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ÜBER 50 JAHRE 
ERFAHRUNG
mit Anwendungen in 
der Schwerlastindustrie

Konecranes kann auf über 50 Jahre Erfahrung mit Anwen-
dungen in der Schwerlastindustrie und in zahlreichen Pro-
zessindustrien zurückgreifen. Da wir in die Produktionspro-
zesse von Industriekunden auf allen Kontinenten involviert 
sind, wissen wir, wann sich die Anforderungen unserer 
Kunden ändern. Unsere Forschungs- und Entwicklungsar-
beit ist unmittelbar auf die Anforderungen der Branchen 
unserer Kunden ausgerichtet.

Zahlreiche international führende industrieunternehmen 
vertrauen bereits auf den sMarton®, da er das richtige 
verhältnis von erstklassiger Maschinenbautechnik, 
intelligenten funktionen und serviceleistungen bietet. Der 
sMarton®ist in verbindung mit dem Konecranes-service 
auch im Hinblick auf die Gesamtbetriebskosten eine 
sinnvolle wahl.

Der sMarton®ist auch als Basismodell mit zahlreichen 
vorteilhaften standardfunktionen erhältlich, von denen 
sie bei ihren Produktionsprozessen profitieren. Und wenn 
der Lastenumschlag später zunehmend anspruchsvoller 
wird, können sie die intelligenten Hubfunktionen ganz nach 
Bedarf mit smart features erweitern.

WENN SIE EINEN 
KRAN BENÖTIGEN, 
WARUM NICHT EINEN 
ERSTKLASSIGEN?
SMARTON®.
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Diese veröffentlichung dient nur der allgemeinen information, und wir behalten uns das recht vor, die hier erwähnten Produkte und/
oder spezifikationen jederzeit und ohne vorherige ankündigung zu verändern bzw. einzustellen. Diese Publikation stellt keinerlei 
ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung seitens Konecranes dar, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich beschränkt 
auf Zweckeignung oder Marktgängigkeit.
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SO INTELLIGENT WIE NÖTIG 
Der sMarton®ist als Basismodell mit 
zahlreichen standardfunktionen erhältlich. Das 
Label             bezeichnet eine standardfunktion 
des sMarton®. Das Label             bezeichnet 
sMarton®-Zusatzfunktionen. 

viele smart features für den sMarton® 
sind als option erhältlich und auf den  
nachfolgenden seiten mit dem 
entsprechenden Label gekennzeichnet.  
Der schwerpunkt dieses Dokuments liegt  
auf smart features, die für die überwiegende 
Mehrheit aller anwendungen empfehlenswert 
sind. ergänzend zu den hier genannten 
funktionen sind noch weitere smart 
features erhältlich, die ihnen bei ihren 
Produktionsprozessen einen Mehrwert  
bieten können.   
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INTELLIGENTER, 
WO ES DARAUF 
ANKOMMT
Der SMARTON®besteht aus Standardkomponenten,  
die von und für Konecranes speziell für Krane konzipiert 
wurden. Diese Komponenten unterziehen wir bei der 
Serienfertigung einer strengen Qualitätskontrolle und 
liefern sie weltweit aus. Das Ergebnis ist ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis, eine zügige Auslieferung, 
eine problemlose Inbetriebnahme und ein reibungsloser 
Betrieb – von Anfang an.

Um das elektromechanische „Herz“ der 
Laufkatze herum sind zahlreiche innovative Komponenten 
angeordnet – sie profitieren von inteLLiGenteren 
Kran- UnD HUBwerKsKoMPonenten (Motor/Getriebe/
steuereinheit).

Die Schaltschränke beherbergen die 
steuerfunktionen und die „schaltzentrale“ des Krans. 

Die Stahlstruktur ist eine hochwertige 
Kastenträgerkonstruktion, die eine deutlich 
bessere verwindungssteifigkeit bietet als offene 
Profilkonstruktionen. 

Die Doppelseilkonfiguration minimiert horizontale 
Bewegungen beim anheben und senken der Last – für 
Hubvorgänge ohne Hakenwanderung. sie erhöht die 
Positioniergenauigkeit und reduziert den verschleiß der 
seile, der seilscherung und der seiltrommel. 

Die seileinscherung der Hakenflasche verhindert 
eine seilermüdung und ein vorzeitiges versagen des seils. 
Leicht schräggestellte seilrollen sorgen für eine optimierte 
seilführung. Haken sind in zwei ausführungen erhältlich: 
als einzel- und als Doppelhaken. Beide ausführungen 
können als manuell verstellbare Haken bzw. als Haken mit 
Drehmotoren bestellt werden.

