
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rotabench® EPS/CT 



rotabench® EPS/CT HARDWARE 

TECHNISCHE DATEN  

Format: 

Gerätebezeichnung: 

Gewicht:  

Abmessungen: 

Spannungsversorgung: 

Elektrische Leistung:  

Drehmoment-Sensor:  

Sicherheits-Kupplung: 

 

Positions-Messung: 

Antriebsdrehzahl: 

Verfahrweg Prüf-Aufbau: 

Achs-Höhe Hauptachse:  

Anschlüsse: 

Flansch-Durchmesser: 

Max. Achs-Versatz:  

Achs-Durchmesser: 

Zertifikate:  

Standalone oder Tischgerät 

rotabench® EPS/CT 

     ca. 50 kg (Tischgerät) 

57.2 x 36.2 x 50 cm (L x B x H) 

  90 bis 260 VAC, 47 bis 63 Hz 

  max. 520 Watt, typ. 120 Watt 

 Lorenz DR-2512 Drehmoment-Messwelle (RS-485), 0.3 bis 1.0 Nm 

  Optional, R+W SK2, Freischaltend, Ausrück-Moment 

eingestellt auf die jeweilige Messwelle 

Inkremental-Drehgeber mit 2048 Tics pro Umdrehung, TTL Output 

max. ±110 U/min 

105 bis 110 mm 

100 mm über Grundplatte 

RJ-45 Ethernet-Buchse, C14 Sockel 

169.9 + 0.03 mm (Prüflings-Flansch), Zentrierung über 2 Pass-Stifte 

0.1 mm Radial, max. 1° Winkel-Versatz 

8 mm (Antrieb Messwelle) 

CE 

 

 

 
 



 

 

 

 

ÜBERBLICK  

 

 

1. Prüflings-Ständer 

2. Messwelle – Lorenz DR-2512 (RS-485) 

3. Sicherheits-Kupplung – abgestimmt auf das max. Drehmoment der Messwelle 

4. Encoder mit 2048 Strichen (Tics) 

5. Antriebswelle 

6. Lagerung der Antriebswelle 

7. Antrieb 

8. Linearführung 

9. Schlitten mit Prüfaufbau (verschiebbar) 

10. Arretierung des Schlittens 

 

 

Hinweis: die Schutzhaube über dem Schlitten ist im Bild oben ausgeblendet. Der End-Anschlag befindet sich 

in der Transport-Position. 

Der rotabench® EPS/CT ist ein Mess-System für Rastmoment-Messungen, bestehend aus der rotabench® EPS/CT 

Hardware (dem Mess-Gerät) und der rotabench® Bedien-Software, die auf einem handelsüblichen Windows-PC 

betrieben wird. Die Verbindung zwischen der Client-Software und dem Messgerät erfolgt über TCP/IP (Gigabit 

Ethernet), so dass auch ein verteilter Aufbau von Messwert-Erfassung und Bedien-Rechner möglich ist. 

rotabench® EPS/CT  



 

so dass der Schlitten zwar leicht zu bewegen ist, sich aber nicht von alleine in Bewegung setzen kann. Mittels eines 

Knebels kann der Schlitten auch nahe der hinteren Endlage festgesetzt werden, was z.B. ungewollte Bewegungen des 

Schlittens während der Montage des Prüflings verhindert. 

Zur Befestigung des Prüflings-Flansches am Prüflings-Ständer können die 6 Gewinde-Buchsen (Stahl) M8 (3 

pro Seite, um 30° versetzt) genutzt werden. Über 3 Einstell-Schrauben kann die Lage des Prüflings-Flansches 

optimal auf die Messwellen-Achse angepasst werden um einen evtl. Wellenversatz auszugleichen. Bei Bedarf 

ist auch eine Ausricht-Scheibe als Zubehör-Teil erhältlich, mit der die Ausrichtung des Prüflings-Ständers 

relativ zur Messwellen-Achse überprüft werden kann. 

