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Für Arbeitsbühnen- und  
Kraneinsatz geeignet
Der Dieburger Kranvermieter Meisterkran bietet in seinem Produktportfolio neben Autokranen und Ladekranen 
auch Sonderlösungen an. Hierzu zählt beispielsweise der seit Mai im Fuhrpark der Dieburger Schwerlastprofis be-
findliche Lkw-Ladekran Palfinger PK 200002L SH. 

Dieser auf einem 5-achsigen 
Scania Spezialfahrgestell aufge-
baute Schwerlastladekran verfügt 
über beachtliche Leistungsdaten 
wie ein maximales Hubmoment 
von 200mt sowie eine beachtliche 
Hubhöhe von annähernd 50m und 
bis zu 48 m seitliche Reichweite. 
Meisterkran betreibt diesen Kran 
in der sogenannten „G“-Variante 
mit und dem 30mt Fly-Jib PJ300L. 
Dank eines montierbaren Arbeits-
korbes, der auf dem heckseitigem 
Aufbau mitgeführt wird, kann 
dieses Spezialmodell sowohl im 
Kran- als auch im Bühnenbetrieb 
eingesetzt werden. Bei einem In-
nenstadteinsatz in Frankfurt/Main 
konnte der Schwerlastladekran sei-
ne Stärken als  „Lkw-Hubarbeits-
bühne“ unter Beweis stellen.

Auf dem Gebäude der Ziraat 
Bank International  in der Frank-
furter Innenstadt – gegenüber des 
bekannten Frankfurter Haupt-
bahnhofs  – galt es Arbeiten an 
Mobilfunkanlagen durchzuführen. 
Hier sollten sowohl Lasten auf und 
von dem Gebäudedach per Kran 
gehoben werden, als auch Arbeiten 
an den Antennenträgern aus dem 
Korb einer Lkw-Hubarbeitsbühne. 
Die Problematik dabei war, dass in 
einer Höhe von 29,33 m (Dach-
kante) noch ausreichend Reich-

weite zur Verfügung stehen muss-
te, um an die Mobilfunkmasten 
mit einer maximalen Höhe von 
fast 40 m zu gelangen.  Meister-
kran konnte hier die Kundenan-
forderung dank der flexiblen Aus-
stattung des Ladekranes mit nur 
einem Fahrzeug erfüllen. Der Pal-
finger Lkw-Ladekran PK 200002L 
SH war zunächst mit eingescherter 
Seilwinde für die Hubarbeiten als 
Kran eingesetzt und wurde dann 
mittels dem speziellen Hubarbeits-
korb zur Hubarbeitsbühne umge-
rüstet.  Der Lkw-Ladekran kann 
dank des Zusatzknickarms PJ300L, 
der mit einem felxiblen Gelenk mit 
Schubarmpaket des Hauptausle-
gers verbunden ist, in einer Höhe 
von rund 27 m bei 70° Hauptaus-
legerneigung noch horizontal bis 
zu einer Reichweite von etwa 30 m 
über Hindernisse hinweg arbeiten. 
Bei 80° Hauptauslegerneigung be-
laufen sich die Daten auf etwa 30 
m Höhe und 25 m Reichweite. So 
ausgestattet konnten die Arbeiten 
in der Höhe problemlos durchge-
führt werden.

Ein weiteres Problem bei In-
nenstadteinsätze sind nicht selten 
die Platzverhältnisse. Entweder 
sind die Straßen/Gassen zu eng, 
um maximal abzustützen zu kön-
nen, oder das Verkehrsaufkom-

Dank der voll variablen Abstützung brauchte nur ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Das Bild zeigt die Problematik des Einsatzes: In einer Höhe von fast 30 m musste die 
Dachkante des Gebäudes überwunden werden, um dann noch horizontal und vertikal an 
die Mobilfunkmasten zu gelangen.

In fast 40 m Höhe wurden Arbeiten 
an Mobilfunkmasten durchgeführt.

men ist so groß, dass eine Vollsper-
rung der Straße nicht möglich ist 
und mindestens ein Fahrstreifen 
für den Verkehr frei bleiben muss. 
Auch Nacht- oder Wochenend-
einsätze sind oftmals nötig, um die 
gewünschten Arbeiten bei hohem 
Verkehrsaufkommen durchführen 
zu können. Dank der voll variab-
len Abstützung und vor allem, da 
es bei diesem Fahrzeug kein über 
die Abstützung ausschwenkendes 
Kontergewicht wie bei herkömm-
lichen Autokranen oder Mobil-
baukranen gibt, war auch dies für 
Meisterkran kein Problem. Von 
den drei Fahrspuren musste le-
diglich eine gesperrt werden und 
der Einsatz war somit problemlos 
ohne zeitliche Einschränkungen 
möglich.  

Im Korbbetrieb stehen bei der 
Lkw-Arbeitsbühne maximal rund 
48 m Arbeitshöhe und fast 40 m 
Reichweite bei einer Hauptausle-
gerneigung von 45° zur Verfügung. 
Die Korbnutzlast beläuft sich dabei 
auf 200 kg. Im Kranbetrieb bietet 
Ladekran maximal 40t Traglast. 
Bei einer Hauptauslegerneigung 
von 45°, einem Arbeitsradius von 
etwa 38 m können noch Lasten 
von 1.120 kg auf eine Höhe von 
rund 22 m gehoben werden. An 
der Erweiterung des Anbauport-
folios für diese Sondermaschine 
wird derzeit fleißig gearbeitet, wie 
Vertriebsleiter Heiko Haase im 
Gespräch mit der BM-Redaktion 
mitteilte.
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