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  terex Port Solutions wird 
erstmals einen Quaymate M50 
nach Lateinamerika liefern, ge
nauer nach Uruguay. Geordert 
hat ihn der Hafenbetreiber So
masol für sein Terminal am Rio 
Uruguay an der Grenze zu Argen
tinien. Der dieselelektrisch be
triebene Quaymate M50 bietet 
eine maximale Traglast von 50 
Tonnen, bis zu 36 Meter Ausla
dung und eine maximale Hub
geschwindigkeit von 50 Metern 
pro Minute. Der Kran wird primär 
Zitrusfrüchte, Getreide und Rund
holz umschlagen. 

Der Moskauer Kranvermieter top-
kran hat vier weitere Raupen
krane von liebherr erhalten. Der 
neue LR 1350/1 schließt nun das 
Raupenquartett ab, welches be
reits in der ersten Jahreshälfte zu 
drei Vierteln ausgeliefert wurde. 
Zum Paket gehören ein LR 1750, 

zwei LR 1350/1 und ein Teleskop
raupenkran LR 1100. Topkran be
treibt bereits zehn LiebherrRau
penkrane und 15 Mobilkrane aus 
Ehingen. Eingesetzt werden sollen 
sie zum Beispiel beim Bau von 
Fußballstadien für die Weltmei
sterschaft 2018 in Russland. 

  Die philippinische Firma in-
ternational Container terminal 
Services (ICTSI) hat den ersten von 
zwei Hafenmobilkranen von terex 
Gottwald erhalten. Die „Modell 
5“Krane gehen in den Kongo und 
an den Kongo. Die neuen Krane 
wurden bis zum neuen Terminal 
148 Kilometer flussaufwärts in 

die Stadt Matadi verschifft, die 
etwa auf halber Strecke zwischen 
dem Atlantik und der Hauptstadt 
Kinshasa liegt. Das Modell 5 ver
fügt über eine maximale Tragkraft 
von 125 Tonnen auf einem Radius 
von 18 Metern und über eine ma
ximale Ausladung von 51 Metern. 
Damit sollen Containerschiffe der 
PanamaxKlasse be und entladen 
werden. 

  Das Unternehmen Peterson 
hat seinen Firmensitz in Lerwick 
auf den Shetland-inseln. Im Jahr 
2007 startete das Unternehmen 
mit seinem ersten ATKran von 
tadano. Jetzt sind zwei weitere, 
ein ATF 130G5 und ein ATF 
100G4, zur Flotte hinzugekom
men, die nunmehr fünf Tadano 
umfasst. Neben den beiden neu
en sind dies ein ATF 220G5, ein 
ATF 160G5 und ein RTKran des 
Typs GR700EX. Das Unterneh
men bietet Kraneinsätze an, die 
sich von umfangreichen Abbau
projekten für große Ölplattfor

men, die Gasindustrie und Fisch
wirtschaft bis hin zu kleineren 
Projekten wie Hubarbeiten für 
die lokalen Geschäftsbetriebe er
strecken.

Beim italienischen Hersteller Pa-
lazzani ist die Fertigung der neu
en großen Raupenarbeitsbühne 
Ragno XTJ 48.1 angelaufen. Die 
überarbeitete Version weist eine 
maximale Arbeitshöhe von 49,2 
Metern auf bei 120 Kilogramm 
Korblast. Das erste Exemplar wur
de nach Hongkong ausgeliefert. 
In Transportstellung ist die Rag
no XTJ 48.1 knapp unter neun 
Meter lang, und zwar 8,90 Meter, 
2,54 Meter hoch und dank ver
stellbarem Unterwagen zwischen 
1,45 und 1,90 Meter breit. Die 
Bühne ist sowohl auf Raupen als 
auch auf Rädern zu haben. 
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      Mit einer Kamera lassen 
sich ungewöhnliche Blickwinkel 
erzeu gen. Dank der Unschärfe 
wird der Betrachter auf die zahl-
reichen Details des Kranausle-
gers hingeführt und das Gefühl 
wird erzeugt, dass es nicht eine 

Maschine, sondern mehr 
eine Skulptur ist, die hier 
auf dem Foto eingefangen 
wurde. Sei es die Gleitflä-
che am oder manch einzel-
ne Schraube, die plötzlich 
an Wichtigkeit gewinnt. 
So wird aus dem eigentli-
chen Alltäg lichen, dem 
man kei ne Aufmerksam-
keit mehr schenkt, etwas 
Besonderes – ein faszi-
nierender Kran. 

Faszination Kran




