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Langfinger, die es auf Mobilkrane abgesehen ha-
ben, hatten in den letzten drei Jahren Hochkon-
junktur. Auch wenn sich die Lage derzeit leicht be-
ruhigt, dauerhaft vom Tisch ist das Thema damit 
nicht.
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Aktuelles

Um gleich drei neue Krane wurde jetzt der 
Fuhrpark der Wiesbauer GmbH & Co. KG 
erweitert. Die Hauptniederlassung in Bie-
tigheim-Bissingen erhielt mit dem Terex 
AC 200-1 einen neuen 200 t AT-Kran. 

Aller guten Dinge sind drei

Hier rollt gerade der neue CC 2800-1 auf das Wiesbauer-Firmengelände.

Außerdem ging der Terex-Raupenkran CC 
2800-1 (S7) nach Bietigheim-Bissingen. 
Und an die Wiesbauer-Niederlassung in 
Heilbronn wurde neuer Spierings-Faltkran 
geliefert: der SK 599-AT5.

Neuer 5-Achser von Spierings für die Wiesbauer-Niederlassung in Heilbronn. 

Von Terex erhielt das Unternehmen mit dem AC 200 einen neuen AT-Kran.

Aufatmen bei Poppe & Wittrock: Der Tadano Faun-Kran ATF 60-4, der im Juni 
gestohlen worden war (wir berichteten in KM 48), ist wieder aufgetaucht.
Hierzu erreichte uns der Brief von Marcus Wittrock:

Gestohlener Kran wieder aufgetaucht

Wieder da: der ATF 60-4 von Poppe & Wittrock.

Sehr geehrter Herr Hellmich,

unser gestohlener Kran ist wieder aufgetaucht. Er wurde 

in der Nacht vom 13.07.2006 auf den 14.7.2006 in Lübeck 

von der Polizei abgeschleppt, weil er ohne Diesel eine 

Kreuzung blockierte. Die Fahrgestellnummer wurde 

geändert und der Kran hatte neue französische Papiere. 

Die Diebe haben sogar noch versucht, den Kran am 

16.7.2006 wieder auszulösen – dies ist allerdings mangels 

Bargeld, welches der Abschlepper sofort haben wollte, 

gescheitert.

Die Firma Jordt in Ratekau hat den Kran bei dem Ab-

schleppunternehmen gesehen und uns sofort informiert. 

Ihrer Veröffentlichung ist es zu verdanken, dass der Kran 

schnell wieder aufgefunden und somit der Schaden in 

Grenzen gehalten wurde. Für Ihre Hilfe möchten wir uns 

hiermit ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Mit freundlichem Gruß

Marcus Wittrock
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Magnetostriktive
Positionssensoren
POSICHRON®

Messbereiche bis 5750 mm
• Schutzart bis IP68 •
Linearität bis 0,02 % •
Verschleiß- und wartungs-
frei • Absolut messendes
Prinzip • Hohe Vibrations-
und Schockfestigkeit •
Einfache Montage • Keine
Energiezufuhr für den
Positionsmagneten

ASM GmbH, 85452 Moosinning
www.asm-sensor.de
info@asm-sensor.de

Tel.: 08123-986-0, Fax: -500

Aktuelles

Im Jahr 1995 wurde die Service-Niederlas-
sung der Liebherr-Werk Ehingen GmbH in Alt-Bork bei Berlin eröffnet. Seit mehr als 10 Jahren werden hier insbesondere für die Kunden aus dem Nord- und Ost-

deutschen Raum alle Reparaturleistun-
gen und Ersatzteilbereitstellungen rund 

um den Liebherr-Mobilkran angeboten. Dafür wurden in der Vergangenheit um-
fangreiche Investitionen in die Bereiche Reparatur, Lager und Verwaltung vorge-
nommen.
Außer der direkten Kundenbetreuung werden in der Werksniederlassung Alt-
Bork auch Gebrauchtkrane aufgearbeitet und für den Weiterverkauf bereitgestellt. Der erste Gebrauchtkran wurde im No-
vember 1996 ausgeliefert. Anfang April 2006 konnte nun der 1000. Gebraucht-
kran übergeben werden. Er geht an die russische Firma Radiostroy, die mit dem Liebherr LTM 1150/1 bereits den zweiten komplett werksüberholten Gebrauchtkran aus Alt-Bork erhält.

