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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
zum Steuern einer Lasthebevorrichtung, mit einem
steuerbaren Antrieb, mit einem mit dem Antrieb verbun-
denen, - zumindest in einer Ruhelage schwerkraftbe-
dingt - vertikal ausgerichteten Tragelement, mit einer
mit dem Tragelement verbundenen Lastaufnahmeein-
richtung und mit einem Regelkreis zur Lastbalancie-
rung. Des weiteren betrifft die Erfindung ein insbeson-
dere mittels eines solchen Systems durchführbares
Steuerverfahren.
[0002] Systeme der genannten Art sind mit elektro-
motorisch und fluidisch angetriebenen Lasthebevorrich-
tungen bekannt. Sie dienen zur Vermeidung eines hö-
heren physischen Aufwands bei handgeführten Bewe-
gungen von an der Lastaufnahmeeinrichtung gehalte-
nen Lasten aller Art. Infolge der Lastbalancierung
schwebt dabei die Last in einer gewählten Höhe und
kann mit minimalem Kraftaufwand in ihre Bestimmungs-
position geführt werden. Ein derartiges System, das ei-
ne an einer Laufschienenkonstruktion in mindestens ei-
ner horizontalen Richtung geführte Kran-Laufkatze um-
faßt, ist beispielsweise aus dem deutschen Gebrauchs-
muster DE 297 19 865 U1 bekannt. Das Tragelement
der bekannten Lasthebevorrichtungen kann dabei flexi-
bel und auf einer Trommel aufwickelbar (Seil, Kette)
oder auch biegesteif sein.
[0003] Eine Lasthebevorrichtung mit einem biegestei-
fen Tragelement ist beispielsweise aus der DE 4342715
A1 bekannt. In dieser Offenlegungsschrift wird ein hand-
geführter Manipulator beschrieben, der einen vertikalen
Lagerzapfen aufweist, um den ein horizontal auskra-
gender Tragarm schwenkbar ist. An seinem dem Lager-
zapfen abgewandten Ende trägt der Tragarm eine Hub-
vorrichtung, die an ihrem unteren Ende ein Lastaufnah-
memittel aufweist. Der Tragarm besteht aus zwei hin-
tereinandergeschalteten Teilarmen, die durch ein Ge-
lenk mit vertikaler Schwenkachse miteinander verbun-
den sind und so einen sogenannten Knickarm bilden.
Der Tragarm weist einen weiteren aus zwei Teilarmen
gebildeten Knickarm auf, der sich mit dem ersten zu ei-
nem in einer horizontalen Ebene liegenden veränderba-
ren Parallelogramm ergänzt.
[0004] Bei einigen bekannten Steuersystemen für
Lasthebevorrichtungen muß die Größe des Leerge-
wichtes bzw. der aufzunehmenden Last an einem Reg-
ler voreingestellt werden. Zur Vermeidung dieses Nach-
teils können, wie aus der EP 0 733 579 A1 bekannt ist,
auch Mittel zur Gewichtsbestimmung an der Lasthebe-
vorrichtung vorgesehen sein.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Steuersystem der genannten Art und ein
entsprechendes Verfahren zu schaffen, mit dem ohne
Gewichtsvoreinstellung die Lastbalancierung auf steu-
ertechnisch einfache Weise realisiert werden kann, wo-
bei auch eine komfortable Bedienung bei gleichzeitig
hoher Sicherheit gewährleistet sein soll.

[0006] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
daß der Regelkreis zur Lastbalancierung eine Einrich-
tung zur Erzeugung eines wegabhängigen Signals um-
faßt, das einer im wesentlichen vertikalen Bewegung
des Tragelementes entspricht und als Eingangssignal
für die Steuerung des Antriebs dient.
[0007] Nach Aufnahme der Last in der Lastaufnahme-
einrichtung kann so vorteilhafterweise eine vom Antrieb
aufgebrachte Kraft oder ein entsprechendes Moment
automatisch zügig erhöht werden, bis diese(s) dem Ge-
wicht der Last entspricht. Die Erhöhung der Antriebs-
kraft kann bei elektromorischem Antrieb durch eine Mo-
torstromsteuerung oder bei fluidischem Antrieb durch
eine Steuerung des Fluiddrucks, beispielsweise mit Hil-
fe eines Servoventils, erfolgen. Der Zeitpunkt der er-
reichten Gewichtskompensation kann dabei mit Hilfe
der Einrichtung zur Erzeugung des wegabhängigen Si-
gnals ermittelt werden. Der Balancezustand hat sich
dann eingestellt, wenn unter Wirkung des Antriebs die
im wesentlichen vertikale Bewegung des Tragelemen-
tes einsetzt. Die Größe des wegabhängigen Signals
kann dabei mit Vorteil mit einem Sollwert verglichen
werden und, wenn dieser erreicht ist, kann die vom An-
trieb aufgebrachte Kraft bzw. das Moment auf dem er-
reichten Wert konstant gehalten werden. Die Gewichts-
balancierung erfolgt somit vollständig automatisch. Die
Erfassung des Sollwertes vollzieht sich dabei im Milli-
sekundenbereich und ist damit so schnell, daß die ver-
tikale Bewegung des Tragelementes von der Bedien-
person nicht wahrgenommen wird und daher bei der Be-
dienung auch nicht störend wirken kann.
[0008] Der Antrieb kann vornehmlich ein Elektromo-
tor sein, der die Einrichtung zur Erzeugung des wegab-
hängigen Signals aufweist, wie dies insbesondere bei
einem elektrischen Servomotor der Fall ist, bei dem das
wegabhängige Signal einem Drehwinkel entspricht und
direkt vom Motor abgegriffen werden kann. Bei anderen
Elektromotoren kann beispielsweise mit Vorteil vorge-
sehen sein, daß die Einrichtung zur Erzeugung des
wegabhängigen Signals eine koaxial zur Antriebswelle
des Motors angeordnete, inkrementale Drehwinkel-
meßscheibe ist.
[0009] Die Erfindung kann vorteilhafterweise auch bei
Lasthebevorrichtungen zum Einsatz kommen, bei de-
nen der Antrieb eine fluidisch wirkende Antriebseinrich-
tung, wie eine pneumatische Kolben-Zylinder-Anord-
nung oder eine pneumatisch beaufschlagte Kugelroll-
spindel, ist.
[0010] Im Sinne einer weiteren bedienungsfreundli-
chen Gestaltung des Systems kann eine Steuerung für
die vertikale Bewegung des Tragelementes vorgesehen
sein, die ein Steuerglied, eine Handhabungseinrichtung
für die Lastaufnahmeeinrichtung und eine Einrichtung
zur Erzeugung eines kraftabhängigen Signals umfas-
sen, wobei das kraftabhängige Signal einer die Hand-
habungseinrichtung vertikal beaufschlagenden Mani-
pulationskraft entspricht und das Steuerglied derart
ausgelegt ist, daß es in Abhängigkeit von der Abwei-
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chung des kraftabhängigen Signals von einem Sollwert
ein Steuersignal für den Antrieb zur Auslösung einer Be-
wegung des Tragelementes abgibt, welche der Rich-
tung und vorzugsweise auch der Größe der Manipulati-
onskraft entspricht.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
können dabei sowohl die Sollwertvorgabe als auch das
Übertragungsverhalten des Steuergliedes durch ein
Einstellglied in Abhängigkeit von einem der Last ent-
sprechenden Signal verändert werden. Eine solche
Führungsregelung gestattet mit Vorteil eine Kompensa-
tion von im erfindungsgemäßen System auftretenden
lastbedingten Reibungskräften.
[0012] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, daß sämtliche Glieder des erfindungsgemäßen Sy-
stems, die eine Steuer- oder Regelfunktion besitzen,
wie das Steuerglied der Steuerung für die vertikale Be-
wegung des Tragelementes, das Einstellglied für den
Sollwert dieser Steuerung usw. Bestandteile einer ein-
zigen speicherprogrammierbaren Steuerung sein kön-
nen.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale
der Erfindung sind in den Unteransprüchen sowie der
nachfolgenden Beschreibung enthalten.
[0014] Anhand von bevorzugten, in der Zeichnung
veranschaulichten Ausführungsbeispielen soll die Erfin-
dung nun genauer erläutert werden. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine prinzipielle Darstellung der Anwendung
eines Systems zum Steuern einer Lasthebe-
vorrichtung,

