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Selbst der Stolz über einen neuen
Kran kommt zumeist in sehr nüchternen
und sehr sachlichen Worten daher. So
war es zum Beispiel auch beim HMK
701 T, der im letzten Jahr auf der Bauma
Premiere feierte. Auf der IAA Nutzfahr-
zeuge kündigte MKG-Geschäftsführer
Andreas Lüschen dann schon einmal
den HMK 901 T für dieses Jahr an.

Konsequent hat das Unternehmen
aus Garrel in der jüngeren Vergangen-
heit an einer neuen Krangeneration ge-
arbeitet. Das Kennzeichen dieser Lade-
und Montagekrane sind unter anderem
die hohen Tragkräfte bei gleichzeitig ge-
ringem Eigengewicht. So verweist man
bei MKG gerne auf den HMK 701 – ei-
nen 70 mt-Kran –, der von den Tragkräf-
ten an den HMK 750 heranreicht, aller-
dings nicht mehr auf ein 4-achsiges,
sondern nur noch auf ein 3-achsiges
Chassis aufgebaut werden muss.

Jetzt wird die Montagekran-Palette
des Herstellers durch eine Maschine der
90 mt-Klasse abgerundet. Noch befindet
sich der HMK 901 T zwar in der Kon-
struktion, doch liegen dem Unterneh-
men nach Aussage von Andreas Lüschen
schon erste Bestellungen vor, und auch
Lastdiagramme sind schon zu haben.

Der neue Kran wird auf ein 4-Achs-
Chassis mit zwei Vorder- und zwei Hin-
terachsen aufgebaut. Im Hause MKG
hebt man beim HMK 901 T die hohen
Tragkräfte und insbesondere auch die
hohe Knickkante hervor. Ein idealer
Kran für Einsätze also, bei denen Ge-
bäudekanten überwunden werden
müssen, wo es vor allem darauf an-
kommt, trotz Störkante Ausladung und
Tragkraft optimal nutzen zu können.
Entsprechend sieht das Unternehmen
auch Dachdecker- und Zimmererarbei-
ten als ein wichtiges Einsatzgebiet.

Wie bei Lade- und Montagekranen
üblich, ist der HMK 901 T in vielen Aus-
stattungsvarianten erhältlich: vom HMK
901 T a2 – a1 mit zwei hydraulischen
Teleskopschüssen im Grund- und ei-
nem hydraulischen Teleskopschuss im
Knickausleger bis zum HMK 901 T a3 –

90 mt (nicht nur) für Dachdecker
und Zimmereien
Die Norddeutschen an sich können kaum als Schwätzer be-
zeichnet werden. Knapp und direkt ist ihre Sprache. Auch
die Kranbauer der MKG Maschinen- und Kranbau GmbH las-
sen lieber die Fakten – Datenblätter und Lastdiagramme –
sprechen, als eine neue Maschine wortreich über den grü-
nen Klee zu loben.

a3 mit drei hydraulischen Schüssen im
Grund- und im Knickausleger. Daneben
sind auch noch manuelle Tele-
skopschüsse erhältlich.

Von den Tragkräften weiß der HMK
901 T in der Tat zu überzeugen. So wird
die Tragkraft der Maschine in der Vari-
ante mit drei hydraulischen Tele-
skopschüssen im Grund- und zwei im
Knickausleger (HMK 901 T a3 – a2) bei
austeleskopiertem Grundausleger in
Steilstellung mit 8,8 t bei 5 m Ausla-
dung angegeben.

Auf knapp 44 m Hakenhöhe kommt
der HMK 901 T a3 – a3 bei voll austele-
skopiertem Grund- und Knickausleger.
Die Zwangsausladung beträgt dann et-
wa 9,5 m und die Tragkraft 2 t.

Knickkante bei 29 m

In der Ausstattung mit drei Tele-
skopschüssen im Grundausleger liegt
die Knickkante des gesamten Ausleger-
systems bei Steilstellung des Grundaus-
legers bei maximal 29 m. 

Ist der Grundausleger voll austele-
skopiert und um 45° abgewinkelt, dann
befindet sich die Knickkante in 22 m
Höhe – was auch der dann erreichten
Hakenhöhe entspricht. In diesem Fall
erreichen sowohl der HMK 901 T a3 –
a3 als auch der HMK 901 T a3 – a2 in
„Vollausstattung“ – das heißt mit den
manuellen Teleskopschüssen – eine
maximale Reichweite von etwa 40,5 m.
Aufgrund des leichteren Auslegersy-
stems hat dann aber die Variante mit

nur zwei hydraulischen Ausschüben bei
der Tragkraft mit 0,2 zu 0,15 t die Nase
vorn.

Die maximale hydraulische Reich-
weite bei „Knickkantenhöhe“ 22 m be-
trägt beim HMK 901 T a3 – a3 gut 33
m, die Resttragkraft bei dieser Ausla-
dung noch 0,6 t. Mit zwei hydrauli-
schen Teleskopschüssen beträgt die
maximale hydraulische Reichweite in
diesem Fall etwas mehr als 29 m und
die Tragkraft dann noch 1 t. KM

Im Bild der HMK 701. Der 70 mt-
Montagekran wird in Kürze
„Zuwachs“ vom HMK 901 T
bekommen – einer 90 mt-

Maschine.




