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Was war das für ein Jahr, das 
Jahr 2006. Die Presseinforma-
tionen des Zentralverbandes 
Deutsches Baugewerbe (ZDB) 
waren mit so erfreulichen 
Überschriften versehen, wie 
„Ermutigender Start in den 
Frühling“, „Positive Ansätze 
festigen sich“, „Rege Bautätig-
keit stärkt Zuversicht“ oder, 
noch am 8. Dezember, „Stabile 
Situation im Spätherbst“.

Bau – Kran – Boom?

Wann hat es das zuletzt ge-
geben, dass die Bauwirtschaft 
derart positive Nachrichten zu 
verkünden hatte? Plötzlich war 
wieder von Einstellungen und 
Fachkräftemangel die Rede, 
nicht mehr von Entlassungen 
und Arbeitsplatzschwund.

Schon etwas früher setzte die 
Erholung bei den Turmdreh-
kranen ein, jedenfalls, was den 
Neukranabsatz in Deutschland 

anbelangte. Allerdings ist es viel-
leicht irreführend in diesem Zu-
sammenhang von „Erholung“ 
zu sprechen. Genauso, wie es 
irreführend wäre, die 2-stelligen 
prozentualen Zuwächse beim 
Neukranabsatz anzuführen: ein 
Plus von 40% relativiert sich 
angesichts der absoluten Zah-
len äußerst schnell.

Es ist müßig, immer wieder 
die ganze Geschichte zu erzäh-

len. Es ist nämlich die immer 
gleiche, wenn auch grandiose 
Geschichte eines wirtschaft-
lich-politischen Versagens al-
lererster Güte. Am Ende war 
der Neukranabsatz bis in die 
Jahre 2001/2002 auf deut-
lich unter 300 Maschinen ge-
schrumpft, oder besser gesagt: 
abgestürzt.

Das ist nicht einfach nur 
wenig. Das ist in einer Volks-
wirtschaft mit einem Pro-
Kopf-BIP wie in Deutschland 
schlicht die Nulllinie. Der 
Ausdruck „Es kann nur besser 
werden“ hatte in diesem Zu-
sammenhang etwas beklem-
mend Wahres. Schwer vor-
stellbar, dass es noch weniger 
Neukrane hätten sein können, 
egal wie groß die Überkapazi-
täten auch waren.

Dass dann ab 2002 aber 
wieder zusehends mehr Turm-
drehkrane in den deutschen 
Markt gingen, ist keineswegs 
einem Anspringen der Bau-
konjunktur zu verdanken – je-
denfalls nicht der deutschen 
Baukonjunktur.

Gebaut wurde immer, nur 
eben vornehmlich in anderen 
Ländern. Inzwischen sehen es 
einige Fachleute sogar so, dass 
sich die Turmdrehkrankon-
junktur in Deutschland von 
der deutschen Baukonjunktur 
abgekoppelt hat. Eine Perspek-
tive, der man durchaus zu-
stimmen mag – und zwar aus 
unterschiedlichen Gründen.

Da ist zum einen die Tat-
sache, dass einige Märkte 
gebrauchte Krane sehr gut 
nachgefragt haben. Die haupt-
sächlich aus 1994 / 1995 re-
sultierenden Überkapazitäten 
in Deutschland, als sage und 
schreibe 5.000 Krane in den 
Markt strömten, gingen in 
die „klassischen“ Gebraucht-
kranmärkte, zu denen bis vor 
kurzem noch Polen oder die 
Ex-GUS-Staaten zählten.

Die weltweite Gebraucht-
krannachfrage war jedenfalls 
2003 / 2004 so groß, dass Ge-
brauchtkranexperten schon 
damals sagten, dass es leichter 
sei, einen gebrauchten Kran zu 
verkaufen als einzukaufen.

Daran hat sich bis heute 
nicht sehr viel geändert, im 

Wer immer 2006 über wirtschaftliche Entwicklungen oder einzelne Branchen 
berichtete, war zumeist ein Künder guter Nachrichten. Da mochte selbst das 
Baugewerbe nicht abseits stehen – und auch nicht die Turmdrehkranbranche.
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Gegenteil. Inzwischen werden 
in stark nachgefragten Klassen 

gebrauchte Krane zu ganz er-
staunlichen (Neu-)Preisen ge-
handelt, nur wegen der schnel-

len Verfügbarkeit, schließlich 
können die Kranhersteller der-

zeit auch nicht liefern, bezie-
hungsweise nur mit entspre-
chenden Lieferzeiten.

Hohe Gebrauchtkranpreise 
aber wirken positiv auf die 
Investitionsbereitschaft, je-
denfalls was Austauschinves-
titionen anbelangt. Und da 
gab es in Deutschland schon 
auch Nachholbedarf, denn der 
durchschnittliche Kran wur-
de angesichts der Bauflaute 
und ins Bodenlose sinkender 
Vermietpreise immer älter. 
Zwischen 1998 und 2004 wur-
de eben nur das Nötigste an 

Kranmarkt und Baukonjunktur

Boenemann:
In regelmäßigen Gesprächen mit un-
seren Kunden, den Bauunternehmern, 
hören wir kaum mehr Schlechtes� So-
wohl der Wirtschaftsbau als auch der 
Wohnungsbau hat Nachholbedarf� Ein-
zelne Bauunternehmer stellen bereits 
wieder ein, sicherlich ein Zeichen für 
mehr Arbeit! Wir blicken also zuver-
sichtlich nach vorne�
Die Nachfrage hat sich demnach erheb-
lich verbessert� Sowohl der Einsatzgrad 
als auch der Stückerlös konnte gesteigert 
werden� Unsere Geräte waren durchgän-
gig vermietet und sind selbst jetzt im 
Winter noch im Einsatz� 

Liebherr:
Wir gehen davon aus, dass die Baukon-
junktur für das Jahr 2007 in etwa auf 
demselben Niveau wie in 2006 bleibt� 
Durch die Ankündigung der Mehrwert-
steuer-Erhöhung wurden vor allem 
im privaten Einfamilienhausbau viele 
Bauvorhaben noch vorgezogen� Dieses 
Polster reicht sicherlich noch für das 
Jahr 2007� Ebenso sehen wir eine stabile 
Nachfrage im Industriebau�

Der Ausdruck „Es kann nur besser werden“  
hatte in diesem Zusammenhang  

etwas beklemmend Wahres.

