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SPECIAL SCHIFFSTECHNIK

Die Profilrollen-Energiekette P4 ist auch bei schnellem Lauf, hohem Füllgewicht und langen Verfahrwegen leise und vibrationsarm.

Profilrollen-Energiekette für schnellen, leisen Lauf

Kein Kettengerassel
Energieketten versorgen Kräne mit Strom und dienen zudem der Datenübertragung. Gerade in Häfen
geht es sehr rau zu, die Schiffe müssen möglichst schnell be- und entladen werden. Hinzu kommen oft
lange Verfahrwege. Für den Einsatz in Häfen müssen die Ketten-Systeme deshalb besonders robust sein.
 Im Zuge der Globalisierung steigt das
Güteraufkommen, das auf Schiffen durch
die Weltmeere transportiert wird. Aber
auch die Frachtmengen in der Binnenschifffahrt sind beträchtlich. So wurden
allein im Duisburger Hafen, Deutschlands
größtem Binnenhafen, im vergangenen
Jahr rund 55 Mio. t Güter umgeschlagen.
Die Daten- und Energieversorgung der
Kräne für die unzähligen Lade- und Löschvorgänge läuft über Energiekettensysteme. Diese müssen auch bei hohen Geschwindigkeiten leise und vibrationsarm
laufen. Dazu kommen oft sehr lange Verfahrwege. Igus in Köln entwickelt bereits
seit vielen Jahren Energieketten für Kräne. Das Unternehmen hat mittlerweile
rund 425 Ship-to-Shore-Kräne und 3 000
RTG- (rubber tyred gantry) und RMG-Kräne (rail mounted gantry) ausgerüstet.

Verfahrwege bis 1 000 m
Das System P4 ist eine Energieketten-Serie, bei der keine Rollen mehr übereinan-
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der rollen und bei der alle Kettenglieder
die gleiche kurze Teilung aufweisen. Auf
einer eigenen 125 m langen Außentestanlage hat das Kölner Unternehmen Tests
mit Geschwindigkeiten bis zu 7 m/s erfolgreich durchgeführt. Das wartungsarme Energieketten-System ist ein modularer Baukasten für Verfahrwege bis zu
1 000 m. Speziell entwickelt für In- und
Outdoor-Krananlagen sowie Fördersysteme, ist es auch bei hohen Geschwindigkeiten und großen Füllgewichten bis
30 kg/m leise und abriebfest. Durch die
Verwendung von Mittellaschen gibt es
praktisch keine Gewichtsbegrenzungen.
Das Obertrum und das Untertrum der
Kette rollen versetzt aufeinander. Dadurch werden die tribologisch optimierten Kunststoff-Profilrollen nicht überrollt, sondern rollen auf einer durchgängigen breiten Fläche, was die Lebensdauer
der Kette zusätzlich verlängert. Zudem ist
die Teilung der Kettenglieder mit und ohne Rolle gleich, so dass die Energiekette

im Radius einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf erzielt. Die Rollen selbst sind
fest in die Seitenteile der Kette integriert.
Kabelschonende 'Auto-Glide'-Stege aus
tribologisch optimiertem Kunststoff und
ein spezielles Rinnensystem führen die
Energiekette sicher.
Das System P4 ist auch für die zur Zeit
schnellsten und größten Kräne geeignet.
Igus hat die Energiekette bereits auf einem Containerkran im größten deutschen Binnenhafen installiert. Zudem
läuft die Kette schon auf einem chinesischen Ship-to-Shore-Kran im Containerumschlag-Betrieb. Das System ist lieferbar mit den Innenhöhen 32, 42, 56 und
80 mm. Für die Größen 56 und 80 mm
werden überdies auch Mittellaschen zur
Endlos-Verbreiterung angeboten. [Sim]



infoDIRECT

796iee0809

www.iee-online.de
 Link zum Produkt

IEE 08-2009

Entdecken Sie weitere interessante
Artikel und News zum Thema auf
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

