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Der dritte Explorer!
Mit dem neuen Explorer 5500 erweitert Terex Cranes die Explorer-Baureihe seiner AT-Krane um eine neue Variante 
in der Kapazitätsklasse von 130 t. 

Der neue Kran verfügt über 
einen 60 m langen Hauptausleger, 
für den optional drei abwinkelba-
re Hauptauslegerverlängerungen 
von 11, 21 und 33 m lieferbar 
sind. Die maximale Systemlän-
ge beträgt 86,5 m. Das maximale 
Lastmoment liegt bei 394 mt; die 
maximale Tragfähigkeit beim Te-
leskopieren bei 24,5 t. 

Als Abstützbasen sind drei 
Varianten mit 2,54, 4,7 und 7,0 m 
wählbar. Mit einer Unterwagen-
länge von 12,1 m, einer Gesamt-
länge von 14,3 m und einer Breite 
von 2,75 m ist der 5-Achser nach 
Terex-Angaben der kompakteste 
Kran in seiner Kapazitätsklas-
se. Ab Werk wird der Kran mit 
drei gelenkten Achsen in einer 
10x6x10-Variante geliefert, op-
tional ist der 5-Achser aber mit 
vier gelenkten Achsen in der An-
triebsformal 10x8x10 zu haben. 

Für Komfort und mehr Si-
cherheit im Fahrbetrieb hat Terex 
den neuen Explorer 5500 zudem 
mit einer dynamischen Anfahr-

hilfe ausgestattet, die verhindert, 
dass der Kran beim Anfahren 
und Manövrieren an Steigungen 
zurückrollt.

Dank verschiedener Ausstat-
tungsoptionen lässt sich der neue 
Explorer 5500 an die Straßenzu-
lassungsvorschriften der wich-
tigsten Märkte anpassen. Möglich 
wird dies beispielsweise durch va-
riable Achslasten (7,9/< 9,1/12 t)  
und Achsabstände, durch den 
abmontierbaren Hauptausleger, 
Transport-Dolly-Vorbereitung 
oder einen maximalen vorderen 
Überhang von 1,52 m.

Bei der Entwicklung hat Terex 
Cranes auch Wert darauf gelegt, 

dass die komplette Ausrüstung 
des Explorer 5500 auf einer einzi-
gen zusätzlichen Standard-Trans-
porteinheit transportiert werden 

kann. Darüber hinaus ist der 
5-Achser mit dem automatischen 
Gegengewicht-Rüstsystem ausge-
stattet, mit dem der Kran auf der 
Baustelle besonders schnell ein-
satzbereit gemacht werden kann. 

Für geringeren Bremsenver-
schleiß und gleichzeitig höhere 
Bremsleistung sorgt laut Herstel-
ler die elektronisch gesteuerte 
Bremsanlage. Außerdem wurde 
auf leicht zugängliche Service-
Punkte am Kran geachtet. So 
sind beispielsweise Diesel- und 
adBlue-Tank bequem vom Boden 
aus erreichbar.

Auch beim neuen Explorer 
setzt Terex auf ein Ein-Motoren-

Komzept. Dieses aber hat der 
Hersteller mit besonderen techni-
schen Finessen ausgestattet: Das 
Steuerungssystem erkennt auto-
matisch die jeweilige Anforde-
rung und schaltet beispielsweise 
von hoher Leistung im Fahrbe-
trieb in den Energiesparmodus 
beim Kranbetrieb um. Außer-
dem verfügt das System zusätz-
lich über eine kraftstoffsparende 
Start-/Stopp-Funktion. Bei dem 
Motor handelt es sich um einen 
Scania D13 mit 368 kW, das die 
Emissionsstandards Euromot 4/ 
Tier 4 final erfüllt. 

Bei der Fahrerkabine hat der 
Hersteller zugunsten einer opti-
malen Sicht auf eine B-Säule ver-
zichtet und die Krankabine bietet 
nach Terex-Angaben besonders 
viel Beinfreiheit. Sie ist zudem 
stufenlos um bis zu 16° verstell-
bar. Beide Kabinen sind mit er-

gonomischen Sitzen ausgerüstet 
und verfügen über individuell 
justierbare Belüftungsdüsen.

Im Sinne der Betriebssicher-
heit liefern Kontroll-Anzeigen 
eines intuitiv bedienbaren Touch-
screens dem Fahrer wichtige Da-
ten zu mehr als zehn Betriebs-
Parametern des Unterwagens wie 
Reifendruck, Status der Bremsan-
lage oder des Federungssystems. 
Zudem wird die Einhaltung der 
Achslasten permanent über-
wacht. Im Oberwagen kommt 
das bewährte, gleichfalls intuitiv 
bedienbare Terex Steuerungssys-

tem IC-1 zum Einsatz, in dem 
für eine schnelle, einfache und 
sichere Konfiguration beispiels-
weise sämtliche Traglast-Tabellen 
sowie die jeweiligen Arbeits- 
bereichs-Begrenzungen abgespei- 
chert sind.
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Das maximale Lastmoment liegt bei 394 mt;  
die maximale Tragfähigkeit beim Teleskopieren 

bei 24,5 t.

Zudem wird die Einhaltung der Achslasten per-
manent überwacht.

Der Explorer 5500 rundet als dritter Kran die 
Explorer-Baureihe im 130 t -Segment ab.




