
FALLSTUDIE

 } Fallbeschreibung:

Nach einer Umbaumaßnahme zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz klagt der Kunde über hohe Schwingungen an 
seiner Tissue-Maschine. Diese hohen Schwingungen an 
der Sauganpresswalze und an der benachbarten Kniewal-
ze (über 20 mm/s eff.) führten dazu, dass der Kunde sich 
dazu entschied die Produktionsgeschwindigkeit der Anla-
ge zu drosseln. Daher musste eine schnelle Lösung für das 
Problem gefunden werden. Da der Kunde die Ursache der 
Schwingungen im Antriebsstrang (mit Kardanwelle) ver-
mutete sprach er den Off-Highway Powertrain Services 
(OHP-Services) an, um das Problem zu identifizieren.

Daraufhin wurde kurzfristig eine Messkampagne beim 
Kunden durchgeführt. Während der ersten Mehrkanal-
messung wurde festgestellt, dass es eine Strukturreso-
nanz bei voller Produktionsgeschwindigkeit gibt. Des wei-
teren konnte eine falsche Montage (Fehlausrichtung) der 
Kardanwelle als Ursache ausgeschlossen werden.

Daraufhin wurde für einen zweiten Einsatz ein Versuchs-
programm abgestimmt. Dieses beinhaltete mehrere Mes-
sungen und den systematischen Umbau mehrerer Kom-
ponenten in der betroffenen Partie der Tissue-Maschine.
Bei der Analyse der Messdaten konnte festgestellt wer-
den, dass die Probleme nicht erst durch den Umbau an der  

 
 
Anlage entstanden waren. Das Problem konnte durch die 
systematischen Versuche deutlich eingegrenzt werden. 
Dem Kunden wurde empfohlen beim nächsten Walzen-
wechsel einige Prüfungen durchzuführen und die Träger-
struktur der Kniewalze zu versteifen.

 } Technologischer Hintergrund:
 
Der OHP-Services verfügt über mehrere Mehrkanalmess-
systeme die sehr flexibel für die Messung von Schwingun-
gen, Drehmomenten und anderen elektrischen Messgrö-
ßen eingesetzt werden können. Im Zusammenspiel mit den 
hochqualifizierten Ingenieuren, die auch zertifizierte, erfah-
rene Schwingungsanalytiker (bis zu ISO Cat IV) sind, ergibt 
sich ein gutes Angebot für die Kunden. Das Problem konn-
te durch ein strukturiertes Messprogramm, dass mit dem  

 
 
Kunden erarbeitet wurde und gut in dessen Produktionspla-
nung passte schnell und effizient gelöst werden. Der Einsatz 
von Mehrkanalmesssystemen mit variabler Abtastrate hat 
sich gegenüber dem reinen Einsatz von Handmessgeräten 
bewährt, da so zeitsynchron an größeren Systemen gemes-
sen werden kann. Dadurch können komplexe Probleme ein-
facher analysiert werden. 

 }  Schnell wieder auf voller  
Produktionsgeschwindigkeit

Ansicht der betroffenen Partie vor der Versteifung
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www.powertrain-services.com 

Diese Fallstudie ist nur beispielhaft. Alle Informationen, Daten, Werte, Produkte, 
Verfahren usw., die in diesem Beispiel erwähnt werden, können von Fall zu Fall 
unterschiedlich sein. Für Berechnungen im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen 
wenden Sie sich bitte an einen  Off-Highway Powertrain Services Mitarbeiter.

Off-Highway Powertrain Services arbeitet mit Herstellern und Logis-
tikpartnern weltweit zusammen; profitieren Sie von unserem umfang-
reichen Netzwerk. Mit unserem Modul Service Parts Availability legen 
Sie fest, welche Teile verfügbar sein sollen und wie schnell Sie an Ihren 
Standort geliefert werden – unabhängig vom Hersteller. 

Wir bieten sogar die Bevorratung kundenspezifischer Ersatzteile an.

 
WELTWEIT

E-Mail: service.boenen@walterscheid.com

Tel.: +49 (0) 2383 921 15 0 
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FALLSTUDIE

 } Herausforderung: 
 }  Analyse eines recht unklaren Problems mit  
sehr kurzer Vorlaufzeit

 }  Erarbeiten einer strukturierten Lösung in  
Zusammenarbeit mit dem Kunden

 }  Analyse einer komplexen Struktur mit vielen  
Einflussfaktoren

 } Kundennutzen:
 }  Durch hinzuziehen des OHP-Services konnte die 
volle Produktionsgeschwindigkeit schnell wieder er-
reicht werden, da der Service kurzfristig durchgeführt 
werden konnte

 }  State of the Art Messgeräte und hoch qualifiziertes 
Personal bei einem Dienstleister, der auch die emp-
fohlenen Maßnahmen durchführen kann und auch 
Ersatzteile bereitstellen kann

 } Lösung: 
 }  Einsatz eines Mehrkanalmesssystems und ein-
gehende Analyse der Daten führten zur schnellen 
Identifikation möglicher Probleme

 }  Erarbeitung eines Messprogramms mit dem Kunden, 
um die Probleme separat eingrenzen zu können

 }  Erstellung hochqualitativer Berichte mit konkreten 
Handlungsempfehlungen, die zur Lösung der  
Probleme führten

 } Was war besonders?

 }  Viele Instandhaltungsabteilungen verfügen über por-
table Schwingungsmessgeräte. Jedoch sind diese 
oft nur sehr eingeschränkt für die Analyse komplexer 
Schwingungsprobleme nutzbar. Ein weiteres Problem 
ist, dass das Personal oft keine Zeit oder nicht die nöti-
ge Erfahrung hat, um diese Analysen durchzuführen. 
 
Der OHP-Services verfügt über eine eigene Fachab-
teilung, die auf die Durchführung von Komple-
xen Messprojekten spezialisiert ist. Zusammen 
mit dem Bereich Field Service kann dem Kunden 
so ein kompletter Service aus einer Hand geboten 
werden, der sowohl die komplexen Analysen um-
fasst, wie auch die professionell durchgeführten 
Reparaturen und einen zuverlässigen Ersatzteil-
service. Dies bezeichnen wir als den 360° Service. 
 
Der OHP-Services ist daher ein idealer Partner, wenn 
es um die Lösung komplexer Probleme im Bereich der 
Antriebstechnik geht.
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