
Größer denn je, die bauma 2016.  Bild: Andreas Cichowski.
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Rund 580.000 Besucher, über 3.400 Aussteller, 605.000 m² Ausstellungsfläche – die Messe der Superlative hat sich 
wieder einmal selbst übertroffen. Und dies in ziemlich unsteten Zeiten.

Tag 1: Um 8:00 Uhr mor-
gens, 1,5 Stunden vor dem of-
fiziellen bauma-Start, eröffnet 
Tadano den Reigen eines Tages 
voller Pressekonferenzen für die 
Redaktionen der KM-Verlags 
GmbH. 

Um 9:00 Uhr, immer noch 
eine halbe Stunde vor Messebe-
ginn, schaut die Redaktion bei 
Liebherr vorbei. Um 9:35 Uhr ist 
das Freigelände so gut besucht 
wie sonst an einem dritten bau-
ma-Tag.

Stimmungen lassen sich 
schwer beschreiben oder be-
legen. Und doch hat die KM-
Redaktion schon um 10:00 Uhr 
den Eindruck, dass hier und 
heute, schon an diesem ersten 
Tag etwas Besonderes passiert. 
Während hier und da noch 
druckfrische Prospekte zu den 
Exponaten über die Messestän-
de getragen werden, ergießt sich 
schon ein wahrer Strom an Fach-
besuchern über das Messegelän-
de. Ist Investitionsbereitschaft 
spürbar? Ja, ist sie.

Was an diesem Montag zu-
nächst nur ein Gefühl der KM-
Redaktion ist, bestätigte Helmut 
Sucko, Mitbegründer der ES-GE 
Nutzfahrzeuge GmbH, dann 
am Abend dieses ersten bauma-
Tages. Seit 1971 sei er nun auf 
der bauma aktiv, doch so einen 
Montag habe er noch nie erlebt.

Dass die bauma 2016 eine 
Messe der Innovationen würde, 
stand ja schon im Vorfeld fest. 
Das war die bauma zwar schon 
immer, denn kaum eine ande-
re Messe kann für sich in An-

spruch nehmen, dass sie Termin  
gebend für Entwicklungsabtei-
lungen von Unternehmen wäre, 
doch in diesem Jahr war die Zahl 
der angekündigten oder erwart-
baren Innovationen im Kran- 
und Schwertransportbereich be-
sonders groß.

Deutlich unsicherer waren 
hingegen die wirtschaftlichen 
Aussichten dieser bauma einzu-
schätzen. Wolffkran-Geschäfts-
führer Dr. Peter Schiefer brach-
te diese Unsicherheit in einer 
Pressekonferenz auf den Punkt. 

bauma 2016:
Fels in der Brandung!
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Das Jahr 2015 war für sein Un-
ternehmen ein äußerst erfolgrei-
ches Jahr, doch schlagartig brach 
die Nachfrage aus Saudi-Arabien 
ein. Daraufhin beschloss der 
Kranhersteller eine Anpassung 
der Produktionskapazitäten, will 
heißen eine Drosselung. Als der 
Auftragseingang dann aber nicht 
wie erwartet rückläufig war, 
wurde die Produktionskapazi-
tät nach einigen Wochen wieder 
hochgefahren.

Märkte brechen weg, andere 
Märkte kommen dafür wieder 
und kompensieren Nachfrage-
rückgänge anderer Märkte. Das 
macht wirtschaftliche Progno-

Der Demag AC 250-5 ist mit einer Unterwagenlänge von 13,26 m ein kompakter Kran.  Bild: HSMS
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ebenfalls keine neuen Baupro-
jekte mehr forciert, erweist sich 
Deutschland aktuell als euro-
päische Wirtschaftslokomotive 
mit absehbar hohem Baubedarf 

in den Bereichen Wohnungsbau 
und Infrastruktur.

Auf der anderen Seite des 
Atlantiks, in den USA, entwi-
ckelt sich die Bauwirtschaft nach 

BBL Cranes stellte unter anderem den neuen 8035 Wotan x-treme vor. Am 80 m langen Ausleger hebt der Kran 3.500 kg, die Maximaltraglast beträgt 16.000 kg. Interessant ist das 
Transportkonzept des spitzenlosen Obendrehers. Hierbei wird der Gegenausleger in Verbindung mit einem modularen Achsaggregat als Transporteinheit eingesetzt. Somit dient der 
Gegenausleger gleichzeitig als Frachtraum, in dem zusätzlich die Grundausleger mittransportiert werden können.  Bild HSMS

Deutschland erweist sich aktuell als europäische 
Wirtschaftslokomotive mit absehbar hohem 

Baubedarf in den Bereichen Wohnungsbau und 
Infrastruktur.

sen sehr kompliziert und Pro-
duktentwicklung äußerst kom-
plex, denn jeder Markt hat da ja 
so seine Besonderheiten.

Das gilt natürlich auch 
für das Schwertransportseg-
ment, das gilt insbesondere 
aber auch für die Turmdreh-
krane. Die Absatzzahlen der 
Turmdrehkranhersteller und die 
Auslastung der Vermietflotten 
sind hervorragende Indikatoren 
zur Beurteilung der Verfassung 

einer Volkswirtschaft. Demnach, 
so jedenfalls erfuhr die KM-Re-
daktion von Hans-Martin Frech, 
Marketingleiter der Liebherr-
Werk Biberach GmbH, legen die 
BRIC-Staaten derzeit eine Atem-
pause ein, um es einmal vorsich-
tig auszudrücken.

Während der Turmdrehkran-
absatz in diese Regionen also im 
vergangenen Jahr recht beschei-
den ausfiel, die arabische Halbin-
sel aufgrund des Ölpreisverfalls 

Der spitzenlose 21LC750 von Linden Comansa war mit einer freistehenden Hakenhöhe von über 80 m höchste Laufkatzkran auf der bauma 2016.
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übereinstimmender Aussage 
mehrerer KM-Gesprächspartner 
ebenfalls sehr robust. Doch der 
Blick auf die nachgefragten Ge-
rätschaften, sei es in den BRIC-
Staaten, sei es auf Festland-Euro-
pa, sei es in Nordamerika, zeigt, 
dass es DIE Weltbaumaschine 
nicht gibt. Und es gibt auch nicht 
DEN einen Weltkran.

In den USA zum Beispiel 
sind Verstellauslegerkrane, kurz 
Wipper, viel stärker nachgefragt 
als Laufkatzkrane. Und auch der 
Blick nach London, wo schon 
seit geraumer Zeit gebaut wird, 
als gäbe es kein Morgen mehr, 
finden sich kaum Laufkatzkrane. 
In Deutschland hingegen zeigt 
sich ein ganz anderes Bild.

Der Grund dafür liegt in zu-
rückliegenden unterschiedlichen 
Rechtsauffassungen. Während 
im Geltungsbereich britischen 
Rechts – als auch in den Kolo-
nien – das Überschwenken be-

nachbarter Grundstücke nicht 
statthaft war, sah dies auf dem 
europäischen Festland anders 
aus.

Zwar, so erklärte Dr. Peter 
Schiefer im Interview mit der 
KM-Redaktion (vgl. KRAN-
MAGAZIN Nr. 107), sei die 
Rechtslage auch in Deutschland 
inzwischen eine andere, auf die 
hergebrachte Laufkatzkrantradi-
tion hat dies aber bislang keinen 
Einfluss genommen.

Was den Trumdrehkranher-
stellern die zu einem wichtigen 
Teil baurechtlich begründeten 
unterschiedlichen Traditionen 
und technologischen Vorlie-
ben sind, sind den Herstellern 
von Sonderfahrzeugen und 
Mobilkranen die unterschied-
lichen Transportbestimmun-
gen. Achslasten, Achsabstände, 
Transporthöhe, -breite, -länge – 
jedes Land hat da so seine ganz 
eigenen Vorstellungen, was wie 
auf öffentlichen Straßen bewegt 
werden darf.

Für all die unterschiedlichen 
Transportanforderungen haben 
die Mobilkranhersteller Lösun-
gen gefunden. Und sie haben 
auch Lösungen gefunden, die 
Kranpalette für eine neue Mo-
torengeneration, die die Ab-
gasemissionsvorschriften der 
EU-Stufe IV/Tier 4f erfüllt, zu 
ertüchtigen.

Leicht war das nicht und kri-
tisch wird immer wieder ange-
merkt, dass die Umstellung auf 

Veränderte Märkte erfordern neue  
Finanzierungslösungen 

Als global tätiger Finanzierungs- und Leasingpartner entwickelt DLL 

maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aus neun Branchen – 

unter anderem für die Baubranche. So ließ es sich das Unternehmen 

nicht nehmen, auf der bauma Flagge zu zeigen und als Finanzierungs-

spezialist seine neuesten Konzepte vorzustellen, die speziell auf die 

Branche zugeschnitten sind und mit denen DLL seinen Kunden für ge-

genwärtige und kommende Anforderungen ein bestmögliches Rüstzeug 

mit an die Hand geben will. 

So steht mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 ein bundesweites 

Großprojekt in den Startlöchern, das in den kommenden Jahren höchste 

Ansprüche an Maschinen- und Softwareausstattung der beteiligten 

Unternehmen stellen wird. Umso wichtiger sind nach Ansicht von DLL 

Finanzierungsangebote, die notwendige Investitionen ermöglichen und 

gleichzeitig unternehmerische Spielräume bewahren. 

„Dank jahrzehntelanger Branchenerfahrung hat DLL den Trend zum 

‚Nutzen statt Besitzen’ frühzeitig erkannt“, erläutert Arthur Breuer, 

Country Sales Manager Construction, Transport & Industrial bei DLL. „So 

treten neben die klassischen Optionen für Finanzierung und Mietkauf 

zunehmend lösungsorientierte, individuell anpassbare Nutzungs- und 

Servicemodelle. Bauunternehmen profitieren von Komplettpaketen, die 

neben Fahrzeugen und Maschinen alle notwendigen Dienstleistungen 

wie Wartung, Versicherungen und die anschließende Zweitverwertung 

umfassen.“ Und da im Bereich Finanzierung neben Verlässlichkeit und 

Vertrauen auch Schnelligkeit zählt, gewährt DLL einen Ausblick auf die 

mobile App, mit der Händler, Hersteller und ihre Kunden den Auftrags-

prozess zukünftig unkompliziert in Minutenschnelle abwickeln können. 

Insbesondere hebt das Unternehmen das Second Life Leasing hervor: 

Maschinenbestände aus großen Flotten gelangen nach Ende ihres Lea-

singzeitraums zurück in den Wirtschaftskreislauf. Hierfür entwickelt 

DLL maßgeschneiderte Lösungen, die auf dem Konzept „Nutzen statt 

Besitzen“ basieren und mit denen das Unternehmen sicherstellt, dass 

Maschinen für jeden Bedarf und jeden Einsatzzweck kosteneffizient ver-

fügbar sind. 

Darüber hinaus bietet DLL bereits jetzt eine komplett papierlose Ver-

tragsabwicklung von der Bonitätsprüfung bis zur Finanzierungszusage 

an, die laut DLL eine Kapitalvermittlung innerhalb von Minuten erlaubt. 

Die im Laufe des Jahres erscheinende mobile App soll diesen Prozess 

noch weiter vereinfachen. 

DLL – und damit die Kunden – profitiert von den längjährigen Partner-

schaften und der tiefgehenden Marktkenntnis. So ist das Unternehmen 

Partner des Kranherstellers Manitowoc beziehungsweise von Manitowoc 

Finance das als globaler Finanzpartner, in mehr als 30 Ländern auf fünf 

Kontinenten tätig ist. Seit der Gründung von Manitowoc Finance im Jahr 

2002 wurden laut Unternehmensangaben bereits 8.500 Krane mit ei-

ner Hubkapazität von insgesamt mehr als einer halben Million Tonnen 

finanziert. 
Ein Actros SLT, den man auf der Autobahn hier auf dem Weg nach München sieht, war auf 
der bauma als 5-Achser mit Andockachse ausgestellt. Die Achse ist für eine zulässige Nutzlast 
von 10 t (techn.: 11 t) ausgelegt und als liftbare Nachlenkachse ausgeführt.
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die EU-Stufe IV so aufwendig 
war, dass andere Entwicklungs-
schwerpunkte nur schwerlich 
noch weiterzuverfolgen gewesen 
wären. Ganz ähnlich wurde am 
Stand eines Motorenlieferanten 
argumentiert: Man sei eigentlich 
nur noch damit beschäftigt, die 
Abgase zu reinigen und käme 
gar nicht mehr dazu, die Moto-
ren an sich weiterzuentwickeln, 
zum Beispiel hinsichtlich der 
Wirkungsgrade, was am Ende 
dem Vebrauch und der Umwelt 
zugute käme.

 Schon auf der bauma 2013 
war die EU-Stufe V ein The-
ma, bei dem die Fachleute, vor-

nehmlich natürlich aus den 
Entwicklungsabteilungen, zum 
Teil mit deutlichen Worten ihr 
Unverständnis zum Ausdruck 
brachten. Mit einigem Recht, 
schließlich hatten die Mobil-
kranhersteller die Umstellung 
ihrer Produktpalette auf die jet-
zige EU-Stufe IV noch gar nicht 
abgeschlossen, da wurde auf 
europäischer Ebene schon die 
nächststrengere Abgasemissi-
onsvorschrift ins Gespräch ge-
bracht.

