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bauma 2013: 

Zukunftsweisend!
Keine bauma war größer, keine bauma hatte mehr Aussteller, keine bauma zählte mehr Besucher. Die Messe der 
Superlative übertraf sich wieder einmal selbst – und bot auch in diesem Jahr eine ganze Menge Gesprächsstoff – 
und eine Vorstellung von der Zukunft.  Text: Manuela & Jens Buschmeyer, Bilder (soweit nicht anders angegeben): HSMS/KM

Eines, meine Herren, muss an 
dieser Stelle direkt einmal gesagt 
werden. Es ist unredlich, über 
schlendernde Frauen beim Ein-
kaufen zu lästern, wenn Mann 
selbst beim Anblick einer Bau-
maschine in den Schlendermo-
dus fällt. Verzückt dreinblickende 
Männer, die im Zickzack von der 
Baggerschaufel zum Muldenkip-
per schreiten, ohne nach links 
oder nach rechts zu schauen, 
nicht selten die Kamera vor dem 
Auge, um bloß kein Motiv auszu-
lassen.

Wieder einmal wurde Mitte 
April deutlich, dass die bauma 
weit mehr ist, als die größte 
Fachmesse der Welt. Die bauma 

ist zugleich ein ganz besonderes 
Spektakel, ein Volksfest rund um 
die Baumaschine, ein Ausflugsziel 
für Familien, ganze Belegschaf-
ten und Schulklassen. Eigentlich 
müsste die bauma am Vatertag 
stattfinden.

Die Faszination dieser Messe 
ist zugleich ihr größtes Problem. 
In 15 Jahren ist es dem Veranstal-
ter nicht gelungen, ein Verkehrs-
konzept zu entwickeln, das dem 
Andrang auch nur halbwegs ge-
recht wird. 1998 fand die bauma 
erstmalig auf dem neuen Messe-
gelände auf dem alten Flughafen 
statt. Und nachdem schon 1998 
die Geduld der Anreisenden auf 
eine harte Probe gestellt wurde, 

versprach der Veranstalter Besse-
rung. Bis heute vergebens, wie die 
allmorgendlichen Verkehrsnach-
richten und die leidvollen Erfah-
rungen der Aussteller belegten. 
Andere Messeplätze zeigen, dass 
es auch anders geht, selbst wenn 
die bauma natürlich ganz andere 
Dimensionen aufweist, als zum 
Beispiel eine IAA Nutzfahrzeuge.

Überhaupt stellt sich aber 

die Frage, wie viel Volksfest eine 
Fachmesse verträgt. Die bauma 
war in den vergangenen 15 Jah-
ren noch nie eine Messe, die den 
„gemütlichen Aufgalopp“ kannte. 
Jene ersten beiden Messetage, in 
denen die Aussteller noch ein we-
nig Zeit finden, sich selbst auf der 
Messe umzuschauen. In diesem 
Jahr aber waren von Anfang an 
auch die Souvenirjäger mit von 

Und nachdem schon 1998 die Geduld der  
Anreisenden auf eine harte Probe gestellt wurde, 

versprach der Veranstalter Besserung.  
Bis heute vergebens!
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der Partie. Und im Fahrerlager 
eines Lkw-Herstellers standen am 
Montag um 10:30 Uhr schon alle 
Tische mit Biergläsern – über-
wiegend leer – voll. Und so man-
ches Dosenbier befeuchtete um 
diese Zeit schon so manche Be-
sucherkehle. Das ist ja durchaus 
legitim, doch waren dies jetzt al-
les Fachbesucher, gar potenzielle 
Kunden? Wohl kaum!

Wer nun tatsächlich beruflich 
auf der bauma zu tun hatte, wird 
sich in der einen oder anderen 
Situation vielleicht gewünscht ha-
ben, weniger bauma-Ausflügler 
anzutreffen. Da könnten dann 
möglicherweise reine Fachbesu-
chertage hilfreich sein.

Dennoch hat die Besucher-
mischung am Ende dann doch 
ganz offensichtlich gestimmt. Das 
Resümee der meisten Aussteller 

Die Großkrane von Effer werden in 
Deutschland jetzt durch das Atlas-Händler-
netz vertrieben.

Selbst testen, selbst ausprobie-
ren: Hier fahren junge bauma-
Besucher am Simulator Kran.

Mit seinen Motoren will Sca-
nia jetzt auch verstärkt den 
OEM-Bereich bedienen. Im 
Bild: Scania V8.
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jedenfalls fällt außerordentlich 
positiv aus. Von „zahlreichen Ge-
schäftsabschlüssen“ ist da die Re-
de, von „ausgesprochen positiver 
Resonanz“ und „vollem Erfolg“. 
Der Caterpillar-Exklusivpartner 
Zeppelin spricht gar von der 
„besten bauma aller Zeiten“ für 
das Unternehmen.

Auch das Liebherr-Fazit nach 
den ersten fünf bauma-Tagen 
klingt mehr als zufrieden. Im Be-
reich der Turmdrehkrane wurden 
die Erwartungen übertroffen, 
heißt es da zum Beispiel. In den 
ersten Tagen der Messe konnten 
rund 100 Turmdrehkrane aus al-
len Baureihen verkauft werden. 
Und die Sparte Fahrzeugkrane sei 
so gut wie noch nie in die bauma 
gestartet. Bis Mittwoch wurden 
bereits 55 Krane verkauft, insbe-
sondere an Kunden aus Nord-
amerika, Großbritannien und 
Russland.

