Betriebsanleitung

PeriflexR−Scheibenkupplung
PVN...G
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Äèñêîâàÿ ìóôòà Periflex
PVN...G
Nr. / - 812−00284

Version / Âåðñèÿ: A

DD 806 776

Diese Betriebsanleitung soll den Benut−
zer dazu befähigen, das Stromag − Pro−
dukt sicher und funktionsgerecht zu
handhaben, rationell zu nutzen und
sachgerecht zu pflegen, so daß die Ge−
fahr einer Beschädigung oder Fehlbe−
dienung ausgeschlossen wird.
Stromag − Produkte entsprechen dem
Qualitätsstandard nach DIN ISO 9001.
Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû
ïîëüçîâàòåëü
ìîã
áåçîïàñíî
è
öåëåíàïðàâëåííî ðàáîòàòü, ðàöèîíàëüíî
èñïîëüçîâàòü
è
îñóùåñòâëÿòü
íàäëåæàùèé
òåõíè÷åñêèé
óõîä
çà
èçäåëèåì ôèðìû "Øòðîìàã", áëàãîäàðÿ
÷åìó èñêëþ÷àëñÿ áû ðèñê ïîâðåæäåíèÿ
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1 Technische Daten

1 Òåõíè÷åñêèå äàííûå

1.1 Angaben auf der Kupplung
Die Kupplungen sind mit der Stromag − Auftragsnum−
mer dauerhaft gekennzeichnet. Die Reifennummer ist
durch erhaben angebrachte Schriftzeichen auf den
Scheibenreifen angegeben (z.B. VN 43331).

1.1 Äàííûå íà ìóôòå
Ìóôòû íàäåæíî îáîçíà÷åíû íîìåðîì çàêàçà ôèðìû
"Øòðîìàã". Íîìåð øèíû óêàçàí íà äèñêîâûõ øèíàõ â
âèäå ðåëüåôíî âûáèòûõ øðèôòîâûõ çíàêîâ
(íàïðèìåð, VN 43331).

1.2 Drehmoment, Drehzahl, sowie weitere techni−
sche Daten
Die zulässigen Drehmomente, die max. zulässigen
Drehzahlen, sowie weitere technische Daten sind der
Leistungstabelle zu entnehmen.
Diese finden Sie
a) in der gültigen Druckschrift D 804 oder
b) auf dem gültigen Maßblatt für PeriflexR −
Scheibenkupplungen
Eine verbindliche Maßzeichnung wird der Auftragsbe−
stätigung als Anlage beigefügt und kann, wie auch die
anderen Unterlagen, zusätzlich bei unserem Kunden−
dienst angefordert werden (Anschrift siehe Kap. 9.3).
1.3 Bohrungs − und Nutabmessungen, Anschlußbe−
festigung
Die verbindlichen Abmessungen für Bohrung, Nut und
Anschlußbefestigung sind der Auftragsbestätigung
oder der Maßzeichnung, wie im Kap. 1.2 erwähnt, zu
entnehmen.
1.4 Einsatzbereich und bestimmungsgemäße Ver−
wendung

!

1.2 Êðóòÿùèé ìîìåíò, ÷àñòîòà âðàùåíèÿ è
äðóãèå òåõíè÷åñêèå äàííûå
Î äîïóñòèìûõ êðóòÿùèõ ìîìåíòàõ, ìàêñèìàëüíûõ
äîïóñòèìûõ çíà÷åíèÿõ ÷àñòîòû âðàùåíèÿ, à òàêæå î
äðóãèõ òåõíè÷åñêèõ äàííûõ ìîæíî óçíàòü èç òàáëèöû
ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ.Ýòè äàííûå ìîæíî íàéòè.
a) â îôèöèàëüíîé áðîøþðå D 804 èëè
b) íà îôèöèàëüíîì ãàáàðèòíîì ÷åðòåæå äëÿ
äèñêîâûõ ìóôò Periflex.
Îáÿçàòåëüíûé äëÿ èñïîëíåíèÿ ÷åðòåæ ñ ðàçìåðàìè
ïðèëàãàåòñÿ ê ïîäòâåðæäåíèþ çàêàçà. Êàê è äðóãàÿ
äîêóìåíòàöèÿ, îí ìîæåò áûòü äîïîëíèòåëüíî
çàòðåáîâàí â íàøåé ñåðâèñíîé ñëóæáå, àäðåñ ñì. â
ãëàâå 9.3.
1.3 Ðàçìåðû ñâåðëåíîãî îòâåðñòèÿ è ïàçà,
ïðèñîåäèíèòåëüíîå êðåïëåíèå
Îá îáÿçàòåëüíûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàçìåðàõ
ñâåðëåíîãî îòâåðñòèÿ, ïàçà è ïðèñîåäèíèòåëüíîãî
êðåïëåíèÿ ìîæíî óçíàòü èç ïîäòâåðæäåíèÿ çàêàçà
èëè ÷åðòåæà ñ ðàçìåðàìè, êàê óïîìèíàåòñÿ â ãëàâå
1.2.
1.4 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèå ïî
íàçíà÷åíèþ

!

Periflex R −

Die
Scheibenkupplung ist aus−
schließlich für den Einsatz gemäß der jeweiligen
Auslegung bestimmt. Sie darf nur unter den vorge−
gebenen Betriebsbedingungen, s. Kap. 7.1, einge−
setzt werden.
Ferner sind die vom Hersteller vorgeschriebenen
Montage − , Demontage − , Inbetriebnahme − , Be−
triebs − und Instandhaltungsbedingungen einzuhal−
ten. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen oder
jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als
nicht bestimmungsgemäß.
Für hieraus resultierende Schäden haftet der Her−
steller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Be−
nutzer.
Soll die Periflex R − Scheibenkupplung außerhalb
dieses vertraglichen Einsatzbereiches eingesetzt
werden, ist der Kundendienst der Stromag AG zu
Rate zu ziehen, da sonst die Gewährleistung entfällt,
Anschrift s. Kap. 9.3.

Äèñêîâàÿ
ìóôòà
Periflex
ïðåäíàçíà÷åíà èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïðèìåíåíèÿ
â
ñîîòâåòñòâèè
ñ
êîíêðåòíûìè
êîíñòðóêòèâíûìè
äàííûìè.
Îíà
ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî
â
çàäàííûõ
ýêñïëóàòàöèîííûõ óñëîâèÿõ, ñì. ãëàâó 7.1.
Êðîìå
òîãî,
íåîáõîäèìî
âûïîëíÿòü
ïðåäïèñàííûå èçãîòîâèòåëåì óñëîâèÿ ìîíòàæà,
äåìîíòàæà,
ââîäà
â
ýêñïëóàòàöèþ,
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ óñëîâèé èëè ëþáîå,
âûõîäÿùåå çà óêàçàííûå ðàìêè èñïîëüçîâàíèå
ñ÷èòàåòñÿ ïðèìåíåíèåì íå ïî íàçíà÷åíèþ.
Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà
ïðè÷èíåííûé â ðåçóëüòàòå ýòîãî óùåðá.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ðèñê íåñåò èñêëþ÷èòåëüíî
ïîëüçîâàòåëü. Åñëè äèñêîâàÿ ìóôòà Periflex
äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ çà ïðåäåëàìè ýòîé
îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ, óêàçàííîé â äîãîâîðå,
ñëåäóåò ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ ñåðâèñíîé
ñëóæáîé ôèðìû "Øòðîìàã ÀÃ", â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå
ãàðàíòèéíîå
îáñëóæèâàíèå
íå
ïðîèçâîäèòñÿ, àäðåñ ñì. â ãëàâå 9.3.
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2 Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè

2 Sicherheitshinweise

2.1 Ñèìâîë áåçîïàñíîñòè ðàáîòû

2.1 Arbeitssicherheits − Symbol

!

!

