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(57) Hauptanspruch: Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung
für einen Verfahrkran (100, 200) mit einer Verfahrschiene
(101, 201), die in einer vorbestimmten Richtung in einer ho-
rizontalen Ebene liegt, einer Querschiene (102, 203), die
in einer Richtung senkrecht zu der Verfahrschiene (101,
201) angebracht ist und entlang der Verfahrschiene (101,
201) über einen Verfahrmotor (103, 41) bewegt wird, und
einer elektrischen Hebevorrichtung (106, 204) mit einem
Querträgermotor (104, 42) zum Bewegen entlang der Quer-
schiene (102, 203), und einem Hubmotor (105, 43) zum An-
heben und Absenken einer Last, wobei die Verfahrkranbe-
triebssteuervorrichtung aufweist:
einen Betriebssteuerschaltungsabschnitt (1) mit einer an
einem Arm (4) eines Bedieners tragbaren Basiseinheit (2)
und einer durch eine Hand (60) des die Basiseinheit (2) tra-
genden Arms (4) bedienbaren Steuereinheit (3);
wobei die Basiseinheit (2) eine Basiseinheitneigungserfas-
sungseinrichtung (12), die eine vertikale Neigungsrichtung
und einen Neigungswinkel der Basiseinheit (2) in einer
vertikalen Ebene erfasst, eine Basiseinheitrichtungserfas-
sungseinrichtung (14), die eine Richtung erfasst, in der die
Basiseinheit in einer horizontalen Ebene zeigt, und eine Be-
fehlssignalerzeugungseinrichtung (21), die ein Verfahrbe-
fehlssignal und ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal

für den Verfahrmotor (103, 41), ein Querbefehlssignal und
ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal für den Querträger-
motor (104, 42), und ein Hubbefehlssignal und ein Hubge-
schwindigkeitsbefehlssignal ...
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Beschreibung

Technisches Gebiet:

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Verfahr-
kranbetriebssteuervorrichtungen und Verfahrkranbe-
triebssteuerverfahren für einen mit einer Verfahr-
schiene, die in einer vorbestimmten Richtung (z.B.
Ost- West- Richtung) in einer horizontalen Ebene lie-
gen, einer Querschiene (Träger), die in einer Rich-
tung (z.B. Süd- Nord- Richtung) senkrecht zu der Ver-
fahrschiene angebracht ist, und entlang der Verfahr-
schiene durch einen Verfahrmotor bewegt wird, und
einer elektrischen Hebevorrichtung mit einem Quer-
trägermotor zum Queren entlang der Querschiene
und einen Hubmotor zum Anheben und Absenken ei-
ner Last.

Stand der Technik:

[0002] Fig. 1A und Fig. 1B sind schematische Au-
ßenansichten, die ein Konfigurationsbeispiel des vor-
stehend beschriebenen Verfahrkrans zeigen. Der
veranschaulichte Verfahrkran 100 besitzt Verfahr-
schienen 101, die in einer vorbestimmten Richtung
(z.B. Ost- West- Richtung) in der horizontalen Ebe-
ne des Dachs eines Gebäudes liegen, eine Quer-
schiene (Träger) 102, die in einer Richtung (z.B. Süd-
Nord- Richtung) senkrecht zu den Verfahrschienen
101 angebracht ist, und entlang den Verfahrschienen
101 durch Getriebemotoren (Verfahrmotoren) 103
bewegt wird, und eine elektrische Hebevorrichtung
106 mit einem Querträgermotor 104 zum Queren ent-
lang der Querschiene 102 und einem Hubmotor 105
zum Heben und Senken einer Last.

[0003] In dem Verfahrkran 100 besitzt die elektrische
Hebevorrichtung 106 ein Steuergerät 107, das da-
mit über ein Kabel 108 oder ergleichen verbunden
ist. Das Steuergerät 107 ist beispielsweise mit Druck-
knopfschaltern „Ost“, „West“, „Süd“, „Nord“, „Auf“ und
„Ab“ ausgestattet. Als Antwort auf die Betätigung der
Druckknopfschalter „Ost“, „West“, „Süd“ und „Nord“
verfährt die elektrische Hebevorrichtung 106 in der
Ost- West- Richtung entlang den Verfahrschienen
101, und verfährt in der Süd- Nord- Richtung ent-
lang der Querschiene 102. Als Antwort auf die Betä-
tigung der Druckknopfschalter „Auf“ und „Ab“ wird ei-
ne (nicht gezeigte) Last, die über einen Lastaufhän-
gungshaken 109 aufgehängt ist, angehoben und ab-
gesenkt (gehoben und gesenkt). Es sei angemerkt,
dass Fig. 1A eine allgemeine schematische Ansicht
ist, die ein Konfigurationsbeispiel des Verfahrkrans
zeigt, und Fig. 1B eine vergrößerte Ansicht eines
Teils des Verfahrkrans ist, welche das Steuergerät
107 zeigt.

[0004] Bei dem wie vorstehend gezeigt angeord-
neten Verfahrkran ist es notwendig, einen Druck-
knopfschalter entsprechend einer Richtung (Verfah-

ren, Queren, Anheben oder Absenken), in der eine
Last (ein zu transportierendes Objekt), die durch den
Lastaufhängungshaken 109 aufgehängt ist, zu bewe-
gen ist, aus den Druckknopfschaltern „Ost“, „West“,
„Süd“, „Nord“, „Auf“ und „Ab“, die an dem Steuerge-
rät 107 angebracht sind, herauszufinden. Wenn die
elektrische Hebevorrichtung 106 sowohl in der Ver-
fahr- als auch der Querrichtung betätigt wird, müs-
sen zwei Druckknopfschalter simultan gedrückt wer-
den. Ein weiteres Problem ist, dass eine Geschwin-
digkeitsfeinsteuerung für ein Verfahren, Queren, He-
ben und Senken nicht durchgeführt werden kann.

[0005] Es gibt einen Verfahrkran, wie in der Ja-
panischen Patentanmeldungsoffenlegungsschrift Nr.
JP 2007-39232 A offenbart ist, der einem Nutzer des
Verfahrkrans ermöglicht, ein Transportobjekt in einer
gewünschten Richtung nur durch Anpassen der Rich-
tung eines Steuergerätes umzusetzen, während ein
Schalter gedrückt wird und in die Richtung einer Be-
wegung des über einen Haken aufgehängten Trans-
portobjekts zu schauen, ohne der Notwendigkeit, auf
die Hand des Benutzers zu blicken. Fig. 2 ist eine
schematische Außenansicht, die ein Konfigurations-
beispiel des in der Japanischen Patentanmeldungs-
offenlegungsschrift Nr. JP 2007-39232 A offenbarten
Verfahrkrans zeigt. Der veranschaulichte Verfahrkran
200 besitzt Verfahrschienen 201, die in einer vorbe-
stimmten Richtung in der horizontalen Ebene der De-
cke eines Gebäudes liegen, eine Querschiene (Trä-
ger) 203, die zwischen einem Paar von Schlitten 202
angebracht ist, welche entlang der Verfahrschienen
201 über Räder verfährt, und eine elektrische He-
bevorrichtung 204, die entlang der Querschiene 203
über Räder quert. Ein Lastaufhängungshaken 206 ist
an dem Distalende eines Stützdrahtseils 205 gesi-
chert, das um die elektrische Hebevorrichtung 204
aufgewickelt ist. Ein Verbindungskabel 207, das bieg-
sam ist, aber nicht verdrehbar ist, ist an der elektri-
schen Hebevorrichtung 204 aufgehängt, um sich der
Bodenoberfläche anzunähern. Ein Steuergerät 210
ist mit dem unteren Ende des Verbindungskabels 207
durch eine drehbare Drehverbindung 209 verbunden.

[0006] Die Front des Steuergeräts 210 ist mit ei-
nem zweistufigen Druckknopfsteuerschalter 211 aus-
gestattet, und ist ebenso mit einem Hebe- (Anhebe)
Schalter und einem Absenk- (Senk) Schalter ausge-
stattet, die an der Ober- bzw. Unterseite des Steu-
erschalters 211 angebracht sind. Wenn der Steuer-
schalter 211 gedrückt ist, arbeitet ein X- Achsenmo-
tor oder ein Y- Achsenmotor, um die elektrische He-
bevorrichtung 204 horizontal in einer Richtung entge-
gengesetzt zu der Richtung, in welche das Steuerge-
rät 210 gerichtet ist, d.h., eine Richtung entgegenge-
setzt der Vorwärtsrichtung des Steuergeräts 210, zu
bewegen. Demzufolge kann der Bediener das Trans-
portobjekt in eine gewünschte Richtung durch An-
passen der Richtung des Steuergerätes 210 umset-
zen, während der Schalter gedrückt wird, und in die
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Richtung einer Bewegung des durch den Lastaufhän-
gungshaken 206 aufgehängten Transportobjekts ge-
schaut wird, ohne der Notwendigkeit, auf die Hand
des Bedieners zu sehen.

[0007] Weiterhin offenbart die Druckschrift
DE 102 07 880 C1 eine Steuereinrichtung, wobei
die Zuordnung der Steuerelemente zu den Bewe-
gungsrichtungen anhand der Ausrichtung des Bedie-
nungsteils zur Richtung eines gerichteten äußeren
Feldes erfolgt, und wobei bei umgekehrt ausgerichte-
tem Bedienungsteil die Richtungszuordnung jeweils
vertauscht ist.

[0008] Ferner zeigt die Druckschrift EP 1 683 753 A1
eine Vorrichtung zur fernbedienten Steuerung eines
Kranes, wobei entsprechende Bedienelemente an ei-
nem von einem Bediener zu tragenden Hüftgürtel be-
reitgestellt sind.

[0009] Die Druckschrift US 2007/0208528 A1 be-
schreibt eine Fernbedienung mit einem Lagesensor,
wobei Eingaben in Richtung parallel zu einer Dreh-
achse und in entgegengesetzten Richtungen erfasst
und übertragen werden.

[0010] Außerdem offenbart die Druckschrift
JP 2009-137750 A eine Steuervorrichtung für einen
Verfahrkran mit sowohl einem Beschleunigungssen-
sor als auch einem Neigungssensor, wobei Anwei-
sungen zum Steuern des Krans basierend auf dem
Beschleunigungssensor und dem Neigungssensor
erzeugt werden.

Technisches Problem:

[0011] Der in Fig. 2 gezeigte herkömmliche Verfahr-
kran weist das folgende Problem auf. Wenn eine ho-
rizontale Bewegung (Verfahr- oder Querbewegung)
der elektrischen Hebevorrichtung 204 und eine Hebe-
oder Absenk- (Anhebe- oder Senk-) Operation da-
von durch Verwenden entsprechender unterschied-
licher Druckknopfschalter durchgeführt wird, werden
beide Hände benötigt, um die Druckknopfschalter für
die entsprechenden Operationen zu betätigen. Ein
weiteres Problem ist, dass es bei der herkömmli-
chen Steuerung notwendig ist, dass der Bediener das
Steuergerät in dessen Hand hält. Daher wird mindes-
tens eine der beiden Hände verwendet, um das Steu-
ergerät zu halten, und daher ist es unmöglich, eine
Operation durchzuführen, in der beide Hände benö-
tigt werden, während der Verfahrkran betätigt wird.

[0012] Die vorliegende Erfindung wurde in Anbe-
tracht der vorstehend beschrienen Umstände ge-
macht. Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung und ein
Verfahren bereitzustellen, die einem Benutzer er-
möglicht, einen Verfahrkran schnell und genau mit ei-
ner Hand und durch eine Bewegung dessen Körper

mit einem daran getragenen Steuergerät zu betäti-
gen, ohne auf dessen Hand zu blicken, und die eben-
so eine variable Geschwindigkeitssteuerung und eine
Geschwindigkeitsfeinsteuerung jeder Antriebseinheit
ermöglicht.

Lösung des Problems:

[0013] Diese Aufgabe wird durch Vorrichtungen mit
den Merkmalen des Hauptanspruchs und den Ne-
benansprüchen 9, 11 und 14 gelöst.

[0014] Um das vorstehend beschriebene Problem
zu lösen, stellt die vorliegende Erfindung eine Be-
triebssteuervorrichtung für einen Verfahrkran bereit,
der eine Verfahrschiene, die in einer vorbestimmten
Richtung in einer horizontalen Ebene liegt, eine Quer-
schiene, die in einer Richtung senkrecht zu der Ver-
fahrschiene angebracht ist, und entlang der Verfahr-
schiene über einen Verfahrmotor bewegt wird, und
eine elektrische Hebevorrichtung mit einem Quer-
trägermotor zum Bewegen entlang der Querschie-
ne und einem Hubmotor zum Anheben und Sen-
ken einer Last aufweist. Die Betriebssteuervorrich-
tung weist einen Betriebssteuerschaltungsabschnitt
mit einer Basiseinheit, die an einem Arm eines Bedie-
ners tragbar ist, und eine Steuereinheit, die durch die
Hand des Arms, an dem die Basiseinheit getragen
wird, bedienbar ist, auf. Die Basiseinheit weist eine
Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung, die eine
vertikale Neigungsrichtung und einen Neigungswin-
kel der Basiseinheit in einer vertikalen Ebene erfasst,
eine Basiseinheitrichtungserfassungseinrichtung, die
eine Richtung erfasst, in der die Basiseinheit in ei-
ner horizontalen Ebene zeigt, und eine Befehlssi-
gnalerzeugungseinrichtung, die ein Verfahrbefehls-
signal und ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal
für den Verfahrmotor, ein Querbefehlssignal und ein
Quergeschwindigkeitsbefehlssignal für den Querträ-
germotor, und ein Hebe- bzw. Hubbefehlssignal und
ein Hebe- bzw. Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal
für den Hubmotor erzeugt, auf. Die Steuereinheit
weist mindestens eine Bewegungsentscheidungsein-
richtung auf, welche ein Bewegungsentscheidungssi-
gnal an die Befehlssignalerzeugungseinrichtung der
Basiseinheit ausgibt. Als Antwort auf den Bediener,
dessen Arm, der die Basiseinheit trägt, in eine Be-
wegungsrichtung zeigt, in der gewünscht ist, dass
sich der Verfahrkran in einer horizontalen Ebene be-
wegt, oder in einer vertikalen Richtung, in der ge-
wünscht wird, dass eine Anhebe- oder Absenkopera-
tion des Hubmotors des Verfahrkrans erfolgt, oder so-
wohl in der Bewegungsrichtung als auch der vertika-
len Richtung, erzeugt die Befehlssignalerzeugungs-
einrichtung ein Verfahrbefehlssignal, ein Verfahrge-
schwindigkeitsbefehlssignal, ein Querbefehlssignal
und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal zum Be-
wegen des Verfahrkrans in der Bewegungsrichtung,
und ein Hubbefehlssignal und ein Hubgeschwindig-
keitsbefehlssignal zum Aktivieren einer Anhebe- oder
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Absenkoperation des Hubmotors des Verfahrkrans
basierend auf Erfassungssignale von der Basisein-
heitneigungserfassungseinrichtung oder der Basis-
einheitrichtungserfassungseinrichtung oder von so-
wohl der Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung
als auch Basiseinheitrichtungserfassungseinrichtung
zu einer Bedingung, dass das Bewegungsentschei-
dungssignal von der Bewegungsentscheidungsein-
richtung vorliegt.

[0015] Weiterhin gilt in der vorstehend beschrie-
benen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vor-
liegenden Erfindung, dass die Bewegungsentschei-
dungseinrichtung der Steuereinrichtung eine Ge-
schwindigkeitssignalausgabefunktion aufweist, um
ein Geschwindigkeitssignal auszugeben, das eine
Geschwindigkeit zusätzlich zu dem Bewegungsent-
scheidungssignal bezeichnet. Die Steuersignaler-
zeugungseinrichtung weist eine Funktion auf, um ein
Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und ein Quer-
geschwindigkeitsbefehlssignal zum Bewegen des
Verfahrkrans in der Bewegungsrichtung und ein Hub-
geschwindigkeitsbefehlssignal zum Aktivieren einer
Anhebe- oder Absenkoperation des Hubmotors des
Verfahrkrans gemäß dem Geschwindigkeitssignal
von der Geschwindigkeitssignalausgabefunktion zu
erzeugen.

[0016] Weiterhin gilt in der vorstehend beschrie-
benen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vor-
liegenden Erfindung, dass die Bewegungsentschei-
dungseinrichtung der Steuereinheit eine Geschwin-
digkeitssignalausgabefunktion aufweist, um ein Ge-
schwindigkeitssignal auszugeben, das zusätzlich
zu dem Bewegungsentscheidungssignal eine Ge-
schwindigkeit bezeichnet. Die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung teilt den vertikalen Neigungswin-
kelbereich des Arms in einen ersten Neigungswin-
kelbereich < einen zweiten Neigungswinkelbereich <
einen dritten Neigungswinkelbereich auf, und weist
die folgenden ersten bis dritten Funktionen gemäß
dem Bereich des vertikalen Neigungswinkels auf,
der durch die Basiseinheitneigungserfassungsein-
richtung erfasst wurde.

[0017] Eine erste Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem ersten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-
tung ein Verfahrbefehlssignal und ein Querbefehls-
signal zum Bewegen des Verfahrkrans in der durch
die Basiseinheitrichtungserfassungseinrichtung er-
fassten Richtung, und erzeugt ebenso ein Verfahrge-
schwindigkeitsbefehlssignal und ein Quergeschwin-
digkeitsbefehlssignal gemäß der Geschwindigkeitssi-
gnalausgabe von der Geschwindigkeitssignalausga-
befunktion der Steuereinheit.

[0018] Eine zweite Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem zweiten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-

tung ein Verfahrbefehlssignal und ein Querbefehls-
signal zum Bewegen des Verfahrkrans in der durch
die Basiseinheitrichtungserfassungseinrichtung er-
fassten Richtung, und erzeugt ein Hubbefehlssignal
zum Aktivieren einer Anhebe- oder Absenkoperati-
on des Hubmotors des Verfahrkrans in der durch
die Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung er-
fassten vertikalen Richtung, und erzeugt weiterhin ein
Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal, ein Querge-
schwindigkeitsbefehlssignal und ein Hubgeschwin-
digkeitsbefehlssignal gemäß der Geschwindigkeitssi-
gnalausgabe von der Geschwindigkeitssignalausga-
befunktion der Steuereinheit.

[0019] Eine dritte Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem dritten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-
tung ein Hubbefehlssignal zum Aktivieren einer An-
hebe- oder Absenkoperation des Hubmotors des Ver-
fahrkrans in der durch die Basiseinheitneigungser-
fassungseinrichtung erfassten vertikalen Richtung,
und erzeugt ebenso ein Hubgeschwindigkeitsbe-
fehlssignal gemäß der Geschwindigkeitssignalaus-
gabe von der Geschwindigkeitssignalausgabefunkti-
on der Steuereinheit.

