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Vorwort/ Motivation

In jeden Winter stellen sich Millionen von Autobesitzer die Frage:“Die Autoreifen selber wechseln
oder wechseln lassen?“ Die Rede ist vom Wechseln der Sommer- auf die Winterräder. Wer sich
nicht die Hände schmutzig machen will, oder den Umgang mit dem meist dürftigen RadwechselBordwerkzeug scheut, entscheidet sich für die Fremdmontage in einer Werkstatt. Dies kann aber
sehr teuer werden. Außerdem kann es schnell gefährlich werden wenn der Radwechsel falsch
ausgeführt wird.
Diesen Ruf nach einem sicheren, sauberen, einfachen, unkomplizierten Radwechsler haben wir,
zwei engagierte und zielstrebige Schüler des Technischen Gymnasiums gehört und die Welt durch
unser Einfallsreichtum revolutioniert. Nach zehn Monaten harter Arbeit, immer mit dem genialen
Gedanken im Hinterkopf die Welt damit zu verbessern, war es dann soweit. Trotz vieler Bedenken
und Zweifel funktionierte die Anlage schließlich fast reibungslos!
Es hat sich gelohnt! Millionen von Frauen und handwerklich unbegabten Männer können nun
aufatmen, denn wir haben für sie den „Automatischen Radwechsler“ entwickelt.
In der folgenden Dokumentation wird erläutert, wie wir unsere eigentlich verrückte, jedoch
technisch hoch interessante Idee technisch umgesetzt haben und dabei im Wesentlichen
vorgegangen sind.
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Lösungsprinzip: Roboter (umgesetzt)

Ein Roboter-ähnliches System soll jede Schraube am Rad anfahren und diese einzeln lösen bzw.
festziehen.
Ein Schlagschrauber, der zwischen zwei Platten (Trommel) auf einem Schlitten befestigt ist, soll
im Kreis rotieren, die einzelnen Schrauben mit einer translatorischen Bewegung anfahren und sie
lösen/ festziehen (nach vorne und zurück fahren). Insgesamt drei Motoren sollen für die Steuerung
der zwei Achsen (Translation, Rotation Trommel + Schlagschrauber) zuständig sein. Eine
Schraube wird nach der anderen einzeln angesteuert und gelöst. Ein Sensor der um 90° versetzt zu
dem Schlagschrauber angebracht ist, erkennt jede Schraube, stoppt den Suchvorgang und leitet
gleichzeitig die Vorwärtsbewegung ein. Dies hat zur Folge, dass der Schlagschrauber bzw. die
Kraftaufnahme auf die Schraube auffährt (die Kraftaufnahme erzeugt zum einen eine Anpresskraft
auf die Schraube und kompensiert zum anderen geringe Wegabweichungen z.B: von Steuerung,
unterschiedlicher Gewindesteigungen usw.). Danach löst der Schlagschrauber die Schraube, fährt
zurück in die Grundstellung und sucht sich die nächste Schraube.
Dieses soll per Steuerung ausgeführt werden und dafür sorgen, dass der Radwechsel
vollautomatisch abläuft

In der oben dargestellten Abbildung ist ein erstes Konzept des Lösungsprinzips aufgezeigt. Dieses
Konzept wurde nun aufgegriffen und konkreter Entworfen bzw. später fein ausgearbeitet.
Weitere Entwurfszeichnungen sind auch im Anhang hinterlegt
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Formulierung der Aufgabenstellung

Wir haben es uns Aufgabenstellung gemacht, einen Radwechsel zu automatisieren. Dabei ist ein
technisches System zu entwerfen, dass die Radschrauben löst bzw. anschraubt.
Der automatisierte Wechsel soll so einfach und so sicher wie möglich vollzogen werden. Die
Anlage soll einfach zu bedienen und für möglichst alle Autos kompatibel sein. Eine Übersicht über
die Forderungen und Wünsche wird in der Anforderungsliste aufgezeigt.

1.3

Erstellung einer Anforderungsliste

Während der Planung erstellten wir uns eine Anforderungsliste, an welcher wir uns beim
Konzipieren und Entwerfen orientieren konnten. Anforderungen (gekennzeichnet mit
F=Forderung, W=Wunsch) waren:

Anforderungen
1.

Forderung
/Wunsch

Funktion

Lösen von mehreren Radschrauben

F

Automatisierter Ablauf

F

Kurze Durchführungszeit

W

Möglichst für viele Autotypen variabel

W

Möglichst einfache und kostengünstige Konstruktion

W

2.

Abmaße/ Gewicht

Groß/Stabil genug um Autorad zu Händeln

F

Stabile Komponenten die Schraubenkraft aufnehmen können

F

Robustheit  hohe Stabilitätsreserve

F

Gute Mobilität

W

Ansprechendes Design

W

3.

Sicherheit

Not-Aus Abschaltung

F

Nur Niedrigspannung

F

Keine Schafen Ecken und Kanten

W

1.

