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300-Tonner für  
Pertamina
Die staatliche indonesische Öl- 
und Gasgesellschaft Pertamina 
stellt einen Grove GMK 6300L in 
Dienst. Er wird beim Ausbau der 
Öl-Raffinerie Cilacap auf Zentral-
Java eingesetzt. Die Raffinerie ist 
die größte Indonesiens und wird 
im Rahmen eines 800 Millionen 
Dollar-Projektes ausgebaut. Eine 
der Aufgaben des Grove 300-Ton-
ners besteht darin, Beton-Schorn-
steine auf neu errichtete Türme 
zu platzieren. Dabei müssen Ge-
wichte von 2,5 t auf 106 m Höhe 
gehoben werden. Auf dem Weg zum Einsatz: der Grove GMK 6300L.

Einsatz im Limit
Um die Aufnahmefähigkeit 
des Trans-Canada Highway in 
British Columbia zu erhöhen, 
werden zwei neue Brücken 
gebaut: eine überquert die Ei-
senbahntrasse der Canadian 
Pacific Railway, die zweite in 
Höhe des Städtchens  Donald 
den Columbia River. Für den 
Bau der Donald Bridge bringt 
das kanadische Unternehmen 
Flatiron drei Terex-Kranmo-
delle zum Einsatz: einen Terex 
RT 780 Rough-Terrain-Kran, 
einen hydraulischen Raupen-
kran vom Typ Terex HC 110 
und einen Terex HC 230 Rau-
penkran mit 230 t Tragfähig-
keit. Die erste Aufgabe des HC 
230 besteht darin, die Pfeiler 
der Donald Bridge und das Ar-
beitsgerüst einzurammen. Da-

14 Potain MC 205 B,  ein Grove GMK5220, und ein GMK5130-2, ein TMS9000E Lkw-Kran 
sowie RT890E sind beim Ausbau des Panama-Kanals im Einsatz.

bei müssen einige der Pfeiler bis 
zu 27 m tief eingeschlagen wer-
den. Danach kommt der Kran 
beim Zusammenbau und Aus-
richten der Brückenträger zum 
Einsatz. Für den Bau der Donald 
Bridge werden insgesamt 84 
Träger verwendet – einige paar-
weise auf dem Boden montiert, 
andere an Ort und Stelle per La-
schen miteinander verbunden. 
Das längste Paar ist 42 m lang 
und 3 m breit. Bei einem Radius 
von 12,8 m und mit 58 m-Aus-
leger setzt der Fahrer die 63,5 t 
schwere Träger-Baugruppe bei 
einem Auslegerwinkel von 79 
Grad ab. Damit geht das Un-
ternehmen bei diesem Hub bis 
fast 95 Prozent an die maximale 
Tragfähigkeit des Krans.

Der Terex HC 230 beim Bau der Donald Bridge in Kanada.

Oh, wie schön ist Panama

beiten rund um die Uhr, um unter 
anderem Schalungen zu positio-
nieren. Einige der Krane, die 10 t 
maximale Traglast bieten, sind 
stationär im Einsatz, während an-
dere auf Schienen montiert sind. 
Die Turmdrehkrane kommen mit 
Auslegerlängen und Hakenhöhen 
von 50 m zum Einsatz.

Seit 2007 wird der Panama-Kanal 
erweitert und ausgebaut. Knapp 
vier Milliarden Euro wird die Er-
weiterung verschlingen. Bei dem 
gigantischen Projekt sind auch 
vier Grove- und 14 Potainkra-
ne im Einsatz. Die eingesetzten 
Potainkrane des Typs MC 205 B 
sind sowohl atlantik- wie auch 
pazifikseitig im Einsatz und ar-
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110-Tonner für MJR

Das kanadische Bauunternehmen 
MJR erweitert seine Flotte um den 
Manitowoc-Raupenkran 12000-1. 
Gemeinsam mit anderen Kranen 
des Unternehmens kommt er bei 
der Tullamore Pumpstation und 
Reservoir in Caledon (Ontario/
Kanada) zum Einsatz. Er wird 
zum Setzen von Schalungen, beim 
Betonieren, für das Verlegen gro-
ßer Rohrleitungen sowie beim Zu-
sammenbau von Betonschalungen 
eingesetzt. Hierfür setzt ihn MJR 
mit 48,86 m langem Hauptausle-
ger und 18,3 m langer Spitze ein.

