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Auf Gottwald AMK folgt 
Demag TC
Was macht man, wenn man ein umfangreiches Modellbauprojekt erfolgreich abgeschlossen hat? 
Ganz einfach: man plant das nächste.

So erging es auch den beiden 
KM-Lesern Hans van Vliet und 
Wouter Brouwer. Im KRANMA-
GAZIN Nr. 44 berichteten wir 
über die Modelle van Hans van 
Vliet und Wouter Brouwer. Im 
Mittelpunkt stand damals der 
AMK 600-93 in Bracht-Farben, 
den die beiden inklusive Trans-
portfahrzeuge nachgebaut haben. 

Als das Projekt abgeschlossen 
und das 1:50-Modell als krönen-
der Abschluss zur Franz Bracht 
KG nach Erwitte gebracht worden 
war, wo es in der Kantine aufge-
baut wurde, stand die Frage im 
Raum: was nun?

Doch ein echter Modellbaufan 
bleibt nicht lange ohne Aufga-
be und so waren sich die beiden 

schnell einig, dass es dieses Mal 
erstens ein Gittermastkran sein 
sollte und zweitens kein Oldie, 
sondern ein neuer Kran. Schließ-
lich fiel die Wahl auf den Gitter-
mastautokran Demag TC 2800. 
Und auch die Frage der Betrei-
berfarbe war schnell geklärt: in 
den Hausfarben der Firma Steil 
aus Trier, für Hans van Vliet 
und Wouter Brouwer einer der 
schönsten Krane Deutschlands 
mit ansprechender Farbe und Be-
schriftung.

Im Gegensatz zum Gottwald 
AMK 600-93 war es beim TC 
2800 natürlich sehr viel leichter, 
an Maße und Infomaterial zu 
kommen. Und wenn man dann 
noch die Gelegenheit bekommt, 

den Kran im Einsatz vor die Lin-
se zu kriegen, dann steht einem 
Nachbau eigentlich nichts mehr 
im Wege. Zumal, wenn man einen 
Arbeitgeber hat, der die Modell-
bau-Leidenschaft seiner Mitarbeit 
auch noch aktiv unterstützt. So 
wie die Firma Nederhoff, die den 
beiden KM-Lesern anlässlich ih-
res Gottwald-Projektes erlaubte, 
auf dem Werksgelände eine kleine 
Modellbauwerkstatt einzurichten.

Die Arbeit hat sich gelohnt: das fertiggestellte Modell vom TC 2800 im Maßstab 1:50 in 
seiner ganzen Pracht.

Das Modell muss die Kamera nicht scheuen. Ganz im Gegenteil, die Detailfreudigkeit 
überzeugt.

Nun wurde die Gottwald-
Werkstatt flugs zur Demag- bezie-
hungsweise Terex-Werkstatt um-
gerüstet, und es konnte los gehen. 
Erster Schritt war die Materialbe-
schaffung. 

Messing für den Krantopf be-
kamen die beiden bei einem ihrer 
Kraneinsätze von einem Kunden 
gespendet, Zinkblech gab es von 
einem Dachdeckerbetrieb. Die 
vielen Meter Messingrohr, die 
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das Modell verschlang, wurden 
in Deutschland bestellt. Und bei 
einem Autositzhersteller kauften 
die beiden eine Rolle Draht, die 
umgerechnet für 150 km Hubseil 
ausreichend hätte.

Die Gegengewichtsblöcke 
gab es in einer Tauschaktion 
mit einem Modellbaukollegen, 
der bei seinem CC 8800 das 
Superlift-Gegengewicht auf Stahl-
platten umrüsten wollte. Hans 
van Vliet und Wouter Brouwer 
fertigten für den Kollegen die 
gewünschten Stahlplatten und 
erhielten dafür im Austausch die 
Gegengewichtsblöcke und gleich 
dazu noch zwei Unterwagenka-
binen. Achsen und Reifen des TC 
2800-Modells wurden bei Zon 
Model Holland gekauft, alles Wei-
tere entstand in Handarbeit.

Für die einzelnen Gittermast-
teile wurden mit der Fräsmaschi-
ne Formen hergestellt. Auf diese 
Weise konnten die einzelnen 
Rohre schnell und passgenau zu-
sammengelötet werden. Schließ-

lich war das Modell im Maßstab 
1:50 soweit, dass es lackiert und 
beschriftet werden konnte. Zwar 
zog sich dieser letzte Schritt durch 
Umstände etwas heraus, aber mit 
dem Endresultat sind die beiden 
Modellbauer sehr zufrieden.

Während der letzten Ab-
schlussarbeiten an ihrem TC 2800 
war die Demag-/Terex-Werkstatt Der Baufortschritt wird auf einer Ausstellung präsentiert.

schon zur Liebherr-Werkstatt 
umfunktioniert worden, und in-
zwischen stehen zwei LTM 1400 

in den Hausfarben von Nederhoff 
zur Lackierung bereit.

Doch auch die Fertigung läuft 
wieder auf Hochtouren: dieses 
Mal Modelle vom Gottwald AK 
210. Und – natürlich möchte man 
fast sagen – ist auch schon das 
nächste Projekt angedacht. Der 
aufmerksame Leser wird schon 
gemerkt haben, dass die beiden 

Modellbaufans immer im Wech-
sel Telekrane und Gittermastkra-
ne bauen. Deshalb soll auf den 
AK nun ein AMK oder vielleicht 
auch KMK folgen. Im Visier ha-
ben Hans van Vliet und Wouter 

Brouwer einen AMK 401 oder 
KMK 8400, für die noch Fotos 
und Zeichnungen gesucht wer-
den. Wer kann den beiden behilf-
lich sein?  KM

Während der letzten Abschlussarbeiten am TC 2800 wurde schon wieder das nächste Projekt angegangen: zwei LTM 1400, ebenfalls im 
Maßstab 1:50, die später in den Hausfarben des Arbeitgebers, nämlich Nederhoff, lackiert wurden.

Unterwagen mit einer Abstützung im Rohbau. Man kann nur erahnen, dass es einmal … … so aussehen wird. Dazwischen liegen viele Stunden Arbeit.

Bei einem Autositzhersteller kauften die beiden 
eine Rolle Draht, die umgerechnet für 150 km 

Hubseil ausreichend hätte.