Fig. 2 einen Schnitt durch ein Hubaggregat eines er-
findungsgemäßen Systems mit elektromoto-
risch wirkendem Antrieb,

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Steuerung
eines erfindungsgemäßen Systems,

Fig. 4 einen Schnitt durch ein Hubaggregat eines er-
findungsgemäßen Systems mit fluidisch wir-
kendem Antrieb, in vereinfachter Darstellung

Fig. 5 eine weitere Ausführung eines erfindungsge-
mäßen Systems, mit einem biegesteifen Tra-
gelement.

[0015] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung
sind dieselben Teile auch stets mit denselben Bezugs-
zeichen versehen, so daß sie in der Regel auch jeweils
nur einmal beschrieben werden.
[0016] Wie Fig. 1 zeigt, weist ein System zum Steuern
einer Lasthebevorrichtung 1 einen steuerbaren Antrieb
2 auf, der in einem Hubaggregat 3 angeordnet ist. Das
Hubaggregat 3 ist als eine an einer Laufschienenkon-
struktion 4 in mindestens einer horizontalen Richtung
X-X geführte Kran-Lautkatze ausgebildet. Mit dem An-
trieb 2 verbundenen ist ein - zumindest in einer Ruhe-

lage schwerkraftbedingt - vertikal Z-Z ausgerichteten
Tragelement 5. Bei dem Tragelement 5 handelt es sich
um Seil, das flexibel (biegeschlaff) und auf eine im In-
neren des Hubaggregates 3 befindliche.Trommel 6 auf-
wickelbar ist.
[0017] Wie das Hubaggregat 3 im einzelnen ausge-
bildet sein kann, zeigt in einer ersten Variante die in Fig.
2 dargestellte Schnittdarstellung. Das Hubaggregat 3
besitzt ein Gehäuse 3a, in dem sich als elektromotorisch
wirkendem Antrieb 2 ein Servomotor und die Trommel
6 zum Aufwickeln des Seiles befinden.
[0018] Mit dem Tragelement 5 verbundenen ist eine
Lastaufnahmeeinrichtung 7. Bei dieser handelt es sich
im dargestellten Fall um eine Einrichtung mit einem
durch eine Bedienperson 8 manuell bedienbaren Last-
aufnahmemechanismus, insbesondere mit einer
Spannzange zur Aufnahme einer Last 9 mit einer zylin-
derförmigen Aufnahmeöffnung, wie z.B. einer Spule.
[0019] Am freien Ende des Tragelementes 5 ist eine
Handhabungseinrichtung 10 für die Lastaufnahmeein-
richtung 7 befestigt, die auch zur Bewegungsführung
dient.
[0020] Wie die in Fig. 3 gezeigte schematische Dar-
stellung der Steuerung eines erfindungsgemäßen Sy-
stems zeigt, umfaßt dieses einen Regelkreis zur Last-
balancierung. In diesem Regelkreis ist eine Einrichtung
11 zur Erzeugung eines wegabhängigen Signals S vor-
gesehen, das einer im wesentlichen vertikalen Bewe-
gung des Tragelementes 5 entspricht und als Eingangs-
signal zur Steuerung des Antriebs 2 dient. Der Regel-
kreis beinhaltet des weiteren ein Regelglied 12, das der-
art ausgelegt ist, daß es in Abhängigkeit von einer Ab-
weichung ∆S des wegabhängigen Signals S von einem
Sollwert W an ein Stellglied 13 für den Antrieb 2 ein Re-
gelsignal R für die Bewegung des Tragelementes 5 ab-
geben kann. Das Stellglied 13 kann'beispielsweise eine
Einrichtung zur Veränderung des Motordrehmomentes
(Stellgröße I) eines Elektromotors, wie der in Fig. 2 dar-
gestellte Servoregler, oder des Druckes Q in einer flui-
dischen Einrichtung, wie das in Fig. 4 dargestellte Ser-
voventil, sein.
[0021] Nach Aufnahme einer Last 9 mittels der Last-
aufnahmeeinrichtung 7 wird ein vom Antrieb 2 aufge-
brachtes Moment automatisch zügig erhöht, bis dieses
dem Gewicht der aufgenommenen Last 9 entspricht.
Dabei wird zur Ermittlung der Einstellung eines erreich-
ten Balancezustandes für die Last 9 das wegabhängige
Signal S ermittelt. Dieses Signal S beinhaltet eine Infor-
mation über den Beginn bzw. den Anfangsverlauf einer
