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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
wachung der Kransicherheit eines Krans, wobei der
Kran eine Sensorik und eine Kransteuerung aufweist.

[0002] In der jüngeren Vergangenheit sind die An-
forderungen an die Kransicherheit eines Krans wäh-
rend des Kranbetriebs stetig gewachsen, was teil-
weise durch neuartige gesetzliche Regelungen be-
gründet ist. Moderne Hubgeräte besitzen daher eine
Kransteuerung zur Überwachung der Kransicherheit
während des Kranbetriebs. Diverse Sensoren stellen
der Kransteuerung während der Kranarbeit Daten zur
Verfügung, welche beispielsweise die Winkelstellung
einzelner Auslegerelemente oder die übertragenen
Kräfte in den einzelnen Bauteilen betreffen.

[0003] Die Kransteuerung benötigt die empfange-
nen Daten zur Lastmomentbegrenzung während der
Kranarbeit, um ein Kippen des Kranes bzw. ein Ver-
sagen der tragenden Struktur des Krans vorherzu-
sehen und im Notfall Gegenmaßnahmen einzulei-
ten. Für derartige Sicherheitsmechanismen existie-
ren umfangreiche gesetzliche und normative Vorga-
ben.

[0004] Die Lastmomentbegrenzung wird dabei übli-
cherweise dadurch bestimmt, dass Meßwerte erfaßt
und an die Steuerung weitergegeben werden. Die
Steuerung nimmt eine Berechnung der Last vor, die
am Kranhaken hängt, wobei die Steuerung die Eigen-
gewichte, die in dem Meßwert enthalten sind, heraus-
rechnet und darauf aus dem verbleibenden Rest der
Meßgröße die Last am Haken ermittelt. Bei dieser
Betrachtung sind die Toleranzen der Eigengewich-
te zu betrachten. Bei flachen Auslegerstellungen und
geringen Lasten am Haken – eine Situation, die bei-
spielsweise beim Aufrichten bzw. Rüsten des Kranes
auftritt – schlagen diese Toleranzen überdimensional
durch.

[0005] Im Gegensatz zu der von der Steuerung über-
wachten Kranarbeit ist bisher das Rüsten des Krans
keiner vollständigen Überwachung unterzogen. Als
das Rüsten wird das Herstellen der Arbeitsfähigkeit
des Krans bezeichnet, wie z. B. der Aufbau des Krans
aus dem Transportzustand in den Arbeitszustand.
Der Rüstvorgang ist abgeschlossen, wenn der Kran
sich in einer für den Arbeitseinsatz gültigen Traglast-
tabelle befindet.

[0006] Wie vorstehend beschrieben werden die Si-
cherheitsanforderungen an den Kranbetrieb regelmä-
ßig angehoben, um die Gefährdung beteiligter Per-
sonen beim Umgang mit Maschinen weitestgehend
zu reduzieren. Zwischenzeitlich wurden daher neue
Vorgaben aufgestellt, die auch während des Rüstvor-
gangs eines Krans einen maximal möglichen Sicher-
heitszustand voraussetzen.

[0007] Ist nun aber – wie von den neuen Vorgaben
gefordert – auch der Rüstvorgang von der Steuerung
zu überwachen, dann muß die Steuerung schon sehr
früh eingreifen, obwohl der Kran noch längst nicht
ausgelastet ist. Gerade für den zunehmend geforder-
ten Rüstfall, in dem lange und schwere Ausleger auf-
gerichtet werden sollen, ist es notwendig, die mögli-
chen Lastgrenzen des Kranes auszunutzen.

[0008] Die vorliegende Erfindung setzt sich daher
zum Ziel, die erhobenen Vorgaben zu berücksichti-
gen und ein Verfahren dahingehend zu entwickeln,
um eine automatisierte Überwachung der Kransi-
cherheit während des Rüstvorgangs zu ermöglichen.
Insbesondere soll diese automatische Überwachung
während des Rüstvorganges eine höhere Genauig-
keit aufweisen, um auf die Traglast des Kranes be-
zogen auch möglichst lange und schwere Ausleger
aufrichten zu können.

[0009] Zur Lösung der Aufgabe wird ein winkelbezo-
genes Verfahren zur Überwachung der Kransicher-
heit während des Rüstvorgangs mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 vorgeschlagen. Das erfindungsge-
mäße Verfahren setzt voraus, dass der Kran eine
Sensorik und eine Kransteuerung umfaßt, die mitein-
ander kommunikativ in Verbindung stehen. Die Kran-
konfiguration ist für die Ausführung des Verfahrens
irrelevant, das Verfahren kann daher gleichermaßen
bei Mobil- oder stationären Kranen mit Gitter- oder
Teleskopausleger uneingeschränkt Anwendung fin-
den.

