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Als der Lkw zum Kran wurde!
Auf Lkw-Chassis aufgebaute Krane – Autokrane – galten lange Zeit eher als 
Nischenprodukt und wurden oft als „Fertighauskran“ bezeichnet. Kaum 
ein Krandienstleister investierte in Autokrane. Doch die Vermietpreise in 
den unteren Tragkraftklassen sind so unerfreulich, dass offenbar vielerorts 
umgedacht wird.

Gute Argumente für den Lkw-
Aufbaukran hat es immer schon 
gegeben. Die Möglichkeit unter 
bestimmten Voraussetzungen 
Dauerfahrgenehmigungen zu er-
halten, die hohe Werkstattdichte 
der Lkw-Hersteller und die damit 
verbundene gute Ersatzteilver-
sorgung sowie -verfügbarkeit, das 
auf hohe Laufleistung ausgelegte 
Lkw-Fahrgestell, niedrige Be-
triebskosten und und und ..., die 
Liste ließe sich durchaus fortset-
zen.

Auf der anderen Seite: Die Ge-
ländegängigkeit der AT-Krane! 
Wie viele Einsätze gibt es, bei de-
nen diese tatsächlich gefragt ist? 
Ist ein 6x4- oder 8x4-Lkw-Chas-
sis auf den meisten Baustellen 
nicht ebenso gut unterwegs? Und 
welcher Kunde ist bereit „Gelän-
degängigkeit“ zu bezahlen?

Die Kranbetreiber allerdings 
entschieden sich überwiegend für 
AT-Krane mit Allradlenkung – 
der auf Lkw-Chassis aufgebaute 
Kran blieb ein Nischenprodukt, 
vor allem für den Fertighausbe-
reich.

Doch dann kam  
die Wende, die Wieder-

vereinigung.

Bereits in den 1980er Jahren 
baute Gottwald für einige Fer-
tighaushersteller, darum auch die 
Bezeichnung „Fertighauskran“, 
Kranoberwagen auf Lkw-Chassis 
auf. Damals war der Hauptgrund 
für diese Sonderversion die 
Möglichkeit, den Lkw mit einer 
großen Fahrerkabine inklusive 
„Schlafkabine“ auszustatten und 
vor allem auch längere Strecken 
unbeschadet fahren zu können. 
Denn die AT-Krane waren doch 
überwiegend im Kurzstrecken-
einsatz tätig. Vom Kranbetrei-
ber bis zum Einsatzort waren 
es – gerade in den unteren Trag-
kraftklassen – in der Regel nur 
wenige Kilometer. Schon aus die-
sem Grund bestand für die Kran-
hersteller auch kein Anlass die 
Unterwagen auf entsprechende 
Laufleistung zu „trimmen“.

Lkw-Aufbaukran beim Stellen eines Fertighauses.
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1986 verabschiedete sich Gott-
wald aus dem Markt, und Lieb-
herr und Faun füllten die Lücke 
mit den Modellen LTF 1025 be-
ziehungsweise LTF 1030 sowie 
dem HK 28 beziehungsweise HK 
35. Die jährlichen Verkaufszahlen 
bewegten sich auf bescheidenem 
Niveau bei maximal zehn Kranen.

Doch dann kam die Wende, 
die Wiedervereinigung. Deutsch-
land wurde mit einem Schlag 
größer, der Einsatzradius für Au-
tokrane und Montagetrupps wei-
tete sich erheblich aus, doch die 
deutschen Kranhersteller waren 
mit dem Aufrüsten des Kranbe-
standes mehr als ausgelastet und 
konnten oder wollten sich nicht 
mit dem Thema Aufbaukrane be-
fassen.

In dieser Situation reiften bei 
Allkran Hellmich in Riedstadt die 
Pläne für ein Programm von Auf-
baukranen bis 60 t Tragkraft, die 
beim spanischen Kranhersteller 
Luna realisiert wurden. Bis 1998 
konnten rund 150 Krane aus Spa-
nien importiert und inzwischen 
nicht nur an Fertighausfirmen, 
sondern auch an Firmen aus dem 
Montage- und Holzbau sowie an 
das Schaustellergewerbe verkauft 
werden. 

Der Markt hat das  
Angebot durchaus 

dankbar ange- 
nommen.