Turmdrehkran beim Talbrückenbau: Ein Beispiel unter vielen für sehr komplexe Einsätze.
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Baukranen in Deutsch-
land angeschafft.

Die gute weltweite 
Gebrauchtkrankonjunk-
tur wird also in der Tat 
etwa ab 2003 den Neu-
kranabsatz in Deutsch-
land gefördert haben. 
Was ein Beleg für die Be-
hauptung ist, dass sich 
die Turmdrehkrankon-
junktur von der Baukon-
junktur abgekoppelt hat.

Ebenfalls nicht ganz unwich-
tig auf diesem Hintergrund ist 
die Tatsache, dass der Turm-
drehkranmarkt in Deutschland 
vollkommen anders struktu-
riert ist als noch bis Mitte der 
1990er Jahre. Da nämlich war 
der Baukran eine Baumaschine, 
die vornehmlich von Bauun-
ternehmen betrieben wurde. 
Das Verhältnis Endkundenma-
schinen zu Mietmaschinen be-
trug damals etwa 80:20.

Heute hat sich dieses Ver-
hältnis umgekehrt, wofür es 
wie immer gute Gründe gibt, 
die in aller Ausführlichkeit dar-
zulegen aber ebenfalls müßig 
ist: Basel II, die (zwangsweise) 
Auflösung stiller Reserven wa-
ren dabei ebenso ausschlagge-
bend, wie die Tatsache, dass 
die extrem niedrigen Vermiet-
preise die Eigentumsbildung 
den Bauunternehmen nicht 
gerade schmackhaft machten.

Dass sich der Markt jedoch 
so schnell, so radikal gewan-
delt hat, dies ist vor allem aber 
eine Folge der Überkapazitäten 
und des damit verbundenen 
Absturzes des Neukranabsatzes 
gewesen. Vom Neukrange-
schäft auf dem deutschen 
Markt alleine konnte ein Her-
steller nicht mehr existieren, 
wie das traurige Schicksal von 
BKT und Peiner belegt.

Und auch die Wölffe aus 
Heilbronn konnten nur über-
leben, weil sie aus der Not – 
der geplatzten Ehe mit Potain 
– eine Tugend machten, und 
sich ab 1997 / 1998 strategisch 
als „herstellender Vermieter“ 
positionierten. 

Die Situation hatte  
etwas von einem 

Kampf alle gegen alle.

Es ist ein sehr offenes Ge-
heimnis, dass Wolffkran-Händ-
ler mit dieser Strategie nicht 
unbedingt glücklich waren. 
Die vereinigte Turmdrehkran-
Händlerschaft in Deutschland 
überhaupt hatte ab 1998 und 

Für die Turmdrehkran-Montage  
perfektioniert …

… hat Tadano Faun den ATF 220G-5. Wie das Un-
ternehmen mitteilt, sind die Traglastwerte im Ausla-
dungsbereich von 12 bis 22 m verstärkt worden. 
Aufgerüstet mit 71 t Gegengewicht und bei voll aus-
gefahrenem Ausleger – 68 m – betrug die Tragfähigkeit 
bei 12 bis 22 m Ausladung bislang 12,5 t. 
Neu sind die folgenden Werte (bei 68 m Hauptausle-
gerlänge und 71 t Gegengewicht):

13,8 t  bei 12/14/16 m Ausladung
13,4 t  bei 18 m  Ausladung
13,1 t bei 20 m  Ausladung
12,8 t  bei 22 m Ausladung.

Außerdem wurden die Traglasttabellen mit 47 t/ 35 t/ 
23,5 t und 12 t Gegengewicht bei gleicher Konstella-
tion erhöht.

Der ATF 220G-5 bietet jetzt noch 
mehr Tragkraft.

Spitzenlose Obendreher sind derzeit 
sehr gefragt, und die Hersteller bieten 
entsprechend moderne Krane genau in 
diesem Bereich.
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vor allem in den Jahren 2001 / 
2002 angesichts der bitteren 
Absatzzahlen wenig Grund zur 
Freude.

Überleben war das Gebot 
der Stunde auch für die Händ-
ler. Aber wie soll das gehen, 
wenn der Gesamtmarkt nicht 
einmal 300 Krane aufnimmt? 
Ein oft beschrittener Weg war 
der, dass die Händler zu Ver-
mietern wurden. In dem Mo-

ment also, in dem Wolffkran 
aber selbst als Vermieter auf-
trat, machte das Unterneh-
men den eigenen Händlern 
Konkurrenz.

Die Situation hatte etwas 
von einem Kampf aller gegen 
alle: Vermieter, Händler und 
zumindest ein Hersteller – sie 
alle buhlten um die Gunst 
des Mieters. Und was das be-
deutete, kann man sich leicht 

ausrechnen: Die Vermiet-
preise gingen in den Keller, 
der Mietkunde war der unein-
geschränkte König. Am Ende 
wurden für einige Krane gera-
de einmal etwas mehr als 0,7% 
vom Neupreis als Monatsmiete 
gezahlt.

Damit kann ein Vermieter 
natürlich nicht glücklich wer-
den, wenn er rein rechnerisch 
den Kran 11 Jahre ununterbro-
chen vermietet haben muss, 
nur um die Investitionskos-
ten zu erwirtschaften. Kosten 
für die Verwaltung, Wartung,  
(De-)Montage, den Transport 
etc. noch gar nicht eingerech-
net – vom unternehmerischen 
Gewinn, dem eigentlichen Ziel 
eines Unternehmens, ganz zu 
schweigen.

