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Der Baukasten kommt wie gewohnt daher. 
Die Stahlteile sind fertig gekantet und 
geschweißt, es ist nur noch ein wenig 
Nacharbeit vor dem Lackieren notwendig. 
Die Aluminium-Komponenten sind alle 
CNC-gefertigt und passen somit perfekt, 
die GFK-Teile sind bereits vorgeformt und 
müssen nur noch ausgeschnitten werden. 
Die Reifen stammen aus dem Hause AFV, 
sind von hervorragender Qualität und 
wurden eigens für den Dumper entwickelt. 
Die Hydraulik besteht aus einer 4002er-

Jungpumpe, einem Meinhardt-Doppelventil, 
Druckbegrenzungsventil und Fumotec-
zylinder. Es liegen auch alle Normteile wie 
Schrauben, Lager, Verbinder, Schläuche 
und so weiter bei. Ich orderte dazu noch den 
optional erhältlichen Luftfilter und Ölver-
teiler für die Kippzylinder.

Achsenspiel

Zuerst beginne ich mit der Montage der 
Achsen. Diese bestehen im Wesentlichen 

aus drei Teilen, die das Innenleben aufneh-
men. Zuerst werden die Achswellen mit 
je zwei M3-Gewindestiften an die sechs 
Getriebemotoren angeschraubt. Im nächs-
ten Schritt kommen die Aluscheiben mit 
jeweils vier M4-Schrauben ans Getriebe. 
Nun können die Rillenkugellager in die 
Achsschalen eingebaut werden, die bereits 
vormontierten Getriebemotoren finden 
ebenfalls ihren Platz. Diese werden in die 
Achskörper eingeschoben und soweit ver-
dreht, bis in der äußeren Senkbohrung das 
Sackloch von dem Aluring sichtbar ist und 
mit jeweils zwei M3-Senkkopfschrauben 
befestigt wird. 

Da sich die Getriebemotoren leicht bewegen 
können, ist ein Verspannen der Lagerung 
ausgeschlossen. Im letzten Schritt wer-
den die Achshälften mit dem Mittelrohr 
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Als der Bell B50D-Dumper von Fumotec auf den Markt kam, war die Begeisterung bei den Baumaschinenfreunden groß. 
Allerdings wünschten sich einige eine kleinere und damit handlichere Version des Bell B50D, der ansonsten technisch und 
optisch voll überzeugen konnte. Mit dem neuen B40D wird dieser Wunsch nun erfüllt.

Bell B40D von Fumotec

Kleiner Bruder
Von Thomas Stangl

Rohling: so kommen die GFK-Teile an.  
Hier zu sehen ist das Fahrerhaus

Fertig bearbeiteter Rohbau des 
Vorderwagens. Für das Dach gibt es eine 
Variante mit und eine ohne Beleuchtung



 verbunden, es ist dabei sicherzustellen, 
dass alle Kabel der Motoren nach außen 
geführt wurden. Jetzt noch die Radnaben 
montieren, dann liegen die drei Achsen 
somit als erste montierte Baugruppe des 
Dumpers vor einem. Es ist ratsam, alle 
Schrauben mit Sicherungslack zu bestrei-
chen, um ein Lösen im späteren Betrieb zu 
verhindern. Dies wäre sehr ärgerlich und 
würde eine Demontage der betroffenen 
Achse not wendig machen.

Vorderwagen

Das Grundgerüst des Vorderwagens besteht 
im Wesentlichen aus der bereits fertig 
geschweißten Wanne, an der alle Details wie 
Aufstiegstritte, Tankstutzen, Ablassschraube 
und optional die Halterung für den Luftfilter 
schon vorhanden sind. Es ist von Vorteil, 
wenn man bereits alle Buchsen für die 
Lagerung des Drehgelenks und für die Auf-
nahme der Lenkzylinder einklebt, danach 
den Vorderwagen gründlich anschleift, 

entfettet und grundiert. Nun wenden wir uns 
den GFK-Teilen zu – deren Qualität und 
Optik sprechen für sich, mit einem Dremel 
oder ähnlichem lassen sich alle Öffnungen 
ausschneiden und die Lüftungsgitter aus 
Polystyrol einpassen. Diese werden am bes-
ten mit Zwei-Komponenten-Kleber fixiert. 

