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(54) TIEFBAUGERÄT UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN DES TIEFBAUGERÄTS

(57) Die Erfindung betrifft ein Tiefbaugerät mit min-
destens einem Arbeitselement für eine Bodenbearbei-
tung, mindestens zwei Betätigungseinheiten, mindes-
tens einer Messeinrichtung zum Bestimmen mindestens
eines aktuellen Betätigungsparameters für jede Betäti-
gungseinheit und einer Steuereinrichtung, welche zum
Steuern der Betätigungseinheiten ausgebildet ist, wobei
die Steuereinrichtung mit den Messeinrichtungen in Ver-
bindung steht und ausgebildet ist, zum Vermeiden eines
Kippens des Tiefbaugeräts anhand von vorab berechne-
ten Grenzbetätigungsparametern für die Betätigungsein-
heiten, welche genau einen zulässigen Arbeitsbereich

definieren, bei Erreichen eines Grenzbetätigungspara-
meters zumindest einer der Betätigungseinheiten ein
weiteres Betätigen dieser Betätigungseinheit einzu-
schränken oder das Erreichen des Grenzbetätigungspa-
rameters und/oder den Grenzbetätigungsparameter ei-
nem Bediener anzuzeigen. Es ist vorgesehen, dass in
der Steuereinrichtung mindestens zwei unterschiedliche
einzelne Arbeitsbereiche hinterlegt sind, wobei jeder ein-
zelne Arbeitsbereich einen unterschiedlichen Satz von
Grenzbetätigungsparametern für die Betätigungseinhei-
ten aufweist, und dass durch die Steuereinrichtung ein
kombinierter zulässiger Arbeitsbereich bestimmbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tiefbaugerät mit min-
destens einem Arbeitselement für eine Bodenbearbei-
tung, mindestens zwei Betätigungseinheiten, mindes-
tens einer Messeinrichtung zum Bestimmen mindestens
eines aktuellen Betätigungsparameters für jede Betäti-
gungseinheit, und einer Steuereinrichtung, welche zum
Steuern der Betätigungseinheiten ausgebildet ist, wobei
die Steuereinrichtung mit den Messeinrichtungen in Ver-
bindung steht und ausgebildet ist, zum Vermeiden eines
Kippens des Tiefbaugeräts anhand von vorab berechne-
ten Grenzbetätigungsparametern für die Betätigungsein-
heiten, welche genau einen einzelnen zulässigen Ar-
beitsbereich definieren, bei Erreichen eines Grenzbetä-
tigungsparameters zumindest einer der Betätigungsein-
heiten ein weiteres Betätigen dieser Betätigungseinheit
einzuschränken oder das Erreichen des Grenzbetäti-
gungsparameters und/oder den Grenzbetätigungspara-
meter einem Bediener anzuzeigen, gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Betreiben eines solchen Tiefbaugeräts nach dem
Anspruch 12.
[0003] Ein derartiges Tiefbaugerät geht beispielswei-
se aus der EP 2 275 604 A1 hervor. An der Tragmechanik
des Mastes gegenüber der Trägervorrichtung ist ein Sen-
sor angeordnet, welcher eine Verstellposition des Mas-
tes erfassen kann. Der Sensor steht dabei mit einer Steu-
ereinheit in Verbindung, durch welche bei Erreichen einer
Grenzposition des Mastes ein Stellantrieb des Mastes
blockiert wird. Hierdurch kann zuverlässig ein Betriebs-
zustand des Tiefbaugerätes verhindert werden, bei wel-
chem sich eine kritische Position für die Kippsicherheit
ergeben kann.
[0004] Mit einer solchen Begrenzung können jedoch
die durch die Verstellmechanik gegebenen Möglichkei-
ten erheblich begrenzt werden. An vielen Geräten ist da-
her etwa für Rüstvorgänge die Möglichkeit vorgesehen,
elektronische Sperren und Verstellbegrenzungen aufzu-
heben und Verstellungen des Mastes für bestimmte Fälle
über die normalen Grenzbetätigungsparameter hinaus
vorzusehen. In einem solchen Fall übernimmt dann der
Maschinenbediener unmittelbar die Verantwortung für
einen möglichen kritischen Betriebszustand der Maschi-
ne. Dies kann zu Betriebsunfällen führen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Tiefbaugerät und ein Verfahren zum Betreiben des Tief-
baugerätes anzugeben, mit welchen eine erhöhte Flexi-
bilität bei den Verstellmöglichkeiten bei gleichzeitig wei-
ter hoher Betriebssicherheit gewährleistet ist.
[0006] Die Aufgabe wird zum einen durch ein Tiefbau-
gerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und zum an-
deren durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 12 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.
[0007] Das erfindungsgemäße Tiefbaugerät ist da-

