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©  Sensor-System  zur  Überwachung  von  Kranen. 

©  Auf  einer  gemeinsamen  Kranbahn  (5)  sind  zwei 
Krane  (1;  2)  verfahrbar.  Der  eine  Kran  (1)  weist  einen 
Laser  (3),  der  andere  Kran  (2)  im  Strahlengang  des 
Lasers  (3)  einen  Reflektor  (4)  auf.  Im  Gehäuse  des 
Lasers  (3)  ist  außerdem  eine  Auswerteeinheit  vorge- 
sehen,  über  die  der  Abstand  des  Lasers  (1)  von  dem 
Reflektor  (2)  meßbar  ist. 
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Technisches  Gebiet: 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  berührungs- 
los  arbeitendes  Sensor-System  zur  Überwachung 
von  zwei  oder  mehr  Kranen,  die  auf  einer  gemein- 
samen  Kranbahn  verfahrbar  sind. 

Wenn  zwei  Krane,  worunter  hier  und  nachfol- 
gend  auch  andere  Hebezeuge  zu  verstehen  sind, 
mit  Nennlast  auf  derselben  Kranbahn  innerhalb  ei- 
nes  kurzen  Streckenabschnitts  betrieben  werden, 
ergibt  sich  häufig  die  Schwierigkeit,  daß  die  Tra- 
glast  der  Kranbahn  nicht  ausreichend  ist.  Es  muß 
dann  das  Zusammenfahren  der  Krane  unter  einen 
vorgegebenen  Mindestabstand  verhindert  werden. 

Stand  der  Technik: 

Es  ist  bekannt,  für  den  vorgenannten  Zweck  - 
und  auch  um  drohende  Kollisionen  zweier  Krane  zu 
erkennen  -  Infrarotsensoren  zu  verwenden.  Wird 
ein  vorgegebener  Abstand  der  Krane  unterschrit- 
ten,  wird  eine  Sicherheitsschaltung  aktiviert.  Über- 
wachungsschaltungen  mit  Infrarotsensoren  sind  ko- 
stengünstig.  Da  aber  ihre  Reichweite  auf  ca.  30  m 
beschränkt  ist,  haben  sie  den  Nachteil,  daß  ihre 
Sicherheit  im  Störungsfall  mangelhaft  ist:  Bekannt 
sind  Überwachungsschaltungen,  die  die  Lichtinten- 
sität  des  gesendeten  bzw.  des  reflektierten  Lichts 
überwachen  und  bei  Unterschreiten  festgelegter 
Werte  eine  Fehlermeldung  ausgeben.  Diese  Über- 
wachung  kann  jedoch  nur  erfolgen,  wenn  sich  die 
beiden  Krane  innerhalb  der  Reichweite  des  opti- 
schen  (Infrarot-)  Überwachungssystems  befinden. 
Ein  Fehler  im  Überwachungssystem  kann  also 
nicht  von  dem  "normalen"  Betriebsfall,  bei  dem 
der  Abstand  der  Krane  großer  ist  als  die  Reichwei- 
te  der  Überwachungsschaltung,  unterschieden  wer- 
den. 

Zum  Stand  der  Technik  gehört  auch  ein  berü- 
hungslos  arbeitendes  Sensor-System  zum  Erfassen 
der  Position  einer  Laufkatze  oder  eines  schienen- 
geführten  Krans,  bei  dem  jeweils  ein  Laser  an  den 
gegenüberliegenden  Enden  der  Laufkatzen-  oder 
Kranbahn  unveränderbar  angeordnet  ist.  Die  Lauf- 
katze  bzw.  der  Kran  weist  einen  doppelseitigen 
Reflektor  im  Strahlengang  jedes  Lasers  auf.  Mit 
den  Lasern  und  mit  Signalempfängern  für  die  re- 
flektierenden  Laserstrahlen  ist  eine  Auswerteeinheit 
verbunden,  welche  die  Positionswerte  ausgibt  und 
bestimmt. 

