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Im Bauma-Jahr 2007, zu-
gleich das Jahr des 75-jäh-
rigen Bestehens, will die Wil-
bert-Gruppe es aber so richtig 
krachen lassen. Mit dem WT 
150 e.tronic wird ein weiterer 

Premiere als Hersteller …

Spitzenloser in München  
Premiere feiern. Der Oben-
dreher der 150 mt-Klasse wird  
25 – 60 m Auslegerlänge bie-
ten und eine maximale Trag-
kraft von 6 t. Die Resttragkraft 

bei 60 m Ausladung gibt der 
Hersteller mit 2 t an.

Als weitere Messeneuheit 
soll mit dem WT 205L e.tronic 
der erste Wippkran im WT-Pro-
gramm in München vorgestellt 

werden. Die Ma-
schine wird Aus-
legerlängen von 
25 – 60 m und 
eine maximale 
Tragkraft von 12 
t bieten. An der 
Auslegerspitze 
bei 60 m bietet 
der Kran noch 
eine Tragkraft 
von 2 t.

Doch schon 
im Dezember 
2006 hat Wil-
bert den an-
g e k ü n d i g t e n 
Reigen neuer 
Krane eröffnet. 

Am neuen Wilbert-Standort 
Waldlaubersheim wurde der 
Prototyp des Turmkranes WT 
650 e.tronic montiert. Und 
auch für das Flaggschiff des 
Herstellers gilt, was das Unter-
nehmen auch bei den übrigen 
WT-Kranen hervorhebt. 

Transportoptimiert heißt 
beim 650 mt-Kran, dass das 
Drehteil inklusive Turm-
spitze, Gegenausleger und 

82,5 m Ausleger sich ver-
teilt auf fünf Transportein-
heiten transportieren lässt. 
Die moderne, frequenzum-
richtergesteuerte Steuerung 
mit SPS ist ohnehin in jedem 
Wilbert-Turmdrehkran serien-
mäßig verbaut. Weiterhin ist 
der WT 650 e.tronic serienmä-
ßig auch mit Arbeitsbereichs-
begrenzung sowie Betriebsda-
tenerfassung- und Auswertung 
ausgestattet. Zudem hebt der 
Hersteller hervor, dass alle 
Wilbert-Turmkrane zu 95% 
aus Großserienkomponenten 

… feiert die Wilbert Turmkrane GmbH auf der Bauma. 2003 wurde das Unter-
nehmen von Franz-Rudolf Wilbert gegründet. Seitdem hat der neue deutsche 
Hersteller mit dem WT 200 e.tronic und dem WT 420 e.tronic zwei spitzen-
lose Laufkatzenobendreher vorgestellt. Mit dem WT 560 e.tronic sowie dem 
WT 650 e.tronic führt das Unternehmen zudem zwei „klassische“ Turmdreh-
krane mit Spitze im Programm.

6,3 t@82,5 m

Bis zum Ende des Jahres soll es sechs 
spitzenlose Obendreher von Wilbert 
geben. Im Bild der WT 420.
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namhafter Hersteller bestehen 
– meist „made in Germany“.  
Mit nur neun verschiedenen 
Auslegerstücken lassen sich 
beim WT 650 e.tronic in 
2,5 m-Schritten alle Ausle-
gerlängen zwischen 30,00 
m und 82,50 m realisieren. 
Sowohl für Lagerung und 
Verladung als auch für den 
Transport wurde der WT 650 
e.tronic in feste Einheiten un-
terteilt. Hierdurch sind viele 
Teile automatisch ladungsge-
sichert und können zudem 
mit wenigen Hüben von ih-
rem Lagerplatz aus verladen 
werden.

Der WT 650 e.tronic ist mit 
einer maximal freistehenden 
Höhe von 116,40 m erhältlich. 
Seine maximale Traglast be-
trägt 32 t, die Spitzentraglast 
bei 82,50 m beträgt 6,3 t.

Als Hubwerk kommt ein 
Flender-Getriebe mit 110 kW-
Motor zum Einsatz. Die Seilka-
pazität beträgt 500 m.

Großen Wert legt Wilbert 
auch auf den Sicherheitsas-
pekt: Alle Krane, so auch der 
WT 650 e.tronic, sind in die Si-

cherheitskategorie 3 nach DIN 
EN 954/3 eingestuft, wie der 
Hersteller hervorhebt.

Die wärmeisolierte und 
schallgeschützte Großraum-
Komfort-Kabine rundet das 
Ausstattungspaket ab. Hier 
erhält der Kranfahrer von sei-
nem Sitz aus alle relevanten 
Daten mittels serienmäßigem 

Touch-Panel in der jeweiligen 
Landessprache angezeigt.

Das Jahr 2007 wird für den 
Kranhersteller Wilbert also 
ohne Zweifel ein großes Jahr. 
Denn nach der Vorstellung der 
beiden Obendreher mit Spitze, 
den angekündigten Bauma-
Neuheiten und weiterer Krane, 
die ihre Markteinführung im 

2. und 4. Quartal erleben sol-
len, wird die WT-Produktpalet-
te sechs spitzenlose Obendre-
her – vom WT 100 e.tronic bis 
hoch zum WT 420 e.tronic –, 
 die zwei Obendreher mit Spit-
ze sowie den Wipper – also 
insgesamt neun Krane – um-
fassen.
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Der WT 650 e.tronic ist mit 6,3 t Trag-
kraft an der Spitze des 82,5 m langen 
Auslegers das Flaggschiff der Wilbert-
Kranpalette.




