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Immer wieder neue Ideen
Unter dem Motto „Ein Tag bei der Firma Erdbewegung“ hat STM-Leser Alexander Dosenberger sein Diorama  
weiterbearbeitet. Es zeigt ein Kies-, Sand-, Beton- und Schotterumschlagwerk.

Zwei Jahre arbeitet der Mo-
dellbauer bereits an diesem 
Schaubild – und die Einfälle ge-
hen ihm offenbar nicht aus. Zu-
nächst stellte er Gebäudesilos auf. 
Dann kam ihm die Idee, die Ver-
ladestation seines Schotterwerkes 
funktionsfähig zu machen. Ge-
sagt getan: per Schieber lässt 
sich mittlerweile die Schüttung 
öffnen, sodass der Schotter auf 
den Lkw fällt – fast wie im echten 
Leben. 

Ende letzten Jahres kam ein 
Märklin-Verladekran hinzu. Und 
damit der Kran auch was zu tun 
hat, gab es gleich zwei neue Ver-
ladesilos dazu, die der Kran be-
füllen kann. Zuletzt wurde es um 
einen Gussasphaltkocher mit ver-
tikalem Rührwerk ergänzt, was 
rund zwei Monate Arbeit in An-
spruch nahm.

Auch die passende Geschichte 
rund um das Diorama, das übri-
gens komplett beleuchtet ist, hat 

Ein Märklin-Verladekran gehört 
mittlerweile auch zum Diorama.

Schwer was los: Im Einsatz sind circa  
80 Kipper, zehn Mischer und fünf  
Asphaltkocher.

Ein Betonmischer wurde mit Frischbeton versorgt.
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drei Beton-Mischanlagen zur 
Verfügung. Im Einsatz sind circa 
80 Kipper, zehn Mischer und fünf 
Asphaltkocher.

„Die Trucks habe ich origi-
nalgetreu oder doch zumindest 
ziemlich ähnlich nach echten Vor-
bildern nachempfunden. Über- 
wiegend verwende ich für diese 
Trucks Modelle und Teile von 
Herpa, AMW, Rietze und Kibri, 
aber auch Kleinserien-Hersteller 
kommen zur Verwendung“, so 
der STM-Leser. Lackiert wird mit 
einer Airbrush-Spritzpistole. Fast 
alle Lkw sind mit Luft- und Hy-
draulikleitungen versehen. Von 
Zeit zu Zeit wird nachgerüstet, 
aber auch Abdeckplanen, Schau-
fel und Besen dürfen nicht fehlen. 

Die nächste größere Arbeit 
wartet schon auf den Modellbau-
er: Das Schotterwerk wird abge-
rissen und gegen ein etwas Grö-
ßeres getauscht – wie eingangs 
erwähnt: Immer neue Ideen!

Bereits zum 15. Mal fin-
det wieder das beliebte Treffen 
der „Freunde von Baugeräten, 
Schwertransporten und Krane“ 
statt, zum sechsten Mal in den 
größeren Räumen der Veranstal-
tungshalle im Auto & Technik 
Museum Sinsheim. Zahlreiche 
Funktionsmodelle lassen die Ver-
anstaltung, sich als „Mini-Bau-
ma“ einen Namen gemacht hat, 
zur Erlebniswelt für Jung und Alt 
werden. Circa 40 Aussteller bie-
ten einen interessanten Modell-
Querschnitt aus den Bereichen, 
Schwertransporte, Krane und 
Baugeräte. 
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Mini-Bauma: 4. und 5. September 2010
Bereits zum 15. Mal findet wieder das beliebte Treffen der „Freunde von Bau-

geräten, Schwer-transporten und Krane“ statt, zum sechsten Mal in den grö-

ßeren Räumen der Veranstaltungshalle im Auto & Technik Museum Sinsheim. 

Zahlreiche Funktionsmodelle lassen die Veranstaltung, sich als „Mini-Bauma“ 

einen Namen gemacht hat, zur Erlebniswelt für Jung und Alt werden. Circa 40 

Aussteller bieten einen interessanten Modell-Querschnitt aus den Bereichen, 

Schwertransporte, Krane und Baugeräte.

Auch auf der Mini-Bauma 2010 gibt es wieder viele interessante Modelle zu sehen. 
Bild: Hermann Schulte

Diverse Verladesilos befüllen die 
verschiedensten Trucks.

Bild 6

Die Verladestation des 
Schotterwerks ist funk-
tionsfähig: hier fällt der 
Schotter auf den Kipper.

Alexander Dosenberger parat: 
Da in der Bodensee Region kaum 
noch Kies und Sand abgebaut 
wird, kommt das meiste Material 
aus dem Allgäu. Gröberer Stein 
für zum Beispiel Ufer- und Ha-

fenbefestigungen wird auf Schie-
ne oder per Lkw aus Österreich 
und der Schweiz geholt. Um grö-
ßere Aufträge ausführen zu kön-
nen, stehen mehrere Mischgut-
Silos, eine Schotteranlage und 




