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Ö L B E S T Ä N D I G E  D R E H G E B E R

Ist´s schmierig, 
 wird´s schwierig  

Die direkte Einwirkung von Schmiermitteln senkt oft in beträchtlichem Maß 
die Standzeit elektromechanischer Komponenten: Dichtungsmaterialien an 

Wellenaustritten quellen und verlieren vorzeitig ihre Festigkeit. Wachendorff 
hat deshalb einen Drehgeber mit speziell auf verschiedene Ölsorten abge-

stimmten Dichtungsmaterialien ausgerüstet.  

D ass Automatisierungskom-
ponenten in rauer Industrie-
umgebung bestehen kön-

nen müssen, ist nichts neues. Der 
vielsagende Begriff steht für mecha-
nische Belastungen, Temperatur-
schwankungen, Feuchtigkeit oder 
auch EMV-Einflüsse. Eine Stufe hö-
her steht dann die Resistenz gegen 
agressive Stoffe. Hier denkt ein je-
der, das ist Thema der chemischen 
Industrie – weit gefehlt! 

Öl ist nicht gleich Öl 

Im Maschinenbau sind Öle allgegen-
wärtig, zum Schmieren, Kühlen oder 
als Korossionsschutz. Öle sind, auch 
das ist altbekannt, ein Feind vieler 
Gummimaterialien und Kunststoffe. 
Die Tatsache, dass der Begriff des Öls 

eine Vielzahl von Schmierstoffen zu-
sammenfasst, noch dazu mit einer 
weitaus größeren Anzahl unter-
schiedlicher Additive versetzt, stellt 
ein anspruchsvolles Problem bei Ab-
dichtungsaufgaben dar.  
Mit diesem Problem sah sich auch 
Wachendorff konfrontiert, als es um 
öldichte Ausführungen von Drehge-
bern ging. Ein führender Hersteller 
von Rollenoffset-Druckmaschinen, 
Müller Martini Druckmaschinen 
GmbH in Maulburg/Baden, brachte 
vor ca. zwei Jahren eine neue Ma-
schinenserie auf den Markt. Diese 
Druckmaschine des zur Müller Mar-
tini Gruppe mit Sitz in Zofingen/
Schweiz gehörenden Maschinen-
bauer ermöglicht bei hoher Druck-
qualität variable Formate und sehr 
kurze Einrichtzeiten. Bis zu zehn 

Offset-Druckwerke in Rei-
henbauweise und verschie-
dene Bearbeitungsstationen 
(für Längs- und Querperfo -
rie ren, Stanzen, Abheftlo -
chen, etc.) bilden eine flexi-
bel konfigurierte Druckma -
schine mit Inline-Fini shing.  
Voraussetzung für diese Fle-
xibilität und den modularen 
Aufbau der Maschine ist die 
passergenaue Synchroni sa -
tion  der einzelnen Druck -
werke und der Bearbeitungs-
stationen. Hier sollten hoch-
auflösende Inkremental -
dreh ge ber als Rückführung 
zum Einsatz kommen, die 
eine exakte Geschwindig-
keits- und Registerregelung 
sicherstellen. Beste Ergebnis-
se erwarteten die Konstruk-
teure bei der Montage des 
Gebers direkt seitlich an der 
Druckwalze, um Spiel, Mon-
tagezeiten und Montagema-
terial zu minimieren.  

Durch den schlupffreien Anschluss 
an die Welle müssen die Geber hohe 
axiale und radiale Lasten aufneh-
men können. Dazu kommen recht 
unfreundliche Betriebstemperatu-
ren bis zu 70°C. Wachendorff bot 
deshalb den unter diesen Betriebs-
bedingungen einsetzbaren Inkre-
mentalgeber vom Typ WDG 58 an: Er 
kann Lasten bis zu 220 N aufnehmen 
und Temperaturspitzen bis ca. 90 °C 
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Die Vielfalt bei Ölen erfordert eine genaue Abstimmung des Dichtungsmaterials sowie 
entsprechende Langzeittests 
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noch gut wegstecken. Bei einer Im-
pulszahl von 768 pro Umdrehung 
kann der Geber maximal 8000 Um-
drehungen pro Minute verkraften. 
Allerdings: Auf Grund des Monta-
geortes unter dem Getriebedeckel 
des Druckwerkes spritzt während 
des Betriebs permanent das zur 
Schmierung benötigte Öl gegen den 
Drehgeber. Das erforderte seitens 
des Herstellers genauere Untersu -
chungen bezüglich der verwende-
ten Gehäuse und Dichtungsmateria-
lien, damit die gesamte Komponen-
te gegen das Bespritzen durch die 
zugelassenen Öle beständig ist.  

Optimale Ergebnisse mit NBR  

Tests mit unterschiedlichen Dich-
tungsmaterialien zeigten, dass sich 
das Elastomer NBR hervorragend für 
diese Anwendung eignet. Seine 
 Resistenz gegen hoch- und niedrig -
aniline Mineralöle sowie gegen tie-
rische Öle gilt als sehr gut, die Resis-
tenz gegen pflanzliche Öle sowie 
 Silikonöle sogar als ausgezeichnet. 
Auch aliphatische Kohlenwasser-
stoffe, die häufig als Reinigungsmit-
tel zum Einsatz kommen (Propan, 
Benzin), können NBR nicht nachhal-
tig beeindrucken. Das gleiche gilt 
für Druckflüssigkeiten der Klassen 
HFA, HFB und HFC. 
Nicht beständig ist NBR allerdings 
gegen HFD-Druckflüssigkeiten, po-
lare Lösungsmittel wie Aceton, 
Bremsflüssigkeit auf Glycolbasis 
 sowie gegen aromatische und chlo-
rierte Kohlenwasserstoffe. Auch 
überhitzter Wasserdampf, z. B. im 
Lebensmittelbereich zur Maschi -
nen reini gung eingesetzt, führt zur 
Schädigung von Dichtungen auf 
NBR-Basis. 
Die unterschiedlich gute Resistenz 
gegen die genannten, in der Indust -
rie vielfach vorkommenden Stoffe 
zeigt, man kann nicht alles haben. 
Dichtungsmaterialien müssen des-
halb exakt auf die konkrete Applika-
tion abgestimmt sein. Im Falle des 
Druckmaschinenherstellers konnte 
mit NBR-Dichtungen eine zufrieden 
stellende Lösung gefunden werden. 
Das bestätigten auch die durch-
geführten, systematischen Umwelt-
Langzeittests. Hier wurden die Dreh-
geber unter anderem über einen 
längeren Zeitraum in Öl getaucht 
betrieben, bevor sie schließlich zum 
Einsatz kamen. 

WDG 58 
Ölfester Drehgeber 
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