Ýòîò ñèìâîë Âû íàéäåòå âî âñåõ óêàçàíèÿõ
ïî áåçîïàñíîñòè ðàáîòû â äàííîé èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè äëÿ òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ñóùåñòâóåò
óãðîçà äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé. Âûïîëíÿéòå ýòè
óêàçàíèÿ è âåäèòå ñåáÿ â ïîäîáíîé ñèòóàöèè ñ
ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Ïåðåäàâàéòå âñå
óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè ðàáîòû òàêæå äðóãèì
ïîëüçîâàòåëÿì.

Dieses Symbol finden Sie bei allen Arbeitssi−
cherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung (BA),
bei denen Gefahr für Leib und Leben von Personen be−
steht. Beachten Sie diese Hinweise und verhalten Sie
sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.
Geben Sie alle Arbeitssicherheitshinweise auch an an−
dere Benutzer weiter.
Achtung!
2.2 Achtungshinweis
Dieses "Achtung !" steht an den Stellen in dieser BA, die
besonders zu beachten sind, damit die Richtlinien, Vor−
schriften, Hinweise und der richtige Ablauf der Arbeiten
eingehalten werden, sowie eine Beschädigung und
Zerstörung der PeriflexR − Scheibenkupplung verhin−
dert wird.

Âíèìàíèå!
2.2 Ïðåäóïðåæäåíèå
Äàííîå óêàçàíèå ïðèâåäåíî â òåõ ìåñòàõ äàííîé
èíñòðóêöèè, êîòîðûå îñîáî äîëæíû áûòü â ïîëå
çðåíèÿ, ÷òîáû âûïîëíèòü äèðåêòèâû, ïðåäïèñàíèÿ,
óêàçàíèÿ è ñîáëþñòè ïðàâèëüíûé ïîðÿäîê ðàáîòû, à
òàêæå ïðåäîòâðàòèòü ïîâðåæäåíèå è ðàçðóøåíèå
äèñêîâîé ìóôòû Periflex.

2.3 Arbeitssicherheitshinweise
Folgende Arbeitssicherheitshinweise sind besonders
zu beachten:
Die PeriflexR − Scheibenkuplung ist nach dem Stand
der Technik gebaut und ist betriebssicher. Von diesem
Gerät können aber Gefahren ausgehen, wenn es von
unausgebildetem Personal unsachgemäß oder zu nicht
bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.

2.3 Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè ðàáîòû
Îñîáîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî îáðàòèòü íà
ñëåäóþùèå óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè ðàáîòû:
Äèñêîâàÿ
ìóôòà
Periflex
èçãîòîâëåíà
â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûì óðîâíåì òåõíèêè è
ÿâëÿåòñÿ áåçîïàñíîé â ýêñïëóàòàöèè. Òåì íåò
ìåíåå, äàííîå óñòðîéñòâî ìîæåò ñòàòü èñòî÷íèêîì
îïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè íåíàäëåæàùèì
îáðàçîì íåîáó÷åííûì ïåðñîíàëîì èëè æå ïðè
ïðèìåíåíèè íå ïî íàçíà÷åíèþ.
Êàæäîå ëèöî, êîòîðîå çàíèìàåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè
ïîëüçîâàòåëÿ ìîíòàæîì è äåìîíòàæîì, ââîäîì â
ýêñïëóàòàöèþ, óïðàâëåíèåì è ñîäåðæàíèåì â
èñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè
(îñìîòðîì,
òåõîáñëóæèâàíèåì, ðåìîíòîì) äèñêîâîé ìóôòû
Periflex, äîëæíî èìåòü äîïóñê íà ïðîâåäåíèå
ïîäîáíûõ ðàáîò, ïðîéòè ñîîòâåòñòâóþùåå îáó÷åíèå
è èíñòðóêòàæ. Ýòî ëèöî äîëæíî ïðî÷èòàòü è óñâîèòü
â ïîëíîì îáúåìå ñîäåðæàíèå èíñòðóêöèè ïî
ýêñïëóàòàöèè è â îñîáåííîñòè óêàçàíèé ïî
áåçîïàñíîñòè.
Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü ëþáûå ìåòîäû ðàáîòû,
êîòîðûå íàðóøàþò áåçîïàñíîñòü ðàáîòû äèñêîâîé
ìóôòû Periflex.
Ïîòðåáèòåëü îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü
ïîñòàâùèêó î ïîÿâëÿþùèõñÿ èçìåíåíèÿõ â ðàáîòå
äèñêîâîé ìóôòû Periflex, êîòîðûå íàðóøàþò
áåçîïàñíîñòü, àäðåñ ñì. â ãëàâå 9.3.
Ïîòðåáèòåëü îáÿçàí ýêñïëóàòèðîâàòü äèñêîâóþ
ìóôòó Periflex âñåãäà òîëüêî â ïîëíîñòüþ
èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.
Íå
ðàçðåøàåòñÿ
ïðîèçâîäèòü
ñàìîâîëüíûå
ìîäèôèêàöèè è èçìåíåíèÿ êîíñòðóêöèè, êîòîðûå
îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿþò íà áåçîïàñíîñòü, ðàâíî êàê
èñïîëüçîâàòü êîìïëåêòóþùèå äðóãèõ ôèðì.

Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit An −
und Abbau, Inbetriebnahme, Bedienung und Instand−
haltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) der Pe−
riflexR − Scheibenkupplung befaßt ist, muß autorisiert,
entsprechend ausgebildet und eingewiesen sein. Sie
muß die komplette BA und besonders die Sicherheits−
hinweise gelesen und verstanden haben.

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, welche die Si−
cherheit der PeriflexR − Scheibenkupplung beeinträch−
tigt.
Der Anwender ist verpflichtet, eintretende Veränderun−
gen an der PeriflexR − Scheibenkupplung, welche die
Sicherheit beeinträchtigen, dem Lieferanten sofort zu
melden, Anschrift s. Kap.9.3.
Der Anwender ist verpflichtet, die PeriflexR − Scheiben−
kupplung immer nur in einwandfreiem Zustand zu be−
treiben.
Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen, welche
die Sicherheit beeinträchtigen, sind ebenso wie der Ein−
satz fremder Zubehörteile nicht gestattet.

Âíèìàíèå!

Achtung!

Ïðè ýêñïëóàòàöèè â ëþáîì ñëó÷àå
äåéñòâóþò
ìåñòíûå
ïðåäïèñàíèÿ
ïî
áåçîïàñíîñòè è ïðåäóïðåæäåíèþ íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ. Ïîëüçîâàòåëü äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ î
ñîáëþäåíèè ýòèõ ïðåäïèñàíèé.

Für den Betrieb gelten in jedem Fall die
örtlichen Sicherheits − und Unfallverhütungsvor−
schriften. Der Anwender hat für die Einhaltung die−
ser Vorschriften zu sorgen.
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Wir empfehlen, diese Anleitung als Bestandteil in die
BA des Anwenders (Maschinenherstellers) aufzuneh−
men.

Â îòíîøåíèè ñîäåðæàíèÿ è ñâåäåíèé, ïðèâåäåííûõ
â äàííîé èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè, ìû îñòàâëÿåì
çà ñîáîé ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé òåõíè÷åñêîãî
õàðàêòåðà, êîòîðûå áóäóò íåîáõîäèìû äëÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè äèñêîâîé ìóôòû
Periflex.
Ðåêîìåíäóåì âêëþ÷èòü ýòî ïîëîæåíèå â êà÷åñòâå
ñîñòàâíîé ÷àñòè â èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè äëÿ
ïîòðåáèòåëÿ (èçãîòîâèòåëÿ ìàøèíû).

3 Transport

3 Òðàíñïîðòèðîâêà

Gegenüber Darstellungen und Angaben dieser BA sind
technische Änderungen, die zur Verbesserung der Peri−
flexR − Scheibenkupplung notwendig werden, vorbe−
halten.

(Einzelteile mit Positionsangaben siehe Kap. 4.1 )

(äåòàëè ñ óêàçàíèåì ïîçèöèé ñì. â ãëàâå 4.1)

3.1 Verpackung
Die Verpackungsart entspricht den in der Auftragsbe−
stätigung angegebenen Vereinbarungen mit dem Be−
steller. Falls keine Verpackungsart vereinbart wurde,
richtet sich diese nach dem Transportweg.
Die auf der Verpackung angebrachten Bildzeichen sind
zu beachten.

