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Die Liebherr-Firmengruppe etwa zeigte sich mit der ihr angebotenen Stand-
fläche keineswegs zufrieden. Bekanntermaßen ist das Unternehmen in puncto
Baumaschinen auf ganz unterschiedlichen Sektoren tätig, und entsprechend viele
Geräte und Neuheiten präsentiert der Hersteller üblicherweise auf Messeveranstal-

tungen. In diesem Jahr zog Liebherr allerdings Konsequenzen aus dem mangeln-
den Freiflächenangebot und entschied sich kurzerhand für einen stark abgespeck-
ten Messeauftritt. So suchte man den Kran- und Baumaschinenhersteller
vergeblich im Freigelände und wurde schließlich in Halle 36 fündig, wo das Unter-
nehmen unter dem Motto Erdbewegung drei Maschinen präsentierte. Das Lieb-
herr-Werk Telfs hatte mit dem PR 724 Litronic und dem PR 734 Litronic die ersten
beiden neuen Planierraupen der Serie 4 mit nach Bologna gebracht, während die
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH den neuen Raupenbagger R 317 Litronic vor-
stellte. 

Saie 2003:

Viel Equipment auf engstem Raum
Turnusmäßig waren auf der diesjährigen Saie, die vom 15.
bis zum 19. Oktober stattfand, Turmdrehkrane nicht zuge-
lassen – nur jedes zweite Jahr dürfen sich die Baukrane in
den Himmel über Bologna recken. Doch wer sich dem Mes-
segelände  näherte, konnte von weitem den Eindruck gewin-
nen, die Hersteller hätten sich an diese Vorgabe nicht gehal-
ten, denn so mancher Turmdrehkran schien auf dem
Gelände aufgestellt worden zu sein. Doch schnell klärte sich
der Irrtum auf, denn bei den Kranen handelte es sich kei-
neswegs um Ausstellungsstücke, sondern sie waren direkt
am Messegelände im Arbeitseinsatz. Es wird nämlich fleißig
gebaut und erweitert in Bologna, was in diesem Jahr aller-
dings zu merklichen Platzproblemen geführt hat.

Mit ebenfalls recht beengten Platzverhältnissen sah sich die Manitowoc Cra-
ne Group konfrontiert. Da Turmdrehkrane wie gesagt in diesem Jahr nicht zuge-
lassen waren, schied mit Potain schon mal ein Spross der „Kranfamilie“ bezüglich
Exponaten aus. Und da natürlich kaum daran zu denken war, einen Manitowoc-

Gittermastkran auf engstem Raum zu zeigen, übernahmen denn zwei Grove-Kra-
ne die Präsentation der Gruppe. Dabei hatte das Unternehmen mit dem RT 530 E
und dem GMK 7450 sowohl ein Gerät aus amerikanischer als auch ein Gerät aus
deutscher Fertigung dabei. Die Grove RT-Kranpalette umfasst neun Typen mit
Tragfähigkeiten von 25 bis 120 t. Der ausgestellte 30-Tonner RT 530 E wird von ei-
nem 113 kW starken Cummins Dieselmotor angetrieben und bietet einen 29 m
langen Hauptausleger, für den Verlängerungen von 7,9 m bis 13,7 m erhältlich
sind. Beim vorgestellten GMK 7450 handelt es sich um den ersten Grove 450-
Tonner, der auf dem italienischen Markt verkauft wurde und an das Kranverleih
unternehmen Runco ging. Während auf dem amerikanischen Markt bislang rund
15 Einheiten des 450-Tonners abgesetzt werden konnten, wurde der GMK 7450,
der auf der Intermat seine offizielle Europapremiere feierte, in Europa insgesamt
vier Mal verkauft.

Tadano Faun konnte im italienischen Markt jetzt auch im Bereich ‚Militär’ Er-
folg vermelden. So wurden 15 ATF 60-3 S (das S steht für Spezial) an die italieni-

sche Armee verkauft. Im Gegensatz zur ‚Normalversion’ des ATF 60-3 mit 40,2 m
Auslegerlänge und 6,1 t bzw. 13,2 t Gegengewicht, bietet der  ATF 60-3 S einen
32,7 m langen Ausleger mit maximal 7,2 t Ballast. Hierdurch konnten die Armee-

