
Schwierigkeiten 
mit der  

Infrastruktur  
spitzen sich zu Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Bereits in der letzten Ausgabe 
des Kranmagazins wurde über 
das Regionaltreffen der BSK e. 
V. zusammen mit den Neuss-
Düsseldorfer Häfen und dem 
Rheinhafen Krefeld berichtet. 
Ein großes Thema war die Infra-
strukturproblematik, die nicht 
nur den wirklich großen Schwer-
transporten Schwierigkeiten be-
reitet. Gerade die Betreiber von 
Autokranen werden durch die 
nachlassende Tragfähigkeit von 
Bauwerken arg in Mitleidenschaft 
gezogen. Hier ist es nicht unbe-
dingt das hohe Gesamtgewicht 
der Fahrzeugkrane, sondern eher 
die Kombination 12 t Achslast mit 
entsprechend kompakten Achs-
abständen.

Diese Daten sind in Ver-
bindung mit der Tatsache zu 
sehen, dass im Jahr 2004 eine 
neue Berechnungsgrundlage für 
das statische Nachrechnen von 
überschweren Fahrzeugen auf 
Bauwerken durch das BMVBS 
herausgegeben worden ist. Hat 
früher ein 24 t schweres Bemes-
sungsfahrzeug gleichzeitig das 
Bauwerk in gleicher Richtung auf 
dem Überholstreifen beziehungs-
weise im Gegenverkehr befahren, 
ist es heute ein 44 t schwerer Lkw. 
Diese Änderung war notwendig 
geworden, weil mit der 53. Än-
derungs-VO zur StVZO dieser 
Fahrzeugtyp im kombinierten 
Verkehr zugelassen worden ist. 
Somit stellt dieser Fahrzeugtyp 
den whorst case dar, der theore-
tisch gleichzeitig mit zum Beispiel 
einem Fahrzeugkran ein Bauwerk 
befährt. Logisch ist in diesem 
Zusammenhang natürlich, dass 
es sich sehr nachteilig auf die sta-
tischen Ergebnisse des Fahrzeug-
kranes auswirkt.

Die Auswirkungen sind dra-
matischer Natur. Da speziell die 
2- bis 4-achsigen Fahrzeugkrane, 
teilweise auch die 5-achsigen 
Fahrzeugkrane auf flächen-
deckende Dauergenehmigungen 
angewiesen sind, kommen di-
ese entweder überhaupt nicht 
mehr zustande oder aber es sind 
neue Restriktionen umzusetzen. 
Restriktionen, die dazu führen, 
dass zum Beispiel in Hessen eine 
BF 3-Begleitung vorgeschrieben 
wird; in Nordrhein-Westfalen 
muss bei 4-achsigen Fahrzeug-
kranen ein Begleitfahrzeug, dies 
kann auch ein genehmigungs-
freies Zubehörfahrzeug sein, ei-
nen Abstand von 25 m auf den 
Bauwerken sicherstellen.

Somit ist ein sich in der Ver-
gangenheit in der Kranwelt fest 
eingebürgerter Begriff des „Taxi-
kranes“ nicht mehr anzuwenden. 
Ein „Taxikran“, der locker 4 bis 
5 Einsätze pro Tag erfüllen soll, 
benötigt nun einmal flächen-
deckende Genehmigungen, die 
es nun in diesem Umfang nicht 
mehr gibt. Hinzu kommen noch 
weitere Restriktionen, die ohne 
Not von Seiten der Genehmi-

gungsbehörden eingeführt wor-
den sind. Man will pro Geneh-
migungsbescheid lediglich noch 
10, teilweise sogar nur noch 5 
Strecken zugestehen. Ein Um-
stand, der einem die Zornesröte 
ins Gesicht treibt, da es keine zah-
lenmäßige Eingrenzung in den 
einschlägigen Verordnungen gibt. 
Es gilt das Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG), nach dem 
ein Bescheid nachvollziehbar ge-
staltet sein muss. Und man kann 
durchaus Bescheide gestalten, die 
nachvollziehbar sind und mehr 
als 10 Strecken beinhalten. Hier 
wird von Behördenseite eindeu-
tig dem Umstand nicht Rechnung 
getragen, dass auch in einem sol-
chen Verfahren den Belangen des 
Antragstellers, hier des Kranun-
ternehmens, Rechnung zu tragen 
ist.

