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(54) Bezeichnung: Prüfvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Prüfvor-
richtung (1) mit einem Gehäuse (2), mit einer Rotationsmas-
se (3) und mit einer Aufnahme (4) für ein zu prüfendes Ele-
ment (5), wobei die Rotationsmasse (3) mittels einer Dreh-
verbindung mit der Aufnahme (4) in Verbindung steht, um
die Aufnahme (4) in eine Taumelbewegung zu versetzen,
und wobei zumindest ein Spannsegment (7) vorgesehen ist,
um das zu prüfende Element (5) gegen das Gehäuse zu
verspannen, wobei weiterhin ein erstes Beaufschlagungs-
element (8) vorgesehen ist, welches eine Kraftbeaufschla-
gung auf das zu prüfende Element (5) bewirkt, um das An-
triebsmoment im Fahrzeug zu simulieren, und wobei weiter-
hin ein zweites Beaufschlagungselement (9) vorgesehen ist,
welches eine Kraftbeaufschlagung auf das zu prüfende Ele-
ment (5) bewirkt, um das Bremsmoment im Fahrzeug zu si-
mulieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prüfvorrichtung ins-
besondere für Schraubverbindungen von Radver-
bundsystemen, insbesondere nach dem Oberbegriff
von Anspruch 1.

[0002] Radverbundsysteme bestehen aus zumin-
dest zwei Elementen, insbesondere jedoch aus ei-
ner Felge, einer Bremsscheibe und einer Nabe, die
mittels Verbindungsmitteln verbunden werden. Da-
bei stellt insbesondere eine Felge mit einer Brems-
scheibe und/oder einer Radnabe ein solches Radver-
bundsystem dar. Dabei sind beispielsweise Schrau-
ben vorgesehen, um die Elemente miteinander zu
verbinden und es werden Radschrauben eingesetzt,
um das Rad bzw. die Felge und/oder die Bremsschei-
be mit der Nabe zu verbinden.

[0003] Die Dauerfestigkeit der Schraubverbindung
und das Löseverhalten solcher Schraubverbindun-
gen bei Radverbundsystemen sind Kenngrößen, die
von Wichtigkeit sind, um die Lebensdauer eines sol-
chen Radverbundsystems zu gewährleisten und um
im Reparaturfall erhöhte Kosten zu vermeiden.

[0004] Um die Dauerfestigkeit der Schraubverbin-
dung solcher Radverbundsysteme zu prüfen, ist es
notwendig, eine geeignete Prüfvorrichtung zu schaf-
fen.

[0005] Es sind Biegeumlaufprüfvorrichtungen be-
kannt, bei welchen eine Felge oder ein Radver-
bundsystem eingespannt werden kann, um auf sei-
ne Dauerfestigkeit am Umfang geprüft zu werden.
Die Biegeumlaufprüfvorrichtung dient beispielswei-
se der Simulation der Belastung eines Rads eines
Kraftfahrzeugs bei der typischen Belastung der Ver-
biegung bei sich drehendem Rad. Solche Biegeum-
laufprüfvorrichtungen sind beispielsweise durch die
DE 10 2010 034 239 A1, die DE 299 12 389 U1 und
die DE 10 2007 044 718 B3 bekannt geworden.

[0006] Allerdings kann mit einer Biegeumlaufprüf-
vorrichtung nur bedingt die Dauerfestigkeit einer
Schraubverbindung oder das Löseverhalten einer
Schraubverbindung geprüft werden. Eine Korrelation
zum Fahrzeug ist durch diese reine Biegeumlaufprüf-
vorrichtung nicht gegeben.

[0007] Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung eine Prüfvorrichtung zu schaffen, mittels
welcher die Dauerfestigkeit einer Schraubverbindung
und das Löseverhalten einer Schraubverbindung ein-
fach und nur wenig kostenträchtig geprüft werden
kann.

