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Schnell, schneller,  
Schnellstmontagekran!
Dass ein Schnellmontagekran sich durch die schnelle Montage 
oder Demontage auszeichnet, steckt ja schon in der 
Bezeichnung. Anfang des Jahres hat die Hörnle 
Baukranvermietung einen Potain Igo 24 A 
erhalten, den man wohl als Schnellst-
montagekran bezeichnen muss, 
denn er verfügt unter anderem 
über eine hydraulische 
Abspindelung.

Auf der Intermat 2009 wird es 
vielleicht nicht jedem Fachbesu-
cher am Manitowoc-Stand aufge-
fallen sein – auch jenen nicht, die 
sich gezielt über die Neuheiten 
bei den Potain-Kranen informie-
ren wollten. Dort wurde nämlich 
die hydraulische Abspindelung 
für Igo-Krane vorgestellt.

Dass es eine solche Abspinde-
lung am Igo 24 A überhaupt gibt, 
war auch Wilfried Hörnle nicht 
bekannt. Sein in Bad Schussen-
ried ansässiges Unternehmen 
vermietet 25 Untendreher mit bis 
zu 45 m Ausladung. Ein Igo 24 A 
sollte den Vermietpark abrunden. 

Dabei ist diese hydrau-
lische Abspindelung 

doch ein Top-Verkaufs-
argument!

 
So saßen Wilfried Hörnle und 
Tobias Klöckler, Geschäftsführer 
der in Bad Waldsee beheimateten 

B + K Baumaschinen GmbH, seit 
1969 Potain-Händler, im ver-
gangenen Jahr zusammen und 
wurden sich schließlich handels-
einig. Die Verträge waren prak-
tisch schon unterschriftsreif, da 
erwähnte Tobias Klöckler beiläu-
fig, dass es diesen Kran auch mit 
einer hydraulischen Abspinde-
lung gäbe.

„Ich war ziemlich überrascht“, 
so Wilfried Hörnle, „dass dieses 
Detail erst ganz am Ende ange-
sprochen wurde. Dabei ist diese 
hydraulische Abspindelung doch 
ein Top-Verkaufsargument!“

Wilfried Hörnle weiß, wovon 
er spricht. Der Firmeninhaber 
baut seine Krane noch selber 
auf, und er kann ein Lied davon 
singen, wie beschwerlich es sein 
kann, einen Kran mittels mecha-
nischer Abspindelungen zu mon-
tieren. Insbesondere natürlich in 
Regionen, in denen es aufgrund 
der Topografie eher selten top-
ebene Baugrundstücke gibt.

Die Bodensee-Region gehört 
dazu, und sie gehört zum Glück 
noch zu den Gegenden, in denen 
der „Häusle“-Bau noch Konjunk-
tur hat. Zwei bis vier Wochen 

Der Igo 24 A mit hydraulischer Abspin-
delung: Damit ist der Schnelleinsatzkran 
von Potain noch schneller montiert und 
einsatzbereit. 
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verbleibt ein Kran wie der Igo 
24 A für gewöhnlich auf einer 
Baustelle, dann wird er umgesetzt. 

Der Aufstellort aber 
hatte es vor allem we-
gen der Hanglage in 

sich.

2.400 kg maximale Tragkraft, 
20 m Hakenhöhe bei waagerech-
tem Ausleger und 850 kg Trag-
kraft an der Spitze des 26 m lan-
gen Auslegers – der Igo 24 A ist 
ganz klar ein idealer Untendreher 
für den Häuslebau. Und auf einer 
solchen Baustelle in der Nähe von 
Lindau am Bodensee durfte er 
sich im Juli bewähren.

Zwischen zwei Mehrfamilien-
haus-Umbauten war der Igo 24 A 
aufgestellt worden, um unter an-
derem bis zu 1.100 kg schwere 
Dachziegelpakete einzuheben. 

Dabei musste der Ausleger um 
8 Grad steilgestellt werden, damit 
ein Baum überschwenkt werden 
konnte. 

