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Ist es übertrieben, zu be-
haupten, dass die Branche 
einer Messe entgegenfie-
bert? Dass für die Kran- und 
Schwerlastwelt – und nicht 
nur für diese – alle drei Jah-
re für eine Woche im April 
München das Zentrum des 
Universums ist?

Mancher mag das für Über-
treibung halten. Wer aller-
dings am Montag, den 23. 
April, am Eröffnungstag also, 
um 9:00 Uhr an den Eingangs-

BAUMA 2007: Kreativ wie nie – die Kranhersteller!

Als die Messe München am  
30.4. die Bauma 2007 bilanzierte, war klar:  
Mit rund 500.000 Besuchern war auch die letzte Rekordmarke von 2004 gefallen – erwartungsgemäß.

bereichen der Messe München 
war, der wird an derartigen 
Übertreibungen kaum vorbei 
kommen: Hunderte Besucher 
scharrten mit den Hufen, Tau-
sende standen im Stau – und 
die Bauma öffnete doch erst 
um 9:30 Uhr.

Dass der Ansturm zur Bau-
ma tatsächlich von Anfang an 
ein Ansturm ist, das wissen 
alle, die schon in der Vergan-
genheit diese größte Messe der 
Welt besucht haben. In diesem 

Jahr waren es aber von Anfang 
an noch einmal 20% mehr Be-
sucher als 2004.

Entsprechend zufrieden 
waren die Aussteller schon am 
Dienstag. Am Ende des ersten 
Tages sprach ein Aussteller 
von einem „sensationellen 
ersten Tag“. Am Dienstag 
schon zählte die Messe Mün-
chen nach KM-Informationen 
125.000 Besucher, und am 
Mittwoch beschrieb Christian 
Schorr-Golsong, Marketing-

leiter bei Terex-Demag, das 
Geschehen mit den Worten: 
„Als wenn jeder Tag ein Sams-
tag wäre.“

Dass Quantität nicht 
zwangsläufig zu Lasten der 
Qualität gehen muss, dafür 
steht die Bauma ebenfalls. 
Ganz offensichtlich setzt sich 
die Besuchermasse zu einem 
nicht unerheblichen Teil aus 
Fachbesuchern zusammen. 
Der „Entscheider“, dieses von 
Fachmessen so sehr umgarnte 
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BAUMA 2007: Kreativ wie nie – die Kranhersteller!

20% mehr 
Besucher als noch 

2004 strömten in diesem Jahr zur 
Bauma und bekamen zahlreiche hoch-
karätige Innovationen „im Zeichen des 

Kranhakens“ zu sehen. 
KM-Bilder

Manchmal blühen die Highlights im 
Verborgenen. Im Tiefbett steht ein 5-
achsiger Trailer, bei dem der Radstand 
zwischen der zweiten und dritten Ach-
se auffällt. An dieser Stelle ist das Fahr-
zeug in einen 2- und in einen 3-achsigen 
Trailer teilbar, drei Fahrzeuge in einem 
also. Entstanden ist das Fahrzeug (nicht 
nur) für den Ballasttransport auf der 
Basis des 2003 vorgestellten Broshuis-
Container-Chassis zum Transport von 
20`- und 40`-Containern. Die Nutzlast 
des 5-achsigen Sattelaufliegers gibt der 
Hersteller mit 51.640 kg an. KM-Bild
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Wesen, findet den Weg nach 
München.

Und in diesem Jahr sowie-
so. So mancher vielleicht in 
der Hoffnung, ohne die sonst 
üblichen Lieferzeiten Equip-
ment beschaffen zu können. 
Zumindest die Fahrzeugbauer 
Nooteboom und Fliegl hatten 
extra zur Bauma einen Fahr-
zeug-Sonderposten vorprodu-
ziert.

Diese wird es aber wohl 
kaum zum Super-Sonderpreis 
gegeben haben. Der Preis 
scheint derzeit eh nur eine 

untergeordnete Rolle zu spie-
len. Den Zuschlag erhält, wer 
schnell liefern kann. 

So erklären sich denn auch 
gar wunderliche Gebraucht-
maschinenpreise. Ein drei 
Jahre alter Kran zum Beispiel 
ist preislich durchaus ein Neu-
kran. Weil es Arbeit für den 
Kran gibt und man auf einen 
neuen Kran lange, zum Teil 
sehr lange warten muss, kann 
sich die Investition aber den-
noch lohnen.

