
1.858 Aussteller aus 37 Ländern zählte die diesjährige BAUMA CHINA – 
das war Rekordbeteiligung! Auch 30 Kranexponate, darunter 
17 Raupenkrane, waren in Shanghai zu sehen.
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Gut besucht! Gut kopiert?
Mehr als 150.000 Besucher zählte der Veranstalter. „Im Vergleich zur letzten BAUMA CHINA war die diesjährige 
Veranstaltung gut besucht“, so auch das Urteil eines Brancheninsiders. Aus europäischer Sicht habe es aber kaum 
etwas Neues gegeben. Das betrifft auch die Kran-Kopien.

Die großen Baumaschinen-
messen der vergangenen Jah-
re haben gezeigt, dass die in 
Deutschland entwickelten und 
gefertigten Krane den chine-
sischen Herstellern oft als Vor-
lage für ihre immer besser wer-
denden Kopien dienen. Dieser 
Trend hat sich auf der BAUMA 
China wieder bestätigt.

Drei 1.200 t-Krane sah die 
Veranstaltung, einer davon war 
der LTR 11200 von Liebherr. 
Aber auch LTM 11200-9.1- 
Kopien waren in Shanghai zu 
sehen, einmal am XCMG-Stand 
und einmal bei Sany. Doch von 
einer CE-Norm sind diese Krane 
– zum Glück möchte man sagen – 
noch weit entfernt.

Es sind wohl nicht mehr als 
Prototypen, die dort gezeigt 
wurden. Keine Tragkrafttabellen, 

keine Gewichte, keine Preise – 
noch sind die 1.200-Tonner aus 
China eher Papiertiger. Darum 
sieht man das chinesische Ko-
pierwerk bei der Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH noch halbwegs 
gelassen, jedenfalls, wenn es um 
die Teleskopkrane geht.

„Der Teleskopkran ist ein 
sehr komplexes Produkt, das 
sich nicht so einfach nachbau-
en lässt.  Äußerlich sieht man 
zwar ganz genau, wer hier der 
eigentliche Urheber war, doch 
man muss die Technik auch be-
herrschen. Auf diesem Gebiet 
haben wir einen deutlichen Er-
fahrungsvorsprung. Es ist ein 
Riesenunterschied, ob man ei-
nen herausgeputzten Prototypen 
bewegungslos auf einer Messe 
zeigt, oder diese Krane in Serie 
produziert und erfolgreich im 

Markt kundengerecht mit einem 
hohen Sicherheitsstandard be-
treibt. Auch beim Kran gilt: Auf 
die inneren Werte kommt es an“, 
so Dr. Ulrich Hamme vom Lieb-
herr-Werk Ehingen.

Anders verhält es sich hinge-
gen bei einfacheren Gittermast-
raupenkranen im niedrigeren 
Tragkraftbereich. Diese sind 
leichter nachzubauen. Bei den 
hochkomplexen, enorm tragfä-
higen Raupenkranen im 1.000 t- 
Bereich und darüber gelten ähn-
liche Randbedingungen wie bei 
großen Teleskopkranen. Noch 
stärker tritt hier, neben der 
Technik, die Einsatz- und Trans-
portlogistik, die auf jahrelange 
Erfahrung gründet, in den Vor-
dergrund. Ein ganz wichtiges Er-
fordernis ist auch der intensive 
Austausch mit den Kunden, die 

die Geräte auf der Baustelle an-
wenden.

Dennoch beunruhigt das 
Thema die Fachwelt. Wie lange 
wird es dauern, bis China in der 
Lage ist, aufgrund der anhal-
tenden Spionagetätigkeit, wett-
bewerbsfähige Krane herzu-
stellen? Und eigenartigerweise 
unterbinden chinesische Kran-
hersteller schon jetzt Wissens-
transfer in umgekehrter Rich-
tung. Andreas Werner jedenfalls 
berichtet davon, dass ihm am 
XCMG-Stand das Fotografieren 
untersagt wurde.

Das klingt genauso kurios 
und unglaublich, wie der Bau 
eines Hotels auf dem Sany-
Werksgelände in Köln. Unglaub-
lich, aber wahr.
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