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Liebe Leserinnen
und Leser!
Seit fast 60 Jahren gibt es nun unsere Kundenzeitschrift Druckluftkommentare. Immer
wieder hören wir von unseren Kunden, sie
hätten in unserem Heft erstmals von diesem
oder jenem Verfahren oder dieser oder jener
Lösung erfahren und dadurch Ideen für die
eigene Fertigung entwickelt. Das freut uns natürlich sehr, aber darauf wollen wir uns nicht
ausruhen.
Um herauszufinden, was wir noch besser machen können, welche Themen Ihnen vielleicht
fehlen, was Ihnen zu kurz kommt oder ob
Sie das Heft zum Beispiel lieber als App aufs
Smartphone bekommen möchten, führen wir
erstmals eine Leserumfrage durch. Ich freue
mich, wenn Sie daran teilnehmen (online oder
klassisch per Postkarte, siehe Seite 66). Zum
Dank verlosen wir fünf Akku-Bohrschrauber
und fünf Kleinkompressoren!

50 | Flanschtrainings

52 | Fügen

Lanxess qualifiziert seine Mitarbeiter zu geprüften Verschraubungsmonteuren für druckbeaufschlagte Rohrleitungen

Neue FügetechnikLösungen für den
Leichtbau waren bei
SCA zu sehen
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6 | Hybridfügen: Atlas Copco investiert in Innovationszentrum mit neuen Fügetechnik-Stationen in Bretten
10 | Förderpreis: Atlas Copco vergibt erstmals den mit
1000 Euro dotierten Förderpreis Maschinenbau
46 | Nachhaltige Konstruktion: Im Produktdesign seiner
Werkzeuge achtet Atlas Copco Tools auf Effizienz, beste
Ergonomie und niedrige Gesamtbetriebskosten
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Ansonsten finden Sie in diesem Heft wieder
viele neue Informationen rund um die Druckluft-, Stickstoff- und Vakuumerzeugung sowie
zu Industriewerkzeugen, Montagesystemen
und neuen Fügetechniken. Letztere sind für
Atlas Copco übrigens ein noch recht frisches
Thema, in das der Konzern in Deutschland
über 7 Millionen Euro investiert: Damit soll
der Standort der Konzerntochter SCA in Bretten ausgebaut werden, und zwar mit einem
eigenen Schwerpunkt für Hybridfügetechnologien. Ab Herbst 2017 zeigen wir dort verschiedene Fügetechniken unter einem Dach
und können Sie noch umfassender zu neuen
Trends beraten, etwa im Leichtbau. Vielleicht
bringt auch das Sie auf neue Ideen, die Ihre
Produktivität nachhaltig steigern!
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11 | Akkutechnologie: So halten Lithium-Ionen-Akkus
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In Deutschland unterhält Atlas Copco
eine eigene Akademie, an der sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weiterbilden können

Eine Komplettanlage liefert hochreinen Stickstoff für eine Laserschneidmaschine. Das ist günstiger
und effizienter als Flaschenbündel
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Titel: Mit einer Alumaster-Frässcheibe am GTG-25-Turboschleifer
von Atlas Copco glättet ein
Schiffsbauer der Werft Van der Valk
ergonomisch und effizient Schweißnähte am Aluminiumrumpf einer
Luxusyacht. (Foto: Heiko Wenke)
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27 Schülerinnen beim Girls‘ Day von Atlas Copco in Essen

Der schwedische Industriekonzern
Atlas Copco hat Anfang August
die Schneider Druckluft GmbH mit
Sitz in Reutlingen übernommen,
gab die Atlas Copco Deutschland
GmbH in Essen bekannt. Schneider entwickelt und fertigt Kompressoren und Drucklufttechnik
für den professionellen Einsatz,
mit Fokus auf Kolbenkompressoren; die Angebotspalette umfasst
darüber hinaus eine breite Auswahl an zugehörigen Produkten
und Dienstleistungen.
Die Schneider Druckluft GmbH beschäftigt rund 110 Mitarbeiter und
setzte im Jahr 2015 27 Millionen
Euro um. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Einzel- und Fachhandelsnetz. Zudem
gibt es Vertretungsbüros in Tschechien und der Slowakei.
Schneider ist nun Teil der Division Professional Air im Geschäftsbereich Kompressortechnik von
Atlas Copco.
tp

„Wieso kocht Wasser
schon bei 20 Grad?“
27 Schülerinnen kamen zum Girls‘ Day von Atlas Copco nach
Essen. Sie verschafften sich Einblicke in ein Berufsfeld, das
bis vor wenigen Jahren noch als reine Männerwelt galt.

Foto: Heiko Wenke

ATLAS COPCO ÜBERNIMMT
SCHNEIDER DRUCKLUFT

Staunende Gesichter und viele Fragen: Unter starkem Vakuumeinfluss kocht Wasser schon bei
20 Grad Celsius.