Für die Gestaltung des Fahrerhauses gibt es 
zwei Möglichkeiten, ganz wie beim großen 
Vorbild. Die erste Version kommt mit 

Scheinwerfern und vorberei-
teten Aussparrungen für die 
Leuchten daher, bei der zwei-
ten fehlt dies. Da ich mich für 
die erste Variante entschieden 
habe, wurde das Dach-GFK-

Teil von den Gießresten befreit und die 
Löcher für die Scheinwerfer ausgefräst. 

Beim Anpassen der Stoßstange sollte man 
sich für eine Befestigungsart entscheiden. Ich 
ging wie folgt vor: Scheinwerfer und Ausspa-
rungen für die Zurr-Ösen ausschneiden und 
diese danach einstecken. Als Nächstes wurde 
die Stoßstange mit Gießharz ausgegossen 
und erhielt nach dem Aushärten zwei M5er-
Gewinde, um sie mit dem Vorderwagen zu 
verschrauben. Im nächsten Schritt passte ich 
die Motorhaube, Kabine und Heckaufbau an. 
Ist sichergestellt, dass alle Teile einwandfrei 
sitzen und sauber verschliffen sind, können 
diese wieder abgebaut werden, um sie zu den 
bereits lackierfertigen Achsen zu legen.
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Hinterwagen

Ein schöner geschwungener Rahmen bildet das Rückgrat des Hin-
terwagens. Hier werden im Bereich der Achsaufhängung links und 
rechts Verstärkungsbleche von innen mit M3-Linsenkopfschrau-
ben aufgeschraubt und mit selbstsichernden Muttern befestigt. 
Nachdem auch hier alle Buchsen für die Kipplagerung der Mulde 
und die Achsaufhängung eingeklebt sind, konnte die Grundierung 
aufgebracht werden. An der Mulde selbst sind erst mal keine 
Montagetätigkeiten vonnöten, hier kann man sich gleich der 
Vorbehandlung für die Lackierung widmen. Also alles anschleifen, 
entfetten und mit Haftgrund lackieren. Nach dem Trocknen wur-
den die Schweißnähte verspachtelt und nochmals grundiert. 

Es ergibt Sinn, als Nächstes die Kippzylinder der Mulde vor-
zumontieren, da diese schließlich lackiert werden müssen. Als 
Erstes habe ich mit Autopolitur die Zylinderrohre innen mit einem 
Holzstock poliert, um den ich vorher ein Tuch gewickelt hatte. So 
erhält man eine gleitfähige und glatte Oberfläche und es erleichtert 
die Montage des Kolbens. Dieser wird mit einer M4-Inbusschrau-
be auf der Stange befestigt. Die Schrauben müssen unbedingt 
eingeklebt werden, um ein späteres Lösen zu verhindern. Mit ein 
wenig Fett ist die Montage der O-Ringe keine große Sache. 

Bei der Montage der O-Ringe für den Zylinderkopf geht man 
am besten wie folgt vor: Auf einer M6-Schraube eine Mutter 
aufdrehen und den Zylinderkopf aufstecken. Die Mutter so 
 einstellen, dass die Planfläche der Schraube mit dem oberen 
Einstich eine Ebene bildet. Nun wird der O-Ring leicht ein-
gefettet und mit einem stumpfen Gegenstand in den Einstich 
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Der südafrikanische Baumaschinenhersteller Bell Equipments war bis in die 
1990er-Jahre in Deutschland weitgehend unbekannt. Mit der Gründung 
einer eigenen Niederlassung im Jahr 2000 im hessischen Alsfeld änderte 
sich dies relativ schnell. Speziell die flexibel steuerbaren Bell-Dumper mit 
Knickgelenken sorgten für Marktanteile im Bergbau-Bereich, aber auch im 
normalen Baumaschinensegment konnte man nach und nach Boden gut 
machen. Mittlerweile gehört die Firma zu den „Big Playern“ im deutschen 
Dumper-Geschäft.

