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Wir werden den Anforderungen Ihrer Anlage aus  
Erfahrung gerecht
Aufgrund unserer Fachkompetenz und unserer weltweit einzig-
artigen Erfahrung erfüllen wir die Anforderungen aller Abfallver-
brennungsanlagen – unabhängig von der Größe und der Durch-
satzleistung. Wichtige Komponenten wie Laufkatzen, Antriebe 
und Greifer sind auf eine reduzierte instandhaltung ausgelegt. 

Gesicherter Materialumschlag 
Krane spielen in modernen Abfallverbrennungsanlagen, in 
denen die Einhaltung strikter Umweltrichtlinien gefordert ist, 
eine wichtige Rolle. Beim kontinuierlichen Materialumschlag 
kommt es – von der Anlieferung des Abfalls über die Trennung 
bis hin zum verbrennungsprozess – auf maximale Effizienz und 
größtmögliche Einsatzzeiten an. Kommen die Krane zum Still-
stand, ist der gesamte Ablauf gefährdet. Die Gesamtkapazität 
der Brennkammern, der Zuschnitt des Umschlagbereichs, die 
Art des Abfalls und die für die Abfallannahme und -verarbeitung 
benötigte Zeit sind entscheidende Faktoren beim Einsatz von 
Kranen in der Abfall verarbeitenden industrie. 

Normalerweise sind zwei Krane über dem Müllbunker 
angebracht, von denen einer als Reserve dient. Der Primärkran 
übernimmt den Hauptbetrieb, während der andere Kran 
gewartet wird.

Bei vollautomatischen Kranen ist größtmögliche  
Verfügbarkeit gefragt
Biomasseheizkraftwerke erzeugen thermische Energie für die 
Wärme- und Stromversorgung. Die gängigsten Brennstoffarten 
sind Holzchips und Torf.

Normalerweise arbeitet nur ein einziger unbemannter Kran ohne 
Führerkanzel über dem Biomassebunker, der das Material von 
der Annahmestelle zum Bunker transportiert und fortwährend 
die verbrennungsanlage beschickt. Kommt nur ein einziger 
Beschickungskran zum Einsatz, ist eine hohe verfügbarkeit 
entscheidend.

KRANE IM EINSATZ
Abfallverbrennungsanlagen
• Krane für den Abfalltransport
• Krane für den Schlacketransport
• Instandhaltungskrane
• Maschinenhauskrane
• Containerkrane
• Service-Hebezeuge
Biomassekraftwerke
• Krane für den Biomassetransport
• Instandhaltungskrane
• Service-Hebezeuge
Kompostieranlagen
• Krane für den Abfalltransport
• Service-Hebezeuge
Sonderverbrennungsanlagen
• Transport von Strohballen/Halmgut
• Verbrennung von Abfallprodukten aus  

der viehzucht

Lösungen von Konecranes für die Abfall- 
wirtschaft / Erzeugung von Biokraftstoffen

DIE RICHTIGE LÖSUNG 
AM RICHTIGEN ORT

NOT JUST LIFTING THINGS, BUT ENTIRE BUSINESSES
Konecranes ist ein marktführender Konzern in der Hebezeug- und Krantechnik, der vielen 
verschiedenen industriezweigen weltweit ein komplettes Sortiment fortschrittlicher Hebe-
lösungen bereitstellt. Wir bieten ihnen spezielle Hebewerke und Dienstleistungen, die zu 
einer höheren Wertschöpfung und Effizienz ihres Unternehmens beitragen. 

Wenn Sie sich für Konecranes entscheiden, gewinnen Sie einen Partner mit einzigar-
tiger internationaler Erfahrung, Fachkompetenz und lokalem Know-how, der ihnen 

hilft, die Effizienz ihrer Hebelösungen zu steigern.

