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Die Zukunft des Kranbaus …
… wird zur Gegenwart, jedenfalls für die AT-Kranhersteller. Das Thema Euromot 4 beziehungsweise Tier 4 final 
dürfte in der jüngeren Vergangenheit und aktuell ganz oben auf der Aufgabenliste der Konstruktionsabteilungen 
von Liebherr, Manitowoc, Tadano Faun und Terex gestanden haben.  Von Jens Buschmeyer

Was für die Kranhersteller 
die Abgasnorm Eurmot 4/Tier 4 
final ist, das ist für die Lkw-Her-
steller die Abgasnorm Euro 6. 
2011 lud Daimler einen unüber-
sehbar großen Pressetross nach 
Brüssel, um dort – im Schatten 
des Atomiums – die Präsentation 
des Euro 6-Actros zu zelebrieren. 

Der Ort war mit Bedacht ge-
wählt. Dort, wo Tag für Tag an 
immer neuen Normen gearbei-
tet wird, erklärte das damalige 
Vorstandsmitglied der Daimler 
AG Andreas Renschler unter 
anderem dem EU-Kommisar 

Günther Öttinger, dass die Ziele 
Abgas- und Verbrauchsreduzie-
rung nicht mehr in Einklang zu 
bringen seien. Seit Einführung 
der Euro-Norm habe man den 
Schadstoffausstoß um bis zu 95 % 
reduziert, jetzt sei der Punkt er-
reicht, an dem weitere Reduzie-
rungen ökologisch kaum noch 
Entlastungen brächten, dafür 
aber unverhältnismäßig teuer 
würden. 

Wie teuer „teuer“ sein kann, 
dafür ist der neue Actros ein 
Beispiel. Eine Milliarde Euro hat 
sich Daimler die Entwicklung 

dieses Lkw nach eigenem Bekun-
den kosten lassen. Das ist natür-
lich eine Menge Geld, doch der 
Lkw ist ein Massenprodukt, so 
dass sich diese Entwicklungskos-
ten auch auf entsprechend viele 
Einheiten verteilen.

Das sieht bei den Mobilkran-
herstellern natürlich anders aus. 
Etwa 3.000 Krane verlassen jähr-
lich die Werke in Ehingen, Lauf, 
Zweibrücken und Wilhelmsha-
ven – zusammen wohlgemerkt. 
Und der Entwicklungsaufwand, 
der zur Erfüllung jeder neuen 
Abgasnorm notwendig ist, ist 

dort ungleich höher, zumal der 
Abstand zwischen der Einfüh-
rung der letzten Abgasnorm – 
Euromot 3b/Tier 4 interim – ge-
rade einmal drei Jahre betrug.

Weil aber die Motorenherstel-
ler mit dieser schnellen Schritt-
folge selber Probleme hatten, 
mussten die Kranhersteller, so 
jedenfalls heißt es von Liebherr, 
anfangs mit noch nicht verbürg-
ten, vorläufigen Leistungsdaten 
und Maßen arbeiten. Was den 
konstruktiven Aufwand, aber 
nicht nur diesen, selbstverständ-
lich ebenfalls erhöhte.
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Ein Terex Explorer 5800 und Terex 
AC 250-1 gemeinsam im Einsatz bei 
einem Stadion-Bau in der Tschechei.

Eine Milliarde Euro hat sich 
Daimler die Entwicklung dieses 
Lkw nach eigenem Bekunden 
kosten lassen. Hinzu kommt, 
dass nicht in allen Märkten je-
ne Kraftstoffqualität verfügbar 
ist, die die neuen Motoren be-
nötigen. Der Lkw-Hersteller hat 
damit natürlich kein Problem, 
denn die Stückzahlen für diese 
Märkte sind groß genug. Doch 
wie sollen Mobilkranhersteller 
die Produktion solcher Krane in 
ihre Fertigung integrieren?

Als Lösung dieses Problems –  
und auch, um die Vermarktbar-
keit des gebrauchten Krans in 
solche Märkte sicherstellen zu 
können – zeichnen sich aktu-
ell „downgrade“-Lösungen ab, 

mittels derer die Krane in der 
Produktion, aber auch später für 
solche Märkte ertüchtigt werden 
können. Doch diese Möglich-
keiten wollen selbstverständlich 
konstruktiv berücksichtigt wer-
den.