NACHGESCHLAGEN: BELL

Die Einzelteile einer Achse samt der Lager und Motoren Der kompakte Ventilblock mit Graupner-Servos

Das fertige Hinterachsaggregat  
mit der Pendelaufhängung

Schön zu sehen sind hier die  
Anschläge für den Pendelwinkel, die Lager  

des Drehgelenks und die Kippzylinderaufnahmen

Vormontierter Hinterwagen inklusive Kippmechanik für die Mulde
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gedrückt. Nachdem man die Mutter weiter-
gedreht hat bis der untere Einstich sichtbar 
ist, geht man wie oben bereits beschrieben 
vor. Die Montage der äußeren Dichtung 
stellt keine Probleme dar. Es empfiehlt 
sich, diese Arbeit gleich bei allen vier 
Zylinderköpfen zu erledigen. Bevor man 
die Kolbenstange nun in das Rohr schiebt, 
wird der Kopf aufgeschoben. Die O-Ringe 
des Kolbens gut einfetten und in das Rohr 
schieben, bis das obere Ende anliegt. Bei 
der Montage des Kopfs darauf achten, dass 
die Nut genau unter dem Öleinlass steht. 
Mit fünf M2-Schrauben wird alles nun 
befestigt und die Kolbenstange vorsichtig 
bis zum hinteren Endanschlag gedrückt. 
Nun werden noch die Zylinderanschlüsse 
verschlossen, dann sind die Kippzylinder 
lackierfertig.

Auf eigenen Füßen 

Bevor es mit dem Zusammenbau weiter geht, 
sollte man sich darüber klar werden, welche 
Farbe der Bell bekommen soll. Dadurch, dass 
die Baugruppen einzeln lackiert werden, fällt 
es deutlich leichter alles schön abzukleben 
und die Farbe auch dahin zu bringen, wo 
sie gebraucht wird. Zu beachten ist ferner, 
den B40D erst nur grundiert zu montieren, 
um Montagefehler oder undichte Stellen 
vor der  Endlackierung auszubessern. Ich 
wählte die typische Firmenlackierung in Gelb 
und Grau. Alle restlichen Teile wie Felgen, 
Achsschwingen, Kippzylinder und einige 
Kleinteile wurden zuerst mit drei Schichten 
Gelb lackiert. Nach zwei Tagen sind die 
Teile getrocknet und können mit der grauen 
Farbe bestrichen werden. Als Letztes erhalten 

alle Teile eine Schicht Zweikomponenten-
Klarlack. Nun kommt der wohl schönste 
Schritt – die fertig lackierten Teile kommen 
an ihren Platz. Begonnen habe ich mit dem 
Hinterachs aggre gat. Als Erstes werden die 
Gummilager eingeschraubt, dabei ist eine 
leichte Kürzung der Gewinde hilfreich. Mit je 
zwei Inbusschrauben erfolgt die Befestigung 
der Achsträger an den Achsen. Die Bohrung 
der Buchse muss vom Lack befreit werden, 
damit die Stahlachse leicht einzuschieben ist. 
Nachdem auch die Buchsen des Rahmens 
vom Lack befreit sind, kann der Achsträger 
am Rahmen mit Hilfe der Stahlachse einge-
baut werden. Zwei Schrauben mit Beileg-
scheiben fixieren die Teile in ihrer Position. 
Die Spurstangen mit Kugelköpfen halten die 
Achsen im schweren Gelände gerade und 
ermöglichen einen großen Pendelwinkel. 
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Es folgen die Halterungen für die Kipp-
zylinder. Für die Pendelsperre des Dreh-
gelenks hat man drei Befestigungsmög-
lichkeiten und damit auch ebensoviele 
verschiedene Pendelwinkel zur Verfügung, 
ich wählte die obere und damit den größten 
Pendelwinkel. Die gekapselten Dünnringla-
ger in Industriequalität finden ihren Platz 
im Gehäuse des Drehlagers, welches dann 
mit acht Linsenkopfschrauben am Rahmen 
befestigt wird. Im nächsten Schritt folgt das 
Einschieben des Innenteils und die Siche-
rung mit vier Schrauben. Am Drehgelenk 
gilt es, zuerst die Bohrungen vom Lack zu 
befreien, bevor es seinen Platz am Drehla-
ger findet. Nachdem die Reifen auf die 
Felgen gezogen sind, können diese ange-
schraubt werden – der Hinterwagen steht 
zum ersten Mal auf eigenen Füßen. 