Doch im Jahr 2004 zeichne-
te sich dann für die Vermieter 
so etwas wie eine Trendwende 
ab. Erstmals berichteten Bran-
chenkenner von steigenden 
Umsätzen, bei allerdings nach 
wie vor gleich bleibend be-
scheidenen Vermietpreisen. 
Die Auslastung der Maschinen 
war also gestiegen, trotz nach 
wie vor keineswegs boomender 
Bautätigkeit. 

Das war der Lichtblick – die 
Überkapazitäten waren abge-
baut. „Der Markt wird kom-
men: Die Frage ist nur wann?“ 
(Titel KM 39) Und der Markt 
kam. Die Absatzzahlen für 
Neukrane entwickelten sich 
rasant. Noch 2004 wurden in 
Deutschland nach KM-Infor-
mationen gerade so um die 
400 Krane – Oben- und Unten-
dreher zusammen – abgesetzt, 
2006 waren es dann schon, je 
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Potain:
Wir gehen davon aus, dass die Trend-
wende geschafft ist� Wie steil und wie 
lange der Weg aber nach oben führen 
wird, ist noch nicht so richtig sichtbar, 
weil doch einige Investitionen vorge-
zogen wurden, zum einen durch den 
Wegfall der Eigenheimzulage und zum 
anderen durch die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer�

Wasel:
In 2006 ist unsere Auslastung enorm 
gestiegen und ging in den Sommermo-
naten nahe 100%� Dies zeichnet sich 
auch für 2007 ab� Dementsprechend 
wird auch unsererseits kräftig inves-
tiert� Im Jahr 2006 wurde noch recht viel 
an öffentlich ausgeschriebenen Bauten 
gebaut�
Der Einfamlienhausbau ist ebenfalls 
nicht in die Knie gegangen� Der Kraft-
werksbau boomt momentan – dort wer-
den Großkrane und Wipper benötigt� 

Wilbert:
Der Kranmarkt hat sich unserer Meinung 
nach unabhängig von der deutschen Bau-
konjunktur entwickelt� Seit vielen Jahren 
werden Krane aus Deutschland ins Aus-
land vermietet und hauptsächlich ver-
kauft� Auch derzeit werden immer noch 
mehr gebrauchte Krane aus Deutschland 
ins Ausland verkauft als neue Krane auf 
den deutschen Markt hinzukommen� Der 
Kranmarkt entwickelt sich daher zwangs-
läufig positiv, was natürlich auch mit der 
wachsenden Konjunktur in Deutschland 
zusammenhängt� 

Der Turm niedriger als 
die Hakenhöhe: Das ist 
ein Kennzeichen für Wipper.
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nach Quelle, zwischen 650 bis 
zu 750 Maschinen. Und die Er-
wartungen gehen dahin, dass 
in absehbarer Zeit die 1.000er-
Marke geknackt wird.

Auch die Vermietpreise zo-
gen im gleichen Zeitraum kräf-

tig und deutlich im 2-stelligen 
Bereich an; und zwar schon 
im Jahr 2005, womit sich wie-
der die Aussage zu bestätigen 
scheint, dass sich der Turm-
drehkranmarkt in Deutsch-
land vom Baumarkt abgekop-
pelt hat, denn so richtig voran 

ging es 2005 mit der Baukon-
junktur immer noch nicht.

Inzwischen bewegen sich 
die Vermietpreise pro Monat 
auf 1,2% vom Neupreis des 
Krans zu. Dann müsste also ei-
ne Maschine, die solche Preise 

erzielt, „nur noch“ sieben Jah-
re ununterbrochen vermietet 
sein, um die Anschaffungskos-
ten zu erwirtschaften.

Tatsache aber ist nach wie 
vor, dass die Krane im Durch-
schnitt dieses Mietpreisniveau 
von 1,2% noch nicht erreicht 

haben. Tatsache ist auch, dass 
Vermieter, die ihre Krane auf 
langfristigen Baustellen stehen 
haben, natürlich noch nicht 
die aktuellen Preise erzielen. 
Und es ist also eine weitere 
Tatsache, wie von allen Markt-
kennern betont wird, dass sich 
die Vermietpreise insgesamt 
weiter erholen müssen. 

Vieles aber deutet darauf hin, 
dass die aktuell doch sehr er-
freuliche Situation noch ein we-
nig anhält und sich in der Folge 
die Vermietmargen tatsächlich 
weiter erholen. Die Auslastung 
in 2006 jedenfalls ließ kaum 
noch Wünsche offen, weil die 
Tage überwogen, an denen kein 
Kran verfügbar war.

Und so wird aus dem Mie-
termarkt wieder ein Anbieter-
markt. Warum soll ein Vermie-

Gebrauchtkrane

Boenemann:
Die Preise für Gebrauchtmaschinen sind 
tatsächlich stark gestiegen� Das ist gut 
für den Bestand, der Handel indes wird 
schwieriger� Auch ist die Beschaffung von 
Neugeräten nicht einfach, ergeben sich 
doch mittlerweile erhebliche Lieferzeiten� 
Und da wir jeden Kran nur einmal verkau-
fen können, müssen wir uns sehr genau 
überlegen, was wir überhaupt verkaufen 
können� Das war vor zwei oder drei Jahren 
noch einfacher� Heute kann man wirklich 
sagen, es gibt keine gebrauchten Krane 
und wenn, dann sind sie sehr, sehr teuer!
Jost:
Der Gebrauchtkranmarkt scheint mo-
mentan leer zu sein� Das ist natürlich 
eine gute Ausgangssituation für Kran-
hersteller wie uns, die wir nur Neukrane 
anbieten, aber zu Preisen, wie sie ver-
gleichbar auch für Gebrauchtkrane ge-
zahlt wurden�

Liebherr:
Gebrauchte Krane sind in Deutschland 
rar� In den letzten Jahren wurden aus 
dem deutschen Markt sehr viele ge-
brauchte Turmdrehkrane verstärkt nach 
Osteuropa, Russland und Dubai abge-
setzt�

Potain:
Es fehlen Gebrauchtkrane wie auch 
Neukrane� Die Gebrauchtkrane selbst 
werden derzeit zu Preisen angeboten, 
die dem Wert des Kranes eigentlich 
nicht mehr entsprechen� Aber aufgrund 
des hohen Bedarfs – und die Kranher-
steller können auch nicht so richtig die-
sen Bedarf decken – sind diese Preise 
natürlich marktwirtschaftlich erklärbar� 
Aber gebrauchte Krane jetzt groß „auf-
zupeppen“, auseinanderzunehmen und 
neu zu lackieren, halte ich nicht für 
sinnvoll� 

Warum soll ein Vermieter, der für eine  
Maschine zwei, drei Anfragen hat, demjenigen 

die Maschine vermieten, der schlecht und  
unpünktlich zahlt?

