
54 Kranmagazin     KM Nr. 144  |  2022

KRANE SPEZIAL

err Kevin Reiter, Geschäftsfüh-
rer der KRS Solutions präsen-
tierte sehr engagiert und ein-
drucksvoll den in einen 

Europcar-Van eingebauten Vortex „Edge 
Max“. 

KRS ist Handelsvertreter Deutschland der 
kanadischen Firma CM Labs, die diese herstel-
lerunabhängigen Simulatoren entwickeln und 
produzieren. Die Hardware besteht aus einem 
High-End Rechner, einer Bewegungsplatt-
form, der sogenannten D-Box, auf der der Fah-
rersitz montiert ist, vier Fußpedalen, einem 
Lenkrad (für Erdbewegungsmaschinen), zwei 
Joyce-Sticks, einem Touch-Screen-Monitor 
zur Bedienung der interaktiven Software, 
einem Audio-Modul und einem 65"-Monitor, 
der horizontal oder vertikal montiert werden 
kann. 

Von insgesamt 12 Baumaschinen-Pro-
grammen, die die Edge Max-Plattform zurzeit 

Vortex Simulator  Vortex Simulator  
„In Aktion“„In Aktion“

Am Dienstagmorgen um 10 Uhr kam der Vortex-Simulator – ganz 
unsimuliert – bei Hellmich-Kranservice auf den Hof und konnte  
von den anwesenden Kranfahrern live ausprobiert werden.
Text und Fotos: Anke Steffens

H bietet, interessierte bei Hellmich nur das 
Kranpaket, das die folgenden Krantypen 
umfasst: Turmdrehkran, Wippkran, Raupen-
kran und Mobilkran. Je nach gewähltem 
Krantyp sind verschiedene Übungen auswähl-
bar, deren Dauer zwischen 5 min und zwei 
Stunden liegt. Pausen sind jederzeit möglich, 
wenn sich zum Beispiel während der Ausbil-
dung oder während des Trainings die Teilneh-
mer besprechen wollen. Die Simulation 
berücksichtigt auch den Lastenplan, die Bau-
stelleneinrichtung sowie die Windverhält-
nisse. Doch bevor man mit den Übungen 
beginnt, muss der virtuelle Kran aufgebaut 
und die Stützen ausgefahren werden. Die 
waagrechte Position lässt sich anhand der 
Libelle auf dem Touchscreen überprüfen. 
Auch kann man einen virtuellen Rundgang 
um das Gerät durchführen um Gefahren, wie 
eventuelle Öl-Lecks oder Graffiti rechtzeitig 
zu entdecken. 

Die Darstellung der jeweiligen Baustellen-
Situation auf dem 65“-Monitor ist atemberau-
bend realistisch, der Kran, die Hakenflasche, 
die Ketten und die daran hängende Last wer-
fen dem Sonnenstand entsprechend Schatten, 
da laufen Bauarbeiter durch die Gegend, da 
sieht man die umliegenden Gebäude; diverse 
Fahrzeuge und Dixi-Klos möblieren die Szene-
rie. Dazu sorgt die Audio-Ausgabe für ein 
authentisches Baustellengefühl. Wird der 
Kran eingeschaltet hört man das, übrigens 
auch, wenn man z.B. mit schwingender Last 
irgendwo anstößt. Auch der Fahrersitz erhält 
dann einen mechanischen Impuls, ganz so, 
wie es sich im echten Gerät in einem solchen 
Fall anfühlen würde. Auch das Schwingen der 
Ketten nach Ablage der Last oder deren Straf-
fung bei Anziehen der angeschlagener Last ist 
im Detail dargestellt und vollzieht sich in 
Echtzeit. In die Baustellenansicht lässt sich auf 
dem großen Bildschirm auch die LMB (Last-

Auch der Touchscreen simuliert die Bediener-Konsole eines echten Krans.
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momentbegrenzung) einblenden, die alle phy-
sikalisch relevanten Informationen für den 
Kranfahrer sowohl grafisch wie auch nume-
risch anzeigt.

