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Wartungsfreie Rollenketten

Fallbeispiel aus der praktischen Anwendung

Dr.-Ing. Gunnar Gödecke, Wippermann jr. GmbH, Hagen

1 Zusammenfassung

Wartungsarme oder -freie Maschinenelemente werden im Maschinen- und Anlagenbau

zunehmend verwendet, um den Aufwand für die Wartung auf ein Minimum zu reduzieren.

Aus diesem Grund wurden in vielen Anwendungen bereits Standard-Rollenketten durch

wartungsfreie Zahnriemen ersetzt. Es lassen sich jedoch viele Beispiele aufzeigen, wo

Rollenketten aufgrund ihrer Robustheit oder ihrer vielfältigen Funktionen als Sonderketten

mit variantenreichen Anbauteilen kaum durch Zahnriemen substituiert werden können.

Die Kettenhersteller entwickelten daher in der jüngeren Vergangenheit mit Hochdruck

wartungsfreie Rollenketten, um die starke Abhängigkeit der Verschleiß-Lebensdauer von der

Häufigkeit und Güte der Wartung (Nachschmierung) zu entkoppeln. Wartungsfreie Ketten

werden häufig als Basisketten für kundenspezifische Sonderlösungen eingesetzt. Bei diesen

wertvollen Maschinenelementen ist eine Maximierung der Verschleiß-Lebensdauer von

besonders großer Bedeutung. Außerdem ist natürlich der Aufwand für den Kettenaustausch

und gegebenenfalls der Produktionsausfall zu berücksichtigen.

Auch wenn die Beanspruchungs-Parameter wartungsfreier Rollenketten je nach

Konstruktionsprinzip unterschiedlich stark eingeschränkt werden müssen, lassen sich z. B.

mit O-Ringketten, Ketten mit hochbelastbaren Kunststoff-Gleitlagern und Sinterbuchsen-

Ketten auch ohne Nachschmierung akzeptable Verschleiß-Lebensdauern erzielen. Der

Einsatz von wartungsfreien Rollenketten ist im allgemeinen dort sinnvoll, wo eine

Nachschmierung von Standard-Rollenketten nicht möglich oder gewünscht ist.

An einem praktischen Anwendungsfall, einem Speicher für Babywindeln, wo das Thema

Nachschmierung aus Hygienegründen tabu ist, wird gezeigt, wie durch den Einsatz

wartungsfreier Sinterbuchsen-Ketten die tribologischen Verhältnisse im Kettengelenk

entscheidend verbessert wurden. Bis jetzt konnte die Verschleiß-Lebensdauer durch den

Einsatz von wartungsfreien Sinterbuchsenketten an Stelle von Standard-Rollenketten

verdoppelt werden, wobei die Sinterbuchsenkette nach der doppelten Laufzeit nur äußerst

geringen Verschleiß zeigt. Eine Steigerung der Lebensdauer um das Fünffache erscheint

nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse durchaus möglich. Auch wenn die vergleichende

Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich bereits jetzt ein interessantes

Einsparpotenzial abschätzen.
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2 Einleitung

Der Trend im Maschinen- und Anlagenbau geht zur Verwendung von wartungsarmen oder -

freien Maschinenelementen. Dabei ist nicht immer der Maschinen- oder Anlagenbauer die

treibende Kraft, sondern in vielen Fällen auch der Anwender, da er für die Einhaltung

vorgeschriebener Wartungsintervalle verantwortlich ist. Mit wartungsarmen oder -freien

Maschinenelementen kann der Anwender den Aufwand für die Wartung minimieren.

In einem Vergleich formschlüssiger Zugmittelgetriebe besitzen Rollenketten gegenüber

Zahnriemen den Nachteil, dass sie meist nur mit entsprechender Nachschmierung, das heißt

Wartung betrieben werden können. In vielen Anwendungen begründet dies die Entscheidung

zugunsten eines Zahnriemens [F]. Andererseits kann die Rollenkette, unter anderem

aufgrund ihrer „Robustheit“ [F] und als Basis für variantenreiche Sonderketten (Bild 1) mit

speziellen Funktionen, in zahlreichen Anwendungen nicht durch Zahnriemen substituiert

werden.