Darstellung  der  Erfindung: 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
berührungslos  arbeitendes  Sensor-System  zu 
schaffen,  welches  genau  den  Abstand  zweier  Krane 
oder  anderer  Hebezeuge  voneinander  bestimmt 
und  auswertet,  gleichzeitig  selbstüberwachend  ist, 

d.h.  bei  dem  zu  jedem  Zeitpunkt  eine  Verbindung 
zwischen  den  beiden  Kranen  vorliegt,  sodaß  ihre 
Unterbrechung  erkannt  wird. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  die  genannte  Aufga- 
5  be  dadurch  gelöst,  daß  von  je  zwei  benachbarten 

Kranen  der  eine  einen  Laser,  der  andere  im  Strah- 
lengang  des  Lasers  einen  Reflektor  und  einer  der 
beiden  eine  Auswerteeinheit  aufweist,  über  die  der 
Abstand  des  Lasers  von  dem  Reflektor  meßbar  ist. 

io  Bei  der  Erfindung  wird  auf  dem  einen  Kran  ein 
Laser  eingesetzt,  dessen  gebündelter  Strahl  ohne 
Probleme  Beichweiten  von  einigen  hundert  Metern 
zurücklegen  kann  und  dessen  Intensität  dann  im- 
mer  noch  ausreichend  für  eine  nachfolgende  Aus- 

75  wertung  ist.  Der  Laser  wird  auf  einen  Reflektor 
gerichtet,  der  auf  einem  benachbarten  Kran  befe- 
stigt  ist.  Der  reflektierte  Strahl  wird  auf  dem  einen 
Kran  wieder  empfangen.  Eine  elektronische  Aus- 
werteeinheit  mißt  die  Laufzeit  des  Lichts  nach  dem 

20  Prinzip  der  Phasenkorrelation  und  berechnet  die 
Entfernung  des  Lasers  von  dem  Reflektor  und  da- 
mit  den  Abstand  der  beiden  Krane  voneinander. 
Wird  nun  ein  voreinstellbarer  Mindest-  oder 
Höchstabstand  unter-  oder  überschritten  erfolgt 

25  eine  Meldung,  ggf.  verbunden  mit  der  Auslösung 
eines  Schaltvorgangs.  Auch  wenn  der  Laserstrahl 
nicht  gesendet,  nicht  reflektiert  oder  unterbrochen 
ist,  erfolgt  eine  Fehlermeldung,  die  ebenfalls  mit 
einem  Schaltvorgang  verbunden  sein  kann. 

30 
Kurze  Beschreibung  der  Zeichnung: 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  nachfolgend  im 

35  einzelnen  näher  beschrieben.  Die  einzige  Figur 
zeigt  in  perspektivischer  Darstellung  einen  Aus- 
schnitt  aus  einer  Kranbahn  mit  zwei  Kranen  und 
einem  Sensor-System 

40  Bester  Weg  zur  Ausführung  der  Erfindung: 

Auf  einer  gemeinsamen  Kranbahn  5  sind  zwei 
Krane  1  ,  2  verfahrbar.  Die  Krane  1  ,  2  werden  durch 
ein  berührungslos  arbeitendes  Sensor-System 

45  überwacht. 
Auf  dem  einen  Kran  1  ist  ein  Laser  3  befestigt. 

Der  Laser  3  sendet  Strahlen  6  aus.  Im  Strahlen- 
gang  der  Strahlen  6  ist  auf  dem  anderen  Kran  2  ein 
Reflektor  4  befestigt;  der  Laser  3  auf  dem  Kran  1 

50  ist  auf  den  Reflektor  4  auf  dem  Kran  2  ausgerich- 
tet.  Der  reflektierte  Strahl  7  gelangt  auf  einen  Emp- 
fänger,  der  auf  dem  Kran  1  angeordnet  ist.  Im 
Ausführungsbeispiel  ist  der  Empfänger  mit  dem 
Laser  3  zu  einer  Einheit  zusammengefaßt.  Mit  dem 

55  Empfänger  verbunden  ist  eine  Auswerteeinheit  8. 
Die  von  dem  Laser  3  auf  den  Kran  1  ausge- 

sandten  gebündelten  Strahlen  6  haben  Reichweiten 
von  einigen  hundert  Metern.  Ihre  Intensität  ist  auch 
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bei  größter  Reichweite  immer  noch  ausreichend  für 
eine  nachfolgende  Auswertung.  Die  elektronische 
Auswerteeinheit  8  mißt  die  Laufzeit  des  Lichts  nach 
dem  Prinzip  der  Phasenkorrelation  und  berechnet 
die  Entfernung  des  Lasers  3  von  dem  Reflektor  4 
und  somit  die  des  Krans  1  von  dem  Kran  2.  Wird 
nun  ein  voreingestellter  Minimal-  oder  Maximalab- 
stand  unter-  oder  überschritten,  wird  der  Laser- 
strahl  6  nicht  ausgesandt,  nicht  reflektiert  oder  un- 
terbrochen,  so  gibt  die  Auswerteeinheit  8  eine  Feh- 
lermeldung  aus,  durch  die  dann  weitere  Schaltvor- 
gänge  ausgelöst  werden  können. 

