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Der Kran im Maßstab 1:12 ist bereits vor
montiert, fest mit dem Chassis des Modells 
verschraubt und liegt lediglich eingeknickt 
im Karton. Ein Handgriff, ein Einrasten und 
schon steht das Bauteil samt der Schnüre für 
den Baggergreifer einsatzbereit in der Luft. 
Allerdings sollte an dieser Stelle geprüft 
werden, ob sich die noch lose hängenden 
Seile nicht verheddert haben, denn das kann 
beim etwas umständlichen Herauswuchten 
aus dem Karton schnell mal passieren. Dem 
Crawler Crane liegt ein Akku mit 800 Milli
amperestunden Kapazität inklusive dem 
passenden Ladegerät bei, ebenfalls sind eine 
2,4GigahertzFunke und ein Satz passender 
Mignonzellen enthalten. Sobald der Akku 
geladen ist, kann es losgehen. 

Drehbar

Das Modell verhält sich in vielen Punkten 
so, wie man es von großen Raupenkränen 
gewohnt ist. Vor allem der um 360 Grad frei 
bewegbare Krankörper sowie die vollstän
dige TabletopDrehung des Modells auf 
der Stelle sorgen für Laune. Aber auch das 
Heben und Senken des Greifers, nebst der 
zugehörigen Bewegungen in den Seilzügen, 
lassen das Herz eines Funktionsmodellbau
ers höher schlagen. Was dabei den Eindruck 
allerdings etwas stört, ist das fehlende 
Soundmodul. Akustisch passt das Surren 
und Knacken der Servos und Seilwinden 
leider nicht zu einem mächtigen Kran. Aber 
was nicht ist, kann ja noch nachgerüstet 
werden. Modellbauer sind ja findig. 

Wirklich störend hingegen ist der Greifer. 
Dieser pendelt weitestgehend unkontrolliert 
bei jeder kleinen Bewegung. Auch wenn das 
Plastik am Chassis ansonsten kaum Optik 
oder Funktion stören, hier fordert das Mate
rial doch seinen Tribut. Mit dem geringen 
Eigengewicht des Greifers, der dazu noch 
an weichen und leichten Stofffäden hängt, 
macht sich jede abrupte Fahrbewegung 
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bemerkbar. Zumindest im unbeladenem 
Zustand. Vorbildgetreue Grabarbeiten sind 
damit nicht möglich. Auch hier könnte man 
nachrüsten, wobei es dann noch zu prüfen 
wäre, ob die eingebauten Seilwinden mit der 
Gewichtsveränderung klar kommen.

Handbemalt

Wirklich beeindrucken am Crawler Crane 
ist die Handbemalung. Der am Fahrzeug
rumpf „hochspritzende“ Dreck wirkt 
täuschend echt, genauso wie die durchge
henden Gebrauchsspuren auf dem gelben 
Chassis. Hier hat sich der Hersteller Hobby
Line richtig Mühe gegeben. Ein authenti
sches Modell, so wie es auf jeder Baustelle 
stehen könnte. Vom Look her ebenfalls 

überzeugend sind die Ketten. Obgleich aus 
einem robusten Gummi hergestellt, wirken 
sie optisch wie aus Metall gegossen.

Bleibt die Frage, wer eigentlich die Ziel
gruppe des Crawler Cranes ist? Vor allem 
spricht das Modell natürlich Einsteiger 
an, die in erster Linie schnellen Spielspaß 
haben wollen. Die tolle Optik, die robuste 
Ausführung und das komplette Zubehör – 
hier muss niemand Schrauben oder Extra

Komponenten anschaffen. Auspacken, Akku 
laden, loslegen. Und dank der einfachen 
Handhabung eignet sich das Modell auch 
als Geschenk für den Nachwuchs, um 
 diesen für das Hobby zu begeistern. Ander
seits, auch fortgeschrittene Modellbauer 
finden am Crawler Crane eine solide Basis 
für Umbaumaßnahmen, ohne dabei das Rad 
gleich neu erfinden zu müssen. 

Passt, wackelt und hat Schmutz. So ließe sich der Crawler Crane, zu Deutsch: Raupenkran, aus der Carson Hobby-Line 
vielleicht mit wenigen Worten beschreiben. Was da fast einsatzbereit aus der Pappschachtel kommt, ist wirklich ein 
Hingucker. Und obendrein mit von Hand aufgetragenen Gebrauchsspuren versehen. Aber wie verhält es sich sonst mit 
dem Modell?

Carsons Crawler Crane
Schmutzfink
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Hobby-Line bietet neben dem Crawler Crane noch eine ganze Palette weiterer Baumaschinen an. Vom 
Muldenkipper über den Radlader bis zum Autokran ist hier einiges enthalten, um sich schnell und günstig 
ein eigenes Baustellenteam zusammenzustellen. Mehr Informationen: www.carson-modelsport.com

INFO

Die Kette besteht aus einem robusten 
Gummi, das Fahrwerk ist in Metall 

 ausgeführt. Hier macht der Crawler Crane 
einen hochwertigen Eindruck

Optisch schick, aber leider besteht der 
Greifer aus Plastik. Wegen des geringen 

Gewichts schaukelt die Schaufel schon bei 
leichten Bewegungen sehr stark

Blick auf die Spitze: der Greifer wird  
über ein Seil geöffnet und geschlossen

Vor dem ersten Betrieb sollte darauf 
 geachtet werden, dass die Bänder alle 

 parallel zueinander liegen und sich  
nichts versehentlich verheddert hat

Die künstliche Verschmutzung ist 
 handgemalt und wirkt täuschend echt

Carson liefert den Crawler  
Crane mit einer 2,4-Gigahertz-

Fernsteuerung aus

Carson
Werkstraße 1
90765 Fürth
E-Mail: tamiya@tamiya.de 
Internet: www.dickietamiya.de 
Bezug: Fachhandel
Preis: 199,95 Euro

BEZUG

Der Fahrakku mit 800 Milliamperestunden 
Kapazität ist samt Ladegerät bereits 

 enthalten und wird in einer Kammer am 
Fahrzeugboden angeschlossen


