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Wolff-Kran WK 60 S
Drei verschiedene
Hubgeschwindigkeiten
mit ihren zugehorigen freien Regelstufen
sind verfiigbar. Die einzelnen Getriebestufen sind yom Steuergerat
aus elektromagnetisch umschaltbar. Durch eine wohlclurchdachte Schaltfunktion sind Freifallstellungen innerhalb des Getriebes unmoglich. Dee Kran ist auch beim Klettern denkbar betriebssicher. Endschalter und Lastmomentsicherung
geniigen den hochsten
Anspriichen. Traversierwerk mit Seilbruchsicherung zum selbsttatigen Festsetzen der
Laufkatze betrachtet man auch bei Wolff
als eine Selbstverstandlichkeit.

Der Kran wird in zwei verschiedenen Ausfiihrungen geliefert. Einmal als stationarer
Kran, also ohne Schienenfahrwerk, und als
fahrbarer Schienenkran mit einem verstellbaren, auf drei verschiedenen Spurweiten
einstellbarem
Schienenfahrwerk.
Entsprechend der vorgesehenen Bauhohe und damit der Hakenhohe wird das Fahrwerk auf
folgende Spurweiten' eingestellt:
Bis 24,0 m Hakenhohe3,8 m Spurweite;
bis 28,5 m Hakenhohe 4,5 m Spurweite;
bis 33,0 m Hakenhohe 5,0 m Spurweite.
Wolff liefert nur ein kurvenfahrbares
Schienenfahrwerk.
Als fahrbarer Turmkran verfiigt er iiber
eine Rollenhohe von 33 m. Die gleiche Hohe
wird erreicht als stationarer Kran, auIlerhalb oder innerh'alb des Gebaudes, auf
einem Fundament aus Beton montiert. Erhoht man nun die Turmhohe, so ist eine
Verarikerung des Krans am Gebaude oder
im Gebaude vorgeschrieben. Als Kletterkran im Gebaude stiitzt er sich an den
Stockwerksdecken
ab.
Hohe
Arbeitsgeschwindigkeiten und einfache Steuermoglichkeiten zeichnen den Kran besonders
aus. Er besitzt alle Eigenschaften, welche
eine moderne Bauwirtschaft van einem leistungsfahigen' Turmkran verlangen darf.
Die Steuermoglichkeiten
konnen ,sowohl
vom Fiihrerhaus aus, das sich mit dem Ausleger dreht, wahrgenommen werden, als
auch durch das tragbare Steuergerat yon
jedem beliebigen Platz yon der Baustelle
aus geschaltet werden.

Zum Hochziehen des Kletterkorbes, not~
wen dig beim Einsetzen neuer Turmschiisse,
verwendet
man aus Sicherheitsgriinden
keine Drahtseile, sondern beidseitig je zwei
starke Rollenketten. Kurze Montagezeit,
schnelle und einfache Anderung der Masthohe, sind giinstige Relationen.
Was die veroffentlichten technischen Daten
anlangt, so sind unter den Hubgeschwindigkeiten Angaben gemacht, welchemeines
Erachtens nicht ganz allgemein verst.andlich
sind. leh erlautere sie hier naher: Die Bezeichnung filr Lasten bis 0,8 t 90/9 m/min
besagt folgendes: Lasten bis 800 kg werden
mit der schnellsten Hubgeschwindigkeit yon
90 m/min gehoben. Zum Feinsenken steht
dieseL Geschwindigkeit
eine solche von
9 m/min gegeniiber.
Das' gleiche gilt fiirNormallasten
bis 2,2 t.
1m Schnellgang werden hier 54 m/min gefahren, wahrend zum Feinsenken 6 m/min