Ganz abgesehen davon, dass 
die bauma 2016 gezeigt hat, dass 
die Motorenhersteller schon 

750 mt-Gigant und  
AT-Kran-Hingucker
Die bauma 2016 war für die BKL Baukran Logistik GmbH eine bauma 

„der Superlative“, so das Resümee des Unternehmens. Der bislang größ-

te Stand zog mit dem höchsten Laufkatzkran der Messe, vier weiteren 

Oben- und Untendrehern und einem Autokran, der auf 4 m hohen Säu-

len aufgebockt das Serviceangebot der BKL in Szene setzte, zahlreiche 

Fachbesucher aus dem In- und Ausland an. Insgesamt verzeichnete der 

Kranspezialist eine deutliche Steigerung an Kundenkontakten, Anfragen 

und Aufträgen gegenüber 2013. Mit einer freistehenden Hakenhöhe von 

über 80 m und seinem 10 m-Kreuz war der 21 LC 750 ein echter Hin-

gucker. Der 750 mt-Gigant von Standpartner Linden Comansa ging nach 

der bauma als zweites Gerät dieses Typs in den Mietpark der BKL Bau-

kran Logistik. Während der Messe informierten sich viele Besucher über 

die Vorteile des Einsatzes von Großkranen. Den Messekran konnte BKL 

bereits vermieten. Auch der ausgestellte 11 LC 160 steht ab sofort zur 

Miete und zum Kauf im BKL Kranpark zur Verfügung. Auf der anderen 

Seite der rund 800 m² großen Standfläche präsentierte die BKL Baukran 

Logistik neben zwei Neuheiten aus dem BKL System Cattaneo einen 

100 t-Autokran auf Vier-Meter-Säulen. Die Möglichkeit, einen Autokran 

von unten zu betrachten und beispielsweise eine Kranmontage per Vi-

deo zu verfolgen, nahmen viele Neu- wie auch Bestandskunden interes-

siert wahr. Bereits am traditionell eher ruhigeren Montag war der Stand 

sehr gut besucht. Gerade der Biergarten war oft bis auf den letzten Platz 

besetzt – für das Familienunternehmen ein Erfolg, denn auf der Bauma 

steht der persönliche Kontakt zu den Kunden in einer entspannten At-

mosphäre im Fokus. Geschäftlich messbar schlägt sich der Besucheran-

drang laut BKL in einem Schub an Miet- und Kaufanfragen für Auto- und 

Turmdrehkrane nieder, darunter auch potenzielle Großaufträge aus dem 

internationalen Markt. Der Kranspezialist verbuchte zahlreiche Neukun-

denkontakte in allen Geschäftsbereichen sowie Händleranfragen für das 

BKL System Cattaneo. 

Der Liebherr LTM 1100-4.2 in luftiger Höhe war ein Hingucker am BKL-Stand. Bild: HSMS
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entsprechen so überhaupt nicht 
den Nutzungszyklen im Mobil-
kransegment.

Geht es nach dem Willen der 
EU-Komission, soll das EU-Stufe 
V-Zeitalter 2020 beginnen, also 
gerade einmal vier Jahre, nach-
dem die Kranhersteller die Um-
stellung auf die EU-Stufe IV (na-
hezu) abgeschlossen haben. Ein 
solcher Austauschzyklus mag ja 
noch für 4-Achser passen, doch 

je größer der Kran, desto länger 
wird er in der Vermietflotte ge-
halten.

Bemerkenswert einträchtig ha- 
ben folglich die Mobilkranher-
steller für sich eine Fristverlän-
gerung eingefordert – womit sie 
der Nutzungswirklichkeit zwar 
näher kommen, aber gerade bei 
den Großkranen wird ein Wi-
derspruch bestehen bleiben.

Mehr Tragkraft, mehr Flexibilität, 
weniger Ballast

Das Steuerungssystem IC-1 Plus von Demag berechnet die Tragfähig-

keit des Krans für jede Auslegerstellung in Abhängigkeit vom Drehwin-

kel des Oberwagens. Somit lässt sich insbesondere bei Hüben über die 

Abstützungen stets die maximal verfügbare Tragfähigkeit nutzen. Bei 

nicht ganz ausgefahrenen Abstützungen und reduziertem Gegenge-

wicht ist die Wirkung der neuen Funktion sogar noch größer. Gegenüber 

klassischen 360°-Tragfähigkeitswerten lässt sich mit IC-1 Plus die Trag-

fähigkeit somit erhöhen, während gleichzeitig weniger Gegengewicht 

benötigt wird. Dies wiederum reduziert die Transportkosten. Dank der 

Möglichkeit, Hübe mit unterschiedlich weit ausgefahrenen Abstützungen 

durchzuführen, kann der Kran auch bei begrenztem Platzangebot ohne 

Einbußen der Tragfähigkeit arbeiten. 

Der Demag AC 130-5 ist einer von drei neuen 5-achsigen Demag-Kranen, die in München 
vorgestellt wurden.  KM-Bild

heute ziemlich genaue Angaben 
zu Abmessungen und Gewich-
ten der EU-Stufe V-Motoren 
machen können; ganz abgesehen 
davon, dass die Abmessungen 
und Gewichte offenbar in etwa 
jenen der EU-Stufe IV-Motoren 
entsprechen werden und den 
Mobilkranherstellern also ein 
vergleichbarer Entwicklungsauf-

wand, wie bei der Umstellung 
auf die EU-Stufe IV erspart 
bleiben könnte; ganz abgesehen 
davon, dass sich wohl auch die 
Downgrade-Problematik zur 
Bedienung der Märkte mit ge-
ringeren Dieselqualitäten und 
Umweltstandards in dieser Form 
nicht stellen wird – die durch die 
EU forcierten Austauschzyklen 

Demag ist zurück!
Back to the roots: Terex Cranes hat auf der bauma die Marke Demag wie-

der neu belebt. Sogar die ursprünglichen Demag-Farben Gelb und Blau 

wurden dabei wieder eingeführt. Gezeigt wurden drei neu überarbeitete 

5-Achser aus der Familie der Demag AT-Krane – darunter der im Bild 

befindliche AC 130-5. Insgesamt umfasst die Demag Reihe elf AT-Krane 

mit Tragfähigkeiten von 100 bis 1.200 t sowie sieben Gittermast-Raupen-

krane von 400 bis 3.200 t Tragfähigkeit. Zugleich kündigte das Unter-

nehmen auf der Messe auch einen Nachfolger für den AC 40 City an.

Der AC 130-5 bietet einen 60 m langen Hauptausleger. Wird mehr Reich-

weite benötigt, stehen verschiedene Verlängerungen zur Verfügung, dank 

derer sich eine Systemlänge von bis zu 86,5 m erreichen lässt. Bei der 

Motorisierung entschied sich Demag für einen Scania DC 13 Dieselmotor 

mit 368 kW und 500 PS in Verbindung mit einem ZF AS-Tronic-Getriebe. 

Das Einmotoren-Konzept des Krans verfügt über ein intelligentes Motor-

management, das die benötigte Leistung an die Hub- und Fahrfunktionen 

verteilt. An diesem extrem wendigen Fahrzeug mit 14,3 m Gesamtlänge 

und 2,75 m Unterwagenbreite sind alle Achsen gelenkt, inklusive unab-

hängiger Hinterachslenkung und dynamischer Anfahrhilfe. Auf der Straße 

bleibt der Kran trotz einer Nutzlast von bis zu 450 kg unterhalb der 12 t- 

Achslastgrenze.

Die standardmäßigen 31,6 t Gegengewicht des AC 130-5 können um 

10,6 t Zusatzballast ergänzt werden.

Tragfähige Finanzierungslösungen. 
Als Kranbetreiber müssen Sie besonders beweglich sein. Unser Beitrag, damit Sie es auch 
bleiben: Tragfähige und gleichzeitig hochflexible Finanzierungsmöglichkeiten durch Leasing
oder Mietkauf. Willkommen bei der SüdLeasing!

www.suedleasing.com . info@suedleasing.com

SL_AZ_Kranmagazin_216x148_RZ.indd   1 31.05.16   11:59
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Tatsache aber ist ebenfalls, 
dass solche Regularien wie die 
Abgasemissionsvorschriften 
und deren Veränderung im-
mer auch eine Sonderkonjunk-
tur verursachen. Zwar ist kein 
Krandienstleister gezwungen, 
seinen Stufe IIIA-/IIIB-Kran 

abzugeben, aber die Ausschrei-
bungspraxis der öffentlichen 
Hand und großer Unterneh-
men schreibt oftmals höchste 
ökologische sowie sicherheits-
technische Standards vor. Und 
spätestens dann stellt sich selbst-
verständlich die Frage nach der 
Ersatz- oder Erweiterungsinves-
tition.

Darüber hinaus waren die 
Hersteller bei der Umsetzung 
der EU-Stufe IV natürlich auch 
bei den Kranfeatures nicht ganz 
untätig. So stellte Liebherr zum 

Beispiel schon 2013 die Vari-
obase vor, ein System, das die 
komplett variable Abstützung 
des Krans ermöglicht und nur 
für die neue Krangeneration von 
Liebherr zu haben ist.

Nach Überzeugung der KM-
Redaktion werden die variablen 

Abstützbasen ihren Weg in den 
Markt finden – und zwar eher 
als Standard für die AT-Teles-
kopkrane denn als Ausnahme. 
Doch was bedeutet das für die 
Einsatzpraxis? In der Praxis be-
deutet dies, darauf wurde die 
KM-Redaktion am Rande des 
BSK-Schwerpunktthementags 
in Wartenberg aufmerksam ge-
macht, dass die Tragfähigkeit des 
Bodens zur Nutzung der vollen 
Variabilität, die dieses System ja 
bietet, auf der gesamten mög-
lichen Abstützfläche überprüft Der Demag AC 220-5 ist mit einem 78 m langen Teleausleger ausgestattet . Bild: HSMS

Die durch die EU forcierten Austauschzyklen 
entsprechen so überhaupt nicht den  

Nutzungszyklen im Mobilkransegment.

Neues im 220 t- und 250 t-Segment
Den neuen Demag AC 220-5 zeichnet eine Hauptauslegerlänge von 78 m  

aus – mithilfe von Verlängerungen sind sogar 99 m erreichbar. Er tritt 

in der 220-Tonnen-Tragfähigkeitsklasse an und hat eine Unterwagen-

länge von 13,26 m, 14,58 m Gesamtlänge und 3 m Breite. Auch diese 

Maschine verwendet das Einmotoren-Konzept mit intelligentem Motor-

management zur Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten. Seine 

hohe Manövrierfähigkeit verdankt der Kran der Allradlenkung, der unab-

hängigen Hinterachslenkung und der dynamischen Anfahrhilfe. Darüber 

hinaus bleibt der Kran auch mit bis zu 600 kg Nutzlast stets unter der 

Achslast-Begrenzung von 12 t, so der Hersteller. Das Steuerungssystem 

IC-1 Plus ist optional erhältlich. Dies gilt auch für den Demag AC 250-

5, der sich mit den gleichen kompakten Abmessungen begnügt wie der 

250-Tonner. Er bleibt bei 550 kg Nutzlast ebenfalls unterhalb der 12 t 

Achslast-Begrenzung.

Tragfähige Finanzierungslösungen. 
Als Kranbetreiber müssen Sie besonders beweglich sein. Unser Beitrag, damit Sie es auch 
bleiben: Tragfähige und gleichzeitig hochflexible Finanzierungsmöglichkeiten durch Leasing
oder Mietkauf. Willkommen bei der SüdLeasing!

www.suedleasing.com . info@suedleasing.com

SL_AZ_Kranmagazin_216x148_RZ.indd   1 31.05.16   11:59
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werden muss und nicht mehr 
nur an wenigen Punkten einer 
fest definierten Abstützbasis.

In der Praxis bedeutet dies 
auch, dass die gute alte Traglast-
tabelle eigentlich ausgedient hat. 
Zu den unterschiedlichen Rüst-
zuständen tritt jetzt noch die 
beinahe unendliche Abstützba-
senvarianz – das lässt sich beim 
besten Willen nicht mehr auf 

Papier oder in ein – mehr oder 
weniger – schlankes pdf bannen. 
Das geht eigentlich nur noch 

über eine Software, mit der der 
Einsatz konkret geplant werden 
kann.

Dass eine dynamische Er-
mittlung der im konkreten 
Einsatzfall und für jeden Rüst-
zustand in Abhängigkeit der 
Oberwagen- und Auslegerstel-

Das bringt Schwerlastlöwen 
in Bewegung
ZF präsentierte auf der bauma 2016 sein neues automatisches Getriebe-

system für mittlere bis schwere Sonder- und Kranfahrzeuge. Mit einem 

komplett neuen Grundgetriebe und einem Baukasten-Konzept kommt 

TraXon dem Bedarf des Marktes nach einer vielseitigen Lösung für ein 

breites Anwendungsspektrum entgegen. 

Das Getriebe bietet mehr Drehmoment, ohne Kompromisse beim Lei-

stungsgewicht zu machen; es hat eine höhere Spreizung bei zugleich 

besserem Geräuschkomfort und es kann je nach Anwendung neben ei-

ner Trockenkupplung auch mittels Wandlerschaltkupplung angetrieben 

oder mit einem motorseitigen Nebenabtriebsmodul kombiniert werden. 

Bei der TraXon Torque-Variante ist das Grundgetriebe mit einer Wandler-

schaltkupplung als Anfahrelement kombiniert. Das Anfahren und Ran-

gieren ist selbst bei der Übertragung sehr hoher Eingangsdrehmomente 

komfortabel, ohne Ruckeln und zudem verschleißfrei – dank hydrodyna-

mischem Drehmomentwandler. Ein integrierter Sekundärretarder unter-

stützt auch – ebenso verschleißfrei – beim Bremsen.

Auf diese Lösung setzt MAN bei seiner Schwerlastzugmaschine TGX 

D38 mit einem zulässigen Gesamtzuggewicht von 250 t jedoch nicht – 

jedenfalls noch nicht. Die 4-achsige Schwerlastzugmaschine setzt für 

die Kraftübertragung eine Wandlerschaltkupplung (WSK) kombiniert mit 

dem Vorgängergetriebe von ZF ein. Als TC Tronic wurde dieser Antriebs-

strang in zahlreichen Schwerlastzugmaschinen und großen Mobilkranen 

eingesetzt. Diese Kombination verstärkt das Eingangs-Drehmoment von 

3.000 Nm auf bis zu 4.700 Nm. Bis zu 900 kW Bremsleistung stellt die 

Kombination der beiden Systeme Turbo-EVB und Intarder über einen 

sehr breiten Geschwindigkeitsbereich zur Verfügung. Denkbar aber ist 

durchaus, dass MAN seinen Schwerlastlöwen zukünftig auch mit der mo-

derneren Getriebelösung von ZF ausstattet, nachdem auch ein wichtiger 

Kranhersteller nach KM-Informationen auf Traxon Torque setzt.

