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7 Achsen, 7 Achsen, 
80 m Hauptausleger, 80 m Hauptausleger, 
450 t Tragkraft …450 t Tragkraft …

ie Klasse der 7-achsigen AT-Kra-
ne ist von den in Deutschland 
produzierenden Kranherstellern 
in den vergangenen Jahren, nun 

ja, eher stiefmütterlich behandelt worden. Lan-
ge ist es her, dass es in dieser Klasse echte Pre-
mieren zu feiern gab. Jetzt bringt Tadano De-
mag mit dem AC 450-7 frischen Wind in dieses 
Segment.

Die Grundidee bei der Entwicklung des neu-
en AC 450-7 war, eine leistungsfähigere Alter-
native zu den vorhandenen 6-Achsern „auf die 
Räder zu stellen“, die trotz einer zusätzlichen 
Achse genauso kompakt ist wie ein 6-Achser, da-
bei aber eine deutlich bessere Performance bie-

D

… und doch ähnlich kompakt wie ein 6-Achser. Das war die  
Aufgabenstellung für die Demag-Entwicklungsabteilung,  
als der Startschuss zur Entwicklung des AC 450-7 gegeben  
wurde. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

tet. Hinsichtlich der Abmessungen passt der AC 
450-7 mit einer Unterwagenlänge von 15,99 m 
jedenfalls ebenso in die 6-Achs-Klasse wie mit 
seiner Abstützbasis von 8,45 m und seiner Ge-
samtlänge von 17,62 m. 

„Damit beansprucht er auf Baustellen nicht 
mehr Platz als ein 6-Achser. Zugleich bietet er 
jedoch deutlich höhere Traglasten“, bekräftigt 
der verantwortliche Produkt Marketing Ma-
nager, Michael Klein. Doch warum sollte es 
überhaupt ein 7-Achser sein? „Die Antwort ist 
einfach: Für die Straßenzulassung ließen sich 
die Zielvorgaben eines längeren Auslegers und 
stärkerer Traglasten nur auf sieben Achsen rea-
lisieren“, erklärt Michael Klein.

Trotz weitgehend identischer Abmessun-
gen setzt sich der neue AC 450-7 schon alleine 
durch seine Einstufung in der 45 t-Tragkraft-
klasse von den 6-Achsern ab. In der Praxis be-
deutet dies, dass der „Neue“ an seinem 80 m-
Hauptausleger eine maximale Traglast von bis 
zu 195,5 t bietet – ohne Sternchen und mit 140 t  
Ballast, im 360°-Schwenkbereich. 

Sollte die Länge des Hauptauslegers nicht 
reichen, kann diese beispielsweise mit einer 
wippbaren Auslegerverlängerung von maximal 
81 m Länge erweitert werden. Die maxima-
le Systemlänge des Krans liegt bei 132 m. Die 
Wippspitze ist in 3 m-Schritten von 24 bis 81 m 
„stückelbar“. 
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Um den Transportaufwand der Wippe zu re-
duzieren, sind die Einzelteile der Verlängerung 
dank zweier Systemmaße ineinander schieb-
bar. Und beim Rüsten sorgt dann das paten-
tierte Wippausleger-Rüstsystem, so jedenfalls 
der Hersteller – für einen besonders 
schnellen, einfachen und sicheren 
Aufbau – ein Konzept, das sich der 
neue AC 450-7 auch mit den Demag-
Modellen AC 300-6, dem AC 350-6 
und dem großen Bruder AC 1000-9 
teilt. Neben der Wippe bietet Tadano 
Demag für den neuen 450-Tonner 
aber unter anderem auch noch Kon-
figurationsvarianten für die feste Verlängerung 
und sogar eine Montagespitze an.

Mit seinem seitlichen Superlift SSL gehört 
der neue AC 450-7 zur großen Kranklasse bei 
Tadano Demag – und er kann bei seinem Ein-
stand damit gleich eine Premiere feiern. Denn 
erstmals setzt Tadano Demag beim AC 450-7 
sein neues Konstruktionskonzept für den seit-
lichen Superlift ein, das eine Weiterentwicklung 

des Demag SSL-Konzepts darstellt: Die Super-
lift-Arme sind jetzt ganz vorne am Kopf des 
Grundkastens angebaut, sodass diese deutlich 
länger ausfallen, ohne mit der Oberwagenkabine 
zu kollidieren, wenn diese an den Hauptausleger 

angeklappt werden. Die längeren Superlift-Ar-
me sind der Grund für höhere Traglasten in der 
SSL-Rüstvariante. 

Hinsichtlich der Tragkräfte sieht Tadano 
Demag den AC 450-7 daher im Vergleich zu 
anderen 7-Achsern deutlich vorne – und so-
gar in etlichen Auslegerstellungen mehr als auf 
Augenhöhe mit so manchem 8-Achser. So kann 
der AC 450-7 mit 60 m Hauptausleger in SSL-

Konfiguration bei einem Radius von 9 m 73,5 t  
heben; mit 80 m Hauptausleger und SSL bei 
einem Radius von 13 m sind es 37,9 t und bei 
einem Radius von 50 m sind es in dieser Konfi-
guration 12,8 t.

