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Kranbranche – 
Fels in der Brandung?

Die Kran- und Schwertransportbranche steht vor großen Herausforderungen: Die wirtschaftliche Situati-
on wird auch diese beiden Branchen treffen, und zudem tritt die EN 13000 am 01.01.2010 in Kraft. Noch 
aber gibt es offenbar keinen Grund zu klagen.

Inzwischen dürfte es auch 
der Letzte begriffen haben. 
Nachdem uns die Tagespresse 
schon seit Monaten mit wirt-
schaftlichen Katastrophen-
meldungen überzieht, steht 
wohl fest: Noch nie war es so 
schlimm – und ob es jemals 
wieder gut wird, kann auch 
niemand sagen. Nur die Kran- 
und Schwertransportbranche 
scheint derzeit noch ein Fels in 
der Brandung zu sein.

Die Kranhersteller – wie 
unlängst der Geschäftsführer 
der Terex Demag GmbH, Doug 
Friesen – sprechen derzeit 

höchstens von einer Reduzie-
rung der geplanten Produkti-
onserhöhungen (vgl. Interview 
S. 10), und die KM-Umfrage 
unter Krandienstleistern ergab 
überwiegend auch ein sehr po-
sitives Bild der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation – noch 
zumindest.

Die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens sei „noch po-
sitiv“, die Auftragslage „noch 
zufriedenstellend“, so heißt es 
zum Beispiel von Steil Kranar-
beiten GmbH & Co. KG. Ganz 
ähnlich äußerten sich auch 
andere Kranbetreiber, sodass 
diese Einschätzung durchaus 
repräsentativ ist. Und Claus 

Eisele, Eisele AG Crane & Engi-
neering Group, stellt ganz klar 
fest, dass die wirtschaftliche La-
ge keineswegs „so schlecht“ ist, 
„wie die Medien verbreiten“.

Dennoch ist die allgemei-
ne Wirtschaftslage schon jetzt 
nicht ganz spurlos an den Kran-
betreibern vorübergegangen. 
Je nach Region und Einsatz-
schwerpunkten zeichnet sich 
ein weitaus differenzierteres 
Bild ab. In einigen Regionen 
sprechen Kranbetreiber schon 
jetzt von einem Auftragsrück-
gang von bis zu 30 %. Und die 
Kranhersteller verzeichnen 

Sowohl bei den Herstellern als auch bei den 
Kranbetreibern ist die Nachfrage nach  

Großkranen nach wie vor stabil.

„Taxi“-Kran: Mit dem GSK55 hat Manitowoc 
einen 55-Tonner in Paris vorgstellt, der voll-
kommen ohne Genehmigungen als normaler 
Sattelzug auf die Straße darf.



„Taxi-Kran“           
Zum Thema „Taxi-Kran“ erhielt die KM-Redaktion im Zusammenhang 
mit der großen KM-Wunschkranumfrage einen Leserbrief von Dirk Bracht.

„Der Begriff Taxi-Kran wird immer wieder gerne von Fachjournalisten und 

Vertriebsmitarbeitern seitens der Kranhersteller als Schlagwort herangezogen. 

Das Wort Taxi suggeriert eigentlich den Wunsch: „einsteigen und losfahren“. 

Die Zeiten, als Mobilkrane bundesweit eine flächendeckende Dauergenehmi-

gung nach § 70 bis zu einem Gesamtgewicht von 48 t erhalten haben, sind 

jedoch lange Vergangenheit. Vielmehr gilt es, auch schon für 2-achsige Mo-

bilkrane mit einem Gesamtgewicht von 24 t neben der Dauergenehmigung 

nach § 70 eine Einzelerlaubnis nach § 29 zu beantragen. Die wenigen festen 

Fahrtwege helfen da auch nicht viel. 

Den Zeitraum für die Bearbeitung der Einzelgenehmigungen sehen die Behör-

den mit bis zu 14 Tagen vor. Der Aufbau von Kranoberwagen auf konventio-

nellen Lkw-Chassis hat andererseits mit einem Gesamtgewicht von 40 t seine 

Grenzen schnell erreicht und diese Fahrzeuge können dann innerhalb dieser 

Grenze zum Teil auch nur mit Teilballast betrieben werden.

