Maschinen

Modelle

ZWEI-ACHSER IN
ROT-SCHWARZ
Mammoet hat den Liebherr LTM 1030 in Hausfarben in
seinen „Collectibles“. Mehr Details zum Modell erklärt
Kran & Bühne.

In Hochglanz und schön bebildert
kommt die Schachtel daher

Lässt sich sehr gut abstützen und dann aufrichten

Z

wei Achsen sind auch im Maßstab 1:50 kompakt. Eingepackt in einer
ansprechenden Hochglanzverpackung, liegen die Dimensionen der
Schachtel bei 22,3 x 10,0 x 8,5 Zentimeter. Mit einem Eigengewicht
von 822 Gramm wird der LTM 1030 als Modell sicherlich keiner Traglastbeschränkung in den passenden Regalen unterliegen.
In der Mammoet-Version finden sich entsprechend Bedruckungen
auf Ausleger und Chassis. Aber auch an das Kennzeichen wurde gedacht
– selbstverständlich ein niederländisches: BN-PJ-85. Formgebung und
zahlreiche andere kleinere Details wurden in dem Modell umgesetzt. Joysticks in der Krankabine zum Beispiel, die sich auch neigen lässt. Oder das
Firmenemblem – das Mammut, das sich unterhalb des Ballasts oder auch
auf dem Ausleger findet. Das Riffelblech auf dem Unterwagen wirkt sehr
realistisch, und selbst der Scheibenwischer an der Krankabine lässt sich
bewegen. Lustigerweise wurde im Gegenzug auf irgendeine Andeutung
von Scheibenwischer an der Fahrerkabine verzichtet.

Details wie ein Nummernschild wurden realisiert

Die Räder können alle Fahrstellungen einnehmen und haben ein adäquates Profil. Auf eine Beschriftung der Reifen selbst wurde verzichtet.
Das Bewegen des Modells auf Rädern funktioniert absolut einwandfrei.
Bei den Stützen wurde die einfachere Variante mit Schrauben umgesetzt, bei denen die Gewinde zu sehen sind. Das Modell lässt sich damit
allerdings sehr gut aufstellen. Der vierteilige Ausleger lässt sich zudem
sehr gut ein- und ausfahren. Voll ausgestreckt zeigt sich das Modell samt
Ausleger überaus stabil. Beim Anbau der Doppelklappspitze sollte man
die Farbe aus den Löchern etwas entfernen, um die „Bolzen“ aus Plastik hindurchführen zu können. Auf der Seilwinde findet sich ein Faden
aufgewickelt, auf dem man den mitgelieferten Haken einfädeln kann. Als
weiteres Anbauelement findet sich der Seitenspiegel im Paket.
Das Modell ist aus der Natur der Sache heraus nicht groß und hat
keine augenscheinlichen „Wow-Effekte“. Trotzdem finden sich viele Einzelheiten, die dem Modell seine eigene Note geben. Mammoets Firmenfarben Schwarz und Rot sind einwandfrei umgesetzt.
Das Modell wurde in einer 500er-Auflage produziert und ist im Shop
bei Mammoet für 129,- Euro erhältlich. 
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Auch die Reifen zeigen Profil