Das neue Superlift-
konzept wurde aber auch 
hinsichtlich Funktionali-
tät und Handling verbes-
sert. So kommt die neue 
Konstruktion mit nur 
noch einem Seilstrang für 
die Verbindung vom HA-
Kopf zum SSL-Arm aus. 

Zudem werden die SSL-Arme am Hauptausleger 
hydraulisch verbolzt, was eine manuelle Fixie-
rung der Arme und damit verbundene Arbeiten 
in der Höhe reduziert. 

Das maximale Gegengewicht des AC 450-7 
beträgt 150 t. Es setzt sich zusammen aus einer 
20 t Grundplatte und neu designten GGW-Plat-
ten, die hinsichtlich des Durchschwenkradius 
optimiert wurden – dieser beträgt 5,60 m. Die 

Denn erstmals setzt Tadano Demag 
beim AC 450-7 sein neues  

Konstruktionskonzept für den  
seitlichen Superlift ein …

Blick in die Krankabine.

Surround View: Kameras erfassen den Arbeitsbereich des Krans und machen diesen für den Kran- 
bediener sichtbar – ein Plus an Sicherheit.
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GGW-Platten sind als 10 t- oder 5 t-Platten oder 
auch beliebig gemischt erhältlich, sodass der 
Kunde seine Transportlogis-
tik optimieren kann.

Die Grundplatte kann 
dabei von vorne gerüstet 
werden, was insbesondere 
dann Vorteile bietet, wenn 
der Transport-Lkw aufgrund 
der Einsatzbedingungen nur 
vor dem Kran platziert wer-
den kann. „Auch diese Lö-
sung haben wir auf den aus-
drücklichen Wunsch unserer Kunden realisiert“, 
berichtet Michael Klein. 

Optional ist für den AC 450-7 zudem ein 
Gegengewichts-Rahmen verfügbar, mit dem 
sich der Schwenkradius vergrößern lässt, um die 

Traglast insbesondere bei SSL-Konfiguration 
noch einmal zu erhöhen. Und last but not least 

bietet Tadano Demag verschiedene Adapter, mit 
denen sich beim Kunden bereits vorhandene 
Gegengewichtsplatten anderer großer AC- oder 
CC-Modelle auch für den neuen AC 450-7 nut-
zen lassen.

Neben der mit 6-Achsern vergleichbaren Ab-
stützbasis hebt der Hersteller auch noch hervor, 

dass der AC 450-7 über fünf verschiedene 
Abstützweiten verfügt. Damit ist der neue 
Demag-Kran vor allem unter beengten Bau-
stellenbedingungen besonders flexibel ein-
setzbar. 

Dabei erleichtert dem Kranbediener das 
neue „Demag Surround View“ die Positio-
nierung des AC 450-7 auf der Baustelle. Die-
ses patentierte System nutzt die sechs Kran-
Kameras, um in einer computergestützten 
Darstellung die möglichen Ausfahrweiten 

der Abstützungen am aktuellen Standplatz des 
Krans sowie den Durchschwenkradius anzu-
zeigen. „Demag Surround View zeigt auf einem 
Display in der Unterwagenkabine die gültigen 
Stützbasen-Längen an. Somit kann der Kranfah-
rer den Kran auf der Baustelle so positionieren, 
dass alle Stützen ausreichend weit ausgefahren 
sind und der erforderliche Durchschwenkra-
dius gegeben ist. Zeitaufwendiges Ausmessen 
und Ausprobieren bei der Standplatzsuche wird 
damit stark reduziert, sodass der Kran schneller 
einsatzbereit ist“, erklärt Michael Klein. 

Auch auf dem Weg zur Baustelle unterstützt 
Demag Surround View den Fahrer. Die Kame-
ras können beim Abbiegen bildhafte Informa-
tion zu den Kranseiten zur Verfügung stellen, so 
dass dem Fahrer leichter Radfahrer, Fußgänger 
oder auch eventuelle Hindernisse erkennt. Die-
se Funktion wird bei Betätigung des Blinkers 
automatisch eingeschaltet. „Dieses neue Feature 
ist ein echtes Highlight“, erklärt Michale Klein. 
„Wir haben es mehreren Kunden vorgestellt und 
diese haben sich sehr enthusiastisch über diese 
Neuerung gezeigt.“

Ist der ideale Standplatz gefunden, sorgt 
auch beim AC 450-7 die etablierte Steuerung 
IC-1 Plus dafür, dass stets die maximal verfüg-
bare Traglast genutzt werden kann. Denn dieses 
Steuerungssystem ermittelt die Tragfähigkeit des 

Optional ist für den AC 450-7 
zudem ein Gegengewichts- 

Rahmen verfügbar, mit dem 
sich der Schwenkradius  

vergrößern lässt …

Mit dem AC 450-7 bringt Tadano Demag frischen Wind in die Klasse der 7-Achser. Die Abstützung des AC 450-7 ist nicht nur  
äußerst kompakt,sondern auch sehr variabel.

