Die von uns entwickelte Blattfeder ist die einzige Blattfeder, deren
Härte durch Veränderung ihrer Ausrichtung verstellt werden kann
(verschiedene Federhärten bei gleichbleibender Einbaulänge).

Faserverbundbauweise
Durch die Faserverbundbauweise der Schneckenblattfeder kann
viel präziser auf kundenspezifische Anforderungen eingegangen
werden als dies mit herkömmlichen Federkörpern aus homogen
Materialien wie Stahl oder Titan möglich war.

Lagenaufbau
Nur durch den Lagenaufbau und die Harzmatrix können bei
gleicher Dimensionierung (Durchmesser) völlig individuelle
Lösungen entwickelt werden. So kann eine Vielzahl von
Anforderungen innerhalb einer Federgröße realisiert werden.

Vorteile
- Individualisierbar
- Leicht
- Langlebig
- Hitzebeständig
- Säurefest
- Korrosionsbeständig
- Einfach
- Lebensmittelecht

Web: www.schneckenblattfeder.de E-Mail: info@michel-produkt-design.de, birte.halbach@innowi.de
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Anders als übliche Blattfedern, deren
Eigenschaften (z. B. Federhärte)
nur durch Hilfsmittel variiert werden
können, lässt sich die Schneckenblattfeder bereits durch ihre Ausrichtung in
der Härte regulieren. Daher bedarf sie
wesentlich weniger Wartung und ist
langlebiger als vergleichbare
Federsysteme. Möglich wird die stufenlose Verstellbarkeit der Härte durch
die Materialwahl und den Aufbau der
Feder. Der offene Ring verjüngt sich
von einem bis zum anderen Ende, wodurch je nach Einbauwinkel der Feder
verschiedene Materialstärken wirken
und dadurch unterschiedliche Federeigenschaften entstehen.

Materialverwendung
Das Prinzip der Schneckenblattfeder
lässt sich mit vielen Materialien umsetzen. Ihr volles Potenzial zeigt die Feder
allerdings erst in der Faserverbundbauweise, da hier im Lagenaufbau gezielt
auf das Verhalten der Feder Einfluss
genommen werden kann.
Durch die Ausrichtung sowie die Länge
und die Anzahl der Lagen lassen sich
zahlreiche Parameter beeinflussen, sodass die Schneckenblattfeder extrem
individualisierbar ist.

Ausrichtung

Einfach einzustellen
Durch drehen der Feder lässt sich die
gewünschte Federhärte einstellen.
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von weich
bei 10° bietet die Feder ihre niedrigste
Federkraft.

bis hart
bei 90° bietet die Feder ihre größte
Federkraft.

Unterschiedliche Feder Breiten Lassen sich einfach und schnell zuschneiden. Da die Schneckenblattfeder in einem Strang produziert wird.

Individualisierbar
Die Schneckenblattfeder bietet die
Möglichkeit, genauer an die jeweiligen
Anforderungen angepasst zu werden
als dies mit herkömmlichen Federkörpern aus Stahl oder Titan möglich ist.
Ihr Prinzip erlaubt mehr Präzision in der
Anwendung.
Individuell planbare Eigenschaften:
minimale und maximale
Federkraft
Abstufung und Regulierbarkeit
der Härte
Federweg (Hub)
Lebensmittelechtheit
Temperaturbeständigkeit
Verformungsrichtung (bei
Belastung)

Leicht
Die Feder ist mindestens 70 % leichter
als Stahlfedern.

Langlebig
Blattfedern sind grundsätzlich wartungsarm, aufgrund ihrer Faserverbundbauweise halten Schneckenblattfedern darüber hinaus auch länger als
Stahl oder Titanfedern.

Hitzebeständig
Für besondere Anwendungen kann die
Feder aus Kohlefaserverstärkter Kohlefaser gefertigt werden. Dies ermöglicht
den Einsatz bei temperaturen bis zu
1800°c

Säurefest
Für entsprechende Anwendungsbereiche können auch säurefeste Harzsysteme eingesetzt werden.

