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Einbauanweisung für
Flügelzellenmotoren

Mounting instructions
for vane-motors

Instructions
d'installation pour
moteurs hydrauliques

Hinweise allgemeiner Art
Eine sorgfältige Einbauplanung ist entscheidend für die lebensdauer des Motors und die
Funktion der gesamten Hydraulikanlage.
Beachten Sie die Hinweise auf den einzelnen
Seiten dieser Druckschrift und besonders die
der Seite 7.

General Remarks
Careful mounting design is decisive für a long
motor life and functioning of the entire hydraulic system. Please observe the instructions
on the corresponding pages of this publication,
and especially page 7.

Instructions générales
Une étude soignée de I'installation décidera
de la durée de vie du moteur et de la fonction
de taute I'installation hydraulique. Veuillez
tenir compte des différentes indications que
donne cette brochure, et surtout de la page 7.

Assembly
Hydromotors may be assembled in any
position. For supporting the rotor hydromotors
are provided with an amply dimensioned roller
bearing, which can also receive external forces.
Admissible loads are specified in the drawings.
Uncontrollable loads of this bearing, such as
misalignment of the drive shaft, are not admissible. In the rest position the drive shaft shall
move smoothly in the involute splines of the
rotor. Accordingly the tooth thickness of the
shaft splines shall have a fit of 8f.
Optimum mounting conditions are obtained
by pure torque transmission, e.g. a cardan
drive, without any bearing loads. When the
hydraulic motor is centered with the splines of
a free shaft end, the torque will have to be
received by means of a flexible bilateral torque
support. In this case the connection lines will
also have to be flexible.
Refer to the notes and data on the assembly
drawings regarding motor connection and attachment für connection bore and maximum
admissible misalignment tolerances of shaft
and bore.
Tightening torque of the motor fastening
screws according to the data on the drawings.
Reversible MD4 hydromotors, size 4 and 5, as
well as 5.5, may also be used as pumps,
inquiries including detailed operating data
are requested. With hydromotors rotating in a
single direction only, attention should be paid
to the directional arrow.

Installation
Toute position d'installation est permise pour
les moteurs hydrauliques. Les moteurs hydrauliques sont equipes d'un roulement à rouleaux
surdimensionné comme support du rotor. Ce
roulement peut supporter les forces externes,
données par les dessins de cette brochure.
Des charges non-contrôlées sur ce roulement,
comme par exemple le décentrage de I'arbre
récepteur, ne sont pas permises. L'arbre
récepteur doit facilement coulisser dans la
denture du rotor lorsqu'il est à I'arrêt, par
conséquent la largeur des dents de I'arbre
récepteur devra avoir I'ajustage 8f.
Le centrage de I'arbre est obtenu par les flancs
des dents. Une installation optimale est
obtenue lorsque I'arbre de prise de mouvement
est libre de taute charge de décentrage, un peu
comme un arbre cardanique, et qu'il transmet
seulement le couple. Lorsque le moteur
hydraulique est centre par le profil du moyeu
d'un arbre non supporte, le couple devra être
rattrapé par un support de torsion des deux
côtés. Dans ce cas les conduites de connection
devront être élastiques.
Pour la fixation des moteurs, tenir compte des
indications données sur les dessins d'installation pour le décalage maximum de I'axe a
I'alésage de centrage et pour la tolérance de
cet alésage.
Les couples de serrage des vis de fixation du
moteur doivent être respectés. Voir les
indications des dessins. Les moteurs
reversibles MD4 des dimensions 4 et 5, ainsi
que 5.5 peuvent aussi être utilisés comme
pompe. Il est recommandé de nous demander
des précisions en indiquant les parametrès de
fonctionnement. Pour les hydromoteurs ne
fonctionnant que dans un sens de rotation,
faire attention à la flèche indiquant le sens de
rotation.

