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(54) Bezeichnung: Kran

(57) Hauptanspruch: Kran, insbesondere Turmdrehkran, mit
einem um eine aufrechte Drehachse (5) drehbar gelager-
ten Ausleger (3) sowie einer Außerbetriebs-Bremse (10),
die Drehbewegungen des Auslegers (3) im Außerbetriebs-
Zustand des Krans unter Windbelastungen zulässt und ab-
bremst, dadurch gekennzeichnet, dass die Außerbetriebs-
Bremse (10) drehgeschwindigkeitsabhängig arbeitend aus-
gebildet ist derart, dass das aufgebrachte Bremsmoment bei
größerer Drehgeschwindigkeit des Krans größer ist als bei
geringerer Drehgeschwindigkeit des Krans.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kran,
insbesondere Turmdrehkran, mit einem um eine auf-
rechte Drehwerksachse drehbaren Ausleger sowie
einer Außerbetriebs-Bremse, die Drehbewegungen
des Auslegers im Außerbetriebs-Zustand zulässt und
abbremst.

[0002] Bei Turmdrehkranen, aber auch anderen
Krantypen ist der Ausleger um eine aufrechte Dreh-
werksachse verdrehbar, wobei ein hierzu vorgese-
henes Drehwerk einen Drehantrieb beispielsweise in
Form eines Elektromotors aufweisen kann, dessen
Antriebsbewegung über ein Drehwerksgetriebe bei-
spielsweise in Form eines Planetengetriebes in eine
Drehbewegung des Auslegers umgesetzt wird. Bei
sog. Obendrehern wird dabei der Ausleger relativ zu
dem den Ausleger tragenden Turm verdreht, wäh-
rend bei sog. Untendrehern der gesamte Turm mit-
samt dem daran gelagerten Ausleger relativ zum Un-
terwagen bzw. zur Abstützbasis verdreht wird.

[0003] Im Kranbetrieb werden die Drehbewegungen
durch entsprechendes Ansteuern des Drehantriebs
gesteuert, wobei zum Abbremsen und auch zum ro-
tatorischen Festsetzen in einer bestimmten Drehpo-
sition eine Drehwerksbremse vorgesehen ist. Derarti-
ge Drehwerksbremsen können üblicherweise aus Si-
cherheitsgründen derart ausgebildet sein, dass die
Bremse beispielsweise durch eine entsprechende
Federeinrichtung in ihre bremsende Betriebsstellung
vorgespannt ist und durch einen Stellaktor gelüftet
werden kann, um die Verdrehbarkeit freizugeben.

[0004] Im Nichtbetrieb bzw. im Außerbetriebs-Zu-
stand, wenn der Kran abgeschaltet ist, ist es jedoch
wünschenswert, dass sich der Kran verdrehen kann,
um sich bei Wind in die zur jeweiligen Windrichtung
günstigste Drehstellung ausrichten kann. Da bei-
spielsweise Turmdrehkrane üblicherweise durch ihre
Ballastierung gegen Kippbewegungen in der Ausle-
gerebene sehr viel stabiler sind als gegenüber Kipp-
bewegungen quer zu der senkrecht durch den Aus-
leger gehenden Auslegerebenen, soll sich der Kran
bei starkem Wind so ausrichten, dass der Wind von
hinten kommt und der Ausleger möglichst parallel zur
Windrichtung mit dem Wind ausgerichtet ist, da an-
derenfalls ein Kippen des Krans drohen würde bzw.
der Kran zusätzlich ballastiert werden müsste. Um ein
solches selbsttätiges Ausrichten im Wind zu erlau-
ben, ist der Betriebsbremse bzw. Drehwerksbremse
ein Windfreistellvorrichtung zugeordnet, die die übli-
cherweise in ihre bremsende Stellung vorgespannte
Bremse lüftet, wenn der Kran außer Betrieb ist. Diese
„Feierabends”-Stellung der Drehwerksbremse kann
mittels eines händisch betätigbaren Stellhebels ein-
gestellt werden, ggf. aber auch durch einen motori-
schen Lüftungsantrieb, der den Bremsaktor vor Ab-
stellen des Krans in eine verriegelte Nichtbremsstel-

lung fahren kann. Eine solche Windfreistellvorrich-
tung für die Drehwerksbremse eine Turmdrehkrans
zeigt beispielsweise die Schrift EP 14 22 188 B1.

[0005] Die freie Verdrehbarkeit des Krans im Au-
ßerbetriebs-Zustand kann jedoch unter ungünstigen
Windverhältnissen zu Instabilitäten des Krans auf-
grund Selbstrotation führen. Beispielsweise wenn der
Kran zwischen zwei Gebäuden steht und nur der Aus-
leger oder nur der Gegenausleger dem Wind aus-
gesetzt ist, wird jeweils nur der Ausleger oder der
Gegenausleger einseitig vom Wind angeströmt, wo-
durch der Kran in immer schnellere Rotation versetzt
werden kann, da der Kran nicht stehenbleibt, wenn
sich der Ausleger aus dem Wind gedreht hat bzw. be-
vor der Gegenausleger in den Wind gerät. Hierdurch
können abwechselnd der Ausleger und der Gegen-
ausleger in den Wind geraten, so dass ein Aufschau-
keln dieser zyklischen Windbeaufschlagung zu einer
Autorotation des Krans führen kann, die den Kran zu
schnell dreht und kippen lässt.

[0006] Um eine solche ungewollte Autorotation zu
vermeiden, wurde bereits vorgeschlagen, das Dreh-
werk im Außerbetriebs-Zustand nicht gänzlich un-
gebremst drehen zu lassen, sondern dem Dreh-
werk eine Zusatzbremse zuzuordnen, die die Dreh-
bewegung des Krans unter Wind zwar zulässt, je-
doch leicht abbremst, um die vorgenannte Autorotati-
onsproblematik zu entschärfen. Beispielsweise wur-
de angedacht, am Ausgang des Drehwerksgetriebes
eine leichte Außerbetriebs-Bremse vorzusehen, die
der Krandrehung ein begrenztes Bremsmoment ent-
gegensetzt, welches kleiner ist als das durch Wind-
beaufschlagung erzeugte Drehmoment, so dass sich
der Kran immer noch im Wind ausrichten kann, je-
doch nur mit kleiner Drehgeschwindigkeit drehen
kann.

