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von Daniel Wietlisbach

Wer kennt sie nicht: Rohrleger, 
die in langen Reihen arbei

ten. Das vorherige Schweissen der 
Rohre geschieht in einem Schweiss
zelt, das von der Schweiss raupe 
an einem Kran hängend über der 
Schweiss stelle platziert wird. Das 
Schweissen selbst erfolgt manuell, 
halbautomatisch oder ferngesteuert 
vollautomatisch. Die Schweissrau
pe ist neben dem Kran mit einem 
Druckluftkompressor (optional) und 
einem Schweissgenerator ausgerüs
tet, der bis zu vier Schweiss apparate 
mit Strom versorgt. 

Die Liebherr SR 714 LGP basiert 
auf der PR 714 und wird von Maats 
Pipeline Equipment hergestellt, 
dem weltweiten Exklusivvertreter 
für Liebherr PipelineEquipment. 

Liebherr SR 714 LGP von NZG in 1:50

Schweissraupe

Nicht alle Tage erscheint das Modell einer 

Schweissraupe! Mit grosser Spannung wurde 

das Modelle der SR 714 denn auch erwartet …

Der Standardmotor John Deere 
PowerTech 6068H ist mit seinen 
86 kW (117 PS) in der Lage sämt
liche Zusatzaggregate wie auch die 
Hydraulik des Krans mit Energie zu 
versorgen. Generator und Kran kön
nen bequem vom Fahrerhaus aus 
bedient werden. 

Modell von NZG

Beginnen wir die Betrachtung wie 
immer unten: Die Maschine fährt 
originalgetreu auf einem LGPFahr
werk (LGP = Low Ground Pressu
re = niederer Bodendruck) mit den 

breitesten – umgerechnet 760 mm 
– Einstegbodenplatten, die dem Mo
dell sehr gut stehen. 34 Einzelglie
der ergeben eine Raupe – gegenüber 
42 Stück beim Original. Sowohl 
Antriebs als auch Leitrad sind sehr 
schön graviert. Die einzelne Stütz
rolle wie auch die sieben Laufrollen 
wurden originalgetreu nachgebildet, 
obwohl letztere vom durchgehen
den Laufrollenschutz weitgehend 
verdeckt werden. 

Motorgehäuse und Fahrerhaus 
sind sehr schön graviert und mit 
zahlreichen separat angesetzten 
Teilen bestückt. Das Fahrerhaus 
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raviert. Besonders gut gefällt das 
originalgetreu hinter einem grünen 
Glasfenster sichtbare Bedien und 
Kontrollpanel. Auf der rechten 
Seite befindet sich ein zusätzlicher 
HydraulikölKühler. Auf der lin
ken Seite neben dem Motor ist die 
Nachbildung eines abschliessbaren 
Werkzeugkastens angebracht. 

Die vordere Plattform ist um 
7 mm zu lang – ein Kompromiss, 
der eingegangen werden musste, 
damit sich der Kran um 360° dre
hen lässt. Ansonsten ist das Modell 
jedoch massstäblich umgesetzt. In
teressant in diesem Zusammenhang 
ist, dass bei Originalmaschinen die 
vordere Plattform oft vom Kun
den verlängert wird. Beim Kran 
handelt es sich um einen Hiab XS 
mit Dreifachteleskop. Der Kran ist 
zierlich umgesetzt; die zahlreichen 

beim Original zum Schweisszelt 
verlaufenden Versorgungsleitungen 
sind als dreifaches Kabel darge
stellt – ein gangbarer Kompromiss. 
Vor dem Kran sind sechs grosse 
Druckflaschen in einer Halterung 
untergebracht. Aus Kostengründen 
– kleine Auflage! – musste auf die 
Nachbildung eines Zeltes verzich
tet werden. Maats hat jedoch Pläne 
in Zukunft auch Kleinteile für den 
Rohrleitungsbau anzubieten! 

Die Farbgebung ist sehr sauber 
und die Farbtrennkanten ohne Ver
läufe. Ebenso tadellos wie immer 
bei NZG ist die Bedruckung bis 
hin zu zahlreichen kleinen Warn
hinweisen. Das Modell ist, wie das 
Original, so aufgebaut, dass daraus 
auch eine Planierraupe gebaut wer
den könnte. Derzeit ist jedoch kein 
Modell der PR 714 geplant.

SR 714 im Transportzustand – am 
Heck befinden sich  der Generator 
und bis zu vier Schweissapparate.

Anstelle eines Zeltes wird auch mal 
Bauzubehör verschoben, wie hier 
ein Baustromverteiler (linke Seite).

Detailansichten der linken Seite 
sowie des voll beweglichen Krans. 

verfügt über eine mehrfarbige In
neneinrichtung und die Fenster sind 
mit schwarz gemalten Gummidich
tungen versehen. Einige sehr feine 
Lüftungsgitter an Motorhaube und 
Klimaanlage am Fahrerhaus sind 
schwarz gedruckt dargestellt.

Auffälligstes Merkmal ist die 
Plattform, die die ganze Raupe um
gibt. Unter dem grossen Gehäuse 
hinter dem Fahrerhaus verbergen 
sich der erwähnte Generator und 
die Schweissaparate. Sämtliche 
Klappen und Türen sind samt Grif
fen in der korrekten Anzahl ang
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