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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren bzw. eine 
Vorrichtung zur Bestimmung einer Pendelung einer 
Last eines Hebezeuges. Bei einer an Seilen gehobe-
nen Last, wie z. B. einem Container kann es zu Dreh- 
und/oder Taumelbewegungen, die auch als Skew be-
zeichnet werden, kommen. Derartige Skew-Bewe-
gungen, also eine bestimmte Art einer Pendelbewe-
gung, werden derzeit mit einem System zur Lagebe-
stimmung einer Last erfasst, welches zwei Kameras 
aufweist, wobei die Verwendung zweier Kameras 
kostenintensiv ist. Die Verwendung nur einer Kamera 
ist nach dem Stand der Technik problematisch, da die 
Rechenzeit zur Auswertung des von der Kamera auf-
genommenen Bildes derzeit zu lange ist, um ein Re-
gelsystem zur Pendellregelung ausreichend schnell 
mit Informationen bezüglich neuer Lageistwerte der 
Last zu versorgen.

[0002] Aus der Patentschrift DE 4190587 C2 ist eine 
Vorrichtung mit nur einer Kamera bekannt. Zur Posi-
tionsbestimmung einer Last wertet eine Vorrichtung 
das Bild der Kamera aus. Das von der Kamera aufge-
nommene Bild weist zumindest zwei Markierungen 
auf, die zur Errechnung der Lage herangezogen wer-
den.

[0003] Mit derartigen Anordnung wie in der obigen 
Patentschrift sind Dreh- und/oder Taumelbewegun-
gen, welche auch Skew genannt werden, einer an 
Seilen gehobenen Last, wie z. B. einem Container, 
nicht ausreichend feststellbar, da die Abtastzeit zur 
Positionsbestimmung sehr groß ist. Die ermittelbaren 
Istwerte der Position der Last sind also für eine Rege-
lung welche dem Skew entgegenwirkt zeitlich zu weit 
auseinander. Einer größeren Anzahl von erfassten 
Istwerten der Position der Last steht die Rechenzeit-
problematik entgegen.

[0004] Aus EP 0 979 796 A1 ist eine Anordnung be-
kannt, bei der eine einzige Kamera zwei Merkmale 
auf einem Lastaufnahmemittel zur Erfassung der 
Drehschwingung erfasst und sich ein Merkmal in der 
Achse der Pendelung befindet. Jedoch ist dort nicht 
beschrieben, daß eine Datenreduktion durch Ver-
wendung einer virtuellen Position für das Merkmal er-
folgt, welches seine Position weniger stark verändert.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es nun, ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung anzugeben, welche eine 
kostengünstige Erfassung einer Dreh- und/oder Tau-
melbewegung ermöglicht.

[0006] Die Lösung der Aufgabe gelingt gemäß den 
Merkmalen des Anspruchs 1 und 6.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich 
aus den Merkmalen der Unteransprüche 2 bis 5 und 
7 bis 12.

[0008] In einem erfindungsgemäßen Verfahren zur 
Bestimmung einer Pendelung einer Last an einem 
Hebezeug, welches eine Laufkatze zur horizontalen 
und/oder vertikalen Bewegung der Last aufweist, wo-
bei an der Laufkatze eine Kamera angebracht ist, wo-
bei die Kamera in Richtung der Last ausrichtbar ist, 
weist die Last zumindest zwei voneinander entfernte 
Merkmale auf. Die Merkmale reflektieren und/oder 
senden aktiv mit Hilfe zumindest einer Lichtquelle 
Licht in die Kamera. Ein Merkmal befindet sich in der 
Achse einer Pendelung der Last, wobei die Achse 
sich in Hubrichtung befindet. Die Last ist beispiels-
weise eine Nutzlast oder eine Nutzlast welche von ei-
nem Lastaufnahmemittel aufgenommen wurde. Die 
Nutzlast ist beispielsweise ein Container und das 
Lastaufnahmemittel beispielsweise ein Spreader. 
Aus der Position zweier Merkmale, wobei zumindest 
ein Merkmal von der Kamera aufgenommen wird und 
dessen Position bestimmt wird, wird eine Pendelung 
der Last erkannt. Für das Merkmal im Bereich der 
Achse der Pendelung wird eine virtuelle Position er-
rechnet.

