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Modelshow Europe:
Da bleiben keine Wünsche offen

Von 10 bis 16 Uhr war in den 
Hallen alles zu bewundern, was 
es als Modell aus den Berei-
chen Krane, Baufahrzeuge und 
Schwertransporte gibt. Auf einer 
Fläche von circa 7.500 m² mit 

insgesamt 1.100 m Tischlänge 
zeigten 520 Aussteller ihre Schät-
ze. Alle Maßstäbe waren vertre-
ten: das größte Modell im Maß-
stab 1:4, die kleinsten im Maßstab 
1:160 miniaturisiert. Die Ausstel-

ler kamen laut Veranstalter An-
neke und Theo van der Zon aus 
England, Frankreich, Holland 
und Belgien. Und selbst aus den 
USA, Russland und Rumänien 
waren einige angereist. 

Aufgrund des gelungenen Ver-
hältnisses von ¾ Ausstellern, die 
eine exzellente Ausstellung zeig-
ten, und ¼ Händlern, die alles, 
was Modellfreunde benötigen, 
anboten, wurde den circa 2.000 

Am 16.3.2013 öffneten sich die Tore der Halle des Plantion in Ede in den Niederlanden für die Modelshow Europe. 
Gut vier Wochen vor der Bauma konnten sich die Besucher so schon einmal in Stimmung für das Großereignis in 
München bringen. Von Edwin Rademacher und Manuela Buschmeyer

Bild: HSMS

Perfekt ... ... bis ins Detail
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Besuchern eine ansprechende 
Mischung geboten, die keine 
Wünsche offen ließ.

Dass der Termin von Ende 
April, wie in den letzten Jahren, 
auf Mitte März vorverlegt wurde, 

hatte so seine Tücken, vielerorts 
zeigte nämlich wieder einmal der 
Winter seine Zähne. Die winter-
lichen Straßenverhältnisse waren 
gerade noch akzeptabel. 

Den Besuchern wurde 
eine ansprechende  
Mischung geboten.

Wer sich dennoch auf den 
Weg nach Ede machte, wurde be-
lohnt, denn auch in diesem Jahr 
gab es wieder viel Interessantes 
zu entdecken. 

Mini mal ganz klein: LG 1750 im Maßstab 1:160 von Martin Cronenbrock. Er feierte auf der Modelshow seine Weltpremiere. Der Gittermastraupenkran war in den Farben der Franz 
Bracht KG zu sehen. Die reine Bauzeit betrug etwa ein Jahr und ist im Spritzdruckverfahren entstanden.

Auch bei der Modelshow ein Dauerthema ... ... WEA-Transporte.
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Der LG 1750 in 1:160 
feierte  auf der  

Modelshow seine  
Weltpremiere.

Die kleinsten Modelle im 
Maßstab 1:160 (Spur N) sind 
teilweise aus Schlüsselanhän-
gern gefertigt. Eine interessan-
te Schwertransport-Abbildung 
stellte die Fahrt eines Teils der 
Berliner Mauer dar. 

Besonderes Augenmerk zog 
auch das 1:160-Modell von Mar-
tin Cronenbrock auf sich. Es 
handelte sich hierbei um einen 
LG 1750, der auf der Modelshow 
seine Weltpremiere feierte. Der 
Gittermastraupenkran war in den 
Farben der Franz Bracht KG zu 
sehen. Darüber hinaus gab es in 
Ede schon einen Vorgeschmack 
auf den zweiten LG 1750. Hier 
wurden erste Teile gezeigt: Die 
Farbgebung schwarz/rot legt na-
he, dass es sich um einen Mam-
moet Kran handelt.

... und noch ein LG!

Ein großer Teil der Ausstellungsfläche in Ede war durch Modellbauer belegt.   Bilder: HSMS
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Seit circa zwei Jahren beschäf-
tigte sich Martin Cronenbrock 
mit der Realisierung des LG 
1750-Modells, die reine Bauzeit 
betrug etwa ein Jahr. Der 9-Ach-
ser ist im Spritzdruckverfahren 
entstanden. Hierbei werden aus 
Kunststoffprofilen Resin-Abdrü-
cke gefertigt. Aus diesen Einzel-
teilen entsteht dann der Kran.

Auf die Frage, warum es denn 
ausgerechnet dieser Maßstab 
sein sollte, erklärt Martin Cro-
nenbrock, dass er eigentlich vom 
Bahnmodellbau komme. Wer in 
diesem Maßstab Kranmodelle für 
sein Bahndiorama haben möchte, 
komme nicht daran vorbei, diese 
Modelle selbst herzustellen. Mit 
der Zeit habe er sich dann zuneh-
mend auf den Kranmodellbau 
konzentriert, sei der Spur N als 
Maßstab aber treu geblieben.

Tiefladersystem für die 
Spur N

Ebenfalls für die Spur N hat 
Martin Cronenbrock auch ein 

Tiefladersystem für die Spur N 
entwickelt. Hier stehen verschie-
dene Brücken, Schwanenhälse 
und weiteres Equipment zur Ver-
fügung. Erstmals gezeigt wurden 
die Modelle, die im Spritzdruck-
verfahren hergestellt wurden und 
die auch ausziehbare Fahrzeuge 
umfassen, auf der Spielwaren-
messe in Nürnberg. 

Der besondere Reiz der Modelshow: Fertige und noch im Bau befindliche Modellen 
sind zu sehen – da darf munter gefachsimpelt werden.  Bilder: HSMS
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Immer wieder ein Highlight 
sind natürlich auch die Modelle 
in den großen Maßstäben, insbe-
sondere im Funktionsmodellbau. 
Ganze Menschentrauben bleiben 
stehen, wenn hier beispielsweise 
per Funkbedienung meterhohe 
Kranmodelle bewegt werden. Ob 
heben, wippen oder drehen, den 
eingefleischten Modellbauern ge-
hen die Ideen nicht aus und ganz 
offenbar fehlt es auch nicht an 
Können und einer ganzen Menge 
Fachwissen.

Apropos Fachwissen: natür-
lich wurde die Modelshow auch 

wieder zu einem regen Austausch 
untereinander genutzt. Dabei 
ging es selbstverständlich nicht 
nur um die Modelle, sondern 
auch um die großen Vorbilder. 
Und im Vorfeld zur Bauma wurde 
natürlich auch kräftig spekuliert, 
was es an Neuheiten in Mün-
chen wohl zu sehen geben wird. 
Man darf aber jetzt auch schon 
gespannt sein, was es nächstes 
Jahr auf der Modelshow Europe 
zu sehen geben wird, denn das 
Bauma-Jahr 2013 dürfte ja einige 
interessante Anregungen zu bie-
ten haben.  KM

LTM 11200-9.1 in Mammoet-Lackierung.   Bild: HSMS

„Brot-und-Butter“-Krane in Betreiberfarben  ...                                                                                                   ... und daneben Großkranmotive. Bilder: HSMS




