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UNVI, BMZ, Ziehl-Abegg and SAV work on
Electric Sightseeing Busses
The Spanish bus specialist UNVI has agreed
to work together with three component
manufacturers to build battery-electric
sightseeing buses because more stringent
rules on particulates and noise emissions in
cities is having an impact on city sightseeing providers in particular. This year will see
the launch of the first electric, double-decker open-top bus.
For example, London currently operates a
„low emission zone“ which stipulates the
Euro IV emission standard as a minimum
requirement for buses. However, the
further tightening of the rules has already
been adopted by many local authorities as
the result, amongst other things, of pressure from the EU and citizens on the issue of
particulates and noise pollution: for example, the Berlin Senate has decided that
from 2020 it will only be purchasing emission-free buses. Average service life of
sightseeing buses is double to three times
as long as conventional city buses. That is

ching a battery electric sightseeing bus for the BusWorld
2017“, says Eloy Perez Martinez, Managing Director of
UNVI. In Europe, the special
vehicles can be seen as part of
the urban landscape of Rome,
Berlin, Paris and London. Even UNVI
buses operating in St. Petersburg and Dubai. “We are bringing our decades of experience as a manufacturer of special buses
to bear in the field of e-mobility”, says Eloy
Perez Martinez.
In most cases, the batteries on electric buses which operate regular city bus services
are mounted on the roof - however, this is
not an option with open-top buses. The
two gearless, highly efficient and wheelhub motors of Ziehl-Abegg Automotive do
not require any additional space for the
driveline in the vehicle. In combination
with the battery system from BMZ-Poland,
which is matched to the driving and requi-

Motor is integrated in Wheel hub –
no gearbox is necessary.

tages compared with electric-powered
buses: the constant starting and stopping
puts a great strain on the motor and transmission, is heavy on fuel consumption and
when the vehicle brakes the energy is lost
completely – with battery electric buses
however, the braking energy is used for
recharging the batteries.
The electric, double-decker open-top bus
from UNVI is 12 metres long with 2 axles.
In the basic version, the vehicle has two
doors; inside, there is a minimum of 74
seats. The vehicle is designed with an operating range of 120 kilometres. The basic
parameters of the electric bus are therefore
the same as those of a conventionally powered bus for sightseeing tours - but with
huge advantages in terms of noise and particulate pollution. Since the vehicle is built
as a modular system, the number of people and the daily mileage is flexibly adjustable.
info

Double-decker sightseeing buses are
part of the standard programme
offered by the Spanish manufacturer
UNVI. The company also aims to build
all-electric special vehicles in the future.

forcing the operators of schedule services
in cities such as London or Paris and Berlin
to switch very rapidly over to battery electric vehicles as buses which have already
been purchased may no longer be operated on inner-city routes to „the end of their
service life“. „We will therefore be laun-

rements profile, a high installation flexibility is achieved under the conditions of the
very limited installation space of a convertible bus.
SAV Studio provides for the smooth interaction of the technology in the electric
sightseeing bus. The system integrator has
a number of years’ experience in combining in-wheel hub drives.
Independently of the legal requirements,
when it comes to sightseeing tours dieselpowered buses have significant disadvan-

Bilder: UNVI

UNVI: Fátima Fahmoune
Tel.: +34 988 980 600
ffahmoune@unvi.es
SAV: Damian Talar
Tel.: +48 731 641 440
d.talar@savstudio.eu
BMZ: Susanne Kaschub
Tel.: +49 6188 9956-770
susanne.kaschub@bmz-group.com
ZIEHL-ABEGG: Rainer Grill
Tel.: +49 7940 16-328
rainer.grill@ziehl-abegg.de

ADVERTORIAL

POWERWORLD 4 -2017

80 Jahre Qualität für Motoren und Antriebe
Wir schaffen Bewegung, überall dort, wo
Sie uns brauchen. Schnell, flexibel und zuverlässig. STORM bietet Ihnen umfassende
Dienstleistungspakete für unterschiedlichste Anwendungen und Bereiche. Als einer
der größten OEM-unabhängigen Servicedienstleister in Europa für alle gängigen
Hauptantriebs- und Hilfsaggregate erhalten Sie bei uns nicht nur verbriefte Qualität,
sondern auch eine umfassende und professionelle Beratung durch unsere qualifizierten Service-Spezialisten. Dafür steht unsere
Erfahrung im Motoren-Service von 80 Jahren. Unser Service Center Mobile und Maritime Antriebssysteme MOBIS ® beantwortet Ihnen alle Fragen zum Thema
Motoren.
MOBIS ® beinhaltet Dienstleistungen rund
um die Instandhaltung aller gängigen Dieselmotoren in Mobilen und Maritimen Antriebssystemen. Sorgfältige und unmittelbare Schadens- und Kostenanalyse und
kurze Ausfallzeiten stehen dabei stets im
Vordergrund. Wartung und Instandsetzung von Schiffsdieselmotoren, Schiffsgetrieben und Motorenkomponenten in der
See- und Binnenschifffahrt werden ebenso
von unseren Servicetechnikern durchgeführt wie kundenspezifische und kostenoptimierte Um- oder Neumotorisierungen.

Wartungsarbeiten an einem Schiffsmotor
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Beratung
• Wartung und Instandhaltung von
Schiffsmotoren
• Motoreninstandsetzung
• Individuelle Beratung zur Instandhaltungsstrategie Ihres Motors
• Durchführung präventiver sowie
korrektiver Wartung weltweit
• Beratung und Projektierung von
Neu- und Ummotorisierungen
• Sorgfältige und unmittelbare
Schadens- und Kostenanalyse
• Umfangreiche Beratung in Förderungs- und Versicherungsfragen

Mechanische Fertigung und
Bearbeitung STORM SpezialService
• Instandsetzung aller gängigen
Abgasturbolader-Fabrikate
• Prüfung und Aufarbeitung von
Einspritzpumpen und -düsen, sowie
Injektoren
• Instandsetzung, Ersatzteil-Fertigung
und Service für Industrie- und
Förderpumpen
• Instandsetzung von Schiffsgetrieben
• Eigene Gleitlagerherstellung
• 24 Stunden Service-Telefon

info

Bilder: Dirk Egelkamp
Fotografie, Ibbenbüren

Franz Tümmers
Fon: +49 172 5343553
Fax: +49 5977 73-261
Email: mobis@a-storm.com
Internet: www.a-storm.com

Blick ins Werk II in Spelle
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Passgenaue Antriebe für
Marine- und Offshore-Anwendungen
Die Bonfiglioli Group verfügt über ein sehr
breites Produktspektrum für Hebe-, Zugund Schwenkmaschinen für Marine- und
Offshore-Anwendungen wie Bordkräne,
Portalkräne, Offshore-Kräne, Decksmaschinen, Azimut-Strahlruder und Rohrleger,
die den widrigsten Bedingungen trotzen.
Dazu gehören Planetengetriebe, Kegelstirnrad- und Parallelwellengetriebe sowie
Jack-Up Getriebe. Zudem bietet der italienische Antriebsspezialist Bonfiglioli eine
Reihe von Spezialgetrieben für Hebemaschinen mit einer Zahnstange-Ritzel-Konstruktion zum Anheben von Bohrinseln,
Wartungen von Hebeschiffen sowie Versorgungs- und Windradinstallationsschiffen. Die Antriebslösungen entsprechen allen internationalen Klassifikationsstandards
wie ABS, DNV GL, LR, etc… Als Systemlieferant bietet Bonfiglioli dazu noch das nötige langjährige Branchen-Know-how, was
Kunden heutzutage voraussetzen, und
Gesamtlösungen aus einer Hand.

