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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kransteuerung mit
einer Anzeige- und Eingabeeinheit zur Darstellung
und Eingabe der für die Lastmomentbegrenzung
und/oder die Kransteuerung erforderlichen Betriebar-
teninformationen des Krans, insbesondere entspre-
chend seinem aktuellen mechanischem Aufbau.

[0002] Die Lastmomentbegrenzung überwacht wäh-
rend der Kranarbeit oder dem Rüstvorgang das ak-
tuell anliegende Lastmoment gegenüber definierten
Grenzwerten, die in der Regel in entsprechenden
Traglasttabellen hinterlegt sind. Vor jedem Kranein-
satz sind daher notwendige Daten bzw. Betriebsar-
teninformationen des Krans in die Kransteuerung ein-
zugeben, um der Lastmomentbegrenzung eine pas-
sende Traglasttabelle bereitstellen zu können.

[0003] Bisher sind Kransteuerungen bekannt, die ei-
ne Eingabe- und Anzeigeeinheit zur Eingabe der er-
forderlichen Daten aufweisen. Der Kranbediener be-
stimmt zuerst einen erforderlichen Eingabeparame-
ter und erhält im Anschluß von der Kransteuerung
über die Anzeigeeinheit eine Liste mit allen möglichen
Ausprägungen für den Kran. Die zur Verfügung ge-
stellte Liste muss auf die gewünschte Ausprägung
hin durchsucht werden, wobei nach Auswahl der ge-
wünschten Ausprägung diese durch eine Benutzer-
bestätigung als Eingabe für den auszubildenden Pa-
rameter festgelegt wird. Dieser Vorgang wird solan-
ge wiederholt, bis alle erforderlichen Parameter ord-
nungsgemäß eingestellt sind.

[0004] Mögliche Parameter sind beispielsweise die
Teleskopauslegerlänge bzw. Gitterauslegerlänge ei-
nes Krans sowie Informationen über den Kranzube-
hör, den Ballast, die Kranabstützung bzw. den Kran-
drehbereich. Die Anzahl der Ausprägung für jeden
einzelnen Parameter ist variabel und kann unter Um-
ständen sehr hohe Werte annehmen. Beispielsweise
muss für jede mögliche Krankonfiguration eine geeig-
nete Auswahl an Ausprägungen bereitgestellt wer-
den. Insbesondere beim Auslegersystem existieren
weitreichende Konstellationsmöglichkeiten, da bei-
spielsweise unterschiedlich dimensionierte Gitterstü-
cke in verschiedenen Längen kombinierbar sind und
folglich die Anzahl der bereitzustellenden möglichen
Ausprägungen für einen Parameter rapide ansteigen
lassen.

[0005] Derartige Kransteuerungen setzen voraus,
dass alle aufgelisteten Parameter bzw. Ausprägun-
gen durchgeklickt werden müssen, bis der benötigte
Wert für die Ausprägung angezeigt wird. Diese Vor-
gehensweise ist jedoch sehr umständlich und zeitauf-
wendig.

[0006] Nachdem alle erforderlichen Parameter mit
der entsprechenden Ausprägung belegt sind, wird

durch Betätigung der Eingabetaste von der Kran-
steuerung die Datenübernahme ausgelöst und an-
hand der ausgewählten Parameterkombination die
zugehörige Traglasttabelle gesucht. In diesem Zu-
sammenhang ist es denkbar, dass keine Tabelle für
die eingegebenen Ausprägungen existiert. In diesem
Fall generiert die Kransteuerung eine Fehlermeldung
und der Kranbediener wird zur erneuten Eingabe
sämtlicher Ausprägungen aufgefordert.

[0007] Da die Rüstzeit für einen Kran vom Kranbe-
treiber als Kostenfaktor zu kalkulieren ist, bedeutet
eine derartig zeitaufwendige Vorgehensweise einen
erheblichen Kostennachteil für den Kranbesitzer.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Kransteuerung derart weiterzuentwickeln,
um die voranstehend beschriebene Problematik zu
umgehen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Kransteue-
rung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Demnach ist eine Kransteuerung mit einer An-
zeige- und Eingabeeinheit zur Darstellung und Ein-
gabe der für die Lastmomentbegrenzung und/oder
die Kransteuerung erforderlichen Betriebarteninfor-
mationen des Krans vorgesehen. Insbesondere be-
trifft dies Betriebsarteninformationen, die dem aktuel-
len mechanischem Aufbau des Krans entsprechen.
Erfindungsgemäß umfasst die Kransteuerung eine
Logik, die einsatz- und/oder rüstungsbedingte Ab-
hängigkeiten zwischen zwei oder mehreren Eingabe-
parametern ermittelt.

