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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Nds). Mit dem 
Technik-bausatz 42008 hat Lego mal wieder ein 
klassisches Thema aufgegriffen: den Abschlepp-
wagen. In diesem Fall handelt es sich aber um 
etwas besonderes. Vorbild für dieses Modell war 
ein großer berge-Lkw. „In echt“ hätte so ein Fahr-
zeug ein Gewicht von mehr als 40 Tonnen und 
über 400 PS Leistung, um busse oder große Lkw 
bergen und abschleppen zu können. Der Bausatz 
hat 1.276 Teile. Das Modell ist 44 cm lang und 
wiegt mit batterien rund 1,2 kg.

Knapp drei stunden Bauzeit brauchte unser experte, 
um den Berge-lkw zu montieren. wie beim original 
steht am ende des zusammenbaus die komplette 
technik zum einsatz bereit. heckabstützung, winde, 
teleskop-Bergearm und abschlepp-Brille. das the-
ma hydraulik bildet lego normalerweise entweder 
mit einer pneumatik oder aber mit sogenannten line-
aren aktuaren ab. Beim 42 008 kommen beide tech-
niken gleichzeitig zum einsatz. der Bausatz enthält 
hierzu zwei kleine und einen großen aktuator, eine 

pneumatikpumpe, zwei pneumatikzylinder und zwei 
zwei-wege-Ventile.

durch den geschickten aufbau mit den beiden Venti-
len sowie zweier zusätzlicher Umschaltgetriebe las-
sen sich die fünf Funktionen des lkw mit nur einem 
elektromotor realisieren. die beiden vorderen ach-
sen sind lenkbar. dabei wurde sogar berücksichtigt, 
dass die lenkradien der ersten und zweiten achse 
unterschiedlich sein müssen, damit der wagen sau-
ber durch die Kurve fährt.

im Karton ist außer den Bauteilen, den drei anleitun-
gen auch ein großer Bogen mit sehr schönen auf-
klebern für die Karosserie. dabei sind auch schilder, 
die die einzelnen Funktionen des Lkw grafisch dar-
stellen, damit man sich beim Bedienen der vier he-
bel und des Batterieschalters nicht irrt. Fahren und 
lenken muss man das Auto manuell. Man findet auch 
noch viele weitere nette details am modell, wie etwa 
die schöne filigrane A-Säule, die Außenspiegel und 
die inneneinrichtung der Fahrerkabine.
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In drei Stunden zum berge-Lkw


