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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Abbremsen von Dreh- und/oder Schwenkwer-
ken von Arbeitsmaschinen, umfassend mindestens eine
dynamische Betriebsbremse zum Abbremsen einer
Dreh- und/oder Schwenkbewegung des Dreh- und/oder
Schwenkwerkes und mindestens eine statische Halte-
bremse, mit der das Dreh- und/oder Schwenkwerk in ei-
ner Position arretierbar ist, wobei der dynamischen Be-
triebsbremse und/oder der statischen Haltebremse min-
destens ein Sensor zugeordnet ist, der die aktuelle Be-
wegung des Dreh- und/oder Schwenkwerkes erfasst und
der Sensor mit einer Steuerung verbunden ist.
[0002] Zum Abbremsen von Dreh- und/oder Schwenk-
werken in Baumaschinen werden bekanntlich mindes-
tens eine dynamische Bremse und eine statische Halte-
bremse verwendet. Mit der dynamischen Bremse wird
die Drehbewegung des Drehwerkes, das beispielsweise
mit einem Oberwagen eines Fahrzeugkranes verbunden
ist, kontrolliert abgebremst. Mit der Haltebremse wird das
Drehwerk im Stillstand arretiert.
[0003] Bei der Betätigung der dynamischen Betriebs-
bremse (beispielsweise über ein Bremspedal oder einen
Steuerhebel oder der Gleichen) wird ein Signal erzeugt,
das von einer Steuerung ausgewertet wird. Die Steue-
rung steuert unter Berücksichtigung weiterer Parameter,
wie Drehgeschwindigkeit, Lastzustand und/oder Last-
verteilung die Aktorik, wie beispielsweise Hydraulikpum-
pen und Hydraulikventile, um das Drehwerk abbremsen
zu können. Nachdem das Drehwerk zum Stillstand ge-
kommen ist, kann es in der aktuellen Position durch das
Zuschalten einer statischen Haltebremse gehalten wer-
den.
[0004] Diese Art von Anordnungen und Bremsverfah-
ren haben sich bewährt, sind aber mit dem Nachteil be-
haftet, dass es bei einem Ausfall der dynamischen Brem-
se keine Möglichkeit gibt, eine dosierte Notbremsung des
Dreh- und/oder Schwenkwerkes durchzuführen und da-
mit eine kontrollierte Abbremsung des Oberwagens
und/oder eines Auslegers ausführen zu können. Denn
wird die statische Haltebremse, beispielsweise während
der Drehbewegung des Drehwerkes zugeschaltet, führt
dies unweigerlich zu einem abrupten Stoppen des Dreh-
werkes und damit zum Stoppen der Drehbewegung des
mit dem Drehwerk verbundenen Oberwagens.
[0005] Als statische Haltebremsen werden in der Re-
gel Lamellenbremsen verwendet, die aus mehreren
Scheiben bestehen, die hintereinander auf einer Achse
liegen und drehfest mit dem festen bzw. dem rotierenden
Teil der Baumaschine verbunden sind. Diese Art von
Bremsen haben sich bewährt, sind jedoch mit dem Nach-
teil behaftet, dass durch ein abruptes Stoppen des Dreh-
und/oder des Schwenkwerkes es zu ernsthaften Bauteil-
schäden an der Baumaschine selbst oder beispielsweise
zu einem unkontrollierten Pendeln einer an dem Ausle-
ger angeschlagenen Last kommen kann.
[0006] Es hat sich gezeigt, dass ein sicheres Abbrem-

