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Beschreibung

[0001] Im vermehrten Maße wird versucht auch au-
ßerhalb dem Fertigungsbereich und automatisierter
Fertigungsstraßen in anderen Bereichen, in denen die
Automatisierung bisher noch nicht soweit fortgeschrit-
ten ist, ebenfalls einen höheren Grad von Automatisie-
rung zu erzielen. Im Zusammenhang mit Landbearbei-
tungsgeräten, wie z. B. Traktoren, Baggern oder Erdbe-
wegungsmaschinen, gibt es bislang allenfalls Tenden-
zen zur Automatisierung. Um auch in solchen Bereichen
die Produktivität steigern zu können, erscheint es sinn-
voll menschliche Bediener von unnötigen Arbeiten bzw.
Überwachungsaufgaben zu entlasten. Ein solcher
Aspekt ist beispielsweise Überwachung eines Einsatz-
bereiches eines solchen Arbeitsgerätes, um beispiels-
weise beim manuellen Bedienen des Gerätes Kollisio-
nen mit Gegenständen in der Umgebung zuverlässig
vermeiden zu können.
[0002] Aus dem Dokument US-A-5,490,081 ist ein
Verfahren zur Überwachung eines Einsatzbereichs ei-
nes Arbeitsgeräts bekannt. Bei diesem Verfahren wird
eine Geschwindigkeit des Arbeitsgerätes an Grenzen
des Arbeitsbereichs automatisch gesteuert.
[0003] Ein solcher Überwachungsvorgang gestaltet
sich schwierig, denn heute werden beispielsweise bei
Baggern die einzelnen Achsen und der Antrieb des Bag-
gers typisch manuell durch einen Geräteführer gesteu-
ert. Hierbei ist es insbesondere in engen Arbeitsgebie-
ten, wie z. B. beim Ausheben einer Baugrube zwischen
zwei Häusern, etc. leicht möglich, daß der Bagger bei
Dreh- oder Fahrbewegungen gegen ein Hindernis stößt.
Ein weiteres Problem besteht darin, daß ein Anbauteil
eines solchen Gerätes, wie beispielsweise eine Schau-
fel oder ein anderer bewegbarer Ausleger, in Kontakt
mit einem Hindernis gerät und so eine Kollision herbei-
führt.
[0004] Da der Trend für die Zukunft auch bei Baube-
arbeitungsmaschinen, Traktoren und anderen Erdbe-
wegungsgeräten zu einem immer höheren Grad der Au-
tomatisierung führen wird, werden sich auch mit zuneh-
mender Automatisierung immer mehr computersteuer-
bare Servoantriebe, oder zumindest elektrisch ange-
steuerte Hydraulikventile durchsetzen. Um eine defi-
nierte Bewegungssteuerung eines solchen Gerätes zu
ermöglichen, sind bevorzugt einzelne Achsen dieser
Fahrzeuge steuerbar und vermehrt werden auch bei-
spielsweise Winkelgeber eingesetzt, um den Steuerun-
gen solcher Geräte definierte Angaben über die aktuelle
Lage und Position der Maschine und ihrer Ausleger ge-
ben zu können.
[0005] Bisher ist kein Stand der Technik bekannt, der
sich mit der Überwachung des Arbeitsbereiches eines
solchen mobilen Arbeitsgerätes befaßt.
[0006] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
besteht deshalb darin, eine weitere Anordnung und ein
weiteres Verfahren anzugeben, mit welchen die Über-
wachung des Arbeitsbereiches eines fortbewegbaren