Dies wird eine der Hauptauf-
gaben der BSK e. V. in den nächs-
ten Monaten sein. Den Versuch 
zu starten, zu retten, was noch 
zu retten ist. Auch neue Wege zu 
gehen, die heute noch undenkbar 
sind, aber es ist genauso undenk-
bar, dass Einsätze mit Fahrzeug-
kranen 3 bis 5 Tage nach hinten 

geschoben werden müssen, da 
erst dann ein Bescheid beim Un-
ternehmen eintrifft. Daneben 
sind auch Fragen hinsichtlich 
der Fahrzeitbeschränkungen zu 
stellen und zufriedenstellend zu 
lösen. Man kann sicherlich die 
Physik nicht überlisten (Statik der 
Bauwerke), aber als Äquivalent zu 
diesen Restriktionen sollte man 
den Fahrzeugkranbetreibern auf 
dieser Schiene entgegen kommen. 
Erste Ansätze sind vorhanden 
und die Gespräche lassen sich gut 
an. Aber dies ist nicht nur ein An-
satz für die Fahrzeugkrane, son-
dern natürlich auch für die Groß-
raum- und Schwertransporte. 
Vielleicht kann schon anlässlich 
der Jahreshauptversammlung der 
BSK e. V. am 15. Oktober 2011 
im Hilton-Hotel in Mainz etwas 
Neues in dieser Richtung vorge-
tragen werden.

Aber auch BSK-intern wird 
kräftig diskutiert. Der Technische 
Ausschuss „Krane“ der BSK e. V. 
beschäftigt sich seit einigen Mo-
naten sehr intensiv mit den Infra-
strukturauswirkungen auf künf-
tige Krantechniken. Sicherlich 
sind die Konstrukteure gefragt, 
sich immer etwas Neues, etwas 
Besseres einfallen zu lassen, um 
die Leistungsfähigkeit des Ober-
wagens zu steigern. Nunmehr ist 
aber auch der Unterwagen in den 
Fokus der Konstrukteure gewan-
dert, denn heute ist der Begriff 
„selbstfahrend“ bei der Arbeits-
maschine kein Selbstläufer mehr. 
Ein Umstand, der alle Arbeits-
maschinen im Übrigen betrifft, 
die auch auf die 12 t Achslast zu-
rückgreifen, wie zum Beispiel die 
Hubarbeitsbühne oder die Beton-
pumpe.
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* Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen

Der 
Fachausschuss* 
informiert:

Weitere Informationen  
erhalten Sie bei: 

Fachausschuss Maschinenbau, 
Hebezeuge, Hütten- und  
Walzwerksanlagen 
Kreuzstr. 45, 40210 Düsseldorf  
(Tel.: 0211/8224-841)

Intensivseminar zur praktischen Anwendung der  
EN 13001 – Berechnung von Brücken- und Portalkranen 
am 21. und 22. September 2011 in Essen 

In Ergänzung zu den zahlreichen anderen Tagungen des FA MHHW bieten wir hiermit 
ein spezielles Seminar zum Thema „Praktische Anwendung der DIN EN 13001 – Be-
rechnung von Brücken-und Portalkranen“ an. Über eine Veranstaltungsdauer von zwei 
Tagen werden nach einer theoretischen Vorstellung der neuen Berechnungsgrundla-
gen anhand von konkreten Berechnungsbeispielen zu den Themen 
• Seiltriebberechnung 
• Tragkonstruktionsauslegung 

Vergleichsrechnungen mit den „alten und neue Berechnungsgrundlagen“ durchge-
führt. Die Teilnehmer sollen anschließend vorgelegte Aufgaben selbst lösen. Um einen 
guten Wirkungsgrad zu erreichen wird dieses Seminar auf eine Teilnehmerzahl von 
maximal 25 begrenzt. 

Fachtagung „Bau-und Betrieb von Krananlagen – Aktueller 
Stand der Vorschriften“ am 26. und 27. September 2011 
in Essen 

Der Umfang (Dschungel) heute für den Bau und den Betrieb von Krananlagen gel-
tender Vorschriften und Normen ist mittlerweile überschaubar geworden. Mit unserer 
Fachtagung wollen wir Ihnen helfen, einen besseren Überblick über dieses Dickicht 
zu erhalten und die sich ständig verändernden Vorschriften in ihrer Fülle und ihrem 
Zusammenhang zu verstehen und richtig anzuwenden. 

Europäische Richtlinien und deren nationale Umsetzung sind seit 1995 die gesetz-
liche Grundlage für Bau und Konstruktion sowie Betrieb von Kranen. Durch diese 
Richtlinien soll ein Raum ohne Grenzen und damit der Abbau von Handelshemmnissen 
gewährleistet werden. Auch diese Richtlinien unterliegen ständigen Veränderungen. 

