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Terex Kundentage:
Herausforderer, Straßenmeister 
und der AC 1000

Mehr als 900 Gäste aus 42 Ländern reisten Ende Oktober zu den Terex-Kundentagen nach Zweibrücken. Sie er-
lebten den AC 1000 in Aktion, die Vorstellung neuer Krane – mit ungewohnten Bezeichnungen – und so mancher 
meinte sogar einen neuen „Spirit“ ausgemacht zu haben.

Terex 2007 – das ist der Bau-
maschinenkonzern, der sich mit 
Caterpillar und Liebherr misst, 
der Baumaschinenkonzern, der 
auch Krane in seinem Produkt-
portfolio führt, weil der Kran ja 
eine Maschine ist, ohne die die 
Baustellen dieser Welt stillste-
hen würden. Terex 2010, das ist 
für die Kranwelt Terex Cranes, 
eine „Lifting Company“, die so 

ziemlich alles führt, was zum 
Heben von Lasten benötigt wird.

Vielleicht liegt es auch da-
ran, dass ein neuer Geist durch 
die guten, alten Demag-Kathe-
dralen des Kranbaus zu wehen 
scheint, die Zugehörigkeit zu 
einem echten Krankonzern. 
Ganz sicher aber wird der neue 
Geist repräsentiert durch neue 
und auch bekannte Gesichter, 

allen voran durch Doug Friesen, 
dem Vice President und Mana-
ging Director von Terex Cranes.

Das KM-Team hat Doug 
Friesen schon bei einem 
früheren Interviewtermin als 
sehr offenen Gesprächspartner 
und guten Zuhörer kennenge-
lernt. Diese Offenheit ist es, die 
bis in die Produktion hinunter 
Einzug hält in Zweibrücken. 

Und was dies konkret bedeutet, 
erläuterte Klaus Meissner, Di-
rector Product Integrity, Terex 
Cranes, in einem Vortrag.

Es sei, so führte er aus, eine 
deutsche Eigenart, Probleme 
lieber nicht zu sehen, weil man 
Unannehmlichkeiten fürchtet. 
Dies führe dazu, dass Fehler an 
einem Kran durch die gesamte 
Produktion durchgereicht wer-

Immer noch populär und auch als Gebrauchtkran beliebt: Der AC 40 City 

darf wohl als VW unter den City-Kranen gelten, denn er läuft und läuft 

und läuft.   Bild: HSMS
Neuer Kran mit brandneuer Bezeichnung: 
Der Challenger 3160.  Bild: HSMS

Bild: HSMS
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Terex Cranes präsentierte sich in Zweibrücken wieder als echte „Lifting Company“.

Auch der Roadmaster 5300 
war in Aktion zu sehen.

den, obwohl sie in der Fertigung 
eigentlich schon identifiziert 
wurden. Im besten Fall kann der 
Fehler im Testfeld ausgeräumt 
werden, im schlimmsten Fall 
fällt der Kran bei einem Einsatz 

aus. Jetzt sind die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gehal-
ten, die Produktion zu stoppen, 
wenn ein Problem auftaucht.

Was sich so selbstverständlich 
anhört, verlangt ohne Zweifel 

ein hohes Maß an Training und 
eine Veränderung der Mentali-
tät. Das gilt auch für den Service, 
der durchaus als ehemaliges 
„Sorgenkind“ der Zweibrücker 
bezeichnet werden darf. Terex 

Cranes nutzte jetzt die Kun-
dentage auch dazu, den Kunden 
darzulegen, wie der Service neu 
organisiert wurde und welche 
Dienstleistungen rund um den 
Service neu angeboten wer-
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den. Die berühmt-berüchtigten 
endlosen Warteschleifen soll es 
nicht mehr geben. Das werden 
einige Betreiber sicherlich gerne 
gehört haben.

Gerne gesehen haben werden 
sie hingegen die Live-Vorfüh-

rungen. Und dabei gab der AC 
1000 eine ziemlich beeindru-
ckende Vorstellung. In etwa 40 
Minuten hatte sich der AC 1000 
die Abstützungen angebaut, der 
Kran war in dieser Basisversi-
on zugbereit. Nach insgesamt 

70 Minuten war der Kran dann 
mit 68 t Gegengewicht gerüstet. 
In dieser Konfiguration hebt 
der AC 1000 nach Angaben des 
Herstellers 219 t auf 10 m Ra-
dius, 63 t auf 20 m Radius und  
142 t am voll austeleskopierten 
50 m-Hauptausleger in Ausle-
gersteilstellung.

Die spannendste Frage aber 
war, wie die Entwicklungsabtei-
lung von Terex Cranes die Um-
rüstung vom 50 m-Teleskopaus-
leger auf die 100 m-Variante 

geregelt hat – und vor allem, wie 
lange dieser Vorgang dauern 
würde. Die Antwort lautet: nach 
40 Minuten für die Abstützung 
und weiteren 30 Minuten für 68 t 
Ballast kamen noch einmal etwa 
80 Minuten für die Ausleger-
montage hinzu – das sind insge-
samt gut 150 Minuten.

