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Mobilkrane

Die Renaissance der Autokrane?! 
Erst in jüngster Zeit hat sich bei den lkw-Aufbaukranen in Deutschland wieder 
etwas getan. Auch die Tadano Faun GmbH wird einen neuen 40-Tonner anbieten.

Wie die KMRedaktion erfahren 
konnte, wird bei der Tadano Faun 
GmbH in Lauf derzeit ein neuer HK 
40Aufbaukran getestet. Der 40Ton
ner wird in einer 3Achs und in einer 
4AchsVariante angeboten und soll  
offiziell – neben anderen Neuvorstel
lungen – auf der Bauma 2007 präsen
tiert werden.  

Die kundenspezifische Auswahl 
eines 3Achs oder 4Achs

Chassis ist, wie bei den Auf
baukranen üblich, indivi

duell abhängig   davon, 
mit welcher Ausrüs

tung der Kran im 
Rahmen der 

 gesetz 
 

 

lichen Zulassungsbedingungen auf die 
Straße soll. 

Die Tragkrafttabellen selbst bleiben 
davon unberührt. Ausgestattet ist der 
HK 40 mit einem 4teiligen 10,45 bis 
35,2 m langen Teleskopausleger, der 
innerhalb von etwa 105 s voll auste
leskopiert werden kann. Für größere 
Reichweiten und Hakenhöhen ist eine 
9 m lange, in 0/20/40° abwinkelbare 
Auslegerverlängerung verfügbar. 

Beim Arbeitseinsatzes bezieht der 
HK 40 Power von einem 4Zylinder 
MercedesBenz Oberwagenmotor mit 
88 kW (118 PS).

Zu den zahlreichen Argumenten für 
das LkwAufbaukrankonzept gehört vor
rangig auch jenes der uneingeschränkten 
Straßenverfahrbarkeit. Will heißen, die 
Möglichkeit für einen Kran der 40 tTrag
kraftklasse eine ganz normale LkwZulas
sung zu bekommen. Selbstverständlich ist 
dieses auch mit dem HK 40 machbar. 

Für den 40Tonner gibt es drei Ge
gengewichtsvarianten, nämlich 0 t, 2,1 t 
und 4,5 t. Je nach Ausstattung bleibt der 
HK 40 innerhalb 26 t, 27,5 t oder 31 t 
Gesamtgewicht, aufgebaut auf einem 

beliebigen 3AchsLkw Chassis mit 9,04 t 
Eigengewicht. 

Ohne Einschränkungen 
unterwegs:  

Ein 40-Tonner als  
„ganz normaler“ Lkw.

Das vorgegebene Gesamtgewicht 
von 26 t, um als „normaler“ Lkw zu 
gelassen werden zu können, erreicht 
der 3achsige HK 40 ohne Ballast, je
doch inklusive der 9 m Auslegerverlän
gerung.  

Mit 2,1 t Ballast, vorne abgelegt, ohne 
Auslegerverlängerung geht es mit 27,5 t 
Gesamtgewicht in das erweiterte Anhö
rungsverfahren. In der §70Version ist 
der 3Achser mit dem maximalen 4,5 t 
Gegengewicht und der Auslegerverlänge
rung mit 31 t Gesamtgewicht unterwegs. 

Auf 32 t kommt der HK 40 inklusive 
4,5 t Ballast und der Auslegerverlänge
rung aufgebaut auf einem 4AchsChas
sis. Auch hier gilt bei Tadano Faun: Beim 
LkwHersteller hat der Kunde die freie 
Wahl, nur das ChassisEigengewicht von 
10,44 t darf nicht überschritten werden.. 
Auch in dieser Variante ist damit eine 
LkwZulassung möglich.
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Der neue 40 t-Aufbaukran HK 40 von Tadano Faun 
auf dem Testfeld in Lauf.
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