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bauma 2019:
Größer, digitaler! 
Besser?!

ie es aussieht und wie es 
sich anfühlt, wenn im Laufe 
einer Woche über 620.000 
Menschen die bauma be-

suchen, das konnte jeder ausgiebig erfahren, 
der in der zweiten Aprilwoche in München 
unterwegs war. Mit dem Pkw jedoch konnte in 
diesem, wie in jedem vorangegangenen bau-
ma-Jahr von „fahren“ wieder einmal nicht die 
Rede sein. Der bauma-Stau ist ebenso berühmt 
wie berüchtigt und schon beinahe legendär.

Park & Ride-Parkplätze sollen schon seit 
den vergangenen bauma-Ausgaben die Ver-
kehrssituation entschärfen, was nur mäßig bis 
gar nicht gelingt. Und wer auf dem Parkplatz 
angekommen ist, quetscht sich in einen Shuttle- 
Bus, der sich anschließend ebenfalls in den 
Stau stellt, weil der Veranstalter entweder noch 
nicht auf die Idee gekommen ist oder sich die-
ser beharrlich verweigert, eine Bus-Spur einzu-
richten.

W Dass die bauma seit Jahrzehnten beinahe 
mit jeder Ausgabe neue Superlative schreibt, 
daran hat sich die KM-Redaktion beinahe 
schon gewöhnt. In diesem Jahr lag der  
Fokus auf der digitalen Transformation.  
Allmählich wird auch deutlich, wie diese 
für die Kranbranche aussehen könnte. 
Doch bemerkenswerte „analoge“ 
Neuheiten gab es ebenfalls.

Ganz anders leiden die Menschen, die in den 
U- oder S-Bahnen die An- beziehungsweise Ab-
reise antreten. Sie kommen zwar zügig voran, 
aber reisen spätestens ab dem Hauptbahnhof zu 
den Hauptverkehrszeiten wie in einer Sardinen-

büchse. An der Taktung liegt es nicht. Im 2-Mi-
nuten-Takt fährt die U2 und ist trotzdem ab 
etwa 8 Uhr und dann wieder ab 17 Uhr bis unter 
das Dach überfüllt. Das ist nichts für schwache 
Nerven oder Menschen mit Platzangst.
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Wenigstens verlaufen sich die Menschen-
massen auf dem riesigen Messegelände ein 
wenig, sodass es dort lediglich an den Haupt-
attraktionen zum Stau kommt – und vor den 
Toiletten.

Die bauma 2019 ist 
also ins digitale Zeit-
alter aufgebrochen, 
ohne ihre analogen 
Probleme gelöst zu 

haben.
Dass viele Gäste zur bauma kommen wür-

den, damit dürfte die Messe München ja ge-
rechnet haben. Dass viele Gäste in den Toilet-
ten viel Schmutz machen, sollte also ebenfalls 
absehbar gewesen sein. Doch scheint es in 
München offensichtlich einen Reinigungskräf-
temangel zu geben, denn gleich mehrere Aus-
steller im Nordgelände bemängelten gegenüber 
der KM-Redaktion die katastrophalen hygi-
enischen Zustände auf den Toiletten – neben 
dem Ärgernis zum Teil Parkplätze zugewiesen 
bekommen zu haben, die einige Fußkilometer 
vom Ausstellungsstand entfern waren.

Die bauma 2019 ist also ins digitale Zeitalter 
aufgebrochen, ohne ihre analogen Probleme 
gelöst zu haben. Trotzdem war es wieder ein-
mal eine großartige Veranstaltung, die tatsäch-
lich so etwas wie technologische Aufbruch-
stimmung vermittelte. Das Internet der Dinge 
scheint auch im Kranbereich angekommen zu 
sein.

Vollzog sich die digitale Transformation in 
den zurückliegenden Jahren eher in Form von 
Insellösungen, so werden aktuell die Dinge zu-
sammengedacht. Der Lkw UND die gezogene 
Einheit, der Lkw UND der Ladekran. Das, was 
bislang getrennt voneinander gedacht wurde, 
wird jetzt zusammengebracht, weil diese tat-
sächlich ja auch zusammengehören.

