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* Sachgebiet Hebetechnik und Instandhaltung

Der Fachbereich Holz 
und Metall* informiert:

Weitere Informationen  
erhalten Sie bei: 

Fachbereich Holz und Metall,
Sachgebiet Hebetechnik und 
Instandhaltung
Kreuzstr. 45, 40210 Düsseldorf  
(Tel.: 0211/8224-841)

Fachausschuss wird zu Fachbereich 
Der Grundsatz 401 der DGUV „Fachbereiche und Sachgebiete der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV e.V.)“ wurde in der Sitzung des Vorstandes der DGUV 
2/2011 am 25. Mai 2011 in Leipzig sowie von der Mitgliederversammlung der DGUV 
1/2011 am 26./27. Mai 2011 in Leipzig beschlossen. Er trat am 27. Mai 2011 in Kraft. 
Die Grundsätze BGG 900 „Präventionsausschüsse des HVBG“, GUV-G 9101 „Grund-
sätze und Richtlinien für die Fachgruppen des Bundesverbandes der Unfallkassen“, 
die Geschäftsordnung der Fachausschüsse bei der Berufsgenossenschaftlichen Zen-
trale für Sicherheit und Gesundheit (BGZ) des HVBG sowie die BGI 900 „Präventions-
ausschüsse – Einteilung und Arbeitsgebiete“ sind damit außer Kraft getreten. 

Die neue Struktur und Zusammensetzung sind in der Anlage 1 dargestellt. (Anlage 1 
steht unter www.kranmagazin.de zum Download bereit).

Warnleuchten an kabellosen Stellteilen (siehe auch SV 16) 
Die Überschrift in Ziffer 5.7.4 „Warnleuchten an kabellosen Stellteilen“ der DIN EN 
15011:2011-05 ist nicht ganz korrekt übersetzt worden. Richtigerweise muss es hei-
ßen „Warnleuchten bei kabellosen Stellteilen“. Aus den nachfolgenden Bestimmungen 
geht aber klar hervor, dass hier nicht Warnleuchten an kabellosen Stellteilen gefordert 
werden, sondern rote Warnleuchten an Brücken-und Portalkranen, wenn diese mit ka-
bellosen Stellteilen ausgestattet sind. 
Die Forderung entsprechend Ziffer C.2.1 der DIN EN 13557:2003 + A2:2008 „Krane 
– Stellteile und Steuerstände“ nach einer Anzeige auf dem Sender, nach dem dieser 
eingeschaltet wurde, bleibt davon unberücksichtigt. 

Zweiter Zwischenstab am Geländer 
Im Absatz 2 des § 11 (Sicherheitsabstände) der BGVD6 wird gefordert: „Abweichend 
von Absatz 1 müssen Geländer, die der Abgrenzung des Arbeits - oder Verkehrsberei-
ches dienen, einen seitlichen Abstand von mindestens 0,1 m zu bewegten Kranteilen 
oder, falls die Geländer auf dem Kran angebracht sind, zu festen Gebäude- oder An-
lageteilen aufweisen. Beträgt der seitliche Abstand weniger als 0,5 m, müssen die 
Geländer durchgehend sein und mindestens zwei Zwischenstäbe haben.“ 
Anforderungen an Geländer für neue Krane sind in der EN 13586 „Krane – Zugang“ 
festgelegt. In Ziffer 6.6 „Laufstege, Podeste und Mannlöcher“ dieser Norm ist ledig-
lich festgelegt, dass jede Seite von Laufstegen, schrägen Laufstegen, Ruhepodesten 
und Podesten, auf der ein Risiko besteht, tiefer als 1 m zu fallen, mit einem Seiten-
schutz versehen sein muss. Weiter wird in Ziffer 6.7 nur gefordert, dass ein Seiten-
schutz aus einem Handlauf, einem Zwischenstab und einer Fußleiste bestehen muss. 
Ein 2. Zwischenstab wird hierin explizit nicht gefordert. Der Hersteller wird allerdings 
in seiner Risikobeurteilung zu dem Ergebnis kommen, dass hier ein vergleichbarer 
Schutz zur Verhinderung von Schergefahren, vorhanden sein muss. 
Um späteren Diskussionen (z. B. bei der Abnahmeprüfung) aus dem Weg zu gehen, 
sollte bei der Bestellung des Kranes dieser Sachverhalt vertraglich vereinbart werden. 

