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Firmenname: Beton- und Stahlbeton GmbH 

Schwerlastkran für besondere Aufgaben 
 

Nicht immer sind es spektakuläre Bauprojekte, die den Einsatz von Ladekranen der Schwerlastklasse 
erfordern. Im Gegenteil: Oft sind es ganz besondere Anwenderprofile, für die ein moderner Hightech-Großkran 
wie geschaffen ist. Im aktuellen Fall geht es um die Montage von Stützwänden, um die Errichtung von Hallen 
und um den Bau von Kellern für kleinere Wohneinheiten. Schwere Betonfertigteile, die oft horizontal über 
große Entfernungen einzuheben sind; enge Baustellen und ständig wechselnde Gegebenheiten – für einen 
PALFINGER genau das richtige Terrain. „Seit 1979 ist mein Vater in diesem Bereich tätig. Unseren ersten 
Ladekran kauften wir bereits 1985“, so Gerhard Hamburger vom gleichnamigen Unternehmen. Über die Jahre 
wuchsen die Aufgaben und die Anforderungen an die Krankapazität. Die Hamburger Beton- und Stahlbeton 
GmbH hat sich auf den Bau von Hauskellern, Hallen und Stützwänden spezialisiert. Um alle Eventualitäten für 
künftige Aufträge abdecken zu können, fiel die Entscheidung für den derzeit größten PALFINGER 
Knickarmkran der Performance Baureihe, den PK 150002 Performance. „Für uns war wichtig, dass die 
Aufbaufirma Weinmann trotz des schweren Krans ein kompaktes und wendiges Fahrzeug realisieren konnte“, 
berichtet Gerhard Hamburger. Tatsächlich misst der allradgetriebene Mercedes Actros 4151 von Stoßstange 
zu Stoßstange exakt 9 m. Der PK 150002 Performance beansprucht dabei nur einen Teil der gesamten 
Ladefläche. „Ein Argument mehr für den Kran, weil wir so zusätzlich z. B. den Transportbetonkübel, schweres 
Hebezeug oder auch eine Palettengabel mitführen können.“ Das sind aber längst nicht alle Vorteile, die für 
Gerhard Hamburger kaufentscheidend waren: „Die kompakte Bauweise bei zugleich hoher Hubkraft und 
Reichweite waren primär ausschlaggebend. Ferner die geringe Abstützbreite, die uns bei den meist engen 
Baustellen sehr entgegen kommt. Wichtig auch die einfache und logische Bedienung vom Boden oder vom 
Hochsitz aus. Nicht zu vergessen die Vorteile des Endlosschwenkwerks und des 
Schwingungsdämpfungssystems AOS. Kellerwände müssen sehr präzise eingehoben werden. Da ist es 
wichtig, dass der Kran helfend eingreift. Gleiches gilt auch für den Transportbetonkübel. Gerade auch dann, 
wenn weniger geübte Mitarbeiter für die Bedienung verantwortlich sind.“ Angesprochen auf Beratung und 
Service, gibt es seitens des Kunden nur gute Noten: „Unser Kontakt zu Thomas Moucka, dem heutigen 
Geschäftsführer der PALFINGER GmbH in Ainring, besteht bereits seit vielen Jahren. Wir fühlen uns dort mit 
unseren Wünschen und Problemen sehr gut aufgehoben.“ 
 

 