[0010] Die Logik bestimmt bereits während des
Eingabeprozesses vorliegende Abhängigkeiten zwi-
schen zwei oder mehreren eingegebenen bzw. noch
einzugebenden Eingabeparametern. Abhängigkeiten
ergeben sich beispielsweise aufgrund des Kranrüst-
zustands bzw. des konkreten Kraneinsatzes, da die
mögliche und daher sinnvolle Auslegerlänge von der
Art des eingesetzten Auslegersystems abhängt.

[0011] Die Logik analysiert beispielsweise die ein-
zugebenden bzw. eingegebenen Eingabeparameter
daraufhin, ob eine Abhängigkeit zwischen wenigs-
tens zwei Eingabeparametern existiert oder ob die-
se unabhängig voneinander einstellbar sind. Ferner
kann vorzugsweise durch die Logik eine Bewertung
der aufgefundenen Abhängigkeiten erfolgen.

[0012] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung ist die Logik der Kransteuerung derart ausge-
führt, dass unter Berücksichtigung der ermittelten Ab-
hängigkeiten eine Auswahl mit möglichen Ausprä-
gungen für einen einzugebenden Eingabeparame-
ter generierbar ist. Der Benutzer muss sich dem-
nach nicht umständlich durch eine Liste, die sämt-
liche mögliche Ausprägungen des Krans umfasst,
durcharbeiten, sondern erhält vielmehr eine einge-
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schränkte Auswahl mit durchweg sinnvollen Ausprä-
gungen für den jeweils zu definierenden Eingabepa-
rameter. Dies bewirkt eine erhebliche Zeitersparnis
für den Kranbediener bei der Eingabe der Krankonfi-
guration.

[0013] In diesem Zusammenhang ist es weiter vor-
stellbar, dass die Logik derart ausgeführt ist, so dass
unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten eine Aus-
wahl an zu belegenden Eingabeparametern gene-
rierbar ist. Die Benutzer kann dadurch gezielt auf-
gefordert werden, nur die rüstabhängigen erforderli-
chen Parameter mit Ausprägungen zu belegen. Bei-
spielsweise werden dem Benutzer in Abhängigkeit
ein oder mehrerer unmittelbar vorangegangener Ein-
gaben von Ausprägungen für bestimmte Parameter
nur die daraufhin zwingend erforderlichen einzuge-
benden Parameter angezeigt.

[0014] Möglich ist es auch, dass die Logik derart
ausgeführt ist, dass unter Berücksichtigung der er-
mittelten Abhängigkeiten eine Plausibilitätskontrolle
zwischen zwei oder mehreren eingegebenen Einga-
beparametern ausführbar ist. Demnach wertet die
Kranlogik noch während der Eingabe des Kranbe-
dieners die Abhängigkeit der eingegebenen Kran-
parameter. Konflikte zwischen zwei oder mehreren
eingegebenen Eingabeparameter bzw. ausgewähl-
ten Ausprägungen der entsprechenden Parameter
werden augenblicklich erkannt und ermöglichen ei-
ne unmittelbare Korrektur zur Behebung der Konflik-
te. Im Gegensatz zum Stand der Technik treten sol-
che Konflikte nicht erst beim abschließenden Ver-
gleich der ausgewählten Kombination mit den hinter-
legten Traglasttabellen in Erscheinung, sondern kön-
nen vielmehr unmittelbar erkannt und behoben wer-
den. Eine erneute Eingabe sämtlicher Parameter ist
demnach nicht erforderlich.

[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Er-
gebnis der Plausibilitätskontrolle optisch bzw. akus-
tisch auf der Anzeige- und Eingabeeinheit der Kran-
steuerung darstellbar ist. Beispielsweise wird die zu-
letzt eingegebene Ausprägung im Konfliktfall beson-
ders gekennzeichnet. Möglich ist es auch, dass alle
am Konflikt beteiligten eingegebenen Eingabepara-
meter bzw. Ausprägungen gekennzeichnet werden.
Der Benutzer erhält demnach die Möglichkeit, nicht
den zuletzt getätigten Eingabeparameter zu korrigie-
ren, sondern eine Änderung an einem vorangegan-
genen Eingabewert vorzunehmen. In diesem Zusam-
menhang ist es weiterhin vorstellbar, dass von der
Steuerung automatisch mögliche Korrekturvorschlä-
ge darstellbar sind.

[0016] Zur Verbesserung der ergonomischen Eigen-
schaften der Kransteuerung, insbesondere der An-
zeige- und Eingabeeinheit, ist es vorstellbar, dass
diese in einen Informations-, Navigations- und Edi-
tierbereich unterteilt ist. Der Informationsbereich

steht für die Darstellung ausgewählter Betriebsmerk-
male bzw. Parameter zur Verfügung. Über den Na-
vigationsbereich der Anzeige- und Eingabeeinheit
kann der Benutzer bequem durch den Informations-
bereich navigieren bzw. bequem durch bereitgestell-
te Auswahllisten mit verfügbaren Ausprägungen für
die einzelnen Eingabeparameter navigieren. Denk-
bar ist es, dass der Navigationsbereich zum einen in
den Navigationsbereich für den Informationsbereich
und zum anderen für den Navigationsbereich des
Editierbereichs aufgeteilt ist.