 

Für den Aufbau der Elektrik und Elektronik verwenden wir ausschließlich hochwertige Komponenten in 

Industrie-Qualität: 

• National Instruments™ USA – compactRIO™ Messtechnik 

• Wago, Phoenix Contact, und Schurter – Elektrische Komponenten 

• Lapp Deutschland – Kabel und flexibele Verdrahtung 

• Maxon Motor Schweiz – Antrieb 

• Hengstler und Heidenhain Deutschland – Drehgeber 

• Lorenz Deutschland – Messwelle 

• MEAN WELL USA – Netzteile  

• PILZ Deustchland – Sicherheitstechnik 

Sowohl die Konstruktion als auch die Fertigung finden in Deutschland statt. 

HARDWARE KOMPONENTEN  

rotabench® EPS/CT  

KUNDENSPEZIFISCHE PRÜF-AUFBAUTEN  

Die Hardware und Form des Prüfstandes sind nicht festgelegt, auf Wunsch fertigen wir auch ein Gerät, das 

sich ganz an ihren Wünschen und Vorstellungen orientiert. Die Bandbreite reicht hier von einfachen 

Änderungen wie z.B. einer Modifikation des Prüflings-Ständers bis hin zu einer komplett neu konstruierten 

Mechanik. Darüber hinaus sind auch Teil-Aufbauten möglich, bei denen Sie z.B. die Hardware konstruieren 

und fertigen, wir liefern die Elektrik und Messtechnik.  

 

FUNKTIONSWEISE  

Der Prüfling wird mit Hilfe eines Standard-Flansches 

(Zentrierung über den Außen-Durchmesser 

D=169,9+0,03) an den Prüf-Aufbau angeflanscht und 

mit einer möglichst drehsteifen Kupplung (z.B. BSD-

Thomas-Kupplung) an den Abtrieb der Messwelle 

angekuppelt. Zur Messung wird der Prüfling durch den 

Antrieb passiv gedreht. Dabei wird durch den 

Inkrementalgeber getriggert das Moment über dem 

Verdrehwinkel aufgezeichnet. Der Schlitten mit dem 

Prüf-Aufbau (Messwelle, Encoder, Antrieb) kann auf 

einer Linearführung nach vorne (Richtung Prüflings-

Ständer) und nach hinten verschoben werden, zum 

einen um eine leichte Montage zu ermöglichen, zum 

anderen um den Abstand zwischen Prüflings-Welle 

und Messwelle anpassen zu können. Die Bewegung 

des Schlittens wird durch eine Reib-Bremse gedämpft, 



 

Alle rotierenden Teile sind durch eine Schutzhaube aus Plexiglas geschützt, die Position der Schutzhaube wird 

durch einen Sicherheits-Schalter, das an ein Sicherheits-Relais angeschlossen ist, abgefragt, das den Antrieb 

erst dann wieder freigibt, wenn die Schutzhaube geschlossen ist. Zur Positionierung (im Einricht-Betrieb) kann 

der Antrieb über 2 Druck-Taster bei geöffneter Schutzhaube langsam gedreht werden, z.B. um die Kupplung 

zwischen Prüfling und Messwelle in eine geeignete Montage-Position zu bringen. Optional kann auch ein Not-

Aus-Schalter in die Sicherheits-Kette eingebunden werden. 

Die Messwelle ist zweifach gegen Überlastung geschützt: zum einen wird im Betrieb permanent das 

Drehmoment überwacht. Steigt dieses Moment über einen einstellbaren Wert (z.B. 90% vom Skalen-Endwert), 

dann wird der Antrieb sofort gestoppt. Als zweite Sicherheits-Funktion kann optional eine Überlast-Kupplung 

zwischen die Antriebs-Achse und die Antriebs-Seite der Messwelle verbaut werden, die im Falle einer Überlast 

freischaltet und manuell zurückgesetzt werden muss. 

rotabench® EPS/CT  

SICHERHEITS-FUNKTIONEN  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



rotabench® EPS/CT SOFTWARE 

 

ÜBERBLICK  

Die rotabench® Software ist darauf ausgelegt schnell und einfach zu einem Mess-Ergebnis zu gelangen, die 

Daten werden unmittelbar nach dem Messlauf ausgewertet und das Ergebnis grafisch und numerisch 

dargestellt. Die Auswertung ist fest in die Software integriert, auf Wunsch können auch kundenspezifische 

Auswerte-Funktionen über ein Plug-In-System eingebunden werden. 

