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Bauma 1998, Bauma 2010: 
Ein Rückblick auf ein Jahrzehnt Krangeschichte!

Wenn die Bauma 2010 am 19. April ihre Tore öffnet, dann ist dies die fünfte Bauma, 
die auf dem inzwischen nicht mehr ganz so neuen Gelände der „Neuen Messe Mün-
chen“ stattfindet. Und sie markiert den Eintritt in das zweite Jahrzehnt im neuen 
Jahrtausend. Die KM-Redaktion blickt zurück – und nach vorne.

Als die Messe München im 
Rahmen der Vorpressekonferenz 
Ende Januar 1998 der Presse und 
den Austellern erstmalig die neu-
en Messehallen auf dem neuen 
Messegelände in München-Riem 
präsentierte, glich der Rundgang 
noch einer Baustellenbesichti-
gung. „Bezugsfertig“ ist anders 
und einige Teilnehmer zweifelten 
daran, dass bis Ende März, dem 
bis dahin traditionellen Bauma-
Termin, alles fertiggestellt sein 
würde.

Die Skeptiker sollten Recht 
behalten: Die Bauma 1998 fand 
im wahrsten Sinne des Wortes 
auf der „grünen Wiese“ statt. Der 
Anschluss der Messe an den ÖP-
NV – provisorisch, sehr proviso-
risch. Und wer sich mit dem Pkw 
morgens auf den Weg machte, 
musste gute Nerven und noch 

mehr Geduld aufbringen. Die 
Messe selber aber war, sagen wir 
mal, zu 90 % fertig.

Dennoch setzte die Bauma 
1998 Glanzpunkte. Das neue 
Messeglände offenbarte bereits, 
dass es schon bald zu einem der 
attraktivsten Messestandorte 
Deutschlands, Europas, ja der 
Welt aufsteigen würde. Und im 
Rückblick scheint es beinahe so, 
als hätten die Kranhersteller sich 
verabredet, diesem neuen Messe-
gelände durch – weithin sichtbare 
– Innovationen ein paar weitere 
Glanzlichter aufzusetzen.

Die Kranwelt war in einem tief 
greifenden Umbruchprozess – im 
positiven, wie auch in einem ne-
gativen Sinne. 

So war zum Beispiel die Bau-
ma 1998 für einige Turmdreh-
kranhersteller zugleich auch die 

letzte Bauma. Nachdem zu Be-
ginn der 1990er Jahre die Investi-
tionszulage hierzulande für einen 
beispiellosen Trumdrehkran-
boom gesorgt hatte, war der deut-
sche Markt Mitte der 1990er Jahre 
vollkommen übersättigt. Und als 
dann noch die sogenannten „Ti-
gerstaaten“ kollabierten, kamen 
eine ganze Reihe in Deutschland 
ansässiger Turmdrehkranherstel-
ler in Schwierigkeiten.

„Wir verkaufen jetzt schon 
Flutlichtmasten“ wurde der KM-
Redaktion im Januar 1998 hinter 
vorgehaltener Hand verraten, 
denn Turmdrehkrane waren zu-
mindest auf den angesprochenen 
Märkten nicht mehr abzusetzen.

Die Krise blieb nicht ohne 
Folgen. Einige Hersteller wur-
den von anderen übernommen 
und verschwanden alsbald vom 

Große Wippkrane haben Konjunktur: 
Wolffkran und Wilbert haben im ver-
gangenen Jahr zwei neue Serien-Krane 
in der Mega-mt-Klasse vorgestellt. 
 

Bild: Hermann Schulte
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der Kran ist mehr unterwegs und 
der Mieter zahlt eben ungerne für 
den Montageaufwand.

Die Optimierungen bei der 
Transportlogistik sowie der De-/
Montage wurden sicherlich 
durch diesen „Trend zur Miete“ 
begünstigt, andere Turmdreh-
kraninnovationen folgten hin-
gegen anderen Trends: Unter 
den Stichworten „Sicherheit und 
Verfügbarkeit“ dürfen dabei wohl 
die stufenlosen FU-Antriebe, die 
Elektronik im Kran oder auch die 
Möglichkeit zur Online-Diagno-
se gefasst werden. 

Ab 1998 setzte sich zudem ein 
Krantyp in Deutschland durch, 
der inzwischen überhaupt kei-
ne Seltenheit mehr ist: die spit-
zenlosen Turmdrehkrane! Doch 
warum setzten sich diese Krane 
so nachhaltig durch? Dass die 
spitzenlosen Obendreher zum 
Beispiel überall dort optimal ein-
gesetzt werden können, wo bei 
strikter Höhenbegrenzung ma-
ximale Hakenhöhe gefragt ist, 
das fällt im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Auge. Weniger auffäl-
lig, aber ebenfalls ein Argument 
für die „Spitzenlosen“: Auf Bau-
stellen mit mehreren Turmdreh-
kranen und überschneidenden 
Arbeitsbereichen lassen sich mit 
den spitzenlosen Obendrehern 
aufgrund der fehlenden Spit-
ze Turmschüsse bei den über-
schwenkenden Turmdrehkranen 
einsparen.