Der seitliche Superlift ist beim 
AC 450-7 ganz oben am Grund-
ausleger angebracht. Dadurch 
können die Arme länger ausge-
führt werden, was sich bei den 
Tragkräften in dieser Konfigura-
tion bemerkbar macht.
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Der erste AC 450-7 geht an Wiesbauer

Das Konzept des AC 450-7 hat Thomas Wiesbauer direkt überzeugt – und zwar so sehr, dass er sich 
die Erstauslieferung dieses Modells unbedingt sichern wollte. Damit ihm dabei niemand zuvorkom-
men konnte, hatte er bereits im September 2019 einen „Vorvertrag“ auf einer Serviette unterschrie-
ben. Am 27. Mai folgte dann seine Unterschrift auf dem offiziellen Kaufvertrag.

Dieser wurde in Zweibrücken in Gegenwart seiner Frau Sabine bei einer Besprechung mit Tadano 
Demag Geschäftsführer Jens Ennen, Sales Manager Michael Zieger, Product Management Director 
Frank Schröder und Senior Manager Concept Design Matthias Roth unterzeichnet. Hierbei wurden 
noch einmal alle technischen Details des Demag AC 450-7 diskutiert und bei der anschließenden 
Besichtigung eines Prototyps zusammen mit Projektleiter Jürgen 
Schröder in Augenschein genommen. „Dabei zeigte sich, dass sich 
der AC 450-7 nicht nur auf dem Papier in Bestform präsentiert, son-
dern auch in natura“, befand Thomas Wiesbauer.

Und weiter führt Thomas Wiesbauer aus: „Der AC 450-7 füllt eine 
Nische aus, die bisher niemand besetzt hat.“ Doch mit ihm und sei-
ner Frau freuen sich auch sein Bruder Jochen, sein Sohn Florian 
und Tochter Sissimindestens genauso auf den neuen Kran.

Dass Tadano Demag sich zwischenzeitlich unter das Schutzschirm-
verfahren begeben hat, kommentiert Thomas Wiesbauer gelassen: 
„Wir betrachten diese Entscheidung unter den gegebenen Umstän-
den als richtig und als bestmögliche Option. An unserer Partner-
schaft zu Tadano Demag halten wir daher natürlich fest“, betont er. 
Bis zur Auslieferung des 450-Tonners sind noch weitere Besuche 
in Zweibrücken geplant: Mitarbeiter der Firma Wiesbauer sind zu 
allen wichtigen Milestones eingeladen, um mit dem Demag-Team 
die Fortschritte zu besprechen. Und natürlich sollen sie über den 
ganzen Prozess hinweg auch Input geben.

Krans für jede Auslegerstellung in Abhängigkeit 
vom Drehwinkel des Oberwagens in Echtzeit. 
Somit kann stets die maximal verfügbare Trag-
fähigkeit bei jeder beliebigen, auch asymmetri-
schen Abstützung genutzt werden. Neben der 
IC-1 Plus-Steuerung ist der Kran zudem bereits 
ab Werk mit der IC-1-Remote lieferbar, die eine 
Fernauslesung und -diagnose aller wichtigen 
Krandaten ermöglicht.

Wird dieser demon-
tiert, sinkt das maxi-
male Verfahrgewicht 

auf unter 48 t …

Der AC 450-7 ist je nach Transport-Ausstat-
tung sowohl mit 12 t- als auch mit 16,5 t-Achs-
last verfahrbar – und zwar jeweils mit mon-
tiertem Hauptausleger. Wird dieser demontiert, 
sinkt das maximale Verfahrgewicht auf unter  
48 t, wodurch eine flächendeckende Fahrerlaub-
nis beantragt werden kann. Innerhalb der 12 t- 
Achslast ist darüber hinaus das Mitführen  
der eingescherten 3-rolligen Vario-Unterflasche 
möglich.

Der neue 450-Tonner ist mit einem Merce-
des-Benz Getriebe mit Turbo-Retarderkupplung 
für verschleißfreies und kraftvolles Anfahren 
gepaart mit einem integrierten Hochleistungs-
Primärretarder ausgestattet. Der Fahrer profi-
tiert von feinfühligem Anfahren und Rangieren 
und muss sich keine Gedanken um Tempera-
turprobleme machen. Und bei der Lenkformel 
hat der Hersteller insbesondere auf Wendigkeit 
geachtet: Alle sieben Achsen des AC 450-7 sind 
gelenkt und vier davon werden angetrieben. 

Angetrieben wird der Kran von einem Merce-
des-Benz-Motor mit einer Leistung von 480 kW 
(625 PS). Der Dieselmotor entspricht den Emis-
sionsanforderungen der EU-Stufe V und Tier 4 
Final, ist aber auch mit Tier 3 kompatibel.

Die Kompaktheit eines 6-Achsers, 
aber deutlich mehr Leistung: Das 
war das Entwicklungsziel beim 
neuen 450-Tonner.

Dieser „Vorvertrag“ ist wohl 
jetzt schon eine kranhistori-
sches Dokument.

Thomas und Sabine Wiesbauer bei einem Besuch in Zweibrücken zur Inaugenscheinnahme des 
450-Tonners.