Der Aufstellort aber hatte es 
vor allem wegen der Hanglage 
in sich. „Mit einer mechanischen 
Abspindelung wäre es hier eine 
mühselige Angelegenheit gewe-
sen, den Kran aufzustellen. Mit 
der über die Funkfernsteuerung 
bedienbaren Hydraulik aber ist 
das Abachsen und Ausrichten des 
Krans kein Problem. Es macht 
einfach nur Spaß den Igo aufzu-

stellen“, so Wilfried Hörnle er-
kennbar begeistert.

45 Minuten Zeitersparnis bei 
der Montage bringt die hydrau-
lische Abspindelung, schätzt der 
Experte; und außerdem spart die 
Hydraulik Kraft, Laufwege und 

Nerven. Doch die hydraulische 
Abspindelung ist nicht die einzige 
Besonderheit am Igo in Enziswei-
ler. Um den Igo 24 A noch schnel-
ler montieren zu können, wurde 
über dem Grundballast ein Adap-
ter angebracht. Damit wird dieser 
Igo 24 A nicht mit den geteilten 
Ballastplatten des 24ers, sondern 
mit den durchgängigen der Igo 
Serie 26 - 42 ballastiert. Das spart 
bei der Montage und bei der De-
montage jeweils bis zu vier Hübe.

Doch nicht nur bei der Mon-
tage, auch im Einsatz macht der 

Igo eine gute Figur. Kranführer 
Stephan Krepold jedenfalls ist 
ebenfalls mehr als zufrieden, ins-
besondere von der feinfühligen 
Bedienbarkeit und der Funkfern-
bedienung. Diese zeigt ihm über 
das Display jederzeit alle rele-
vanten Werte wie Resttragkraft, 
Hakenlast, - höhe, Schwenkbe-
reich und Ausladung an. Ein Plus 
an Sicherheit, ein Plus aber auch 
für die Produktivität. Denn so ist 
es möglich, Lasten auch bei ein-
geschränkter Sicht auf den Ar-
beitsbereich an eine bestimmte 
Stelle zu heben, wenn Schwenk-
bereich und Ausladung bekannt 
sind.

Dass Schnellmontagekrane 
simple Baumaschinen sind, kann 
mit dem Igo nicht belegt werden. 
Speicherprogrammierbare Steue-
rung (SPS) oder auch eine auto-
matische Schmierung des Dreh-
kranzes – der Igo 24 A ist eine 
Maschine auf der Höhe der Zeit. 

Natürlich kostet so eine au-
tomatische Schmierung auch 

Geld. Aber diese werterhaltende 
Wartungsmaßnahme wird oft 
schlicht vergessen. Auch in die-
ser Hinsicht wird Wilfried Hörn-
le entlastet: Geht der Igo auf die 
nächste Baustelle, dann überprüft 
man lediglich den Schmiermit-
tel-Füllstand der Schmieranlage 
und tauscht gegebenenfalls eine 
Kartusche aus. Einfach – schnell 
– eben ein Schnellstmontage-Igo.

Steckbrief B+K
1966: Unternehmensgründung durch Georg Bregler und Gerold Klöckler.

1969:  Potain-Vertretung

1989:  1.000 Potain-Kran, aktuell ca. 1.800 Potain-Krane

2008: Übergabe an Achim Bregler und Tobias Klöckler

Mitarbeiter: ca. 40 

Betätigungsfeld: Vollanbieter für den Profi am Bau,

unter anderem Schnellläuferfahrwerke für sämtlich Potain-Krane

Zentrale: Bad Waldsee 

Niederlassung: Kissing bei Augsburg

Auffällig: Mittels eines Adapters 
über dem Grundballast wird die-
ser Igo 24 A mit den durchgän-
gigen Ballastplatten der Igo Serie 
26 - 42 ballastiert. 

Tobias Klöckler, Wilfried Hörnle  und 
Matthias Sorg, Regionaler Verkaufs-
leiter Potain Krane (v.l.n.r.).

Gerade bein Einsatzorten mit extremer 
Hanglage ist die hydraulische Abspinde-
lung eine enorme Arbeitserleichterung.




