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Modellvergleich: 

Liebherr vs. Spierings
Mobile Faltkrane – auch Mobilbaukrane genannt – sind mittlerweile auch in  
der Modell-Variante zu haben. Hermann Schulte hat sich die beiden 5-Achser  
Liebherr MK 100 und Spierings SK 599 AT 5 genauer angeschaut.

Während der  Liebherr MK 
100 aus dem Hause Conrad 
stammt, wird das Modell des 
Spierings SK 599 AT 5 bei MSI 
Holland gefertigt. Ein erster 
Blick in die Kartons offenbart, 
dass beide Modelle gut verpackt 
auf den Weg geschickt wurden. 

Als Zubehör gibt es bei dem 
Liebherr-Modell eine CD mit 
Fotos und Datenblatt sowie eine 
große übersichtliche Aufbauan-
leitung. Für den Spieringskran 
werden ein Zertifikat und ein 
Datenblatt mit integrierter Auf-
bauanleitung mitgeliefert.

Bei den Aufbauanleitungen 
offenbaren sich die ersten Un-

terschiede: Groß und über-
sichtlich ist die für den Lieb-
herr-Kran. Klein, aber dafür 
detaillierter die Anleitung für 
das Spierings-Modell. Zusätz-
lich liefert sie eine Beschreibung 

für den Abbau des Krans mit. 
Beim Aufbau des Liebherr-

Modells müssen alle Seile ein-
geschert werden. Mit etwas 
ruhiger Hand und zwei spitzen 

Pinzetten ist dies aber kein Pro-
blem. Etwas Geschicklichkeit 
erfordert allerdings das Auf-
richten des Teleskops, da hier 
gleichzeitig zwei Zugseile einge-
fädelt und per beidseitigem Stift 

gedrückt werden müssen. Vor-
teilhaft ist aber, dass der Kran 
auch mit eingefahrenem Tele-
skop aufgestellt werden kann. 

Weiterhin lässt sich der Kran 
in verschiedenen Montage-
positionen aufstellen, da der 
Ausleger wie im Original kom-
plett klappbar ist. Die Laufkatze 
kann nur von Hand geschoben 
werden.

Der Aufbau des Spierings-
Modells gestaltet sich etwas 
aufwendiger, da das ganze Mo-
dell eine hohe Detailgenau-
igkeit aufweist. Zudem ist der 
Kran bei Anlieferung bereits 
komplett mit allen Seilen bis auf 
die Hakenflasche eingeschert. 
Schade ist, dass der erste und 
zweite Auslegerschuss nicht fest 
miteinander verbunden sind, 

Liehberr MK 100 von Conrad vs. Spie-
rings SK 599 AT 5 von MSI Holland.  
 Foto: Hermann Schulte

Etwas Geschicklichkeit erfordert das  
Aufrichten des Teleskops.

Nach Entfernung der restlichen Transportsicherungen Begutachtung im que gelegten Zustand auf Vollständigkeit aller Zurüstteile sowie Montagematerial. Foto: Hermann Schulte
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sondern mittels einer etwas 
hakeligen Klemm-Druck-Ver-
bindung aneinander gesteckt 
werden müssen.

Weiterhin muss der Teleskop 
komplett ausgefahren werden, 
da sonst die Abspannung kei-
nen Zug hat und dadurch der 
Ausleger nicht aufgerichtet wer-
den kann. Erst dann kann ein 
Teil der Montageposition dar-

gestellt werden. Die Laufkatze 
lässt sich vom Ausleger aus ver-
stellen.

Im direkten Vergleich zum 
Spierings-Modell fällt auf, dass 
der Liebherr-Kran etwas ein-
facher aufzubauen ist. Aller-
dings geht, wie schon erwähnt, 
bei dem Liebherr-Kran das 

Aufrichten des Teleskops nicht 
ganz so einfach von der Hand, 
da hier zwar die Rollen, leider 
jedoch keine entsprechenden 
Seilwinden zum Aufrichten vor-
handen sind. 

Vorteilhaft ist, dass das 
Liebherr-Modell auch in ei-
ner Vitrine einen Platz finden 
kann, da es auch dann aufge-

stellt werden kann, wenn es 
nicht komplett aufgerüstet ist. 
Darüber hinaus kann der Aus-
leger stufenlos schräg gestellt 
werden. Das Modell ist robust 
ausgeführt – einziger Wermuts-
tropfen sind die Spiegel für die 
Fahrerkabine, die etwas instabil 
wirken. Eine Ausführung in stär-
kerem Kunststoff oder in Metall 

könnte hier Abhilfe schaffen. 
Um das Modell zu komplet-
tieren, hätte Conrad vielleicht 
noch vier Baggermatten zur Ab-
stützung beilegen können.

Das Spierings-Modell zeich-
net sich durch seine hohe De-
tailgenauigkeit aus. Dazu ge- 
 

hören die unter dem Fahrer-
haus liegenden Leitungen, der 
Blick in den Motorraum sowie 
die beweglichen Türen der Fah-
rerkabine. Bei diesem Modell 
gefallen auch die mitgeliefer-
ten Spiegel aus Metall sowie die 
Rundumleuchten und die vier 
Abstützplatten.

Leider kann der Kran nur 
mit voll teleskopiertem Mast 

aufgestellt werden. Die Schräg-
stellung des Auslegers ist nur 
mit einem Bügel, der an den 
Zylindern eingehängt wird, dar-
stellbar.

Alles in allem haben Con-
rad und MSI Holland mit dem 

 
 Liebherr MK 100 und dem Spie-
rings SK 599 AT 5 zwei schöne 
Modelle auf den Markt ge-
bracht, die sich in Fahrstellung 
auch besonders gut für eine 
Vitrine eignen. Der geschickte 
Modellbauer ist dann gefragt, 
wenn es um die Zylinderstel-
lung am Spieringskran und die 
Seilaufrichtung beim Liebherr-
Modell geht.  KM

Beim Conrad-Modell bleibt die Tür geschlossen ….  
Foto: Hermann Schulte

… hingegen ermöglicht die geöffnete Tür beim 
MSI Holland-Modell einen Blick ins Fahrerhaus.  
Foto: Hermann Schulte

Das Modell des Liebherrkrans von 
Conrad ist robust verarbeitet.   
Foto: Hermann Schulte

Das Modell des Spieringskrans von 
MSI Holland zeichnet sich durch seine 
Detailgenauigkeit aus.  
Foto: Hermann Schulte

Etwas Geschicklichkeit erfordert beim Liebherrkran das Aufrichten des Teleskops, 

da hier gleichzeitig zwei Zugseile eingefädelt und per beidseitigem Stift gedrückt 

werden müssen.  
Foto: Hermann Schulte

Beim Spieringskran sind der erste und zweite Auslegerschuss leider nicht 

fest miteinander verbunden, sondern müssen mittels einer etwas hakeligen 

Klemm-Druck-Verbindung aneinander gesteckt werden.    

 
Foto: Hermann Schulte