Markt. Vor allem aber beschleu-
nigte das Überangebot an Turm-
drehkranen in Deutschland 
einen Prozess, der ohnehin ein-
gesetzt hätte beziehungsweise 
schon eingesetzt hatte: den Trend 
zur Miete.

Traditionell waren Turm-
drehkrane in Deutschland 
Endkundengeräte. Die Bauun-
ternehmen waren größtenteils 
Betreiber und Eigentümer von 
Turmdrehkranen. Da nun aber 
in der Absatzkrise die Händler 
keine Turmdrehkrane mehr ver-
kauften, verlegten sie sich auf die 
Vermietung. Und mit Wolffkran 
mischte bald auch ein Hersteller 
in diesem Geschäft mit. Dass die 
Mietpreise in einer solchen Kon-
stellation eher unerfreulich wa-

ren, liegt auf der Hand. Dass 
die niedrigen Mietpreise 

zugleich auch al-
les andere als 

 Absatz-
fördernd 
für Neu- 
 krane  
waren, 

versteht sich ebenfalls von selbst.
Konstruktiv bleibt eine solche 

Entwicklung selbstverständlich 
auch nicht ohne Folgen. Da ein 
Mieter es sich kaum leisten wird, 
einen Turmdrehkrane länger als 
nötig für eine Baustelle anzumie-
ten, spielt die Logistik sowie die 
einfache De-/Montage eine viel 
wichtigere Rolle als zuvor, denn 

Marktkompetenz 

seit 20 Jahren!

Sprechen Sie uns an!

WIR FINANZIEREN AUCH IHREN KRAN!

Bornbachstrasse 18A n 76829 Landau
Tel.: 0 63 41/14 17-0 n Fax: 0 63 41/14 17-7
E-Mail: ikl_gmbh@t-online.de

Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen E.V.

2.000 mt, ja das sind 
80 t Tragkraft auf einen 

Radius von 25 m!

Nur langsam erholte sich der 
Turmdrehkranmarkt in Deutsch-
land und war 2008 ein ganz an-
derer Markt als noch Mitte der 
1990er Jahre. Aber nachdem es 
geraume Zeit so aussah, als wür-

Wer hätte vor zehn Jahren daran gedacht, dass einmal Raupenkrane wie ein CC 8800 an 
Windenergieanlagen eingesetzt werden würden. 
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den sich Liebherr und Potain 
bald den Markt gänzlich aufteilen 
können, trat ab Mitte des ersten 
Jahrzehnts des neuen Jahrtau-
sends die lang ersehnte Erholung 
ein. Vor allem Nischenprodukte 
sowie Großkrane erzielten in-
zwischen zufriedenstellende Ver- 
mietraten. Damit geriet der 
Markt wieder in Bewegung. 
Wolffkran wurde aus dem MAN-
Konzern herausgekauft und mit 
der Wilbert Turmkran GmbH 
trat ein Turmdrehkranhändler 
und -vermieter nun auch als Her-
steller auf – Bauma-Premiere war 
2007.

Die Erholung allerdings 
währte nicht lange, und heu-
te muss man wohl sagen: Wenn 
noch etwas geht, dann im Groß-

kransegment. Innerhalb kurzer 
Zeit wurden rote Wippkrane mit 
ungeheuren Lastmomenten vor-
gestellt: 1.500, 2.000 mt und die 
Bauma 2010 wird wohl einen wei-
teren Turmdrehkrangiganten se-
hen, der noch eine Schippe drauf-
legt. 2.000 mt, ja das sind 80 t 
Tragkraft auf einen Radius von 
25 m! 

Mit zum Teil ähnlichen Trends 
aber unter ganz anderen Vorzei-
chen startete die Mobilkranbran-
che ins neue Jahrtausend. Für die 
in Deutschland produzierenden 
AT-Kranhersteller waren die 
ausgehenden 1990er Jahre schon 
äußerst erfolgreich. AT-Krane er-
oberten sich immer neue Märkte 
und so stiegen die Absatzzahlen 
von Jahr zu Jahr. Wer aber hätte 

auf der Bauma 1998 zu prognos-
tizieren gewagt, dass sich der 
Absatz der AT-Krane zehn Jahre 
später – na ja, großzügig gerun-
det – fast verdoppelt hat.

Beide Krane setzten 
neue Maßstäbe, auch 

wenn beide Weltre-
korde einen Wermuts-

tropfen enthielten.