[0020] Weiterhin gilt in der vorstehend beschriebe-
nen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vorlie-
genden Erfindung, dass der erste Neigungswinkelbe-
reich von 0° bis 15° reicht, der zweite Neigungswin-
kelbereich von 15° bis 60° reicht, und der dritte Nei-
gungswinkelbereich von 60° bis 90° reicht.

[0021] Weiterhin gilt in der vorstehend beschrie-
benen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vor-
liegenden Erfindung, dass die Bewegungsentschei-
dungseinrichtung der Steuereinheit eine Geschwin-
digkeitssignalausgabefunktion aufweist, um zusätz-
lich zu dem Bewegungsentscheidungssignal ein
Geschwindigkeitssignal auszugeben, das eine Ge-
schwindigkeit angibt. Die Befehlssignalerzeugungs-
einrichtung teilt den vertikalen Neigungsbereich des
Arms in einen ersten Neigungswinkelbereich < einen
zweiten Neigungswinkelbereich < einen dritten Nei-
gungswinkelbereich auf, und weist die folgenden ers-
ten bis dritten Funktionen gemäß dem Bereich des
durch die Basiseinheitneigungsrichtungerfassungs-
einheit erfassten vertikalen Neigungswinkel auf.

[0022] Eine erste Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem ersten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-
tung ein Verfahrbefehlssignal und ein Querbefehls-
signal zum Bewegen des Verfahrkrans in der durch
die Basiseinheitrichtungserfassungseinrichtung er-
fassten Richtung, und erzeugt ebenso ein Verfahrge-
schwindigkeitsbefehlssignal und ein Quergeschwin-
digkeitsbefehlssignal gemäß der Geschwindigkeitssi-
gnalausgabe von der Geschwindigkeitssignalausga-
befunktion der Steuereinheit.
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[0023] Eine zweite Funktion: Wenn der erfasste
Neigungswinkel in dem zweiten Neigungswinkelbe-
reich liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungsein-
richtung kein Verfahrbefehlssignal, kein Verfahrge-
schwindigkeitsbefehlssignal, kein Querbefehlssignal,
kein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal, kein Hub-
befehlssignal und kein Hubgeschwindigkeitsbefehls-
signal.

[0024] Eine dritte Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem dritten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-
tung ein Hubbefehlssignal zum Aktivieren einer An-
hebe- oder Absenkoperation des Hubmotors des Ver-
fahrkrans in der durch die Basiseinheitneigungser-
fassungseinrichtung erfassten vertikalen Richtung,
und erzeugt ebenso ein Hubgeschwindigkeitsbe-
fehlssignal gemäß der Geschwindigkeitssignalaus-
gabe von der Geschwindigkeitssignalausgabefunkti-
on der Steuereinheit.

[0025] Weiterhin gilt in der vorstehend beschriebe-
nen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vorlie-
genden Erfindung, dass der erste Neigungswinkelbe-
reich von 0° bis 30° reicht, der zweite Neigungswin-
kelbereich von 30° bis 45° reicht, und der dritte Nei-
gungswinkelbereich von 45° bis 90° reicht.

[0026] Weiterhin gilt in der vorstehend beschrie-
benen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vor-
liegenden Erfindung, dass die Bewegungsentschei-
dungseinrichtung der Steuereinheit eine Geschwin-
digkeitssignalausgabefunktion aufweist, um zusätz-
lich zu dem Bewegungsentscheidungssignal ein
Geschwindigkeitssignal auszugeben, das eine Ge-
schwindigkeit angibt, und ebenso eine Hubauslösesi-
gnalausgabefunktion aufweist, um ein Hubauslösesi-
gnal auszugeben. Die Befehlssignalerzeugungsein-
richtung weist die folgenden ersten bis dritten Funk-
tionen auf.

[0027] Eine erste Funktion: Die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung erzeugt ein Verfahrbefehlssignal
und ein Querbefehlssignal zum Bewegen des Ver-
fahrkrans in der durch die Basiseinheitrichtungs-
erfassungseinrichtung erfassten Richtung, und er-
zeugt ebenso ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal ge-
mäß der Geschwindigkeitssignalausgabe von der
Geschwindigkeitssignalausgabefunktion der Steuer-
einheit.

[0028] Eine zweite Funktion: Die Befehlssignal-
erzeugungseinrichtung erzeugt ein Hubbefehlssi-
gnal als Antwort auf das Hubauslösesignal von
der Hubauslösesignalausgabefunktion der Steuer-
einheit, und erzeugt ebenso ein Hubgeschwindig-
keitsbefehlssignal gemäß dem durch die Basisein-
heitneigungserfassungseinrichtung erfassten verti-
kalen Neigungswinkel.

[0029] Eine dritte Funktion: Die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung erzeugt ein Verfahrbefehlssignal
und ein Querbefehlssignal zum Bewegen des Ver-
fahrkrans in der durch die Basiseinheitrichtungs-
erfassungseinrichtung erfassten Richtung, erzeugt
ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und ein
Quergeschwindigkeitsbefehlssignal gemäß der Ge-
schwindigkeitssignalausgabe von der Geschwindig-
keitssignalausgabefunktion der Steuereinheit, gibt
ein Hubbefehlssignal als Antwort auf das als Antwort
auf das Hubauslösesignal von der Hubauslösesignal-
ausgabefunktion der Steuereinheit aus, und erzeugt
weiterhin ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal ge-
mäß dem durch die Basiseinheitneigungserfassungs-
einrichtung erfassten vertikalen Neigungswinkel.

[0030] Weiterhin gilt in der vorstehend beschriebe-
nen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vorlie-
genden Erfindung, dass die Steuereinheit mit einer
Steuereinheitrichtungserfassungseinrichtung, die ei-
ne Richtung erfasst, in der die Steuereinheit in ei-
ner horizontalen Ebene zeigt, oder eine Steuerein-
heitneigungserfassungseinrichtung, die eine vertika-
le Neigungsrichtung und einen Neigungswinkel der
Steuereinheit in einer vertikalen Ebene erfasst, um
einen relativen Winkel des Handgelenks des Arms,
an dem die Basiseinheit getragen wird, zu erfassen,
aufweist. Die Steuersignalerzeugungseinrichtung er-
zeugt ein Hubbefehlssignal und ein Hubgeschwin-
digkeitsbefehlssignal gemäß dem erfassten relativen
Winkel.

[0031] Zusätzlich stellt die vorliegende Erfindung ei-
ne Betriebssteuervorrichtung für einen Verfahrkran
bereit, der eine Verfahrschiene, die in einer vorbe-
stimmten Richtung in einer horizontalen Ebene liegt,
eine Querschiene, die in einer Richtung senkrecht
zu der Verfahrschiene angebracht ist und entlang
der Verfahrschiene über einen Verfahrmotor bewegt
wird, und eine elektrische Hubvorrichtung mit einem
Querträgermotor zum Bewegen entlang der Quer-
schiene und einem Hubmotor zum Anheben und
Absenken einer Last, aufweist. Die Betriebssteuer-
vorrichtung weist einen Betriebssteuerkreisabschnitt
umfassend eine Basiseinheit, die an einem Arm ei-
nes Bedieners tragbar ist, und eine Steuereinheit, die
an einem Finger des Arms, an dem die Basiseinheit
getragen wird, tragbar ist, auf. Die Basiseinheit weist
eine Basiseinheitrichtungserfassungseinrichtung, die
eine Richtung erfasst, in der die Basiseinheit in ei-
ner horizontalen Ebene zeigt, und eine Befehlssi-
gnalerzeugungseinrichtung, die ein Verfahrbefehls-
signal und ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal
für den Verfahrmotor, ein Querbefehlssignal und ein
Quergeschwindigkeitsbefehlssignal für den Querträ-
germotor, und ein Hubbefehlssignal und ein Hub-
geschwindigkeitsbefehlssignal für den Hubmotor er-
zeugt, auf. Die Steuereinheit weist eine Bewegungs-
entscheidungs- und Geschwindigkeitseinstelleinrich-
tung auf, die durch einen anderen Finger, als der,
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der die Steuereinheit trägt, bedienbar ist, und ein Ver-
fahr- Quer- Entscheidungssignal und ein Geschwin-
digkeitssignal, das eine Geschwindigkeit angibt, an
die Befehlssignalerzeugungseinrichtung der Basis-
einheit ausgibt, und eine Hebe- Senk-Entscheidungs-
einrichtung, die ein Hebe- Senk-Entscheidungssignal
an die Befehlssignalerzeugungseinrichtung der Ba-
siseinheit ausgibt, auf. Die Befehlssignalerzeugungs-
einrichtung weist die folgende erste und zweite Funk-
tion auf.

[0032] Eine erste Funktion: Als Antwort darauf, dass
der Bediener den Arm, an dem die Basiseinheit ge-
tragen wird, in eine Richtung zeigt, in der gewünscht
ist, dass der Verfahrkran in einer horizontalen Ebene
bewegt wird, erzeugt die Befehlssignalerzeugungs-
einrichtung ein Verfahrbefehlssignal und ein Querbe-
fehlssignal zum Bewegen es Verfahrkrans, und er-
zeugt ebenso ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal ge-
mäß dem Geschwindigkeitssignal unter der Bedin-
gung, dass das Verfahr- Quer- Entscheidungssignal
von der Bewegungsentscheidungs- und Geschwin-
digkeitseinstelleinrichtung vorliegt.

[0033] Eine zweite Funktion: Die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung erzeugt ein Hubbefehlssignal
und ein Konstant- Geschwindigkeits-Hubgeschwin-
digkeitsbefehlssignal unter der Bedingung, dass das
Hebe- Senk- Entscheidungssignal von der Hebe-
Senk-Entscheidungseinrichtung vorliegt.

[0034] Weiterhin gilt in der vorstehend beschriebe-
nen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vorlie-
genden Erfindung, dass die Basiseinheit eine Basis-
einheitneigungserfassungseinrichtung aufweist, die
eine vertikale Neigungsrichtung und einen Winkel der
Basiseinheit in einer vertikalen Ebene erfasst, und
die Befehlssignalerzeugungseinrichtung weist die fol-
gende dritte Funktion auf.

[0035] Eine dritte Funktion: Die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung gibt ein Hubbefehlssignal und
ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal, das eine Ge-
schwindigkeit angibt, entsprechend dem durch die
Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung erfass-
ten Neigungswinkel unter der Bedingung aus, dass
ein Hebe-Senk- Entscheidungssignal von der Hebe-
Senk-Entscheidungseinrichtung vorliegt.

[0036] Zusätzlich stellt die vorliegende Erfindung ei-
ne Betriebssteuervorrichtung für einen Verfahrkran
bereit, der eine Verfahrschiene, die in einer vorbe-
stimmten Richtung in einer horizontalen Ebene liegt,
eine Querschiene, die in einer Richtung senkrecht
zu der Verfahrschiene angebracht ist, und entlang
der Verfahrschiene über einen Verfahrmotor bewegt
wird, und eine elektrische Hebevorrichtung mit einem
Querträgermotor zum Bewegen entlang der Quer-
schiene und einem Hubmotor zum Anheben und

Absenken einer Last aufweist. Die Betriebssteuer-
vorrichtung weist einen Betriebssteuerschaltungsab-
schnitt umfassend eine Basiseinheit, die an einem
Körperteil eines Bedieners tragbar ist, der sich von
dem Arm des Bedieners unterscheidet, und eine
durch eine Hand des Bedieners bedienbare Steuer-
einheit auf. Die Steuereinheit weist eine Steuerein-
heitneigungserfassungseinrichtung, die eine vertika-
le Neigungsrichtung und einen Neigungswinkel der
Steuereinheit in einer vertikalen Ebene erfasst, eine
Steuereinheitrichtungserfassungseinrichtung, die ei-
ne Richtung erfasst, in der die Steuereinheit in ei-
ner horizontalen Ebene zeigt, und eine Bewegungs-
entscheidungs- und Geschwindigkeitseinstelleinrich-
tung, die ein Bewegungsentscheidungssignal und ein
Geschwindigkeitssignal ausgibt, auf. Die Basiseinheit
weist eine Befehlssignalerzeugungseinrichtung, die
ein Verfahrbefehlssignal und ein Verfahrgeschwin-
digkeitsbefehlssignal für den Verfahrmotor, ein Quer-
befehlssignal und ein Quergeschwindigkeitsbefehls-
signal für den Querträgermotor, und ein Hubbe-
fehlssignal und ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal für den Hubmotor erzeugt, auf. Die Befehls-
signalerzeugungseinrichtung der Basiseinheit klas-
sifiziert den durch die Steuereinheitneigungserfas-
sungseinrichtung erfassten Neigungswinkel in einen
von drei Neigungswinkelbereichen, und weist die fol-
genden ersten bis dritten Funktionen unter der Bedin-
gung auf, dass das Bewegungsentscheidungssignal
von der Bewegungsentscheidungs- und Geschwin-
digkeitseinstelleinrichtung vorliegt.

[0037] Eine erste Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem ersten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-
tung ein Verfahrbefehlssignal, ein Querbefehlssi-
gnal und Geschwindigkeitsbefehlssignale, die ent-
sprechend den Befehlssignalen zugeordnet sind.

[0038] Eine zweite Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem zweiten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-
tung ein Verfahrbefehlssignal, ein Querbefehlssignal
und ein Hebe- oder Senk- Befehlssignal gemäß des-
sen, ob die Neigungsrichtung der Steuereinheit nach
oben oder nach unten ist, und erzeugt ebenso Ge-
schwindigkeitsbefehlssignale, die entsprechend den
Befehlssignalen zugeordnet sind.

[0039] Eine dritten Funktion: Wenn der erfasste Nei-
gungswinkel in dem dritten Neigungswinkelbereich
liegt, erzeugt die Befehlssignalerzeugungseinrich-
tung ein Hebe- oder Senk-Befehlssignal gemäß des-
sen, ob die Neigungsrichtung der Steuereinheit nach
oben oder nach unten ist, und erzeugt ebenso ein
Geschwindigkeitsbefehlssignal, das dem Hebe- oder
Senk- Befehlssignal zugeordnet ist.

[0040] Weiterhin gilt in der vorstehend beschrie-
benen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vor-
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liegenden Erfindung, dass die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung Geschwindigkeitsbefehlssigna-
le, die entsprechend dem Verfahrbefehlssignal und
dem Querbefehlssignal zugeordnet sind, für den ers-
ten Neigungsbereich gemäß dem Geschwindigkeits-
signal von der Bewegungsentscheidungs- und Ge-
schwindigkeitseinstelleinrichtung erzeugt, Geschwin-
digkeitsbefehlssignale, die entsprechend dem Ver-
fahrbefehlssignal und dem Querbefehlssignal zuge-
ordnet sind, für den zweiten Neigungsbereich ge-
mäß dem Geschwindigkeitssignal von der Bewe-
gungsentscheidungs- und Geschwindigkeitseinstell-
einrichtung erzeugt, ein Geschwindigkeitsbefehlssi-
gnal, das dem Hebe- oder Senk-Befehlssignal zu-
geordnet ist, für den zweiten Neigungsbereich ge-
mäß dem erfassten Neigungswinkel von der Steuer-
einheitneigungserfassungseinrichtung erzeugt, und
ein Geschwindigkeitsbefehlssignal, das dem Hebe-
oder Senk-Befehlssignal zugeordnet ist, für den drit-
ten Neigungsbereich gemäß dem Geschwindigkeits-
signal von der Bewegungsentscheidungs- und Ge-
schwindigkeitseinstelleinrichtung erzeugt.

[0041] Weiterhin gilt in der vorstehend beschriebe-
nen Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung der vorlie-
genden Erfindung, dass der erste Neigungswinkelbe-
reich von 0° bis 15° reicht, der zweite Neigungswin-
kelbereich von 15° bis 60° reicht, und der dritte Nei-
gungswinkelbereich von 60° bis 90° reicht.

[0042] Zusätzlich stellt die vorliegende Erfindung ein
Betriebssteuerverfahren für einen Verfahrkran bereit,
der eine Verfahrschiene, die in einer vorbestimmten
Richtung in einer horizontalen Ebene liegt, eine Quer-
schiene, die in einer Richtung senkrecht zu der Ver-
fahrschiene angebracht ist, und entlang der Verfahr-
schiene durch einen Verfahrmotor bewegt wird, und
eine elektrische Hebevorrichtung mit einem Quer-
trägermotor zum Bewegen entlang der Querschiene
und einen Hubmotor zum Anheben und Absenken ei-
ner Last aufweist. Ein Bediener trägt eine Basisein-
heit an dessen Körper, die eine Neigungserfassungs-
einrichtung, die eine vertikale Neigungsrichtung der
Basiseinheit in einer vertikalen Ebene erfasst, und
eine Richtungserfassungseinrichtung, die eine Rich-
tung erfasst, in der die Basiseinheit in einer flachen
Oberfläche zeigt, aufweist. Der Bediener zeigt die
Basiseinheit in eine Bewegungsrichtung, in der ge-
wünscht ist, dass der Verfahrkran in einer horizon-
talen Ebene bewegt wird, oder in eine Vertikalrich-
tung, in der gewünscht ist, dass der Verfahrkran in
einer vertikalen Ebene angehoben oder abgesenkt
wird, oder in sowohl der Bewegungsrichtung als auch
der vertikalen Richtung, und bedient eine handbetä-
tigte Steuereinheit durch dessen Finger, wodurch der
Verfahrkran in der Bewegungsrichtung bewegt wird,
oder der Verfahrkran in der vertikalen Richtung ange-
hoben oder abgesenkt wird, oder der Verfahrkran si-
multan bewegt und angehoben oder abgesenkt wird.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung:

[0043] Gemäß der vorliegenden Erfindung können
die folgenden vorteilhaften Effekte erreicht werden.

(1) Der Betriebssteuerschaltungsabschnitt um-
fasst eine Basiseinheit und eine Steuereinheit,
und eine minimale Anzahl von Druckknopfschal-
tern, inklusive einem Druckknopfschalter einer
variablen Geschwindigkeit, die notwendigerwei-
se für eine Betriebssteuerung an der Steuerein-
heit angebracht sind. Daher weist die Steuerein-
heit eine reduzierte Größe auf, und es ist mög-
lich, eine Betriebssteuerung des Verfahrkrans
durch eine simple Operation durchzuführen, oh-
ne der Notwendigkeit, auf die Steuereinheit zu
schauen bzw. blicken.

(2) Die Basiseinheitneigungserfassungseinrich-
tung der an einem Arm getragenen Basisein-
heit erfasst eine vertikale Neigungsrichtung und
einen Winkel der Basiseinheit in einer vertika-
len Ebene, und die Basiseinheitrichtungserfas-
sungseinrichtung der Basiseinheit erfasst eine
Richtung, in der die Basiseinheit in einer hori-
zontalen Ebene zeigt. Daher ist es möglich, den
Verfahrkran bei einer zugewiesenen Geschwin-
digkeit zu bewegen und anzuheben oder abzu-
senken, einfach durch Zeigen der Basiseinheit in
eine Richtung, in der gewünscht ist,
dass sich der Verfahrkran bewegt und/oder
in eine Vertikalrichtung, in der gewünscht ist,
dass der Verfahrkran angehoben oder abge-
senkt wird, und die Steuereinheit zu betätigen.
Demzufolge ist es möglich, eine feine und ge-
naue Geschwindigkeits- und Positionssteuerung
durchzuführen.

