
Thomas Schramm, Vertriebsleiter Tadano 
Faun GmbH.
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Best bauma ever

KM: Zumindest an den ersten 
vier Tagen strahlte die Sonne mit 
den Gesichtern vieler Aussteller 
auf der bauma um die Wette. 
Täuschte dieser Eindruck, folgte 
der Euphorie die Ernüchterung 
oder ist ein durch und durch po-
sitiver Eindruck geblieben? Wie 
fällt Ihr Messefazit zur bauma 
2013 aus?
Thomas Schramm: Der Eindruck 
täuschte keineswegs. Obwohl sich 
die Sonne gegen Ende der Woche 
verabschiedete, konnten wir uns 
noch über viele Interessenten auf 
unserem Messestand freuen. Ins-
gesamt sind wir daher mehr als 
zufrieden mit der bauma 2013. 
Einige Kollegen, die schon viele 
baumas mitgemacht haben, spre-

chen sogar von der „best bauma 
ever“.

KM: 530.000 Besucher zählte der 
Veranstalter. Ganz klar, dass da-

runter nicht nur „Entscheider“ 
und Fachleute sind. Doch wie viel 
Volksfest verträgt die bauma? 
Sind Sie mit dem Fachbesucher-
anteil trotzdem zufrieden?
Thomas Schramm: Wir von 
Tadano konnten uns dieses Mal 

ganz besonderem und großem 
Interesses erfreuen. Das lag zum 
einen an unserem neuen ATF 
400G-6. Aber auch die Tatsache, 
dass wir vergleichsweise zahlrei-

che Modelle der verschiedenen 
Kranrichtungen – All Terrain 
Krane, Geländekrane, LKW-Auf-
baukrane und Teleskopraupen-
krane – ausgestellt haben, hat 
doch dem Publikum unsere Fo-
kussierung auf den Bereich Kra-

Das Fachpublikum weiß, dass die bauma  
mittlerweile so groß geworden ist, dass es gezielt 

auf potenzielle Geschäftspartner zugeht.

ne und Heben gezeigt. Wir haben 
viele vielversprechende Gesprä-
che geführt und natürlich auch 
Aufträge während der Messe er-
halten. Somit ist die bauma fach-
spezifisch sicher ein Erfolg für 
uns.
Natürlich ziehen besonders die 
großen Maschinen viele inter-
essierte Menschen und Betrof-
fene an. Es ist ja auch ein wenig 
Werben für das Verständnis der 
Menschen, die die Baustellen, auf 
denen unsere Maschinen arbei-
ten, und die damit einhergehende 
Belastung im gewissen Umfang 
ertragen müssen. Darüber hinaus 
gibt es viele in der Bauindustrie 
tätige Menschen, die die Gelegen-

Dass die bauma auch unter dem Aspekt Image- und Nachwuchsförderung zu sehen 
ist, darauf verweist Thomas Schramm, Vertriebsleiter bei Tadano Faun, in einem In-
terview mit KM. Darüber hinaus bezieht Thomas Schramm zu einigen technischen 
Entwicklungen Stellung.
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ausmachen? Oder ist es für sol-
che Trends noch zu früh an-
gesichts der Tatsache, dass die 
Kranhersteller doch ziemlich 
bemüht sein dürften, Euromot 
4-Krane zu konstruieren?
Thomas Schramm: Sicher sind 
alle Hersteller durch die stufen-

weise Verschärfung der Emmis-
sionswerte in Europa und Nord-
amerika stark mit der Umstellung 
der Motorentechnik beschäftigt, 
was teilweise konstruktive Res-
sourcen in erhöhtem Umfang 
verbraucht und damit neue Pro-
duktentwicklungen verlangsamt. 
Offensichtlich aber scheint doch 
eine erhöhte Aufmerksamkeit auf 
den schonungsvollen Umgang 
mit Energie also Treibstoffver-
brauch auf der Messe gelegen zu 
haben. Schließlich sind für die 
Investoren in Maschinentechnik 
nicht nur die Investitionskosten 

entscheidend für den wirtschaft-
lichen Erfolg. Vielmehr sind es 
die Betriebskosten, die Jahr für 
Jahr anfallen, und Einsparungen 
hier können ein Vielfaches dessen 
bringen, was man möglicherwei-
se zu Beginn mit dem Kauf der 
Maschine mehr bezahlt. Das ist ja 