[0009] Auf diese Weise ist der Bildausschnitt des 
von der Kamera aufgenommenen Bildes, welcher zur 
Positionsbestimmung auszuwerten ist auf vorzugs-
weise ein Merkmal reduzierbar, wenn die virtuelle Po-
sition eines zweiten Merkmales bekannt ist. Damit ist 
einer Erhöhung der Istwerte für die Position der Last 
erzielbar. Die virtuelle Position des einen Merkmales 
im Bereich der Achse der Pendelung ist nach zumin-
dest einer oder auch mehreren Aufnahmen des sich 
nicht in der Pendelachse befindlichen Merkmales 
durch eine Bildauswertung mit der Istposition abzu-
gleichen. Pro Messung der Position der Last sind 
folglich im Vergleich zum Stand der Technik weniger 
Bildpunkte, z. B. einer digitalen Kamera, auszuwer-
ten. Dies ermöglicht mehr Messungen und damit eine 
genauere Bestimmung der Pendelung der Last. Da-
durch ist die Regelgenauigkeit einer Ausregelung der 
Pendelung verbesserbar. Dies liegt insbesondere da-
rin begründet, dass erfindungsgemäß ein Merkmal in 
einem Bereich angebracht ist, welcher im Vergleich 
zu einem anderen Merkmal eine kleinere Bewe-
gungsauslenkung aufweist. Dies ist beispielsweise 
der Drehpunkt der Drehpendelung, welcher im vorlie-
genden Fall parallel zur Hubrichtung der Last ist.

[0010] Durch die Erfassung der Position der Merk-
male, sei diese nun real oder virtuell, ist ein Pendel-
winkel und/oder eine Position der Last berechenbar.

[0011] Die Position des Merkmals, welches in der 
Achse der Pendelung liegt, die sich in Hubrichtung 
befindet, wird zumindest zwischen zwei Aufnahmen 
der Kamera interpoliert. Dadurch ergibt sich eine Re-
chenzeitersparnis bezüglich der Auswertung der 
Bildpunkte. Die Auswertung der Bildpunkte ist derart 
optimierbar, dass nur die Bildpunkte ausgewertet 
werden, auf welchen ein gesuchtes Merkmal erwartet 
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wird.

[0012] In einem vorteilhaften Verfahren wird von der 
Kamera ein Bild aufgenommen, welches zumindest 
zwei Merkmale aufweist. Ein Mittel zur Bilderkennung 
erkennt die beiden Merkmale und wertet deren Posi-
tion aus. Das Merkmal, welches in der Achse der 
Pendelung liegt, die sich in Hubrichtung der Last be-
findet, wird erkannt. Wird von der Kamera ein weite-
res Bild erfasst, welches zumindest zwei Merkmale 
aufweist wird von dem Mittel zur Bilderkennung das 
von dem Merkmal in der Achse unterschiedliche 
Merkmal in dessen Position ausgewertet. Für die Po-
sition des Merkmals in der Achse, welche sich in 
Hubrichtung befindet, wird eine virtuelle Position zur 
Berechung der Position der Last herangezogen.

[0013] Vorteilhaft wird beispielsweise zwischen 
zwei Aufnahmen der Kamera und der Bestimmung 
der Position des aufgenommenen Merkmals in der 
Achse der Pendelung, welche sich in Hubrichtung der 
Last befindet, zumindest zweimal die Position eines 
weiteren Merkmals mit der Kamera aufgenommen 
und bestimmt.

[0014] Die Ausführung der obig beschriebenen Ver-
fahren erfolgt beispielsweise durch eine Vorrichtung, 
welche eine Kamera und ein Mittel zur Interpolation 
einer Position des Merkmales aufweist, welches in 
der Achse der Pendelung liegt, die sich in Hubrich-
tung befindet. Dabei gibt es verschiedene Arten der 
Interpolation, die von einer Treppenfunktion bis zu ei-
ner Polynominterpolation reichen.

[0015] Eine Vorrichtung zur Bestimmung einer Pen-
delung einer Last an einem Hebezeug, welches eine 
Laufkatze zur horizontalen und/oder vertikalen Be-
wegung der Last aufweist, weist zumindest eine Ka-
mera an der Laufkatze auf. Die Kamera ist in Rich-
tung der Last richtbar, wobei die Last zumindest zwei 
von der Kamera erfassbare Merkmale, die von der 
Kamera aufnehmbar und verarbeitbar sind aufweist. 
Die Kamera ist mit einem Mittel zur Bilderkennung 
datentechnisch verbunden.

