
ConTraiLo
Container | Trailer | Logistik

NL € 4,–; L € 4,–; DK dkr. 29,79; A € 4,–; B € 4,–; CH sfr 5,86; D € 4,– 25. Jahrgang März 2013 73713

� Land
� Schiene
� Wasser

ePaper



Der Kranhersteller Teichmann Krane aus Essen hat sich
auf das Recycling von gebrauchten Krananlagen spezia-
lisiert. Der mittelgroße Betrieb arbeitet hier nach dem

„Wie-neu-Prinzip“ und gibt verschiedene Garantien auf seine
Anlagen und Komponenten. Die Krananlagen, die bei Teich-
mann vorhanden sind, müssen nur umgerüstet werden. Da-
durch kann das Unternehmen erfahrungsgemäß bis zu 50 Pro-
zent schnellere Lieferzeiten erzielen.
Der Dipl.-Ing. Urban Lehmkühler, Technischer Leiter bei Teich-
mann, erklärt ConTraiLo, worauf es beim Kauf eines Krans an-
kommt und welche rechtlichen Grundlagen zu berücksichtigen

sind. An erster Stelle muss die Überlegung stehen, ob ein Kran
oder ein Flurförderfahrzeug die Aufgaben adäquat erledigt. Bei
dieser Entscheidung muss berücksichtigt werden, welche Lasten
und Formate bewegt werden sollen.

Eine Überlegung wert
In der Regel kann ein Kran deutlich höhere Lasten heben als
beispielsweise ein Stapler. Zudemmuss geprüft werden, ob über-
haupt genug Freiraum zwischen den Lagerteilen zur Verfügung
steht, um mit einem Stapler sicher und zügig hindurch zu
kommen. Bei Reachstackern, die Container verfahren, kommt
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hinzu, dass enorme Kräfte auf den Untergrund wirken:
die Last des Reachstackers, das Kontergewicht und das
Containergewicht. Für diese Belastungen muss das ge-
samte zu befahrene Gelände entsprechend ausgelegt sein.
Für solche Belastungen ist oftmals eine spezielle Unter-
konstruktion erforderlich. Bei einer Krananlage müssen
je nach Typ nur die Kranschienen und Fundamente (Por-
talkran) beziehungsweise die Kranbahnen (Brückenkra-
ne) für diese Belastung geeignet sein.

Wichtige Merkmale beim Krankauf
Merkmale wie Traglast und Hubhöhe sollten beim Kauf
mit berücksichtigt werden. Bei Traglast sollte bedacht wer-
den, welche Gewichte und Volumen auf die Krananlage
zukommen können. Auch die Spannweite ist ein weiteres
wichtiges Merkmal: Rechtliche Auflagen und bauliche Ge-
gebenheiten schränken die Wahl der Spannweite oftmals
ein. Sind alle rechtlichen Auflagen berücksichtigt, wie bei-
spielsweise Sicherheitsabstände zu anderen Geländeteilen
wie Gebäuden, kommt es auf die individuellen Bedürfnisse
und die damit verbundene Umschlagart an.

Infrastruktur des Geländes
Im ersten Schritt muss die Infrastruktur des Geländes ge-
prüft werden. Hier soll eine optimale logistische Leistung
erzielt werden können. Im Falle eines Portalkrans auf ei-
nem Freilager wird oftmals die Beladung von Lkw in der
Ausladung des Krans durchgeführt. Somit bleibt genug
Platz für Lagerteile zwischen den beiden Stützen des
Krans. Je nach Umschlagtyp und -teilen ist die Geschwin-
digkeit der Krananlage zu wählen. Bei Betonfertigteilen
beispielsweise sind keine hohen Geschwindigkeiten nö-
tig. Die Teile werden verhältnismäßig vorsichtig umge-
setzt, da kleinste Stöße reichen, um das Bauteil irrepara-
bel zu beschädigen. Anders sieht es bei Lasten aus, die
sowieso verarbeitet werden, beispielsweise im Sägewerk.
Hier kommt es auf hohe Geschwindigkeiten und hohen
Durchsatz an. Da spielt es keine Rolle, wenn Holz vor der
Weiterverarbeitung unsanft aneckt.
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Wahl der Kransteuerung
Bei der Kransteuerung geht derzeit der Trend zur Funk-
steuerung. Diese bietet im Gegensatz zur Pendelsteuer-
tafel und Krankabine entscheidende Vorteile: Ist der
Kranführer mit der Funksteuerung auf dem Flur, kann er
gleichzeitig Anschläger und Bediener sein, so kann zu-
sätzliches Personal eingespart werden. Mit einer Pendel-
steuertafel ist man ähnlich nah am Lastaufnahmemittel,
hat aber nicht den Bonus der freien Bewegung.
Man muss mit dem Kran mitlaufen und herumliegende
Gegenstände aufwendig umlaufen. Zudem sind Kranan-
lagen mit Pendelsteuertafel auf eine Fahrgeschwindigkeit
von maximal 60 m/min begrenzt. Um Bedienfehlern und
somit erhöhtem Verschleiß vorzubeugen, empfiehlt Teich-
mann eine Steuerung mit Frequenzumrichtern. Damit
lässt sich eine stufenlose, feinfühlige, materialschonende
Bedienung realisieren.

Energiekosten sparen
Bei großen Krananlagen kann die Bremskraft in Energie
zurückgewandelt und in das Netz zurückgespeist werden,
dies spart Energiekosten. Allerdings erzeugen Frequenz-
umrichter Abwärme. Bei warmen Umgebungstemperatu-
ren (> 45 °C) sollten Frequenzumrichter extern gekühlt
werden. Neben Frequenzumrichtern bieten energieeffi-
ziente LEDs weiteres Einsparpotenzial.
Die Energieaufnahme ist geringer und die Lebenserwar-
tung deutlich höher. Allerdings muss auch hier auf die
Umgebungstemperatur geachtet werden. Hohe Tempera-
turen verringern die Lebenserwartung. Bei langen Kran-
und Fahrwegen mit langer Spannungszuführung lohnt
sich oftmals eine Hochspannungsleitung. Zum einen
wird dabei ein wesentlich geringerer Leitungsquerschnitt
benötigt und zum anderen ist auch der Leitungsverlust
deutlich geringer. So besteht hier auch trotz einem Trans-
formationszwang Einsparpotenzial.

Nachrüstung und Modernisierung
Lehmkühler stellt fest, dass derzeit viele Kunden auf
Frequenzumrichter und Funksteuerung umrüsten. Auch
Überlastsicherungen werden heute immer noch Nachge-
rüstet. Ein Thema, das immer mehr ins Gespräch kommt,
ist die Anbindung von Warenwirtschaftssystemen an
Krananlagen. Vor allem bei Containerkranen nimmt die-
ser Kundenwunsch zu.
Der Kran soll automatisiert übermitteln, welcher Contai-
ner auf welchem Stellplatz abgestellt oder aufgenommen
wurde. Aber auch für die Ressourcenplanung können
Krandaten verwendet werden; ein Thema, dass mit Si-
cherheit in Zukunft eine große Rolle spielen wird.

Eine Hochspannungsleitung
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