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LG 1550 im Maßstab 1:24
Als im Jahr 2001 in der Nähe seines Wohnorts ein Liebherr LG 1550 zum Einsatz kam, ist es um Wilhelm Krawinkel 
geschehen. Der Modellbauer, der sich bis dato mit Lkw-Modellen befasst hatte, wird vom Kranvirus infiziert.  
Das sollte Folgen haben, wie uns der KM-Leser berichtet.
Text und Bild: Wilhelm Krawinkel                                                                          

Im Frühjahr 2001 wurde 
in unmittelbare Nähe meines 
Wohnortes die erste Windener-
gieanlage mit einer Nabenhöhe 
von 96 m errichtet. Der Turm 
wurde in Einschalbauweise vor 
Ort aus Stahlbeton errichtet. Der 
dort eingesetzte Kran – ein Lieb-
herr LG 1550 – war mit Wipp-
spitze ausgerüstet und hatte eine 
Flaschenhöhe von 125 m. Wie 
mir damals der Bauleiter der Fir-
ma „Buller“ erzählte, war dies der 
zweite Einsatz nach der Ausliefe-
rung durch das Liebherr-Werk in 
Ehingen. 

Ich war von der Krantechnik 
natürlich sofort fasziniert und 
entschlossen, von dem Kran ein 

Modell im  Maßstab 1:24 – auch 
wegen der Begleit-Lkw – zu bau-
en. Nachdem ich bei Liebherr 
zwecks Unterlagen, Zeichnungen 
und dergleichen nachgefragt und 
den Plastikmodellbaumarkt nach 
brauchbaren Teilen abgesucht 
hatte, konnte ich Ende 2002 mit 
dem eigentlichen Bau angefan-
gen. Aus der geplanten Bauzeit 
von zwei Jahren sind vier, fast 
fünf Jahre geworden.

Im Jahr 2007 habe ich gesagt: 
„jetzt ist er fertig!“, obwohl noch 
angebaut werden könnte. Wäh-
rend der Bauzeit musste ich mich 
entschließen auf die Wippe zu 
verzichten, da eine Modellhöhe 
von 5,20 m in Plastik nicht zu re-

alisieren ist. Der jetzige Ausleger 
misst 3,00 m und das eingebaute 
Drehkranzlager (Metallkugella-
ger) ist fast am Limit. Auch auf 
zwei Ausstellungen waren die 

Hallen zu niedrig, sodass ich Git-
terstücke ausbauen musste. Seit 
2008 baue ich nun die Begleit-
fahrzeuge. 

 Startklar für die Modellbauausstellung: Hier wird der LG 1550 gerade aufgebaut.

 Das schöne am Kran sind natürlich auch die Begleitfahrzeuge, diese sind seit 2008 
„in der Mache.“

Noch sind Gondel und 
Mannkorb am Boden.
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So schnell geht das: eben wurde noch der Kran gerüstet und jetzt ist schon die Gondel der 
Windkraftanlage oben – inklusive Mannkorb-Einsatz.

Guter Modellbau zeigt sich in gelungenen Details.

Der Ausleger – mit Mastnase bestückt – richtet sich selbstständig auf. Im Bild übrigens 
nicht der Erbauer, sondern ein Vereinskollege.

Für den Unterwagen des LG 
1550 habe ich die Achsen, Rad-
aufhängungen und Räder vom 
Flug hafenfeuer wehrmo del l 
„Simba“ von Revell  verwendet. 
Die Achsen 3 und 4 sowie 7 und 
8 musste ich kürzen, da hier der 
Kran mit Zwillingsbereifung aus-
gerüstet ist. Alles Weitere habe 
ich aus Profilleisten und Platten 
geschnitzt.

Die Unterlagen von Liebherr, 
in denen verständlicherweise na-
türlich nicht alle Details preisge-
geben werden konnten, und das 
problemlose Betreten der Buller 
Baustellen haben mir sehr dabei 
geholfen, die richtigen Maße zu 
ermitteln. Für die Gitterstücke 
habe ich 8 mm und 6 mm Plastik-
rohre verwendet. Erstaunlicher-
weise wird in Ausstellungen sehr 
oft vermutet, der Kran wäre aus 
Metall. Mittlerweile bin ich bei 
Ausstellungen schon dazu über-
gegangen ein Schild aufzustellen, 
das darüber Auskunft gibt, dass 
der Kran zu „98,98 %“ aus Plastik 
besteht.

Die Ballaststücke sind aus 
Resin gegossen. An den Haken-
flaschen musste ich Bleigewichte 
einbauen, da sie sonst zu leicht 
wären und ohne angehängte Bau-
teile nicht herab gelassen werden 
könnten.

Die eingebauten Funktionen 
bestehen aus 360° Drehung (Elek-

tomotor12 V), Oberwagenfahrer-
kabine schwenken (Elektromotor 
12 V), alle vier Winden (Elektro-
motor 12 V) sowie Lenkung an 6 
Achsen (Servo 12 V), wenn er ab-
gestützt ist. Die Abstützung wird 
manuell ausgefahren. 

Da ich selbst gerne am Ende 
der Bauzeit wissen wollte, wie 

lange das Ganze gedauert hat und 
wie viele Teile verbaut wurden, 
habe ich eine Liste geführt. Das 
Ergebnis lautet:  1.270 Stunden 
und 3.220 Teile. Die Stunden ha-
be ich nur aufgeschrieben, wenn 
ich wirklich geschnitten, geklebt 
also gebaut habe, nicht wenn ich 
gedacht oder geträumt habe!  KM