Bild: HSMS

Kobelco präsentierte in München 
mit dem CKE 3000G einen Gitter-
mastraupenkran der 300 t Trag-
fähigkeitsklasse. Bild: HSMS
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T. 0800 997 1200
Infos unter www.bkl.de

Ein echtes Problem aber ist, so hieß es 
zum Beispiel beim Ladekranhersteller Palfin-
ger, dass die Lkw-Hersteller hinsichtlich der 
Öffnung ihrer CAN-Busse sehr unterschied-
liche Strategien fahren. Die einen öffnen ihre 
Schnittstellen mehr, die anderen weniger, was 

eben auch in den damit verbundenen Haf-
tungsfragen begründet sein dürfte. Dies aber 
macht es natürlich für die Fahrzeugbauer und 
Aufbauer sehr kompliziert, ihre Produkte in 
das „System“ Lkw zu integrieren.

Am Weitesten scheint bei der Öffnung sei-
ner Schnittstellen aktuell Volvo zu gehen. Mit 
FX-Link des Ladekranherstellers Fassi hat Vol-
vo zum Beispiel eine Schnittstelle sogar schon 
zertifiziert, sodass es wohl noch in diesem Jahr 
einen Lkw-Ladekran zu sehen geben wird, der 

Blick in die Kabine des City Boy von 
Spieringss. Auffällig ist die als Bild-
schirm ausgeführte „digitale“ Cockpit. 
KM-Bild

Shakehands nach der Pressekonferenz (v.l.n.r): Tadashi Suzuki, Reprensentative Director/ Executive 
Vice President Tadano Ltd.,  Steve Filipov, President Terex Cranes, Koichi Tadano, President und CEO 
Tadano Ltd. und John Garrison,President und CEO Terex Corp.  KM-Bild

Die Auslieferung der ersten 
 „City Boys“ steht unmittelbar be-

vor und wird mit großer Spannung  
erwartet, denn der 3-Achser von  

Spierings passt mit seinem  
vollelektrisch-dieselelektrischen 
 Antriebsonzept ideal in die Zeit.

Bild: HSMS

Auch indiesem Jahr war ein „aufgebocktes“ Kranfahrzeug am Gemein-
schaftsstand von Comansa und BKL ein echter Hingucker. Bild: HSMS
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über die Funkfernsteuerung des Fassi-Lade-
krans auch gefahren werden kann.

Überhaupt lässt sich gerade bei den Lade-
kranherstellern sehr gut absehen, was schon in 
gar nicht allzu ferner Zukunft alles möglich ist. 
Schon seit Längerem haben die Ladekranher-
steller variable Traglastkurven, die die Abstütz-
weite und den Beladungszustand des Fahrzeugs 
berücksichtigen, realisiert. Selbst weitgehende 
automatisierte oder teilautomatisierte Vorgän-
ge sind in diesem Bereich möglich, wennschon 
es dabei auch immer darum geht, wie weit die 
Bediener damit aus der Haftung sind – und die 
Hersteller in die Haftung gehen.

Die bauma zeigte einmal mehr, dass der La-
dekran wirklich ein echtes Hightech-Produkt 
ist und dass Palfinger, Fassi, Hiab & Co auf dem 
Weg in eine digitalisierte Kranwelt schon sehr 

weit vorangekommen sind. Denkbar wäre dies 
aber insbesondere auch für den Turmdreh-
kranbereich.

Gerade die großen Hochbauprojekte, bei 
denen mehrere Turmdrehkrane die Baustellen-
logistik sicherstellen, scheinen geradezu prä-
destiniert, den Sprung ins Bau 4.0-Teitalter zu 
vollziehen. Mancher Laie glaubt vielleicht, dass 
Turmdrehkrane mehr oder weniger willkür-
lich auf einer Baustelle stehen. Dies war und ist 
aber eben nicht der Fall. 