Steuerung

Sensoren zur Ortsbestimmung

F

Aktoren/Motoren zur Ausführung der Bewegungen

F
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Starkter Antriebsmotor/Schlagschrauber

F

Einfache Programm-Bedingung

W

Einfache SPS-Logo-Steuerung

F

Saubere Programmdokumentation

W

Übersichtliche Verkabelung/ Schaltschrank

W

1.4

Methodisches Konstruieren

Um ein professionelles technisches Projekt durchzuführen ist ein systematisches Vorgehen
unbedingt notwendig. Wir haben uns deshalb am Vorgehen beim
"Methodischen Konstruieren" 1
orientiert, dass üblicherweise im Bereich der Konstruktion und Entwicklung im Maschinenbau
angewendet wird.

Innerhalb eines Konstruktionsauftrages soll die Konstruktionsarbeit in mehreren überschau-baren
und genau umrissenen Arbeitsschritten erfolgen. Die Bearbeitung erfolgt in einer vorgegebenen
Reihenfolge, damit von der Aufgabenstellung ausgehend der Prozess nachvollziehbar zur Lösung
führt.

Aus dem Skript zur Vorlesung Methodisches Konstruieren., [Sch07]
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Das Konstruieren lässt sich in mehrere große und kleine Teilschritte unterteilen, die großen
Teilschritte sind folgende:
 Planen
(bedeutet das Festlegen der Anforderungsliste und die Erstellung bzw. das Präzisieren des
Pflichtenhefts),
 Konzipieren
(bedeutet intuitives oder methodisches Suchen nach Lösungskonzepten/Prinzipen z.B. mittels
Brainstorming oder mittels Konstruktionskatalogen),
 Entwerfen
(bedeutet Form geben, Werkstoff wählen, dimensionieren und berechnen bzw. nachrechnen,
bewerten nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien, Entwurfszeichnungen….)
 Ausarbeiten/ Realisieren
(bedeutet Fertigungszeichnungen erstellen, Einzelteile fertigen, Teile und Komponenten
zusammenbauen und in die Gesamtkonstruktion integrieren, Verbesserungsmaßnahmen
durchführen, Optimierung, ...)

1.4.1

Lagerung

Unser trommelförmig aufgebauter Radwechsler wird durch eine Welle gelagert, welche durch die
Mitte von beiden Scheiben läuft, und auf der Rückseite durch zwei radial Rillenkugellager gelagert
ist. Diese Lager sind in einer X-Anordnung befestigt, sodass die axialen Kräfte von diesen
aufgenommen werden können. Für die Lagerung kam keine Los- bzw. Festlagerung in Frage. Da es
fertigungstechnisch für uns jedoch nur schwer möglich war, dieses Prinzip schnell und clever
praktisch umzusetzen, entschieden wir uns für eine einfach-montierbare X-Anordnung. Vorteile
hierbei sind, dass die Konstruktion steifer wird und einfach zu fertigen/ einzubauen ist.
Diese Lagerung der Trommel ist zu vergleichen mit einer Waschmaschine und deren
Waschtrommel. An der Vorderseite liegt bei unserer Anlage die Trommel auf zwei Antrieb- bzw.
Stützräder auf. Auf der Rückseite haben wir eine Halterung konstruiert, welche, durch ein
Langloch, in der Höhe verstellbar ist und wir somit flexibler bei der Ausrichtung der gesamten
Tommel sind, um diese genau im Winkel und der Position zu justieren.
Die Lagerung wird mit der Halterung durch eine Hülse verbunden, welche die Lagerung
umschließt. Diese ist auf einer Seite mit einem Metalldeckel, welcher an drei Punkten
festgeschweißt wird, geschlossen.
Wir drehten eine Welle und schweißten an einem Ende eine Platte und schoben ein Kugellager
hinein. Dadurch konnte das Kugellager an diesem Ende nicht mehr aus der Welle rutschen. Das
andere Kugellager in dieser Welle sicherten wir durch eine Schraube, welche von oben radial auf
das Kugellager drückt (ist sogar zusätzlich mit einer Sicherung gesichert). Dadurch entstehen
kreuzförmige Krafteinwirkungslinien (X-Anordnung), die die Voraussetzungen für eine optimale
Lagerung geben. So konnten wir das längere Ende der mittleren Welle durch die beiden Kugellager
schieben.
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Die vordere Scheibe lagerten wir mit 2 Rollen, welche auf einer Welle zwischen 2 Backen
beweglich sind. Hätten wir die Welle in den Backen mit Kugellagern gelagert, wäre dies zwar
besser gewesen, hätte aber jede Menge Zeit mehr in Anspruch genommen deshalb entschieden wir
uns für die einfachere und schnellere Lösung. Die Welle sicherten wir auf jeder Seite mit einem
Sicherungsring um sicher zustellen, dass sie nicht aus den Backen rutschen kann.

