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Der Mobilkran LTM 1050 von Liebherr ist ein vielseitiges Baufahrzeug, das 
Lasten von bis zu 50 Tonnen heben kann. Kibri bietet ihn unter Anderem in 

der für Modellbahner interessanten Variante als beleuchteter Zweiwegekran 
an. Auch dieses Modell lässt sich verbessern

KrAfTproTZ für 
Schiene unD STrASSe

Von MAnfreD GrüniG

in seiner jüngsten, im Sommer vori-
gen Jahres vorgestellten Variante (Kibri 
10558), wird der Kran als Funktions-
bausatz angeboten. Diese Version ist 

mit sechs vormontierten LEDs für Fahr-
scheinwerfer, Rück- sowie  Warnleuchten 
ausgestattet. 

Bereits bei der ersten Durchsicht fällt 
auf, dass die Spritzlinge zwar alle numme-
riert sind, die einzelnen Bauteile jedoch 
nicht. Statt dessen muss sich, wie oft bei 
nicht mehr ganz jungen Kibri-Bausätzen, 
die richtigen Teile anhand der Zeichnungen 
in der Bauanleitung zusammensuchen. Aus 
Kundensicht wäre es sehr begrüßenswert, 
wenn Kibri-Eigentümer Viessmann dieser 
zeitraubenden und fehlerprovozierenden 
Prozedur ein Ende setzen würde. Bereits 
ein Zusatzblatt mit Fotos der Spritzlinge 
und durchnummerierten Teilen würde ge-

nügen. Auch eine generell genauere Bauan-
leitung wäre wünschenswert. Beispielsweise 
ließ sich der Montagepunkt für den Luftfil-
terkasten erst nach einer Recherche im In-
ternet feststellen.

Beim Führerhaus, das schon mit einge-
setzten Scheiben geliefert wird, sind kleine 
farbliche Verbesserungen möglich. So kann 
man die Scheibenwischer mit einen Zahn-
stocher und schwarz einfärben. Mit einem 
schwarzen wasserfesten Markierstift (bei-
spielsweise von Edding) werden die Gum-
midichtungen der Fenster nachgezogen.
Dabei schützt man die Scheiben durch auf-
geklebten und passend zurechtgeschnitte-
nen Tesafilm.

Für eine deutliche optische Verbesse-
rung sorgt der Anstrich der aus schwar-
zem Kunststoff gespritzten Schienenrad-
sätze mit Silber- und Rostfarbe. Auch das 

als Trittschutz dienende Riffelblech sowie 
der Drehkranz bekommen einen dünnen 
silber- oder aluminiumfarbnen Anstrich.

Eine schöne Eigenschaft des Kibri-
Modells ist, dass es beweglich gebaut wer-
den und damit später in unterschiedlichen 
Positionen auf der Anlage eingesetzt wer-
den kann. Leider erwähnt die Bauanlei-
tung nicht, dass dieser Vorteil verloren geht, 
wenn man die Kolben der Hydraulikzylin-
der einfärbt, ohne sie vorher rundrum ab-
zuschleifen. Auch eine sehr dünne würde 
nämlich deren Durchmesser so erweitern, 
dass keine Bewegung nach dem Zusam-
menbau mehr möglich ist. 

Ganz generell ist bei diesem Bausatz zu 
beachten, dass eigentlich bewegliche Bau-
teile nach dem Zusammenstecken festsit-
zen können. Grund sind Gusskanten, die 
vor dem Zusammenbau entfernt werden 
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Kibris Bausatz des 
Liebherr-Mobilkrans 
LTM 1050 ist zwar nicht 
mehr der Jüngste, 
aber speziell durch 
die Ausstattung mit 
LeD-Beleuchtung nach 
wie vor ein interes-
santes Modell.

Der Bausatz besteht 
aus gelben, grauen 
und schwarzen Spritz-
lingen sowie vormon-
tierten und bedruckten 
Teilen. Leider kann die 
Bauanleitung nicht 
mit der Qualität des 
eigentlichen Modells 
mithalten.
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Beim Bemalen der Scheibenwischer wird das führerhaus abgeklebt. Auch für das nachziehen der Gummidichtung ist eine Maske nötig.

Die räder der Schienenradsätze sind ebenso farblich zu überarbeiten ... ... wie die Laufflächen und der Drehkranz des unterwagens.

So müssen die Anschlusskabel der vorderen LeDs verlegt werden. Die Kabel der hinteren LeDs sind über die Stützen zu ziehen.

Die Ballastkugeln werden mit Doppelklebeband befestigt. Der Luftfilterkasten (pfeil) ist vorne rechts zu platzieren. 

Die Zylinderbolzen des hinteren fahrgestells müssen bearbeitet werden, ... ... damit sich das fertige fahrgestell heben und senken lässt

Auch beim Kranführerhaus kann man die Gummidichtungen ergänzen. Der oberwagen sollte noch ohne Ausleger montiert werden.

Bein den Teilen des Auslegers ist darauf zu achten, dass alle Kleberreste 
penibel entfernt und die oberflächen völlig glatt sind.

hat man sauber gearbeitet, lässt sich 
der Kranausleger beliebig drehen 

sowie in Länge und höhe verstellen.
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müssen. Dies sollte jedoch behutsam er-
folgen, denn eine zu starke Leichtgängig-
keit ist wieder von Nachteil, da sich dann 
gewisse Positionen des Krans nicht mehr 
nachstellen lassen.