Arbeitsgerätes möglich ist.
[0007] Diese Aufgabe wird für das Verfahren gemäß
den Merkmalen des Patentanspruches 1 und für die An-
ordnung gemäß den Merkmalen des Patentanspruches
9 gelöst.
[0008] Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den abhängigen Ansprüchen.
[0009] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens besteht darin, daß mit Hilfe eines glo-
balen Positionierungssystems eine genaue Positions-
bestimmung des Gerätes möglich ist und daß damit in
einfacher Weise nämlich durch Vorgabe eines Arbeits-
bereiches ein definierter Arbeitsbereich für ein Arbeits-
gerät überwacht werden kann. Bevorzugt kann für den
Fall daß der Arbeitsbereich droht von dem Gerät verlas-
sen zu werden, ein Signal ausgelöst werden, welches
beispielsweise die Steuerung des Gerätes veranlaßt die
Bewegungen zu verlangsamen oder abzustoppen. Vor-
zugsweise kann auch für einen menschlichen Bediener
dieses Gerätes ein Alarm ausgelöst werden, welcher
dann dem Benutzer signalisiert, daß dieses möglicher-
weise mit einem Hindernis kollidieren kann, welches
sich in der Umgebung des Arbeitsbereiches befindet.
[0010] Besonders vorteilhaft werden auch die Bewe-
gungen am Arbeitsgerät angebrachter Anbauteile über-
wacht, um so feststellen zu können ob ein Ausleger oder
ein anderes bewegbares Teil, welches am Arbeitsgerät
angebracht ist droht, den Arbeitsbereich zu verlassen.
Vorzugsweise kann es für diesen Fall vorgesehen sein,
die Bewegungen des Auslegers automatisch auf den
vorgegebenen Arbeitsbereich zu beschränken. Die Da-
ten, welche zur Auswertung der Position und der Lage
des Gerätes und seiner Anbauteile erforderlich sind,
werden bevorzugt durch am Gerät für
Steuerungsmaßnahmen vorgesehene Winkelgeber
oder ähnliche Sensoren abgegeben und ausgewertet.
Bevorzugt können durch das erfindungsgemäße Ver-
fahren Kollisionen mit Hindernissen vermieden werden,
indem der Arbeitsbereich so definiert wird, daß er Hin-
dernisse nicht enthält, bzw. daß er diese definitiv um-
schreibt.
[0011] Bevorzugt wird beim Start eines Arbeitsvor-
gangs eine Referenzlage eingenommen und Bewe-
gungsveränderungen des Arbeitsgerätes und eventuell
vorhandener Anbauteile werden beispielsweise durch
Abgabe von Signalen von Drehwinkelgebern, regi-
striert, damit zu jedem Zeitpunkt eine exakte Aussage
gemacht werden kann, in welcher Lage sich das Ar-
beitsgerät und eventuell daran vorgesehene Anbauteile
befinden. Auf einfache Weise kann so sichergestellt
werden, daß kein Teil des Gerätes den Arbeitsbereich
verläßt. Besonders einfach gestaltet sich diese Überwa-
chung, wenn die Kinematik des Gerätes bzw. vorhan-
dener Anbauteile berücksichtigt wird, da die Kinematik
nur bestimmte Bewegungsvorgänge erlaubt und somit
nicht alle theoretisch denkbaren Bewegungen unter-
sucht werden müssen, sondern nur solche, welche auf-
grund der Kinematik des Gerätes und seiner Anbauteile
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möglich sind.
[0012] Um eine automatische Auswertung beim
Überwachungsvorgang zu erleichtern, werden bevor-
zugt einzelne bewegbare Teile des Arbeitsgerätes und
seiner Anbauteile durch Volumenelemente umschlos-
sen, da so mit möglichst wenig Rechenaufwand eine gu-
te Annäherung an den Realzustand erreicht wird und
zusätzlich noch der Vorteil erzielt wird, daß ein Sicher-
heitsabstand zu der Grenze des Arbeitsbereiches da-
durch erreicht werden kann, daß die Volumenelemente,
welche umschreiben vergrößert vorgegeben werden.
[0013] Besonders vorteilhaft wird der Arbeitsbereich,
bzw. das erlaubte und zulässige Arbeitsvolumen in
Form eines teach-in-Verfahrens vorgegeben, wobei bei-
spielsweise ein Bediener einmal das gesamte Arbeits-
volumen abfährt und beispielsweise Anbauteile ent-
sprechend dem definierten und erlaubten Arbeitsvolu-
men bewegt, so daß sich die gesamten daraus erge-
benden Steuerungsvorgänge in einer Steuerungsein-
heit des Arbeitsgerätes abspeichern lassen, um damit
für den späteren Arbeitseinsatz Vergleiche durchführen
zu können.
[0014] Besonders vorteilhaft können die Daten über
den zulässigen Arbeitsbereich aber auch in Form von
CAD-Konstruktionsdaten gewonnen werden, da häufig
beim Bau von Gebäuden oder Tunneln sowieso die ex-
akte Geometrie des Arbeitsbereiches bzw. der Umge-
bung des Gebäudes erfaßt werden muß und damit eine
genaue Beschreibung vorliegt, was bedeutet daß ein
teach-in-Verfahren eingespart werden kann.
[0015] Besonders vorteilhaft sieht eine Anordnung
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
Mittel zur Bestimmung der globalen Position vor und
einfache Mittel zur Erfassung von Bewegungen des Ar-
beitsgerätes und fallweise vorhandener Anbauteile.
Beispielsweise sind dieses Bewegungsgeber in Form
von Drehwinkelgebern und an einer Vortriebsachse des
Gerätes vorgesehene Odometer. Bevorzugt werden
diese Daten durch eine Auswerteeinheit zueinander in
Bezug gesetzt und es wird festgestellt, ob ein vordefi-
nierter Arbeitsbereich durch das Arbeitsgerät oder dar-
an vorhandene Anbauteile eingehalten wird. Besonders
vorteilhaft kann bei Verletzungen dieser Bedingung der
Einhaltung des Arbeitsbereiches ein Alarm ausgelöst
werden, oder die Steuereinheit kann die Bewegungen
des Gerätes beeinflussen, was bedeutet, daß das Gerät
abgestoppt werden kann, oder daß die Bewegungen so
angepaßt werden, daß der äußerste Punkt des Gerätes
der Kontur des Arbeitsvolumens folgt.
[0016] Im folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren weiter erläutert.