[0017] Der Editierbereich dient vorzugsweise zur di-
rekten Eingabe einer Ausprägung eines oder mehre-
rer Eingabeparameter. In diesem Fall weist der Edi-
tierbereich beispielsweise eine Ziffern- und/oder Zei-
chentastatur auf. Zweckmäßig umfasst der Editierbe-
reich wenigstens eine Anwahltaste, über die aus ei-
ner angezeigten Liste ein oder mehrere Werte aus-
wählbar sind. Ferner kann wenigstens eine Auswahl-
taste vorgesehen sein, die zur Bestätigung der vor-
genannten Anwahl dient und die Übergabe des oder
der Werte an die Steuerung freigibt.

[0018] Zur weiteren Verbesserung der Handhabung
und Übersicht der Kransteuerung bzw. der Anzeige-
und Eingabeeinheit ist es Zweckmäßig, dass die Ein-
gabeparameter zwei oder mehreren Kategorien un-
tergeordnet sind. Demnach ist unter dem Begriff der
Kategorie eine Zusammenfassung von verschiede-
nen Parametern zu Gruppen zu verstehen, die eine
effizientere Eingabe der Konfiguration des Krans er-
möglichen.

[0019] Möglich ist es zudem, dass die einzelnen un-
tergeordneten Eingabeparameter innerhalb einer Ka-
tegorie hierarchisch gewichtet sind. Dies bedeutet,
dass die Auswahl einer Ausprägung für einen Einga-
beparameter nach einer vordefinierten Reihenfolge
zu erfolgen hat. Der Benutzer kann demnach nicht
wahlweise eine Ausprägung für einen beliebigen Pa-
rameter einer Kategorie bestimmen, sondern muss
nach einer vorgegebenen Richtlinie vorgehen. Dies
ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Aus-
wahl der verfügbaren Ausprägungen pro Eingabepa-
rameter unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten
zu vorangegangenen Eingabeparametern erfolgt.

[0020] Vorzugsweise weist die Kransteuerung ein
Mittel auf, das die Kombination aus ein oder meh-
reren eingegebenen Eingabeparametern auswertet.
Anhand des Auswerteergebnis kann sodann die pas-
sende Traglasttabelle für die Lastmomentbegren-
zung des Krans bestimmt werden. Beispielsweise hat
das Mittel Zugriff auf einen Datenspeicher der Kran-
steuerung, der eine Anzahl an Traglasttabellen be-
inhaltet.

[0021] Alternativ kann der Kranbediener bevorzugt
einen Code zur direkten Auswahl einer Traglasttabel-
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le eingeben, um die manuelle Einzeleingabe der er-
forderlichen Eingabeparameter zu umgehen. Dies ist
der schnellste Weg zur Herstellung der Einsatzbereit-
schaft des gesamten Krans.

[0022] Bevorzugt ist der einzugebende Code für die
Traglasttabelle sprechend ausgeführt und setzt sich
vorteilhafterweise aus mehreren Blöcken, insbeson-
dere aus drei Blöcken zusammen. Möglich ist es,
dass ein Block für die Krantypdefinition steht. In die-
sem Fall erfolgt eine selbsttätige Vorbelegung des
ersten Blocks durch die Kransteuerung. Ein weite-
rer Block steht für die Auswahl einer allgemeinen
Betriebsartengruppe des Krans. Darunter fallen bei-
spielsweise die Auslegerkonstellation, allerdings oh-
ne Angaben von physikalischen Größen wie Länge,
Winkel und Gewicht. Ein zusätzlicher Block, vorzugs-
weise der letzte Block, ist zweckmäßig eine nicht
sprechende fortlaufende Nummer.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Kransteuerung ist diese derart ausgeführt, dass
eine selbständige Vorbelegung ein oder mehrerer
Eingabeparameter unter Berücksichtigung der mittels
einer vorgesehenen Vorrichtung automatisch erkann-
ten Krankonfiguration möglich ist. Demnach erkennt
die Kransteuerung den Rüstzustand bzw. die Kran-
konfiguration selbständig und führt, soweit möglich,
eine automatische Vorbelegung der einzelnen Ein-
gabeparameter zur anschließenden Bestimmung der
Lastmomentbegrenzung durch. Eine derartige Vor-
richtung ist beispielsweise aus der EP 1 598 303 A2
bekannt, auf deren Offenbarungsgehalt an dieser
Stelle vollumfänglich Bezug genommen wird. Eine
selbständige Erkennung der Krankonfiguration er-
folgt darin beispielsweise anhand eines am Kran in-
stallierten Transpondersystems.

