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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kran, insbesondere
einen Teleskopkran, mit einem am Lasthaken angehäng-
ten Rahmen zur Aufnahme einer speziellen Last, insbe-
sondere zur Aufnahme eines Rotorblattes einer Wind-
kraftanlage.
[0002] Bei der Montage von Windkraftanlagen sind die
Rotorblätter in großer Höhe anzubringen. Hierzu werden
bevorzugt Fahrzeugkrane oder Raupenkrane einge-
setzt. Das zu montierende Rotorblatt weist eine große
Rotorfläche und folglich eine große Angriffsfläche für den
Wind auf. Zur Montage des Rotorblattes an der entspre-
chenden Windkraftanlage ist eine ausreichend präzise
Justierung des aufgenommenen Rotorblatts in der Mon-
tagehöhe erforderlich.
[0003] Hierzu ist es aus dem Stand der Technik bereits
bekannt, das Rotorblatt mittels eines Rahmens aufzu-
nehmen. Dieser wird an dem Lasthaken des Hubseils
angehängt und nimmt den zu montierenden Rotor in der
entsprechenden Aufnahme auf.
[0004] In der DE 20 2006 015 189 U1 wird beispiels-
weise vorgeschlagen, das Rotorblatt über zwei Steuer-
seile an den beiden Abspannseilen der Y-Abspannung
des Hauptauslegers zu befestigen und gegen ein Ver-
drehen zu sichern. Ein Nachteil der vorgeschlagenen Lö-
sung besteht darin, dass die Abspannseile weit von der
Längsachse des Hauptauslegers entfernt verlaufen.
Folglich beeinflussen die Kräfte in den horizontal verlau-
fenden Steuerseilen die Abspannkräfte der Y-Abspan-
nung erheblich und mindern die Traglast des Krans.
[0005] Weiterhin sind Konstruktionen bekannt, bei de-
nen im Bereich des Auslegerfußes zwei zusätzliche Win-
den angebracht sind, deren Seile parallel in Richtung des
Auslegerkopfes verlaufen. Die Aufnahme für das Rotor-
blatt ist über zwei Steuerseile mit den aufgespannten Sei-
len verbunden.
[0006] Nachteilig an dieser bekannten Lösung ist zum
einen, dass die Winden und die Seile eine zusätzliche
Ausrüstung darstellen, die Gewicht und Kosten mit sich
bringt. Darüber hinaus ist es erforderlich, beide Seile un-
abhängig voneinander zu spannen. Die eingebrachte
Spannkraft pro Seil belastet den Ausleger, da sich die
resultierende Drucklast wie eine zusätzliche Last auf den
Ausleger verhält. Ebenfalls bedingt die Anbringung von
zwei unabhängigen Seilen eine zusätzliche Seitenbelas-
tung des Auslegers, falls ein Seil stärker belastet wird.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ausgehend von
den vorangehend erläuterten Ausführungen, eine ver-
besserte Möglichkeit zur Stabilisierung einer aufgenom-
menen Last aufzuzeigen.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
nen Kran mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Demnach umfasst der Kran einen zur Aufnahme einer
speziellen Last geeigneten Rahmen, der am Lasthaken
des Krans angehängt ist. Der Rahmen ist bevorzugt zur
Aufnahme eines Rotorblattes für eine Windkraftanlage
geeignet. Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung

ist jedoch nicht auf die Aufnahme eines Rotorblattes be-
schränkt. Vielmehr läst sich eine beliebige Last mit Hilfe
des Rahmens aufnehmen. Der Einfachheit halber wird
der erfindungsgemäße Gegenstand dennoch im Folgen-
den anhand eines Rahmens zur Aufnahme eines Rotor-
blattes erläutert.
[0009] Erfindungsgemäß ist im Vergleich zum Stand
der Technik nur ein einziges Führungsseil ohne Ab-
spannfunktion vorgesehen, das ausgehend vom Ausle-
gerfuß parallel zur Längsachsenrichtung des Ausleger-
systems gespannt ist und endseitig am Auslegersystem
befestigt ist. Die Belastung im Ausleger wird gegenüber
dem Stand der Technik halbiert, da nunmehr nur ein ein-
zelnes Führungsseil gespannt wird. Auch wird die Funk-
tion einer gegebenenfalls vorhandenen Abspannung
nicht beeinflußt.
[0010] Das Auslegersystem des erfindungsgemäßen
Krans kann z. B. aus einem Teleskopausleger, einem
Spitzenausleger und gegebenenfalls einer Hauptausle-
gerverlängerung bestehen.
[0011] Der am Lasthaken angehängte Rahmen zur
Aufnahme einer speziellen Last wird über mindestens
zwei Steuerseile mit dem Führungsseil verbunden und
hierdurch ausreichend stabilisiert.
[0012] Bevorzugte Ausführungsmöglichkeiten des er-
findungsgemäßen Krans sind Gegenstand der abhängi-
gen Unteransprüche.
[0013] Unabhängig vom verwendeten Auslegersys-
tem lässt sich das gespannte Führungsseil endseitig je
nach Einsatz in variabler Höhe am Auslegersystem be-
festigen. Bevorzugt ist eine Befestigung in ausreichender
Nähe zum Rollenkopf des Auslegersystems, so dass ei-
ne Führung der mindestens zwei verwendeten Steuer-
seile über die gesamte Hubhöhe gewährleistet ist. Bei
geringeren Hubhöhen ist es ausreichend, das Führungs-
seil endseitig bis zum entsprechenden Bereich am Aus-
legersystem zu spannen.
[0014] Die Steuerseile sind zumindest teilweise ent-
lang des Führungsseils geführt. Die Führung erfolgt
zweckmäßig mit Hilfe von Führungsrollen oder derglei-
chen.
[0015] Die eingebrachte Spannung auf das Führungs-
seil erfolgt vorteilhafterweise mittels einer Winde, die vor-
zugsweise im Bereich des Auslegerfußes angeordnet ist.
Zweckmäßig befindet sich im Bereich des Auslegerfußes
von vornherein eine Energieversorgung und eine Steu-
erungsanbindung, mit der die Winde an das gesamte
Kranbussystem bzw. Kransteuerungssystem gekoppelt
ist.
[0016] Vorteilhafterweise wird die Winde in Abhängig-
keit einer entsprechenden Kranbewegung synchronisiert
von der Kransteuerung angesteuert. Eine Wippbewe-
gung des Spitzenauslegers bzw. ein Teleskopieren des
entsprechenden Auslegerteils bedingt ein durch die
Kransteuerung gesteuertes Auslassen bzw. Aufwickeln
des Führungsseils mit Hilfe der Winde. Darüber hinaus
ist es möglich, die Winde mit einer maximalen Aufspul-
kraft zu versehen. Bei Überschreiten des Grenzwertes
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lässt die Winde automatisch Seil ab.