durch gekennzeichnet, dass in der Steuereinrichtung
mindestens zwei unterschiedliche einzelne Arbeitsberei-
che hinterlegt sind, wobei jeder einzelne Arbeitsbereich
einen unterschiedlichen Satz von Grenzbetätigungspa-
rametern für n Parameter für die Betätigungseinheiten
aufweist, und dass einer oder mehrere der einzelnen Ar-
beitsbereiche über die Steuereinrichtung auswählbar
sind.
[0008] Eine Grundidee der Erfindung kann darin gese-
hen werden, weder einen einzigen Arbeitsbereich für das
Tiefbaugerät vorzusehen noch über eine Rechnereinheit
aufgrund hinterlegter Algorithmen aktuell mögliche
Grenzbetätigungsparameter neu zu berechnen. Viel-
mehr stellt die Erfindung in gewisser Weise eine Zwi-
schenlösung dar, bei welcher vorab von einem Geräte-
hersteller unterschiedliche einzelne Arbeitsbereiche mit
unterschiedlichen Sätzen von Grenzbetätigungspara-
metern berechnet und vorgegeben werden. So können
bestimmte Parameter von Betätigungseinheiten über-
wacht werden, wobei gleichzeitig für weitere Betäti-
gungseinheiten angepasste Grenzbetätigungsparame-
ter vorgegeben werden. Es ist somit eine Anpassung von
kombinierten zulässigen Arbeitsbereichen ohne aufwän-
dige Berechnung in dem Gerät durch eine einfache Aus-
wahl aus vorgegebenen einzelnen Arbeitsbereichen mit
jeweils hierzu hinterlegten Datensätzen möglich. Aus der
Kombination möglicher einzelner Arbeitsbereiche mit je-
weils unterschiedlichen zulässigen Grenzbetätigungs-
parametern kann ein vergrößerter kombinierter zulässi-
ger Arbeitsbereich bestimmt werden.
[0009] Gemäß der Erfindung werden also Standsi-
cherheitsvorgaben mit jeweils einzelnen Arbeitsberei-
chen und deren jeweiligen Grenzbetätigungsparametern
vorab berechnet.
[0010] Der Kunde erwirbt eine Auswahl an Standsi-
cherheitsvorgaben, insbesondere abhängig von der Aus-
rüstung, mit den entsprechenden einzelnen Arbeitsbe-
reichen. Diese werden in der Steuerung hinterlegt, etwa
aus einem Gerätespeicher, einem Datenträger oder per
Datenfernübertragung.
[0011] Die Auswahl der relevanten Standsicherheits-
vorgabe erfolgt entweder durch den Bediener oder durch
die Steuereinrichtung anhand von automatisch ermittel-
ter Ausrüstung.
[0012] Vorzugsweise wird ständig mindestens einer
von den n Parametern gemessen. Die Steuereinrichtung
prüft, in welchen einzelnen Arbeitsbereichen der gemes-
sene Parameterwert bzw. die gemessenen Parameter-
werte sich innerhalb des Min.-Max-Intervalls befinden.
Aus diesen einzelnen zulässigen Arbeitsbereichen kön-
nen für alle n Parameter jeweils die niedrigsten Min.- und
die höchsten Max.-Werte ausgelesen und in der Steuer-
einrichtung hinterlegt werden. Es ist auch möglich, an-
dere Grenzbetätigungsparameter (Min.-Max.-Werte) in-
nerhalb dieser Grenzen zu wählen.
[0013] Mindestens 1 bis n dieser Grenzbetätigungspa-
rameter werden jeweils dem Bediener angezeigt
und/oder mindestens 1 bis n dieser Grenzbetätigungs-
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parameter werden jeweils von der Steuereinrichtung als
"Anschlag" für die Betätigung von Verstelleinrichtungen
genutzt, z. B. als Abschaltfunktion für die Mastausladung
oder als Begrenzungsfunktion für die Drehgeschwindig-
keit.
[0014] Verändern sich einer oder mehrere dieser Pa-
rameter, z. B. die Last wird angehoben und/oder der Mast
bzw. Ausleger ausgefahren, werden die Grenzbetäti-
gungsparameter durch die laufende Überwachung an die
sich dadurch ändernden Messwerte angepasst. Die je-
weils zulässigen einzelnen Arbeitsbereiche können sich
permanent ändern, dadurch stehen je nach Situation
mehr und höhere Grenzbetätigungsparameter zur Ver-
fügung als bei Festlegung des zulässigen Arbeitsbe-
reichs durch genau einen einzelnen Arbeitsbereich.
[0015] Im Stand der Technik wird nur jeweils ein ein-
zelner Arbeitsbereich aus einem Satz von einzelnen Ar-
beitsbereichen zur Verfügung gestellt, der von einigen
festen Parametern ausgeht und dadurch für viele Fälle
zu enge Grenzbetätigungsparameter vorgibt. In einzel-
nen Fällen gibt es die Möglichkeit, durch entsprechende
Betätigungsmittel diese Grenzbetätigungsparameter zu
überschreiten, wobei jedoch der statisch vom Geräteher-
steller geprüfte Arbeitsbereich verlassen wird.
[0016] Alternativ dazu werden im Stand der Technik
die Grenzbetätigungsparameter der einzelnen Arbeits-
bereiche dem Bediener in Schriftform zur Verfügung ge-
stellt. Der Bediener muss als permanent prüfen, in wel-
chem der einzelnen Arbeitsbereiche er sich aktuell be-
findet und welche Grenzbetätigungsparameter einzuhal-
ten sind. Dies birgt das Risiko von Fehlern, die im
schlimmsten Fall zu einem Umkippen des Tiefbaugeräts
mit den entsprechenden Folgen führen kann.
[0017] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass eine mehrere einzelne Arbeits-
bereiche umfassende Standsicherheitsvorgabe, abhän-
gig von der Ausrüstung, insbesondere einem Arbeitse-
lement, der Betriebsart und/oder weiterer Kriterien aus-
wählbar ist. So kann etwa bei einem Bohrgerät abhängig
von dem ausgewählten Bohrwerkzeug, etwa einem Boh-
reimer oder einer Endlosschnecke, eine geeignete
Standsicherheitsvorgabe ausgewählt werden, die meh-
rere einzelne Arbeitsbereiche enthält. Auch bei der Be-
triebsart kann beispielsweise zwischen einem Bohrbe-
trieb oder einem Rüstbetrieb unterschieden werden, wo-
bei bei einem Rüstbetrieb aufgrund geringerer Betriebs-
kräfte eine andere Standsicherheitsvorgabe mit Arbeits-
bereichen mit in der Regel weiteren oder größeren
Grenzbetätigungsparametern, etwa für Verstellbereiche,
vorgesehen werden kann. Gleichzeitig wären dann etwa
bei einem Rüstbetrieb Betätigungseinheiten etwa für ei-
nen Vorschub beschränkt oder insgesamt gesperrt, oder
es wird eine geringere zulässige Windenhubkraft ange-
zeigt. Hinsichtlich weiterer Kriterien kann beispielsweise
eine Auswahl der Standsicherheiten abhängig von den
Bodenverhältnissen gewählt werden. Liegt ein fester und
sicherer Boden vor, so kann eine andere Standsicher-
heitsvorgabe mit anderen einzelnen Arbeitsbereichen

