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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kranfahrzeug mit ei-
ner Überlastsicherungseinrichtung, mit einem an des-
sen Oberwagen angelenkten Ausleger, vorzugsweise
Teleskopausleger, der durch einen an diesem und dem
Oberwagen angelenkten Wippzylinder wippbar ist, mit
an den einander gegenüberliegenden Endbereichen
der Längsseiten des Unterwagens angeordneten aus-
fahrbaren Schiebeholmen, die an ihren Enden mit aus-
fahrbaren Stützfüßen versehen sind, und mit einer den
Drehwinkel des Auslegers messenden Einrichtung, de-
ren Signale einer Verarbeitungseinrichtung der Über-
lastsicherungseinrichtung zugeführt werden, bei dem
die Überlastsicherungseinrichtung ein Warnsignal er-
zeugt und/oder den Kranbetrieb stoppt, wenn der Kran
seine Standsicherheit gefährdenden Grenzen anfährt
oder überschreitet.
[0002] Die Standsicherheit eines Kranfahrzeugs mit
Teleskopausleger hängt neben der Größe der an dem
Teleskopausleger hängenden Last unter anderem von
dem Wippwinkel, der Ausfahrlänge des Teleskopausle-
gers, von der Durchbiegung des Teleskopauslegers und
insbesondere auch von dem Drehwinkel des Oberwa-
gens mit Teleskopausleger zu dem Unterwagen und
dem durch die Stützfüße der Schiebeholme definierten
Stand-Viereck ab. Bezogen auf das durch die ausgefah-
renen Schiebeholme und Stützfüße definierte Stand-
Viereck ist die Sicherheit des Krans am größten, wenn
der Ausleger in Richtung des am weitesten ausgefah-
renen Schiebeholms weist. Bei eingefahrenen Schiebe-
holmen mit ausgefahrenen Stützfüßen ist die Standsi-
cherheit in Längsrichtung des Unterwagens größer als
in Richtung zu dessen Querachse. Die Überlastsiche-
rung muß daher immer auch den Ausfahrzustand der
Schiebeholme berücksichtigen, was insofern problema-
tisch ist, als sich die Standsicherheit auch bei unter-
schiedlicher Ausfahrlänge der einzelnen Schiebeholme
ändert.
[0003] Aus der EP 0 420 625 A2 ist ein Kran bekannt,
bei dem eine Sicherheitseinrichtung verschiedene Pa-
rameter des Kranes wie Auslegerstellung, die Last und
die Stellung der Stützen erfaßt, einen Arbeitsbereich für
den Kran in Abhängigkeit der erfaßten Parameter vor-
gibt und den Kran stoppt, falls dieser die Grenzen des
Arbeitsbereiches erreicht. Hierbei werden die Grenzen
des Arbeitsbereiches für jede bestimmte Last als Funk-
tion des Drehwinkels des Auslegers bestimmt, um die
Standfestigkeit des Kranes bestmöglich auszunutzen.
Hierbei wird berücksichtigt, wie stark der Kranausleger
in seiner Drehbewegung bei Erreichen der Arbeitsbe-
reichgrenzen abgebremst werden kann, ohne daß die
Festigkeit des Auslegers gefährdet wird oder die Last
zu schaukeln anfängt.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kranfahrzeug
der eingangs angegebenen Art zu schaffen, bei dem die
Überlastsicherungseinrichtung in einfacher und zuver-
lässiger Weise die unterschiedlichen Ausfahrlängen der