Heute produziert allein die 
Liebherr Ehingen GmbH in 
einem einzigen Jahr so viele 
Krane, wie in der zweiten Hälf-
te der 1990er Jahre alle vier in 
Deutschland ansässigen AT-
Kranhersteller zusammen. Und 
dabei ist ja selbst das Produkt AT-
Teleskopkran nicht konkurrenz-
los: Ladekrane, Aufbaukrane, Te-
leskopraupenkrane und nicht zu 
vergessen die mobilen Faltkrane, 
mit denen Leo Spierings erst den 
niederländischen Markt erober-
te und die nun in immer neue  
Märkte vorstoßen.

Auf der anderen Seite erober-
ten sich die AT-Teleskopkrane 
nicht nur neue Märkte, sondern 
auch immer neue Einsatzfelder, 
weil sie immer leistungsstärker 
wurden und weil neue Konzepte 
die Einsatzvariabilität der AT-
Teleskopkrane enorm steigerten.

Die Bauma 1998 setzte in 
dieser Hinsicht zahlreiche Aus-
rufezeichen. Auf Seiten der 
Krandienstleister vollzog sich in 
Deutschland ein Generationen-
wechsel, und die Kranhersteller 
stellten auf der Bauma 1998, der 
schon damals wichtigsten Bau-
maschinenmesse der Welt, eine 
neue Mobilkrangeneration vor. 
Krane für eine neue Betreiber-
generation, Krane für das neue 
Jahrtausend.

Bei der Entwicklung dieser 
Krane dürfte es ganz klar ein 
Vorteil gewesen sein, dass die AT-
Krane in Deutschland im Direkt-
vertrieb und nicht über Händler 
vermarktet wurden. So setzten 
die Premieren von 1998 nicht nur 
neue Trends, sie erwiesen sich im 
Nachhinein auch als sehr erfolg-
reich.

Im Großkranbereich wehte 
auf der Vorpressekonferenz der 
Hauch der damals noch inner-
deutschen Konkurrenz zwischen 
Liebherr und Demag. Beide Her-
steller stießen mit ihren Groß-
kranpremieren in neue Dimen-
sionen vor: Liebherr stellte den 
LTM 1500 mit 84 m langem Te-
leskopausleger vor – Weltrekord! 
Und Demag präsentierte mit dem 
AC 650, der später zum AC 700 
„upgegradet“ wurde, den stärks-
ten, komplett verfahrbaren Tele-
skopkran der Welt.

Mobile Faltkrane haben sich nach 1998 auch außerhalb der Niederlande nach 
und nach durchgesetzt.
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Beide Krane setzten neue 
Maßstäbe, auch wenn beide Welt-
rekorde einen Wermutstropfen 
enthielten. So musste der 84 m 
lange Ausleger auf der Baustelle 
„zusammengesteckt“ und beim 
AC 650 mussten zwei Stützen 
der Sternabstützung zur Einhal-
tung der 12 t Achslastbegrenzung 
dann doch demontiert und ge-
trennt transportiert werden. Bei-
de Krane aber wurden rechtzeitig 
vor dem ab 2000 erst so richtig 
einsetzenden Windkraftboom 
vorgestellt und verschoben die 
bis dahin gültigen Vorstellungen 
hinsichtlich realisierbarer oder 
gar sinnvoller Teleskopausleger-
längen einerseits beziehungswei-
se der Großkranbegrifflichkeit 
andererseits.

Krane, die einfach  
(fast) alles konnten.

Bis dahin galt nämlich ein Te-
leskopausleger mit 60 m Länge 
als Stand der Technik. Der von 
Grove im September 1997 vor-
gestellte GMK 6250, der später 
mittels gerundetem Untergurt  
und einiger zusätzlicher  Ballast-
platten zum 300-Tonner GMK 

6300 aufgewertet wurde, war mit 
einem 60 m Teleskopausleger 
ausgestattet. Das war für einen 
250-Tonner ein ausgezeichneter 
Wert. Heute aber bieten schon 
100-Tonner solche Teleskopaus-
leger und der designierte Nach-
folger des GMK 6300, der in die-
sem Jahr vorgestellt wird, bietet 
nun ebenso einen 80 m langen 
Teleskopausleger wie der 2004 
präsentierte AC 250.

Und wie sich bei den Ausle-
gerlängen die Standards verscho-
ben haben, so verschoben sich 
bei den Kranbetreibern vor allem 
mit den neuen 500-Tonnern die 
Tragkraftgrenzen. Jenseits 500 t 
Tragkraft gab es in den 1990er 
Jahren nur wenige Kranbetrei-
ber, die entsprechende Krane im 
Fuhrpark hatten. In dieser Zeit 
galt noch ein 200-Tonner schon 
als großer Kran.

Ein ähnlicher Trend war bei 
den Gittermastkranen, insbe-
sondere den Raupenkranen zu 
verzeichnen. Ziemlich genau vor 
zehn Jahren übertitelte die KM-
Redaktion einen Artikel zum 
Thema Raupenkrane mit: „Rau-
pen auf dem Vormarsch?!“ Bis 
dahin galt der deutsche Markt als 
ausgesprochener AT-Teleskop-
kran-Markt. Das trifft zwar im 

Prinzip bis heute zu, doch inzwi-
schen setzen viele Kranvermieter 
auch auf Raupenkrankonzepte: 
vom Teleskopraupenkran mit 60 t 
Tragkraft bis hoch zum CC 6800.