(3) Der Bediener kann eine Bewegungsrichtung
und eine Anhebe- oder Absenkrichtung über ei-
ne Körperbewegung mit der an dessen Arm,
Kopf, Hüfte, etc. getragenen Basiseinheit zuwei-
sen. Demzufolge ist der Drehbereich groß, und
eine gewünschte Richtung kann fein zugewie-
sen werden.

(4) Auch wenn die Basiseinheit des Betriebs-
steuerschaltungsabschnitts bewegt wird, tritt
keine der Verfahr- , Quer- , Anhebe- und Ab-
senkbewegungen des Verfahrkrans auf, solan-
ge nicht die Steuereinheit betätigt wird, um
ein Bewegungsentscheidungssignal auszuge-
ben. Demzufolge kann eine unbeabsichtigte
fälschliche Betätigung vermieden werden, und
daher kann die Sicherheit gewährleistet werden.
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Figurenliste

Fig. 1A ist eine schematische Gesamtansicht,
die ein Konfigurationsbeispiel des Verfahrkrans
zeigt.

Fig. 1B ist eine vergrößerte Ansicht eines Teils
des Verfahrkrans, die das Steuergerät 107 nach
dem Stand der Technik zeigt.

Fig. 2 ist eine schematische Außenansicht, die
ein Konfigurationsbeispiel eines weiteren her-
kömmlichen Verfahrkrans zeigt.

Fig. 3 ist eine Außenansicht, die ein Konfigu-
rationsbeispiel eines Verfahrkranbetriebssteuer-
schaltungsabschnitts gemäß der vorliegenden
Erfindung zeigt.

Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das die Gesamt-
systemkonfiguration einer Verfahrkranbetriebs-
steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung für eine Ausführung nach Fig. 3 zeigt.

Fig. 5 ist eine beispielhafte Ansicht, die den Nei-
gungsbereich einer Basiseinheit in einer vertika-
len Ebene veranschaulicht.

Fig. 6 ist eine beispielhafte Ansicht, die eine Ver-
schiebung der Basiseinheit in einer horizontalen
Ebene veranschaulicht.

Fig. 7 ist eine beispielhafte Ansicht eines Be-
schleunigungssensors.

Fig. 8A ist eine Darstellung, die das Betriebs-
prinzip eines piezoelektrischen Vibrations- Gyro-
Sensors zeigt, wenn der Gyro- Sensor stationär
ist.

Fig. 8B ist eine Darstellung, die das Betriebs-
prinzip eines piezoelektrischen Vibrations- Gy-
ro- Sensors zeigt, wenn sich der Gyro- Sensor
dreht.

Fig. 9 ist ein Diagramm, das den Weg zeigt, ent-
lang dem sich die Basiseinheit in einer horizon-
talen Ebene dreht.

Fig. 10 ist eine Außenansicht, die ein weiteres
Konfigurationsbeispiel des Verfahrkranbetriebs-
steuerschaltungsabschnitts gemäß der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

Fig. 11 ist eine Außenansicht, die ein wei-
teres Konfigurationsbeispiel eines Verfahrkran-
betriebssteuerschaltungsabschnitts gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 12 ist eine Außenansicht, die ein weiteres
Konfigurationsbeispiel des Verfahrkranbetriebs-
steuerschaltungsabschnitts gemäß der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das die Gesamt-
systemkonfiguration einer Verfahrkranbetriebs-

steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung für eine Ausführung nach Fig. 12 zeigt.

Fig. 14 ist eine Außenansicht, die ein wei-
teres Konfigurationsbeispiel eines Verfahrkran-
betriebssteuerungsschaltungsabschnitts gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 15 ist ein Blockdiagramm, das die Gesamt-
systemkonfiguration einer Verfahrkranbetriebs-
steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung für eine Ausführung nach Fig. 14 zeigt.

Fig. 16 ist ein Blockdiagramm, das eine weitere
Gesamtsystemkonfiguration einer Verfahrkran-
betriebssteuervorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

Fig. 17 ist eine Außenansicht, die ein wei-
teres Konfigurationsbeispiel eines Verfahrkran-
betriebssteuerungsschaltungsabschnitts gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt.

Fig. 18 ist ein Blockdiagramm, das die Gesamt-
systemkonfiguration einer Verfahrkranbetriebs-
steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung für eine Ausführung nach Fig. 17 zeigt.

Fig. 19 ist ein Blockdiagramm, das eine weitere
Gesamtsystemkonfiguration einer Verfahrkran-
betriebssteuervorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

Fig. 20 ist ein Blockdiagramm, das eine weitere
Gesamtsystemkonfiguration einer Verfahrkran-
betriebssteuervorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen:

[0044] Nachstehend werden Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung detailliert mit Bezugnah-
me auf die Zeichnungen beschrieben. Es sei ange-
merkt, dass der Aufbau eines Verfahrkrans, der eine
Betriebssteuerungsvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung verwendet, gleich denen in den Fig. 1
und Fig. 2 gezeigten ist; daher wird eine Beschrei-
bung davon weggelassen.

Erstes Ausführungsbeispiel:

[0045] Fig. 3 ist eine Außenansicht, die ein Konfi-
gurationsbeispiel eines Betriebssteuerschaltungsab-
schnitts eines Verfahrkrans gemäß der vorliegenden
Erfindung zeigt. Der Betriebssteuerungsschaltungs-
abschnitt 1 umfasst eine Basiseinheit 2 und eine
Steuereinheit 3. Die Steuereinheit 3 kann abnehm-
bar in einem Aussparungs- förmigen Gehäuseteil 2a,
was an der Oberseite der Basiseinheit 2 ausgebil-
det ist, eingepasst werden. Die Basiseinheit 2 ist
durch Verwenden eines Armgurts 5 an einem Arm
4 tragbar. Die Basiseinheit 2 ist mit einem Notaus-
Druckknopfschalter 11, einem Indikator 7 mit einer
LED (lichtemittierende Diode), oder dergleichen, um
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anzuzeigen, dass die Vorrichtung in Betrieb ist, ei-
nem Zurücksetz- Druckknopfschalter 13 und einem
Netzschalter 15 ausgestattet. Die Steuereinheit 3 ist
mit einem Druckknopfschalter einer Bewegungsent-
scheidung mit variabler Geschwindigkeit 16 ausge-
stattet.

[0046] Mit dem wie vorstehend angemerkt angeord-
neten Betriebssteuerschaltungsabschnitt 1 trägt ein
Bediener die Basiseinheit 2 an dem Arm und hält
die Steuereinheit 3 in der Hand. In diesem Zustand
kann der Bediener den Druckknopfschalter einer Be-
wegungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit
16 durch dessen Finger drücken. Die Basiseinheit 2
ist mit einem Gyro- Sensor und einem Beschleuni-
gungssensor ausgestattet, was später beschrieben
wird. Wenn der Bediener den Arm 4, der die Basis-
einheit 2 trägt, in einer horizontalen Ebene dreht, wie
durch einen Pfeil A angegeben ist, erfasst der Gyro-
Sensor eine Richtung (Drehwinkel), in der der Arm
4 in der horizontalen Ebene zeigt. Wenn der Bedie-
ner den Arm 4 nach oben oder nach unten neigt, wie
durch einen Pfeil B angegeben ist, erfasst der Be-
schleunigungssensor eine vertikale Neigung und ei-
nen Neigungswinkel des Arms 4. Mit anderen Worten
funktioniert der Gyro- Sensor als ein Horizontal- Ebe-
nen-Winkeldetektor, der einen Drehwinkel der Basis-
einheit 2 in einer horizontalen Ebene erfasst, und der
Beschleunigungssensor funktioniert als ein Vertikal-
Ebenen- Winkeldetektor, der eine Neigungsrichtung
und einen Neigungswinkel der Basiseinheit 2 in ei-
ner vertikalen Ebene (Oben- Unten- Ebene) erfasst.
Durch Zeigen des Arms 4 in eine Richtung, in der der
Bediener die elektrische Hebevorrichtung 106 oder
204 (siehe Fig. 1A und Fig. 2) des Verfahrkrans in ei-
ner horizontalen Ebene bewegen will, und den Druck-
knopfschalter einer Bewegungsentscheidung mit va-
riabler Geschwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 drückt,
kann die elektrische Hebevorrichtung 106 oder 204
in der gewünschten Richtung bewegt werden (Ver-
fahren und Queren). Durch Zeigen des Arms 4 in ei-
ne Richtung (nach oben oder nach unten), in der der
Bediener den Lastaufhängungshaken 109 oder 206
der elektrischen Hebevorrichtung 106 oder 204 he-
ben oder senken will, und Pressen des Druckknopf-
schalters 16 einer Bewegungsentscheidung mit va-
riabler Geschwindigkeit, kann der Lastaufhängungs-
haken 109 oder 206 angehoben oder gesenkt wer-
den.

[0047] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das die Ge-
samtsystemkonfiguration einer Verfahrkranbetriebs-
steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt. Die Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung
weist einen Betriebssteuerungsabschnitt 1 und einen
Motorantriebssteuerschaltungsabschnitt 30 auf. Der
Betriebssteuerschaltungsabschnitt 1 weist eine Ba-
siseinheit 2 und eine Steuereinheit 3 auf. Die Basis-
einheit 2 weist einen Notaus- Druckknopfschalter 11,
einen Beschleunigungssensor 12, einen Zurücksetz-

Druckknopfschalter 13, einen Gyro- Sensor 14, einen
Netzschalter 15, einen Befehlssignalerzeugungsteil
21 und ein Kommunikationsteil 22 auf. Die Steuerein-
heit 3 weist einen Druckknopfschalter 16 einer Be-
wegungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit
und ein Kommunikationsteil 23 auf. Das Kommuni-
kationsteil 23 der Basiseinheit 2 und das Kommuni-
kationsteil 23 der Steuereinheit 3 sind über ein Kom-
munikationskabel 24 verbunden, um eine verdrahtete
Signalübertragung und einen Empfang durchzufüh-
ren. Es sei angemerkt, dass die Signalübertragung
und der Empfang zwischen den Kommunikationstei-
len 22 und 23 auf eine drahtlose Weise durch Ver-
wenden von Funkwellen, Licht, etc. durchgeführt wer-
den kann (d.h., die Signalübertragung und der Emp-
fang können ohne durch Verwenden einer Kommu-
nikationsleitung, beispielsweise eines Kommunikati-
onskabels, durchgeführt werden). Der Motorantriebs-
steuerschaltungsabschnitt 30 weist ein Kommunikati-
onsteil 31, ein Steuerteil 32, einen Verfahrinverter 33,
einen Querinverter 34 und einen Hubinverter 35 auf.

[0048] Elektronische Komponenten und Vorrichtun-
gen, die das Befehlssignalerzeugungsteil 21 und
das Kommunikationsteil 22 des Betriebssteuerschal-
tungsabschnitts 1 bilden, sind in der an dem Arm 4
tragbaren Basiseinheit 2 beherbergt. Elektronische
Komponenten und Vorrichtungen, die das Kommu-
nikationsteil 23 bilden, sind in der Steuereinheit 3
beherbergt. Elektronische Komponenten und Vor-
richtungen, die den Kommunikationsteil 31 bilden,
und das Steuerteil 32 des Motorantriebssteuerschal-
tungsabschnitts 30 sind in der elektrischen Hebevor-
richtung angebracht (siehe die elektrische Hebevor-
richtung 106 in den Fig. 1A und Fig. 204 in Fig. 2).

[0049] Das Befehlssignalerzeugungsteil 21 der Ba-
siseinheit 2 des Betriebssteuerschaltungsabschnitts
1 wird, als Eingangssignale, mit einem Notaus- Signal
S11, das als Antwort auf ein Drücken des Notaus-
Druckknopfschalters 11 erzeugt wird, einem verti-
kalen Neigungsrichtungserfassungssignal S12a, das
angibt, ob der Distalendeabschnitt des Arms 4 nach
oben oder nach unten zeigt, und einem Neigungswin-
kelerfassungssignal S12b, das den Neigungswinkel
des Arm- Distalendeabschnitts angibt, die durch den
Beschleunigungssensor 12 erfasst werden, einem
Zurücksetzsignal S13, das als Antwort eines Drü-
ckens des Zurücksetz- Druckknopfschalters 13 er-
zeugt wird, einem Basiseinheitrichtungserfassungs-
signal S14, das eine Richtung angibt, in der die an
dem Arm 4 getragene Basiseinheit 2 in einer hori-
zontalen Ebene zeigt, die durch die Gyro- Sensor
14 erfasst wird, und einem Netz- Ein-Signal S15,
das als Antwort eines Drückens des Netzschalters
15 erzeugt wird, versorgt. Wenn der Druckknopf-
schalter einer Bewegungsentscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 gedrückt
wird, wird ein Bewegungsentscheidungssignal S16
erzeugt. Das Bewegungsentscheidungssignal S16
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und ein Signal variabler Geschwindigkeit SV16 ent-
sprechend der Druckkraft, die an den Druckknopf-
schalter einer Bewegungsentscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 16 angelegt wird, werden zu dem
Kommunikationsteil 22 der Basiseinheit 2 über das
Kommunikationsteil 23 und das Kommunikationska-
bel 24 gesendet, und von dem Kommunikationsteil
22 zu dem Befehlssignalerzeugungsteil 21 gesendet.
Es sei angemerkt, dass der Druckkopfschalter einer
Bewegungsentscheidung mit variabler Geschwindig-
keit 16 ein Druckknopfschalter ist, der beispielswei-
se ein druckempfindliches Gummimaterial verwendet
(d.h. ein Gummimaterial, dessen Widerstand gemäß
der daran angelegten Druckkraft variiert), um so da-
zu fähig zu sein, ein Signal variabler Geschwindigkeit
SV16 eines Ausmaßes entsprechend der daran an-
gelegten Druckkraft, wie vorstehend angemerkt, aus-
zugeben.

[0050] Das Befehlssignalerzeugungsteil 21 der Ba-
siseinheit 2 empfängt das vertikale Neigungsrich-
tungserfassungssignal S12a und das Neigungs-
winkelerfassungssignal S12b von dem Beschleuni-
gungssensor 12, das Bewegungsentscheidungssi-
gnal S16 und das Signal variabler Geschwindig-
keit SV16 von dem Druckknopfschalter einer Bewe-
gungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit 16
der Steuereinheit 3, und das Basiseinheitrichtungs-
erfassungssignal S14 von dem Gyro-Sensor 14, um
ein Verfahrbefehlssignal und ein Verfahrgeschwin-
digkeitsbefehlssignal für einen Verfahrmotor 41, ein
Querbefehlssignal und ein Quergeschwindigkeitsbe-
fehlssignal für einen Querträgermotor 42, und ein
Hubbefehlssignal und ein Hubgeschwindigkeitsbe-
fehlssignal für einen Hubmotor 43 zu erzeugen, und
überträgt diese Signale an das Kommunikationsteil
31 des Motorantriebssteuerschaltungsabschnitts 30
über das Kommunikationsteil 22. Das Kommunikati-
onsteil 31 sendet .jedes der empfangenen Befehls-
signale an das Steuerteil 32. Das Steuerteil 32 er-
zeugt ein Startsignal und ein Geschwindigkeitssi-
gnal für den Verfahrmotor 41, ein Startsignal und ein
Geschwindigkeitssignal für den Querträgermotor 42,
und ein Startsignal und ein Geschwindigkeitssignal
für den Hubmotor 43 basierend auf den Befehlssigna-
len, und startet den Verfahrinverter 33, den Querträ-
gerinverter 34 und den Hubinverter 35.

[0051] Daher führen der Verfahrinverter 33, der
Querträgerinverter 34 und der Hubinverter 35 elek-
trische Energie dem Verfahrmotor 41, dem Querträ-
germotor 42 und dem Hubmotor 43 zu, um den Ver-
fahrmotor 41, den Querträgermotor 42 bzw. den Hub-
motor 43 zu starten. Folglich bewegt sich die elektri-
sche Hebevorrichtung des Verfahrkrans (verfährt und
quert) in der Richtung, in der der Distalendabschnitt
des Arms 4 zeigt, in der eingestellten Geschwin-
digkeit (d.h. eine Geschwindigkeit entsprechend der
Druckkraft, die an den Druckknopfschalter einer Be-
wegungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit

16 angelegt wird). Zusätzlich wird der Hubmotor 43
in der Richtung angehoben oder abgesenkt (geho-
ben oder gesenkt), in der der Distalendabschnitt des
Arms 4 zeigt, in der eingestellten Geschwindigkeit
(d.h. eine Geschwindigkeit entsprechend der Druck-
kraft, die dem Druckkopfschalter einer Bewegungs-
entscheidung mit variabler Geschwindigkeit 16 an-
gelegt wird). Das heißt, dass der Bediener die Ver-
fahr-, Quer- und Hebeoperationen des Verfahrkrans
schnell und genau ausführen kann, ohne auf dessen
Hand zu blicken, einfach durch Bewegen des Arms 4
nach oben oder nach unten in einer vertikalen Ebene,
Drehen des Arms 4 in einer horizontalen Ebene, und
Drücken des Druckknopfschalters einer Bewegungs-
entscheidung mit variabler Geschwindigkeit 16.

[0052] Die Betriebssteuerprozedur wird nachste-
hend detailliert beschrieben. Der Bediener trägt die
Basiseinheit 2 durch Verwenden des Armgurts 5 an
dem Arm 4 und hält die Steuereinheit 3 in der Hand.
Die Neigungsrichtung des Distalendabschnitts des
Arms 4 ist wie folgt definiert. Wie in Fig. 5 gezeigt ist,
gilt für die Aufwärts-Neigungsrichtung: der Bereich
von Neigungswinkeln von 0° bis 15° ist als ein „ers-
tere Neigungsbereich B1“ definiert; der Bereich von
Neigungswinkeln von 15° bis 60° ist als ein „zweiter
Neigungsbereich B2“ definiert; und der Bereich von
Neigungswinkeln von 60° bis 90° ist als ein „dritter
Neigungsbereich B3“ definiert. Für die Abwärts-Nei-
gungsrichtung gilt: der Bereich von Neigungswinkeln
von 0° bis - 15° ist als ein „erster Neigungsbereich B1“
definiert; der Bereich von Neigungswinkeln von - 15°
bis -60° ist als ein „zweiter Neigungsbereich B2“ defi-
niert; und der Bereich von Neigungswinkeln von - 60°
bis - 90° ist als ein „dritter Neigungsbereich B3“ de-
finiert. Das Befehlssignalerzeugungsteil 21 erzeugt
Befehlssignale zum Betätigen des Verfahrkrans ge-
mäß dessen, ob die Neigungsrichtung des Arms 4
(Basiseinheit 2) nach oben oder nach unten ist, und
gemäß den vorstehend beschriebenen Neigungsbe-
reichen unter der Bedingung, dass das Bewegungs-
entscheidungssignal S16 von dem Druckknopfschal-
ter einer Bewegungsentscheidung mit variabler Ge-
schwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 vorliegt, wie
folgt.

