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Atlas Copco XRVS336

Maßstab / Scale : 1:35
Länge / Length : 170mm

Art.-No. 705

Atlas Copco 
Dynapac SD2500WS

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 130mm

Art.-No. 898

Atlas Copco 
Dynapac SD2500CS

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 130mm

Art.-No. 899
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Hamm H13i 

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120mm

Art.-No. 868

Hamm H13i P 

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120mm

Art.-No. 8681

detaillierter Motorblock /
detailed engine block

12
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Liebherr 81 K

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 260mm

max. Höhe / max. Height : 610mm

Art.-No. 870

detailreich bedruckte Kranbasis /
detailed printings on crane base 
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Liebherr 81 K Schnelleinsatzkran 

Die Turmkran-Baureihe K von Liebherr ist mit 26 bis 120 mt Lastmoment sehr um-
fangreich. Sämtliche K-Turmkrane bieten fl exible Auslegerlängen und Hakenhöhen 
sowie eine einfache Aufstellkinematik. Ein typischer Vertreter ist der 81 K für 6 t größte 
Traglast und bis zu 45 m Ausladung. Sein Ausleger lässt sich zwischen 31 und 45 m 
in vier Längen individuell anpassen. Dank der Anpassungsfähigkeit mit elf Hakenhö-
hen, 30°-Auslegersteilstellung und  45°-Auslegerausweichstellung ist der Kran sehr 
fl exibel einsetzbar, mit seinem teleskopierbaren Turm sogar unter Stromleitungen 
und in Hallen. Der 81 K besitzt eine fortschrittliche Antriebs- und Steuerungstechno-
logie, die zuvor nur bei Obendreher-Turmkranen verwendet wurde. Dabei lassen sich 
durch einen per Knopfdruck schaltbaren Feinpositionier-Modus auch schwere Lasten 
ohne Einfallen der Hubwerksbremse feinfühlig und präzise positionieren. Sämtliche 
Lasten können im 2-Strang-Betrieb gefahren werden, weshalb kein Umscheren er-
forderlich ist. Dadurch kommt es zu keinen Zeitverlusten. Das NZG Modell des 81 K 
ist als Einzelmodell sowie als Set samt Transportachsen (Transportsystem Tra 115 
vorne, Tra 203 hinten) und Mercedes-Benz Actros als Zugmaschine erhältlich.

Liebherr 81 K fast-erecting crane

The tower crane production series K of Liebherr with 26 to 120 mt load torque is very 
extensive. All K tower cranes offer fl exible boom lengths and hook heights as well as 
a simple setting on kinematics. A typical representative is the 81 K for 6 t greatest load 
and up to 45 m of outreach. His boom can be adjusted individually between 31 and 45 
m in four lengths. Thanks to the adjustability with eleven hook heights, 30° luffed jib 
position and 45° obstacle-avoidance position the crane is very fl exibly usable with its 
telescopic tower even under electric cables and in halls. The 81 K has a progressive 
drive and control technology which was used before only at top-slewing tower cranes. 
Also heavy loads can be positioned delicately and precisely without dipping the hoist 
gear brake by touch on the button of switchable fi ne positioning modus. All loads can 
be driven in the 2 rope operation for which reason no reeving is required. Through this 
it does not come to any losses of time. The NZG model of 81 K is available as a single 
model as well as in a set with transportation axes (transportation system Tra 115 in 
front, Tra 203 behind) and Mercedes-Benz Actros as a tractor truck.

