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3 Ladekrane – 3 cm Platz am Betonwerk 
 

Knapp 80.000 Euro hätte die Demontage am Betonwerk gekostet, um den Beton-Mischtrichter 
zu tauschen. Lanz drittelt den Preis und fährt dafür gleich mit drei Ladekrane vor. 

Das Betonwerk in Gärtingen bei Böblingen wollte ihren 14 t schweren Beton-Mischtrichter 
austauschen. Dieser befindet sich eingefasst im Silo und ein einfaches Herausheben ist nicht 
möglich. Eine komplette Demontage mit hohen Kosten wäre nötig gewesen. 

Das geht auch anders, so arbeitet Daniel Lanz mit dem Monteur vor Ort eine neue Möglichkeit aus. 
Drei Ladekrane fahren vor: Der Kleine Palfinger Kran (PK) 92.000, der Mittlere PK 165.000 und der 
Große PK 200.000. 

Die Seiten des Silos wurden abmontiert, sodass die Krane den Trichter durch die Öffnung 
durchschieben sollen. Besonders wichtig war der große Ladekran mit seinem Doppelknickarm, um 
den Trichter gerade durch das Silo schieben zu können. 

Der Große packt den Trichter links und der Mittlere rechts an. Dafür wurde extra eine Stahlgestell 
unter den Trichter montiert. Dann „zieht“ der eine und der andere „schiebt“. Stets synchron und 
auf gleicher Höhe: Der Trichter durfte nicht groß schwanken oder sich verkanten. 

Drei Zentimeter Luft oben und unten, machen daraus eine spannende Angelegenheit. Da kommt 
auch der erfahrenster Kranfahrer ins Schwitzen. Zum Glück arbeiten die drei Fahrer bereits viele 
Jahre bei Lanz zusammen.  

Als der Trichter durchgeschoben ist, kommt der kleine Kran zum Einsatz. Dieser nimmt die rechte 
Seite vom Großen ab, dessen Kran nun komplett durch das Silo ragt. 

Dann wird der Trichter langsam zum Boden abgesetzt. Und weil die spannende Umsetzung so gut 
funktioniert hat, wird der neue Beton-Mischtrichter genauso wieder eingesetzt. Nur umgekehrt. 

Lange Zeit waren Ladekrane rein als Umschlaghilfen bekannt. Die größeren Vertreter mit einem 
maximalen Lastmoment um die 200 mt machen mittlerweile den Mobilkranen Konkurrenz. Selbst 
mit beengten Verhältnissen lässt sich der Ladekran stets feinfühlig justieren und bietet dadurch 
vielfältige Einsatzgebiete. 

Lanz investiert erneut in einen neuen PK 200.00 der Firma Palfinger. Der bisherige Kran hat ihnen 
viele Jahre geholfen: Egal welche neuen Herausforderungen oder spannenden Kundenprojekte 
anstanden, der Große war dabei. 

Des Weiteren hat der Kran mit seinem Fahrer Uwe Gerbrand die Dienstleistungen im Bereich der 
Ladekrane in Baden-Württemberg revolutioniert. 

Um auch in Zukunft auf jede ungewöhnliche Situation vorbereitet zu sein, freut sich die Firma Lanz 
auf den neuen Kran und weitere spannende Jahre in der Nische der Ladekrandienstleistungen.  

Mit der Firma Lanz geht es nicht nur hoch hinaus, sondern immer angepasst an die Situation. 


