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Turmdrehkran Einsatzplaner: 

4D-gestützte Projektierung 
von Baukranen
Im Rahmen das VDBUM Großseminars in Kassel wurde der an der TU München entwickelte Turmdrehkran Einsatz-
planer mit dem VDBUM-Innovationspreis 2014 ausgezeichnet (wir berichteten in KM 95). Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-
Ing. Willibald A. Günthner, Akad. Dir. Stephan Kessler und Dipl.-Ing. Thorsten Frenz vom Lehrstuhl für Fördertech-
nik Materialfluss Logistik stellen das Planungswerkzeug vor.

Projektierern, Verleihern und 
Nutzern ermöglicht der Turm-
drehkran-Einsatzplaner – kurz 
TEP – zukünftig schnell und in-
tuitiv die ganzheitliche Beplanung 
umschlagsstarker Baustellen mit 
Turmdrehkranen. Das am Lehr-
stuhl für Fördertechnik Material-
fluss Logistik (fml) der TU Mün-
chen in enger Zusammenarbeit 
mit Kranherstellern und -betrei-
bern entwickelte Planungswerk-
zeug vereinfacht und optimiert 
Baukranprojektierungen sowohl 
aus finanzieller als auch rein 
bauablaufbezogener Sicht.

Nach nur wenigen Klicks lie-
fert das innovative technische 
Hilfsmittel detaillierte Ergebnisse 
und gestattet einen umfassenden 
Überblick hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit von Baukraneinsät-
zen. 

Auf Basis materialflussge-
rechter Betrachtungen und der 
räumlichen Anordnung von 
Turmdrehkranen im Rahmen von 

Großbaustellen ermöglicht der 
TEP eine durchgängige Projektie-
rung über alle Zeiträume hinweg. 
Neben dem reibungslosen Ablauf 
aller Prozesse formulieren sich die 
durch den TEP zu erreichenden 
Planungsziele insbesondere in der 
optimalen Auslastung sämtlicher 
im Zuge der Kraneinsätze ver-
wendeten Ressourcen sowie der 
Vermeidung unnötiger Kosten aus 
Fehlprojektierungen und der Mi-
nimierung des finanziellen Anteils 
der Krantransporte.

Das datenbankbasierte Werk-
zeug wurde nach modernsten 
Gesichtspunkten durch ein er-
fahrenes Team von Softwareent-
wicklern umgesetzt. Der Fokus 
lag hierbei vorrangig auf einfa-
cher Integration des Systems beim 
Kunden, Nutzerfreundlichkeit 
und intuitivem Arbeiten sowie 
bestmöglicher Performance und 
Laufstabilität. 

Zukunftsweisende Software-
technologien, das Know-how der 

einzelnen Projektpartner und die 
Berücksichtigung ihrer individu-
ellen Anforderungen an ein ent-
sprechendes Planungswerkzeug 
ließen schlussendlich eine umfas-
sende und innovative Anwendung 
für die Praxis entstehen, die nun 
erstmalig zum Einsatz kommt.

Baukranauswahl und 
-konfiguration

Das mehrsprachig aufgebaute 
System unterstützt die gleichzeiti-
ge Bearbeitung verschiedener Pla-
nungen durch mehrere Benutzer. 
Die Projektdarstellung teilt sich 
in zwei Bereiche auf: Der linke 
Abschnitt listet alle aktuell zuge-
wiesenen Krane in Form einer 
gegliederten Baumstruktur, das 
rechte Feld zeigt detailliert den je-
weils im Projektbaum selektierten 
Planungsinhalt. 

Der TEP bietet die Option zur 
individuellen Aktivierung/Deak-
tivierung einzelner Krane, auf 
diese Weise hat der Anwender die 
Möglichkeit zur Variation einer 
Planung durch Abbildung unter-
schiedlicher Krankonstellationen 
und -konfigurationen. 

Die Unterebenen des Projekt-
baums entsprechen den Zeitpha-
sen eines Krans beziehungsweise 
im Falle eines fahrbaren Unter-
baus denen seiner Gleisanlage und 
spiegeln somit die jeweiligen Auf-
bauzustände wider.

