
Lieber groß als klein
Der Oktober hielt für die Ladekran-Hersteller wieder zwei Pflichttermine bereit. Erst traf sich die 
Branche zur IAA in Hannover, dann ging es weiter zur SAIE nach Bologna. Auch wenn nicht alle der 
neu vorgestellten Ladekrane im hohen mt-Bereich angesiedelt waren, sind sich Experten einig: der 
Trend geht eindeutig zum großen Ladekran.

Und auch wenn jenseits des 
50 mt-Bereichs sicherlich von 
anderen Stückzahlen die Rede 
ist als bei den kleinen Lade-
kranen, die zu Tausenden mehr 
oder weniger von der Stan-
ge gefertigt werden, ist dieser 
Trend zum Großkran dennoch 
auf den Straßen sichtbar. Vor-
bei die Zeiten, in denen Lkw 
ausschließlich mit kleinen La-
dehilfen versehen waren. Heu-
te ist es gar nicht mehr allzu 
selten, dass ein Lkw mit auf-
gebautem Ladekran über die 
Straßen fährt, der auch einem 
30 t-AT-Kran Konkurrenz ma-
chen könnte. 

Und genau hier liegt einer 
der Stützpfeiler des neuen 
Trends. Klassische Kranver-
mietunternehmen, für die die 
kleinen AT-Kran-Klassen auf-
grund exorbitant gesunkener 
Vermietpreise nicht mehr at-
traktiv sind, haben den Lade-
kran für sich entdeckt. Kranbe-
treiber wie Scholpp in Stuttgart, 
Steil in Trier oder Schares in 

Transportieren und heben

Der 4-achsige MAN TGS 41.480 mit 
MKG-Ladekran HLK 671 HP a6.

Am MKG-Stand in Hannover fiel 

der KM-Redaktion sofort ein „Sil-

berteilchen“ auf. Der 4-achsige 

MAN TGS 41.480 mit MKG-Lade-

kran HLK 671 HP a6. Der HLK 671 

bietet ein 360°-Endlosschwenk-

werk, ein maximales Lastmoment 

von annähernd 61 mt und mit sei-

nen 6 hydraulischen Ausschüben 

eine Reichweite von 16,16 m. Bei 

16 m Ausladung weist der Kran 

noch eine Resttragkraft von 3.050 

kg auf.

Auch bei MKG sieht man in etwa 

dieser Ladekranklasse eine sinn-

volle Grenze für die Transport-

Kran-Kombination. Ladekrane mit 

an die 100 mt oder auch deutlich 

über 100 mt Lastmoment brin-

gen so viel Eigengewicht auf den 

Lkw, dass von Zuladung dann keine 

Rede mehr sein kann. Die 4-ach-

sige Sattelzugmaschine bietet nach 

MKG-Angaben demgegenüber noch 

eine Sattellast von bis zu 12,5 t 

auf der Sattelkupplung mit Verschie-

beeinrichtung.

Bei der Realisation des Fahrzeugs 

musste bedacht werden, dass MAN 

für die vordere Abstützung nur eine 

Freigabe bis 12 t Stützlast erteilt, 

weil ansonsten die Belastung auf 

das Chassis hinter dem Fahrerhaus 

zu groß würde. Also wurden Sen-

soren in die Abstützung eingebaut, 

die ständig den Stützdruck kontrol-

lieren und an den Kran übermitteln. 

Dieser wird dann gegebenenfalls ab-

schalten beziehungsweise nur noch 

Kranbewegungen zulassen, die den 

Stützdruck nicht weiter erhöhen.

Neben dieser vorderen Abstüt-

zung bietet das Fahrzeug eine 

Abstützweite von 8,61 m. Auch 

hierin sieht man bei MKG einen 

Grund, warum bei etwa 70 / 80 mt 

dem Transport-Ladekrankonzept 

eine Grenze gesetzt ist. Beim 100 

mt-Kran habe man schnell eine 

Abstützweite von 11 m – so viel 

Platz findet man nicht auf jeder 

Baustelle. Und im Fall des TGS 

ist da ja noch die Begrenzung des 

Stützdrucks der vorderen Abstüt-

zung. Da wird ja schon mit dem 61 

mt-Kran die Grenze erreicht und 

zum Teil überschritten. Bei einer 

100 mt-Maschine müsste man 

sich dann mit einem Schwenkbe-

reich von 180° begnügen.

