
Umlaufbiegeprüfstand 

Die Felgen in der Formel 1 bestehen aus Hightec-Magne-siumlegierungen und man verlangt ihnen im Rennbetrieb 
Höchstleistungen ab. Doch auch „normale“ Aluminiumfelgen müssen im Alltagsbetrieb einiges einstecken. Eine 
Bordsteinkante ist oft das Aus für ein Felgenbett, aber auch schnelle Kurvenfahrten beanspruchen die Felgen, in 
diesem Fall besonders die Naben, in hohem Maß. 

Beim Felgen-Design, Prototyping und in der Produktion ist es daher unerlässlich, Tests durchzuführen, die genau 
diese Belastungen möglichst realistisch simulieren. Dabei werden ausnahmslos alle Felgentypen, angefangen von der 
„einfachen“ Alu-Felge für einen 60 PS Golf bis hin zur Hightech-Magnesiumfelge für Formel 1 Boliden, bis zum 
„Bersten“ getestet. 

Die Kräfte, die während einer Kurvenfahrt auf eine Felgennabe einwirken, werden auf Umlaufbiege-Prüfständen 
untersucht. 

Aufgabe 

measX wurde mit der Entwicklung einer Messapplikation für einen  Umlaufbiege-Prüfstand beauftragt, der zur 
Untersuchung der Dauerfestigkeit von Rädern dient.  

Neben der Software lieferte measX auch die Steuerelektronik und den Schaltschrank für den Prüfstand. 

 

Prüfstand 

Eine fest am Prüfstand montierte Felge wird umlaufend an der Radnabe (kreisförmig) durch ein Biegemoment 
belastet. Diese Belastung entspricht der Belastung, die bei  einer ständigen extremen Kurvenfahrt auftritt. 

Das Biegemoment erzeugt eine drehende Welle, an der ein Exzentergewicht befestigt ist, das die Welle in eine 
Taumelbewegung versetzt. Die Größe des Biegemoments ist ausschließlich von der Drehzahl dieser Welle abhängig. 
Höhere Belastungen werden also durch eine höhere Drehzahl gefahren. 

Die eingeleiteten Kräfte werden über einen Biegemomentsensor in der Nähe der Nabe gemessen. Zwei 
Wegesensoren sind um 90° versetzt angeordnet und messen die seitliche Auslenkung der Nabe. Die Felgen werden 
dabei zum Teil bis zum Ausfall (Rissbildung) geprüft. 
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Schaltschrank, Steuerungselektronik 

Der von measX konzipierte Schaltschrank enthält alle Komponenten, die zum Betrieb des Prüfstands notwendig sind. 
Ein Frequenzumrichter steuert die Drehzahl des Antriebsmotors. Eine eigens von measX entwickelte Signaladaption 
setzt die Sensorsignale für die Messhardware (ADwin, Fa. Jäger) um. Geforderte zusätzliche 
Sicherheitseinrichtungen, wie ein Notausrelais, runden die Hardware ab. 

 

Messapplikation 

Die Softwareapplikation basiert auf DIAdem und wurde speziell für diesen Test entwickelt. Sie ermöglicht die 
Durchführung von Dauerlauftests, bei denen mit konstantem Biegemoment oder mit konstanter Drehzahl  
gefahren werden kann. Bei Tests mit konstantem Moment wird die Drehzahl so variiert, dass die Belastung konstant 
bleibt. 



 

Bei der Versuchsvorbereitung gibt der Bediener verschiedene Kommentare und Angaben zum Versuchsablauf ein. 
Nach einer Anlaufphase beginnt der eigentliche Dauerlauf. Dabei werden die Messdaten der beiden Wegaufnehmer in 
einem x/y Diagramm dargestellt. Im Idealfall ist ein Kreis sichtbar. Bei einer Rissbildung ist der Kreis deutlich verformt, 
da es zu einer unrunden Verwindung der Nabe kommt. Gleichzeitig wird der Weg bei konstanter Belastung größer. 
Bei Überschreitung einer einstellbaren Weggrenze wird der Test abgebrochen. 

 

Das System ermöglicht bei jeder Drehzahl die Messdaten von genau einer Umdrehung aufzunehmen und 
darzustellen. Dadurch kann der Bediener mit einem Blick den Zustand des Testrades erkennen. 

 

Highlights 

� Prüfstand für Entwicklung und Produktion 
� Einsatz für Serien- wie auch Spezialfelgen 
� Drehzahlunabhängige Ergebnisdarstellung 
� Erkennung einer Rissbildung während des Dauerlaufs 
� Zwei Regelungsarten für Dauerlauftests 
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