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Volle Kraft ohne Schwung – Wolffkran präsentiert auf der 
bauma patentiertes WOLFF High-Speed-Positioning-System 
 
München – Juni 2022. Als erster Hersteller der Kranbranche hat 
Wolffkran ein elektronisches Assistenzsystem entwickelt, das 
es ermöglicht, die Last am Kranhaken fast schwingungsfrei zu 
bewegen und millimetergenau zu positionieren. Die zum Patent 
angemeldete Technologie erhöht die Arbeitssicherheit und Ef-
fizienz auf der Baustelle und legt den Grundstein für den auto-
nom fahrenden Kran von morgen.  
 
War es bislang nur mit viel Erfahrung seitens des Kranfahrers mög-
lich, die Last am Haken schwingungsarm über die Baustelle zu be-
wegen und exakt zu positionieren, ist das mit Wolffkrans neuentwi-
ckeltem WOLFF High-Speed-Positioning-System (HiSPS) ein Kin-
derspiel. „Normalerweise steuert der Kranführer den Kran, an dem 
die Last hängt. Diese wird durch die Kranbewegung zwangsläufig in 
Schwingung versetzt“, erläutert Viktor Mosolf, Teamleiter Digitalisie-
rung bei Wolffkran. „Mit unserem zuschaltbaren HiSPS-Assistenz-
system steuert der Kranführer nicht mehr primär den Kran, sondern 
er steuert die Last mit Unterstützung des Systems, welches die 
Schwingung fast auf null reduziert.“  
 
Kleine Teile, große Wirkung 
 
Ermöglicht wird die komfortable Kransteuerung durch zwei akkube-
triebene Sensoren, die an der Laufkatze und der Unterflasche des 
Kranhakens angebracht sind. Verbunden mit einer Steuerungsein-
heit im Schaltschrank erkennen diese die Bewegungen des Seils 
und passen die Bewegung und Geschwindigkeit des Krans automa-
tisch daran an. Das Assistenzsystem ist zu- und abschaltbar und ar-
beitet bis zu zwei Wochen mit einem Akku-Satz. Auch bereits pen-
delnde Ladung kann innerhalb von Sekunden zum Stillstand ge-
bracht werden, was beispielsweise das Arbeiten bei starken Wind-
böen erleichtert.    
 
Sicherheitsbewusst und „bodenständig“ 
 
Das Risiko von Unfällen und Schäden durch schwingende Lasten 
wird so erheblich reduziert. „Zudem wird das Antikollisionssystem 
optimiert, da nicht nur der Kran, sondern auch die Last innerhalb der 
Arbeitsbereichsbegrenzung automatisch gestoppt wird“, erläutert 
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Viktor Mosolf. „Sicherheitsabstände zu anderen Gebäuden und Kra-
nen können so verringert werden, was die Baustelleneinrichtung ge-
rade in dichtbebauten Innenstädten flexibler macht.“  
 
Das WOLFF High-Speed-Positioning-System erhöht nicht nur die 
Baustellensicherheit, sondern ermöglicht auch ein wesentlich effizi-
enteres Arbeiten. Der Kran kann deutlich einfacher als bisher vom 
Boden aus per Fernsteuerung bedient werden. Das erspart zeitrau-
bendes Auf- und Absteigen des Kranfahrers und ermöglicht dem 
Kranpersonal anderweitige Arbeitseinsätze am Boden während der 
Wartezeiten auf den nächsten Hub.  
 
Premiere auf der bauma: Ein WOLFF in Aktion 
 
Das WOLFF High-Speed-Positioning-System wird erstmalig für die 
Kranmodelle der neuen WOLFF FX 21 Clear-Familie verfügbar 
sein. In den nächsten zwei Jahren werden alle Laufkatzkrane der 
aktuellen Produktion serienmäßig mit vorinstalliertem System aus-
geliefert, sodass HiSPS als Option jederzeit genutzt werden kann. 
Selbstverständlich können auch bestehende Kran entsprechend 
nachgerüstet werden. In einem zweiten Schritt soll das High-
Speed-Positioning-System künftig auch für die WOLFF Wipper ver-
fügbar sein. 
 
Auf der bauma 2022 präsentiert Wolffkran das neue Assistenzsys-
tem am WOLFF FX 7021 Clear. „Es ist das erste Mal, dass wir eine 
Live-Vorführung mit einem Kran an unserem Stand durchführen 
werden“, freut sich Thomas Heidrich, CTO bei Wolffkran, „und si-
cherlich nicht das letzte Mal. Digitale Assistenzsysteme sind einer 
der großen Trends in der Baubranche und mit dem High-Speed-
Positioning-System sind wir dem digitalen, autonom fahrenden 
Kran ein großes Stück nähergekommen.“ 

WOLFFKRAN ist ein führender Hersteller von hochwertigen Turmdrehkranen mit einer über 150-
jährigen Tradition. Mit einer eigenen Mietflotte von ca. 800 Turmdrehkranen ist WOLFFKRAN zudem 
einer der größten Kranvermieter weltweit. WOLFFKRAN hat seine Firmenzentrale in Zug, in der 
Schweiz, und verfügt über Fertigungsstandorte in Heilbronn und Luckau, Deutschland. Das Unter-
nehmen beschäftigt derzeit weltweit ca. 860 Mitarbeiter an seinen zwei Produktionsstandorten und 
an den Vertriebs- und Serviceniederlassungen in West- und Mitteleuropa, im Nahen Osten und in 
den USA.  


