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Einschwingverhalten des Armsystems:

Die Entwicklung des zum Patent angemeldeten AOS-

Systems (Active Oscillation Supression-System) ent-

stand aus der Herausforderung, die durch den übli-

chen Kranbetrieb entstehenden Eigenschwingungen

so zu dämpfen, dass eine genauere Lastenpositio-

nierung gewährleistet werden kann. 

Um diese Schwingungen erkennen und anschließ-

end berechnen zu können, mussten während der

Forschungsphase notwendige messtechnische Ana-

lysen durchgeführt werden. Danach wurde eine ge-

eignete Sensorik entwickelt und mit der Integration

in bestehende Komponenten begonnen.

Das Ergebnis dieser Forschungen ist ein neuerliches

PALFINGER High-Tech-Produkt, das im bewährten

Steuerungssystem PALFINGER PALTRONIC 50 inte-

grierte Active Oscillation Supression-System.

Dieses System gleicht die durch den Kranbetrieb bzw.

plötzlichen Lastenwechsel entstehenden vertikalen

Schwingungen und Stösse aus. Dabei werden die dar-

aus resultierenden Druckspitzen erfasst, die in der

PALTRONIC 50 verarbeitet werden. Über den Steuer-

schieber werden anschließend die notwendigen Kor-

rekturbewegungen im Hubzylinder des Hauptarmes

eingeleitet. 

Gerade beim Langarmeinsatz mit großen Reich-

weiten und schweren Lasten sind die auf den Kran

einwirkenden dynamischen Schwingungen beson-

ders stark. Das AOS-System erzielt hier den optimals-

ten Effekt. Aufgrund des Fehlens von Eigenschwin-

gungen kann wesentlich schneller und dadurch wirt-

schaftlicher gearbeitet werden. Ein weiterer Vorteil

ist die erhöhte Lebensdauer des Kranes, da diese dy-

namischen Belastungen des Kranes reduziert werden. 

Das AOS-System wird über die PALFINGER Funkfern-

steuerung aktiviert und ist zu- und abschaltbar. 

Für PALFINGER sind Innovation und Forschung nicht

nur Schlagwörter. Für die konsequente Weiterent-

wicklung der Produkte und Produktpalette koope-

riert PALFINGER mit zahlreichen Forschungseinrich-

tungen, betreibt betriebsinterne Versuche und ent-

wickelt immer wieder Systeme und Bauteile, um die

Nachteile des Kranbetriebes zu minimieren und Pro-

dukte auf den Markt zu bringen, die dem Anwender

die Arbeit erleichtern und die Effizienz des Arbeits-

einsatzes erhöhen.

Kontrollierte Bewegung trotz schwerer Lasten

Das PALFINGER Schwingungsdämpfungs-System (AOS) macht’s möglich!

Das AOS-System ist in

Verbindung mit der Funk-

fernsteuerung und Rück-

meldeeinheit lieferbar.


