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Wer in England ein Grund-
stück erwirbt, der kauft nicht 
nur ein Stück Grund und Bo-
den, sondern erhält auch die 
„Lufthoheit“ im Raum über 
dem Grundstück. Jedenfalls ist 
es nicht gestattet, einfach mal 
mit einem Kran das Nachbar-
grundstück zu überschwenken.

Das schützt den Nachbarn 
vor herabfallenden Lasten 

Dass Wippkrane in den Commonwealth-Staaten so populär sind, 
hat rechtliche Gründe. Inzwischen aber sieht man diesen Krantyp 
auch häufiger auf deutschen Baustellen. 

oder Gegengewichten, hat aber 
den Nachteil, dass die Krane 
mit hinreichend Abstand zur 
Grundstücksgrenze aufgestellt 
werden müssen. Und je kom-
pakter der Kran ist, desto gerin-
ger muss dieser Abstand sein. 
Ein Laufkatzkran hat da schon 
einmal schlechtere Karten.

Inzwischen aber hat sich 
auch in anderen Ländern he-

Überall Wipper?!?

 Auf der Bauma 2007 gab es auch zahlreiche Wipp-
krane zu sehen. Sicherlich ein Beleg für den internationalen 
Stellenwert der Bauma, inzwischen aber sind die Wipper zu-
nehmend auch auf Baustellen in Deutschland zu sehen.
  KM-Bilder
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rumgesprochen, dass Wipper 
durchaus eine sehr gute Alter-
native zum Laufkatzkran dar-
stellen, jedenfalls immer dann, 
wenn Kompaktheit und hohe 
maximale Tragkräfte gefragt 
sind. Und nicht nur dann.

Alle Fachleute betonen, dass 
die Baukran-Konjunktur derzeit 
in allen Bereichen und auf zahl-
reichen Märkten ein beinahe 

nicht mehr zu überbietendes 
Niveau erreicht hat. Liebherr 
zum Beispiel spricht alleine für 
den deutschen Markt von einer 
40%igen Absatzsteigerung im 
Jahr 2007 im Vergleich zu 2006. 
Wobei die Biberacher allerdings 
keinen überproportionalen An- 
stieg bei den Nadelausleger-
kranen feststellen können. 

Die Wippkrandichte auf der 
Bauma 2007 legt aber trotz-
dem die Vermutung nahe, dass 
es gerade für Wipper noch ei-
ne besondere Konjunktur gibt. 

Zahlreiche Bauprojekte, 
bei denen Wippkrane 

besonders gefragt sein 
dürften...

Einsatz des WT 205 e.tronic im Kraft-
werk Lingen - im Bild bei der Monta-
ge durch den GTK 1100: Der Wipper 
spielt nach Ansicht der Wilbert Turm-
kran GmbH auch dort zwei Vorteile 
aus: Zum einen ist die Turmhöhe bes-
ser darstellbar, das heißt, im Vergleich 
zu einem Laufkatzkran kann die 
Turmhöhe niedriger gewählt werden. 
Zweites ist aufgrund der Form von 
Wipper und Kühlturm problemlos der 
Abbau durch herunterklettern mög-
lich. Der WT 205L e.tronic bietet eine 
freistehende Turmhöhe von 112,95 m.  
Zusammen mit der Auslegerlänge 
von 42 m ist so eine Hakenhöhe von 
154,95 m realisiert worden!
  Bild: Heinz Gert Keßel
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Natürlich zeigten die beiden 
Großen, Liebherr und Potain, 
ebenfalls Wipper. Dazu gesell-
ten sich aber noch Maschinen 
von Comansa, Wolffkran und 
Wilbert. Während die „Wölf-
fe“ ja schon traditionell die 
Wippkrantechnik vorantrei-
ben, zeigte Comansa mit dem 
LCL 500 eine echte Neuheit 
und auch bei Wilbert, für die 
es der erste Bauma-Auftritt als 
Hersteller war, gab es mit dem 
WT 205L e.tronic gleich einen 
Wippkran zu sehen.