[0008] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung betrifft
eine Prüfvorrichtung mit einem Gehäuse, mit einer
Rotationsmasse und mit einer Aufnahme für ein zu
prüfendes Element, wobei die Rotationsmasse mit-
tels einer Drehverbindung mit der Aufnahme in Ver-
bindung steht, um die Aufnahme in eine Taumel-
bewegung zu versetzen, und wobei zumindest ein
Spannsegment vorgesehen ist, um das zu prüfende
Element gegen das Gehäuse zu verspannen, wobei
weiterhin ein erstes Beaufschlagungselement vor-
gesehen ist, welches eine Kraftbeaufschlagung auf
das zu prüfende Element bewirkt, um das Antriebs-
moment im Fahrzeug zu simulieren (das zu prüfen-
de Element rotiert nicht, kleine Kolbenhübe), wobei
weiterhin ein zweites Beaufschlagungselement vor-
gesehen ist, welches eine Kraftbeaufschlagung auf
das zu prüfende Element bewirkt, um das Bremsmo-
ment im Fahrzeug zu simulieren. Insbesondere ist
vorgesehen, die Prüfvorrichtung als Adaption auf ei-
ne vorhandene Biegeumlaufprüfmaschine anzubrin-
gen. Der vorhandenen Biegeumlaufkraft sollen über
die Beaufschlagungselemente Kräfte überlagert wer-
den. Eine Rotation der zu prüfenden Elemente, ins-
besondere der Fahrzeugfelge, ist nicht vorgesehen.

[0010] Somit stellt die erfindungsgemäße Prüfvor-
richtung vorteilhaft in einem Ausführungsbeispiel ei-
ne um eine Prüfvorrichtung erweiterte Biegeumlauf-
prüfvorrichtung dar.

[0011] Beispielsweise kann durch wechselnde An-
triebs- und Bremsbeanspruchungen alternativ oder
zusätzlich zur Biegeumlaufbeanspruchung eine fahr-
zeugnahe Simulation eines Fahrversuchs (Kurven-
fahrt, Anfahr- und Bremsvorgang) durchgeführt wer-
den, welche im Echtfall zur Lockerung von Radver-
schraubungen führen können.

[0012] Dabei ist es vorteilhaft, wenn das erste und/
oder das zweite Beaufschlagungselement eine Kol-
ben-Zylindereinheit mit einem Übertragungsmittel zur
Übertragung der Kraft auf das zu prüfende Element
aufweist. So kann hydraulisch oder pneumatisch eine
Kraftbeaufschlagung erzeugt und angesteuert wer-
den.

[0013] Auch ist es zweckmäßig, wenn die Kolben-
Zylindereinheit eine Doppelkolbeneinheit ist. Im Sin-
ne der Erfindung ist unter einer Doppelkolbenein-
heit eine Einheit zu verstehen, bei der je Beauf-
schlagungselement zwei um 180 ° zueinander ver-
setzt angeordnete Kolben-Zylindereinheiten vorge-
sehen sind. Dadurch kann bei einer versetzten Anlen-
kung in Bezug auf die Drehachse des zu prüfenden
Elements auf die Achse bzw. Drehachse ein Drehmo-
ment ausgeübt werden. Mittels dem Vorsehen einer
Doppelkolbeneinheit kann bei verfügbarem Druckmit-
teldruck des Druckmittelsystems ein erhöhtes Dreh-
moment auf die Achse aufgebracht werden.
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[0014] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Kol-
ben-Zylindereinheiten auf einer Seite des zu prü-
fenden Elements angeordnet sind. Dadurch können
die beiden Kolben-Zylindereinheiten oberhalb oder
unterhalb des zu prüfenden Elements angeordnet
sein, was die Ansteuerung und die Übertragung des
Drehmoments auf die Drehachse erleichtert. Auch
kann bei einseitiger Anordnung die Montage erleich-
tert werden, da die Kolben-Zylindereinheiten vormon-
tiert werden können, so dass die entweder mit dem
Gehäuse montiert werden können oder gemeinsam
nach Montage des zu prüfendes Element auf dieses
aufgesetzt sein können.

