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Kommen – sehen – weg  
und aufgeräumt

Baumfällarbeiten sind ein heikles Geschäft. Zu den ganz großen Betrieben in diesem Bereich gehört die Firma 
Weidmanns aus Udenhout. Das Unternehmen betreibt einen MKG HMK 901 Ta1 – a2 mit einer speziellen Fällein-
richtung.

Fünf ausgewachsene Bäume 
in 1,5 Stunden umzusägen und 
wegzuräumen, das ist eine stolze 
Leistung. Teo Weijtmans – Bru-
der des Betriebsinhabers Cees 
Weijtmans – zeigt auf den Kran. 
„Wir sind der einzige Betrieb, der 
eine Kombination betreibt, die 
bis 1000 kg schwere Baumteile 
absägen und kontrolliert nach 
unten bringen kann.“ Das Fach-
blatt Broomzorg bestätigt, dass 
die Arbeiten sehr, sehr schnell 
gehen. 

Davon konnte man sich im 
Gebiet Eindhoewense überzeu-
gen, wo fünf Bäume zu entsorgen 
waren. Teo Weijtmans erläutert, 
dass ein Einsatz mit Teleskopkran 
und Arbeitsbühne viel länger ge-
dauert hätte. „Ich muss selbst in 
den Baum klettern und die Äste 
beseitigen, das kostet Kletter-
zeit und Kraftanstrengung. Den 
Baum fällen mit diesem Kran 
und der Kombination aus Greifer 

und Kettensäge dauert hingegen 
gerade einmal 1,5 Stunden. Das 
ist Zeit- und Energiegewinn. Der 
zweite Grund für die Anschaf-
fung des Kranes ist, dass es vom 
Gesetz her verboten ist, sich an 
einen Telekran zu hängen. Wir 
haben uns Gedanken gemacht, 
dies anders zu handhaben. Wir 
haben diesen Kran mitentwickelt. 
Er ist jetzt über drei Jahre in Ar-
beit. Die Kombination aus Grei-
fer und Kettensäge, auch Mani-
pulator genannt, kam ein halbes 
Jahr später.“

Der Manipulator hat den Na-
men Dutch Dragon und sieht 
sehr gefährlich aus. Der Mani-
pulator hat Ähnlichkeit mit dem 
kolossalen Kiefer eines Drachen 
und verfügt beidseitig über zwei 
gigantische Motorsägen. Der Ma-
nipulator kann sich um 360 Grad 
drehen. Sowohl links als auch 
rechts vom Manipulator sitzt ei-
ne Kettensäge, sodass immer und 

Kappen und ablegen, kappen und 
ablegen - sicher und schnell. 

Eine perfekte Kombination für den 
Baumschnitt: MKG-Kran HMK 901 Ta1 – 
a2 und der Manipulator „Dutch Dragon“.
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überall gesägt werden kann. Man 
kann den Manipulator auch de-
montieren, dann ist es ein Mon-
tagekran mit einer Reichweite 
von 32 m.

Die Weijtman-Maschine ist 
nicht so breit wie ein Telekran. 
Er misst nur 2,5 m Breite und 
ist sehr mobil und wendig. Man 
kann gut in Wohngebieten damit 
arbeiten. 

Die Entscheidung für einen 
MKG-Kran begründet Teo Weijt-
mans so: „Das Unternehmen hat 
große Kompetenz diesen Spezi-
alentwurf zu entwickeln und zu 
fertigen.“ Zum Schutz hat MKG 
oben auf dem Kran einen Ge-
wichtsmesser ein gebaut, genau 
so wie bei allen Telekranen. 

Welling BV hat den Mani-
pulator entworfen und gebaut; 
hierbei können 1.000 kg nach 
unten geholt werden. Diese 1.000 
kg gelten, wenn der Kran einen 
Zweig oder ein Baumstamm-
stück selbst absägt und von unten 
greift. Wenn der Manipulator den 
Baumstamm in der Mitte greift, 
kann er über 4,5   t heben. „Wir 

gehen aber überhaupt kein Risiko 
ein. Sicheres Arbeiten ist bei uns 
oberstes Gebot“.

Der Entwurf des Manipulators 
von Weijtmans hat Welling viel 
Blut, Schweiß und Tränen gekos-
tet. Der Ursprung des Entwurfs 
hatte ein Gewicht von 4,5 t, aber 
es war nicht möglich, diesen am 
Kran zu befestigten. Es war eine 
gehörige Portion Tüftelei not-
wendig, dieses Problem zu lösen.

Doch wie sieht es mit der 
Amortisation für eine solch aus-
klügelte Maschine aus? Dazu Teo 
Weijtmans: „Wir mieten kaum 
noch einen Telekran, nur wenn 
es nicht anders geht. Nahezu alle 
Arbeiten erledigen wir mit un-
serem eigenen MKG-Kran. Das 
ist eine gute Investition, zumal 
es gibt keinen anderen Versor-
gungsbetrieb mit eigener Baum-
säge am Kran.“ 

In nicht einmal 1,5 Stun-
den fünf Bäume umgesägt, zer-
kleinert, eingeladen und ab-
transportiert – und Zeit für eine 
kleine Kaffeepause blieb auch noch. 
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