Im  Ausführungsbeispiel  werden  die  beiden  Kra- 
ne  1,  2  überwacht.  Es  ist  möglich,  mehr  als  zwei 
auf  derselben  Kranbahn  verfahrbare  Krane  zu  über- 
wachen.  Es  weist  dann  entweder  jeder  Kran  in 
Fahrtrichtung  auf  derselben  Seite  den  Laser,  auf 
der  entgegengesetzten  Seite  den  Reflektor  auf,  so- 
fern  der  Seite  benachbart  noch  ein  Kran  vorhanden 
ist.  Oder  jeder  ungerade  Kran,  also  jeder  erst, 
dritte,  usw.  Kran,  weist  auf  beiden  Seiten  einen 
Lsser;  jeder  gerade  Kran,  also  jeder  zweite,  vierte 
usw.  Kran,  auf  beiden  Seiten  einen  Reflektor  auf, 
sofern  der  Seite  benachbart  noch  ein  Kran  vorhan- 
den  ist. 

Gewerbliche  Verwertbarkeit: 

Das  Sensor-System  nach  der  Erfindung  ist  bei 
Kranen  oder  sonstigen  Hebezeugen  verwendbar, 
die  zusammen  mit  einem  oder  mehreren  anderen 
Kranen  oder  Hebezeugen  auf  derselben  Kranbahn 
angeordnet  sind. 

Patentansprüche 

1.  Berührungslos  arbeitendes  Sensor-System  zur 
Überwachung  von  zwei  oder  mehr  Kranen  (1; 
2),  die  auf  einer  gemeinsamen  Kranbahn  (5) 
verfahrbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
von  je  zwei  benachbarten  Kranen  (1;  2)  der 
eine  (1)  einen  Laser  (3),  der  andere  (2)  im 
Strahlengang  des  Lasers  (3)  einen  Reflektor  (4) 
und  einer  der  beiden  eine  Auswerteeinheit  auf- 
weist,  über  die  der  Abstand  des  Lasers  (1)  von 
dem  Reflektor  (2)  meßbar  ist. 

2.  Sensor-System  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  jeder  Kran  (1;  2)  auf  derselben  Seite  den 
Laser  (3),  auf  der  entgegengesetzten  Seite  den 
Reflektor  (4)  aufweist,  sofern  der  Seite  benach- 
barte  noch  ein  Kran  vorhanden  ist. 

3.  Sensor-System  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  jeder  ungerade  Kran  (1)  auf  beiden  Seiten 
einen  Laser  (3),  jeder  gerade  Kran  (2)  auf 

beiden  Seiten  einen  Reflektor  (4)  aufweist,  so- 
fern  der  Seite  benachbart  noch  ein  Kran  vor- 
handen  ist. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

3 



EP  0  490  012  A1 



J )  iropäisches 
jtentamt 

UKOrAIM..HKK  Ki  t  lirAiv  Mr i i ^BtRivn i  

ins(  h l a g k ; e   d u m   um  hn  i  k 

atcgoric ennreichniing  des  Dokuments  mit  Anganc,  »«™  nmun™  ■■, 
der  maflgehlichenj'cilc 

B-A-Z  ZUb  1b  3  (HllALHi; 
Seite  8,  Zelle  19  -  Seite  10,  Zelle  11  * 
Seite  11,  Zelle  18  -  Seite  13,  Zeile  4; 

bbll  düngen  1,2  * 
Zusammenfassung  * 

R-A-2  370  b/3  {i>k\>K) 
Seite  1,  Zelle  1  -  Seite  2,  Zelle  lr-: 

Abbildung  1  * 

'ATENT  ABSTRACTS  OF  JAPAN 
rol  .  5,  no.  B2  (P-56)(724)  11.  April  1981 
,  JP-A-56  7  070  (HITACHI  )  24.  Januar  1981 
'  das  ganze  Dokument  * 

1E-A-3  623  423  (KRUPP) 
•  Zusammenfassung;  Abbildung  1  * 

nspruch 

J70673 

NMFADUNC  (Int.  CI.S  ) 

566C  15/04 

ACHGFBIFTF.  (Int-  CI.S  ) 

Oer  vorliegende  Kecherchenttencnt  wurne  mr  ane  i-;imii;m-.|iMi»m  um*.» 

366C 
361L 

Rccherchfimrt  /inscmni..™.™  ....  *....•  ■..... 
DEN  HAAG  02  AUGUST  1991  AUGARDE  E.P.G.T. 

KAIKlillKirj  Dr.K  i;i'.rv/v>l>  l  r.li  inmi  i.ii.nir, 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
V  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur 

K  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 
nach  dem  Anmcldcdatum  veröffentlicht  worden  ist 

I)  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
I  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

