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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Windfreistellung einer Arbeitsmaschine im Außerbe-
triebmodus, insbesondere zur Windfreistellung eines Dreh-
krans/Turmdrehkrans oder Betonverteilermastes, wobei die
Arbeitsmaschine wenigstens ein Drehteil umfasst, das mit-
tels eines Drehwerks um eine vertikale Achse drehbar ist,
und wobei in einem ersten Schritt ein oder mehrere Wind-
daten mittels eines an der Arbeitsmaschine angeordneten
Messsystems gemessen werden, in Abhängigkeit der er-
fassten Winddaten eine optimale Position des Drehteils für
eine optimale Windfreistellung ermittelt wird und nachfol-
gend der Drehwerkantrieb entsprechend betätigt wird, um
das Drehteil in die ermittelte Position zu verbringen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wind-
freistellung einer Arbeitsmaschine, die sich durch we-
nigstens ein Drehteil auszeichnet, das mittels eines
Drehwerkes um eine im wesentlichen vertikale Achse
drehbar ist. Neben dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren betrifft die vorliegende Erfindung zudem eine Ar-
beitsmaschine zur Ausführung eines derartigen Ver-
fahrens.

[0002] Betroffen sind Arbeitsmaschinen, insbeson-
dere Dreh- bzw. Turmdrehkrane oder Betonvertei-
lermasten, die so konzipiert sind, dass sie im Au-
ßerbetriebszustand eine ausreichende Windfreistel-
lung und Windfahnenstabilität aufweisen müssen, um
Überlastungen der Tragstruktur zu vermeiden.

[0003] Als windfrei oder auch Windfreistellung be-
zeichnet man die Außerbetriebnahme einer Arbeits-
maschine, insbesondere eines Krans. Dabei wird üb-
licherweise die Drehwerkbremse der Arbeitsmaschi-
ne mechanisch dauerhaft geöffnet, um das Dreh-
teil der Arbeitsmaschine, bei Kranen üblicherweise
der Ausleger, im Wind frei drehbar zu halten. Durch
die angreifende Windlast kann sich der Kranausleger
bzw. das Drehteil ohne technischen Antrieb selbst-
ständig aus dem Wind drehen.

[0004] Bei ausreichender Windstärke zeigt der Aus-
leger letztendlich auf die windabgewandte Seite. In
dieser Position wirkt die mit der Windstärke steigen-
de Windkraft als den Mast auf die windabgewandte
Seite kippen wollend, das konstante Kippmoment der
Gegengewichte wirkt jedoch in die Gegenrichtung,
sodass eine ausreichende Stabilität des Krans ge-
währleistet ist. Durch diese Maßnahme wird der Kran
stets in einer Position mit geringstem Luftwiderstand
gehalten und es wird eine maximale Standsicherheit
und/oder minimale Strukturbelastung der Konstrukti-
on erreicht.

[0005] Beim Vergleich verschiedener Normen zur
Bestimmung der Windlasten wurde jedoch festge-
stellt, dass sich die theoretischen Windlasten auf
Arbeitsmaschinen je nach angewendeter Norm an-
ders darstellen. Mit der Einführung der neuen euro-
päischen Kranberechnungsnorm EN 13001-2 sowie
der allgemeinen Windlastnorm des Bauwesens EN
14439 (2009) kam es zuletzt zu einer Erhöhung der
rechnerischen Windlastannahmen.

[0006] Bei unabhängigen Windlastuntersuchen
konnte zudem festgestellt werden, dass das bisher
angenommene Modell einer idealen Windfahnensta-
bilität vielen Praxisfällen nicht genügt und Arbeits-
maschinen ein teilweise abweichendes Verhalten bei
Windeinfluss im Außerbetriebmodus an den Tag le-
gen. Das abweichende Verhältnis ist hauptsächlich
durch Störungen des vorherrschenden Windfeldes

bedingt, die durch die baulichen Gegebenheiten in
der näheren Maschinenumgebung begründet sind.
Beispielsweise sorgen Gebäude für Windverwirbe-
lungen, die das wünschenswerte selbständige Aus-
richten des Krans in eine Windfreistellung erschwe-
ren bzw. verhindern.

