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Reinsensorischgesteuert
Zweiträger-Brückenkran
zu bogenläufigem
Kranumgebaut
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Reinhold Lünser

DieModernisierungvon Kranenund Hebezeugen
istimmer dann angesagt, wenn dieseihre Leistungaufgrund von zum Beispielveralteter
Techniknicht mehr erfüllen können,die Sicherheitder Mitarbeiter geföhrdet ist oderAufwand und Kostenfür Serviceund Wartung in einemnicht
mehr akzeptablenVerhöltniszueinanderstehen.Im vorliegendenFallwar
der Grund,sichmit der Technikdesneu installiertenKranszu beschöftigen,jedoch ein anderer.Aufgrund desunbefriedigendenLaufverhaltens
wurde der 20-Tonnen-Brückenkran
zu einem rein sensorisch
gesteuerten,
bogenIöufigen Kran umgebaut.
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Im Iahr 2008 errichtete die Blumenbecker
Industrieservice GmbH, Niederlassung
Hamburg, im Auftrag des Generalunternehmers der neuen Versuchsgebäude für das
Petra-Ill-Experiment der Desy, die Ed. Züblin AG, u. a. in der Experimentierhalle 47c
eine 20-Tonnen-Laufkrananlage.Die Spurweite des Zweiträger-Brückenlaufkrans beträgt 24900 mm, der Hakenweg max. 6,5 m.
Das Eigengewicht des Krans beläuft sich auf
ca. l9,B Tonnen, das der Katze auf2,B Tonnen. Der Kran verkehrt in einer 280 m langen und ca. 26 m breiten Halle, die Teil des
Petra-Teilchenbeschleuniger-Ringsist und

in einem Bogen mit einem Radius von ca.
250 m liegt. Die Halle, mit seitlichem Büroanbau, ist in Stahlbeton-Fertigteilbauweise
errichtet; die Kranbahnträger aus HEB 400Profilen mit einer aufgeschweißten Blockschiene 70 x 70 mm sindpolygonzugartigin
die Halle eingebaut. Vorrangige Aufgabe
des Krans ist der Aufbau der Abschirmung
des Beschleunigerrings, die aus Betonbauteilen von bis zu 20 Tonnen Gewicht besteht. Angetrieben wird der Kran auf der Innenbahn von zwei 1,5-kW-Motoren mit I20
Ohm Bremswiderstand, auf der Außenbahn
von zwei 4-kW-Motoren mit je 27 Ohm
Bremswiderstand. Bedient wird der I(ran
mithilfe einer FunKernsteuerung.
Die relativ geringe Krümmung der Halle
sollte über eine Steuerung der unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten der Antriebsmotoren des Krans bewältigt werden. Dazu
sind an allen vier (spurkranzlosen) Rädern
US-Abstandssensoren installiert, die im
Verbund mit den die Fahrposition bestimmenden Barcodelesernüber eine SiemensSPS die jeweils erforderlichen Antriebsgeschwindigkeiten des inneren Antriebs in
Relation zum äußeren Antrieb korrigieren.
Allerdings stellte sich die so erzeugte Bogenläufigkeit des Krans als unbefriedigend
heraus. Vor allem bei großen Hublasten erzeugte der Kran im Fahrbetrieb unakzeptabel starke Erschütterungen.
Verschiedene Maßnahmen, z. B. der Einbau größerer Bremswiderstände, führten zu
keiner Verbesserung der Situation. Um den
weiteren Aufbau des Petra-Ill-Experiments
nicht zu gefährden, war ein Umbau des
Krans unumgänglich. Unglücklicherweise
ist die Kranbahn nicht im Bogen, sondern
aus Kostengründen polygonzugartig in die
Halle eingebaut, sodass eine Lenkung mit
Drehschemeln und Spurkranz-Laufrädern
grundsätzlich ausschied.Zudem gehen beide Enden der Halle tangential in Geraden
übeq, sodass der Kran sowohl in der Geraden als auch im Bogen betriebssicher seinen Dienst verrichten muss. Aus diesem
Grund schieden auch fest auf den Bogenradius eingestellte Laufräder aus. Als Besprechungen mit Bauherrn, ausführender
Firma, Kransachverständigen etc., ausführ-
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Iiche Literatur- und Internetrecherchensowie Beratungendurch renommierte Fördertechnik-Büros zu nichts Greifbarem
führten, erhielt der Verfasserden Auftrag
zur Entwicklung und Konstruktion einer
Kranlenkung, die nach dem Kenntnisstand
aller Beteiligtenbislangohne Vorbild ist.

