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Die nachfolgende Auflistung von Aufstellelementen 
umfasst die meisten aktuell gebräuchlichen Varianten. 
Spezialelemente für Nischenanwendungen werden 
nicht berücksichtigt. 

2.1. SCHRAUBENDRUCKFEDER

Schraubendruckfedern befinden sich bei vibrierenden 
Aggregaten seit jeher im Einsatz und stellen eine der 
ältesten Varianten von Aufstellelementen dar.

Ihr wesentlicher  Vorteil 
liegt in der guten Schwing-
ungsisolierung und der 
stabilisierenden Wirkung 
auf die Einbaulage der 
 Maschine. Aufgrund der 
Einfachheit und Robust-
heit der Schraubendruck -
federn sind sie i deal ge-
eignet im rauen  Betrieb. 

Die Federkonstante bleibt über einen sehr weiten 
 Temperaturbereich nahezu konstant.  Korrodierende 
Umgebungseinflüsse müssen allerdings mit  ge - 
eigneten Mitteln (z.B. Lackierung oder  Beschichtung) 
reduziert werden. Diese Eigenschaften haben dazu 
geführt, dass Spiralfedern als Standardab federung 
von Schwingmaschinen eingesetzt werden.

2.2. SONDERFALL ISOLIERRAHMEN
 
Besonders bei großen, frei schwingenden  Maschinen 
(typischerweise ab schwingenden Massen  größer 
 10 t) wird mittels Isolierrahmen, der manchmal auch 
als Gegenschwingrahmen bezeichnet wird, eine zu-

vertikale dyn. Kraft  Fv = a sin α x cv
horizontale dyn. Kraft  Fh = a cos α x ch

a  = Schwingungsamplitude ( = ½ Hub)
cv = vertikale Federsteifigkeit
ch = horizontale Federsteifigkeit

Abbildung 1: Einmassenschwinger
Abbildung 2: Schraubendruckfeder

1. AUSGANGSLAGE

Schwingmaschinen werden in  Stahlkonstruktionen ein- 
oder auf Betonfundamenten aufgebaut. Sie  belasten   
die Unterkonstruktion statisch durch ihr  Eigengewicht 
und dynamisch durch eine mit der Schwing frequenz 
alternierende Kraft. 

Bei allen frei schwingenden Systemen und bei 
 Resonanzsystemen (mit Ausnahme weniger  ge   führten 
Bauarten) werden die dynamischen Kräfte durch die 
Schwingamplitude a und die  Federsteifigkeit c der 
 Abstützfedern bestimmt.

Die Schwingamplitude wird durch die verfahrens-
technisch geforderte Siebaufgabe definiert. Diese 
bestimmt ebenfalls das Gewicht der schwingenden 
Masse (manchmal als Maschinengewicht bezeichnet). 
Die dynamischen Kräfte werden nur durch die Steifig-
keit der Abfederung bzw. den eventuell vorhandenen 
Dämpfungselementen beeinflusst. 

Aufstellelemente dienen dazu, die schwingende Mas-
se von der stationären Konstruktion zu trennen und 
die Vibration so aufzunehmen, dass möglichst wenig 
Schwingung in die Unterkonstruktion eingeleitet wird. 
Die auftretenden statischen und dynamischen Kräfte 
sind bei der Auslegung der Unterkonstruktion zu be-
rücksichtigen und stellen neben den Eigenfrequenzen 
der Konstruktion einen wesentlichen Einflussfaktor bei 
der Berechnung beispielsweise einer Stahlbau-Unter-
konstruktion dar. 

In der Praxis haben sich unterschiedliche Bau elemente 
bewährt und als „Standard“ entwickelt, auf die  sämtliche 
Hersteller zurückgreifen. Auch bei solchen Standard-
elementen gibt es jedoch Weiter entwicklungen, auf die 
im Folgenden näher eingegangen wird.

Abbildung 3: Aufstellelement mit Schraubendruckfedern
und Abhebesicherung

2. STANDARDTYPEN
VON AUFSTELLELEMENTEN
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2.3. GUMMIPUFFER 

Gummipuffer sind nur für kleine Schwingungsam-
plituden (bis max. 5 mm) geeignet. Sie bestehen 
aus einem massiven Gummikörper, der zwischen  
Pufferstütze -oben- und Zentrierplatte -unten- fix ein-
gebaut ist. 