Figur 1 zeigt ein Beispiel eines Arbeitsgerätes in
Form eines Baggers

Figur 2 zeigt ein Beispiel eines Arbeitsgerätes in ei-
nem Arbeitsraum.

[0017] In Figur 1 ist ein Arbeitsgerät AG in Form eines

Baggers dargestellt. Wenn in der Folge von Baggern die
Rede ist, so soll dies nicht bedeuten, daß die Erfindung
lediglich auf Bagger beschränkt ist. Ebenfalls sind im
Zusammenhang mit der Erfindung andere Landbewe-
gungsgeräte denkbar, oder kann damit der Einsatz von
landwirtschaftlichen Geräten überwacht werden. Im Zu-
sammenhang mit landwirtschaftlichen Maschinen ist es
beispielsweise denkbar, daß bei der Bearbeitung eines
Feldes überwacht wird, ob dessen Grenzen genau ein-
gehalten werden.
[0018] Der in Figur 1 gezeigte Bagger AG weist bei-
spielsweise Antennen A1 und A2 auf, mit welchem Da-
ten von einem globalen Positionierungssystem empfan-
gen werden können. In einem Steuerrechner der Einheit
wird beispielsweise auf wenige cm genau festgestellt in
welcher Position sich der Aufbau des Baggers befindet.
Von einer Steuerung des Baggers können beispielswei-
se Achsen 10 bis 50 separat angesteuert werden. An
diesen Achsen sind geeignete Weggeber vorgesehen,
welche es der Steuerung erlauben die exakte Position
der jeweiligen Anbauteile AT festzustellen. Beispiels-
weise soll mit dem Bagger AG ein Erdaushub an einem
Boden BO durchgeführt werden. Die beschriebenen
Achsen 10 bis 50 erlauben hierzu beliebige Freiheits-
grade. Vorzugsweise sollten variable Parameter des
Gerätes für alle Freiheitsgrade des Baggers überwacht
werden, damit zu jeder Zeit bekannt ist, in welcher Lage
sich der Bagger befindet und welche Kontur das bei-
spielsweise vorgesehene Anbauteil AT einnimmt. Über
Anbauteile AT ist zu sagen, daß diese im allgemeinen
nicht beliebig bewegbar sind, da sie eine durch ihre
Geometrie gegebene Kinematik aufweisen. Diese Kine-
matik ist hier beispielsweise durch die Freiheitsgrade an
den Achsen 10 bis 30 angedeutet. Falls durch einen
Steuerrechner oder durch sonstige Mittel überprüft wer-
den soll, ob das Arbeitsgerät AG oder ein Anbauteil ei-
nen vordefinierten Arbeitsbereich verläßt, so kann von
der Steuerung mit Hilfe der Kinematik und anhand von
Winkelgebern oder anderen Meßmitteln, welche an den
entsprechenden Achsen vorgesehen sind, sehr leicht
bestimmt werden, welche endgültige Geometrie von
dem Anbauteil eingenommen wird. In Verbindung mit
der exakten Position des Arbeitsgerätes, welche über
das globale Positionierungssystem bestimmt wird, kann
eine Position eines am weitesten entfernten Punktes,
des Fernpunktes, bestimmt werden, der vorzugsweise
zu überwachen ist. In Figur 1 sind zwei solche Fern-
punkte eingetragen FP1 und FP2. Bevorzugt werden
bei der Positionsbestimmung GPS/DGPS Möglichkei-
ten ausgeschöpft, mit welchen die Position eines mobi-
len Fahrzeugs, wie beispielsweise des Arbeitsgerätes
AG, möglichst genau bestimmt werden kann. Durch
Kenntnis der Eigenposition und Orientierung des bei-
spielsweise Baugerätes, sowie eines durch beispiels-
weise einem Bediener eingegebenen Arbeitsbereiches,
die Kenntnis der Gelenkwinkel und der Abmessungen
