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Seit meiner Kindheit haben mich au
ßer der Eisenbahn auch Baustellen und 
die darauf eingesetzten Fahrzeuge und 
Maschinen fasziniert. Unauslöschliche 
Eindrücke bescherte mir damals ein neu 
erschlossenes Siedlungsgebiet, das auf 
meinem Schulweg lag. 

Besondere Anziehungskraft übten 
dabei die Turmdrehkrane mit ihren lan
gen, in den Himmel gerichteten Ausle
gern auf mich aus. Da ich bereits damals 
die Modellbahn als Hobby auserkoren 
hatte, fanden sich natürlich auch zwei 
Häuschen im Bau, damals von Faller, 
auf meiner Eisenbahnplatte.

Anfang der 90er Jahre, lange schon 
erwachsen, befasste ich mich neben 
der Modellbahn auch mit Umbauten 
im LkwSektor im Maßstab 1:87. Fahrer
häuser, Aufbauten und Fahrgestelle von 
Kibri, Preiser, Wiking und anderen, dar
unter auch Kleinserienhersteller, kombi
nierte ich untereinander zu Baufahrzeu
gen der 50er und 60er Jahre. 

Da Mitte der 90er Jahre die Arbeiten 
an unserer transportablen Eisenbahnan
lage bereits voll im Gange waren, reifte 
in mir der Wunsch, darauf auch eine 

Bauen wie in den 60ern
Teil 1

Mit seinem Baustellendiorama im Maßstab 1:87, das die Baukultur der 60er Jahre 
widerspiegelt und Teil einer größeren Modellbahnanlage ist, zieht Bernhard Albrecht auf 
Modellbauausstellungen regelmäßig das Publikum in seinen Bann. Auf welche Weise 
die detailverliebte Baustelle entstand und wie es zum Interesse an den 60er Jahren kam, 
berichtet Albrecht im Kranmagazin.

Baustelle zu installieren. Da die gesamte 
Anlage etwa die Zeit zwischen 1955 und 
1970 darstellen sollte, mussten natürlich 
auch zeitgenössische Maschinen darauf 
eingesetzt werden. Spätestens jetzt wur
de mir bewusst, dass es im Zubehör
handel keinen einzigen Kran aus dieser 
Zeit als Modell zu kaufen gab.

Nach langem erfolglosen Warten auf 
einen entsprechenden Bausatz begann 
ich Ende 1995 mit den Recherchen zum 
Bau eines Kranmodells. Es gab damals 
noch mindestens drei Standorte alter 
Baukrane, die für mein Projekt in Frage 
kamen. Am Rheinhafen stand ein Lieb

herr F45A55 auf dem Gelände der Fir
ma Bold. Bei dem Unternehmen Wolff 
& Müller machte sich noch ein Kaiser 
TK 40/54 auf dem Bauhof nützlich. 
Und ein Liebherr F35A45 stand unweit 
des Rangierbahnhofs auf dem Gelände 
eines Schrotthändlers. Ich möchte bei 
dieser Gelegenheit nicht unerwähnt las
sen, dass ich zu dieser Zeit zwar einige 
Kranhersteller namentlich kannte, von 
den verschiedenen Typbezeichnungen 
allerdings noch keinerlei Ahnung hatte. 
Dies kam erst einige Zeit später.

Der erste Nadelausleger-Kran 

Übersicht über das 
Neubaugebiet „Rind-
heimer Feld“ in Kirch-
berg. An den Rohbau 
der Kirchberger Versi-
cherung schließen sich 
links zwei Wohnbauten 
der Wohnungsbauge-
nossenschaft Kirchberg 
an. An Kranen sind zu 
sehen (v.l.n.r.:): Lieb-
herr F20A-24, Peiner 
T30, Kaiser TK 40/54, 
Liebherr F35A-45.

Entstehung des Liebherr F35A45. 
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Mit meiner Kamera und drei Filmen 
bewaffnet, begab ich mich eines Sams
tagmorgens zu besagter Schrottfirma 
mit der Absicht, den dort befindlichen 
Kran in allen Einzelheiten zu fotografie
ren. Die Erlaubnis dazu wurde nach an
fangs etwas verwundertem Staunen ger
ne gewährt. Diese Aktion fand übrigens 
auch keine Sekunde zu früh statt, denn 
kurz nach meinem Fototermin ging das 
gute Stück den Weg allen Fleisches be
ziehungsweise Eisens.

Von einem Freund erhielt ich 
etwa zur gleichen Zeit die Betriebs
anleitung eines LiebherrKrans aus 
dem Jahre 1958 mit Maß und Detail

zeichnungen. Was ich auf den Zeich
nungen sah, entsprach im Großen 
und Ganzen dem, was ich auch foto
grafiert hatte und so machte ich mich 
guter Dinge ans Werk. Als Baumateri
al kamen nach kurzer, aber reiflicher 
Überlegung für mich nur Messing
profile, drähte und  bleche kleinster 
Abmessungen in Frage. Eine gewisse 
Praxis in der Bearbeitung von Messing 
und Weißmetall hatte ich durch die  
Montage verschiedener Lokbausätze 
bereits erworben. Gleichwohl stell
te der Bau eines Kranmodells quasi 
aus dem „Nichts“ heraus ganz neue 
Anforderungen an mich, denn anders 
als bei Bausätzen gab es hier ja keine 

vorgefertigten Bauteile. Auch wie das 
alles zusammengehören sollte, muss
te ich mir selbst überlegen.

