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Ermächtigung von Sachverständigen für die Prüfung von Kranen

Im Jahr 2004 sind 57 Anträge auf Ermächtigung zum Sachverständigen gestellt worden.
Es wurden 92 Fachgespräche durchgeführt, in deren Ergebnis 32 Ermächtigungen aus-
gesprochen werden konnten. Ferner wurden 20 Ermächtigungen im Jahr 2004 zu-
rückgezogen.

Neufassung der Maschinenrichtlinie

Die Überarbeitung der Maschinenrichtlinie ist im Wesentlichen abgeschlossen, die end-
gültige Abstimmung in der Kommission steht aber noch aus. Mit der Neufassung werden
einige Änderungen verbunden sein, eine ausreichende Übergangsfrist wird vorgesehen.
Bereits heute soll auf Folgendes hingewiesen werden:
• Lastaufnahmeeinrichtungen sind jetzt im Geltungsbereich eindeutig benannt.
• Sicherheitsbauteile werden definiert, eine Anlage enthält eine Auflistung, in der auch 

z.B., Überlastsicherungen und Bewegungsbegrenzer für Hebezeuge, NOT-HALT-Ein-
richtungen, energiespeichernde oder energieverzehrende Puffer aufgeführt sind.

• Die Herstellererklärung nach Anhang II B der geltenden Richtlinie wird abgelöst 
durch eine Erklärung über eine Teilmaschine, in der eindeutig bestätigt werden 
muss, welche grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllt wurden.

Sobald die endgültige Fassung der neuen Richtlinie vorliegt, erfolgen weitere Informatio-
nen.

Kranhaken als Anschlagpunkt für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Häufig wird die Frage gestellt, ob der Kranhaken als Anschlagpunkt für PSA verwendet
werden kann. Der Fachausschuss „Persönliche Schutzausrüstung hat sich auf seiner Sit-
zung am 26./27.06.01 mit dieser Frage beschäftigt. Folgendes wurde festgestellt:

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Fachausschusses „Persönliche Schutz-
ausrüstungen gegen Absturz“ vom 26.06. bis 27.06.2001 in Laubach:

„TOP 6 Verschiedenes

3. Der Obmann informiert über die häufige Frage, in wieweit ein Kranhaken als Anschlag-
punkt für PSA gegen Absturz verwendet werden darf. Nach Auffassung des Arbeitskreises
ist eine planmäßige Verwendung des Kranhakens als Anschlagpunkt für PSA gegen Ab-
sturz nicht zulässig. Ein Anschlagpunkt muss fest bzw. wenn er beweglich ist, zumindest
geführt sein. Dies trifft für den Kranhaken nicht zu. So sind während der Benutzung, z.B.
durch die Bewegung des Hakens, Beeinflussungen des Benutzers ggf. auch des Auffang-
systems möglich, die die Sicherheit beeinträchtigen können. Für den Rettungsfall ist eine
unplanmäßige Verwendung sicherlich möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass bei Erstel-
lung eines Rettungsplanes der Kranhaken nicht mit aufgenommen werden darf.

4. Schulz fragt in diesem Zusammenhang an, inwieweit Rettungsmaßnahmen mittels
Hebezeug durchgeführt werden dürfen. Auch hier vertritt der Arbeitskreis die Auffas-
sung, dass eine planmäßige Rettungsmaßnahme nicht mit Lasten-Hebezeugen
durchgeführt werden darf. Wenn in einem speziellen akuten Fall kein anderes Hebe-
zeug verfügbar ist, ist ein Einsatz denkbar.“ 
(Der Fachausschuss MHHW unterstützt die o.g. Auffassung.)

