
Beim Aufrichtvorgang des MK 80 spielt ein Hydraulikzylinder eine zentrale Rolle. 
Ergebnis: Der Vorgang dauert länger, der Unterwagenmotor muss während des 
Rüstens laufen. 
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MK 80 vs MK 88:
Handarbeit vs Automatik

Intermat 2000: Liebherr präsentiert mit dem MK 80 das erste MK-Produkt, das auf einem AT-Fahrgestell aufge-
baut ist. Neun Jahre später stellt das Unternehmen, ebenfalls auf der Messe in Paris, mit dem MK 88 einen völlig 
neu entwickelten Nachfolger vor. Die KM-Redaktion wollte wissen, worin sich die beiden 4-Achser unterscheiden.
 Text und Bilder: Manuela Buschmeyer

„MK 80 vs MK 88“ mit dieser 
Mission machte sich das KRAN-
MAGAZIN auf ins badische Kap-
pel-Grafenhausen, wo die MSG 
Krandienst GmbH mit einer Nie-
derlassung vertreten ist. 

„Vor etwa vier Jahren sind wir 
in das MK-Geschäft eingestie-
gen“, so Björn Jatz von MSG ge-
genüber KM. „Angefangen haben 

wir mit einem MK 63, der von 
Anfang an sehr gut in der Ver-
mietung gelaufen ist. Es hat sich 
jedoch schnell herausgestellt, dass 
dieser Kran für unsere Bedürf-
nisse zu klein ist.“ 

Deshalb stellte das Unterneh-
men im Mai 2010 einen ersten 
MK 88 in Dienst, gefolgt von 
einem zweiten im November 

2011. Dazwischen, nämlich im 
Oktober 2010, investierte die 
MSG Krandienst GmbH in einen 
gebrauchten MK 80. Der Kran 
des Baujahrs 2002 sollte eigent-
lich nur vorübergehend in der 
MSG-Flotte verbleiben, doch wie 
die beiden neuen MK 88 erfreute 
sich auch das Gebrauchtgerät bei 
den MSG-Kunden großer Be-

liebtheit, sodass es nach 
wie vor im Einsatz ist.

Für KM bot sich 
damit Gelegenheit, 
sich die beiden Mo-

bilbaukrane einmal im direkten 
Vergleich anzuschauen. Unter-
stützung gab es dabei durch die 
MSG-Kranführer Felix Bildstein 
und Martin Hartmann. Letz-
ter ist seit Januar 2010 bei MSG 
als Kranführer tätig und MK 
88-„Stammfahrer“. Felix Bildstein 
wechselte im Oktober 2011 von 
der Schwertransportabteilung zu 
dem Turmfaltkranen und star-
tete zunächst als Fahrer des MK 
80, um schließlich auf den MK 88 
aufzusteigen.

Für den MK 80 gibt es lediglich 
die 30°-Grad-Auslegersteil-
stellung.

Zwei überzeugte MK-
Fahrer: Martin Hartmann 
(links) und Felix Bildstein.
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Im Rahmen einer Testfahrt 
will KM zunächst mit den beiden 
MSG-Fahrern die konzeptionellen 
Unterschiede der AT-Unterwagen 
im wahrsten Sinne des Wortes „er-
fahren“.

Doch bevor es mit der Fahrt 
losgeht, sticht die unterschiedliche 
Bereifung der Krane ins Auge. 
Während der MK 88 mit der Rei-
fengröße 14.00 R 25 unterwegs ist, 
muss sich der MK 80 mit der Be-
reifung 445/65 R 22,5 begnügen. 
Ein nicht ganz unerheblicher Fak-
tor, denn konstruktionsbedingt 
sind die MK-Unterwagen, wie die 
Unterwagen aller AT-Baukrane, 
prinzipiell recht niedrig ausge-
führt. 

Bekanntermaßen besteht die 
Herausforderung beim Mobil-
baukran darin, zwei gegensätz-
liche Anforderungen unter einen 
Hut zu bringen. Zum einen soll 
der Kran natürlich eine möglichst 
große Ausladung bieten und muss 
somit mit einem entsprechend 
großen Ausleger ausgerüstet sein. 
Auf der anderen Seite darf er für 
die Straßenfahrt, also im zusam-
mengefalteten Zustand, die 4 m-
Marke nicht überschreiten.