Ebenfalls konstruktiv be-
rücksichtigt werden muss der 
Umstand, dass die neue Moto-
rengeneration mehr Gewicht auf 
die Waage bringt. Insbesondere 
aus diesem Grund setzen sowohl 
Liebherr als auch Manitowoc 
und Terex zusehends auf das 
Ein-Motoren-Konzept, das bis 
dahin eigentlich ein Konzept 
für die 2-, 3- und – mit Ausnah-
me von Tadano Faun – für die 
4-Achser war.

Dass der Kran im Kranbetrieb 
damit mehr Kraftstoff verbrau-
che, dies stünde aber nicht zu be-
fürchten, da die modernen Mo-
toren schon knapp oberhalb des 
Leerlaufdrehzahlbereichs hinrei-
chend Leistung zur Verfügung 

stellten, um die Kranfunktionen 
ausführen zu können. 

Intelligentes Motorenmanage- 
ment, auf die Einsatzanforde-
rungen abgestimmte Kransteu-
erungen und Spritsparfunk-
tionen, wie zum Beispiel eine 
Start-Stopp-Funktion, täten ihr 
Übriges, den Dieselverbrauch 
zu begrenzen. Dem Gegenüber 
stünden Ersparnisse, da ein 
zweiter Motor ja auch Wartungs-
kosten verursache.

Ob die Hersteller, zumindest 
die genannten drei Hersteller, 
tatsächlich voller Überzeugung 
dem Zwei-Motoren-Konzept ab-

geschworen haben, sei einmal 
dahingestellt. Tatsache aber ist, 
dass die Kranhersteller gezwun-
gen sind, das Mehrgewicht der 
Euromot 4/Tier 4 final-Motoren 
irgendwo einzusparen. Am Ende 
nämlich geht doch die Erwar-

tungshaltung des Marktes dahin, 
dass ein neuer Kran mehr kön-
nen muss als sein Vorgänger. Ein 
kürzerer, ja selbst lediglich gleich 
langer Teleskopausleger? Offen-
sichtlich undenkbar!

Und mit dem Wegfall des 
Oberwagenmotors ist es nicht 
einmal getan, denn das Mehrge-
wicht verteilt sich nicht gleich-
mäßig auf die Achsen, was wei-
tere konstruktive Maßnahmen 
erforderlich macht.

Dass es möglich ist, ein Zwei-
Motoren-Konzept zu realisieren 
und trotzdem die notwendigen 
Gewichtseinsparungen zu er-

Als Lösung dieses Problems zeichnen sich aktuell 
„downgrade“-Lösungen ab.
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zielen, dies ist das erklärte Ziel 
von Tadano Faun. Der Herstel-
ler aus Lauf betont, dass die 
Argumente, die für das Zwei-
Motoren-Konzept sprechen, 
nach wie vor Gültigkeit besä-
ßen und man deswegen nicht 
von der schon bei den 4-Ach-
sern mit ihren deutlich leis- 
tungsschwächeren Unterwagen-
motoren so erfolgreichen Strate-
gie abweichen werde. 

Aus diesem Grund habe man 
den gesamten Kran bis hinein in 
die Kotflügelaufhängungen auf 

Möglichkeiten der Gewichtsre-
duktion überprüft. Einen Weg, 
den übrigens auch Mercedes-

Benz bei der Konstruktion sei-
ner neuen Lkw-Generation be-
schritten hat.

Wo, neben einer weiteren 
Forcierung des Leichtbaus, über-
all Potenziale zur Gewichts-

reduktion stecken, hat schon 
einmal Manitowoc mit dem 
GMK6400 vorgemacht. Statt ei-

nes Wandlers, der ja ebenfalls 
sein Gewicht mitbringt, setzt das 
Unternehmen für das Anfahren, 
Rangieren und die Geländefahrt 
auf einen hydrostatischen Fahr-
antrieb, der sich ab einer gewis-
sen Geschwindigkeit selbststän-

dig abschaltet.
Alternativ zu dieser 

Lösung bietet Mer-
cedes inzwischen 
einen Schwerlast-
antriebsstrang, den 
Daimler zusam-
men mit Voith ent-

wickelt hat. Schon 
seit geraumer Zeit 

geht Daimler mit die-
sem Antriebsstrang an die 

Fach-Öffentlichkeit, will heißen 
an die Fachpresse und potenziel-
le Kunden aus dem Schwertrans-
portsegment.