Liebherr 81 K Schnelleinsatzkran Liebherr 81 K Schnelleinsatzkran Liebherr 81 K Schnelleinsatzkran Liebherr 81 K Schnelleinsatzkran Liebherr 81 K Schnelleinsatzkran Liebherr 81 K Schnelleinsatzkran 
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Liebherr 81 K fast-erecting crane

The tower crane production series K of Liebherr with 26 to 120 mt load torque is very 
extensive. All K tower cranes offer fl exible boom lengths and hook heights as well as 
a simple setting on kinematics. A typical representative is the 81 K for 6 t greatest load 
and up to 45 m of outreach. His boom can be adjusted individually between 31 and 45 
m in four lengths. Thanks to the adjustability with eleven hook heights, 30° luffed jib 
position and 45° obstacle-avoidance position the crane is very fl exibly usable with its 
telescopic tower even under electric cables and in halls. The 81 K has a progressive 
drive and control technology which was used before only at top-slewing tower cranes. 
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it does not come to any losses of time. The NZG model of 81 K is available as a single it does not come to any losses of time. The NZG model of 81 K is available as a single 
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Mercedes-Benz Actros 8x4 
Pritsche mit Kran / Platform with crane 

Liebherr 81 K
Set 

Mercedes-Benz Actros
Maßstab / Scale : 1:50

Länge / Length : 170mm 

Liebherr 81 K
Maßstab / Scale : 1:50

Länge / Length : 260mm
max. Höhe / max. Height : 610mm 

Art.-No. 8701
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Liebherr L 580 LogHandler

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 260mm 

Art.-No. 853
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Liebherr L 510 Stereo

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120mm

Art.-No. 743

Liebherr L 510 Stereo
„Weiß / White“

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120mm

Art.-No. 542/03

Liebherr L 506 compact 

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120mm 

Art.-No. 886
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Liebherr R 916 Classic Litronic

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 190mm

Art.-No. 891

Liebherr A 914 Litronic

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 180mm 

Art.-No. 890
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Terex TA400 

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 220mm 

Art.-No. 839

Pendelachsen / tilting axles 

59

TEREX



Kleemann MC 110 Z Steinbrecher

Sowohl für das effektive Schutt- und Baustoffrecycling als auch zum Brechen von 
härtestem Naturstein wie Basalt und Granit eignet sich die raupenmobile Backen-
brecheranlage Mobicat MC 110 Z von Kleemann. Die weltweit bekannte Firma gehört zur 
deutschen Wirtgen-Gruppe und fertigt seit über 150 Jahren Maschinen und Anlagen für 
die Naturstein- und Recyclingindustrie. In einem neuen Werk in Göppingen werden von 
Kleemann seit 2009 die Maschinenreihen der Mobirex-Prallbrecher, Mobicat-Backen-
brecher und Mobiscreen-Siebanlagen produziert. 

Aufgrund der noch gut per Tiefl ader zu transportierenden Größe und des günstigen Ge-
wichtes von 45 bis 50 t vereint die Mobicat MC 110 Z die  Vorteile einer professionellen 
Steinbruch-Brecheranlage mit den Vorzügen eines Recyclingbrechers und bietet damit 
das breiteste Einsatzspektrum aller mobilen Backenbrecher.  Die Anlage verfügt über 
einen drehmomentstarken reversierbaren Hydraulikantrieb und eine stufenlose hydrau-
lische Spaltverstellung. 

Mit Hamm-Walzen, Vögele-Straßenfertigern, Wirtgen-Kaltfräsen, -Bodenstabilisierern 
und -Recyclern sowie der neuen Kleemann-Brecheranlage repräsentiert NZG sämtliche 
wichtigen Produktgruppen der Wirtgen-Gruppe.

Kleemann MC 110 Z stone crusher

Both for the effective rubble and building-material recycling and for crushing the hardest 
natural stone like basalt and granite the tracked jaw crusher Mobicat MC 110 Z of Klee-
mann is suitable. The worldwide known company belongs to the German Wirtgen group 
and manufactures machines and plants for over 150 years for the natural stone and 
recycling industry. In a new plant in Göppingen the machine series of the Mobirex 
impact crushers, Mobicat jaw crushers and Mobiscreen screens are produced by Kleemann 
since 2009. 

Due to the size still be transported by low-bed trailers well and the favorable weight from 
45 to 50 t, the Mobicat MC 110 Z combines the advantages of a professional quarry 
crusher plant with the advantages of a recycling crusher and offers the widest use 
spectrum of all mobile jaw breakers with that.  The machine has a high-torque reversing 
hydraulic drive and an infi nitely hydraulic gap adjustment. 