Nun gehört das positive 
Messefazit inzwischen schon 
beinahe traditionell zum Rück-
schausprachgebrauch von Ver-
anstalter und Ausstellern, doch 
tatsächlich war die Stimmung 
in München schon am Ende des 
ersten Tages ausgesprochen gut. 
Jedenfalls, was die Resonanz po-
tenzieller Kunden anbelangt.

Da könnten dann  
möglicherweise reine 

Fachbesuchertage  
hilfreich sein.

Eher angespannt ist die Stim-
mung, wenn es um die allgemei-
nen Rahmenbedingungen für 
die Kran- und die Schwertrans-
portbranche geht. Dass die Infra-
struktur in Deutschland vor dem 

Kollaps steht, hat nun, nachdem 
die Politik diesen Sachverhalt 
schlichtweg scheinbar bis in alle 
Ewigkeit zu ignorieren gedach-
te, auch der Letzte begriffen. Die 
spektakuläre Sperrung der Au-
tobahnbrücke über den Rhein 
zwischen Leverkusen und Köln 
hat diesbezügliche wahre Wun-
der gewirkt. Doch bis die im-
mensen Schäden behoben sein 
werden, wird noch eine ganze 
Menge Wasser diesen Rhein hi-
nunterfließen. Und die Arbeits-
bedingungen für die Kran- und 
Schwertransportdienstleister 
werden sich bis dahin wohl kaum 
verbessern.

Die Schwierigkeiten bei der 
Genehmigungsbeschaffung sind 
hinreichend bekannt. Und ange-
sichts der Tatsache, dass in einigen 
Regionen Kranbetreiber für ihre 
12 t-Kranachsen nur noch 10 t 
genehmigt bekommen, ist leicht 

vorstellbar, mit welchen Schwie-
rigkeiten die Einführung der Ein-
zelradaufhängung mit 12 t Achs-
last zu kämpfen hatte – und hat.

Vor genau drei Jahren hat  
Doll – wie wir heute wissen – mit 
dem panther den Trailer-Markt 
in Deutschland – aber inzwi-
schen zum Beispiel auch in der 
Schweiz – mächtig in Bewegung 
gebracht. Auf jeden Fall war die 
Markteinführung des Achssys-
tems von recht lauten Diskus-
sionen begleitet, die bis heute 
anhalten und sich um die 12 t-
Zulassung entzündeten.

Tatsache ist, dass es bis heute 
gängige Praxis ist, dass die ent-
sprechenden Achssysteme in 
Deutschland eine Genehmigung 
nach § 70 StVZO für 12 t erhal-
ten. Der Hinweis einiger Kritiker, 
dass nicht alle Bundesländer da 
mitziehen, geht in sofern an der 
Sache vorbei, als dass dieses Ge-
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nehmigungsverfahren nach § 70 
StVZO Sache des Bundes ist.

Stichhaltiger allerdings ist der 
Einwand eines anderen KM-Ge-
sprächspartners, nach dem dies 
zwar gängige Genehmigungs-
praxis sei, tatsächlich aber nichts 
Schriftliches dazu vorhanden ist. 
Bis Redaktionsschluss konnte die 
KM-Redaktion diesen Hinweis 
auch auf Nachfrage in gewöhn-
lich sehr gut informierten Krei-
sen weder bestätigen noch wider-
legen. Sollte dies also wirklich der 
Fall sein, dann kann das natürlich 
zu Verunsicherungen bei mögli-
chen Kaufinteressenten führen. 
Klarheit wäre also wünschens-
wert! Zumal die Genehmigungs-
praxis in Deutschland ohnehin 
schon verworren genug ist. 

Insgesamt scheint die Dis-
kussion jedoch ohnehin wenig 
zielführend. In der Schweiz je-
denfalls, so heißt es zumindest 

Der spitzenlose Turmdrehkran von 
Terex überspannte einen Teil des 
Terex-Standes.

Wann bietet sich sonst schon einmal 
die Gelegenheit, in Ruhe einen Blick 
in eine Krankabine zu werfen?

Die Ladekranhersteller, im Bild MKG, müssen 
unter anderem mit dem geringeren Nutz-
lastangebot moderner Lkw zurechtkommen. 

Neue Krankabine von Spierings 
mit eindeutigem Statement.
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aus dem Doll-Umfeld, habe man 
keine Probleme, den panther mit 
12 t Achslinienlast zugelassen zu 
bekommen. Und die Schweiz gilt 
ja jetzt nicht unbedingt als Land, 
dass wenig Wert auf Schonung 
seiner Infrastruktur legen würde.

Überhaupt stellt sich doch die 
Frage, warum eine Branche, die in 
Deutschland Tag für Tag mit sich 
verschärfenden Genehmigungs-
bedingungen zu kämpfen hat, 
selbst diese Diskussion entfacht, 
während Tag für Tag schätzungs-
weise Tausende Sattelzug-Lkw 
mit ganz normal zugelassenen 
11,5 t Achslast auf der Antriebs-

achse zum Teil deutlich überla-
den und mit mehr als 80 km/h 
über die Straßen heizen? Hier 
liegt doch ein viel größeres Scha-
densrisiko für die Infrastruktur 
als darin, ob ein Achssystem die-
ser Art nun mit 12 t zugelassen 
wird oder nicht.