Offshoreantriebe für Krane,
Winden und Rohrleger
Bonfigliolis Antriebe für den Marine- und
Offshore-Bereich kommen schon seit vielen Jahren auf allen Ozeanen dieser Welt
erfolgreich zum Einsatz. Dabei können die
diversen Anwendungen im Marine- und
Offshorebereich kaum unterschiedlicher
sein. Typische Installationen an Bord oder
Offshore sind beispielsweise Ladekräne,
Hilfskräne, Schlauchkrane usw… Für
Schiffskrane, Bord- und Offshorekrane bie-

tet Bonfiglioli Planetengetriebe der Baureihen 700C und 700T, die als Winden- bzw.
Schwenkgetriebe verbaut werden. Die
Planeten-Windengetriebe der Reihe 700C

Bonfiglioli hat ferner eine spezielle Reihe
von Getrieben für Hebemaschinen mit
einer Zahnstange-Ritzel-Konstruktion zum
Anheben von Bohrinseln, Warten von
Hebeschiffen sowie Versorgungs- und
Windradinstallationsschiffe entwickelt.

Planeten-Windengetriebe der Reihe 700C
sind eine Weiterentwicklung der „Trasmital-Nabengetriebe“ für Hydraulikantriebe.
Die Reihe umfasst 18 fein abgestimmte
Baugrößen mit einer Drehmomentkapazität von 1,000 bis 625,000 Nm erhältlich.
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Antriebs- und Automatisierungslösungen
für hybride und vollelektrische Schiffsantriebe
Mit seinem breiten Angebot an elektrischer
Antriebstechnik vom Motor über den Umrichter bis hin zur Steuerung bietet der
Nürnberger Experte für Antriebs- und Automatisierungslösungen interessante Alternativen zu herkömmlichen Schiffsantrieben.

High-Torque-Motoren
Die High-Torque-Motoren DST2 sind vom
Lloyd’s Register zertifiziert. Die wassergekühlten Direktantriebe werden mit Schutzart IP 54 gebaut, sind nicht schmutzanfällig
und laufen geräuscharm. Optional können
die Motoren mit WingMounts
bestellt werden, das bedeutet,
die Füße werden diametral am
Außendurchmesser des Motors
angeordnet, die die Integration
in die Schiffskonstruktion erleichtern. Hohe Drehmomente,
gute Rundlaufeigenschaften
und Energieeffizienz dank hohem Wirkungsgrad rüsten die
Antriebselemente für anspruchsvolle Anwendungen. Weil bei
hybriden Schiffsantrieben das
volle Drehmoment, anders als
bei rein dieselbetriebenen Schiffen, bereits im unteren Drehzahlbereich von Anfang an zur Verfügung steht, wird außerdem die
Manövrierbarkeit verbessert. Hybride Antriebssysteme haben
sich in der Binnenschifffahrt,
nicht nur aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften zum Umweltschutz, mittlerweile zu einer
beliebten und effizienten Alternative entwickelt. Zahlreiche
Vorteile machen die Kombination aus Dieselmotor und Elektromotor besonders attraktiv für die
Schifffahrt. So lassen sich unter
anderem bis zu 20% an Kraftstoff einsparen und SchadstoffEmissionen sowie Lärm und Vibrationen werden reduziert. Verschiedene
Fahrmodi, wie der rein elektrische Betrieb,
die Fahrt nur mit Dieselmotor oder die
Kombination beider Optionen erlauben
dem Kapitän mehr Flexibilität und Anpassung an äußere Umstände.

Eine Neuheit im Bereich Schiffe ist Baudis
IoT. Das Systemoptimierungstool hilft, die
Effizienz der Antriebe zu verbessern. Das
vernetzte System besteht aus Sensoren, einer Baudis IoT Box und einer Software mit
Smart Data-Algorithmen. Sie überwacht
die Prozessdaten des Schiffsantriebs und
der -steuerung wie Motorzustand, Leistungsspitzen und Laufzeit. Die Daten werden in der Box gesammelt und an einen
lokalen oder einen Cloud-Server weitergeleitet. Dort werden sie analysiert. Durch
den Einsatz können z.B. Flotten-Benchmarks, Optimierung des Schiffsantriebes
und der -steuerung sowie Ladezyklusopti-

High-Torque-Motoren DST2 mit
Wing-Mounts. Sie sind vom Lloyd’s
Register zertifiziert und entsprechen
den spezifischen Anforderungen der
Schifffahrt
mierung vorgenommen werden.
Die Auswertung erfolgt mit den
aktuellsten verfügbaren Algorithmen. So wird das System kontinuierlich intelligenter gemacht und
erhöht die Leistung durch selbstregelnde Prozesse. Das System
kann unabhängig vom Hersteller
der Motor- und Automatisierungskomponenten und der Sensorik eingesetzt und nachgerüstet/upgegradet werden.
Das Antriebskonzept Powermela
besteht aus Motor mit integriertem Umrichter. Der Motor bietet
dank seines Kühlkonzeptes eine
hohe Leistungsdichte. Damit erfordert das Antriebssystem minimalen Bauraum und bringt mit
Motor, Umrichter und Getriebe
300 kg auf die Waage. Außerdem
hat man den permanenterregten
Synchronmotor mit tief vergrabenen Magneten konstruiert. Der
Antrieb wird so einerseits besonders robust und andererseits leistungsstark, mit hohen Drehmomenten über den gesamten
Drehzahlbereich hinweg. Für den
Schiffsbau bietet das Nürnberger
Unternehmen An-triebs-lösungen
bis zu mehreren 100 kW.

Eine Neuheit im Bereich Schiffe ist
Baudis IoT, das Systemoptimierungstool hilft, die Effizienz der Antriebe zu
verbessern. Darüber hinaus können
durch den Einsatz FlottenBenchmarks
und Ladezyklusoptimierungen
vorgenommen werden

info

Bilder: Hersteller

Baumüller Anlagen-Systemtechnik GmbH & Co. KG
Stefan Krahn
Tel.: +49 911 54408-703
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Stromversorgung für Schiffe:
Fehlerströme überwachen
Anlagen und Geräte, die in der Schifffahrt
(Marine-, Kreuzfahrt- oder Transportschiffe) und in Offshore-Anlagen (wie z. B.
Windkraftanlagen vor der Küste) eingesetzt werden, sind extremsten klimatischen
Bedingungen, rauer Umgebung und äußerst hohen mechanischen Belastungen
ausgesetzt. Fallen Brücke oder Antrieb aus,
kann das zu erheblichen Gefährdungen
führen. Stromnetze mit unterschiedlicher
Sicherheitsbedeutung und verschiedenen
Spannungen benötigen ein abgestuftes
Verteilungs- und Versorgungskonzept. Mit
entsprechenden Überwachungseinrichtungen kann ungeplanten Betriebsunterbrechungen und möglichen Gefährdungen sowie Ausfällen umfassend vorgebeugt
werden.

