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„Wir als Hersteller werden uns 
allem stellen, was kommt.“
Die Branche traf sich in München wieder auf der bauma. KM nutzte die Gelegenheit für ein Interview mit Rüdiger 
Zollondz, Produkt Marketing Director Terex Cranes, und Matthias Mayer, Sales Director Germany Terex Cranes. 

KM: Herr Zollondz, Herr May-
er, zunächst einmal vielen Dank, 
dass Sie sich die Zeit für ein 
Gespräch mit uns genommen 
haben. Es ist der vierte Tag der 
bauma – der richtige Zeitpunkt, 
ein erstes Fazit zu ziehen.
Zollondz: Diese bauma ist für uns 
eine erfolgreiche Messe. Wir sind 
mehr als positiv überrascht von 
der hohen Besucherpräsenz hier. 
Normalerweise sind der Dienstag 
und der Mittwoch die Messetage, 
an denen es am heißesten hergeht, 
aber wir waren bereits am Montag 
total überlaufen. Erst nachmittags 
hatten wir zum ersten Mal Zeit, 
ein bisschen Luft zu holen. Es ist 
hier ziemlich was los. 
Mayer: Das kann ich nur bestäti-
gen.

KM: Von wo kommen die Besu-
cher?
Zollondz: International. Viele 
Europäer, aber auch Amerikaner 
und Asiaten. Kunden aus Südaf-

rika haben uns besucht. Middle 
East, Türkei, Dubai, Russland: al-
les vertreten.  
Mayer: Und natürlich konnten 
wir viele Kunden aus Deutsch-
land begrüßen, insbesondere aus 
den alten Bundesländern.

KM: Wie ist Ihr Eindruck, son-
dieren die Besucher eher den 
Markt und schauen, was es für 
Möglichkeiten gibt oder verspü-
ren Sie, dass tatsächlich auch 

eine Investitionsbereitschaft vor-
handen ist?
Mayer: Man spürt es nicht nur, es 
ist so. 
Zollondz: Dass jemand zu einer 
Messe fährt, und dort was kauft, 
das war vielleicht vor 25 Jahren 

einmal so. Heutzutage würde ich 
die bauma nicht als Verkaufsmes-
se bezeichnen, obwohl wir schon 
einige Verträge abgeschlossen ha-
ben. Aber natürlich stimuliert so 
eine Messe. Man trifft sich, man 
bespricht sich. Und natürlich stel-
len wir hier auf der bauma neue 
Geräte vor, die für den Markt äu-
ßerst interessant sind.

KM: Unter anderem zeigen Sie 
den Explorer 5800, aus dessen 
Typenbezeichnung sich nicht 
ablesen lässt, wie viel maximale 
Tragkraft er bietet. Am Heck des 
Krans, etwas versteckt steht, dass 
die maximale Tragkraft irgend-
wo bei 220 t liegt, also ein schwe-
rer 5-Achser. Wird dieser Kran 
den AC 200 ersetzen?

„Wenn ein neues Modell eingeführt wird,  
gibt es nicht immer gleich einen Grund,  

das alte einzustellen, solange es Erfolg hat.“

Der Explorer 5800 war die Überraschung 
am Terex-Stand. Bild: HSMS
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Zollondz: Irgendwann zukünftig 
bestimmt einmal. Aber wir wer-
den den AC 200 noch eine gewis-
se Zeit lang weiter bauen. Wenn 
ein neues Modell eingeführt wird, 
gibt es nicht immer gleich einen 
Grund, das alte einzustellen, so-
lange es Erfolg hat.

KM: Der Motor des AC 200 erfüllt 
die Euromot 3?
Zollondz: Ja, die gilt noch bis Ende 
nächsten Jahres und dann kommt 

Euromot 4, beziehungsweise Tier 
4 Final und damit ist der AC 200 
für Europa zunächst einmal Tabu, 
weil wir zurzeit nicht planen, ihn 
auf Tier 4 umzustellen. Aber ein 
großer Teil des Weltmarktes liegt 
ja außerhalb von Tier 4 Final, und 
für diese Märkte ist der Kran dann 
besonders interessant.
KM: Beim Explorer 5800 ist ein 