3.1 Óïàêîâêà
Âèä
óïàêîâêè
ñîîòâåòñòâóåò
äîñòèãíóòûì
äîãîâîðåííîñòÿì ñ çàêàç÷èêîì, óêàçàííûì â
ïîäòâåðæäåíèè çàêàçà. Åñëè ñîãëàøåíèå î âèäå
óïàêîâêè íå áûëî äîñòèãíóòî, óïàêîâêà ïîäáèðàåòñÿ
ïîä âûáðàííûé ñïîñîá òðàíñïîðòèðîâêè.
Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñèìâîëû, íàíåñåííûå íà
óïàêîâêó.

3.2 Zerlegungsgrad
Die Kupplung wird vormontiert geliefert, dies heißt, der
Scheibenreifen ist mit der Kupplungsnabe verschraubt.
Der Anschlußring ist auf den Scheibenreifen gescho−
ben oder liegt der Sendung lose bei.

3.2 Ñòåïåíü ðàçáîðêè
Ìóôòà
ïîñòàâëÿåòñÿ
â
ïðåäâàðèòåëüíî
ñìîíòèðîâàííîì âèäå, òî åñòü îáîä äèñêà ñâèí÷åí ñ
âòóëêîé ìóôòû. Ñîåäèíèòåëüíîå êîëüöî íàäåòî íà
äèñêîâóþ øèíó èëè ïðèëàãàåòñÿ ê ïîñòàâëÿåìîìó
èçäåëèþ â íåçàêðåïëåííîì âèäå.

3.3 Empfindlichkeit
Beim Transport der PeriflexR − Scheibenkupplung ist
vorsichtig zu verfahren, um Schäden durch Gewaltein−
wirkung oder unvorsichtiges Be − und Entladen zu ver−
hindern. Während des Transportes sind Kondenswas−
serbildung aufgrund großer Temperaturschwankungen
sowie Stöße zu vermeiden.

3.3 ×óâñòâèòåëüíîñòü
Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè äèñêîâîé ìóôòû Periflex
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü âî èçáåæàíèå
ïîâðåæäåíèé â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ÷ðåçìåðíîãî
óñèëèÿ
èëè
íåîñòîðîæíûõ
äåéñòâèé
ïðè
ïîãðóçêå−ðàçãðóçêå. Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ñëåäóåò íå
äîïóñêàòü îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà ïî ïðè÷èíå
ðåçêèõ êîëåáàíèé òåìïåðàòóðû, à òàêæå óäàðîâ.

3.4 Zwischenlagerung

3.4 Ïðîìåæóòî÷íîå õðàíåíèå

3.4.1 Lagerung von Gummiteilen
Die Anforderungen an die Lagerung von Gummiteilen
sind DIN 7716 zu entnehmen. Im wesentlichen handelt
es sich um folgende Bedingungen:

3.4.1 Õðàíåíèå ðåçèíîâûõ äåòàëåé
Î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê õðàíåíèþ
ðåçèíîâûõ äåòàëåé, ìîæíî óçíàòü èç ñòàíäàðòà DIN
7716. Â îñíîâíîì ðå÷ü èäåò î ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

3.4.1.1 Standardausführung
Bei einer geeigneten Lagerung behalten gummielasti−
sche Bauteile ihre Eigenschaften über mehrere Jahre
unverändert bei. Wesentlich ist, die gelagerten Teile vor
Sauerstoff, Ozon, Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Lö−
sungsmitteln zu schützen.

3.4.1.1 Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå
Ïðè íàäëåæàùåì õðàíåíèè äåòàëè, îáëàäàþùèå
ýëàñòè÷íîñòüþ ðåçèíû, ñîõðàíÿþò ïîñòîÿíñòâî
ñâîèõ ñâîéñòâ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò. Âàæíî,
÷òîáû õðàíÿùèåñÿ äåòàëè áûëè çàùèùåíû îò
âîçäåéñòâèÿ êèñëîðîäà, îçîíà, òåïëà, ñâåòà,
âëàæíîñòè è ðàñòâîðèòåëåé.
Òåìïåðàòóðà â ìåñòå õðàíåíèÿ äîëæíà áûòü íå íèæå
˘ 10 °Ñ è íå âûøå + 25 °Ñ. Âñå èñòî÷íèêè
óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ îêàçûâàþò âðåäíîå
âîçäåéñòâèå, ïîýòîìó ñëåäóåò èçáåãàòü èõ.
Ñîçäàþùèå îçîí óñòðîéñòâà, íàïðèìåð, èñòî÷íèêè
ñâåòà è ýëåêòðîäâèãàòåëè äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ
ïîäàëüøå îò ìåñòà õðàíåíèÿ ðåçèíîâûõ äåòàëåé.

Die Lagertemperatur sollte − 10°C nicht unter − und
+25°C nicht überschreiten. Alle Lichtquellen mit ultra −
violettem Licht sind schädlich und darum zu vermeiden.
Ozon erzeugende Einrichtungen, wie z.B. Lichtquellen
und Elektromotoren, sind vom Lagerungsort fernzuhal−
ten.
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Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 65%. Ðàñòâîðèòåëè, òîïëèâî, ñìàçî÷íûå
ìàòåðèàëû, õèìèêàëèè, êèñëîòû, äåçèíôèöèðóþùèå
ñðåäñòâà è ò.ï. íå äîëæíû õðàíèòüñÿ â ñêëàäñêîì
ïîìåùåíèè.
Åñëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü õðàíåíèÿ ñîñòàâëÿåò
áîëåå 5 ëåò, èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè äèñêîâóþ
øèíó ñëåäóåò îáíîâëÿòü.

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 65% nicht überschrei−
ten. Lösungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Chemi−
kalien, Säuren, Desinkektionsmittel u.ä. dürfen im La−
gerraum nicht aufbewahrt werden.
Der Scheibenreifen ist bei Lagerungszeiten von mehr
als 5 Jahren aus Sicherheitsgründen zu erneuern.

3.4.1.2 Èñïîëíåíèå äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð
Ïðè íàäëåæàùåì õðàíåíèè äåòàëè, îáëàäàþùèå
ýëàñòè÷íîñòüþ ðåçèíû, ñîõðàíÿþò ïîñòîÿíñòâî
ñâîèõ ñâîéñòâ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò. Âàæíî,
÷òîáû õðàíÿùèåñÿ äåòàëè áûëè çàùèùåíû îò
âîçäåéñòâèÿ êèñëîðîäà, ñâåòà, âëàæíîñòè è
ðàñòâîðèòåëåé.
Òåìïåðàòóðà â ìåñòå õðàíåíèÿ äîëæíà áûòü íå íèæå
˘ 10 °Ñ è íå âûøå + 25 °Ñ.
Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 65%. Ðàñòâîðèòåëè, òîïëèâî, ñìàçî÷íûå
ìàòåðèàëû, õèìèêàëèè, êèñëîòû, äåçèíôèöèðóþùèå
ñðåäñòâà è ò.ï. íå äîëæíû õðàíèòüñÿ â ñêëàäñêîì
ïîìåùåíèè.
Åñëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü õðàíåíèÿ ñîñòàâëÿåò
áîëåå 5 ëåò, èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè äèñêîâóþ
øèíó ñëåäóåò îáíîâëÿòü.