Glücklich kann sich da 
schätzen, wer seine Austausch- 

und Erweiterungsinvestitionen 
schon vor etwa zwei Jahren ge-
tätigt hat. Zumal die Hersteller 
inzwischen auch andere Preise 
machen – müssen. Die Liefer-
zeitenproblematik hat einfach 
den gesamten Kran- und Fahr-
zeugbau erfasst.

Achsen, Drehkränze, Rei-
fen – beinahe kein Teil ist mal 
eben schnell zu beschaffen. 

Die Situation erinnert ein we-
nig an planwirtschaftliche 
Normalitäten: Wer etwas kau-
fen möchte, stellt sich ganz 
hinten an. Und er zahlt den 
Preis, der verlangt wird.

Zwar hat sich die kuriose 
Kranreifensituation schon ent-

spannt, und sie soll sich nach 
Angaben der Reifenherstel-
ler in absehbarer Zeit weiter 
entspannen, doch zeigt sich 
gerade jetzt, dass es offenbar 
gar nicht so leicht ist, die Fer-
tigungskapazitäten so schnell 
an die gestiegene Nachfrage 
anzupassen.

Darin könnte aber auch ein 
Segen liegen. Manfred Mesters, 

Geschäftsführer der LEFAC, er-
innert sich noch lebhaft an je-
ne Zeiten zu Beginn der 1990er 
Jahre, als pro Jahr alleine 2.000 
Mobilkrane für den deutschen 
Markt produziert wurden. Wo-
hin dieser Wirtschaftshype 
führte, ist hinlänglich bekannt.

Ganz offensichtlich setzt sich die  
Besuchermasse zu einem nicht unerheblichen  

Teil aus Fachbesuchern zusammen.

Am HMF-Stand gab es dieses 4-achsige 
Fahrgestell mit einem „Thor“-Ladekran 
zu sehen.  KM-Bild 
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Aktuell produzieren die 
vier Hersteller etwa 600 bis 
700 Krane für den deutschen 
Markt. Mehr ist angesichts 
weltweit boomender Märkte 
und der Lieferschwierigkeiten 
bei den Zulieferern auch nicht 
möglich. Diese Sachzwänge 
verhindern einen allzu raschen 

Am Eingang Nord begrüßte dieser Fas-
si-Ladekran die Besucher. KM-Bild

4-Achs-MAN-Fahrgestell mit 80 mt-HIAB-Kran und allem Drum und Dran. KM-Bild

MKG-Montagekran auf einem 5-achsigen Volvo-Fahrgestell: das Fahrzeug arbeitet in der Schweiz. KM-Bild

Für weitere Informationen: 
Nord-Ost & Poland Guido Denk  Tel. +49 171 2419095 
West & Schweiz Patrick Douma  Tel. +31 653 332177
Süd & Östereich  Michaël Findeiß  Tel. +49 171 2407672

WWW.NOOTEBOOM.COM

Nieuweweg 190 - Postfach 155 - 6600 AD Wijchen - NL 
Tel. +31 24 64 888 64 - info@nooteboom.com

TRENDSETTERS IN TRAILERS

Pendel-X
EURO LOW-LOADER
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Zuwachs in der MK-Familie

