalisiert)  in 

Schritten von etwa 5 cm und mit Secundekleber 

zusammen geklebt.  

 

 

 
 



Jedes Mal werden die Leisten mit Tesa klebebandstück 

umschwachtelt bis einige Tropfen Secundekleber die 

Leisten zusammen halten. 

 

In Schritten von etwa 5 cm wird diese Arbeitsweise 

wiederholt, bis alle Leisten zusammenkleben.  

(Bild Hinten) 

 

Nach grundierung (Bild Mitte) werden die Leisten 

Stabstahl in Dunkel Graue Farbe gesprüht und 

gleichzeitig mit Grau braune Farbe nachgespritzt um die 

richtige Farbtone zu bekommen.  

 

Die Packeten werden mit Micro Klebeband „zuzammen“ 

gebunden.  

(Bild Vor) 

 

 
 

Bezüglich die gesammte Ladung und die Ladekapazität 

des verwendete Wagens werden selbstverständlich 

mehrere Drahtpaketen hergestellt. 



Diese eingefarbtes Stabstahl wird jetzt auf das Stützholz 

geklebt und, mit Unterlegleiste, weiter hochgestapelt bis 

zwei Ebene (= Vollast Wagen) um eine Ladung Stabstahl 

zu bekommen.  

 

 
 

Die Verladung geht hier auf einem Rems Wagen , die 

sehr geeignet ist für diesem Versand.  

 

 



 Rohrstahl 

 

Bei ein relativ mittlerer Gewicht des Stahlrohrs braucht 

man: 

 

*  1 Packet grosses Trinkhalmen (Rohrdurchm. 6mm) 

*  1 Quer-Boden Stützleiste (3mm x 2mm) oder 

*  1 Karton Streife (40mm x 250mm) 

*  1 Mikro- Klebeband  1.2 mm 

 

Vorerst werden die Trinkhalm Leisten für die Stahlrohr 

Imitierung abgesagt auf eine Länge von 275 mm.  

 

Die Leisten werden in eine Menge von 7 Stück durch ein 

kleines Rohr geführt und mit Secundekleber zusammen 

geklebt.  

 

In Schritten von etwa 9 cm wird diese Arbeitsweise 

wiederholt, bis alle Leisten zusammen- kleben.  

 

 
 

 



Nach Grundierung mit Kunststoffprimer werden die 

Halme in Dunkel Graue Farbe gespritzt. 

 

Gleichzeitig wird mit Grau braune Farbe nachgespritzt 

um die richtige Farbtone zu bekommen.  

 

Die Rohr Pakete werden mit Mikro Klebeband 

„zusammen“ gebunden.  

 

 
 

Vier dieser eingefärbten Stahlrohr Paketen werden jetzt 

nebeneinander geklebt auf die Kartonstreife geklebt. 

Mit offen geklappte Ladeschwellen braucht man kein 

weiteres Stützholz. Die Ladung kann auch auf Stützholz 

geklebt werden aber nur auf diese Weise dass die Ladung 

genau zwischen die Rungen passt.  

 

Weitere Rohr Paketen können noch hochgestapelt werden 

um eine Ladung Stahlrohr zu bekommen.  

 



 
 

Die Verladung geht hier auf einem Rmms Rungenwagen, 

die sehr geeignet ist für diesen Versand.  

 

 
 

Insoweit die Rohre schon vorgebunden sind, brauchen die 

nicht weiter auf den Wagen gebunden zu sein, insoweit 

die Ladung niedriger ist als die Rungen Höhe.  


