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„Die fast vergessenen  
klassischen Tugenden des  
AT-Kran-Konzepts“
KM nutzte die Krantage bei Tadano Faun, und bat Koichi Tadano, President & CEO Tadano Ltd., und Alexander 
Knecht, President & CEO Tadano Faun GmbH, um die Beanwortung einiger Fragen. Dabei ging es natürlich um den 
neuen 400-Tonner, aber auch um die Auswirkungen der Natur- und Atomkatastrophen in Japan.

KM: Weltweit haben die Men-
schen großen Anteil genommen 
an den schweren Katastrophen, 
die Japan in den letzten Monaten 
heimgesucht haben. Darum zu-
nächst einmal die Frage, ob auch 
das Unternehmen Tadano direkt 
von dieser Katastrophe betroffen 
war.
Koichi Tadano: Alle Tadano Werke 
in Japan liegen weit entfernt von 
den Unglücksorten und Fukuji-
ma, sodass unsere Fabriken direkt 
nicht betroffen sind. Auch unsere 
Mitarbeiter und deren Angehörige 
sind glücklicherweise nicht betrof-
fen. Natürlich hat die japanische 
Industrieproduktion in den Mona-
ten März und April ganz besonders 
unter den Folgen der Katastrophe 
gelitten. Auch wir hatten Schwie-
rigkeiten bei der Beschaffung ja-
panischer Dieselmotoren und bei 
einigen elektronischen Bauteilen. 
Mittlerweile ist die Produktion in 

Japan im Mai wieder stark ange-
stiegen und wir erwarten, dass wir 
in Kürze wieder auf 100 % unserer 
Fertigungsleistung produzieren 
können.

KM:  Wie schätzen Sie die Folgen 
dieser Katastrophen für Japan 
und insbesondere auch für Ihr 
Unternehmen ein?
Koichi Tadano: Wie schon er-
wähnt, hatten wir im März/April 
erhebliche Störungen in der Pro-
duktion und sind bald jedoch wie-
der auf einem 100 %igem Niveau. 
Wir werden besondere Anstren-
gungen unternehmen, um die 
verlorene Zeit wieder aufzuholen. 
Da erfreulicherweise der RT-Kran-
markt weltweit einen Aufschwung 
erlebt, werden diese Anstren-
gungen besonders wichtig für uns 
sein.
Alexander Knecht: Natürlich 
verwenden wir in unseren ATF-

Kranen ebenfalls japanische Bau-
teile, die aber alle aus Gebieten 
kommen, die weit vom Unglück-
sort entfernt sind.
Deshalb hatten wir bis heute keine 
Versorgungslücken und erwarten 
auch für die Zukunft keine.

KM: Müssen Ihre Kunden mit 
Auswirkungen auf die Ersatzteil-
versorgung der hier in Deutsch-
land eingesetzten Krane rechnen?
Alexander Knecht: Bisher ist es 
nur in geringen Umfang zu Eng-
pässen bei den Ersatzteilen für RT-
Krane gekommen, in der Art, dass 
sich die Abwicklung und Lieferzeit 
etwas verzögert hat. Allerdings hel-
fen hier unsere Ersatzteilvorräte 
in mehreren Lagern in Übersee. 
Im Übrigen sind alle japanischen 
Unternehmen mit großem Ehrgeiz 
damit beschäftigt, die japanische 
Industrieproduktion wieder auf 
das Niveau vor der Katastrophe zu 

bringen. Die japanische Elektro-
nik- und Automobilindustrie ist 
wesentlich stärker betroffen als un-
ser Kranbau.

KM: Tadano Faun in Lauf fertigt 
für Japan auch die großen Unter-
wagen, wieweit ist auch Tadano 
Faun in Lauf von den Ereignissen 
in Japan betroffen?
Alexander Knecht: Selbstverständ-
lich wird die Produktion der All 
Terrain-Unterwagen, die für Japan 
vorgesehen sind, ungebremst wei-
ter betrieben. Auch die Fertigung 
der Unterwagen ist von den tra-
gischen Ereignissen in Japan nicht 
betroffen und wir produzieren auf 
Hochtouren – schließlich gibt es 
einen gewaltigen Bedarf an Kranen 
für den Wiederaufbau.