Der Vorteil des  Gummipuffers liegt in der sehr 
guten Lage stabilisierung und der natürlichen 
 Abhebesicherung, die bei Spiralfedern extern  realisiert 
werden muss. Beim Einsatz in Maschinen mit kleiner 
Schwingungsamplitude – typischerweise  Maschinen 
mit geringer schwingender Masse – fällt die  geringere 
Schwingungsisolierung (ca. Faktor ½ gegenüber 
der Spiralfeder) kaum ins Gewicht. Allerdings wird 
bei vielen Anwendungen die dämpfende Wirkung 
des Gummipuffers als Vorteil genutzt, zum Beispiel 
bei Bunkerabzugsrinnen, da die Aufprallenergie bei 
 Erst    befüllung des Bunkers abgeführt werden muss. 
Der Temperaturbereich, in dem der Gummipuffer ein-
gesetzt werden kann, ist naturgemäß geringer als bei 
der Spiralfeder (typ. -40 bis +60 °C), dafür ist die Kor-
rosionsbeständigkeit gegeben.

sätzliche Schwingungsisolierung eingebaut. Dazu 
muss klargestellt werden, dass die frei  schwingende 
 Maschine selber keinen Gegenschwingrahmen 
 benötigt, sehr wohl aber können die speziellen bau-
seitigen Gegebenheiten dies erfordern. 

Das ist fast immer bei großen Maschinen der Fall. 
Das System des „Ein-Massen-Schwingers“ wird also 
um eine weitere Masse zu einem „Zwei-Massen- 
Schwinger“ erweitert. 

Der Isolierrahmen wird typischerweise auf 30-50 % 
des Gewichts der schwingenden Masse d imen sioniert. 
Der Nachteil des zusätzlichen Gewichts  (statische 
Belastung) fällt jedoch weit weniger ins  Gewicht 
als die so erreichte Reduktion der  dynamischen 
Kräfte (typischerweise auf rund 30 % gedämpft). 
Besonders beim Einbau in Stahlkonstruktionen, 
aber auch, wenn das Erdreich zum Weiterleiten von 
Schwingungen neigt, stellt der Isolierrahmen einen 
sehr wirtschaftlichen Lösungsansatz dar. 

Die Vorteile des Isolierrahmens kommen dann 
 besonders zum Tragen, wenn die Maschine für 
 längere Zeiträume betrieben wird, also im Dauer-
betrieb eingesetzt wird. Beim Auslaufen eines Zwei-
Massen-Systems überlagern sich nämlich mehrere 
Eigenfrequenzen dermaßen, dass für die Dauer von 

Abbildung 5: Müllsieb auf Isolierrahmen

2-3 Schwingungen am Gegenschwingrahmen eine 
massive Amplitudenüberhöhung auftritt (bis zum 
10- fachen der Schwingungsamplitude der schwing-
enden Masse!). Dies wird durch eine federnde 
 Verlagerung des Isolierrahmens auf der Unter-
konstruktion, wahlweise über Gummipuffer oder 
 Federn (Abbildung 4: Förderrinne auf Isolierrahmen, 
Abbildung 5: Müllsieb auf Isolierrahmen)  kompensiert.

Abbildung 6: Gummipuffer

2.4. SCHWINGFÖRDERELEMENTE

Schwingförderelemente werden nach dem Markt- 
führer manchmal auch als „Rosta-Elemente“ be-
zeichnet. Diese nutzen ebenfalls Gummipuffer, nur 
sind  diese zwischen außenliegendem Gehäuse und 
i nnen liegenden Vierkantrohr in den Ecken  an geordnet. 
Dadurch reagieren die Gummipuffer nicht direkt auf  
das  Maschinengewicht, sondern auf die, in den 
 Elementen entstehenden, Torsionskräfte.