Schiebeholme berücksichtigt.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Kranfahrzeug gemäß dem Patentanspruch 1 gelöst.
Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge-
genstand der weiteren Ansprüche.
[0006] Es ist also eine den Ausfahrzustand bzw. die
Ausfahrlänge der Schiebeholme erfassende Überwa-
chungseinrichtung vorgesehen, die der jeweiligen Aus-
fahrlänge der einzelnen Schiebeholme entsprechende
Signale der Überlastsicherungseinrichtung zuführt, wo-
bei die Verarbeitungseinrichtung der Überlastsiche-
rungseinrichtung aus den Signalen der Überwachungs-
einrichtung für die Ausfahrlänge der Schiebeholme und
aus den Signalen der den Drehwinkel des Auslegers
messenden Einrichtung für jeden Drehwinkel des Aus-
legers die sich aus dem Ausfahrzustand der Schiebe-
holme ergebende Standsicherheit des Stand-Vierecks
ermittelt. Die von der Drehwinkelmeßeinrichtung und
der Überwachungseinrichtung der Schiebeholme ent-
sprechend dem Drehwinkel bzw. den Ausfahrlängen der
Schiebeholme erzeugten Signale werden von der Ver-
arbeitungseinrichtung, die einen Mikrocomputer ent-
hält, durch Vergleich mit den weiteren die Standsicher-
heit bestimmenden Werten verarbeitet, wobei die Über-
lastsicherungseinrichtung ein den Kranbetrieb stoppen-
des Signal erzeugt, wenn der Kran seine Standsicher-
heit gefährdenden Grenzen anfährt oder überschreitet.
[0007] Um die Rechenleistung der Verarbeitungsein-
heit vermindern zu können, ist vorgesehen, daß der
360°-Drehwinkel des Auslegers in mehrere Drehwinkel-
bereiche aufgeteilt ist und daß für jeden dieser Drehwin-
kelbereiche bei sich in diesem Bereich befindliche Aus-
leger die sich aus den Ausfahrlängen der Schiebeholme
ergebenden Standsicherheitswerte in einer Tabelle (bit-
map) abgelegt sind, aus der die Verarbeitungseinheit
entsprechend den gemessenen Ausfahrlängen der
Schiebeholme die aktuellen Standsicherheitswerte des
Stand-Vierecks ausliest.
[0008] Bei dem Kranfahrzeug kann vorgesehen sein,
daß jeder Schiebeholm nur drei Stützstellungen, in de-
nen er jeweils verbolzt ist, besitzt, nämlich einmal eine
eingefahrene Stellung, in der sich der Stützfuß im Be-
reich der Längsseite des Unterwagens befindet, eine
mittlere Stellung und eine vollausgefahrene Stellung.
Werden bei der Berechnung der Standsicherheit für je-
den der vier Schiebeholme nur diese drei Stützstellun-
gen berücksichtigt, lassen sich die Sicherheitswerte für
jeden der Bereiche in einer übersichtlichen Tabelle ab-
legen.
[0009] Die Rechenarbeit der Verarbeitungseinrich-
tung läßt sich dadurch noch weiter verringern, daß der
360°-Drehwinkel des Auslegers zur Bestimmung der
Standsicherheitswerte des Stand-Vierecks in vier Qua-
dranten aufgeteilt ist. Für jeden dieser vier Quadranten
werden die Standsicherheitswerte für alle möglichen
Ausfahrlängen der Schiebeholme in der Weise abge-
legt, daß für den gesamten Quadrant die für diesen gel-
tenden kleinsten Werte gültig sind.
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[0010] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, daß aus den
gemessenen Werten des Drehwinkels des Auslegers
und der Ausfahrlängen der Schiebeholme die im Sicher-
heitsbereich liegenden Winkelbereiche ermittelt wer-
den, in denen der Ausleger bei vorgegebener Last bis
zu einem vorgegebenen kleinsten Wippwinkel des Aus-
legers gedreht werden kann. Nach dieser Ausgestal-
tung werden also variable Winkelbereiche festgelegt, in
denen der Ausleger mit der jeweils an diesem hängen-
den Last gefahrenfrei gedreht werden kann. Dabei wird
für jeden dieser Winkelbereiche von dem kleinsten
Wippwinkel ausgegangen, der in diesem Winkelbereich
zulässig ist. Auch durch diese Festlegung variabler Win-
kelbereiche wird eine Vereinfachung bei der Rechnung
geschaffen, da nicht für jede Winkelstellung des Ausle-
gers die zulässigen Sicherheitswerte berücksichtigt
werden müssen.
[0011] Zweckmäßigerweise werden für jeden Aus-
fahrzustand der Schiebeholme vier Winkelbereiche er-
mittelt, deren Grenzen zweckmäßigerweise durch die
von der Drehachse des Auslegers zu den die Stützfüße
tragenden Enden der Schiebeholme gezogenen Linien
gebildet werden.
[0012] Nähert sich der Ausleger bei seinem Drehen
der Grenze eines Winkelbereichs an, an den ein Win-
kelbereich mit einer geringeren zulässigen Last an-
schließt, wird das Stoppsignal gegeben.
[0013] Die Verringerung der Winkelbereiche hat den
Vorteil, daß der Kranführer in größeren Winkelberei-
chen nicht befürchten muß, eine Winkelgrenze anzufah-
ren, bei der die Überlastsicherung anspricht. Allerdings
führt die Wahl größerer Winkelbereiche dazu, daß in
diesen die ansich bereichsweise zulässigen höheren
Lasten, beispielsweise durch Verschwenken des Aus-
legers auf kleinere Wippwinkel, nicht ausgenutzt wer-
den können.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. In
dieser zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht auf den Unterwagen eines
Kranfahrzeugs mit unterschiedlich weit aus-
gefahrenen Schiebeholmen in schemati-
scher Darstellung,

