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Die Hightech-Klasse:

Der Ladekran im  
digitalen Zeitalter!

Lange Zeit waren Ladekra-
ne Ladehilfen und Montage-
krane baunahe Hebezeuge, mit 
denen Bauunternehmen und 
Dachdecker ihre spezifischen 
Einsatzfelder abdeckten. Der 
Krandienstleister bediente dann 
vorzugsweise die Tragkraftseg-
mente, die oberhalb dieser Kran-
klasse angesiedelt waren. Die 
„Brot-und-Butter“-Maschinen 

der Krandienstleister waren Te-
leskopkrane ab 30 bis etwa 100 t 
Tragkraft. 

Doch auch die Anforderungen 
an die Lade- und Montagekrane 
wuchsen. Und so machten sich 

die Hersteller daran, ihre Lade-/
Montagekrane entsprechend auf-
zurüsten. Sie wurden leistungs-
stärker, aber damit auch schwie-
riger zu bedienen. Vor allem der 
sichere Betrieb durch die Kran-
bediener dieser doch sehr filigra-
nen und doch so leistungsstarken 
Krane musste gewährleistet wer-
den. Die Elektronik hielt Einzug 
in den Ladekran.

Doch auch die Anforderungen an die Lade- und 
Montagekrane wuchsen. Und so machten sich 
die Hersteller daran, ihre Lade-/Montagekrane 

entsprechend aufzurüsten.

Die Ladekrane haben in den vergangenen Jahren eine wirklich erstaunliche Entwicklung genommen. Die einstige 
Ladehilfe wurde zum Hightech-Produkt – und zusehends auch für Krandienstleister interessant.

Zwei sehr unterschiedliche Konzepte für den 
Großkranaufbau. Einmal auf einem 4-achsi-
gen 2+2-Sattelzugchassis ...

Die Lkw/Ladekran-Einheit als multifunktionelle Transportlösung ist den Lastmomentklassen bis etwa 50 mt vorbehalten.
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ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6 – 8 
D - 45356 Essen

Tel.: +49 (0)201 / 6167-0 
Fax: +49 (0)201 / 6167-161

teleskopierbare Plattformauflieger  + + +  Tieflader  + + +  Tiefbetten  + + +  2 – 5-achsige Schwerlastsattelzugmaschinen  + + +  Innenlader 

Alles aus einer Hand!
C a .  6 5 0  S c h w e r l a s t - N u t z f a h r z e u g e  v e r f ü g b a r  –  K a u f / M i e t e / M i e t k a u f

... einmal als 5-achisge Lkw-Pritsche.  
Bild: HSMS
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Inzwischen dürfen die Lade-
kranhersteller in einigen Berei-
chen als technologische Trendset-
ter im Mobilkransegment gelten. 
Technische Lösungen wie voll-
kommen variable Abstützbasen, 
wie sie aktuell bei den „großen“ 
Brüdern der AT-Kranhersteller 
realisiert worden sind, finden sich 
im Ladekransegment schon seit 
Längerem. 

Und mehr noch: Die Lösungen 
der Ladekranhersteller messen 
auch den Beladungszustand und 
geben entsprechend Lastmoment 
frei. Das ist keine so einfache Lö-
sung, denn Beladungszustand 
meint nicht einfach nur die Mas-
se der Ladung, sondern auch, wo 
genau auf dem Fahrzeug sich die 
Ladung befindet. Das Gegenwicht 
an einem AT-Teleskopkran befin-
det sich dagegen ja immer an ei-
ner vordefinierten Stelle.

Die Elektronik, das darf wohl 
behauptet werden, hat den Auf-
bruch der Ladekrane in immer 
neue Lastmomentklassen erst 
ermöglicht – und natürlich auch 
den sicheren Betrieb dieser Krane. 
Mehr Leistung nämlich bedeutet, 
dass die Krane schon allein hin-
sichtlich der Zulassungsbestim-
mungen – zulässige Achslasten, 
Abmessungen, Gesamtgewichte –  
mit Blick auf das Leistungsge-

wicht optimiert werden mussten. 
Dies realisierten die Hersteller 
über die Verwendung immer hö-
herer Stahlgüten.