Wie in einer Industrieanlage haben auch auf 
einer Großbaustelle alle Krane klar definierte 
Aufgaben. Sie sichern den Materialfluss, indem 
jeder Kran bestimmte Baufelder abdeckt, wo-
bei sich Arbeitsbereiche teilweise überschnei-
den, um die Weitergabe von Material von 
einem Baufeld in ein anderes zu ermöglichen.

Schon in der Planungsphase steht fest, wie 
schwer die schwersten Teile sein werden, die in 
einem Baufeld gehoben werden müssen. Und es 

Palfinger nutzte die bauma auch dazu,  
zukunftsweisende Geschäftsfeder vorzustellen, 

mit denen das Unternehmen den Weg in die 
digitale Transformation beschreitet.

Bild: HSMS

Hiab übernimmt Effer – das war die Schlagzeile 
zur letztjährigen IAA Nutzfahrzeuge. Hiab steht 
aber bis heute auch für Hightech im Ladekran. 
KM-Bild

Mit neuem Ladekran in neuem Design –  
so präsentierte sich MKG zum 35sten  
Geburtstag auf der bauma.  KM-Bild

Noch in diesem Jahr liefert Fassi einen Ladekran aufgebaut 
auf ein Volvo-Fahrgestell. Der Clou: Der Lkw lässt sich über 
die Funkfernsteuerung des Krans verfahren.  
Bild: HSMS
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steht nicht nur das maximale Gewicht fest, das 
gehoben werden soll, sondern auch die Aus-
ladung sowie die Hakenhöhe. Entsprechend 
dieser Leistungsdaten und weiterer Parameter 
erfolgt dann die Kranauswahl.

Auf der anderen Seite haben die Turmdreh-
kranhersteller schon sehr früh erkannt, wie 
wertvoll für den Service Telematiklösungen 
sein können, denn diese ermöglichen einen vo-
rausschauenden Service und helfen Stillstand-
zeiten zu minimieren. Der Kran ist also online 
gegangen.

Wenn jetzt aber auch die angelieferten Bau-
teile „online“ sind – was technisch absolut 
möglich ist –, dann ist es kein großer Schritt 
mehr zu einer hochautomatisierten Baustelle. 
Das Bauteil meldet sich automatisch bei Liefe-
rung auf die Baustelle an, der Fahrer wird zur 
Entladestelle navigiert, der betreffende Kran 
erkennt das für ihn bestimmte Bauteil und 

weiß, wo dieses Bauteil verbaut werden soll, 
weil dies schon in der Planungsphase hinter-
legt wurde. Die digitale Transformation des 
Baugeschehens birgt große Potenziale, das steht 
fest. Derzeit aber werden diese Potenziale eher 
gedanklich, als Zukunftsvisionen ausgeschöpft, 
obwohl die Technik durchaus vorhanden ist.

Hinzu kommt, dass es eben nicht reicht, die 
Visionen in die Tat umzusetzen. Auf dem Weg 
dorthin müssen auch rechtliche – insbesondere 
haftungsrechtliche – Aspekte abgeklärt werden –  
und es müssen die Menschen mitgenommen 
werden, die einer Welt mit automatisiert sich 
bewegenden Maschinen skeptisch bis ängstlich 
gegenüberstehen.

Dass sich aber auch die Kranbranche in 
eine automatisierte Zukunft bewegen wird, 
steht trotzdem für Viele außer Zweifel, gerade 
angesichts des Fachkräftemangels. Der Kran-
branche fehlt es vielfach an Nachwuchs, der die 
erfahrenen Kranbediener, die in den kommen-

Dem Trend nach Kranen, die unter 10 t Achslast 
bleiben können, folgt auch Spierings – unter 
anderem mit diesem SK597-AT4. 
Bild: Andreas Cichowski

Mit dem ATF 60-3 ist Tadano ganz offensichtlich 
ein großer Wurf gelungen, wie die zahlreichen 
Auslieferungen belegen. Bild: HSMS

den Jahren aus der Arbeitswelt ausscheiden 
werden, ersetzen könnte. Der Druck, diesem 
Fachkräftemangel durch automatisierte oder 
teiautomatisierte Vorgänge entgegenzuwirken, 
könnte also steigen – ganz abgesehen davon, 
dass sich damit auch noch ein Mehr an Sicher-
heit realisieren lassen kann, wie ein Blick auf 
die Lkw-Hersteller belegt.

