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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Digitalisierung bringt viele Vorteile für den Maschinenund Anlagenbau, und somit auch für die Fluidtechnik.
Insbesondere die Betreiber profitieren— beispielsweise von
vorausschauender Wartung oder sich selbst einrichtenden
und optimierenden Anlagen.
Doch für die Hersteller dieser Maschinen kann der Trend zum
digitalen Mehrwert ein zweischneidiges Schwert sein. Die
Kunden erwarten einerseits die Bereitstellung dieser
Annehmlichkeiten und sie könnten auch den Ausschlag für
zusätzliche Aufträge geben - doch mit dem (digitalen) Service
als solchem lässt sich kaum Geld verdienen. Zukunftssichere
Geschäftsmodelle wollen entwickelt werden.
Nur logisch, dass gerade kleinere Unternehmen den Schritt in
die komplexe digitale Welt teils (noch) scheuen. Denn neben
der wirtschaftlichen Ungewissheit auf lohnenden Return of
Invest, müssen Anbieter von Maschinen wie Komponenten
erst die entsprechende Fachexpertise aufbauen. Dies
erfordert ein relativ hohes Risiko sowie Investitionen in
neues Personal und/oder Know-How. Die zunehmende
Komplexität, bedingt durch die Verquickung von Ingenieurund IT-Domäne, will erst einmal beherrscht sein.
Wie man sich der „schönen neuen digitalen Welt“
unter dem Gesichtspunkt der Plattformökonomie erfolgreich nähert, hat der VDMA in
einer gemeinsamen Studie mit Roland
Berger erarbeitet. Was Sie dabei von
Amazon und Co. lernen können, lesen
Sie ab Seite 14 dieser Ausgabe der
O+P Fluidtechnik.

Ihr
Peter Becker
p.becker@vfmz.de
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ICOTEK GRUPPE VERSTÄRKT INTERNATIONALE
PRÄSENZ MIT NIEDERLASSUNG IN ITALIEN
Die Icotek Gruppe
hat am 1.6.2018
ihre nächste
Auslandsniederlassung eröffnet.
Zusätzlich zu den
bereits bestehenden internationalen Niederlassungen in der
Schweiz, den
USA, der Türkei,
Frankreich und in
Großbritannien
ist Icotek nun
auch in Italien
vertreten. Sie
befindet sich in
Buscate und
gehört zu
Mailand. Alle
Standorte haben
eine eigenständige vertriebstätige Verantwortung. „Wir
freuen uns, Icotek jetzt auch in Italien zu etablieren – einem
Markt, auf dem wir schon seit mehreren Jahren aktiv sind“, so
Philipp Ehmann, Geschäftsführer von Icotek. Die Leitung der
Icotek Italia s.r.l. übernimmt Massimiliano Desantis (Bild).
www.icotek.com

FAHRANTRIEB PHV

IN GROSSER TYPENVIELFALT VERFÜGBAR
Marktführer Fahr- und Drehwerksantriebe für Kompaktbagger

Minimierter Platzbedarf durch integriertes
Design bei höchster Leistungsdichte
NACHI-Entwicklung, Produktion und Montage
Auto-Kick-Down Funktion

MSR-SPEZIALMESSE FÜR PROZESSLEITSYSTEME, MESS-, REGEL- UND STEUERUNGSTECHNIK IN LUDWIGSHAFEN

Die Meorga veranstaltet am 12. September 2018 in der
Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen eine regionale Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik. Hier zeigen ca. 160 Fachfirmen der Mess-,
Steuer-, Regel- und Automatisierungstechnik von 8 bis
16:00 Uhr Geräte und Systeme, Engineering- und Service
leistungen sowie neue Trends im Bereich der Automatisierung.
Die Messe wendet sich an Fachleute und Entscheidungsträger,
die für die Optimierung der Geschäfts- und Produktions
prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette
verantwortlich sind. Der Eintritt und die Teilnahme an den
Fachvorträgen sind kostenlos und sollen Informationen und
interessante Gespräche ermöglichen.
www.meorga.de

Integrierte Parkbremse
Bewährt, zuverlässig,
und wartungsarm

MADE IN JAPAN
www.NACHI.de
HYDRAULICS | ROBOTICS | BEARINGS | TOOLS

WIR SIND SEIT DEM SANDKASTEN
EIN EINGESPIELTES TEAM

MENSCHEN UND MÄRKTE

Tanja Hänchen bildet gemeinsam
mit ihren Cousins seit 2014 die
Geschäftsführung der Herbert
Hänchen GmbH & Co. KG. Wir
sprachen mit ihr über diese
besondere Konstellation sowie die
Herausforderung Familie und
verantwortungsvollen Beruf unter
einen Hut zu bekommen.

Frau Hänchen, stellen Sie sich
bitte vor. Wie sind Sie zu Ihrer
aktuellen Position gekommen?

Ich habe im Dialog mit meinem Vater und der gesamten Familie früh Weichen in Rich
tung Hänchen gestellt. Dennoch bin ich erst am 1.1.2007 ins Unternehmen eingetreten,
nachdem ich ein Studium der internationalen BWL und Außenwirtschaft abgeschlossen
hatte. Weitere Erfahrungen waren Auslandsaufenthalte in Mexiko, Spanien und Irland.
In Marketing und Produktmanagement im Bereich Klima/Kälte konnte ich eine beruf
liche Basis und Erfahrungen gewinnen. Damit hatte ich eine Alternative und konnte
mich so bewusst für Hänchen entscheiden. Eingestiegen bin ich bei uns als Sachbear
beiterin in der Abteilung Marketing, deren Leitung ich dann später übernommen habe.
2010 kamen zusätzlich Personal, Finanzen und IT in meinen Verantwortungsbereich.
Seit 2014 bin ich gemeinsam mit meinen beiden Cousins in der Geschäftsführung der
Herbert Hänchen GmbH & Co. KG tätig.

Gemeinsam mit Ihren Cousins
führen Sie den gemeinsamen
Familienbetrieb. Inwieweit
unterscheidet sich die Arbeit in
dieser Konstellation von einer
„klassischen“ beruflichen
Zusammenarbeit?

Wir drei sind ja miteinander und mit den anderen Enkeln von Herbert Hänchen groß
geworden. Daher ist das Zusammenspiel zwischen uns sozusagen vom Sandkasten an
eingespielt. Wir wissen, wie die anderen ticken und kennen Stärken und Schwächen von
einander. So wächst Vertrauen, das vieles einfacher und auch effektiver macht. Allerdings
müssen wir auch besonders darauf achten, Privates und Geschäftliches in einer guten
Weise zu trennen. Doch gerade dieser engen Verbundenheit verdanke ich die große
Unterstützung während meiner 6-monatigen Elternzeiten. Ohne die Solidarität von
Stefan und Matthias wäre es nicht möglich gewesen, so für die Kinder zu sorgen. Auch
meine Eltern unterstützen diesen Weg.

Sie vereinen als Mutter in
Geschäftsführungsposition
Familie und Beruf auf höchstmöglichem Niveau. Welche
besonderen Herausforderungen
bringt dies mit sich?

Unsere Kinder sind 1, 3 und 5. Mein Mann arbeitet in Vollzeit als Ingenieur und hat
e inen flexiblen Arbeitgeber. So können wir uns die Zeit für die Familie ziemlich gleich
aufteilen. Gerade im ersten Jahr wollten wir die Kinder nicht sofort in die Krippe geben,
sondern erst mit rund zwölf Monaten. So hat er jeweils nach mir ebenfalls ein halbes
Jahr Elternzeit genommen. Danach war es für uns beide wichtig, auch im Homeoffice zu
arbeiten. Inzwischen bringe ich entweder die Kinder in die Krippe oder hole sie um

„Familiengerechte Arbeitsmodelle sind für unsere
Gesellschaft entscheidend“
Tanja Hänchen

15:30 ab. Dann erledige ich vieles am
heimischen Arbeitsplatz, wenn sie im Bett
liegen. Wir haben hier mittlerweile ein
ausgeklügeltes System entwickelt, um alles
unter einen Hut zu bekommen. Das ist
natürlich anstrengend, aber für mich trotz
allem die richtige Entscheidung. Allerdings
braucht man hierfür auch das entsprechende Umfeld, um auch einmal ungeplante Dinge abfedern zu können. Hier
habe ich in meinem Familien-Netzwerk
vor Ort einen großen Rückhalt.
Hat sich mit Ihrer Mutterschaft
in Ihrer Bewertung geschäft
licher Angelegenheiten etwas
geändert?

Formal hat sich wenig geändert. Wir
bieten schon lange Möglichkeiten, die
Familienphase in sehr unterschiedlicher
Weise mit dem Berufsleben zu verbinden.
Aber wenn man selber drei kleine Kinder
hat und alles mit dem Ehemann, der
eigenen und auch der erweiterten Familie
abstimmen muss, kann man vieles besser
nachvollziehen. Für unsere Gesellschaft
ist entscheidend, dass Paare möglichst
ohne Druck von außen das zu ihnen und
den Bedürfnissen der Kinder passende
Konzept leben können.
www.haenchen.de

MENSCHEN UND MÄRKTE
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VERNETZTE PRDOUKTION ENTLANG DER FERTIGUNGSSTRASSE
Der Automobilzulieferer Mahle nutzt
gezielt die Vorteile, die Industrie
4.0-Anwendungen mit sich bringen.
Mit Pilotprojekten zu Themen wie
Predictive Maintenance, Data
Analytics oder Mobile Plant
Maintenance treibt der Spezialist das
Thema Industrie 4.0 voran. Mahle
befasst sich dabei auch mit Themen
wie Machine Learning oder Smart
Factory, um die Abläufe in den
Produktionswerken noch effizienter
und effektiver zu gestalten. So
erhebt der Automobilzulieferer
zum Beispiel auch Messdaten von
Produktionslinien, um mögliche
Abweichungen und Anomalien
zeitnah aufzudecken und
Gegenmaßnahmen ergreifen
zu können.
www.mahle.com

Innovationen jetzt vernetzen!
TC3G

Konnektivitäts- und Datenmodul

• Lizenzfreies Linux Betriebssystem
• STW Telematics Application Framework
• machines.insight zur Konﬁguration und
Maschinenanalyse

• Gateway-, Edgecomputing- und LoggingFunktionalität

• 2G/3G, GPS/GLONASS, WLAN/BT
Besuchen Sie uns auf diesen Messen
SMM, Hamburg
04.09. – 07.09.2018, Halle A5, Stand 609
SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg
27.11. – 29.11.2018, Halle 7, Stand 150

Sensor-Technik Wiedemann GmbH · Am Bärenwald 6 · 87600 Kaufbeuren · Deutschland · Telefon: +49 8341 9505-0

Internet: www.stw-mm.com

SZENE

DAS HAN PNEUMATIK MODUL METALL
Mehr über die Eigenschaften des premierten
Pneumatik Kontakts erfahren Sie hier
http://bit.ly/Hanmodular

HARTING MIT GERMAN INNOVATION AWARD AUSGEZEICHNET

MENSCHEN UND MÄRKTE

Harting erhielt den Preis für das Han-Modular Pneumatik Modul Metall in der Kategorie „Excellence in Business to Business“/Bereich
Automatisierung. Dieses verwendet robuste, langlebige High Mating Cycle-Kontakte aus Metall. Das markanteste Merkmal der
Pneumatik Kontakte liegt in der signifikant gesteigerten Durchflussmenge. Das bedeutet, dass eine höhere Menge Druckluft über
tragen werden kann, ohne die Dimensionierung der Schnittstelle zu vergrößern.
www.harting.com

MARKUS
SANDHÖFNER

JOCHEN
SANGUINETTE

DR. LARS
BRZOSKA

HANS-GEORG
FREY

PETER
HIRSCH

wurde im Zuge der
Mitgliederversammlung
in den Vorstand des
VDMA-Fachverband
Elektrische Automation
gewählt. Der studierte
Maschinen- und
Wirtschaftsingenieur ist
seit 2014 als Geschäftsführer von B&R
Deutschland tätig.
Somit bringt er nicht
nur sein Know-how als
Automatisierungsspezialist in den VDMA-Vorstand ein, sondern auch
über 20 Jahre Erfahrung
im Maschinenbau.

verantwortet seit 1. Juni
als Präsident des neuen
Automotive Betriebs bei
Trelleborg Sealing
Solutions weltweit die
Geschäfte für den
Bereich Automotive des
Dichtungsherstellers.
Darüber hinaus wird er
das Thema E-Mobility
industrieübergreifend
weiter ausbauen.

übernimmt im Rahmen
der zielgerichteten
Vorbereitung auf die
geplante Übernahme
des Vorstandsvorsitzes
im Jahr 2019 das
vakante Technikressort
zum 1. September 2018
bei Jungheinrich. Seit
2014 ist er in der
Position des Vorstandes
für Vertrieb und
Marketing erfolgreich
tätig.

stellt sich im Jahr 2019
nach der Niederlegung
des Vorstandsvorsitzes
für die Wahl in den
Aufsichtsrat von
Jungheinrich zur
Verfügung. Der
amtierende Aufsichtsratschef Jürgen
Peddinghaus wird sein
Mandat im Jahr 2019
niederlegen. Frey soll
ihm auf Wunsch der
Gesellschafterfamilien
Wolf und Lange in
dieser Position 
nachfolgen.

komplementiert seit
dem 01. Juli das
Vorstandsteam der
technotrans SE. Zu
seinem Aufgabengebiet
zählen fortan die
Geschäftsbereiche
Technology und
Operations. Seit 2014
führt er bereits die
Geschäfte der zur
technotrans gehörenden termotek GmbH.
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SZENE

UMZUG IN DEN NEUEN STAMMSITZ

AUTOMATICA SCHLÄGT ERNEUT ALLE REKORDE

Rund sieben
Monate nach dem
Richtfest sind das
neue Kleinteilelager
sowie zusätzliche
Produktions- und
Büroflächen
planungsgemäß
fertiggestellt. Zum
4. Juni erfolgte der
Umzug der
kompletten Firma
an den erweiterten Standort. Mit dem automatisierten Kleinteilelager beschleunigt Eisele die internen Logistik- und Produktionsprozesse und sichert damit die schnelle Verteilung und den
weltweiten Vertrieb der Anschlusskomponenten im stark
umkämpften Markt der Zulieferindustrie. Mit dem Umzug geht
nicht zuletzt eine Optimierung der Geschäftsprozesse einher.
Eisele strebt einen durchgehend papierlosen Prozess an, an
dessen Ende die Verbindung zum neuen automatisierten
Kleinteilelager steht. Vom Auftragseingang und der Produktionsplanung über die Fertigung und Qualitätskontrolle bis zu
Lagerung und Versand: Der gesamte interne Informationsaustausch des Unternehmens wird ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Lagers auf elektronischem Weg ablaufen.
www.eisele.eu

Die Branche der
deutschen Robotik
und Automation
boomt – das
spiegelte sich auch
auf der diesjährigen automatica in
München wider.
Die Leitmesse für
intelligente
Automation und
Robotik erreichte
im Juni 2018 erneut Rekorde mit mehr als 46 000 Besuchern
(+ 7 %) und 890 Ausstellern (+ 7 %). Neue Namen, Produkte und
Konzepte bereicherten das Messeportfolio unter dem diesjährigen Motto: Digitalisierung, leichte Bedienung und mehr Flexibilität in der Produktion mit dem Ziel, neue Anwendungsgebiete zu
erschließen. „Die automatica adressiert die Zukunftsthemen
Mensch-Roboter-Kollaboration, Digitale Transformation in der
Fertigung und Servicerobotik. Die starken Ergebnisse zeigen: Hier
in München wird die Geschichte der Automation und Robotik
geschrieben,“ so Messegeschäftsführer Falk Senger. Als besonders
beeindruckend sieht er die wachsende Internationalität der
Messe: „20 % mehr Besucher kamen aus dem Ausland. Das zeigt,
dass die automatica auf globaler Ebene immer wichtiger wird.“
www.automatica-munich.com

SPS IPC DRIVES BLEIBT LANGFRISTIG IN NÜRNBERG
Die SPS IPC Drives, Leitmesse für smarte und digitale Automatisierung, bleibt in
Nürnberg. Das haben die Eigentümerin der Veranstaltung, die Mesago Messe Frankfurt,
und die gastgebende Nürnberg Messe vereinbart. „Unsere Kunden wünschen sich
Planungssicherheit und positive Rahmenbedingungen. Beides finden sie bei der SPS IPC
Drives in Nürnberg,“ erklärte Martin Roschkowski (Bild l.), Geschäftsführer der Mesago
Messe Frankfurt. „Nürnberg liegt im Herzen des Automation Valley. Hier finden sich die
Firmen und Forschungseinrichtungen, die weltweit Industrie 4.0 forcieren“, ergänzte
Roland Fleck (r.), CEO der Nürnberg Messe Group. Zuletzt, im Jahr 2017, waren zur SPS
IPC Drives über 70 000 Fachbesucher gekommen, davon drei Viertel aus Deutschland.
Auf 130 000 m2 waren 1 675 Aussteller präsent, davon zwei Drittel aus Deutschland.
www.mesago.com

Arbeiten unter Hochdruck!
Z01

Zylinderdrucksensoren

•
•
•
•
•
•

Dünnschichttechnik als Kernkompetenz
Komplette Produkte
Hochgradige Robustheit
Einsatzbewährt
Kundenspeziﬁsche Varianten
Entspricht DIN EN 60770-1 und
DIN EN 60068-2-80

Besuchen Sie uns auf diesen Messen
SMM, Hamburg
04.09. – 07.09.2018, Halle A5, Stand 609
SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg
27.11. – 29.11.2018, Halle 7, Stand 150

Kaufbeurer Mikrosysteme Wiedemann GmbH · Am Bärenwald 2 · 87600 Kaufbeuren · Deutschland · Telefon: +49 8341 9505-0

Internet: www.kmw-ms.com

FORTBILDUNG

HYDRAULIK

WAS MAN
ÜBER
WISSEN SOLLTE

In einem kompakten, dreitägigen
Basiskurs an der ABB Technikerschule
in Baden (Schweiz) wird die Lehre der
Hydraulik anschaulich und praxisnah
vermittelt. Nebst theoretischen
Grundlagen wird der Aufbau und
die Funktion von HydraulikKomponenten und deren Einsatz
praktisch geübt.