Grundidee
Die Prämisse der Entwicklung war, unter
Verwendung möglichst vieler Bauteile des
Krans und der Kransteuerungin den Brückenlaufkraneine motorischeKranlenkung
einzubauen,die mit den vorhandenenSteuerungselementenbetriebenwerden sollte.
Der Kran sollte dazu nicht demontiert
und die Einbauzeitftir die lGanlenkungso
kurzwie möglich sein,weil die Montageder
Petra-Versuchsanordnungenz.var mit starken Einschränkungen hinsichtlich Hublasund rechtsein
mit US-Sensoren
und Barcodelesern
Bild 1: Linkszu sehendas Einachs-Drehgestell
ten und Bedienung,jedoch nicht vollstän- Blickvon außenauf dasEinachs-Drehgestell
(obender Drehgeber
zu erkennen)
dig unterbrochen werden durfte. Daraus
ergab sich folgende Vorgehensweise:Umgierenden Schlingerfahrt des Krans geführt
bau der festenRadblöckezu Einachs-Dreh- den Radblöcken ein Messstab angehätte. So musste auf die ursprüngliche Idee
gestellen,EinbaumotorischerLenlq/orrich- schraubt, über den sich mit einem über den
mit Lenkhebeln (Bild 2) zurückgegriffen
tungen und Anpassungder vorhandenen Achshaltern angeordneten Drehgeber die
tatsächlichen Lenkwinkel messen lassen. werden. Die ca, 2 m langen Lenkhebel
Steuerung.

Einachs-Drehgestelle
Die vorhandenen,spurkranzlosenDemagRadblöckevom Typ DRS315 wurden inkl.
der Antriebe zur weiteren Verwendungdemontiert. Anschließendentfernte man die
Radblockhalter und die Führungsrollen.
Danachwurden die Kopfträger-Stirnplatten
um ca.750mm nach obenbis zur Oberkante der Kranbrückenträgerverlängert und
durch Stegeund Gurte mit dem Kran verschweißt.An diese Kopfträger ließen sich
nun 750mm hohe Achshalteranschrauben,
Die dort mithilfe von Deva-Gleitlagernein(Bild f ) begesetztenEinachs-Drehgestelle
stehen primär aus einer Drehachse mit
einem Außendurchmesservon 140mm, an
der zur Aufnahme der Radblöckeeine Stirnplatte angeschweißtist. Im Inneren der als
Hohlwelle ausgebildetenDrehachseist auf

Die Torsionsverformung der Lenkachse
hätte ansonsten die Steuerung negativ beeinflusst und zu einer Schlingerfahrt des
Krans geführt. Aus diesem Grund ist auch
die Auflagerung dervertikalen Radlasten an
der Oberseite der Achshalter angeordnet
worden, um die Lenlquelle so steifwie möglich auszuführen.

[enkantriebe
Zuerstwar angedacht, die Lenkung der Einachs-Drehgestelle über hoch untersetzte
Schnecken- oder Stirnradgetriebemotoren
zu bewerkstelligen. Jedoch stellte sich
schnell heraus, dass, bedingt durch die extrem geringen Lenkeinschläge von max.
26,4 Bogenminuten auf derAußenbahn und
2B,BBogenminuten auf der Innenbahn, der
zu erwartende Schlupf in den Antrieben zu
hoch war und zu einer ständig zu korri-

mit
den
Querschnittsabmessungen
160 x 100 mm sind aus 20 und 30 mm starken Blechen zusammengeschweißt. Den
Anschluss an die Drehachsen bilden entsprechende Spannbuchsen, um alle MögIichkeiten in der Justierung der Lenlcrvinkel
der Einachsgestelle zu haben. Die verschiebbare Auflagerung an den justierbaren, mittig zwischen den Kranbrückenträgern über den Kopfträgern eingebauten
Geräteträgern geschieht mit Inox-Rollen
der Firma Winkel. Als Lenkantriebe dienen
Elektrozylinder CMS7lL mit spielfreien Planetenrollengewindetrieben des Unternehmens SEW-Eurodrive, die die Räder eines
Kopfuägers gemeinsam anlenken (Bild 3).
Der Verzicht auf eine schwächere Auslegung der Elektrozylinder zahlte sich imWeiteren aus, als sie auch unter Prüflasten mit
fast 20 Tonnen Radlasten ihre Arbeitpräzise
und ohne erkennbaren Kraftaufinrand aus-
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vor dem Einbauin den Kran
Bild2: Lenkantrieb
führten. Der Geräteträger ist auf einem
Querriegel RR fBO x 100 x l0 montiert, der
zwischen den Kastenhauptträgern eingeschweißt ist. Die komplette Konstruktion ist
daraufausgelegt, den Schlupfin den Lenkantrieben auf schließlich 1B Prozent des
maximalen Lenkwinkels zu reduzieren.

