
 

 

Ganz nach oben 

Ein Palfinger PK 34002 SH liefert Baumaterial auf das Dach „Alte Post“ 

Mit fünf Standorten in drei Bundesländern, 200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 85 Mio. 
Euro gehört das Baustoffhandelsunternehmen Henri Benthack aus Hamburg heute zu den führenden 
Baustoffhändlern in Deutschland. Service, Beratung und pünktliche Anlieferung des Baumaterials auf der 
Baustelle gehören selbstverständlich dazu. Um das Baumaterial sicher, schnell und zuverlässig vor Ort 
entladen zu können hat sich das Unternehmen für eine eigene Logistik entschieden und setzt dabei auch 
auf einen LKW mit einem Palfinger Ladekran PK 34002 SH. 

Die Synergie aus Leichtbau, Power, Beweglichkeit, Servicefreundlichkeit und Steuerbarkeit macht den neuen 
PK 34002 SH zu einem echten Allrounder. Mit dem wartungsfreien Ausschubsystem ist er bestens gerüstet für 
ein langes und sorgenfreies Leben. Ausgestattet mit Fly-jib, Seilwinde und Drehkopfwendegabel zum 
vorhalten von Trockenbaustoffen,  hat der High Performer das Zeug zum Montage-Spezialisten. Der PK 34002 
SH im Unternehmen Henri Benthack wurde auf Empfehlung von Matthias Kroll auf einem MAN Lkw 26.400 
montiert. Wenn Mitarbeitern besondere Wünsche erfüllt werden, laufen diese bei der Arbeit mit ihrem 
Lieblingsgerät zu Höchstform auf. So auch Matthias Kroll, ein erfahrener Lkw- und Ladekranfahrer, der seit 20 
Jahren Baustoffe ausliefert und seit 5 Jahren auf  Hochkranlogistik spezialisiert ist. Mit seinem Gespann liefert 
er pünktlich und zuverlässig die Baustoffe für Henri Benthack auf den Baustellen an und wird immer dann mit 
Fahrten beauftragt, wenn Anlieferungen mit entsprechenden Höhen an Baustellenobjekten anstehen. So wie 
in der Innenstadt von Hamburg auf der Baustelle „Alte Post“. Hier wird ein altehrwürdiges Gebäude entkernt 
und innen neu aufgebaut mit Büros, Wohnungen und Gewerbeflächen. Die Anlieferung des 
Trockenbaumaterials für die Obergeschosse hat Matthias Kroll übernommen, es muss das Material über die 
Dachterrasse in das Gebäude gebracht werden. Die Annahme des Baumaterials erfolgt in über 22 m Höhe.  

Matthias Kroll parkt seinen Lkw vor dem Haus und geht zunächst mit Jens Bielert, Leitung Team Logistik, auf 
die Dachterrasse, um sich vor Ort kundig zu machen. Eng ist es und ein Glasdach erschwert die 
Arbeitsmöglichkeiten der Bauarbeiter. Die Annahmestelle an der die Bauarbeiter das Baumaterial 
entgegennehmen wird festgelegt. Dann wird der Lkw in Position gebracht, der Ladekran ausgefahren, mit der 
Drehkopfwendegabel bestückt und schon schwebt die erste Last gleichmäßig nach oben. „Der Kran lässt sich 
sehr genau steuern und ruckelt zu keinem Zeitpunkt“, Matthias Kroll weiß die Annehmlichkeiten des PK 34002 
SH zu schätzen. „Das Gerät hat ein patentiertes Schwingungsdämpfungssystem eingebaut. In Verbindung mit 
der Soft-Stopp-Funktion ist der Ladekran aus meiner Sicht das Beste was es am Markt zurzeit gibt. Die 
Kombination zwischen Kraft und Präzision, ist bei dieser neuen Technik beeindruckend.“ 

Datum: 2012 

Produkt / Modell PK 34002-SH 

Branche: Baustoffe/Baumarkt/Betonwerk/Ziegelei/Holzhandlung/Estrich- u. Klinkerwerk 

Firmenname: Henri Benthack  



 

Der PK 34002 SH kann mit seinen Werten glänzen. Er ist aus der Reihe der mittleren Krane von Palfinger der 
Größte und gilt als Primus in seiner Klasse. Mit seinem geringen Eigengewicht erreicht der PK 34002 SH mit 
zweitem Knicksystem stolze 29,4m Hubhöhe. Die hydraulische Reichweite liegt bei 23,3m. Ein Kraftprotz ist 
der Kran auch, seine maximale Hubkraft beträgt stolze 6,7t bei 4,4m. 

Matthias Kroll weiß die geringe Abstützbreite von 5,6 bis maximal 7,4m und das Endlosschwenkwerk zu 
schätzen. „Gerade auf engen Baustellen in der Innenstadt ist es ganz angenehm, wenn man sich nicht so 
ganz breit machen muss. Oft kann man sich auch nicht entsprechend ausbreiten, es gibt kaum Platz.“ 
Dennoch liefert er präzise und zuverlässig sein Baumaterial ab. Die geringe Aufbaubreite des 
zusammengefalteten Kran von nur 2,53 m macht die Fahrten durch das Stadtgebiet auch zu einer einfachen 
Routinefahrt. „Wäre ja schlimm, wenn nur mit Ausnahmegenehmigung wegen Überbreite mit so einen 
leistungsfähigen Kran durch die Gegend fahren könnte.“ Man merkt einfach, Matthias Kroll schätzt seinen 
kompakten Ladekran ganz besonders. 

Palette nach Palette wird vom Lkw gehoben. Der bietet mit seinem Edschaverdeck, den verschiebbaren 
Seitenteilen und Dach-Führungen einem unproblematischen Zugriff auf die Paletten mit Baumaterial, die nach 
und nach auf das Gebäudedach gehoben werden. Die Fernbedienung umgeschnallt steht Matthias Kroll in 
einem Abstand vom Lkw und Gebäude, der ihm einen Überblick über den Schwenkbereich und die 
Abladestelle in 22m Höhe auf dem Gebäudedach ermöglicht. Mit viel Erfahrung bedient er sein Arbeitsgerät 
und lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als es auf dem Dach scheppert. Eine Glasscheibe ist zu 
Bruch gegangen, nicht mit der Wendegabel oder dem Kranausleger sondern die Bauarbeiter haben beim 
Abladen des Ständerwerkmaterials nicht aufgepasst. „Kann passieren“, ist sein trockener Kommentar. 

Jens Bielert schmunzelt, er hat es sich nicht nehmen lassen, die Baustelle mal in Augenschein zu nehmen 
und seinem Fahrer bei der Arbeit zuzuschauen. „In der Woche habe ich keine Zeit, nur am Sonnabend kann 
man mal die Auslieferung in höchste Höhen anschauen und über die Erfahrung seiner Mitarbeiter staunen.“ 
Den Ladekran hat er bei Palfinger bestellt und so dem Wunsch von Matthias Kroll entsprochen. „Die 
Entscheidung war genau richtig, wenn man sieht wie Matthias damit umgeht und wie sicher unser Baumaterial 
oben ankommt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 
 

 Foto 1: 
 
Die Anlieferung des Baumaterials 
erfolgt mit dem PK 34002 SH 
ruckelfrei und in zügigem Tempo  
bis in größte Höhen. 

 

Foto 2: 

Mit seinen vielen Ausschüben ist es 
kein Problem, die Last senkrecht bis 
zur Dachkante zu bringen.  

 


