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MKG Neuentwicklung auf der bauma: 
Spezieller Hausbaukran HMK 1251 HP L

Der MKG Langarmkran HMK 1251 L 
wurde speziell für den Holzrahmen- und Fer-
tigteileausbau entwickelt. Mit einer maxima-
len Ausladung von 42,25 m bei nur sechs  
Teleskopausschüben und einer Tragkraft von  
7.000 kg bei 12,35 m, kann der HMK 1251 L 
auch zum Betonieren von Fundamenten, 
Wänden und Decken eingesetzt werden. Drei 
Tonnen schwere Fertigwände hebt er spielend 
über 22 m!

Die Zugkraft der Seilwinde im einsträngi-
gen Betrieb beträgt bis zu 5.000 kg, die Winde 
kann auch mehrsträngig betrieben werden. 
Die HBC Kreuzhebel-Funkfernsteuerung mit 
Vollfarb-Grafikdisplay inkl. Diagnosefunk-
tion ermöglicht ein effizientes Arbeiten durch 
die zeitgleiche Ansteuerung mehrerer Kran-
funktionen. Sie beinhaltet zudem eine integ-
rierte Rückmeldung mit Displayanzeige für 
Auslastung in % sowie die komplette Abstütz-
überwachung.

Der Kran verfügt über einen Kugel- 
drehkranz mit zwei Schwenkmotoren. Der 
Schwenkbereich ist endlos, mit einem 
Schwenkmoment von 124.000 Nm. Der HMK 

1251 L ist mit dem elektronischen Kran-
managementsystem ACS 3 inkl. Überlast-
sicherung und Standsicherheitsüberwachung 
ausgerüstet. Durch die stufenlose Überwa-
chung der Abstützweiten kann jede der vier 
Abstützungen völlig variabel ausgefahren wer-
den. Dies garantiert in jeder Situation dennoch 
die höchste Betriebssicherheit für 360° 
Schwenkbereich sowie die sich daraus errech-
neten optimalen Reichweiten. 

Die senkrechten hydraulischen Stützen 
verfügen über fest verbaute, große Abstütz- 
teller, die auch im Gelände ein sicheres Abstüt-
zen, ohne unsicheres Unterfüttern mit Kant-
hölzer o. ä. bieten. Die Rüstzeit vom Fahr-
zustand bis zum ersten Hub beträgt dadurch 
weniger als 10 Minuten.

Das Grundgerät kann je nach Einsatzzweck 
mit zwei bis vier hydraulischen Ausschüben 
im Knickarm bestellt werden. Zusätzlich kön-
nen im Windenbetrieb noch manuelle Aus-
schübe konfiguriert werden. Die Verwin-
dungssteifigkeit der wartungsarmen Acht- 
Kant-Profile ermöglicht ein punktgenaues 
Arbeiten auch mit sehr schweren Lasten. 

Unterstützt wird das feinfühlige Teleskopieren 
unter Last durch das Load-Sensing-Steue-
rungssystem. 

Sonderausrüstung, wie beispielsweise hyd-
raulische Zusatzfunktionen bis zur Kranspitze 
zum Greiferbetrieb, sind ebenso möglich wie 
eine Mannsicherung, ein Hubarbeitskorb, 
Solarwaschbürste oder Greifersäge. Das not-
wendige 4-Achs-Trägerfahrgestell ist nicht 
Hersteller gebunden und kann als 8x2, oder 
8x4 frei gewählt werden. 
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