Eine große Anzahl Gebrauchtkrane wurde in den vergangenen Jahren insbesondere aus dem deutschen Markt in Zahlung ge-
nommen. Die Krane werden von Liebherr weltweit vermarktet. Deshalb müssen bei Reparatur- und Überholungsarbeiten Kundenwünsche und länderspezifische Vorschriften individuell berücksichtigt werden. Diese anspruchsvollen Aufgaben werden von 10 bestens ausgebildeten Mitarbeitern in der Werkstatt durchge-

führt. Insgesamt arbeiten in der Nieder-
lassung am „Berliner Ring“ 32 Mitarbeiter als Außendienstmonteure, im Ersatzteilla-
ger, dem Versand, der Werkstatt und in der Verwaltung. Den Mitarbeitern steht auf einem Areal von 36.000 m² ein 600 

1.000ster Gebrauchtkran ausgeliefert
m² großer, modern ausgestatteter Verwal-
tungsbereich und eine 3.500 m² große Reparaturhalle zur Verfügung.
Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH unter-
hält ein weltweites Netz von Servicestütz-
punkten für Fahrzeugkrane. Jedes Jahr werden nach Unternehmensangaben er-

hebliche Mittel für den weiteren Ausbau des Serviceangebotes investiert.

Der 1.000ste Gebrauchtkran wurde von Liebherr an das russische Unternehmen Radiostroy 
ausgeliefert, das einen LTM 1150/1 erhielt.

KCI Konecranes hat mit der Vattenfall Eu-
rope Generation AG & Co. KG, die zu den größten Stromerzeugern in Deutschland zählt, einen umfangreichen Servicevertrag abgeschlossen. Laut Vertrag übernimmt KCI Konecranes zukünftig die Sachkun-

digenprüfungen, Wartung, Instandhal-
tung, Umbau und Modernisierung an 

Servicevertrag abgeschlossen
circa 1.650 Kranen und Hebezeugen der ostdeutschen Braunkohlekraftwerke in Boxberg, Lippendorf, Jänschwalde und Schwarze Pumpe (Sachsen und Bran-

denburg). Zusätzlich soll KCI den Ser-
vice für Aufzüge, Lastaufnahmemittel, Regalbedien geräte und kraftbetriebene Türen und Tore sichern.

Zwischen Samstag, den 10.06.06, und Sonntag, 11.06.06, wurde der AT-Kran Tada-no Faun ATF 60-4 des Kranvermieters Poppe & Wittrock gestohlen.Baujahr:  2002
Amtl. Kennzeichen:  B-PW 1083
Baunummer:  50562
Fahrzeug-Ident-Nr.:   WFN4RTXP224050562

Oranger Oberwa-
gen, dunkelblauer 
Unterwagen, rote 
Felgen, blaue Be-
schriftung. Hinwei-
se bitte direkt an 
Poppe & Wittrock 
oder jede Polizei-
dienststelle.

Gestohlen

Seit dem Frühjahr ‚dominieren’ gleich drei Neue die Kranflotte des Lüneburger Unternehmens Wilhelm Bruns, die insge-
samt 12 Krane umfasst. Die Neuzugänge sind der Tadano Faun ATF 45-3 sowie aus der ‚G’ Typ-Generation der ATF 65G-4 und ATF 110G-5.

Für den ATF 45-3 entschied sich das Un-
ternehmen aufgrund seiner robusten und zuverlässigen Ausführung, die sich bereits im Markt bewährt hat. Der ATF 65G-4 konnte mit seinem populären Taxikonzept und  dem Diesel-sparenden Zwei-Moto-

renkonzept überzeugen. Und beim ATF 110G-5 wurden die überzeugenden Trag-
lastwerte als Grund für die Entscheidung genannt. Ausschlaggebend waren aber sicherlich auch die langjährige Zusam-
menarbeit und die guten Erfahrungen, 

die bei vorangegangenen Lieferungen bereits mit dem Tadano Faun-Team ge-
macht wurden. 
Die Firma Bruns kann auf eine über 80-
jährige Geschichte als Familienbetrieb zu-
rückblicken. Neben dem Stammhaus in Lüneburg gibt es zwei Niederlassungen in Hamburg und Berlin, die verschiedenen Service- und Dienstleistungen anbieten. Zum Service- und Dienstleistungsange-

bot zählt die überregionale Gewerbeflä-
chenvermietung, der Spezialtiefbau und das ‚Microtunneling’, Transporte und Schwertransporte bis 80 t und schwerer,  De- und Montagen von Industriebetrie-

ben, der schon erwähnte Kranverleih bis 160 t / 93 m Höhe sowie die Vermietung von Arbeitsbühnen. 

Drei auf einen Streich

Geschäftsführer Wilhelm Bruns (2. von rechts) und Wolfgang König, Disponent bei Bruns 
(3. von rechts) mit ihrem Team bei der Übergabe der drei neuen Tadano Faun-Krane im 
Werk in Lauf. Mit dabei auch die jüngeren Kran-Fans: Wilhelm Bruns junior sowie Steffen 
König (halb verdeckt).

Krandiebstahl: 
Kann man sich 
schützen?

der separaten BKA-Statistik für 
Krandiebstähle nur vier Kran-
fahrzeuge vermerkt. 

Auch in der Vergangen-
heit ist es bereits  

massiv zu Krandieb-
stählen gekommen.