[0024] Die Erfindung betrifft des weiteren einen
Kran, insbesondere einen Mobil- oder Raupenkran,
mit einer Kransteuerung gemäß einer der oben ge-
nannten vorteilhaften Ausführungen. Der Kran weist
offensichtlich dieselben Vorteile und Eigenschaften
wie die erfindungsgemäße Kransteuerung auf, wes-
halb an dieser Stelle auf eine erneute Erläuterung
verzichtet wird.

[0025] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung sollen im folgenden anhand von zwei Figuren
näher erläutert werden. Es zeigen:

[0026] Fig. 1: eine vergrößerte Darstellung der An-
zeigeeinheit der erfindungsgemäßen Kransteuerung,

[0027] Fig. 2: eine schematische Darstellung ei-
ner Korrekturprozedur für einen einzelnen Parameter
und

[0028] Fig. 3: eine vollständige Abbildung der An-
zeige- und Eingabeeinheit der erfindungsgemäßen
Kransteuerung.

[0029] Vorab soll ein Überblick über die nachfolgend
verwendeten Fachtermini und Abkürzungen gegeben
werden. Unter dem verwendeten Ausdruck Betriebs-
art ist die grundlegende Konfiguration des Krans,
den der Kranführer vor dem Kraneinsatz definiert und
während des Kraneinsatzes in der Regel unverändert
lässt, zu verstehen. Als Beispiel sei die Hauptausle-
gerlänge, Derrickausleger, montierte Wippspitze als
Zubehörausleger bzw. der aufgelegte Derrickballast,
das heißt der zum Ziehen zur Verfügung stehende
Ballast, genannt.

[0030] Der Begriff Parameter bezeichnet ein einzel-
nes Merkmal des Krans im Einsatzfall. Diese Merk-
male können Teile der Betriebsart sein oder auch im
Kraneinsatz variable Merkmale, wie zum Beispiel die
aktuelle Telelänge eines eingesetzten Teleskopaus-
legers, umfassen.

[0031] Die Ausprägung eines Parameters bezeich-
net die möglichen Eigenschaften, d. h. die angenom-
mene physikalische Größe eines Parameters. Hier-
unter fallen beispielsweise die Größe des Derrickbal-
lastes, die Größe des Zentralballastes oder auch die
verwendete Abstützbreite.

[0032] Der Oberbegriff Kategorie ist die Zusammen-
fassung von verschiedenen Parametern zu Grup-
pen, die eine effiziente Eingabe der Konfiguration des
Krans ermöglicht.

[0033] Die allgemeine Betriebsartengruppe, im
nachfolgenden Teil der Beschreibung durch „ABG”
abgekürzt, bezeichnet wesentlichen Baugruppen des
Gesamtkrans, wie die Auslegerkonstellation, bei-
spielsweise bestehend aus Hauptausleger, Spitzen-
ausleger oder Derrickausleger mit Derrickballast. Zu
den „ABG” gehören in diesem Zusammenhang auch
weitergehende Informationen über die Eigenart der
Bauteile. Beispielsweise kann der Derrickausleger ei-
nen Schwebeballast tragen oder alternativ mit einem
Ballastwagen verbunden sein. Die Kennzeichnung
„AGB” erfolgt allerdings ohne Angabe von angenom-
men physikalischen Größen wie Länge, Winkel oder
Gewicht.

[0034] Unter dem Rüstvorgang wird das Herstellen
der Arbeitsfähigkeit des Krans, zum Beispiel aus dem
Transportzustand, verstanden. Hierzu sind diverse
Eingaben, d. h. Betriebsarteninformationen, an die
Steuerung des Krans zu liefern. Die Kransteuerung
besteht zumindest aus einem für die Ausführung von
Kranbewegungen zuständigen Teil und einer Last-
momentbegrenzung, die das aktuell anliegende Last-
moment gegenüber definierten Grenzwerten über-
wacht. Weiterhin ist ein Datenspeicher vorgesehen,
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der entweder mit der Steuerung verbunden oder in
diese integriert ist, und die notwendigen Traglastta-
bellen für die Lastmomentbegrenzung bereithält. Je-
de Traglasttabelle ist für den jeweiligen Rüstzustand
des Krans gültig und enthält die oben genannten
Grenzwerte.

[0035] Für die spezifische Auswahl wenigstens ei-
ner passenden Traglasttabelle für die Lastmoment-
begrenzung ist eine Eingabe der aktuell vorliegenden
Krankonfiguration, wie ABG, Betriebsart, Parameter
und Ausprägung erforderlich.

[0036] Wesentlich für die neuartige Eingabefunktion
der erfindungsgemäßen Kransteuerung ist die Tren-
nung des Bildschirms der Anzeigeeinheit 10 in ver-
schiedene Bereiche. Die Anzeigeeinheit 10 ist in den
Informationsbereich 20, den Navigationsbereich 30
und den Editierbereich 40 aufgeteilt, wobei sich der
Navigationsbereich 30 weiter in den Navigationsbe-
reich für den Informationsbereich 20 und den Editier-
bereich 40 verfeinern lässt.