Inzwischen aber wird der 
Chor der Kritiker kleiner. Nach – 
in der Reihenfolge ihres Erschei-
nens seit 2010 – Doll, Broshuis, 
Tridec, und Faymonville (mit 
der Twin Axle 2) hat nun auch 
Goldhofer ein solches Achssys-
tem vorgestellt – na ja, zumindest 
einigen ausgewählten Fachleuten, 

nachdem diese die Kamera abge-
geben hatten. Im letzten Jahr, auf 
dem Faktor 5-Event, wurde eine 
entsprechende Frage der KM-
Redaktion noch ausweichend 
mit: „Wir beobachten den Markt“ 
beantwortet. Heute sind wir alle 
schlauer und wissen, dass diese 
Antwort eine andere Formulie-

rung für: „Wir arbeiten intensiv 
daran“ war.

Mit der Präsentation der neu-
en, zum Patent angemeldeten 
„MPA-Technologie“ als „Inno-
vation in the Box“ und weiteren 
Messeneuheiten war Goldhofer 

nach München gereist. 
Drei Jahre nachdem der pan-

ther auf der bauma Premiere 
feierte, ist die Einzelradaufhän-
gung also zu einer festen Grö-
ße im Schwertransportsegment 
geworden. Natürlich weist die-
ses System im Vergleich zu den 
schon seit Längerem „etablierten“ 

Achssystemen nicht nur Vortei-
le auf, doch ebenso unstrittig ist, 
dass es durchaus handfeste Vor-
teile gibt. Allen voran die extrem 
niedrige Ladehöhe, die sicherlich 
auch beim Transport so mancher 
(Raupen)-Krankomponente, von 

Der Hinweis einiger Kritiker, dass nicht alle Bun-
desländer da mitziehen, geht in sofern an der 

Sache vorbei, als dass dieses Genehmigungsver-
fahren nach § 70 StVZO Sache des Bundes ist.

Überhaupt stellt sich doch die Frage, warum eine 
Branche, die in Deutschland Tag für Tag mit sich 
verschärfenden Genehmigungsbedingungen zu 
kämpfen hat, selbst diese Diskussion entfacht …

Bauma-Kranwald: in diesem Jahr etwas 
lichter als sonst, dennoch war die Stim-
mung auf der Messe hervorragend.
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Teleskopraupen- beziehungswei-
se RT-Kranen oder als Träger-
fahrzeug für große Untendreher 
Vorteile bietet.

… ist die Einzelrad-
aufhängung also zu 

einer festen Größe im 
Schwertransportseg-

ment geworden.

Dabei ist das 12 t-Argument 
allerdings mehr als nur das „Sah-
nehäubchen“ auf  dem Topf der 
ganzen anderen guten Argumen-
te. Mit der 12 t-Zulassung er-
scheint das Achssystem in vielen 
Fällen als die bessere Alternative 
zur Pendelachse. Jedoch, so viel 
ist klar, ist die Einzelradaufhän-
gung derzeit eine Ergänzung der 
etablierten Systeme und wird ins-

Der LTM 1750-9.1 feierte auf der bauma 
zwar Premiere, wird aber schon kräftig 
ausgeliefert.

Schnelleinsatzkrane auf Semitieflader 
aufgebaut könnten ein zukunftsweisendes 
Krankonzept sein.

Draut Baumaschinen und Gleich Fahr-
zeugbau traten auch auf dieser bauma mit 
einem Gemeinschaftsstand auf.



Premiere in doppelter Hinsicht: Wotan heißt 
der Kran und feierte Weltpremiere, BBL 
heißt der Hersteller und war zum ersten Mal 
in München dabei.
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besondere die Pendelachse kaum 
gänzlich verdrängen.

Die Frage, vor die sich die 
Kran- und Transportunterneh-
men also gestellt sehen, lautet: 
Wann nutze ich welches System? 
Eine Frage, die Broshuis ebenso 
pragmatisch wie einleuchtend 
beantwortet: Es kommt auf den 
Offroad-Anteil an!

Dieser Onroad-/Offroad-As-
pekt greift vielleicht ein wenig 
zu kurz, schließlich ist der Pen-
delachshub gelegentlich auch auf 
der Straße hilfreich und nicht 
jede Offroad-Strecke erfordert 
gleich einen halben Meter Bo-
denfreiheit. Dennoch stellt diese 
Broshuis-Ansicht aus Sicht der 
KM-Redaktion durchaus eine 
zulässige Vereinfachung dar. Und 
weil beim Transport von auf der 
Baustelle an sich selbst mobilen 

Geräten wie Raupen- oder RT-
Kranen der Offroad-Anteil eher 
übersichtlich ist, könnte die Ein-
zelradaufhängung für viele Kran-
betreiber die bessere Wahl sein.

Diese Unterscheidung spielt 
auf jeden Fall schon in zwei 
anderen für die Kran- und 
Schwertransportbranche relevan-
ten Bereichen eine Rolle. Zum ei-
nen in der Windkraft. Dort kam 
ja nach dem Ausstieg aus dem 
Atomausstieg zunächst eine ge-
hörige Flaute auf. Windkraft in 
Deutschland schien auf einmal 

ein Auslaufmodell zu sein. Doch 
dann kam die Energiewende und 
die Windkraft bekam wieder Rü-
ckenwind.

