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Lkw-Aufbaukrane: 
Immer mehr Auswahl!

Das Jahr 2010 erlebte auch die Markteinführung zweier Lkw-Aufbaukrane. Damit bieten aktuell alle vier in 
Deutschland produzierenden AT-Kranhersteller im Segment der „Fertighauskrane“ mindestens ein Produkt.

Doch zunächst ein Blick zu-
rück: Im Jahr 1974 wird die Kran-
service Krösche GmbH in ihrer 
heutigen Form gegründet. Es ist 
die Zeit, in der der Fertighausbau 
in Deutschland an Bedeutung ge-
winnt, und in diesem Markt posi-
tioniert sich der Krandienstleister 
als bundesweiter Ansprechpart-
ner für die Fertighausbranche. 

Dabei setzt das Unternehmen 
auf Krane, die auf schnelllaufen-
de Lkw-Fahrgestelle aufgebaut 
werden. Der Begriff vom „Fertig-
hauskran“ ist geprägt.

Im Jahr 2006 hat das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben 
Zugriff auf etwa 120 Krane, von 
denen die Krösche Kranservice 
GmbH etwa ein Drittel selber 

betreibt und zwei Drittel durch 
Subunternehmen betrieben wer-
den. Hier fällt natürlich von Zeit 
zu Zeit ein nicht zu unterschät-
zender Austauschbedarf an.

Doch inzwischen haben Lkw-
Aufbaukrane sich ihren Platz im 
Fuhrpark zahlreicher weiterer 
Krandienstleister erobert. Die 
Gründe dafür sind vielfältig, und 

ein Grund davon war, dass in der 
Zeit des „Kran-Hypes“, in der 
die Lieferzeiten länger und län-
ger wurden, Lkw-Aufbaukrane 
noch relativ rasch geliefert wer-
den konnten – was zum Beispiel 
daran lag, dass an Lkw-Reifen 
anders als bei Kran-Reifen kein 
Mangel war.

60 t Tragkraft bietet der HK 60.

Im 40 t-Segment bietet Manitowoc den TMC 540, 
der vollkommen genehmigungsfrei mit normaler 
Lkw-Zulassung auf die Straßen darf. 
Bild: Larissa Müller
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„Mal eben so“ auf die 
Straße, um zu einem 
Einsatz zu gelangen, 
wird immer mehr zur 

Ausnahme.

Doch neben der höheren 
Reifen-Verfügbarkeit in dieser 
Boom-Zeit sprachen und spre-
chen viele weitere Argumente für 

den Lkw-Aufbaukran. Ein Argu-
ment, das immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt, ist das der Geneh-
migungsfreiheit beziehungsweise 
der stark vereinfachten Geneh-
migungsbeschaffung. 

Es ist so traurig, wie es wahr 
ist: Den Mobilkranbetreibern 
wird seitens der Behörden das 
Geschäft immer schwerer ge-
macht. „Mal eben so“ auf die 
Straße, um zu einem Einsatz 
zu gelangen, wird immer mehr 

zur Ausnahme. Hier bieten die 
3- und 4-achsigen Lkw-Aufbau-
krane dem Betreiber eine deut-
lich höhere Flexibilität.

Und sie bieten konzeptionell 
begründete Kostenvorteile. Beim 
TMC 540 von Manitowoc, der 
übrigens wirklich absolut geneh-
migungsfrei auf die Straße darf, 
hat die Entwicklungsabteilung 
hier schon bei den Anschaffungs-
kosten angesetzt. Für 300.000 
Euro wird der Kran angeboten, 

der dafür aber ausschließlich auf 
einem Scania-Chassis zu haben 
ist. 

Der durchschnittliche Lkw-
Aufbaukran dürfte allerdings 
preislich nur wenig oder gar 
nicht unterhalb eines vergleich-
baren ATs liegen. Allerdings hat 
der Kranbetreiber natürlich die 
Möglichkeit, den Kran auf ein ge-
brauchtes Lkw-Chassis aufbauen 
zu lassen oder er ordert bei sei-
nem Lkw-Händler ein größeres 

Im Segment der 5-achsigen Lkw-Aufbau-
krane bietet Tadano Faun den HK 70 ...

