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Die Entwicklung der Weltmesse
BAUMA gleicht einer Sammlung von
Rekorden. 1956 wird die zunächst unter
dem Titel „Baumaschinen und Geräte
zum Einsatz“ laufende Ausstellung zur
BAUMA und legt bei Ausstellerzahlen
und Ausstellungsfläche auf Anhieb um
das Doppelte zu. Zwei Jahre später, im
Jahr 1958, präsentiert die jährlich statt-
findende BAUMA zum 800-jährigen Ju-
biläum der Stadt München die ersten
13 Firmen aus dem Ausland. 
Um die stetig steigenden Flächenwün-
sche erfüllen zu können, zieht die BAU-
MA 1962 auf das Münchner Oberwie-
senfeld um. Die 10. BAUMA steht 1963

„Auf nach München – it’s BAUMA time“.
Die Erfolgsstory der Weltmesse BAUMA beginnt 1954 mit 58
Ausstellern, 8.000 Fachbesuchern und 12.000 Quadratme-
tern Freigeländefläche auf der Münchner Theresienhöhe. 50
Jahre später stehen dem Veranstalter Messe München
500.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in den Hallen und
auf dem Freigelände der Neuen Messe München zur Verfü-
gung. Die BAUMA ist damit die größte Baumaschinenmesse
der Welt und internationaler Branchentreff für die Präsenta-
tion neuester Bau- und Baustoffmaschinen, Baufahrzeuge
und Baugeräte. Mit der BAUMA mining wird die BAUMA zu-
dem um ein umfassendes Angebot an innovativen Technolo-
gien für die Bergbaumaschinenindustrie erweitert.

ganz im Zeichen des Wiederaufbaus
nach dem zweiten Weltkrieg. Die Bau-
wirtschaft boomt. Auf 112.000 Quadrat-
metern Fläche präsentierten sich 463
Aussteller. Zu diesem Zeitpunkt eta-
bliert sich die BAUMA als das, was 
sie auch heute noch ist: als Weltmesse
für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,
Baufahrzeuge und Baugeräte. München
mit seiner zentralen Lage im Herzen
Europas erweist sich als idealer Veran-
staltungsort mit reizvollem Ambiente. 
Bereits 1967 muss die Veranstaltung
dem Bau der Sportstätten für die Olym-
pischen Spiele 1972 weichen und kehrt
zurück auf Theresienhöhe und Theresi-

enwiese. In diese Zeit fällt auch ein
neues Kapitel der BAUMA: 1969 erfolgt
die Übernahme der bisher von Karl Ru-
dolf Schulte initiierten Veranstaltung
durch die Messe München. Zeitgleich
etabliert sich der Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau VDMA als
ideell-fachlicher Träger der BAUMA. 
1973 gerät die bis dahin jährlich statt-
findende BAUMA in den Strudel der
Rezession. Die nächste Veranstaltung
findet erst wieder 1977 statt. In Abstim-
mung mit der Industrie und dem VD-

MA wird die Messe verkürzt und findet
nun alle drei Jahre statt. Dieser Turnus
bewährt sich und ist bis heute geblie-
ben. Im Zeichen des neuen Auf-
schwungs macht die BAUMA erneut
Jagd auf Rekorde. Mit 1.700 Ausstellern,
350.000 Fachbesuchern aus 133 Staa-
ten und 405.000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche verabschiedet sich die
BAUMA 1995 vom alten Messegelände
in der Münchner Innenstadt. Mit neuen
Rekordzahlen hält sie 1998 als eine der
ersten Veranstaltungen auf dem neuen

Kommt zur Bauma: Der neue ATF 160-5.
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Zu den auffälligen Detailinnovationen
müssen in der Retrospektive vor allem
zwei Premieren genannt werden: der
seitliche Superlift (SSL) von Demag
und der LR 1600 von Liebherr, der spä-
ter zur LR 1750 aufgerüstet wurde und
die Option bietet, abgestützt als „Pede-

stal Crane“ eingesetzt werden zu kön-
nen. Grove pflegte hingegen mit dem
GMK 4075 die Produktlinie und stellte
das „Megalift“-System vor, während 
Tadano Faun erstmals Teleskopausleger
mit gerundetem Untergurt sowie 
einem Ein-Zylinder-Teleskopiersystem
vorstellte und mit dem ATF 230-6 
Ambitionen in der 6-Achs-Klasse an-
meldete.

BAUMA 2004: 
Die Hersteller bringen sich

in Stellung

Was aber kann der Besucher, insbe-
sondere der sich speziell für Krane und
Schwertransporte interessiert, von der
Veranstaltung in diesem Jahr erwarten?
Nun, es gibt viele neue Krane, einige
bemerkenswerte Lösungen, aber nur
Weniges, was vollkommen überra-
schend käme oder nicht irgendwie
schon ein Vorbild hätte.

Trotzdem ist die BAUMA 2004 alles
andere als eine trockene Veranstaltung.
Einerseits, weil München Aufschluss
darüber geben wird, wie weit die Inte-
gration bei Terex-Demag und bei Mani-
towoc/Potain/Grove gelungen ist. An-
dererseits scheinen sich die Hersteller
für den Fall zu rüsten, dass die Wirt-
schaft wieder richtig anspringt. Die „fet-
ten Jahre“ mit prall gefüllten Auftrags-
büchern und langen Lieferzeiten liegen
ja schon ein wenig zurück. Und so
manches Neukrangeschäft, so wird ge-
munkelt, war in den zurückliegenden
Monaten zugleich auch eine Marktbe-
reinigung, indem mehr als nur ein Kran
in Zahlung gegeben und genommen
wurde.

Wo also sehen die Hersteller die
kommenden Märkte? Liebherr, Terex-
Demag und Grove erwarten offensicht-
lich im 3-Achs-Bereich, genauer in der
50/60 t-Klasse, eine anziehende Nach-
frage, denn diese drei Hersteller wer-
den in München gleich vier neue 55-
Tonner präsentieren.

Mit dem LTC 1055, der einst als LTC
1050 angekündigt wurde und mittels
des 36 m Teleauslegers sowie der 15 m
Doppelklappspitze maximal 51 m 
Hubhöhe erreicht, betritt die Liebherr-
Werk Ehingen GmbH jetzt die Bühne
der ultrakompakten Ein-Kabinen-Krane.
Schon 2001 wurde – mehr oder weni-
ger hinter vorgehaltener Hand – eine
solche Maschine für dieses Jahr in Aus-
sicht gestellt, womit das Unternehmen
die Fachwelt überraschte, schließlich
sah es lange Zeit so aus, als wollte man
Demag mit der CityClass diese Nische
überlassen.

