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Das Baugewerbe in Italien verzeich-
net im sechsten aufeinander folgenden 
Jahr ein beachtliches Wachstum von +3,1 
% bei den Investitionen. Zudem haben in 
den letzten sechs Jahren die Investitionen 
aus dem Bausektor mit 20 % zum Brutto-
sozialprodukt beigetragen.

Angesichts dieser Zahlen ist es nicht 
verwunderlich, dass auf der diesjährigen 
SAIE rund 400 neue Technologien und 
Produkte vorgestellt wurden.

Ebenfalls positiv bewerten die Messe-
veranstalter die wachsende Internationa-
lisierung der SAIE, mit von Jahr zu Jahr 
steigendem Interesse aus dem Ausland 

Die SAIE gibt sich optimistisch 
1.850 Aussteller (davon 450 aus dem Ausland), ein Zuwachs 
von 8 % bei den ausländischen Besuchern und 220.000 qm 
Ausstellungsfläche: so präsentierte sich in diesem Jahr 
die SAIE. Nach Einschätzung der Veranstalter unterstrei-
chen diese Zahlen die positive Lage der italienischen Bau-
wirtschaft. Messen, davon sind die SAIE-Verantwortlichen 
überzeugt, spiegeln den Zustand des entsprechenden Wirt-
schaftssektors und machen dessen Trends erkennbar.

sowohl auf Aussteller- als auch auf Besu-
cherseite. 

Natürlich sind regelmäßig auch Un-
ternehmen aus Deutschland auf der SAIE 
vertreten. So zum Beispiel die Tadano 
Faun GmbH, die sich in Bologna gemein-
sam mit ihrem italienischen Händler „Mr. 
Gru“ präsentierte. Gezeigt wurden der 
ATF 110G-5, erstmalig vorgestellt auf der 
Bauma 2004, und der ATF 65G-4. Dieser 
hat bekanntermaßen die Nachfolge des 
legendären ATF 60-4 angetreten und sich 
zwischenzeitlich zu einem der Tadano 
Faun-Bestseller entwickelt. Im Juni vor-
gestellt, wurde der erste ATF 65G-4 für 

Italien jetzt an den in Bologna ansässigen 
Kran- und Arbeitsbühnenbetreiber Taglia-
vini anlässlich der SAIE feierlich überge-
ben. 

Wie sein Vorgänger, ist der ATF 65G-4 
nicht nur mit zwei Motoren ausgerüstet, 
sondern bietet ebenfalls die Vorteile des 
erfolgreichen ‚Taxi’ Konzeptes. Das heißt 
unter Einhaltung der zulässigen Achslas-
ten von 4 x 12 t verfährt der Neue aus 
Lauf  das 12,5 t Gegengewicht, Standard 
8x6x8-Antrieb/Lenkung, 16.00 R 25-Berei-
fung, die 9/16 m Doppelklappspitze, die 
32 t Hakenflasche und das 6 t Hakenge-
schirr. Für besondere Einsatzfälle kann 
ein 2,5 t Zusatzgegengewicht für erhöhte 
Traglastkurven mit geordert werden. Der 

65-Tonner bietet einen fünfteiligen 11 bis 
44 m langen Teleausleger, jetzt mit Ein-
Zylinder-System, der unter Teillast telesko-
pierbar ist, und erreicht eine Hakenhöhe 
von  circa 45 m. Mit der Doppelklappspit-
ze, die unter 0°, 20° und 40° montierbar 
ist, erreicht der AFT 65G-4 eine Hakenhö-
he von über 60 m. Neu ist auch, dass jetzt 
der Allradantrieb lieferbar ist und der ATF 
65G-4 das FAUN-Lenksystem beinhaltet. 
Neu ist natürlich auch die Oberwagenka-
bine in ‚Cockpit’ Ausführung. Tagliavine 
hat auch die 1,6 m Schwerlastspitze, um 
60° abwinkelbar, sowie das 2. Hubwerk 
mitbestellt.