Umfangreich ist die von MAN ab Werk angebotene Ausstattung für den 

Schwertransport. Im Geräteträger hinter dem XXL-Fahrerhaus brachte 

MAN unter anderem die Zusatzkühler für Motor und Wandlerschaltkupp-

lung sowie Tanks für 960 l Diesel, 80 l AdBlue und 290 l Hydrauliköl 

unter. Letzterer speist die Hydraulikanlage, die bei einem Druck von 250 

bar den Auflieger wahlweise mit 20, 40 oder 100 l Hydrauliköl/Minute 

versorgt. Hierfür stehen zusätzliche Hydraulikanschlüsse am Rahmenen-

de und am Frontquerträger bereit. Die Sattelplatte ist auf einer Verschie-

beeinrichtung angebracht. Das Rahmenende deckt eine Abstützplatte für 

den Schwanenhals ab.

Ein MAN TGX D38 für ein zulässiges Gesamtzuggewicht bis zu 250 t fand sich im Hof zur 
Halle B4.  KM-Bild

Wäre mit diesem konzeptionellen Schachzug, 
nicht auch ein Ein-Kabinen-Konzept denkbar?

Neues rund um den Pick & Carry-Kran gab es bei Ormig zu sehen.  KM-Bild
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lung maximal zulässigen Trag-
kraft auch bei den AT-Kranen 
Einzug halten würde, wird zu-
mindest jene nicht überrascht 
haben, die schon seit geraumer 
Zeit das Aufkommen entspre-
chender Lösungen bei den Lade-
kranen beobachtet haben – dort 
als Bestandteil eines Normen-
werks. Von daher war die Vari-
obase 2013 ganz ohne Zweifel 
zwar eine wichtige Innovation 
für die AT-Teleskopkrane, aber 
die vielleicht bemerkenswerteste 
Kraninnovation der vergange-
nen Jahre hat wohl Tadano Faun 
dem Kranmarkt präsentiert.

Diese Meinung jedenfalls 
vertrat ein ebenso großer, 
wie renommierter deutscher 
Krandienstleister am Rande 
der bauma gegenüber KM. Und 
auch von anderer Seite sind ähn-
liche Stimmen zu hören. Die 
gleichen Stimmen aber mahnen 
auch, dass Tadano Faun den ATF 
600G-8 nun endlich einmal in 
die Einsatzpraxis bringen muss.

Das Risiko ist natürlich groß, 
weil die Branche eben so klein 
ist. Einen oder mehrere der 
600-Tonner an einen oder meh-
rere „Referenzkunden“ zu lie-
fern, um diese dann in der Pra-
xis zu testen, das macht sich gut 
und bringt schöne Einsatzbilder. 
Doch die Krane sind dann unter 
besonderer Beobachtung und 
aus jedem Problemchen wird 
dann ein Problem. Allzu lange 
aber soll und sollte es nicht mehr 
dauern, bis der ATF 600G-8 sei-
ne ersten Einsätze absolviert.

Selbstverständlich stand der 
600-Tonner im Mittelpunkt des 
bauma-Auftritts von Tadano 
Faun. Doch auch am (bislang) 
unteren Ende seiner ATF-Pro-
duktpalette stellte das Unterneh-
men mit dem ATF 60G-3 einen 
wirklich bemerkenswerten Kran 
vor. Nicht, dass der 3-Achser 
lediglich über einen Motor ver-
fügt, ist das Bemerkenswerte, das 
war auch schon in der Vergan-
genheit bei den 2- und 3-achsi-
gen AT-Kranen aus Lauf der Fall. 

Equipment zum Heben und Transportieren schwerer und schwerster Lasten präsentierte 
Enerpac.  KM-Bild
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Dass dieser eine Motor aber im 
Oberwagen untergebracht ist, 
damit beschreitet der Hersteller 
einen neuen Weg.

Den Motor im Oberwagen 
unterzubringen, dafür gibt es gu-
te Gründe. Dort oben wirkt der 
Motor einerseits als Gegenge-
wicht, andererseits erspart diese 
Anordnung dem Kranbediener 
im Kraneinsatz, die Abgase eines 
im Unterwagen untergebrachten 
Motors einatmen zu müssen, so 
jedenfalls argumentiert der Her-
steller durchaus überzeugend. 

Darüber hinaus fragte sich die 
KM-Redaktion schon während 
der bauma, ob mit diesem kon-
zeptionellen Schachzug, nicht 
auch ein Ein-Kabinen-Konzept 
denkbar wird. Mindestens ein 
Kran unterhalb des 60-Tonners 
steht ja zur Abrundung der ATF-
Produktpalette noch aus. Mit 
dem Motor im Oberwagen, ohne 

Unterwagen und mit einem Aus-
leger im „Nose-down-Design“ 
könnte ein solcher Kran unter-
halb der magischen 3 m-Durch-
fahrthöhe bleiben.

Vor 18 Jahren stellte Demag 
auf der bauma 1998 den AC 40 
City in einer solchen Konzeption 
vor. Der 40-Tonner war als Er-
gänzung einer Vermietkranflot-
te konzipiert, mit dem Einsatz-
felder bedient werden, die eine 
derart geringe Durchfahrthöhe 
erforderten – zum Beispiel, bei 
Einsätzen in Hallen, Hinterhö-
fen oder wenn niedrige Brücken 
auf dem Weg zum Einsatz unter-
fahren werden mussten. Ein Ni-
schenkran also, der eine ziemlich 
ergiebige Nische bediente.

Auf einen Nachfolger des AC 
40 City wartet der Markt immer 
noch, dafür aber hat Terex dem 
Drängen zahlreicher Krankun-
den auf dieser bauma nachgege-

ben und die Marke „Demag“ für 
die Mobilkrane aus Zweibrücken 
und Wallerscheid wieder reakti-
viert. Außerdem wurde ein neu-
er City-Kran angekündigt. Wann 

dieser am Markt verfügbar sein 
wird und ob es bei den vom AC 
40 City gewohnten 40 t Tragkraft 
bleiben wird, dazu machte der 
Hersteller keine genaueren An-
gaben.

Seitdem das KRANMAGA-
ZIN im ersten Halbjahr 1997 
erstmals erschienen ist, firmier-
te der Mobilkranbau in Rhein-
land-Pfalz unter ziemlich vielen 
Bezeichnungen: Mannesmann 
Demag, Mannesmann Dematic, 
Dematic, Demag Mobil Cranes, 
Terex Demag – für die Demag-
Fans und den größten Teil der 
Demag-Kunden hieß der Her-
steller aber in all den Jahren 
„Demag“ und die Krane trugen 
die Bezeichnung AC, CC und 
TC.

Als Terex dann „Demag“ aus 
der Bezeichnung verbannte und 
die Krane plötzlich „Challenger“, 
„Explorer“ oder „Superlift“ hei-

Synthetische Faserseile waren eines der großen Themen der bauma 2016.  KM-Bilder

Auf einer so international ausgerichteten Messe dürfen die Wipper natürlich nicht fehlen. 
  KM-Bild



23KM Nr. 108 |  2016   Kranmagazin 23

bauma 2016

Das ist eine ziemlich eigenartige Behauptung für einen Fahrzeugbauer. Aber unsere Kunden wählen 
Nooteboom nicht nur wegen unseren hervorragenden Produkten. Wir leisten mehr. Die besten Ideen 
stammen nämlich aus enger Zusammenarbeit. Indem wir einander richtig zuhören, einen wirklichen 
Dialog führen und so zusammen die besten Lösungen erreichen. Partnerschaft mag ein Klischee sein, 
aber wenn wir unser Know-how und unsere Möglichkeiten mit denen unserer Kunden kombinieren, 
entstehen die besten Lösungen. Das ist unser Credo.

So verstärken wir uns gegenseitig und verwirklichen 
unsere gemeinsamen Ideen. Das somit die vielleicht 
besten Spezialfahrzeuge, welche man kaufen kann, 
entstehen wollen wir natürlich nicht bestreiten.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

WIR VERKAUFEN
KEINE TRAILER!

ßen sollten, stieß dies nur sehr 
begrenzt auf Gegenliebe. Diese 
Zeiten aber gehören jetzt der 
Vergangenheit an, soweit es die 
in Wallerscheid und Zweibrü-
cken gefertigten Krane betrifft. 
Und was auch immer die Grün-
de für diese „Rolle rückwärts 
nach vorne“ gewesen sein mö-
gen, ob sich hier nur die Nost-
algiker durchgesetzt oder hand-
feste Marketingüberlegungen 
den Ausschlag gegeben haben, 
die Rückkehr der Marke Demag 
dürfte sicherlich vorwiegend po-
sitiv aufgenommen worden sein.

Doch neben diesem Marke-
tingcoup hatte Demag natürlich 
auch auf der Produktseite den 
Besucherinnen und Besuchern 
etwas zu bieten. Im Fokus stan-
den dabei die 5-Achser. Insge-
samt bietet das Unternehmen 
aktuell vier 5-Achser, von denen 
der AC 130-5, der AC 220-5 und 
der AC 250-5 in München ver-
treten waren.

Damit ist Demag im 5-Achs-
Segment wirklich gut aufgestellt. 
Ein kompakter 130-Tonner mit 
60 m Teleskopausleger rundet 
die Produktpalette der 5-Achser 
nach unten hin ab, mit dem AC 
220-5 und seinem 78 m langen 
Hauptausleger bieten die Pfälzer 
den derzeit längsten Teleskop-
ausleger im 5-Achs-Segment, 
und nach oben hin schließt der 
in vielen Details überarbeitete 
Explorer 5800 als AC 250-5 mit 

Blick auf den BKL-Stand.   KM-Bild
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250 t maximaler Tragkraft sowie 
72 m Hauptausleger das 5-Achs-
Angebot ab.

Glatt fünf 5-Achser jenseits 
der 100 t-Tragkraftklasse bie-
tet jetzt Manitowoc. Wobei der 
GMK5180 und der GMK5200 
ja genauer betrachtet identische 
Krane sind, deren Tragkraftun-
terschied mittels zweier zusätzli-
cher Ballastblöcke erreicht wird. 
Am oberen Ende rundet der 
GMK5250-L mit 250 t Tragkraft 
und dem 72 m langen Telesko-
pausleger das 5-Achs-Segment 
aus Wilhelmshaven ab, und in 
München stellte das Unterneh-
men nun den Nachfolger bezie-
hungsweise die Nachfolger des 
GMK5130-2 vor.

Den GMK5150 bietet der 
Hersteller in einer L-Version mit 
60 m Hauptausleger sowie mit 
einem 51,5 m-Teleskopausleger. 
Hinsichtlich der Tragkraft haben 
die Wilhelmshavener bei den 
Nachfolgern noch einmal kräftig 

draufgelegt und sie in der 150 t-
Klasse angesiedelt.

Ebenfalls Messe-Premiere fei-
erte in München der GMK4100-
L, auf den die Fachpresse sowie 
Kunden im September 2015 
schon einmal einen Blick werfen 
konnten. In München war der 
100-Tonner in Taxi-Lackierung 
und mit Faserseil ausgestellt. 
Ein echter Hingucker am Mani-
towoc-Stand.

Faserseile – oder genauer ge-
sagt: synthetische Seile – wurden 
auch am Liebherr-Stand thema-
tisiert. Es sieht so aus, als gehörte 
diesen Seilen die Zukunft, selbst 
wenn die – mit Verlaub – Bind-
fadenanmutung zunächst wenig 
Vertrauen erweckt. Die Deh-
nung unter Last, die Wicklungs-
problematik, die Beurteilung der 
Ablegereife – all dies scheint ge-
löst. Dem Gegenüber steht und 
stand von Anfang an ein ganz 
entscheidender Vorteil: das ge-
ringe Gewicht! 

Und auch bei den übrigen 
Parametern sind die neuen Seile 
dem Drahtseil gegenüber offen-
bar im Vorteil. Im Moment aber 
müssen die Anbieter noch Über-

zeugungsarbeit leisten. Vielleicht 
helfen dabei synthetische Seile in 
Drahtseiloptik.

Auf jeden Fall aber sind die 
Drahtseilalternativen ein weite-
res Beispiel dafür, wie dynamisch 
sich die Kranbranche entwickelt. 
Insbesondere die Entwicklung 
der Teleskopauslegerlängen und 
der Tragkräfte seit 1998 ist bei-
nahe atemberaubend.

18 Jahre sind vergangen seit 
Liebherr den LTM 1500-8.1 mit 
84 m Teleskopausleger vorstellte. 
Damals aber musste der Teles-
kopausleger noch geteilt werden, 
um den Kran auf die Straße zu 
bringen. 34 der 84 m wurden 
getrennt transportiert. In die-
sem Jahr stellten die Ehinger 
den LTM 1450-8.1 vor. Dieser 
verfügt über einen 85 m langen 
Teleskopausleger, der komplett 
auf der Straße verfahren werden 
kann. Weltrekord!

Mit einigem Recht bewirbt 
die Liebherr-Werk Ehingen 

Aufbruch ins App-Zeitalter
Mittlerweile zum dritten Mal war das auf die Schwerlastbranche spezia-

lisierte Softwareunternehmen Matusch GmbH als Aussteller mit einem 

eigenen Messestand auf der bauma vertreten. Mit Besuchen europä-

ischer und australischer Kunden sowie vielen in- und ausländischen Inte-

ressenten konnte das Unternehmen einen sehr guten Verlauf der Messe 

verzeichnen. „Die bauma ist für uns eine sehr wichtige Plattform zur Kon-

taktpflege und um unsere Lösungen einem breiten Publikum präsentieren 

zu können“, so Christian Matusch, Geschäftsführer der Matusch GmbH: 

Mit seiner Software E.P.O.S., dem Einsatz-, Planungs- und Organisations-

System ist das Unternehmen als einer der führenden Softwareanbieter bei 

Kran- und Schwertransportunternehmen bekannt. Um den unterschied-

lichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, ist das System 

modular aufgebaut und wird jeweils an die individuellen Kundenanforde-

rungen angepasst. E.P.O.S. stellt die Informationszentrale des gesamten 

Unternehmens dar. Komplexe Aufträge mit beliebigen Kombinationen aus 

Transport, Montage und Hebeleistungen können mit der Software exakt 

kalkuliert, abgewickelt, abgerechnet und kontrolliert werden. 

