
Kompetenz in 
Drehgestellprüfung



Mehr FahrKoMFort, Sicherheit, weniger VerSchleiSS 

Din 25043-7 

FunKtion DeS DrehgeStell-PrüFStanDeS

« nencki Drehgestellprüfstand nBt   

eine genaue Prüfung und einstellung der radlasten und der 
Drehgestellgeometrie optimiert den Fahrkomfort und  
minimiert den Verschleiss und die Betriebskosten von Schiene 
und rollmaterial. eine exakte Prüfung ist zudem unerlässlich, 
um entgleisungen zu vermeiden. Dazu sind zwei Faktoren  
zu beachten: Die laterale Kraft Y wird speziell in Kurven oder  
bei starkem Seitenwind erhöht. nun ist es besonders wichtig, 
dass die radlast Q richtig eingestellt wurde um dagegen zu 
bestehen und eine entgleisung zu verhindern.

Diese norm ist seit 2012 in Kraft und verlangt umfangreiche Messungen an Drehgestellen. nencki Bahn-
technik hat sich diesen herausforderungen gestellt und die neue Maschine nBt Evolution® entwickelt, 
welche diese anforderungen hervorragend meistert. 

Der nencki Drehgestellprüfstand wurde für die endkontrolle und Qualitätsprüfung von neuen, revidierten 
und reparierten Drehgestellen entwickelt. Die lastzylinder simulieren verschiedene Fahrzeuggewichte 
und Kräfte zur vollautomatischen Prüfung von radlasten, achsdistanzen, abständen und Parallelität, 
radrundlauf und Durchmesser, einfederung und anderen Parametern. Dies garantiert zudem eine hohe 
Stabilität für eine exakte geometriemessung. Die Daten werden protokolliert und lassen sich dauerhaft 
zurückverfolgen und können an ein übergeordnetes System weitergeben werden.

höhere anforderungen und neue  
normen erfordern bessere Kontrolle
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Sie alle haBen  etwaS geMeinSaM: nencKi DrehgeStellPrüFStänDe

// Metros (nBt coach) // tram // güter (nBt light)

nencki Bahntechnik ist der führende hersteller von Drehgestellprüfständen. Seit der ersten auslieferung 
1996 sind in der Zwischenzeit über 100 anlagen verkauft worden. Dank ständiger weiterentwicklung von 
neuen Modellen, Komponenten, Prüffunktionen, Steuerung und Software bietet nencki für jeden anwen-
dungszweck eine passende lösung mit modernster technologie an. auf den Seiten 6 und 7 sind einige 
der zahlreich verfügbaren testfunktionen ersichtlich.

loKoMotiVe herSteller (nBt loco)

hochgeSchwinDigKeitSZüge in china,  
in Der türKei, in ruSSlanD unD in SüDKorea

rollMaterialherSteller

werKStätten Vieler StaatS- unD 
PriVatBahnen
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« nBt Evolution®  
Die nächste generation der Drehgestellprüfung

integration eineS MeSSarMS ZuM Schnellen  
unD BenutZerFreuDlichen auSMeSSen Der Vielen 
längenDiMenSionen nach Din 25043-7.

gute ZugängigKeit unter unD uM 
DaS DrehgeStell.

Der nencki Drehgestellprüfstand Evolution® basiert auf der langjährigen erfahrung die wir 
in Zusammenarbeit mit  unseren Kunden entwickelt haben.
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hohe StaBilität

genaue unD VerläSSliche  
längenMeSSungen, hohe rePetierBarKeit 

BaSierenD auF Din 25043-7 SinD:

MoDulareS SYSteM Mit Vielen FunKtionen 
unD oPtionen 

« Verstärkter und mittels FeM optimierten  
 rahmen und Komponenten 
« optimierte Führung der lastaufbringungszylinder  
 ohne hilfsjoch
« Sehr geringen Durchbiegungen, unter hoher  
 lastanwendung

« Kompensation der wärmeausdehnung bei  
 temperaturschwankung im raum
« Kompensation der Durchbiegungen unter  
 verändernden lasten
« Vollautomatisches und genaues Zentrieren  
 der Drehgestelle in X und Y ohne die Spurweite  
 zu verändern

« abmessungen mit Basis der Koordinaten X,Y, Z 
« Software und Bezeichnung
« genaues ausmessen und einstellen der anlage  
 bei der inbetriebnahme
«	 Kalibrierung	durch	eine	zertifizierte	Firma
« Prozessnachweis
« nachweis der Messungenauigkeit  