[0015] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor,
dass die Kolben-Zylindereinheiten zwischen dem Ge-
häuse und dem zu prüfenden Element angeordnet
sind. Dadurch kann eine Vormontage erleichtert sein,
wenn die Kolben-Zylindereinheiten an dem Gehäuse
montiert sind, so dass das zu prüfende Element von
oben auf die Aufnahme angeordnet wird. Dabei ist es
zweckmäßig, wenn die Aufnahme aus dem Gehäuse
ragt und dazu benachbart auch die Kolben-Zylinder-
einheit angeordnet ist.

[0016] Auch ist es zweckmäßig, wenn die Kolben-
Zylindereinheiten auf der Seite des zu prüfenden Ele-
ments angeordnet sind, welche die dem Gehäuse ab-
gewandte Seite des Elements ist. Dadurch kann erst
das zu prüfende Element auf der Aufnahme montiert
werden, wobei anschließend darauf die Kolben-Zylin-
dereinheiten, bevorzugt mittels einer Halterung, mon-
tiert werden.

[0017] Auch ist es zweckmäßig, wenn das zu prü-
fende Element eine Felge mit einer Bremsscheibe ist,
die mit einer Radnabe schraubverbunden sind.

[0018] Auch ist es zweckmäßig, wenn ein Beauf-
schlagungselement mit seiner Kolben-Zylindereinheit
die Radnabe oder die Felge beaufschlagt und das
zweite Beaufschlagungselement die Bremsscheibe
beaufschlagt. Dadurch kann eine Prüfung der Verbin-
dung zwischen diesen Elementen auf einfache Wei-
se durchgeführt werden.

[0019] Dabei ist es zweckmäßig, wenn die Beauf-
schlagung direkt (auf die Bremsscheibe bzw. Rad-
nabe) oder unter Zwischenschaltung eines Übertra-
gungsmittels erfolgt.

[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
Zeichnung detailliert erläutert. In der Zeichnung zei-
gen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
ersten erfindungsgemäßen Prüfvorrichtung,

[0022] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Ausschnitts der ersten erfindungsgemäßen Prüfvor-
richtung, und

[0023] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Ausschnitts einer zweiten erfindungsgemäßen Prüf-
vorrichtung.

[0024] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Prüfvor-
richtung 1 mit einem Gehäuse 2 (wobei das Gehäu-
se 2 zumindest teilweise die vorhandene Biegeum-
laufprüfvorrichtung darstellen soll), wobei die Prüfvor-
richtung 1 eine Rotationsmasse 3 und eine Aufnah-
me 4, in der Art eines Biegestabs oder dergleichen,
für ein zu prüfendes Element 5, hier Radverbundsys-
tem, aufweist.

[0025] Dabei steht die Rotationsmasse 3 in einer An-
triebsverbindung mit der Aufnahme 4, um das zu prü-
fende Element 5 in eine Taumelbewegung versetzen
zu können. Die Antriebsverbindung kann über eine
Welle erfolgen, wobei zum Ausgleich von Pendelbe-
wegungen diese beispielsweise mit einem kardani-
schen Element versehen sein kann.

[0026] Weiterhin sind Spannsegmente 7 vorgese-
hen, um das zu prüfende Element 5 gegen das Ge-
häuse 2 zu verspannen. Ferner ist eine Thermoein-
heit 6, z.B. ein Industriefön, vorgesehen, um eine de-
finierte Bauteiltemperatur einzustellen.

[0027] Weiterhin weist die Prüfvorrichtung 1 ein ers-
tes Beaufschlagungselement 8 auf, welches eine
Kraftbeaufschlagung auf das zu prüfende Element
5 bewirkt, um das Antriebsmoment im Fahrzeug
zu simulieren. Weiterhin ist ein zweites Beaufschla-
gungselement 9 vorgesehen, welches eine Kraftbe-
aufschlagung auf das zu prüfende Element 5 bewirkt,
um das Bremsmoment im Fahrzeug zu simulieren.