Aktuell werden Stahlqualitäten 
von Ste 1100 und sogar Ste 1300 

verbaut. Das funktioniert eben 
nur, wenn Sensorik und Elekt-
ronik den Einsatz dieser Stähle 
absichern. Der Ladekran ist eben 
ein sehr filigraner Kran. Welchen 
dynamischen Belastungen der 
Stahlbau dieser Güte beim Heben 
ausgesetzt ist, stellt sich jedem vor 
Augen, der einmal Teleskopkrane 
auf dem Testfeld bei Hüben mit 
maximaler Ausladung beobachtet 
hat. Und die Teleskopquerschnitte 
dieser AT-Krane sind nun einmal 
noch deutlich größer.

Nicht wenige Brancheninsider, 
die die KM-Redaktion zu die-
sem Thema befragt hat, deuten 
an, dass beim Stahlbau jetzt eine 
Grenze erreicht scheint. Natür-
lich wünschen sich die Kunden 

nach Möglichkeit einen Kran, 
der nichts wiegt, aber unbegrenzt 
hebt. Doch schon alleine die Ver-
arbeitung dieser Stahlgüten ist 
äußerst anspruchsvoll. Hinzu 
kommt, dass die Verwendung die-
ser Stähle auch den Kranbediener 
fordert – bei aller Technik, die 
dem sicheren Betrieb dieser Kra-
ne dient.

Und die Technik, die in Lade-
kranen zum Einsatz kommt, ist 
extrem weit. Online-Diagnose, 
gibt es schon. Autonomes Rüsten, 
kein Thema. Der Weg für den au-
tonom arbeitenden Kran scheint 
bereitet. Technisch jedenfalls ist 
so ziemlich alles vorhanden, was 
dafür benötigt wird. Von daher 
stimmt es wohl, dass der auto-
nome Kran nur noch eine Aus-
schublänge entfernt ist. 

Doch tatsächlich ist es bis da-
hin sicher noch ein weiter Weg, 
nicht zuletzt, weil rechtliche und 
haftungstechnische Fragen zu 
klären sind.  Der Kranbediener 
wird also so schnell nicht zu erset-
zen sein – und muss all die Tech-
nik auch beherrschen.

Die Elektronik, das darf wohl behauptet werden, 
hat den Aufbruch der Ladekrane in immer neue 

Lastmomentklassen erst ermöglicht …

Eine sehr individuelle Ladekran-
Aufbaulösung für den 

Schwertransportdienstleister Kahl.

HMF auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016.     Bild: HSMS
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DIE PASSENDEN HEBEPRODUKTE - WANN UND WO IMMER SIE DIESE BRAUCHEN

YOUR GEAR
DESERVES
SMART 
ENGINEERING

Ropeblock-Hardware � ndet sich überall dort, wo Hebekomponenten in Kränen Kontakt zum Drahtseil haben. Unsere Produkte wurden dafür konzipiert, 

alle möglichen Hebe- und Rigging-Anwendungen gleichbleibend e�  zient und sicher zu machen. Dank unseres umfangreiches Wissens über 

Unter� aschen, Seilendverbindungen und Hebeprodukte liefern wir, in Kombination mit dem einzigartigen Smart Engineering, Produkte, die jeden 

Bedarf erfüllen, sowohl funktional, als auch finanziell.  Engineered for efficiency.     ROPEBLOCK.COM

Im Großkransegment ist auch Fassi sehr aktiv.   Bild: HSMS
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Alle Befragten betonen auf 
diesem Hintergrund den Stellen-
wert der Ausbildung der Kranbe-
diener. Eine gründliche Einwei-
sung bieten alle Hersteller, das 
ist das Eine. Doch die Grundaus-
bildung müssen im Prinzip die 
Bediener schon mitbringen. Das 
beginnt schon mit der Kenntnis 
der UVV (Unfallverhütungsvor-
schriften) – und dass die Kennt-
nis der Hebelgesetze oder tech-
nischer Grundlagen ebenfalls 
wünschenswert ist, versteht sich 
wohl von selbst.