auch die Natur einer Investition. 
Immer mehr Kunden betrachten 
nicht nur die Initialkosten, son-
dern kalkulieren ganz rational 
mit zu erwartenden Betriebskos-
ten. Hier kann ich nur auf den 
Erfolg unseres 2-motorigen ATF 
70G-4 verweisen. Zwei Motoren 
bedeuten einen geringen Diesel-
verbrauch, eine doppelte instal-
lierte Motorenlebensdauer und 
damit auch Nachhaltigkeit – auch 
für den Käufer eines gebrauchten 
Krans. Hier hat uns schon über-
rascht, dass mittlerweile einige 
Hersteller bei deutlich größeren 

Zwei Motoren bedeuten einen geringen  
Dieselverbrauch, eine doppelte installierte  

Motorenlebensdauer und damit auch 
Nachhaltigkeit – auch für den Käufer eines 

gebrauchten Krans.

Kranklassen nur einen Motor ver-
bauen. Die gepriesene Gewichts-
ersparnis wird zu einem großen 
Teil aufgehoben durch zusätzlich 
erforderliche Installationen, um 
den Oberwagen zu betreiben, 
den Verlust an Wirkungsgrad der 
Energieübertragung und letztlich 
verbrauchen die großen Motoren 
doch mehr Energie als kleinere 
passendere Motoren. Schließlich 
wird im Kranbetrieb auch oft nur 
eine geringe Leistung abgerufen.

KM: Das Thema immer strenge-
rer Abgasnormen wird ja durch-
aus kontrovers diskutiert, denn 
mit Euro 6/Euromot 4 scheint 
einigen Fachleuten die Grenze 
des technisch vernünftigerweise 
Machbaren überschritten. Wie 
ist Ihre Haltung zu diesem The-
ma?
Thomas Schramm: Sicher be-
deuten die sich in relativ kurzen 
Abständen erhöhenden Abgas-
normen enorme Herausforderun-
gen und Kosten für die Hersteller 
und auch die Betreiber solcher 
Fahrzeuge. Leider gibt es keinen 
finanziellen Anreiz für die Käu-
fer in diese Technologie zu inves-
tieren. Damit werden Hersteller 
und Betreiber allein gelassen. 
Einen wirklichen Effekt hätten 

heit nutzen, ihren Angehörigen 
und Freunden diese Maschinen 
zu zeigen. Dieses Interesse zu 
fördern, hilft unserer Industrie 
letztendlich auch Nachwuchs zu 
generieren. Das ist auch Werbung 
für die Sache der Bauindustrie. 
Diesem Umstand sollten wir uns 
nicht verschließen. Aber unge-
achtet dessen haben die Aussteller 
doch ein berechtigtes Interesse, 
wenn sich der Lärm auf der Messe 
in Grenzen hält. Deshalb ist gele-
gentlich die Methode durch er-
zeugten Lärm Aufmerksamkeit zu 
erhaschen, der Sache abträglich. 
Das Fachpublikum weiß, dass die 
bauma mittlerweile so groß ge-
worden ist, dass es gezielt auf po-
tenzielle Geschäftspartner zugeht.

KM: Welche technischen Trends 
konnten Sie auf dieser bauma 

Der bauma-Messestand von Tadano.
Der nächste konsequente Schritt einer 
Erweiterung der Produktpalette wäre 
ein Kran oberhalb des ATF 400G-6.
Bild: HSMS
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diese Maßnahmen nur, wenn es 
für den Betreiber vorteilhaft wä-
re, solche Maschinen zu betrei-
ben beziehungsweise wenn es ein 
finanzieller Nachteil wäre, nicht 
den neuesten Abgaswerten ent-
sprechende Maschinen zu betrei-
ben. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
Auch ist es kein Exportschlager, 
der unseren Export fördern wür-
de, da es aus dem Ausland nicht 
die spezielle Nachfrage nach Ma-
schinen mit solchen Abgaswerten 
gibt. Aber da unsere Gesellschaft 
immer mehr Wert auf geringere 
Umweltbelastungen legt, werden 
möglicherweise auch irgendwann 
die Betreiber mit umweltfreund-
licheren Maschinen bei der Auf-
tragsvergabe bevorzugt.

