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Rosenkranz:

Eine Kranlegende nachgebaut
Er ist und bleibt eine Legende, der Rosenkranz K 10001. Auch KM-Leser Ingolf Förster ist ein Fan des 1.000-Tonners 
und baute ihn als Modell im Maßstab 1:24 nach.

Schon als Kind hat sich Ingolf 
Förster für Krane begeistert. Da-
mals – in den 60er Jahren und 
noch zu Zeiten der DDR – wur-
den in seiner Heimatstadt Baut-
zen zwei große Projekte ver-
wirklicht, bei denen Mobilkrane 
als auch Turmdrehkrane zum 
Einsatz kamen. Als Erwachse-
ner, der mittlerweile als Bau-
facharbeiter tätig war, hatte er 
dann immer wieder bei seinen 
Einsätzen mit großen Kranen zu 
tun.

Einem ersten Giganten be-
gegnete der KM-Leser im Kraft-
werk Schwarze Pumpe als zwei 
KrAZ-Zugmaschinen mit je 240 
PS einen 300 t-Gottwald-Kran 
auf die Baustelle schleppten. 
Hinten dran folgte eine W 50 
Sattelzugmaschine mit einem 
2-achsigen Auflieger, auf dem 
die 8 t schwere Hakenflasche 
transportiert wurde. „Leider“, so 
schreibt uns Ingolf Förster, „gibt 
es von solchen Ereignissen keine 
Fotos, da das Fotografieren von 
Industrie - und Verkehrsanla-
gen in der DDR strengstens ver-
boten war“. Wie Ingolf Förster 
weiter ausführt, fuhren in der 
DDR eine beachtliche Anzahl 
an Kranen der Firmen Gott-
wald , Liebherr und Grove, und 
auch die roten Riesen von Ro-
senkranz kamen zeitweilig zum 
Einsatz. 

Über die Jahre wuchs so die 
Begeisterung für diese Maschi-
nen und je mehr sich der Kran-
fan in entsprechende Fachlitera-
tur einlas, desto mehr reifte die 
Idee, ein Modell des K 10001 
anzufertigen. 

Damit betrat Ingolf Förster 
allerdings keinerlei Neuland, 
denn schon immer hatte er sich 
mit Modellbau beschäftigt: an-
gefangen von Modelleisenbah-
nen über Flugzeuge und nach 

Ingolf Förster hat den Rosenkranz K 10001 
im Maßstab 1 : 24 nachgebaut.



KM Mini

71KM Nr. 97 |  2014   Kranmagazin

der Wende bis hin zum Lkw-
Modellbau der Firmen Revell 
und Italeri. 

Nun also stand das Projekt 
Rosenkranz K 10001 auf dem 
Programm. „Der Aufwand für 
das Modell war beträchtlich“, 
schreibt uns Ingolf Förster, da 
er nur den Grundriss und einige 
allgemeine Angaben zur Verfü-
gung hatte. 

Die meisten Teile wurden erst 
auf Pappe aufgezeichnet, um die 
Proportionen zu überprüfen. 
Zwar wurde der Kran im Maß-
stab 1:24 nachgebaut, allerdings 
ging Ingolf Förster bei einigen 
Teilen Kompromisse ein, sonst 
hätte zum Beispiel der Gitter-
mast in der Höhe den Rahmen 
gesprengt. 

Für besagten Mast wurde 
zunächst je eine Zeichnung für 
Höhe x Breite x Länge angefer-
tigt, auf ein Stück Möbelplatte 

aufgespannt, mit transparen-
ter Folie überdeckt und mit 
einem Holzrahmen aus 10 x 
10 mm-Leisten eingefasst. In 
diesem wurde dann mit 7 mm 

Rosenkranz K 10001: Blick auf die Zugmaschine.

Dieses Modell-Projekt ist mittlerweile fertiggestellt: Rosenkranz K 5002.

Die meisten Teile wurden erst auf Pappe  
aufgezeichnet, um die Proportionen zu 

überprüfen. 
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Insgesamt bringt es das Modell des K 5002 auf 75 cm Länge, 13 cm Breite und inklusive Ausleger auf eine Höhe von 1,50 m.

Kunststoffrohr der Mast zusam-
mengeklebt. Für das Drehwerk 
fanden zwei ganz normale Haus-
haltstrichter unterschiedlichen 
Durchmessers Verwendung.

Da unterschiedliche Kunst-
stoffe zum Einsatz kamen, wur-
den vorher Klebeproben durch-
geführt – das selbe gilt auch für 
die Lackierung. 

Überhaupt nahm die Suche 
nach passendem Material die 
meiste Zeit in Anspruch. Zu-
sammen natürlich mit vielen 
Stunden des Probierens, Probie-
rens, Probierens. Dabei war auch 
das Thema „Dimensionen“ für 
Ingolf Förster neu: „Alles selbst 
zu machen ist halt doch etwas 
Anderes als ein Modell aus dem 
Kasten zu bauen“.

Doch der Modellbau-Enthu-
siast ließ sich von den Heraus-
forderungen nicht abschrecken 
und blieb am Ball. Nun ist sein 
Modell des K 10001 1,07 m lang, 

13 cm breit und mit Ausleger 
etwa 1,80 m hoch. Die Flasche 
mit Doppelhaken hat sechs Um-
lenkrollen. Insgesamt 40 Meter  
4 mm-Seil liegen auf den Trom-
meln und reichlich zwei Jahre 
Arbeit hinter Ingolf Förster. 

Die Seiltrommeln bestehen 
aus alten Lampenfassungen, die 

gerade die ideale Größe besaßen. 
Inzwischen ist auch ein weite-
rer Kran fertiggeworden: der  
K 5000. Ein 500-Tonner, eben-
falls von Rosenkranz.

Gerüstet mit beiden Model-
len ist Ingolf Förster nun in der 
Lage, einen spektakulären Hub 
aus dem Jahr 1976 nachzustel-
len. Dabei soll der K 10001 in 
Lingen seinen wahrscheinlich 
schwersten Einzelhub (Einheben 
eines 430 t schweren Druckge-
fäßes) durchgeführt haben, wie 

das „Jahrbuch Schwertransporte 
und Autokrane 2006“ berichtet. 

Für das entsprechende Dio-
rama hat der KM-Leser bereits 
auch ein Modell des Reaktors 
erstellt. Dieser wurde aus einem 
70 mm PVC - Rohr und Teilen 
einer Verschraubung für einen 
Spülkasten gefertigt. 

Hin und wieder stellt In-
golf Förster seine Modelle auf 
Ausstellungen aus. Allein der 
Aufbau nimmt dabei etwa drei 
Stunden in Anspruch. Doch die 
Mühe ist es Wert und wurde 
schon mit Auszeichnungen be-
lohnt.
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„Alles selbst zu machen ist halt doch etwas  
Anderes als ein Modell aus dem Kasten zu  

bauen“.