[0017] Alternativ kann die Winde auch mittelbar oder
unmittelbar am Anlenkstück und bzw. oder am Oberwa-
gen und bzw. oder an einem Wippzylinder angeordnet
sein.
[0018] Als zweckmäßig erweist es sich in diesem Zu-
sammenhang, wenn die Winde nahezu auf der Symme-
trielinie des Auslegersystems angeordnet ist. Das auf-
gespannte Führungsseil verläuft folglich auf der gebilde-
ten Symmetrieebene in Richtung der Auslegerspitze bis
zum Befestigungspunkt am Auslegersystem. Durch die
Anordnung der Winde auf der Symmetrielinie fällt die
durch die Steuerseile hervorgerufene Seitenbelastun-
gen des Auslegers im Gegensatz zum Stand der Technik
erheblich geringer aus. Die einzige Auslegerbelastung
resultiert lediglich aus der eingebrachten Drucklast des
Führungsseils auf das Auslegersystem. Das Führungs-
seil verläuft vorteilhaft auf der Symmetrieebene auf der
dem Lasthaken zugewandten Auslegerseite.
[0019] Vorteilhafterweise verlaufen die Steuerseile
ausgehend vom Rahmen zum Führungsseil und werden
im Bereich des Verbindungspunkts mit dem Führungs-
seil durch ein oder mehrere Umlenkrollen umgelenkt.
[0020] Die Verbindung der Steuerseile mit dem Füh-
rungsseil erfolgt vorteilhafterweise über eine Verbin-
dungskulisse. Die Verbindungskulisse umfasst eine
Doppelrolle, die entweder die Steuerseile direkt auf-
nimmt oder mittelbar über Umlenkrollen mit den Steuer-
seilen in Verbindung steht. Die Verbindungskulisse ist
über die Doppelrolle auf dem Führungsseil geführt.
[0021] Von Vorteil ist die Anordnung ein oder mehrerer
Umlenkrollen auf dem Rahmen, durch die die einzelnen
Steuerseile umgelenkt werden. In diesem Fall kann die
Kraft im Seil und dem Seilantrieb auf dem Rahmen re-
duziert werden.
[0022] Schließlich können auf dem Rahmen ein oder
mehrere Winden angeordnet sein, um die Spannung der
Steuerseile zu variieren um so die Lage des Rahmens
stabil zu halten.
[0023] Im Gegensatz zum Stand der Technik kann
durch die Verwendung des erfindungsgemäßen Füh-
rungsseils nun die Last mit einem sehr guten Winkel,
auch bei Verwendung eines langen Spitzenauslegers,
ausgerichtet werden. In diesem Zusammenhang sei an-
gemerkt, dass die in der DE 20 2006 015 189 U1 zur
Führung der Steuerseile verwendete Hauptausleger-
spannung nur hinter dem Hauptausleger und nicht hinter
dem Spitzenausleger verläuft. Die Hubhöhe, in der eine
Stabilisierung der aufgenommenen Last mit Hilfe der
Steuerseile ermöglicht ist, ist demnach auf den Bereich
der Hauptauslegerabspannung begrenzt.
[0024] Mit Hilfe der dargestellten erfindungsgemäßen
technischen Lehre ist es ebenfalls denkbar, bereits be-
stehende Krane entsprechend nachzurüsten. In diesem
Fall kann durch die Anbringung einer Winde im Bereich
des Auslegerfußes und der Aufspannung des Führungs-
seils parallel zur Längsachse des Auslegersystems ein
bestehender beliebig ausgeführter Kran nachgerüstet