[0007] Es wird daher nach Lösungen zur Windfrei-
stellung einer Arbeitsmaschine gesucht, die aufgrund
der Umgebungsbebauung in einem gestörten Wind-
feld stehen und bei denen eine Windfreistellung nach
konventioneller Weise nicht den Ansprüchen genügt.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfah-
ren gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen des Verfahrens sind Gegen-
stand der sich an den Hauptanspruch anschließen-
den abhängigen Ansprüche.

[0009] Kern der Erfindung ist eine aktive Windfrei-
stellung der Arbeitsmaschine. Im Gegensatz zum
Stand der Technik soll nicht mehr auf eine durch
Windkraft erzeugte selbstständige Drehbewegung
des Drehteils der Arbeitsmaschine vertraut werden,
sondern stattdessen eine aktive Regelung des Dreh-
werkantriebs erfolgen, um das Drehteil der Arbeits-
maschine zielgerichtet in die optimale Position für die
Windfreistellung zu verbringen. Dazu werden vorab
ein oder mehrere Winddaten mittels eines an der Ar-
beitsmaschine angeordneten Messsystems erfasst.
Auf Grundlage der erfassten Winddaten wird dann die
optimale Position des Drehteils ermittelt und für die
Ansteuerung des Drehwerkantriebs herangezogen,
um das Drehteil in die optimale Position zu verfahren.
Es wird folglich zumindest ein Sollwert für einen ge-
wünschten Drehwinkel des Drehwerkes bestimmt.

[0010] Durch Anfahren der optimalen Position soll
das Drehteil der Arbeitsmaschine aus dem Wind ge-
dreht werden und idealerweise ins Lee zeigen, so
dass sich stets eine Position mit geringstem Luftwi-
derstand ergibt. Dadurch wird die Arbeitsmaschine
im Außerbetriebsmodus aktiv überwacht und auto-
matisch gesteuert, um stets für eine maximale Stand-
sicherheit und/oder minimierte Strukturbelastung der
Konstruktion zu sorgen.

[0011] Das Verfahren kann kontinuierlich oder zy-
klisch ausgeführt werden, um eine dynamische An-
passung der optimalen Position in Abhängigkeit der
veränderlichen Windbedingungen sicherzustellen.

[0012] Optional können zu den an der Arbeitsma-
schine ermittelten Messdaten ergänzende Windda-
ten erfasst werden. Diese ergänzenden Winddaten
werden nicht direkt an der Arbeitsmaschine, sondern
in der näheren Maschinenumgebung erfasst, vor-
zugsweise an einer Stelle in näherer Maschinenum-
gebung, die geringeren äußeren Störeinflüssen auf
ein vorherrschende Windfeld unterliegt, sodass auf
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Grundlage dieser ergänzenden Winddaten ein nahe-
zu ungestörtes Windfeld erfasst wird. Idealerweise
werden geeignete externe Windsensoren an bzw. auf
höherliegenden Plattformen bzw. Gebäuden instal-
liert. Beispielsweise kann eine Aufnahme der Wind-
daten am Obergeschoss eines benachbarten Gebäu-
des der Arbeitsmaschine erfolgen.

[0013] Die Kombination der direkt an der Arbeits-
maschine erfassten Winddaten und der ergänzen-
den Winddaten erlaubt eine verbesserte Modellie-
rung bzw. Berechnung der angreifenden Windlast,
um darauf basierend eine optimale Position für die
Windfreistellung zu bestimmen.

[0014] Es besteht die Möglichkeit, den Drehwerkan-
trieb nicht nur anzusteuern sondern gleichzeitig zu re-
geln, sodass die ermittelte optimale Position auch bei
angreifenden Windlasten gehalten wird.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsvariante er-
folgt mittels des Messsystems eine Windgeschwin-
digkeits- und/oder Windrichtungsaufnahme direkt an
der Arbeitsmaschine, idealerweise verteilt an meh-
reren Positionen der Arbeitsmaschine. Die Wind-
geschwindigkeits- und/oder Windrichtungsaufnahme
sollte zumindest am drehbaren Teil der Arbeitsma-
schine erfolgen, beispielsweise bei einer Arbeitsma-
schine in Form eines Drehkrans am Oberkran. Be-
sonders bevorzugt ist die Anordnung von Windsen-
soren an der Auslegerspitze und/oder am Gegenaus-
leger und/oder an der Turmspitze.