Die Laufräder des Krans sind in allen achsen 
einstellbar. Damit können toleranzen im stahlbau 
ausgeglichen und ein hervorragendes fahrverhalten 
hergestellt werden. sowohl der verschleiß der Laufräder 
als auch der Kranbahnverschleiß werden gesenkt. 

Die Strom- und Signalkabel sind als 
schleppkabelsystem, das sich zusammen mit der 
Laufkatze bewegt, am Hauptträger befestigt. Die 
stromkabel und die signalkabel verlaufen zur vermeidung 
von störungen getrennt voneinander.

1

2

3

4

3

7

4

6

1

2

3

4

5

6

7



DER 
SMARTON® 
IN ZAHLEN
Der SMARTON®hebt 6,3 bis 250 Tonnen mit 
einem einzelnen Hubwerk und bis zu 500 
Tonnen mit zwei Hubwerken. Die Leistungen 
der unterschiedlichen Betriebsklassen erfüllen 
alle Anforderungen der Bereiche Montage bis 
Schwerlastbetrieb in der Prozessindustrie.  
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Laufkatzen SMT17, SMT18, SMT19, SMT20  
Hubkapazität zwischen 6,3 und 250 tonnen
spurweiten: 2400/3400/4200 mm 
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DIE  
INTELLIGENTE 
LAUFKATZE
Die Praxiserfahrungen unserer Kunden in 
der Schwerindustrie sind unmittelbar in die 
Innovationen und Verfeinerungen für die 
SMARTON®-Laufkatze eingeflossen. 

Die INTELLIGENTEREN KRAN- 
UND HUBWERKSKOMPONENTEN (Motor/
Getriebe/steuereinheit) werden bei 
Konecranes intern entwickelt und gefertigt, 
um eine erstklassige Hubleistung und eine 
lange Lebensdauer zu gewährleisten.   

Flanschmotoren mit integrierten 
Bremsen sorgen für eine ordnungsgemäße 
ausrichtung der Motoren. Keine 
fehlausrichtung der Komponenten bei einer 
strukturellen Durchbiegung der seiltrommel, 
der stahlstruktur oder der Kranbahn. 
erhöhte sicherheit: keine freiliegenden 
rotierenden teile. Längere Lebensdauer der 
mechanischen Komponenten und geringerer 
wartungsbedarf.

Serviceplattform mit 
Handkurbel zum Öffnen und schließen. 
Die geschlossene Plattform schützt die 
Laufkatze beim Betrieb des Krans.

Einfache Zugangsluke für die 
seilinspektion und -wartung.

Seilführungen halten das seil auch 
bei beträchtlichem Lastpendeln und/oder 
seitenzugkräften in der nut der seiltrommel. 
Maximiert die Lebensdauer von seil und 
trommel. Bei einigen seilscherungen 
wird anstelle von seilführungen ein 
Überlaufschutz verwendet.
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TECHNIK- 
HIGHLIGHTS

HIM-FERNSTEUERUNG
Die HiM-(Human interface to Machine)-
fernsteuerung ist ein Musterbeispiel 
für die ausgewogenheit von form und 
funktionalität des industriedesigns. 
wenn ihre Kranführer die HiM-funkfern-
steuerung einmal getestet haben, 
möchten sie sie nicht mehr missen! 

DYNA-FREQUENZUMRICHTER-
SORTIMENT
Die Dyna-Umrichtersteuerungen des sMarton® 
verkürzen die Zykluszeiten, verbessern die 
Positioniergenauigkeit der Last und erhöhen dank 
der Drehzahl- und Beschleunigungsoptimierung für 
unterschiedliche Hubszenarien die Produktivität. wir 
liefern jährlich über 20.000 Kransteuerungen aus.

DYNAHOIST
speziell für Hubanwendungen entwickelt. Die 
Drehzahlüberwachungseinheit ist vom Umrichter 
getrennt und mit speziellen schaltkreisen für die 
Überwachung der Motordrehzahl ausgestattet. Der 
schutz gegen thermische Überlastung des Motors 
gehört zur standardausstattung.

DYNAC
Gewährleistet ein sanftes anfahren und 
Bremsen, verringert die mechanische Belastung 
und verlängert die Lebensdauer des Krans. 
ermöglicht das Justieren der Beschleunigungs- und 
verzögerungsrampen.

