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Auch die City-Krane im Blick
Mit Spannung werden die Neuheiten aus dem Hause Tadano Faun erwartet. Was den ATF 600G-8 anbelangt, so 
darf dieser im Herbst erwartet werden, wie die KM-Redaktion in Erfahrung bringen konnte. Das Interview mit Rolf 
Sonntag, Geschäftsführer Tadano Faun GmbH, resümiert aber auch das abgelaufene Jahr 2017 und geht der Frage 
nach, wie es zukünftig in Lauf weitergehen wird.

KM: Wie ist das vergangene Jahr 
aus Ihrer Sicht verlaufen? Wie 
viele Krane konnten Sie weltweit 
absetzen?

Rolf Sonntag: Im letzten Jahr 
konnte die gesamte Tadano 
Gruppe rund 450 All-Terrain 
und Lkw-Krane absetzen, wobei 
mehr als 75 % hiervon am deut-
schen Standort in Lauf an der 
Pegnitz entwickelt und gefertigt 
wurden. Bedenkt man, dass wir 
bei den All-Terrain Kranen im 
volumenstarken 2- und 3-Achs-
segment in Europa überhaupt 
nicht mitgespielt haben, ist die-
ses Ergebnis durchaus positiv 
zu bewerten, auch wenn wir 
uns im Vergleich zum Vorjahr 
leider nicht steigern konnten.  
Für 2018 rechnen wir nicht zu-
letzt aufgrund unseres neuen 
ATF 60G-3, den wir in Kürze auf 

den Markt einführen werden, 
mit signifikanten Absatzsteige-
rungen.

KM: Auf welchen Märkten hat 
sich die Nachfrage für Sie beson-
ders positiv dargestellt?

Rolf Sonntag: In Deutschland 
konnten wir unsere Marktstel-
lung trotz eines fehlenden An-
gebots an 2- und 3-Achsern im 
All-Terrain-Bereich erfreulicher-
weise stabilisieren. Ebenfalls po-
sitiv herauszuheben ist der fran-
zösische Markt, wo wir mit der 
Gründung einer eigenen Tadano 
Vertriebs- und Servicegesell-
schaft wieder Fuß gefasst haben 
und uns hier deutlich im Auf-
wärtstrend befinden. Auch das 
USA-Geschäft ist sehr positiv ge-
laufen, wo wir mit einer stärkeren 
Fokussierung auf das All-Terrain 

Geschäft ein Absatzplus von über 
15 % erzielen konnten.

KM: Welche Kranklassen und 
welche Krantypen waren insbe-
sondere gefragt?

Rolf Sonntag: Wie in den letzten 
Jahren auch, waren wir mit unse-
rem ATF 70G-4 im Segment von 
66 t bis 80 t extrem stark. Glei-
ches gilt auch für unseren ATF 
130G-5, der seine Marktstellung 
in Europa im Segment 111 t 
bis 130 t gegenüber dem Vor-
jahr deutlich um 8 % verbessern 
konnte. Und stolz sind wir nach 
wie vor auf unseren ATF 220G-5, 
der sich nahezu unbeeindruckt 
zeigt gegenüber den neuen 
250-Tonnern auf dem Markt. 
 
KM: Mit der Vorstellung des ATF 
600G-8 haben Sie mit einem 

600-Tonner auf 8 Achsen eine 
ganz eigene Kranklasse geschaf-
fen. Der Kran zeichnet sich ins-
besondere durch sein äußerst 
innovatives Auslegersystem aus. 
Wann können wir mit der Aus-
lieferung des Krans rechnen und 
wie viele Bestellungen liegen Ih-
nen mittlerweile vor?

Rolf Sonntag, Geschäftsführer Tadano Faun 
GmbH.
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Setzen Sie auf 70 Jahre Erfahrung und lernen Sie unsere engagierten Mitarbeiter kennen,  
die Ihr Anliegen mit Leidenschaft, Kompetenz und starkem Service zur Umsetzung bringen.

