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(57) Hauptanspruch: Kran (10), insbesondere Mobilkran,
umfassend einen Oberwagen (14) mit einem Kranausleger
(16) und mit einer Ballastiereinrichtung (18) zur Aufnahme
einer Anzahl von Gegengewichtselementen (20), wobei die
Ballastiereinrichtung (18) einen Tragrahmen (24) und ein
daran montiertes Mittel (26) zum Halten der Gegengewichts-
elemente (20) mit einer Haltekraft (FZ) aufweist, und wobei
sich ein Gegengewichtselement (20) im angehobenen Zu-
stand gegen den Trägerrahmen (24) mit einer Anpresskraft
(FA) abstützt, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ei-
ne Messeinrichtung (28) zur Bestimmung eines die Halte-
kraft (FZ; FZ1, FZ2) charakterisierenden Parameters und we-
nigstens eine Messeinrichtung (32) zur Bestimmung eines
die Anpresskraft (FA; FA1, FA2) charakterisierenden Parame-
ters vorgesehen sind, und dass eine Recheneinheit (30) um-
fasst ist, die zur Bestimmung des Gewichts der angehobe-
nen Gegengewichtselemente (20) aus den erfassten Mess-
größen (FZ, FA) eingerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kran, insbeson-
dere einen Mobilkran, umfassend einen Oberwagen
mit einem Kranausleger und mit einer Ballastierein-
richtung zur Aufnahme einer Anzahl von Gegenge-
wichtselementen, wobei die Ballastiereinrichtung ei-
nen Tragrahmen und wenigstens ein daran montier-
tes Mittel zum Halten der Gegengewichtselemente
mit einer Haltekraft aufweist, und wobei sich das Ge-
gengewichtselement im angehobenen Zustand ge-
gen den Trägerrahmen mit einer Anpresskraft ab-
stützt. Über die Anzahl und die Art der aufgenomme-
nen Gegengewichtselemente ist das Gesamtgewicht
der Ballastiereinrichtung konfigurierbar. Das Gesamt-
gewicht der Ballastiereinrichtung gibt insbesonde-
re unter Berücksichtigung des Neigungswinkels und
der Länge des Kranauslegers die maximal zulässige
Traglast des Krans vor. Die Erfindung beschäftigt sich
mit einer automatisierten Erkennung der Konfigurati-
on der Ballastiereinrichtung.

[0002] Grundsätzlich ist die maximal zulässige
Traglast eines Krans durch seinen jeweils konkret
vorliegenden Rüstzustand bestimmt. Der Rüstzu-
stand eines Krans, und insbesondere eines Mobil-
krans, ist wiederum durch eine Vielzahl von an-
und abbaubaren Bauteilen sowie durch eine Viel-
zahl von möglichen räumlichen und/oder physikali-
schen Konfigurationen von Bauteilen definiert. Ins-
besondere ändert sich der Rüstzustand eines Krans
bei Änderung der Konfiguration der Ballastiereinrich-
tung, durch den Anbau einer Kranspitze oder durch
den Anbau eines Abspannsystems. Ebenfalls ändert
sich der Rüstzustand eines Krans bei einer Änderung
der Länge oder des Neigungswinkels des Kranaus-
legers, bei einer Drehung des drehbaren Aufsatzes
oder Oberwagens oder bei einer Änderung der Län-
ge des Seilsystems.

[0003] In der Regel sind die zulässigen Lastwerte für
einen jeweiligen Rüstzustand im Kran in Form von
Tabellen hinterlegt, wobei die Tabellen für konkre-
te Rüstzustände und/oder für Stützstellen zwischen
konkreten Rüstzuständen zugeordnete Lastabschalt-
werte bzw. zulässige maximale Traglasten angeben.
Bei einem für den Kran konkret vorliegenden Rüstzu-
stand wird es mittels dieser Traglasttabellen einem
Kranführer ermöglicht, auf die maximale zulässige
Traglast des Krans zu schließen, so dass unzulässige
Lasten nicht gehoben werden oder der Rüstzustand
entsprechend geändert werden muss.

