
wird über ein Förderband befüllt, bis er 
seine maximale Kapazität von ca. 1 t er-
reicht. Zu diesem Zeitpunkt hat das Salz 
 einen 12 km langen Weg bis zu den soge-
nannten Rolllochklappen zurückgelegt. 
Dort angekommen, öffnen sich seine Ver-
schlussklappen und das Rückstandsmate-
rial fällt 60 m in die Tiefe. Die Verschluss-

klappen sind so konstruiert, dass sie dem 
Materialdruck zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr standhalten können. Davor waren 
sie über einen austarierten Ausleger mit 
Gewichtsausgleich verschlossen. Beim 
Öffnen ist es wichtig, dass die Gewichts-
ausgleich-Schwenkarme an den Rollloch-
klappen beruhigt werden, damit der Ab-
lauf sich effizient vollziehen kann. K+S 
hatte diesen Vorgang in der Vergangenheit 
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Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wur-
den im Kalirevier Werra durch die Alli-

ierten öffentlichkeitswirksam Nazischätze 
geborgen. Noch heute ist diese Historie ein 
Programmpunkt auf der 21 Kilometer lan-
gen Rundfahrt durch das Erlebnis Bergwerk 
Merkers in offenen Besucher-LKW. Min-
destens genauso bekannt ist das K+S-Be-
sucherbergwerk mittlerweile für seine Kris-
tallgrotte in 800 m Tiefe oder für den mit einer 
ausgezeichneten Akustik versehenen größ-
ten untertägigen Konzertsaal der Welt.

Die Herausforderung

Ähnlich geräuschvoll, aber bei Weitem 
nicht so melodisch, geht es in speziellen 
Bereichen der Grube Merkers zu, wenn 
nach der Kaligewinnung bestimmte Hohl-
räume wieder verfüllt werden müssen. 
Dies vollzieht sich wie folgt: Ein Behälter 

Die Stoßdämpfer bieten  
hohen Energieaufnahmen bei 

kompakter Bauform

Robert Timmerberg, M.A., Fachjournalist, 
plus2 GmbH, Düsseldorf

Ausgleich unter Tage
Industriestoßdämpfer sichern Versatzarbeiten  
in Kalibergwerk in 800 m Tiefe

Robert Timmerberg

Auch wenn aus einem Bergwerk 

nichts mehr gefördert wird, 

gehen die Arbeiten unter Tage 

oft weiter. So müssen vielerorts 

Hohlräume wieder befüllt 

werden, um die dauerhafte 

Standsicherheit des Grubenbaus 

zu gewährleisten. Stoßdämpfer 

mit Bolzenvor lagerungen 

sorgen dabei in der Grube 

Merkers des Verbundwerkes 

Werra für einen effizienten 

Ablauf.

sowohl mit hydraulischen Eigenbau-
Dämpfern als auch mit Gummipuffern zu 
steuern versucht. Die Eigenbau-Dämpfer 
unterlagen jedoch einem hohen Ver-
schleiß und führten so zu nicht akzeptab-
len Zeitverlusten durch Instandsetzungs-
maßnahmen. Bei den Gummipuffern kam 
noch ein unerwünschtes Einschwing-
verhalten dazu, was den Prozess zusätzlich 
störte.

Die Lösung  

Sebastian Rohrbach, Maschinensteiger bei 
K+S im Kaliwerk Werra, erinnerte sich an 
Schulungen der ACE Stoßdämpfer GmbH, 
die er zu Zeiten seiner Technikerausbil-
dung besucht hatte. Im Rahmen dieser von 
ACE meist vor Ort beim Kunden oder in 
Technikerschulen veranstalteten Fortbil-
dungen werden u. a. die Anwendungsvor-
teile von Industriestoßdämpfern gegen-
über Federn oder Gummipuffern veran-
schaulicht. Also besuchte der Maschinen-
steiger die Homepage ace-ace.de. Mithilfe 
des dort auf der Startseite zu findenden 
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sich die Verschlussklappen des Behälters und 

das Rückstandsmaterial fällt 60 m in die Tiefe

Hohe Ansprüche erfüllen
Das Erfolgsgeheimnis der Magnum-
Dämpfer von ACE verbirgt sich im 
Inneren. Denn egal, ob als selbsteinstel-
lende oder einstellbare Elemente, egal, 
ob aus Stahl oder Edelstahl: Alle 
Elemente dieser Serie sind mit moderns-
ter Dämpfungstechnik ausgestattet. 
Versehen mit einem gehärteten 
Führungslager und einem integrierten 
Festanschlag haben sie selbst in 
schwierigsten Umgebungen eine hohe 
Lebensdauer. Ein wichtiger Vorteil für 
Konstrukteure sind ihre hohen Energie-