Aktuell aber vollzieht sich der Aufbruch der 
Kranbranche ins digitale Zeitalter eher noch 
in Form von Simulationen. Da aber ist eben-
falls schon sehr viel möglich. Die Einsatzsi-
mulationen haben ein Maß an Realitätsnähe 
erreicht, dass es eigentlich nur eine Frage der 
Zeit scheint, bis konkrete Einsätze im Vor-
feld nicht nur digital geplant, sondern auch 
schon ganz konkret simuliert werden. Aber 
was spricht denn dagegen, die aus der Simu-

Neben dem GMK3060L präsentierte Manitowoc 
in der 3-Achs-Klasse auch noch einen neuen 
50-Tonner. Bild: HSMS
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lation eines Einsatzes gewonnenen Daten, im 
Kran zu hinterlegen, sodass der Kranbediener 
im konkreten Einsatz auf der Baustelle durch 
die hinterlegten Daten bei seiner Arbeit unter-
stützt wird?

Die bauma 2019 stand aber nicht nur im 
Zeichen der Digitalisierung und Elektrifizie-
rung, sie stand auch im Zeichen neuer Werk-
stoffe, insbesondere bei den Turmdrehkranher-
stellern. Liebherr zum Beispiel stellte eine neue 
Turmdrehkranreihe vor, die auf den Einsatz 
von Faserseilen optimiert wurde. Und auch bei 
Wolffkran, so erfuhr die KM-Redaktion in ei-
nem Hintergrundgespräch, werden schon bald 
Faserseile eine bedeutendere Rolle spielen als 
bislang.

Die Faser wird kommen und den Stahl zu-
rückdrängen, zumindest in einigen Bereichen. 
Ob Zurrkette, Kettengehänge oder eben Draht-

fügbar ist. Beim neuen Stahl aber riss ein ge-
schweißtes Werkstück, das die KM-Redaktion 
in Augenschein nehmen konnte, nicht mehr an 
der Schweißnaht oder der Schweißzone, son-
dern deutlich daneben. Der Stahl ist demnach 
weniger fest als die Schweißnaht – darum das 
„Plus“ in der Bezeichnung Strenx 1100+.

Die Neuentwicklung des schwedischen 
Stahlherstellers dürfte insbesondere für die 
Ladekranhersteller und natürlich auch für die 
AT-Kranhersteller interessant sein. Der Auf-
tritt der Zuletztgenannten wurde in diesem 
Jahr allerdings von einer Schlagzeile über-
strahlt, die selbst Branchenkenner überraschte: 
Tadano übernimmt Demag!

Die Überraschung war auch deshalb so 
groß, weil die KM-Redaktion noch die Aus-
sage von Steve Filipov, dem Präsidenten von 
Terex Cranes, aus dem Herbst 2017 anlässlich 
der Präsentation des AC 45 City im Ohr hatte, 
nach der „Demag nicht zu verkaufen“ sei. Ein 
Jahr zuvor erst hatte Terex ja die bauma 2016 

Ein Oberwagen, zwei Tragfähigkeitsklassen: 
Als 120-Tonner auf 5 Achsen ...     Bild: HSMS

Alle Kranhersteller müssen ihre Unterwagenkabinen überarbeiten, denn eine neue Norm gibt höhere 
Dachlasten vor. Das Ergebnis dieser Überarbeitung war unter anderem am Liebherr-Stand zu sehen. 
Bild: Andreas Cichowski 

seil – die Faseralternativen sind einfach leichter 
und deutlich besser zu handhaben, das spricht 
für die Faser. Für den Stahl als Baustoff im 
Kranbau wird es aber so schnell offenbar keine 
Alternative geben. Zwar haben Verbundstoffe 
und andere Alternativen auch im Kran Einzug 
gehalten – aber ein Teleskopausleger aus Glas-
faser? Kaum vorstellbar – bis heute jedenfalls.