Bild 1: Beispiele für Sonderketten mit spezieller Funktion auf Basis von Rollenketten nach ISO 606

Die Verantwortung für die Schmierung von Standard-Rollenketten teilt sich wie folgt auf:

Kettenhersteller : Erstschmierung mit einem geeigneten Schmierstoff, Konservierung

Maschinen- und Anlagenbauer : Installation einer Schmiereinrichtung, Dosierungsvorschrift

Anwender der Maschinen und Anlagen : Umsetzung der Vorschriften, Wartung, Kontrolle

Der Aufwand, den der Anlagenbauer und Anwender für die Nachschmierung betreiben muss,

kann erheblich sein, insbesondere wenn es sich um hochbelastete, schnelllaufende

Kettentriebe handelt. Demgegenüber zeigt die industrielle Praxis, dass die Bedeutung der

Schmierung für die Verschleiß-Lebensdauer von Rollenketten in vielen Fällen unterschätzt,

das heißt, die Verantwortung nur ungenügend wahrgenommen wird.
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Die tatsächlich erreichten Verschleiß-Lebensdauern unterschreiten dann erheblich die

theoretisch möglichen, die zum Beispiel in der ISO 10823 bei entsprechender Auslegung und

empfohlener Schmierungsart auf 15.000 Betriebsstunden angesetzt werden.

Sonderketten, die oft nach spezifischen Anforderungen des Anwenders gebaut werden,

stellen technisch anspruchsvolle und damit auch wertvolle Maschinenelemente dar. Daher ist

ihre Verschleiß-Lebensdauer unter Kostenaspekten von wichtiger Bedeutung, außerdem

müssen die Aufwendungen für den Kettenaustausch und gegebenenfalls die Produktions-

Ausfallzeiten berücksichtigt werden.

Um die starke Abhängigkeit der Verschleiß-Lebensdauer von der Güte der Nachschmierung

zu entkoppeln, beschäftigen sich die Entwicklungsabteilungen der Kettenhersteller intensiv

mit dem Thema „wartungsfreie Rollenkette“. Der Begriff „wartungsfrei“ soll hier bedeuten, 

dass diese Ketten innerhalb definierter Beanspruchungsgrenzen auch ohne Nachschmierung

betrieben werden können und dennoch eine akzeptable Lebensdauer erzielen. Nach wie vor

handelt es sich bei „wartungsfreien Rollenketten“ jedoch um verschleißende Zugmittel.

3 Verschleißverhalten von Rollenketten

Verschleiß einer Rollenkette bedeutet primär einen Materialabtrag an Bolzen und Buchse.

Die Folge davon ist, dass sich jede zweite Eingriffsteilung, die für den Eingriff des

Kettenrades in die Kette relevant ist, mit zunehmender Betriebszeit vergrößert und in der

Summe die Kette länger wird (Bild 2).

Bild 2: Verlängerung einer Rollenkette durch Verschleiß an Bolzen und Buchse im Kontaktbereich [K]

Das Abknicken des Kettengelenkes beim Lauf der Kette in bzw. aus dem Kettenrad findet

unter Mischreibung statt. Dieser verschleißbehaftete Reibungszustand ist primär im Lasttrum

eines Kettentriebs verschleißrelevant.
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Der Mischreibungszustand resultiert aus den folgenden tribologischen Verhältnissen

zwischen den Grundkörpern Bolzen und Buchse:

kleine Kontaktfläche mit relativ hoher Pressung (Linienberührung, Kantentragen),

oszillierendes Gleiten beim Abknicken des Kettengelenks in den Umlenkungen,

geringe Schwenkwinkel und geringe Gleitgeschwindigkeit.

Der qualitative Verschleißverlauf von ausreichend geschmierten Standard-Rollenketten ist in

Bild 3 dargestellt: Dem degressiven Einlaufverschleiß, der primär durch das Kantentragen

der eingeschnürten Buchse verursacht wird, schließt sich der näherungsweise lineare

Betriebsverschleiß an. In der Endphase, wenn die einsatzgehärteten Randzonen der Bolzen

und Buchsen abgetragen sind, verläuft die Verschleißkurve progressiv [B].

