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Der Grove GMK 4100L-1 in 
den Farben von Dechant

Zahlreiche Beschriftungen und Beklebungen finden sich rund um den Kran

Das Ballastgewicht inklusive ZusatzballastMit dabei: die Doppelklappspitze

Den Grove GMK 4100L-1 hat Conrad jetzt im Maßstab 1:50 in 
den Farben von Dechant herausgebracht.  

Im Original ist schon die nächste Variante am Start; im Maßstab 1:50 
wurde nun der GMK 4100L-1 herausgebracht. Für den 100-Tonner von 
Grove hat der Modellbauer Conrad dabei die Farben und Beschriftung 

von Dechant gewählt. Dabei hat das Kalchreuther Unternehmen etli-
che Details bei seinem AT-Kran-Modell umgesetzt, die es sehr nah an 
das Original bringen. So sind die Front- und Heckabstützungen nicht 
nur zweifach teleskopierbar und die Stützholme entsprechend höhen-
verstellbar. Gerade bei den Stützen ist nicht einfach nur eine Schraube 
verwendet worden, sondern darauf geachtet worden, dass der untere 
Teil kein Gewinde zeigt. 

Die Reifen zeigen ein schönes Profil, und an jeder Felge sind die 
zwölf Muttern zu erkennen, die beim Original das Rad an der Achse 
halten. Wie es sich für einen AT-Kran gehört sind alle Achsen einzeln 
lenkbar und die Räder – typisch Grove – federnd gelagert. 

Das Aluriffelblech findet sich auf dem Unterwagen bei den Trittstu-
fen wieder. Vieles ist in der Unterwagenkabine eingefügt, allerdings 
lassen sich die Türen zur Kabine nicht öffnen. Die Spiegel wiederum sind 
dem Modell in der Schachtel beigelegt und können angebaut werden. 

Obwohl auch die Oberwagenkabine sich nicht öffnen lässt, sind 
darin nebst dem Fahrersitz weitere Teile der Inneneinrichtung darge-
stellt. An der Front sind die beiden Scheinwerfer nachgebildet, und 
zusammen mit dem Scheibenwischer, dem Riffelblech für den Einstieg 
und dem angedeuteten Türgriff ergibt sich ein sehr realistischer Ein-
druck. Die Kabine lässt sich selbstverständlich neigen. 

Für das Modell ist das Ballastgewicht siebenteilig dargestellt, 
inklusive dem Zusatzballast. Der Hauptausleger ist sechsteilig und 
stufenlos verstellbar. Mitgeliefert werden die Doppelklappspitze und 
der dazugehörige Rollenkopf. Die Hakenflasche ist der Schachtel bei-
gelegt und kann entsprechend eingebaut werden. 

Was dem Modell zudem eigen ist, sind die zahlreichen Beschrif-
tungen an Ober- und Unterwagen. Nicht nur jene von Dechant, auch 
all die Sicherheitsmarken und Hinweise für den Ausleger. Der Kran 
wird in der Ausführung bei Conrad und seinen Händlern für 259 Euro 
angeboten.  
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