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Kobelco in Deutschland:

Mit Gittermasten den
Telekranmarkt verändern?!

Als die KM-Redaktion Ende Mai, Anfang Juni davon erfuhr, dass Kobelco Cranes ein Büro in Frankfurt am Main
eröffnet, war dies zwar keine Sensation, aber doch eine kleine Überraschung. Welche Absichten der japanische
Kranhersteller damit verfolgt, darüber klärte das Unternehmen die Presse und geladene Gäste am 10. Juli auf.
Dass Kobelco Cranes zu
den weltweit großen Kranherstellern gehört, sollte zumindest
den
Kranfachleuten bekannt sein, schließlich
kann das Unternehmen nach
eigenem
Bekunden
schon
seit einigen Jahren die Welt-

marktführerschaft bei den Gittermastraupenkranen der 250 tKlasse beanspruchen. Doch dass
Kobelco Cranes bei der Suche
nach den weltweit größten Herstellern sicherlich bei der Vergabe der Podiumsplätze ein Wörtchen mitreden kann, davon ist in
Kobelco CKE2500G des Krandienstleisters
Dufour.
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Europa wenig und in Deutschland so gut wie gar nichts zu sehen.
Deutschland aber ist ein
Schlüsselmarkt insbesondere für
den Einsatz und die Entwicklung
von Gittermastkranen ab 300 t
Tragkraft, so AkihitoTsukamoto,
Präsident von Kobelco Cranes.
In Deutschland werden zahlreiche große Gittermastkrane
entwickelt, produziert und eingesetzt. In Deutschland befinden
sich die wichtigen Zulieferer,
und in Deutschland finden sich
auch die entsprechend ausgebildeten Fachkräfte.
Kobelco möchte näher ran
an diesen Schlüsselmarkt, näher
ran an die Kranbetreiber, um
deren Anregungen und Erfahrungen in die Weiterentwicklung
seiner Krane sowie den Ausbau
der Kranpalette über die 300 t-

Klasse hinaus einfließen lassen
zu können. Kobelco möchte aber
auch näher ran an die Fachkräfte
und sich mit dem Entwicklungsbüro in Frankfurt ebenfalls als
Arbeitgeber ins Gespräch bringen.
Aber natürlich will Kobelco
Cranes mit der neuen Nähe zum
deutschen Markt auch seine Produkte bei Krandienstleistern in
Deutschland bekannt machen
und absetzen. Im Angebot hat
der Hersteller dabei ein sehr
fein abgestimmtes Portfolio bis
hoch zum SL6000, einem Gittermastraupenkran mit einer maximalen Tragfähigkeit von 550 t,
den Kobelco aber in der 600 tKlasse platziert sieht und von
dem der Hersteller nach eigenen Angaben weltweit schon 65
Einheiten absetzen konnte. Und
für den japanischen HeimatKranmagazin
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markt bietet Kobelco schon seit
1993 Krane in der 800 t-Klasse
(SL13000) sowie – seit 2014 – im
1.200 t-Tragkraftbereich.
Doch gerade Gittermastkrane bis 600 t Tragkraft stellen auf
dem deutschen Markt bekanntlich ein ziemlich schwierig zu
bearbeitendes Kransegment dar,
weiß auch Martin Seibert, Business Development Manager bei
Kobelco Cranes. Martin Seibert
hat 13 Jahre lang bei Demag/
Terex gearbeitet und leistet derzeit bei den Kranbetreibern
sowie den Endkunden Überzeugungsarbeit für die KobelcoKrane ab 50 t Tragkraft bis hoch
zum CKE2500G mit 250 t Tragkraft. Dabei stellt der CKE2500G
für Martin Seibert wie für Kobelco Cranes ein Schlüsselkran
dar.
Der 250-Tonner ist genau an
jener Tragkraftgrenze platziert,
die Kobelco Cranes auch in Europa und in anderen Regionen
der Welt weiter überschreiten
möchte, als dies bislang mit

Mit einer feierlichen Zeremonie eröffnete Kobelco Cranes das neue Büro in Frankfurt am Main und stellte dabei unter anderem die
Raupenkranpalette des Unternehmens vor.

wenn man sich die Gittermastpopulation in Deutschland betrachtet. Ja, wenn man bedenkt,
dass Gittermasten praktisch fast
ausschließlich dort zum Einsatz
kommen, wo der Teleskopkran
ohnehin überfordert wäre.
Und das ist der Teleskopkran
im Vergleich zum Gittermast-