Auch auf der bauma 2013 wa-
ren wieder einige Innovationen 
zu sehen, die ihre Existenz zum 
Teil fast ausschließlich, zum Teil 
wesentlich der Windkraft zu ver-
danken haben. Kransysteme und 
Schwertransportequipment, wie 
zum Beispiel am tii-Stand beson-
ders stark vertreten.

Schon vor drei Jahren hatte 
Scheuerle ein ziemlich spektaku-

läres System für den Transport 
von Rotorblättern vorgestellt. 
Ein System, dass auch in diesem 
Jahr wieder in München ausge-
stellt wurde, diesmal auf SPMT. 
Wer bitte sehr hätte vor zehn Jah-
ren daran gedacht, dass einmal 
Selbstfahrer eingesetzt würden, 
um Rotorblätter zu transportie-
ren, zumindest auf der letzten 
„Meile“. Vielleicht einige Einge-
weihte, die KM-Redaktion aller-
dings nicht.

Diese und andere Entwicklun-
gen sind aber nur der sichtbare 
Beleg dafür, dass das Transport- 
und Baugeschehen rings um die 
Errichtung von Windenergie-
anlagen und erst recht ganzer 
Windparks in den vergangenen 
Jahren einen enormen Wandel 
vollzogen hat. Es zeichnet sich 
in gewisser Weise ein gebroche-

Dieser Onroad-/Offroad-Aspekt greift vielleicht 
ein wenig zu kurz … stellt … aus Sicht der  

KM-Redaktion aber durchaus eine zulässige  
Vereinfachung dar.



Comansa und BKL waren in diesem Jahr mit einem Ge-
meinschaftsstand auf der bauma vertreten. 

Neben neuen Kranen präsentierte Fassi 
auch die „Fassi App“, mit der unter ande-
rem Betriebszustände des Krans abgerufen 
werden können.

Selbstverständlich ist die bauma 
auch für Fahrzeugbauer wie Fliegl in 
vielerlei Hinsicht eine interessante 
Veranstaltung.
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ner Transport von Komponenten 
von Windenergieanlagen ab: dem 
Transport auf der Straße, einem 
Umschlag sowie dem finalen 
Transport im Windpark selbst. 
Vielleicht nicht überall, aber doch 
in einigen Fällen.

Genau hier verläuft 
nämlich die Grenzlinie 
zwischen Euro 6 und 
Euromot 4, in Nord-
amerika Tier 4 final.

Auf jeden Fall fand sich am 
Scheuerle-Stand das Windkraft-
Transportequipment des Kran-
dienstleisters Wiesbauer, das 
offenbar genau dieses Segment 
bedienen könnte: Den Transport 



Doron Livnat (5.v.l.), CEO Hovago Cranes B.V., war dabei maßgeblich an dem Verkauf von mehr als 30 Einheiten des 250 t-Raupenkrans – Kobelco CKE 2500 – beteiligt.
Auf der bauma wurde eine Zeremonie mit Sake-Feier vor dem ausgestellten CKE 2500G auf dem Kobelco-Stand durchgeführt.   Bild: Kobelco
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Den Sinn immer neuer Abgas-
normen bezweifeln inzwischen 

nicht mehr nur Fachleute und 
Ökonomen, denen die Ökolo-
gie irgendwie ziemlich egal ist. 
Tatsächlich scheint schon mit 
den aktuellen Abgasnormen ei-
ne Grenze des vernünftigerweise 
Machbaren überschritten.

Mit sehr viel Entwickler-
schweiß ist es den Lkw-Herstel-
lern gelungen, einen Mehrver-
brauch zumindest im Vergleich 
zur alten Euro 5-Technik zu ver-
meiden, ja sogar noch eine Ver-
brauchsminderung zu erzielen. 
Am Ende aber, so viel ist sicher, 
geht die Einhaltung der Euro 
6-Norm zulasten der Nutzlast, 
denn das benötigte „Chemiewerk“ 
wiegt eben ein paar Kilo – und 
zwar bis zu 150 kg.

Vor diesen Herausforderungen 
stehen nun die Baumaschinen-
hersteller, deren Euro 6-Norm 
eben Euromot 4, beziehungsweise 
Tier 4 Final heißt. Und die gerin-
gere Nutzlast ist nicht das einzige 

von Anlagenteilen im Windpark 
selbst. Von der Straße bis zur 
Baustelle, wo – nach Möglich-
keit der eigene – Kran die Anlage 
montiert.

Und da wäre sie dann wieder, 
diese Unterscheidung zwischen 
Onroad und Offroad oder – 
in einem erweiterten Sinne – 

zwischen Onhighway und Off-
highway, die mehr noch für die 
Kran- aber durchaus auch für 
Schwertransportbranche noch in 
einem zweiten Aspekt relevant 
ist: Genau hier verläuft nämlich 
die Grenzlinie zwischen Euro 6 
und Euromot 4, in Nordamerika 
Tier 4 final.

Tatsächlich scheint schon mit den aktuellen Ab-
gasnormen eine Grenze des vernünftigerweise 

Machbaren überschritten.