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Draufsicht auf
einen Unterwagen mit eingefahrenen Schie-
beholmen und

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Draufsicht auf
einen Unterwagen, bei dem die Schiebehol-
me der rechten Seite ausgefahren und die
Schiebeholme der linken Seite eingefahren
sind.

[0015] Aus Fig. 1 ist schematisch ein Unterwagen 1
eines Kranfahrzeugs ersichtlich, aus dem Schiebehol-

me 2 unterschiedlich weit ausgefahren sind, die an ihren
Enden Stützfüße 3 tragen, die durch Hydraulikzylinder
rechtwinkelig zu den Schiebeholmen in vertikaler Rich-
tung gegen den Boden ausfahrbar sind. Zum Ausfahren
der Stützfüße können auch Gewindespindeln vorgese-
hen werden. Die Schiebeholme 2 befinden sich in den
Endbereichen der beiden Längsseiten des Unterwa-
gens 1 und sind rechtwinkelig zu dessen Längsmittele-
bene ausfahrbar.
[0016] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel las-
sen sich die Schiebeholme in drei Stufen ausfahren, in
denen sie jeweils in ihren Führungen verbolzt werden
müssen. Diese Stufen entsprechen einer eingefahre-
nen Stellung, in der die Stützlängen der Schiebeholme
am kleinsten sind, einer mittleren Stellung und einer
ausgefahrenen Stellung, in der die Stützlänge am
größten ist.
[0017] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 be-
finden sich die beiden Schiebeholme 2 der linken Seite
in ihrer mittleren Stellung, der obere Schiebeholm der
rechten Seite in seiner am weitesten ausgefahrenen
Stellung und der Schiebeholm rechts unten in seiner
eingefahrenen Stellung. Aus diesem Ausfahrmuster der
Schiebeholme und den sich aus diesen ergebenden
Stützlängen resultiert ein Stand-Viereck, das über den
Drehwinkel des Auslegers unterschiedlich große Wipp-
kräfte aufzunehmen vermag.
[0018] In dem Stand-Viereck sind vier Winkelberei-
che definiert worden, die sich aus den von der Drehach-
se 4 des Auslegers zu den Enden der Schiebeholme 2
bzw. durch die Stützlinien der Stützfüße 3 gezogenen
Linien ergeben. Für jeden diese Winkelbereiche sind
bestimmte zulässige Auslegermomente festgelegt wor-
den, deren unterschiedliche Größe durch den Radius
der die Winkelbereiche überspannenden Kreisbogen
angedeutet ist. Dabei wird für jeden Winkelbereich der
Einfachheit halber ein einheitliches zulässiges Ausle-
germoment definiert, das dem größten zulässigen Aus-
legermoment für diesen Winkelbereich entspricht.
[0019] Die durch die unterschiedlichen Ausfahrlän-
gen der Schiebeholme ergebenden unterschiedlichen
Vierwinkelbereiche sowie die größten für jeden dieser
Winkelbereiche zulässigen Auslegermomente sind in
einer Traglasttabelle abgelegt, aus der diese Werte zur
Verarbeitung in der Verarbeitungseinheit mit der Über-
lastsicherungseinrichtung ausgelesen werden können.
[0020] Aus Fig. 2 ist der Zustand der Schiebeholme
ersichtlich, der sich nach deren Einfahren ergibt. Aus
Fig, 2 folgt, daß die Standsicherheit in Querrichtung des
Unterwagens sehr viel geringer ist als in dessen Längs-
richtung, in der die Standsicherheit genau so groß ist
wie bei ausgefahrenen Schiebeholmen, jedoch nur über
einen kleineren Winkelbereich.
[0021] Aus Fig. 3 ist der Zustand ersichtlich, bei dem
die Schiebeholme der rechten Seite vollständig ausge-
fahren und die der linken Seite eingefahren sind. Es er-
gibt sich somit ein relativ großer Winkelbereich, in dem
der durch den Pfeil 5 symbolisierte Ausleger behinde-
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rungsfrei mit großem zulässigen Kippmoment gedreht
werden kann.