DYNAREG
Das regenerative Bremssystem speist energie 
zurück ins netz und optimiert den energieverbrauch. 
es unterdrückt oberschwingungsverzerrungen und 
verhindert eine überschüssige wärmeentwicklung, 
da keine Bremswiderstände benötigt werden.

Lasttarierung

Hakenhöhenausgleich

Kollisionsschutzüberbrückung 
des Krans (Betrieb mit zwei 

Laufkatzen)

rückkehr 
des Krans zur 

gewählten aus-
gangsposition
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DER KOMPAKTE KRAN
wenn sie eine neue Produktionsstätte planen, 
können sie dank der niedrigen Bauhöhe des 
sMarton®strukturelle Kosten deutlich reduzieren. 
sie können niedriger bauen und von allen 
zugehörigen Kosteneinsparungen profitieren.

Mitlaufende seite antriebsseite

98% DER MATERIALIEN DES 
SMARTON® SIND 
WIEDERVERWERTBAR

Hupe ein/aus

scheinwerfer ein/aus

„schnellstartposition“

Zielpositionierung, 
endpositionierung

ZWEIPUNKT-
TROMMELAUFHÄNGUNG
Das sMarton®-Design für die seiltrommellagerung 
ist einzigartig. sie ermöglicht eine gelenkige 
Lagerung des Getriebes bei einer strukturellen 
Durchbiegung der seiltrommel. im fall einer 
strukturellen Durchbiegung der seiltrommel wird eine 
fehlausrichtung an der verbindung zwischen Getriebe 
und mitlaufenden Komponenten vermieden. Beim 
Drehen der beladenen trommel kommt es in der 
trommel/im Getriebe nicht zu einer hochfrequenten 
Belastungsumkehr.

folglich entsteht kein ermüdungsbruchpunkt am 
antriebsende der trommel, und die Lebensdauer der 
Getriebelager wird erhöht. Dieses Design hat sich 
bei Hunderten von Konecranes-Laufkatzen in der 
Prozessindustrie bewährt

Die einfache trommelverbindung erleichtert zudem 
die wartung.



INTELLIGENTERE
KRAN- UND  
HUBWERKS-
KOMPONENTEN
Motor, Getriebe und Steuereinheit sind das 
elektromechanische Herz des SMARTON®. Wir 
bezeichnen sie als INTELLIGENTERE KRAN- UND 
HUBWERKSKOMPONENTEN, da sie als Einheit fungieren, 
die speziell für Krane entwickelt und gefertigt wird. Sie 
wurden für Hubvorgänge optimal integriert. 

Unsere inteLLiGenteren Kran- UnD 
HUBwerKsKoMPontenen sind zu wertvoll, um ihre 
entwicklung jemand anderem anzuvertrauen – wir 
entwickeln die Bauteile und fertigen den überwiegenden 
teil der Komponenten in eigenregie. Hierfür nutzen wir 
einzigartige Konecranes-technik: einen internen, speziell 
für Hubanwendungen entwickelten Motor, spezielle 
Hubwerksgetriebe, die wir ebenfalls intern fertigen, sowie 
ein eigens von Konecranes konzipiertes steuersystem für 
Hubanwendungen.

wichtige sicherheitsfunktionen sind integriert und gehören 
zur standardausstattung. es werden beispielsweise die 
Hubwerksdrehzahl, der Bremsschlupf und das Öffnen der 
Hubwerksbremse überwacht. 

Diese inteLLiGenteren Kran- UnD 
HUBwerKsKoMPonenten bilden die Grundlage für 
erstklassige Leistung, Zuverlässigkeit und eine lange 
Lebensdauer des sMarton®.

Unsere 
INTELLIGENTEREN KRAN- UND 
HUBWERKSKOMPONENTEN
Über 500.000 dieser 
Komponenten sind in Kranen 
jeder Größe weltweit im einsatz.
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KRANFÜHRER 
ARBEITEN 
PRODUKTIVER 
Ihre ersten Kran- und 
Hubwerkskomponenten 
mit Köpfchen

 Die meisten Krane sind nur so produktiv wie ihre Bediener 
– aber mit dem SMARTON®arbeiten Kranführer deutlich 
effizienter. Die HIM-Fernsteuerung ist ein Produktivitäts- und 
Sicherheitstool, sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene 
Kranführer. Die Steuerung mit zwei Joysticks bietet während 
des gesamten Lastenumschlags jederzeit ein präzises, 
intuitives Lastenhandling.  

smart features, die die effizienz und die sicherheit des 
Lastenumschlags bei Produktionsprozessen erhöhen, sind als 
option erhältlich. folgende smart features werden empfohlen: 

Die Minimierung von Lastspitzen sorgt für  
ein sanftes anheben der Last. Die Last 
wird vom Hubwerksantrieb kontrolliert. 
Bei einem ruckartigem anheben wird die 
Hubgeschwindigkeit automatisch gesenkt, 
bis sich die Last in der schwebe befindet. 
Dadurch werden Lastspitzen vermieden, 
was zu einer längeren Lebensdauer der 
anschlagmittel und der mechanischen 
Krankomponenten beiträgt. 

