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Tadano auf der baumaTadano auf der bauma

urch die Eingliederung des 
Demag-Mobilkrangeschäfts ge-
lang es der Tadano Gruppe, die 
Tadano Produktpalette zu ergän-

zen sowie die Bereiche Service, Ersatzteilver-
sorgung und Schulung zu verstärken. „Heute 
bietet Tadano mit seinen erstklassigen Lösun-
gen der Hebetechnik, bestehend aus einem der 
branchenweit breitesten Kranangebote, inno-
vativen Technologien sowie optimierten Ser-
vice- und Ersatzteilprogrammen, eine un-
übertroffene Kundenunterstützung“, erklärte 
Toshiaki Ujiie, Präsident und CEO von Tadano 
Ltd. 
„Krane sind mehr als nur Verkaufsprodukte. 
Sie sind Teil unserer DNA. Für die Kunden sind 
unsere Krane mehr als nur ein weiteres Arbeits-
gerät – sie sind ihre Leidenschaft, und diese 

D

Die Tadano Gruppe stellte ihre Fortschritte seit der letzten  
bauma vor. „Auf Basis des OneTadano-Konzepts bündelt die 
Tadano-Gruppe die kollektive Stärke der weltweit verteilten  
Teams, strafft das Unternehmensmanagement und optimiert  
das globale Produktionssystem des Unternehmens, um die  
Synergien über alle Produktions- und Servicestandorte hinweg  
zu maximieren“, so Tadano O-Ton auf der Bauma 2022.

Leidenschaft teilen wir. Unser Fokus liegt auf 
Hebegeräten und der Zufriedenheit aller, die 
mit den Kranen arbeiten. Für uns ist jeder ein-
zelne durchgeführte Hub genauso wichtig wie 
dessen Durchführung für unsere Kunden.“ so 
Toshiaki Ujiie weiter.

Auf der bauma 2022 wurden die Messebesu-
cher eingeladen, genauer hinzuschauen, wie 
Tadano seit der bauma 2019 gewachsen und 
besser geworden ist. Sie erwartete eine Vielzahl 
neuer Produkte, technologischer Weiterent-
wicklungen und optimierter Lösungen.

Denn ungeachtet der globalen Lieferketten-
probleme und der anhaltenden Pandemie hatte 
die Innovationskraft bei Tadano nicht nachge-

lassen. Die meisten Krane am Tadano Stand 
waren neue Serienmodelle, die seit der bauma 
2019 eingeführt wurden. Zu den 22 neuen 
Modellen seit der letzten bauma gehören fünf 
All-Terrain-Krane der AC-Serie, zwei HK-
LKW-Aufbaukrane, zwei GTC-Teleskop-Rau-

penkrane, elf Rough-Terrain-Krane der GR-
Serie und zwei LKW-Aufbaukrane aus der 
TM-Baureihe.

„Die Besucher der bauma 2022 konnten 
zudem verschiedene neue All-Terrain-Krane 
sehen, die unter dem OneTadano-Konzept ent-
wickelt wurden“, betont Jens Ennen, CEO von 
Tadano Demag und Tadano Faun. Bei Messe-
beginn sagte Jens Ennen: „Zu den Messehigh-

Innovationen der Hebetechnik

Große Bühne für Jens Ennen – Begrüßung der vielen Gäste beim „Tadano-Abend“.
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lights wird die neueste Modellgeneration des 
vierachsigen AC 4.070-2 mit einer Tragfähig-
keit von 70 Tonnen und des vielseitigen Fünf-
achsers AC 5.250-2 aus der 250-Tonnen-Trag-
fähigkeitsklasse gehören. Außerdem wird 
Tadano vorab die dreiachsigen All-Terrain-
Krane AC 3.050-1 (50 Tonnen) und AC 3.060-2 
(60 Tonnen) zeigen, deren Markteinführung 
für 2023 vorgesehen ist.“

Sämtliche neuen Kranmodelle basieren auf 
demselben Konzept der Tadano AC-Familie 
wie der kürzlich eingeführte und ebenfalls 
gezeigte AC 2.040-1 mit 40 Tonnen Tragfähig-
keit. Diese Krane vereinen das Beste aus zwei 
Welten, indem sie das Know-how der Tadano 
Standorte Zweibrücken und Lauf kombinieren. 

Auch das neue Boom Booster-Kit für den 
CC 68.1250-1 Gittermastraupenkran war zu 
sehen. Es steigert die 1250 Tonnen Tragfähig-
keit des Krans für Schwerlasthübe um bis zu  
30 %. Ebenfalls neu waren der AC 7.450-1 All-
Terrain-Kran, der HK 4.050-1 LKW-Aufbau-
kran, der GTC-2000 Teleskop-Raupenkran 
und der GR-1000EX-4 Rough-Terrain-Kran. 
Ausgestellt wurde zudem der 650-Tonnen-
Sockelkran PC 38.650-1. Er bietet neben erst-
klassiger Bedienergonomie erhebliche Vorteile 
für Baustellen, die zusätzliche Hubkraft auf 
schwierigen Bodenverhältnissen erfordern. 

