
14 SENSOR MAGAZIN 1/2016

Praxis

in der automobil-, Luft- und raum-
fahrtindustrie, aber auch in der Um-
formtechnik, in der Kunststoffverar-
beitung sowie im Bereich der erneuer-
baren Energien bilden anspruchsvolle 
Test- und simulationsverfahren eine 
wichtige Grundlage, um die Effizienz 
von antrieben und damit auch von 
kompletten systemen, wie z. B. Pum-
pen zu erhöhen. 
Durch die gezielte Effizienzsteigerung 
und den daraus resultierenden niedri-
geren Energieverbrauch, lassen sich 
Kosten spürbar senken und damit 
auch die Positionierung von Unterneh-

men im Marktumfeld auf lange sicht 
stärken. 
Mit innovativen Konzepten für präzi-
se, sichere, kostengünstige und um-
weltschonende Tests bietet Moog 
optimale Lösungen für die unter-
schiedlichsten Märkte und industrie-
anwendungen. 

Neuer Pumpenprüfstand: 
Höchste Präzision und ein-
faches Handling gefragt
Die Firma Moog entwickelt und pro-
duziert Hydraulikpumpen für den 
weltweiten Einsatz zum Beispiel in der 

Kunststoffverarbeitung, in der Metall-
umformung oder bei Windkraftanla-
gen. 
Das Entwicklungszentrum für diese 
Pumpen befindet sich am standort 
Böblingen. Um den Wirkungsgrad von 
Pumpen in Zukunft noch optimaler 
ermitteln zu können, hat die Moog 
GmbH von der Firma FMB Blickle 
einen neuen Prüfstand für die Neu- 
und Weiterentwicklung von Hydraulik-
pumpen installieren lassen. Bei den 
eingesetzten Prüflingen handelt es 
sich um Kolbenpumpen, die vom 
Elektroantrieb des Prüfstandes ange-
trieben werden. Nachdem beim Prüf-
ling ein definierter sollwert für Druck, 
Durchflussmenge und Drehzahl be-
stimmt ist, wird der Wirkungsgrad mit-
tels des erfassten ist-Drehmoments 
errechnet. 
Während der Tests kann es aufgrund 
dynamischer Beanspruchung der Prüf-
linge zu einer zusätzlichen Belastung 
des antriebsstranges kommen. Um in 
jeder Testreihe klare Messresultate zu 
erzielen, war es daher ein zentrales 
Kriterium, einen soliden und dennoch 
genau messenden sensor einzuset-
zen. Damit die Messungen auch sonst 
den hohen anforderungen auf dem 
neuen Pumpenprüfstand genügen, 
setzte sich das Böblinger Unterneh-
men bezüglich der sensortechnologie 
weitere anspruchsvolle Vorgaben: so 
bestand eine zweite anforderung dar-
in, die Drehmomentsignale auch digi-
tal über eine EtherCaT-schnittstelle 
auslesen zu können. 
Zudem wollte man die Option mehre-
rer Messbereiche nutzen können, um 
verschiedene Pumpen mit möglichst 
wenig Zeitverlust, das heißt ohne 
Umbau, testen zu können. auch die 
einfache Lagerhaltung für Ersatzteile 
wurde als Bedingung im Vorfeld defi-
niert.

KiTorq als passende Antwort
Nach eingehender Prüfung der Lö-

Auf dem neuen Entwicklungsprüfstand der Moog GmbH in Böblingen wird die 
Effizienz von Pumpen und Antrieben getestet, um mit optimierten Systemen die 
Betriebskosten von Pumpenanwendern nachhaltig zu senken. Für eine präzise 
Bestimmung des Pumpenwirkungsgrads kommen auf dem Prüfstand die hoch-
genauen Drehmomentsensoren von Kistler zum Einsatz.

innovative sensoren für mehr Pumpeneffizienz 

    

sENsOrEN FÜr GEOMETrisCHE UND MECHaNisCHE ParaMETEr

▲   Der KiTorq 4550A dient mit einer im Markt bislang unbekannt hohen Auflösung von 
bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung zur Ermittlung von Drehmoment, Drehzahl oder 
Drehwinkel.
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sungsalternativen stellte sich heraus, 
dass die sensortechnologie von Kist-
ler genau den im Vorfeld formulierten 
anforderungen entsprach. 
Herr Karl-Heinz rebstock, Leiter auto-
matisierungstechnik bei Firma FMB 
Blicke, erklärt hierzu: »Die sensor-
technologie von Kistler deckt das ge-
samte spektrum unserer Vorgaben ab 
– neben der hohen Genauigkeit und 
der EtherCaT-schnittstelle bietet sie 
unter anderem die Möglichkeit, dank 
des stators mit mehreren rotoren ver-
schiedene Messbereiche abzude-
cken.« 
schließlich fiel die Wahl auf drei 
KiTorq Drehmoment-Messflansche 
vom Typ 4550 a… mit den Messberei-
chen 500 Nm, 2.000 Nm und 3.000 Nm. 
Die Vorteile der bei Moog verwende-
ten sensortechnologie von Kistler zei-
gen sich nun auf dem Prüfstand: auf-
grund des steifen Designs und der 
hohen auflösung der sensoren kön-
nen die Pumpenkomponenten präzise 
geprüft und eingestellt werden. Zu-
dem sind die Messflansche jeweils mit 
einer integrierten EtherCaT-schnitt-
stelle ausgerüstet. Damit lassen sich 
die Messdaten auch bei einem Be-
trieb in verschmutzter Umgebung – 
insbesondere ölhaltiger Luft sowie 
starken Temperaturschwankungen – 
problemlos übertragen. 
aufgrund dieser schnittstelle kann 
fortan auch auf weitere externe 
schnittstellenmodule im schalt-
schrank verzichtet werden. Dies spart 
Einbauraum sowie zusätzlichen Verka-
belungsaufwand. 
Dank der Option eines zweiten Mess-
bereichs – ein Gebiet, in dem Kistler 
über langjährige Erfahrungen verfügt 
– sind zudem Messungen für verschie-
dene Pumpen möglich. Damit spart 
man zusätzlich Zeit und Kosten, da 
der Prüfstand entsprechend weniger 
umgebaut werden muss. 
Ein weiterer Mehrwert resultiert aus 
dem Prüfstanddesign: Der kurze rotor 
sorgt für eine erhebliche Platz- und 
Kostenersparnis. 
Hinzu kommt, dass Einbau sowie Be-
trieb des sensors aufgrund der ring-

freien stator Konstruktion besonders 
einfach und kostengünstig sind. 
Der leitende automatisierungstechni-
ker der Firma FMB Blickle, Herr Karl-
Heinz rebstock, ist von der hochpräzi-
sen und zuverlässigen sensortechno-
logie von Kistler überzeugt: »Die 
sensoren leisten einen wertvollen 
Beitrag, um dem Entwicklungszent-
rum von Moog in Böblingen auch in 
Zukunft eine optimale Präsenz im 
weltweiten Markt zu verleihen.«
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▲   Pumpenprüfstand mit angeflanschtem Prüfling.

▲   Kistler KiTorq Typ 4550A eingebaut im 
Prüfstrang.

▲   Moog Radialkolbenpumpe (Baugrößen 
19 und 250 cm³/U).