[0004] Typischerweise ist die Ballastiereinrichtung
eines Krans zur entsprechenden Konfigurierung mit
einer Einrichtung zur Aufnahme und zur Ablage von
Gegengewichtselementen ausgestattet. Eine solche
Einrichtung kann beispielsweise einen hydraulischen
Hubzylinder oder dergleichen umfassen. Bei einem
Mobilkran geschieht die Konfigurierung einer typi-

scherweise am Oberwagen angeordneten Ballastier-
einrichtung beispielsweise dadurch, dass Gegenge-
wichte von der Ballastiereinrichtung am Unterwa-
gen abgelegt oder vom Unterwagen aufgenommen
werden. Dazu werden die vorgesehenen Gegenge-
wichte üblicherweise auf einer Grundplatte abgelegt,
die dann von der Ballastiereinrichtung aufgenommen
wird. Zur Bestückung der Grundplatte kann der Kran
selbst oder ein separater Hilfskran eingesetzt wer-
den.

[0005] In einem modernen Kran wird der vor Ort ein-
gestellte Rüstzustand vom Kranführer in eine Steuer-
einheit des Krans eingegeben. Aus hinterlegten Ta-
bellen ermittelt die Steuereinheit hieraus eine ma-
ximal zulässige Traglast, so dass bei einer bei-
spielsweise sensorisch erfassten Überschreitung ein
Warnsignal ausgegeben wird oder der Kran sicher
abschaltet. Bei der Eingabe des Rüstzustands kön-
nen jedoch Fehler passieren. Auch kann der tatsäch-
liche Rüstzustand vom eingegebenen Rüstzustand
abweichen. Eine automatisierte Erfassung des Rüst-
zustands eines Krans gewinnt daher zunehmend an
Bedeutung.

[0006] Aus der DE 10 2006 046 469 A1 ist ein Mo-
bilkran mit den Merkmalen der eingangs genannten
Art bekannt. Zu einer automatisierten Erfassung der
Konfiguration der Ballastiereinrichtung wird vorge-
schlagen, die einzelnen Gegengewichtselemente je-
weils mit einem maschinenlesbaren Datenträger und
einer Sendeeinrichtung auszustatten. Durch eine ge-
eignet platzierte Leseeinrichtung werden die Informa-
tionen der Datenträger der aufgenommenen Gegen-
gewichte zu einer Gewichtserkennung ausgelesen.
Eine Elektronikeinheit ermittelt aus den Einzelge-
wichten ein Ist-Gesamtgewicht, vergleicht das Ist-Ge-
samtgewicht mit einem Soll-Gesamtgewicht und gibt
bei Überschreiten des Soll-Gesamtgewichts durch
das Ist-Gesamtgewicht ein Freigabesignal aus. Zur
Übermittlung der Information des Datenträgers soll
insbesondere die RFID-Technologie eingesetzt wer-
den.

[0007] Aus der WO 2012 / 163 190 A1 ist ferner
bekannt, das Ist-Gesamtgewicht der aufgenomme-
nen Gegengewichte mittels Druckmessung an einem
Hydraulikzylinder, mittels dessen die Gegengewichte
angehoben werden, zu ermitteln.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein alternatives Konzept zur automatisierten Erfas-
sung der Konfiguration der Ballastiereinrichtung ei-
nes Krans anzugeben.

[0009] Diese Aufgabe wird für einen Kran, insbeson-
dere Mobilkran, umfassend einen Oberwagen mit ei-
nem Kranausleger und mit einer Ballastiereinrichtung
zur Aufnahme einer Anzahl von Gegengewichtsele-
menten, wobei die Ballastiereinrichtung einen Trag-
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rahmen und ein daran montiertes Mittel zum Hal-
ten der Gegengewichtselemente mit einer Haltekraft
aufweist, und wobei sich ein Gegengewichtselement
im angehobenen Zustand gegen den Trägerrahmen
mit einer Anpresskraft abstützt, erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass wenigstens eine Messeinrichtung
zur Bestimmung eines die Haltekraft charakterisie-
renden Parameters und wenigstens eine Messein-
richtung zur Bestimmung eines die Anpresskraft cha-
rakterisierenden Parameters vorgesehen sind, und
dass eine Recheneinheit umfasst ist, die zur Be-
stimmung des Gewichts der angehobenen Gegenge-
wichtselemente aus den erfassten Messgrößen ein-
gerichtet ist.