[0010] Die Kransteuerung empfängt einen oder
mehrere Meßwerte zur Winkellage während des
Rüstvorgangs von der Sensorik des Krans und ver-
gleicht wenigstens einen empfangenen Meßwert ge-
gen wenigstens einen entsprechenden Grenzwert.
Erfindungsgemäß wird also eine winkelbezogene
Überwachung realisiert. Diese winkelbezogene Über-
wachung ermöglicht die direkte Verwendung der
Meßwerte ohne Herunterrechnen auf eine Last am
Haken.

[0011] Ein Vorteil des winkelbezogenen Verfahrens
liegt darin, dass auch negative Winkel beim Aufrich-
ten eines Auslegers in der Steuerung betrachtet wer-
den können. Dies ist bei einer rein ausladungsbezo-
genen Berechnung nicht möglich, da ein zur Horizon-
talen negativer Winkel des Auslegers die gleiche Aus-
ladung ergibt wie der entsprechende positive Winkel
zur Horizontalen. Darüber hinaus bewirkt eine Win-
keländerung bei flachen Winkelstellungen des Ausle-
gersytems aufgrund der Geometrie nur eine geringer
Ausladungsänderung, was zu einer genaueren Abbil-
dung der realen Belastung führt.

[0012] Über- oder unterschreitet der empfangene
Meßwert den entsprechenden Grenzwert, so wird
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von der Kransteuerung eine Maßnahme während des
Rüstvorgangs ausgelöst.

[0013] Die empfangenen Meßwerte können vor-
zugsweise als Ist-Werte verstanden werden, die
durch die Steuerung durch Vergleich mit dem ent-
sprechenden Grenzwert analysiert werden.

[0014] Die Kransteuerung kann eine Reaktion in Ab-
hängigkeit des Vergleichsergebnisses auslösen. Vor-
zugsweise kann eine geeignete Reaktion eine Ge-
schwindigkeitsdrosselung bzw. ein vollständiger Not-
stopp wenigstens einer Kranbewegung während des
Rüstvorgangs sein. Denkbar ist es auch, in Abhängig-
keit des Vergleichsergebnisses durch Ausgabe we-
nigstens einer akustischen und/oder optischen Wa-
renmeldung zu reagieren.

[0015] Als optische Warnmeldung bieten sich Si-
gnalfarben wie rot oder gelb an, die dem Kranführer
gut wahrnehmbar das Auftreten einer Gefahrenquel-
le während des Rüstvorgangs signalisieren.

[0016] Vorzugsweise sind ein oder mehrere Grenz-
werte tabellarisch entweder direkt in der Kransteue-
rung abgespeichert oder durch die Kransteuerung
von einem externen Speichermedium abrufbar. Die
Tabelle beinhaltet vorzugsweise rüstzustandsabhän-
gige Grenzwerte, die spezifische Grenzwerte für ei-
nen im konkreten Zeitpunkt eingenommen Rüstzu-
stand des Krans charakterisieren.

[0017] Der rüstzustandsabhängige Grenzwert be-
trifft neben der zum konkreten Zeitpunkt eingenom-
men Position der insbesondere während des Rüst-
vorgangs beweglichen Kranelemente, wie beispiels-
weise dem Auslegersystem, auch die vorab gewähl-
te detaillierte Rüstkonfiguration, d. h. die montierte
Auslegerkombination des Krans. Die rüstzustandab-
hängigen Grenzwerte variieren demnach mit jedem
möglichen Bewegungsfortschritt einzelner Kranbau-
teile während des Rüstvorgangs. Für eine möglichst
hohe Auflösung existieren demnach für jeden mögli-
chen Zeitpunkt ein oder mehrere individuelle rüstzu-
standsabhängige Grenzwerte.

[0018] In diesem Zusammenhang ist es denkbar,
dass für alle möglichen Rüstzustände, d. h. Ausle-
gerpositionen bzw. Auslegerkombinationen, individu-
elle rüstzustandsabhängige Grenzwerte in der Tabel-
le eingetragen sind. Aufgrund der möglichen Anzahl
von gültigen Kombinationsmöglichkeiten während
des Rüstvorgangs wird eine extrem große Anzahl
an Tabelleneinträgen erforderlich. Vor diesem Hin-
tergrund kann es zweckmäßig sein, eine bestimm-
te Auswahl von rüstzustandsabhängigen Grenzwer-
ten für bestimmte Rüstzustände abzuspeichern und
die verbleibenden und dringend notwendigen rüstzu-
standsabhängigen Grenzwerte mit Hilfe eines mathe-
matischen Berechnungsverfahren aus der existieren-

den Datenmenge zu bestimmen. Vorteilhafterweise
kann durch Interpolation auf notwendige und unbe-
kannte rüstzustandsabhängige Grenzwerte unter Be-
rücksichtigung vorhandener rüstzustandsabhängiger
Grenzwerte geschlossen werden.