Für diese Kranbetreiber war 
ein entscheidender Vorteil dieses 
Krankonzepts relevant: In der Re-
gel benötigte man keine Ausnah-
megenehmigungen und zudem 
konnten diese Krane bei erheb-
lich niedrigeren Unterhaltskosten 
wirtschaftlich eingesetzt werden. 

Aufgrund des bevorstehen-
den Ersatzbedarfs der inzwischen 
überalterten Fertighauskranflot- 
te entschloss man sich bei Lieb-
herr zum Bau des LTF 1040 
beziehungsweise 1045 und bei 
Tadano Faun zum Bau des HK 
40. Auf ausdrücklichen Kunden-
wunsch wurde außerdem der HK 
60 realisiert. Darüberhinaus hat 
sich durch die Öffnung der Ost-
grenzen nochmals eine „Wende“ 
vollzogen: Viele Unternehmen 
sind inzwischen europaweit un-
terwegs und benötigen schnell 
einsetzbare Autokrane, die ohne 
Genehmigungsproblematik von 

Der TMC 540 von Manitowoc auf Scania-Lkw. 
  Bild: Larissa Müller.

Einsatz in Hamburg: LTF 1060-4.1.
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annähernd verdoppelt hatte. Al-
lerdings ist es für die Kranherstel-
ler bei einer Fertigungstiefe von 
unter 30 % keineswegs einfach, 
die Produktion hochzufahren. 
Für Getriebe-, Motoren-, Achsen- 
oder Reifenhersteller sind 3.600 
Krane immer noch ein Nischen-
geschäft. Und das hatte Folgen.

Ein AT-Reifen ist ein Son-
derreifen. Wenn 2008 ein durch-
schnittlicher neuer AT-Kran vier 
Achsen aufwies, betrug der ge-
samte weltweite Erstausstattungs-
bedarf vielleicht 30.000 Reifen. 
Das ist nicht viel – und sprengte 
doch die Produktionskapazitäten. 
Der AT-Kranreifen war zu einem 
knappen Gut geworden und bald 

kursierten Geschichten von Kra-
nen, die eigentlich hätten ausge-
liefert werden können. Eigent-
lich! Wenn der Kran auch Reifen 
gehabt hätte. Die musste der Kun-
de am besten selbst mitbringen.

Solche Versorgungsengpässe 
kennt man in dieser extremen 
Ausprägung bei Lkw-Reifen 
nicht. Und auch die Lkw-Chassis 
waren selbst in den wilden Boom-
Zeiten immer noch schneller ver-
fügbar als ein AT-Unterwagen 
gefertigt. 

Dabei bedienen sich die Kran-
hersteller im Bau-Programm der 
Lkw-Hersteller, speziell bei den 
für den Kipper-Aufbau geeigne-
ten 3- beziehungsweise 4-achsi-
gen Chassis, denn diese bringen 
„ab Werk“ die nötige Rahmen-
Steifigkeit mit. Darauf wird dann 
ein Zwischenrahmen sowie der 
eigentliche Kran aufgebaut.

Solche Versorgungs-
engpässe kennt man  

in dieser extremen  
Ausprägung bei  

Lkw-Reifen nicht.

Weil der eingefahrene Teles-
kopausleger in Fahrstellung über 
die Fahrerkabine hinausragt, 
wird dieses Chassis mit einem 
möglichst niedrigen Fahrerhaus 

Ausgelagert!
Die umfangreichen vorbereitenden Arbeiten an den Lkw-Chassis, auf die 

ein HK 70 von Tadano Faun aufgebaut werden soll, werden von externen 

Fahrzeugbauern durchgeführt. Im Falle des Baetsen-Krans, der auf ein 

DAF-Fahrgestell montiert wurde, führte diese Arbeiten das niederländi-

sche Unternehmen ESTEPE aus. Der Auftrag umfasste unter anderem das 

Absenken des Kabinendachs, die Montage einer nachlaufgelenkten 12 t- 

Achse, das Versetzen sämtlicher Chassis-Komponenten sowie die Ent-

wicklung und Montage des Zwischenrahmens.