Auf den Internetseiten wie 
www.tdkv.com/gestohlene-
krane oder www.sachfahn-
dung.de sind einige mehr 
gelistet, allerdings weist die 
BKA-Statistik auch nur jene 
Krane aus, die „auf Dauer ab-
handen gekommen“, also nicht 
wieder aufgetaucht sind. 

Obschon sich Brancheninsi-
der darüber einig sind, dass die 
Zahl der Krandiebstähle deut-
lich zugenommen hat, zeigt 
ein Blick in die Kriminalsta-
tistik, dass es auch in der Ver-
gangenheit bereits massiv zu 
Krandiebstählen gekommen 
ist. So wurden laut BKA 1993 
zwölf Kranfahrzeuge gestoh-
len, 1995 elf und immerhin 13 
Stück im Jahr 1997.

Was sich seit diesen Jahren 
sicherlich verändert hat, ist die 
schnelle Verbreitung der Dieb-
stahlmeldungen per Internet. 
Auch dies mag dazu führen, 
dass es „gefühlt“ noch nie so 
viele Krandiebstähle wie in 
den letzten drei Jahren gege-
ben hat. 

Es ist schon ärgerlich: da hat 
man einen Auftrag für seinen  
60 t-Kran, und siehe da, am Mon-
tagmorgen stellt man fest, dass 
der Kran vom Betriebsgelän-
de entwendet wurde. Mit dem 
Kran war in der Vergangenheit 
dann womöglich auch der Auf-
trag futsch, denn angesichts der 
langen Lieferzeiten, wie wir sie 
die letzten Jahre erlebt haben, 
war es entsprechend schwer, 
für die gestohlene Maschine Er-
satz zu beschaffen. 

Da steht man dann recht 
hilflos da und ärgert sich über 
die Dreistigkeit und Unverfro-
renheit der Täter. Derlei Sze-
nen haben sich in den letzten 
Jahren häufig, zu häufig abge-
spielt. Obschon der Diebstahl 
von Autokranen rein statistisch 
betrachtet nur eine marginale 
Rolle spielt und das BKA keine 
signifikanten Steigerungsraten 
sieht. Während im Jahr 2008 
insgesamt 3083 Baumaschi-
nen gestohlen wurden, sind in 
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SPIERINGS
KRANEN

Allerdings ist in den letzten 
drei Jahren tatsächlich auch 
einiges an Diebstählen zusam-
men gekommen. So wurden 
Carsten Theveßen von TDKv 
im Zeitraum von Januar 2006 
bis September 2008 insgesamt 
20 Diebstähle gemeldet. Da-
runter kuriose Fälle, wie der 
des LTM 1080/1 von Schlick 
aus Menden, der innerhalb 
kurzer Zeit zweimal gestohlen 
wurde.

Zwischenzeitlich wurden 
die Täter verurteilt. Die vier Li-
tauer, die für den ersten Dieb-
stahl des Krans verantwortlich 
waren, wurden wegen Hehlerei 
zu Bewährungsstrafen zwi-
schen zweieinhalb und zwei 
Jahren verurteilt. Für den zwei-
ten Diebstahl war ein 27-jäh-
riger Litauer verantwortlich. 
Er wurde zu 2 Jahren und 6 
Monaten Haft verurteilt. Weil 
er schon wegen Bandendieb-
stahls und Urkundenfälschung 
in Deutschland vorbestraft 
war, gab es in diesem Fall keine 
Bewährung.

Diebe erhielten  
Bewährungsstrafe  

wegen Hehlerei.

Auch Rechtsanwalt Dr. Ru-
dolf Saller, als Fachanwalt in 
der Branche bestens bekannt, 
sieht eine starke Zunahme bei 
den Krandiebstählen. Gestoh-
len werden seiner Erfahrung 
nach überwiegend kleinere 
Fahrzeugkrane, insbesondere 
4-achsige Geräte bis 80 t Trag-
kraft, vermutlich deswegen, 
weil diese Krane als soge-
nannte Taxi-Krane auch in den 
Bestimmungsländern (meist 
Osteuropa) universell einsetz-
bar sind. Ganz ähnlich sieht es 
auch Carsten Theveßen, der 3- 
und 4-Achser mit Tragkräften 
von 30- bis 90 t Tragkraft als bei 
den Dieben besonders beliebt 
einschätzt.  Neben AT-Kranen 
seien es auch Aufbaukrane auf 
Lkw-Fahrgestell, die auf der 
„Einkaufsliste“ der Langfinger 
ganz oben stünden. 

Eben die Brot- und But-
terkrane, die auch auf der 
Überführungsfahrt zu den 
deutschen Ostseehäfen re-
lativ unauffällig im Verkehr 
mitschwimmen, sind es, die 
ins Visier der Diebe geraten. 
Sie bieten den Vorteil, dass sie 
noch im Rahmen von Dauerer-
laubnissen und ohne besonde-
re Fahrtauflagen transportiert 
werden können, sodass man 
Schwerlast-Kontrollen aus 
dem Weg gehen kann. Hinzu 
kommt, dass natürlich auch 
die Diebesbanden und Hehler 
erst einmal Chauffeure benö-
tigen, die ein solches Sonder-
fahrzeug noch bedienen und 
lenken können. 

