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llaupt trag teile von Kranbahnen aind im Regel fall in die Wertigkei ts•
gruppe II e1nzustufono Abweichungen davon mOeeen im Projekt feotge-

leut wurden,
Tragwerke für Unterflanechkatzen, Koneole und dQl• fOr Tragfähig•
ketten bie zu 2 t sind 1~ Regelfall in die wert1gke1tegrupp~ lll
tiinz\.letufon,
Aue~udtlhnta

üch1.1J1.111Qfolijon

e~ncJ

anzunehmen bei

- Stotzen
• vollwandigon Haupttr~gern
• Gur,an und Enddiagonnlen, Auflager-Pfosten und dem Auflager
nöchete oruckdiaoonalen von Fpchwork-Hauptträgern
- Untarepennungen, Voropanngl1edorn, VGretnkerungen, ·eo·forn e1e durch

-

die Hubloet beanoprucht werde11
endbogran~orn
·

örtliche Schadanofolgun dürfan e1n9enomme11 werdtrn
- Fülletäbon von fachwork~Hauptträgtrn

be~.

„ Nt~bon t rö\1o1· n, Ve 1·b~111,·1en
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~asten

wert\en o1ngttt~~
stäl14is• Laeteai
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l,&J"lilt~tigt Vti'ktA:i'l~•l'VtD

Kurzse~tige
Vt~ke~•~11~•~
.
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ISoildt.rlanteii
Kranb-.An "11i•" "a1te~, 1.a, aut~e1t1i11it Dao~
kor.iat.i'uktio..-n, eo 1iia4 Ut i.a11;~~••-. tGL J22?'t l\l tD'\;M~
Wi~·~\jn a~ die

men.
2.1. ßtäudige

L~utt4

2.l.·1. lU.geulaeton G

n • 1.,1

H:l f! 1"&u t;obören die lUsenJ.aeteA a:U.tr lau~tile 4tr ii'&D'be.bii

d *vu n Unttl'&Jtützungon. .

~'h'I

\U1H1u w\.oJ, dto lUgenlo.at; t~tlaetea4 au~~'
~H

i•t "'~' ~ • 0,9

, ·.:J 1.ihntn.
/

2,

~!.~

LLlng1t1t1ge l1aet1n

Kj. (ü' ~~ &'-'• langanc1aueria4ta teaa:pe;~t""iArir~•D
oprtclumd 4eii Bttitit'bll»t41~tD ~uae~11i, n •

·~

1at-

1,0.

2.3, Kurz1t1tige Laaten

1Ur d11 aa4laat1n a1 Wl4 ~ von Spo1~alk:l:anon
von dt~ l1n1at1tecbnolo1~1 41• 11uet~~ al.1
L4aten getol'ie~ we~tn.
2.;.1. Radlasten Rg

~&.All a~bilagig

1~111~$.1•

n • 1,1

Vt i·t;U:~t lladJ,aston eua 4•~ listAlaa~ 411 lrut1 Dtol:a
1'UJ... ·1:3'1·?0, wobo1 bewegliobt Tt1lt 1D ~tigitt.r 81;tllug
'
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11111

2,3,2. Radlasten ~
Vertikale Be4last~n aua 4tr a~blaet 4te ~~'' A40Q !lV~ 1J4-?0
iD u.ngi.i.Datigate„ ADOrclD~ng, Woöti UAt•r U11~iD4on auop.ati.a-,
Stoa- wid Scbl86krltt• •u·~el'<loks1o~t~•~ aiiacl,
1, 3 t~ il'aii• obQt Ubt'9lNtaicb•~, ~~~~*!' ~~I lQ ~
n • 1, 2 t\4' ir&Ule oQiit U'bt:l11ta~ober~, l~'b+aat ab ~ ~
Vaz\Q.ecbtn ist gera4linJ.g IU interpoliti'tA• .
n • 1.1 tur ~an• 11it U'berlut1iobe1'Ung
n

u

2,3,3, Ba4laaten ~
n ~ 1.2
Vertikale iadlaaten aua dtl' Maeae~e.tt btim Utbtn ocle~ ltA•
ktQ der Hublaet. sottrn ke1~• s•~•Ut:t'9 UQtt:1uo~UQ1 4~~ttührt

n.N,

kaM

.
(1)

i• 1etst

we~•n•

Bitrbe1 be4euttQI
+ o,012s v2 >e til:' aaotol'iac!i•
0,05 tilr b8Jldbtt~1•b•~ HU~W•'9••

v. Co,o;
V•

Vn

e

Hubgeuobw1n41gk•~t

iA

Hubwtrketaktor, lO•

Jl\l'bwerk•

11/1~

H~b,..r~11otor

w:a4

Jb.tt••~o••Dt

al»-

biQSig
iil.t'

lranba!)Qen

e • 1,s
e• 1t3

~anu l•~•iA:tao~t ~enommen

wei'G•n•

~•i l\U'seo~~llll'\af•~•olo~
~t1

aub„rk •1t 2 .O.Oi'tA 04t:· 2

~l•IAt

1.1,

~·1

o~•~ ~·~ Gitik;IAeA
u~~is·~ i~lnrtJ"h~

Mthra11lgrt1ttrQ

e • 1.0 bt1 allen
.S ()fe1w 'Y"f
~u srfz~11;

mto-li .-</./uch11t'lf

.1,-'. 11,

,„p';t,,..

t11(f

11" 1it1 1if ~... •

11' •:f18

leite 4

TG~

11 47i

2,3,4, Radlatten Rt
ft • 1,a
Vertikale Ra4laaten aus ~tQ S~öStn be1m

?lhi'I~

de1 Kitaue1
(2)

llie1~l>o1 bouwu~unt

V't :: 0,03 +

1

•

VF

= o, 001

uii.n/ni. 'bei ni1:h( gnchwlint.n Sob1ezuu:a•ti:SBen
a :: o,0002 IA11\/m bo1 gfJucbweiaten oder be1ondera bearbeiteten,
nioht geachwataten Sohitnenat8Ben
VF= li't\hrge schwJ.ndigke 1 t in m/min
a

So-fui"n-fy gt'öie..-eia ;" aae AlteeWt;- a,3, ~. '''' e1a4 •'1ea
~Ra4•aate• RP ait 1./l't 1~ •~lti,~11ie11ea, .Dl• Rad~„c1a Rm

el\tta;uea 4ana,

2,3,5, ßremekräf.te Rb

n

= 1,2

Horizontale Radlasten in Sob1enenr1ohtung 1JltQlge Ve,ilidtrung
der Krantab1?geaonwindigke1t;
(3)

llioi•bei bedeuteiu
1u = o, 12 tür gebremste Räder
1u = 0,02 für.nicht gebre~1te Räder bei Gleitlagerung
1u = o,(X)? tür nieht gebre111te Räder bei ~älzlagerung
Wenn der Abst;am\ des Massoneohwerpunktte 4es Kranes von der
O\:ltnik1.rnte Sob.1euo größe.L• a.1• 0,6 mal Racletand bsw. StUtzbolzennbat;nl\d doi• Ha\i11taollw1n&en<'\1st, muB die. vertikale Ko•t>onente(Rl»v)
den' B101nokratt bo i•Uckstcutigt werdon,
·
b~ur tL11clr~ .i·u K1•mw 1üu normale 8rüoken.krane mUasen die Breae-

krüf te und gegebnnentalls weitere Kräfte U~ 1 ), 1,B, au• AWI·
legeruewegungen, vom Kranherateller angegeben werden.
Anp1•e1.l lkratt liehe· Absohm.tt -.. 5,
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Hoi•i.zl,)ntu.113

Hudln~ten

sto1~1u•liigct:1

i\n.r•1hr•on

11J.11d 11F1l:ll

0

II

1,2

quer sur Schiene d.uroh Verklemmen ocler
dei.~

SpUl'kranzes od•r. d.eri FUbr@g~itolle
IH'.Lfl 1 ·r.u bestiaen,

„

a

0

1f0m/min

...

