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Haupteinsatzfeld für die Spezialfahr-
zeuge ist der Transport von Stahlrohren
für den Bau einer neuen Öl-Pipeline. Mit
der Pipeline soll das Erdöl von den Erdöl-
feldern im Norden des Irak zu den Häfen
Syriens ans Mittelmeer gelangen.

Die eingesetzten Effer-Krane bieten
eine Kapazität von 30 mt und verfügen
über eine Maximaltragkraft von 7 t. Die
maximale horizontale Reichweite liegt

Anfang dieses Jahres hat die SCOT-Syrien, eine Tochterge-
sellschaft der staatlichen Erdölgesellschaft S.P.C. Damaskus,
insgesamt 15 Isuzu-Trucks erhalten. Ausgestattet sind die
Fahrzeuge mit Effer-Ladekranen des Typs 310.00.3S, die ge-
meinsam mit den ebenfalls ausgelieferten Doll-Trailern zum
Einsatz kommen. 

bei 10 m und wird vollhydraulisch er-
reicht.

Wie man bei Effer betont, kam für
diesen Einsatzzweck nur ein Ladekran in
Betracht, da dieser im Gegensatz zu ei-
nem Teleskopkran aufgrund seines Knie-
hebelgelenks hinter der Lkw-Kabine zu-
sammenfaltbar ist. Nur auf diese Weise
sei es möglich gewesen, dem Kunden
ein derartig flexibles Fahrzeug anzubie-

ten, das einen schnellen Transport mit
kurzen Be- und Entladungszeiten auf sich
vereinigt. 

Bei dem eingesetzten Isuzu-Lkw han-
delt es sich um den FTR 6x4 mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von 24 t.

50 Krane für Frans
Bonhomme

Einen weiteren großen Auftrag konn-
te Effer in Frankreich über den dortigen
Händler Gibouin S.A. realisieren, der ein
umfangreiches Vertriebsnetz in ganz
Frankreich unterhält und den dortigen
Markt seit neun Jahren mit Effer-Kranen
beliefert. Bei dem Auftrag handelt es sich
um 50 Ladekrane des Typs Effer 95/3S,
die Gibouin gemeinsam mit dem franzö-
sischen Iveco-Händler Cevi an Frans
Bonhemme geliefert hat. 

Frans Bonhemme zählt in Frankreich
zu den führenden Adressen, wenn es
um Wasserver- und entsorgung geht.
Das Unternehmen beschäftigt rund
2.000 Mitarbeiter, betreibt ein Netzwerk
aus 250 Outlets und hält mehr als
20.000 Produkte bereit. Angaben von Ef-

fer zufolge ist das Unternehmen dank
seines Netzwerks in der Lage, über
100.000 Kunden mit durchschnittlich 10
Lieferungen pro Kunde und Jahr zu be-
liefern. Möglich wird dies durch die fir-
meneigene Lkw-Flotte, die 200 Fahrzeu-
ge umfasst, die allesamt mit
Lkw-Ladekranen ausgestattet sind. Der
Fuhrpark wird in der Regel alle fünf Jahre
erneuert, indem jährlich neue Fahrzeuge
hinzugekauft werden.

In diesem Jahr entschied sich Bon-
hemme dabei für 50 neue Iveco Eurocar-
go ML 150, die von dem in Tours ansäs-
sigen Iveco-Händler Cevi geliefert
wurden, während die 50 Effer-Krane
95/3S Effer-Händler Gibouin beisteuerte.

Die 9 tm-Krane bieten eine hydrauli-
sche Reichweite von 9 m und eine Trag-
fähigkeit von 900 kg bei 8,8 m. Alle gelie-
ferten Krane sind unter anderem mit
Funkfernsteuerung ausgerüstet. Darüber
hinaus wurde für alle Fahrzeuge inklusi-
ve  Kran ein Wartungs- und Servicever-
trag mit 7-jähriger Laufzeit vereinbart,
der gemeinsam von Cevi und Gibouin
ausgearbeitet wurde.
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Ladekrane für Pipeline-Bau

Effer Krane des Typs 95/3S, aufgebaut auf Iveco Eurocargo ML 150, hat das französische
Unternehmen Frans Bonhemme erhalten.

Insgesamt 15 Isuzu-Lkw, ausgestattet mit Effer-Ladekranen und Doll-Trailern,
wurden für den Pipeline-Bau nach Syrien geliefert.




