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Logistische Dienstleistungen

Als Messeplatz bietet Paris ja nun 
wirklich alles, was sich der Veranstalter ei
ner „Weltmesse“ nur wünschen kann. Ein 
Gelände, das gut an den ÖPNV angebun
den ist, umgeben von Autobahnen, auch 
wenn diese, wie für Metropolen typisch, 
oftmals verstopft sind, und in der Nähe 
Flughäfen, von denen aus man auch 
nicht so lange benötigt, den „Parc des 
expositions de ParisNord Villepinte“ zu 
erreichen. Und nicht zuletzt Paris selbst, 
die Metropole an der Seine, die ja auch 
ohne Intermat zu einem Besuch einlädt. 

Intermat 2006: 

Im Zeichen langer Lieferzeiten
Weltmesse zu sein, ist gar nicht so einfach. Besonders wenn der 
Primus Bauma so weit enteilt scheint. Also trat die Intermat an, 
ihren Anspruch als Nr. 2 zu untermauern. 
Stimmungsbarometer und Nabelschau 
technischer Trends war sie 
auf jeden Fall.

Eigentlich keine schlechte Ausgangsbasis 
für eine Veranstaltung wie die Intermat.

Bauma, Conexpo und in diesem Jahr 
eben die Intermat – so heißt das Bauma
schinenDreigestirn unter den Messen, die 
jedes Jahr in der ersten Jahreshälfte ihren 
WeltmessenAnspruch formulieren und 
unter Beweis stellen wollen; oder müssen, 
denn es gibt zwischen den großen „Drei“ 
doch erhebliche Unterschiede.

Einmal ganz abgesehen von der Tat
sache, dass es Stimmen gibt, die die Sinn
haftigkeit von Messen ganz allgemein 

und von solch hochpreisigen Großveran
staltungen im Besonderen in Frage stel
len, was kann, was soll eine Weltmesse 
leisten?

Anspruch und Wirklichkeit gehen 
da bisweilen ganz eigene Wege. So 
wird in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten gerne einmal eine „Trendwen
de“ herbeigewünscht, die von einer 
Messe ausgehen soll. Aber kann eine 
Messe dies wirklich leisten oder ist 
eine Messe nicht doch vielmehr ein 
Stimmungsbarometer, das die wirt

schaftliche Situation, wenn auch sehr 
differenziert, widerspiegelt?

Oder wie sieht es mit dem Anspruch 
„Innovationsmesse“ aus, den die Inter
mat ja mit einem „Innovationsaward“ im
mer wieder zu unterstreichen sucht. Ist es 
nicht vielmehr gerade in der Kranbranche 
so, dass jeder neue Kran zahlreichen Be
treibern schon weit im Vorfeld einer Mes
se bis in die technischen Details bekannt 
ist? Bauma, Conexpo, Intermat bilden am 
Ende doch nur noch den Rahmen, die 
neue, aber doch schon bekannte Maschi
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ne dem erweiterten „Familienkreis“ zu 
präsentieren.

Und wie ist es drittens um den An
spruch „Verkaufsmesse“ bestellt? Der Be
treiber, der mit entsprechender Barschaft 
im Koffer oder dem Scheckbuch in der 
Tasche über das Gelände läuft, Datenblät
ter studiert, Krane betrachtet und am En
de des Tages sagt: den brauche ich, den 
kaufe ich – wie viele solcher Geschäfte 
kommen denn wirklich noch zustande?

Selbst wenn es Spontankäufe tat
sächlich noch gibt – und es wird sie wohl 
noch geben –, so wird auch ein solcher 
Kunde in diesem Jahr kaum den Kran 
bekommen, den er sich auf der Intermat 
angesehen hat. Spontaneität verkürzt die 
Lieferzeiten nur unwesentlich angesichts 
der Tatsache, dass als Liefertermine in der 
Regel 2007, zum Teil aber auch schon das 
Jahr 2008 genannt wurden. „Natürlich 
gibt es einzelne Klassen, da ist vielleicht 
noch im Oktober 2006 etwas lieferbar“, 
hieß es zum Beispiel, „ aber wer will im 
Winter denn noch einen Kran geliefert 
bekommen?“

Wie in finsteren  
planwirtschaftlichen  

Systemen

Und auf die Frage, wann ein Kunde 
denn den ausgestellten Kran eines in 
Paris vertretenen Herstellers frühestens 
geliefert bekommen kann, erhielt KM „off 
records“ die wohl nicht ganz bierernst zu 
nehmende Antwort: „Das ist auch eine 
Frage, wie viel der Kunde bereit ist zu 
zahlen.“

Was in diesen Worten mitschwingt, 
ist die alte marktwirtschaftliche Weisheit, 
nach der Angebot und Nachfrage den 
Preis diktieren. Was dies bedeutet, lässt 
sich am Beispiel der Kranreifen gut ver
anschaulichen. Die wunderliche Reifen
knappheit hat nicht nur zu Verhältnissen 
wie in finsteren planwirtschaftlichen Sys
temen geführt, in denen man sich zur 
Besorgung benötigter Güter in eine lan
ge Schlange einreihen musste. Bisweilen 
werden bizarr anmutende Geschichten 
erzählt, von Baumaschinen, die zum 
SuperSonderpreis aber ohne Reifen an
geboten werden, oder von Händlern, bei 
denen die Preisentwicklung der jüngeren 
Vergangenheit Ausmaße einer galop
pierenden Inflation angenommen hat.

Dass eine Verteuerung der Kompo
nenten und vor allem auch des Stahls 
nicht unbeschadet an den Preisen für 
Neukrane vorbeigehen kann, liegt eigent
lich auf der Hand. Aber angesichts der 

zum Teil doch erheblichen Lieferzeiten 
dürfte es den Herstellern nicht allzu 
schwer fallen, entsprechend höhere Prei
se tatsächlich durchzusetzen.

Trotzdem war die Zeit für Austauschin
vestitionen schon lange nicht mehr so gut 
wie jetzt, denn auch der Gebrauchtkran
markt ist nahezu leergefegt, beziehungs
weise: auch bei den Gebrauchtkranen 
übersteigt die Nachfrage das Angebot 
zum Teil erheblich. Ein Branchenkenner 
beschrieb die Situation hinter vorgehal
tener Hand mit den Worten: „Es müsste 
einen Hersteller für gebrauchte Krane 
geben.“

In der Tat erzielen gute Gebraucht
krane derzeit richtig gute Preise. Und um 
diese Tatsache wissen natürlich auch die 
Betreiber. Die Preisdifferenz zwischen 
einem Gebrauchtkran und einem ent
sprechenden Neukran ist geringer gewor
den, was andererseits bedeutet, dass bei 
einer Austauschinvestition der Finanzie
rungsbedarf entsprechend überschaubar 
ist, selbst wenn die Finanzierer bei ihren 
Kalkulationen gewisse Risiken, die sich 
aus den Lieferzeiten einfach ergeben, mit 
berücksichtigen müssen – insbesondere 
eine mögliche zukünftige Verteuerung 
der Kredite. Das scheint der Kauflaune 
aber keinen Abbruch zu tun, wie ja die 
Lieferzeiten belegen.