Hinweise der Hersteller in Betriebsanleitungen und Montageanleitungen 
Die Bedeutung von Hinweisen in den Betriebsanleitungen und Montageanleitungen 
der Hersteller wird häufig unterschätzt. Wir haben ein paar Beispiele hierzu zusam-
mengestellt: 
1. Auszug aus einer Montageanleitung für einen Zweiträger-Hängekran 
 27. Wiederkehrende Prüfungen 
 - Diese Arbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. 
 Folgendes ist regelmäßig zu überprüfen: 
 - Nach Inbetriebnahme sind in einem Zeitraum von 1-2 Monaten alle Schraubver- 
  bindungen zu überprüfen, danach genügt ein Intervalle von 6 Monate 
 - Alle 6 Monate sind Kabel, Fahrwerke, alle Aufhängungsteile, Federstecker, Siche- 
  rungsstift und Spindeln auf Verschleiß zu überprüfen. 

 - Informationen zur Wartung des Hebezeuges finden sich in der separaten Bedie- 
  nungsanleitung des Hebezuges. 
 - Über alle Wartungsarbeiten ist Buch zu führen, um sie später nachweisen zu 
   können. 

2. Auszug aus einer Dokumentation zu einem Handlingsgerät 
 Verschraubungen allgemein 
 Alle Verschraubungen sollten ca. einen Monat nach der Inbetriebnahme und später  
 alle 2 Monate auf die vorgeschriebenen Anzugsmomente geprüft und ggf. nachge- 
 zogen werden. Werte siehe nachfolgende Tabelle. 

3. Auszug aus einer Betriebsanleitung zu einem Handhabungs-Manipulator 
 Der Manipulator inkl. Zubehör sind strukturell dimensioniert worden für eine theo- 
 retische Widerstandsfähigkeit und Alterung von 2.000.000 Handhabungen sowie  
 nicht mehr als 10 Jahre, unter den in den technischen Daten beschriebenen Um- 
 gebungsbedingungen und Einhaltung der in dieser Betriebsanleitung erläuterten  
 Wartungs- und Instandhaltungshinweisen. 

Die Kenntnis und Einhaltung solcher Hinweise ist für den Betreiber und das Prüfper-
sonal wichtige Voraussetzung, um einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewährlei-
sten. 

Feuerlöscher in Krankabinen 
In Ziffer 5.2.2.7.2 „Feuerlöscher“ der DIN EN 13557:2003+A2:2008 „Stellteile und 
Steuerstände“ wird folgendes bestimmt: 
„Auf jedem Kran muss Platz für einen Feuerlöscher vorgesehen sein und an diesem 
Platz muss ein Feuerlöscher vorhanden sein.“ 
Die EN 13557 wurde am 08.09.2009 im europäischen Amtsblatt veröffentlicht. 

In der Ziffer 5.4.8.3 „Feuergefahr“ der DIN EN 15011:2011 „Brücken-und Portalkrane“ 
wird folgendes gefordert: „Feuerlöscher müssen an Orten zur Verfügung gestellt 
werden, wo Feuergefahren vorliegen, einschließlich in Bedienerkabinen, Maschinen-
räumen und in Schalträumen. Ausgänge aus diesen Räumen müssen die Zugangsan-
forderungen nach 11.5.2 und 11.5.3 der EN 60204-32:2008 erfüllen.“ 

Die EN 15011 wurde am 20.07.2011 im europäischen Amtsblatt veröffentlicht. 

Daraus ergibt sich, dass Krane die nach dem Veröffentlichungsdatum der o.g. Normen 
in Verkehr gebracht worden sind, mit Feuerlöscher ausgestattet sein müssen. 

Angabe von angewendete Normen in der EG-Konformitätserklärung 
Bei der Angabe von Normen in der EG-Konformitätserklärung ist zu beachten, dass 
grundsätzlich die Bestimmungen der angegebenen Normen komplett eingehalten wer-
den müssen. Können nicht alle Bestimmungen einer Norm eingehalten werden, ist 
die Nennung der Norm in der EG-Konformitätserklärung trotzdem möglich, wenn an-
gegeben wurde, welche Bestimmungen nicht angewendet wurden (siehe hierzu auch 
„Leitfaden zur RL 2006/42/EG § 383 Pkt. 7). 