nach Gewichtsausgleich einsetzenden Lastbewegung.
Das wegabhängige Signal S wird mit dem Sollwert W
verglichen (Bildung der Abweichung ∆S). Wenn Über-
einstimmung von Signal S und Sollwert W vorliegt
(∆S=0), wird das vom Antrieb 2 aufgebrachte Moment
auf dem erreichten Wert konstant gehalten. Zur Kon-
stantschaltung dient dabei das Regelsignal R. Die Be-
wegung des Tragelementes 5 bzw. der Last 9 kommt
dadurch zum Stillstand. Der Sollwert W kann dabei mit
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Vorteil äußerst klein vorgegeben werden. Das konstan-
te Motormoment oder der Druck Q stellt ein Maß für das
Gewicht der an der Lastaufnahmeeinrichtung 7 befind-
lichen Last 9 dar und kann als ein dementsprechendes
Signal verarbeitet werden.
[0022] Der Einsatz eines Servomotors als Antrieb 2
bietet dabei den Vorteil, das er die Einrichtung 11 zur
Erzeugung des wegabhängigen Signals bereits selbst
aufweist bzw. bildet, da er ein wegabhängiges Signal S
(für einen Drehwinkel α der Antriebswelle) liefert.
[0023] Das erfindungsgemäße System kann mit Vor-
teil, wie dies ebenfalls aus Fig. 3 hervorgeht, eine Steue-
rung für die vertikale Z-Z Bewegung des Tragelementes
5 aufweisen. Die dargestellte Steuerung umfaßt ein
Steuerglied 14, die Handhabungseinrichtung 10 für die
Lastaufnahmeeinrichtung 7 und eine Einrichtung 15 zur
Erzeugung eines kraftabhängigen Signals P, das einer
die Handhabungseinrichtung 10 im wesentlichen verti-
kal Z-Z beaufschlagenden Manipulationskraft F ent-
spricht. Das Steuerglied 14 kann dabei derart ausgelegt
sein, daß es in Abhängigkeit von einer Abweichung ∆P
des kraftabhängigen Signals P von einem Sollwert V ein
Steuersignal T für den Antrieb 2 zur Auslösung einer Be-
wegung des Tragelementes 5 abgibt. Diese Bewegung
kann dann vorzugsweise der Richtung und vorzugswei-
se auch der Größe der Manipulationskraft F entspre-
chen.
[0024] Fig. 3 veranschaulicht des weiteren, daß das
erfindungsgemäße System ein Einstellglied 16 aufwei-
sen kann, das in Abhängigkeit von einem der Last 9 ent-
sprechenden Signal (z.B. Strom I, Druck Q) den Sollwert
V für das Kraftsignal P verändert, das der die Handha-
bungseinrichtung vertikal beaufschlagenden Manipula-
tionskraft F entspricht. Außerdem kann das Einstellglied
16 auch so konzipiert werden, daß es das Übertra-
gungsverhalten des Steuergliedes 14 verändert, wel-
ches in Abhängigkeit von der Abweichung ∆P des Kraft-
signals P von dem Sollwert V das Steuersignal T für den
Antrieb abgibt. Wie bereits erwähnt, ist eine solche Füh-
rungsregelung vorteilhafterweise dazu geeignet, im er-
findungsgemäßen System auftretende lastbedingte
Reibungskräfte, beispielsweise an der Trommel 6 für
das Tragelement 5 oder in einem Getriebe zu kompen-
sieren. Die Manipulationskraft F kann auf diese Weise
minimiert werden.
[0025] Die Steuerung für die vertikale Z-Z Bewegung
des Tragelementes 5 - einschließlich der Kraft zur Last-
bewegung - kann (mit und ohne Führungsregelung) un-
abhängig vom Vorhandensein bzw. der Art der Rege-
lung der Lastbalancierung eingesetzt werden. So kann
beispielsweise der Antrieb 2 eines Systems ohne Re-
gelkreis zur Lastbalancierung unmittelbar über die Ma-
nipulationskraft F drehzahlgesteuert werden. Eine sol-
che Steuerung ist z.B. besonders geeignet für das Pa-
lettieren von Lasten 9, bei dem eine vertikale Z-Z Be-
wegung des Tragelementes 5 als Hauptzustellbewe-
gung von oben nach unten erfolgt. Dabei kann mit Vor-
teil die vertikale Z-Z Bewegung des Tragelementes 5

