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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
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