
Der GMK5110-1 beim Setzen von 14 t schweren Betonpfeilern.
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Spezialisten für 
             Betonfertigteile

Schnell und dennoch sicher und präzise: Wenn auf Baustellen Betonfertigteile 
gesetzt werden, geschieht dies oft just-in-time.

weitere 34 m verlängert werden 
kann. Der GMK4100L bietet ei-
nen 60 m-Hauptausleger, der 
sich mit einem Hilfsausleger auf 
77 m verlängern lässt.

Bei einem seiner jüngsten 
Einsätze wurde der GMK5110-1 
am Hauptsitz der Deutschen Te-
lekom für das Setzen einer Rei-
he von Pfeilern eingesetzt. Jeder 

Pfeiler war 16 m lang und über 
14 t schwer – eine Last, die der 
GMK5110-1 bis zu einem Ra-
dius von 20 m bewältigen kann. 
Dank der Geschwindigkeit und 
gleichmäßigen Bewegungen des 
Krans konnte B.F.M. pro Tag 15 
Pfeiler platzieren. 

„Ich habe im Laufe der Jahre 
viele Krane bedient und muss 

sagen, dass die Arbeit bei der 
Deutschen Telekom mit dem 
GMK5110-1 viel einfacher war, 
als ich erwartet hatte“, meinte 
Kranführer Willi Esser. 

Der GMK4100L war bei sei-
nem letzten Projekt mit der Er-
richtung einer Betonfassade be-
fasst.  Bei dem Einsatz war eine 
präzise lastabhängige Steuerung 
von größter Bedeutung, da die 
3 m-Segmente, aus denen sich 
die Fassade zusammensetzte, 
jeweils 5,5 t wogen und unter 
Einhaltung einer Toleranz von 
gerade einmal 1 mm gesetzt 
werden mussten. Zudem muss-
ten die Lasten zur Rückseite des 
Gebäudes gehoben werden, die 
vom Führerhaus aus nicht zu 
sehen war. Dank Funkfernsteu-
erung stellte aber auch dies kein 
Problem dar. B.F.M ist ein Fami-
lienbetrieb mit 25 Beschäftigten. 
Das Unternehmen ist Mitglied 
der A-Z-Mietpark-Organisation, 
die ihre Baumaschinen für Pro-
jekte in ganz Deutschland zur 
Verfügung stellt.
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Die in Brüggen ansässige Fir-
ma B.F.M. Beton-Fertigteil Mon-
tagen ist auf derartige Einsätze 
spezialisiert und schickt hier-
für seine beiden Grove-Krane 
GMK5110-1 und GMK4100L 
ins Rennen. Der GMK5110-1 
ist mit einem 50,6 m langen 
Hauptausleger ausgerüstet, der 
mit einem Hilfsausleger um 

Der GMK4100L hebt Teile einer Betonfassa-
de an die Rückseite des Gebäudes.