Noch größer war die Überraschung,
als es hieß, dass der Unterwagen einen
hydrostatischen Fahrantrieb erhalten
solle. Dieses Fahrantriebskonzept wur-
de zwar schon von einem AT-Hersteller
verwirklicht, es galt den Fachleuten bei
schnellfahrenden Maschinen aber
trotzdem als problematisch. 

Die Entwicklung aber geht weiter,
und man darf wohl davon ausgehen,
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Gelände einen glanzvollen Einzug in
der Neuen Messe München. Auch im
Jahr 2001 erzielt die BAUMA ein schein-
bar kaum zu übertreffendes Ergebnis:
Mit 2.341 Ausstellern und 406.435
Fachbesuchern ist sie größer als jemals
zuvor. Auch der Anteil ausländischer
Aussteller wächst enorm. Die Aussich-
ten für die BAUMA 2004, die München
vom 29. März bis 4. April erneut in
Atem halten wird, sind rekordverdäch-
tig. Ein weiteres Wachstum um rund
50.000 Quadratmeter auf insgesamt
500.000 Quadratmeter Ausstellungs-
fläche lässt auf eine weitere Steigerung
bei den Ausstellerzahlen schließen. Zu-
dem präsentiert sich auf der BAUMA
mining 2004 erstmals die Bergbauma-
schinenindustrie mit einem geschlosse-
nen Messeauftritt unter dem Dach der
Weltmesse BAUMA. Und auf der
ganzen Welt kann es die Branche kaum
erwarten, bis es im Jubiläumsjahr 2004
endlich wieder heißt: „Auf nach Mün-
chen – it’s BAUMA time“. 

Innovationen ohne Ende?

Als 1998 die BAUMA erstmals auf
dem neuen Messegelände ihre Pforten
öffnete, hatten sich die Kranhersteller
mächtig angestrengt, um der Show ei-
nen würdigen Rahmen zu verleihen.
Weltrekorde wurde aufgestellt, Trends
auf den Weg gebracht.

So stellte die Liebherr-Werk Ehingen
GmbH den LTM 1500 mit 84 m Tele-
skopausleger aus. Ein bis heute uner-
reichter Weltrekord, der nicht nur die bis
dahin gültige 60 m-Marke wegwischte,
sondern dem Trend zu immer längeren
Teleskopauslegern neuen Auftrieb gab.

Demag hingegen zeigte mit dem
AC 650 erstmals einen Telekran auf
neun Achsen, der mit komplettem
Oberwagen „roadable“ ist, wenn auch
die Abstützungen für die Straßenfahrt
demontiert werden müssen. Zugleich
wurde mit dem AC 40 CityClass ein
äußerst kompakter 40-Tonner vorge-
stellt, der nicht nur aufgrund seiner
Fähigkeit, unter 3 m Durchfahrthöhe
bleiben zu können, zu einem echten
Bestseller wurde und dem CityClass-
Konzept des Herstellers endgültig zum
Durchbruch verhalf.

Etwas unauffälliger kam dagegen
die konzeptionelle Innovation von Tada-
no Faun daher. Wer immer den Begriff
vom „Taxi-Kran“ geprägt hat, Tadano
Faun tat mit dem ATF 60-4 einen ent-
scheidenden Schritt, diesen Begriff mit
Inhalt zu füllen. „Ein Kran, alles dabei“,
so darf man das Konzept des 60-Ton-

ners wohl umschreiben. Ein echter Ein-
Mann-Kran, der sich zu einem „Lieb-
ling“ der Kranbetreiber entwickelte.

Die BAUMA 2001 war im Vergleich
zur Show von 1998 eher eine Veranstal-
tung der überraschenden Detaillösun-
gen. Demag stellte die IC-1-Kransteue-

rung vor, mit der heute jeder neue
Demag-Kran ausgestattet wird, wie
überhaupt der Trend zum High-Tech-
Kran, der allerdings schon vor 1998 ein-
gesetzt hatte, fortgeschrieben wurde.
Eine neue Getriebegeneration hielt Ein-
zug, und dass ein Kran aus Deutsch-
land ohne aufwendige Elektronik nicht
auskommen kann, wurde spätestens
2001 nicht mehr in Zweifel gezogen. 

Mit Spannung erwartet: Der LTC 1055.

Schließt die Lücke zwischen dem 300- und dem 500-Tonner: Der LTM 1400/1.

Kobelco Raupe CKE 800.

BBAAUUMMAA  22000044



dass die Ehinger Ingenieure auf die 
Erfahrungen der Kollegen aus dem
Baumaschinenbereich des Konzerns
zurückgreifen konnten, schließlich wird
dort dieses Konzept bei zahlreichen
ebenfalls nicht gerade langsamen, rad-
gestützten Maschinen schon lange er-
folgreich eingesetzt. Auf jeden Fall
könnte Liebherr, sollte sich das Fahr-
konzept beim LTC 1055 als erfolgreich
erweisen, mit dieser Entwicklung wie-
der einen Trend setzen.

Die Ankündigung des LTC 1055 hat
offensichtlich auch Terex-Demag aktiv
werden lassen, denn das Unternehmen
wird mit dem AC 55 City eine weitere
Ergänzung der CityClass-Reihe präsen-
tieren. Wie der Name schon verrät, bie-
tet der 3-Achser eine maximale Trag-
kraft von 55 t. Er ist zudem mit einem
40 m langen Teleskopausleger, einer
neu entwickelten Zweimannkabine und
einem neuartigen Gegengewichtssy-
stem ausgestattet, das, wie der Herstel-
ler betont, auf der Baustelle zusätzlich
aufgerüstet werden kann.

Darüber hinaus wird in der 55 t-
Klasse mit dem AC 55 L ein „klassi-

scher“ AT in München vorgestellt wer-
den. Wie schon der AC 35 L auf dem
AC 35 basiert, so ist auch der AC 55 L
im Prinzip ein AC 55, allerdings mit ei-
nem längeren Ausleger als die Stan-
dardversion, worauf das „L“ in der Ty-
penbezeichnung verweist. Die
Auslegerlänge der 3-achsigen PPM-Ma-
schine in der „L“-Version beträgt 44 m.

Man möchte kaum an Zufall glau-
ben, dass Terex-Demag im 3-Achs-Be-
reich solche Aktivitäten entwickelt. Sieht
man den AC 55 City als Antwort auf
den LTC 1055, so muss der AC 55 L
wohl als Antwort auf den GMK 3055
von Grove betrachtet werden. Der neue
55-Tonner aus Wilhelmshaven wird als
Ergänzung zum GMK 3050 angeboten.
Er ist mit einem 43 m langen 6-teiligen
Teleskopausleger ausgestattet. Das
Fahrgestell weist eine Länge von 8,68
m auf und wird von einem Mercedes
OM 501 LA mit 260 kW (350 PS) sowie
einem ZF-Automatikgetriebe angetrie-
ben.