U

MENSCHEN UND MÄRKTE

nter Hydraulik versteht man die Über
tragung und Steuerung von Kräften und
Bewegungen durch Flüssigkeiten. Sind Sie
für den Service und Unterhalt von Maschi
nen, Geräten und Fahrzeugen mit Hydraulik
zuständig oder als Konstrukteur/in für Maschinen
mit hydraulischem Antrieb verantwortlich? „Der
Basiskurs richtet sich an Maschinenbauer, Konst
rukteure, Ingenieure, Techniker und Monteure –
selbstverständlich sind auch Fachspezialistinnen
sehr willkommen,“ erklärt Peter Brägger, Hydraulik
experte und Dozent an der ABB Technikerschule.
„Sie lernen, die erforderlichen Arbeiten an der Hyd
raulik von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen
selbständig auszuführen und wichtige Eigen
schaften der Hydraulik bei der Konstruktion von
Maschinen zu berücksichtigen.“
Nach einer Einführung werden die für das Verstehen
der Hydraulik notwendigen physikalischen Grund
lagen vermittelt. Die Theorie wird an modernen,
hydraulischen Trainingsgeräten in die Praxis umge
setzt und der Einsatz der Hydraulik-Komponenten
innerhalb eines Systems geübt. Hydraulikschaltun
gen werden mit Wege-, Druck-, Sperr- und Strom
ventilen sowie mit Hydrospeichern aufgebaut. Das
Verständnis, wie man die Funktionen einer Steue
rung testet und deren Komponenten richtig e instellt,
ist Bestandteil des Kurses wie auch das Erlangen der
Fähigkeit, Messungen wichtiger Größen durchzufüh
ren und die Ergebnisse auszuwerten.
Die dreitägigen Basiskurse werden ab August
2018 durchgeführt. Die Kurstermine lauten:
n 29. bis 31. August,
n 26. bis 28. September,
n 31. Oktober bis 2. November,
n 5. bis 7. Dezember.
Weitere Informationen sind ersichtlich unter
untenstehender Webadresse.
www.abbts.ch/Weiterbildungskurse
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DÄMPFEN MITTELS APP

DER „ERSATZTEILEFINDER“

Das Cushioning Adjustment Tool (CAT) von Aventics
erleichtert vielen Anwendern die Einstellung der Zylinderdämpfung, denn die ergänzende App
zum Tool zeigt in einer Grafik
Informationen zur Kolbengeschwindigkeit und die
Dämpfungscharakteristik zur aktuell
eingestellten Zylinderdämpfung.
Dank der Visualiserung lässt
sich auf einfachste Weise
eine optimale
Zylinderdämpfung erzielen
Fehleinstellungen gehören der
Vergangenheit an.
www.aventics.com

DÜNNSCHICHTTECHNIK

AUFBAU- UND VERBINDUNGSTECHNIK

Mit dem PartsLocator bietet
Krone ein Online-Tool an,
mit dem man schnell
und unkompliziert die
Verfügbarkeit von
Ersatzteilen in seiner Nähe prüfen
kann. Egal, ob
beim Händler,
einem Importeur oder direkt
beim Hersteller.
Den PartsLocator können alle
Händler nutzen,
die eine Berechtigung für Online
bestellungen in Agroparts besitzen.
www.krone.de
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SCHÖNE DIGITALE NEUE WELT
– B2B-PLATTFORM-ÖKONOMIE

MENSCHEN UND MÄRKTE

Was kann ein bodenständiger Fabrikant aus dem
Maschinenbau von Apple, Amazon und Co.
lernen, die auf ihren Plattformen mit enormem
Erfolg fremde Produkte und Dienstleistungen
gegen Provisionen vermitteln? Detaillierte
Antworten präsentieren der VDMA und Roland
Berger in der aktuellen Studie
„Plattformökonomie im Maschinenbau“.
Der Maschinenbau gestaltet die digitale Transformation
schon seit Jahren maßgeblich mit. Jetzt geht es auf die nächste
Stufe“, sagte Hartmut Rauen, stellvertretender Haupt
geschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA). Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Plattform-Unternehmen wie Amazon oder Google nach dem Konsumgeschäft (B2C)
nun im großen Stil auch in den Markt des Maschinen- und Anlagenbaus einsteigen. Doch detaillierte Informationen, wie Plattformstrategien für Business-to-Business (B2B) funktionieren, fehlten bisher.
Grund genug für den VDMA, zusammen mit der Deutschen Messe
und der Unternehmensberatung Roland Berger, erstmals die Strukturen plattformbasierter B2B-Geschäftsmodelle speziell im Maschinenund Anlagenbau umfassend zu analysieren.
Im Mittelpunkt standen die Erfahrungen von rund 20 Firmen, die
in Sachen digitale Plattformen zu den First-Movern zählen. Darunter
befinden sich nicht nur bekannte Konzerne, sondern auch Mittelständler. „Maschinenbauer bringen mit ihren Kenntnissen und Kundenapplikationen die besten Voraussetzungen mit, um dank der
cleveren Kombination von vorhandenen Daten mit Branchen-Knowhow und Applikationswissen erfolgreich zu sein. Dieses Domänenwissen schafft Marktdominanz,“ erklärte Rauen bei der
Studien-Präsentation.

ERFOLGREICHE PLATTFORMEN VERSPRECHEN
DREIFACHEN MEHRWERT
Wie die Plattformstrategie gelingt, erläuterte Dr. Michael Zollenkop,
Partner bei Roland Berger: „Eine gute Plattform-Strategie ist in
erster Linie keine Frage der Informationstechnologie, sondern der
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Geschäftsperspektive.“ Die Berater nahmen dazu verschiedene
Plattformmodelle unter die Lupe, die alle – genauso wie in der B2CWelt – einen gemeinsamen Nenner haben: Für jede erfolgreiche
Plattform spreche, dass sie dreifachen Mehrwert biete. So sinken
zum einen die Transaktionskosten für das Abwickeln von Geschäften dank standardisierten Schnittstellen. Desweiteren kommt es mit
einer steigenden Anzahl an Teilnehmern zu einem Netzwerkeffekt.
Doch als entscheidenden, dritten Mehrwert nannte Dr. Zollenkop die Möglichkeit, neue digital- und plattformbasierte Services
zu offerieren, die für Anbieter als Basis für völlig neue Geschäfts
modelle dienen können, und für Nachfrager ganz spezifischen, neuen
Kundennutzen in Form konkreter Anwendungsfälle wie Prozessoder Anlagenoptimierung in der Produktion entstehen zu lassen.
IIoT-Plattformen können auf fünf verschiedenen Ebenen angesiedelt sein: Oben stehen die Infrastruktur- und Plattformanbieter
(Ebene 1 und 2) und in der Mitte App- und Softwareentwickler
(Ebene 3). Die Plattformen nutzen u. a. Maschinenbau-Original
Equipment Manufacturer/OEMs (Ebene 4: z. B. Trumpf, KUKA,
Bosch-Rexroth) und deren Endkunden als Fabrikbetreiber (Ebene
5: z. B. BASF, Daimler, Henkel). Alles in allem gibt es hunderte von
Anwendungen: Die Bandbreite reicht von Produktion, SupplyChain-Management, Instandhaltung, bis hin zur Vertriebsanalytik
und zum Service. Martin Lüers, Principal bei Roland Berger, führte
hierzu aus: „Es gilt, für Maschinenbauer mit Blick auf die enorm
hohe Anzahl an möglichen Anwendungsfeldern die wirklich relevanten zu selektieren, die einen messbaren Mehrwert aus Kundensicht
und damit Geschäftspotenzial liefern.“ Dazu zählen u.a. Anwendungen, mit denen sich die Verfügbarkeit und damit die Auslastung von
Maschinen und somit die Kennziffer OEE erhöhen lassen.
Trotz der unbestrittenen Vorteile haben gerade kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) Bedenken. „Viele Unternehmer scheuen
davor zurück, ihr Geschäftsmodell in Richtung digitaler Services zu
erweitern“, gab Dr. Zollenkop zu bedenken. „Es ist auch oft nicht
klar, welchen Mehrwert die digitalen Services bieten, welche Kosten
entstehen und welchen Preis die Anbieter dafür verlangen können.“
Außerdem würden diese neuen, digitalen Geschäftsmodelle neue
Fach-Expertise und neue Mitarbeiter erfordern, weil sich KMU hier
außerhalb ihrer angestammten Kernkompetenz bewegen. Verschärfend käme die Qual der Plattformwahl hinzu, denn es gäbe
bereits heute hunderte Plattformen auf unterschiedlichen Ebenen.
So müsse der Einsteiger nicht nur die für ihn passende Plattform
finden, sondern wegen der anstehenden Konsolidierung auf dem
Markt auch beurteilen, ob sie überlebensfähig ist.

VDMA-STUDIE

Hartmut Rauen,
VDMA

Martin Lüers,
Roland Berger GmbH

Dr. Michael Zollenkop,
Roland Berger GmbH

VIER SZENARIEN DOMINIEREN ENTWICKLUNG
DER PLATTFORM-ÖKONOMIE
Zur Entwicklung der Plattform-Ökonomie erläuterte Lüers Folgendes:
„Die Plattform-Ökonomie im Maschinenbau wird sich mehrheitlich
entlang von vier Szenarien entwickeln. Wir gehen davon aus, dass die
Gewinner sehr unterschiedlich in den verschiedenen Industrie
segmenten aussehen können. Innerhalb von Industriesegmenten ist
eine Konsolidierung allerdings sehr wahrscheinlich“. So könne es sein,
dass sich Infrastrukturanbieter (wie z. B. SAP) durchsetzen, die die
technische Reife der Plattformen ständig weiterentwickeln und wegen
der Skaleneffekte günstige Preise anbieten können. Für Branchen mit
wenigen großen Fabrikbetreibern ist dagegen Szenario 2 wahrscheinlich, in dem z. B. Chemiekonzerne zum Managen der Vielzahl an Lieferanten und deren Plattformlösungen bzw. Anwendungen jeweils eine
eigene Plattform aufbauen. Ein anderes Szenario ist die Durchsetzung
industrieller Plattformen (Szenario 3) für Branchen mit besonderem
Prozesswissen (z. B. Plattformen von Maschinen- und Anlagenbauern), auf der Anbieter, Entwickler und Kunden gemeinsam agieren.
Szenario 4 besteht in der Koexistenz von verschiedenen, vernetzten
Plattformen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen wie Komponenten- sowie Maschinenebene im Rahmen eines großen Ökosystems.
Infrage kommen Plattformen sowohl für zusätzliche digitale Services
für eigene Produkte im Rahmen des bestehenden Geschäftsmodells
oder aber auch zur Unterstützung eines neuen digitalen Modells.

Volker Schnittler,
VDMA

„Rolls-Royce hat beispielsweise „power by the hour“ eingeführt. Der
Kunde kauft nicht mehr eine Turbine, sondern bezahlt nur für die Einsatzstunden. Neben digitalen Services kann die Plattformökonomie so
auch Treiber für Geschäftsmodellveränderungen sein,“ so Lüers.
Doch das ist nur ein Aspekt einer cleveren Strategie. Bei der
Realisierung empfiehlt die Studie acht Schritte:
n Plattformthema auf die CEO-Agenda setzen
n Strategische Ziele festlegen
n Relevante Anwendungsfälle definieren
n Realistische Bestandsaufnahme durchführen
n Unternehmensumfeld beobachten
n Optionen und Szenarien entwickeln
n Kundenschnittstelle nicht aus der Hand geben
n Passende Kooperationspartner auswählen.
Der VDMA und seine Partner treiben die Plattformökonomie weiter
voran. Daher wurde ein Expertenkreis gegründet, in dem Firmen, die
auf dem Gebiet bereits aktiv sind, mitwirken. „Wir sammeln dabei Best
Practices, um Unternehmen zu vermitteln, dass Plattformökonomie
keine Zauberei ist“, so Volker Schnittler, Leiter des Projekts.
Die Studie ist für jeden kostenfrei erhältlich und kann über die
Website sud.vdma.org bezogen werden.
Bilder: Aufmacher fotolia, andere VDMA

www.vdma.de

E I N LAD U N G
Mittwoch, 12. Sept. 2018
8:00 bis 16:00 Uhr

Friedrich-Ebert-Halle
Erzbergerstr. 89
67063 Ludwigshafen

Messtechnik Steuerungstechnik Regeltechnik Prozessleitsysteme Automatisierung
Führende Fachfirmen der Branche präsentieren ihre Geräte und Systeme und zeigen neue Trends im
Bereich der Automatisierung auf. Die Messe wendet sich an Fachleute und Entscheidungsträger die in ihren
Unternehmen für die Automatisierung verantwortlich sind.
Der Eintritt zur Messe und die Teilnahme an den Fachvorträgen ist für die Besucher kostenlos.
MEORGA GmbH
Sportplatzstraße 27
66809 Nalbach
Meorga.indd 1

Tel. 06838 / 8960035
Fax 06838 / 983292

www.meorga.de
info@meorga.de
20.06.2018 14:50:42
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ERFOLGREICHER ABSCHLUSS

AMA VERLEIHT INNOVATIONSPREIS
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ZWEI BEGLEITENDE
FACHKONGRESSE

SONDERPREIS
„JUNGE UNTERNEHMEN“
ERFOLGREICHER ABSCHLUSS
Insgesamt nutzten wieder knapp 8 000 Fachbesucher (im Vorjahr:
8 107) an drei ereignisreichen Tagen die Möglichkeit, sich an den
Messeständen der 591 Aussteller (im Vorjahr: 569) und in den
Vortragsforen umfassend über den neuesten Stand in der
Sensorik, Mess- und Prüftechnik auf der Sensor+Test in Nürnberg
zu informieren. Die Zahl der Aussteller erreichte damit den
höchsten Wert in den letzten 10 Jahren, der Anteil der Aussteller
aus dem Ausland stieg sogar auf einen neuen Höchstwert von
über 40 %.

AMA VERLEIHT INNOVATIONSPREIS
Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) zeichnete
zwei Entwicklerteams mit dem AMA Innovationspreis 2018 auf
der Sensor+Test aus. Die Jury, die sich aus Vertretern aus Wissenschaft und Industrie zusammensetzt, bescheinigt beiden Einreichungen hochinnovative Lösungsansätze bei deutlich erkennbarer
Marktrelevanz. Das Preisgeld von 10 000 Euro ging in diesem Jahr
zu gleichen Teilen an den miniaturisierten und hochintegrierten
Umweltsensor BME680 der Bosch Sensortec GmbH und an das
Thermometer itherm TrustSens TM37x mit automatischer in situ
Kalibrierfunktion von Endress+Hauser und der TU Ilmenau.

SONDERPREIS „JUNGE UNTERNEHMEN“
Der Sonderpreis in der Kategorie ‚Junge Unternehmen 2018‘ ging
ebenfalls an zwei Entwicklerteams. Das Team um Dr. Matthäus
Langosch (CeLaGo Sensors GmbH, Saarbrücken) überzeugte mit
einem Dünnschicht-Folien-Dehnungsmessstreifen. Das Team um
Houssam El Moutaouaki (SENVISYS GmbH, Saarbrücken) gewann
mit der Entwicklung einer effizienten Sicherung von Bahnübergängen durch Vibrationsanalyse. Beide Entwicklerteams erhielten
als Sonderpreis einen kostenfreien Messeauftritt auf der
Sensor+Test 2018.

ZUKUNFTSWEISENDE
THEMATIK

ZUKUNFTSWEISENDE THEMATIK
Rund um das diesjährige Sonderthema „Sensorik und Messtechnik im Industrial Internet“ konnten Besucher der Sensor+Test
erleben, wie Daten aus der realen Welt exakt gemessen, sicher in
die digitalen Netze übertragen und dort mit dem Wissen von
Experten zielsicher ausgewertet werden. Das Sonderthema bot
Anbietern und Anwendern Raum zum Innovationsdialog über
neue Lösungen und Konzepte der Sensorik und Messtechnik im
Industrial Internet. Passend hierzu konnten Interessierte
zudem am ersten Messetag an einer Sondersitzung teilnehmen.

ZWEI BEGLEITENDE FACHKONGRESSE
Auch in diesem Jahr wurde die Sensor+Test von zwei Fachkongressen begleitet: Die 19. ITG/GMA-Fachtagung wird gemeinsam von
der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE (ITG) und der
VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)
getragen. Sie gilt als die bedeutendste Tagung zu den Themen
Sensorik und Messtechnik im deutschsprachigen Raum. Zum
dritten Mal veranstaltete zudem die European Society of Telemetry
die European Test and Telemetry Conference - ettc2018. Die
europäische Plattform für Telemetrie, Test-Instrumentierung und
Telecontrol.
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KORROSIONSSCHUTZ:

PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

DIE UNTERSCHÄTZTE NOTWENDIGKEIT
Rohrverbindungskomponenten sind ein
entscheidender Bestandteil von Hydrauliksystemen. Funktionalität und Langlebigkeit
hängen unmittelbar von ihnen ab. Unterschätzt
wird jedoch die Bedeutung und Auswahl eines
hochwertigen Korrosionsschutzes – und das
kann Folgen haben.

W

echselnde Temperaturbedingungen und schlagartig
auftretende Druckspitzen: Hydrauliksysteme sind
höchsten Belastungen ausgesetzt. Unabhängig vom
konkreten Einsatzzweck oder von der Abdichtungsund Belastungsart kommt der Oberflächenbeschichtung von Rohrverbindungskomponenten eine besondere Bedeutung zu. Sie ist
Voraussetzung für einen dauerhaften Korrosionsschutz und damit
für funktionsbeständige Bauteile. Die Beschichtung dieser Bauteile
ist jedoch ein aufwendiger Prozess, bestehend aus einer Vorbe-
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handlung mit Entfetten, Beizen und Dekapieren, der eigentlichen
Beschichtung mit einer individuellen Nachbehandlung bis hin zum
Passivieren und Auftragen der abschließenden Versiegelung. Um
vermeintlich Kosten zu sparen, wird auf Hersteller- wie auch auf
Kundenseite daher häufig nach der günstigsten Lösung oder
entsprechenden Alternativen gesucht. Das kann jedoch ins Auge
gehen, vor allem dann, wenn aus einem vermeintlich günstigen
Angebot plötzlich billiger Schrott wird. Denn mit einem können die
Verwender eines minderwertigen Korrosionsschutzes nicht rechnen:
Langlebigkeit. Wer sich aber nicht dauerhaft auf die Funktionsfähigkeit der Bauteile in hydraulischen Systemen verlassen kann, für den
wird der Sparzwang schnell zur Milchmädchenrechnung.

SPAREN AN DER FALSCHEN STELLE
Vor dieser Einstellung darf also gewarnt werden, denn hier wird an
der falschen Stelle gespart. Beispielsweise fällt die Wahl häufig auf
eine herkömmliche Zinkbeschichtung. Ein Unternehmen, das auf
Qualität setzt, langfristig rechnet und auf eine hohe Prozesssicherheit Wert legt, geht in diesem Bereich keine Kompromisse ein. Der
Wipperfürther Hersteller von Rohr- und Schlauchverbindungskomponenten VOSS Fluid setzt bei seinem Korrosionsschutz auf

VERBINDUNGSELEMENTE | TITEL

e ine Eigenentwicklung auf Basis einer Zink-Nickel-Beschichtung
namens VOSS coat. Diese Beschichtung hält selbst aggressiven
Medien, wie beispielsweise verschiedensten Düngemitteln, langfristiger stand. Kommen freiliegende Teile z. B. in Kontakt mit
Mineral- oder Nitratdüngern, kann dies zu verstärkter Korrosion
führen. Daher werden sämtliche VOSS-Produkte mit dieser
Legierung ausgestattet. Nach der erfolgreichen Markteinführung
im Jahr 2007 hat VOSS seinen Korrosionsschutz stetig weiterent
wickelt. Die Schichtdicke liegt zwischen 6 bis 15 μm. Bis zu 16 %
beträgt der Nickelanteil in der VOSS coat-Oberfläche. Auf eine
Basisschicht folgt eine zusätzliche Passivierung und als Finish eine
Versiegelung. Unternehmen, die durchgängig auf VOSS Rohrverbindungskomponenten setzen, profitieren daher von einem
ausnahmslos hohen Korrosionsschutz. Zudem bildet sich, anders
als bei reinen Zinkoberflächen, kein Rot- oder Weißrost.