[0019] Die Sensorik des Krans besteht in der Regel
aus einem oder mehreren Sensoren, die an unter-
schiedlichen Stellen, insbesondere für den Rüstvor-
gang relevante Stellen, angeordnet sind und konti-
nuierlich ein oder mehrere Meßwerte der Kransteue-
rung zur Überwachung der Sicherheit übermitteln.
Vorzugsweise sind an wenigstens einem bewegli-
chen Auslegerelement ein oder mehrere Sensoren
angebracht, die zur Erfassung der Haltekraft aus-
gelegt sind. Vorzugsweise wird mittels einer Kraft-
meßdose die in den Abspannbock eingebrachte Kraft
erfasst. Dies kann je nach Rüstzustand durch eine
Kraftmeßdose in der Abspannung zum Hauptausle-
ger oder auch bei einem Kran in Derrickkonfigurati-
on durch eine Kraftmeßdose in der Abspannung zum
Derrickausleger erfolgen.

[0020] Währendessen erweist sich bei Kranfiguratio-
nen mit Teleskopausleger eine Kraftmessung im Be-
reich des Wippzylinders als vorteilhaft, um der Kran-
steuerung für die Überwachung der Kransicherheit
die erforderliche gemessene Haltekraft in einem be-
weglichen Auslegerelement zur Verfügung zu stellen.

[0021] Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch ent-
sprechende Sensoren bzw. Kraftmeßdosen die Kraft
in der Abspannung zum Wippspitzenausleger sowie
beim Derrickbetrieb die Kraft in der Abspannung zur
Wippverseilung des Hauptauslegers zu messen und
der Kransteuerung mitzuteilen. In diesem Zusam-
menhang ist festzuhalten, dass die Existenz der ein-
zelnen Sensoren bzw. Kraftmeßdosen von der jewei-
ligen Krankonfiguration abhängig ist. Zweckmäßig ist
es daher, dass der Kransteuerung derartige Informa-
tionen bekannt sind und diese auf Grundlage dieser
Informationen nur die für die jeweilige Krankonfigura-
tion relevanten Kräfte bzw. diese repräsentierenden
Werte erwartet und für den Vergleich berücksichtigt.

[0022] Als möglicher Meßwert, der von der Senso-
rik an die Kransteuerung bereitgestellt wird, kann im
Derrickbetrieb des Krans auch die vom Derrickballast
in den Derrickausleger eingebrachte Kraft sein.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung
des Verfahrens kann vorgesehen sein, dass die Kran-
steuerung wenigstens einen Meßwert von wenigs-
tens einem Winkelsensor empfängt und für einen
Vergleich gegen einen geeigneten Grenzwert heran-
zieht. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Senso-
rik eines oder mehrere Winkelsensoren umfaßt, die
beispielsweise die Winkelstellung ein oder mehrerer
beweglicher Kranelemente, insbesondere Ausleger-
elemente, ermittelt. Als Bezugslinie zur Bestimmung
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des Winkels wird vorzugsweise die Horizontale ge-
wählt.

[0024] Als konkrete Meßwerte sind vorzugsweise
die Winkelstellung des Hauptauslegers und/oder des
Wippspitzenauslegers und/oder des Derrickausle-
gers bzw. des Kranunterwagens zu berücksichtigen.

[0025] Optional kann zusätzlich für die Bestimmung
der Kransicherheit die über eine Sensorik ermittelte
Windstärke während des Rüstvorgangs Berücksich-
tigung finden. Der festgestellte Meßwert kann eben-
falls gegen einen entsprechenden Grenzwert vergli-
chen werden bzw. anderweitig in die Bestimmung der
Kransicherheit einfließen.

[0026] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren nicht nur das Über- bzw. Unterschreiten
eines Grenzwertes bestimmen, sondern in Abhän-
gigkeit ein oder mehrerer Vergleiche die potentielle
Kippgefahr und/oder eine Materialüberlastung einzel-
ner Krankomponenten erkennen. Ferner besteht die
Möglichkeit, ein Überschreiten der zulässigen Boden-
pressung bei der Anwendung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens bei Raupenkranen zu erkennen. Die
erkannten Ereignisse lösen vorzugsweise eine geeig-
nete Maßnahme als Reaktion aus. Als Reaktion kann
eine geeignete Steuer- und/oder Regelungsvorkeh-
rung der Kransteuerung während des Rüstvorgangs
getroffen werden bzw. alternativ oder zusätzlich die
Ausgabe einer akustischen oder optischen Warnmel-
dung ausgelöst werden.

