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Abstract (en)
The winch operation monitoring method determines the cable force, the load variations, the dynamic response and/or the residual working life of the
winch (1), with detection of the torque of the winch drive (2) and the position of a lever arm of the winch cable (4), for calculating the cable force. The
collective loading is determined from the time characteristic of the cable loading, for calculation of the residual working life. An Independent claim for
a monitoring device for the operation of a lifting winch is also included.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Überwachung des Betriebs von Hubwinden von Kränen, wobei auf die
Hubwinde (1) wirkende Seilkräfte dynamisch bestimmt, Lastwechsel und eine dynamische Beanspruchung ermittelt und/oder eine Restlebensdauer
bestimmt werden. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß ein Drehmoment eines Hubwindenantriebs (2) bestimmt wird, ein Hebelarm des Seils
(4) bezüglich der Hubwinde bestimmt und zeitlich dem jeweilig bestimmten Drehmoment zugeordnet wird, und aus dem jeweiligen Drehmoment
und dem zugeordneten Hebelarm die Seilkraft bestimmt wird. Aus dem zeitlichen Verlauf der Seilkraft wird das für die Lebensdauer bestimmende
Lastkollektiv errechnet, aus dem die Restlebensdauer bestimmt werden kann. Darüber hinaus ist vorgesehen, die absolute Abspullänge des Seiles,
dessen Geschwindigkeit und Beschleunigung sowie die Seilkraft unter Berücksichtigung der Wicklungslagen und die Windendrehzahl zu ermitteln
und zu überwachen. <IMAGE>
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