ZINK-NICKEL IST NICHT GLEICH ZINK-NICKEL
Die Besonderheit beim Korrosionsschutz von VOSS ist die Art und
Weise, wie das Wipperfürther Unternehmen die hohe Qualität
seiner schützenden Beschichtung sicherstellt: mit einer eigens
dafür erbauten Galvanik. Statt auf externe Dienstleister zu setzen,
beschloss VOSS frühzeitig, in eine eigene Gestell- und Trommel
anlage zu investieren. So hat VOSS die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung seines Korrosionsschutzes in der eigenen Hand und ist
nicht auf Dritte angewiesen, wie Frank Müller, Werksleiter bei
VOSS, unterstreicht: „Mit unserer eigenen Galvanik haben wir die
Möglichkeit, den Prozess exakt auf jedes Bauteil abzustimmen und
je nach Kundenwunsch flexibel zu reagieren. Hier haben wir alles
selbst unter Kontrolle, und unsere Kunden wissen, dass sie die Qualität aus einer Hand erhalten.“ In Praxistests, u.a. mit Flüssigdüngermitteln, hat sich die VOSS-eigene Zink-Nickel-Beschichtung bereits
mehrfach bewährt, sodass auch sechs Monate nach Testbeginn nur
marginale Spuren von Korrosion zu erkennen waren. Damit schneidet VOSS coat im direkten Vergleich mit anderen Zink-NickelOberflächen am besten ab – ein Hinweis darauf, dass die hohe
Korrosionsbeständigkeit nicht allein auf die Art der Beschichtung
zurückzuführen ist. Für VOSS war dies ein weiteres Argument dafür,
in die eigene Galvanik zu investieren.

PO I N T I E RT
KORROSIONSSCHUTZ ALS QUALITÄTSKRITERIUM FÜR ROHRVERBINDUNGSELEMENTE
ZINK-NICKEL-BESCHICHTUNG VOSS COAT
RESISTENT GEGEN ROT- UND WEISSROST
VOSS SICHERT MIT EIGENER GALVANIK
MAXIMALE QUALITÄT

VOSS BESCHICHTET IN EIGENER GALVANIK
Diese Galvanik wurde 2009 im Werk Wipperfürth auf einer Grundfläche von 2 500 m² errichtet. Diese Investition zahlte sich aus, da
die eigens entwickelte Beschichtung VOSS coat für viele Kunden
zum wesentlichen Argument wurde, langfristig auf VOSS-Komponenten zu vertrauen. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage
nach VOSS-Produkten wurde die Kapazität der Galvanik in diesem
Jahr weiter ausgebaut. Die gesamte Anlage ist zweigeschossig
errichtet, sodass die Mitarbeiter getrennt von der Chemie arbeiten
können – eine Bauweise, die in anderen Galvaniken selten vorzufinden ist. In der unteren Etage, dort wo auch die Gestell- und
Trommelanlage bestückt werden, geschehen die komplette Kontrolle und das Prozessmanagement. Auf Monitoren kann das
Personal in Echtzeit verfolgen, wo sich welcher Warenträger gerade befindet und wie lange der einzelne Prozessschritt noch
dauert. Darüber hinaus können die einzelnen Badparameter, wie
beispielsweise die Temperatur, der pH-Wert sowie die Stromparameter, exakt eingesehen und überprüft werden. Die zu galvanisierenden Teile kommen aus der mechanischen Fertigung, in der die
Oberflächen innen und außen größtenteils zerspanend bearbeitet
werden. Die Komponenten werden in der Gestellanlage sortiert
nach Größe und Bauweise einzeln per Hand auf die Gestelle
gesteckt. Rohrverschraubungen, die aufgrund ihrer Größe, ihres
Gewichts oder ihrer äußeren Geometrie weniger beschädigungsanfällig sind, kommen in die Trommelanlage. Nach der Bestückung der Gestelle beziehungsweise der Trommeln fahren die
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01 Blick in die VOSS-Galvanik
Warenträger in die obere Etage, um dort die verschiedenen Galvanikbäder zu durchlaufen, in denen die Komponenten die VOSS
coat-Beschichtung erhalten.
Zink und Nickel, die mit einem nahezu hundertprozentigen
Reinheitsgehalt als Metall in den Elektrolyt (Lösung von Salzen /
Metallsalzen) eingehängt werden, wirken als Anode (Pluspol). Die
ebenfalls im Bad befindliche Ware wirkt als Katode (Minuspol).
Durch das galvanische Prinzip wandern die Metallionen zum Werkstück und lagern sich darauf ab. Im Obergeschoss geschieht der
gesamte Prozessdurchlauf der befüllten Gestelle bzw. Trommeln
getrennt voneinander in zwei separaten Anlagen. Über Transportwagen werden die einzelnen Chargen automatisch zu den vom
jeweiligen Prozessschritt abhängigen Bädern transportiert und dort
eingetaucht.

PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

LABOR UND VERSUCHSGALVANIK SICHERN
HOHE QUALITÄT
Für die richtigen Prozessparameter und die chemische Zusammensetzung der Bäder sorgt das unternehmenseigene Labor, in
dem VOSS die Beschichtung permanent überwacht und zudem
weiterentwickelt. Zu diesen Optimierungszwecken leistet sich

VOSS sogar eine eigene Versuchsgalvanik – eine exakte Kopie der
Originalanlage in Miniaturform, bei der alle Prozessschritte nachgestellt und Verbesserungen vor dem Einfließen in die Großserie
geprüft werden. Zur Überwachung der Qualität und der gewünschten Funktionsfähigkeit von Weiterentwicklungen gehören
auch Salzsprühnebeltests, welche in der hauseigenen Sprühkammer durchgeführt werden. Die beschichteten Bauteile werden
dabei unter standardisierten Bedingungen einem Salzsprühnebel
ausgesetzt, um deren Korrosionsbeständigkeit nachzuweisen.
Neben den Qualitätskontrollen werden im Labor auch permanent
Messungen des Abwassers vorgenommen und streng überwacht.
Im Zuge des Ausbaus wurde in der oberen Etage eine moderne
Zu- und Abluftanlage inklusive Luftwäscher erweitert. Die benötigte Prozesswärme wird durch ein Blockheizkraftwerk im Nebengebäude zur Verfügung gestellt.
Für die nun durchgeführte umfangreiche Kapazitätserweiterung
der Galvanik plante VOSS Fluid sehr vorausschauend, da die komplette Ausbaustufe bereits in der eigentlichen Anlagenplanung im
Jahr 2008 berücksichtigt wurde. Unter anderem wurden bereits
damals die nun benötigten Flächen für die zusätzlichen Bäder an
den entsprechenden Stellen freigehalten.

FAZIT: QUALITÄT ZAHLT SICH AUS
In Korrosionsschutz zu investieren lohnt sich – einerseits für die
Kunden (Langlebigkeit) – andererseits für die Hersteller, die wie
VOSS Premiumqualität liefern wollen. VOSS coat sticht unter den
hochwertigeren Beschichtungen auf Zink-Nickel-Basis noch einmal
heraus, da sie einen bis zu 10-mal stärkeren bzw. längeren Schutz
als herkömmliche Zinkbeschichtungen liefert. Aufgrund der
stetigen Weiterentwicklung erreicht VOSS coat mittlerweile mehr
als 2000 Stunden Korrosionsbeständigkeit – ein stichhaltiges Kriterium für viele Kunden, denn damit übertreffen die Wipperfürther
Experten die höchste Korrosionsschutzklasse K5 des VDMA-
Einheitsblattes 24576, in dem eine Rotrostbeständigkeit der
Oberfläche von mindestens 720 Stunden gefordert wird. VOSSRohrverbindungen sind also auch unter realen Bedingungen
dauerhaft funktionsfähig und gleichzeitig eine wirtschaftliche
Alternative zu Edelstahl. Der Kunde profitiert dadurch von einer
deutlich höheren Prozesssicherheit.
www.voss-fluid.de

02 Vergleich

Zink-Nickel versus
Zink-Beschichtung
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MARKTPLATZ

ZUVERLÄSSIGES DURCHFLUSSMESSGERÄT

SCHUTZELEMENTE NACHHALTIG PRODUZIERT

Mit dem Durchflussmessgerät flowTRANS MAG I02 von
Jumo kann die
Messung leitfähiger
Flüssigkeiten in
Rohrleitungen mit
Nennweiten von
DN 15 bis DN 400
realisiert werden. Das
Gerät ist mit zwei
Zählern ausgestattet,
auf dem Display
können Durchflussmenge oder Volumen
angezeigt werden. Die Montage ist horizontal oder vertikal
möglich. Die Kombination aus Elektronik und Sensorelement
wird direkt in das Fitting eingeschraubt, ein Austausch der
gesamten Einheit erfolgt so unabhängig von der Rohrleitung.
Der Analogausgang kann im Fehlerfall einen Alarmstrom von
22 mA ausgeben, um die Fehlererkennung angeschlossener
Systeme wie einer SPS zu aktivieren.
www.jumo.net

Einen geschlossenen Materialkreislauf für
Kapsto
Schutzelemente
aus Kunststoff
strebt Pöppelmann mit
seiner Initiative
Pöppelmann
blue an.
Kunststoff
produkte sollen
dabei nach
Gebrauch
wieder aufbereitet und zu gleichwertigen Neuprodukten werden.
Eine Variante ist der Einsatz von Post-Industrial Regrind (PIR), also
Rezyklaten, die auf Kunststoffteilen aus der Industrie basieren.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Mahlgut aus
gesammelten Kunststoffteilen, die von Fachbetrieben sortenrein
gemahlen werden. Eine weitere Option ist die Verwendung von
Post-Consumer Regrind (PCR), also Material, das aus Wertstoffsammlungen stammt.
www.poeppelmann.com

TEST-CONTROLLER MIT VIELEN FUNKTIONEN

Moog hat den 1- bis 32-kanaligen, modularen Test-Controller für
Anwender von Automobil-Testlaboren entwickelt, um die
Qualität der Testdaten zu verbessern, die Setup-Zeiten zu
beschleunigen und die Dauer bis zum Abschluss zu verkürzen.
Das System zur Steuerung einfacher und komplexer hydraulischer und elektrischer Testsysteme kann für Lebensdauerver
suche an Komponenten oder an hochgradig integrierten
Straßen-Nachfahrversuchen am gesamten Fahrzeug verwendet
werden. Der Controller bietet fortschrittliche Regelkreise für eine
verbesserte Feedback-Kontrolle und eine „stoßfreie“ Schnellumschaltung von einem Kontrollmodus auf einen anderen.
www.moog.com

DEZENTRALE I/O-ERWEITERUNG
FÜR MOBILE AUTOMATION
Mit dem
X90-CANBuscontroller
erleichtert
B&R die
Anbindung
dezentraler
Sensoren und
Aktoren auf
mobilen
Arbeitsmaschinen. Das
skalierbare Steuerungs- und I/O-System ermöglicht eine effiziente
Umsetzung von Automatisierungskonzepten für Baumaschinen,
Agrar- und Kommunalfahrzeuge. Durch die standardisierte
CANopen-Schnittstelle und die multifunktionalen Ein- und
Ausgänge kann der Controller vielseitig eingesetzt werden.
Sämtliche Funktionen können im Applikationsprojekt der
Steuerung in der B&R-Entwicklungsumgebung Automation
Studio konfiguriert werden. Alle Produkte haben einen Arbeits
bereich von -40 bis +85 °C (Gehäuseoberfläche) und sind resistent
gegenüber Vibrationen, Schock bis 50g, Salz, UV-Licht und Öl.
www.br-automation.com/de

POSITIONSÜBERWACHUNG MIT ROLLENSCHALTERN
Bei den kompakten Blockzylindern von Hydropneu erfolgt die Positionsüberwachung mit
Rollenschaltern. Die Baureihe Typ 57 bildet die Basis, auf der Zylinder nach Anwenderwünschen angepasst werden. Die kubische Form lässt einen Einbau auch in engen Räumen zu.
Mechanische Rollenschalter sind für vergleichsweise hohe Temperaturen zugelassen. Die
Schaltströme können zudem sehr hoch sein. Die Betätigung der Schalter durch auf einer
Schiene verschraubte Nocken ermöglicht die Verstellung der Schaltpunkte. Verbreitet sind die
Blockzylinder z. B. im Formenbau für Kunststoffspritzguss oder Druckguss. Im Aluminiumdruckguss werden sie als Squeezingzylinder eingesetzt.
www.hydropneu.de
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Axialkolbenpumpe
HAWE V80ML in Schärgscheiben-Bauweise
(Quelle: HAWE Hydraulik)

DIE SCHRÄGSCHEIBENAXIALKOLBENMASCHINE
DIE ANFÄNGE EINER ERFOLGSGESCHICHTE

PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

Am 19. Juni beging Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Karl-Theodor Renius seinen 
80. Geburtstag. Er publizierte in den letzten 50 Jahren weltweit mehrere
hundert Arbeiten, darunter richtungweisende Grundlagen, Beiträge und
Bücher, insbesondere über Traktoren und -getriebe, u. a. aber auch zur
Ölhydraulik. Mit uns sprach er über die Erfolgsgeschichte der SchrägscheibenAxialkolbenmaschine, an der er entscheidenden Anteil hatte.
Herr Prof. Renius,
wie kamen Sie zur
Ölhydraulik?

Mein Interesse daran entstand vor allem während meiner Assistentenzeit 1966-73 am Institut für Landmaschinen der TU Braunschweig unter Prof. H.J. Matthies (1921-2016). Er hatte die Bedeutung der
Hydraulik für den gesamten Maschinenbau schon in den 1960er Jahren erkannt, in die Lehre integriert
und mehrere Assistenten zu hervorragenden grundlegenden Dissertationen auf diesem Gebiet geführt.

Und wie kamen 
Sie speziell auf die
Axialkolben
maschinen?

Schon als Student beschäftigte ich mich mit hydrostatischen Getrieben. In Deutschland dachte man
damals eher an Schrägachsenmaschinen, in den USA eher an Schrägscheibenmaschinen.
Etwa ab 1966 gab es bei Bosch Tendenzen, zweitere zu entwickeln. Es mangelte jedoch an Grund
lagen, insbesondere zur Reibungsmechanik der Gleitschuhe und des Kolbens. Mancher Konstrukteur
glaubte nicht einmal an eine Zukunft dieser Maschine. Bosch trat daher 1967 an Prof. Matthies heran
und bot Unterstützung für den Fall an, dass wir in Braunschweig geeignete Grundlagen erarbeiten
würden. So kam es zu einem ersten Prüfstand zur Messung der Gleitschuh-Reibung (bei Schwenkwinkel null), siehe o+p Fluidtechnik 1972 und 1973, vermutlich die weltweit ersten Messergebnisse
dieser Art (wegen Vertraulichkeit zeitlich verzögert publiziert).

Und die Kolbenreibung?

Die Kosten eines Prüfstands überstiegen trotz gewisser Unterstützung durch Bosch unser Budget. So stellten wir einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der jedoch mit der Begründung
abgelehnt wurde, dass die Chancen für einen Erfolg zu gering seien.
Trotzdem begann ich mit einem Prüfstand, bei dem ich als kinematische Umkehrung die 20 °-Schrägscheibe
umlaufend und einen Einzelzylinder stationär vorsah (siehe O+P 1975, Heft 11). Wegen Geldmangel machten wir fast alles selbst, auch die meisten Sensoren und die hydrostatische Lagerung – eine nicht geringe
Herausforderung für ein Landmaschineninstitut. Bosch lieferte präzise Kolben-Zylinder-Paarungen. Das

ORIGINALDOKUMENTE VON 1975
Hier können Sie die in O+P erschienene Zusammenfassung der Dissertation von Prof. Renius
aus dem Jahr 1975 einsehen. Die Webpage ist passwortgeschützt. Das Passwort lautet: Renius.
http://bit.ly/Renius80

INTERVIEW
war klar eine große Hilfe, bei der sich Herr van der Kolk von Bosch Verdienste erwarb. In Absprache mit uns
promovierte er 1972 an der TH Karlruhe mit einer theoretischen Arbeit, bei der er die Kolben-ZylinderPaarung als verkantetes Gleitlager behandelte. Bezüglich praxisnaher Messungen gab es nach meinen
Recherchen nach wie vor keine Vorarbeiten, insbesondere in puncto der Kolbenreibung.
Ein wirklich komplexes
Projekt – wie ging es
aus?

Größtes Problem war die Trennung der großen Arbeitskräfte von den teilweise sehr kleinen Reibungskräften, besonders bei hohen Drehzahlen, wo der Kolben schwimmt (was ich erstmalig zeigte). Zuerst hatte ich
aber hier nur Rauschen auf dem Signal. Den Durchbruch brachten eine reibungsfreie hydrostatische Lagerung des Zylinders, ein reibungsfreier Kompensationskolben, extrem steife Piezo-Längskraftaufnehmer,
eine systematisch reduzierte Masse der Zylinderaufnahme aus Leichtmetall und ein aktiver elektronischer
Filter. Die Längs-Eigenfrequenz der Zylinderaufhängung konnte so auf etwa 1 kHz hoch gebracht werden.

Und dann konnten Sie
messen?

Ja, und es war nach vielen Rückschlägen ein Erfolgserlebnis. Als es sich abzeichnete, stellten wir bei der DFG
erneut einen Antrag auf Förderung. Der wurde auf Grund beigefügter erster Tastergebnisse nun genehmigt
und beendete die Phase finanzieller Engpässe. 1973 schloss ich die Arbeiten mit meiner Dissertation ab,
diese wurde 1974 als VDI-Forschungsheft 561 publiziert (Zusammenfassung in O+P 1975, Heft 11 und 12)

Was waren am Ende
die wichtigsten
Erkenntnisse?

Am bedeutendsten war und ist wohl, dass Gleitschuhe und Kolben bei sachgerechter Konstruktion und
passender Ölviskosität ab einer gewissen Drehzahl in die Schwimmreibung kommen mit dann sehr kleinen, d. h. akzeptablen Reibungskräften. Daher sind für die Konstruktion solcher Maschinen gute Kenntnisse der Theorie geschmierter Gleitstellen von Vorteil. Mein Glück war es, dass Matthies den damaligen
Gleitlagerpapst Prof. Georg Vogelpohl (1900-1975) frühzeitig als Zweitberichter meiner Dissertation
gewann. Von ihm habe ich viel gelernt und konnte z. B. die Ähnlichkeitsmechanik der Gleitlagertheorie 
für die Kolbenreibung modifizieren – insbesondere mit Hilfe der Gümbel-Hersey-Zahl.

Können Sie uns einige
konstruktive Hinweise
aus den Ergebnissen
Ihrer damaligen Arbeit
geben?

Am besten zähle ich die aus meiner Sicht wichtigsten Ergebnisse kurz auf:
1. Die benutzte Paarung eines gehärteten und geschliffenen Kolbens in einer Bronzebuchse bewährte
sich. Nach dem Einlaufen kam der Verschleiß weitgehend zum stehen.
2. B
 eim Einlaufen entstand ein charakteristisches (vermessenes) tonnenförmiges Kolbenprofil, mit
dem sich der Bereich der Mischreibung deutlich verringerte.
3. V
 iele Hersteller benutzten damals Kolben mit Ringnuten. Die sollten die Schmierung verbessern. Ich fand
heraus, dass sie in Wirklichkeit die Schmierung verschlechtern, weil sie die Tragdrücke teils drainieren.
4. Für das relative Lagerspiel (Spalt/Radius) ergab sich die Empfehlung: Etwa 1 pro mille für übliche
Drehzahlen, etwas weniger für überwiegend langsam laufende Maschinen.
5. Für Pumpen erwies es sich als günstig, wenn die Buchse verkürzt, also nicht durchgehend ist, da
die Stufe dann beim Darübergleiten des Kolbens zusätzliche Tragdrücke generieren kann.
6. Beim Einsatz als Motor war eine durchgehende Buchse besser.
7. Eine im vorderen Zylinderbereich elastisch gestaltete Buchse verminderte den Mischreibungsbereich deutlich (Patentanmeldung)
8. Das verwendete Öl ARAL GFU HLP 25 bildete bei 50 °C Reaktionsschichten, die das Metall schützen. Das bedeutet: Gute Öle mindern den Mischreibungs-Verschleiß durch Additive.
9. Eine Drehung des Kolbens relativ zum Zylinder, die infolge Gelenkverklemmens sporadisch auftrat,
verbesserte nicht die Bildung von Tragdrücken, erhöhte im Gegenteil die Verluste. Gut drehbare Gelenke
erscheinen daher vorteilhaft.
10. L
 eichtgängige Gelenke vermindern durch geringere Kippneigung auch den Gleitschuh-Leckölstrom
beim Anfahren.
Leider brach Bosch damals aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen die Entwicklung ab, vermutlich anlässlich personeller Veränderungen.