Einig sind sich alle Experten 
darin, dass es enorm schwierig 
ist, einen Kran, der erst einmal 
außer Landes geschafft wurde, 
je wieder zu finden. Die Poli-
zeiliche Kriminalstatistik gibt 
über Aufklärungsquoten keine 
Auskünfte, aber Branchenken-
ner sind sich weitestgehend ei-
nig, dass diese gegen null ten-
dieren dürfte.  

TDKv

Das in Detmold ansässige Unter-

nehmen TDKv bietet Krandienstlei-

stungen für Kranverleiher an. Seit 

1995 ist TDKv auf die Erstellung von 

Tabellenbüchern und Prospekten 

für Kranbetreiber spezialisiert. Zu-

dem bietet das Unternehmen ei-

ne umfangreiche Sammlung von 

Kranverleiher-Adressen weltweit so- 

wie weitere interessante Fachbü-

cher und -informationen für die 

Einsatzplanung und Disposition von 

Mobilkranen. TDKv publiziert Infos 

über gestohlene Krane unmittel-

bar nach Bekanntgabe kostenlos 

auf der TDKv-Homepage, im Bran-

chenforum (www.Crane-Forum.

com) und leitet die Informationen 

innerhalb kürzester Zeit per E-mail 

an einen branchenspezifischen 

Verteiler (Kranverleiher, Hersteller, 

Gebrauchtkranhändler, Versiche-

rungen, etc)  in ganz Europa weiter. 

Eine Liste gestohlener Krane findet 

sich unter: 

www.tdkv.com/gestohlene-krane

Faun HK 50 auf MAN F2000 Fahrgestell

Eigentümer:  Krösche Kran Service GmbH, 

 Holzminden

Tatort:  Unna, Dreherstraße 2, 

 Betriebshof der Firma Montra

Tatzeit:  zwischen 19.01.08, 1900 Uhr 

 und 21.01.08, 200 Uhr

Cassistyp: MAN F2000 

Fahrg.Nr.:  WMAT46ZZ34L036469

Aufbau: Faun HK 50, ohne Klappspitze

Werk-Nr.   28511

Baujahr:  2004 

 (Erstzulassung 26.03.2004)

Farben: Fahrerhaus: rot, 

 Zwischenrahmen: Wasserblau

 Oberwagen: Lichtgrün

Amtliches 

Kennzeichen: HOL KK 116

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an:

 
Krösche-Kran Service GmbH

Joachim Ruthe

Carl-Hampe-Str. 3 · D-37603 Holzminden

Fon:  +49 (0) 5531 - 93 01 24

Fax:  +49 (0) 5531 - 93 01 25

Mail: ruthe@kroesche-kran.de

Kran gestohlen !

Dauerhaft abhanden gekommene Krane 
und Kranfahrzeuge

Jahr 2005 2006 2007 2008

Kran 10 7 7 10

Kranfahrzeug 10 3 9 4

Quelle: BKA
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sowohl in die internationa-
le Sachfahndungsdatei der 
Schengen-Mitgliedstaaten 
als auch in die den Polizeibe-
hörden weltweit zugängliche 
Sachfahndungsdatei von Inter-
pol Lyon überführt.

Zudem bieten sich den Po-
lizeien der Länder und des 
Bundes in geeigneten Fällen 
auch Möglichkeiten zur Öf-
fentlichkeitsfahndung, etwa 
durch die Publikation von Ab-
bildungen und Detailbeschrei-

Wie Rechtsanwalt Dr. Saller 
darlegt, ist es in Einzelfällen al-
lerdings schon gelungen, über 
Ersatzteilbestellungen aus 
dem Ausland mit der jewei-
ligen Identifikations-Nr. des 
Herstellers den Fahrzeugkran 
ausfindig zu machen. Und 
Glück hatte auch jener Kran-
betreiber, dessen gestohlener 
Kran wegen Treibstoffmangels 
auf der Überführungsfahrt 
liegen geblieben ist. Mitun-
ter werden Krane durch einen 

glücklichen Zufall oder auf-
merksame Polizeibeamte auch 
noch rechtzeitig vor der Aus-
fuhr im deutschen Seehafen 
entdeckt. Geschieht dies nicht, 
wird es schwierig. 

