
STM Mini

Schwertransportmagazin    STM Nr. �7  |  2007

Nach der Bauma – Mini-Bauma
Mittlerweile dürften auch die letzten Exponate das Bauma-Messegelände in München verlassen haben. 
Wer trotzdem noch mal Bauma-Luft schnuppern wollte, bekam jetzt die Gelegenheit dazu: auf der Mini-
Bauma in Sinsheim.

Anders als die echte Bau-
ma, die im 3-Jahres-Rhythmus 
stattfindet, öffnet die Bauma 
im Miniaturformat alljährlich 
ihre Pforten. Und das macht 
Sinn, schließlich benötigen 
viele der in Handarbeit gefer-
tigten Modelle Jahre, bis sie 
schließlich komplett fertig ge-
stellt sind. 

Und eben dies ist auch das 
schöne an Veranstaltungen 
wie der Mini-Bauma, sie lie-

fern echte Einblicke in die Ar-
beit von Modellbauern. Wer 
regelmäßig kommt, kann so, 
mit ein bisschen Glück, die 
verschiedenen Entwicklungs-
phasen eines einzelnen Mo-
dells mitverfolgen. 

Auch in diesem Jahr bot die 
Mini-Bauma, die am 08. und 
09. September auf dem Ge-
lände des Auto und Technik-
Museums Sinsheim stattfand, 
wieder bemerkenswerte Mo-

Mit zwei Dioramen war Mirko Schulte, 
Jugendmitglied der IG F.B.S.K., in Sins-
heim vertreten. Im Bild zu sehen: das 
Diorama „Baumann“.    STM-Bild

Diese komplette Eigenferti-
gung von Horst Möhler zeigt 
auch, was unter der Erde pas-
siert.   STM-Bild
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dellbau-Arbeiten. 40 Aussteller 
und Händler sorgten für ab-
wechlungsreiche Modellbau-
Kost. 

Am weitesten, nämlich 
aus den Niederlanden, waren 
Mitglieder des HHCMC nach 
Sinsheim angereist, denen es 
der familiäre Touch der Veran-
staltung angetan hatte. Im Ge-
päck hatten sie verschiedene 
Kran- und Schwerlastmodelle, 
die einen kleinen Ausschnitt 
aus der niederländischen und 
belgischen Betreiber-Land-
schaft boten. 

Mit Freddy Amann war 
auch wieder ein guter alter Be-
kannter aus Frankreich nach 
Sinsheim angereist, der mit 
seinen Fahrzeugen im Maßstab 
1:24 echte Glanzleistungen ab-
liefert. Unter anderem zeigte 
er das Modell einer V8-Scania-
Sattelzugmaschine vom Typ 
164 G in der Konfiguration 8 
x 4 + 1. Per zusätzlicher Ach-
se lässt sich hier das zulässige 
Gesamtgewicht von 40 auf 52 
t erhöhen.

Vollfunktionsfähige RC-
Modelle gab es beim RMT 
Kurpfalz und beim X-Treeem 

RC-Trucker e.V. zu sehen. Die 
X-Treeem-Trucker – Wahl-
spruch: … die etwas anderen 
Modellbauer … – „fürchten“, 
so das Credo nach außen „we-
der Schlamm noch Dreck!“ In 
Sinsheim war davon zumin-
dest nicht allzu viel zu sehen. 

Das Volvo-Führerhaus 
besteht aus glasfaser-

verstärktem Kunststoff, 
der gegossen wurde.

Zum Glück, denn sonst wä-
re das aufwendige Airbrush, 
das Frank Sündermann seinem 
„Beast“-Truck verpasst hat, 
dem Betrachter verborgen ge-
blieben. Circa 14 Tage hat es 
gedauert, bis das Kunstwerk, 
das ein kompletter Eigenent-
wurf ist, vollends aufgebracht 
war. Die Volvo NH 12-Schwer-
lastzugmaschine im Maßstab 
1:14 hat Sündermann wie den 
Auflieger eines amerikanischen 
Herstellers anhand von Ori-
ginalunterlagen nachgebaut. 
Alu, Messing und Kunststoff 

��

Chris Stammermann zeigte auf der Mi-
ni-Bauma diesen Globeliner im Maß-
stab 1:14.       STM-Bild

Scania-Zugmaschine mit Zusatzachse 
von Freddy Amann.   STM-Bild
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sind die dominierenden Mate-
rialien. Das Volvo-Führerhaus 
besteht aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff, der gegossen 
wurde. 

Fünf Jahre Bauzeit hat Sün-
dermann bislang in sein Mo-
dell investiert und „eigentlich“ 
so ist er der Meinung, „wird so 
ein Modell nie fertig“.