Die Schlaffseilüberwachung 
ist ein wichtiges sicherheits- und 
Produktivitätshilfsmittel beim einsatz 
von vorrichtungen wie Hubtraversen. Der 
Hubwerksantrieb erkennt beim absenken der 
Last, wann die Last den Boden berührt, und 
stoppt die Bewegung. ein erschlaffen des seil 
wird verhindert, sodass die traverse nicht 
umfallen kann.

Der erweiterte Drehzahlbereich 
ermöglicht schnellere oder langsamere  
Hub- und absenkgeschwindigkeiten beim  
Umschlag leichter Lasten. Bei Lasten, die  
20 Prozent der nennlast unterschreiten, kann 
das Hubwerk beispielsweise mit doppelter 
nenngeschwindigkeit betrieben werden. 
Dieses smart feature reduziert Lastzyklen 
und wartezeiten ganz erheblich und 
verbessert auf diese weise die effizienz.
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Die HIM-
Fernsteuerung 
bietet die 
wichtigsten Daten 
auf einen Blick: 

...ÜberlastwarnungDas Gesamtgewicht der Last 
sowie die... 

Lastgewicht und gewählte 
Gurtlänge
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WIE 
WERTVOLL 
IST IHRE 
LAST?



KOMPLETTE 
LASTKONTROLLE 
Wir bieten für den SMARTON®eine Reihe 
optionaler Smart Features an, die Ihnen 
eine komplette Kontrolle der Last bei 
Produktionsprozessen ermöglichen. Bei einem 
Lastentransport, wie er im Bild rechts zu sehen 
ist und bei dem es keinerlei Fehlerspielraum gibt, 
werden folgende Funktionen empfohlen:   

Sway-Control-Lastpendelkontrolle 
beschleunigt die Last bis zur vom Kranführer 
vorgegebenen Geschwindigkeit und unterdrückt 
dabei gleichzeitig das durch die Beschleunigung und 
verzögerung entstehende Pendeln der Last. Dieses 
smart feature ist praktisch unverzichtbar, wenn ein 
extrem genaues Positionieren der Last erforderlich 
ist. Diese funktion reduziert darüber hinaus die 
Lastzykluszeiten. 

Die Hub-Feinpositionierung bietet 
eine weitere Möglichkeit, die Last mit hoher 
Genauigkeit zu einem vordefinierten Ziel zu 
bewegen. Der tippbetrieb kann sowohl für Hub- als 
auch für fahrbewegungen aktiviert werden. Die 
intervalle für den tippbetrieb reichen von 2 bis 
100 Millimeter und können vordefiniert werden. 
Dieses smart feature erhöht die Produktivität 
und die sicherheit, wenn die Last mit äußerster 
Genauigkeit platziert werden muss.

Micro-Speed erhöht die Genauigkeit 
der Lastkontrolle. Durch veränderungen der 
Joystick-Kennlinie können Kran und Hubwerk 
mit kleinster Geschwindigkeit bewegt werden. 
Große Bewegungen der Joystick-steuerung 
werden in langsame und präzise Lastbewegungen 
umgesetzt. Kranführer können die Last mithilfe 
dieses smart feature auch auf engem raum 
präzise kontrollieren. Dies erhöht die sicherheit 
und schützt die Last. 
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UMFASSENDE 
POSITIONIERUNGS- 
UND BETRIEBS-
BEREICHSKONTROLLE 
Wir bieten für den SMARTON®eine Reihe optionaler Smart Features an, die Ihnen 
eine komplette Kontrolle der Last bei Produktionsprozessen ermöglichen.   

Arbeitsbereichsgrenzen sind temporäre „virtuelle Grenzen“, an denen 
der Kran automatisch stoppt. Der Kranführer kann Grenzwerte für die Laufkatze, 
die Brücke oder Hubwerksbewegungen einstellen und somit eine virtuelle Grenze 
erzeugen. Je nach aufgabe können verschiedene arbeitsbereichsgrenzen vordefiniert 
werden – beispielsweise, um die arbeitssicherheit auf temporär eingerichteten Lauf-
stegen oder beim Beladen von Lkws zu gewährleisten. Dieses smart feature dient 
dem schutz von objekten, die sich zeitweise im arbeitsbereich des Krans befinden, 
zum Beispiel waren, Maschinen und fahrzeugen.   

