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Unter Einsatzbedingungen
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ohne Training würde man es nicht wagen, den Mount
Everest zu besteigen. Ganz klar: Das wäre fahrlässig.
Man würde den Aufstieg ohne Vorbereitung wohl nicht
schaffen. In jedem Fall würde man sich in Lebensgefahr
begeben, wenn man nicht unter Extrembedingungen
trainiert hat. Um auf dem Berg nicht dauerhaft ans eigene körperliche Limit gehen zu müssen, bereitet man
sich so vor, dass man immer noch ein paar Reserven für
Extremsituationen hat.
Ähnlich geht es Bauteilen, die unter höchsten Ansprüchen im Einsatz sind, beispielsweise in Windrädern zur
Stromerzeugung. Ausfälle wären hier fatal, daher müssen
alle relevanten Komponenten vorher unter einsatznahen
Bedingungen getestet werden – inklusive genügend Leistungsreserven zur Sicherheit, um alle Eventualitäten abzudecken. Dazu gibt es besondere Prüfstände, welche die
Praxis wiederholgenau simulieren können. Wie speziell
entwickelte R+W-Lösungen hier unterstützen, lesen Sie
ab Seite 3.
Mit unserem Grußwort zu dieser Ausgabe von DRIVE
möchten wir unseren Lesern für die tolle Zusammenarbeit in diesem Jahr danken und alles Gute für das R+WJubiläumsjahr 2015 wünschen.
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Kupplungen auf dem Prüfstand
Wo Präzision über Sicherheit und Effizienz entscheidet, ist
kein Raum für Spiel. Besonders bei Prüfständen, auf denen
Eigenschaften reproduzierbar sein müssen, sind Ungenauigkeiten
im Messvorgang nicht tolerabel. Von R+W entwickelte
Sonderlösungen zeigen, wie dies praktisch aussieht.
Gerade bei außergewöhnlichen Anforderungen gilt: Um die Grenzen neu
konzipierter Bauteile und -gruppen
zu überprüfen und die geforderten
technischen Leistungsdaten im dynamischen Betrieb wiederholt zu garantieren, sind Messungen auf dem
Prüfstand unerlässlich. Hier durchlaufen Komponenten Tests unter Betriebsbedingungen oder extremen
Umständen, damit sie selbst in Ausnahmesituationen den Ansprüchen
an Funktion und Sicherheit genügen.
Messwerte müssen zuverlässig genau
sein und dürfen nicht von äußeren
Faktoren beeinflusst werden.
Ein praktisches Beispiel: Der Betreiber
eines Prüfstandes beklagte Ungenauigkeiten. Bei der Messung von Drehmomenten sorgten Massenträgheitsmomente für unpräzise Messwerte.
Grund hierfür war eine komplett aus
Stahl gefertigte Stahllamellenkupplung, deren Gewicht zu unerwünschter Torsion und Schwingungen führte.
Kompromisslosigkeit nach Maß
„Hier kamen wir ins Spiel: Man kontaktierte uns im Wissen um unsere
Stärke bei der Entwicklung von individuellen Sonderlösungen“, erzählt
Jörg Stang, Vertriebsleiter bei der
R+W Antriebselemente GmbH. „Wir
haben bereits in vielen Bereichen des
Prüfstandbaus Sonderlösungen entwickelt, bei denen das Problem mit Mas-

senträgheitsmomenten aufkam.“ Bei
verschiedenen Anwendungen reduzierte der Leichtbau diese Probleme.
In diesem speziellen Fall stand nur
ein geringer Bauraum zur Verfügung.
Man musste Einbaulänge und Durchmesser einhalten und die technischen
Anforderungen an Torsionssteife und
Drehmoment erfüllen.
Nach einigen technischen Versuchen
zur Kontrolle der Torsionssteife und
des benötigten Drehmoments entwickelte R+W eine Lösung in Form einer
doppelkardanischen Stahllamellenkupplung (siehe Skizze auf Seite 5),
deren variables Zwischenrohr mit den
dazugehörigen Naben komplett aus einem Hochleistungsaluminium besteht.
Die beiden Wellen- bzw. Nabenanbindungen der Kupplung sind mit einer
zweifachgeschlitzten Klemmnabe und
einem Flanschanschluss ausgestattet.
Das intelligente Baukastenprinzip der
Kupplungen von R+W macht es möglich, verschiedenste Naben miteinander zu kombinieren. Das Gewicht der
vorgeschlagenen LP2 der Serie 700
reduzierte man durch die Verwendung
des Hochleistungsaluminiums um ca.
1 kg. Trotz des leichteren Materials erreichten die Konstrukteure von R+W
das vom Kunden geforderte Drehmoment sowie die notwendige Torsionssteife. Die herkömmliche Ausführung
der aus Stahl gefertigten Kupplung
besitzt ein Nenndrehmoment von >>
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350 Nm und ein maximales Drehmoment von 700 Nm mit einer Torsionssteife von 220 x 103 Nm/rad. Die neu
entwickelte Bauart verfügt über ein
leicht reduziertes maximales Drehmoment – das geforderte Nenndrehmoment überschritt man bei Weitem.
Die noch zuvor auf dem Prüfstand
des Kunden aufgetretenen Probleme
aufgrund der Massenträgheit sind
um ein Vielfaches minimiert und die
gewünschte Reproduzierbarkeit der
Messergebnisse ist erreicht.
Ein weiterer Vorteil für den Kunden
ergibt sich aufgrund der Bauform der
Lamellenkupplung. Durch eine reibund kraftschlüssige Verbindung der
Naben mit dem Lamellenpaket kann
er selbst im Reversierbetrieb das volle Nenndrehmoment sowie das maximale Drehmoment ausschöpfen.
Hierdurch hat der Kunde die Möglichkeit, eine genau auf das Drehmoment
ausgelegte Kupplung zu verwenden,
und muss keinen möglichen Verlust
des Nenndrehmoments im Reversierbetrieb durch eine größere Kupplung

