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Die Sache mit dem Knick
Dass Ladekrane mehr sind als reine Ladehilfen, hat sich rumgesprochen. Dass 
Ladekranhersteller schneller liefern können als andere Kranhersteller, sollte 
inzwischen auch für Kranbetreiber ein weiterer Investitionsanreiz sein.

Auch die Ladekranherstel-
ler haben – was den deutschen 
Markt anbelangt – turbulente 
Zeiten hinter sich. 10.000 La-
dekrane konnten zu Wieder-
vereinigungszeiten abgesetzt 
werden – und dann waren es 

2002 gerade noch wenig mehr 
als 2.500.

Die Baukonjunktur lahm-
te, der Markt war gesättigt – 
wie gut, dass es anderswo in 
Europa anders war. Trotzdem 
haben sich bis vor kurzem 

einige renommierte Marken 
aus dem Markt verabschiedet 
oder wurden übernommen.

Inzwischen aber sehen auch 
die Ladekranhersteller wieder 
zuversichtlich in die Zukunft 
– und kämpfen zugleich mit 
dem gleichen Problem wie 
andere Branchen. Die Mate-
rialbeschaffung setzt die Lie-
ferfristen und beschränkt die 
Produktion.

Alles ist anders als es un-
längst noch war. Als nämlich 
die Bauunternehmen noch 
eine Negativmeldung nach 
der anderen zur allgemein so 
empfundenen Dauerkrise in 
Deutschland beisteuerten. Die 
Käufer diktierten die Preise 
und sahen sich als Hersteller 
oder Dienstleister selbst einem 
gnadenlosen Preisdiktat aus-
gesetzt. Kurzum: Wirtschaft in 
Deutschland, das war alles an-
dere als erbaulich.

Dann kam 2006, und plötz-
lich war alles anders. Optimis-
mus, Aufbruchstimmung, „wir 
sind wieder wer“ setzte sich 
durch, wo noch vor wenigen 

Mehr Power  
durch HPLS 

Erstmals hat Palfinger jetzt mit 

dem PK 8501 Performance und 

dem PK 10501 Performance auch 

Krane in der 8 und 10 mt-Klasse 

mit der HPLS-Technologie ausge-

stattet. 

Das High Power Lifting System 

erhöht bei reduzierter Arbeitsge-

schwindigkeit die Hubkraft des 

Krans um bis zu 10%. Außerdem 

erleichtert die reduzierte Ge-

schwindigkeit das exakte Positio-

nieren von Lasten. Die maximale 

Abstützbreite von bis zu 5,6 m (hy-

draulisch) sorgt gleichzeitig für die 

notwendige Standsicherheit. 

Ausgestattet mit bis zu 5 hydrau-

lischen Ausschüben verfügen 

die Krane über ein Hubmoment 

von 7,9 mt und eine hydraulische 

Reichweite von 14 m (PK 8501 

Performance) beziehungsweise 

10,1 mt und eine hydraulische 

Reichweite von 14,2 m (PK 10501 

Performance). 

Speziell im Kommunalbereich lässt 

sich mit passenden Zusatzgeräten 

das Anwendungsspektrum der bei-

den neuen Krane enorm erweitern: 

Durch Zweischalengreifer, Erdboh-

rer oder Arbeitskorb werden der 

PK 8501 Performance und der PK 

10501 Performance zu multifunkti-

onalen Alleskönnern. Die Montage 

der Krane ist auf jedem handelsüb-

lichen Lkw-Chassis möglich.

Mehr Leistung bei reduziertem Ge-
wicht: Die modernen Schwerlast-Lade-
krane sind weit mehr als die herkömm-
lichen Ladehilfen.

Mehr Power bieten die neuen Palfinger-
Ladekrane der 8 - 10 mt-Klasse.
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Monaten eher das große Heu-
len und Zähneknirschen vor-
herrschte. Selbst die Bauwirt-
schaft frohlockte wieder.

