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Die Übersicht
bei Arbeiten
mit einem
Turmdrehkran
zu behalten, ist
für den Kran-
führer nicht
immer leicht.
Mit einem
Kamerasystem,
wie es bei-
s p i e l s w e i s e
Orlaco anbie-

tet, steht dem Anwender ein
Blick direkt von der Laufkatze
aus zur Verfügung, an dem die
Kamera angebracht ist. Ein
Videosender und ein entspre-
chend angepasster Akku sorgen
für die Übertragung in die Kabi-
ne. Dank Einstellungen wie
Zoom, Kontraste oder Helligkeit
kann das Bild der geforderten
Situation angepasst werden. 

Zu „Schwingungsbilder für Anre-
gungen aus Unwuchten, Montage-
fehlern, Lagerungsstörungen und

Schäden an rotierenden Bautei-
len“ hat der Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) nun das

Blatt 2 als Ergänzung
herausgebracht. 

In der beim Beuth-Verlag erschie-
nenen Ergänzung werden ausführ-
lich die jeweiligen Anregungsme-
chanismen und die charakte-
ristischen Schwingungsbilder
beschrieben, sowie Anleitungen
zur Analyse und Deutung gemes-
sener Schwingungen gegeben. 

Richtlinie VDI 3839

Einen direkten Link zu den

hier vorgestellten Firmen fin-

den Sie in unserem Internet-

magazin www.Vertikal.net

unter Branchenlinks für die

kommenden vier Wochen.

Sehen & gesehen werden!

Der größte Bockkran seiner Zeit
wurde 1975 auf der HDW in Kiel
errichtet. Über den Bau des 900-
Tonnen-Krans der Krupp Kran-
bau Wilhelmshaven und den
Stahlwerken Salzgitter berichtet
die Farbfilm-Dokumentation „Der
Koloss von Kiel“, neu erschienen
beim Historischen Filmservice,
eindrücklich. Nicht nur über den
Ablauf des Zusammenbaus, auch
beispielsweise über die Eile mit
der die Brückenträger gezogen
werden mussten, werden in der
26 Minuten langen Dokumenta-
tion gezeigt und das mit dem
Flair der 70er Jahre. 

Zeitzeugnisse TOP
Seit zehn Jahren zeichnet die
Initiative TOP 100 besonders
innovative Mittelständler aus.
Ein Portrait jener Unterneh-
men, die in diesem Jahr durch
Innovationskraft bestechen, ist
nun von Lothar Späth unter
dem Titel „ TOP 100 – Ausge-
zeichnete Innovatoren im deut-
schen Mittelstand“ herausge-
geben worden. Darüber hinaus
wird eine Zustandsbeschrei-
bung des mittelständischen
Innovationsmanagements mit
geliefert und ist erhältlich beim
Wirtschaftsverlag Carl Ueber-
reuter. 

Gemäß der VBG14 und der EN280
sind Anwender von Hubarbeitsbüh-
nen von dem Arbeitgeber einzuwei-
sen. Mit den „Sicherheitshinweise für
den Einsatz von fahrbaren Hubarbeits-

bühnen“ ist beim Resch-Verlag nun
ein Handbuch zu diesem Thema

erschienen. Autor Hartmut Bock
beschreibt in dem 40 Seiten star-

ken Heft neben den Gesetzes-
bestimmungen und Fragen der richti-

gen Beschriftung auch unterschiedliche
Sicherheitshinweise. Eine Checkliste am Ende

des Heftes fasst das gesamte nochmals kompakt
zusammen.

Richtig        einweisen

Übersicht

SKF hat seinen Hauptkata-
log aktualisiert. Hierin
informiert der Her-
steller nicht nur
über seine Wälzla-
ger und Zubehör,
sondern liefert alle
für die Konstruktion,
Fertigung und Instand-
haltung von Maschinen
und Anlagen wichtigen tech-
nischen Angaben. Der allge-
meine technische Abschnitt wur-
de unter anderem um das Thema
Reibung und überarbeitete
Bezugsdrehzahlen erweitert. 

Nachschlagewerk