Die Baureihe der Liebherr-Mobilbaukrane 
wird um einen besonders kompakten 3-
Achser erweitert: den MK 63, der auf der 
Bauma 2007 Weltpremiere feierte� Als „Ta-
xi“-Kran soll der MK 63 für den Einsatz in 
dicht bebauten Innenstädten prädestiniert 
sein� 
Der MK 63 bietet Ausladungen von maximal 
36,0 m und durch eine 45°-Super-Steil-
stellung des Auslegers Hakenhöhen bis zu 
47,9 m� Als weitere Highlights nennt der 
Hersteller die Scheibenbremsen des MK 63 
sowie die Möglichkeit der Ferndiagnose per 
Datenfernübertragung via Satellit, wodurch 
die Standzeiten im Falle einer Störung auf 
ein Minimum begrenzt werden sollen�
Neben der Standard-Hakenhöhe von 25 m 
bietet der neue Mobilbaukran eine ein-
gefahrene Hakenhöhe von 14,6 m und 
zusätzlich drei verschiedene Ausleger-
Steilstellungen von 15°, 30° und 45°� 
Die eingefahrene Hakenhöhe von 14,6 m 
ermöglicht zum Beispiel den Einsatz un-
ter Hindernissen in waagerechter Aus-
legerstellung� Alle Hakenhöhen sind per 
Knopfdruck sowohl aus der Liftkabine als 
auch über Funkfernsteuerung wählbar� Das 
Entfalten des Auslegers erfolgt ohne das 
Austeleskopieren des Turms� 
Innerhalb von nur 15 Minuten nach dem 
Eintreffen am Einsatzort ist der MK 63 be-
triebsbereit� Der Aufstellvorgang verläuft 
vollautomatisch und programmgesteuert 
und profitiert zusätzlich von der neuartigen 
automatischen Ausleger-Schwenkeinrich-
tung� Die komplette (Ein-Mann-)Montage 
erfolgt nun ohne einen einzigen Handgriff� 
Der neue zweiteilige, in Gitterkonstruktion 
ausgeführte Teleskopturm des MK 63 ist 
laut Hersteller sehr steif und spielfrei aus-
gelegt� Der dreiteilige Ausleger kann über 
bis zu 11 m hohen Hindernissen entfaltet 
werden�
Der Kranfahrer hat die Wahl zwischen ver-
schiedenen Montagekurven� Alternativ zur 
hohen Luftmontage gibt es eine zeitopti-
mierte Montage sowie eine Niedrigmon-
tage, die vor allem bei ungünstigen Wind-
bedingungen die erforderliche Sicherheit 
bietet� 
Zusätzliche Flexibilität bietet der neue Mo-
bilbaukran durch die Option, den 36,0 m 
langen Ausleger auf 26,5 m zu verkürzen 
und damit höhere Traglasten an der Spitze 
zu erzielen�
Die neue stufenlos bis auf 22,0 m Höhe 
verstellbare Lift-Kabine des MK 63 bietet 
mit ihren Panoramafenstern eine optimale 
Sicht auf die Baustelle� Dies unterstützt 
zusätzlich das ziel- und punktgenaue Ab-
setzen der Lasten� In der Kabine wurde die 
Frischluftzufuhr optimiert� Eine Klimaanla-

ge ist optional erhältlich�
Der MK 63 arbeitet mit stufenlosen, 
laut Hersteller nahezu wartungsfreien, 
elektrischen Antrieben� Werden die An-
triebe über das eigene Stromaggregat 
versorgt, ist netzunabhängiger Betrieb 
möglich� Besonders leise, abgasfrei und 
umweltfreundlich ist der Betrieb des MK 
63 mit Fremdstrom� Ein großer Plus-
punkt beim Einsatz in Ballungszentren 
und lärmsensiblen Gebieten�
Dem Chassis wurde das Lenkkonzept 
mit aktiver, geschwindigkeitsabhängiger 
Hinterachslenkung, die Niveaumatik-Fe-
derung und das AS-TRONIC-Schaltge-
triebe der größeren Brüder spendiert� 
Auf Knopfdruck einstellbar sind die 
fünf Fahrprogramme ‚Straßenlenkung’, 
‚Allradlenkung’, ‚Hundeganglenkung’, 
‚reduziertes Ausschermaß’ und ‚unab-
hängige Hinterachslenkung’� 
Ein Novum für Mobilbaukrane sind die 
Druckluft-Scheibenbremsen des MK 63� 
Optional kann der MK 63 zusätzlich mit 
einer TELMA Wirbelstrombremse ausge-
rüstet werden� 
Als Option bietet der Hersteller auch ein 
Katzfahr- und Rückfahr-Kamerasystem 
an�

Die Leistungsdaten des MK 63
Hakenhöhe: 14,6  / 25,0 m
Hakenhöhe mit 
45°-Super- Steilstellung:
bei Ausladung 36,0 m 47,9 m
bei Ausladung 26,5 m 41,2 m
Ausladung:  26,5; 36,0 m
Traglast bei 26,5 m Ausladung 
an der Spitze: 2�850 kg
Traglast bei 35,0 m Ausladung 
an der Spitze: 1�800 kg
Maximaltraglast: 8�000 kg

Aufbau von Überkapazitäten.
Und das ist auch gut so, 

denn die Krandienstleister 
freuen sich zwar über eine gute 
Auslastung ihrer Maschinen, 
die Vermietpreise sind aber 
noch nicht dort, wo sie eigent-
lich hin müssten. Als „weit 
von einem attraktiven Niveau 

entfernt“, so beschreibt zum 
Beispiel Manfred Mesters die 
Situation bei den Vermietprei-
sen (s. Interview auf S. 52). 

Da sind die meisten Herstel-
ler doch schon weiter. Jahre-
lang war der Preis das entschei-
dende Kaufargument, und so 
mancher Preis dürfte da wohl 
deutlich jenseits der Schmerz-
grenze gelegen haben.