(Abwärts-Bewegung) in Abhängigkeit von der Größe
des wegabhängigen Signals S gebremst werden. Bei-
spielsweise kann so ein ganz "sanftes" Absetzen der
Last 9 erfolgen, weil auf dem letzten Stück des vertika-
len Z-Z Transportweges der Sollwert V bzw. das Über-
tragungsverhalten des Stellgliedes 16 so gestaltet wer-
den kann, daß einer - verglichen mit den Verhältnissen
auf dem übrigen Transportweg - größere Manipulations-
kraft F einem kleineren Weg des Tragelementes 5 bzw.
der daran befindlichen Lastaufnahmeeinrichtung ent-
spricht. Eine solche Möglichkeit veranschaulicht die in
Fig. 3 eingetragene als Strichlinie gezeichnete Signal-
flußbahn für das wegabhängige Signal S.
[0026] Das erfindungsgemäße System kann zur Er-
höhung der Arbeitssicherheit der Bedienperson 8 mit
mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet sein. So
kann - auch dies geht aus Fig. 3 hervor - eine Sicher-
heitssteuerung für einen manuell bedienbaren Lastauf-
nahmemechanismus der Lastaufnahmeeinrichtung 7,
insbesondere für einen Spann- oder Greifmechanis-
mus, wie die in Fig. 1 dargestellte Spannzange, vorge-
sehen sein. Eine solche Sicherheitssteuerung kann ein
mit der Einrichtung 11 zur Erzeugung des wegabhängi-
gen Signals S und mit der Einrichtung 15 zur Erzeugung
des wegabhängigen Signals P verbundenes Sicher-
heits-Steuerglied 17 aufweisen, das die manuelle Be-
dienung des Lastaufnahmemechanismus sperrt und
nur dann freigibt (Signal B), wenn bei vorhandenem
kraftabhängigen Signal P kein wegabhängiges Signal S
vorliegt. Letzteres ist dann der Fall, wenn die Last 9 auf
einer Auflage aufsetzt. Trotz einer, insbesondere verti-
kal Z-Z nach unten gerichteten, Manipulationskraft F,
bewegt sich die Last 9 dann nicht mehr und demzufolge
wird auch kein wegabhängiges Signal S mehr erfaßt.
[0027] Das wegabhängige Signals S kann des weite-
ren auch dazu benutzt werden, um bei Überschreitung
einer maximalen Verfahrgeschwindigkeit des Tragele-
mentes 5 eine Bremsung herbeizuführen.
[0028] Für den Antrieb 2 und/oder zur Blockierung der
Bewegung des Tragelementes 5 kann eine weitere Si-
cherheitssteuerung in das erfindungsgemäßen System
integriert sein. Auch diese zeigt Fig. 3. Diese Sicher-
heitssteuerung kann einen Sensor 18, insbesondere ei-
ne Lichtschranke, zur Registrierung der Benutzung der
Handhabungseinrichtung 10 und ein Schaltglied 19 auf-
weisen, das den Antrieb 2 abschaltet bzw. die Bewe-
gung des Tragelementes 5 blockiert und nur dann an-
schaltet bzw. freigibt (Signal U), wenn der Sensor 18 die
Benutzung der Handhabungseinrichtung 10 signalisiert
(Signal A).
[0029] Das Regelglied 12 des Regelkreises zur Last-
balancierung und/oder das Steuerglied 14 der Steue-
rung für die vertikale Bewegung des Tragelementes 5
und/oder das Einstellglied 16 für den Sollwert V dieser
Steuerung und/oder das Schaltglied 19 der Sicherheits-
steuerung für den Antrieb 2 bzw. zur Blockierung des
Tragelementes 5 und/oder das Sicherheits-Steuerglied
17 der Sicherheitssteuerung für die Lastaufnahmeein-
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richtung 10 können vorteilhafterweise einzeln oder ge-
meinsam Bestandteile einer speicherprogrammierba-
ren Steuerung SPS sein. Dies ist in Fig. 3 durch den die
genannten Bauteile umfassenden Linienzug angedeu-
tet. Insbesondere ist neben der individuellen Anpas-
sungsmöglichkeit an die unterschiedlichsten Handha-
bungsaufgaben durch die speicherprogrammierbaren
Steuerung SPS aufgrund einer digitalisierten Signalver-
arbeitung auch eine sehr günstige und flexible Beein-
flussung des dynamischen Verhaltens des Steuerungs-
systems möglich.
[0030] Die speicherprogrammierbare Steuerung SPS
kann mit Vorteil in der Nähe des Antriebs 2, insbeson-
dere in.dem den Antrieb 2 aufnehmenden Hubaggregat
3, angeordnet sein, wie dies bereits Fig. 2 zeigt.
[0031] Ein erfindungsgemäßes System mit einer be-
reits erwähnten zweiten Antriebsvariante - einem flui-
disch wirkendem Antrieb 2 - ist in Analogie zu Fig. 2 in
Fig. 4 dargestellt. Das Hubaggregat 3 besitzt wiederum
ein Gehäuse 3a, in dem sich die Trommel 6 zum Auf-
wickeln des Seiles (Tragelement 5) und als fluidisch wir-
kender Antrieb 2 im einfachsten Fall ein Pneumatikzy-
linder befinden kann. In der Zeichnung ist allerdings ein
anderer, an sich bekannter pneumatischer Antrieb 2 an-
gedeutet. Ein solcher Antrieb 2 kann beispielsweise aus
einem seitlich verschlossenen Zylindermantel und da-
zwischen fest eingebauter Kugelspindel bestehen.
Durch die Kugelspindel kann eine - bei Beaufschlagung
eines innerhalb des Zylindermantels befindlichen Kol-
bens mit Druckluft entstehende - translatorische Bewe-
gung in eine rotatorische Bewegung zum Antrieb der
Trommel 6 umgesetzt werden. Die Einrichtung 11 zur
Erzeugung des wegabhängigen Signals S ist bei dieser
Ausführung eine inkrementale Drehwinkelmeßscheibe
(Encoder), die vorzugsweise koaxial zur Trommel 6
oder - wie dargestellt - an einer Umlenkrolle 6a für das
Tragelement 5 angeordnet sein kann. Das wegabhän-
gige Signal S entspricht somit einem Drehwinkel α der
Trommel 6. Für ein erfindungsgemäßes System mit ei-
nem fluidisch wirkenden Antrieb 2 kann - wie die zeich-
nerische Darstellung zeigt - eine weitere Sicherheitsein-
richtung vorgesehen sein. Es handelt sich dabei um ei-
ne fluidisch, insbesondere pneumatisch, wirkende
Bremse 20 für das flexible Tragelement 5, insbesondere
für ein Seil.
[0032] Insbesondere beim Vorhandensein einer flui-
disch wirkenden Antriebseinrichtung zur kann mit Vorteil
zur Stromversorgung des Regelkreises zur Lastbalan-
cierung, der Steuerung für die vertikale Z-Z Bewegung
des Tragelementes 5, der Sicherheitssteuerung(en)
und/oder der speicherprogrammierbaren Steuerung
SPS ein insbesondere austauschbarer Akkumulator
vorgesehen sein. Eine Netzstromversorgung ist dann
nicht notwendig. Ein solcher Akkumulator kann z.B. an
oder in der Handhabungseinrichtung 10 angeordnet
sein, so daß er einfach aus dem System entnommen
und nach einem Aufladen wieder angeschlossen wer-
den kann,