Natürlich muss man bei sol-
chen Demonstrationen immer 
hinzufügen: Die Bedingungen 
waren ideal, das Team war sehr 
gut trainiert und am Ende fehl-

Die spannendste Frage aber war, wie die  
Entwicklungsabteilung von Terex Cranes die  

Umrüstung vom 50 m-Teleskopausleger auf die 
100 m-Variante geregelt hat …

Obere Teleskopschüsser und Ballast des 
AC 1000.  Bild: HSMS

Vertragsunterzeichnung während der Kundentage. Terex wird 12 

Raupenkrane an Sanghvi Movers Ltd, Indien, liefern, davon acht CC 

2800-1 und vier CC 8800-1.
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te noch die Hakenflasche. Im 
„Feld“ werden solche Zeiten 
eher nicht erreicht – dennoch 
wusste der AC 1000 an diesem 
Tag zu überzeugen.

Ebenfalls in Aktion waren 
bei den Kundentagen auch zwei 
ganz neue Produkte, der Chal-
lenger 3160 und der Roadmaster 
5300. Derartige Bezeichnungen 
für Mobilkrane werden dem 
einen oder anderem „Kran-
menschen“ noch gewöhnungs-
bedürftig erscheinen, insbeson-
dere jenen, die die Krane aus 
Zweibrücken immer noch als 
„Demag“-Krane bezeichnen.

Während man sich also da-
rauf einstellen kann, dass es in 

Zukunft immer weniger „AC“, 
„CC“ und „TC“ geben wird, 
geht Terex beim „Zunamen“ in 
gewisser Weise einen Schritt zu-
rück. Die erste Ziffer bezeichnet 
dabei die Anzahl der Achsen, 
die darauffolgende – im Falle 
der Roadmasters und des Chal-
lengers – dreistellige Zahl das 
maximale Lastmoment in mt. 
Das Lastmoment in der Typen-
bezeichnung führten bis 1998 ja 
schon einmal die AC-Produkte 
aus Zweibrücken. Der Challen-
ger bietet also ein maximales 
Lastmoment von 160, der Road-
master eines von 300 mt. 

Die (Rück-)Umstellung auf 
ein maximales Lastmoment ist 

vielleicht eine Konsequenz auf 
die zunehmende Sternchen-
Sternchen-Inflation in den Trag- 
krafttabellen, um einen mög-
lichst hohen maximalen Trag-
kraftwert vorweisen zu können. 
Wirklich aussagekräftig waren 
diese immer seltener, und viel-
fach ist es ja auch so, dass die 
Betreiber ihre Krane ja auch 
noch einmal umbenennen.

Der Challenger 3160, der ab 
Anfang 2012 ausgeliefert wird, 

ist der erste einer Challenger-
Produktreihe, die in den nächs-
ten Monaten und Jahren die 
gesamte Palette der Krane im 
Tragkraftbereich bis etwa 100 t 
aus Wallerscheid ersetzen wird. 
Mit seinen 160 mt deckt er das 
55 t-Tragkraftsegment ab.

Der Hersteller hat sich bei 
diesem „Einmann-Kran“ ei-
niges einfallen lassen. Vor allem 
aber sticht der 50 m lange Tele-
skopausleger mit Ein-Zylinder-

Vor allem aber sticht der 50 m lange 
Teleskopausleger mit Ein-Zylinder-Teleskopier-

system ins Auge.

Der Challenger 3160 wird gerüstet und gibt eine kleine Demons-
tration der Stärke mit einem Smart am Haken – bei bis zu 36 m 
Ausladung.
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Teleskopiersystem ins Auge, der 
bei 4 m Ausladung eine Trag-
kraft von 35,6 t bietet. Im „Con-
tainer-Radius“ von 5 m  beträgt 
die Tragkraft 32,5 t. Die Hubge-
schwindigkeit gibt der Herstel-
ler mit 121 m/min an, außerdem 
kann der Ausleger unter 15 t 
Last teleskopiert werden.

Besonderen Wert hat man 
bei Terex Cranes aber auf die 
Einhaltung der zulässigen Achs-
lasten gelegt. Unter 12 t pro 
Achse bleibt der 3-Achser, al-
lerdings ohne Hauptausleger-
verlängerung, denn dafür haben 
die Ingenieure dem Challenger 
ja den 50 m-Teleskopausleger 
spendiert. Zudem kann der 
Challenger 3160 sich selbst, 
durch Entfernen des Gegenge-
wichts, auf ein Gesamtgewicht 
von weniger als 30 t und Achs-
lasten von unter 10 t abrüsten, 
um andere länderspezifische 
Vorgaben zu erfüllen. 

Der um 5° nach unten neig-
bare Hauptausleger ermöglicht 
einen einfachen, schnellen und 
sicheren Anbau der Monta-
gespitze beziehungsweise das 
Umscheren der Unterflasche 

vom Boden aus — Arbeiten in 
der Höhe können so vermieden 
werden. Das innovative, für op-
timale Leistung über den gesam-
ten Arbeitsbereich hinweg ent-
wickelte „VarioHook“-System 
mit einem starken 18 mm-Seil 
mit 6 t Seilzug spart Rüstzeiten 
und verringert das Transportge-
wicht. 