Den Hauptvorzug des Geräts sieht
der Hersteller aber in der Tatsache,
dass der GMK 3055 mit dem 15 m lan-

gen hydraulischen Wipp-Klapp-Ausle-
ger, 7,6 t Gegengewicht, Hakenflasche
und in einer 6x6x6 Antriebskonfigurati-
on mit 16.00-Bereifung innerhalb der
12 t Achslasten bleibt.

Die Qual der Wahl

Eines ist angesichts der Entwick-
lungsoffensive bei den 3-achsigen ATs
jetzt schon klar: Der Kunde hat die
Qual der Wahl. Vom 40-Tonner bis zum
ebenfalls 3-achsigen ATF 60-3 von Ta-
dano Faun, das Angebot ist üppig,
mehr als üppig. Und nicht zu verges-
sen: Es gibt auch italienische Kranher-
steller, die genau dieses Segment be-
dienen.

Reichlich Auswahl bieten auch die
4-Achser, wobei in dieser Klasse der
60- bis 90-Tonner in diesem Jahr weni-
ger Neuzugänge zu verzeichnen sind,
jedenfalls erheblich weniger als bei den
3-Achsern.

Über 660 mal, so die Liebherr-Werk
Ehingen GmbH, wurde der LTM 1080/1
seit 1998 gebaut. Jetzt wird der 80-Ton-
ner vom LTM 1080/2 abgelöst. Der
neue 80-Tonner soll nach Herstelleran-
gaben bis zu 22% mehr Tragkraft am
Teleskopausleger aufweisen, an der
Klappspitze wird die Tragkraftsteige-
rung sogar mit bis zu 33% angegeben.
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist,
dass der LTM 1080/2 als Zwei-Motoren-
Kran ausgeführt ist, mit einem lei-
stungsangepassten Liebherr-Motor im
Oberwagen.

Mit dem 50 m langen Teleskopaus-
leger, der 7 m langen Teleskopverlän-
gerung und der 19 m langen Doppel-
klappspitze erzielt der neue Kran
maximale Hubhöhen von bis zu 76 m.
Fahrbereit und inklusive 6,7 t Teilbal-
last, der Gesamtballast beträgt 21 t,
wiegt der LTM 1080/2 nach Angaben
des Herstellers 48 t.

Ebenfalls auf vier Achsen, aber mit
einer maximalen Tragkraft von 70 t
kommt der AC 70 City daher. Mit die-
sem 70-Tonner rundet Terex-Demag die
CityClass-Reihe nach oben hin ab. Der
70-Tonner, der mit einem 52 m langen
Teleskopausleger ausgestattet ist, wur-
de auf der Basis des AC 60 City ent-
wickelt. Wie der AC 55 City ist auch der
AC 70 City mit dem neuartigen Balla-
stiersystem erhältlich.

Lange Zeit gab es bei den 5-Achsern
mit Tragkräften zwischen 100 und 200 t
nicht viel zu berichten. Außer dass,
nachdem Grove, Tadano Faun, Demag
und Liebherr 1999/2000 ihre 100-Ton-
ner vorgestellt hatten, sich der ATF 100-
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5 aus Lauf im Prüffeld als 110-Tonner
erwies. In Zweibrücken begann man im
letzten Jahr damit, diesen Markt zu be-
dienen und stellte in Paris den AC 160-
1 vor, der konzeptionell dem AC 200-1
folgt. Mit dem 64 m langen Hauptaus-
leger und der 33 m langen Hauptausle-
gerverlängerung wird eine Systemlänge
von 96 m erreicht. Innerhalb der 12 t
Achslastbegrenzung kann der Kran  2,1
t Gegengewicht und die Hauptausleger-
verlängerung mitnehmen.

In diesem Jahr nun stellt das Unter-
nehmen in München den AC 120 und
den AC 140-1 vor. Beide Maschinen
sind mit dem gleichen Oberwagen und
einem 60 m langen Teleskopausleger
ausgestattet, womit die Terex-Demag-
Philosophie im Segment der 5- und 6-
Achser wohl mit den Worten „kein Te-
leausleger unter 60 m“ beschrieben
werden kann. 

Unterschiede aber gibt es bei den
Unterwagen: Der Unterwagen  des AC
140 basiert auf dem AC 160-1 mit sei-
nen Achsabständen und seiner Breite
von 3 m kommt er dabei den Anforde-
rungen in zulassungskritischen Ländern
entgegen, so jedenfalls heißt es aus
Zweibrücken. Der AC 120-1 folgt mit ei-
ner Fahrzeugbreite von 2,75 m hinge-
gen der Philosophie eines äußerst kom-
pakten und wendigen Krans.

Nach der BAUMA 2004 dürfte es
nur eine Frage der Zeit sein, wann auch
Grove und Liebherr in diesem Segment
aktiv werden. Tadano Faun jedenfalls
wird auf der Show den ATF 160-5 vor-
stellen. Wenn der 160-Tonner die Werte
der vorläufigen Traglasttabelle bestäti-
gen kann, dann setzt der Hersteller mit
diesem Gerät ein Ausrufezeichen. Der
60 m lange Teleausleger ist mit einem
Ein-Zylinder-Teleskopiersystem ausge-
stattet, und zusammen mit der 37,2 m
langen Auslegerverlängerung wird eine
maximale Hakenhöhe von über 100 m
erreicht. Außerdem weist diese Ausle-
gerverlängerung einen besonderen
Clou auf, denn eine 5,4 m lange
Schwerlastspitze für etwa 35 t ist darin
integriert. 

Was die starken Traglasten betrifft,
so reklamiert der Hersteller diese auch
für den ATF 110-5, dem Nachfolger des
ATF 100-5, der jetzt ebenfalls mit einem
Ein-Zylinder-Teleskopiersystem ausge-
stattet ist und eine Auslegerlänge von
52 m bietet. Mit der 30,1 m langen Aus-
legerverlängerung wird eine maximale
Hakenhöhe von über 80 m erreicht.

Mit maximal 220 t Tragkraft zählt
der LTM 1220/1, der einen 60 m langen
Teleskopausleger erhalten hat, da eher

zu den großen 5-Achsern. Die Traglast-
steigerungen des 220-Tonners, die der
Hersteller im Vergleich zu seinem Vor-
gänger, dem LTM 1200/1, mit bis zu 30
% angibt, seien das Ergebnis der Ver-
wendung von „höchstfesten Feinkorn-
baustählen“ und einer „Weiterentwick-
lung des Auslegerprofils“. 