… „den stärksten  
4-Achser am Markt“  

anbieten können

Bis hoch zu den 5achsigen ATs  kann 
man einen etwa 5jährigen Austauschzyk
lus beobachten. Nach dieser Rechnung 
dürften in der nächsten Zeit zahlreiche 

Überraschung in Paris:

Grove präsentiert den GMK 4100
Grove stellte auf der Intermat 2006 seinen neuen 4achsigen ATKran vor, den 
GMK4100 mit einer maximalen Tragkraft von 100 t. Das brandneue Modell hat 
eine Traglast von 100 t. Zu den augenfälligsten Neuheiten des Krans gehört das 
neue Fahrerhaus.

Auffällig auch die breiten und auf Wunsch beheizbaren Rückspiegel. Im In
neren des Fahrerhauses wurde für zusätzliche Ablagen gesorgt. Auch die neue 
ECOSSteuerung kann von der Kabine aus bedient werden. Auf dem Bildschirm 
der ECOSSteuerung können verschiedene Innen und Außenbedingungen 
wie zum Beispiel Temperatur, Kraftstoffpegel und Batterieladung überwacht 
werden; ebenso ist eine Kontrolle der Federung, der Differentiale, der Len
kung und der Nivellierung möglich. Durch Fehlermeldungen wird sofort auf 
mögliche Probleme hingewiesen, was dem Fahrer ein schnelles Eingreifen er
möglicht. Ebenfalls enthalten ist der EKS5 Lastmomentbegrenzer. Serienmäßig 
mitgeliefert werden ein Radio mit CDSpieler sowie eine Klimaanlage und Hei
zung mit verstellbarer Temperatur. 

Der Kran verfügt über einen 6teiligen, 52 m langen Ausleger mit der paten
tierten Megaform von Grove und ist selbstverständlich mit dem Verbolzungs
system TwinLock ausgestattet. Ebenfalls erhältlich ist eine 10 / 17 mDop
pelklappspitze, und mit zwei zusätzlichen Elementen von je 5 m Länge lässt 
sich die Hakenhöhe und Reichweite des Auslegers weiter erhöhen. Die maxi
male Rollenkopfhöhe gibt Grove mit 82 m an. Wie bei allen ATKranen von 
Grove kann der Ausleger unter Teillast hydraulisch verstellt werden. Der Grund
ausleger ist in weniger als 420 Sekunden austeleskopiert, so der Hersteller.

Der Unterwagen ist serienmäßig mit einem 8x6x8Antrieb und unabhängiger Heck 
und Hundeganglenkung ausgestattet. Als Sonderausstattung ist auch ein 8x8x8An
trieb erhältlich. Angetrieben wird der Unterwagen von einem MercedesBenzMo
tor mit 295 kW (390 PS); der Antriebsstrang ist mit einem MercedesGetriebe mit 
16 Vorwärts und zwei Rückwärtsgängen und einem 2stufigen Verteilergetriebe 
ausgestattet. Im Kranoberwagen kommt ein MercedesBenz OM 904 LA mit Direk
teinspritzung und einer Leistung von 110 kW (147,5 PS) zum Einsatz.

Der GMK4100 bleibt mit 6,3 t Gegengewicht, der Doppelklappspitze, der 16 
tHakenflasche und der 16.00 R25Bereifung innerhalb der 12 t Achslasten. Der 
Maximalballast beträgt 26,1 t. Die Lieferungen sollen laut Grove im August 
beginnen. 

In Paris war nur die neue Unterwagenkabine des GMK 4100 zu sehen, im Sommer sollen allerdings schon die ersten 4-achsigen 100-
Tonner von Grove ausgeliefert werden.  KM-Bild
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Maschinen der 1999 / 2000 vorgestellten 
100TonnerGeneration als Gebraucht
krane verfügbar sein. Entsprechend sind 
die Hersteller im 90 / 100 t Tragkraftbe
reich aktiv geworden.

Liebherr hat in diesem Tragkraftbe
reich gleich vier Maschinen im Angebot: 
den LTM 10904.1, den LTM 10955.1, den 
LTM 11004.1 und den LTM 11005.1. Es 
leuchtet also ein, dass sich die Ehinger 
hier sehr gut aufgestellt sehen. Und in 
der Tat sollte bei dieser Produktdichte für 
jeden Betreibergeschmack etwas dabei 
sein.

Dass nun die übrigen drei in Deutsch
land produzierenden ATHersteller Lieb
herr in diesem Segment das Feld über
lassen würden, davon ist wohl niemand 
ausgegangen. Die Frage aber ist, wie die
se den Markt einschätzen, welche Kon
zepte sich also die Betreiber nach Ansicht 
der Entwicklungsabteilungen wünschen.

Die GroveAntwort auf diese Frage 
war dann in Paris zu sehen – oder besser 
gesagt: sie wurde auf der Intermat öffent
lichkeitswirksam angekündigt, denn zu 
sehen war nur die neue Unterwagenkabi
ne, bei der die Wilhelmshavener offenbar 

Anleihen bei einem großen 
LkwHersteller genommen 
haben. Die Antwort hat 
aber einen Namen, der 
sich schon mit sehr kon
kreten technischen Daten 
verbindet: GMK 4100.