des Baugerätes und fallweise anderer Parameter ist es
zu jedem Zeitpunkt möglich zu entscheiden, ob sich das
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Arbeitsgerät AG im zulässigen Arbeitsbereich befindet
oder im Begriff ist, diesen zu verlassen. Für diesen Fall
kann bevorzugt ein Warnsignal, welches an den Bedie-
ner des Gerätes gerichtet ist, abgegeben werden und/
oder die Bewegung des Gerätes zunächst verlangsamt
und dann ganz abgebrochen werden, um beispielswei-
se einen Unfall zu vermeiden.
[0019] Figur 2 zeigt das Arbeitsgerät AG aus Figur 1
in Verbindung mit einem zulässigen Arbeitsbereich
AZU, wobei wesentliche Teile des Arbeitsgerätes durch
Volumenelemente V10 bis V70 umschrieben sind. Die
Verwendung von Volumenelementen bei der Überwa-
chung des Arbeitsbereiches AZU gestattet es, den Re-
chenaufwand für die durchzuführenden Berechnungen
zu vereinfachen, da nicht die realen Abmessungen,
sondern angenäherte Abmessungen zu berücksichti-
gen sind. Insbesondere muß dann nur mit Quadern und
einfachen Volumenblöcken gerechnet werden. Der dar-
gestellte zulässige Arbeitsbereich AZU ist hier verein-
facht als Quader bzw. als Fläche dargestellt. Es sind
aber auch beliebige dreidimensionale Strukturen denk-
bar und vorgebbar. Beispielsweise kann ein zulässiger
Arbeitsbereich in Form eines teach-in-Verfahrens ein-
gegeben werden, bei welchem eine Bedienperson mit
dem Arbeitsgerät AG und daran vorhandenen Anbau-
teilen in einem Lernschritt den gesamten Arbeitsbe-
reich, welcher hinterher zulässig sein soll, abfährt und
dabei vorhandene Anbauteile so bewegt, daß sie die ge-
wünschte Grenze des Arbeitsbereiches nicht verletzen.
Von einer Steuerung des Gerätes können die so vorge-
gebenen Bewegungen abgespeichert werden und im
späteren Betrieb beim Arbeiten mit dem Gerät können
diese Steuerpositionen mit aktuell eingegebenen Steu-
erpositionen der Bedienperson verglichen werden. Bei
der Eingabe dreidimensionaler Strukturen spielt beim
Lernen auch die aktuelle Position des Arbeitsgerätes
AG eine Rolle, welche über das globale Positionie-
rungssystems erhalten wird und vorzugsweise in Ver-
bindung mit jeder aktuell durchgeführten Bewegung ab-
gespeichert wird. Falls eine Verletzung des zulässigen
Arbeitsbereiches eintritt, so kann die Steuerung ein
Alarmsignal abgeben, bzw. veranlassen, daß das Gerät
zu jeder Zeit mit seinem Ausleger AT im zulässigem Ar-
beitsbereich AZU verbleibt, indem die Steuerung auto-
matisch Steuerbefehle des Bedieners abwandelt. Der
zulässige Arbeitsbereich AZU kann beispielsweise
auch invers vorgegeben werden, indem lediglich Hin-
dernisse, welche vermieden werden sollen, explizit mar-
kiert werden. Bevorzugt kann der zulässige Arbeitsbe-
reich AZU auch in der Form eingegeben werden, daß
Daten aus einem bereits vorhandenen CAD-Modell des
Arbeitsbereiches vorliegen. Denkbar sind hier beispiels-
weise Konstruktionsdaten, welche ein Architekt bei der
Vermessung des Terrains und bei der Konstruktion ei-
nes Gebäudes oder eines Aushubes bereits eingege-
ben hat, welche dann lediglich der Steuerung des Ge-
rätes mitgeteilt oder elektronisch zugeführt werden
müssen.

