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Aufgebaut mit Doppelklappspitze

Schön gearbeitete Stützen und Unterlegplatten 

Viele kleine Details und Grafiken

In FahrstellungBei der Arbeit

D er Grove GRT8100 ist ein RoughTerrainKran mit einer maximalen 
Tragfähigkeit von 90 Tonnen. Ein 47MeterHauptausleger, eine 
17MeterKlappspitze mit manueller oder hydraulischer Wippe 

sowie ein fester Einsatz ermöglichen eine maximale Spitzenhöhe von 
fast 73 Metern. Das entsprechende Modell von Conrad ist im Maßstab 
1:50 angefertigt. Im Chassis ist das Getriebe in Kunststoff modelliert, 
wobei die Räder und die großen Geländereifen gut aussehen. Das Modell 
spart nicht mit einigen schönen Details wie Gittern oder Klappleitern an 
jedem Ende. Die Achsen lassen sich sehr gut steuern und die Hinterachse 
ist als Pendelachse ausstaffiert. 

Die einstufigen Abstützungen sind aus robustem Kunststoff mit ei
ner hervorragenden Farbabstimmung und stark genug, um den Kran zu 
tragen. Die Auslegerzylinder sind im ausgefahrenen Zustand glatt, und 
die Unterlegplatten sind in Kunststoff gehalten. 

Die kippbare Krankabine hat einen Scheibenwischer sowie Schein
werfer. Die Haltegriffe sind aus Metall. Das Modell ist ,mit etlichen sehr 
kleinen, aber feinen Grafiken ausgestattet, die dem Modell ein realisti
sches Aussehen geben. In der Kabine sind die Details gut herausgear
beitet, einschließlich eines Feuerlöschers. Am Kranaufbaurahmen finden 
sich Hydraulikschläuche, die zu den Winden laufen, und die Handläufe 
an den Winden können hoch und runtergeklappt werden. Das Gegenge
wicht ist auch abnehmbar.

Der große Hubzylinder des Hauptauslegers hat einen Kunststoff
zylinder mit ausgezeichneter Farbabstimmung und verfügt über einen 
Verriegelungsmechanismus, der mit einem mitgelieferten Schlüssel 
festgezogen wird. Der Ausleger hat Details an der Basisauslegersektion, 
einschließlich Trommeln und Leuchten, und die Ausschübe laufen sanft.

Die Doppelklappspitze hat ein sehr schönes Metallgitterwerk mit 
einem festen oberen Abschnitt aus Kunststoffprofilen und kann bis zu 40 
Grad geneigt werden. Dem Modell liegen zwei Hakenblöcke bei.

Dies ist ein wirklich beeindruckendes Modell eines Geländekrans, 
und sein hohes Gewicht trägt zu diesem Gefühl bei. Es ist sehr funk
tional, mit einigen sehr schönen Details und kann für 205 Euro im 
Manitowoc Store erworben werden. Mehr über dieses und andere 
Modelle unter   

Fein heraus- 
 gearbeitet 
Der neue Grove-Geländekran GRT8100  
im Maßstab 1:50. 
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