 Andreas Werner, 
Geschäftsführer der Kran
Agentur Werner, zeigte 
sich in Paris gegenüber 
KM äußerst zufrieden mit 
der neuen Maschine, was 
sicherlich auch mit der Tat

Nicht auf der Intermat – aber ohne Spitze:

Ein neuer Wolff 

Mit dem 4517 city präsentiert Wolffkran den ersten Kran der neuen CitySerie. Wie die Bezeichnung schon 
andeutet, wurde der neue spitzenlose Obendreher, der auf nur zwei Lkw transportiert werden kann, vor 
allem für Einsätze in innerstädtischen Bereichen konzipiert. Der Kran bietet eine maximale Ausladung von 
50 m, eine maximale Traglast von 6 t und eine Hakenhöhe von 35,5 m. 
Für eine vereinfachte und schnelle Montage sorgt laut Wolffkran der neuartige Montageverlauf: einfache 
Steckverbindungen für die elektronischen Komponenten und die völlig neuentwickelte Vormontage des 
Gegenauslegers und Auslegers sollen Aufbau und Inbetriebnahmezeiten ermöglichen, die bislang nicht 
denkbar waren. 
Hierbei kommt dem 4517 city, der der kleinste Kran der aktuellen WolffProduktpalette ist, zu Gute, dass 
ihm seine Konstrukteure alle bewährten WolffElemente der großen Geschwister eingebaut haben, wie die 
Verbolzung von Turm und Ausleger oder das bewährte TFS Turmsystem mit neuer 1,2 m Breite. Kunden 
können so auch vorhandene Systemkomponenten aus dem WolffTurmsystem verwenden und hierdurch 
weitere Kosten einsparen. Spezielle Flottenvorteile für Kunden ergeben sich laut Hersteller aus der gerin
gen Anzahl von Auslegerstücken und der Verwendung von Gleichteilen bei der Auslegerverlängerung.
Mit 11,5 m verfügt der „city“ über eine sehr geringe rückwärtige Ausladung, die Kolligewichte liegen mit 
unter 3 t ebenfalls an der unteren Grenze. Die Verwechslungsgefahr bei Gegengewichten wurde durch die 
Nutzung von Gleichteilen ebenso minimiert wie die Verletzungsgefahr durch die Führung des Hubseils im 
Ausleger. Die automatische Umscherung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 2 und 4Strang, 
die Auslegerverlängerung in 2,5 mSchritten kann von 25 bis zu 50 m erfolgen. Der Wartungskorb ist an 
der Katze angebracht. Eine Kabine kann optional dazu geordert werden.
Dass der kleine, komplett im Heilbronner Stammwerk gefertigte, „Flat Top“ den Großen in Sachen Benut
zerfreundlichkeit nicht nachsteht, zeigt auch seine Elektrik: Alle Antriebe arbeiten selbstverständlich mit 
der FU Technik. Ein neues 18,5 kWHubwerk sorgt für für ein Fahrverhalten, wie man es von den großen 
„Wölffen“ gewohnt ist. Serienmäßig ist der 4517 mit einem Schleifringsystem ausgestattet. Wie die Großen 
verfügt auch der „city“ über ein mehrsprachiges Grafik Terminal mit Bedienerinformation und Diagnose
meldungen sowie eine einfache, menügeführte Einstellung der Überlastsicherung und aller Endschalter.

„Akzente setzen“ war das Motto der 
Terex-Gruppe zur Intermat 2006.

Intermat 2006
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sache zu tun hat, dass alleine sein Team 
bis zur Intermat 15 Krane dieses Typs ab
setzen konnte. „Ich bin fest davon über
zeugt, dass wir mit unserem Konzept, ei
nen ´vollwertigen` Kran auf die Straße zu 
bringen, genau richtig liegen“, so Andreas 
Werner gegenüber KM.

Natürlich kann man 4achsige 100
Tonner nicht mit 5achsigen vergleichen. 
Insgesamt scheint es den Herstellern 
bei den neuen 100Tonnern schlicht 
und ergreifend darum zu gehen, die 4
AchsKlasse nach oben hin zu erweitern, 
vielleicht einfach auch deswegen, weil 
jenseits von 100 t Tragkraft inzwischen 
ein reichhaltiges 5AchsAngebot um die 
BetreiberGunst buhlt. Nach Lesart der 
Hersteller heißt es dann: Bei vergleich
baren Hubhöhen will man „den stärksten 
4Achser am Markt“ anbieten können 
– oder aber den kompaktesten oder den 
mit dem längsten Hauptausleger. 

Was das anbelangt, scheint den 
Wilhelmshavenern mit dem GMK 4100 
– jedenfalls nach den der Redaktion 
vorliegenden Daten –  sowohl mit ma
ximalem Gegengewicht als auch mit 
jenem Ballast, den der Kran innerhalb 
der zulässigen Achslasten mitführen 
kann, wieder einmal ein großer Wurf 
gelungen zu sein – über den gesamten 
Ausladungsbereich hinweg. Und was die 
„Vorläufigkeit“ der derzeitigen Traglastta
bellen angeht, verweist Andreas Werner 
schon einmal darauf, dass „Grove dafür 

bekannt ist, keine Papiertiger zu entwi
ckeln“.

Bei Grove hat die Entwicklungsab
teilung großen Wert darauf gelegt, den 
Kran möglichst in Vollausstattung stra
ßentauglich zu bekommen. Und so darf 

der 4Achser inklusive 10 / 17 m Doppel
klappspitze, 16.00 R 25Bereifung und 6,3 
t Ballast auf die Straße. Bleibt die Spitze 
auf dem Hof, erhöht sich der mitführbare 
Ballast auf 8,5 t. Dabei muss sich der 52 
m lange Teleskopausleger in der 4Achs

Klasse ebenfalls hinter niemandem ver
stecken.

Und für jene Betreiber, die eher 
noch längere Hauptausleger benötigen, 
bietet Grove mit dem GMK 4100 L noch 
eine Variante mit 60 m Tele, der noch 

Premiere in Paris: Der „Truck-Crane“ 
TC 60 L von Terex mit 60 t Tragkraft.

MAN Nutzfahrzeuge ist auf der diesjährigen Intermat mit dem silbernen Innav-
tionspreis ausgezeichnet worden. Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung in 
der Rubrik Zubehör und Komponenten für das MAN HydroDrive System.  KM-Bild
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6,3 t Ballast mitführen kann aber keine 
Hauptauslegerverlängerung. Bei der Kran
Agentur Werner glaubt man jedoch – und 
sieht sich dabei durch die schon erteilten 
Aufträge bestätigt –, dass die deutschen 
Betreiber vorwiegend die 52 mVariante 

mit Doppelklappspitze, die es ja auch in 
einer hydraulisch wippbaren Ausführung 
gibt, bevorzugen werden.

Nichts ist so neu,  
als dass sich  

nicht ein Vorbild  
dafür finden ließe

Ganz ohne Zweifel hatte Grove mit 
der Ankündigung des GMK 4100, der 
schon jetzt im Sommer zur Ausliefe
rung kommen soll, in Paris das „Über
raschungsmoment“ auf seiner Seite. 
Natürlich hatten viele Aussteller Welt, 
Messe und sonstige Neuheiten im Ge
päck, doch was die Krane anbelangt, war 
das Meiste eigentlich schon vorab ange
kündigt worden. Der neue 100Tonner 
kam für die Fachjournalisten hingegen 
recht überraschend.

