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nachträgliche Montage von Balkonen in 
von außen nicht zugänglichen Hinter
höfen. Da ist der MK 110 mit seinen 2 
t Tragkraft an der Spitze auch von der 
Tragkraft her ganz bestimmt die richtige 
Maschine.

Doch nicht die Tragkraft ist das ent
scheidende Vermarktungsinstrument, 
vielfach sind es die Kosteneinspa
rungen, die sich durch diesen Krantyp 
realisieren lassen: Zum Teil kann auf 
einen Einweiser verzichtet werden, weil 
der Kranführer mit der Funkfernbedie
nung oder in der hochfahrbaren Kran
kabine immer optimale Sicht auf Last 
und Arbeitsumfeld hat. Damit werden 
die im Vergleich zu Teleskopkranen 
ohnehin erheblich höheren Arbeitsge
schwindigkeiten optimal genutzt. Und 
natürlich ist der Montageaufwand bei 
diesen Kranen äußerst überschaubar: 
Wird am Tele noch fleißig die Spitze an
gebaut, hat der mobile Baukran den Job 
oft schon erledigt.

Die Geschichte hinter 
der Geschichte

War das eine Überraschung! Da entdeckte die KM-Redak-
tion bei den Liebherr-Kundentagen einen MK 110 in Eisele- 
Lackierung. Einen MK 110?

Es wäre ja doch ein ziemlich unge
wöhnlicher Vorgang, hätte Liebherr mit 
dem MK 110 still und leise seine Mobil
baukranPalette nach oben hin erweitert. 
Eine Markteinführung ohne Präsentation, 
ohne Pressemitteilung? Selbst ohne Hin
weis auf der LiebherrWebsite, schließlich 
werden dort bis heute nur die beiden 
bekannten Krane dieser Baureihe geführt: 
Der MK 80 und der MK 100.

Doch selbst in einer entsprechenden 
LiebherrPR wurde die Übergabe eines 
MK 110 an Claus Eisele im Rahmen der 
Kundentage verkündet. Grund genug also 
für die KMRedaktion, der Sache einmal 
auf den Grund zu gehen, und – quasi auf 
dem Weg zur IAA – einmal in Maintal vor
beizuschauen.

Was ist also dran am MK 110, dem 
möglicherweise einzigen Kran dieser 

Art? Wolfgang Latton, Betriebsleiter, und 
Rocco Schimmel von der Eisele Crane & 
Engineering Group, nahmen sich die Zeit, 
die Fragen des KMRedakteurs zu beant
worten. Und schnell stellte sich heraus, 
das große Geheimnis ist gar keins.

Im Prinzip ist der EiseleMobil
baukran ein MK 100 mit 3,8 t zusätz
lichem Ballast, womit eine entspre
chende Lastmomentsteigerung um 10 
% möglich wird. Außerdem bewirkt 
schon ein Sonderprogramm, wie es aus 
den LiebherrTrumdrehkranen bekannt 
ist, eine Tragkraftsteigerung durch Redu
zierung der Arbeitsgeschwindigkeiten. 
Das Programm kann zeitlich begrenzt, 
und zwar für maximal 45 Minuten, ein
gesetzt werden.

Natürlich erfordert der zusätzliche 
Ballast auch einen zusätzlichen Trans

portaufwand. Allerdings sind dann auch 
Einsätze möglich, die mit einem „Stan
dard“MK 100 nicht möglich sind. Im
merhin beträgt die NettoTragkraft des 
MK 110 an der Spitze bei 50 m Ausla
dung 2 t; beim MK 100 sind es 1,8 t.

Offenbar ist das RheinMainGebiet 
„reif“ für eine Maschine wie den MK 
100 beziehungsweise den MK 110. „Wir 
sind erstaunt, wie gut der Kran von un
serer Kundschaft angenommen wird“, 
betonte Rocco Schimmel gegenüber 
KM. „Vor allem erschließt der MK 110 
ganz neue Einsatzfelder, zum Teil auch 
in Bereichen, bei denen man zunächst 
an eine Arbeitsbühne denken würde“, 
so der Arbeitsbühnenspezialist Wolf
gang Latton.  

In der Tat ist das RheinMainGebiet 
für einen solchen Krantyp nahezu ideal. 
Die enge Bebauung und entsprechende 
Störkanten – da sind Teleskopkrane 
oft die weitaus schlechtere Alternative.
Als Beispiel nennt Wolfgang Latton die 
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Die Eisele Crane & Engineering Group 
gibt Vollgas – auch bei den Investiti-
onen. Zahlreiche neue Krane sind – wie 
der MK 110 – oder werden in naher 
Zukunft den Fuhrpark ergänzen bezie-
hungsweise erweitern:

·  CC2800-1 mit S7 Kit
·  LR 1600 mit Komplettausrüstung
·  LR 1300 mit Komplettausrüstung
·  LR 1200 mit Komplettausrüstung
·  LTM 11000-9.1 (1000 t AK) mit 100 m 
 Teleskopausleger und 126 m Wippe
· LTM 1500-8.1 mit Komplettausrüstung
· zwei ATF 220G-5
· LTM 1200-5.1 
· AC 120
· Grove GMK 4100 L

Ein ganz besonderes Gerät wird zudem 
den Eisele-Arbeitsbühnenbereich ver-
stärken: Eine 100++ m-Wumag-AT-
Bühne, die auf einen 5-achsiges Tadano 
Faun-AT-Unterwagen aufgebaut sein 
wird. Von dieser Arbeitsbühne haben die 
Maintaler eine Maschine fest bestellt 
und eine weitere optioniert, außerdem 
werden den Fuhrpark bereichern:

· zwei 60 t Terex-Bendini 
· ATF 50G-3
· 70 m WUMAG-Arbeitsbühne auf
 4-Achs Mercedes-Fahrgestell
· Genie Gelenkteleskoparbeitsbühne
 Z-51 Arbeitshöhe 17,6 m
· Genie Gelenkteleskoparbeitsbühne 
 Z-60 Arbeitshöhe 20,39 m
· Genie Gelenkteleskoparbeitsbühne 
 Z-80 Arbeitshöhe 26,38 m
· Genie Teleskoparbeitsbühne S-125 
 Arbeitshöhe 40,15 m

„Neben den hinlänglich bekannten 
Kostenargumenten“, so Rocco Schim
mel ergänzend, „kommt bei einem 
solchen Kran hinzu, dass durch den 
minimalen Montageaufwand, die Mög
lichkeit die Maschine optimal zum 
Einsatzort stellen zu können und die 
hohen Arbeitsgeschwindigkeiten Kosten 
für Straßensperrungen reduziert werden 
oder zum Teil gar nicht erst anfallen.“

Und weil der MK 110 auch über 
Fremdstrom betrieben werden kann, 
ist er selbst für Nachtbaustellen geeig
net, auf denen Teleskopkrane wegen 
der Geräuschemissionen nicht arbeiten 
dürfen.

 KM

Reichweite ohne Ende und  
bei 52 m Ausladung noch  

2 t Tragkraft netto.

Optimal platziert und der Verkehr wird 
nicht behindert: Das spart Kosten für ei-
ne sonst notwendige Straßensperrung.

Dank hochfahrbarer Kabine optimale Sicht 
auf das Arbeitsumfeld: Ein Einweiser ist 
dann nicht mehr nötig.

Mobilkrane  