Bild. 1

Im Bild 1 bedeutona
R ;:. Rß + R'P
l
e

S-purweite
Abstand dor äuBeraten Räder oder, bei um eine vertikale

Achao drehbaren Schwingen, Ab•tand 4er äußersten vertlkalen Sohwingen-Bol1en
Vp Fahrgeschwindigkeit
Doi l/e ) 8 1at die anzU.etzende Seitenkratt mit dtit l\&8täntU.gen Priltstelle su vel'tinbaren.
ntn K1•litt\„ au! PUhrungs~olleii ein<\ ebeiiso zu berechnen, wobei
'\: 11 1\lu nu,mne tlorjenigen Ra<\laaten an1uaet1en isb., 41• tintr
i

llh L lllilf,ff:t•o:t lH i'.llßtOrdnet 11114.

11llll Bo:l.tonln~uft;

ist ~ewftil• riur tür die Räder eines Bokl>UDkttl
;\oder Kl•anseite anzusetzen.
Bai. zwei dicht hintereillQdeit tahi'enclen iü'anen braucht clie
Seitenl-ratt nur B.1l eine~ der benaobbarten Bckpunlcte bel'Uckaich~
tigt zu werden, o1ebe Bild 2.
t"ntlasteu4 wirkende Seitenkrl.tte R.y e1n4 weg1ula1aen,
:Be( 11r'"· ~1';,$11t"11'y
~

/if „ ~ ~s:

?"'""""''"

k>-'1#** ?,'(f

,.,.„ ~r „,cld 11rft1t,„f•

s„„(„

„.

. to G.........,...................
'io1
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Bild 2
Houtu U o, die 11e So i tenk1•at't boider Kra11seiten aufzunehmen
hoben, Bind für 41e tastkombinatio!lon nach Bild 3 zu unternuohon,
T „-C••··

.. „„ r

,)

(,

.Bi. lü )
Inli ~-«1l~.1)fü'f.'tm't1X vmn Kranht1rstell~r et11e Bremskraft der Katze
nn,v,agohanp c\'l o ungi\n11tige1"'tl Sehn! ttkrätte erzeugt als die Seitonk:i.·Q, • , ~10 1a t' aiu !üt• die Berechnung von R8 maßgebend, Sie
lnt tm Verhältnis der vertikalen Radlasten aut alle Räder das
KrnnotJ r.u verteilen, Ungewollter Schrägzug braucht nicbt beoondero borilckaichtigt zu werden. Bei Kranen, die von Hand verfahren worden, dar! R1 au! die Hältte cler Werte 11acb Bild 1
horabgeeetit
werden, ~1 Elelctro1Ugen Ulld Handlautkatzen,
die
f
.
d:lo K1•n11bahn direkt betahren, ist tür jedes Rad R8
R/20 zu
uot;zon.
Ho 1 T'ot·l;nlkranen slnd 1usätzlicb 4ie Seitenkrätte aus Sobi-äglnu r nne h 'rGT, 13470 zu be rUcksichtigen, Hat der Kran eine 'Peai1lc l1Jlill t; :rn 1 oo dLw:r Hut d1.oHer Seite R nach Bild 1 aut die
8
lliilttw lun•abg.iJ 130 l;·r. \; werden.
Fill• 81H\fil'tJ l(„•1100 uln uc1rmnlo ßrUoJcankrane müssen die Seitenltriiftn , "'' l~o ,J;CJ lluoo 1i ru.u ~.1 waJ t;ero K.tti:ltte (R ), z ,B, aus Ausle1
go·r•b111·11 ·~lHll':"''· von1 il.'nnll<J ,-~l.itller angegeben werden.

=

f!,J,'l.

-~l.\H\l.t1.eto1~

'.II

n

„.
'

'

.

...
')

S:lo oifo1 nach 'l'(i"(J 32~'/4/0'l iu e1•1dliteln, Kranbal:matUt1en gelttA
dnboi id.cht ala turmnrt1ge uauwarlte.

"''.,.,------·----···~-··-·--------""4Ii1i1Lt11111.„i11l.:t.1.,.i.__.tw•11•-.J-.•...7
Eßt. in

~~rtob

boJ'lndlichem

l('~q

l.µ}ab~lnsS.8 VOQ

S.•11

4•it

Jl~•

<le :tlln<.\tt 11o l' iHifn•ISl'-'Ok ~ • qa
Q1ue1~11ii, 1>•~ B•·
abel 1tr kcrnn tn tH1J1;vi.lndeten. fil+en böhe" Jettt tol'~em.
kN/t42

fflHH'

2. ), 8, TJiUl ~an Ei.ut r,aufategou, '.t'iieppen, '?odeaten

Sie aind nacb TGL 32274-/03 an1U#thme11. '+bl'e 'Nir~g au:t &A4tl'8
Bnutoilo dtn.•1' ve:smachl,äaaigt wei'4en, wenn ilu' Eintl.uß gering
iat.

2 •"*'• Sonde:rlnaten
n "1,0
Da1u gehören Lasten, die iiii~o~alen Bet~ieb niobt vorkommen
und die nui- selten un4 k\u.-ase1t1g au,ft~t·~· Zu ~~·~ gebOi-en
1,B,
- Stüt1enveruchiebungen un~ -verdrehungen, die wieder beseitigt
werden s a 1 ; i
ftnprall von l'abrzougen an Stützen naob 'l'G~ 322'74/03
-· Ani'aht.'+ln l\o a Kranea an ~clbepen1unge11 iiaob AlutoAA1tt 4, 5.
•

0

?. • 5. r.11Rtlto1ah'!.nntionQn

Alle Tiasten Hinq :t.n deo betriebalaiS~g 118glicht"' ~~t1gitteii
Stellungon und den Kombinat1on.tn na~ Tabelle 1 fUil\1119hmlii.
Auf d1Ef Bl.l<hmg einai• Ko•bS-nat1on dart ven1ontet wel'4eD, wezm
sie oftena~.ohtlich n.tQht aaBgel>en.d wiiid.
Für den Ermüdungsteatigkelteuaohwe11 iuLOh 4b•cbnttt„. „'3,3.
1!9l. -• ' ' . . . .
ten teilweise besondere J'e•tlegJ,Ui..gtn.
Wind aUf den Kz·~ in Soh1enenriohtuq i•t iüoht mtt den 8l'em~
krätten (~) zu Uberlagersi,
·-·- --uti"e!Ie, Utf-<IU:rur~o-rh-'-.'1.-n.....dnrl~a~1t~e~n,,_W,__11a_o,....__..,_...llW'lll.-r.-._..--"""'r'-.-"Y"'r"--~
krät
nach Abeohxdtt 2,3.6, bean.pruoht weJ'cleu,
die gröBere
1den Kombinationen der So
itte
;

•

•

'

'

' •

'

1

,.;

' '

i

.

• ' •

.

. ' .,.•.

~

1u bemeesena

(4&,b)
,,

nicht rü:r den !lall "Wind in

~trieb"

- - lbDtD, - - - - · · - - , - - - - - - - - -

bei

Lauten •ohre;o Kru.nu aut derselbeii Ki-a~ahn, so e1n4 Qi.obt
•hr als iwe1 K.rano su be~ckaiohtigen, •• ·••1 clean, 4•1

Go:l.tu
lff.....,_"'"r"".,."''"""'°''
U
_
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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mohrard ~rana zum Heben.beeo~dere 1ch~erer Laeten zueammtn•
wirken oder eonet i.m regelmlBigen Betrieb d~cht hintere1n•
Emder cirbeiten~
ao1 Bauteilen, dio Vertikal• und Horizonta11aeten von mehreren
Kranlrnlrnträgern aufzunehmen haben, z, a. Stotzen mehrtch1fhger
llallu1;, brtJuchen nur dS.e Vert+k•ll•• t•n von hOchatent 4 und
dio Ho r .\.~on ta lloe ten
z l.l wu 1' " t

von

~~chtttn.t

2 Kranen

ber0cke1cht1~t

1l •

Dobti\

.

wc1b(!!