Angemerkt sei, dass bei meinem Bau-
satz das Bauteil 11 fehlte. Ich konnte es al-
lerdings aus nicht benötigten Teilen nach-
feilen. Eine Alternative wäre natürlich eine 
Reklamation bei Viessmann gewesen, doch 
hätte mir dies auch bei einer schnellen Lie-
ferung zu lange gedauert.

Als Stolperfalle beim Zusammenbau 
erwiesen sich die Litzen der vormontierten 
LEDs. Sie sind unbedingt so zu verlegen, 
dass sie später beim Einführen der Stützen 
nicht im Weg sind. Deshalb müssen die vor-
deren Litzen über das Bauteil 11 hinweg ver-
legt werden. Baut man den Kran im Fahrzu-
stand, also mit eingefahrenen Seitenstützen, 
so sind diese hinten bereits vor dem Verkle-
ben des Oberteil einzuführen, wodurch die 
Lage der Litzen justiert wird.

Als Ballastgewicht liegen dem Bausatz 
Bleikugeln bei. Damit sie nicht lose im Mo-
dell herumrollen, empfiehlt sich doppel-
seitiges Klebeband zur Fixierung. Obacht 
geboten ist beim Zusammenbau des hinte-
ren Schienenfahrgestells: Weil die Nachbil-
dung des Zylinderbolzens zu dick geraten 
ist, besteht beim Einrasten der Zylinder die 
Gefahr, dass die Aufnahmeaugen brechen. 
Diese vorher aufzubohren ist leider nicht 
möglich, da die Materialstärke nicht reicht. 
Statt dessen muss vor dem Zusammenbau 

der Bolzen mit einer Flachfeile verjüngt 
werden. Leider war dieser Schritt am Test-
modell nicht mehr möglich, so dass das be-
schädigte Bauteil verklebt werden musste.

Ist das Fahrgestell fertig zusammenge-
baut, kommt der Oberwagen an die Reihe. 
Wieder sollte man die Gummieinfassungen 
der Scheiben am Kranhaus schwarz nach-
ziehen. Ansonsten lässt sich der  Oberwa-
gen zügig zusammenbauen. Auf dem Fahr-
gestell sollte man ihn montieren, bevor der 
Kranausleger ergänzt wird. Beim Einras-
ten der Befestigungszunge mit Hilfe einer 
Flachzange wäre dieser sonst im Weg.

Kein Tröpfchen Zu VieL

Beim Bau des Auslegers ist der Kleber sehr 
sparsam zu dosieren. Läuft zu viel davon in 
die Rohrausleger, lassen sich dessen Teile 
später nicht mehr bewegen. Auch für das 
vorbildgerechte Aussehen des Auslegers ist 
eine glatte Oberfläche wichtig. Deswegen 
sollte man nach dem Trocknen alle über-
stehenden Kleberreste mit dem Cuttermes-
ser gründlich abschaben. Die Reste in den 
Klebekanten der Rohrausleger entfernt man 
mit einem schräg abgeschnittenen Draht. 
Der Erfolg dieser Reinigungsmaßnahmen 
lässt sich am Besten durch mehrfach wie-
derholtes Verschieben der Auslegerrohre 
kontrollieren. Erst wenn dies einwandfrei 
und ohne zu klemmen funktioniert, kann 
der Ausleger in den Oberwagen eingehängt 
werden. 

Die Kranflasche wird aus beiden Hälf-
ten, dem Haken und der Seilrolle zusam-
men geklebt. Dabei darf kein Kleber an 
die Rolle kommen. Damit das notwendige 
winzige Tröpfchen Zeit zum Aushärten hat, 
wird das zusammengefügte Bauteil fixiert,  
beispielsweise mit einer Wäscheklammer. 

Das Seil einzufädeln, gelingt am Bes-
ten, wenn der Faden nass gemacht wird. 
Zuerst wickelt man ihn auf die Seilrolle, bis 
diese voll ist. Dann wird der Faden verlegt 
und die Kranflasche eingehängt. Nach dem 
Verknoten schneidet man den überschüs-
sigen Fadenrest ab und fixiert den Knoten 
mit Sekundenkleber. Der fertige Zweiwege-
kran kann jetzt seinen Einsatz auf der An-
lage haben. ☐

Materialbedarf:
◆ Seitenschneider für Plastik
◆ Pinzette
◆ Cuttermesser 
◆ Flachfeile und -zange
◆ Plastik- und Sekundenkleber
◆ 20 Zentimeter 1,5-Millimeter-Draht,     
   schräg abgeschnitten

◆ Farben:  Schwarz, Silber, Rost
◆ Schwarzer dünner Markierstift
◆ Kleiner Pinsel
◆ Verdünnung

Der Kibri-Bausatz 10558 ist im Fachhandel 
für 49,95 Euro UVP erhältlich.

Der Zweiwegekran mit eingeschalteter Stirn- und heckbeleuchtung sowie gelb blinkenden Warnlampen. 


