Innovative Technik
mit Selbstheilungseffekt
Für den Landmaschinenhersteller
steht nicht so sehr die zukünftig greifende Altauto- und Elektroschrottverordnung im Vordergrund, als vielmehr der optimale Schutz der Oberfläche und somit die Beständigkeit der Verschraubung. Die CF-Oberfläche
(chrom6-frei; siehe Kasten) weist zudem
einen Selbstheilungseffekt auf. Wird die
unterhalb der Oberflächenversiegelung
liegende Zinkschicht durch Beschädigung freigelegt, erfolgt eine Selbstheilung durch Abdecken dieser Stelle
mit SiO2-Nanopartikeln. „Wir haben in
unserem Werk zwar keine Möglichkeiten, Salz-Sprühnebel oder ähnliche Tests durchzuführen, aber wir
sind davon überzeugt, dass dies ein
guter Weg ist, die Korrosionsrisiken
auch ohne Anwendung von chrom6Oberflächen zu minimieren“, bescheinigt Bernd Lünswilken.

Die Richtung ist eindeutig: Auch bei
Landmaschinen ist die erhöhte Wirtschaftlichkeit oberstes Gebot. Aloys
Wulfing resümiert deshalb, dass neben
reduziertem Kraftstoffverbrauch und
steigender Leistungsfähigkeit die allgemeinen Betriebskosten zunehmend
mehr ins Blickfeld rücken: „Die schnellere Bearbeitung von noch mehr Reihen gleichzeitig, der schonende Umgang mit Boden und Erntegut sowie
die höchstmögliche Verfügbarkeit
der Maschinen erzielen wir durch
innovative Konzepte und dazu gehört
nicht zuletzt die Verschraubungstechnik.“

AnwenderBericht

Bestens in Form
auch ohne Chrom6
In Hinsicht auf wachsendes
Umweltbewusstsein und zukünftige
Anwendungen weisen die Parker Verschraubungen ein wichtiges Merkmal
auf. Ihre chrom6-freie Oberfläche entspricht den Anforderungen der Altautound Elektroschrottverordnung (EURichtlinie 2002/95/EG). Das gilt auch für
zwei weitere Verschraubungssysteme
der NEW GENERATION: EO-Plus, mit
dem metallisch dichtenden Schneidring
PSR und EO2-Plus, das weichdichtende Schneidringsystem, welches
auf dem gleichen Dichtsystem basiert
wie EO2-FORM. Die Verschraubungssysteme der NEW GENERATION von
Parker Hannifin bieten somit optimale
Eigenschaften für den Einsatz in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie.

Im Vergleich zu herkömmlichen
A3C-Oberflächen ist die Korrosionsbeständigkeit mit 500 h gegenüber Weißrost fünfmal so hoch. Die angewandte
CF-Oberfläche ist eine Kombination aus
Verzinkung, Nanopartikel-haltiger
Dickschichtpassivierung und zusätzlicher Versiegelung mit Top Coat. Neben
dem besseren Korrosionsschutz erlauben diese Verschraubungen auch höhere Nenndrücke von bis zu 800 bar (SBaureihe) bzw. 500 bar (L-Baureihe).
Der Nenndruck bis 420 bar ist für die
Abmessungen 20S – 38S einzigartig im
Markt.

Grimme stattet
Rübenvollerntemaschine
Vergleich
unterschiedlicher
Oberflächen mit einer
Ritzspur nach jeweils
168 Stunden
Salzsprühtest:
Dünnschicht passivierte Oberfläche
nach Salzsprühtest
(links) und
chrom6-freie
nanopartikelhaltige
Passivierung mit
deutlich erkennbarem
Selbstheilungseffekt.
Die chrom6-freie
Oberfläche ist
die Standardoberfläche bei Parker
DIN-Verschraubungen.

Maxtron 620 mit sicheren
EO2-FORM
Verschraubungen aus

Teamwork: Bernd Lünswilken und Aloys Wulfing, beide bei Grimme im
Bereich Hydraulik tätig, überarbeiteten gemeinsam mit den
Parker-Mitarbeitern Michael Tramer, Klaus-Jürgen Göbel und Udo Leskien
(von rechts) das Verschraubungskonzept für den Maxtron 620.
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Parker-Hannifin

Die Zeit ist knapp.

Hochqualifizierter
Saisonarbeiter

Boden schonender
Selbstfahrer
mit Großbunker

Innerhalb von nur drei Monaten müssen Rüben geerntet und umgehend zu Zucker
verarbeitet werden. Für den ZuckerrübenVollernter Maxtron 620 von Grimme
Zuckerrüben-V
heißt das: Ab ins FFeld
eld und unter allen Witterungsbedingungen TTag
ag und Nacht im
Einsatz sein. Die Leckagesicherheit des hochqualifizierten
Saisonarbeiters gewährleisten EO2-FORM V
erschraubungen von
Verschraubungen
Parker-Ermeto.

