
 

 

Datum: 2006 

Produkt / Modell: Kran/ PK 100002 Performance 

Branche: Baufirma/Hoch+Tiefbau/Montagebau/Putz+Stukkateur/Rolladenbau 

Firmenname: Becker & Söhne Bau GmbH 

Selbstbewusster Auftritt in Rot 
 

Das neue Hyundai-Headquarter für Europa in Offenbach, ein fünfgeschossiges Bürogebäude, ergänzt durch 
einen zweigeschossigen Ausstellungstrakt mit elliptischem Grundriss, wurde von der Züblin AG innerhalb von 
nur 11 Monaten errichtet. 
„Der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Der lange Winter hat die ohnehin enge Terminplanung noch weiter 
verschärft.“ Mike Heitmann, Bauleiter der Becker & Söhne Bau GmbH aus Berlin, wartet dringend auf die 
Lieferung von insgesamt 45 t Natursteinplatten und Treppenbauteilen. Bereits im Vorfeld hatte er die 
Transportfrage, die Verteilung des Materials auf die einzelnen Geschosse, zu klären: „Ich suchte nach einer 
Möglichkeit, die insgesamt 19, jeweils etwa 1,5 t schweren Paletten, über die Stockwerke zu verteilen und 
sicher im Gebäude auf der Betondecke abzustellen. Dies bei den nur knapp 3 m hohen Öffnungen und bis in 
einer Höhe von 18 m. Nach dem Studium der Krandiagramme und der Andienungsmöglichkeiten gab es für 
mich nur eine mögliche Lösung: Es musste ein mobiler Knickgelenkkran mit ausreichender Hubkraft her.“ Der 
passende Dienstleister für solche Spezialaufgaben im Rhein-Main-Gebiet war schnell gefunden: Die 
Kranservice Meister GmbH mit Stammsitz in Dieburg mit einem PK 100002 Performance als ideale Lösung für 
diesen diffizilen Einsatz! „Das wird eine Aufgabe, bei der der Kran all seine Ausstattungsdetails und seine 
Flexibilität und seine Vorteile gegenüber einem Mobilkran so richtig ausspielen kann“ erläutert Carsten 
Hampe, LKW-Fahrer und Kranbediener in einer Person. „Das beginnt schon bei der Anfahrt. Ich bin mit 80 
km/h schneller unterwegs als ein vergleichbarer 35-Tonner, der nur 62 km/h fahren darf. Hinzu kommen die 
deutlich schnellere Rüstzeit und die Möglichkeit, mich einfacher im Gelände zu platzieren – dies bei zugleich 
niedrigerem Gewicht.“ Seine volle Überlegenheit zeigt der PK 100002 Performance spätestens beim 
Arbeitseinsatz. Er ist serienmäßig u. a. mit einem Endlosschwenkwerk ausgestattet, das einen 
uneingeschränkten Aktionsradius sichert. Mit dem POWER LINK PLUS System, dem nach oben 
überstreckbaren Knickarm, gewinnt der Kran zusätzlich an Flexibilität und Beweglichkeit. Der PK 100002 
Performance platziert die schweren Paletten präzise innerhalb des Gebäudes an der vorgesehenen Stelle. 
Eine Aufgabe, die mit einem starren Kranarm und einem Gehänge in dieser Form nicht realisierbar wäre. 
Einmal mehr bewährt sich aber auch das aktive Schwingungssystem AOS von PALFINGER, das 
Eigenschwingungen unterbindet und entsprechend schnelle Absetzvorgänge ohne Korrekturen erlaubt. Nicht 
zu vergessen der Load Sensing-Betrieb, der für ein besonders feinfühliges Steuern der Funktionen sorgt. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