Angstfrei der Zukunft ent-
gegen, wann hat es das in 
Deutschland schon einmal ge-
geben? Angesichts voller Auf-
tragsbücher fällt den meisten 
der Optimismus auch nicht 
schwer, selbst wenn hinter 
dem ach so robusten Auf-
schwung immer auch ein paar 
Fragezeichen stehen – von US-
Hypothekenkrisen gar nicht 
zu sprechen.

So hat sich der Bauboom 
2006, was den privaten Woh-
nungsbau anbelangt, schon 
jetzt als ein wirtschaftspoli-
tisches Strohfeuer erwiesen. 
Den Wegfall der Eigenheim-
zulage und die Mehrwertsteu-
ererhöhung vor Augen haben 
viele Häuslebauer oder –be-
sitzer schnell noch Nägel mit 
Köpfen gemacht, bevor ja alles 
noch viel teurer wird. 

Das Ergebnis 2007: Noch 
nie waren die Baugenehmi-
gungen auf einem niedrigeren 
Stand als heute. Selbst Tages-
zeitungen rufen der Bauwirt-
schaft zu, dass die Bauunter-
nehmen ihr Auskommen eher 
„im Sanierungsbereich und 
weniger im Neubau finden 

werden“ (Die RHEINPFALZ, 
17.8.2007).

Ladekranabsatz und Bau-
konjunktur – da sehen ja doch 

einige einen gewissen Zu-
sammenhang. Und dennoch 
nährt sich der zurzeit vorherr-
schende Optimismus der La-
dekranhersteller hinsichtlich 
des deutschen Marktes nicht 
alleine von den Daten der 

Baukonjunktur – ganz abge-
sehen von der Tatsache, dass 
der Ladekran gerade im Sanie-
rungsbereich eine hervorra-
gende Alternative zu anderen 
Kransystemen darstellt.

Bei Palfinger schätzt man 
den deutschen Markt in 2007 
auf bis zu 4.500 Ladekrane und 
erwartet in 2008 den Absatz 
von über 5.000 Maschinen. 
Nicht alle Marktteilnehmer 
möchten dieser Einschätzung 
folgen. Dass es am Ende dieses 
Jahres aber deutlich mehr als 
jene 2.500 aus dem Jahr 2002 
sind, daran konnte schon in 
der ersten Jahreshälfte kein 
Zweifel bestehen.

Unabhängig von der Bau-
konjunktur lösen derzeit of-
fenbar viele Unternehmen ih-
ren Investitionsstau auf. Viele 
Unternehmen haben damit 

sehr lange gewartet und sehen 
jetzt die Zeit gekommen, jetzt, 
wo sich die Auftragslage besser 
darstellt und die gesamte Stim-
mung sich aufgehellt hat.

Hinzu kommt, dass inzwi-
schen auch Kranvermieter er-

Reichweite, Kraft 
– und ohne Pro-
bleme zu warten

In der 90 / 100 mt-Klasse stellte 

MKG auf der Bauma den Montage-

kran HMK 991HP Ta3-a3 vor, der 

hinsichtlich Reichweite und Hub-

kraft gerade für Zimmereien, Dach-

deckereien und Abbundzentren ein 

effektives Arbeitsgerät darstellt.

Der Betreiber kann bei diesem 

Gerät aus einer Vielzahl von Zu-

satzausstattungen wählen, um 

den Kran auf die bevorstehenden 

Arbeiten vorzubereiten. Hierzu 

zählen neben Hubarbeitskorb und 

Kameraüberwachung auch eine 

Lastanzeige in der Krankabine.

Außerdem zeigte der Hersteller 

mit dem HMK 701 Ta2-a3 auf der 

Bauma einen neuen Montagekran 

in der 70 mt-Klasse. Ein handels-

übliches 3-Achs Fahrgestell dient 

dem HMK 701 Ta2-a3 als Träger-

fahrzeug.