Bild 3: Qualitativer Verschleißverlauf von ausreichend geschmierten Rollenketten

Maßgeblich für die Verschleißgeschwindigkeit einer Rollenkette, das heißt die Steigung der

Verschleißkurve in Bild 3, sind die folgenden Parameter:

Höhe der Flächenpressung zwischen Bolzen und Buchse,

Verschleißbeständigkeit von Bolzen und Buchse,

Reibungs- bzw. Schmierungszustand im Kettengelenk,

Kettengeschwindigkeit,

Geometrie des Kettentriebs (Teilung, Zähnezahlen der Räder, Übersetzung, Achsabstand).

Die Kettenhersteller können somit durch eine tribologische Optimierung des Kettengelenks,

das heißt durch eine Steigerung der Verschleißbeständigkeit von Bolzen und Buchse, durch

eine Optimierung der Kontaktgeometrie und durch eine Verbesserung des Reibungs- und

Schmierungszustandes versuchen, die Verschleiß-Lebensdauer zu maximieren.
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Nach ISO 10823 (Guideline for the selection of roller chain drives) ist für Rollenketten die Art

der Nachschmierung von der Kettenteilung p und der Geschwindigkeit v abhängig (Bild 4).

Der Aufwand, der für die Nachschmierung getroffen werden muss, reicht demnach von einer

gelegentlichen, manuellen Schmierung bei langsam laufenden Kettentrieben bis hin zu einer

Druckumlaufschmierung mit Filter und Ölkühler bei schnelllaufenden Trieben.

Bild 4: Schmierungsarten für Rollenketten nach DIN 8187 und 8188 in Anlehnung an ISO 10823

Sollen die Größenordnungen der zu erwartenden Verschleiß-Lebensdauern von Rollenketten

rechnerisch ermittelt werden, müssen unter anderem die Schmierbedingungen, zum Beispiel

mit Hilfe der Tabelle 1 eingestuft werden.
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Tabelle 1: Schmierungsfaktor für verschiedene Schmier- und Betriebsbedingungen [N]

Schmier- und Betriebsbedingungen Schmierungsfaktor fS

staubfrei und beste Schmierung 1,0

staubfrei und ausreichende Schmierung 0,9

nicht staubfrei und ausreichende Schmierung 0,7

nicht staubfrei und Mangelschmierung 0,5

schmutzig und Mangelschmierung 0,3

schmutzig und Trockenlauf 0,15

Für Standard-Rollenketten nach DIN 8187 und 8188 kann näherungsweise der in Bild 5

dargestellte, empirisch ermittelte Zusammenhang zwischen der Verschleiß-Lebensdauer Lv

und dem Schmierungszustand, eingestuft durch den Schmierungsfaktor fS, hergestellt

werden:
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Bild 5: Abhängigkeit der Verschleiß-Lebensdauer vom Schmierungsfaktor

Die Verschleiß-Lebensdauer Lv einer Rollenkette ist demnach näherungsweise vom

Schmierungsfaktor fS (Tabelle 1) in der dritten Potenz abhängig.
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4 Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie Rollenketten können und sollen dort eingesetzt werden, wo eine Wartung in

Form von Nachschmierung nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Für alle wartungsfreien

Rollenketten gibt es Grenzen der Beanspruchung, die je nach den Konstruktionsprinzip

unterschiedlich sein können. Wartungsfreie Rollenketten sollten den gängigen DIN-Normen

entsprechen, damit sie schnell und einfach gegen die entsprechenden Standard-

Rollenketten ausgetauscht werden können.

Wird die manuelle Nachschmierung einer Standardkette nicht oder ungenügend

durchgeführt, ergeben sich Verschleißkurven nach Bild 6: Lässt die Erstschmierung nach,

steigt die Verschleißkurve durch den Trockenlauf im Gelenk stark an. Mangelhafte,

verspätete Nachschmierung führt zu einem entsprechenden treppenförmigen Kurvenverlauf.

Demgegenüber wird von wartungsfreien Rollenketten auch ohne Nachschmierung eine

Verschleißkurve mit geringer Steigung nach Bild 6 erwartet.