Folgende Funktionen stehen dem Bediener in der Software zur Verfügung: 

• Integrierte Datenbank zum Verwalten von Messungen, Messdaten, Messreihen und Prüflingen 

• Lokale Daten-Ablage (Rohdaten, Binär) auf dem Bedien-Rechner, das Rohdaten-Format kann auf 

Wunsch offengelegt werden 

• Speichern und Abrufen von Prüf-Rezepten für jede Mess-Funktion in der Datenbank  

• Prüf-Rezepte können im- und exportiert werden 

• Mess-Funktionen: Rastmoment und Losbrechmoment 

 

Bei der Rastmoment-Messung wird der Prüfling langsam gedreht (max. 120 U/min) und über die Drehung 

winkelsynchron, durch den Inkrementalgeber getriggert, das Moment aufgezeichnet (M von phi). 

Die Messung wird vom Z-Impuls des Encoders gestartet um sicherzustellen, dass sowohl im Links- als auch im 

Rechtslauf die Messwert-Erfassung immer an der gleichen Winkelposition beginnt. Dadurch ist es möglich 

Links- und Rechtslauf direkt miteinander zu vergleichen. 

MESSDATENERFASSUNG UND VERARBEITUNG  

RASTMOMENT MESSUNG  

 

 

 

 

Die Drehzahl mit der gemessen werden soll, die Drehrichtung (Linkslauf / Rechtslauf / beide Richtungen) und 

die Anzahl der Umdrehungen für eine Messung sind auswählbar und können im Prüf-Rezept gespeichert und 

wieder abgerufen werden. 

Unmittelbar nach Abschluss der Messdaten-Erfassung werden die Ergebnisse berechnet. Mit Hilfe 

parametrierbarer Ordnungs-Filter kann ein Messdaten-Satz mehrfach ausgewertet werden, z.B. um das 

Gesamt-Signal zu zerlegen und bestimmte (ausgewählte) Ordnungen getrennt voneinander zu betrachten. Für 

jeden Filter-Satz können unterschiedliche Grenzwerte angegeben werden, das Gesamt-Ergebnis (IO, NIO) wird 

aus den Ergebnissen der Teil-Auswertungen gebildet und steht unmittelbar nach dem Prüflauf zur Verfügung. 

Die Filter- und Auswerte-Einstellungen werden ebenfalls im Prüf-Rezept gespeichert, das zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder geladen werden kann. 

 



 

KUNDENSPEZIFISCHE AUSWERTUNG  

MESSDATENERFASSUNG UND VERARBEITUNG  

RASTMOMENT MESSUNG  
 

 
 

 

Die Ergebnisse der Berechnungen und der Aus-

wertungen werden grafisch und numerisch dargestellt: 

• Rohdaten 

• Berechneter Verlauf des Rastmomentes 

• Ordnungs-Spektrum 

Als Ergebnis (pro Auswerte-Satz) werden ermittelt: 

• Mittelwert, Maximalwert 

• Spitze-Spitze-Wert (Global) 

• Gleitender Spitze-Spitze-Wert mit 

einstellbarer Fenster-Breite 

• Ordnungs-Zahl der max. Ordnung, Wert der 

char. Ordnung 

REPORT-ERSTELLUNG  

Standardmäßig können die Messdaten und –

Ergebnisse in eine CSV-Datei exportiert werden, bzw. 

als Daten im CSV-Format in die Zwischenablage 

kopiert werden, um sie in anderen Anwendungen zu 

nutzen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne eine 

Report-Funktion, die nach dem Prüflauf einen Test-

Report erzeugt, der sich ganz an Ihren 

Anforderungen und Vorstellungen orientiert. 

NACH-AUSWERTUNG  

Über die Messdaten-Verwaltung können Messungen jederzeit erneut ausgewertet werden. Dabei können 

auch die Auswerte-Parameter geändert werden. Die Messdaten bleiben auf dem Bedien-Rechner so lange 

gespeichert bis diese gelöscht werden. 

