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Nicht nur laden,  
sondern auch sägen

Erstmals ist dies nun bei dem Gerät der Firma 
Leidig gelungen – und das trotz der großen hydrau-
lischen Doppelteleskop-Reichweite von 9,5 m. Reali-
siert wurde die Kombination in  Zusammenarbeit mit 
dem Aufbauhersteller Kahl in Hohentengen.

Der Juniorchef Roger Leidig zeigt sich begeistert 
von der Neuerwerbung: „Bis auf ein paar Kleinigkei-
ten, welche noch angepasst werden müssen, hat die 
Firma Kahl perfekte Arbeit geleistet. Durch die vielen 
Schläuche und auf Grund der doch sehr auftragenden 
Sägeeinrichtung, war ein derartiger Kundenwunsch 
bis dato nur durch einige Kompromisse möglich.“ 

Wie so viele Holzfahrer 
ist auch Leidig von früh 
morgens bis spät abends 
unterwegs, um über die 
Runden zu kommen. „Wenn 
dann noch irgendein Gerät 
streikt, ist der Tag gelau-
fen und wir müssen fast 
Unmögliches schaffen, um 
diese Fahrten wieder auf-
zuholen“

Sehr angetan ist Roger 
Leidig von der Feinsteuer-
barkeit seines Ladekrans. 
Trotz der enormen Hub-
kraft, bedingt durch den 
Kniehebel zwischen Kran-
säule und Hauptarm, kann 
der Ladekran in jeder Po-

sition fein gefahren werden. Durch das zuschaltbare 
HPLS-System  (High Power Lifting System) steigt die 
Hubkraft um circa 20 %. Der aufgebaute Ladekran E 
250 Z 95 hebt somit 7.100 kg bei 4 m und 3.500 kg bei 
8 m Ausladung. Dabei wird die Krangeschwindigkeit 
reduziert. So treten keine größeren Bauteilbelastun-
gen auf.

Außerdem bietet der Ladekran eine  Hakenhöhe 
von circa  3,2 m im Nahbereich. In Kombination mit 
dem Kniehebel können so im Nahbereich auch die 
schweren Stämme problemlos über die Rungen geho-
ben werden. KM

Im Einsatz entfaltet der Kraftprotz dann seine ganze Stärke.

Zusammengelegt bleibt der Epsilon-Holzladekran E 250 Z inklusive Sägeeinrichtung inner-
halb der Fahrzeugbreite.

Ladekrane  

Neues für die Holzverladung gibt es jetzt bei Palfinger: Die Epsilon Langholzlade-
krane sind nun auch mit Sägeausrüstung erhältlich. Wie es hierzu von Palfinger 
heißt, liegt die Schwierigkeit bei einer derartigen Einheit vor allem darin, in der 
gesetzlich vorgegebenen Fahrzeugbreite zu bleiben.




