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Baukran-Logistik 
auf eine extreme Art

L AST

Nur wenn gemeinsam gezogen und geschoben wurde, war ein Vorankommen möglich,
klare Kommandos vorausgesetzt.

Das Blausteiner Unternehmen AST ist besonders durch seine IPAF-Hub -
arbeitsbühnenbedienerschulungen bekannt. Die Unternehmenssparte

»Technik« widmet sich zudem dem Vertrieb von Fraco-Mastkletter-
bühnen, Mecaplus-Geländearbeitsbühnen sowie Gelco-Clever-Crane-

Turmdrehkranen. Ein Exemplar der letztgenannten Produktreihe war im
vergangenen Oktober in Tübingen im Einsatz. Für die Sanierung eines

 Einfamilienhauses in dritter Hangbaureihe ohne öffentliche Zufahrt
wurde ein Turmdrehkran benötigt. Um den Kranstellplatz zu erreichen,
musste eine Distanz von 150 m mit einer Steigung von 35 % und einer

Durchfahrtsbreite von 1,8 m überwunden werden. Keine einfache
Aufgabe, die das Bauunternehmen Kamer aus Ammerbuch-Entringen
von den Kranmonteuren des Gelco G 2120 TTBE forderte. Verfügbar ist

der Kran nicht nur bei AST, sondern auch bei Rust Dachdecker in
Hamburg und Schmittinger in Fulda. 

Der Gelco-Kran ist speziell fürden Einsatz in unzugängli-chen Bereichen konzipiert. Mit-tels hydraulischer Fahreinheitund zusätzlicher Lenkung kannder 1,8 m schmale transportfer-tige Kran mit Allradlenkung oderHundegang in fast jede Parklü-cke gelangen. Wird der trans-portfertige Turm mit seinendann 8,5 m Länge zudem nochangehoben, ist selbst das Einfah-ren in eine rechtwinklige schma-le abgehende Querstraße mög-lich. Im Bereich von 1,2 t bis 1,6 tund einem Ausladebereich von12 m bis 16 m bzw. 600 kg bis800 kg und 20 m bis 26 m maxi-maler Auslegerlänge bietet sich

der Einsatz des Gelco-Krans fürSanierungsprojekte an. Eine Ha-kenhöhe von 21 m bis 26 m wirdmit den anhebbaren Abstützun-gen erreicht. Zudem wird die Ver-kehrsfläche unter dem Kran zu-gänglich. Für die Kranaufgabe in Tü-bingen war lediglich ein in Fall -linie des Hangs verlaufenderStichweg als Zugang vorhanden.Problematisch war jedoch, dassdieser Stichweg nur eine Fahr-breite von 1,8 m zuließ. 
Verschiedene 
Zugangsmodelle betrachtet Der Gelco-Kran G 2120 TTBE istauf einer Verfahreinheit aufge-

Solides Umsatzplus im Flurförderzeughandel 
und in der Arbeitsbühnenbranche 

O BBI – Mit Kunden aus nahezu allen
Branchen und damit weniger beeinflusst

von der reinen baukonjunkturellen
Entwicklung verzeichnete die Flurförder-

zeugbranche 2017 einen Zuwachs des
Gesamtumsatzes und ein insgesamt

 zufriedenstellendes Jahr. Auch die Unter-
nehmen aus der Arbeitsbühnenbranche

erlebten 2017 laut einer bbi-Umsatz -
umfrage ein gutes Jahr mit einem soliden

Aufwärtstrend. 

Umsatzzuwachs in der 
Arbeitsbühnenbranche
Ein positives Jahr 2017 vermelden auch die Un-
ternehmen aus der Arbeitsbühnenbranche. So
lag der Gesamtumsatz 2017 ebenfalls um 5,5 %
über dem Vorjahreswert. Allerdings entwickel-
ten sich die Produkt- und Leistungssparten in der
Arbeitsbühnenbranche im vergangenen Jahr
teils uneinheitlich. Die dynamischste Entwick-
lung wurde in der Vermietung batteriebetriebe-
ner Scheren-Arbeitsbühnen mit einem Plus von
8 % und in der Vermietung von Teleskopstaplern
mit einem Zuwachs um 7 % registriert.

Für das Jahr 2018 zeigten sich die Branchen-
unternehmen optimistisch und gehen von wei-
terhin steigenden Umsätzen aus. So rechnen die
Arbeitsbühnenvermieter für das laufende Jahr
mit einem Zuwachs des Gesamtumsatzes um
4 %, der voraussichtlich überwiegend von einer
schwungvollen Entwicklung der Vermietung von
Lkw-Arbeitsbühnen (+7 %) und Teleskop-Ar-
beitsbühnen (+5 %) getragen wird. §

dass die einzelnen Produkt- und Leistungsgrup-
pen sich teils sehr unterschiedlich entwickelten.
Während in der Vermietung von Flurförderzeu-
gen im vergangenen Jahr ein Plus von 6 % erzielt
wurde und das Neumaschinengeschäft um
5,5 % zulegte, entwickelte sich auch der Bereich
Schulungen mit einem Zuwachs von 10 % sehr
positiv. Weniger dynamisch zeigten sich dage-
gen der Gebrauchtmaschinenhandel mit seinem
Umsatz auf dem Vorjahresniveau, sowie das Er-
satzteilgeschäft mit einem Umsatzrückgang von
1 % gegenüber dem Vorjahr.

Nach zuletzt eher uneinheitlichen Ergebnis-
sen gehen die Branchenunternehmen von einer
insgesamt gleichmäßigeren Entwicklung und
von einer Angleichung der Ergebnisse in den Pro-
dukt- und Leistungsgruppen aus. Erwartet wird
ein Zuwachs des Gesamtumsatzes um 5 %. Ein
Plus in dieser Höhe wurde von den Händlern und
Vermietern aus der Branche auch für das Neu-
und das Gebrauchtmaschinengeschäft  sowie für
die Vermietung prognostiziert.

Dies zeigte sich in einer aktuellen Umsatz -
umfrage des Bundesverbandes der Bau -

maschinen-, Baugeräte- und Industriemaschi-
nen-Firmen (bbi) unter den Unternehmen der
Branche. Laut dieser verbuchten die Händler und
Vermieter von Flurförderzeugen im vergange-
nen Jahr einen Anstieg des Gesamtumsatzes um
5,5 %. Mit diesem Ergebnis kletterte der Bran-
chenumsatz auf eine Höhe von knapp 3,5 Mrd.
Euro. In der Untersuchung zeigt sich allerdings,

Mit der zusätzlichen Unterstützung eines Minibaggers wurden die nicht geplanten
Rollwiderstände überwunden.
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