Scania-Motor verbaut, der die 
kommenden Abgasnormen erfüllt. 
Was waren die Gründe, sich für 
Scania zu entscheiden?
Zollondz: Es gab verschiedene 
Gründe, Scania einzusetzen. Terex 
ist vor etwa eineinhalb Jahren ei-
ne strategische Partnerschaft mit 
Scania eingegangen. Zum Beispiel 
diese Dumptrucks hier, die setzen 
wir seit einiger Zeit weltweit mit 
Scania-Motoren ein. Außerdem 
hat der eine oder andere Moto-

renlieferant mit dem Umstieg auf 
die neue Abgasstufe seine Moto-
renarchitektur komplett verän-
dert, sodass es für uns nicht ganz 
so einfach ist, die neue Abgasstufe 
zu implementieren. Der Scania-
Motor ist unserer Ansicht nach 
eine sehr effiziente Maschine, die 
insbesondere auch für den Ein-
Motoren-Betrieb tolle Features 

bietet. Außerdem arbeitet Scania 
an Lösungen, die es erlauben, den 
Motor auch in jenen Ländern 
einzusetzen, in denen nicht so 
hochwertiger Dieselkraftstoff zur 
Verfügung steht. Das macht es na-
türlich einfacher, den Kran über 
verschiedene Ländergrenzen hin-
aus anzubieten. 
KM: Wie ist die Resonanz des 
Marktes auf den Explorer?
Zollondz: Sehr gut. Allerdings 
möchte ich darauf hinweisen, 
dass der gezeigte Kran einer von 
mehreren Vorserienprodukten 
und noch nicht lieferfertig ist. 
Derzeit durchlaufen die Piloten 
die üblichen aufwendigen Tests, 
und wenn diese erfolgreich abge-
schlossen sind, dann werden wir 
anfangen, zu liefern. Das ist nichts, 
was Jahre dauert, aber ein paar 
Monate wird es noch in Anspruch 
nehmen.  

Mayer: Aus dem deutschen Markt 
kamen schon sehr gute Reaktio-
nen.
Zollondz: Den Reaktionen nach 
könnten wir eigentlich sofort ver-
kaufen, wir könnten hier Verträge 
abschließen, aber wir machen es 
nicht. Wir zeigen den Explorer 
hier nur, und später im Jahr wird 
er dann zum Kauf bereitstehen.

KM: Für welche Geräte interes-
siert sich der deutsche Markt im 
Moment besonders?
Mayer: Der Challenger ist auf-
grund der Achslastproblematik 
stark nachgefragt. Außerdem 
haben wir einen sensationellen 
Zuspruch bei den großen Gitter-
mastkranen. 
KM: Also erfreut sich der neue 
Superlift 3800 großer Beliebtheit 
und ist ein würdiger Nachfolger 
seines Vorgängers, des CC 2800?

„Der Scania-Motor ist unserer Ansicht nach  
eine sehr effiziente Maschine, die insbesondere 

auch für den Ein-Motoren-Betrieb tolle  
Features bietet.“

„Der Challenger ist aufgrund der Achslast- 
problematik stark nachgefragt. Außerdem  

haben wir einen sensationellen Zuspruch bei den 
großen Gittermastkranen.“

Bild: HSMS



Der Superlift 3800 wird den sehr erfolgrei-
chen CC 2800 (rechtes Bild) ersetzen.
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Zollondz: Richtig, der Superlift 
3800 kommt bei unseren Kunden 
hervorragend an, aber wir werden 
auch den Vorgänger noch weiter 
anbieten. Wir können ihn ja selbst 
in Deutschland noch bis Ende des 
nächsten Jahres verkaufen und es 
gibt sicherlich noch gute Gründe, 
den CC 2800 zu kaufen.