Einbau
Die Einbaulage der Flügelzellenmotoren ist
beliebig.
Die Hydromotoren enthalten zur Lagerung
des Rotors ein reichlich dimensioniertes
Wälzlager, das auch noch äußere Kräfte
aufnehmen kann. Die zulässigen Belastungen
sind den Datenblätter zu entnehmen.
Unkontrollierbare Belastungen dieses Lagers,
z. B. Nichtfluchten der Abtriebswelle, sind
nicht zulässig. Die Abtriebswelle muß im
Stillstand leicht, innerhalb der Evolventenverzahnung des Rotors, verschiebbar sein.
Die Zahndicke der Wellenverzahnung soll
dementsprechend im Toleranzfeld 8f liegen.
Die Wellenzentrierung erfolgt über die
Zahnflanken. Die günstigste Einbauanordnung liegt dann vor, wenn die Abtriebswelle frei von Lagerbelastungen, in der Art
einer Kardanwelle, lediglich das Drehmoment
übertragen muß. Wird der Hydromotor über
das Zahnnabenprofil eines fliegenden
Wellenendes zentriert, so muß das Drehmoment über eine elastische, doppelseitige
Drehmomentstütze aufgenommen werden.
Die Anschlußleitungen müssen in diesem Fall
ebenfalls elastisch ausgeführt sein. Für die
Aufnahme und Befestigung der Motoren
bezüglich Toleranz der Aufnahmebohrung
sowie des max. zulässigen Mittenversatzes
von der Welle zur Aufnahmebohrung sind die
Hinweise auf den Einbauzeichnungen zu
beachten!
Die Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben für die Motoren sind entsprechend
den Angaben auf den Zeichnungen einzuhalten.
Reversierbare Hydromotoren MD4 der Baugröße 4 und 5 sowie 5.5 können auch als
Pumpe eingesetzt werden. Eine Rückfrage
hierzu, unter genauer Angabe der Betriebsdaten, ist angebracht. Bei den Hydromotoren,
die nur in einer Drehrichtung laufen, ist auf
den Richtungspfeil zu achten.
Rohrleitungen
Bitte beachten Sie die Hinweise auf den
verschiedenen Einbauzeichnungen dieser
Druckschrift.
Die Strömungsgeschwindigkeit in Druckleitungen soll 3 bis 6 m/s nicht übersteigen.
Diese Angabe gilt als Näherungswert. Druckverluste aufgrund von Rohrlänge, Ölreibung
und Ölumlenkung sind nicht berücksichtigt
und müssen getrennt berechnet werden. Zur
Vermeidung von Schäden an den Wellendichtungen muß eine Leckölleitung, in der das Öl
drucklos in den Behälter abfließen kann,
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Piping
Please also observe the instructions on the
various assembly drawings of this publication.
The flow rate in the pressure lines should not
exceed 3 to 6 m/s. This figure is approximative.
Pressure losses due to li ne length, friction and
directional changes must be calculated
separately.
To avoid damages of the shaft packings, a
leakage oil tube should be installed to return
the oil to the reservoir without counterpressure.
The pipes shall be cold bent by means of a
roller bender. In case of warm bending they
shall be perfectly descaled by pickling prior to
installation.
All pipes shall be thoroughly cleaned prior to
installation.
Hydraulic liquids
All hydraulic oils based on mineral oils are
suited as pressure liquids. For pressures
exceeding 50 bar, HLP hydraulic oils with
additives to increase their extreme pressure
characteristics (EP additives) must be used
exclusively.
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Tuyauteries
Des tuyauteries en acier St. 35.4 gzf seront
utilisées.
Les indications des differents dessins d'installations devront etre observees.
Dans les lignes de pression la vitesse d'écoulement ne doit pas dépasser 3 à 6 m/s. Ce
chiffre est approximatif. Les pertes de pression
dues à la longueur de la conduite, au frottement
et aux changements de direction doivent etre
calculees séparément.
Afin d'eviter des dommages aux joints d'arbre,
installer une conduite collectrice de fuites
sans contre-pression pour retourner I'huile au
reservoir.
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angeschlossen werden. Rohrleitungen sind
mit einer Rollenbiegevorrichtung kalt zu
biegen. Bei Warmbiegen sind dieselben vor
Einbau einwandfrei durch Beizen zu
entzundern. Alle Leitungen sind vor dem
Einbau gründlich zu reinigen.
Hydraulikflüssigkeit
Als Druckflüssigkeit eignen sich alle Hydrauliköle auf Mineralölbasis. Für Drücke über 50
bar sind HLP-Hydrauliköle mit Zusätzen zur
Erhöhung der Tragfähigkeit (EP-Zusätze)
erforderlich. Die Betriebsviskosität soll
zwischen 30 und 150 mm2/s liegen. Als Richtlinie der Qualität dient DIN 51525. Als Richtlinie der Viskosität dient DIN 51519.
Bitte beachten!
Bei Anlagen, die unter niedrigen Betriebstemperaturen arbeiten und deshalb sehr dünnflüssige Hydraulikflüssigkeiten erfordern, sind
Rückfragen, unter Angabe der Betriebsbedingungen, unerläßlich. Die Verwendung von
schwerentflammbaren Flüssigkeiten ist
möglich. Jedoch ist hierzu eine Rückfrage,
unter genauer Angabe der Flüssigkeit sowie
Betriebsdaten, erforderlich.

