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Der neue Gehweg
The new sidewalk
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DER GEDANKE

Schon beim Öffnen der Verpackung war Modell-

bauer Heinz Hofmann aus Berlin klar, dass er den 

neuen „Vögele Super 800i“ Raupenfertiger nicht 

einfach so in ein Regal stellen, sondern diesen 

in einem angemessenen Rahmen präsentieren 

wollte. So entstand die Idee eines kleinen Diora-

mas, dessen Thema schnell gefunden war – die 

Sanierung eines Gehweges.

DIE MINIATURLANDSCHAFT

Das dann entstandene Diorama hat eine Größe 

von 60 x 30 cm und passt sehr gut in das vorhan-

dene Sammlerregal. Dargestellt ist ein Gehweg 

an einer Pflasterstraße (Flexyway von Juweela) 

Ein hochmoderner Vögele-Asphaltfertiger renoviert einen alten Gehwegbelag. Keine ungewöhnliche Szene auf 
unseren Straßen.
A state-of-the-art Vögele asphalt paver renovates an old sidewalk. Not an unusual scene on our streets.

in einem locker bebauten Gebiet mit Straßenbe-

leuchtung. Die Lampen im passenden Maßstab 

1:50 stammen aus dem Programm von Beli-Beco 

und bereichern die Szenerie vorzüglich, in der 

der  vorhandene doch recht ramponierte Gehweg 

einen neuen Bitumenauftrag bekommt. Die 

Bauarbeiten werden vom Bauspezialisten „ATPS“ 

ausgeführt. Da auch die Rollierung des Fußgän-

gerweges neu hergerichtet ist, sind der Sanierung 

vermutlich vorab Kabel- und Rohrleitungsar-

beiten vorangegangen, wurden aber baulich im 

Schaustück nicht mit umgesetzt.

Der für diese Arbeitszwecke passende schmale 

Deckenfertiger 800i von Vögele bringt in der 

Szene gerade eine Zwischenschicht auf den vor-

bereiteten Untergrund des Gehweges auf. Ein Teil 

des Weges ist bereits mit einer Bitumenschicht 

des Modellzubehörherstellers „AK“ versehen, der 

andere Teil wurde mit einer Sand-/Kiesrollierung 

zum weiteren Auftragen der neuen Deckschicht 

vorbereitet. Um die Sicherheit der Bauleute zu 

erhöhen, ist der Arbeitsbereich mit einem Sperr-

band gesichert welches ebenso wie die Haltestan-

gen in einer etwas aufwändigen Bastelarbeit in 

Eigenarbeit angefertigt worden ist. Figuren von 

Conrad und Preiser, dazu kleine Accessoires von 

Modellbau-Leben und Addie und die Begrünung 

mit Gräsern vom Zubehörproduzenten „Lars op 

´t Hof“ aus den Niederlanden runden die typische 

Szene aus dem Straßenbaualltag ab. |

Modelle kommen in einer Szenerie einfach besser zur Geltung. Das be-
weist das neue Diorma in der der Vögele Super 800i Raupenfertiger die 
Hauptrolle spielt.
Models simply come into their own better in a scenery. This is proven by 
the new Diorma in which the Vögele Super 800i tracked paver plays the 
leading role.

Auf 0,18 Quadratmetern
spielt die Szenerie.

Das Buschwerk stammt von „Lars op‘t Hof“.
The bushes come from “Lars op‘t Hof”.
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Die Absicherung der Baustelle ist zwingend notwendig.
The securing of the construction site was not forgotten.

THE THOUGHT

As soon as he opened the packaging, model 

builder Heinz Hofmann from Berlin knew that 

he did not want to simply put the new “Vögele 

Super 800i” tracked paver on a shelf, but wanted 

to present it in an appropriate setting. Thus the 

idea of a small diorama was born, the subject of 

which was quickly found - the reconstruction of 

a sidewalk.

THE MINIATURE LANDSCAPE

The then created diorama has a size of 60 x 30 

Alles wurde auf den Modellbaumaßstab 1:50 abgestimmt und trotz des relativ kleinen Bauvorhabens ist viel „Aktion“ in der Szenerie. Der Raupenfertiger trägt momentan eine
Zwischenschicht auf den vorbereiteten Gehweg auf. Everything has been adapted to the 1:50 model scale and despite the relatively small construction project, there is a lot of
„action“ in the scenery. The tracked paver is currently applying an intermediate layer to the prepared sidewalk.

cm and fits very well into the existing collector’s 

shelf. It shows a sidewalk along a paved street 

(Flexyway by Juweela) in a loosely built-up area 

with street lighting. The lamps in the appropriate 

scale of 1:50 are from the Beli-Beco program 

and enrich the scenery excellently in which 

the existing but quite battered sidewalk gets a 

new bitumen coating. The construction work is 
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On 0.18 square meters
plays the scenery.

carried out by the construction specialist “ATPS”. 

Since the sidewalk is also newly prepared, the 

renovation was presumably preceded by cable 

and pipeline work, but was not realized in the 

showpiece.

 

In the scene, Vögele’s narrow paver 800i, which 

is suitable for this type of work, is currently 

applying an intermediate layer to the prepared 

base of the walkway. One part of the path has 

already been provided with a bituminous layer 

from the model accessory manufacturer “AK”, the 

other part has been prepared with sand/gravel 

rolling for further application of the new surface 

course. To increase the safety of the builders, the 

working area is secured with a barrier tape, which 

as well as the holding bars, was made in a some-

what elaborate handicraft work by the builders 

themselves. Figures from Conrad and Preiser 

and small accessories from Modellbau-Leben and 

Addie round off the typical scene from everyday 

road construction with a planting of grasses from 

the accessories producer “Lars op ‘t Hof” from the 

Netherlands. |
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