Wie das BKA auf Nachfra-
ge mitteilt, werden abhanden 
gekommene Krane und Kran-

fahrzeuge mit ihren Individu-
aldaten (wichtig sind numme-
rische Daten wie Serien-Nr., 
FIN, PIN oder ähnliche spezi-
fische Kennzeichnungen) in 
der deutschen polizeilichen 
Sachfahndungsdatei gespei-
chert. Darüber hinaus wer-
den Fahrzeuge automatisiert 

Kran gestohlen

Vom Betriebshof der Dortmunder Wiemann GmbH & Co. KG wurde ein 4-achsiger AT-Kran des Typs Liebherr 
LTM 1060/2 gestohlen.

tatzeit: 28.08.2007, 19:00 - 29.08.2007, 04:45 Uhr
Fahrg.nr.:  W094745001EL05462, Werk-Nr.  057465
Baujahr: 2001 
amtliches Kennzeichen: DO-HW 1060 

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an:

Wiemann GmbH & Co KG
Herr Martin Wiemann
Fon +49 / (0)231 / 3347130
Fax +49 / (0)231 / 334191
info@wiemann-krane.de

Bei der Fahndung nach gestohlenen Kranen 
können private Ermittlungsbüros helfen.
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Dirk Overlack ist Dipl. - Be-

triebswirt und Prokurist bei der 

Interassekuranz Sitt & Overlack 

GmbH. Im Spezialbereich Auto-

krane und Schwertransporte ist 

er in der Kundenbetreuung und 

Akquisition tätig. Zudem zählt 

der Bereich gewerbliche und 

industrielle Versicherungen zu 

seinem Aufgabengebiet.

Aufklärungsquote tendiert gegen Null
Bereits im Kranmagazin Nr. 59 befasste sich Dirk Overlack in seinem Artikel 
„Krandiebstähle und (k)ein Ende“ mit dem Diebstahl von Autokranen. Die 
KM-Redaktion hat dem Dipl. Betriebswirt, der bei der Interassekuranz Sitt & 
Overlack GmbH als Prokurist tätig ist, einige Fragen zum Thema gestellt.

KM: Nach vereinzelten 
Diebstählen im Jahr 2006 
häuften sich im Jahr 2007 
die Diebstahlsmeldungen, 
und auch 2008 wurden 
Krane als gestohlen gemel-
det. Liegen Ihnen genaue 
Zahlen und Steigerungsra-
ten vor?
Overlack: Nach unseren Infor-
mationen beträgt die Anzahl der 
gestohlenen Geräte circa 28. Es 
ist schon seit Längerem kein Ge-
rät mehr gestohlen worden.

KM: Welche Kranklassen 
sind bei den Dieben beson-
ders beliebt?
Overlack: Vor allem Geräte 
im Tragkraftbereich zwischen 
40 t und 60 t beziehungsweise 
4-Achser sind besonders häufig 
betroffen gewesen.

KM: Warum ausgerechnet di-
ese Krane?
Overlack: Diese Geräte lassen 
sich leicht bedienen und können 
oftmals ohne Genehmigung fa-
hren. Sie benötigen keinen Bal-
lastanhänger und fallen im Stra-
ßenverkehr nicht auf.

KM: Gibt es einen besonde-
ren Versicherungsschutz ge-
gen Krandiebstähle?
Overlack: Die meisten Ver-
sicherer versichern die Geräte 
unverändert über eine Maschi-
nenbruch-Versicherung. Je nach 
Versicherer werden höhere Selbst-
behalte für den  Diebstahlfall 
mit dem Kunden vereinbart.

KM: Welche Möglichkeiten 
des werkseitigen oder nach-

träglichen Diebstahlschutzes 
gibt es? Wirkt es sich positiv 
auf die Versicherungsprämie 
aus, wenn ein Betreiber sei-
nen Kran mit einem Dieb-
stahlschutz ausrüstet?
Overlack: Wir haben mit den 
Herstellern bereits über Mög-
lichkeiten einer werksseitigen, 
serienmäßigen Ausrüstung dis-
kutiert. Denkbar wäre hier zum 
Beispiel die Einführung eines 
PIN-Code zusätzlich zum Auto-
schlüssel. Ohne diesen PIN-Code 
wäre der Kran dann nicht zu 
starten. Zusätzlich könnten mit 
diesem PIN-Code wesentliche 
Komponenten beziehungsweise 
Funktionen des Krans aktiviert 
werden. Was den versicherungs-
technischen Aspekt anbelangt, 
so muss man wissen, dass das 
Diebstahlrisiko früher von den 
Versicherern nicht als Risiko an-
gesehen wurde, da keine Geräte 
gestohlen wurden. Dieses Risiko 
war somit in der Prämienkal-
kulation der Versicherer so gut 
wie nicht enthalten. Dies hat 
beziehungsweise wird sich bei 
den Versicherern ändern. In der 
Zukunft werden die Versiche-
rer auch für das Diebstahlrisiko 
Prämie kalkulieren. Des Wei-
teren kann mit den Versicherern 
über eine „Anerkennungsprä-
mie“ bei erfolgtem Einbau eines 
vom Versicherer vorgeschlagenen 
Sicherungssystems verhandelt 
werden.