In der aktuellen Situation 
könne es für die Preise nur 
eine Richtung geben: nach 

oben, so erklärte der Mitarbei-
ter eines Fahrzeugbauers der 
KM-Redaktion. Wenn nicht 
jetzt, wann dann?

Klagen über die hohen Prei-
se sind aber dennoch noch 
nicht zu hören. Vielmehr ha-
ben viele Unternehmen offen-
sichtlich nicht damit gerech-

net, dass selbst zum Beispiel 
die Trailer-Hersteller einmal 
Lieferzeiten haben könnten. 
Auch hier kann man ein lange 
vermisstes Phänomen beob-
achten: Das Rennen um den 
Auftrag macht jener Herstel-
ler, der am schnellsten liefern 
kann. Und offenbar sind eini-
ge Kunden auch bereit, für Ex-
presslieferung Expresspreise zu 
bezahlen.

Die Zeit ist also günstig, 
durch Lieferfähigkeit Markt-

In diesem Jahr waren auffallend viele, sehr  
innovative Wipper auf der Bauma vertreten.

Arbeitsbühnen, Ladekrane: Im Jubilä-
umsjahr hatte Palfinger wieder zahl-
reiche Neuheiten nach München ge-
bracht. KM-Bild

Der neue MK 63 von Liebherr. KM-Bild
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anteile hinzuzugewinnen 
oder als Newcomer sich am 
Markt zu etablieren. Wilbert, 
das Unternehmen konnte in 
München nach eigenen Anga-
ben 24 Krane verkaufen, und 
Jost sind dafür im Turmdreh-
kranbereich zwei Beispiele. Sie 
haben in diesem Jahr dafür 
gesorgt, dass wieder ein paar 
mehr Turmdrehkrane „made 
in Germany“ ihre Silhouet-
te in den Münchner Himmel 
zeichneten. 

Wobei in diesem Jahr auf-
fallend viele, sehr innovative 
Wipper auf der Bauma ver-
treten waren. Das mag damit 
zusammenhängen, dass in ei-
nigen Boom-Märkten das bri-
tische „Turmdrehkran-Recht“ 
gilt, nach dem ein Kran die 

angrenzenden Grundstücke 
nicht überschwenken darf. 
Doch auch anderswo haben 
die Turmdrehkran-Anwen-
der erkannt, dass Wipper in 
einigen Fällen durchaus eine 
sinnvolle Einsatz-Alternative 
darstellen.

Allerdings werden die 
Wippauslegerkrane hierzulan-
de sicherlich auch auf abseh-
bare Zeit eher den Status eines 
Nischenprodukts einnehmen. 
Aber es ist ja ein offenes Ge-
heimnis, dass sich in den Ni-
schen durchaus Geld verdie-
nen lässt.

Dass ein Kran ein absolutes 
Nischenprodukt bleibt, dies 
wünschen sich die Hersteller 
in der Regel nicht unbedingt. 
Erst Recht, wenn schon der 

Preis für die Maschine den 
Kreis der potentiellen Kund-
schaft erheblich einschränkt. 
Dann besteht letztlich die Ge-
fahr, dass Neuentwicklungen 
Einzelanfertigungen bleiben.

4,5 Millionen Euro – dieser 
Betrag geisterte über das Bau-
ma-Freigelände, so viel soll 
der GTK 1100 wohl kosten. 
Für viele Kranhasen war die-
ser Kran die große Innovation 

„Small is beautiful“ haben sich die 
Zweibrückener bei der Konstruktion des 
AC 100/4 wohl gedacht. KM-Bild

Das Upgrade des GMK 5130 von Grove, 
der GMK 5130-2, wurde in München 
erstmals gezeigt.
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der Bauma 2007. Zwar gibt 
es auch für das neue Grove-
Produkt ein Vorbild, den GCI 
5400, aber das ist schon ein 
paar Jahrzehnte her, und so 
wirklich durchgesetzt hat sich 
dieses System damals auch 
nicht.

Das scheint beim GTK 1100 
jetzt anders zu sein. Am Dut-
zend wurde nach KM-Infor-
mationen in München schon 
gearbeitet, sodass der Mut der 
MC-Gruppe offenbar belohnt 
wird. Sicherlich auch zur Freu-
de jener Betreiber, die das Pro-
jekt GTK 1100 schon in einer 
sehr frühen Phase unterstützt 
haben, schließlich hilft es dem 
Wiederverkaufswert des GTK, 
wenn andere Betreiber und 
Märkte ebenfalls einen Bedarf 
für ein solches Konzept sehen.

