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Ganz in Familie 

Hydraulik und Elektrotechnik aus einer Hand 
bewähren sich in der Prüfstandproduktion 

Zu den aktuellen Projekten des Maschinenbauers Poppe + Potthoff gehört eine Prüfanlange, zu der Eaton sowohl die 

Hydraulik- als auch die Elektrotechnik-Komponenten lieferte. Dass Eaton in der Lage war, die hochwertigen Teile für 

beide ProdukhWelten< bedarfsgerecht zuzuliefern betrachtet der Prüfstandspezialist als einen Grund für den erfolg

reichen Verlauf des Projektes und damit für die Zufriedenheit seiner Kunden 

~ HOCHDRUCK IST DAS Spezialgebiet der beit lernte Poppe + Potthoff die Partner wicklung dieser Komponenten umfas 

Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH schaft mit Eaton und die Möglichkeit zu send unterstützt. Prüfabläufe lassen sich 

(www.poppe-potthojJ.com). Von Leitun schätzen, Komponenten sowie Lösungs an ihm flexibel programmieren und er

gen, Rohrkomponenten und Präzisions Know-how für beide Welten aus einer möglichen nicht nur Prüfungen mit line

bauteilen bis hin zu Maschinen und Hand zu beziehen. arem Druckanstieg und -abfall sowie 

Dienstleistungen für die Prüftechnik ent Am Standort Nordhausen konzen Haltezeiten bei konstantem Druck oder 

wickelt und produziert die Unterneh triert sich Poppe + Potthoff auf Prüfanla Volumen, sondern auch Berstdruckprü

mensgruppe technisch anspruchsvolle gen für Berstdruck-, Autofrettage-, Im fungen mit linearem Volumenstrom. In 

Lösungen für den Automobil- und den puls- und Biegewechselumlaufprüfun einer massiven Prüfkammer mit einem 

Nutzfahrzeugbereich, den Schiffbau und gen. Zu den neuesten Maschinen gehört Sicherheitskorb aus 10 mm dickem Edel 

die allgemeine Industrie. Zu den aktuel ein Berstdruckprüfstand, der sich sowohl stahl können die Prüflinge bei einem 

len Projekten gehört eine Prüfanlage mit zur Prüfung von Rohrverschraubungen Druck bis 4000 bar kontrolliert zum 

Eaton-Hydraulik- und Elektrokompo als auch von Hydraulik-Schlauchleitun Bersten gebracht werden, wobei sich die 

nenten. Im Rahmen der Zusammenar- gen eignet und die Neu - und Weiterent- relevanten Daten mit einer Genauigkeit 
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von 100 000 Messwerten in der Sekunde 

in Echtzeit aufzeichnen lassen. 

Die Entwicklung des Prüfstandes 

stellte besonders aufgrund der unter

schiedlichen Eigenschaften der Prüflinge, 

Verschraubung und Schlauch, hohen An

forderungen an die Konstruktion der An

lage. In der Vergangenheit hatte Poppe + 
Potthoff das Hydraulikaggregat extern 

fertigen lassen, doch bei diesem Prüf

stand entschied sich der Maschinenbau

er, einen anderen Weg einzuschlagen. In 

enger Partnerschaft mit Eaton entwickel

te man ein eigenes Hydraulikaggregat, 

gesteuert von Eaton -Automatisierungs

und Schaltgerätetechnik. 

Prüfstand zeichnet Berstdaten 
mit 100000 Werten/s auf 

»Zur Druckerzeugung unserer Anlage 

baut das Hydraulikaggregat zunächst ei

nen Druck von bis zu 350 bar auf«, erklärt 

Johannes Montag, verantwortlich für De

sign Construction bei Poppe + Potthoff. 

»Für die Hochdruckerzeugung verwen

den wir zum ersten Mal zwei Drucküber
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Dieser Berstdruckprüfstand setzt sich zusammen aus Prüfkammermodul, Maschinenschrank, Schaltschrank 
und separater pe·Station. Der Bediener kann die Anlage nur mit der Zwei·Hand-Bedienung starten 

setzer. Diese verfügen über unterschiedli Berstdruckprüfung mit dem kleinen 

che Kolbendurchmesser, sodass wir mit Druckübersetzer in hoher Auflösung den 

dem großen Druckübersetzter schnell Druck dann sehr fein regulieren können.« 

vorfüllen und gerade für die lagegeregelte Die entscheidende Komponente für die ~ 

Wir schreiben die ÖLFLEX® Geschichte weiter. 

Und zwar auf zwei Arten. 


CLASSIC 110 SMART 108 


Erfolgstitel Nummer eins: ÖLFLEX® CLASSIC 110. Erfolgstitel Nummer zwei: ÖLFLEX®SMART 108. Die 

Zuverlässig wie eh und je begleitet ÖLFLEX®Sie auf Geschichte einer Leitung, die Ihnen genau das liefert, 

Ihrem Weg. Jetzt mit noch mehr Leistung. was Sie benötigen. Nicht mehr und nicht weniger. 

BESUCHEN SIE UNS AUF DER HANNOVER MESSE: 
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präzise Steuerung der Druck

übersetzer und damit der 

Druckverhältnisse in der 

Prüfkammer sind die Propor

tionalventile. Neben den Pro

portionaiventilen für die bei

den Druckübersetzer stam

men auch weitere wichtige 

Hydraulikkomponenten für 

Antrieb, Steuerung und Ver

bindung aus dem Hause Ea

ton und greifen nahtlos inein

ander. Zum Einsatz kommen 

Axialkolben- und Flügelzel

lenpumpen sowie Ventile der 

Eaton- Produktserie Vickers, 

Aeroquip-Schläuche, Rohr

verschraubungen der Walter

scheid -Produktfamilie, Ein

schraubpatronen der Marke 

Integrated Hydraulics sowie 

Internormen-Druckfilter und 

auch Belüftungsfilter für das 

Tanksystem. 

