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Prüfungsvorschriften

- Prüfung von Krananlagen 
 nach dGuV Vorschrift 52
- Prüfung von Lastaufnahme-
 mittel nach BGr 500/
 BetrsichV.
- Prüfung von fenster, türen 
 und toren nach asr a1.7 
 (vormals BGr 232)

E inführung

im Anlagen- und Produktionsprozess von unternehmen sind beim ein-

satz von Betriebsmitteln insbesondere Krananlagen die einhaltung sicher- 

heitstechnischer Prinzipien unbedingte Voraussetzungen für die Vermeidung 

von Gefährdungen aller art. daher sind Prüfungen vor der ersten inbetrieb-

nahme, nach wesentlichen Änderungen sowie wiederkehrende Prüfungen 

von Betriebsmitteln und Krananlagen gesetzlich vorgeschrieben.

diese stellen sicher, dass sich die Betriebsmittel in einem arbeitssicheren 

Zustand befinden und keine Gefährdung für Menschen und sachen darstellen. 

die Verantwortung für sichere Betriebsmittel liegt beim Betreiber und sie 

als Hersteller, sachkundiger, sachverständiger oder dienstleister führen in 

dessen auftrag die überprüfung, wartung und instandhaltung durch. 

für die organisation und dokumentation wiederkehrender Prüfungen sowie 

fachgerechte ausführungen aller arbeiten bieten wir ihnen eine bisher ein-

malige und neu entwickelte software an: Crane-ControL garantiert eine 

effiziente dokumentation und sichere erbringung von nachweisen. 

Crane Control – 
Ihre Kundendienstsoftware 
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Funktional und flexibel –
die zeitgemäße art der 
Dokumentation und Prüfung 
von Krananlagen

Das erste moderne Werkzeug für die dokumentation von Prüfungen und 

instandhaltungen von Betriebsmitteln, insbesondere Krananlagen, nach den 

Vorschriften der BG sowie der BetrsichV.

im rahmen von Kranprüfungen wird durch diese besondere funktionalität 

gewährleistet, dass der anteil der verbrauchten theoretischen nutzungsdauer 

sofort angezeigt wird. ein unersetzliches instrument speziell für firmen, die 

Prüfungs- und serviceleistungen im Kundendienst anbieten. aber auch ge-

nerell in unternehmen für die Verwaltung von arbeitsmitteln wie Krananlagen, 

türen und tore sowie Lastlaufmittel. 

Viele funktionen und informationen sind in einer software effizient und über-

sichtlich zusammengeführt. abläufe rund um die Prüfung und instandhaltung 

von arbeitsmitteln, insbesondere Krananlagen, können optimal dokumentiert 

und abgestimmt werden. neben Zeitersparnis bietet die software auf Knopf-

druck einen perfekten überblick über die geleisteten instandhaltungsarbeiten 

für einzelne Krane oder alle ausgeführten aufträge bei einem Kunden. 

            Benefits:

✔ Perfekter Workflow vom 

 Aufnehmen der Daten vor Ort 

bis hin zur Auswertung am 

Rechner in der Firma

✔ Berechnung der theore-

tischen Nutzungsdauer von 

Kranhubwerken.

           Benefits:

✔ Anzeige des Anteils der 

 verbrauchten theoretischen 

Nutzungsdauer sowie

✔ die Berechnung des Endes 

der theoretischen Nutzungs-

dauer von Bauteilen

✔ integrierte SWP-Berechnung 

(Safety Working Period) nach 

FEM9.755/DGUV V54
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egal ob in der administration im Büro oder beim Kunden vor ort. Jeder service-

techniker hat Zugang zu allen im system hinterlegten informationen. Keine 

zeitraubenden Vorbereitungen, suche nach standorten der zu prüfenden 

anlagen oder nachbereitungen. die dokumentation der durchgeführten 

Prüfungen erfolgt direkt vor ort. Prüfungsprotokolle sowie Mängellisten der 

überprüfung können direkt ausgedruckt und ihren Kunden in Papierform 

überlassen werden. 

durch drei verschiedene Varianten kann die software flexibel in ihre orga-

nisationsstruktur eingebunden werden. ob für einen oder mehreren user, 

sprich Kundendienstmitarbeiter, service-techniker oder Mitarbeiter in der 

administration wird das Programm mit der datenbank installiert.