[0027] Gegebenenfalls kann es notwendig sein, der
Kransteuerung Daten bezüglich der geplanten Kran-
konfiguration zur Verfügung zu stellen, die erst ei-
ne mögliche Bestimmung bzw. Berechnung der po-
tentiellen Kippgefahr, einer Materialüberlastung so-
wie einer Überschreitung der zulässigen Bodenpres-
sung zulassen. Unter diesem Aspekt sind insbeson-
dere Informationen über die Art des verwendeten
Kranballastes und/oder des Krangewichtes und/oder
der geometrischen Abmessung der Kranaufstands-
fläche von Bedeutung, was gleichermaßen für die
verwendete Auslegerkombination gilt. Die Kombina-
tion dieser Daten, die vorzugsweise manuell per Be-
nutzereingabe der Kransteuerung zur Verfügung ge-
stellt werden, mit den kontinuierlich von Sensorik
an die Kransteuerung zugeführten Daten in Verbin-
dung mit dem anschließenden Vergleich gegen einen
oder mehrere Grenzwerte erlaubt eine zuverlässige
und hinreichend präzise Erkennung einer potentiellen
Kippgefahr und/oder einer Materialüberlastung und/
oder einer gefährlichen Überschreitung der zulässi-
gen Bodenpressung.

[0028] Vorzugsweise verarbeitet die Kransteuerung
den oder die haltekraftbezogenen Meßwerte und
rechnet sie auf eine Ist-Traglast um. Zusätzlich rech-
net die Kransteuerung den zugehörigen winkelbezo-

genen maximal zulässigen Grenzwert auf eine maxi-
mal mögliche Traglast um. Mindestens einer dieser
Werte wird in Form eines Auslastungsbalken ange-
zeigt. Besonders bevorzugt werden beide Werte in
Relation zueinander angezeigt.

[0029] Die Erfindung betrifft des Weiteren einen
Kran, insbesondere einen Mobilkran oder einen Rau-
penkran, der entweder einen Teleskop- oder Gitter-
ausleger umfaßt. Erfindungsgemäß besitzt der Kran
eine Sensorik und eine Kransteuerung zur Durch-
führung des vorgenannten erfindungsgemäßen Ver-
fahrens in einer der vorteilhaften Ausführungen. Der
erfindungsgemäße Kran weist dabei offensichtlich
dieselben Vorteile und Eigenschaften wie das erfin-
dungsgemäße Verfahren auf, weshalb an dieser Stel-
le auf eine erneute Beschreibung verzichtet wird.

[0030] Zweckmäßig ist es, dass der Kran ein oder
mehrere angeordnete Kraftmeßdosen und/oder Win-
kelmesser und/oder Windmesser umfaßt, die mit der
Kransteuerung kommunikativ in Verbindung stehen
und die technischen Voraussetzungen zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens bieten.

[0031] Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine
Kransteuerung für einen Kran, insbesondere für ei-
nen Kran gemäß der voranstehenden Ausführung,
wobei die Kransteuerung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gemäß einer der vorteil-
haften Ausführungen ausgelegt ist.

[0032] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand von in den Zeichnungen dar-
gestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen:

[0033] Fig. 1: eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Mobilkrans mit Teleskopausleger und einer
Kransteuerung zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens,

[0034] Fig. 2: eine Seitenansicht eines Raupenkrans
mit Gitter- und Derrickausleger sowie einer Kran-
steuerung zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

[0035] Fig. 3: eine Seitenansicht eines weiteren
Raupenkrans mit Gitterausleger und Kransteuerung
zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0036] Fig. 4: eine Seitenansicht eines Mobilkrans
mit Gitterausleger und Kransteuerung zur Ausfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens und

[0037] Fig. 5: eine Seitenansicht eines Mobilkrans
mit langem Spitzenausleger und Kransteuerung zur
Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
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[0038] Die Erfindung stellt ein Verfahren bereit, um
den Kran unabhängig von der gewählten Krankonfi-
guration auch während des Rüstens zu überwachen.
Hierbei werden die sowieso vorhandenen Sensoren
am Kran verwendet, die in der Regel zur Überwa-
chung der Kransicherheit während des Kranbetriebs
zur Verfügung stehen.