KM: Schon sehr bald in der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise hat 
sich abgezeichnet, dass die Kran-
branche unterschiedlich stark 
von dieser betroffen sein würde. 
Insbesondere die Nachfrage nach 
den kleineren Kranen ist drama-
tisch eingebrochen. Stimmt dies, 
oder haben Sie andere Erfah-
rungen gemacht?
Alexander Knecht:  Das stimmt. 
Alle Segmente unterhalb der 300 t-
Klasse sind 2010 gewaltig eingebro-
chen. Bei den kleinsten Segmenten 
am stärksten – bis zu 70 %. Dies 
hat uns natürlich in besonderem 
Maß getroffen, da wir dies nicht 
mit einem Wachstum in den groß-
en Klassen ausgleichen konnten. 
Allerdings freut es uns, dass wir in 
dieser Marktkontraktion trotzdem 
unseren Marktanteil bei Rough 
Terrain- und All Terrain-Kranen 
ausbauen konnten. Dies sehen wir 
als Annerkennung unserer Kunden 

ATF 130G-5.    KM-Bild
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und der Kranmärkte für unsere Be-
mühungen und Investitionen in die 
Zuverlässigkeit unserer Produkte. 
Schließlich sind die Ausfallkosten 
bei Kranen, selbst wenn schnell 
geholfen werden kann, enorm 
und von besonderem Nachteil für 
dienstleistungsorientierte Kranver-
leihunternehmen. Wir bekommen 
für unseren Weg, den wir vor Jah-
ren eingeschlagen, haben auch Zu-
spruch. Dies merken wir besonders 
bei kleinen und mittleren Kranver-
leihunternehmen, die dazu neigen, 
jeden einzelnen Kran mit all seinen 
Ausfällen zu betrachten, statt eines 
Pools von Kranen in einem Ton-
nagesegment. Insgesamt gesehen 
ist die Investition in die Zuverläs-
sigkeit eines Produkts über die Le-
benszeit eines Krans eine geringe 
Investition, die vielleicht zu Beginn 
schmerzt, sich aber mit Sicherheit 
auszahlt.

KM:  Diese Krise hat gezeigt, dass 
es auch für einen Kranhersteller 
gut ist, weltweit eine möglichst 
breite Produktpalette anbieten zu 
können, wird Ihr Unternehmen 

also jetzt verstärkt in die Entwick-
lung von Großkranen setzten?
Alexander Knecht:  Da besteht 
kein Zweifel – eine breite Produkt-
palette ist sicherlich vorteilhaft.
Aber auch eine breite geografische 
Aufstellung und auch ganz beson-
ders solide Kundenbeziehungen, 
die in der Vergangenheit nicht ent-

täuscht wurden, sind die Grund-
lage für Wachstum und Bestand. 
Hier sind wir mit unseren Mitar-
beitern und Rough Terrain und All 
Terrain-Kranen sehr gut vertreten. 
Wir sehen für uns Möglichkeiten, 
in größere Kranklassen vorzudrin-
gen. Wichtiger als ein „Schnell-
schuss“ ist jedoch das Streben nach 

Produkten, die unseren Kunden 
ein erfolgreiches Wachstum er-
möglichen.
Im großen Segment, das ja be-
kanntlich trotz der Krise weiter 
Wachstum verzeichnete, haben 
wir mit unserem ATF 400 G-6 jetzt 
neue Akzente gesetzt. Einfachheit 
in Konzeption und Anwendung 

Aus dem ATF 65G4 ist ein ATF 70G4 
geworden, den es nun auch in einer 
Gegengewichtsvariante für 10 t Achslast 
gibt.    KM-Bild
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bringt Zuverlässigkeit und bessere 
Wirtschaftlichkeit. Dies gilt auch 
besonders für den Zweitmarkt.

KM: Mit dem ATF 400G-6 haben 
sie einen Großkran in einem der-
zeit stark wachsenden Tragkraft-
segment vorgestellt.  Warum sind 
vier Jahre zwischen der Vorstel-
lung des Krans als ATF 360G-6  
auf der Bauma 2007 und der jetzi-
gen Einführung vergangen?
Koichi Tadano: Der auf der Bauma 
2007 vorgestellte ATF 360 war eine 
Kranentwicklung, die stark durch 
die Anforderungen im japanischen 
Markt geprägt war, und wir hatten 
diesen Kran vornehmlich für Asien 
konzipiert.
Alexander Knecht: Der neue ATF 
400 G-6 ist eine komplette Neu-
entwicklung, die nicht in unmittel-
barem Zusammenhang mit dem auf 
der Bauma 2007 vorgestellten Kran 
steht. Wir haben lediglich als Pro-
jektnamen die ursprüngliche Ty-
penbezeichnung beibehalten. Wenn 
Sie die übrigen Neuentwicklungen 
und Anpassungen in unserer Pa-
lette ansehen, waren die letzten 
vier Jahre mit einem schon recht 
anspruchsvollen Entwicklungsplan 
gefüllt.