Stromversorgungssysteme
Auf Schiffen ist zu berücksichtigen:
• Schiff/Offshore-Anlagen als autarkes
System
• Erhöhte Beanspruchung durch Salzwasser, Klima & Vibration
• Ortsveränderungen (unterschiedliche
Versorgungssysteme z. B. Landeinspeisung)
In elektrischen maritimen Systemen wird
unterschieden zwischen Primärnetzen mit
einer direkten elektrischen Verbindung
zum Generator und Sekundärnetzen, wel-

che durch einen Transformator isoliert sind.
Diese werden grundsätzlich so ausgelegt,
dass
• auch bei verschiedenen Aus- und
Notfällen die Stromversorgung
bestmöglich aufrechterhalten bleibt,
• die Sicherheit der Passagiere, der
Besatzung, des Personals und des
Schiffes gegen elektrische Gefahren
gewährleistet ist,
• die Vorgaben und Auflagen der
verschiedenen Vorschriften und
Bestimmungen von IEC (International
Electrotechnical Commission), Klassifikationsgesellschaften, See-Berufsgenossenschaft etc. erfüllt werden.

Geerdete Stromversorgungen
(TN-Systeme)
Bei geerdeten Stromversorgungen ist der
Sternpunkt mit dem Schutzleiter (PE) verbunden. Diese Systeme werden gelegentlich auf Passagierschiffen für die Kabinen,
im Unterhaltungsbereich sowie weniger
wichtigen Stromkreisen bzw. Verbrauchern eingesetzt.
Normen für Schiffe und Offshore-Einrichtungen fordern häufig bei geerdeten Systemen die permanente Überwachung der
Fehlerströme mit Alarmierung im Fehlerfall,
was mit Differenzstromüberwachungsgeräten (RCM) nach IEC 62020:2003-11
realisiert wird. Diese
typischerweise mehrkanaligen Messsysteme
überwachen kontinuierlich den Fehlerstrom
(auch allstromsensitiv)
und melden unverzüglich das Überschreiten
eines voreingestellten
Wertes. Durch einen
solchen Voralarm kann

Isolationsüberwachungsgerät mit integriertem
Prüfstrom-Generator
zur Isolationsfehlersuche.

auch im geerdeten System eine unerwartete Abschaltung vermieden werden. Zusätzlich werden solche Systeme zur Überwachung des zentralen Erdungspunktes in
TN-S-Systemen eingesetzt, um mögliche
Störungen der Schiffs- und Unterhaltungselektronik und mögliche Brandgefahren
durch vagabundierende Ströme frühzeitig
zu erkennen.

Ungeerdete Stromversorgungen (IT-Systeme)
In ungeerdeten Stromversorgungen ist
kein aktiver Leiter mit dem Schutzleiter (PE)
direkt verbunden. Der bedeutende Vorteil
ist, dass der erste Fehler (Isolationsfehler
zwischen aktiven Leiter und PE) nicht zum
Ansprechen einer Sicherung (Leitungsschutzschalter) führt und die Stromversorgung bestehen bleibt. An Bord bleibt so die
Beleuchtung an, elektrisch gesteuerte Prozesse können gefahrlos beendet werden
oder auch Elektromotoren bzw. Antriebe
bleiben nicht abrupt stehen. Dadurch werden auch Sekundärunfälle, wie z. B. Kollisionen, Verletzungen, Stürze etc. vermieden. Insbesondere in medizinischen
Bereichen von Schiffen kann ein Ausfall der
elektrischen Geräte lebensbedrohliche
Komplikationen bedeuten. IT-Systeme werden zudem gern im Maschinenraum und
insbesondere bei Marineschiffen eingesetzt.
Auch ein erster Isolationsfehler (RF) muss
sicher erkannt und gemeldet werden, denn
ein möglicher zweiter Fehler an einem anderen aktiven Leiter kann zur ungewollten
Abschaltung führen. Die Lösung: Isolationsüberwachungsgeräte (IMD) nach IEC
61557-8:2013-08. Diese messen permanent den Isolationswiderstand zwischen
aktiven Leitern und Erde, und melden das
Unterschreiten eines bestimmten Wertes
auch bei symmetrischen Fehlern zwischen
den Phasen und Erde.
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Umweltgerechte maritime Lösungen
für Abgasbehandlung
Aktuelle und zukünftige Emissionsgrenzwerte erfordern eine individuelle Zusammenstellung der Abgasnachbehandlungsanlage um die Systeme bestmöglich in
neue oder bestehende Schiffsdesigns zu
integrieren. Dieses Unternehmen stellt
Konzepte für die Kombination von Partikelfiltern und SCR zur Verfügung. Passend für
die Bereiche Mining, Schiene, Marine und
Industrie richtet sich die SCRsmartline mit
einer energiereduzierten NiederdruckluftEindüsung an Motorenanwendungen mit
einer Leistung bis 1 MW. Mit dem neu entwickelten Fischer Helios FFB Vollstrombrenner ist eine Abgasnachbehandlung auch
bei Teillast und Betriebsbedingungen mit
niedrigen Abgastemperaturen möglich.
Die Steuerung und Überwachung der Anlage erfolgt mittels Mess- und Regelungstechnik.
Im Juli ist das Team im Bereich Service
erweitert worden. Weiterhin freut man
sich, einen ehemaligen Mitarbeiter von
Yara Environmental Technologies / H+H
Umwelt- und Industrietechnik begrüßen zu
dürfen. Mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der Stickoxid Reduktion im
Sektor Marine und Industrie übernimmt er
die Konzeptionierung von DeNOx-Anlagen
für Produktionen und Motorenanlagen
größer 1 MW Leistung. In Kürze wird somit
ein weiterer Standort in Bingen am Rhein

Scania-Schiffsmotor fertig eingebaut
und mit Abgastechnik versehen.
Nachrüstung DPF mit Brenner und SCR.
entstehen um die Betreuung und den Service auf der Rheinschiene auszubauen. In
den Niederlanden vertraut man auf die
Kompetenzen von Berger Maritiem Sales &
Service V.O.F. Eigentümer Kees Berger ist
Spezialist auf dem Gebiet Greenenergy
und der Optimierung von Schiffskörpern.
In den letzten Kooperationen erzielten die
mit Technik aus dem Hause Fischer ausgestatteten Schiffe „Empressa“ und „Rival“
Grenzwerte deutlich unter EU Stufe 5 (EU
2016/1628).