Deutschland ist ein Schlüsselmarkt insbesondere
für den Einsatz und die Entwicklung von Gittermastkranen ab 300 t Tragkraft.
dem SL4500 mit 400 t Tragkraft
und dem SL6000 bisher schon
geschehen ist. Der CKE2500G
könnte dabei Überzeugungsarbeit leisten. Denn wenn dieser
Kran zu überzeugen weiß, dann
wird sich der eine oder andere
Kranbetreiber möglicherweise
auch für einen weiteren, größeren Kobelco-Kran entscheiden –
in den dann schon die Anregungen des Kranbetreibers selbst
eingearbeitet wurden.
Bis dahin aber ist es noch ein
langer Weg und der Markt für
Gittermastkrane mit 250 t Tragkraft in Deutschland ist ziemlich übersichtlich. Doch warum
eigentlich? Bei der Antwort auf
diese Frage muss man vielleicht
eine Mentalitätsfrage stellen: Ist
Deutschland ein Teleskopkranland? Die Antwort auf diese
Frage ist eindeutig: Jein! Nein,
KM Nr. 103 | 2015 Kranmagazin

kran ziemlich schnell. Ja gut, es
gibt Teleskopkrane mit bis zu
1.200 t Tragkraft. Doch was bedeutet diese maximale Tragkraft
schon? Wer sich einmal den
Spaß gemacht hat, die Traglasttabellen eines Gittermastraupenkrans mit 750 t Tragkraft und
eines Teleskopkrans mit 750 t
Tragkraft nebeneinanderzulegen, der wird erkennen, dass der
Telekran nur bei einem einzigen
Traglastwert mithalten kann: Bei
der maximalen Tragkraft! Ansonsten mutet der Vergleich an
wie der Kampf eines Boxers aus
dem Mittelgewicht gegen einen
aus dem Schwergewicht. Hier
werden dann in der Tat Äpfel mit
Birnen verglichen.
Doch in welcher Teleskopkranklasse ist denn ein
CKE2500G mit seiner maximalen Tragkraft von 250 t jetzt tat-
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Auf neun Transporteinheiten (s. a. unten) gelangt der Kobelco CKE2500G in der Konfiguration mit maximalem Ballast, 61 m Hauptausleger und 61 m verstellbarer
Auslegerverlängerung zum Einsatzort – darunter lediglich ein Sondertransport, der innerhalb 10 t Achslast bleiben kann.

sächlich anzusiedeln? Dass als
Vergleichsbasis da wohl kaum
die 250 t-Teleskopkrane herhalten werden können, ist klar. Auf
der Suche nach der Vergleichsbasis ist immer wieder das maximale Lastmoment ein hervorragender Wert. Dieser errechnet
sich beim CKE2500G bei 10 m

KM-Team noch einmal in die
Traglasttabellen der 8-Achser,
um in Erfahrung zu bringen,
wie sich diese gegenüber dem
CKE2500G abgrenzen.
Und in der Tat zeigt der
vergleichende Blick in die
Tragkrafttabellen, dass
der
Gittermastraupenkran in ver-

Die Vorteile der AT-Krane beim Transport
und beim Rüsten gehen mit zunehmender
Komplexität des eingesetzten Equipments
zusehends verloren.
Ausladung und mit 117,7 t Tragkraft, was ein Lastmoment von
1.177 mt ergibt. Wir landen also
bei den 6-Achsern und 7-Achsern mit bis zu 400 t Tragkraft.
Wie gut, dass das KM-Team
in den vergangenen Jahren immer wieder einmal die 6- und
7-Achser untereinander verglichen hat und diese Werte jetzt
einmal mit jenen des CKE2500G
abgleichen kann. In der durch
das KM-Team erstellten Tabelle
konzentrierte sich die Redaktion auf die maximalen Tragkräfte
am Hauptausleger mit maximalem Ballast sowie in einer vergleichbaren Wippspitzenkonfiguration. Außerdem blickte das
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gleichbarer „Grundausstattung“
mit einem bis zu 61 m langen Hauptausleger – möglich
sind Hauptauslegerlängen bis
91,4 m – die 5-achsigen 300und 350-Tonner distanzieren
kann und an die Tragkräfte der
6-achsigen 400-Tonner heranreicht. Die 7-Achser mit 400 t
und 450 t Tragkraft erreicht
der CKE2500G dann nur noch
in Einzelwerten, während die
8-Achser in einer anderen Tragkraftliga spielen. Allerdings erreicht der 250-Tonner von Kobelco die Tragkräfte mit gerade
einmal 90,4 t Oberwagen- sowie
27,5 t Zentralballast, wohingegen die 400- und 450-Tonner bis
Kranmagazin
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Ein Kobelco SL6000 von Weldex mit 550 t Tragkraft bei der Windkraftmontage.

