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von Daniel Wietlisbach

Das Modell wirkt auf den ersten 
Blick in allen Proportionen 

stimmig, was durch das Kontrollie-
ren der wichtigsten Masse bestätigt 
wird: Das Modell ist exakt mass-
stäblich umgesetzt und hält auch 
die Transportmasse bei abgesenk-
tem Ausleger ein. Einzig die Rau-
pen haben funktionsbedingt Abwei-
chungen im Millimeterbereich.

Unterwagen

Umgesetzt wurde der beim Ori-
ginal um 200 mm breitere LC-Un-
terwagen, was den Bagger schön 
standfest erscheinen lässt. Mit je 
zwei Schrauben sind die Fahrwer-
ke am stabilen X-Rahmen montiert. 

Liebherr R 936 Litronic von NZG in 1:50

Gross war die Freude, als NZG den

neuen Liebherr R 936 ankündigte, denn

ein Modell in dieser Gewichtsklasse

wurde bisher vermisst …

Das Antriebsrad ist fein graviert und 
die neun Lauf- und zwei Stützrollen 
in der korrekten Anzahl vorhanden 
und als richtige Rollen drehbar gela-
gert. Leider ist die Spannfeder hin-
ter dem Leitrad jedoch so stark, dass 
sich die Raupen kaum drehen las-
sen. Diese bestehen aus je 55 (Ori-
ginal 51) zierlich nachgebildeten 
Dreistegbodenplatten aus Metall. 
Gewählt wurde die mittlere Breite 
von umgerechnet 600 mm. Der ein-
fache Laufrollenschutz entspricht 
der Serienausstattung.

Oberwagen

Der verhältnismässig wuchtige 
Oberwagen – durch die stets stren-
ger werdenden Abgasnormen muss 
immer mehr Technik im Motoren-

raum Platz finden – ist schön gra-
viert und detailreich umgesetzt. Es 
gibt zwar keine Türen und Luken 
zu öffnen, dafür konsequent frei-
stehend angesetzte zierliche Hand-
läufe aus Metall. Separat montiert 
sind ebenfalls Luftfilter, Auspuff 
und Rückspiegel. Die zahlreichen 
Lüftungsöffnungen der Motorhau-
be sind nicht durchbrochen, jedoch 
mit mattschwarzer Farbe ausgelegt. 
Eine Herausforderung stellte sicher 
die Abdeckung der seitlichen Mo-
torenöffnung dar, die beim Original 
aus einer Art Fliegengitter besteht 
und den Blick nahezu ungehindert 
auf den Motor treffen lässt. Die ge-
wählte Umsetzung als zweifarbigen 
Druck ist ein gelungener Kompro-
miss. Im Bereich des Schwenk-
motors sind acht flexible Hyd-
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Kurzwertung

+ Vorbildwahl
+ Massstäblichkeit
+ Funktionalität
– Hydraulikleitungen nicht durch-
 gehend freistehend montiert 

sie auch am Original flexibel aus-
geführt sind. Die am Modellausle-
ger und an den Zylindern erhaben 
dargestellten, silbrigen Hydrau-
likrohre würden als separat an-
gesetzte Teile dem Modell sicher 
das i-Tüpfelchen aufsetzen. Zwei 
zusätzliche Leitungen für die Steu-
erung von Anbaugeräten wären zu-
dem wünschenswert.

Sehr gut wirken einmal mehr 
die beinahe unsichtbaren Stifte 

an den Gelenken. Sichtlich Mühe 
gegeben haben sich die Konstruk-
teure bei der zierlich umgesetzten 
Schaufelkinematik mit integrier-
tem Schnellwechsler. Die Schau-
fel lässt sich durch Herausziehen 
zweier Stifte originalgetreu de-
montieren. Trotz der offensichtli-
chen Sorgfalt bei der Umsetzung 
dieses Bauteils sind derzeit keine 
weiteren Anbaugeräte oder Schau-
feln geplant. Die Schaufel ist eher 
einfach, aber korrekt umgesetzt. 

Die Farbgebung ist tadellos und 
aufwändig; besonders gefallen die 
mattschwarzen, rutschsicheren 
Flächen auf dem Oberwagen. Der 
Druck von Beschriftung, Zierlinien 
und verschiedenen Warndreiecken 
ist lupenrein und passend zu dem 
rundum gelungenen Modell.

Der Liebherr R 936 ist ein Modell in 
grundsolider und gewohnt

detaillierter NZG-Ausführung.

Stimmige Proportionen schon beim 
Original und nun auch am Modell 
(linke Seite).

Ausgesprochen gelungen sind auch 
das Fahrerhaus und die Schaufelkine-

matik mit Schnellwechsler (unten). 

raulik- und Versorgungsleitungen 
nachgebildet.

Das Fahrerhaus beeindruckt ne-
ben einer feinen Gravur mit der sehr 
passgenau eingesetzten und getön-
ten Verglasung mit aufgedruckten 
Gummidichtungen. Scheibenwi-
scher, Rückspiegel, Handgriffe und 
Antenne sind allesamt korrekt und 
zierlich ausgeführt.

Ausrüstung

Das Modell ist mit dem kurzen, 
6.05 m langen Monoblockausleger 
und dem kürzesten, 2.50 m lan-
gen, Stiel ausgerüstet und damit 
für den Massenaushub bestens ge-
rüstet; beide Teile sind detailreich 
gegossen. Die Hydraulikleitungen 
überzeugen in den Bereichen, wo 
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