Eine der schönsten Baustellen der jün-
geren Vergangenheit war der Bau des 
neuen Berliner Hauptbahnhofs. Zu-
gleich waren hier umfangreiche Pla-
nungen hinsichtlich der eingesetzten 
Krane im Vorfeld nötig.
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ter, der für eine Maschine zwei, 
drei Anfragen hat, demjenigen 
die Maschine vermieten, der 
schlecht und unpünktlich 
zahlt?

Auf jeden Fall ist das Aufat-
men der Branche im Jahr 2006 
förmlich hörbar gewesen. Lan-
ge, sehr lange mussten die Un-
ternehmen durchhalten, um 
wieder ein wenig zuversicht-
licher in die Zukunft schauen zu 
können. Einige sind dabei auf 
der Strecke geblieben, andere 
haben mit Geschick, Kreativi-
tät, unter Auflösung der Reser-
ven oder durch Ausweichen auf 
weitere Tätigkeitsfelder überlebt. 
Wenige hatten einen finanzstar-
ken Partner im Hintergrund.

Jenseits der beiden groß-
en Marktteilnehmer, Liebherr 
und Potain, denen aufgrund 
ihrer globalen Ausrichtung 

der Zusammenbruch einzel-
ner Märkte zwar nicht egal 
sein wird, aber die dadurch in 
ihrer Existenz nicht wirklich 
zu gefährden sind; jenseits 
der beiden großen „Gelben“ 

also tobte in Deutschland der 
Überlebenskampf, und dieser 
trieb erstaunliche Blüten.

Da ist eben dieser er-
wähnte Hersteller, der of-
fenbar erfolgreich den Weg 
vom reinen Hersteller zum 
produzierenden Vermieter 
beschritt, um dann von einer 

Investorengruppe aus dem 
großen MAN-Konzern, der 
ja irgendwie so gar nicht für 
Kranbau steht, „freigekauft“ 
zu werden. 

Schlicht Wolffkran heißt 
das Unternehmen jetzt, ohne 
diesen sperrigen MAN-Zusatz, 
und man darf wohl davon 
ausgehen, dass Wolffkrane in 
Deutschland zukünftig über 
einen Direktvertrieb über die 
unternehmenseigenen Nie-
derlassungen verkauft werden. 
Das kennt man von den Mo-
bilkranen, für die Turmdreh-
krane ist das neu.

Da ist aber auch die Wil-
bert Kranservice GmbH, die 
1988 gegründet wurde und 
bis 1999 selbst Wolffkran-
Händler war. Nach 1999 trat 
das Unternehmen zunächst 
als reiner Vermieter und nicht 

ausschließlich in Deutschland 
in Erscheinung. 2003 gründe-
te Franz-Rudolf Wilbert dann 
die Wilbert Turmkrane GmbH; 
das Unternehmen entwickelt 
und produziert unter der Be-

zeichnung WT e.tronic oben-
drehende Baukrane.

Die Entscheidung, selbst 
Krane herzustellen, mutete 
2003 vielleicht noch aben-
teuerlich an, inzwischen aber 
stellt sich die Situation eben 
vollkommen anders dar. Of-
fenbar haben sich die Märkte 

Andere haben mit Geschick, Kreativität, unter 
Auflösung der Reserven oder durch Ausweichen 

auf weitere Tätigkeitsfelder überlebt.

Trotzdem der Turmdrehkran ja wirklich 
eine typische Baumaschine ist, hat sich 
die Baukrannachfrage in Deutschland 
in den letzten Jahren offenbar von der 
Baukonjunktur abgekoppelt.
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der Welt verabredet, alle auf 
einmal zu boomen. Selbst ge-
standene Kranfachleute kön-
nen sich an eine solche Situa-
tion nicht erinnern. Die Frage, 
welcher Turmdrehkranmarkt 
derzeit rückläufig sei, wird von 
allen mit einem Achselzucken 
beantwortet: Es gibt keine 
rückläufigen Märkte.

Nur ein paar Beispiele: 
Spanien und Italien bewegen 
sich nach wie vor auf hohem 
Niveau, von der arabischen 
Halbinsel ganz abgesehen, 
Polen und Russland sind 
hinzugekommen – und jetzt 
auch noch Deutschland: Wer 
soll nur die ganze Nachfrage 
befriedigen? Gibt es derzeit 
vielleicht zu wenige Kranher-
steller? Jedenfalls reichen die 
Fertigungskapazitäten derzeit 
ganz offensichtlich nicht aus.

So kommt es zu erheblichen 
Lieferengpässen – bei den Zu-
lieferern und bei den Kranher-

stellern selbst. Das Geschäft 
macht derjenige, der liefern 
kann: Sei es die Mietmaschine, 
sei es der Neukran, sei es über-
haupt nur irgendwie einen 
Kran, der den Anforderungen 
entspricht – was eben auch die 
enormen Gebrauchtkranpreise 
erklärt.

Das heißt aber auch, dass 
die Zeit für Newcomer nicht 
besser sein könnte. Es gibt 
Marktkenner, die schon für 

2006 die potentielle Markt-
aufnahme in Deutschland auf 
über 800 Maschinen schätzten. 
Dass es nicht dazu gekommen 
ist, hat einzig und allein mit 
der Lieferfähigkeit, will heißen 
der mangelnden Lieferfähig-
keit zu tun.