[0020] Bevorzugt wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren zyklisch durchgeführt. In einem ersten Schritt er-
folgt beispielsweise die Positions- und Ortsbestimmung
des Gerätes mittels GPS-Empfängern. Heutige Hoch-
leistungssysteme, wie beispielsweise das DGPS erlau-
ben eine Genauigkeit bei der Positionsbestimmung von
etwa 2 cm [Quelle: Fa. Trimble: 7400Msi: High precision
GPS receiver for dynamic control systems]. Bevorzugt
kann durch die Anbringung von zwei Antennen, wie in
Figur 1 mit A1 und A2 dargestellt, durch Vergleich deren
Positionen auch die Orientierung des Arbeitsgerätes er-
mittelt werden. Zwar entstehen durch die Positionsun-
genauigkeit von 2 cm bei Großbaggern Winkelfehlern
von etwa 0,4°, diese Ungenauigkeit kann jedoch beim
Warnen bzw. Abregeln von möglichen Kollisionen be-
rücksichtigt werden. Bei Großbaggern beispielsweise
mit einer Reichweite von 15 m kann sich dadurch die
maximale Ungenauigkeit bis zu 12 cm an der Schaufei-
spitze ausweiten.
[0021] In einem zweiten Schritt werden bevorzugt Ge-
lenkwinkel des Arbeitsgerätes aufgenommen, wobei
diese auf verschiedene Weise beispielsweise mit Po-
tentiometern oder Resolvern erfolgen kann. Wichtig ist
es für das erfindungsgemäße Verfahren jedoch nur, daß
die Bewegungsveränderungen des Arbeitsgerätes ex-
akt vermessen werden und bekannt sind.
[0022] In einem weiteren Schritt kann dann beispiels-
weise aus der Kenntnis der Eigenposition und der Ori-
entierung des Arbeitsgerätes, sowie der Gelenkwinkel
und der Abmessungen der einzelnen Elemente, wie bei-
spielsweise der Volumenelemente V10 bis V50 und an-
hand der Kinematik des Arbeitsgerätes, sowie seiner
Anbauteile die exakte Raumposition des Arbeitsgerätes
bestimmt werden.
[0023] In einem weiteren Schritt kann dann bevorzugt
ein Kollsionstest jedes einzelnen dieser Bagger-Raum-
elemente mit dem vorgegebenen Arbeitsbereich durch-
geführt werden. Hierzu ist bevorzugt jedesmal zu über-
prüfen, ob sich ein Bagger-Raumelement kritisch nah
an die Arbeitsbereichs bzw. Arbeitsvolumenbegren-
zung angenähert hat. Vorzugsweise kann aber auch le-
diglich ein Fernpunkt FP1, ermittelt werden, welcher
sich beispielsweise auf geeignete Weise aus der Kine-
matik des Anbauteiles und des Arbeitsgerätes AG ab-
leiten läßt. Beispielsweise ist dies ein Punkt, welcher
sich am weitesten entfernt vom Arbeitsgerät AG befin-
det. In Figur 1 sind solche Punkte mit FP1 und FP2 be-
schrieben. Falls solche Punkte ermittelt wurden so ist
sichergestellt, daß sich andere Punkte des Gerätes auf
keinen Fall näher an der Grenze des Arbeitsbereiches
befinden können als diese.
[0024] In einem weiteren Schritt kann eine solche kri-
tische Annäherung detektiert werden und ein Warnton
ausgegeben werden, welcher beispielsweise die Bewe-
gung des Arbeitsgerätes zunächst abbremst und
schließlich unterbindet.
[0025] Die einzelnen Schritte des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens können zyklisch in immer wiederkeh-
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render Reihenfolge durchgeführt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung des Arbeitsbereiches
beim Bewegen eines Arbeitsgerätes,

