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BSK Schwerpunkt-
thementag 
„Kranarbeiten“ 
in Wilhelmshaven
Am 3. Juni führte die Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (BSK) e.V. den Schwerpunktthemen-
tag „Kranarbeiten“ durch. Passend zum Thema traf sich die Branche zu dieser überaus informativen Veranstal-
tung im Manitowoc-Werk in Wilhelmshaven. 

Mehr als 80 Gäste nahmen zu-
sammen mit Vertretern der füh-
renden Kranhersteller an der Ver-
anstaltung teil.  Es war das erste 
Mal in drei Jahrzehnten, dass 
die BSK eine Konferenz auf dem 
Betriebsgelände von Manitowoc 
organisierte. Zwar folgte nach 
der Eröffnung der Veranstaltung 
durch Volker P. Kreiling, Vor-
standsvorsitzender der BSK und 
Klaus Kröppel, Geschäftsführer 
Manitowoc Crane Group Germa-
ny GmbH, eine Präsentation der 
Manitowoc-Neuheiten und eine 
Werksführung. Doch der Gastge-
ber verzichtete im weiteren Ver-
lauf des Tages vornehm auf als 
zu Grove-lastige Produktinfor-
mationen, schließlich wurde die 
ganztägige Veranstaltung neben 
Manitowoc, auch von Liebherr, 
Tadano und Terex als Repräsen-
tanten der Europäischen Vereini-
gung der Förder- und Lagertech-
nik (FEM) unterstützt.  

So hatten die Gäste die Mög-
lichkeit, sich in Workshops, die je-
weils entweder von der BSK oder 

der FEM-Gruppe durchgeführt 
wurden, über aktuelle Themen 
zu informieren. Hierzu zählte 
der Einsatz von Kamerasystemen 
ebenso wie die Themenbereiche 
„Working on Heights – Arbeiten 
in der Höhe“ und „Kunststoffsei-
le“. 

Ulrich Birkenstock von der 
BG Verkehr stellte zudem den 
Sachstand rund um den „IHK-
geprüften Fahrzeugkranführer“ 
vor. Und BSK-Hauptgeschäfts-
führer Wolfgang Draaf erklärte 
Wissenswertes zur „Arbeitszeit-
bewertung und Arbeitszeiter-
fassung von Kranführern“ – ein 
ebenso brisantes wie in den 
Augen vieler Unternehmen si-

cherlich lästiges Thema, das aber 
keinesfalls allzu sorglos beiseite-
geschoben werden sollte.

Im Anschluss an die Work-
shops referierte Hans-Dieter Wil-
lim von der Liebherr-Werk Ehin-
gen GmbH über „Zusätzliche 
Gefahren bei der Montage von 
Windkraftanlagen“ – anspruchs-
voller Stoff nach einem bis dahin 
schon ereignisreichen Tag, der 
aber so manchen Zuhörer sicht-
lich ins Nachdenken brachte. 

Für Auflockerung, ganz be-
stimmt aber auch für ein ver-
tieftes Verständnis, sorgte im 
Anschluss der mit kleinen Ver-
suchen gespickte „Anschauungs-
unterricht“ von Klaus Meissner, 

Erstmals seit 30 Jahren war das Manitowoc-Werk in Wilhelmshaven Gastgeber der BSK-Veranstaltung.   KM-Bild

Die Veranstaltung umfasste fünf Workshops – die sich auch mit dem Einsatz von Kamera-
technik befassten.   KM-Bild
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Terex Cranes Germany GmbH, 
der Themen wie Cw-Werte und 
den Einfluss von Wind auf die 
Bodenpressung dem Publikum 
leicht verständlich näherbrachte. 

Den Abschluss des Vortrags-
reigens machte Wolfgang Draaf, 
der mit seinem Beitrag „Krane 
in der Zukunft“ einen Ausblick 
darauf gewährte, wie Mobilkrane 
künftig noch auf öffentlichen 
Straßen gefahren werden können 
und dabei unter anderem auch 
eine interaktive Krankarte vor-
stellte. Der Vortrag befasste sich 
aber auch damit, welche Folgen 
sich für Kranunternehmen aus 
dem Urteil des BGH vom 28. Ja-
nuar 2016 hinsichtlich der Mit-
wirkungspflicht bezüglich der 
Prüfung der Bodenverhältnisse 
ergeben.

Beim abendlichen „come to-
gether“ hatten die Teilnehmer 
der Veranstaltung schließlich die 
Möglichkeit, die Themen des Ta-
ges Revue passieren zu lassen oder 
sich einfach in lockerer – und 
dank des guten Wetters fast schon 
mediterraner Atmosphäre –  
auszutauschen.

Entsprechend positiv fiel auch 
das Resümee der Veranstalter aus: 
„Dies ist das erste Mal in 30 Jah-

ren, dass das Manitowoc-Werk in 
Wilhelmshaven Gastgeber dieser 
BSK-Veranstaltung war“, sagte 
Wolfgang Draaf. „Den ganzen 
Tag über lief alles reibungslos und 
pünktlich. Ohne die Hilfe von 
Manitowoc als Gastgeber und 
der FEM-Gruppe, einschließlich 
der Ingenieure von Manitowoc, 
Liebherr, Tadano und Terex wä-
ren wir nicht in der Lage gewe-
sen, diese Veranstaltung derart 
erfolgreich durchzuführen.“

Die Konferenz habe den 
Besuchern eine gute Gelegen-
heit gegeben, sagte Jens Ennen, 
Manitowoc Senior Vice President 
für Mobilkrane in Europa und 
Afrika, sich bei einigen der füh-
renden Marken der Branche über 
modernste Kranentwicklungen zu 
informieren.

„Die Workshops boten den 
Gästen unter anderem einen Ein-
blick in aktuelle Manitowoc-Ent-
wicklungen einschließlich unse-

res neuen speziell für Mobilkrane 
entwickelten synthetischen Hub-
seils, das derzeit schon bei Mani-
towoc-Mobilkranen zum Einsatz 
kommt, aber auch was die anderen 
Hersteller zu diesem Thema erfor-
schen“, sagte er. „Wir haben uns 
gefreut, zusammen mit der BSK 
Gastgeber dieser Veranstaltung 
zu sein und wollen diese Partner-
schaft weiter ausbauen, um in na-
her Zukunft zu einer erneuten Zu-
sammenarbeit zu kommen.“  KM

Auch die auf der bauma 2016 gezeigten Neuheiten waren Thema der Veranstaltung.   KM-Bild

Die Europäische Vereinigung der Förder- und Lagertechnik (auch als FEM bekannt), der Repräsentanten von Manitowoc, Liebherr, Terex 
und Tadano angehören, präsentierte eine Reihe von Themen wie zum Beispiel „Arbeiten in der Höhe“.    KM-Bild