[0010] Die Erfindung geht von der Überlegung aus,
dass sich das Gewicht der aufgenommenen Ge-
gengewichtselemente nicht aus der Haltekraft able-
sen lässt, da das Gegengewichtselement zum Errei-
chen eines sicheren Halts mit einer Haltekraft gehal-
ten wird, die größer ist als die entgegengerichtete
Gewichtskraft des Gegengewichtselements. Mit der
verbleibenden Differenzkraft, im Folgenden Anpress-
kraft genannt, stützt sich das Gegengewichtselement
gegen den Tragrahmen ab. Sind Haltekraft und An-
presskraft bekannt, so kann hieraus auf die Gewichts-
kraft und damit auf das Gewicht der aufgenommenen
Gegengewichtselemente geschlossen werden. Wäh-
rend des Anhebens kann das Gewicht der Gegenge-
wichtselemente aufgrund der Dynamik des Vorgangs
nicht mit einer hinreichenden Genauigkeit ermittelt
werden.

[0011] Die Erfindung sieht nun vor, die aufgebrach-
te Haltekraft in Form eines charakterisierenden Pa-
rameters mit einer Messeinrichtung zu bestimmen.
Weiter sieht die Erfindung vor, auch die im Haltezu-
stand beim Abstützen der angehobenen Gegenge-
wichtselemente auf den Tragrahmen wirkende An-
presskraft in Form eines charakterisierenden Pa-
rameters mit einer Messeinrichtung zu bestimmen.
Weiter umfasst die Erfindung eine Recheneinheit, die
aus den erfassten Messgrößen das Gewicht der an-
gehobenen Gegengewichtselemente bestimmt. Vor-
teilhaft an der Erfindung ist insbesondere, dass eine
kontinuierliche Kontrolle des Gegengewichts möglich
ist, auch im laufenden Betrieb.

[0012] Zweckmäßigerweise erfolgt die Bestimmung
der charakterisierenden Parameter für Haltekraft und
Anpresskraft im statischen Zustand, wenn also das
Gegengewichtselement mit einer festen Haltekraft
angehoben und gegen den Tragrahmen gepresst ist.
Etwaige Druckschwankungen im hydraulischen Sys-
tem eines Hubzylinders und damit Messungenauig-
keiten sind dann ausgeschlossen.

[0013] Die Erfindung eignet sich insbesondere für ei-
nen Mobilkran, da dort aufgrund der variablen Ein-
satzmöglichkeiten häufig ein Wechsel der Konfigura-

tion der Ballastiereinrichtung vorgenommen und die
tatsächliche Konfiguration entsprechend kontrolliert
werden muss. Die Erfindung kann jedoch auch bei
anderen Kranen eingesetzt werden, bei denen ab-
hängig vom Rüstzustand eine Konfigurationsände-
rung einer Ballastiereinrichtung vorgenommen wer-
den muss.

[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst
das Mittel zum Anheben der Gegengewichtselemen-
te wenigstens einen Hydraulikzylinder. Mit einem Hy-
draulikzylinder sind große Massen anhebbar. Die Hy-
draulikzylinder sind in das hydraulische System des
Krans eingebunden.

[0015] Bevorzugt umfasst die Ballastiereinrichtung
zwei Hydraulikzylinder. Zweckmäßigerweise sind
zwei Hydraulikzylinder seitlich der Längs- bzw. Mit-
tenachse des Kranauslegers angeordnet, bevorzugt
mit gleichem seitlichen Abstand. Hierdurch ist eine
stabile Statik des Krans gewährleistet.