[0039] Fig. 1 zeigt einen Mobilkran mit einem te-
leskopierbaren Hauptausleger 52 und einem dar-
an ansetzenden wippbaren Spitzenausleger 56. Der
Hauptausleger 52 ist um eine horizontal liegende
Wippachse mit Hilfe des Wippzylinders 70 aufwipp-
bar. Zur Bestimmung der notwendigen Haltekraft für
den Hauptausleger 52 ist ein Kraftmeßsensor 1c
am Wippzylinder 70 angeordnet, der kommunikativ
mit der Kransteuerung des Mobilkrans in Verbindung
steht.

[0040] Eine weitere Kraftmeßdose 2 steht im Be-
reich der Abspannung 55 des Wippspitzenauslegers
56 zur Verfügung. Die gemessenen Kraftwerte wer-
den ebenfalls der Kransteuerung zur Verfügung ge-
stellt.

[0041] Der verwendeten Kransteuerung liegen Infor-
mationen über die gewählte und in Fig. 1 ersichtliche
Krankonfiguration des dargestellten Mobilkrans vor,
welche der Kransteuerung entweder vor Beginn des
Rüstprozesses per Benutzereingabe mitgeteilt oder
bereits durch Voreinstellung ab Werk einprogram-
miert wurden. Die Berücksichtigung der genannten
Daten führt dazu, dass die Kransteuerung nur die
im Bezug zur verwendeten Kranfiguration relevanten
Meßdaten der tatsächlich existierenden Kraftmeß-
dosen erwartet und für die nachfolgende Auswer-
tung heranzieht. Selbstverständlich ist ebenfalls ei-
ne Kransteuerung mit automatischer Erkennung der
Krankonfiguration denkbar.

[0042] Zusätzlich zu den Kraftmeßdosen finden
existierende Winkelgeber im Auslegersystem des
Mobilkrans Beachtung, über deren Signale der Kran-
steuerung während des Rüstvorgangs ein oder meh-
rere Meßwerte zur nachfolgenden Auswertung be-
reitgestellt werden. Da sich jeder Ausleger unter Last
verformt, kommt den Winkelangaben eine entschei-
dende Rolle bei der Überwachung der Materialbelas-
tung während des Rüstvorgangs zu.

[0043] Hierzu nutzt die Kransteuerung die im Haupt-
ausleger 52 vorgesehen Winkelmesser 11, 11' und
die im Wippspitzenausleger 56 befestigten Winkel-
messer 10, 10'. Über diese Winkelmesser kann der
Winkel der beweglichen Auslegerelemente in Relati-
on zur Horizontalen 60 als Bezugslinie gesetzt wer-
den und von der Steuerung ausgewertet werden.

[0044] Darüber hinaus steht ein Sensor zur Ermitt-
lung der Windstärke bereit. Optional kann die aktuel-

le Winkelstellung des Unterwagens 41 während des
Rüstvorgangs erfasst und an die Steuerung übermit-
telt werden.

[0045] Die Kransteuerung, insbesondere die Last-
momentbegrenzung des Krans, verwendet nun die
von den oben angegebenen Sensoren gelieferten
Werte, um die Kransicherheit während des Rüstens
weitestgehend abzusichern. Als neuen Input erhält
die Kransteuerung hierzu eine oder mehrere Tabel-
len mit passenden Grenzwerten für alle Meßstellen,
die während des Rüstens nicht überschritten werden
dürfen. Diese Tabellen sind in einem Speicher der
Kransteuerung hinterlegt.

[0046] Es besteht die Möglichkeit, dass die Tabel-
le entweder sämtliche Grenzwerte zu allen Ausleger-
kombinationen bzw. Auslegerpositionen bereitstellt,
was gegebenenfalls jedoch zu einer unüberschauba-
ren Datenflut aufgrund der hohen Anzahl von mög-
lichen Kombinationen und Positionen führt. Für die-
sen Fall ist der Kransteuerung ein Rechenverfahren
bekannt, das per Interpolation aus den vorhandenen
stützenden Grenzwerten die verbleibenden und drin-
gend erforderlichen rüstzustandabhängigen Grenz-
werte hinreichend exakt bestimmt. Damit ist es mög-
lich, für jeden Zeitpunkt während des gesamten Rüst-
prozesses einen gemessenen und berechneten Zu-
stand effektiv zu vergleichen.