Und obschon eine solche Situ-
ation während der 90-minütigen 

Testfahrt, bei der beide Fahrer 
abwechselnd beide Krane fuhren 
und die sowohl durchs Rheintal 
wie auch in die hügeligen Aus-
läufer des Schwarzwalds führte, 
nicht auftauchte, wiesen doch 
beide Fahrer daraufhin, dass die 
niedrige Bauweise der Baukrane 
auf AT-Fahrgestell bei Bodensen-
kungen oder bei der Einfahrt auf 
unebenes Baustellengelände ein 
gewisses Fingerspitzengefühl er-
fordere. „Beim MK 80 mehr noch 
als beim MK 88, weil er mit den 
kleineren Reifen ausgerüstet ist“, 
waren sich beide Fahrer einig.

Der MK 88 jedenfalls 
fuhr während unserer 
Testfahrt am Berg dem 
MK 80 ganz klar davon.

Ein Blick in die Unterwagen-
kabinen der Krane offenbart ei-
nen weiteren Unterschied: MK 
80 mit Kupplungspedal, MK 88 
ohne. Während im MK 88 das 
automatisierte 12-Gang-Schalt-
getriebe ZF AS-Tronic zum Ein-
satz kommt, ist es im MK 80 das 
Schaltgetriebe ZF-Ecosplit (16 

Beim MK 88 ist der Aufrichtvorgang seilgeführt.
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Vorwärtsgänge). Zwar erfolgt die 
Gangwahl hier komfortabel über 
den Lenkstockhebel – das Schal-
ten und Kuppeln aber nimmt 
dem Fahrer niemand ab.

Und es war gerade die Berg-
fahrt, die zutage brachte, was der 
Getriebehersteller über seine 
AS-Tronic-Getriebe von jeher 
verlautbaren lässt: Dass diese 
nämlich so schnell und präzise 
schalten, dass selbst ein erfah-
rener Fahrer nicht mithalten 
kann. 

Der MK 88 jedenfalls fuhr 
während unserer Testfahrt am 
Berg dem MK 80 ganz klar da-
von, was sicherlich nur ein stück-
weit der unterschiedlichen Moto-
risierung geschuldet ist. 

 „In die Schaltautomatik der 
AS-Tronic greife ich eigentlich 

überhaupt nicht ein“, so Martin 
Hartmann, „die schaltet so sau-
ber, dass dies in der Regel über-
haupt nicht nötig ist“. Und auch 
Felix Bildstein, während unserer 
Testfahrt zunächst im MK 80 
unterwegs, findet nach seinem 
Umstieg auf den MK 88 lobende 
Worte für die Automatik: „Ob-
wohl ich mit der Schaltung im 
MK 80 sehr gut zurechtkomme, 
muss ich schon sagen, dass das 
Fahren im MK 88 durch die AS-
Tronic natürlich sehr viel ent-
spannter ist.“

Zur Entspannung trägt beim 
MK 88 auch die Ausrüstung mit 
5-stufiger Telma Wirbelstrom-
bremse bei, während sich der 
MK 80 hingegen mit einstufiger 
Motorbremse begnügen muss. 
Es hört sich vielleicht paradox 
an, aber getreu dem Motto, wer 
besser bremst, ist schneller un-
ten, hatte der MK 88 auch bei der 
Bergabfahrt die Nase vorn.

„Der MK 88 hat üb-
rigens auch einen sagen-
haften Geradeauslauf“, fügt 
Martin Hartmann an. „Wir 
sind zum Teil ja doch auch über 

Dafür ermöglicht der MK 88 dank seiner fünf 
elektronischen Fahrprogramme Fahrkomfort  

auf Knopfdruck.

längere Strecken unterwegs – da 
fährt sich der MK 88 zum Bei-
spiel auf der Autobahn sehr an-
genehm. Tempomat rein und es 
geht entspannt zum Einsatz.“

Was allerdings für beide Fah-
rer in ihrer „MK 88-Karriere“ zu-
nächst gewöhnungsbedürftig war, 
ist die aktive Hinterachslenkung, 
die bis zu einer Geschwindigkeit 
von 30 km/h wirksam ist. „Das 
muss man beim Fahren wirklich 
beachten. Das Heck des MK 88 
schert tatsächlich stärker aus, und 
wir haben bis zur letzten Achse ja 
einen Überhang von 4 m“, so Fe-
lix Bildstein.  