[0016] Vorteilhafterweise ist die Messeinrichtung zur
Bestimmung der Haltekraft ein Drucksensor. Bei-
spielsweise ist dies ein Sensor zur Messung des
Drucks eines Hydrauliköls in einem Hydraulikölkreis-
lauf. In einer bevorzugten Alternative ist der Druck-
sensor so angeordnet, dass der Druck im Hydraulik-
zylinder zum Anheben der Gegengewichtselemente
erfasst wird. Die Haltekraft ergibt sich in diesem Fall
durch das Produkt aus Druck und Fläche (F = p*A).
Die Fläche ist beispielsweise durch eine wirksame
Fläche bestimmt. Die wirksame Fläche ist beispiels-
weise durch den mit Öl beaufschlagten Querschnitt
des verschiebbaren Kolbens im Hydraulikzylinder ge-
geben.

[0017] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
ist die Messeinrichtung zur Bestimmung der auf-
gebrachten Haltekraft eine Kraftmessdose oder ein
Dehnmessstreifen. Vorteilhafterweise ist die Kraft-
messdose oder der Dehnmessstreifen im Hydraulik-
zylinder oder an einer Befestigung des Hydraulikzy-
linders angeordnet. An dieser Stelle kann die Hal-
tekraft beispielsweise über eine Materialverformung
gemessen werden, die die Kraftmessdose oder der
Dehnmessstreifen sensiert.

[0018] Vorteilhafterweise ist die Messeinrichtung zur
Bestimmung der Anpresskraft am Tragrahmen ange-
ordnet. Bevorzugt ist die Messeinrichtung zur Bestim-
mung der Anpresskraft ein Drucksensor, eine Kraft-
messdose, ein Dehnmessstreifen oder ein hydrau-
lischer Kraftaufnehmer. Ein hydraulischer Kraftauf-
nehmer sensiert beispielsweise den über einen Kol-
ben in eine Hydraulikflüssigkeit eingeleiteten Druck,
woraus sich wie oben ausgeführt die auf den Kolben
wirkende Kraft ermitteln lässt.
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[0019] Zweckmäßigerweise sind zwei, drei, vier oder
mehr Messeinrichtungen zu einer anteiligen Bestim-
mung der Anpresskraft umfasst. In einer bevorzugten
Ausgestaltung sind zwei, drei oder mehr Messeinrich-
tungen zu einer anteiligen Bestimmung der Haltekraft
umfasst. Mit anderen Worten teilt sich die wirkende
Kraft auf die mehreren Messeinrichtung auf. Durch
die Verwendung von zwei oder mehr Messeinrichtun-
gen wird die Messgenauigkeit erhöht. Darüber hin-
aus ist bei der Verwendung von mehreren Messein-
richtungen für diese ein kleiner Messbereich ausrei-
chend. Derartige Messeinrichtungen sind preisgüns-
tiger.

[0020] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die Re-
cheneinheit ausgebildet, die charakterisierenden Pa-
rameter für Haltekraft und Anpresskraft tatsächlich in
Kraftwerte umzurechnen. Durch die Umrechnung der
charakterisierenden Parameter in Kraftwerte werden
die Messwerte in die gleiche physikalische Dimen-
sion überführt und einfache Rechenoperationen er-
möglicht. Jedoch ist dies bei einer entsprechenden
Parametrisierung nicht zwingend erforderlich.

[0021] In einer bevorzugten Alternative ist die Re-
cheneinheit eingerichtet, die Anpresskraft durch ei-
nen Einzelwert oder - Falle mehrerer Messeinrichtun-
gen - durch eine Summe aus zwei, drei, vier oder
mehr Anpresskräften zu ermitteln. In einer weiteren
bevorzugten Alternative ist die Recheneinheit ent-
sprechend eingerichtet, die Haltekraft durch einen
Einzelwert oder durch eine Summe aus zwei, drei
oder mehr Haltekräften zu ermitteln. Sofern nur ei-
ne Messeinrichtung zur Bestimmung einer Haltekraft
bzw. einer Anpresskraft vorhanden ist, wird aus ei-
nem Einzelwert der jeweilige Kraftwert bestimmt. Tra-
gen mehrere Messeinrichtungen Messwerte bei, er-
gibt sich die Anpresskraft bzw. die Haltekraft durch
die Summe der mehreren jeweils ermittelten Kraft-
werte.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist die Re-
cheneinheit eingerichtet, aus der Differenz von Halte-
kraft minus Anpresskraft (oder der Differenz der ent-
sprechenden Parameter) eine effektiv wirkende Kraft
zu bestimmen. Von der Haltekraft bzw. der Sum-
me aus mehreren Haltekräften wird die Anpresskraft
bzw. die Summe aus mehreren Anpresskräften sub-
trahiert und so eine effektiv wirkende Kraft ermittelt.
Die effektiv wirkende Kraft ist ein Maß für das Ge-
wicht der aufgenommenen Gegengewichtselemente.
Die effektiv wirkende Kraft kann im Falle der Verwen-
dung der Messparameter eine beliebige Zahl sein, die
über die Recheneinheit mittels einer hinterlegten Pa-
rametrisierung mit einem Gewicht der aufgenomme-
nen Gegengewichtselemente gleichgesetzt wird.