[0047] Die einzelnen Verfahrensschritte der vorlie-
genden Erfindung können wie folgt zusammenge-
fasst werden:

1. Der Kransteuerung werden Daten zur aktuel-
len Krankonfiguration bereitgestellt. Diese Daten
umfassen insbesondere Informationen bezüglich
des verwendeten Ballastes 43 auf der Drehbühne
42 sowie weitere Kennwerte, wie das Krangewicht
bzw. die Aufstandsfläche des Krans.
2. Die erforderliche Haltekraft im Teleskopaus-
leger 52 wird über die Kraftmeßdose 1c erfasst
und liefert kontinuierlich aktuelle Meßwerte an die
Kransteuerung während des Rüstvorgangs.
3. Sämtliche Winkelgeber 10, 10', 11, 11' stel-
len der Kransteuerung laufend aktuelle Meßwer-
te bereit, die insbesondere auch für den regulä-
ren Kranbetrieb eher unwahrscheinliche negative
Winkel beinhalten können. Ein negativer Winkel
ist bezogen auf die horizontale Ebene 60.
4. Zusätzlich können weitere Sensorwerte für die
Charakterisierung der Windstärke herangezogen
werden sowie beispielsweise die Meßwerte eines
Neigungssensors, der die aktuelle Neigung des
Krans beschreibt.
5. Aus der hinterlegten Tabelle in der Kransteue-
rung werden die passenden Grenzwerte entnom-
men und bei Bedarf weitere rüstzustandsabhängi-
ge Grenzwerte aus den vorhandenen Stützstellen
der Tabelle per Interpolation berechnet.
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6. Es erfolgt ein Vergleich der jeweiligen geliefer-
ten Ist-Werte der Kraftmeßdosen sowie der einzel-
nen Winkelsensoren mit den passenden Grenz-
werten für den derzeitigen Rüstzustand, die vor
allem in Abhängigkeit der aktuellen Kranposition,
insbesondere Auslegerposition, ausgewählt wer-
den.
7. Als Reaktion auf den Vergleich wird von
der Steuerung gegebenenfalls eine geeignete
Maßnahme getroffen. Beispielsweise kann durch
Verringern der Bewegungsgeschwindigkeit des
Krans während des Rüstvorgangs bis hin zum
Stoppen der aktuellen Kranbewegung einer po-
tentiellen Kippgefahr bzw. einer Materialüberlas-
tung vorgebeugt werden. Möglich ist es auch, ei-
ne optische, insbesondere gelb- oder rotfarbige
Warnmeldung auszugeben, die gegebenenfalls
durch einen akustischen Warnton verstärkt wird.

[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren ist unab-
hängig von der gewählten Krankonfiguration ausführ-
bar. Fig. 2 zeigt einen Raupenkran mit einem Gitter-
hauptausleger 52 und einem wippbaren Spitzenaus-
leger 56. Zur Bestimmung der Haltekraft wird bei die-
ser Krankonfiguration die Kraftmeßdose 1b in der Ab-
spannung 53 zum Derrickausleger 54 verwendet.

[0049] Die Kraftmeßdose 2 bestimmt wie im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 ebenfalls die Kraft in der Ab-
spannung 55 des Wippspitzenauslegers 56. Zusätz-
lich ist die Kraftmeßdose 3 vorgesehen, die speziell
im Derrickbetrieb die Kraft in der Abspannung 57 zur
Wippverseilung des Hauptauslegers 52 feststellt.

[0050] Die für einen Betrieb mit Derrickballast ganz
wesentliche Kraftmeßdose 4 erfasst die Kraft, die der
Derrickballast 58 in den Derrickausleger 54 einbringt.
Der Derrickballast 58 kann einen Ballastwagen oder
auch den in der Zeichnung dargestellten Schwebe-
ballast aufweisen. Die Kraft wird über Zylinder 59
übertragen, da der Ballastwagen nicht vom Boden
abheben darf und der Abstand vom Derrickkopf zum
Schwebeballast variabel sein muss.

[0051] Bezugnehmend auf die Berücksichtigung der
Meßwerte der einzelnen Winkelsensoren 10, 10', 11,
11' weist der Raupenkran der Fig. 2 einen zusätz-
lichen Winkelmesser 12, 12' am Derrickausleger 54
auf, der den aktuellen Winkel des Derrickauslegers
54 gegenüber der Horizontalen 60 bestimmen.

[0052] Die übrigen verfahrensrelevanten Kranele-
mente entsprechen denen des Krans der Fig. 1 und
sind folglich mit identischen Bezugszeichen gekenn-
zeichnet. Der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird von der Kransteuerung des in der Fig. 2 dar-
gestellten Krans entsprechend der vorangegangenen
Erläuterung zum Kran der Fig. 1 ausgeführt, wobei in
diesem Fall die Meßwerte der entsprechenden Kraft-

meßdosen bzw. Sensoren des Krans der Fig. 2 ver-
wendet werden.