[Wenn der Distalendabschnitt der
Basiseinheit 2 nach oben geneigt ist]

[0053] Erster Neigungsbereich B1: Wenn sich der
Neigungswinkel in dem ersten Neigungsbereich B1
befindet, werden nur Verfahr- und Queroperationen
des Verfahrkrans durchgeführt. Ein Verfahrbefehls-
signal und ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal
für den Verfahrmotor 41 und ein Querbefehlssignal
und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal für den
Querträgermotor 42 werden erzeugt, um den Ver-
fahrkran in der Richtung zu bewegen, in der der
Arm 4 (Basiseinheit 2) in einer horizontalen Ebe-
ne zeigt, was durch das Basiseinheitrichtungserfas-
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sungssignal S14 von dem Gyro-Sensor 14 ange-
geben wird, und die erzeugten Befehlssignale wer-
den zu dem Motorantriebssteuerschaltungsabschnitt
30 übertragen, um nur Verfahr- und Queroperatio-
nen des Verfahrkrans durchzuführen. Dabei gilt, dass
weil Geschwindigkeitssignale dem Verfahrbefehlssi-
gnal und dem Querbefehlssignal zugeordnet sind, ein
Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und ein Quer-
geschwindigkeitsbefehlssignal erzeugt werden, die
eine Geschwindigkeit entsprechend dem Signal va-
riabler Geschwindigkeit SV16 von dem Druckknopf-
schalter einer Bewegungsentscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 16 entsprechen.

[0054] Zweiter Neigungsbereich B2: Wenn sich der
Neigungswinkel in dem zweiten Neigungsbereich B2
befindet, werden Verfahr- , Quer- und Huboperatio-
nen des Verfahrkrans durchgeführt. Das heißt, dass
ein Verfahrbefehlssignal und ein Verfahrgeschwin-
digkeitsbefehlssignal für den Verfahrmotor 41, ein
Querbefehlssignal und ein Quergeschwindigkeitsbe-
fehlssignal für den Querträgermotor 42, und ein Hub-
befehlssignal und ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal für den Hubmotor 43 erzeugt werden, um den
Verfahrkran in der Richtung zu bewegen, in der der
Arm 4 (Basiseinheit 2) zeigt, was durch das Basis-
einheitrichtungserfassungssignal S14 von dem Gy-
ro-Sensor 14 angegeben wird, und die erzeugten
Befehlssignale werden zu dem Motorantriebssteu-
erschaltungsabschnitt 30 übertragen, um Verfahr- ,
Quer- und Huboperationen des Verfahrkrans durch-
zuführen. Dabei gilt, dass weil Geschwindigkeitssi-
gnale mit dem Verfahrbefehlssignal und dem Quer-
befehlssignal zugeordnet sind, ein Verfahrgeschwin-
digkeitsbefehlssignal und ein Quergeschwindigkeits-
befehlssignal erzeugt werden, die eine Geschwindig-
keit entsprechend dem Signal variabler Geschwindig-
keit SV16 von dem Druckknopfschalter einer Bewe-
gungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit 16
der Steuerschaltung 3 angeben. Wenn ein Geschwin-
digkeitssignal dem Hubbefehlssignal zugeordnet ist,
wird ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal erzeugt,
das eine Geschwindigkeit entsprechend dem Signal
variabler Geschwindigkeit SV16 von dem Druck-
knopfschalter einer Bewegungsentscheidung mit va-
riabler Geschwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 angibt.

[0055] Dritter Neigungsbereich B3: Wenn sich der
Neigungswinkel in dem dritten Neigungsbereich B3
befindet, wird nur eine Huboperation des Verfahr-
krans durchgeführt. Das heißt, dass nur ein Hubbe-
fehlssignal für den Hubmotor 43 erzeugt wird. Wenn
ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal dem Hubbe-
fehlssignal zugeordnet ist, wird ein Hubgeschwindig-
keitsbefehlssignal erzeugt, das eine Geschwindig-
keit entsprechend dem Signal variabler Geschwindig-
keit SV16 von dem Druckknopfschalter einer Bewe-
gungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit 16
der Steuereinheit 3 angibt.

[Wenn der Distalendabschnitt der
Basiseinheit 2 nach unten geneigt ist]

[0056] Erster Neigungsbereich B1: Wenn sich der
Neigungswinkel in dem ersten Neigungsbereich B1
befindet, werden nur Verfahr- und Queroperatio-
nen des Verfahrkrans durchgeführt. Das heißt, dass
ein Verfahrbefehlssignal und ein Verfahrgeschwin-
digkeitsbefehlssignal für den Verfahrmotor 41 und ein
Querbefehlssignal und ein Quergeschwindigkeitsbe-
fehlssignal für den Querträgermotor 42 erzeugt wer-
den, um den Verfahrkran in der Richtung zu bewe-
gen, in der der Distalendabschnitt des Arms 4 (Basis-
einheit 2) zeigt, was durch das Basiseinheitrichtungs-
erfassungssignal S14 von dem Gyro-Sensor 14 an-
gegeben wird, und die erzeugten Befehlssignale wer-
den an den Motorantriebssteuerschaltungsabschnitt
30 übertragen, um nur Verfahr- und Queroperatio-
nen des Verfahrkrans durchzuführen. Dabei gilt, dass
weil Geschwindigkeitssignale dem Verfahrbefehlssi-
gnal und dem Querbefehlssignal zugeordnet sind, ein
Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und ein Quer-
geschwindigkeitsbefehlssignal erzeugt werden, die
eine Geschwindigkeit entsprechend dem Signal va-
riabler Geschwindigkeit SV16 von dem Druckknopf-
schalter einer Bewegungsentscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 angeben.

[0057] Zweiter Neigungsbereich B2: Wenn sich der
Neigungswinkel in dem zweiten Neigungsbereich B2
befindet, werden Verfahr- , Quer- und Huboperatio-
nen des Verfahrkrans durchgeführt. Das heißt, dass
ein Verfahrbefehlssignal und ein Verfahrgeschwin-
digkeitsbefehlssignal für den Verfahrmotor 41, ein
Querbefehlssignal und ein Quergeschwindigkeitsbe-
fehlssignal für den Querträgermotor 42, und ein Ab-
senkbefehlssignal und Absenkgeschwindigkeitsbe-
fehlssignal für den Hubmotor 43 erzeugt werden,
um den Verfahrkran in der Richtung zu bewegen, in
der der Distalendabschnitt des Basiseinheit 2 zeigt,
was durch das Basiseinheitrichtungserfassungssi-
gnal S14 von dem Gyro- Sensor 14 angegeben wird,
und die erzeugten Befehlssignale werden an den Mo-
torantriebssteuerschaltungsabschnitt 30 übertragen,
um Verfahr- , Quer- und Absenkoperationen des Ver-
fahrkrans durchzuführen. Dabei gilt, dass weil Quer-
geschwindigkeitssignale mit dem Verfahrbefehlssi-
gnal und dem Querbefehlssignal zugeordnet sind, ein
Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und ein Quer-
geschwindigkeitsbefehlssignal erzeugt werden, die
eine Geschwindigkeit entsprechend dem Signal va-
riabler Geschwindigkeit SV16 von dem Druckknopf-
schalter einer Bewegungsentscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 angeben.
Wenn ein Geschwindigkeitssignal mit dem Absenk-
befehlssignal verknüpft ist, wird ein Absenkgeschwin-
digkeitsbefehlssignal erzeugt, das eine Geschwindig-
keit entsprechend dem Signal variabler Geschwindig-
keit SV16 von dem Druckknopfschalter einer Bewe-
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gungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit 16
der Steuereinheit 3 angibt.

[0058] Dritter Neigungsbereich B3: Wenn sich der
Neigungswinkel in dem dritten Neigungsbereich B3
befindet, wird nur eine Absenkoperation des Ver-
fahrkrans durchgeführt. Das heißt, dass nur ein Ab-
senkbefehlssignal für den Hubmotor 43 erzeugt wird.
Wenn ein Absenkgeschwindigkeitsbefehlssignal dem
Absenkbefehlssignal zugeordnet ist, wird ein Ab-
senkgeschwindigkeitsbefehlssignal erzeugt, das ei-
ne Geschwindigkeit entsprechend dem Signal va-
riabler Geschwindigkeit SV16 von dem Druckknopf-
schalter einer Bewegungsentscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 angibt.

[0059] Wie vorstehend angegeben ist, ist der Be-
reich einer Neigung der Basiseinheit 2 in einer verti-
kalen Ebene in einen ersten bis dritten Bereich auf-
geteilt. In dem ersten Neigungsbereich B1 sind nur
Verfahr- und Queroperationen des Verfahrkrans zu-
lässig. In dem zweiten Neigungsbereich B2 sind Ver-
fahr- , Quer- und Huboperationen des Verfahrkrans
zulässig. In dem dritten Neigungsbereich B3 ist nur
eine Huboperation des Verfahrkrans zulässig. Daher
kann der Verfahrkran schnell und genau durch eine
einfache Operation betätigt werden, in der der Bedie-
ner den Distalendabschnitt der Basiseinheit 2, die an
dem Arm 4 getragen wird, in einer vertikalen Ebene
neigt, und den Basiseinheitdistalendabschnitt in einer
horizontalen Ebene dreht (schwenkt), und weiterhin
den Druckknopfschalter einer Bewegungsentschei-
dung mit variabler Geschwindigkeit 16, der an der
Steuereinheit 3 angebracht ist, drückt, d.h., durch ei-
ne Operation, bei der es nicht notwendig ist, dass der
Bediener auf dessen Hand blickt. Zusätzlich werden
die Verfahr- , Quer- und Hubgeschwindigkeiten auf
eine kontinuierliche variable Geschwindigkeitsände-
rungsweise gemäß dem Signal variabler Geschwin-
digkeit SV16, das als Antwort auf ein Drücken des
Druckknopfschalters einer Bewegungsentscheidung
mit variabler Geschwindigkeit 16 erzeugt wird, und
der Neigung der an dem Arm 4 getragenen Basisein-
heit 2 gesteuert. Daher kann eine Geschwindigkeits-
feinsteuerung durchgeführt werden.

[0060] Zusätzlich gilt, dass weil Bewegungen (Ver-
fahren und Queren) durch Erfassen der Richtung, in
der der Distalendabschnitt der Basiseinheit 2 in einer
horizontalen Ebene zeigt, mit dem Gyro- Sensor 14
gesteuert werden, der Distalendabschnitt des Arms 4
(Basiseinheit 2) wie in Fig. 6 gezeigt in jegliche Rich-
tungen bis 360° in einer horizontalen Ebene gezeigt
werden kann. Demzufolge kann die elektrische He-
bevorrichtung (siehe die elektrische Hebevorrichtung
106 in Fig. 1A und Fig. 2) des Verfahrkrans schnell
zu jeder Position bewegt werden, wo eine Last ange-
hoben oder abgesenkt werden soll.

[0061] Zusätzlich ist ein Starten des Verfahrmotors
41, des Querträgermotors 42 und des Hubmotors 43,
d.h., ein Erzeugen eines Verfahrbefehlssignals, eines
Querbefehlssignals und eines Hubbefehlssignals, in
einem Zustand zulässig, in dem das Bewegungsent-
scheidungssignal S16, das als Antwort auf ein Drü-
cken des Druckknopfschalters einer Bewegungsent-
scheidung mit variabler Geschwindigkeit 16 erzeugt
wird, demzufolge wird der Verfahrkran nur bewegt
(Verfahren und Queren) oder gehoben (angehoben
oder abgesenkt) wenn der Bediener die Richtung des
Arms 4 in einer horizontalen Ebene oder die ver-
tikale Neigung des Arms 4 mit der Absicht ändert,
eine Verfahr- Quer- Operation oder eine Anhabe-
oder Absenkoperation des Verfahrkrans durchzufüh-
ren. Das heißt, dass wenn der Bediener unbeabsich-
tigt den Arm 4 in einer horizontalen Ebene verschiebt,
oder die vertikale Neigung ändert, wird der Verfahr-
kran nicht eine beliebige von Verfahr- , Quer- , An-
hebe- und Absenkoperationen durchführen, solange
kein Bewegungsentscheidungssignal S16 vorliegt,
das als Antwort auf ein Drücken des Druckknopf-
schalters einer Bewegungsentscheidung mit varia-
bler Geschwindigkeit 16 erzeugt wird. Demzufolge
kann die Sicherheit beibehalten werden.

[0062] Es sei angemerkt, dass das Befehlssignal-
erzeugungsteil 21 der Basiseinheit 2 des Betriebs-
steuerschaltungsabschnitts 1 und das Steuerteil 32
des Motorantriebssteuerschaltungsabschnitts 30 ent-
sprechend Mikrocomputer aufweisen. Als Signal-
übertragungseinrichtung für die Kommunikationsteile
22 und 31 können verdrahtete Signalübertragungs-
einrichtungen oder drahtlose Signalübertragungsein-
richtungen durch Verwenden von Funkwellen, Licht,
etc. verwendet werden. Es ist wünschenswert, im
Hinblick auf ein Verkleinern der Steuereinheit 3, ei-
ne verdrahtete Signalübertragungseinrichtung aus-
zuwählen, da eine elektrische Energie für eine Steue-
rung zu der Steuereinheit 3 von einer (nicht gezeig-
ten) in der Basiseinheit 2 bereitgestellten Batterie zu-
geführt werden kann, was es ermöglicht, die sonst für
die Steuereinheit 3 bereitgestellte Batterie wegzulas-
sen.

[0063] Das Folgende ist eine Erläuterung, wie der
Beschleunigungssensor 12 eine vertikale Neigungs-
richtung und einen Neigungswinkel der an dem Arm
4 getragenen Basiseinheit 2 erfasst. Wenn die mit
dem Beschleunigungssensor 12 ausgestattete Basis-
einheit 2 um einen Winkel Φ geneigt wird, wie in Fig. 7
gezeigt ist, wirkt eine aufgespaltene Komponente g
x sinΘ einer Gravitationsbeschleunigung g in der An-
bringungsrichtung des Beschleunigungssensors 12.
Demzufolge gibt der Beschleunigungssensor 12 ei-
ne Spannung entsprechend g x sinΦ aus. Wenn sich
der Winkel Θ von 0 auf π/2 ändert, ändert sich der
Wert von sinΦ von 0,0 auf 1,0. Wenn die Basisein-
heit 2 maximal geneigt ist, wird Φ = g x sinΦ = 1 x
g. Der Beschleunigungssensor 12 liefert eine Ausga-
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be gemäß einem Spannungswert wie vorstehend an-
gemerkt. Daher wird die Änderungsbandbreite eines
ausgegebenen Spannungswertes, von wenn die Ba-
siseinheit 2 horizontal positioniert ist, zu wenn die Ba-
siseinheit 2 vertikal positioniert ist, erhalten, um ei-
nen Ausgangsspannungswert zu bestimmen, der als
ein Referenzwert verwendet wird. Eine Differenz zwi-
schen der gegenwärtigen Ausgangsspannung des
Beschleunigungssensors 12 und dem Referenzwert
wird erhalten, und der resultierende Wert wird durch
Verwenden des inversen Sinus in einen Winkel trans-
formiert. Der so erhaltene Winkel ist der gegenwärti-
ge Neigungswinkel der Basiseinheit 2.

[0064] Das Folgende ist eine Erläuterung, wie die
Richtung, in die der Distalendabschnitt der Basisein-
heit 2 zeigt (d.h. die Basiseinheitrichtung) mit dem
Gyro- Sensor 14 erfasst wird. Beispiele von Gyro-
Sensoren umfassen Vibrations- , mechanische, opti-
sche und Fluid- Gyro- Sensoren. Jeder dieser Gyro-
Sensoren ist in der Verfahrkranbetriebssteuerungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung verwendbar.
Aufgrund dessen, dass es vorteilhaft für ein Verklei-
nern und eine Massenproduktion ist, wird oftmals ein
piezoelektrischer Vibrations- Gyro- Sensor verwen-
det. Fig. 8 zeigt das Prinzip des piezoelektrischen
Vibrations- Gyro- Sensors. Fig. 8A zeigt den Gyro-
Sensor, wenn dieser stationär ist. Fig. 8B zeigt den
Gyor- Sensor, wenn sich dieser dreht. Der piezoelek-
trische Vibrations-Gyro- Sensor 14 besitzt ein vibrie-
rendes Element 14a, das piezoelektrische Elemente
aufweist. Wenn dieser stationär ist, werden die vibrie-
renden Elemente 14a angetrieben, um wie durch ei-
nen Pfeil C gezeigt ist, zu vibrieren. Wenn sich das
vibrierende Element 14a dreht, wenn eine Winkelge-
schwindigkeit ω um die Achse davon als das Dreh-
zentrum daran anliegt, wirkt eine Corioliskraft in der
durch einen Pfeil D gezeigten Richtung, und eine
elektrische Ladung 14b wird in dem vibrierenden Ele-
ment 14a erzeugt. Die elektrische Ladung wird er-
fasst, um die Winkelgeschwindigkeit ω zu erfassen.
Daher ist der piezoelektrische Vibrations- Gyro- Sen-
sor 14 ein Sensor, der die Winkelgeschwindigkeit ω
erfasst, und ist daher ebenso als Winkelgeschwindig-
keitssensor bekannt.

[0065] Der vorstehend beschriebene piezoelektri-
sche Vibrations-Gyro- Sensor (Winkelgeschwindig-
keitssensor) 14 ist in Position in der Basiseinheit 2
als der Gyro- Sensor 14 installiert. Der Arm 4 wird
bewegt, sodass der Distalendabschnitt der Basisein-
heit 2 in einer vorbestimmten Richtung (d.h., der
Ost- Richtung in der Ost-West- Richtung) positio-
niert ist, und der Zurücksetz-Druckknopfschalter 13,
der an der Basiseinheit 2 bereitgestellt ist, wird ge-
drückt, um die Initialeinstellungen des Gyro- Sensors
14 und jeden kumulativen Fehler zu löschen. Von
dem Zeitpunkt des Zurücksetzens wird die durch den
Gyor- Sensor 14 (piezoelektrischer Vibrations- Gy-
ro- Sensor 14) erfasste Winkelgeschwindigkeit ω an

das Befehlssignalerzeugungsteil 21 als ein Basisein-
heitrichtungserfassungssignal S14 ausgegeben. Das
Befehlssignalerzeugungsteil 21 berechnet das Aus-
maß einer Drehung (Schwenkung) der Basiseinheit
2 aus der vorbestimmten Richtung (Ost- Richtung)
in der horizontalen Richtung von dem Basiseinheit-
richtungserfassungssignal S14 und der verstrichenen
Zeit (Integral der Winkelgeschwindigkeit ω), um die
Richtung zu bestimmen, in der die Basiseinheit 2
zeigt.