KM: Die da wären?
Zollondz: Wenn jemand einen 
Fuhrpark von 30 Geräten hat, 
dann ist Gleichheit schon etwas, 
was zählt. Der Superlift 3800 ist ja 
von der Klasse her auch etwas hö-
her als der CC 2800 angesiedelt, 
sodass der CC 2800 für viele Ein-
sätze auch Genüge tut. Vielleicht 
jetzt nicht gerade dort, wo die 
Windkraftanlagen eine dominan-
te Rolle im Geschäft spielen, denn 
hier bietet der Superlift 3800 ja 
Möglichkeiten, die sich mit dem 
CC 2800 nicht realisieren lassen. 
Ohne Superlift war es mit dem 
CC 2800 möglich, Anlagen bis 
ungefähr 105 m Nabenhöhe zu 
stellen und mit Superlift bis etwas 
über 140 m. Mit dem Superlift 
3800 lassen sich jetzt Nabenhö-
hen von 120 m beziehungsweise 

154 m realisieren – das ist ja auch 
eine erhebliche Steigerung. Aber 
der Hauptunterschied zum CC 

2800 ist: Im Superlift 3800 stecken 
ungefähr 500 neue Ideen, die wir 
in den letzten Jahren gemeinsam 

mit Kunden erarbeitet und um-
gesetzt haben. Ein ganz wesent-
licher Unterschied zu anderen 
Kranen sind auch die reduzierten 
Betriebs- und Transportkosten. 
Es gibt viele Situationen, wo man 
für den Superlift 3800 deutlich 
weniger Gewicht auf die Baustelle 
fahren muss, weil wir ein bisschen 
smarter mit dem Gegengewicht 
umgehen. In der Einsatzpraxis be-

„Mir haben Kunden vorgerechnet, dass sie mit 
ihrem Superlift 3800 jährliche Einsparungen in 

Höhe eines mittelgroßen sechsstelligen Betrages 
erreichen können.“

Natürlich war der Superlift 3800 einer 
der Publikumsmagneten in München.
Bild: HSMS



Neben dem Explorer ,,,
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deutet das, dass für die eine oder 
andere Baustelle 100 t bis 150 t 
weniger Gegengewicht benötigt 
werden. 
Mayer: Mir haben Kunden vor-
gerechnet, dass sie mit ihrem 
Superlift 3800 jährliche Einspa-

rungen in Höhe eines mittelgro-
ßen sechsstelligen Betrages errei-
chen können.

KM: Neben dem Superlift 3800 
zeigen sie hier in München auch 
einen neuen RT-Kran, den Qua-
dstar 1075L. Sehen Sie auch in 
Deutschland für ein solches Ge-
rät einen Markt? 
Mayer: Die Nachfrage auf dem 
deutschen Markt ist recht ver-
halten, das muss man zugeste-
hen. Aber in anderen europäi-
schen Ländern werden RT-Krane 
durchaus nachgefragt.
Zollondz: Ich denke, dass die 
Nachfrage auch in Deutschland 
früher oder später steigen wird. 

In anderen europäischen Märk-
ten ist der Anteil der RT-Krane 
bereits erheblich gestiegen. Die 
Skandinavier sind deutlich offe-
ner für das Konzept, die Franzo-
sen übrigens auch, und auf dem 
italienischen Markt waren die 

kleineren RTs ja schon immer 
sehr gut nachgefragt. 

KM: Warum glauben Sie, dass 
das Interesse am RT-Kran zuneh-
men wird? 
Zollondz: Der Quadstar 1075L  ist 
der erste RT-Kran, der in der 75 t-
Klasse einen 41,8 m langen Ausle-
ger bietet. Außerdem ist der Kran 
nur 3 m breit, und lässt sich somit 
auch effizient transportieren. Mit 
einer permanenten Transportge-
nehmigung ließe sich das Gerät in 
Deutschland sehr kostengünstig 
einsetzen. Das ist für den einen 
oder anderen deutschen Kranbe-
treiber vielleicht auch einen Ge-
danken wert. 

KM: Wie schwer ist er denn, also 
3 m breit …
Zollondz: … 3 m breit und 46,6 t 
zu transportieren. Bei dieser Ge-
wichts- und Transportbreitekom-
bination, ist der Kran gerade für 
Deutschland äußerst attraktiv 
würde ich sagen. Und natürlich 
muss man auch mal die Anschaf-
fungs- und Unterhaltungskosten 
im Gegensatz zum AT-Kran se-
hen. Der RT-Kran ist halt eben ge-
ländegängiger, er ist robuster und 
einfacher in der Handhabung und 
eignet sich so auch für wechseln-
de Kranfahrer. Ich finde, das sind 
schon gute Gründe, die den RT-
Kran auch in Deutschland zuneh-
mend attraktiver werden lassen 
könnten.