Zuverlässig. Ein KUBOTA eben.
Unsere kompakten Motoren für Industrieanwendungen sind da,
wenn man sie braucht. Leistung auf Abruf – von 5 bis 96 kW.
www.kubota.de

Um die Abgastechnik zu komplettieren,
wird eng mit der Weihe GmbH in Altenholz
zusammengearbeitet (Experte im Schalldämpferbau). Fischer Abgastechnik betreut Reeder und Werfen und Schiffseigner
von Anfrage bis zur Wartung, vom Motoraustrittsflansch bis zur Abgashaube.

info

Bild: Fischer

Fischer Industriemotorenzubehör
GmbH & Co. KG
48282 Emsdetten,
Tel.: +49 2572 9604949
www.fischer-imz.de
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Raffinierter Dreh:
Motorsegler mit elektrischem Verstellantrieb
Auf einer modernen Yacht werden die Flügel der Schiffsschraube mit elektrischer
Servoantriebstechnik verstellt. Dadurch
kann der Dieselantrieb im optimalen Drehzahlbereich und mit höchstem Wirkungsgrad fahren. Beispiel ist die Lunar C115,
ein 35 m langer Motorsegler von der Conrad-Schiffswerft in Gdańsk, Polen.
Die 200 t schwere Yacht wird durch zwei
Caterpillar-Dieselmotoren C18 mit je 533
kW Leistung angetrieben. Der nächste Hafen kann ruhig etwas weiter entfernt sein,
denn die Treibstofftanks mit einem Fassungsvermögen von 36.000 l sorgen für
große Reichweite. Mit ihren zwei Schiffsschrauben erreicht die Yacht eine Höchstgeschwindigkeit von 14 Knoten (26 km/h).
Durch das Verstellen der Schraubenflügel
kann das Schiff vorwärts und rückwärts
fahren, ohne dass sich die Drehrichtung der
Schraube ändert. Außerdem lässt sich hiermit die Schiffsgeschwindigkeit steuern.
Außerdem lässt sich die Schraube so auch
in die Segelstellung bringen, in der sie dem
Schiff beim Segeln keinen Widerstand leistet. Ein derartiges System gab es zwar bereits, jedoch mit einem hydraulischen Antrieb. Der ist nicht immer praktikabel.
Daher suchten die Konstrukteure nach einer elektrischen Lösung.

Elektrische
Schraubenverstellung
Jeweils ein Servomotor CMP63 verstellt die
Rotorblätter einer der beiden Schiffsschrauben. Dank ihres längenoptimierten

Motors können Sie auch auf engstem
Raum eingesetzt werden. Durch modernste Wickel- und Magnettechnik sind die
Servomotoren CMP trotz der Leistungsoptimierung sehr massenträgheitsarm ausgeführt. Das Resultat ist ein Motorsystem mit
guten Rundlaufeigenschaften, höchster
Dynamik und hoher Überlastfähigkeit. Zudem sind die Motoren sehr leise bei allen

Drehzahlen und ermöglichen den Direkt-anbau von Servo-Planeten- oder
Servo-Kegelradgetrieben.
Er wird durch den
Einachs-Servoregler
Movidrive MDX61B
gespeist. Eine SPS
steuert auf Basis gemessener Sensordaten den Servomotor sowie die
Drehzahl des Hauptmotors. Sobald die
Schraubenflügel in
der gewünschten
Position
stehen,
wird die Bremse zugeschaltet, um eine
Drift zu vermeiden.
Mit einem Hiperface-Absolutwertgeber am Servomotor wird diese
Position gemessen
und über das Kommunikationsprotokoll Modbus TCP an
die SPS zurückgemeldet.
Der gesamte elektrische Antrieb hat mit
nur 550 mm eine geringe Einbaulänge. Eine weitere Besonderheit an diesem Antriebssystem ist, dass es die Schubkräfte
des Schiffs aufnehmen kann. Somit konnte
das Staudrucklager entfallen, das gewöhnlich zur Aufnahme des Propeller-Staudrucks erforderlich ist.
Autor: Gunthart Mau

Der Servomotor (rechts oben)
verstellt den Anstellwinkel der
Schraubenflügel. Über ein Spezialgetriebe (darunter) wird er auf die
Antriebswelle des Dieselmotors
eingekoppelt.
(Collage: SEW)

info

Bilder: Hersteller

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
76646 Bruchsal
Tel.: +49 7251 75-0
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Beschichtete Blasenspeicher für
extreme Einsatzbedingungen
Die Widerstandsfähigkeit der für den maritimen Einsatz konzipierten Blasenspeicher
erreicht der Hersteller mit einer dreischichtigen Lackierung. Produktmanager
Michael Ruth erklärt der POWERWORLD:
„Die Dicke der Lackschicht sowie eine optimierte Kantenflucht des Lacksystems sorgen für einen robusten Korrosionsschutz.“
Die Blasenspeicher zeichnen sich laut Hersteller durch energieeffizientes Speichern
und Freisetzen von hydraulischer Energie
aus. Sie bieten schnelle Zyklen, hohe Ladeund Entladefrequenz sowie kurze und direkte Reaktionen. Deshalb werden sie vielfach in der Schifffahrt eingesetzt. Etwa für
Bewegungsabläufe wie Klappensteuerung,
Steuerung des Bugstrahlruder oder für das
Schließen von Schott-Türen. Die Anwendung bei hydraulischen Davits für Rettungsboote auf Schiffen ermöglicht schnelle Reaktionen im Notfall durch das schnelle
und komfortable Ansprechverhalten bei
Hubbewegungen.

International zugelassen für
den Einsatz auf hoher See
Für die Blasenspeicher des Herstellers liegen internationale 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.

Leistungsstark und
sicher im Betrieb
Ausfallsicherheit und hohe Funktionssicherheit haben oberste Priorität. Insbesondere bei einem kompletten Energieausfall
gilt es Notfunktionen sicherzustellen. Blasenspeicher bieten dabei klare Vorteile. Die
einfache und sehr leistungsstarke Technik
zur Energiespeicherung und -entnahme
überzeugt vor allem beim Antrieb. Durch
einströmende Druckflüssigkeit am ölseitigen Ventil komprimiert sich der Stickstoff,
der sich in der Gasblase befindet. Hydraulische Energie wird gespeichert, die auch
bei einem Ausfall der Elektrik jederzeit mechanisch freigegeben werden kann. Bei

abfallendem Druck entspannt sich das Gas,
die Blase dehnt sich aus und drängt die
Flüssigkeit aus dem Blasenspeicher zurück
in das Hydrauliksystem. Hydraulische Energie wird freigesetzt. Die Blase dient gleichzeitig als Medientrenner.
So ermöglichen Hydrospeicher-Lösungen
die kompaktere Auslegung von Antrieben
und zusätzlich den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren. Zudem garantieren
Blasenspeicher einen hohen Wirkungsgrad
bei geringem Gewicht. Die hier vorgestellten Komponenten sind nahtlos gefertigt.
Es kommen Elastomerwerkstoffe zum Einsatz, um alle Ansprüche hinsichtlich Langlebigkeit, Permeation und Sicherheit zu
erfüllen. Behälter für Offshore-Anwendungen sind in speziellen Lackierungen erhältlich, die dem aggressiven Salzwasser trotzen.