Kabelbrüche in Steuerflaschen von Kranen

Bereits im Rundschreiben „Krane SV 4“ wurde unter Punkt 14 über Gefahren berichtet,
die sich aus nicht erkannten beschädigten Kabeln in der Zuleitung zur bzw. direkt in der

Steuerflasche von Kranen ergeben. Jetzt hat sich wiederum ein tödlicher Unfall ereignet.
Dabei hatte sich in der Steuerflasche eine Befestigung des Steuerkabels gelöst. An meh-
reren Adern des Steuerkabels waren die Isolierungen durch die Bewegungen der Steuer-
flasche beim Bedienen des Kranes bereits beschädigt. Durch Schluss einzelner Adern
untereinander kam es zu unvorhergesehenen Kranbewegungen. Hierdurch wurden
mehrere Lagergestelle verschoben bzw. umgeworfen, ein Mitarbeiter tödlich verletzt. Im
betroffenen Unternehmen wurden sämtliche Steuerflaschen überprüft. Kranführer er-
hielten die Anweisung, bei Steuerungsfehlern die Anlagen sofort stillzusetzen. Bei wieder-
kehrenden Prüfungen insbesondere älterer Krane ist dieses Problem mit zu beachten, bei
erkennbarem Verschleiß der Zuleitung ist die Steuerflasche genauer zu untersuchen.

Angaben zum Prüfbericht

Aufgrund mehrerer Anfragen wird auf Folgendes hingewiesen: Aus dem Prüfbericht
muss zu erkennen sein, auf welcher Grundlage (§ … BGV D6) die Prüfung des Kranes
durchgeführt wurde. Dies ist insbesondere bei den Kranen erforderlich, die gemäß den
in § 26 Absätze 3 und 4 der BGV D6 geforderten Prüfabständen durch Sachverständige
geprüft werden müssen.

Sichere Aufstiege (hier: von der Kranbrücke auf die Katze)

Im Anhang I der Maschinenrichtlinie 98/37/EG wird in Ziffer 1.6.2 bestimmt, dass sichere
Zugänge zum Arbeitsplatz und zu den Eingriffspunkten vorzusehen sind. Unter Berück-
sichtigung der EN 13586 - Krane - Zugang - muss sich der Kranhersteller entsprechende
Gedanken zu erforderlichen Zugängen machen. Wenn zum Erreichen von Arbeitsplät-
zen z.B. auf der Krankatze ein Übersteigen von Geländern notwendig wird, muss dieses
Übersteigen ohne erhöhte Absturzgefahr möglich sein. Ansonsten ist aus der Sicht des
Fachausschusses mindestens an einer Stelle auf der Kranbrücke ein sicherer Überstieg
vom Brückenlaufsteg auf die Katze vorzusehen. Hierzu müssen Klapptüren, die selbst-
schließend, mit Haltegriffen versehen und nach innen zu öffnen sind, in die Geländer
(Kranbrücke und Katze) angeordnet werden. Ob diese Klapptüren eventuell noch zu-
sätzlich zu überwachen sind, damit beim Öffnen keine Bewegungen möglich sind, ist in
Abhängigkeit von den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden. Grund-
sätzlich ist aber festzustellen, dass mindestens ein sicherer Zugang vorhanden sein muss. 

Anbringen von Prüfplaketten

Wie schon in einem anderen Rundschreiben ausgeführt ist das Anbringen von Prüfpla-
ketten an Kranen nicht vorgeschrieben. Werden Prüfplaketten angebracht, wird zur An-
wendung einer einheitlichen Verfahrensweise seitens des Fachausschusses empfohlen,
das Datum der durchgeführten Prüfung anzugeben.

Neue Ordnungsnummer für die Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel“

Zum 1. Januar 2005 ist die neue Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit“ in Kraft treten. Diese Unfallverhütungsvorschrift trägt die Ord-
nungsnummer BGV A 2. Aus diesem Grunde wird die bisherige Unfallverhütungsvor-
schrift „ Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ zukünftig die Ordnungsnummer BGV A
3 tragen. Inhaltlich wurden keine Änderungen vorgenommen. Ein Neudruck der Unfall-
verhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ wird die neue Ordnungs-
nummer BGV A3 tragen; vorhandene Exemplare können weiter verwendet werden,
wenn diese mit einem Aufdruck „ab 1. Januar 2005 BGV A3“ gekennzeichnet sind.
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