Ein Serien-Lkw bietet gegenüber 

reinen Teleskopkranfahrgestellen 

ganz klar Vorteile im Hinblick auf 

die Wirtschaftlichkeit im Wartungs- 

und Servicebereich sowie bei der 

Ersatzteilbeschaffung. Beim neu-

en MKG-Montagekran kann das 

Kontergewicht ständig am Kran 

verbleiben. Der Kranbetreiber un-

terliegt somit keiner Einschränkung 

bei der Routenplanung. 

Transportieren und Heben das ist ein nicht ganz unwichtiges  
Argument, das für Ladekrane spricht.

Bei Palfinger sieht man inzwischen auch in Deutschland einen Markt für Ladekrane 
deutlich jenseits 70 / 80 mt.

Lade- und Montagekrane mit Knick-
arm führen die teleskopierbare und 
hydraulisch verstellbare Spitze prak-
tisch schon ab Werk mit sich.
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kennen, dass es ja nicht immer 
ein Aufbaukran oder AT sein 
muss. Während man nämlich 
auf ATs ohne Ende warten 
muss, sind die Ladekranher-
steller doch relativ schnell 
lieferfähig. Dort sprechen die 
Hersteller noch von Wochen 
und nicht von Monaten oder 
gar Jahren. Und ein entspre-
chendes Lkw-Fahrgestell ist 
eben auch noch schneller zu 
bekommen als, ja als zum Bei-
spiel 16.00er-Kranreifen.

Transportieren und He-
ben das ist ein nicht ganz 

unwichtiges Argument, das 
für Ladekrane spricht. Klar, 
je leistungsfähiger der Kran, 
desto stärker ist die Nutzlast 
der Transport-einheit einge-
schränkt. Doch gerade bis etwa 
70 / 80 mt bleibt noch hinrei-
chend Nutzlast, um wirklich 
von einer Kran-Transportein-
heit sprechen zu können.

Möglich wurde dies, weil 
die Ladekranhersteller in den 
vergangenen Jahren ihre Pro-
duktpaletten auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht ha-
ben. Der Ladekran ist zu einem 

Show-Time für HMF

Frei nach dem Motto, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der 

Berg eben zum Propheten, reist der Show-Trailer des dänischen Ladekran-

Herstellers HMF durch halb Europa und demonstriert an verschiedenen 

Standorten die neuesten Innovationen. 

So macht der Truck unter anderem auch an fünf verschiedenen Standorten 

in Deutschland Halt und ermöglicht so allen Interessierten, die nicht zur 

Bauma kommen konnten, einen Einblick in die jüngste Kranserie der 12-17 

mt-Klasse des dänischen Herstellers, die jetzt schon alle Erwartungen von 

HMF übertroffen hat, wie es aus dem Umfeld des Unternehmens heißt.

Außerdem wird mit dem RCL5300 das neueste integrierte Sicherheitssys-

tem von HMF im Lkw-Ladekran-Bereich vorgestellt. 

Der Hersteller wird seine Maschinen bis hin zum 62 mt-Kran auf dieser 

Tour präsentieren. Somit ist für jede Anwendung etwas dabei.

Ein besonderes Highlight der Tour versprechen die Stationen in der 

Deutschlandzentrale der HMF, Bietigheim-Bissingen, und im Ruhrgebiet zu 

werden. Während man in Bietigheim-Bissingen zur Präsentation ein eher 

schwäbisches Rahmenprogramm mit Weinfest und regionalen Spezialitäten 

bevorzugt, setzt man im Ruhrgebiet auf die historische Kulisse der Kokerei 

Hansa in Dortmund und ebenfalls auf regionale Küche. 

Bei einem Geschicklichkeitsspiel können die Besucher beweisen, wie gut 

sie einen Ladekran steuern können. Die Besten erhalten Preise. Aber auch 

die anderen Stationen bieten für Anwender, Interessierte und Fachleute 

jede Menge Information und Unterhaltung rund um das Thema Lkw-La-

dekrane.