Wobei sich inzwischen auch für die 
ATKranentwicklung sagen lässt, dass die 
Krane nicht ständig neu erfunden wer
den. Nach erheblichen Innovationsschü
ben – die Elektronik machte den Kran zur 
HighTechMaschine, hochfeste Feinkorn
stähle veränderten den Stahlbau, die Ent
wicklungen bei der Auslegertechnologie 
– ist inzwischen eine Phase eingetreten, 
die sich vielleicht mit den Worten um

schreiben lässt: Nichts ist so neu, als dass 
sich nicht ein Vorbild dafür finden ließe.

Bei den neuen 4achsigen 100Ton
nern ist dies zum Beispiel der AC 265, der 
ab 1985 von Demag angeboten wurde. In 
der Rückschau darf man jetzt angesichts 
der aktuellen Entwicklungen wohl sagen, 
dass Demag damit schon einen recht 
modernen Kran auf die Beine respektive 
auf die Räder gestellt hat: 4 Achsen, 90 
/ 100 t maximale Tragkraft und 42 m be
ziehungsweise 48 m Hauptausleger – der 
kürzere Ausleger war hauptsächlich wohl 
den damals üblichen, im Vergleich zu 
heute schwereren Stahlsorten geschuldet, 
aber ansonsten ….

Die alte DemagTypenbezeichnung, 
die ja nun einmal in Punkto Tragkraft 
doch um einiges aussagekräftiger ist als 
die heute übliche Bezeichnung nach 
maximaler Tragkraft in t, verrät allerdings, 
dass der AC 265 tatsächlich eher ein 90 
/ 100Tonner als ein reinrassiger 100Ton
ner war. 

Am Ende aber  
entscheidet immer  

der Markt

Und eines dürfte auch ohne genauen 
Blick in die Tragkrafttabellen klar sein: Die 
Vorgängergeneration der 5achsigen 100

Tonner dürfte den neuen 4Achsern vor 
allem in der „straßentauglichen“ Ausstat
tung innerhalb der zulässigen Achslasten 
bei der Tragkraft weit überlegen sein, 
alleine schon, weil ein 5Achser eben 12 
t mehr auf die Waage bringen darf – da
bei unter anderem entsprechend mehr 
Ballast. 

Gerade der GMK 5100, den Grove 
Ende 2005 zum 500. Mal ausgeliefert 
hat, war ja so ein „TragkraftTier“, von 
dem erzählt wird, dass die Betreiber vom 
Hersteller verlangten, den 100Tonner 
ohne Typenbezeichnung zu liefern, denn 
in der Praxis wurde der Kran wohl auch 
als 120Tonner vermietet. Das Potential 
zum 120Tonner hatte die Maschine ganz 
bestimmt, auch wenn bei kleinster Ausla
dung eben die 100 t standen. 

Entsprechend – und wie bei sich ab
zeichnenden Trends nicht anders zu er
warten – gibt es auch kritische Stimmen. 
Stimmen, die es gerne sähen, wenn der 
Kran mit so viel Ballast auf die Straße 
dürfte, dass der 100Tonner dann auf der 
Baustelle auch tatsächlich ein 100Tonner 
ist.

Ähnliche Diskussionen hat es aber 
immer schon gegeben: Wie viele Achsen 
sollte zum Beispiel ein Kran der 200 / 220 
tKlasse haben? 5 oder 6 Achsen? Und als 
die EinZylinderTeleskopiersysteme auf
kamen gab es Betreiber, die sich für die 
ZweiZylinderTeleskopiersysteme stark 
machten – wegen der kurzen Rüstzeiten 

Werden in Paris natürlich immer wieder gerne ausgestellt: 
Maschinen in den Farben französischer Betreiber. KM-Bild
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und weil man im Einsatz schwere Lasten 
schon mal „nachdrücken“ konnte, also 
heben durch teleskopieren.

Am Ende aber entscheidet immer der 
Markt, und zwar entscheidet er sich fast 
immer für das vermeintlich Moderne: So 
hat sich eben das EinZylinderTelesko
piersystem durchgesetzt, so haben sich 
mehrheitlich die Betreiber für 5achsige 
200 / 220Tonner entschieden und mög
licherweise wird also in naher Zukunft 
die 5AchsKlasse erst ab 110 t Tragkraft 
beginnen.

Die Messe in Paris war insgesamt 
aber nicht unbedingt eine „Wundertüte 
der Überraschungen“. Der GMK 4100 war 
eigentlich der einzige Kran, dessen Vor
stellung die Presse nicht schon im Vorfeld 
gemeldet hatte. Aber manchmal ist eine 
Messe für die Hersteller ja auch eine gute 
Gelegenheit, einfach mal anzukündigen, 
was in näherer und fernerer Zukunft zu 
erwarten steht. 

Es sollte eigentlich keine Frage sein, 
ob auch andere Kranhersteller als Lieb
herr und Grove ihre 4AchsPalette nach 
oben hin ergänzen werden. Die Frage ist 
nur: Wie werden die Lösungen aus Lauf 
und Zweibrücken aussehen. Und es ist 
ja wohl ein mehr als offenes Geheim

nis, dass die Betreiber in dieser Hinsicht 
sicherlich besser informiert sind als die 
Fachpresse. Was sich also – vermutlich 
bis zur Bauma – im 4AchsBereich tut, 
darüber lohnt es wohl am ehesten, den 
ortsansässigen Kranbetreiber zu befra
gen, denen zum Teil jetzt schon vorläu
fige Datenblätter des AC 100/4 vorliegen 
dürften, die zum Beispiel auf der Intermat 
ausgegeben wurden.

Eine kleine Überraschung aber verriet 
auch die LiebherrWerk Ehingen GmbH 
der KMRedaktion in Paris; nämlich dass 
im Rahmen der Kundentage Ende Juni 
ein neuer Liebherr LTF 10353.1 und ein 
neuer Liebherr LTF 10454.1 präsentiert 
werden.

Argumente verlieren 
durch ständige  

Wiederholung nichts 
von ihrer Richtigkeit

Lange Zeit tat sich bei den auf Lkw auf
gebauten Teleskopkranen nicht allzu viel. 
Zwar gab es in der jüngeren Vergangen

heit immer wieder Bemühungen, diese 
LkwAufbaukrane populärer zu machen, 
was aber nichts an der Tatsache änderte, 
dass dieser Krantyp in den letzten Jahren 
alles andere als „Dutzendware“ war. Be
treiber in Benelux, Deutschland und Ös
terreich entschieden sich in der 35 / 45 
tKlasse mit überwältigender Mehrheit für 
den AT und in der Tragkraftklasse darun
ter bisweilen auch für LkwLadekrane der 
70 – 90 mtKlasse. Da wurde der Markt 
für die LkwKrane eng.