Zwei Krane für den Abfalltransport 
mit Hydraulik-Polypgreifern

Aufschichtung, vermischung und 
Beschickung des Abfalls  
im Müllbunker

Müllschredder



KOMPLETTE KRANSySTEME 
FüR DIE ERZEUGUNG 
ERNEUERBARER ENERGIEN
Der industriezweig erneuerbare Energien verfügt über 
einige der anspruchsvollsten Einsatzstandorte für 
Schwerlastkrane weltweit. Konecranes bietet einen 
wirtschaftlichen vorteil wie kein zweiter Hersteller. 
Wir erforschen, entwickeln und produzieren komplette 
Kransysteme und alle zugehörigen Komponenten, zum 
Beispiel Elektrifizierungs- und Steuersysteme sowie 
Automatisierungslösungen.

Instandhaltungskran für 
die Kesselanlage Instandhaltungskran für die 

Rauchgasreinigungsanlage

Müllbunker

Instandhaltungskran 
für den 
Maschinenraum

Schlackebunker

Schlackekran mit Hydraulik-
Zweischalengreifer
Umgießen der Schlacke im 
Schlackebunker und verladen der 
Schlacke auf LKWs

Hebewerk für die 
Instandhaltung

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Konecranes behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/
oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Diese veröffentlichung stellt keine 
ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung seitens Konecranes oder Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit eines Produkts oder seiner 
Eignung für einen besonderen Zweck dar.



Die teuersten Krane sind Krane, die nicht funktionieren. 
Wir wissen dies nur zu gut. Equipment sollte im idealfall 
geprüft und repariert werden, bevor ein Problem auftritt 
– nicht nur, weil sonst kostspielige Ausfallzeiten drohen, 
sondern auch, weil sich die instandhaltungskosten 
entscheidend auf den Betriebsgewinn auswirken. 

Unser Lösungsansatz für maximale verfügbarkeit ist die 
integration wartungsreduzierender Komponenten und 
die Entwicklung von Kranen, die bei einem planmäßigen 
Stillstand leichter und schneller zu warten sind. 
Konecranes-Serviceleistungen gelten für die gesamte 
Lebensdauer ihrer Krane. Wir bieten ihnen einen 
umfassenden Wartungsvertrag, der mittels Programmen 
zur vorbeugenden instandhaltung einen zuverlässigen 
Betrieb gewährleistet.

Planmäßige Instandhaltung
Das System zur Zustands- und instandhaltungs-
überwachung (Condition Monitoring System) von 
Konecranes berücksichtigt den voraussichtlichen Ausfall 
von Krankomponenten und vermeidet somit unerwartete 
Ausfallzeiten. Das unter kontrollierten Bedingungen 
betriebene System kann ca. 30 verschiedenen Funktionen 
überwachen, zum Beispiel Temperatur, Zustand 
der Lager und Geschwindigkeit und hat außerdem 
eine Überlastanzeige. Das System zieht anhand der 
verarbeiteten Daten Rückschlüsse auf die voraussichtliche 
Lebensdauer sowie die zukünftige Leistung des 
Equipments und erlaubt so die Planung wartungsbedingter 
Stillstandzeiten. 

Stromversorgung des Greifers
vor einigen Jahren brachte Konecranes eine integrierte 
Seil-/Kabeltrommel auf den Markt. Das Stromkabel wird 
um die Trommelmitte geführt und von derselben selben 
Hubvorrichtung gefahren, die auch den Greifer anhebt. 
Dank dieser einzigartigen Lösung von Konecranes werden 
instandhaltungskosten und -zeiten beträchtlich reduziert.

Hydraulikgreifer
Der Hydraulikgreifer transportiert im vergleich zum 
wesentlich größeren mechanischen Greifer dieselbe 
Abfallmenge. Komponenten, die Abriebverschleiß 
ausgesetzt sind, bestehen aus verschleißfestem 
Sonderstahl. Das maßgeschneiderte Hydraulikdesign mit 
verstellpumpe ermöglicht einen vielseitigen Betrieb ohne 
Überhitzung des Systems. Zahlreiche Greifersensoren 
sorgen für einen umfassenden, unbemannten 
vollautomatischen Betrieb.

AUF GEWINN 
AUSGELEGT

Schlackekran mit einer Kapazität von 
10 Tonnen in Lakeside, Großbritannien

Stromversorgungskabel  
des Greifers

Online-Überwachung des Crane Management System 
(CMS)

Blick aus dem Müllbunker



EIN VERTRAUENSWüRDIGER 
PARTNER
Konecranes ist seit 1930 im Kranbaugeschäft. Die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Konecranes 
entwickelt zuverlässige Krankomponenten, einschließlich 
Steuersystemen und Anwendungssoftware. 