KM: Wie lassen sich entwen-
dete Krane wieder auffinden? 
Oder stehen Ihrer Meinung 
nach die Chancen, dass ein 
Kranbetreiber seinen gestoh-

lenen Kran je wieder sieht, 
gleich Null?
Overlack: Ortungsgeräte könn-
ten möglicherweise ein Wieder-
auffinden des Krans ermögli-
chen. Es hat auch vereinzelt Fälle 
gegeben, bei denen Krane per 
mehr oder weniger Zufall wieder 
gefunden wurden, allerdings vor 
ihrer Verschiffung ins Ausland. 
Wenn die Krane erst einmal 
außer Landes geschafft worden 
sind, dann stehen die Chancen, 
den Kran wieder zu beschaffen, 
unserer Erfahrung nach sehr 
schlecht. Uns sind jedenfalls kei-
ne wieder aufgefundenen Geräte 
bekannt. Die Aufklärungsquote 
tendiert gegen Null.

KM: Gibt es denn eine Zu-
sammenarbeit zwischen Her-
stellern, Versicherern und Er-
mittlungsbehörden?
Overlack: Es gibt große interna-
tional agierende Versicherer, die 
mit den entsprechenden Ermitt-
lungsbehörden zusammenar-
beiten. Die Hersteller versichern 
mir, dass Original-Ersatzteile 
nur unter Angabe von den Kran 
eindeutig identifizierbaren Pro-
duktionsnummern beschafft 
werden können, dass Software-
Updates in bestimmten Abstän-
den aufgespielt werden müssten 
etc. und somit die Krane defini-
tiv wieder irgendwo auftauchen 
müssten.
Hätte wenn und aber: bis heute 
ist keiner aufgetaucht.

KM: Wie kann man sich ge-
gen Krandiebstahl schützen? 
Kann man sich überhaupt 
schützen?

Overlack: Durch diebstahlsi-
chernde Maßnahmen wie Or-
tungsgeräte, Wegfahrsperren, 
Absicherung der Grundstücke 
durch Wachdienste, Ausfahren 
der Stützen sowie Ausleger auf 
11 Uhr-Stellung kann der Unter-
nehmer sein Eigentum schützen. 
Ich gehe davon aus, dass die 
Krandiebstähle auch aus dem 
Grund zurückgehen, weil a) jetzt 
wieder weltweit genug Geräte 
verfügbar sind und Lieferengpäs-
se nicht mehr mit gestohlenen 
Geräten kompensiert werden 
und b) auch sich bei den Die-
ben herumgesprochen hat, dass 
die deutschen Kranbetreiber viel 
in Sicherungsmaßnahmen inve-
stiert haben.

bungen auf ihren Internet-
Plattformen.

Weitere Unterstützung bei 
der Fahndung nach gestohle-
nen Kranen können private Er-
mittlungsbüros liefern. Zu den 

wohl bekanntesten dürfte das 
niederländische Büro „ISB4Eu-
rop“ zählen, das auch mit einer 
Niederlassung in Deutschland 
vertreten ist. Unter ande-
rem im Auftrag von Versiche-

rungen, Anwaltskanzleien und 
Leasinggesellschaften führen 
die Ermittler und Schadenprü-
fer von ISB4Europ europaweit 
Untersuchungen und Rück-
führungen durch. Dabei ar-

beitet ISB4Europ nicht nur mit 
Behörden und Institutionen 
zusammen, sondern ist auch 
mit anderen Ermittlungsbüros 
im Ausland vernetzt.

Trotzdem bleibt die Wieder-

Dipl. Betriebswirt Dirk Overlack



Im Juni 2008 wurde dieser LTM 1070-4.1 
vom Betriebsgelände der Firma Floßdorf 
gestohlen. Dank GPS-Ausrüstung konnte 
der Kran bereits am nächsten Tag in Essen 
aufgefunden werden.
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In der Zeit vom 25.02. auf den 26.02.2007 entwendeten bisher unbekannte Täter in Bergheim von 
einem geschlossen Betriebsgelände den abgebildeten Autokran:

...... ACHTUNG!! HOHE BELOHNUNG!! ...... 

ISB 4 Europ
Tel. : +49 (0) 2822 - 976050 · Fax:: +49 (0)2822 - 9760520
oder Tel. : +31(0) 573-45112 · Fax: +31(0) 573 - 451113 
e-Mail: info@isb4europ.com 
www.isb4europ.com 
www.sachfahndung.de
www.crimimail.com

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zu Tatverdächtigen geben? Für Hinweise die zur Wiederer-
langung des Fahrzeuges führen, wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt!

