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Diese und eine Reihe wei-
terer Gründe führten dazu, 
dass sich Palfinger nach der 
positiven Resonanz auf den PK 
100002 noch einen Schritt wei-
ter in die Schwerlastliga hin-
ein bewegt hat: Der PK 150002 
mit einem Hubmoment von 
116,8 Metertonnen ist derzeit 
das „Flaggschiff“ der Palfinger-
Kranflotte.

Beweglichkeit, Schnelligkeit 
und variable Anwendung 
sprechen pro Ladekran

Entscheidend für viele An-
wender ist beispielsweise, dass 
beim Knickarmkran je nach 
Aufbau auf der Ladepritsche 
sogar noch Platz für den Trans-
port von Material bleibt. Hinzu 
kommt, dass der Ladekran mit 
einer höheren Marschgeschwin-
digkeit von 80 km/h zum Ein-
satzort fährt und dort wesent-
lich schneller aufzubauen ist.

Ferner schätzen Schwerlast-
profis die höhere Beweglich-

Knickarmkran als Mutifunktionsgerät
Die Schwerlastbranche hat sich weltweit zu einem florierenden Dienstleistungsgewerbe entwickelt, 
das selbst unmöglich erscheinende Transportaufgaben rationell und just-in-time erledigt. Doch mit 
den drei Funktionen „Anheben“ „Hochziehen“ und „Absetzen“ eines klassischen Mobilkrans ist die 
Aufgabe in vielen Fällen nicht zur Zufriedenheit des Auftraggebers erledigt. Schweres Material muss 
oft über Dachkanten hinweg oder durch Fenster- und Türöffnungen in Gebäude und Hallen hinein 
gekrant werden. Forderungen, die mit einem starren Armsystem oftmals nicht realisierbar sind.

keit und bei innerstädtischen 
Transporten den Vorteil, meist 
ohne behördlich zu genehmi-
gende Absperrungen arbeiten 
zu können. Der Ladekran be-
ansprucht eindeutig weniger 
Platz als ein Mobilkran, da 
die Kransäule nicht über die 
Fahrzeugaußenkante hinaus-
schwenkt.

Die  schnellere Arbeitsge-
schwindigkeit, das gleichzeitige 
Fahren mehrerer Funktionen 
und die vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten durch 
Zusatzgeräte sind laut Herstel-

ler weitere Argumente. Ebenso 
wie der Fly Jib-Einsatz und das 
pendelfreie Anschlagen der 
Last durch das aktive Schwin-
gungsdämpfungssystem AOS. 
Speziell die neuen Fly Jibs von 
Palfinger überzeugen durch 
ihre einmalige Bewegungsgeo-
metrie. Sie sind nach oben um 
bis zu 25° überstreckbar und 
mit bis zu sechs Ausschüben 
ausgestattet. Damit werden 
selbst schwierige Anlaufstellen 
ohne Zeitverzögerung erreicht.

Bauunternehmen Albrecht 
nutzt die Multifunktionalität

Überzeugende Gründe, die 
das Bauunternehmen Friedrich 
Albrecht und Inhaber Gerhard 
Albrecht aus Buchloe dazu ver-
anlasst hat, den Maschinen-
park mit einem PK 150002 auf-
zustocken. Der Schwerlastkran 
ist auf einem vierachsigen Mer-
cedes Actros 4144 aufgebaut 
und verfügt neben einem Fly 
Jib über einen Personenförder-
korb.

„Wir nutzen das Fahrzeug 
selbst, bieten es aber auch zur 
Vermietung an“, erläutert Ger-
hard Albrecht. „Arbeitsschwer-
punkte sind derzeit neben 
Pflaster- und Kanalarbeiten Sa-
nierungen und Reparaturen an 
Gebäuden. Mit dem PK 150002 
und angebautem Fly Jib kön-
nen wir Material in Höhen bis 
zu etwa 36 m anliefern; alterna-
tiv auch über Gebäudekanten 
hinweg. Der Personenförder-
korb, mit wenigen Handgriffen 
am Fly Jib befestigt, erspart uns 
in vielen Fällen das Aufrüsten 
von Gebäuden.“

Neben dem neuen PK 150002 
gibt es bei Albrecht noch einen 
PK 16000 und einen PK 20002 
mit Seilwinde. Der Bauhof des 
Familienbetriebs kommt ge-
ordnet und sauber daher. Alle 
abgestellten Materialien sind 
sauber auf Paletten gelagert, al-
le Gerätschaften blitzblank. Auf 
dem Boden finden sich kein Öl-
fleck und kein Sandkorn, heißt 
es in der Pressemitteilung. Se-
niorchef Friedrich Albrecht ist 
stolz auf seine heilige Ordnung. 
„So sehen auch unsere Baustel-
len aus. Man muss jederzeit auf 
alle Materialien und Hilfsmittel 
Zugriff haben und das geht nur 
mit Sauberkeit und Ordentlich-
keit.“

Der Palfinger PK 150002 des Bauun-
ternehmers Friedrich Albrecht.

Dank Fly Jib kann auch über Gebäu-
de oder –kanten hinweg gearbeitet 
werden.