Unverkennbar: Der RUD-Messeauftritt.
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Problem, das es zu lösen gilt. Ob-
wohl an diesem doch gut sicht-
bar wird, dass etwas Neues nicht 
automatisch Fortschritt bedeutet, 
es sei denn man wertet die Werte 
um. 

Lange Zeit zum Beispiel war 
es üblich, dass ein neuer, ein mo-
derner Kran ein wenig mehr zu 
bieten hatte, als sein Vorgänger. 
Mehr Tragkraft, längerer Ausle-
ger – das war Fortschritt. Jetzt 
könnte es passieren, dass eine 
neue Krangeneration auf den 
Markt kommt, die mit dieser 
Tradition bricht. Wenn, ja wenn 
nicht die Konstrukteure einen 
Weg finden, irgendwo anders 
100 bis 150 kg Mehrgewicht, die 
das „Chemiewerk“ eines Euro 6/
Euromot 4-Motors auf die Waage 
bringt, einzusparen.

Auffällig ist zum Beispiel, dass 
immer mehr Krane sich mit dem 
Ein-Motoren-Konzept begnügen – 
und zwar auch in Tragkraftklas-
sen, in denen ansonsten ein Zwei-
Motoren-Konzept üblich war. Auf 
dieser bauma wurden nun zwei 
weitere AT-Krane dieser Art vor-
gestellt. Terex präsentierte mit 
dem Explorer 5800 einen Kran 
der 220 t-Tragkraftklasse, und 

Liebherr stellte den LTM 1300-
6.1 vor.

Ganz klar, das Ein-Motoren-
Konzept spart Gewicht, doch wie 
sieht es mit den Verbräuchen aus? 
So hatte doch Tadano Faun selbst 
die 4-Achser mit einem separa-
ten Oberwagenmotor ausgestat-
tet, weil diese kleineren Motoren 
im Kranbetrieb weniger Diesel 
verbrauchen, als wenn dafür der 
größere Unterwagenmotor den 
Antrieb leisten müsste. Ein Ar-
gument, das durchaus stichhaltig 
und nachprüfbar war.

Das stimmt so nicht mehr, be-
haupten jetzt die Kranhersteller 
und werden dabei von den Moto-
ren-Lieferanten unterstützt. Die 
modernen Motoren seien schon 
bei geringen Motordrehzahlen 
so drehmoment- also leistungs-
stark, dass man sie in vielen Fäl-
len einfach im Standgas betreiben 
kann. Hinzu kämen moderne 
Motorsteuerungssysteme. Mit de-
nen sich die Verbräuche weiter 
reduzieren lassen. Stirbt also das 
Zwei-Motorenkonzept?

Vielleicht ja! Ob aber diese 
Rechnung der reduzierten Ver-
bräuche tatsächlich aufgeht, das 
wird am Ende die Praxis zeigen 

Wie gewohnt ganz in Rot: die neue Manitowoc-Raupe MLC165.

Das Unternehmen Jaromin Autokran-
Dienst aus Oberhausen hat seine Flotte 
um den Giraf Track GT3C erweitert.
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müssen. Auf jeden Fall aber wird 
der Wartungsaufwand geringer. 
Vor allem aber dürften aktuell 
die Konstruktionsabteilungen 
der AT-Kranhersteller froh darü-
ber sein, mit Lösungen wie dieser 
oder – wie im GMK6400 – den, 
aus dem Lkw-Bereich bekannten, 
hydrostatischen Antrieben für 
Offroad-Anwendungen Gewicht 
einsparen zu können.

Stirbt also das Zwei-
Motorenkonzept?

Der Zwang, das Mehr an Mo-
torgewicht irgendwo anders wie-
der zu kompensieren, betrifft 
auch andere Komponenten der 
Maschinen. Die Komponenten-
zulieferer jedenfalls drehen an 
dieser Gewichtsschraube und 
zeigen sich teilweise von der Ent-
wicklung etwas überrascht. Und 
so mancher Zulieferer hätte sich 

da vielleicht etwas mehr Zeit für 
die eigene Entwicklungsarbeit ge-
wünscht.

Mit Euromot 4 allerdings 
scheint richtig Bewegung in den 
Zulieferer-Markt der Kranher-
steller gekommen. Zum Bei-
spiel bei den Mobilkranen. Ach, 
wie war das lange Zeit grund-
übersichtlich. Etwa 45 % der in 
Deutschland produzierten AT-
Krane wurden und werden von 
einem Liebherr-Motor angetrie-
ben. Denn der Weltmarktführer 
hat eben im Konzern einen ei-
genen Motorenhersteller, der die 
Motoren zusammen mit MAN 
entwickelt. Die Motoren der üb-
rigen Kranhersteller hörten ganz 
überwiegend, mit ganz wenigen 
Ausnahmen auf den Namen OM 
und trugen einen Stern, sprich: 
sie kamen von Mercedes.

Noch übersichtlicher wurde es 
beim Antriebsstrang. ZF durfte 
da beinahe jeden Kran ausstat-
ten, jedenfalls, wenn dieser in 

Europa blieb, beziehungsweise 
nicht nach Nordamerika ging. 
Diese – und einige wenige andere 
Krane – erhalten oft ein Allison-
Vollautomatikgetriebe, meist in 
Kombination mit einem Wandler. 
Der „Getriebehersteller“ Daimler 
führte in diesem Markt ein Ni-
schendasein.

