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EINSATZBERICHT

Die vier zur Auswahl stehenden Mo-
delle zeichnen sich laut Palfinger durch
große hydraulische Reichweiten und eine
besonders feinfühlige Steuerbarkeit aus. 

Die neue T-Kranreihe wurde erstmals
auf der IAA im vergangenen Herbst der
Öffentlichkeit vorgestellt. Offenbar ein
voller Erfolg und für so manchen potenti-
ellen Kunden „Liebe auf den ersten Blick“.
So zumindest ging es Gerhard Bonn vom
Autohaus Berres-Hirsch aus Miltenberg
bei Würzburg, der an den Palfinger-Mes-
sestand kam und dem es die dort gezeig-
ten Abschleppkrane sofort angetan hat-
ten. Der erfahrene Werkstattmeister war
schnell von den neuen Geräten über-
zeugt und entschlossen, seinen ersten
„Palfinger“ zu ordern. Das Ergebnis: Ein
PK 14000 T, aufgebaut auf einem MAN LC
14.225, ist seit Februar dieses Jahres ein
Teil des Abschleppfuhrparks von Berres-
Hirsch. 

Neben Autohaus samt Werkstatt bie-
tet Berres-Hirsch die Zusatzleistung eines
Abschlepp-, Pannen- und Notdienstes. Im
Auftrag von Polizei, GDV und ADAC ist
das Unternehmen der einzige autorisierte
„Abschlepper“ in seinem Gebiet. Da die
Durchführung solcher Dienste strengsten
Vorschriften unterliegt, sind die Anforde-
rungen an die Fahrzeuge genau definiert. 

„Der Palfinger T-Kran erfüllte sämtli-
che Kriterien von Anfang an. Und die von
uns gewünschten Feinabstimmungen –
auf unsere Bedürfnisse und Gewohnhei-
ten angepasst – erfolgte direkt in Ainring
durch das kompetente und überaus
freundliche Palfinger Service- und Auf-
bauteam.“ 

Abschleppkran konnte überzeugen
Wer sein Berge- und Abschleppfahrzeug mit einem Ladekran aus dem Hause Palfinger aus-
rüsten möchte, der wird bei der T-Serie des österreichischen Herstellers fündig. Die Krane
dieser Serie wurden speziell auf derartige Einsätze zugeschnitten.

Allem voran ist Gehard Bonn von der
Funkfernsteuerung, der er anfangs sogar
skeptisch gegenüberstand, begeistert.
„Der Kran ist extrem feinfühlig und exakt
dosierbar zu steuern – mit dem großen
Vorteil, dass sich der Fahrer genau so po-
sitionieren kann, dass er die Last und den
gesamten Gefahrenbereich lückenlos ein-
sehen kann. Das Abschleppen von Autos
ist eine sehr heikle Angelegenheit, geht es
doch darum, die Fahrzeuge in relativ kur-
zer Zeit zu manövrieren und dabei weder
das betreffende Vehikel noch Fahrzeuge
und Gegenstände im Umfeld zu beschä-
digen. 

Sind es die kompakten Abmessungen
und die feinfühlige Steuerbarkeit in der
Stadt, so ist es die große hydraulische

Reichweite, die bei Freilandeinsätzen zum
Tragen kommt. Die große Hubkraft bei
maximaler Reichweite (1.100 kg bei 10 m)
ermöglicht auch ein problemloses Bergen
von Fahrzeugen in der grünen Wiese.“

Performance-Krane – nicht
nur für den Baustoff- oder

Holztransport

Neben der Einführung der T-Serie
konnte sich auch die Kranbaureihe Perfor-
mance neue Marktsegmente erobern. Ein
aktuelles Beispiel ist die Verwendung ei-
nes PK 15002 Performance auf einem
Bergefahrzeug des Autohauses Witting &
Söhne in Mittenwald. Für die VW-Vertre-
tung Autohaus Witting & Söhne stand um

die Jahreswende die Anschaffung eines
neuen Fahrzeugs an, mit dem sowohl
Berge- als auch Abschlepparbeiten schnell
und präzise erledigt werden können. 

Stefan Witting: „Wir entschieden uns
für einen MAN 14.285LLC – ein 14,5-Ton-
ner mit einer Nutzlast von 4 t. Das ab-
senkbare Bergeplateau von Isoli nutzen
wir für liegen gebliebene Fahrzeuge. Den
Palfinger-Kran setzen wir vorrangig für
Bergungen und für den schnellen Ab-
transport von Falschparkern ein. Wir be-
treuen mit dem Fahrzeug ein relativ
großes Gebiet, das von Seefeld in Öster-
reich bis Kochel und bis kurz vor Gar-
misch reicht.“ 

Der direkt hinter dem Führerhaus auf-
gebaute PK 15002 Performance entspricht
der Krannorm EN 12999 und wartet mit
einem ganzen Paket technischer Beson-
derheiten auf: Dazu zählt unter anderem
die übersichtlich und logisch gestaltete
Steuerkonsole, die feinfühlige Steuerung
mittels eines proportional arbeitenden
Steuerventils, die wartungsgerechte Zen-
tralschmierung oder das „Power Link Sy-
stem“ (doppeltes Kniehebelsystem). 

Durch die Rückölverwertung erreicht
der Kran laut Hersteller eine um 30 %
höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Innenlie-
gende Öldurchführungen ermöglichen
ein kompaktes Armsystem – störende Hy-
draulikschläuche zwischen den einzelnen
Zylindern entfallen. Die Lasthalteventile
sind serienmäßig am Hub-, Knick- und
Schubzylinder so positioniert, dass sie vor
Beschädigungen geschützt sind. Große
Abstützbreiten sorgen für verlässliche
Standsicherheit.
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Auch Krane der Performance-Serie eignen sich für
Bergeeinsätze. So wie dieser PK 15002 Performance.

Seit der IAA im vergangenen Herbst
bietet Palfinger mit der T-Serie auch
Krane an, die speziell für Berge- und
Abschleppeinsätze konzipiert wurden.




