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Ob es um Batterien geht oder Antriebselemente, Motoren,
Steuerung, Elektrik, Elektronik oder um Winden und
Seile. Jeder, der schon einmal wegen Versagens wichti-

ger Teile eine Arbeit nicht ausführen konnte oder unterbre-
chen musste, weiß, dass man hier nicht am falschen Ende
sparen sollte. Auch auf diesem Sektor gibt es immer Weiter-
entwicklungen und Produktneuvorstellungen. 

Reifen sind – zumindest bei Mobilkranen – das erste, was Kon-
takt zum Boden hat und dabei sowohl durch das Gewicht als
auch durch die Bodenbeschaffenheit stark beansprucht wird. 

Gerade bei Reifen in Dimensionen von Mobilkranen gab es -
und gibt es nach Auskunft der Unternehmen auch weiterhin
Probleme - mit der Beschaffung. Continental präsentierte vor
kurzem für Baumaschinen (der Hersteller engagiert sich nach
wie vor nicht in den Dimensionen, die große Mobilkrane
benötigen) eine neue Reihe Industriereifen, die sich durch
hohe Laufleistung, eine Reduzierung der Fahrgeräusche und
ein gleichmäßiges Abnutzungsbild auszeichnen sollen. Miche-

lin als weiterer Anbieter mit umfangreichem Programm für die
Bühnen- und Kranbranchen verweist besonders auf die Ener-
gieeinsparungsmöglichkeiten, die sich durch den Einsatz von
Radialreifen gegenüber Diagonalreifen ergeben. Durch den
speziellen Aufbau der Karkasse verfügten sie über einen
geringen Rollwiderstand, sparen dadurch Kraftstoff und ver-
minderten Emissionen. Die Runderneuerungsmöglichkeit
sichert zudem eine lange Dauerhaltbarkeit. 

Lebenswichtiger Saft

Dauerhaltbarkeit ist eine Forderung, die auch an Batterien
gestellt wird, egal, ob es um Akkumulatoren als Starterbatteri-
en, zum Antrieb elektrischer Komponenten oder als Netzaus-
fallsicherung geht. So vielfältig wie die Maschinen und Geräte,
in denen sie verwendet werden, ist die Bandbreite der unter-
schiedlichen Typen.  Hoppecke bietet speziell für die Branche
die Profi-Batterienserie „trak“ an. Diese soll sich nach Anbie-
terangaben besonders durch hohe Energiedichte und lange
Lebensdauer auszeichnen. Der Verbundpol soll durch eine
dichte Blei-Kunststoffverbindung eine Elektrolytunterwande-
rung verhindern, die zu einem vorzeitigen Ausfall der Batterie
führen kann. Weitere technische Finessen wie Spezialvlies um
die negativen Elektroden (verhindert Seitenkurzschlüsse) deu-
ten auf den hohen technischen Standard hin, den diese unent-
behrlichen Zubehörteile heute erreicht haben. Je nach
Anwendungszweck teilt sich die Serie in verschiedene Baurei-
hen auf, die durch speziell entwickelte Ladesysteme und –sta-
tionen unterstützt und gewartet werden. Etwas kleinere Exem-
plare von Batterien werden zum Betrieb von Funkfernsteue-
rungen benötigt, die nicht nur große Turmdrehkrane auf Bau-
stellen steuern, sondern auch Portalkrane sowie Ketten- und
Flaschenzüge bei industriellen Anwendungen. 

Fahren und Heben

Bei Kranantrieben wird unterschieden zwischen Fahr- und
Hubantrieben, dabei stellt die Hebetechnik besonders hohe �

Ohne das passende Zubehör und

Teile läuft auch bei Kranen nichts

rund – um das zu erkennen, muss

man kein Experte sein, meint Jürgen

Hildebrandt. 

Ohne die richtigen Teile 
läuft nichts

ABM Greiffenberger: neue Hubwerkserie für Kranantriebe

Nicht nur Hafenkrane arbeiten mit hydraulischen Winden von 
Bonfiglioli
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� Anforderungen an elektri-
sche Antriebe: Sie müssen
einerseits auf hohe
Umschlagsgeschwindigkeit
ausgelegt sein, andererseits
aber auch die Möglichkeit
zum feinfühligen Positionieren
bieten – und das bei einer
eher „unsanften“ Bedienung.
ABM Greiffenberger entwickelt
und fertigt Antriebe für die
Hebetechnik und hat inzwi-
schen mehr als 150000 Krane weltweit ausgerüstet. Mit den
Hubwerksantrieben GH 12500 und GH 20000 bietet ABM eine
abgestufte Hubwerksantriebsreihe für den Lastbereich bis 25
Tonnen mit den üblichen Hubgeschwindigkeiten 4, 5, 6,3 und
8 m/min. Die in den Antrieb integrierte Zweiflächen-Sicher-
heitsbremse mit Schnellerregungsgleichrichter, die bei Netz-
ausfall automatisch eingreift, spricht schnell an und ist nach
Aussage des Herstellers langlebig. Zusätzlich informiert eine
Anzeige den Anwender, falls nach etwa  einer Million Schaltun-
gen ein Service fällig ist.