Bocholt sind überzeugt von den 
Möglichkeiten des Konzepts 
aus leistungsstarkem Kran 
und Transporteinheit zugleich. 
Am Weitesten geht in dieser 
Hinsicht der Krandienstleister 
Flück in der Schweiz, der aus-

schließlich mobile Faltkrane 
und Ladekrane in seiner Flotte 
betreibt.

Vor allem der Knickausleger 
und die Tatsache, dass Lade-
krane praktisch keine Zwangs-
ausladung aufweisen, hat es 

den Vermietprofis angetan. Im 
Einsatz bietet der Ladekran-
Ausleger heutzutage nicht nur 
ganz beachtliche hydraulische 
Reichweiten, sondern dank der 
Knickgelenke lässt er sich auch 
äußerst flexibel handhaben. So 
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Scholpp betreibt in seiner 
Flotte den 72 mt-Kran 
„Thor“ von HMF.

ist es möglich, den Kran sehr 
nahe an Gebäuden zu platzie-
ren, Störkanten zu umgehen 
und Hindernisse zu übergrei-
fen, sodass der Kranaufstell-
platz äußerst flexibel ausge-
wählt werden kann. 

Dies alles erlaubt es dem 
Bediener, Ausladung und Trag-
kraft des Krans ideal zu nutzen. 
Ein weiterer Vorteil liegt darin, 
dass der Ausleger vieler Lade-
krane überstreckbar ist. Dank 
der so erzielten Negativstellung 
lassen sich Lasten zum Beispiel 

relativ einfach durch das Fen-
ster eines Mehrfamilienhauses 
einbringen. 

Oftmals hat man es bei der-
artigen Einsätzen mit relativ 
niedrigen Gewichten zu tun, 
sodass für die reinen Hebear-
beiten eben auch nur ein re-

lativ kleiner AT-Kran gefordert 
wäre  –  ein kleiner Kran, für 
den Kranvermieter heutzuta-
ge aber eben auch nur kleines 
Geld bekommen und mit dem 
sich zudem keine Lasten trans-
portieren lassen. 

Anders beim Lkw-Ladekran: 
Bis zu 60 / 70 mt Krangröße 
bleibt noch genug Nutzlast 
übrig, um nicht nur die Kran-
arbeit, sondern zugleich die 
Transportdienstleistung anbie-
ten zu können. Und weil eben 
das Fahrzeug in einem solchen 
Fall tatsächlich auch Lasten 
transportiert, gilt es als Lade-
fahrzeug, was beispielsweise 
beim innerstädtischen Einsatz 
Straßensperrungen überflüssig 
macht. 

Doch auch für den eigenen 
Betriebsablauf kann sich ein 
Lkw-Ladekran in der Flotte als 
nützlich erweisen. Immer dann 

Palfingers PK 150002 Performance 
verrichtet seinen Dienst bei Steil.

Wer früher beim Hersteller die reine Ladehilfe 
orderte, wählt heutzutage lieber einen Kran 

der höheren Kranklasse aus.
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Cormachs neuer 230000A bietet 
in der Ausführung E9JC4 einen 
23 m langen hydraulischen Aus-
leger.

nämlich, wenn er als Hilfs-
kran und Transportmittel in 
einem Ballast, Abstützplatten 
und Ähnliches zum Einsatzort 
bringt und dort zum Aufrüsten 
des vermieteten AT-Krans ein-
gesetzt wird. 

Auf der anderen Seite haben 
aber auch die Transporteure 
und Baustoffhändler das Po-
tenzial des Ladekrans entdeckt: 
Wer früher beim Hersteller die 
reine Ladehilfe orderte, wählt 
heutzutage lieber einen Kran 
der höheren Kranklasse aus, 
um den Kran für möglichst 
vielfältige Arbeiten einsetzen 
zu können. Denn für das reine 
Abladen der Lieferung erhalten 
Transporteure und Baustoff-
händler in der Regel kein Geld. 

Ist der Kran aber groß genug, 
um die Ladung beispielswei-
se durchs Fenster einzuheben 
oder in Höfen, Gärten oder an 
Gebäuderückseiten abzuset-
zen und gegebenenfalls noch 
zu montieren, kann der Händ-
ler oder Transporteur dies als 
gesonderte Dienstleistung an-

bieten und als Kranvermieter 
auftreten.

