
■ Liebherr für Libanon: Als 
ersten All-Terrain-Neukran hat 
Liebherr vor kurzem einen LTM 
1040-2.1 in den Libanon ausgelie-
fert. Das Unternehmen Transport 
Houmani mit Sitz in Beirut orderte 
den neuen Mobilkran mit 40 Tonnen 
Tragkraft. Den Ausschlag gaben 
die kompakten Abmessungen, die 
hohen Tragkräfte sowie die große 
Einsatzflexibilität.

■ Das Vermietunternehmen 
Stockholms Höjdliftar (SHL) aus 
Schweden hat beim finnischen 
Arbeitsbühnenhersteller Bronto 
Skylift eine S65 XR bestellt. 

Die beiden Geschäftsführer Michael 
Levin und Mikael Laaksonen sagen, 
sie haben sich für die Maschine 
entschieden, da sie 40 Meter 
Reichweite bietet. Zudem kann sie 
auf ihrem 3-Achs-Chassis ganz nor-
mal verfahren werden ohne beson-
dere Genehmigungen in und um 
Stockholm. 

■ Doppelt abgeräumt: Der eng-
lische Arbeitsbühnenhersteller 
Niftylift konnte kürzlich gleich 
zwei Preise einheimsen. 

Beim englischen Baumaschinen-
vermie ter-Verband ‚Hire Asso-
ciation Europe‘ ging die 
Auszeichnung „Beste Neuheit 2012“ 
an Niftys Gelenk teles kopbühne 
Height Rider15, und zwar aufgrund 
der satten Ge wichts einsparung, die 
die Inge nieure realisiert haben. Im 

Vergleich zum Durchschnitt ist die 
neue Version der HR15 mit 4.250 
Kilogramm um fast zwei Tonnen 
leichter, ohne dabei an Tragkraft, 
Arbeitshöhe oder Reichweite ein-
zubüßen. Zudem wurde Niftylift 
als Zulieferer des Jahres ausge-
zeichnet. 

■ Einen Valla 400E hat die Firma 
Mielly aus Lyon in Empfang ge-
nommen. Der batteriebetriebene 
Pick&Carry-Kran hat eine Reihe 
von speziellen Features, so zum 
Beispiel ein Gegengewicht, das 
sich komplett abnehmen lässt. 
Zudem verfügt der 400E über einen 
besonderen vierteiligen Ausleger, 
der eine Last von 7,4 Tonnen – von 
der vorderen Stoßstange aus – sie-
ben Meter weit rausheben kann 
und bei seiner Maximalhöhe von 
zehn Metern noch 16 Tonnen he-
ben kann. 

■ Ein Manitowoc 31000 ist an 
den großen Kranvermieter Chunjo 
nach Südkorea geliefert worden. 
Mit einer maximalen Tragkraft von 
2.300 Tonnen ist der 31000 der trag-
laststärkste Raupenkran, den der 
US-Kranhersteller je gefertigt hat. 
Der erste Einsatz galt dem Kraftwerk 
von Posco E&C im südkoreanischen 
Gwangyang, wo aus Ballastkohle 
mit viel Hightech Flüssiggas gewon-
nen wird. Ein Dutzend Hübe hatte 
der Riesenkran dort zu absolvie-
ren, um die drei Reaktorbehälter 
auszutauschen. Gerüstet war der 
31000 mit 55-Meter-Hauptausleger 
und 60-Meter-Wippausleger. 

Einblick

Man sieht es ihr nicht an: die 
1.000 Jahre, die diese Linde 
auf dem Buckel hat. Die Forster 
Linde in Aachen ist eines der 
ältesten Naturdenkmäler in 
Deutschland. Damit der stol-
ze Baum weniger anfällig ge-
gen die Witterung wird, wur-
de die Angriffsfläche für den 
Wind verringert. Dem Geäst in 
rund 20 Meter Höhe ging es 
mit einer Palfinger P 300 KS 
von Hubarbeitsbühnen Lux, 
Heinsberg, an das Holz – ei-
ne „Ligniküre“, frei übersetzt 

Holzpflege, wurde der Linde 
zuteil. 
Präzise Schnitte an den richtigen 
Stellen sind bei alten Bäumen 
besonders wichtig, da der Baum 
ansonsten weiter unnötig ge-
schwächt wird. Mit Kettensäge 
und Fuchsschwanz wurde das 
Naturdenkmal insgesamt um 
drei bis vier Meter eingekürzt. 
Diese gelungene Aktion stellt 
sicher, dass die Aachener auch 
weiterhin ihre Forster Linde be-
staunen können.

  „Ligniküre“ für  
  eine alte Dame
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