Auch die betriebswirtschaftliche Betrachtung eines Vergleiches mit einem  

Taxi fällt für den Mobilkran höchst negativ aus: Geht man bei einem Taxi von 

durchschnittlich gefahrenen 50 km pro Stunde bei einem Kilometerpreis von 

1,60 € aus, beträgt die Stundenmiete 80,00 €.

Die Stundenmiete eines 2-achsigen Mobilkrans beträgt aber nur vergleichs-

weise durchschnittlich etwa 65,00 €. Liegt der Anschaffungspreis eines Taxis 

bei etwa 35.000,00 €, so ist dieser für einen neuen Mobilkran schnell bei 

rund 350.000,00 € einzuordnen. Berücksichtigt man neben diesen 10-fach 

höheren Anschaffungskosten jetzt auch noch die erhöhten Betriebskosten 

für Löhne, Dieselkraftstoff, Bereifung etc. und nicht zuletzt das Arbeitsrisiko, 

wird der Vergleich einfach „ad absurdum“ geführt. Eigentlich könnte jetzt der 

Gedanke aufkommen, für die nächste Fahrt zum Flughafen statt eines Taxis 

einen 25/30 t Mobilkran zu mieten.  

Liebe Fachjournalisten und Kranhersteller, es gibt ihn nicht, den „Taxi-Kran“!
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einen Nachfragerückgang 
vor allem bei den „Brot-und-
Butter“-Geräten – im erwei-
terten Sinne kann man dazu 
wohl die Teleskopkrane bis et-
wa 200 t Tragkraft zählen. 

Für  dieses Segment regis-
triert Dirk Bracht, Geschäfts-
führer Franz Bracht Kran-
Vermietung GmbH, auch aus 
seiner Sicht „Auslastungs-
schwankungen“, während so-
wohl bei den Herstellern als 
auch bei den Kranbetreibern 
die Nachfrage nach Großkranen 
nach wie vor stabil ist.

Dennoch ist ein Fazit der 
KM-Umfrage zur wirtschaft-
lichen Situation schnell gezo-
gen: Den Krandienstleistern 
geht es gut,  wie Frank Esch-
bach, Eschbach GmbH, es für 
sein Unternehmen feststellt. 

Lediglich „geringe“ Auftrags-
rückgänge hat das in Bad 
Schönborn ansässige Unter-
nehmen zu verzeichnen. Doch 
jetzt schon stellt Frank Esch-
bach fest, dass das altbekannte 
Spiel, Krane zu nicht nachvoll-
ziehbaren Sätzen zu vermieten, 
um diese ja nicht einen Tag auf 
dem Betriebsgelände stehen 
zu haben, begonnen hat – trotz 
guter Wirtschaftslage, ohne je-
de Not.

Dass sich die Kran- und 
Schwertransportkonjunktur 
in Deutschland, aber auch in 
der Schweiz und anderen zen-
traleuropäischen Ländern, of-
fensichtlich derartig von der 
allgemeinen Wirtschaftsent-
wicklung entkoppelt hat, das 
hat natürlich Gründe. Zum 
einen haben die enormen Lie-

ferzeiten der Kranhersteller in 
den vergangenen Jahren einen 
raschen Aufbau von Überka-
pazitäten verhindert. Und zum 
anderen sorgen zahlreiche 
Großprojekte, vielfach im Ener-
gie- sowie im Infrastruktursek-
tor, noch immer für entspre-
chende Aufträge. 

Der nun gerade einmal 12 
Monate zurückliegende, eben-
falls beispiellose Boom hat es 
deutlich zutage gefördert: Ener-
gie ist ein knappes Gut. Entspre-
chend viele Großkraftwerke be-
finden sich derzeit noch im Bau 

oder in einer weit fortgeschrit-
tenen Planungsphase. Diese 
langfristigen Projekte, ebenso 
wie die längst fälligen Investiti-
onen in die Infrastruktur, wer-
den derzeit noch realisiert und 
sorgen für eine gute Auslastung 
vor allem der Großkrane und 
bei den Schwertransportdienst-
leistern. Hinzu kommt zudem 
die Windenergiebranche, die 
nach wie vor auf einem hohen 
Niveau produziert.