[0053] Zusätzlich ermöglicht das erfindungsgemäße
Verfahren eine Absicherung des dargestellten Rau-
penkrans gegen eine zu große Bodenpressung, wo-
für die Kenntnis einzelner Geometriedaten innerhalb
der Kransteuerung Voraussetzung ist. Im Einzelnen
kennt die Kransteuerung die genaue Aufstandsfläche
aufgrund der bekannten Raupengeometrie, die in der
Regel durch vorangehende Benutzereingabe mitge-
teilt wird, und erhält Aufschluss über die anliegenden
Kräfte und Momente durch die Übertragung der ein-
zelnen Sensorwerte an die Kransteuerung, wobei die
fehlenden Werte für die Berechnung der Bodenpres-
sung von der vorliegenden Krankonfiguration abge-
leitet werden. Hierzu zählen beispielsweise der ver-
wendete Zentralballast sowie andere Eigengewichte
des Krans. Auf Grundlage der genannten Informatio-
nen kann die Kransteuerung die aktuelle Bodenpres-
sung während des Rüstvorgangs ermitteln und in der
Krankabine anzeigen.

[0054] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine mögliche
Krankonfiguration, wobei zum Einen ein Raupenkran
mit einem Gitterausleger 52 ausgeführt ist und in
Fig. 4 ein Mobilkran mit montiertem Gitterausleger
52 abgebildet ist. In dieser Krankonfiguration wird
die in den Hauptausleger 52 eingebrachte Haltekraft
über die Kraftmeßdose 1a in der Abspannung 51 zum
Hauptausleger bestimmt. Zusätzlich zu der Kraftmes-
sung erfolgt eine Winkelmessung des Hauptausle-
gers gegenüber der Horizontalen mit Hilfe der Win-
kelsensoren 11, 11'. Im Vergleich zu den vorange-
gangenen Ausführungen der Fig. 1 und Fig. 2 wer-
den lediglich die Meßdaten der Kraftmeßdose 1a so-
wie die Meßdaten der Winkelsensoren 11, 11' für die
Ausführung des Verfahrens herangezogen, gegebe-
nenfalls unter optionaler Verwendung der Meßwerte
eines Windsensors sowie eines weiteren Neigungs-
sensors.

[0055] Da eine im Kran vorhandene Kraft direkt ge-
gen den theoretisch errechneten Grenzwert über-
wacht wird, kann eine maximale Genauigkeit bei der
Kranüberwachung gewährleistet werden. Beispiels-
weise kann ein zusätzliches Gewicht am Ausleger-
system, das möglicherweise durch Eisbildung ver-
ursacht wird, zuverlässig erkannt werden und un-
ter Umständen zur Ausgabe diverser Warnmeldung
bzw. zum Abbruch des Rüstvorgangs führen. Auch
eine fehlerhafte Eingabe der Informationen bezüglich
der eingesetzten Hakenflasche können abgesichert
werden, da das Verfahren die tatsächliche in den
Kran eingebrachte Kraft feststellt und Abweichungen
gegenüber dem aufgrund der Falscheingabe erwar-
teten Kraftwerten umgehend erkannt werden.

[0056] Für einen Kraneinsatz ist eine schnelle und
sichere Planung des Kraneinsatzes notwendig. Die
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Planung legt fest, welche Auslegerkombination, ins-
besondere hinsichtlich der gewählten Auslegerlänge,
der möglichen Belastung des Auslegersystems ge-
wählt und welches Ballastgewicht für den Kranein-
satz benötigt wird.

[0057] Allerdings kann es vorkommen, dass zum
Aufrichten der benötigten Auslegerkombination ein
größeres Ballastgewicht benötigt wird als für die Kra-
narbeit selbst. Somit ist es von Vorteil, wenn der voll-
ständige Rüstvorgang auch mit in die Planung des
Kraneinsatzes einbezogen wird. Ansonsten könnte
es unter Umständen dazu kommen, dass die Ausle-
gerkombination mit dem vorhandenen Ballast auf der
Baustelle nicht aufgerichtet werden kann. Hierzu ist
es notwendig, aus dem berechneten maximal zuläs-
sigen Kräften auf die Gewichte von z. B. Hauptausle-
ger und Hakenflasche zurückzurechnen.

[0058] In der Fig. 5 ist eine Krankonfiguration mit
einem Spitzenausleger 56 während des Aufrichtens
dargestellt. Der Spitzenausleger 56 ist hier auf ei-
nem Wagen 70 abgelegt. Es werden bei 1c und 2 die
Kräfte erfaßt und der Steuerung zugeführt. Das erfin-
dungsgemäße winkelbezogene Verfahren ermöglicht
zusätzlich die Überwachung der minimalen und ma-
ximalen Stützlast auf dem Wagen 70 für den Spitzen-
ausleger 56. Hier kann aus den Meßwerten bei 2 und
1c die vom Wagen 70 aufgenommene Stützkraft er-
mittelt werden. Diese Stützkraft ist beispielsweise we-
sentlich für die Seitenführung des Auslegersystems
und für das Durchhängen der Abspannstangen 55.