• Das kann auf einem PC-/Notebook Arbeitsplatz oder in einer Client-/

 server Konstellation erfolgen.

• Daneben sind beliebig viele Nutzer (Clientversion) im Online Netzwerk,  

• und-/ oder mit beliebig vielen externen Offline Nutzern (z.B. Service-

 mitarbeiter) möglich.

Zu den externen offline nutzern wird jeweils ein Zusatztool installiert, das 

den datenaustausch zwischen Mastersystem (server) und den externen nutzern 

(Client) herstellt und die daten synchronisiert.

Workflowmanagement der ablaufenden Prozesse

1 Stammdaten-
verwaltung

Stammdaten anlegen 
und verwalten 
(in der Verwaltung/
Administration oder 
beim Kundendienst-
mitarbeiter)



2 Prüfungs-
protokoll

Prüfungsprotokolle 
erstellen und aus-
drucken (Service-
Techniker). Mängel-
listen erstellen nach 
der Überprüfung 
(Service-Techniker).



3 instand-
haltung

Dokumentation aller 
beim Kunden durch-
geführter Reparatur-
aufträge für einzelne 
Anlagen oder alle 
Betriebsmittel zu-
sammengefasst. 



5 Synchro-
nisation

Synchronisation 
über Funktions-
einheiten und Mit-
arbeiter hinweg. 


4 SWP-
Berechnung

SWP-Berechnung:  
Nutzungsreserven 
für Hubwerke zuver-
lässig im Blick.

Die Darstellung zeigt den Datenfluss von der zentralen Datenbank mit Hilfe des Synchronisationsprogramms zum 
externen Prüfer und nach Erledigung der Arbeiten zurück in die Zentraldatenbank.

            Benefits:

✔ Neben Zeitersparnis bietet 

die Software auf Knopfdruck 

einen perfekten Überblick 

über die geleisteten Instand-

haltungsarbeiten für einzelne 

Krane oder alle ausgeführten 

Aufträge bei einem Kunden.



Was leistet Crane-Control 1.0?

Stammdatenverwaltung und -pflege von Anlagen- und 

Betriebsmitteln

in diesem Bereich werden Kunden, anlagen und Betriebsmittel angelegt, 

dokumentiert und fortlaufend gepflegt. 
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Prüfnachweise der Prüfungen der Arbeitsmittel

Prüfnachweis von besonderen Prüfungen werden erstellt und können bei 

Bedarf ausgedruckt werden.

Auf Knopfdruck 
lassen sich 

Prüfnachweise 
erstellen.

Kundendienste

dokumentation der reparatur und des austauschs von Bauteilen etc. sowie 

der durchführenden Person. datenblatt mit Zusammenfassung aller details 

auf Knopfdruck. erstellung von Listen für die ersatzteilbestellung.
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SWP (Safety Working Period)-Berechnung

Berechnung der restlebensdauer von Hubwerken unter Berücksichtigung un- 

terschiedlicher Betriebs-/ und erfassungsweisen (z.B. Hubwegzähler, schät-

zung, unbekannter Betriebsweise etc.). dazu kann eine swP-Berechnung im 

Crane-ControL erfolgen, oder die swP-Berechnung wird durch die Kran-

anlage selbst berechnet und die daten des Kran dokumentiert.

nach ausfüllen aller prüfungsrelevanten eingabefelder werden die Höhe der 

Belastungen des Hebezeugs und der Verbrauch der theoretischen nutzungs-

dauer berechnet. 

✔ Synchronisation und Bereit-

stellung von Informationen:

 Wichtige Druckfunktionen 

wie Stammdatenlisten, Män-

gellisten und Notizlisten für 

Monteure

✔ Synchronisation von Geräten 

und Usern möglich – egal, 

wer die Prüfung durchführt, 

jeder hat den gleichen Infor-

mationsstand.

 



alle Vorteile auf einen Blick: 

Die bisher einzigartige Software für die wirtschaftliche Verwaltung von 

Betriebsmitteln insbesondere Krane, bietet ihnen auf Knopfdruck einen 

präzisen überblick bei erstaunlich einfacher Handhabung, und ist einmalig 

in der swP-Berechnung (safety working Period).