1.4.2

Kraftaufnahme

Da es unser Ziel war einen Radwechsel zu automatisieren mussten wir uns überlegen, wie wir den
Weg, den die Schraube beim „Herausschrauben“ nach hinten bzw. beim „Hineinschrauben“ nach
vorne zurücklegt, mit dem Schlagschrauber zurücklegen können. Wenn man eine Schraube von
Hand lösen oder anziehen will ist es kein Problem mit der Hand diesen Weg zurück zulegen. Wenn
man dies aber mit einer Maschine fabrizieren möchte, dann stößt man auf folgende Probleme: Es
ist nicht so einfach über eine Steuerung der Maschine, die die Schraube löst den Befehl zu geben,
in unserem Fall dem Schlagschrauber, in einer bestimmten Geschwindigkeit diesen Weg
zurückzulegen. Beim praktischen Umsetzten resultiert immer eine Weg/Positionsabweichung.
Deshalb mussten wir ein Werkstück planen und konstruieren, welches diese Kriterien erfüllt. Wir
überlegten uns die translatorische Bewegung, das heißt die Bewegung nach vorne und hinten, mit
einer Feder zurückzulegen.
Als Lösung des Problems entwarfen wir eine Kraftaufnahme aus 2 verschiedenen Wellen, die mit
einem Bolzen verbunden werden, damit die Rotationsbewegung (bzw. das Drehmoment) durch
diesen Bolzen weitergeleitet wird. Die Welle, die an dem Schlagschrauber befestigt wird, wurde an
einem Ende aufgebohrt, sodass man an ihr den hinteren Teil einer Nuss, (den man gewöhnlich an
den Schlagschrauber stecken kann,) mit einer Presspassung (und zur Sicherheit mit einem
zusätzlichen Bolzen) befestigen kann.
Ein Problem war es, die Nuss zu durchbohren, da sie aus einer speziellen hochfesten und
hochlegierten Chrom-Vanadium-Legierung besteht. An dem anderen Ende bohrten wir eine
Bohrung hinein, sodass die 2. Welle der Kraftaufnahme und die Feder darin frei beweglich sind.
Außerdem bohrten wir in den vorderen Teil ein Loch, um eine Vielzahnnuss in einer
Übermaßpassung befestigen zu können und diese zur Sicherheit mit einem Bolzen zu sichern.
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Oben: Wellen-Narben-Verbindung; Unten: Fertige Kraftaufnahme

Die 2. Welle, (der vordere Teil im Bild ganz recht dargestellt), drehten wir so ab, dass sie mit
möglichst wenig Spiel in der Bohrung der hinteren Welle gleitet. Somit hatten wir das erste
Kriterium erfüllt. Die translatorische Bewegung kann nun durch den frei beweglichen vorderen
Teil in der breiteren hinteren Welle ausgeführt werden. Durch die Feder kann der Druck aufgebaut
werden, sodass die Nuss zu jeder Zeit auf die Schraube drückt und die Kraft zum Hinein- oder
Herausdrehen zu jeder Zeit vorhanden ist.
Damit die Rotationsbewegung von der Welle, die am Schlagschrauber befestigt ist, auf die Welle,
welche die Schraube lösen soll, übertragen wird, verbohrten wir beide Teile und klebten einen
Bolzen mit 2 Komponentenkleber hinein um die Rotationsbewegung weiterzuleiten.

Trommel mit Kraftaufnahme
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In die Wellen ein Vierkant zu Erodieren, wäre ein anderes mögliches Lösungsprinzip für die
Übertragung der Rotationsenergie gewesen. Dies war aber nicht möglich, da die Schule keine
Maschine besitzt mit der es möglich ist solch ein großes Werkstück einzuspannen und es zu
erodieren.
Zuvor hatten wir mit der Hilfe von Johannes Störkle Berechnungen durchgeführt, um sicher zu
gehen ob es bei unseren gewählten Maßen keine Gefahr von Bauteilversagen geben kann. Da wir
später auf das Problem stießen, dass bei vielen Felgenmodellen die Schraube versenkt ist, mussten
wir später an der Welle, die die Schraube löst, soweit abdrehen, bis es möglich war mit der
Kraftaufnahme auch diese Schrauben lösen zu können. Dadurch hat sich zwar der Sicherheitsfaktor
gegen Versagen (Fließen) etwas verringert, er ist aber dennoch ausreichend. (Sf ≥1.2)

