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Dem herkömmlichen Transportweg
durch das Treppenhaus standen die bauli-
chen Gegebenheiten entgegen. Es war
einfach zu eng für das gute Stück. Doch
für Piano Logistics stellte dies kein unlös-
bares Problem dar. Schließlich verfügt der
Logistikdienstleister über Lieferfahrzeuge
mit Ladekranen. Das in diesem Fall einge-
setzte Kofferfahrzeug ist hinter dem Fah-
rerhaus mit einem Terex-Atlas Ladekran
vom Typ 200.2 mit Z-Arm und dem 
entsprechenden Schlauchtrommelanbau
ausgerüstet. Speziell für Transportarbei-
ten, bei denen es nicht nur auf Höhe, son-
dern auch auf horizontale Reichweite an-
kommt, zeigen sich die Vorteile des
Z-Arms. Damit hat man an der Ladekran-
spitze zwei zusätzliche Ausschübe von je
1,6 m und gleichzeitig ein weiteres  Ge-
lenk, um besser in das Gebäudeinnere zu
reichen. Zusammengefasst verfügt diese
Ladekranversion über größeren Bewe-
gungsradius und verlängerte Reichweite.
Für Julian Rout, Director von Piano Logis-
tics, ist der Ladekran ein echter Service-
Vorteil. „Bevor unsere Transportfahrzeuge
mit Terex-Atlas-Ladekranen ausgerüstet
wurden, waren wir auf den Einsatz von
großen Mobilkranen angewiesen. Für je-
de Auslieferung mussten diese Geräte ex-
tra angemietet werden. Und jedes Mal
musste von den örtlichen Behörden eine
Genehmigung für die erforderliche
Straßenabsperrung eingeholt werden.
Das hat uns nicht nur Geld, sondern vor

Musikalischer Auftrag für Ladekran
Um ein echtes Spezialunternehmen handelt es sich bei der
britischen Firma Piano Logistics. Wie der Name schon an-
deutet, hat sich das Unternehmen, das in Middlesex  in Eng-
land beheimatet ist, auf den Transport von Klavieren spezia-
lisiert. Zwar gehört der Umgang mit Klavieren zum
Alltagsgeschäft, doch trotzdem sorgt so mancher Klavier-
transport für erhöhten Pulsschlag. So auch, als ein Piano der
Weltmarke Steinway in den dritten Stock eines Wohnhauses
befördert werden musste. 

allem auch viel Zeit gekostet. Nun brau-
chen wir das  alles nicht mehr und kön-
nen die Kundenaufträge schneller ab-
wickeln.“

Das Modell 200.2 - 14,6/5 von Terex-
Atlas hat ein Einsatzgewicht von 3,15 t. Die
Tragkraft beträgt bei einer Reichweite von
20,3 m 0,29 t. Die Kundenentscheidung
für diesen Ladekran fiel nicht zuletzt we-
gen der feinfühligen und exakten Steue-
rung, so der Hersteller. Das Zahnstangen-
schwenkwerk mit großer Führung sorgt
für ruckfreies Arbeiten und punktgenaue
Positionierung. Bei wertvollem Transport-
gut und engen Fenstern ist dies natürlich
besonders wichtig. Aufgrund von Bauart
und großvolumigen Profilen im Knickarm
und Z-Arm ergibt sich eine äußerst gerin-
ge Durchbiegung des Auslegers. Die ex-
tragroßen, serienmäßigen Führungsstücke
unterstützen diese Eigenschaft zusätzlich.
Bei allen Hauptarbeitsfunktionen gehören
Lasthalteventile zur Serienausstattung.
Der Terex-Atlas 200.2 hat ein Nutzlastmo-
ment von 200 kNm. Der Schwenkbereich
beträgt 410°, die Fördermenge der Öl-
pumpe 45 l/min bei einem Betriebsdruck
von 270 bar. Bei der Anlieferung des Pia-
nos arbeitete der Bediener mit Funkfern-
steuerung vom Fenster im dritten Stock
des Wohnhauses aus. So konnte er zenti-
metergenau den Ladekran mit seiner 500
kg schweren Ladung steuern. Die schwie-
rige Arbeit wurde zur vollen Zufriedenheit
des Musikliebhabers in kurzer Zeit bewäl-

tigt. Piano Logistics hat mehr als 30 Jahre
Erfahrung in Transport und Lagerung von
Klavieren. Geliefert wird in ganz England
nur mit eigenen Mitarbeitern und eige-

nem Fuhrpark. Lediglich für den Export
wird mit Sub-Speditionen zusammenge-
arbeitet. Zur Auslieferung kommen bis zu
200 Pianos in der Woche. KM

Das Steinway-Piano bringt rund 500 kg auf die Waage und musste in den
dritten Stock befördert werden.