« Vollautomatische  höhenverstellung
« Vollautomatische Spurverstellung, jede Seite   
 individuell einstellbar
« Viele neue testfunktionen wie Bremskraft- 
 messung, achswiderstand usw.
« einbindung von diversen Prüfmitteln für höhen-  
 und andere längenmasse 
« Verbesserte Bedienerführung für das manuelle  
 Messen mit Messarm oder anderen Messmitteln

genaue analysen haben ergeben, 
dass die hydraulische aufbringung 
von lasten am Drehgestellprüfstand 
immer noch die Beste ist. Mit der 
neuen hydrauliklösung von nencki 
Bahntechnik ist eine sehr genau 
lastaufbringung garantiert, sie ist 
kaum hörbar, energiesparend und 
mit tiefen life cycle costs (lcc).

InnovatIve HydraulIk
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« nencki Drehgestell Prüffunktionen   

Diagonaler achSaBStanD  

« Zur Messung des Drehgestells in den Diagonalen

laSten  

raDlaSten alS BaSiS  
Der DrehgeStellPrüFung 

autoMatiSche Berechnung  
Der BeilagScheiBen

achSaBStänDe linKS unD rechtS

« aufgebrachte last (tara, Brutto usw.)
« Verteilung auf jedes rad
« Drehgestellgewicht

« automatische Kalkulation der abweichung zwischen den  
 rädern oder zwischen den achsen
>  Die richtige lastverteilung auf jedes rad ist wichtig   
 für entgleisungssichere und verschleissfreiere Dreh- 
 gestelle 

« Zur Korrektur bei unterschiedlichen radlasten  
« Zur Korrektur der höhe der Sekundärfederung über S.o.K.

« achsparallelität, achswinkel  
>  Parallele achsen haben weniger rad- und Schienenver- 
 schleiss, sind sicherer und erzeugen weniger lärm und  
 Vibrationen. 
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DichtheitSPrüFung Für luFtFeDerung unD luFt-
geSteuerte BreMSen

genaueS PoSitionieren DeS DrehgeStellS in X unD 
Y richtung

weitere PrüFFunKtionen Die je nach PrüFStanD MoDelle Zur VerFügung Stehen:

« Druckverlustprüfung des Systems als ganzes unter last  
 innerhalb programmierbarer Zeit
« einstellung und Funktionsprüfung der höhe der luft- 
 federung unter verändernder last
« lösung für jakobsdrehgestelle lieferbar

« äußerst genaues Zentrieren des Drehgestells
>  garantiert eine gute repetierfähigkeit

« neigetechnik
« navigator
« Magnetschienenbremse
« Bremskraft
« achswiderstand

«	 Radprofil	
« achsrotationsensor 
« aufbringen von seitlichen lasten
« usw. 

MeSSen Von DiMenSionen in X, Y, Z

raDSchlag, raDDurchMeSSer

« Benutzerfreundliche unterstützung, speziell beim  
 Messen der vielen Dimensionen die Din 25043-7   
 verlangt. einbindung von nivellier, handmessgeräten   
 mit Bluetooth, Messarm usw. 
>  unter simulierter last können die richtigen höhen von  
 Magnetschienen, antennen, Besandungsanlagen etc.   
 schon am Prüfstand fertig für den Betrieb eingestellt   
 werden.

« automatisches ermitteln des radschlags, horizontal und  
 vertikal, bei drehenden rädern. 
 Voll- oder halbautomatische raddurchmesser Messung 
>		Unterschiedliche	Raddurchmesser	haben	Einfluss	die	 
 radlasten und somit auf die Beilagscheibenberechnung 
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« nencki Bahntechnik hat für jede anforderung die richtige Prüfstand lösung  

DrehgeStellPrüFStanD MoDelle unD FunKtionen

light loco coach evolution Prüffunktionen

2 2/3 2 2 anzahl achsen

■ ■ ■ ■ Prüflast,	synchron	oder	einzeln

■ ■ ■ ■ radlast, lastverteilung

■ ■ ■ ■ radlast - Vergleich rad, achse, Durchschnitt

▲ ▲ ▲ ▲ Z-höhe – Drehgestell über SoK (Schienenoberkante)

▲ ▲ ▲ ▲ Z-höhe - Federung über SoK (Schienenoberkante)

▲ ▲ ▲ ▲ Messung des raddurchmesser (manuell)

▲ ▲ ▲ Messung des raddurchmessers (automatisch)

