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Im Wettbewerb um den stärks-
ten 4-Achser am Markt stellt in 
München Terex-Demag seine 
Antwort vor, den AC 100/4: 
„Stärkster 100-Tonner auf vier 
Achsen bei maximalem Ge-
gengewicht“, „Tragkraftrekord 
bei voll austeleskopiertem 
Hauptausleger und an der 
Hauptauslegerverlängerung“, 
„erster und einziger seiner 
Klasse mit einer Fahrzeugbreite 
von nur 2,55 m auch bei groß-
er Bereifung“, „einziger 100 t-
Kran mit Abmaßen eines 70 t  
4-Achsers“ – so stellt Terex-
Demag selbst die neue Maschi-
ne vor.
Der AC 100/4 soll auf jeden 
Fall ein maximales Lastmo-
ment von 308 mt aufweisen, 
was schon einmal für einen ge-
diegenen 100-Tonner spricht.  
Das Gerät bietet zudem eine 
Systemlänge von 77 m mit 
dem 5-teiligen 50 m langen Te-
leskopausleger plus einer 27 m 
langen Hauptauslegerverlän-
gerung. 
Bei einer mittleren Ausleger-
länge von 33,3 m und maxi-
malem Gegengewicht hebt der 
Kran nach Herstellerangaben 
23,8 t auf 10 m Radius, auf 30 m 
immer noch 6,1 t.  Bei voll aus-
teleskopiertem Ausleger und 
mit 26,8 t Gegengewicht er-
reicht der Kran bei 10 m bezie-
hungsweise 30 m Radius eine 
Tragkraft von 12 und 5,5 t. 
Innerhalb 12 t Achslast darf 
der 4-Achser nach Hersteller-
aussage mit 6 t Gegengewicht, 
19 m-Hauptauslegerverlänge-
rung und 16.00R25-Bereifung 
auf die Straße. So ausgestattet 
beträgt die Tragkraft bei 10 m 
Ausladung am 50 m Hauptaus-
leger noch 12 t. 
Neben einer Fahrzeugbreite 
von 2,55 m (bei großer Berei-
fung 16.00R25) begnügt sich 

308 mt auf 4 Achsen
Halle:

A4.A410
und

Freigelände:
F7.704/705

F7.704A

der AC 100/4 auch mit einer 
Fahrzeuglänge von 10,4 m. 
Ebenfalls kompakt: Der Gegen-
gewichts-Durchschwenkradius 
mit 3,93 m. Zudem bietet Terex-
Demag noch eine Kompakt-
version der neuen Maschine.  
 Bemerkenswert ist auch die 
variable Abstützung mit se-
rienmäßig vier verschiedenen 
Abstützbasen.  
In den Unterwagen wurde 
viel Power gepackt. Ein was-
sergekühlter DaimlerChrysler-

Motor treibt mit 335 kW/445 
PS bei 2.000 1/min den Kran 
nach vorne, das entspricht 
einem Leistungsgewicht von 
7 kW/t. Die für eine hohe Ge-
ländegängigkeit wichtige erste 
(zuschaltbar) und vierte Achse 
sind angetrieben.
Der separate Oberwagenan-
trieb bietet 130 kW/177 PS. 
Das Antriebskonzept ent-
stammt der nächstgrößeren 
Baureihe der 5-Achser vom AC 
100 bis zum AC 160-2.

Großen Wert hat der Hersteller 
zudem auf eine variable Haupt- 
auslegerverlängerung gelegt. 
Die 19 m lange HAV kann am 
Grundausleger und auch am 
8 m langen Verlängerungsstück 
abgewinkelt werden. Optio- 
nal ist auch „Hydraulisches 
Abwinkeln“ erhältlich. Zudem 
kann auch das Verlängerungs-
stück abgewinkelt werden, so- 
dass wahlweise große Radien 
erreicht oder hohe Störkanten 
überwunden werden können.

Er wird in diesem Jahr als großer Terex-Demag-Star angekündigt: der AC 100/4.

Dieser Changjiang-Kran wird für den 
letzten Feinschliff nach Zweibrücken 
ins Werk von Terex-Demag transpor-
tiert. Bild: Hermann Schulte



bauma 2007

22 Kranmagazin    KM Nr. 53  |  2007

… wird Grove bei den mobi-
len Kranen. GTK 1100 wird die 
wohl auffälligste Kraninnova-
tion der jüngeren Vergangen-
heit heißen, und ist irgendwie 
schlecht zu beschreiben: Er 
mutet an wie ein überdimen- 
sionaler Teleskop-Schnellein- 
satz-Turmdrehkran und könn-
te vom Einsatzprofil den mobi-
len Baukranen nahe kommen: 
Störkantenkillerpotential hat 
der GTK auf jeden Fall.
Mit maximal fünf Sattelauflie-
gern soll die Maschine trans-
portiert werden können, bei 
der die Bezeichnung „1100“ 
die Vermutung nahe legt, dass 
sie ein maximales Lastmoment 
von etwa 1.100 mt aufweisen 
wird. Der Unterwagen des GTK 
1100 basiert auf einem stan-

Neue Wege beschreiten …

dardmäßigen (Scheuerle-)Sat-
telauflieger. Der Oberwagen 
mit Teleskopausleger ist auf 
einem 6-teiligen Teleskopturm 
in 81 m Höhe montiert.