Patentansprüche

1. Kranfahrzeug mit einer Überlastsicherungseinrich-
tung,

mit einem an dessen Oberwagen angelenkten
Ausleger (5), vorzugsweise Teleskopausleger,
der durch einen an diesem und dem Oberwa-
gen angelenkten Wippzylinder wippbar ist,

mit an den einander gegenüberliegenden End-
bereichen der Längsseiten des Unterwagens
(1) angeordneten ausfahrbaren Schiebehol-
men (2), die an ihren Enden mit ausfahrbaren
Stützfüßen (3) versehen sind, und

mit einer den Drehwinkel des Auslegers mes-
senden Einrichtung, deren Signale einer Verar-
beitungseinheit der Überlastsicherungseinrich-
tung zugeführt werden,

bei dem die Überlastsicherungseinrichtung ein
Warnsignal erzeugt und/oder den Kranbetrieb
stoppt, wenn der Kran seine Standsicherheit
gefährdenden Grenzen anfährt oder über-
schreitet,

wobei eine den Ausfahrzustand bzw. die Aus-
fahrlänge der Schiebeholme erfassende Über-
wachungseinrichtung vorgesehen ist, die der
jeweiligen Ausfahrlänge der einzelnen Schie-
beholme entsprechende Signale der Überlast-
sicherungseinrichtung zuführt, die Verarbei-
tungseinheit der Überlastsicherungseinheit
aus den Signalen der Überwachungseinrich-
tung für die Ausfahrlänge der Schiebeholme
und aus den Signalen der den Drehwinkel des
Auslegers messenden Einrichtung für jeden
Drehwinkel des Auslegers die sich aus dem
Ausfahrzustand der Schiebeholme ergebende
Standsicherheit des Stand-Vierecks ermittelt,
und

der 360°-Drehwinkel des Auslegers in mehrere
Drehwinkelbereiche aufgeteilt ist,

dadurch gekennzeichnet,
daß für jeden dieser Drehwinkelbereiche ein ein-
heitliches zulässiges Auslegermoment, das dem
größten zulässigen Auslegermoment für diesen
Winkelbereich entspricht, in einer Tabelle (bit-map)
abgelegt ist, aus der diese Werte zur Verarbeitung
in der Verarbeitungseinheit auslesbar sind.

2. Kranfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der 360°-Drehwinkel des Auslegers
(5) zur Bestimmung der Standsicherheitswerte des
Stand-Vierecks in vier Quadranten aufgeteilt ist.

3. Kranfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß aus den gemessenen Werten des
Drehwinkels des Auslegers (5) und der Ausfahrlän-
gen der Schiebeholme (2) die im Sicherheitsbe-
reich liegenden Winkelbereiche ermittelt werden, in
denen der Ausleger (5) bei vorgegebener Last bis
zu einem vorgegebenen kleinsten Wippwinkel des
Auslegers (oder mit höchst zulässigem Moment)
gedreht werden kann.

4. Kranfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß für jeden Ausfahrzustand der Schie-
beholme (2) vier Winkelbereiche gebildet werden,
deren Grenzen aus den von der Drehachse des
Auslegers (5) zu den die Stützfüße (3) tragenden
Enden der Schiebeholme (2) gezogenen Linien be-
stehen.

Claims

1. Crane vehicle with an overload protection device,
having a jib (5) linked to its revolving superstructure,
preferably a telescopic jib, which can be luffed by a
luffing cylinder linked to the telescopic jib and the
revolving superstructure, having extendable outrig-
gers (2) which are arranged on the opposite end re-
gions of the longitudinal sides of the travel unit (1)
and are provided with extendable outrigger bases
(3) at their ends, and having a device which meas-
ures the rotational angle of the jib and the signals
of which are fed to a processing unit of the overload
protection device, in which the overload protection
device produces a warning signal and/or stops the
crane operation if the crane approaches or exceeds
limits which put its stability at risk, a monitoring de-
vice which detects the extension state or the exten-
sion length of the outriggers being provided, this
monitoring device feeding signals corresponding to
the respective extension length of the individual out-
riggers to the overload protection device, the
processing unit of the overload protection device,
from the signals of the monitoring device for the ex-
tension length of the outriggers and from the signals
of the device which measures the rotational angle
of the jib, determining the stability of the parking rec-
tangle for each angle of rotation of the jib, this sta-
bility resulting from the extension state of the out-
riggers, and the 360° rotational angle of the jib being
subdivided into a plurality of rotational-angle rang-
es, characterized in that, for each of these rota-
tional-angle ranges, a uniform admissible jib mo-
ment which corresponds to the maximum admissi-
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ble jib moment for this angle range is filed in a table
(bit map), from which these values can be read out
for processing in the processing unit.