[0007] Eine solche Zusatzbremse ist jedoch hin-
sichtlich des Bremsmoments schwierig auszulegen,
um für verschiedene Windbedingungen und auch
verschiedene Kranstellungen gleichermaßen geeig-
net zu sein. Beispielsweise kann ein zu hohes Brems-
moment bei noch gemäßigtem Wind dazu führen,
dass sich der Kran nicht ordentlich ausrichtet, wäh-
rend dasselbe Bremsmoment bei sehr ungünstigen
Windbedingungen mit hohen Windgeschwindigkeiten
die genannte Autorotation nicht genügend unterbin-
den kann. Bei Turmdrehkranen mit wippbarem Aus-
leger kann zudem auch die Wippstellung, in der der
Kran abgestellt wurde, einen Einfluss auf das benö-
tigte Bremsmoment haben.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Kran der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, der Nachteile des
Standes der Technik vermeidet und Letzteren in
vorteilhafter Weise weiterbildet. Insbesondere soll
auch für wechselnde, schwierige Windbedingungen
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und verschiedene Krankonfigurationen beim Abstel-
len des Krans eine die Stabilität des Krans gefährden-
de Autorotation sicher unterbunden werden, gleich-
zeitig aber ein freies Ausrichten des Krans im Wind
ermöglicht werden.

[0009] Erfindungsgemäß wird die genannte Aufga-
be durch einen Kran gemäß Anspruch 1 gelöst. Be-
vorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0010] Es wird also vorgeschlagen, die Außerbe-
triebs-Bremse so auszubilden, dass sich das Brems-
moment an die Erfordernisse und die variierenden
Außerbetriebs-Zustände anpasst. Sind die Bedingun-
gen so, dass sich das Drehen des Krans zu einer
gefährlichen Autorotation aufzuschaukeln droht, wird
ein höheres Bremsmoment angelegt. Wenn sich der
Kran hingegen nicht ausreichend oder nur langsam
in eine bevorzugte Windstellung ausrichtet, wird das
Bremsmoment abgeschaltet oder ein nur sehr ge-
ringes Bremsmoment angelegt. Erfindungsgemäß ist
die Außerbetriebs-Bremse drehgeschwindigkeitsab-
hängig arbeitend ausgebildet derart, dass das auf-
gebrachte Bremsmoment bei größerer Krandrehge-
schwindigkeit größer ist als bei kleinerer Krandrehge-
schwindigkeit. Dreht sich der Kran gar nicht bzw. rich-
tet sich der Kran im Wind zu langsam aus, wird gar
nicht oder nur schwächer gebremst, während umge-
kehrt stärker gebremst wird, wenn sich der Kran zu
schnell dreht bzw. sich zu schnell zu drehen beginnt.
Hierdurch kann sich der Kran einerseits stets in die
günstigste Ausrichtung zum Wind drehen, während
andererseits eine sich aufschaukelnde Autorotation
unterbunden ist.

[0011] Hinsichtlich der Drehzahlabhängigkeit kann
die Außerbetriebs-Bremse grundsätzlich verschie-
den ausgestaltet sein, beispielsweise kann eine
gleichmäßige, beispielsweise proportionale Abhän-
gigkeit vorgesehen sein dergestalt, dass mit zu-
nehmender Krandrehgeschwindigkeit das Bremsmo-
ment kontinuierlich größer wird. Alternativ kann auch
ein stufenweise anwachsendes Bremsmoment vor-
gesehen werden, insbesondere dergestalt, dass bei
einer Krandrehgeschwindigkeit, die kleiner ist als
eine vorbestimmte Grenzgeschwindigkeit, die Au-
ßerbetriebs-Bremse kein Bremsmoment oder ein
nur sehr kleines Bremsmoment aufbringt, welches
bis zum Erreichen der genannten Krangrenzdreh-
geschwindigkeit konstant sein kann oder auch sehr
leicht ansteigen kann, während bei Überschreiten der
genannten vorbestimmten Krandrehgeschwindigkeit
ein deutlich größeres und/oder um eine Stufe stär-
keres Bremsmoment bereitgestellt wird. In Weiterbil-
dung der Erfindung können auch Mischformen des
genannten kontinuierlichen Anstiegs und des ge-
nannten stufenweisen Anstiegs vorgesehen werden,
beispielsweise dergestalt, dass bis zu einer vorbe-
stimmten Krandrehgeschwindigkeit kein oder ein nur

sehr kleines, beispielsweise Bremsmoment aufge-
bracht wird, während beim Überschreiten der ge-
nannten Krandrehgeschwindigkeit dann ein deutlich
größeres und mit zunehmender Drehgeschwindigkeit
immer weiter ansteigendes Bremsmoment angelegt
wird.

[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist die genann-
te Außenbetriebs-Bremse stromlos arbeitend aus-
gebildet und/oder fremdenergiefrei betätigbar. Dies
ermöglicht es, dass die Außerbetriebs-Bremse im
abgeschalteten Zustand des Krans bzw. in dessen
Außerbetriebs-Zustand ohne weitere Energiequellen
wie beispielsweise eine Batterie oder einen Netzan-
schluss betriebsbereit ist bzw. betätigt werden kann.

[0013] In Weiterbildung der Erfindung kann die ge-
nannte Außerbetriebs-Bremse eine Fliehkraftbrem-
se umfassen, die die Krandrehung in Fliehkräfte um-
setzt, welche die Bremse betätigen. Insbesondere
kann die Fliehkraftbremse Fliehgewichte umfassen,
die durch eine Federeinrichtung in eine nicht ange-
legte Stellung, insbesondere radial nach innen vorge-
spannt sind, und mit Bremsbelägen verbunden sind,
welche von den Fliehgewichten bei ausreichender
Fliehkraft in die bremsende Stellung gedrückt wer-
den.

[0014] Durch Einstellung der genannten Vorspan-
neinrichtung, die die Fliehgewichte in deren Aus-
gangsstellung hält, kann das Ansprechen der Flieh-
kraftbremse bzw. die Drehgeschwindigkeit, ab der die
Bremse greift, gesteuert werden, wobei die Vorspan-
neinrichtung insbesondere derart eingestellt sein
kann, dass bei langsamen Krandrehungen die Brem-
se gar nicht anspricht und sich der Kran frei im Wind
ausrichten kann. Wird die Vorspannung durch die
Fliehkräfte kompensiert, setzt die Bremswirkung ein,
wobei mit weiter ansteigender Drehgeschwindigkeit
des Krans durch die dann weiter zunehmenden Flieh-
kräfte die Bremskraft bzw. das Bremsmoment weiter
erhöht wird.

