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Intermat 2006

Der CKE25002 ist das Nachfolgemo
dell des überaus erfolgreichen 250Ton
ners CKE 2500, von dem nach Kobelco
Angaben innerhalb von nur fünf Jahren 
über 220 Einheiten verkauft wurden. 
Und ganz offenbar knüpft der CKE25002 
nahtlos an die Erfolge seines Vorgängers 
an. So wurde der Kran bereits an das nie
derländische Unternehmen PVE Cranes & 
Services verkauft, das zur weltweit tätigen 
Van ES Holding gehört. PVE will den neu
en CKE25002 auf einem ihrer Pontons 
unter anderem für die Errichtung von 
Wellenbrechern und für Ausbaggerungs
arbeiten einsetzen. Das Unternehmen 
betreibt bereits eine ganze Reihe von 
KoblecoKranen, darunter fünf CKE2500, 
zwei 7200 und einen 7080.

Ebenfalls zu den KoblecoBestsellern 
darf der CKE1350 gezählt werden. Der 
Kran bietet 135 t Tragkraft und konn

Vielseitig einsetzbare Raupen
Unter besten Voraussetzungen tritt Kobelco in diesem Jahr die 
Reise nach Paris an. Wie das Unternehmen mitteilt, boomen 
die Verkäufe nicht nur im mittleren Osten, Europa und Nord-
amerika, sondern vor allem auch in Süd-Ost-Asien. Aufgrund 
der bereits eingegangen Bestellungen erwartet das Unterneh-
men für 2006 gegenüber 2005 mehr als eine Verdopplung des 
Umsatzes und der Lieferzahlen. Auf der Intermat wird Kobelco 
mit vier Raupenkranmodellen vertreten sein. Mit dabei sind 
die Modelle CKE2500-2, BME800HD, CKE600 und CKE1350, 
die auf dem Stand-Nr. E6 B 070 zu sehen sein werden.

te sich in der Praxis bereits häufig als  
echter Mehrzweckkran beweisen. Kürz
lich wurde ein weiterer CKE1350 an das  
britische Unternehmen J.H. Johnson 
Crane Hire geliefert, das nun insgesamt 
vier KobelcoKrane im Einsatz hat, darun
ter drei CKE1350.

Der 80 t Heavy DutyKran BME800HD 
wurde unlängst an das spanische Unter
nehmen Silsoil S.L. geliefert, das den Kran 
mit zahlreichem Zusatzequipment zum 
Einsatz bringen wird.

Ebenfalls nach Großbritannien, ge
nauer gesagt nach Schottland, ging der 
CKE600. Hier entschied sich Weldex für 
den 60 tKran von Kobelco. Weldex be
treibt über 150 Raupenkrane mit Tragfä
higkeiten von 35 bis 700 t, darunter sechs 
Raupenkrane aus dem Hause Kobelco.
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Der CKE2500 von Mammoet wurde im vergangenen Jahr per Eis-Brecher nach Sakhalin 
geschafft. Er war laut Kobelco der erste ausländische Kran, der entsprechend der neuen 
russischen GGTN-Regularien zertifiziert wurde, damit er zum Einsatz kommen durfte. In 
Sakhalin wird der CKE2500 an einer Gas- und Ölpipeline eingesetzt, wobei er extremen 
Temperaturen von bis zu minus 50 °C ausgesetzt ist. 

Nicht nur an den schottischen Kranbetreiber Weldex, sondern auch an das belgische Bau-
unternehmen CFE lieferte Kobelco einen CKE600. 

Der CKE2500-2 ist der Nachfolger des „Bestsellers“ CKE2500.

Das spanische Unternehmen Silsoil hat mit dem BME750HD bereits den Vorgänger des 
neuen BME800HD im Einsatz. Das Foto zeigt die beiden Geschäftsführer: Primitivo Silveira 
und seinen Sohn David Silveira.