gewählt werden als bei einem weicheren Boden.
[0018] Grundsätzlich sind die Standsicherheitsvorga-
ben mit ihren jeweiligen einzelnen Arbeitsbereichen, wel-
che in dem Tiefbaugerät hinterlegt sind, veränderbar.
Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist es dabei
vorteilhaft, dass die Standsicherheitsvorgaben in der
Steuereinrichtung abhängig von einer Ausrüstung des
Tiefbaugerätes, insbesondere einem Arbeitselement, in
eine Datenbank der Steuereinrichtung übertragen sind.
Ist beispielsweise als Arbeitselement ein spezielles
Bohrwerkzeug ausgewählt und an dem Tiefbaugerät an-
gebaut, so sind in der Datenbank der Steuereinrichtung
nur die einzelnen Arbeitsbereiche gespeichert oder zu-
mindest abrufbar, welche für dieses Arbeitselement be-
rechnet sind. Die Übertragung in den Datenspeicher der
Steuereinrichtung kann durch Einsetzen eines entspre-
chenden Datenträgers oder per Datenfernübertragung
erfolgen.
[0019] Grundsätzlich können alle verschiedenen Be-
tätigungseinheiten, welche an einem Tiefbaugerät vor-
gesehen sein können, bei der erfindungsgemäßen An-
ordnung berücksichtigt sein. Vorzugsweise weisen die
Betätigungseinheiten jeweils mindestens einen Betäti-
gungsantrieb auf.
[0020] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist es
bevorzugt, dass als Betätigungsparameter Vorschub-
kräfte am Arbeitselement, Windenkräfte, hydraulische
Betriebsdrücke, Betriebsstellungen von Komponenten
des Tiefbaugeräts, insbesondere des Mastes; eines
Fahrwerks, eines Oberwagens, Zustände von zusätzli-
chen Stützen, von Drehgeschwindigkeiten, insbesonde-
re des Oberwagens und/oder von Drehbeschleunigun-
gen, insbesondere des Oberwagens, vorgesehen sind.
[0021] Nach einer Ausführungsvariante der Erfindung
kann es weiterhin vorgesehen sein, dass als weitere pas-
sive Betätigungsparameter ein Winddruck und/oder eine
Neigung des Tiefbaugeräts oder die Masse eines Ge-
gengewichts mittels Sensorelementen der Messeinrich-
tung bestimmbar oder über den Bediener oder eine Er-
kennung eingebbar sind.
[0022] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass eine Trä-
gervorrichtung, ein Mast, welcher verstellbar zumindest
in einer horizontalen Richtung an der Trägervorrichtung
gelagert ist, wobei zum Verstellen mindestens ein Mast-
verstellantrieb vorgesehen ist, und eine Messeinrichtung
zum Erfassen einer Verstellposition des Mastes zumin-
dest in einer horizontalen Richtung vorgesehen sind, wo-
bei die Steuereinrichtung ausgebildet ist, bei einer Erhö-
hung des Abstands des Mastes über einen ersten Grenz-
abstand des Mastes einen vorgegebenen Grenzparame-
ter für die mindestens eine weitere Betätigungseinheit
festzusetzen, durch welchen ein Betrieb des Betäti-
gungsantriebes der weiteren Betätigungseinheit be-
grenzt wird.
[0023] Dabei ist vorgesehen, dass die Steuereinrich-
tung permanent überprüft, in welchen einzelnen Arbeits-
bereichen sich die jeweiligen Betätigungseinheiten be-
finden, daraus die zulässigen einzelnen Arbeitsbereiche

