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1.000-Tonner 
als Highlight

Wirklich viel hat Terex auf 
der im Januar durchgeführten 
Bauma-Vorpresse-Konferenz 
über den neuen 1.000-Tonner 
allerdings nicht verraten. Rein 
die Eckdaten wurden der Pres-
se vorgestellt: 1.000 t nominale 
Tragkraft, zwei Hauptauslegerva-
rianten mit 50 und 100 m Länge, 
163,3 m maximale Rollenkopfhö-
he, 9 Achsen, Leistung des Unter-
wagenmotors: 480 kW.

Mehr Auskunft über das 
künftige Flaggschiff der Terex 
AT-Krane gibt das vorläufige Da-
tenblatt, das sich auf der Home-
page des Unternehmens findet. 
Pikantes Detail: Die Traglastta-
belle weist für den 50 m-Haupt-
ausleger einen „Sternchen“- Wert 
mit 1.200 t Tragkraft aus. Ermög-
licht wird dies laut Fußnote auf 
Anfrage und bei Einsatz einer 
Sonderausrüstung sowie bei Ver-
wendung des maximalen Gegen-
gewichts von 228 t. Das Thema 
AC 1000 bleibt also nach wie vor 
spannend.

Ebenfalls in München zu sehen 
ist der AC 100/4 L. Wie der be-
reits bekannte AC 100/4 bietet er 
100 t Tragkraft. Statt jedoch 50 m 
maximale Auslegerlänge bietet 
die L-Version einen 59,4 m lan-
gen Teleausleger, und während 
der AC 100/4 eine maximale Rol-

lenhöhe von 77 m bietet, sind es 
beim AC 100/4 L 81,7 m. Sowohl 
AC 100/4 wie auch AC 100/4 L 
begnügen sich mit einer Fahr-
zeugbreite von nur 2,55 m mit Be-
reifung 16.00 R 25 und nehmen 
innerhalb 12 t Achslast 6,9 t Ge-
gengewicht mit. So aufballastiert 
bietet der AC 100/4 L maximal 
72,3 t Traglast (AC 100/4: 72,6 t). 
Am auf die maximale Länge 
austeleskopierten Ausleger von 
59,4 m erreicht der AC 100/4 L 
in dieser Gegengewichtsvariante 
maximal 6,6 t Traglast (AC 100/4 
mit 50 m Hauptausleger und 6,9 t 
Ballast: maximal 12 t). 

Der AC 100/4 L ist mit einem 
10.444 mm langen Unterwagen 
ausgerüstet (AC 100/4: 10.456 
mm), die Länge über Ausleger 
beträgt 13.216 mm (AC 100/4: 
13.105 mm). Im Unterwagen 
des AC 100/4 L sorgt ein 335 kW 
(455 PS) starker Motor für Lei-
stung, im Oberwagen kommt ein 
129 kW (175 PS) Aggregat zum 
Einsatz.

Auf der Bauma wird Terex den AC 1000 vorstellen.

Mit über 50 Maschinen reist Terex zur diesjährigen 
Bauma an. Ein Highlight erwartet die Besucher bei den 
Kran-Exponaten: Der lang angekündigte AC 1000 wird 
im Freigelände, Stand F 704/705 endlich vorgestellt.

Ebenfalls in München 
zu sehen ist der  

AC 100/4 L. 
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Auch bei den RT-Kranen zeigt 
Terex Neues. Ausgestellt ist der 
RT 100, der im Oktober 2009 
erstmals auf der Saie in Bologna 
zu sehen war. 90 t Tragkraft bietet 
der 2-Achser, der mit einem 53 m 
langem Hauptausleger ausgerüs-
tet ist und eine maximale Rollen-
höhe von 55,8 m ermöglicht. 
Mit dem Terex CTL 440-24 zeigt 
das Unternehmen einen neuen 
Wippauslegerkran mit einem 
maximalen Lastmoment von 440 
mt. Die maximale Traglast gibt 
der Hersteller mit 24 t an, die 
maximale Auslegerlänge beträgt 
60 m. Die Spitzentraglast liegt bei 
5,2 t. Der Kran entspricht der EN 
14439.

Wie Terex-CEO Ron DeFeo 
im Vorfeld der Messe betonte, 
ist die Bauma 2010 „die erste 
große Messe für unsere Branche 

Der neue AC 100/4L bietet einen 59,4 m langen Teleausleger.

im neuen Jahrzehnt.“ Offenbar 
ist die Messe damit zeitlich be-
stens positioniert, denn weiter-

hin führt DeFeo aus: „Wir sehen 
den kommenden zehn Jahren mit 
großer Spannung entgegen. Für 

diesen Zeitraum erwarten wir 
ausgedehnte Infrastruktur-Inves-
titionen in allen Bereichen und 
gehen davon aus, dass Terex-Pro-
dukte einen erheblichen Anteil 
daran haben werden. Wir müssen 
uns in erster Linie darauf konzen-
trieren, unseren Kunden immer 
bessere Leistungen zu bieten. Das 
gilt beispielsweise für die kürzlich 
bekannt gegebene Entscheidung, 
unsere Mining-Sparte an Bucyrus 
International zu veräußern. Ob-
wohl Terex damit nicht mehr im 
Bergbaugeschäft vertreten sein 
wird, ist es uns gelungen, ein her-
vorragendes Produktprogramm 
auf die Beine zu stellen, auf dem 
Bucyrus nun aufbauen kann. Auf 
der bauma 2010 wird das Terex-
Team bestehenden und poten-
ziellen Kunden demonstrieren, 
wie sie mit unseren Maschinen 
Produktivität und Rentabilität 
steigern können, um profitabel 
an der Erholung des Weltmarktes 
teilhaben zu können. Wir haben 
bei Terex in nur wenigen Jahren 
eine Menge erreicht. Unsere Pro-
dukte sind besser denn je. Dank 
unserer soliden Bilanz und der 
ausgezeichneten Liquidität sind 
wir in der Lage, unser Portfolio 
durch neue, unser Wachstum för-
dernde Produkte zu erweitern.  
Wir sind fest davon überzeugt, 
dass wir hervorragend für die 
Zukunft positioniert sind – zum 
Vorteil unserer Kunden.“
 KM

Wurde noch nicht offiziell vorge-
stellt, aber es kursieren schon seit 
längerer Zeit Bilder und Daten-
blätter.




