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Ostfrieslands längster Baustoffkran 
 
 

Hoch hinaus, möglichst große Reichweite, Funksteuerung, Jib und Seilwinde bei schneller Umrüstbarkeit auf 

Steinzangenbetrieb waren die Anforderungen bei diesem Kranprojekt mit dem Ziel einen erweiterten Baustoff-

Logistik-Service an der Baustelle für Dachdecker- und Zimmereibetriebe anbieten zu können. Die Tirre GbR 

als PALFINGER Vertriebspartner für die Region und die M. Janssen OHG als Fahrzeugbauunternehmen 

setzten diese Anwenderforderungen mit einem PALFINGER Schwerlastkran PK 40002-EH mit 7-fach 

hydraulischem Ausschub und 3-fach hydraulischem Jib in idealer Weise um.   

 

„Obwohl die Region Ostfriesland nicht gerade durch Hochbauten glänzt, macht der Einsatz eines solchen 

Gerätes hier bei uns doch Sinn“, erklärt Georg Schlachter, geschäftsführender Gesellschafter des Siebels 

Baustoffcenters. „Selbst bei Einfamilienhäusern, egal ob Neubau oder Sanierung wollen die Dachdecker die 

Dachziegel und anderes Material  immer häufiger direkt an die Verbaustelle gereicht bekommen. Der ganze 

Bauablauf geht so zügiger. Es lassen sich damit ein bis zwei Tage Bauzeit einsparen, wurde uns berichtet. 

Außerdem gibt es weniger bzw. gar keinen Materialbruch wie bei händischem Anlangen von unten nach oben. 

Das Unfallrisiko bei den Dachdeckern ist deutlich geringer, sowie auch die Gefahr von Beschädigungen am 

Gebäude. Und dann noch das Problem, wohin mit den Dachpfannen bei der Anlieferung für die 

Zwischenlagerung? Da ist es doch am besten, wenn die neuen Pfannen gleich aufs Dach kommen“, nennt 

Schlachter als Argument für eine Kranlogistik auf der Baustelle. Durch die Jib-Verlängerung bietet der neue 

Kran je nach Armstellung eine hydraulische Reichweite von über 31 Meter. Während Motorwagen und 

Anhänger auf der Straße stehen, kann der Baustoff weit in die Baustelle hinein gereicht und abgeladen 

werden.  

 

Bei Auftragsspitzen im Standardbaustofftransport mit Steinzange ist der Zusatzknickarm dank der neuen 

„Comfort Cable Routing“ Seilführung und Multikupplungen schnell und problemlos an- und abzubauen. 

Serienmäßig ausgestattet mit Endlosschwenkwerk und doppeltem Schwenkantrieb, wartungsfreiem 

Ausschubsystem, funktionellen Bedienelementen und Power Link Plus setzt der PK 40002-EH einen neuen 

Standard in dieser Kranklasse. Er ist optimal für 3-Achs-Chassis einsetzbar, deckt ein breites Einsatzspektrum 

ab und eignet sich gleichermaßen für Montagearbeiten, Containertransporte, Bergeeinsätze und andere 

Schwerlastaufgaben.  
  



 

 