Ebenfalls fünf Achsen weist der MK
100 auf, der nun die Baureihe der Mo-
bilbaukrane von Liebherr nach oben er-
weitert. Der MK 100 basiert auf einem
neuen 5-Achs-Chassis und verfügt über
eine Auslegerlänge von 52 m. Wie sein
kleinerer Bruder MK 80 ist er für die
Ein-Mann-Montage auf Knopfdruck
konzipiert. Sein Aufstellvorgang verläuft

völlig programmgesteuert. Der MK 100
verfügt über einen torsionssteifen, tele-
skopierbaren Vollwandturm. Außerdem
kommt ein vierteiliger, teleskopierbarer
Ausleger in Gitterkonstruktion zum Ein-
satz. Mit den per Frequenzumrichter
geregelten Antrieben für Hubwerk,
Katzfahrwerk und Drehwerk, so betont

der Hersteller, kann der MK 100 seine
Lasten absolut präzise positionieren.

Man darf wohl unterstellen, dass der
MK 100 wie schon der MK 80 vor allem
mit Blick auf den niederländischen
Markt hin konzipiert wurde. Lange Zeit
bestellte dort Leo Spierings, Gründer
und Inhaber der Spierings Kranen B.V.,
mit seinen Faltkranen eifrig und relativ

unbehelligt das Feld. Dem 3-Achser
folgte ein 4-Achser, dem 4-Achser ein 5-
Achser und im Oktober stellte das Un-
ternehmen während einer Hausmesse
in Oss unweit von Nijmegen mit dem
SK 1265-AT6 einen neuen Spross der
Spierings-Faltkran-Familie vor.

Der 6-Achser empfiehlt sich in vie-
len Einsatzfällen als echte Alternative
zum Telekran, insbesondere als Alter-
native zu den oben besprochenen 5-
Achsern im unteren (100 t) und mittle-
ren (140/160 t) Tragkraftsegment. 60 m
Ausladung bei 35 m Hakenhöhe und
1,7 t Tragkraft an der Spitze. Das sind
die Eckwerte des 132 tm-Krans. Wer
höher hinaus will oder muss, erzielt
mittels Auslegersteilstellung maximal
64,2 m Hakenhöhe, die Ausladung re-
duziert sich dabei auf 52,2 m. Und vor
allem: Der vollautomatische Aufricht-
vorgang ist in etwa 15 Minuten abge-
schlossen, die Maschine einsatzbereit.

Auch wenn dieses Krankonzept bis-
lang vor allem in Benelux äußerst po-
pulär ist, es findet auch auf anderen
Märkten inzwischen Anhänger. So hat
zum Beispiel die Wiesbauer GmbH &
Co. KG in Deutschland eben diesen
neuen Spierings-Kran angeschafft.

Wann ist ein 
Großkran groß?

Es gab einmal eine Zeit, da war es
schon ein Erlebnis, einen 6-Achser im

Einsatz zu sehen. In dieser Zeit pilger-
ten Schwerlastfans zum Teil über viele
Kilometer zu einem Einsatz, weil dort
ein 8-Achser zu sehen war.

Inzwischen unterhält jeder größere
Kranbetreiber einen 8-achsigen Tele-
kran im Fuhrpark. Und wer als Betrei-
ber wachsen will, wächst, als sei es ein
ehernes Wachstumsgesetz, natürlich
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auch in die nächst höheren Tragkraft-
klassen. Benelux und Deutschland wur-
den flächendeckend mit Maschinen
überzogen, die auf den Namen LTM
1500, AC 500-1, AC 500-2 SSL-Class
oder AC 650 – jetzt AC 700 – hören.

Die Nachfrage nach großen Telekra-
nen hat aber offensichtlich auch eine
steigende Nachfrage nach Gitterma-
straupenkranen generiert. Und plötz-

lich erscheint ein Telekran der 500 t-
Klasse nur noch als kleiner Großer.
Bilden dann die 6-achsigen Teleskop-
krane die „obere Mittelklasse“? Und
wozu sollen dann die 7-Achser mit 400
t oder 450 t Tragkraft gezählt werden? 

Unabhängig vom Run auf die Groß-
krane haben die Hersteller in der jün-
geren Vergangenheit aber genau auch
in diesem Bereich große Entwicklungs-
anstrengungen unternommen. Ab 200
t Tragkraft werden bis hoch zum GMK
7450 mindestens alle 50 t AT-Telekrane
angeboten. Neu kommen in diesem

Jahr der AC 250-1 von Terex-Demag
und der LTM 1400/1 von Liebherr hin-
zu.

Der 250-Tonner aus Zweibrücken
bietet dabei auf seinen sechs Achsen
einen Oberwagen, der einen 80 m lan-
gen Teleskopausleger mit sich führt.
Damit kratzen die Demag-Ingenieure
an der 84 m-Weltrekordmarke. Der 6-
Achser wird nach Herstellerangaben

mit einem „innovativen Demag-Sy-
stem“ zum hydraulischen Wippen der
Hauptauslegerverlängerung angeboten
und erreicht mit der neu konstruierten
Hauptauslegerverlängerung mit 36 m
Länge eine Systemlänge von 115 m.

Auf sieben Achsen ist der LTM
1400/1, den die Liebherr-Werk Ehingen
GmbH ebenfalls erstmalig in München
präsentieren wird, unterwegs. Er
schließt die Lücke zwischen dem 6-ach-
sigen 300-Tonner sowie dem 8-achsi-
gen 500-Tonner des Herstellers und tritt
damit in die Fußstapfen seines einst so

populären Vorgängers – dem LTM
1400. Die neue Maschine, für die Lieb-
herr auch die Y-Abspannung im Ange-
bot hat, wird maximal – natürlich mit
Auslegerverlängerung – 130 m Hub-
höhe und 100 m Reichweite erzielen.

Stark, stärker, Gittermast

Dass Gittermasten gegenüber Tele-
skopauslegern Vorteile bieten, wenn es
um hohe Traglasten bei großen Ausla-
dungen geht, ist eine alte Binsenweis-
heit. Bei beinahe allen spektakulären
Bauvorhaben, bei denen große Fertig-
teile zu heben sind, kommen sie des-
halb zum Einsatz. Mit jedem neu ent-
wickelten Großkran, mit jeder neuen
Entwicklung auch beim Transportequip-
ment, verändert sich auch das Bauge-
schehen. Der Trend geht zu immer
größeren und schwereren Fertigteilen.