Vom Fachausschuss „Maschinenbau Hebezeuge, Hütten-und Walzwerksanlagen“, 
Düsseldorf werden seit 1996 zusammen mit dem Haus der Technik, Essen in regel-
mäßigen Abständen Fachtagungen zum Thema „Arbeitssicherheit beim Betrieb von 
Krananlagen“ durchgeführt. 

Aus Diskussionsbeiträgen in diesen Veranstaltungen und den vielen Anfragen zur Vor-
schriftensituation für Bau und Konstruktion sowie für den Betrieb von Krananlagen 
ergab sich der Wunsch eine besondere Veranstaltung durchzuführen, in der die spe-
ziellen Bestimmungen und Anforderungen, die sich aus dem Europäischen Recht in 
Verbindung mit dem nationalen Recht ergeben, behandelt werden. 

In der Fachtagung „Bau und Betrieb von Krananlagen – Aktueller Stand und Inhalt 
der europäischen und nationalen Vorschriften und Normen“ – werden die Bedeu-
tung und die Zusammenhänge von europäischen Richtlinien und den nationalen 
Vorschriften dargelegt. 

Inhalt 
 
• EG-Richtlinien – aktueller Stand 
• Bedeutung von EN-Normen 
• Stand der Europäischen Normen 

• Geräte-und Produktsicherheitsgesetz 
• Betriebssicherheitsverordnung/Technische Regeln 
• Anwendungsbeispiele aus der Praxis 
• Wesentliche Änderung/Wesentliche Veränderung 
• Heben von Personen 

Fachtagung „Handbetriebene Krane“ am 05. und 06.  
Dezember 2011 in Essen 

Neue Veranstaltung! 
In dieser Tagung werden die Bestimmungen der EN 13157 für die Konstruktion, den 
Bau und Betrieb sowie die Prüfung von handbetriebenen Kranen vorgestellt. Des Wei-
teren werden Hersteller mit Berichten über neue Entwicklungen und besondere Erfah-
rungen aus der Praxis zum Erfolg dieser Tagung beitragen. 
Die Teilnehmer lernen anhand von Beispielen aus der Praxis den Umgang mit dem 
neuen Standard und erhalten wichtige Informationen zur Konstruktion und Entwick-
lung von handbetriebenen Kranen. 

Hubwerke für den Transport feuerflüssiger Massen  

Wiederholt kam es in der Vergangenheit zu Anfragen hinsichtlich der Ausrüstung von 
Hubwerken für den Transport feuerflüssiger Massen. 

Dazu ist folgendes festzustellen: Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Hub-
werke zum Transport feuerflüssiger Massen sind festgelegt in der DIN EN 14492-2 
Krane Kraftgetriebene Winden und Hubwerke – Teil 2: Kraftgetriebene Hubwerke. 
Diese Norm enthält in einem speziellen Anhang B (normativ) die „Zusätzlichen Anfor-
derungen beim Transport feuerflüssiger Massen“. Außerdem ist zu beachten, dass die 
DIN EN 13135-2 Krane – Ausrüstungen – Teil 2: Nicht-elektrotechnische Ausrüstun-
gen einige zusätzliche Anforderungen an solche Hubwerke enthält, wie z. B., dass das 
effektive Lastkollektiv mit Geräten gespeichert werden muss (Lastkollektivspeicher) 
und das Hubwerk außer Betrieb zu nehmen ist, wenn die theoretische Lebensdauer 
erreicht ist. 

Die zwischenzeitlich abgeschlossene EN 15011 Krane – Brücken-und Portalkrane – 
bezieht sich ebenfalls für diese Hubwerke auf die oben genannten Normen. 

Die genannten sicherheitstechnischen Anforderungen sind natürlich auch dann an-
zuwenden, wenn die bestimmungsgemäße Verwendung eines Kranes geändert wer-
den soll – bisher normaler Lastentransport, zukünftig auch Transport feuerflüssiger 
Massen.

Gitterroste  
In der DIN EN 13586:2004+A1:2008 Krane – Zugang; wird in Ziffer 6.2.5 gefordert, 
dass jede Öffnung im Boden eines Laufsteges, schrägen Laufsteges, Treppenabsatz 
oder eines Podestes, die über einer Fläche liegt, auf der sich Personen befinden könn-
ten, Schlitze oder Öffnungen haben muss, die a) eine Kugel von 20 mm Durchmesser 
daran hindern durchzufallen; b) höchstens 12 mm breit sind bei einer Länge gleich 
oder größer 200 mm. Das bedeutet, dass Gitterroste auf Kranen mit diesen Abmes-
sungen angebracht werden müssen. Das Gleiche sollte dann auch für Gitterroste auf 
Kranbahnlaufstegen angewendet werden. 