Vereinskollege Ralf Schlüßl-
huber sieht das völlig anders 
und verweist auf seinen  MOL 
F 7066, ebenfalls im Maßstab 
1:14, der in nur einem Jahr 
Bauzeit fertig gestellt wurde. 
Zeichnungen und Fotos des 
Originals, das 150 t Nutzlast 
bietet, dienten als Grundlage 
für den Nachbau. Und auch 

das Modell hat es in sich: es 
trägt 100 kg und lässt sich da-
bei trotzdem noch fahren. Die 
eingebaute Seilwinde hebt (!) 
10 kg.

Der Clou an dem  
Modell: es zeigt auch, 

was unter der Erde  
passiert.

Vom Maßstab her ein gan-
zes Stück kleiner, und trotzdem 
schwerlastig, mag es Christi-
an Wallrab, der sich fast aus-
schließlich auf Fahrzeuge des 
Schwertransportunternehmens 
Baumann spezialisiert hat. 

Von seinem Beruf inspi-
rieren lässt sich Markus Kolb. 
Holzbearbeitungsmaschinen 

in verschiedenen Variationen 
hat der Modellbauer mit nach 
Sinsheim gebracht. Begleitet 
werden sie von einer ganzen 
Schlepper-Schar – zwar nicht 
ganz mit dem Thema Bauma 
konform, aber ganz so streng 
sieht der Veranstalter, die IG 
F.B.S.K., die Mini-Bauma dann 
doch nicht. Zumal am Stand 
gegenüber Horst Möhler mit 
seinen Bohrgeräten wieder für 
Ausgleich sorgt. 

Als Grundgeräte dienen 
Möhler Conrad-Modelle. In Ei-
genarbeit entstehen dann Bohr-
köpfe und weiteres Zubehör. 
In kompletter Eigenarbeit ist 
jedoch das Modell einer Wirth-
Maschine entstanden. Der Clou 
an dem Modell: es zeigt auch, 
was unter der Erde passiert.

Dass die IG  B.S.K. auf ei-
ne rege und wirksame Nach-

MOL F 7066 im Maßstab 1:14  
von Ralf Schlüßlhuber.    STM-Bild

Die rote Lackierung ist das Markenzei-
chen der Modelle von Ralf Schlüßlhuber.   
 STM-Bild

Im Bau befindet sich zur Zeit der O&K-
Bagger RH 30E. Als Baustoff kommt 
Aluminium zum Einsatz, der geklebt 
wird.    STM-Bild
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wuchsförderung verweisen 
kann, zeigen gleich zwei Ju-
gendprojekte, die in Sinsheim 
vorgestellt wurden: Mit zwei 
Dioramen war Mirko Schulte 
vertreten. Das Diorama „Bau-
mann“ zeigt Arbeiten auf dem 
Hofgelände der Firma Leffer 
in Dudweiler. Als Vorbild für 
die Szenerie dienten Fotos, die 
Marko selbst auf dem Betriebs-
gelände geschossen hatte. Das 
Diorama „Thömen“ hingegen 
stellt eine Szene nach, wie sie 
in einem Liebherr-Einsatzfilm 
zu sehen war.

Das zweite Jugendprojekt 
stammte von Michael Com-

pensis. Es zeigt, wie der AK 850 
von Schmidbauer am Schwer-
gutkai Nürnberg aufgebaut 
wird. Auch hier diente ein 
selbst gemachtes Foto von den 
Originalarbeiten als Vorbild. 
Und da im wirklichen Leben 
ein Faun-Kran an den Aufbau-
Arbeiten beteiligt, dieser Kran 
aber nicht als Modell erhält-
lich war, entschloss sich Mi-
chael dazu, den Faun-Kran in 
Eigenregie zu fertigen. 

Dass ihm dies gelungen 
ist, davon konnten sich die 
Besucher der Mini-Bauma 
überzeugen. Und noch ein 
schönes Detail enthält dieses 

Diorama: ganz wie in der re-
alen Szenerie zeigt auch das 
Modellbild am Rand des Ge-
schehens eine Person, die die 

Montagearbeiten fotografiert. 
Hier hat sich Michael Com-
pensis selbst verewigt.

Leichte Reparaturarbeiten an seinem Volvo A40 D nahm 
Holger Lagoda vor. Beim Bau des 1:14-Modells hat er sich 
an einem 1:50-Modell orientiert – und natürlich alles umge-
rechnet. Gar nicht so einfach, wenn es darum geht, auch die 
geschwungenen Linien im richtigen Verhältnis nachzubauen.   
 STM-Bild

Peterbilt von Holger Lagoda im Maßstab 1:14.    STM-Bild

Dieser Schwertransport zog die Blicke 
auf sich. Frank Sündermann hat sei-
nem 1:14-Truck ein aufwendiges Air-
brush spendiert - und einen passenden 
Namen: „Beast“. STM-Bild




