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Eine Ausbildung mit historischer Geschichte
Griechische Architekten waren es, die den ersten Krantypen konstruierten, um ihre monumentalen Bauten und deren Transport
und Bauarbeiten zu beschleunigen und zu vereinfachen. Der Begriff Kran oder Kräne stammt daher auch aus dem Altgriechischen und bedeutet «Kranich», was man mit der Form der Maschine in Verbindung bringen kann. Schon im späten 6. Jahrhundert vor Christus entwickelten sie die ersten Hebezangen, um massive und schwere Steinblöcke zu transportieren.
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