werden.
[0025] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
ergeben sich aus einem in den Zeichnungen näher dar-
gestellten Ausführungsbeispiel. Es zeigen:

Figur 1: eine Seitenansicht eines Fahrzeugkrans mit
Teleskopausleger in ausgerichteter Stellung
und

Figur 2: eine Detailaufnahme des Verbindungs-
punkts zwischen Führungsseil und den Steu-
erseilen.

[0026] Der in der Figur 1 gezeigte Fahrzeugkran 1 be-
sitzt in an sich bekannter Art und Weise einen als Last-
wagen ausgebildeten Unterwagen 2, auf dem ein um ei-
ne aufrechte Achse drehbarer Oberwagen 3 gelagert ist.
Der Oberwagen 3 trägt ein um eine liegende Achse wipp-
bares Auslegersystem 14, das einen an den Oberwagen
3 angelenkten Gelenkschuß 4 sowie mehrere daraus
austeleskopierbare Teleskopschüsse aufweist. An dem
innersten Teleskopschuß des Hauptauslegers 5 ist eine
wippbare Gitterspitze 6 angeordnet, die über Gitterstü-
cke verbunden sein können. Der Hauptausleger 5 ist mit-
tels einer Abspannung 7 abgespannt, die als räumliche,
an sich bekannte Y-Abspannung ausgebildet ist.
[0027] Ein Hubseil 22 wird über eine Umlenkrolle 9
über die Wippspitze 6 geführt und trägt einen Lasthaken
21. Am Lasthaken 21 ist ein Rahmen 15 angehängt, der
zur Aufnahme eines hier nicht näher dargestellten Ro-
torblattes einer Windkraftanlage dient.
[0028] Zur Stabilisierung des Rahmens 15, insbeson-
dere während der Montage des Rotorblattes an der
Windrotornabe, ist nunmehr nur eine einzige Winde 10
vorgesehen, welche sich nahezu auf der Symmetrielinie
des Auslegersystems 14 befindet. Diese ist direkt am
Gelenkschuß 4 des Hauptauslegers 5 angebracht und
wird durch die vorgesehene Energieversorgung sowie
die Steuerungsanbindung an das zentrale Kransystem
gekoppelt. Die Steuerung der Winde 10 erfolgt beispiels-
weise ausgehend von der Kransteuerung über das Bus-
System.
[0029] Die Winde 10 kann alternativ (nicht in Figur 1
gezeigt) auch im Bereich des Auslegerfusses, also auf
dem Oberwagen, angebracht sein.
[0030] Ausgehend von der Winde 10 verläuft das Füh-
rungsseil 13 zum äußeren Bereich des Auslegersystems
14. Das äußere Ende des Seils 13 kann je nach Einsatz
flexibel an einer beliebigen Stelle des Auslegersystems
14 befestigt werden. Im dargestellten Ausführungsbei-
spiel der Figur 1 ist das Führungsseil 13 an der Wipp-
spitze 6 nahe dem Bereich der Umlenkrolle 9 fest ange-
ordnet.
[0031] Je nach erfolgender Kranbewegung, wie bei-
spielsweise ein Wippen der Wippspitze 6 bzw. ein Aus-
teleskopieren des Hauptauslegers 5 des Auslegersys-
tems 14, wird die Winde 10 von der Steuerung synchron
angesteuert. Weiterhin ist für die Winde 10 eine maxi-

3 4 



EP 2 426 077 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

male Aufspulkraft definiert. Wird die zulässige Aufspulk-
raft der Winde überschritten, so gibt die Winde automa-
tisch Seil ab.
[0032] Ausgehend vom Rahmen 15 verlaufen die bei-
den Steuerseile 16, 17 in Richtung des Führungsseils
13. Zur Verbindung der Steuerseile 16, 17 mit dem Füh-
rungsseil 13 dient die Verbindungskulisse 20, welche der
Detaildarstellung in Figur 2 zu entnehmen ist. Die Ver-
bindungskulisse 20 weist eine Doppelrolle 25 auf, die
entlang des Führungsseils 13 geführt ist. Symmetrisch
zur Doppelrolle 25 sind die beiden Umlenkrollen 26, 27
beweglich an der Verbindungskulisse befestigt. Durch
die Umlenkrollen 26, 27 werden die Steuerseile 16, 17
umgelenkt und zurück zum Rahmen 15 geführt.
[0033] Auf dem Rahmen selbst werden die Steuerseile
16, 17 durch weitere Umlenkrollen umgelenkt und durch
einen entsprechenden Windenantrieb gesteuert. Über
den Windenantrieb auf dem Rahmen 15 lassen sich die
Steuerseile 16, 17 entsprechend ansteuern, um die ho-
rizontale Lage des Rahmens 15 in der Hubhöhe zu sta-
bilisieren bzw. nachzujustieren. Die Verwendung der ein-
zelnen Umlenkrollen sorgt für eine Kraftreduzierung im
Seil und im Seilantrieb des Rahmens 15.
[0034] An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich er-
wähnt, dass die Erfindung nicht auf die Aufnahme eines
Rotorblattes beschränkt ist. Über den Rahmen 15 kann
eine beliebige in die Aufnahme des Rahmens 15 pas-
sende Last aufgenommen werden.
[0035] Durch die Verwendung eines einzelnen Füh-
rungsseils wird der Einfluß durch die Steuerseile 16, 17
auf das Auslegersystem 14 im Vergleich zu bekannten
Lösungen aus dem Stand der Technik erheblich redu-
ziert. Weiterhin bringt die symmetrische Anordnung der
Winde 10, sowie der Verlauf des Führungsseils 13 ent-
lang der Symmetrieebene des Auslegersystems 14 den
entscheidenden Vorteil mit sich, dass die Seitenbelas-
tung auf das Auslegersystem 14 weitestgehend verhin-
dert wird. Die bisherigen bekannten Ausführungen, die
auf mehrere Führungsseile bzw. auf die Verwendung der
vorhandenen Abspannung setzen, haben den Nachteil,
dass die Führungsseile außerhalb der Symmetrieebene
seitlich neben dem Auslegersystem 14 verlaufen. Dies
hat bei einer ungleichen Krafteinwirkung der Steuerseile
auf die entsprechenden Führungsseile eine erhebliche
Seitenbelastung des Auslegersystems 14 zur Folge.

