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DIE IDEE

Wie hier schon öfter beschrieben, sind Modelle 

in einer typischen Umgebung eigentlich noch 

schöner präsentiert, als lediglich in einer Vitrine. 

Bei der Büffel B90 Planierraupe (Art.-Nr.  1060/0) 

war dieser Gedanke auch aufgekommen. Aller-

dings wollte Modellbauer Heinz Hofmann keine 

„historische“ Baustelle nachbilden, sondern das 

betagte Baufahrzeug in einer „Lost Place-Szenerie“ 

zur Wirkung bringen. Dass das Baugerät natürlich 

nicht mehr neuwertig ist, sondern der Zahn der 

Zeit massiv am Fahrzeug nagte, sollte ebenso um-

gesetzt werden wie eine etwas verwilderte Land-

schaft drumherum.

Ein Vergleich zwischen dem Büffel aus der Verpackung und dem gealterten und verrosteten Baugerät.
A comparison between the buffalo out of the box and the aged and rusted construction equipment.

DIE MINIATURLANDSCHAFT

Das dann aus dieser Idee entstandene Minia-

tur-Schaustück wurde auf einer stabilen Hart-

faserplatte mit den Maßen 29 x 19 Zentimetern 

aufgebaut. So konnte man recht schnell die 

Oberflächenkonturen und die mittlerweile doch 

recht verwaschenen alten Fahrspuren einarbeiten. 

Auch die Gräser und das schulterhohe Buschwerk 

war so schnell „gepflanzt“. Die Begrünung stammt 

vom Zubehörproduzenten „Lars op ´t Hof“ aus 

den Niederlanden und ist für diese doch etwas 

„gespenstisch“ wirkende Szene perfekt geeignet. 

Aufgrund der gewählten eher recht einsamen 

Szenerie bleibt der Geldbeutel des Modellbauers 

doch recht verschont, zumindest was den Gelän-

debau angeht.

DAS MODELL

Etwas mehr Zeit benötigte Modellbauer Heinz 

Hofmann aus Berlin für das Modell. Schließlich 

sollte der Büffel schon recht „heruntergekommen“ 

aussehen. Rostspuren, ausgelaufenes Hydrauliköl 

und zerschlissene Bedienelemente sollen ja den 

„Zahn der Zeit“ demonstrieren. Spezialfarben, 

ein Airbrushgerät und etwas Werkzeug sind 

hier schon Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Endergebnis. Im nächsten Jahr werden wir in 

einer Ausgabe des „Conrad Magazine“ über den 

Weg von der „fabrikneuen“ Raupe bis hin zum 

verwahrlosten Schrottmodell berichten. Wir 

zeigen dann Schritt für Schritt zum Nachmachen. 

Doch jetzt erst einmal viel Spaß mit den Bildern 

vom vergessenen Büffel. |

Für die ersten Messeauftritte von Conrad haben wir ein kleines Diorama 
anfertigen lassen, das eine vergessene „Büffel“-Raupe in Szene setzt. Am 
Fahrzeug sind die Spuren der Zeit natürlich nicht vorbeigegangen. Unsere 
Bilder geben Zeugnis vom „vergessenen Büffel“.
For Conrad‘s first trade show appearances, we had a small diorama 
made that showcased a forgotten „Buffalo“ caterpillar. Of course, the 
traces of time have not passed the vehicle by. Our pictures bear witness 
to the „forgotten buffalo“.

Der Zahn der Zeit nagte an der  
MKW Büffel D90-Planierraupe.

Das Buschwerk stammt von „Lars op‘t Hof“.
The bushes come from “Lars op‘t Hof”.
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Das Schaustück wurde auf einer stabilen Hartfaserplatte 
mit den Maßen 29 x 19 Zentimetern aufgebaut.
The showpiece was built on a sturdy hardboard measuring 
29 x 19 centimeters.

THE IDEA 

As already described here several times, 

models are actually even more beautiful 

presented in a typical environment than just 

in a showcase. With the Büffel B90 bulldozer 

(Item No. 1060/0), this idea also came up. 

However, model builder Heinz Hofmann did 

not want to recreate a “historic” construction 

site, but rather to bring the aged construc-

tion vehicle to life in a “lost place” setting. 

The fact that the construction equipment is 

of course no longer as good as new, but the 

ravages of time have massively gnawed at the 

vehicle, should be implemented as well as a 

Ein Blick auf den Steuerstand beweist, dass dieser Büffel schon lange nicht mehr im 
Einsatz war.  A look at the steering position proves that this buffalo has not been in use 
for a long time. 

somewhat overgrown landscape around it.

 

THE MINIATURE LANDSCAPE 

The miniature showpiece that emerged from 

this idea was built on a sturdy hardboard 

measuring 29 x 19 centimeters. This way, the 

surface contours and the meanwhile quite 

washed-out old tracks could be worked 

in quite quickly. Also the grasses and the 

shoulder-high bushes were “planted” so fast. 
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The ravages of time gnawed at the 
MKW Büffel D90 bulldozer.

The greenery comes from the accessories pro-

ducer “Lars op ‘t Hof” from the Netherlands 

and are perfectly suited for this somewhat 

“ghostly” looking scene. Due to the chosen 

rather lonely scenery, the modeler’s wallet re-

mains quite spared, at least as far as terrain 

construction is concerned. 

THE MODEL 

Model maker Heinz Hofmann from Berlin 

needed a little more time for the model. After 

all, the buffalo should already look quite 

“run down”. Rust marks, leaking hydraulic 

oil and worn controls should demonstrate 

the “ravages of time”. Special paints, an 

airbrush and some tools are a prerequisite 

for a successful end result. Next year, we 

will report in an issue of “Conrad Magazine” 

about the way from the “brand new” cater-

pillar to the dilapidated scrap model. We will 

then show step by step to copy. But for now, 

have fun with the pictures of the forgotten 

buffalo.  |

Die Natur erobert sich ihren Platz zurück. Nature is reclaiming its place.



Conrad.Modell Faszination.
www.conrad-modelle.de

Conrad GmbH . Birkgartenstraße 15 . 90562 Kalchreuth . Germany . Fon +49 (0)911 - 518 560 . Fax +49 (0)911 - 5185666 . E-Mail: info@conrad-modelle.de . Internet: conrad-modelle.de


