
40 Kranmagazin    KM Nr. 89 |  201340

BAUMA 2013

TADANO FAUN 
Freigelände F12,  

Stand 1205

Viel heben, wenig rüsten
Drei neue Geräte hat Tadano 

Faun in der jüngsten Vergan-
genheit auf den Markt gebracht, 
und alle drei werden natürlich 
in München zu sehen sein. Als 
der Vertreter des Mottos „viel he-
ben, wenig rüsten“ ist dabei der 
ATF 400G-6 zu sehen. Bei der 
Entwicklung des 400-Tonner hat 
Tadano Faun besonderen Wert 
darauf gelegt, dass seine ver-
schiedenen Komponenten einer 
Traglast von „echten“ 400 t stand-
halten. Im Ergebnis kann so in 
bestimmten Einsatzfällen auf den 
Transport sowie das zeitraubende 
Auf- und Abrüsten der Abspan-
nung verzichtet werden.

Als Allrounder, der überall 
mitspielt, ist der ATF 180G-5 
dabei. Das Einsatzspektrum des 

180-Tonners reicht laut Tadano 
Faun je nach Ballastierung von 
der 120 t- bis zur 200 t-Klasse.

Mit dem HK 65 zeigt Tadano 
Faun einen Lkw-Aufbaukran 

der dank seines Gesamtgewichts 
von 32 t und Achslasten ≤ 9,5 t 
mit einer genehmigungsfreien 
Lkw-Zulassung betrieben werden 
kann.  

Tadano Faun zeigt in München ATF 400G-6, aber auch der ATF 180G-5 und der HK65 sind 
auf der bauma zu sehen.  KM-Bild

TEREx
Freigelände F7, 
Stand 710/711

Messepremiere für den Superlift
So verschlossen hat man Terex 

vor einer bauma selten erlebt: 
Sehr viel mehr als das Messe-
Motto „Works for you“ gab das 
Unternehmen im Vorfeld kaum 
bekannt. Der Besuch der Terex-
Bauma-Seite gibt einen mögli-
chen Hinweis auf die geplanten 
Exponate. So findet hier zum 
Beispiel der Superlift 3800 Er-
wähnung. Erstmals vorgestellt 
wurde der Gittermastraupenkran 

der Fachpresse im Oktober 2012. 
Er soll den CC 2800 ablösen und 
ist laut Terex dennoch mehr als 
nur ein einfaches update seines 
Vorgängers. Darüber hinaus wird 
auf besagter Terex-Bauma-Seite 
der mit dem Quadstar 1100 ein 
neuer 100 t-RT-Kran vorgestellt 
sowie der schon auf der letzten 
Intermat präsentierte Schnellein-
satzkran EaZy 90.

Spekuliert werden darf auch, 
ob ein neuer AT-Kran aus Zwei-
brücken in München vorgestellt 
wird. Wenn man sich das Terex-
Produktportfolio einmal genauer 
ansieht, so könnte zum Beispiel 
zwischen dem AC 200-1 und dem 
AC 250 Platz für ein neues Pro-
dukt sein.

Eines der Terex-Exponate auf der bauma 2013: Superlift 3800.  KM-Bild