Die durch das mehr an Trag-
kraft erreichte Einsatzflexibiltät 
lässt sich mit Hilfe von Zusatze-
quipment, das von den Herstel-
lern in großer Zahl angeboten 
wird, natürlich nochmals stei-
gern. Ob Arbeitskorb, Gabel-
zinken, Greifer oder Ähnliches, 
dank dieser Ausstattungsop-
tionen wird der Ladekran fast 
zum Multitasker. 

Dass es aber überhaupt 
möglich geworden ist, Lade-
krane bis zu 60 / 70 mt auf Lkw 
aufzubauen  und der Trans-
portkombination dennoch ge-
nug Nutzlast für den Transport 
von Lasten zu verleihen, liegt 
in der zunehmenden Verwen-
dung von Feinkornbaustählen 
und dem Einsatz von Elektro-
nik begründet. 

Es ist eine faszinierende Ent-
wicklung, die sich da seit An-
fang der  1990er Jahre vollzogen 
hat. Während heute bis zu zehn 
Ausschübe realisiert werden, 
seien Anfang der 1990er Jahre 

Der stärkste Kran von HIAB ist der 

XS 1055. Dieses Kraftpaket hat nach 

Angaben des Herstellers gleich einen 

ordentlichen Start hingelegt. Bereits 

im ersten Monat nach Verkaufsstart 

in Deutschland wurden vier dieser 

Großkrane verkauft, drei davon wur-

den bereits an ihre Kunden ausgelie-

fert.

Im Frühjahr 2008 setzte das von 

Bent Bischoff und Markus Pankau 

geleitete Transportunternehmen 

Heinrich oHG aus Großsolt in Schles-

wig-Holstein erstmals einen HIAB XS 

1055 auf einem MAN TGA 35.400 

erfolgreich ein. Eine 6 t schwere Tra-

fostation stellte die Feuertaufe für das 

Kraftpaket dar. 

Der HIAB XS 1055 ist mit bis zu zehn 

hydraulischen Ausschüben erhältlich 

und kann bei einer Reichweite von 

rund 24 m noch 2,5 t an den Haken 

nehmen. Mit der hydraulischen Seil-

winde 145X-5 ist dieser Kran in der 

Lage, schwer zugängliche Lasten zu 

heben. Dabei hat er bei einer Reich-

weite von 29 m eine Hubkapazität 

von 1.240 kg.

Der HIAB XS 1055 wird mit der Steu-

erung HiPro geliefert. Sie beinhaltet 

die Fernsteuerung CombiDrive2, die 

„Kranintelligenz“ Space 5000 und 

das Steuerventil 91. Die Krankapazi-

tät wird durch die automatische Ge-

schwindigkeitskontrolle (ASC) erhöht. 

Auf der IAA in Hannover stellte das 

Unternehmen mit dem XS 211 einen 

Ladekran für den Lastbereich von 

19 bis 21 mt vor. Mit einer maxima-

len Stützweite von 7 m lässt er sich 

problemlos auf einen 3-Achs-Lkw 

aufbauen – eine 4-Punkt-Abstützung 

wird nicht benötigt.

Als Besonderheit bietet dieses Modell 

wahlweise zwei Armsysteme, ein-

schließlich der X-Technologie (EP und 

E wie auch beim HIAB XS 244) sowie 

bis zu acht hydraulische Ausschübe.

Für den HIAB XS 211 stehen die 

Seilwinden JIB 45X und JIB 70X zur 

Wahl. Mit diesen Winden lässt sich 

die Reichweite des Krans erheblich 

Kraftpaket mit gutem Start

vergrößern. Zudem eignet sich der XS 

211 auch für Baggerarbeiten.

Die Hub- und Knickarmzylinder wur-

den bei diesem Kran für eine hohe 

Beschleunigung der Ladezyklen und 

eine hohe Produktivität optimiert. Der 

HIAB XS 211 kann wahlweise mit den 

manuellen Steuerungen Duo und Pro 

sowie mit den Fernsteuerungen Hi-

Duo und HiPro geordert werden. 

Der XS 1055 ist der stärkste Kran von HIAB.