An den gezeigten Kranen wurden zudem 
Funktionen vorgestellt, die den Bediener unter-
stützen, um Kranarbeiten effizienter sowie 
komfortabler zu gestalten. Hierzu gehört die 
moderne Telematiklösung IC-1 Remote, die 
cloudbasierte Datenansichten in Echtzeit bietet 
und eine Fehlerbehebung aus der Ferne ermög-
licht. Flex Base ermöglicht die stufenlose Echt-
zeit-Positionierung der Abstützungen abhän-
gig von der Auslegerstellung, um in jeder 
Situation die optimale Tragfähigkeit zu 

gewährleisten. Mit Tadano Smart Chart 
schöpft der Kran sein volles Traglastpotenzial 
aus, selbst wenn die Abstützungen asymmet-
risch ausgefahren sind. 

Digital- und Service-
Lösungen 

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg 
eines Kranunternehmens ist die Verfügbarkeit 
der richtigen Informationen am richtigen Ort 
zum richtigen Zeitpunkt. Eine Reihe neuer 
digitaler Lösungen und Online-Tools versetzen 
Tadano Kunden in die Lage, effizienter zu 
arbeiten und ihr Geschäft auszubauen – heute 
und morgen. 

Zu diesen Technologien gehören 2D- und 
3D-CAD-Formulare sowie BIM-Datenmo-
delle. Zudem erhalten die Besitzer mobiler 
Tadano Modellreihen einen komfortablen 
Zugang zu Tools für die Einsatzplanung und zu 
Stützkraft-Tabellen für die Abstützungen. Für 
bestimmte Tadano Modelle stehen zudem 
Online-Tools zur Berechnung des Arbeitsbe-
reichs je nach Rüstzustand zur Verfügung. 
Diese Tools unterstützen die Kunden dabei, das 
maximale Potenzial ihrer Krane auszuschöp-
fen. 

Die Erweiterung und Verbesserung der Ser-
viceleistungen für die Kunden bildet das Herz-
stück der OneTadano-Initiative. Seit der bauma 
2019 wurden die lokalen Vertriebs- und Ser-
viceniederlassungen über alle Märkte hinweg 
zu Tadano Teams zusammengeführt. Diese 
Umstrukturierung versetzt sie in die Lage, den 
Kunden eine breitere Auswahl mit einen besse-
ren Service anzubieten, da sie die gesamte 
Modellpalette abdecken. 

Tadanos Beitrag zur 
Klimarettung

„Angesichts eines beschleunigten Wandels 
der globalen Märkte auf saubere Energie ist ein 
Teil des bauma-Standes dem Engagement von 
Tadano für den Umweltschutz durch die 
Tadano Green Solutions gewidmet“, erklärte 
Toshiaki Ujiie, Präsident und CEO von Tadano 
Ltd. Das Unternehmen setzt weiterhin alles 
daran, seine CO2-Bilanz zu verbessern, um für 
seine Kranmodelle, Produktionsanlagen und 
Logistikprozesse langfristige Ziele zur Emissi-
onsreduzierung zu erreichen. 

Jens Ennen: „Wir freuen uns darauf, alle auf 
der Messe zu begrüßen. Für alle, die nicht vor 
Ort sein können oder sich auf die bauma 2022 
vorbereiten wollen, bietet Tadano den „Tadano 
World“-Showroom (www.tadanoworld.com). 
Dort kann man die gesamte Palette der auf der 
Messe gezeigten Maschinen, Technologien und 
Lösungen in Augenschein nehmen“, erklärt 
Jens Ennen.

 „Wir werden die diesjährige bauma nutzen, 
um alles das zu zeigen, was wir in den letzten 
Jahren erreicht haben – und welche enormen 
Fortschritte wir seit der bauma 2019 in vielen 
Bereichen zum Vorteil unserer Kunden 
gemacht haben. 

Tadano hatte nicht zu viel versprochen: Alle 
angekündigten Modelle waren ausgestellt und 
das Tadano-Team war stets präsent, um den 
Besuchern Rede und Antwort zu stehen und 
die vorstehend erwähnten Neuheiten zu erklä-
ren. Ein gelungener Auftritt!

Schmidbauer platzierte wieder einen großen  
Auftrag bei Tadano.

Abendliche Einladung „Come Inside“ bei Tadano.