Liebherr suchte man in diesem Jahr vergeblich im Freigelände. Das Unternehmen zog ei-
nen Messeauftritt in der Halle vor, wo unter dem Motto Erdbewegung drei Maschinen
präsentiert wurden.  KM-Bild

Wirklich eng ging es am Stand der Manitowoc Crane Group zu. Der Platz reichte so gera-
de für den GMK 7450 (r.) und den RT 530 E.     KM-Bild

Tadano Faun hatte den ATF 60-3 mit nach Bologna gebracht.      KM-Bild
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Forderungen nach kompletter Verfahrbarkeit mit maximalem Gegengewicht, den
speziellen Militäroptionen sowie der 9 m Spitze erfüllt werden, ohne die zulässige
Achslast von maximal 13 t zu überschreiten. Ein weiterer Vorteil: gleichzeitig wer-
den höhere Tragkräfte im Vergleich zu denen mit 6,1 t Gegengewicht erzielt. Zu
sehen gab es auf der Saie aber den ATF 60-3 in der Normalversion, den das Un-
ternehmen aufgrund fehlender Ausstellungsfläche als einziges Exponat zeigte –
ursprünglich sollten drei Geräte in Bologna ausgestellt werden. Und während Ta-
dano Faun mit diesem kompakten 60-Tonner auf 3 Achsen einen Kran präsentier-
te, der ganz bewusst eine Alternative zum Taxi-Krankonzept des ATF 60-4 darstellt,
legt der italienische Hersteller Rigo jetzt den 4-Achs 65-Tonner RTT 654 nach, der
mit einem 5-teiligen 10,2 bis 40 m langen Hauptausleger ausgestattet ist. Damit

stößt das Unternehmen in die Kategorie der mobilen Kompaktkrane vor und bie-
tet eine Maschine, die es laut Hersteller inklusive dem maximalen Kontergewicht
von 10 t, Hilfswinde und dem optionalen 8 x 6 x 8-Antrieb auf ein Gesamtgewicht
von 47,5 t bringt. Gleiches gilt für die Ausrüstung mit dem serienmäßigen 8 x 4 x 8
Antrieb bei Mitnahme der 10/17 m langen Auslegerverlängerung. Ausgerüstet mit
10 t Ballast, bietet der 65-Tonner bei 5 m Ausladung 38 t Tragfähigkeit, bei 10 m
17,3 t, bei 20 m 5,8 t, bei 30 m 2,5 t und bei 36 m 1,5 t. Optional kann der Kran
mit einer um 25° neigbaren Kabine sowie mit Klimaanlage ausgestattet werden.
Als Neuheit kommt in dem 4-Achser das Elektronikmanagementsystem Profibus
zum Einsatz, das den Fahrer per Display über alle relevanten Daten informiert.
Wie der Hersteller betont, werden in diesem Kran, der auch mit 10 und 11 t Achs-
last realisierbar ist, zahlreiche deutsche Komponenten verbaut, unter anderem
Kessler-Achsen und ein ZF Servo-Shift-Getriebe. 

Verhältnismäßig großzügig war der Messeauftritt von Terex in diesem Jahr ge-
raten, wobei sich das Unternehmen spartenübergreifend präsentierte, so dass ne-

ben Kranen auch diverse Telehandler und Minibagger zu sehen waren. Natürlich
durften auf einer italienischen Baumesse die Bendini-Krane nicht fehlen, von de-
nen Terex drei Modelle mit nach Bologna gebracht hatte. Zu sehen gab es den A

600 mit 60 t Tragkraft und 32,4 m Hauptausleger, den 40-Tonner A 450 mit 27,10
m Hauptausleger und den 30 t-Kran A 350, der einen 27,6 m langen Hauptausle-
ger bietet. Aber auch die Demag-Krane AC 35, AC 40-1, AC 50-1 und der 5-Ach-
ser AC 200-1 waren auf der Saie mit von der Partie. 

120-Tonner auf vier Achsen

Dass die Saie immer wieder für Überraschungen gut ist, beweist die Messe in
Bologna jedes Jahr aufs Neue. Garant hierfür sind die unzähligen Hersteller, die
sich – für den deutschen Besucher immer wieder erstaunlich – auf dem italieni-
schen Markt mit unkonventionellen Konzepten behaupten können. So bietet der
Hersteller Idrogru mit dem KT120 einen 120 t-Aufbaukran, der auf einem 4-Achs-
Lkw-Fahrgestell aufgebaut ist. Die 120 t Tragfähigkeit stellt der Kran im 300° Dreh-

bereich bei 2,5 m bereit, bei 3 m Ausladung sind es 100 t. Der KT120 wird vom
Hersteller mit verschiedenen Auslegerlängen zwischen 22,2 m und 33,7 m und
mit verschiedenen Teleskopiersystemen angeboten. Die Grundmaschine bringt
laut Hersteller im Transportzustand 32 t auf die Waage.