Vor allem Krandienstleister, 
die im Windenergiegeschäft mit-
halten wollten, investierten in 
Gittermastkrane, weil die Wind-
energieanlagen in Größenord-

Der ATF 65G-4 tritt konzeptionell in die Fußstapfen des äußerst er-
folgreichen ATF 60-4, der auf der Bauma 1998 präsentiert wurde.

Die seitliche Abspannung des 
Teleskopauslegers – hier die 
Y-Abspannung eines LTM 1500 –  
ist maßgeblich das Ergebnis des 
Windenergiebooms.
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nungen vorstießen, in denen ein 
Teleskopkran mit 500 t Tragkraft 
nicht mehr ausreichte. Zugleich 
boten die Hersteller auch ei-
ne neue Gittermastgeneration 
an: einfach zu transportieren, 
einfach zu de-/montieren und  
mit vielfältigen Ausstattungsop-
tionen! Krane, die einfach (fast) 
alles konnten. 

LR und LG 1750, CC und TC 
2800 hießen die Krane, die zur 
Jahrtausendwende ihren Sieges-
zug antraten. Insbesondere sorgte 
der CC 2800 für Furore, was vom 
Rivalen in Ehingen durchaus 
auch anerkannt wird. 

Eine neue Gittermast-
klasse trägt dieser 
Entwicklung Rech-

nung: die Klasse der 
3.000-Tonner!

Wer aber hätte denn noch vor 
15 Jahren gedacht, dass Gitter-
mastkrane der 600 t Tragkraft-
klasse irgendwann einmal als 
„Brot-und-Butter“-Krane gehan-
delt würden? Wer hätte gedacht, 
dass diese einmal als Hilfskrane 
bei Kraftwerksbauten fungieren 

oder gar bei modernen Wind-
energieanlagen der Multi-MW-
Klasse (WEA) nicht mehr genü-
gend Tragkraft bieten? 

Dass Krane dieser Größen-
ordnung überhaupt in solch gro-
ßer Stückzahl abgesetzt werden 
konnten, hat, wie gesagt, mehrere 
Gründe: Einerseits natürlich for-
derte der Markt diese Krane, an-
dererseits aber machten enorme 
Verbesserungen in der Trans-
portlogistik sowie der De-/Mon-
tage den Einsatz solcher Krane 
erst rentabel – und zwar insbe-
sondere für die Endkunden, was 
daraufhin wiederum vor allem 
den Anlagenbau veränderte. 
Der Trend zu immer größeren, 
vorgefertigten Anlagenteilen be-
schleunigte sich – und forderte 
leistungsstärkere Krane.

Als zum Beispiel der CC 8800 
vorgestellt wurde, fragte sich die 
KM-Redaktion, wann dieser 
Kran wohl in Deutschland zu 
sehen sein würde. Dass dieser 
Kran einmal an einer Windener-
gieanlage (WEA) eingesetzt wird, 
dass inzwischen ein LR 11350 
oder ein CC 9800 einmal an einer 
WEA an die Lastgrenze kommen, 
zeigt, wie schnell sich diese Ent-
wicklungsspirale dreht. Eine neue 
Gittermastklasse trägt dieser Ent-

Mit dem GCK 3045 und vor 
allem mit dem GTK 1100 
beschreitet Grove - oder 
besser - Manitowoc neue 
Wege: Der GCK ist neu in der 
Produktpalette des Unter-
nehmens und der GTK 1100 
ist in dieser Form sogar als 
Kranspezies neu.
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wicklung Rechnung: die Klasse 
der 3.000-Tonner!

Der Bedarf an Großkranen ist 
in den vergangenen Jahren also 
enorm angestiegen. Nur verstel-
len die faszinierenden Groß-
krane manchmal den Blick auf 
die Kranrealität. Auch wenn in 
der aktuellen wirtschaftlichen 
Situation sich das Geschäft mit 
den Großkranen noch am erfreu-
lichsten darstellt, so bleibt das 
Tagesgeschäft der Kranbetreiber 
das Geschäft mit der Vermietung 
kleinerer Krane.

Was aber sind heutzutage die 
kleineren Krane, was sind die 
„Brot-und-Butter-Geräte“ des 
durchschnittlichen Kranbetrei-
bers? Auch hier kann man wohl 
einen Trend zum „Großkran“ 
oder besser zum größeren Kran 
ausmachen. Die Vermietung 2- ja 
3-achsiger Krane, also der 30 – 
60 t-Tragkraftklasse ist doch ein 
wahrlich unerfreuliches Geschäft 
geworden, wenn diese nicht ei-
nen Zusatznutzen bieten. Und 
manchmal stellt sich die Frage, 
warum tun sich Krandienstleister 
das noch an? Die Antwort ist da-
bei immer oder oftmals die Glei-
che: Mann will dieses Geschäft 
nicht dem Wettbewerb überlas-
sen!