Nun, nach etwa sechs Wochen 
Bauzeit war ich (zugegebenermaßen) 
stolzer Besitzer eines LiebherrKrans im 
Maßstab 1:87. Angestachelt durch den 
guten Abschluss dieses ersten Kran
projekts entstanden in meinem Kopf 
Visionen von weiteren Kranmodellen. 
Zum Beispiel eine Maschine der Mann
heimer Baumaschinenfabrik Wetzel, 

die sich durch zwei charakteristische, 
an der Turmspitze angelenkte Gegen
ausleger von allen anderen Typen un
terschieden hatte. 

Während der Recherchen zu diesem 
Gerät erhielt ich Kontakt zu einem Ken
ner und Liebhaber alter Baumaschinen 
und Krane, der seinerseits zusammen 
mit einem Bekannten in einem Muse
umsprojekt engagiert ist und Original
geräte zur musealen Erhaltung vor der 
Verschrottung bewahrt. 

Gemeinsam bauten wir unter ande
rem vor zwei Jahren einen Wetzel BK 
201250 aus dem Jahr 1956 in tadel
losem Zustand in der Schweiz ab. Durch 
ihn habe ich aber auch die schmerzliche 
Gewissheit erhalten, dass mein erster 
Kran eine Mischung aus zwei Vorbil
dern geworden war: die Fotos, die ich 
gemacht hatte, zeigten einen Liebherr
Kran des Typs F35A45, während die Un
terlagen, die ich dazu bekommen hatte, 
von einem kleineren Gerät, nämlich 
dem Typ F25A30 stammten. Da die Ma
ße ja korrekt waren und auch die Optik 
stimmte, musste nur der Ballastkasten 
und die Einscherung des Verstellseils 
geändert werden, um das Modell wie
der stimmig zu machen. Das war schnell 
erledigt. Deshalb konnte ich mich nun 
endlich dem Bau eines Wetzel BK 20
1250 widmen.

Auch das Modell des Wetzel Krans 
gelang zu meiner Zufriedenheit, und so 
kam es, wie es kommen musste. Inzwi
schen stand Kran Nummer 5 im Regal, 
ein Peiner T30, und von einer einzelnen 
Baustelle auf unserer Modellbahnanlage 
konnte keine Rede mehr sein. Wenn ich 
alle meine Modelle vor Publikum präsen

„Hybrid“-Kran gebaut

Überlegungen  
zum Bau eines  

„Neubaugebiets in 1:87“

Blick auf den Versicherungsneubau. 
Krane (v.l.n.r.:) Liebherr  F35A-45, 
Wetzel BK20-1250 und Liebherr 
F45A-65 Ausf.II. Dazwischen: 50 001 
mit Schienenschleifzug Bauart Schör-
ling.

Blick auf das Baubüro des Versicherungs-
neubaus. Links ein Kaelble-Muldenkipper 
(Weinert- Bausatzmodell).
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tieren wollte, dann musste es jetzt schon 
mehr sein. Die Lösung dafür schien mir 
in der Gestaltung eines ganzen Neubau
gebiets zu liegen. Ich wollte den Versuch 
unternehmen, durch Anordnung verschie
dener Baumaßnahmen auf relativ engem 
Raum einen für die damaligen Verhält
nisse typischen „Kranwald“ zu erzeugen. 
Da gerade in den 50er und 60er Jahren 
als Ersatz für kriegszerstörte Häuser und 
für den zusätzlichen Bedarf an Wohn
raum für Vertriebene und Flüchtlinge 
ganze Siedlungen mit einem Schlag aus 
dem Boden gestampft worden waren, er
schien mir eine solche Szenerie geradezu 
typisch zu sein für unsere Modellbahnan
lage, die ja gestaltungstechnisch in dieser 
Epoche angesiedelt ist.
Folgende Baumaßnahmen sollten dabei 
dargestellt werden:

• Bau eines Verwaltungsgebäudes 
 in Stahlbetonbauweise, Einsatz 
 von Baggern in größerem Stil
• Bau einer Unterführung unter 
 der Bahnlinie als Ersatz für den 
 beschrankten Bahnübergang, 
• Bau einer Straßenbrücke über die 
 neue Bundesstraße im Zuge des 
 Unterführungsbauwerks, 
• Straßenbau und Bau von zwei 
 typischen Mehrfamilienhäusern 
 einer Wohnungsbaugenossenschaft.

Natürlich war mir klar, dass es 
unter Umständen Unstimmigkeiten 
in der zeitlichen Reihenfolge der 
Baumaßnahmen geben könnte, dass 
man zum Beispiel wahrscheinlich erst 
die Erschließungsstraße und dann die 
Baustelle für die Brücke über die neue 

Bundesstraße einrichten würde. Dies 
wollte ich im Interesse einer abwechs
lungs und detailreichen Szene jedoch 
in Kauf nehmen.