Obschon eine Messeveranstaltung wie die Saie für einen Hersteller wie Loca-
telli ein Heimspiel bedeutet, ist das in Mapello ansässige Unternehmen üblicher-
weise nicht direkt auf der Saie dabei, sondern wird durch seinen italienischen
Händler CGT (Compagnia Generale Trattori), der auch als Caterpillar-Händler in
Norditalien tätig ist, vertreten. Zu sehen gab es den Citykran ATC 20, der dank ei-
nes 240 PS-starken Iveco-Motors eine Geschwindigkeit von 68 km/h erreicht. Der

20-Tonner bietet mit seinem 6-teiligen Ausleger eine Rollenhöhe von 34 m und
zeigt sich in seinen Abmessungen kompakt (Gesamtlänge: 6,36 m, Höhe: 2,89 m,
Breite 2,32 m. Zudem war in Bologna der RT-Kran GRIL 840T dabei, eine 40 t-Ma-

Mit dem RTT 654 stellte Rigo einen neuen 65-Tonner auf vier Achsen vor.    KM-Bild

Terex präsentierte sich vielseitig. So gab es neben Demag- und Bendini-Kranen auch Tele-
stapler zu sehen.      KM-Bild

Der KT 120 von Idrogru, aufgebaut auf ein 4-Achs-Fahrgestell, bietet 120 t Tragkraft im
300 ° Drehbereich.     KM-Bild

Der RT-Kran GRIL 840T von Locatelli bietet 40 t Tragfähigkeit. KM-Bild
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schine, die einen 32 m lan-
gen Hauptausleger bereit-
stellt.

Pick and Carry-Industrie-
krane sind das Metier des in
Ovada, Italien, ansässigen
Herstellers Ormig. Bereits
seit 1949 ist das Unterneh-
men in diesem Bereich tätig
und kann somit auf einschlä-
giges Know-how und eine
fein abgestufte Produktpalet-
te, beginnend beim 9 t-Kran,
zurückgreifen. Jetzt wurde
das Industriekranprogramm
nach oben hin mit dem neu-
en Modell 60tm abgerundet,
das eine maximale Tragfähig-
keit von 60 t und einen 16,5 m
langen Teleskopausleger bie-

tet. Als Antrieb dient ein 240 kW-starker Mercedesmotor (OM 926 LA). Ob CAN-
Bus, die Selbstregulierung der Arbeitsgeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom
Lastfall oder die zahlreichen Ausstattungsoptionen: mit der neuen Maschine, so
zeigt sich der Hersteller überzeugt, ist man für die Nachfrage nach Industriekra-
nen mit hoher Tragfähigkeit bestens gerüstet. Als weiterer Vertreter aus dem Pick
and Carry-Segment war der 22tmE mit 22 t Tragkraft und Elektroantrieb ausge-
stellt, während mit dem 804AC Ormigs 80-Tonner auf 4-Achs-Lkw-Fahrgestell zu
sehen war. 

Ebenfalls in Italien beheimatet und ebenfalls im Marktsegment der Pick and
Carry-Krane aktiv ist der Hersteller Valla, in Deutschland durch die K. H. Klütsch

Ingenieurgesellschaft mbH vertreten. Die Valla-Produktpalette umfasst zahlreiche
Modelle mit Tragfähigkeiten von 2 bis 100 t mit Batterie-, Diesel- oder Gasantrieb
oder kombiniertem Diesel/Elektroantrieb. Üblicherweise kommen die Valla-Krane
mit Chassis auf Rädern zum Einsatz, um so mehr fiel das in Bologna gezeigte 2 t-

Modell Valla 20 TRX ins Auge, das mit einem Raupenfahrwerk ausgestattet ist und
über einen diesel/elektrischen Antrieb verfügt. Zudem zeigte das Unternehmen
den Valla 50 E/D mit 5 t Tragfähigkeit und das 40 t-Modell 400 DE.

