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Gefahrenanalyse für kraftbetätigte Drehkreuze,  
Typ Adronit „SPHINX VARIO“ 
 
Bei der Montage, dem Betrieb, der Wartung, Instandsetzung und Prüfung kraftbetätigter  Drehkreuze 
können Gefährdungen auftreten, die nachstehend aufgeführt und erläutert werden. Für sie werden zugleich 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung und/oder Minderung angegeben. 
 
Die Drehkreuze werden unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, speziell der Regeln der 
Sicherheitstechnik (Arbeitssicherheit) gebaut und montiert. Veränderungen während des Betriebs wird 
durch Vorgabe eines Prüf- und Wartungsintervalls in der Betriebsanleitung vorgebeugt. 
 
Als Gefahrenbereich ist der begehbare Bewegungsraum definiert, in dem die Drehsäule Drehbewegungen 
ausführt und dadurch Personen gefährdet werden können. Eine möglicherweise gefährdete Person ist jene, 
die sich ganz oder teilweise in einem Gefahrenbereich befindet. Bei der Betrachtung wird ein 
bestimmungsgemäßer, d.h. nach der jeweiligen Betriebsanleitung festgelegter Gebrauch unterstellt. 
 
Die möglichen Gefährdungen werden in der folgenden Analyse rot, die Maßnahmen zu deren Vermeidung 
oder Minderung grün ausgedruckt. 
 
 
Mögliche Gefährdungen Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung 
 

 Grundsätzliches 
• Bestimmte verwendete Materialien können bei 
 Nutzung des Drehkreuzes zur Gefährdung von 
 Personen führen; Verletzungen durch scharfe 
 Kanten oder Splittergefahr bei Bruch von 
 Materialien. 
 
 
• Aufgrund des Gewichts und der Abmessung kann 
 ein Drehkreuz während des Transports und/oder 
 der Montage nicht von Hand bewegt werden. 
 Dadurch könnten ggfls. Verletzungen durch 
 Überheben und nicht sicheres Handhaben 
 entstehen. 

• Es wird nur genormtes, entgratetes Material 
 verwendet. Es werden Werkstoffe verwendet, die 
 bei Bruch keine Verletzungen hervorrufen können 
 (bruchsichere Werkstoffe).Bei nicht ausreichend 
 bruchsicheren Werkstoffen wie z.B. Glas, wird 
 Sicherheitsglas verwendet. 
 
• Die Drehkreuze sind komplett vormontiert und 
 ohne weiteres kranbar oder mit Hebezeugen 
 bewegbar (Befestigungsmöglichkeiten für Seile, 
 Gurte). 

 
 Steuerungen und Befehlseinrichtungen Stellteile 

• Falsch angeordnete und/oder nicht eindeutig 
 kenntlich gemachte Stellteile können zu 
 ungewollten, gefahrbringenden 
 Bewegungsabläufen der Drehsäule führen. 
 

• Die vor Ort montierten Stellteile sind eindeutig als 
 solche zu erkennen und in ergonomisch 
 erforderlicher Höhe montiert. Sie befinden sich in 
 unmittelbarer Nähe des Drehkreuzes jedoch mit 
 genügend Abstand von der Drehsäule, damit die 
 bedienende Person nicht durch die 
 Drehbewegung verletzt werden kann. Ein Drehen 
 in die „falsche“ Richtung ist steuerungstechnisch 
 ausgeschlossen. 
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Mögliche Gefährdungen Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung 
 

Ingangsetzen/Stillsetzen/Stillsetzen im Notfall 

• Gefährdung durch mögliches unbeabsichtigtes 
 Ingangsetzen, unbeabsichtigte Fortsetzung der 
 Drehbewegung nach Stillsetzung oder Stillsetzung 
 im Notfall. 

• Das Ingangsetzen der Anlage ist nur durch die 
 dafür vorgesehenen Steuerimpulse möglich. Nach 
 Abschalten des Antriebes oder bei Ausfall der 
 Energieversorgung ist eine unbeabsichtigte 
 Drehbewegung steuerungstechnisch 
 ausgeschlossen. 
 Bei Energieausfall schaltet die Anlage ab. Eine 
 unbeabsichtigte Drehbewegung nach Wiederkehr 
 der Energie ist nicht möglich. 
 Jedoch eine Referenzfahrt die bei  
 Berücksichtigungen der Sicherheiten durchgeführt  
 werden muss. 

  
 
 Gefährdung durch die Drehbewegung 
• Durch die Drehbewegung können Verletzungen 
 durch  S t o ß e n  hervorgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
• An bestimmten Stellen kann es zwischen der 
 Drehsäule und den festen Teilen der Konstruktion 
 zu Verletzungen durch Einklemmen bzw. 
 Quetschen kommen. 

• Das Planentengetriebe und eine sehr niedrige 
Anlauf- und Betriebskapazität lassen nur ein 
Drehmoment zu, welches mit geringer Körperkraft 
zum Stillstand gebracht werden kann. Ein Stoßen 
der bedienenden Personen oder einzelner 
Körperteile ist nicht auszuschließen. 
 
• Die oben beschriebene Kraftbegrenzung schließt 
 auch hier Verletzungen aus, da das geringe 
 Drehmoment jederzeit mit Aufwendung geringster 
 Körperkraft stillgesetzt werden kann. 
 Das zurückdrehen ist bis zu 60° möglich so das 
 die Drehsäule in der Nullposition verriegelt wird. 

 
Gefährdung durch Einschließen 

• In ungünstigsten Fällen können bei 
 Betriebsstörungen (wie z.B. Netzausfall) Personen 
 im Drehkreuz eingeschlossen werden. 

• Bei Netzausfall und auch in der Drehbewegung 
lässt sich die Säule problemlos bewegen bis die 
Nullposition erreicht wird. Je nach Ausführung, 
stromlos, freidrehbar oder gesperrt greift erst wenn 
die Säule in der Nullposition steht. Was das 
einschließen von Personen unmöglich macht. 

 
 