Termine und Standorte:

Samstag, 06.10.07 ab 10.00 Uhr

Gangolf Nutzfahrzeuge GmbH 
Industriestr. 15

54634 Bitburg  

Tel.: 06561/60030

Fax: 06561/600357 

www.gangolf.de/nutzfahrzeuge/

Dienstag, 09.10.07 ab 9.00 Uhr

Kokerei Hansa  
Stiftung Industriedenkmalpflege 

und Geschichtskultur 

Emscherallee 11

44369 Dortmund 

Tel.: 02 31/93 11 22 33 

www.route-industriekultur.de/karte/

kokerei-hansa/ 

Samstag, 13.10.07, ab 10.00 Uhr 

Händler & Schneider e.Kfm. 
Gewerbepark 19

06632 Freyburg / U.  

Tel.: 034464/3550

Fax: 034464/35525 

www.haendler-u-schneider.de 

 

Dienstag, 16.10.07, ab 9.00 Uhr  

Tischer Abschlepp- und Transport-
technik
Gewerbepark 1

93449 Waldmünchen  

Tel.: 09972/3003-0

Fax: 09972/200 

www.tischer-fahrzeugbau.de 

 

Donnerstag, 17.10.07 - Freitag, 

19.10.07  

HMF Ladekrane &  
Hydraulik GmbH 
Wagner Nutzfahrzeugbau 

Gustav-Rau-Str. 20

74321 Bietigheim-Bissingen 

Tel.: 07142/7711-0

Fax: 07142/7711-277 

www.hmf-ladekrane.de

Wer es nicht bis zum Oktober ab-

warten kann, hat die Möglichkeit, 

sich schon mal auf dem Truck Pur 

BIC Event Hannover 2007 eines 

der neuen Modelle, den 1420K, 

aufgebaut anzuschauen. Diese 

Leistungsshow findet vom 10. bis 

16.09.07 auf dem ADAC Fahrsi-

cherheitszentrum, Hannover Mes-

se/Laatzen GmbH, Hermann-Fulle 

Straße 10; 30880 Laatzen statt.

Alles im Allen verspricht es für das 

dänische Unternehmen HMF und 

die deutsche Tochter also ein hei-

ßer Herbst zu werden.
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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

TRENDSETTERS IN TRAILERS

PARKHALLE - STAND 08.002

TELETRAILER

R o y a l  N o o t e b o o m  T r a i l e r s  B . V.  -  N i e u w e w e g  1 9 0  -  P o s t f a c h  1 5 5  -  6 6 0 0  A D  -  W i j c h e n  -  N i e d e r l a n d e  + 3 1  ( 2 4 )  6 4 8 8 8 6 4  -  i n f o @ n o o t e b o o m . c o m

Hightech-Produkt geworden, 
mit allem, was auch andere 
moderne Krane auszeichnet: 
Hochfeste Stahlsorten werden 
verbaut und die Elektronik hat 
Einzug gehalten.

Das Ergebnis: mehr Trag-
kraft, bei gleichzeitig redu-
ziertem Gewicht und dadurch 

optimierter Nutzlast für den 
Transport.

Einige Fachleute sehen im 
Bereich 70 mt denn auch ei-
ne Leistungsgrenze für die La-
dekrane – derzeit jedenfalls. 
Ohne die Möglichkeit, neben 
dem Kran und seinem Zube-
hör noch zusätzliches Materi-
al transportieren zu können, 
mache der Ladekran denn 
doch keine Sinn mehr. Ein 
durchaus nachvollziehbares 
Argument.

Doch darüber hinaus seh-
en viele Ladekranhersteller 
auch jenseits von 80 mt einen 
Markt. Fassi selbstverständ-
lich, schließlich blickt der ita-
lienische Hersteller schon auf 
eine etwas längere „Großkran-
tradition“ zurück. Und auch 
Palfinger, schließlich hat der 

Branchenprimus, der seinen 
Marktanteil in Deutschland 
auf 42% beziffert, gerade in 
den vergangenen Jahren sein 
Palette im Großkransegment 
kontinuierlich ausgebaut.