With Hamm rollers, Vögele road pavers, Wirtgen cold milling machines, soil stabilizers 
and recyclers, as well as the new Kleemann crusher NZG represent all important product 
lines of the Wirtgen group.

bewegliche Seitenklappen / moveable side doors
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Kleemann MC 110 Z

Maßstab / Scale : 1:50
max. Länge / max. Length : 330mm

Art.-No. 878

faltbares Förderband / 
foldable conveyor belt
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Vögele Deckenfertiger

Die Joseph Vögele AG aus Mannheim darf sich zu den ältesten und weltweit be-
kanntesten Herstellern von Deckenfertigern aller Baugrößen zählen. Seit 2001 gehört 
die Firma zur Wirtgen-Gruppe, einem der international führenden Unternehmen für 
Straßenbaumaschinen.

Zu unserem Programm zählen gleich fünf Deckenfertiger unterschiedlicher Baugröße. 
Nebeneinander stehend, veranschaulichen sie eindrucksvoll, welche große Bandbrei-
te die modernen Fertiger von Vögele abdecken - angefangen beim kompakten Super 
S 800, der auch schmalste Wege ab nur 0,5m Breite bearbeitet, über den leistungsfä-
higen Super 1900-2 mit großer Variationsbreite von 2,55 bis 11m Arbeitsbreite bis hin 
zum gigantischen Super 2100-2, der in nur einem Durchgang bis zu 13m breite Stra-
ßen und Flächen fertigstellen und stündlich bis zu 1100t Asphalt bei maximal 30cm 
Belagdicke einbauen kann.Dennoch begnügt sich auch der Super 2100-3i mit gerade 
mal 2,55m Transportbreite. Der Aufgabebunker des 21,4t schweren Deckenfertigers 
fasst 14t. Somit ist der Materialvorrat auch ausreichend, falls vor dem Fertiger nicht 
sofort ein weiterer Lkw mit Einbaumaterial nachrückt.

Der leistungsfähigste Vögele Radfertiger 1803-2 kombiniert auf perfekte Weise ein 
robustes und zuverlässiges Materialmanagement, eine große Einbaubreite von bis zu 
8 m sowie hohe Wendigkeit und leichten Transport auf eigener Achse.

Schließlich der Raupenfertiger VISION 5200-2. Dieser wurde speziell für Märkte 
konzipiert, in denen besonders hohe Einbaugeschwindigkeiten verlangt werden. Ein 
Fahrwerk mit Gummiraupen und hochpräzisen Antriebskomponenten ermöglicht eine 
Einbaugeschwindigkeit von bis zu 76m/min.

Vögele road paver

The Joseph Vögele AG from Mannheim may count itself as one of the oldest and 
worldwide best known manufacturers of paver of all sizes. Since 2001 the company 
belongs to the Wirtgen Group, one of the internationally leading enterprises for street 
construction machines.

Five pavers of different size belong to our program. Standing beside each other, the 
models illustrate impressively, which great spectrum the modern pavers of Vögele co-
ver – beginning with the compact Super S 800, which also works on narrowest ways 
of only 0.5m breadth over the effi cient Super 1900-2 with large variation breadth of 
2.55 to 11m work breadth up to the gigantic Super 2100-2 which is able to pave up to 
13m wide streets and areas in only one single pass and is able to install up to 1100t 
of asphalt at most 30cm of coating thickness hourly. The Super 2100-3i nevertheless 
has a transportation breadth of only 2.55m. The hopper of the 21.4t heavy paver 
contains 14t. Therefore the material stock is also suffi cient in case not another truck 
immediately is ready to move up with building material.

The highest-performance Vögele wheeled paver 1803-2 combines on a perfect way a 
robust and reliable material management, a great paving width of up to 8m as well as 
high agility and easy transportation on an own axle.

