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  Palazzani hat eine Raupenar
beitsbühne vom Typ Ragno TZX 
250/C Eco an das Große Ägyp
tische Museum Kairo geliefert. 
Das Museum kommt auf eine 
Fläche von 50 Hektar und liegt 
etwa zwei Kilometer außerhalb 
der Nekropole von Gizeh. Allein 
24.000 Quadratmeter Fläche sind 
der Dauerausstellung vorbehal
ten (knapp vier Fußballfelder). Die 
25MeterRaupe kümmert sich in 
erster Linie um Instandhaltungs
arbeiten im Inneren. Die „Eco“
Version ist mit einem Elektromo
tor ausgestattet und kann sowohl 
netz als auch batteriebetrieben 
arbeiten. Sie wiegt lediglich 2,5 
Tonnen. Aufzüge sind damit auch 
kein Problem, sodass die Bühne 
auf verschiedenen Stockwerken 
eingesetzt werden kann. 

Galmon aus Singapur hat sich 
eine ganze Reihe von FalconAr

beitsbühnen zugelegt, die bis 33 
Meter hinaufreichen und sowohl 
Modelle auf Rädern als auch auf 
Ketten umfasst. Unter den Neu
zugängen findet sich auch die 
jüngste Neu heit von tCa lift, die 
Falcon FS330Z Vario mit höhen
verstellbarem Chassis. Alle sind 
mit der ‚Falcon Service Tool‘
Technologie für Datenfernüber
tragung ausgestattet.   

Auch ungewöhnliche Arbeitsbüh
nen konstruiert und fertigt Co  -
met. Die „Xiraffe“ gehört si cher lich 
dazu: eine kompakte Ma schine 
fürs Gelände mit All radantrieb 
und zwölf Metern Ar beitshöhe, 
ein Gelenkaufbau auf einem Mi
nitraktor. In eingefahrenem Zu
stand nur 3,75 Meter lang und 
1,80 Meter breit, bietet die Xiraf
fe 4,5 Meter Reichweite mit 150 

Kilogramm uneingeschränkter 
Korb last. Drei Exemplare konnten 
die Italiener nun an Dattelplan
tagen in drei Ländern absetzen: 
in SaudiArabien, Jordanien und 
Peru. 

  über einen Großauftrag mit 
einem Volumen über 42 Millio
nen Euro freut sich nun liebherr 
Ehin gen. Das russische Unter
nehmen topkran hat acht Krane 
aus dessen Sortiment bestellt. 

Rechnet man die Traglast zusam
men, kommt man auf satte 5.000 
Tonnen. Neben einer Teleskop
raupe LTR 1220 gehören zwei AT
Krane des Typs LTM 13006.2, ein 
LR 1350/1Gittermastraupenkran, 
ein 750TonnenGittermastmo
bil kran LG 1750 so wie zwei LR 
11350Raupenkrane mit einer ma
xi malen Traglast von 1.350 Ton
nen dazu. 

Eine sechstägige LiveAuktion in 
Orlando, Florida, hat Ritchie Bros 
auf die Beine gestellt. über 12.800 
Maschinen kamen unter den Ham
mer. Zu den Highlights gehören 
unter anderem mehr als 770 Bag
ger, 510 Verdichter, 480 Kompakt
lader, 380 Lader, 300 Bulldozer, 
160 knickgelenkte Muldenkipper, 
150 Krane, 380 Hubarbeitsbüh
nen, 440 Sattelschlepper, 520 An
hänger und vieles mehr.  
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  lkw-Aufbaukrane galten lange zeit als eine praktische Alternative zu reinen AT-kranen. Einer dieser 
hersteller war luna, die bis 1998 über die Firma Allkran hellmich hierzulande vertrieben wurde. 
Dass solche krane, aufgebaut auf einem Standard-lkw, durchaus einige jahre durchhalten, zeigt dieses 
bild. Der Einsatz fand erst Mitte Februar statt. Der luna-kran, montiert auf einem 3-Achser, musste den 
Container eben mal schnell einheben – genau das Einsatzgebiet eines Taxikrans, wie dieser der Vermiet-
firma Fross aus dem südbadischen Vörstetten. 
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