3.4.1.2 Hochtemperaturausführung
Bei einer geeigneten Lagerung behalten gummielasti−
sche Bauteile ihre Eigenschaften über mehrere Jahre
unverändert bei. Wesentlich ist, die gelagerten Teile vor
Sauerstoff, Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln zu
schützen.
Die Lagertemperatur sollte − 10°C nicht unter − und
+25°C nicht überschreiten.
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 65% nicht überschrei−
ten. Lösungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Chemi−
kalien, Säuren, Desinfektionsmittel u.ä. dürfen im La−
gerraum nicht aufbewahrt werden.
Der Scheibenreifen ist bei Lagerungszeiten von mehr
als 5 jahren aus Sicherheitsgründen zu erneuern.
3.4.2 Einlagerung von kompletten Kupplungen
Es sind die für die Einlagerung von Gummiteilen im
Kap. 3.4.1 aufgeführten Bedingungen einzuhalten. Zu−
sätzlich ist folgendes zu beachten:
Bohrung und Nut der Kupplungshälften sind bei der Lie−
ferung eingefettet. Alle anderen Teile und Flächen sind
mit einem Konservierungsschutz versehen. Bei Lager−
zeiten von mehr als 1 Jahr ist ein weiterer Korrosions−
schutz vorzunehmen.

3.4.2 Ïîìåùåíèå íà ñêëàä ìóôò â ñáîðå
Ïðè ïîìåùåíèè ðåçèíîâûõ äåòàëåé íà ñêëàä
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü óñëîâèÿ, óêàçàííûå â ãëàâå
3.4.1.
Äîïîëíèòåëüíî
ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü
ñëåäóþùåå: ïåðåä ïîñòàâêîé îòâåðñòèå è ïàç
ïîëîâèíîê ìóôòû ñìàçûâàþòñÿ. Âñå îñòàëüíûå
äåòàëè è ïîâåðõíîñòè ñíàáæåíû êîíñåðâèðóþùèì
ñðåäñòâîì. Ïðè õðàíåíèè èçäåëèÿ áîëåå îäíîãî ãîäà
ñëåäóåò
ïðèìåíÿòü
äîïîëíèòåëüíóþ
àíòèêîððîçèéíóþ çàùèòó.

3.5 Lieferumfang
Die Vollständigkeit der Lieferung ist beim Empfang an
Hand der Packliste zu überprüfen. Evtl. Transportschä−
den und/oder fehlende Teile sind sofort schriftlich zu
melden, Anschrift s. Kap. 9.3.

3.5 Êîìïëåêò ïîñòàâêè
Êîìïëåêòíîñòü ïîñòàâêè ïðîâåðÿåòñÿ âî âðåìÿ
ïðèåìêè íà îñíîâàíèè óïàêîâî÷íîãî ëèñòà. Î
âîçìîæíûõ
ïîâðåæäåíèÿõ
âñëåäñòâèå
òðàíñïîðòèðîâêè è/èëè îá îòñóòñòâèè äåòàëåé
íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü, àäðåñ ñì.
â ãëàâå 9.3.
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4

Aufbau, Wirkungsweise, Konstruktionsmerkmale

Êîíñòðóêöèÿ, ïðèíöèï äåéñòâèÿ, îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè
4.1 Abbildung mit Positionsangaben sowie Benennung der Einzelteile
Ðèñóíîê ñ óêàçàíèåì ïîëîæåíèÿ è íàèìåíîâàíèå îòäåëüíûõ äåòàëåé

2

2

3
Da

Da

3

1

4
1
4

Bild/Ðèñ. 1

Bild/Ðèñ. 2

DD 806 078

DD 806 077

Position / ïîçèöèÿ

Benennung / íàèìåíîâàíèå

1

Kupplungsnabe / âòóëêà ìóôòû

2

Anschlußring / ñîåäèíèòåëüíîå êîëüöî

3

Scheibenreifen / äèñêîâàÿ øèíà

4

Sechskant − oder Zylinderschraube /
Øåñòèãðàííûé âèíò èëè âèíò ñ öåëèíäðè÷åñêîé ãîëîâêîé
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4.2
Ïðèíöèï
äåéñòâèÿ
è
îñîáåííîñòè
êîíñòðóêöèè (îòäåëüíûå äåòàëè è óêàçàíèå ïîçèöèé ñì.
â ãëàâå 4.1)
Äèñêîâàÿ ìóôòà Periflex ôèðìû "Øòðîìàã"
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
âûñîêîýëàñòè÷íóþ,
êîìïåíñèðóþùóþ
âî
âñåõ
íàïðàâëåíèÿõ,
íàñàæèâàåìóþ â îñåâîì íàïðàâëåíèè ðåçèíîâóþ
ìóôòó ñ ëèíåéíîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðóæèíû.
Îíà îñîáåííî õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ â
ïîðøíåâûõ ìàøèíàõ è ìîæåò ïîäñîåäèíÿòüñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ê ìàõîâèêó äèçåëüíîãî äâèãàòåëÿ è
ò.ï.
Äèñêîâàÿ
øèíà
íà
âíóòðåííåì
äèàìåòðå
ïðèâóëêàíèçîâàíà íà ôàñîííîì óïîðíîì êîëüöå èëè
êîíè÷åñêîì êîëüöå. Óãëîâîå êîëüöî ñîåäèíÿåòñÿ
ôðèêöèîííûì çàìûêàíèåì ñ âòóëêîé ìóôòû.
Ïðèæèìíîå óñèëèå ñîçäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ áîëòîâ. Íà
âíåøíåé îêðóæíîñòè äèñêîâàÿ øèíà èìååò çóá÷àòîå
çàöåïëåíèå êóëà÷êîâ.
Ïðîòèâîïîëîæíîå çóá÷àòîå çàöåïëåíèå íàõîäèòñÿ
íà ñîåäèíèòåëüíîì êîëüöå. Êðóòÿùèé ìîìåíò âî
âðåìÿ ðàáîòû ïåðåäàåòñÿ áåç çàçîðà è ñ
ãåîìåòðè÷åñêèì çàìûêàíèåì.
Ñîåäèíèòåëüíîå êîëüöî èçãîòàâëèâàåòñÿ èç
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî àëþìèíèåâîãî ëèòüÿ, âòóëêà
ìóôòû âûïîëíåíà èç ñòàëè.
Äèñêîâàÿ øèíà ñîñòîèò èç ñìåñè íà îñíîâå
íàòóðàëüíîãî êàó÷óêà. Îíà ìîæåò ïîñòàâëÿòüñÿ ñ
ðàçëè÷íîé æåñòêîñòüþ òîðñèîííîé ïðóæèíû.
Ýëàñòè÷íûé äèñêîâûé ýëåìåíò ñîñòîèò èç ñìåñè
åñòåñòâåííîãî è ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà.

4.2 Wirkungsweise und Konstruktionsmerkmale
(Einzelteile und Positionsangaben siehe Kap. 4.1)

Die Stromag − PeriflexR − Scheibenkupplung ist eine
hochelastische, in allen Richtungen verlagerungsfä−
hige, axial steckbare Gummikupplung mit linearer Fe−
derkennlinie.
Sie eignet sich besonders für den Einsatz bei Kolben−
maschinen und kann direkt am Schwungrad eines Die−
selmotors o.ä. angeschlossen werden.
Der Scheibenreifen ist am inneren Durchmesser an ei−
nem Winkelring oder einem Konusring anvulkanisiert.
Der Winkelring wird reibschlüssig mit der Kupplungs−
nabe verbunden. Die Anpreßkraft wird durch Schrau−
ben aufgebracht. Am äußeren Umfang besitzt der
Scheibenreifen eine Nockenverzahnung.
Die Gegenverzahnung ist im Anschlußring. Das Dreh−
moment wird im Betrieb spielfrei und formschlüssig
übertragen.
Der Anschlußring wird aus einem hochwertigen Alumi−
niumguß gefertigt, die Kupplungsnabe ist aus Stahl.
Der Scheibenreifen besteht aus einer Naturkautschuk−
mischung. Er ist in verschiedenen Drehfedersteifen lie−
ferbar.
Der Scheibenreifen besteht aus einer Natur − oder Syn−
thesekautschukmischung.

5 Óñòàíîâêà è ñíÿòèå

5 Ein − und Ausbau

(îòäåëüíûå äåòàëè ñ óêàçàíèåì ïîçèöèé ñì. â ãëàâå 4.1)

(Einzelteile mit Positionsangaben siehe Kap. 4.1)

Âíèìàíèå!