3 4 



EP 3 722 512 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ermittelt, in denen die Werte aller erfassten Betätigungs-
einheiten innerhalb der Grenzbetätigungsparameter lie-
gen, und von den Grenzbetätigungsparametern aus die-
sen zulässigen einzelnen Arbeitsbereichen den maxima-
len Grenzbetätigungsparameter als Grenzbetätigungs-
parameter für die weitere Betätigungseinheit festlegt.
Wird beispielsweise ein horizontaler Abstand des Mastes
zur Trägervorrichtung über einen ersten Grenzbetäti-
gungsparameter hinaus erhöht, wird dadurch mindes-
tens ein einzelner Arbeitsbereich unzulässig, sodass für
mindestens einen anderen Betriebsparameter mindes-
tens einer weiteren Betätigungseinheit ein anderer nied-
rigerer Grenzbetätigungsparameter festgesetzt wird, al-
so etwa eine Begrenzung der Drehgeschwindigkeit des
Oberwagens oder von Zugkräften am Mast. Dieser Zu-
stand für den erweiterten Grenzabstand des Mastes ist
dabei vorab auf seine statische Kippsicherheit berechnet
und geprüft.
[0024] Grundsätzlich kann die Überschreitung des
Grenzbetätigungsparameters und der Wegfall des min-
destens einen einzelnen zulässigen Arbeitsbereichs eine
Anpassung verschiedenster Betriebsparameter zur Fol-
ge haben. Besonders bevorzugt ist es nach einer Wei-
terbildung der Erfindung, dass die mindestens eine Be-
tätigungseinheit eine Seilwinde zum Verfahren eines Ar-
beitselementes entlang des Mastes, eine Hilfswinde für
ein Hilfsseil, eine Stelleinheit zum Neigen des Mastes
gegenüber einer Vertikalen und/oder eine Verdrehein-
richtung zum Verdrehen des Oberwagens mit dem Mast
gegenüber einem Unterwagen aufweist. Das entlang des
Mastes verfahrbare Arbeitselement kann insbesondere
ein Schlitten, vorzugsweise ein Bohrantriebsschlitten
sein, an welchem ein Tiefbauwerkzeug angebracht ist.
Das Hilfsseil der Hilfswinde ist vorzugsweise über Um-
lenkrollen am Mastkopf geführt und kann für zusätzliche
Hubeinsätze, etwa zum Anheben von Bohrgestängeele-
menten oder Tiefbauwerkzeugen eingesetzt werden.
Hinsichtlich der Verdreheinrichtung kann der Grenzbe-
tätigungsparameter einen Verdrehwinkel oder eine Ver-
drehgeschwindigkeit betreffen. Die Festlegung eines
Grenzbetätigungsparameters kann auch ein Nullwert
sein, so dass ein entsprechender Antrieb, etwa für das
Hilfsseil, gesperrt wird.
[0025] Eine weitere Erhöhung des zulässigen kombi-
nierten Arbeitsbereichs kann dadurch erzielt werden,
dass in der Steuereinrichtung mindestens ein dritter
Grenzabstand vorgegeben ist, welchem mindestens ein
weitergehender Grenzbetätigungsparameter der min-
destens einen Betätigungseinheit zugeordnet ist, der al-
so einen dritten einzelnen Arbeitsbereich definiert.
Grundsätzlich kann in einer Steuereinheit eine Auswahl
an Programmeinstellungen vorgesehen sein, etwa für ei-
nen normalen Bau- oder Bohrbetrieb, einen Rüstbetrieb,
einen Verfahrbetrieb und weitere Betriebszustände, zu
denen in den einzelnen Arbeitsbereichen der jeweiligen
Standsicherheitsvorgaben jeweils bestimmte Grenzab-
stände des Mastes gegenüber der Trägervorrichtung
und weitere Grenzparameter mindestens einer Betäti-

gungseinheit hinterlegt sind.
[0026] Dabei ist es nach einer Ausführungsvariante
der Erfindung besonders bevorzugt, dass die Steuerein-
richtung einen Datenspeicher aufweist, in welchem die
Grenzabstände mit den jeweils zugeordneten Grenzpa-
rametern als Datensätze in Form von einzelnen Arbeits-
bereichen abgespeichert sind. Diese Datensätze basie-
ren auf zuvor durchgeführten statischen Berechnungen
für eine Kippsicherheit des Gerätes, welche weder vom
Bediener noch durch die Steuereinheit selbst verändert
werden können. Die Datensätze können in einem inter-
nen oder externen Speicher fest vorgegeben sein oder
durch eine Datenfernübertragung von einer Zentrale
übermittelt oder abgefragt werden.
[0027] Das Tiefbaugerät ist vorzugsweise als ein Bohr-
gerät, eine Schlitzwandfräse, ein Greifer, insbesondere
ein Schlitzwandgreifer, eine Ramme oder ein Rüttler aus-
gebildet. Das Bohrgerät weist insbesondere ein Bohr-
werkzeug auf, welches über einen Bohrantrieb drehend
angetrieben wird. Die Schlitzwandfräse umfasst grund-
sätzlich zwei Paare von Fräsrädern, welche an einem
unteren Ende eines Fräsrahmens angeordnet sind.
[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass über die Steuereinrichtung über-
greifend aus den zulässigen einzelnen Arbeitsbereichen
die jeweils höchsten Grenzbetätigungsparameter aus-
gewählt werden und so einen zulässigen kombinierten
Arbeitsbereich bilden, wobei jeder einzelne Arbeitsbe-
reich einen unterschiedlichen Satz von Grenzbetriebspa-
rametern für die Betätigungseinheiten aufweist.
[0029] Mit dem Verfahren können die zuvor beschrie-
benen Vorteile erzielt werden. Das Verfahren kann ins-
besondere durch das zuvor beschriebene Tiefbaugerät
ausgeführt werden.
[0030] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von be-
vorzugten Ausführungsbeispielen weiter beschrieben,
welche schematisch in den Zeichnungen dargestellt
sind. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine teilweise Seitenansicht eines erfindungs-
gemäßen Tiefbaugeräts;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Tiefbaugerätes mit schematischer
Darstellung von Arbeitsbereichen; und

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Tiefbaugeräts mit schematischer Darstellung
der Arbeitsbereiche.

