Wirtgen WR 240 und W 35 DC von NZG in 1:50

Elefant und Maus

von Daniel Wietlisbach
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eim Wirtgen WR 240 handelt
es sich um einen Kaltrecycler
und Bodenstabilisierer. Beim Kaltrecyclen wird die oberste Schicht
des Asphaltbelages gefräst, granuliert, mit neuen Bindemitteln
vermischt und wieder eingebaut.
Bei der Bodenstabilisierung wird
ein vorgestreutes Bindemittel
durch den Fräs- und Mischrotor des WR 240 mit der obersten
Schicht des Bodens vermischt. Die
verschiedenen Methoden sind im
Originalprospekt
ausgezeichnet
beschrieben, würden den Rahmen
dieses Artikel jedoch sprengen
(www.wirtgen.de). Die Arbeitstiefe beträgt maximal 510 mm und
die Maschine ist mit ca. 30 t kein
Leichtgewicht. Angetrieben wird
sie von einem Sechszylinder Cummins mit 608 PS.
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Modelle von Wirtgen haben bei NZG Tradition.
Die zwei neusten Modelle könnten von der
Grösse her kaum unterschiedlicher sein …
WR 240 von NZG
Das Modell weist einen hohen
Metallanteil auf und liegt entsprechend schwer in der Hand. Die
Vorbildproportionen sind ausgezeichnet getroffen und die Massstäblichkeit ist in allen Teilen gewährleistet. Die auffälligen Räder
sind hervorragend gelungen und
originalgetreu pro Achse lenkbar
montiert. Um die Standsicherheit
der Maschine in unebenem Gelände zu gewährleisten, sind die Räder
paarweise links, recht, vorne oder
hinten um 500 mm höhenverstellbar. Am Modell ist dies nicht möglich, jedoch sind die Hubsäulen im

ausgefahrenen Zustand dargestellt,
so wie sich die Maschine im Gelände normalerweise fortbewegt.
Während das Mischgehäuse originalgetreu fest mit der Maschine
verbunden ist, lässt sich der Fräsund Mischrotor über die aussenliegende Ansteuerung mit Hydraulikzylinder anheben und absenken.
Sowohl die vordere als auch die
hintere Walzenklappe des Mischgehäuses lassen sich bewegen – so
wird beim Original die Grösse des
Mischraumes an die Frästiefe angepasst. Schön detailliert ist auch
das eigentliche Herzstück, der Fräsund Mischrotor mit den Meisseln
nachgebildet.
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Unter der Lupe

Der Wirtgen WR 240 Kaltrecycler
und Bodenstabilisierer ist von allen
Seiten betrachtet eine eindrückliche
und wuchtige Maschine. Und NZG
hat sie gekonnt umgesetzt.
Wie ein Zwerg erscheint dagegen die W 35 DC , die …
… mit nicht weniger Liebe zum Detail nachgebaut wurde.

Der Rahmen ist im Bereich des
Motors mit verschiedenen sehr
zierlich durchbrochen dargestellten
Lüftungsgittern versehen. Durch
die zu öffnende Motorhaube kann
zudem der komplett nachgebildete
Maschinenraum noch eingehender
betrachtet werden.
Fein detailliert ist auch die Fahrerplattform mit der originalgetreu
nach aussen verschiebbaren Kabine.
In die andere Richtung ist sie nicht
verschiebbar, jedoch lässt sich das
Interieur vorbildgerecht um 90°
drehen. Sämtliche Handgriffe und
Absturzsicherungen bestehen aus

Metall und die Versorgungsleitungen aus flexiblem Gummi.

Kaltfräse W 35 DC
Mit einer gerade mal 350 mm
breiten Frästrommel kommt die
W 35 DC auf kleinen Strassenbaustellen zum Einsatz. Die maximale
Frästiefe beträg 110 mm und der
Deutz Vierzylinder D 2011 L04W
erzeugt eine Leistung von 58 PS.
1340 kg Zusatzgewichte sind in
verschiedenen «Schubladen» verteilt und können bei Einsätzen in
Innenräumen entfernt werden.

WR 240

W 35 DC

+ Detaillierung
+ Funktionalität
– Räder nicht höhenverstellbar

+ Massstäblichkeit
+ Detaillierung
+ Funktionalität
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Auch das Modell von NZG
wirkt ausgesprochen zierlich. Es
ist massstäblich umgesetzt und
besteht hauptsächlich aus Metall.
Das vordere Rad ist lenkbar und
das rechte hintere um 90° nach
aussen schwenkbar. Zu der originalgetreu schlichten Motorhaube
passt die ausgezeichnet detaillierte
Fahrerplattform hervorragend. Die
Handgriffe bestehen aus Metall und
die Versorgungs- und Bedienungsleitungen wurden aus flexiblem
Gummi dargestellt. Das heckseitig
angebaute Ladeband gibt es beim
Original als Option, ist am Modell
jedoch angebaut, und erhöht den
Spielwert dadurch beträchtlich. Es
ist sowohl höhenverstellbar als auch
zu beiden Seiten leicht schwenkbar
– um je etwa 1/3 des Originals.
Die Farbgebung beider Modelle
ist tadellos und die Beschriftung
konturenscharf und lupenrein.
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