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	Kurzbeschreibung DE: Im SKF Prüfzentrum für Großlager gibt es Prüfstände für die Prüfung von Lagern, die in Industriezweigen wie Windkraftanlagen und Zementwerken eingesetzt werden.Diese Prüfstände dienen der Validierung der Leistungen von Großlagern in Bezug auf die Kundenspezifikationen und der Gewinnung von Erkenntnissen über Lager unter Bedingungen, die den Anwendungsbedingungen so nahe wie möglich kommen.Die Anlagen werden vollständig überwacht, um die Daten zu den Schlüsselparametern der Lager und ihrer Komponenten zu sammeln und weiterzuverarbeiten.Um erfolgreiche Kampagnen durchführen zu können, muss die Robustheit des Aufbaus der Prüfstände gewährleistet sein.Diese Anlagen müssen in der Lage sein, schwere Lasten und die Dynamik schwerer rotierender Maschinen zu tragen.Da die Prüfstände zahlreiche große Schraubensätze enthalten, muss die ordnungsgemäße Montage und Haltbarkeit dieser Elemente unter den gegebenen Prüfbedingungen gewährleistet sein.Die Feststellung der Robustheit von Schraubverbindungen für große Maschinen ist eine Herausforderung. Insbesondere dann, wenn der Nachweis mit Prototypen nicht einfach oder gar unmöglich ist.In dieser Hinsicht spielt die numerische Auswertung eine wichtige Rolle, um den richtigen Aufbau mit Vertrauen zu unterstützen und zu entwickeln.Und die Kombination dieser analytischen Bewertung mit einer seit langem etablierten Norm wie der VDI 2230 hilft noch stärker.In diesem Vortrag wird detailliert dargelegt, warum und wie die numerische Simulation dazu beiträgt, die Auswahl von Schrauben und deren Anordnung in diesen großen Maschinen zu optimieren. Er wird auch die verschiedenen Herausforderungen beleuchten, die bei der Entwicklung genauer Modelle auftreten können, und wie diese Herausforderungen überwunden werden könnenEin konkretes Beispiel für Schrauben mit einer Anlage zur Lagerung in der Windindustrie wird den Erfolg dieses Ansatzes belegen.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl-Ing
	 Titel EN: Dipl-Ing

	Kurzbeschreibung EN: In SKF test center for large size bearings, rigs are dedicated for testing bearings used in industries like wind, cement mill.Those rigs intend to validate the performances of large size bearings in respect to customer specifications and to gain knowledge on bearing in conditions as close as possible to application conditions.The rigs are fully monitored to collect and postprocess the data related to key parameters of bearings and their components.In order to run successful campaigns, The robustness of the assembly of the rigs must be garanteed.Those rigs must be capable to support heavy loading and dynamics related to heavy rotating machinery.As those rigs contain numerous sets of large bolts, the proper installation and durability of those elements must be granted for the given testing conditions.Ascertaining the robustness of bolted assemblies for large machinery is a challenge. Especially when verification with prototypes is not straight forwards, even impossible.In this respect the numerical evaluation plays a major role to assist and develop the right setup with confidence.And combining those analytical evaluation, with a long established norm, like VDI 2230, helps even stronger.This lecture will then present in details the why and how numerical simulation helps to optimise the choice of bolt and their setup in those large machinery. It will also enlighten the different challenges that can be faced to develop accurate models, and how to overcome those challengesA concrete example on bolts with a rig for bearing in wind industry will conclude and prove the success of this approach.
	Vorname DE: Thierry
	Nachname DE: Adane
	Unternehmen DE: SKF GmbH
	Job DE: Test-und Proketingenieur
	Website DE: www.skf.com
	Unternehmenstext DE: SKF ist ein schwedischer Wälzlager- und Dichtungshersteller, der 1907 in Göteborg, Schweden, gegründet wurde. SKF ist der größte Lagerhersteller der Welt und beschäftigt 44.000 Mitarbeiter in 108 Produktionsstätten.Das Know-how von SKF beruht auf der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Lagern, Dichtungen und Schmiersystemen. Darüber hinaus bietet SKF Dienstleistungen in den Bereichen Maschinenzustandsbewertung, Engineering und Wiederaufbereitung an. 
	Vorname EN: Thierry
	Nachname EN: Adane
	Job EN: Testing and project engineer
	Website EN: www.skf.com
	Unternehmenstext EN: SKF is a Swedish bearing and seal manufacturing company founded in Gothenburg, Sweden, in 1907. SKF is the world's largest bearing manufacturer, and employs 44,000 people in 108 manufacturing unit.SKF's expertise is built on the development, design and manufacture of bearings, seals and lubrication systems. And we also provide machine health assessment, engineering and remanufacturing services. 
	Unternehmen EN: SKF GmbH
	Vortragstitel DE: Numerische Bewertung der Festigkeit von Schrauben in großen mechanischen Baugruppen
	Vortragstitel EN: Numerical evaluation of bolts strength in large mechanical assemblies