[0023] Vorteilhafterweise bestimmt die Rechenein-
heit aus der effektiv wirkenden Kraft unmittelbar
das Gewicht der Gegengewichtselemente. Das Ge-

wicht bzw. die Masse der aufgenommenen Gegenge-
wichtselemente kann beispielsweise dem Kranführer
auch angezeigt werden.

[0024] Die Recheneinheit ist weiter bevorzugt auch
dazu eingerichtet, aus den Messdaten Störungen
oder Beschädigungen der Ballastiereinrichtung fest-
zustellen und ein entsprechendes Warnsignal auszu-
geben. Hierdurch wird der Kranführer in die Lage ver-
setzt, Fehler oder Schäden unmittelbar festzustellen
und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Be-
hebung zu ergreifen.

[0025] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der Zeichnung und anhand der nachstehen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Mo-
bilkrans, und

Fig. 2 eine schematische Darstellung von Trag-
rahmen und Gegengewichtselement.

[0026] Fig. 1 zeigt einen als Mobilkran ausgebilde-
ten Kran 10, der auf einem fahrbaren Unterwagen 12
als drehbaren Aufsatz einen Oberwagen 14 mit ei-
nem daran montierten Kranausleger 16 umfasst. Der
Kranausleger 16 ist als ein Teleskopausleger ausge-
bildet.

[0027] Am Oberwagen 14 ist eine Ballastiereinrich-
tung 18 angeordnet, die der Stabilisierung des Krans
10 bei ausgefahrenem Kranausleger 16 bzw. bei ent-
sprechender Lastaufnahme dient. Über das Gesamt-
gewicht der Ballastiereinrichtung 18 ist insbesonde-
re die maximale zulässige Traglast des Krans 10 be-
stimmt.

[0028] Die Ballastiereinrichtung 18 ist zur Aufnah-
me und zur Ablage von einzelnen Gegengewichtsele-
menten 20 ausgebildet. Dazu ist ein Mittel zum An-
heben 26 und zur Aufnahme der Gegengewichtsele-
mente 20 in Form eines Hubzylinders 27 vorgesehen.
Im dargestellten Zustand ist von der Ballastiereinrich-
tung 18 mittels des Hubzylinders 27 eine spezifische
Anzahl von Gegengewichtselementen 20 aufgenom-
men. Andere Gegengewichtselemente 22 sind am
Unterwagen 12 des Krans 10 abgelegt. Zur Aufnah-
me und zur Ablage von Gegengewichtselementen 20
wird der Oberwagen 14 gedreht, so dass die Ballas-
tiereinrichtung 18 über die am Unterwagen 12 abge-
legten Gegengewichtselemente 22 gelangt.

[0029] Je nach Einsatz des Krans 10 muss abhän-
gig von der Länge oder des Neigungswinkels des
Kranauslegers 16 oder der gewünscht zu heben-
den Traglast das Gesamtgewicht der Ballastierein-
richtung 18 entsprechend konfiguriert werden.