Bild 6: Qualitative Abhängigkeit der Verschleiß-Lebensdauer vom Schmierungszustand

Das einfachste, wenngleich auch unvollkommenste Prinzip einer wartungsfreien Kette, ist die

„Langzeitschmierung“. Es handelt sich hierbei in der Regel um die Erstschmierung einer 

Kette mit einem hochviskosen, additivierten Fett hoher Oxidationsstabilität. Die Ketten

müssen in beheizten Tauchbädern gefettet werden, damit der verflüssigte Schmierstoff in die

Kettengelenke eindringen kann. Wenngleich die Langzeitschmierung aufgrund Ihrer

Konsistenz äußerlich einen guten Schmierungszustand erwarten lässt, wird sie jedoch im

Kontaktbereich zwischen Bolzen und Buchse verdrängt und ist damit nicht mehr an der
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entscheidenden Stelle wirksam. Eine befriedigende Verschleiß-Lebensdauer lässt sich nur

bei relativ geringen Gelenkflächenpressungen und Kettengeschwindigkeiten erwarten.

Ein sehr gutes Verschleißverhalten bieten Kettenbolzen mit thermochemisch veränderten

Randschichten und funktionalen Beschichtungen (Bild 7). Sie werden im allgemeinen in

Kombination mit weiteren Konstruktions-Prinzipien verwendet.

Bild 7: Beispiele beschichteter Kettenbolzen zur Maximierung der Verschleißbeständigkeit

Für die als Schüttgut zu behandelnden Bolzen eignen sich zum Beispiel das Nitrieren,

Nitrocarburieren, Borieren, Inchromieren und chemisch Vernickeln. Der Kettenbolzen kann in

seinem Kern auf eine gute Zähigkeit und im Randbereich auf eine möglichst hohe

Beständigkeit gegen abrasiven und adhäsiven Verschleiß gebracht werden. Wichtig ist in

allen Fällen eine gute Haftung zwischen einer aufgebauten Schicht und dem Grundwerkstoff.

Das Gelenk von O-Ringketten (Bild 8, links) ist durch vorgespannte O-Ringe zwischen den

Innen- und Außenlaschen abgedichtet, deren Zentrierung durch einen Buchsenüberstand

erfolgen kann. Bei der Montage wird das Gelenk mit Schmierstoff gefüllt.

a: Buchse b: Innenlasche
c: Rolle d: Bolzen
e: Außenlasche f: O-Ring (links) bzw. Kunststoff-Gleitlager (rechts)

Bild 8: Aufbau wartungsfreier Rollenketten mit O-Ringen (links) und Kunststoff-Gleitlagern (rechts) [K]
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Die Abdichtung des Kettengelenks gegenüber eindringenden Schmutzpartikeln bedingt

gleichzeitig, dass Verschleißpartikel von Bolzen und Buchse das Gelenk nicht verlassen und

den Verschleiß beschleunigen können. O-Ringketten können insbesondere dort sinnvoll

eingesetzt werden, wo die äußere Verschmutzung erheblich ist.

Sehr günstige Reibungsverhältnisse im Kettengelenk lassen sich mit leistungsfähigen

Kunststoff-Gleitlagern erreichen, die in einer dünnwandigen Stahlbuchse aufgenommen

werden (Bild 8, rechts). Ketten mit solchen Gelenken können ganz ohne Schmierstoff

betrieben werden, obwohl eine einmalige Benetzung der Kontaktflächen mit Schmierstoff

verschleißmindernd wirkt. Problematisch bei Kunststoff-Gleitlagern ist die deutliche Abnahme

der Festigkeit bei höheren Betriebstemperaturen.

Ein Konzept der Sinterbuchsen-Kette besteht darin, das Kettengelenk aus einer porösen, mit

Schmierstoff getränkten Sinterbuchse in Kombination mit einem beschichteten Kettenbolzen

aufzubauen (Bild 9). Dadurch ist gewährleistet, dass immer eine definierte Menge

Schmierstoff im Kettengelenk vorhanden ist, also genau dort, wo der primäre Verschleiß

auftritt, der zu einer Verlängerung der Kette führt.