[0037] Um eine gute Übersicht und Darstellung zu
bewahren und die Bedienbarkeit der Kransteuerung
zu verbessern, sind die einzelnen Eingabeparameter
aussagekräftigen Kategorien untergeordnet. Die ein-
zelnen Kategorien werden im Informationsbereich 20
getrennt dargestellt. Im Beispiel der Fig. 1 ist im In-
formationsbereich 20 der Anzeigeeinheit 10 zum ei-
nen die Kategorie „Norm” 21 dargestellt. Diese wird
von der Statik zur Berechnung eines bestimmten
Traglasttabellensatzes zugrundegelegt und ist in der
Regel landesabhängig. Die Darstellung in der Fig. 1
zeigt den Eintrag für die Vorschriftengrundlage in der
EU, nach der sich die zulässige Traglast berechnet.

[0038] Als weitere Kategorie ist die Kategorie „Code”
22 dargestellt, die in einem der nachfolgenden Absät-
ze der Beschreibung detaillierter beschrieben wird.

[0039] Weitere im Informationsbereich 10 darge-
stellte Kategorien sind die Kategorie „Betriebsart” 23,
die grundsätzliche Angaben zum Kranaufbau fest-
legt sowie die Kategorie „Rüstergänzung” 24, die Pa-
rameter zum Kranballast, zur Abstützung und zum
Drehbereich festlegt. Zuletzt existieren die Kategori-
en „Umwelt und mechanische Einflüsse” 25 und die
Kategorie „Heben” 26. Es sei darauf hingewiesen,
dass die genannte Aufzählung nicht abschließend
sondern beliebig erweiterbar bzw. umstrukturierbar
ist.

[0040] Über den Navigationsbereich 30 kann der
Kranbediener zwischen den einzelnen Kategorien 21
bis 26 wechseln und die einzelnen Ausprägungen der
untergeordneten Parameter bzw. Merkmale ändern.
Sollte die Auswahlmöglichkeit größer sein, als es ein
editierbares Anzeigefeld ermöglicht, kann der Editier-
bereich 40 eine Liste 41 an möglichen Ausprägungen

anzeigen und es kann mit Hilfe des Navigationsbe-
reichs 30 im Editierbereich 40 die gewünschte Aus-
prägung angewählt und übernommen werden.

[0041] Die einsatz- und/oder rüstungsbedingten Ab-
hängigkeiten zwischen zwei oder mehreren Einga-
beparametern werden je nach Art der ausgewählten
Kategorie durch unterschiedliche Systemen definiert.
Für die Kategorie Betriebsart 23 bestehen zwischen
den Eingabeparameter hierarchische Abhängigkei-
ten, wohingegen das Eingabesystem für die Katego-
rien Rüstergänzungen 24, Umwelt und mechanische
Einflüsse 25 und Heben 26 mengenlehremäßige Ab-
hängigkeiten zwischen den mögliches Eingabepara-
metern vorsieht.

[0042] Fig. 1 zeigt die Anzeigeeinheit 10 mit der
ausgewählten Kategorie „Betriebsart” 23. Die Ka-
tegorie „Betriebsart” 23 besteht aus dem auszu-
wählenden Merkmal „allgemeine Betriebsartengrup-
pe (ABG)” 50, das stellvertretend für den vorliegen-
den Auslegertypen steht, sowie den zugehörigen Pa-
rametern 51, 52, 53, 54, die beispielsweise Aus-
prägungen für die physikalischen Größen des ge-
wählten Auslegersystems einnehmen. Die Trennung
der Betriebsartenmerkmale in vorhandene Ausleger-
typen und in entsprechenden physikalischen Größen
des Auslegersystems beschleunigt und vereinfacht
die Auswahl erheblich.

[0043] Ist das Feld „allgemeine Betriebsartengrup-
pe (ABG)” 50 markiert und mit der möglichen Ausle-
gerkombination „SDWB” belegt, dann werden die da-
durch bestimmten Auslegertypen automatisch als zu
definierende Parameter 51, 52, 53, 54 eingeblendet,
um diese nun mit einzelnen physikalischen Größen
belegen zu können. Die Eingabe erfolgt aufgrund der
hierarchischen Abhängigkeiten zwischen den Einga-
beparametern 51, 52, 53, 54 in einer bestimmten Rei-
henfolge, beispielsweise von links nach rechts.