Wer hätte noch vor sechs Jahren ge-
dacht, dass zum Stellen so mancher
Windkraftanlage ein Telekran nicht
mehr ausreicht? Nun gut, eine LR 1750
muss es dafür in aller Regel auch nicht
gerade sein, dennoch scheinen einige
Betreiber der Auffassung zu sein, dass
es für eine solche Maschine mit oder
ohne Windkraft  reichlich Aufträge ge-
ben wird. Und wenn man bedenkt,
dass die LR 1750 ein maximales Last-
moment von 9.548 tm aufweist, muss
man wohl von sehr vielen Betreibern
sprechen, die dieser Meinung sind. In
Europa konnte Liebherr zehn LR 1750
absetzen, acht alleine in Benelux,
Deutschland und Österreich.

Der LG 1750 soll nun wohl diese Er-
folgsgeschichte auf Achsen fortschrei-
ben, denn bei diesem Großkran, ver-
mutlich der bezüglich der Tragkraft
stärkste Kran auf der BAUMA, verwen-
det die Liebherr-Werk Ehingen GmbH
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Wir haben die richtige

Funkfernsteuerung
für Sie!

HETRONIC
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Adalbert-Stifter-Straße 2
D-84085 Langquaid
Tel. +49 (0)94 52/189-0
Fax +49 (0)94 52/189-201
Web-Sites: www.hetronic.de
www.hetronic.com
E-Mail: kontakt@hetronic.de

TGA 35360.

Neuer Actros 4160 S 8x4/4 „SLT“.    KM-Bild
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eine Raupe mit maximal 250 t Tragkraft,
wurde auf den Namen Modell 15000
getauft und ist eine Maschine, die auf
der Grundlage des 999 für Europa ent-
wickelt wurde.

Man mag es Zufall nennen, dass
Manitowoc ausgerechnet mit einem
250-Tonner seine Raupenkran-Aktivitä-
ten in Europa forcieren möchte, doch
wer glaubt schon an Zufälle? Tatsache
ist, dass sehr viele Hersteller etwa in
diesem Tragkraftbereich offensichtlich

einen großen Bedarf wittern. Und das
Angebot ist üppig. Sennebogens 5500
Starlifter und Kobelcos CKE 2500 be-
dienen schon seit einiger Zeit sehr er-
folgreich dieses Segment. Erst unlängst,
so heißt es aus Kobelco-Kreisen, habe
der Hersteller wieder zehn CKE 2500 in
den Niederlanden absetzen können.

Auch Hitachi meldet mit dem SCX
2500 seine Ambitionen im europäi-
schen Kranmarkt an. Und auch der SCX
2500 ist ein Raupenkran mit 250 t Trag-
kraft. Außerdem wird neben diesem
schon eingeführten Raupenkran mit
dem SCX 900 ein Gittermast-Raupen-
kran mit 90 t Tragkraft Premiere feiern.

Selbstverständlich haben auch Lieb-
herr und Terex-Demag in der jüngeren
Vergangenheit ebenfalls im 200/300 t-
Segment Neuentwicklungen vorgestellt.
Und beide Hersteller werden in Mün-
chen unterstreichen, dass sie keines-
wegs bereit sind, sich auch nur im An-

satz aus dem scharfen Wettbewerb in
dieser Klasse herauszuhalten.

So stellt Liebherr mit dem LR 1200,
der eine maximale Tragkraft von 200 t
erzielt, eine Weltneuheit vor. Was sol-
che modernen Maschinen inzwischen
so attraktiv macht, das liefert der Her-
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die Krandrehbühne und die Ausleger-
systeme des LR 1750. Als Unterwagen
kommt ein völlig neu entwickeltes 8-
achsiges Fahrgestell modernster Bauart
zum Einsatz.

Vier sehr steif ausgeführte und
großdimensionierte Klappholme bilden
eine Sternabstützung mit 16 x 16 m Ab-
stützbasis. Sie prägen das Erschei-
nungsbild des Spezialkranfahrgestells,
das ohne Drehbühne 3 m breit, 4 m
hoch und 96 t schwer ist. Kompakt
durch kurze Achsabstände, äußerst
wendig durch die aktive Hinterachslen-
kung und mit modernstem Antriebs-
konzept, bewegt sich das Fahrgestell
bei Straßenfahrt, so beschreibt das Un-
ternehmen den Unterwagen. Das Auf-
setzen der separat zu transportieren-
den Krandrehbühne dauert mit einem
100 t-Hilfskran nach Herstellerangaben
lediglich 30 Minuten.

Das gerade in Deutschland boo-
mende Windkraftgeschäft hat Liebherr
mit einem äußerst bemerkenswerten
Konzept im Blick, das der Hersteller als
„Schmalspur-Version“ bezeichnet. Der
LR 1400/2-W wird mit einem 4,8 m
breiten Raupenfahrwerk und 11,5 m
breiter Sternabstützung geliefert wer-
den. Im Vergleich zum 400 t-Standard-
gerät wurde die Spurbreite des Fahr-
werks um 3,9 m reduziert. Damit
entspricht diese Schmalspur-Version
der Einsatzwirklichkeit bei der Errich-
tung von Windkraftanlagen in Wind-
parks, wo es ja meist nur auf Feldwe-
gen vorangeht. 

Beim Verfahren des Raupenkrans
werden die Stützen mit den angebau-
ten Abstützplatten nach hinten bezie-
hungsweise vorne an das Fahrwerk an-
geklappt. Geländeneigungen bis zu 2°
werden mit vier Hydraulikzylindern am
Fahrwerk ausgeglichen. Über zwei
Drehverbindungen können Fahrwerk,
Zwischenteil mit Stützen und Kranober-
wagen beliebig zueinander gedreht
werden, so dass der Raupenkran auch
engste Kurven durchfahren kann. Die
besondere Mobilität des LR 1400/2-W
bleibt auch bei Einsätzen mit dem op-
tionalen Derrickausleger uneinge-
schränkt erhalten, so der Hersteller. Gut
möglich, dass dieses Konzept sich
schnell auch andere Einsatzfelder als
„nur“ die Windkraft erschließt. Eng geht
es ja nicht nur auf Feldwegen zu.  

So beeindruckend Gittermastkrane
wie dieser 400-Tonner oder der LG
1750 aber auch sind, die „Musik“ – je-
denfalls was die Angebotsdichte anbe-
langt – spielt derzeit im Bereich der
Raupenkrane mit etwa 200/300 t Trag-

kraft. Während sich den kontinentaleu-
ropäischen Markt oberhalb dieser Trag-
kraftklasse im Wesentlichen die „übli-
chen Verdächtigen“ teilen, muss der
Kunde in dieser und den kleineren

Tragkraftklassen nicht zwangsläufig in
Zweibrücken oder Ehingen beziehungs-
weise Nenzing anrufen.