... und im Tragkraftsegment über 70 t 
Terex Cranes seit Mitte dieses Jahres den 
Roadmaster 5300.  KM-Bild
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Paket und erhält entsprechende 
Rabatte. 

Die bedeutenden Kostenvor-
teile ergeben sich aber beim Be-
trieb selbst. Ein Lkw-Chassis ist 
auf hohe Laufleistung mit mög-
lichst langen Wartungsintervallen 
ausgelegt, das 2-Motoren-Kon-
zept spart Diesel beim Kranbe-
trieb und wenn einmal ein neuer 
Satz Reifen fällig wird, dann sieht 
diese Rechnung auch ganz anders 
– und für den Betreiber erfreu-

licher – aus, als bei einem neuen 
Satz AT-Kran-Reifen.

Wie es sich mit den Betriebs-
kosten im Vergleich zu einem AT 
konkret verhält, darüber kann 
René Hellmich hervorragend 
Auskunft geben. Der KM-He-
rausgeber und Geschäftsführer 
der HKS GmbH darf wohl als ei-
ner der überzeugtesten Fürspre-
cher der Lkw-Aufbaukrane gel-
ten. Zwischen 1993 und 2003 hat 
er an die 200 Krane zuerst beim 

spanischen Kranhersteller Luna, 
später bei der Maschinenfabrik 
Sennebogen in Auftrag gegeben. 
Und seit drei Jahren sammelt die 
HKS GmbH Erfahrungen mit 
zehn HK von Tadano Faun.

„Meine Erfahrungen mit zehn 
Lkw-Aufbaukranen von Tadano 
Faun, vorwiegend HK 60, bestäti-
gen und übertreffen meine Erwar-
tungen. Der Diesel- und Reifenver-
brauch ist geringer, doch vor allem 
bei den Wartungs- und Unterhal-
tungskosten können die Fertig-
hauskrane punkten. Diese betragen 
maximal 15 % der vergleichbaren 
Kosten eines AT in dieser Klasse“, 
so der Kranbetreiber René Hell-
mich gegenüber KM.

Die vergleichsweise geringen 
Kosten stellen gerade im preis-
kritischen Tragkraftsegment bis 
etwa 60 t – und zum Teil auch 
darüber – ein ausgesprochen 
wichtiges Argument dar. Hinzu 
kommt die Zuverlässigkeit der 
Lkw-Aufbaukrane. Nicht einen 
einzigen Ausfall verzeichnete 
das Unternehmen in den ver-
gangenen drei Jahren. Diese Zu-
verlässigkeit ist selbstverständlich 
ein Grund für die geringen Kos-
ten, auf der anderen Seite konn-
ten die HK in dieser Zeit auch 
ohne Ausfall Geld verdienen.

Doch natürlich gibt es auch 
Argumente, die für den AT spre-
chen. Eines der meist genann-

Die bedeutenden  
Kostenvorteile ergeben sich aber beim  

Betrieb selbst.

Bei den Kundentagen 2009 präsentierte 
die Liebherr-Werk Ehingen GmbH mit 
dem LTF 1060-4.1 den ersten 60 t-Lkw-
Aufbaukran aus Ehingen. 

Der LTF 1045-4.1 wurde 2006 auf den Kundentagen 
vorgestellt. Auf der Conexpo 2008 war eine Version auf 
Kenworth-Chassis ein Hingucker am Liebherr-Stand.
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ten Argumente ist das der beim  
AT vorhandenen Allradlenkung. 
Doch wie oft wird diese in der all-
täglichen Praxis benötigt?

René Hellmich sieht die feh-
lende Allradlenkung nicht als 
Problem: „Unsere HK sind inzwi-
schen bei unseren Fahrern und 
Kunden gleichermaßen beliebt. 
Die Allradlenkung wird kaum 
vermisst. Es ist ja nicht so, dass 
sich der Kran auf der Baustelle 
regelmäßig durch schwierigstes 
Gelände bewegen muss. Im Ge-
genteil: Der Kran arbeitet dort, 
wo auch Bau-Lkw hin müssen, 
zum Beispiel Kipper oder Beton-
mischer.“

Etwa 40 Krane wurden in 
West-Europa in den ersten drei 
Quartalen 2010 nach KM-Infor-
mationen zugelassen, das sind 
ziemlich genau 50 % weniger als 
im Vergleichszeitraum 2009 – 
und entspricht damit dem Rück-
gang bei den AT-Kranen. Die 
stärksten Märkte mit zusammen 
30 neu zugelassenen Lkw-Auf-
baukranen waren Niederlande 
und Deutschland. 