Schutzzonen sind Bereiche, in die der Kran  
nicht verfahren werden darf und die vom Kranführer 
nicht eingestellt oder außer Kraft gesetzt werden 
können. Bis zu 16 rechteckige schutzzonen kön-
nen definiert werden, zum Beispiel, um wertvolle 
Maschinen oder geschäftige arbeitsbereiche vor 
möglichen Bedienungsfehlern zu schützen. Dieses 
smart feature erhöht die sicherheit und schützt die 
infrastruktur der anlage.

Mit der Zielpositionierung können mit 
nur zwei tasten auf der HiM-fernsteuerung ganze 
arbeitszyklen ausgeführt werden. Bis zu 120 Ziel-
positionen und acht ausgangspositionen können 
definiert werden. Der Kranführer wählt eine adresse 
aus und drückt den Knopf „Zielpositionierung“. Der 
sMarton®fährt zur gewählten Zielposition, solange 
der Knopf gedrückt wird. Das Hubwerk kann die 
Last automatisch auf eine eingestellte fahrhöhe an-
heben. wenn die Zielposition erreicht ist, senkt das 
Hubwerk die Last automatisch auf eine vordefinierte 
Höhe ab. Dieses smart feature erhöht die sicher-
heit und reduziert die Zykluszeiten.  

Die Endpositionierung beschleunigt die 
absenkphase während des Lastenumschlags. 
sie ist bei Zyklen mit stationären Maschinen oder 
strukturen, bei denen der Kranführer Lasten wie-
derholt an denselben stellen positionieren muss, 
besonders hilfreich. Kranführer können bis zu 16 
„endpositionen“ definieren. wenn die Last ein 
Positionierungsfenster in der nähe der Zielposition 
erreicht und der endpositionierungsknopf gedrückt 
wird, transportiert der Kran die Last bis zur Mitte 
des Positionierungsfensters. im anschluss über-
nimmt der Kranführer die manuelle steuerung und 
senkt die Last ab. Dieses smart feature erhöht 
die sicherheit und reduziert die Zykluszeiten. 
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KONECRANES 
SERVICE
Maßgeschneiderte 
Servicelösungen

Konecranes bietet ihnen ein maßgeschneidertes Programm, mit dem sie 
ihre Produktivität steigern können: von der ersten Kontaktaufnahme bis zur 
professionellen Zustandsanalyse ihres equipments über vorbeugende Wartungs- und 
Beratungsdienste für eine optimale instandhaltung.

Unabhängig davon, ob sie eine leistungsbezogene Wartung benötigen oder wartungs- 
und Betriebsdienstleistungen komplett auslagern möchten – Konecranes verfügt über 
die erfahrung und die ressourcen, die ihnen helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

CONTACT CONDITION CARE COMMITMENT COMPLETE
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SERVICE  
VOR DEM  
SMARTON®-KAUF

CRANE RELIABILITY SURVEY
Der Crane reliability survey (Crs) ist eine hersteller- und typen-
unab hängige Kran-Zuverlässigkeitsanalyse von Konecranes für 
Kran- und Hebezeugkomponenten wie Hubwerke, Motoren, seile, 
Getriebe und Kranbahnen inklusive eines verbesserungsplans für 
Leistung und Zuver lässigkeit der Krankomponenten.

wenn sie den Kauf eines neuen Krans in Betracht ziehen, ist 
das ein guter Zeitpunkt für die einschätzung der vorhandenen  
Krananlagen. auch hier ist Konecranes der richtige Partner. 
typische Crs-Module umfassen:

Inspektion und Analyse
allgemeine inspektion und analyse des Krans und der Kranbahn.

Arbeitsbedingungen
einschätzung des aktuellen Kranzustands und der 
Betriebsumgebung.

Strukturen
einschätzung des stahlbaus und aller wichtigen 
Krankomponenten in Bezug auf ermüdung und verschleiß. 

Komponenten
eine detaillierte Bewertung des aktuellen Zustands der 
Hauptkomponenten des Krans, einschließlich elektrik, Motoren, 
seile, Getriebe und Haken.

Wartung und Verfügbarkeit
eine Bestimmung der wichtigsten elemente, die standzeiten 
verursachen können.