Das kann vielleicht alleine 
daran gelegen haben, dass die 
Bauma vielen Ausstellern als in-
ternationalste Baumaschinen-
messe der Welt gilt, was durch 
den förmlich spürbar hohen 
Anteil internationaler Fachbe-
sucher gerade 2007 wieder ein-
drucksvoll unterstrichen wur-
de. Gerade international – man 
denke nur an die gigantischen 
Hochbauten, die derzeit reali-
siert werden – gibt es für Wipp-
krane eine Menge zu tun, unab-

Seit einiger Zeit ein erhöhtes Interesse 
an Wippern
Ralf Hagenstedt, Comansa

Die Wippkrane scheinen derzeit eine 

regelrechte Renaissance zu erleben. 

Auf kaum einer Bauma waren so viele 

Wipper zu sehen wie in diesem Jahr. 

Empfinden Sie dies auch so?

Ja das ist wahrscheinlich. Wir haben 

seit einiger Zeit ein erhöhtes Interes-

se an den Wippern auf dem Welt-

markt erlebt. Zeitrichtig haben wir auf 

der Bauma den LCL 500 Wippausle-

ger aufgestellt, der größte Wipper auf 

der diesjährigen Bauma. Wir hatten 

bereits zwei Wippausleger-Modelle 

in unserem Produktprogramm. Die-

ser LCL 500 ist aber unser erster 

Wippausleger in dieser neuen Form. 

Sollte der LCL 500 weiterhin diesen 

Erfolg haben, den wir derzeit ver-

zeichnen, werden wir auch noch ei-

nen kleineren Wipper bauen. 

Wippkrane galten lange Zeit eher als 

Krane, die für den englischen Markt 

beziehungsweise für die Common-

wealth-Staaten attraktiv waren, weil 

dort das Überschwenken benach-

barter Grundstücke nicht gestattet 

war. Gilt dies auch heute noch, oder 

setzen auch andere Märkte auf die 

Wippkran-Technik? 

Das kann man grundsätzlich immer 

noch so sagen, schließt aber andere 

Märkte oder spezielle Projekte nicht 

aus.

Was sind aus Ihrer Sicht die wich-

tigsten Vorteile der Wippkran-Tech-

nik?

Der entscheidende Vorteil ist, dass 

der Wippkran unter beengten Bedin-

gungen einsetzbar ist, da er mit dem 

verstellbaren Ausleger Hindernisse 

umgehen kann. 

Welche technischen Entwicklungen 

der letzten Jahre waren für Sie die he-

rausragendsten Neuerungen? 

Die Einführung der Linden 8000 Se-

rie vor 30 Jahren war wohl revolutio-

när. Das erstmalige Erscheinen eines 

Flat-Tops auf dem Weltmarkt muss 

wohl Manchen ins Staunen gebracht 

haben. Diese Serie wurde 1982 von 

Comansa aufgekauft und weiterent-

wickelt. Heutzutage bietet Comansa 

ein komplettes Angebot an Flat-Tops, 

die weltweit verkauft werden.  

Ganz allgemein zum Thema Turm-

drehkran: Wie haben sich die Welt-

märkte aus Ihrer Sicht entwickelt? 

Einfach super, überwältigend. Zum 

Glück hat Comansa vor drei Jahren ei-

ne neue Fabrik gebaut, sonst könnten 

wir die enorme Nachfrage nicht mehr 

bewältigen. Wir planen eine Produkti-

onskapazität von 800 Kranen, davon 

werden 75% in den Export gehen.

Wagen Sie eine Prognose für die 

nächsten 12 bis 24 Monate?

Es wird für Comansa nochmals deut-

lich besser laufen. Wir haben uns in 

den letzten zwei Jahren sehr stark 

im Export bemüht und viele neue 

und gute Händler in vielen Länder 

kennengelernt. Unsere Krane sind 

sehr robust, und sie sind leicht und 

unkompliziert zu montieren. Dies 

überzeugt besonders Kunden in den 

neuen Märkten im Osten, wohin meh-

rere neue Comansa-Krane verkauft 

wurden.  

Der LCL 500 von Comansa hebt 6 t bei 60 m Ausladung 
bei einer maximalen Tragkraft von 24 t.