[0066] Wenn der Bediener den Druckknopfschal-
ter einer Bewegungsentscheidung mit variabler Ge-
schwindigkeit 16 der Steuereinheit 3 drückt, nachdem
die Basiseinheit 2 beispielsweise in die Ost- Richtung
(Verfahrrichtung) zeigt, und den Zurücksetz- Druck-
knopfschalter 13 drückt, erzeugt das Befehlssignal-
erzeugungsteil 21 ein Verfahrbefehlssignal, das den
Verfahrmotor 41 anweist, sich für ein Verfahren in der
Ost- Richtung (Vorwärtsdrehung) zu drehen, und er-
zeugt ebenso ein Geschwindigkeitsbefehlssignal ge-
mäß dem Signal variabler Geschwindigkeit SV16 von
dem Druckknopfschalter einer Bewegungsentschei-
dung mit variabler Geschwindigkeit 16. Wenn die Ba-
siseinheit 2 von der Ost- Richtung verschoben wird,
erfasst der Gyro- Sensor 14 eine Winkelgeschwindig-
keit ω entsprechend der Verschiebung, und gibt dies
als ein Basiseinheitrichtungserfassungssignal S14 an
das Befehlssignalerzeugungsteil 21 aus. Daher inte-
griert das Befehlssignalerzeugungsteil 21 die Winkel-
geschwindigkeit ω, um einen Drehwinkel von der Re-
ferenzrichtung (Ost- Richtung) zu erhalten, und be-
rechnet Drehrichtungen (Verfahr- und Querrichtun-
gen) und Drehzahlen für den Verfahrmotor 41 und
den Querträgermotor 42 gemäß der Richtung, in der
die Basiseinheit 2 zeigt, um Befehlssignale für den
Verfahrmotor 41 und den Querträgermotor 42 zu er-
zeugen.

[0067] Wenn wie in Fig. 9 gezeigt ist, der Arm 4,
der die Basiseinheit 2 trägt, horizontal von der Ost-
Richtung in Richtung Nord um Φ° (Φ° < 90°) gedreht
wird, erzeugt das Befehlssignalerzeugungsteil 21 ein
Verfahrbefehlssignal, das den Verfahrmotor 41 an-
weist, für ein Verfahren in der Ost- Richtung (Vor-
wärtsrichtung) zu drehen, und ein Querbefehlssignal,
das den Querträgermotor 42 anweist, um sich für ein
Queren in der Nord- Richtung (Rückwärtsdrehung)
zu drehen, und steuert diese so, dass das Verhältnis
der Anzahl von Umdrehungen (Drehzahl) des Quer-
trägermotors 42 und die Anzahl von Umdrehungen
(Drehzahl) des Verfahrmotors 41 VcosΘ : VsinΘ wird.
Wenn die Basiseinheit 2 horizontal von der Ost- Rich-
tung in Richtung Süd um Θ° geneigt wird, erzeugt das
Befehlssignalerzeugungsteil 21 ein Verfahrbefehlssi-
gnal, das den Verfahrmotor 41 anweist, sich zum
Verfahren in der Ost- Richtung (Vorwärtsdrehung) zu
drehen, und ein Querbefehlssignal, das den Quer-
trägermotor 42 anweist, sich für ein Queren in der
Süd- Richtung (Vorwärtsdrehung zu drehen) und die-
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se derart steuert, dass das Verhältnis der Anzahl von
Umdrehungen (Drehzahl) des Querträgermotors 42
zu der Anzahl von Umdrehungen (Drehzahl) des Ver-
fahrmotors 41 VcosΘ : VsinΘ wird.

[0068] Wenn der Arm 4, der die Basiseinheit 2 trägt,
horizontal von der Ost- Richtung in Richtung Nord
um (180- Θ)° geneigt wird, erzeugt das Befehlssignal-
erzeugungsteil 21 ein Verfahrbefehlssignal, das den
Verfahrmotor 41 anweist, sich für ein Verfahren in
der West- Richtung (Rückwärtsdrehung) zu drehen,
und ein Querbefehlssignal, das den Querträgermo-
tor 42 anweist, sich für ein Queren in der Nord- Rich-
tung (Rückwärtsdrehung) zu drehen, und diese der-
art steuert, dass das Verhältnis der Anzahl von Um-
drehungen (Drehzahl) des Querträgermotors 42 zu
der Anzahl von Umdrehungen (Drehzahl) des Ver-
fahrmotors 41 VcosΘ : VsinΘ wird. Wenn der Arm
4, der die Basiseinheit 2 trägt, horizontal von der
Ost- Richtung in Richtung Süd um (180- Θ)° geneigt
wird, erzeugt das Befehlssignalerzeugungsteil 21 ein
Verfahrbefehlssignal, das den Verfahrmotor 41 an-
weist, sich für ein Verfahren in der West- Richtung
(Rückwärtsdrehung) zu drehen, und ein Querbefehls-
signal, das den Querträgermotor 42 anweist, sich für
ein Queren in der Süd- Richtung (Vorwärtsdrehung)
zu drehen, und derart steuert, dass das Verhältnis
der Anzahl von Umdrehungen (Drehzahl) des Quer-
trägermotors 42 zu der Anzahl von Umdrehungen
(Drehzahl) des Verfahrmotors 41 VcosO : VsinO wird.

[0069] Wenn der Zurücksetz- Druckknopfschalter 13
der Basiseinheit 2 gedrückt wird, wird ein Zurück-
setz- Signal S13 an das Befehlssignalerzeugungs-
teil 21 ausgegeben. Nach Empfang des Zurücksetz-
Signals S13 setzt das Befehlssignalerzeugungsteil
21 den Betriebssteuerschaltungsabschnitt 1 in einen
Initialzustand. Wenn der Notaus- Druckknopfschal-
ter 11 gedrückt wird, wird die Energiezufuhr des Be-
triebssteuerschaltungsabschnitts 1 ausgeschaltet. In
diesem Fall gilt, auch wenn der Notaus- Druckknopf-
schalter 11 gelöst wird, die Energiezufuhr nicht auto-
matisch eingeschaltet wird.

[0070] Obwohl in dem vorstehend beschriebenen
Ausführungsbeispiel der Druckknopfschalter einer
Bewegungsentscheidung mit variabler Geschwindig-
keit 16 aus einem druckempfindlichen Gummimateri-
al als die Bewegungsentscheidungs- und Geschwin-
digkeitseinstelleinrichtung zum Ausgeben eines Si-
gnals variabler Geschwindigkeit SV16 entsprechend
der an den Druckknopfschalter 16 angelegten Druck-
kraft verwendet wird, ist die Bewegungsentschei-
dungs- und Geschwindigkeitseinstelleinrichtung nicht
darauf beschränkt, sondern kann jegliche andere Art
eines Schalters sein, der dazu fähig ist, ein Be-
wegungsentscheidungssignal und ein Signal varia-
bler Geschwindigkeit auszugeben, beispielsweise ein
Druckknopfschalter, der dazu fähig ist, ein Signal va-
riabler Geschwindigkeit entsprechend der daran an-

gelegten Druckkraft auszugeben, oder ein Schalter,
der dazu fähig ist, ein Signal variabler Geschwin-
digkeit entsprechend des Hubs einer Bewegung der
Steuereinheit auszugeben, die sich um einen vorbe-
stimmten Hub bewegt. In Abhängigkeit auf die Spe-
zifikationen des Verfahrkrans muss der Druckknopf-
schalter 16 nicht ein Druckknopfschalter mit varia-
bler Geschwindigkeit sein, sondern kann ein Druck-
knopfschalter sein, der ein Einfach- Geschwindig-
keitsSignal oder ein Multi- Geschwindigkeits- Signal
ausgibt. In diesem Fall gibt das Befehlssignalerzeu-
gungsteil 21 ein Einzel- Geschwindigkeits- Befehls-
signal (nur ein Vorwärts- oder Rückwärts- Drehbe-
fehlssignal) oder Multi-Geschwindigkeits- Befehlssi-
gnal aus.

[0071] Obwohl in dem vorstehend beschriebenen
Ausführungsbeispiel der Beschleunigungssensor 12
als die Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung
verwendet wird, der die vertikale Neigungsrich-
tung und den Neigungswinkel der Basiseinheit 2
erfasst, ist die Basiseinheitneigungserfassungsein-
richtung nicht auf den Beschleunigungssensor be-
schränkt, sondern kann jegliche Einrichtung sein, die
dazu fähig ist, die vertikale Neigungsrichtung und den
Neigungswinkel der Basiseinheit 2 zu erfassen. Ob-
wohl in dem vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispiel der Gyro- Sensor 14 als die Basiseinheits-
richtungserfassungseinrichtung verwendet wird, der
die Richtung erfasst, in der die Basiseinheit 2 in ei-
ner horizontalen Ebene zeigt, ist die Basiseinheitrich-
tungserfassungseinrichtung nicht auf den Gyro- Sen-
sor beschränkt, sondern kann jegliche Einrichtung
sein, die dazu fähig ist, die Richtung zu erfassen, in
der die Basiseinheit 2 in einer horizontalen Ebene
zeigt.

[0072] Fig. 10 ist eine Außenansicht, die ein weite-
res Konfigurationsbeispiel des Verfahrkranbetriebs-
steuerschaltungsabschnitts in dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel zeigt. Die Außenkonfiguration die-
ses Betriebssteuerschaltungsabschnitts unterschei-
det sich von der in Fig. 3 gezeigten dadurch, dass
die Steuereinheit 3 mit der Basiseinheit 2 über ei-
nen verlängerbaren Stab 8 verbunden ist. Der Stab
8 ist um einen Schwenkabschnitt 9 wie durch einen
Pfeil C gezeigt drehbar. Wenn der Betriebssteuer-
schaltungsabschnitt 1 nicht verwendet wird, wird der
Stab 8 um den Schwenkabschnitt 9 gedreht, um die
Steuereinheit 3 an die Oberseite der Basiseinheit 2
anzuliegen, wodurch dem Betriebssteuerschaltungs-
abschnitt 1 ermöglicht wird, als ein Ganzes kompakt
zu werden. Die Gesamtsystemkonfiguration der Ver-
fahrkranbetriebssteuervorrichtung, die den Betriebs-
steuerschaltungsabschnitt 1 mit der Außenkonfigura-
tion, die in Fig. 10 gezeigt ist, verwendet, ist die glei-
che wie die in Fig. 4 gezeigte; daher wird eine Be-
schreibung davon weggelassen.
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Zweites Ausführungsbeispiel:

[0073] Die Außenkonfiguration des Verfahrkran-
betriebssteuerschaltungsabschnitts in dem zweiten
Ausführungsbeispiel ist die gleiche wie die in den
Fig. 3 und Fig. 10 gezeigte, und die Gesamtsystem-
konfiguration der Betriebssteuervorrichtung ist die
gleiche wie die, die in Fig. 4 gezeigt ist; daher
wird eine Beschreibung davon weggelassen. In dem
zweiten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich das
Verfahren eines Betätigens des Betriebssteuerschal-
tungsabschnitts 1 wie folgt. Zunächst trägt der Be-
diener die Basiseinheit 2 an dem Arm 4 und hält die
Steuereinheit 3 in der Hand, auf die gleiche Weise
wie in dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0074] Wenn nur eine Verfahr- Quer- Operation
durchgeführt wird:

[0075] Um die elektrische Hebevorrichtung 106 oder
204 (siehe Fig. 1A und Fig. 2) in eine vorbestimm-
te Richtung in einer horizontalen Ebene zu bewegen,
zeigt der Bediener, während der Arm 4 in einer ho-
rizontalen Position (vertikaler Neigungswinkel < 30°)
gehalten wird, den Arm 4 in eine Richtung, in der ge-
wünscht wird, dass sich die elektrische Hebevorrich-
tung 106 oder 204 bewegt, und drückt den Druck-
knopfschalter einer Bewegungsentscheidung mit va-
riabler Geschwindigkeit 16 durch einen Finger oder
die Hand, die die Steuereinheit 3 hält. Folglich bewegt
sich die elektrische Hebevorrichtung 106 oder 204
(verfährt und quert) in der Richtung, in der der Dis-
talendabschnitt des Arms 4 zeigt. Die Geschwindig-
keit einer Bewegung zu diesem Zeitpunkt wird durch
die an den Druckknopfschalter einer Bewegungsent-
scheidung mit variabler Geschwindigkeit 16 angeleg-
ten Druckkraft gesteuert.

[0076] Wenn nur eine Anhebe- oder Absenkoperati-
on durchgeführt wird:

[0077] Um den Lastaufhängungshaken 109 oder
206 (siehe Fig. 1A und Fig. 2) zu heben, neigt der Be-
diener den Arm 4 nach oben (Aufwärtsneigungswin-
kel > 45°) und drückt den Druckknopfschalter einer
Bewegungsentscheidung mit variabler Geschwindig-
keit 16 durch einen Finger oder die Hand, die die
Steuereinheit 3 hält. Folglich hebt sich der Lastauf-
hängungshaken 109 oder 206.

[0078] Um den Lastaufhängungshaken 109 oder
206 abzusenken, neigt der Bediener den Arm 4 nach
unten (Aufwärtsneigungswinkel > 45°), und drückt
den Druckknopfschalter einer Bewegungsentschei-
dung mit variabler Geschwindigkeit 16 durch einen
Finger oder die Hand, die die Steuereinheit 3 hält.
Folglich senkt sich der Lastaufhängungshaken 109
oder 206.

[0079] Die Anhebegeschwindigkeit und die Absenk-
geschwindigkeit werden durch die an den Druck-
knopfschalter einer Bewegungsentscheidung mit va-
riabler Geschwindigkeit 16 angelegten Druckkraft ge-
steuert.

[0080] In diesem Ausführungsbeispiel ist eine simul-
tane Operation eines Bewegens (Verfahren und Que-
ren) in einer horizontalen Ebene und eine Bewegung
(Anheben oder Absenken) in einer vertikalen Ebene
nicht zulässig. Wenn der Neigungswinkel des Arms 4
in dem Bereich von 30° bis 45° liegt, sind sowohl die
Verfahr- Quer- Operation als auch die Absenk-Hebe-
Operation nicht zulässig.

[0081] Wie vorstehend angemerkt wurde gilt, um ei-
ne Hebe- oder Absenkoperation durchzuführen, dass
der Bediener den Arm 4 bei einem Neigungswinkel >
45° nach oben oder bei einem Neigungswinkel > 45°
nach unten neigt, und den Druckknopfschalter einer
Bewegungsentscheidung mit variabler Geschwindig-
keit 16 durch einen Finger oder die Hand, die die
Steuereinheit 3 hält, drückt, wodurch der Lastaufhän-
gungshaken 109 oder 206 angehoben oder abge-
senkt wird. Daher muss der Bediener nicht den Arm
4 während der Anhebe- Absenk- Operation auf ein
merkliches Ausmaß nach oben oder unten bewegen.
Zusätzlich ist eine Totzone bereitgestellt, in der so-
wohl die Verfahr- Quer- Operation als auch die An-
hebe- Absenk- Operation nicht zulässig sind, wenn
der Neigungswinkel des Arms 4 in dem Bereich von
30° bis 45° liegt. Daher ist es dem Arm 4 möglich,
leicht von der horizontalen Position während der Ver-
fahr- Quer-Operation zu neigen. Es sei angemerkt,
dass die Operationen des Beschleunigungssensors
12, des Gyro- Sensors 14, des Zurücksetz- Druck-
knopfschalters 13 und des Notaus-Druckknopfschal-
ters 11 die gleichen wie die in den vorstehend be-
schriebenen ersten Ausführungsbeispiel sind; daher
wird eine Beschreibung davon weggelassen.

Drittes Ausführungsbeispiel:

[0082] Die Fig. 11 und Fig. 12 sind Außenansichten,
die jeweils Konfigurationsbeispiele eines Verfahr-
kranbetriebssteuerschaltungsabschnitts gemäß ei-
nem dritten Ausführungsbeispiel zeigen. Die Au-
ßenkonfiguration des Betriebssteuerschaltungsab-
schnitts 1 dieses Ausführungsbeispiels unterscheidet
sich von den in Fig. 3 und Fig. 10 gezeigten da-
durch, dass der Betriebssteuerschaltungsabschnitt
1 einen Hubauslösedruckknopfschalter 17 aufweist,
der an der Steuereinheit 3 bereitgestellt ist. Fig. 13
ist ein Blockdiagramm, das die Gesamtsystemkonfi-
guration der Betriebssteuervorrichtung gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel zeigt. Wie in der Figur
gezeigt ist, unterscheidet sich die Betriebssteuervor-
richtung von der in Fig. 4 gezeigten nur dadurch,
dass die Steuereinheit 3 mit einem Hubauslösedruck-
knopfschalter 17 ausgestattet ist. Die Blockkonfigura-
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tionen der Basiseinheit 2 und der Motorantriebssteu-
erschaltungsabschnitt 30 sind die gleichen wie die in
Fig. 4 gezeigten.

[0083] Mit dem Verfahrkranbetriebssteuerschal-
tungsabschnitt des vorstehend beschriebenen dritten
Ausführungsbeispiels trägt der Bediener die Basis-
einheit 2 an dem Arm 4, und hält die Steuereinheit 3
in der Hand. Der Bediener betätigt den Druckknopf-
schalter einer Bewegungsentscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 16 und den Hubauslösedruckknopf-
schalter 17, um den Verfahrkran gemäß den folgen-
den Prozeduren zu betätigen.

[0084] Wenn nur eine Verfahr- Quer- Operation
durchgeführt wird:

[0085] Um nur eine Verfahr- Quer- Operation durch-
zuführen, zeigt der Bediener den Arm 4 in eine Rich-
tung, in der gewünscht ist, dass sich die elektrische
Hubvorrichtung 106 oder 204 (siehe Fig. 1A und
Fig. 2) bewegt, und drückt den Druckknopfschal-
ter einer Bewegungsentscheidung mit variabler Ge-
schwindigkeit 16 durch einen Finger. Folglich bewegt
sich die elektrische Hebevorrichtung 109 oder 204
in der Richtung, in der der Arm 4 zeigt. Die Ge-
schwindigkeit einer Bewegung zu diesem Zeitpunkt
wird durch die an den Druckknopfschalter einer Be-
wegungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit
16 angelegten Druckkraft gesteuert.