Blasenspeicher verfügen über zahlreiche Abnahmezertifikate für den
Einsatz auf hoher See.

Beratung, Engineering und
ein flexibles Sortiment
Bereits während der Konzeption berät der
Hersteller und unterstützt beim Engineering. Eingesetzt werden die Systeme auf
Schiffen und Offshore-Plattformen (Notbetätigung, Energiespeicherung, Pulsationsdämpfung, hydraulische Stoßdämpfung
und Federung).
Vertriebsleiter Hartmut Kämmer betont:
„Gerade in maritimen Anwendungen ist der
Beratungs- und Serviceaufwand groß, da
die Systeme auch bei extremen Temperaturen und Umgebungseinflüssen reibungslos
funktionieren müssen. So können unsere
Blasenspeicher mühelos bei Temperaturen
von -15 bis +80 Grad Celsius eingesetzt
werden.“ Für Sonderflüssigkeiten etwa auf
Phosphatester-Basis oder schwer entflammbare synthetische Flüssigkeiten sind
unterschiedliche Elastomere lieferbar. Alle
verwendeten Materialien sind durch entsprechende Zertifikate für ihren Einsatz bestätigt.
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Vergessen wir es!
Ich fahre meinen Diesel-Passat weiter und verkauft, da ist die E-Quote größer als 50 %
lasse mir das auch nicht vermiesen – denn- und weiter steigend – Jungheinrich vermeloch und deshalb beginne ich für unser Bat- dete soeben den Auftrag über 1.000 LI-ONteriespecial mit dem von Rudolf Diesel ent- Fahrzeuge. Und es wird weitergehen. Die
wickelten Motor – wird die Zukunft Brennstoffzelle fristet hingegen ein Schatelektrisch werden. Auch wenn ich mir einen tendasein.
mit LI-ON-Akkus bestückten Jumbo noch Das Thema ist virulent, aber es muss auch
nicht vorstellen kann im Verkehr und derzeit bedacht werden, dass sehr kurze Nachladein der Intralogistik, ist E-Antrieb gesetzt.
zeiten für Akkus extreme Anforderungen
an die Infrastruktur stellen, und zwar an die
Die Bleisäure-Batterie hat nicht ausgedient, Elektroinstallation, die dann bis zu 500 A
aber nach Lithium kommen schon weitere liefern muss, wenn es einigermaßen fix und
News aus dem Lande der Energiespender: ohne Wechselbatterie gehen soll. Das erJohn Goodenough (er heißt wirklich so) ist zählen nur sehr wenige Hersteller, und diese
95 und arbeitet (bastelt mag ich nicht sa- Folgekosten sind natürlich erheblich.
gen) an einem Festkörper-Akku, der statt Wir haben die wichtigsten Player im Batteflüssiger Elektrolyte Glas als festen Elektrolyt rie- und Ladegerätesegment befragt um zu
einsetzt. Der neue Energiespeicher soll eine hören, wohin die Reise gehen kann. Die
dreimal höhere Energiedichte als bisherige Antworten sind ein Kaleidoskop und zeigen
LI-ON-Counterparts haben. Und er soll in die Bandbreite der Meinungen.
kürzester Frist aufgeladen sein – die Entwicklung geht also weiter. 1. Mio. E-Fahr- Ich bedanke mich bei den kompetenten Inzeuge auf deutschen Straßen bis 2020 sind dustrievertretern für die vielen spannenden
nicht zu schaffen. Die Infrastruktur fehlt Gespräche, deren Quintessenz Sie auf den
uns. Bisher hat nur Elon Musks Tesla bewie- kommenden Seiten nachlesen können.
sen, dass größere Reichweiten mit komfor- Bleiben Sie neugierig und „unter Spantablen Fahrzeuge gelingen können. Eine nung“!
Mitfahrt in einem BMW I3 überzeugte mich
ob ständig arbeitenden Rangeextenders Herzlichst Ihr Oliver Bachmann
keineswegs, sorry Frau Klatten.
oba@techtex-verlag.com
Aber im innerbetrieblichen Einsatz sieht die
Sache völlig anders aus. In Deutschland
werden jährlich etwa 30.000 Frontstapler
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Welche Rolle spielt der Handel
in einer immer komplexeren Batteriewelt?
STW sprach mit Berthold Hüning, GF der Albert Seine GmbH

POWERWORLD 4-2017

Im Reigen der Interview-Partner
war uns die Meinung eines Batteriehändlers besonders wichtig.
Deshalb baten wir Berthold Hüning, einen der Geschäftsführer
der Albert Seine GmbH in Dülmen,
um ein Statement zum STW-Fra-

STW: Welche Technik (LI-ON,
Bleisäure oder Reinblei/
Streckmetallgitter) entwickelt Ihr
Haus derzeit mit Nachdruck weiter?

STW: Die LI-ON-TECHNIK ist bei
Traktionsbatterien in aller Munde, jedoch sind die Anwendungen
eher spärlich gesät, stimmt es, dass
weniger die TCO als vielmehr die erheblichen Investitionen in die Stromversorgung (Ladeströme bis 500 Ah)
der Verbreitung einen Dämpfer aufsetzen?
B.H.: Beide Faktoren spielen hierbei eine
Rolle. Natürlich schrecken die Kosten für
ein Lithium-Ionen-Batteriesystem viele
Kunden zunächst ab. Auch treten bei hohen Stückzahlen schnell Probleme mit der
Energieversorgung auf, da die Infrastruktur sowohl beim Kunden als auch bei dem
Netzbetreiber oftmals nicht vorhanden ist.

STW: LI-ON ist heute um den
Faktor 3,5 bis 4 teurer als BleiSäure-Batterien – ist die bewährte
Technik noch für die nächsten 10 Jahre
als primäre Antriebstechnik gesetzt?
B.H.: Wir sind davon überzeugt, dass der
Markt die nächsten 10 Jahre noch von BleiSäure-Batterien dominiert werden wird. Jedoch werden Lithium-Ionen-Batterien ihre
Berechtigung finden und die Anwendungsbereiche für diese zunehmen. Besonders in
Branchen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, aber auch in Mehrschichtbetrieben mit Zwischenladungsmöglichkeit wie
Speditionen und Logistikunternehmen wird
ein starker Zuwachs stattfinden.

B.H.: Wir arbeiten ständig an der Verbesserung herkömmlicher Technologien
durch den Einsatz hochmoderner und
effektiver Ladetechnik. Dabei ist uns eine enge Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und unseren Partnern wie TAB
und industrie automation wichtig. Mittelfristig wird auch der Anteil von Lithium-Ionen-Batterien, welche wir mittlerweile schon seit 3 ½ Jahren im Einsatz
haben, stark zunehmen.

