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Messepremiere für Wotan

Am Krankompetenzcentrum 
in Friedrichsthal hat die BBL 
Cranes GmbH einen neuarti-
gen Turmkran entwickelt, der 
erstmals auf der bauma präsen-
tiert wird. Bei der Entwicklung 
des Krans, der die Bezeichnung 
BBL 7024 Wotan trägt, stand 
Transport- und Montagefreund-
lichkeit ebenso im Vordergrund 
wie die Zielvorgabe, einen ener-
gieeffizienten Kran anbieten zu 
können. Darüber hinaus hebt 
BBL hervor, dass ausschließlich 
hochwertige Komponenten –  
made in Germany – Verwen-
dung fanden. 

Lediglich zwei Hübe mit dem 
Lagerplatzkran sind laut BBL 
erforderlich, um den gesamten 
250 m/t-Oberkran auf zwei Lkw 
zu verladen und zur Baustelle zu 
transportieren. Ladungssiche-
rung mit Gurten oder Ketten 
gehören der Vergangenheit an. 
Wie der Hersteller weiter be-
tont, ist die anschließende Kran-
montage wesentlich einfacher 
und schneller erledigt, als dies 
bei vergleichbaren Kranen in 
dieser Klasse der Fall ist. Jedes 
Bauteil wird vom Lkw abgeho-
ben und sofort montiert. Dop-

pelhübe des 
Montagekrans 
sind nicht er-
forderlich. Das 
Hubseil wird 
„mannlos“ am 
Au s l e g e r e n -
de eingeführt 
und gesichert. 
Durch ein 
„ h a m m e r l o -
ses“ Bolzensystem sind Kraft-
anstrengungen seitens der Mon-
teure nicht mehr erforderlich. 
Die Montagezeit kann somit 
laut BLL auf die Hälfte reduziert 
werden, Montagefehler sind na-
hezu ausgeschlossen. 

Die vollklimatisierte Me-
gaspace Kabine bietet optima-
len Komfort und Übersicht 
für den Kranführer. Mittels vi-
sueller Bedienungshilfe über 
einen Touchscreen und werk-
seitig montierter Sprechfunk-
anlage und Hakenkamera kann 
der Kran schneller und sicherer 
bedient werden.  Ebenfalls neu 
ist ein serienmäßiger LED Ar-
beitsscheinwerfer mit 28000Lm. 
Integriert in die Kabine ist ein 
eigener beheizter Raum für die 
Kranelektrik/Elektronik. Hier-

durch reduzieren die sich erfor-
derlichen Elektrokabel auf ein 
Minimum, Steckverbindungen 
im Freien gibt es keine. 

Der eigens durch BBL ent-
wickelte energieintelligente An-
trieb ermöglicht es, mit einer 45 
kW Hubwinde eine Spitzenge-
schwindigkeit von 110 m/min 
und maximal 12 t Traglast im 
Zweistrangbetrieb zu fahren. 

Ebenfalls neu ist der 3 m x 
1,20 m große, integrierte LED-
Werbeleuchtkasten unter dem 
Gegenausleger. Unfälle, die 
durch herabfallende Werbe-
schilder nach Krankollisionen 
verursacht werden, gibt es hier 
nicht mehr. Beim Transport 
wird der Werbekasten einfach in 
den Gegenausleger eingeklappt 
und ist so auch vor Beschädi-
gungen geschützt.

Zur Serienausstattung gehö-
ren auch werksseitig installierte 
LED Flugsicherungsleuchten mit  
Stromausfallsicherung, Daten-
fernübertragung, Fernwartung, 
Zentralschmieranlage, Wind-
messer sowie eine Arbeitsbe-
reichsbegrenzung.

Die Bezeichnung 7024 setzt 
sich aus der maximalen Ausla-
dung und der dort erreichten 
Spitzentragkraft zusammen. Die 
Nachbezeichnung Wotan erklärt 
der Hersteller mit den nahezu 
„göttlichen“ Eigenschaften die-
ses Kranes.

Zunächst soll Wotan auf dem 
deutschen Markt angeboten 
werden, ein Lizenzverkauf ins 
Ausland ist aber jetzt schon an-
gedacht.
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Ein erster Blick auf Wotan.
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auf der

www.bbl-baumaschinen.de
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Die Welt ändert sich – 
warum verändern sich die Krane nicht?

Erleben Sie ein vollkommen neues Krankonzept!
Wesentlich weniger Transport LKWs, kürzere Montagezeit, 
energieeffizienter, schneller und sicherer!

Wir freuen uns auf Ihren Messe-Besuch! 

BBL Cranes – Ihr Partner für oben- 
und untendrehende Turmkrane bundesweit!
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