Bis Ende des Jahres will 
die Wilbert Turmkran GmbH 

ihr Produktprogramm bis auf 
sechs spitzenlose und zwei 
Laufkatzkrane mit Turmspitze 
sowie einem Wippkran ausge-
baut haben. Erstmals präsen-
tiert sich das Unternehmen 
auf der Bauma, um als Kran-
hersteller stärker wahrgenom-
men zu werden, schließlich 
bietet Wilbert nicht nur die 
besagten neun Krane, das Fa-
milienunternehmen investiert 
auch kräftig in den Ausbau 

der Fertigungskapazitäten. 
120.000 qm umfasst eine neue 
Produktionsstätte in Waldlau-
bersheim an der A 61, wo auch 
das WT-Flaggschiff – der WT 
650 e.tronic – seine Einsatz-
Feuertaufe bestand.

Allerdings ist die Wilbert 
Turmkran GmbH nicht der 
einzige neue Kranhersteller, 
der sich ein Stück vom vermut-
lich noch größer werdenden 
deutschen Turmdrehkranku-
chen abschneiden möchte, 
schließlich sehen nicht weni-
ge Experten die Marktaufnah-
me eines gesunden deutschen 
Marktes bei 1.500 bis etwa 
2.000 Kranen pro Jahr. Gemes-
sen an diesen Zahlen hat der 
Turmdrehkranmarkt Deutsch-
land locker noch Verdopp-
lungspotential.

Sah es also noch 2002 so 
aus, als könnten sich Lieb-
herr und Potain Deutschland 
schiedlich, friedlich auftei-
len und müssten Wolffkran 
oder Terex-Comedil lediglich 

Wasel:
Aufgrund der Tatsache, dass in den 
Jahren 1998 bis 2004 nur das nötigste 
an Kranen angeschafft wurde und die 
Turmdrehkrane älteren Baujahres nun 
langsam alle verkauft sind, entsteht 
natürlich eine Lücke, die nur mit jungen 
Gebrauchten zu schließen ist�

Wilbert:
Die gebrauchten Krane sind in den 
letzten zwei Jahren im Preis sehr stark 
gestiegen� Wir verkaufen sehr viele 
generalüberholte und neu lackierte Ge-
brauchtkrane� 

Neukranabsatz und 
Vermietmargen

Boenemann:
Die Lieferzeiten der Kranhersteller las-
sen auf sehr stark gestiegene Nachfrage 
schließen� Die Marke 1�000 Krane/Jahr 
wird somit nicht mehr lange auf sich 
warten lassen� 
Die Mietpreise sind noch nicht da, wo sie 
sein müssten� Aber die erhöhte Nachfra-
ge zeigt schon Wirkung� Wenn wir ein 
Gerät haben und können es zwei oder 
dreimal vermieten, dann suchen wir uns 
doch den Kunden aus, der einen guten 
Preis pünktlich bezahlt� Hier sprechen 
sowohl die gestiegenen Mieterlöse als 
auch die kürzeren Zahlungsziele eine 
eindeutige Sprache� Ich vermute, dass 
sich die Mieten weiter nach oben entwi-
ckeln werden� 

Liebherr:
Der Turmdrehkranmarkt in Deutsch-
land hatte nach einem Plus von mehr 
als 25 % in 2004 im Jahr 2005 in et-
wa dasselbe Niveau gehalten� Für das 
Jahr 2006 erwarten wir eine deutliche 
Steigerung� Die Vermietpreise sind wie-
der auf einem tragfähigen Niveau und 
haben sich auch nach oben entwickelt� 

Potain:
Auch der Neukranabsatz konnte 2006 
deutlich zulegen und ist in den ersten 
neun Monaten im Vergleich zum glei-
chen Zeitraum 2005 um mehr als 40% 
gestiegen� Die Vermietmargen konnten 
sich ebenfalls erholen, sind allerdings 
für die Vermieter noch nicht befriedi-
gend� 

Wasel:
Die Mietpreise steigen nur langsam� 
Die Mietmargen müssen sich natürlich 
noch um einiges nach oben bewegen, 

Selbst gestandene Kranfachleute können sich  
an eine solche Situationen nicht erinnern.

Es wird wieder gebaut: In 
der Industrie, ja selbst Kraft-
werke werden in Deutsch-
land wieder gebaut.
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Kranführeraufzug: 
Komfortable Sicherheit

Fast alle Kranführer kennen 
das: wer an seinen Arbeits-
platz gelangen will, muss 
klettern – egal bei welchem 
Wetter. Und auch so man-
cher Wartungsmonteur wird 
auf dem Weg nach oben 
wohl schon das eine oder 
andere sperrige Werkzeug, 
das er mit hinauf schleppen 
muss, verflucht haben. 