Einsatzort zu Einsatzort gelangen. 
Dies ist in vielen Fällen wichtiger 
als die Allradlenkung.  Einen eher 
kuriosen Nachfrageschub erhielt 
das Konzept etwa ab 2005/2006. 
Es war die Zeit eines regelrechten 
Kranhypes mit ersten Anzeichen 
einer Überhitzung der Märkte. 

Wer zum Beispiel 2007 einen AT-
Kran bestellte, investierte tatsäch-
lich in die Zukunft: Die Lieferzei-
ten der Hersteller betrugen zwei 
oder auch drei Jahre.

Etwa 3.600 Einheiten wurden 
2008 ausgeliefert, womit sich der 
AT-Kran-Absatz in zehn Jahren 

Zwei Roadmaster 5300 auf unterschiedlichen 
Fahrgestellen.  STM-Bilder

HK 70 von Tadano Faun auf modifiziertem DAF-Chassis.
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kombiniert, wie sie zum Bei-
spiel auch bei den Pkw-Trans-
portern zum Einsatz kommen. 
Inzwischen bieten alle vier gro-
ßen in Deutschland produzieren-
den AT-Kranhersteller entspre-
chende Krankonzepte. Und zwar 
derzeit bis zu einer Tragkraft von 
maximal 100 t. Zuletzt spran-

gen auch Manitowoc und Terex 
auf den „Lkw-Aufbaukran-Zug“, 
nachdem Sennebogen, Liebherr 
und Tadano Faun im klassischen 
3- und 4-Achssegment Krane 
mit Tragkräften zwischen 35 bis 
60 t vorgestellt hatten. Als erster 
in Deutschland produzierender 
Hersteller wagte zudem Tadano 

Faun den Schritt in das 5-Achs-
Segment und stellte den HK 70 
mit einer maximalen Tragkraft 
von 70 t vor.

Inzwischen aber spielt die 
schnellere Verfügbarkeit der 
Lkw-Aufbaukrane oder die bes-
sere Verfügbarkeit von Lkw-
Reifen keine Rolle mehr. Die 

Krise hat die Kranhersteller 
2010 erreicht und im vergange-
nen Jahr sind nach Kenntnis der 
SCHWERTRANSPORTMAGA-
ZIN-Redaktion etwa 2.000 Krane 
ausgeliefert worden. Dafür aber 
ist der Kostenaspekt noch stär-
ker in den Vordergrund getreten. 
Derzeit gelten in vielen Regionen 

Mammoet hat gleich mehrere HK 70 abgenommen.
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nicht nur Deutschlands, sondern 
in vielen Regionen Europas alle 
Krane in den Tragkraftbereichen 
bis 100 t als preiskritisch. 

Brancheninsider vertreten so-
gar die Meinung, dass unterhalb 
von 100 t Tragkraft sich das Ge-
schäft mit der Kranvermietung 
gar nicht mehr profitabel betrei-
ben lässt.

Um überhaupt noch einen Ge-
winn in diesen Tragkraftklassen 
erzielen zu können oder vielleicht 
auch einfach nur die Verluste zu 
minimieren, bietet sich das in der 
Betriebskostenstruktur verhält-

nismäßig günstige Lkw-Chas-
sis geradezu an. So investieren  
zunehmend auch „klassische“ 
Krandienstleister, wie zum Bei-
spiel Steil Kranarbeiten, in den 
Lkw-Aufbaukran. Auch hier wer-
den die geringeren Life-Cycle-
Kosten und die Möglichkeit, eine 
Dauerfahrgenehmigung zu er-
halten, als Investitionsargument 
genannt.

Doch dem Lkw-Aufbaukran-
konzept sind auch Grenzen ge-
setzt: Das große Ziel ist ja, mög-
lichst genehmigungsfrei oder mit 
geringem Genehmigungsauf-

wand den Kran auf die Straße zu 
bringen. Andererseits sollte der 
Kran aber auch alles dabei haben, 
was er für den Einsatz benötigt. 
Dies ist das ständige Konfliktfeld, 
in dem sich die Kranhersteller 
bewegen. Denn die Physik ha-
ben die Konstrukteure bis heute 
nicht außer Kraft gesetzt. Es gilt: 
Was vorne an den Haken gehängt 
wird, muss hinten auch ein ent-
sprechendes Gegengewicht am 
Kran finden. Und weil es zum 
Konzept des Lkw-Aufbaukrans 
gehört, das Zubehör – also auch 
den Ballast – am Kran mitzufüh-
ren und nicht getrennt zu trans-
portieren, ist vollkomen geneh-
migungsfreies Fahren aufgrund 

der zulässigen Gesamtgewichte 
der Maschinen auch die Ausnah-
me.