aufnahmen bei kompakter Bauform, wobei sie je nach Ausführung mit Gewinden 
in den Größen M33, M45 und M64 erhältlich sind. Damit Anwender hinsichtlich 
des zulässigen Temperaturbereichs keine Kompromisse eingehen müssen, sind 
zudem spezielle High- und Low-Temperature-Serien (erkennbar an den Zusätzen 
HT und LT) entwickelt worden. Sie erlauben einen Einsatz bei Extremtemperaturen 
von -50 bis 150 °C.
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Online-Berechnungsmoduls stellten sich 
schnell Industriestoßdämpfer vom Typ 
MC6450EUM-2-HT des Langenfelder 
Dämpfungsspezialisten als eine gute Lö-
sung heraus. Da die Konstruktion der Ge-
wichtsausgleich-Schwenkarme eine Win-
kelabweichung von über 5° von der Stoß-
dämpferachse aufwies, wurden die aus der 
Magnum-Familie von ACE stammenden 
Dämpfer in diesem speziellen Fall jeweils 
mit einer Bolzenvorlagerung kombiniert. 
Dabei arbeitet der auf den Stoßdämpfer-
korpus schraubbare Bolzen aus gehärte-
tem, hochfestem Stahl wie eine verlängerte 
Kolbenstange. Die Bolzenvorlagerung von 
ACE ist für eine Beaufschlagung bis zu 
 einem Winkel von 25° getestet. Ohne eine 
solche Vorlagerung würde die Lebens-
dauer von Stoßdämpfern bei Winkelab-
weichungen rapide abnehmen, da durch 
das ständige leicht seitliche Auftreffen der 
Masse auf die Kolbenstange die Dich-
tungstechnik des Industriestoßdämpfers 
in Mitleidenschaft gezogen wird und die 
Hydraulikflüssigkeit aus seinem Korpus 
entweichen kann. Mit der Bolzenvorlage-
rung allerdings spielt die Kombination der 
in den Dämpfern integrierten Vorteile aus 

neuester Dichtungstechnik, gehärtetem 
Führungslager und integriertem Festan-
schlag ihre Stärken gut aus. Somit können 
die Anwender von langen Laufzeiten selbst 
in schwierigsten Umgebungen profitieren. 
In der Praxis führen zudem hohe Energie-
aufnahmen in kompakter Bauform und 
 eine große Dämpfungsbandbreite zu 
 weiteren wesentlichen Vorzügen. Der 
MC6450EUM-2-HT ist dadurch in der 
 Lage, 1700 Nm und eine effektive Masse in 
einem Bereich von 460 bis 1850 kg aufzu-
nehmen. Auch im Dauerbetrieb weiß der 
Dämpfer mit einer Energieaufnahme von 
146 000 Nm/h zu überzeugen. Neben ins-
gesamt kompakteren Konstruktionen er-
möglichen diese sehr leistungsfähigen, 
knapp 3 kg wiegenden Verzögerer auch die 
volle Ausnutzung der Maschinenleistung.

Das Tüpfelchen auf dem I

Das 1995 gegründete Unternehmen Tech-
nischer Handel Schenk (THS) ist seit vie-
len Jahren der Vertriebspartner der ACE 
Stoßdämpfer GmbH in der Region. Die 
Kombination ACE und THS war schon bei 
der Umsetzung vieler anderer Projekte er-

folgreich. Schließlich haben es sich beide 
Spezialisten für Maschinenelemente auf 
die Fahnen geschrieben, ihren Kunden 
passgerechte Lösungen zu bieten und in-
novative Wege zu gehen, um Produktions-
prozesse zu optimieren. Als die Unterneh-
men von diesem Einsatzfall hören, ver-
einbaren die Experten der beiden Spezial-
firmen mit Sebastian Rohrbach einen 
Termin und fahren unter Tage ein, um 
sich nach dem Einbau der Dämpfer vor 
Ort ein genaues Bild dieser Anwendung 
zu machen. Das Ergebnis: Sie schlagen 
vor, die eingesetzten Bolzenvorlagerun-
gen im oberen Drittel mit Quadratflan-
schen zu befestigen. Auf diese Weise sol-
len seitliche Belastungen zusätzlich mini-
miert und damit einem erhöhten Ver-
schleiß entgegen gewirkt werden. Ein 
Plan, der Rohrbachs Zustimmung erhält. 
So konnten die Experten bei dieser An-
wendung unter Tage das Tüpfelchen auf 
das I setzen.

Bilder: K+S Aktiengesellschaft, Technischer Handel 
Schenk, ACE Stoßdämpfer GmbH

www.ace-ace.de

02 Mit Industriestoßdämpfern ausgestattete Gewichtsausgleich-Schwenkarme 
an den Rolllochklappen machen die Prozesse deutlich effizienter

Martina Bopp, Redakteurin

Eine schöne Geschichte vom 
Weg zur optimalen Lösung: 

Zunächst wird versucht, eine 
Herausforderung mit eigenen 
 Mitteln zu lösen. Als das nicht 
funktioniert, kramt man im 
Gedächtnis nach einem Spezia-
listen. Dessen Website bietet mit 
einem Berechnungstool die 
nötige Hilfestellung und weist zur 
passenden Lösung. Ende der 
Geschichte? Nein, die Experten 
setzen noch einen drauf. Sie 
kommen persönlich vorbei und 
verleihen der Anwendung den 
letzten Schliff. 
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