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S
ie werden größer, sie wer-
den stärker und sie wer-
den leichter. Nach wie 

vor steckt Potenzial in der 
Entwicklung von Ladekranen, 
die Ideen sind noch lange nicht 
alle realisiert. Hochwertigerer 

Feinkornstahl, mehr Sensorik 
und Steuerungstechnik ebenso 
wie optimierte Abstimmung der 
einzelnen Komponenten erlau-
ben ein plus an Leistung. So 
spricht beispielsweise Hiab von 
einer neuen Generation und hat 

extra hierfür nach Berlin gela-
den. „Es handelt sich um Hiabs 
umfassendste Produktneuerung 
seit Jahren“, hieß es im 
Vorfeld. Hiabs 
Präsident Axel 
Leijonhufvud 

sagt hierzu: „Im nächsten Jahr fei-
ert Hiab das 70-jährige Jubiläum 
seiner Pioniertätigkeit in der 
Branche. Ich könnte mir keine 
bessere Demonstration unserer 
jahrzehntelangen Erfahrungs- 
und Innovationsgeschichte 

Der neue Fassi F125.2 
e-dynamic
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LadekraneMaschinen 

Neuer Stahl, neue Elektronik, 

neues Design. Etliches Neues in 

Sachen Ladekrane ist in diesem 

Jahr an den Start gegangen. Ein 

Überblick von Kran & Bühne. 

Ein Dutzend neuer Krane hat HMF am Start. Die Geräte werden jetzt 
in Karlsruhe auf der NUFAM ausgestellt (s.S.42)

Mit dem 200002 hat Palfinger einen Großkran mit 40 Tonnen Tragkraft auf den Markt gebracht

Neue Generation am Start 

}}



vorstellen als die außerge-
wöhnlichen Krane, die wir die-
sen Herbst auf den Markt brin-
gen.“ Die neue Generation der 
Hiab-Ladekrane sei das Ergebnis 
umfassender Forschungsarbeiten 
und intensiven Austauschs mit 
Kunden und Endnutzern, so das 
Unternehmen weiter. Die Krane 
verbinden modernste High-Tech-
Funktionen mit einem brandneu-
en Design und zahlreichen intel-
ligenten technischen Details. 
„Ich bin der Ansicht, dass unse-
re neuen, zukunftsorientierten 
Ladekrane einen neuen Maßstab 
für die gesamte Branche setzen“, 
legt Axel Leijonhufvud nach. Was 
sich alles dahinter verbirgt, haben 
wir für Sie auf einer Sonderseite 
zusammengefasst (s.S.27). 

Etwas Großes

Etwas richtig Großes hat 
Palfinger auf den Markt gebracht: 
den PK 200002 L SH. Bei der 

Neuentwicklung hat man sich 
für ein Langarmkonzept ent-
schieden, ein Konzept, das vor 
allem für Einsätze mit großer 
Reichweite konzipiert ist. Die 
konstruktive Besonderheit des 
neuen Kranmodells besteht in 
der erstmaligen Verwendung 
einer neuen Bauweise für das 
Ausschubsystem. Das polygo-
nale Profil zeichnet sich laut 
Hersteller gegenüber der kon-

ventionellen Bauweise durch er-
höhte Steifigkeit aus. Gleichzeitig 
wird das Eigengewicht redu-
ziert. Der Kran verfügt über ei-
ne vollsensorisch überwachte 
Vierfachabstützung. Ein zusätz-
licher Frontstützzylinder und ein 
ausfahrbarer Heckstützzylinder, 
der im Rahmen des Krans in-
tegriert ist, komplettieren das 
Abstützkonzept. Palfinger baut 
den Kran direkt auf dem LKW 
auf. Somit kann der Aufbau 
standardisiert und optimiert auf 

einem konventionellen 4-Achs- 
oder auch 5-Achs-LKW erfolgen. 
Ausgestattet mit acht hydrauli-
schen Ausschüben verfügt der 
Kran über eine hydraulische 
Reichweite von 25,6 Metern. 
Mit dem neu entwickelten Fly-
Jib PJ 300 L erreicht der Kran 
eine hydraulische Reichweite 
von 45,3 Meter, das entspricht 
einer Hubhöhe von mehr als 
49 Metern. Diese Reichweiten 
lassen sich nur durch das 
neue Langarmkonzept und 

einen zusammenlegbaren 
Zusatzknickarm verwirklichen. 
Trotzdem hat der PK 200002 L 
SH nur eine Bauhöhe von 3,8 
Meter auf einem konventionellen 
8x4 LKW-Chassis. Mit seinen ma-
ximal 40 Tonnen Tragkraft stößt 
der Kran dabei in die Phalanx 
der AT-Krane. 

Als Dritter im Bunde der 
Großen lässt sich sicherlich Fassi 
nennen. Wer dabei die jeweilige 
Platzierung einnimmt, ist zwei-
felsohne eine Frage des 

Atlas und Effer haben zu Beginn des Jahres eine Kooperation 
beschlossen
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Ladekrane Maschinen 

Cormach hat mit dem 45000 sein Programm bei den schweren Kranen 
weiter abgerundet

Bei seinen Modellen setzt MKG auf 8-fach gekantete Profile
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Minimale Schwingungen.

Maximale Sicherheit.

Entdecken Sie noch 

mehr Vorteile unter:

www.palfi nger-hab.de

Hier wackelt nur,
was wackeln soll!