KM: Sind für Sie Alternativen 
zum reinen Verbrennungsmotor 
im AT-Kran denkbar? Halten Sie 
Hybridantriebe im Kran für vor-
stellbar?
Thomas Schramm: Dies ist eine 
Frage des Drucks auf unsere Kun-
den und der Rentabilität. Wenn 
sich die Strom- und Dieselpreise 
beziehungsweise die Umweltau-
flagen entsprechend verändern, 
dann ja. Nicht zu unterschätzen 
sind dabei die Auswirkungen auf 

das Gewicht und die Leistung der 
Krane. So benötigen Hybridan-
triebe zum Beispiel schwere Ge-
neratoren, die den Strom erzeu-
gen beziehungsweise Batterien, 
die ihn speichern. Gleichzeitig 
haben elektrische im Vergleich zu 
hydraulischen Motoren eine ge-
ringere Leistungsdichte. Darüber 
hinaus geht es nicht nur um die 
Frage des technisch Machbaren, 
sondern darum, was der Markt 
in ausreichender Anzahl haben 
möchte. Auch müssen wir sehen, 
dass der deutsche Maschinenbau 
stark vom Export lebt. Dort ist 
man vielerorts noch nicht bereit, 
für saubere Technologie Geld in 
die Hand zu nehmen.

KM: Es scheint beinahe so, als 
werde das Zwei-Motorenkonzept 
immer weiter zurückgedrängt. 
Können Sie diesen Eindruck be-
stätigen und wenn ja, was sind die 
Gründe dafür?
Thomas Schramm: Ja, wie gesagt, 
dies hat uns etwas überrascht 
und wir glauben nicht, dass dies 
ein Wunsch der Betreiber ist. Die 
Gründe dafür dürften herstel-
lerbedingt sein. Einen statt zwei 
Motoren einzubauen verursacht 

weniger Kosten, braucht weniger 
Platz im Kran und spart Gewicht 
ein, allerdings wird ein Großteil 
dieser Gewichtsersparnis durch 
die notwendigen Installationen 
der Energieübertragung vom Un-
terwagen zum Oberwagen aufge-
fressen. Zudem fallen Probleme 
mit der Umstellung der Motoren, 
wie sie uns zum Beispiel jetzt 
bevorsteht, nur einmal an. Wir 
dagegen stellen den Kunden in 
den Mittelpunkt und fragen uns, 
was das Beste für ihn ist. Da zwei 
Motoren deutlich weniger Sprit 
verbrauchen, eine höhere Gesamt-
Motoren-Lebensdauer besitzen 
und die Serviceintervalle quasi 
doppelt so lange sind, bauen wir 
bei unseren ATFs auf das 2-Moto-
renkonzept. Der Erfolg beispiels-
weise bei unserem 4-Achser ATF 
70G-4 bestätigt uns in dieser Ent-
scheidung.

KM: Eines der Highlights am 
Tadano Faun-Stand war der AT-
F400G-6, der den vorläufigen 
Endpunkt einer langen Reihe 
konstanter Erweiterungen des 
Produktportfolios aus Lauf mar-
kiert.  Ist bei Ihnen ein weiterer 
Entwicklungsschritt zum Beispiel 
in das 7-Achs-Segment und in 
die 500 t-Tragkraftklasse geplant? 
Dies wäre doch ein logischer 
Schritt, oder nicht?
Thomas Schramm: Nach erfolg-
reicher Markteinführung unseres 
ATF 400G-6 geht die Entwicklung 
weiterer neuer Krane unter ande-
rem auch in die Richtung der grö-
ßeren Kranklassen. Sicherlich ist 
es sinnvoll, oberhalb des 400-Ton-
ners einen stärkeren Teleskopkran 
zu entwickeln, der sich vorrangig 
durch seine Einfachheit auszeich-
net und leicht zu mobilisieren und 
einzusetzen ist. Gründliche Unter-
suchungen des Markts der Groß-
krane und intensive Suche nach 
neuen konstruktiven Lösungen 
haben zu interessanten Ansätzen 
geführt. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis, dass wir weitere Details 
erst zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt geben möchten.  
 KM

Sicherlich ist es sinnvoll, oberhalb des  
400-Tonners einen stärkeren Teleskopkran zu 

entwickeln ...

Bestseller: der ATF70G-4.
Bild: HSMS

Auch ein HK-Vertreter durfte in München nicht fehlen. Bild: HSMS




