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Auslieferungswelle
Der ATF 220G-5 von Tadano Faun entwickelt sich zum Bestseller:  Sein Messedebüt gab er auf der Bauma 2007, 
mittlerweile sind weltweit über 200 Geräte im Einsatz. Und auch im Anschluss an die Bauma 2010, wo der Kran 
mit einer neuartigen Spitze zu sehen war, ist der 5-Achser wieder kräftig ausgeliefert worden.

In Deutschland sind derzeit 
mehr als 30 ATF 220G-5 im Ein-
satz – allein acht davon in Bayern. 
Darunter der ATF 220G-5 von 
Schmidbauer, der als Exponat auf 
der Bauma 2010 zu sehen war. 
Ganz offenbar weiß der Kran die 
Betreiber zu überzeugen, denn 
ebenfalls in diesem Jahr erhielt 
die in Fürth ansässige R. Kölch & 
Sohn GmbH einen ATF 220G-5, 
der jetzt der tragkraftstärkste 
Kran der Kölch-Flotte ist. Und 
auch der Kranverleih Reichert 
mit Sitz in Obernburg hat einen 
ATF 220G-5 geliefert bekommen. 

Außerdem präsentierte im Juli 
die Treffler Autokran + Schwer-
transporte GmbH neben vielen 
weiteren Fahrzeugen bei ihrem 
Sommerfest in der Niederlassung 
Ingolstadt ihren brandneuen 
220-Tonner von Tadano Faun, 
der im Rahmen der Feier offiziell 
übergeben wurde (lesen Sie hier-
zu auch unseren Bericht auf den 
Seiten 52 f.).

Zudem ging ein weiterer ATF 
220G-5 nach Nürnberg zum 
Kranvermietunternehmen Gebr. 
Markewitsch. Es spricht für sich, 
dass es sich dabei mittlerweile 
um den dritten 220-Tonner des 
Unternehmens handelt, der aus 
dem Hause Tadano Faun stammt.

Als Neuheit wurde auf der 
Bauma 2010 am und für den ATF 
220G-5 eine neue hydraulisch 
wippbare Teleskopspitze vorge-
stellt, die eine Länge von 8,5 bis 
20,9 m bietet. Ein Vorteil dieser 
neuen Spitze ist die „Ein-Mann“-
Montage sowie die kurze Rüstzeit 
von nur circa 15 Minuten – und 
das alles bei äußerst geringem 
Platzbedarf. 

Doch seit der Bauma 2010 ist 
noch eine weitere Hauptausle-
gerverlängerung für den 68 m-
Mast des 220-Tonners erhältlich. 
Die hydraulisch verstellbare Git-
termastspitze bietet Längen von 
5,4 – 37,2 m und ermöglicht so 

eine maximale Hakenhöhe von 
108 m. 

Das Unternehmen Kran Sal-
ler GmbH hat im Mai einen ATF 
220G-5 erhalten und sich da-
bei für eine Vollausstattung des 
Krans – mit Haupauslegerverlän-
gerung und zweiter Winde – ent-
schieden. Damit ist der Kranbe-
treiber aus Deggendorf nun der 
erste, der die neue 37,2 m Haupt-
auslegerverlängerung im Einsatz 
hat (lesen Sie hierzu auch unser 
Interview auf Seite 33).

Franz Saller jun. (links im Bild) bei der Übergabe des ATF 65G-4 durch TFG-Gebietsver-
kaufsleiter Hans Asam und der Übergabe des ATF 220G-5.

Auch der Nürnberger Kranbetreiber Gebr. Markewitsch hat einen weiteren ATF 220G-5 erhalten – insgesamt sind es nun drei im  
Markewitsch-Fuhrpark.