1.4.3

Schlitten

Der Schlitten dient dazu, die translatorische Bewegung des Schlagschraubers, (also zur Schraube
fahren;) auszuführen. Wir frästen unser Schlitten (Auto-CAD Zeichnung im Anhang) zuerst auf
den Schlagschrauber zu, sodass ich ihn waagrecht auf dem Schlitten befestigen konnte. Danach
frästen wir zwei Metallrohlinge und bohrte jeweils 3 Löcher. Die Zwei äußeren Löcher bohrten wir
mit einem 10 H7 Bohrer auf. Das Loch in der Mitte bohrten wir zunächst mit der Kernlochgröße
8,5mm auf um ein M10 Innengewinde herein schneiden zu können. Dies mussten wir später
allerdings nochmals auf 10,2 mm aufbohren um ein M12er Innengewinde herein schneiden zu
können, da die Antriebswelle des Motors größer als erwartet wurde.
Dieses Gewinde dient als Antrieb des Schlittens. Eine Gewindestange, welche wir selbst fertigten
ist über den Antriebszapfen des Motors mit der Gewindestange verbunden. Um eine perfekte
Kraftübertragung gewährleisten zu können, bohrten wir mit dem Hartmetallbohrer ein Loch in den
Zapfen des Motors und in das Ende der Gewindestange und schraubten eine abgesägte
Madenschraube hinein.
Die beiden äußeren Löcher dienen zur Führung. Wir drehten 2 Führungsstangen, welche an den
Alu- Scheiben befestigt wurden und somit die geforderte Führung sicher stellten.

Bild vom eingebauten Schlitten
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Zuletzt konnten wir schließlich den Schlagschrauber auf dem Schlitten befestigen und ihn
ausrichten. Hier mussten wir allerdings nochmals nacharbeiten, bis der Schlagschrauber wie
gewünscht auf dem Schlitten befestigt war.

1.4.4

Integration/ Zusammenbau

Da wir nun alle Teile gefertigt hatten, konnten wir nun endlich beginnen und alle Teile
zusammenbauen. Wir schraubten zuerst die Gewindestange bzw. die Antriebsstange an den
Schlitten und schoben beide Führungsstangen durch die Löcher des Schlittens. Danach konnten wir
die mittlere Welle und die Schlitten an den beiden Alu- Scheiben befestigen.
Dabei fiel uns auf, dass wir zwei Halterungen für die Endschalter benötigen. Wir bohrten in zwei
Metallrohlinge jeweils ein Loch frästen sie passend und schnitten jeweils drei Gewinde hinein.
Zwei dieser Gewinde dienten zur Befestigung der Endschalter auf der Halterung und eines zur
Fixierung der Halterung an den Führungsstangen. So konnten wir die Halterung mit einer
Madenschraube an den Führungsstangen befestigen.
Ein weiteres Problem stellte sich, als wir den Motor an die Antriebswelle schrauben wollten, da die
Muttern, die zur Befestigung der Führungsstangen an der Alu- Scheibe befestigt waren,
herausstanden und es somit nicht möglich war den Motor zu befestigen. Angesichts dieser Ursache
mussten wir einen Adapter fertigen um den Motor hinter den Muttern befestigen zu können.
Außerdem bohrten wir ein zusätzliches Loch in den Adapter, sodass es für uns möglich war die
Madenschraube anziehen zu können, welche für die perfekte Kraftübertragung von Motorbolzen
auf Antriebswelle sorgen soll.
In das Langloch, der vorderen Aluplatte, konnten wir unseren Sensorhalter schrauben und ihn so
einstellen, dass er 90° vor der Kraftaufnahme befestigt ist, um mit dieser Einstellung einen
Radwechsel an einem Auto mit 4 Radmuttern durchführen zu können.
Somit war unsere Mechanik zusammengebaut. Später ergänzten wir sie allerdings mit dem
Gegengewicht aufgrund der Unwucht, die der Schlagschrauber beim drehen der Trommel
verursacht.
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Elektronik
Vorbereitung/ Programmablauf

Um uns ein genaues Bild über die Anforderungen an die Elektronik machen zu können stellten wir
uns ein Zeit Ablauf- Diagramm auf
Dazu erstellten wir uns eine Tabelle mit dessen Hilfe ich schließlich die SPS programmieren
konnte. Grundlegend bestand sie aus den Arbeitsschritten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Zyklus Start
Position 1. Schraube finden  M1 läuft
Signal S1  stoppt M1
M2 vorwärts
Signal S2 (Endschalter)  stoppt M2
Schlagschrauber läuft (ca. 3sek)
M2 rückwärts
Signal S3 ( Endschalter)  stoppt M2
M1 läuft
Signal S1 bei zweiter Schraube  M1 Stoppt
M2 vorwärts
Signal S2 (Endschalter)  stoppt M2
Schlagschrauber läuft (ca. 3sek)
M2 rückwärts
Signal S3 ( Endschalter)  stoppt M2
M1 läuft
Signal S1 bei dritter Schraube  M1 stoppt
M2 vorwärts
Signal S2 (Endschalter)  stoppt M2
Schlagschrauber läuft (ca. 3sek)
M2 rückwärts
Signal S3 ( Endschalter)  stoppt M2
Anlage stoppt
Betätigen der Taste „Zyklus weiter“
M1 läuft
Signal S1 bei vierter Schraube  M1 Stoppt
M2 vorwärts
Signal S2 (Endschalter)  stoppt M2
Schlagschrauber läuft (ca. 3sek)
M2 rückwärts
Signal S3 ( Endschalter)  stoppt M2
M1 fährt in Grundposition
Signal S4  stoppt M1
Programm Ende