[0086] Wenn nur eine Anhebe- oder Absenkoperati-
on durchgeführt wird:

[0087] Um eine Anhebe- (Hebe) Operation durch-
zuführen, zeigt der Bediener den Arm 4 nach oben
und drückt den Hubauslösedruckknopfschalter 17
der Steuereinheit 3 durch einen Finger. Um eine Ab-
senk- (Senk) Operation durchzuführen, zeigt der Be-
diener den Arm 4 nach unten und drückt den Hubaus-
lösedruckknopfschalter 17 der Steuereinheit 3 durch
einen Finger. Folglich hebt sich oder senkt sich der
Lastaufhängungshaken 109 oder 206. Die Anhebe-
geschwindigkeit und die Absenkgeschwindigkeit zu
diesem Zeitpunkt werden gemäß dem Neigungswin-
kel des Arms 4, der durch den Beschleunigungssen-
sor 12 der Basiseinheit 2 erfasst wird (d.h. das Ba-
siseinheitsrichtungserfassungssignal S14) bestimmt.
Wenn sich beispielsweise der Neigungswinkel von ei-
nem kleinen Wert zu einem großen Wert ändert, än-
dert sich die Geschwindigkeit von einer niedrigen Ge-
schwindigkeit zu einer hohen Geschwindigkeit.

[0088] Wenn eine Verfahr- Quer- und Anhebe- Ab-
senk- Operation durchgeführt wird:

[0089] Um eine Verfahr- Quer- und Anhebe- Ab-
senk- Operation durchzuführen, zeigt der Bediener
den Distalendabschnitt des Arms 4 in eine Richtung,
in der gewünscht ist, dass sich die elektrische Hebe-

vorrichtung 106 oder 204 in einer horizontalen Ebene
bewegt, und drückt den Druckknopfschalter einer Be-
wegungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit
16 durch einen Finger. Wenn der Bediener den Last-
aufhängungshaken 109 oder 206 zur selben Zeit wie
die Verfahr- Quer- Operation anheben oder absen-
ken will, zeigt dieser den Arm 4 nach oben, und drückt
den Hubauslösedruckknopfschalter 17 der Steuer-
einheit 3 durch einen Finger. Wenn der Bediener den
Lastaufhängungshaken 109 oder 206 zu der gleichen
Zeit wie die Verfahr- Quer-Operation absenken will,
zeigt dieser den Arm 4 nach unten, und betätigt den
Hubauslösedruckknopfschalter 17 durch einen Fin-
ger. Folglich ist es möglich, eine Drei-Richtungs- Si-
multanoperation für ein Verfahren, Queren und ent-
weder Anheben oder Absenken durchzuführen. Zu-
sätzlich gilt, dass weil die Steuereinheit 3 mit dem
Hubauslöserdruckknopfschalter 17 ausgestattet ist,
es leicht zu verstehen ist, wie Anhebe- und Absenko-
perationen durchzuführen sind, und es dadurch mög-
lich ist, sicher den Verfahrkran zu bedienen. Es sei
angemerkt, dass die Operationen des Beschleuni-
gungssensors 12, des Gyro-Sensors 14, des Zurück-
setz- Druckknopfschalters 13 und des Notaus- Druck-
knopfschalters 11 die gleichen wie die in dem vor-
stehend beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel
sind; daher wird eine Beschreibung davon weggelas-
sen.

Viertes Ausführungsbeispiel:

[0090] Fig. 14 ist eine Außenansicht, die ein Kon-
figurationsbeispiel eines Verfahrkranbetriebssteuer-
schaltungsabschnitts gemäß einem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel zeigt. Wie in der Figur gezeigt ist, wird
in dem vierten Ausführungsbeispiel die Basiseinheit
2 an dem Arm 4 getragen, und die Steuereinheit
3 wird an dem Zeigefinger 61 der Hand 60 getra-
gen. Die Basiseinheit 2 ist mit einem Notaus- Druck-
knopfschalter 11, einem Indikator 7 mit einer LED
oder dergleichen, um anzuzeigen, dass die Vorrich-
tung in Betrieb ist, einem Zurücksetz- Druckknopf-
schalter 13 und einem Netzschalter 15 ausgestat-
tet. Die Steuereinheit 3 ist mit einem Druckknopf-
schalter einer Verfahr- Quer- Entscheidung mit va-
riabler Geschwindigkeit 51, einem Anhebeentschei-
dungsdruckknopfschalter 52 und einem Absenkent-
scheidungsdruckknopfschalter 53 ausgestattet. Der
Druckknopfschalter einer Verfahr- Quer- Entschei-
dung mit variabler Geschwindigkeit 51, der Anhebe-
Entscheidungs-Druckknopfschalter 52 und der Ab-
senk- Entscheidungs-Druckknopfschalter 53 sind je-
weils durch den Daumen 62 bedienbar.

[0091] Fig. 15 ist ein Blockdiagramm, das die
Gesamtsystemkonfiguration einer Betriebssteuervor-
richtung gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel
zeigt. Wie in der Figur gezeigt ist, ist die Basiseinheit
2 mit einem Notaus-Druckknopfschalter 11, einem
Zurücksetz-Druckknopfschalter, einem Gyro- Sensor
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14 und einem Netzschalter 15 ausgestattet. In die-
sem Ausführungsbeispiel ist die Basiseinheit 2 nicht
mit einem Beschleunigungssensor zum Erfassen der
Vertikalrichtung und des Winkels der Basiseinheit 2
ausgestattet. Die Steuereinheit 3 ist mit einem Druck-
knopfschalter einer Verfahr- Quer- Entscheidung mit
variabler Geschwindigkeit 51, einem Anhebe- Ent-
scheidungs- Druckknopfschalter 52 und einem Ab-
senk- Entscheidungs- Druckknopfschalter 53 ausge-
stattet.

[0092] Mit der Betriebssteuervorrichtung des vor-
stehend beschriebenen vierten Ausführungsbeispiels
trägt der Bediener die Basiseinheit 2 an dem Arm 4,
und trägt die Steuereinheit 3 an dem Zeigefinger 61.
Der Bediener betätigt den Druckknopfschalter einer
Verfahr- Quer-Entscheidung mit variabler Geschwin-
digkeit 51, den Anhebe-Entscheidungs- Druckknopf-
schalter 52 und den Absenk-Entscheidungs- Druck-
knopfschalter 53 durch den Daumen 62, um den Ver-
fahrkran gemäß den folgenden Prozeduren zu betä-
tigen:

[0093] Wenn nur eine Verfahr- Quer- Operation
durchgeführt wird:

[0094] Um nur eine Verfahr- Quer- Operation durch-
zuführen, zeigt der Bediener den Arm 4 in eine Rich-
tung, in der gewünscht ist, dass die elektrische Hebe-
vorrichtung 106 oder 204 (siehe Fig. 1A und Fig. 2)
in einer horizontalen Ebene zu bewegen ist, und
drückt den Druckknopfschalter einer Verfahr- Quer-
Entscheidung mit variabler Geschwindigkeit 51 durch
den Daumen 62. Folglich bewegt sich die elektrische
Hebevorrichtung 106 oder 204 in die Richtung, in die
der Arm 4 zeigt. Die Geschwindigkeit der Bewegung
zu diesem Zeitpunkt wird durch die an dem Druck-
knopfschalter einer Verfahr- Quer- Entscheidung mit
variabler Geschwindigkeit 51 angelegten Druckkraft
gesteuert.

[0095] Wenn nur eine Anhebe- oder Absenk- Ope-
ration durchgeführt wird:

[0096] Um eine Anhebe- (Hebe) Operation durchzu-
führen, zeigt der Bediener den Arm 4, an dem die
Basiseinheit 2 getragen wird, nach oben, und drückt
den Anhebe- Entscheidungs-Druckknopfschalter 52
der Steuereinheit 3 durch den Daumen 62. Folglich
hebt sich der Lastaufhänghacken 109 oder 206 (sie-
he Fig. 1A und Fig. 2) an. Die Anhebegeschwindig-
keit zu diesem Zeitpunkt ist eine vorbestimmte fixier-
te Geschwindigkeit. Um eine Absenk- (Senk) Opera-
tion durchzuführen, zeigt der Bediener den Arm 4, an
dem die Basiseinheit 2 getragen wird, nach unten,
und drückt den Absenk- Entscheidungs- Druckknopf-
schalter 53 der Steuereinheit 3 durch den Daumen
62. Die Absenkgeschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt
ist eine vorbestimmte fixierte Geschwindigkeit.

[0097] Wie vorstehend angemerkt wurde, wird die
Basiseinheit 2 an dem Arm 4 getragen, und die Steu-
ereinheit 3 wird an dem Zeigefinger 61 der Hand 60
getragen. Demzufolge kann eine weitere Operation
durch beide Hände durchgeführt werden. Die Anhe-
be- Absenk- Operation wird nicht durchgeführt, so-
lange der Bediener weder den Anhebe- Entschei-
dungs-Druckknopfschalter 52 oder den Absenk- Ent-
scheidungs-Druckknopfschalter 53 drückt. Demzufol-
ge kann eine zuverlässige Operation durchgeführt
werden. Die Geschwindigkeit einer Bewegung (Ver-
fahr- und Querbewegung) in einer horizontalen Ebe-
ne kann variabel gesteuert werden.

[0098] Es sei angemerkt, dass die Operationen des
Gyro- Sensors 14, des Zurücksetz- Druckknopfschal-
ters 13 und des Notaus-Druckknopfschalters 11 die
gleichen wie die in dem vorstehend beschriebenen
ersten Ausführungsbeispiel sind; daher wird eine Be-
schreibung davon weggelassen.

Fünftes Ausführungsbeispiel:

[0099] Fig. 16 ist ein Blockdiagramm, das die Ge-
samtsystemkonfiguration einer Betriebssteuerungs-
vorrichtung gemäß einem fünften Ausführungsbei-
spiel zeigt. Es sei angemerkt, dass die Außenkon-
figuration des Verfahrkranbetriebssteuerschaltungs-
abschnitts in dem fünften Ausführungsbeispiel die
gleiche wie die in den Fig. 11 und Fig. 12 ist, außer
dass die Steuereinheit 3 mit zwei Schaltern ausge-
stattet ist, d.h., einem Druckknopfschalter einer Ver-
fahr- Quer- Entscheidung mit variabler Geschwindig-
keit 51 und einem Druckknopfschalter einer Anhebe-
Absenk- Entscheidung mit variabler Geschwindig-
keit 56, an entsprechenden Positionen, an den die-
se Schalter durch einen Finger gedrückt werden kön-
nen. Daher wird eine Beschreibung des Verfahrkran-
betriebssteuerschaltungsabschnitts weggelassen. In
dem fünften Ausführungsbeispiel ist die Basisein-
heit 2 mit einem Notaus- Druckknopfschalter 11, ei-
nem Beschleunigungssensor 12, einem Zurücksetz-
Druckknopfschalter 13, einem Gyro- Sensor 14 und
einem Netzschalter 15 ausgestattet. Die Steuerein-
heit 3 ist mit einem Druckknopfschalter einer Ver-
fahr- Quer- Entscheidung mit variabler Geschwindig-
keit 51 und einem Druckknopfschalter einer Anhebe-
Absenk- Entscheidung mit variabler Geschwindigkeit
wie vorstehend angemerkt ausgestattet.

[0100] Mit der Betriebssteuerungsvorrichtung des
fünften Ausführungsbeispiels trägt der Bediener die
Basiseinheit 2 an dem Arm 4, und hält die Steuerein-
heit 3 in der Hand. Der Bediener betätigt den Druck-
knopfschalter einer Verfahr-Quer- Entscheidung mit
variabler Geschwindigkeit 51 und den Druckknopf-
schalter einer Anhebe- Absenk- Entscheidung mit va-
riabler Geschwindigkeit 56, um den Verfahrkran ge-
mäß den folgenden Prozeduren zu betätigen.
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[0101] Wenn nur eine Verfahr- Quer- Operation
durchgeführt wird:

[0102] Um nur eine Verfahr- Quer- Operation durch-
zuführen, zeigt der Bediener den Arm 4 in eine
Richtung, in der der Bediener die elektrische He-
bevorrichtung 106 oder 204 (siehe Fig. 1A und
Fig. 2) in einer horizontalen Ebene bewegen will, und
drückt den Druckknopfschalter einer Verfahr-Quer-
Entscheidung mit variabler Geschwindigkeit 51 durch
einen Finger. Folglich bewegt sich die elektrische He-
bevorrichtung 106 oder 204 in die Richtung, in die der
Arm 4 zeigt. Die Geschwindigkeit einer Bewegung zu
diesem Zeitpunkt entspricht der an dem Druckknopf-
schalter einer Verfahr- Quer- Entscheidung mit varia-
bler Geschwindigkeit 51 angelegten Druckkraft.

[0103] Wenn nur eine Anhebe- oder Absenk- Ope-
ration durchgeführt wird:

[0104] Um eine Anhebe- (Hebe) Operation durch-
zuführen, zeigt der Bediener den Arm 4 nach oben
und drückt den Druckknopfschalter einer Anhebe-
Absenk- Entscheidung mit variabler Geschwindigkeit
56 der Steuereinheit 3. Folglich wird eine Anhebeope-
ration durchgeführt. Um eine Absenkoperation durch-
zuführen, zeigt der Bediener den Arm 4 nach unten
und drückt den Druckknopfschalter einer Anhebe-Ab-
senk- Entscheidung mit variabler Geschwindigkeit 56
der Steuereinheit 3. Folglich wird eine Absenkopera-
tion durchgeführt. Daher wird der Lastaufhängungs-
haken 109 oder 206 (siehe Fig. 1A und Fig. 2) an-
gehoben oder abgesenkt. Die Anhebegeschwindig-
keit und die Absenkgeschwindigkeit entspricht der an
den Druckknopfschalter einer Anhebe-Absenk- Ent-
scheidung mit variabler Geschwindigkeit 56 angeleg-
te Druckkraft. Es sei angemerkt, dass die Operatio-
nen des Beschleunigungssensors 12, des Gyro-Sen-
sors 14, des Zurücksetz- Druckknopfschalters 13 und
des Notaus- Druckknopfschalters 11 die gleichen wie
die in dem vorstehend beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsbeispiel sind; daher wird eine Beschreibung da-
von weggelassen.

[0105] Wenn eine Verfahr- Quer- und Anhebe- Ab-
senk- Operation durchgeführt wird:

[0106] Um eine Verfahr- Quer- und Anhebe- Ab-
senk- Operation durchzuführen, zeigt der Bediener
den Distalendabschnitt des Arms 4 in eine Richtung,
in der dieser wünscht, dass sich die elektrische Hebe-
vorrichtung 106 oder 204 in einer horizontalen Ebe-
ne bewegt, und drückt den Druckknopfschalter einer
Verfahr- Quer- Entscheidung mit variabler Geschwin-
digkeit 51 durch einen Finger. Um den Lastaufhän-
gungshaken 109 oder 206 zu der gleichen Zeit wie die
Verfahr- Quer- Operation anzuheben, zeigt der Be-
diener den Arm 4 nach oben und drückt den Druck-
knopfschalter einer Anhebe- Absenk- Entscheidung
mit variabler Geschwindigkeit 56 der Steuereinheit 3

durch einen Finger. Um den Lastaufhängungshacken
109 oder 206 zu der gleichen Zeit wie die Verfahr-
Quer- Operation abzusenken, zeigt der Bediener den
Arm 4 nach unten und drückt den Druckknopfschal-
ter einer Anhebe- Absenk- Entscheidung mit varia-
bler Geschwindigkeit 56 durch einen Finger. Folglich
ist es möglich, eine Drei- Richtungs- Simultanoperati-
on für ein Verfahren, Queren und entweder Anheben
oder Absenken durchzuführen. Die Geschwindigkeit
einer Bewegung entspricht der an den Druckknopf-
schalter einer Verfahr-Quer- Entscheidung mit varia-
bler Geschwindigkeit 51 und dem Druckknopfschal-
ter einer Anhebe- Absenk- Entscheidung mit variabler
Geschwindigkeit 56 angelegten Druckkraft.

Sechstes Ausführungsbeispiel:

[0107] Fig. 17 ist eine Außenansicht, die ein Kon-
figurationsbeispiel eines Verfahrkranbetriebssteuer-
schaltungsabschnitts gemäß einem sechsten Aus-
führungsbeispiel zeigt. Wie in der Figur gezeigt ist,
weist der Betriebssteuerschaltungsabschnitt 70 des
sechsten Ausführungsbeispiels eine Basiseinheit 71
und eine Steuereinheit 72 auf. Die Basiseinheit 71
ist an der Taille eines Bedieners durch Tragen ei-
nes Tragegurts 73 tragbar. Die Steuereinheit 72
kann in einer Hand gehalten werden. Die Basisein-
heit 71 und die Steuereinheit 72 sind über ein Ka-
bel 74 verbunden. Die Basiseinheit 71 ist mit ei-
nem Netz- Druckknopfschalter 85 und einem Notaus-
Druckknopfschalter 86 ausgestattet. Die Steuerein-
heit 72 ist mit einem Druckknopfschalter einer Bewe-
gungsentscheidung mit variabler Geschwindigkeit 81
ausgestattet. Der Bediener hält die Steuereinheit 72
in einer Hand, und dreht (schwenkt) den Arm 4 in ei-
ner horizontalen Ebene durch Verwenden des Ellbo-
gens als das Rotationszentrum, wie durch einen Pfeil
D gezeigt ist. Dies ermöglicht ein Zuweisen der Be-
wegungsrichtung (Verfahren und Queren) der elek-
trischen Hebevorrichtung 106 oder 204. Durch verti-
kales Neigen der Steuereinheit 72 durch Verwenden
des Handgelenks als das Drehzentrum, kann die An-
hebe- Absenk- Geschwindigkeit gesteuert werden.

[0108] Fig. 18 ist ein Blockdiagramm, das die
Gesamtsystemkonfiguration einer Betriebssteuervor-
richtung gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel
zeigt. Wie in der Figur gezeigt ist, weist die an der
Taille getragene Basiseinheit 71 einen Netz- Druck-
knopfschalter 85, einen Notaus- Druckknopfschalter
86, ein Befehlssignalerzeugungsteil 76 und ein Kom-
munikationsteil 77 auf. Die Steuereinheit 72 weist ei-
nen Druckknopfschalter einer Bewegungsentschei-
dung mit variabler Geschwindigkeit 81, einen Be-
schleunigungssensor 82, einen Zurücksetz-Druck-
knopfschalter 83, einen Gyro- Sensor 84 und ein
Kommunikationsteil 78 auf. Die Operation des Be-
triebssteuerschaltungsabschnitts 70 ist die gleiche
wie die des Betriebssteuerschaltungsabschnitts 1 mit
der Basiseinheit 2 und der Steuereinheit 3, die in
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Fig. 4 gezeigt sind; daher wird eine Beschreibung da-
von weggelassen.

