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Die 6-Achser: 
Diesseits und jenseits 
der Großkrangrenze!

Über 200 GMK6300L, über 
50 GMK6400 – das alleine 
meldete vor einigen Wochen 
Manitowoc als Auslieferungsbi-
lanz für seine 6-Achser. Als das 
Unternehmen auf der bauma 
2010 beide Krane präsentierte, 
fragte sich die KM-Redaktion 
noch, ob es wirklich einen Be-
darf für zwei 6-Achser gibt.

Diese Frage hatten zuvor 
schon sowohl Liebherr als auch 
Terex mit „Ja“ beantwortet, 
denn die beiden Hersteller bo-
ten schon 2010 zwei Krane im 
6-Achs-Segment, und zwar je-
weils einen 250-Tonner – den 
LTM 1250 sowie den AC 250 – 
sowie jeweils einen 350-Tonner – 
den LTM 1350 sowie den AC 
350/6, ein Upgrade des AC 300.

Konstruktiv verfolgten beide 
Hersteller dabei eine ähnlich ge-
lagerte Philosophie: Die „leich-
ten“ 6-Achser erhielten den 
längeren Teleskopausleger, die 
„schweren“ 6-Achser hingegen 
bedienten und bedienen bis heu-
te den Tragkraftbereich jenseits 
der 300 t-Marke.

Dabei setzte Terex bei der 
Vorstellung des AC 250 mit dem 
80 m langen Teleskopausleger 
schon 2004 für die 250/300 t-
Tragkraftklasse eine Marke, die 
noch heute, zehn Jahre später, als 
zeitgemäß gelten darf. Und mit 
einem Lastmoment von bis zu 
866 mt bei 10 m Ausladung ist 
der AC 250 ebenfalls alles ande-
re als ein Veteran, sondern darf 
durchaus für sich beanspruchen, 
die 300 t-Tragkraftklasse kraft-
voll zu bedienen.

Im Detail aber unterschied 
sich die Liebherr-Philosphie 
dann doch von der Terex-
Marschrichtung. Während der 

Wenn man sich die Pressemitteilungen der vergangenen Monate, ja Jahre anschaut, dann drängt sich der Eindruck 
auf, dass ein Großteil der Herstellerproduktion auf dieses Segment entfällt. Und auch die Vielfalt des Angebots 
spricht für die Popularität der 6-Achser.

AC 350/6 im Einsatz mit Wippspitze.
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Die Klasse der 6-Achser: 
Eine Einschätzung von Liebherr

In den letzten Jahren gab es eine konstant gute Nachfrage nach 6-Achsern 

mit einem Höchstwert im Jahr 2012 und einem leichten Rückgang 2013. 

Man kann den 6-Achs-Mobilkran als „Übergang vom Kleinkran zum Groß-

kran“ bezeichnen. Daher wird einerseits ein einfacher, schnell rüstbarer 

„Klappspitzenkran“ nachgefragt. Andererseits benötigen die Kunden auch 

den starken „Wippspitzenkran“ mit Teleskopausleger-Abspannung mit dem 

Focus auf die maximale Tragkraft. Natürlich sind die Zulassungsmöglich-

keiten und Fahrgenehmigungen beim 6-Achser schon schwieriger als beim 

5-Achser (das gilt nicht nur für Deutschland), aber wo die Tragkraft des 

5-Achsers nicht ausreicht, muss dann eben ein 6-Achser eingesetzt werden. 

Bei noch höheren Anforderungen an die Tragkraft, versucht man natürlich 

soweit es geht einen 6-Achser einzusetzen, denn 7- und 8-Achser sind noch 

aufwendiger, was Zulassungen und Fahrgenehmigungen betrifft. Zudem ha-

ben 6-Achser Vorteile auf der Baustelle, da sie kürzer, flexibler und wendiger 

sind. Daher versucht man auch aus dem 6-Achser maximale Tragkräfte he-

rauszuholen, zum Beispiel mit Teleskopausleger-Abspannungen und Wipp-

spitzen. Wichtige Anwendungen sind Turmdrehkranmontagen, Wartungsar-

beiten an Windkraftanlagen zudem Schwerlasthübe aller Art. 

Der LTM 1250-6.1 hat damals die Klasse der „einfachen“ 6-Achser mit 

langem Ausleger und Klappspitze einerseits, andererseits aber auch der 

Möglichkeit eine Wippspitze anzubauen, begründet. Der LTM 1300-6.2 ist 

als Nachfolger des LTM 1250-6.1 konzipiert – wieder als kleinster Wippspit-

zenkran im Markt. Der LTM 1250-6.1, mit über 500 ausgelieferten Einhei-

ten weltweit, ist sehr beliebt und daher läuft er weiter im Produktionspro-

gramm. Der 350-Tonner LTM 1350-6.1, als starker 6-Achser, ist konzipiert 

als „kleinster Großkran“. 

Abstand bei der Teleskopausle-
gerlänge zwischen dem AC 250 
und dem AC 350/6 mit 16 m 

ziemlich üppig ausfiel, beträgt 
der Abstand zwischen LTM 1250 
und LTM 1350 mit 72 zu 70 m 
gerade einmal 2 m.