ZUVERLÄSSIGKEIT BEDEUTET:
Lösungen nach Maß 
• Lösungen, die auf die Arbeitsabläufe unserer Kunden  

zugeschnitten sind
Wartungsfreundliche Maschinen 
• Wir begleiten Sie während der gesamten Lebensdauer 

ihres Equipments – ein Partner, der verantwortung 
übernimmt und dazu steht

Installation und Krananlieferung 
• Garantiert schlüsselfertige Lösungen und Lieferung
Service 
• Optimaler Mehrwert bedeutet ein Bekenntnis 
 zu einer langfristigen Geschäftspartnerschaft
Betrieb 
• Prozesswissen – Serviceleistungen für 
 Equipment von Konecranes und andere Marken
Ersatzmaschinen 
• Bereitstellung von Ersatzmaschinen im Rahmen 
 einer bedarfsgerechten Prozessanalyse

Ekokem, Finnland: zwei WTE-Krane 
mit einer Kapazität von je 9,5 Tonnen; 
inspektion und Wartung der Hebezeuge



FALLSTUDIE: DER BIOMASSE-KRAN 
VON KONECRANES ERLEICHTERT DIE 
ABFALLENTSORGUNG DER FERIENGEMEINDE 
WHISTLER UND SORGT FüR EINE BESSERE 
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT.

Die Aufgabenstellung
Ein Biomasse-Kran von Konecranes für die 
Feriengemeinde Whistler, Kanada
Nachdem eine kommunale Kompostieranlage außerhalb von 
vancouver wegen der damit verbundenen Geruchsbelästigung 
geschlossen werden musste, wurde in der Feriengemeinde 
Whistler eine neue Anlage eröffnet. Beim Kompostiervorgang 
wird aus einer Mischung aus Abwasserfeststoffen, Lebens-
mittel- und Holzabfällen Kompost erzeugt. Dank der neuen 
Anlage entfällt der erheblich kostspieligere Transport des 
Abfalls in den US-Bundesstaat Washington. 

im alten Werk wurden die Rohstoffe zur Erstbehandlung per 
Radlader zur Mischanlage transportiert. in der neuen Anlage 
jedoch – die 16 bis 20 Tonnen Biofeststoffe pro Tag verar-
beitet und in einer Stadt betrieben wird, die für ihre hohen 
Umweltstandards bekannt ist – wollte man eine bessere Um-
weltverträglichkeit gewährleisten als beim Einsatz der Radla-
der im alten Werk. Die Konstrukteure entschieden sich beim 
Entwurf der neuen Anlage daher gegen eine dieselbetriebene 
und für eine elektrische Häckselanlage sowie für den Einsatz 
eines Krans zum Umschlag des Rohmaterials.

Die Lösung
Konecranes lieferte einen 5 Tonnen schweren Greiferkran der 
CMAA-Klasse „E“ mit Funkfernsteuerung und einer Spannwei-
te von 18 Metern. Der Greifer hat ein Fassungsvermögen von 
2,5 Kubikmetern; der Kran ist mit einem DynAPilot-Antipen-
delsystem und mit einer Wägevorrichtung ausgestattet. Der 
Kran entnimmt mit dem Greifer zuerst eine Ladung Holzchips 
aus einer Grube und transportiert diese zum vormischer, 
gefolgt von je einer halben Greiferladung Lebensmittelab-
fälle und Abwasserfeststoffe sowie einer weiteren Ladung 
Holzchips. Dieses Material wird im Anschluss vermischt und 
über ein Förderband zu einem von zwei parallel angeordneten 
Produktionstunneln transportiert, wo es über einen Zeitraum 
von etwa 14 Tagen wärmebehandelt wird. Das Endprodukt ist 
geruchloser Kompost. 