Zur Integration eines zusätzli-
chen Krans in ein Projekt legt der 
Anwender dessen vorgesehenen 
Aufstellzeitraum mittels eines im 
TEP eingebundenen Kalendermo-
duls fest und wählt daraufhin die 
für ihn geeignete Konfiguration 
aus einem Pool der zur Verfügung 
stehenden Krantypen. Hierbei 
wird er systemseitig durch eine 
umfangreiche Suchfunktion un-
terstützt, die es ihm ermöglicht, 
speziell für den individuellen 
Anwendungsfall beziehungswei-
se für die Erfüllung einer be-
stimmten Hubaufgabe geeignete 
Turmdrehkrane zu identifizieren 
und dementsprechend die resul-
tierenden Suchergebnisse einzu-
schränken. Die integrierte Logik 
der Suchfunktion sorgt für eine 
Begrenzung der für den Benut-
zer relevanten Suchinhalte – sich 
gegenseitig ausschließende Vor-
gaben werden bereits im Vorfeld 
unterbunden.

Nach Auswahl von Oberkran 
und Unterbau folgt die Definiti-
on der Turmzusammensetzung 
der Grundkonfiguration des Ein-
zelkrans samt etwaigem Zubehör, 

Bild 1: Virtuelle Baukranverladung.
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Bild 2: 3D-Baukranmodellierung im Turmdrehkran-Einsatzplaner.

sprich die Hinterlegung seines 
Grundaufbaus zum eigentlichen 
Beginn des Aufstellzeitraums. Das 
Planungswerkzeug achtet bei Än-
derungen am Turmgefüge auf das 
korrekte Paaren der Turmsysteme 
und der integrierten Komponen-
ten. Dementsprechend begrenzt 
der TEP die zur Auswahl stehen-
den Bauteile und führt den Be-
nutzer, wodurch eine ungültige 
Turmzusammensetzung im Vor-
feld ausgeschlossen beziehungs-
weise kenntlich gemacht wird.

Fahrbare Unterbauten erlau-
ben die Erstellung einer Gleisan-
lage. Das hierfür auszuwählende 
Gleissystem beschreibt den Typ 
der verwendeten Schienen und 
Schwellen sowie deren Verlegeart 
und den maximal zulässigen Ver-
legeabstand.

Gegebenenfalls sind daraufhin 
für die ausgewählte Krankonfi-
guration Klettervorgänge unter 
Erstellung zusätzlicher Zeitphasen 
und Integration hinzukommen-
der Turmelemente sowie weiteres 
Zubehör zu definieren. 

Der TEP unterschei-
det zwischen den Prozessen 
des Innen- beziehungsweise 
Stockwerkskletterns und des Au-
ßen- beziehungsweise Gebäu-
dekletterns. Neben der Auswahl 
geeigneter Klettereinrichtungen 
unterstützt das System auch bei 
der Festlegung von Gebäudeab-
spannungen beziehungsweise 
-verankerungen. 

Anlog zur Umsetzung von 
Kletterphasen erfolgt der Ausbau 
einer etwaigen Gleisanlage: Im 
gleichen Sinne werden zusätzliche 
Gleisbauphasen angelegt und wei-
tere Gleisabschnitte konfiguriert.

Insofern die erstellte Kran-
zusammensetzung einem sich 
öfters wiederholenden Muster 
entspricht, bietet der TEP die 
Möglichkeit zu deren Aufnahme 
in die Reihe sogenannter Stan-
dardkrane, wodurch ein schnel-
ler Zugriff auf häufig verwendete 
Konfigurationen gewährleistet ist. 
Somit bedürfen Krane, die häufig 
mit gleichem Aufbau zum Einsatz 
kommen, im Zuge weiterer Pro-
jektierungen keiner sich jedes Mal 
wiederholenden Neuerstellung.

Bild 3: Kollisionskontrolle bei der 4D-Baukranplanung.

