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Der Walzenzug Hamm H 13i 
erreicht mit Kabine ein Be-

triebsgewicht von leicht über 13 t 
und als H 13i P mit Stampffussban-
dage (Schaffuss) 345 kg mehr. Für 
den Antrieb ist ein Vierzylinder 
Dieselmotor von Deutz mit einer 
Leistung von 140 PS eingebaut; er 
erreicht die Abgaswerte nach Stu-
fe III oder Tier 4i.

Am Baumastand der Wirtgen 
Gruppe wurden gleichzeitig beide 
Versionen der H 13i von NZG prä-
sentiert. Die Modelle sind mass-
stäblich und in der vom Herstel-
ler gewohnten Fertigungsqualität 
umgesetzt.  Die Räder sind fein 
graviert und mit weichen Gum-

Sowohl als H 13i 
mit Glattmantel-
bandagen oder 
als H 13i P mit 
Schaffussbanda-
gen hinterlässt 
das Modell von
NZG einen 
ausgezeichneten 
Eindruck.

mireifen mit stimmigen Profilen 
bezogen. Ebenso sind die Walzen 
sowohl mit Glattmantel- als auch 
mit Schaffussbandage exakt nach-
empfunden.

Für Servicearbeiten lässt sich 
die komplette Motorenverkleidung 
nach oben kippen – die am Modell 
mit einem durchbrochenen Küh-
lergitter glänzt. Zum Vorschein 
kommt die fein detaillierte, mehr-
farbige und mit Versorgungslei-
tungen versehene Nachbildung des 
Motors. Einmal entdeckt, möchte 
man das Modell am liebsten gleich 
so aufstellen.

Die beinahe vollverglaste Ka-
bine verlangte natürlich eine de-
taillierte Inneneinrichtung, die 
aus mehreren Teilen exakt und 

mehrfarbig dargestellt ist; selbst 
der Handfeuerlöscher ist an sei-
nem Ort. Die Verglasung ist sehr 
passgenau eingesetzt und mit den 
Fensterdichtungen bedruckt. Ar-
beitsscheinwerfer, Rückspiegel, 
Scheibenwischer und eine Warn-
leuchte auf dem Dach vervollstän-
digen den Arbeitsplatz des Wal-
zenführers.

Das Knickgelenk funktioniert 
originalgetreu über zwei Hydrau-
likzylinder und Versorgungsleitun-
gen verlaufen vom Hinterwagen 
beidseitig über den Walzenrahmen 
bis zu den Walzenlagern.

Die tadellose Lackierung und die 
lupenreine Beschriftung passen zu 
dem rundum gelungenen Modell 
der Hamm H 13i von NZG.

Hamm H 13i (P) von NZG in 1:50

Hamm ist zweifellos 

der zuverlässigste Lie-

ferant von Walzenmo-

dellen. Auch die H 13i 

von NZG dürfte viele 

Freunde finden …
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