Aber auch bei angenehmen 
Wetterverhältnissen und 
ohne sperriges Werkzeug im 
Schlepptau kostet der Auf- 
und Abstieg viel Zeit und 
birgt natürlich auch ein Si-
cherheitsrisiko. Mal ganz da-
von abgesehen, was passiert, 
wenn der Kranführer in sei-
ner Kabine 100 m über dem Boden einen Herzinfarkt erleidet oder aus irgendeinem 
anderen Grund nicht mehr alleine nach unten klettern kann. Ohne einen Hub-
schrauber ist eine Bergung dann fast nicht möglich. Zur Sicherheit des Personals 
gibt es deswegen bereits in verschiedenen europäischen Ländern ein Gesetz, dass die 
Verwendung von Kranführeraufzügen bei Turmdrehkranen vorschreibt.
Ein deutscher Anbieter von Kranführeraufzügen ist der deutsche Baumaschinenher-
steller Geda-Dechentreiter GmbH & Co. KG.  Das Unternehmen hat den Kranfüh-
reraufzug Geda-Combilift 2PK auf den Markt gebracht, der nach der Europäischen 
Maschinenrichtlinie gebaut wird und vom niederländischen Liftinstituut abgenom-
men ist. Er bietet eine Hubgeschwindigkeit von 25 m/min und eine Nutzlast von 
200 kg, sodass zwei Personen im in ihm Platz finden. Der Geda-Combilift 2PK ist 
ein Zahnstangenaufzug mit Aluminium-Leiterteilen und geschlossener Bühne. Das 
flexible System ermöglicht die Aufzugsmontage an jeden Kran standardmäßig bis zu 
120 m Höhe – größere Höhen sind auf Anfrage möglich. Eine geschwindigkeitsab-
hängige Fangbremse garantiert die Sicherheit, und elektrische Sicherungselemente 
verhindern Fehlbedienungen, so der Hersteller. 
Gesteuert wird der Aufzug vom Steuerpult im Fahrkorb aus; zusätzlich kann optio-
nal auf Steuerung von außen umgestellt werden. Beim Öffnen des Fahrkorbes klappt 
eine kleine Rampe mit Seitenschutz auf, die zusammen mit der Zugangsschranke 
am Kran den sicheren Übergang vom Fahrkorb bildet. Der Hubweg ist oben und un-
ten durch Endschalter begrenzt. Ein zusätzlich nachgeschalteter Endschalter erhöht 
die Sicherheit.

Schnelle und sichere Montage durch modulare Bauweise.

Zum Aufsetzen der Leiterteile wird das Dach geöffnet, so können die 22 kg leich-
ten Leiterelemente einfach und sicher montiert werden. Die Verbindung der Leiter-
teile erfolgt ohne Schrauben mit Hilfe eines Geda-patentierten Schnellverschlusses. 
Speziell entwickelte Befestigungen sorgen für einen spannungsfreien Anbau am 
Kranmast. Die Leiterteile verfügen über einen integrierten Kabelkanal, in dem das 
Schleppkabel auf ganzer Länge geführt wird. 

Ein Kranführeraufzug bedeutet nicht nur eine Erleichterung für den Kranführer 
selbst, sondern stellt vor allem eine wesentliche Unterstützung bei Servicearbeiten 
am Kran dar. Auch der Kranvermieter Lambertson Sverige AB  in Schweden hat sich 
aufgrund der Vorteile der verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten und wegen des 
leichten Auf- und Abbaus des Zahnstangenaufzugs schon lange für den GEDA-Com-
bilift 2 PK entschieden. Jan Heed von Lambertson Sverige AB schätzt vor allem auch 
die hohe Qualität des made-in-Germany-Produkts, Geda-Dechentreiter.

Ein Kranführeraufzug erleichtert nicht nur die Arbeit, 
sondern sorgt auch für mehr Sicherheit. In 

brenzligen Situationen kann er sogar 
lebensrettend sein.

BAU UND MARITIM

TOGETHER IN MOTION

TEUFELBERGER SEIL  Ges.m.b.H
Böhmerwa ldst raße  20
A-4600 Wels /Aust r ia
T  +43-7242-615-0
www.teufe lberger.com

HOCHLEISTUNGS
SPEZIALSEILE

Unsere Hochleistungsseile –
entwickelt für die anspruchs-
vollsten Anwendungen - zeigen, 
welches Ausmaß an Ausdauer, 
Robustheit und Flexibilität mit 
herausragendem Entwicklungs-
know-how erreicht werden kann. 

Unsere Seile heben, transportie-
ren, halten und schützen auch 
unter härtesten Bedingungen. 
Deshalb vertrauen führende 
Unternehmen auf unsere 
Spezialseillösungen.
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damit sich ein Abverkauf von jungen Ge-
brauchten lohnt und die Re-Investition 
für unseren Mietpark rentabel ist�

Wilbert:
Die Nachfrage erholt sich bereits und 
wird auch weiter ansteigen� Die Ver-
mietpreise sind im letzten Jahr um etwa 
20 – 25 % gestiegen� Allerdings müs-
sen sich die Vermietmargen weiter nach 
oben entwickeln� Notwendige Neuk-
raninvestitionen lassen sich mit den 
derzeitigen Mieteinnahmen noch nicht 
realisieren�

Trends

Boenemann:
Die Standzeiten werden kürzer, das 
heißt, wir stellen unsere Geräte noch 
häufiger um� Auch größere Krane wer-
den für wenige Wochen  angefragt und 
montiert� Generell werden die Krane 
größer, und es kommt noch mehr auf 
Schnelligkeit beziehungsweise Monta-
gefreundlichkeit an� Der moderne Kran 
muss sehr montagefreundlich sein, 
wenig Platz benötigen und idealer Weise 
auch noch sehr robust sein� 

Jost:
Wir sehen besonders großen Bedarf im 
120 – 150 mt-Bereich sowie für Spezi-
alkrane�

ein paar Krumen überlassen, 
so sucht aktuell zum Beispiel 
auch die Jost Cranes GmbH die 
Gunst der Stunde zu nutzen 
– will heißen, durch schnelle 
Lieferfähigkeit in Deutschland 
Fuß zu fassen.

So schärfen im Bauma-Jahr 
gleich mehrere Unternehmen 
ihr Profil als Turmdrehkran-
hersteller und zeigen Flagge 
in München. Damit wird die 

weltweit größte Baumaschi-
nenmesse hinsichtlich der 
Turmdrehkrane mit Sicherheit 
erheblich spannender als die 
Veranstaltung im Jahr 2003.

Neue Hersteller, neue Krane 
und das derzeit weltweit gute 

Wirtschaftsklima lassen schon 
jetzt die Erwartungen an die 
Bauma 2007 bei Herstellern, 
Händler und Vermietern in 
den Himmel wachsen. Nicht 
umsonst hat zum Beispiel 
Wolffkran im Jahr 2006 vor 

allem die Internationalisie-
rung vorangetrieben und ganz 
nebenbei die Produktion na-
hezu verdoppelt. 