Dabei lassen sich für dieses Kran
konzept doch einige Argumente finden: 
Da ist zum Beispiel das auf hohe Lauf
leistung ausgelegte Serienfahrgestell des 
Lkw, das flächendeckende Service und 
WerkstättenNetz der LkwHersteller, die 
Möglichkeit Dauerfahrgenehmigungen 
zu erhalten, die – angesichts der seit 
Jahren sich verschärfenden und dadurch 
immer aktuellen DieselpreisProblematik 
– Tatsache, dass Lkw und Aufbaukran mit 
Oberwagenmotor doch den einen oder 
anderen Liter Diesel sparen helfen – di
ese Argumente verlieren durch ständige 
Wiederholung nichts von ihrer Richtigkeit. 
Vielleicht aber finden sie mehr Gehör, 
wenn Liebherr sie formuliert. Was die 
LkwFahrgestelle anbelangt, konzentriert 

sich die LiebherrWerk Ehingen GmbH 
auf einige, wenige Hersteller, um auch 
die Produktion der Zwischenrahmen und 
die Montage optimieren zu können. Für 
den 3achsigen 35Tonner LTF 10353.1 
bieten die Ehinger den Aufbau auf einen 
Scania CB 6x4 MNZ und für den 4ach
sigen 45Tonner LTF 10454.1 sind es die 
Fabrikate Scania CB 8x4 MNZ, Mercedes
Benz Actros 4141K 8x4 oder MAN TGA 
41.390 8x4BB.

Sie sind offenbar  
Betreibers Lieblinge

Darüber hinaus arbeitet man in Ehin
gen und Biberach an einem weiteren 
MK, dem MK 63, einem 3Achser mit 
einem maximalen Lastmoment von 63 
mt. Offenbar finden auch die deutschen 
Betreiber inzwischen Gefallen an diesem 
Krankonzept – und vielleicht hat der eine 
oder andere dann auch den Weg zum 
Spieringsstand gefunden, der etwas ver
loren zwischen DemoGelände und Ar
beitsbühnen eingekeilt lag. Zwischen Mo
bil und Baukranen hätte sich da für den 

Voll im Trend sind derzeit wohl immer noch die 
spitzenlosen Obendreher: Im Bild: Der MDT 98 
von Potain. KM-Bild

Intermat 2006



�5KM 48 / Juni 2006   Kran- & Schwertransportmagazin

  

Hersteller aus dem niederländischen Oss 
doch bestimmt ein sehr viel passenderes 
Plätzchen finden lassen.

Zumal das IntermatAngebot an Turm
drehkranen eh nicht so breit gefächert 
war. Und was die Obendreher anbelangt, 
so bestätigte Paris einen inzwischen gar 
nicht mehr so jungen Trend. 

„Oben ohne in Bologna“ titelte KM 
einst nach der SAIE 2004, weil vorwie
gend Obendreher ohne Spitze und also 
ohne abgespannten Ausleger ausgestellt 
wurden. Sie waren und sind offenbar Be
treibers Lieblinge, so dass auch in Paris 
dieser Krantyp gut vertreten war, soweit 
man davon bei vier ausstellenden Her
stellern überhaupt sprechen kann.

Einst mit Recht auch als Maschinen 
gepriesen, die bei rigider Höhenbe
schränkung noch optimale Hakenhöhe 
bieten, kann man heute beinahe den 
Eindruck gewinnen, dass diese Krane 
derzeit einfach nur sehr modern sind. 
Andere Argumente, wie die oftmals ins 
Feld geführte Möglichkeit, dass die Spit
zenlosen mit minimalem Abstand über
schwenkt werden können, relativieren 
einige Fachleute, in dem sie darauf ver
weisen, dass ja nun auch das „Gehänge“ 
– also Laufkatze und Kranhaken – ein 
wenig „Luftraum“ in Anspruch nimmt.

Ohne Zweifel gibt es noch mehr Argu
mente, die für die spitzenlosen Obendre
her sprechen. Allerdings gibt es auch eine 
ganze Reihe von Argumenten, die für das 
„klassische“ System mit Spitze sprechen. 
Entscheidend ist wie so oft, wie und wo 
der Kran eingesetzt werden soll.

Den Herstellern wird es allerdings 
egal sein, für welchen Krantyp sich ein 
Betreiber entscheidet – und aus welchem 
Grund, schließlich ist der Kunde König. 
Und im Moment scheint es zumindest so, 
als würden die Vermieter und Betreiber 
gerne in Krane ohne Spitze investieren. 
Also kann es nicht überraschen, dass 
die in Paris ausstellenden Hersteller von 
Obendrehern – Potain, Liebherr, Terex 
und Raimondi – alle spitzenlose Krane 
mit im Gepäck hatten.

Von TerexComedil war mit dem 
CTT 1215 ein bewährtes spitzenloses 
Produkt zu sehen, und auch Pota
in zeigte mit dem MD 238A aus der 
Topkit MDReihe und dem spitzen
losen MDT 98 aus der MDTCityRei
he zwei schon im Markt eingeführte 
Krane. Premieren am ManitowocGro
vePotainStand feierten hingegen 
zwei Untendreher beziehungsweise 
Schnellmontagekrane: der Igo 11 und 
der Igo 22. Außerdem wurde mit dem 

MR 295 ein neuer Wippauslegerkran 
angekündigt

Liebherr aber hatte bei seinem Turm
drehkranAuftritt den Schwerpunkt ein
deutig auf die Vorstellung der neuen ECB 
FlatTopBaureihe gesetzt, die in Paris 
Weltpremiere feierte. Natürlich war mit 
dem 42 K. 1 auch ein neuer, allerdings 
ebenfalls schon im Markt eingeführter 
Schnelleinsatzkran dabei, doch im Ge
spräch mit den LiebherrVerantwortlichen 
wurde schnell klar: Der ganze Stolz der 
LiebherrTurmdrehkranGruppe ist derzeit 
die neue ECB FlatTopBaureihe.

Die Liste der  
Neuerungen ist lang, 

sehr lang

13 neue Krane umfasst die Baureihe, 
angefangen vom 50 (Anm. d. Red.: mt) 
ECB 5 mit 5 t maximaler Tragkraft, 40 m 
maximaler Ausladung und 1 t Traglast an 
der Spitze bis hoch zum 250 (Anm. d. 
Red.: mt) ECB 12 Litronic mit 12 t ma
ximaler Tragkraft, 70 m maximaler Aus
ladung und noch 2,25 t Tragkraft an der 
Spitze.