Siebtes Ausführungsbeispiel:

[0109] Fig. 19 ist ein Blockdiagramm, das die
Gesamtsystemkonfiguration einer Betriebssteuervor-
richtung gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel
zeigt. Die Außenkonfiguration des Betriebssteuer-
schaltungsabschnitts des siebten Ausführungsbei-
spiels ist im Wesentlichen die gleiche wie die in
Fig. 3 gezeigte; daher wird eine Beschreibung davon
weggelassen. Die Basiseinheit 2 des Betriebssteuer-
schaltungsabschnitts 1 dieses Ausführungsbeispiels
weist einen Notaus- Druckknopfschalter 11, einen
Beschleunigungssensor 12, einen Zurücksetz-Druck-
knopfschalter 13, einen Gyro- Sensor 14 und einen
Netzschalter 15 auf. Die Steuereinheit 3 weist ei-
nen Druckknopfschalter einer Bewegungsentschei-
dung mit variabler Geschwindigkeit 16 und einen Gy-
ro- Sensor 54 auf.

[0110] In dem siebten Ausführungsbeispiel ist die
Basiseinheit 2 mit dem Gyro- Sensor 14 ausgestattet,
und die Steuereinheit 3 ist wie vorstehend angemerkt
mit dem Gyro- Sensor 54 ausgestattet. Das heißt,
dass sowohl die Basiseinheit 2 als auch die Steuer-
einheit 3 mit entsprechenden Gyro- Sensoren ausge-
stattet sind. Der Bediener trägt die Basiseinheit 2 an
dem Arm 4, und hält die Steuereinheit 3 in der Hand.
Wenn der Bediener das Handgelenk neigt, wird der
relative Winkel der Steuereinheit 3 zu dem Arm 4
erfasst. Die Anhebe-Absenk- Bewegung und -Ge-
schwindigkeit wird durch Verwenden des erfassten
relativen Winkels gesteuert. Insbesondere gilt, dass
nach Empfang des Signals des erfassten relativen
Winkels das Befehlssignalerzeugungsteil 21 ein An-
hebebefehlssignal und ein Anhebegeschwindigkeits-
befehlssignal erzeugt. Mit dieser Anordnung kann der
Bediener die Anhebe- Absenk- Operation steuern,
ohne den Arm 4 auf ein merkliches Ausmaß zu bewe-
gen. In dieser Hinsicht gilt jedoch, dass ein Problem
vorliegt, dass der Neigungswinkelbereich des Hand-
gelenks klein ist, und von Person zu Person variiert.

Achtes Ausführungsbeispiel:

[0111] Fig. 20 ist ein Blockdiagramm, das die Ge-
samtsystemkonfiguration einer Betriebssteuerungs-
vorrichtung gemäß einem achten Ausführungsbei-
spiel zeigt. Die Außenkonfiguration des Betriebsteu-
erschaltungsabschnitts des achten Ausführungsbei-
spiels ist im Wesentlichen die gleiche wie die in
Fig. 3 gezeigte; daher wird eine Beschreibung davon
weggelassen. Die Basiseinheit 2 des Betriebssteuer-
schaltungsabschnitts 1 dieses Ausführungsbeispiels
weist einen Notaus- Druckknopfschalter 11, einen
Beschleunigungssensor 12, einen Zurücksetz-Druck-
knopfschalter 13, einen Gyro- Sensor 14 und einen
Netzschalter 15 auf. Die Steuereinheit 3 weist ei-

nen Druckknopfschalter einer Bewegungsentschei-
dung mit variabler Geschwindigkeit 16 und einen Be-
schleunigungssensor 55 auf.

[0112] In dem achten Ausführungsbeispiel ist die
Basiseinheit 2 mit dem Beschleunigungssensor 12
ausgestattet, und die Steuereinheit 3 ist mit dem
Beschleunigungssensor 55 ausgestattet. Das heißt,
dass sowohl die Basiseinheit 2 als auch die Steuer-
einheit 3 mit entsprechenden Beschleunigungssen-
soren ausgestattet sind. Der Bediener trägt die Basis-
einheit 2 an dem Arm 4 und hält die Steuereinheit 3 in
der Hand. Wenn der Bediener das Handgelenk neigt,
wird der relative Winkel der Steuereinheit 3 zu dem
Arm 4 erfasst. Die Anhebe- AbsenkBewegung und -
Geschwindigkeit wird durch Verwenden des erfass-
ten relativen Winkels gesteuert. Mit dieser Anordnung
kann der Bediener die Anhebe- Absenk- Operation
steuern, ohne dass der Arm 4 um ein beträchtliches
Ausmaß bewegt werden muss. Jedoch besteht das
Problem, dass der Neigungswinkelbereich des Hand-
gelenks klein ist und von Person zu Person variiert,
wie in dem Fall des siebten Ausführungsbeispiels.

[0113] Obwohl einige Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung vorstehend beschrieben wur-
den, ist die vorliegende Erfindung nicht auf die vorste-
henden Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern
kann in einer Vielzahl von Wegen ohne von dem Um-
fang der Patentansprüche und der in der Beschrei-
bung und den Zeichnungen angegebenen techni-
schen Idee abzuweichen, implementiert sein. Es soll-
te angemerkt werden, dass jegliche Formgebung
oder Material, das den Betriebs/Arbeitseffekt der Er-
findung bereitstellt, in dieser Anmeldung innerhalb
des Umfangs der technischen Idee der Erfindung die-
se Anmeldung liegt, auch wenn dies nicht direkt in
der Beschreibung oder den Zeichnungen angegeben
ist. Beispielsweise gilt, dass obwohl ein Beschleuni-
gungssensor als die Neigungsrichtungs- und Winkel-
erfassungseinrichtung verwendet wird, die Neigungs-
richtungs- und Winkelerfassungseinrichtung nicht auf
den Beschleunigungssensor beschränkt ist, sondern
jegliche Einrichtung sein kann, die dazu fähig ist, die
Neigungsrichtung und den Neigungswinkel des Steu-
ergerätes zu erfassen.

[0114] In dem sechsten Ausführungsbeispiel kann
die Anhebe-Absenk- Geschwindigkeit durch Erfas-
sen des Winkels der Steuereinheit 3, die in der Hand
gehalten wird, relativ zu einer horizontalen Ebene
(d.h. durch Erfassen des Neigungswinkels des Hand-
gelenks) gesteuert werden.

[0115] In dem ersten Ausführungsbeispiel kann die
Anhebe- AbsenkBewegung und -Geschwindigkeit
durch Erfassen des Neigungswinkels der Basisein-
heit 2, die an dem Arm 4 getragen wird, relativ zu ei-
ner horizontalen Ebene gesteuert werden.
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Industrielle Anwendbarkeit:

[0116] Der Betriebssteuerschaltungsabschnitt weist
eine an einem Körperteil, z.B. einem Arm, getrage-
ne Basiseinheit und eine mit einer minimalen An-
zahl von Druckknopfschaltern, inklusive eines Druck-
knopfschalters mit variabler Geschwindigkeit, die für
eine Betriebssteuerung notwendig sind, ausgestatte-
te Steuereinheit auf. Daher ist die vorliegende Er-
findung zum Betätigen eines Verfahrkrans in jede
gewünschte Richtung unter der vertikalen und hori-
zontalen Richtung bei jeder gewünschten Geschwin-
digkeit anwendbar, ohne der Notwendigkeit, auf die
Steuereinheit zu blicken, durch eine einfache Ope-
ration, bei der der Bediener die Basiseinheit in eine
Richtung zeigt, in der gewünscht ist, dass sich der
Verfahrkran bewegt, und in einer vertikalen Richtung,
in der gewünscht ist, dass der Verfahrkran angeho-
ben oder abgesenkt wird, und durch Betätigen der
Steuereinheit.

Bezugszeichenliste

1: Betriebssteuerschaltungsabschnitt

2: Basiseinheit

2a: Gehäuseteil

3: Steuereinheit

4: Arm

5: Armgurt

7: Indikator

8: Stab

9: Schwenkabschnitt

11: Notaus- Druckknopfschalter

12: Beschleunigungssensor / Basiseinheit-
neigungserfassungseinrichtung / Nei-
gungserfassungseinrichtung

13: Zurücksetz- Druckknopfschalter

14: Gyro- Sensor / Basiseinheitrichtungser-
fassungseinricheinrichtung / Richtungs-
erfassungseinrichtung

14a: vibrierendes Element

14b: elektrische Ladung

15: Netzschalter

16: Druckknopfschalter einer Bewegungs-
entscheidung mit variabler Geschwindig-
keit / Bewegungsentscheidungseinrich-
tun

17: Hubauslöse- Druckknopfschalter

21: Befehlssignalerzeugungsteil / Befehlssi-
gnalerzeugungseinrichtung

22: Kommunikationsteil

23: Kommunikationsteil

24: Kommunikationskabel

30: Motorantriebssteuerschaltungsabschnitt

31: Kommunikationsteil

32: Steuerteil

33: Verfahrinverter

34: Querinverter

35: Hubinverter

41: Verfahrmotor

42: Querträgermotor

43: Hubmotor

51: Druckknopfschalter einer Verfahr- Quer-
Entscheidung mit variabler Geschwindig-
keit / Bewegungsentscheidungs- und Ge-
schwindigkeitseinstelleinrichtung

52: Anhebe- Entscheidungs- Druckknopf-
schalter / Anhebe- Absenk- Entschei-
dungseinrichtung

53: Absenk- Entscheidungs- Druckknopf-
schalter / Anhebe- Absenk- Entschei-
dungseinrichtung

54: Gyro- Sensor / Steuereinheitrichtungser-
fassungseinrichtung

55: Beschleunigungssensor / Steuereinheit-
neigungserfassungseinrichtung

56: Druckknopfschalter einer Anhebe- Ab-
senk- Entscheidung mit variabler Ge-
schwindigkeit / Anhebe- Absenk- Ent-
scheidungseinrichtung

60: Hand

61: Zeigefinger

62: Daumen / Finger

70: Betriebssteuerschaltungsabschnitt

71: Basiseinheit

72: Steuereinheit

73: Tragegurt

74: Kabel

76: Befehlssignalerzeugungsteil / Befehlssi-
gnalerzeugungseinrichtung

77: Kommunikationsteil

78: Kommunikationsteil

81: Druckknopfschalter einer Bewegungs-
entscheidung mit variabler Geschwindig-
keit / Bewegungsentscheidungs- und Ge-
schwindigkeitseinstelleinrichtung
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82: Beschleunigungssensor / Steuereinheit-
neigungserfassungseinrichtung

83: Zurücksetz- Druckknopfschalter

84: Gyro- Sensor / Steuereinheitrichtungser-
fassungseinrichtung

85: Netz- Druckknopfschalter

86: Notaus- Druckknopfschalter

100: Verfahrkran

101: Verfahrschienen

102: Querschiene

103: Verfahrmotoren

104: Quermotor

105: Hubmotor

106: Hebevorrichtung

107: Steuergerät

108: Kabel

109: Lastaufhängungshaken

200: Verfahrkran

201: Verfahrschienen

202: Schlitten

203: Querschiene

204: Hebevorrichtung

205: Stützdrahtseil

206: Lastaufhängungshaken

207: Verbindungskabel

209: Drehverbindung

210: Steuergerät

211 Druckknopfsteuerschalter

Patentansprüche

1.  Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung für einen
Verfahrkran (100, 200) mit einer Verfahrschiene (101,
201), die in einer vorbestimmten Richtung in einer ho-
rizontalen Ebene liegt, einer Querschiene (102, 203),
die in einer Richtung senkrecht zu der Verfahrschie-
ne (101, 201) angebracht ist und entlang der Verfahr-
schiene (101, 201) über einen Verfahrmotor (103, 41)
bewegt wird, und einer elektrischen Hebevorrichtung
(106, 204) mit einem Querträgermotor (104, 42) zum
Bewegen entlang der Querschiene (102, 203), und
einem Hubmotor (105, 43) zum Anheben und Absen-
ken einer Last, wobei die Verfahrkranbetriebssteuer-
vorrichtung aufweist:
einen Betriebssteuerschaltungsabschnitt (1) mit einer
an einem Arm (4) eines Bedieners tragbaren Basis-
einheit (2) und einer durch eine Hand (60) des die Ba-

siseinheit (2) tragenden Arms (4) bedienbaren Steu-
ereinheit (3);
wobei die Basiseinheit (2) eine Basiseinheitneigungs-
erfassungseinrichtung (12), die eine vertikale Nei-
gungsrichtung und einen Neigungswinkel der Basis-
einheit (2) in einer vertikalen Ebene erfasst, eine Ba-
siseinheitrichtungserfassungseinrichtung (14), die ei-
ne Richtung erfasst, in der die Basiseinheit in ei-
ner horizontalen Ebene zeigt, und eine Befehlssignal-
erzeugungseinrichtung (21), die ein Verfahrbefehls-
signal und ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal
für den Verfahrmotor (103, 41), ein Querbefehlssi-
gnal und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal für
den Querträgermotor (104, 42), und ein Hubbefehls-
signal und ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal für
den Hubmotor (105, 43) erzeugt, aufweist;
wobei die Steuereinheit (3) mindestens eine Be-
wegungsentscheidungseinrichtung (16) aufweist, die
ein Bewegungsentscheidungssignal (S16) an die Be-
fehlssignalerzeugungseinrichtung (21) der Basisein-
heit (2) ausgibt;
wobei, als Antwort darauf, dass der Bediener den
die Basiseinheit (2) tragenden Arm (4) in eine Be-
wegungsrichtung zeigt, in der gewünscht ist, dass
sich der Verfahrkran (100, 200) in einer horizon-
talen Ebene bewegt, oder in eine vertikale Rich-
tung zeigt, in der gewünscht ist, dass eine An-
hebe- oder Absenkoperation des Hubmotors (105,
43) des Verfahrkrans (100, 200) erfolgt, oder so-
wohl in die Bewegungsrichtung als auch die verti-
kale Richtung zeigt, die Befehlssignalerzeugungsein-
richtung (21) ein Verfahrbefehlssignal, ein Verfahrge-
schwindigkeitsbefehlssignal, ein Querbefehlssignal
und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal zum Be-
wegen des Verfahrkrans in der Bewegungsrichtung,
und ein Hubbefehlssignal und ein Hubgeschwindig-
keitsbefehlssignal zum Aktivieren einer Anhebe- oder
Absenkoperation des Hubmotors (105, 43) des Ver-
fahrkrans (100, 200) basierend auf den Erfassungssi-
gnalen von der Basiseinheitneigungserfassungsein-
richtung (12), oder der Basiseinheitrichtungserfas-
sungseinrichtung (14), oder von sowohl der Basisein-
heitneigungserfassungseinrichtung (12) als auch der
Basiseinheitrichtungserfassungseinrichtung (14) un-
ter der Bedingung erzeugt, dass ein Bewegungsent-
scheidungssignal (S16) von der Bewegungsentschei-
dungseinrichtung (16) vorliegt.

2.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 1, wobei die Bewegungsentscheidungsein-
richtung (16) der Steuereinheit (3) eine Geschwindig-
keitssignalausgabefunktion aufweist, um zusätzlich
zu dem Bewegungsentscheidungssignal (S16) ein
Geschwindigkeitssignal auszugeben, das eine Ge-
schwindigkeit bezeichnet; wobei die Befehlssignal-
erzeugungseinrichtung (21) eine Funktion aufweist,
um das Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und
das Quergeschwindigkeitsbefehlssignal zum Bewe-
gen des Verfahrkrans (100, 200) in der Bewegungs-
richtung, und das Hubgeschwindigkeitssignal zum
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Aktivieren der Anhebe- oder Absenkoperation des
Hubmotors (105, 43) des Verfahrkrans (100, 200) ge-
mäß dem Geschwindigkeitssignal von der Geschwin-
digkeitssignalausgabefunktion zu erzeugen.

3.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 1, wobei die Bewegungsentscheidungsein-
richtung (16) der Steuereinheit (3) eine Geschwin-
digkeitssignalausgabefunktion aufweist, um zusätz-
lich zu dem Bewegungsentscheidungssignal ein
Geschwindigkeitssignal auszugeben, das eine Ge-
schwindigkeit angibt; wobei die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung (21) einen vertikalen Neigungswin-
kelbereich des Arms in einen ersten Neigungswin-
kelbereich (B1) < einen zweiten Neigungswinkelbe-
reich (B2) < einen dritten Neigungswinkelbereich (B3)
aufteilt, und die folgende erste, zweite und dritte
Funktion gemäß einem Bereich des vertikalen Nei-
gungswinkels, der durch die Basiseinheitneigungser-
fassungseinrichtung (12) erfasst wurde, aufweist:
eine erste Funktion, mit der, wenn der vertikale Nei-
gungswinkel in dem ersten Neigungswinkelbereich
(B1) erfasst wird, die Befehlssignalerzeugungsein-
richtung (21) ein Verfahrbefehlssignal und ein Quer-
befehlssignal zum Bewegen des Verfahrkrans in der
durch die Richtungserfassungseinrichtung (14) er-
fasste Richtung erzeugt, und ebenso ein Verfahrge-
schwindigkeitsbefehlssignal und ein Quergeschwin-
digkeitsbefehlssignal gemäß der von der Geschwin-
digkeitssignalausgabefunktion der Steuereinheit (3)
ausgegebenen Geschwindigkeitssignal erzeugt;
eine zweite Funktion, mit der, wenn der vertika-
le Neigungswinkel in dem zweiten Neigungswinkel-
bereich (B2) erfasst wird, die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung (21) ein Verfahrbefehlssignal und
ein Querbefehlssignal zum Bewegen des Verfahr-
krans in der durch die Basiseinheitrichtungserfas-
sungseinrichtung (14) erfassten Richtung erzeugt,
und ein Hubbefehlssignal zum Aktivieren der Anhe-
be- oder Absenkoperation des Hubmotors (105, 43)
des Verfahrkrans in der durch die Basiseinheitnei-
gungserfassungseinrichtung (12) erfassten vertika-
len Richtung erzeugt, und weiterhin ein Verfahrge-
schwindigkeitsbefehlssignal, ein Quergeschwindig-
keitsbefehlssignal und ein Hubgeschwindigkeitsbe-
fehlssignal gemäß dem von der Geschwindigkeitssi-
gnalausgabefunktion der Steuereinheit (3) ausgege-
benen Geschwindigkeitssignal erzeugt; und
eine dritte Funktion, mit der, wenn der vertikale Nei-
gungswinkel in dem dritten Neigungswinkelbereich
(B3) erfasst wird, die Befehlssignalerzeugungsein-
richtung (21) ein Hubbefehlssignal zum Aktivieren
der Anhebe- oder Absenkoperation des Hubmotors
(105, 43) des Verfahrkrans (100, 200) in der durch
die Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung (12)
erfassten vertikalen Richtung erzeugt, und ebenso
ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal gemäß dem
von der Geschwindigkeitssignalausgabefunktion der
Steuereinheit (3) ausgegebenen Geschwindigkeitssi-
gnal erzeugt.