[0031] Gemäß Fig. 1 weist ein erfindungsgemäßes
Tiefbaugerät 10 eine Trägervorrichtung 12 auf, an wel-
cher als erste Betätigungseinheit 20 eine Verstellmecha-
nik 21 vorgesehen ist. Über diese ist ein etwa vertikal
gerichteter Mast 18 in vertikaler und insbesondere in ho-
rizontaler Richtung verstellbar gelagert. Die Trägervor-
richtung 12 umfasst einen als Raupenfahrwerk ausge-
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bildeten Unterwagen 14, auf welchem ein Oberwagen
16 mit einer Bedienkabine drehbar gelagert ist. Der Ober-
wagen 16 kann gegenüber dem Unterwagen 14 über ei-
ne nicht näher dargestellte Verdreheinrichtung 38 um ei-
ne vertikal gerichtete Drehachse 40 verdreht werden. Zur
Verstellung des Mastes 18 gegenüber dem Oberwagen
16 ist ein Mastverstellantrieb 22 vorgesehen. Der Mast
18 ist gegenüber der Trägervorrichtung 12 in Bezug auf
die Drehachse 40 in horizontaler Richtung verstellbar.
Dabei ist in einem Normalbetrieb der horizontale Ver-
stellbereich des Mastes 18 zwischen einem Mindestab-
stand A in Bezug auf die Drehachse 40 und einem Ma-
ximalabstand B verstellbar. Hierdurch ergibt sich für ei-
nen Normalbetrieb ein horizontaler Verstellbereich C.
Dieser normale Betriebsbereich B des Mastes 18 in ho-
rizontaler Richtung erlaubt ein sicheres Arbeiten des
Tiefbaugerätes 10 unabhängig davon, welche zugelas-
senen Arbeitsgeräte, Arbeitskräfte und Betriebsparame-
ter vorgesehen oder eingestellt werden. Der normale Be-
trieb kann insbesondere ein Arbeitsbetrieb sein, bei wel-
chem etwa ein Loch im Boden, insbesondere eine Boh-
rung erstellt wird.
[0032] Für bestimmte Fälle kann es jedoch wün-
schenswert sein, den für jeden Betriebszustand sicheren
maximalen Arbeitsbereich B um einen erweiterten Ab-
stand D zu vergrößern, um so einen erweiterten Grenz-
abstand E gegenüber der Drehachse 40 zu erreichen.
Dies ist bisher dadurch erfolgt, dass das Tiefbaugerät 10
in Richtung des erweiterten Abstandes D verfahren wur-
de, was aber weitere Probleme mit sich bringt. So muss
z. B. nach dem Aufnehmen eines mit einem erweiterten
Abstand von der Drehachse 40 in einem Aufnahmebe-
reich gelagerten Bohrrohrs 5 das Tiefbaugerät 10 wieder
an die ursprüngliche Position gefahren werden, was sehr
präzise erfolgen muss, damit der ursprüngliche Bohr-
punkt wieder gefunden wird. Deshalb konnte es in diesen
Fällen vorkommen, dass ein Maschinenbediener statt-
dessen eigenverantwortlich den statisch sicheren Ar-
beitsbereich des Gerätes verlassen und unter Ausschal-
tung von Sicherungseinrichtungen den Mastabstand er-
weitert hat.
[0033] Wie anschaulich in Fig. 2 dargestellt ist, ist bei
dem erfindungsgemäßen Tiefbaugerät 10 eine Steuer-
einrichtung gegeben, bei welcher bei einem Verfahren
des Mastes 18 in horizontaler Richtung gegenüber der
Trägervorrichtung 12 über den im einzelnen Arbeitsbe-
reich 61 definierten Grenzbetätigungsparameter hinaus
mindestens ein Betriebsparameter einer zweiten Betäti-
gungseinheit 30, welche insbesondere eine Seilwinde 32
zum Verstellen eines Drehantriebs 52 entlang des Mas-
tes 18 oder eine Verdreheinrichtung 38 für den Oberwa-
gen 16 ansteuert, auf einen fest eingestellten Grenzbe-
triebsparameter beschränkt wird.
[0034] Dabei ist gemäß der Erfindung bei dem neu an-
gefahrenen Abstand des Mastes 18 und dem begrenzten
Betriebsparameter der Betätigungseinheit 30 eine stati-
sche Sicherheit gegen ein Kippen des Tiefbaugerätes 10
berechnet, so dass durch die Steuereinrichtung für die