2. Crane vehicle according to Claim 1, characterized
in that the 360° rotational angle of the jib (5) is sub-
divided into four quadrants for determining the sta-
bility values of the parking rectangle.

3. Crane vehicle according to Claim 1, characterized
in that the angle ranges which lie within the safety
range and within which the jib (5) can be rotated at
a predetermined load up to a predetermined mini-
mum luffing angle of the jib (or at a maximum per-
missible moment) are determined from the meas-
ured values of the rotational angle of the jib (5) and
the extension lengths of the outriggers (2).

4. Crane vehicle according to Claim 3, characterized
in that four angle ranges are formed for each ex-
tension state of the outriggers (2), the limits of which
angle ranges consist of the lines drawn from the ax-
is of rotation of the jib (5) to those ends of the out-
riggers (2) which carry the outrigger bases (3).

Revendications

1. Grue mobile avec une installation de sécurité anti-
surcharge,

avec une flèche (5), de préférence flèche téles-
copique articulée au châssis tournant de celle-
ci qui peut être amenée à basculer par un cy-
lindre de basculement articulé à celle-ci et au
châssis tournant,
avec des longerons coulissants (2) pouvant
être sortis, disposés aux zones d'extrémité op-
posées l'une à l'autre des côtés longitudinaux
du train (1), qui sont pourvus à leurs extrémités
de pieds d'appui (3) pouvant être sortis et
avec une installation mesurant l'angle de rota-
tion de la flèche, dont les signaux sont transmis
à une unité de traitement de l'installation de sé-
curité anti-surcharge,
où l'installation de sécurité anti-surcharge pro-
duit un signal d'avertissement et/ou arrête le
fonctionnement de la grue lorsque la grue s'ap-
proche de limites mettant en danger sa stabilité
statique ou dépasse celles-ci,
où est prévue une installation de surveillance
détectant l'état de sortie respectivement la lon-
gueur de sortie des longerons coulissants, qui
transmet des signaux correspondant à la lon-
gueur de sortie respective des longerons cou-
lissants individuels à l'installation de sécurité
anti-surcharge, l'unité de traitement de l'instal-
lation de sécurité anti-surcharge détermine à

partir des signaux de l'installation de sécurité
anti-surcharge pour la longueur de sortie des
longerons coulissants et à partir des signaux
de l'installation mesurant l'angle de rotation de
la flèche, pour chaque angle de rotation de la
flèche, la stabilité statique du carré statique ré-
sultant de l'état de sortie des longerons coulis-
sants et
l'angle de rotation de 360° de la flèche est di-
visé en plusieurs zones d'angle de rotation,

caractérisée
en ce qu'il est stocké pour chacune de ces

zones d'angle de rotation un couple de flèche uni-
taire admissible qui correspond au plus grand cou-
ple de flèche admissible pour cette zone angulaire,
dans un tableau (grille de points) à partir duquel ces
valeurs peuvent être appelées pour le traitement
dans l'unité de traitement.

2. Grue mobile selon la revendication 1,
caractérisée en ce que l'angle de rotation de 360°
de la flèche (5) pour définir les valeurs de sécurité
statique du carré statique est divisé en quatre qua-
drants.

3. Grue mobile selon la revendication 1,
caractérisée en ce que sont déterminées, à partir
des valeurs mesurées de l'angle de rotation de la
flèche (5) et des longueurs de sortie des longerons
coulissants (2) les zones angulaires se trouvant
dans la zone de sécurité dans lesquelles la flèche
(5), lors d'une charge prédéterminée, peut être
amenée à tourner jusqu'à un angle de basculement
prédéterminé le plus petit possible de la flèche (ou
avec le plus grand couple admissible).

4. Grue mobile selon la revendication 3,
caractérisée en ce que sont formées pour chaque
état de sortie des longerons coulissants (2) quatre
zones angulaires dont les limites sont constituées
par les lignes tirées à partir de l'axe de rotation de
la flèche (5) aux extrémités des longerons coulis-
sants (2) supportant les pieds d'appui (3).

7 8



EP 0 779 237 B1

6


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

