
 

 

Datum: 2006 

Produkt / Modell: Kran/ PK 100002 Performance 

Branche: Dachdecker/Zimmerei/Schreinerei/Holzbau/Fertigbauelemente 

Firmenname: Holzbau Fleischmann 

Unumstrittener Sieger im Systemvergleich! 

 

Autokran kontra Ladekran der 100.000er Klasse. Der Wettstreit der beiden Systeme ist beinahe so alt wie die 
Krantechnik selbst. Dabei steht der Gewinner schon seit Jahren fest. Im Vergleich zum Autokran bringt ein 
leistungsstarker 0Ladekran durch seine Anpassungsfähigkeit markante Vorteile mit auf die Baustelle. Dies gilt 
nicht nur für den Holzbau, sondern für all jene Einsätze, wo Material schnell und präzise in ein Gebäude hinein 
transportiert werden muss und wo umfangreiche Absperrungsmaßnahmen die Arbeit behindern.  
Vom Innenhof der Grund- und Hauptschule von Siegenburg in der Hallertau aus führt das Holzbau-
unternehmen Fleischmann eine umfangreiche Dachsanierung durch. Die Mitarbeiter sind damit beschäftigt, 
die Nagelbinder sowie weiteres Material und Werkzeug abzuladen. Anschließend wird der Dachstuhl 
zusammengebaut und eingehoben. 
„Der MAN mit dem PK 100002 Performance ist seit Dezember 2005 im Einsatz“ erklärt Fahrer und Kranführer 
Sebastian Weith. „Der Kran läuft erstklassig und hat für unsere Arbeiten genau die richtige Größe. Egal, ob wir 
Dachstühle aufstellen, Ziegel eindecken oder einfach nur Material in das Innere eines Gebäudes zu 
transportieren haben. Dafür ist vor allem das zweite Knicksystem ideal.“ Der nach oben überstreckbare 
Knickarm, in Verbindung mit dem Fly-Jib, hat gegenüber einem normalen Autokran nicht einholbare Vorteile. 
Je weiter z. B. beim Autokran die Ausladung gewünscht wird, umso höher wird der Kran. Ein Ladekran kann 
nahe an der Hauswand arbeiten, ohne dass die Straße gesperrt werden muss. Die Abknickhöhe des Fly- Jibs 
liegt dabei meist über der Traufengrenze. Damit lässt sich das Dach komplett mit Material versorgen. Der 
Autokran hingegen braucht genügend Abstand und einen langen Arm, damit er übers Hausdach kommt. Und 
das ist automatisch mit wesentlich höheren Kosten verbunden. Der Ladekran ist Teil eines normalen LKWs, 
der eine Nutzlast und eine zulässige Anhängelast bietet. Im Falle des Fleischmann- Fahrzeuges ist die 
Pritsche zusätzlich noch um zwei Meter ausschiebbar. Selbst sperriges Material ist so völlig autark per LKW 
zum Einsatzort zu transportieren. Gerade für überregional tätige Firmen wie Fleischmann ein unschätzbarer 
Kostenvorteil. Der Autokran hingegen ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine und benötigt weitere Fahrzeuge 
für den Materialtransport. Wichtige Gesichtspunkte, die nicht nur für den Holzbau, sondern auch für den 
Baustoffhandel und diverse andere Dienstleister von großer Bedeutung sind.  
 

 