Ihr direkter Draht zu uns:

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH | Casarstr. 1 | 66459 Kirkel | GERMANY | Phone: +49 6841 8091-333 | E-Mail: info.casar@wirecoworldgroup.com | Website: www.casar.de

Rolf Sonntag: Gemäß unserem 
Entwicklungsprozess nehmen wir  
Bestellungen grundsätzlich erst 
entgegen, wenn alles Tests er-
folgreich durchgeführt sind und 
die Entwicklung abgeschlossen 
ist. Dies wird beim ATF 600G-8 

noch ein paar Monate in An-
spruch nehmen. Stand heute 
rechnen wir mit der Auslieferung 
des Krans ab Herbst 2018.

KM: Auch bei den 3-Achsern 
beschreitet Tadano Faun neue  

Wege und hat im letzten Jahr den 
ATF 60G-3 vorgestellt, dessen 
Motor im Oberwagen platziert 
ist. Wie hat der Markt dieses 
Konzept angenommen?

Einer der jüngsten Zugänge in der 
Kranflotte von Scherer stammt aus dem 
Hause Tadano Faun. Bild: HSMS

450 All-Terrain und Lkw-Krane setzte die Tadano Gruppe 2017 insgesamt ab. Im Bild der HK 60 von Sarens.   KM-Bild
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Rolf Sonntag: Wir haben den 
ATF 60G-3 erstmalig auf der 
bauma 2016 vorgestellt. Hier 
war die Nachfrage aufgrund  
der Alleinstellungsmerkmale des 
Krans – zum Beispiel mit 44 m 
größter Radius in der 60-Ton-
nenklasse oder einziger 60-Ton-
ner, der 10 t-Achslast darstellen 
kann – enorm. Natürlich hat 
auch das innovative Antriebs-
konzept – Antrieb durch Ober-
wagenmotor, Position des Motors  
hinter der Oberwagenkabine – 
und die damit einhergehenden 
Vorteile für den Kranfahrer wie 
zum Beispiel weniger Schadstoff- 
und Lärmbelastung viel Auf-
merksamkeit kreiert. Bis heute 
ist diese hohe Nachfrage des ATF 
60G-3 ungebrochen und unsere 
Kunden warten sehnsüchtig auf 
die Markteinführung des Krans, 
die kurz bevorsteht.

KM: Gibt es in Ihrem Haus auch 
Überlegungen, bei einem solchen 
Krankonzept die Unterwagenka-
bine wegzulassen?

Rolf Sonntag: Wenn Ihre Frage 
in Richtung City-Krane abzielt, 
kann ich bestätigen, dass wir 
uns dieses Marktsegment derzeit 
näher anschauen und wir es für 
grundsätzlich interessant befin-
den.

KM: Im Nutzfahrzeugsegment 
gewinnen Telematiklösungen zu- 
nehmend an Bedeutung. Gibt es 
auch in Ihrem Hause Überlegun-
gen, in eine ähnliche Richtung  
zu gehen, um zum Beispiel einen 
vorausschauenden Service oder 
vorausschauende Wartung leis-
ten zu können? 

Rolf Sonntag: Was dieses Thema 
angeht, so kann ich ohne Hem-
mungen behaupten, dass Tadano 
sogar der Vorreiter in der Mo-
bilkranbranche ist. Seit zehn  
Jahren haben wir bereits in un-
seren Tadano Geländekranen 
eine auf modernster Mobilfunk- 
beziehungsweise Satellitenkom-
munikation basierende Software 
im Einsatz, mit welcher der je-
weilige Kran effizient gemanagt 
werden kann. Diese Software 
nennen wir „Hello-Net“. Mittler-
weile haben wir diese Software 
auch bei unseren in Deutsch-
land gefertigten All-Terrain 
Kranen im Einsatz. Mittels der 
Software überträgt der Kran 
zum Beispiel seinen aktuellen 
Standort (GPS-Position) sowie 
relevante Betriebszustände an 
einen ausgewählten Server. Über 
den Webbrowser des PCs oder 
Laptops kann dann bequem auf 
diese Daten zugegriffen und 
zum Beispiel Nutzungs- und 
Stillstandzeiten, Flüssigkeitsfüll-
stände oder gefahrene Kilometer 
des Krans eingesehen und ana-
lysiert werden. Auch die gesamte 
Service- und Wartungsplanung 
kann übersichtlich und effizient 
über „Hello-Net“ abgewickelt 
werden. Der Support-Assistent 

ermöglicht die Erfassung und 
Übertragung des aktuellen Be-
triebszustandes des Krans. Da-
mit ist eine erhebliche Beschleu-
nigung von Fehleranalysen zu 
erreichen. Und ein intelligentes 
Diagnosetool zeigt genau spezi-
fizierte Fehlercodes und veran-
lasst eine Zustandsanalyse beim 
Auftreten eines Fehlers. Still-
standzeiten werden somit rasant 
verkürzt.

