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Überraschung in LaufÜberraschung in Lauf
Tadano Faun und die japanische Muttergesellschaft Tadano Ltd. nutzten das letzte Mai-Wochenende und luden 
unter dem Motto „Lifting your dreams“ zu den Krantagen in das Werk nach Lauf ein. Gäste aus aller Welt folgten 
der Einladung und erlebten eine Überraschung: statt des angekündigten 360-Tonners  wurde der neue ATF 400G-6 
präsentiert, dessen Vorstellung gebührend gefeiert wurde.

Mit Erfolg hatte man in Lauf 
viel Aufwand betrieben, um die 
Gäste an zwei Tagen in einem 
ansprechenden Ambiente zu 
empfangen. Dabei hatte der Gast-
geber natürlich nicht nur das 
leibliche Wohl der insgesamt fast 
1.000 Besucher bestens im Blick, 
sondern gewährte anhand regel-
mäßiger Vorführungen auf dem 
Testfeld auch die Vorzüge der Ta-
dano Faun-Produktpalette. 

Wer wollte, konnte sich in 
stündlich stattfindenden Werks-
führungen einen Eindruck da-
von verschaffen, wie sich die 

Produktion in Lauf mittlerweile 
gewandelt hat. An beiden Tagen 
bestand zudem die Möglichkeit, 
sich in Kran-Seminaren intensiv 
mit der Technik des neuen ATF 
400G-6 vertraut zu machen, der 
natürlich der Star dieser Veran-
staltung war.

Doch bevor dieser im Rahmen 
der Abendgala mit einem beein-
druckenden Feuerwerk entspre-
chend gewürdigt wurde, wandte 
sich Koichi Tadano, President 
& CEO Tadano Ltd., der ebenso 
wie Tadashi Suzuki, Director & 
Senior Executive Officer, extra 

aus Japan angereist war, in einer 
Rede an die internationalen Gäs-
te. Dabei thematisierte er auch 
die Ereignisse in seinem Heimat-
land. Japan erlebe derzeit eine der 
schlimmsten Katastrophen sei-
ner Geschichte. Doch das Land 
und seine Menschen nähmen die 
Herausforderung an. Japan, aber 
auch das Unternehmen Tadano, 
würden gestärkt aus dieser Krise 
hervorgehen, zeigte sich Koichi 
Tadano überzeugt.

Die Anwesenheit der japa-
nischen Geschäftsleitung, der 
Umstand, dass in das Werk in 

Lauf erneut investiert wurde – 
unter anderem in die Anschaf-
fung eines neuen 12.000 m2 

großen Testfelds für den neuen 
400-Tonner, und die Vorstellung 
des ATF 400G-6 selbst, darf wohl 
als deutliches Bekenntnis der 
japanischen Muttergesellschaft 
zum Standort Lauf gesehen wer-
den. 

Alexander Knecht, President 
& CEO der Tadano Faun GmbH, 
dankte in seiner Rede nicht nur 
den Gästen für das große Inte-
resse und die vielen Anregungen, 
die er und sein Team erhalten 

Japanisches Flair in Lauf.                    KM-Bild
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hätten, sondern auch der Tada-
no-Geschäftsleitung als Ausrich-
ter der Krantage. An beiden Ta-
gen übernahm er im Freigelände 
auch die offizielle Vorstellung des 
neuen 400-Tonners, an die sich 
jeweils eine Präsentation im Test-
feld anschloss.

Die Vorstellung des neu-
en 6-Achsers war natürlich mit 
Spannung erwartet worden. Bei 
der Konzeption des Krans, der 
ein Lastmoment von 1.114 tm 
im 360°-Bereich bietet, lag das 
Ziel vor allem darin, einen trag-
kraftstarken Basiskran zu bieten, 
der über einen kräftigen Haupt-
ausleger verfügt und ohne Tele-
Abspannung und somit ohne 
zusätzlichen Logistikaufwand 
eingesetzt werden kann.

In der Vergangenheit hätten 
verschiedene Entwicklungen, wie 
zum Beispiel der Trend,  immer 
größere Krane auf immer weniger 
Achsen zu bauen, bei sich gleich-
zeitig verschärfender Achslast-
problematik, dazu beigetragen, 
dass die Ausleger immer leichter 
gebaut wurden. Zeitgleich ha-
be die technische Entwicklung 
bei den Hauptauslegerabspan-
nungen in den vergangenen Jah-
ren zunehmend dazu geführt, 

dass die eigentliche Tragkraft an 
den leichten Ausleger „angebaut“ 
würde. Dies, so betonte man bei 
Tadano Faun, könne wiederum 
dazu führen, dass der Kran in der 
Praxis kaum noch ohne Abspan-

