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Ein Abbruchhaus für die Messe
A demolition house for the fair
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Erste Stellprobe für den „Bagger“ von Kobelco mit der Typenbezeichnung SK 500.
First test run for the Kobelco „excavator“ with the type designation SK 500.

Seit Herbst 2021 ist Conrad mit seinen modellbauerischen Meisterwerken auch auf Messen und Ausstellungen unterwegs. Mit einem passenden Diorama setzen wir die Modelle so richtig in Szene. Since fall 2021,
Conrad has also been on the road at trade shows and exhibitions with its
model-making masterpieces. With a matching diorama, we really put the
models in the spotlight.
EIN PAAR GEDANKEN IM VORFELD
Was ist eigentlich schöner, die Modelle in
ihrer typischen Umgebung zu zeigen? Auch im
Maßstab 1:50 erfreuen sich effektvolle Dioramen
großer Beliebtheit. Grund genug für Conrad,
nach einigen Jahren der Abstinenz auf Messen
und Ausstellungen, auf dem neuen Messestand
ein attraktives Schaustück in Szene zu setzen.
Entstehen sollte ein Diorama von etwa 70 x 70
cm, auf welchem ein in die Jahre gekommener
Indutriebau abgebrochen wird, um so Platz
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für neue Bauten zu schaffen. Vorteil: In dieser
Szenerie können die unterschiedlichsten Modelle
präsentiert werde, die Ausstellungsstücke so auch
schnell einmal gewechselt werden.
DER MODELLBAU
Als Grundlage diente eine feste Spanplatte. Durch
den mehrschichtigen ist diese sehr verwindungsfrei und gegen härtere Einwirkungen von aussen
sehr resistent, schließlich soll das Schaustück ja
auf Reisen gehen, und muss schon einiges aus-

Der Bauleiter prüft, ob auch nur „Bauschutt“ in den
BigPacks ist.
The site manager checks whether there is only
„construction waste“ in the BigPacks.

halten. Deshalb sind die Schuttberge ausstabilem
Gips gefertigt, während die Betonplatten vom
Zubehörhersteller „Juweela“ stammen. Diese sind
aus keramischem Material und somit ebenfallst
recht stabil. Die überdimensionierten „BigPacks“
für kleinere Stein- und Betonbrocken stammen
ebenfalls aus dem Hause „Juweela“. Sie sind ein
echter „Hingugger“. Der große Baum, der allein
schon aus „Naturschutzgründen“ nicht gefällt
werden darf, stammt vom Modellbaumspezialisten „Mininatur“ Insgesamt arbeitete Modellbauer

Heinz Hofmann etwa 30 Stunden an dem Modell.
Zu sehen war es im Herbst 2021 in Friedrichshafen auf der Faszination Modellbau und kurz danach in Dortmund, auf der Intermodellbau. Auch
2022 ist geplant, dass Conrad sich auf Messen
sehen lässt. Geplant ist die IAA-Nutzfahrzeuge
vom 20. - bis 25. September und die Faszination
Modellbau & IMA in Friedrichshafen vom 4. bis
6. November. Villeicht sehen wir uns ja vor Ort
und Sie haben die Möglichkeit, sich selbst ein Bild
vom Messediorama zu machen. |
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Der Bauschutt wird auf den Muldenkipper verladen.
The construction waste is loaded onto the dump truck.
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Der Radlader kippt seinen Schaufelinhalt auf die Ladefläche des Muldenkippers.
The wheel loader dumps its bucket contents onto the
loading area of the dump truck.

A FEW THOUGHTS IN ADVANCE
What is actually more beautiful, to show
the models in their typical environment?
Effective dioramas are also very popular in
1:50 scale. Reason enough for Conrad, after
several years of abstinence at trade fairs and
exhibitions, to stage an attractive showpiece
at its new booth. A diorama of about 70 x
70 cm was to be created, in which an aging
industrial building is demolished to make
room for new buildings. Advantage: In this

Blick von der Bauruine zum für den Abriss eingesetzten
Fuhrpark.
View from the ruined building to the vehicle fleet used for
demolition.

scenery the most different models can be
presented, the exhibits can be changed so
also fast once.
THE MODEL CONSTRUCTION
A solid chipboard served as the basis. Due
to the multi-layered, this is very torsion-free
and very resistant to harder impacts from
the outside, after all, the showpiece should
go on the road, and must already withstand
a lot. Therefore, the rubble mountains are

made of stable plaster, while the concrete
slabs are accessories made by the manufacturer “Juweela”. These are made of ceramic
material and therefore also quite stable. The
oversized “BigPacks” for smaller chunks of
stone and concrete are also made by “Juweela”. They look very real. The large tree, which
may not be felled for “nature conservation
reasons” alone, comes from model tree specialist “Mininatur”. In total, model builder
Heinz Hofmann worked about 30 hours on

the model. It was on display in the fall of
2021 at Faszination Modellbau and shortly
thereafter in Dortmund, at the fall edition of
Intermodellbau. Conrad is also scheduled to
be seen at trade shows in 2022. Planned is
the IAA Commercial Vehicles from September
20 - 25 and the Faszination Modellbau &
IMA in Friedrichshafen from November 4 - 6.
Maybe we will see each other on site and
you will have the opportunity to see the fair
diorama for yourself. |

3

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

