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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

kennen Sie diesen Effekt, wenn die ersten Weihnachts-
männer in den Regalen stehen und Sie sich fragen, wo 
eigentlich das Jahr geblieben ist? Wir bei R+W können 
uns in 2016 dieses Phänomen sehr gut erklären, denn in 
den letzten zwölf Monaten ist wirklich viel passiert. Wir 
haben zum Beispiel unsere Kupplungsreihen überarbeitet 
und ergänzt, sodass Sie jetzt eine noch passgenauere 
Auswahl an Standardprodukten haben.

Damit Sie diese auch sehr schnell finden, haben wir ihren 
„Auftritt“ verändert: Industriekupplungen präsentieren 
sich jetzt in Schwarz, Präzisionskupplungen in Weiß – 
zum Beispiel in unseren neuen Handbüchern. 

Diese Neuerungen und einen spannenden Anwender-
bericht aus der Welt der Prüfstände stellen wir Ihnen im 
vorliegenden Magazin vor. Lassen Sie sich inspirieren 
für das nächste Jahr, das sicherlich wieder mit vielen 
Innovationen überrascht.

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten 
Start ins neue Jahr!

Jörg Stang

Wenn viel passiert, 
vergeht die Zeit im Flug

Jörg Stang, Vertriebsleiter
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Tests im kleinen Maßstab
Komplexe industrielle Großprojekte wie der Bau eines Wasserkraftwerks verursachen enorme Kosten.  
Um eine maximale Planungssicherheit zu erreichen, führen Betreiber im Vorfeld möglichst präzise 
Versuche durch und berechnen beispielsweise die potenzielle Abgabeleistung einer Kraftwerksturbine 
anhand eines maßstabsgetreuen Modellprüfstands. 
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Je nach Projekt und Test kommen 
innerhalb eines solchen Modellprüf-
stands unterschiedlich große und leis-
tungsfähige Turbinenlaufräder zum 
Einsatz. Der Wellenabstand sowie 
das zu übertragende Drehmoment, 
das zwischen Strömungsmaschine/
Turbine und Generator überbrückt 

bzw. übertragen werden muss, kön-
nen dabei abhängig vom verbauten 
Turbinenlaufrad und Prüfparameter 
variieren. Für einen solchen Fall soll-
te der Kupplungsspezialist R+W den 
Antriebsstrang optimieren.

Der Auftrag kam von einem Unter-
nehmen, das sich mit der Stromver-
sorgung aus regenerativen Energien 

beschäftigt. In einer montierten Mo-
dellanlage, in der unter anderem ein 
Turbinenlaufrad im Maßstab 10:1 der 
Realität nachempfunden und getestet 
werden musste, wurde das Drehmo-
ment zwischen Laufrad und ange-
koppeltem Generator bislang durch 
eine Reihe von starr verschraubten 
Zwischenrohren übertragen. Diese 
dienten darüber hinaus zur Überbrü-
ckung der unterschiedlichen Wellen-
abstände.  >>

„So können Unternehmen sicher planen 

und gleichzeitig Kosten reduzieren.“
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EZV Gelenkwelle (Längenvariabel)

Aufgrund eines schwingungsdämp-
fenden Elastomerelements in Shore-
härte 98 Sh A, welches sich zwischen 
Flanschnabe und variablem Zwischen-
rohr befindet, können mögliche anfal-
lende Stöße gedämpft sowie axiale, 
angulare und radiale Wellenversätze 
ausgeglichen werden. Auf diese Weise 
wurde der gesamte Antriebsstrang 
drehschwingungsmäßig optimiert und 
es konnten bessere und genauere 
Messergebnisse erzielt werden.

Schneller und präziser
Durch Lösen der Rohrklemmnabe ist 
die Gelenkwelle vom Typ EZV in einem 
festgelegten Bereich stufenlos verstell-
bar, was im Betrieb große Vorteile mit 
sich bringt. Hierdurch können die für die 
unterschiedlichen Versuchsaufbauten 
notwendigen, verschiedenen Wellenab-
stände zwischen Turbine und Generator 
der Modellanlage einfach und unkom-
pliziert realisiert werden. Damit kann 
der Betreiber deutlich Zeit sparen, da 
er für Anpassungs- und Umbauarbeiten 
nur noch einen Mitarbeiter für einen 
halben Tag abstellen muss. 

Durch die Verwendung der Präzisions-
zwischenrohre verbesserte sich des 

Weiteren die Rundlaufgenauigkeit des 
Antriebstrangs erheblich. Diese ist 
unabdingbar notwendig, um etwa  
die Axialkräfte der Laufradlagerungen  
möglichst präzise bestimmen zu kön-
nen.

