Bedienungsanleitung Lastaufnahmemittel (LAM)
LAM sind nicht zum Hebezeug gehörende Ausrüstungs- oder Bauteile, die zwischen Maschine und Last oder
direkt an der Last angebracht werden, oder feste Bestandteile der Last werden und gesondert benutzt werden.

Big-Bag-Traverse

Einfachtraverse

Verstelltraverse

H-Traverse

Für jedes LAM ist eine Betriebsanleitung notwendiger Bestandteil, welche sorgfälltig vom Anwender /
Unternehmer durchzulesen ist und am Einsatzort aufzubewahren ist. Das Vorliegen der Betriebsanleitung
entbindet nicht von der individuellen Prüfpflicht.
Gemäß DIN EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel) dürfen maximal 20000 Lastwechsel durchgeführt werden.
Danach muss das LAM außer Betrieb gesetzt werden oder verschrottet werden, da die maximale Lebenserwartung des LAM erreicht wurde.
Der größtmögliche Temperaturbereich für den Einsatz von LAM beträgt -20°C bis +80°C. Ausnahme bilden
LAM mir reibschlüssigen Lastaufnahmepunkten (0°C bis +80°C).
Grundsätzlich sind die Vorschriften BGR 500- Kapitel 2.8, andere Regeln der Technik sowie
berufsgenossenschaftliche Vorschriften einzuhalten.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewährleistung für den ordnungsgemäßen Einbau des LAM in einer
Gesamtanlage.
Beim Einsatz von LAM, ist der Aufenthalt unter schwebenden Lasten, sowie im allgemenen Gefahrenbereich
untersagt. Das Pendeln von LAM beim Verfahren muss ausgeschlossen werden, da sonst durch Anschlagen
an Gegenstände Schäden entstehen können.

Inbetriebnahme
Jedes LAM wurde einer internen Fertigungskontrolle unterzogen. Trotzdem muss durch einen Sachverständigen eine Prüfung vor der Erstinbetriebnahme durchgeführt werden. Falls Mängel bestehen, müssen
diese Mängel umgehend behoben werden.
Die regelmäßigen Prüfungen entsprechend der BG-Regel "Betreiben von Arbeitsmitteln"
BGR 500, Kap. 2.8, Nr.3.15 ff. sind gewissenhaft durchzuführen.
Überlastungen der Traverse sind unzulässig, hierzu ist das Hebegutgewicht zu ermitteln und mit dem Typenschild zu vergleichen.

Prüfung vor jedem Einsatz
Das LAM sollte vor jedem Einsatz durch den Anwender einer Sicht- und Funktionsprüfung unterzogen werden.

Wartung
Farbbeschädigungen sind auszubessern, um Korrosion zu vermeiden. Alle Gelenkstellen und Gleitflächen sind regelmäßig leicht einzuölen bzw. einzufetten.

Art der Hebegüter
Bei Traversen mit fest angebrachten Kranaufhängungen dürfen nur lastsymmetrische Teile anschlagen
werden, da sonst die Gefahr der unzulässigen Lastbewegungen auftreten. Nur für Lastgewicht und Zugrichtung ausreichend dimensionierte Anschlagstellen und Anschlagmittel verwenden.
Beim Heben einer Last muss sich der Kranhaken immer über dem Lastschwerpunkt befinden. Befindet
sich der Kranhaken nicht über dem Lastschwerpunkt, wird sich das Gesamtsystem beim Anheben so
lange neigen, bis sich der Schwerpunkt unterhalb des Kranhakens befindet. Je höher eine Traverse
gebaut ist, desto geringer muss sich das System neigen, um die Stellung Lastschwerpunkt unterhalb des
Kranhakens einzunehmen. Da die Traverse mit Last nie absolut waagerecht hängt, wurde, Gem. EN 13155,
eine zulässige Neigung von max. 6° zulässig definiert.
Beim Anschlagen ist immer auch die Höhenschwerpunktlage der Last zu beachten und einer kritischen
Beurteilung zu unterziehen! Unbedenklich ist, wenn der Lastschwerpunkt tiefer liegt, als die Anschlag
punkte der Last. Sofern der Lastschwerpunkt höher liegt als die Lastanschlagpunkte ist besondere Auf
merksamkeit erforderlich!
Wird hier falsch angeschlagen, kann es zu einem völligen Umschlagen des Systems kommen!
Art der Traverse
Die Einfachtraverse ist nur für den Transport von Gütern geeignet, deren Schwerpunkt direkt unter der
Aufhängeöse liegt.
Die Einfachtraverse mit Verstellbereich ist für den Transport von Gütern geeignet, deren Schwerpunkt in
einer Ebene nicht unter der Aufhängeöse liegt. Die dadurch entstehende Schräglage der Traverse kann
im Rahmen des Verstellbereiches ausgeglichen werden.
Big Bag Traversen als Kreuz-Traversen in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken
und Sicherungsfalle sind für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags geeignet.
Diese Ausführungsart ist ausschließlich für den Kranbetrieb zugelassen.

Überwachung und Instandsetzung
Für
den
Betrieb
und
die
Instandhaltung
gilt
die
BG-Regel
'Betreiben
von
Arbeitsmitteln' (BGR 500, Kap. 2.8) vom 1. Januar 2004.
Die Instandsetzung oder der Austausch von verschlissenen Bauteilen ist unbedingt erforderlich, wenn
sichtbare Schäden vorliegen oder Bauteile um mehr als 10% in der, Materialstärke abgenutzt sind.
Reparaturen werden vom Hersteller oder Lieferer vorgenommen.
Die Instandsetzung darf nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Ersatzteile können
vom Hersteller bzw. Lieferer bezogen werden.

