
 

 

 
 

Datum: 2009 

Produkt / Modell Kran / PK 100002 

Branche: Schwertransport/Kran- u. Tiefladertransport 

Firmenname: BKL 

Positive Erfahrungen mit der neuen Schwerlastspitze:   

PALFINGER PK 100002 übernimmt bei BKL Sonderaufgaben 
 

Knickarm-Ladekrane der Schwerlastklasse spielen ihre Vorteile gegenüber Autokranen immer dann aus, wenn 
Flexibilität und Schnelligkeit oder unkonventionelle Lösungen gefragt sind. Die besondere Geometrie des 
Kranes und der Aufbau auf einem herkömmlichen Lkw ersparen umständliche Genehmigungen, 
Straßensperren und von langer Hand vorbereitete Einsätze. Selbst die problematische Terminabstimmung 
zwischen Materiallieferant und Kranfahrzeug entzerrt sich.  
PALFINGER-Ladekrane der Schwerlastklasse sind für knifflige Spezialaufgaben bestens ausgerüstet. 
Technische Highlights wie das seit Jahren bewährte aktive  Schwingungsdämpfungssystem AOS, der um 10° 
überstreckbare Knickarm, die erhöhte Hubkraft durch das High Power Lifting System (HPLS), die breite 
hydraulische Abstützung oder das Endlosschwenkwerk sind typisch für diese Bauklasse. Viele Anwender, zu 
denen auch die BKL Baukran Logistik aus Forstinning bei München zählt, erweitern die breite Palette 
möglicher Einsätze durch einen Montagekorb oder durch einen Zusatzknickarm (Fly Jib).  
 
Spezialist für niedrige Zugänge: Die Schwerlastspitze 
 
Parallel zum Fly Jib bietet PALFINGER ab sofort eine neue Schwerlastspitze für eine maximale Tragkraft von 
bis zu 8 to. Eine ausziehbare Steckkonstruktion, die immer dann in Aktion tritt, wenn scheinbar unlösbare 
Aufgaben wirtschaftlich und schnell zu erledigen sind. Dieses zusätzliche Lastaufnahmemittel kann 60° nach 
oben und 80° nach unten fixiert werden. Dadurch kann im Gebäude nochmals nach oben gearbeitet werden. 
Ein Vorteil, welcher bis heute bei keinem Lkw-Ladekran möglich war. 
 

Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Die „Nymphenburger Höfe“, eine Großbaustelle mitten in München. Für 
die bereits fertig gestellten Büro- und Wohngebäude des ersten Bauabschnittes läuft der Innenausbau auf 
Hochtouren. Etwaige Hilfsmittel wie Baulift oder Baukran sind längst abgebaut, aber „…unsere Türzargen mit 
einer Länge von 2,5 m passen nicht in die Personenaufzüge“, erklärt Rudolf Hacker von der Hacker Türen KG 
aus Olching. „Das Material über die Treppen in den vierten oder fünften Stock zu tragen, verbietet sich von 
selbst – was also tun?“ 
 



 

 
 
 
 

„Das ist eine geniale Lösung!“ 
 
Spätestens hier kommt der PALFINGER PK 100002 der Baukran Logistik mit einem Hubmoment von 
92,2 mt zum Einsatz. Erschwerend ist die Tatsache, dass die Höhe der Fensterstöcke trotz der möglichen 
Überstreckung von bis zu 25° einen Fly Jib-Einsatz nicht erlaubt. BKL-Mitarbeiter Richard Wurmannstätter 
bringt deshalb auf der Ladefläche seines MAN TGS 35.480 zusätzlich eine Schwerlastspitze mit auf die 
Baustelle. Innerhalb kurzer Zeit ist der Kran umgebaut und übernimmt die schweren Paletten vom Lkw. 
Richard Wurmannstätter verschafft sich vom 4. Stock aus den nötigen Überblick, steuert die 
Schwerlastspitze nebst Last in Millimeterarbeit durch die Fensteröffnung und setzt das Material 
punktgenau dort ab, wo die Monteure es wünschen. „Für uns ist das eine geniale Lösung, die sich auch 
für künftige Projekte anbietet“, stellt Rudolf Hacker begeistert fest. 
 
In erster Linie wurde der PK 100002 seitens der BKL für Montage- und Wartungsarbeiten an den rund 
200 Baukranen angeschafft, die das Unternehmen bundesweit vermietet. Vorrangig werden die 
Ladekrane beim Aufbau von Untendreher-Kranen benötigt, um die tonnenschweren Krangewichte 
einzuheben. Aber auch Montagearbeiten beim Hallenbau oder der Transport von Containern stehen im 
Dienstplan. Die BKL hat für diese Aufgaben alleine im letzten Jahr 4 neue PALFINGER-Krane gekauft 
und besitzt momentan eine Flotte von sieben Stück. Am Spezialisten Ladekran geht eben kein Weg 
vorbei! 
 

 