Hierfür wurde, so verkün-
det das Unternehmen in einer 
Pressemitteilung, im bran-
denburgischen Lübben zum 
ersten Mal in der Geschichte 
des Unternehmens ein zweiter 
deutscher Produktionsstandort 
eröffnet und die Wolff-Beleg-
schaft um rund 300 Mitarbeiter 
aufgestockt. 

Und natürlich wurden neue 
Produkte entwickelt. Ein ty-
pischer Satz zur Beschreibung 
einer Neuentwicklung in den 
vergangenen Jahren könnte 
lauten: „Diese Neuentwick-
lungen sind optimiert für den 
Transport und die Montage!“ 
Kein neuer Kran, egal von wel-
chem Hersteller, kommt ohne 
diese Beschreibung aus. 

Die Optimierungen hin-
sichtlich Transport und Mon-

Diese Neuentwicklungen sind optimiert  
für den Transport und die Montage!

Die schnelle und einfache (De-)Montage 
ist zu einem wichtigen Entwicklungs- 
und Investitionskriterium geworden. 
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Tu rmk rane  GmbH

Wir bauen Turmkrane!
WILBERT Turmkrane GmbH

Gewerbepark Am Lindchen 12
D-55442 Warmsroth
Telefon +49 (0)6724 606-400
Telefax +49 (0)6724 606-193
www.wilbert-turmkrane.de
kontakt@wilbert-turmkrane.de

MIT SICHERHEIT WIRTSCHAFTLICHER.
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Liebherr:
Stark nachgefragt werden Schnelleinsatz-
krane in der Größenklasse 31 – 40 mt 
sowie 61 – 80 mt� Bei den Obendreher-
kranen ist die absatzstärkste Klasse die 
Klasse 101 – 140 mt� In Bezug auf die 
Trends sehen wir bei den Schnellein-
satzkranen mobile Krane, die einfach 
und schnell verfahrbar sind� Mehr und 
mehr erwarten unsere Kunden eine 
Montage auf Knopfdruck� Diese Krane 
müssen äußerst anpassungsfähig sein, 
was die Hakenhöhen, Auslegerlängen 
und –Steilstellungen betrifft� Viele Sa-
nierungsmaßnahmen in Innenstädten 
benötigen ein äußerst flexibles und 
anpassungsfähiges Hebegerät� Bei den 
Obendreherkranen sehen wir ebenfalls 
die schnelle und einfach Montage und 
den effizienten Transport mit möglichst 
wenigen Lkw als Trend�

Potain:
Bei den Untendrehern ist momentan die 
Größenordnung zwischen 31 – 40 mt 
und vor allem die Traglastklasse 61 –  
80 mt sehr populär� Bei den Obendre-
hern ist es die Klasse von 101 – 140 mt, 
wo die Nachfrage am größten ist�

Wasel:
Eine besondere Nachfrage geht in die 
Richtung 90 mt bis 280 mt-Geräte� Der 
Trend geht eindeutig zu Kranen, die grö-
ßere Lasten heben� 

Mobil auf eigener Achse: 
So baut man in Holland! 

Insgesamt vier 10 tm-Schnell-
montagekrane des selbstfah-
renden Modells Montalift 
102 S hat das niederländische 
Unternehmen Monta-Rent in 
den zurückliegenden Monaten 
ausgeliefert. Zwei Krane gin-
gen an das Unternehmen Hardeman aus Veenendaal, zwei Modelle wurden an Metaalbouw 
TSV aus Nieuw-Buinen geliefert.
Die niedrigen Betriebs- und Unterhaltungskosten, die unkomplizierte Einsetzbarkeit der Krane, 
die einfache Handhabung und Arbeitszeitersparnis waren nach Aussage der Unternehmen aus-
schlaggebend für die Investitionsentscheidung. 
Beide Unternehmen setzen die Krane hauptsächlich für Dach- und Wandmontagen im Hallen-
bau ein. 
Während derartiger Montagearbeiten wird der Kran nicht ständig benötigt, und deshalb ist der 
Kranbediener gleichzeitig auch mitarbeitender Monteur. Da der Kran per Funkgerät bedient 
werden kann, das entweder per Hüft- oder Schulterriemen getragen wird, ist der Kranbediener 
nicht an seinen Kran gebunden, sondern kann unabhängig von seinem Kran arbeiten und je-
derzeit die übersichtlichste und damit auch sicherste Position wählen.  
Der Montalift 102 S bietet eine maximale Tragkraft von 1.500 kg. Bei einer Ausladung von  
24 m stehen noch 420 kg Tragfähigkeit zur Verfügung. Der Schwenkradius liegt bei 2,1 m, die 
Abstützbasis beträgt 3,5 m x 3,4 m. Der 4-radgetriebene Unterwagen ist mit zwei Starrachsen 
ausgerüstet, so dass der Kran auch komplett aufgerichtet verfahren werden kann.
Dadurch dass der 102 S im Vergleich zu seinem Vorgänger 15 cm niedriger ist, hat sich der 
Transport noch einmal vereinfacht. Außerdem ist der Kran aufgrund des einklappbaren Ausle-
gerspitzenstücks um mehr als 1 m kürzer geworden.
Auf Kundenwunsch wurde noch ein zusätzlicher 200 l-Treibstofftank installiert und der Ober-
wagen mit zwei 230 V-Anschlüssen sowie einer Montagekiste versehen. 

Montalift 102 S im Überblick: 
Auslegerlänge:          24,0 m
Kapazität 10 tm:  1.500 kg auf 6,6 m und  420 kg auf 24,0 m Ausladung 
Hakenhöhe:  17 m (horziontal), bei Auslegersteilstellung 21,3 m 
Hubgeschwindigkeiten:  3,5, 13,5, 27 m/min. (als Option frequenzgeregelt) 
Katzgeschwindigkeit: 25 m/min. stufenlos regelbar
Schwenkgeschwindigkeit:  0,9 U/min. stufenlos regelbar
LxBxH Transportstellung: 11,7 m x 2,8 m x 3,2 m 
Gesamtgewicht:  17.800 kg, inkl. Ballast (8.000 kg) und Generatorset

Selbstfahrender Schnelleinsatzkran: Die absolute Mobilität auf der Baustelle.
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tage zeigen aber, wie sehr sich 
die Ansprüche an einen neu-
en Kran verändert haben. Die 
Krane werden immer schneller 
umgesetzt, die Verweildauer 
auf den Baustellen ist deutlich 
gesunken. Insgesamt ist das 
Baugeschehen in Deutschland 
straffer organisiert. Und in der 
Folge sind die Ansprüche hin-
sichtlich eines ökonomischen 
Transports sowie der raschen 
(De-)Montage gestiegen.