Ungewöhnlich: Die spitzenlosen Wipper der Jost GmbH. 
 KM-Bild

Typisch: Nahe am Bauwerk. Die mini-
malen Schwenkradien - in diesem Fall 
eines Wolffkrans - prädestinieren die 
Wipper für Einsätze unter beengten 
Baustellenverhältnissen.
  KM-Bild



37KM Nr. 59  |  2008   Kranmagazin

Markt & Marken

hängig, ob im Commonwealth 
oder anderswo. Für den Einsatz 
an solchen Baustellen sind die 
Wipper geradezu prädestiniert. 

Aber auch für den deutschen 
Markt mögen sich die Hersteller 
Chancen ausgerechnet haben.

Die Nachfrage nach Wipp-
kranen in Deutschland könnte 
insbesondere mit der Baukon-
junktur zu tun haben, die eben 
vor allem durch den Industrie- 
und Anlagenbau getragen wird. 
Und natürlich mag auch die all-
gemeine Baukranknappheit – 
wann hat es denn das zuletzt in 
Deutschland gegeben? – dazu 
geführt haben, dass auf einigen 
Baustellen Krane zum Einsatz 
kommen, die man in Zeiten 
der Überkapazitäten dort nicht 
eingesetzt hätte. Darunter viel-
leicht auch der eine oder ande-
re Wippkran.

Trotzdem aber gibt es in 
Deutschland derzeit zahlreiche 
Bauprojekte, bei denen Wipp-
krane besonders gefragt sein 
dürften. Wolffkran-Geschäfts-

Bauprojekt „Highlight Business  
Towers, München“, 2004-2005:  
Im Einsatz vier Wolff 320 B und ein 
Wolff 160 B.
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führer Ulrich Dörzbach zum 
Beispiel sieht die Wippkran-
technik gerade beim Kraft-
werksbau unter anderem durch 
die hohen Tragkräfte von bis 
zu 45 t im Vorteil, womit dem 
Trend zu immer größeren und 
schwereren Fertigteilen Rech-
nung getragen wird. Und wenn 
man sich so anschaut, wo 
überall in Deutschland Kraft-
werkneubauten geplant sind, 

dann kann man sich leicht aus-
rechnen, dass dort noch in den 
nächsten Jahren so mancher 
Wippkran zum Einsatz kom-
men wird.

Hohe Tragkräfte sind aber 
nur ein Argument, das für den 
Wippkran spricht. Im Hochbau 
kommt dem Wipper die hohe 
Umschlagleistung sowie vor 

allem seine Kompaktheit zugu-
te. Äußerst geringe Schwenkra-
dien alleine schon durch den 
kompakten Gegenausleger, da-
zu die Möglichkeit den Ausleger 
zu verstellen, um den Radius zu 
reduzieren, um an Hindernis-
sen vorbeizuschwenken, und 
gleichzeitig das Lastmoment 
zu erhöhen – überall, wo es eng 
auf Baustellen zugeht, können 
die Verstell- oder Nadelausle-

Wippkrane galten lange Zeit eher als 

Krane, die für den englischen Markt 

beziehungsweise für die Common-

wealth-Staaten attraktiv waren, weil 

dort das Überschwenken benach-

barter Grundstücke nicht gestattet 

war. Gilt dies auch heute noch, oder 

setzen auch andere Märkte auf die 

Wippkran-Technik? 

Auch heute sieht man die meisten 

Wippkrane noch im englischen 

Wippkrane werden mehr und mehr auch außerhalb Englands eingesetzt

Markt. Einige international arbeiten-

de Bauunternehmen haben jedoch 

im englischen Markt die Vorteile der 

Wippkrane erkannt und setzen diese 

Krane zunehmend auch in anderen 

Ländern ein. Aufgrund dieser Ent-

wicklung sind wir überzeugt, Wipp-

krane werden – zu Recht – mehr und 

mehr auch außerhalb Englands ein-

gesetzt werden. 

Auch in Deutschland sieht man im-

mer häufiger Wippkrane. Liegt dies an 

der allgemein besseren Baukonjunk-

tur oder ist insgesamt der Anteil ein-

gesetzter Wippkrane im Vergleich zu 

anderen Turmdrehkranen gestiegen?