Virtuelle Planung von 
Baukrantransporten

Hinsichtlich seiner transport-
logistischen Planungskomponente 
bietet der TEP dem Anwender die 
Möglichkeit, Transportkonvois 
samt detaillierter Ladeordnungen 
anhand einer eigens für diesen 
Zweck implementierten 3D-ge-
stützten Planungsumgebung zu 
definieren. Der Benutzer wählt 
hierfür die für ihn erforderlichen 
Transportfahrzeuge entsprechend 
des zu planenden Zeitpunktes 
aus, differenziert nach An- bezie-
hungsweise Abfahrt. 

In einem ersten Schritt ord-
net er das zu verladende Gut den 
einzelnen Sattelaufliegern zu. Da-

raufhin erfolgt dessen konkrete 
dreidimensionale Positionierung 
auf dem jeweils aktiven Trans-
portfahrzeug, ähnlich des Drag 
and Drop-Verfahrens (vgl. Bild 1).

Während des gesamten Platzie-
rungsvorgangs wird auf den phy-
sikalischen Simulationsbaustein 
der dem Ladeordnungsmodul zu-
grunde liegenden Engine zurück-
gegriffen. Die Positionierung des 
Guts auf den Transportfahrzeu-
gen entspricht demzufolge einer 
vollrealistischen Abbildung ihres 
tatsächlichen Verhaltens: Kippen 
über Kanten und Rutschen auf 
schiefen Ebenen werden ebenso 
simuliert wie Fallen oder Kollidie-
ren.

Im Zuge des virtuellen Bela-
dens eines Transportfahrzeugs 
achtet das System auf die Einhal-

tung der zulässigen Ladehöhe, 
-breite und -länge sowie des Ge-
wichts. Ebenso erfolgt eine auto-
matische Ermittlung des resul-
tierenden Gesamtschwerpunkts 
der Ladung beziehungsweise von 
dessen Lage in Relation zum Trai-
ler auf Basis der Teilschwerpunkte 
aller zugewiesenen Einzelkompo-
nenten.

Aus der nutzerspezifisch er-
stellten Ladeordnung generiert die 
Applikation Ladelisten samt gra-
fischer Übersicht der zu Grunde 
liegenden Ladeschemata. Hierbei 
weist das System für jedes Ein-
zelfahrzeug nebst Trailertyp de-
tailliert die Anzahl, Bezeichnung 
und das Gewicht der jeweils zu 
verladenden Objekte sowie den 
Gesamtschwerpunkt und das Ge-
samtgewicht der Zuladung aus. 
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Basierend auf den 3D-Mo-
dellen der im vorangegangenen 
Planungsschritt konfigurier-
ten Trailer, erfolgt die Ableitung 
zweidimensionaler Aufrisse und 
isometrischer Darstellungen ver-
schiedener Ansichten zur grafi-
schen Visualisierung der ange-
dachten Ladeordnung.

Gesteigerte Effizienz in 
der Baukranlogistik

Anhand vorgegebener Lade-
listen, -ordnungen, -gewichte und 
-schwerpunkte gestattet der TEP 
eine umfassende Logistikplanung 
von Krantransporten. Insbesonde-
re für extern beauftragte Logistik-
unternehmen gestalten sich diese 
zukünftig klarer und strukturier-
ter. Die Bereitstellung umfassen-
der Ladelisten samt Vorgabe der 
einzuhaltenden Ladeschemata in 
Form eindeutiger Illustrationen 
unterstützt den Lademeister und 
gewährleistet neben einem effizi-
enten und fehlerfreien Verladen 
insbesondere auch die korrek-
te Ankunft aller erforderlichen 
Kranbauteile zum vereinbarten 
Zeitpunkt auf der Baustelle. 

Mögliche Engpässe, in denen 
baustellenseitig auf ausbleibende 
Transporte gewartet wird oder 
auch das Aufstauen gleichzeitig 
angelieferter Komponenten an-
statt ihres koordinierten Eintref-
fens über einen definierten Zeit-
raum hinweg, gehören dadurch 

der Vergangenheit an. Zudem 
reduzieren optimierte Transporte 
die Anzahl der eingesetzten Fahr-
zeuge auf ihr erforderliches Mi-
nimum und verhindern unnötige 
Zusatzfahrten. Die folglich best-
mögliche Ausnutzung jedes Ein-
zelobjekts, hinsichtlich Leistung 
und dezimierter Stillstandszeit, 
begrenzt den finanziellen Anteil 
für die Kranlogistik und bemisst 
sich insbesondere in den Größen 
Energetik und Umweltschutz.