Ladekranparadies Bologna

Ladekrane spielen traditionell auf der SAIE eine zentrale Rolle – kein Wunder,
kaum ein anderes Land beheimatet so viele Ladekranhersteller wie Italien. Doch
nicht nur die italienischen Unternehmen nutzen die Messe, um sich zu präsentieren.
So hatte mit HMF beispielsweise ein Hersteller aus dem hohen Norden den Weg in
die Poebene gefunden. Wie im vergangenen Jahr waren auch in diesem Jahr wieder
die beiden Krane Thor und Odin dabei, mit denen das Unternehmen den Einstieg
ins Großkransegment vollzogen hat. Als Neuheit zeigte HMF allerdings eine Innovati-

on aus dem Kleinkranbereich, die bei HMF unter der Produktreihe „Handy-Krane“
geführt wird. In einer ganz anderen Liga hingegen spielt mit 150 mt Lastmoment der

Ein Valla-Kran auf Raupenfahrwerk: der Valla 20 TRX.     KM-Bild

Eine Neuheit zeigte HMF aus dem Handy-Kran-Segment.        KM-Bild

Neben der Kranpräsentation ging es bei Fassi auch um das Thema Funkfernsteuerungen.
Geschäftsführer Giovanni Fassi (r.) erläuterte die aktuellen Trends im Rahmen einer Pres-
sekonferenz.    KM-Bild

Neuer Industriekran aus dem Hause Ormig:  der 60tm.
KM-Bild
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Fassi-Kran F1500AXP.28, der derzeit stärkste Kran in der Fassi-Produktpalette. Jetzt
hat das Unternehmen dem Ladekranboliden einen neuen Zusatzknickarm mit sechs
Ausschüben spendiert, so dass sich der 150 mt-Kran in Bologna als F1500AXP.28
L516 präsentierte. Ebenfalls mit neuen Zusatzknickarmen mit sechs bzw. vier Aus-
schüben wurden die Modelle F800AXP.26 L506 bzw. F450AXP.26 L214 gezeigt.
Und auch der F600AXP.26 L414 ist nun mit einem neuen Zusatzknickarm erhält-
lich. Mehr Reichweite durch verlängerte Ausleger bieten die beiden Modelle
F330B/F360BXP.28 und F380A/F420AXP.28, die nun über acht hydraulische Aus-

schübe verfügen. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass nun alle
Krane ab dem F270A standardmäßig mit dem XF-System, XF steht für eXtra Fast, aus-
gerüstet werden. Optional ist es für die Modelle F220A, F240A und F250A erhältlich.
Laut Hersteller sorgt das System für deutlich erhöhte Geschwindigkeiten beim Ein-
und Ausfahren der hydraulischen Ausschübe und ermöglicht zugleich ein sorgfälti-
ges Positionieren der Last. Zudem war der Bereich Funkfernsteuerung ein beherr-

schendes Thema am Fassi-Stand. Funkfernsteuerung mit Feedback-Display, das dem
Bediener wichtige Kraninformationen auf der Funkfernsteuerung anzeigt, heißt das
Zauberwort, und der zunehmende Einsatz von CAN-Bus-Technologie in Ladekranen
macht es möglich. 

Auch an den Ladekranen des Her-
stellers Effer geht das Thema CAN-Bus
nicht spurlos vorüber. So präsentierte
das Unternehmen mit der DMU-X eine
brandneue Krankontrollvorrichtung, die
das Vorgängermodell DMU 2000 ablöst,
das vor vier Jahren vorgestellt worden
war. Laut Hersteller erzielt die DMU-X
dank ihrer CAN-Bus-Architektur eine
ausgezeichnete Modularität. 

Aber natürlich hatte Effer auch neue
Krane mit nach Bologna gebracht und
präsentierte mit dem 1750 ein Modell,
das in der Grundversion eine waage-
rechte Höchstausladung von 19,8 m bie-
tet. Mit Hilfe hydraulischer Ausschübe
(bis zu 6) können aber Ausladungen
von bis zu 37 m erreicht werden. Die in
dem Kran eingesetzte HSS-Vorrichtung
erlaubt nach Herstellerangaben eine Er-
höhung der Geschwindigkeit der Aus-
schübe, ohne deren Leistung zu min-
dern, während das System Pro Dec ein
Pendeln der Last vermeidet. Der Einsatz
von hochfestem Feinkornstahl hält das
Eigengewicht des Krans niedrig, so dass
er auf einem 4-Achser mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 32 t montiert
werden kann. 