Die Fahrzeugbreite be-
trägt wie bei einem Standard-

Lkw 2,55 m. Serienmäßig ist 
der Neue mit leistungsstarken 
Scheibenbremsen, ABS und 
zuschaltbarer Allrad-Lenkung 
ausgestattet. Die Kransteuerung 
ist die bewährte IC 1, mit der 
Terex-erfahrene Kranführer auf 
Anhieb zurechtkommen sollten. 
Was ebenfalls kein Problem sein 
sollte: die „Eingewöhnung“ an 
die neue Kabine, die irgendwie 
ein ziemlich sportliches Design 

erhalten hat, im Inne-
ren aber den Platz und 
die Ergonomie eines 
Lkw bietet. Der Kran 
kann optional aber auch 
von der Krankabine aus 
gefahren werden.

Direkt nach dem 
Challenger betrat die 
zweite Terex Cranes-Neuer-
scheinung der zweiten Jahres-
hälfte die Bühne, der Road-

master 5300, mit dem das 
Unternehmen nun das Segment 
der Lkw-Aufbaukrane bedient 
– und zwar gleich im 5-Achs-
Segment.

Bei diesem Kran im 300 mt-
Segment hebt der Hersteller die 
Oberwagenkonstruktion und das 
YX-Abstützrahmenkonzept her-
vor. Das Fahrgestell ist, wie es 
sich für einen Lkw gehört, 2,55 m 
breit und 10,6 m lang. Mit dem 

50 m langen Teleskopausle-
ger sowie der Auslegerverlän-
gerung wird  eine maximale  
Systemlänge von 69 m erreicht.  

Zu den weiteren Produkten, 
die in Aktion zu sehen waren, 
zählten die in Zweibrücken ge-
fertigten All-Terain-Krane AC 
350/6 und AC 40 City, der RT 
100 Rough-Terrain-Kran aus 
dem italienischen Crespellano, 
der ebenfalls in Italien produ-
zierte Schnellaufbau-Turmdreh-
kran CBR 32 Plus aus dem Werk 
in Fontanafredda sowie das 
neue Absturzsicherungssystem 
für das Raupenkran-Programm 
von Terex.

Terex Cranes hat also zum 
Ende des Jahres noch einmal 
ein kleines Produktfeuerwerk 
gezündet, was Doug Frieden 
auch mit der aktuellen wirt-

„In schwierigen Zeiten wie diesen ist es  
besonders wichtig, den Schwerpunkt auf neue 

Produkte und Innovationen zu legen …“  
– Doug Friesen –

Innerhalb vor etwa 2,5 Stunden 

war der AC 1000 mit 100 m 

Hauptausleger gerüstet.
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schaftlichen Lage der Kranbran-
che begründet. „In schwierigen 
Zeiten wie diesen ist es beson-
ders wichtig, den Schwerpunkt 
auf neue Produkte und Inno-
vationen zu legen, mit denen 
wir die speziellen Bedürfnisse 
unserer Kunden erfüllen kön-
nen. Unsere neuesten Entwick-
lungen zielen auf die wachsen-
de Forderung nach höchster 
Produktivität und Rentabilität 
im heutigen Kranmarkt – und 
das in einer großen Bandbreite 
unterschiedlichster Einsatzge-
biete“, so lässt sich der Vice Pre-
sident and Managing Director 
in einer Terex-Pressemitteilung 
zitieren. Und er fügt hinzu: „Di-
ese Veranstaltung bot unseren 
Kunden die Gelegenheit, aus er-
ster Hand zu erfahren, auf wel-
che Weise Terex Cranes sie mit 

effizienten Lösungen 
sowie zielgerichteten 
Dienstleistungen da-
bei unterstützt, ihren 
derzeitigen und zu-
künftigen Geschäfts-
erfolg sicherzustel-
len.“

Und Rick Ni-
chols, President Terex 
Cranes, zog am Ende 
ein durchweg posi-
tives Fazit: „Unsere 
Kunden wissen, wel-
che Anforderungen 

in ihrem Geschäft entscheidend 
sind, und wir schätzen ihre Mei-
nung sehr. Diese einzigartige 
Veranstaltung stellte für un-
sere Kunden und Mitarbeiter 
eine wichtige Gelegenheit dar, 
miteinander ins Gespräch zu 
kommen, um sich über aktuelle 
Konzepte genauso wie über Lö-
sungsansätze für zukünftige He-
rausforderungen auszutauschen. 
Angesichts der allgemein geäu-
ßerten Begeisterung steht ohne 
Frage fest, dass unser Customer 
Day für alle Beteiligten gleicher-
maßen informativ und gewinn-
bringend war – wir blicken mit 
Zuversicht in die Zukunft.“ 

Diesen Eindruck hatte auch 
das KM-Team.
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