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Der „Boom Booster“: 

Bis zu 90 % mehr Tragkraft!
Das neue Terex Boom Booster Kit für den CC 8800-1 sieht der Hersteller für alle Einsatzszenarien mit hohen Lasten 
und langem Ausleger, wie zum Beispiel in petrochemischen Anlagen, beim Aufbau von Windkraftanlagen oder in 
Kraftwerksprojekten, als „Must Have“-Ausrüstung. 

Der neue Boom Booster er-
höht die Tragfähigkeit des CC 
8800-1 um bis zu 90 %. Damit 
stößt der CC 8800-1 unter be-
stimmten Voraussetzungen sogar 
bis in die 3.000 t-Tragfähigkeits-
klasse vor, so Terex in einer Pres-
semitteilung. Der Terex Boom 
Booster ist beim Kauf eines neu-
en Krans erhältlich, kann aber 
auch an vorhandenen Modellen 
nachgerüstet werden. 

Mit dem ab sofort lieferba-
ren Kit steht für den CC 8800-1 
eine Tragfähigkeit erhöhende 
Gittermaststruktur von bis zu  
72 m Länge zur Verfügung. Um 
die konstruktive Stabilität des 
Systems zu steigern, sind die 

keilförmigen, 11 m langen unte-
ren und oberen Adapter auf eine 
Breite von 10 m ausgestellt und 
erreichen damit fast das Dreifa-
che der Standard-Auslegerbreite 
von 3,5 m. Die fünf, jeweils 10 m 

langen Zwischensegmente sind 
auf eine Länge von bis zu 50 m 
kombinierbar. 

Um einen ebenso schnellen 
wie kostengünstigen Transport 
zu gewährleisten, lässt sich der 

Boom Booster in mehrere Teile 
zerlegen und in 12,2 m Open-
Top-Containern transportieren. 
Für Regionen mit einer Begren-
zung der Container-Nutzlast auf 
28 t passt jedes Zwischensegment 

in einen Container, während 
die oberen beziehungsweise un-
teren Adapter zwei Container 
benötigen, sodass die vollständi-
ge Auslegerlänge von 72 m mit  
neun Lkw-Ladungen transpor-
tiert werden kann. Können Con-
tainer mit bis zu 40 t eingesetzt 
werden, sind lediglich sieben 
Lkw-Ladungen erforderlich, um 
das komplette Boom Booster Kit 
zum Einsatzort zu bringen. 

Der Terex Boom Booster ver-
wendet Bolzenverbindungen, 
die ein Verschrauben überflüssig 
machen und damit eine schnelle 
sowie einfache Auslegermontage 
am Einsatzort ermöglichen. Um 
die Montage weiter zu beschleu-
nigen, können die Auslegerseg-
mente zudem teilvormontiert 
angeliefert werden. Sowohl die 
Zwischen- als auch die Adapter-
segmente sind mit dem preis-
gekrönten Terex Absturzsiche-
rungssystem und Laufstegen 
ausgestattet, die für Sicherheit 
bei Montagearbeiten in der Höhe 
sorgen. 

„Kein anderes Zusatzsystem 
auf dem Markt bietet dieses ide-
ale Verhältnis zwischen erhöh-
ter Tragfähigkeit und niedrigen 
Transportkosten wie der neue 
Terex Boom Booster“, ist 
Guntram R. Jakobs, Manager 
Product Marketing bei Terex 
Cranes, überzeugt.  KM

… sind lediglich sieben Lkw-Ladungen erforder-
lich, um das komplette Boom Booster Kit zum 

Einsatzort zu bringen.

Der Transport des Boom Boosters erfolgt 
in Einzelteilen in Containern.