Auf der anderen Seite stellt 
der wirtschaftliche Abschwung 
für jene Unternehmen, die 

Das altbekannte Spiel, Krane zu nicht nachvoll-
ziehbaren Sätzen zu vermieten, hat schon  

begonnen.
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bislang ihre Produktion voll 
ausgelastet hatten, eine gute 
Gelegenheit dar, Arbeiten bei 
gedrosselter Produktion erledi-
gen zu lassen. Das betrifft ins-
besondere die großtechnischen, 
perto-chemischen Anlagen.  

Die große Frage aber ist, wie 
– oder besser wann – es ange-
sichts der Kreditzurückhaltung 
der Banken zu Anschlussaufträ-
gen durch in der Planungspha-
se befindliche Energieprojekte 
kommen wird. Olaf Jaromin, 
Autokrandienst Jaromin GmbH, 
stellt zum Beispiel fest, dass ei-
nige Baustellen „aufgrund von 

Finanzierungsproblemen ver-
schoben“ wurden. 

Und andererseits: Wie viele 
Mittel fließen aus dem Konjunk-
turpaket II tatsächlich in die In-
frastruktur, wo ja insbesondere 
die Sanierung der vielen maro-
den Brückenbauwerke wieder 
für entsprechende Aufträge für 
die Kran- und Schwertransport-
branche sorgen könnte. 

Dies alles macht auch den 
Branchenkennern die Ein-
schätzung der wirtschaftlichen 
Aussichten „schwierig“, wie es 
zum Beispiel bei Steil heißt. Mit 
wenigen Ausnahmen setzen 
die Betreiber nicht allzu große 
Hoffnungen auf das Konjunk-
turpaket II. Also ruhen die Hoff-
nungen eher auf Aufträgen aus 
dem industriellen Bereich und 
dem Hochbau.

Bis in diesen Bereichen aber 
wieder investiert wird – und die 
Investitionen dann umgesetzt 
werden –, auch darin sind sich 
weitestgehend alle Befragten 

einig, wird es noch eine Wei-
le dauern. Ab etwa Mitte 2009 
rechnen zahlreiche Betreiber, 
wenn sie nicht schon jetzt von 
Auftragsrückgängen betroffen 
sind, dass der wirtschaftliche 
Abschwung auch die Kran- und 
Schwertransportbranche er-
reicht. Ab Mitte 2010 könnte 
dann die Talsohle durchschrit-
ten sein - jedenfalls ist das die 
Einschätzung der Betreiber.

Neben 52 AT-, zwei Raupen- und einem Git-
termastmobilkran betreibt Steil Kranarbeiten 
GmbH & Co. KG auch 11 Lkw-Aufbaukrane. 
Unten im Bild: Der CC 2400 des Kranbetrei-
bers bei einem Umschlag in Ensdorf. 

Ab Mitte 2009: 
 „Wirtschaftliche Delle oder Beule“,  

diese Frage stellen sich die Unternehmen.
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Ähnlich sieht es auch Stefan 
Schuch, Inhaber und Geschäfts-
führer Krandienst Schuch, der 
für 2009 noch ein stabiles Ge-
schäftsergebnis erwartet und 

für 2010 mit einem Kapazitäts-
abbau zwischen 15 und 20 %  
rechnet.

Eines ist also klar: Niemand 
kann sich in einigen Monaten 

hinstellen und sagen, „das 
habe ich nicht kommen se-
hen“. Dass der wirtschaft-
liche Abschwung auch die 
Kran- und Schwertransport- Stefan Schuch, Inhaber und Geschäftsfüh-

rer Krandienst Schuch.
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branche treffen wird, das steht 
für die Branchenkenner fest. 
„Wirtschaftliche Delle oder 
Beule“, diese Frage stellen sich 
die Unternehmen. Dass die 
Kranbetreiber dennoch ganz 
zuversichtlich in die Zukunft 
schauen, hängt auch damit 
zusammen, dass viele Unter-
nehmen sich „in guten Jahren 
schon auf die Krise vorbereitet 
hatten“, wie Olaf Jaromin be-
tont.