Zumal sich beim Stahl ebenfalls immer 
wieder neue Entwicklungsmöglichkeiten auf-
tun. SSAB zum Beispiel nutzte die bauma zur 
Vorstellung eines neuen hochfesten Stahls der 
Qualität 1100+. Dabei handelt es sich um einen 
1100er Stahl, bei dem die Streckgrenze jetzt 
aber voll ausgeschöpft werden kann. 

Bislang nämlich war die Schweißnaht bei 
Bauteilen aus dieser Stahlgüte das schwächs-
te Glied in der Kette, weil zum Beispiel kein 
Schweißdraht in entsprechender Qualität ver- Wurde im Herbst 2017 vorgestellt und debütierte in diesem Jahr auf der bauma: der AC 45 City. 

Bild: HSMS
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genutzt, die Marke Demag wiederauferstehen 
zu lassen, was im Nachhinein vielleicht schon 
als Indiz für einen bevorstehenden Verkauf ge-
wertet werden kann.

Auf jeden Fall aber haben die an den Ver-
handlungen Beteiligten ein Musterbeispiel 
eiserner Verschwiegenheit abgeliefert. Erst im 
Zuge der Bekanntgabe der Ergebnisse für das 4. 
Quartal sowie für das Gesamtjahr 2018 gab Te-
rex auch den Verkauf von Demag bekannt. Ta-
dano folgte dann wenig später und rechtzeitig 
vor der bauma, wo Gerüchte erfahrungsgemäß 
schnell in die Welt gesetzt sind und sich noch 
schneller verbreiten.

Keine Überraschung brachte dann jedoch 
die gemeinsame Pressekonferenz von Tadano 
und Terex während der bauma. Wie geht es 
weiter mit der Marke Demag, mit dem Werk 
in Zweibrücken oder wie geht Tadano mit den 
Überschneidungen in den Produktpaletten 
um? So viele Fragen, von denen die meisten 
unbeantwortet blieben. Bis zur endgültigen 
Übernahme, die Mitte dieses Jahres vollzogen 
werden soll, hat Koichi Tadano, Representative 
Director, President und CEO, für Tadano und 
Demag das Motto „business as usual“ ausgege-
ben.

Weniger als 200 Millionen Euro hat Tada-
no für Demag bezahlt und komplettiert damit 
seine Produktpalette bis hin zu den großen 
AT-Kranen und den Gittermastkranen von 
Demag, die ja unbestreitbar Weltruf genießen. 

Daneben erwirbt das Unternehmen ein weite-
res Werk in Deutschland und wird ganz neben-
bei zur Nummer 2 der AT-Kranhersteller.

Dass Tadano jetzt auch das Großkranseg-
ment der 8- und 9-achsigen AT-Krane bedienen 

Von der Saar nach München reisten diese 
Wotan-Turmdrehkrane. Bild HSMS
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kann, bedeutet indes nicht, dass die Entwick-
lung und das Testen des ATF 600-8 eingestellt 
worden ist, wie Koichi Tadano auf KM-Nach-
frage deutlich machte. Sein Unternehmen halte 
den Triple Boom für eine Schlüsseltechnologie, 
die es weiterzuentwickeln gelte. Allerdings 
bleibt die Frage offen, ob der 600-Tonner am 
Ende dieser Entwicklung tatsächlich noch ein 
600-Tonner ist und ob der Triple Boom nicht 
auch etwas für AC 500-8 & Co. wäre.