[0044] Im Beispiel der Fig. 1 ist die Wippspitze zu
definieren, indem der für die Wippspitze zuständige
Parameter 53 angewählt wird. Im Editierfeld 40 wird
daraufhin das zweigeteilte Editierfenster geöffnet. Im
oberen Teilbereich kann, falls vorhanden, ein Unter-
parameter 42 ausgewählt werden, der hier die Wipp-
spitzenart 42a bzw. die Wippspitzenlänge 42b be-
schreibt. Zu dem ausgewählten Unterparameter 42
sind verschiedene physikalische Größen möglich, die
im unteren Teil des zweigeteilten Editierfensters 40
als mögliche Ausprägungen 41 eingeblendet werden.
Angezeigt werden aber nur Auswahlmöglichkeiten,
die mit den bereits ausgewählten Ausprägungen für
die übrigen Parameter 42, 51, 52, 54 kombinierbar
sind. Im Beispiel der Fig. 1 sind beispielsweise für
den Unterparameter Wippspitzenlänge 42b des Pa-
rameters Wippspitze 53 die Werte 68m, 74m, 90m,
96m, 102m, 108m sowie 114m möglich. Wäre im
oberen Fensterbereich der Unterparameter Wippspit-
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zenart 42a markiert, dann würden im unteren Fenster
beispielsweise die Ausprägungen W1, W2 oder W3
eingeblendet werden.

[0045] Ferner kann die Auswahl der Ausprägung für
den Wippspitzenparameter 53 den Umfang der mög-
lichen Ausprägungen bestimmen, die bezüglich des
Parameters 54 zur Auswahl angeboten wird.

[0046] Bei der Belegung der Parameter in den Kate-
gorien „Rüstergänzungen” 24, „Umwelt und mecha-
nische Einflüsse” 25 sowie „Heben” 26 agiert die er-
findungsgemäße Logik der Kransteuerung unter Be-
rücksichtigung der mengenlehremäßigen Abhängig-
keiten zwischen den einzelnen Eingabeparametern.
Hier ist das Auswahlverfahren ohne bestimmte Rei-
henfolge zur Auswahl der Parameter geregelt. Es
kann jeder Parameter zu einer beliebigen Zeit einge-
geben werden, wobei immer alle vorstellbaren Aus-
prägungen des Parameters angeboten werden. Sind
bereits andere Parameter ausgewählt und mit ent-
sprechenden Ausprägungen belegt, so werden die
zu der bereits getroffenen Auswahl passenden bzw.
gültigen Ausprägungen farblich hervorgehoben. We-
sentlich ist dabei, dass stets der gerade in die Steue-
rung eingegebene Parameter zum Master wird. Nach
jeder Eingabe für die Ausprägung eines Parameters
werden alle anderen Parameter hinsichtlich ihrer Be-
wertung „passend” oder „nicht passend” neu berech-
net.

[0047] Als zusätzliche Eingabehilfe kann vorgese-
hen sein, dass gewählte Ausprägungen, die von der
Kransteuerung als sinnvoll bewertet werden, farb-
lich, insbesondere grün, markiert werden, wohinge-
gen Ausprägungen, denen von der Kransteuerung ei-
ne mögliche Konfliktsituation zugeschrieben wird, in
einer abweichenden Farbe dargestellt werden. Die-
se Funktionalität ist besonders dann vorteilhaft, wenn
mehrere Parameter mit nur wenigen Ausprägungen
zusammengefaßt sind. Dies kann zum Beispiel bei
der Kategorie „Rüstergänzungen” 24 nützlich sein.
So kann beispielsweise in der Auswahl der Ausprä-
gung für einen Parameter eine – in Kombination mit
den bereits ausgewählten Ausprägungen – nicht aus-
wahlbare Ausprägung rot dargestellt sein. Wird die-
se ausgewählt, werden von der Kransteuerung alle
Ausprägungen zuvor belegter Parameter derselben
Kategorie, die zu der neu ausgewählten Ausprägung
nicht passen und einen möglichen Konfliktfall signali-
sieren, blau gekennzeichnet. Der Kranbediener kann
schnell und zuverlässig mögliche Konfliktfelder bzw.
Eingabefehler erkennen und korrigieren. Weiterhin
besteht die Möglichkeit solche Ausprägungen farblich
gesondert zu kennzeichnen, die die einzige gültige
Kombination darstellen und daher nicht ausgewählt
werden müssen. Beispielsweise wird eine einzige, für
einen beliebigen Parameter gültige Ausprägung mit
der Farbe grau markiert.

[0048] Ein besonderer Vorteil besteht auch darin,
dass die bereits ausgewählten Unterparameter oder
physikalischen Größen/Ausprägungen erhalten blei-
ben, falls Änderungen bzw. Korrekturen an ein oder
mehreren Größen/Ausprägungen erforderlich sind.
Stellt der Kranbediener einen Fehler nach erfolg-
ter vollständiger Eingabe der Betriebsarteninforma-
tionen fest, so kann er ohne weiteres einen einzelnen
Parameter gezielt korrigieren. Die Fig. 2a bis Fig. 2d
sollen die einzelnen Schritte einer solchen Korrektur-
prozedur verdeutlichen. Die einzelnen Blöcke kenn-
zeichnen die wählbaren Ausprägungen für die ein-
zelnen Parameter 50, 51, 52, 53. Weiterhin symboli-
siert die kontinuierliche Linie 60 die durch den Kran-
bediener getätigte Eingabe. Für das vorliegende Bei-
spiel wurde für den Parameter AGB 50 die Ausprä-
gung „SDB” gewählt, der erste Unterparameter des
den Hauptausleger definierenden Parameter 51 wur-
de mit der Ausprägung „S” bestimmt und die Länge
des Auslegers im zweiten Unterparameter zu „60” de-
finiert. Die übrigen Parameter/Unterparameter 52, 53
wurden mit Ausprägungen „D”, „54”, „W1” belegt.

