
Arbeitssicherheit

65KM Nr. 114 | 2017   Kranmagazin

Das Haus der Technik informiert!

Bau und Betrieb von Krananlagen: 

Bedeutung der neuen  
Betriebssicherheitsverordnung
Neue Bestimmungen zu Anforderungen an Prüfung, Betrieb und Beschaffung von Kranen:
Aktueller Inhalt der europäischen und nationalen Vorschriften und Normen 

Die Veranstaltung Bau und Be-
trieb von Krananlagen findet vom  
19. bis 20.09.2017 im Haus der 
Technik in Essen statt.

Der Umfang des Vorschrif-
tenwerkes für den Bau und den 
Betrieb von Kranen wird immer 
umfangreicher und unübersichtli-
cher. Diese Fachtagung hilft, einen 
besseren Überblick über dieses 
„Dickicht“ zu erhalten und die 
sich ständig verändernden Vor-
schriften in ihrer Fülle und ihrem 
Zusammenhang zu verstehen und 
richtig anzuwenden. Europäische 
Richtlinien und deren nationale 
Umsetzung sind seit 1995 die ge-
setzliche Grundlage für Bau und 
Konstruktion sowie Betrieb von 
Kranen. Durch diese Richtlinien 
soll ein Raum ohne Grenzen und 
damit der Abbau von Handels-
hemmnissen gewährleistet wer-
den. Auch diese Richtlinien unter-
liegen ständigen Änderungen.

Die Teilnahme an dieser Ta-
gung ist wichtig, weil im Bereich 
der europäischen Vorschriften 
vielfach Neuerungen beschlossen 
wurden, z.B. die EMV-Richtlinie. 
Ein wichtiger Schwerpunkt ist die 
Vor,-Bau, Abnahme- und wieder-
kehrende Prüfung.

Die Anforderungen an euro-
päische Produktnormen werden 
ständig geändert. Die Tagung 
vermittelt Ihnen die wichtige Ak-
tualisierung sowohl für Erfahrene 
als auch für Neueinsteiger, um das 
Gesamtkonzept zu verstehen.

Die Fachtagung richtet sich an 
alle, die für die Konstruktion, Bau 
und Betrieb sowie für die Prü-
fung von Kranen verantwortlich 
sind. Hierzu zählen Unternehmer, 
Sachverständige und Sachkundi-

ge für die Prüfung von Kranen, 
Fertigungsleiter und Abnahme-
personal der Hersteller, Betreiber, 
Sicherheitsfachkräfte, Sicherheits-
beauftragte sowie Vertreter der 
Unfallversicherungsträger 

Detaillierte Informationen finden Interessierte unter: Bau und  
Betrieb von Krananlagen – Aktueller Stand und Inhalt der europäi-
schen und nationalen Vorschriften und Normen am 19. - 20.09.2017 
in Essen. www.hdt-essen.de/W-H020-09-276-7 und unter: 
www.krananlagen-info.de

Das ist eine ziemlich eigenartige Behauptung für einen Fahrzeugbauer. Aber unsere Kunden wählen 
Nooteboom nicht nur wegen unseren hervorragenden Produkten. Wir leisten mehr. Die besten Ideen 
stammen nämlich aus enger Zusammenarbeit. Indem wir einander richtig zuhören, einen wirklichen 
Dialog führen und so zusammen die besten Lösungen erreichen. Partnerschaft mag ein Klischee sein, 
aber wenn wir unser Know-how und unsere Möglichkeiten mit denen unserer Kunden kombinieren, 
entstehen die besten Lösungen. Das ist unser Credo.

So verstärken wir uns gegenseitig und verwirklichen 
unsere gemeinsamen Ideen. Das somit die vielleicht 
besten Spezialfahrzeuge, welche man kaufen kann, 
entstehen wollen wir natürlich nicht bestreiten.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

WIR VERKAUFEN
KEINE TRAILER!