Legende: M1Rotation
M2Translation (Vorwärtsbewegung)
S1 Magnetsensor zur Erkennung der Schraube
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S2 Endschalter vorne
S3 Endschalter hinten
S4Magnetsensor für Grundposition

Um diese Arbeitsschritte ausführen zu können bedurfte es der Überlegungen nach der Anzahl der
Endschalter, Sensoren, Relais und Art der Schaltung. Das Logo Programm ist an sehr eng an das
Zeit- Ablaufdiagramm gebunden und muss all dessen Bedingungen erfüllen.

1.5.2

Elektronik-Komponenten

Endschalter:
Mit den zwei Endschaltern wird die translatorische Bewegung des Schlagschraubers gesteuert,
damit die SPS weiß, wann der Schlagschrauber die richtige Position in der Trommel erreicht hat.
Diese Endschalter wurden auf der Führungsschiene, auf einer extra angefertigten Halterung,
angebracht. Diese 12V Endschalter, welche normalerweise in Garagentoren zum Einsatz kommen,
bekamen wir nach sehr langer Suche im Internet und regionalen Firmen, von der Firma Wieser in
Ay geschenkt.
Sensoren:
Die Sensoren die benötigt wurden, waren für die exakte Positionsbestimmung der Trommel und der
der Schrauben zuständig. Uns war klar, dass wir ein Magnetsensor benötigen, welcher sehr
empfindlich reagiert, sodass er zwischen dem kleinen Abstand zwischen Schraube und Felge
unterscheiden kann. (Die meisten Felgen bestehen auch aus Stahl sind und deshalb auf Grund des
geringen Abstand gefährlich für die Sensoren, da diese sonst ein dauerhaftes Signal an die Logo
weitergeben, und das zu Programmstörungen führen kann). Von der Firma WMS in Gießen
bekamen wir sogar zwei dieser hochwertigen Sensoren gesponsert.
Man unterscheidet zwischen zwei Sensorarten: Ein Aktiv- und ein Passiv- Sensor. Unsere Anlage
besitzt beide Arten. Ein aktiver Sensor sendet stets Signale aus und wartet bis er eine Rückmeldung
bekommt. Ein passiver Sensor dagegen wartet auf eine Spannungsänderung, ohne selbst aktiv zu
sein

Magnetsensoren von der Firma „WMS“
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Relais:
Relais sind steuerbare Schalter. Durch einen kleinen Strom kann ein großer Strom geschaltet
werden. Im Innern des Relais ist eine Spule. Wird sie mit Strom versorgt, erzeugt sie ein
Magnetfeld, das einen Schalter umlegt. Um den großen Strom von 12A des Schlagschraubers, der
anderen 2 Motoren und das Umpolen(Änderung der Drehrichtung) steuern zu können bedarf es
fünf leistungsstarker Relais. Zwei Relais um die Polung der Motoren zu bestimmen und drei um
die einzelnen Motoren zu steuern(an/aus). Nach langer Suche in Autowerkstätten,
Elektrogeschäften und im Internet, fanden wir die Perfekten Relais, welche wir sogar auf unsere
Hutschiene im Schaltschrank klicken konnten, bei dem Elektroversandhandel Conrad. Da ein
Relais zehn Euro kostete, erkundigten wir uns ob sie uns Unterstützen würden doch sie gewährten
uns lediglich 20% Rabatt. Nach einer weiteren Anfrage bei dem eigentlichen Hersteller der Relais
der Firma „Finder“ bekamen wir diese gesponsert. Zehn Relais statt den nur benötigten fünf Relais
wurden uns unverzüglich zugestellt.