[0030] Das Mittel 26 zur Aufnahme der Gegenge-
wichtselemente 20 ist durch einen Tragrahmen 24
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der Ballastiereinrichtung 18 gehaltert. Im angehobe-
nen Zustand sind die Gegengewichtselemente 20 mit
einer Haltekraft FZ gehalten, die über den vom Hy-
drauliksystem des Krans 10 zur Verfügung gestellten
Druck aufgebracht wird, der auf den Kolben des Hy-
draulikzylinders 27 wirkt.

[0031] Zur Bestimmung der Haltekraft FZ bzw. eines
die Haltekraft charakterisierenden Parameters ist ei-
ne Messeinrichtung 28 vorgesehen. Die Messeinrich-
tung 28 ist mit einer Recheneinheit 30 verbunden.

[0032] Bei der Messeinrichtung 28 handelt es sich
um einen Drucksensor. Der Drucksensor ist im Hy-
draulikkreislauf des Hubzylinders 27 angeordnet, so
dass der Druck p des Hydrauliköls bestimmbar ist.
Der Druck p des Hydrauliköls ist ein die Halte-
kraft charakterisierender Parameter. Die Haltekraft FZ
steht mit dem Druck p über die mit Öl beaufschlag-
te wirksame Fläche des Kolbens im Hubzylinder 27
in Verbindung. Die wirksame Fläche ist beispielswei-
se in der Recheneinheit 30 gespeichert. Durch Mul-
tiplikation von Druck p und wirksamer Fläche ist es
grundsätzlich möglich, auch die tatsächliche Halte-
kraft FZ. zu berechnen. Dies ist aber nicht zwingend
erforderlich.

[0033] Bei zwei Hubzylindern, die jeweils durch ei-
nen unabhängigen Hydraulikkreislauf betätigbar sind,
wird für jeden der beiden Hubzylinder ein anteiliger
Wert der Haltekraft FZ1 und FZ2 bestimmt. Die vom
System insgesamt aufgebrachte Haltekraft FZ oder
ein diese charakterisierender Parameterwert ergibt
sich aus der Addition der beiden anteiligen Haltekräf-
te FZ1 und FZ2 bzw. aus einer Addition der entspre-
chenden gemessenen Parameterwerte.

[0034] Die Haltekraft FZ wird insbesondere in einem
statischen Zustand ermittelt, in dem ein konstanter
Druck p vorliegt. Ein solcher Zustand liegt vor, wenn
die die Gegengewichtselemente 20 aufgenommen
und gegen den Tragrahmen 18 gepresst werden.
Während des Anhebens der Gegengewichtselemen-
te 20 führen Schwankungen im Druck p oder dynami-
sche Verluste zu Messungenauigkeiten.

[0035] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt eines Tragrah-
mens 24 mit einem Mittel zum Anheben 26 eines Ge-
gengewichtselements 20. Das dargestellte, einzelne
Gegengewichtselement 20 steht stellvertretend auch
für eine Mehrzahl von Gegengewichtselementen 20
entsprechend Fig. 1. Das Mittel zum Anheben 26 ist
ein Hydraulikzylinder 27 mit einem beweglichen Kol-
ben 34. Der Kolben 34 greift in eine Ausnehmung 36
eines Gegengewichtselements 20 ein und hebt das
Gegengewichtselement 20 durch Bewegen des Kol-
bens 34 in Pfeilrichtung an. Das Gegengewichtsele-
ment 20 ist soweit anhebbar, bis es sich am Tragrah-
men abstützt. Im angehobenen Zustand resultiert aus
dem vom Hydrauliksystem des Krans 10 zur Verfü-

gung gestellten Druck p im Ringraum des Hydraulik-
zylinders 27 und der wirksamen, mit Öl beaufschlag-
ten Fläche des Kolbens 34 die Haltekraft Fz, mit der
das Gegengewichtselement 20 angehoben ist. Der
Druck p wird mittels der Messeinrichtung 28 ermittelt,
die vorliegend als ein Drucksensor 29 ausgebildet ist,
der dem Ringraum zugeordnet ist.