[0016] Vorteilhafter Weise ist ein Merkmal in der 
Achse einer Lastpendelung, welche sich in Hubrich-
tung der Last befindet. Dieses Merkmal im Bereich 
der Achse weist bei einer Drehpendelung um diese 
Achse keine so große Positionsänderung auf wie an-
dere Merkmale, welche außerhalb dieser Achse lie-
gen. Die Position des Merkmals im Bereich der Ach-
se ist also leichter interpolierbar als die Position an-
derer Merkmale. Somit ist zur Bestimmung der Posi-
tion der Last, bzw. zur Bestimmung einer Pendelung 
einer Last für die Position das Merkmal in der Achse 
ein virtueller – interpolierter – Positionswert angeb-
bar.

[0017] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist zu-

mindest ein Merkmal an der Last frei positionierbar. 
Somit sind Lasten leicht austauschbar, ohne dass auf 
eine genaue Positionsbestimmung bzw. eine Bestim-
mung einer Pendelung zu verzichten ist.

[0018] Ist ein Mittel zur Bestimmung der Pendelach-
se in Hubrichtung für die Lastpendelung vorgesehen, 
so ist auch damit ein leichter Austausch von Lasten 
möglich. Liegt die Pendelachse einer Skewbewe-
gung beispielsweise im Lageschwerpunkt, so kann 
ein Lichtstrahl von der Kamera aus auf den Punkt der 
Last gerichtet werden, welcher den Lageschwer-
punkt darstellt.

[0019] In vorteilhafter Weise erfolgt die Bestimmung 
eines virtuellen Lagepunktes des zeitweise in seiner 
Position virtuell errechneten Merkmals über einen im 
Hebezeug bereits genutzten Pendelalgorithmus. So 
ist eine einfache Skewwinkelerfassung über nur ein 
Kamerasystem mit einem Infrarotscheinwerfer und 
Merkmalen, die vorteilhaft auch Infrarotlicht ausstrah-
len können, realisierbar.

[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den folgenden Figuren dargestellt und im folgenden 
näher erläutert. Dabei zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Krans als ein Hebezeug,

[0022] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
Containerbrücke als ein Hebezeug,

[0023] Fig. 3 eine Vorrichtung mit zwei Kameras zur 
Erfassung einer Drehpendelung,

[0024] Fig. 4 die Aufhängung einer Last und die Po-
sitionierung einer Kamera und zweier Merkmale,

[0025] Fig. 5 die Darstellung einer Pendelung einer 
Last und

[0026] Fig. 6 eine Vorrichtung mit einer Kamera zur 
Erfassung einer Drehpendelung.

[0027] Die Darstellung gemäß Fig. 1 zeigt eine 
schematische Darstellung eine Krans 1 in einer Sei-
tenansicht. Der dargestellte Kran 1 weist einen Aus-
leger 2 auf mit einer verfahrbaren Laufkatze 3 auf. 
Die Bewegungsrichtung der Laufkatze 3 ist durch ei-
nen Doppelpfeil 20 symbolisiert. Die Laufkatze 3
selbst weist, vier Hubwerke mit je einer Seiltrommel 
auf, wobei in der vorliegenden Zeichnung aufgrund 
der Seitenansicht nur die zwei Hubwerke 4 und dar-
gestellt sind und die anderen verdeckt sind. Die Hub-
richtung einer Last 24 ist durch einen Doppelpfeil 21
symbolisiert. Der Kran 1 dient als Beispiel für ein He-
bezeug, bei welchem mittels einer Kamera 8 die Po-
sition der Last 24 bzw. die Position eines Lastaufnah-
memittels 23, wie z. B. einem Spreader für einen 
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Container feststellbar ist. Durch Feststellbarkeit der 
Position ist auch eine Pendelung der Last 24 bzw. 
des Lastaufnahmemittels 23 feststellbar. Die Last 24
bzw. das Lastaufnahmemittel weisen Merkmale zur 
Positionserkennung für die Kamera 8 auf.