Der AC 40 bekommt 
also jetzt, zwölf Jahre 

nach seiner Präsentati-
on Konkurrenz.

 
Genau aus diesem Grund bie-

ten offenbar auch die AT-Her-
steller (vgl. Liebherr-Interview 
in dieser Ausgabe) in diesem 
Segment noch Krane an, obwohl 
genau in diesem Segment die 
Ladekranhersteller und die AT-
Teleskopkranhersteller selbst mit 
ihren Aufbaukrankonzepten für 
die Betreiber interessante Alter-
nativen bieten. Auf absehbare 
Zeit aber ist nicht zu erwarten, 
dass der AT-Kran sich aus diesem 
Tragkraftsegment komplett ver-
abschiedet.

Insbesondere die City-Kran-
Konzepte werden im Tragkraft-
bereich bis etwa 50 t noch das AT-
Fähnchen hochhalten. Demag 
war gerade zur Bauma 1998 mit 
dem AC 40 CityClass in diesem 
Segment ein großer Wurf gelun-
gen und sorgte dafür, dass diese 
Ein-Kabinen-Krane in Deutsch-
land populär wurden. Und wäh-
rend an anderer Stelle noch dis-
kutiert wurde, ob man ein solches 

Konzept im eigenen Produktpro-
gramm benötigt, fanden sich die 
40-Tonner aus Wallerscheid bald 
in den Vermietflotten zahlreicher 
Betreiber.

Der AC 40 gilt zwar nach wie 
vor als Nischenkran, aber die 
Nische erwies sich als dermaßen 
ergiebig, dass 11 beziehungsweise 
12 Jahre später auch Grove, re-
spektive Manitowoc einen GCK 
3045 anbietet und Liebherr auf 
der Bauma einen LTC 1045-3.1 
vorstellen wird – der AC 40 be-
kommt also jetzt, zwölf Jahre 
nach seiner Präsentation Kon-
kurrenz.

Möglich wurden viele 
dieser Errungen-

schaften durch grund-
legende konstruktive, 
 ja beinahe revolutio-

näre Neuerungen.

Der Erfolg des AC 40 und 
der unbestrittene Erfolg des CC 
2800, des AC 500 und des AC 650 
konnten aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Demag zwar 
die Technologieführerschaft be-
anspruchte, aber hinsichtlich der 

Marktanteile immer deutlich hin-
ter dem Marktführer aus Ehingen 
lag. 

Die Marktanteile wurden eben 
in den stückzahlstarken kleineren 
Klassen gemacht. Und darum 
stand und steht Tadano Faun 
auch immer ganz gut da, obwohl 
im Produktprogramm von 1998 
ein 120-Tonner als Flaggschiff 
geführt ist. Und mit der Präsenta-
tion des ATF 60-4 stellte der Her-
steller 1998 in München einen 
60-Tonner vor, der zum absolu-
ten Bestseller wurde. Von ihm 
und seinem Nachfolger, dem ATF 
65G-4, konnte Tadano Faun bis 
heute über 700 Krane absetzen.

Der 60-Tonner aus Lauf war 
vor allem eins: praxisnah kons-
truiert. Das 2-Motorenkonzept 
ist nun eben im Einsatz wirt-
schaftlicher als das in dieser 
Klasse sonst übliche 1-Motoren-
Konzept. Und wenn der Begriff 
„Taxi-Kran“ noch so umstritten 
ist: Die Möglichkeit, die gesamte 
Ausrüstung innerhalb von 12 t 
Achslast mitzuführen, hat nun 
doch viele Betreiber überzeugt.

Einen einsatzbereiten Kran 
auf die Straße zu stellen, der 
möglichst von einem Bediener 
gerüstet werden kann, das ist der 
„Taxi-Kran“-Ansatz, und dieses 

Der CC 2800 entwickelte sich seit 
seiner Markteinführung zu einem 
absoluten Bestseller und zu einem 
„Brot-und-Butter“-Kran - zumin-
dest für die Großkranbetreiber.
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Konzept findet man inzwischen 
auch in den größeren Tragkraft-
klassen. Insbesondere gilt dies 
für die 5-Achser, die jetzt das 
Tragkraftspektrum bis etwa 250 t 
Tragkraft abdecken und gerade in 
den letzten Jahren ausgesprochen 
gut nachgefragt wurden. 

