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Die Heimat der 
„Herausforderer“

In Montceau-les-Mines produziert 
Terex Cranes unter anderem die 
Challenger-AT-Krane (Anm. der 
Redaktion: Challenger – Herausforderer). 
Ein Standort mit AT-Kran-Tradition. 
Eine Tradition, die fortgesetzt wird.

Wenn ein Kranhersteller die 
Fachpresse und Kunden zu ei-
nem Werksbesuch lädt, dann hat 
diese Einladung auf jeden Fall 
schon einmal eine übergeordne-
te Botschaft, die da heißt: „Hier 
produzieren wir Krane, denen Ihr 
vertrauen könnt!“ Und eine Pro-
duktion, von der die Gäste den 

Eindruck gewinnen können, dass 
sich seit dem letzten Besuch eini-
ges verändert hat, hilft, diese Bot-
schaft zu vermitteln.

Ja, in Montceau-les-Mines hat 
sich einiges getan. Auf dem Weg 
zur Linienfertigung befindet sich 
das Werk im französischen Bur-
gund. Die Hallenaufteilung und 
die Intralogistik verweisen schon 
auf eine Linienfertigung, die in 
absehbarer Zeit hier umgesetzt 
sein soll. Die Botschaft hinter die-
ser Nachricht ist ebenfalls klar: 
Der AT-Kranbau in Montceau hat 
eine Zukunft.

Damit führt Terex Cranes ei-
ne Tradition fort, die durch die 
einst auch in Deutschland so po-
pulären PPM-Krane begründet 
wurde. Dort in Burgund wurden 
schon früher sehr gute und er-
folgreiche AT-Krane im Segment 
bis etwa 120 t Tragkraft gebaut. 
Diese Expertise möchte Terex 

Cranes fortführen – und zwar ge-
nau in diesem Segment.

Aktuell kommen die 2- und 
3-achsigen AT-Krane von Terex 
Cranes aus Montceau-les-Mines, 
die da heißen: AC 40/2, AC 40/2L, 
Challenger 3160, Challenger 3180, 
AC 60/3 sowie AC 60/3L. Doch 
dieses Produktportfolio, das ist 
ein ziemlich offenes Geheimnis, 
wird demnächst noch um einen 
4-achsigen Challenger ergänzt 
werden.

Mit diesem 4-Achser bietet 
Terex dann eine ziemlich um-
fangreiche Palette an Neukranen, 

Es zeichnet sich, was die AT-Kranproduktion  
anbelangt, eine klare Aufgabenteilung zwischen 

diesen beiden Standorten ab.

Blick in die Challenger-
Fertigung.
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nachdem der Hersteller in den 
vergangenen Monaten schon das 
5-Achs-Segment mit gleich drei 
neuen AT-Kranen der Explorer-
Reihe mächtig bearbeitet hat. Das 
jüngste „Kind“ der Explorer-Rei-
he ist der Explorer 5500. Dieser 
5-Achser bietet einen 60 m langen 
Hauptausleger und sein maxima-
les Lastmoment gibt der Herstel-
ler mit 394 mt an, womit dieser 
Kran der 130 t-Tragfähigkeits-
klasse zugeordnet werden kann –  
und zwar als guter 130-Tonner.

Bei der Entwicklung des Krans 
wurde, wie schon oft in Zweibrü-
cken, auf Kompaktheit großer 
Wert gelegt. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: 12,1 m Un-
terwagenlänge, 14,3 m Gesamt-
länge im Fahrzustand, 2,75 m 
Breite! Ein weiterer Entwick-
lungsschwerpunkt lag auf der 
Achslastvariabilität, um den Achs-
lasterfordernissen unterschied-
licher Märkte gerecht werden zu 
können.

Explorer in Zweibrücken, 
Challenger in Montceau-les-Mi-
nes. Es zeichnet sich, was die AT-
Kranproduktion anbelangt, eine 
klare Aufgabenteilung zwischen 
diesen beiden Standorten ab. Eine 
Aufgabenteilung, die schon vor 
einigen Monaten verkündet wor-
den war. Die 2-, 3- und 4-achsigen 

AT-Krane kommen aus Frank-
reich, darüber – derzeit noch be-
ginnend mit dem AC 100 und der 
Explorer-Baureihe – verbleibt de 
Produktion in Zweibrücken.

Doch eigentlich möchte Terex 
Cranes vermitteln, dass es egal 
ist, wo der Kran produziert wird, 
schließlich wird in allen Werken 
zu den gleichen Qualitätsstan-
dards gefertigt. Terex möchte weg 
von der „Werksverbundenheit“, 
die in der Vergangenheit dazu ge-
führt habe, dass der Kunde immer 

den Ansprechpartner im jewei-
ligen Werk suchte. Der Vertrieb 
bei Terex Cranes wurde gründlich 
umstrukturiert.

Ziel der Umstrukturierung 
war es, dem Kunden in den unter-
schiedlichen Märkten einen ein-
zigen Ansprechpartner bieten zu 
können. Einen Ansprechpartner, 
der für alle Terex Cranes-Produk-
te zuständig ist, egal, an welchem 
Terex-Standort diese produziert 
werden. Dies vereinheitlicht na-
türlich die Konditionen und die 

Abwicklung, bis hin zum Service. 
In Märkten, in denen dies man-
gels entsprechenden Volumens 
nicht möglich ist, hilft dann die 
im schweizerischen Schaffhausen 
beheimatete Terex Global GmbH 
weiter. Mit dieser Neuausrich-
tung, davon gibt man sich bei 
Terex Cranes überzeugt, werde 
man die Kunden in den unter-
schiedlichen Märkten optimal 
betreuen können.
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Challenger auf dem Testfeld.  
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