Die Fachbesucher informierten sich über den Funktionsumfang und über 

aktuelle Neuerungen der Branchensoftware. Einen Schwerpunkt bilden 

dabei die neuen Online-Applikationen, mit denen E.P.O.S. im Internet ver-

fügbar ist. So wurde kürzlich ein Online-Auftragsdaten-Paket entwickelt. 

Dabei wird der jeweilige Leistungsnachweis/Einsatzschein direkt an das 

iPad bzw. den Tablet-Computer des Fahrers übertragen. Der Kunde quit-

tiert die erbrachte Leistung wie die Lieferung eines Paketdienstes. Die di-

gital unterschriebenen Leistungsnachweise/Einsatzscheine können dann 

automatisch an den Kunden per E-Mail oder per Fax geschickt werden. 

Den Kunden stehen die Arbeitszeiten nahezu in Echtzeit in E.P.O.S. zur 

Verfügung und die Rechnung kann umgehend gestellt werden. Zusätzlich 

kann der Fahrer seine Arbeits- und Pausenzeiten erfassen, die dann in der 

Personalstundenverwaltung zur Verfügung stehen und direkt an Lohnab-

rechnungssysteme übergeben werden.

Immer größere Bedeutung bekommt die permanente Verfügbarkeit von 

Informationen. Hierfür hat die Firma Matusch einen E.P.O.S. Online-Dis-

poplan entwickelt. Damit lassen sich die disponierten Einsätze unter ande-

rem auf Smartphones, Tablets und anderen mobilen Endgeräten anzeigen. 

Aktuell sind weitere Online-Funktionen und mobile Apps in Entwicklung, 

um die Flexibilität und Effizienz der Anwender zu erhöhen. So wird in 

Kürze eine App für die Daten- und Bilderfassung von Baustellenbesichti-

gungen verfügbar sein. Eine weitere App wird die Personalstundenerfas-

sung über das Smartphone des jeweiligen Mitarbeiters ermöglichen. Des 

Weiteren wird derzeit für die mobile Erfassung und Verarbeitung von Ge-

rätemietverträgen (zum Beispiel für Arbeitsbühnen oder Baumaschinen) 

eine Applikation programmiert sowie eine App für Service-Monteure.

Der Mitaussteller TCN24 stellte auf der bauma seine Online-Plattform vor, 

der nach Unternehmensangaben einzigen für Fracht, Lkw, Krane und Pro-

jekte. Die Firma Matusch zeigte dazu eine direkte Schnittstelle zu E.P.O.S.

Christian Matusch, Geschäftsführer der Matusch GmbH, freute sich viele Kunden am 
Messestand begrüßen zu dürfen.

Auf jeden Fall aber sind die Drahtseilalternati-
ven ein weiteres Beispiel dafür, wie dynamisch 

sich die Kranbranche entwickelt.
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GmbH den neuen 8-Achser als 
„Schnelleinsatzkran“. Das Kon-
zept, einen Kran mit einem mög-
lichst langen Teleskopausleger 
auszustatten, um mit diesem 
Hauptausleger dann möglichst 
viele Einsätze ohne zusätzlichen 
Rüstaufwand für lange Ausle-

gerverlängerungen absolvie-
ren zu können, ist aus anderen 
Tragkraftklassen ja durchaus be-
kannt. Dieses Konzept aber auf 
einen 8-Achser zu übertragen, 
das ist neu.

Entsprechend verzichten die 
Ehinger auch konsequent auf Scania präsentierte in München eine 5-achsige Schwerlastzugmaschine.  KM-Bilder
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eine Auslegerabspannung, die 
sonst bei den Liebherr-Groß-
kranen üblich ist. Vielleicht ist 
es ja ein wenig übertrieben, vom 

LTM 1450-8.1 als größten Nicht-
Großkran zu sprechen.

Wartungs- und Repara-
turarbeiten an Windenergie-

anlagen, Einsätze in großen 
Industriekomplexen oder in 
Häuserschluchten, in denen der 
Platz und die Zeit für aufwen-

dige Rüstarbeiten fehlen – Ein-
satzfelder für einen solchen 
„Schnelleinsatzkran“ sind reich-
lich vorhanden oder zumindest 
vorstellbar.

Dennoch musste die KM-
Redaktion doch einmal kurz 
schmunzeln, als sie vom LTM 
1450-8.1 als „Schnelleinsatz-
kran“ erfuhr. Und die KM-Re-
daktion nutzte das Unwetter am 
Mittwoch zu einem eher priva-
ten Austausch mit Hans-Martin 
Frech. Ob er denn gewusst ha-
be, wie die Ehinger ihren neuen 
8-Achser bezeichnen, wollte die 
KM-Redaktion wissen. Natür-
lich, so Frech, habe der Kollege 

aus Ehingen ihn darüber infor-
miert. Man pflege eben ein sehr 
kollegiales Verhältnis. So habe 
Wolfgang Beringer, Leiter Mar-

keting bei der Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH, andererseits 
gewusst, dass das neue Ausleger-
system am MK 140 Variojib – in 
Anlehnung an Variobase – hei-
ßen solle.

Schon seit Ende 2015 wird 
der 5-achsige MK 140 ausgelie-
fert. Neben zahlreichen weiteren 
Features bietet der MK 140 einen 
Ausleger, der die Funktionalität 
eines Katzauslegers im Katzmo-
dus mit der eines Verstellausle-
gers kombiniert. Im Verstellaus-
legermodus kann der Ausleger 
im Bereich zwischen -20° und 
+70° unter Last stufenlos ver-
stellt werden. Damit werden 

Gut zu tun hatte man auch am Stand von Fassi. Die Neuheiten des Unternehmens, darunter auch der F1650RA xhe-dynamic, der in München seine Messepremiere feierte, stießen auf 
reges Interesse bei den Besuchern. Der neue F1650RA xhe-dynamic ist wahlweise mit vier, sechs oder acht Ausschüben und diversen Jibs erhältlich. In München vorgestellt wurde auch 
die neue Funkfernsteuerung V7.   KM-Bild

Dass das Unternehmen in der ganzen Zeit den 
Service für seine Krane aufrechterhalten hat, 

darf wohl als starkes Signal in den Markt  
gewertet werden.

Ums richtige Anschlagen und Heben ging es am Stand von RUD. Aber auch das Thema 
Ladungssicherung stieß bei den Besuchern auf reges Interesse.   KM-Bild
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Hakenhöhen von bis zu 94 m 
erreicht.

Nachdem Liebherr mit dem 
MK 80 erstmals das Segment der 
auf AT-Fahrgestelle aufgebauten 
Untendreher bediente, hat dieses 
Krankonzept in gewisser Wei-
se eine Adelung erfahren. Gut 
und gerne zehn Jahre, nachdem 
Leo Spierings dieses Konzept 
vor allen in den Niederlanden 
zu ausgesprochener Popularität 
verholfen hatte.

Wer Leo Spierings, diesen 
grundbescheidenen Kranenthu-

siasten, kennt, der weiß, dass er 
sich selbst nie als Erfinder des 
Faltkrans bezeichnen würde. Das 
Konzept, so erklärte er schon vor 
einigen Jahren der KM-Redak-
tion, stammt ursprünglich aus 
Skandinavien. Für andere eu-
ropäische Länder bauten diese 
Krane mit über 4 m allerdings zu 
hoch.

Indem Leo Spierings dieses 
Konzept für andere europäische 
Märkte ertüchtigte, verhalf er 
den Faltkranen zu jener Popu-
larität, die diese jetzt genießen. 

Service für seine Krane aufrecht-
erhalten hat, darf wohl als star-
kes Signal in den Markt gewertet 
werden, das signalisiert: Spie-
rings hat Zukunft!

Auf jeden Fall fanden sich 
in der Liste der Käufer eines 
Spierings-Krans auf der bauma 
2016 auch deutsche Kranbetrei-
ber, die diesem Konzept lange 
Zeit eher kritisch gegenüber-
standen. Aus reiner Sympathie 
für Leo Spierings wird diese 
Investitionsentscheidung natür-
lich nicht getroffen sein worden. 

Mit HiVision in die Zukunft

Das Unternehmen stellte seine größten Krane Hiab X-HiPro 1058 und 

Hiab X-HiPro 858 sowie das neueste Mitglied der Großkranserie vor: den 

Hiab X-HiPro 558. In diesem Jahr feiern zudem die Forstkrane Loglift 

und Jonsered ihr 50- beziehungsweise 55-jähriges Jubiläum. Im Jubi-

läumsjahr kommen etliche Neuprodukte auf den Markt, darunter HiVi-

sion. Das System, bei dem die Kranbedienung mit Virtual-Reality-Brille 

erfolgt, wurde auf der bauma vorgestellt und konnte dort auch getestet 

werden. Laut Hiab probierten während der bauma fast 3.000 Besucher 

das in der Ladekranbranche bislang einmalige System aus. Dank des 

neuen visuellen Steuerungssystems lässt sich der Kran sicher und be-

quem von der Fahrerkabine aus bedienen. Die Kameras sind oben auf 

dem Forstkran so positioniert, dass der Kranbediener den Arbeitsbe-

reich gut überblicken und den Kran über eine Virtual-Reality-Brille, das 

3D-Steuersystem HiVision bedienen kann. 

Darüber hinaus gab das Unternehmen auf der bauma bekannt, dass bis 

zum Jahr 2018 sämtliches neues Hiab-Equipment vernetzbar sein wird. 

DRAUT BAUMASCHINEN GMBH 
Tel.: 06258/80361-17 · Fax: 06258/80361-20
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SCHNELLMoNTAGEkRAN 
für Dachdecker · Zimmereien · Hallenbauer

von 23 bis 30 m Ausladung

GLEICH FAHRZEUGBAU GMBH  
Justus-von-Liebig-Straße 4 · 64584 Biebesheim 
Telefon: 06258/80361-0 · Telefax: 06258/80361-20
www.gleich-fahrzeugbau.de · info@gleich-fahrzeugbau.de

Der Spezialist für Fahrwerke
– gebolzt oder geschraubt –

Zunächst eben in den Niederlan-
den und später, einige Jahre spä-
ter auch in Deutschland.

2010 aber – die Folgen der 
Finanzmarkt- und sich an-
schließenden Wirtschaftskrise 
hatte die Kranbranche erreicht –  
musste das Unternehmen Insol-
venz anmelden, nachdem alle 
Rechnungen und Löhne bezahlt 
worden waren. Sechs Jahre spä-
ter jedoch steht Spierings Kra-
nen B.V. wieder dort, wo es vor 
der Krise stand. Dass das Unter-
nehmen in der ganzen Zeit den 

Rege Diskussion am Hiab-Stand.  KM-Bild
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Vielmehr werden technische 
und wirtschaftliche Aspekte den 
Ausschlag gegeben haben – und 
vielleicht eben auch die Tatsache, 
dass Spierings diese Krise auf 
diese Weise überstanden hat.

Die Tatsache, dass in 
Deutschland inzwischen im-
mer mehr Krandienstleister ihre 
Flotten mit mobilen Faltkranen 

ergänzen, ist wiederum ein Beleg 
dafür, dass sich das Telekranland 
Deutschland in den vergangenen 
ein bis zwei Jahrzehnten eben-
falls grundlegend verändert hat. 
Das mag in gewisser Weise im 
Preisverfall begründet sein, der 
bestimmte Kranklassen erfasst 
hat und Nischenkonzepte be-
günstigte.

Zum Beispiel die ehemaligen 
Ladekrane. „Ehemalig“ darum, 
weil die Ladekrane in gerade 
einmal 20 Jahren in Leistungs-

bereiche vorgedrungen sind, die 
einst tatsächlich den Telekranen 
vorbehalten waren. Mit den La-
dehilfen von einst haben diese 
Ladekrane nicht mehr viel ge-
meinsam außer vielleicht die äu-
ßere Form und die Bezeichnung.

Filigraner Stahlbau, High-
End-Elektronik und Lastmo-
mente deutlich jenseits 50, 100, 

ja bis zu über 200 mt. Das sind 
mobile Krane, die – jedenfalls bis 
zu Lastmomentklassen an und 
um die 100 mt – auch noch die 
Möglichkeit bieten, Lasten zu 
transportieren. Hinzu tritt die 
Möglichkeit, mittels Knickarm 
Störkanten ohne Rüstaufwand –  
zum Beispiel Anbau einer ab-
winkelbaren Hauptauslegerver-
längerung – zu überwinden 
oder Lasten in bestehende Ge-
bäude durch teleskopieren des 
Knickauslegers einzuheben.

325 t zGG – ohne hydraulische 
Anfahrhilfe

Die neue I-Shift-Version von Volvo Trucks macht es möglich, zwei neue 

Kriechgänge hinzuzufügen. Das bedeutet unter anderem, dass der Lkw 

mit einem Gesamtzuggewicht (GZG) von bis zu 325 t aus dem Stand an-

fahren kann. I-Shift mit Kriechgängen eröffnet schweren Lkw mit auto-

matisiertem Getriebe ganz neue Möglichkeiten, die Geschwindigkeit beim 

Langsam- und Rückwärtsfahren zu regulieren. Der Fahrer kann schwere 

Lasten transportieren, ohne befürchten zu müssen, in Situationen zu gera-

ten, die zu kostspieligen Stillständen führen könnten.

Mit den neuen Kriechgängen kann der Lkw mit extrem niedrigen Ge-

schwindigkeiten von 0,5 bis 2 km/h fahren. Das ist bei präzisen Fahrma-

növern, wie sie bei Baustelleneinsätzen und Instandhaltungsarbeiten er-

forderlich sind, enorm hilfreich.