[0028] Die Darstellung gemäß Fig. 2 zeigt ein weite-
res Beispiel für ein Hebezeug, hier eine zum Um-
schlag von Containern genutzte Containerbrücke 36
in einer Seitenansicht. Die Containerbrücke 36 weist 
eine Laufkatze 3 sowie eine Hubvorrichtung auf. Die 
Hubvorrichtung weist vier Hubwerke mit je einer Seil-
trommel auf, wobei aufgrund der Seitenansicht nur 
die zwei Hubwerke 4 und 5 dargestellt sind. Die Con-
tainerbrücke 36 ist gemäß der Darstellung auf einer 
Schiene 34 verfahrbar. Die Verfahrbarkeit ist auch 
durch eine schienenlose Einrichtung ermöglichbar, 
jedoch nicht dargestellt. Aufgrund des Verfahrens der 
Laufkatze 3 bzw. der Containerbrücke 36 bzw. durch 
Heben und Senken der Last 24 und/oder des Last-
aufnahmemittels 23 in Hubrichtung 21 können auch 
bei Containerbrücken 36 Pendelungen, wie z. B. 
Drehpendelungen (Skewpendelung) der Last 24
und/oder des Lastaufnahmemittel 23 auftreten. Der-
artige Pendelungen sind durch ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren zur Positionsbestimmung bzw. eine 
entsprechende Vorrichtung erkennbar. Zur Erken-
nung wird unter anderem eine Kamera 8 benötigt, 
welche im Bereich der Laufkatze 3 befestigt ist.

[0029] Die Darstellung gemäß Fig. 3 zeigt zwei Ka-
meras 8. Jeder Kamera 8 ist eine aktive Lichtquelle 
16, wie z. B. ein Infrarotscheinwerfer zugeordnet. Die 
Kameras 8 sind zur Aufnahme eines Bildfeldes 11
vorgesehen. In den Bildfeldern 11 liegen Merkmale 9, 
10. Durch Ermittlung der Positionsabweichungen der 
Merkmale 9, 10 bei einer Drehpendelung um einen 
Lageschwerpunkt 17 einer Last ist die Pendelbewe-
gung bestimmbar. Zur Unterscheidung der Merkmale 
9, 10 ist das Merkmal 9 im rechten Winkel zum Merk-
mal 10 auf der Last bzw. dem Lastaufnahmemittel 
versetzt angebracht. Die Auswertung der von den 
Kameras 8 aufgenommenen Bilder erfolgt in einer 
Auswertevorrichtung.

[0030] Die Darstellung gemäß Fig. 4 zeigt zur Ver-
deutlichung eine dreidimensionale Darstellung. An 
der Laufkatze 3 hängt über die Seile 12, 13, 14 und 
15 ein Lastaufnahmemittel 23, an welchem wiederum 
die Last 24 hängt. Die Länge der Seile 12, 13, 14 und 
15 ist über schematisch dargestellte Hubwerke 4, 5, 
6 und 7 veränderbar. Die Kamera 8 nimmt über ein 
sich zur Last 24 hin weitendes Bildfeld 11 die Last 24
bzw. das Lastaufnahmemittel 23 auf. Auf dem Last-
aufnahmemittel 23 befinden sich zwei Merkmale 9, 
welche durch eine Bildverarbeitung des von der Ka-
mera 8 aufgenommenen Bildes erkannt werden. Das 
Bildfeld 11 ist im Vergleich zur Größe der Merkmale 9
größer. Die Bildverarbeitung erfolgt vorteilhaft nur für 
die Bereiche des Bildfeldes 11, welche das zur Posi-

tionsbestimmung der Last notwendige bestimmte 
Merkmal aufweisen. Die Last 24 weist einen Lage-
schwerpunkt 17 auf, welcher in einer Z-Achse z liegt. 
Die Übereinstimmung ist nicht notwendig, jedoch 
zeichnerisch von Vorteil. Senkrecht zur z-Achse z ist 
noch eine x-Achse x und eine y-Achs y aufgespannt.

[0031] Die Darstellung gemäß Fig. 5 zeigt eine für 
die Figur stark verdeutlichte Drehpendelung um ei-
nen Drehpunkt 33, welcher mit der z-Achse z bzw. z. 
B. dem Lageschwerpunkt zusammenfällt. Der Winkel 
zwischen der x-Achse x und einer Lastmittellinie 37
gebe den Drehwinkel, den sogenannten Skewwinkel 
28 an. Die Drehbewegung um die z-Achse wird durch 
den gebogenen Doppelpfeil 38 angegeben.