[0016] Die ergänzenden Winddaten der externen
Sensorik können ebenfalls die Windgeschwindigkeit-
und Windrichtung des nahezu ungestörten Windfel-
des aufnehmen.

[0017] Weiterhin vorzugsweise wird durch das
Messsystem die strukturelle Belastung der Arbeits-
maschine ein oder mehrerer Bereiche bzw. Bautei-
le der Arbeitsmaschine erfasst. Idealerweise wird ei-
ne strukturelle Belastung durch eine messbare deh-
nende und/oder stauchende Verformung der Mate-
rialstruktur im untersuchten Maschinenteil ermittelt.
Als besonders bevorzugt erweist sich bei Arbeitsma-
schinen in Form von Drehkranen bzw. Turmdrehkra-
nen eine Messung der strukturellen Belastung im Be-
reich des Turmfußes, insbesondere im Bereich der
Eckstiele eines im Turmfuß verbauten Gitterstückes.
Sinnvollerweise werden an jedem der Eckstiele Sen-
soren verbaut, um die Belastung jedes Eckstiels fest-
stellen zu können. Die messbare strukturelle Belas-
tung im Bereich des Turmfußes, insbesondere der
Eckstiele, ist ein guter Indikator für das wirkende
Kippmoment des Krans.

[0018] Die Messung der strukturellen Belastung er-
folgt vorzugsweise über ein oder mehrere Dehnungs-
messstreifen, die vorzugsweise dehnende und/oder

stauchende Verformungen in Turmlängsrichtung er-
fassen.

[0019] Ebenfalls ist es wünschenswert, dass bei der
Steuerung und/oder Regelung des Drehwerkes zur
aktiven Windfreistellung etwaige Sicherheitsanforde-
rungen des Steuerungssystems der Arbeitsmaschi-
ne Berücksichtigung finden, beispielsweise Vorga-
ben bezüglich der maximalen Drehgeschwindigkeit,
Beschleunigung, eingehalten werden.

[0020] Neben dem erfindungsgemäßen Verfahren
betrifft die vorliegende Erfindung eine Arbeitsmaschi-
ne, insbesondere einen Turmdrehkran oder einen
Betonverteilermast, mit wenigstens einem Drehteil,
das mittels eines Drehwerks um eine vertikale Ach-
se drehbar ist. Die Arbeitsmaschine umfasst erfin-
dungsgemäß wenigstens ein Messsystem, das ent-
sprechende Winddaten an der Maschine ermittelt und
an eine Maschinensteuerung weiterreicht, wobei die
Maschinensteuerung derart ausgeführt ist, dass die-
se das erfindungsgemäße Verfahren gemäß der vor-
liegenden Erfindung ausführt. Die Vorteile und Ei-
genschaften der Arbeitsmaschine entsprechen offen-
sichtlich denen des erfindungsgemäßen Verfahrens,
weshalb auf eine wiederholende Beschreibung ver-
zichtet wird.

[0021] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung werden im Folgenden anhand der in den Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele erläutert. Es
zeigen:

[0022] Fig. 1: eine skizzierte Seitendarstellung eines
Turmdrehkrans zur Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens und

[0023] Fig. 2: eine skizzierte Seitendarstellung ei-
nes alternativen Drehkrans zur Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0024] Fig. 1 zeigt einen an sich bekannten oben-
drehenden Turmkran. Der Turmkran umfasst einen
Kranturm 10, der fest mit dem Kranfundament 15 ver-
ankert ist.

[0025] Ein Drehwerk 20 befindet sich am oberen En-
de des Kranturms 10, das den Ausleger 30 aufnimmt
und eine Drehbewegung des Auslegers 30 um ei-
ne vertikal stehende Drehachse 40 gegenüber dem
Kranturm 10 zulässt. Der Ausleger 30 sowie der Ge-
genausleger 31 werden über die Abspannung 32 an
der Kranspitze 11 abgespannt.