Jetzt aber muss sich der Markt 
möglicherweise an neue Namen 
gewöhnen. Da drängt zum Bei-
spiel Scania mit seinen Motoren 
in den OEM-Bereich und hat 
auf der bauma schon einmal eine 
„Duftmarke“ gesetzt: Der neue 
Explorer 5800 stand da – mit 
einem Scania-Motor unter der 
Haube, respektive Abdeckung.

Scania rechnet sich – mit ei-
nigem Recht – gute Chancen 
in diesem Markt aus, denn die 
Motoren der Schweden weisen 
einige Besonderheiten auf, die 
den Kranherstellern gut gefal-
len dürften. So kommen die Eu-
ro 5- und Euro 6-Motoren, wie 

man bei Scania betont, mit ei-
nem identischen „Fußabdruck“, 
neuhochdeutsch: „Footprint“, da- 
her. Die gleichen Einbaumaße, 
abgesehen vom Platzbedarf für 
das „Chemiewerk“, und auch 
die Nebenabtriebe sitzen an der 
gleichen Stelle. Dies ist insofern 
nicht ganz unerheblich, als dass 
die Kranhersteller mit einer Kon-
struktion sowohl Euromot 3/b- 
und Euromot 4-Märkte bedienen 
können.

Der neue Explorer 5800 
stand da – mit einem 

Scania-Motor unter der 
Haube, respektive  

Abdeckung.

Neben der Einbauproblematik 
treibt die Baumaschinenkonst-
rukteure zudem die „Hitze“ um, 
beziehungsweise die Frage, wie 

Mit einer neuen Winde und anderen Neu-
heiten war Potain am Manitowoc-Stand 
vertreten.
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die Motorabwärme vom Motor 
abgeführt werden kann. Dabei 
sind die V8-Motoren gegenüber 
den inzwischen absolut dominie-
renden 6-Zylinder-Kraftwerken 
im Vorteil, weil Letztere für die 
gleiche Leistung höher drehen 
müssen und damit mehr Wärme 
entwickeln. Einmal ganz abge-
sehen davon, dass der Scania V8 
neutralen Fachleuten als echtes 
Sahnestück gilt, das insbesonde-
re durch seine enorme Laufruhe 
besticht. Bis auf Scania haben 
sich jedoch alle anderen Lkw-
Hersteller aus dem V8-Segment 
verabschiedet.

Verabschieden könnte oder 
muss sich vielleicht auch ZF von 
seiner überragend marktbe-
herrschenden Stellung bei den 
Schwerlastgetrieben. WSK + AS-
Tronic = TC-Tronic – diese Glei-
chung ging in so vielen Schwer-
lastzugmaschinen und größeren 
Kranen auf. Wer einen Drehmo-
mentwandler benötigte, musste 

Mit dem LTR 1220 bietet Liebherr derzeit 
den leistungsstärksten Teleskopraupenkran.

Marchetti Lkw-Aufbaukran. Die italienischen Unternehmen stellten die 
zweitstärkste Ausstellergruppe auf der bauma.

Der LTM 1750-9.1 wurde auf der Bauma an 
Al Faris übergeben (v.l.n.r.): Keonne Pinto, 
Lorna Pinto, Kieve Pinto, Hillary Pinto,
Al Faris Christoph Kleiner, Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH Holger Amann, Liebherr 
Middle East FZE, und Frank Seeburger, 
Liebherr Middle East FZE.
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bei ZF anrufen, der aber nicht 
einfach nur Wandlerlieferant sein 
wollte und das Getriebe gleich 
mitlieferte.

Das aber ärgerte Daimler, denn 
das Unternehmen hätte allzu ger-
ne sein G240 beziehungsweise 
G280 an den Mann beziehungs-
weise an die Schwerlastzugma-
schine gebracht – zumal an je-
ne aus dem eigenen Haus. Also 
wurde Voith beauftragt, eine 
Turbokupplung zu entwickeln, 
die die Betriebskupplung beim 
Anfahren des Schwerlastzuges 
schont und ebenso die Betriebs-
bremse. Eine Drehmomenter-

höhung – wie beim Wandler – 
findet dabei nicht mehr statt, da 
diese angesichts der extrem dreh-
freudigen modernen Motoren 
auch nicht mehr benötigt wird.

Nach anfänglichen Schwierig-
keiten scheint der Schwerlastan-
triebsstrang nun zu funktionie-
ren, wie unser STM-Redakteur 
Klaus-Peter Kessler bei einer 
Testfahrt des Heavy Mover (Ar-
tikel folgt im SCHWERTRANS-
PORTMAGAZIN Nr. 52) „erfah-
ren“ durfte. Und damit dürfte die 
ZF-Ära im SLT beendet sein. 