Der größere, auf der SAIE ausgestell-
te ‚Global Player’, der ATF110G-5, erfreut 

Die Tadano Faun GmbH präsentierte sich auch auf der diesjährigen SAIE gemeinsam mit 
ihrem Händler „Mr. Gru“.

Der ATF 65G-4 wurde auf der SAIE feierlich an Tagliavini übergeben.

Der ATF 110G-5 wurde direkt von der Messe weg gekauft.

Der LTM 1095-5.1 in Farben des Kranbetreibers La Triveneta.     KM-Bild
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sich ebenfalls starker Resonanz in Italien. 
Auch der in Venedig und Udine ansässige 
Kranbetreiber Triveneta, der in Italien die 
größte Tadano Faun-Flotte betreibt, ent-
schied sich für den 5-Achser. Damit hat 
der nunmehr zwölfte Tadano Faun-Kran 
Eingang in den Fuhrpark des Unterneh-
mens gefunden. Managing Director Fasi-
olo brachte anlässlich der Übergabe auf 
der SAIE noch einmal seine Zufriedenheit 
mit den Tadano Faun-Kranen zum Aus-
druck. Vor allem die Zuverlässigkeit und 
die Robustheit der Maschinen machten 
die Tadano Faun-Geräte zu Kranen für al-
le Fälle, so Fasiolo. Beim neuen 110-Ton-
ner und den beiden ATF 80-4, die kürzlich 
ebenfalls an Triveneta ausgeliefert wur-
den, hob Fasiolo insbesondere auch die 
hohen Tragkräfte und die überzeugenden 
Auslegerlängen hervor. 

Das Unternehmen entschied sich 
für zahlreiche Zusatzausstattungen, die 

für den 110-Tonner angeboten werden. 
So orderte Triveneta den ATF 110G-5 
in der Antriebskonfiguration 10x8x8. 
Selbstverständlich ist der Kran mit dem 
maximalen Gegenwicht von 35 t und der 
kompletten 30,1 m Auslegerverlängerung 
ausgestattet. Darüber hinaus mit einer 3,5 
m-Schwerlastspitze und einem zweiten 
Hubwerk.

Vom Fleck weg gekauft

Dass sich der ATF 110G-5 aus Lauf  
binnen kürzester Zeit zum Verkaufsschla-
ger entwickelt hat, stellte sich auch wäh-
rend der SAIE eindrucksvoll unter Beweis. 

Auf Empfehlung eines Tadano Faun-Kun-
den hatte ein Kranbetreiber die Messe 
speziell besucht, um sich vor Ort selbst 
einen Eindruck von dem 110-Tonner zu 
verschaffen. Ganz offenbar konnte der 
ATF 110G-5 dabei voll und ganz überzeu-
gen, denn noch auf der Messe entschied 
sich dieser Neukunde zum Kauf des Ge-
rätes. Dass ein Kran quasi ohne Vorbe-
reitung „ex Messe“ gekauft wird, dürfte 
heutzutage zu den nicht ganz alltäglichen 
Vorkommnissen zählen. 

Mehr Platz für Mobilkrane

Da in diesem Jahr auf der SAIE Expo-
nate aus der Sparte Turmdrehkrane nicht 
zugelassen waren, konnte man sich bei 
Liebherr voll und ganz auf die Mobilkrane 
konzentrieren. Auf 900 m² Ausstellungs-
fläche konnten die Ehinger somit fünf Kra-
ne aus ihrer Produktpalette vorstellen. Zu 
sehen gab es die 55-Tonner LTC 1055-3.1 

und LTM 1055-3.1. Darüber hinaus waren 
der LTM 1070-4.1, der LTM 1095-5.1 und 
der LTM 1400-7.1 in Bologna ausgestellt.