Durch den Einsatz eines Krans für die Abfallvermischung wird 
die verunreinigung des Werks auf ein Mindestmaß reduziert, 
da der Überschuss immer wieder in die Gruben oder in die 
Mischanlage zurückfällt. Die Anlage ist zur Geruchsminde-
rung abgeschirmt, und der Wegfall der Dieselabgase inner-
halb des Gebäudes verbessert nicht nur die Arbeitsbedingun-
gen für die Kranführer, sondern sorgt auch für eine bessere 
Umweltverträglichkeit. Des Weiteren wird weniger Personal 
für den Betrieb der Anlage benötigt.

BESSERE UMWELT-
VERTRÄGLICHKEIT 
UND EFFIZIENZ



Erfahrene Anlagenbetreiber hatten erhebliche Vorbe-
halte gegenüber des Konstruktionsentwurfs, der den 
Einsatz eines Krans anstelle eines Radladers vorsah.

Jetzt sind wir uns alle einig, dass das reibungslose 
Funktionieren des Krans die wohl angenehmste über-
raschung des ganzen Projekts war.

Ron Sander

Leiter der Abteilung für Umweltverträglichkeit in Whistler

ES MACHT SICH BEZAHLT
Da der Abfall nicht länger zu einer Mülldeponie transportiert 
werden muss, spart die Kompostieranlage der Gemeinde 
bei 10 Tonnen Abfall pro Tag etwa 900 Euro täglich bzw. 
knapp über 27.000 Euro im Monat. Darüber hinaus kann 
die Stadt zwei verschiedene, über sechs Monate gelagerte 
Kompostmischungen für 26 Euro pro Tonne verkaufen.

Vorteile beim Einsatz eines Krans anstelle 
eines Radladers:
•	Geringerer	Verbrauch	fossiler	Brennstoffe
•	Geringere	Verunreinigung	der	Anlage	durch	Biofeststoffe
•	Keine	Dieselabgase	innerhalb	der	Anlage
•	Erhöhte	Nutzfläche
•	Eine	bessere	Kontrolle	der	Betriebs-	und	

Entsorgungskosten

Biomasse-Kran mit einer Kapazität von 
5 Tonnen in Whistler, Kanada



Aufgrund der höheren Betriebsgeschwindigkeit 
vollautomatischer Krane legt Konecranes größten 
Wert auf den Einsatz von Sicherheitsausrüstung. 
Wir stellen hohe Anforderungen an die Entwicklung 
und die Auswahl von Krankomponenten, mit dem 
Ziel, Mitarbeiter vor lebensbedrohlichen und gesund-
heitsgefährdenden Situationen zu schützen und 
einen zuverlässigen Kranbetrieb zu gewährleisten.

Ein zuverlässiges Sicherheitskonzept
Beim vollautomatischen Kranbetrieb verhindert 
eine störsichere Sicherheitseinrichtung den Zugang 
zum Arbeitsbereich der Krane. Ein Kollisionsschutz 
für Krane ist somit überflüssig. Das Grundsystem 
ist in die Automationssoftware des Krans und in 
ein separates Radarsystem integriert.

Lastpendelkontrolle zur Vermeidung von Schäden
Die Lastpendelkontrolle ist in die Kransteuerung in-
tegriert, um zu vermeiden, dass der Greifer gegen 
das Glas der Steuerkanzel oder gegen die Gruben-
wände schlägt. Die Steuerkanzel ist zur Sicherheit 
mit einem fest verdrahteten Notschalter ausgestat-
tet. Die Lastpendelkontrolle ermöglicht dem Kran-
führer ein stressfreieres Arbeiten, verringert die 
Einarbeitungszeit und ermöglicht des Ausschöpfen 
des gesamten Betriebspotenzials des Krans.

LÖSUNGEN ZUM 
SCHUTZ VON 
MITARBEITERN 
UND MASCHINEN

Zwei WTE-Krane mit einer Kapazität       
von 13 Tonnen in Fortum värme, 
Schweden



VOLLAUTOMATISCHE KRANE SIND EXTREM 
BEDIENERFREUNDLICH
Konecranes stellt Kunden, abhängig von der Größe und von der 
Art der verbrennungsanlage, halb- oder vollautomatische Krane für 
den Umschlag von Abfallprodukten, Biomasse und Schlacke bereit. 
Konecranes-Funkfernsteuersysteme verfügen über zahlreiche Funkti-
onen und sind mit manueller Steuerung erhältlich.

