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Sicherheit

* Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen

Der 
Fachausschuss* 
informiert:

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei: 

Fachausschuss
Maschinenbau, Hebezeuge,
Hütten- und
Walzwerksanlagen 
Kreuzstraße 45, Düsseldorf 
(Tel.: 0211/8224-841 /-816)

Wesentliche Änderungen an Kranen

Aufgrund von mehreren Anfragen ist auf Folgendes hinzuweisen: Werden
gleichzeitig mehrere wesentliche Änderungen (häufig bei Gebrauchtkranen)
durchgeführt, so kann dies auch zu einer wesentlichen Veränderung führen. Bei
einer wesentlichen Veränderung ist die 9. VO zum Gerätesicherheitsgesetz
einzuhalten. Das bedeutet, dass die Maschine wie eine neue behandelt wird –
volle Anwendung der Richtlinie 98/37/EG - Maschinenrichtlinie. 
Wichtig bei der Durchführung von wesentlichen Änderungen ist, dass diese auf der
Grundlage der neuesten Vorschriften und technischen Regeln durchgeführt werden.

Bei einer Änderung der bestimmungsgemäßen Verwendung, z.B. neu: Transport
feuerflüssiger Massen, sind die Bestimmungen europäischer Normen zwingend zu
beachten (siehe auch den folgenden Abschnitt)!
Es empfiehlt sich im Vorfeld bei der Entscheidung wesentliche Änderung oder
wesentliche Veränderung die zuständige Berufsgenossenschaft und das Staatliche
Amt für Arbeitsschutz / Gewerbeaufsichtsamt einzubeziehen.

Krane für den Transport feuerflüssiger Massen

Wiederholt werden Anfragen zu den notwendigen sicherheitstechnischen
Anforderungen an solche Krane gestellt. Für den Neubau von Kranen zum
Transport feuerflüssiger Massen oder die Umrüstung von Gebrauchtkranen von
normalen Lastentransport auf den Transport feuerflüssiger Massen sind folgende
Bestimmungen anzuwenden:
Zusätzliche Anforderungen beim Transport feuerflüssiger Massen
Hubwerke, die für den Transport feuerflüssiger Massen bestimmt sind, müssen so
eingerichtet sein, dass beim Ausfall eines im Kraftfluss liegenden Bauteils der
Absturz der Last verhindert ist.

Diese Anforderung kann entweder durch a) oder b) erfüllt werden:

a) redundante Ausführung des Hubwerkes (einschließlich Haken)
Dies gilt nicht für Anwendungen bis zu 5t Tragfähigkeit, vorausgesetzt,
dass das gesamte Hubwerk für eine Last ausgelegt ist, die um mindestens 
50% höher als die eigentliche zu hebende Last ist. 
Auf die Redundanz des Hakens kann verzichtet werden, sofern dieser für 
eine Last ausgelegt ist, die um mindestens 50% höher als die eigentliche zu
hebende Last ist oder Lamellenhaken verwendet werden.

b) Not-Stop-Bremse an der Seiltrommel oder am Kettentaschenrad in 
Verbindung mit redundantem Seil- oder Kettentrieb und redundantem 
Haken.
Die Forderung nach Redundanz des Seil- bzw. Kettentriebes gilt nicht für 
Seilzüge mit bis zu 40 t Tragfähigkeit oder Kettenzüge mit bis zu 5 t 
Tragfähigkeit, sofern der Seiltrieb bzw. Kettentrieb und der Haken für eine 
Last ausgelegt ist, die um mindestens 50% höher als die eigentliche zu 
hebende Last ist.

In beiden Fällen a) und b) muss der Betriebskoeffizient des Seil- bzw. des
Kettentriebes, sofern diese nicht redundant sind, für Seiltriebe betragen:

- mindestens 5,6 für Seiltriebe (entspricht ISO 4308/1, Gruppe M6.)
- mindestens 6,3 für Kettentriebe. (entspricht EN 818-7, Gruppe M5.)

Bei redundanten Seiltrieben und redundanten Kettentrieben sind Ausgleichrollen
nicht zulässig. Ausgleichhebel müssen mit Dämpfungseinrichtungen versehen
sein, die beim Bruch eines Seils oder einer Kette die Kräfte aus dem
Umlagerungsstoß minimieren. Bei einer Tragfähigkeit von mehr als 20 t sollte die
Verwendung von Lamellenhaken in Betracht gezogen werden. Anmerkung: Eine
Zusam-menfassung der oben genannten Anforderungen, beginnend mit a), ist in
der Anlage enthalten.

Sofern im Falle eines Lastabsturzes eine entsprechende Gefährdung wie bei für
den Transport feuerflüssiger Massen verwendeten Hubwerken vorliegt, so sind
diese Maßnahmen ebenfalls anzuwenden. 
Ein Not-Stop-Bremssystem besteht aus den folgenden Systembauteilen:

- Bruchüberwachung und/oder Geschwindigkeitsüberwachung;
- Bremseinrichtung für den Not-Stop und funktionsfähige Haltebremsen.

Feste Lastaufnahmemittel für den Transport feuerflüssiger Massen müssen aus
alterungsunempfindlichem Material hergestellt sein. Bei Umgebungstemperaturen
über 80 °C müssen Seile Stahleinlagen oder andere temperaturfeste Einlagen
besitzen. Sind Schutzmaßnahmen nicht möglich, sind Seile spezieller Ausführung
erforderlich. Unterflaschen, Traversen, Seiltrommeln und Seilrollen,
Kettentaschen, Getriebe, Bremsen, Motoren und die elektrische Ausrüstung
müssen vor direkter thermischer Strahlung von feuerflüssigen Massen geschützt
sein.