1.6

Verbesserungsvorschläge

Während der gesamten Planung, Entwicklung, Konstruktion und unzähligen Gesprächen
haben wir einige Verbesserungsmöglichkeiten entdeckt:
 Durch Teflonbeschichtete Nüsse in der Kraftaufnahme könnten Kratzer und andere
Beschädigungen der Felge verhindert werden.
 Da man bei unserem System das Auto noch von Hand, per Wagenheber, aufgebockt
werden muss, wäre ein hydraulischer Wagenheber als Ergänzung an unsere Maschine eine
Möglichkeit dieses zu vereinfachen.
 Schnellere Motoren und eine ausgeklügelte Steuerung, bei welcher mehrere Motoren
gleichzeitig laufen, könnte zusätzlich Zeit eingespart werden.
 Durch Schrittmotoren könnte zu jeder Zeit die exakte Position bzw. Motorstellung
bestimmt werden.
 Um die genaue Position der Schrauben zu erfassen, könnte man den Magnetsensor vor dem
Schlagschrauber befestigen. Dieser würde dann mit einer Klappvorrichtung hochgeklappt
werden und den Weg für den Schlagschrauber frei machen.
 Anstatt eines Magnetsensors könnte man auch eine Kamera benutzen welche dann mit
einem speziellen Programm die Schraube optisch erkennt.
 Mit einer Plexiglas hülle könnte man die gesamte Mechanik vor Schmutz und störenden
äußeren Einflüssen schützen.
 Zudem hin ist die Anlage relativ schwer. Deshalb könnte man durch Materialeinsparungen
und verwenden von leichteren Materialien das Gewicht der Anlage beeinflussen.
 Um weniger Reibung bei den Lagern zu verursachen, könnte man durch das einsetzten von
Kugellager den Reibwiderstand senken.
 Mit einer Elektromagnetischen Kraftaufnahme könnte man die Schrauben gezielter
ansteuern.
 Durch einen zusätzlichen Schlagschrauber könnte der Räderwechsel doppelt so schnell
ablaufen.

Jugend forscht
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Resümee/ Zusammenfassung

Alles in allem sind wir sehr froh, dass wir unser Projekt erfolgreich abschließen konnten, da es seit
Beginn dieses Schuljahres das Ziel war, den automatischen Radwechsler funktionstüchtig fertig zu
stellen. Dies alles wäre aber ohne die Unterstützung vieler Lehrer, Firmen und auch unserer
Familien nicht möglich gewesen.
Zuerst möchten wir uns bei unseren Ansprechlehrer Herr Neubert, Herr Fuchs und Herr Isele
bedanken. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen die Mechanik unseres Projektes fertig zu
stellen, da sie stets mit wertvollen Tipps zur Seite standen. Es war für sie nie ein Problem, auf
Anfrage, an einem oder dem anderen Freitagmittag länger in der Werkstatt zu arbeiten oder sogar
Sonderschichten einzulegen, um das Projekt erfolgreich fertig stellen zu können.
Herr Schäuble unterstütze uns mit Rat und Materialien bei der Fertigstellung der Elektronik unseres
Projektes. Vielen Dank nochmals für diese Unterstützung!
Des Weiteren möchten wir uns bei der Firma WMS, für die Elektronischen Bauteilen, bei Dunker
Motoren für die 2 Motoren und bei TET Birkingen für die Siemens Logo bedanken.
Ein weiteres Dankeschön geht natürlich auch an unsere Familien, welche uns jederzeit mit
wertvollen Tipps zur Seite standen. Sie stellten uns eine kleine Werkstatt zur Verfügung und halfen
uns bei der Materialbeschaffung.

Aus unserer Sicht können wir behaupten, dass wir sehr viel aus diesem Projekt gelernt haben und
es die meiste Zeit auch sehr viel Spaß gemacht hat, selbständig in einem kleinen Team zu arbeiten.
Allerdings hätten wir beide nicht erwartet, dass dieses Projekt so viel Zeit in Anspruch nehmen
würde. Im Nachhinein denken wir, dass dieses Projekt fast etwas zu groß war, da wir niemals in der
Lage gewesen wären, ohne den Zugang in eine kleine Werkstatt zu Hause, unser Projekt
erfolgreich fertig zu stellen. Vielleicht wäre es besser gewesen wenn wir einen dritten Mann in
unserem Team gehabt hätten. Dies hätte vielleicht aber auch Nachteile gehabt, da es in einem
kleinen Team leichter ist, sich abzusprechen.
Im Großen und Ganzen sind wir aber froh, dass wir unser Ziel erreicht und unser Projekt nun
erfolgreich beendet haben.
Vielen Dank nochmals an alle, die uns unterstützt haben.

Jugend forscht
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A.1

Sponsoren
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Wir danken allen unseren Sponsoren vielmals für ihre großzügige Unterstützung. Ohne deren Hilfe
wäre dieses Projekt für uns nicht realisierbar gewesen wäre. Insgesamt ersparten uns die Sponsoren
Ausgaben von ca. 450€. Für Kleineteile usw. mussten wir insgesamt ca. 60€ selbst aufbringen.

TET Tröndle Elektro Technik
Das Unternehmen TET sponserte uns eine hochwertige
Steuerung von Siemens Logo im Wert von ca. 100€.
Diese 12V SPS mit acht Eingängen und viel Relais
Ausgängen half uns die Signale zu verarbeiten und die
Motoren zu steuern.

Finder
Finder Elektronik sponserte uns zehn 12V/12A Relais mit
Halterung für eine Hutschiene von einem Gesamtwert von
über 100€. Die Relais sind für Steuerung der Motoren
zuständig.