[0049] Die gestrichelte Linie 70 kennzeichnet alle
möglichen sinnvollen Kombinationen der einzelnen
ausgewählten Ausprägungen für die einzelnen Para-
meter/Unterparameter 50, 51, 52, 53. Insbesondere
stellt im gezeigten Beispiel die getroffenen Auswahl,
Linie 60, eine mögliche Kombination der Menge der
sinnvollen Kombinationen, Linie 70, dar. Die getroffe-
ne Auswahl wird folglich von der Kransteuerung als
sinnvoll erachtet.

[0050] Stellt der Kranbediener nun eine fehlerhaf-
te Eingabe fest, so können einzelne Parameter/Un-
terparameter gezielt ausgewählt und verändert wer-
den, ohne dabei die übrigen Eingaben zu verlieren.
Beispielsweise soll der Unterparameter 51a für den
Hauptausleger von der Ausprägung „S” in die Ausprä-
gung „SL” gewandelt werden. Fig. 2b zeigt die getä-
tigte Änderung, wobei die übrigen ausgewählten Aus-
prägungen unverändert bestehen bleiben. Aufgrund
der Änderung des Parameters 51 stellt die getroffe-
ne Auswahl, Linie 60, keine gültige Kombination im
Sinne der Linie 70 dar. Wegen der hierarchischen
Gewichtung der einzelnen Parameter kennzeichnet
die Kransteuerung den ersten fehlerhaft belegten Pa-
rameter, um den Kranbediener zur Fehlerbehebung
aufzufordern. In Abhängigkeit der vorangehend ge-
wählten Ausprägungen kann für den Unterparameter
51b nur die Ausprägung „133” gewählt werden. Dies
soll dem Kranbediener durch eine farbliche Hervor-
hebung des Unterparameters 51b symbolisiert wer-
den, indem die gewählte Ausprägung „60” beispiels-
weise rot gekennzeichnet wird. In der Fig. 2c wird die
Fehlermeldung durch das mit dem Bezugszeichen 80
gekennzeichnete Symbol ausgedrückt. Für die nach-
folgenden abhängigen Parameter gilt ein Folgefehler,
der mit den Bezugszeichen 81 markiert ist.
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[0051] Ändert der Kranbediener die als sinnlos er-
achtete Eingabe für den Unterparameter 51b, so wer-
den die Abhängigkeiten der einzelnen Eingaben er-
neut geprüft und gegebenenfalls weitere Fehlermel-
dungen ausgegeben. Wie in der Fig. 2d dargestellt,
wird auch nach Korrektur der Ausprägung für den Pa-
rameter 51b eine Fehlermeldung 80 in Bezug zum
Unterparameter 53a generiert.

[0052] Zur weiteren Unterstützung des Kranbedie-
ners kann eine weitgehend selbständige Vorbele-
gung der einzelnen Parameter durch die Kransteue-
rung erfolgen, indem auf eine am Kran installierte
Vorrichtung zur automatischen Erkennung der Kran-
konfiguration zurückgegriffen wird. Das notwendige
Transpondersystem zur Erkennung der Krankonfigu-
ration ist zum Beispiel aus der EP 1 598 303 A2 be-
kannt, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

[0053] Zur schnellstmöglichen Einstellung bzw. Ein-
gabe der vorliegenden Krankonfiguration besteht für
den Kranbediener die Möglichkeit, über eine Code-
eingabe in der Kategorie „Code” 22 einen bestimmten
Eintrag der hinterlegten Traglasttabelle direkt auszu-
wählen. Der erforderliche Code der Traglasttabelle ist
sprechend ausgeführt und setzt sich aus insgesamt
drei Blöcken 61, 62, 63 zusammen.

[0054] Der erste Block 61 definiert den verwendeten
Krantyp und wird stets von der Kransteuerung selbst
vorbelegt. Der vierstellige Block unterteilt sich in drei
Zahlen, die den jeweiligen Krantypen identifizieren,
und das Zeichen T zur Kennzeichnung, dass es sich
bei dem betreffenden Datensatz um eine Traglastta-
belle handelt.