Finally, the crawler paver VISION 5200-2 is to be mentioned. This was especially 
conceived for markets in which particularly high paving speeds are required. An un-
dercarriage with rubber crawlers and high-precision drive components enables paving 
speed of up to 76m/min.

Vögele 2100-3i

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 140mm

max. Breite / max. Width : 265mm

Art.-No. 859

ausziehbare Bohle /
extendable deal board

bewegliche Klappen /
moveable fl aps
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Wirtgen 4200 SM

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 610mm

Art.-No. 874schwenkbare Kabine / 
moveable cabin 

schwenk- und drehbares Förderband, verschiebbares Gegengewicht  / 
swiveling and rotateable conveyor belt, moveable counterweight

ausklappbare Leiter /
foldout ladder 
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einzeln höhenverstellbare Kettenfahrwerke / 
separately height-adjustable crawler track units 

bewegliche Abstreif- und Seitenschilder /
moveable scraper blades and side plates
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Wirtgen Kaltfräsen

Das weltweit breiteste und umfassendste Programm von Kaltfräsen wird von Wirtgen bereitgestellt. Die Fräsen eignen sich mit ihren 
unterschiedlichen Baugrößen, Fräsbreiten und –tiefen zum wirtschaftlichen Abtragen von Hallen- und Hofböden, Straßen- und Autobahn-
belägen bis hin zu raschen Sanierungen kompletter Start- und Landebahnen. Mit den drei Modellen W 35 DC, W 100 F und W 250i bieten 
wir einen repräsentativen Querschnitt der Wirtgen- Kaltfräsen. 

Die 4,5 t wiegende W 35 DC fährt auf drei hydraulisch angetriebenen Rädern und bietet 350 mm Fräsbreite sowie bis zu 110 mm 
Frästiefe. Jederzeit sind andere Fräsaggregate bis 500 mm Breite anbaubar. Mit eingeklapptem rechten Hinterrad fräst die W 35 DC 
Beläge randgenau; sogar das Ausfräsen von Kanaldeckeln oder Hydranten ist kein Problem. Die 18,7 t schwere W 100 F für bis zu 1000 
mm Fräsbreite und 0 bis 320 mm Frästiefe wird bevorzugt für Flächensanierungen und den Ausbau von Asphaltschichten in kompletter 
Dicke eingesetzt. Fräswalzen unterschiedlicher Breite und Feinfräswalzen mit verschiedenen Linienabständen lassen sich von nur einer 
Person in kürzester Zeit austauschen. Neues Flaggschiff von Wirtgen ist die 731 kW (994 PS) starke Hochleistungsfräse W 250i für 2,2 m 
Standardfräsbreite. 

Optional stehen fünf Fräsaggregate von 2,5 bis 4,4 m Arbeitsbreite zur Verfügung. Die W 250i kann stündlich bis zu 1200 t Material 
ausbauen, was einer Ladekapazität von 60 Lkw entspricht. Das innovative „Dual Engine Concept“ mit zwei Dieselmotoren ermöglicht 
sowohl sparsames Fahren und Fräsen mit nur einem Motor als auch effektives Fräsen mit beiden Motoren und voller Antriebsleistung.

Wirtgen cold milling

The worldwide broadest and most comprehensive program of cold milling is provided by Wirtgen. The milling machines are well suitable 
with their different sizes, milling width and milling depth for economical take down from halls and yard grounds, street and freeway coa-
tings up to quick refurbishment of complete runways. With the three models W 35 DC, W 100 F and W 250i we offer a representative 
cross-section of the Wirtgen cold millings. 