110 t-Raupe von Manitowoc: 12000-1.

Vier Raupen im gemeinsamen Einsatz

Der Anlagenbauer Penglai Jutal 
führt  im Rahmen des Baus ei-
ner Offshore-Ölplattform vor der 
Küste von Penglai (China) den 
Hub eines  470 t schweren Stahlge-
rüstes durch.  Hierfür wählte das 
Unternehmen je zwei Terex-Rau-
penkrane vom Typ CC 6800 und 
CC 2500-1, die als perfekt syn-
chronisiertes Quartett den sorg-
fältig geplanten Präzisionshub 
meistern. Die eigentliche Heraus-
forderung besteht bei dem Ein-
satz darin, den riesigen, 75 x 22 m 
messenden Stahlrohrrahmen der 
zentralen Plattform-Tragkonst-
ruktion bündig auf ein zuvor auf-
gestelltes Segment aufzusetzen, 
sodass beide Teile miteinander 
verschweißt werden können. Die 
beiden CC 6800 übernehmen 
gemeinsam den größten Teil der 
Last, den sie auf eine Höhe von 57 
m bringen. Hierfür wird sie mit 
einem Superlift-Mast, einem auf 
81 Grad und 21 m Ausladung an-
gehobenen Hauptausleger sowie 
insgesamt 36o t Gegengewicht 
und Zentralballast ausgerüstet.  
An der gegenüberliegenden Seite, 
mit einem auf 83 Grad und 14 m 
Radius eingestellten 74-Meter-

Hauptausleger sowie 180 Tonnen 
Gegengewicht und Zentralballast, 
heben die beiden CC 2500-1 ih-
ren Anteil der Last auf eine Höhe 
von 41 Metern.

Machen gemeinsame Sache: Je zwei Terex-Raupenkrane vom Typ CC 6800 und CC 2500-1.
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Zebra-Look

Im November erreichen außer-
gewöhnliche Bilder vom Terex 
Challenger die Redaktion. Ver-
nazza Autogru S.r.l, ein Kran- 
und Transportunternehmen aus 
Genua, hat je einen All-Terrain-
Kran vom Typ Terex Challenger 
3160 und Challenger 3180 mit 55 
beziehungsweise 60 t Tragfähig-
keit erworben. Damit werden die 
ersten Challenger-Modelle nach 
Italien geliefert. Nach der Aufnah-
me der Krane in den Fuhrpark 
von Vernazza erhalten sie eine 
Lackierung im Zebra- und Ti-
germuster, die sie zum Blickfang 
auf jeder Baustelle macht. Warum 
sich Vernazza zu dieser einzigarti-
gen Farbgebung entschlossen hat, 
erklärt Patrick Gianoncelli, Mar-
ketingmanager bei Vernazza Au-
togru, so: „Vor ein paar Jahren ha-
ben wir mit einem Giraffendesign 
experimentiert und das war recht 
erfolgreich. Das wollen wir nun 
wiederholen, indem wir dem 
Challenger 3160 ein Zebramuster 
und dem 3180 einen Tiger-Look 
verleihen. Neben dem optischen 
Effekt, der das Design dieser Ma-
schinen herausstellt, erwarten wir 
von der Lackierung auch einen 
langfristigen Zusatznutzen aus 
Marketing-Sicht, da sie den Be-
kanntheitsgrad der Marke Ver-
nazza erhöht.“ 

Dieser Terex Challenger 3160  zieht garantiert die Blicke auf sich.
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Alle Jahre wieder …

… wird in Wuppertal-Barmen 
der Weihnachtsbaum bereits im 
November auf dem Rathausplatz 
aufgestellt. So auch in diesem 
Jahr, als der Baum am 17.11. zu-
nächst durch die Fußgängerzone 
transportiert und dann mit einem 
Faun Feuerwehr-Kran der Feu-
erwehr Wuppertal aufgerichtet 
wird.

Es weihnachtet sehr.     Bild: Michael Bergmann.