ausgleichen. Dies trägt erheblich zur
Kosteneffizienz bei und der Antriebsstrang ist energetisch auf das Minimum auslegbar.
Drehmomente bis 840.000 Nm
Einige der höchsten Anforderungen
müssen die Kupplungen von R+W auf
Großleistungsprüfständen für Windkraftanlagen erfüllen. Der Generator
und sämtliche Antriebselemente müssen stärksten Belastungen trotzen, um
den gewünschten wirtschaftlichen Ertrag zu liefern. Auf speziellen Prüfständen werden sämtliche Komponenten
in kontrollierter Umgebung auf ihre
Belastbarkeit getestet und bis an ihre
Grenzen strapaziert.
Der Prüfstand muss alle möglichen
Lastszenarien erzeugen und aushalten und die geforderten technischen

Leistungsdaten im dynamischen Betrieb garantiert wiederholen können.
Dazu braucht es uneingeschränkte,
dauerhafte Sicherheit und hohe Präzision während der Messungen. An
manchen Stellen der Großleistungsprüfstände müssen Sicherheitskupplungen maximalen Drehmomenten
von bis zu 160 kNm und torsionssteife
Verbindungswellen Spitzen von bis zu
840 kNm standhalten.
R+W bediente zwei verschiedene
Bereiche: Um das Kippmoment des
Getriebes abzusichern, ist eine Überlastkupplung nötig. „Die durch die
extreme Belastung entstehende Reibungswärme, der manche Bauteile
ausgesetzt sind, ist so hoch, dass bei
einer Blockade die gesamte Anlage
nicht nur schwer beschädigt, sondern
sogar in Brand geraten kann“, ver-

Einsatz in Großleistungsprüfständen für Windkraftanlagen: Torsionssteife Verbindungswelle auf Basis der Schwerlastkupplungsbaureihe BX
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deutlicht Jörg Stang die Notwendigkeit perfekt angepasster Kupplungen.
„Innerhalb weniger Millisekunden
muss die Kupplung die Verbindung
von Motor und Getriebe trennen
können.“ Für diesen Zweck erweisen
sich die spiel- und wartungsfreien Sicherheitskupplungen der Modellreihe ST als angemessen. Wird hier das
geforderte maximale Drehmoment
überschritten, rastet die Sicherheitskupplung aus und schützt somit den
gesamten Prüfaufbau. Erst durch einen manuellen Eingriff und eine damit verbundene Zustandsüberprüfung
rastet man die Segmente der Kupplung wieder ein und setzt den Betrieb
fort.
Eine weit größere Herausforderung
für die Experten war die Entwicklung
einer torsionssteifen Verbindungswel-

le, für die der Kunde nicht nur feste
Größen vorgab, sondern auch eine
Belastbarkeit bis zu einem maximalen
Drehmoment von 840 kNm forderte.
Als Basis für die Entwicklung dienten
Schwerlastkupplungen der Baureihe
BX. Diese innovative, von R+W konstruierte und entwickelte spiel- und
torsionssteife Schwerlastkupplung
mit Metallbalg für Drehmomente bis
100 kNm war die Grundlage für eine
weitere Innovation. Bisherige Auslegungen waren von doppelter Größe
und dreifacher Stärke, womit sie die
Vorgaben des Kunden bei Weitem
überschritten. Um die Anforderungen
des Kunden an die Kompaktheit zu erfüllen, war die Neukonstruktion auf der
Basis von FEM-Analysedaten nötig.
So entstand mit Rücksicht auf die
lange Lebensdauer, die hohen Vibra-