KM: Wenn Neukrane gut nach-
gefragt werden, bedeutet dies 
für einen Kranhersteller oftmals 
auch, dass er entsprechend vie-
le gebrauchte Krane in Zahlung 
nimmt? Wie ist hier derzeit das 
Verhältnis Neukran zu Inzah-
lungnahme?

Rolf Sonntag: Inzahlungnahmen 
halten sich bei uns in Grenzen. 
Unsere Kunden berichten mir 
gute bis sehr gute Absatzmög-
lichkeiten unserer Gebraucht-
krane einschließlich attraktiver 
Wiederverkaufspreise, was ich 
zum einen auf die Robustheit 
und Zuverlässigkeit unserer Ma-
schinen zurückführe, und zum 
anderen auf unsere gute interna-
tionale Reputation.

Heinrichs ATF 220G-5 bei Montagearbeiten in der Windkraft.  Bilder HSMS
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• 100% Eigenfertigung mit Zertifikat: direkt vom Hersteller incl. FEM-Berechnung
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• Stahlbau/Schweißkonstruktion, Teilefertigung, Komponentenfertigung, Kran-/Specialequipment
• DIN EN ISO 9001, DIN EN 1090-2 EXC4, DIN EN ISO 3834-2, AD2000-HP0, DIN EN 15085-2

Kranabstützplatten: 
100% made in Germany 
100% made by FM Steeltec

Kranabstützplatten: 
100% made in Germany 
100% made by FM Steeltec

über 65 Jahre Erfahrung

FM Steeltec GmbH ·  Englerstraße 4 ·  77652 Offenburg ·  Telefon +49 (0) 7227 5056-6 ·  info@fm-steeltec.de ·  www.fm-steeltec.de

KM: Wie hat sich die Gebraucht-
krannachfrage in der jüngeren 
Vergangenheit entwickelt und 
welche Märkte sind aus Ihrer 
Sicht besonders auffällig?

Rolf Sonntag: Aus unserer Sicht 
haben sich in der jüngeren Ver-
gangenheit keine besonderen 
Auffälligkeiten ergeben. Die Ge-
brauchtkrannachfrage ist stabil.

KM: Abschließend: Sind in der 
nächsten Zeit Investitionen am 
Standort Lauf geplant?

Rolf Sonntag: Selbst nach mas-
siven Investitionen in unser 
Werksgelände in den letzten Jah-
ren, zum Beispiel die Sanierung 
unseres Verwaltungsgebäudes 
oder der Erwerb eines neuen 
Testgeländes, investieren wir 
auch dieses und die kommenden 
Jahre weiter in unseren Standort, 

um unsere Wettbewerbsfähigkeit 
weiter zu steigern. Besonders 
erwähnen möchte ich an dieser 
Stelle den Bau eines neuen Kun-
dencenters, in dem wir unseren 
Kunden zukünftig die Krane 
übergeben und sie auf die jewei-
lige Maschine einweisen wer-
den. Darüber hinaus sind aber 
auch weitere Verbesserungen im 
Rahmen unseres Produktions-
prozesses geplant, wie zum Bei-
spiel ein neues Logistikzentrum, 

um die Teileversorgung wäh-
rend des Produktionsprozesses 
weiter zu optimieren und damit 
Durchlaufzeiten zu reduzieren. 
Mittelfristig werden wir unse-
ren Produktionsstandort hier in 
Lauf nahezu verdoppeln, wie Sie 
bereits schon der Presse entneh-
men konnten.

Herr Sonntag, wir danken 
Ihnen für das Interview.
 KM

Einer von zwei ATF 220G-5, die Steil bei einer Brückenmontage in der Nähe von Idar-Oberstein einsetzte; wir berichteten im Kranmagazin Nr. 117.  Bild: HSMS




