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Leserbrief zum Beitrag  

„Houston, wir haben ein Problem“ 
von Dr. Rudolf Saller:

Sehr geehrter Herr Dr. Saller,

der Inhalt Ihrer ausgezeichneten Ausführungen wird sicherlich zukünftigen Kranfah-
rern während der Ausbildung vermittelt, doch die Details dürften weder den Kranbe-
treibern noch den Bauherren/Architekten in der Mehrheit hinlänglich bekannt sein. 
Als ehemaliger Geschäftsführer der Firma Krüger GmbH & Co.KG mit Schwerpunkt 
Sicherheitstechnik für Hebezeuge und Berater der Firma KST Systems mit gleichem 
Geschäftsfeld treffe ich auch heute bei Kranbetreibern und Bauherren immer noch auf 
Unkenntnis hinsichtlich der erfolgten Rechtssprechung auf diesem Gebiet.

Zur „Windfreistellung“ wird zumeist angeführt, dass das Schwenkwerk außerhalb der 
Betriebszeit des Kranes freigegeben werden muss, wobei diese Freistellung natürlich 
nicht möglich ist, wenn sich im Drehbereich des Auslegers ein Objekt befindet, das hö-
her als der Ausleger selbst ist (zum Beispiel ein Turm oder ein Hochhaus). Hier muss 
der Kranausleger dann außerhalb der Betriebszeit mit anderen Mitteln (zum Beispiel 
durch eine Abspannung) fixiert werden.

Dieses Verfahren ist jedoch im Vergleich zur Freigabe des Schwenkwerks mit höheren 
Kosten verbunden und wird daher bei freiem Drehbereich so gut wie nie eingesetzt. 

Der Nachbar muss aber dann hinnehmen, dass der Kranausleger bei entsprechenden 
Windverhältnissen über seinem Grundstück/seiner Immobilie außerhalb der Betriebs-
zeit (zum Beispiel während eines ganzen Wochenendes) „geparkt“ wird, was insbeson-
dere bei schweren Unwettern doch eigentlich unzumutbar ist.

Sicherlich ein Thema, das sich vielleicht einmal ergänzend zu Ihren Ausführungen in 
der Fachpresse wiederfindet, da es von allgemeinem Interesse sein dürfte. Ich erlaube 
mir daher, dem Kran Magazin als Anregung eine Kopie dieses Schreibens zuzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Safeload Consulting
Wolfgang Wilhelm

Abspannung

Ist es aus Platzgründen nicht möglich einen Kran frei im Wind drehen zu lassen, kann dieser auch am Ausleger abgespannt werden. Damit die Richtung 

des Auslegers sehr steif fixiert ist und somit auch Schwingen unterbunden wird, werden zwei Seile von zwei Anschlagpunkten am Boden durch mög-

lichst weites Hochziehen des Kranhakens umgekehrt-V-förmig gespannt. Die unteren Endpunkte des V sollen dabei auf einer Linie ungefähr quer zur 

gewünschten Richtung des Auslegers liegen, und diese Linie in ausreichender Entfernung von der Krandrehachse, um eine gute Hebellänge zu erzielen. 

Beim Spannen der Seile durch Hakenzug spielen sich Auslegerrichtung und Laufkatzenposition frei ein. Die hohen Windkräfte, die quer zum Ausleger 

auftreten, werden von dieser Abspannung (im Zusammenspiel mit dem Gegengewicht) aufgenommen, das Kippmoment der Gegengewichte wird durch 

die Resultierende der Seilzugkraft in etwa kompensiert, der Antrieb der Seiltrommel ist üblicherweise selbsthemmend ausgeführt, sodass die Seilspan-

nung erhalten bleibt.