Auf Wunsch entwickeln wir für Sie eine Auswertung, die sich ganz an ihren Wünschen und Vorstellungen 

orientiert. Diese Auswertung kann als DLL über ein Plug-In-System in die rotabench® Software eingebunden 

werden, so dass das Know-How des Kunden geschützt bleibt. 

ADD-ON: LOSBRECHMOMENT-MESSUNG  

Unter Umständen kann es auch relevant sein das 

Moment zu Messen, das in dem Zeitpunkt auftritt zu 

dem sich der Prüfling in Bewegung setzt. Da die 

Rastmoment-Messung immer durch den Z-Impuls 

des Drehgebers gestartet wird, wird dieser Teil des 

Momenten-Verlaufs zwangsläufig abgeschnitten. 

Aus diesem Grund verfügt die rotabench® Software 

über eine Mess-Funktion mit der auch das 

Losbrechmoment ermittelt werden kann. 

Im Gegensatz zur Rastmoment-Messung wird die 

Messdaten-Erfassung bereits gestartet bevor sich der 

Prüfling in Bewegung setzt. Zur Ermittlung des 

Losbrech 

 

 



 

  
Losbrechmoments werden sowohl der Verdrehwinkel über der Zeit als auch der Momentenverlauf über dem 

Winkel zur Berechnung herangezogen. Der Prüf-Ablauf ist parametrierbar: 
 

• Drehrichtung 

• Drehzahl 

• Drehwinkel 

 

 

MESSDATENERFASSUNG UND VERARBEITUNG  

ADD-ON: LOSBRECHMOMENT-MESSUNG  

• Reibmoment (Mittelwert des Momentes nach „Abklingen“ des „Losbrech-Peaks“) 

 

Prüflinge können unter Angabe der Prüflings-

nummer und einer Beschreibung in der Datenbank 

gespeichert werden. Jeder Messung wird in der 

Datenbank ein Prüfling zugeordnet. Prüflinge 

können erstellt, gelöscht und geändert werden. Die 

Verwaltungs-Funktionen sind entweder über die 

Prüflings-Verwaltung oder mit verringertem 

Funktions-umgang auch direkt über die Haupt-

ansicht der Client-Software verfügbar. 

 

VERWALTUNG  

PRÜFLINGS-VERWALTUNG  

MESSREIHEN-VERWALTUNG  

 

 

 

 

In der Datenbank können Messreihen angelegt 

werden um die Messungen zu organisieren. 

Messreihen können erstellt, dupliziert, gelöscht 

und geändert werden. Die Messreihen-Verwaltung 

steht in verringertem Funktionsumfang auch in 

der Haupt-Ansicht der Client-Software zur 

Verfügung. Die Messreihen-Verwaltung kann auch 

als Ausgangspunkt für kundenspezifische 

Auswertungen dienen, die über eine Plug-In-

Funktionalität in die Software eingebunden 

werden kann. 

Das Losbrechmoment ist der Maximalwert des 

Momentes, der innerhalb eines parametrierbaren 

Verdrehwinkels auftritt. 

Ausgewertet wird: 

 

• Maximales Moment 

• Breite des Peaks 

• Position des Peaks (Winkel) 

• Ende des Losbrech-Bereichs (Winkel) 

•  
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VERWALTUNG  

MESSDATEN-VERWALTUNG  

Jede abgeschlossene Messung wird 

incl. der Mess-Einstellungen in der 

Datenbank gespeichert. Gespeicherte 

Messungen können gelöscht, gesperrt, 

exportiert, mit einem Kommentar 

versehen und erneut ausgewertet 

werden. In der Übersichts-Tabelle 

werden die Motor-Nummer, der 

Mess-Typ, die Messreihe und das 

Ergebnis der Auswertung angezeigt. 

Zum Suchen von Messungen steht 

eine Filter-Funktion zur Verfügung, mit 

der nach Datum, Prüflings-Nummer, 

Messreihe, Mess-Typ und Bediener 

gefiltert werden kann. 

 

 


