Sennebogen 860R-HD
von NZG in 1:50

MultiTalent
Ausgesprochen kraftvoll wirkt
der Bagger mit dem Betonbeisser
XMB 5000 von LST.

von Daniel Wietlisbach

U

mschlagmaschine greift als Begriff beim 860R-HD eigentlich
zu kurz, um die universell einsetzbare Maschine zu beschreiben. Vielmehr eignet sie sich mit dem breiten
HD (Heavy Duty) Unterwagen, dem
langen Ausleger und Stiel und der
liftbaren Kabine ideal für Rückbauarbeiten. So hatte beispielsweise die
Firma Eberhard 2011 ihre Maschine
zuerst für ein Industrie-Rückbauobjekt in Basel eingesetzt, während sie
heute im Materialumschlag arbeitet.
Angetrieben wird der je nach Ausrüstung rund 80 t schwere Bagger
von einem Cummins Sechszylinder
QSM11-C360 mit einer Leistung
von 364 PS (268 kW).
Sennebogen und NZG waren
die Überraschung der Sammler si-
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Unerwartet erschien das Modell des vielseitig einsetzbaren 860R-HD im Sennebogen
Shop. Das Modell von NZG gefällt …
cher, als das Modell ohne Vorankündigung im Shop erschien. Es
hinterlässt einen ausgezeichneten
Gesamteindruck und strahlt durch
das hohe Gewicht Wertigkeit aus.
Alle Hauptabmessungen wurden
massstäblich umgesetzt. Der auffällig breite HD-Unterwagen wurde inklusive den zwei Fahrwerken
detailliert nachgebildet. Das fein
gravierte Antriebsrad, das Leitrad,
die zwei Stütz- und 10 Laufrollen je Seite sind alle originalgetreu
drehbar gelagert. Durch die relativ
starke Spannung der Raupen lassen
sie sich leider trotzdem nur schwer

drehen. Sie bestehen aus 55 (Vorbild
60) beim Original optional erhältlichen Flachbodenplatten, die dem
Modell gut stehen, obwohl sich um
Antriebs- und Leitrad zwischen den
Gliedern etwas grosse Abstände ergeben. Dass am Unterwagen zwei
verschiedene
NZG-Artikelnummern zu finden sind, lässt auf eine
Folgeneuheit schliessen.

Oberwagen
Der Oberwagen besteht aus fein
gravierten Metallgussteilen; so ist
etwa der Sennebogenschriftzug am
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Die drei Werkzeuge mit dem Schnellwechsler steigern
den «Spielwert» des schönen Modells ungemein.

Zahlreiche Versorgungs- und Hydraulikleitungen auf
dem Oberwagen sowie zierliche Geländer aus Metall.

Sortiergreifer,
Schwenklöffel
und Betonbeisser unterstützen
die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten des
Sennebogen
860R-HD.

Gegengewicht erhaben dargestellt.
Separat angesetzt sind Auspuff,
Luftfilter, Heckkamera und auf der
rechten Seite die kleine Plattform
samt Leiter. Die Absturzsicherung
aus zierlichem Metallguss muss
vom Sammler in passgenaue Bohrungen gesteckt werden.
Die hydraulisch hochfahrbare
maXcab erreicht die originalgetreue
Höhe und sowohl die Hydraulikleitungen als auch ein Strang Versorgungsleitungen machen die Bewegung spielend mit. Die Kabine ist
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schön detailliert mit Rückspiegel,
Scheibenwischern und Steinschlagschutzgittern. Durch die hinterlegten Fenster ist die zweifarbige Inneneinrichtung gut zu erkennen.

Ausrüstung
Das Modell ist mit 9.5 m Ausleger
und 7.0 m Stiel für Rückbauarbeiten
bestens gerüstet. Sämtliche Hydraulikleitungen sind als flexible Gummiteile separat angesetzt und lediglich auf einem kurzen Abschnitt auf
dem Stiel in einem Guss nachgebildet. Die Hydraulikzylinder sind
schlicht, halten jedoch die Ausrüstung in jeder Position.
Ein besonderer Leckerbissen stellen die drei beiliegenden Werkzeuge dar, die mit einem Stift fixiert
werden. Allen voran wurde der

LST-Betonbeisser XMB 5000 mit
vier Hydraulikzylindern äusserst
gelungen umgesetzt. Leider wurden
die Rippen des ansonsten schönen
Sortiergreifers nicht durchbrochen
nachgebildet, was wenig originalgetreu wirkt. Abgerundet wird das Trio
durch einen gross dimensionierten
Schwenklöffel, der jedoch mangels
Hydraulikzylinder immer wieder in
die horizontale Position zurückfällt.
Wie von NZG gewohnt wirkt
die seidenmatte Lackierung ausgezeichnet; die Beschriftung ist konturenscharf gedruckt, zudem verfeinern farblich akzentuierte Details
das Modell weiter.
Eine Auflage mit Eberhard Beschriftung wurde exklusiv an die
Firma geliefert, erscheint nicht im
Handel und kann auch nicht bei
Eberhard bezogen werden.
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