Für Hinweise wenden Sie sich bitte unter Angabe des 
Aktenzeichens 2744 an:

If you have any information please contact:

Een ieder die informatie heeft of kan verschaffen over  
de verblijfplaats van het voertuig wordt verzocht  
contact op te nemen met:

Liebherr LTM 1060/2 MOBILKRAN

Fahrgestellnummer:  WO94745003EL05593

amtl. Kennzeichen:  BM-BW 395

Baujahr:  2003

Erstzulassung:  21.03.2003

4-Achsen, blau/weisse Lackierung 
mit der Aufschrift: Breuer & Wasel

beschaffung gestohlener Krane 
schwierig. Zwar kann man ver-
suchen, sich mit GPS-Sendern 
gegen Diebstähle zu schützen, 
allerdings werden die Sender 
an den Fahrzeugen häufig ent-
fernt oder unbrauchbar ge-
macht. 

Selbst die Rückholung wie-
der aufgefundener Fahrzeuge 
ist laut Rechtsanwalt Dr. Saller 
schwierig. Mitunter können Er-
mittler dabei in riskante Situa-
tionen geraten. So wie im Fall 
eines gestohlenen Fahrzeug-
krans in Russland. Hier wurde 
der Versicherungsdetektiv, der 
für die Rückführung sorgen 
wollte, massiv bedroht, falls er 
versuchen sollte, sich wieder 
in den Besitz des gestohlenen 
Krans zu bringen. 

Wie also kann man sich 
wirksam gegen Krandiebstahl 
schützen? Die Ausrüstung 
der Krane mit GPS-Sendern 
könnte ein erster Schritt sein – 
allerdings nutzt dieser Schutz 
nichts, wenn wie oben be-
schrieben, die Täter den Sender 

entfernen oder unbrauchbar 
machen. Der Firma Floßdorf 
aus Bad Nauenahr, der im Juni 
2008 ein LTM1070-4.1 vom Hof 
gestohlen wurde, hat es aber 
eindeutig genutzt, dass der 
Kran mit GPS ausgerüstet war. 
Nur einen Tag später wurde 
der 70-Tonner in Essen in einer 
Lagerhalle entdeckt.

Den Dieben ihre Arbeit 
schwer machen.

Daneben gibt es Ansätze, 
Krane durch einen PIN-Code 
zu schützen (siehe Interview 
auf S. 26). Hingegen wird der 
Einbau zusätzlicher Siche-
rungen wie Fingerabdruck, 
Iris-Erkennung und ähnliches 
von weiten Teilen der Branche 
als unpraktikabel empfunden.

Bleibt also nur noch, es den 
Dieben wenigstens so schwer 
wie möglich zu machen. So 
empfiehlt Rechtsanwalt Dr. 

Saller seinen Mandanten, die 
Kranfahrzeuge möglichst nicht 
auf unbewachten Baustellen 
zurückzulassen. Verbleibt der 
Kran auf nicht gesichertem 
Areal, sollte er in abgestütztem 
Zustand zurückgelassen wer-
den. Zudem kann es hilfreich 
sein, den Kranausleger über 
4,0 m Durchfahrtshöhe auf-
zurichten und die Stromver-
sorgung des Oberwagens zu 
unterbrechen (Hundeknochen 
abziehen oder Batteriekabel 
lösen etc.). 

Oftmals sind die Diebe zwar 
in der Lage, die Unterwagen 
der Krane zu lenken, nicht aber 
den Oberwagen zu bedienen. 
Außerdem könnte so man-
chen Langfinger die Aussicht 
darauf, den Kran erst mitten in 
der Nacht umständlich abrü-
sten zu müssen, abschrecken. 
Und auch die Methode „ein 
Rad abmontieren“ ist Carsten 
Theveßen von TDKv in sei-
ner beruflichen Praxis schon 
untergekommen. Aber auch 
Theveßen betont, dass all die-

se Maßnahmen keinen echten 
Diebstahlschutz darstellen, 
sondern die Arbeit der Diebe 
lediglich erschweren.

Und auch Diebe ändern 
bisweilen ihre Taktik. So ist 
laut Rechtsanwalt Dr. Saller 
die neueste Variante, dass nur 
noch die Ballastanhänger samt 
Kontergewichten gestohlen 
werden, mit denen sich in der 
Vergangenheit ganz beacht-
liche Schrottwerte beim Altme-
tallhändler erzielen ließen. Da-
her der Rat von Dr. Saller: bitte 
auch die Anhänger sichern, am 
besten hoch heben und den 
Oberwagen über die Seilkiste 
schwenken.
 KM
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Aus dem Hamburger Abendblatt:

Erfolg: Polizei stürmt Lagerhalle und stellt das eine Million Euro teure Fahrzeug sicher

Gestohlener Kran in Pinneberg entdeckt
Sieben Personen wurden bei der Aktion gestern Nachmittag festgenommen. Kran war in Brunsbüttel entwendet worden.

Von Arne Kolarczyk

Pinneberg/Brunsbüttel - Die 

Kräfte schlugen blitzartig zu. 