[0028] Die unterschiedliche Wirkrichtung der Kraft-
beaufschlagung der Beaufschlagungselemente 8
und 9 sind mittels der Pfeildarstellungen F1 und F2
dargestellt.

[0029] Die Beaufschlagungselemente 8, 9 sind vor-
teilhaft als hydraulische Einheiten, wie als Kolben-Zy-
lindereinheiten, ausgebildet, die druckmittelgesteu-
ert in Umfangsrichtung betätigbar sind. Dabei kann
das Beaufschlagungselement 9 zur Simulation der
Bremsmomente auf das zu prüfenden Element 5 bei-
spielsweise als eine Art Bremse ausgebildet sein,
die das zu prüfende Element 5 oder Teile davon
zwischen sich aufnimmt. So kann das Beaufschla-
gungselement 9 als Bremssattel mit Bremsbacken
oder Bremsbelägen ausgebildet sein, welches eine
Bremsscheibe des zu prüfenden Elements 5 zwi-
schen sich aufnimmt.
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[0030] Das erste Beaufschlagungselement 8 kann
beispielsweise ein Hebelelement sein, das an einer
Drehachse oder an einem drehbaren Element des
zu prüfenden Elements 5 angelenkt ist, wobei es in
einer Betätigungsrichtung eine Kraft in Umfangsrich-
tung ausüben kann und vorteilhafterweise gegenüber
der Pendelbewegung entkoppelt sein soll.

[0031] Die Fig. 1 zeigt, dass das erste Beaufschla-
gungselement 8 und das zweite Beaufschlagungs-
element 9 als Doppelkolbeneinheit ausgebildet sind.

[0032] Die Fig. 1 zeigt, dass die schematische An-
ordnung der Beaufschlagungselemente 8, 9, die als
Kolben-Zylindereinheiten ausgebildet sind, innerhalb
des zu prüfenden Elements 5 angeordnet sind. So
sind die beiden Kolben-Zylindereinheiten des Beauf-
schlagungselements 8 im unteren Bereich des zu
prüfenden Elements 5 angeordnet, wobei die Kolben-
Zylindereinheit des Beaufschlagungselements 9 im
oberen Bereich des zu prüfenden Elements 5 ange-
ordnet ist.

[0033] Es ist ferner denkbar, die beiden Beaufschla-
gungselemente 8, 9 in einer Ebene anzuordnen. Bei-
spielsweise könnten dann Hebelelemente vorgese-
hen sein, um eine biegefreie Krafteinleitung des Be-
aufschlagungselements auf das zu prüfende Element
zu gewährleisten.

[0034] Ferner ist ein Motor (17) vorgesehen, welcher
über einen Riementrieb (18) mit der Rotationsmasse
(3) in Wirkverbindung steht, wobei mittels der ange-
regten Rotationsmasse (3) die Aufnahme (4) in eine
Taumelbewegung versetzt wird. Die Prüfvorrichtung
soll insbesondere als Aufsatzelement auf die vorhan-
dene Biegeumlaufprüfmaschine adaptierbar sein.

[0035] Die Fig. 2 zeigt in einer schematischen An-
ordnung eine Prüfvorrichtung 1 mit einem zu prüfen-
den Element 5, wobei das zu prüfende Element 5
schematisch eine Felge 10 darstellen soll, die mit ei-
ner Bremsscheibe 11 über eine Schraubverbindung
12 verbindbar ist. Dabei sind die Felge 10 und die
Bremsscheibe 11 mit einer Nabe 13 des Rads ver-
bindbar.

[0036] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 sind die
Beaufschlagungselemente 8, 9 unterhalb des zu prü-
fenden Elements 5 angeordnet, wie beispielsweise
auch radial innerhalb des zu prüfenden Elements 5.
So übergreift die Felge des zu prüfenden Elements
die Kolben-Zylindereinheiten.

[0037] Weiterhin sind die Spannsegmente 7 darge-
stellt, um das zu prüfende Element 5 gegen das Ge-
häuse 2 gegen Verdrehen zu verspannen.