Bild 9: Aufbau einer wartungsfreien Rollenkette mit Sinterbuchsen und beschichteten Bolzen

Die Sinterbuchsen werden aus Metallpulver hergestellt, welches in einer Pressform zunächst

axial verdichtet wird. Die Grünlinge werden anschließend unterhalb des Schmelzpunktes

gesintert, wobei durch Diffusion ein Verschweißen an den Kontaktstellen der Pulverteilchen

erfolgt (Bild 10). Die hohe Präzision wird durch das Kalibrieren erreicht. Das offene

Porenvolumen des Kapillarsystems beträgt 15 - 20% und dient als Schmierstoffspeicher. Das

Tränken der Sinterbuchsen mit speziellen Schmierstoffen erfolgt unter Vakuum [R].
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Bild 10: Funktion eines Sintermetall-Gleitlagers (oben) [G], Schliffbild durch eine Sinterbuchse (unten)

Gleitlager aus Sintermetall werden üblicherweise mit schnell rotierenden Wellen betrieben,

deren Gleitgeschwindigkeit so groß ist, dass ein hydrodynamisch tragender Schmierfilm

erzeugt werden kann (Bild 10). Nach Kraus [K] beträgt der Abknickwinkel G (Zähnezahl des

Rades z) bzw. die mittlere Abknickgeschwindigkeit vG im Kettengelenk jedoch nur:

z
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G RadBolzenGv nd 
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Ein trennender Schmierfilm kann also bei einem Kettengelenk aufgrund des oszillierenden

Bewegungsablaufs mit geringen Schwenkwinkeln und kleinen Gleitgeschwindigkeiten nicht

aufgebaut werden, es ist daher von Mischreibung auszugehen. Die untereinander

verbundenen Poren der getränkten Sinterbuchse bilden jedoch ein Kapillarsystem mit vielen

Öffnungen zur Lagerstelle (Bild 10). Die dadurch gewährleistete Benetzung der Reibpartner

(Bolzen, Tragflächen der Sinterbuchse) mit Schmierstoff bewirkt eine Reibungs- und

Verschleißminderung.

Sinterbuchsen-Ketten können nur dort sinnvoll eingesetzt werden, wo nach ISO 10823 der

Schmierbereich I oder II (Bild 4) zutreffend ist, das heißt bis zu einer maximalen

Kettengeschwindigkeit von 2,5 m/s. Es ist verständlich, dass eine ölgetränkte Sinterbuchse

keine Druckumlaufschmierung ersetzen kann, die bei hohen Kettengeschwindigkeiten alleine

schon deshalb notwendig ist, um die Reibungswärme aus den Kettengelenken abzuführen.

Die Schmierstoffmenge, die die Kontaktstelle zwischen Bolzen und Buchse benetzt, ist bei

Sinterbuchsen begrenzt, so dass in Kombination ein Bolzen mit einer funktionalen

Beschichtung der Oberfläche eingesetzt wird, der gute Notlaufeigenschaften aufweist.

In der Praxis bewährt hat sich eine Beschichtung der Bolzen mit chemisch Nickel. Die

außenstromlos abgeschiedene, porenfreie Nickel-Phosphor-Legierung mit einer Schichtdicke

von bis zu 50m haftet hervorragend auf dem Grundwerkstoff und ist in Grenzen

deformierbar, ohne dass Abplatzungen auftreten. Der sehr gleichmäßige und gut steuerbare

Schichtaufbau bedeutet eine gute Maßhaltigkeit. Durch das Tempern der beschichteten

Bolzen wird eine Steigerung der Schichthärte auf über 1000 HV erreicht, was der

Beständigkeit gegenüber adhäsivem und abrasivem Verschleiß zugute kommt.

Die Standzeit von Ketten mit chemisch vernickelten Kettenbolzen liegt deutlich über der von

einsatzgehärteten Standardbolzen. Bemerkenswert ist, dass die Verschleißkurve nach dem

typischen degressiven Einlaufverschleiß, der im wesentlich auf eine Anpassung der

Kontaktflächen beruht, in einen linearen Verlauf mit sehr geringer Steigung übergeht. Der

Grund für dieses Verhalten liegt in der Bildung von Reaktionsschichten unter Beteiligung des

in der Nickelschicht enthaltenen Phosphors [A]. Der Phosphorgehalt bei Schichten aus

chemisch Nickel liegt, je nach Anforderung an die Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit

oder Duktilität, zwischen 3 und 14%.
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Experimentelle Untersuchungen von Pawlik [P], unter anderem mit Standardketten

(einsatzgehärtete Bolzen und Buchsen) und Ketten mit chemisch vernickelten Bolzen und

einsatzgehärteten Buchsen, bestätigen die Vorzüge von chemisch Nickel (Bild 11). Auch

Pawlik führt die außerordentlich geringe Verschleißgeschwindigkeit auf tribochemisch

gebildete Reaktionsschichten (Phosphat-Schichten in der Verschleißzone) zurück.