[0033] Das Tragelement 5 kann - im Gegensatz zu
den beschriebenen Ausführungen - auch starr, bei-
spielsweise als Zahnstange oder dergleichen, ausgebil-
det sein. Falls eine solche Zahnstange zum Einsatz
kommen soll, kann am Antrieb 2 für die Auslösung der
Bewegung ein entsprechendes Ritzel zum Zahneingriff
in die Stange vorgesehen sein. Die Einrichtung 11 zur
Erzeugung des wegabhängigen Signals S kann dann
auch so konzipiert werden, das eine im wesentlichen
vertikale Z-Z Bewegung einer solchen Stange erfaßt
werden kann. Dazu können zur Bereitstellung des weg-
abhängigen Signals S auch Sensoren verwendet wer-
den, durch die ein linearer Weg des Tragelementes 5
direkt erfaßt wird.
[0034] Auf eine weitere Möglichkeit einer biegesteifen
Ausbildung des Tragelements wurde bereits eingangs
hingewiesen. Eine solche, dem aus der DE 4342715 A1
bekannten Manipulator ähnliche Anordnung kann - ver-
gleiche Fig. 5 - auch derart ausgebildet sein, daß das
Tragelement 5 ein Tragparallelogramm umfaßt, in dem
Teilarme 30 in Gelenken 31 mit einer horizontalen
Schwenkachse miteinander verbunden sind, wobei die
Winkelstellung und die Längen der Teilarme 30 des
Tragparallelogramms innerhalb einer vertikalen Ebene
liegend veränderbar sind (Darstellung in Strichlinien).
Bei einer solchen Anordnung kann das wegabhängige
Signal S ebenfalls einem Drehwinkel α entsprechen,
und zwar einem Winkel, um den sich jeweils zwei über
ein Gelenk 31 miteinander verbundene Teilarme 30 des
Tragparallelogramms gegeneinander bewegen. Die
Einrichtung 11 zur Erzeugung des wegabhängigen Si-
gnals S kann dann mit Vorteil wiederum eine inkremen-
tale Drehwinkelmeßscheibe sein, die koaxial zur
Schwenkachse der Gelenke angeordnet ist. Bei dem in
Fig. 5 gezeigten System handelt es sich wiederum um
ein System mit fluidischem Antrieb 2 (Pneumatik oder
Hydraulikzylinder). Für ein solches System kann die
Einrichtung 11 zur Erzeugung des wegabhängigen Si-
gnals S auch ein an der Kolbenstange angeordneter
Aufnehmer zur linearen Wegerfassung sein. Die Last-
aufnahmeeinrichtung 10 ist hier einfacherweise durch
einen Lasthaken gebildet.
[0035] Aus den vorstehenden Ausführungen geht be-
reits hervor, daß die vorliegende Erfindung nicht auf die
dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt ist, son-
dern auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden
Mittel und Maßnahmen umfaßt, wie hier nicht beschrie-
bene Ausführungen des Antriebs 2. Beispielsweise ist
als Antrieb 2 auch eine Kombination einer linear wirken-
den fluidischen Kolben-Zylinder-Anordnung mit einer
nach der Art eines Flaschenzuges aufgebauten Rollen-
anordnung zur Bewegungsumlenkung möglich, wobei
eine inkrementale Drehwinkelmeßscheibe als Einrich-
tung 11 zur Erzeugung des wegabhängigen Signals S
koaxial zu den Rollen angeordnet sein kann.
[0036] Als Aufnehmer zur Erfassung der Manipulati-
onskraft F oder zur Bereitstellung des wegabhängigen
Signals S können auch andere als die hier beschriebe-
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nen Sensoren eingesetzt werden.
[0037] Weiterhin sind dem Fachmann vielfache Mög-
lichkeiten zur weiteren Ausgestaltung der Erfindung ge-
geben. So kann der Lasthebevorrichtung 1 für ihre Be-
wegungen in horizontaler Richtung X-X und/oder Y-Y
auch mindestens eine Antriebseinrichtung zugeordnet
sein, die in Abhängigkeit von einer - ausgehend von der
sich schwerkraftbedingt in Ruhelage selbstätig einstel-
lenden vertikalen Ausrichtung Z-Z - aufgezwungenen
Auslenkung des Tragelementes 5 ansteuerbar ist und
dazu ein spezielles Steuersystem aufweist. Diesbezüg-
lich wird in vollem Umfang auf das eingangs genannte
deutsche Gebrauchsmuster DE 297 19 865 U1 Bezug
genommen.

Patentansprüche

1. System zum Steuern einer Lasthebevorrichtung
(1), mit einem steuerbaren Antrieb (2), mit einem
mit dem Antrieb (2) verbundenen, - zumindest in ei-
ner Ruhelage schwerkraftbedingt - vertikal (Z-Z)
ausgerichteten Tragelement (5), mit einer mit dem
Tragelement (5) verbundenen Lastaufnahmeein-
richtung (7) und mit einem Regelkreis zur Lastba-
lancierung,
dadurch gekennzeichnet, daß der Regelkreis zur
Lastbalancierung eine Einrichtung (11) zur Erzeu-
gung eines wegabhängigen Signals (S) umfaßt, das
einer im wesentlichen vertikalen (Z-Z) Bewegung
des Tragelementes (5) entspricht und als Eingangs-
signal für die Steuerung des Antriebs (2) dient.

2. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb (2) ein
Elektromotor ist und die Einrichtung (11) zur Erzeu-
gung des wegabhängigen Signals (S) aufweist, und
insbesondere als ein elektrischer Servomotor aus-
gebildet ist.

3. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb (2) eine
fluidisch wirkende Antriebseinrichtung, wie eine
pneumatische Kolben-Zylinder-Anordnung oder ei-
ne pneumatisch beaufschlagte Kugelrollspindel,
ist.

4. System nach einem der Ansprüche J bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Tragelement
(5), zumindest teilweise, starr, z.B. als Zahnstange,
ausgebildet ist.

5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das Tragelement
(5) ein Tragparallelogramm umfaßt, in dem vier Teil-
arme in Gelenken mit einer horizontalen Schwenk-
achse miteinander verbunden sind, wobei vorzugs-
weise die Winkelstellung und die Längen der Teil-

arme des Tragparallelogramms innerhalb einer ver-
tikalen Ebene liegend veränderbar sind.

6. System nach einem der Ansprüche 1. bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Tragelement
(5) flexibel und auf einer Trommel (6) aufwickelbar
ist.

7. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß das wegabhängige
Signal (S) einem Drehwinkel (α), insbesondere ei-
nem Drehwinkel der Trommel (6) oder einem Win-
kel, um den sich jeweils zwei über ein Gelenk mit-
einander verbundene Teilarme des Tragparallelo-
gramms gegeneinander bewegen, entspricht.

8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung
(11) zur Erzeugung des wegabhängigen Signals (S)
eine inkrementale Drehwinkelmeßscheibe ist, die
koaxial zur Trommel (6), zur Antriebswelle des An-
triebs (2), wie der Antriebswelle eines Elektromo-
tors, oder zu einer Umlenkscheibe oder zu einer
Schwenkachse von Gelenken eines Tragparallelo-
gramms angeordnet ist.

9. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß der Regelkreis ein
Regelglied (12) umfaßt, das derart ausgelegt ist,
daß es in Abhängigkeit von einer Abweichung (∆S)
des wegabhängigen Signals (S). von einem Soll-
wert (W) an ein Stellglied (13) für den Antrieb (2)
ein Regelsignal (R) für die vertikale (Z-Z) Bewe-
gung des Tragelementes (5) abgibt.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, ge-
kennzeichnet durch eine Steuerung für die verti-
kale (Z-Z) Bewegung des Tragelementes (5), um-
fassend ein Steuerglied (14), eine Handhabungs-
einrichtung (10) für die/eine Lastaufnahmeeinrich-
tung (7) und eine Einrichtung (15) zur Erzeugung
eines kraftabhängigen Signals (P), das einer die
Handhabungseinrichtung (10) im wesentlichen ver-
tikal (Z-Z) beaufschlagenden Manipulationskraft (F)
entspricht, wobei das Steuerglied (14) derart aus-
gelegt ist, daß es in Abhängigkeit von einer Abwei-
chung (∆P) des kraftabhängigen Signals (P) von ei-
nem Sollwert (V) ein Steuersignal (T) für den/einen
Antrieb (2) zur Auslösung einer vertikalen (Z-Z) Be-
wegung des Tragelementes (5) abgibt, welche der
Richtung und vorzugsweise auch der Größe der
Manipulationskraft (F) entspricht.

11. System nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch
ein insbesondere mit dem Antrieb (2) oder dessen
Stellglied (13) verbundenes Einstellglied (16), das
in Abhängigkeit von einem einer Last (9) entspre-
chenden Signal (I, Q) und/oder von dem wegabhän-
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gigen Signal (S), das einer im wesentlichen vertika-
len (Z-Z) Bewegung des Tragelementes (5) ent-
spricht, den Sollwert (V) für das/ein Kraftsignal (P)
verändert, das der die Handhabungseinrichtung
(10) vertikal (Z-Z) beaufschlagenden Manipulati-
onskraft (F) entspricht, und/oder das Übertragungs-
verhalten des Steuergliedes (14) verändert, wel-
ches in Abhängigkeit von der Abweichung (∆P) des
Kraftsignals (P) von dem Sollwert (V) das Steuersi-
gnal (T) für den/einen Antrieb (2) zur Auslösung ei-
ner vertikalen (Z-Z) Bewegung des Tragelementes
(5) abgibt.

12. System nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß das Regelglied
(12) des Regelkreises zur Lastbalancierung und/
oder das Steuerglied (14) der Steuerung für die ver-
tikale (Z-Z) Bewegung des Tragelementes (5) und/
oder das Einstellglied (16) für den Sollwert (V) die-
ser Steuerung Bestandteil(e) einer speicherpro-
grammierbaren Steuerung (SPS) ist/sind.

13. System nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS) in der Nähe des
Antriebs (2), insbesondere in einem den Antrieb (2)
aufnehmenden Hubaggregat (3), angeordnet ist.

14. System nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 13,
gekennzeichnet durch eine an einer Laufschie-
nenkonstruktion (4) in mindestens einer horizonta-
len (X-X) Richtung geführte Kran-Laufkatze.

15. System nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daß der Lasthebevor-
richtung (1) für ihre Bewegungen in horizontaler
Richtung (X-X und/oder Y-Y) mindestens eine An-
triebseinrichtung zugeordnet. ist, die in Abhängig-
keit von einer - ausgehend von der sich schwer-
kraftbedingt in Ruhelage selbstätig einstellenden
vertikalen Ausrichtung (Z-Z) - aufgezwungenen
Auslenkung des Tragelementes (5) ansteuerbar ist.

16. Verfahren zum Steuern einer Lasthebevorrichtung
(1), insbesondere mittels eines Systems nach ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet , daß nach Aufnahme
einer Last (9) eine von einem/dem Antrieb (2) auf-
gebrachte Kraft oder ein entsprechendes Moment
automatisch zügig erhöht wird, bis diese(s) dem
Gewicht der Last (9) entspricht, wobei zur Ermitt-
lung der Einstellung eines erreichten Balancezu-
standes für die Last (9) ein wegabhängiges Signal
(S) für eine im wesentlichen vertikale (Z-Z) Bewe-
gung eines/des Tragelementes (5) ermittelt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, daß das wegabhängige
Signal (S) mit einem Sollwert (W) verglichen wird
und, wenn Übereinstimmung von Signal (S) und
Sollwert (W) vorliegt (∆S=0), die vom Antrieb (2)
aufgebrachte Kraft bzw. das Moment auf einem er-
reichten Wert konstant gehalten wird.

Claims

1. System for controlling a load-lifting apparatus (1),
having a controllable drive (2), having a load-bear-
ing element (5) which is connected to the drive (2)
and is aligned vertically (Z-Z) - as a result of gravi-
tational force at least in a rest position - having a
load-receiving device (7) which is connected to the
load-bearing element (5), and having a control cir-
cuit for load-balancing purposes, characterized in
that the control circuit for load-balancing purposes
comprises a device (11) for generating a path-de-
pendent signal (S), which corresponds to an essen-
tially vertical (Z-Z) movement of the load-bearing el-
ement (5) and serves as an input signal for control-
ling the drive (2).

2. System according to Claim 1, characterized in that
the drive (2) is an electric motor and has the device
(11) for generating the path-dependent signal (S),
and is designed, in particular, as an electric servo-
motor.