[0036] Zur Bestimmung einer Anpresskraft FA, mit
der sich das Gegengewichtselement 20 am Tragrah-
men 24 abstützt, sind am Tragrahmen 24 zwei Mess-
einrichtungen 32 angeordnet. Gegen diese Messein-
richtungen 32 stützt sich im angehobenen Zustand
das Gegengewichtselement 20 ab. Mit den Mess-
einrichtungen 32 kann demnach die Anpresskraft FA
bzw. ein die Anpresskraft charakterisierender Para-
meter jeweils anteilig bestimmt werden. Die Messein-
richtungen 32 sind ebenso wie die Messeinrichtung
28 mit einer Recheneinheit 30 (siehe Fig. 1) verbun-
den.

[0037] Bei den Messeinrichtungen 32 handelt es
sich jeweils um einen hydraulischen Kraftaufneh-
mer 33. Alternativ sind die Messeinrichtungen 32 als
Drucksensoren oder Kraftmessdosen ausgebildet.

[0038] Die Messeinrichtungen 32 stellen als Mess-
werte insbesondere jeweilige Drücke p zur Verfü-
gung, die einen charakterisierenden Parameter für ei-
ne jeweilige anteilige Anpresskraft FA1 und FA2 dar-
stellen. Sofern gewünscht, lassen sich aus den be-
kannten wirksamen Flächen der Messeinrichtungen
32 die anteiligen Anpresskräfte FA1 und FA2 in ana-
loger Weise ermitteln, wie es oben zur Bestimmung
der Haltekraft FZ beschrieben wurde. Die vom Sys-
tem insgesamt aufgebrachte Anpresskraft FA oder
ein entsprechender Parameterwert ergibt sich durch
Addition der anteiligen Anpresskräfte FA1 und FA2
bzw. der entsprechenden Parameterwerte.

[0039] Mit der aus einem Einzelwert oder anteilig
aus mehreren Messwerten ermittelten Haltekraft FZ
und mit der aus einem Einzelwert oder anteilig aus
mehreren Messwerten ermittelten Anpresskraft FA
bestimmt die Recheneinheit 30 eine effektiv wirken-
de Kraft Feff. Hierzu wird von der Haltekraft FZ die
Anpresskraft FA subtrahiert oder es werden die ent-
sprechenden Parameterwerte verarbeitet. Die effek-
tiv wirkende Kraft Feff oder ein entsprechender Para-
meterwert stellt ein Maß für das Gewicht des aufge-
nommenen Gegengewichtselements 20 dar. Das tat-
sächliche Gewicht oder die tatsächliche Masse des
angehobenen Gegengewichtselements 20 wird, so-
fern gewünscht, von der Recheneinheit 30 errechnet.

[0040] Die Messeinrichtungen 28 und 32 sind mit
der Recheneinheit 30 verbunden, die aus den Mess-
größen auf das Gewicht und/oder die Art der auf-
genommenen Gegengewichtselemente 20 schließt.
Die Konfiguration der Ballastiereinrichtung 18 wird al-
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so durch die Recheneinheit 30 automatisiert erfasst
und einem Bediener des Krans 10 angezeigt. Ge-
gebenenfalls wird der Benutzer aufgefordert, einen
ungenügenden Rüstzustand des Krans 10 durch die
Aufnahme weiterer Gegengewichtselemente 20 den
Erfordernissen der zu hebenden Last anzupassen.
Oder anders ausgedrückt, reichen die aufgenomme-
nen Gegengewichtselemente 20 nicht aus, um einen
sicheren Betrieb des Krans 10 zu gewährleisten, wird
der Versuch ein zu großes Gewicht anheben zu wol-
len abgebrochen, bevor der Kran kippen kann.

[0041] Die Messeinrichtungen 28 und 32 sind grund-
sätzlich und losgelöst von den dargestellten Ausfüh-
rungsvarianten ausgewählt als ein Kraftsensor, ein
Spannungssensor, ein Drucksensor oder ein Deh-
nungssensor, insbesondere in Form eines Mess-
stabs, eines Dehnmessstreifens, eines Messzylin-
ders oder einer Messdose. Die Messeinrichtungen 28
und 32 sind drahtlos oder drahtgebunden mit der Re-
cheneinheit 30 verbunden.