Kein Ausstellungsstück: Dieser Effer-Ladekran war zufällig gerade
im Einsatz.    KM-Bild

Mit dem PM 63.0 SP, der 58,9 tm Lastmoment bietet, zeigte PM auch eine Neuheit im
Großkranbereich.     KM-Bild

KM-Bild
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In der 120 mt-Klasse präsentierte Effer den 1350, der in der Grundversion
mehr als 20 m Ausladung bietet sowie 32 m in der Ausstattung mit sechs hydrau-
lischen Ausschüben und ansonsten die gleichen Ausstattungsmerkmale wie der
1750 aufweist. Abgerundet wurde der Effer-Messeauftritt durch die Modellserie
750/850, die aufgrund des zehneckigen Querschnitts von Auslegern und Aus-
schüben so weit gewichtoptimiert werden konnte, dass die Krane auf einem 3-
Achser mit 26 t zulässigem Gesamtgewicht eingesetzt werden können. Für die
Modellserie sind zudem diverse Ausladungen vorgesehen: von 8 + 6 Ausschüben
in der Grundversion bis hin zur Version mit neun hydraulischen Ausschüben für
Ausladungen bis zu 23 m.

Der österreichische Hersteller Palfinger nutzte die Saie zur Vorstellung einer
ganz neuen Kranreihe und präsentierte als ersten Kran dieser neuen Generation
den PKK12500 Advantage. Die Advantage Kranreihe wurde laut Hersteller unter
der Maxime der Wirtschaftlichkeit entwickelt und bietet einfache und kompakte
Krane. Als wirtschaftliche Alternative zu den Performance Kranen eignen sich die
Advantage Modelle für einfache hebetechnische Anwendungen. Das kurze Knick-
system, das diese Krane charakterisiert, ermöglicht eine minimale Ablagelänge
sowie große Hakenhöhen im Nahbereich. Der PKK12500 Advantage bietet ausge-
stattet mit bis zu drei hydraulischen Ausschüben eine hydraulische Reichweite
von 9,7 m. Mit dem PK 27002 Performance fand sich am Palfinger-Stand darüber
hinaus ein neuer Vertreter aus der Performance Reihe, der ein maximales Hub-

moment von 26,9 mt bietet und mit bis zu 8 hydraulischen Ausschüben eine hy-
draulische Reichweite von 21,3 m erzielt. Als weitere Neuheiten aus der Kompakt-
kranreihe wurden der PK 2700 Compact und der PK 3200 Compact vorgestellt.

Neuheiten hatte auch das in Modena beheimatete Unternehmen Autogru PM
mit im Gepäck. Darunter der PM 9.5, der mit bis zu fünf hydraulischen Ausschü-
ben erhältlich ist und ein maximales Lastmoment von 8,7 tm bietet. Wird der Kran
mit hydraulischem Zusatzknickarm eingesetzt, so werden horizontale hydrauli-
sche Reichweiten bis zu 17,9 m und vertikale hydraulische Reichweiten bis zu 20,8
m erreicht. Gleiche maximale Reichweiten bietet auch das Modell PM 13.5 SP,
dessen maximales Lastmoment mit 11,9 tm angegeben wird und das ebenfalls als
Neuheit auf der Saie zu sehen war. Auch im Großkranbereich stellte das Unter-
nehmen, das in Deutschland mit dem Hersteller Tirre kooperiert, eine Neuheit
vor. Der PM 63 SP verfügt über ein maximales Lastmoment von 58,9 tm und kann
in Ausführungen mit 4, 6, 8 und 9 hydraulischen Ausschüben geliefert werden.
Die maximale hydraulische Reichweite liegt horizontal bei 25,3 m und vertikal bei
28,5 m. Mit manuellen Verlängerungen werden 26,1 m (horizontal) und 29,55 m
(vertikal) erreicht.

16600 E und 18000 E, so heißen die Neuzugänge im Produktprogramm des
italienischen Herstellers Cormach. 16,6 tm Hubmoment und 16,6 m hydraulische

Reichweite bietet die Serie 16600 E, während die Serie 18000 E bei gleicher hy-
draulischer Reichweite über ein Hubmoment von 18 tm verfügt.

