
D er Demag AC 45 City ist vor etwa 18 Monaten auf den Markt 
gekommen, um die Sparte der City-Krane beim Zweibrücker Her-
steller wiederzubeleben. IMC Models hat den AT-Kran nun im 

Maßstab 1:50 produziert. Dabei wurde auf Detailreichtum geachtet. 
Vor allem das Fahrwerk kann hier hervorgehoben werden, kombiniert 
mit dem Getriebe, der Federung, den Rädern und Reifen. Alle drei Ach-
sen sind unabhängig voneinander lenkbar und gefedert, gleichwohl 
die Lenkung nicht ganz sauber läuft, da die Räder sich immer wieder 
gerade ausrichten wollen. 

Im Fahrmodus kommt das Modell – wie das Original – mit einem 
Anhängepunkt für die Hakenflasche und einem Metallstoßfänger für den 
Auslegerkopf daher. Die Beleuchtung, das Metallgeländer und kleine Auf-
kleber kommen dem Original sehr nahe. Zwei herunterklappbare Leitern 
sind am Deck befestigt. Die Stützausleger haben sichtbare Gewinde, wenn 
die Stützen abgesenkt werden, und nicht glatte Flächen, und sie können 
nicht vollständig eingefahren werden – was schade ist. 

Mitgeliefert werden auch schöne Metall-Spreizerplatten. Rund um 
das Fahrerhaus finden sich kleine detaillierte Grafiken, die dem Ganzen 
einen realistischen Eindruck geben. Dazu gibt es Arbeitsscheinwerfer und 
eine Signalleuchte. Das Gegengewicht ist mit dem Namen Demag schön 
verziert. Zu den Details des Auslegers zählen ein paar Spulentrommeln, 
dazu ist die Winde ist gut modelliert, einschließlich eines Schutzes, Hyd-
raulikschläuchen und Rohren. Die Scheiben ähneln den Kunststoffschei-
ben, die beim echten Kran verwendet werden. Der Auslegerwinkel wird 
am Metallauslegerzylinder mit einem Schlüssel durch das Anziehen einer 
Schraube eingestellt, was gut funktioniert. 

Der Ausleger kann mittels Federclip bei jedem einzelnen Teleskop ver-
riegelt werden. Die metallische Doppelklappspitze kann in beiden Längen 
verwendet werden, während die einzige Hakenflasche aus drei Rollen 
besteht, obwohl das Modell wirklich einen separaten einspurigen Haken 
benötigt, um die Verlängerung zu ergänzen. Ein Schlüssel wird verwendet, 
um die Hauptwinde zu bedienen. 

Insgesamt kommt das Modell sehr hochwertig daher. Es ist im Demag-
Shop für 215 Euro erhältlich. Auch eine Version mit kleineren Straßen-
rädern ist erhältlich.

 Mehr unter www.cranesetc.co.uk   

Kompaktkran  
 noch handlicher
Konzipiert als Cityflitzer, kommt der Demag AC 45 
City kompakt daher. Jetzt hat IMC Models den klei-
nen Kran noch kleiner gekriegt, nämlich in den Maß-
stab 1:50. 

Maschinen Modelle
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