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TDK-BRANCHENTREFF

>>

>>

Rund 140 Teilnehmer waren gelistet

Der VDBUM hat zum Turmdrehkran-Branchentreff geladen und  
stieß auf großes Interesse. Eindrücke von Rüdiger Kopf. 

„Wir hätten drei Veranstaltungen machen können“, erklärt Thorsten 
Schneider, Organisator des TDK-Branchentreffs beim VDBUM. Da sol-
che Events sich nicht eben mal aus dem Ärmel schütteln lassen, kam das 
für dieses Mal nicht in Frage, aber fürs nächste Mal. Doch dazu später. 
Schon jetzt versucht der Verband, die Vortragsveranstaltung mit dem 
Besuch eines Unternehmens zu kombinieren, einmal im Norden, einmal 
im Süden der Republik. Für dieses zweite, in Süddeutschland stattfin-
dende Event konnte man sich durch das Straubinger Werk von Senne-
bogen führen lassen. Viele der Teilnehmer hatten Interesse am Werk; 
ob das Werk das gleiche Interesse an den Teilnehmern hatte, war auf 
Anhieb nicht ersichtlich. Der Rundgang war auf jeden Fall ein guter Ein-
stieg für den Netzwerkabend, ein wichtiger Aspekt der Veranstaltung. 
Treffen auf neutralem Boden, um sich über den Alltag auszutauschen. 
Und die Vorträge sind nur Feigenblatt? Nein. Vorschriften ändern sich, 
neue Ideen gelangen auf den Markt, und Gefahren lassen sich nur min-
dern, wenn man über sie spricht – so auch dieses Jahr. 

Um die Sicherheit zu erhöhen, gilt es, die Geräte zu prüfen. Darauf 
und auf den Kurs „Zur Prüfung Befähigte Person von Turmdrehkranen“ 
hat denn auch Veranstalter Thorsten Schneider in seiner Funktion als 
Leiter der VDBUM-Akademie hingewiesen. Turmdrehkrane gibt es an 
sich – verglichen mit anderen Kransparten – sehr lange. Was sich alles 
in den letzten Jahren getan hat, zeigte Jörg Hegestweiler auf. Der Ge-
schäftsführer von BKL Baukran Logistik stellte denn auch die Frage in 
den Raum, was denn noch alles kommen mag, und wies auf das derzeit 
größte Problem hin: Facharbeitermangel. Kombiniert mit den steigen-
den Preisen und Zinsen müsse der Bau wesentlich mehr standardisieren. 
Dann könnten die Baukosten insgesamt gesenkt und das Bauen wieder 

bezahlbar gemacht werden. Aber auch der eigene Fuhrpark müsse stan-
dardisiert werden, damit nicht zu viele Einzelteile auf dem Lager liegen 
bleiben, anstatt auf der Baustelle Geld zu verdienen. 

Ein standardisierter Kran, davon hat auch Ralf Britz lange geträumt. 
Inzwischen hat der Geschäftsführer von BBL Cranes eine Baureihe an 
Obendrehern aufgelegt, die nicht nur mit eben standardisierten Kom-
ponenten eine Austauschbarkeit erzielen, sondern baut diese auch wei-
ter aus. So ist nun der Wipper 70124.32/2 entstanden, der nach seinem 
Bekunden auf Standard-Tiefladern unterwegs ist und dessen Montage 
einen Tag dauert, und das für einen Kran mit 70 Meter Ausladung. Dazu 
eine klimatisierte Krankabine inklusive Schaltraum, was die Elektronik 
einem dankt. Wer von Technik noch nicht genug hatte, der konnte sich 
auf den neuesten Stand der Verschraubungstechnik bringen. Frank 
Hohmann, Geschäftsführer von ITH, zeigte, wie man sicher verschraubt 
und dies vor allem auch dokumentiert. 

Die Branche ist zweifelsohne mit etlichen Risiken verbunden. Wie 
man seine Versicherungsprämien dennoch im Zaum und vor allem auf 
Stand halten kann, brachte Ulvert Hemkhaus von den Versicherungs-
maklern der Funk-Gruppe auf den Punkt, sei es bei der Kfz- oder der 
Haftpflicht-Versicherung. Und was wäre dieser Rahmen, ohne die un-
terhaltsamen Ausführungen, wenn auch über weniger glückliche Un-
fälle, von Dr. Rudolf Saller. Der bekannte Rechtsanwalt ging darauf ein, 
wo der Pferdefuß bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen kann. 
Auch dieses Jahr also ein umfangreiches Paket an Infos und intensivem 
Austausch. Und wie schon benannt, werden kommende Saison drei Ter-
mine festgemacht, einer davon in Portugal Ende September 2023.  ▬

MASCHINEN

Thorsten Schneider, Organisator der Veranstaltung
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ISOLI PNT 215HE3 – Gelenk-Teleskop auf IVECO FahrgestellISOLI PNT 215HE3 – Gelenk-Teleskop auf IVECO Fahrgestell


