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Darauf haben viele seit Langem gewartet: auf den Demag AC 700-9 als 
Modell von IMC im Maßstab 1:50. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte  
per Express eines der ersten Ansichtsexemplare unseren freien Mitarbei-
ter Michael Bergmann. Gerade noch genug Zeit, um allererste Fotos zu  
schießen.

Demag AC 700-9:  
endlich als Modell zu haben

nd damit ist gleich auch die 
nächste Bombe geplatzt, denn 
als Allererstes erscheint das 
Modell des 700-Tonners in den 

Hausfarben von Mammoet. Kurze Zeit spä-
ter dürfte dann das Modell in den Farben des 
Kranherstellers folgen. Hierzu werden wir spä-
ter nochmals gesondert berichten, denn durch 
die Übernahme von Demag durch Tadano, 
wodurch Terex Demag zu Tadano Demag wur-
de, hat sich auch an dem ursprünglichen De-
mag-Blau ein wenig geändert.

Dass der AC 700-9 jetzt schon einmal in 
Mammoet-Farben erscheint, ist auf die enge 
Zusammenarbeit zwischen Mammoet, IMC 
und Demag zurückzuführen. Und dass das 

KRANMAGAZIN noch kurz vor Drucklegung 
ein Ansichtsexemplar der Weltneuheit erhielt, 
geht auf das Engagement von Paul Grégoire 
vom Mammoetstore zurück.

Der AC 700-9 im Maßstab 1:50 weist be-
sonders viele Details auf. So ist das Modell zum 
Beispiel vollgefedert, die sechste Achse ist – wie 
beim Original – liftbar. Acht der neun Achsen 
sind lenkbar ausgeführt. Die Unterwagenkabi-
ne wurde detailgetreu nachgebildet.

Auch die Oberwagenkabine überzeugt mit 
Detailtreue und ist außerdem schwenk- und 
kippbar.

Die Stützen des Modellkrans sind abnehm-
bar, um einen vorbildgerechten Transport 
nachzustellen. Auch die SSL-Einrichtung ist 

wie beim Vorbild einsetzbar, sodass sich auch 
ganze Einsatzszenarien zum Beispiel im Diora-
ma wirklichkeitsgetreu darstellen lassen.

Für das exklusive KM-Fotoshooting hat un-
ser freier Mitarbeiter das Modell voll aufgerüs-
tet und mit dem maximalen Ballast von 160 t  
versehen sowie die SSL-Auslegerabspannung 
angebaut.

Doch nicht nur voll aufgerüstet macht die-
ses Modell Spaß. Im originalgetreuen Trans-
portzustand, so die Beurteilung von Michael 
Bergmann, ist der 700-Tonner ebenfalls wun-
derbar anzusehen, hierzu liegt der gelieferten 
„Collectors Edition“ ein Transportrahmen für 
die Stützen, ein Rahmen für die Hakenflaschen 
sowie für den Ballast und Seile bei. 

AC 700-9 in Fahrtstellung wie das Original: ohne SSL-Mastabspannung und ohne die vorderen Stützen.
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Begleitet wurde der AC 700-9 beim Foto-
shooting von  zwei 7-achsigen Ballasttrailern 
mit je einer 3-achsigen Mercedes Benz Arocs 
6x4-Zugmaschine sowie einer 4-achsigen Mer-
cedes Benz Arocs 8x4-Zugmaschine mit einem 
6+2-Achs-Trailer. Diese Modelle stammen 
ebenfalls vom Mammoet-Store und wurden 
auch von der Firma IMC produziert.

Mit dem AC 700-9 im Maßstab 1:50 haben 
IMC und Mammoet ein mehr als gelungenes 
Kranmodell realisiert, das in allen Einsatzsitu-
ationen sowie im Transportzustand ein tolles 
Bild abgibt. Erhältlich ist es im Mammoet-Store 
und bei IMC Models.  

Aufgebaut und in Standbyposition, der Kran samt seiner Begleitflotte.

Detailansicht auf den Ober- und Unterwagen, hier lassen sich viele Feinheiten erkennen.

AC 700-9 samt seiner Begleit-
flotte, verladen bereit für den 
nächsten Einsatz
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 Auch mit SSL-Mastabspannung eine sehr imposante Erscheinung.

Bereit für den ersten Hub.
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Auch von hinten ist der Kran wirklich sehr schön anzusehen.

Von der Seite erkennt man auch gut die Stützfläche und besonders die anhebbare und neigbare  
Oberwagenkabine.

Ein Blick in die Oberwagenkabine zeigt die Arma-
turen, Bedienfelder und die Displays. Diese sind 
auch in der Unterwagenkabine detailgetreu wie 
im Original gehalten.