Patentansprüche

1.  Kran (10), insbesondere Mobilkran, umfassend
einen Oberwagen (14) mit einem Kranausleger (16)
und mit einer Ballastiereinrichtung (18) zur Aufnah-
me einer Anzahl von Gegengewichtselementen (20),
wobei die Ballastiereinrichtung (18) einen Tragrah-
men (24) und ein daran montiertes Mittel (26) zum
Halten der Gegengewichtselemente (20) mit einer
Haltekraft (FZ) aufweist, und wobei sich ein Gegen-
gewichtselement (20) im angehobenen Zustand ge-
gen den Trägerrahmen (24) mit einer Anpresskraft
(FA) abstützt, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens eine Messeinrichtung (28) zur Bestimmung
eines die Haltekraft (FZ; FZ1, FZ2) charakterisieren-
den Parameters und wenigstens eine Messeinrich-
tung (32) zur Bestimmung eines die Anpresskraft (FA;
FA1, FA2) charakterisierenden Parameters vorgese-
hen sind, und dass eine Recheneinheit (30) umfasst
ist, die zur Bestimmung des Gewichts der angehobe-
nen Gegengewichtselemente (20) aus den erfassten
Messgrößen (FZ, FA) eingerichtet ist.

2.  Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Mittel (26) zum Anheben der Gegen-
gewichtselemente (20) wenigstens einen Hydraulik-
zylinder (27) umfasst.

3.  Kran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messeinrichtung (28) zur Bestim-
mung der Haltekraft (FZ; FZ1, FZ2) ein Drucksensor
(29) ist.

4.  Kran nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Drucksensor (29) derart angeordnet ist,
dass der Druck im Hydraulikzylinder (27) erfasst wird.

5.  Kran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messeinrichtung (28) zur Bestim-
mung der aufgebrachten Haltekraft (FZ) eine Kraft-
messdose oder ein Dehnmessstreifen ist.

6.  Kran nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kraftmessdose oder der Dehnmess-
streifen im Hydraulikzylinder (27) oder an einer Be-
festigung des Hydraulikzylinders (27) angeordnet ist.

7.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Messein-
richtung (32) zur Bestimmung der Anpresskraft (FA;
FA1, FA2) am Tragrahmen (24) angeordnet ist.

8.  Kran nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Messeinrichtung (32) zur Bestimmung
der Anpresskraft (FA; FA1, FA2) ein Drucksensor (29),
eine Kraftmessdose, ein Dehnmessstreifen oder ein
hydraulischer Kraftaufnehmer (33)ist.

9.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zwei, drei, vier
oder mehr Messeinrichtungen (32) zu einer anteili-
gen Bestimmung der Anpresskraft (FA1, FA2) umfasst
sind.

10.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zwei, drei oder
mehr Messeinrichtungen (28) zu einer anteiligen Be-
stimmung der Haltekraft (FZ1, FZ2) umfasst sind.

11.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Rechenein-
heit (30) eingerichtet ist, die charakterisierenden Pa-
rameter für Haltekraft (FZ; FZ1, FZ2) und Anpresskraft
(FA; FA1, FA2) in Kraftwerte umzurechnen.

12.    Kran nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Recheneinheit (30) eingerichtet
ist, die Anpresskraft (FA) durch einen Einzelwert (FA1)
oder durch eine Summe aus zwei, drei, vier oder
mehr Anpresskräften (FA1, FA2) zu bilden.

13.    Kran nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Recheneinheit (30) eingerichtet
ist, die Haltekraft (FZ) durch einen Einzelwert (FZ1)
oder durch eine Summe aus zwei, drei oder mehr Hal-
tekräften (FZ1, FZ2) zu bilden.

14.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Rechenein-
heit (30) eingerichtet ist, aus der Differenz von Hal-
tekraft (FZ) minus Anpresskraft (FA) eine effektiv wir-
kende Kraft (Feff) zu bestimmen.

15.    Kran nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Recheneinheit (30) eingerichtet
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ist, aus der effektiv wirkenden Kraft (Feff) das Gewicht
der Gegengewichtselemente (20) zu bestimmen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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