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WELTNEUHEIT!
RUMUL GIGAFORTE 50 – 
100 Millionen Lastspiele in weniger 
als 28 Stunden
Die RUMUL Russenberger Prüfmaschinen AG 
stellt die weltweit erste Resonanz prüf ma-
schine mit einer Prüffrequenz von 1000 Hz 
vor. Die Schwingfestigkeit eines Werk stof fes, 
bzw. eines Bauteils, ist für viele Anwen-
dungen die entscheidende Kenn größe, um 
eine effiziente Bauteilauslegung durch eine 
optimale Ausnutzung des werkstoffspezifi-
schen Festigkeitspotentials zu gewährleisten.

Ein Festigkeitsnachweis erfordert in der 
Regel eine statistisch abgesicherte Aussage 

über das zyklische Festigkeitsverhalten im 
Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich. Magnet-
erregte Resonanzprüfmaschinen ermögli-
chen schnelle und sehr ökonomische 
Ermüdungs versuche und erlauben bisher 
Prüffrequenzen im Bereich von ca. 40 Hz bis 
250 Hz, wobei bei ca. 120 Hz 10 Millionen 
Lastspiele innerhalb eines Tages möglich 
sind. Mit der neu en Entwicklung RUMUL 
GIGAFORTE 50 benötigt man für 10 Mil-
lionen Lastspiele weniger als 3 Stunden und 
für 100 Millionen Last spiele weniger als 28 
Stunden, was sehr zeit nahe experi mentelle 
Ergebnisse auch für sehr hohe Last-
spielzahlen ermöglicht. Mit der Nennlast 
von 50 kN statisch und +/- 25 kN dyna-
misch können erstmals auch größere Rund- 
und/oder Flachproben sowie probenähnli-
che Bauteile schnell und in extrem kurzer 
Zeit geprüft werden. Die Versuche können 
je nach geplanter Anwendung bei allen 
R-Werten (Verhältnis Unterlast zur Oberlast) 
durchgeführt werden. Neben kraftgeregel-
ten Versuchen sind auch dehnungsgere-
gelte und beschleunigungsgeregelte Ermü-
dungsversuche möglich.
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RUMUL CRACKTRONIC –  
die Kleinste mit dem besonderen Dreh
Die RUMUL CRACKTRONIC ist das Tisch-
modell von RUMUL mit minimalem Gewicht 
und Platz bedarf für schnelle und kosten-
günstige dy na mische Biegebeanspru chun gen 
bis zu einem Biegemoment von 160 Nm. Ein 
elektromagnetisch angetriebener Resonator, 
der als Drehschwinger ausgelegt ist, erzeugt 
das zur Belastung notwendige reine Biege-
moment. Über einen Torsionsstab kann – 
unabhängig vom dynamischen Antrieb – ein 
statisches Biegemoment auf die Probe auf-
gebracht werden. Ursprünglich zum An -
schwingen von Bruchmechanikproben ent-
wickelt, bietet das heutige Modell durch ein 
modulares Konzept die folgenden Prüfmög-
lichkeiten: Biegung bis 160 Nm, Torsion bis 
160 Nm und Zug bis 8 kN. Neben den 
Standardanbaumodulen ist durch kunden-
spezifische Sondermodule auch die Prüfung 
von kleinen Bauteilen (z.B. Ventilnadeln, 
Einspritzdüsen, etc.) möglich.
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RUMUL MIKROTRON – 
das universellste Leichtgewicht
Die RUMUL MIKROTRON ist die kleinere  
und kompaktere Ausführung der RUMUL  
TESTRONIC für Prüfkräfte bis 5 kN oder  
20 kN. Der große Hub an der Schwingmasse 
ist das Haupt merkmal dieser Konstruktion, 
dies resultiert in einem für Resonanz prüf-
ma schi nen ungewöhnlich geringen Gesamt-
gewicht (nur ca. 30% im Vergleich zu ver-
gleichbaren Prüf systemen). Der Maschinen-
tisch erlaubt die zunehmend erforderliche 
Erweiterung des Anwendungsbereiches hin-
sichtlich der Prüfung von Bauteilen. Durch 
den Einbau der Steuerung in die Maschine 
ist die RUMUL MIKROTRON eine kompakte 
und somit platzsparende Lösung.