[0032] Die Darstellung gemäß Fig. 6 zeigt wie 
Fig. 3 zwei Merkmale 29 und 30 jedoch nur eine Ka-
mera 8. Das Merkmal 30 liegt im Bereich der Dreh-
achse 31 einer Pendelbewegung, wobei die Dreh-
achse 31 in der Hubrichtung 21 verläuft. Dieses 
Merkmal 30 wird in seiner Position also erfindungsge-
mäß weniger oft durch die Auswertung eines Bildfel-
des der Kamera 8 bestimmt als das zweite Merkmal 
29. In der Darstellung ist das Bildfeld 11 auf das 
Merkmal 29 gerichtet. Die Position dieses Merkmales 
29 wird durch eine Bildauswertung bestimmt. Die Po-
sition des Merkmals 30 ist interpolierbar. Mit Hilfe der 
Position beider Merkmale 29 und 30 ist eine Pende-
lung der Last, auf der sich die Merkmale befinden be-
stimmbar. Eine Regelung zur Ausregelung einer 
Drehpendelung um die Drehachse 31 ist um so bes-
ser je kleiner die Zykluszeit ist, wobei sich diese im 
Millisekundenbereich befindet. Da nunmehr eine vir-
tuelle Position eines Merkmales 30 für die Erkennung 
der Position der Last bei einer Pendelung zur Verfü-
gung steht und nunmehr nur noch ein Merkmal 29
durch eine Bildverarbeitung in seiner Position be-
stimmbar ist können hintereinander mehr Positions-
bestimmungen vollzogen werden. Die virtuelle Positi-
on des Merkmals 30 ist natürlich in bestimmten Zeit-
abschnitten mit der realen Istposition abzugleichen. 
Für diesen Fall richtet sich das Bildfeld 11 zumindest 
auf das Merkmal 30 und gegebenenfalls auch gleich-
zeitig auf das Merkmal 29. Sind bei der Bildverarbei-
tung zwei Merkmale 29 und 30 in ihrer Position aus-
zuwerten, dann wird dadurch mehr Auswertungszeit 
benötigt als nur bei einem Merkmal. Diese zusätzli-
che Zeit wird durch die Verwendung eines virtuellen 
Lageschwerpunktes hier in der Drehachse 31 und 
der Interpolation der Position des entsprechenden 
Merkmales 30 zumindest kompensiert. Entscheidend 
ist, dass die Positionsbestimmung des Merkmals 29
über die Kamera 8 häufiger erfolgt als beim Merkmal 
30, da dieses seine Position bei einer Drehung weni-
ger stark ändert. Beispielhaft erfolgt ein Abgleich der 
Position des Merkmals 30 nach jeder zehnten Positi-
onsbestimmung des Merkmals 29. Der Skewwinkel 
ergibt sich z. B. aus der virtuellen Position des Merk-
males 30 und der realen Position des Merkmals 29.
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[0033] Die Erfindung hat mehrere Vorteile. Zum ei-
nen wird eine zweite Kamera eingespart. Zum ande-
ren kann ein Hebezeug, welches bereits eine Kamera 
aufweist, leicht derart nachgerüstet werden, dass 
auch eine Drehpendelung um eine Achse in Hubrich-
tung erfassbar ist. Zur Nachrüstung ist insbesondere 
ein zweites Merkmal an der Last und/oder dem Last-
aufnahmemittel anzubringen. Weisen die zwei Merk-
male 29 und 30 zusätzliche aktive Lichtquellen auf, 
welche einen Blitz aussenden so ist die Betriebssi-
cherheit des Hebezeuges weiter steigerbar. Der Blitz 
ist durch einen ersten Blitz, welcher aus Richtung der 
Kamera kommt triggerbar. Durch die Verwendung ei-
nes virtuellen Lagepunktes im Bereich des Merkmals 
30 sind höher Abtastzeiten realisierbar, wodurch sich 
ein geringeres Messrauschen erzielen lässt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung einer Pendelung ei-
ner Last (23, 24) an einem Hebezeug (1, 36), wel-
ches Hebezeug eine Laufkatze (3) aufweist, an der 
eine in Richtung der Last ausrichtbare Kamera (8) 
angebracht ist, bei welchem Verfahren mit der Kame-
ra zumindest zwei an der Last angeordnete, vonein-
ander beabstandete Merkmale (29, 30), von denen 
eines in der Achse einer Pendlung ist, wobei die Ach-
se sich in Hubrichtung befindet, aufgenommen wer-
den, wobei aus der Position der beiden Merkmale 
(29, 30) eine Pendlung erkannt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest das außerhalb der 
Achse einer Pendlung positionierte Merkmal (29) lau-
fend mit der Kamera (8) aufgenommen und seine Po-
sition bestimmt wird, während als Position des in der 
Achse der Pendlung positionierten Merkmals (30) 
eine virtuelle Position bestimmt wird, die zeitweise 
anhand einer Bestimmung seiner Ist-Postition an-
hand eines Kamerabilds abgeglichen wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Pendelwinkel und/oder eine Posi-
tion der Last berechnet wird.