Der Kranbranche blieb 
die höchst offizielle  

Anerkennung für ihre 
Innovationsbereit-

schaft und Innovati-
onskraft versagt.

Der GTK 1100 war aber bei 
weitem nicht das einzige Kran-
Highlight der Bauma. Gegen-
seitig zollten sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der vier in Deutschland pro-
duzierenden Hersteller hohen 
Respekt. 

„Das muss man erst einmal 
hinbekommen, den AC 100 so 
kompakt, so schmal zu bau-
en“, hieß es zum Beispiel über 
den Terex-Demag-100-Tonner. 
Oder die 10,3 bis 31 m lange 
hydraulisch abwinkelbare Te-
leskopspitze des Tadano Faun 
ATF 360G-6. Und natürlich 
der Liebherr LTM 11200-9.1. 
Und nicht zu vergessen der 
Spierings SK 2400-AT7, der Ko-
belco SL 6000 und, und, und 
…

Warum allerdings kein ein-
ziger Kran es zumindest auf das 
Treppchen des Bauma/VDMA-
Innovationsawards geschafft 
hat – nun die Antwort dürfte 
wohl in der Terminierung des 
Anmeldeschlusses zu suchen 

Vorstoß in eine neue Tragkraft-Klasse: 
Die ganz große Innovation beim ATF 
360G-6 von Tadano Faun spielte sich 
aber an der Spitze ab. KM-Bild

Für viele Fachleute war der GTK 1100 
die herausragende Innovation der Bau-
ma. KM-Bild
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sein. Oktober 2006, war es 
wohl – das ist früh, so früh, 
dass sich so mancher Her-
steller wohl noch nicht ganz 
sicher war, ob die geplanten 
Innovationen rechtzeitig zur 
Bauma fertig würden.

So blieb der Kranbranche 
die höchst offizielle Anerken-
nung für ihre Innovationsbe-
reitschaft und Innovations-
kraft versagt. Das besorgte 
dafür der europäische Verband 
der Schwertransporteure und 
Kranbetreiber (ESTA). Und 

schon die Tatsache, dass so-
wohl ein Preis für die „Ent-
wicklung des Jahres“ (LTM 
11200-9.1) als auch einer für 
die „Innovation des Jahres“ 
vergeben wurde, offenbart, 
in welchem Dilemma die Ju-
roren steckten. Auf jeden Fall 
wurden die Preise nicht den 
falschen Produkten zugestan-
den, daran kann kein Zweifel 
bestehen.

Einen wichtigen Beitrag zur 
ESTA-Innovation des Jahres, 
den GTK 1100, und damit ei-
nen Teil des Lorbeers darf sich 
auch Scheuerle zurechnen, 
denn als Unterwagen für die-
sen Kran dient ein 7-achsiges 
(InterCombi-)Fahrwerk. 

Gut möglich, dass dieser 
„Kranunterwagen“ mehr Bli-
cke auf sich gezogen hat als die 

– nicht weniger interessanten 
– Neuheiten am Scheuerle-
Stand im Nordgelände selbst. 
Denn obwohl die „Übergangs-
lösung“ zum Nordgelände, zu 
den Fahrzeugbauern und den 
meisten Ladekranherstellern 
also, in diesem Jahr deutlich 
besser geregelt war als noch 
2004, als steile, bei Nässe 
glatte und für den Besucher-
ansturm viel zu kleine Brücken 
das Nordgelände mit dem Rest 
der Bauma verbanden bezie-
hungsweise trennten, so war 

das Besucheraufkommen im 
Norden auch in diesem Jahr 
doch deutlich geringer.

Insbesondere direkt am 
Morgen und gegen Feierabend 
waren die Aussteller so ziem-
lich unter sich. Im Gegensatz 
zu 2004 aber wurde dies von 
den meisten Ausstellern nicht 
bemängelt, denn die Fachbesu-
cher, auf die es den Ausstellern 
ja ankommt, sie kamen eben 
etwas später und sie gingen 
etwas früher, aber sie kamen. 
Und das nicht zu knapp. 

Aber sie kamen, um (meis-
tens) zu hören, dass Fahrzeuge, 
die heute bestellt werden, erst 
im nächsten Jahr geliefert wer-
den können. Außer bei den 
Ladekranherstellern findet das 
Jahr 2007 als Liefertermin ei-
gentlich nicht mehr statt.