Bernd Lünswilken, HydraulikKonstrukteur und Aloys Wulfing,
verantwortlicher Mitarbeiter für
die Hydraulik im GrimmeStammwerk in Damme, sind von
den EO2-FORM Verschraubungen überzeugt.
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Wenn der Natur auch mit modernen Anbaumethoden nachgeholfen
wird, so ist der Zeitplan für die Ernte
doch immer extrem dicht: Bei der
Rübenernte muss alles sehr schnell
gehen, schließlich warten am Ende der
Feldarbeit die Zuckerfabriken auf ihren
Rohstoff. Der hohe Fabrikdurchsatz erfordert es, die Rübenfelder während
der Erntezeit in Tag- und Nachtschichten zu bearbeiten, so dass Zuckerrüben-Vollerntemaschinen wie der
Maxtron 620 von Grimme ohne Pause
rund drei Monate im Jahr im Einsatz
sind.
„Diese Maschinen erfordern eine
sehr hohe Verfügbarkeit“, betont Dipl.Ing. Aloys Wulfing, verantwortlicher
Mitarbeiter für die Hydraulik im
Grimme-Stammwerk in Damme. „Im
Fall eines Maschinenausfalls müssen
unsere Kunden über den eigenen wirtschaftlichen Verlust hinaus auch
noch mit Konventionalstrafen rechnen.“ Die harte Strafe ergibt sich aus

Der „Saisonarbeiter“ Maxtron
620 im Feld:
Die Zuckerrüben
werden gerodet,
in einem Großbunker befördert
und schließlich
über ein Transportsystem,
das Grimme
Landmaschinentechnik ebenfalls
selbst herstellt,
in einen Schlepper umgeladen
oder als Miete
am Feldrand
gelagert.

den Folgeschäden: fehlende Mieten
am Feldrand, Leerfahrten von Schleppern, wenn keine Rüben abholbereit
liegen und schließlich der Produktionsstillstand in der Zuckerrübenfabrik.
„Eng eingebunden in diesen
Produktionsprozess muss einfach
alles funktionieren. Aus diesem
Grund haben wir uns auch für das
leckagefreie EO2-FORM Verschraubungssystem von Parker
Hannifin entschieden“, bekräftigt
Wulfing.

Nach mehr als 70jähriger Erfahrung
mit Kartoffelerntemaschinen stellte die
Grimme Landmaschinenfabrik im Jahr
2001 ihren ersten Zuckerrüben-Vollernter vor. Der Maxtron 620 bearbeitet
als selbstfahrende Maschine sechs
Reihen gleichzeitig und ist zur ersten
Aufnahme der Rüben mit einem 20Tonnen-Großbunker ausgestattet. An-

Mit seiner
Köpfrodeeinheit
und den seitenbeweglichen
Radrodescharen
holt der Maxtron
620 Zuckerrüben
aus 6 Reihen
gleichzeitig
heraus und kann
sie in einem
maschineneigenen Großbunker mit
20 Tonnen Füllgewicht vom Feld
transportieren.

getrieben von einem DaimlerChryslerMotor bewegt sich der Koloss Boden
schonend auf Gurtbandlaufwerk und
Rädern übers Feld. Modernste Technik sorgt dafür, dass nicht nur der Boden sondern auch das Erntegut geschont wird. Die seitenbeweglichen
Radrodescharen der Köpfrodeeinheit,
mit denen die Rüben aus der Erde ge-

Leckagefreiheit als Teil
höherer Wirtschaftlichkeit
Die Anwender solcher Erntemaschinen – Landwirte, die sich für diese
Investitionen meist zu
Rodegemeinschaften zusammenschließen
oder Lohnunternehmen – setzen natürlich Leckagefreiheit voraus. Bernd
Lünswilken, Hydraulik-Konstrukteur

Die eigens konstruierte Vorrichtung
zur Vormontage der Rohrleitungen
führt zur leichteren und Kosten
sparenden Endmontage.

bei Grimme, rechnet vor, welches Ausmaß der Ernstfall einer Leckage haben
kann: „Wenn alle Funktionen mit maximaler Drehzahl arbeiten, haben wir
einen Ölförderstrom von nahezu 900
Litern pro Minute. Bei einem Leitungsbruch würde es keine Minute dauern,
bis die gesamte Menge an Öl Erntegut und Boden kontaminiert hätte,
von dem Totalausfall der Maschine
mal abgesehen. Somit“, ergänzt er,
„hat die absolute Leckagefreiheit einen nicht unbedeutenden Anteil an
der steigenden Wirtschaftlichkeit der
Maschine.“
Bernd Lünswilken und Aloys
Wulfing haben sich eingehend mit der
Technik der EO2-FORM-Verschraubung auseinandergesetzt und erklären
übereinstimmend, dass eine Reihe
von Details den Ausschlag gab, zu
denen insbesondere die leichte Montage zählt. Wulfing: „Früher hatten wir
das Problem, dass bei herkömmli-