3. System according to Claim 1, characterized in that
the drive (2) is a fluidically acting drive device, such
as a pneumatic piston/cylinder arrangement or a
pneumatically activated recirculating ball screw.

4. System according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the load-bearing element (5) is de-
signed, at least in part, rigidly, e.g. as a rack.

5. System according to one of Claims 1 to 4, charac-
terized in that the load-bearing element (5) com-
prises a load-bearing parallelogram in which four
sub-arms are connected to one another at joints
with a horizontal pivot axis, it being possible to
change preferably the angle position and the
lengths of the sub-arms of the load-bearing paral-
lelogram located within a vertical plane.

6. System according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the load-bearing element (5) can be
wound up flexibly and on a drum (6).

7. System according to one of Claims 1 to 6, charac-
terized in that the path-dependent signal (S) cor-
responds to an angle of rotation (α), in particular to
an angle of rotation of the drum (6) or to an angle
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by which in each case two sub-arms of the load-
bearing parallelogram, which are connected to one
another via a joint, move in relation to one another.

8. System according to one of Claims 1 to 7, charac-
terized in that the device (11) for generating the
path-dependent signal (S) is an angular positioning
measurement device(incremental encoder) which
is arranged coaxially with the drum (6), with the
drive shaft of the drive (2), such as the drive shaft
of an electric motor, or with a deflecting disc or with
a pivot axis of joints of a load-bearing parallelogram.

9. System according to one of Claims 1 to 8, charac-
terized in that the control circuit comprises a con-
troller (12) which is designed such that, in depend-
ence on a deviation (∆S) of the path-dependent sig-
nal (S) from a desired value (W), it emits, to an ac-
tuating element (13) for the drive (2), a control signal
(R) for the vertical (Z-Z) movement of the load-bear-
ing element (5).

10. System according to one of Claims 1 to 9, charac-
terized by a controller for the vertical (Z-Z) move-
ment of the load-bearing element (5), comprising a
control member (14), a handling device (10) for the/
a load-receiving device (7) and a device (15) for
generating a force-dependent signal (P), which cor-
responds to a manipulation force (F) acting essen-
tially vertically (Z-Z) on the handling device (10), the
control member (14) being designed such that, in
dependence on a deviation (∆P) of the force-de-
pendent signal (P) from a desired value (V), it emits
a control signal (T) for the/a drive (2) for the purpose
of initiating a vertical (Z-Z) movement of the load-
bearing element (5), said movement corresponding
to the direction and preferably also the magnitude
of the manipulation force (F).

11. System according to Claim 10, characterized by a
setting device (16) which is connected, in particular,
to the drive (2), or the actuating element (13) there-
of, and, in dependence on a signal (I, Q) corre-
sponding to a load (9) and/or on the path-dependent
signal (S), which corresponds to an essentially ver-
tical (Z-Z) movement of the load-bearing element
(5), changes the desired value (V) for the force sig-
nal (P), which corresponds to the manipulation
force (F) acting vertically (Z-Z) on the handling de-
vice (10), and/or changes the transfer behavior of
the open loop control element (14), which, in de-
pendence on the deviation (∆P) of the force signal
(P) from the desired value (V), emits the open loop
control signal (T) for the drive (2) for the purpose of
initiating a vertical (Z-Z) movement of the load-bear-
ing element (5).

12. System according to one of Claims 9 to 11, charac-

terized in that the controller (12) of the control cir-
cuit for load-balancing purposes and/or the open
loop control element (14) of the open loop control
for the vertical (Z-Z) movement of the load-bearing
element (5) and/or the setting device (16) for the
desired value (V) of said open loop control is a con-
stituent part/are constituent parts of a programma-
ble logic controller (PLC).

13. System according to Claim 12, characterized in
that the programmable logic controller (PLC) is ar-
ranged in the vicinity of the drive (2), in particular in
a lifting subassembly (3) which accommodates the
drive (2).

14. System according to one or more of Claims 1 to 13,
characterized by a crane trolley which is guided on
a running-rail structure (4) in at least one horizontal
(X-X) direction.

15. System according to one or more of Claims 1 to 14,
characterized in that, for its movements in the hor-
izontal direction (X-X and Y-Y), the load-lifting ap-
paratus (1) is assigned at least one drive device
which can be activated in dependence on a forced
deflection of the load-bearing element (5) - said de-
flection being based on the vertical alignment (Z-Z)
which is established automatically as a result of
gravitational force in the rest position.

16. Method of controlling a load-lifting apparatus (1), in
particular by means of a system according to one
or more of Claims 1 to 15, characterized in that,
once a load (9) has been received, a force applied
by a/the drive (2) or a corresponding torque is rap-
idly increased automatically until it corresponds to
the weight of the load (9), it being the case that, in
order to determine that a balanced state for the load
(9), once reached, has been set, a path-dependent
signal (S) for an essentially vertical (Z-Z) movement
of a/the load-bearing element (5) is determined.

17. Method according to Claim 16, characterized in
that the path-dependent signal (S) is compared
with a desired value (W) and, when the signal (S)
and desired value (W) correspond (∆S = 0), the
force applied by the drive (2) or the torque is kept
constant at the value reached.

Revendications

1. Système de commande d'un dispositif de levage de
charges (1), avec un entraînement réglable (2),
avec un élément porteur (5) relié à l'entraînement
(2) qui est -au moins en position de repos dû à l'in-
fluence de la gravité-aligné à la verticale (Z-Z), avec
un dispositif de support de charge (7) relié à l'élé-
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ment porteur (5) et avec un circuit de réglage pour
l'équilibrage de la charge,
caractérisé en ce que le circuit de réglage pour
l'équilibrage de la charge comporte un dispositif
(11) pour la production d'un signal dépendant du
chemin parcouru (S), qui correspond à un mouve-
ment essentiellement vertical (Z-Z) de l'élément
porteur (5) et qui sert de signal d'entrée pour la com-
mande de l'entraînement (2).

2. Système selon la revendication 1
caractérisé en ce que l'entraînement (2) est un
moteur électrique et comporte le dispositif (11) pour
la production d'un signal dépendant du chemin par-
couru (S), et prend en particulier la forme d'un ser-
vomoteur électrique.