Am Terex-Stand waren mit dem AC 55 
City, dem AC 120-1 und dem AC 500-2 
bereits wohlbekannte Exponate aus der 
Terex-Demag-Produktpalette vertreten. 
Terex-Bendini nutzte das Heimspiel auf 
dem italienischen Markt und stellte mit 
dem TCC 45 ein neues Gerät vor. Hierbei 
handelt es sich um den Bendini-Gelände-
kran RC 45, ebenfalls auf der SAIE zu se-
hen, der auf ein Raupenfahrgestell aufge-
baut wurde. Wie der RC 45 bietet der TCC 
45 eine maximale Tragfähigkeit von 44 t, 
einen bis zu 37,4 m langen Hauptausle-

Auch den LTM 1070-4.1 stellte die Liebherr-Werk Ehingen 
GmbH in Bologna vor. KM-Bild

Da die Turmdrehkrane von Terex-Comedil in diesem Jahr nicht ausgestellt waren, blieb 
mehr Platz für Terex-Demag – hier mit dem AC 500-2.    KM-Bild

Neue Maschine von Terex-Bendini: der Teleskopraupenkran TCC 45.   KM-Bild
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S erhältlich, in der er mit kleineren Reifen 
– 18.00R25 – ausgestattet werden kann.

Der im italienischen Termoli ansäs-
sige Hersteller TCM hatte bereits auf der 
vergangenen SAIE einen neuen Aufbau-
kran angekündigt, der 150 t Tragkraft auf-
weisen und auf einem 4-Achs-Fahrgestell 
montiert sein sollte. Herausgekommen 
ist nun der C1600.35. Ein 160 t-Kran, der 
sich in Bologna auf einem 4-Achs Iveco-
Fahrgestell präsentierte und – tcm-typisch 
– mit Sternabstützung ausgerüstet ist.  
 KM

80 km/h, 10 % Gefälle:
Mobilkran von Faun …

...Bremsen von Knott.

Tadano Faun, der Spezialist für geländegängige Mobil-

krane, verlässt sich auf Knott Bremsen. Denn die Konstruk-

teure von Tadano Faun brauchen einen Partner, der ihnen

eine Bremse entwickelt und liefert, die härtesten Arbeits-

bedingungen widersteht – und der diese noch nach vielen

Jahrzehnten in den gleichen Abmessungen und Spezi-

fikationen bereithält. 

Wenn Flexibilität, Leistung, Qualität und Liefertreue

gefragt sind, dann sind wir in unserem Element.

Namhafte Hersteller aus dem In- und Ausland schätzen

uns als verlässlichen Partner. Wir würden uns freuen, Sie

schon bald dazu zählen zu dürfen. Wir sind für Sie da!

Auch telefonisch: +49 80 56 /906-0

www.knott.de

We make the brake
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ger und eine Rollenkopfhöhe von 39 m. 
Mit eingefahrenen Raupen beträgt die 
Breite des Gerätes 3 m. Werden die Rau-
pen ausgefahren, wird eine Abstützbreite 
von 4,5 m erreicht. Laut vorläufigem Da-
tenblatt erreicht der Kran so abgestützt  
und mit 9,4 t Gegenwicht ballastiert am 
voll ausgefahrenen Teleskopausleger und 
bei 32 m Ausladung eine Tragfähigkeit 
von 0,45 t.

Neues gibt es auch vom A 600 zu 
berichten. Der Bendini-Geländekran ist 
jetzt auch in der Konfiguration als A 600 

Neben dem GMK 5130-1 hatte Grove auch den GMK 3055 und den RT530E mit nach 
Bologna gebracht.    KM-Bild

Einer der Stars am Effer-Stand war das neue Octopus-Modell 305, das eine Hubkapazität 
von 28 tm bietet und mit maximal 8 hydraulischen Ausschüben erhältlich ist. Die maxima-
le horizontale Reichweite liegt bei 22 m bzw. 26 m (mit 4S fly-jib).    KM-Bild

Ormig präsentierte den neuen 25 tmE „pick & carry“. Der batteriebetriebene Kran bietet 
25 t Tragfähigkeit und begnügt sich mit einer Höhe von nur 2,4 m.
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