holt werden, werden hydraulisch angetrieben. Sie können bei versetzten
oder unregelmäßigen Rübenreihen um
± 40 Millimeter zur Seite bewegt werden. Außerdem ist der Fahrantrieb hydraulisch.
„Im Zuge der Weiterentwicklung
der Gesamtmaschine und des Antriebskonzeptes haben wir auch die
Hydraulikleitungen und Verbindungen
untersucht und beschlossen, hierbei
weichdichtende Verschraubungen
einzusetzen“, erläutert Wulfing und
fügt hinzu: „Natürlich darf Leckage in
solchen Anwendungen auf keinen
Fall sein, da das Hydrauliköl auf das
Erntegut tropfen und den Boden verunreinigen kann.“
Die Beanspruchungen der Rohrverschraubungen in der ZuckerrübenVollerntemaschine sind sehr hoch: Der
mobile Einsatz ist geprägt von starken
Vibrationen und Verschmutzung durch
Erde, hohen Drücken sowie Temperaturschwankungen. Das erfordert robuste Verbindungen, die dauerhaft
leckagefrei sein müssen und dem Endanwender keine Probleme bereiten.
„Deshalb fiel unsere Wahl nach ausführlicher Information auf dem
Verschraubungsmarkt auf die Parker-Verschraubungen, die sowohl
beim klassischen Schneidring mit
EO2-Plus als auch im Formverfahren
mit EO2-FORM ein durchgängiges
Dichtungskonzept besitzen“, argumentiert Wulfing.

chen Schneidringverschraubungen
kleine Nenngrößen oft zu stark angezogen und damit so zusagen übermontiert und große Nenngrößen umgekehrt zu wenig angezogen wurden.
Die EO2-FORM Verschraubung ist
deutlich einfacher zu montieren und
eliminiert somit mögliche Montagefehler in der Endmontage.“

Einfache Montage
ohne späteres Nachziehen
Das EO2-FORM Verfahren resultiert in
einer kontinuierlichen Materialverfestigung. Dazu werden bei Grimme
Stahlrohrleitungen (möglich sind auch
Rohrleitungen aus Edelstahl und
CuNiFe) mit der EO2-FORM F3 -Maschine kaltverformt. Zur Endmontage
wird der EO-Dichtring auf das Rohr gesteckt und die Überwurfmutter festgezogen. Statt der sonst üblichen Kraftübertragung durch den Schneidring
übernimmt das geformte Rohr mit dem
DOZ EO-2 Dichtring diese Funktion.
Lünswilken bekräftigt, dass „die EO2FORM Verbindungen selbst bei erschwerten Betriebsbedingungen
nicht nachgezogen werden müssen“.
Dabei ist diese Art der Montage für die
Grimme-Mitarbeiter dennoch einfacher
und schneller durchzuführen als Löten
oder Schweißen.
In der Endmontage erwartet Bernd
Lünswilken eine weitere Zeitersparnis,
indem er wo eben möglich Schlauchleitungen durch Rohre ersetzt. „Wir
haben eine spezielle Vorrichtung konstruiert, auf der wir Rohrleitungen
einschließlich der dazu gehörigen
Verschraubungen bereits fertig vormontiert zusammenstellen können.
Das erspart uns die aufwändige Montage mit mehrfachem Ausmessen
von Schlauchleitungen, wenn wir diese durch Rohre ersetzen, die dann
ebenfalls hier im Hydraulikbereich
vormontiert werden können.“

Sauber angeordnete Rohrleitungen
samt Verschraubungen werden
zunächst auf einer eigens dafür
konstruierten Vorrichtung vormontiert
und lassen sich somit in der
Endmontage schneller einsetzen.

Grimme setzt in der Kraftstoffanlage
der Zuckerrüben-Vollerntemaschinen
auch Filtertechnik von Parker ein.
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Diese vorausschauende Sichtweise gilt nicht nur in Sachen reduzierter Montagearbeitszeit. Die
Hydraulik-Verantwortlichen
bei Grimme müssen
alle Unwegsamkeiten beim späteren Einsatz der
Maschine
bedenken,
was
auf
Grund der gegebenen möglichen Natureinflüsse nicht gerade leicht ist. Die Zukkerrüben-Vollerntemaschine leistet
Schwerstarbeit und ist bei der Fahrt
übers Feld hoher Verschmutzung soGrimme setzt
zur Montage
der EO2-FORM
Verschraubungen die
EO2-FORM
F3-Maschine
von Parker ein,
mit der das
Rohr kaltverformt wird.

wie starken Temperaturschwankungen
und allen Witterungsbedingungen
ausgesetzt. Hinzu kommt, dass die Maschinen die restlichen rund neun Monate des Jahres einfach abgestellt
werden und das sicher nicht in klimatisierten Räumen.
All diese Faktoren könnten leicht in
Korrosionsproblemen münden, wäre
da nicht die spezielle CF-Oberfläche
der Parker Verschraubungen. „Obwohl
die Notwendigkeit von chrom6-freien
Oberflächen in den Landmaschinen
noch nicht sehr ausgeprägt ist, haben wir bereits auf die neue
Oberflächentechnik umgestellt“, bestätigt Dipl.-Kaufmann Albert Meyer,
bei Grimme verantwortlich für die Teilebeschaffung. „Technische Vorteile
waren dabei ebenso maßgebend wie
die Tatsache, dass die chrom6-freie
Baureihe von Parker keine Mehrkosten verursacht.“