Zu den Fehlermöglichkeiten, die on top zu 
den Übungen angewählt werden können, 
gehört die Tag/Nacht-Umschaltung, Wind, 
Regen, Nebel, eine Schwerpunktverlagerung 
der Last sowie plötzlich auftretende Wind-
böen. Hiermit können Gefahrensituationen in 
einer kontrollierten Umgebung stressfrei trai-
niert werden. Ein weiteres Menü bietet das 
Erlernen der Signale der Einweiser. 

Die Software erfasst den kompletten 
Übungsablauf und ist daher in der Lage, Statis-
tiken zu erstellen und Reports auszugeben. 
Darin können die benötigte Zeit, Kraftstoff-
verbrauch und sogar „Schleppzeiten“ erfasst 
und mit späteren Durchläufen verglichen wer-
den, um einen Trainingserfolg zu dokumentie-
ren. 

Nacheinander dürfen die Kranfahrer 
Thorsten Daduna, Isbert Rempel (jun.) und 
Andreas Tröger den Simulator ausprobieren. 

Da er noch nie einen TDK gefahren ist, ent-
scheidet sich Herr Daduna für den Turmdreh-
kran und das Programm „Anhänger ausla-
den“, dabei sind acht verschiedene Merkmale 
wie Turmhöhe, Hakenkamera an Laufkatze 
usw. anwählbar. Herr Rempel entscheidet sich 
für den Mobilkran und die Übung „Stahlträ-
ger aufstellen“. Er bleibt lange konzentriert bei 
diesem Job, der viel Fingerspitzengefühl erfor-
dert. Herr Tröger wählt den Raupenkran und 
hebt mit ihm einen 15 t-Betonklotz. 

Neben allen Einsatzinformationen wie 
Ausladung, maximal zulässige Last, Seilge-
schwindigkeit usw. wird auch das Schwingen 
der Last dargestellt; ein paar Pilone fallen um, 
obwohl das gar nicht sein darf. Herr Kröger 
hat alles richtig gemacht, der Kran war korrekt 
aufgebaut, die Last zentriert angeschlagen, 
beim Anheben hätte sich die Last nur nach 
vorne und nicht nach links bewegen dürfen. 
Herr Reiter, der auf die Schnelle keine Erklä-
rung hat, verspricht der Sache nachzugehen. 
Alle Kranfahrer inklusive der am Ende dazu-
kommenden Damen aus dem Büro sind sich 

aber einig: das ist kein „Spielzeug“, sondern 
ein ernst zu nehmendes Ausbildungs- und 
Trainingstool, mit dem sich echtes Maschi-
nenverhalten erlernen lässt und es außerdem 
Spaß macht zu arbeiten. 

Mit dem Vortex Edge Max legt CM Labs 
gegenüber der Vorgängerversion „Advantage“ 
aus dem Jahr 2018 (wir berichteten im KM 
123) nun eine Version nach, mit der man Befä-
higungsnachweise virtuell absolvieren kann, 
sowie Sicherheits- und Kraftstoff-Spartrai-
nings für erfahrene Kranführer durchgeführt 
werden können. Neben den AST-Zertifizie-
rungsstellen, großen Fleet-Ownern, Hoch-
schulen oder z.B. Mammoet, die den Simula-
tor zur Erprobung neuer Krane nutzen oder 
der NASA, die mit ihm den Mars-Rover simu-
lierte, wäre eine weitere Anwendung denkbar: 
Der Einsatz des Simulators könnte dazu bei-
tragen, zukünftige Generationen von Kran-
fahrern zu faszinieren. Personen, die sich bis-
her nur im Online-Gaming versucht haben, 
könnten ein Interesse finden, einen solchen 
Job im realen Leben auszuführen.

Kevin Reiter, Geschäftsführer KRS Simulations, auf Demo-Tour durch 
Deutschland.

Thosten Daduna am Joyce-Stick des Vortex Edge Max-Simulators.

Menu-Punkt: Signale. Der Simulator bietet die Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen 
Azubi und Trainer, li.: Kranfahrer Isbert Rempel ( jun.), re.: Kevin Reiter.