Weil die Ladekranherstel-
ler derzeit noch recht schnell 
lieferfähig sind, sollten doch 
entsprechende Krane – zum 
Beispiel im Bereich 70 / 80 
mt – inzwischen einen zusätz-
lichen Reiz für Kranbetreiber 
haben. Auf jeden Fall war ei-
ne entsprechende Maschine 
eines namhaften, in Stuttgart 
ansässigen Kranbetreibers, 
aufgebaut auf ein 4-achsiges 
Mercedes-Fahrgestell am HMF-
Stand zu sehen. 

Aber auch Fassi und, in der 
Halle, HIAB stellten entspre-
chende Kombinationen aus: 
4-Achs-Sattelzugmaschine mit 

Anhängerkupplung, Wech-
selpritsche, 80 mt-Ladekran 
und eine ganze Reihe weiterer 
Optionen – damit können ei-
ne ganze Menge Arbeiten ver-
richtet werden.

„Solche Kombinationen ha-
ben natürlich ihren Preis“, so 
betont Wolfgang Feldmann, 
Geschäftsführer Fassi Deutsch-
land, „dafür kann der Betrei-
ber aber auch sehr viel mehr 
Einsätze fahren als mit einem 
reinen Kran.“ 

Heben und transportieren 
mit einem Fahrzeug / einer 
Fahrzeugkombination, so die 
Rechnung der Laderkranher-

Außer bei den Ladekranherstellern findet  
das Jahr 2007 als Liefertermin eigentlich 

nicht mehr statt.

Er war der große Publikumsmagnet am 
Liebherr-Stand: der LTM 11200-9.1 mit 
dem bis zu 100 m langen Teleskopaus-
leger. KM-Bild

Gemeinsam mit dem Kobelco Management-Team und Yoshihiro Tanno, President 
Kobelco Cranes, feierten Dougie und Iain McGilvray von Weldex auf der Bauma die 
erste Auslieferung des neuen Kobelco 550-Tonners SL 6000. Es ist der erste von zwei 
SL 6000, die noch in diesem Jahr an Weldex geliefert werden. Wie auf der Bauma be-
kannt wurde, plant das Unternehmen noch zwei weitere SL6000 in gleicher Ausfüh-
rung – mit „super heavy lift“-Ausstattung – anzuschaffen.
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ORMIG S.p.A. PIAZZALE ORMIG
P.O. BOX 63 - 15076 OVADA (AL) ITALY
TEL. (+39) 0143.80051 r.a. - FAX (+39) 0143.86568
E-mail: mktg@ormigspa.com   -   sales@ormigspa.com
www.ormig.com   -   www.pickandcarry.com

15 mal stärker als Stahl …

… ist nach Herstellerangaben das aus 
Polyethylen gefertigte Hochleistungs-
garn Dyneema, das die Unternehmen 
DSM Dyneema und Unitex Group ge-
meinsam auf der Bauma präsentiert 
haben� 
Die Polyethylenfaser bietet laut Her-
steller höchste Festigkeit bei gerings-
tem Gewicht: Gemessen am Gewicht 
ist sie 15 mal fester als Qualitätsstahl 
und bis zu 40% fester als Aramidfa-
sern, so das Unternehmen� Dyneema 
schwimmt auf Wasser, ist extrem halt-
bar und feuchte- sowie UV- und chemi-
kalienbeständig� 
Das Spektrum der Anwendungen ist 
daher mehr oder weniger unbegrenzt� 
So werden die Fasern in Seilen, Kabeln, 
Leinen und Netzen für die Fischfang, 
Schiffbau- und Offshore-Industrie 
ebenso eingesetzt wie in Schutzhand-
schuhen, Sportartikeln oder Schuss-
westen�  Auf der Bauma wurden aus 
Dyneema gefertigte Polysterschlingen 
und Kantenschutzschläuche vorge-
stellt� Die Schlingen aus Dyneema 
bieten die gleiche Festigkeit wie Po-
lyesterschlingen, begnügen sich aber 
mit nur 70 % des Durchmessers und 
50% des Gewichtes� Damit sind sie 
deutlich leichter als traditionelle 
Drahtseil- und Kettenschlingen� Da 
die Schlingen aus Dyneema sehr 
weich und glatt sind, verringert sich 
laut Hersteller zudem die Gefahr, dass 
die Last beschädigt wird� Im Vergleich 
zu Polyester soll Dyneema darüber 
hinaus die Dehnung der Schlingen 
verringern, sodass sich große und 
schwere Teile präziser positionieren 
lassen� Einen weiteren Vorteil sieht 
der Hersteller in der Robustheit des 
Materials: sie soll eine lange Lebens-
dauer garantieren�

Leicht, robust und schonend zur Last: 
so präsentieren sich die Schlingen aus 
Dyneema.