a) bei dem ein zulässiger Arbeitsbereich (AZU)
des Arbeitsgerätes (AG) vorgegeben wird,
b) bei dem die aktuelle Position des Arbeitsge-
rätes (AG) anhand von Daten aus einem glo-
balen Positionierungs System (A1, A2) be-
stimmt wird, dadurch gekennzeichnet, daß der
Arbeitsbereich (AZU) überwacht wird, indem
anhand der Abmessungen des Arbeitsgerätes
(V10-V70) in Verbindung mit der aktuellen Po-
sition des Arbeitsgerätes (AG) überprüft wird,
ob sich das Arbeitsgerät (AG) im Arbeitsbe-
reich (AZU) aufhält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Arbeitsbe-
reich (AZU) des Arbeitsgerätes (AG) begrenzt wird,
indem ein Signal ausgelöst wird, bevor das Arbeits-
gerät (AG) den zulässigen Arbeitsbereich (AZU)
verläßt und über dieses Signal die Begrenzung ver-
anlaßt wird.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem der Arbeitsbereich (AZU) des Arbeits-
gerätes (AG) in Form eines dreidimensionalen Ar-
beitsraumes (AZU) vorgegeben wird und minde-
stens ein am Arbeitsgerät (AG) angebrachtes be-
wegbares Anbauteil (AT) in Verbindung mit dem Ar-
beitsgerät (AG) überwacht wird, indem aus der Ki-
nematik des bewegbaren Teiles sowie seinen Ab-
messungen und dem Ort seiner Anbringung am Ar-
beitsgerät (AG) mindestens ein Ort maximaler
Entfernung zum Arbeitsgerät (AG), der sich am be-
wegbaren Teil befindet, als Fernpunkt (FP1, FP2)
ermittelt wird und dieser Fernpunkt FP1, FP2) über-
wacht wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem eine Kollision des Arbeitsgerätes (AG)
mit einem Hindernis ausgeschlossen wird, indem
der Arbeitsbereich (AZU) so vorgegeben wird, daß
er das Hindernis nicht enthält.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem ausgehend von einer Ausgangslage
des Arbeitsgerätes (AG) im Arbeitsbereich (AZU)
alle Bewegungen des Arbeitsgerätes (AG) und fall-
weise vorhandener Anbauteile (AT)ein den jeweili-
gen Bewegungsfreiheitsgraden (10-50) überwacht
werden und Lageveränderungen vermerkt werden,
so daß für die Überwachung jederzeit Position und
Lage im Arbeitsbereich (AZU) bekannt sind.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem die Abmessungen von mindestens ein
Teil des Arbeitsgerätes (AG), zur Erleichterung des
Rechenvorganges bei einer automatischen Über-
wachung, durch die Abmessungen eines dieses Teil
umschließenden Volumenelementes (V10-V70)
angenähert werden.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem der zulässige Arbeitsbereich (AZU)
durch ein Lernverfahren in Form eines teach-in Ver-
fahrens vorgegeben wird, indem ein Bediener ma-
nuell durch Abfahren des zulässigen Arbeitsberei-
ches (AZU) und eventuelles Bewegen von beweg-
baren Anbauteilen (AT) dessen Abmessungen vor-
gibt und diese gespeichert werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem der zulässige Arbeitsbereich (AZU) in Form
von Daten aus einem CAD-Konstruktionssystem
vorgegeben wird.