Markt & Marken

38 Kranmagazin    KM Nr. 62  |  2008



Fragen zum Ladekranmarkt an Effer:

KM: Welche technischen / tech-
nologischen Entwicklungen im 
Ladekranbereich halten Sie für 
die wichtigsten der vergange-
nen zehn bis 15 Jahre? 
Effer: Die Entwicklung von spe-
ziellen Stahlqualitäten mit sehr 
hoher Festigkeit, die das Ge-
wicht von Ladekranen verringert 
und den Aufbau immer größerer 
Krane auf normalen Straßen-
Lkw ermöglicht haben. Außer-
dem die Elektronik: noch vor 
wenigen Jahren so gut wie nicht 
vorhanden, ist sie heute nicht 
mehr wegzudenken. Als dritter 
Bereich die Entwicklung bei den 
JIBs – den Zusatzgelenken, die 
den Knickarmkranen gänzlich 
neue Anwendungsbereiche er-
öffneten.

KM: Wie hat sich der Lade-
kranabsatz in Deutschland 
entwickelt? 
Effer: Positiv bis zum Jahr 2005, 
als unsere Vetriebspartnerschaft 
jäh aussetzte und keine adä-
quate Nachfolge einsetzbar war. 
In den circa 20 Jahren davor 

wurden mehr als 2.000 Effer-
Ladekrane auf dem deutschen 
Markt platziert, wobei Ende der 
90iger Jahre mit mehr als 100 p.a. 
die höchsten Volumina erreicht 
wurden. 

KM: Welche Ladekranklasse 
verzeichnet umsatzmäßig den 
stärksten Absatz? 
Effer: Bei Effer im Bereich 30 bis 
80 mxT. 

KM: Wie hat sich in den ver-
gangenen Jahren der Absatz 
in der Großkranklasse (größer 
60/70 mt) entwickelt? 
Effer: Er ist stetig gestiegen. Zwi-
schenzeitlich macht er bei uns 
25 bis 30 % des Gesamtumsatzes 
aus und ist stückzahlenmäßig 
innerhalb von vier Jahren von 
circa 15 % auf 25 % vom Gesamt-
absatz gestiegen.

KM: Wer sind die Hauptab-
nehmer von Großkranen? 
Effer: Transport- (Schwer-, Con-
tainer u.ä.) und Baufirmen.

KM: Konnten Sie feststellen, 
dass klassische Mobilkranbe- 
treiber aufgrund des rapiden 
Vermietpreisverfalls in der 30 t 
Tragkraft-Klasse und auch 
aufgrund recht langer Liefer-
zeiten der Mobilkranhersteller 
vermehrt Ladekrane in der 
Großkranklasse nachgefragt 
haben? 
Effer: Zwischenzeitlich ist ei-
ne eindeutige Tendenz in diese 
Richtung auszumachen. Die 
Entwicklungen bei den 40 bis 
100 mxT Ladekranen, wo die 
Preise interessanter, der Einsatz 
vielseitiger und die Lieferzeiten 
kürzer wurden, haben die Tele-
krane sozusagen ins „Abseits“ 
gebracht; letztere sind nun nur 
mehr ab 70 mxT aufwärts wirk-
lich wettbewerbsfähig.

KM: Welche technischen Trends 
sehen Sie für die Zukunft? 
Effer: Die Ladekrane zwischen 
30 und 80 mxT werden immer 
stärker nachgefragt, und die 
hydraulischen Ladekrane von 
über 100 mxT beginnen, den Te-
le- und Citykranen immer mehr 
Terrain wegzunehmen.

KM: Welche Ziele verfolgen 
Sie speziell auf dem deutschen 
Markt? 
Effer: Den derzeit ständig wach-
senden Marktanteil der mittle-
ren bis großen Ladekrane, das 
heißt ab 30 mxT zu nutzen, um 
am deutschen Markt „wieder“ 
Fuß zu fassen. Es gilt das Binde-
glied zwischen latenter Nachfra-
ge nach Effer-Kranen (die eigent-
lich nie abgerissen ist) und dem 
Angebot wieder herzustellen. 

Der neue 1355 8S wurde erstmalig auf der 
SAIE 07 vorgestellt.
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die Krane noch mit vier bis fünf 
Ausschüben versehen worden, 
so ein Gesprächspartner ge-
genüber KM. 

Doch nicht nur die Reich-
weiten haben sich seit Anfang 
der 90er Jahre verdoppelt. Auch 

Fragen zum Ladekranmarkt an MKG:

KM: Welche technischen / tech- 
nologischen Entwicklungen im 
Ladekranbereich halten Sie 
für die wichtigsten der ver-
gangenen zehn bis 15 Jahre? 
MKG: Das Senken des Kranei-
gengewichtes im Verhältnis zur 
Hubkraft.