Dafür ermöglicht der MK 88 
dank seiner fünf elektronischen 
Fahrprogramme natürlich Fahr-
komfort auf Knopfdruck. Ne-
ben dem Programm „Straßen-

Blick aus dem Mannkorb.

Seil vs Stange: Seil gewinnt!
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fahrt“ bietet es die Programme  
„Engster Wenderadius“, „Hunde- 
gang“, „Redziertes Ausschermaß“  
und „Unabhängige Hinterachslen-
kung“. 

Beim MK 80 hingegen sind 
während der Straßenfahrt beide 
Vorderachsen gelenkt und die 
Hinterachsen starr. Allradlen-
kung ist im Baustellenbetrieb 
möglich und auch Hundegang 
ist beim MK 80 machbar. Hohe 
Wendigkeit und Manövrierfähig-
keit bietet also auch der MK 80, 
aber eben nicht in so vielfältiger 
und komfortabler Weise wie sein 
Nachfolger.

Nach erfolgter Probefahrt geht 
es mit beiden Kranen zurück auf 
den Hof von MSG. Nun sollen 
beiden Krane aufgebaut werden. 
Den Anfang macht der MK 80, 
und sehr schnell wird deutlich, 
welche konstruktiven Unter-
schiede dieser Kran im Gegensatz 
zu seinem Nachfolger aufweist. 

Verknappt ausgedrückt lässt es 
sich so formulieren: Wo beim MK 
88 Seile und Winden den Auf-
stellvorgang besorgen, das Ganze 
also drahtseilgeführt vonstatten 
geht, übernimmt beim MK 80 ein 
Großteil der Arbeit ein Hydrau-
likzylinder in Kombination mit 

Abspann- beziehungsweise Mon-
tagestangen. 

Und während beim MK 88 
der Unterwagenmotor nur für 
das Abstützen des Krans benö-
tigt wird und dann der Oberwa-
gen für den Aufstellvorgang zum 
Einsatz kommt, muss beim MK 
80, wegen des für den Aufstell-
vorgang zentralen Hydraulikzy-
linders, während eines Großteils 
des Aufrichtprozederes der Un-
terwagenmotor laufen. Dieser 
Hydraulikzylinder und somit der 
Unterwagenmotor kommen auch 
dann zum Einsatz, wenn der Aus-
leger des MK 80 in die 30°-Stel-

lung gebracht werden soll. Beim 
MK 88 werden die möglichen 
Auslegersteilstellungen von 15°, 
30° und 45° über die Abspann-
winde realisiert.

In 24 Minuten war der MK 
80 – inklusive Abstützvorgang – 
einsatzbereit. 14 Minuten und 40 
Sekunden dauerte der komplette 
Vorgang beim MK 88. Allerdings 
dürften beim MK 80 sicherlich 
gute vier bis fünf Minuten abzu-
ziehen sein, die für zusätzliche 
Erklärungen aufgewendet wur-
den, um der KM-Redakteurin 
einige Unterschiede zu erläutern.

1a-CRANERENT      Wer hoch hinaus will, braucht ein starkes Fundament     1a-Truckservice

Kranverleih + Vermietung: 
•	Rechnungs-/Mahnwesen,	Arbeitsnachweis,	Sammelrechnung
•	Genaue	Kostenverfolgung
•	Frei	wählbare	Prüftermine	+	Erinnerung
•	Übersichtliche	graphische	Disposition,	auch	über	Internet	abrufbar
•	Leicht	zu	bedienen
•	Buchhaltungssysteme	integrierbar	wie	DATEV,	etc.
•	Fahrzeugortung
•	Auftragsstatus	und	Arbeitsnachweis	per	PDA

Modul Kranservice + Werkstatt:
•	Werkstattauftrag,	Angebot,	Rechnung,	etc.
•	Teilekataloge	von	IVECO,	DAF,	VOLVO,	Renault	hinterlegbar
•	Carsoft	-	Schnittstelle	vorhanden
•	beliebige	Teilekataloge	einbindbar
•	Bestellautomatik

Kranvertrieb + Handel:
•	Preisblatt,	Ankauf/Verkauf,	Verträge	+	Exportformulare
•	Internettransfer	zu	Portalen	wie	Truckscout,	etc.	
•	professioneller	Dokumentenmanager
•	professionelle Zeiterfassung	lokal	+	per	Internet	

mit	Touchscreen	oder	Handscanner

1a-CRANERENT von 1a Solutions GmbH
Einfach,	sicher,	effektiv.	Das	PC-Spezialprogramm	für	Kranverleih/	
Kranservice,	Kranvermietung,	Truckservice,	Kranhandel.