Im Windkraft-Einsatz

Mit großem Erfolg liefert das 
Siegener Unternehmen Vetter 
Krantechnik seine Rotomax-
Lastwendegeräte in die Wind-
kraftindustrie. Dort nutzt man die 
wendigen und bewährten Geräte 
für das Drehen von Rotorblättern 
während des Produktionsprozes-
ses sowie auch zur Versandvorbe-
reitung. Lieferbar sind Tragfähig-
keitsbereiche von 1 bis 200 t.  Der 
Betrieb ist verblüffend einfach: 
Zunächst wird das angetriebene 
Rotomax®-Lastwendegerät in den 
Kranhaken eines Brückenkrans 
eingehängt. Für den Wendevor-
gang wird dann ein Rotorblatt am 
Flansch und im mittleren Bereich 
von je einem PU-beschichteten 
Band umschlungen. Das flansch-
nahe Band hängt in dem ange-

triebenen Lastwendegerät und 
wird dort über eine speziell kon-
zipierte Umlenkrolle geführt, die 
den Spreizwinkel des Bandes be-
grenzt. Das andere Band läuft oh-
ne eigenen Antrieb in einer losen 
Rolle mit. Die für das Wendegut 
notwendigen Bandlängen werden 
von den Ingenieuren bei Vetter 
berechnet und per CAD simuliert. 
Gedreht werden können prinzipi-
ell alle Ausführungen von Rotor-
blättern beliebiger Länge. Ebenso 
ist aber auch die Verwendung von 
zwei angetriebenen Lastwendege-
räten im Tandembetrieb möglich.

Dieses Lastwendegerät 
bietet eine Tragfähigkeit 
von 20 t und ist bei einem 
Rotorblatthersteller im 
Einsatz. 



* 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)

Absturz einer Kabelschleppanlage einer kabelgebundenen Steuerflasche 
Bei dem Absturz einer Kabelschleppanlage einer kabelgebundenen Steuerflasche 
wurde der Kranführer getroffen. Ursache für den Absturz war eine geschraubte Ver-
bindung der Kabelschleppschiene (siehe Bild), die sich gelöst hatte und somit einen 
Absturz der Kabelschleppanlage möglich machte. 

Bruch eines Lasthakens im Hakenschaft (siehe auch Nr. 17 SV 15) 
Im September 2009 ereignete sich ein Lastabsturz, aufgrund eines Bruches eines 
Lasthakens im Hakenschaft (Einfachhaken Nr. 25 nach DIN 15400). 
Nach weiteren durchgeführten Untersuchungen an verschiedenen Haken kann folgen-
des festgestellt werden: Im Gegensatz zum Anschlagen von Lasten mit Ketten oder 
Seilen können z. B. bei wangengeführten Zangen oder Traversen aus den Kranbewe-
gungen heraus Biegebeanspruchungen auf den Hakenschaft übertragen werden. Da-
durch können Anrisse im Hakenschaft (insbesondere im Gewindeübergang) auftreten, 
auch wenn keine Verformungen am Haken feststellbar sind. 
Darum wird empfohlen, dass bei betriebsbedingt auftretenden Biegebeanspruchun-
gen im Hakenschaft, bei einer Einstufung des Hakens ≥ 3m nach DIN 15020 und bei 
Einsatzzeiten ≥ 10 Jahre gezielt eine Überprüfung auf Anrisse im Hakenschaft durch-
geführt wird. Die Überprüfung kann durch Demontage des Hakens oder durch eine be-
sondere Ultraschallprüfung in Richtung der Längsachse des Hakenschaftes erfolgen. 

Geräte-und Produktsicherheitsgesetz abgelöst 
Das

 
enthält den 

veröffentlicht im: 

Mit diesem Gesetz wurde das bisher geltende Geräte-und Produktsicherheitsgesetz 
(GPSG) abgelöst. 

Das neue Gesetz ist am 01. Dezember 2011 in Kraft getreten. 
Das Gesetz gilt, wenn Produkte auf dem Markt Rahmen einer Geschäftstätig keit 
bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden. 

Der Begriff „erstmals verwendet werden“ berücksichtigt ausdrücklich Sonderfäl le 
z. B. nach Maschinenverordnung – Herstellung für den Eigengebrauch unter liegt den 
gleichen Anforderungen. 
Der Begriff „Inverkehrbringen“ wird durch diese Formulierung (Bereitstellen…) abge-
löst. „Inverkehrbringen“ wird im neuen Gesetz jetzt eingeschränkt verwendet (Inver-
kehrbringen: erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt). 

Wesentliche Gesichtspunkte der Neufassung sind: 
 Anpassung des bis 30.11.2011 geltenden Geräte-und Produktsicherheitsgesetzes 

(GPSG) an die EG-Verordnung 765/2008 zur Akkreditierung und Marktüberwachung 
– konkurrierende Regelungen mussten beseitigt werden. 