Die Österreicher sehen ge-
rade bei den Großkranen in 
Deutschland noch Entwick-
lungspotential. Verglichen 
zum Beispiel mit Italien sei der 
deutsche Markt noch deutlich 
hinterher, so wird bei Palfinger 
argumentiert.

Vier neue  
Kranmodelle 
für den Baustoff-
transport

Mit gleich vier neuen Langarm-

kran-Modellen – dem PK 18001L, 

dem PK 20001L HPLS, dem PK 

21001L und dem PK 24001L 

HPLS – hat Palfinger seine Pro-

duktpalette für Baustoff-Transpor-

teure weiter ausgebaut. Die Nach-

folgemodelle des PK 16000L und 

PK 19000L bieten laut Hersteller 

eine rund 15% höhere Hubkraft 

als ihre Vorgänger – und das ohne 

Erhöhung des Eigengewichts. 

Die neuen Kranmodelle verfügen 

über ein mittiges Grundgestell. 

Das dient einerseits zur Optimie-

rung der Standsicherheit, ande-

rerseits aber auch des Schwer-

punkts. 

Der Schwenkwinkel der Langarm-

krane beträgt 440°. Die Kranmo-

delle PK 21001L und PK 24001L 

können mit bis zu 4 hydraulischen 

Ausschüben ausgerüstet werden. 

Das ergibt eine maximale Reich-

weite von 16,1 m. 

Der PK 18001L und PK 21001L 

sind serienmäßig mit einem Hoch-

sitz ausgestattet. Die Steuerung 

des Krans erfolgt mittels Kreuz-

hebelsteuerung. Die Stützensteu-

erung beim PK 18001L und beim 

PK 21001L erfolgt vom Hochsitz 

aus. 

Die Kranmodelle PK 20001L und 

PK 24001L sind serienmäßig mit 

Funkfernsteuerung und dem 

HPLS (High Power Lifting System) 

ausgestattet. 

Mit „Frei-Haus-Lieferungen“ von Dachziegeln 
macht sich eine solche Investition nicht mehr 

bezahlt.

Bauunternehmen und Baustoffhandel 
gehören natürlich noch immer zu den 
wichtigen Ladekranbetreibern. 

Die neuen HMF-Krane der 12 
- 17 mt-Klasse feierten auf der 
Bauma Premiere und sind in 
diesem Herbst „on Tour“. 
 KM-Bild
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Dass aber Ladekrane ab der 
50 mt-Klasse und schon erst 
recht jene im Bereich um 100 
bis 150 mt keine Maschinen 
für den Baustoffhandel mehr 
sind, dass solche Krane nur 
noch wenig mit einer „Lade-
hilfe“ zu tun haben, dies ver-
steht sich von alleine.

Schon preislich bewegt sich 
die Investition in einen sol-
chen Kran inklusive Transpor-
teinheit auf einem Niveau, das 
Stillstand nicht mehr zulässt. 
Mit „Frei-Haus-Lieferungen“ 
von Dachziegeln macht sich 
eine solche Investition nicht 
mehr bezahlt. Diese Krane 
sind etwas für Profis – für Ver-
mietprofis.

Das war auch schon früher 
so, allerdings erfreuten sich die 
schweren Ladekrane gerade in 
Deutschland ganz offensicht-
lich nicht der Beliebtheit, de-
rer sie sich in Italien bis heute 
erfreuen. Trotz einiger Argu-
mente, die auch hier zu Lande 
für solche Maschinen gespro-
chen haben und sprechen.

„Right-on-spot“-Maschinen 
seien Ladekrane, so heißt es 
in einer Hiab-Pressemeldung. 