Dies aber hat sich mit der 
Markteinführung des LTM 1300- 
6.2 jetzt verschoben. Der neue 

300-Tonner, der in absehbarer 
Zeit den mit über 500 verkauf-
ten Einheiten sehr erfolgreichen 

250-Tonner ablösen wird, bietet 
einen 78 m langen Teleskopaus-
leger und darüber hinaus, wie 
schon sein Vorgänger, das Rund-
um-sorglos-Paket hinsichtlich 
der Auslegeroptionen, sofern der 
Krandienstleister über die hier-

Auch aus dieser Überlegung heraus ergibt sich 
ein Argument, das für eine Zwei-Kranstrategie 

der Hersteller spricht.

Der LTM 1300-6.2 wurde auf der bauma 2013 als Nachfolger des LTM 1250-6.1 
vorgestellt.  Bild HSMS
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Der Einstieg in den 6-Achsmarkt war für Tadano sehr erfolgreich. Wir ha-

ben mit einem neuen Konzept viele Kunden überzeugen können. Das Neue 

an diesem Konzept ist, dass der Kran in konventioneller Konzeption kon-

struiert wurde. Das heißt, bereits ohne Abspannung sind die Traglasten am 

Hauptausleger und allen Einrichtungen bereits deutlich höher als die der 

5-Achser. 

Dadurch kann unser 6-Achser genauso einfach betrieben werden wie auch 

die 4- und 5-Achser, das heißt, der ATF 400G-6 ist bereits am Hauptausleger 

ohne Abspannung sehr stark und erreicht Werte manches 7-Achsers am rei-

nen Hauptausleger. Hierdurch sind natürlich auch die Traglasten an der fes-

ten Gitterspitze und der Wippe bereits ohne Abspannung sehr hoch. Damit 

kann der Kunde in vielen oder vielleicht den meisten Fällen Arbeiten ohne 

den Aufwand und die Nachteile, die mit einer Leistungssteigerung durch die 

Abspannung einhergehen, ausführen. Das sind im Wesentlichen:

•  Einsparung von Transporten und Rüstaufwand, einfachere Planung.

•  Vermeidung von Arbeiten in der Höhe, was einen erheblichen Sicherheits-

gewinn bedeutet. 

•  Vermeidung des großen hinteren Durchschwenkradius‘, der durch heutzu-

tage teilweise doch sehr lange Abspannungssysteme entsteht. Im Vergleich 

zu anderen 6-Achsern, die erst mit Abspannung die Traglasten unseres 

ATF 400G-6 erreichen, auch wenn die Maximaltraglast am Ende höher 

sein mag, ist der Durchschwenkradius unseres ATF 400G-6 bis zu 6 m ge-

ringer. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der ATF 400G-6 

aufgrund seines starken Hauptauslegers viele Einsätze auch ohne Abspan-

nung fährt.

• Schließlich ist auch anzumerken, dass Systeme, die man nicht benötigt, 

auch keinen Schaden nehmen oder verursachen können und auf diese 

Weise die Gefahr von technischen Ausfällen geringer wird.

Unser Abspannungssystem beim ATF 400G-6 ist ein konventionelles, ein-

faches System, das sehr kompakt baut, einen geringen hinteren Durch-

schwenkradius aufweist und zugleich wenig Fläche überstreicht. Aufgrund 

des starken Hauptauslegers haben sich viele Kunden für den ATF 400G-6 

ohne Abspannung entschieden. Betreiber, die einfach nur einen größeren 

Kran in der nächsten Kranklasse oberhalb des 5-Achsers mit ähnlichem Ein-

satzaufwand einsetzen möchten oder die Lücke zwischen dem 5-Achser und 

7- oder 8-Achser in ihrer Flotte füllen möchten, ohne dem größeren Kran in-

tern zu viel eigene Konkurrenz zu machen und damit deren Auslastung zu 

schmälern, haben sich für unseren ATF 400G-6 entschieden. Auch Kunden, 

die zunächst den Einstieg in die 6-Achsklasse suchen, finden mit dem ATF 

400G-6 ein wirtschaftliches Entree.

Anforderungen an die Klasse
Angesichts der Tatsache, dass es in den Kranverleihflotten in den gehobenen 

Tragkraftklassen kaum Alternativkrane gibt, die sich kurzfristig auf die Bau-

stelle senden lassen, spielt die Zuverlässigkeit, neben Logistik- und Rüstauf-

wand, eine entscheidende Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg eines Krans; 

mehr als die maximal mögliche Traglast eines Krans, da ohnehin die Verfüg-

barkeit von 7- und 8-Achsern im Markt gegeben ist. 

Wir haben wie oben beschrieben das System einfach gehalten, den Kran mit 

zwei Motoren ausgestattet und halten die 12 t Achslast zuverlässig ein. Unse-

rer Auffassung nach ist das 2-Motoren-Konzept aus wirtschaftlicher Sicht in 

vielerlei Hinsicht die bessere Lösung. Insgesamt wird der Käufer von 6-Achs-

Kranen heutzutage und in Zukunft mehr ‚alltagstaugliche‘ und zuverlässige 

Technik suchen, als eine Technologie-Arbeitsmaschine, um einfache Planung 

und Einsatzmöglichkeit zu bieten, mit einfacher, kostenarmer Logistik und ge-

ringem Rüstaufwand. 