The 4.5 t weighing W 35 DC drives on three wheels driven hydraulically and offers 350 mm milling width as well as up to 110 mm milling 
depth. Other milling aggregates with a width up to 500 mm are attachable any time. With the right rear wheel in hinged position the W 
35 DC mills coatings edge exactly; even countersinking drain covers or hydrants is not a problem. The 18.7 t heavy W 100 F for up to 
1000 mm milling width and 0 to 320 mm milling depth is used preferentially for area remediation and the development of asphalt layers 
in a complete thickness. Milling rollers of different width and fi ne milling rollers with different line distances can be exchanged by only 
a person in shortest time. A new fl agship of Wirtgen is the 731 kW (994 hp) strong high-performance milling machine W 250i for 2.2 m 
standard milling width. 

Five milling aggregates of 2.5 to 4.4 m work width are optionally available. The W 250i can remove hourly up to 1200 t of material, which 
corresponds to a loading capacity of 60 trucks. The innovative „Dual Engine Concept“ with two diesel engines makes both possible thrifty 
driving and milling with only one engine and effective milling with both engines and full operating driving power.

Wirtgen W 250i

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 340mm

Art.-No. 872
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zu öffnende Motorhaube /
moveable engine hood

detaillierte Fräsewalze /detailed milling drum

einklappbares Dach / foldable roof

faltbares Förderband / foldable conveyor belt
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Liebherr L 586 2plus2

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 200mm

„Loock“

Art.-No. 689/05

„Hilti“

Art.-No. 689/11

„Käppeli“

Art.-No. 689/12
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„Schlenter“

Art.-No. 685/20

„Dura Vermeer“

Art.-No. 685/21

Liebherr L510 Stereo
„Rasche“

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120mm

Art.-No. 743/01
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Liebherr LRB 255 Litronic
„Soletanche Bachy“

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 170mm

Mäkler-Länge / Leader Length : 540mm

Art.-No. 668/02
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„Soletanche Bachy“

Art.-No. 728/05

Liebherr HS 855 HD Litronic 

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 400 mm

max. Höhe / max. height : 600 mm

„Ballast Nedam“

Art.-No. 728/02

99

CUSTOMIZED MODELS



„Weidler“

Art.-No. 804/02

Komatsu PC210-8 LC

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 180mm

„Hak B.V.“

Art.-No. 804/05

„Alder AG“

Art.-No. 804/06
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Vögele Super 1900-2

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 140mm

„VSI“

Art.-No. 671/10

Liebherr L 510 Stereo
„Frauenrath“

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120mm

Art.-No. 743/03

Hamm GRW 280
„VSI“

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 93mm

Art.-No. 832/04
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„Jean Lefebvre“

Art.-No. 671/07

„Frauenrath“

Art.-No. 744/01

Vögele Super 1803-2

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 140mm

„Eurovia“

Art.-No. 744/02„Eurovia“

Art.-No. 671/04
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20 ft Lager-Container / 
20 ft Storage Container

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 120 mm

„Leonhard Weiss“

Art.-No.: 8751/03

„Kutter“

Art.-No.: 8751/02

„Leonhard Weiss“

Art.-No.: 8751/03

„Eurovia“

Art.-No.: 8751/01

„Leonhard Weiss“

Art.-No.: 8751/03

20 ft See-Container / 
20 ft Sea Container

„Sogea Satom“

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 245 mm

Art.-No.: 875/07
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Ebenfalls erhältlich: / 
Also available:

40 ft See-Container / 
40 ft Sea Container

„Rotbraun / Auburn“

Art.-No.: 624/05

40 ft See-Container / 
40 ft Sea Container

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 245 mm

20 ft See-Container / 
20 ft Sea Container

Maßstab / Scale : 1:50
Länge / Length : 245 mm

„Rotbraun / Auburn“

Art.-No.: 875/01

„Strabag“

Art.-No.: 875/05

„Rotbraun /

40 ft See-Container / 
40 ft Sea Container40 ft Sea Container

„Soletanche Bachy“

Art.-No.: 875/04

„Käppeli“

Art.-No.: 875/06
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„Hamburg Süd“

Art.-No.: 624/06

„Hamburg Süd“

Art.-No.: 875/02

„CMA CGM“

Art.-No.: 875/03

„CMA CGM“

Art.-No.: 624/07
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