3D-basierte Model- 
lierung von Baukranen

Gemäß dem erstellten Projekt 
ermöglicht der TEP die Generie-
rung entsprechender 3D-Kran-
modelle einheitlichen Designs 
(vgl. Bild 2). Jede auftretende Kon-
figuration ist hierbei als detail-
liertes maßstabsgetreues Modell 
ohne Aufwand dynamisch ableit-
bar. Der Anwender wählt den ge-
wünschten Kran sowie dessen ab-
zubildenden Aufbauzustand, das 
3D-Modell wird daraufhin sys-
temseitig erstellt und zum Down-
load angeboten. 

Neben dem eigentlichen Kran 
an sich umfasst das Modell gege-
benenfalls auch die projektierte 
Gleisanlage. Zudem bildet die 
3D-Schnittstelle die Traglastkur-
ve des selektierten Krans sowie 
seinen maximal eingenommenen 
Arbeitsraum in Form einer halb-
transparenten Hüllkurve ab.

Die 3D-Modelle erlauben dem 
Nutzer je nach Bedarf das Ein-/
Ausblenden der Hüll- und Trag-
lastkurven. Hinsichtlich ihrer 
Darstellung sind diese mit einem 
ausreichenden Transparenzgrad 
versehen, sodass sie im Falle ihrer 
Aktivierung lediglich als zusätzli-
che Information zu verstehen sind 
und die eigentliche Visualisierung 
des Krans an sich beziehungsweise 
bei dessen Integration im Rahmen 
eines umfassenden 3D-Baustel-
lenmodells nicht behindern. Der 
Bediener ist demzufolge in der 
Lage, das Szenario trotz eingeblen-
deter Hüll- und Traglastkurven 
ganzheitlich zu erfassen und zu 
beurteilen.

Zur eindeutigen Identifizie-
rung der Einzelobjekte im Rah-
men einer umfassenden Kran-
konstellation ermöglicht der TEP 
die Übernahme projektseitig 
vergebener Kranbezeichnungen. 
Diese werden wahlweise beim 3D-
Export berücksichtigt und neben 
dem Modell ausgewiesen. Zusätz-
lich besteht die Option zur An-
bringung von Werbeschildern am 
Kranmodell – auf diese Weise sind 
Firmennamen oder -logos pla-
nender beziehungsweise ausfüh-
render Unternehmen oder etwai-
ger Kranvermieter integrierbar. 

Insofern die Hauptfarbe des zu 
erstellenden 3D-Modells von der 
herstellerseitigen Färbung des rea-
len Krans abweicht, bietet der TEP 
die Möglichkeit zur individuellen 
Färbung beim Export.

Bei der Entwicklung der 3D-
Schnittstelle wurde insbesondere 
auf eine Kompatibilität mit di-
versen aktuell in der Baubranche 
eingesetzten Planungsumgebun-
gen geachtet. Die abgeleiteten 
Kranmodelle werden wahlweise 
im industriefokussierten anwen-
dungsneutralen jt-Format oder 
alternativ im dwg-Format bereit-
gestellt. Folglich ist die Möglich-
keit zur Integration TEP-seitig 
generierter 3D-Modelle in ent-
sprechende Projekte gegeben. 
Diverse Applikationen des Soft-
ware-Unternehmens Autodesk, 
wie beispielsweise die Planungs-
umgebung Revit oder auch die 
3D-Modellierungssoftware Inven-
tor sowie die PLM-Software NX 
aus dem Hause Siemens (vormals 
Unigraphics Solutions) finden 
hierbei Unterstützung.

4D-Prozessanalyse von 
Baukraneinsätzen

Anhand der 3D-Schnittstelle 
des TEPs ist der Benutzer in der 
Lage, rasche Aussagen hinsichtlich 
eines optimierten Kraneinsatzes 
treffen zu können, der sich in ei-
ner maximalen Auslastung eines 
jeden Einzelkrans bei entspre-
chender Reduzierung der Kranan-
zahl widerspiegelt. Innerhalb der 
eingesetzten Planungsumgebung 
ermöglichen die Hüllkurven der 
Kranmodelle eine Identifikation 
etwaiger Überschneidungen der 
Arbeitsräume untereinander be-
ziehungsweise mit ihrem direkten 
Nahbereich auf Basis boolescher 
Operationen. 