zu 160 t Ballast aufgelegt bekommen.
Ein etwas anderes Bild ergibt
sich beim Blick auf die Traglastwerte mit langen Auslegersystemen. In der Konfiguration
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mit 61 m Haupstausleger und
61 m verstellbarer Auslegerverlängerung spielt die CKE2500G
erwartungsgemäß seine systembedingten Vorteile aus und kann
die 6-Achser in diesem Bereich

in weiten Bereichen hinter sich
lassen.
Der Blick auf die Kranleistung am Einsatzort zeigt also,
dass der CKE2500G eine Alternative zu den 6-achsigen Teles-

kopkranen der 350 / 400 t-Klasse
sein könnte. In der Anschaffung
aber sollte der Gittermastkran
deutlich günstiger sein und die
Vorteile der AT-Krane beim
Transport und beim Rüsten
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Ein 400 t Kobelco CKE4000C beim
Montieren eines Rotorsterns.

vollem Ballast, Wippe und
Hauptauslegerabspannung – dafür aber dürfen 8 der 9 Transporteinheiten als genehmigungsfreie „Normaltransporte“
fahren. Lediglich das im Tiefbett
zu transportierende Grundgerät erfordert mit unter 4.000
mm Transporthöhe, 2.990 mm
Transportbreite und einem Zuggesamtgewicht von unter 60 t
einen Sondertransport, der aber
aufgrund des eher unproblema-

matischen und sich weiterhin
verschärfende Genehmigungsproblematik spielt jenen Kranen
in die Karten, die sich möglichst
straßen- und brückenschonend
transportieren lassen. 12 t Achslast sind inzwischen auf recht
vielen Strecken kaum noch genehmigungsfähig. Krane, die
beim Transport innerhalb von
10 t Achslast bleiben, sind hier
deutlich leichter zu transportieren.

12 t Achslast sind inzwischen auf recht vielen
Strecken kaum noch genehmigungsfähig.
tischen Gesamtgewichts und vor
allem aufgrund der niedrigen
Achslasten von unter 10 t in genehmigungstechnischer
Sicht
keine Probleme macht.
Und genau hier sieht Kobelco
auch die Vermarktungschancen
für den CKE2500G in Deutschland. Die ohnehin schon dra-

Hinzu kommt, dass die
schnelle Rüstbarkeit der Teleskopkrane an Grenzen stößt,
wenn komplexe Auslegersysteme
gerüstet werden müssen, insbesondere im Zusammenspiel
mit einer Hauptauslegerabspannung. In solchen Fällen sollte
sich der Gittermastraupenkran
Ein Kobelco CKE2500G mit 250 t
Tragkraft bei einem Einsatz in Paris.

gehen mit zunehmender Komplexität des eingesetzten Equipments zusehends verloren.
Selbstverständlich wird der
Teleskopkran das Rennen machen, wenn dieser nur mit
Hauptausleger und nur für einen oder wenige Hübe zum Einsatz kommt. Wie aber sieht es
aus, wenn der Kran nahezu in
Vollausstattung und für einen
28

längeren Zeitraum an einem
Einsatzort verbleibt?
9 Transporteinheiten werden
benötigt, um den CKE2500G mit
maximalem Ballast und 61 m
Hauptausleger sowie 61 m Hauptauslegerverlängerung auf die
Straße zu bringen. Das dürften
zwar 2 vielleicht 3 Einheiten
mehr sein als bei einem vergleichbaren Teleskopkran mit
Kranmagazin
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Traglastvergleich 6-achsige AT-Krane und Gittermastraupenkran der 250 t-Klasse:
AC 350/6

LTM 1350-6.1

CKE2500G

ATF 400G-6

GMK6400

Max. Tragfähigkeit

350 t
Anm.: Tragfähigkeitsklasse

350 t / 3 m
nach hinten

250 t / 4,6 m
Ohne Einschränkungen

400 t / 2,7 m
nach hinten mit
Schwerlasteinrichtung, Zentralabstützung, Zusatzrollen

400 t / 2,4 m
nach hinten mit
Sonderausrüstung

Max.Tragfähigkeit* am
Hauptausleger / Ausladung
(* mit max. Ballast, ohne
HA-Abspannung), im
360°-Bereich

89,7 t / 10 m
44,9 t / 20 m
26,6 t / 30 m
15,9 t / 40 m
10,6 t / 50 m
5,8 t / 60 m

90,9 t / 10 m
46,1 t / 20 m
28,4 t / 30 m
17,6 t / 40 m
8,8 t / 50 m
5,1 t / 60 m
3,9 t / 66 m

117,7 t / 10 m
44,6 t / 20 m
25,5 t / 30 m
16,4 t / 40 m
10,9 t / 50 m
   6,7 t / 60 m
   6,1 t / 62,3 m
Hauptauslegerlängen bis
70,1 m

109,8 t / 10 m
54,6 t / 20 m
31,1 t / 30 m
19,7 t / 40 m
13,2 t / 50 m
   6,2 t / 58 m