Patentansprüche

1.  Winkelbezogenes Verfahren zur Überwachung
der Kransicherheit während des Rüstvorgangs eines
Krans, wobei der Kran eine Sensorik und eine Kran-
steuerung aufweist und die Kransteuerung ein oder
mehrere Meßwerte während des Rüstvorgangs von
der Sensorik empfängt und den oder die empfange-
nen Meßwerte gegen wenigstens einen entsprechen-
den, insbesondere winkelbezogenen Grenzwert ver-
gleicht und bei Über- und/oder Unterschreiten des
oder der Grenzwerte eine Maßnahme auslöst.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein oder mehrere rüstzustandsabhän-
gige Grenzwerte tabellarisch abgespeichert und ab-
rufbar sind und der oder die im jeweiligen Rüstzu-
stand empfangenen Meßwerte gegen den oder die
jeweiligen rüstzustandsabhängigen Grenzwerte ver-
glichen werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein oder mehrere rüstzustands-
abhängige Grenzwerte anhand von einem oder meh-
reren hinterlegten Grenzwerten berechnet werden,
insbesondere auf Grundlage eines Interpolationsver-
fahrens bestimmt werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Meßwert
von der Sensorik die Haltekraft an einem beweg-
lichen Auslegerelement ermittelt und an die Kran-
steuerung übertragen wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Meßwert von der Sensorik die Hal-
tekraft in der Abspannung zum Hauptausleger und/
oder in der Abspannung zum Derrickausleger oder im
Teleskopausleger, insbesondere am oder im Bereich
des Wippzylinders des Teleskopauslegers, ermittelt
wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Meßwert
von der Sensorik die Kraft in der Abspannung zum
Wippspitzenausleger und/oder in der Abspannung
zur Wippverseilung des Hauptauslegers ermittelt und
an die Kransteuerung übertragen wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Meßwert
von der Sensorik im Kranbetrieb mit Derrickausleger
die Kraft, die der Derickballast in den Derrickausleger
einbringt, ermittelt und an die Kransteuerung überfra-
gen wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Meßwert
von der Sensorik die Winkelstellung ein oder mehre-
rer Kranelemente, insbesondere Auslegerelemente,
ermittelt und der Kransteuerung mitgeteilt wird, wobei
wenigstens ein Winkel zur Horizontalen als Bezugs-
linie bestimmt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Winkelstellung des Hauptausle-
ger und/oder des Wippspitzenauslegers und/oder
des Derrickauslegers und/oder des Unterwagens be-
stimmt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Meßwert
von der Sensorik die Windstärke ermittelt und an die
Kransteuerung kommuniziert wird.

11.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kran-
steuerung Daten bezüglich der geplanten Krankon-
figuration, insbesondere bezüglich des verwendeten
Kranballastes und/oder des Krangewichtes und/oder
der Kranaufstandsfläche und/oder der Auslegerkom-
bination bekannt sind und die Kransteuerung nur
diesbezüglich relevante Meßwerte von der Sensorik
während des Rüstvorgangs erwartet.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Maßnah-
me eine Geschwindigkeitsdrosselung und/oder ein
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Notstopp wenigstens einer Kranbewegung während
des Rüstvorgangs und/oder die Ausgabe wenigstens
einer akustisch und/oder optischen Warnmeldung er-
folgt.

13.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kran-
steuerung die Kippgefahr und/oder eine Material-
überlastung und/oder ein Überschreiten der zulässi-
gen Bodenpressung erkennt und gegebenenfalls an-
zeigt und eine entsprechende Reaktion zeigt.

14.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kran-
steuerung den oder die haltekraftbezogenen Meß-
werte verarbeitet und auf eine Ist-Traglast umrechnet
und dass die Kransteuerung den zugehörigen winkel-
bezogenen maximal zulässigen Grenzwert auf eine
maximal mögliche Traglast umrechnet und dann min-
destens einen Wert, vorzugsweise aber beide Werte,
in Relation zueinander, insbesondere in Form eines
Auslastungsbalken, anzeigt.

15.   Kran, insbesondere Mobilkran oder Raupen-
kran mit Teleskop- oder Gitterausleger, mit einer Sen-
sorik und einer Kransteuerung zur Durchführung des
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wo-
bei die Sensorik ein oder mehrere am Kran ange-
ordnete Kraftmeßdosen und/oder Winkelmesser und/
oder Windmesser umfasst, die mit der Kransteuerung
kommunikativ in Verbindung stehen.

16.   Kransteuerung für einen Kran, insbesondere
einen Kran gemäß Anspruch 15, zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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