Zwar gibt es zumindest theoretisch
neben Liebherr und Terex-Demag noch
einen weiteren Anbieter von Großkra-
nen für „old Europe“, schließlich bietet
auch Manitowoc eine komplette Rau-
penkran-Produktlinie in den hohen
Tragkraftklassen an. Jedoch scheint
man in der Manitowoc Crane Group
um die Schwierigkeiten zu wissen, die
die Vermarktung amerikanischer Ma-
schinen auf dem anspruchsvollen eu-
ropäischen Markt bereitet. Die Strategie
der Gruppe lautet folgerichtig Europäi-
sierung der Produktlinie.

Ein erstes Ergebnis dieser Strategie
feiert auf der BAUMA 2004 Premiere.
Das in München vorgestellte Produkt ist

Das neue 8x8-Fahrgestell von Sca-
nia wurde ursprünglich für militäri-
sche Zwecke gebaut.

Mit seinem 16,1 l großen Reihen-Sechszylindermotor in zwei Leistungsstufen (550 oder 610 PS) ist der FH16 bestens für die
härtesten Transportaufgaben im  Schwerlastbereich geeignet.
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steller in seiner Pressemitteilung zur
BAUMA 2004: Durch ein innovatives
Selbstmontage- und Selbstverladesy-
stem ist der LR 1200 kostengünstig
transportierbar und auf der Baustelle
schnell einsatzbereit.

Das gleiche Argument beansprucht
Terex-Demag für seine Neuheiten, die
der Hersteller in München zeigen wird:
den CC 2200 mit einer maximalen Trag-
kraft von 350 t und den CC 2000-1,
dem Nachfolger des CC 2000, mit ma-
ximal 300 t Tragkraft.

Wie immer auch der Hersteller
heißt, keine Neuentwicklung im Rau-
penkransegment – und schon gar nicht
im angesprochenen Tragkraftbereich –
wird heute ohne die Beschreibung „für
den Transport optimiert, schnelle Mon-
tage und Demontage“ auf dem eu-
ropäischen Markt eingeführt. Und wer

KM 34 / Februar 2004   Kran- & Schwertransportmagazin 15Kran mit Schwertransportmagazin

VORBERICHT BAUMA

1/2 Seite 
MKG

wie KM 29, Seite 23

Doll Vario T3H-S3

BBAAUUMMAA  22000044



einmal den Aufbau einer solchen 
Maschine miterleben durfte, der weiß,
dass diese Beschreibung keine
Schaumschlägerei ist.

Der wichtigste EU-Markt für solche
Geräte ist nach wie vor Benelux. Oft-
mals wird die Popularität der Gitterma-
sten dort mit Unterschieden beim Bau-
geschehen oder der ungebrochenen
Gittermasttradition begründet. Aller-
dings sprechen für die Raupenkrane bis
etwa 300 t Tragkraft auch Argumente,
die Allgemeingültigkeit beanspruchen
können.

Klar ist, dass diese Maschinen in
Konkurrenz zu den Telekranen stehen.
Mit einer 200 t-Raupe erweitert ein Be-
treiber seinen Fuhrpark nicht in Trag-
kraftbereiche, die er nicht auch mit Te-
lekranen abdecken könnte. Die Frage
aber ist, ob der Telekran in jedem Fall
die bessere Alternative ist.

Grob überschlägig wird die Ein-
satzdauer, bei der ein Gittermastkran
die zum Telekran günstigere Option ist,
auf 7 Tage terminiert. Doch angesichts
der Verbesserungen bei der Montage,
angesichts im Vergleich zum High-Tech-

Produkt AT niedrigerer Anschaffungsko-
sten, angesichts der sprichwörtlichen
Robustheit muss man diesen Wert
eventuell schon nach unten korrigieren.

Inzwischen gibt es zarte, sehr, sehr
zarte Anzeichen dafür, dass dies auch

in Deutschland so gesehen wird. Gele-
gentlich wird inzwischen auch in „klei-
nere“ Raupenkrane zur Ergänzung des
Fuhrparks investiert. Ob aus diesen An-
zeichen ein Trend wird und bis zu wel-
cher Tragkraftklasse deutsche Betreiber

bereit sein werden, in Raupenkrane 
zu investieren, das ist heute noch völlig
offen.

Das Angebot der Hersteller lässt je-
denfalls keine Wünsche offen, denn bis
runter zu den kleinen Raupen mit
80/90 t Tragkraft werden moderne Kra-
ne offeriert. Aktuelle Entwicklungen in
diesem Bereich, die auf der BAUMA
2004 zu sehen sein werden, sind 
die eben schon genannte 90 t-Maschi-
ne von Hitachi, der CKE 800 mit 80 t
Tragkraft von Kobelco, und Sennebo-
gen hat für München in diesem Seg-
ment eine Raupe mit Teleskopausleger
angekündigt.

Im Tal der Tränen

Beinahe gebetsmühlenartig erklä-
ren derzeit Politik und Ökonomie, dass
die Talsohle erreicht sei. „Schlimmer
geht´s nimmer“ möchte man sagen,
wobei die letzten Jahre allerdings ge-
zeigt haben, dass auf solche Einschät-
zungen nicht immer Verlass ist.

Eine Branche, für die diese Talsoh-
lenrhetorik in Deutschland jedoch zu-
treffen mag, ist die Turmdrehkranbran-
che. Wenn in Deutschland 2003 25
neue Krane – Untendreher und Oben-
dreher – mehr als 2002 abgesetzt wor-
den wären, dann hätte dies einen zwei-
stelligen, prozentualen Zuwachs
bedeutet.

Die Folgen dieser beispiellosen
Flaute im deutschen Markt sowie des
wirtschaftlichen Kollaps der „Tigerstaa-
ten“ 1997/98 waren schon auf der
BAUMA 2001 erfahrbar und setzen sich
bis heute fort. Von Peiner – diesem so
namhaften und traditionsreichen Her-
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Der Goldhofer-Tiefladeanhänger TN-L5 im Einsatz.

Die neue Schwerlastkombination THP/UT findet ein großes Interesse am Markt und bil-
det eines der Highlights am Goldhofer-Stand.

Der Tele-Step von Noteboom wird meist für den Transport von Windkraftanlagen eingesetzt. Das schweizerische Unterneh-
men Wespe setzt das Fahrzeug allerdings für den Transport sehr langer Dachsparren ein.
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steller – ist nur wenig mehr als der Na-
me geblieben, von BKT nicht einmal
das.

