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„Insgesamt ist die Windkraft für Verleiher noch profitabel.“
Fragen zum Thema Windkraft an Terex Cranes.

KM: Die Windkraft hat der 
Kran- und Schwertransport-
branche in den vergangenen 15 
Jahren zahlreiche Aufträge be-
schert. Wie hat sich aus Ihrer 
Sicht die Auftragslage in den 
vergangenen etwa vier Jahren 
entwickelt – und wie wird sie 
sich angesichts der „Energiewen-
de“ entwickeln?
Terex Cranes: Die Auftragslage 
hat sich positiv entwickelt. Die 
Windenergiebranche in Europa 
wird weiter wachsen, auch wenn 
sie im Moment auf Grund man-
gelnden Kapitals und politischer 
Verunsicherung etwas ins Stocken 
geratend ist. Langfristig wird ein 
Wachstum in Europa von 20 % 
erwartet. Dies schließt Länder in 
Osteuropa ein, die gerade erst mit 
der Windenergie „warm“ werden.

KM: Bei der Entwicklung zahl-
reicher Krane war die „Wind-
kraft“ eine treibende Feder. Ei-
gentlich dürfte man doch davon 

ausgehen, dass hier die Herstel-
ler von Windenergieanlagen 
sowie die Fahrzeugbauer und 
Kranhersteller sehr eng zusam-
menarbeiten, schließlich muss ja 
jede Anlage auch transportiert 
und montiert werden. Ist die 
Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht 
tatsächlich gut oder eher noch 
verbesserungsfähig?
Terex Cranes: Der Trend zu grö-
ßeren Anlagen hält an. Deshalb ist 
eine Zusammenarbeit sicherlich 
nötig. Die Hersteller der WEA 
sind auch grundsätzlich zur Zu-
sammenarbeit bereit. Terex Cra-
nes ist sehr daran interessiert, 
über die Entwicklungen auf dem 
Laufenden gehalten zu werden, 
um den Herstellern von WEA die 
besten Lösungen zum Aufstellen 
der Anlagen bieten zu können.
Das haben auch die Hersteller er-
kannt, da sie so sicherstellen kön-
nen, dass sie die nächst größere 
Anlage wirtschaftlich errichten 
können. Verbesserungswürdig ist 

allerdings noch das Timing. Die 
Kranhersteller sollten mindestens 
2 – 3 Jahre im Voraus über Neu-
erungen informiert werden, um 
adäquat darauf reagieren zu kön-
nen. Dies passiert nicht immer.

KM: Wenn man sich das Design 
zum Beispiel von 3 MW-Anlagen 
ansieht, dann fällt auf, dass die 
WEA-Hersteller offenbar die 
Transportgewichte reduziert ha- 
ben. Das Motto könnte lauten: 
Lieber mehr, dafür leichter. 
Sind vielleicht schon in naher 
Zukunft ganz andere Krane ge-
fragt, wie zum Beispiel Turm-
drehkrane? 
Terex Cranes: Die WEA Her-
steller haben erkannt, dass besser 
kontrollierte Komponentenge-
wichte von großem Vorteil sind. 
Diese erleichtern sowohl Trans-
port als auch Errichtung.
Aber: Grenzen für Krane werden 
heute nicht mehr nur durch das 
Gewicht gesetzt, sondern vor al-

lem durch die Windangriffsfläche, 
zum Beispiel bei Rotoren großer 
Anlagen. Dies gilt besonders für 
Anlagen, die mit Telekranen auf-
gestellt werden.

KM: Können Sie uns eine Vor-
stellung davon geben, was für 
Anlagen derzeit bei den WEA-
Herstellern entwickelt werden 
und wie diese bezüglich der Leis-
tung, Größe und Gewichte aus-
sehen?
Terex Cranes: Die Anlagen wer-
den immer effizienter. Das lässt 
den Schluss zu, dass sie höher 
werden und gegebenenfalls auch 
größere Rotoren bekommen.

KM: Wenn man sich die Trans-
port- und Errichterkapazitäten 
in Deutschland ansieht, möchte 
man nicht glauben, dass es noch 
einen Mangel an entsprechen-
dem Gerät gibt – im Gegenteil. 
Glauben Sie nicht, dass wir 
schon jetzt Überkapazitäten ha-
ben?
Terex Cranes: Da sich die An-
lagen immer weiter entwickeln, 
müssen sich auch die Krane mit 
ihnen entwickeln. Das bedeutet, 
es müssen immer neue Lösungen 
gefunden werden.
Zum anderen ist es so, dass deut-
sche WEA Hersteller zunehmend 
auch das europäische Ausland 
bedienen. Ihnen folgen auch die 
Kranverleiher. Das hat eine Inter-
nationalisierung und Professiona-
lisierung der Branche zur Folge.

KM: Können Sie uns eine Vor-
stellung geben, wie sich die 
Transport- und Errichtungskos-
ten konkret entwickelt haben? 
Wie haben sich zum Beispiel die 
Vermietpreise der Kranbetreiber 
entwickelt? 
Terex Cranes: Insgesamt ist die 
Windkraft für Verleiher noch 
profitabel, selbst wenn es in Ein-
zelfällen extremen Preisdruck 
gibt.   
 KM

Wird derzeit auch an WEA erprobt: 
der AC 1000.  
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