 Umsetzung ausgewählter Bestimmungen der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG 
  Einführung umfangreicher sprachlicher und systematischer Verbesserungen 
 Informations-und Meldepflichten werden zusammengefasst (Abschn.7) 
 Grundsätzliche Konzeption des bisherigen GPSG wurde beibehalten. 
  Der Begriff „Technische Arbeitsmittel“ ist entfallen, es wird alles dem Begriff „Pro-

dukte“ zugeordnet, bei denen unterschieden wird zwischen „Verbraucherproduk-
ten“ und „sonstigen Produkten“. 

  Anstelle des Begriffes „vorhersehbare Fehlanwendung“ wird jetzt verwendet „vor-
hersehbare Verwendung“. 

  Die bisher nach unserer Auffassung klar geregelte Rechtslage, enthalten im §4 
Abs.3 des GPSG — Anforderungen an die Produkte zum Zeitpunkt des jeweiligen 
Inverkehrbringens in Deutschland — ist entfallen. Dafür wurde im § 3 Abs. 2 ein 
neuer Satz 3 ergänzt, der inhaltlich den bisherigen Absatz 3 ersetzen soll: 

 „Die Möglichkeit, einen höheren Sicherheitsgrad zu erreichen, oder die Verfügbar-
keit anderer Produkte, die ein geringeres Risiko darstellen, ist kein ausreichender 
Grund, ein Produkt als gefährlich anzusehen.“ 

 Aus der Begründung zum Gesetz: (nicht Bestandteil der Veröffentlichung) 
 „Absatz 3 des § 4 des bisherigen GPSG war seinerzeit eingeführt worden, um das 

Inverkehrbringen gebrauchter technischer Arbeitsmittel, die nicht dem neuesten 
technischen Stand entsprechen, aber gleichwohl als sicher anzusehen sind, zu er-
möglichen. Die Regelung hat sich grundsätzlich bewährt, war aber immer stark 
erklärungsbedürftig. Mit dem neuen, weitaus besser verständlichen Satz 3 wird 
das gleiche Ziel erreicht.“ 

 Für den Handel mit Gebrauchtmaschinen gilt § 3 Abs. 2 des ProdSG. 
 - Produkt darf bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die 

  Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährden. 
 -  Zu berücksichtigende Faktoren für die Beurteilung werden genannt (z. B.: Eigen- 

  schaften des Produktes, Anleitungen für Installation, Wartung, Gebrauchsdauer,  
  Bedienungsanleitung, Einwirkung auf andere Produkte, Gruppen von Verwendern,  
  die stärker gefährdet sind als andere). 

 - Zusätzlich wurde der oben angeführte Satz 3 im § 3 Abs. 2 eingefügt. 
 Außerdem ist aber auch in den §§ 4 und 5 des ProdSG festgelegt, dass harmoni-

sierte Normen oder andere veröffentlichte Normen und Technische Spezifikationen 
der Bewertung, ob ein Produkt den Anforderungen des § 3 gerecht wird, zugrunde 
gelegt werden können und bei Anwendung harmonisierter, im Amtsblatt veröffent-
lichter Normen Vermutungswirkung mit den Anforderungen des ProdSG besteht. 

 Auf dem Gebiet des Gebrauchtmaschinenhandels wird sich damit die Notwendig-
keit einer Abstimmung über die zu erfüllenden Anforderungen ergeben. 

 Der Begriff „Wesentliche Veränderungen“ ist im Gesetz entfallen. In der Begrün-
dung zum Gesetz wird dazu ausgesagt: „Mit der Anpassung des Begriffs „Inver-
kehrbringen“ an die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 entfällt auch der Terminus des 
„wesentlich veränderten Produktes““. 

 Eine Änderung des Sachverhalts soll damit nicht verbunden sein. 
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Ein Hallenmeister