Doch selbst wenn die Übernahmenach-
richten der bauma 2019 im Kranbereich 

ihren Stempel aufdrückten – neben der De-
mag-Übernahme durch Tadano war da ja noch 
die Übernahme von Wilbert durch Zoomlion –,  
standen selbstverständlich auch die neuen Kra-
ne im Fokus. 

Bei Demag war dies der CC 2800-2 als wei-
terentwickelter Nachfolger des Bestsellers CC 
2800-1. Tadano selbst präsentierte einen neuen 
Oberwagen auf zwei unterschiedlichen Unter-
wagen, nämlich als 4-achsigen ATF 100-4 und 
als 5-achsigen ATF 120-5, der auch mit einem 
Gesamtgewicht von lediglich 48 t und damit 

innerhalb von 10 t Achslast auf die Straße kann.
Manitowoc hingegen präsentierte neben 

zwei 3-Achsern – dem angekündigten 60-Ton-
ner sowie einen 50-Tonner – eine zweite Ver-
sion des GMK5250L und setzte damit bezüg-
lich der Hauptauslegerlänge bei den 5-achsigen 
AT-Kranen ein echtes Ausrufezeichen.

Ein solches setzte im Jahr 2010 auch Spie-
rings mit der Vorstellung des City Boy. Auf der 
diesjährigen bauma war dieser 3-Achser wie-
der zu sehen – diesmal aber in Aktion, denn 
jetzt wird der Kran erstmalig ausgeliefert. Die 

Topless wippen: Mittels Hydraulik wird bei diesem 
Potain der Ausleger verstellt.  Bild: HSMS

Ein spitzenloser Obendreher mit 1.000 tm Last-
moment überragte den Comansa-BKL-Stand. 
Bild: HSMS
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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

Fachwelt schaut gespannt auf diesen Kran, der 
mit seinem vollelektrisch-dieselelektrischen 
Antrieb aktueller ist als je zuvor.

Mit besonderer Spannung erwartet wurde 
auch, wie denn der Nachfolger des LTM 1500-
8.1 aussehen würde. Aber nicht nur für diesen 
Nachfolger hätte sich für die übrigen Kranher-
steller und die Schwerlastspezialisten bei den 
Lkw-Herstellern ein Besuch des Liebherr-Stan-
des mit einer anschließenden Visite bei ZF be-
stimmt gelohnt – zumindest für jene Hersteller, 
die ZF-Getriebe im Antriebsstrang verbauen. 
Denn hier fanden sich an zwei neuen Teleskop-
mobilkranen überaus interessante Getriebe; 
unter anderem beim Nachfolger des überaus 
erfolgreichen 500-Tonners. Der LTM 1650-8.1 
ist nämlich mit dem Nachfolger der TC-Tronic 
ausgestattet. TraXon Torque – oder in Fach-
kreisen TX HD – heißt die ZF-Getriebelösung 
für die ganz schweren Anwendungen.

Beim TX HD wird das TraXon-Getriebe 
mit einer WSK (Anm. d. Red.: WandlerSchalt-
Kupplung) kombiniert, ähnlich also wie beim 
Vorgänger, bei dem das AS-Tronic-Getriebe als 
Basis diente. Dieser Nachfolger der TC-Tronic 
war schon länger angekündigt und erwartet 
worden. So konnte die jetzt wohl endgültig 
vollzogene Markteinführung auch kaum über-
raschen, schließlich hieß es schon im ver-
gangenen Jahr aus Liebherr-Kreisen, dass die 
komplette Ehinger AT-Kranpalette auf Tra-

Xon umgestellt werde. Und zwar inklusive der 
Großkrane, in denen zuvor noch die TC-Tro-
nic ihren Dienst versah.

Eine echte Überraschung hingegen ent-
deckte die KM-Redaktion ebenfalls am Lieb-
herr-Stand. Dort wurde nämlich der ebenfalls 
neue LTM 1110-5.1 präsentiert, ein Teleskop-
mobilkran der 110 t-Tragfähigkeitsklasse.