.l<.)t'

fOr beide Krane anzueetzen,
unuünotiger wirkende Wert aa6gebend i.at,

1; i;

11u1·

eniwoder Rb oder R

8

e i ,.1 (Jbungozuo tändOJn dürfen all• Laatfaktoron m1t Auenahme
dol' 1·1·11 G und R m1 t .n • 1 anQenommen werd1n. Dabei gilt,
0
out'i · · 1<1 t.oL MCJ11taoe4'liotöndon, (n • 1,0.
flo1 Mrntago2!uständen gilt fOr W1nd111t1n dtr Laetfaktor

llo1

1

0.
Boi nJ.cht mehr alu 1
ob9tJn11ndert werden~
11 • ·11

:Jahr Dauer

~1rf

der Staudruck auf 85 %

001 kurzzuit~gen Montagezu1tln~en, ~1• bei der Gefahr d11
Auf troions von w+ndgaechwin~lQk•iten Ober 15 m/e recht~•''ig
booncl13t: werdon können ~der be' denen S.1n. Mont•gepro~e~t recht~o1t1g 1iirkonm werdende S1cherh1it••1&na~•1n ·vorgetchriabe"
worden, darf in~t· einem Staudru~ic' q • o,2ti ."N/~ 2 gerl~hnet .
wordeno Eine entsprechende a1ntr1gung lm Mont~geprojekt
1ot orforderlich,
.

'

l

•

.

( ( f

Tnbollo l
...••

!

1 ,.

/' !

,.

Kombtnattonofektor k

;;.~v.-:sn„-•t.!

··~

..,cI>

j

.0
V

~!
i„ tv
i$
...

Laeten

!
G)

'[!

„

·1

Cl)

Frei.-

Rg Rp

m1t
Kranbahn

·.·

. Rm

::J

1

1

1

1

i

1

l

1

1

1 0,8

i

s.

1

1

l

1

l

1

.l

l

1

1 0,9 0,9 ,._g,91)_..

l

1

1

0,9 0,9 "'9-

1

l

~

0. 8

i

f

~
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„„

d~

Q)

.!I

! f-1 1 ""I>
cn
i~ i 1
V)

Wind

-

'

1

1

CD

s

Rf R, Rb

1

kranbahn

Hallentragwerk

t1
ca""

~

~ot

f f-3

m

cl

.§~

eauworke

t!„ s:
„

i

-

•

•

- - - -- - - - - ... - - - - - - „

0,9

~g

0,9- 0,9

11)__.

1

„ -- •

1

•

1

•

'
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11)
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- l

0,9 0,9

-

- - o,r}) - ·o.
- - ... - - - - - - o, e o,e 9 _.,...

0,9

l) Bel 9l11oh...-ze1t19„ AnaQJ& von "• und w'nd nao~ TG~ 32 274/07
darf dit 8c:hnittkraft •u• der kleineren der bei.den &.aeten auf
1/3 herabgeeetzt werden.

...
.-. bedeutet die ungOn1t,91te der Latten
Offeneiohtlich "'oht ••l11btnd1 KOllb'"•t&ontn dOrftn entfallen,
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3~

NACHNEISE

~~1.

Grenzz~etand

dar Tr1gflhigk11t

Fo1t1gko1t1n1chwt~t

3,1,1. Stat1echor

nach TGL 13 500/01 und /02
J,1,2. 5tob111ttitonachwu1e

noch TGL 1l

~Ol/U1

und /02

3o1.~v Erm0dungotoet1gko1tanochw111
nach TGL 13 500/01 und /02 und den folgenden Erglnzungen,
ole ver11nfochtor Nochwoie nach Abachnitt J,1,3,6,
Der tJac:hwo1'· erfolgt 111t Norml11t1n und dem Wart1gke1t1f1ktor
~n

., 1.

3,1,3,1, Radlaatkollekt1v1
Dem Nachw111 11nd Teilkollektive 1ut folgenden R1d111t1n &U•

grundt zu lag1n1
• balm Verkehr nur ein11 Kr1ne1
, R , RP und R~ 11it Anzehl der Kr1nOb1rf1hrten No
0

, R1 in gemo1noem1r Wirkung mit Rg und Rp

~1t

0,1 No

- buim Verkehr mohreror Krent
, R , RP 1
91

un~

R1111 d11 ungOn1U.g1ten Kranee •lt .N 01

, R , RP 2 und Rm 2 doe nlchet ungOn1tlg1n Kr1ne1 •1t o,~ N02
02
, R81 do1 ungOnetig1ten Kranea 1 ln g1•1in11111r Wirkung mit
Rot und

RP 1 mit 0,1 N01

1tit dorltn1ge, d1111n Radletten an der
unterauchton 6chnitt1t1ll1 d11 ungOn1tlg1te Verhlltnlt
110;,,0'
odvr'1t/~t
68
88 bewirken,
1· l'Ollo, dio plonmOßig zueemmen1rbe1t1n, eS.nd wie eS.n Kron zu

Dor i1:11JOnot19ot,1

~

1<ri:i11

•111fuJ11,

wochealnder BetrS.eb11rt, z, e, zwS.echen ~ken
l.1ot r iol> und liro1. ferbetrS.eb oder zw11ch1n Betrieb 1n einer
rochnologiuchen Linie und Montag1b1trl1b, eind dS.t d1duroh entetehendtn unterochS.edlichen TellkollektS.ve getrennt zu bt•
rOcke1ahtS.gen,
"!:

. ;

r111u11

1;1.! \

,.....,,„„, ..

„ TG~ \~~71
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Bei tit.üti:t.u~~ uH~bt·nullitfiger Halle~ 1.at cU.e .t.'bacbä.t1Wlg 4er aaai-

gebeuden Hadlastlcollektive untt+' Beaclltwig vozi Ioppl~aettek
ten vorzunebmeno
Fill.' Uorizontalve.1.•bä.nde \Ul'1 Stüt1e11auataolrw~1gen
iat Wecbaelbo,
onu~J.·ucl:lung anzun~Qmen,

Autnn.baie vou Bremek.rü.tten sind tü::- die Radlasten
llb lltHi unßünntit~oton Kl'Mes zu bemesoen, Als Spannungsspiel•
~LJ.Jd. iut dal.>ui o, · 1 Nu diesos Irauea an1uaetzeno Der Naobweio
iut f.Ül' Wo~1lurnl bo tUlSPJ:.'UObUng IU tüliron,

IJ01.·~H1

) ., ',

o

:J~ :~.

~\.u.'

e.v 1mrn11 , 1ü;.n :1·11.il{ ti vQ

w

SpWUl\mS&&pielzabl H

Auu 1t<Ja l~o.dlau~.k1'lllok~iven 11u4 ttii' 41• UAtere\lob1Jeii So~nS.tt
s·Lol lern dio ßpannungakullekt~ve 1u tl'llitt1l11. llr11ugt 4abti
die Uuoi.•ftl!iJ•t j,i!ncJs Rad~atkolloktive aut1~itancl11'folgeacl1
SptUluungaawpl:i.tudou, zwiecl:aen 4111111 dit 1um ~ewei+• grölonia
Sl>annungswort gehörige MittolapaMuzig wittreol>l'1tten w1N 2 ,
~UD~XHU.,...~.~ ist mit 1w1~ getrennttD Spaimung1koll1ktiv1n
( 'l'~ iJ.'tt1>.lloktiven) 1u Notu11n.
D· '" l"\Lr 1.1 ln Ein11 vutuns in die Bereol:uiung~gru~pe ,-m~ge~ende
GefJa11rtt1}Hlnnungs.üpielzabl 1
, ergibt a1cb auo der Summe der
611
6pannungoepielzw1lon de~ Te1ltolle."1ve.