Mit drei neuen Ladekranmodellen hatte sich Partek Cargotec auf den Weg
nach Bologna gemacht und stellte dort die neuen Modelle Hiab XS 055, Hiab XS
288 und Hiab XS 422 vor. Die Krane verstärken ab sofort die erfolgreiche XS-Rei-
he, die nun 12 Modelle umfasst. Während der Hiab XS 055 die 5 tm-Klasse be-
dient, ist der XS 288 im 25 - 30 tm-Segment angesiedelt. Der neue Hiab XS 422
hingegen bietet 40 tm Kapazität. Mit seinen acht hydraulischen Ausschüben reicht
der Kran über 21 m weit. Alle drei Modelle können den speziellen Wünschen der
Kunden angepasst und mit einer Vielzahl optionaler Ausstattungsmerkmale verse-
hen werden. Neben diesen Neuheiten fanden sich am Partek-Stand zahlreiche
bewährte Kranmodelle, die einen umfassenden Überblick über das Leistungs-
spektrum der Ladekrane „made in sweden“ ermöglichten. So wurden unter ande-
rem Ladekrane ausgestattet mit Arbeitskorb präsentiert. Wie das Unternehmen
hervorhebt, werden alle Hiab-Ladekrane regulär für den Einsatz mit Korb ausge-
legt, was laut DIN EN 418 die Ausstattung mit einer Not-Aus-Einrichtung vorsieht.

Mehr als nur Fernsteuern

Ladekrane und Funkfernsteuerungen sind schon seit langem ein eingespieltes
Team. Dennoch hat sich auch auf diesem Segment in der jüngeren Vergangenheit
einiges bewegt, denn Ladekrane sind längst keine simplen Ladehilfen mehr. Der
Trend zur High-Tech-Ausstattung, mit der die Geräte sicherer, aber auch leistungs-
fähiger werden, ist ungebrochen. Permanente Datenerfassung und Datenabgleich
per CAN-Bus darf mittlerweile fast schon zum Standard gezählt werden. Davon
profitiert natürlich auch die Funksteuertechnologie, denn sind die Daten einmal
per CAN-Bus erfasst, können sie per Feedbackdisplay dem Kranbediener ange-
zeigt werden. So hatte beispielsweise HBC, vertreten durch die italienische Nie-
derlassung in Mirano, verschiedene Anwendungsbeispiele für den Einsatz im
Ladekran im Gepäck. Mit von der Partie war hier zum Beispiel die Funkfernsteue-
rung FST 717 spectrum 2 CAN-Bus. Optional bietet auch der italienische Hersteller
Imet ein Display zur Visualisierung der Maschinendaten für die neue Funkfern-
steuerung M550S G3  und Z6 an. Die Neuheit wird frühestens Ende des Jahres
am Markt verfügbar sein und ist laut Hersteller für die meisten am Markt befindli-

Brandneuer Prototyp aus Stuttgart: der Actros SLT 8 x 4 am Stand von Etra. Neben den
DaimlerChrysler Schwerlastzugmaschinen vertreibt Etra auf dem italienischen Markt auch
Goldhofer Trailer. KM-Bild

Partek Cargotec auf der Saie 2003.   KM-Bild
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chen Hydraulikkrane einsetzbar. Ebenfalls neu ist das Modell M550S Z2 und G2,
unter anderem für den Brückenkraneinsatz sowie für die Anwendung im Baukran
geeignet und ebenfalls optional mit Display erhältlich. Beide Funkfernsteuerun-
gen sind mit den Imet-typischen Joysticks ausgestattet, die auf der Basis optischer
Kontrolle arbeiten und laut Hersteller somit mehr Präzision und Zuverlässigkeit
bieten.

Schwere Baureihe 
im Programm

Seit 1997 betätigt sich das Unternehmen ETRA Spa als Goldhofer-Händler auf
dem italienischen Markt, wobei Etra nach eigenem Bekunden auf eine sehr gute

Resonanz seitens der italienischen Kundschaft stößt. Mitgebracht hatte das Unter-
nehmen nach Bologna zwei Goldhofer-Pritschen für Trägertransporte sowie ein

Tiefbett STZ VL 4A. Neben den Goldhofer-Fahrzeugen handelt Etra auch mit den
Actros SLT-Schwerlastzugmaschinen von DaimlerChrysler. Auf der Saie gab es
ein echtes Actros-Schätzchen zu sehen. Mit dem Actros SLT 8 x 4 hatte Etra näm-
lich einen brandneuen Prototypen, der direkt aus Stuttgart kam, mit zur Messe ge-
bracht. Darüber hinaus gab es weitere Actros SLT-Modelle in den Konfigurationen
4x2, 4x4 und 6x4 zu sehen.

