
 

 
 

VBA Mitglied und Abschleppunternehmer Eglseer aus dem Berchtesgadener 

Land setzt auf „Bayern Power“ 

 
Neuzugang bei der in Teisendorf stationierten Bergungsflotte ist ein neuer TGM 15.250 mit einem Tischer 

Verschiebeplateau und einem speziell für den Abschleppdienst konzipierten Palfinger-Kran  

PK 18002-EH. Der Juniorchef Florian Eglseer ist mit dem Fahrzeug seit einigen Tagen unterwegs; hat die 

ersten fünf Kraneinsätze hinter sich und schon einige positive Erfahrungen gesammelt: „Früher musste man 

das zu bergende Fahrzeug immer möglichst nahe an den Lkw heranziehen, um es dann anheben zu können. 

Mit dem neuen 18mt Knickarmkran kann ich bei 8 m Reichweite immerhin noch knappe 2.000 kg an den 

Haken nehmen. Das ist bequem und spart enorm viel Zeit!“ 

 

Vom normalen Ladekran abweichende Konstruktionsdetails schaffen Vorteile 

Der PK 18002-EH Performance bringt für diese besonderen Anforderungen einige wichtige Eigenschaften 

mit. So z. B. eine maximale Hubkraft von fast 6 Tonnen  bei einem Eigengewicht des Krans von nur ca. 

1.900 kg, sowie die serienmäßige Funkfernsteuerung. Diese ermöglicht situationsangepasste 

Bedienungsabläufe und berücksichtigt alle notwendigen Sicherheitsaspekte am Unfallort. Das neue 

Stützenüberwachungs-system ISC ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber den Vorteil das jeder 

Mitarbeiter welcher den Kran im Einsatz bedienen muss, sich auf die Technik verlassen kann, sprich ein 

Umstürzen des LKW bei der Bergung ist fast nicht mehr möglich.  
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Die bei klassischen Ladekranen bestens bewährte Rückölverwertung sorgt auch beim PK 18002-EH für eine 

um 30 Prozent höhere Arbeits-geschwindigkeit im Schubsystem. Entsprechend dimensionierte 

Lasthalteventile verhindern ein Absinken des Kranarmes. Sie werden dazu an Hub-, Schub- und 

Schwenkwerkzylinder,  geschützt von äußeren Einflüssen, verbaut. Falls ein besonders „schwerer Brocken“ 

zu bergen ist, vertraut Florian Eglseer auf sein HPLS – System: „Ein Druck auf den Knopf an der 

Fernbedienung und die Arbeitsgeschwindigkeit reduziert sich, dafür bekomme ich aber um cirka 15 Prozent 

mehr Hubkraft. Das ist sehr oft, das Bisschen mehr, das wir Abschlepper einfach brauchen.“ 

Ein wirkliches technisches Highlight ist das „AOS-Schwingungs-dämpfungssystem“. Ist diese Funktion 

aktiviert werden alle ungewollt auftretenden Schwingungen automatisch unterdrückt, heißt der zu bergende 

PKW bleibt immer in absoluter Ruhelage. 

„Diesen Vorteil schätzt man erst richtig wenn man selber eine schwierige Bergung durchführen muß“ so 

Florian Eglseer. 

 

Nachdem Abschleppfahrzeuge bei jedem Wetter unterwegs sind, kommt der Lackierung aller 

Kranbestandteile eine besondere Bedeutung zu. Seit einigen Jahren widmet Palfinger deshalb der 

Oberflächenbeschichtung ganz besondere Aufmerksamkeit. Eine aufwändige kathodische Tauchlackierung 

mit insgesamt 16 Schritten sorgt dafür, dass Lkw und Kran über viele Jahre ein einheitliches gepflegtes Bild 

abgeben. Ein Aspekt, dem der Familienbetrieb Eglseer neben Funktion und Leistung hohen Wert beimisst. 

„Wir fahren mittlerweile das fünfte Fahrzeug aufgebaut von der Firma Tischer mit einem Palfinger Kran, sind 

sehr zufrieden vor allem auch deshalb, weil wir beim Wiederverkauf der alten Geräte immer sehr gute Preise 

erzielen konnten, da zahlt man halt gerne mal ein paar Euro mehr für eine Top Qualität“ so Florian Eglseer 

verabschiedet sich noch kurz, springt in sein neues Auto, ab zum nächsten Einsatz. 



 

 
 
Der bärenstarke neue funkgesteuerte Palfinger Ladekran PK 18002 bei seinem ersten Einsatz in Freilassing. 
 

 

 

 
Schnelle Aufnahme des Hebegeschirr durch die Knickarmkrantechnik in Kombination 
mit der Funkfernsteuerung.   
 

 

 

 


