


ROHRLEITUNGEN 

Kundenspezifischen Rohrleitungen kommen 
über die Hydraulik hinaus auch in anderen 
Anwendungsfeldern zum Einsatz - zum Beispiel 
bei der Kühlmittelversorgung der Batterien von 
E-Fahrzeugen. In Australien fährt der Bortana EV,
ein Untertage-Elektrofahrzeug. Um dessen
Batterien zu kühlen, waren komplizierte
Leitungswege gefordert.

ohe Bodenfreiheit, abgedichtetes Fahrwerk, galvanisier• 
1e Karosseriebleche, kräftiger Frontbügel: Der australi
sche Bortana EV ist bestens auf den Einsatz unter Ext 
rembedingungen vorbereitet. Ungewöhnlich ist sein 

Antrieb: \Venn er sich in Bewegung setzt, geschieht das nicht g e 
räuschvoll und mit Abgaswolke, sondern Oüsterleise. Denn für 
den Vortrieb sorgt ein Elektroantrieb, der eigens für den Einsatz 
Untertage en!\,�ckelt ,vurde. 

Den Anstoß für die Ent\,�cldung dieses Fahrzeugs gab die Tat •  
sache, dass selbs1 extrem robus1e Geländefahrzeuge im Un1erta
ge-Bergbaueinsatz eine durchschninliche L-ebensdauer von gera
de mal andenhalb Jahren erreichen - so s1ark se1z1 ihnen die 
Kombination aus Korrosion, Hitze, Feuchrigkei1 und hohen me
chanischen Beanspruchungen zu. 

UNTERTAGE-EINSATZ NEU GEDACHT 
Diese Tatsache veranlasste das australische Unternehmen Safes
cape, das den Bergbau mit Sicherheltsprodulaen ausrüs1e1, das 
Thema .leichtes Fahrzeug für den Un1enage-Einsatz• grunds;itz• 
lich neu 1u denken. Dabei srnnd nicht nur die Erhöhung der Le
bensdauer, sondern auch ein neues Antriebskonzept im Fokus. 
Denn gerade der Verbrennungsmotor erweist sich In diesem liin-

'' DIE BATTERIE MACHT DEN
GRÖSSTEN WERT DES 
FAHRZEUGS AUS 

satzfall als kritisch. Beau McKenna, Marl.etlng �1anager ,·on 
Safescape: .Die zahlreichen beweglichen und korroslonsanfiilli
gen Teile eines Dieselmotors sind die Ursache ror viele Ausflllle 
unter Tage. Außerdem wollten wir die Partlkelentlsslonen und 
die \Värmeentwicklung des Verbrennungs1notors unterbinden, 
um die Arbeitsbedingungen fiir das Personal untertage zu ver
bessern.• 

Die Alternative liegt auf der ! land und ,vird bei Straßenfahr
zeugen schon millionenfach genutzt: .Ein Elektrornotor Ist der 
ideale Antrieb. Er hat wenig bewegliche Teile, der \Vartungsauf
wand ist gering. die \Värmeent\vicklung ebenso, es entstehen kei-
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Modernste Maschinen sorgen für die reproduzierbare Produktion 
einbaufertigen Rohrleitungen 

Unter der Motorhaube des Bortana steckt ein Elektroantrieb 
mit leistungsstarker Batterie 

