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von Daniel Wietlisbach

Beim A 918 Compact handelt 
es sich um einen Kurzheck-

bagger der 20 t Klasse der für Bau-
stellen mit beengten Platzverhält-
nissen wie geschaffen ist. Der 110 
kW (150 PS) leistende Vierzylinder 
Liebherr D834 erfüllt die neusten 
Abgas-Vorgaben nach Stufe IIIB. 

Das neue Modell von NZG hin-
terlässt schon beim ersten Au-
genschein einen ausgezeichnet 
stimmigen Eindruck, der durch 
die korrekten Masse unterstrichen 
wird: Ob Fahr- oder Arbeitsstellung 
von der tiefsten bis zur höchsten 
Löffelposition stimmt das Modell 
auf den Millimeter genau. Durch 
den hohen Metallanteil strahlt das 
Modell zudem Wertigkeit aus.

Liebherr A 918 Compact von NZG in 1:50

Der Liebherr A 918 Compact ist 

besonders für den Tief- und Gar-

tenbau konzipiert. NZG baut das 

Modell dazu …

Unterwagen

Originalgetreu fährt das Modell 
auf einer starren und der gelenkten 
Pendelachse, deren Lenkeinschlag 
dem Betrachter eindrücklich die 
Beweglichkeit des Originals vor 
Augen führt. Allerdings wird bei 
vollem Lenkeinschlag die Pendel-
bewegung eingeschränkt. Die Ach-
sen sind samt Differentialgehäuse 
und Antriebswelle nachgebildet. 
Die Räder sind exakt graviert und 
mit mattschwarzen Gummireifen 
ausgerüstet. Auf der Seite der Star-
rachse ist die Schildabstützung mit 
zwei Hydraulikzylindern nachge-
bildet. Das Original kann optional 
auch mit einer Zweipunktabstüt-
zung geordert werden. Die Greifer-
halterung vor der Lenkachse sowie 

Werkzeugkästen, Tritte und Unter-
legkeile vervollständigen den Un-
terwagen.

Oberwagen

Die runden Formen des Kompakt-
hecks setzen sich auf den Seiten fort 
und sind wohl massgeblich daran 
beteiligt, dass der Bagger den be-
gehrten «reddot design award» 2012 
gewonnen hat – eine Auszeichnung 
für herausragendes Industriedesign. 
Die Form weist eine ausgezeich-
nete Gravur mit zahlreichen nach-
gebildeten Details auf. Sämtliche 
Klappen mit Scharnieren und Grif-
fen, aber auch Tankdeckel und Ser-
viceöffnungen sind dargestellt. Die 
grösste Herausforderung stellte si-
cher die Darstellung der beim Ori-

Kompakt
Mobil
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Kurzwertung

+ Massstäblichkeit
+ Funktionalität
+ Detaillierung
– Angebot an Werkzeugen 

Ausrüstung

Für den A 918 Compact gibt es 
zahlreiche verschiedene Ausle-
ger- und Stiel-Konfigurationen. 
Von NZG wurde der hydraulisch 
verstellbare Ausleger mit einer 
Länge von 3.40 m, sowie der Stiel 
mit einer Länge von 2.45 m reali-
siert. Alle drei Teile sind in ihrer 
Schlichtheit ausgezeichnet getrof-
fen. Was jedoch begeistert sind 

die – bis auf ein kurzes Stück am 
Ausleger – konsequent freistehend 
dargestellten Hydraulikleitungen. 
Von der Ventilbank bis zu den Zy-
lindern lässt sich der Weg des Hyd-
rauliköls verfolgen. Selbst die Lei-
tungen für den Schwenklöffel sind 
bis zum Schnellwechsler nachge-
bildet. Am Löffel für Humusarbei-
ten sind die Schwenkzylinder als 
Attrappen nachgebildet. Einmal 
mehr bedauert der Sammler leider 
das Fehlen alternativer Löffel und 
Werkzeuge trotz funktionierendem 
Schnellwechsler.

Die Farbgebung ist wie gewohnt 
deckend, jedoch nicht zu dick 
aufgetragen. Die mehrfarbige Be-
schriftung ist konturenscharf, an 
den richtigen Stellen und bis hin zu 
Warnaufklebern vorhanden.

Der Liebherr A 918 Compact von 
NZG vereint Funktionalität und De-
tailtreue auf eindrückliche Weise.

Was Sammlern immer noch fehlt, 
sind alternative Werkzeuge – der 
Schnellwechsler ist vorhanden.

ginal an die Feinheit von Fliegengit-
ter erinnernden Lüftungsöffnungen 
dar. Wie bereits beim R 936 wurden 
diese auffälligen Partien zweifarbig 
grau / schwarz gedruckt – ein durch-
aus gangbarer Kompromiss. Aus-
puff, Luftfilter und der Rückspiegel 
auf der rechten Seite sind separat 
montierte Teile, letzterer sogar in 
stabiler Metallausführung.

Das stabile ROPS-Fahrerhaus 
weist eine zweifarbige detailge-
treue Inneneinrichtung auf. Die 
Fenster sind sehr passgeneu einge-
setzt und werden durch bedruckte 
und stellenweise erhaben darge-
stellte schwarze Gummidichtungen 
und Fensterteilungen komplettiert. 
Separat angesetzt sind Handgriffe, 
eine Antenne, Rückspiegel und der 
Scheibenwischer. 

Unter der Lupe

Die Heckansicht des neuen Modells überzeugt ebenso – hier ist der
Mobilbagger auf der «Strasse» unterwegs …