Zusammenspiel

Als Nächstes kümmerte ich mich um den 
Vorderwagen. Auch hier wurden zuerst die 
Achse und die Stoßstange eingebaut, im 
nächsten Schritt folgt die Vorbereitung der 
Hydraulikanlage für den Einbau. In den 
Kunststofftank kommt am tiefsten Punkt 
eine Bohrung, welche den Anschluss für die 
Saugleitung aufnimmt. Nachdem die Motor-
pumpeneinheit gemäß der bebilderten Anlei-
tung montiert ist, finden Tank und Einheit 
ihren Platz. Die Montage der Servos und der 
Hydraulikventile geht wieder einfach von 
der Hand. Zuerst werden die Abstandsbol-
zen auf der Grundplatte befestigt, danach 
folgen die beiden Servos für Lenkung und 
Kippen. In den Ventilblock schraubte ich 

alle Anschlüsse für die Hydraulikleitungen 
und montierte es ebenfalls auf die dafür 
vorgesehene Grundplatte. Die Servohör-
ner werden mit je zwei M2-Schrauben auf 
der Stellscheibe gehalten, nun kann der 
Block mittels zwei weiterer Abstandshal-
ter über den Servos befestigt werden. Bei 
der Montage ist darauf zu achten, dass die 
Servos in der Mittelstellung stehen und 
alles spannungs- und druckfrei ist. Mit dem 
Ventilblock finden im Vorderwagen auch 
die beiden Lenkzylinder ihren Platz, deren 
Montage gleicht der bereits beschrieben 
Prozedur beim Kippzylinder. Die Ver-
schlauchung wurde nach dem beiliegendem 
Hydraulikplan durchgeführt. 
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Unter der Mulde sind die Regler für die 
Brushlessmotoren der Hinterachse versteckt

Detailansicht des Heckbereichs und der Hydraulikschläuche

Trotz kleinem Innenraum passt alles rein, 
sogar die Elektronik für die Fahrgeräusche 
 findet noch Platz

Der optionale Ölverteiler ermöglicht ein 
 originales Verlegen der Hydraulikschläuche

Eine kleine Zierschraube 
dient als Tankdeckel-Imitat

Der Luftfilter ist ein    
 optional  erhältliches 

Bauteil, das den 
 vorbildähnlichen Look des 

Dumpers  unterstreicht

Alle Reifen mit einem 
Innendurchmesser von 45 
Millimeter von AFV Modell 
sind für den Bell B40D von 

Fumotec geeignet



Nun können endlich Vorder- und Hinter-
wagen verbunden werden. Die Befestigung 
der Lenkzylinder erfolgt mit Bolzen am 
Drehgelenk und einer Sicherung vermittels 
von Gewindestiften. Wenn man nun das 
Lenkservo in einer Richtung auf Anschlag 
stellt, kann man die Zylinder bewegen, 
um die mittlere Stahlachse als Drehpunkt 
einzubauen. Jetzt gilt es nur noch die Reifen 
aufzuziehen, dann ist der wohl größte Teil 
geschafft. Die Mulde lagert auf zwei stabi-
len Bolzen und liegt vorne auf dem Rahmen 
auf, die Kippzylinder sind schnell montiert 
und verschlaucht. 

Letzte Handgriffe

Bevor Fahrerhaus samt Motorhaube fertig 
gestellt werden konnten, galt es noch die 
gesamte Elektronik einzubauen. Insgesamt 
kamen sieben Brushlessregler zur Anwen-

dung – einer für die Pumpe und die weite-
ren sechs für die Fahrmotoren, die parallel 
zueinander geschaltet sind. Ein Vierkanal-
Empfänger ist eigentlich ausreichend, es 
sei den es sollen noch Sonderfunktionen 