Schließlich sind die eigenen Betriebskosten der wesentliche, selbst beein-

flussbare Aufwand oder Einsparungsmöglichkeit im Wettbewerb. Auch wenn 

wir in den letzten Jahrzehnten bahnbrechende und atemberaubende Techno-

logieentwicklungen im Mobilkranbau gesehen haben, sind die kommenden 

Jahre mehr von wirtschaftlichen, zuverlässigen Lösungen geprägt, als der 

„Liebe zur Technologiesteigerung“. Hier ist auch zu bedenken, dass die Be-

treiber und Fahrer auf der Welt bei der Geräteentwicklung mithalten können 

müssen. 

Märkte und Einsatzgebiete 
Wir haben unseren ATF 400G-6 nicht auf bestimmte Einsatzgebiete hin op-

timiert. Wir wollten eher den Breitbandkran, der im Bau, bei großen Infra-

strukturmaßnahmen, in der Industrie und im Energiesektor Einsätze findet. 

Geografisch haben wir den ATF 400G-6 auf allen Kontinenten bereits im Ein-

satz, auf australischen Minen, im südlichen Afrika, in Nordamerika, Asien und 

natürlich in Deutschland und europäischem Ausland. 

Mehr teleskopierbare Hakenhöhe durch die HTLJ
Es gibt einen Bedarf an 6-Achsern mit mehr als 60 m Hauptauslegerlänge. 

Als Alternative bietet Tadano hier die HTLJ (Hydraulisch teleskopier- und 

wippbare Spitze) an. In Asien ist der Betrieb der HTLJ sehr populär und bis-

her weiter verbreitet als in Europa oder Amerika. Die HTLJ ist quasi ein zusätz-

licher Teleskopausleger, der auf den 60 m Teleskopausleger des ATF 400G-6 

aufgesetzt und dann – auch unter Last – auf 31m teleskopiert und hydraulisch 

abgewinkelt werden kann. Damit ist die Gesamtlänge deutlich über 90 m mit 

dem zusätzlichen Vorteil der Abwinklung sowie zusätzlicher Einsatzmöglich-

keiten. Zum Beispiel hebt in Steilstellung die HTLJ an einer Gesamtkombinati-

on von 81 m noch über 10 t oder an 71 m Systemlänge 14,5 t.

Das Rüsten der HTLJ ist überaus einfach und kann ohne Hilfskran in unter 

30 Minuten erfolgen. Der Transport erfolgt per Lkw. Dies ist zwar ein Nachteil, 

aber dafür bietet die HTLJ auf einigen Baustellen alternative Lösungsmöglich-

keiten und Angebote für Kranverleiher. 

Wir hatten sogar schon den Fall, dass wir von international agierenden End-

kunden die Anfrage erhalten haben, wer eine HTLJ in Deutschland anbieten 

kann. Schließlich ist Wettbewerb nicht nur, das Gleiche anzubieten, sondern 

wo möglich die besseren Lösungsalternativen für geeignete Einsatzfälle liefern 

zu können. Das kann helfen, der allseits beklagten Preisspirale nach unten 

entgegen zu wirken. 

Die Klasse der 6-Achser: Eine Einschätzung von Tadano

ATF 400G-6 bei Montagearbeiten.



KM Report

21KM Nr. 97 |  2014   Kranmagazin

für notwendige Logistik verfügt: 
bis hin zur Teleskopauslegerab-
spannung und Wippspitze ist 
auch für den 300-Tonner alles zu 
haben, was bei den Kollegen jen-
seits dieser Tragkraftklasse viel-
fach ein „Must have“ darstellt.

Allerdings sieht die Liebherr-
Werk Ehingen GmbH selbst den 
LTM 1300-6.2 nicht als klas-
sischen Wippspitzenkran, wie 
dann den LTM 1350. Ähnlich 
äußert sich auch Terex, wenn das 
Unternehmen darauf verweist, 
dass der AC 350/6 eher ein Pro-
jektkran ist, der regelmäßig also 
Einsatzfelder bedient, die um-
fangreiche Vorplanungen erfor-
dern.

Auch aus dieser Überlegung 
heraus ergibt sich ein Argument, 
das für eine Zwei-Kranstrate-

gie der Hersteller spricht. Die 
leichten 6-Achser erweitern das 
Dienstleistungsangebot oberhalb 
der schweren 5-Achser hinsicht-
lich Tragkraft und Hakenhöhe. 
Die Einsatzanforderungen aber 
sind vergleichbar: möglichst 
geringer logistischer Aufwand, 
kurze Rüstzeiten, geringer Platz-
bedarf beim Rüsten! 