Lückenlos

Wenn der Elefant das Maskottchen von Hiab ist, dann ist der HIAB XS 800 

das unangefochtene Leittier der XS-Klasse. Dieser Kran markiert den vor-

läufigen Höhepunkt einer langjährigen Produktpolitik, die laut Hersteller 

eine Reihe von Innovationen hervorgebracht hat.

Frank Sparmann, Vertriebsleiter der Hiab GmbH, bringt das Hiab-Erfolgs- 

rezept wie folgt auf den Punkt: „Wenn so viele herausragende Leis-

tungsmerkmale in einem Produkt zusammenkommen, liegt das an dem 

perfekten Zusammenspiel aller mechanischen, elektronischen und hy-

draulischen Komponenten. Ob es um das legendäre Ventil 91, um die pa-

tentierten Lasthalteventile, um die patentierten Zylinderhalterungen oder 

um das Betriebssystem Space 5000 geht, das Herzstück des Krans – es ist 

die perfekte Abstimmung des Zusammenspiels aller Komponenten, welche 

die enorme Kraft des XS-Krans so wirtschaftlich, sicher, feinfühlig und be-

herrschbar macht“. 

In der Ära vor den XS-Kranen gab es bei allen Anbietern eine mehr oder 

weniger umfangreiche Palette von einzelnen Krantypen, deren Leistung 

festgelegt war und zwischen denen sich der Käufer entscheiden musste. 

Oft gab es in den Sortimenten erhebliche Lücken, die eine optimale Aus-

richtung auf die Kranarbeit erschwerten.

Bei den XS-Kranen gibt es praktisch keine Typen mehr, sondern nur noch 

Leistungsklassen. Innerhalb der Bandbreite einer Klasse kann sich der 

Käufer seine optimale Kranlösung aussuchen. Die einst berüchtigten Lü-

cken im Sortiment gibt es nicht mehr. Im Gegenteil: Die einzelnen Kranklas-

sen überschneiden sich sogar.

Die Leistungsbreite bei der Hubkapazität, so zeigt es das Diagramm, er-

streckt sich von 100% bis 125%. Darüber hinaus zeichnet sich der HIAB 

XS 800 durch weitere Merkmale aus: Krane der Leistungsklasse XS 800 

können mit Jib-Zusatzarmen ausgerüstet werden, die Leistungen bis 17 mt 

erbringen. Durch die Zylinderanordnung und die Optimierung der Armgeo-

metrie ist es gelungen, die Bauhöhe in Transportstellung um bis zu 20 cm 

abzusenken.

Die Zugkraft der stärks-

ten hydraulischen Kran-

seilwinde wurde um 

über 30% auf mehr als 

3 t erhöht. 

Für den Kran werden 

außerdem zwei ver-

schiedene Armsysteme 

zur Auswahl angebo-

ten. Der Powerarm wird 

laut Hersteller zum Bei-

spiel sehr gerne für den 

Umschlag von 20 Fuß-

Containern eingesetzt. 

Der „lange Arm“ ist für 

Kranarbeiten ausge-

legt, die große Höhen 

und maximale Reich-

weiten erfordern. Der 

Schwerpunkt seines 

Einsatzes liegt in der 

Bauindustrie. Dort wird 

er bei der Beschickung 

von Gebäudeetagen 

oder als Montagekran 

im Stahlbau, bei der Er-

richtung von Dachstüh-

len oder bei der Verle-

gung von Dachpfannen 

eingesetzt. 

Mit dem XS 800 hat Hiab einen auch 
für Kranvermieter interessanten Kran 
auf der Bauma vorgestellt.
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50 mt-Kran auf Auflieger
Einen 50 mt-Kran, aufgebaut auf einen niedrigen, ausziehbaren Auflieger, das 

suchte das Unternehmen Van Grinsven Kraanverhuur & Transport B.V. Die-

ser Auflieger sollte auf jedem Fall für den Transport von 3 m hohen Portaka-

bin-Systemen geeignet und zudem auch für den Transport von 22 m langen 

Stahlrohren, Beton, PVC usw. ausgelegt sein. 