Bei allen Fahr- und Hubkomponenten, wo etwas geführt,
gehoben oder überhaupt bewegt werden muss, sorgen
Frequenzumrichter für eine möglichst feinfühlige Steuerung.
Demag Crane Components bietet mit den Reihen Dedrive
Compact und Dedrive Pro zwei Baureihen für verschiedene
Einsatzzwecke, mit der sich Lasten nach Herstellerangaben
sanft  beschleunigen oder auch abbremsen lassen. Die Funk-
tionen Leistungsoptimierung und Lastkollektivspeicher ermög-
lichen ein Arbeiten des Motors an der Lastgrenze, ohne dass
eine Überlastung mit dem Risiko eines Ausfalls zu befürchten
ist. Die Pro-Serie bietet mit Drehmomentspeicher, Bremsaus-
wertung oder Lastaufteilung zusätzliche Features.

Wo keine Elektrik oder Elektronik zum Einsatz kommt,
arbeitet in Kranen und anderen Maschinen meist Hydraulik.
Auch hier bleibt der Stand der Technik niemals stehen, son-
dern entwickelt sich fortlaufend weiter. So realisiert Rexroth
Hydraulics mit der kompakten Blocktechnik in Aluminium
(bis 210 bar) und Stahlguss (bis 350 bar)  Systemlösungen im
Baukastenprinzip auch auf begrenztem Raum. Die Produktpa-
lette reicht vom Rückschlagventil bis hin zu einer ganzen Rei-
he von elektrisch betätigten Schalt- und Proportionalregelven-
tilen in fünf Baugrößen mit einem Volumenstrombereich von
10 bis 400 l/min. Eine separate Pilotventilbaureihe sowie
Druck-, Strom- und Wegeventile ist ausgelegt für einen Druck-
bereich bis 350 bar. 

Weitere Komponenten, ob elektrisch, hydraulisch oder
elektrohydraulisch angetrieben, dienen unter anderem dem
Einsatz von Winden, einem unentbehrlichen Bestandteil von
Kranen jeder Art und Ausführung. Der italienische Herstel-
ler Bonfiglioli bietet ein breites Sortiment in verschiedenen
Leistungsabstufungen, weiter umfasst das Programm auch
Frequenzumrichter sowie Getriebe. Hier wurde vor kurzem
die HDP-Serie vorgestellt, die in voller Ausbaustufe zwölf
Varianten enthalten soll und Drehmomente bis zu 16,5 kNm

bietet. Dieser Hersteller wurde vom Ladekranproduzenten
Palfinger nach hausinternen Kriterien zum Lieferanten das
Jahres 2005 gekürt. 

Nicht am seidenen Faden

Seile sind entscheidende Komponenten für den Betrieb von
Kranen. Auch bei diesem nach außen für den Laien eher
unspektakulären Produkt forschen die Hersteller permanent
weiter.  Innovationen verbessern immer wieder die Reiß- und
Bruchfestigkeit,  Flexibilität oder andere gewünschte Eigen-
schaften. Verope, Belgien, als einer der europäischen Anbie-
ter bietet mehrere Seillinien (verotop, veropro und veropo-
wer) mit unterschiedlichen Spezifikationen an.

Unterschiedlich ist neben der Dicke der einzelnen Stränge
und der Materialzusammensetzung vor allem die Anordnung
und Anzahl der Drahtseilstränge.

Die österreichische Teufelberger Seil GmbH stellte vor kurz-
em mit der „TK16 Evolution“ eine nach ihren Angaben neue
Generation von Hubseilen für Krane vor, die sich vor allem
durch erhöhte Bruchkräfte auszeichnen soll. Erreicht wird die-
se Leistungssteigerung neben verbesserten Materialmischungen
durch optimierte Anordnung der einzelnen Seilstränge. �

Continental entwickelt und produziert Reifen für den harten
Einsatz in der Bauindustrie

Seil- Spezialisten wie Teufel-
berger wissen, worauf es im Kran-
betrieb ankommt
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� Casar liefert im Bereich Krane ebenfalls verschiedene Seil-
typen, die alle unterschiedliche Eigenschaften für den ein-
oder mehrsträngigen Betrieb aufweisen. Unterschieden wird
dabei unter anderem nach der Stelle und dem Ort eines Kra-
nes, an der sie eingesetzt werden sollen: Haupthub, Hilfshub,
Verstellseil oder Halteseil; das sind die Kriterien, nach denen
das passende Material ausgewählt werden muss. Danach ent-
scheidet sich auch, ob ein drehungsfreies oder nicht-drehfrei-
es Seil erforderlich ist. 

Die meisten Seilhersteller, so auch Pfeifer, bieten neben Sei-
len für die Bauindustrie auch Seile für bautechnische Anwen-
dungen (Ingenieurbau) sowie Zwecke außerhalb des Bausek-
tors an und können daher auf weitgefächerte Erfahrungen
zurückgreifen. Um den asiatischen Markt mit seinem enormen
Bedarf an Bauleistungen und entsprechenden Produkten bes-
ser bedienen zu können, gründete Pfeifer vor kurzem eine
Tochtergesellschaft in China. 

Ein guter und umfassender Service für den Kunden, wie
schnelle Lieferung von abgelängten, individuellen Seilen in
Erstausrüsterqualität für den jeweiligen Krantyp direkt auf
die Baustelle oder in die Werkstatt, wird heute nach Anga-
ben der Anbieter immer wichtiger. Dazu gehört auch die
Veranstaltung von Fachsymposien und Seminare durch die
Anbieter.  Seile und die dahinter stehende Technologie sind
offenbar eine Wissenschaft für sich, von deren Beherr-
schung allerdings vieles abhängt. K&B

Fernsteuerungen für Krane müssen absolut zuverlässig arbeiten