Möglich wurden viele dieser 
Errungenschaften durch grund-
legende konstruktive, ja beinahe 
revolutionäre Neuerungen: Die 
Verwendung leichter, hochfester 
Feinkornstähle, die zunehmend 
im Untergurt ovale Auslegerform 
und das 1-Zylinder-Teleskopier-

system steigerten die Tragkräfte 
und reduzierten zugleich das Ei-
gengewicht des Krans. Dadurch 
wurde es möglich, innerhalb der 
zulässigen Achslasten mehr Aus-
rüstung mitzuführen – oder auch 
längere Teleskopausleger auf die 
Straße zu bringen.

Und nicht zu vergessen: die 
Elektronik. Neben weiteren 
Selbstmontageausrüstungen 
unterstützt diese den Kranfüh-
rer nicht nur beim Rüsten des 
Krans, sie ist heute angesichts der 
sehr fragilen Auslegersysteme 
mit ihren vielfältigen Zusatz-

ausrüstungen für einen sicheren 
Kranbetrieb unerlässlich. Die 
Elektronik katapultierte auch die 
Kranführer innerhalb weniger 
Jahre ins Computerzeitalter mit 
Monitoren und Touchscreens am 
Arbeitsplatz.  

Wie sehr ein moderner Kran 
seinem Bediener die Arbeit, gera-
de beim Rüsten, erleichtert, kann 
man sehr schön an den mobi-
len Faltkranen beobachten. Leo 
Spierings erkannte das Potenzial 
dieses Krankonzepts, das in den 
1990er-Jahren in den Niederlan-
den einschlug wie eine Bombe. 

Während die Kranbetreiber in den Niederlanden 
die Chancen des Konzepts sehr schnell  

erkannten, reagierten andere europäische  
Märkte eher zögerlich.

Fünf	Fragen	zur	Kranentwicklung	an	…
…	die	Palfinger	GmbH.
KM: Wenn Sie auf die vergangenen 10 bis 15 Jahre zurückblicken (etwa 

bis zur BAUMA 1998): Wie hat sich der Kranbau aus Sicht Ihres Unter-

nehmens seither entwickelt?

Hochwertigere Werkstoffe, insbesondere die hochfesten Feinkornstähle ha-

ben  leichtere Krane und vor allem leichtere Armsysteme ermöglicht, die bis 

zu 50 % höhere Hubkräfte bei großen Reichweiten erzielen. Außerdem hat 

die Elektronik massiv Einzug gehalten.

KM: Was waren die wichtigsten Innovationen?

Für uns sind dies der 15° überstreckbare Knickarm sowie das bis zu 25° 

überstreckbare Zusatzknicksystem, das patentierte aktive Schwingungs-

dämpfungssystem AOS, DPS-Erhöhung der Jib-Hubkräfte, wartungsfreie 

Ausschubsysteme, die Optik, zum Beispiel durch die KTL-Beschichtung, 

dem Finish inklusive Schlauchverlegung und Anbau der Ventile oder auch 

die Verwendung formschöner Abdeckungen – denn wir glauben, dass ein 

Kran, der nicht gut aussieht, in der Regel kein guter Kran ist.

KM: Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Kran aus 

den 1990er Jahren zu einem modernen Kran?

Krane sind bei gleichem Eigengewicht rund 25 % und bei großen Reich-

weiten bis 50 % stärker beziehungsweise im Umkehrschluss bei gleicher 

Hubkraft entsprechend um bis zu 50 % leichter.

KM: Wie haben sich die Marktanforderungen verändert?

Mehr Nutzlast, höhere Hubkraft, hochwertigere Ausstattung, individuelle 

Aufbaukonzepte, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der Ser-

vice- und Wartungskosten – das sind einmal in Stichpunkten die Anforde-

rungen an einen modernen Kran.

KM: Was erwarten Sie Kran-technisch für die nahe Zukunft?

Weiterentwicklung der Elektronik, was zu höheren Sicherheitsstandards 

führen wird und zudem zur individuellen Anpassung von  Kranfahrzeugkon-

zepten. 

Über allem steht für uns aber der „Service beim Kunden“. Da haben wir 

die nächsten zwei Jahre viel vor. Wir werden die mobilen Servicemitarbeiter 

massiv erhöhen und die Qualität aller Partner stärken.

Immer mehr große Ladekrane fanden in den 
vergangenen Jahren ihren Weg in die Ver-
mietparks der Mobilkrandienstleister.
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Ist der Kran erst abgestützt mon-
tiert sich der Kran auf Knopf-
druck, der Kranführer kann eine 
kurze ,vielleicht 15-minütige Kaf-
feepause machen – oder die Zeit 
für eine Baustellenbesichtigung 
nutzen.

Während die Kranbetreiber 
in den Niederlanden die Chan-
cen des Konzepts sehr schnell 
erkannten, reagierten andere eu-
ropäische Märkte eher zögerlich. 
Und vielleicht war es die Vorstel-
lung des MK 80 von Liebherr, 

Es sieht so aus, als würden die Teleskopkrane 
auch in den nächsten Jahren hinsichtlich der 

Tragkraft zunehmend in klassische Gittermast-
bereiche vorstoßen.