Krane für Kurzeinsätze oder 
sehr enge Baustellen, bei denen 
trotzdem große Hakenhöhen 
gefragt sind. Auf diesem Hinter-
grund überrascht es nicht, dass 
Liebherr seinen neuen 300-Ton-
ner auch mit einem sehr smarten 
Ausstattungsmerkmal versehen 
hat, nämlich der variablen Ab-
stützung, bei der die LMB die 
tatsächliche Abstützbasis einbe-
zieht und selbst berücksichtigt, 

wenn über die Abstützung geho-
ben wird.

Auf der anderen Seite die-
ser Krane der 300 t-Tragkraft-
klasse stehen die 6-Achser der 
350/400 t-Tragkraftklasse, die 
dem Krandienstleister sowohl 
als Einstieg in neue Tätigkeitsfel-
der wie auch als Einstieg in die 

Wippspitzen- oder Projektkran-
klasse dienen können. 

Andererseits runden diese 
Krane die Angebotspalette jener 
Krandienstleister nach unten hin 
ab, die schon jetzt 7- oder 8-ach-
sige Krane betreiben. Dabei stel-
len die 350-Tonner von Liebherr 
und Terex hinsichtlich der gerin-
geren Tragkraft bei gleichzeitig 
größerer Hakenhöhe tatsächlich 
eine Ergänzung zum Beispiel 
der 7-Achser dar. Während die 

400-Tonner von Tadano Faun 
und Manitowoc doch schon sehr 
in Konkurrenz zu den 7-Achsern 
stehen.

Sowohl Manitowoc als auch 
Tadano Faun können durchaus 
für sich in Anspruch nehmen, 
dass ihre „schweren“ 6-Achser 
in Teilen der Traglasttabelle an 

die Leistung der 7-Achser he-
ranreicht. Für den GMK6400 
betrifft dies insbesondere die 
Lastfälle bei Einsätzen mit Te-
leskopauslegerabspannung und 
langen Auslegersystemen.

Ganz anders die Philoso-
phie bei Tadano Faun, die ei-
nen beeindruckend starken 
Hauptausleger innerhalb der 
zulässigen Achslasten auf die 
zwölf Räder gestellt haben. Eine 
Hauptauslegerabspannung ist 

Krane für Kurzeinsätze oder sehr enge Baustellen, 
bei denen trotzdem große Hakenhöhen gefragt 

sind.

Für den ATF 400G-6 bietet 
Tadano Faun auch die HTLJ 
als Auslegerverlängerung.
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Hersteller TEREX LIEBHERR MANITOWOC TADANO FAUN

Typ AC 250 LTM 1300-6.2 GMK6300L ATF 400G-6

Max. Tragfähigkeit 250 t mit Sonderausrü-
stung. Anmerkung: 250 t 
Tragfähigkeitsklasse

300 t/3 m nach hinten 300 t/2,5 m nach hinten 
mit Sonderausrüstung

38,4 t / 9 m nach hinten  
(mit HTLJ ohne HA-Abspannung)

Max.Tragfähigkeit* am 
Hauptausleger/Ausladung  

86,6 t/10 m
39,8 t/20 m
23,0 t/30 m
14,5 t/40 m
  7,7 t/50 m
   4,1 t/60 m
  2,4 t/70 m
  1,6 t/74 m

83,6 t / 10 m
39,0 t / 20 m
23,2 t / 30 m
14,8 t / 40 m
 9,1 t / 50 m
 6,5 t / 60 m
  1,9 t / 74 m

82,5 t/10 m
36,0 t/20 m
22,0 t/30 m
13,3 t/40 m
  6,9 t/50 m
  5,4 t/60 m
  2,6 t/70 m
  1,5 t/74 m

Tragkraft-Beispiele, ausgerichtet auf 
max. Systemlänge
(mit HTLJ ohne HA-Abspannung)
29,3 t / 10 m (45,4 + 2,3 +10,3 m)
  6,9 t / 20 m (55,6 + 2,3 + 31 m)
  5,8 t / 30 m (60 + 2,3 +31 m)
  3,0 t / 40 m (60 + 2,3 + 31 m)
  1,6 t / 50 m (60 + 2,3 + 31 m)
  1,9 t / 68 m (40,4 + 2,3 + 31 m) 

Max. Tragfähigkeit* 
am voll ausgefahrenem 
Hauptausleger/Zwangs- 
ausladung 

HA = 80 m: 9,3 t/18 m HA = 78 m: 13,3 t/16 m HA = 80 m: 12 t/14 m (HTLJ-Steilstellung/  
Zwangsausladung)
60 + 2,3 + 31  m
6,2 t / 20 m 

Max. Tragfähigkeit*
in „Vollausstattung“
für max. Hakenhöhe

HA + HA-Verlängerung 
+ hydr. verstellbare 
Klappspitze 
1,2 t/26 – 62 m

1,9 t / 26 m – 42 m
1,1 t / 94 m 
(mit 58,2 m HA + 2 m  
+ 42 m)

HA + hydr. Wipp-Klapp-
spitze 
2,1 t/26 m – 50 m
0,9 t/88 m

Max. Tragkraft mit Systemlänge 
45,4 + 2,3 + 17,2 m / 16,7 t
50,4 + 2,3 + 17,2 m / 16,5 t
45,4 + 2,3 + 31 m / 10,2 t
55,6 + 2,3 + 24 m / 10,3 t
(mit HTLJ ohne HA-Abspannung)