Eine solch vorausschauende 
Unternehmenspolitik mahnte 
auch Dr. Rudolf Saller, Cosima 
Unternehmensberatung GmbH 
& Co. KG, in KM 64 Seite 14 ff 
an. Die Kernaussage: „Das geht 
mit der Suche nach der rich-
tigen Betriebsgröße und einer 
Ist-Analyse des Unternehmens 
los und endet mit der Über-
prüfung von Investitionsent-
scheidungen und ihrer Finan-

zierung. Jetzt ist die richtige 
Zeit für Weichenstellungen, die 
Implementierung von Risk-Ma-
nagement-Systemen und Fahr-
zeugkostenrechnungen zur 
Identifizierung von Cash-Cows 
und Defizit-Spendern.“

Die Überprüfung von Inve-
stitionsentscheidungen muss 
dabei aber nicht zwangsläufig 
auf Investitionsverzicht hi-
nauslaufen. Denn jedem Ab-
schwung folgt auch wieder ein 
Aufschwung, und wer dann von 
Anfang an mit den richtigen 
Maschinen die Nachfrage-
schwerpunkte bedienen kann, 
hat gute Chancen, gestärkt aus 
der Krise hervorzugehen – das 
gilt für Hersteller wie auch Be-
treiber.

Ein wichtiger Aspekt bei 
Investitionsentscheidungen 
im Bauma-Jahr wird ganz be-
stimmt die zum 01.01.2010 in 

Kraft tretende EN 13000 sein. 
Diese sieht vor, dass alle nach 
diesem Datum ausgelieferten 
Krane mit einer nicht mehr ein-
fach schnell überbrückbaren 
LMB ausgestattet sein müssen. 
Erreicht werden soll dies da-
durch, dass die LMB nicht mehr 
in der Kabine zugänglich ist, so-
dass im Überlastfall die Kabine 
verlassen werden muss. Aku-
stische und optische Warnsi-
gnale zeigen die Überbrückung 
der LMB an, der Data-Logger 
ist dann aktiv und die Krange-
schwindigkeiten sind auf 15/ 
25 % reduziert.

Obwohl viele Kranbetrei-
ber einen solchen Schritt be-
grüßen, weil damit Preisdum-

ping oder auch erzwungenes 
Preisdumping, indem die Auf-
traggeber die Überbrückung 
der LMB bei der Kranbestellung 
gleich einkalkulieren und den 
nächstkleineren Kran bestel-
len, verhindert werden könnte, 
gibt es durchaus auch kritische 
Stimmen. 

Bei Rückbaumaßnahmen 
zum Beispiel sei das genaue Ge-
wicht trotz gründlicher Planung 
nicht immer exakt zu ermitteln. 
Hängt die (Über)-Last dann 
aber erst einmal am Haken, ist 
es besser und sicherer, mög-
lichst schnell aus dem Überlast- 
bereich herauszufahren, was 
durch die extrem verlangsa-
mten Arbeitsbewegungen des 
neuen Systems verhindert wird.

Ein wichtiger Aspekt bei Investitionsentschei-
dungen wird die zum 1. 1. 2010  
in Kraft tretende EN 13000 sein.

Bereit für den nächsten Einsatz: Liebherr MK63.

In der Eschbach-Flotte findet sich auch dieser Lieberr Lkw-Aufbaukran.
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Vielleicht verstärkt die EN 
13000 aber auch noch einen 
Trend, der jetzt schon aktuell 
ist. Viele Kranbetreiber ver-

treten die Auffassung, dass es 
wirtschaftlich sinnvoller ist, ei-
nen „größeren Kran für einen 
Auftrag in einer niedrigeren 

Tragkraftklasse einzusetzen als 
keinen Einsatz zu haben oder 
für jedes Einsatzfeld einen 
speziellen Kran vorzuhalten 

(zum Beispiel: 100-Tonner er-
ledigt Einsätze für 80-Tonner)“ 
(vgl. Auswertung der Umfrage-
ergebnisse S. 46).  