Die Versuche von Daimler 
mit MTU die Kranhersteller 
nicht nur mit Motoren, sondern 
auch mit Mercedes-Getrieben 
zu beliefern – nun es blieben 
doch eher Versuche. Jetzt aber 

bietet der Konzern mit dem 
Stern ein Komplettpaket aus 
Motor und Schwerlastantriebs-
strang, das unter Fachleuten der 
Schwertransportbranche durch-
aus Beifall findet.

Dass es möglich ist, ein Zwei-
Motoren-Konzept zu realisieren 
und trotzdem die notwendigen 
Gewichtseinsparungen zu erzie-
len, dies ist das erklärte Ziel von 
Tadano Faun.

Zentrales Element ist dabei 
die Turbo-Retarder-Kupplung 
(TRK), die zu Beginn der Erpro-
bung noch VIAB hieß, in einer 
späteren Erprobungsphase auf 
den Namen Turbo-Kupplung 
hörte, um jetzt als TRK in der 
neuen SLT-Generation ihren 
Dienst verrichtet.

Die TRK berücksichtigt den 
Umstand, dass die modernen 
Motoren, jedenfalls nominell, 
gar keine Drehmomenterhö-
hung mehr benötigen, jedenfalls 
dann nicht, wenn das maximale 
Drehmoment schon knapp ober-
halb der Leerlaufdrehzahl zur 
Verfügung steht. Der Wandler 
ist das Relikt einer Zeit, als die 
Motoren noch dermaßen dreh-
momentschwach waren, dass bei 
hohen Gesamtgewichten ein An-
fahren oder gar Rangieren kaum 
oder gar nicht möglich war.

Jedenfalls nicht, ohne einen 
kapitalen Kupplungsschaden zu 
riskieren. Die Wandlerschalt-
kupplung sorgte nun einerseits 
dafür, dass das Motordrehmo-
ment zum Getriebe hin eine 
Momenterhöhung erfuhr, und 
übernahm dabei zudem als ver-
schleißfreie Lösung die Kupp-
lungsfunktion, was die Betriebs-
kupplung entlastete.

Der TRK fehlt im Vergleich 
zum Wandler das Leitrad, wes-
wegen auch keine Drehmoment-
wandlung erfolgt. Was bleibt ist 
die Kupplungsfunktion – und in 
anderer Richtung eine Retarder-
funktion.

Mercedes bietet die TRK in 
zwei Varianten an. Zum einen 
in eine „schwere“ Ausführung, 
die insbesondere auf das obere 
Schwertransportsegment mit 
zulässigen Gesamtzuggewichten 
bis 250 t zielt; zum anderen in 

Ideal für Schwerlast-Zugmaschinen oder 
Mobilkrane mit mehreren Achsen: TraXon 
Torque, bei dem das Grundgetriebe mit 
einem Wandlerschaltkupplungs-Modul 
gekoppelt ist.

Wo überall Potenziale zur Gewichtsreduktion 
stecken, hat schon einmal Manitowoc mit dem 

GMK6400 vorgemacht. Statt eines Wandlers 
setzt das Unternehmen auf einen  

hydrostatischen Fahrantrieb.

Liebherr Machines Bulle SA bietet Reihenmotoren mit 4 oder 6 Zylindern sowie V-Motoren 
mit 8 und 12-Zylindern. Zur Abgasnachbehandlung setzt Liebherr bei Euromot 4 bezie-
hungsweise Tier 4 final ausschließlich auf die SCR-Technologie.
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einer „leichten“ Variante ohne 
Zusatzkühlung, die Mercedes 
selbst für seine schweren Bau-
Lkw anbietet und prinzipiell für 
den Einsatz in AT-Kranen, die 
bislang mit Wandler ausgerüstet 
wurden, wie gemacht scheint.

Im Vergleich zum „konven-
tionellen“ Wandler, bringt die 
TRK gerade in der „light“-Ver-
sion doch nicht unerheblich 
weniger Gewicht mit. Darüber 
hinaus kann die TRK im Zu-
sammenspiel mit dem neuen 625 

PS-Motor von MTU mit einer 
sagenhafte Bremsleistung – Mo-
tor und TRK zusammen – von 
bald 1.000 PS punkten. Und ab-
gerundet wird das Ganze durch 
ein ziemlich ausgeklügeltes 
Schwerlast-Schaltprogramm, das 

zahlreiche auch im Mobilkran-
bereich sinnvolle Fahroptionen 
bietet.