KM: Wie hat sich der Lade-
kranabsatz in Deutschland 
entwickelt, in welchem Jahr 
wurden die meisten Lade-
krane abgesetzt, in welchen 
Jahren die wenigsten und wie 
viele werden aktuell abge-
setzt? 
MKG: Die meisten Krane wur-
den in den Jahren nach der 

Wende 1990-1994 abgesetzt, die 
wenigsten wahrscheinlich im 
Jahr 2000.
  
KM: In welcher Ladekran-
klasse werden stückzahlmä-
ßig in Deutschland die mei-
sten Ladekrane abgesetzt? 
MKG: In der leichten Klasse von 
5 bis 10 mt.
  
KM: Wie hat sich in den ver-
gangenen Jahren der Absatz 
in der Großkranklasse (größer 
60/70 mt) entwickelt?  
MKG: Weltweit ist die Nachfra-
ge enorm gestiegen, in Deutsch-
land ist die Nachfrage noch ver-
halten.  

  
KM: Wer sind die Hauptab-
nehmer von Großkranen? 
MKG: Kranbetreiber, Schwer-
lasttransporteure, Hallenbauer, 
Hausbaubetriebe.
  
KM: Konnten Sie feststellen, 
dass klassische Mobilkranbe-
treiber aufgrund des rapiden 
Vermietpreisverfalls in der 30 t 
Tragkraft-Klasse und auch 
aufgrund recht langer Liefer-
zeiten der Mobilkranhersteller 
vermehrt Ladekrane in der 
Großkranklasse nachgefragt 
haben? 
MKG: Nein, der schwere La-
dekran ist keine vernünftige 
Alternative zum Mobilkran, 
aufgrund seiner sehr großen 
Abstützweiten, seiner mangeln-

den Geländegängigkeit und sei-
ner mangelnden Wendigkeit.
  
KM: Welche technischen 
Trends sehen Sie für die Zu-
kunft? 
MKG: Den Einzug von noch 
mehr Elektronik in der Lade-
kranüberwachung und Bedie-
nung. Fraglich ist, ob dieser 
Trend dem Betreiber wirklich 
Vorteile bringt.

KM: Welche Ziele verfolgen 
Sie speziell auf dem deutschen 
Markt?
MKG: Unsere Kunden bestens 
betreuen und weiterhin auf de-
ren Bedürfnisse zugeschnittene 
Lösungen bieten.    
 

die Tragfähigkeiten haben in 
den letzten zehn bis 15 Jahren 
deutlich zugelegt. „Heute kann 
man einen 100 mt-Kran sauber 
auf ein 4-Achs-Fahrgestell auf-
bauen“, so der Branchenken-
ner gegenüber KM, „vor zehn 

oder fünfzehn Jahren war das 
nur bis 50 mt möglich.“

Der Markt bietet allerdings 
heute schon Ladekrane mit Ka-
pazitäten von über 200 mt. Al-
lerdings ist auch klar, dass man 
es spätestens in einem solchen 

Fall mit einem reinen Kranfahr-
zeug und nicht mehr mit einer 
Kran/-Transportkombination 
tun hat. 

 KM

Umzugsspezialist Paulus zeigt Flagge mit Schwerlastkran 

Der „Neue“ in der Flotte des Um-

zugsunternehmens Paulus in Gar-

ching ist ein Palfinger-Schwerlastkran 

des Typs PK 85002 mit Fly-Jib und 

elf hydraulischen Ausschüben für 

eine maximale Reichweite von über 

32 m. Wie alle Krane der Palfinger-

Schwerlastliga verfügt er serienmäßig 

über Powerlink Plus – sprich über ei-

nen überstreckbaren Knickarm. 

Serienmäßig an Bord ist ferner das ak-

tive Schwingungsdämpfungs-System 

AOS, das exklusiv von Palfinger an-

geboten wird. „Beide Ausrüstungsde-

tails sind für uns unabdingbar“ weiß 

Geschäftsführer Michael Paulus. „Oft 

müssen wir Material durch Tore oder 

Fenster in ein Gebäude hinein trans-

portieren. Eine Aufgabe, die zum Bei-

spiel mit einem Autokran nicht lösbar 

ist. Mit dem überstreckbaren Knick-

arm plus Fly-Jib für uns kein Pro-

blem. Dies gilt auch für die präzise 

Positionierung schwerer Maschinen 

oder anderer Umzugsgüter. Mittels 

AOS gelingt das auf den Millimeter 

genau.“ 

Außerdem wichtig für ein Umzugsun-

ternehmen: Das „High Power Lifting 

System“ (HPLS). Mit diesem Feature 

lässt sich bei reduzierter Arbeitsge-

schwindigkeit die Hubkraft um bis zu 

15 % steigern. 