Hauptauslegerlänge 14,5 m – 80 m 14,7 m – 78 m 15,6 m – 80 m ––

Hauptauslegerverlängerung 8 m – 36 m 5,5 m – 70 m 12 m – 37 m ––

Max. Systemlänge 77,2 + 16 + 20 = 113,2 m 73,1+2+42 = 117,2 m 80 + 37 = 117 m ––

Maximales Gegengewicht 96,6 t 96 t 92,5 t ––

Transportlänge 16,97 m 17,450 m 17,094 m ––

Unterwagenlänge 14,96 m 15,437 m 15,368 m ––

Wenderadius über HA-Kopf 13,94 m 14,37  m 14,650 m (=mit Allradlen-
kung) 

––

Unterwagemotor Mercedes Benz, OM 502 
LA, 8-Zylinder-Diesel,
(450 kW/612 PS)

Liebherr, 8-Zylinder-Diesel
(450 kW/612 PS)

Mercedes Benz, OM 502 
LA, 8-Zylinder-Diesel
(405 kW/551 PS)

––

Oberwagenmotor Mercedes Benz, OM 906 
LA, 6-Zylinder-Diesel,
(205 kW/279 PS)

––
Mercedes Benz, OM 926 
LA, 6-Zylinder-Diesel
(210 kW/286 PS)

––

Antrieb/Lenkung 12 x 8 x 10 12 x 8 x 12 12 x 6 x 12,  
optional: 12 x 8 x 12

––

*mit max. Ballast im 360°-Bereich

6-Achser bis 300 t Tragkraft

Der LTM 1250-6-1 im Einsatz.
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Hersteller TEREX LIEBHERR MANITOWOC TADANO FAUN

Typ AC 350/6 LTM 1350-6.1 GMK6400 ATF 400G-6

Max. Tragfähigkeit 350 t Tragfähigkeitsklasse 350 t/3 m nach hinten 400 t/2,4 m nach hinten  

mit Sonderausrüstung

400 t/2,7 m nach hinten mit 

Schwerlasteinrichtung,  

Zentralabstützung, Zusatz-

rollen, Hubwerk 2

Max.Tragfähigkeit* am 

Hauptausleger/Ausladung 

89,7 t/10 m

44,9 t/20 m

26,6 t/30 m

15,9 t/40 m

10,6 t/50 m

  5,8 t/60 m

90,9 t/10 m

46,1 t/20 m

28,4 t/30 m

17,6 t/40 m

  8,8 t/50 m

  5,1 t/60 m

  3,9 t/66 m

103,0 t/10 m

  52,0 t/20 m

  31,0 t/30 m

  19,7 t/40 m

  11,4 t/50 m

    7,9 t/56 m

109,8 t/10 m

  54,6 t/20 m

  31,1 t/30 m

  19,7 t/40 m

  13,2 t/50 m

    6,2 t/58 m

Max. Tragfähigkeit* 

am voll ausgefahrenem 

Hauptausleger/Zwangs-

ausladung 

HA = 64 m: 28 t/14 m HA = 70 m: 16,8 t/14 m HA = 60 m: 38 t/11 m HA = 60 m: 38 t/10 m 

Max. Tragfähigkeit*

in „Vollausstattung“

für max. Hakenhöhe

2 t/ – 78 m 2,7 t/54 m – 56 m

2,1 t/92 m

8,9 t/38 m – 50 m

5,4 t/86 m

4,8 t/36 m – 40 m

2 t/82 m 

Hauptauslegerlänge 13,7 m – 64 m 14,9 m – 70 m 15,4 m – 60 m 15 m – 60 m

Hauptauslegerverlängerung 11,4 m – 72 m 6 m – 78 m 12 m – 79 m 5,5 m – 78,5 m

Max. Systemlänge 49,7 + 4 + 72 = 125,7 m 55,5 + 7 + 78 = 140,5 m 54,59 + 2,9 + 79 = 136,49 m 45,4 + 2,5 + 76 = 123,9 m

Maximales Gegengewicht 116,7 t 140 t 135 t 138 t

Transportlänge 16,71 m 17,745 m 17,3 m 17,898 m

Unterwagenlänge 14,959 m 15,440 m 15,73 m 15,612 m

Wenderadius über HA-Kopf 13,94 m 13,93 m (mit Allradlenkung) 14,475 m (mit Allradlenkung) 14,225 m (mit Allradlenkung)

Unterwagemotor Mercedes Benz, OM 502 LA, 

8-Zylinder-Diesel,

(450 kW/612 PS)

Liebherr D9508 A7, 8-Zylin-

der-Diesel,

(450 kW/612 PS)

Mercedes Benz, OM 502 LA, 

8-Zylinder-Diesel,

(405 kW/551 PS)

Mercedes Benz, OM 502 LA, 

8-Zylinder-Diesel,

(480 kW/653 PS)