Für die Mobilkranherstel-
ler sollte dieser Antriebsstrang 

aber ebenfalls interessant sein, 
da die Turbokupplung gegen-
über dem Wandler auch ei-
ne Gewichtsersparnis mit sich 
bringt, die übrigens das Mehr-
gewicht für den Euro 6-Motor 
nahezu kompensiert.  Doch es 
ist nicht damit zu rechnen, dass 
ZF Daimler dieses Feld einfach 
so überlässt. Im Gegenteil: Auf 

Nachfrage am ZF-Stand lüfteten 
die KM-Gesprächspartner – we-
nigstens ansatzweise – ein bis 

heute gut gehütetes Geheimnis. 
Ja, das Unternehmen hat da was 
in der „Pipeline“. Etwas, das man 
wohl unter dem Arbeitsnamen 
„Doppelkupplungsmodul“ füh-
ren kann. Und das mit der Tur-
bokupplung eines gemeinsam 
hat: Schon vor Jahrzehnten half 
sowohl die Turbo- als auch die 
Doppelkupplung so manchem 

Trecker durch die Ackerfur-
che! Das Rad wird also selbst im 
„Kupplungswesen“ nicht immer 

Scania rechnet sich – mit einigem Recht –  
gute Chancen in diesem Markt aus,  

denn die Motoren der Schweden weisen einige 
Besonderheiten auf …

Für die Mobilkranhersteller sollte dieser  
Antriebsstrang aber ebenfalls interessant sein, 
da die Turbokupplung gegenüber dem Wandler 
auch eine Gewichtsersparnis mit sich bringt, die 
übrigens das Mehrgewicht für den Euro 6-Motor 

nahezu kompensiert. 

Leise Spritsparen
Liebherr hat einen speziellen Modus 
für Mobilkrane der Load-Sensing 
Baureihe entwickelt, mit dem Kranein-
sätze kostengünstiger und geräusch-
ärmer durchgeführt werden können. 
Mit dem ECOmode werden sowohl 
der Kraftstoffverbrauch als auch die 
Geräuschemission bei Betrieb des 
Kranoberwagens minimiert.



Neuzugang in der Wolff-
Flotte der spitzenlosen Krane: 
2032clear.

Unverkennbar: die runde 
Form des Igo-„Unterwagens“. 
Im Bild Igo T85A.

Locatelli präsentierte in München 
den GRIL 8800T. 
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wieder neu erfunden, aber immer 
wieder den modernen Erforder-
nissen angepasst. 

Doch wie wird es weiterge-
hen? Nicht wenige Branchenin-
sider treibt die durchaus realisti-
sche Befürchtung um, dass sich 
das alte Motto wiederholt, das da 
lautet: Nach der Abgasstufe, ist 
vor der nächsten Abgasstufe. So 
erfuhr KM auf der bauma vom 
Vorstoß der Bundesregierung – 
beziehungsweise des Verkehrsmi-
nisteriums – bezüglich einer neu-
en noch schärferen Abgasnorm 
in Brüssel.

Die KM-Gesprächspartner 
zeigten sich alles andere als er-
freut angesichts dieses Vorstoßes. 
Eine durchaus verständliche Re-
aktion. Die Euromot 4-Norm ist 
noch nicht im Produktportfolio 
der Hersteller umgesetzt, da wird 
schon die nächste Norm ins Ge-
spräch gebracht. Und dabei – dar-



Bei Spierings gab es unter anderem den 750. Kran zu sehen, den der niederländische Kranhersteller in seiner Firmengeschichte ausgeliefert hat: den SK 599-AT5. 
Darüber hinaus konnte man sich über verschiedene neuartige Lösungen informieren, unter anderem über eine 10 t-Achslast-Lösung sowie eine Variante des SK 
2400-AT7 mit 50 m Ausladung und einen SK 1265-AT5, also mit 5 Achsen.
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aus macht nun wirklich niemand 
einen Hehl – war und ist es gar 
nicht so einfach, die Euromot 
4-Krangeneration auf die Beine 
zu stellen.

Hinzu kommt, dass die Her-
steller inzwischen ja mehrgleisig 
produzieren müssen. Die stren-
gen Abgasnormen der Indus-
trieländer gelten ja nicht über-
all – insbesondere KÖNNEN 
sie gar nicht überall gelten, weil 
nicht überall die Versorgung mit 
den benötigten Kraftstoffen und 
Zusätzen gewährleistet ist. Also 
befinden sich in der Fertigung 
Krane, die ganz unterschiedliche 
Normen erfüllen sollen.

Genau dieses Problem hat 
und wird sich mit der Euromot 
4-Generation noch verschärfen. 
Denn dort wird eine komplett 
neue Motoren-Generation zum 
Einsatz kommen, die sich ganz 
offensichtlich nicht mehr so ein-
fach auf Euro 5 beziehungsweise 

Euromot 4 „downgraden“ lässt. 
Im Klartext bedeutet dies, dass 

der Euromot 4-Kran konstruk-
tiv anders aussehen wird als sein 
Euromot 3b-Kollege. Und wegen 
all dieser Schwierigkeiten, so je-
denfalls erfuhr das KM-Team 
aus Spieringskreisen, denkt man 
beim niederländischen Kranher-
steller darüber nach, nicht nur 
den City Boy mit einem Hyb-
ridantrieb auszustatten, sondern 
nach und nach die gesamte Kran-
palette mit Hybridantrieben zu 
versehen.

Solche Gedankenspiele sind 
für die Lade- und Aufbaukran-
hersteller natürlich kein Ansatz. 
Sie müssen nehmen, was der 
Lkw-Markt ihnen bietet. Sie müs-
sen – unter anderem – mit der 
geringeren Nutzlast und einem 
geringeren Platzangebot zurecht-
kommen, ohne die Möglichkeit 
zu haben, einfach einen Motor 
weglassen zu können.