Korosionsbeständig
Der Einsatz spezieller Harze garantiert
die Lebensmittelechtheit.

Einfach
Die Bauart und die Eigenschaften der
Feder sowie die Möglichkeit, die
Federhärte bereits vorab rechnerisch
zu bestimmen, erlauben die Entwicklung individueller Lagenaufbauten.
Interessant ist dies zum Beispiel für
spezielle Einzelanforderungen und
Produktionen mit geringen
Stückzahlen. Andererseits können aber
auch Lagenaufbauten entwickelt
werden, die vielen Anforderungen
gerecht werden und sich so eher für
die Produktion größerer Stückzahlen
eignen. Lediglich durch Änderungen in
ihrem Aufbau lassen sich viele
unterschiedliche Federn mit gleichem
Durchmesser herstellen und das mit
nur einem Werkzeug.

Lebensmittelecht
Alle für die Feder verwendeten Materialien sind korrosionsbeständig
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90° des Federumfangs der Feder können zur Regulierung ihrer
Härte genutzt werden. Dieser Bereich ist in 10-Grad-Schritte
unterteilt. Zu jedem dieser Schritte wurden die Federkennlinien
gemessen. So lässt sich die Feder durch Einstellen der
gewünschten Gradzahl genau regulieren.
Durch die Flexibilität des Herstellungsverfahrens können Schneckenblattfedern in beliebigen Breiten gefertigt werden. Dies
macht es möglich, unterschiedliche Härten bei Federn mit sonst
ähnlichen Eigenschaften zu erhalten.
Die Federkennlinien der, im Nasslaminier-Vakuumverfahren
produzierten Schneckenblattfeder (30mm breit) können aus
dem ersten Graphen (s. u.) beispielhaft abgelesen werden. Die
Eigenschaften von Federn mit 30, 20 und 10mm Breite sind im
zweiten Graphen aufgetragn. Weitere invormationen finden sie
unter: www.schneckenblattfeder.de

Federstärken
Die Schneckenblattfeder der Variante SBF 1 ist eine relativ weiche
Feder, die ihre Federkraft
verdoppeln kann. Sie bietet bei
10° eine Federkraft von 70 Kg und
verhärtet sich alle 10° um zirka 7,8
Kg, sodass sie bei 90° die
maximale Federkraft von 140 Kg
erreicht.

Feder Breiten
Die SBF Variante 1 hat als 30 mm
Breite Feder eine Belastbarkeit
von 70 bis 140 Kg. Mit einer Breite
von 20 mm ist die Federkraft 28%
kleiner und bietet so eine Belastbarkeit von 49 bis 100,5 Kg. Bei einer
10 mm breiten Feder nimmt die
Federhärte im Vergleich zur
30 mm breiten um 66 % ab. Ihre
Federkraft beträgt 23,8 bis 47,4 Kg.
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Dank der variablen Fertigung können unterschiedliche Lagenaufbauten sowie Federbreiten, in einem Werkzeug hergestellt werden.

Anders als homogene Werkstoffe wie z.
B. Federstahl bietet die Faserverbundbauweise einen Lagenaufbau. Grade
dieser Lagenaufbau ermöglicht es
Schneckenblattfedern individuell an die
Bedürfnisse von Nutzern anzupassen.
Die Schneckenblattfeder kann dabei
grundsätzlich aus allen Faser verstärkten Werkstoffen hergestellt werden, das
heißt z. B.
-Naturfaserverstärktem
Kunststoff (NFK)
-Glasfaserverstärkten
Kunststoffen (GFK)
-Aramidfaserverstärkten
Kunststoffen (AFK)
-Kohlefaserverstärktem
Kohlenstoff (CFC)
Die besten mechanischen
Eigenschaften bei geringem Gewicht
lassen sich jedoch bei Verwendung
von Kohlenstofffaserverstärkten
Kunststoffen (CFK) erreichen.

Die Gegenüberstellung verdeutlicht die Vorteile des Materials CFK.
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