Da muss man nicht Mercedes-
Fan sein, um zu der Ansicht zu 
gelangen, dass sich Mercedes mit 
diesem neuen Gesamtkonzept 

Mit dem LTM 1160-5.2 präsentierte das Liebherr-Werk Ehingen auf der Conexpo in Las Vegas den ersten Liebherr AT-Kran, dessen Motor der Abgasnorm Euromot 4 beziehungsweise 
Tier 4 final entspricht.
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aus moderner Motorengenera-
tion – im für den Kranbau voll-
kommen hinreichenden Leis- 
tungsbereich – und Schwerlast-
antriebsstrang nachhaltig bei 
den Kranherstellern in Erinne-
rung gebracht hat.

Die große Frage aber ist, wie 
„systemoffen“ das Herzstück des 
„Sternen-Strangs“ ist oder sein 
wird. Die TRK ist eine Entwick-
lung von Mercedes und Voith, 
doch „verheiratet“ scheinen 

die beiden Unternehmen trotz 
dieses gemeinsamen Kindes 
nicht. Auf eine entsprechende 
KM-Nachfrage am Rande der 
SLT-Präsentation erhielt unser 
Redakteur eine ziemlich aus-
weichende Antwort. Zwar steht 
fest, dass Voith diese Lösung 
auch an andere Unternehmen 
liefern kann, doch verweisen die 
Daimler-Fachleute auch auf den 
enormen Aufwand, den man sel-
ber habe betreiben müssen, um 

die einen solchen Schwerlastan-
triebsstrang zur Marktreife zu 
führen.

Könnte es also möglich sein, 
dass die TRK in dieser oder ver-
gleichbarer Form unter einem 
anderen Namen bald für weitere 
Antriebslösungen zur Verfügung 
steht? Scania zum Beispiel rüstet 
Terex-Krane wie den Explorer 
5800 mit einem Scania-Motor 
aus. Aber im Großkransegment 
könnte es hilfreich sein, eine sol-

che Lösung ebenfalls anbieten zu 
können.

Und dann gibt es ja noch 
Volvo, die wie Scania den Kran-
herstellern ebenfalls eine inter-
essante Motorenpalette anbieten 
könnten. Darüber hinaus bringt 
der Konzern die Erfahrung aus 
dem Baumaschinen-/Offroad-
Bereich mit und das Volvo-Ge-
triebe genießt unter Lkw-Fach-
leuten einen ziemlich guten Ruf.



Nach dem Explorer 5800 und dem Ex-
plorer 5600 präsentiert Terex mit dem 
Explorer 5500 ein weiteres „Familien-
mitglied“. Der Kran ist in der 140 t-Klas-
se angesiedelt, bietet einen 60 m lan-
gen Hauptausleger und ein maximales 
Lastmoment von 394 mt. Der 405 kW/ 
550 PS (2.380 Nm) starke Scania-Motor 
im Unterwagen wird auch für den 
Kranbetrieb genutzt. Der Motor erfüllt 
Euromot 4/Tier 4 final und kommt zu-
sammen mit dem automatisierten Ge-
triebe ZF AS-Tronic zum Einsatz.
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Schon dieser kleine Ausflug 
in die Welt potenzieller Liefe-
ranten für die AT-Kranhersteller 
zeigt, dass der Markt ziemlich in 
Bewegung gekommen ist. Scania 
liefert Motoren, das hat es bis 
dahin nicht gegeben. Mercedes 
bringt sich als Getriebeanbie-
ter nachhaltig in Erinnerung. 
Im Moment gehen die Wetten 
der KM-Redaktion dahin, dass 
Tadano Faun und Manitowoc 
oft bei MTU anklopfen, während 

Scania und Terex ja eine „strate-
gische Partnerschaft“ eingegan-
gen sind. Eine Partnerschaft, die 

vielleicht auch darauf gründet, 
dass Scania schon verhältnis-
mäßig früh Euromot 4/Tier 4 

final-Lösungen anbieten konnte, 
die zudem mit Blick auf die un-
terschiedlichen Märkte relativ 

einfach „up- und downgegradet“ 
werden können.

