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esonders beeindruckend: Bei einer 
Achslast von 12 Tonnen kann der 
AC 4.070-2 sein maximales 
Gegengewicht von stattlichen 11,9 

Tonnen mitführen und selbst bei 10 Tonnen 
Achslast sind es noch 4,4 Tonnen. Das macht 
den AC 4.070-2 zu einem äußerst vielseitig und 
flexibel einsetzbaren Taxi-Kran.

 Nicht weniger beeindruckend sind seine 
Traglasten: So kann der Kran beispielsweise bei 
einer Hauptauslegerlänge von 50 Metern und 
einer Ausladung von 12 Metern satte 7,1 Ton-

B

Bei der Entwicklung des neuen AC 4.070-2 All-Terrain-Krans hatte 
sich Tadano äußerst ehrgeizige Ziele gesetzt: „Wir wollten schlicht 
und ergreifend einen modernen und leistungsstarken 70-Tonner 
auf die Beine stellen, der in möglichst vielen Achslast-Konfigura-
tionen die beste Performance im Markt aufweisen kann“, erklärt 
der verantwortliche Projekt-Manager Sascha Scholler nicht ohne 
Stolz.

nen heben; und mit 50 Meter Hauptausleger 
und 10 Meter Ausladung sind es sogar 7,3 Ton-
nen. Damit ist der Tadano AC 4.070-2 bei-
spielsweise als Hilfskran für den Aufbau von 
großen Gittermast-Raupenkranen ebenso her-
vorragend geeignet wie für die Errichtung von 
Wohn- und Zweckbauten in Städten. Hier 
kommt ihm zudem seine überaus kompakte 
Bauweise entgegen: Mit einer Gesamtlänge von 
11,7 Metern, einer Breite von 2,55 Metern und 
einer verfahrbaren Höhe von 3,8 Metern ist er 
auch noch extrem kompakt.

Umfangreiche Serien-
ausstattung mit IC-1 

Plus und Flex Base
Natürlich muss auch der neue Tadano AC 

4.070-2 nicht auf das begehrte Steuerungssys-
tem IC-1 Plus verzichten, das die Tragfähigkeit 
des Krans für jede Auslegerstellung in Abhän-
gigkeit vom Drehwinkel des Oberwagens 
ermittelt. Dank Echtzeitbestimmung ist die 

Mit dem neuen AC 4.070-2 präsentiert Tadano einmal mehr einen kompakten Kran.
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Tragfähigkeit für einen vorgegebenen Radius, 
damit nicht mehr auf den geringsten Wert 
einer vorberechneten 360°-Tragfähigkeit be-
grenzt, sondern sie wird direkt in der Kabine in 
Echtzeit ermittelt. So kann der AC 4.070-2 
immer die maximal verfügbare Tragfähigkeit 
nutzen – insbesondere bei Hüben über die 
Abstützungen kommen die Vorteile dieses Sys-
tems buchstäblich zum Tragen. In Kombina-
tion mit der serienmäßigen stufenlos ausfahr-
baren Abstützung Flex Base kann der Kran 
dadurch Aufgaben übernehmen, die sonst nur 
mit größeren Kranen zu bewältigen wären. 
Denn Flex Base ermöglicht es, die Abstützun-
gen auch asymmetrisch stufenlos auszufah- 
ren – nicht nur auf vordefinierte Ausschubpo-
sitionen. Das System liefert dem Kranfahrer 
dabei die maximal mögliche Annäherung an 
Hindernisse, um die größtmögliche Abstütz-
basis zu erreichen. Bei der Ermittlung der 
Traglast berücksichtigt IC-1 Plus dann jeden 
Zentimeter ausgefahrener Abstützung.

Neben Flex Base ist auch die Telematik-
Lösung Tadano IC-1 Remote für ein ortsunab-

hängiges Kran- und Flottenmanagement beim 
AC 4.070-2 verfügbar. Diese Cloud-Lösung 
erlaubt den Fernzugriff auf alle relevanten 
Krandaten von jedem beliebigen Ort aus. Sogar 
eine online Fehlerdiagnose durch den Tadano-
Support ist damit möglich. 

Ein weiteres Highlight des neuen AC 4.070-2 
ist das im Markt ebenfalls einzigartige Tadano 
Surround View System, das auf einem separa-
ten Bildschirm in der Kranfahrgestellkabine 
eine 360° Sicht sowie die maximal möglichen 
Ausfahrweiten der Stützen sowie den Durch-

schwenkradius grafisch aus der Vogelperspek-
tive darstellt. Dadurch erleichtert Tadano Sur-
round View die optimale Positionierung des 
Krans auf der Baustelle ohne zusätzlichen Per-
sonalaufwand ganz erheblich. Zudem hilft das 
System auf dem Weg zur Baustelle dabei Fuß-
gänger und Radfahrer besser zu erkennen. So 
wird beim Betätigen der Richtungsweiser der 
schwer einsehbare, rechte Bereich neben dem 
Kran auf dem Bildschirm hervorgehoben.

Mit E-Pack- 
Vorbereitung

Und auch für die Nutzung einer weiteren 
Tadano Innovation kann der AC 4.070-2 bereits 
ab Werk gerüstet sein: Mit einem speziellen 
Transportgestell und den erforderlichen hyd-
raulischen Anschlüssen ist der 4-Achser optio-
nal für die Arbeit mit dem ESTA-prämierten 
E-Pack vorbereitet. Dabei handelt es sich um 
ein elektro-hydraulisches Aggregat, das dank 
eines integrierten 32 kW Elektromotors einen 
CO2-freien und äußerst leisen Kranbetrieb 
erlaubt. Das E-Pack ermöglicht das Ausführen 
sämtlicher Kranfunktionen des AC 4.070-2 
ohne Einbußen bei der maximalen Tragfähig-
keit. Und auch die übrigen Leistungsdaten lie-
gen in vielen Arbeitsbereichen weitestgehend 
auf vergleichbarem Niveau wie beim Betrieb 
mit der Diesel-Maschine. 

Die Verwendung von solchen Kraftstoffen 
wie HVO erlaubt einen emissionsreduzierten 
und damit umweltfreundlicheren Kranbetrieb. 
Diese Vorteile teilt sich der AC 4.070-2 unter 
anderem mit den Tadano Modellen AC 4.080-1 
und AC 4.100L-1, die über einen weitgehend 
identischen Antriebsstrang verfügen – auch 
das ist Teil der aktuellen Tadano Gleichteile-
Strategie, von der die Kunden durch eine ver-
einheitlichte Bedienung sowie durch eine ver-
einfachte Wartung profitieren.

Der AC 4.070-2 ist unter anderem ideal geeignet für die Errichtung von Wohnbauten in Städten.

Das E-Pack für den AC 4.070-2 – schnelle Montage garantiert.




