
Krantransport, Krananhängung 

Krananhängung KA 

Art.Nr. : 189.002.0008 

Gewicht : 4 ,00kg 

--Anhängebügel 

- Grundkörper 

~-HI---Verriegelungsklotz 

C/11+---Führungsklotz 
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Abb. /67 

§ 39 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme 
"Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daß Last
aufhahmemittel nur in Betrieb genommen werden, 
wenn sie durch einen Sachkundigen geprüft und 
festgestellte Mängel behoben worden sind." 
Auf Grund dieser Vorschrillen ist die Kranan
hängung KA vor der Erstinbetriebnahme oder nach 
längeren Arbeitsunterbrechungen auf Mängel zu 
überprüfen. 
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Die Krananhängung KA besteht aus Grundkörper 
mit Füh rungs- und Verriegelungsklotz, dem 
Anhängebügel und dem Rundstah lbolzen mit der 
Feder(Abb. l66). 

5. Funktionsweise 
Als Anschlagspunkt ftir die Krananhängung dient 
das oberste Bolzenloch in einem Vertikalsteg oder 
- stoß der Rasterelemente bzw. der Stoß oder die 
eingeschweißten Vertikalstege beim GE-Element. 
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Zum Anschlagen der Kmnanhängung KA muss der oder ~toß positioniert. Dabei muss das Bolzenloch 
Rundstahlbolzen etwas in Richtung de·s Bolzen- des Elementes und der Bolzen der Krananhängung 
st iftes geschoben werden (I), um den Federdruck zu auf die selbe Höhe gebracht werden. 
überwinden. Der Rundstah lbolze n wird durch das Bolzenloch der 
Der Rundstahlbolzen wird um 90° nach oben ge- Raster- bzw. GE-Ele mente und den Verliege-
dreht (2). Dadurch bewegt sich der Querstift des lungsklotz der Krananhängung geschoben ( 4). Am 
Bolzens nach unten. Ende ist wieder der Federdruck zu überwinden, 
Nun ist der Bolzen so weit wie möglich herauszu- damit der Querstift aus dem Verriegelungsklotz 
z iehen (3), bis der Querstift im Führungsklotz an- heraustr itt. 
schlägt. Jetzt wird der Rundstahlbolzen um 90° nach unten 
Die Krananhängung wirdjet7.t an einem Vertikalsteg gedreht (5), bis derQuerstill in die runde Vertiefung 
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eingerastet. Somit wird ein se lbständiges Öffnen 
der Krananhängung ausgesch lossen. 

6. Gefahrenbereich 
Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist während des 
Anhebens, Transportierens und Absetzens der Last 
strengstens verboten. 

7 . Laufende Prüfung 
AuszugausDYN 15429 
"Lastaufnahmeeinrichtungen, Übe1wachung im Ge
brauch" 
Abschniu5.2 "Abnutzung und Beschädigung": 
"Abnutzung und Beschädigung dürfen nur innerhalb 
des Bereiches zugelassen werden, in dem die 
Arbeitssicherheit eines Tei ls nicht beeinträchtigt 
wi rd. Als Richtwe1t für die zu lässige Abnutzung ist 
mit einer Minderung der Qucrschniusmaße um 5% 
zurechnen." 

8. Instandsetzung 
AuszugausDYN 15429 
Abschnitt6 "Instandhaltung": 
"Die bei den Prüfungen nach Abschnitt 5 '1 gegeben
enfalls festgestellten Mängel sind in einer ange
messenen Frist zu beseitigen und das Teil ist instand
zusctzen. Nach der Instandsetzung muß das Tei l 
gleichartige Eigenschaften wie ein neuwcrtigcs 
haben." 
Zur Instandsetzung dürfen nur Originalteile des 
Herstellers verwendet werden, ansonsten erlischt die 
Ko nfom1 i tätserk lärun g. 

'1 siehe Abschniu 7 "Laufende Prüfung" 

2..,Rwaratur. Schweißun~ 
Schweißungen dü1fen nur von Betrieben ausgeführt 
werden, d ie den "Großen Eignungsnachwcis" nach 
DYN 18 800, Teil7, Absatz 6.2 besitzen. 
Das fordert auch die DIN I 5 429, Abschniu 7 
"Schweißungen". Dabei sind die Regeln der 
Schweißtechnik einzuhalten. 

I 0. Ausschalen 
Auszug aus "Merkblatt für Großflächenschalung" : 
"Das Ausschalen ist mit geeigneten Werkzeugen 
durchzutuhren. Schalelemente dürfen nicht durch 
Krane (Krananhängungcn) losgerissen werden." 

II. Vorschriften und Normen 
Für Betrieb, Prüfung, Instandhaltung und Reparatur 
sind folgende Normen und Vorschriften maßscbend: 
DIN 15 429 "Lastaufnahmccinrichtungcn, Uber

wachung im Gebrauch" 
VBG 9a "Lastaufuahmeeinrichtungen im Hebe-

zeugbetrieb" 
"Durchfuhrungsanweisungen zur VBG 9a" 
Bau BG "Merkblatt fiir Großt11ichenschnlungen" 
Bau BG "Regeln fur Sicherheit und Gesundheits-

schutz im Traggerüst- und Schalungs
bau" 

Für die Anwendung außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland sind die im jeweiligen Land geltenden 
Nonnen bindend. 
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