Oberwagenmotor Mercedes Benz, OM 906 LA, 

6-Zylinder-Diesel,

(205 kW/279 PS)

Liebherr D934L A6,  

4-Zylinder-Diesel,

(180 kW/245 PS)

––

Mercedes Benz, OM 926 LA, 

6-Zylinder-Diesel,  

(195 kW/265 PS)

Antrieb/Lenkung 12 x 8 x 10 12 x 8 x 12 12 x 8 x 12 12 x 8 x 12

6-Achser ab 300 t Tragkraft

*mit max. Ballast im 360°-Bereich

GMK6300L an einer Brücken-
baustelle in Raunheim.
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Spezialist für kleinere Windenergieanlagen

Ende Mai übernahmen die beiden Kranfahrer der Firma Wiemann, Heinz 

Hedemann und Cavit Yildiz, in Wilhelmshaven einen neuen GMK6400. Der 

GMK6400 wird im Unternehmen Wiemann für die Durchführung zahlreicher 

Windkraftarbeiten zur Anwendung kommen. Insbesondere durch die über-

zeugenden Tragkräfte beim Betrieb mit MWL-Abspannung, fester Vorbauspit-

ze beziehungsweise wippbarem Hilfsausleger eignet sich der Kran zum Abbau 

kleinerer Windenergieanlagen, zum Beispiel bei Repowering-Profekten. 

Im aktuellen Fall galt es, eine Tacke 60 Windkraftanlage abzubauen. Erschwe-

rend kam dabei hinzu, dass diese Anlage durch einen Brand seit längerer 

Zeit außer Betrieb war. Dementsprechend schwierig gestaltete sich die De-

montage. Verrußte und schwer lösbare Schraubenverbindungen erforderten 

von allen Beteiligten höchste Konzentration beim Abbau der Gondel. Die LMB 

zeigte 31 t an, bevor die Gondel sicher vom Kran aufgenommen werden konn-

te. Aufgenommen wurde dieses schwerste Anlagenteil bei einem Radius von 

23 m.

Zum Abbau der Anlage wurde der GMK6400 mit 95 t Gegengewicht, gesamt 

135 t, der MWL-Abspannung sowie der um 3° geneigten,12 m langen Vorbau-

spitze. Der Hauptausleger war komplett auf 60 m austeleskopiert und auch 

die Abstützbasis war mit 8,7 x 8,5 m voll ausgeschöpft. In dieser Konfigurati-

on verfügt der Kran über eine maximale Tragfähigkeit von 43,5 t.

für den ATF 400G-6 zwar eben-
falls verfügbar, doch der Ansatz 
des Herstellers war es, auf diese 
möglichst verzichten zu kön-
nen, was ja, so heißt es aus Lauf, 
durchaus Vorteile hinsichtlich 
der Logistik, des Rüstaufwands 
sowie des wegen des geringeren 
Durchschwenkradius‘ reduzier-
ten Platzbedarfs beim Einsatz 
selbst böte.

Allerdings ist es ein eher of-
fenes Geheimnis, dass in Lauf 
an einer tragkraftsteigernden 
Einrichtung jenseits der aktu-
ell gängigen Teleskopausleger-
abspannungen gearbeitet wird. 
Vielleicht ja eine weitere Option 
für den ATF 400G-6.

Eine Ausstattungsoption bie-
tet Tadano Faun mit der HTLJ 
(Anm. d. R.: Hydraulisch teles-
kopier- und wippbare Ausleger-

verlängerung), die es in kürzerer 
Ausführung schon für den 180- 
sowie den 220-Tonner aus Lauf 
gibt. Mit der HTLJ, die nach Her-
stellerangaben innerhalb von 30 
Minuten ohne Hilfskran gerüstet 
ist, hofft das Unternehmen wohl 
auch, zumindest einen Teil der 

Nachfrage nach größeren teles-
kopierbaren Hakenhöhen, die an-
sonsten durch die 300-Tonner be-
dient wird, abfangen zu können.

Bei etwa 91 m Hakenhöhe, 6,2 t 
Tragkraft, die Teleskopierbarkeit 
unter Last, um zum Beispiel Las-
ten in bestehende Gebäudehül-
len einheben zu können, natür-
lich die Wippfunktion und der 
geringe Platzbedarf beim Rüs-
ten – zahlreiche Argumente hat 

Tadano Faun für dieses System 
gefunden, mit dem sich durch-
aus lukrative Nischen bedienen 
ließen.

Zudem stellt sich die Frage, 
wie ergiebig diese Nische ist. 
Für Hakenhöhen bis 80 m und 
entsprechende Lastfälle sind 
die 300-Tonner mit Sicherheit 
erste Wahl. Im 350 t-Tragkraft-
segment werden teleskopierbare 
Hakenhöhen bis etwa 70 m be-
dient. Und sollte einmal mehr 
Reichweite gefordert sein, dann 
stellen konventionelle Aus-
legerverlängerungen – einen 
vergleichbaren Logistik- und 
Rüstaufwand vorausgesetzt – si-
cherlich die wirtschaftlichere Al-
ternative dar. 