1a-CRANERENT bringt Sie vorwärts:Entlasten Sie sich und Ihre Mitarbeiter. Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven. Nutzen Sie brachliegende Ressourcen.

Tel.	(0	93	06)	9	91	66	·	Fax	(0	93	06)	24	34	·	E-Mail:	hotline@1a-solutions-gmbh.de	·	www.1a-solutions-gmbh.de

Zeiterfassung

Ortung Dokumentenmanager

Die	Firma	Hellmich	Kranservice	GmbH,	ein	langjähriger	Kunde	der	Firma	1a Solutions GmbH,	
hat	inzwischen	26	Arbeitsplätze	mit	folgenden	Modulen:	Kranverleih,	-vertrieb,	Werkstatt,	
Lagerverwaltung	(Neu-	und	Gebrauchtteile)	und	Iveco	Teilekatalog		im	Einsatz.

Disposition

Beim Fahren wie bei der Bedienung wird deutlich, dass der MK 88 der modernere Kran ist.
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 So zum Beispiel der Hinweis, 
dass beim MK 80, soll er nur mit 
halber Hakenhöhe eingesetzt 
werden, vor dem Start des eigent-
lichen Aufrichtvorgangs einige 
manuelle Handgriffe nötig sind – 
unter anderem das Umstecken 
von Bolzen – die beim MK 88 
entfallen können.

Überhaupt ist beim Aufstellen 
des MK 80 mehr Handarbeit ge-
fragt, denn anders als sein Nach-
folger verfügt er beispielsweise 
nicht über eine automatische 
Ausleger-Schwenkeinrichtung. 
Da heißt es für den Kranführer, 
nachdem sich das Turm-/Ausle-
gerpaket aufgerichtet hat: Stange 
zur Hand nehmen und den Aus-
leger manuell umschwenken. Zu-
dem muss beim MK 80 die Ausle-
gerverriegelung per Hand gelöst 
werden. 

Außerdem ist beim MK 80 
im Gegensatz zum MK 88 der 
Kranhaken während des Trans-
ports nicht im Gittermastaus-
leger verstaut, sondern hängt 
außen herunter und muss somit 
für den Einsatz manuell gelöst 
beziehungsweise für die Fahrt 
arretiert werden. Und wenn 
nach erfolgtem Aufstellvorgang 

schließlich die Krankabinen des 
MK 80 und des MK 88 an den 
Türmen hinabgleiten, entfaltet 
die MK 88-Kabine automatisch 
ihren Fußraum. Der Fahrer des 
MK 80 hingegen muss noch ein-
mal Hand anlegen und die au-
ßen am Fußraum befindlichen 
Verriegelungen lösen – erst dann 
kommt er in den Genuss des 
vollen Platzangebotes.

Obwohl der MK 88 beim Auf-
stellvorgang erst den kompletten 
Turm austeleskopiert, bevor das 
Auslegeranlenkstück aufgezogen 
wird, vollzieht sich die Montage 
schneller als beim MK 80, der be-
reits den Ausleger ausfaltet, noch 
während der Turm austelesko-
piert wird.

„Hier kommt dem MK 88 
deutlich zugute, dass er für den 
Aufstellvorgang auf den Hydrau-
likzylinder des MK 80 verzichtet, 
der ja deutlich langsamer läuft. 
Außerdem bietet der MK 88 drei 
verschiedene Montagekurven, 
sodass wir ihn unter verschie-
densten Einsatz- und Platzbedin-
gungen aufbauen können“.

Zudem ermöglicht der MK 
88 wie eingangs schont erwähnt, 
auch drei verschiedene Ausle-

Überhaupt ist beim Aufstellen des MK 80 mehr 
Handarbeit gefragt.

gerstellungen, nämlich neben 
der 15°- und der 30°- auch die 
45°-Steilstellung. Der MK 80 
hingegen bietet lediglich ei-
ne 30°-Steilstellung. „Am häu-
figsten arbeiten wir aber in der 
15°- und 30°-Steilstellung“, so 
Felix Bildstein. „Es gab aber auch 
schon Einsätze, die wären ohne 

45°-Steilstellung gar nicht mög-
lich gewesen. Wir hatten einmal 
einen Einsatz an einer Kirche, 
den wir mit dem MK 80 über-
haupt nicht hätten durchführen 
können, weil wir mit ihm die be-
nötigte Hakenhöhe nicht hätten 
erreichen können“, fügt Martin 
Hartmann hinzu. 