3,1,3,3. Nacbweine
llo1 wolu'tren Teilkollektiven von Spaimungen gleicher !rt und
liichtung erfolgt der Nachweis iiaob 1'G1' 1J5oo/02.
·
~ueawmene;eeetzto

Spannungen brauchen nicbt nachgewiesen su

woi'l'..lcrn 0 ai\lha l'Hi1weioa.

Dt:i.1' ~~wüdungate 11 t::\.gke1tanacbn~a enttil;it tür Ankersohi-auben
uucl -bolr.en, Jiau ~leiclle gilt tür sugbeansprucb,t1 Scbraubeu,
11ieLH1 1\U, 13500/01,
•
:3 .• ·1.

)„'•„

l•:luutnfnntr :l.n UeanoiJrUchungs~ppen

Sofu1·n ke1no gennuoren Kenntnisse Uber 4ae der Be11ee1ung sug:~undo zu lu(~on1.lo Sp111mungakollokt1v vorliegen o4er ·uo~t 111
Aueuahaaet'all p " 1 ist, <lürten 410 in ~&belle 3 angeg•btAeD
Kul.lektivbeiwul'to (lf t\h.• die ~1ustutu~ 1n die Beu1prucb\1DgeBl.'u~von 4ngowoQciot werclen. Grobe1ute1lung clea h~betrieb1
nt\ol1 'l'abollo 2,
2

etehe Hinweteo

u. 1
1

~~fil2....l~-w

~abelle

TPL. 13 47\ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2 !rt des Dotrieba von

B..Uckoii.ltr~Q

iin~atzteobnologie

Art des

Krnnbetl'iebe

Gemiocbte tecbQo+ogiacbe Pro1t11e, beetebtaicl
aus einem eraten T•ilirozei mit bober Au...
lasbung der Nenntr:fa'biglce1t und einem 1we1ten
~eilprozaßt der böc atena V3 4er NeDAtragtiüiig•
ke~t ~ijans~~~oht, aper weatA,11oh bäut1ser ab-·
·-·· -··--···---.„„„. „ löutt als ar erete
rnit·liol
Tacbno1or:1.cobe Prosease bei denen vome11n4
llu\J1an lien lr.l<tiner als cl 1e balbe Hennt.-agt big-

17öicbt

..... ____ .„,,„ _ _ _ _ „„ ....

_ _ _ „ ___ „ .....

vchwer
sehr

.. ~~lt .i-~. ~-~1~~-?._gen s1iid
'!'ecr„u.wlul'..t111:he Prozesse, bei denen vorw13end
Huhlaetnn größer al.1 41• balbe Heimtragt 18-

~!-~L~.~- oeweßen sind
··
---OpuzinJJ.1;.lo1•te
tecln:iologiacbe
Prozesse,,
uchwer

.

bei clenon otändig etwa sleichschwere Hublasten 1n 4tr
<h:öJ3rrno1•dnuiig da+' Nenntragtä.b1gke1t 1u btwege.i
sind
·
·

~ a be llo

) K0 ll e k t i V b0 1 werte D
Katistollung
Hublaet Xran„

1pann-.

.... ·-·

~

.„.

~-

weite
·- 1.n ltN 14 II
, . ..,.-~._......._-

- a1
<

:to j,chverte 1.l t

<250

p

.
Art des Kranbe t r1ebea
le1cbt mittel aobwer eebr schwer
y2

2/J

S/6

2/3

~21

5/6

2/3

<21
)

s

".

IC atio

e.rbeitet

V0.t'WiO ge lld o.~
0 .1na i.•

So1to

250.

~21

-·-·

'

y2

(, 21
?.50
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2/3

5/6

S/6
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S/6
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r.21

2/l

2/3
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Radlaateintragu.zig

Die Druckspann\l.Ug ct1 aus 4or Radlaate1Ql.1it~ in Guiwtaiaaoblul
und ~tegblecbrand ~art unter Zug~uDdtlll\Ull 4tr Krat~•i"i
J.~ng

no.ch Ala1oh1i1 tt 4, 1, bertuhnet wercl11i.
!lo 1Colleltt1vbe1wert(p)is~ der tllr cU.e tdge~l.&Dgaap~qeD

maßgebende Wert

1u

vorwtndoQ,
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Die xe~otälle oind anzunobmens
- belasteter Stogblecbran4
geschwoiBte Träger
- belasteter Stegblechrand

1<1rbf1ll 3
Kerbf1ll 2

nicht geechwe1Bte
Träger

- Helakehlnaht
- Hol•-K-Naht

Kerbfell 6
l<erbfell 5

JQ1.Jv6• Veto1nfachtor Naohweia

Der blr111üd\.lllßOf a atigkoi tanaoJlwe1a dut Diberunsaweiae auob wie
1 S.ttl
tollr,·~ 15etührt worden, wenn 6t1 ~"
1

~

ma.vüCJ ·f

d d :-~:,·~~; .
0

)t'' .

a

N

2°:· :1'-;T

<
l'J

1

(4)

H:l.o.,•bei 'bodout:ons

H

H1Hm11r.t!ßcu:1tu l ·;, ,,,

l

untersucbten Sobnit~1telle aus
maßgebenden ll'anee wä.brend. d.11 Ge1amt-

111

1bJ·

<len tl'\:ieri'olu:tch ll~rn
uutzuuga1,ai:lirauwea :s ,
Bei Kranbahnträgo1·n als Zweistiltzträgo.r <lart gesetzt werde1u
N • lfu tür lliege aJpannungaiulobwoise im mittlorcu~ Drittel
der Trigeretützweito bei Kr8JU'adabatäA4eQ

a i 0,5 1(21

N=

~
2

)

-

~rägeratUt1weite

a,,n2 Radlasten(~ 'a2 ~ o,s a.,>

na • Nu in allen anderen 1Ulen

tUr Schub1pannunganac~we 1se u.nd tür Nachweise 4er öl'tl1oben DruokN
spannungen aus Radlasten, mit nH • !nzahl der
Kranräder
1

Du t '1'i•u2;td luu, dlt:: K1•atte aus mehreren Ki•Wlbabnon autzunehmen haben, ist; fü.~· N die summe der •u der jeweils ma.Bgeben4en

Krnne onzuoutzon.
max d~ Gröute S11nnuunguditterenz infolge der vertikalen Radlasten
I\Ji + np ·1· U111 dea ungünstigsten Xranea an der untersuchten
Scbu:1.ttatolle
t li'ü.k.tor nach 'l!ubelle 4 iur Beriloksiohtigung der untersoh1ec1l.1cbon Uoanspruchungsaiögliobkeiten aus XranbelaatWlg,

~---·

3·Wenn. vom
len, als

n1cbt an4era &R(Segeben, wii'd emptobGeoamtnutzungaze1trau~ 50 Jah11e anzu11t11n
Autt~a~ebe~

dub~i

13 4/1

TG~

tieito 14

iet

be~ Biegeepannu~gen

von Kranbehntrlgern

.e~nzu

eetzeni

6v Spannung aue den
(Rg + Rp + Rm)

vertikale~

Kranradl11ttn

6H Spannung aua den Hor1zontalla1t1n (R 1 ), wobei beim
Krenbahntrüg~r anstatt tiner genau1~1n To~11on1unt1r
ouchung eine aerochnung·~it Wobergurt auare1ch~
Faktoren f

·1ubotlo 4
·r„„~-n-~„

Anzahl
der
Krane

-= -..

Geitenetoß·
an teil
CS
H l dV

l

-•> 2

Faktor
f

0

1,00

t), 5
1, 0

1' 10
i,21S

0

S.,05

0,5

,,15
1,30

'

i,o
................--........
ZwSachonwerte dürfwn geradlinig interpoliert werden.