Sieht einem Liebherr-Kran ziemlich 
ähnlich und sorgte wegen diverser 
Ähnlichkeiten ebenfalls für reichlich 
Gesprächsstoff: dieser chinesische 
Nachbau.  KM-Bild
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steller, das lohnt sich für die 
Betreiber und für deren Kun-
den, die ansonsten ja den Kran 
und den gesonderten Trans-
port in Rechnung gestellt be-
kommen.

Mal ganz abgesehen von 
der Tatsache, dass Ladekrane 
zum Beispiel wegen der Knick-
armoption ohnehin bei eini-
gen Einsätzen erste Wahl sind. 
Und natürlich ganz abgesehen 
von der Tatsache, dass Lkw-
Fahrgestelle und Ladekrane 
noch recht schnell geliefert 
werden können. Gegenüber 
KM sprachen die Ladekranher-
steller von Lieferfristen von bis 
zu 12 Wochen.

Um die Auftrags-
bestände abzuarbeiten, 

wird jede Hand  
benötigt.

Über geeignete Lkw-Fahrge-
stelle zum Aufbau von Kranen 
konnte man sich in München 
denn auch bei den großen 
Sieben informieren. Wobei 
die Bauma für die Lkw-Her-
steller deutlich sichtbar eher 
eine Veranstaltung zweiter 
Ordnung ist. Alles ein biss-
chen kleiner, alles ein biss-
chen weniger pompös. Und 
bis auf Iveco, dort feierte quasi 
das Stralis- / Trakker-Update 
Weltpremiere, auch alles recht 
unaufgeregt, weil bekannt. 
Beinahe wäre DAF sogar gar 
nicht nach München gereist. 
Entsprechend begnügten sich 
die Niederländer mit einem 
recht bescheidenen Info-Stand 
irgendwo in B4 zwischen ir-
gendwem und irgendjemand 
anderem.

Eine 8x4-Titan in Bluetec 
5-Ausführung war für die 
Freunde der Schwerlastzug-
maschinen aber zumindest 
mal ein Highlight. Im We-
sentlichen nutzten die Lkw-
Hersteller die Bauma jedoch, 
um ihre (Auf-)Baufahrzeuge 
zu präsentieren, was auf einer 
Bauma ja auch nicht am The-
ma vorbei ist.

Und weil es im Baumaschi-
nenbereich keine internatio-
nalere Messe gibt als die Bau-
ma, hatte zum Beispiel MAN 
gleich noch ein paar reine 
Exportfahrzeuge an den Stand 
gestellt. Die großen Neuheiten 
sind für die zweite Jahreshälfte 
angekündigt. 

Das ist bezeichnend und 
durchaus verständlich für das 
Verhältnis der Lkw-Hersteller 
zur Bauma: Fehlen darf man 
nicht, aber als Plattform zur 
Präsentation von Innovati-
onen gibt es andere, wichtigere 
Veranstaltungen. 

Bei den Herstellern gezo-
gener Einheiten sieht dies ein 
wenig anders aus. Diese nutzen 
die Messe in München oftmals 
zur Markteinführung neuer 
Fahrzeuge. Auch in diesem 
Jahr, obwohl die Auftragsflut 
inzwischen den Entwicklungs-
elan ein wenig zu blockieren 
scheint. Derzeit ist eher der 
Konstrukteur als der Entwick-
ler gefragt. Um die Auftragsbe-
stände abzuarbeiten, wird jede 
Hand benötigt – ein echtes Lu-
xusproblem.

Und in dieser einen Wo-
che auf der Bauma werden be-
stimmt noch einige Aufträge 
hinzugekommen sein. Die Pres-
semitteilungen der Aussteller, 
die im Mai verschickt wurden, 
sprechen diesbezüglich jeden-
falls eine deutliche Sprache. 

Der SK 2400AT-7 von Spierings fand seine Fans in München - auch beim (Kranfahrer)-
Nachwuchs.