Die Liste der Neuerungen, die in die
se Baureihe eingeflossen sind, ist lang, 
sehr lang. Das auffälligste Merkmal ist 
dabei natürlich der „Kompaktkopf“, aber 
auch bei den Details, die im Verbogenen 
liegen, hat Liebherr eine gehörige Portion 

Wo man parken kann, kann man 
auch arbeiten: Mit einem für den 
französischen Markt bezüglich der 
Achsabstände modifizierten 5-Achser 
präsentierte sich erstmalig Spierings 
Lranen B.V. in Paris. KM-Bild

Wer Raupenkrane sehen wollte, kam 
nicht am Kobelco-Stand vorbei. KM-Bild
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Entwicklungsanstrengungen investiert. 
In der Summe zielten die Bemühungen 
allerdings auf drei Hauptaspekte: Modu
larität, effizienter Transport, vereinfachte 
Montage.

Nach oben hin abgerundet wird 
die Baureihe der Liebherr FlatTop
Krane durch den bewährten 280 
ECB 12 Litronic, der als konstrukti
ve Besonderheit einen Ausleger mit 
zwei Obergurten aufweist. Derzeit 
plant der Hersteller allerdings nicht, 
auch diesen 14. Kran der FlatTop
Reihe durch eine Neukonstruktion zu 
ersetzen.

Die Produktion der FlatTopKrane 
wird auf die beiden LiebherrStandorte 
Biberach und Pamplona, Spanien, ver
teilt. In Pamplona werden jene FlatTop
Maschinen produziert, die eine abnehm
bare Kabine aufweisen, also hoch bis 130 
mt, während in Biberach dann die großen 
ECBKrane ab 140 mt gefertigt werden. 
Außerdem kommen sämtliche Antriebe 
von der LiebherrWerk Biberach GmbH.

Dass Paris von Biberach wie auch von 
Pamplona ähnlich weit entfernt ist, wird 
wahrscheinlich nicht der Grund gewesen 
sein, dass die neue FlatTopBaureihe auf 
der Intermat 2006 Weltpremiere feierte 
– eher wohl ein charmanter Zufall. Aber 
neue Turmdrehkrane in der SeineMe
tropole zu präsentieren, macht trotzdem 
Sinn. Für die spanische Kundschaft ist da 
die Anreise auf jeden Fall kürzer als nach 
München oder gar nach Las Vegas. Und 
Spanien ist nach wie vor der wichtigste 
Turmdrehkranmarkt weltweit.

Die Diskrepanz  
zwischen gefühlten  
und gemeldeten  
Besucherzahlen

In der Tat gehört nicht sehr viel Phan
tasie zu der Vermutung, dass auch für die 
spanischen Fachbesucher die Intermat in 
Paris eine sehr attraktive Veranstaltung 
ist. Wie das KMTeam insgesamt den Ein
druck gewonnen hat, dass die Intermat in 
gewisser Weise eine AnrainerVeranstal
tung ist. Zahlreiche Betreiber und Händ
ler aus Benelux, Deutschland und aus 
Österreich sind der Redaktion schon am 
Diensttag aufgefallen.

Auf 45 % beziffert der Veranstalter 
den Anteil nichtfranzösischer Gäste, und 
das entspricht durchaus dem subjektiven 
Eindruck des KMTeams. Aber erstens 
stellt sich schon die Frage: Wie viele die

Neue Teleskop-Aufbaukrane im Programm

Um zwei neue TeleskopAufbaukrane hat Liebherr seine Produktpalette erweitert: Neu im Programm sind der LTF 10353.1 
und der LTF 10454.1. Der LTF 10353.1, der auf ein 3achsiges LkwFahrgestell aufgebaut wird, bietet 35 t maximale Traglast 
und einen 30 m langen Teleskopausleger. Der LTF 10454.1 mit 35 m langem Teleskopausleger und 45 t maximaler Traglast ist 
für den Aufbau auf 4achsige Fahrgestelle konzipiert. 
Als reine Taxikrane verfahren sie mit kompletter Ausrüstung auf öffentlichen Straßen und sind so auf der Baustelle sofort 
einsatzbereit. Dabei sind die Achslasten im Vergleich zu AllTerrainKranen deutlich geringer, was sich positiv auf die Zulas
sungsmöglichkeiten der Krane auswirkt. 

Dauerfahrgenehmigung möglich

In Deutschland erfüllen beide neuen LTFKrane mit Teilballast sogar die Voraussetzungen für eine bundesweite Dauerfahr
genehmigung (§ 29). Die Wirtschaftlichkeit wird auch durch niedrige Betriebskosten erhöht, denn bauartbedingt hat ein 
SerienLkw einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch als ein vergleichbarer AllTerrainKran. Hinzu kommt, dass die neuen LTF 
10353.1 und LTF 10454.1 mit einem separaten Oberwagenmotor ausgerüstet sind, dessen Leistung auf die Anforderungen 
des Kranbetriebes abgestimmt ist. So wird auch der Kraftstoffverbrauch bei Betrieb des Kranoberwagens reduziert. Es kommt 
ein Liebherr4ZylinderDieselmotor mit einer Leistung von 145 kW/197 PS zum Einsatz, der die Anforderungen der neuesten 
Abgasemissionsvorschriften erfüllt. 
Ein SerienLkw als Kranfahrgestell bietet auch den Vorteil der niedrigeren Preise für die Reifen und Verschleißteile, die in 
Großserienproduktion hergestellt werden. Optional sind LkwFahrerhäuser mit Schlafkabine erhältlich. In Einzelfällen können 
so Übernachtungskosten für den Fahrer eingespart werden.
Außer einer hohen Wirtschaftlichkeit bieten die neuen Aufbaukrane wie der Hersteller betont hoheTragkräfte sowohl mit 
komplettem Ballast als auch mit Teilballast. Gegenüber der früheren LTFBaureihe von Liebherr, LTF 1030 und LTF 1040, wur
den die Tragkräfte je nach Krankonfiguration um bis zu circa  35 % gesteigert. Dies ist umso beachtenswerter, als gleichzeitig 
die Teleskopausleger der neuen Krane um circa 15 % länger sind. 