-,.-

-.--···

~ d0

Grenz-spannungad:L fferenz nach TGL i:s

m'ao " 1,~9

für Kerbf111·0 und i

m'au • 1,30

für Kerbfall 2 bie 9

1500/0~

r:aaoe werte golten fOr Kollel<UvbeS.wert p •· 2/31 eonet nach
TGL 13 500/02; ßeonepruch~nggruppe fDr N• 2 • 106

f'

Wöhlurl:Lnienexponent, nlherunqewe~ae
f'• 6 for Kerbfall o und·1

für Kerbfall 2 b:Le 9
t:nteprochend ~ot der Schubepannunqen•chwo:Le iu fOhron, FQr
,~. 4

t„Tröoor botrttg t
~woi l<rene 1,05,

~abei

der Faktor f fOr e$.nen Kren l,O, fOr

dor Nutzungu föh~gke1 t
Formönderun91nachwo11
3, 2v Gron%zuo t1rnd

nnch TGL 1S 500/01

funk tlonell en GrOnden wird die Elnhal tung fe»lgender Werte
untor Norm1aeten ~mpfohlena

Aus

TGL.
13_471
te _15_ _
... ,„.-,......... .._..,_......._ _ _ _ _
__
_ _ _Se1
__

- Vortikale D~~cbbieguug dor Kr13..nba.Jlnträger Wlter 4•A ßa4laGteo Rg un4 ~ nicht größer als 1/400 4tr Stüt1weite,
- Horiiontale DUrobbiegung der l.ranbabAtrii.ger wite~ 41r Seiteckraft n8 nicht größer ale 1/800 der Stützveite,

- Horizontale Vertormung 4er StUtzen uiitor 4or Seite~att i 1
nicbt gr5aer als 1/800 dei- Stüt1enböb1, bia lrazi~&biieob1ece
gomesson,

Lochabzüge bleiben unbet"tloka1obtigt,
1uläasig,

Nibtl'W2gav•rtab~A
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3o3, ßonot1ge Neohwetee

Oio vom Stahltr19werk auf andere Tragte11o, z, a, F~nda~·~~··
übertragenen Auflager• und SchnittgröBen 11~~ getrennt fOr die
einzelnen Laoten nach GröGe, R1chtung und Angr~f ftpunkt •nzu•
•

'

'

1

geben,

,
Dto Beanspruchungen der vo~ St•hltragwerk belaeteten GrOndunge•
körper und deren Bodenpreeeung dOrfen ohne BerOck11cht~;ung
1
der Radlaeten R~, Rf erm1tt~1t warden.
. ·
~cwv~t andere Bauteile fOr den Kr1ftf1u6 'nnerhalb de1 Stahl•
tragwerkee m1t benutzt werden, z, e, Winde ode~ Decken alt Er•
eatz für.verbinde oder zur S1cherung gegen Aue~nicken, mu~ der
rechnerische Nachwoie hierfOr erbrecht •ein, wenn nicht zwei·
fobfrei feststeht, daß diese Bauteile und ihr~ AnechlD11e den
.
'
dabei auf tretenden Beanspruchungen genOgen, D1e1 gilt 1uch fOr
lrnuU.che Zw1aohenzus tönde,

4, ZUSÄTZLICHE FESTLEGUNGEN FOR &ERECHNUNG UNO BAULICHE
OURCHSILDUNG
4,1. Fehrachienvn

Auf den ObQrgurt genietete oder geechwo~6te Schienen bilden mit
dioeom o1nen zueammengeeetzt1n Querechnitt und 1in~ •n~eprechend
onzuechli~ß~n, ;hrG Abnutzung 1et zu ber~cke1chtigen.
Worden 111 11ngevorach,ebliah gelagert, dann wirken ~~' nicht
alo Teil de• Trlgare, Pie Lln91verech11bung (Wanderung) iat
mög ltch, Sie 11 t dur~h ge11gn1to Ma8nahm1n zu ~ogrenzen,
010 Kraftvorteilung unter den Rldern 1at ~ach Bild 4 anzunehmen,
Der mehrocha1ge Spannungazuet1nd infolge der ~r1ft1intr19un9 itt

zu beachten,

Bild 4

Grundoätzlich sind Halenähto fOr die Übortregung der R1d~11t zu
uemeeoon, ebonec Hol1n1oto, w•nn nicht dae St1;biech b••rbeitet
iot und e~tt em Oborgurt anliegt, ae1 Normr1~la•t•"
Rg t Rp' 275 kN darf bo~ bt1rptit•tem, t•ft Qffl O~~rgurt enlia-·
•

1

t1

•

,

uomJcrn Stogblech jod• tlor boi"•n Haltkehlni~te fOr ~·r R1dl11t1n•
io1l R • a / (2e + e) bemoeotn ~erden, ~obet4d'• 04,ke tiner

Kth1naht und • d1t Stogbloch~tck•
etnd, .Alt •bterbtittt"
Q$lt
'
.
'„..
.
h1or ouch oin for~gerechter Qrennochnttt der QberfllohengUtt 1
nach TGI.. 14 902,

4,2,

Träger fOr Unterflanachkatzen

Wegen der Nutzungedeuer eoll bei Trägern fOr Unterfl1n1ohkatzon
eine örtliche Biege1p1nnung im Unterfl1n1ch infolgt.dir Rad1aet
Dlit

1

-'t;rtiel:oinhtig~

uflfJ init dor Biegeepannung de1 Tr'6ger1 euo vtrU-

: n l •]i\ Lnu ton Ol>or·lagort werden. Dabei gS.1' tin Anp1e1ung1f1ktor
III lt

11

0 , r.~ 2)

9

Bild 5
lliur~ui

bodeuteni

R Radlaet aua Hubla1t RP' Totlaet R
und Moe11n~r1ft R• (Rechenl11t), K11d 5
t
~

mittlere Dioke de1 Unterflan1che1
• 1,1 bei Walztrlgern mit geneigten F11n1chen

~ • 1,3 bei Walztrlgern mS.t par11111en Plan•o'1•n
.._....

2)

..............
eloho H1nw1110

SoHe

1e

...,

·-

1

4,lv

1'CH.

i,~

471

Obergurteuabildung

Zwiechen Obergyrtlamella und Stegblech 1011 mindeetena auf

einer Doito ein Schrägblech nach Bild 6 a~geordnet werden,
wonn R + RP > 275 kN (Normlaat) itt oder w~nn bei
9
Rg + RP v so kN die Kranfahrgeschwindigkeit vF·> 63 ~/min
iet, sofern kein beeonderer Nachwti• erfolgt,

Bild 6
4o4o Direkt befahrene Fachwerktrlger
Oie B1egemomonte 1n dirokt befahrenen Gurtatlben sind fOr

o1nen elastisch gestützten Durchlauftrlger zu berechnen,
Nöherungobarochnunge11 aind zugeleaaen, DS.1 Knotenmomente
oind für oin belaatetda Teiloyatem dea Tragwerke• zu berech1Hu1 und brauchen nur untttprechend den Stet..figkeS.ten
'
zu
auf die vom Knoton abgehenden Stöbe verteilt werden,

4o5o

Endenschllge
Clio Endanoch1öge 1owie ihre Bofeetigung eind eo auezubi1den,
deß eie die Anprallkraft dee 1uffahr1nden Kranee aufnehmen
könnono Dabo1 empfehlen aich kon•trukU.ve Maßnahmen, 'Wie Verwendung von elaat1echen Pufferelementen, pla•t,•ch verechS.tb•
liehe Lagerung, Anheben der Schiene um etwe 25 •• 1uf 1tw1
200 mm Linge, Im allgemeinen·eind enden Endanachllgen keine
Gummifederpuffer anzuordnen, wenn der Kran damit 1u1ger01tet
lot, we11 dieee Puffer beim Zueamm•ndrOcken eeitllch eue~
wo1chon können,
Aue der kinetischen Energie dee auffahrenden Krane•
EK • m0 v2/2 iet nach don Arbe1tekennl1n1en der Puffer die
Anprallkroft zu berechnen. Der Einfluß anderer Elemente, wie
z. e. Elae tizS. tlU dee l<ranea, kann durch Abzug der von ihnen
oufgenommer'n enorgto von der kinotiechen Energie berOck•
o1chUgt werdono