Ein Schweizer in Deutschland: Nach einem Einsatz in Trier schlägt der CC 2500 
der Toggenburger AG im Saarland bis zu 360 t schwere Kraftwerkteile um. Der 
Schweizer (Bau-)Markt läuft derzeit noch gut. Jedenfalls waren die Veranstalter 
der Baumesse in Bern mit der Resonanz sehr zufrieden, und die Schweizer Bau-
wirtschaft äußerte sich ebenfalls immer noch sehr zufrieden zur Bausituation.



Der „ideale“ Kran in der 90 bis 120 t-Klasse
Eine sehr konkrete Beschreibung eines „Wunschkrans“ in der (um die) 100 t-Klasse erhielt die KM-Redaktion von Hans van 
Vliet aus den Niederlanden. Hans van Vliet betreibt zusammen mit seinem Bruder einen AC 100 und kann auf 25 Jahre 
Kranerfahrung zurückblicken. In dieser Zeit hat er Krane aller Marken und Tragkraftklassen bis hoch zum AC 650 bedient.

Der ideale 100-Tonner weist nach Auffassung von Hans van Vliet folgende 

Merkmale auf:

•	 Kompakter	 Unterwagen	 wie	 beim	 AC	 100,	 aber	 mit	 der	 geräumigen	 

 „Durchlauf“-Unterwagenkabine eines Tadano Faun- oder Grove-Krans

•	 Einzelradaufhängung	 für	 große	 Bodenfreiheit	 und	 die	 Möglichkeit,	 

 ein leichteres und zugleich torsionsfreieres Chassis zu realisieren

•	 17,5“-Bereifung	mit	lediglich	7	bar	Luftdruck	für	eine	gute	Gelädgängig- 

 keit zusammen mit der Einzelradaufhängung

•	 Hundegang,	ohne	eine	Achse	liften	zu	müssen

•	 bei	Straßenfahrt:	Achsen	1	bis	3	gelenkt,	5.	Achse	gelenkt	bis	40	km/h

•	 Antriebsstrang:	Mercedes-Benz	Dieselmotor	und	ZF	TC-Tronic-Getriebe	 

 inklusive Verteilergetriebe mit Intarder

•	 variable	 Abstützbasis,	 um	 auf	 der	 einen	 Seite	 die	 Stützen	 nur	 zur	 

 Hälfte oder zu einem Drittel ausfahren zu können und so nur auf der voll  

 abgestützten Seite die volle Tragkraft zu haben. Beim Schwenken in den  

 nicht voll abgestützten Bereich soll die Tragkraft automatisch, dynamisch  

 reduziert werden

•	 Abstützbreite	7	m

•	 Abstützbedienung	an	beiden	Seiten	des	Fahrgestells

•	 12	 t	 Achslasten	 (60	 t	 Gesamtgewicht)	 werden	 eingehalten	 mit:	 

 Doppelklappspitze, Abstützplatten, Hakengeschirr und Anschlagmitteln.  

 Der Kran soll so viel Gegengewicht innerhalb der zulässigen Achslasten  

 mitführen können (etwa 15 t), dass er als vollwertiger 90-Tonner und mit  

 voll austeleskopiertem Hauptausleger bis in den mittleren Ausladungsbe- 

 reich also 100-Tonner zum Einsatz kommen kann, sodass nur im weiten  

 Ausladungsbereich noch etwa 5 t Zusatzballast erforderlich ist, der in  

 Ländern mit 13 t Achslastbeschränkung auch am Kran mitgeführt werden  

 kann

•	 ein	 stabiler	 54	 /	 55	 m	 langer	 Teleskopausleger	 mit	 möglichst	 wenig	 

 Überhang in Fahrstellung

•	 seitliche	Verbolzung	der	Auslegerschüsse

•	 Hubwinde	mit	7,5	t	Seilzug

•	 feinfühlige	Kransteuerung	mit	gut	ablesbarer	LMB	/	Bildschirm

•	 Abstützbetätigung	und	Verfahren	aus	der	Krankabine

•	 große	 Frontverglasung	 in	 der	 Krankabine,	 gerade	 Scheiben,	 niedriges	 

 Armaturenfeld

•	 reine	Einmannbedienung.
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Dirk Bracht sieht derzeit „Auslastungsschwankungen" bei den Geräten bis 300 t 
Tragkraft. Nach wie vor stark nachgefragt sind Großkrane. Im Bild der CC 2800 bei 
einem Einsatz in einer Ölmühle in Hamm / Westfalen.