sonstigen Betriebsparameter des Tiefbaugerätes 10 die
eventuell höheren Grenzbetätigungsparameter aus dem
Arbeitsbereich 62 z. B. für die Drehgeschwindigkeit des
Oberwagens 16 gewählt werden können.
[0035] Auf diese Weise ergibt sich ein erweiterter Ar-
beitsbereich, nämlich ein zulässiger kombinierter Ar-
beitsbereich. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 2 sind die dargestellten zylindrischen Arbeits-
bereiche 61, 62 durch einen maximal möglichen Abstand
des Mastes 18 gegenüber der Drehachse 40 in horizon-
taler Richtung und eine maximal mögliche Hubhöhe des
Arbeitselementes 50 an dem Mast 18 definiert. Insbe-
sondere ist zu entnehmen, dass eine Erweiterung des
Arbeitsbereiches AB in horizontaler Richtung bei weiter
gegebener Kippsicherheit durch eine vorgegebene Re-
duzierung einer vertikalen Hubhöhe H des Arbeitsele-
mentes 50 erreicht werden kann. Mit anderen Worten
kann ein Bediener den Mast 18 weiter ausfahren, sofern
eine im Arbeitsbereich 62 hinterlegte maximale Hubhöhe
H des Arbeitselements 50 nicht überschritten wird. Ist
der Mast 18 bereits so weit ausgefahren, dass das Gerät
sich ausschließlich im Rahmen der Standsicherheitsvor-
gabe 62 befindet, wird ein Anheben des Arbeitselements
50 über den in der Standsicherheitsvorgabe 62 hinter-
legten Grenzbetätigungsparameter hinaus durch die
Steuereinrichtung unterbunden. Weiter ist eine höhere
vorgegebene Drehgeschwindigkeit OW des Oberwa-
gens vorgesehen, welche erst bei Verlassen des Be-
reichs des Arbeitsbereichs 62 beschränkt wird.
[0036] Bisher war für den Bediener ein Verlassen des
einzelnen Arbeitsbereichs 61 nicht möglich, selbst wenn
z. B. die Hubhöhe des Arbeitselements 50 sich im Be-
reich des einzelnen Arbeitsbereichs 62 befand. Nun steht
dem Bediener ohne manuelle Änderung von Vorgaben,
eine gesonderte Auswahl oder ein bewusstes Über-
schreiten von Grenzbetätigungsparametern ein kombi-
nierter zulässiger Arbeitsbereich zu Verfügung, der aus
der Summe der beiden Arbeitsbereiche 61, 62 gebildet
ist.
[0037] Bei der weiteren Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Tiefbaugerätes 10 gemäß Fig. 3 ist eine
Erweiterung des Abstandes, also des Arbeitsbereiches
AB des Mastes 18 in horizontaler Richtung gegenüber
der Trägervorrichtung 12 in Bezug auf die Drehachse 40
in zwei Schritten dargestellt. Basierend auf den einzelnen
Arbeitsbereichen 61, 62 gemäß Fig. 2 kann bei einem
zweiten weiteren Grenzabstand eine weitere Erweite-
rung des Arbeitsbereichs in horizontaler Richtung er-
reicht werden, sofern für die Hubhöhe H des Arbeitsele-
ments 50 ein weiterer, niedrigerer Grenzbetätigungspa-
rameter nicht überschritten wird, wie durch einen zylin-
drischen dritten Arbeitsbereich 63 dargestellt ist.
[0038] Die Ausführungsbeispiele werden zur verein-
fachten Darstellung nur mit wenigen Betätigungspara-
metern beschrieben. Nach der Erfindung können weitere
oder andere Betätigungsparameter anderer Betäti-
gungseinheiten vorgesehen und berücksichtigt sein.
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Patentansprüche

1. Tiefbaugerät mit

- mindestens einem Arbeitselement (50) für eine
Bodenbearbeitung,
- mindestens zwei Betätigungseinheiten (20,
30),
- mindestens einer Messeinrichtung zum Be-
stimmen mindestens eines aktuellen Betäti-
gungsparameters für jede Betätigungseinheit
(20, 30) und
- einer Steuereinrichtung, welche zum Steuern
der Betätigungseinheiten (20, 30) ausgebildet
ist,
- wobei die Steuereinrichtung mit den Messein-
richtungen in Verbindung steht und ausgebildet
ist, zum Vermeiden eines Kippens des Tiefbau-
geräts (10) anhand von vorab berechneten
Grenzbetätigungsparametern für die Betäti-
gungseinheiten (20, 30), welche genau einen
zulässigen Arbeitsbereich definieren, bei Errei-
chen eines Grenzbetätigungsparameters zu-
mindest einer der Betätigungseinheiten (20, 30)
ein weiteres Betätigen dieser Betätigungsein-
heit (20, 30) einzuschränken oder das Erreichen
des Grenzbetätigungsparameters und/oder den
Grenzbetätigungsparameter einem Bediener
anzuzeigen,
dadurch gekennzeichnet,
- dass in der Steuereinrichtung mindestens zwei
unterschiedliche einzelne Arbeitsbereiche hin-
terlegt sind, wobei jeder einzelne Arbeitsbereich
einen unterschiedlichen Satz von Grenzbetäti-
gungsparametern für die Betätigungseinheiten
(20, 30) aufweist, und
- dass durch die Steuereinrichtung durch Kom-
binieren aus den mehreren zulässigen einzel-
nen Arbeitsbereichen ein kombinierter zulässi-
ger Arbeitsbereich bestimmbar ist, der den ge-
nau einen zulässigen Arbeitsbereich ersetzt.

2. Tiefbaugerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung ausgebildet ist, im Be-
trieb des Tiefbaugeräts (10) einen aktuellen Wert
mindestens eines Betätigungsparameters zu ermit-
teln und bei einem Überschreiten eines zugehörigen
Grenzbetätigungsparameters zumindest eines der
zulässigen einzelnen Arbeitsbereiche diesen einzel-
nen Arbeitsbereich mit seinen maximalen Grenzbe-
tätigungsparametern bei der Bestimmung des kom-
binierten zulässigen Arbeitsbereichs nicht mehr zu
berücksichtigen und den kombinierten zulässigen
Arbeitsbereich einzuschränken.

3. Tiefbaugerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuereinrichtung ausgebildet ist, im Be-
trieb des Tiefbaugeräts (10) einen aktuellen Wert
mindestens eines Betätigungsparameters zu ermit-
teln und bei einem Unterschreiten eines zugehöri-
gen Grenzbetätigungsparameters zumindest eines
der bisher nicht berücksichtigten einzelnen Arbeits-
bereiche diesen einzelnen Arbeitsbereich mit seinen
maximalen Grenzbetätigungsparametern bei der
Bestimmung des kombinierten zulässigen Arbeits-
bereichs zu berücksichtigen und den kombinierten
zulässigen Arbeitsbereich zu erweitern.

4. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine mindestens zwei einzelne Arbeitsberei-
che enthaltende Standsicherheitsvorgabe abhängig
von einer Ausrüstung des Tiefbaugeräts (10), insbe-
sondere des Arbeitsgeräts (50), einer Betriebsart
und/oder weiterer Kriterien auswählbar ist.

5. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die einzelnen Arbeitsbereiche der Standsi-
cherheitsvorgabe in der Steuereinrichtung abhängig
von einer Ausrüstung des Tiefbaugeräts (10), insbe-
sondere dem Arbeitselement (50), in eine Daten-
bank der Steuereinrichtung übertragen sind.

6. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüchen 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Betätigungsparameter Vorschubkräfte am
Arbeitselement (50), Windenkräfte, hydraulische
Betriebsdrücke, Betriebsstellungen von Komponen-
ten des Tiefbaugeräts (10), insbesondere des Mas-
tes (18), eines Fahrwerks, eines Oberwagens (16),
Zustände zusätzlicher Stützen, Drehgeschwindig-
keiten, insbesondere des Oberwagens (16),
und/oder Drehbeschleunigungen, insbesondere des
Oberwagens (16), umfasst sind.

7. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass als weitere passive Betätigungsparameter ein
Winddruck und/oder eine Neigung des Tiefbauge-
räts (10) und/oder die Masse eines Gegengewichts
mittels Sensorelementen der Messeinrichtung be-
stimmbar oder durch einen Bediener eingebbar sind.

8. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Trägervorrichtung (12),
ein Mast (18), welcher verstellbar zumindest in einer
horizontalen Richtung an der Trägervorrichtung (12)
gelagert ist, wobei zum Verstellen mindestens ein
Mastverstellantrieb (22) vorgesehen ist, und
eine Messeinrichtung zum Erfassen einer Verstell-
position des Mastes (18) zumindest in der horizon-
talen Richtung, vorgesehen sind,
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wobei die Steuereinrichtung ausgebildet ist, bei ei-
ner Erhöhung des Abstands des Mastes (18) über
einen Grenzabstand einen vorgegebenen Grenzbe-
tätigungsparameter für die mindestens eine weitere
Betätigungseinheit (30) festzusetzen, durch wel-
chen ein Betrieb des Betätigungsantriebes der wei-
teren Betätigungseinheit (30) begrenzt wird.

9. Tiefbaugerät nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Betätigungseinheit (30)
eine Seilwinde (32) zum Verfahren eines Arbeitse-
lementes (50) entlang des Mastes (18), eine Hilfs-
winde für ein Hilfsseil am Mast (18), eine Stelleinheit
zum Neigen des Mastes (18) gegenüber einer Ver-
tikalen, eine Verdreheinrichtung zum Verdrehen des
Mastes (18) um eine zu seiner Längserstreckung pa-
rallele Achse und/oder eine Verdreheinrichtung zum
Verdrehen eines Oberwagens (16) mit dem Mast
(18) gegenüber einem Unterwagen (14) aufweist.

10. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichhet,
dass die Steuereinrichtung einen Datenspeicher
aufweist, in welchem einzelne Arbeitsbereiche mit
den jeweils zugeordneten Grenzbetätigungspara-
metern als Datensatz abgespeichert sind.

11. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass dieses als ein Bohrgerät, eine Schlitzwandfrä-
se, ein Greifer, eine Ramme oder ein Rüttler ausge-
bildet ist.

12. Verfahren zum Betreiben eines Tiefbaugeräts (10),
vorzugsweise nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Steuereinrichtung die mindestens
zwei unterschiedlichen einzelnen Arbeitsbereiche
kombiniert und aus den mehreren Arbeitsbereichen
ein kombinierter zulässiger Arbeitsbereich bestimmt
wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Tiefbaugerät mit

- mindestens einem Arbeitselement (50) für eine
Bodenbearbeitung,
- mindestens zwei Betätigungseinheiten (20,
30),
- mindestens einer Messeinrichtung zum Be-
stimmen mindestens eines aktuellen Betäti-
gungsparameters für jede Betätigungseinheit
(20, 30) und
- einer Steuereinrichtung, welche zum Steuern

der Betätigungseinheiten (20, 30) ausgebildet
ist,
- wobei die Steuereinrichtung mit den Messein-
richtungen in Verbindung steht und ausgebildet
ist, zum Vermeiden eines Kippens des Tiefbau-
geräts (10) anhand von vorab berechneten
Grenzbetätigungsparametern für die Betäti-
gungseinheiten (20, 30), welche genau einen
zulässigen Arbeitsbereich definieren, bei Errei-
chen eines Grenzbetätigungsparameters zu-
mindest einer der Betätigungseinheiten (20, 30)
ein weiteres Betätigen dieser Betätigungsein-
heit (20, 30) einzuschränken oder das Erreichen
des Grenzbetätigungsparameters und/oder den
Grenzbetätigungsparameter einem Bediener
anzuzeigen,

dadurch gekennzeichnet,

- dass in der Steuereinrichtung mindestens zwei
unterschiedliche einzelne Arbeitsbereiche hin-
terlegt sind, wobei jeder einzelne Arbeitsbereich
einen unterschiedlichen Satz von Grenzbetäti-
gungsparametern für die Betätigungseinheiten
(20, 30) aufweist, und
- dass durch die Steuereinrichtung durch Kom-
binieren aus den mehreren zulässigen einzel-
nen Arbeitsbereichen ein kombinierter zulässi-
ger Arbeitsbereich bestimmbar ist, der den ge-
nau einen zulässigen Arbeitsbereich ersetzt.

2. Tiefbaugerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung ausgebildet ist, im Be-
trieb des Tiefbaugeräts (10) einen aktuellen Wert
mindestens eines Betätigungsparameters zu ermit-
teln und bei einem Überschreiten eines zugehörigen
Grenzbetätigungsparameters zumindest eines der
zulässigen einzelnen Arbeitsbereiche diesen einzel-
nen Arbeitsbereich mit seinen maximalen Grenzbe-
tätigungsparametern bei der Bestimmung des kom-
binierten zulässigen Arbeitsbereichs nicht mehr zu
berücksichtigen und den kombinierten zulässigen
Arbeitsbereich einzuschränken.

3. Tiefbaugerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung ausgebildet ist, im Be-
trieb des Tiefbaugeräts (10) einen aktuellen Wert
mindestens eines Betätigungsparameters zu ermit-
teln und bei einem Unterschreiten eines zugehöri-
gen Grenzbetätigungsparameters zumindest eines
der bisher nicht berücksichtigten einzelnen Arbeits-
bereiche diesen einzelnen Arbeitsbereich mit seinen
maximalen Grenzbetätigungsparametern bei der
Bestimmung des kombinierten zulässigen Arbeits-
bereichs zu berücksichtigen und den kombinierten
zulässigen Arbeitsbereich zu erweitern.
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4. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine mindestens zwei einzelne Arbeitsberei-
che enthaltende Standsicherheitsvorgabe abhängig
von einer Ausrüstung des Tiefbaugeräts (10), insbe-
sondere des Arbeitsgeräts (50), einer Betriebsart
und/oder weiterer Kriterien auswählbar ist.

5. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die einzelnen Arbeitsbereiche der Standsi-
cherheitsvorgabe in der Steuereinrichtung abhängig
von einer Ausrüstung des Tiefbaugeräts (10), insbe-
sondere dem Arbeitselement (50), in eine Daten-
bank der Steuereinrichtung übertragen sind.

6. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüchen 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Betätigungsparameter Vorschubkräfte am
Arbeitselement (50), Windenkräfte, hydraulische
Betriebsdrücke, Betriebsstellungen von Komponen-
ten des Tiefbaugeräts (10), insbesondere des Mas-
tes (18), eines Fahrwerks, eines Oberwagens (16),
Zustände zusätzlicher Stützen, Drehgeschwindig-
keiten, insbesondere des Oberwagens (16),
und/oder Drehbeschleunigungen, insbesondere des
Oberwagens (16), umfasst sind.

7. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass als weitere passive Betätigungsparameter ein
Winddruck und/oder eine Neigung des Tiefbauge-
räts (10) und/oder die Masse eines Gegengewichts
mittels Sensorelementen der Messeinrichtung be-
stimmbar oder durch einen Bediener eingebbar sind.

8. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Trägervorrichtung (12),
ein Mast (18), welcher verstellbar zumindest in einer
horizontalen Richtung an der Trägervorrichtung (12)
gelagert ist, wobei zum Verstellen mindestens ein
Mastverstellantrieb (22) vorgesehen ist, und
eine Messeinrichtung zum Erfassen einer Verstell-
position des Mastes (18) zumindest in der horizon-
talen Richtung, vorgesehen sind,
wobei die Steuereinrichtung ausgebildet ist, bei ei-
ner Erhöhung des Abstands des Mastes (18) über
einen Grenzabstand einen vorgegebenen Grenzbe-
tätigungsparameter für die mindestens eine weitere
Betätigungseinheit (30) festzusetzen, durch wel-
chen ein Betrieb des Betätigungsantriebes der wei-
teren Betätigungseinheit (30) begrenzt wird.

9. Tiefbaugerät nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Betätigungseinheit (30)
eine Seilwinde (32) zum Verfahren eines Arbeitse-

lementes (50) entlang des Mastes (18), eine Hilfs-
winde für ein Hilfsseil am Mast (18), eine Stelleinheit
zum Neigen des Mastes (18) gegenüber einer Ver-
tikalen, eine Verdreheinrichtung zum Verdrehen des
Mastes (18) um eine zu seiner Längserstreckung pa-
rallele Achse und/oder eine Verdreheinrichtung zum
Verdrehen eines Oberwagens (16) mit dem Mast
(18) gegenüber einem Unterwagen (14) aufweist.

10. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichhet,
dass die Steuereinrichtung einen Datenspeicher
aufweist, in welchem einzelne Arbeitsbereiche mit
den jeweils zugeordneten Grenzbetätigungspara-
metern als Datensatz abgespeichert sind.

11. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass dieses als ein Bohrgerät, eine Schlitzwandfrä-
se, ein Greifer, eine Ramme oder ein Rüttler ausge-
bildet ist.

12. Verfahren zum Betreiben eines Tiefbaugeräts (10),
nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Steuereinrichtung die mindestens
zwei unterschiedlichen einzelnen Arbeitsbereiche
kombiniert und aus den mehreren Arbeitsbereichen
ein kombinierter zulässiger Arbeitsbereich bestimmt
wird.
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