Für Ost-Europa sehen die 
Zahlen für die ersten drei Quar-
tale 2010 anders aus. Hier wur-
den über 70  Lkw-Aufbaukrane 
zugelassen, davon eine Hand voll 
im Tragkraftbereich zwischen 40 

und 60 t und über 90 % im Be-
reich unter 40 t. In diesem stück-
zahlmäßig stärkeren Bereich un-
terhalb 40 t Tragkraft dominieren 
die Krane „Made in China“.

In West-Europa, das heißt al-
so vor allem in Deutschland und 
Niederlande konnten in den ver-
gangenen Jahren Tadano Faun 
und Liebherr das „Feld“ ziemlich 
ungestört alleine bestellen. Zwar 
wurde auch schon einmal ein 
Ormig-Kran in den Farben eines 
deutschen Betreibers gesichtet, 
doch dies muss man wohl als die 
berühmte Ausnahme von der Re-
gel werten.

In Deutschland hat dabei der 
HK 40 im 40 t-Tragkraftbereich 
die Nase vorn, was man in Lauf 
auch damit begründet, dass der 
Oberwagen auf alle gängigen 
Lkw-Chassis aufgebaut werden 
kann. Doch für den Betreiber 
noch wichtiger ist, dass der HK 
40 in der 4-achsigen Ausführung 

mit 4,5 von maximal 8,5 t Ballast, 
der 9 m-Spitze sowie mit 10 t Ha-
kenflasche und 4 t Hakengeschirr 
zulässigem Gesamtgewicht von 
32 t einhält und damit lediglich 
die ganz normale Lkw-Zulassung 
benötigt.  So ist der HK 40, von 
dem die Kranservice Krösche 
GmbH jetzt fünf Stück bestellt 
hat, ein echter Taxi-Kran.

Das maximale zulässige Ge-
samtgewicht des 4-Achsers be-
trägt 38 t, und zwar mit jeweils 
9 t Achslast auf den beiden vor-
deren und jeweils 10 t Achslast 
auf den beiden hinteren Achsen. 
In Vollausstattung – also mit 8,5 t 
Ballast, Spitze, Hakenflasche und 
Hakengeschirr – kommt der HK 
40 aber lediglich auf 36 t, sodass 
noch 2 t zusätzliches Equipment 
zugeladen werden können.

Im 40/45 t-Tragkraftbereich 
bietet die Liebherr-Werk Ehin-
gen GmbH den LTF 1045-4.1, 
ebenfalls auf vier Achsen. 35 t 

Genehmigungsfrei	oder	genehmigungs-
pflichtig?	Welche	Gewichte	gelten	in	
Deutschland?
1.	 Genehmigungsfrei,	normale	Lkw-Zulassung:	
	 bis	maximal	32	t	zGG
2.	 erweitertes	Anhörungsverfahren	(wie	§70	inklusive	§29):	
	 von	32	bis	maximale	33	t	zGG
3.	 über	33	t	zGG	Ausnahmegenehmigung	nach	§	70	
	 und	Fahrgenehmigung	nach	§29.

Die	Einzelachslasten	müssen	hierbei	natürlich	ebenfalls		
eingehalten	werden.

Hinzu kommt die Zuverlässigkeit der  
Lkw-Aufbaukrane. Nicht einen einzigen  

Ausfall verzeichnete das Unternehmen in  
den vergangenen drei Jahren.

Die Qual der Wahl hat der Kranbetreiber 
beim HK 40, denn Tadano Faun baut 
den 40-Tonner auf alle gängigen Lkw-
Chassis auf. 



Markt & Marken

56 Kranmagazin    KM Nr. 75  |  2010

Tragkraft bietet hingegen der 
auf 3-achsige Chassis aufgebaute 
LTF 1036-3.1. Beide Krane wur-
den 2007 vorgestellt und im Jahr 
2009 folgte der ebenfalls auf 
4-achsigen Lkw-Fahrgestellen 
montierte 60-Tonner LTF 1060-
4.1, mit dem Liebherr in diesem 
Tragkraftsegment derzeit sehr er-
folgreich ist.