„Es ist nicht so schlecht, wie es in der Presse darge-
stellt wird“, so das Fazit von Claus Eisele zur wirt-
schaftlichen Situation.
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 NEU IM FUHRPARK:

Der stärkste 
 Teleskopkran 
 der Welt.

LTM 11200

Es ist irreführend für 
diese wie auch für jede 
andere Tragkraftklasse 
überhaupt von einem 
„Taxi-Kran“-Konzept  

zu sprechen.

Die EN 13000 würde ein wei-
teres Argument liefern, gege-
benenfalls doch in die nächst-
größere Tragkraftklasse zu 

investieren, um im Falle eines 
Falles hinreichend Tragkraftre-
serven zu haben. Was allerdings 
nicht dazu führen darf, dass das 

Claus Eisele, Geschäftsführer Eisele AG.



Die Kranbranche investiert
Die in Bad Schönborn ansässige Eschbach GmbH (www.eschbach-krane.de) 

erfreut sich nach wie vor einer sehr guten Auftragslage – durchaus typisch für 

die Rhein-Main-Neckar-Region. Entsprechend hoch ist also auch die Investiti-

onsbereitschaft des Unternehmens. Nicht weniger als 18 Maschinen hat und 

wird das Unternehmen 2008/2009 neu in Dienst stellen.

In der langen Liste finden sich Krane aller Hersteller vom AC 30 City bis hoch 

zum GMK 6300, die beiden mobilen Faltkrane MK 63 und SK 599-AT6, der 

RT-Kran RC 60, der Lkw-Aufbaukran HK 40 sowie der Palfinger-Ladekran 

PK 85000. Ein überaus moderner, weil auch hinsichtlich der Krantypen sehr 

durchmischter Fuhrpark, der noch durch Elektro-Krane für Halleneinsätze er-

gänzt wird.

Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens startete 1980 mit einer Tankstelle 

und einer Reparatur-Werkstatt. Bereits 1981 wurde das Unternehmen durch 

den Kauf des ersten Autokrans erweitert. Im Jahr 1987 wurde das Unterneh-

men Gräser GmbH (www.graeser-gmbh.de) dazugekauft, nun werden die Fir-

men  von Frank, Petra und Simone Eschbach geführt.

In der jüngeren Vergangenheit sah man die Maschinen des Krandienstleisters 

zum Beispiel beim Bau der SAP-Arena oder auch der Rhein-Neckar-Arena, 

dem neuen Heimstadions der TSG 1899 Hoffenheim.

Zur Unternehmensgruppe gehört zudem eine Gebäudereinigungsfirma mit 

rund 400 Mitarbeitern (www.maseg.de).

18 neue Maschinen hat beziehungsweise wird Eschbach 2008/2009 
neu in Dientstellen.
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Preisdumping zementiert wird 
und 100-Tonner dauerhaft zum 
Preis von 80-Tonnern arbeiten. 
Vielleicht wird es ja irgend-
wann einmal möglich sein, die 
tatsächlich erbrachte Tragkraft 
dem Kunden in Rechnung zu 
stellen. Das erfordert jedoch 
eine variable Vermietpreisge-
staltung.

In der Klasse um 100 t Trag-
kraft, sollte die EN 13000 je-
denfalls großen Einfluss auf die 
Einsatzpraxis und die Inves-
titionsentscheidungen haben. 
Rund 30 %, über 960 Einheiten, 
aller im Jahr 2008 ausgelieferten 
in Deutschland produzierten 

Sie lieben das Besondere: Die Autokran-Dienst Jaromin GmbH hat schon sehr früh 
mobile Faltkrane betrieben und vermietet auch Mini-Raupenkrane. 