wie beispielsweise Licht, Sound und so 
weiter verwirklicht werden. Ich entschied 
mich erst mal für den Vierkanal-Empfän-
ger, an dem die beiden Servos und die 
Pumpen- sowie Fahrregler eingesteckt 
werden. Nach einer erfolgreichen Funk-
tionsprüfung konnte es losgehen. Auf eine 
Beleuchtung wurde vorerst verzichtet.
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Nun wird der Hydrauliköltank befüllt und das System entlüftet. 
Dies geschieht am  besten, indem man die Funktionen  Lenken und 
Kippen per Fernsteuerung in jede  Richtung voll ansteuert, die 
Pumpe langsam laufen lässt und immer etwas Öl nachkippt. Wird 
der Vorgang einige Male wiederholt, arbeitet die Hydraulikanlage 
blasenfrei. Am besten kann man dies am durchsichtigen Saug-
schlauch und am Rücklauföl erkennen: ist dieses schaumfrei, ist 
das System entlüftet. Am Druckbegrenzungsventil sollte ein Druck 
von 15 bar eingestellt werden, dieser ist völlig ausreichend. 

Da der Bell nun funktionsbereit ist, sind nur noch Details 
wie Spiegel und Decals anzubringen. Die Spiegelarme sind 
aus 2- Millimeter-Stahl ausgelasert und müssen noch in Form 
gebracht werden. Wie man die Spiegelarme am besten  befestigt, 
muss man selbst entscheiden, ich entschied mich, kleine Messing-
platten anzulöten und mit M2-Schrauben zu befestigen. Die 
Decals bestehen aus je zwei Teilen und sind geplottet. Zuerst wird 
der schwarze Teil aufgeklebt und anschließend der weiße Schrift-
zug passend platziert. 

Spielwert

Alles in allem ist der Bell B40D von Fumotec ein sehr hochwerti-
ger Bausatz bei dem noch genügend Raum für eigene Ideen bleibt. 
Der Zusammenbau geht problemlos von der Hand, wenn man 
einige Dinge beachtet. Man kann beispielsweise beim Bau der 
Kabine die Version wählen oder selbst entscheiden, wie aufwän-
dig die Beleuchtung oder Lackierung werden soll. Auch bei den 
Reifen hat man eine große Auswahl, denn es passen alle Varianten 
von AFV mit einem Innendurchmesser von 45 Millimeter. 

Bei dem Fahrtest konnte der kleine Bell überzeugen, selbst im 
schweren Gelände mit voll beladener Mulde gibt es dank der 
sechs Brushlessmotoren kein Halten. Der Lenkwinkel ist mit 45 
Grad mehr als ausreichend dimensioniert. In großen Schräglagen 
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Die voll ausgefahrene Kippmechanik wirkt beeindruckend und  
ist ein wesentlicher Faktor für den hohen Spielwert

Die Mulde wird weitestgehend fertig geliefert 
und muss lediglich noch lackiert werden

Über sieben Pfützen sollt ihr gehen – der Dumper im Einsatz, die vorbildgetreue Optik macht einfach Spaß

Detailansicht eines Kippvorgangs. Die Hydraulik besteht  
unter anderem aus einer 4002er-Jungpumpe und einem  
Meinhardt-Doppelventil
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verhindert die Pendelsperre, dass der Vor-
der- oder Hinterwagen umkippt. Dank des 
großen Kippwinkels der Mulde kann sogar 
gegen den Berg abgekippt werden. 

Man sollte allerdings bereits über etwas 
Erfahrung im Modellbau verfügen, Einstei-

ger werden beim Zusammenbau vielleicht 
auf die ein- oder andere größere Heraus-
forderung stoßen. Alles in allem ein tolles 
Modell mit hohem Spielwert und sehr soli-
der Verarbeitung. Kurz gesagt: der kleine 
Bruder steht seinem großen Geschwisterteil 
in nichts nach. 
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Fumotec
Adolf-Bayer-Straße 9, 97775 Burgsinn
E-Mail: info@Fumotec.de 
Internet: www.Fumotec.de 
Bezug: direkt
Preis: ab 3.010,80 Euro

BEZUG

Keine Angst vor schwerem Gelände. Der Bell B40D ist alles andere als ein Wohnzimmer-Modell


