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Vollkommen genehmigungsfrei: 
Das überzeugt
Die Infrastrukturproblematik behindert zusehends die Arbeit von Kranbetreibern. 
Es wird immer schwieriger Fahrgenehmigungen zu bekommen. Dieses Problem kennt der GSK55 nicht.

Es ist ein ungewöhnliches 
Krankonzept: Der Oberwagen 
eines 55-Tonners aufgebaut auf 
einen modifizierten Sattelauflie-
ger. In einer Branche, in der der 
AT-Kran dominiert, muss ein 
Hersteller dann erst einmal Über-
zeugungsarbeit leisten.

Genau dies tat die Kranagen-
tur Werner und schickte den 
GSK55 auf Deutschlandtour. Kein 
Problem für den 55-Tonner, denn 
der Kran-Sattelzug bietet die 
Möglichkeit, innerhalb eines zu-
lässigen Gesamtgewichts von 40 t 

zu bleiben – und damit vollkom-
men genehmigungsfrei überall 
dort fahren zu dürfen, wo norma-
le Sattelauflieger auch fahren.

Dies eröffnet die Möglich-
keit, den Kran absolut kurz-
fristig und flexibel zu dis-
ponieren. Um zur nächsten 
Baustelle zu gelangen, kann sich 
der Fahrer eines Lkw-Naviga-
tionsgerätes bedienen, ohne 
sich um Streckenbeschränkun-
gen kümmern zu müssen. Hinzu 
kommt der vergleichsweise ge-
ringe Dieselverbrauch moderner 

Lkw. Ein Konzept, das offenbar 
zu überzeugen weiß.

 Einen neuen GSK55 über-
nahm dieser Tage die Franz Bracht 
Kran-Vermietung GmbH – 
und hat nach KM-Informationen 
noch einen zweiten bestellt. Ge-
nehmigungsfrei und ohne Maut-
gebühren – die Kranauflieger- 
kombination gilt als Arbeits- 
maschine – die eigene Kund-
schaft jederzeit mit einem Mobil-
kran bedienen zu können – die-
ser Vorteil des GSK-Konzepts gab 
den Ausschlag für die Investition.

Kein anderer 55 t-Mobilkran 
kann mit 43 m Hauptausleger, 
11,6 t Gegengewicht und 3-rol-
liger Hakenflasche genehmi-
gungsfrei auf Bundesautobahnen 
und -straßen unseres Landes 
verkehren. Der GSK55 realisiert 
dies als Teil einer Fahrzeugkom-
bination in Verbindung mit einer 
geeigneten Sattelzugmaschine. 
Die Firma Bracht entschied sich 
hierbei für eine MAN - Sattelzug-
maschine vom Typ TGS 18.400 
4x4 H BLS. Der vergleichsweise 
geringe Kraftstoffverbrauch im 

Auch enge Zufahrten in Wohngebieten 
sind für den GSK55 kein Problem.
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Fahrbetrieb ist ebenfalls ein nicht 
zu vernachlässigendes Argument 
bei der Begutachtung dieses Kon-
zepts. Bei einer vorangegangenen 
Überführungsfahrt von Wetzlar 
nach Pforzen im Allgäu benötigte 
die GSK-Fahrzeugkombination 
durschnittlich ca. 39 l Diesel auf 
100 km Fahrtstrecke.

Die dem Konzept anfänglich 
entgegenstehenden Vorbehalte 
konnten im vorangestellten Pro-
bebetrieb ausgeräumt werden. 
Oftmals stößt das GSK-Konzept 
aufgrund seiner Fahrzeuglän-
ge auf Skepsis. Sicher ist diese 
Aufliegervariante mit einer Ge-
samtlänge von 13,85 m länger als 
vergleichbare Lkw-Aufbaukrane, 
allerdings doch deutlich kürzer 
als eine klassische Sattelauflieger-
kombination.

Bei der groben Längenbe-
trachtung darf zudem nicht ver-
gessen werden, dass die dritte 
Achse des Aufliegers über eine 
Fernsteuerung separat gelenkt 

werden kann, während die erste 
Achse des Aufliegers angehoben 
wird. Damit dreht man den Auf-
lieger, ähnlich einem 1-achsigen 

Wohnwagen, um die Mittelachse 
faktisch auf der Stelle. Aufgrund 
dieser Manövrierfähigkeit muss 
auch beim Einsatz eines GSK-

Aufliegerkrans nicht jede Bau-
stelle vorab besichtigt werden.

 KM

3 t Eigengewicht hatte der Bagger, den der GSK55 bei diesem Einsatz über das Haus in 
den Garten des Grundstückeigentümers hob und bei einer Ausladung von 22 m absetzte.
Dabei bleibt der Durchschwenkradius des GSK55 innerhalb der Abstützbreite und baut 
nicht länger nach hinten als die Abstützteller.




