BAUMA 2022

Elektrifizierung unserer Produkte
Statement zur Bauma von Mathieu Braamhaar, Sales Engineer Spierings Mobile
Cranes für Norddeutschland, die Schweiz und die Tschechische Republik.
Spierings ist sehr froh darüber, dass wieder
eine Bauma stattfindet. Die Bauma ist für
Spierings die wichtigste Messe. Während der
letzten vier Jahre haben wir bei Spierings viel
investiert in die Entwicklung der Elektrifizierung unserer Produkte. Uns ist deutlich geworden, dass wir umdenken müssen, die Welt
ändert sich. Mit dem City Boy haben wir dafür
eine Basis geschaffen.
Auf die Bauma wird die Serie 2.0 unseres
elektrischen Mobilkrans erstmals der Welt präsentiert. Die Entwicklung hat viel Zeit in
Anspruch genommen. Aber wir sind sehr stolz,
dass Spierings als kleines Familienunternehmen sich das zugetraut hat. Auch können die
4 und 6 Achsen mit Strom betrieben werden.
Bereits im Jahr 2000 waren alle Modelle bei
Spierings mit Stromanschluss ausgestattet.
Damals haben wir unseren Kranfahrern die
Frage gestellt, wie viel tatsächlich mit Strom
gearbeitet würde. Die Antwort lautete damals:
fast 0 %. Die Aussage war auch, es gäbe kaum
ein Baustelle mit 64 Ampère Stromanschluss.
Und falls es da eine gibt, zieht ein einzelner
Kran soviel Strom das die Sicherungen raus-

knallen sobald er drei Bewegungen gleichzeitig
macht. Bei manchen Kranfahrern war es auch
nicht sehr beliebt, das große, dicke Elektrokabel
ausrollen zu müssen. Nein das war keine
Lösung. Deswegen haben wir uns für den Einbau einer Batterie entschieden. Die ist am Seitenballast verbaut und sorgt dafür, dass die
Spitzenlasten, die beim Anlauf entstehen, aus
der Batterie abgepuffert werden.
Spierings wollte sich natürlich nicht nur auf
die Anlaufgeschwindigkeiten begrenzen, da
unsere Maschinen stark genutzt werden für den
Umschlag von Baumaterial. Mit diese Batterie
sind wir aber sicher, dass es keine Probleme
gibt, wenn irgendwo auf einer Baustelle zusätzlich eine Säge anläuft. Mit der Möglichkeit, voll
elektrisch zu arbeiten sind die Spierings-Produkte zukunftssicher aufgestellt. Während der
letzten drei Jahre hat Spierings viel investiert,
um neue Märkte von seinem mobilen Turmdrehkrankonzept zu überzeugen und darauf
basierend einen Service einzurichten.
Keiner kann in die Zukunft schauen aber
wir sind zuversichtlich, dass unsere Maschinen
mehr und mehr ihre Wege in die Welt finden.
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Wir müssen unseren Kunden
lösungsorientierte Maschinen anbieten ...
Interview mit Henner Lüschen, Beratender Gesellschafter MKG Maschinenund Kranbau GmbH
KM: Nach gut zwei Jahren messefreie Zeit
findet nun mit rund einem halben Jahr Verspätung die weltgrößte Baumaschinenmesse
statt – die bauma in München. Mit welchen
Erwartungen nehmen Sie als Aussteller an
der diesjährigen bauma in München teil?
Lüschen: Die Erwartungen an die bauma sind
gedämpft, zumal die Inzidenzen zurzeit weiter
steigen. Auch das Kaufverhalten der Kunden
ist von Unsicherheiten geprägt.

Lösungen werden schon auf der bauma von
Ihnen präsentiert?
Lüschen: Wir müssen unseren Kunden
lösungsorientierte Maschinen anbieten, um
ihnen als Nischenanbieter Produkte an die
Hand zu geben, die sich von den Standardgeräten abheben. Zum Beispiel unser neuer Langarmkran HMK 1251, welcher speziell für den
Holzrahmen und Fertigteileausbau konstruiert wurde.

KM: Welche Auswirkung wird Ihrer Meinung nach die derzeitige wirtschaftliche
Situation – insbesondere durch den UkraineKonflikt – auf die bauma in München haben?
Lüschen: Der Bau ist generell stark energieintensiv, was durch den Krieg beeinflusst ist
und so die Preise und auch die Lieferketten
unkontrolliert erscheinen lässt.

KM: Abschließend noch die Frage, welche
Erwartungen Sie für das kommende Jahr
2023 haben?
Lüschen: Für 2023 erwarten wir keine Verschlechterungen gegenüber 2022, da der Markt
weitere Preissteigerungen nicht vertragen
kann und eine Beruhigung eintreten musswenn es denn die politischen Entscheidungen
erlauben.

KM: Welche Herausforderungen müssen Sie
als Hersteller von Hebegeräten in naher
Zukunft meistern beziehungsweise welche
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Herr Henner Lüschen, vielen Dank für das
Interview!
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