 ATF 400 G-6 
 im Überblick:
Teleausleger: 60 m

Wippspitze: 2,5 + 76 m

Starre Verlängerung: 2 + 47 m, 

hydraulisch oder starr abwinkelbar,

leichte starre Verlängerung: 24 m

HTLJ: 31 m, wippbar und telesko-

pierbar

Maximales Gegengewicht: 138 t

Oberwagenmotor: OM 926 LA 

(Euromot III b), 195 kW (265 PS)

Unterwagenmotor:  OM 502 LA 

(Euromot III b), 480 kW (653 PS)

Gesamtlänge: 17.898 mm

Unterwagenlänge: 15.612 mm

Abstützbreiten: 5.500 mm / 

8.500 mm

„Auf ein Wort“
Tadashi Suzuki, Director & Senior Executive Officer Tadano 
Ltd., Koichi Tadano, President & CEO Tadano Ltd., und Alexan-
der Knecht, President & CEO der Tadano Faun GmbH, (v.l.n.r.)  
freuten sich, dass sie den ATF 400G-6 vor so zahlreichen Gästen 
präsentieren konnten und zeigten sich vom Erfolg des 400 
t-Krans überzeugt.  Im Gespräch mit KM verdeutlichte Koichi 
Tadano, dass der Kran die richtige Antwort auf die weltweit 
steigende Nachfrage nach AT-Kranen vor allem in den größeren 
Kranklassen darstelle. Allerdings habe sich die AT-Krannachfrage 
weltweit nicht nur hinsichtlich der geforderten Traglasten ver-
ändert, sondern auch im Hinblick auf die Regionen, so Koichi Ta-
dano. Während vor der Krise zwei Drittel der gesamten AT-Kran-
Produktion nach Europa geliefert worden sei und das übrige 
Drittel in den Rest der Welt, sei das Verhältnis nun 50 zu 50. 
Aber auch andere Krantypen wie Truck Cranes und RT-Krane, die 
in Japan aufgrund ihrer dort möglichen Straßenverfahrbarkeit  
nach wie vor den Großteil der Kranpopulation und -nachfrage 
ausmachen, würden weltweit verstärkt nachgefragt, erklärte 
Tadashi Suzuki. 
Vor allem die Bric-Staaten seien bei der globalen Krannach-
frage auf dem Vormarsch. Konsequenterweise hat Tadano im 
Juni dieses Jahres ein neues Werk in Brasilien eröffnet, in dem 
schwerpunktmäßig Truck Cranes gefertigt werden sollen, zudem 
wurde in Panama eine Tadano-Niederlassung eröffnet. Geplant 
ist auch, in Indien ein Werk zu eröffnen. „Doch dazu“, so Tadashi 
Suzuki, „kann ich Ihnen heute noch keine konkreten Informati-
onen geben, die Verhandlungen laufen derzeit noch.“ 
 Und Koichi Tadano ergänzte: „Wir haben die weltweiten Kran-
märkte, die sich ja nicht einheitlich entwickeln, sehr genau im 
Auge. In Indien fordert der Markt zum Beispiel ganz überwie-
gend günstige, einfach zu bedienende Krane. Unsere globale 
Strategie ist es, die einzelnen Märkte mit der jeweils passenden 
Tadano-Krantechnik und verlässlichem Service zu versorgen.“
 KM-Bild

Die Kranflotte von Tadano Faun 
hat jetzt im 6-Achs-Segment 
Verstärkung bekommen.
 KM-Bild
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nung zum Einsatz kommt, da 
er dann bereits mit den starken 
5-Achsern der 200- und 220 t-
Klasse konkurrieren muss.

Hier setzt der 6-Achser von 
Tadano Faun an. Dabei hebt der 
Hersteller hervor, dass die ma-
ximale Tragkraft des 6-Achsers 
zwar mit 400 t angegeben ist, im 

Testfeld aber Hübe mit weit über 
400 t realisiert worden seien. 
Ausgestattet ist der ATF 400G-6 
mit einem 60 m Teleausleger, 
der vollausgefahren beachtliche 
38 t heben kann. Dabei sorgt im 
Oberwagen des ATF 400G-6 der 
Mercedes Benz Motor OM 926 
LA (Euromot III b) mit einer 
Leistung von 195 kW (265 PS) 
für die notwendige Kraft.

Selbstverständlich kann der 
400-Tonner auch mit dem Ta-

dano Power System (PS), einer 
einfachen Teleskopabspannung, 
zum Einsatz kommen. Und sind 
die 60 m, die der Hauptausleger 
bietet, einmal nicht ausreichend, 
dann kann mit leichten Gittertei-
len schnell die Reichweite erhöht 
werden. Ein relativ geringer Auf-
wand im Vergleich zum Rüsten 
einer Abspannung. In dieser An-
wendung ist sogar das niedrige 
Kopfgewicht der Gitterverlän-
gerung von Vorteil, da es mehr 
Traglast mit weniger Gegenge-
wicht ermöglicht.