Gibt es neben den
erarbeiteten Konstruktionsregeln auch
Empfehlungen für die
Anwendung der
Einheiten?

Ich denke ja. Die höchsten Reibungskräfte ergaben sich nach meinen Messungen bei Pumpenbetrieb im
Anlauf unter hohem Druck, speziell nach einigen Minuten Stillstand. Häufiges Auftreten dieses Zustands
sollte vermieden werden. Das war damals nicht so wichtig, bedeutet aber z. B. heute, dass das Schrägscheibenprinzip für elektrisch-drehzahlvariabel angetriebene Konstantpumpen weniger zu empfehlen ist.
Bei Schrägscheibenmotoren ist das Reibungsniveau grundsätzlich niedriger. In bestimmten Leistungsverzweigungen stört es aber trotzdem und zwar bei Drehzahl-Nulldurchgängen. Da sind dann
Schrägachsenmaschinen besser und inzwischen vor allem bei höheren Leistungen auch üblich.

Die Nr. 1 in Auswahl und Kompetenz – SF.

30‘000 Filtertypen ab Lager. Für den Mobil- und Industriebereich.

laufer

Herr Prof. Renius, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen noch alles Gute.

24h
Lieferung

SF-Filter GmbH | DE-78056 VS-Schwenningen | Phone +49 7720 80 91-0
SF-Filter.indd 1

sf-filter.com
05.02.2018 11:23:36
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VENTILBAUKASTEN

IN SICHEREM DESIGN

PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

Zukunftstechnologien erkennen und
Entwicklungen vorantreiben, dass versteht
Bucher Hydraulics als eine der Kernaufgaben
eines Hydraulikanbieters. So entstand auf
Grundlage der Wegesitzventile in
Patronenbauweise ein Ventilbaukasten mit
energieeffizienter Schaltstellungsüberwachung
in sicherem Design. Der modulare Aufbau
ermöglicht individuelle Lösungen mit
leistungsstarken Ventilen, die selbst 
extremen Anforderungen in der Mobilund Industriehydraulik gerecht werden.

B

ucher Hydraulics erfasst die vielfältigen Zusammenhänge, die
für die Auswahl der richtigen Komponenten und deren Einsatz
von Bedeutung sind. Energieeffizienz, Leistungsdichte, Intelligenz oder auch die Fähigkeit, die Anforderungen von Industrie
4.0 zu erfüllen, verlangen immer mehr eine differenzierte Betrachtung
der jeweiligen Applikation. Nur so ist gewährleistet, dass diese Merkmale nicht auf einzelne Bauteile allein bezogen sind, sondern v ielmehr
das Gesamtkonzept eine zukunftssichere Investition darstellt.

ENERGIE NACH BEDARF
Ein Beispiel hierfür ist der Gedanke, Energie nach Bedarf
bereitzustellen. Prozesse mit hoher Wiederholgenauigkeit, wie in
Spritzgießmaschinen, erreichen energieeffizient ihre gewünschten
Leistungsspitzen oft durch Einsatz einer Kombination aus ventilgesteuertem Speicherbetrieb und variabler Pumpensteuerung. Ist
in solchen Maschinen zusätzlich eine Schutzvorrichtung vorhanden, sodass miteinander verknüpfte Aufgaben nur nach dem
Wenn/Dann-Prinzip ausgeführt werden dürfen, steigt die
Komplexität des Systems. Aus Sicherheitsgründen müssen somit
die Zustände von Hydraulikventilen anhand einer Schaltstellungsüberwachung aufgezeichnet und ausgewertet werden.
Für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen stellt
Bucher Hydraulics Wegesitzventile in Patronenbauweise her.
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 ieses Konzept ist auch die Basis für eine SchaltstellungsüberwaD
chung in sicherem Design. Dabei sind die saubere Trennung der
einzelnen Elemente und die vielfältige Kombinierbarkeit der Funktionen das Fundament für einen modular aufgebauten Baukasten.

DURCHGÄNGIGE PRÄZISION
Oberste Priorität hat ein effizienter und stabiler Herstellprozess zur
Sicherstellung der Präzision von Wegesitzventilen und somit der nachhaltigen Produktqualität. Das beginnt bei der Auswahl der Maschinen
und beinhaltet ein konsequentes Überwachen des Herstellprozesses.
Diese Genauigkeit wirkt sich auch bei Ventilen der Baureihe WR/WS
auf deren Leistungsdichte aus und sorgt vor allem beim Verhältnis von
Schaltleistung zu Delta-P für optimierte Werte. Selbst bei großem Hub
lässt sich das Ventil dauerhaft sicher schalten, und die Druckverluste
werden gering gehalten. Die Schaltleistungsgrenze ist so auszulegen,
dass das Wegesitzventil trotz möglicher Unterspannung, erhöhter
Temperatur und höchster Druckbelastung noch sicher funktioniert.

KOMPETENZ IN SERIENFERTIGUNG
Mit dem Know-how aus anspruchsvollsten Einsätzen entstand ein
flexibler Baukasten für leistungsfähige und zuverlässige Ventile. Die
Technologie, um die Anforderungen von Industrie 4.0 zu erfüllen,
hat das Unternehmen bereits in Serienfertigung und beliefert mit
intelligenten Ventilen (iValve) schon heute die Aufzugstechnik.
Diese können sich dank Sensoren und Selbstlern-Algorithmen
selber regeln und neu justieren. Daraus resultierende Kenntnisse
wurden teilweise bereits in den Patronen-Ventilbaukasten übertragen
und unterstützen den Anwender bei der Erstellung von intelligenten
Steuerungen im Sinne von Industrie 4.0.
Bei der Baureihe WR/WS sind Hydraulikteil und Sensor sauber vom
Aktuator Magnetspule getrennt. Die Flexibilität des MagnetspulenBaukastens bleibt in all ihren Facetten hinsichtlich Anwendungsauf
gaben und -funktionen erhalten. Im Mittelpunkt stehen die WR/WSVentile, die sich mit ihren Stärken Lebensdauer, Sitzdichtheit, hoher
Arbeitsdruck, Schließgeschwindigkeit, Stabilität und Schaltleistungsreserven seit Jahren bewährt und umfangreiche EMV-, Schock- und
Vibrationsprüfungen bestanden haben. Die Ventilkonstruktion punktet mit hoher Leistung auf geringem Bauraum. So ermöglicht ein Ventil
in Nenngröße 10 mit einem M24-Gewinde einen Volumenstrom von
140 l/min und selbst mit Schaltstellungsüberwachung werden
80 l/min in NG10 erreicht. Bezogen auf die geringere Größe steht das
NG5 dem in nichts nach und bietet je nach Ausführung 30 bis 40 l/min.

STEUERUNGEN UND REGELUNGEN

EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT 
Die Sitztechnologie macht die WR-Ventile höchst zuverlässig, wenn
hohe S
 icherheitsanforderungen erfüllt werden müssen. Alternativ
steht die doppeltsitzdichte Variante WS zur Verfügung. So können
Anwender Effizienz und Sicherheit mit nur einem Ventil umsetzen,
da verlustarme Schaltungen im Speicherbetrieb keine zusätzlichen
Ventile mehr erfordern.
Für Bucher Hydraulics steht außer Frage, dass sicheres Design
sowohl auf der Konstruktion einzelner Bauteile als auch auf der
Betrachtung des Gesamtsystems beruht. Aus diesen Überlegungen
entstand für die WR/WS-Ventile ein Kolben, der ein geringes Spiel aufweist und dessen spezifische Geometrie eine positive, schieberdichte
Überdeckung ermöglicht. Infolgedessen erlaubt die Schaltstellungsüberwachung der schieberdichten Position den Einsatz als Sicherheitsschaltung. Abgesehen von der hohen Zuverlässigkeit erfüllt das Ventil
auch Anforderungen an hohe Schaltgenauigkeit und geringe Leckage.

SCHNITTSTELLE BEEINFLUSST SICHERHEIT
Neben dem Ventil ist die elektrische Schnittstelle ein wichtiger Aspekt
in puncto Sicherheit. Hierfür bietet Bucher Hydraulics einen ausfall
sicheren Sensor mit PNP-Ausgang (normal geschlossen) an, über den
die Steuerleitung ein positives Signal erhält. Somit können solche
Ventile auch in der Mobilhydraulik eingesetzt werden. Der modulare
Baukasten ermöglicht auch NPN und/oder Schließer statt Öffner.
Als dritte Komponente des Baukastens orientiert sich das Hochdruck-Nassanker-Magnetsystem an den Anwenderbedürfnissen. Die
Magnetspule kann während des Feldeinsatzes gedreht und ausgetauscht werden. Da diese auf die Patronen aufgesteckt werden und
funktionstechnisch unabhängig von der Ventiltechnik arbeiten, beein-

PO I N T I E RT
WEGESITZVENTILE IN PATRONENBAUWEISE
MIT SCHALTSTELLUNGSÜBERWACHUNG
SICHER BEI UNTERSPANNUNG, ERHÖHTER
TEMPERATUR UND DRUCKBELASTUNG
LEISTUNGSSTARKE VENTILE FÜR DEN EINSATZ IN MOBIL- UND INDUSTRIEHYDRAULIK

flusst deren Wechsel weder den Ölkreislauf oder die Schaltstellungsüberwachung noch ist eine Demontage der Elektronik notwendig. Der
Baukasten enthält verschiedene Spannungen und Stecker für die Magnetspule.
In Summe können Anwender anhand der Komponenten Ventil, Sensor und Magnetspule individuelle Sicherheitsschaltungen aufbauen.
Flexibilität und Modularität erlauben die Anpassung von Bohrungsform, Schaltleistung, Volumenstrom, Delta-P, Sitzdichtheit, Signalart
und Funktion des Sensors, Anzahl der Wegefunktion sowie die Auswahl der Nenngröße von NG5 bis NG16. Des Weiteren ermöglichen
Stecker in IP67 und eine spezielle Oberflächenbeschichtung Anwendungen mit extremen hydraulischen Belastungen sowie aggressiven
Umgebungsbedingungen. Alle außenliegenden Teile sind deshalb als
Schutz gegen Korrosion mit einem Zink-Nickel-Finish versehen.
www.bucherhydraulics.com

01 Wegesitzventile

der Baureihe WR/WS
zeichnen sich durch
eine hohe Leistungsdichte aus, die
insbesondere beim
Verhältnis von
Schaltleistung zu
Delta-P für optimierte
Werte sorgt

Sicher robust.
bewährtes piezoresistives
Messsystem
DNV GL-Zulassung für
maritime Anwendungen
hohe Genauigkeiten über
großen Temperaturbereich
klassische Anwendungen wie
Motoren, Pumpen, Seperatoren,
Ballastwassertanks oder
Anti-Heeling-Systeme

02 Bei den Wegesitzventilen

40025

der Baureihe WR/WS mit
Schaltstellungsüberwachung
sind Hydraulikteil und Sensor
sauber vom Aktuator Magnetspule getrennt
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für den maritimen Bereich
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ANTRIEBE I GLEITLAGER

HOCHLEISTUNGSPOLYMERE
FÜR DIE FLUIDTECHNIK

01

01 Clipsbare Kolbenringe

aus iglidur lassen sich ganz
einfach montieren

02 Dryspin-Gewindemut-

PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

tern verfahren vibrationsfrei
und nahezu geräuschlos

Igus schafft Lösungen, die den Anforderungen in
der Fluidtechnik gewachsen sind. Die igus-Gleitlagertechnik überzeugt in Anwendungen direkt
im Medium und wird daher gerne in den
beweglichen Teilen von Pumpen und Antrieben
eingesetzt. Bewährt haben sich die aus dem
Polymer iglidur bestehenden Produkte vor allem
in Pumpen, Ventilen, Armaturen und Hubsystemen.

I

n der Fluidtechnik werden Antriebe durch Druckeinwirkungen
auf Flüssigkeiten oder Gase bewegt. Dieser Mechanismus wird
vor allem in Pumpen genutzt, in denen die Strömung der Flüssigkeiten dem Antrieb von Bewegungen dient. Motion plastics von
igus, Gleitlager aus Hochleistungspolymere für dynamische
Anwendungen, setzen genau an diesem Punkt an und werden für
verschiedenste Einsatzbereiche fortlaufend optimiert. Zusätzlich
zu den universell einsetzbaren Allroundern wurden spezielle
Lösungen für besonders hohe oder niedrige Temperaturen, hohe
Belastungen und umfassende Medienbeständigkeit entwickelt. Um
die mechanische Belastbarkeit zu erhöhen, werden dem Material
Fasern und Füllstoffe zugesetzt. Hinzu kommen eingebettete Festschmierstoffe, die sich freisetzen, sobald sich der Gegenlaufpartner
entlang der Gleitfläche des Gleitlagers bewegt. Dieser Selbstschmiereffekt sorgt dafür, dass die sogenannten iglidur-Gleitlager
nicht gewartet werden müssen: Weder beim Einbau noch im
laufenden Betrieb ist eine externe Schmierung notwendig.
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SIMPLER WECHSEL IN ARMATUREN UND VENTILEN
Um die in der Fluidtechnik eingesetzten Stoffe zu bewegen, wird der
Durchfluss von Ventilen gesteuert. Dazu wird ein Verschlussteil mit
Dichtfläche an eine Öffnung gepresst, um diese zu verschließen. Je
nach Art des Ventils werden Membrane oder Kolben als Verschlussteile
genutzt. Sie können u. a. durch Stellantriebe automatisch gesteuert
werden. Clipsbare Kolbenringe aus iglidur führen die linearen Bewegungen des Kolbens sicher und kommen dabei ohne Schmierung aus.

CHEMIKALIENBESTÄNDIG UND VERSCHLEISSFEST
Je nach Funktion der Pumpen unterteilt man in Verdränger- und Strömungspumpen. In der ersten Version wird die Pumpkavität durch die
Bewegung eines Körpers verkleinert. Das Medium wird aus dem
kleiner werdenden Raum verdrängt und so vorangetrieben. Iglidur
wird z.B. in Kolben- oder Rotationspumpen eingesetzt, bei denen z. B.
Kolben zur Verdrängung genutzt werden. Die Gleitlager ermöglichen
eine hohe Präzision und sind für hohe Geschwindigkeiten und Belastungen ausgelegt. In Peristaltikpumpen, bei denen das Medium mit
umlaufenden Rollen durch das Gehäuse gedrückt wird, kommen
zudem iglidur-Messerkantenrollen zum Einsatz, die wartungsfrei und
verschleißarm sind. Während die Lager in Verdrängerpumpen i. d. R.
nicht mit dem Medium in Berührung kommen, ist dies bei Strömungspumpen der Fall. Durch einen rotierenden Impeller wird eine
Strömung erzeugt, die das Fluid vorantreibt. Je nach Aufbau der
Pumpe laufen Motor und Welle auch komplett im Medium, wodurch
das Lager geschmiert und gekühlt wird. So können höhere Geschwindigkeiten und eine längere Lebensdauer erreicht werden. Durch ihre
hohe Medien- und Chemikalienbeständigkeit eignen sie sich für den
Einsatz direkt im Medium.

PO I N T I E RT

VIBRATIONSFREIE PUMPBEWEGUNGEN
Vertikale Pumpbewegungen müssen präzise und zuverlässig geführt
werden. Mithilfe von Gewindespindeln und passenden -muttern wird
ein reibungsloses Laufen von vertikalen Pumpbewegungen ermöglicht. Neben den herkömmlichen „drylin“-Gewindespindeln kommt
auch die von igus entwickelte dryspin-Technologie zum Einsatz. Der
Flankenwinkel der dryspin-Spindeln ist flacher als der von StandardSteilgewindespindeln. Folglich wird die eingeleitete Kraft effizienter in
eine translatorische Bewegung umgesetzt. Die Ergebnisse sind ein vergleichsweise hoher Wirkungsgrad sowie eine längere Lebensdauer.
Zudem wird durch eine abgerundete Zahnflankengeometrie die Kontaktfläche zwischen der Gewindemutter und der Spindel reduziert.
Deshalb verfahren dryspin-Gewindemuttern vibrationsfrei und nahezu geräuschlos. Die in Pumpen notwendige präzise und laufruhige
Führung kann so gewährleistet werden. Die Gewindetechnik zeichnet
sich neben den effizienten und langlebigen Steilgewinden auch durch
Korrosionsfreiheit und Unempfindlichkeit gegenüber Schmutz aus.