In der Vergangenheit hat Broshuis schon verschiedene ausziehbare flache 

Auflieger und Tieflader mit einer Ladefläche von 1.150 mm gebaut. Die Kom-

bination mit einem fahrbaren 50 mt-Kran jedoch, wobei hohe Kräfte auf die 

Querträger und die mittleren Träger wirken, war vollkommen neu. 

Zunächst wurden kleinere Reifen (235/75 R17.5” an Stelle der 275/70 

R22,5”) verwendet, um die gewünschte Ladeflächenhöhe zu schaffen. Zu-

dem wurde hochwertiger Stahl mit hoher Dehnbarkeit in Kombination mit 

komplex konstruierten (niedrigen) Querträgern verarbeitet. Normalerweise 

würde man nämlich höhere Querträger und Träger im mittleren Bereich ver-

wenden, um ein Chassis mit ausreichender Stabilität zu bauen, aber dies war 

in diesem Fall nicht möglich, weil die Höhe der Ladefläche dann 1.150 mm 

überschritten hätte.

Aber gerade diese Ladeflächenhöhe von 1.150 mm war für den Kunden we-

gen der  in den Niederlanden geltenden durchgängigen Maximalhöhe von bis 

zu 4,15 m (3 + 1,15 m) entscheidend, 

Im Juni 2007 wurde der Auflieger bei Kluitmans in Budel (NL) zur Montage 

des Kennis-Krans und zur Inbetriebnahme-Prüfung geliefert und überstand 

dort ohne Probleme alle Tests. Durch die Erfahrung, die Broshuis inzwischen 

mit dem Entwurf, der Konstruktion und der Prüfung dieses ausziehbaren, fla-

chen Aufliegers für schwere Krane erlangt hat, sind laut Herstellerangaben in 

der Folge bereits zahlreiche Folgeaufträge eingegangen.

Ebenfalls am HMF-Stand auf der Bau-
ma: 4-Achser mit Ladekran von Scholpp.
 KM-Bild

Eine perfekte Transport-Kran-Einheit realisierte der Fahrzeugbauer Broshuis.
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Will heißen: Mit einem Lade-
kran kommt man tatsächlich 
dahin, wo auch die Last geho-
ben werden soll – mit einem 
Knickarm sogar in die Etage 
eines bestehenden (Roh-)Baus 
oder über entsprechende Stör-
kanten hinweg. Die Ausladung 
lässt sich mit so einem Knick-
arm eben ideal nutzen.

Doch auch das ist noch 
nicht die ganze Wahrheit. Die 
Knickarme gibt es auch mit 
der Möglichkeit des Negativ-
knicks, das gesamte Kransys-
tem, auch der Grundausleger 
kann (nahezu) komplett senk-
recht aufgerichtet werden, 
wodurch kein Platz durch die 
sonst übliche Zwangsausla-
dung bei Auslegersteilstellung 
verloren geht und natürlich 
gibt es für Ladekrane beinahe 
schon ab Werk eine Vielzahl 
von Anbauvarianten: Haken-
betrieb, Windenbetrieb, Grei-
ferbetrieb, Arbeitsbühnenein-
satz – es gibt fast nichts, was es 
nicht gibt.

Und was die Leistung der La-
dekrane anbelangt, so weist ja 
die ladekrantypische Leistung-
sangabe in mt die schweren 
Vertreter durchaus als Kran-
dienstleister-kompatibel aus. 

Ladekran macht Lkw zu Allrounder

Mit einem Terex Atlas-Ladekran vom Typ 105.2 E deckt das neue Kipper-

fahrzeug gleich beide Leistungsbereiche eines norddeutschen Baustoff-

händlers ab.