[0015] Vorteilhafterweise können die Fliehgewich-
te der Fliehkraftbremse bzw. der damit verbundene
Bremsrotor mit dem Antriebsstrang des Drehwerks
verbunden werden, welcher sich bei Drehen des
Krans mitdreht, während der feststehende Bremsen-
teil bzw. der Bremsstator, der als Bremstrommel aus-
gebildet sein kann, an der die Bremsbeläge angrei-
fen, rotatorisch feststehend montiert bzw. festsetzbar
ausgebildet sein kann.

[0016] In alternativer Weiterbildung der Erfindung
kann die Außerbetriebs-Bremse auch nach Art einer
Viskokupplung/-bremse ausgebildet sein bzw. eine
solche Viskokupplung/-bremse aufweisen. Eine sol-
che Visko- bzw. Flüssigkeitskupplung arbeitet nach
hydrodynamischen Prinzip und überträgt Drehmo-
mente zwischen zwei sich relativ zueinander dre-
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henden Teilen auf hydrodynamische Art und Weise.
Insbesondere kann eine solche Visko- bzw. Flüssig-
keitskupplung einen Lamellenteil umfassen, der in ei-
nem Gehäuseteil drehbar aufgenommen ist, welche
mit Flüssigkeit befüllt ist, welche durch Relativdre-
hung der Lamellen zum Gehäuseteil auf die Lamellen
drückt, was zur Folge hat, dass mit zunehmender Re-
lativdrehzahl ein zunehmendes Widerstandsmoment
erzeugt wird, d. h. Stator und Rotor einer solchen Vis-
ko- bzw. Flüssigkeitskupplung lassen sich langsam
relativ leicht drehen, während sich schnelleren Dreh-
bewegungen ein immer stärkerer Widerstand entge-
gensetzt.

[0017] In vorteilhafter Weise ist dabei der Lamellen-
teil der Viskokupplung/-bremse als Rotor ausgebil-
det bzw. mit dem Antriebsstrang des Drehwerks ver-
bunden, welcher sich bei Krandrehungen mitdreht, so
dass die Lamellen sich in Abhängigkeit der Krandreh-
geschwindigkeit drehen. Der Gehäuseteil der Visko-
kupplung/-bremse ist hingegen feststehend angeord-
net bzw. rotatorisch festsetzbar. Dementsprechend
kann die genannte Wirkung bzw. Drehzahlabhängig-
keit genutzt werden, die in der gewünschten Weise
schnelleren Krandrehungen ein stärkeres Bremsmo-
ment entgegensetzt als langsamen Krandrehungen.

[0018] Die Außerbetriebs-Bremse kann dabei
grundsätzlich an verschiedenen Punkten bzw. Ab-
schnitten des Drehwerks-Antriebsstrangs ansetzen
bzw. angebunden sein.

[0019] In Weiterbildung der Erfindung kann die Au-
ßerbetriebs-Bremse auf der schnellen Seite eines
Drehwerksgetriebes angebunden sein, insbesonde-
re an einen Abschnitt des Antriebsstranges zwischen
Antriebsmotor und Getriebeeingangswelle bzw. -rad.
Wird ein Planetengetriebe als Drehwerksgetriebe
verwendet, kann die genannte Außerbetriebs-Brem-
se zwischen einem Sonnenrad auf der Eingangsseite
des Drehwerksgetriebe und dem Antriebsmotor an-
gebunden sein.

[0020] In Weiterbildung der Erfindung ist die ge-
nannte Außerbetriebs-Bremse für den Kranbetrieb
abschaltbar, um den Drehantrieb im Kranbetrieb
nicht zu behindern bzw. dem Drehantrieb bei ge-
wollten Krandrehungen im Kranbetrieb keinen unge-
wollten Widerstand entgegenzusetzen. Die Deakti-
vierung der Außerbetriebs-Bremse für den Kranbe-
trieb kann hierbei grundsätzlich auf verschiedene Art
und Weise erfolgen. Wird beispielsweise eine Vis-
kokupplung/-bremse wie zuvor erwähnt verwendet
und in den Antriebsstrang zwischen Antriebsmotor
und Drehwerksgetriebe eingebaut, können die Deak-
tivierungsmittel einen Überbrücker umfassen, mittels
dessen die genannte Viskokupplung/-bremse über-
brückt werden kann, so dass die Antriebsbewegung
des Antriebsmotors ohne Beeinträchtigung durch die
Viskokupplung/-bremse auf die Ausgangswelle bzw.

das Ausgangsrad des Antriebsstrangs gegeben wer-
den kann. Der Überbrücker kann beispielsweise ei-
nen schaltbaren Verbinder umfassen, welcher den
Lamellenteil mit dem Gehäuseteil der Viskokupp-
lung/-bremse drehfest miteinander verbindet, so dass
das Drehmoment direkt und ohne hydrodynamischen
Versatz übertragen wird.

[0021] Alternativ zu einem solchen Einbau zwischen
Antriebsmotor und Drehwerksgetriebe kann die Vis-
kokupplung/-bremse auch nach Art einer Abzwei-
gung beispielsweise über eine Parallelwelle an das
Drehwerksgetriebe angebunden werden, wobei in
diesem Fall das Gehäuseteil der Viskokupplung/-
bremse starr montiert bzw. festsetzbar angeordnet
sein kann, während der Rotor bzw. der Lamellenteil
über die genannte Parallelwelle an das Drehwerksge-
triebe, beispielsweise dessen Sonnenrad angebun-
den sein kann. Um die Viskokupplung/-bremse für
den Kranbetrieb deaktivieren zu können, können die
Deaktivierungsmittel Kupplungsmittel umfassen, mit-
tels derer der Lamellenteil bzw. der Rotor vom Dreh-
werksgetriebe abgekuppelt werden kann. Alternativ
oder zusätzlich können die Kupplungsmittel auch da-
zu verwendet werden, den Gehäuseteil der Visko-
kupplung/-bremse zu lösen, so dass sich die Visko-
kupplung im Kranbetrieb frei drehen kann.