gegeniiberstehen. Fiir Sdlwerlasten bis 6 t
werden die beiden Htibgesdlwindigkeiten
von 20 m/min und 2 m/min verwendet. Beim
Katzfahren ist di~ Normalgesdlwindigkeit
40 m/min und die Feingesdlwindigkeit
10 m/min.
Auf einer Baustelle in Karlsruhe hatte idl
ausgiebig Gelegenheit, den dort auf dem
Gelande der Tedlnisdlen
Hochsdlule im
Einsatz befindlidlen WK 60 S zu studieren
und zu priifen. Am meisten beeindruckte
mim clip. unqemein kraftiae und durdl und
durdl solide und sauber gearbeitete Konstruktion. Weldlen Wert die Firma Wolff
einer sauberen Lackierung beimiBt, zeigt
der Fertigungsablauf. AUe Kranleile werden sandgeslrahlt,
dann gemennigt und
erst darauf wird der wett~rfeste Lack 'aufgebrac:ht.
Ais besonderen Vorteil betrachte ich die
Tatsadle, daB die Verbindung der einzelnen Turmsdliisse nidlt mittels Schrauben,
~on<rern durdl einfadle Verbolzung erreicht
wird. Ein Vorteil, den.jeder ermessen kann,
weidler selbst sdlon im Geriist hing und
verrostete
Verbindungsschrauben
lasen
muBte. Dutzendwelse und womaglidl nodl
im Regen. Abgesehen von dem erheblichen
Zeitverlust. Anstelle der iiblichen Halteseile fUr Ausleger und Gegenausleger ver.wendet Wolff Fangeisen von einer Starke
und Dimension, die verbliiffen. Und wiederum sehr praktisdl: Nur verbob;t und
mit den narrensidlereri
Federriegeln ge:
sidlert. Betradltet man sidl das BUd 5, es
zeigt den sehr leidlt zugiinglichen Schwenkmotor samt Sdlneckentrieb von der Turmspitze aus aufgenommen, so faUt e'inem
wieder die Robustheit der gesamten Konstruktion auf. Die auf dem Gegenausleger
aufgesetzte Hubwinde samt der elektrisdlen SdlrankinstaUation zeigt das Bild 1.
Audl hier wieder eine klare und iibersichtlidle Anordnung, sowie freie Zuganglichkeit zu allen zu wartenden Teilen. Zu den
Bildern 1 und 2 ware noch folgendes zu
bemerken:
Wie sdlon die Aufnahme zeigt, ist die Hubwinde auf dem Oegenausleger
montiert.
Das Hubwerk besteht aus einer .Block-

Bild 3: Das Spreizen der Laufwerke
Steckvorrichtung;
Mer in hinterster

erfolgt durch
Stellung.

die auf dem Bild

gezeigte

winde, weldle nur an drei Punkten auf der
Stahlkonstruktion
gelagert ist. Alle Zahnradvorgelege des dreistufigen Hubgetriebes
laufen walzgelagert
in einem Getriebekasten im Olbad. Die einzelnen Getriebestufen werden, wie schon vorher erw'ahnt,
durdl Sdlaltkupplungen
vom Steuerstand
aus gesdlaHet.
Das Umsdlalten erfolgt bei stills,tehendem
Motor und abgebremster
Last und wird
durdl elektri~dle Verriegelung iiberwadlt.
FreifaUstellungen sind also nidlt maglidl.
Die 5eilrillen der walzgelagerten Seiltrommel sind sauber 'auf der Drehbank geschnitten: Das Hubseil fiir Hubhahen bis 40 m
wird in einer Lage, bei Hubhahen iiber 40 m
dariiber in z~ei Lagen aufgenommen. Samtlidle Seilrollen fUr das Hubsei.l laufen in

Kugellagern. Das Hubseil ist ein drallfreies
Seil mit Spezialausfiihru,ng und so befestigt,
daB sidl etwa auftretende Verdrehungen
ausgleichen kannen.
Der leistungsgeredlt
ausgelegte Motor ist
elastisch mit dem Getriebe gekuppelt. Zur
Bremsung dient eine Doppelbackenbremse
mit leicht austauschbaren. Bremsbacken.
Nun zum Drehwerk: Das Drehgestell mit
dem'eingebauten Drehwerk ist in der Turmspitze III KugeUagern gelagert. Es stUtzt
sidl mit dem unteren Teil auf nachst'ellbare Druckrollen ab, welche die horizontalen Krafte auf eiD:en Druckring iibertragen. An diesen ist der Drehkranz angesdllossen, welcher durch dilS Ritzel in Bewegung gebracht wird. Der Antrieb des
Ritzels erfolgt von dem Motor aus iiber ein

Bild 5: Dieses Bild zeigt den sehr ·feicht zugiinglichen
Schwenkmotor
mit
Schneckengetriebe.
Gut zu erkennen
ist hier auch die robuste
Krankonstruktion.