BESSERE PLANUNG 
DANK FUNDIERTER 
ENTSCHEIDUNGEN
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NACH DER 
INSTALLATION 
DES SMARTON®

TRUCONNECT®-DATENFERNÜBERTRAGUNG 
INKLUSIVE BERICHTSERSTELLUNG
im rahmen der ferndiagnose werden die Betriebsdaten ihres 
equipments per fernverbindung erfasst. anhand der verfügbaren 
Betriebsdaten stellen wir ihnen Berichte mit übersichtlichen 
Grafiken bereit, die aufschluss geben über:

•	den	tatsächlichen	Betrieb	Ihrer	Krane
•	Sicherheitsinformationen
•	die	verbleibende	Restlebensdauer	der	verschiedenen	

Krankomponenten

Mit TRUCONNECT®-Datenfernübertragung inklusive 
Berichterstellung:
•	werden	Sie	über	erfasste	Sicherheitsprobleme	informiert
•	können	Sie	Wartungsaktivitäten	auf	den	Kranbetrieb	abstimmen
•	können	Sie	sehen	und	protokollieren,	wie	der	Kran	wirklich	

genutzt wird

TRUCONNECT®

REMOTE MONITORING AND REPORTING
Report generated: 14 June 2012

The provision of this report and its contents are subject to the Konecranes Terms and Conditions for Remote Services in effect from time to time, a copy of which is attached hereto or 
otherwise available upon request and the terms of which are incorporated as if fully rewritten herein.  © 2012 Konecranes. All rights reserved.
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INTRODUCTION
TRUCONNECT® reports are intended to supplement existing maintenance 
programs. The information provided can be used for planning and 
implementing maintenance and production improvements.

Failure to follow the recommendations of the original equipment 
manufacturer and professional maintenance service provider regarding 
hoist inspections, repair and preventive maintenance will impact the 
accuracy of these results.

TRUCONNECT®

REMOTE MONITORING AND REPORTING
Report generated: 14 June 2012 - Page 2/10
Equipment ID: 00000000000000

safETY – OVERLOaDs
A hoist overload occurs when a lift over the rated capacity is made or attempted. The periodic graph shows the number of overloads per day. The 
cumulative graph is the running total to date.

INTERPRETINg ThIs REPORT
any overload is a serious event. If an overload is reported, the following 
information is intended to help you decide upon appropriate corrective 
measures. 

Common or likely causes of overloads
•  Operator error
•  Attempting to lift loads beyond the rated capacity
•  Shock loading or starting a load lift in high speed
•  Improper rigging
•  Improperly calibrated load monitoring device
•  Improper use of below the hook devices

You should be concerned about
•  Catastrophic equipment failure
•  Cumulative fatigue or damage to crane or hoist components; such as 

hooks, sheaves, wire rope, drums, gearboxes, couplings, motors and 
brakes

Recommended actions
•  Operator training to address rigging, crane controls, load swing and pre-

operational inspections
•  Application study to determine whether the equipment suits current 

production and operating demands
•  Konecranes control or other technology that could address this issue
•  Upgrade your TRUCONNECT® service to include Alerts
•  Contact your local Konecranes Service Branch to assess the need for a 

Crane Reliability Survey, Critical Component Assessment, RailQ Runway 
Survey and/or to discuss this report in more detail

August 2011 - September 2011
PERIODIC

2010-2012
CUMULaTIVE

The provision of this report and its contents are subject to the Konecranes Terms and Conditions for Remote Services in effect from time to time, a copy of which is attached hereto or 
otherwise available upon request and the terms of which are incorporated as if fully rewritten herein.  © 2012 Konecranes. All rights reserved.

Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, could result 
in death or serious injury. Failures of this type could pose a grave danger to 
property and personnel located in, on, or around the subject crane.



Ein intelligenter Kran für 
die Fahrzeugproduktion 

RENAULT UND 
SMARTON®

In den Presswerken in Douai und Sandouville stellt Renault 
Karosserieteile her. In beiden Werken hatten die Krane, die die 
Stahl-Coils aus Lkws oder Waggons entladen und zu den Pressen 
befördern, das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und benötigten eine 
sehr umfangreiche korrektive Wartung. Darüber hinaus waren zwei 
Fahrschienen veraltet und verursachten, dass sich die Laufrollen 
der Kranfahrwerke vorzeitig abnutzten.  

Das werk in Douai hatte bereits gute erfahrungen mit Lösungen 
von Konecranes gemacht, daher gab renault bei Konecranes zuerst 
eine analyse und im anschluss zwei Krane in auftrag. Der Bedarf 
in beiden werken wurde durch zwei 34-tonnen-sMarton®-Krane 
der Betriebsklasse M8 mit Kranführerkabine gedeckt. Um eine 
längere Lebensdauer zu gewährleisten, wurde in beiden Kranen das 
berührungslose Gleichlaufsystem Dynatrack installiert. 