KM: Was spricht Ihrer Meinung 
nach für die Anschaffung eines 
ATF 400G-6?
Alexander Knecht:  Es sind die fast 
vergessenen klassischen Tugenden 
des AT-Kran-Konzepts: Tragkraft, 

Verfahrbarkeit auf der Strasse und 
auf der Baustelle, Kompaktheit und 
wirtschaftliches Einsatzspektrum.
Unser Entwicklungsziel war es, ei-
nen leistungsstarken Kran zu kons-
truieren, der sich bereits in der 
Traglastkurve ohne Abspannung 
von den starken 350ern und 400ern 
deutlich abhebt und der nicht das 
Mehr an Traglast durch Zusatzab-
spannung separat hinterher trans-
portieren muss. Dadurch steigt 
zwangsläufig die Wettbewerbsfä-
higkeit des ATF 400G-6, da ohne 
den Zusatzaufwand in der Logistik 
und das Rüsten einer Abspannung 
natürlich die Zahl der Einsätze 
steigt. Dadurch muss zwangsläufig 
auch die Wirtschaftlichkeit über das 
Einsatzspektrum steigen. 38 t am 
nicht abgespannten 60 m Haupt-
ausleger sind herausragend! Wenn 
noch mehr Tragkraft gefordert ist, 
kann das Tadano Power System, wie 
wir unsere Abspannung nennen, 
eingesetzt werden.
Im Antriebskonzept kommt das 
Heavy Duty Getriebe von ZF mit 
einem integrierten Wandler zum 
Einsatz. Die Vorteile dieses Kon-
zepts sind: Verschleißfreies Ran-
gieren im Wandlerbetrieb und 
Ausnutzung des maximalen Dreh-
moments des Motors von 3000 
Nm bereits bei sehr niedrigen Ge-
schwindigkeiten. Dies erleichtert 
den Einsatz auf der Baustelle en-
orm. Dazu passt natürlich die starke 
Motorisierung des ATF 400 und die 
Allradlenkung. Das Getriebe selbst 

würde ein Drehmoment von 3500 
Nm vertragen, sodass wir hier in 
die Haltbarkeit und Langlebigkeit 
der Motor-Getriebekombination 
investiert haben.Und wenn wir die 
heute immer wichtiger werdende 
Achslastthematik betrachten, ist es 
natürlich erfreulich, dass wir inner-
halb der 12.000 kg je Achse bleiben.

KM: Nun bietet Tadano Faun eine 
komplette Palette bis etwa 400 t an. 
Wenn man sich die Tragkraftent-
wicklungen der letzten Jahre an-
gesehen hat, fällt auf, dass heute – 
zumindest nominell – die maxi-
malen Tragkräfte mit einer Achse 
weniger erreicht werden als noch 
vor etwa 15 Jahren; auch der ATF 
400G-6 ist ja ein Beispiel hierfür. 
Könnten Sie sich als konsequenten 
Schritt einen ATF 500G-7 aus Ih-
rem Hause vorstellen?
Alexander Knecht: Kompaktheit 
war immer ein Ziel der Konstruk-
teure, weil es die Einsetzbarkeit in 
beengten Baustellen potenziell er-
höht. Wir müssen allerdings auch 
sehen, dass die großen Kranklassen 
auf Grund der hohen Investitionen 
sich deutlich von den darunter lie-
genden Kranklassen abheben müs-
sen. Je mehr Zusatzeinrichtung not-
wendig ist, desto größer muss der 
Traglastabstand sein, um die Wirt-
schaftlichkeit zu gewährleisten. Es 
kann deshalb nicht das Ziel sein, die 
Traglaststeigerungen ausschließlich 
durch separat zu transportierende 
Zusatzeinrichtungen zu erzeugen 

und hierdurch die schnelle Einsatz-
fähigkeit zu verschlechtern. Es gilt 
also abzuwägen, wie das Verhältnis 
von Kompaktheit und Tragfähig-
keit sich auf den wirtschaftlichen 
Einsatz des Krans auswirkt und hier 
werden wir ganz genau zuhören, 
wie die Sichtweise und die Erfah-
rung unserer Kunden ist. Für die 
nahe Zukunft kann ich sagen, dass 
wir andere Entwicklungsziele ha-
ben, als lediglich an Großkrane zu 
denken.
 
KM: Ein Kranbetreiber, der in ei-
nen Kran dieser Größe investieren 
möchte, ist auf die Unterstützung 
durch Finanzdienstleister ange-
wiesen. Leider scheint es so, dass 
auch den Banken das Geld knapp 
wird. Es ist gerade für Mobilkran-
betreiber immer schwieriger Kre-
dite für Investitionen zu erhalten, 
nachdem die Liquidität der Unter-
nehmen fast aufgebraucht ist. Wie 
unterstützen Sie Ihre Kunden bei 
solchen Investitionsvorhaben?
Alexander Knecht: In unserer 
Branche gibt es noch eine klare 
Fragmentierung zwischen Herstel-
lern und Verleihern. Wir können 
nicht als Hersteller den Kranver-
leihmarkt oder etwa nur Teile da-
von finanzieren, das sehe ich auch 
als eine Beeinflussung des Wettbe-
werbs der Kranverleiher unterei-
nander an.
Wäre das richtig? Wir unterstützen 
aber auch unsere Kunden gerne bei 
der Suche und Auswahl geeigneter 