[0038] Die Fig. 3 zeigt eine weitere Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels, wo-

bei nur ein Teil der erfindungsgemäßen Prüfvorrich-
tung 1 zu erkennen ist. Zu erkennen sind u.a. die
Spannsegmente 7, um das zu prüfende Element 5
gegen das Gehäuse 2 zu verspannen. Ebenfalls zu
erkennen, ist das kardanische Ausgleichselement 15,
um eine biegeneutrale Momenteneinleitung (der Be-
aufschlagungselemente 8, 9) zu gewährleisten.

[0039] Die Fig. 3 zeigt, dass die beiden Beaufschla-
gungselemente 8, 9 bzw. deren Kolben-Zylinderein-
heiten oberhalb des zu prüfenden Elements 5 in Be-
zug auf das Gehäuse 2 angeordnet sind, wobei das
Beaufschlagungselement 8 unmittelbar auf eine Wel-
le 14 wirkt. Das Beaufschlagungselement 9 wirkt über
ein Übertragungsmittel 16 unmittelbar auf die Brems-
scheibe 11. Dabei umgreift das Übertragungsmittel
16 die Felge, wie dies in Fig. 3 schematisch darge-
stellt ist.

[0040] Die Erfindung betrifft somit eine Biegeumlauf-
prüfvorrichtung, die dahin gehend erweitert wurde,
dass sie auch wechselnde Antriebs- und Bremskräfte
erzeugen und auf das zu prüfende Element ausüben
kann, um wechselnde Kräfte auf eine Verschraubung
des zu prüfenden Elements ausüben zu können.
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Patentansprüche

1.   Prüfvorrichtung (1) mit einem Gehäuse (2), mit
einer Rotationsmasse (3) und mit einer Aufnahme (4)
für ein zu prüfendes Element (5), wobei die Rotati-
onsmasse (3) mittels einer Drehverbindung mit der
Aufnahme (4) in Verbindung steht, um die Aufnahme
(4) in eine Taumelbewegung zu versetzen, und wo-
bei zumindest ein Spannsegment (7) vorgesehen ist,
um das zu prüfende Element (5) gegen das Gehäuse
zu verspannen, dadurch gekennzeichnet, dass wei-
terhin ein erstes Beaufschlagungselement (8) vorge-
sehen ist, welches eine Kraftbeaufschlagung auf das
zu prüfende Element (5) bewirkt, um das Antriebsmo-
ment im Fahrzeug zu simulieren, und wobei weiterhin
ein zweites Beaufschlagungselement (9) vorgesehen
ist, welches eine Kraftbeaufschlagung auf das zu prü-
fende Element (5) bewirkt, um das Bremsmoment im
Fahrzeug zu simulieren.

2.   Prüfvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste und/oder das zwei-
te Beaufschlagungselement (8, 9) eine Kolben-Zylin-
dereinheit mit einem Übertragungsmittel zur Übertra-
gung der Kraft auf das zu prüfende Element (5) auf-
weist.

3.   Prüfvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kolben-Zylindereinheit eine
Doppelkolbeneinheit ist.

4.   Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kolben-Zylindereinheiten auf einer Seite des zu prü-
fenden Elements (5) angeordnet sind.

5.     Prüfvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kolben-Zylindereinheiten
zwischen Gehäuse (2) und zu prüfenden Element (5)
angeordnet sind.

6.     Prüfvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kolben-Zylindereinheiten
auf der Seite des zu prüfenden Elements (5) ange-
ordnet sind, welche die dem Gehäuse (2) abgewand-
te Seite des Elements (5) ist.

7.   Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zu prüfende Element (5) eine Felge mit einer Brems-
scheibe ist, die mit einer Radnabe schraubverbunden
sind.

8.   Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Beaufschlagungselement (8, 9) mit seiner Kolben-
Zylindereinheit die Radnabe oder die Felge beauf-
schlagt und das zweite Beaufschlagungselement (9,
8) die Bremsscheibe beaufschlagt.

9.   Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Beaufschlagung direkt oder unter Zwischenschaltung
eines Übertragungsmittels 16 erfolgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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