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Sehr spezieller Kran,  
sehr spezielle Fahrzeuge …

… das hat sich wohl der Kran- und Transportdienstleister Wiesbauer gedacht und beim Fahrzeugbauer 
Faymonville gleich mal ein paar Besonderheiten in Auftrag gegeben. 

Für den Transport des neuen Mani-
towoc-Krans GTK 1100 hat der Betrei-
ber Wiesbauer zusammen mit dem 
Fahrzeugbauer Faymonville verschie-
dene Spezialauflieger entwickelt.  
 Bild: Hermann Schulte 

Dieser 3-Achs-Megamax-Tieflader ist 
mit einem hydraulisch bewegbaren 
Schrägladebock ausgestattet …  
 Bild: Hermann Schulte
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Der GTK 1100 ist ein sen-
sationelles Maschinchen und 
eine Kraninnovation aller ers-
ter Güte. Geringer Platzbedarf 
bei der Montage, minimaler 
Transportaufwand – vier statt 
bis zu 25 Transporteinheiten 
für Krane mit vergleichbaren 
Leistungswerten –, minimaler 
Zeitaufwand bei der Montage 
– all das reklamiert der unter 
anderem in Wilhelmshaven 
produzierende und zur Mani-
towoc Crane Group gehörende 
Hersteller Grove.

… so lassen sich Ladungen mit großem 
Durchmesser, wie dieses Montageteil 
des GTK 1100, platzsparend transpor-
tieren.    Bild: Hermann Schulte

Der GTK 1100-Unterwa-
gen entstand auf Basis eines 
Standardsattelaufliegers. Die 
vertikale Turmeinheit besteht 
aus einem sechsteiligen, aus-
teleskopierbarem Turm, der bis 
auf 81 m ausgefahren werden 
kann. 

Um die Stabilität sicherzu-
stellen, sind vier Spreizer am 
Kopf des Turmes mit Schwenk-
armverbindungen an vier Aus-
legern an der Basis des Krans 
befestigt. Am oberen Ende 
des vertikalen Turms ist ein 
verstellbarer Teleskopausleger 

befestigt. Wenn er vollständig 
ausgefahren ist, hat der GTK 
1100 eine maximale Hubhöhe 
von 140 m. 

Zwei GTK 1100 hat das Tra-
ditionsunternehmen Wiesbau-
er geordert, die den Fuhrpark 
aus Auto- und Raupenkranen 
bis 700 t Traglast, Spezialkran-
fahrzeugen und Transportfahr-
zeugen bis 100 t Nutzlast in 
Bietigheim ergänzen werden. 

Gemeinsam mit Faymon-
ville wurden zudem mehrere 
Semi-Tieflader sowie einige 
Telesattelanhänger konzipiert, 
um den Transport des zu mon-

tierenden Equipments des 
GTK 1100 durchzuführen.

Ein erster Spezial-Auflieger 
wurde bereits zu Beginn die-
sen Jahres an Wiesbauer aus-
geliefert. Es handelt sich dabei 
um einen 3-achsigen Mega-
max-Tieflader mit hydraulisch 
bewegbaren Schrägladebock, 
auf dem Ladungen mit groß-
em Durchmesser transportiert 
werden können. 

Dank des hydraulischen La-
debocks kann die Ladung in 
schräger Position transportiert 
werden, sodass sie in der Breite 
weniger Platz beansprucht. 