Solche Anforderungen aber 
erfüllen am ehesten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Kran-
dienstleistern. Und für diese ist 
der Ladekran eben zusehends in-
teressant geworden. In dem Mo-
ment nämlich, als der Ladekran in 
Leistungsklassen vorstieß, die bis 
dahin von den kleinen Teleskop-
kranen bedient wurden, haben 
zunächst einige wenige dann im-
mer mehr Krandienstleister sich 
für einen Ladekran interessiert.

Befeuert wurde dieses Inter-
esse nicht allein durch die Leis-

tungsfähigkeit der Ladekrane, 
sondern insbesondere auch durch 
den Preisverfall in den unteren 
Tragkraftklassen. Ja gut, der auf 
einen Lkw aufgebaute Ladekran 
ist vielleicht auch mit Blick auf die 
Anschaffungskosten – die Rede 
ist von gut und gerne 30 % – und 
ganz sicher aber mit Blick auf die 
Betriebskosten günstiger als ein 

AT-Kran der vergleichbaren Last-
momentklasse. Das viel entschei-
dendere Argument der Antwort-
geber einer kleinen KM-Umfrage 
zielt in Richtung der deutlich hö-
heren Einsatzflexibilität der Lade-
krane.

Störkanten überwinden, die 
Möglichkeit, Lasten in Gebäude-
hüllen einzuteleskopieren – das 
sind die Kranargumente. Hinzu 
kommt natürlich, dass das Trä-
gerfahrzeug immer noch auch ein 
Transportfahrzeug ist. Bis etwa 
50 mt steht dabei noch hinrei-
chend Nutzlast zur Verfügung. In 
den größeren Kranklassen ab 80 
bis 120 mt geht die Nutzlast dann 
schon soweit runter, dass dann 
praktisch nur noch Kranzubehör 
transportiert werden kann. Und 
das gilt erst recht natürlich für die 

ganz dicken Krane mit bis zu über 
200 mt Lastmoment, die dann 
wirklich ausschließlich als Kran-
fahrzeug unterwegs sind.

Anders aber als ein Lkw-Auf-
baukran oder ein AT ist der Fanta-
sie beim Aufbau eines Ladekrans 
kaum Grenzen gesetzt. Zwar gibt 
das Gewicht des Krans schon ein-
mal die Achszahl und die Achs-

konfiguration vor. Aber ob der 
Kran auf einem Pritschen-Lkw 
oder auf eine Sattelzugmaschine 
aufgebaut werden soll und welche 
weiteren Ausstattungsoptionen 
– zum Beispiel mit abtrennba-
rem Kranaufbau zur Nutzung des  
Lkw – realisiert werden sollen, 
das bestimmen die Tätigkeits-
felder eines Unternehmens und 
manchmal auch der Geldbeutel.

Auf jeden Fall hat sich – nach-
dem der Ladekran zunächst ei-
ne Domäne eher progressiver 
Krandienstleister war – inzwi-
schen bei immer mehr Kran-
vermietunternehmen herumge-
sprochen, dass diese Krane den 
Fuhrpark ideal ergänzen – und 
manchmal auch die kleineren 
AT-Krane ersetzen. KM

Befeuert wurde dieses Interesse nicht allein 
durch die Leistungsfähigkeit der Ladekrane,  

sondern insbesondere auch durch den 
Preisverfall in den unteren Tragkraftklassen.

Hinsichtlich Reichweite und Tragkraft haben die Ladekrane in den vergangenen 20 Jahren 
enorm zugelegt.     Bild: HSMS

Die Funkfernbedienung 
ist inzwischen auch bei 
den kleineren Ladekranen 
zur Standardausstattung 
geworden.