Gegen 13.30 Uhr stürmten 25 

Polizisten ein Büro- und La-

gergebäude an der Hadersle-

bener Straße im Pinneberger 

Industriegebiet Nord - und 

wurden schnell fündig: In 

einem etwa 350 Quadratmeter 

großen, abgeschlossenen Be-

reich parkte ein 13 Meter lan-

ger, knapp eine Million Euro 

teurer Mobilkran. Das 48 Ton-

nen schwere Spezialfahrzeug 

war in der Nacht zu Sonna-

bend vom Betriebshof einer 

Firma in Brunsbüttel entwen-

det worden.

Die Halle ist gelb verkleidet, 

unscheinbar - und von der 

Straße nicht einsehbar. Direkt 

davor steht das „Maximo“. 

Eine schmale Zufahrt an der 

Seite führt am Restaurant vor-

bei zum Gewerbekomplex. 

Mehrere Schilder weisen auf 

Firmen hin, die mit Autos oder 

Zubehör handeln. Bei den mei-

sten sind nur Handy-Nummern 

oder e-mail-Adressen in Russ-

land angegeben, russische Na-

men prangen, teilweise hand-

schriftlich, auf den Briefkästen. 

Insgesamt sechs Betriebe sind 

aufgeführt.

Sechs Personen im Alter zwi-

schen 25 und 37 Jahren, die 

aus dem Kreis stammen, so-

wie einen 31-jährigen aus Nie-

dersachsen haben die Polizei-

kräfte vorläufig festgenommen. 

„Es hat keinen Widerstand 

gegeben, die Männer waren 

völlig überrascht“, so ein Er-

mittler. Die Verhöre liefen bis 

in den Abend. Der Kran wurde 

umfangreich auf Spuren unter-

sucht, um die genauen Täter 

ermitteln zu können.

Sie hatten zwischen Freitag 17 

Uhr und Sonnabendmorgen 

7.30 Uhr das Zugangstor zum 

Gelände der Firma Thömen 

an der Schleswiger Straße in 

Brunsbüttel aufgebrochen und 

den Liebherr-Kran, der über 

einen Teleskopausleger von 

bis zu 42 Metern Länge ver-

fügt, entwendet. Das Fahrzeug 

schluckt unglaubliche 100 Li-

ter Benzin auf 100 Kilometern 

und muss auf der Fahrt nach 

Pinneberg nochmals betankt 

worden sein.

Es passt kaum durch die Ein-

fahrt des Gewerbekomplexes - 

und nur knapp durch das Roll-

tor der Lagerhalle. Am Montag 

hatte die Polizei den Dieb-

stahl des Krans veröffentlicht. 

Nach den Zeitungsberichten 

hatte sich gestern Vormittag 

ein Zeuge gemeldet und an-

gegeben, dass er beobachtet 

habe, wie das gesuchte Fahr-

zeug in die Pinneberger Halle 

gefahren worden sei.

Der Kran war noch original 

lackiert. Ob er umgespritzt 

oder in Einzelteile zerlegt 

werden sollte, ist nicht be-

kannt. In einer zweiten La-

gerhalle wurden mehrere 

hochwertige Fahrzeuge sowie 

wertvolle Zubehörteile ent-

deckt. Ob sie auch aus Dieb-

stählen stammen, muss noch 

geprüft werden. Die Ermitt-

lungen sollen noch mehrere 

Tage andauern.
erschienen am 28. März 2007 

Polizei hilft bei Vorbeugung

Mit einer Checkliste für die Eigentü-

mer und Nutzer von Baumaschinen 

und -fahrzeugen sowie dem neuen 

„Baufahrzeugpass“ wollen das In-

nenministerium Sachsen-Anhalt und 

Polizei dabei helfen, Diebstählen vor-

zubeugen. 

Das Innenministerium hatte im Sep-

tember 2008 zu einer Fachtagung 

unter dem Thema „Diebstahl von 

Baumaschinen und Baufahrzeugen“ 

hochrangige Vertreter von Firmen 

der Baumaschinenvermietung, des 

Bauindustrieverbandes, der Versi-

cherungswirtschaft sowie der Polizei 

eingeladen. Dabei wurde unter an-

derem eine Checkliste erstellt, in der 

sich auch Hinweise und Anregungen 

finden, wie Gefahrenpotentiale ermit-

telt und geeignete Maßnahmen zur 

Sicherung von Baustellen ergriffen 

werden können, damit es erst gar 

nicht zu einem Diebstahl kommt. 

Checkliste und Baumaschinenpass 

stehen auf den Internetseiten der 

Polizei des Landes Sachsen-Anhalt 

(www.polizei.sachsen-anhalt.de) un-

ter dem Pfad „Vorbeugung > Krimi-

nalprävention > News > Baumaschi-

nen“ zum Herunterladen bereit.

Website der Polizei Sachen-Anhalt mit dem Downloadlink zur Checkliste. 

 
www.polizei.sachsen-anhalt.de