'Die AnoL•dn1.ing el'1(il.iiuclrnt• '1)urrerelo:nente am T'ran ist vom Y.i-aii-

hereteller

anzu~eben,

Ale rechnorisehe i\utfahrgßschwindi~lteit iat im 'Regelfall
v = 32 m/m.1.n anzusetze11, Ist in Ausnahmefällen ein A\ltf'ahren
mt t größeror Geschwtndigkeit ·vorgesehen oder können die Fordetl\H1 gen noch 'PCFL 30 350/0'~ für die flJndbegi-enzung n1oAt eingehal0•1•1 •11.•tdL't', ao 1nc ehaJ hölle:i.•o :rooh.ntrisolle Auft'&hrgeaohw1zicl1g\\c-l \ L, tn i\li.ul" ti11muMi; mJ t; tlcu~ Kra®e1lsteller fest;zul.egen.
Ho .I J<'1.1hl 1 ~ rwhwln(Hr,ko 1ton. unter 32 m/tJdn d&l.-.f der wirkliche
W~;rL. ala l'ticlmorli;11.:lJI,) AufI.'Llll.t'geachwindigkeit az+gesetzt wei'den,
welln dioti ln dun ,for11 11.•Li-eibtH' mitzulietei:-nden Unterlagen beW<:11„. '"' 1·:d.~:L'<.••.:'.iutri

1l. .... ,' ~Hi.:11LG

Pewee;ungsenergie von den Putfui•uünnunt~u. ;.JlJ.t.d.n „,.._i.1;~~rwnunen worden soll, dart die reohneriaohe AuffahJ.•gei::ichwind:l.glceit auf 90~ abgelll.'lndert werden •.
J\la \,1a1311e m i.st je Kra11bahnsail;e die a.Q.teilige ~ifasae des Kranes und der°Katzo in ungünstiitr Stellung anzunehmen. Die Hub1110 t tat nur bei starrer Lastführung zu berückuiohtigen.
DJ.e Anprallkraft ist gleichzeitig mit den Rodlaatin R
und RP

·

. • •

z~· ~r%cksioh-

tigen und i:n geaa11tan .-Jtahltragwerk bis zu der Verwel'Wlg. im

Fundament

verfolgen.
Bei Verbindungen der Kranbahnträger untereinander und bei den
$U

r,ängsportalen usw, darf die in Reobliun~zu setzende Anprallkruft abgemindert werden 1111 Verhäl(~fsr~'l'Kranes (a ) zur
0

Masse von Kran und
tw1•,.1i: i~ h t;1:: '!\ Sto 1 l ·i.

Kranbahn zwischen Endanschlag und der un-

fh> (ü l.'ll dio Anprn) 1.h 1•11 f'\i nur ausnahmsweise autti-eten lcann, gilt
Ul('J Al U ffo1:·hn t
W.\Jo\X~~lt1:,l41Hi.Xt/f~>4~*

tJ.•ieb de1„ Kran gegen die Enclansc~lä~,
fl 111d di.ri J,un ~<i1Hrnl1111on und dio Faktoren mit der 1uatlndigen

li'iili i:·t.
rJ1l

t1:1

1'1,~ll

P v: d ·fi (" e l.l ~'

1,11•i .~ 11~1ni

.r.\1 v P

J"'(!

i.111

l n t, . 11 •f? n ,

K.i'unbahn oder bei mehfertll Kra.nbahm) tlr 1i l• !l.ln.
bl"!in.:.µruchan, ist nur die Änprallkartt
fürn oru une;l\ria l;i~;r~ li1rn wi·J.•ltc'!!Jlla~.1 r: .·anas anzusetzen. Gliichaei titf,\'11· i\n!.·;1J.l;:i; vor,. Bromak:räft l:H! .; ;4ch_, .'l;ll' K:rano ist nicht eri'ordorI~.' 1. i!W L 1•' 1 · i •
1

1' ·;h.

1
•

r.•:1n1• n

H '·' 1' "1··!1~1."

! 0.tul:··J:l:J.

4, 6, Vc ranko.r~g

un4 -stützen mUaeen so mit 4•~ UnteratUt~ung
varbu.~den aeint daB Zuglcrätte aufgenommen wei'den kfSnnllf auch
wann rechnerison keine abhebenden KX'ätte auftreten,
D1t Ver,
anke~~ng der KX'aiibahnträge~ darf jedoch entfallen, we~ eine
horizontale AbatU~z~g in O~ergui-tebeue u.ii4 eine SicÄe~g
gegen (~uei-- und Jii.ngsvere"~iebwigen am Au:tlager vorhanden aind.
Bind ~lanmäBig Zugkräfte aus Kranbannträgern.o4•~
aus ihren Horizontalverbäuden in 8etcmkonat~tionen ein1uleiton, so hat dies bei Norm-Radlasten R + RP > 275 kN oder bei
8
Kra.ntahrgesahwincU.gkeiten v 1 , 63 11/~~ und R! + Rp ~ &l 1tN
durch Anker zu ertolgen, denen durch Anziehen· der ~~utter eiue
Kranba.nnträ~er

Vo1•upannung

gegeben wird. 2

Anschlußteill und Veranker\Vl.gen von stählernen Kranbannträgel"n
auf Stialllbetonkonetruktione~ sind 1ur aiobtNn Aufnahme von
Krnnseitenkrlltten :tür die 1,5taaben Radlasten R1 nach A~
och.nitt 2. 3,6. zu bemessen, Sonubkrltte. 11ncl duroh tliohen.
naft w1rken~e Dübel einzuleiten. Ank•~•ohztauben dili':te~ ~erzu
n1oht herangezo~en werden,
Bei d~r konotruktlven Ausbil4~g der Lagei-ung, inabesondti-e
der HorizontaiabatUtzungen, &1n4 41e Ve~to:mungen de~ K.rt.11•
bahnträger su beachten.

---·&1ohe H1nwe1••
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/dJwuic:hungtm für Kranbahnen

D1c F1·:ntlo~pin!.l1i11 ll~dt~11 für Kranbahnen von Brückenkranen, Abwe;t.t·~wndri o:H! 1.r-.~; ~H\ü N1 1)1i.i:3sen zwie chen dem Best aller oder

Proj ok tn11 r··n ·.i11 J dom 1<rc-1ntiorateller vereii'1bart werden, Dies
g1ll' tJu1:h hir durch llorizontalrollen gafOhrte l<rane,
Din konatruktiva Auebildung der Kranbahn muß einen horizon•
tal.on und vertikalen Ausgleich zuleeattn • .
010 Tnlar~nzklnooe dor Kranbahn 1et stete noch dem Kran mit
de,. ul"ößuran Fahrgeechwindigke1 t f ee tzulegonr
1

1 - Kran fei hrg eochw1nd1gko~ t b1e zu 63 m/m1n
• Toleronzklee$e 2 - Kranfshrgoechwindigkeit grÖßer el1 63 m/min

-

ri:1lt:r1·ur1~kloo ne

Kranbohnen eind mit Kranechienen nach

670/02 oder d111en

TG~.17

entsprechenden Formschienen auezufOhren, wenn
- in Berechnungegruppe A die Normrsdlaeten R +Rp
9

~

275kN sind

odor
- dio Kranfahrgoechw1nd1gke1t mohr ale 63 m/min (Toleranzklaoee 2) botrögt,

.,
~" ".', l,

Zul iJ au :l <J n Fer

~ t~ L.111gsobweichungen

von

l<ranlU\bntrigern

S\f!hltrntJ~~·irko für Kronbohnen eind nach der ·e;~~uigkeite
kl.t:iuul.i 1111\:tnlgrob nach TGL 1·3 510/07 zu fertigen, aoforn im
hlij11nd1,:. nicht iiir l1m.1t1r11mu Maße andere Abweichungen fett•
ur. logt o:lnd o
010 Neigung der Kr·anechienanauflage bezogen euf d1e Auflage