Die
Scheibenkupplung
darf nur von autorisiertem, ausgebildetem und ein−
gewiesenem Personal bedient, gewartet und in−
standgesetzt werden. Dieses Personal muß die
komplette BA gelesen, verstanden und eine spe−
zielle Unterweisung über auftretende Gefahren er−
halten haben.

Îáñëóæèâàíèå, òåõóõîä è ðåìîíò
äèñêîâîé ìóôòû Periflex ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ
òîëüêî
óïîëíîìî÷åííûì,
îáó÷åííûì
è
ïðîèíñòðóêòèðîâàííûì
ïåðñîíàëîì.
Ýòîò
ïåðñîíàë äîëæåí ïðî÷èòàòü âñþ èíñòðóêöèþ ïî
ýêñïëóàòàöèè, óñâîèòü åå ñîäåðæàíèå è ïðîéòè
ñïåöèàëüíûé
èíñòðóêòàæ
â
îòíîøåíèè
âîçíèêàþùèõ îïàñíûõ ñèòóàöèé.

5.1 Einbau der Kupplung

5.1 Óñòàíîâêà ìóôòû

S

S

Achtung!

Periflex R −

Die Kupplung mit Scheibenreifen wird montiert ge−
liefert. Die Winkelringe sind auf der Kupplungsnabe
zentriert.
Der Anschlußring liegt der Sendung lose bei.

Âíèìàíèå!

Achtung!

Ðåçèíîâûå äåòàëè ìóôòû íå
äîëæíû
ñîïðèêàñàòüñÿ
ñ
÷èñòÿùèìè
ñðåäñòâàìè è ðàñòâîðèòåëÿìè.

Die Gummiteile der Kupplung dür−
fen nicht mit Reinigungs − und Lösungsmitteln in
Kontakt kommen.
S

Ìóôòà ñ äèñêîâîé øèíîé ïîñòàâëÿåòñÿ â
ïðåäâàðèòåëüíî ñìîíòèðîâàííîì âèäå. Óãëîâûå
êîëüöà öåíòðèðîâàíû íà âòóëêå ìóôòû..
Ñîåäèíèòåëüíîå
êîëüöî
ïðèëàãàåòñÿ
íåñîåäèíåííûì.

S

Scheibenreifen (3) mit anvulkanisiertem Winkelring
(Konusring) nötigenfalls (z.B. beim Warmaufziehen
der Kupplungsnabe) von der Kupplungsnabe (1)
nehmen.

Datum / Äàòà 06.2009
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Äèñêîâóþ øèíó ñ ïðèâóëêàíèçèðîâàíûì óãëîâûì
êîëüöîì (èëè êîíóñíûì êîëüöîì) (3) ñëåäóåò
ñíÿòü ñ âòóëêè (1) â ñëó÷àå íàñàæèâàíèÿ âòóëêè â
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PVN...G
Nr./- 812 − 00284
S

Fett oder Korrosionsschutzmittel aus der Bohrung
der Kupplungsnabe (1) entfernen.

S

Kupplungsnabe (1) auf die Welle aufziehen und, falls
erforderlich, axial sichern.

S

Scheibenreifen (3) auf die Kupplungsnabe (1) set−
zen und Schrauben (4) mit dem in Tabelle 2, Kap.
5.3, angegebenen Anziehdrehmoment anziehen
bzw. nachziehen.

S

Anschlußring (2) mit der Antriebsseite verschrau−
ben. Die Anschlußringe (2) bestehen aus einer Alu−
miniumlegierung. Zur Befestigung sind deshalb
grundsätzlich Unterlegscheiben zu verwenden. Um
die Montage des Scheibenreifens nicht zu behin−
dern, werden Unterlegscheiben nach DIN 433 emp−
fohlen. Die Schrauben und Unterlegscheiben gehö−
ren nicht zum Lieferumfang.

S

S

Schrauben und Anziehdrehmoment müssen den
Vorschriften des Motorherstellers entsprechen.

S

S

An − und Abtriebsseite auf das vorgeschriebene
Maß aneinanderrücken. Der Scheibenreifen (3) muß
auf der ganzen Länge der Verzahnung im Anschluß−
ring (2) anliegen.

S

Rundlauf der beiden Kupplungsseiten prüfen. Zu−
lässiger Axial − , Radial − und Winkelversatz und
empfohlene Ausrichtgenauigkeit siehe Tabelle 1,
Kap. 5.3.

5.2 Reifenwechsel

S

Óäàëèòü ñìàçêó èëè àíòèêîððîçèîííîå ñðåäñòâî
èç îòâåðñòèÿ âòóëêè (1).

S

Íàñàäèòü âòóëêó (1) íà âàë è ïðè íåîáõîäèìîñòè
çàôèêñèðîâàòü â îñåâîì íàïðàâëåíèè

S

Äèñêîâóþ øèíó (3) óñòàíîâèòü íà ôëàíöåâîì
ñîåäèíåíèè (1) ïðèâîäèìîé â äåéñòâèå ìàøèíû è
çàòÿíóòü
èëè
ïîäòÿíóòü
áîëòû
(4)
ñ
èñïîëüçîâàíèåì êðóòÿùåãî ìîìåíòà, óêàçàííîãî
â òàáëèöå 2, ãëàâà 5.3..
Ñîåäèíèòü áîëòàìè ñîåäèíèòåëüíîå êîëüöî (2) ñî
ñòîðîíîé ïðèâîäà. Ñîåäèíèòåëüíûå êîëüöà (1)
èçãîòîâëåíû èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà. Ïîýòîìó
äëÿ çàêðåïëåíèÿ îáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàòü
ïîäêëàäíûå øàéáû. ×òîáû íå ìåøàòü ìîíòàæó
äèñêîâîé øèíû, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü
ïîäêëàäíûå øàéáû ñîãëàñíî DIN 433. Áîëòû è
ïîäêëàäíûå øàéáû íå âõîäÿò â êîìïëåêò
ïîñòàâêè.
Áîëòû è ìîìåíò çàòÿæêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ïðåäïèñàíèÿì èçãîòîâèòåëÿ äâèãàòåëÿ.

S

S

Ñòîðîíó ïðèâîäà è ñòîðîíó îòáîðà ìîùíîñòè
ïðèäâèíóòü îäíó ê äðóãîé äî ïðåäïèñàííîé
âåëè÷èíû. Äèñêîâàÿ øèíà (3) äîëæíà ïðèëåãàòü
ïî âñåé äëèíå çóá÷àòîãî çàöåïëåíèÿ â
ñîåäèíèòåëüíîì êîëüöå (2).
Ïðîâåðèòü
îáå
ñòîðîíû
ìóôòû
íà
êîíöåíòðè÷íîñòü âðàùåíèÿ. Äîïóñòèìîå îñåâîå,
ðàäèàëüíîå
è
óãëîâîå
ñìåùåíèå
è
ðåêîìåíäóåìóþ òî÷íîñòü âûðàâíèâàíèÿ ñì.
òàáëèöó 1, ãëàâà 5.3.

5.2 Çàìåíà øèíû

S

Aggregat auseinanderrücken.

S

Ðàçäâèíóòü àãðåãàò.

S

Schrauben (4) zur Befestigung des Scheibenreifens
(3) lösen.

S

Îòâåðíóòü áîëòû (4) êðåïëåíèÿ äèñêîâîé øèíû
(3).

S

Scheibenreifen (3) von der Zentrierung drücken

S

S

Neuen Scheibenreifen (3) gem. Kap. 5.1 einbauen.

Îòæàòü äèñêîâóþ øèíó (3) îò öåíòðèðóþùåãî
ýëåìåíòà.

S

An − und Abtriebsseite aneinanderrücken und aus−
richten, s. Kap. 5.3.

S

Óñòàíîâèòü íîâóþ äèñêîâóþ øèíó (3) ñîãëàñíî
óêàçàíèÿì â ãëàâå 5.1.

S

Ïðèäâèíóòü îäíó ê äðóãîé ñòîðîíû ïðèâîäà è
îòáîðà ìîùíîñòè è îòöåíòðèðîâàòü, ñì. ãëàâó 5.3.

