
Kosten senken mit kundenspezifischen Lösungen. 
Die verlässliche Analyse und nachhaltige Beseitigung von Schwachstellen in komplexen Anlagen und 
Prozessen gehört zum Leistungsspektrum der CAE Innovative Engineering GmbH. Auf der Basis innovati-
ver Technologien und umfassender Praxiserfahrungen sorgen unsere Fachleute in nahezu allen Branchen 
für reibungslose Abläufe.
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IN DER PRAXIS BEWÄHRT

Ein oft unterschätztes Problem sind starke Schwingungen zum 
Beispiel bei Werkzeugmaschinen, an Brücken oder Seilfahran-
lagen, die ganz erhebliche Zusatzkosten verursachen. Nur mit 
kundenspezischen Lösungen lassen sich diese effektiv vermeiden. 
Welche Leistungssteigerungen und Kostenersparnisse möglich 
sind, haben unsere Experten unter anderem bei der Seilfahranla-
ge eines Bergwerkes unter Beweis gestellt. 

Nach einem Umbau der Seilfahranlage der DSK in Ensdorf im 
Saarland traten beim Anfahren und Bremsen starke Schwin-
gungsprobleme an den Seilen auf.
Die Folge: Durch den deutlich erhöhten Verschleiß wurde ein 

IN SIEBEN SCHRITTEN ZUM ERFOLG

vorzeitiger Materialwechsel erforderlich. Um die dadurch verursachten 
Zusatzkosten und den damit verbundenen Arbeitsaufwand schnell und 
zuverlässig zu beheben, wurde die CAE Engineering und Service GmbH 
beauftragt, die Ursachen zu ermitteln und eine adäquate Lösung zu  
finden. Eine Aufgabe für unsere Experten. Durch eine exakte Analyse 
des dynamischen Verhaltens gelang es ihnen, ein neues Schwingungs-
system mit einem Hilfsmassendämpfer zu entwickeln und so das 
Problem deutlich zu mindern. 

Das gesamte Projekt wurde in einem sehr kurzen Zeitraum erfolgreich 
realisiert. Dafür sorgte die professionelle Projektplanung durch das  
CAE Team.

Feder-/ Dämpfersystem

Simulation der Tilgerwirkung

Gemessener Resonanzdurchlauf

Simulationsmodell

» Zunächst wurden die Schwingungen des bestehenden Systems
genau untersucht. Denn nur auf der Basis einer präzisen Bestim-
mung des Istzustandes können letztlich die richtigen Analysen

und erste Lösungsansätze vorgenommen werden.
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» Im nächsten Schritt ist ein Simulationsmodell für den Anbau
von Tilger-Massenringen entwickelt und mit den bereits erfassten
Messdaten korreliert worden, um so verlässliche Parameter für

die Auslegung und Anordnung des Feder/Dämpfer-Systems zu ermitteln.
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» Nachdem nun die genauen Daten, Parameter und Zielvorga-
ben definiert waren, konnten unsere Experten mit der Konstruk-
tion des Hilfsmassendämpfers beginnen. Dieser besteht aus zwei

schweren Tilger-Massenringen, die einen Durchmesser von rund 5,5 Metern und 
ein Gewicht von je circa eine Tonne haben.
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» Lösung kniffliger Applikations-
aufgaben06



OPTIMALE VERFÜGBARKEIT  
GARANTIERT 
 
Die dynamischen Lasten wurden um rund 40 % reduziert. 
Unseren Fachleuten ist es gelungen, die  Einsatzfähig-
keit der kompletten Anlage durch eine Verlängerung 
der Standzeit der Seile zu maximieren und dadurch die 
Kosten erheblich zu senken, da aufwendige und teure 
zusätzliche Seilwechsel zukünftig entfallen.
Es zahlt sich aus, auf einen Dienstleister zu setzen, für  
den die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und  
der Erfolg des Kunden im Mittelpunkt stehen.

Gesamtansicht Förderanlage Detail Schwingungstilger

Sensorik an der Treibscheibe

Resonanzdurchlauf

Systemdarstellung im Zusammenbau

» Danach folgten dann die Berechnungen aller sicherheitsrele-
vanten Befestigungen, Schrauben und Bremseinrichtungen. Die 
Feder- und Dämpfersysteme wurden so ausgelegt, dass sie einem 

möglichst langen und anspruchsvollen Einsatz problemlos standhalten.
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» Daran anschließend wurde der Hilfsmassendämpfer installiert 
und in Betrieb genommen.05
» Nach der Installation des Hilfsmassen- Dämpfersystems 
erfolgten umfangreiche Tests mit denen die Funktion überprüft 
und optimiert wurde.

06
» Als Optimierungstool und um jederzeit eine verlässliche Kont-
rolle aller Funktionen sicherzustellen, hat CAE darüber hinaus eine 
spezielle Dauerüberwachungssoftware entwickelt und implemen-

tiert. Dieses Monitoring-System dokumentiert die Einhaltung aller Grenzwerte und 
sorgt so für einen permanenten Einsatz der Seilfahranlage.
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Bremsscheibe

Massering

Blattfedern

Dämpfer



WIR SCHAFFEN VORSPRUNG:
IHR PARTNER – CAE INNOVATIVE ENGINEERING GMBH

Ob mit Komplett- oder individuellen Detaillösungen, die CAE Innovative Engineering GmbH ist 
Ihr Partner für eine erfolgreiche Produktentwicklung und -optimierung. Wir liefern Ihnen maß-
geschneiderte Konzepte und Lösungen von der Idee bis zur Serienreife – und geben damit 
Ihrem Erfolg neue Impulse.

Fordern Sie uns heraus?  
Wir sind gespannt auf Ihre Aufgaben.

Möchten Sie mehr wissen? 

Hier finden Sie uns:

produktentwicklung.de

Welle 15 | 33602 Bielefeld | Tel. +49 (0) 521 329681-22 | Fax +49 (0) 521 329681-29 | cae@cae-online.de  

Vorhelmer Straße 81 | 59269 Beckum | Tel. +49 (0) 2521 859-0 | Fax +49 (0) 2521 859-360 | cae@cae-online.de 

Eberhardstraße 1 | 72764 Reutlingen | Tel. +49 (0) 7121 1591-401 | cae@cae-online.de

https://www.xing.com/companies/caeinnovativeengineeringgmbh
https://www.youtube.com/channel/UCUYsavL7m0Zhc22XSr-ajig
https://www.facebook.com/CAE-Innovative-Engineering-GmbH-162608093815948/
http://industrie-design.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/company/cae-innovative-engineering-gmbh/?viewAsMember=true
https://www.produktentwicklung.de/startseite/

