
Die Effbe GmbH, ein Unternehmen der
Woco-Gruppe mit Sitz in Bad Soden/Sal-
münster, hat sich unter anderem auf die
Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb
von industriellen Antivibrationssystemen
spezialisiert. Neben der Automobil- und Zu-
lieferindustrie werden auch Unternehmen
aus unterschiedlichen Branchen mit Mem-
branen, technischen Elastomerformteilen,
Dichtungslösungen und Schwingungstech-
nologie beliefert. In puncto Schwingungs-
isolierung bietet das Unternehmen für na-
hezu alle Problemstellungen eine Lösung
an. Das Angebot reicht dabei vom umfang-
reichen Programm an Standardprodukten
bis zur maßgeschneiderten Kundenlösung.

Die Produkte der Reihe »Effbe Levelmount«

beinhalten vor allem Elemente zur veranke-
rungsfreien, schwingungs- und stoßisolie-
renden Maschinenaufstellung. Das Produkt-
programm deckt die Anforderungen an die
Eigenfrequenz der Lagerung von 2,5 Hertz
aufwärts beinahe lückenlos ab. Ein innova-
tives Luftfedersystem mit integrierter, sen-
sorgesteuerter Niveauregulierung ist in ge-
dämpfter und ungedämpfter Ausführung
lieferbar. Zudem sind auch Polyurethanfe-
dern und Membran-Druckzylinder für den
Werkzeug- und Maschinenbau im Portfolio.

Mit der neuen elektronischen Steuerung »ISR
2.0« für Luftfedersysteme ist es möglich,
Schwerpunktverlagerungen und Lastverän-
derungen aktiv zu regeln. Die Anpassung er-
folgt dabei automatisch. Eine integrierte, be-
rührungslose Sensorik sorgt für dauerhaft
zuverlässige Messergebnisse. Die separate
Abtastung der Maschinenhöhe wird da-
durch überflüssig. Die Kommunikation mit
der Maschinensteuerung erfolgt über CAN,
DIO und Treiber. Das System vereint die be-
währten Luftfedern mit einer berührungsfrei
arbeitenden, elektro-pneumatischen Steue-
rung, wobei Sensor und Regelventile zu ei-
ner kompakten Baugruppe zusammenge-
führt und in die Luftfeder integriert sind.

Das System besteht aus drei geregelten
Luftlagern (Master) und zur Lastverteilung
zugeschalteten weiteren Luftlagern (Slaves)
ohne eigene Regelung. Zur Anlage gehört
ein Steuergerät, das die Informationen der
Sensoren über die Betriebshöhe bezie-
hungsweise das Niveau eines jeden einzel-
nen Lagers aufnimmt und mit einstellbaren
Sollwerten vergleicht. Anwenderspezifisch
kann eine Toleranz zur Vermeidung von
Überreaktionen voreingestellt werden. Die
jeweilige Null-Position der drei geregelten

Lager wird mit einem Potenziometer ein-
gestellt, womit gleichzeitig die Nivellierung
der Anlage erfolgt. Die menügeführte Soft-
ware »AirLevelControl« ermöglicht die Wahl
von Rückstellgenauigkeit, Höhentoleranz,
Schalt- und Reaktionszeiten sowie Überwa-
chungsfunktionen, wobei alle Aktionen
protokolliert werden. Das Programm läuft
unter Windows und als App unter Android,
wobei die Verbindung zum Controller über
Bluetooth oder USB (nur Windows) erfolgt.

Die elektronisch gesteuerte Niveauregulie-
rung findet zum Beispiel in den Membran-
luftfederelementen »Effbe Levelmount
ALS« zur niederfrequenten Schwingungs-
isolierung Verwendung. Sie sind für Last-
bereiche von acht bis 182 Kilonewton pro
Element ausgelegt. Die Anpassung an Last-
veränderungen und Schwerpunktverlage-
rungen erfolgt dabei automatisch. 

»Levelmount«-Produkte eignen sich zum
Beispiel für den Einsatz in Messmaschinen,
Messtischen und Prüfständen sowie in der
Mikroskopie und Elektronikindustrie. Wei-
tere Anwendungsmöglichkeiten finden sich
in Werkzeugmaschinen, Kompressoren und
Lüftungsanlagen. Kundenspezifische Lö-
sungen wurden beispielsweise für Highend-
lösungen in der Mess- und Analysetechnik
(Nanobereich) sowie für Windkraftanlagen
entwickelt. Zur Reduzierung von Schwin-
gungen und Erschütterungen im großen
Maßstab wurden die »Effbe Levelmount«
Stahlfederisolatoren entwickelt. Ihre Di-
mensionierung, Konstruktion und Ferti-
gung erfolgt immer individuell auf die kun-
denspezifischen Anforderungen. Sie wer-
den erfolgreich in der Umformtechik, in
Kraftwerken und weiteren Industrieanla-
gen eingesetzt.

Spezielle Lagerungselemente der Baureihe »Levelmount LMP« für Hochgeschwindigkeits-Spritzgieß-
maschinen.                                                                                                                                                  Bilder: Effbe
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Moderne Maschinenbau weisen
mit gesteigerten Arbeits -
leistungen stehen oft im Wider-
spruch zum vorhandenen
Umfeld bezüglich Erschütte-
rungen. Bei der Installation 
von Maschinen und Anlagen
ergeben sich hieraus immer
höhere Ansprüche an die
 elastische Lagerung. Anti -
vibraionssysteme helfen dabei,
die Maschinen und Geräte
sicher und stabil aufzustellen. 
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Sichere Aufstellung von Maschinen durch 
Lagerung mit Antivibrationssystemen