5.3 Montagegenauigkeit
5.3.1 Ausrichten der Anlage
Die Scheibenkupplung kann Wellenverlagerungen in
axialer, radialer und winkliger Richtung aufnehmen. Um
die Beanspruchung der Gummielemente und der an−
geschlossenen Maschinen so gering wie möglich hal−
ten, muß die Antriebsanlage so genau wie möglich aus−
gerichtet werden. Verlagerungen, die erst beim Betrieb
der Anlage durch Wärmedehnung oder Rückstellmo−
mente an elastisch aufgestellten Maschinen auftreten,
müssen hierbei schon berücksichtigt werden. Wir emp−
fehlen, die Ausrichtung der Anlage vor dem Einbau der
Scheibenreifen vorzunehmen.
5.3.2 Ausrichttoleranzen
Stromag AG empfiehlt für PVN − Scheibenkupplungen
die in der Tabelle 1 angegebenen Ausrichttoleranzen.

5.3 Òî÷íîñòü ìîíòàæà
5.3.1 Öåíòðèðîâàíèå
Äèñêîâàÿ ìóôòà ìîæåò âîñïðèíèìàòü ñìåùåíèÿ
âàëà â îñåâîì, ðàäèàëüíîì è óãëîâîì íàïðàâëåíèè.
Äëÿ ìèíèìèçàöèè íàãðóçêè íà ðåçèíîâûå ýëåìåíòû
è ïîäñîåäèíåííûå ìàøèíû ïðèâîäíàÿ óñòàíîâêà
äîëæíà áûòü îòöåíòðèðîâàíà ñ ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîé òî÷íîñòüþ. Ïðè ýòîì óæå ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü ñìåùåíèÿ, âîçíèêàþùèå ëèøü âî âðåìÿ
ðàáîòû
óñòàíîâêè
âñëåäñòâèå
òåïëîâîãî
ðàñøèðåíèÿ èëè ïîä äåéñòâèåì ðåàêòèâíûõ
ìîìåíòîâ íà ìàøèíàõ, óñòàíîâëåííûõ íà óïðóãîì
îñíîâàíèè. Ðåêîìåíäóåì âûïîëíèòü öåíòðèðîâàíèå
óñòàíîâêè ïåðåä óñòàíîâêîé äèñêîâûõ øèí.
5.3.2 Äîïóñêè íà öåíòðèðîâàíèå
Äëÿ äèñêîâûõ ìóôò ñåðèè PVN ôèðìà "Øòðîìàã ÀÃ"
ðåêîìåíäóåò äîïóñêè íà öåíòðèðîâàíèå, óêàçàííûå
â òàáëèöå 1.
Datum / Äàòà 06.2009
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Tabelle / Òàáëèöà 1
Kupplungsgröße

Ðàçìåð ìóôòû

Ausrichttoleranz / äîïóñê íà öåíòðèðîâàíèå
radial n Wr
ðàäèàëüíîå n Wr

axial n Wa (mm)
îñåâîå n Wa (ìì)

winklig / angular n Ww (°C)
óãëîâîå Ww (°C)

 0,2

Keine Beschränkung,
g aber
der Reifen
d
R if muß
ß in
i voller
ll Breite
B it
im Anschlußring anliegen
Îãðàíè÷åíèå
ð
îòñóòñòâóåò,
ó
ó ,
îäíàêî øèíà ïî âñåé
øèðèíå äîëæíà ïðèëåãàòü â
ñîåäèíèòåëüíîì êîëüöå.

 0,1
,

PVN 183..
PVN 230..
PVN 280..
PVN 283..
PVN 350..
PVN 358..
PVN 430..
PVN 433..
PVN 436..
PVN 439..
PVN 544..
PVN 549..
PVN 666..

Die zulässigen Werte für radiale und winklige Verlage−
rungen mit den Rückstellkräften sind der gültigen
Druckschrift D 804 zu entnehmen.

Î äîïóñòèìûõ çíà÷åíèÿõ äëÿ ðàäèàëüíûõ è óãëîâûõ
ñìåùåíèé ïðè äåéñòâèè ðåàêòèâíûõ ñèë ìîæíî
óçíàòü èç îôèöèàëüíîé áðîøþðû D 804.

5.3.3 Anziehdrehmomente für Schrauben (4)
Tabelle / Òàáëèöà 2

5.3.3 Ìîìåíòû çàòÿæêè äëÿ áîëòîâ (4)

Kupplungsgröße

Schraube

Anziehdrehmoment

PVN 183..

M6

14

PVN 230..

M6

14

PVN 280..

M8

35

PVN 283..

M14

135

PVN 350..

M16

210

PVN 358..

M16

210

PVN 430..

M16

295

PVN 433..

M20

410

PVN 436..

M20

410

PVN 439..

M20

580

PVN 544..

M20

410

PVN 549..

M27

750

PVN 666..

M27

750

ðàçìåð ìóôòû

áîëò

ìîìåíò çàòÿæêè
TA (Nm/Íì)

5.4 Abmessungen, Platzbedarf und Gewichte
Die verbindlichen Abmessungen und das Gewicht sind
der für den jeweiligen Auftrag verbindlichen Maßzeich−
nung zu entnehmen. Die Zeichnung wird der Auftrags−
bestätigung als Anlage beigefügt. Sie kann zusätzlich
bei unserem Kundendienst angefordert werden, An−
schrift siehe Kap. 9.3.

5.4 Ðàçìåðû, çàíèìàåìàÿ ïëîùàäü è çíà÷åíèÿ
âåñà
Îá îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ðàçìåðàõ è âåñå
ìîæíî
óçíàòü
èç
îáÿçàòåëüíîãî
äëÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêàçà ÷åðòåæà ñ ðàçìåðàìè.
Ýòîò ÷åðòåæ ïðèëàãàåòñÿ ê ïîäòâåðæäåíèþ çàêàçà.
Åãî ìîæíî äîïîëíèòåëüíî çàòðåáîâàòü â íàøåé
ñåðâèñíîé ñëóæáå, àäðåñ ñì. â ãëàâå 9.3.

5.5 Ausbau der Kupplung
Der Ausbau der Kupplung erfolgt in umgekehrter Rei−
henfolge, wie der in Kap. 5.1 beschriebene Einbau.

5.5 Ñíÿòèå ìóôòû
Ñíÿòèå ìóôòû ïðîèñõîäèò â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè,
îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ìîíòàæà, îïèñàííîé
â ãëàâå 5.1.

Datum / Äàòà 06.2009
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6 Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ

6 Inbetriebnahme

!

Vor der Inbetriebnahme der Kupplung ist
sicherzustellen, daß alle Schrauben mit den in Ta−
belle 2 angegebenen Anziehdrehmomenten ange−
zogen sind.

!

Ïåðåä ââîäîì ìóôòû â ýêñïëóàòàöèþ
ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî âñå áîëòû çàòÿíóòû ñ
ìîìåíòàìè çàòÿæêè, óêàçàííûìè â òàáëèöå 2
Âíèìàíèå!

Achtung!

Nach längerem Stillstand (ca. 1 h) bei
Temperaturen unter − 30°C ist der Scheibenreifen
auf ca. − 10° bis 0°C zu erwärmen. Das Anlaufen soll
dann möglichst ohne größeren Einschaltstoß erfol−
gen.

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîãî ïðîñòîÿ
(îê. 1 ÷) ïðè òåìïåðàòóðå íèæå ˘ 30 °Ñ íåîáõîäèìî
ïîäîãðåòü äèñêîâóþ øèíó ïðèìåðíî äî ˘ 10 °Ñ äî
0 °Ñ. Â ýòîì ñëó÷àå ïóñê äîëæåí ïðîèñõîäèòü áåç
áîëüøîãî èìïóëüñà ïðè âêëþ÷åíèè.

7 Ýêñïëóàòàöèÿ

!

7 Betrieb

!