Gleiche Klappspitze für LTF und LTM

An den 30 m langen Teleskopausleger des LTF 10353.1 kann eine 15 m lange Doppelklappspitze angebaut werden. Diese ist 
baugleich mit der Klappspitze des LiebherrMobilkrans LTM 10302.1. Diese modulare Konstruktion ermöglicht die Verwen
dung der Klappspitze auf beiden Krantypen. Das gleiche Prinzip gilt für den LTM 1040.2.1 und den LTF 10454.1. Die 9,5 m 
lange Klappspitze, die sogar bis zu 60° abgewinkelt werden kann, ist an beiden Krantypen anbaubar.
Ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung der neuen LTFKrane war für Liebherr die kompakten Abmessungen, denn auch 
diese Krane müssen auf engsten Baustellen manövrieren und arbeiten. Deshalb begnügen sich die Krane mit einer Abstütz
breite von nur 6,2 m und einem Ballastradius von lediglich 3 m. 
Die Kranabstützungen sind am Zwischenrahmen, der das LkwFahrgestell mit dem Kranoberwagen verbindet, angebaut. Sie 
werden zum Abstützen des Krans vom Fahrgestell weggeklappt und austeleskopiert. Bei sehr beengten Verhältnissen kann 
auch mit reduzierter Stützbreite von 4,65 m gearbeitet werden. An den Stützholmen selbst und im Bereich des Zwischenrah
mens befinden sich eine Vielzahl von serienmäßigen Staufächern, was von Kranfahrern sehr geschätzt wird.
Optional sind beide neuen LTFKrane mit Funkfernsteuerung erhältlich, mit der alle entscheidenden Funktionen außerhalb der 
Krankabine bedient werden können. So wird ein selbssttändiges Anschlagen der Last durch den Kranfahrer ermöglicht. Ein 
weiterer Vorteil ist die direkte Sicht des Kranbedieners auf die Last, besonders wichtig bei komplexen Montagesituationen. 

Neuer Lkw-Aufbaukran von Liebherr: LTM 1035-3.1, der auf Scania-Lkw montiert wird.
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ser Gäste kamen aus der NichtEuroZone 
respektive NichtEUZone? Den „Welt
messen“Anspruch der Intermat scheinen 

jedenfalls auch die Aussteller nicht ganz 
zu teilen. Einige fanden erst gar nicht den 
Weg nach Paris, andere überließen ihren 

ortsansässigen Händlern die Messebetei
ligung und die anderen begnügten sich 
mit – gerade im Vergleich zur Bauma – 

eher bescheidenen Auftritten, bei denen 
dann auch noch manchmal spezielle Ma
schinen für den französischen Markt im 

Billig eingekauft? Bei Golfschlägern und Drahtseilen werden Sie so Ihr Ziel verfehlen.
Casar Spezialdrahtseile. Tel. +49 6841 8091 310 oder www.casar.de

Big is beautiful: Der Manitowoc-
Raupenkran Modell 16000. KM-Bild
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Weltpremiere in Paris: 

EC-b Flat-Tops von liebherr

Zenrale Einheit der ECB Baureihe ist ein neu entwickelter Kompaktkopf, in dem 
das Drehwerk, die komplette KugeldrehkranzAuflage, der Schaltschrank mit der 
vollständigen Schaltanlage sowie die Krankabine integriert sind. Bei den Krantypen 
bis 130 mt ist dort auch das Hubwerk untergebracht. Bei allen Typen der Baureihe 
ist der Kompaktkopf so konstruiert, dass er als komplette Einheit stehend in jedem 
Lkw transportierbar ist
Die verzinkten Arbeitspodeste und Geländer sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Das 
Katzfahrwerk wurde im AuslegerAnlenkstück so untergebracht, dass alle Antriebe 
für Wartungsaufgaben direkt vom Kompaktkopf aus leicht und sicher zugänglich 
sind. Die Verbindungen zum Ausleger und zum Gegenausleger sind zur einfachen 
Montage mit Langlöchern versehen. Beide Abspannstangen wurden so gestaltet, 
dass sie problemlos von einem Monteur zu bedienen sind.
Der neue Kompaktkopf wird komplett vorinstalliert ausgeliefert und ist mit einem 
Hub zu montieren. Bereits unmittelbar nach dem Aufsetzen auf den Turm kann 
der Kompaktkopf in die optimale Montageposition geschwenkt werden. Die elek
trischen Anschlüsse sind durch wenige Steckverbindungen schnell hergestellt.

Mittelpunkt standen. Kein Wunder also, 
dass an manchen Ständen ausschließlich 
Französisch gesprochen wurde. Da kann 
der Veranstalter natürlich nichts für, trotz
dem wirft es schon ein bezeichnendes 
Licht auf eine Messe, die sich als Welt
messe begreift. Zweitens muss die Frage 
erlaubt sein: 45 % wovon? Über 209.000 
Besucher hat der Veranstalter in diesem 
Jahr gezählt. Außerdem mehr als 1.000 
Aussteller, die über 330.000 qm Brutto
Ausstellungsfläche belegten. Da muss ja 
von Anfang an ein schönes Gedränge ge
herrscht haben, was irgendwie nicht der 
Fall war. Da tut sich für eine Redaktion 
eine eigenartige Diskrepanz auf zwischen 
den gefühlten und den gemeldeten Be
sucherzahlen.

Nur zur Erinnerung: Die letzte Bauma 
war ungefähr doppelt so groß und zähl
te doppelt so viele Besucher. Da gab es 
keinen gemütlichen Aufgalopp, da scho
ben sich von Beginn an Besucherströme 
durch die Gänge – mit Ausnahme des 
abgeschnitten gelegenen NordGeländes. 

Wie anders in Paris. Am Diensttag 
und Mittwoch konnte man in mancher 
Ecke des Geländes oder in den Hallen 
den Eindruck gewinnen, die Aussteller 
seien unter sich. Aber auch anderswo: 
Von Gedränge an diesen beiden tagen 
keine Spur. Das stört allerdings den Fach
besucher wenig, wenn er sich nicht hinter 
einer Gruppe Prospektjäger einordnen 
muss. 

Mag sein, dass die Intermat mehr 
noch als die Bauma in München am Wo
chenende lebt, weil viele Gäste tatsäch
lich das Angenehme mit dem Nützlichen 
verbinden. Aber nach den eher mauen 
Anfangstagen dürfte man dann am Wo
chenende demnach keinen Fuß mehr auf 
den Boden bekommen haben.

Der guten Stimmung tat dies indes 
jedoch keinen Abbruch, der wirtschaft
liche Hintergrund, vor der die Intermat 
stattfand, hätte besser nicht sein kön
nen. Und in der Tat waren gerade in 
den ersten Tagen viele Betreiber – also 
wirklich Fachbesucher – zu sehen, von 
denen einige offenbar wild zum Kauf 
entschlossen schienen. Bei den derzei
tigen Lieferzeiten könnte es fast passie
ren, dass derjenige den Auftrag macht, 
der am schnellsten liefern kann – da tritt 
die Technik vielleicht sogar in den Hin
tergrund.