Inzwischen mehren sich aber die
Anzeichen, dass tatsächlich die Talsohle
erreicht ist. Die Vermieter – zu denen
auch Potain und Liebherr gezählt wer-
den müssen, auch wenn sie dieses Ge-
schäft ihren Händlern überlassen –
scheinen vor allem bei den Großkranen
und einigen Nischenprodukten wieder
akzeptable Vermietraten zu erzielen.
Insbesondere aber das durchschnittli-
che Alter der Turmdrehkrane in
Deutschland, das Branchenkenner mit
über 10 Jahren angeben, nährt die

Hoffnung, dass in naher Zukunft der In-
vestitionsdruck zu einer Belebung des
Marktes führt.

Bis dahin arbeiten die Hersteller
fleißig daran, den Kunden dann moder-
ne Krane bieten zu können. So wird Po-
tain in München neue Untendreher der
IGO-Baureihe präsentieren und Neu-
heiten bei den spitzenlosen Obendre-
hern vorstellen. Außerdem möchte das
Unternehmen der Manitowoc-Familie
die Show in München nutzen, die Mar-
ke Cadillon in Deutschland zu stärken.
Mit dem GTMR 346 B wird das Unter-
nehmen deshalb einen neuen 6 t-
Selbstmontagekran mit variabler Ha-

kenhöhe zeigen. Aus dem Bereich der
Schnelleinsatzkrane zeigt Liebherr auf
der Bauma 2004 zwei Neuheiten. Ba-
sierend auf dem bekannten Prinzip der
hydraulischen Montage, erweitert der
neue 32 H die Baureihe der H-Krane
nach oben. Daneben wird der neue
Schnelleinsatzkran 42 K.1 vorgestellt,
der zukünftig den bewährten Schnel-
leinsatzkran 42 K ersetzt.

Bei den Obendreherkranen wird
der 110 EL 6 FR.tronic von Liebherr zu
sehen sein, der die Kranbaureihe EL
nach oben erweitert. Das Kransystem
ist so konzipiert, dass es genau auf die
unterschiedlichen Einsatzanforderun-

gen in verschiedenen Regionen abge-
stimmt werden kann.

In Fortsetzung einer rund 25 Jahre
alten Tradition stellt der spanische
Kranhersteller Comansa  mit dem 21 LC
550 eine spitzenlose Messeneuheit vor.
Der Obendreher bietet eine maximale
Auslegerlänge von 80 m und 4 t Trag-
kraft an der Spitze. Die Maximaltrag-
kraft des größten Vertreters der Linden
2100-Serie wird im Vierstrangbetrieb
mit 18 t angegeben.

Eine interaktive Präsentation unter
dem Motto „Krandiose Technik aus
Heilbronn“ erwartet den Besucher am
Stand von MAN Wolffkran. Unter fach-
kundiger Hilfestellung „surft“ dieser
selbst durch das Leistungsspektrum des
Unternehmens und erlebt, was in punc-
to Baustellenlogistik sowie Kraneinsatz
heute alles möglich ist. Für Fans und
Fachleute, die mit Begriffen wie DFÜ et-
was verbinden können und sich für das
Geschehen hinter dem Geschehen in-
teressieren, sicherlich ein interessanter
Tagesordnungspunkt.

Noch mehr Krane

Dass die BAUMA auch für die Lade-
kranhersteller eine wichtige Messe ist,
steht außer Zweifel. Doch wenn man

Scheuerle Flat Combi.

PERFORMANCE, ADVANTAGE
UND COMPACT – DAS DREI MAL
EINS IHRES ERFOLGES

PALFINGER PERFORMANCE
Performance Krane zeichnen sich durch das einzigartige
Zusammenspiel von Funktion und Design aus. Modernste
PALFINGER-Technologie, bestmögliche Ergonomie und
ein Höchstmaß an Sicherheit machen Performance
Krane von PALFINGER weltweit zum unumstrittenen
Leader am LKW-Ladekranmarkt. Hier ist die Technologie
nicht Selbstzweck, sondern macht sich in messbarer
Effizienzsteigerung bei den Anwendern bezahlt.

PALFINGER ADVANTAGE
Die Modelle der Advantage Reihe beeindrucken mit
ihrer außergewöhnlichen Hubkraft bei geringem
Eigengewicht und sind der ideale Helfer für einfache
Anwendungen. Das charakteristische kurze Knicksystem
gewährleistet eine minimale Ablagelänge sowie eine
große Hakenhöhe im Nahbereich. Durch ihre kompakte
Bauweise ermöglichen sie eine maximale Nutzlast und
garantieren so ein Plus in punkto Wirtschaftlichkeit.

PALFINGER COMPACT
Außergewöhnliche Beweglichkeit und Sicherheit sind
das Markenzeichen der Compact Kleinkrane. In der Lei-
stungsklasse zwischen 0,8 und 4 Metertonnen überzeu-
gen diese Krane durch ihre einzigartige Geometrie, wo-
durch die Last sehr nahe an den Hauptarm herangeführt
und ein Arbeitsradius mit größtmöglicher Flexibilität 
garantiert wird.

PALFINGER GMBH
D-83404 Ainring – Feldkirchener Feld 1
Tel: (08654) 477-0, Fax (08654) 477-40 00
E-Mail: info@palfinger.de, www.palfinger.de
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die Zahl der Weltpremieren als Grad-
messer für die Wichtigkeit heranzieht,
so scheint die Messe in München von
den Herstellern unterschiedlich hoch
eingeschätzt zu werden.

Partek Cargotec und Fassi zum Bei-
spiel haben ihr Innovationsfeuerwerk
schon im letzten Jahr auf der Saie in
Bologna abgebrannt (vgl. KM 33). 

Palfinger hingegen hat drei Kranrei-
hen und 14 Weltpremieren angekündigt.
Wer sich also eingehend allein schon
über die Premieren am Palfinger-Stand
informieren möchte, sollte ein wenig Zeit
mitbringen.

Als Kranhersteller ist Pinguely-Haulot-
te in Deutschland eher weniger bekannt.
Das will der französische Hersteller von
Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern un-
ter anderem durch seinen Messeauftritt
in München ändern. Dort wird das Un-
ternehmen mit dem GHA 16-22 einen
neuen „Easy Crane“ vorstellen, der die
Reihe selbstfahrender, ferngesteuerter
Krane aus GH 11-10, GH 12-30 und GH
13-12 komplettiert.

„Immer auf Achse(n)“

Die Lkw-Hersteller und Fahrzeug-
bauer können einem wie auch die Lade-
kranhersteller schon Leid tun. Nicht dass
die Konstrukteure unzufrieden sein
müssten, dass alles, was sie tun, am En-
de nur Sinn macht, wenn es auch Ach-
sen bekommt. Nein, manchmal kommt
es einem so vor, als hätten diese Unter-
nehmen und natürlich deren Mitarbeiter
kein Zuhause, so viele Veranstaltungen
werben um die Gunst der Aussteller.