Natürlich liegt ein erhöhtes Wippkran-

Aufkommen in Deutschland auch an 

der besseren Konjunktur. Allerdings 

ist unserer Meinung nach der Anteil 

der Wippkrane überproportional ge-

stiegen. 

Für den Fall, dass die Wippkrane in 

Deutschland ebenfalls häufiger als 

bisher eingesetzt werden: hat dies 

markttechnische Gründe (Verfüg-

barkeit) oder sehen Sie die Gründe 

hierfür eher in der Wippkran-Technik 

selbst?

Wir sehen den Grund hierfür in der 

Wippkran-Technik an sich, die bei 

einem Einsatz von sich selbst über-

zeugt.

Was sind aus Ihrer Sicht die wich-

tigsten Vorteile der Wippkran-Tech-

nik?

Ein Wippkran kann jedem Hindernis 

ausweichen. Außerdem sind hohe 

Höhen mit niedrigeren Turmhöhen 

verglichen mit Laufkatzkranen reali-

sierbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass 

auf Baustellen mit beengten Platz-

verhältnissen zwar nicht oder nur 

schwer mehrere Laufkatzkrane, je-

doch problemlos mehrere Wippkrane 

arbeiten können. 

Ganz allgemein zum Thema Turm-

drehkran: Wie haben sich die Welt-

märkte aus Ihrer Sicht entwickelt? 

In allen Märkten ist zur Zeit, seit eini-

gen Monaten, eine erhöhte Nachfra-

ge festzustellen. 

Wie hat sich aus Ihrer Sicht der deut-

sche Markt entwickelt?

Die Nachfrage im deutschen Markt 

ist 2007 leicht gestiegen. 

Wagen Sie eine Prognose für die 

nächsten 12 bis 24 Monate?

Unserer Meinung nach wird die Kon-

junktur nicht weiter steigen.

Wilbert Turmkrane GmbH

International arbeitende Bauunternehmen  
haben die Vorteile der Wippkrantechnik  

erkannt.

Die Wilbert Turmkran GmbH feierte 
2007 Bauma-Premiere als Hersteller 
– und hatte mit dem WT205L e.tronic 
ebenfalls einen Wippkran dabei.
  KM-Bild
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gerkrane, wie die Wipper auch 
bezeichnet werden, punkten.

Einen weiteren Vorteil sieht 
man bei Wilbert darin, dass 
man mit niedrigen Turmhöhen 
hohe Hakenhöhen realisieren 
kann. Die Hauptmärkte für die 
Wipper sieht das Unterneh-
men zwar immer noch in den 
Commonwealth-Staaten, aber 
inzwischen, so Wilbert, hätten 
vor allem die international ar-
beitenden Bauunternehmen 
die Vorteile der Wippkrantech-
nik erkannt und würden auch 
in anderen Märkten auf diese 
Technik setzen. Auch deshalb 
ist nach Ansicht des Unterneh-
mens der Wippkrananteil in 
Deutschland überproportional 
gestiegen.

Auf jeden Fall betont man 
auch bei Wolffkran (KM 58, S. 
36), dass Wippkrane der 200 / 
300 mt-Klasse derzeit schwer zu 
finden sind. Die geringe Verfüg-
barkeit und die Tatsache, dass 
Wipper technisch anspruchs-
voller und damit in der An-
schaffung teurer sind als Lauf-
katzkrane, führt nach Ansicht 
von Wolffkran-Geschäftsführer 
Klaus Buch zu einem Vermiet-
preis, der etwa 30% über dem 
eines vergleichbaren Laufkatz-
krans liegt. 

 KM

„Federazija-Tower“, Moskau: Insgesamt kommen fünf Liebherr Nadelauslegerkrane 
vom Typ 160 HC-L zum Einsatz. Der niedrigste dieser Krane erreicht eine Hakenhö-
he von 79,1 m. Zwei weitere Krane klettern im Gebäude in die Höhe und erreichen 
Hakenhöhen von 295,6 m beziehungsweise 288,5 m. Beim Bau des zweiten Turmes 
kommen zwei weitere Nadelauslegerkrane vom Typ 160 HC-L mit noch höheren Ha-
kenhöhen zum Einsatz.