STW: Batterien, Ladegeräte
und Batteriemanagementsysteme gehen eine enge Symbiose ein,
muss der Kunde zwangsläufig alles
aus einer Hand beziehen oder gibt
es teilweise Freigaben für bestimmte Geräte von Dritt-/Fremdanbietern?
B.H.: Für den Kunden macht es immer
Sinn das Energiepaket aus einer Hand,
beziehungsweise von einem Händler zu
beziehen, da es für ihn im Fall von Gewährleistungen nicht zu Problemen
kommt und er sich die Erfahrung der
Händler zu Nutze macht. Für die Projektierung ist die Nähe zum Markt sehr
wichtig, welche die Händler vor Ort gewährleisten können.

STW: Für wen lohnt sich noch
die 50-Hz-Technik?
B.H.: Die 50-Hz-Technik ist vor allem für
Kleinanwender sinnvoll, deren Geräte
nicht stark frequentiert werden und

genkatalog. Das Unternehmen ist
seit über 30 Jahren im Bereich Traktionsbatterien „unterwegs“ und
einer
der
wichtigsten
Vertriebspartner des slowenischen
Blei-Säure-Batterie-Herstellers
T.A.B..

Kunden die ihre Geräte in einer kritischen
Umgebung betreiben. Bei hoher Feuchtigkeit und starkem Schmutz oder Staub in
der Umgebung hat sich die robuste 50-HzTechnik noch immer bewährt.

STW: Welche Entscheidungshilfen bei Software, Beratung, Onlinetools geben Sie dem Handel/Endkunden an die Hand um einen
eventuellen Traktionswechsel vorzubereiten?
B.H.: Für uns steht die persönliche Beratung im Vordergrund. Diese beinhaltet eine
Analyse des Energiedurchsatzes und –Verbrauchs, der Lade-, Stand-, und Einsatzzeiten und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
welche die Energie-, Wartungs-, Ausrüstungs-, und Personalkosten berücksichtigt.

STW: Der Batteriehandel ist
heute einer der wichtigsten
Marktmittler, welche Anforderungen
muss er in Zeiten immer größerer Produkt- und Markenvielfalt, E-Commerce und Online-Servicetools erfüllen?
B.H.: Auch hier ersetzt nichts unser persönliches Gespräch. Die Beratung vor Ort
und der Kunde weiß dies besonders zu
schätzen, gerade im Bereich von LithiumIonen-Batterien. Hier sind die Details oft
entscheidend und 35 Jahre Erfahrung wie
die der Firma Albert Seine lassen sich in
kein Servicetool stecken.
info

Fotos: Albert Seine GmbH

Albert Seine GmbH
48249 Dülmen
Tel.: +49 (0) 2594-5086
www.seine-batterien.de

Fernwartung: Nicht nur für Spezialfahrzeuge
im laufenden Betrieb“ erklärt Reiner
Autobahnbrücken, Raketenteile oder Bohrinseln
Lohrmann,
Entkann man nicht mit einem Kran oder Gabelstapler
wicklungsingenieur
bewegen. Für Transporte dieser Größenordnung bebei Kamag. „Diese
nötigt man Spezialfahrzeuge, für die Hunderte von
versuchen wir dann
Tonnen ein Leichtes sind. Die Kamag Transporttechauch zu verwirklinik GmbH in Ulm hat sich auf Transporter dieser
chen – der Kunde
Größenordnung spezialisiert und hat weltweit Kunsoll ja zufrieden
den. Für optimierten Service sorgen dabei Fernwarsein“ berichtet er
tungslösungen aus dem Rheingau.
von der Philosophie
des Unternehmens.
Um hier auch nach
16.000 t schwere Lasten, 1.2300 Grad
der Auslieferung so flexibel wie möglich zu
Celsius heiße Schlacke, komplette Schiffsbleiben, und trotzdem die Kosten im Blick
sektionen, hochsensible Raketenmotoren –
zu haben, machte er sich auf die Suche
typische Lasten für die Schwerlastfahrzeunach Lösungen zur Fernwartung, die gleige aus Ulm. Wer solche komplexen Lösunchermaßen bezahlbar wie praktikabel sind.
gen in die ganze Welt vertreibt, steht vor
„Unsere Maschinen arbeiten unter ganz
allem was den Service betrifft, vor großen
verschiedenen Bedingungen“ erklärt er.
Herausforderungen. Schließlich würde es
„Ob auf Werften mit Wind und Salzwasser
immense Kosten verursachen, Monteure
oder in Stahlwerken mit Schmutz und extfür Kleinigkeiten ans andere Ende der Welt
remen Temperaturschwankungen – überzu schicken, nur weil dort vielleicht ein
all müssen die Fernwartungsmodule zuverKraftstofffilter verstopft ist.
lässig funktionieren.“
Fündig wurde er beim industriellen BreitService
band VPN-Router eWON2005CD.

weltweit sicherstellen
Fernwartung – aber robust
Der Fahrzeugbauer will seine Kunden nach
der Übergabe und Schulung nicht alleine
lassen- kann aber auch nicht wegen jeder
kleinen, nachträglichen Änderung jemanden ins Flugzeug setzen. „Oft entwickeln
sich zusätzliche Wünsche des Kunden erst

Schlackentransporter beim Auskippen
seiner heißen Fracht. Diese Spezialfahrzeuge werden weltweit eingesetzt.

Neben einer seriellen Schnittstelle kann
hier die Verbindung zur SPS auch über eine
MPI/Profibus-Schnittstelle hergestellt werden. Bei Kamag war das Voraussetzung:
„Wir brauchen je nach Maschinentyp eine
Anbindung über Ethernet oder Profibus.
Da eWON beides kann, müssen wir nur
einen Typ am Lager vorhalten, mit

Hier wird eWON gerade montiert
– nur die Steckverbindung zwischen
SPS und Router fehlt noch. Diese
Schalttafel findet später in der
Fahrerkabine (im Hintergrund zu
sehen) ihren Platz.
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dem wir dann jede beliebige Maschine ausstatten können“ freut sich Reiner Lohrmann. Auch der erweiterte Temperaturbereich von -20 C° bis 70 °C und die
Betauungsfestigkeit des Routers waren für
ihn wichtige Kriterien. „In der Stahl- oder
Glasindustrie arbeiten unsere Transporter
in heißen Hallen und fahren dann wieder
über den kalten Hof. Diese extremen Belastungen müssen die Bauteile aushalten“ erklärt er. Weitere Herausforderung: Nicht
immer gibt es – etwa tief in gigantischen
Stahlwerken – eine genügende Netzqualität, um alle anfallenden Daten sofort zu
übertragen. In solchen Fällen ist ein großer
Speicher gefragt, um die Daten zu sichern,
bevor die SIM-Karte wieder eine Verbindung herstellen kann. Auch hier kann
eWON mit seinem 16 MB SDRAM und 32
MB Flashspeicher überzeugen. Sobald die
Signalstärke wieder ausreicht, verbindet
sich der eWON-Router selbstständig über
das Mobilfunknetz mit dem Internet. Und
das weltweit per GPRS, EDGE, UMTS oder
HSDPA. Die Option zur Fernwartung können Kamag-Kunden nun bei allen Maschi-

nen als zusätzlichen Service mit bestellen.
„Bei neuen Entwicklungen setzen wir die
eWON-Router aber auch ein, um den laufenden Betrieb zu überprüfen und die Maschine weiter zu optimieren. Softwareupdates können schnell und unkompliziert
aufgespielt werden. Das bringt Sicherheit
für uns und für den Kunden, der sich für
eine Neuentwicklung entscheidet.“

Der Schaltschrank befindet beim Werft-Plattformtransporter unterhalb der Ladefläche
zwischen den gigantischen Rädern. Gut zu sehen: Der eWON-Fernwartungsrouter, der
alle Störmeldungen sofort weitergibt und für eine Protokollierung sorgt.