Steuerung
Die Steuerung wurde von der E.-S.-A. Technik GmbH entwickelt und mit Unterstützung des Kranbauunternehmens Blumenbecker optimiert. Die vorhandene Lenksteuerung wurde mit leistungsfähigeren
Rechnern ausgestattet und so geändert,
dass die Drehzahl der Antriebsmotoren von
den Lenkeinschlägen abhängt. Darüber
hinaus galt es, ftir das unterschiedliche Anlaufuerhalten der voneinander abweichenden Fahrantriebe eine Lösung zu finden. Durch das unterschiedliche Anlaufuerhalten fuhr der Kran bei dem z. T. praktizierten Tippbetrieb immer wieder in die
Absturzsicherung.
Die vorhandenen Sensoren des lGans (jeweils redundant angeordnete Barcodeleser

zur Ortsbestimmung des Krans und Ultraschall-Abstandsmessgerätean jedem Rad)
ließen sich ohne Anderung weiter verwenden. Die Polygonform der Kranschienen, zu
denen der Abstand gemessen rmrrde, ist
mathematisch in der SPS hinterlegt und
wird so rechnerisch auf die theoretische Bogenform korrigiert.
Zur Regelung der motorischen Lenkung
sind über den Lenkachsen Drehwinkelgeber montiert, die die im Stellantrieb integrierten SSI-Geber ansteuern.
Aufgabe der Steuerung ist es, den Kran
parallel auf einer idealen, theoretischen
Spur zu halten. Zur Regelung der Parallelität und der Spureinhaltung wird dabei die
Lenkbewegung verwendet. Bei Einfahrt in
den und Ausfahrt aus dem Bogen wird auf
die theoretischen Lenkwinkel eingelenkt,
die Übergänge sind durch Klothoiden beschrieben. Die Ist-Position wird direkt von
den Drehwinkelgebern an den Servoregler
der Stellantriebe übergeben und durch Lageregler sichergestellt. Dies geschieht in der
Umrichtersoftware mithilfe einer Bus-Positionierung, die als Standard-Applikation in
der SEW-Eurodrive-Umrichterbaureihe

B i l d3 : U m g e b a u t e r
KopfttägerAußenbahn
mit [enkantrieb
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enthalten ist, Die Information, wann auf
welchenWinkel und mitwelcher Geschwindigkeit eingelenkt wird, geschieht per Profibus-Anwendung zwischen SPS (Master)
und dem Umrichter in Abhängigkeit von
der Absolutposition auf der Ikanbahn (Außenbahn als Master) und der zurzeit gefahrenen Geschwindigkeit. Hierdurch lassen sich Lenkbewegungen bei Stillstand
vermeiden und die Lenkkräfte auf ein Minimum reduzieren.
Die Ist-Position an der Bogenaußenseite
übernimmt eine Zeigerfunktion und überträgt die Messwerte, die mithilfe von Lasermessung und Codestreifen erfasst werden,
an das Automatisierungsgerät, wo sie mit
der in einem Array abgelegten Soll-Position
im Raster von 50 mm verglichen wird. Als
Master wurde die Außenbahn der Kranbahn gewählt, damit die maximale Kranfahrgeschwindigkeit von 40 m/min nicht
überschritten wird. Zeitnah werden die Abstände zu den Laufschienen an allen vier
Eckpunkten des Krans gemessen und mit
den Werten im Array verglichen. Kommt es
zu einer Abweichung, wird der Lenkwinkel
je nach Richtung der Abweichung erhöht
oderverringert, wobei gleichzeitig die Drehzahl des Antriebs auf der Innenseite angepasst wird. Läuft der Kran korrekt in seiner
Spur, lässt sich die Parallelität korrigieren,
wenn diese vom Soll-Wert abweicht. Dies
geschieht auf die gleicheArt undWeise, wobei die Spurregelung Vorrang hat, um ein
Anlaufen in die Absturzsicherung zrr vermeiden. Bei Ausfall eines der drei Sensorsysteme findet eine unmittelbare Abschaltung des Gesamtsystems statt. Fehlermeldungen werden auf dem Operator-Terminal
im Schaltschrank angezeigt.

lnbetriebnahme
Die Umbauarbeiten rrvrrrdenvon der Firma
Blumenbecker wie geplant innerhalb von
nur sieben Tagen durchgeführt. Die Justierung der Radblöcke geschah mit der speziell dafür entwickelten Laserstrahl-Ausrichttechnik des Unternehmens Demag Cranes
& Components. Bei der Steuerung wollte
man sich ursprünglich die Interaktion zwischen Lenkeinschlag und Fahrgeschwindigkeit sparen, das führte jedoch zu mehrfachen Kollisionen der Absturzsicherungen
(Ausschnitte in den Kopfträger-Stirnplatten) mit den Schienen, sodassdieseAbsicht
verworfen werden musste. Die TÜV-Abnahme fand am 22. Dezember 2008 statt und
dauerte sieben Stunden; Einstellarbeiten an
der Steuerung erstreckten sich bis in den Januar 2009, was vor allem an der Anpassung
der ideellen Fahrspur an die Ist-Lage der
Kranbahnschienen lag. Iedoch schon vorher war die Laufruhe des umgebauten
Krans bemerkenswert. Der Kran läuft seither störungsfrei.
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