Für die modellmäßige Umsetzung 
des obigen Konzepts stellte ich zu
nächst für jede einzelne Baumaßnah
me eine passende Legende zu deren 
Begründung auf. Diese möchte ich 
nun an den beiden Beispielen „Bau 
eines Verwaltungsgebäudes in Stahl
betonbauweise“ und  „Bau von zwei 
typischen Mehrfamilienhäusern einer 
Wohnungsbaugenossenschaft“ zusam
men mit der Entstehung der jeweiligen 
Modellszene erläutern.

Bau eines Verwaltungs-
gebäudes in Stahlbeton-

bauweise 

Legende: Die Kirchberger Lebens
versicherung (KLV) benötigte dringend 
ein neues Verwaltungsgebäude, da sie 
zu der Zeit in verschiedenen Lokali
täten über die ganze Stadt verteilt un
tergebracht war. Die Firma DYWIDAG 
wurde mit der Erstellung des Rohbaus 
beauftragt. Die Größe des Bauwerks 
und dessen Grundriss erforderte die 
Aufstellung von zwei Kranen. Für den 
Bau des Hauptflügels, der in etwa längs 
der Bahnlinie errichtet werden sollte, 
wurde ein Liebherr F45A65 bereitge
stellt. Für die geplante Geschosszahl 
des Gebäudes war es nicht notwendig, 
diesen Kran in die volle verfügbare Hö
he auszuteleskopieren, da er bereits in 
der Grundform die erforderliche Haken
höhe aufwies.

 Da etwa zeitgleich die alte Bun
desstraße und deren Bahnübergang 
beseitigt werden sollte, ergab sich 
die Gelegenheit, den Bau der Tief

Bauarbeiter nehmen einen Betonkübel entgegen.
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garage der KLV und den Neubau der 
Bundesstraße beziehungsweise deren 
Unterführung unter der Bahnstrecke 
hindurch sowohl planerisch als auch 
zeitlich zu kombinieren. Die Ausfahrt 
der KLVTiefgarage sollte in Richtung 
der neuen Bundesstraße ermöglicht 
werden, um die bestehende Straße 
vom Berufsverkehr zu entlasten. Da 
in diesem bereich die Baugrube oh
nehin für die Straße erweitert werden 
musste, verwendete man die bereits 
ausgehobene Rampe der neuen 
Bundesstraße dazu, einen Liebherr 
F35A45Kran auf die Sohle der Bau
grube zu stellen. In austeleskopiertem 
Zustand war er hoch genug, um den 
Neubau überstreichen zu können. Den 
für den Kran notwendigen, gegenüber 

dem Straßenplanum etwas erhöhten 
Bereich hat man mit Stahlspundwän
den abgesichert. Der Abtransport des 
Krans sollte nach Fertigstellung dieses 
Flügels wieder über die Straßenram
pe erfolgen. Anschließend sollten die 
Spundwände gezogen und die Straße 
mitsamt der Tiefgaragenausfahrt fer
tiggestellt werden.

Modellausführung: Der Baukörper 
dieses Gebäudekomplexes wurde aus 
drei KibriBausätzen „Hochhaus im Bau“ 
zusammengestellt. Dabei wurden nicht 
benötigte Fassadenteile des Hochhauses 
dazu verwendet, einen Verbindungstrakt 

zwischen den eigentlichen Bausatz
gebäuden herzustellen und dadurch 
wesentlich mehr Gebäudesubstanz 
zu erhalten. Diese war auch dringend 
notwendig, denn leider werden alle 
„Verniedlichungen“ an den Gebäuden 
durch das Beistellen von maßstäblichem 
Zubehör (hier: die Krane) schonungslos 
entlarvt. Durch den größeren Baukörper 
konnte der Einsatz zweier Krane eini
germaßen glaubhaft begründet werden.  
Fortsetzung folgt in KM Nr. 51

Bernhard Albrecht,  
76461 Muggensturm
www.werkstatt87.de

Bauszene vor eingerüstetem Wohn-
haus-Rohbau: Links Peiner T30, im 
Vordergrund VW Pritsche (Brekina), 
Planierraupen (Wiking) und Krupp 
Kipper (Fahrerhaus Merlau, Aufbau 
und Fahrgestell Kibri).

Szene beim Straßenbau: der Graben für die Abwasserrohre wird ausgeschach-
tet. Mit dabei: O&K-Bagger mit verlängertem Ausleger und Zweischalengreifer 
(Weinert- Bausatzmodell). Im Hintergrund: Fahrwerk des Peiner T30.

Mischplatz hinter dem Rohbau der Kirchberger Versicherung. Das Basismodell für den Betonmischer stammt von Preiser und 
wurde mit Laufbahn und Kübel für die Beschickung der Trommel mit Sand, Zement und Zuschlagstoffen komplettiert. 

KM Mini




