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HMF: Garantiert standsicher durch EVS

MKG: 70 mt auf drei Achsen

Ein Schwerpunkt des diesjährigen HMF-Auftritts auf der IAA Nutzfahrzeuge
bildete die Vorstellung von EVS. Dabei handelt es sich um ein Stabilitäts- und
Sicherheitssystem, das auf allen HMF-Kranen über 4 mt eingebaut werden kann.
Das EVS (Electronic Vehicle Stability System) ist eine Eigenentwicklung von HMF,
der Højberg Maskinfabrik A/S in Dänemark. 
Die Erwartungen an die Vermarktbarkeit dieser fortschrittlichen Technik sind sehr
hoch.
„Das technische Komitee für europäische Kranhersteller (CEN) erwartet, dass die
Stabilitätssicherung bei allen Kranfahrzeugen innerhalb der nächsten zwei bis drei
Jahre zum Standard wird. Dies bedeutet, dass ein Sicherheitssystem wie das
unsere, mit dem wir schon gute Erfahrungen gemacht haben, gesetzlich
vorgeschrieben sein wird. Das wiederum zeigt, dass HMF zu den
Branchenführern im Bereich Sicherheit gehört“, sagt der Technische Leiter von
HMF, René Dahlkilde.
Das EVS-System ist in das Sicherheitssystem des Krans integriert und
gewährleistet die Stabilität unter sämtlichen Arbeitsbedingungen. Das EVS
überwacht und registriert pausenlos die Neigung des Fahrzeugs.
„Wenn sich das Fahrzeug den festgelegten Stabilitätsgrenzen nähert, wird die
Geschwindigkeit des Krans automatisch verlangsamt und bei Erreichen des
eingegebenen Grenzwertes zuverlässig gestoppt. Auf diese Weise gibt das EVS
dem Bediener eine Sicherheit, die es ihm ermöglicht, sich voll und ganz auf die
Hubarbeit zu konzentrieren“, erläutert René Dahlkilde. 
Am InfoCenter (Display) der Fernbedienung in der Hand des Bedieners können
alle relevanten Informationen und Warnungen sofort abgelesen werden.
Dieses Sicherheitssystem ermöglicht nach Herstellerangaben auch dort den
Einsatz eines Krans, wo nicht genügend Platz zum Ausziehen der Stützbeinträger
vorhanden ist. Trotzdem arbeitet der Bediener mit dem EVS jederzeit im Rahmen

der gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel in engen Gassen oder am
Straßenrand. Die Kapazität des Krans wird ständig an die aktuelle Stabilität des
Fahrzeugs angepasst, die sich unter anderem auch am Beladungszustand des
Fahrzeugs orientiert. 
Als äußerst zufriedenes Referenzunternehmen, das HMF-Krane mit EVS betreibt,
nennt der dänische Kranhersteller die HTF-Logistics. Das Unternehmen mit fünf
Niederlassungen in Deutschland und jeweils einer Niederlassungen in England
und Polen, hat sich als Logistiker für Baustoffhandel und -industrie profiliert. HFT
wendet das System seit zwei Jahren an.

Die Pflege der Produktreihe gehört für Lade- und Montagekranhersteller beinahe
zum Alltag. Da macht auch die MKG Maschinen- und Kranbau GmbH in Garrel keine
Ausnahme. Konsequent überarbeiten die Norddeutschen ihre Produktpalette.
Mit einigem Recht stolz ist man in Garrel auf den HMK 701 Ta2-a2, der schon auf
der Bauma in München zu sehen war und jetzt auch in Hannover ausgestellt
wurde. Der HMK 701 ist ein Montagekran der 70 mt-Klasse, der auf ein 3-achsiges
Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 26 t aufgebaut
wird.
„Der HMK 701 Ta2-a2 ist deswegen so interessant, weil es uns gelungen ist, einen
Montagekran zu entwickeln, der an die Leistungsdaten des HMK 750 heranreicht,
aber nicht wie der 750er auf ein 4-achsiges, sondern lediglich auf ein 3-achsiges
Fahrgestell aufgebaut werden muss“, heißt es aus dem Unternehmen.
In der Tat zeigt ein Blick ins Traglastdiagramm, dass der HMK 701 reichlich Power
bietet. In der Version Ta2-a2 mit zwei Teleskopschüssen im Hauptausleger und
zwei – natürlich hydraulisch teleskopierbar – Schüssen im Knickausleger erreicht
der Kran eine maximale Hakenhöhe von über 34 m. Bei einer Hakenhöhe von 18
m und einer Ausladung von 25 m beträgt die Tragkraft 1,2 t, bei knapp 17 m
Ausladung und 21 m Hakenhöhe sind es glatte 2 t. Bei der Ausstattung des Krans
hat der Kunde die Wahl unter zahlreichen Optionen.
Für das Frühjahr 2005 hat Andreas Lüschen, Prokurist und Verkaufsleiter bei MKG,
KM gegenüber schon jetzt die Einführung eines HMK 901 angekündigt. Wie der
Name verrät, ist das Gerät in der 90 mt-Klasse angesiedelt. Der HMK 701: 70 mt auf drei Achsen.




