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Was aber sind Anschlagmittel? Eine
Definition hierfür findet sich im „Das
große Buch der Fahrzeugkrane – Band
II“ von Dr. Rudolf Saller auf Seite 117.
Anschlagmittel gehören wie Tragmittel
und Lastaufnahmemittel zu den Last-
aufnahmeeinrichtungen. Dabei sind
Tragmittel jene Einrichtungen, die „mit
dem Hebezeug dauernd verbunden“
sind – also zum Beispiel das Hubseil
und der Lasthaken. Lastaufnahmemit-
tel hingegen nehmen Lasten auf, ohne
unmittelbar mit der Last verbunden zu
sein – zum Beispiel eine Traverse. Die-
se wird mittels Anschlagmitteln mit
dem Lasthaken verbunden. Anschlag-
mittel stellen demnach „Verbindung“
her: Die Verbindung zwischen Lastauf-
nahmemittel und Lasthaken, zwischen
Last und Lastaufnahmemittel oder –
der häufigste Fall – zwischen Last und
Lasthaken.

Keine Frage also, dass den An-
schlagmitteln und dem richtigen An-
schlagen im täglichen Einsatz besonde-
re Bedeutung zukommt. Leider aber,
so heißt es von Branchenkennern, wird
dieser besonderen Bedeutung in der
Praxis manchmal immer noch nicht
genügend Beachtung geschenkt. Gera-
de beim Thema Ablegereife von Seilen,
Ketten oder textilen Anschlagmitteln
wird bisweilen noch sehr pragmatisch
vorgegangen. Die Ablegereife nämlich
ist dann erreicht, wenn das Anschlag-
mittel tatsächlich seinen Dienst ver-
sagt.

Safety first

Oder die gar zu praxisnahe „Ausbil-
dung“ von Anschlägern, die – auf sich
alleine gestellt und ohne Anleitung –
ihre „Kenntnisse“ im „Versuch-und-Irr-
tum-Verfahren“ erwerben.

Solch törichtes und fahrlässiges Ver-
halten beschäftigt dann bisweilen auch
die Gerichte, denn das Anschlagmittel
stellt mithin die äußerlich sichtbare und
fließende Grenze zwischen zwei Pflich-
tenkreisen dar. Wer die Verantwortung
für die Hieve übernimmt, kann – zum

Beispiel durch die Leistungstypen der
AGB-BSK – im Vorfeld geregelt werden.
Übernimmt also der Krandienstleister
diese Verantwortung, dann hat dieser
auch für geeignete und funktionstüchti-

ge Anschlagmittel sowie das sach-
gemäße Anschlagen der Last Sorge zu
tragen.

Schwieriger liegt der Fall, wenn der
Auftraggeber nur einen Kran nebst
Kranführer ordert, die Verantwortung
für die Hieve aber selbst übernimmt.
Dann verbleibt eine Restverantwortung
immer noch beim Kranführer, der die
Hieve einer offensichtlich unsach-
gemäß angeschlagenen Last abzuleh-
nen hat. Im Falle eines Falles ist Rechts-
streit dann also vorprogrammiert.

Manchmal ist ein Rechtsstreit aber
nur das letzte Kapitel einer Tragödie.
Dabei gilt, dass Sachschäden irgendwie
immer beglichen werden, während Per-
sonenschäden, gar tödliche Unfälle
durch herabfallende Lasten, nie wieder
rückgängig zu machen sind. Und
manchmal sind es gar nicht die großen
und schweren Brocken, von denen die
größte Gefahr ausgeht, denn deren Ge-
fährdungspotential ist offensichtlich.
Hohes Gefährdungspotential bergen
auch die kleinen, unscheinbaren La-

sten, die „mal eben“ von a nach b ge-
hoben werden sollen, weil diese im
Weg stehen oder anderswo dringend
gebraucht werden: Flugs „angebun-
den“ und irgendwie hoch. Eine Spindel

zum Beispiel, die in 40 m Höhe den
„Abflug“ macht, ist eine tödliche Ge-
fahr, wenn sie unten aufschlägt – da
hilft auch kein Schutzhelm mehr.

Anbieter werden ihrer
Verantwortung gerecht

Die Anbieter von Anschlagmitteln
bieten oft auch Produkte zur Ladungssi-
cherung an – und sind aus diesem Be-
reich Kummer gewohnt. Wie weit es
mit dem Sicherheitsbewusstsein des
transportierenden Gewerbes her ist,
hat unlängst wieder eine Polizeiaktion
in Rheinland-Pfalz gezeigt. Ohne ins
Detail zu gehen – das Ergebnis war
ernüchternd.