Die in dieser Anlage verbaute Sonder-
gelenkwelle ist in ihrer Länge zwischen 
1200 und 1700 Millimeter flexibel ein-
stellbar und kann mit einer maximalen 
Drehzahl von bis zu 1000 Umdrehungen 
pro Minute sowie bis 5000 Newtonmeter 
betrieben werden. 

Mehr Tests, weniger Kosten
Positiver Folgeeffekt: Die im Gegensatz 
zum ursprünglichen Versuchsaufbau 
deutlich beschleunigte und vereinfach-
te Handhabung des Prüfstands lässt 
eine signifikante Kapazitätssteigerung 
desselben zu. Durch die Reduzierung 
der Rüstzeiten konnten deutlich mehr 
Tests durchgeführt werden, sodass 
ein Prüfstand ausreichend war und 
auf einen weiteren verzichtet werden 
konnte. Das bedeutete eine Kostener-
sparnis in Millionenhöhe. 

Doch wie wirkt sich dies auf das geplan-
te Wasserkraftwerk aus? Die besseren  

Aufgrund ihrer Unhandlichkeit und ih-
res hohen Gewichts waren sie jedoch 
nur mit einem enormen Zeitaufwand 
und mithilfe von Kränen montier- und 
ausrichtbar. Für Anpassungen oder 
Umbauten des Versuchsaufbaus wur-
den jedes Mal zwei Mitarbeiter benö-
tigt, die mindestens zwei Tage damit 
beschäftigt waren. 

Bessere Ergebnisse durch Gelenkwelle
Für eine signifikante Arbeitserleich-
terung und Kostenersparnis sorgte 
an dieser Stelle der Einsatz einer 
variablen und stufenlos längenver-
stellbaren Gelenkwelle aus dem 
Hause R+W. Die auf der Basis der 
Modellreihe EZV entwickelte Son-
deranfertigung verfügt über zwei 
speziell angepasste und ineinander 
geschobene Präzisionsrohre, die mit-
hilfe einer Rohrklemmnabe variabel 
verschiebbar sind. Die vertikal ein-
gebaute Elastomergelenkwelle kann 
mittels zentrierter Flanschanbindung 
an das untenliegende Turbinenlaufrad 
angeflanscht werden. Die Verbindung 
an den oben verbauten Generator 
erfolgt mithilfe eines Zapfens sowie 
einer weiteren bereits vorhandenen 
R+W-Kupplung. 

Geteilte Nabe

Weitere Informationen
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Vorteile durch den Einsatz der 
EZV Gelenkwelle im Prüfstand

 �  Fehlerfreie Prüfstände  
und sichere Planung

 � Flexibel
 �  Geringer Zeitaufwand,  
da beschleunigte und 
vereinfachte Handhabung

 � Kostenreduzierung

Messergebnisse sorgten für eine deut-
liche Effizienzsteigerung. Durch die 
präzisen Ergebnisse des Modellver-
suchs konnte das reale Turbinenlauf-
rad mit einem Durchmesser von elf 
Metern dahingehend optimiert wer-
den, dass für eine Nennleistung der 
Turbinenanlage von insgesamt einem 
Gigawatt „nur“ noch 740 Kubikmeter 
Wasser pro Sekunde Volumenstrom 
benötigt werden. Außerdem konnte 
die Masse des Laufrads auf 22 Tonnen 
reduziert werden. Mit diesen Ergeb-
nissen hat sich die Gelenkwelle gleich 
mehrfach amortisiert. 

Prüfstände helfen dabei, Applikationen 
zu optimieren und im Vorfeld (auch 
unter extremen Umständen) zu tes-
ten. Kupplungen und Gelenkwellen 
wiederum helfen dabei, Prüfstände op-
timal einsetzen zu können: fehlerfrei, 
flexibel und mit möglichst geringem 
Zeit- und Kostenaufwand. R+W ver-
fügt über das nötige Wissen und die 
Erfahrung, Prüfstände jeder Art durch 
Verwendung der idealen Kupplung 
oder Gelenkwelle zu optimieren: So 
können Unternehmen sicher planen 
und gleichzeitig Kosten reduzieren.

„Für eine signifikante  

Arbeits erleichterung und  

Kosten ersparnis sorgte  

an dieser Stelle der Einsatz  

einer variablen und stufenlos 

längenverstellbaren Gelenk- 

welle aus dem Hause R+W.“
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 TORQSET® Sicherheitskupplungen ST

Bei den starken und kompakten ST-Kupplungen für direkte und indirekte 
Antriebe gibt es zahlreiche neue Zwischengrößen. Ganz neu ist die 
Baureihe STR mit Passfederverbindung: extrem robust und kompakt 
gebaut für anspruchsvolle Anwendungen. Es handelt sich um ein Modell 
in drehsteifer Ausführung mit exakter Drehmomentsbegrenzung und 
integrierter Lagerung für Zahnriemenscheibe oder Kettenrad. 