Beugt der Ermüdung des Kranführers und Kranausfällen  vor
Der halbautomatische Materialumschlag beugt der Ermüdung von 
Kranführern vor und verringert die Gefahr von Kranausfällen. Es 
gibt Situationen, in denen vollautomatische Krane zu einer direkten 
Senkung der Betriebskosten beitragen. Der unbemannte, vollauto-
matische Betrieb ist am anspruchsvollsten, da die Krane die Befeh-
le nicht vom Kranführer, sondern direkt von der Prozesssteuerung 
erhalten. Eine hohe Systemverfügbarkeit wird durch ein umfassen-
des Know-how und eine eingehende Prozessanalyse erreicht.

Die wesentlichen Vorteile des automatisierten  
Betriebs sind:
•	Erhöhte	Sicherheit
•	Geringere	Ausfallzeiten
•	Betriebskosteneinsparung
•	Geringere	Ermüdung	des	Kranführers
•	Verbesserte	Positionierungsgenauigkeit
•	Umfahren	von	Hindernissen	im	Bunkerbereich

Genauigkeit des Verbrennungsprozesses
Um die Luftverschmutzung auf ein Mindestmaß zu beschränken und 
die Effizienz des verbrennungsprozesses zu maximieren, wird der 
bemannte oder vollautomatische Kran mit einer zuverlässigen und 
genauen Wägevorrichtung ausgestattet. Die Wägeergebnisse werden 
hauptsächlich aus zwei Gründen benötigt: zum einen zur Ermittlung 
des Ladezustands, zum anderen zur Erfassung der Beschickungs-
mengen des Systems.

Ein besseres Arbeitsumfeld
Die auf Bedienkomfort ausgelegte Fernsteuerkanzel bietet ein 
sauberes, vollklimatisiertes Arbeitsumfeld. Konecranes stattet die 
Kanzel mit einer bequemen Drehkonsole aus, deren ergonomisches 
Design einen kompletten Zugriff auf alle Steuerungen sowie eine 
ungehinderte Sicht auf den Müllbunker bietet. Die bedienerfreund-
lichste Lösung ist die installation einer optimal ausgerichteten 
Steuerkanzel. Unsere Erfahrung in Fragen der Gestaltung garantiert 
eine hohe Kranverfügbarkeit. 

Einfache Positionierung durch überwachungssysteme
Mit dem Positionierungsüberwachungssystem von Konecranes kann 
der Kranführer den Kran exakt steuern und positionieren. Anzeige-
lampen und eine Koordinatenanzeige im Digitaldisplay des Überwa-
chungsbildschirms geben die Position von Kranbrücke, Laufkatze 
und Greifer an.

Kommunikation und Anbindung des Kransystems 
Die Kommunikation zwischen dem Kransystem und der Werksanlage 
erfolgt über Fernsteuerpulte, die Steuerkanzel und über die Strom-
versorgung. Für die Signalübertragung wird ein Profibus DP-/DP-
Buskoppler verwendet. installation und inbetriebnahme lassen sich 
durch die verwendung von Steckverbindungskabeln und integrierten 
Steuerpulten auf ein Mindestmaß reduzieren. Der Kran kann außer-
dem vom Schaltraum aus ferngesteuert werden.



Modulare Lösungen für Krane nach Maß
Unsere extrem flexiblen modularen Produktionsanlagen 
und die Anwendung fortschrittlicher Computerdesignverfah-
ren ermöglichen wir durch unser kontinuierlich betriebenes 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Dies gewährleis-
tet die Herstellung zahlreicher integrierter Kranlösungen. 
Unsere modularen Lösungen sind auf die Nutzung standar-
disierter Komponenten ausgerichtet.

Genormte Krane sind eine wirtschaftliche Investition 
Als weltweiter Marktführer erfüllt Konecranes alle einschlä-
gigen Normungs-, Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften. 
Die Krane werden nach vorgabe internationaler industrie-
normen entwickelt. Die Normierung der Krane ist abhängig 
von der verbrennungskapazität der Anlage, die zwischen 
50 und 5000 Tonnen Abfall pro Tag betragen kann. Neben 
Kranen für den Umschlag von Abfallprodukten produziert 
Konecranes normierte Krane für den Umschlag von Bio-
masse und Schlacken.