Dabei sind die Anbieter in diesem
Bereich ausgesprochen rührig, was nur
zu einem Teil mit dem dahinter stehen-
den wirtschaftlichem Interesse zu be-
gründen ist. Auf Presseseminaren und
anderen Veranstaltungen kann man
durchaus den Eindruck gewinnen, dass
Hersteller wie Anbieter oft eine „wenn-

Seile waren ein Schwerpunktthema in KM 40. Der Fokus lag dabei ganz ohne Zweifel auf dem „Seil als Tragmittel“. Seile
kommen aber auch als Anschlagmittel zum Einsatz, und das sichere Anschlagen gehört zu den höchst sicherheitsrelevan-
ten Vorgängen auf jeder Baustelle.
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nicht-wir-wer-dann“-Motivation um-
treibt.

Und ganz ähnlich ist es im Bereich
„Anschlagmittel“. Da gibt es Kataloge,
die zugleich auch Hinweise zur Aus-
wahl und richtigen Anwendung von An-
schlagmitteln nebst einer Einführung in
die Grundlagen des richtigen Anschla-
gens geben. Im SpanSet-Katalog zum
Beispiel schließt eine entsprechende
Einleitung – sinngemäß – mit den Wor-
ten, dass das Voranstehende wichtige
Hinweise und Informationen zum An-
schlagen liefere, man durch das Lesen
alleine aber nicht zum Sachkundigen
werde. Auch innerhalb dieses KM-
Schwerpunktes gibt es zahlreiche Hin-
weise zur Auswahl, Anwendung, Pflege
und Überprüfung vor allem von textilen
Anschlagmitteln sowie zum sach-
gemäßen Anschlagen selbst – wodurch
aber ebenfalls niemand zum Sachkun-
digen wird. 

Zur Erlangung eben dieser Sachkun-
de bietet der Markt ein reichhaltiges Se-
minar- und Schulungsangebot, das teils
durch die Hersteller, teils durch Händ-
ler, teils durch freie Dienstleister abge-
halten wird. Und im Interesse der Si-
cherheit mag man diesem Angebot
reichlich Zuspruch wünschen.

KM

Bei der Neuanfertigung oder der
Reparatur von Mobilkranauslegern
sind Wendevorgänge unerlässlich,
um zum Beispiel Nacharbeiten,
Schweißarbeiten oder Richtarbeiten
ausführen zu können. Dies ist oft-
mals ein gefährliches Unterfangen,
denn es handelt sich um schwere
und  lange Teile, die beim Kippen zu
Materialschäden, aber im schlimm-
sten Fall auch zu Personenschäden
führen können. 

Das Siegener Unternehmen Vetter
Fördertechnik entwickelte für solche
schwierigen Bauteile die mobile
Wendeeinrichtung Rotomax@, die
sich laut Hersteller in der industriellen Anwendung bereits mehr als tausendfach bewährt hat. Ein besonderer Vorteil des Ro-
tomax@-Lastwendegerätes liegt in seiner Mobilität begründet: Denn überall dort, wo ein Brückenkran zur Verfügung steht,
kann es an Ort und Stelle benutzt werden. Das Lastwendegerät wird über dem zu bearbeitenden Ausleger mittig positioniert,
dieser wird dann mit Bändern umschlungen und mit dem Brückenkran angehoben. Per Knopfdruck kann nunmehr der Aus-
leger mit der Wendevorrichtung sehr sanft, sicher und problemlos in jede beliebige Lage gedreht werden, falls notwendig
auch um 360°. In jeder Stellung ist ein Anhalten, Nacharbeiten und Ablegen möglich. Durch den ruckfreien Wendevorgang
werden gefährliche Manöver vermieden. Zur Bedienung des Rotomax@-Lastwendegerätes ist nur ein Mitarbeiter erforder-
lich. Feste Aufstellflächen werden nicht benötigt – das mobile Gerät wird zum jeweiligen Einsatzort gefahren. Hierdurch wird
eine größtmögliche innerbetriebliche Flexibilität erreicht. Durch den schnellen, gefahrlosen Wendevorgang werden nicht nur
Kosten eingespart, sondern auch Schäden und Unfälle vermieden, die durch das bisherige Hau-ruck-Verfahren sehr oft ein-
traten. Es stehen Kompakt-Geräte von 3 t bis 10 t Tragfähigkeit zur Verfügung sowie Sondergeräte bis 100 t Tragfähigkeit. Alle
Standardgeräte sind sofort lieferbar.

Damit der Wendevorgang sicher vonstatten geht

Ein Mobilkranausleger wird gewendet. 