GROSSE AUSWAHL AN WERKSTOFFEN
Besondere Anforderungen an das Material ergeben sich durch die
Druckbelastungen im Pumpsystem sowie die Eigenschaften der ver-

02

ANFORDERUNGEN AN POLYMERE ERGEBEN
SICH DURCH VERWENDETE FLÜSSIGKEITEN
ZUGESETZTE STOFFE ERHÖHEN
M ECHANISCHE BELASTBARKEIT
AGGRESSIVE MEDIEN SIND KEIN PROBLEM
FÜR CHEMIKALIENBESTÄNDIGE WERKSTOFFE
IGLIDUR-KOMPONENTEN WERDEN DAHER
OFT IN FLUIDTECHNIK EINGESETZT

wendeten Flüssigkeiten. Häufig ergeben sich durch erforderliche Notlaufeigenschaften weitere Anforderungen wie extreme pv-Werte, die
beim Betrieb der Pumpe ohne das zu fördernde Medium auftreten.
Außerdem müssen oftmals zusätzliche Einflüsse wie hohe Temperaturen oder Reinigungsmittel beachtet werden. Beim Einsatz in der Hydraulik werden meist Mineralöle zur Erzeugung von Strömungsenergie
genutzt. Hier überzeugen iglidur-Werkstoffe. Eine Vielzahl von Tests
sorgt für die Auswahl des geeigneten Materials: Standardmäßig wählbar sind iglidur G als Allrounder ebenso wie iglidur J oder X als Spezialist für hohe Temperaturen und in Chemikalien. Beim Wunsch nach
hoher Medienbeständigkeit zeichnen sich z. B. iglidur H1 und H370
aus. Die genannten Materialien sind für den optimalen Einsatz in der
Fluidtechnik bestimmt, für die Auswahl lohnt jedoch ein Blick in das
gesamte Sortiment.
www.igus.de

Valve World Expo Düsseldorf
27. – 29. November 2018
Stand 5A35

Ventile mit hohem
Korrosionsschutz
Es ist der ständige Kontakt mit Salzwasser und salzhaltiger Atmosphäre oder
der hohe Wasserdruck, welche den Einsatz spezieller Komponenten erforderlich machen.
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MARKTPLATZ

FEHLERVERMEIDUNG AN DER QUELLE

DREHGEBER UND NEIGUNGSSENSOR IN EINEM

Proportionalventile
von Argo-Hytos
erfüllen die Anforderungen verschiedener
stationärer und
mobiler Anwendungen: Die Wegeventile
PRM9-06 und
PRM9-10 mit fortschrittlicher Elektronik
und robustem Design.
On-Board Elektronik
ist der direkte Weg, um ein nichtlineares Verhalten Ihres Ventils
zu korrigieren. Der Sensor und die Elektronik am Ventilkörper
realisieren einen Regelkreis an der Quelle des Systems. Mechanische Toleranzen, Reibung, Hysterese und Verschleiß führen nicht
mehr zu Fehlern in der Bewegung des Antriebs. Für eine moderne
Maschinenüberwachung können die Sensorinformationen auch
an die Hauptsteuerung gesendet werden.
www.argo-hytos.com

Für die gleichzeitige
Winkel- und Neigungsmessung, z. B. an Seilzugsystemen und in Kabeltrommeln, hat FSG den
MH64-II-CAN/Mems/
GS65 entwickelt. Der
magnetische MultiturnDrehgeber ist mit einem
redundanten Hallsensor
zur Winkelmessung bis
64 Umdrehungen
ausgestattet und verfügt über einen redundanten Einachs-
Neigungssensor, der einen Neigungswinkel von 0 bis 360° erfasst.
Drehwinkel- und Neigungssensor haben eine Signalauflösung
von jeweils 14 bit und sind für den Einsatz in Baumaschinen,
Reach-Stackern, mobilen Hubarbeitsbühnen sowie Schiffs- und
Hafenkränen vorgesehen. Der Sensor ist auch für sicherheits
relevante Anwendungen geeignet.
www.fernsteuergeraete.de

SENSORPRODUKTE MIT DÜNNSCHICHT-TECHNOLOGIE
Die Kaufbeurer Mikrosysteme
Wiedemann (KMW) ist Experte
für Sensorik in Dünnschichttechnologie, Multisensorik
sowie Aufbau- und Verbindungstechnik. Sein Fokus liegt
auf industriellen Steuerungsund Sicherheitsanwendungen

sowie Großmotoren. Am Verbrennungsmotor können die
Sensoren Temperaturen und Druck während des Arbeitszyklus
direkt im Zylinder bzw. Brennraum, in Kraftstoffeinspritzsystemen
und auf beiden Seiten von Turboladern messen. Aber auch für die
Messung von Wasserstoffdruck in der Infrastruktur oder bei
Brennstoffzellen eignen sie sich. Sie können einfach an individuelle
Anforderungen angepasst und in Serie hergestellt werden.
www.sensor-technik.de
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ANZEIGE

HYDRAULIKVERSORGUNGEN UND SCHMIERSYSTEME ZUVERLÄSSIG ÜBERWACHEN
Das Unit-FluidMonitoring-
System von
Hainzl
Industriesysteme überwacht
Hydraulikversorgungen und
Schmiersysteme. Vorrangig
analysiert es
Änderungen
des Mediums,
bspw. Ölfeuchte, Ölalterung
oder den
Verschmutzungsgrad;
dazu überwacht es
Betriebsparameter wie Druck oder Temperatur. Ein Webinterface zeigt die eingestellten Parameter auf und ermöglicht
eine Alarmierung bei Auffälligkeiten. Über eine Anbindung
an das Haicmon Analysis Center steht die Auswertung von
Langzeittrends, E-Mail-Alarmierung sowie Reporting zur
Verfügung. Die MicroCMU bildet das Herzstück der Zustandsüberwachung, wobei die Auswerteintelligenz im
kleinen Formfaktor zahlreiche digitale und analoge Ausund Eingänge für Sensoren bereithält.
www.hainzl.at
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Gewindemuttern für Trapez- und Steilgewindespindel, die
sich sicher, schnell und geräuscharm verstellen lassen, bietet
Igus aus dem Hochleistungspolymer Iglidur E7 an. Dieser
ermöglicht einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf bei
geringen Lasten und hoher Drehzahl. In den Werkstoff sind
Festschmierstoffe dauerhaft inkorporiert, so dass keine
externen Schmierstoffe nötig sind. Im Test des Herstellers
zeigte sich, dass die Gewinde-mutter aus dem Werkstoff bei
135 min-1 und einer Last von 100 N eine vierfach höhere
Verschleißfestigkeit an einer Steilgewindespindel und eine 19
Mal bessere Verschleißfestigkeit an einer Trapezgewindespindel besitzt als der Standardwerkstoff.
www.igus.de
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Werkstoff 1.4462
Rohr-(Kolbenstangen), Zylinderrohre,
Maschinenteile und Spezialkolbenstangen
gehärtet · geschliffen · vernickelt · verchromt · auch in Edelstahl
Einzel- oder Serienfertigung,
g
Fix- oder Herstellungslängen,
Abnahme durch GL, TÜ
Ü Norske Veritas etc.
ÜV,
einbaufertig – nach Zeichnung oder Muster

RSK Stahl- und Fertigteile Produktions- und Vertriebs GmbH
Hasenkamp 1 · 25482 Appen · Tel. 04101-54 52 0 · www.rsk-stahl.de
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MESSEVORSCHAU

TRENDS IN

SMMART SHIPPING

SPECIAL SMM

Über 2 200 Aussteller aus 66 Ländern und rund
50 000 Fachbesucher aus mehr als 120 Nationen:
Auch in diesem Jahr wird die SMM vom 4. bis
7. September in Hamburg ihre Position als
Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft wieder
eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im Fokus
stehen Digitalisierung, umweltfreundliche
Antriebstechniken, neue Wachstumsfelder und
die Herausforderungen von disruptiven Märkten.

Skarke Ventilsysteme

Ihr starker Partner für Öl-Service und Entlüftung.
Auf der Rut 4
64668 Rimbach-Mitlechtern
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Tel.
Fax

06253 - 80 62-0
06253 - 80 62-22

E-Mail info@skarke.de
Web www.skarke.de

A

ls Ideen- und Impulsgeber ist die SMM seit Jahren eine feste
Größe in der maritimen Wirtschaft und die Plattform für Austausch, Inspiration, praxisorientierte Lösungen und Vertragsabschlüsse. Werften, Zulieferer und maritime Dienstleister
präsentieren den aktuellen Stand der Technik und bieten den Besuchern zukunftsweisende Innovationen mit konkretem Mehrwert.
Nicht zuletzt die hochkarätig besetzten Fachkonferenzen zu Digitalisierung, Umwelt, Sicherheit sowie Tiefseebergbau und Polarforschung
liefern das nötige Wissen, um aktuelle und künftige Herausforderungen zu meistern. Unter den Ausstellern finden sich 2018 erneut sowohl
die großen Flaggschiffe der Branche als auch junge Start-ups.
Mit einem umfangreichen Konferenzprogramm, das sich an jedem Messetag einem speziellen Themenfeld widmet, gibt die SMM
Antworten auf die wichtigsten Fragen in der maritimen Branche.
Getreu dem Motto „Trends in SMMart Shipping“ bildet das Thema
Digitalisierung erneut einen der übergreifenden Schwerpunkte.
Dieser umfasst etwa softwarebasierte Lösungen zur Effizienzsteigerung, die dem Thema „Green Propulsion“ gewidmet ist. „Cyber
Security“ rückt ebenfalls in den Fokus, in der es u. a. um maritime
Sicherheit geht.
„Wir wollen den Unternehmen der Branche einen echten Mehrwert bieten – sowohl denen, die mit einem Messestand auf der
SMM vertreten sind, als auch Unternehmen, die ihre Entscheider
nach Hamburg schicken, um sich ein Bild über Trends und innovative Technologien zu machen“, sagte Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress
GmbH. So findet in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit TradeWinds das Shipowners’ Forum statt, auf dem u. a. die für die Branche so wichtigen Finanzierungsfragen erörtert werden. „Die komfortable Clusterung der verschiedenen Ausstellergruppen in den
Hallen oder die bereits auf der letzten SMM erfolgreich gestarteten
Themenrouten erleichtern den Besuchern die Orientierung“, so
Aufderheide. Dass die SMM die gesamte Wertschöpfungskette der
maritimen Wirtschaft abbildet, zeigte bereits das Panel, das sich im
Rahmen der internationalen Vorauspressekonferenz in Hamburg
im Mai zusammenfand: Reeder, Schiffbauer, Zulieferer, Klassifi
kationsgesellschaft, Beratungsunternehmen – namhafte Repräsentanten der Schlüsselsektoren waren auf dem Podium vertreten.
www.smm-hamburg.com
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BLASENSPEICHER

BESCHICHTETE BLASENSPEICHER
FÜR DEN MARITIMEN EINSATZ
Extremen Einsatzbedingungen wie rauer Wind,
starker Seegang und salziges Meerwasser halten
Blasenspeicher zuverlässig stand. Sie haben
einen hohen Wirkungsgrad, sind langlebig,
wartungsarm und flexibel in der Speichergröße.

D

ie Widerstandsfähigkeit seiner Blasenspeicher erreicht
Roth Hydraulics mit einer speziellen dreischichtigen
Lackierung, die den korrosiven Bedingungen bei mariti
men Anwendungen trotzt. Michael Ruth, Produktmana
ger Blasenspeicher bei Roth Hydraulics, erklärt: „Die Dicke der
Lackschicht sowie eine optimierte Kantenflucht des Lacksystems
sorgen für einen robusten Korrosionsschutz des Speichers.
Wir verfügen über langjährige Erfahrungen mit solchen Lack
systemen.“
Roth Hydraulics bietet für den Schiffsbau und für Offshore-
Anwendungen optional auch Ölventile aus Edelstahl. Im Vergleich
zu den Standardventilen leisten sie einen idealen Korrosionsschutz,
besonders dort, wo die Verrohrung angebracht wird und Dicht
flächen ohne Farbbehandlung sind. Die Edelstahl-Ölventile sind
langlebig und servicefreundlich – bei einer Demontage bleiben sie
unversehrt. Aufwändige Farb- und Nachbehandlungen sind nicht
notwendig.

EFFEKTIVE BLASENSPEICHER FÜR DIE
SCHIFFFAHRT
Roth Hydraulics Blasenspeicher zeichnen sich durch energieeffizi
entes Speichern und Freisetzen von hydraulischer Energie aus. Die
robusten Blasenspeicher punkten mit schnellen Zyklen, hohen
Lade- und Entladefrequenzen und kurzen, direkten Reaktionen.
Deshalb werden sie vielfach in der Schifffahrt und für Offshore-

Plattformen eingesetzt. Die Einsatzbereiche hierfür sind Notbetäti
gung, Energiespeicherung, Pulsationsdämpfung, hydraulische
Stoßdämpfung und Federung. Die Roth Blasenspeicher ermögli
chen Bewegungsabläufe wie Klappensteuerung, Steuerung des
Bugstrahlruders oder das Schließen von Schott-Türen. Die Anwen
dung bei hydraulischen Davits für Rettungsboote auf Schiffen bietet
schnelle Reaktionen im Notfall durch das direkte und komfortable
Ansprechverhalten bei Hubbewegungen.
Hartmut Kämmer, Vertriebsleiter bei Roth Hydraulics, betont: „In
maritimen Anwendungen ist der Beratungs- und Serviceaufwand
groß, da die Systeme bei extremen Temperaturen und Umgebungs
einflüssen reibungslos funktionieren müssen. Unsere Blasen
speicher können mühelos bei Temperaturen von - 15 bis + 80 °C
eingesetzt werden.“
Das Sortiment des Herstellers beinhaltet High-Pressure, HighFlow Blasenspeicher und High-Flow Blasenspeicher mit einem
neuen Ölventil und erhöhter Entnahmeleistung. Prüfstandsversu
che bei einem externen Prüflabor bestätigen jetzt eine Entnahme
leistung von 1 600 l/min.

INTERNATIONAL ZUGELASSEN FÜR DEN EINSATZ
AUF HOHER SEE
Maritime Anwendungen gehören für Roth Hydraulics zum Tages
geschäft. Für die Blasenspeicher des Herstellers liegen internatio
nale Abnahmezertifikate vor, die ihren Einsatz auf internationalen
Gewässern ermöglichen. So verfügt der Hersteller unter anderem
über CCS (China Classification Society), ABS (American Bureau of
Shiping), LRS (Lloyd’s Register of shipment), GL (Germanischer
Lloyd), RINA, BV (Bureau Veritas) und DNV (Det Norske Veritas)
Zulassungen.
Bilder: links Roth Hydraulics, rechts Bosch Rexroth Sormec

www.roth-hydraulics.de

Druckü
übersetzer
Lössungen

Autoren: xxx

Scanwill Flud Power ApS,
S
Tel. +45 7442 3450
www.scanwill.de
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ANTRIEBE

„ NORDERAUE “

AUF U MWELTFREUNDLICHEM KURS

SPECIAL SMM

Zum dritten Mal wird eine Doppelendfähre der
Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R) mit Voith
Schneider Propellern (VSP) ausgerüstet. Dabei
handelt es sich um einen Schiffsantrieb, bei dem
der Schub in der Größe und Richtung beliebig
eingestellt werden kann, ohne dass die Drehzahl
verändert wird. Das bewährte Antriebs- und
Steuerkonzept ermöglicht der frisch getauften
Fähre „Norderaue“ einen zuverlässigen,
effizienten sowie umweltfreundlichen
Linienverkehr im Wattenmeer.

M

it der Taufe der Fähre „Norderaue“ am 08.06.2018 hat
die W.D.R. ihre dritte Doppelendfähre in Betrieb
genommen. Die traditionsreiche Reederei ergänzt mit
dem Neubau ihre Flotte auf der stark frequentierten
Föhr-Amrum-Linie. Wie schon bei den beiden Schwesterschiffen
„Uthlande“ und „Schleswig Holstein“ sorgen vier VSP für den Antrieb der Fähre. Mit einer Eingangsleistung von jeweils 470 kW kann
die „Norderaue“ mit einer Geschwindigkeit von maximal zwölf
Knoten betrieben werden. Im Linienverkehr wird diese Geschwindigkeit kaum benötigt. Die Leistungsreserven erleichtern aber den
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v erbrauchs- und emissionsoptimierten Betrieb. Zudem erlauben
sie, Verspätungen oder ungünstige Wetterbedingungen zu
kompensieren.
Mit einer Länge von 75 Metern sowie einer maximalen Breite von
16,40 Metern ist die „Norderaue“ ein sehr großes Schiff und benötigt eine entsprechende Antriebsleistung. Schließlich soll sie Autos
auf über 350 Spurmetern, Lastwägen auf 280 Spurmetern und bis zu
1 200 Passagiere von Hafen zu Hafen befördern. Aufgrund der
flachen Fahrrinne dürfen Schiffe im Wattenmeer aber nur einen
geringen Tiefgang aufweisen. Gerade einmal 1,908 Meter beträgt
dieser beim neuen Schiff der W.D.R. Um diesen geringen Wert trotz
der Größe des Schiffs zu erreichen, sind die Flügel der verwendeten
VSP etwas kürzer als in der Standardversion. Damit dennoch eine
hohe Leistung ins Wasser übertragen werden kann, wurden insgesamt vier VSP installiert. An jedem Ende, des auf der Neptun Werft
in Rostock gebauten Schiffs, befinden sich jeweils zwei der bewährten Antriebe vom Typ 16R5 EC/100-1. Das steigert zum einen die
Ausfallsicherheit, die ohnehin wegen der Robustheit des VSP schon
besonders hoch ist. Zum anderen bleibt die Fähre selbst bei Niedrigwasser in den Fährhäfen Dagebüll, Wyk oder Wittdün problemlos manövrierfähig. Erst dieses Baukonzept ermöglicht der
„Norderaue“ daher den effizienten Einsatz im Wattenmeer.
Aufgrund der symmetrischen Bauweise des Schiffs entfallen im
planmäßigen Fahrbetrieb zeitraubende Wendemanöver, was auch
den Spritverbrauch reduziert. Das Schiff darf ebenso, wie seine
beiden Schwesterschiffe, den Blauen Engel für die Umweltfreundlichkeit von Schiffsdesign und -betrieb tragen.
www.voith.de

MIT SICHERHEIT

PH-Katalog
als App für
Android
oder iPad

EDELSTAHL
VERBINDUNGSTECHNIK
VON PH.

PH Industrie-Hydraulik GmbH & Co. KG
Wuppermannshof 8, 58256 Ennepetal, Germany
Tel. +49 (0) 2339 6021, Fax +49 (0) 2339 4501
info@ph-hydraulik.de, www.ph-hydraulik.de

STEUERUNGEN UND REGELUNGEN I VENTILE

EX-SCHUTZ AUF HOHER SEE

SPECIAL SMM

Wo gashaltige Gemische aus einem Bohrloch auf
hoher See austreten, besteht Gefahr. Das Gas
verflüchtigt sich, sobald das Gemisch in die
Umwelt gelangt. Rund um das Bohrloch ist das
nicht zu vermeiden. Auch wo das Gemisch oder
Gas durch Leitungen fließt, mit Schiffen
transportiert wird, kann um Füllstutzen und
Kupplungen Gas in die umgebende Luft
austreten. Ganz zu schweigen von Lecks.
Austretendes Gas und Sauerstoff in der Luft
können eine explosive Mischung bilden, die sich
entzünden kann, falls eine Zündquelle
vorhanden ist - mit oft verheerenden Folgen.

F

ür eine Zündung müssen die Anteile an Gas und Sauerstoff in
einem bestimmten Verhältnis zueinander sein. Auch die
Temperatur oder die Energie der Zündquelle ist entscheidend. Da es verschiedene Gase mit unterschiedlichen Zündtemperaturen gibt, werden sie in entsprechende Temperatur
klassen (T1 bis T6) eingeteilt. Die Gase werden zudem in Gruppen
IIA bis IIC eingeordnet, entsprechend ihrer Fähigkeit, bei einer
Zündung einen Spalt zu überwinden. Die Temperaturklassen und
Gasgruppen sind wichtig, wenn es um die Auswahl der geeigneten
Ausrüstung geht. Dabei kann es sich um Lampen, Funkgeräte oder
z. B. Hydraulikventile handeln. Um Gefahren für die Mannschaft,
Installation und Umwelt zu verhüten, ist es wichtig, das
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Gefahrenpotential zu erkennen. Dies ist Aufgabe des Anwenders,
die Gefahrenbereiche in folgende Zonen einzuteilen:
n Zone 0: Ständige oder langzeitige Präsenz explosionsfähiger
Gemische. Sehr hohe Gefährdung.
n Zone 1: Zeitweise sind bei Normalbetrieb zündfähige Gemische
vorhanden. Hohe Gefährdung.
n Zone 2: Zündfähige Gemische sind selten und nur kurzzeitig
vorhanden. Kleine Gefährdung.

