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Maschinenhäusern oder Klär-

werken. Als Hebezeug können

Elektroketten- oder Elektroseil-

züge eingesetzt werden. Mit einer

sehr umfangreichen Zubehörliste

kann der Typ MEISTER für alle

Erfordernisse bis hin zum selb-

ständig arbeitenden Automatik-

kran ausgerüstet werden.

Der Säulenschwenkkran Typ 

MEISTER hat sich 10.000fach

bewährt! Er ist weltweit der

meistgebaute Säulenschwenkkran

für Hallen und Freigeländebetrieb.

Dieser Kran ist an fast jedem 

Arbeitsplatz einsetzbar: zur 

Beschickung von Werkzeug-

maschinen, auf Lagerplätzen, 

in Kraftwerken, Stahlwerken, 

Der weltweit meistverkaufte Kran seiner Klasse

Eckdaten
Säulenschwenkkran

Schwenkbereich unendlich

EN 13001 Hubklasse: HC2*

EN 13001 Stabilitätsklasse: S3*

Mittelschwere Ausführung

Aufstellort: Halle / Freigelände

Schwenken mit elektrischem Schwenkantrieb möglich

Geeignet für Ex-Schutz nach ATEX (Optional)

Niedrigbauender Ausleger, dadurch große nutzbare Hubhöhe

sewage treatment plants. Electric
chain hoists or electric wire rope
hoists are deliverable. Thanks to its
very extensive list of accessories,
the MEISTER model can be 
equipped to handle all require-
ments, even up to those of an 
independently operated automatic
crane.

The column-mounted slewing jib
crane MEISTER has proven itself
over 10,000 times! It is the world’s
best selling column-mounted 
slewing jib crane for indoor and
outdoor operation. This crane can
be used in nearly every worksta-
tion: for feeding machine tools, 
in stockyards, in power plants,
steelworks, machine houses or 

The best selling crane in its class worldwide

Basic data
Column-mounted slewing jib crane
Infinite slewing range
EN 13001 hoisting class: HC2*
EN 13001 stability class: S3*
Medium-heavy design
Installation location: indoor / outdoor
Slewing with electrical slewing gear possible
Suitable for explosion protection in accordance with ATEX (optional)
Low-profile jib arm permits an efficiently large lifting height

Tragfähigkeit in kg
Capacity in kg

Ausladung in m 
Outreach in m
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

125
250
500

1.000
1.600
2.000
2.500
3.200
4.000
5.000
6.300
8.000

10.000
12.500
16.000
20.000

Optional / optional

* Informationen zur Einstufung von Kranen siehe Seite 47 / For information about classification of cranes see page 47



34

Säulenschwenkkran
C o l u m n - m o u n t e d  s l e w i n g  j i b  c ra n e

MEISTER



35

Sc
hw

en
kk

ra
ne

Sl
ew

in
g 

jib
 cr

an
es

360°

MEISTER MElektrischer Schwenkantrieb (Einsatz empfohlen ab 1.000 kg)
Electric slewing gear (recommended for capacities of 1,000 kg and more)

für Hallenbetrieb / for indoor use für Freigelände / for outdoor use

Der Lieferumfang des Kranes wird

nach individuellen Erfordernissen

festgelegt. 

Auszug aus der Zubehörliste:

Elektrischer Schwenkantrieb

Freigeländeeinsatz

Feuerverzinkung

Schützensteuerung

Funkfernsteuerung

Ex-Ausführung nach ATEX

The delivery scope of the crane 
is set according to individual 
requirements.

Extract from the accessory range:
Electrical slewing gear
Outdoor operation
Galvanization
Contactor control
Radio remote control
Explosion proof design 
acc. to ATEX

Typenbezeichnung: MEISTER M
Tragfähigkeit: 125 – 20.000 kg
Ausladung: 2.000 – 12.000 mm
Schwenkbereich: nominal 360° ∞

Model: MEISTER M
Capacity: 125 – 20,000 kg
Outreach: 2,000 – 12,000 mm
Slewing range: nominal 360° ∞