Neben der hohen Leistung und der 

besonderen Kinematik zählt beim PK 

85002 vor allem auch die Möglich-

keit, unter beengten Verhältnissen 

und ohne Behörden-Genehmigungen 

zu agieren. Die Transportkapazität 

des Lkw spielt ebenfalls eine wich-

tige Rolle: Trotz des aufgebauten 

Schwerlastkrans kann der Lkw einen 

20-Fuß-Container transportieren. Di-

es gilt auch für den mitzuführenden 

Anhänger. Ein Vorteil, mit dem ein 

Autokran nicht aufwarten kann. 

Palfinger-Schwerlastkran des Typs PK 85002 mit Fly-Jib und elf hydraulischen Ausschüben für eine maximale Reichweite von über 32 m.
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Fragen zum Ladekranmarkt an HMF:

KM: Welche technischen / tech- 
nologischen Entwicklungen im 
Ladekranbereich halten Sie 
für die wichtigsten der ver- 
gangenen zehn bis  15 Jahre?
HMF: Die genauen Last-
momentbegrenzungen, um 
den „Leichtbau“ überhaupt 
zu ermöglichen, unser nei-
gungsabhängiges Standsi-
cherheitssystem EVS, um die 
Standsicherheit auch bei nicht 
seitlich ausgefahrenen Stützen 
zu gewährleisten, CAN-Bus-
technologie, um die Kranbewe-
gungen exakt zu kontrollieren, 
proportional wirkende Ge-
schwindigkeitsreduzierung bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Ka-
pazität sowie den „Überknick“.

KM: Wie hat sich der Lade-
kranabsatz in Deutschland 
entwickelt, in welchem Jahr 
wurden die meisten Lade-
krane abgesetzt, in welchem 
die wenigsten und wie viele 
werden aktuell abgesetzt?
HMF: Nach dem Boom unmit-

telbar nach der Wende bewegt 
sich die Stückzahl in Deutsch-
land zwischen 3.500 und 5.000 
Kranen, ein Rekordjahr war si-
cherlich mit etwa 5.000 Kranen 
das Jahr 2007.

KM: In welcher Ladekranklas-
se werden stückzahlmäßig in 
Deutschland die meisten La-
dekrane abgesetzt?
HMF: In der Klasse 10 bis 13 mt.

KM: Welche Ladekranklas-
se verzeichnet umsatzmäßig 
den stärksten Absatz?
HMF: Die Kranklassen 16 bis 20 
mt und 20 bis 30 mt halten sich 
etwa die Waage.

KM: Wie hat sich in den ver-
gangenen Jahren der Absatz 
in der Großkranklasse (grö-
ßer 60/70 mt) entwickelt?
HMF: Tendenz moderat stei-
gend. 

KM: Wer sind die Hauptab-
nehmer von Großkranen? 

HMF: Schwertransportunter-
nehmen, die Maschinenumzü-
ge anbieten.

KM: Konnten Sie feststellen, 
dass klassische Mobilkranbe-
treiber aufgrund des rapiden 
Vermietpreisverfalls in der 30 t 
Tragkraft-Klasse und auch 
aufgrund recht langer Liefer-
zeiten der Mobilkranhersteller 
vermehrt Ladekrane in der 
Großkranklasse nachgefragt 
haben? 
HMF: Nur kurzzeitig zur BAUMA 
2007.

KM: Welche technischen Trends 
sehen Sie für die Zukunft?
HMF: Mehr Sicherheit, vorher-
sehbare Bedienfehler werden 
abgesichert.

KM: Welche Ziele verfolgen 
Sie speziell auf dem deut-
schen Markt?
HMF: Steigerung des Be-
kanntheitsgrades als qualitativ 
hochwertiger und innovativer 

Kranhersteller, Ausbau und 
Schulung der Servicepartner 
und Mitarbeiter, das Erreichen 
einer hohen Kundenzufrie-
denheit, moderate Steigerung 
des Umsatzes, Erhöhung des 
Marktanteils.
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HMF bietet im Mittelklas-
se-Bereich von 12 bis 25 mt 
eine neue Kranserie an.