DynamicPerform nennt ZF ein neues Kupp-
lungsmodul für das TraXon-Getriebe, das nun 

erstmalig im LTM 1110-5.1 verbaut wurde und 
2020 in die Serienproduktion gehen soll. Ent-
wickelt wurde das Kupplungsmodul für Fahr-
zeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 60 t, womit es neben der Anwendung 
in bis zu 5-achsigen Mobilkranen auch für das 
Schwertransportsegment interessant ist.

DynamicPerform ist als nasse Anfahrkupp-
lung konzipiert und überträgt die Motorleis-
tung über im Modul integrierte Lamellen, die 

Die neue EC-B-Baureihe wurde auch mit 
Blick auf den Einsatz von Faser- statt Stahlseilen
hin konstruiert.  Bild: Andreas Cichowski
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per Ölkreislauf gekühlt werden. Dadurch ver-
meidet DynamicPerform, dass die Kupplung 
überhitzt und ermöglicht so laut ZF dauerhaf-
tes, verschleißfreies Rangieren auch bei hoher 
Reibenergie. 

Das Kupplungsmodul verfügt über eine in-
tegrierte Steuereinheit für den kühlenden Öl-
kreislauf. Hierfür hat ZF softwareseitig eigene 

Temperaturmodelle für die besonderen An-
sprüche schwerer Sonderfahrzeuge entwickelt. 
Über Druck- und Temperatursensoren können 
so kritische Fahrsituationen überwacht und ge-
regelt werden, damit sich die Kupplung immer 
im sicheren Bereich befindet. Das Modul wird 
mit dem Dämpfungssystem DynaDamp ausge-
liefert, das für Schwingungsverhalten neuerer 

Motoren der Schadstoffklassen Stufe V (Off-
road), Euro 6 (Onroad) und höher ausgelegt 
ist. Zusätzlich lässt sich das Getriebesystem 
TraXon DynamicPerform mit dem integrierten 
ZF-Intarder kombinieren. Dann wiegt diese 
Getriebelösung laut Herstellerangaben 449 kg, 
ohne Intarder 397 kg.

Auch bei Wolffkran hat das Faserseilzeitalter 
angebrochen.  Bild: Andreas Cichowski

Auch Wilbert hat den Besitzer gewechselt und gehört 
jetzt zu Zoomlion.  Bild: Andreas Cichowski
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Keine Frage: DynamicPerform dürfte nicht 
nur für den Mobilkranhersteller Liebherr in-
teressant sein, schließlich setzen auch Tadano 
Faun, Manitowoc und Demag überwiegend 
auf ZF-Getriebe in ihren Kranen. Und im 
Schwertransportbereich ist eine Öl-Lamellen-
kupplung ebenfalls eine interessante Lösung, in 
dieser Form dann unterhalb von 250 t Gesamt-
zuggewicht. Interessant vor allem natürlich für 

jene Lkw-Hersteller, die ohnehin auf TraXon 
als Getriebelösung setzen.

Bei all der Fokussierung auf die Megatrends 
Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisie-
rung – auch bei der Hardware geht die Ent-
wicklung weiter. Und zwar ganz konkret und 
greifbar, während die digitale Transformation 
wohl in den Köpfen angekommen ist, aber sich 
vielfach erst noch konkretisieren muss. Mög-

lich scheint Vieles, und es ist gut möglich, dass 
sich die digitale Transformation in Baumaschi-
nen, Kranen und im Schwertransport jetzt mit 
großem Schwung Bahn bricht. Gut möglich, 
dass die bauma 2022 dann schon ein ganzes 
Stück weiter ist – wenngleich das Verkehrs-
chaos wohl bleiben wird.

Ein großes Thema auf der bauma 2019: Neue 
und weiterentwickelte Werkstoffe. Im Bild ein 
Faserseil an einem Katzauslegerkran von Lieb-
herr und im rechten Bild Strenx 1100 von SSAB, 
ein Stahl bei dem die Streckgrenze auch im ge-
schweißten Zustand voll genutzt werden kann. 
KM-Bilder




