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Modellbau

Im Winter Modellteile zu entlacken 
kann eine sehr undankbare Aufgabe 
sein. Das kalte Wetter machte es et
was schwierig, denn die Teile mussten 
in ein Bad aus Nitroverdünnung gelegt 
werden, was zu einer entsprechenden 
Geruchsbildung führt – von den ge
sundheitlichen Aspekten einmal ganz 
abgesehen. Im Haus war dies absolut 
nicht darstellbar, weshalb dieser Arbeits
schritt in der Garage erledigt wurde. 
Nach etwa zwei Tagen konnte die Farbe 
wie die Haut einer Banane abgezogen 

werden. Die blanken Teile wurden an
schließend mit einer Messingbürste 
von den noch verbliebenen Lackresten 
befreit, gereinigt und zur Entfettung mit 
Aceton abgerieben. 

Eine zweite Möglichkeit wäre gewe
sen, die Teile in einer Miniaturkabine 
mit Sand zu strahlen. Eine solche Sand
strahlkabine ist allerdings erst relativ 
neu auf dem Markt, weswegen dieses 
Verfahren im Rahmen dieses Tests bis
lang noch nicht erprobt werden konnte. 
Hierzu später ein Erfahrungsbericht.

Nach der Entlackung und Reinigung 
der Bauteile erfolgte dann die Lackie
rung, die aus Zeitgründen freundli
cherweise von der Firma RIGA Mainz 
übernommen wurde. Bei der Mechanik 
hat sich inzwischen auch einiges getan, 

denn die mitgelieferten Abspannstangen 
aus Plastik sollten durch entsprechende 
Messingbauteile ersetzt werden.

Im gut sortierten Modellbauhandel 
sind derart dünne Messingstangen ( 3 
mm x 1,5 mm ) sowie Schrauben und 
Muttern ( 2 mm ) erhältlich. Aus diesen 
lassen sich dann Abspannstangen nach 
den Maßen der Plastikstangen fertigen.

An den Wipplenkern wurden eben
falls Änderungen vorgenommen. Die 
starre, gespreizte Abspannung wurde 
eingesägt und lenkbar gemacht, damit 
auch ein vorbildgetreuer Transport 

Mit jedem neuen umbauschritt wurde es deutlicher und 
jetzt steht es endgültig fest: dass ein umbau ganz schön 
viele Möglichkeiten birgt, zeigt sich erst im laufe der Zer-
legung der einzelnen bauteile.

Modellbesprechung 
liebherr lR 1750
Teil 3 von Hermann Schulte und  
Jens buschmeyer
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Die sehr erfolgreiche und weltweit 
bekannte Modelshow Europe, die 
von Klaas Poort und Theo vd Zon 
organisiert wird, findet in diesem 
Jahr wieder an einem neuen Ver
anstaltungsort statt. Während die 
Show im vergangenen Jahr im sehr 
nördlich gelegenen Eelde durchge
führt wurde, findet die Ausstellung in diesem Jahr im niederländischen Bemmel 
statt, das deutlich zentraler – nämlich an der A15 – liegt.  Wer den Ort auf der 
Karte sucht, wird zwischen Arnheim und Nijmegen fündig, die beide über die  
A 52 miteinander verbunden sind. Bemmel findet sich leicht östlich in Höhe des 
Autobahnkreuzes A15 / A52. 
In Bemmel selbst findet man das Ausstellungsgebäude „Bloemenveiling VON“ im 
Industriegebiet Huissen. Die Ausstellungszeiten sind von 10.00 bis 16.00 Uhr am 
Samstag, den 22. April 2006. 
Auch für dieses Jahr versprechen die Veranstalter wieder jede Menge Spaß und 
Action rund um das Thema Krane, Schwertransporte, Baumaschinen und Bau
fahrzeuge. Zugelassen sind Modelle im Maßstab 1:87 bis 1:8, wobei für funk
gesteuerte Maschinen viel Platz und ausreichend Sand zur Verfügung steht. Mehr 
als 330 Aussteller aus ganz Europa werden in diesem Jahr zu der Ausstellung er
wartet. Aber auch Aussteller aus Amerika und Japan sind in Bemmel wieder da
bei. Natürlich gibt es in Bemmel Modelle nicht nur zum Anschauen, sondern an  
54 Ständen werden zudem Zubehörartikel, Modelle, Baupläne, Fotos, CDs und Vi
deofilme angeboten. Selbstverständlich 
ist auch das KMTeam in Bemmel vor 
Ort.
Weitere Infos gibt es unter: www.mod
elshoweurope.com und unter 0031 / 
595 / 551922 (Herr Klaas Poort) und 
0031 / 756426121 (Herr Theo vd  Zon).

Modelshow Europe
22. April 2006, 10.00 – 16.00 Uhr
Bemmel, Niederlande

Modelshow Europe 
jetzt in bemmel

Modellbau-Ausstellung in Mainz

Der Plastik und H0Modellbauclub Wiesbaden e.V. veranstaltet am 20. und 
21. Mai 2006 seine 25. ModellbauAusstellung. Wer selbst ausstellen möchte, 
kann sich noch bis zum 20. April bei dem Veranstalter melden.

25. Modellbau-Ausstellung
Samstag 20.05.06: 14.00  18.00 Uhr
Sonntag 21.05.06: 10.00  16.00 Uhr
im Bürgerhaus · Zehnthofstr./Rochusplatz · 55252 MainzKastel

Kontaktadresse: Plastik und H0Modellbauclub Wiesbaden e.V.
Im Zwetschenfeld 18 · 55246 MainzKostheim

möglich ist. Dabei wurde auch eine 
Verlängerung vorgenommen (siehe 
Bild 1).

Auch an der Derrikspitze erfolgte 
ein recht umfangreicher Umbau (Bild 
2). Zunächst wurde der starre Rollen
kopf abgetrennt und mit Laschen ver
sehen, damit eine Transportstellung wie 
im Original möglich ist (Bild 3). Außer

dem wurden die Zugstangen für den 
Schwebeballast von innen nach außen 
verlegt. Nun erfolgte eine provisorische 
Aufstellung des Krans. Dabei zeigte 
sich allerdings bald, dass eine Tischdar
stellung im kleinen Keller auf Grenzen 
stößt. Trotzdem kommt nun das Modell 
so richtig zur Geltung und bei entspre
chender Endlackierung wird es ein 

neues Highlight auf kommenden Aus
stellungen sein. Wieder einmal bestä
tigte sich bei den Umbaumaßnahmen 
der Eindruck, dass das ConradModell, 
den einmaligen Aufbau vorausgesetzt, 
ein absolutes Topmodell ist. Mit den 

nun erfolgten Umbaumaßnahmen ist 
aber auch für die notwendige Stabilität 
gesorgt, die ein „Tingeln“ über Messen 
und Ausstellungen ermöglichen wird, 
bei dem das Modell eben immer wieder 
einmal auf und abgebaut wird. KM
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