Bild 11: Verschleißlängung von Ketten ohne (oben) und mit chem. vernickeltem Bolzen (unten) [P]
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5 Fallbeispiel: Wartungsfreie Rollenketten in der Verpackungstechnik

Anhand des folgenden Fallbeispiels soll gezeigt werden, in welchen Anwendungen der

Einsatz einer wartungsfreien Sinterbuchsenkette als Ersatz für eine Standard-Rollenkette

sinnvoll ist und dem Anwender entscheidende Vorteile bringt.

Vor der Verpackung von Babywindeln werden in einer Speicheranlage Rollenketten mit

Kunststoffpaddeln eingesetzt, um die kontinuierlich aus der Produktionsanlage in hoher

Stückzahl pro Zeiteinheit anfallenden Windeln in einem diskontinuierlichen Prozess in

Verpackungseinheiten zusammenzufassen und der angeschlossenen Verpackungsmaschine

zuzuführen. Es handelt sich um einen horizontal angeordneten Kettentrieb mit 2 parallel

laufenden Kettensträngen. Beide Ketten sind jeweils einseitig mit Winkellaschen an jedem

Innen- und Außenglied ausgestattet und werden über Kunststoff-Paddel, die radial nach

außen zeigen, verbunden (Bild 12). Die Ketten werden um ein großes und ein kleines

Kettenrad umgelenkt, der ortsfeste Antrieb erfolgt zwischen den Umlenkungen (Bild 13).

Bild 12: Kettenpaar mit Kunststoffpaddel (links) und Speicherfunktion des Kettentriebs (rechts)

Die Windeln werden an der Einführstelle, welche sich am ortsfesten Antriebs-Kettenrad

befindet, aus der Produktionsanlage je zwischen zwei Kunststoffpaddel in die Kette

„eingeschossen“ (Bilder 13, 14, 15). Der leichte Öffnungswinkel der Paddel am Antriebsrad 

erleichtert die Einführung. Die Ketten laufen gegenüber dem ortsfesten Antriebsrad mit einer

kontinuierlichen, angepassten Geschwindigkeit.

Kunststoff-
Paddel

Kettenpaar
p = ¾“
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Bild 13: Schematische Darstellung des Kettentriebes zum Speichern von Babywindeln

Die Windeln werden nach dem Einschießen um das große Kettenrad gefördert und an der

Entnahmestelle als Verpackungseinheit mit der entsprechenden Stückzahl aus der Kette

ausgeschoben (Bilder 13, 14, 15). Voraussetzung dafür ist, dass in dem Moment, wo der

Schieber die Windeln aus der Kette ausschiebt, die Windeln und damit auch die Kette keine

Relativbewegung zum Schieber ausführen. Realisiert wird diese Forderung dadurch, dass

während des Ausschub-Vorgangs die gesamte Einheit der Umlenkräder exakt mit der

Kettengeschwindigkeit - in entgegengesetzter Richtung - transversal verfahren wird (Bild 13).

Bild 14: Kettentrieb als Speicher zwischen Windel-Produktionslinie und Verpackungsanlage

Windel-
Ausschub

Windel-
Einschuss

Windeln je
zwischen
2 Paddeln
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Die Umlenkräder sind dazu auf Linearführungen geführt und über einen Pneumatikzylinder

verbunden. Der Pneumatikzylinder bringt die notwendige Kettenvorspannung auf und gleicht

die Veränderung des Achsabstandes zwischen den beiden Umlenkrädern aus.