Neben den Zusatzeinrich-
tungen wie den starren Verlänge-
rungen in schwerer und leichter 
Ausführung und der Wippspitze, 
mit der sich Rollenkopfhöhen 
von etwa 125 m realisieren las-
sen, gibt es für den 400-Tonner 
noch den so genannten HTLJ. 
Dieser Hydraulisch Teleskopier-
barer Luffing Jib ist eine spezielle 
Hauptauslegerverlängerung, die 
sich teleskopieren wie auch wip-
pen lässt und die der Kran auf der 
Baustelle selbst rüsten kann. Der 
Kranfahrer hat dank des HTLJ 
nicht nur die Möglichkeit, Lasten 
mit dem Hauptausleger zu wip-

Bei der Konzeption des Krans, der ein  
Lastmoment von 1.114 tm im 360°-Bereich  

bietet, lag das Ziel vor allem darin, einen  
tragkraftstarken Basiskran zu bieten.

ATF 400G-6 max. Traglast 400 t, max. Lastmoment 1.114 tm

Maximale Tragfähigkeiten im Überblick

Ausladung
Am Hauptausleger ohne Abspannnung 
Ballast: 138 t, Abstützbasis: 8.500 mm

Am Hauptausleger mit Abspannung
Ballast: 138 t, Abstützbasis: 8.500 mm

10 m 109,7 t (HA = 15 m) 86,3 t (HA = 35,3 m)

20 m  54,5 t (HA = 30,2 m) 47,6 t (HA = 35,3 m)

30 m 31,1 t (HA = 35,2 m) 30,8 t (HA = 40,4 m)

40 m 19,7 t (HA = 45,4 m) 21,0 t (HA = 55,6 m)

50 m 13,3 t (HA = 55,5 m) 30,8 t (HA = 40,4 m)

58 m 4,8 t (HA = 60 m)  1,8 t (HA = 60 m)

Der 400-Tonner präsentierte sich für 
die Show in spezieller Lackierung.  
 KM-Bild
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pen, sondern auch noch an dem 
Zusatzteleskopausleger. Das Ein- 
und Austeleskopieren des HTLJ 
ist selbstverständlich unter Last 
möglich.

Dies schafft zusätzliche Ein-
satzmöglichkeiten bei Arbeiten 
auf engstem Raum und bei der 
Baustellenplanung und -durch-
führung. Diese Einrichtung wird 
von Tadano in Japan seit Jahren 
an Mobilkranen verwendet und 
eingesetzt – bisher allerdings we-

nig in Deutschland und Europa. 
Tadano Faun bietet den HTLJ be-
reits beim ATF 220G-5 und jetzt 
auch beim neuen ATF 400G-6 an.  

Zum Fahren auf der Straße 
und im Gelände hat Tadano ei-
nen Unterwagen kreiert, der es in 
sich hat. Was die Motorisierung 
betrifft, so hat man dem 6-Achser 
den leistungsstärksten OM 502 
LA (Euromot IIIb) spendiert, den 
Mercedes Benz derzeit zu bieten 
hat. Der 8-Zylinder bietet 480 kW 

Bei  Live-Vorführungen zeigte der ATF 400G-6, was in ihm steckt. Nach dem Motto: 
„da geht noch was“, wird noch ein weiteres Prüfgewicht angeschlagen. Insgesamt 
53,2  t hob der 400-Tonner dabei auf 20 m Ausladung. Laut Datenblatt sind sogar 
54,5 t Tragkraft möglich.  KM-Bild.

Was die Motorisierung betrifft, so hat man dem 
6-Achser den leistungsstärksten OM 502 LA  

spendiert, den Mercedes Benz derzeit zu bieten 
hat.

Kranvorführungen im Testfeld. 
 KM-Bild
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(653 PS) bei 1.800/min und ver-
sorgt den Kran so mit einer Leis-
tung von über 9 PS je verfahrener 
Tonne Gewicht. Das maximale 
Drehmoment liegt bei 3.000 Nm 
bei 1.080/min. Damit dieses hohe 
Drehmoment auch auf die Stra-
ße beziehungsweise ins Gelände 
gebracht werden kann, entschied 
sich Tadano Faun für das verstärk-
te ZF Getriebe TC Tronic HD. In 
dieser Heavy Duty-Ausführung 
ist die TC Tronic dank einer wei-
terentwickelten Wandlerschalt-
kupplung für Drehmomente von 

bis zu 3.500 Nm ausgelegt. Dabei 
sorgt der Intarder der TC Tro-
nic HD für ein verschleißfreies 
Bremsen, wobei der geschwindig-
keitsabhänginge Sekundärretarder 
vor allem für Bremsmanöver bei 
Geschwindigkeiten über 25 km/h 
geeignet ist. Auf der anderen Seite 

erlaubt die TC Tronic HD ein ver-
schleißfreies Rangieren auch auf 
kniffligen Untergründen und in 
schwierigen Fahrsituationen.