Dabei ist Deutschland in 
dieser Hinsicht nicht einmal 
Vorreiter. Die Vermietkultur 
ist hierzulande weit weniger 
stark ausgeprägt als in anderen 
Ländern. Wie gesagt, ist es ja 
noch gar nicht so lange her, 
dass 80% der Baukrane End-
kundenmaschinen waren – al-
so das Eigentum von beispiels-
weise Bauunternehmen.

Aus diesem Grund sehen 
Brancheninsider auch noch 
hinreichend Professionalisie-

rungspotential, was das Ge-
schäft mit der Turmdrehkran-
vermietung in Deutschland 
anbelangt. Dem mag man viel-
leicht zustimmen, dennoch 
hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren schon eine ganze 
Menge getan, schließlich war 
der wirtschaftliche Leidens-
druck ja groß genug.

Dazu zählt, dass sich einige 
Vermieter internationaler auf-
gestellt haben. Nicht überall 
waren die Vermietpreise in den 

letzten Jahren so grausig wie 
in Deutschland. Warum also 
nicht Aufträge zum Beispiel in 
den Niederlanden annehmen? 
Das gehört eben auch zur Pro-
fessionalisierung des Vermiet-
geschäfts.

Auf der anderen Seite haben 
sich die Vermieter angesichts 
nicht glücklich machender 
Vermietmargen auf andere 
Geschäftsfelder, insbeson-
dere aber auf weitergehende 
Dienstleistungen (nicht nur) 
rund um den Kran speziali-
siert, spezialisieren müssen. 

Auslandmärkte

Liebherr:
Unser Hauptabsatzmarkt ist Europa� 
Starke Nachfrage ist auch aus Russ-
land, Amerika, Südafrika und Dubai zu 
verzeichnen� Der asiatische Markt ist in 
den letzten Jahren eingebrochen, und 
die Nachfrage ist nach wie vor gering� 

Potain:
Einen Nachfrageboom sehen wir gene-
rell aus Osteuropa, am stärksten aber 
Russland und Polen�

Wasel:
Der nahe Osten ist sicherlich ein Markt 
für uns für Gebrauchtgeräte, der sich 
aus unserer Sicht in den nächsten Jah-
ren von Dubai nach Katar und Kuwait 
verlagert� In Osteuropa wird ebenfalls 
Einiges benötigt durch Öffnung be-
ziehungsweise Erweiterung der EU� In 
Skandinavien herrscht momentan eben-
falls rege Bautätigkeit�

Wilbert:
Ein Nachfrageboom besteht derzeit in 
der Region des Mittleren Ostens, spezi-
ell die Vereinigten Arabischen Emirate, 
aber auch verschiedene europäische 
Länder wie zum Beispiel Irland, Polen, 
Ukraine, Litauen und Lettland�

Einen Kran irgendwo 
hinzustellen, das  

kann jeder.

Am Stuttgarter Flughafen: Hier machte 
der Einsatz spitzenloser Turmdrehkrane 
wegen strikter Höhenbeschränkungen 
richtig Sinn.
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Baustellenplanung, Vermie-
tung von Baucontainern und 
weitere Serviceleistungen oder 
eben der Handel mit Turm-
drehkranen haben die Überle-
bensfähigkeit vieler Unterneh-
men erst sichergestellt. 

Einen Kran irgendwo hin-
zustellen, das kann jeder. Den 
richtigen Kran an der rich-
tigen Stelle zum Einsatz zu 

bringen, dazu bedarf es gerade 
bei größeren Projekten inten-
siver Vorbereitungen und Pla-
nungen. 

Was einst noch maßgeb-
lich von den Bauunternehmen 
selbst bewerkstelligt wurde, weil 
sie für den Einsatz ihrer eigenen 
Krane auch selbst verantwort-
lich waren, wird inzwischen an 
die Vermieter „ausgelagert“.

Damit aber ist eher un-
wahrscheinlich, dass der deut-
sche Markt sich noch einmal 
grundlegend dreht und noch 
einmal überwiegend  zu einem 
Endkundenmarkt wird, selbst 
wenn die Vermietmargen sich 
auf deutlich höherem Niveau 
bewegen.

Nach Einschätzung von 
Hendrik Boenemann gehen 

derzeit nahezu alle neue Krane 
an Vermieter. „Viele Bauunter-
nehmer“, so seine Erklärung, 
„schätzen neben dem  Service 
auch die Tatsache, dass sie kei-
ne finanziellen Mittel binden 
müssen. So bleiben sie schlank 
und finanzstark. Durch die 
Miete hat der Unternehmer 
auch immer das richtige Gerät 
an der Baustelle. Meiner Über-
zeugung nach lohnt sich der 
Kran für den Bauunternehmer 
erst dann, wenn er eine regel-
mäßige Auslastung einplanen 
kann.“

Das aber ist wiederum 
die Erklärung, warum die 
Baukrane immer kürzer auf 
den einzelnen Baustellen blei-
ben. Weil der Mieter ungern 
Miete für eine Maschine be-
zahlt, die er nicht einsetzt. 

Die Krane werden also öf-
ter umgesetzt und im Einsatz 
stärker ausgelastet, womit sie 
dann auch schneller verschlei-
ßen und ausgetauscht werden 
(müssen). Und das dürfte die 
Hersteller doch freuen. 

� KM

Der WT 200 e.tronic von Wilbert im  
Einsatz vor der Skyline von Frankfurt.