9. Anordnung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der vorangehenden Ansprüche,

a) bei der erste Mittel zur Bestimmung einer
globalen Position vorgesehen sind (A1, A2),
b) bei der zweite Mittel zur Erfassung von Be-
wegungen des Arbeitsgerätes (AG) und fallwei-
se vorhandener Anbauteile (AT) vorgesehen
sind,

dadurch gekennzeichnet, daß
dritte Mittel zum Auswerten vorgesehen sind, wel-
che anhand der Daten, welche von den ersten und
von den zweiten Mitteln abgegeben werden und ge-
speicherter Information über den zulässigen Ar-
beitsbereich (AZU), die Überwachung vornehmen.

10. Anordnung nach Anspruch 9, bei der die dritten Mit-
tel mit Mitteln zum Steuern des Arbeitsgerätes (AG)
verbunden sind und falls die Überwachung ergibt
daß der Arbeitsbereich (AZU) droht verlassen zu
werden, die Bewegung des Arbeitsgerätes (AG)
verändert wird.

Claims

1. Method for monitoring the work zone during the
movement of a machine,

a) in which a permissible work zone (AZU) for
the machine (AG) is specified,
b) in which the current position of the machine
(AG) is determined using data from a global po-
sitioning system (A1, A2), characterized in that
the work zone (AZU) is monitored by checking
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whether the machine (AG) is in the work zone
(AZU) using the dimensions of the machine
(V10-V70) in conjunction with the current posi-
tion of the machine (AG).

2. Method according to Claim 1, in which the work
zone (AZU) of the machine (AG) is limited by a sig-
nal being triggered before the machine (AG) leaves
the permissible work zone (AZU) and the limitation
being brought about by means of this signal.

3. Method according to one of the preceding claims,
in which the work zone (AZU) for the machine (AG)
is specified in the form of a three-dimensional work-
ing space (AZU), and at least one movable attach-
ment (AT) mounted on the machine (AG) is moni-
tored in conjunction with the machine (AG) by de-
termining at least one location of maximum remote-
ness from the machine (AG) as a remote point (FP1,
FP2), said location being on the movable part, from
the kinematics of the movable part and its dimen-
sions and from the location at which it is mounted
on the machine (AG), and monitoring this remote
point (FP1, FP2).

4. Method according to one of the preceding claims,
in which a collision between the machine (AG) and
an obstacle is excluded by specifying the work zone
(AZU) in such a way that it does not contain the ob-
stacle.

5. Method according to one of the preceding claims,
in which, starting from an initial position of the ma-
chine (AG) in the work zone (AZU), all movements
of the machine (AG) and any attachments that may
be present (AT) are monitored within the respective
degrees of freedom (10-50) and changes in location
are noted, with the result that the position and loca-
tion within the work zone (AZU) are known at all
times for monitoring purposes.

6. Method according to one of the preceding claims,
in which, to make the computation process easier
in the case of automatic monitoring, the dimensions
of at least part of the machine (AG) are approximat-
ed by the dimensions of a volume element
(V10-V70) surrounding this part.

7. Method according to one of the preceding claims,
in which the permissible work zone (AZU) is speci-
fied by means of a learning method in the form of a
teach-in method, with an operator specifying the di-
mensions of the permissible work zone (AZU) man-
ually by travelling the permissible work zone and
possibly moving movable attachments (AT) and
storing these dimensions.

8. Method according to one of Claims 1 to 6, in which

the permissible work zone (AZU) is specified in the
form of data from a CAD system.

9. Arrangement for carrying out the method according
to one of the preceding claims,

a) in which first means are provided for deter-
mining a global position (A1, A2),
b) in which second means are provided for de-
tecting movements of the machine (AG) and
any attachments (AT) that may be present,

characterized in that third means are provided for
evaluation, these means performing monitoring us-
ing the data output by the first and second means
and stored information on the permissible work
zone (AZU).

