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Neu gedacht …
Auf der bauma 2016 hat Terex Cranes der Marke Demag ein 
Comeback verschafft. Verbunden war dieses Comeback mit  
dem Versprechen, den Innovationsmotor einen Gang höher  
zu schalten. 

I n den vergangenen drei Jahren folgten 
dieser Ankündigung Taten: Mit über 15 
eingeführten neuen Produkten sowie 
zahllosen Entwicklungen in den Berei-

chen Service und Technologie. Altbekanntes 
„neu zu denken“, das war dabei eine wichti-
ge Triebfeder, wie es seitens des Unterneh-
mens heißt. Und so erklärt sich wohl auch das  
bauma-Motto dieses Jahres.

Auf der bauma 2019 verspricht Terex den 
Besucherinnen und Besuchern eine neue Welle 
der Innovationen – mit weiteren Produktein-
führungen und technologischen Neuerungen. 
Allzu viel aber verriet Terex darüber auf dem 
Mediendialog Ende Januar nicht – und befand 
sich damit im Einklang mit den übrigen Kran-
herstellern.

Seit der Wiedergeburt der legendären Marke 
Demag vor drei Jahren wurden unter anderem 
der AC 45 City und der AC 300-6 eingeführt, die 
auf der bauma 2016 noch nicht zu sehen waren. 
Auf dieser bauma aber schon und mit All-Ter-
rain-Kranen, City-Kran und Raupenkranen 
werden alle Demag-Produktfamilien in Mün-
chen zu sehen sein. Den Besuchern verspricht 

der Kranhersteller spektakuläre neue Krantech-
nologien und -funktionen, die erstmals ausge-
stellt werden, darunter auch ein neuer Raupen-
kran.

Für die Marke Terex werden der neue CTT 
202-10 Flat Top Turmdrehkran, die brand-
neue Turmkabine sowie ein Aufzug vorgestellt 
werden. Darüber hinaus gilt es, T-Link zu ent-

decken: das neue Terex Telematiksystem für 
Turmdrehkrane. 

Der CTT 202-10 ist in der 10 t-Klasse an-
gesiedelt. Für eine verbesserte Einsatzflexibilität 
bietet der neue Kran drei Unterbau-Optionen – 
vom kostengünstigen Einstiegsmodell bis zur 
Hochleistungsvariante – wahlweise mit 3,8 m, 
4,5 m oder 6 m großem Fundamentkreuz. Unter 

Der Demag AC 45 City war auf der bauma 2016 
angekündigt und im Herbst 2017 vorgestellt 
worden.

So viel steht jetzt schon fest: mit dem CTT 202-10 stellt Terex auf der bauma einen neuen spitzenlosen 
Turmdrehkran vor, der eine maximale Tragfähigkeit von 10 t bietet.
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Verwendung der Terex Adaptermasten kann der 
neue Kran mit den Masten H20, TS21 und TS16 
konfiguriert werden, die Breiten von 1,6 bis 
2,1 m bieten. 

Mit einer erweiterten Vielfalt an Optionen 
bietet der CTT 202-10 dem Betreiber neun ver-
schiedene Auslegerkonfigurationen von 25 bis  
65 m. Je nach Ausleger- und Gegengewicht- 
Konfiguration erreicht der Kran eine maxima-
le Tragfähigkeit von 10 t bei einer Ausladung 
von bis zu 24,2 m. Bei der maximalen Aus-
legerlänge von 65 m hebt er laut Hersteller 
bis zu 2,3 t. Die „Power Plus“-Funktion von  
Terex ermöglicht unter bestimmten und kont-
rollierten Bedingungen eine kurzzeitige Erhö-
hung des maximalen Lastmoments um 10 %, 
sodass dem Bediener in diesem Fall zusätzliche 
Tragfähigkeit zur Verfügung steht. 

Ein in alle Richtungen verstellbarer Kom-
fortsitz sowie kurzhubige Joystick-Bedien-
elemente sollen selbst an langen Tagen für ein 
ermüdungsarmes Arbeiten sorgen. Die einge-
baute Heizungs- und Klimaanlage sorgt für eine 
gleichbleibende Kabinentemperatur, sei es bei 
winterlicher Kälte oder in sommerlicher Hitze. 

Das große, blendfreie 7-Zoll-Farbdisplay (18 
cm) zeigt dem Bediener nicht nur Betriebsdaten, 
sondern auch die zur Fehlerbehebung erforder-
lichen Informationen. 

Das neue Steuerungssystem des Krans ver-
fügt über erweiterte Konfigurationsmöglich-
keiten. Das Steuerungspaket enthält die Leis-
tungsanpassung „Terex Power Match“, über die 
der Bediener je nach Hubanforderung zwischen 
maximaler Kranleistung und geringem Energie-
verbrauch wählen kann. 

Abhängig von der gewählten Turmkonfi-
guration bietet der CTT 202-10 eine maximale 
freistehende Hakenhöhe von 76,7 m. Die für 
den Transport optimierten Turmsegmente sind 
für eine effiziente Kranmontage sämtlich mit 
vormontierten, hochrobusten Aluminiumlei-
tern ausgestattet. Für sichere Montagearbeiten 
in der Höhe verfügen alle Auslegersegmente 
über ein separates Sicherungsseil, während die 
verzinkten Ausleger-Laufstege eine lange Le-
bensdauer gewährleisten sollen. 

Außerdem kann der neue CT 202-10 mit 
einer Funkfernsteuerung ausgerüstet werden, 
sodass der Bediener den Kran bei Bedarf von 
einem externen Standort aus bedienen kann. 
Der neue Kran ist für den Einbau von handels-
üblichen Zonen- und Anti-Kollisionssystemen 

einschließlich zugehöriger Kameras vorberei-
tet, genauso wie für die nächste Generation von 
T-Link, der Terex Telematik für Turmdrehkra-
ne. Zusätzlich wird der CTT 202 in einer Aus-
führung mit 8 t Tragfähigkeit erhältlich sein 
(CTT 202-8).

Das Programm der Rough-Terrain-Kra-
ne wird ebenfalls vertreten sein, und zwar mit 
Neuerungen für den Terex RT 90 sowie einem 
Ausblick auf zukünftige Verbesserungen. Und 
auch digitale Lösungen will das Unternehmen 
vorstellen. Die neuen Tools liefern eine kom-
plette Übersicht über Einsatzplanung, Hub, 
Diagnose und Überwachung. Enthalten in die-
ser Sammlung intelligenter Tools sind beispiels-
weise Telematik-Lösungen, die für die Produkte 
der Marken Terex und Demag gezeigt werden. 
Außerdem sollen umweltfreundliche Innovatio-
nen und Konzepte präsentiert werden, die für 
die Mobilkrane des Unternehmens entwickelt 
worden sind, um der wachsenden Nachfrage 
nach Unabhängigkeit von herkömmlichen An-
triebssystemen nachzukommen.

Abhängig von der gewählten  
Turmkonfiguration bietet der CTT 202-10 

eine maximale freistehende Hakenhöhe  
von 76,7 m.

Der Demag AC 300-6 ist mit einem 80 m langen 
Hauptausleger ausgerüstet und erreicht eine  
maximale Systemlänge von 119,9 m.

Mehr Informationen unter  
www.steil-kranarbeiten.de




