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Markt & Marken

Wippkrane galten lange Zeit eher als 

Krane, die für den englischen Markt 

beziehungsweise für die Common-

wealth-Staaten attraktiv waren, weil 

dort das Überschwenken benachbar-

ter Grundstücke nicht gestattet war. 

Gilt dies auch heute noch oder setzen 

auch andere Märkte auf die Wippkran-

Technik?

In den Commonwealth-Staaten ist 

nach wie vor ein Überschwenken be-

nachbarter Grundstücke nicht gestat-

tet, deswegen werden dort verstärkt 

Nadelauslegerkrane eingesetzt. Auch 

heute kommen diese Krane in erster 

Der prozentuale Anteil der Nadelausleger in Deutschland ist nicht gestiegen
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Linie in absolut beengten Baustellen 

zu Einsatz. Da die Ballungszentren 

immer größer werden, kommt auch 

ein etwas größerer Bedarf für Nadel-

auslegerkrane zum Tragen. Ebenso 

kommen mehr Nadelauslegerkrane 

in enorm großen und hohen Hoch-

häusern, wie zum Beispiel dem Fe-

deration Tower in Moskau oder in 

hohen Gebäuden in Dubai, verstärkt 

zum Einsatz. Diese Krane sind dann 

meistens als Kletterkrane im Gebäu-

de ausgelegt. 

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?

Der Einsatz von Nadelauslegerkranen 

von Liebherr ist in Deutschland nicht 

gestiegen. Nadelauslegerkrane sind 

genauso wie sämtliche Baukrane der-

zeit enorm gefragt. Der prozentuale 

Anteil ist jedoch nicht größer gewor-

den.

Für den Fall, dass die Wippkrane in 

Deutschland ebenfalls häufiger als 

bisher eingesetzt werden: hat dies 

markttechnische Gründe (Verfügbar-

keit) oder sehen Sie die Gründe in der 

Wippkran-Technik selbst?

In Zeiten enormer Knappheit an 

Turmdrehkranen werden derzeit auch 

Nadelauslegerkrane an Großbaustel-

len eingesetzt, wo sie normalerweise 

nicht eingesetzt werden. Da die Be-

bauung in Ballungszentren mit wenig 

Platz auch in Deutschland zunimmt, 

kommen an solchen Innenstadt-Bau-

stellen auch verstärkt Nadelausleger-

krane zum Einsatz.
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Was sind aus Ihrer Sicht die wich-

tigsten Vorteile der Wippkran-Technik?

Hauptvorteil eines Nadelausleger-

krans ist der geringe Platzbedarf und 

der äußerst geringe Drehradius. Aus 

diesem Grund sind diese Geräte in 

absolut engen Baustellensituationen 

im Einsatz. Ebenso sind diese Krane 

prädestiniert für den Einsatz an ho-

hen Gebäuden über 100 m Höhe. 

Hier bieten diese Krane enorme Um-

schlagleistungen.

Welche technischen Entwicklungen 

der letzten Jahre waren für Sie die he-

rausragendsten Neuerungen?

Im Bereich der Liebherr-Nadelausle-

gerkrane brachten wir den horizonta-

len Lastweg. Hierbei regelt die Steu-

erung das Hubwerk so nach, dass 

der Lasthaken auf horizontalem Weg 

bewegt wird. Auch ein überlagertes 

Fahren von Ausleger und Hubwerk 

ist jederzeit möglich. Diese Funktion 

kann je nach Bedarf vom Kranfahrer 

zu oder abgeschaltet werden. Insge-

samt kann man zu Turmdrehkranen 

allgemein sagen, dass die Steue-

rungstechnik und die Antriebstech-

nologie immer wichtiger werden. 

Ganz allgemein zum Thema Turm-

drehkran: Wie haben sich die Welt-

märkte aus Ihrer Sicht entwickelt? 

Liebherr erfreut sich einer enormen 

Nachfrage nach Baukranen in ganz 

Europa. Ein sehr großer Bedarf be-

steht in Europa, Amerika und natür-

lich auch Dubai und Saudi-Arabien. 

Diese Märkte nehmen derzeit sehr 

hohe Stückzahlen an Turmdreh-

kranen auf. 

Wie hat sich aus Ihrer Sicht der deut-

sche Markt entwickelt?

Der deutsche Markt hatte im Jahr 

2007 nochmals eine Steigerung von 

über 40%. Wir sehen im Bereich 

des mehrgeschossigen Wohnungs-

baus und im Industriebau noch 

Wachstumspotenzial. Im Bereich des  

Ein- und Zweifamilien-Wohnungsbaus 

sehen wir einen leicht abwärtsgerich-

teten Trend. 

Wagen Sie eine Prognose für die 

nächsten 12 bis 24 Monate?

Wir gehen davon aus, dass der deut-

sche Markt die nächsten 12 bis 24 

Monate nach wie vor auf dem bishe-

rigen Niveau bleiben wird. Wir sehen 

lediglich einen kleinen Rückgang bei 

den Ein- und Zweifamilienhäusern.

Liebherr Verstellauslegerkran als 
Exponat auf der Conexpo: Aus recht-
lichen Gründen waren die Wipper in 
Ländern wie den Commonwealth-
Staaten immer schon sehr gefragte 
Baukrane.  Bild: GB