RUMUL TESTRONIC –
das Original mit dem dynamischen 
RUMUL MAGNODYN Antrieb
Die RUMUL TESTRONIC basiert auf den  
neuesten Technologien der Mechanik und 
der Elek trotechnik und ist mit dem leistungs-
starken dynamischen Antrieb „MAGNODYN” 
ausgestattet. Die Maschine ist in einen sta-
tischen und dynamischen Teil gegliedert 
und gestattet, beliebige Spannungs verhält-
nisse zu fahren. Der große Maschinentisch 
und der an passbare vertikale Prüfraum 
erlauben auch die Prüfung von größeren 
Bauteilen. Die RUMUL TESTRONIC ist ver-
fügbar in den Nenn lasten von 50 kN, 100 kN,  
150 kN und 250 kN.

Im Jahr 1964 gründete Max E. Russenberger sein Unternehmen, dem sich bald 
Erwin Müller als Partner anschloss. Aus dieser Verbindung stammt das Kürzel 
RUMUL. Durch die ungewöhnliche Erfindergabe entstanden ganz neue Resonanz prüf - 
maschinen. Mit Resonanzprüfmaschinen können Proben und Bauteile mit einer dyna - 
mischen Last beansprucht werden, die meistens mit einer statischen Last überlagert 
wird. Aufgrund des Resonanzeffektes ist die aufgenommene Leistung sehr klein und 
durch die entsprechende Auslegung der Schwingsysteme ergeben sich hohe Prüf - 
f requenzen bei minimalen Betriebskosten.

��  RUMUL – Pionier der Resonanzprüftechnik. 
Eine dynamische Erfolgsgeschichte.��

RUMUL VIBROFORTE –
das Kraftpaket mit dem innovativen 
bipolaren Antrieb
Die RUMUL VIBROFORTE 500 Maschine ist in 
Verbindung mit den für Resonanz prüf ma schi-
nen optimierten RUMUL Spann vor rich tungen 
das ideale Prüfsystem für schnelle und kos-
tengünstige dynamische Prüfungen an Stan-
dard proben und probenähnlichen Bauteilen 
wie Pleuel, Ketten, Betonstähle, Schrauben 
etc. Die Anordnung von zwei ge gen läufig 
arbeitenden Schwingsystemen und die Ver-
wen dung von zwei Spindeln für den statischen 
Antrieb bieten die folgenden Vorteile:
n   erstaunlich leichte Konstruktion für eine 

Resonanz-Prüfmaschine mit 500kN Nenn- 
 last (ca. 4400 kg)

n   statische Maximallast entspricht der 
Nennlast der Maschine (u.a. Kalibrierung)

n   deutlich erhöhte dynamische Leistungs-
fähigkeit durch zwei Magnete

n   sehr ergonomische Arbeitshöhe von nur 
ca. 1000 mm

RUMUL Russenberger Prüfmaschinen AG
Ingbert Klopfer, Vertriebsleiter 
Gewerbestraße 10
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.: +41 (0)52 672 4627
iklopfer@rumul.ch
www.rumul.ch
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Jürg und Markus Berchtold präsentieren stolz eine 
weitere Innovation aus dem Hause RUMUL; die 
RUMUL GIGAFORTE 50.

RUMUL with its high-quality resonant fatigue testing machines is an indispensable 
factor in the testing machine market. The Swiss inventive spirit has been making history 
for many decades and continues to innovate.

The technical principle of resonant fatigue has 
always inspired the engineers at RUMUL. The 
 history of the company shows the most progres-
sive ideas at an early stage, which have now 
been  further developed.

Special equipment TPP  (Twin-PurPose) 
for the RUMUL resonant fatigue 
 testing machines
An idea more than forty years old, to be able to 
carry out static tests on resonant fatigue testing 
machines in the fastest possible working steps, 
was realized with a new, innovative special de-
sign on the 100-fold proven testing machine 
 RUMUL TESTRONIC. 
Particularly attractive is the possibility of  directly 
combining dynamic fatigue tests with  static tests. 
The precracking of fracture mechanics  specimens 
and the subsequent breaking up of the specimens 
without having to change to  another testing ma-

chine is an efficient and economical application 
of this special TPP device.

