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Tandembetrieb von Kranen/Katzen 
(Transport einer Last mit mehreren Kranen/Katzen) 
- Redaktionelle Änderungen gegenüber SV 11-2-
 
Werden Krane/Katzen zum gemeinsamen Transport einer Last eingesetzt, sind zwei Fälle 
zu unterscheiden und nachfolgende Bedingungen einzuhalten:
 
1. Steuerung der Krane/Katzen über getrennte Steuereinrichtungen 

Jeder Kran/jede Katze verfügt über eine eigene Steuereinrichtung.
 
Soll eine Last gemeinsam von z.B. zwei Kranen transportiert werden, gilt § 33 Abs. 2 der 
Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (BGV D6)
 
„(2) Wird eine Last gemeinsam von mehreren Kranen gehoben, ist der Arbeitsablauf vor-
her vom Unternehmer festzulegen und von einem Aufsichtsführenden zu überwachen.“ 

Dabei müssen zwei Kranführer und ein Aufsichtsführender zum Einsatz kommen. 

2. Steuerung der Krane/Katzen über eine gemeinsame Steuereinrichtung 

Bei dieser Ausführung sind die Krane/Katzen als eine Maschine zu betrachten. 

2.1  Die Steuerung  der Krane/Katzen muss grundsätzlich gewährleisten, dass 

– alle gefahrbringenden Bewegungen, die z.B. zu einer Überlastung 
 oder zum Absturz der Last führen können, abgesichert sind. 
– beim Anfahren von Bewegungsbegrenzern bzw. Ansprechen einer 
 Überlastsicherung für alle Krane/Katzen ein STOP/Halt ausgelöst wird.  

Der Betriebsartenwahlschalter muss eindeutig gekennzeichnet sein. 

In der Betriebsanleitung muss der gemeinsame Transport von Lasten mit den Kranen/
Katzen eindeutig beschrieben sein (z.B. Transport im bodennahen Bereich), Restgefahren 
sind zu benennen. 

2.2  Auf  Einrichtungen, die den „Gleichlauf“ der Krane/Katzen/Hubwerke gewährlei-
sten , kann verzichtet werden, wenn 

– anhand einer Gefahrenanalyse (Abstimmung zwischen Hersteller und 
 Betreiber) festgestellt wird, dass die vorgesehenen Krane/Katzen in ihren 
 Bewegungsabläufen (Fahren, Heben, Senken und Bremsen) nur solche 
 geringfügigen Unterschiede haben, dass keine gefährlichen 
 Situationen auftreten. 

Anmerkung:
Das bedeutet in der Regel wegen der Charakteristik der Bewegungen
baugleiche Ausführung der Antriebs- und Hubwerkskomponenten.
Krane/Katzen älterer Bauart sind für den Tandembetrieb gemeinsam mit
Kranen/Katzen neuerer Bauart grundsätzlich nicht geeignet. 

– in der Gefahrenanalyse die zu transportierenden Lasten 
 (Oberflächenbeschaffenheit, Schwerpunktlage) besonders 
 berücksichtigt sind. 

– die Fahrgeschwindigkeit maximal 63 m/min beträgt 
– die Hubgeschwindigkeit maximal 20 m/min beträgt 
– der Kranführer einfach und eindeutig erkennen kann, wenn durch 
 unterschiedliche Bewegungen der Krane/Katzen Gefährdungen 
 (z.B. unzulässige Schrägstellung der Last, Auseinander fahren der 
 Krane/Katzen) auftreten können. 

Die Bedingungen sind auch einzuhalten, wenn vorhandene Krane/Katzen durch Um-
rüstung der Steuerung (z. B. Einbau einer Steuereinrichtung für die gemeinsame 
Steuerung der Krane/Katzen) für den gemeinsamen Transport von Lasten umgebaut 
werden. 

Schadensereignis: 
Absturz eines Fahrantriebes an einem Brückenkran 

Ein Fahrantrieb eines Einträgerbrückenkranes stürzte ohne besondere Vorkommnisse ab. 
Bei der anschließenden Unfalluntersuchung stellte sich heraus, dass bereits ein paar 
Tage vorher ein abgescherter Schraubenkopf unterhalb des Kranes gefunden wurde, der 
aber nicht zugeordnet werden konnte. 
Im Anschweißflansch am Krankopfträger wurden nur noch 4 Gewindestifte vorgefunden. 
Die zugehörigen Schraubenköpfe wurden am Boden unterhalb des Kranes gefunden. 

Die Materialtechnische Schadensuntersuchung an den Schrauben ergab folgende Ergeb-
nisse: 

• Bei allen 4 Schrauben erfolgte der Bruch im ersten bzw. 
 zweiten Gewindegang unterhalb des Schraubenkopfes. 
• An 3 Schrauben waren eine fein strukturierte Ermüdungsbruchfläche und 
 eine grob strukturierte Gewaltbruchfläche  deutlich zu erkennen.
• Eine ergänzend vorgenommene rasterelektronenmikroskopische 
 Untersuchung der Bruchflächen lieferte keine weitergehenden 
 Erkenntnisse zur Schadensursache. 
• Bei der lichtmikroskopischen Untersuchung zeigte sich ein homogenes 
 Vergütungsgefüge. In einer der Schrauben wurde im Zuge der 
 lichtmikroskopischen Untersuchung ein weiterer vom Gewindegrund 
 ausgehender Riss festgestellt. 

