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Mit dem Modernisierungsservice von konecranes 
entsprechen ältere krane weiterhin aktuellen 
Anforderungen und bleiben länger funktionstüchtig. 
unsere Modernisierungen können dank vorgefertigter 
teile zeitsparend vor ort durchgeführt werden – die 
Auswirkungen auf die produktion währenddessen 
bleiben minimal. die Modernisierung mit neuer 
Led-Beleuchtung verringert ihre kosten und macht 
den Betrieb ihres krans benutzerfreundlicher und 
sicherer. gleichzeitig erhält ihr kran ein modernes 
Aussehen.

Längere Lebensdauer mit moderner Led-Beleuchtung

die lebensdauer von led-leuchten ist um 
ein vielfaches länger als bei herkömmlicher 
kranbeleuchtung. leds ersparen Ihnen über die Jahre 
viele leuchtenwechsel und damit beachtliche kosten.

die Beleuchtung verbraucht den größten Anteil des 
Stroms im kranbetrieb

die kranbeleuchtung macht etwa 70 bis 90 prozent 
des stromverbrauchs eines krans aus, wodurch sie zu 
einem wesentlichen kostenfaktor für den kranbetrieb 
wird.

led-leuchten bieten den gleichen ausleuchtungsgrad 
für den arbeitsbereich wie die standardbeleuchtung, 
verbrauchen dabei aber nur wenig mehr als ein drittel 
der energie. dank der led-Beleuchtung können sie 
pro kran daher etwa 60% Ihres stromverbrauchs 
einsparen.

Sichere und benutzerfreundliche Beleuchtung

weil die lichtverteilung in led-leuchten gebündelter 
ist, sinkt das risiko, dass der kranführer beim Blick 
auf die last geblendet wird. die led-Beleuchtung 
zentriert das licht außerdem mit weniger 
streuverlusten auf die gewünschten ziele wie die last 
und die arbeitsstation oder -einrichtung.

vorteile der Led-Beleuchtung

•	 	 Geringere	Kosten	des	Kranbetriebs	durch	 	
 niedrigeren energieverbrauch und längere   
 lebensdauer

•	 LED-Leuchten	senken	das	Risiko,	den	Kranführer		
 zu blenden: größere Benutzerfreundlichkeit, mehr  
 sicherheit
•	 LED-Leuchten	brauchen	keine	Abkühlzeit,	nachdem		
 sie in Betrieb waren.

die vorliegende publikation dient ausschließlich zur allgemeinen Information. konecranes behält sich 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 im Hinblick auf zweckeignung oder marktgängigkeit dar.
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Jährlicher energieverbrauch bei 
normaler Flutlichtanlage (kWh)

Jährlicher energieverbauch bei
Led Beleuchtung (kWh)
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