Auf diese Weise werden po-
tenzielle Kollisionen bereits im 
Vorfeld erkannt und während 
des realen Bauablaufs vermieden. 
Räumliche Engpässe im Zuge der 
Hubprozesse werden aufgedeckt 
und erforderliche Drehbereichs-
begrenzungen festgelegt. Zudem 
erhält der Planer visuelle Auskunft 
hinsichtlich des möglichen Über-
drehens der Krane untereinander 
beziehungsweise bezüglich der 
verbleibenden Abstände ihrer Ar-
beitsräume. 
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Insbesondere ist ihm aber die 
Kontrolle der Abdeckung aller 
erforderlichen Hubaufgaben mög-
lich: Infolge der halbtransparenten 
Ausbildung der im Rahmen der 
Hüllvolumen integrierten Trag-
lastkurven bietet sich dem Bedie-
ner die Option zu deren Projekti-
on auf den Baustellengrund. 

Anhand visueller Prüfung ist 
er nun in der Lage zu entscheiden, 
ob die jeweils gewählte Kranposi-
tionierung auf der virtuellen Bau-
stelle geeignet ist, alle durchzufüh-
renden Hubvorgänge zu erfüllen. 
Das Tragverhalten der Krane in 
Zusammenhang mit ihrer direk-
ten Umgebung beziehungsweise 
der erreichbaren Positionen und 
Hubhöhen ist demzufolge abbild-
bar (vgl. Bild 3).

Mittels unkomplizierter Ablei-
tung vollwertiger 3D-Modelle aus 
der zuvor erfolgten Kranprojek-
tierung bietet sich dem Anwender 
die Möglichkeit, bei minimalem 
Zeitaufwand verschiedenste Vari-
anten an Krankombinationen und 
insbesondere Kranpositionierun-
gen im digitalen Baustellenszena-
rio durchzuspielen. 

Durch einfaches Tauschen und 
Verschieben der Modelle findet 
er schnell eine Konstellation, bei 
der die Krane untereinander und 
mit ihrer direkten Umgebung 
bestmöglich interagieren – das 
exportbeständige globale Koor-
dinatensystem jedes abgeleiteten 
Kranmodells gewährleistet dessen 
unkomplizierte Positionierung im 
3D-Baustellenmodell.

Neben der reinen Funktion zur 
Planung und Analyse von Hub- 
beziehungsweise Förderprozessen 
sowie zur Ermittlung der idealen 
Kranaufstellung im Rahmen eines 
baufortschrittbezogenen 3D-Mo-
dells repräsentieren die eingefüg-
ten Kranmodelle auch das planen-
de Unternehmen. 

Bedingt durch die Möglichkeit 
zur nutzerspezifischen Variation 
der Kranmodelle hinsichtlich Fär-
bung und Kranbezeichnung sowie 
insbesondere zur Integration indi-
vidueller Werbeschilder mit Fir-
mennamen und -logos steigt der 
Wiedererkennungswert innerhalb 
eines ganzheitlichen 3D-Baustel-
lenszenarios. Vorrangig wirkt sich 

dieser Werbeeffekt positiv im Zu-
ge von Auftragsvergaben aus: Die 
Stellung und Präsenz des Kran-
einsatzplanenden Unternehmens 
wird dadurch visuell betont.

Potenziale des digitalen 
Planungswerkzeugs TEP

Der TEP ermöglicht eine digi-
tale, papierlose Projektierung von 
Baukranen bei Reduzierung ihres 
finanziellen und logistischen Auf-
wands. Mit nur wenigen Klicks 
erzeugte Konfigurationen dienen 
als flexible Basis einer ganzheitli-
chen Planung: optimale Kranaus-
wahl, bauablaufbezogener Aufbau, 
Transport, Montage, 4D-Prozes-
sanalyse und Kalkulation. Auf 
unvorhersehbare Wandlungen im 
Baufortschritt kann durch sofor-
tiges Umplanen adäquat reagiert 
werden, wodurch etwaige Mehr-
kosten auf ihr erforderliches Mini-
mum reduzierbar sind. 

