
HTLJ: die hydraulisch wippbare Teleskopspitze

Unter der Bezeichnung HTLJ (Hyraulic Telescopic Luffing Jib) bietet Tadano 

Faun jetzt für den ATF 220G-5 eine neue hydraulisch teleskopier- und ver-

stellbare Spitze an. Die 8,5 bis 20,9 m lange Verlängerung besticht im Einsatz 

durch ihren „Ein-Mann-Betrieb“. Das eigenständige und schnelle Aufrüsten 

nimmt laut Hersteller nur circa 15 Minuten in Anspruch, ohne dass dabei ein 

weiterer Kran Hilfestellung leisten muss. Die Spitze wird mit Hilfe der eigenen 

Hubwinde aufgerüstet. 

Besonders vorteilhaft ist auch der geringe Platzbedarf, den die Spitze beim 

Rüsten benötigt, da sie im einteleskopierten Zustand angebaut wird. Sobald 

dies geschehen ist, kann die Grundlänge von 8,5 m hydraulisch auf 20,9 m 

aus der Krankabine heraus selbst mit angehängter Last jederzeit stufenlos te-

leskopiert und abgewinkelt werden. 

Eine „passgenaue Vorabplanung“ ist mit der neuen Spitze nicht mehr erfor-

derlich. Damit entfällt auch bei Längen- und/ oder Winkelveränderungen der 

zeit- und kraftraubende mechanische Umbau.

Der Kranfahrer hat außerdem die Möglichkeit zum Beispiel bei Stahlbaumon-

tagen die Last fast horizontal in die Stahlbaukonstruktion selbst hineinzuteles-

kopieren und punktgenau abzusetzen. Unterstützt wird er hierbei von der 

Videokamera am Auslegerkopf. Derartige Manöver sind mit Standardverlänge-

rungen nicht so ohne Weiteres möglich. Hier würden zusätzliche Verschiebe-

einrichtungen oder weitere Mitarbeiter benötigt, um die Last zu justieren und 

zu platzieren.

Tadano Faun hat über die Funktion und den Gebrauch der Spitze einen sehr 

aufwendig gemachten Film erstellt, der ab sofort beim Hersteller erhältlich ist. 

Dieser verdeutlicht anschaulich, dass der Einsatzschwerpunkt in allen Metro-

polen gesehen wird – und dieses weltweit.

Vorteile und Nutzen: 
+  Deutlich weniger Platzbedarf beim Auf- und Abrstüsten, mechanische, 

von Hand auszuführende Montagearbeiten sind kaum nötig 

+  zusätzliches Personal, ein HiIfskran oder andere Einrichtungen / 

 Werkzeuge entfallen

+  der Wechsel von Systemlängen ist schnellstens hydraulisch realisierbar 

+  zeitaufwendige (Um)Rüstvorgänge werden eingespart 

+  die optimale Positionierung der Last ist jederzeit gegeben

+  vermindertes Fehlerpotenzial, geringere Unfallgefahr

+  erhöhte Sicherheit für Mensch und Maschine

+  vereinfachtes Handling und erhebliche Reduzierung der körperlichen

Belastung des Bedieners

+  Immissionsschutz = Entfall Hilfskran = reduzierter Diesel Verbrauch/ 

Geräuschbelästigung  

+  Kosteneffizienz für den Betreiber, da geringerer Zeitaufwand/keine

   Extrakosten für technische Ausstattungen  und zusätzliche Transporte/ 

Personal

+  Kosteneffizienz für den Endkunden, verminderter Zeitaufwand/geringere

Mietrate

Die neue Spitze lässt sich ohne Hilfskran rüsten.

Kam in München gut an: Der Film, den Tadano Faun über die neue Spitze erstellt hat, stieß 
auf große Resonanz.

Bis zum nächsten Mal! Das Bauma-Team von Tadano 
Faun beim Abschluss-Gruppenbild. Punkt 16.30 Uhr am 
Sonntag, wenn die Bauma schließt, wird „abgehupt“. 
Mit einem Silvester ähnlichen Spektakel wird dann die 
Bauma beendet.

Events

26 Kranmagazin    KM Nr. 72  |  2010