[0026] In unmittelbarer Umgebung des Turmkranes
befindet sich ein höherbauendes Gebäude 100, das
für Turbulenzen bzw. Störungen des vorherrschen-
den Windfeldes im Bereich des Turmkranes sorgt.
Aufgrund der umgebungsbedingten Störung des vor-
herrschenden Windfeldes genügen die bisher be-
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kannten passiven Verfahren zur Windfreistellungen
nicht mehr den Sicherheitsanforderungen an den Au-
ßerbetriebmodus eines Turmdrehkranes. Aus die-
sem Grund führt die Kransteuerung des Turmdreh-
krans der Fig. 1 das erfindungsgemäße Verfahren
aus, sobald der Außerbetriebmodus für den Kran ak-
tiviert wird.

[0027] Zur Verfahrensausführung ist der Turmdreh-
kran um eine Messvorrichtung erweitert, deren Wind-
sensoren verteilt an der Kranstruktur montiert sind.
Insbesondere sind geeignete Windsensoren in Form
des Sensors W1 an der Turmspitze 11 bzw. im
Bereich der Abspannung 32, des Windsensors W2
an der Auslegerspitze des Auslegers 30 sowie des
Windsensors W3 in unmittelbarer Nähe des Gegen-
ballastes 33 am Gegenauslegers 31 verteilt an am
Drehteil der Kranstruktur angebracht.

[0028] Alle Windsensoren W1, W2 und W3 nehmen
kontinuierlich die Windgeschwindigkeit als auch die
Windrichtung auf und reichen ihre Messwerte an die
Kransteuerung weiter.

[0029] Im Bereich des Turmfußes 12 in der Nähe des
Kranfundamentes 15 ist pro Eckstiel des verbauten
Gitterstückes des Turmfußes jeweils wenigstens ein
Dehnungsmessstreifen 50 befestigt, um die struktu-
relle Belastung des Turmfußes aufgrund der dehnen-
den bzw. stauchenden Verformung der Eckstiele zu
erfassen. Die messbaren Verformungen sind ein In-
dikation für das auf den Kran wirkende Kippmoment.

[0030] Zusätzlich zu den am Kran gesammelten
Winddaten des Sensoren W1, W2, W3 wird auf dem
Dach des benachbarten Gebäudes 100 ein exter-
ner Windsensor W4 montiert, der ebenfalls die Wind-
geschwindigkeit bzw. Windrichtung im Bereich des
Obergeschosses des Gebäudes 100 aufnimmt. Da
der Windsensor W4 deutlich höher als die Kranstruk-
tur gelegen ist, kann in diesem Bereich von einem
ungestörten Windfeld ausgegangen werden.

[0031] Die gesammelten Messdaten der Sensoren
W1, W2, W3, der Dehnungsmessstreifen 50 in Kom-
bination mit den ergänzenden Winddaten des exter-
nen Sensors W4 werden innerhalb der Kransteue-
rung ausgewertet und dazu verwendet, eine optimale
Position des Auslegers 30, 31 für die Windfreistellung
des Krans zu bestimmen. Da die Winddaten konti-
nuierlich ermittelt werden, erfolgt innerhalb der Kran-
steuerung eine dynamisch Anpassung der optimalen
Position des Oberkrans an das variable Windfeld. Un-
ter Berücksichtigung der berechneten Soll-Position
wird das Drehwerk von der Kransteuerung geregelt
angesteuert, um das Auslegersystem 30, 31 in die
gewünschte Position zu verbringen und zu halten.

[0032] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 zeigt ei-
nen alternativen Drehkran. Identische Bauteile zum

Ausführungsbeispiel der Fig. 1 werden mit identi-
schen Bezugszeichen versehen. Im Folgenden wird
daher nur auf die konstruktiven Unterschiede einge-
gangen.

[0033] Der in Fig. 2 gezeigte Drehkran umfasst ei-
nen mittels des Drehwerkes 20 um die Achse 40
drehbaren Oberkran, der einen wippbar am Kranturm
10 angeordneten Kranausleger 300 sowie den Ge-
genballast 320 vorsieht. Die Wippbewegung des Aus-
legers 300 wird über die Wippverseilung 330 erzielt.
Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 werden die Wind-
sensoren W1, W2 einmal im Bereich der Wippversei-
lung 330 in Nähe des Gegenballastes 320 (W1) und
im Bereich der Auslegerspitze 310 (W2) angeordnet.