[0055] Der zweite Block 62 wird „High-Teil” genannt
und definiert die allgemeine Betriebsartengruppe.
Der dritte Block wird Low-Teil genannt, definiert die
Traglasttabelle und entspricht einer nicht sprechen-
den fortlaufenden Nummer. Alle drei Blöcke bilden
zusammen den Namen der Traglasttabelle. Die Tei-
le können getrennt voneinander editiert werden, um
den anfallenden Eingabeaufwand zu reduzieren.

[0056] Eine vollständige Darstellung der Anzeige-
und Eingabeeinheit 100 ist der Fig. 3 zu entneh-
men. Der Navigationsbereich 30 erstreckt sich zum
einen über den Teilbereich der Displayeinheit 10 so-
wie über die Benutzertasten der Eingabeeinheit 101.
Bestimmte Einstellwerte der Krankonfiguration sind
editierbar gestaltet, wodurch eine beschleunigte Ein-
gabe gewährleistet wird. Diese Eingabefelder bzw.
Parameter erlauben eine direkte Zahleneingabe über
die Tastatur 101 nach der Auswahl eines Feldes über
die Tasten des Editierbereichs 30.

[0057] Nach dem Abschluss der Eingabe der not-
wendigen Parameter wählt die Steuerung die pas-
sende Traglasttabelle anhand der eingegebenen Da-

ten aus dem Speicherbestand aus und stellt diese der
Lastmomentbegrenzung zur Verfügung, die damit die
passenden Grenzwerte für die Überwachung erhält.
Weiter kennt die Kransteuerung die Krangeometrie
und kann aus Sensorwerten Längen, Winkel, Ge-
wichte) Momente berechnen. Darüber hinaus kennt
die Steuerung die Daten des vorhandenen Ausleger-
systems hinsichtlich Massen und Lage der Schwer-
punkte. Diese „Leermomente” gehen mit in die Last-
momentbegrenzung ein.

[0058] Die vorliegende Erfindung ermöglicht auch
bei beliebig vielen Einstellmöglichkeiten ein beson-
ders schnelles Rüsten des Krans. Die erfindungsge-
mäße Kransteuerung erlaubt ein ergebnisorientiertes
Einstellen der einzelnen Kranparameter mit durchge-
hender Plausibilitätskontrolle.
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Patentansprüche

1.   Kransteuerung mit einer Anzeige- und Einga-
beeinheit zur Darstellung und Eingabe der für die
Lastmomentbegrenzung und/oder die Kransteuerung
erforderlichen Betriebarteninformationen des Krans,
insbesondere entsprechend seinem aktuellen me-
chanischem Aufbau dadurch gekennzeichnet, dass
eine Logik in der Kransteuerung vorgesehen ist, die
einsatz- und/oder rüstungsbedingte Abhängigkeiten
zwischen zwei oder mehreren Eingabeparametern
ermittelt.

2.   Kransteuerung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Logik derart ausgeführt ist,
dass unter Berücksichtigung der ermittelten Abhän-
gigkeiten eine Auswahl, insbesondere Auswahlliste,
mit möglichen Ausprägungen für einen einzugeben-
den Eingabeparameter generierbar ist.

3.  Kransteuerung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Logik
derart ausgeführt ist, dass unter Berücksichtigung der
ermittelten Abhängigkeiten eine Auswahl an zu bele-
genden Eingabeparametern generierbar ist.

4.  Kransteuerung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Logik
derart ausgeführt ist, dass unter Berücksichtigung der
ermittelten Abhängigkeiten eine Plausibilitätskontrol-
le zwischen zwei oder mehreren eingegebenen Ein-
gabeparametern ausführbar ist.

5.   Kransteuerung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ergebnis der Plausibilitäts-
kontrolle optisch auf der Anzeige- und Eingabeeinheit
darstellbar ist.

6.  Kransteuerung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzei-
ge- und Eingabeeinheit in einen Informations-, Navi-
gations- und Editierbereich unterteilt ist.

7.   Kransteuerung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Editierbereich derart ausge-
führt ist, dass eine direkte Eingabe einer Ausprägung
wenigstens eines Eingabeparameters möglich ist.

8.    Kransteuerung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass meh-
rere Eingabeparameter zwei oder mehreren Katego-
rien untergeordnet sind.

9.   Kransteuerung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eingabeparameter innerhalb
einer Kategorie hierarchisch gewichtet sind.

10.    Kransteuerung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Mittel vorgesehen ist, das die Kombination aus

ein oder mehreren eingegebenen Eingabeparameter
auswertet und die passende Traglasttabelle für die
Lastmomentbegrenzung bestimmt.

11.  Kransteuerung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kransteuerung derart ausgeführt ist, dass eine selb-
ständige Vorbelegung ein oder mehrerer Eingabe-
parametern unter Berücksichtigung der mittels ei-
ner vorgesehenen Vorrichtung automatisch erkann-
ten Krankonfiguration möglich ist.

12.   Kran, insbesondere Mobilkran oder Raupen-
kran, mit einer Kransteuerung gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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