Operating viscosities shall range between 30
and 150 mm2/s. The quality is based on DIN
51525. The viscosity is based on DIN 51519.
Please take note!
In the case of plants operating at low temperatures and requiring very thin-bodied hydraulic liquids, ask the manufacturer, specifying
the operating conditions. Fireresistant liquids
can be used; in this case please inquire,
specifying the liquid.
Starting operation
To remove residual air during the first run of
the hydraulic motor, run at low speed and, if
possible, without load. Monitor the liquid
level in the reservoir, eventually add oil. The
motor can be operated under load conditions
as soon as all air bubbles are removed tram the
oil. Eventual knocking noises indicate that
there is still same air in the oil. If oil viscosity
exceeds admissible limit values, the hydromotor should always be started at low speed.
As soon as the operating temperature has been
reached, the requlred speed may be selected.

Les tuyauteries seront formées à froid sur Iun
dispositif à rouleaux. En cas de traiteme nt à
chaud il taut soigneusement décalaminer les
tuyaux par décapage.
Avant I'installation toutes les tuyauteries
devront être soigneusement nettoyées.
Fluide hydraulique
Les fluides hydrauliques à base d'huile
minérale peuvent être utilisés pour la transmission de la pression. Pour les pressions audessus de 50 bar utiliser les liquides hydrauliques HLP avec additifs (EP) pour augmentation de la capacité. La viscosité en service
doit se situer entre 30 et 150 mm2/s. La qualité
est basée sur DIN 51525. Viscosités d'apres
DIN 51519.
Veuillez en tenir compte!
Dans les installations travaillant à température
basse, donc avec des fluides de viscosité basse,
demander des précisions au constructeur en
précisant les paramètres de fonctionnement.
L'utilisation de fluides difficilement inflammables est possible. Demander au constructeur
en spécifiant le liquide.
Mise en marche
Pour la premiere mise en marche, commencer
avec un régime bas et, autant que possible,
sans charge, pour obtenir une bonne désaération du moteur hydraulique. Surveiler le
niveau de I'huile dans le réservoir, si nécessaire, en rajouter. Aussitôt que I'huile est libre
de bulles d'air, le moteur peut travailler sous
charge. Des bruits de cognement sont un
signe d'une desaeration insuffisante. Si la
viscosite de I'huile est trop élevée, il faudra
toujours faire démarrer le moteur à régime
bas. Le régime normal peut être utllise lorsque
la température de fonctionnement est atteinte.

Inbetriebnahme
Bei der Erstinbetriebnahme soll, damit der
Hydromotor sich gut entlüftet, mit niedriger
Drehzahl möglichst ohne Belastung gefahren
werden. Hierbei muß der Flüssigkeitsstand
im Behälter kontrolliert und erforderlichenfalls ergänzt werden. Sobald das Öl frei von
Luftblasen ist, kann der Motor belastet werden.
Eventuell auftretende Klopfgeräusche deuten
auf noch immer unzureichende Entlüftung
hin. Liegt die ÖIviskosität oberhalb der
zulässigen Grenze, so muß der Hydromotor
immer mit niedriger Drehzahl anlaufen. Ist
die Betriebstemperatur erreicht, kann auf die
erforderliche Drehzahl übergegangen werden.

Important

Importante

Lageabweichung von Aufnahmebohrung und
Planfläche zum Zahnwellenprofil.
Zahnnabe / Zahnwelle mit Fett schmieren.

Deviations of mounting bore and plane surface
relative to spline profile.
Apply grease to the rotor spline / shaft spline.

Décalage de l'alésage de centrage et de la
surface plane par rapport à la cannelure.
Graisser les dents / l'abre récepteur.

Teilkreisdurchmesser der Befestigungsschrauben.
Diameter of fixation screw circle.
Diametre du cercle des vis de fixation.

Wichtig

* Achtung!
Aufnahmebohrung: Zentrierdurchmesser des
Motors + 0,25 bis 0,45 mm.
Siehe Maßzeichnung.
The mounting hole diameter must be: centering
diameter of motor + 0,25 to 0,45 mm.
See dimensional drawing.

*

* Caution!

* Attention!
Le diamétre de l'ouverture de montage doit
etre: diamétre de centrage du moteur + 0,25
bis 0,45 mm. Voir dimensions du dessin.
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