nc Emissionen und die Reichweite spielt keine Rolle, weil das Fahrzeug nur in der Mine unterwegs ist. Außerdem kann der gesainte Antrieb sehr gut gegen berghaurypische Beanspn,chungcn wie Staub, säure- und salzhahige Feuchtigkeit sowie Stöße und Vibrationen geschützt werden.• Die Entscheidung für die Antriebstechnologie war somit gefallen. Nun musste noch ein Trligerfahrzeug her. Die \Vahl der Safescapc-Expcrten fiel auf den Agrale Marrua: ein Heavy-dutyAllrad-Nutzfahrzcug brasilianischer Herkunft, das fllr 1nilitärlsche Einsätze entwickelt wurde. Der Name des Fahrzeugs (.\Vildcr Stier") Ist Programm vom .Kuhfänger• vor dein Kllhlcrgrill bis zur Pritsche. Beau McKenna: .,Ocr Marrua ist extrem robust. l!r hot eine hohe Nutzlast von zwei Tonnen, die l'ertlgungsqualitHt Ist exzellent und der Korroslonsschutz von Karosserie und Ko1nponen1cn ebenso: Sfüntliche Karosserieteile sind galavanlslert, und das Chassis Ist volistiindlg abgedichtet. Das sind beste Voraussetzungen rur lange Lebensdauer unter Tage." 
HEAVY-DUTY-GELÄNDEFAHRZEUG MIT 
ELEKTROANTRIEB 
Bel der Integration des Elektroantriebs Ins Fahrzeug musste auch das Klihlsystem flir die Batterien von Grund auf neu konstruiert werden - einschließlich der Leitungen vom Kühlaggregat zu,n llauerie-Pack. Dabei suchte Safescape die Zusam1ne11nrbeit mit der australischen Tochtergesellschaft von Stau f f .  Der Grund: Auf der Basis des breiten Progran1ms an hochwertigen Rohrverbindungskoniponcnten und -sys1e1nen insbesondere flir die I rydraulik bietet Stauff die Produktion und ßerel1s1ellu11g kundenspezifischer Rohrleitungen an. Und zwar weltweit, in den eigenen Niederlassungen und mit Partnern. Diese Die11s1lelsru11g erbringt Stau ff auch flir Safcscape und den ßortana EV. 
38 0 •P fluldttchnlk 2022/07--08 www.oup fluldtechn,k de

Im ersten Schritt fragte Safescape bei der Stauf!' Corporation Pty Ltd. in l\llelbourne einbaufenige, dreidimensional gebogene und an den Enden bearbeitete 19 mm-Rohrleirungen für die Zuführung der Klihlflüssigkeit zu den leistungsstarken Batterien an. Stau ff erhielt den Zuschlag und direkl eine w·eirere Anfrage nach fertig konfektionierten 28 mm-Rohrleitungen, in denen die Elekrrolein1ngen geführt werden: eine gute Idee und eine ol\,·endigkeit im Untertage-Einsatz. Staufffcrrlgte zunächst mehrere Probesät1e von Leitungen aus Edelstahl, die bis zu 1,85 l\lleter lang und mehrfach dreidimensional gebogen sind. Gefertigt werden die Leitungen in der australischen Stauff-Zentrale in Unanderra. Befestigt werden sie mit Stau ff-Schellen, und sie werden 1: 1 so geliefert, wie Safescape sie konstruiert hat, weil die 3D-Kons1ruktlonsda1en direkt In die Stau ff-Software fllr die Blegeanlagen Importiert werden können. 
EINE LEISTUNGSSTARKE BATTERIE 
Der 160 k\V-Elektromotor des Borrnna EV erzeugt ein beachtliches Drehmo1ne11t ,·on 350 m. Seine Energie erhHII er von einer Li1hium-lonen-Ba11cric mit hoher Energiedichte. Untertägig kann der Bortana liber ein On-board-Ladegerät mit 1000 VAC/ 25 k\V innerhalb von nur zwei Stunden auf 100'!11, .aufgetankt" werden. Im Obertage-Einsatz libernehmen eine 80 k\VDC-Schnelladeeinheit (CCS2) oder ein 25 k\V/ 415VAC-Ladcr (Typ 2) diese Aufgabe. Die Bauerien liberzeugen u.a. durch ein hohes Sicherheitsniveau und eine sehr lange Lebensdauer. Beau t.lcKcnna:. \Veil die Bat terien den größten Anteil des \Vertes eines Elektrofahrzeuges ausmachen, ist es wichtig, dass das Fahrzeug selbst eine lange Lebensdauer erreicht. Das Ist die l lerausforderung Im Untertageßergbau, die der Bortana EV zu bestehen hat.• 

- • -

SERIENPRODUKTION IN 2023

Zurzeit ferrigt Safescape eine Flotte von zehn Testfahrzeugen, die in verschiedenen ausLralischen Minen intensiven Tests unterzogen werden. Die Serienproduktion soll in 2023 starten - mir einem Produktionsvolumen von zunächst zehn Bortana EV pro t.lonat, das auf 100 Fahrzeuge gesreigert werden könnte. Bei Stauff in Unanderra ist man darauf vorbereitet, und die �litarbeiter dort sind s1ol1 darauf, ihren Belrrag zum Gelingen die es außergewöhnlichen Projektes .engineered and made in Australla" 1u leisten. 
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