Auf jeden Fall gibt es unter den Krandienst-
leistern immer wieder Stimmen, die die Abkehr 

vom Zwei-Motorenkonzept bedauern.

GMK6400 in Windkraft-
ausstattung.
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Doch in den Metropolen 
oder in großtechnischen Anla-
gen, dort also, wo es reichlich 
Störkanten und wenig Platz gibt, 
sollte die HTLJ durchaus ihre 
Einsatzfelder finden. Allerdings 
setzen sich ungewöhnliche Kon-
zepte mitunter eher langsam am 
Kranmarkt durch.

Einen eher „konservativen“ 
Weg aber beschreitet Tadano 

Faun hinsichtlich der Motori-
sierung seiner Krane, wie auch 
des ATF 400G-6. Während die 
übrigen in Deutschland produ-

zierenden Kranhersteller sich 
zusehends vom Zwei-Motoren-
konzept abwenden, bleibt Lauf 
bei seiner Zwei-Motorenphilo-

sophie. Die Argumente für das 
Zwei-Motorenkonzept sind in-
zwischen hinreichend bekannt –  
ebenso die Entkräftungs- und 
Gegenargumente der Ein-Moto-
renbefürworter.

Auf jeden Fall gibt es unter 
den Krandienstleistern immer 
wieder Stimmen, die die Abkehr 
vom Zwei-Motorenkonzept be-
dauern. Denn, ob intelligentes 

Tatsache aber ist, dass die Hersteller zuneh-
mend gezwungen sind, Gewichtseinsparungs-

optionen an ihren Kranen zu prüfen.

Ein LTM 1350-6.2 bei der Turmdreh-
kranmontage vor malerischer Kulisse.
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Weltweit gesehen, war die Nachfrage nach 6-achsigen Kranen stabil. Der 

größte Markt für die 6-Achser ist nach wie vor Europa, gefolgt von den USA. 

Zunehmend gewinnt Asien an Bedeutung.

Die wichtigsten Anforderungen an diese Krane lassen sich in fünf Punkte zu-

sammenfassen: Transport, einfache Bedienung, Rüstzeiten, Zuverlässigkeit 

und Sicherheit.

• Transport: Für unsere Kunden ist ein problemloser und effizienter Trans-

port wichtig. Der Kran sollte einfach und schnell transportierbar sein und 

der Aufwand an Zusatztransporten muss so klein wie möglich sein. Noch 

wichtiger als zuvor ist es, die Gesamtgewichts- und Achslastgrenzen einzu-

halten. Immer mehr Märkte führen strengere Regeln, ein und die Kontrollen 

nehmen deutlich zu. Terex Krane können mit diesen „sauberen Achslas-

ten“ – in Deutschland 12 t – aufwarten. Für Kunden, die über Ländergren-

zen hinweg arbeiten, ist auch wichtig, dass der Kran den Regularien im 

Ausland entspricht – auch hier erfüllen Terex Krane die notwendigen An-

sprüche. Dies vereinfacht es, den Kran später als Gebrauchtgeräte in ande-

re Märkte zu verkaufen.

• Einfache Bedienung: Hier punktet Terex Cranes mit dem IC-1 Steuerungs-

system. Es folgt bei allen Terex Kranen dem gleichen Bedienkonzept, so-

dass ein Wechsel von einem Kran zum anderen sehr einfach ist.

• Schnelle Rüstzeiten: Die Krane sollten vor Ort schnell einsatzbereit sein. 

Terex Cranes hat dazu das patentierte Rüstsystem entwickelt, dass einen 

schnellen und unkomplizierten Aufbau ermöglicht. 

• Zuverlässigkeit: Nur wenn der Kran arbeitet, bringt er dem Kunden auch 

Geld. Neben einem Gerät, dass zuverlässig arbeitet, ist auch ein schneller 

und effizienter Kundenservice wichtig – gerade im Projektgeschäft. 

• Sicherheit: Sicherheit hat höchste Priorität, sowohl bei Terex Cranes, als 

auch bei unseren Kunden. Insbesondere die Risiken beim Arbeiten in der 

Höhe sollen vermieden werden. Deswegen erfolgt zum Beispiel beim AC 

350/6 der Aufbau der Wippe größtenteils am Boden, um Arbeiten in der 

Höhe zu vermeiden – was ebenfalls durch das patentierte Rüstsystem der 

Wippe ermöglicht wird.

Krane in dieser Klasse kommen überall auf der Welt zum Einsatz. Gerade 

6-Achser decken eine große Bandbreite an Einsatzgebieten ab, das heißt, der 

Kran muss flexibel einsetzbar sein, zum Beispiel als Taxi-Kran, im Projekt-

geschäft, in der Petrochemie, bei Infrastrukturprojekten, bei Industriebauten 

und so weiter.

Wir orientieren unsere Produktpalette an den Bedürfnissen der Kunden. So 

ist der AC 250-1 mit seinem langen Ausleger und seiner Einfachheit mehr ein 

Taxi-Kran für das Tagesgeschäft, während der AC 350/6 ein stärkerer Kran 

und mit seiner Wippe mehr Projektkran ist. Die Nachfrage nach beiden Mo-

dellen ist ausgewogen.