Der Star der Abendgala: der ATF 400G-6.  KM-Bilder
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Finanzierungen, vergessen dabei 
aber auch nicht, dass gerade in wirt-
schaftlich angespannten Zeiten so-
lide Unternehmensfinanzierungen 
der sicherste Weg durch Zeiten 
schwacher Nachfrage ist. Tadano 
selbst hat seine Aktivitäten durch 
ein ausgesprochen solides Maß an 
Eigenmitteln finanziert.
Das scheint bei Familienunterneh-
men eine bewährte Strategie zu 
sein, die schließlich den Bestand 
nicht nur über schwierige Zeiten 
hinweg sichert, sondern auch eige-
ne Investitionen in den Ausbau der 
eigenen unternehmerischen Tätig-
keit erlaubt.

KM: Finden Sie grundsätzlich, 
dass es eine gute Zeit für Investi-
tionen ist? Wo sehen Sie die Welt-
wirtschaft in dieser noch nicht 
gänzlich überwundenen Krise?

Alexander Knecht:  Grundsätzlich 
dienen Investitionen immer dazu, 
die Struktur des eigenen Unterneh-
mens zu verbessern. Daher können 
gerade in diesen Zeiten Investiti-
onen besonders wichtig und auch 
wirksam werden und schließlich 
einen Wettbewerbsvorteil bewir-
ken. Die Kranbranche befindet sich 
hoffentlich gerade zu Beginn eines 
Aufschwungs, auch wenn sich die 
Kranmärkte geografisch sehr un-
terschiedlich aus der Krise heraus-
bewegen. 
Ausserhalb der Kranbranche ist 
der Aufschwung bereits deutlich 
stärker. Dies bleibt allerdings nicht 
ohne Einfluss auf unsere Kranwelt. 
Während die Kranbranche gerade 
beginnt, sich zu erholen, hat die 
erhöhte Nachfrage der gesamten 
Industrie teilweise bereits wieder zu 
Lieferengpässen geführt.

Parallel zu dieser Entwicklung ver-
halten sich natürlich auch die Prei-
se und wir bekommen die Erhö-
hungen der Materialpreise bereits 
deutlich zu spüren.

KM: Gestern war der erste Tag Ih-
rer Hausmesse. Möchten Sie schon 
ein Zwischenresümee ziehen?
Alexander Knecht: Sehr gerne – 
wir freuen uns außerordentlich 
über das große Interesse, das unse-
re Kunden dazu bewegt hat, uns in 
Lauf zu besuchen und mit uns den 
neuen Kran zu feiern. Ein reichhal-
tiges Programm hat unsere Gäste 
durch den Tag begleitet und viele 
gute Gespräche haben unsere Gäste 
und uns bereichert. Die Tatsache, 
dass die Besucher an den Fach-
vorstellungen, wie zum Beispiel 
Krandemos und Werksführungen 
so zahlreich teilgenommen haben, 

deuten wir als großes Interesse an 
uns, an unseren Produkten und an 
unseren Prozessen. Es ist ja auch 
interessant zu sehen, wie dies in 
einem japanischen Unternehmen 
praktiziert wird.
Da hat der kontinuierliche, 20-jäh-
rige Einfluss seitens Tadano deut-
liche Spuren hinterlassen und seine 
Wirksamkeit bewiesen. Ich freue 
mich auch über das Engagement, 
mit dem unsere Mitarbeiter diesen 
Tag gestaltet haben und dafür sor-
gen, dass alles reibungslos gelaufen 
ist, inklusive des Wetters. Wir ha-
ben hoffentlich den Grundstein für 
das Kennenlernen unser Produkte 
und den weiteren Erfahrungsaus-
tausch im Interesse unserer Kun-
den gelegt. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht.
Koichi Tadano: Da kann ich nur 
zustimmen. Für mich war es eine 
besondere Freude, neben unseren 
internationalen Kunden auch die 
Kunden aus Europa kennenzuler-
nen.
Die Marke Tadano ist sicher histo-
risch stärker auf den internationa-
len Märkten vertreten, aber es freut 
mich besonders, dass wir auch in 
Deutschland und Europa wahr-
genommen werden und wachsen 
konnten. Der Krantag ist sicher 
ein würdiger Anlass, um uns bei 
unseren Kunden für ihr Vertrauen 
und ihr Interesse zu bedanken.

KM: Herr Tadano, Herr Knecht, 
wir bedanken uns recht herzlich 
für das Interview.� KM�
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