Krane fur den leichten Nutzfahrzeugbereich
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Wahrend sich im GroG-Lkw
Bereich del' Einsatz von Lkw
Ladekranen durchgesetzt hat
und diese aus del' rnoderucn Lo
gistik nicht mehr wegzudenken
sind, erkennen jetzt auch Unter
nehmen mit Fahrzeugen bis zu
einem zulassigen Gesamtge
wicht von 7,5 t den Nutzen del'
Technologie. Dabei sind die
Einsatzrnoglichkeiten del' klei
neren Kranserien vielfaltig abel'
noch wenig bekannt. So bietet
die Firma HMF eine umfangrei
che Produkrpalette an verschie
denen Kranen fur fast jeden Typ
in diesem leichten Nutzfahr
zeugbereich. Angefangen bei ei
ner Ladehilfe im 0,5 mt-Seg
ment bis hin zu vielseitigeinsetz
baren 6mt-Kranen del' "B3"
Gruppe, mit denen auch Bag
gerarbeiten ausgefiihrt werden
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konnen. Ob zum Aufladen von
Riittelplatten, Baggem oder fur
den Anschluss von hydrauli
schen Bohrgeraten, die Einsatz
moglichkeiten sind vielfaltig.
Ein Beispiel fur die Anwcn
dungsbreite bietet sich in Wup
penal. \'\!ie auch in andcrcn
Kornmuncn mussen hier die Auf
fangkorbe del' Kanalschachte in
regeimaGigen Absranden gerei
nigt werdcn. Dieses wurdc in del'
Vergangenheit von zwci Mirar
bcitern ausgefuhrt. die mit spc
ziellem \'\Terkzeug die schwcren
Deckel anhcben mussren, um an
die Fangkorbe zu kommen. Die
Firma Girke in Bochum wurde
von den Stadtwerken Wuppertal
bcaufrragr, hierzu cine Arbeitser
leichterungzu schaffen und mon
ticrtc am Heck einen 150 t-Lade
kran del' Firma HMF mit einer
fur diesen Zweck VOIl Girke em
wickelten Klammer. Das Konzept
war so iiberzcugcnd, dass die

Ab einem Lastmornenr von
Scadtwerke Wuppertal weitere
HMF-Ladekrane in Auftrag ge
2,5 mr gehoren alie Handykrane
geben haben, Durch die nachtrag
von HMF del' Krangruppe "B3"
liche Ausstattungmit einer Funk
an und sind somit auch fur den
fernsteucrung lieG sich diese Auf
Einsarz mit Greifern ausgelegt.
gabe wei tel' optimieren.
Dies ist beispielsweise dann inte
Auch in anderen Branchen
ressant, wenn k1einere Greiferar
wie beispielsweise bei den Stein
beiten bei Kabelschachtungen
metzen gewinnt del' Lkw-Lade
oder Ahnlichem durchgetuhrt
kran zunehmend an Bedeutung.
werden mussen, Das Aushubma
\'7urde in del' Vcrgangenheit del'
terial kann dann mit dem Kran
Grabstein noch
direkt aufgeladen
per Sackkarre auf Lkw-Ladekran gewinnt
und abtranspor
das Grab gesetzt,
an Bedeutung
tiert werden, ein
zusatzlicher Bag
lassen sich die
ger ist nichr rnehr norwendig und
Steine jetzt millimetergenau mit
dem Ladekran an die Bestim
span damit Kosten fur zusatzli
mungsstelle setzen. Aufgrund del'
che Ausriisrung und Transporte.
grofen Reichweite del' Krane las
Dabei sollen, so beront man
sen sich die Grabmale auch iiber
beim Hersreller, die kleineren
Modelle del' Firma HMF in
einzelne Grabreihen hinweg he
ben.
Punkto Sicherheit und Bediener
Mit sogenannten Zusarz
freundlichkeit ihren "groGen
funktionen, Anschlussrnoglich
Brudern" von HMF in nichts
keiten fur hydraulische Arbeits
nach stehen. Die Krane werden
entweder iiber RCI bzw, RCL
gerate, lassen sich dann am Kran
auch hydraulische Bohrer an
iiberwacht und verhindern damit
schliefsen. So wurde von del' Fir
Uberlast, verschiedene Stcuc
ma Wagner Nutzfahrzeugbau in
rungsrnoglichkeiren bis hin zur
Bietigheim-Bissingen fur einen
Funkfernsteuerung machen aus
dem Ladekran ein hochwertiges
Steinmetz ein HMF-Kran ,,340
und vielseitiges Arbeirsgerar. •
K3" auf einem Mitsubishi "Can
ter 55" mit schmalem Randstand
aufgcbaut. Mit einer Reichweite
von 7,1 m und dabei immer noch
einer Traglast an del' Lasrspirze
von 435 kgbietet sich dieses Fahr
zeugkonzept fur den Einsatz auf
engem Raum an, nichr nur fur
Steinmerze. Dabei verfligt das
Fahrzeugkonzept noch libel' eine
Zuladungvon gut I800kg.
Effektiv lassen sich die Hebe
und Arbeitsaufgaben mit einer
fur fast aile HMF- Handymodelle
erhalrlichen Funkfernsteuerung
gestalten. Trotz del' im Vergleich
zum "nackten" Kran hohen An
schaffungskosten fur die Funk- ~
fernsreuerung, iibcrwicgcn hier
Effektiv lassen sich Hebe- und
doch okonornische Vorreile,
Arbeitsaufiaben mit einerfUr
Durch das funkferngesteuerte Be
fist aile HMF-Handymodelle
dienen des Krans kann cin not
(hier HMF" 150") erh.ddichen
Funkftrnsteuerunggestalten.
wendiger Einweiser entfalien.
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