Mit dem aufgebauten Dreiseitenkipper werden geladene Schüttgüter, wie 

Sand, Kies und Mörtel, an Ort und Stelle abgekippt. Der Ladekran mit sei-

nem Lasthaken dient zur Be- und Entladung von überwiegend sperrigen, 

unpalettiert abgepackten Baustoffen und auch palettierten Waren.

Der hinter dem Fahrerhaus aufgebaute TEREX Atlas Ladekran 105.2 E A2 

hat als Grundgerät 7,2 m Ausladung. Der seitlich versetzte Knickarm ist 

2-fach hydraulisch ausschiebbar und erreicht bei  voller Auslage eine Trag-

kraft von 1,55 t.

Der Kransockel ist mit zwei ausziehbaren Abstützverbreiterungen ausgerüs-

tet, die bei Fahrzeugen dieser Größenordnung für sicheres Standverhalten 

sorgen. Die Kransäule mit Hochleistungslagern hat einen Schwenkbereich 

von 410°. Die erforderliche Ölfördermenge beträgt 45 l / min bei einem Be-

triebsdruck von 270 bar. 

Die Säulenlagerung verfügt über eine zentrale Schmierleiste. Die komplette 

Hydraulikanlage besteht aus Hub- und Knickzylinder mit Umlenkgestänge, 

Schwenkzylinder, Schubzylinder und einem montierten Hochdruckfilter. 

Durch die Kinematik des Umlenkgestänges wird der nutzbare Bereich des 

Krans erheblich ausgeweitet. Sowohl bei waagerechter wie auch in steiler 

Armstellung garantiert dieser Kran laut Hersteller höchste Hubkraft. 

Gerade die steile Armstellung ist für den Baustoffhandel wichtig, da auch 

an der Stirnwand hohe und schwere Ladung auf- und abgesetzt werden 

muss.

Der Steuerblock mit Zweiseitenschaltung ist liegend angeordnet und hat 

fünf Einzelsteuerelemente. Die Kranabsicherung erfolgt über das Atlas-

SLC-System, die exakte Einstellbarkeit erfolgt über das ACM  (Atlas-Crane-

Management).

Der Kran verfügt über einen Betriebsstundenzähler, optisch / akustische 

Überlastanzeige und Höhenwarneinrichtung. Das Betriebsgewicht beträgt 

1.420 kg.

Da die Einheit mt das Produkt 
aus Ausladung in Metern und 
Tragkraft in Tonnen ist, er-
rechnet sich für einen 70 mt- 
Kran, dass dieser durchaus eine 
Maschine der 30 t-Klasse ist. 
Schließlich – und ganz neben-
bei bemerkt – sind ja auch die 
Telekranhersteller dazu über-
gegangen, die maximale Trag-
kraft inzwischen schon bei 2 m 
Ausladung zu ermitteln und 
anzugeben, was ja eine äußerst 
theoretische Angelegenheit 
ist.

In der Tat geraten die 
kleineren ATs durch die immer 
leistungsstärkeren Lade- und 
Montagekrane unter Druck. 
Denn zu den schon genannten 
Argumenten kommt ja noch, 
dass die Trägerfahrzeuge in der 
Regel Standard-Lkw sind, die 
hinsichtlich Wartung, Service 
und Ersatzteilbeschaffung kla-
re Vorteile gegenüber einem 
AT-Fahrgestell vorweisen kön-
nen.

Und nicht zuletzt die ein-
gangs erwähnten kürzeren Lie-
ferzeiten. Es gibt viele Gründe, 
warum sich inzwischen auch 
renommierte Kranbetreiber für 
Ladekranlösungen entschei-
den. KM

Der Terex Atlas-Ladekran 105.2 E hebt 
einen „Big-Bag“ mit Pflastersteinen 
aus dem Außenlager eines Baustoff-
handels. Gut zu erkennen, dass 
ein Gabelstapler hier die Ware
nicht so problemlos aufnehmen 
und dem Lkw zuführen könnte.