Schematische Darstellung der Stahllamellenkupplung

tionen, die raue Umgebung und die
extremen Temperaturunterschiede
ein Zwischenstück aus WIG und MAG,
welches sich in Dauerschwingversuchen als optimale Kombination herausstellte. Da es individuell angepasst
wird, kann der Kunde bei der Planung
seiner Anlage die Achse variabel berücksichtigen. Außerdem findet die
Anbindung zum Metallbalg am geringsten Durchmesser statt, wodurch
das Rohr durch eine Verjüngung im
Querschnitt durch den Balg geschoben werden kann und auf der anderen
Seite ballig in die Nabe eingreift. Diese Innenabstützung trägt das Gesamtgewicht des Rohres und funktioniert
als Sicherungsschutz bei extremer
Überlast, die die Verbindung zwischen
Nabe und Balg beschädigen könnte,
was andernfalls zu einem Auswurf des
Zwischenrohrs führen könnte.
Bereit für die Zukunft
„Die Themen Leichtbau, Kompaktheit und Energieeffizienz im Bereich
Prüfstandsbau bekommen eine immer
größere Bedeutung und liegen mittlerweile im Fokus vieler Betreiber.
Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt und verwendet alternative Materialien. So
ermöglichen wir innovative Lösungen, ohne die Kosten aus dem Auge
zu verlieren“, beschreibt Jörg Stang
die Märkte.
Das Baukastensystem mit vielen unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten von Naben und Kupplungssystemen erlaubt maßgeschneiderte und
effiziente Komponenten.

 Aluminiumausführung
 Max. Temperatur 100 °C
 D2: Halbschalenausführung
 Max. Drehmoment: 500 Nm

 Wuchten G2,5 / 3000 1/min
 Gewicht ca. 2,3 kg

Für Kupplungen „auf dem Prüfstand“,
sowohl im Bereich der torsionssteifen
Metallbalgkupplungen als auch im
Bereich der Sicherheitskupplungen,
bietet R+W auf die Kundenwünsche
zugeschnittene Lösungen.
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Gemeinsam nah an den Märkten
International Sales Meeting in Niedernberg
Im vergangenen Sommer trafen sich Vertriebsmitarbeiter aus nahezu 45 Ländern. Regelmäßig tauschen die
Mitarbeiter des globalen Vertriebsnetzes Erfahrungen
aus. Dieses Mal frischte man einige Tage lang im bay-

Das globale R+W-Vertriebsteam
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erischen Niedernberg, nahe dem R+W-Hauptsitz, internationale Beziehungen mit Kollegen und Vertretern aus
verschiedenen Ländern auf und knüpfte neue Kontakte.
Mitarbeiter berichteten von ihren Erfahrungen aus den
Branchen der Kunden: Welche Herausforderungen herrschen dort gerade? Wie kann man helfen, diese
heute und in Zukunft zu meistern.
„Wo kann man näher an den Kunden
und ihren Anforderungen sein?“, formulierte Frank Kronmüller, Executive
Vice President und Prokurist bei der
R+W Antriebselemente GmbH, die
zentrale Frage. Mit Fokus auf den
Kunden und seine Wünsche stärkte man das internationale Netzwerk
und blickte gemeinsam auf künftige
Entwicklungen der Produktwelt.
Neben den Fachgesprächen und
Vorträgen bot das Treffen eine nette
Gelegenheit, sich abseits des Arbeitsalltags zu unterhalten.

Neues von R+W

Die Welt
der Automation
Erfolgreiche Messetage
auf der Motek in Stuttgart
Um wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen Unternehmen heutzutage
hohe Anforderungen an Effizienz,
Qualität und Flexibilität bei möglichst
niedrigen Kosten erfüllen. In vielen
Bereichen ist eine Anlagenautomation hierfür der unerlässliche Schlüssel
zum Erfolg und Fortbestehen des Unternehmens. Mit dieser Prämisse, die
sich in den vergangenen Jahren stetig
intensivierte, startete die Motek 2014.
Auf der internationalen Fachmesse
für Produktions- und Montageautomatisierung in Stuttgart legten viele
Aussteller ihr Hauptaugenmerk auf
den reibungslosen Betrieb und die
Bedienung hochtechnisierter Anlagen.
Modernste Anlagen, die den wachsenden Ansprüchen gerecht werden, sind
überaus dynamisch und präzise – besonders unter Einsatz von Robotern.
Spielraum gefährdet hier Positionstreue und Synchronität. Kupplungen
tragen einen wichtigen Teil dazu bei,
diese hohen Anforderungen zu erfüllen.
R+W blickt auf erfolgreiche Messetage
zurück, an denen zahlreiche Kunden
und Interessenten den Messestand
besuchten. Man pflegte bestehende
Beziehungen und knüpfte neue Kontakte, die man auf der Motek 2015 und
zwischendurch wiedersehen wird.

Der R+W-Messestand auf der Motek bot Raum für Gespräche und fachlichen Austausch mit Entscheidern.

Unser Protagonist entführt Sie in die Welt
der Metallbalgkupplungen auf dem höchsten Stand der Technik. Als Marktführer
bauen wir unsere Variantenvielfalt und
Entwicklungen permanent aus. Neugierig?
Dann schauen Sie genau hin:
www.rw-kupplungen.de/news/videos.html

DRIVE 03/2014 7

Vielen Dank

für die Zusammenarbeit!

Alles Gute

für das neue Jahr!

Der R+W-Blog: die etwas andere Perspektive
www.besserkuppeln.de
Bleiben Sie informiert und melden
Sie sich für unseren Info-Service an
www.rw-kupplungen.de/kontakt/newsletter
Oder folgen Sie uns auf Twitter:
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