[0022] Wird als Außerbetriebs-Bremse eine Flieh-
kraftbremse verwendet, kann diese ebenfalls in den
Antriebsstrang zwischen Antriebsmotor und Drehge-
werksgetriebe bzw. Drehwerksausgangswelle oder
-rad geschaltet werden, wobei in diesem Fall die
Deaktivierungsmittel zum Deaktivieren der Außer-
betriebs-Bremse für den Kranbetrieb ebenfalls ein
Sperrmittel umfassen können, welches die Beweg-
lichkeit der Fliehgewichte bzw. Bremsbeläge sperren
bzw. verriegeln kann, so dass diese sich nicht mehr
in ihre bremsende Stellung bewegen können. Ins-
besondere können die Sperrmittel die Fliehgewich-
te in ihrer vorgespannten Ausgangsstellung festhal-
ten, so dass diese auch unter Fliehkrafteinwirkung
nicht mehr nach außen drücken können. Grundsätz-
lich genügt es aber auch, die Beweglichkeit lediglich
so weit zu blockieren, dass kein Bremseingriff mehr
erfolgen kann. Die Sperrmittel können hierbei ver-
schieden ausgebildet sein, beispielsweise in Form ei-
nes Steckbolzens oder einer Schiebehülse, die die
Fliehgewichte in ihrer nicht bremsenden Stellung hal-
ten.

[0023] Alternativ oder zusätzlich zu einem solchen
Blockieren der Fliehgewichte kann die Fliehkraft-
bremse auch dadurch deaktiviert werden, dass die
Bremstrommel weggeschaltet wird. Insbesondere
kann die Bremstrommel axial verschieblich gelagert
sein, beispielsweise in einer Verzahnung oder in ei-
nem Keilwellenprofil drehfest, aber axial verschieb-
lich geführt sein, so dass die Bremstrommel vom Wir-
kungsbereich der Fliehgewichte und der daran an-
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gebrachten Bremsbeläge wegbewegt werden kann,
so dass die Fliehgewichte die Bremsbeläge sozusa-
gen in das Leere drücken. Alternativ oder zusätzlich
können die Deaktivierungsmittel auch eine Kupplung
umfassen, mittels derer die festsetzbare Bremstrom-
mel gelöst werden kann, so dass sie sich beim Anle-
gen der Bremsbeläge frei mitdrehen kann und keine
Bremswirkung mehr entfalten kann.

[0024] Alternativ kann auch die genannte Fliehkraft-
bremse nicht direkt im Antriebsstrang zwischen An-
triebsmotor und Drehwerksausgangswelle vorgese-
hen sein, sondern über eine Abzweigung an den An-
triebsstrang angebunden sein. In diesem Fall können
die Deaktivierungsmittel wie zuvor für die Viskokupp-
lung/-bremse beschrieben Kupplungsmittel zum Ab-
kuppeln der an den Drehwerks-Antriebsstrang ange-
bundenen Rotors und/oder des festsetzbaren Stators
der Fliehkraftbremse umfassen, um entweder die ge-
samte Fliehkraftkupplung vom Antriebsstrang abzu-
kuppeln oder den feststehenden Bremsstator zu lö-
sen, so dass sich die Fliehkraftbremse bei Bedarf leer
mitdrehen kann.

[0025] Die genannte Außerbetriebs-Bremse kann in
vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung zusätzlich
zu einer regulären Drehwerks-Betriebsbremse vorge-
sehen sein, die während des Kranbetriebs dazu ge-
nutzt wird, Drehbewegungen des Krans abzubrem-
sen bzw. den Kran in einer bestimmten Drehposition
zu halten. Im Gegensatz zu einer solchen Drehwerks-
Betriebsbremse kann die Außerbetriebs-Bremse der-
art beschaffen sein, dass sie den Kran nicht in ei-
ner bestimmten Drehposition hält, sondern Drehbe-
wegungen beispielsweise unter Windkraft lediglich
abbremst. Dies kann insbesondere dadurch erreicht
werden, dass die Außerbetriebs-Bremse nur ein be-
grenztes Drehmoment aufbringt, welches deutlich
kleiner ist als das Drehmoment der Betriebsbremse.
Beispielsweise kann die Außerbetriebs-Bremse so
ausgelegt sein, dass sie etwa 1/6 bis 2/3, vorzugswei-
se etwa 40% bis 60% der maximalen Bremskraft der
Drehwerks-Betriebsbremse aufbringt. Ist beispiels-
weise die Drehwerks-Betriebsbremse zur Erzeugung
eines Bremsmoments von 80 Nm ausgelegt, kann die
Außerbetriebs-Bremse zum Aufbringen eines maxi-
malen Bremsmoments – bei den unter Windkraft üb-
licherweise entstehenden Krandrehgeschwindigkei-
ten – von etwa 40 Nm aufbringen. Je nach Kran-
typ und Einsatzbedingungen können natürlich auch
andere Werte für das Bremsmoment sinnvoll sein,
wobei für viele Einsatzbedingungen eine maxima-
le Bremskraft durch die Außerbetriebs-Bremse etwa
50% der maximalen Bremskraft der Drehwerks-Be-
triebsbremse haben kann.

[0026] Die vorgenannten Deaktivierungsmittel zum
Deaktivieren der Außerbetriebs-Bremse für den
Kranbetrieb können in Weiterbildung der Erfindung
eine Handbetätigungsvorrichtung umfassen, welche

ein manuelles Deaktivieren und/oder Aktivieren der
Außerbetriebs-Bremse ermöglichen. Alternativ oder
zusätzlich zu einer solchen Handbetätigungsvorrich-
tung kann der Außerbetriebs-Bremse ein fremdener-
giebetätigbarer Stellaktor zugeordnet sein, mittels
dessen das Deaktivieren und/oder Aktivieren der
Außerbetriebs-Bremse fremdenergiebetätigt durch-
geführt werden kann. Beispielsweise kann ein Elek-
tromotor den vorgenannten Überbrücker zum Über-
brücken der Außerbetriebs-Bremse zwischen sei-
ner Überbrückungsstellung und seiner Nichtüberbrü-
ckungsstellung hin und her fahren, oder Drehsperr-
mittel zum Sperren der Drehbarkeit der zueinander
verdrehbaren Teile der Außerbetriebs-Bremse in die
sperrende Stellung fahren bzw. in die nicht sperren-
de Stellung fahren, und/oder die vorgenannten Kupp-
lungsmittel zum Abkuppeln der Außerbetriebs-Brem-
se an den Drehwerksantriebsstrang ein- und auskup-
peln.