Eine wichtige Rolle in der 

Zusammenarbeit mit Eaton 

spielte für die Nordhausener 

Maschinenbauer die service

orientierte Einbindung des 

Eaton -Distributionsarms. Mit 

der Hyt1exar Schlauch- und 

Armaturen GmbH, Düssel

dorf (www.hyflexar.de). hat 

Poppe + Potthoff einen Ea

ton-Servicepartner zur Seite, 

der nicht nur alle Schläuche, Rohre und 

Verschraubungen auf Lager bereithält, 

sondern auch mit dem Werkstattwagen 

vor Ort Fluid-Conveyance-Lösungen 

kundenspezifisch konfiguriert und ins

talliert sowie rund um die Uhr einen Er

satzteilservice bietet. Zusätzlich steht Ea

ton-Kunden und -Partnern im Service 

Center in Rastatt der Eaton Store als An

laufsteIle für Komponenten und Konfek

tionier-Dienstleistungen zur Verfügung. 

Einfaches Programmieren 
und Inbetriebnehmen zählt 

Die Proportionalventile dieses Berstprüf

standes sind via CANopen mit der Steue

ruhg verbunden. Bei der Steuerung hat 

sich Poppe + Potthoff für Eatons modula

re SPS >XC200< entschieden. »Für uns 

bietet die XC200 zwei große Vorteile bei 

diesem Prüfstand «, erläutert Rene Kar

woth, verantwortlich für Software Deve

lopment. »Zum einen können wir die SPS 

merklich die Inbetriebnahme, 

sondern unterstützt auch den 

Endanwender bei späteren 

Optimierungen. 

Auch auf Seiten der 

Schaltgerätetechnik hat Pop

pe + Potthoff entscheidende 

Komponenten von Eaton im 

Einsatz, darunter Schütze, 

Motorschutzschalter, Soft

starter, Netzteile, Sicherungs

automaten und Fehlerschutz
Die modulare SPS ,XC200<von Eaton besteht aus einem CPU-Modul und bis zu 15 schalter für diesen Berst
XI/OC Erweiterungsmodulen. Sie ist über Ethernet direkt mit NationalInstru druckprüfstand bezogen. 
ments' ,LabVIEW< verbunden Hinzu kommen die Bedie

nelemente und Produkte aus 

der Sicherheitstechnik. So ist 

die Berstdruckprüfanlage mit 

einer Zwei-Hand -Bedienung, 

einem Not-Aus-Kreis und 

Türverriegelung ausgestattet, 

die über Eaton -Sicherheits re

lais geschaltet werden. 

Neue Perspektiven 

»Dank dieses Projekts und 

der engen Zusammenarbeit 

mit Eaton sind wir nun in der 

Lage, zukünftig unseren Kun

den für verschiedene Prüf-
Solche wichtigen Hydraulikkomponenten für Antrieb, Steuerung und Verbindung stande auch Eaton -Hydrauli
der Prüfstandskomponenten stammen von Eaton. Die Marken: Vickers,Aeroquip, kaggregate anzubieten«, freut 
Walterscheid, Integrated Hydraulics, Internormen 

direkt über die Ethernet-Schnittstelle an 

National Instruments' >LabVIEW< und 

das Netzwerk anbinden, ohne wie zuvor 

MPI - oder PPI -Wandler einsetzen zu 

müssen. Zum anderen erlauben die auf 

CoDeSys-basierte Software (SW-XSoft

CoDeSys-2) sowie die umfangreiche 

Funktionalität der Regeiungstoolbox eine 

schnellere und komfortablere Program

mierung und Inbetriebnahme als zuvor. « 

Eatons Regelungstechnik-Toolbox 

enthält rund 120 vorgefertigte Funktions

bausteine, die dem Entwickler das Leben 

erleichtern, indem sie ihm bereits imple

mentiertes Regelungstechnik -Know- how 

zur Verfügung stellen und es ihm ermög

lichen, durch Kombination und Kaska

dierung der Standard-Funktionsbaustei

ne unkompliziert und zügig individuelle 

Applikationslösungen zu erstellen. Eine 

mit der XSoft -CoDeSys-Target-Visuali

sierung erstellte Inbetriebnahmemaske 

zeigt alle wichtigen Parameter auf einen 

Blick und vereinfacht damit nicht nur 

sich Frank Baudler, Head of 

Engineering/R&D bei Poppe 

+ Potthoff. »Die Tatsache, dass wir Hyd

raulik als auch Elektrotechnik aus einer 

Hand beziehen, eröffnet uns neue Pers

pektiven. Indem wir unsere Lieferanten 

stärker als Partner mit ins Boot holen, 

können wir diese auch mehr in die Ver

antwortung nehmen.« 

INFO 

Eaton Germany GmbH, Baden-Baden 
Tel. 07221 682-0 
www.eaton.com 
Halle 21 , Stand F03 und F11 
Bauma: H. B4, st. 211A; H. A3 , St. 310 

Verfugbar: bel Eaton und verschiedenen Dlstnbutlons
und S stempartnern 
Be itrag: Dokumentennr. 445030 auf www.zuhefermarkt.de 
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