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Höhere Leistung, niedrigere Wartungskosten
KRANMODERNISIERUNG



KRAN- 
MODERNISIERUNG
DANK TecHNiScHer MODerNiSie-
rUNGeN WerDeN KrANe DeN NeU-
eSTeN SicHerHeiTSvOrScHriF-
TeN GerecHT. UND Sie erFÜLLeN 
PrODUKTiONSANFOrDerUNGeN, 
Die ALLe BiSHeriGeN KONSTrUKTi-
ONSNOrMeN WeiT ÜBerTreFFeN.

im aktuellen Wirtschaftsklima müssen 
Unternehmen deutlich mehr leisten – und 
gleichzeitig den Aufwand geringer halten. 
Konecranes verfügt über Lösungen, mit 
denen Sie ihre älteren Krane zu neuem Leben 
erwecken. So werden diese den anspruchsvollen 
Anforderungen moderner Arbeitsabläufe 
gerecht.

verbesserte Leistung
Leitende Manager aus unterschiedlichsten Bran-
chen setzen bei aufgaben aller art auf  
konecranes als zuverlässigen Partner – zum 
Beispiel bei der Betreuung aufwendiger neuins-
tallationen, der Lösung aktueller Materialhand-
lingprobleme oder bei der auf- und umrüstung 
alter Hebeanlagen. denn eine modernisierte 
ausrüstung bringt deutlich mehr Leistung – bei 
gleichzeitig spürbar niedrigeren Wartungs- und 
versicherungskosten.

Gesteigerte Hebekapazität 
Mechanik und elektrik Ihres krans sind häufig so 
robust, dass sie viele Jahre überdauern. Mitun-
ter könnte sich Ihr kran sogar für den transport 
noch größerer Lasten eignen – seine Leistung 
lässt sich in einigen Fällen um bis zu 25 Prozent 
steigern.

unabhängig vom Fabrikat und alter Ihres krans 
entwickeln unsere Fachleute eine passende in-
dividuelle und effektive Lösung. da wir modulare 
konecranes-Bauteile verwenden, realisieren wir 
kranmodernisierungen zeitgerecht und wirtschaft-
lich, häufig sogar ohne dass sie Ihre Produktions-
abläufe unterbrechen müssen.

Weltweit führend
dank der Fähigkeit, maßgeschneiderte kran-
bauteile zu konstruieren und aufträge schnell 
abzuwickeln, hat sich konecranes als globaler 
spitzenreiter bei kranmodernisierungen und 
speziellen anwendungen der Materialhandling-
technologie etabliert.

eine echte Modernisierung macht die vorteile 
neuer technologie nutzbar und verlängert die 
einsatzdauer der ausrüstung – das ergebnis ist 
ein kran mit höherer Hebeleistung und optimier-
tem auslastungsgrad. und nicht zuletzt wird äl-
tere ausrüstung durch eine Modernisierung den 
aktuellsten sicherheitsstandards angepasst.

Alle Kranmarken oder -modelle
Bereits seit 80 Jahren modernisiert konecranes 
krane. unser dabei auf der ganzen Welt erwor-
benes Fachwissen setzen wir gezielt bei Ihnen 
vor Ort ein. In großbritannien verfügt  
kone cranes über experten, die sich ganz spe-
ziell auf Modernisierungsprojekte fokussieren. 
die so gewonnene kompetenz wenden wir gerne 
auch auf Ihren Materialhandlingprozess an.

SWP und Zustandsüberwachung
In der kranindustrie bezeichnet man die vorge-
sehene Lebensdauer des krans als »safe Wor-
king Period« (sWP). die Hersteller berechnen die 
von unterschiedlichen Faktoren abhängige sWP 
auf verschiedene Weise. Moderne krane sind 
mit zustandsüberwachungsmodulen ausgestat-
tet, die die verbleibende sWP anzeigen.

Bei Bedarf führen wir eine kranzuverlässigkeits-
prüfung durch, um den aktuellen zustand Ihres 
krans zu ermitteln. Wenn ein kran das ende der 
gesetzlich festgelegten sWP erreicht hat, sollten 
sie eine generalüberholung durchführen lassen. 
daher empfiehlt es sich, die sWP Ihrer krane 
regelmäßig zu erfassen und zu analysieren.

dieselmotor von Cummins

konecranes
kranmodernisierung

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.



MiT SeiNeM iNTeGrierTeN 
KrANKONZePT ÜBerNiMMT 
KONecrANeS Die ALLeiNiGe UND 
vOLLSTäNDiGe verANTWOrTUNG 
FÜr iHr KOMPLeTTeS 
MATeriALHANDLiNG Bei 
BrÜcKeNKrANeN.

Wartung konzeptionell verankern
von der kompliziertesten neuen krananlage 
bis zum kleinsten ersatzteil; von 
einfachen reparaturen bis zu technischen 
Modernisierungen; von routinewartungen über 
gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen bis zu 
modernsten präventiven und vorausschauenden 
Wartungsprogrammen – alle anforderungen an 
Ihre Brückenkrane können jetzt aus einer Hand 
erfüllt werden: von konecranes.

Zukunftsfaktor Kundenzufriedenheit
die zufriedenheit unserer kunden ist der zentrale 
Baustein, der die zukunft unseres unternehmens 
garantiert. Wenn sie sich mit einem konecranes-
Mitarbeiter treffen, können sie deshalb sicher 
sein, dass hinter ihm ein ganzes team hoch 
motivierter spezialisten steht, das sie bei allen 
Ihren aufgaben und Wünschen jederzeit mit rat 
und tat unterstützt.

iHre vOrTeiLe Bei 
MODerNiSierUNGeN:
> verbesserte Leistung

> Mehr Arbeitssicherheit

> Zuverlässigerer Betrieb

> Geringere Haftungskosten

> Schnellere Haken-, Laufkatzen- und  
Brückenbewegung

> Größere Hebehöhen

> Höhere Materialhandlingleistung

> Weniger Schäden am Lagergut

> Niedrigere Wartungskosten

> Größere Lasten auf dieselben rollbahnen
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konecranes versorgt als weltweit führender Hebezeughersteller unternehmen der Produktions- 
und Prozessindustrie, Werften und Häfen mit innovativen hebetechnischen Lösungen. neben 
produktivitätssteigernden Hebelösungen bietet konecranes auch dienstleistungen rund um die 
Hebetechnik sowie Werkzeugmaschinen aller art. der gesamtumsatz des konzerns belief sich 
2009 auf 1.671 Mio. euro. der konzern beschäftigt rund 9.800 Personen an mehr als 545 
standorten in 43 Ländern. konecranes ist an der nasdaQ OMX nordic exchange in Helsinki 
(kürzel: kCr1v) notiert.

© 2010 konecranes. alle rechte vorbehalten. „konecranes’“, „Lifting Businesses“ und    sind eingetragene  
Warenzeichen von konecranes.
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Konecranes Ges.m.b.H, Rennweg 87, 2345 Brunn am Gebirge, Österreich
tel +43 59 302, Fax +43 59 30299-2000, austria@konecranes.com, www.konecranes.at


