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Kleiner hilft bei Großprojekt
Ende letzten Jahres berichtete die Firma  BAUMO Kranservice, deutscher Generalimporteur für die Galizia Pick 
& Carry-Krane, dass die ersten beiden Galizia-Modelle in Duisburg eingetroffen seien. Der kleine Mobilkran,  
G 20, erhielt in Duisburg von BAUMO noch einige Modifikationen, bevor er schließlich direkt bei einem Frankfur-
ter Großprojekt zum Einsatz kam, wie Bernd Schubert von BAUMO berichtete.

Die Firma  BAUMO Kranser-
vice ist seit Ende Juni 2009 deut-
scher Galizia-Generalimporteur. 
Vertrieben werden die Maschi-
nen durch das Vertriebsteam der 
UNIC-Miniraupenkrane. Neben 
dem kleinen 2 Tonner G 20 traf 
im Dezember 2009 auch der Pick 
& Carry-Kran F 200, ein kom-
paktes Kraftpaket, ein. Bei Ab-
messungen von 4.860 mm x 2.295 
mm x 2.095 mm bietet der F 200 
eine maximale Tragkraft von 20 t 
bei einem Eigengewicht von 19 t.

Wie der Name – Pick & Carry 
– schon sagt, können die Geräte 
unter Last verfahren werden. Die 
Bauweise solcher Krane ähnelt 
sich meist; jedoch geht Fabio Ver-
celli bei dem Antriebskonzept der 
F200 einen  – laut Unternehmen 

– inovativen Schritt weiter. Er 
konzipierte den Antrieb so, dass 
selbst bei entlastetem Hinterrad, 
welches normalerweise zum Len-
ken benutzt wird, der F200 volle 
Traktion und Lenkbewegung auf 
der Treibachse hat. Dieses gelingt 
durch zwei unabhängig vonei-
nander angesteuerte Elektromo-
toren; die rechts und links auf die 
Räder einwirken. 

Auch setzt der italienische 
Kranhersteller Galizia auf nam-

hafte Komponenten wie bei-
spielsweise Danfoss-Ventile oder 
Steuerblöcke von Bosch-Rexroth. 
Bei dem F 200 hebt BAUMO ins-
besondere die Vielfältigkeit der 
Ausstattungsvarianten hervor. 
Mit dem Slogan „GEHT NICHT, 
GIBT’S NICHT“ erfüllen die In-
genieure von Galizia fasst jeden 
Wunsch der Kunden. Der F 200 
ermöglicht eine Hakenhöhe von 
9,43 m. Mit einer hydraulischen, 
maximal 7 t hebenden Ausleger-

verlängerung kann die Hakenhö-
he auf 12,56 m verlängert werden.

Der G 20 bietet eine maximale 
Tragkraft von 2 t sowie eine Ha-
kenhöhe von 5,15 m bei einem 
Eigengewicht von 2 t. Die im 
Dezember 2009 gelieferte G 20 
wurde nach BAUMO-Angaben 
auf die Bedürfnisse eines renom-
mierten Fensterbauunterneh-
mens umgebaut und somit zur 
Realisation eines großen Pro-
jektes in Frankfurt beiträgt. Dem-
entsprechend erhielt der G 20 

beim BAUMO Kranservice ei-
ne 500 kg 3D Saugeinrichtung. 
Mithilfe einer hydraulischen Ver- 
stelleinheit  lassen sich die Fas-
sadenelemente leicht transpor-
tieren sowie in allen Lagen po-
sitionieren, wie betont wird. 
Momentan sind sogar Verstel-
leinheiten bis zu 1.000 kg in der 
Planung und Konstruktion, die 
dann mit den größeren Galizia 
G35 und G50 kombiniert wer-
den.
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Den G 20 erhielt ein renommiertes Fensterbauunternehmen. Aus diesem Grund wurde 
der Kran mit einem Glassauger ausgestattet.

Das kompakte und wendige Kraftpaket …

… von Galizia: der Pick & Carry-Kran F 200.