HOHE ANSPRÜCHE AN DIE HYDRAULIK
Die Gewährleistung der Funktion und eine lange Lebensdauer sind
bei der Unfallverhütung enorm wichtig. Einen guten Korrosionsschutz bieten bspw. rostfreie Stähle mit hohem Chromgehalt. Diese
sind jedoch sehr kostenintensiv, weswegen oftmals günstigere
Materialien mit einer zusätzlichen Beschichtung eingesetzt werden.
So z.B. mit niedriglegiertem Stahl mit einer zusätzlichen Zink-
Nickel-Beschichtung.
Die weltweit tätige Schweizer Firma Wandfluh AG hat sich diesen
Problemkreisen angenommen und ein Hydraulikventil-Programm
geschaffen, welches sowohl dem Explosions- als auch dem Korrosionsschutz Rechnung trägt.
Die Hydraulik auf und unter Deck eines Schiffes oder einer Plattform hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Dabei geht es stets um die
Übertragung von Energie mithilfe einer Flüssigkeit, damit eine
Bewegung ausgelöst oder eine Kraft ausgeübt werden kann. Als Beispiel sei das Betätigen von Butterfly-Ventilen für flüssige Medien,
das Lösen eines Schiffes von einem Mooring-System im Notfall
oder die Steuerventile in einem Topdrive erwähnt.
Die Oberflächentemperatur der eingesetzten Komponenten darf
einen bestimmten Wert nicht überschreiten, um eine Zündung
möglicher Gasgemische zu verhindern. Dies kann bei Hydraulikventilen gerade dann, wenn die Umgebungstemperatur sehr hoch
ist, wie z.B. in den Tropen, zu einer großen Herausforderung

01 Das Ex-Schutz-

Ventil WDYFA06 ist
für den Einsatz auf
hoher See ausgelegt

02

Zwei
unterschiedliche
Konstruktionsmöglichkeiten, die
den Ex-Schutznormen gerecht
werden:
Ex d-Magnetspule
BDBPM22 und
Ex ia-Magnetspule
AEXi4Z60a

 erden. Ein Strom, der durch eine Magnetspule fließt, bewirkt
w
aufgrund des Spulenwiderstandes stets eine Erwärmung des
Gehäuses, welche zur Umgebungstemperatur addiert wird. Dies
kann bedeuten, dass die elektrische Leistung des Ventilmagneten
und damit die Gesamtleistung des hydraulischen Ventiles ge
drosselt werden muss, um die Oberflächentemperatur innerhalb
der zulässigen Temperaturklasse zu stabilisieren. Eine genaue
Abklärung des Bedarfs an Durchflussmenge und Druck durch den
Systembauer ist darum unerlässlich.

ZWEI EX-SCHUTZARTEN
Es gibt verschiedene, in den Ex-Schutznormen beschriebene
Konstruktionsmöglichkeiten für Ventilmagnete. Das Unternehmen
Wandfluh setzt bei den Ventilen zwei Ex-Schutzarten ein:
n Die druckfeste Kapselung „Ex d“ der Magnetspule bzw. das
robuste Gehäuse verhindert, dass eine Explosion im Innern
nach außen dringt. Sie ist zulässig für die Zonen 1 und 2. Wand
fluh bietet hierzu ein breites Sortiment von Ventilen in der
Schutzart „Ex d“ an, welches auf Wunsch mit hohem Korrosionsschutz bis zu AISI 316L verfügbar ist.
n Bei der Schutzart „Ex ia“ ist der Magnet relativ einfach konstru
iert, dafür wird die Leistung (Spannung und Magnetstrom)
soweit reduziert, dass die Energie im Magnetstromkreis bei
einem Vorfall nicht ausreicht, um ein Gemisch zu entzünden.
Für „ Ex ia“ wird zusätzlich eine Elektronik zur Leistungsbegren
zung benötigt. Sie ist zulässig für die Gefahrenzone 0.
www.wandfluh.com

IN PERFEKTER
HARMONIE
FLUIDTECHNIK-KOMPONENTEN,
SYSTEME UND DIENSTLEISTUNGEN
AUS EINER HAND

Jetzt erleben: www.perfekte-harmonie.de
und auf der SMM · Halle A1 | Stand A1.219 vom
4. – 7. September 2018 in Hamburg

VERBINDUNGSELEMENTE

VERNETZTES ROHRBIEGEN UND MEHR
ZEITVORSPRUNG IM SCHIFFBAU

SPECIAL SMM

Zur wirkungsvolleren Planung von Kapazitäten
und Prozessen sind digitale Lösungen im
internationalen Schiffbau und Offshore-Bereich
gefragt. Dafür verbindet der HightechMaschinenbauer Transfluid seine Biegetechnologien für große Rohrdurchmesser mit
praxisorientierter Online-Vernetzung. So
berechnet etwa die Software ‚t project‘ für das
Biegen am geraden Rohr mit angeschweißten
Flanschen vorab die exakte Orientierung dieser
Flansche. Mobile Messsysteme ermitteln digitale
Daten vor Ort, z. B. um Passrohre
exakt zu vermessen.
Zeit- und Kostenersparnis sind Faktoren, die wir für die
Branche gerade bei der Rohrbearbeitung möglich
machen“, erläutert Stefanie Flaeper, Geschäftsführerin bei
der Transfluid Maschinenbau GmbH. „Das Anschweißen
von Bögen an Großrohre haben deshalb unsere ‚t bend‘-CNC-Dornbiegemachinen längst abgelöst, weil sie die Fertigungskosten
senken.“ Zusätzlich sparen die Biegeanlagen um bis zu 60 Prozent
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Zeit bei der Fertigung von Rohren mit bis zu 400 mm Durchmesser.
Hierbei spielt auch das schnelle Rüsten der Maschinen, teilweise
unter 10 Minuten, eine entscheidende Rolle. Mit einer vollautomatischen CNC-Steuerung ausgestattet, bearbeiten die Anlagen dickund dünnwandige Rohre in allen Materialien sogar mit Radien von
1,5x Rohrdurchmesser oder größer. Diese engen Biegeradien werden
bei minimalen Wandstärkenverschwächungen souverän umgesetzt.
So kann auch im Schiff ein räumlicher Vorteil realisiert werden.

BEFLANSCHTE ROHRE BESSER
PER SOFTWARE BIEGEN
Wenn Flansche bereits vor dem Biegeprozess am geraden Rohr
angeschweißt sind, ist die Bearbeitung eines Rohrverlaufs um ein
Vielfaches einfacher und kostengünstiger realisierbar, weil der
Schweißprozess erheblich schneller ist. Über die innerbetriebliche
Verbindung zu CAD-Programmen kann die Biegesoftware ‚t project‘ die Isometrien unmittelbar verarbeiten. Flansche können aus
einer Datenbank ausgewählt und in der Isometrie auch biegetechnisch eingebunden werden. „Mit dem orientierten Biegen des
beflanschten Rohres erweitert unsere Lösung die Flexibilität bei der
Fertigung. Abläufe werden so deutlich einfacher“, so Flaeper.

‚T PROJECT‘ BEIM MOBILEN EINSATZ AN BORD
Mehr Freiheit im Praxiseinsatz vor Ort schafft die mobile TabletVersion der Software, ‚t project Draft‘. Auch eine mobile Datenerfassung über ein sehr leichtes, transportables Messsystem ist möglich.
Damit können Daten, z. B. von Passrohren, ermittelt werden –

VERBINDUNGSELEMENTE

PO I N T I E RT
BIEGETECHNOLOGIEN FÜR ROHRE + PRAXISORIENTIERTE ONLINE-VERNETZUNG

01

GROSSROHRBIEGEMASCHINEN SCHAFFEN
BIS ZU 60 % ZEITERSPARNIS
PASSROHRE EXAKT VERMESSEN UND
BEFLANSCHTE ROHRE BESSER BIEGEN
ENDENUMFORMUNG ERÜBRIGT SCHWEISSEN
MIT ZWEI NÄHTEN

01 Für eine leistungsstarke Bearbeitung von

Rohren zwischen 40 und 220 mm sorgt die
Rohrbiegemaschine ‚t bend‘ DB 40220-3A-CNC

02 Als mobile Version unterstützt ‚t project
Draft‘ für eine zeiteffizientere und flexiblere
Rohrfertigung

02
sowohl die Verlaufsgeometrie als auch die Flansche und die
Flanschstellung. Insbesondere hierbei ergibt sich eine erhebliche
Zeitersparnis. Ein Messvorgang an Bord beschränkt sich selbst bei
komplexen Rohren mit Flanschen auf wenige Minuten. Sämtliche
Daten sind so digital erfasst, dokumentiert und Daten stehen per
Online-Übermittlung in der Konstruktion und an der Biege
maschine zur Verfügung. Nachdem das Rohrteil gefertigt ist, kann
es noch einmal vermessen werden, um eine zuverlässige Installation sicherzustellen. Ein weiterer Zeitvorteil: Während Rohre mit
den bereits ermittelten Messdaten bearbeitet werden, kann
parallel an Bord weiter vermessen werden.

ENTDECKEN SIE BONFIGLIOLI’S KOMPLETTE
PALETTE VON ANTRIEBEN FÜR MARINE UND
OFFSHORE ANWENDUNGEN

EFFEKTIVE ENDENUMFORMUNG
Ein starkes Verfahren für die Rohrbearbeitung im Schiffbau ist
ebenfalls die Endenumformung, z. B. das Anformen von Bördelflanschen an Rohre. Mit der rollierenden Maschine ‚t form‘ UMR
lassen sich Umformungen bis 325 mm Rohrdurchmesser realisieren. Nahezu werkzeugunabhängig arbeitet sie mit einem
gesteuerten Umformkegel, der frei programmierbar im Einsatz
ist. Eine weitere interessante umformtechnische Alternative ist
das zylindrische Aufweiten von Rohrenden, um zwei Rohre zu
verbinden. Dafür bietet Transfluid seine Lösungen für Rohre bis
zur Nennweite 250. Das sonst im Schiffbau übliche Schweißen
mit zwei Nähten an jeder Verbindungsmuffe bei großen
Nennweiten erübrigt sich damit.
Transfluid auf der SMM: Halle B2.EG Stand 324
www.transfluid.net

BESUCHEN SIE UNS IN
HALLE A1
STAND 415

www.bonﬁglioli.de

IFAS JUBILÄUM

50 YEARS

OF FLUID POWER RESEARCH AT RWTH AACHEN UNIVERSITY –
HIGHLIGHTS AND FUTURE CHALLENGES
PART 2 – 1980-2009

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Prof. Dr.-Ing. Hubertus Murrenhoff and Prof. Dr.-Ing. Katharina Schmitz
The 11th IFK 2018 took place from March 19th through 21st at the Eurogress in Aachen.
During the concluding session on the last day of the event, Prof. Ernst
Schmachtenberg, Rector of RWTH Aachen University, conducted the handover of the
directorship at ifas. A talk followed with regard to the above title and for all readers of
O+P Fluidtechnik that didn’t have the chance to attend the conference, the contents of
that presentation are summarized in this three-part-series. This first part published in
O+P Fluidtechnik 6/2018 gave an introduction describing the history of the Institute
from its establishment in 1968 by Prof. Wolfgang Backé till today. Additionally, the
research of the 1970s was highlighted. The following chapter will deal with research
highlights of the 1980th, 1990th as well as 2000th. The main projects of our current
decade as well as an outlook on the future research contents and the new structure of
the research groups will be given in the upcoming issue of O+P Fluidtechnik.
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IFAS JUBILÄUM

2 ND DECADE – THE 1980 TH

tiple functions is state of the art and it can be stated that it revolutionized fluid power drives and applications. One example is shown
in the right hand side for typical press controls. The developments
in industry were accompanied by lots of dissertations towards the
subject which can be found in www.ifas.rwth-aachen.de looking at
the years talked about here. Specific works are not named because
it’s so easy to forget a good contribution. One specific work by Prof.
Yung-Hsiang Lu can be mentioned published in 1981. Later in 2011
he became honorary citizen of RWTH Aachen University. Today
lots of national and international research focuses again on independent metering with the focus of energy recuperation and regeneration. Here mobile applications offer a huge potential.
A continuous companion of fluid power is the appearance of
cavitation in its circuits and components. Damages are known from
numerous text books and the phenomenon is also present in industrial use. This was the motivation for research in the 80th. The major

This decade was characterized by a roaring development through
the proportional technology. Servohydraulics was widely known
from aircraft applications and originated for industrial use by
developments known from MIT in Boston, Massachusetts. Names
that stand for that development are Backburn, Reethof and Shearer
along with their works documented in Fluid Power Control, MIT
Press, 1960. These developments build the foundation for the first
NC controlled machine tools being responsible for the start of
multiple industrial revolutions. But there was a setback with regard
to the costs involved for high performance and high precision continuously operating valves. The industrial answer was a heavy invest
in proportional technology which started in the mid-1970th and
continued well into the next decades until today. In the lecture
books of fluid power teaching in Aachen neither the word proportional-valve nor proportional technology was present until the early
80th. It all started with the intelliProportional technology and independent metering
01
gent design of the nonmagnetic
barrier in switching valves straightening the force characteristic. This laid the foundation for
lots of developments to follow.
An example is provided in Fig. 1.
With components available using
proportional technology, independent metering was born and
the idea is displayed in the figure.
Each chamber of the differential
cylinder is connected to two
cartridge valves; one to high

pressure and one to return. The
proportional control is incorporated into the pilot stages of the
cartridge valves and allows onoff, checking as well as continuous functions like directional
control, displacement, flow, force
and pressure functions. Feedbacks are possible by specific
Research of cavitation
02
sensors and internal feedback to
the pilot offered lots of possibilities. First designs used barometric, mechanical or force feedback
via levers, springs and specially
shaped orifices. Later those feedbacks were more and more
achieved by electric sensors.
These multifunctional controls
offered huge advantages compared to the use of single valves for
each function. Lots of conferences addresses the development
and the material can be found via
a literature search in the GFPS literature base www.gfpsweb.org.
It should not be covered here in
detail because it would take a lot
of space and might be subject for
a later survey paper. Today the
use of cartridge valves with mul-
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03

Secondary control – filling the forth quadrant

04

Use of digital controls in fluid power drives

research question to be addressed was the mechanism, its understanding and what impact the intensity has on typically used materials in fluid power components. Fig. 2 shows the effect at a nozzle
for decreasing back pressure. It is taken from the dissertation of Werner Kleinbreuer in 1979 and hints can also be found in the 1983 thesis of Jörg Berger. What was learnt can be taken from the characteristics in the middle part. A jet was directed to a metallic surface using
the test set up in the schematic on the right hand side. Over time a
loss of mass appears and this loss is plotted via the nozzle sample
distance and the normalized pressure. Inversed saddle curves are
visible and maxima show up at certain counter pressures or distances to the nozzle. Kleinbreuer conducted the research with HLP oil
and Berger with HFA fluids. It goes without saying that the intensity
was much more aggressive with water based fluids. So in his dissertation the cavitation resistance of different materials is listed and
they are still very valuable. The avoidance of cavitation must be the
main thrust but in cases where it cannot be avoided the cavitation
intensity must be minimized where the jet is directed to a surface
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letting the bubbles implode where no
surrounding materials are in its way.
The next example of major developments in the 1980s is devoted to the so
called secondary control. Its origins go
back to developments of Prof. Nikolaus
at the Bundeswehrhochschule in Hamburg, publications by Kordak and the
dissertation of Hubertus Murrenhoff in
1983. The idea was to fill the fourth quadrant in the drive matrix where you plot
resistance control and displacement
control horizontally and flow and pressure impressed supply vertically. Until
successful research proofed otherwise it
was considered impossible to set up a
stable motor control fed by a pressure
impressed supply. So research focused
on the subject and the forth quadrant
could be closed. Fig. 3 shows the general
idea comparing a typical hydrostatic drive with a secondary controlled motor. In
closed circuit the pressure difference
changes its sign going forward to backward and during braking when recharging into the electric net or into a flywheel
is possible. This is completely different in
open circuit with secondary control. Here
the volume flow changes its sign and the
energy during braking can be fed completely back into the hydraulic net.
This is a major advantage of the
secondary control and an example will
be provided later with the development
of the STEAM system; treating recent
developments. The advantage lies in the
avoidance of energy transformation for
the storage. Volume flow can be charged
and discharged from an accumulator
with minimum losses. No conversion of
energy via hydraulic-mechanic or
hydraulic-electric routes is necessary.
However, a disadvantage in hydraulics
is the missing of a continuously area
adjustable cylinder. This limits the meaningful use of the forth quadrant to rotary applications in case a hydrostatic transformer is not
considered for its conversion losses. So there is a huge demand to
invent an adjustable cylinder and it can be seen as a challenge for
engineering generations to come. For now it can only be approached with either multiple pressure nets or digital cylinders approaching the continuous stage in reasonable increments.

3 RD DECADE – THE 1990 TH
The 90th take us to the huge developments of electronic devices.
Microprocessors became available after the introduction of the 8086
Intel processors and its successions. That way universities as well as
industry were challenged to make use of this progress. Major breakthroughs happened as it became possible to calculate the whole control algorithm in and below one millisecond. This made it possible to
compute state variables like speed and acceleration by applying
intelligent derivative algorithms. An example depicting the idea is

IFAS JUBILÄUM

provided in Fig. 4. At discrete times
Reduction of static flow forces in spool valves
05
the circuit is closed and all state variables are either taken from sensors as
digital signals or by deriving them by
differentiation. This allowed state
control and a lot of developments of
control technology could be applied
to hydraulic and pneumatic drives.
This led to considerable improvements in its static and dynamic
performance. Some reader might
remember the active working group
AK 13 within the fluid power section of
VDMA. Next to many other dissertations Peter Ander’s thesis in 1986 was a
trendsetter and guided the following
scientific work in this field. It could be
applied to hydraulic and pneumatic
drive circuits and was responsible for
the huge progress in servo-pneumatic
drives for high performance pick and
place assembly circuits.
In later steps a field bus profile was
developed within the VDMA pre
competitive collaborative research
work. The dissertations of Michael
Aachen IFAS hand with 11 degrees of freedom
06
Baldy in 1998 and Roland Bublitz in
2003 address relevant progress in this
direction. We see it today incorporated into a lot of fluid power components and brand names like embedded systems or on board electronics
dating back to these times.
The next example deals with static
flow forces appearing in hydraulic
valves. They build a major disturbing
force and the electro-mechanical drives need to overcome these forces.
Today powerful CFD simulations are
used but in the 1990s neither computing power nor the needed software
was readily available. This made it
necessary to use experiments to
understand the underlying flow phenomena and the means required to
compensate these forces. For economic reasons the goal was to use the
smallest possible solenoid and that
der Czinki and his thesis was published in 2001. Fig. 6 provides
made it necessary to understand the interrelations. The dissertation
some insight into the development. For packaging purposes the
of Joachim Feigel in 1992 addressed the relevant subject. Fig. 5 alhand was designed with just 4 fingers which are enough for all griplows gaining some insight into his contributions towards the deping tasks. Sideways movement was achieved by cylinder drives
velopments. Plexiglas models were built and flittering particles allowith levers and bending of the finger joints by either belt drives or
wed following the flow at metering edges. He was able to show that
rotary vane drives in the lower joint. Compared to competing
guiding glands were able to almost completely compensate the
mechanic solutions the finger force is much higher like human
forces created at the metering port. A typical characteristic can be
capabilities and on the other hand very dynamic for quick

seen in the lower left part and the results achieved were astonishing
movements. This can be viewed in a video flipping a device. Anofor just using experiments. Today we see compensations in all directher video shows the c apability of turning a ball with just 4 fingers.
tly driven valves and samples are also depicted in the figure.
Two fingers are in a ction for turning purposes and the other two
The next contribution addresses the development of an anthropomorphic hand also known as the Aachen IFAS hand. The hand
reposition in that time. Videos are available at IFAS and for interested
was driven by servo-pneumatic drives and it features 11 degrees of
parties access can be granted. All steps taken are documented in the
freedom. The underlying research work was conducted by Alexanreferenced thesis and further research is continued in Aachen.
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Setup, methods and goal of SFB 442

