
Die Radversion voll abgestützt 

... kann angehoben werden

Ein Arbeitskorb ist mit  
im Paket enthalten

Die Krankabine ist detail- 
reich gestaltet und ...

Modelle

Der bayrische Kranhersteller Sennebogen hat seinen 613E in zwei 
Varianten auf den Markt gebracht – mit Raupenfahrgestell oder auf 
Rädern. Im Maßstab 1:50 hat dies nun auch Ros Models getan. 

Bei der Version mit Rädern ist das Getriebe in einer einfach gehal-
tenen Gestaltung unter dem Chassis dargestellt, aber die Räder und 
Reifen sehen realistisch aus. Die Räder rollen leicht, obwohl sie lose auf 
ihren Halterungen sitzen. Dennoch lassen sich beide Achsen gut lenken. 
Die Ausleger sind aus Metall und schön verziert. Die Zylinder sind steif. 

Die Raupenversion hat sehr gute Ketten und kann im ein- oder aus-
gefahrenen Transportmodus eingesetzt werden. Der Oberwagen beider 
Modelle ist im Wesentlichen identisch. Die Kunststoffkabine weist viele 
Details auf wie beispielweise Türscharniere und kleine Grafiken. Die 
Bedienelemente im Innern beider Versionen unterscheiden sich. Die Ka-
bine kann wie im Original geliftet werden, gleichwohl dann die etwas 
lockerere Halterung zu einer leichten Kabinenneigung führt. Der Ober-
wagenrahmen ist aus Metall. Farbe und Grafiken sind aus hochwerti-
gen Materialien. Der Firmenname Sennebogen wurde auf der Rückseite 
eingeprägt. 

Der Ausleger ist detailgetreu gestaltet, obwohl große Verbindungs-
nieten den Look etwas verderben, sowohl am unteren Ende als auch 
am Auslegerkopf. Durchgehend werden Metallscheiben verwendet. Der 
Ausleger hebt sich, aber der Hubzylinder ist etwas verklebt, und der 
maximale Auslegerwinkel scheint etwas geringer als erwartet. Er kann 
austeleskopiert werden und zeigt eine gewisse Steifigkeit. Jeder Ab-
schnitt verriegelt bei voller Ausladung. Der Wippausleger ist aus Metall, 
und auch der Wippzylinder ist schön modelliert. Die große Hakenflasche 
weist eine Seilscheibe auf, passend zum Haken. Die Bedienung der Win-
de erfolgt mit einem Schlüssel. Das Hubseil ist jedoch zu steif, sodass 
es nicht gut in der Haltung liegt und das Heben und Senken des Hakens 
schwer vonstattengeht. Eine separate Arbeitsbühne, die im Lieferum-
fang enthalten ist, punktet mit robuster Ausführung in Metall. Sie kann 
an die verschiedenen Auslegerwinkel angepasst werden. 

Diese Sennebogen-Modelle sehen gut aus und haben einige schöne 
Details sowie eine vernünftige Funktionalität. Sie sind im Sennebogen-
Shop für 106 Euro erhältlich. 

Mehr über dieses und andere Modelle unter www.cranesetc.co.uk 

Auf Raupen  
 oder Rädern
Im Original kann der Sennebogen 613E bis zu 16 
Tonnen heben. Jetzt wurde er im Maßstab 1:50 von 
Ros Models gestaltet und ist in zwei Versionen er-
hältlich, straßenverfahrbar oder auf Raupen.

Maschinen