Diese Ansicht können sich die
Techniker auf ihren PC oder ihr
Smartphone holen. Alle Maschinendaten sind damit sofort verfügbar.

Betriebssicherheit
lebenswichtig
Und auch bei Störmeldungen leistet der
Fernwartungsrouter gute Dienste. Anders,
als in anderen Branchen, laufen die Maschinen von Kamag nämlich auch dann
weiter, wenn irgendwelche Parameter
nicht mehr stimmen: „Unsere Maschinen
schalten nicht einfach ab, denn der Transport muss auf jeden Fall zu Ende gebracht
werden“ berichtet Reiner Lohrmann von
den Besonderheiten bei seinen Kunden.
„Wenn ein mehrere Tonnen schwerer Behälter mit glühender Schlacke auf dem
Nachläufer steht, kann man nicht einfach
die Maschine abstellen, weil irgendwelche
Werte aus dem Ruder laufen. Der Behälter
muss zunächst innerhalb eines bestimmten
Zeitfensters entleert werden, weil er sonst
schmelzen würde – das hat höchste Priorität. Erst dann kann der Fahrzeugführer sich
um Störungen kümmern“ macht er deutlich.
Die Folge dieser besonderen Umstände:
Manche Anwender drücken die Meldungen einfach weg, arbeiten zunächst weiter
ohne nach dem Rechten zu sehen, vergessen es später und irgendwann kommt es
dann möglicherweise zu einem größeren
Schaden oder gar einem Totalausfall. Durch
das neue Alarmmanagement mit des Routers lässt sich dieses Verschleppen oder Vergessen von Meldungen jedoch vermeiden.

Alarmmanagement
als Kundendienst
„Jede Störmeldung wird beim Kunden protokolliert- läuft aber auch hier bei uns auf“
berichtet Reiner Lohrmann. Die Meldungen kommen jeweils als E-Mail an – anhand der Fahrgestellnummer in der Betreffzeile können sie sofort an den
zuständigen Techniker weiter geleitet werden. Neben Datum und Uhrzeit stehen
auch die Betriebsstunden und alle aufgetretenen Alarme in der angehängten csvDatei. Die Aufbereitung und den Versand
der Daten übernimmt eWON dabei voll
automatisch.
Per PC oder Smartphone haben die Experten dann alle Informationen im Überblick
und sehen oft schon, was die Ursache der
Meldungen sein könnte. Ist beispielsweise
der Kraftstoffdruck zu hoch, müsste man
theoretisch den Filter auswechseln. Dies ist
nach einer gewissen Anzahl von Betriebsstunden völlig normal. Taucht die Meldung
aber außerhalb der gewohnten Zyklen auf,
müssen andere Ursachen vorliegen, denen
die Fachleute bei KAMAG schnell auf die
Spur kommen. „Wir haben schon erlebt,
dass man im Winter Sommerdiesel ohne
Additive getankt hatte. Mit eWON findet
man solche Fehler sehr schnell – andernfalls hätte der Kunde vielleicht immer wieder ohne Erfolg den Filter gewechselt und
irgendwann an der Qualität der Maschine

Fernwartungsrouter als Herzstück der
Kommunikation zwischen CanBus und
Serviceteam.

gezweifelt“ berichtet Reiner Lohrmann.
Einmal wöchentlich werden zudem alle
Statusmeldungen automatisch verschickt.
Diese Meldungen dienen der vorbeugenden Wartung. „Wir können dann unseren
Kunden rechtzeitig und gezielt sagen,
wenn Verschleißteile gewechselt werden
müssen, bevor es zu Problemen kommt“.

info

STARKE LÖSUNGEN.
MIT SYSTEM.
Hagemann-Systems GmbH denkt konsequent
weiter. Neben der reinen Produktion von Bauteilen
sind wir für unsere Kunden geschätzte Impulsgeber.
Besonders in den Bereichen Industriebatterien und
elektrische Anschlusstechnik bieten wir patentierte
Neuentwicklungen mit System.

Bilder: Hersteller

Wachendorff Prozesstechnik
GmbH & Co. KG
D-65366 Geisenheim
Tel.: +49 6722 9965-0
www.wachendorff-prozesstechnik.de

www.hagemann-systems.com
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Lenkprogramme für Tieflader
flexibel gestalten
Lange, komplexe Satteltieflader verfügen
über zahlreiche gelenkte Achsen, um überhaupt manövrierfähig zu bleiben. Die Lenkung dieser Achsen wird in der Regel über
ein hydraulisches Verdrängerprinzip gelöst
(Eingriff eines Nockens in die Sattelkupplung). Systembedingt bringen diese Verdrängersysteme jedoch einige Nachteile
mit sich, denn sie arbeiten in rein linearer
Abhängigkeit vom Knickwinkel der Sattelplatte. Je größer der Knickwinkel, desto
grösser der Lenkeinschlag der Achsen. Andere Einflussgrößen wie z.B. die Fahrzeuggeschwindigkeit können nicht berücksichtigt werden. Rein hydraulische Systeme
neigen außerdem zur Hysterese. Dies bedeutet, dass die gelenkten Achsen nach
dem Rangieren nicht zu 100% in die Spur
zurückgeführt werden können, was eine
manuelle Korrektur erforderlich macht.
Der neue Auflieger EuroAxle von Scheuerle
aus Pfedelbach kann mit bis zu sechs Achsen ausgestattet werden, von denen fünf
gelenkt werden. Die Aufgabenstellung,
welche SCHEUERLE an MOBIL ELEKTRONIK
GmbH stellte, war somit das Verhalten der
gelenkten Achsen zu optimieren unter
Beibehaltung des bewährten VerdrängerSystems.
Bei diesem Projekt wurde das bewährte
System Ehla-Plus weiterentwickelt und auf
die spezifischen Anforderungen des Tiefladerherstellers angepasst.