Auch für Fuhrunternehmen, die Schwertransporte auf schwierigem Un-

tergrund durchführen, aber auch auf normalen Autobahnen unterwegs 

sind, ergeben sich Vorteile. In Kombination mit einer geeigneten Hinter-

achsübersetzung, die die Motordrehzahl bei hohen Geschwindigkeiten 

optimiert, sorgt I-Shift mit Kriechgängen für eine Senkung des Kraftstoff-

verbrauchs auf der Autobahn. I-Shift mit Kriechgängen ist für die 13- und 

16-Liter-Motoren der Modellreihen Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH und 

Volvo FH16 von Volvo Trucks erhältlich.

Je nach Einsatzgebiet ist I-Shift mit einem oder zwei Vorwärtskriechgängen 

und mit oder ohne zwei Rückwärtskriechgängen erhältlich. Die Technolo-

gie ermöglicht es, mit großer Präzision extrem langsam rückwärtszufah-

ren. Im Hafen von Göteborg, Schweden, wurde dieses Getriebe einem ex-

tremen Test unterzogen. 40 mit Volvo-Ersatzteilen beladene Container auf 

20 Anhängern standen dort bereit und bildeten einen 300 m langen Last-

zug. Zusammen mit dem Lkw brachte es der Zug auf 750 t. Die Aufgabe: 

Mit einem Volvo FH16 aus dem Stand diese 750 t über eine Distanz von  

100 m ziehen. Wahrlich eine Herkulesaufgabe!

325 t zulässiges Gesamtzuggewicht bietet 
diese Volvo Schwerlastzugmaschine. Dank 
I-Shift mit Kriechgängen hat man diese 
hohe Tonnage auch in schwierigen Fahr-
situationen im Griff.  KM-Bild

Die Kranlandschaft in Deutschland ist  
konzeptionell vielfältiger geworden.



Als Erster von 17 Kranen, die Mammoet bei Kobelco 
bestellt hat, wurde auf der bauma der CKE2500G 
in einer traditionellen japanischen Sake-Zeremonie 
symbolisch übergeben.  Bild: HSMS
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Bereits vor der bauma ein Erfolg
Ein Teil der neuen Kranmodelle, die Kobelco auf der bauma ankündigte, 

konnten schon im Vorfeld der Messe einen Erfolg verbuchen: Mammoet 

hat bei Kobelco für seine weltweiten Einsätze nämlich insgesamt 17 

Krane geordert. 15 davon sind Kobelco-Krane der 2. Generation der 

CKE/BME-G-Serie, deren Motoren den Abgasemissionsstufen EU-

IV und Tier 4f entsprechen. Hier bestellte Mammoet drei CKE1100-2 

(100 t Tragkraft), fünf CKE2500G-2 (250 t Tragkraft) und sieben 

CKE1350G-2. 

Der CKE1350G-2 weist gegenüber dem CKE1350G der ersten Gene-

ration jetzt 150 t statt der bisherigen 135 t Tragkraft auf. Zwei weitere 

Raupenkrane sind Kobelco-Krane der 1. Generation der CKE/BME-G-

Serie. Hier entschied sich Mammoet für zwei CKE2500G (250 t Trag-

kraft). 

Auf der bauma war bereits der erste Kran der Bestellung ausgestellt. Den 

CKE2500G gab es mit 48,8 m Hauptausleger und 48,8 m Wippspitze 

zu sehen. In einer traditionellen japanischen Sake-Zeremonie wurde der 

Kran symbolisch übergeben. Neben dem 250-Tonner im Mammoet- 

Farben war am Kobelco-Stand auch der CKE900G zu sehen. 

Die Logik der Marktdurch-
dringung durch neue Kran-
konzepte folgt dabei – bei La-
dekranen genauso wie bei den 
Faltkranen – einem einfachen 
Muster: Pioniere, die die Mög-
lichkeiten eines neuen Konzepts 
erkennen, investieren in einen 
solchen Kran. Das geht vielleicht 
nicht immer gut, doch wenn es 
gut geht, ziehen bald weitere Un-
ternehmen in der Region nach, 
da sie erkennen oder erkennen 
mussten, dass sich mit diesem 

Kran Geld verdienen lässt. Lei-
der ist manchmal damit aber 
auch schon das Ende des Geld-
verdienenkönnens angelegt.

Die Kranlandschaft in 
Deutschland ist konzeptio-
nell also vielfältiger gewor-
den. Warum aber sieht man 
in Deutschland immer noch 
verhältnismäßig wenige Gitter-
mastraupenkrane? Vorwiegend 
kommen Gittermasten dort zum 
Einsatz, wo man mit der Trag-
kraft eines großen Telekrans 

nicht mehr hinkommt. Inzwi-
schen wird eine unübersehbar 
große Zahl solcher Gittermast-
krane mit 600, 650, 750 t und 
mehr Tragkraft in Deutschland 
betrieben – und zwar zu einem 
großen Teil im Windkraftge-
schäft. Die Kapazitäten haben 
ausgereicht, 2014 über 4.000 
MW neuer Windkraftleistung 
an Land zu errichten. Nun aber, 
wo das novellierte EEG (Erneu-
erbare Energien Gesetz) den 
Zubau auf 2.600 bis 2.800 MW 

pro Jahr begrenzen möchte, stellt 
sich doch die Frage, wo all die-
se Kapazitäten jetzt ausgelastet 
werden? Die Bauwirtschaft in 
Deutschland zeigt sich robust. 
Doch im Wohnungsbau oder bei 
den anstehenden, längst über-
fälligen Infrastrukturprojekten 
werden Gittermasten in dieser 
Größe wohl eher eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Eigentlich 
könnten in diesen Bereichen, je-
denfalls bei größeren Bauvorha-
ben, Gittermastraupenkrane in 
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den kleineren Tragkraftklassen 
eine „tragende“ Rolle überneh-
men.

Diese sind auf der Baustel-
le verhältnismäßig einfach von 
einem Baufeld zum anderen 
umsetzbar, sie sind robust und 
können überwiegend genehmi-
gungsfrei zur Baustelle verbracht 
werden. Gerade bei langfristi-
gen Bauprojekten, bei denen der 
Kran mehr als vier Wochen zum 
Einsatz kommt, kann sich der 
etwas höhere Transport- und 
Rüstaufwand lohnen.

Doch was bedeutet schon 
„höherer Transportaufwand“ 
angesichts der sich verschärfen-
den Genehmigungsproblematik? 
Bleibt ein Kran mit jedem ein-
zelnen oder dem überwiegenden 
Teil seiner Einzelteile innerhalb 
der genehmigungsfrei verfahr-
baren Transportabmessungen, 
dann reduziert dies natürlich 
den Genehmigungs- und Trans-
portaufwand. Und das ist ja kein 
ganz unwichtiger Aspekt.

Entsprechend stellte Liebherr 

mit dem LR 1500 einen 500-Ton-
ner in den Abmessungen eines 
400-Tonners vor. Und auch bei 
Kobelco wird das Thema „ein-
facher Transport“ in den Fokus 
gestellt.

Sieben neue EU-Stufe IV-
Krane führte Kobelco mit der 
bauma ein – zwei Gittermastrau-
penkrane waren in München 
mit dabei. Die Krane des Unter-
nehmens genießen weltweit ei-
nen guten Ruf und nun möchte 
der japanischen Kranhersteller 
näher heran an den deutschen 
Markt.

Aus diesem Grund eröffnete 
Kobelco im vergangenen Jahr 
ein Büro in Frankfurt, um von 
dort aus zunächst seine Gitter-
mastkrane bis 300 t Tragkraft zu 
vermarkten. Das ist in Deutsch-
land zwar ein denkbar schwie-
riger Markt, aber aufgrund der 
zahlreichen Brückensanierungs- 
und -neubauvorhaben dürfte das 
Marktumfeld zumindest stim-
men. Arbeit wäre für diese Kran-
klasse jedenfalls vorhanden.

„Schnelleinsatzkran“ neu definiert
Als „Schnelleinsatzkran“ – eigentlich eine Bezeichnung für sich selbst auf-

richtende Untendreher – bezeichnet Liebherr seinen neuen LTM 1450-

8.1, dessen Prototyp in München zu sehen war. Der Hersteller hat dem 

neuen 450-Tonner einen 85 m langen Teleausleger spendiert, der wäh-

rend der Fahrt zum Einsatz komplett am Kran verbleibt, ohne dass hier-

für die Abstützungen abgebaut werden müssten. Das macht ihn auf der 

Baustelle schnell einsatzbereit. Dort hebt er am voll ausgefahrenen 85 m 

langen Ausleger 20 t.

Der neue Kran bietet die Möglichkeit, mit variablem Ballastradius zu  

arbeiten: Mit dem VarioBallast kann der Radius mit einer einfachen  

hydraulischen Verstellung stufenlos von 7 m bis auf 5 m reduziert werden –  

vorteilhaft bei beengten Einsatzbedingungen.

Mit einer Klappspitze von 7 m bis 35 m Länge kann der Teleskopausleger 

besonders einfach und schnell verlängert werden. Die Klappspitze wird 

unter 0°, 10°, 20° oder 40° Neigung angebaut. In dieser Konfiguration ist 

der neue 450-Tonner besonders gut für die Wartung von Windkraftanla-

gen geeignet.

Noch größere Hubhöhen und Tragkräfte werden mit der festen Gitterspitze 

erreicht. Sie kann von 7 m bis 56 m aufgebaut werden und ist ebenfalls 

unter 0°, 10°, 20° oder 40° Neigung anbaubar. Maximale Höhe, Ausla-

dung und Leistung bietet die wippbare Gitterspitze, die eine Länge von  

14 m bis 84 m erreicht. 

Die Krankabine befindet sich seitlich am Ausleger und muss nicht, wie 

bisher in dieser Kranklasse üblich, von der Fahrposition am Heck zur 

Arbeitsposition an die Seite geschwenkt werden. Auf eine Teleskopaus-

leger-Abspannung hat Liebherr bewusst verzichtet, um Rüstzeiten und 

Beschaffungskosten zu reduzieren. Wie Liebherr betont, wird der Kran für 

eine Vielzahl von Arbeiten mit nur einem zusätzlichen Transportfahrzeug 

auskommen, das Anschlagmittel, Abstützplatten und ausreichend Ballast 

mitführt. Der neue 8-Achser arbeitet mit maximal 134 Tonnen Ballast. 

Für einen leistungsstarken Fahrantrieb im Unterwagen des LTM 1450-

8.1 sorgt ein Achtzylinder-Liebherr-Dieselmotor mit 505 kW / 687 PS und 

einem Drehmoment von 3.160 Nm. Von ihm wird über eine mechanische 

Welle auch der Oberwagen angetrieben.Im ECOmode kann der komplette 

Pumpenantrieb im Motor-Leerlaufbetrieb automatisch ausgekuppelt und 

bei Leistungsbedarf über die intelligente Steuerung sekundenschnell wie-

der zugeschaltet werden. 

 Der Motor erfüllt die Abgasemissionsrichtlinien Stufe IV / Tier 4f und kann 

für Schwellenländer auch nach Stufe III-Richtlinien gebaut werden. Die 

Kraft wird über das 12-Gang ZF-TC Tronic-Getriebe auf die Kranachsen 

übertragen. 

Der neue 8-Achser von Liebherr hat mit 85 m den längsten Teleskopausleger weltweit, der 
im öffentlichen Straßenverkehr bei 12 t Achslast mitgeführt werden kann. Dabei sind alle 
vier Abstützungen, die 16er-Bereifung, die Hubwinde, der Antrieb 16x8, der Retarder und 
die Telma-Wirbelstrombremse enthalten.  Bild: HSMS

Strahlende Gesichter am Liebherr-Stand. Doron Livnat (4.vl.), Direktor Hovago Cranes B.V., 
war mit seiner Familie angereist, um in München den LR 1500 symbolisch in Empfang 
zu nehmen. Isolde Liebherr (2.v.l.), Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Liebherr-In-
ternational AG, Bulle (Schweiz), und Christoph Kleiner (rechts), Geschäftsführer Vertrieb 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH, freuten sich den Schlüssel zu überreichen. Insgesamt hat 
Hovago bei Liebherr zehn LR 1500 bestellt.  KM-Bild
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Die Besitzer des amerikanischen Unternehmens Ideal Crane Rental Inc. gemeinsam mit Ron Schad von Liebherr vor einem 
LR 1300SX am Liebherr-Stand.

Bauma als „One-Stop-Shop”
Im Rahmen der Bauma in München konnte Liebherr eine Reihe an spektakulären Kranverkäufen re-

alisieren. Das im US-Bundesstaat Wisconsin beheimatete Unternehmen Ideal Crane Rental Inc. ver-

stärkte sich mit Produkten aus allen drei Kranproduzierenden Unternehmenvon Liebherr. Zum ersten 

Mal entschied sich das Familienunternehmen auch für einen Raupenkran aus dem österreichischen 

Nenzing. Das Kranverleihunternehmen Ideal Crane erweiterte seine Flotte mit vier 81 K, einem 6 t-

Turmdrehkran aus Biberach, einem LTR 1100, einem 100 t-Teleskop-Raupenkran aus Ehingen sowie 

einem 300 t-Gittermast-Raupenkran vom Typ LR 1300SX aus Nenzing. 



32 Kranmagazin    KM Nr. 108 |  201632

bauma 2016

Über Arbeit können sich 
derzeit auch die Turmdrehkran-
vermieter in Deutschland nicht 
beklagen, was wiederum die 
Turmdrehkranhersteller freuen 
dürfte. Diese nutzten die bauma 
natürlich ebenfalls, um ihre neu-
en Produkte vorzustellen – vom 
Untendreher bis zum Wippkran.

Auffällig aber ist, wie schon 
in den vergangenen zwei bis drei 
bauma-Messen, dass die bauma 
zusehends auch von Turmdreh-
kranvermietern als Plattform 
zur Präsentation von Produkten 
und Dienstleistungen genutzt 
wird. Traditionell waren zwar 
immer schon Unternehmen 

Katz- und Wippmodus dank VarioJib
Mit dem MK 140 zeigte Liebherr die neueste Entwicklung innerhalb der 

MK-Baureihe. Die maximale Traglast des neuen MK 140 beträgt 8.000 kg.  

