MANUELLE WELLENBETÄTIGUNG
VON INDUSTRIEARMATUREN

DREHMOMENTÜBERTRAGUNG BIS 110 NM
Beim U-Boot-Projekt lag das zu übertragende Drehmoment
aufgrund des großen Wasserdrucks bei 110 Nm. Für derartige Anwendungen oder bei Armaturen mit großer Nennweite,
für deren Betätigung hohe „Losbrechmomente“ überwunden
werden müssen, stehen Hochleistungswellen zur Verfügung.
Zum Einsatz kommen hier bewegliche, ineinander verkettete Schmiedestahlelemente in einer flexiblen Stahldraht-Führung. Eine Anpassung der Ummantelung an den Bedarf des
Kunden, z. B. in einer druckdichten Ausführung oder zum
Schutz vor aggressiven Medien, ist auch hier machbar.

AUCH NACHTRÄGLICH INTEGRIERBAR
Die Steuerung von Regel- und Absperrorganen im industriellen Einsatz wird oftmals durch die Einbausituation oder durch
Gefahrenbereiche erschwert. Flexible Wellen sind hier die Lösung. Zu den besonderen Eigenschaften der flexiblen Wellen
gehört neben der Wartungsfreiheit und der beachtlichen Robustheit die unkomplizierte Montage. Sie sind jederzeit nachrüstbar und können mit verhältnismäßig geringem Aufwand

achtliche Vorteile gegenüber starren Gelenkwellen. Da in der
Prozessindustrie ähnliche Herausforderungen wie im maritimen Bereich zu bewältigen sind, findet man die Produkte
von tramistec auch in der chemischen und petrochemischen
Industrie oder im Tankbau. Mithilfe von Sonderwerkstoffen
lassen sich Lösungen realisieren, welche extrem hohen sowie
niedrigen Temperaturen standhalten oder vollständig amagnetisch sind. Ein wichtiger Punkt ist außerdem die Sicherheit,
denn das Unfallrisiko wird stark minimiert, wenn kritische
Bereiche nicht zwingend betreten werden müssen. So ist beispielsweise die flexible Welle integraler Bestandteil der Einrichtungen zur Störfallabsicherung einer Gaszerlegungsanlage: Da im Fall eines Anlagenschadens, u.U. in Kombination mit
Feuer, gerade auch die Hilfsenergien betroffen sein können,
sodass eine automatische Absicherung der Anlage nicht mehr
möglich ist, ist die flexible Welle eine optimale Lösung, aus einer sicheren Position heraus fernbetätigt gefährdete Leitungen manuell zu schließen.
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