Die rein hydraulische Verdrängerlenkung wird durch das
elektrohydraulische Lenksystem überlagert, hierbei kommen
fahrzeugspezifische Lenkprogramme zum Einsatz. Durch entsprechende Lenkprogrammanwahl am
Bedienterminal können im Rangierbetrieb die Achsen unabhängig der Positionierung der Sattelplatte nachgelenkt werden, wodurch die Manövrierfähigkeit des
Fahrzeuges beim Durchfahren von engen
Kurven deutlich erhöht wird. Über das
Lenkprogramm Einspur-Funktion können
die nachgelenkten Achsen automatisch
auf die ursprüngliche Verdrängerlenkkurve
synchronisiert werden. Das automatisierte
Einspuren der Lenkachsen ist schneller und
präziser als das konventionelle manuelle
Einspuren durch den Fahrer. Der Einsatz
eines leistungsstarken Lenkrechners ermöglichte es weiterhin, noch andere Funktionen zu integrieren. Dazu gehören:
• Elektrohydraulisches Federungssystem
• Manuelle Höhenverstellung, die für die
rechte und linke Seite des Aufliegers
getrennt aktiviert werden kann
• Hydraulische Verriegelungsfunktionen
für das Be- und Entladen, ohne dass
das Fahrniveau geändert werden muss.
Verschiedene, automatisch anfahrbare
Fahr-Niveaus können parametriert
werden

Die rein hydraulische Verdrängerlenkung wird durch das elektrohydraulische Lenksystem überlagert, hierbei
kommen fahrzeugspezifische Lenkprogramme zum Einsatz. Der Lenkrechner
wird am Fahrzeug montiert.

Auch die Handhabung des gesamten Systems wurde sehr ausgeklügelt spezifiziert
und vom Lenkungshersteller umgesetzt. Es
sind zwei Eingabeterminals im Einsatz, eines für die Lenkung, ein anderes für die
Federung. Des Weiteren kann über eine
Funkfernsteuerung gearbeitet werden.
Die Ölversorgung des Aufliegers ist unabhängig vom Zugfahrzeug und erfolgt
über ein Elektro-Hydro-Aggregat, welches
über CanBus mit dem Lenkcomputer kommuniziert.

info

Bilder: ME

MOBIL ELEKTRONIK GMBH
74243 Langenbrettach-Langenbeutingen
Tel.: +49 7946-9194-0
www.mobil-elektronik.com

Mehrachsige Satteltieflader benötigen
in Ergänzung zur konventionellen
Verdrängerlenkung auch eine Zusatzlenkung um in beengten Situationen
manövrieren zu können.
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Gelenkwelle – nur noch mit einer Kette (bald ohne)
Mit dem neuen System definiert das
zum GKN-Konzern gehörende Unternehmen Walterscheid einige wichtige
Features für die Übertragung von Antriebskräften vom Zugfahrzeug zum
Implement neu. Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•

Neues Kreuzgelenk
Neues Gelenkwellenschutz-Konzept
Neuer Premium Schutztopf
Neue Weitwinkeltechnologie
Neue Kupplungstechnologie
Innovatives Schmiersystem für
Profilrohre

In landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverfahren gehört der Maschinenantrieb
über eine Gelenkwelle nach wie vor zu den
wichtigsten und effizientesten Antriebskonzepten. Anfang der 1950er-Jahre produzierte GKN Walterscheid die erste landwirtschaftliche Gelenkwelle. Rund 65 Jahre
später haben die Ingenieure die „gelbe
Gelenkwelle“ jetzt grundlegend weiter
entwickelt. Marketing-Chef Michael Harant im Gespräch mit der POWERWORLDRedaktion:
„Wir erreichen damit ein neues Niveau an
Performance, Sicherheit und Funktionalität.
Alle wesentlichen Funktionsbereiche und
Komponenten der Gelenkwelle wurden
komplett überarbeitet. Ergebnis ist das
neue Ultra.Plus System, welches in nahezu
allen Gelenkwellenbaureihen unseres Hauses zum Einsatz kommen kann.“
„Mehr als 100 neu entwickelte oder überarbeitete Bauteile werden zukünftig bei
unseren Gelenkwellen verbaut. Die Summe vieler kleiner Detailentwicklungen

sorgt für eine deutlich verbesserte Performance in allen Bereichen“, berichtet Wolfgang Adamek, verantwortlicher Konstruktions- und Entwicklungsleiter. „Hinzu
kommt, dass wir für jede Anwendung eine
optimal angepasste Gelenkwelle anbieten
können – und dies nicht nur für die wachsenden Anforderungen der Landtechnikhersteller. Die Einführung erfolgt ab Mitte
Oktober 2017 schrittweise für alle Baureihen und -größen.

Innovative Kreuzgelenke
Ein Beispiel für die Weiterentwicklung sind
die neuen Kreuzgelenke, die künftig in den
Gelenkwellen zum Einsatz kommen. Hier
sorgen ein Präzisions-Fertigungsverfahren
und innovative Schmierstoffe, kombiniert
mit der bewährten türkisfarbenen Mehrlippendichtung, für deutlichen Fortschritt.
Das neue System bietet jetzt eine Verdopplung der Gelenk-Lebensdauer und damit
eine deutliche Erhöhung der Einsatzsicherheit. Wartungsaufwand und Verschleiß
sind dagegen deutlich vermindert. Hinzu
kommt, dass die Umweltfreundlichkeit verbessert wird, nicht zuletzt durch den spürbar reduzierten Fettverlust. Durch die be-

Werksfoto der neuen
Hochleistungsgelenkwelle

währte Büchsenbodenschmierung wird
auch das Abschmieren deutlich erleichtert.

Neues GelenkwellenSchutzkonzept
Bei dem neuen profilierten Schutzrohr mit
der Bezeichnung „ST“ sind beide Schutzhälften drehfest miteinander verbunden,
sodass eine Haltekette entfällt. In Kombination mit einem Vollschutz ist die Gelenkwelle kettenlos. Die einfache Handhabung,
der verringerte Verschleiß, die Formstabilität und die Austauschbarkeit mit dem heutigen SD/SC-Schutz der gleichen Baugröße
sind überzeugende Argumente für das
neue Schutzkonzept. Dazu gehören auch
die neuen Schutztöpfe, die die Montage/
Demontage und Wartung von Gelenkwellen und Kupplungen wesentlich erleichtern. Die geräteseitigen Schutztöpfe lassen
sich mit wenigen Handgriffen entfernen
und öffnen und bieten eine automatische
360°-Verriegelung. Sie haben nur geringe
Anforderungen an den Bauraum und weisen ein universelles Lochbild für nahezu
alle Anwendungen auf.

Neue Weitwinkeltechnologie
Das neue kompakte 50°-Weitwinkelgelenk
P450 ist die ideale Ergänzung zu den bewährten Walterscheid-Weitwinkelgelenken. Es kann überall dort zum Einsatz kommen, wo ein Beugewinkel von 50° nicht
überschritten wird, ist speziell für den

Einsatz der neuen Gelenkwelle
an einem Kreiselschwader.