Kürzere und genauere Lieferzeiten, die verfügbarkeit von 
Ersatzteilen und die Wirtschaftlichkeit der investition sind 
die entscheidenden vorteile der genormten Krane von 
Konecranes.

Weltweite Bereitstellung umfassender Lösungen
Komponenten von Konecranes sind auf den Bau spezi-
alisierter Krane zugeschnitten, die den Anforderungen 
ausgewählter, branchenspezifischer Anwendungen gerecht 
werden. Unser umfangreiches Sortiment an Hebezeugen 
umfasst eine Produktreihe technisch fortschrittlicher elekt-
rischer Hebezüge und Krankomponenten.

Wir konzentrieren uns auf die Herstellung von Komponen-
ten mit Spitzenqualität zu den weltweit wettbewerbsfähigs-
ten Preisen. Die vollständig integrierten und vernetzten 
Logistiksysteme, Prozesse, informations- und Datenüber-
tragungssysteme bilden das Rückgrat der Bauteilprodukti-
on bei Konecranes.

SENKEN SIE DEN ENERGIEVERBRAUCH 
IHRER KRANE UM BIS ZU 30 PROZENT!  
Dank des Netzbremssystems von Konecranes sind keine 
externen Bremswiderstände erforderlich. Das System ver-
ringert die Stillstandzeiten ihrer Krane und ist vor allem für 
verschiedene Netzspannungen geeignet. Und das Beste 
daran ist: Es spart Energie und speist niederfrequenten 
Strom zurück ins Netz!

EINE 
KOSTENGüNSTIGE 
UND 
UMWELTFREUNDLICHE  
LÖSUNG

Zwei Goliath-Containerkrane mit einer 
Kapazität von 25 Tonnen verladen 
Müllcontainer von Schleppzügen auf LKWs.



Ekokem, Finnland:  
Zwei WTE-Krane mit einer Kapazität von je 9,5 

Tonnen: die Anlenkpunkte eines Greifers mit einem 
Fassungsvermögen von 6,3 m3 werden geschmiert

.

MASSGESCHNEIDERTE 
SERVICELÖSUNGEN VON 
KONECRANES
Unsere fünf Serviceebenen sind auf eine Erhöhung 
des gesamten Lebenszykluswerts zugeschnitten 
und definieren unsere Servicepartnerschaft und 
den Umfang unserer Zusammenarbeit mit ihnen. 
Konecranes bietet ihnen ein maßgeschneidertes 
Programm, mit dem Sie ihre Produktivität steigern 
können: von der ersten Kontaktaufnahme über 
vorbeugende Wartungs- und Beratungsdienste bis 
zur professionellen Zustandsanalyse - alles zum 
Zweck einer optimalen instandhaltung. Wenn Sie 
eine leistungsbezogene Wartung benötigen oder 
den Materialumschlag komplett auslagern möchten 
– Konecranes verfügt über die Erfahrung und die 
Ressourcen, die ihnen helfen, ihre Geschäftsziele 
zu erreichen.

Care
Eine Auswahl von vorbeugenden Wartungs- und 
inspektionsdiensten.

Commitment
vollwartung mit definierten Wartungszielen.

Complete
Wir übernehmen die komplette verantwortung 
für Kranbetrieb, Equipment, Wartung und 
Wartungspersonal.

DIE ZUKUNFT DER KRANWARTUNG – 
TRUCONNECT®-FERNDIAGNOSE-
DIENSTE
Für Energy-from-Waste-Krane von Konecranes 
sind unsere TRUCONNECT®-Ferndiagnosedienste 
erhältlich. im Rahmen der Ferndiagnose werden die 
Betriebsdaten ihres Equipments per Fernverbindung 
erfasst. Anhand der verfügbaren Betriebsdaten 
stellen wir ihnen informationen bereit, mit denen 
Sie die Sicherheit des Kranbetriebs erhöhen, 
den Wartungsaufwand optimieren und die 
Modernisierung ihrer Krane im voraus planen und 
in ihr Budget einkalkulieren können.

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.
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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.