08

Self-energizing hydraulic brake – SEHB

4 TH DECADE – THE 2000 TH
One research highlight in this decade was the collaborative research center (Sonderforschungsbereich) SFB 442. Its goal was to
research and develop environmentally friendly tribological systems
for exemplary use in machine tools. The main idea consisted in
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transferring the additive functions of fluids to the material
surfaces of the tribological
partners. Therefore, biologically fast degradable and non-toxic fluids were developed by
using slightly dosed and
environmentally friendly additives. In order to take over the
missing lubrication and wear
protection features by the
material compounds of the

tribological bodies basic research work was done to determine suitable composite materials. The basic course of action
adopted within SFB 442 is
described in Fig. 6. The starting
situation provides for the
redesign of tribological sys
tems on the basis of mineral
oils and the aim was to achieve
the effects of the surface-active
additives by transferring the
additive functions directly into
the surfaces. This required
research into and develop
ment of new ester fluids based
on oleic acid methyl esters, as
well as efficient coating
systems, which are capable of
performing the functions of
the additives. Graded carbon
coatings and coatings of hard
material were worked out as a
function of the respective
tribological system and adapted to meet the specific requirements for the point or area of
contact. A machine tool with
both components and processes capable of running on
environmentally compatible
lubricants was utilized within
the research project. At the
same time, the concept had to
allow for the methodical
approach of integrating
environmental protection into
the production process in
accordance with the EU regulatory framework for Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (www.reach-info.de). Having successfully completed all 4 phases
within a 12+ year funding span, today it is possible to design tribological systems with the help of the design and dimensioning method
that incorporates the knowledge acquired from those scientific
results which are stored and accessible in a database. Many interdisciplinary dissertations resulted and just those from IFAS are
listed in Fig. 7. Two professors that qualified within this research

IFAS JUBILÄUM

09

Simulation of tribological contacts in axial piston pumps

activity became Professors at RWTH Aachen University. It is Prof.
Kirsten Bobzin (IOT) and Prof. Christian Brecher (WZL).
The next example for this decade is the invention, research and
development of the self-energizing hydraulic brake. It can be seen
as the hydraulic pendant of the self-energizing mechanical wedge
brake. The functional principle is displayed in Fig. 8.
It is based on an invention and patent from Prof. Stammen and
described in many publications and his habilitation thesis of 2009.
The basic idea is to attach the brake body not directly to the chassis or bogie but to use a supporting cylinder in between. During
braking it allows a pressure build up in the cylinder. This pressure
is then used to supply the servovalve of the brake actuator. Main
advantage is the closed loop brake control which is possible
because the measured pressure in the supporting cylinder is directly proportional to the braking torque thus allowing braking
torque control. Another advantage is the integrated power pack
because the brake energy is directly used out of vastly available
energy dissipated during braking. Having obtained the qualification for the use at DB ifas is now working on a technology transfer
project financed by DFG to apply a controlled version for a tram.
Prof. Stammen earned the prestigious NRW Wissenschaftspreis in
2007 for his invention. Lots of publications document related work
and three dissertations listed in Fig. 8 document the intensity of
research work on the subject.
Another very active and challenging field of development deals
with the tribological contacts in displacement machines. The
principal cross sectional set up of a swash plate unit addressing all
tribological contacts is displayed in Fig. 9. In fluid power the
necessary gaps have two functions. The first is to seal chambers
with moving walls by functional gaps and the second is minimizing friction on sliding surfaces. A lot of involved test stand design
came up over the years of research into this subject at ifas. One example is shown in the upper right side of the figure addressing

measurements of leackage and friction torque between piston
drum and control plate. Another test stand addresses the piston
moving in its bore under operating conditions. These tests being
very involved and taking long preparation and operation time the
research thrust concentrated on the development of simulation
programs to obtain design results and optimization runs just by
simulation. It is possible to use very sophisticated CFD and FEM
tools for the simulation. However, this takes a lot of simulation
time and doesn’t lead to quick results that the engineer needs. So
the development task was to design simulation tools that deliver
quick results within minutes rather than days. This set the birth of
research work conducted by Stephan Gels and documented in his
doctoral thesis published in 2011. He developed a simulation tool
for the piston-bushing contact and was able to demonstrate its
validity by comparing the results to measurements. He then showed that optimization runs are possible to optimize the gap contouring of piston and bushing. Later on, the methodology was also
applied to the piston drum and control plate by Stephan Wegner
whose dissertation will be published shortly. This research provides information on the methodology and shows examples for its
simulation accuracy as well as the speed by which results are
obtained. Demonstrations of the impressive features are illustrated by videos and are verified by tests with units available on the
market. It extends well into the future and for readers interested,
links to literature into the subject are available on our home page
calling and searching by the names of the researcher.
The upcoming issue will highlight the research of the current
decade as well as the plans of the institute for the future.
Prof. Dr.-Ing. Hubertus Murrenhoff, former Director of ifas, and Prof. Dr.-Ing.
Katharina Schmitz, new Director of ifas since March 2018, Institute for Fluid
Power Drives and Systems (ifas), RWTH Aachen University
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HYDRAULISCHE SYSTEME
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Tobias Mielke, Hubertus Murrenhoff, Katharina Schmitz
Wasser in hydraulischen Systemen verursacht Probleme und führt zu Schädigungen,
so dass der Zutritt unbedingt zu vermeiden ist. Auswirkungen von Wasser in
ölhydraulischen Systemen wurden in der vorangegangenen Ausgabe diskutiert. Doch
wovon geht die Gefährdung genau aus? Und wie kommt Wasser überhaupt in das
System hinein? Diesen Fragen geht dieser Beitrag nach. Neben potentiellen
Zutrittsorten wird ebenfalls die jeweils zu erwartende Menge diskutiert.
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HYDRAULIKSYSTEM

1. EINLEITUNG
Wasser im hydraulischen System ist Ursache vieler verschiedener
Schädigungsmechanismen im hydraulischen System. Es führt da
zu, dass die eingesetzten Druckflüssigkeiten durch Hydrolyse bzw.
Oxidation vorzeitig altern und die Wartungsintervalle der Systeme
verkürzt werden müssen. Wasser greift außerdem die eingesetzten
Materialien der Komponenten des Systems an. Metallische Ober
flächen können durch Wasser oxidieren wodurch Partikel heraus
gelöst werden können, was weitere Schäden nach sich zieht. Des
Weiteren kann die Funktionalität von Dichtelementen durch Quel
len oder Schrumpfen, hervorgerufen durch die Anwesenheit von
Wasser, beeinträchtigt bzw. gestört werden. Ein weiteres bekanntes
Phänomen von Schädigungen in einem hydraulischen System ist
Kavitationserosion. Durch lokales Absenken des statischen Drucks
entsteht bei Unterschreiten des Sättigungsdampfdrucks eine
Dampfphase und bildet damit Blasen. Wenn der Druck dann
wieder steigt, implodieren diese und bilden Mikrojets, die beim
Auftreffen auf die Wand das Material ermüden und zerstören.
Zuletzt stört Wasser die tribologischen Kontaktpartner. Am Beispiel
von Kegelrollenlager wurde eine deutliche Reduktion der Lebens
dauer in Anwesenheit von Wasser nachgewiesen. Diese vielfältigen
Schädigungsmechanismen wurden im Beitrag „Schädigungen
durch Wasser in hydraulischen Systemen“ in der vergangenen
Ausgabe detailliert betrachtet. Im Folgenden stehen die Orte des
Wassereintritts sowie die erwartete Menge im Fokus.
Ein großer Vorteil der Hydraulik ist die einfache Realisierung von
linearen Bewegungen [Mur12], die mithilfe von Zylindern umge
setzt werden. Die Energie wird über Kolbenstangen an die Umge
bung geleitet und kann dort abgegriffen werden. Abgedichtet wird
die Kolbenstange mittels eines weichen Dichtelementes. Dadurch
ist ein ordentlicher Druckaufbau gewährleistet. Beim Ausfahren der
Stange schwimmt die Dichtlippe des Elements leicht auf, wodurch
die Reibkraft reduziert wird. Allerdings verbleibt ein dünner Ölfilm
auf der Oberfläche. Das Dichtelement ist derart ausgelegt, dass
dieser Film beim Einfahren wieder mit in das System gelangen
kann. Ein typisches Dichtelement, der Nutring, das eine weite
Verbreitung in der Industrie gefunden hat, ist in Bild 01 gezeigt.
Durch die Möglichkeit des Wiedereinzugs von Flüssigkeit besteht
die Gefahr, dass Wasser mit ins System gelangt. Einen weiteren
Zutrittsort von Wasser stellt die Belüftung des Tanks dar. In Bild 02
ist ein typisches hydraulisches System mit den Zutrittsorten
dargestellt.
Nachdem im vorherigen Beitrag die Schäden, die durch Wasser
hervorgerufen werden, beleuchtet wurden, werden in diesem die
Zutrittsorte von Wasser diskutiert. Außerdem wird ein Verfahren
zur Bestimmung des Sättigungsverhaltens von typischen Hydrauli
kölen vorgestellt, ermittelte Sättigungskurven dargestellt und,
aufbauend darauf, ein Modell zur Beschreibung des Eintrags von
gelöstem Wasser im Ölfilm auf einer Kolbenstange ins System
entwickelt. Die Wassereinträge, die über die verschiedenen Wege
ins System gelangen, werden miteinander verglichen und bewertet.

2. WASSEREINTRITT INS SYSTEM
Wasser kann auf unterschiedlichen Wegen in das hydraulische
System eindringen. Es kann bereits gelöst sein, z.B. wenn Frischöl
hohen Wassergehaltes nachgefüllt wird. Auch im ungelösten
Zustand kann es, z.B. durch Spritzer auf den Belüftungsfilter oder
durch einen Kühlerbruch, eindringen. Das warme Hydrauliköl wird
zur Abkühlung durch den Kühler geleitet und gibt dort die Wärme
an das Kühlmittel ab. Beide Flüssigkeiten sind im Kühler voneinan
der getrennt. Im Bruchfall wird diese Trennung ungewollt aufge
löst. In diesem Fall kommt es zu katastrophalen Verunreinigungen
des hydraulischen Systems. Da Kühlerbrüche unvorhersehbar auf
treten können, nicht systemimmanente Ereignisse sind und zudem
sehr selten auftreten, wendet sich die Studie im nächsten Absatz
Wassereinträgen durch Belüftungsfilter im Tank zu. Im Anschluss

01

Typischer Nutring

02

Zutrittsorte von Wasser in ein hydraulisches System

werden dynamische Dichtstellen als Wassereintrittsort erläutert.
Dazu wird die Berechnungsgrundlage zur Bestimmung der Dicke
des Schmierfilms, der auf der Kolbenstange beim Ausfahren
verbleibt, erläutert. Anhand dieser wird das Einzugspotential freien
Wassers abgeleitet. Es werden ebenfalls gemessene Schmierfilm
höhen zur Abschätzung des Einzugs freien Wassers herangezogen.
Im letzten Abschnitt wird ein Modell zur Beschreibung des Eintrags
von im Schmierfilm der Kolbenstange gelösten Wassers entwickelt
und im Vergleich mit den anderen Eintragsorten diskutiert.
Wasser kann ebenfalls über undichte Verschraubungen, Verbin
dungen und Schläuche ins System gelangen. Diese sind unvorher
sehbar und werden daher im Rahmen dieser Studie nicht weiter
betrachtet.

2.1 LUFTFILTER
In [Jae94] wurden Getriebeentlüftungen hinsichtlich des Wasser
eintrags untersucht. Getriebe müssen entlüftet werden, um Volu
menänderungen des Öls durch Temperaturänderung und Leckage
ausgleichen zu können. In hydraulischen Systemen müssen auf
grund von unsymmetrischen Verbrauchern, wie z.B. Differentialzy
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Systemen kommt es aufgrund der sehr viel größeren
Ölvolumina im Tank zu einem größeren Lufteinzug
als bei den untersuchten Getriebeentlüftungen, weswegen von mehr Wassereintrag ausgegangen werden
muss. In Bild 04 sind die Ergebnisse der Wassereinzugsuntersuchungen über Getriebeentlüftungen gezeigt. Auf der Ordinate des Diagramms ist die eingedrungene Wassermenge, auf der Abszisse die Ausgangsluftfeuchte aufgetragen. Es wurden die Ergebnisse der Untersuchungen für zwei verschiedene
Getriebeluftvolumina und drei verschiedene Luftbzw. (Wasser-) Dampftemperaturen aufgetragen. Das
Getriebe wurde zu Beginn auf 100 °C aufgeheizt und
kühlte im Versuchsverlauf auf 20 °C ab.
Es zeigt sich, dass alle genannten Parameter
positiv mit der eingetragenen Wassermenge korreliert sind. Die Dampftemperatur hat dabei den
größten Einfluss. Das kann durch eine höhere,
absolute Wasserbeladung der Luft bei höheren
Temperaturen erklärt werden.

Wassereintrittsmenge über den Luftfilter bei unterschiedlichen
Bespritzungsrichtungen [Jae94]

2.2 DYNAMISCHE DICHTSYSTEME
Wassereintrittsmenge über den Luftfilter beim Abkühlen [Zel00]

lindern, größere Volumina ausgeglichen werden. Das erfolgt in der
Regel durch Lufteinzug, wobei die eingezogene Luft durch Luftfilter
gereinigt wird. Die in [Jae94] vorgestellten Ergebnisse sind daher
insbesondere auch für die Hydraulik gültig. Es wurden Bespritzungsversuche durchgeführt, wobei die Bespritzungsrichtung und
der Luftvolumenstrom durch den Filter variiert worden sind.
Bild 03 zeigt die durch das Filterelement Anselm F-2033 R 1/4´´
bei verschiedenen Bespritzungsrichtungen eingetretene Wassermenge. Die Balkenhöhe gibt jeweils die eingetragene Wassermenge
an und die Schraffur der Balken den Luftdurchsatz. Insgesamt
wurden vier verschiedene Bespritzungsrichtungen gewählt.
Durch die Bespritzung kann davon ausgegangen werden, dass
die Luft voll gesättigt ist. Im Fall der Bespritzung der Wand wird das
Wasser zerstäubt und dann vom Luftstrom mit durch den Belüftungsfilter eingezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Haupteintrag durch den Luftvolumenstrom determiniert ist und nicht durch
die Bespritzungsrichtung. Mit höherem Luftdurchsatz steigt auch
die eingetragene Wassermenge, wohingegen die Richtung der
Bespritzung einen untergeordneten Einfluss hat.
Ein weiterer Eintrag von Wasser über Luftfilter kann durch die Feuchte der Umgebungsluft erfolgen. Wenn das hydraulische System außer
Betrieb gesetzt wird, kühlt es ab. Dadurch nimmt die Luftmasse über
dem Ölspiegel des Tanks aufgrund der temperaturbedingten Kontraktion des Öls und der darüber stehenden Luft zu. Der Ausgleich erfolgt
durch Nachströmen von Umgebungsluft. Mit der nachgeströmten Luft
kommt Wasser in Form von Luftfeuchte in den Tank. In [Zel00] wurde
das am Beispiel von Getriebeentlüftungen gezeigt. In hydraulischen
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Ein weiterer Eindringort in hydraulische Systeme
für Wasser sind dynamische Dichtsysteme. Unterschieden werden diese hinsichtlich der Bewegungsrichtung der Bauteile und ob sie berührend
oder nicht berührend wirken. Mit Dichtelementen
soll ein Stoffaustausch zwischen funktional unterschiedlichen Räumen vermindert bzw. verhindert
werden. Im Falle von Dichtringen an Kolbenstangen soll ein Austreten der Druckflüssigkeit in die
Umgebung verhindert werden, um so einerseits
einen Druckaufbau zu gewährleisten und um

andererseits Umweltschäden zu verhindern.
Bei dynamischen Dichtelementen bildet sich
zwischen den Bauteilen ein flüssigkeitsgefüllter
Dichtspalt (Spalthöhe h < 1 µm) aus, dessen Druckverteilung, nach der Theorie von Blok [Blo63], der
vorherigen Pressung aufgrund der Vorspannung
des Dichtelements entspricht. Von dynamischer
Dichtheit wird gesprochen, wenn das Dichtelement die Flüssigkeit
aktiv zurückfördern kann. Im Folgenden wird anhand des am häufigsten eingesetzten dynamischen Dichtrings in der Hydraulik, der
Stangendichtung, die Rückfördermöglichkeit beschrieben.
Das Fördervolumen durch die Dichtung ist abhängig vom Stangendurchmesser und von der Schmierfilmhöhe. Zur Auslegung von
Stangendichtringen werden daher die Schmierfilmhöhen für Ein
und Ausfahren berechnet und verglichen.
Die Reynoldsgleichung, angewandt auf den Schmierspalt zwischen Dichtelement und Stange, nimmt die in Gl. 2-1 dargestellte
Form an. Sie koppelt den räumlichen Druckgradienten ∂∂px mit der
Viskosität η, der Stangengeschwindigkeit u und der Spalthöhe h.
Die Schmierfilmhöhe ha* liegt an der Stelle des Druckmaximums
vor, an der der räumliche Gradient 0 wird.
h3 ⋅

∂p
− 6 ⋅ η ⋅ u ⋅ ( h − ha * ) = 0
∂x

Gl.2 − 1

Stangendichtringe werden im unbewegten Zustand durch die Vorspannung und den anliegenden Systemdruck an die Stange
gepresst. Die resultierende Pressung wird vom Schmierfilm auf der
Stange über den Flüssigkeitsdruck abgestützt. Ferner wird der
Druck im Schmierfilm normal zur Kolbenstange als konstant angenommen [Blo63][Haa15]. Für die Berechnung der Schmierfilm
dicke wird daher der Flüssigkeitsdruck mit der zuvor durch Experi
mente oder FEM-Berechnungen ermittelten Pressverteilung gleichgesetzt. Ein typischer Druckverlauf, sowie die Geschwindigkeitsverteilung im Schmierspalt ist in Bild 05 gezeigt.

HYDRAULIKSYSTEM
Der Druck wird vom anliegenden Systemdruck pHD entlang der
Dichtstelle auf Umgebungsdruck pND abgebaut. An der Stelle des maximalen Drucks ist das Geschwindigkeitsprofil in der Flüssigkeit linear.
Neben der Stangengeschwindigkeit und den anliegenden Drücken bestimmt unter anderem die geometrische Gestalt der Dichtkante den Druckgradienten im Dichtspalt. Dadurch ist sichergestellt, dass der maximale Druckgradient beim Ausfahren der Stange
sehr viel größer ist als beim Rückhub. Der Druckverlauf wird in die
Reynoldsgleichung eingesetzt und nach mathematischen
Umformungen und unter Ausnutzung des linearen Geschwindigkeitsprofils ergibt sich der folgende Zusammenhang für die
Schmierfilmhöhe h auf der Stange:
h = 2 / 9 ⋅ (η ⋅ u ) / ( ∂p / ∂x )max

Gl.2 − 2

Die theoretische Schmierfilmhöhe wird mit größer werdenden
Druckgradienten kleiner und vice versa. Durch den kleineren
Druckgradient beim Einfahren der Stangen ist die theoretische
Filmhöhe größer als beim Ausfahren. Allerdings haftet nur der
Ölfilm vom Ausfahren an der Stange und auch nur dieser wird
wieder mit eingezogen, sofern keine zusätzliche Flüssigkeit auf
die Stange bzw. vor den Dichtring kommt. In bestimmten
Anwendungen, insbesondere in der Mobilhydraulik, kann das
Flüssigkeitsvolumen auf der Stange durch z.B. Beregnung oder
durch Reinigung der M
 aschine, in Form von Wasser, erhöht
werden. Der vorgestellte Mechanismus ermöglicht es dem
Dichtsystem, das zusätzliche V
 olumen durch den Dichtspalt zu
ziehen.