Außerdem ist Scania inzwi-
schen der einzige Lkw-nahe Mo-
torenhersteller, der noch einen 
V8 im Produktportfolio führt. 
Mit anderen Worten: Soll ein 
Kran einen V8 erhalten, führt ei-
gentlich kein Weg mehr an Sca-
nia vorbei. 

Oder an Liebherr – aber das 
ist wohl kaum eine Option, au-
ßer für Liebherr selbst! Bei sei-
ner neuen Motorentechnologie 
setzt Liebherr auf die SCRonly-

Auf jeden Fall aber hat die aktuelle Abgasnorm 
den Zulieferermarkt ziemlich in Bewegung 

gebracht.
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Technologie, die ganz auf die in-
nermotorische Abgasreinigung 
setzt und ebenfalls gut auf die 
Anforderungen unterschiedli-
cher Märkte angepasst werden 
kann.

Die große Frage aber ist, wie 
die Kraft der neuen Liebherr-
Motoren auf die Straße be-
ziehungsweise auf den Boden 
gebracht werden soll. Die an-
gejahrten ZF-Getriebe AS-Tro-

Scania hat Anfang Juni einen 450 PS starken 13-Liter-Reihensechszylinder vorgestellt, der 
Euro 6 ausschließlich mit SCR erfüllt.

Bereits auf der Bauma 2013 präsentierte Scania einen V8-Industriemotor, der Euromot 4, 
Tier 4f erfüllt. Der 16,4 Liter Motor bietet Leistungen zwischen 405 und 566 kW (550 bis 
770 PS).  KM-Bild

nic beziehungsweise – für die 
Großkrane – TC-Tronic werden 
es vermutlich nicht sein. Doch 
was hat der Getriebehersteller, 
der einst das Geschäft mit den 
Antriebssträngen für AT-Krane 
ebenso wie für Schwerlastzug-

maschinen beherrschte, aktuell 
im Köcher?

Es ist ruhig geworden um 
ZF. Ist es eine strategische Ruhe, 
und in Wirklichkeit wird schon 
seit Längerem der neue Schwer-
lastantriebsstrang erprobt? Zum 

Im Januar 2014 präsentierte 
Daimler die neue SLT-Generation, 
in der ein ganz neuer, auch für die 
Kranbranche interessanter, An-
triebsstrang verbaut wurde.

Terex zum Beispiel hat jetzt schon sein 5-achs-
Produktportfolio komplett überarbeitet.
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Beispiel in einer neuen Genera-
tion von MAN-Schwerlastzug-
maschinen, die dann auf der IAA 
Nutzfahrzeuge im September 

Premiere feiert? Zeit, höchste 
Zeit würde es ja.

Klar ist, dass es von ZF einen 
Schwerlastantriebsstrang gibt. 

Und über diesen gibt es sogar 
eine Pressemitteilung, in der es 
heißt: „Das neue automatische 
Getriebesystem TraXon kann 

auch in Schwerlastanwendun-
gen mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht über 70 t eingesetzt 
werden. ZF entwickelt für diesen 

E info@gouweleeuw.comGouweleeuw b.v.

T +31 (0)527 - 25 23 07Emmeloord • Niederlande www.gouweleeuw.com

Eine optimale Lebensdauer -
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• Kostensparende Lösungen
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• Zuverlässig und kurze Lieferzeiten

Hochwertige Strahlarbeiten, Lackierungen
und Beschichtungen

Der neue Grove GMK6400 des Kranbetreibers Wiemann bei seinem ersten Einsatz in Burgwald - Ernsthausen, wo eine Windkraftanlage vom Typ Tacke 60 rückgebaut wurde. 
Der 400-Tonner von Manitowoc wurde mit einem aus dem Lkw-Bereich bewährten hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet, der bei niedrigen Geschwindigkeiten insbesondere
beim Anfahren und Rangieren den Wandler ersetzt. 
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Anwendungsfall – insbesonde-
re Kranfahrzeuge und Spezi-
altransporter – TraXon Torque. 
Bei dieser TraXon-Variante ist 
das Grundgetriebe mit einer 
Wandlerschaltkupplung als An-
fahrelement kombiniert. Das 
Anfahren und Rangieren ist 
selbst bei der Übertragung sehr 
hoher Eingangsdrehmomente 
komfortabel, ohne Ruckeln und 
zudem verschleißfrei – dank 
hydrodynamischem Drehmo-
mentwandler. Ein integrierter 
Primärretarder unterstützt auch –  
ebenso verschleißfrei – beim 
Bremsen. 