Das ortsfeste Antriebsrad (Bilder 13, 15) fördert während des Ausschiebens die Kette

kontinuierlich weiter, das gleichzeitige transversale Verfahren der Umlenkräder führt zu einer

zwangsläufigen Änderung der Drehgeschwindigkeit der Umlenkräder. Nach dem

Ausschieben werden die Umlenkräder transversal in die ursprüngliche Position verfahren

und der Prozess beginnt von neuem.

Schmierstoffe sind in diesen Anlagenbereichen quasi tabu, da das Produkt, welches

höchsten Qualitäts- und Sauberkeitsansprüchen unterliegt, unter keinen Umständen mit

Schmierstoff kontaminiert werden darf. Des Weiteren würden sich auf einer mit Schmierstoff

benetzten Kette Stäube aus Fliesmaterial absetzen, die sich im Produktionsprozess nicht

vermeiden lassen. Überschüssiger Schmierstoff würde mit gleichen Konsequenzen auch

weitere Anlagenteile, wie Räder und Führungen und Rahmenteile benetzten. Aus diesem

Grund wurden in der Anlage, vor der Umstellung auf Sinterbuchsen-Ketten, Standard-Ketten

ohne Nachschmierung verwendet.

Unter anderem wird der Kettentyp ASA 60 nach DIN 8188 mit einer Teilung von 3/4"

eingesetzt. Die Teilung der Kette richtet sich nach der Dicke des jeweiligen Produktes und

wird so gewählt, dass die Windel genau zwischen zwei Paddel passt. Die Teilung der Kette

entspricht dem halben Paddelabstand. Die parallel laufenden Ketten werden möglichst dicht

am Nennmaß gefertigt und werden paarweise auf gleiche Länge vorgereckt, um eine

Schiefstellung der Paddel zu verhindern.

Während die ISO 10823 bei Antriebsketten eine maximale Verschleißverlängerung von 3 %

als Aussonderungsgrenze für Rollenketten nach DIN 8187 und 8188 vorsieht, ist bei der

betreffenden Anwendung die Aussonderungsgrenze der Kette eingeschränkt. Um

sicherzustellen, dass beim Ausschieben der Windeln aus der Kette exakt die vorgesehene

Stückzahl mitgenommen wird (Bild 15), darf die Kette sich über eine Länge, die der Anzahl

der auszuschiebenden Produkte entspricht, maximal um eine halbe Paddelteilung verlängern

(Bild 16). Ist die Verlängerung größer, besteht neben einer Anlagenstörung die Gefahr, dass

eine Windel zu wenig aus der Kette ausgeschoben wird. Dies darf im Hinblick auf die

Zufriedenheit der Kunden keinesfalls geschehen.
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Bild 15: Einschuss der Windeln zwischen die Paddel (links), Ausschub der Paketeinheit (rechts)

Die Aussonderungsgrenze beträgt im vorliegenden Fall maximal 1,8 %. Bei den schnell

laufenden Anlagen wird mit Standardketten, die ohne Nachschmierung betrieben werden,

diese Aussonderungsgrenze nach ca. 7 Monaten im dreischichtigen Betrieb erreicht. In der

Folge muss die Kette aus der Anlage ausgebaut und durch eine neue ersetzt werden.

Bild 16: Messung des Verschleißzustandes: Neue Kette (links), Aussonderungsgrenze (rechts)
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Dieser Austauschvorgang, an dem mindestens 2 Personen beteiligt sind, dauert ca. eine

Stunde und bedingt einen Stillstand der gesamten Produktionsanlage. Die Untersuchung

einer Standardkette, die die Aussonderungsgrenze erreicht hat, offenbart, was angesichts

der mangelnden Nachschmierung zu vermuten war: Die Gelenke der Ketten sind im Laufe

der Betriebszeit nahezu trockengelaufen, was an oxidierten Verschleißprodukten (Reibrost)

im Kettengelenk zu erkennen ist. Die Verschleißspuren auf dem Bolzen und der Buchse

zeigen, dass die harten Oxidpartikel zu einem Furchungsverschleiß geführt haben (Bild 17).

Bild 17: Laufspiegel der Bolzenoberfläche (links), Laufspiegel der aufgeschnittenen Buchse (rechts)

Im Gegensatz dazu ist der Verschleiß an Kettenbolzen, die unter ausreichender Schmierung

betrieben werden, durch einen klar abgegrenzte Laufspiegel gekennzeichnet und weisen

nahezu „polierte“ Oberflächen auf.