WMS
WMS Engineering half uns mit zwei
erstklassigen Balluff Magnetsensoren mit Wert
von über 80€ aus. Diese sind für die Erkennung
der Schraube und Bestimmung der Position der
Trommel zuständig.

Dunkermotoren
Dunker sponserte uns zwei ausgezeichnete 12V
Gleichstrom Motoren mit extra für uns
angepasstem Planetengetriebe, im Wert von ca.
120€ zur Verfügung.

HUG
Von der Firma HUG in Waldshut bekamen wir zwei
Vielzähne im Wert von ca. 10€.

Jugend forscht

Firma Nußbaumer
Das Holzgeschäft Nußbaumer sponserte uns eine schöne
Grundplatte zum montieren der Anlage.

AWW
Das Aluminium Werk Wutöschingen stellte uns eine Aluplatte zu
Verfügung.

Gewerbliche Schulen Waldshut 2
Natürlich wollen wir uns auch noch zu guter letzt bei Der
Gewerblichen Schule Waldshut bedanken, welche uns stets
mit Material unterstützte und immer ein offenes Ohr für uns
hatte. Dafür nochmals herzlichen Dank!

Logo aus dem Internet der Homepage der Gewerblichen Schulen Waldshut [GSWT]
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Berechnungen

A.2.1

Getriebe

Drehmoment Berechnung und Übertragungszahnräder
Drehmoment
120Nm× 𝑆𝐹 = 𝑀𝑒 = 150𝑁𝑚
𝑖=

𝑑2 × 𝑚
𝑍2
=
𝑍1 (𝑑1 × 𝑚)

𝑀𝑡2 =
𝑀𝑡1 =

𝐹𝑒 ×𝑑2
2

𝑀𝑡1 ×𝑑1
2

→ 𝐹𝑡2 =

→ 𝐹𝑡1 =

→ 𝐹𝑡1 = 𝐹𝑡2

𝑀𝑡2 ×2

=

𝑑2

𝑀𝑡1 ×2
𝑑1

𝑀𝑡2 ×2
𝑑2

𝐹𝑡1 ×2

→ 𝑀𝑡1 =

𝑑1

𝑀𝑡2 ×1
𝑖

= 𝟖𝟏𝑵𝒎

Übertragungswelle Belastung
4 × 81𝑁𝑚 = 324𝑁𝑚 = 𝑀2
𝑀

𝑖 = 𝑀2
1

𝑀2 getrieben, 𝑀1 𝑡𝑟𝑒𝑖𝑏𝑒𝑛𝑑

Annahme:

𝑀𝑡𝑎 = 200𝑁𝑚 = 𝑀1

→ 𝑖𝑚𝑖𝑛 =1,62
Gewählt:

𝑑1 =60mm (nummer 2438200)

𝑑2𝑚𝑖𝑛 = 𝑑1 × 𝑖𝑚𝑖𝑛 = 97,2𝑚𝑚

Jugend forscht
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Berechnung gegen Torsion
𝑁

𝑅

Festigkeitsbedingung ∑max 𝑍𝑢𝑙 = 𝑆 𝑒 = 153,3𝑀𝑃𝑎

𝑅𝑒 =230MPa=𝑚𝑚2

𝐹

𝑆𝐹 = 1,5

𝑀𝑡 = 324𝑁𝑚
𝑊𝑡 =

𝜋 × 𝑑3
16

𝑀

𝜏𝑡 = 𝑊𝑡

𝑡

�
→

max 𝑍𝑢𝑙

Vergleichsspannung

≥ 𝜏𝑉𝑡 = √3 × 𝜏𝑡 = √3 ×

𝑀𝑡
𝑀𝑡 × 16
= √3 ×
𝑊𝑡
𝜋 × 𝑑3

�√3 × 16 × 𝑀𝑡 ×𝑆𝐹 = d = 26,5mm
𝜋×𝑅

3

𝑒

Berechnung des Durchmessers
𝑀𝑡 = 81𝑁𝑚 →
𝑚 = 3 (𝑔𝑒𝑤äℎ𝑙𝑡)

𝑀𝑡 = 150𝑁𝑚

𝑑1 > 2 × 𝑚 + 𝑑𝑎2𝑚𝑎𝑥 �√2 − 1�
𝑑1 > 35,28 → 𝟑𝟔 𝒈𝒆𝒘ä𝒉𝒍𝒕

𝑑𝑎2𝑚𝑎𝑥 <

𝑑1𝑚𝑖𝑛 −2×𝑚
�√2−𝑎�

𝑑𝑎2𝑚𝑎𝑥 < 72,42𝑚𝑚 → 𝟕𝟐 𝒈𝒆𝒘ä𝒉𝒍𝒕

𝑑𝑎2𝑚𝑎𝑥 = 70,2𝑚𝑚
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Kraftaufnahme