Testfahrt im Konvoi.
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Obschon die 45°-Steilstellung 
nach der Erfahrung der beiden 
Fahrer in der Praxis eher selten 
zum Einsatz kommt, eröffnet es 
dem MK 88 im Vergleich zum 
MK 80 natürlich weitere Ein-
satzfelder aufgrund der deutlich 
größeren maximalen Hakenhöhe 
von 59,1 m im Vergleich zu 48,1 m 
beim MK 80.

Für die Disposition ist dieses 
deutliche Mehr an Hakenhöhe 
natürlich ein starkes zusätzliches 
Vermarktungsargument. Ein Plus 
für die Kranfahrer hingegen sind 
die Features Micromove und 
horizontaler Lastweg bei Ausle-
gersteilstellung – Ausstattungs-
merkmale, über die beide Krane 
verfügen. Dennoch empfindet 
Martin Hartmann die Sensorik 
und Steuerung des MK 88 als 
etwas feinfühliger, schränkt aber 
ein, dass es sich dabei auch um 
altersbedingte Unterschiede han-
deln kann, schließlich erlebt der 
MK 80 von MSG ja seinen zehn-
ten Geburtstag. 

Beide Fahrer loben aber die 
Micromove-Funktion, die per 
Knopfdruck am Bedienhebel ak-

tiviert wird. Mit dieser Funktion 
wird das Senken auf Minimal-
geschwindigkeit reduziert, dabei 
fällt die Hubbremse nicht ein. 

„Gerade beim Einheben schwerer 
Lasten hilft diese Funktion, die 
Last genau zu positionieren, denn 
wenn man die Last abbremst, 
läuft der Haken immer noch ein 
ganzes Stück nach“, erklärt Felix 
Bildstein die Vorteile dieses Aus-
stattungsmerkmales. 

In der Praxis bedeutet dies 
für die Kranführer eine Arbeits-
erleichterung und zugleich eine 

höhere Arbeitssicherheit. Denn 
bremst ein Kranführer ohne di-
ese Funktion die Last nicht früh 
genug ab, kann diese mitunter 
hart aufschlagen. Kein Wunder 
also, dass dieses Feature in der 
Einsatzpraxis häufig angewandt 
wird.

Einen Vorteil sehen beide Fah-
rer in den neuen Funkfernsteu-
erungen, die für den MK 88 zur 

„Es gab aber auch schon Einsätze, die ohne 
45°-Steilstellung gar nicht möglich gewesen  

wären.“

Liebherr
MK 80

Liebherr
MK 88

Unterwagenmotor
Liebherr D926 TI-E
270 kW
1.650 Nm

LiebherrD936L A6
300 kW
1.872 Nm

Oberwagenmotor
Dieselstromaggregat 
57,0 kVA oder
Fremdstromanschluss
63 A/ 400 V

Dieselstromaggregat
48,0 kVA oder 
Fremdstromanschluss 
63 A/400 V

max. Tragkraft 8 t 8 t

max. Ausladung 42,0 m 45,0 m

max. Tragkaft bei 
max. Ausladung 1,7 t 1,85 t/2,05 t

mit Zusatzballast

Hakenhöhe Ausleger 
waagerecht

19,6 m/28,0 m 17,9 m/30,2 m

max. Hakenhöhe bei 
Auslegersteilstellung

48,1 m 59,1 m

Schön zu sehen: Während der MK 88 dank 
aktiver Hinterachslenkung geschmeidig 
durch die Kurve kommt, sind hier beim MK 80 
die Hinterachsen starr.
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Verfügung stehen. Auch hier wird 
der Generationen-Unterschied 
deutlich, denn die modernen 
Funkfernsteuerungen verfügen 
über ein Rückmeldedisplay, das 
alle Betriebsdaten bequem lesbar 
anzeigt. „Das Arbeiten mit der 
Funkfernsteuerung ist beim MK 

88 natürlich viel leichter. Wenn 
zum Beispiel von einem Lkw 
Teile immer wieder in derselben 
Position aufgenommen werden, 
hat man den Vorteil, dass auf dem 
Display genau die Ausladung im 
Blick, beziehungsweise deutlich 
erkennbar ist, wo die Katze posi-

Auch hier wird der Generationen-Unterschied 
deutlich, denn die modernen Funkfernsteue-
rungen verfügen über ein Rückmeldedisplay.