[0027] Die Erfindung wird nachfolgend anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele und zugehöriger
Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnungen
zeigen:

[0028] Fig. 1: eine perspektivische, ausschnittswei-
se Darstellung eines Turmdrehkrans nach einer vor-
teilhaften Ausführung der Erfindung, der als Oben-
dreher ausgebildet ist und ein Drehwerk zum Verdre-
hen des Auslegers relativ zum Turm aufweist,

[0029] Fig. 2: eine schematische Prinzipschnittan-
sicht des Drehwerks des Turmdrehkrans aus Fig. 1,
wobei der Elektromotor und die diesem zugeordne-
te Drehwerks-Betriebsbremse sowie das mit dem An-
triebsmotor verbundene Drehwerksgetriebe gezeigt
sind, wobei die zusätzliche Außerbetriebs-Bremse
zwischen Drehwerksgetriebe und Antriebsmotor vor-
gesehen werden kann,

[0030] Fig. 3: eine schematische Schnittansicht der
in das Drehwerk aus Fig. 2 integrierten Außerbe-
triebs-Bremse, welche gemäß Fig. 3 als Fliehkraft-
bremse ausgebildet ist, die einen schaltbaren Brems-
ring zum Deaktivieren der Außerbetriebs-Bremse
umfasst,

[0031] Fig. 4: eine Schnittansicht einer Außerbe-
triebs-Bremse in Form einer Fliehkraftbremse nach
einer weiteren Ausführung der Erfindung, welche
elektrisch mit Hilfe eines Elektromagneten deaktivier-
bar ist,

[0032] Fig. 5: eine ausschnittsweise, schematische
Schnittansicht einer Außerbetriebs-Bremse in Form
einer Fliehkraftbremse nach einer weiteren Ausfüh-
rung der Erfindung, die eine Bolzenschaltung zum
Blockieren der Fliehgewichte aufweist und durch Blo-
ckieren der Fliehgewichte deaktivierbar ist,
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[0033] Fig. 6: eine schematische Schnittansicht ei-
ner weiteren Außerbetriebs-Bremse in Form einer
Viskokupplung/-bremse nach einer weiteren Ausfüh-
rung der Erfindung, wobei die Viskokupplung/-brem-
se in den Antriebsstrang zwischen Antriebsmotor und
Drehwerksgetriebe integriert ist,

[0034] Fig. 7: eine schematische Schnittansicht der
Viskokupplung/-bremse aus Fig. 6, die den Lamellen-
teil und den Gehäuseteil der Kupplung und den Weg
der Drehmomentübertragung zeigt,

[0035] Fig. 8: eine ausschnittsweise Schnittansicht
der Viskokupplung/-bremse und einer dieser zuge-
ordneten Schaltmuffe zur Überbrückung bzw. zum
Sperren der Viskokupplung/-bremse,

[0036] Fig. 9: eine Schnittansicht einer elektrisch
bzw. elektromagnetisch betätigbaren Kupplung zum
Zu- und Wegschalten der Viskokupplung/-bremse
nach einer weiteren Ausführung der Erfindung, und

[0037] Fig. 10: eine schematische, teilweise ge-
schnittene Darstellung der Anbindung einer Außerbe-
triebs-Bremse in Form einer Viskokupplung/-bremse,
die nicht direkt in den Antriebsstrang zwischen An-
triebsmotor und Drehwerksgetriebe integriert ist, son-
dern über eine Getriebeabzweigung angebunden ist,
wobei die Außerbetriebs-Bremse durch eine Magnet-
kupplung zuschaltbar bzw. wegschaltbar ist.

[0038] Wie Fig. 1 zeigt, kann der gegenständliche
Kran ein als sog. Obendreher ausgebildeter Turm-
drehkran 1 sein, dessen Turm 2 einen Ausleger 3
sowie einen Gegenausleger 4 trägt, die sich im We-
sentlichen horizontal erstrecken und um die aufrechte
Turmachse 5 relativ zum Turm 2 verdrehbar sind. An-
stelle der in Fig. 1 gezeigten Krankonfiguration könn-
te der Turmdrehkran 1 jedoch auch als Untendreher
ausgebildet sein und/oder einen wippbaren spitzen
Ausleger umfassen und/oder über eine Abspannung
zum Turmfuß bzw. Oberwagen hin abgespannt sein.

[0039] Um den Ausleger 3 drehen zu können, ist
ein Drehwerk 6 vorgesehen, welches in der gezeig-
ten Ausführung am oberen Ende des Turms 2 zwi-
schen dem Ausleger 3 und dem Turm 2 vorgesehen
ist und einen Zahnkranz umfassen kann, mit dem ein
von einem Antriebsmotor 2 angetriebenes Antriebs-
rad kämmt.

[0040] Eine vorteilhafte Ausführung der Antriebsein-
richtung des Drehwerks 6 ist in Fig. 2 dargestellt und
kann einen vorzugsweise elektrischen Antriebsmo-
tor 2 umfassen, der über ein Drehwerksgetriebe 9 ei-
ne Abtriebswelle 16 antreibt, wobei die Anordnung
der Drehwerkskomponenten so getroffen sein kann,
dass die Abtriebswelle 16 parallel, insbesondere ko-
axial zur Motorwelle des Antriebsmotors 2 angeord-
net ist. Das genannte Drehwerksgetriebe 9 kann in

vorteilhafter Ausführungsform ein Planetengetriebe
sein, um die Drehzahl des Antriebsmotors 2 in der ge-
wünschten Weise in eine Drehzahl der Abtriebswelle
16 zu untersetzen/übersetzen.

[0041] Um Drehbewegungen des Auslegers 3 im
Kranbetrieb abbremsen und/oder eine angefahrene
Drehstellung des Auslegers 3 halten zu können, um-
fasst das Drehwerk 6 eine Drehwerks-Betriebsbrem-
se 8, die vorteilhafterweise auf der Eingangsseite
des Drehwerksgetriebes 9 angeordnet sein kann und
insbesondere dem Antriebsmotor 2 zugeordnet sein
kann, um den Antriebsmotor 2 selbst zu bremsen
bzw. in einer bestimmten Position zu halten. Die ge-
nannte Betriebsbremse 8 kann beispielsweise, wie
dies Fig. 2 zeigt, auf einer dem Drehwerksgetriebe
9 abgewandten Seite des Antriebsmotors 2 angeord-
net sein und auf einem durch den Antriebsmotor 2
hindurch verlängerten Antriebswellenstummel sitzen
bzw. daran angreifen. In an sich bekannter Weise
kann die Betriebsbremse 8 eine Reibscheiben- bzw.
Lamellenbremseinrichtung umfassen, die von einer
Vorspanneinrichtung in die bremsende Stellung vor-
gespannt ist und von einem elektrischen Stellaktor
beispielsweise in Form eines Elektromagneten gelüf-
tet werden kann, um die Bremse zu lösen.

[0042] Zusätzlich zu dieser Betriebsbremse 8 um-
fasst das Drehwerk 6 eine Außerbetriebs-Bremse
10, die Drehbewegungen des Auslegers 3 im abge-
schalteten Außerbetriebs-Zustand des Krans brem-
sen, jedoch zulassen soll, um ein Selbstausrichten
des Krans bzw. seines Auslegers 3 unter Windbelas-
tungen zu ermöglichen. Je nach Ausbildung der Au-
ßerbetriebs-Bremse 10 kann die Betriebsbremse 8
hierbei durch eine Windfreistellvorrichtung im Außer-
betriebs-Zustand gelüftet, d. h. gelöst werden, oder
auch in ihrer vorgespannten Bremsstellung, in der
der Antriebsmotor 7 blockiert ist, verbleiben, so dass
in diesem Fall auf eine Windfreistellvorrichtung zum
Lüften der Betriebsbremse verzichtet werden kann.

[0043] Die Außerbetriebs-Bremse 10 kann hierbei
vorteilhafterweise zwischen dem Antriebsmotor 2
und dem Drehwerksgetriebe 9 in das Drehwerk 6 in-
tegriert sein bzw. an einen Abschnitt des Antriebs-
strangs des Drehwerks 6 zwischen Antriebsmotor
7 und Drehwerksgetriebe 9 angebunden sein. Hier-
durch kann eine kompakte Anordnung bei gleichzeiti-
ger Ausnutzung der Drehzahlübersetzung und Dreh-
momentsuntersetzung des Drehwerksgetriebes 9 für
die Außerbetriebs-Bremse 10 genutzt werden.

[0044] Wie Fig. 3 zeigt, kann die Außerbetriebs-
Bremse 10 als Fliehkraftbremse ausgebildet sein, die
eine auf der Getriebewelle des Drehwerks 6 sitzende
Nabe umfasst, an der radial beweglich Fliehgewichte
17 mit daran befestigten Bremsbelägen 18 gelagert
sind, so dass sich die Fliehgewichte 17 zusammen
mit den Bremsbelägen 18 bei Drehung der Brems-
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nabe radial nach außen bewegen. Die Fliehgewich-
te 17 werden hierbei über eine Vorspanneinrichtung
vorzugsweise in Form von einer Federeinrichtung ra-
dial nach innen in die nicht bremsende Stellung vor-
gespannt, so dass die Bremswirkung erst ab einer
vorbestimmten Drehzahl einsetzt, wenn die Fliehkräf-
te groß genug sind, um die Vorspannung zu überwin-
den.

[0045] Die an den Fliehgewichten 17 angebrachten
Bremsbeläge 18 wirken dabei mit einem Bremssta-
tor in Form einer Bremstrommel 19 zusammen, die
drehfest montiert ist, beispielsweise drehfest mit ei-
nem Drehwerksgehäuse 6 verbunden ist.

[0046] Um die Fliehkraftbremse für den regulären
Kranbetrieb deaktivieren zu können, kann die ge-
nannte Bremstrommel 19 axial verstellbar ausgebil-
det sein, um aus dem Wirkungsbereich der Fliehge-
wichte 17 bzw. der daran befestigten Bremsbeläge
18 wegbewegt werden zu können. Wie Fig. 3 zeigt,
kann die Bremstrommel 19 hierzu über eine Verzah-
nung 20 drehfest, jedoch axial beweglich am Dreh-
werksgehäuse 6 gelagert sein. Die Axialverstellung
kann hierbei entweder händisch über eine Handbe-
tätigungsvorrichtung 21 erfolgen, die beispielsweise
einen in einer schrägen Nut verlaufenden Verstell-
hebel umfassen kann, und/oder mittels eines Stel-
lantriebs beispielsweise in Form eines elektrischen
Spindelantriebs und/oder eines Elektromagneten axi-
al verstellt werden, beispielsweise dergestalt, dass
die Bremstrommel 19 mittels einer Vorspanneinrich-
tung in die bremsende Stellung vorgespannt ist, um
im abgeschalteten Außerbetriebs-Zustand des Krans
in der richtigen Stellung zu sein, während durch Be-
stromen eines Elektromagneten die Bremstrommel
19 in die deaktivierte Stellung bewegt werden kann,
um im Kranbetrieb gewollte Drehbewegungen nicht
zu behindern.

[0047] Wie Fig. 4 zeigt, kann eine Deaktivierung der
Fliehkraftbremse auch ohne axiale Verstellbarkeit der
Bremstrommel 19 erzielt werden, insbesondere da-
durch, dass die Bremstrommel 19 an sich drehbar
gelagert ist. Die Deaktivierungsmittel 11 umfassen
in diesem Fall vorteilhafterweise Kupplungsmittel 14,
mittels derer die Bremstrommel 19 drehfest festge-
setzt werden kann oder eben gelöst, d. h. drehbar ge-
schaltet werden kann. Die genannten Kupplungsmit-
tel 14 können hierzu beispielsweise eine Axialkupp-
lung umfassen, deren axial verstellbares Kupplungs-
teil 22 durch eine Vorspannvorrichtung beispielswei-
se in Form einer Federeinrichtung in die eingekuppel-
te, d. h. die Bremstrommel 19 sperrende Stellung vor-
gespannt ist und von einem Stellaktor beispielsweise
in Form eines Elektromagneten 23 ausgekuppelt, d.
h. in eine die Bremstrommel 19 nicht mehr blockie-
rende Stellung gebracht werden kann.

[0048] Bei dieser Ausführung können zwar die Flieh-
gewichte 17 und die daran befestigten Bremsbeläge
18 noch mit der Bremstrommel 19 in Eingriff gelan-
gen. Wenn die Kupplung 14 ausgekuppelt ist, hat dies
jedoch keine Bremswirkung mehr, da die Bremstrom-
mel 19 dann nicht mehr festgesetzt ist, sondern sich
leer mitdreht.

[0049] Wie die beiden Ansichten (a) und (b) der
Fig. 5 zeigen, kann die Fliehkraftbremse auch da-
durch deaktiviert werden, dass die Fliehgewichte 17
in ihrer Bewegung so weit gehemmt werden, dass
sie nicht mehr in eine bremsende Stellung getrieben
werden können. Die Deaktivierungsmittel 11 können
Rückhaltemittel beispielsweise in Form eines Steck-
bolzens umfassen, die die Fliehgewichte 17 in einer
nicht bremsenden Stellung rückhalten können. Wie
Fig. 5(a) zeigt, können die genannten Rückhaltemit-
tel einen axial verstellbaren Bolzen 24 umfassen, der
in eine Ausnehmung in einem jeweiligen Fliehgewicht
17 eingreifen kann, so dass sich dieses nicht mehr
radial nach außen in die bremsende Stellung bewe-
gen kann. Wird hingegen der genannte Bolzen 24
bzw. die entsprechenden Rückhaltemittel, die auch
als Hülse oder dergleichen ausgebildet sein können,
gemäß Fig. 5(b) von den Fliehgewichten 17 außer
Eingriff gebracht, indem eine entsprechende Axial-
verstellung erfolgt, können die Fliehgewichte 17 wie-
der wie gewohnt arbeiten und bremsen.

[0050] Eine alternative Ausführungsform der Erfin-
dung zeigt Fig. 6, gemäß der die Außerbetriebs-
Bremse 10 als Flüssigkeitskupplung bzw. Viskokupp-
lung/-bremse ausgebildet ist, die ähnlich der zuvor
dargestellten Fliehkraftbremse in das Drehwerk 6 in-
tegriert sein kann, insbesondere zwischen dem An-
triebsmotor 2 und dem Drehwerksgetriebe 9. Wie
Fig. 7 zeigt, kann die genannte Viskokupplung/-
bremse ein Lamellenteil 25 umfassen, der eine Viel-
zahl eng nebeneinander sitzender Lamellen umfasst
und in einem Gehäuseteil 26 drehbar aufgenommen
ist. Die Verbindung und die Drehmomentübertragung
erfolgt über eine Flüssigkeit, die sich im Hohlraum
des Gehäuseteils 26 und in den Lamellen des La-
mellenteils 25 befindet. Diese Flüssigkeit, in der Re-
gel Öl, wird durch eine Relativdrehung von Lamel-
lenteil 25 zu Gehäuseteil 26 und die daraus resul-
tierende Fliehkraft nach außen in die Lamellen ge-
drückt. Durch die Drehung wird dabei auf die Lamel-
len des Gehäuses ein Druck ausgeübt, wobei sich
das Gehäuseteil 26 mit zu drehen beginnt. Bei stei-
gender Drehzahl und daraus steigender Fliehkraft
wird der Widerstand gegenüber der Relativdrehung
immer größer, d. h. die Drehzahlen der beiden Bau-
teile nähern sich immer mehr einander an.

[0051] Vorteilhafterweise wird dabei der Lamellenteil
25 an die Getriebewelle des Drehwerksgetriebes 9
angekoppelt, die zum Antriebsmotor 2 hin führt, wo-
bei ggf. aber auch eine Ankupplung an andere Dreh-
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teile wie beispielsweise Getrieberäder erfolgen könn-
te.

[0052] Der Gehäuseteil 26 indes ist feststehend
montiert bzw. im Außerbetriebs-Zustand des Krans
rotatorisch festsetzbar. Dies kann in einfacher Wei-
se dadurch erfolgen, dass der genannte Gehäuseteil
26 drehfest mit dem Antriebsmotor 7 gekoppelt ist,
welcher im Außerbetriebs-Zustand wiederum durch
die Betriebsbremse 8 des Drehwerks 6 festgesetzt
sein kann. In diesem Fall kann eine Freistellvorrich-
tung zur Ermöglichung von Krandrehungen bei Wind
eingespart werden bzw. darauf verzichtet werden, da
die genannte Viskokupplung/-bremse die Windfrei-
stellung ermöglicht.

[0053] Um im Kranbetrieb die genannte Viskokupp-
lung/-bremse zu deaktivieren, können die Deaktivie-
rungsmittel 11 einen Überbrücker 12 umfassen, der
den Gehäuseteil 26 mit dem Lamellenteil 25 der
Viskokupplung/-bremse rotatorisch sperrt, d. h. ei-
ne Relativdrehung von Rotor und Stator der Vis-
kokupplung/-bremse verhindert. Dementsprechend
wird das Drehmoment vom Antriebsmotor im Kran-
betrieb direkt über die rotatorisch gesperrte Visko-
kupplung übertragen. Ein solcher Überbrücker 12
kann beispielsweise eine Schiebehülse 27 umfassen,
die drehfest, jedoch axial verschieblich beispielswei-
se über ein Keilwellenprofil oder eine Verzahnung
mit der Getriebewelle verbunden ist, mit der der La-
mellenteil 25 gekoppelt ist. Wird die Schiebehülse
27 auf den Gehäuseteil 25 aufgefahren bzw. damit
in drehfesten Eingriff gebracht, beispielsweise über
entsprechende Verzahnungen, ist die Viskokupplung
gesperrt und für den Kranbetrieb deaktiviert.

[0054] Der genannte Überbrücker 12 bildet also Ver-
bindungsmittel 13 zur drehfesten Verbindung von La-
mellenteil 25 mit dem Gehäuseteil 26.

[0055] Anstelle einer solchen Schiebehülse 27 kann
auch eine Axialkupplung 14 vorgesehen sein, um die
Viskokupplung für den Kranbetrieb zu sperren, wie
dies Fig. 9 zeigt. Ein axial verstellbaren Kupplungs-
element kann beispielsweise durch eine Federein-
richtung oder ein ähnliches Vorspannmittel in eine
verriegelnde Stellung vorgespannt sein und durch ei-
nen Stellaktor beispielsweise in Form eines Elektro-
magneten 23 gelüftet werden, so dass die Viskokupp-
lung nicht mehr gesperrt ist.

[0056] Wie Fig. 10 zeigt, kann die Außerbetriebs-
Bremse 10 beispielsweise in Form der beschriebe-
nen Viskokupplung/-bremse auch nicht direkt in den
Antriebsstrang des Drehwerks 6 zwischen Antriebs-
motor 7 und Drehwerksgetriebe 9 integriert sein, son-
dern über eine Getriebeabzweigung parallel zum An-
triebsmotor 2 an das Drehwerk 6 bzw. das Dreh-
werksgetriebe 9 angebunden sein, beispielsweise
über das in Fig. 10 gezeigte Stirnradpaar 28, wel-

ches die Welle der Viskokupplung/-bremse bzw. de-
ren Lamellenteil 25 antreibt. Der Gehäuseteil 26 kann
wiederum rotatorisch festgesetzt sein. Um die Visko-
kupplung/-bremse für den Kranbetrieb deaktivieren
zu können, kann ähnlich der zuvor beschriebenen
Weise eine Kupplung 14, beispielsweise in Form ei-
ner Axialkupplung der vorbeschriebenen Art vorgese-
hen sein, mittels derer der Lamellenteil 25 bzw. die
Viskokupplung/-bremse abgekuppelt werden kann,
so dass sie sich auch bei Drehung des Drehwerks 6
nicht länger mitdreht.



DE 20 2012 009 167 U1    2014.02.13

9/21

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 Patentliteratur

- EP 1422188 B1 [0004]



DE 20 2012 009 167 U1    2014.02.13

10/21

Schutzansprüche

1.    Kran, insbesondere Turmdrehkran, mit einem
um eine aufrechte Drehachse (5) drehbar gelager-
ten Ausleger (3) sowie einer Außerbetriebs-Brem-
se (10), die Drehbewegungen des Auslegers (3)
im Außerbetriebs-Zustand des Krans unter Windbe-
lastungen zulässt und abbremst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außerbetriebs-Bremse (10) dreh-
geschwindigkeitsabhängig arbeitend ausgebildet ist
derart, dass das aufgebrachte Bremsmoment bei grö-
ßerer Drehgeschwindigkeit des Krans größer ist als
bei geringerer Drehgeschwindigkeit des Krans.

2.  Kran nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die Außerbetriebs-Bremse (10) derart ausgebil-
det ist, dass das Bremsmoment bis zu einer vor-
bestimmten Drehgeschwindigkeit des Auslegers (3)
null oder zumindest kleiner als ein vorbestimmtes
Drehmoment ist, das durch eine vorbestimmte Wind-
belastung auf den Kran erzeugbar ist, und erst bei
Überschreiten der genannten Drehgeschwindigkeit
des Auslegers (3) größer als das durch die genann-
te Windbelastung auf den Kran erzeugbare Drehmo-
ment ist.

3.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) derart
ausgebildet ist, dass das Bremsmoment mit zuneh-
mender Drehgeschwindigkeit des Auslegers (3) kon-
tinuierlich und/oder stufenweise ansteigt.

4.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) fremd-
energiefrei selbstbetätigend und/oder stromlos arbei-
tend ausgebildet ist.

5.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) eine Flieh-
kraftbremse umfasst.

6.  Kran nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die Fliehkraftbremse eine feststehend montierte
und/oder festsetzbare Bremstrommel und bei Dreh-
bewegungen des Auslegers (3) rotierende Fliehge-
wichte umfasst, die mit Bremsbelägen verbunden
sind, die gegen die Bremstrommel druckbar sind.

7.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) eine Vis-
kokupplung/-bremse umfasst.

8.    Kran nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Viskokupplung/-bremse einen feststehend
montierten oder festsetzbaren Gehäuseteil und einen
bei Drehbewegungen des Auslegers (3) rotierenden
Lamellenteil umfasst.

9.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei Deaktivierungsmittel (11) zum Deaktivie-

ren der Außerbetriebs-Bremse (10) im Kranbetrieb
vorgesehen sind.

10.  Kran nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die als Viskokupplung/-bremse ausgebildete Au-
ßerbetriebs-Bremse (10) in den Antriebsstrang des
Drehwerks (6), vorzugsweise zwischen einem An-
triebsmotor (7) und einem Drehwerksgetriebe (9), in-
tegriert ist, wobei die Deaktivierungsmittel (11) ei-
nen Überbrücker (12) zum Überbrücken der Außer-
betriebs-Bremse (10) und/oder rotatorischen Sperren
der relativ zueinander verdrehbaren Teile der Visko-
kupplung/-bremse aufweisen.

11.  Kran nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei der Überbrücker (12) Verbindungsmittel (13), vor-
zugsweise in Form einer verzahnten Schiebehülse
und/oder eines Magnetkupplungsteils, zum drehfes-
ten Verbinden von Eingangs- und Abtriebsteilen der
Viskokupplung/-bremse umfasst.

12.  Kran nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, wobei ein Gehäuseteil (26) der Visko-
kupplung/-bremse (10) drehfest mit einem Antriebs-
motor (7) des Drehwerks (6) gekoppelt ist, welcher
von einer Betriebsbremse (8) im Außerbetriebs-Zu-
stand festgesetzt werden kann, wobei das Drehwerk
(6) frei von einer Freistellungsvorrichtung zum Frei-
stellen der Betriebsbremse (8) ausgebildet ist.

13.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Deaktivierungsmittel (11) eine Kupp-
lung (14) zum Abkuppeln zumindest eines Teils der
Außerbetriebs-Bremse (10) vom Antriebsstrang des
Drehwerks (6) und/oder zum Abkuppeln eines rotato-
risch festsetzbaren Bremsenteils von einem drehfes-
ten Basisteil aufweisen.

14.    Kran nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Deaktivierungsmittel (11) eine
Bremssperre (15) zum Sperren eines beweglichen
Bremsenteils der als Fliehkraftbremse ausgebilde-
ten Außerbetriebs-Bremse (10) und/oder Axialstell-
mittel zum axialen Verstellen eines Bremsenteils der
als Fliehkraftbremse ausgebildeten Außerbetriebs-
Bremse (10) in eine Nichteingriffsstellung aufweisen.

15.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) zusätzlich
zu einer Drehwerks-Betriebsbremse (8), die zum Ab-
bremsen der Drehbewegung des Auslegers (3) im
Kranbetrieb bestimmt ist, vorgesehen ist.

16.    Kran nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) ein Brems-
moment aufbringt, das kleiner ist als das maxima-
le Bremsmoment der Drehwerks-Betriebsbremse (8),
vorzugsweise etwa 30% bis 70%, insbesondere et-
wa 40% bis 60% des maximalen Bremsmoments der
Drehwerks-Betriebsbremse (8) beträgt.
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17.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) auf ei-
ner Eingangsseite eines Drehwerksgetriebes (9) an
den Antriebsstrang des Drehwerks (6), der von ei-
nem Drehantrieb (7) zu einem Ausgangselement des
Drehwerks (6) führt, angebunden ist.

18.    Kran nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) zwischen dem
Antriebsmotor (7) und einem Eingangselement, ins-
besondere einem Sonnenrad, des Drehwerksge-
triebs (9) vorgesehen ist.

19.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) in den
Kraft übertragenden Antriebsstrang des Drehwerks
(6) integriert ist.

20.  Kran nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1–18, wobei die Außerbetriebs-Bremse (10) über
eine Getriebeabzweigung an das Drehwerksgetriebe
(9) angebunden ist und/oder zum Antriebsmotor (7)
des Drehwerks (6) parallel angeordnet ist.
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