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Back to the roots ...

Die Ursprünge des Krans ge-
hen zurück auf die einfachen 
Hebemaschinen antiker Völker, 
die Lasten unter Zuhilfenahme 
von Rampen, Rollen und Hebeln 
bewegten. Sollten Lasten aber 
gehoben, also vertikal bewegt 
werden, musste man sie mit Sei-
len verschnüren und mit einem 
Gerät anheben. Dies führte zur 

Entwicklung von Seilwinde und 
Flaschenzug und letztendlich zur 
Erfindung des Krans.

Ein exaktes Datum oder Jahr 

der Erfindung kann nicht genannt 
werden. Als erwiesen gilt, dass die 
Griechen im Altertum erstmals 
Krane einsetzten, so zum Beispiel 

beim Bau der Akropolis ca. 400 
Jahre vor unserer Zeitrechnung. 
Die Römer entwickelten die Tech-
nik weiter, indem sie anstelle des 
Hebels ein Laufrad an der Seilwin-
de befestigten. Der Tretradkran 
war geboren. Diese Technik fand 
von der Antike übers Mittelalter 
bis zur Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert praktisch unverän-
dert Anwendung.

Ein solcher Tretradkran hat in 
Bingen am Rhein die Jahrhunder-
te überdauert. Die Grundsteinle-
gung des Kranfundaments datiert 
ins Jahr 1487. Die Konstruktion 
aus Eichenholz wurde nach star-
kem Verschleiß, oder auch nach 
Bränden immer wieder erneuert. 
Das heute bestehende, konstruktiv 
tragende Kranhaus wurde dend-
rochronologisch dem Jahr 1785 
zugeordnet. 

Im Jahr 2005 wurde der Kran 
im Auftrag der Stadt Bingen wie-
der restauriert und auch seine 

Wie leistungsfähig moderne Hebetechnik ist, darüber wissen Profis und interessierte Laien bestens Bescheid. 
Doch die wenigsten kennen die historischen Grundlagen, welche die Basis für die Entwicklung der modernen 
Krane gewesen sind. 

Die Grundsteinlegung des Kranfundaments 
datiert ins Jahr 1487.

Die Seilwinde des Rheinkrans.

Kranmeister Martin Rector (links) bei 
einer Vorführung des funktionstüch-
tigen Rheinkrans.
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technische Funktion in vollem 
Umfang wieder hergestellt. Seit 
2009 wird der Kran von der Denk-
malgesellschaft Bingen am Rhein 
mehrmals im Jahr wieder in Be-
trieb genommen, um Touristen 
und interessierten Bürgern die Ar-
beitsweise vorzuführen.

Dass der Kran kein Spielzeug 
ist und durchaus seine Tücken hat, 
davon kann der Vorsitzende der 
Denkmalgesellschaft, Kranmeis-
ter Martin Rector ein Lied singen: 
„Wir sind anfangs etwas naiv an 
die ganze Sache herangegangen. 
Aber wir haben schnell gelernt 
und handeln den Kran heute in 
vielerlei Hinsicht ähnlich, wie es 
auch ein modernes Arbeitsgerät 
verlangen würde“.

So hat Kranmeister Rector 
einen offiziellen von der BG an-

erkannten Kranschein für Turm-
drehkrane, denn nichts anderes 
ist der alte Rheinkran. Auch alle 
„Kranknechte“ müssen zunächst 
einen Kurs durchlaufen, der die 
theoretischen, technischen und 
praktischen Grundlagen zur Be-
dienung von Kranen behandelt. 

Da auch dieser mit einem Kran-
schein abschließt – beschränkt auf 
muskelkraft- betriebene, histori-
sche Tretradkrane – dürfen auch 
Arbeitsrecht und Arbeitssicher-
heit als Themen nicht fehlen.

Denn besonders auf Arbeitssi-
cherheit wird bei den Vorführun-
gen großen Wert gelegt. Rector: 
„Der Kran hat keinerlei Schutz-
vorrichtungen. Darum gehen wir 
beim Betrieb mit äußerster Vor-
sicht ans Werk und belehren alle 
Zuschauer – besonders im Innern 

des Krans – was es zu beachten 
gibt, und wie man sich verhalten 
soll.“

Ein offensichtliches Sicher-
heitsrisiko sind zweifelsohne die 
freidrehenden und wuchtigen 

Laufräder, in denen sich die Kran-
knechte wie Hamster im Hamster-
rad bewegen. Eine Hand oder ein 
Arm zwischen Radspeiche und 
Radrahmen hätte unweigerlich 
den Verlust der betroffenen Glied-
maßen zur Folge. „Darum arbei-
ten wir bewusst sehr langsam und 
extrem aufmerksam“, erläutert der 
Kranmeister. Nachträglich ange-
brachte Sicherheitsvorkehrungen 
würden den Richtlinien des Denk-
malschutzes widersprechen und 
würden auch das authentische Ge-
samtbild erheblich stören. 

Während im Inneren des Krans 
die Kranknechte ihre knochen-
harte Arbeit verrichten, ist der 
Kranmeister für das korrekte An-
schlagen der Last verantwortlich. 
Verladen werden wie anno da-
zumal Weinfässer und Salzsäcke. 

Die Weinfässer werden zunächst 
auf einen sogenannten Fassbock 
gelegt, sodann verzurrt und ange-
schlagen. Auch hier werden aus-
schließlich authentische Hanfseile 
verwendet. 

Und auch hier gilt „safety 
first“: ein Führungsseil hält die 
schwebende Last stets unter Kon-
trolle. Auch Zuschauer haben im 
Schwenkbereich und unter der 
Last nichts zu suchen. Unter die-
ser Prämisse werden Weinfässer 
und Salzsäcke sicher vom Kran-
platz zum Rheinufer und vom 
Rheinufer zum Kranplatz verla-
den. Im Arbeitsbetrieb konnte der 
Kran wohl mindestens 2 t heben 
und bewegen, was sich aus dem 
Gewicht der damals gängigen 
Fassgröße ergibt. Ein „Stückfass“ 
brachte es samt 1.200 l Inhalt und 
Fassbock wohl auf etwa 2.000 kg. 
„In manchen Veröffentlichungen 
wird auch von 3 t Hebefähigkeit 
gesprochen – aber das werden 
wir bestimmt nicht austesten“, 
verspricht Kranmeister Rector.

Wer eine der eindrucksvollen und kurzweiligen Kranvor-
führungen miterleben möchte, kann dies zumindest 
viermal im Jahr an folgenden Tagen tun: 
• UNESCO Welterbetag Mittelrheintal  
 (1. So. im Juni) 
• Binger Kulturuferfest  
 (1. So. im Juli)
• Tage der Industriekultur Rhein-Main  
 (2. So. im August) und natürlich am
• Tag des offenen Denkmals  
 (2. So. im Sept.) 
Die Vorführung beginnt immer um 14 Uhr.

Ebenso sind Führungen und Vorführungen für Gruppen nach vorheriger 

Anfrage möglich� Kontakt hierzu ist die Denkmalgesellschaft Bingen am 

Rhein: post@denkmalgesellschaft�de

Im Arbeitsbetrieb konnte der Kran wohl  
mindestens 2 t heben und bewegen …

So hat Kranmeister Rector einen offiziellen  
von der BG anerkannten Kranschein für  

Turmdrehkrane …

Kranbetrieb durch Muskelkraft: 
Die Kranknechte mussten sich 
tatsächlich wie im „Hamsterrad“ 
fühlen.