Bei TraXon Torque sind vor 
das Getriebe ein hydrodyna-
mischer Drehmomentwandler, 

eine Wandlerüberbrückungs-
kupplung und eine Trocken-
kupplung in Reihe geschaltet. 
Der Wandler zeichnet für die 
weichen und ruckfreien Anfahr-
vorgänge verantwortlich und lei-
tet wohldosiert hohe Eingangs-
drehmomente von bis zu 3.500 
Nm ins Getriebe weiter. Ist der 

Anfahrvorgang abgeschlossen, 
schließt die Überbrückungs-
kupplung, sodass das relativ 

verbrauchsintensive Fahren „im 
Wandlerschlupf “ beendet wird, 
die Antriebskräfte können auf 
diese Weise verlustfrei ins Ge-
triebe übertragen werden. Für 
die weiteren Gangwechsel wäh-
rend der Fahrt öffnet dann die 
Trockenkupplung zeitweise den 
Antriebsstrang.

In das TraXon Torque ist au-
ßerdem ein Primärretarder ein-
gebaut, der das Fahrzeug brem-
sen kann, und dies im Gegensatz 
zur Betriebsbremse verschleiß-
frei. Ein weiterer Vorzug des 
Primärretarders, der gerade für 
Schwerlastanwendungen nütz-
lich ist: Da seine Bremswirkung 
von der Motordrehzahl abhängt, 
kann er auch bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten hohe Brems-
kräfte entfalten.“

So weit also ZF zum neuen 
Schwerlastantriebsstrang. Deut-
lich wird, dass der Hersteller mit 
dem Getriebe-Eingangsmoment 
von bis zu 3.500 Nm auf jene 

Auch Liebherr hat mit seinem 160-Tonner einen 
ersten Euromot 4/Tier 4 final-Kran vorgestellt.

Tadano Faun wird auch bei der neuen Krangeneration am 2-Motoren-Konzept festhalten. Im Bild: der ATF400G-6 im Einsatz.
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Motoren zielt, die genau ein sol-
ches Drehmoment liefern – zum 
Beispiel die Motoren von Sca-
nia, Volvo und vermutlich auch 
Liebherr.

Und dass ZF bei TraXon 
Torque nicht auf die Wandler-
funktion verzichtet, dürfte eine 
Alternative zu jenen Antriebs-
strängen sein, die mit den hohen 
Motordrehmomenten gerade in 
den unteren Gängen nicht zu-
rechtkommen, weshalb die Mo-
toren zum Teil abgeregelt wer-
den.

Gut möglich also, dass Tra-
Xon Torque nicht nur als An-
triebsstrang in Liebherr-Kranen 

zum Einsatz kommt. Auf jeden 
Fall aber hat die aktuelle Ab-
gasnorm den Zulieferermarkt 
ziemlich in Bewegung gebracht. 
Und wir werden schon sehr bald 
sehen, wie sich dieser Markt sor-
tiert. Dass Liebher-Krane auch 
zukünftig mit Liebherr-Motoren 
ausgestattet werden, das darf als 
sicher gelten.

Darüber hinaus aber darf 
man gespannt sein, ob sich neben 
MTU noch weitere Motoren-
Hersteller in nennenswertem 
Umfang im Kranbau etablieren 

können. Und in welchem Um-
fang wird Daimler Getriebe an 
Kranhersteller liefern können, 
welche Rolle wird Allison spielen 
und bleiben die Hydrostaten des 
GMK6400 eine Ausnahme?

Auf alle diese Fragen werden 
die neuen Krane eine Antwort 
geben. Und diese Antworten 
werden nicht mehr allzu lan-
ge auf sich warten lassen. Terex 
zum Beispiel hat jetzt schon sein 
5-achs-Produktportfolio kom-
plett überarbeitet. Auch Liebherr 
hat mit seinem 160-Tonner ei-

nen ersten Euromot 4/Tier 4 
final-Kran vorgestellt. Tadano 
Faun und Manitowoc werden 
ganz bestimmt bald nachziehen.

Eines aber darf heute schon 
als sicher gelten. Drei Jahre zwi-
schen dieser und einer mögli-
chen neuen Abgasstufe – das 
brauchen weder die Motoren- 
noch die Kranhersteller.

 KM