Auch Comansa präsentierte in München - erstmalig - ei-
nen Wipper. KM-Bild

Eine pfiffige Lösung von Monta-rent: 
Schnellaufrichter auf selbstfahrendem, 
Allrad-getriebenen und Allrad-ge-
lenkten Fahrwerk. KM-Bild
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Länge: 10,3 m bis 31,0 m
Unter Teillast abwinkel- und 
teleskopierbar
Verstellwinkel: 0° bis 60°

Die Spitze installiert sich auch auf engs-
tem Raum in etwa 20 Minuten „fast von 
selbst“, das heißt, es ist kein zusätz-
licher Montagekran nötig� Die Spitze wird 
zunächst in Verlängerung zum Haupt-
ausleger abgelegt� Die Montageseile 
und Hydraulikleitungen werden mit dem 
Hauptausleger verbunden� Die Hydraulik 
der Spitze wird mittels Kabelfernsteue-
rung betätigt� 

So hat die Bauma 2007 die 
ohnehin schon sehr optimisti-
schen Erwartungen ganz offen-
bar in jeder Hinsicht erfüllt, ja 
sogar übererfüllt. Sie war eine 
Bauma der ganz großen Inno-
vationen und eine echte Ver-
kaufsveranstaltung. Einzig die 
inzwischen doch recht langen 
Lieferzeiten sind ein Wermuts-
tropfen.

Die geradezu sensationell 
gute Stimmung rührt vor allem 
aber daher, dass eigentlich 
jeder glaubt, dass dieser Auf-
schwung kein Strohfeuer ist, 
sondern gute Chancen hat, die 
nächsten Jahre zu überdauern. 
Da lassen sich die Lieferzeiten 
etwas leichter verschmerzen.

Neuheiten bei den Wippkranen hatte 
auch Potain zu bieten.  KM-Bild

Die Montageseile der Spitze werden über 
Rollen am Hauptausleger geführt� Die 
Endösen der Seile werden durch Bolzen 
am Hauptausleger befestigt� Die anderen 
Enden der Montageseile sind fest mit dem 
Montagezylinder verbunden und laufen 
über weitere Führungsrollen in der Spitze� 
Beim Ausfahren des Hilfszylinders mit der 
Kabelfernsteuerung werden die Montage-
seile gespannt und ziehen die Spitze hoch 
zum Auslegerkopf� Die Spitze läuft dabei 
über Laufrollen am Boden nach� 
Die Spitze wird soweit herangezogen, bis 
sie unten am Hauptausleger einrastet und 
verbolzt werden kann� Mit Hilfe der Winkel-

verstellung (Verstellzylinder) wird nun 
der obere Festpunkt in Verbolzungspo-
sition gebracht� Auch dies geschieht 
mit der Kabelfernsteuerung� 
Ist die Spitze unten und oben verbolzt, 
kann sie über die Winkelverstellung 
angehoben werden� Die Kabelfernsteu-
erung wird nun nicht mehr benötigt und 
kann entfernt werden� Die Spitze ist 
einsatzfähig und wird im Arbeitsbetrieb 
über die Kreuzsteuerhebel betätigt� 

Technik im Detail:
Die hydraulisch abwinkelbare Teleskopspitze

Ohne Hilfskran, auf engstem Raum und 
in kürzester Zeit montiert: die hydraulisch 
abwinkelbare Teleskopspitze von Tadano Faun.  

KM-Bild
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SLKS SüdLeasing Kran- und 

Schwerlastlogistik GmbH & Co. KG 

Pariser Platz 7 · 70173 Stuttgart

Telefon +49 711 1271-0 

Telefax +49 711 1271-9988

www.suedleasing.de/leistungen

Ihr Vorteil Nr. 1: Flexibilität
Leasing oder Mietkauf erleichtern Investitionen in 

neues Gerät. Und innovative Technik wiederum erhöht

Ihre geschäftliche Flexibilität: Sie erschließen neue 

Einsatzbereiche, erzielen noch mehr Qualität und haben 

zugleich weniger Kosten.

Ihr Vorteil Nr. 2: Liquidität 
Die SLKS ist auf die Finanzierung von schwerem Gerät

spezialisiert: Wenn Sie in der Branche Kran- und 

Schwerlastlogistik investieren wollen, erhalten Sie von 

uns ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept mit

garantiert festen Raten – die Sie aus den Erträgen 

Ihrer Neuanschaffung finanzieren. So erhalten Sie Ihre 

Liquidität.

Überzeugen Sie sich selbst und sprechen Sie ganz 

unverbindlich mit einem unserer Kundenbetreuer!

SLKS · Gebündelte Kompetenz:
Schwerlastlogistik und Finanzierung

Schweres Gerät
... leicht zu leasen.

SUED_AZslks_93x274.indd   1 01.02.2007   19:10:11 Uhr

Der neue Wipper von Wolffkran fällt durch seinen extrem kurzen Gegenausleger auf.

60% weniger Transportkosten! Wie das 
gehen soll, präsentierte Wilbert auf der 
Bauma.