Sechs gelenkte und vier an-
getriebene Achsen runden das 
Fahrkonzept des ATF 400G-6 ab. 
Die Wiegung der ersten beiden 

Krane ergaben laut Tadano Faun 
saubere Achslasten unter 12.000 
kg je Achse mit 16.00 Bereifung 
und Haken.

Zweifelsfrei war der ATF  
400G-6 die Attraktion der Kran-
tage, allerdings hatte Tadano Faun 
noch Weiteres zu zeigen. The-
ma war zum Beispiel die Abgas-
norm Euromot IIIb, die seit dem 
1.1.2011 für Mobilkrane gilt. Zwar 
können über Ausnahmerege-
lungen oder Motoren aus den Jah-
ren 2010 oder älter nach wie vor 
Krane mit der alten Abgasnorm 
Euromot IIIa zugelassen werden, 
allerdings, so gibt man in Lauf zu 
bedenken – sei bei den gegenwär-
tigen Umweltschutzbestrebungen 
eine fiskalische Sonderbehand-
lung von Maschinen, die nicht 
dem aktuellen Standard entspre-
chen, durchaus vorstellbar. 

Auch bei der Wiedervermark-
tung in einigen Jahren kann es 
zu Beschränkungen kommen. So 
sind einige Länder heute schon 
nicht mehr bereit, Gebraucht-
maschinen, die nicht mindestens 
dem vorletzten Abgasstandard 
entsprechen ins Land zu lassen. 

Beim neuen ATF 70G-4 wurde eine Gegenge-
wichtsvariante vorgestellt, die das Verfahren mit 

10 t Achslast ermöglicht.

RT-Krane sind weltweit auf dem Vormarsch.   
 KM-Bild.

Dieser Faun-Personenwagen mit 24 PS 
stammt aus dem Jahr 1924. Die maximale 
Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km/h.  
 KM-Bild
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Deshalb bietet Tadano Faun 
unter der Bezeichnung BlueTec 
seit Beginn des Jahres Krane an, 
die der Euromot IIIb entsprechen. 
Anders als bei den früheren Ver-
schärfungen der Abgasnormen 
wurde durch die Euromot IIIb 
zusätzlich der Partikelausstoß um 
circa 90 % gesenkt, so das Unter-
nehmen. Dies kann bei Einsätzen 
wie zum Beispiel in Tunneln oder 
auch Innenstädten für den Betrei-
ber Vorteile bieten. 

Außerdem wurden speziell für 
Deutschland – aber auch für an-
dere Märkte – beim neuen ATF 

70G-4 eine Gegengewichtsvari-
ante vorgestellt, die das Verfahren 
mit 10 t Achslast und 3,5 t Gegen-
gewicht ermöglicht. In Regionen 
mit besonders scharfer Strecken-
genehmigungsproblematik mit 
Sicherheit eine gern genommene 
Variante. Dass die Traglastkurve 
beim Update vom ATF 65G-4 auf 
ATF 70G-4 angehoben wurde, 
dürfte den Kran in der Vermie-
tung darüber hinaus nochmals 
attraktiver machen.

Kräftige Neuerungen gab es 
auch beim ATF 220G-5. Hier 
konnten dank erheblicher Ge-

wichtseinsparungen geringere 
Achslasten realisiert werden und 
es war noch Platz für eine Allrad-
lenkung, sodass jetzt unter Blue-
Tec auch noch die Wendigkeit 
und das Verfahren auf der Bau-
stelle verbessert wurden. 

Wem nach soviel Neuigkeiten 
der Sinn nach Höhenluft stand, 
der konnte sich von der Wumag-
Arbeitsbühne des Verleihers 
Schirmer aus dem Raum Stuttgart 
in über 100 m Höhe bringen las-
sen. Von der großen Arbeitsplatt-
form konnten die Gäste den Blick 
über das erweiterte Werksgelände 

weit ins Frankenland schweifen 
lassen. Dabei durften die Besu-
cher ganz entspannt die Seele bau-
meln lassen, denn das 6-achsige 
AT-Fahrgestell dieser Wumag-
Bühnen stammt schließlich von 
Tadano Faun und sorgt mit seiner 
hohen Verwindungssteifigkeit für 
einen angenehm sicheren Stand. 

Alles in allem waren die Kran-
tage somit eine runde Sache und 
eine gelungene Veranstaltung, die 
für die Besucher so manche Über-
raschung und viele Informationen 
bereithielt.

� KM�

Ein weitere Demonstrationspunkt war 
das Austeleskopieren unter Last.   
 KM-Bild