Patentansprüche

1. Kran, insbesondere Teleskopkran, mit einem am
Lasthaken (21) angehängten Rahmen (15) zur Auf-
nahme einer speziellen Last, insbesondere zur Auf-
nahme eines Rotorblattes einer Windkraftanlage,
dadurch gekennzeichnet, dass ein einziges Füh-
rungsseil (13) ohne Abspannfunktion vorgesehen
ist, das ausgehend von einem Auslegerfuß gleich-
gerichtet zur Längsachsenrichtung des Ausleger-
systems (14) gespannt ist und endseitig am Ausle-

gersystem (14) befestigt ist, wobei der am Lasthaken
(21) angehängte Rahmen (15) über mindestens
zwei Steuerseile (16, 17) mit dem Führungsseil (13)
verbunden ist.

2. Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Führungsseil (13) endseitig je nach Ein-
satz in variabler Höhe am Auslegersystem (14) be-
festigbar ist.

3. Kran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerseile (16, 17) zumindest
teilweise entlang des Führungsseils (13) geführt
sind.

4. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsseil
(13) mittels einer Winde (10) spannbar ist, die vor-
zugsweise im Bereich des Auslegerfußes angeord-
net ist.

5. Kran nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Winde (10) nahezu auf der Symmetrielinie
des Auslegersystems (14) angeordnet ist und/oder
das Führungsseil (13) auf der gebildeten Symmet-
rieebene in Richtung [der] einer Auslegerspitze ver-
läuft.

6. Kran nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Winde (10) mittelbar oder unmit-
telbar am Anlenkstück und/oder Oberwagen (3)
und/oder Wippzylinder angeordnet ist.

7. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet; dass ein oder mehrere
Umlenkrollen (9) vorgesehen sind, die die Steuer-
seile (16, 17) zumindest teilweise im Verbindungs-
punkt mit dem Führungsseil (13) umlenken.

8. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerseile
(16, 17) mittels einer Verbindungskulisse entlang
des Führungsseils (13) geführt sind.

9. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Steuerseil (16; 17) über ein oder mehrere Umlenk-
rolle (9) auf dem Rahmen (15) umgelenkt ist.

10. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere
Steuerwinden für die Steuerseile (16, 17) auf dem
Rahmen (15) vorgesehen sind.

Claims

1. A crane, in particular a telescopic crane, with a frame

5 6 



EP 2 426 077 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

suspended on the load hook (21) for taking up a spe-
cial load, in particular for taking up a rotor blade of
a wind turbine,
characterized in
that a single guide cable (13) without guying function
is provided, which proceeding from a boom foot is
tensioned parallel to the direction of the longitudinal
axis of the boom system (14) and is attached to the
boom system (14) at its end, wherein the frame (15)
suspended on the load hook (21) is connected with
the guide cable (13) via at least two control cables
(16, 17).

