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Visionär und konsequent ökologisch: 
City-Boy mit völlig neuem Antriebskonzept!

Eine gute Chance auf einen 
Innovationspreis dürfte der neue 
Spierings SK 387-AT3 haben. Die 
Vorgaben für dieses neue Kran-
konzept weichen völlig von den 
bis heute produzierten Kranen ab. 
Einer dieser Punkte ist das Fahrer-
haus – das wirklich noch einmal 
eine Erweiterung des Ein-Kabi-
nen-Konzepts darstellt. Die Ka-
bine dient dem Kranführer nicht 
nur zum Fahren des Krans, sie 
ist gleichzeitig auch der Arbeits-
platz für Kranarbeiten. Weiterhin 
wird sie als Lift benutzt, um so die 
Turmspitze zu erreichen, was wie-
derum eine perfekte Sicht auf den 
Arbeitsbereich ermöglicht. 

Weitere Anforderungen waren: 
mehr Hakenhöhe durch Anpas-
sung der Turmteile, eine maxima-
le Fahrzeugbreite von 2,50 m und 
die Möglichkeit der 45°-Steilstel-
lung. 

Die Vorgabe, den Kraftstoff-
verbrauch um die Hälfte zu re-
duzieren, ergab ein völlig neues 
Antriebskonzept für Unter- und 
Oberwagen. Als Hauptantrieb er-
hielt der Unterwagen einen sehr 
kompakten, 400 kW (540 PS) 
starken Elektromotor. Dieser ist 
direkt und ohne Schalt- bezie-
hungsweise Zwischengetriebe an 
der Vorderachse montiert.

Um dem Kranführer im Stra-
ßenverkehr eine optimale Sicht zu 
ermöglichen, wurde der Oberwa-
gen um 180° gedreht.  Die neuar-
tige Anordnung der Ausleger im 
Transportzustand garantiert eine 
optimale Übersicht der rechten 
Fahrzeugseite. Um das gewohnte 
Fahrgefühl zu ermöglichen, wur-
de die Kombi-Kabine an der Vor-
derseite des Turms montiert. 

Eine weitere Besonderheit ist, 
dass sich der Ausleger erst nach 
dem vollständigen Ausfahren des 
Turms ausfaltet. Weiterhin kommt 
der Kran auch unter Höchstlast 
mit einem Stromanschluss von 
400 V – 32 A aus. Leistungsspitzen 
werden hierbei durch die Akkus 
abgedeckt. Bei Arbeitsunterbre-
chung und Pausen werden die Ak-
kus erneut aufgeladen und somit 
nimmt der Kran umweltschonend 
am Straßenverkehr teil. 

Ein Frequenz-
regler sorgt dafür, 
dass bei Anspre-
chen des Gaspedals 
der Kran stufen-
los von 0  auf 80 
km/h beschleunigt. 
Weiterhin wird die-
ser Elektromotor zur 
elektrischen Bremse, sobald 
zum Beispiel vor einer Ampel ab-
gebremst wird. Die Energie, den 
Kran zu fahren, erzeugt ein klei-
ner Dieselmotor mit Generator. 
Dieser, bei konstanter Drehzahl 
arbeitende Dieselmotor, wandelt 
äußerst effizient den Dieselkraft-
stoff in elektrische Energie um. 

Energie, die bei Bergabfahrten 
oder bei Bremsvorgängen freige-
setzt wird, wird ebenfalls in diesen 
Akkus gespeichert. 

Neben dem elektrischen 
Hauptantrieb ist für bessere Ge-
ländefahrten auch ein hydrau-
lischer Hilfsantrieb an der Hin-
terachse eingebaut. Die benötigte 
Energie hierfür liefert die Hydrau-
likpumpe der Hubwerkswinde. 

Auch wenn der Turm aufge-
stellt ist und die Kombi-Kabine 
bereits als Krankabine dient, 
kann der Kran versetzt werden. 
Das Lenken, Beschleunigen und 
Bremsen erfolgt dann mithilfe der 
Funkfernsteuerung. 
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