103,0 t / 10 m
52,0 t / 20 m
31,0 t / 30 m
19,7 t / 40 m
11,4 t / 50 m
   7,9 t / 56 m

Max. Tragfähigkeit* bei
maximaler Hakenhöhe
Hauptausleger/Zwangsausladung (* mit max. Ballast,
ohne HA-Abspannung),
im 360°-Bereich

HA = 64 m:
28 t / 14 m

HA = 70 m:
16,8 t / 14 m

HA = 61 m:
68,8 t / 12,4 m
HA = 64 m:
67,5 t / 12,9 m
HA = 70,1 m:
59,4 m / 14 m

HA = 60 m:
38 t / 10 m

HA = 60 m:
38 t / 11 m

Max. Tragfähigkeit in
„Vollausstattung“ für
maximale Systemlänge

2,0 t / – 78 m

2,7 t / 54 m – 56 m
2,1 t / 92 m

14,1 t / 32 m
11,7 t / 40 m
9,6 t / 50 m
7,7 t / 60 m
5,6 t / 70 m
3,4 t / 80 m
3,2 t / 82 m

4,8 t / 36 m – 40 m
2,0 t / 80 m
Werte OHNE
HA-Abspannung

8,9 t / 38 m – 50 m
5,4 t / 86 m

Hauptauslegerlänge

13,7 m – 64 m

14,9 m – 70 m

15,2 m – 91,4 m

15 m – 60 m

15,4 m – 60 m

Max. Systemlänge

49,7 + 4 + 72 =
125,7 m

55,5 + 7 + 78 =
140,5 m

61 + 61 m =
122 m

45,4 + 2,4 + 76 =
123,8 m

54,59 + 2,5 + 79 =
136,09 m

Maximales Gegengewicht

116,7 t

140 t

117,9 t (90,4 t
Oberwagen, 27,5 t
Zentralballast)

138 t

135 t

Unterwagenmotor

Mercedes Benz
OM 502 LA,
8-Zylinder-Diesel
(450 kW / 612 PS)

Liebherr
D9508 A7,
8-Zylinder-Diesel
(450 kW / 612 PS)

Mercedes Benz
OM 502 LA,
8-Zylinder-Diesel
(480 kW / 653 PS)

Mercedes Benz
OM 502 LA,
8-Zylinder-Diesel
(405 kW / 551 PS)

Liebherr
D934L A6, 4-Zylinder-Diesel
(180 kW / 245 PS)

HINO P11C-VC,
271 kW (368 PS)

Mercedes Benz
OM 926 LA,
6-Zylinder-Diesel
(195 kW / 265 PS)

–

Oberwagenmotor

Mercedes Benz
OM 906 LA, 6-Zylinder-Diesel
(205 kW / 279 PS)

Antrieb / Lenkung

12 x 8 x 10

12 x 8 x 12

Raupen

12 x 8 x 12

12 x 8 x 12

---

Stand: KM 97

mit eher übersichtlichem zeitlichen Mehraufwand zum Einsatz
bringen lassen. Einen Hilfskran
benötigt der Teleskopkran in
solchen Rüstzuständen genauso
wie der Gittermastkran.
Gerade bei Langzeitprojekten, bei denen ein Kran über
mehrere Wochen an einem
Einsatzort verbleibt und bei
denen der Kran immer wieder umgesetzt werden muss,
KM Nr. 103 | 2015 Kranmagazin

bieten sich die robusten, auch
aufgerüstet mobilen, verhältnismäßig günstigen und einfach
sowie komfortabel bedienbaren Gittermastraupenkrane der
250 t-Klasse als Alternative zu
den 6-achsigen Teleskopkranen
an. Dies wissen einige Kranbetreiber in Deutschland schon
seit Längerem und setzen auf
entsprechenden Baustellen – im
Hallenbau oder bei Infrastruk-

turprojekten – Gittermastkrane
in dieser und noch kleineren
Tragkraftklassen ein. Aber es
sind doch noch sehr wenige Krane, gemessen am Potenzial, die
diese Kranklasse bietet.
Bei Kobelco weiß man darum und steigt mit entsprechend
realistischen Erwartungen in
dieses Segment ein. Dass die Gittermastraupenkrane in Deutschland schlagartig alle Einsatzge-

biete besetzen, für die ein Kran
wie der CKE2500G eine gute
Alternative zum Teleskopkran
ist, davon kann wohl kaum ausgegangen werden. Dass aber
Gittermasten in diesen Tragkraftklassen gemessen an ihren
Marktpotenzialen in Deutschland derzeit eher unterrepräsentiert sind, das will nun Kobelco
verstärkt unter Beweis stellen.
KM
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