3. Système selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l'entraînement (2) est un dis-
positif d'entraînement par fluide, tel qu'un dispositif
pneumatique piston-cylindre ou bien une broche fi-
letée à billes entraînée pneumatiquement.

4. Système selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que l'élément porteur (5) est
constitué au moins partiellement d'un élément rigi-
de, par exemple une crémaillère.

5. Système selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que l'élément porteur (5) com-
porte un parallélogramme porteur, dans lequel qua-
tre bras partiels sont reliés entre eux par des arti-
culations avec un axe pivotant horizontal, où préfé-
rentiellement la position angulaire et les longueurs
des bras partiels du parallélogramme porteur sont
ajustables dans un plan horizontal.

6. Système selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que l'élément porteur (5) est
flexible et peut être enroulé sur un tambour (6).

7. Système selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que le signal en fonction du che-
min parcouru (S) correspond à un angle de rotation
(α), en particulier à un angle de rotation du tambour
(6) ou à un angle, autour duquel respectivement
deux des bras partiels du parallélogramme porteur,
reliés par une articulation, se déplacent réciproque-
ment l'un de l'autre.

8. Système selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que le dispositif (11) pour la pro-
duction d'un signal en fonction du chemin parcouru
(S) est un disque de mesure incrémentale de l'angle
de rotation qui est disposé de manière coaxiale par
rapport au tambour (6), à l'axe d'entraînement d'un
moteur (2) comme l'axe d'entraînement d'un moteur
électrique, ou bien à une poulie de renvoi ou à l'axe

pivotant d'articulations d'un parallélogramme por-
teur.

9. Système selon l'une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que le circuit de réglage com-
porte un élément de contrôle (12) qui est construit
pour produire un signal de réglage (R) pour le mou-
vement vertical (Z-Z) de l'élément porteur (5) qui est
destiné à un élément de réglage final (13) pour l'en-
traînement (2) en fonction d'une déviation (∆S) par
rapport à une valeur de consigne (W) du signal en
fonction du chemin parcouru (S).

10. Système selon l'une des revendications 1 à 9,
caractérisé par une commande du mouvement
vertical (Z-Z) de l'élément porteur (5), comportant
un dispositif de commande (14), un dispositif de
manutention (10) pour le/un dispositif de support de
charge (7) et un dispositif (15) pour la production
d'un signal en fonction de la force (P), qui corres-
pond à une force de manipulation (F) dirigée prin-
cipalement en direction verticale (Z-Z) et agissante
sur le dispositif de manutention (10), tandis que le
dispositif de commande (14) est construit de ma-
nière à produire un signal de commande (T) pour
le/un entraînement (2) déclenchant un mouvement
vertical (Z-Z) de l'élément porteur (5) en fonction
d'une déviation (∆P) du signal en fonction de la for-
ce (P) d'une valeur de consigne (V), qui correspond
à la direction et de manière encore préférée à l'in-
tensité de la force de manipulation (F).

11. Système selon la revendication 10,
caractérisé par un dispositif de réglage (16) relié
en particulier à l'entraînement (2) ou à son élément
de réglage final (13), qui, en fonction d'un signal (I,
Q) correspondant à une charge (9) et/ou au signal
en fonction du chemin parcouru (S) qui, lui, corres-
pond essentiellement à un mouvement vertical
(Z-Z) de l'élément porteur (5), modifie la valeur de
consigne (V) pour le/un signal de force (P) qui cor-
respond à une force de manipulation (F) dirigée es-
sentiellement en direction verticale (Z-Z) du dispo-
sitif de manutention (10), et/ou modifie le rapport de
transmission du dispositif de commande (14), qui
produit un signal de commande (T) pour le/un en-
traînement (2) résultant en un déclenchement d'un
mouvement vertical (Z-Z) de l'élément porteur (5)
en fonction d'une déviation (∆P) d'une valeur de
consigne (V) du signal en fonction de la force (P).

12. Système selon l'une des revendications 9 à 11,
caractérisé en ce que l'élément de contrôle (12)
du circuit de réglage pour l'équilibrage des charges
et/ou l'élément de commande (14) du contrôle pour
le mouvement vertical (Z-Z) de l'élément porteur (5)
et/ou le dispositif de réglage (16) pour la valeur de
consigne (V) de cette commande est/sont un/des
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composant(s) d'une commande par programme en-
registré (CPE).

13. Système selon la revendication 12,
caractérisé en ce que la commande par program-
me enregistré (CPE) est située à proximité de l'en-
traînement (2), en particulier dans un module de le-
vage (3) abritant l'entraînement (2).

14. Système selon l'une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 13,
caractérisé par un chariot roulant de grue dirigée
le long d'une construction comportant un rail à cou-
lissement (4) dans au moins une direction horizon-
tale (X-X).

15. Système selon l'une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 14,
caractérisé en ce que le dispositif de levage de
charges (1) est associé avec au moins un dispositif
d'entraînement pour ses mouvements en direction
horizontale (X-X et/ou Y-Y), qui peut être comman-
dé, en fonction d'une déviation forcée de l'élément
porteur (5) -ayant comme origine l'orientation verti-
cale (Z-Z) qui s'établit automatiquement en position
de repos comme résultat de la force de gravité.

16. Procédé pour la commande d'un dispositif de leva-
ge de charges (1) en particulier à l'aide d'un systè-
me selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à
15,
caractérisé en ce que après la réception d'une
charge (9) une force fournie par un/l'entraînement
(2) ou un moment correspondant est augmentée
automatiquement et rapidement, jusqu'à ce que ce-
lui/celle-ci corresponde au poids de la charge (9),
en déterminant un signal en fonction du chemin par-
couru (S) pour un mouvement essentiellement ver-
tical (Z-Z) du/d'un des éléments porteur (5) pour
parvenir à un ajustement d'un état d'équilibre de la
charge (9) obtenu.

17. Procédé selon la revendication 16,
caractérisé en ce que le signal en fonction du che-
min parcouru (S) est comparé à une valeur de con-
signe (W), et en cas de concordance entre le signal
(S) et la valeur de consigne (W) (∆S=0), la force
fournie par l'entraînement (2) ou bien le moment est
maintenu(e) constant(e) au niveau d'une valeur at-
teinte.
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