Noch ein Unterschied: 
Beim MK 80 hängt die 
Hakenflasche außerhalb 
des Turm-/Auslegerpa-
kets und muss deshalb 
extra arretiert werden. 

Blick ins Cockpit und die 
Lenkprogramme, oben MK 88. 
Beim MK 80 muss die Allrad-
lenkung manuell zugeschaltet 
werden.



Testfeld Alltag

39KM Nr. 83  |  2012   Kranmagazin

tioniert werden muss. Über das 
Display sieht man sogar auch, 
wie weit man das Seil ablassen 
muss, um die Last aufzunehmen, 
obwohl vielleicht nur eine einge-
schränkte Sicht auf die Lkw-La-
defläche besteht. Das geht beim 
MK 80 nicht, da können solche 
Arbeiten nur mit direkter Sicht 
aufs Arbeitsfeld erledigt werden.“

Was die Einsatzpraxis insge-
samt aber anbelangt, hob Martin 
Hartmann als allerersten Punkt 
die Klimaanlage des MK 88 her-
vor. „Schon bei diesem Wetter“, 

so berichtet der MSG-Mitarbeiter 
an einem sonnigen Frühlingstag 
Ende März, „wird es in der Ka-
bine des MK 80 doch schon sehr 
warm. Da ist meine klimatisierte 
Kabine im MK 88 wirklich ein 
Riesenvorteil.“

Insgesamt zeigt der Ver-
gleichstest zwischen MK 80 und 
MK 88 in allen Bereichen – vom 
Antriebsstrang des Unterwagens 
über den Aufstellvorgang bis hin 
zum Kraneinsatz –, dass der MK 
88 der modernere und auch kom-
fortablere Kran von beiden ist. 

Wo beim Vorgänger noch Hand-
arbeit gefragt war, ist beim MK 88 
nun vieles automatisiert und vom 
Handling optimiert worden – 
kurzum, eine neue MK-Genera-
tion.

Ein lobendes Wort zum Ab-
schluss hat Felix Bildstein noch 
für den Liebherr-Service übrig. 
Als er bei einem Einsatz mit sei-

nem Kran eine Störung hatte, war 
die Liebherr-Servicenummer zu-
nächst besetzt. Doch keine 3 Mi-
nuten später erfolgte der Rückruf 
auf das Handy des Kranfahrers. 
Dank telefonischer Unterstüt-
zung war der Fehler ebenfalls 
binnen Minuten behoben – das 
ist Service.

 KM 

Die MSG Krandienst GmbH …
… ist an drei Standorten vertreten� Neben dem Hauptsitz in Kehl fin-

den sich Niederlassungen in Kappel-Grafenhausen und Teningen/Frei-

burg� Das Einsatzgebiet des Unternehmens beschränkt sich nicht nur 

auf die Rheinebene auf deutscher Seite, sondern MSG ist auch im El-

sass/ Frankreich aktiv� Um auch die französischen Kunden optimal be-

treuen zu können, zählen eine französische Disponentin und ein fran-

zösischer Außendienstmitarbeiter zur MSG-Belegschaft� Somit besteht 

auch für deutschsprachige Kundschaft, welche Schwerlastarbeiten in 

Frankreich auszuführen hat, die Möglichkeit, ohne Sprachbarrieren die 

gewöhnten Leistungen in Anspruch zu nehmen�

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 80 Mitarbeiter� Zum Fuhrpark 

zählen 32 Autokrane mit Tragfähigkeiten von 40 bis 500 t, drei Mobil-

baukrane, 12 Schwerlastzugmaschinen, 30 Trailer sowie eine eigene 

BF3-Flotte� 

Das Dienstleistungsangebot von MSG umfasst Kranarbeiten und 

Schwertransporte ebenso wie Hafenumschläge, Projektlogistik, Indus-

trieumzüge und Schwerlastlagerungen� Einsätze und Projekte werden 

per CAD geplant� Für einen Großteil der Kundschaft ist MSG ebenfalls 

deutschlandweit tätig� Da mit vielen Kunden bereits seit 15 Jahren Rah-

menverträge für die gesamte BRD bestehen, wurde hierfür eigens eine 

Kran-Charter Abteilung eingerichtet�




