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Fritzes Modellbörse
An- und Verkauf von Modellfahrzeugen

und Versandhandel  •  Inh. Friedrich Reinke

Mo.-Fr. 9.30 - 19.00 Uhr · Sa. 9.30 - 14.00 Uhr

Brendelweg 148 · 27755 Delmenhorst
Tel. 04221 / 2 19 73 · Fax 0721 151 500 491

E-Mail: info@fritzesmodellboerse.de · Internet: www.fritzesmodellboerse.de

Fritzes Modellbörse
ist ein autorisierter Fachhändler

für Modelle im Maßstab von 1:50 und 1:87

Denn viele Hersteller der 
1:1-Exponate nutzen inzwi-
schen offensiv das große In-
teresse an Modellen im so 
genannten Baumaschinen-
maßstab 1:50 und ergänzen 
regelmäßig das bisherige An-
gebot um neue, teilweise sogar 
überraschende Modelle. 

An Auswahl, Detaillierung 
und Anzahl dieser Neuheiten 
lassen sich manchmal auch 
Trends bei den Vorbildern 
ablesen. So waren die wirt-
schaftlichen Bedingungen zur 
diesjährigen BAUMA hervorra-
gend, was sich in einer beson-
ders großen Anzahl neu ent-
wickelter Modelle bemerkbar 
gemacht hat. 

Darüber hinaus sind inzwi-
schen auch konkrete Pläne zu 
künftigen Modellen bekannt 
gegeben worden. Weiterhin 
können Serienmodelle ein An-
zeichen für den Erfolg moder-

Ein Meisterstück des Modellbaus: Der MK 100

ner Konzepte sein, zum Bei-
spiel für Mobilbaukrane. Von 
diesem vermeintlich jungen 
Krantyp waren in München 
gleich zwei Modelle der be-
kannten Hersteller Spierings 
und Liebherr zu bewundern. 

Während das viel verspre-
chende holländische Exponat 
noch ein wenig reifen soll, be-
vor es den Sammlern angebo-
ten wird, war das schwäbische 
Pendant im Liebherr-Shop be-
reits erhältlich. Und dieses Mo-
dell hat es wahrhaft in sich!

Hersteller des kleinen MK 
100 ist der bekannte 1:50-
Spezialist Conrad aus Kal-
chenreuth. Schon vor drei-
ßig Jahren stellte man hier 
präzise Nachbildungen von 
Baggern, Lkw und Kranen aus 
Zinkdruckguss her. Im Laufe 
der Zeit entwickelten sich die 
Techniken der Originale und 
natürlich auch die der Form 

Wenn auf der Bauma die neuesten Entwicklungen 
aus dem Bagger-, Lkw- und Kranbau präsentiert 
werden, kommen auch die freunde miniaturisier-
ter Baumaschinen regelmäßig auf ihre Kosten.

Wahre Größe: Der MK 100 
aufgebaut mit steil gestelltem 
Ausleger. Türklinke und Licht-
schalter als Größenvergleich.

 Rund 30 Jahre liegen zwischen den 
Modellen des MK und des LT. Wie im 
Original ist auch hier der Fortschritt 
deutlich erkennbar.
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Kran- und 
Schwerlastmodelle  

finden Sie in unserem 
Modellshop unter:

www.kmverlag.de

gebenden Verfahren ganz 
erheblich. Modelle wurden 
seither immer größer und de-
tailreicher, und damit immer 
aufwändiger. 

Vermag dabei die knapp 2 m 
große und voll bewegliche 
Nachbildung eines Raupen-
kranes schon zu beeindrucken, 
so erreicht das Modell des MK 
100 sicherlich eine neue Di-
mension, besonders was die 
Wandlungsfähigkeit der Ab-
maße betrifft. 

Ganz wie im Original lässt 
sich aus einem kompakten 
Fahrzeug ein ziemlich großer 
Kran mit über 1 m Hakenhöhe 
und eben solcher Ausladung 
entfalten. Die Konstrukteure 
bei Conrad haben dabei einen 
tollen Job gemacht, denn das 
Modell kommt nicht nur op-
tisch dem Vorbild sehr nahe. 
Auch die Funktion ist gut ge-
troffen. 

Hier sind es vor allem ein 
Kreuzgelenk und feine Draht-
seile, die erheblich zum guten 
Gesamteindruck beitragen. 
Kaum nachvollziehbar ist da-
gegen die schlichte Vertau-
schung der Seilwindenfunk-
tionen in der Drehbühne des 
Kranmodells. Deren Anzahl ist 
zwar korrekt, die Lage jedoch 
nicht. 

So sollten die beiden den 
Ausleger abspannenden Win-
den im Heck nicht voneinan-
der getrennt sein, sondern als 
eine einzige funktionieren. 
Dafür ist die breite Einzugs-
winde für das Hubseil im Ori-
ginal zweigeteilt und die eine 
von der anderen unabhängig. 
Hier liefe dann auch der feh-
lende Einzug zum Aufstellen 
des Turmes auf. 

Zugegeben, dass sind tech-
nische Details, die dem zu-
sammengefalteten oder auf-
gebauten Modell keinerlei 
Abbruch tun. Den Vorgang des 
Aufbauens würde sie allerdings 
erheblich vereinfachen, ganz 
wie im Original. Jedoch: Wer 
baut sein Modell schon mehr-
fach am Tag auf und wieder 
ab, ganz wie im Original …?

Aber davon mal ganz abge-
sehen: Conrads MK 100 dürfte 
aufgrund seiner Ausführung 
und seiner Funktion ein heißer 
Anwärter auf eine „Modell des 
Jahres“-Auszeichnung sein. 
Drücken wir die Daumen, dass 
es soweit kommt, vor allem 
um Conrad auch zukünftig zu 
Produktionen dieser Dimensi-
on zu bestärken.
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Faltwunder: Mit dem beigefügten Zu-
satzballast eigentlich ein MK 110.

Fehler im System: Hier wurde die Funk-
tion der Winden schlicht vertauscht. 
Das Modell funktioniert trotzdem.