Der Roadmaster 5300 von 
Terex markiert aber auch abmes-
sungstechnisch eine Obergrenze. 
Der Kranoberwagen stammt vom 
AC 100. Dieser 100-Tonner bleibt 

zwar innerhalb der geforderten 
Fahrzeugbreite von 2,55 m, doch 
er bietet auch einen bis zu 60 m 
langen Teleskopausleger. So viel 
Auslegerlänge und Tragkraft er-
fordert aber schon ein entspre-
chendes Auslegerprofil.

Für die AT-Fahrgestelle stellt 
dies kein Problem dar. Der Motor 
sitzt in der Regel hinter der Un-
terwagenkabine, das Fahrerhaus 
kann entsprechen tief angesetzt 
werden, sodass die 4 m Höhen-
begrenzung in dieser Kranklasse 
noch unproblematisch eingehal-
ten werden kann.

Das sieht bei den Lkw natür-
lich anders aus. Der Fahrer sitzt 
förmlich auf oder neben dem 

Motor. Da geht es am Ende um 
jeden Millimeter Aufbauhöhe, 
um innerhalb des 4 m-Maßes 
zu bleiben. Darum war es auch 
kein Zufall, dass der Roadmas-
ter zunächst auf einem Scania-
Fahrgestell realisiert wurde, 
denn die Schweden haben ein 

Was bedeuten eigentlich die Zahlen-
kombinationen in den Kranbezeich-
nungen?
Jeder Kranhersteller hat seine eigenen Kranbezeichnungen, das versteht 
sich von selbst. Doch die Bezeichnungen der Mobilkranhersteller sind 
keineswegs reine Fantasieprodukte, sondern verweisen in einer Buchsta-
benkombination auf den Krantyp sowie (nicht immer) auf den Hersteller, 
während in einer Zahlenkombination überwiegend technische Informatio-
nen gegeben werden.
Der Hersteller Terex aber hat vor zwei Jahren eine neue Methode ein-
geführt, die auch im Lkw-Bereich verbreitet ist. Einige Krane tragen Be-
zeichnungen die eine Kombination aus Fantasienamen und technischer 
Information sind. So beim Roadmaster 5300. Die technischen Informatio-
nen für den „Master of the road“ versteckt sich in der Zahlenkombination 
5300. 5 bezeichnet die Anzahl der Achsen, 300 das maximale Lastmo-
ment in „mt“ beziehungsweise in „tm“.

Inzwischen aber spielt die schnellere  
Verfügbarkeit der Lkw-Aufbaukrane oder die  
bessere Verfügbarkeit von Lkw-Reifen keine  

Rolle mehr.

Rarität: LTF 1060-4.1 auf Kenworth, aufgenommen 
auf der Conexpo in Las Vegas. STM-Bild
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entsprechend niedriges Chassis 
im Programm. Darüber hinaus 
schätzen die Kranhersteller noch 
das geringe Eigengewicht der 
Scania-Lkw, weswegen man zum 
Beispiel auch die LTF-Krane von 

Liebherr meist auf Scania sieht – 
und den TMC 540 gibt es gleich 
ausschließlich auf einem Chassis 
aus Schweden. Die freie Wahl hat 
man hingegen bei Tadano Faun, 
deren HK-Produkte auf allen in 

der EU relevanten Lkw-Chassis 
aufgebaut werden können. Für 
den HK 70 übernehmen externe 
Fahrzeugbauer die Vorbereitung 
des Chassis und zum Teil auch 
den Aufbau des Krans. Bei den 

übrigen Kranen hält es der Kran-
hersteller aus Lauf wie die übri-
gen Hersteller auch:  Der Aufbau 
erfolgt beim Kranhersteller.

 STM

Schwer im Kommen und durchaus eine Alternative für den Tragkraftbereich bis 40 t: 
Lkw-Ladekrane, die mit einer „Ladehilfe“ recht herzlich zu tun haben.