Der Schmierungszustand der untersuchten Standard-Kette aus Bild 17 lässt bereits einen

ungünstigen, das heißt geringen Schmierungsfaktor fs nach Tabelle 1 erwarten. Die

Einstufung gelingt, wenn die rechnerische Verschleiß-Lebensdauer der Standard-Kette unter

Variation des Schmierungsfaktors mit der tatsächlichen Lebensdauer von 7 Monaten

abgeglichen wird. Der so ermittelte Schmierungsfaktor liegt bei fS = 0,4 (staubig und

Mangelschmierung, siehe Tabelle 1) und damit noch über dem erwarteten Wert. Hierbei ist

zu berücksichtigen, dass den Berechnungen vereinfachende Annahmen zugrunde liegen.

Die geometrischen Verhältnisse der betreffenden Anlage und die Betriebsparameter der

Kette ließen sich kaum im Hinblick auf eine Steigerung der Verschleiß-Lebensdauer

verändern. Der Ansatz war daher, durch die Verwendung einer wartungsfreien Kette mit

Sinterbuchsen, die Standzeit der Ketten zu erhöhen.
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Die Standzeit der Ketten hat sich durch den Einsatz der wartungsfreien Sinterbuchsen-Kette

zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehr als verdoppelt: Während die Standardkette ohne

Nachschmierung die Aussonderungsgrenze von 1,8% nach ca. 7 Monaten erreicht hat, liegt

die gemessene Länge der Sinterbuchsenkette nach 14 Monaten Laufzeit bei ca. 0,18%

gegenüber der Nennlänge. Nach ISO 606 liegt die zulässige Fertigungstoleranz bezüglich

der Kettenlänge von Rollenketten bei +0,15%.
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Bild 18: Änderung der tribologischen Verhältnisse im Gelenk und Auswirkung auf die Lebensdauer

Geht man von den bisherigen Erfahrungen mit Sinterbuchsen-Ketten aus, lässt sich die

Lebensdauer der Sinterbuchsenkette nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse auf

mindestens 36 Monate abschätzen. Dies würde eine Steigerung der Lebensdauer auf den

ca. fünffachen Wert bedeuten. Die prozentuale Verschleiß-Lebensdauer der Sinterbuchsen-

Kette beträgt nach Bild 18 ca. 38,4%, der entsprechende Schmierungsfaktor ließe sich

demnach zu fS = 0,73 (nicht staubfrei und ausreichende Schmierung, Tabelle 1) bestimmen.

Diese Einstufung entspricht den realen Verhältnissen. Ein genauerer Abgleich kann erst

dann erfolgen, wenn die Sinterbuchsen-Kette die Aussonderungsgrenze erreicht hat.



VDI-BERICHTE NR. 1758, 2003 57

Bilanziert man unter den getroffenen Annahmen die Kosten für die Ketten, den Aufwand für

die Umrüstung der Anlage mit neuen Ketten und den damit verbundenen Produktionsausfall,

ergeben sich folgende Kosten-Relationen in Abhängigkeit von der Lebensdauer-Steigerung:
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Bild 19: Kostenvergleich Standard-Kette / Sinterbuchsen-Kette in Abhängigkeit von der Lebensdauer

Werden die Kosten für die Standardketten immer auf 100 % festgesetzt, lassen sich, je nach

erreichter Lebensdauersteigerung, die Kosten mit Sinterbuchsen-Ketten deutlich reduzieren

(Bild 19). Bei prognostizierter fünffacher Lebensdauer der Sinterbuchsen-Kette betragen die

Kosten nur noch 30% im Vergleich zu den Standardketten.

Dieser Kostenvergleich wurde unter der Annahme durchgeführt, dass die Produktion nur für

den Austausch der Ketten angehalten wird. Dies entspricht jedoch nicht der gängigen Praxis

des Betreibers: Der Kettentausch ist in ein optimiertes Wartungskonzept der gesamten

Anlage eingebunden, so dass die Kette dann gewechselt wird, wenn aus anderen Gründen

die Produktion steht.
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