Der LTF 1060-4.1 verfährt mit 
seinem Gesamtballast von 10,2 t 
bei einer maximalen Achslast von 
9 t auf den Vorderachsen und 12 t 
auf den Hinterachsen. Das Ge-
samtgewicht des Krans bleibt da-
bei unter 42 t, und er ist mit sei-
ner maximalen Tragkraft auf den 
Baustellen sofort einsatzbereit. 
Zusätzliche Transportfahrzeuge 
für Ballastgewichte und Arbeits-
ausrüstung sind nicht erforder-

lich. Durch eine Reduzierung 
des zu transportierenden Ballasts 
lässt sich das Gesamtgewicht auf 
unter 33 t verringern, was sich 
positiv auf die Zulassungsmög-
lichkeiten des 60-Tonners aus-
wirkt.  

Während also Tadano Faun 
und Liebherr in den vergangenen 
Jahren ihre Aufbaukranpalette 
auf- und ausgebaut haben, stie-
gen Manitowoc und Terex erst 
in diesem Jahr in dieses Segment 
ein. Also kann es nicht überra-
schen, dass Ehingen und Lauf die 
beiden wichtigsten Märkte West-
Europas – die Niederlande und 
Deutschland – ziemlich unge-
stört alleine bearbeiten konnten.

Insgesamt sieht Tadano Faun 
seinen Marktanteil bei den Lkw-
Aufbaukranen in Deutschland 

und Niederlande bei etwa 50 %. 
Wenig überraschend ist, dass der 
Marktanteil bei den 70-Tonnern 
sogar bei 100 %. Bisher hat be-
kanntlich nur Tadano Faun ein 
solches Produkt „Made in Ger-
many“ im Angebot. Nun hat aber 
auch Terex mit dem Roadmaster 
5300 ebenfalls einen 5-Achser 
vorgestellt, dessen maximale 
Tragkraft der Hersteller – mit Zu-
satzausrüstung und 26,1 t Ballast 
– mit 100 t angibt. 

 Ob diese 5-Achser aber auch 
in Deutschland Zuspruch fin-
den, bleibt abzuwarten. Zum 
einen hat kein Lkw-Hersteller 
5-achsige Chassis im Programm, 
sodass auf jeden Fall weitere Um-
baumaßnahmen fällig werden, 
zum anderen entfällt der Vorteil 
der einfachen Genehmigungsbe-
schaffung. Jedenfalls in Deutsch-
land, jedenfalls noch.

In den Niederlanden aber 
gelten andere zulässige Gesamt-
gewichte. Schon seit Längerem 
kennt man dort 5-achsige Lkw 

mit Kipperaufbau, denn diese 
Baufahrzeuge dürfen schon seit 
einigen Jahren ein zGG von 50 t 
aufweisen – und eine Achslast 
von 12 t auf jeder zwillingsbe-
reiften Antriebsachse, wenn diese 
einen bestimmten Achsabstand 
nicht unterschreiten. 

Es gibt also heute schon Län-
der, in denen 5-achsige Lkw-Auf-
baukrane auch genehmigungs-
technisch schon jetzt interessant 
sind. Und wer weiß, vielleicht 
wird es ja auch in Deutschland 
irgendwann einmal höhere zGG 
geben. Bis dahin bleibt aber die-
sen 5-Achsern wie allen anderen 
Kranen, die auf Lkw aufgebaut 
sind, ein Vorteil, der bislang noch 
gar nicht angesprochen wurde: 
Jeder Kranfahrer ist zunächst 
Lkw-Fahrer. Der „Einstieg“ in 
den Kran dürfte dem Berufsan-
fänger also über einen Lkw-Auf-
baukran leichter fallen.

� KM

Es gibt also heute schon Länder, in denen  
5-achsige Lkw-Aufbaukrane auch genehmi-
gungstechnisch schon jetzt interessant sind.

Der Geschäftsführer der HKS GmbH, René 
Hellmich, weiß aus eigener Erfahrung um 
die Zuverlässigkeit der Lkw-Aufbaukrane. 
Im kleinen Bild: Lkw-Aufbaukran aus der 
Hellmich-Flotte bei einem Einsatz in Rus-
sland.