Der AC 250-1 wird mit seinem 80 m Hauptausleger zum Beispiel zum Auf- 

und Abbau von Turmdrehkranen eingesetzt; oder auch wenn sehr begrenzte 

Platzverhältnisse herrschen und der Aufbau einer Wippe nicht möglich ist.

Der AC 350/6 ist sehr flexibel einsetzbar, da er sowohl hohe Traglasten auf-

bringt (350 t Tragfähigkeitsklasse) als auch eine große Reichweite (126 m 

Systemlänge). Wie bereits erwähnt: Der Kran wird mehr im Projektgeschäft 

eingesetzt. 

Die Klasse der 6-Achser: Eine Einschätzung von Terex

Motorenmanagement sowie ent-
sprechend darauf abgestimm-
te Kransteuerungsprogramme 
tatsächlich einen Anstieg der 
Betriebskosten bei den Ein-Mo-
torenkranen im realen Einsatz-

geschehen verhindern werden, 
dürfte erst durch entsprechend 
lang angelegte Vergleichsbe-
trachtungen sicher ermittelt 
werden können.

Tatsache aber ist, dass die 
Hersteller zunehmend gezwun-
gen sind, Gewichtseinsparungs-
optionen an ihren Kranen zu 
prüfen. Das ESTA-prämierte 
Megadrive-System könnte als 

Beispiel dienen, das Ein-Moto-
renkonzept ebenfalls – und wer 
diese Wege nicht beschreiten 
will, muss irgendwo anders Ge-
wicht einsparen. 

Beim ATF 400G-6 hat der Hersteller 
besonderen Wert auf einen möglichst 
starken Hauptausleger gelegt.



KM Report

27KM Nr. 97 |  2014   Kranmagazin

www.Kran-Saller.de   www.Kranverleih.com   
eMail: Info@Kran-Saller.de

Hauptverwaltung:
94469 Deggendorf
Tel. +49 (0) 9 91/37 18 0-0
Fax +49 (0) 991/3 29 15

84130 Dingolfing
Tel. +49 (0) 87 31/37 23 23
Fax +49 (0) 87 31/37 23 24

94036 Passau
Tel. +49 (0) 8 51/8 92 00
Fax +49 (0) 8 51/8 99 59

Regensburg
93098 Mintraching
Tel. +49 (0) 94 06/9 58 90 32
Fax +49 (0) 94 06/9 58 90 33

W I R  B E W E G E N  G R O S S E S
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 Schwer- und Spezialtransporte
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 Engineering und Projektierung
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Havarieeinsätze und 
 Bergungen
Maschinenumzüge, 
 Grobmontagen
 Schwer- und  

Sperrgutumschlag
Hubarbeitsbühnen
 Lagerei

Auf das Ein-Motorenkon-
zept setzt als erster Hersteller 
Liebherr in der 300 t-Tragkraft-
klasse beim LTM 1300-6.2. Ne-
ben der gerade auf beengten 
Baustellen sehr interessanten 
variablen Abstützung bieten die 
Ehinger für diesen Kran, wie 
schon beim Vorgänger, das Aus-
legerkomplettpaket, also auch 
eine Hauptauslegerabspannung 
und die Wippspitze; womit Be-
treiber diesen 300-Tonner als 
Einstieg in die Wippspitzenklas-
se nutzen könnten.

Im Vergleich zum LTM 1250 
bietet der LTM 1300-6.2 höhere 
Tragkräfte, vor allem aber einen 
6 m längeren, 78 m-Teleskop-
ausleger. Noch um 2 m längere 
Hauptausleger weisen der AC 
250 sowie der GMK6300L mit 
jeweils 80 m auf. Damit überra-
gen die 300-Tonner ihre Kolle-
gen im 350 t-Tragkraftbereich 
mit ihren 64 m (AC 350/6) be-
ziehungsweise 70 m langen Tele-
skopauslegern deutlich.

Der sich darin andeuten-
den Logik – mehr Tragkraft, 
kürzere Hauptausleger – setzt 
sich dann bei den 400-Tonnern 
fort, die über 60 m lange Teles-
kopausleger verfügen und wie 
die 350-Tonner sowie der LTM 
1300-6.2 mit einem Ausleger-
komplettpaket bis hin zur HA-
Abspannung und Wippspitze 
ausgestattet werden können. 
Also im 350/400 t-Segment be-
ginnt definitiv die Wippspitzen-/
Projektkranklasse.

Wer aber ist nun der stärkste 
Kran seiner Klasse? Die Antwort 
auf diese Frage kann – je nach-
dem, welcher Rüstfall betrachtet 
wird – sehr unterschiedlich aus-
fallen. Und bei Durchsicht der 
Vergleichstabelle auf S. 22/23 
bleibt nur ein Schluss: Irgendwie 
kann jeder Kran an irgendeiner 
Stelle für sich beanspruchen, 
der „Stärkste“ zu sein in dieser 
Klasse diesseits und jenseits der 
Großkrangrenze.

 KM

Der AC 250-1 (rechts) im Tandem mit 
einem Explorer 5800.




