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Es soll schon vorgekommen sein, dass Maßstabsmodelle von Mobil-
kranen vor dem Original auf den Markt gebracht wurden. In dem von 
Modellbauer Jürgen Böck geschilderten Fall, fand die Auslieferung 
eines neu entwickelten Getriebes für Extruder-Anlagen erstmals im 
Maßstab 1:87 statt – noch bevor ein original Carex Getriebe das  
Werk verlassen hatte.

Erstauslieferung Erstauslieferung 
im Maßstab 1:87im Maßstab 1:87

ürgen Böck aus dem schwäbischen 
Zusmarshausen erläutert: „Die Corona 
Einschränkungen und mäßiges Wetter 
im Weihnachtsurlaub sorgten für ge-

nügend Zeit. Was liegt da näher, als sich wieder 
verstärkt den Basteleien im Maßstab 1:87 zu 
widmen“. 

„Die neue Carex Baureihe meines Arbeit-
gebers, der Renk GmbH, stand schon einige 
Wochen auf der To-do-Liste. Die genauen Ab-
messungen des Carex R311 waren schnell in 
Erfahrung gebracht. Einige Stunden am PC 
waren nötig, um verschiedene Bauteile zu kons-
truieren“, berichtet Böck. Um das mehrfarbige  
Lackieren zu erleichtern, wurde das Modell dies-
mal aus verschiedenen 3-D-Druck-Teilen gefer-
tigt, die später entweder verklebt oder gesteckt 
wurden“, so der Modellbauer weiter.

„Da im Original zum damaligen Zeitpunkt 
noch kein Carex ausgeliefert wurde, ist der 
Transport noch ohne Vorbild. Der wegen der 
Höhe abgebaute Nebenantrieb sorgt bei der 
Polizei aber auch im Maßstab 1:87 für Ärger – 
hier wurde der Grundsatz der ‚nicht teilbaren 
Ladung‘ bei Schwertransporten nicht beach- 
tet – die Diskussionen sind noch in vollem  
Gange“, so Böck abschließend.

J

So ein Carex Getriebe wird bei großen Extruder Anlagen in der Kunststoffindustrie eingesetzt. 
Das Carex R311 mit angebautem Nebenantrieb ist über 3,9 m hoch.

Alles in Silber oder Kobalt Grün sind eigene  
3D-Druck Teile – das erleichtert das Lackieren.  
Gedruckt wurden die Teile bei der Firma Shape-
ways, das Christkind hat auch dieses Jahr keinen 
eigenen Drucker gebracht.

Für den Transport des 90 t schweren Getriebes hat die Spedition Viktor Baumann eine 11-Achs- 
Kombination mit Zwischentisch und eine 4-Achs-Schwerlastzugmaschine von MAN geschickt.

Der Nebenantrieb wurde wegen der Höhe auf ein eigenes Gestell geladen. Der Polizist bemängelt das 
nicht zu Unrecht. Sondertransporte dürfen nur nicht teilbare Ladungen fahren. Ob der Transport so auf 
die Straße darf?