Ende des Jahres ist es 14 Monate 
her, dass die Manitowoc Crane 
Group eine Anregung von Wolf-
gang Dornseiff aufgriff. Im Kern 
geht es darum, dass die aktuellen 
Produktpaletten der Kranherstel- 
ler AT-Krane mit möglichst lan-
gen Hauptauslegern umfassen. 
Diese Hauptausleger weisen 

im einteleskopierten Zustand 
Grundlängen von etwa 12 m auf. 
Sie lassen sich außerdem in der 
Regel erst ab 20° Hauptausleger-
winkel teleskopieren und stellen 
dann nur geringe Tragfähigkeiten 
zur Verfügung. Entsprechen Tele-
krane der EN13000, können diese 
in Hallen kaum noch arbeiten, 
beziehungsweise nur dort nur, 
wo eine ausreichende Hallenhöhe 
verfügbar ist.
Auf der anderen Seite aber wer-
den die bei Hallenmontagen zu 
hebenden Stückgewichte immer 
schwerer und die Maschinenteile 
müssen zudem noch teleskopiert 
werden, zumindest einige Zenti-

meter, um sie sauber auf die vor-
gefertigten Fundamente aufbrin-
gen zu können.
Also entwickelte Manitowoc auf 
der Basis des GMK4100L ein 
Gerät mit kompaktem 7-teiligen 
Hauptausleger, dessen Grund-
länge im eingefahrenen Zustand 
bei einer maximalen Hauptausle-

gerlänge von 36 m gerade 8,5 m 
beträgt. Ferner wurde ein starker 
Teleskopierzylinder im Inneren 
des Hauptauslegers platziert, um 
Lasten von bis zu 50 t teleskopie-
ren zu können. 
Bereits in waagerechter Haupt-
auslegerstellung bietet der Kran, 
den Manitowoc unter der Be-
zeichnung GMK100S anbietet, 
teleskopierbare Tragfähigkeiten 
am entriegelten Hauptausleger. 
Um bei Montagen in Hallen die 
Raumhöhe optimal auszunutzen, 
kann der Rollenkopf hydraulisch 
um 20 beziehungsweise 40° ge-
schwenkt und anschließend ver-
riegelt werden. Der Kranfahrer 

erhält über eine Anzeige in der 
Krankabine Kenntnis, wenn der 
Rollenkopf das Hallendach er-
reicht hat.
Das Gegengewicht des GMK100S 
wurde so verändert, dass dieser 
Fahrzeugkran mit 40, 44 oder 48 t 
Gesamtgewicht gleichmäßig auf 
die vier Achsen verteilt auf der 
Straße verfahren werden kann. 
Als Zubehör wird der Kran mit 
einer äußerst kompakten Hallen-
unterflasche ausgeliefert, deren 
Bauhöhe 730 mm bei einer Trag-
fähigkeit von 50 t beträgt. Ferner 
gehört zur Zusatzausrüstung 
auch ein Hakengeschirr mit 40 t 
Tragfähigkeit. Dieses kann durch 
Austausch der mittleren Seil-
rollen im Rollenkopf eingebaut 
werden und ermöglicht das He-
ben der Last ohne Hubwerk unter 
beschränkten Platzverhältnissen.

Kaum sind die beiden GMK100S 
an den Krandienstleister Dorn-
seiff ausgeliefert, gehen diese 
„Hallenmeister“ auch gleich in 

den ersten Einsatz, der sie nach 
Lennestadt führt. Dort inves-
tiert die  Knappstein Stahlservice 
GmbH gegenwärtig in eine neue 
Bandanlage zur Konfektionie-
rung von Stahlblechen. Herzstück 
der neuen Anlage ist dabei eine 
Exzenter-Schwingschere, herge-
stellt vom Unternehmen Hein-
rich Georg GmbH. Die Aufgabe 
für das Montageteam der Firma 
Dornseiff besteht darin, die 82 t 
schwere Exzenter-Schwingschere 
in das vorbereitete Fundament 
einzuheben. Inklusive Anschlag-
mittel hat jeder GMK4100S bei 
diesem Einsatz circa 42 t im 
Haken, als die Presse auf 6,5 m 
Ausladung feinfühlig in das 
Fundament eingehoben wird. 
Dabei müssen beide Geräte die-
se Last teleskopieren. Für beide 
GMK4100S ist diese erfolgreiche 

Durchführung die erste Bewäh-
rungsprobe in der Praxis im zu-
künftigen Metier. 

Die beiden Dornseiff „Hallenmeister“-Krane zum Zeitpunkt der Auslieferung: Ausgerüstet mit 5-rolliger Unterflasche (!) und 8,5t Gegengewicht betrug das Gesamtgewicht weniger 
als 48 t bei ausgeglichenen Achslasten.

Die beiden Grove 4100S bei ihrem ersten Einsatz …

… bei dem eine die 82 t schwere Exzenter-Schwingschere im Tandem gehoben wird.