Zugleich fällt der 5-Achser mit einer Gesamtlänge von knapp 16 m sehr 

kompakt aus, was insbesondere bei Einsätzen in Innenstädten von groß-

em Vorteil ist. Beim Betrieb des Liebherr MK 140 ermöglicht das neue 

Auslegerkonzept VarioJib zwei Modi: den Standard-Katzfahrbetrieb (Katz-

modus) und den Verstellauslegerbetrieb (Wippmodus). Bei maximaler 

Ausladung von 58,5 m im Katzmodus beträgt die Traglast an der Spitze 

1.900 kg. 

Der Wippmodus ermöglicht eine stufenlose Auslegerverstellung unter Last 

von 20° bis +70°. Die dadurch erreichbaren Hakenhöhen von bis zu 94 m  

unterstreichen die hohe Flexibilität des Liebherr MK 140 im Baustellen-

einsatz. 

Für den Ausleger des Liebherr-Mobilbaukrans MK 140 sind mehrere Ver-

längerungen erhältlich. Mit der ersten Zusatzspitze erreicht der MK 140 im 

Wippmodus eine Ausladung von 62,5 m. Diese Zusatzspitze kann sowohl 

im Straßentransport als auch im Katzmodus am Kran bleiben. Mit einer 

zweiten Auslegerverlängerung lässt sich die Reichweite auf 65 m steigern. 

Bei dieser Ausladung erreicht der neue MK 140 eine Spitzentraglast von 

1.000 kg. 

Die halbseitige Abstützung ermöglicht den problemlosen Einsatz des MK 

140 auch bei beschränkten Platzverhältnissen. Dabei verfügt der Mobil-

baukran auf der Seite der voll ausgefahrenen Spreizholme über die volle 

Traglastkurve und kann auf der gegenüberliegenden Seite nahe an einem 

Gebäude stehen. Der unbeschränkt einsatzfähige Radius beträgt 210°.

Eine weitere Neuheit des MK 140 von Liebherr ist die automatische Rüst-

zustandserfassung. Die intelligente Steuerung überwacht sicherheitsrele-

vante Aspekte der Krankonfiguration wie die Abstützbreite, Ballastierung, 

Anbauspitzen oder den Betriebsmodus. Der Kranfahrer erhält über das 

Display einen Vorschlag zur aktuellen Konfiguration des Krans und muss 

diesen dann bestätigen. Falscheingaben bei der Konfiguration sind damit 

ausgeschlossen, was für mehr Sicherheit auf der Baustelle sorgt.

Technische Daten
 Wippmodus Katzmodus

Max. Tragfähigkeit  1.700 kg 8.000 kg

Tragfähigkeit bei max. Ausladung 1.700 kg 1.900 kg

Max. Ausladung(-en) 60,0 m / 62,5 m / 65,0 m 58,5 m

Max. Hakenhöhe(-n) 89,7 m / 92,0 m / 94,4 m 75,5 m

Seit Ende 2015 wurden bereits mehrere MK 140 ausgeliefert.   Bild: HSMS

Das hat es noch nie gegeben: Gerald Hoppmann ist auf der ganzen Welt der erste Bauun-
ternehmer, der einen neuen Kran gewonnen hat. Am dritten Tag der bauma überreichte 
ihm Stéfanie Wohlfarth auf dem Liebherr-Stand symbolisch seinen Gewinn, einen Lieb-
herr-Schnelleinsatzkran L1-24. Im Rahmen des L1 Kran-Tags am 11. März wurde die neue 
Kranbaureihe L1 vorgestellt. Zu diesem Anlass war an über 40 Standorten in Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Spanien und der Schweiz ein L1-24 aufgebaut. Alle deutschen Un-
ternehmen, die in der Baubranche tätig sind, hatten die Chance, einen solchen zu gewin-
nen. V.l.n.r: Dominique Tasch, Liebherr-Werk Biberach GmbH und Stéfanie Wohlfarth, Lieb-
herr-International GmbH mit dem glücklichen Gewinner Gerald Hoppmann und Erhard 
W. Conrad vom Liebherr-Händler MARM.
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wie Wolffkran oder Nagel alle 
drei Jahre in München auf der 
bauma vertreten. Seinerzeit aber 
eher als Hersteller oder Händ-
ler, inzwischen eben auch als 
Vermieter. Doch wie schon auf 
der bauma 2013 gesellten sich 
zu diesen in diesem Jahr wie-
der BKL – an einem Gemein-
schaftsstand mit dem spani-
schen Turmdrehkranhersteller 
Comansa – sowie BBL, das die 
Messe nutzte, einen neuen, selbst 
entwickelten und gefertigten 
„Wotan“ zu präsentieren. 

Das Beispiel „Wotan“, bei 
diesen Kranen kommen Aus-
legerteile auf eigener Achse als 
Sattelauflieger auf die Straße 
und zur Baustelle, zeigt, dass 
die Transportthematik aktueller 
denn je die Turmdrehkranbran-
che bewegt. Es geht um die Re-
duzierung der Transport- und 
Montagekosten, als Möglichkeit 
mit den immer noch dürftigen 
Vermietmargen zurechtzukom-
men.

Um den effizienten Transport 
ging es aber eigentlich überall 
auf der bauma 2016. Ob beim 
Transport von Baustoffen oder 
beim Transport von Maschinen. 
Mit dem Transport an sich ver-
dient ein Bauunternehmen ja ei-

gentlich nicht sein Geld. Darum 
sollte der Transport so kosten-
günstig wie möglich abgewickelt 
werden können.

Das gestaltet sich selbst-
verständlich dann besonders 
schwierig, wenn für den Trans-
port einer Maschine ein Son-
dertransport fällig wird. Vor 
allem, wenn dabei Ländergren-
zen überwunden werden müs-
sen. Geht ein Schwertransport 
zum Beispiel von Deutschland 

nach Frankreich, kann ein Um-
laden notwendig werden, weil 
in Frankreich zwar höher, aber 
nicht so lang gefahren werden 
darf. Oder – als anderes Bei- 
spiel – die Achslastbestimmun-
gen für die schon seit einigen 

Jahren so populären Halbachsen. 
In Deutschland erhalten diese 
Fahrzeuge 12 t pro Achslinie ge-
nehmigt, in den Niederlanden 
lediglich 10 t.

Trotz der recht unterschied-
lichen Beurteilungen hinsicht-
lich der Straßenschonung der 
neuen Achstechnologie, haben 
die Halbachssysteme in den ver-
gangenen Jahren einen bemer-
kenswerten Marktanteil erringen 
können. Und angesichts der Tat-

sache, dass sich das Schwertrans-
portgeschehen nach Aussage von 
Brancheninsidern derzeit weg 
vom „Superschwergewicht“ Mo-
dultransporte hin zum Straßen-
transportsegment bis etwa 160 t 
zGG bewegt, dürfte der Nachfra-
ge nach Halbachssystemen oder 
vergleichbaren Lösungen jeden-
falls nicht entgegenstehen.

Auf jeden Fall hat nun 
auch die tii-Group auf diesen 
Markttrend reagiert und mit 
der Präsentation einer eigenen 
Halbachslösung sein Fahrzeug-
portfolio komplettiert.

Schon einige Monate zuvor 
hatte Nooteboom mit seiner 
Manoovr-Technologie eine ganz 
eigene Antwort auf die Halb-
achsherausforderung vorgestellt. 
Anders aber als die übrigen 
Fahrzeugbauer haben die Nie-
derländer einfach die Pendel-
achse modifiziert. Eine ziemlich 
clevere Lösung, bei der die zu-
lässige Achslast der Pendelachse 
selbst in den Niederlanden nicht 
zur Diskussion steht und im Er-

Mit einem Lastmoment von 124,8 mt war der neue Schwerlastkran PK 165.002 TEC 7, den Palfinger als den 800 kg leichteren Nachfolger des PK 150.002 präsentierte, der zweit-
stärkste Ladekran am Palfinger-Stand. Größer war nur noch der PK 200002 L SH mit seinen 150,7 mt. Als Tec 7- beziehungsweise SH-Kran lassen sich beide mit dem neuen Perso-
nensicherungsmodus FPM (Fall Protection Mode) ausstatten. Der PK 165.002 TEC 7 ist für den Aufbau auf Trägerfahrzeuge mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von  
32 t konzipiert. In der Produktsparte „Sany Palfinger Venture“ ist der SPS 2000 angesiedelt. Der Kran mit einem Lastmoment von 20 mt bietet eine Reichweite von 14,3 m  
bei einem Eigengewicht von 3.820 kg.   Bild: HSMS

Das Schwertransportgeschehen entwickelt sich 
derzeit weg vom „Superschwergewicht“  

Modultransporte hin zum Straßentransport-
segment bis etwa 160 t zGG.
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gebnis eine konkurrenzfähige 
minimale Höhe erreicht wird, 
dem vielleicht bis dahin wich-
tigsten Argument der Halbachse 
im Vergleich zur Pendelachse.

Allerdings ist es ja ein offenes 
Geheimnis, dass das, was die An-
bieter hier so als minimale Höhe 
bezeichnen, schon aufgrund des 
Reifendurchmessers im besten 
Fall eine Ladehöhe ist, die mit 
Sicherheit nicht gefahren wird. 
Die minimale Höhe zuzüglich 4 
bis 5 cm – das ist dann wohl die 
minimale Fahrhöhe.

Auf jeden Fall aber ist der 
Markt der Anbieter extrem nied-
riger Schwertransportfahrzeuge 
auch deutlich jenseits der 100 
t-Grenze inzwischen ziemlich 
umfangreich geworden, und wer 

keine eigene Lösung entwickelt 
hat, der kann auf die Tridec/Gi-
gant-Achse zurückgreifen.

Die spannende Frage aber ist 
doch, wie die unterschiedlichen 
Achssysteme zukünftig einge-
ordnet werden. Es wird nicht 
wirklich darüber gesprochen, 
dabei ist es ja überhaupt kein 
Geheimnis mehr, dass die Stra-
ßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO) in ihrer jetzigen Form 
in gar nicht mehr allzu ferner 
Zukunft der Vergangenheit an-
gehören wird. Darin – so viel 
ist wohl schon jetzt klar – wird 
nur noch geregelt sein, was nicht 
auf europäischer Ebene geregelt 
ist. Wie viel das sein wird und 
welche Auswirkungen das alles 
auf den Fahrzeugbau und den 

Im wahrsten Sinne als Taxi-Kran präsentierte Manitowoc den neuen Grove GMK4100L-1 mit 60 m Hauptausleger. In der Taxi-Konfiguration mit 6,7 t-Gegengwicht kann der Kran ge-
genüber seinem Vorgänger GMK4100L laut Manitowoc seine Leistung um 9 % steigern. Dabei ist er mit nur 2,55 m Breite schlanker als sein Vorgänger.  KM-Bild

Unter der Bezeichnung Hup führt Manitowoc eine neue Reihe Potain-Selbstaufrichter ein. 
Neben dem Hup 32-27 wurde der Prototyp des Hup 40-30 vorgestellt. Im Hintergrund: 
IgoM14.   KM-Bild

Mit dem Potain MDT389 und dem MDT219 waren am Manitowocstand zwei Topless-
Krane vertreten. Weiterhin war der Wippkran MR 418 in München mit dabei.  Bild: HSMS
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Schwertransportalltag haben 
wird? Nun ja, die Zukunft wird 
es zeigen!

Dass dabei der Aspekt der 
Straßenschonung besondere Be-

rücksichtigung finden wird, ver-
steht sich eigentlich von selbst. 
Und so darf man also gespannt 
sein, welche Regularien der Ge-
setzgeber beziehungsweise die 
Gesetzgeber hinsichtlich Abmes-
sungen, Gewichte und insbeson-
dere Achslasten im Verhältnis zu 
Achsabständen festschreiben.

Schon heute und eigentlich 
seit einigen Jahren ist der Kont-
rolldruck insbesondere hinsicht-
lich der sauberen Einhaltung 
der Achslasten groß. Überlast-

fahrten bergen ein hohes Still-
legungsrisiko und die Erkennt-
nisse aus den Kontrollen haben 
immer wieder auch das Design 
der Schwertransporteinheiten 
verändert.

 So zum Beispiel wirken Dol-
lys der Tatsache entgegen, dass 
die Last nach vorne wirkt. Das 

Wahlweise mit 51 m oder 60 m 
Hauptausleger
Mit dem Grove GMK5150 und dem GMK5150L hat Manitowoc zwei neue 

150-Tonner auf 5 Achsen vorgestellt. Der GMK5150 ist mit einem 51 m 

langen Hauptausleger ausgerüstet. Der GMK5150L bietet einem 60 m 

langen Hauptausleger und ersetzt den GMK5130-2.

Das maximale Gegengewicht für den GMK5150 und den GMK5150L be-

trägt 44,5 t. Damit können die Krane eine Traglaststeigerung von 20 % 

gegenüber dem GMK5130-2 erzielen. Innerhalb von 12 t Achslast kann 

der GMK5150 ein maximales Gegengewicht von 10,2 t mit sich führen, 

während der GMK5150L in der 12 t Achslast-Konfiguration ein Gegenge-

wicht von bis zu 7,9 t mitführen kann. 

Mit einer Tragfähigkeit von 11,6 t bei einem auf seine maximale Länge 

von 60 m ausgefahrenen Hauptausleger eignet sich der GMK5150L ideal 

für den Aufbau von Turmdrehkranen und andere Anwendungen, die eine 

große Hubkraft in großen Höhen erfordern. Die Gesamtreichweite bei-

der Krane wird durch eine 18 m lange Doppelklappspitze vergrößert und 

kann mittels einer 8 m-Hauptauslegerverlängerung und einer weiteren 8 

m-Hilfsauslegerverlängerung auf eine Gesamt-HAV von 34 m vergrößert 

werden. Die Klappspitze bietet auch eine verbesserte Abwinkelung von 

50 °. 