Die Stimmung in Paris war in gewisser 
Weise aber auch eigenartig euphorisch, 
auch und gerade was den deutschen 
Markt betrifft. War bis vor kurzem der Ab
bau von Überkapazitäten das eher bedrü
ckende Thema, scheint diese Zeit ziem
lich schnell in Vergessenheit geraten zu 

sein. Kaum jemand beschwert sich noch 
über mangelnde Auslastung, aber die 
Vermietpreise sind eben auch noch nicht 
da, wo sie sein sollten. Trotzdem wird be
stellt, dass es nur so kracht. Ob aber für 
die in 2007 zur Auslieferung anstehenden 
Maschinen tatsächlich hinreichend Arbeit 
da ist, vor allem wenn die derzeitige Bau
Sonderkonjunktur durch die für 2007 
angekündigte MehrwertsteuerErhöhung 
„verfrühstückt“ sein wird – wir werden es 
sehen und hören, auf der Bauma 2007 in 
München.

 KM

Die neue EC-B Flat-Top-Baureihe von Liebherr feierte auf der Intermat Premiere. KM-Bild
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Im modularen Konzept  
konstruiert

Die FlatTopKrane der Baureihe ECB sind im modularen Konzept konstruiert. Da
durch ist die Kompatibilität der Turmsysteme innerhalb der Baureihe gewährleistet. 
Die Ausleger sind so konzipiert, dass viele ihrer Segmente innerhalb der einzelnen 
Kranfamilien kombinierbar sind. Auch kurze Auslegerlängen sind für die neuen ECB
Krane kein Problem.
Eine weitere Neuheit im modularen Konzept ist die neu gestaltete Krankabine, die für 
die ECBKrane bis 130 mt austauschbar ist und mit Schnellverschlüssen an bezie
hungsweise abgebolzt wird. Bei den großen ECBKranen ab 140 mt ist die Kabine für 
den Transport verschiebbar ausgeführt.
Der Arbeitsplatz in der schallgedämmten und wärmeisolierten Vollsichtkanzel bie
tet ungehinderte Sicht zum Arbeitsfeld damit jede Last optimal positioniert werden 
kann.
Die Steuerpulte für alle Funktionen sind im Sitz integriert und in ihrer Position viel
fach verstellbar. Die ECB FlatTopKrane ab 140 mt sind serienmäßig mit dem elektro
nischen Monitorsystem EMS ausgestattet. Optional kann eine Klimaanlage eingebaut 
werden.

Ausgelegt auf besonders einfache 
 und schnelle Montage

Ein wichtiger Aspekt bei der Neukonstruktion der ECB FlatTopKrane war die Aus
legung auf besonders einfache und schnelle Montage.
Die Vormontage des neu gestalteten Gegenauslegers kann in wenigen Schritten 
am Boden erfolgen. Für die Positionierung der GegenauslegerAbspannung ste
hen neuartige Hilfsböcke zur Verfügung. Montageerleichterungen bieten auch die 
bereits punktgenau in Montageposition angebrachten Abspannungen oder die 
Anschlaglaschen für den Hub mit dem Mobilkran. Durch die Gewichtsreduktion 
der einzelnen KolliEinheiten reichen kleinere Mobilkrane für den Hub aus. Schnell
verschlüsse beziehungsweise Zentrierbolzen erleichtern zudem das Anbolzen von 
Ausleger und Gegenausleger.
Bei den ECBKranen bis 130 mt sind die klappbar ausgeführten Geländer durch 
einfaches Umlegen schnell installiert. Um die Montage weiter zu erleichtern, sind 
sämtliche Bolzen im Ausleger sowie bei den Türmen vom Typ LC in Bolzenmaga
zinen integriert.
Für die AuslegerSchnellverbindung der ECBKrane wurde ein komplett neues Sys
tem entwickelt, das inzwischen als Gebrauchsmuster geschützt wurde. Die Ausleger 
sind dicht geschweißt und werden mit dem neuen Schnellverbindungssystem form
schlüssig und schnell verbunden. Je ein Zentrier und Sicherungsbolzen überträgt 
die Kraft in den Untergurten sicher und schnell über eine formschlüssige Fläche.

Transport in  
Standard-Containern

Die komplette Kranbaureihe ECB wurde für die Verladung in StandardContainern 
konzipiert. Um auch die Verladung auf Lkw optimal zu gewährleisten, wurden für 
das LCTurmsystem neue Stücklängen von 3,9 m, 5,85 m und 11,7 m entwickelt. Für 
das komplette Kranoberteil zum Beispiel des 71 ECB 5 inklusive Gegengewichten 
sowie zwei Turmstücken mit je 11,7 m Länge werden somit nur zwei Lkw benötigt,
Ebenfalls neu ist die Transportposition des Lasthakens bei den ECBKranen bis 130 
mt, der nun für den Transport im AuslegerAnlenkstück angebracht wird. Bei der 
Montage wird der Lasthaken einfach mittels Kurbel abgelassen, so dass die Seilein
scherung äußerst leicht vonstatten geht.

Hochleistungs-Antriebe  
aus Biberach

Für die Drehwerke der ECBKrane werden ausschließlich Frequenzumrichter
Antriebe verwendet. Bei den kleineren Typen 50 ECB 5 und 63 ECB 5 kommt 
das EDCDrehwerk zum Einsatz. Merkmale wie stoß und ruckfreies Drehen des 
Krans mit Mikrogeschwindigkeiten sowie die integrierte Lastpendeldämpfung, die 
Kranschwingungen und Lastpendeln auf ein Minimum reduziert, sind inzwischen 
Standard bei nahezu allen Obendreherkranen von Liebherr, wie der Hersteller her
vorhebt. Wind und Lasteinflüsse werden elektronisch registriert und durch auto
matische Ausgleichbewegungen des Auslegers kompensiert.
Bei den Hubwerken werden den Kunden wahlweise polumschaltbare oder fre
quenzumrichtergesteuerte Varianten angeboten. In die Hochleistungs1GangFU
Hubwerke werden nur LiebherrMotoren eingebaut. Diese Hubwerke überzeugen 
nach Auffassung des Herstellers durch die integrierte automatische Lastanpassung 
und die weit gefassten L.eistungs sowie Geschwindigkeitsbereiche. Mit dem Po
sitioniermodus ist das Schweben und Halten der Last mit Drehzahl 0 ohne Einfall 
der Haltebremse möglich. Hierdurch ist ein extrem feinfühliges Heben und Senken 
möglich. Für besondere Sicherheit sorgt die Tatsache, dass das MotorManagement 
erst abgeschaltet wird, nachdem die Bremse die Last vollständig übernommen hat. 
Komplettiert wird das Antriebskonzept der neuen ECBKrane durch das Liebherr
FUKatzfahrwerk, das in allen Typen der Baureihe verbaut wird.
Alle Antriebe der ECB FlatTopKrane sind Entwicklungen des Liebherreigenen 
Kompetenzzentrums für Antriebstechnologie in Biberach und werden an diesem 
Standort auch gefertigt.




