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SPEZIAL

Leidenschaft und
Hobby als Berufung
Einfache Lösungen sind für ihn einfach genial und die Liebe zum Detail 

treibt Tobias Braeker immer wieder an, seine Produkte zu verbessern.

Sein Werdegang ist gradlinig, aber 
auch sehr abwechslungsreich gewesen, 
bis er sich seinen Kindheitswunsch er-
füllte und seine Berufung, sein Hobby 
zum Beruf machte. Tobias Braeker ist 
Maschinenbauingenieur und kann auf ei-
nen reichhaltigen Erfahrungsschatz aus 
den Bereichen Schiffbau, Antriebstech-
nik, Automobiltechnik, Eisenbahntechnik 
und regenerative häusliche Energietech-
nik zurückblicken. „16 Jahre Konstruktion 
und Entwicklung in den verschiedensten 
Maschinenbaubereichen ermöglichen mir 
einen großen Überblick mit großem Erfin-
dungsreichtum und mit einem geschulten 
Blick für das Wesentliche. Mittlerweile tra-
gen über 40 Patente meinen Namen“, so 
Braeker.

Seit der Gründung des Ingenieurbüros 
Braeker in 2007 hat er sowohl für Indus-
triekunden Projekte umgesetzt, als auch 
seinen Kindheitstraum von der Produk-
tion funkferngesteuerter Modelle erfüllt. 
Sein durch und durch originalgetreuer 
Radlader O&K L 25 besteht überwiegend 
aus lasergeschnittenem Edelstahlblech 
in Stärken von 1 bis 4 Millimetern. „Alle 
800 Bauteile sind miteinander verzapft 
und alle Dreh- und Frästeile – auch die 
Achsen – sind aus Messing“, erklärt Bra-
eker. Seine langjährige Maschinenbauer-
fahrung kommt ihm auch im Modellbau 
zugute wenn er betont: „Für alle 48 Lager 
wurde Bronze verwendet. Bronze hat den 
Vorteil, dass es ein selbstschmierender 
Werkstoff ist, daher wird er auch gerne 
im Maschinenbau für Gleitlager benutzt.“

Die Liebe zum Detail und zur Funktio-
nalität wird dann deutlich, wenn man sich 
das Modell einmal näher anschaut. Die 
Fahrerkabine birgt ein kleines Geheim-
nis: Sie ist abnehmbar. Zum Ver- und 
Entriegeln hat sich Braeker einen Mecha-
nismus ausgedacht, der so einfach wie 
genial ist. Erst muss man die Türklinke 
herunterdrücken, um die Tür zu öffnen, 
zum Entriegeln die Handbremse anzie-
hen, dann kann das Fahrerhaus abge-
nommen werden und man kann dann pro-
blemlos an das Herzstück des L 25 ge-
langen – das Vierfachsteuerventil für die 
ausgeklügelte Hydraulik des Radladers.

Besonders stolz ist Braeker aber auch 
auf den „Klang“ seines Modells, denn der 
luftgekühlte V8-Deutz-Motor, der den L 25 
in Originalgröße bewegt, klingt im Miniatur-
maßstab genauso wie das Original. Beim 
Anfahren ist der Getriebewandler zu hören, 
bevor ihn die Deutz-typische Luftkühlung 
übertönt. Auch das Luftablassen beim 
Bremsen oder die Veränderung der Klang-
farbe beim Öffnen der Motorklappen ist so 
wie beim Original. „Diese Sounds habe 

ich alle mit dem Mikrofon bei der Fahrt 
mit einem ‚echten‘ L 25 aufgenommen“, 
erzählt Tobias Braeker. Und auch wenn 
man den Motor abschaltet, schüttelt sich 
die Maschine unter den letzten Umdrehun-
gen originalgetreu. Wenn man all diese 
feinen Detail zu Kenntnis genommen hat, 
nimmt man dem Diplom-Ingenieur auch 
seine eigene Einschätzung ab: „Ich bin 
ein kreativer Mensch. Ideen, die ich habe, 
möchte ich auch gern umgesetzt sehen.“

Sich mit dem Modellbaukonzept selbst-
ständig gemacht zu haben, hat Braeker 
nie bereut und vor allem dank YouTube 
und Internet muss er auch Anfragen und 
Aufträge weltweit beantworten und erle-
digen. „Saudi Arabien und Brasilien sind 
da die exotischsten Lieferadressen, über-
wiegend liefere ich in den süddeutschen 
Raum“, so Braeker. Der Radlader aus 
der Braekerschen Ideenschmiede ist aber 
definitiv kein Kinderspielzeug, er ist eine 
echte kleine Baumaschine – ein Spielzeug 
für Erwachsene eben. Mehr Informationen 
unter www.tobias-braeker.de.  ■

 Thomas Marotzke

Tobias Braeker und sein O&K L 25.

Laserteile, aus denen der L 25 entsteht.S
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