Das werk in sandouville hat einen speziellen Grundriss, und 
man benötigte einen Kran mit besonderen Positionierungs- und 
Betriebsbereichsfunktionen. Der sMarton®-Kran mit seinen 
smart features war hierfür bestens geeignet. schutzzonen für 
bestimmte Bereiche, über die der Kran nicht verfahren werden 
darf, sorgen für die sicherheit des Personals und den schutz 
wertvoller Maschinen. Der Kran ist mit Lasertelemetrie für die 
Kollisionsvermeidung zwischen dem Haken und der Zugangsbrücke 
zu den Büros ausgestattet. eine Positionierungshilfe wurde 
installiert, die eine zügigere Beschickung der Pressen ermöglicht und 
die Produktionsleistung erhöht. Die Kranführer in sandouville nutzen 
die vorpositionierung oberhalb der Pressen und die automatische 
rückfahrfunktion zu den entladepositionen der anliefer-Lkws für Coils 
in vollem Umfang aus. 

Die skalierbarkeit des sMarton®ist eindeutig von vorteil: Bei Bedarf 
können die gleichen smart features, über die der sMarton®-Kran in 
sandouville verfügt, auch in den Kran im werk Douai integriert werden.

EIN KRAN MIT  
SPEZIELLEN  
BETRIEBSBEREICHS-  
UND POSITIONIERUNGS- 
FUNKTIONEN 
WURDE BENÖTIGT.
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Ein intelligenter Kran für die Stahlproduktion 

BLUESCOPE STEEL  
UND SMARTON®

BlueScope Steel ist das führende Stahlunternehmen in Australien und Neuseeland. 
Es hat sich auf die Produktion von Flachstahlerzeugnissen spezialisiert. Die 
Zusammenarbeit zwischen BlueScope Steel und Konecranes begann 2009, als im 
BlueScope-Stahlvertriebscenter in Wingfield entscheidende Komponenten eines 
20-Tonnen-Krans ausfielen. Der Kran wurde durch einen SMARTON®ersetzt – sicher, 
budgetgerecht und ohne Unterbrechung des Produktionsplans.

in enger Kooperation mit dem Kunden wurde die Konfiguration des Krans 
zusammengestellt und dabei die zukünftige nutzung in Betracht gezogen. Der Kranführer 
wurde vor ort geschult, um eine effiziente Bedienung des Krans sicherzustellen. noch vor 
Lieferung des Krans wurde eine railQ-Kranbahnvermessung durchgeführt, um den Zustand 
der Kranschienen zu bestimmen. im rahmen der vermessung wurde festgestellt: Die 
Kranschienen mussten neu ausgerichtet und die stützsäulen für eine bessere anpassung 
angehoben werden. Die Kranbahnträger mussten ebenfalls modifiziert werden und wurden 
zwecks verstärkung verspannt. Die schienen wurden später im rahmen der geplanten 
stillstandzeiten der anlage ausgetauscht.

Der sMarton®-Kran in wingfield verlädt im Lagerbereich stahlcoils zur 
weiterverarbeitung. in 38-stunden-wochen mit zwei arbeitsschichten werden 
über 100.000 tonnen pro Jahr umgeschlagen. Der service wurde in den normalen 
Produktionsplan eingegliedert. „wenn der Kran ausfällt, wird die gesamte Produktion sofort 
unterbrochen“ erklärt Peter Terrison, Maintenance supervisor des werks in wingfield. 

Der sMarton®-Kran in wingfield trug zu einer Produktivitätserhöhung der anlage bei, 
verbesserte die arbeitsergonomie und minimierte zugleich Produktionsstörungen. Der 
Kran ist besonders flexibel, mit funktionen zur selbstüberwachung ausgestattet und 
einfach nachrüstbar. er ist über eine Datenfernverbindung direkt mit der Konecranes-
serviceorganisation verbunden – ein entscheidender vorteil im Krangeschäft. 

„Konecranes ging sehr professionell an das Projekt heran. ich bin wirklich zufrieden mit 
dem Produkt, dem service und dem Know-how. andere australische Unternehmen haben 
sich dieses Projekt aufgrund der bekannten Herausforderungen, der technik und der hohen 
Qualität zum vorbild genommen“, resümiert terrison.