Noch eine Maschine in 
der 100 t-Klasse

Mit dem 5-achsigen GMK 
5095 stellt Grove in München 
eine weitere Variation des äu-
ßerst erfolgreichen GMK 5100 
vor. Außerdem wird aus die-
sem Tragkraftbereich auch der 
GMK 4100-L zu sehen sein. 
Beide bieten einen 7-teiligen 
bis zu 60 m langen Teleskop-
ausleger, der es durch Anbau 
der Wipp-Klappspitze laut 

Pressemitteilung dann auf ei-
ne maximale Systemlänge von 
83 m bringt. 
Klar ist, dass der 5-achsige 
GMK 5095 eine ganze Menge 
innerhalb seines zulässigen 
Gesamtgewichts auf die Stra-
ße bringen wird. Dabei ist der 
Kran mit einem Gegengewicht 
von 14 t, mit Bereifung der 
Größe 16.00 R 25 sowie mit 
einer klappbaren 10/17 m Git-
terspitze ausgerüstet.

Freigelände:
F11.1105/1

Aus dem italienischen Mani-
towoc-Werk in Niella Tanaro 
reist zudem der neue RT540CE  
über die Alpen nach München. 
Der 35 t-RT-Kran RT540CE 
arbeitet mit einem 4-teiligen 
Ausleger von 31 m Länge; die 
Rollenkopfhöhe kann durch 
Anbau einer anlenkbaren, te-
leskopierbaren Gitterklapp-
spitze auf bis zu 47 m gebracht 
werden. 

Der GTK 1100 feierte im März schon einmal eine kleine Vorpremiere und kam dann 
in der ersten April-Woche in München an. Zu sehen sind die Abstützungen des GTK in 
Wiesbauer-Lackierung.  KM-Bild
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Der italienische Hersteller Or-
mig wird auf der Bauma den 
Lkw-Aufbaukran 804AC und 
den elektrisch angetriebenen 
“Pick and carry“-Kran 25tmE 
ausstellen. Ebenfalls in Mün-
chen mit dabei ist das neue 
Modell 16tmE, das eine Tragfä-
higkeit von 16 t bietet.
Bereits seit 1949 ist Ormig als 
Hersteller von „Pick-and car-
ry”-Kranen am Markt tätig. Die 
Produktpalette bietet Krane 
mit Tragfähigkeiten von 10 bis 
60 t. Die Maschinen können 
wahlweise mit Diesel- oder mit 
Elektromotoren ausgerüstet 
werden. Außerdem bietet Or-
mig für die Krane vielfältiges 
Zusatzequipment an.   

„Pick and carry“ und mehr

Freigelände:
F10.1006/5

Der Lkw-Aufbaukran 804AC 
bietet 80 t maximale Tragfä-
higkeit. Mit dem 6-teiligen 
Ausleger lassen sich Höhen 

„Pick and carry“-Krane von Ormig werden wahlweise 
mit Diesel- oder Elektromotor ausgerüstet. In München 
gibt es unter anderem den neuen 16tmE zu sehen.

von bis zu 48 m realisieren. Da 
das Gesamtgewicht ohne Bal-
last bei 32 t liegt, ist der Kran 
ohne Sondergenehmigung 

unterwegs. Die Abmessungen 
gibt Ormig mit 2,5 m Breite 
und 3,4 m Höhe an. 

Freigelände:
F11.1105/1

… des 4100W wird Manitowoc 
in München vorstellen. Mo-
dell 14000 heißt dieser neue 
Raupenkran, dessen maximale 
Tragkraft 200 t beträgt.
Die maximale Hauptausle-
gerlänge gibt Manitowoc mit 

Den designierten Nachfolger …

86 m an. Zusammen mit der 
wippbaren Auslegerverlänge-
rung erreicht die Maschine 
bis zu 113,8 m Systemlänge. 
Der Seilzug an der Haupt-
trommel beträgt 140 kN. Das 
Modell 14000 ist mit einem 

CAN-Datenbus und dem pa-
tentierten Epic-Steuerungs-
system von MCG ausgerüs-
tet. Zur Vereinfachung der 
Rüstarbeiten gehört das Fact-
Anschlusssystem zur Stan-
dardausrüstung.

Grundgerät des neuen Modell 
14000 in München.   KM-Bild