Oie

deo Kranbahntrögore, z. B. die Auflagefläche der Stirnplatte,
darf im Querechnitt geeehen nicht mehr ale 1 % betragen,
001 hor'izontalo und vertikale St~ch aua der Krümmung der
Krt1nbahntröger dorf 1:>1o i,o m Trlgerllnge ! 4 mm, bes. llngeren
Trügern ! 6 mm, n1cht Oberetetgen. Pie horizontale und vertikale Krümmung der Schienen darf auf einer Meßlänge von 2 M
ein St1chmaB von 2 ~m - in Toleroniklaaee 2 in hor,zontaler
Richtung nur 1 mm - nicht Oberachraiten.
Cer Versatz zwiechon Mitte Kranech1ane und Stegblechachae
dee Kranbohntrfigera darf nicht mehr ale die halbe Stegdicke
doe Kranbahntrögera betragen.
Dto Kr1nechionon mOeeon in ~1ng1r1chtung durchgehend •uf dem
Krnnhahntrl91r nufl1ogon,

~eite 2?
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1111 1maz\.\t'Ü.Ären, doJ3 sieb cU.e Stira:itlü.~:11' 11 .~iJi: Llchiou1Ju ti~ l.'i.ilH·1.rn od.u;i.• ale R1cbtwert eineii S~alt
vo111 '"''. 1 ll!il l 'l 111111 b 11\lo11, n.„ i achrätSeu Schienenstößen (4.5 °)
<18.l'.'( 111· H11.·1l.t. lütt ~11 .„ t·hil tu !Ct.1lel·a.nzklasse 1 odel' bis 1u
2 mUA r1:.\.1~ r:t~i1:r,a.J.u.oae 2 ·· renhtvd.nldig zu ciell Stoitlicllei> gemee:.;d1i\ll1trnatit1lle aj,ur.\

Gei•1\d.

eexi

H'

'

'+.7

f~

t;1•H(:'.<lno

'.;' \ijuoJ.ge
11

Ali'lll;d,cuungon tür

al14XlMXMUi!N•iru,i• Kt•&.AbalineA

OJ:richtonde lU'anpailnan 4Ui-ten 41• 1A Wabell• 'l IAgege'oo;;1en Abw@icbungeu niobt übtirscnr1tten werde~" Im StUtaeiabereictl :tat die Spurweite sowie die norizontale lm4· vei-tikale
Lage der l:>chieno bei ltberga'bo cior lranbabn in oine111 I4oßbl•tt

Jfi1r

••bu ~\'

nacbzuwo1sen, daa

de~

Bauakte bo1zutUgen iat. Dabei 1st die

L&ße der Endanscbläge mit zu e.:d'aaaoiio i\.U' durcb lio:r:izontalrollcrn t{;utübrte Xrane gelten dio Pestlegwigen z~ Abweicb\Ulg
von ll.ur fipm~wo i ttt unq von iiel1 Solle.so der JU'anba.bn nur ala

H~11{. r,

c. •1,' ll.~W<itf,(1:'-1'.'ij.'f';ol.~lf~}~>;t\~~~.'tXlflO~)Ut>ülltlOltXlr~dall•

l.(.l,on i:21h0Lrtr;bnul1U1e neuer Krane aut bereits genut:·~i, , 1(1:u11·out11urn alnd 1Ueau Krunbalmen neu 1u ve~meseen.
Ob<ij. ,„. ,„u .1. i;H11 ·Ü'3 vcu:h,rnü1.mer.i Abweichungen die nacb '.rabelle "l
zulh1"'· ··1:';011 Wnl·t1·>

Va:r

1,·)'

r·Mt11111.1

: "

i \J

l.1;

"•H~.,\..:.lüJJßO

1 um mehr <Lls 25

~

oder

in Tolerwtklaase 2·um mobr als 20 ~'
ist
ft):~d;i\ ,

Q .g.
·.,i:.J.1n crntsp.roi.:lloud deuY'Fordo:t•\mgen l~äu-.••MU•Mlf
; 1111~ n:r.u!"icbten,

·

·.-1.

J'ür dh K(Jut,i·ollo von i+'anbal)1ioi. uind Meßvedabren AAIU'MU14eii,
doren f.luflui>.a1cbe.i'lHl1t \1 nach 'roL .31550/08 du 0,2 tacbe 4er ~·

we1l1gon Toleranz

n~c!lt

Ul>erschreiteii eoll, J>al>ei S.at u. gltioh

der do1llH.1lten Sto.ndar4abweicbWlß (2 o') dea Jehleruteilee aua
autäll:i.(l;un unci niobt ert'dten 11atematL1cbeA Jeblem. J>i•
t1at1uciw ~lichorbct1t, daß u bei der iileaeung niobt ilberao!u'itt111
wir<.\• 1 tli.1 <1am1 t 95 ~. Die Mf.lßwo1•t1 aaUesen VOil ertdbaren a7teaatis1:lHrn li'eblern bet~e1t eein, J:>ie Werte dor 1uli1111oia A'b-

,,„
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·-·
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um don Botrllß der Meluu1~oberhüchatena jedoch Ulll das 0,2 tacl:ae

f~~l.t·~1tutti1'l1rn

•.f , 'H'~-'

.i.•1.

doJ' ."uJ e.t·nm~;

Krf1<'1: • f'i.1r· 1~\L '1)'•'11 All~j5Lürn ·\1,69 und VoL'ticbr1tt 1)1/84St 11.:.1l·1 Jü flf) j\ Ha.Ua\.1t'131Cirt

4er

Än~·l,: . llf1~i,r1i 1, ~~ag.fruiiw*'::~:.::::\~li19.;;.i:
Utat:r~li#.l.lu•.\i.•

a.uf die

~111ea11w'l.g r11~Lt ~e:i.lsicherlleitotaktoittn

6&eohn~-4rt-~a,..~rttt--v~e-*at1tikeml:.>ißai&ieBef al54'&"a

fiw

~---t.~~~:tt\tN.-~;~Hlatoi

Abecbnitt ~,J. und 4.4.i Er~üdungstestigkeitauaabweia vollsti~
dig übora:rbeitet in 1.Tbe1·uinotiinmung mit 'rGL'13500/01 und /02.
'
A'bacirn1tt 4,6. i l'i·ä.z~.sierung der FeastlogWlge&i
über die Veraiike1·nx1fs von K1•anba.hntrtißOl'n in Stllhl'betonkonstt'Ulctionell,
Abschnitt 4o 'l • s übei· zul:iaaicso Abwoicbuugen nuu autgtU\oauaen,.

-·

-AJu,l,11df 'f..<, t>1dl!'l'Cd1t•11,;f '7:.·11~4,- l-'.~K ()l).J~ p~t/~4"''t,
Im 'Vl.}J:>lie(~endan StaiJda.rd ist E\ut folgende Standards Be1\ag
geUOllJtnßlU

;·:·du·i..•, 1111d. /!);.·i i:•. 1G.L 13'.;'HJ/O?s 1'GL 1?870/021. TGL 31.5S0/06J
'l'G'iJ 1;.):)'/'iJO'/ i!rH! /IH; 11.i\ :l:S •1/0; TGl.. 14 902; TGL.' 30 350/04, '

TGl1

li..„..fü.\Q.l !.Q.t~Q.;!J9JE t i v,a Fu.·

,u."

