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K&B-Laden

Neues für K&B-Laden?
Haben Sie interessante Angebote für 
Krane und Arbeitsbühnen? Ist Ihr Ver-
kaufsprogramm mit Neuheiten und
Neuerungen erweitert worden? Infor-
mieren Sie uns. Gerne werden wir in ei-
ner unseren nächsten Ausgaben darüber
berichten, selbstverständlich kostenfrei.

Kran & Bühne
Sundgauallee 15, 79114 Freiburg 
Fax: 0761 8866814
eMail: info@vertikal.net

In tiefem Rot, der Firmenfarbe von Hoch-
tief, bringt der Spielwarenfabrikant Kibri
den Turmdrehkran Liebherr 63 EC her-
aus. Der Original-Kran hat eine maxima-
le Hubhöhe von 41 Metern sowie eine
maximale Ausladung von 42 Metern bei
einer Hubkraft von 1250 Kilogramm. Das
H0-Modell wird mit einer Höhe von 48
Zentimetern inklusive Krangabel und Last
ausgeliefert.

Um den Fertighausbau auch beim Mau-
erwerk zu beschleunigen, bietet Anliker
seinen Multistone 8000 an. Mit diesem
Gerät können Wände bis zu acht Metern
Breite und 3,5 Meter Höhe in einer Pro-

duktionshalle – geschützt vor Witte-
rungseinflüssen – vorgemauert werden.
Eine durchgehende Wand kann so von ei-
nem Bediener innerhalb von 35 Minuten

Schneller zum 
Arbeitsplatz
Alimak bietet mit seinem Kranführerauf-
zug TC50 für Turmdrehkrane einen
schnelleren und vor allem auch sicheren
Zugang zu der Kranführerkabine. Der
Aufzug hat eine Tragfähigkeit von 200
Kilogramm bei einer maximalen Hubhöhe
von 100 Metern. Angebaut werden kann
der mit Starkstrom betriebene TC50 an
alle handelsüblichen Turmdrehkrane. 

Der Kranführer erreicht seinen Ar-
beitsplatz in einem Bruchteil, der sonst
benötigten Zeit. Neben der eingesparten
Zeit besteht auch die Möglichkeit einer
besseren Motivation, da der Kranführer
nicht mehr partout die ganze Schicht iso-
liert von der Außenwelt ist, da er inner-
halb von wenigen Minuten von der Kabi-
ne aus den Boden erreicht, beziehungs-
weise wieder an seinen Arbeitsplatz
zurückkehren kann.

Für Geräte von Grove, Genie, JLG,
Upright und Terex gibt es mit Perk Elek-
trotechniek aus Rotterdam einen Ver-
tragshändler von OEM Controls Produk-
ten. Hier können Ersatzteile wie Joysticks
oder Bussysteme des Herstellers direkt
bezogen werden. Da nicht gleich ein kom-
plettes Bauteil ausgewechselt werden

Ersatzteile vom Direkt-Händler
muss, wenn ein Hebel ausfällt, kann sich
der Einkauf direkt beim OEM Controls
Händler als wesentlich preiswerter her-
ausstellen. Die Reparatur-Abteilung von
Perk Elektrotechniek verfügt über alle
Zeichnungen, technischen Daten, so dass
der qualifizierte Einbau auch gewährleis-
tet wird.

Für die kleine
Großbaustelle

erstellt werden, so dass in einer Acht-
Stunden-Schicht 14 solcher Wände pro-
duziert werden können.

Darüber hinaus kann mittels Compu-
tern, die die Baupläne einlesen, und un-

ter Berücksichtigung der
gewünschten Mauerstein-
formate und -qualitäten aus
den verschiedenen Wand-
fluchten eines Gesamthau-
ses die einzelnen Mauer-
werkselemente errechnet
und mit dem Multistone er-
stellt werden. Dabei wird
darauf geachtet, dass mit
möglichst geringem Stein-
zuschnitt gearbeitet wird.
Der Transport der Fertig-
wände erfolgt auf einem

mit A-Rahmen oder Spezialcontainer aus-
gerüsteten Tieflader. Der Multistone 8000
ist bei Anliker aus 88499 Riedlingen er-
hältlich.

Mauern leicht gemacht