From the RUMUL success story
More than 40 years ago, the legendary resonant 
fatigue testing machines RUMUL  MIKROTRON 
654 and RUMUL TESTRONIC 7001 already 
 allowed solutions to block the preload springs in 
order to carry out tensile tests on these machines. 

On the 7001 series machines, a pair of wedges 
was fitted with a screw at a suitable position in 
the preload spring.

In the late 1980s, a new concept was developed 
with the MAGNODYN drive. About 30 years ago, 
this made it possible for the first time to make the 
air gap adjustment on the exciter magnet inde-
pendent of the static mean load. This progressive 
concept has now been further developed with 
the special TPP device.

Also with the machines of the series 654 there 
was a simple possibility to block the springs. The 
oscillating head was blocked by inserted spacers 
which were tightened with screws. Microsoft®-
DOS-based software for tensile tests and defor-
mation measurements was already available for 
both machine types in the 1980s.
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» RUMUL – Pioneer of resonant fatigue testing
 technology. A dynamic success story.«

Jürg and Markus Berchtold present another 
 innovation from RUMUL.

RUMUL
CRACKTRONIC
8 kN | 160 Nm

RUMUL
MIKROTRON
5 kN | 20 kN

RUMUL
GIGAFORTE
50 kN | 1000 Hz

RUMUL 
TESTRONIC
50 kN – 250 kN

RUMUL
VIBROFORTE
500 kN | 700 kN

NEW

RUMUL resonant fatigue testing machines at a glance
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Jürg und Markus Berchtold präsentieren stolz eine 
weitere Innovation aus dem Hause RUMUL; die 
RUMUL GIGAFORTE 50.

Innovative solution for combined 
 dynamic and static tests
The current design of the RUMUL testing ma-
chines allows the blocking of the oscillating 
springs to be designed in such a way that the 
system as a whole becomes stiffer and easy to 
automate.

Therefore, there are basically two solutions 
 available:
n  Proven manual solution
 Spacers which are inserted and tightened by 

hand using screws. This solution is suitable for 
occasional static tests.

n  New automatic solution
 A hydraulic piston system, which is automati-

cally integrated into the workflow, blocks the 
oscillating springs. Pump, oil reservoir, valves 
and monitoring elements are housed in a 
compact unit.

Precise data evaluation
For both solutions, the RUMUL software performs 
the test evaluation and generates the test reports 
with the relevant data. The raw data acquired 
with a high recording rate of 25 kHz are also 
available to the user for his own evaluations if 
required.

In case of a large number of  samples, 
the automatic solution offers a 
 tremendous increase in efficiency.
With the hydraulic piston system, the test 
 sequence for fracture mechanics examinations 
is fully automated. Once the sample has been 
 inserted and the COD sensor attached, the 

 precracking process starts, i.e. the fatigue crack is 
introduced. The software detects by the  frequency 
drop method when the required crack length has 
been reached, stops the dynamic drive and auto-
matically blocks the preload springs. Now the 
sample is torn up until the sample is completely 
separated.
Once again a long existing RUMUL idea has been 
successfully realised. The dynamic success story 
continues.

CONTACT
RUMUL Russenberger Prüfmaschinen AG
Ingbert Klopfer, Sales Director
Gewerbestrasse 10
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone +41 52 672 4627
E-Mail: iklopfer@rumul.ch
www.rumul.ch
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Leading through specialization 
 RUMUL resonant fatigue testing machines

Product Line

u Resonant fatigue testing machines from 5 – 700 kN
u Testing Frequencies up to 1000 Hz
u Software programs for all current applications
u Accessories for fracture mechanics testing applications
u Service, calibration, modernization

Your competent partner 
for resonant fatigue testing machines

u High testing frequencies = short test duration
u Very low running costs
u Maintenance-free

RUMUL
Russenberger Prüfmaschinen AG

Gewerbestrasse 10 / Rundbuck
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
info@rumul.ch · www.rumul.ch