DER KRAN IST BESONDERS 
FLEXIBEL, MIT FUNKTIONEN 
ZUR SELBSTÜBERWACHUNG  
AUSGESTATTET UND 
EINFACH NACHRÜSTBAR.
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Ein intelligenter Kran für die Produktion  
von Windturbinen    

SIEMENS WIND 
POWER UND 
SMARTON®

Siemens Wind Power ist der weltweit führende Hersteller von Offshore-
Windkraftanlagen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brande, Dänemark, 
stellt Windturbinen mit einer Leistung von 2,3 MW und 3,6 MW her, die 
aus Gondeln, Naben und Rotorblättern bestehen – einige davon sind bis 
zu 58,5 Meter lang und wiegen 18 Tonnen.

siemens wind Power a/s in Dänemark ist seit 30 Jahren Konecranes-
Kunde. Konecranes hat etwa 80 Krane an das Unternehmen ausgeliefert, 
überwiegend sM- und CXt-Krane mit Hubkapazitäten von 40, 50 bzw. 80 
tonnen. alle Krane werden viermal pro Jahr von Konecranes gewartet.

es handelt sich um Krane, die für die Prozesse eine entscheidende rolle 
spielen: in den riesigen fertigungshallen des Unternehmens werden häufig 
vier bis fünf Krane gleichzeitig betrieben. eine maximale verfügbarkeit 
und sowohl ökonomische als auch ökologische effizienz sind unabdingbar. 
nicht minder wichtig ist die sicherheit.

siemens wind Power wird in Kürze mit der Produktion seiner 
windkraftanlagen der nächsten Generation beginnen – mithilfe von 
sMarton®, dem industriekran der nächsten Generation. „es war nicht 
schwierig, uns davon zu überzeugen, den neuen sMarton®auszuprobieren, 
insbesondere, nachdem wir die beeindruckende Liste der Produktfeatures 
gesehen hatten“, erinnert sich Produktionsmanager Klaus Gørrisen. 

Die HiM-funkfernsteuerung des sMarton®zeigt das Lastgewicht und 
die Position der Last im verhältnis zum arbeitsbereich 
und zu Personen in der nähe des arbeitsbereichs an. Die 
störungsdiagnose der HiM-funkfernsteuerung ist für die 
Kranführer hilfreich. Potenzielle störungen werden bereits 
im vorfeld erkannt.

siemens wind Power weiß darüber hinaus die größere 
Hubhöhe und die Hubgeschwindigkeit von vier Metern 
pro Minute zu schätzen. „sway Control verbessert 
die sicherheit ganz entscheidend und vereinfacht die 
Bedienung des Krans. ein weiteres interessantes feature 
ist die rückspeisung der Bremsenergie in das stromnetz, 
was die energieaufnahme deutlich verringert. wir arbeiten 
in einer umweltfreundlichen Branche, daher sind solche 
Dinge für uns sehr wichtig“, betont Gørrisen.

siemens wind Power und Konecranes unterhalten sehr 
gute Geschäftsbeziehungen. Klaus Gørrissen weiß 
hierfür zahlreiche Gründe zu nennen: „Konecranes ist 
ein verlässlicher und professioneller Partner. Die Krane 
arbeiten makellos und support und wartungsdienst 
stehen bei Bedarf sofort zur verfügung. Die Lieferungen 
sind ebenfalls stets unverzüglich erfolgt. selbst bei 
dieser Qualität haben sich die Preise immer auf einem 
wettbewerbsfähigen niveau bewegt. insgesamt sind wir 
mehr als zufrieden.“

SIEMENS WIND 
POWER IST  
SEIT 30 JAHREN 
KONECRANES-
KUNDE.
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Konecranes ist eine weltweit führende Gruppe von Lifting Businesses™, die Kunden zahlreicher 
industrien mit produktivitätssteigernden Hebelösungen und maßgeschneidertem Kranservice 
versorgt. Konecranes wird an der wertpapierbörse Helsinki (nasDaQ oMX Helsinki Ltd) unter dem 
Kürzel KCr1v notiert. Mit über 11.500 Mitarbeitern an mehr als 600 standorten in fast 50 Ländern 
verfügen wir über die ressourcen, die technologie und die Bereitschaft, dem in unserer Marke 
Lifting Businesses™ enthaltenen versprechen der rentabilitätssteigerung gerecht zu werden.

© 2012 Konecranes. alle rechte vorbehalten. „Konecranes“, „Lifting Businesses“,    und „trUConneCt“ sind eingetragene 
warenzeichen von Konecranes.

www.konecranes.com