[0034] Analog zum Ausführungsbeispiel der Fig. 1
erfolgt eine Messung ergänzender Winddaten durch
einen externen Sensor W4 im Dachbereich des be-
nachbarten Gebäudes 100. Die strukturelle Belas-
tung des Krans wird ebenfalls durch angeordnete
Dehnungsmessstreifen 50 im Bereich des Turmfußes
12 erfasst. Die optimale Position des um die Achse
40 drehbaren Auslegers 300 wird wie im Beispiel der
Fig. 1 durch die Kransteuerung berechnet und durch
eine geregelte Steuerung des Drehwerkes 20 ange-
fahren. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, für die
Bestimmung der optimalen Position des Oberkrans
zusätzlich den Wippwinkel des Auslegers 300 zu be-
rücksichtigen und den entsprechenden Wippantrieb
gegebenenfalls anzusteuern.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- europäischen Kranberechnungsnorm EN
13001-2 [0005]

- EN 14439 (2009) [0005]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Windfreistellung einer Arbeits-
maschine im Außerbetriebmodus, insbesondere zur
Windfreistellung eines Drehkranes/Turmdrehkranes
oder Betonverteilermastes, wobei die Arbeitsmaschi-
ne wenigstens ein Drehteil umfasst, das mittels eines
Drehwerks um eine im wesentlichen vertikale Achse
drehbar ist, mit den Verfahrensschritten:
– Messung ein oder mehrerer Winddaten mittels ei-
nes an der Arbeitsmaschine angeordneten Messsys-
tems,
– Ermittlung einer optimalen Position des Drehteils für
eine optimale Windfreistellung der Arbeitsmaschine
in Abhängigkeit der erfassten Winddaten und
– Betätigung des Drehwerkantriebes, um das Drehteil
in die ermittelte Position zu verbringen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren kontinuierlich oder zy-
klisch ausgeführt wird, um das Drehteil in eine dyna-
misch veränderliche optimale Position zu fahren.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
zu den an der Arbeitsmaschine gemessenen Wind-
daten ergänzende Winddaten in der Maschinenum-
gebung durch ein oder mehrere externe Sensoren er-
fasst werden und für die Ermittlung der optimalen Po-
sition berücksichtigt werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ergänzenden Winddaten in ei-
nem Maschinenumgebungsbereich erfasst werden,
in dem ein ungestörtes Windfeld bzw. ein Windfeld
mit weniger Störeinflüssen als im Bereich der Arbeits-
maschine vorherrscht.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Re-
gelung des Drehwerkantriebes ausgeführt wird, um
das Drehteil in der ermittelten optimalen Position zu
halten.

6.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem die Windgeschwindigkeit und/oder die
Windrichtung erfasst, insbesondere verteilt an un-
terschiedlichen Stellen der Arbeitsmaschine erfasst,
bevorzugt jedoch mindestens am Drehteil der Ar-
beitsmaschine, besonders bevorzugt im Bereich ei-
ner Auslegerspitze und/oder am Gegenausleger und/
oder an der Turmspitze.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mess-
system die strukturelle Belastung der Arbeitsmaschi-
ne ein oder mehreren Bereichen der Arbeitsmaschine
erfasst, beispielsweise im Bereich der Eckstiele eine
Turmfußes, und die erfassten Belastungsmesswerte

für die Ermittlung der optimalen Position berücksich-
tigt werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den ein oder mehreren Positionen
dehnende und/oder stauchende Verformungen der
Materialstruktur erfasst werden, insbesondere durch
den Einsatz ein oder mehrerer Dehnungsmessstrei-
fen.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Steuerung und/oder Regelung des Drehwerkantrie-
bes zur aktiven Windfreistellung etwaige Sicherheits-
anforderungen im Steuerungssystem der Arbeitsma-
schine berücksichtigt werden.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum An-
fahren der ermittelten optimalen Position ergänzend
zum Drehwerk ein oder mehrere weitere Maschinen-
antriebe gesteuert und/oder geregelt werden, vor-
zugsweise ein Wippwerk.

11.  Arbeitsmaschine, insbesondere Turmdrehkran
oder Betonverteilermast, mit wenigstens einem Dreh-
teil, das mittels eines Drehwerks um eine vertikal ste-
hende Achse drehbar ist, einem Messsystem und ei-
ner Maschinensteuerung zur Ausführung des Verfah-
rens gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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