Durch Kranführerausbildungen 
sichert und erhöht das Unterneh-
men regelmäßig die Ausbildungs-
qualität seiner Kranführer. 
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Ab 01.01.2010: 

EN 13000 
verändert die 
Einsatzpraxis
Die EN 13000 sieht vor, dass alle 

nach dem 01. Januar 2010 ausge-

lieferten Krane mit einer LMB aus-

gestattet sind, die nicht mehr ein-

fach in der Krankabine überbrückt 

werden kann. Erreicht werden soll 

dies dadurch, dass die LMB nicht 

mehr in der Kabine zugänglich ist, 

sodass im Überlast-fall die Kabine 

verlassen werden muss. Akustische 

und optische Warnsignale zeigen 

die Überbrückung der LMB an, der 

Data-Logger ist dann aktiv und die 

Krangeschwindigkeiten sind auf 

15/25 % reduziert.

Wie die Kollegen von „Cranes to-

day“ feststellen, wird die EN 13000 

aber nicht nur die Einsatzpraxis in 

Europa verändern, sondern vermut-

lich auch das Gebrauchtkrange-

schäft erschweren, weil in anderen 

wichtigen Märkten – wie den USA, 

andere Regelungen gelten.
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Mobilkrane waren in diesem 
Tragkraftsegment angesiedelt 
(vgl. KM 64 S. 38 ff). Und in 
kaum einem anderen Tragkraft-
segment werden dermaßen un-
terschiedliche Konzepte ange-
boten. Wie Dirk Bracht in einem 
Leserbrief an die KM-Redaktion 
klarstellt, ist es irreführend für 
diese wie auch für jede andere 
Tragkraftklasse überhaupt von 
einem „Taxi-Kran“-Konzept zu 
sprechen (vgl. Leserbrief S. 35). 
Irreführend vor allem deswe-
gen, wie Dirk Bracht auf KM-
Nachfrage ausführte, weil – bis 
zum Endkunden – der Eindruck 
vermittelt wird, ein „Taxi-Kran“ 
sei jederzeit, innerhalb weniger 
Stunden verfügbar – Anruf ge-
nügt. Dabei verhindere schon 
die in den letzten Jahren ver-
schärfte Genehmigungspraxis 
einen solchen ad hoc-Einsatz 
ohne Vorplanungen. Darum 
„hat es bei der Bracht Kran-
Vermietung nie Taxi-Krane ge-
geben und es wird auch keine 
Taxi-Krane geben“.

Unabhängig von diesem 
berechtigten Einwand defi-
nieren viele Kranbetreiber, 
Disponenten, technische Au-
ßendienstmitarbeiter und Kran-
führer das „Taxi-Kran“-Konzept 
über das innerhalb der zuläs-
sigen Achslasten mitführbare 
Equipment – so wie der Kran 
eingesetzt werden kann, ohne 
dass ein zusätzlicher Transport 
notwendig wird. Streng genom-
men hat dies mit „Taxi“ wenig 
zu tun – aber irgendwie ist der 
Begriff doch auch ganz ein-
prägsam. 

In der Klasse um 100 t, so 
ergab die KM-Wunschkran-
umfrage, möchten sich viele 
Anwender einen solchen Trans-
port zusätzlichen Ballasts spa-
ren, weil der Aufwand größer ist 
als der Ertrag. Und schaut man 
sich die Antworten genauer an, 
dann wurde mehrheitlich ein 
100-Tonner gewünscht, der mit 
dem innerhalb der zulässigen 
Achslasten mitführbaren Ge-
gengewicht bis oder sogar über 

90 t Resttragkraft aufweist. Das 
sollte dann wohl auf ein 5-ach-
siges Chassis hinauslaufen – 
möglichst kompakt natürlich 
und mit Allradlenkung.

Weniger eindeutig war 
das Ergebnis hinlänglich der 
Hauptauslegerlänge: Genau 
Unentschieden hieß es am En-
de der Auszählung: bis zu 54 m 
wünschte sich die eine Hälfte, 
die andere Hälfte votierte für 
einen 60 m langen Teleskopaus-
leger. Ob da ein tragbarer Kom-
promiss realisierbar ist?

Ganz einfach aber haben es 
die Befragten den Herstellern 
hinsichtlich der Auslegerver-
längerung gemacht: Klappspit-
ze, hydraulisch verstellbar, das 
muss sein, auch wenn die Be-
fragten mehrheitlich angaben 
die Auslegerverlängerung eher 
selten zu benötigen.
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