Dabei werden die Kundenan-
sprüche an Ladekrane ebenfalls 
nicht geringer. Im Gegenteil: 
Ladekrane sind in immer neue 
Lastmomentklassen vorgestoßen 
und konnten sich auf diese Wei-
se neue Einsatzfelder erschlie-
ßen. Damit wurden sie auch für 
die Kranvermieter interessant. 
Auf der bauma hat nun Palfinger 
seinen ersten Ladekran im 200 
mt-Segment vorgestellt, während 
einige Meter weiter Worldpower 
einen Ladekran der 400 mt-Klas-
se zeigte.

Diese und andere Entwicklun-
gen bei den Ladekranen werden 
seit geraumer Zeit begleitet vom 
massiven Einsatz von Elektro-
nik in diesen Krantypen. Ganz 
am Anfang noch hielt sich die 
Begeisterung darüber vor allem 
bei den altgedienten Kranbedie-
nern in ziemlich engen Grenzen. 
Sie mussten sich schlagartig ins 

Computerzeitalter versetzt ge-
fühlt haben. 

Da kam eine Ladekrangenera-
tion, die nicht mehr einfach nur 
angeschaltet wurde, die Krane 
mussten erst einmal „hochfah-
ren“. Und wenn die Elektronik 
versagt – ja dann fährt der Kran 
nicht hoch, das heißt: Zwangs-
pause, vielleicht sogar Feier-
abend, denn anders als bei älteren 
Kranen lässt sich in einem sol-
chen Fall der Fehler in der Regel 
nicht mit einfachem Werkzeug 
beheben. 

Solche Beispiele, die viele Au-
tofahrer aus leidvoller Erfahrung 
mit ihrer Bordelektronik gut 
nachvollziehen können, zeigen, 
dass die anfänglichen Vorbehalte 
gegen die „Elektronisierung“ der 
Ladekrane durchaus nicht nur 
„aus dem Bauch heraus“ kamen. 
Heute aber muss man sagen, dass 
die aktuellen strengen Sicher-

Die Euromot 4-Norm ist noch nicht im Produkt-
portfolio der Hersteller umgesetzt, da wird schon 

die nächste Norm ins Gespräch gebracht.

… dass die Ladekranhersteller nun schon seit 
 einigen Jahren in Sachen Elektronik eine  

Vorreiterrolle einnehmen.



Ormig-Industriekran für Bracht.
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heitsbestimmungen und Normen 
– allen voran die EN 12999 –  
ohne den Einsatz von Elektro-
nik wohl kaum zu erfüllen sind. 
Und so sind schon in den unteren 
Lastmomentklassen (EN 12999 
greift ab 4 mt) Ladekrane oftmals 
wahre Hightech-Maschinen.  

Die aktuelle Ladekran-Ge-
neration darf man wohl mit ei-
nigem Recht als Ladekran 2.0, 
vielleicht sogar als Ladekran 3.0 
bezeichnen. Über eine App kom-
muniziert der Fassi-Kran mit 
dem Smartphone! Und was so 
manchem als technische Spielerei 
vorkommen mag, macht durch-
aus Sinn – zum Beispiel, wenn es 
um die Abfrage von Betriebszu-
ständen geht.

Vielleicht kommt es dem ei-
nen oder anderen übertrieben 
vor, aber irgendwie kann man 
sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass die Ladekranhersteller 
nun schon seit einigen Jahren in 
Sachen Elektronik eine Vorrei-
terrolle einnehmen. Dynamische 
Lastmomentbegrenzungen, die 
den Ladezustand des Lkw, die 
Arbeitsgeschwindigkeiten, die 
Abstützbasen, die Stellung des 
Auslegers zu den Abstützungen 

und und und ... berücksichtigen: 
Im Ladekran ist das alles schon 
verwirklicht.

Doch auch in diesem Bereich 
werden neue Normen neue Ent-
wicklungen hervorbringen. Wie 
KM auf der bauma erfuhr, wird 

aktuell an einer Norm gearbeitet, 
nach der der Ladekran mit red-
undanten Systemen ausgerüstet 
sein muss. Damit wird dann wohl 
das Zeitalter des Ladekran 4.0 
eingeläutet.

Für diese Generation kam 
die bauma 2013 jedoch zu früh, 
ebenso wie für die Euromot 
4-AT-Krangeneration – von we-
nigen Ausnahmen abgesehen. 
Und so war diese bauma – je-
denfalls, was die Mobilkrane an-
belangt – im wahrsten Sinne des 
Wortes zukunftweisend. Sie gab 
eine Vorstellung von dem, wie die 
neue Krangeneration aussehen 
könnte. Eine Vorstellung, aber 
nicht mehr!  KM

Für diese Generation kam die bauma 2013  
jedoch zu früh, ebenso wie für die Euromot 4-AT-

Krangeneration – von wenigen Ausnahmen  
abgesehen.

Zum zweiten Mal auf der bauma 
dabei: die Tadano Tele-Raupen.

Sefiro von Greiner unten, Ladekran von Worldpower 
oben – ein echter Lastmomentkracher mit 400 mt.




