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Branchentreff in 
Waldlaubersheim
Seitdem sich im VDBUM die TDK-Interessensvertretung gegrün-
det hat, verfügt die Turmdrehkranbranche über eine starke  
eigene Plattform. Im November trafen sich zahlreiche Vertreter der 
Branche zum Branchentreff in Stromberg. Gastgeber war dort die 
Wilbert Tower Cranes GmbH.  Bilder: Hermann Schulte

Der Netzwerkabend vor der 
eigentlichen Tagung war im No-
vember sehr gut besucht. Viele 
Brancheninsider waren gekom-
men, um vier Jahre nach dem Ein-
stieg eines chinesischen Investors 
bei Wilbert in Erfahrung zu brin-
gen, wie es jetzt im Werk in Wald-
laubersheim aussieht.

Gut gelaunt begrüßte Franz-
Rudolf Wilbert die Gäste, die am 
späten Nachmittag eine noch lau-
fende Fertigung vorfanden. Ger-
ne hätte das Unternehmen den 
Gästen noch den neuen WT 405L 
montiert präsentiert, doch dieser 
neue Wippkran, der die Wilbert-
palette der Wipper zwischen dem 
WT 205 L und dem WT 905 L 
abrundet, befand sich zu diesem 
Zeitpunkt noch in der Fertigung. 
Inzwischen ist der WT 405 L aber 
schon getestet und im Einsatz.

In seiner kurzen Begrüßungs-
rede versäumte es Franz-Rudolf 
Wilbert nicht, auf die Zusam-
menarbeit mit dem chinesischen 
Investor einzugehen. Dabei wurde 
deutlich, dass das Werk in Wald-
laubersheim sowohl bezüglich der 
Investitionen als auch hinsichtlich 
der Produktgestaltung freie Hand 
hat.

Nachdem die Gäste am Netz-
werkabend die Gelegenheit hatten, 
die Fertigung in Waldlaubersheim 
sowie die eine oder andere Inno-
vation in Augenschein zu nehmen, 
bevor bei einem Abendessen Kon-
takte gepflegt und neu geknüpft 
werden konnten, ging es dann am 
folgenden Tag an die Sachthemen.

Wieder einmal war es der 
TDK-Interessenvertretung des 
VDBUM gelungen, eine ganze 
Reihe hochkarätiger Referen-
ten für diesen Branchentreff zu 
gewinnen. Die Vortragsthemen 

reichten dabei von technischen 
Schwerpunkten bis zu rechtlichen 
Fragen. Deutlich aber wurde auch 
bei dieser Veranstaltung, dass die 
Branche aktuell wichtige Wei-
chenstellungen erlebt.

Insbesondere die Themenfel-
der „Bodenrisiko“ sowie „Qua-
lifikation im Umfeld des TDK“ 
beschäftigen derzeit die Branche. 
Ein weiteres Thema, das in dieses 
Umfeld des sicheren Kranbetriebs 
fällt, ist die „Personensicherung 
am Kran“. All diese Themen wur-
den beim Branchentreff ausführ-
lich diskutiert. Abgerundet wurde 
das Vortragsprogramm durch den 
Beitrag „Hubwerksauslegung bei 
einem Laufkatzkran“.   KM

Im Dezember ...

Die Werksbesichtigung bei der Wilbert Tower Cranes GmbH bildete den Auftakt zum Netzwerkabend des VDBUM-Branchentreffs. 
Franz-Rudolf Wilbert (mittig im Bild links unten) führte eine der Besuchergruppen durch die Produktion. 
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... wurde der WT 405 L in 
Waldlaubersheim aufgebaut und 

getestet.