KM: Gerade in dieser preiskriti-
schen Klasse.
Zollondz: Ich glaube das ist eine 
sehr beliebte Klasse zur Zeit. 

KM: Erholt sich derzeit im Zu-
ge der Flucht ins Betongold der 
deutsche Markt bei den etwas 
kleineren Klassen wieder? 
Mayer: Wir haben eine gewisse 
Nachfrage für den City-Kran, der 
recht gut nachgefragt ist, ebenso 
wie der Challenger. Aber generell 
ist es eben so, dass in den klei-

nen Klassen für unsere Kunden 
schwer Geld zu verdienen ist, und 
es schwer ist, den Kran rentabel 
zu betreiben. Aber logischerwei-
se muss ein Kranbetreiber auch 
kleine Geräte im Fuhrpark haben, 
insofern ist die Nachfrage recht 
konstant. Aber das wir jetzt eine 
besondere Zunahme oder irgend-
wie einen Hype sehen, ist nicht 
der Fall. 
Zollondz: Ich glaube, dass wir 
mit dem Challenger Bewegung 
in den Markt bringen, denn der 
Challenger lässt sich effizienter 
als andere Krane betreiben. Zum 
Beispiel wird vom Konzept her 
die Klappspitze vermieden, die, 
wenn es schlecht läuft, ja auch 
kräftig Ärger bringen kann. 
Mayer: Der Challenger ist im 
Moment aber auch in ande-
rer Hinsicht ein großes Thema. 
Punkteverteilung für den Fahrer, 
Punkteverteilung für den Dis-
ponenten, Punkteverteilung für 
den Geschäftsführer – das kann 
einem mit dem Challenger na-
türlich nicht passieren. Diese Er-
kenntnis setzt sich zunehmend 
im Markt durch. 

KM: Der Challenger ist ja auch 
mit einer 10 t-Option erhältlich.

„Der Quadstar 1075L  ist der erste RT-Kran,  
der in der 75 t-Klasse einen 41,8 m langen  

Ausleger bietet. Außerdem ist der Kran  
nur 3 m breit …“



...  feierte mit dem Quadster auch ein RT im 75 t-Tragkraftsegment Premiere. Bilder: HSMS
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Messtechnik für Ihre mobile Automation
Seilzuggeber zur linearen Wegmessung mit robuster Seilzugtechnik
Robuste Drehgeber für Winkel-, Wege- und Drezahlmessung
Neigungssensoren zur berührungslosen Erfassung von absoluten Winkelpositionen

SIKO | Mobile Automation

Mayer: Ja. Das Konzept ist mitt-
lerweile absolut anerkannt. 
KM: Wie sehen Sie die Proble-
matik der 10 t-/12 t-Achszulas-
sung?  Zumindest bedenklich 
scheint mir doch, dass die 11,5 t  
Lkw-Antriebsachse gerne ein-
mal überladen unterwegs ist und 
dann mit vielleicht 13 t über die 
Straße rollt, während der Kran-
betreiber genötigt wird, 10 t auf 
die Achse zu stellen.
Zollondz: Ich will den Sinn oder 
Unsinn von 10 oder 12 t an die-

ser Stelle gar nicht kommentieren, 
aber mit unterschiedlichen Stra-
ßenzulassungsvorschriften welt-
weit sind wir ja ständig konfron-
tiert. Wir bedienen Märkte, die 
noch ganz andere Anforderungen 

stellen. Zum Beispiel Kanada, da 
gibt es sogar Verfahrvorschriften, 
die saisonal bedingt sind. Je nach 
Jahreszeit dürfen sie dann nur 
noch mit deutlich weniger als 10 t 
Achslast auf die Straße. Mit sol-

chen Vorschriften müssen wir 
uns ständig auseinandersetzen 
und dabei sehr flexibel sein, um 
unsere Geräte daran anpassen zu 
können. Insofern, wir als Herstel-
ler werden uns allem stellen, was 
kommt.

KM: Wir bedanken uns für das 
Gespräch.

Das Interview führten Jens und 
Manuela Buschmeyer  KM

„Punkteverteilung für den Fahrer, Punktevertei-
lung für den Disponenten, Punkteverteilung für 
den Geschäftsführer – das kann einem mit dem 

Challenger natürlich nicht passieren.“