3.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Position 
des Merkmals, welches in der Achse der Pendelung 
liegt, die sich in Hubrichtung befindet, zwischen zwei 
Aufnahmen der Kamera (8) interpoliert wird.

4.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Ka-
mera (8) ein Bild aufgenommen wird, welches zumin-
dest zwei Merkmale (29, 30) aufweist und ein Mittel 
zur Bilderkennung die beide Merkmale (29, 30) er-
kennt und deren Position auswertet und das Merkmal 
(30), welches in der Achse der Pendelung liegt, die 
sich in Hubrichtung der Last (23, 24) befindet, er-
kannt wird und von der Kamera ein weiteres Bild er-
fasst wird, welches zumindest zwei Merkmale auf-
weist und das Mittel zur Bilderkennung das von dem 

Merkmal in der Achse unterschiedliche Merkmal (29) 
in dessen Position auswertet.

5.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
zwei Aufnahmen der Kamera (8) und der Bestim-
mung der Position des aufgenommenen Merkmals in 
der Achse der Pendelung, welche sich in Hubrichtung 
der Last (24) befindet, zumindest zweimal die Positi-
on eines weiteren Merkmals mit der Kamera (8) auf-
genommen und bestimmt wird.

6.  Vorrichtung zur Bestimmung einer Pendlung 
einer Last (23, 24) an einem Hebezeug (1, 36) mit ei-
ner Laufkatze (3), wobei die Vorrichtung eine an der 
Laufkatze angeordnete, in Richtung der Last aus-
richtbare Kamera (8) mit einem datentechnisch ver-
bundenen Mittel zur Bildauswertung und zumindest 
zwei an der Last angeordnet, mit der Kamera auf-
nehmbare und voneinander beabstandete Merkmale 
(29, 30), von denen eines in der Achse einer Pend-
lung ist, wobei die Achse sich in Hubrichtung befin-
det, aufweist, wobei über die Mittel zur Bildauswer-
tung die Positionen der beiden Merkmale (29, 30) be-
stimmbar ist, und wobei anhand der Positionen der 
Merkmale eine Pendlung ermittelbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Position des in der Achse der 
Pendelung positionierten Merkmals (30) eine virtuelle 
Position bestimmbar ist, wobei die Mittel zur Bildaus-
wertung zur Ermittlung einer Pendlung anhand der 
virtuellen Position und der anhand eines Kamerabilds 
ständig bestimmten Position des weiteren Merkmals 
(29) ausgebildet sind, und wobei die virtuelle Position 
mit der von dem Mittel zur Bildauswertung anhand ei-
nes Kamerabilds bestimmten Ist-Position des in der 
Pendelachse positionierten Merkmals (30) zeitweise 
abgleichbar ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Bestimmung der virtuellen 
Position ein Mittel zur Interpolation vorgesehen ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest ein Merkmal an der 
Last frei positionierbar ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittel zur Bestim-
mung der Achse in Hubrichtung für die Lastpende-
lung vorgesehen ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Merkmal eine 
aktive und/oder eine passive Lichtquelle ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass eine aktive Licht-
quelle von der Laufkatze (3) in Richtung der Merkma-
le der Last gerichtet ist.
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12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Last (23, 24) 
ein Lastaufnahmemittel (23) und/oder eine Nutzlast 
(24) aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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