1. Abschätzen des Durchmessers d:
𝑊𝑡= 𝜋 ×𝑑3
16

𝑀𝑡=120𝑁𝑚

𝑅𝑒=230𝑀𝑃𝑎
𝑆𝐹 = 1,5

𝜏𝑡= 𝑀𝑡

𝑊𝑡

𝜑𝑣 = √3 × 𝜏𝑡

3

 𝑑≥�

𝑅𝑒
√3 × 𝑀𝑡 × 16
≥ 𝜑𝑣 = √3 × 𝜏𝑡 =
𝑆𝐹
𝜋 × 𝑑3

16×√3 ×𝑀𝑡 ×𝑆𝐹
𝜋×𝑅𝑒

𝑑 ≥ 19,04𝑚𝑚

 𝑑 = 30𝑚𝑚 𝑔𝑒𝑤äℎ𝑙𝑡

2. Übertragungsbolzen:
 Bolzen wird nur auf Schub (Abscherung) beansprucht
𝐴=

𝜋
× 𝑑𝐵2
4

𝑀𝑡 = 120𝑁𝑚 = 2 × 𝐹 ×

 𝐹=

𝜏𝑠 =

𝑑
× 𝐴⃗
2

𝑀𝑡
𝑑
𝐹
𝑀𝑡
=
𝜋
2
𝐴
𝑑×4× ×𝑑𝐵
4

𝑀

𝑡
= 𝑑×𝜋×𝑑
2

𝐵

𝜑𝑣 = √3 × 𝜏𝑠
𝑅𝑒
√3 × 𝑀𝑡
≥ 𝜑𝑣 =
1,5
𝑑 × 1,5 × 𝜋 × 𝑑𝐵2
√3 × 𝑀𝑡 × 1,5
𝑑𝐵 ≥ �
𝑑 × 𝜋 × 𝑅𝑒

𝑑𝐵 ≥ 3,8𝑚𝑚

Jugend forscht

21

3.Extrem kritischer Fall: ges: Moment (𝑀𝑡 ) wirkt nur auf einer Seite
𝑑

𝑀𝑡 = 𝐹 × 2 -> 𝐹 =

2×𝑀𝑡
𝑑

√3 ×2×𝑀𝑡 ×1,5
𝑑×𝜋×𝑅𝑒

 𝑑𝐵 ≥ �

𝑑𝐵 ≥ 5,36𝑚𝑚
𝑑𝐵 = 5,5mm gewählt!

4. Antriebswelle: Untersuchung der Kerbe

𝑑 = 30𝑚𝑚

𝑑𝐵 = 5,5𝑚𝑚

𝑑𝐵
𝑑

= 0,1833 → 𝛼𝑘 = 1,52
𝑊𝑡∗ =

𝜋×𝑑3

𝜏𝑡𝑤𝑖𝑘 = 𝛼𝑘 × 𝜏𝑡𝑛 = 𝛼𝑘 ×

16

𝑀𝑡
𝑊𝑡∗

−

𝑑𝐵 ×𝑑2
6

= 4476𝑚𝑚3

𝑅𝑒
√3 × 𝛼𝑘 × 𝑀𝑡
≥ √3 × 𝜏𝑡𝑤𝑖𝑘 =
𝑆𝐹
𝑊𝑡∗

 1,5 = 𝑆𝐹 ≤

5. Hülse:

𝑅𝑒 ×𝑊𝑡∗

= 3,26 → 𝑆𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟ℎ𝑒𝑖𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛𝑑

√3×𝛼𝑘 ×𝑀𝑡

geg: 𝐷𝑖

ges: 𝐷𝑎

𝐷𝑖 = 𝑑 + ∆𝑆𝑝

∆𝑆𝑝= 0,05𝑚𝑚
𝐷𝑖= 30,05𝑚𝑚
𝑀

𝜏𝑡 = 𝑊𝑡

𝑅𝑒
𝑆𝐹

𝑡

𝑀

≥ 𝜑 = √3 × 𝜏𝑡 = √3 × 𝑊𝑡 → 𝑊𝑡 ≥

𝜋 𝐷𝑎4 − 𝐷𝑖4
𝑊𝑡 =
×
16
𝐷𝑎

𝑡

 𝐷𝑎 𝑚𝑖𝑛 = 32,7𝑚𝑚
𝐷𝑎 𝑚𝑖𝑛 = 35𝑚𝑚 𝑔𝑒𝑤äℎ𝑙𝑡

√3×𝑀𝑡 ×𝑆𝐹
𝑅𝑒

→ 𝑊𝑡 ≥ 1355,5𝑚𝑚3
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A.3.1

Anhang Konstruktion
Schlitten
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A.3.2

Kraftaufnahme Innen
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A.3.3

Kraftaufnahme Außen
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A.3.4

Erste Entwurfszeichnung Welle/Trommeldrehachse (später abgeändert)
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A.4
A.4.1

Anhang Elektronik
Steuerstromkreis
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A.4.2

Laststromkreis
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A.4.3

LOGO-Programmierung
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