Unabhängig von nachfolgenden Hinwei−
sen gelten für den Betrieb der Kupplung in jedem
Falle die am Einsatzort gesetzlich vorgeschriebenen
Sicherheits − und Unfallverhütungsvorschriften.
Der Anwender hat für die Einhaltung dieser Vor−
schriften zu sorgen.
7.1 Betriebsbedingungen
7.1.1 Standardausführung
Die PeriflexR − Scheibenkupplungen dürfen nicht in Öl
eintauchen . Einzelne Ül − bzw. Fettspritzer oder Ölne−
bel schaden nicht. Lösungsmittel, Kraftstoffe, Chemika−
lien, Säuren und Desinfektionsmittel sind von der Kupp−
lung fernzuhalten. Ein Einsatz unter Wasser ist nicht
zulässig. Die Betriebstemperatur darf +80°C nicht
überschreiten und − 50°C nicht unterschreiten.
7.1.2 Hochtemperaturbereich
Die PeriflexR − Scheibenkupplung ist gegen Mineralöle
und Kraftstoffe beständig. Bei einem Einsatz in anderen
Medien ist von der Stromag AG eine Genehmigung ein−
zuholen, da sonst die Gewährleistung entfällt (Anschrift
s. Kap. 9.3). Die Betriebstemperatur darf +120°C nicht
überschreiten und − 40°C nicht unterschreiten.

Íåçàâèñèìî îò ïðèâåäåííûõ äàëåå
óêàçàíèé â ëþáîì ñëó÷àå ïðè ýêñïëóàòàöèè
ìóôòû
äåéñòâóþò
ïðàâèëà
òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè è ïðåäóïðåæäåíèÿ íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ, çàêîíîäàòåëüíî ïðåäïèñàííûå â ìåñòå
ïðèìåíåíèÿ. Ïîòðåáèòåëü äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ
î âûïîëíåíèè ýòèõ íîðì è ïðàâèë.
7.1 Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
7.1.1 Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå
Äèñêîâûå ìóôòû Periflex íå äîëæíû ïîãðóæàòüñÿ â
ìàñëî. Åäèíè÷íûå áðûçãè ìàñëà, ïëàñòè÷íîé ñìàçêè
èëè ìàñëÿíûé òóìàí íå íàíîñÿò ïîâðåæäåíèé.
Ðàñòâîðèòåëè, òîïëèâî, õèìèêàëèè, êèñëîòû è
äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà õðàíèòü âäàëè îò
ìóôòû. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìóôòû ïîä
âîäîé. Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà íå äîëæíà áûòü âûøå
+80 °Ñ è íèæå ˘50 °Ñ.
7.1.2 Èñïîëíåíèå äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð
Äèñêîâàÿ ìóôòà Periflex® ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîé ê
ìèíåðàëüíûì ìàñëàì è òîïëèâó. Ïðè ïðèìåíåíèè â
äðóãèõ âèäàõ ñðåä ñëåäóåò ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå îò
ôèðìû Stromag AG, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ãàðàíòèÿ
ñíèìàåòñÿ (àäðåñ ñì. Ãë. 9.3). Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
íå ìîæåò ïðåâûøàòü +120°C è áûòü íèæå −40°C.
7.2 Êîæóõ

!

7.2 Abdeckung

!

Kupplungen im Verkehrs − und Arbeitsbe−
reich müssen nach den am Einsatzort gültigen Un−
fallverhütungsvorschriften für den Berührungs−
schutz mit Umwehren, Verdeckungen oder Um −
kleidungen versehen werden. Diese sind so auszu−
führen, daß trotz Abdeckung für eine gute Belüftung
der Kupplung gesorgt wird (Lochbleche oder Gitter−
bleche verwenden).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè â
ìåñòå ïðèìåíåíèÿ ïðàâèëàìè ïðåäóïðåæäåíèÿ
íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ
ìóôòû
â
çîíàõ
òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ è â ðàáî÷åé çîíå
äîëæíû
îñíàùàòüñÿ
îãðàæäàþùèìè
êîíñòðóêöèÿìè, êîæóõàìè èëè îáøèâêîé ñ
öåëüþ çàùèòû îò ïðèêîñíîâåíèÿ. Ýòè ýëåìåíòû
äîëæíû áûòü âûïîëíåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
íåñìîòðÿ íà êîæóõ îáåñïå÷èâàëàñü õîðîøàÿ
ïðèòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ ìóôòû (èñïîëüçîâàòü
ïåðôîðèðîâàííûå èëè ðåøåò÷àòûå ëèñòû).
Datum / Äàòà 06.2009
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8 Instandhaltung

8 Ñîäåðæàíèå â èñïðàâíîñòè

8.1 Pflege − und Kontrollarbeiten
Bei Inspektionsarbeiten ist das Kap. 2 "Sicherheitshin−
weise" zu beachten.
PeriflexR − Scheibenkupplungen bedürfen keiner be−
sonderen Wartung.
Die elastischen Elemente stellen i. d. Regel die sicher−
heitstechnische Sollbruchstelle eines Antriebsstranges
dar. Überlastungen sollen zum Verschleiß der elasti−
schen Kupplungselemente führen und die Gesamtan−
lage vor unvorhergesehenen Beschädigungen schüt−
zen.
Bedingt durch unterschiedliche Betriebsverhältnisse
und Beanspruchungen zeigen sich am Gummi nach
mehr oder weniger langer Betriebszeit Gebrauchsspu−
ren.
Die häufigsten Erscheinungsformen sind:

8.1 Ðàáîòû ïî òåõóõîäó è êîíòðîëþ
Ïðè ïðîâåäåíèè îñìîòðîâ ñëåäóåò âûïîëíÿòü
óêàçàíèÿ, ïðèâåäåííûå â ãëàâå 2 "Óêàçàíèÿ ïî
áåçîïàñíîñòè".
Äèñêîâûå ìóôòû Periflex íå òðåáóþò êàêîãî−ëèáî
ñïåöèàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ýëàñòè÷íûå ýëåìåíòû, êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé îæèäàåìîå ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè
ìåñòî
ïîëîìêè
òðàíñìèññèè.
Ïåðåãðóçêè äîëæíû ïðèâîäèòü ê èçíîñó ýëàñòè÷íûõ
ýëåìåíòîâ ìóôòû è ïðåäîõðàíÿòü âñþ óñòàíîâêó îò
íåïðåäâèäåííûõ ïîâðåæäåíèé.
Ââèäó ðàçëè÷íûõ óñëîâèé ðàáîòû è äåéñòâèÿ
ðàçëè÷íûõ íàãðóçîê ïî èñòå÷åíèè áîëåå èëè ìåíåå
ïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà èñïîëüçîâàíèÿ íà
ðåçèíå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ñëåäû ýêñïëóàòàöèè.
Íàèáîëåå
÷àñòî
âñòðå÷àþùèåñÿ
ôîðìû
ïðîÿâëåíèÿ:

D Verhärten des Gummis (poröse Oberfläche)
D Gummianrisse
D Gummiablösungen

D çàòâåðäåâàíèå ðåçèíû (ïîðèñòàÿ ïîâåðõíîñòü)
D òðåùèíû íà ïîâåðõíîñòè ðåçèíû
D îòñëàèâàíèå ðåçèíû

Der Reifenwechsel erfolgt wie in Kap. 5.2 beschrieben.

Äèñêîâóþ øèíó íåîáõîäèìî ìåíÿòü ïðè íàëè÷èè
ÿâíî âûðàæåííûõ ÿâëåíèé èçíîñà, íàïðèìåð,
÷ðåçìåðíîé
ëîìêîñòè
ðåçèíû
âñëåäñòâèå
âîçäåéñòâèÿ ñëèøêîì ñèëüíîãî òåïëà, äîñòàòî÷íî
ãëóáîêèõ òðåùèí â ðåçèíå èëè îòñëàèâàíèÿ ðåçèíû â
îäíîé ÷àñòè âóëêàíèçàöèîííîé ïîâåðõíîñòè.
Çàìåíà øèíû ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, îïèñàííîì â
ãëàâå 5.2.