Kundendienstorientiert: 

• Die erste komplette Software für die Betriebsmittelverwaltung und Prüfung 

 von Krananlagen und Lastaufnahmemittel. effiziente und sichere arbeitsplatt-

form zur dokumentation und nachweiserbringung.  

• Sofort einsetzbare Software und fertige Anwendungen erlauben eine schnelle 

einführung im Betrieb oder unternehmen. die anwendung ist auf ihre indivi-

 duellen wünsche und Vorstellungen erweiterbar.

• Die Software ist herstellerunabhängig und kann für alle Arbeitsmittel und 

 Krananlagen unterschiedlicher Hersteller eingesetzt werden. 

Kundenorientiert 

• Perfekte Auftragsplanung und Vorbereitung von Kundendiensttätigkeiten sowie 

effiziente Maßnahmenplanung. 

• Frühzeitiges Erkennen erforderlicher Prüfungen 

• Ein wichtiges und unersetzliches Controllinginstrument in Ergänzung von z.B. 

vorhandenen erP systemen (Planung des einsatzes der unternehmensressourcen) 

gesetzliche Vorschriften und Zertifizierungen

• Nachweise über regelmäßige wiederkehrende Prüfungen werden erbracht

• Dokumentation der Arbeiten und erfolgte Reparaturen

• Prüfungsberichte / Ergebnisdokumentation

• Grundlagen für Zertifizierungen werden direkt aus dem System heraus generiert. 

Die Software 

• Praxiserprobt, Erfahrungen aus vielen Jahren als Sachverständige fließen ein

• Interdisziplinäre Entwicklung durch Experten und Fachleute

• Qualifizierte Beratung, Service und Support

• Regelmäßige Weiterentwicklung und Updates
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          Benefits:

✔ Kundendienstorientiert

✔ Kundenorientiert

✔ Gesetzliche Vorschriften und 

Zertifizierungen integriert

✔ Praxisorientiert und von Fach-

leuten entwickelt

✔ Service-Support und Updates
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Von Spezialisten für Spezialisten

Bei fragen zu Programm und Software:
franz steinbacher, software engineer und Betriebswirt
telefon: 07361-6002, e-Mail: info@ufe-soft.de

Bei fragen rund um Krananlagen und Prüfungen:
alexander schaller, zugelassener Kransachverständiger der BG
telefon: 0761-600611-11, e-Mail: schaller.cranecontrol@gmail.com
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Von Spezialisten für Spezialisten entwickelt. Jahrelanges Knowhow aus 

der softwareentwicklung gepaart mit dem fachwissen aus dem Bereich Kun-

dendienst von Betriebsmitteln insbesondere von Krananlagen fließen in die 

Kundendienstsoftware ein. 

Alexander Schaller ist von der Berufsgenossenschaft zugelassener Kran-

sachverständiger für Krananlagen nach dGuV 52, §25. durch die langjährige 

tätigkeit im familienunternehmen Schaller die Kranexperten ist er ausgewie-

sener fachmann für Brückenkrane, schwenkkrane und schienenlaufkatzen. 

er kennt die anforderungen und wünsche an eine Kundendienstsoftware aus 

erster Hand. 

Die universal factory Engineering, gegründet 1983 ist ein innovatives 

software- und dienstleistungsunternehmen der it-Branche, das unterneh-

men aus vielen Bereichen als technologie-Partner bei der Konzeption, rea-

lisierung und integration von it-Lösungen unterstützt. franz steinbacher ist 

mit seinem team zuverlässiger und kompetenter Partner, wenn es um die 

entwicklung individueller software-applikationen geht oder um Lösungen im 

anlagen- und facility-Management.  

durch diese Kooperation ist eine leistungsfähige software mit klarer struktur 

und höchstem Qualitätsanspruch in Sachen Bedienerfreundlichkeit und Nut-

zen für Prüfungen an Krananlagen entwickelt worden. der informationsfluss 

zwischen administration, Kundendienstleister und servicetechniker wird opti-

miert und ergebnisse dokumentiert. überzeugen Sie sich selbst. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Mailen sie uns oder rufen sie uns an. Gerne präsentieren wir ihnen in einem 

persönlichen und unverbindlichen Vorführtermin die Kundendienstsoftware 

Crane-ControL. 

überzeugen sie sich von deren Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit. 



www.sCH aLLer-d i eKranexPerten .de

www.ufe -serV iC e .de
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