2. The crane according to claim 1, characterized in
that the guide cable (13) can be attached to the boom
system (14) at its end at variable height depending
on use.

3. The crane according to claim 1 or 2, characterized
in that the control cables (16, 17) are at least partly
guided along the guide cable (13).

4. The crane according to any of the preceding claims,
characterized in that the guide cable (13) can be
tensioned by means of a winch (10) which preferably
is arranged in the region of the boom foot.

5. The crane according to claim 4, characterized in
that the winch (10) is arranged almost on the line of
symmetry of the boom system (14) and/or the guide
cable (13) extends on the formed plane of symmetry
in direction of [the] a boom tip.

6. The crane according to claim 4 or 5, characterized
in that the winch (10) is directly or indirectly arranged
on the articulation piece and/or uppercarriage (3)
and/or luffing cylinder.

7. The crane according to any of the preceding claims,
characterized in that one or more deflection pulleys
(9) are provided, which at least partly deflect the con-
trol cables (16, 17) in the point of connection with
the guide cable (13).

8. The crane according to any of the preceding claims,
characterized in that the control cables (16, 17) are
guided along the guide cable (13) by means of a
connecting link.

9. The crane according to any of the preceding claims,
characterized in that at least one control cable (16,
17) is deflected via one or more deflection pulleys
(9) on the frame (15).

10. The crane according to any of the preceding claims,
characterized in that one or more control winches
for the control cables (16, 17) are provided on the
frame (15).

Revendications

1. Grue, en particulier grue télescopique, comportant
un cadre (15) suspendu à crochet de charge (21)
pour la réception d’une charge spéciale, en particu-
lier pour la réception d’une pale de rotor d’une éo-
lienne,
caractérisée en ce qu’il est prévu un seul câble de
guidage (13) sans fonction de détente qui est tendu
depuis un pied de flèche dans la même direction que
la direction de l’axe longitudinal du système de flèche
(14) et fixé à l’extrémité au système de flèche (14),
le cadre (15) suspendu au crochet de charge (21)
étant relié au câble de guidage (13) par l’intermé-
diaire d’au moins deux câbles de commande (16,
17).

2. Grue selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le câble de guidage (13) peut être fixé à l’extré-
mité au système de flèche (14), à une hauteur va-
riable selon l’utilisation.

3. Grue selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en
ce que les câbles de commande (16, 17) sont guidés
au moins partiellement le long du câble de guidage
(13).

4. Grue selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que le câble de guidage (13)
peut être tendu au moyen d’un treuil (10) qui est
agencé de préférence dans la zone du pied de flè-
che.

5. Grue selon la revendication 4, caractérisée en ce
que le treuil (10) est agencé presque sur la ligne de
symétrie du système de flèche (14) et/ou le câble de
guidage (13) s’étend sur le plan de symétrie formé
en direction [de la] d’une pointe de flèche.

6. Grue selon la revendication la revendication 4 ou 5,
caractérisée en ce que le treuil (10) est agencé
indirectement ou directement sur la pièce d’articula-
tion et/ou sur le chariot supérieur (3) et/ou sur le vérin
basculeur.

7. Grue selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’il est prévu une ou plusieurs
poulies de renvoi (9) qui fait changer de direction les
câbles de commande (16, 17) au moins partielle-
ment dans le point de liaison avec le câble de gui-
dage (13).

8. Grue selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que les câbles de commande
(16, 17) sont guidés le long du câble de guidage (13)
au moyen d’une coulisse de liaison.

9. Grue selon l’une des revendications précédentes,
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caractérisée en ce qu’au moins un câble de com-
mande (16, 17) change de direction sur le cadre (15)
par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs poulies de
renvoi (9).

10. Grue selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu’il est prévu sur le cadre (15)
un ou plusieurs treuils de commande pour les câbles
de commande (16, 17).
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