Tragkraft deutlich über 1.000 t: LTR 11200 und LR 11350 
sind Vertreter der neuen Liebherr-Großkrangeneration.

Der 84 m lange Teleskopausleger des 
 LTM 1500 sorgte 1998 für Aufsehen.
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die damit antraten, der Spierings 
Kranen B. V. wenigstens nicht 
komplett diesen Markt zu über-
lassen, die auch andere Märkte 
als den niederländischen Markt 
für dieses Konzept empfänglich 
machten.

Vielleicht wäre die Zeit für die 
mobilen Faltkrane in Deutsch-
land aber ohnehin gekommen, 
weil die neue Betreibergeneration 
neuen Konzepten aufgeschlos-
sener gegenübersteht als die El-

terngeneration. Nur gilt auch in 
diesem Fall: Konkurrenz belebt 
halt das Geschäft – und zwingt 
die Marktteilnehmer zu kreativen 
Lösungen. Im Fall der Kran-
dienstleister bedeutet dies zum 
Beispiel, dass in vielen Vermiet-
parks Krane zu finden sind, an 
denen die Krandienstleister vor 
zehn Jahren noch kein Interesse 
zeigten. 

Dazu gehören beispielswei-
se Ladekrane, die sich ab Mitte 

2006 wurde der GMK 4100 vorgestellt, der 
in der L-Version einen 60 m langen Tele-
skopausleger bietet.

Auch der AC 40 feierte 
auf der Bauma 1998 
Premiere und erwies sich 
in der Folge als äußerst 
erfolgreiches „Nischen-
produkt“. Eine Nische die 
Demag lange Zeit ganz 
alleine in Deutschland 
und Europa bedienen 
durfte.
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der 1990er Jahre ähnlich rasant 
entwickelten wie die übrigen 
Mobilkrane. Auch bei den Lade-
kranen zweigt sich ein Trend zum 
Großkran. Was noch immer als 
„Ladekran“ bezeichnet wird, hat 
im hohen Lastmomentbereich 
mit der guten alten „Ladehilfe“ 
rein gar nichts mehr zu tun. Ent-
sprechend haben diese großen 

Ladekrane den Weg zum Mobil-
krandienstleister gefunden – als 
Hilfskran, der noch eine Nutzlast 
auf dem Lkw bietet, oder für sehr 
spezielle Einsätze an Störkanten, 
oder, wenn es darum geht, Lasten 
in Gebäude einzuheben.

Auch die Kransteuerung der 
Ladekrane hat sich ab der Bauma 
1998 revolutioniert. Elektronik 

ist aus Ladekranen ab einer be-
stimmten Leistungsklasse und 
zunehmend bis hinunter in die 
kleineren Leistungsklassen gar 
nicht mehr wegzudenken. Das 
erfüllte anfangs nicht jeden 
Endkunden mit Freude, der aus 
früheren Zeiten noch gewohnt 
war an Hebeln zu drücken, um 
das Öl förmlich pulsieren zu 

spüren, das den Kran bewegte. 
Aber gerade bei den großen La-
dekranen bietet die elektronische 
Kransteuerung ein unverzicht-
bares Plus an Sicherheit.

Die Krandienstleister betrei-
ben inzwischen also nicht mehr 
nur Teleskopkrane, sondern  
bieten ihren Kunden ein zuneh-
mend umfangreicheres Dienst-
leistungsangebot. Und alles deu-
tet darauf hin, dass dieser Trend 
anhalten wird. Die Kranbranche 
hat sich im vergangenen Jahr-
zehnt also grundlegend verän-
dert. Die Kranhersteller haben 
mit ihren Produkten, diese Ver-
änderungen mitgetragen und 
werden dies ohne Zweifel auch 
zukünftig tun, denn die Entwick-
lung ist noch lange nicht abge-
schlossen.  

Gerade die vergangenen drei 
bis vier Jahre haben wieder ei-
ne ganze Reihe neuer Konzepte 
hervorgebracht. Manitowoc zum 
Beispiel präsentierte mit dem 
GTK 1100 und dem GSK 55 
zwei aufsehenerregende neuar-
tige Krantypen. Liebherr stellte 
mit dem LTR 11200 eine nie da 
gewesene Teleskopraupe vor. Und 
natürlich geht auch die Entwick-
lung bei den AT-Teleskopkranen, 
den Lkw-Aufbaukranen, den 

Der LR 1750 feierte ursprünglich als LR 1600 
Premiere und ist ein Vertreter der modernen 
Gittermast-Raupenkrangeneration.
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Termin 

19. – 25. April 2010

Ort 
Neue Messe München

Öffnungszeiten 
Mo-Fr: 9:30 Uhr - 18:30 Uhr 

Sa: 8:30 Uhr - 18:30 Uhr 

So: 9:30 Uhr - 16:30 Uhr 

Veranstalter
Messe München GmbH 

Messegelände 

81823 München 

Deutschland 

Ideell-fachliche Träger 
Fachverband Bau- und  
Baustoffmaschinen

Fachverband Bergbaumaschinen  
im VDMA e.V., Frankfurt/Main

Europäisches Baumaschinen-Komitee 
 – CECE

Raupenkranen, den Ladekranen 
und den Faltkranen weiter – 
nicht zu vergessen die RT-Krane. 
Bei all diesen Krankonzepten 
darf man sehr auf die nächsten 
Entwicklungsschritte gespannt 
sein. 