▲ ▲ ▲ Steifigkeit	der	einzelnen	Primärfederungen
(Radlast,	Federweg	bei	verschiedenen	Prüflasten)

▲ ▲ ▲ ▲ Berechnung der Federunterlagen (Primärfederung)

▲ ▲ ▲ ▲ Berechnung der Federunterlagen (Sekundärfederung)

▲ ▲ ▲ ▲ Dichtigkeit - pneumatische Federung

▲ ▲ ▲ Dichtigkeit - Druckluftbremse-System

▲ ▲ achsimpedanzmessung

▲ ■ ■ ■ radschulter-abstandsmessung

■ ■ ■ achs-Distanz (linke und rechte Seite)

■ ■ ■ achs-Parallelität (errechnet)

▲ ▲ ▲ achswinkel

▲ ▲ ▲ achsdistanz diagonal

▲ ▲ Prüflast	lateral

▲ ▲ Bewegung der räder unter last in Y richtung

▲ ▲ radschlag (X)

▲ ▲ radschlag (Y)

▲ ▲ Radprofil

▲ ▲ achs-rotations-Sensor

▲ radlast dQ/Q

▲ ▲ neigungswinkel

▲ ▲ radsatzlenkung, resp. navigator-System

▲ ▲ ▲ Kundenspezifische	Funktionen	auf	Anfrage

   ■ Standardmässig dabei              ▲ option              
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« nencki Bahntechnik hat für jede anforderung die richtige Prüfstand lösung  

« Mögliche Platzierungsvarianten

« Zubehör

„üBerFlur VerSion“ gruBenVerSion

Drehgestell müssen zum Beladen und nachträglichem  
entladen mit dem hallenkran auf den Prüfstand gehoben 
werden. integration in kundenseitige Montagestrasse 
möglich.

Dies ist die mechanische Schnittstelle zwischen lastaufbrin-
gung und dem Drehgestell.  ein sehr wichtiges Drehgestell- 
spezifisches	Bauteil,	welches	für	die	genaue	Lastaufbringung	
steht.

Zum	effizienten	Messen	unter	dem	Drehgestell,	mit	dem	
Messarm usw. industrielle ausführung mit zusätzlichem 
not-Stop. 

Für höhenmessungen und zum Kalibrieren der anlage.

Für	Längenmasse,	Raddurchmesser,	Radprofil	usw.	
mit Schnittstelle direkt in die Steuerung. 

Die produktivste art zu arbeiten.

aDaPter

ZuSätZlicher taBlett Pc

niVellier

MeSSMittel 
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Der Drehgestellprüfstand ist eine Messmaschine und muss gemäss iSo jedes jahr 
oder nach reparaturen kalibriert werden. 

nencki Prüfstände sind standardmässig einen Softwaremodule zum Kalibrieren 
ausgerüstet	und	optional	sind	die	entsprechenden	zertifizierten	Kalibrierwerkzeuge	
mit training erhältlich. 

Die lastkalibrierung ist an iSo 7500-1 angelehnt. wenn gewünscht können auto-
risierte Drittstellen zur Kalibrierung beigezogen werden.

«	Kalibrieren	und	zertifizieren

KaliBrierMethoDen

« last
« achsdistanz
« radschulter
« höhen
« Dichtheitsprüfung
« ausmessen der anlage mittels laser
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Vor unD nach DeM KauF

« nencki Support  

in Zusammenarbeit mit lokalen Partner auf den wichtigsten Märkten kann nencki Bahntechnik ihnen 
schon in der evaluation beste unterstützung bieten. 

Die internationale Service abteilung von nencki Bahntechnik gewährt eine hohe Maschinenverfügbar-
keit mit weltweiten Stützpunkten. Sehr gut ausgebildete und mehrsprachige Servicetechniker leisten 
einen optimalen Support während der ganzen lebensdauer einer anlage. unsere leistungen sind:

langenthal, Switzerland

Cairo, egypt

Mumbai, India

Beijing, China

Servicestelle

« installation und inbetriebnahme
« training 
« Kalibrierung
« Fernwartung 
« wartungsverträge
« ersatzteile
« upgrades 
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Integrierte  
Drehgestellwerkstatt

Kompetenz in 
Stossdämpferprüfung

Maschinen für 
Schienenschweisswerke

Kompetenz in 
Federprüfung

Drehgestell 
Handling

nencki ag
Bahntechnik
aarwangenstrasse 90
ch-4901 langenthal

+41 (0)62 919 93 93 
+41 (0)62 919 93 90
railway@nencki.ch
www.nencki-railway.ch  
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