Die ebenfalls neue Baureihe STF weist die gleichen Eigenschaften auf, 
verfügt jedoch über eine beidseitige Flanschverbindung. Mit einem 
kundenspezifischen Interface ist die STF für den Anbau an Drehmo-
mentsmessflansche vorbereitet. Ebenfalls neu im Sortiment ist die 
Kupplungsreihe STE mit Passfederverbindung und Elastomerkern. Sie 
verfügt über schwingungsdämpfende Eigenschaften und kann Fluch-
tungsfehler ausgleichen.

Neues von R+W

Mehr Modelle, 
viele neue Größen
Zahlreiche neue Kupplungen  
und zusätzliche Seriengrößen 
erweitern das Angebot von R+W.

 Torsionssteife Lamellenkupplungen LP

Zahlreiche neue Serien bei den LP1 und LP2 bieten Konstrukteuren 
jetzt eine noch anforderungsgerechtere Auswahl. Ganz neu im Pro-
gramm ist die neue LP4. Sie ähnelt der LP1, verfügt jedoch statt einer 
Passfederverbindung über eine Konusklemmnabe. Bei der Innovation 
LPZ handelt es sich um eine Verbindungsplatte mit Lamellenpaketen 
in doppelkardanischer Bauweise. Sie ist beidseitig mit verschiedenen 
Nabentypen kombinierbar und so optimal als Basis für Sonderlösun-
gen geeignet.

 Zahnkupplungen BZ

Neue Modellreihen bei den fle-
xiblen Zahnkupplungen (BZ) 
ermöglichen wesentlich höhe-
re Nenndrehmomente – bis zu  
einem maximalen Drehmoment 
von 2 080 000 Newtonmeter. Neu 
im Portfolio ist das Modell BZA: 
Es verfügt über ein kundenindivi-
duelles Zwischenstück zwischen 
den beiden Naben und kann so 
zum Bau einer Welle in unter-
schiedlichen Größen dienen.

 Kupplungen für  
Highspeed-Anwendungen

Auch im Präzisionsbereich hat 
R+W die Produktpalette erwei-
tert. So sind mit den Modellen 
SP3 und SP6 nun zwei Baurei-
hen erhältlich, die speziell für 
Highspeed-Spindel-Applikati-
onen entwickelt wurden.
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Zertifiziert für Schiffsanwendungen
Die von Bureau Veritas überprüfte R+W-Wellenkupplung schützt Antriebswellen in Schiffsmotoren. 

Für R+W analysierte und zertifizierte die „Marine & Off-
shore Division“ von Bureau Veritas in Essen im Dezember 
2015 eine Wellenkupplung für Schiffsanwendungen. Die 
Kupplung misst 600 Millimeter im Durchmesser, ist 500 
Millimeter lang und wiegt stolze 500 Kilogramm. Sie kann 
bis zu 12 Tonnen Last tragen und ist für Drehmomente 
bis 55 000 Newtonmeter geeignet. Diese Sonderkupplung 
schützt die Antriebswelle, die den Propeller mit dem 
Schiffsmotor verbindet und ohne diesen Begrenzer stark 
beschädigt werden könnte. 

Bureau Veritas wurde 1828 gegründet „um die Wahrheit 
zu finden und sie ohne Angst und Gefälligkeit zu verkün-
den“ und ist heute eine der global führenden Inspektions-, 
Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften. Über 
verschiedene Branchen, wie beispielsweise Automotive, 
Lebensmittel, Transport, Bauwesen etc. hinweg auditiert, 
zertifiziert und verifiziert Bureau Veritas weltweit Systeme, 
Produkte und Prozesse nach nahezu allen nationalen und 
internationalen Normen – allgemein, branchenbezogen 
oder auch im privaten Bereich.

Neue Handbücher
Was Sie schon immer über unsere 
Kupplungen wissen wollten, steht 
in unseren neuen Handbüchern.

Außen schick, innen stark: Unsere 
neuen Handbücher sehen im neuen 
Design nicht nur schön aus, sie haben 
es auch in sich. Sie beinhalten alle neu-
en Modelle mit technischen Daten im 
Überblick. So finden 
Sie garantiert immer 
die richtige Kupplung! 
Gleich online bestel-
len: 
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Bleiben Sie informiert und melden  
Sie sich für unseren Info-Service an

www.rw-kupplungen.de/kontakt/newsletter

Oder folgen Sie uns auf Facebook:

R+W Antriebselemente GmbH

Vielen Dank für die Zusammenarbeit,
frohe Weihnachten und  
einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr R+W-Team