Der GMK5150L und derGMK5150 werden über ein Einmotorenkon-

zept angetrieben, was ihr Gesamtgewicht reduziert und das Mitführen 

von mehr Gegengewicht ermöglicht. Der nach EU-Stufe IV zertifizierte 

Mercedes-Benz-Sechszylinderdieselmotor OM471LA verfügt über eine 

Nennleistung von 390 kW bei 1700 1/min und ein maximales Nenndreh-

moment von 2.460 Nm bei 1300 1/min. Mit ihren 16-Zoll-Reifen und 

einer Gesamtbreite von 2,75 m können diese kompakten 5-Achs-Krane 

auch auf beengten Baustellen problemlos manövriert werden. 

Die Krane sind mit der Manitowoc Kransteuerung CCS ausgestattet. Das 

System umfasst den laut Hersteller äußerst intuitiven Auslegerkonfigu-

rationsmodus, mit dem sich die optimale Auslegerstellung für einen be-

stimmten Hub schnell und einfach auswählen lässt. Der Kranbediener 

gibt einfach nur die Hubparameter ein, zum Beispiel Radius, Last oder 

Hubhöhe, und das System berechnet die beste Auslegerkonfiguration. 

Sobald der Kranbediener die bevorzugte Option auswählt, wird der Ausle-

ger automatisch auf die erforderliche Länge ausgefahren. 

Auf der bauma stellte Manitowoc den GMK5150 sowie den GMK5150L vor. Die ersten der beiden neuen Krane sollen im vierten Quartal 2016 geliefert werden.  Bild: HSMS

Auffällig aber ist, dass die 5-achisgen  
Schwerlastzugmaschinen sich inzwischen auch 

in Deutschland zunehmender Beliebtheit  
erfreuen.

HTS�Hydraulische�Transportsysteme�GmbH
70736�Fellbach�0711-3426679-0�www.hts-direkt.de

Innovative Transport-
und Hebetechnik für den
Maschinentransport

Maschinenheber Transportfahrwerke Anschlagpunkte Industriekrane

... the load moving expertsHTS

Made
in
Germany
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heißt, dass das Gesamtgewicht 
zwar rein rechnerisch auf eine 
hinreichende Anzahl an Achsen 
verteilt ist, am Ende aber einzel-
ne Achsen trotzdem überladen 
sind. Insbesondere nämlich die 
Antriebsachsen der Zugmaschi-
nen.

Dollys sind da natürlich eine 
Lösung, eine zusätzliche Lkw-
Achse eine weitere. Vielleicht ist 

es etwas übertrieben von einem 
umfassenden Trend zu 5-ach-
sigen Schwerlastzugmaschinen 
zu sprechen, dafür sind diese 
doch noch zu wenig verbreitet. 
Auffällig aber ist, dass diese Ra-
ritäten sich inzwischen auch in 
Deutschland zunehmender Be-
liebtheit erfreuen.

So nutzte Scania den bauma-
Auftritt, eine 5-achsige Schwer-

lastzugmaschine zu präsentieren 
und am Daimler-Stand fand sich 
ebenfalls eine 5-achsige SLT-
Lösung. Ab Werk in Molsheim 
liefert Daimler keine 5-achsigen 
Schwerlastzugmaschinen, aber 
mittels einer durch Titan reali-
sierten Andockachse können die 
Sternträger auch dieses Segment 
bedienen – jedenfalls mit dem 
Actros-SLT, denn Luftfederung 

ist Voraussetzung für die An-
dockachse.

Korrekterweise aber wird 
aus einem 4-achsigen SLT mit-
tels der Andockachse eben doch 
kein 5-achsiger SLT, sondern 
ein 4-Achser mit 1-achsigem 
Anhänger. Weil die Andockach-
se als Anhänger gilt, wird die 
Achse auch als 10 t-Achse ein-
getragen. Und im Einsatz mit 

Neu von Spierings: der SK 597-AT4. Er bietet 48 m Ausladung, eine maximale Traglast von 7.000 kg und eine Spitzentraglast von 1.700 t. Spierings bleibt auch bei den Kranen der  
Stufen EU-IV, Tier 4f beim Zwei-Motoren-Konzept.  Bild: HSMS

Den Spierings SK1265-AT6 gibt es unter der Bezeichnung SK1265-AT6 – 10TA jetzt auch in einer Version mit 10 t Achslast, bei der der Ballast separat transportiert wird. Zudem sind 
die vorderen Abstützungen demontierbar. Das Heck des Krans wurde mit einem speziellen Hubtisch ausgerüstet, mit dessen Hilfe die Ballastblöcke an die schwenkbaren Ballastarme 
montiert werden. Der Vorgang vollzieht sich bis auf die manuelle Verbolzung der Ballastblöcke automatisiert. Der mittlere Ballastblock wird mit Hilfe hydraulischer Zylinder automa-
tisch ent- oder verriegelt. Die Konstruktion erlaubt es, dass der Ballast nicht unbedingt demontiert werden muss. Für den Transport mit komplett montiertem Ballast wird der mittlere 
Ballastblock auf dem Hubtisch abgelegt. Ein Ballastarm wird umgeschwenkt, um so eine gleichmäßige Achslast zu erreichen.  Bilder: HSMS
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einem Auflieger ist die Kombi-
nation, wie auch zum Beispiel 
eine Kombination mit Swing-
Dolly, im 2-Anhänger-Betrieb 
unterwegs, für den der § 18 der 
 StVO (Straßenverkehrsordnung) 
eine Höchstgeschwindigkeit von  
60 km/h vorsieht.

Bei der durch Daimler und 
Titan vorgestellten Lösung muss 

das Schwertransportunterneh-
men zudem auf eine Schwer-
last-fähige Anhängerkupplung 
verzichten. Zumindest bis jetzt 
noch. Doch vielleicht finden die 
„Zauberer von Titan“ auch für 
diese Nachfrage noch eine Lö-
sung.

Kupplung war auch an an-
derer Stelle auf der bauma ein 

Thema. Denn ganz ohne hydrau-
lische Anfahrhilfe kommt Volvo 
bei seinen Schwerlastzugmaschi-
nen aus. Und zwar jetzt auch für 
zulässige Gesamtzuggewichte 
bis zu 325 t. Möglich wird dies 
durch zwei Kriechgänge, die die-
ses Gewicht rangieren und in 
Bewegung setzen können. Die 
im Bereich der Schwerlastzug-

maschinen wohl bemerkens-
werteste Innovation der bauma 
2016.

Als Getriebelieferant für Lkw- 
und Kranhersteller präsentierte 
ZF in München entsprechende 
Getriebelösungen, die, wie die 
Volvo-Lösung, eine besonders 
hohe Spreizung verspricht. Tra-
xon nennt der Hersteller sein 

Neuheiten heiß begehrt
Nach dem Ende der bauma 2016 zieht Tadano ein erfolgreiches Resü-

mee: Besonders viele Besucher interessierten sich für den neuen 3-Ach-

ser ATF 60G-3, der einen 48,2 m langen Hauptausleger bietet und in 

einer 10 t- und 12 t-Achslastvariante darstellbar ist. Daneben stand wie 

zu erwarten das neue Flaggschiff ATF 600G-8 – Beiname „Game Chan-

ger“ –, den das Unternehmen ab 2017 ausliefert, im Mittelpunkt des In-

teresses. 

Dazu Thomas Schramm, General Manager Vertrieb und Marketing bei 

Tadano: „Die positiven Reaktionen der Kunden und Interessenten auf 

den neuen ATF 60 und ATF 600 sind mehr als vielversprechend. Aber 

auch unsere zahlreichen anderen auf Euromot 4 upgegradeten All-Terrain 

Krane, allen voran der ATF 200G-5, der sich durch stärkere Traglasten 

gegenüber seinem Vorgänger ATF 180G-5, auszeichnet, freuten sich 

über reichlich Interesse.“ Auf die Frage, wie viele Aufträge bezüglich der 

neuen Modelle ATF 60G-3 und ATF 600G-8 während der bauma-Woche 

realisiert wurden, antwortete Schramm: „Es gibt sehr viele Kunden, die 

ein ernsthaftes Kaufinteresse signalisierten und die Krane am liebsten 

sofort direkt von der bauma mit nach Hause nehmen wollten. Das freut 

uns natürlich sehr. Allerdings verfolgen wir bei Tadano die Politik, dass wir 

Aufträge und Lieferverpflichtungen erst dann eingehen, wenn alle Pro-

zessschritte erfüllt sind, die wir für erforderlich halten, um zuverlässige 

Produkte auszuliefern. Dies wird im Falle des ATF 60 und ATF 600 näch-

stes Jahr so weit sein.“

Viele Besucher lobten die offene, freundliche und ehrliche Art, die ih-

nen das Tadano-Standpersonal entgegenbrachte. Dazu Dr. Uwe Renk, 

Marketing Manager bei der deutschen Tadano Faun GmbH, welche die 

Messe für die gesamte Tadano Gruppe federführend organisierte: „Un-

sere Kunden und Interessenten verwenden ihre wertvolle Zeit, um mit 

uns ins Gespräch zu kommen. Dafür bedanken wir uns, indem wir ge-

nau zuhören und ihre Wünsche und Anregungen aufgreifen, um unsere 

Produkte noch besser zu machen. Zum anderen ist uns wichtig, dass 

uns unsere Kunden und Interessenten als ehrlichen und zuverlässigen 

Partner erleben, der ihnen kein „x“ für ein „u“ vormacht und jederzeit da 

ist, wenn er gebraucht wird. Das gilt natürlich nicht nur für die Zeit wäh-

rend der Messe, sondern für die gesamte Zeit der Kundenbeziehung.“ 

Da zu sein, wenn man gebraucht wird, ist für Kranverleiher natürlich 

insbesondere dann wichtig, wenn der Kran auf der Baustelle aufgrund 

eines technischen Fehlers nicht mehr weiter arbeiten kann. In diesem 

Zusammenhang verweist Dr. Renk auf den weltweiten zuverlässigen Kun-

dendienst- und Ersatzteilservice sowie die neue Tadano Flottenmanage-

ment Software „Hello-Net“, die seit vielen Jahren erfolgreich bei Tadano 

Rough-Terrain Kranen im Einsatz ist und auf der bauma erstmals in Ver-

bindung mit Tadano All-Terrain Kranen vorgestellt wurde. Die Software 

überträgt neben Standortinformationen und relevanten Betriebszustän-

den auch Warn- und Fehlermeldungen des Krans an einen Server, auf 

den das Tadano Werkstatt- und Servicepersonal unmittelbar zugreifen 

kann, um so eine noch schnellere Fehlerdiagnose und -behebung zu er-

möglichen.

So mancher Kunde hätte am Tadano-Stand die Neuheiten am liebsten vom Fleck weg gekauft.  Das Bild zeigt den ATF600G-8 mit Triple-Boom, den das Unternehmen ab 2017 ausliefert.

Als Nachfolger des ATF 180G-5 stellte Tadano den neuen ATF200G-5 vor.  Bild: HSMS
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So mancher Kunde hätte am Tadano-Stand die Neuheiten am liebsten vom Fleck weg gekauft.  Das Bild zeigt den ATF600G-8 mit Triple-Boom, den das Unternehmen ab 2017 ausliefert.

Getriebe für mittlere und schwe-
re Fahrzeuge. Kombiniert mit 
der bewährten Wandlerschalt-
kupplung heißt das Ganze dann 
Traxon Torque für die besonders 
anspruchsvollen Anwendungen. 
Diese Lösung war zum Beispiel 
beim MAN-Flaggschiff TGX 
D38 für Gesamtzuggewichte 
bis zu 250 t verbaut. Auf bis zu 

5-Achser komplett überarbeitet
Tadano hat seine komplette 5-Achs-Familie, bestehend aus ATF 220G-5,  

ATF 200G-5, ATF 130G-5 und ATF 110G-5 überarbeitet. Neben mo-

dernisierten Fahrerhäusern verfügen alle neuen Euromot 4/Tier 4 f Up-

grades über die Asymmetrische Abstützbasisüberwachung von Tadano, 

mit der die Krane bei unterschiedlich weit ausgefahrenen Abstützträgern 

jetzt noch höhere Traglasten erzielen können.

In München nicht dabei, aber laut Hersteller in Kürze verfügbar ist der 

ATF 110G-5. Dafür konnte man auf der bauma bereits den Nachfolger 

des ATF 180G-5 in Augenschein nehmen, der sich durch gezielte Verstär-

kungen neu in der 200 t-Klasse positioniert und jetzt ATF 200G-5 heißt. 

Wie bei Tadano üblich, muss jede Maximaltraglast physisch realisierbar 

sein. Diesen Nachweis hat der neue ATF 200G-5 laut Hersteller mit nur 

50 t Gegengewicht problemlos erbracht. Auch die übrigen Traglastwerte 

konnten in mittleren Radiusbereichen merklich angehoben werden. 

Der ATF 200G-5, Tadano-typisch mit zwei Motoren ausgestattet, bietet 

einen 60 m langen Hauptausleger und kann innerhalb von 12 t Achs-

last eine 11 m-Spitze mit sich führen. Optional ist für den ATF 200G-5 

eine vollhydraulisch teleskopier- und abwinkelbare Spitze, die Tadano 

HTLJ, verfügbar, die bekanntlich sowohl unter Last gewippt als auch 

teleskopiert werden kann. Die HTLJ kann ebenfalls am Erfolgsmodell ATF 

220G-5 angebaut werden, sodass sich die Anwendungshäufigkeit in der 

Flotte erhöht. 

4.700 Nm Eingangsdrehmoment 
erhöht der Wandler das Motor-
drehmoment – da bleibt nichts 
stehen.

Und wenn es am Ende doch 
nicht mehr so recht weitergeht, 

weil sich beispielsweise eine 
extreme Steigung auf dem letz-
ten Kilometer in den Weg stellt, 
haben sich inzwischen schon 
des Öfteren landwirtschaftliche 
Maschinen als „Schwerlastzug-

maschinen“ bewährt. Fendt als 
bauma-Aussteller – da hat die 
KM-Redaktion schon verwun-
dert geschaut.