Der Trend zum Leichtbau 
wird wohl anhalten, insbeson-
dere, wenn zunehmend nicht-
metallische Werkstoffe eingesetzt 
werden. Als gesichert darf auch 
gelten, dass die Teleskopkrane in 
den nächsten Jahren hinsichtlich 
der Tragkraft zunehmend in klas-
sische Gittermastbereiche vorsto-
ßen. 

Doch die Frage für die nahe 
Zukunft könnte sein: Wie wird die 
Entwicklung bei den 6-Achsern 
oder den 7-Achsern aussehen? 
Wie nah zum Beispiel kann man 
mit einem 6-Achser der 400 t- 
Tragkraftgrenze kommen – oder 
mit einem 7-Achser der 500 t-
Grenze?

Eine weitere spannende Fra-
ge ist, wie denn das City-Kran-

Konzept der Zukunft aussieht. 
Am Liebherr-Stand wird man 
mit dem LTC 1045-3.1 einen sol-
chen Kran sehen, der eine pfiffige 
Kabinenlösung bietet, mit der 
die Probleme des hohen Schwer-
punkts und der über den abge-

legten Ausleger eingeschränkten 
Sicht gelöst werden konnten. 
Und am Spierings-Stand wird ein 
3-achsiger Faltkran ohne Unter-
wagenkabine gezeigt werden, den 
die Niederländer „City-Boy“ ge-
nannt haben.

Doch wenn man sich zum Bei-
spiel die immer strengeren Aufla-
gen, insbesondere im innerstäd-
tischen Verkehr, vor Augen führt, 
dann liegt die Frage nahe, wann 
Lkw-Lösungen in den Kranbau 
Einzug halten werden. Für den 
innerstädtischen Verteilerver-
kehr sehen die Lkw-Hersteller 
zum Beispiel Hybrid-Lösungen 
bei den Antriebskonzepten vor. 
Könnte dies eine Lösung auch für 
vorwiegend im städtischen Be-
reich arbeitende Krane sein?

Vielleicht gibt die Bauma 2010 
ja auf einige dieser Fragen schon 
erste Antworten. Auf jeden Fall 
aber wird die Bauma 2010 eine 
Bauma der großen Hoffnungen. 
Die Wirtschaftskrise hat die 
Kranbranche erreicht. Zwar meh-
ren sich die Anzeichen für eine 
wirtschaftliche Erholung, doch 
gleichzeitig zeigen sich weitere 
Gefahren, die diese leichte Erho-
lung in Frage stellen. 

Selten also war eine Bauma 
terminlich spannender platziert 
als die Bauma 2010. Auf der Ta-
dano-Website wird der Präsident 
und CEO der Tadano-Gruppe, 
Koichi Tadano, diesbezüglich 
mit den Worten zitiert: „Ohne 

Zwei 5-Achser präsentierte Tadano Faun im Frühjahr 2009: Den HK 70 und den ATF 130G-5. 
Vor allem mit dem HK 70 betrat man in Lauf „Neuland“, schließlich ist der Kran der einzige 70 t-
Aufbaukran eines in Deutschland produzierenden Herstellers.

www.hts-direkt.de  info@hts-direkt.de
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HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH
Ringstraße 28  70736 Fellbach Telefon 0711-3426679-0 Telefax 3426679-99

Die kompakten Gruniverpal Kleinkrane
erreichen optimale Traglasten im
ganzen Arbeitsbereich durch
ihre speziellen Kinematik
von 2 bis 25 Tonnen.

!

Verschiedene Serien mit
unterschiedlichen Ausstattungen
und Traglasten auch speziell für
das Werkzeughandling lieferbar.
Unter Last frei verfahrbar und
mit schwenkbarem Ausleger
erhältich.

Bild: 25to Minidrel 250B-TR mit
9to Minidrel 90B-STD am Haken.

Zweifel durchlebt die internati-
onale Kranbranche momentan 
schwierige Zeiten. Dennoch, wir 
sind überzeugt, daß die Bauma 
2010 einen zukunftsweisenden, 
positiven Beitrag leistet und ver-
trauen auf eine zuversichtliche 
Gesamtstimmung.“

In diesem Sinne:  
Wir sehen uns in München.  KM

Wie nah kann man mit einem 6-Achser der  
400-t-Tragkraftgrenze kommen – oder mit 

einem 7-Achser der 500-t-Grenze?




