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BAUMA 2013 – NEWS

Da hatte die KM-Redaktion im Vorfeld zur bauma gar nicht mal so schlecht 

spekuliert� Weil sich Terex vor der Messe in puncto Neuheiten verschlossen 

wie eine Auster gab, hatten wir mit Blick auf die Produktpalette des Un-

ternehmens prognostiziert, dass neben dem neuen Raupenkran Superlift 

3800 vielleicht auch ein neuer AT-Kran im Traglastbereich zwischen 200 

und 250 t zu auf der bauma vorgestellt werden könnte� Und tatsächlich gab 

es mit dem neuen Terex Explorer 5800 einen AT-Kran der 220 t-Tragfähig-

keitsklasse zu sehen� Der Kran ist mit einem 70 m langem Hauptausleger 

ausgerüstet und erreicht eine maximale Systemlänge von 103 m� Das Last-

moment gibt der Hersteller mit 660 mt an�

Der 5-Achser lässt sich laut Terex für jede geltende Achslastbegrenzung 

konfigurieren – von weniger als 9,1 t bis 16,5 t pro Achse – und ist damit in 

jedem Land der Welt einsetzbar� Bei einem Achsabstand von 2,44 m ragt 

der Ausleger des Krans gerade einmal 1,2 m nach vorn über den Unterwa-

gen hinaus� Mit optional erhältlichen Ausführungen, wahlweise mit abmon-

tierbarem Ausleger oder mit Transport-Dolly, sollen sich selbst strengste 

Zulassungsvorschriften einhalten lassen� 

Mit nur 13,2 m Unterwagenlänge lässt sich der Explorer 5800 mit seinen 

fünf lenkbaren Achsen problemlos in Innenstädten und auf engen Baustel-

len bewegen� Dank des automatischen Gegengewichts-Rüstsystems ist der 

Kran in kürzester Zeit einsatzbereit� Die Abstützbreite beträgt 8,4 m�

Eine 102 kN starke Hubwinde sowie ein robustes 21-mm-Seil mit 9,9 t Zug-

kraft benötigen weniger Einscherungen und sorgen für nochmals verkürzte 

Rüstzeiten bei gleichzeitig erhöhter Leistungsfähigkeit� Die teleskopierbare 

Tragkraft gibt der Hersteller mit 15 t an�

Die Leistung, sowohl für den Antriebsstrang als auch für die Kranfunktio-

nen, liefert ein Scania-Dieselmotor, der nach Euromot IV/Tier 4 Final zu-

gelassen ist� Der Verzicht den zweiten Motor spart Gewicht und senkt laut 

Terex die Gesamtkosten der Maschine deutlich� Ein modernes Steuerungs-

system erkennt die Anforderung an den Motor und schaltet automatisch 

von hoher Leistung beim Fahren in den Energiesparmodus bei Betätigung 

der Kranfunktionen� 

Der Explorer 5800 ist mit der neuesten Terex Krankabine ausgestattet� Die 

unter Einbeziehung von Bedienerwünschen konzipierte Kabine bietet dank 

verlagertem Elektronikfach jetzt noch mehr Platz in der Länge und damit 

mehr Bewegungsfreiheit für den Bediener� Außerdem kommt die 2,85 m 

breite Unterwagenkabine ganz ohne B-Säulen aus, sodass auch hier mehr 

Rundumsicht gewährleistet ist� Die Oberwagenkabine des Krans lässt sich 

zu 20° stufenlos neigen und ermöglicht dem Kranfahrer so eine verbesserte 

Sicht auf den Arbeitsbereich� Lastkamera, Heckschwenk-Kamera, Hubka-

mera sowie eine Kamera auf der rechten Seite sorgen zusätzlich für eine 

gute Sicht beim Einsatz auf der Baustelle� 

In beiden Kabinen sollen einzeln verstellbare Luftdüsen für stets angeneh-

me Temperaturen sorgen� 

Der Terex Explorer 5800 ist serienmäßig mit dem praxiserprobten IC-1 

Steuerungssystem ausgestattet, das eine Bedienung per Touchscreen er-

laubt� Die IC-1 Software speichert sämtliche Traglasttabellen und eine Ar-

beitsbereichsbegrenzung, mit der die Bedienung innerhalb von Gebäuden 

oder in der Nähe von Hindernissen noch einfacher wird� 

Überraschungs-Gast:  
Terex Explorer 5800 mit 70 m Hauptausleger

Der Explorer 5800 ist in der 220 t-Tragkraft-
klasse angesiedelt.  Bild: HSMS