das in einem
Sdlneckenstimradgetriebe,
Raderkasten ebenfalls im Olbad lauft. Wie
auch das Bild zeigt, ist der Motor am Getriebegehause angeflanscht. Eine im Schnekkengetriebe
eingebaute
Rutschkupplung
verhindert eine Uberlastung des Antriebs.
Sehr sanft erfolgt das Abbremsen des Drehwerks auf elektrischem Wege.
\AJ'ichtigzur naheren Erlauterung des Kran~
erscheint mir die Beschreibung der Tra'1ersierwinde, auch unter ihrem bekannteren
Namen "Katzfahrmotor" auf den Baustellen
ein Begriff.
Die verzinkten Traversierseile werden auf
einer Seiltrommel mit gedrehten Rillen aufbzw. abgespult. Bei der Laufkatzbewegung
wird also immer ein Seil auf- und das ane
dere abgewickelt. Die Seiltrommeln sind
so bemessen, daB das gesamte Seil in nur
einer Lage auf den Winden gewickelt wird.
Eine automatische Seilspannvorrichtung gewahrleistet
gleichbleibende Seilspannung.
Bei einem eventuellen Brum eines der Traversierseile wird die Laufkatze selbsttatig
blockiert. Dadurch wird verhindert, daB die
Katze mit angehangter Last tiber die zulassige Ausladung hinausrollt. Der Antrieb
der Seiltromlllel erfolgt yom Motor aus
tiber ein Schneckenstirriradgetriebe, welches
im Olbad lauft. Der Motor mit angebauter
Bremse ist ebenfaUs wie der Schwenkmotor, am' Getriebe direkt angeflanscht. .
Betrachten wir als nachstes den so wichtigen Vorgang beim Klettern des Krans. 1st
doch das Klettern selbst ein entscheidendes
Kriterium.
Nebenbei bemerkt, legt die Firma groBen
Wert auf die Feststellung, daB man zum
Hochziehen des Klettergerti'stes keine Hydraulik und keine Stahlseile verwendet.
Deshalb habe iGh eingangs smon van dell
RoHenketten gesprochen.,
Das Kletterwerk ist auf einem besonderen,
beweglichen Rahmen gelagert, der wahrend
des Klettervorgangs durch Steckbolzenverbindt!ngen mH dem Turm fest verbunden
ist. Das an der Turmspitze angeschlossene
Klettergertist umgreift den Turm. Es wird
durch Rollen an den Turmeckstielen geftihrt. Je' ein Ende der Ketten ist mit dem
oberen Teil, das andere "Ende mit dem unteren Teil des Klettergertistes verbunden.
Der Antrieb der Rollenketten erfolgt tiber
Kettenrader durm ein auf dem Kletterrahmen gelagertes Smneckenstirnradgetriebe,
das in einem geschlossenen Raderkasten 'im
Olbad lauft. Der Klettermotor yon 5,5 PS
mit angebauter 'Bremse ist ebenfalls am
Getriebe direkt angeflansmt.
Die elektrische Ausrtistung ist ftir 380 V
50 Hl ausgelegt. Bei anderen Spannungen
kann em Zwischentrafo dazugeschaltet wer~
den. Die Steuerspamiung betragt, nach Vorsmrift, 42 V. Die gesamte elektrische Ausrustung wird yon einem Zulieferer (SSW)
bezogen, was sich bei 'notwendigen Instandsetzungen elektrischer Teile sehr vorteilhaft auswirkt.

Die Stromzuftihrung vom festen zum drehbaren Teil des Krans erfolgt, wieublich,
tiber einen soliden Sdlleifringkorper
und
die Stromftihrung zum Kran tiber eine am
Unterwagen angebaute Federkabeltrommel
ftir ca. 50 m Gummischlaudikabel. 1m Schaltschrank des Krans sind samtliche eJektrischen Steuergerate ubersichtlich und gut
zuganglich untergebracht. Alle Stromkreise
sind gesond,ert abgesichert. Die Anordnung
der Schaltschranke ist auf dem Bild 1 sichtbar.

Beirn StraBentransport des Krans zur Baustelle wird def. Unterwagen mit dem umgeklappten Kletterteil auf einer Nachlauferachse verfahren. Alle anderen Teile werden
in kurzen Stucken mit Lkw angeliefert.
Der Unterwagen ~st als verwindungssteifer
Rahmen geschwellit. An ihm sind an vier
Lenkarmen die Radschemel angebracht und
die Ballastkasten aufgesetzt.
Sehr praktisdl finde ich die Umlenkrolle.
Bei Kurvenfaiirten eine ganz wesentlfdlC
Frlei<ilteruilg. Einfac:h und zweckmaBig. So
, wie es die Baustelle braucht.
lc:h habe mich lange an der Baustelle be-

muht, i,(gendein Negativum an, dem WK 60 S
zu entdecken. Doch fand ich nidlts, was
einer ernsten Kritik wert gewesen ware.
1m Gegenteil, daB dieser Kran, sdlon fast
eineinhalb Jahre an dieser Stelle im Einsatz, noch zu keiner Stunde versagte, tiberraschte mich nach der Prufung nicht mehr.
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