Abbildung 4: Förderrinne auf Isolierrahmen
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Im Unterschied zu allen anderen genannten Aufstell-
elementen wird durch die Anwendung von Schwing-
förderelementen die Schwingmaschine fest mit der 
Unterkonstruktion verbunden. Dies ist ein  wesentlicher 
Vorteil bei allen mobilen und semi-mobilen Anlagen, 
sowie bei Anwendungen mit verstellbaren Neigungs-
winkeln und bei hängenden Anwendungen (ohne 
aufwändiger Konstruktion). Der Einsatz erfolgt in 
Umgebungstemperaturen von -40 bis +80°C, die 
 Technologie ist verschleißfrei. Zu beachten ist, dass 
bei Stoßbelastung (ähnlich wie zuvor bei den Gummi-
puffern) die Prallenergie in Wärme umgewandelt wird, 
und sich dadurch bei wiederholten Laststößen die 
Dämpfungscharakteristik des Gummis ändern kann.

2.5. LUFTFEDERN

Alle zuvor genannten Aufstellelemente werden 
 entsprechend den Anforderungen ausgewählt und 
sind danach nicht mehr veränderbar. Luftfedern, 
die bereits aus der Fahrzeugtechnik bekannt sind 
(die sogenannten „Stoßdämpfer“), können diese 
Ein schränkung umgehen, da sie die Komprimier-
barkeit von Luft ausnutzen. Es handelt sich dabei 
um Gummibälge, die mit Druckluft beaufschlagt 
werden, ähnlich einem Fahrzeugreifen. Dadurch 
können sie Vibrationen und Stöße sehr gut dämpfen.  

3. VERGLEICH DER AUFSTELLELEMENTE

Um für eine spezifische Anwendung das beste Auf-
stellelement auswählen zu können, sind beide 
 Betriebszustände, nämlich der Hoch- und Auslauf 
einerseits sowie der Dauerbetrieb andererseits, zu 
 betrachten.

3.1. MESSERGEBNISSE

An einer realen Siebmaschine (SMV 1600*6000 
F-UW30; schwingende Masse 12 500 kg) wurden 
Messkampagnen durchgeführt, deren Ergebnisse 
 hinsichtlich der wirkenden dynamischen Kräfte wie 
folgt plakativ dargestellt werden können. Gummipuffer 
werden hierbei nicht betrachtet, da diese Aufstellele-
mente für dieses Maschinengewicht  ungeeignet sind.

Abbildung 8: Schwingförder element

Abbildung 9: Luftfeder

Abbildung 10: Ausgleichsbehälter im Steuerschrank

Abbildung 7: Drehtorsionselement

Zusätzliche externe Ausgleichsbehälter verstärken die 
Dämpfungswirkung, sodass dynamische Kräfte, die 
von der Siebmaschine ausgehen, maximal reduziert 
werden. Die Robustheit der Schraubendruckfeder kann 
naturgemäß mit Gummibälgen nicht erreicht werden.
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Abbildung 11: Vergleich Hoch- und Auslauf

Abbildung 12: Vergleich Dauerbetrieb

Die, in den beiden Grafiken genannten, Zahlenwerte 
sind hierbei als Größenordnungen zu verstehen. Es 
versteht sich von selbst, dass die tatsächlich erreich-
baren Aufstellwerte von der jeweiligen Aufgaben-
stellung abhängen. Die gemessenen dynamischen 
Kräfte sind jeweils auf die vertikale Kraftkomponente 
der Schraubendruckfeder indiziert um den direkten 
Vergleich zu gewährleisten.

3.2. INTERPRETATION UND ERKENNTNISSE

Unabhängig von den Anforderungen des individu-
ellen Einsatzes und der Kosten ergibt sich, dass 
Luftfedern speziell im Hoch- und Auslauf die beste 
dämpfende Wirkung unter den betrachteten Elemen-
ten zeigen. Wenn also eine Anwendung mit vielen 
Starts und Stopps vorliegt, können Luftfedern das 
Aufstell element erster Wahl darstellen. Handelt es 
sich  allerdings um eine Anwendung im Dauerbetrieb, 
so ist der Gegenschwingrahmen trotz des höheren 
 Gewichts unschlagbar.
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