4.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 3, wobei der erste Neigungswinkelbereich
(B1) von 0° bis 15° reicht, der zweite Neigungswin-
kelbereich (B2) von 15° bis 60° reicht, und der dritte
Neigungswinkelbereich (B3) von 60° bis 90° reicht.

5.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 1, wobei die Bewegungsentscheidungsein-
richtung (16) der Steuereinheit (3) eine Geschwindig-
keitssignalausgabefunktion aufweist, um zusätzlich
zu dem Bewegungsentscheidungssignal (S16) ein
Geschwindigkeitssignal auszugeben, das eine Ge-
schwindigkeit angibt; wobei die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung (21) einen vertikalen Neigungswin-
kelbereich des Arms (4) in einen ersten Neigungs-
winkelbereich (B1) < einen zweiten Neigungswinkel-
bereich (B2) < einen dritten Neigungswinkelbereich
(B3) aufteilt, und die folgende erste, zweite und drit-
te Funktion gemäß einem Bereich des vertikalen Nei-
gungswinkels, der durch die Basiseinheitneigungs-
richtungserfassungseinrichtung (12) erfasst wird, auf-
weist:
eine erste Funktion, mit der, wenn der vertika-
le Neigungswinkel in dem ersten Neigungswinkel-
bereich (B1) erfasst wird, die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung (21) ein Verfahrbefehlssignal und
ein Querbefehlssignal zum Bewegen des Verfahr-
krans in der durch die Basiseinheitrichtungserfas-
sungseinrichtung (14) erfassten Richtung erzeugt,
und ebenso ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal ge-
mäß dem von der Geschwindigkeitssignalausgabe-
funktion der Steuereinheit (3) ausgegebenen Ge-
schwindigkeitssignal erzeugt;
eine zweite Funktion, mit der, wenn der vertikale Nei-
gungswinkel in dem zweiten Neigungswinkelbereich
(B2) erfasst wird, die Befehlssignalerzeugungsein-
richtung (21) kein Verfahrbefehlssignal, kein Verfahr-
geschwindigkeitsbefehlssignal, kein Querbefehlssi-
gnal, kein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal, kein
Hubbefehlssignal und kein Hubgeschwindigkeitsbe-
fehlssignal erzeugen; und
eine dritte Funktion, mit der, wenn der vertikale Nei-
gungswinkel in dem dritten Neigungswinkelbereich
(B3) erfasst wird, die Befehlssignalerzeugungsein-
richtung (21) ein Hubbefehlssignal zum Aktivieren
der Anhebe- oder Absenkoperation des Hubmotors
(105, 43) des Verfahrkrans (100, 200) in der durch
die Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung (12)
erfassten Richtung erzeugt, und ebenso ein Hub-
geschwindigkeitsbefehlssignal gemäß dem von der
Geschwindigkeitssignalausgabefunktion der Steuer-
einheit (3) ausgegebenen Geschwindigkeitssignal er-
zeugt.

6.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 5, wobei der erste Neigungswinkelbereich
(B1) von 0° bis 30° reicht, der zweite Neigungswin-
kelbereich (B2) von 30° bis 45° reicht, und der dritte
Neigungswinkelbereich (B3) von 45° bis 90° reicht.
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7.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 1, wobei die Bewegungsentscheidungsein-
richtung (16) der Steuereinheit (3)eine Geschwindig-
keitssignalausgabefunktion aufweist, um zusätzlich
zu dem Bewegungsentscheidungssignal (S16) eben-
so ein Geschwindigkeitssignal auzugeben, das eine
Geschwindigkeit angibt, und ebenso eine Hubauslö-
sesignalausgabefunktion aufweist, um ein Hubauslö-
sesignal auszugeben; wobei die Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung (21) die folgende erste, zweite und
dritte Funktion aufweist:
eine erste Funktion, bei der die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung ein Verfahrbefehlssignal und
ein Querbefehlssignal zum Bewegen des Verfahr-
krans in die durch die Basiseinheitrichtungserfas-
sungseinrichtung (14) erfassten Richtung erzeugt,
und ebenso ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal ge-
mäß dem von der Geschwindigkeitssignalausgabe-
funktion der Steuereinheit (3) ausgegebenen Ge-
schwindigkeitssignal erzeugt;
eine zweite Funktion, bei der die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung (21) ein Hubbefehlssignal als
Antwort auf das Hubauslösesignal von der Hubaus-
lösesignalausgabefunktion der Steuereinheit (3) er-
zeugt, und ebenso ein Hubgeschwindigkeitsbefehls-
signal gemäß dem durch die Basiseinheitneigungs-
erfassungseinrichtung (12) erfassten vertikalen Nei-
gungswinkel erzeugt;
eine dritte Funktion, bei der die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung (21) ein Verfahrbefehlssignal
und ein Querbefehlssignal zum Bewegen des Ver-
fahrkrans in der durch die Basiseinheitrichtungs-
erfassungseinrichtung (14) erfassten Richtung er-
zeugt, ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und
ein Quergeschwindigkeitsbefehlssignal gemäß dem
von der Geschwindigkeitssignalausgabefunktion der
Steuereinheit (3) ausgegebenen Geschwindigkeitssi-
gnal erzeugt, ein Hubbefehlssignal als Antwort auf
das Hubauslösesignal von der Hubauslösesignalaus-
gabefunktion der Steuereinheit (3) ausgibt, und wei-
terhin ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal gemäß
dem durch die Basiseinheitsneigungserfassungsein-
richtung (12) erfassten vertikalen Neigungswinkel er-
zeugt.

8.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 1, wobei die Steuereinheit (3) mit einer
Steuereinheitrichtungserfassungseinrichtung, die ei-
ne Richtung erfasst, in der die Steuereinheit (3) in
einer horizontalen Ebene zeigt, oder mit einer Steu-
ereinheitneigungserfassungseinrichtung (55), die ei-
ne vertikale Neigungsrichtung und einen Neigungs-
winkel der Steuereinheit (3) in einer vertikalen Ebe-
ne erfasst, um einen relativen Winkel eines Handge-
lenks des die Basiseinheit (2) tragenden Arms (4) zu
erfassen, ausgestattet ist, wobei die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung (21) ein Hubbefehlssignal und
ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal gemäß dem
erfassten relativen Winkel erzeugt.

9.  Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung für einen
Verfahrkran (100, 200) mit einer Verfahrschiene (101,
201), die in einer vorbestimmten Richtung in einer ho-
rizontalen Ebene liegt, einer Querschiene (102, 203),
die in einer Richtung senkrecht zu der Verfahrschie-
ne (101, 201) angebracht ist und entlang der Verfahr-
schiene (101, 201) über einen Verfahrmotor (103, 41)
bewegt wird, und einer elektrischen Hebevorrichtung
(106, 204) mit einem Querträgermotor (104, 42) zum
Bewegen entlang der Querschiene (102, 203), und
einem Hubmotor (105, 43) zum Anheben und Absen-
ken einer Last, wobei die Verfahrkranbetriebssteuer-
vorrichtung aufweist:
einen Betriebssteuerschaltungsabschnitt (1) mit einer
an einem Arm (4) eines Bedieners tragbaren Basis-
einheit (2) und einer an einem Finger (61) des die Ba-
siseinheit (2) tragenden Arms (4) tragbaren Steuer-
einheit (3);
wobei die Basiseinheit (2) eine Basiseinheitrichtungs-
erfassungseinrichtung (14), die eine Richtung er-
fasst, in der die Basiseinheit (2) in einer horizonta-
len Ebene zeigt, und eine Befehlssignalerzeugungs-
einrichtung (21), die ein Verfahrbefehlssignal und ein
Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal für den Ver-
fahrmotor (103, 41), ein Querbefehlssignal und ein
Quergeschwindigkeitsbefehlssignal für den Querträ-
germotor (104, 42), und ein Hubbefehlssignal und ein
Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal für den Hubmotor
(105, 43) erzeugt, aufweist;
wobei die Steuereinheit (3) eine Bewegungsentschei-
dungs- und Geschwindigkeitseinstelleinrichtung (51)
aufweist, die durch einen anderen Finger (62) be-
dienbar ist, als der, der die Steuereinheit (3) trägt,
und ein Verfahr-Quer-Entscheidungssignal und ein
Geschwindigkeitssignal, das eine Geschwindigkeit
angibt, an die Befehlssignalerzeugungseinrichtung
(21) der Basiseinheit ausgibt, und eine Anhebe-Ab-
senk-Entscheidungseinrichtung (52, 53) aufweist, die
ein Anhebe-Absenk-Entscheidungssignal an die Be-
fehlssignalerzeugungseinrichtung (21) der Basisein-
heit (2) ausgibt;
wobei die Befehlssignalerzeugungseinrichtung (21)
die folgende erste und zweite Funktion aufweist:
eine erste Funktion, bei der als Antwort auf den Be-
diener, der den die Basiseinheit (2) tragenden Arm
(4) in eine Richtung zeigt, in der gewünscht ist, dass
sich der Verfahrkran in einer horizontalen Ebene be-
wegt, die Befehlssignalerzeugungseinrichtung (21)
ein Verfahrbefehlssignal und ein Querbefehlssignal
zum Bewegen des Verfahrkrans erzeugt, und eben-
so ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehlssignal und ein
Quergeschwindigkeitsbefehlssignal gemäß dem Ge-
schwindigkeitssignal unter der Bedingung erzeugt,
dass das Verfahr-Quer-Entscheidungssignal von der
Bewegungsentscheidungs- und Geschwindigkeits-
einstelleinrichtung (51) vorliegt; und
eine zweite Funktion, bei der die Befehlssignal-
erzeugungseinrichtung (21) ein Hubbefehlssignal
und ein Konstant-Geschwindigkeits-Hubgeschwin-
digkeitsbefehlssignal unter der Bedingung erzeugt,
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dass ein Anhebe-Absenk-Entscheidungssignal von
der Anhebe-Absenk-Entscheidungseinrichtung (52,
53) vorliegt.

10.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 9, wobei die Basiseinheit (2) eine Basisein-
heitneigungserfassungseinrichtung (12) aufweist, die
eine vertikale Neigungsrichtung und einen Winkel der
Basiseinheit (2) in einer vertikalen Ebene erfasst; wo-
bei die Befehlssignalerzeugungseinrichtung (21) die
folgende dritte Funktion aufweist:
eine dritte Funktion, bei der die Befehlssignaler-
zeugungseinrichtung (21) ein Hubbefehlssignal und
ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssignal, das eine Ge-
schwindigkeit angibt, entsprechend dem durch die
Basiseinheitneigungserfassungseinrichtung (12) er-
fassten Neigungswinkel unter der Bedingung er-
zeugt, dass ein Anhebe-Absenk-Entscheidungssi-
gnal von der Anhebe-Absenk-Entscheidungseinrich-
tung (56) vorliegt.

11.  Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung für einen
Verfahrkran (100, 200) mit einer Verfahrschiene (101,
201), die in einer vorbestimmten Richtung in einer ho-
rizontalen Ebene liegt, einer Querschiene (102, 203),
die in einer Richtung senkrecht zu der Verfahrschie-
ne (101, 201) angebracht ist und entlang der Verfahr-
schiene (101, 201) durch einen Verfahrmotor (103,
41) bewegt wird, und einer elektrischen Hebevorrich-
tung (106, 204) mit einem Querträgermotor (104, 42)
zum Bewegen entlang der Querschiene (102, 203),
und einem Hubmotor (105, 43) zum Anheben und
Absenken einer Last, wobei die Verfahrkranbetriebs-
steuervorrichtung aufweist:
einen Betriebssteuerschaltungsabschnitt (70) mit ei-
ner an einem Körperteil eines Bedieners, der sich von
dem Arm (4) des Bedieners unterscheidet, tragbaren
Basiseinheit (71) und einer durch eine Hand (60) des
Bedieners bedienbaren Steuereinheit (72);
wobei die Steuereinheit (72) eine Steuereinheitnei-
gungserfassungseinrichtung (82), die eine vertika-
le Neigungsrichtung und einen Neigungswinkel der
Steuereinheit (72) in einer vertikalen Ebene er-
fasst, eine Steuereinheitrichtungserfassungseinrich-
tung (84), die eine Richtung erfasst, in der die Steu-
ereinheit (72) in einer horizontalen Ebene zeigt,
und eine Bewegungsentscheidungs- und -Geschwin-
digkeitseinstelleinrichtung (81), die ein Bewegungs-
entscheidungssignal und ein Geschwindigkeitssignal
ausgibt, aufweist;
wobei die Basiseinheit (71) eine Befehlssignalerzeu-
gungseinrichtung (76) aufweist, die ein Verfahrbe-
fehlssignal und ein Verfahrgeschwindigkeitsbefehls-
signal für den Verfahrmotor (103, 41), ein Querbe-
fehlssignal und ein Quergeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal für den Querträgermotor (104, 42), und ein Hub-
befehlssignal und ein Hubgeschwindigkeitsbefehlssi-
gnal für den Hubmotor (105, 43) erzeugt;
wobei die Befehlssignalerzeugungseinrichtung (76)
der Basiseinheit (71) den durch die Steuereinheit-

neigungserfassungseinrichtung (82) erfassten Nei-
gungswinkel in einen von drei Neigungswinkelberei-
chen (B1, B2, B3) klassifiziert, und die folgende ers-
te, zweite und dritte Funktion unter der Bedingung
aufweist, dass das Bewegungsentscheidungssignal
von der Bewegungsentscheidungs- und -Geschwin-
digkeits-einstelleinrichtung (81) vorliegt:
eine erste Funktion, bei der, wenn der Neigungs-
winkel in dem ersten Neigungswinkelbereich (B1) er-
fasst wird, die Befehlssignalerzeugungseinrichtung
(76) ein Verfahrbefehlssignal, ein Querbefehlssignal
und entsprechend den Befehlssignalen zugeordnete
Geschwindigkeitsbefehlssignale erzeugt;
eine zweite Funktion, bei der, wenn der Neigungs-
winkel in dem zweiten Neigungswinkelbereich (B2)
erfasst wird, die Befehlssignalerzeugungseinrichtung
(76) ein Verfahrbefehlssignal, ein Querbefehlssignal
und ein Anhebe- oder Absenkbefehlssignal gemäß
dessen, ob die Neigungsrichtung der Steuerein-
heit (72) nach oben oder nach unten ist, erzeugt,
und ebenso entsprechende den Befehlssignalen zu-
geordnete Geschwindigkeitsbefehlssignale erzeugt;
und
eine dritte Funktion, bei der, wenn der Neigungs-
winkel in dem dritten Neigungswinkelbereich (B3) er-
fasst wird, die Befehlssignalerzeugungseinrichtung
(76) ein Anhebe- oder Absenkbefehlssignal gemäß
dessen erzeugt, ob die Neigungsrichtung der Steu-
ereinheit (72) nach oben oder nach unten ist, und
ebenso ein mit dem Anhebe- oder Absenkbefehls-
signal zugeordnetes Geschwindigkeitsbefehlssignal
erzeugt.

12.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 11, wobei die Befehlssignalerzeugungs-
einrichtung (76) entsprechende mit dem Verfahrbe-
fehlssignal und dem Querbefehlssignal für den ers-
ten Neigungsbereich (B1) gemäß dem Geschwin-
digkeitssignal von der Bewegungsentscheidungs-
und -Geschwindigkeitseinstelleinrichtung (81) zu-
geordnete Geschwindigkeitsbefehlssignale erzeugt,
dem Verfahrbefehlssignal und dem Querbefehls-
signal für den zweiten Neigungsbereich (B2) ge-
mäß dem Geschwindigkeitssignal von der Bewe-
gungsentscheidungs- und -Geschwindigkeitseinstell-
einrichtung (81) zugeordnete Geschwindigkeitsbe-
fehlssignale erzeugt, ein einem Anhebe- oder Ab-
senkbefehlssignal für den zweiten Neigungsbereich
(B2) gemäß dem durch die Steuereinheitneigungs-
erfassungseinrichtung (82) erfassten Neigungswin-
kel zugeordneten Geschwindigkeitsbefehlssignal er-
zeugt, und ein dem Anhebe- oder Absenkbefehls-
signal für den dritten Neigungsbereich (B3) ge-
mäß dem Geschwindigkeitssignal von der Bewe-
gungsentscheidungs- und -Geschwindigkeitseinstell-
einrichtung (81) zugeordneten Geschwindigkeitsbe-
fehlssignal erzeugt.

13.    Verfahrkranbetriebssteuervorrichtung gemäß
Anspruch 11, wobei der erste Neigungswinkelbereich
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(B1) von 0° bis 15° reicht, der zweite Neigungswin-
kelbereich (B2) von 15° bis 60° reicht und der dritte
Neigungswinkelbereich (B3) von 60° bis 90° reicht.

14.   Verfahrkranbetriebssteuerverfahren für einen
Verfahrkran (100, 200) mit einer Verfahrschiene (101,
201), die in einer vorbestimmten Richtung in einer ho-
rizontalen Ebene liegt, einer Querschiene (102, 203),
die in einer Richtung senkrecht zu der Verfahrschiene
(101, 201) angebracht ist, und entlang der Verfahr-
schiene (101, 201) durch einen Verfahrmotor (103,
41) bewegt wird, und einer elektrischen Hebevorrich-
tung (106, 204) mit einem Querträgermotor (104, 42)
zum Bewegen entlang der Querschiene (102, 203),
und einem Hubmotor (105, 43) zum Anheben und
Absenken einer Last, wobei das Verfahrkranbetriebs-
steuerverfahren die Schritte aufweist:
ein Bediener trägt an dessen Körper eine Basis-
einheit (2) mit einer Neigungserfassungseinrichtung
(12), die eine vertikale Neigungsrichtung der Basis-
einheit (2) in einer vertikalen Ebene erfasst, und eine
Richtungserfassungseinrichtung (14), die eine Rich-
tung erfasst, in der die Basiseinheit (2) in einer hori-
zontalen Ebene zeigt;
wobei der Bediener die Basiseinheit (2) in eine Be-
wegungsrichtung zeigt, in der gewünscht ist, dass
sich der Verfahrkran in einer horizontalen Ebene be-
wegt, oder in eine vertikale Richtung zeigt, in der ge-
wünscht ist, dass der Verfahrkran in einer vertikalen
Ebene angehoben oder abgesenkt wird, oder sowohl
in die Bewegungsrichtung als auch die vertikale Rich-
tung zeigt; und
wobei der Bediener eine handbetätigte Steuereinheit
(3) durch dessen Finger (62) bedient, wodurch der
Verfahrkran in der Bewegungsrichtung bewegt wird,
oder der Verfahrkran in der vertikalen Richtung ange-
hoben oder abgesenkt wird, oder der Verfahrkran si-
multan bewegt und angehoben oder abgesenkt wird.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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