Darüber hinaus lieferten die Untersuchungen keine Hinweise auf Werkstoff- oder Ferti-
gungsfehler als mögliche Schadensursache. Es konnten auch keine aus der Fertigung 
herrührenden schadensbegünstigenden Oberflächenfehler festgestellt werden. 

Zur Beurteilung der mechanischen Eigenschaften wurde die Härte HV 30 im Kern der 
Schrauben ermittelt. Hiernach betrug die Härte in den gebrochenen wie auch in den 
ungebrochenen Schrauben 348 HV 30, was einer Zugfestigkeit von etwa 1100 N/mm2 
entspricht. 

Eine Nachrechnung ergab, dass die eingesetzten Schrauben ausreichend dimensioniert 
waren. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Schrauben durch Ermü-
dung versagt haben, welche sich aus einer nicht ausreichenden Vorspannkraft ergeben 
hat. 

 

Bereits mehrfach haben 
wir im Kranmagazin darauf 
hingewiesen, wie kompliziert 
sich mitunter eine Vertragsge-
staltung finden lässt, mit der 
alle Beteiligten gut leben kön-
nen. Zuletzt referierte Norbert 
Fliether, Leiter des Industrie-
bereiches Technische Versiche-
rungen beim Versicherungs-
makler L. Funk & Söhne, den 
aktuellen Stand der Lage. 

Im Rahmen seines Artikels, 
der im Kranmagazin Nr. 54, 
erschien, veröffentlichten wir 
auch seine Empfehlung, die als 
Grundlage für die Vertragsge-

Wenn der Kranunternehmer zum 
Auftraggeber wird …
Dass Kranunternehmer als Auftraggeber von Kran- 
Nachunternehmen auftreten, oder selbst als Nach-
unternehmer tätig werden, ist in der Branche gang 
und gäbe. Trotzdem, oder gerade deshalb, ist eine 
eindeutige Vertragsgestaltung unerlässlich. Doch 
manchmal liegt der Teufel im Detail.

staltung der Kranbetreiber un-
tereinander gedacht ist. 

Trotz sorgfältiger Vorberei-
tung und Prüfung der genann-
ten Empfehlung ist bei der 
Ausarbeitung ein kleines, aber 
gewichtiges Wort nicht berück-
sichtigt worden, und zwar muss 
es heißen: „ …. und der Auf-
tragnehmer den Auftraggeber 
von etwaigen GESETZLICHEN 
Schadenersatzansprüchen 
Dritter freistellt, …“. 

Den korrigierten Text finden 
Sie im obenstehenden Infoka-
sten. Besonders erfreulich ist, 
dass die Verwendung dieses 

Textes, an dem auch RA Dr. Ru-
dolf Saller beratend mitgewirkt 
hat, nicht nur von L. Funk & 
Söhne empfohlen wird, sondern 
dass mit der Interassekuranz Sitt 
& Overlack mittlerweile auch 
der zweite große Versicherungs-

makler der Branche mit im Boot 
sitzt und sich für die Verwen-
dung dieses Textes bei der Ver-
tragsgestaltung ausspricht. Für 
betroffene Krandienstleister ist 
dies sicherlich eine große Ent-
lastung und Vereinfachung. KM

„Wir  arbeiten  ausschließlich  auf 

der  Grundlage  der  Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen  der  Bun-

desfachgruppe  Schwertransporte 

und Kranarbeiten (n. F.). Grundla-

ge für die Vergabe von Kranleistun-

gen ist ausschließlich Leistungstyp 

1.  Der  Vertrag  kommt  jedoch  nur 

unter  der  Bedingung  zustande, 

dass  der  Regress  des  Auftrag-

nehmers  gegen  den  Auftraggeber 

wegen  Schäden  am  Hakengut, 

an  den  überlassenen  Maschinen, 

Textempfehlung für die Vertragsgestaltung:

Geräten und Zubehör des Auftrag-

nehmers  ausgeschlossen  ist  und 

der  Auftragnehmer  den  Auftrag-

geber  von  etwaigen  gesetzlichen 

Schadenersatzansprüchen  Dritter 

freistellt, die aus dem Einsatz die-

ser Maschinen, Geräte und Zube-

höre hergeleitet und die durch das 

Personal des Auftragnehmers ver-

ursacht werden. Dies bestätigt der 

Auftragnehmer  mit  der  Annahme 

des Auftrages.“
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Immer mehr Leser informieren sich im 
KRANMAGAZIN mit Schwertransport-
magazin, wenn sie über die neuesten 
Entwicklungen im Kran-, Schwerlast- 
oder Nutzfahrzeugbereich auf dem 
Laufenden bleiben wollen. Denn sie 
wissen, dass das KRANMAGAZIN kom-
petent und sachlich über die aktuellen 
Trends der Technik und Neuentwick-
lungen sowie Einsätze unterrichtet.
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