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So erging es auch Wouter Brouwer 
und Hans van Vliet. Objekt der Begier-
de wurde der Gottwaldkran AMK 600-
93 des Betreibers Franz Bracht. Traum 
der beiden Modellbauer war es, den 9-
achsigen Telekran, dessen Mast separat 
transportiert werden muss, im Maßstab 
1:50 nachzubauen, und zwar inklusive 
Goldhofer-Masttransporter. Für den Bal-
lasttransport sollten zudem eine Mer-
cedes Benz- und eine Renault-Zugma-

schine entstehen, die jeweils mit einem 
Goldhofer-Sattelauflieger versehen wer-
den sollten. Doch dann kam die große 
Frage: wer sollte das Kranmodell, wenn 
es denn einmal fertig gestellt sein sollte, 
mit nach Hause nehmen dürfen? Um 
die Freundschaft nicht auf eine Zerreiß-
probe zu stellen, entschied man schließ-
lich einfach zwei Modelle zu bauen. Und 
dann widerfuhr den beiden, wovon an-
dere Modellbauer nur träumen können. 
Ihr Arbeitgeber, der in Gouda ansässige 
Kranbetreiber Nederhoff, erlaubte den 
beiden, auf dem Firmengelände eine 
kleine Gottwald-Werkstatt einzurichten. 
Hier findet sich alles, was man für ein 
derartiges Projekt benötigt. Regelmäßig 
um 6.00 Uhr morgens wurde nun in der 
Gottwald-Werkstatt vor der eigentlichen 
Arbeit mit der Arbeit an den Modellen 

Modelle, so sind sich die KM-Leser Wouter Brouwer und 
Hans van Vliet einig, sind in einer großen Vielfalt und im 
allgemeinen auch in sehr guter Qualität zu haben. Und 
auch darin stimmen die beiden über ein, dass in den letz-
ten Jahren vor allem auch das Angebot an Auto- und Rau-
penkranmodellen beständig gewachsen ist. Exklusiv sind 
diese Modelle ihrer Meinung nach aber nicht, denn es gibt 
viele Sammler, die stolze Eigentümer solcher Großgeräte 
sind. Und dann überkommt es einen, das Modellbaufieber. 
Dann man möchte endlich das Modell eines Krans haben, 
der schon im Original etwas ganz Besonderes ist.

Wenn einen das Modellbaufieber 
packt ...

AMK 600-93: Modell von Hans van Vliet und Wouter Brouwer.
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begonnen. Allerdings musste noch die 
Materialfrage abschließend geklärt wer-
den. Schließlich legte man sich auf Mes-
sing, Zink und Kunststoff fest. So wur-
den die Kabine und die Riffel auf dem 
Teleskopausleger aus Kunststoff herge-
stellt. Der Teleskopausleger ist aus Zink 
und das Chassis aus Messing gefertigt. 

Für die Zugmaschinen wurden fer-
tige Modellbauteile gekauft, die aber 
noch angepasst werden mussten. Vor 
allem die Renault-Maschine hat die 
beiden viel Arbeit gekostet, bis sie end-
lich originalgetreu ausgeführt war. Der 

Transporter für den Ausleger und der 
Ballast sind aus Kunststoff entstanden. 
Für die Hebe- und Verstelleinrichtung 
des Teleskopauslegers wurden hinge-
gen Messing und Zink verwendet.

Alles in allem haben Wouter Brou-
wer und Hans van Vliet vier Jahre an 
dem Kran und den Fahrzeugen gear-
beitet. Zum krönenden Abschluss des 
Projekts ging es zur Franz Bracht KG 
nach Erwitte. Dort in der Katine aufge-
baut, war der AMK 600-93 wieder „zu 
Hause“.  

 KM

Modellbau  

Renault- und Mercedes-Zugmaschinen jeweils mit Goldhofer-Sattelaufliegern 
wurden im Rahmen des Projektes ebenfalls verwirklicht.

Die realisierten Fahrzeuge im Überblick.

Natürlich darf auch der Goldhofer-HA-Transporter nicht fehlen.




