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Das Jahr 2016 

Das Kranjahr 2016
Alle sechs Jahre fallen bauma und IAA Nutzfahrzeuge ins gleiche Jahr. Nach 2010 war es in diesem Jahr wieder  
soweit. Die Themenschwerpunkte für das erste Halbjahr und den Herbst waren für die Redaktionen des KM- 
Verlags also gesetzt.

Schon beinahe traditionell 
beginnt ein bauma-Jahr mit der 
bauma-Vorpressekonferenz En-
de Januar. Und ab diesem Zeit-
punkt gibt es bis in den Juni 
hinein eigentlich kaum ein an-
deres Thema als die bauma. Vor-
bericht, Messeausgabe, Nach-
bericht – drei Ausgaben, ein 
Schwerpunkt!

In diesem Jahr aber war 
schon weit im Vorfeld klar, dass 
die Fachwelt den Auftritt einer 
neuen Krangeneration erleben 
würde. Seit dem 1.1.2016 dürfen 
in den wichtigen Märkten Euro-
pa und Nordamerika – von Rest-
kontingenten abgesehen – nur 
noch Krane verkauft werden, die 
die strengeren Abgasrichtlinien 
nach EU-Stufe IV/Tier 4f erfül-
len. Das hat in den vergangenen 
Jahren erheblich Entwicklungs-
kapazitäten bei den Kranherstel-
lern gebunden.

Die Herausforderungen wa-
ren vielfältig. Zum einen war 
sehr schnell klar, dass die neuen 

Motoren schwerer werden, zum 
anderen stand lange Zeit nicht 
fest, wie viel schwerer und wel-
che Abmessungen diese Motoren 
ganz konkret aufweisen würden. 
Für die Konstruktionsabtei-

lungen sind diese Daten aber ja 
nicht so ganz unwichtig.

Unter anderem diese Ge-
wichtsproblematik hat drei der 
vier in Deutschland produzie-
renden Kranhersteller dazu 

veranlasst, sich bei der neuen 
Krangeneration vom 2-Moto-
ren-Konzept zu verabschieden. 
Außerdem, so argumentieren 
diese, sei das Motormanagement 
der modernen Motoren so aus-

Das Highlight in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres war die bauma 2016 im April.   KM-Bild

Auf der Straße unterwegs, doch die Infrastrukturproblematik erschwert den Kranbetreibern zusehends die Arbeit. Bild: HSMS
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gereift, dass immer nur die Leis-
tung erbracht wird, die gerade 
benötigt wird. Will heißen: Kei-
ne Mehrverbräuche mehr durch 
den im Prinzip überdimensio-
nierten Unterwagenmotor.

Tadano Faun, das vermag 
nicht zu überraschen, bezweifelt 
diese Argumentation, denn als 
einziger der vier Kranhersteller 
hält das Unternehmen ab der 

4-Achs-Klasse am 2-Motoren-
Konzept fest. Wie sich das in der 
alltäglichen Praxis allerdings 
verhält, das werden am ehesten 
die Krandienstleister beurteilen 
können.

Für diese und die Kranbe-
diener aber hat ohnehin eine 
neue Zeitrechnung begonnen. 
Es ist schon erstaunlich, dass es 
den Konstruktionsabteilungen 
der Kranhersteller überhaupt 
gelungen ist, bei dem enormen 

Entwicklungsaufwand, den diese 
zur Erfüllung der Abgasricht-
linien betreiben mussten, auch 
die Krantechnik weiterzuentwi-
ckeln. Längere Ausleger, mehr 
Tragkraft – das hat der Markt 
erwartet, und die Kranhersteller 
haben geliefert.

Besonders hervorgetan hat 
sich in dieser Hinsicht Tadano 
Faun mit dem Triple Boom, der, 

nach Aussage von Branchenin-
sidern, vielleicht bedeutendsten 
Kraninnovation der Vergangen-
heit. Selbst wenn sich für den 
Triple Boom mit Sicherheit ir-
gendwo ein Vorbild finden lässt –  
die Ingenieursleistung kann das 
auf keinen Fall schmälern.

Darüber hinaus aber haben 
Hersteller die neuen Krane ein 
Stück weiter ins digitale Zeitalter 
befördert. Und das wird den Ar-
beitsalltag vermutlich am nach-

… das hat der Markt erwartet, und die  
Kranhersteller haben geliefert.