Mehr Platz?

Wie bereits eingangs erwähnt, konnte in diesem Jahr ein Teil des Messegelän-
des von den Ausstellern nicht genutzt werden, da zur Zeit an einer neuen Mes-
sehalle gearbeitet wird, die nach ihrer Fertigstellung 28.000 m² Nutzfläche bereit-
stellen soll. Dennoch wird die Messe wohl auch künftig aus allen Nähten platzen,
denn mit dem Bereich Tunnelbau kommt ein ganz neuer Ausstellungsbereich hin-
zu. Darüber hinaus sind im nächsten Jahr ja auch wieder die Turmdrehkrane mit
von der Partie – da kann es dann wirklich eng werden.

Trotz Platzproblemen zeigten sich die Veranstalter sehr zufrieden mit dem
Messeverlauf: 170.542 Besucher konnten gezählt werden, 1.840 Aussteller zeigten
ihre Produkte. Auf große Resonanz stieß dabei das Thema Bauen mit Holz, und
auch der Softwarebereich, der seit letztem Jahr die Hersteller unter dem Namen
SaieBit in den Hallen 33 und 34 zusammenfasst, trug laut Veranstalter zum Gelin-
gen der SAIE 2003 bei. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs dieser Ausstellungsbe-
reich um 22 % und im Vergleich zu 2001 sogar um 50 %.

Doch auch die Messe selbst streckt ihre Fühler Richtung Wachstumsmärkten
aus und macht sich auf nach China. Gemeinsam mit einem der führenden chine-
sischen Messeveranstalter wird man gemeinsam vom 6. bis 9. April 2004 in
Shanghai auf dem Shanghai New International Expo Centre, kurz Sniec genannt,
die Expo Build China durchführen. An dem Shanghaier Messegelände Sniec sind
mit den Messen München, Düsseldorf und Hannover auch bedeutende deutsche
Veranstalter als Miteigentümer beteiligt.

In Bologna indes findet die nächste SAIE vom 13. bis 17. Oktober 2004 statt.
KM

Seit 1997 ist Goldhofer in Italien durch Etra Spa vertreten. KM-Bild

„Das große Buch der Fahrzeugkrane - Band II - Handbuch für Kranbetreiber - Rechtsgrundla-
gen, Risikovorsorge, Organisationshilfen“ wendet sich an alle, die in entscheidender Position mit
Kranen und (Schwer-)Transporten zu tun haben: an Kranbetreiber, Disponenten, den techni-
schen Außendienst, Kranführer, Versicherungsfachleute, Juristen und auch an all jene, die Kran-
und Schwertransportdienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie alle werden dieses Werk mit
großem Gewinn lesen – im wahrsten Sinne des Wortes. Dr. Rudolf Saller erläutert die in der Kran-
und Schwertransportbranche gängigen Vertragstypen, grenzt sie anhand zahlreicher gerichtsanhän-
giger Fallbeispiele gegeneinander ab und veranschaulicht, welche Folgen unzureichende Vertragsver-
einbarungen oder gar das völlige Fehlen (schriftlicher) Verträge haben können.

Damit Kran- und Schwertransportunternehmen bei ihrer täglichen Arbeit auf der juristisch sicheren Sei-
te stehen, ist dem Buch ein umfassender Fundus an Formularvordrucken in offenen Word-Dokumenten
und als pdf-Dateien beigefügt. Darunter solch wichtige Vordrucke wie Baustellenprotokolle oder die An-
zeige überschneidender Arbeitsbereiche. Aber auch Einstellungsverträge für Niederlassungsleiter, Dispo-
nenten, Fuhrpark- und, Montageleiter oder Geschäftsführer sind diesem viel beachteten Fachbuch beige-
fügt.

Das Buch kann direkt beim KM-Verlag oder im Buchhandel unter der ISBN 3-934518-04-4 bezogen werden.
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Im KM-Verlag erhältlich:

„Das große Buch der Fahrzeugkrane Bd. II“ 
von Dr. Rudolf Saller