Von der RAI in Amsterdam zur BAU-
MA nach München, von der BAUMA in
München zur IAA-Nutzfahrzeuge in Han-
nover. Und wenn man schon mal unter-
wegs ist, warum dann nicht schnell noch
die SAIE in Bologna. Italien ist ja auch
sehr schön. Ihr Auftrag ist die Mobilität.

Und dafür wird den Unternehmen genau
diese Mobilität abverlangt.

Dass nicht auf jeder dieser Veranstal-
tungen die absolute Weltneuheit präsen-
tiert werden kann, dürfte einleuchten.
Entsprechend solide ist der Auftritt der
Lkw-Hersteller in München, obschon
natürlich die Messestände der Unterneh-
men sicherlich wieder gewohnt aufwen-
dig ausgestattet sein werden.

„Trucknology delivers“ laute das Mot-
to, unter dem MAN Nutzfahrzeuge auf
der Bauma verschiedene Fahrzeuge aus
allen drei Baureihen LE2000, ME2000 so-
wie TGA ausstellen wird. Darunter wer-
den mehrere Sattelzugmaschinen sein. 

Weitere MAN Fahrzeuge der ver-
schiedensten Branchenanwendungen
sind auf den Ständen der Aufbauher-
steller in den Messehallen und im Frei-
gelände zu sehen. Auch die Themenbe-

reiche Allrad-Kompetenz und
Luftfederung sollen einen Schwerpunkt
des Messeauftritts bilden.Allrad macht
Sinn im Baustellengelände, und des-
halb stellt Scania ein neues, kraftvolles
8x8-Fahrgestell vor, das für den extre-
men Einsatz im Gelände gebaut ist.
Dieser Lkw ist die Weiterentwicklung
des 8x8-Fahrgestells von Scania, das
vor kurzem von der niederländischen
Armee nach äußerst harten Tests aus-
gewählt wurde.

Volvo Trucks wird ein „umfassendes
Programm“ für Baustellen- und Sonder-
einsätze, basierend auf den Baureihen
Volvo FM und FH, präsentieren. Wie ins-
gesamt bei allen Herstellern selbstver-
ständlich Lkw-Fahrgestelle zum Beispiel
zum Aufbau von Kippern im Mittelpunkt
stehen.

Allerdings werden auch die schwe-
ren Sattelzugmaschinen der Lkw-Her-
steller einigen Raum einnehmen, denn
ohne deren Hilfe käme kaum eine Bau-
maschine auf die Baustelle.

Und – Schwerlastfans aufgepasst –
ein neuer Actros SLT ist auch zu sehen.
DaimlerChrysler zeigt an 17 Beispielen
sein differenziertes Angebot für den
Transport und Arbeitseinsätze in der
Baubranche: Drei Transporterbaurei-
hen und drei Lkw-Baureihen decken
aus einer Hand ein außerordentlich

breites Spektrum ab und werden im
Angebot ergänzt durch zahlreiche
Dienstleistungsprogramme.

Von besonderem Interesse für die
Schwerlastbranche dürfte aber der
neue Schwerlasttransporter Actros SLT
sein. Bis zu 250 t Gesamtzuggewicht
schafft der neue Actros 4160 S 8x4/4
„SLT“, so die vollständige Bezeichnung,
wobei der Zusatz „SLT“ für Schwerlast-
Transporter steht. Basis ist der Actros
3354 6x4, eine 4-achsige Zugmaschine

8x4/4 mit bis zu 448 kW (609 PS) An-
triebsleistung, serienmäßiger Wandler-
Schaltkupplung vor dem mechanischen
16-stufigen Getriebe und einem Primär-
Retarder nebst separater Kühlanlage für
Wandler und Dauerbremse. Mit der
gleichen Technik ist der Actros SLT auch
in einer 3-achsigen Ausführung sowie
mit der Achsformel 8x6/4 zu haben.

Da könnte dann ja noch Scheuerle-
Equipment zugestellt werden. Das Un-
ternehmen wird ein neues Flat Combi-
Modell ausstellen, das über die Allianz
mit Nooteboom B.V. an die Berliner Fir-
ma Brandt Krane und Schwertransporte
verkauft wurde. Die 13-Achs-Kombina-
tion besteht aus einem 2-Achs-, 3-Achs-
und zwei 4-Achs-Fahrwerken. 

Zudem präsentiert Scheuerle auf der
Bauma eine neue Generation Modul-
transporter der SPMT-Serie mit neuer
elektronischer Steuerungstechnik. Es
könnte natürlich auch eines der sieben
Exponate der Goldhofer AG dem Actros
beigestellt werden, die das Unternehmen
für die BAUMA angekündigt hat. Wobei
mit der luftbetätigten Scheibenbremse
das technische High-Light allerdings eher
im Verborgenen liegt. Oder, um keinen
Fahrzeugbauer zu vergessen, wie wäre es
mit einem Doll-Fahrzeug. Das Unterneh-
men aus Oppenau forciert ja seit einiger
Zeit seine Schwerlastaktivitäten und wird
die BAUMA sicherlich auch dazu nutzen,
diese Aktivitäten einem noch größeren
Publikum bekannt zu machen.  

Der Transport von Windkraftanlagen
ist nach wie vor ein bedeutendes Thema
in der Schwerlastbranche. Und auch am
Stand des Trailerherstellers Nooteboom
geht es unter anderem um den Winkraft-
anlagen-Transport, wenn beispielsweise
mit dem Tele-Step ein Fahrzeug vorge-
stellt wird, das sich für den Transport
sehr langer Rotorblätter und von Turm-
segmenten empfiehlt, selbstverständlich
aber auch zum Transport anderer extrem
langer Güter einsetzbar ist. Mit dem Me-
ga Windmill Transporter zeigt Noote-
boom eine weitere Transportlösung für
den Bereich der Windkraftanlagen. Mit
der Neuentwicklung können Turmseg-
mente und Rotorgondeln großer 3 MW-
Windkraftwerke transportiert werden. Der
Transporter besteht aus zwei hydraulisch
ausfahrbaren Liftadaptern, die universell
für unterschiedliche Fahrzeugtypen ge-
nutzt werden können. Während des
Transports werden Turmsegment und die
Rotorgondel zwischen den Liftadaptern
festgeklemmt. Sie erlauben zudem das
Be- und Entladen ohne Zuhilfenahme ei-
nes Krans. 
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Der belgische Trailerhersteller Faymonville präsentiert auf der diesjährigen Bau-
ma vielfältige Transportlösungen.




