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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

Einleitung 
Zur Optimierung von Transport- und Umschlag-
vorgängen, zur Reduzierung der dynamischen Be-
anspruchung, zum Einsatz in gefährdeten Berei-
chen und zur Erleichterung der Arbeit des Kran-
führers sowie aus Aspekten des integrierten Mate-
rial- und Datenflusses werden zunehmend automa-
tisierte Krananlagen verwendet. 
Neben technischen und wirtschaftlichen Aspekten 
kommt dabei der Mensch-Maschine-Schnittstelle 
besondere Bedeutung zu. 
Diese Richtlinie soll Planern, Herstellern und Be-
treibern Hinweise für die Planung und den Einsatz 
von automatisierten Krananlagen geben. Sie be-
schreibt zusätzliche Anforderungen, die für den 
Einsatz automatisierter Krananlagen erforderlich 
sind. 
Diese betreffen insbesondere die Kranfahrbahn mit 
ihrer Tragkonstruktion, die konstruktive Aus-
legung des Krans sowie die mechanische und 
elektrotechnische Ausrüstung. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für Krananlagen, die im Zu-
stimmbetrieb, teil- oder vollautomatisch betrieben 
werden. Sie gilt nicht für Regalbediengeräte gemäß 
DIN EN 528 und nicht für Krane im manuellen 
Betrieb. 
Ein Kran ist eine Maschine zum zyklischen Heben, 
Senken und/oder Verfahren von an Haken oder 
anderen Lastaufnahmeeinrichtungen hängenden 
Lasten. 

Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Introduction 
Automated crane systems are increasingly used to 
optimize transport operations, loading and unload-
ing, and to reduce dynamic stress. They are also 
used in hazardous areas and to ease the work load 
of the crane operator as well as for aspects of inte-
grated material and data flow.  

In addition to the technical and economic aspects, 
the human-machine interface becomes particularly 
important in this case. 
The purpose of this standard is to provide planners, 
manufacturers, and operators with information on 
the planning and use of automated crane systems. 
It also describes the requirements to be met when 
using automated crane systems.  

These apply particularly to the crane runway with 
its supporting structure, the structural design of the 
crane and the mechanical and electrical equipment. 

1 Scope 
This standard applies to crane systems that can be 
operated semi or fully automatically or those re-
quiring approval. It does not apply to storage and 
retrieval machines as per DIN EN 528 or to cranes 
that are operated manually. 
A crane is a machine for the cyclic lifting, lowering 
and/or moving of loads suspended on hooks or 
other load handling devices. 
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