sen des Dreh- und/oder Schwenkwerkes mit der stati-
schen Haltebremse bauartbedingt nicht möglich ist. In
einer Notfallsituation, beispielsweise bei einem Ausfall
der dynamischen Bremse kann die statische Haltbremse
während der Dreh- bzw. Schwenkbewegung zugeschal-
tet werden. Hierdurch wird die Dreh- bzw. Schwenkbe-
wegung abrupt unterbrochen. Dies führt zu Schlägen und
damit zu einem erhöhten Verschleiß im Dreh- und/oder
im Schwenkwerk und im schlimmsten Fall zur Zerstörung
der Arbeitsmaschine.
[0007] Aus der Offenlegungsschrift US 2005/0253542
A1 ist bereits bekannt, ein Bagger-Drehwerk mit einem
Elektromotor anzutreiben. Dieser Elektromotor ist gene-
ratorisch abbremsbar. Auch ist dem Elektromotor eine
Haltebremse zugeordnet, über die das Drehwerk im nor-
malen Baggerbetrieb aus einer vorgewählten geringen
Drehzahl bis zum Stillstand abbremsbar und anschlie-
ßend festlegbar ist.
[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Vorrichtung zu schaffen, die die oben ge-
nannten Nachteile überwindet und mit der, auch unter
Einsatzbedingungen, ein sicheres und schnelles Ab-
bremsen von Dreh- und/oder Schwenkwerken in jeder
Aufstellkonfiguration einer Arbeitsmaschine gewährleis-
tet werden kann. Eine weitere Aufgabe besteht darin eine
Vorrichtung zu schaffen, mit der bei einem Ausfall der
dynamischen Bremse ein sicheres Abbremsen von
Dreh- und/oder Schwenkwerk gewährleistet wird.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
angegebenen Merkmale gelöst, insbesondere dadurch,
dass die Steuerung eine Betätigung der dynamischen
Betriebsbremse erkennt und bei einer fortgesetzten
Dreh- und/oder Schwenkbewegung des Dreh- und/oder
Schwenkwerkes bei fortgesetzt betätigter dynamischer
Betriebsbremse die statische Haltebremse getaktet oder
proportional oder dosiert ansteuert.
[0010] Erfindungsgemäß ist die statische Haltebremse
über die Steuerung getaktet ansteuerbar ausgebildet.
Durch das getaktete Ansteuern der statischen Halte-
bremse kann die Bewegungsenergie des Dreh- und/oder
Schwenkwerkes schrittweise abgebaut werden, wo-
durch Bauteilschäden an der Arbeitsmaschine vermie-
den werden können. Es ist hierbei vorgesehen, dass sich
der Bremsweg gegenüber dem Abbremsen mit der dy-
namischen Betriebsbremse nicht verlängert. Hierdurch
kann die statische Haltebremse als echte Alternative für
das Abbremsen von Dreh- und/oder Schwenkwerken ge-
genüber der dynamischen Betriebsbremse dienen und
im Notfall, beispielsweise bei Ausfall, deren Funktion un-
eingeschränkt übernehmen. Die Taktrate kann fest oder
variabel, beispielsweise abhängig von der Drehzahl,
dem Massenträgheitsmoment, der gesamten Maschi-
nenkonfiguration etc., ausgebildet sein und ist abhängig
vom Arbeitsmaschinentyp vorzugsweise versuchstech-
nisch zu ermitteln.
[0011] In einer ersten alternativen Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es vorgesehen,
dass die statische Haltebremse über die Steuerung pro-
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portional angesteuert werden kann. Ferner ist es in einer
zweiten Alternative vorgesehen, dass die statische Hal-
tebremse über die Steuerung dosiert angesteuert wer-
den kann.
[0012] Nach Stillstand des Dreh- und/oder Schwenk-
werkes, was auch das Unterschreiten einer festlegbaren
Minimaldrehzahl umfassen kann, ist es vorgesehen, die
statische Haltebremse dauerhaft zu schließen, solange
die dynamische Betriebsbremse betätigt bleibt.
[0013] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass der
Sensor zum Erfassen der Dreh- und/oder Schwenkbe-
wegung des Dreh- und/oder Schwenkwerkes als Dreh-
zahlgeber und/oder als hydraulischer Durchflusssensor
ausgebildet ist. Je nach Anwendungsfall kann die Rück-
nahme der Betätigung der dynamischen Bremse wäh-
rend der Bremsung mit der statischen Haltebremse zum
Abbruch derselben führen. Des Weiteren kann auch bei
Fehlbedienung der statischen Haltebremse, beispiels-
weise während der Dreh- und/oder Schwenkbewegung
des Dreh- und/oder Schwenkwerkes, ein sicheres Ab-
bremsen ermöglicht werden.
[0014] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform, ist zur Erfassung der Dreh- und/oder
Schwenkbewegung vorgesehen, den Sensor als Be-
schleunigungssensor auszubilden. Ein derartiger Sen-
sor misst die Geschwindigkeitsänderung des Dreh-
und/oder Schwenkwerkes und könnte - unabhängig von
der Fahrzeughydraulik - als eine rein elektronische
und/oder elektromechanische Systemeinheit der Ar-
beitsmaschine zugeordnet sein.
[0015] Ferner liegt der vorliegenden Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Steuern der Vorrich-
tung gemäß den Ansprüchen 1 bis 5 zur Verfügung zu
stellen. Die Aufgabe wird durch die Verfahrensschritte
gemäß Anspruch 6 gelöst, insbesondere durch:

a) Nutzung der statischen Haltebremse zum dosier-
ten Bremsen von Dreh- und/oder Schwenkwerken
von Arbeitsmaschinen,
b) Erfassen einer Dreh- und/oder Schwenkbewe-
gung der Dreh- und/oder Schwenkwerke mittels ei-
nes Sensors,
c) Einleiten eines getakteten Ansteuerns der stati-
schen Haltebremse für das Dreh- und/oder
Schwenkwerk bei fortgesetzter Betätigung der dy-
namischen Betriebsbremse und fortgesetzter Dreh
und/oder Schwenkbewegung durch eine mit dem
Sensor verbundene Steuerung während des Dreh-
und/oder Schwenkvorganges,
d) Betätigung der statischen Haltebremse über ein
der Arbeitsmaschine zugeordneten Bremspedal
und/oder Steuerhebel,
e) drehgeschwindigkeitsabhängiges Ansteuern der
statischen Haltebremse über die Steuerung,
f) Auswertung der Bremspedalstellung und/oder
Steuerhebeistellung zum Ansteuern der statischen
Haltebremse und dauerhaftes Schließen der stati-
schen Haltebremse bei vollständigem Stillstand des

Dreh- und/oder Schwenkwerkes oder beim Unter-
schreiten einer Minimaldrehgeschwindigkeit des
Drehwerkes von 0,01 bis 0,2 Umdrehungen/min.

[0016] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, eine Arbeitsmaschine nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 1 bis 5 anzugeben, wobei die Ar-
beitsmaschine als Mobilkran oder eine Drehbühne aus-
gebildet sein kann.
[0017] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
beispielhaften Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild des Steuerungssystems;

Fig. 2 ein Blockschaltbild der Hydraulik für einen of-
fenen Kreislauf;

Fig. 3 ein Blockschaltbild der Hydraulik für einen ge-
schlossenen Kreislauf.

[0018] Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung
10 und ihre Betätigungselemente für eine dynamische
Betriebsbremse 11 und die damit verbundene Aktorik 11
a, sowie eine statische Haltebremse 12 und die damit
verbundene Aktorik 16, deren Signale von einer Steue-
rung, die vorliegend als Steuerungsrechner 13 ausgebil-
det ist, erfasst werden. Außerdem erfasst der Steue-
rungsrechner 13 über einen Sensor 14, ob eine Drehbe-
wegung eines Dreh- und/oder Schwenkwerkes (beides
nicht dargestellt) ausgeführt wird oder nicht. Der Steue-
rungsrechner 13 wertet hierbei die vom Sensor 14 er-
fassten Signale ggfs. unter Berücksichtigung weiterer
Parameter, wie beispielsweise von Massenträgheitsmo-
menten, aus. Falls das Dreh- und/oder Schwenkwerk der
Arbeitsmaschine (beides nicht dargestellt) bei der Betä-
tigung der dynamischen Betriebsbremse 11 nicht wie
vorgesehen zum Stillstand kommt, wird eine Notbrem-
sung eingeleitet. Hierzu wird eine Aktorik für die statische
Haltebremse 16 von dem Steuerungsrechner 13 ange-
steuert. Dabei wird die Aktorik der statischen Haltebrem-
se 16 derart angesteuert, dass diese mit einer bestimm-
ten Taktrate schließt und wieder öffnet, bis das Dreh-
und/oder Schwenkwerk zum Stillstand gekommen ist.
[0019] Sobald der Sensor 14 den Stillstand des Dreh-
und/oder Schwenkwerkes an den Steuerungsrechner 13
rückmeldet, schließt dieser über die Aktorik die statische
Haltebremse dauerhaft. Erst wenn das Betätigungsele-
ment für die dynamische Betriebsbremse 11 von einem
Anwender zurückgestellt wird, öffnet die Aktorik der sta-
tischen Haltebremse 16 wieder. Hierbei ist es vorgese-
hen, dass die statische Haltebremse für das Dreh-
und/oder Schwenkwerk von dem Anwender über das
entsprechende Betätigungselement für die statische Hal-
tebremse 12 erneut geschlossen werden kann.
[0020] Die Fig. 2 ist eine schematische Darstellung der
Hydraulik der erfindungsgemäßen Vorrichtung, in einem
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offenen Kreislauf zum Drehen des Drehwerkes einer Ar-
beitsmaschine. Hierbei fördert eine Pumpe 15 über eine
hydraulische Steuereinheit 16 Hydrauliköl zu einem
Drehwerksmotor 17, der dadurch angetrieben wird und
über ein Getriebe 18 einen Oberwagen einer Arbeitsma-
schine (nicht dargestellt) dreht. Die hydraulische Steu-
ereinheit 16 wird von einer elektrischen Steuereinheit 19
angesteuert und gibt Drehrichtung und Drehgeschwin-
digkeit vor. Während der Drehbewegung wird die stati-
sche Haltebremse im Getriebe 18 durch Aufschalten ei-
nes Steuerdruckes von einer Pumpe 20 über ein Ventil
21 offen gehalten.
[0021] Ein dynamischer Bremsvorgang wird durch die
elektrische Steuereinheit 19 eingeleitet und der Dreh-
werksmotor 17 wird über die hydraulische Steuereinheit
16 abgebremst. Bei einem Versagen der dynamischen
Bremse wird dies von der elektrischen Steuereinheit 19
durch Auswerten der Informationen des Sensors 14 (in
Fig. 1) erkannt. Daraufhin wird eine Notbremsung über
das Ventil 21 eingeleitet. Die elektrische Steuereinheit
19 schaltet das Ventil 21 mit einer bestimmten Taktfre-
quenz, sodass die statische Haltebremse im Getriebe 18
mit dieser Taktfrequenz öffnet und schließt. Der Ober-
wagen einer Arbeitsmaschine wird hierdurch dosiert und
kontrolliert abgebremst.
[0022] Die Fig. 3 ist die Darstellung eines Blockschalt-
bildes der Hydraulik der erfindungsgemäßen Vorrichtung
10 in einem geschlossenen Kreislauf.
[0023] Hierbei fördert eine Verstellpumpe 22 für ein
Drehwerk Hydrauliköl zu dem Drehwerksmotor 17. Der
Drehwerksmotor 17 wird dadurch angetrieben und damit
auch das mit dem Drehwerksmotor 17 wirkverbundene
Getriebe 18. Das Getriebe 18 wiederum stellt den Form-
schluss zum Oberwagen einer Arbeitsmaschine her und
treibt diesen letztendlich an. Die Verstellpumpe 22 wird
über die elektrische Steuereinheit 19 angesteuert und
gibt die Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit vor. In
dieser Konfiguration ist dem Getriebe 18 eine statische
Haltebremse und eine dynamische Betriebsbremse zu-
geordnet. Beide können unabhängig voneinander ange-
steuert werden. Während einer Dreh- und/oder
Schwenkbewegung wird die statische Haltebremse im
Getriebe 18 durch ein Aufschalten des Steuerdruckes
der Pumpe 20 über das Ventil 21 offengehalten. Ein dy-
namischer Bremsvorgang wird von der elektrischen
Steuereinheit 19 über ein Ventil 23 für die dynamische
Betriebsbremse eingeleitet. Die Pumpe 20 versorgt da-
bei das Ventil 23 mit dem erforderlichen Steuerdruck.
[0024] Ein Versagen des dynamischen Bremssystems
wird von der elektrischen Steuereinheit 19 durch Aus-
wertung des Sensors 14 (in Fig. 1) erkannt. Daraufhin
wird eine Notbremsung über das Ventil 21 eingeleitet.
Die elektrische Steuereinheit 19 schaltet das Ventil 21
mit einer bestimmten Taktfrequenz, sodass die statische
Haltebremse im Getriebe 18 mit dieser Taktfrequenz öff-
net und schließt und der Oberwagen dadurch dosiert und
kontrolliert abgebremst werden kann.

Bezugszeichenliste

[0025]

10 Vorrichtung
11 Betätigungselement dynamische Betriebsbrem-
se
11a Aktorik dynamische Betriebsbremse
12 Betätigungselement statische Haltebremse
13 Steuerung/Steuerungsrechner
14 Sensor
15 Pumpe
16 hydraulische Steuereinheit
17 Drehwerksmotor
18 Getriebe
19 elektrische Steuereinheit
20 Pumpe für den Steuerdruck
21 Ventil statische Haltebremse
22 Verstellpumpe Drehwerk, Schwenkwerk
23 Ventil dynamische Betriebsbremse

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abbremsen von Dreh- und/oder
Schwenkwerken von Arbeitsmaschinen umfassend
mindestens eine dynamische Betriebsbremse (11,
11a) zum Abbremsen einer Dreh- und/oder
Schwenkbewegung des Dreh- und/oder Schwenk-
werkes und mindestens eine statische Haltebremse
(16), mit der das Dreh- und/oder Schwenkwerk in
einer Position arretierbar ist, wobei der dynamischen
Betriebsbremse (11, 11 a) und/oder der statischen
Haltebremse (16) mindestens ein Sensor (14) zuge-
ordnet ist, der die aktuelle Bewegung des Dreh-
und/oder Schwenkwerkes erfasst und der Sensor
(14) mit einer Steuerung (13, 19) verbunden ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (13,
19) eine Betätigung der dynamischen Betriebsbrem-
se (11, 11a) erkennt und bei einer fortgesetzten
Dreh- und/oder Schwenkbewegung des Dreh-
und/oder Schwenkwerkes bei fortgesetzt betätigter
dynamischer Betriebsbremse (11, 11a) die statische
Haltebremse (16) getaktet oder proportional oder
dosiert ansteuert.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sensor (14) zum Erfassen der
Dreh- und/oder Schwenkbewegung des Dreh-
und/oder Schwenkwerkes als Drehzahlgeber
und/oder als hydraulischer Durchflusssensor ausge-
bildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Taktrate der durch die Steuerung
(13, 19) angesteuerten statischen Haltebremse (16)
fest oder variabel ausgebildet ist.
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4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die statische Haltebremse (16) nach
Stillstand des Dreh- und/oder Schwenkwerkes dau-
erhaft geschlossen bleibt, solange die dynamische
Betriebsbremse (11, 11a) fortgesetzt betätigt ist.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei Un-
terschreitung einer Minimaldrehzahl des Dreh-
und/oder Schwenkwerkes, die statische Haltebrem-
se (16) dauerhaft schließt, solange die dynamische
Betriebsbremse (11, 11a) betätigt bleibt.

6. Verfahren zum Steuern der Vorrichtung gemäß den
Ansprüchen 1 bis 5,
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

a) Nutzung der statischen Haltebremse (16)
zum dosierten Bremsen von Dreh- und/oder
Schwenkwerken von Arbeitsmaschinen,
b) Erfassen einer Dreh- und/oder Schwenkbe-
wegung der Dreh- und/oder Schwenkwerke mit-
tels eines Sensors,
c) Einleiten eines getakteten Ansteuerns der
statischen Haltebremse (16) für das Dreh-
und/oder Schwenkwerkes bei fortgesetzter Be-
tätigung der dynamischen Betriebsbremse (11,
11a) und fortgesetzter Dreh- und/oder
Schwenkbewegung durch eine mit dem Sensor
verbundene Steuerung (13, 19) während des
Dreh- und/oder Schwenkvorganges,
d) Betätigung der statischen Haltebremse (16)
über ein der Arbeitsmaschine zugeordnetem
Bremspedal und/oder Steuerhebel (12),
e) drehgeschwindigkeitsabhängiges Ansteuern
der statischen Haltebremse (16) über die Steu-
erung (13, 19),
f) Auswertung der Bremspedalstellung und/oder
Steuerhebeistellung zum Ansteuern der stati-
schen Haltebremse (16) und dauerhaftes
Schließen der statischen Haltebremse (16) bei
vollständigem Stillstand des Dreh- und/oder
Schwenkwerkes oder beim Unterschreiten ei-
ner Minimaldrehgeschwindigkeit des Drehwer-
kes von 0,01 bis 0,2 Umdrehungen/min.

7. Arbeitsmaschine nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Arbeitsmaschine eine Arbeitsmaschine mit dreh-
barem Oberwagen ist.

8. Arbeitsmaschine nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Arbeitsmaschine ein Mo-
bilkran ist.

9. Arbeitsmaschine nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Arbeitsmaschine eine
Drehbühne ist.

Claims

1. Apparatus for braking rotating and/or slewing gear
of machines, comprising at least one brake for dy-
namic operations (11, 11a) for braking a rotary
and/or slewing movement of the rotating and/or slew-
ing gear, and at least one static holding brake (16)
with which the rotating and/or slewing gear can be
locked in a position, the brake for dynamic operations
(11, 11a) and/or the static holding brake (16) having
associated with them at least one sensor (14) which
senses the current movement of the rotating and/or
slewing gear, and the sensor (14) being connected
to a control system (13, 19), characterised in that
the control system (13, 19) detects actuation of the
brake for dynamic operations (11, 11 a) and, if a ro-
tary and/or slewing movement of the rotating and/or
slewing gear continues while the brake for dynamic
operations (11, 11 a) continues to be actuated, op-
erates the static holding brake (16) in a clock-signal
controlled or proportional or metered manner.

2. Apparatus according to claim 1, characterised in
that the sensor (14) for sensing the rotary and/or
slewing movement of the rotating and/or slewing
gear takes the form of a tacho-generator and/or a
hydraulic flow sensor.

3. Apparatus according to claim 1, characterised in
that the clock-signal rate for the static holding brake
(16) operated by the control system (13, 19) is of a
fixed or variable form.

4. Apparatus according to claim 1, characterised in
that, on the rotary and/or slewing gear coming to a
halt, the static holding brake (16) remains applied in
a sustained way for as long as the brake for dynamic
operations (11, 11 a) continues to be actuated..

5. Apparatus for braking according to one or more of
claims 1 to 4, characterised in that, if there is a drop
below a minimum speed of revolution for the rotating
and/or slewing gear, the static holding brake (16) is
applied in a sustained way for as long as the brake
for dynamic operations (11, 11 a) remains actuated..

6. Method of controlling the apparatus according to
claims 1 to 5, characterised by the following method
steps:

a) use of the static holding brake (16) for the
metered braking of rotating and/or slewing gear
of machines,
b) sensing of a rotary and/or slewing movement
of the rotating and/or slewing gear by means of
a sensor,
c) if the brake for dynamic operations (11, 11 a)
continues to be actuated and the rotary and/or
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slewing movement continues, initiation by a con-
trol system (13, 19) connected to the sensor of
clock-signal controlled operation of the static
holding brake (16) for the rotating and/or slewing
gear, during the rotating and/or slewing process,
d) actuation of the static holding brake (16) by
means of a brake pedal and/or control lever (12)
associated with the machine,
e) operation of the static holding brake (16) by
means of the control system (13, 19) as a func-
tion of speed of revolution.
f) analysis of the position of the brake pedal
and/or control lever for operating the static hold-
ing brake (16) and sustained application of the
static holding brake (16) if the rotating and/or
slewing gear comes to a complete halt or if the
speed of the rotating gear drops below a mini-
mum speed for it of 0.01 to 0.2 revolutions/min.

7. Machine according to one or more of claims 1 to 5,
characterised in the machine is a machine which
has a rotatable superstructure.

8. Machine according to claim 7, characterised in that
the machine is a mobile crane.

9. Machine according to claim 7, characterised in that
the machine is a revolving platform or stage.

Revendications

1. Dispositif de freinage de mécanismes rotatifs et/ou
pivotants de machineries, comprenant au moins un
frein de service dynamique (11, 11a) destiné à frei-
ner un mouvement de rotation et/ou de pivotement
du mécanisme rotatif et/ou pivotant et au moins un
frein d’arrêt statique (16) au moyen duquel le méca-
nisme rotatif et/ou pivotant peut être bloqué dans
une position, le frein de service dynamique (11, 11a)
et/ou le frein d’arrêt statique (16) étant chacun as-
socié à au moins un capteur (14) qui détecte le mou-
vement actuel du mécanisme rotatif et/ou pivotant
et le capteur (14) étant relié à une commande (13,
19), caractérisé en ce que la commande (13, 19)
détecte un actionnement du frein de service dyna-
mique (11, 11a) et commande le frein d’arrêt statique
(16) de façon synchronisée ou proportionnelle ou
dosée lors d’un mouvement continu de rotation et/ou
de pivotement du mécanisme rotatif et/ou pivotant
en cas d’actionnement continu du frein de service
dynamique (11, 11a).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que pour détecter le mouvement de rotation et/ou
de pivotement du mécanisme rotatif et/ou pivotant,
le capteur (14) est configuré en transmetteur de vi-
tesse de rotation et/ou en un capteur de débit hy-

draulique.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la synchronisation (16) du frein d’arrêt stati-
que commandé par la commande (13, 19) est con-
figurée pour être fixe ou variable.

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que après l’arrêt du mécanisme rotatif et/ou pi-
votant, le frein d’arrêt statique (16) reste fermé de
manière permanente tant que le frein de service dy-
namique (11, 11a) est actionné en continu.

5. Dispositif selon une ou plusieurs des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que lorsqu’une vitesse de
rotation minimale du mécanisme rotatif et/ou pivo-
tant devient inférieure à un seuil, le frein d’arrêt sta-
tique (16) reste fermé tant que le frein de service
dynamique (11, 11a) reste actionné.

6. Procédé de commande du dispositif selon les reven-
dications 1 à 5, caractérisé par les étapes suivantes
consistant à :

a) utiliser le frein d’arrêt statique (16) pour freiner
de façon dosée des mécanismes rotatifs et/ou
pivotants,
b) détecter un mouvement de rotation et/ou de
pivotement des mécanismes rotatifs et/ou pivo-
tants au moyen d’un capteur,
c) engager une commande synchronisée du
frein d’arrêt statique (16) pour le mécanisme ro-
tatif et/ou pivotant lors de l’actionnement continu
du frein de service dynamique (11, 11a) et du
mouvement continu de rotation et/ou de pivote-
ment par une commande (13, 19) reliée au cap-
teur, lors du processus de rotation et/ou pivote-
ment,
d) actionner le frein d’arrêt statique (16) au
moyen d’une pédale de frein et/ou d’un levier de
commande (12) associés à la machinerie,
e) commander le frein d’arrêt statique (16) au
moyen de la commande (13, 19) en fonction de
la vitesse de rotation,
f) évaluer la position de la pédale de frein et/ou
la position du levier de commande pour com-
mander le frein d’arrêt statique (16) et fermer
durablement le frein d’arrêt statique (16) lors de
l’arrêt complet du mécanisme rotatif et/ou pivo-
tant ou lorsqu’une vitesse de rotation minimale
du mécanisme rotatif de 0,01 à 0,2 tours/min
devient inférieure à un seuil.

7. Machinerie selon une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 5, caractérisée en ce que la machinerie
est une machinerie tournante.

8. Machinerie selon la revendication 7, caractérisée
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en ce que la machine-outil est une grue mobile.

9. Machinerie selon la revendication 7, caractérisée
en ce que la machinerie est une scène à plateau
tournant.
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