Im Vergleich zur herkömm-
lichen manuellen Projektierung 
bieten der TEP-bedingt geringere 
Aufwand und die Möglichkeit des 
Durchspielens von Varianten Fle-
xibilität hinsichtlich Planungsgüte 
und -quantität sowie Prozesssi-
cherheit: Baukraneinsätze sind 
schneller und ganzheitlicher kon-
zipierbar als bisher, die Bewälti-
gung von zahlreicheren und kom-
plexeren Vorhaben ist die Folge. 

Entsprechend der realen Hubauf-
gabe gewählte Krane bedingen ih-
re ideale Auslastung und somit ei-
nen effizienteren Kranbetrieb, als 
dies bislang der Fall ist. Zukünftig 
resultieren hieraus Projekte mit 
verringerter Kranzahl und exakt 
aufgabenbezogener Kranwahl. 

Unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Ausladungs- und 
Traglastabdeckung sowie mög-
licher Kollisionen der Krane un-
tereinander beziehungsweise mit 
ihrer angrenzenden Umgebung 
findet sich mittels 3D-basierter 
Positionsanalyse eine geeignete 
Konstellation bei optimaler Aus-
lastung und Platzierung auf der 
Baustelle (vgl. Bild 4).

Bauunternehmen ermöglicht 
der TEP schnelle und einfache 
Projektierungen sowie die Über-
nahme von Bauvorhaben mit 
komplexen Hubaufgaben. Ange-
bote und Rechnungen sind ebenso 
rasch ableitbar wie krantechni-
sche Datenblätter, Kollilisten oder 
detaillierte Anweisungen für die 
Transportlogistik. Kranvermie-
tern wird es ermöglicht, innerhalb 
kürzester Zeit auf Anfragen zu re-
agieren und mit ihrem Know-how 
Kunden zu unterstützen; nach-
trägliche Änderungswünsche sind 
leichter zu berücksichtigen. Durch 
den TEP wird der zur Verfügung 
stehende Kranpark optimaler 
ausgenutzt als bisher, der Einsatz 
eines jeden Einzelkrans erfolgt 
bestmöglich, entsprechend seiner 

individuellen Hubleistung.
TEP-seitig erzeugte Ladelisten, 

-ordnungen, -gewichte und 
-schwerpunkte gestalten die Kran- 
logistik transparenter und struk-
turierter. Eindeutig definierte 
Transportkonvois bedingen ein 
effizientes Verladen und das Ein-
treffen der korrekten Teile zum 
vereinbarten Zeitpunkt. Baustel-
lenseitig ergeben sich hieraus 
geregeltere Prozesse mit einer 
verzögerungsfreien Abfolge. Opti-
mierte Transporte reduzieren die 
eingesetzten Fahrzeuge auf ihr er-
forderliches Minimum, wodurch 
Fehlfahrten und eine verminderte 
Maschinenauslastung vermieden 
werden.

Der Kranplaner bleibt mit sei-
nem Fachwissen aber weiterhin 
unersetzlich. Mit Unterstützung 
des TEPs gestalten sich seine Ar-
beitsinhalte jedoch transparenter 
und redundante zeitraubende 
Vorgänge, wie Datenblattrecher-
chen oder die Erstellung von 
Kollilisten, entfallen. Sich ständig 
wiederholende, aufwandsintensive 
manuelle Abläufe übernimmt das 
digitale Werkzeug in Form eines 
strukturierten Planungsgerüstes 
mit eigener Intelligenz und zent-
ral vorgehaltener Datenbasis. Die 
Aufgabe des Planers konzentriert 
sich nun auf dessen eigentliche 
Kernkompetenz: die einsatzopti-
mierte ganzheitliche Turmdreh-
kranplanung.
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Bild 4: 4D-Baukranplanung – Praxisbeispiele [Quelle: Max Bögl GmbH].