9 Ersatzteilhaltung und Kundendienst

9 Çàïàñíûå ÷àñòè è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

9.1. Ersatzteilhaltung
Eine Bevorratung der wichtigsten Ersatz − und Ver−
schleißteile ist eine wichtige Voraussetzung für die stän−
dige Funktion und Einsatzbereitschaft der Kupplung.

9.1 Çàïàñíûå ÷àñòè
Ïîïîëíåíèå çàïàñîâ íàèáîëåå âàæíûõ çàïàñíûõ è
áûñòðîèçíàøèâàþùèõñÿ ÷àñòåé ÿâëÿåòñÿ âàæíîé
ïðåäïîñûëêîé
îáåñïå÷åíèÿ
íåïðåðûâíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è
ãîòîâíîñòè
ìóôòû
ê
ýêñïëóàòàöèè.
Áûñòðîèçíàøèâàþùåéñÿ
äåòàëüþ
ÿâëÿåòñÿ
äèñêîâàÿ øèíà (3); (çàïàñíûå ÷àñòè ñ óêàçàíèåì
ïîçèöèè ñì. â ãëàâå 4.1).
Ìû âûïîëíÿåì ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà òîëüêî
ïî ïîñòàâëåííûì íàìè îðèãèíàëüíûì çàïàñíûì
÷àñòÿì.
Íàñòîÿòåëüíî îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî
óñòàíîâêà è/èëè èñïîëüçîâàíèå íå ïîñòàâëåííûõ
íàìè îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé íåãàòèâíûõ èçìåíåíèé çàëîæåííûõ â
êîíñòðóêöèè ñâîéñòâ ìóôòû è òåì ñàìûì
îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà àêòèâíîé è/èëè
ïàññèâíîé áåçîïàñíîñòè.
Ôèðìà "Øòðîìàã" íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè
ïî ãàðàíòèéíûì îáÿçàòåëüñòâàì çà óùåðá,
âîçíèêøèé
â
ðåçóëüòàòå
èñïîëüçîâàíèÿ
íåîðèãèíàëüíûõ
çàïàñíûõ
÷àñòåé
è
ïðèíàäëåæíîñòåé.

Bei ausgeprägten Verschleißerscheinungen, z.B. über−
mäßige Sprödigkeit des Gummis infolge zu hoher
Wärme oder tiefere Gummianrisse oder Gummiablö−
sung über einen Teil der Vulkanisationsfläche, ist der
Scheibenreifen auszutauschen.

Das Verschleißteil ist der Scheibenreifen (3); (Ersatz−
teile mit Positionsangaben siehe Kap. 4.1).
Nur für die von uns gelieferten Original − Ersatzteile
übernehmen wir eine Gewährleistung.
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß der
Einbau und/oder die Verwendung nicht von uns gelie−
ferter Original − Ersatzteile die konstruktiv vorgegebe−
nen Eigenschaften der Kupplung negativ verändern
und dadurch die aktive und/oder passive Sicherheit be−
einträchtigen kann.
Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Ori−
ginal − Ersatzteilen und Zubehör entstehen, ist jede Ge−
währleistung seitens der Stromag AG ausgeschlossen.
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Periflex R − Scheibenkupplung / Äèñêîâàÿ ìóôòà
PVN...G
Nr./- 812 − 00284
Bitte beachten Sie, daß für Eigen − und Fremdteile oft
besondere Fertigungs − und Lieferspezifikationen be−
stehen und wir Ihnen stets Ersatzteile nach dem neue−
sten technischen Stand und nach den neuesten ge−
setzlichen Vorschriften anbieten.

Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî äëÿ äåòàëåé ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà è äåòàëåé äðóãèõ ôèðì ÷àñòî èìåþòñÿ
îñîáûå ñïåöèôèêàöèè íà èçãîòîâëåíèå è ïîñòàâêó, è
ìû âñåãäà ïðåäëàãàåì Âàì çàïàñíûå ÷àñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíèìè ðàçðàáîòêàìè è
çàêîíîäàòåëüíûìè íîðìàòèâàìè.

9.2 Daten für Ersatzteilbestellung
Zur Ersatzteilbestellung bedienen Sie sich bitte der Er−
satzteilliste in Kap. 4.1.

9.2 Äàííûå äëÿ çàêàçà çàïàñíûõ ÷àñòåé
Äëÿ îôîðìëåíèÿ çàêàçà íà çàïàñíûå ÷àñòè
èñïîëüçóéòå
ïåðå÷åíü
çàïàñíûõ
÷àñòåé,
ïðèâåäåííûé â ãëàâå 4.1.

Es sind folgende Angaben erforderlich:
Auftrags − Nr.

siehe Kap. 1.1

Baureihe und Größe der
Periflex R − Scheibenkupplung
Reifenbezeichnung (nur bei
Ersatzreifenbestellung)

siehe Kap. 1.1

Position und Benennung
des Ersatzteiles
Stückzahl

siehe Kap. 4.1

siehe Kap. 1.1

9.3 Kundendienstanschrift
Unsere Anschrift für den Kundendienst und den Ersatz−
teilvertrieb:
Stromag AG
59411 Unna, Postfach 2123
59425 Unna, Hansastr. 120

Íåîáõîäèìî óêàçûâàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
Íîìåð çàêàçà

Ñåðèÿ è ðàçìåð äèñêîâîé ñì. ãëàâó 1.1
ìóôòû Periflex
Íàèìåíîâàíèå øèíû (òîëüêî ñì. ãëàâó 1.1
â ñëó÷àå çàêàçà çàïàñíîé
øèíû)
Ïîçèöèÿ è íàèìåíîâàíèå ñì. ãëàâó 4.1
çàïàñíîé ÷àñòè
Êîëè÷åñòâî
9.3 Àäðåñ ñåðâèñíîé ñëóæáû
Íàø àäðåñ äëÿ îáðàùåíèé â ñåðâèñíóþ ñëóæáó è
îòäåë ñáûòà çàïàñíûõ ÷àñòåé:
Stromag AG
D − 59411 Unna, Postfach 2123
D − 59425 Unna, Hansastr. 120
Òåëåôîí
Ôàêñ

Telefon (02303) 102 − 0
Telefax (02303) 102 − 201

ñì. ãëàâó 1.1

(02303) 102 − 0
(02303) 102 − 201

Benötigen Sie einen Service − Monteur, so wenden Sie
sich bitte unter der obigen Adresse an unseren "Techni−
schen Kundendienst."

Åñëè âàì íóæåí ñïåöèàëèñò ïî ìîíòàæó,
îáðàùàéòåñü ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó â íàøó
"ñëóæáó òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè".

10 Entsorgungshinweis

10 Óêàçàíèå ïî óòèëèçàöèè

Sollten Sie Fragen zur umweltverträglichen Entsorgung
des Stromag − Produktes nach Wegfall der Nutzung ha−
ben oder Hilfestellung zu diesem Thema benötigen, so
steht Ihnen der Umweltbeauftragte der Stromag AG als
Ansprechpartner zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte
an unseren Kundendienst, Anschrift s. Kap. 9.3.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó Âàñ âîïðîñîâ ïî ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîé óòèëèçàöèè èçäåëèÿ ôèðìû "Øòðîìàã" ïîñëå
îêîí÷àíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïîääåðæêè ïî äàííîé òåìå ê Âàøèì óñëóãàì
ñïåöèàëèñò ïî ýêîëîãèè ôèðìû "Øòðîìàã ÀÃ".
Îáðàùàéòåñü â íàøó ñåðâèñíóþ ñëóæáó, àäðåñ ñì. â
ãëàâå 9.3.

11 Aufgeführte Normen und Richtlinien / Ïðèâåäåííûå ñòàíäàðòû è äèðåêòèâû
Titel / Íàçâàíèå

DIN

Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi; Anforderungen an die Lagerung , Reinigung und Wartung.
Èçäåëèÿ èç êàó÷óêà è ðåçèíû; òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ, ÷èñòêå è òåõîáñëóæèâàíèþ.
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