Herausforderung Brückenbau. Jetzt schon und auch in den kommenden Jahren wird der Neubau und die Sanierung von Brücken der Kran- und Schwertransportbranche zahlreiche 
Aufträge bescheren.     Bild: Michael Bergmann
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haltigsten beeinflussen. Dass  
die Krankabine schon seit ge- 
raumer Zeit eher einem Bild-
schirmarbeitsplatz als dem einer 
selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
ne gleicht – gut, das ist nicht so 
ganz neu. Aber Ausstattungs-
merkmale wie zum Beispiel 
Touch Screens sind am Ende ja 
nur die äußeren Merkmal einer 
zunehmenden Vernetzung sämt-
licher Krankomponenten.

Überall werden Betriebszu-
stände erfasst und die Daten 
verarbeitet. Und als Liebherr im 
Jahr 2013 die VarioBase vorstell-
te – ein System, das zuvor schon 
die Ladekranhersteller in recht 
unterschiedlichen technischen 

Ausführungen verwirklicht hat-
ten – dürfte damit zugleich das 
Ende der guten, alten Traglastta-
belle eingeläutet worden sein.

Vorbei die Zeiten, als ein Kran 
mit zwei oder drei unterschiedli-
chen Abstützbasen zum Einsatz 
kommen konnte – die dann in 

den Traglasttabellen erfasst und 
in der Lastmomentbegrenzung 
hinterlegt waren. Jetzt ist bezüg-
lich der Abstützungen alles mög-
lich und die Lastmomentbegren-
zung gibt dann in Abhängigkeit 
der Abstützweite jeder einzelnen 
Abstützung sowie der übrigen 

Betriebszustände des Krans für 
jeden Punkt innerhalb des zuläs-
sigen Arbeitsbereichs die jeweils 
zulässige Tragkraft frei.

Am Ende aber wird damit 
auch die Einsatzplanung zu ei-
nem digitalen Geschäft, bei dem 
ganze Hubvorgänge mit ihren 
speziellen Lastfällen und Ein-
satzbedingungen simuliert wer-
den – gegebenenfalls auch ad 
hoc vor Ort am Bildschirmar-
beitsplatz Kranbedienerkabine.

Der nächste Schritt wird dann 
sein, dass der Kran auf der Bau-
stelle jeder Zeit mit dem betrei-
benden Unternehmen und viel-
leicht auch mit dem Service des 
Kranherstellers vernetzt wird. 
Das gibt es schon bei den Lade-
kranen und auch bei den Turm-
drehkranen. Auf diese Weise 
wird nicht nur ein vorausschau-
ender Service möglich, auf diese 
Weise können im Falle eines Fal-
les auch Tragkraftreserven frei-
gegeben werden.

Zwar nicht so sehr für die Kranbranche, vielmehr für die Schwertransportbranche, wird die Privatisierung der Polizeibegleitung auch im 
kommenden Jahr ein wichtiges Thema sein.   Bild: HSMS

Ebenfalls gespannt sein darf die Branche auf die EU-weite Zulassungsordnung. 

Bild: Michael Bergmann
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Dass diese Vernetzung kom-
men wird, dass Faserseile kom-
men werden, dass Teile von 
3D-Druckern ausgedruckt wer-
den – daran dürfte schon heute 
kein Zweifel bestehen. Aber was 
könnte sonst noch kommen? Die 
IAA Nutzfahrzeuge war in dieser 
Hinsicht eine echte Ideenplatt-

form – und für die KM-Redak-
tion eine der aufschlussreichsten 
Nutzfahrzeugmessen der ver-
gangenen Jahre. Vom Headup-
Display bis zu den Rundum-
Kamerasystemen – die Technik 
ist vorhanden und macht auch in 
Kranen Sinn.

Neben all der Technik aber 
bot das Jahr 2016 weitere „kran-
relevante“ Informationen. Im 
März zum Beispiel wurde der 

Entwurf des Bundesverkehrs-
wegeplans 2030 (BVWP 2030) 
vorgestellt. Und während die 
Auffassung nicht weniger Kran- 
und Schwertransportunter-
nehmen dahin geht, dass die 
Windenergie, diesem in den ver-
gangenen Jahren so wichtigen 
Betätigungsfeld, an Bedeutung 

verlieren wird, so zeichnet sich 
jetzt schon mehr als deutlich ab, 
dass der Bau und vor allem die 
infrastrukturellen Herausforde-
rungen weiter an Bedeutung 
gewinnen werden. Krane, unter-
schiedlichste Hubsysteme und 
Selbstfahrer an Brücken – das 
könnten die Bilder der kommen-
den Jahre in Deutschland sein.

Dass diese Vernetzung kommen wird, dass  
Faserseile kommen werden, dass Teile von 3D-
Druckern ausgedruckt werden – daran dürfte 

schon heute kein Zweifel bestehen.

Noch ist die Windkraft in Deutschland ein wichtiges Betätigungsfeld für die Kranbranche, 
doch das Geschäft wird sich vermutlich verändern.   Bild: Michael Bergmann