Aber warum denn nicht? 
Traktoren werden nun auch in 
Deutschland als Baumaschi-
nen eingesetzt, zum Beispiel 
mit Kippanhänger zum „inner-
betrieblichen“ Transport von 
Schüttgütern. Oder eben auch 
als zusätzliche Schwerlastzug-
maschine in Windparks.

Zusätzliche Schwerlastzug-
maschinen überflüssig zu ma-
chen, dafür hat tii schon vor 
einigen Jahren sein PowerBoos-
ter-Konzept vorgestellt. An Stei-
gungen oder ganz allgemein, 
wenn mehr Vortrieb benötigt 
wird, treibt ein verhältnismäßig 
kleiner Motor weitere Achsen 
des gezogenen Fahrzeugs an 
und ersetzt auf diese Weise die 
ansonsten benötigte zusätzliche 
Schub- oder Zugmaschine, die 
für diese Fälle mitgeführt wer-
den musste.

Nun hat tii dieses Konzept 
noch einmal deutlich aufgewer-
tet und liefert den PowerBooster 
mit bis zu 1.000 PS, während nur 
wenige Meter weiter Goldho-
fer ein vergleichbares Konzept 
vorstellte, das die Memminger 
AdDrive nennen.

PowerBooster oder eben 
AdDrive sowie ein Trend hin zu 
immer höheren zulässigen Ge-
samtzuggewichten deuten dar-
auf hin, dass die Schwertrans-
porte „schlanker“ werden. Will 
heißen: Was noch vor einigen 
Jahren im Zug-Schubverbund 
gefahren wurde, kann heute, zu-
mindest technisch, mit einer So-
lomaschine abgewickelt werden.

Aber das betrifft natürlich 
vorzugsweise die Königsklasse 
des Straßenschwertransports. 
Selbstverständlich stand auch 
diese im Fokus jener Aussteller, 
die in diesem Segment aktiv sind. 
Traditionell aber ist die bauma, 
soweit es den Schwertransport-
bereich betrifft, doch eher eine 
Messe mit Lösungen für den 
Baustoff- und – natürlich – Bau-
maschinentransport. Lediglich 
im Miningsegment werden dann 
wieder die ganz dicken Dinger 
nachgefragt. 

Der Schwertransport wird schlanker.
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„Stark. Lang. Und leicht.“ …
… auf diese Kurzformel bringt Tadano die Vorzüge des neuen ATF 60G-

3. Bei dem 60-Tonner wurden Motor und Getriebe am Oberwagen hinter 

der Kranfahrerkabine verbaut. Dr. Bernward Welschof, Entwicklungsleiter 

bei der Tadano FAUN GmbH, erklärt hierzu: „Ein hinten am Oberwagen 

verbauter Motor wirkt quasi wie zusätzliches Gegengewicht. Ist der Mo-

tor demgegenüber im Unterwagen jenseits der Kippkante verbaut, leistet 

er keinen Beitrag zur Standfestigkeit des Krans. Ganz im Gegenteil: Er 

schwächt vielmehr den Unterwagenrahmen, weil er Stahl verdrängt, wo 

er eingebaut ist.“ Durch dieses Umdenken sei es Tadano gelungen, ei-

nen starken Kran mit einem 48,2 m langen Hauptausleger zu bauen, der 

zugleich problemlos die Achslasthöchstgrenzen von 10 bis 12 t einhält 

und damit in Ländern mit entsprechend strengen Vorschriften schnell 

und unkompliziert einsatzbereit ist. Was die starken Traglasten angeht, 

so verweist Entwicklungschef Welschof insbesondere auf das Schieben 

beziehungsweise Teleskopieren unter Last, das aufgrund eines extrem 

starken Teleskopzylinders möglich sei und dadurch Montagearbeiten 

erheblich erleichtere. Abgerundet wird die Gesamtkonzeption des ATF 

60G-3 gemäß Tadano dadurch, dass der Hauptausleger mit 48,2 m nicht 

nur lang, sondern aufgrund seiner sieben Teleskope auch noch extrem 

kompakt sei, weshalb sich der Kran besonders gut für Einsätze mit Hö-

henbeschränkungen wie in Hallen, Tunneln oder unter Brücken eigne. 

Auch für den Kranfahrer habe die neue Antriebskonzeption wesentliche 

Vorteile: Einmal beim Fahren auf der Straße, da sich der Motor weit weg 

von der Unterwagenkabine befindet und die Lärmbelästigung damit ent-

sprechend niedrig ausfalle. Und zum anderen während des Kranbetriebs, 

da sich Motor und Abgasanlage zu jedem Zeitpunkt hinter der Ober-

wagenkabine befinden und damit einen entspannteren und sichereren 

Kranbetrieb ermöglichen.

Doch der Miningbereich 
dürfte derzeit gehörig unter der 
Ölpreisschwäche leiden. Von 
der bauma haben sich deren 
Aussteller eine Signalwirkung 
erhofft. Inwieweit sich diese 
Hoffnung angesichts der Tatsa-
che, dass sich die OPEC-Staaten 
wieder einmal nicht auf eine 
Drosselung der Fördermengen 
verständigen konnten, erfüllt 
hat, bleibt zumindest fraglich.

Inzwischen wird der niedrige 
Ölpreis auch für die exportori-
entierten deutschen Maschinen- 
und Anlagenbauer zu einem 
Problem. Was den Verbraucher 
freut, schränkt die Investitions-
fähigkeit der erdölexportieren-
den Länder doch drastisch ein.

Dafür aber zeigt sich der 
deutsche Binnenmarkt erfreu-
lich robust. Und angesichts der 
Wohnungsnot in den Ballungs-
räumen, historisch niedriger 
Zinsen und gewaltiger Infra-
strukturprojekte – festgeschrie-
ben im Bundesverkehrswege-
plan 2030 – darf wohl davon 

ausgegangen werden, dass auch 
auf Jahre hinaus in Deutschland 
gebaut werden wird. Insofern 
macht es ganz bestimmt Sinn, in 
entsprechendes Equipment zu 
investieren.

Allerdings darf gerade der 
Baumaschinentransport als 
verhältnismäßig schwieriges 
Geschäftsfeld gelten. Mit dem 
Transport einer Baumaschine 
verdient kein Bauunternehmen 
Geld, weshalb der Transport vor 
allen kostenschonend abgewi-
ckelt werden soll.

Viele Fahrzeugbauer haben 
darauf reagiert, indem sie dem 
Markt entsprechend kostenop-
timierte Fahrzeuge bieten. Stan-
dardisierung, hohe Nutzlast, 
robuste und langlebige Ausfüh-
rung sind dabei wichtige Aspek-
te.

Natürlich bieten die Fahr-
zeugbauer auch immer noch die 
ganz besondere, ganz individu-
elle Lösung, aber in der Masse 
tun es auch Fahrzeuge aus dem 
Baukasten.

Beim neuen ATF60G-3 sind Motor und Getriebe im Oberwagen angesiedelt.  KM-Bild



41KM Nr. 108 |  2016   Kranmagazin 41

bauma 2016

FISCHER
www.FISCHER-KRAN.com

HIGH PERFORMANCE
AUS LEIDENSCHAFT

24h HOTLINE

+49 (0) 7172 - 914 121-10

2x in Ihrer Nähe | Stuttgart & München

FISCHER KRAN c/o Fischer Flachdachbau GmbH  |  Fasanenstr. 24  |  73553 Alfdorf 

> MOBILKRANE  F-HK
> MOBILBAUKRANE  F-MK
> TANSPORTLÖSUNGEN  F-TL

> BAULOGISTIK
> SCHWERLASTLOGISTIK 
> KIPPERLOGISTIK
> CONTAINERLOGISTIK

Unbenannt-2   1 18.03.2016   15:47:27

Intelligente Ausschiebe- und Abstützzylinder erfassen die Abstützsituation im laufenden 
Arbeitsbetrieb und tragen so zu höchster Sicherheit bei maximaler Tragfähigkeitsausnut-
zung bei. Auch unter schwierigen Bedingungen bietet das neue Messsystem laut Hersteller 
eine hohe Messgenauigkeit und erlaubt somit eine kontrollierte Ausweitung des Arbeits-
bereichs.

Mit dem neuen Abstützzylinder mit 
integrierter Kraftmessung …

… hat Weber-Hydraulik auf der diesjährigen bauma zum ersten Mal ein 

Produkt vorgestellt, das sich erst in der Entwicklung befindet. Der Proto-

typ ermöglicht es dank intelligenter Zylinder die Abstützkräfte ohne zu-

sätzlich zu applizierende Sensorik zu erfassen. In Kombination mit dem 

Ausschiebezylinder mit absolut messendem Positionssensor kann durch 

die Überwachung der Abstützsituation die Tragfähigkeit der Abstützba-

sis besser ausgenutzt und gleichzeitig die Standsicherheit gewährleistet 

werden.

Die intelligenten Ausschiebe- und Abstützzylinder von Weber-Hydraulik 

liefern alle notwendigen Signale zur Bestimmung und Überwachung der 

Abstützsituation, indem sie die aktuellen Abstützkräfte und die Ausleger-

position messen. Um die momentane Abstützbreite genau zu erfassen, 

hat das Unternehmen einen absolut messenden optischen Positionssen-

sor entwickelt. Er ist leicht in den Ausschiebezylinder integrierbar.

Bisher wird die Kraft an den Abstützzylindern häufig indirekt über den 

Druck im Kolbenraum bestimmt. Dabei sind laut Weber-Hydraulik vor 

allem unter Einwirkung von Querkräften allerdings Messabweichungen 

von mehr als 20 % möglich. Um die Standsicherheit trotzdem zu jedem 

Zeitpunkt zu gewährleisten, sind entsprechende Sicherheitsfaktoren er-

forderlich, welche wiederum zu einer reduzierten Tragfähigkeitsausnut-

zung führen. Im neuen Abstützzylinder von Weber-Hydraulik wird die 

Kraft direkt am Kugelkopf des Zylinders gemessen. Dazu wurde ein in-

novativer Kraftgeber entwickelt, der vollständig in die Kolbenstange inte-

griert ist. Eine Vielzahl realisierbarer Analog- oder Digitalausgangssignale 

gewährleistet außerdem bestmögliche Kompatibilität mit den Systemen 

der Nutzer.

Wie anders lässt es sich an-
sonsten erklären, dass die Mar-
ke MaxTrailer in kurzer Zeit die 
1.000er-Marke knacken konnte. 
Und wenn die Nachfrage sich 
weiter so entwickelt, wird es nur 
eine Frage der Zeit sein, bis die 
2.000er-Marke fällt. Der Trend 

zum „Standard“-Sonderfahr-
zeug hält offenbar immer noch 
an.

Und der Trend zur Indus-
trie 4.0 ebenfalls, ungeachtet der 
Tatsache, dass hier Deutschland 
nicht unbedingt eine Vorreiter-
rolle spielt, wie kritische Berich-

te unlängst offenbart zu meinen 
scheinen. Aber auch die Bau-, 
Kran- und Schwertransport-
branche ist im App-Zeitalter 
angekommen. Noch nie war die 
KM-Redaktion auf einer bauma 
so gut über die Wetteraussichten 
informiert wie in diesem Jahr.

Wetter-Apps waren der 
Renner bei den Ausstellern im 
Freigelände. Und es waren ge-
nau diese Wetter-Apps, die den 
Ausstellern die Möglichkeit ga-
ben, am Mittwoch-Nachmittag 
rechtzeitig ihre Stände sturmfest 
zu machen, bevor gegen 16:30 
Uhr das große Unwetter auf-

kam. Eine weitere wichtige App, 
die allerdings eher der Verwal-
tung des Elends diente, waren 
die Staumelder-Apps. bauma, 
Stauma – wieder einmal. Na-
türlich ist es nicht so einfach, all 
diese Menschen, all die Ausstel-
ler und Gäste störungsfrei aufs 
Messegelände zu bringen. Aber 
das Stauchaos im Umfeld der 
bauma ist ja nun schon beinahe 
legendär.

Legendär, aber jetzt nicht 
unbedingt bauma-typisch, sind 
die positiven Stimmen während 
und nach einer solchen Groß-
veranstaltung. In diesem Jahr 
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aber hatte das alles etwas sehr 
Authentisches! Gerade, weil die 
Erwartungen an die bauma 2016 
eher vorsichtig gewesen sein 
dürften. Zu viel Unsicherheit, zu 
schwierig die Prognosen.

Und eine der Stimmen, die 
dann im Nachlauf zur bauma 
die Gesamtstimmung auch aus 
Sicht der KM-Redaktion auf den 
Punkt brachte, kam von Sau-
er Bibus. Gerade aufgrund der 
unsteten Zeiten rechnete das 
Unternehmen eher mit einer ge-
wissen Kaufzurückhaltung und 
wurde dann positiv überrascht.

„Mit der großen Investi-
tionsbereitschaft hatten wir 
nicht gerechnet“, lässt sich Ralf 
Schrempp, Geschäftsführer von 
Sauer Bibus in einer Pressemit-
teilung zitieren. „Dass die Qua-
lität der Fachbesucher und die 
aus dieser Kompetenz resultie-
renden Gespräche hoch sein 
würden, war anzunehmen. Aber 

diese Resonanz überraschte 
uns. Das hat unsere Erwartun-
gen weit übertroffen“, ergänzt 
Schrempp zufrieden.

Ja, und wenn dann das Nach-
messegeschäft ähnlich verläuft, 
dann war die bauma 2016 viel-
leicht tatsächlich „Der Fels in 
der Brandung!“

 KM

2015 war eines der besten Jahre für Wolffkran und auch 2016 startete erfreulich. Auch mit dem Verlauf der bauma zeigte sich das Un-
ternehmen zufrieden und freute sich über zahlreiche Kunden aus Europa, Asien und den USA. Speziell für den US-Markt zeigte Wolffkran 
in München den Wolff 355 B US. Darüber hinaus gab es den neuen Wolff 275 B zu sehen sowie den neuen spitzenlosen Kran Wolff 7534. 
 Bilder: HSMS
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