05

Druck- (oben) und Geschwindigkeitsverteilung (unten) im
Dichtspalt zwischen Stangendichtring und Stange

06

Ellipsometer mit Drehvorrichtung für Kolbenstange [Hoe02]

Im Folgenden werden Messungen der Schmierfilmhöhe vorgestellt,
welche die vorherigen, theoretischen Betrachtungen untermauern.
Schmierfilmhöhen, die durch den Dichtspalt zwischen Stangendichtring und Kolbenstangen entstehen, sind für einen Nutring
(vgl. Bild 01) des Herstellers Parker vermessen worden [Niß15].
Diese Art von Dichtungselement hat große Erfolge in der Anwendung erzielt und gehört daher zu den Standarddichtungselementen
in der Hydraulik [Tao91].
Für die Messung der Schmierfilmhöhen wurde ein Ellipsometer
verwendet [Hoe02]. Bei Übertritt eines definiert polarisierten
Lichtstrahls in ein anderes optisches Medium oder bei Reflektion
ändert sich dessen Polarisierungszustand. Zur Vermessung der
Schmierfilmhöhen wird diese Änderung ausgewertet. Der Schmierfilm wird in einem Reibkraftprüfstand erzeugt. Danach wird die
Stange ausgebaut und mittels des Ellipsometers und einer Drehvorrichtung vermessen. Mit den optischen Eigenschaften von Luft,
Schmierstoff und Kolbenstange kann die Schmierfilmhöhe berechnet werden. Es können Höhen ab einem Nanometer bestimmt
werden. Der Aufbau ist in Bild 06 gezeigt.
Zunächst wird als Referenz eine flüssigkeitsfreie Stange vermessen. Im Versuch wurde eine Kolbenstange mit einem Durchmesser
von 50 mm und als Schmierstoff HLPD 46 mit einer dynamischen
Viskosität von η = 0,140 Ns/m² bei θ = 20°C verwendet. Die Verfahrgeschwindigkeit betrug 300 mm/s. Bild 07 zeigt den gemessenen
Schmierfilmdickenverlauf entlang des Umfangs der Kolbenstange
nach dem Einfahren. Der an dem Dichtring anliegende Druck
betrug 20 MPa. Das entspricht dem Fall, wenn ein Zylinder beim
Einfahren Arbeit verrichtet. Um den Schmierfilm nicht zu verwischen, wird der Druck mittels Gas aufgeprägt.
SmF 1 bis SmF 3 sind die gemessenen Schmierfilmdickenverläufen, MiF der gemittelte Verlauf. Es können Bereiche identifiziert
werden, in denen die Schmierfilmdicken zwischen 50 nm und
70 nm liegen (45 mm bis 65 mm) und Bereiche, in denen die
Schmierfilme etwa 100 nm stark sind (0 mm bis 15 mm).
Für den Fall des Ausfahrens ergibt sich der in Bild 08 gezeigte
Verlauf der Schmierspaltdicke entlang des Umfangs. Der abzudichtende Druck betrug 0 MPa, was in der Praxis den Extremfall
beim Ausfahren darstellt. Dadurch ergibt sich eine geringe
Schmierfilmhöhe.
Es werden Dicken zwischen 30 nm und 50 nm gemessen. Die
Schmierfilmhöhe beim Einfahren ist deutlich größer als beim
Ausfahren. Damit ist sichergestellt, dass die Flüssigkeit, die beim
Ausfahren auf der Stange verbleibt, beim Einfahren wieder komplett in den Zylinder eingezogen werden kann. Dadurch wird die
technische Dichtheit des Dichtsystems gewährleistet.
Der Unterschied in den Schmierfilmhöhen ist das Potential, mit
dem zusätzliche Flüssigkeit auf der Dichtringaußenseite eingezogen werden kann. Im Folgenden wird der zusätzliche Eintrag
anhand eines Beispielzylinders unter Vernachlässigung des

Abstreifers betrachtet. Dieser hat einen Kolbendurchmesser D von
80 mm, einen Stangendurchmesser d von 50 mm und einen Hub H
von 450 mm, mit dem eine Vielzahl von Anwendungsfällen
abgedeckt werden kann.
Das maximale Zusatzvolumen VWasser, das pro Hub mit eingezogen werden kann, ergibt sich aus der Schmierfilmhöhendifferenz
∆h und den geometrischen Abmaßen der Stange nach Gl. 2-3.
VWasser ≈ d ⋅ π ⋅ H ⋅ ∆h

Gl.2 − 3

Für das Ausfahren wird eine mittlere Schmierfilmhöhe von 40 nm
angenommen, für das Einfahren 75 nm. Mit diesen Werten berechnet
sich das zusätzliche Schleppvolumen zu VWasser = 2,47 µl/Hub. Das entkg
spricht, bei einer angenommenen Dichte von ρWasser = 992 m , einer
Masse von mWasser = 2,45 mg/Hub. Dieses Volumen stellt eine Abschätzung nach oben dar, da die Viskosität von Wasser typischerweise
geringer ist als die der verwendeten Flüssigkeit und daher die
Dichtspalthöhe beim Einfahren kleiner sein wird als theoretisch
berechnet.
3
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Schmierfilmdicke in Umfangsrichtung, Einfahren [Niß15]

08

Schmierfilmdicke in Umfangsrichtung, Ausfahren [Niß15]

3.1 SÄTTIGUNGSKURVEN
Im Rahmen eines Forschungsprojekts am ifas wurden Sättigungs
kurven für die Hydraulikflüssigkeit HLP 46 und HLP D 46
aufgezeichnet. Im Folgenden werden zunächst das Messprinzip
erläutert, Messstrategien vorgestellt und abschließend die Sätti
gungskurven dargestellt.
Der Messablauf ist in Bild 09 dargestellt. Die Flüssigkeitsprobe
wird zu Beginn der Messungen homogenisiert.
mW ist die gemessene Wasserkonzentration in der Flüssigkeit,
mW,max die gesuchte Sättigungsgrenze und Rh der relative Wasser
gehalt.
Im Behälter ist ein Ölzustandssensor AquaSensor AS 1000 der
Firma Hydac [Hyd17] verbaut. Dieser arbeitet kapazitiv und verfügt
über eine hygroskopische Zwischenschicht, die reversibel Wasser
aus der Flüssigkeit aufnimmt und damit die Kapazität des Sensors
ändert [Bau11]. Ausgegeben wird der relative Wassergehalt Rh, der
gemäß Gl. 3-1 definiert ist. Die gelöste Wassermasse ist mW, die
maximal lösbare Wassermasse mW,max. Der Sättigungspunkt der
Druckflüssigkeit bei gegebener Temperatur, der in diesem Versuch
ermittelt werden soll, ist wie folgt definiert:
Rh =

09

Messaufbau zur Bestimmung der Sättigungskurven

VW
V ⋅ρ
mW
= W
=
VW ,max VW ,max ⋅ ρ mW ,max

Gl.3 − 1

Das maximale Sättigungsvermögen der Druckflüssigkeit ist tempe
raturabhängig. Für die Versuche wird eine homogene Atmosphäre
mittels eines isolierten Temperierschrankes eingestellt.
Zur Bestimmung von mW wird ein Karl-Fischer Titrationsverfahren
nach DIN 51777 [DIN16] verwendet. Die Messungen wurden bei der
Firma Fuchs Schmierstoffe GmbH in Mannheim durchgeführt.
Mit den beiden Ergebnissen, mW und Rh, kann der Sättigungs
punkt der Druckflüssigkeit bei der betrachteten Temperatur nach
Gl. 3-2 berechnet werden.
mW ,max =

mW
Rh

Gl.3 − 2

Die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse hängt von der Qualität
der Eingangsdaten ab. Zur Beurteilung der Fehlerverstärkung
durch die Berechnung wird eine Sensitivitätsbetrachtung durch
geführt. Dies baut auf einer Taylorentwicklung [Dah08] auf, welche
nach dem linearen Glied abgebrochen wird (Gl. 3-3).

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

f ( y ) ≈ f ( x ) + f ´( x ) ⋅ ( y − x )

Gl.3 − 3

Zur Berechnung der Fehlerverstärkung wird die Gleichung um
geformt (Gl. 3-4).
f ( y ) − f ( x ) ≈ f ´( x ) ⋅ ( y − x )

Gl.3 − 4

Tabelle 01: Vergleich der Wassereinträge in das hydraulische System
Eintrittsort

Eingetragene Wassermasse

Tankentlüftung

mindestens 1 mg pro
Abkühlvorgang

Stangendichtring, gelöst
im Schmierfilm

maximal 2 µg pro Hub

Stangendichtring, als freies Wasser

ca. 2,45 mg pro Hub

Wenn (y-x) den Fehler in den Messdaten beschreibt und f(y)-f(x)
den daraus resultierenden Berechnungsfehler, kann f´(x) als
Fehlerverstärkungsfaktor interpretiert werden und sollte möglichst
klein sein.
Im vorliegenden Fall von Gl. 3-2 ergeben sich zwei Fehlerverstär
kungsfaktoren, einen der Fehler in mW berücksichtigt (Gl. 3-5), der
andere für Fehler in Rh (Gl. 3-6).
∂mW ,max
∂mW

=

1
Rh

Gl.3 − 5

3. BESCHREIBUNG DES GELÖSTEN
WASSEREINTRITTS ÜBER STANGENDICHTRINGE

∂mW ,max

In diesem Kapitel wird der Eintrag von gelöstem Wasser im
Schmierfilm auf der Kolbenstange über die Stangendichtringe
beschrieben. Dazu ist die Kenntnis der Schmierfilmdicken und des
Sättigungsvermögens der Druckflüssigkeit notwendig. Erstere wur
den in Abschnitt 2.2 beschrieben. Im Folgenden wird ein Verfahren
zur Ermittlung des Sättigungsvermögens vorgestellt.

Im Nenner der Verstärkungsfaktoren ist Rh einmal linear und einmal
quadratisch enthalten. Der relative Wassergehalt sollte daher sehr
groß eingestellt werden, d.h. dass die entnommenen Flüssigkeitspro
ben einen hohen Wassergehalt haben sollten, damit die Verstär
kungsfaktoren möglichst klein werden.
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∂Rh

=−

mW
Rh 2

Gl.3 − 6

HYDRAULIKSYSTEM
Die gewonnen Ergebnisse sind für HLP 46 in Bild 10, die für HLP D
46 in Bild 11 gezeigt. Die Proben wurden bei Umgebungsdruck
mg
erstellt. Die Einheit der Sättigung ξmax ist kg und gibt die gelöste
Masse Wasser in mg pro kg Druckflüssigkeit an.
Beide Flüssigkeiten können mit steigender Temperatur exponentiell mehr Wasser lösen. Die Kurven der beiden Flüssigkeiten unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Grund hierfür ist, dass
beide mit der gleichen Grundflüssigkeit formuliert sind und sich
nur in der Additivierung unterscheiden. HLP D enthält detergierende und dispergierende Additive, die Fremdstoffe wie Wasser in
Suspension halten sollen [Mur12]. Aktiv werden diese Additive im
Falle von Wasser erst, wenn die Sättigungsgrenze überschritten
wird und somit Wasser frei vorliegt. Auf das Sättigungsvermögen
haben diese keinen Einfluss.

10

Sättigungskurve für ein HLP 46

Neben dem Eintritt von Wasser durch die Entlüftung aufgrund von
Flüssigkeitsstandsänderungen sowie durch den Eintritt von freiem
Wasser über die Stangendichtringe kann Wasser auch gelöst im
Flüssigkeitsfilm auf der Kolbenstange ins System gelangen. Wasser
aus der Luft wird im ausgefahrenen Zustand in den Flüssigkeitsfilm
übertreten und diesen sättigen.
Beim Ausfahren der Kolbenstange verbleibt ein Schmierfilm auf
der Stange. Dessen Dicke h beim drucklosen Ausfahren der Stange
beträgt zwischen 30 nm und 50 nm (vgl. Bild 08), im Weiteren werden
40 nm angenommen. Der Schmierfilm besteht im Folgenden aus
einem mineralölbasiertem HLP 46, dessen Sättigungskurve in Bild 10
gegeben ist. Das Flüssigkeitsvolumen VÖl, das mit ausgezogen wird,
kann mit Gl. 3-7 in guter Näherung berechnet werden. Der Näherungsfehler ist in der Größenordnung von h2 und daher vernachlässigbar klein.

11

Sättigungskurve für ein HLP D 46

VÖl ≈ d ⋅ π ⋅ H ⋅ h

12

Dichte- und Filmmassenverlauf über Temperatur

13

Eingetragene Wassermasse pro Hub für Beispielzylinder
verschiedener Stangendurchmesser

3.2 MODELLBILDUNG

Gl.3 − 7

Im vorliegenden Fall ergibt sich ein Schmierfilmvolumen von
2,827 µl/Hub. Die eingetragene Wassermasse berechnet sich mit
der Dichte der Druckflüssigkeit ρ, die temperaturabhängig ist und
mit Gl. 3-8 [Mur12] berechnet werden kann.

ρ=

ρ0

1 + γ ⋅ ∆θ

Gl.3 − 8

ρ0 ist die Dichte der Druckflüssigkeit bei Bezugstemperatur (in der
kg
Hydraulik typischerweise 15°C [Mur12], für HLP 46 ρ0=875 m ), γ der
-4 -1
Ausdehnungskoeffizient (bei HLP 46 =7∙10 K ) [Mur12] und ∆θ die
Temperaturdifferenz vom betrachteten Zustand zur Bezugstemperatur. Der Verlauf der Dichte und der Masse des Flüssigkeitsfilms
mÖl ist in Bild 12 gegeben.
Die eingetragene Wassermasse kann mit Gl. 3-9 bestimmt
werden. Dabei ist x der Sättigungsgrad und ξmax der maximale Sättigungsgrad bei gegebener Temperatur, der aus Bild 10 abgelesen
werden kann (vgl Abschnitt 3-1).
3

mWasser = mÖl ⋅ x ⋅ ξ max

Gl.3 − 9

Der kritischste Fall für ein hydraulisches System ist, wenn der Flüssigkeitsfilm bei Einzug maximal gesättigt ist, d.h. dass der relative
Wassergehalt des Flüssigkeitsfilms 100% beträgt. Es wird angenommen, dass die sofortige Sättigung der Druckflüssigkeit realistisch ist.
Der Grund dafür sind die sehr dünnen Filme auf der Kolbenstange
sowie die geringen Sättigungskurven der Flüssigkeit. Damit ergibt
sich die eingetragene Wassermasse pro Hub über der Temperatur
nach Bild 13 für die Stangendurchmesser 40 mm, 50 mm und
60 mm sowie 450 mm Hub.
Der Verlauf zeigt, dass das Sättigungsverhalten der Druckflüssigkeit maßgeblich den Wassereintrag beeinflusst. Bei ca. 12 °C bildet
die Kurve ein Minimum aus, das auch in der Sättigungskurve beobachtet werden kann.
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HYDRAULIKSYSTEM

3.3 VERGLEICH ZUM WASSEREINTRITT ÜBER
LUFTFILTER UND ZUM EINTRAG FREIEN WASSERS
In Abschnitt 2-1 wurde der Wassereintrag in Getriebegehäuse
beim Abkühlen dargelegt. Ein Hydrauliktank zeigt die gleichen
Charakteristika beim Abkühlen, wobei in der Regel größere Flüssigkeits- und Luftvolumina vorliegen. Bei einem Getriebeluftvolumen von 3 l, e iner Dampftemperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte von 30 %, was den unkritischsten Fall hinsichtlich des Wassereintrags darstellt, der untersucht worden ist, werden bereits mehr als 1 mg Wasser in das Getriebe eingetragen.
Untersuchungen für die Hydraulik in diesem Bereich haben
noch nicht stattgefunden. Die Autoren schließen, basierend auf
den Ergebnissen von [Jae94] und [Zel00], dass erhebliche Wassermengen auf diesem Weg ins System gelangen.
Des Weiteren wurde, basierend auf der „Inversen-Reynolds-
Theorie“, der Einzug freien Wassers über die Stangendichtringe in
Abschnitt 2.2 abgeschätzt. Demnach wird bei dem betrachteten
Beispielzylinder davon ausgegangen, dass 2,45 mg Wasser pro Hub
eingezogen werden.
Im Vergleich dazu ist der Eintrag von im Flüssigkeitsfilm gelösten
Wassers vernachlässigbar. Im gesättigten Fall werden weniger als
2 µg eingetragen.
Aufgrund der Rückfördermöglichkeit der Stangendichtringe besteht erhebliches Potential zum Eintrag freien Wassers, welches
ebenfalls höher eingeschätzt wird, als der Eintrag über den Luftfilter. Untersuchungen hierzu im Rahmen des in Abschnitt 3.1
genannten Projekts stehen noch aus. Tabelle 01 stellt die ermittelten Wassereinträge gegenüber.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

4. ZUSAMMENFASSUNG / AUSBLICK
In dieser Arbeit wurden die Zutrittsorte von Wasser ins hydraulische System diskutiert. Der Erste ist über den Luftfilter des
Tanks. Am Beispiel einer Getriebeentlüftung wurde gezeigt,
dass erhebliche Mengen an Wasser mit der eingesaugten Luft
ins System gelangen. Der Luftstrom in den Tank wird durch das
Atmen des Systems sowie durch die Volumenänderung der
Druckflüssigkeit beim Abkühlen induziert. Die zweite Zutrittsstelle sind dynamische Stangendichtelemente. Diese verfügen
über Rückfördermöglichkeiten in das System, sodass bei Wasserangebot auf der Außenseite dieses mit eingefördert werden
kann. Des Weiteren kann Wasser, im Film auf der Kolbenstange
gelöst, mit ins System gelangen. Dazu wurde ein Modell entwickelt, basierend auf Messungen der Sättigungskurve der Druckflüssigkeit.
Den Haupteintrag des Wassers erfolgt durch freies Wasser, gefolgt
vom Eintrag über den Luftfilter. Gelöst im Film gelangt im Vergleich
zum freien Wasser nur wenig ins System.
Tiefergehende Untersuchungen hierzu stehen aus und sind
derzeit Gegenstand laufender Forschungsarbeiten.
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RUBRIZIERUNGSEBENE
FLU I DT E C HNIK

3D-DRUCK SETZT SICH
IM MASCHINENBAU DURCH
Additive Fertigungsverfahren nehmen im Maschinenbau eine immer größere Bedeutung ein – nicht nur, um Prototypen 
zu erstellen, sondern als ernst zu nehmende ergänzende Fertigungstechnologie. Laut einer aktuellen Umfrage der VDMA-
Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing spielen bereits in fast der Hälfte der befragten Unternehmen 3D-Druck-
Bauteile oder additive Fertigung eine Rolle. Wir haben für Sie die interessantesten Umfrageergebnisse aufbereitet.

MEHR ALS KUNSTSTOFF
Metallfertigung spielt im 3D-Druck ebenfalls
eine wichtige Rolle. Die Hälfte der befragten
Unternehmen setzen zwar ausschließlich
Kunststoff-3D-Druck ein, jedoch ein Viertel
beschäftigt sich nur mit Metallfertigung. Alle
anderen befragten Unternehmen verwenden
beide Rohstoffe.

MEHR ALS PROTOTYPING
Zwar nutzt die Hälfte der befragten Unternehmen
die großen Vorteile des 3D-Druck hinsichtlich der
Prototypen-Fertigung. Jedoch haben sich Additive
Fertigungsverfahren bereits bemerkenswerte
Anwendungsfelder in den Bereichen Serie,
Ersatzteile und Werkzeuge erschlossen.

OFT NOCH TESTBALLON
Der Großteil der befragten Unternehmen
tätigt noch eher geringe Investitionen in
additiv gefertigte Bauteile. Es gibt jedoch
auch ausgewählte Firmen, die bereits auf
eingesetzte Bauteilvolumen im sechs
stelligen Euro-Bereich kommen.
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