Ai.wwabl dus j.ewella \(;Lgünatigaten Kranes genügt in

vielen Ii'ä.lJ.on, etno Äbacbätzunß auf c1el' GruncilüSe der Gi-ößtO~'l, .• 1i~„.·,·, :ii:..~• 1./ , ·•·•+1:ibeli$vn'1or1.1 weuu Bett·ieb1UU."teA UA4 Sp&Jl.QUM&&p.h .J:1;aL' ;·n der Ki:Dllt' nicbt}ooh1• untersch1odl1cll sind. Bei 4en
Rad.J.J.rntk1JJ.lokt1veu Ulit Soitonltrat·t iot dJ.o Größtap&.imWJI aua
der gle1unzo1t1gen W:h•kung von B8 , ll
un4 ~ zu ermitteln,

wobel de~ ungünetigote Kran bazUglicg der ve~tiJtalen ßadlae~o~
Qicbt gloicbzoitig der ungih1Btigste Krall bezüglicb der hor11ontalen Rndlaste~ zu soin brauunt,

i.i.....füHW!lUPS rjjoJJ2ls1i v e.a. §J.?.!VJ.IYDSD§piq lz gp}. ll
Wei'l.J,111 bot de1• Uborta.hr·t oin1:•f.1 K.ranoe mob1-ure Sp&nnUllgshijcba'•

wo1d;u (/ odor 'l" he1·vo:i.•,;:,cn.•urc::u 1
QUJl()U~C>llektivcin

ein~

diese 1n getrei:mten Spu•
('.L'oil.kolloltliiven) IU oor\1cka1clrt1geo, ftM

•IR'1'••_......,,~f•l'll1

&I 47& S1i•1
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zw~.110bon 1woj, a~teino.ndt~folgtn4on H~o~otwe:teai 4~•
;ren Wci·c aiugoh8.rtse ,IJitto~epannung u~tei-100".1.ttt~

4Ha &:'ölt•

n:ci,

~1lcl

1i1n1

s'

0"1//# iirt ~aboi das Spa.im~s111iniu,um, das auf ciec iP&JUl\Ull••
hUobutwe:&.•t max d 1 folgt.

Einf"-'ß Linie Mm

:e„= O'g /mo1' a1
~a= dg /ma" ~

~ l0~----·ctg-l'-----+-----+co--<ffS ~ ;-1 •
=nt.:J==ff.li
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Bild 11

x(LonweeJ

an der Stolle m bei Uberfallrt eines
KJ:tanoo Ober einen Zwe1et0tzträger
B1egoo~a1U1ungen

Nach cl.1.e ser Pe stleg\Ulg aiad Spaimungeböcbatwerte 't' UAd (J'y
'.l\HJ l<ndlaatoiu~raguns

immer 1a getreiwtea Spaim~ekolltkiiveD
\ ;.1 ü<J.1:lkkn1ohtigen. 1ür cleza Hac!iwe1• 4er litgeapNUa\mi
im
m1tt.to.ron Drittel von Zwe11tUtsträgera w1.i'4 dagegen aur ein
Spannungakolloktiv w1rksaa, wenn der Ra4abetand

o;

1

iot,

R„

a.~..!(2--)
2
. 2R2

Trügerat\ltswite
Badl•aten (~ :

a2

Bei fü1dlaetkollektivo11 mit Se1tenltratt
grö~te

~

Ra

o,s a.,>
bi-auoht nur clei-

Spaiinung1böob1twert bel'Ückoicatist su wel'A•D•
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Spannungeepiol~ahlen

Die

von eua Koppelkrähen hervorgerufenen

Teilkullokttven ergeben steh aue den ~u berUcke1cht1genden
Kranüberfahrten. der verureechenden Radleetkollekt1ve, etehe
Abschnttt 3,1,3,1,
}.t.„N,tt c l 1.~.!!il

".ht,donookkumulo Uu1\

it.Uetimmengesetiten Spannungen
voru•;l11 11.l~.H1.:.r ,\n ( cJ und 't ) \,}dor gleS.cher Art und verechiedener
Richtu.·,o, -.i. Oo·wy und ul;, ist nicht erforderlich,
Der Nnc~wa1e muß grundsätzlich nach TGL 13 500/02 gefOhrc

e1n(l

f':

U\JO

we~dnn,

wonn die Wirkung von 2 oder ~ehr Toilkollaktlven zu
borOc.:ktJ1ch tigen tat, siehe AbsGhnt u 3, 1. 3,2,
Oor Nachw~i• ~ nach TGL 13 500/01 kann nur be1 Beanepruchung
durch nur oin Spannungtkollektiv geführt werden. Da• trifft
zu z·. B, bo1rn Nachwe1e von· Horizante:J,verblnden von Kranbahn·
trögorn

Der ErMüdungafeetigkeittnachwo'' wird nur fOr die vertikalen
Radioet1n dee ungOnet,geten ~rnneo gfffUhrt, Oie etnflOaee aus
den horh:untalon Rodlaetvn und • bellt Verkehr inehrerer Krane •
eue don vnrtlkalon RBdlanton dee nöchet ungOnttigen Kranee
worden i11 AbhHnutgkeit vom 6e:ltoneto6onte11 CSH/ d v durch
o1nen Faktor (f) ber0cke1cht1gt,
Elo1.111 11ucl1w,,s.u Wif•d <111von rna.onganoon, daß ein Spannungakolhk n v riH dom 1".ol l Cik ~1vbo1.wort p • 2/3 vor1S.egt, Nach
TGL. i.:s 500/C>'l. botrouen donn dle ßttrS.obefeeU.gkeS.t•faktoren
bo1 N • 2 ~ 106 . (Uoanepruchunoagruppe B 1)
für dl0

Korbfällu

O und i

11'
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•
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Kt1rbfllle
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--------------------------------------------------------------H1nwo1ee zu 4,2,
lfo1w.iure eorechnung, C1uch für

geochweißte Träger, a1ehe

TAKIV\F VßK 0036/01 und /02,
~

r l uu t: er Lm~ ~' r1
1 ~.ri.

Zu Abachnitt

Mit dftril gcg onwü rUgan s tp~d der Technik 1e t die forderung na~h Vor•
ep('l11mm9 nur durch dun EiO&QfZ von hoch~eaton Schrauben oder von
Anl:tJl'n aus St 60/90 real$.1ier~1r.
DEdJ it int oina Vorepannung von PvAr o,7 • R9 • A8 aufzubrin~en,
Abschnitt 4.e,
ae1opiel für die Feetlogung der Moßuneicherheit,
Boi oiner Krnnepurweite VOf' 30 in darf in Toleranzkla111 1 nach
TAbolle 7 eina zuläeeige Abweichung von~l • ! 10 mm auftreten,
;;lno otno Toloronz von 20 111m, Damit darf die M1Bun11ch1rh11t fOr
,!Lo l<o1Hrollmooeung nechAbachnitt 4,8, tu• 0,2 • 20 • 4' l\m bet rng on. u11 tor der Voraueeetzung, daß die oye tema t1ache~ Fehlerant oi lo aue Temperatur, Dehnung und Durchhang aowie Te1lungefehler
eUm1niert werden, ergibt 1S.ch denn dS.1 zullaa1ga Standardab•
we1r.h1mg zu <' • t 2 mm, ·
Eloi1i1 t:in~atz von 6tohlmeBblndern sind zur Einhaltung dar zuläaa1geo
MeBuns1Qherhoit folgende Bedingungen zu 1rfOll1n•
z~

- Dnppalmeeeung und Abloaen im m1llS.metergeteilten MeB~andbereich,
wobet Anlego„ und Ableaeh1lfen verwendet werden eollten •
... T~:n:p~)ralur:boot1mmung mit Thermometer i 1 t( (m0911chet Kontakt•
tt1or11omoter, evtl. Schleuderthermometer), wobei inind11ten1 2
Moooungen Ober die ßandl•nge durchzufOhren e1nd,
- .l\nw41ndunu von Meßbendepannern zur Einhttl tung der für da• v•r·
wundeto Meßband vorgegebenen Sponnkraft F, Dio Meßbandepanner
oind regolmilßig zu prOfen und zu 3u1U.eren,
- Cl1.1t1 Me(~ba.1d muß komparS.ert eeS.n.., Der verbleibende Teilun91fehler
ooll 1 mm nicht Obersehreiten,
„ tHfi horizontale Auslenkung der nandai1tte bei Wind darf nicht
•'

größur olo 30 mm ee1n.
- 6er0cke1chtigung aller erforderlichen Korrekturwerte (Ourchhang
in

Abhlng~gke1t

• Ooo Meßband muß

von der Spannkraft, Temperatur).
frei von Verechmutzung ae1n.