10. Arrangement according to Claim 9, in which the
third means are connected to means for controlling
the machine (AG) and, if monitoring shows that
there is a risk of the work zone (AZU) being exceed-
ed, the movement of the machine (AG) is modified.

Revendications

1. Procédé de surveillance de la zone de travail lors
du déplacement d'un engin de travaux,

a) dans lequel une zone de travail admissible
(AZU) de l'engin de travaux (AG) est prédéfinie,
b) dans lequel la position actuelle de l'engin de
travaux (AG) est déterminée à l'aide de don-
nées provenant d'un système de positionne-
ment global (A1, A2),

caractérisé en ce que la zone de travail (AZU) est
surveillée en contrôlant à l'aide des dimensions de
l'engin de travaux (V10-V70) en rapport avec la po-
sition actuelle de l'engin de travaux (AG) si l'engin
de travaux (AG) s'arrête dans la zone de travail
(AZU).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la zo-
ne de travail (AZU) de l'engin de travaux (AG) est
limitée, un signal étant déclenché avant que l'engin
de travaux (AG) quitte la zone de travail admissible
(AZU) et la limitation étant provoquée par ce signal.

3. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel la zone de travail (AZU) de l'engin
de travaux (AG) est prédéfinie sous forme d'un es-
pace de travail tridimensionnel (AZU) et dans lequel
au moins une pièce annexe (AT) mobile agencée
sur l'engin de travaux (AG) est surveillée en lien
avec l'engin de travaux (AG), à partir de la cinéma-
tique de la partie mobile, ainsi que de ses dimen-
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sions et du lieu de son agencement sur l'engin de
travaux (AG), au moins un lieu de distance maxi-
male par rapport à l'engin de travaux (AG), se trou-
vant sur la partie mobile, étant déterminé comme
point éloigné (FP1, FP2) et ce point éloigné (FP1,
FP2) étant surveillé.

4. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel une collision de l'engin de travaux
(AG) avec un obstacle est exclue, la zone de travail
(AZU) étant prédéfinie de manière telle qu'elle ne
renferme pas l'obstacle.

5. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel à partir d'une position initiale de
l'engin de travaux (AG) dans la zone de travail
(AZU) tous les mouvements de l'engin de travaux
(AG) et, le cas échéant, des pièces annexes pré-
sentes (AT) par rapport à des degrés de liberté de
mouvement respectifs (10-50) sont surveillés et les
modifications de position sont mentionnées de sor-
te que, pour la surveillance, la position et l'état dans
la zone de travail (AZU) sont connus à tout moment.

6. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel les dimensions d'au moins une par-
tie de l'engin de travaux (AG), pour faciliter le pro-
cessus de calcul au cours d'une surveillance auto-
matique, sont approchées par les dimensions d'un
élément de volume (V10 - V70) entourant cette par-
tie.

7. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel la zone de travail admissible (AZU)
est prédéfinie par un procédé d'apprentissage sous
forme de procédé teach-in, un opérateur prédéfinis-
sant manuellement les dimensions de la zone de
travail admissible (AZU) en parcourant celle-ci et
par le déplacement éventuel des pièces annexes
mobiles (AT) et ces dimensions étant enregistrées.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans
lequel la zone de travail admissible (AZU) est pré-
définie sous forme de données à partir d'un systè-
me de conception assistée par ordinateur.

9. Dispositif d'exécution du procédé selon l'une des
revendications précédentes,

(a) dans lequel sont prévus des premiers
moyens pour la détermination d'une position
globale (A1, A2),
(b) dans lequel sont prévus des deuxièmes
moyens pour la détection des mouvements de
l'engin de travaux (AG) et, le cas échéant, des
pièces annexes présentes (AT), caractérisé en
ce que sont prévus des troisièmes moyens
pour l'évaluation, lesquels à l'aide des données

délivrées par les premiers et les deuxièmes
moyens et de l'information enregistrée sur la
zone de travail admissible (AZU), procèdent à
la surveillance.

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel les
troisièmes moyens sont reliés à des moyens de
commande de l'engin de travaux (AG) et dans le
cas où la surveillance révèle que la zone de travail
(AZU) risque d'être quittée, le mouvement de l'en-
gin de travaux (AG) est modifié.
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