Schneider ist auf Kolbenkompressoren spezialisiert.
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27 Schülerinnen der Klassen 7 bis 10 aus
dem Ruhrgebiet besuchten Ende April
den Girls‘ Day von Atlas Copco in Essen.
Deren Azubis hatten vier Stationen präpariert, an denen die Mädchen Mechatronik-Aufgaben bewältigen mussten. Dazu
gehörten präzise Drehmomentmessungen
an Schraubverbindungen, das filigrane
Verdrahten elektrischer Schaltkreise, um
darüber eine Vakuumpumpe anzutreiben,
aber auch das Bodenverdichten mit einem
benzingetriebenen Motorhammer.
In Teamwork und unter fachkundiger
Anleitung war die Stromversorgung für
die Vakuumpumpe schnell installiert.
Als die Anlage lief, folgte ein physikalisches Experiment: „Wir haben Wasser bei
Raumtemperatur zum Kochen gebracht“,
berichtete Laura Ebbinghaus. Sie konnte
es kaum glauben, dass Wasser bei nur
20 °C kochen kann. Doch die Schülerin-

nen hoben das 100-°C-Gesetz durch eine
Vakuumglocke und einen Unterdruck von
990 mbar (also 0,01 bar absolut) scheinbar auf. Denn so starkes Vakuum lässt
Wasser bereits bei Zimmertemperatur
kochen. „Was kann die Industrie damit
anfangen?“, wollten die Mädchen wissen.
„Sie kann mit Vakuum Joghurtbecher
tiefziehen oder Autoteile aus Kunststoff
einfacher herstellen“, erklärten die Auszubildenden.
„Ich finde es toll, wie verständlich unsere Fragen beantwortet wurden“, beurteilt
Shilan Abdi ihren Besuch. Die 15-jährige
Schülerin des Essener Leibnitz-Gymnasiums kam erst vor zwei Jahren aus Syrien nach Deutschland und will eigentlich
Chirurgin werden. Aber die Möglichkeit,
bei Atlas Copco in klassische Technikberufe hineinzuschnuppern, nahm sie gerne
wahr.
hw
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Mit Standardisierung Sicherheit und Qualität in der Schraubtechnik steigern

Workshops zur VDI 2862
Eine konsequente Standardisierung bei Werkzeugauswahl, Schraubstrategien und Prüfprozessen verbessert die Produktqualität, macht die Produktion effizienter und reduziert
Ausfallzeiten. Was das mit der VDI/VDE 2862 Blatt 2 zu tun hat, was Sie tun müssen und

Foto: Jochen Stapel

wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie in Workshops von Atlas Copco Tools.
Seit anderthalb Jahren ist die VDI/VDE
2862 Blatt 2 in Kraft. Sie beschreibt
erstmals „Mindestanforderungen zum
Einsatz von Schraubsystemen und Werkzeugen“ und gilt für den gesamten Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau. Wer
nach dieser und anderen aktuellen Normen und Richtlinien arbeitet, befindet
sich im Schadensfall auf der sicheren Seite. Doch welche Auswirkungen haben die
neuen VDI-Richtlinien, welche Maßnahmen können und müssen Anwender nun
treffen, um sich vor Regressforderungen
und Rückrufen zu schützen – und ihre
Qualität zu steigern?
Dies klärt eine Workshopreihe von Atlas
Copco Tools, die deutschlandweit angeboten wird. Die Trainer erläutern, welche
Vorteile eine standardisierte Vorgehensweise in der Montage hat: von der Klassifizierung des Schraubfalls (Kategorie A:

sicherheitskritisch; Kategorie B: funktionskritisch; Kategorie C: unkritisch) über
die Festlegung der Betriebsmittel und des
Automatisierungsgrads, des Schraubverfahrens und der Prüfprozesse bis hin zu
Notfallstrategie und Qualitätssteuerung.

Aufwand und Nutzen müssen in einem
vertretbaren Verhältnis stehen
Die Workshop-Teilnehmer lernen, wie sie
Aufwand und Nutzen in ein vertretbares
Verhältnis setzen, um auch für geringe
Stückzahlen wirtschaftliche Lösungen
zu finden. Durch Standardisierung wird
sichergestellt, dass Unternehmen an allen Standorten mit der gleichen Qualität
fertigen.
Die Teilnehmer sind am Ende des Veranstaltungstages in der Lage, die für sie
geeignete Werkzeugtechnologie selbst-

bestimmt auszusuchen – und sie erleben
diese im Einsatz. Die Experten von Atlas
Copco führen vor, wie moderne Schraubtechnologie unproduktive Arbeitsschritte
und Fehler vermeidet, die Qualität steigert und Produktionsprozesse effizienter
gestaltet. Auch auf die Bedeutung regelmäßiger Prüfprozesse wird eingegangen.
Sie sind elementarer Bestandteil der neuen Richtlinien. Denn Fehler müssen noch
im Werk sicher erkannt werden – und
nicht erst beim Kunden! Die Automatisierung von Qualitätssicherungsprozessen
rundet die Veranstaltung ab.
Registrieren Sie sich unter www.sichermontieren.de für einen der nächsten
Workshops – oder nennen Sie uns einen
Wunschtermin in Ihrer Nähe. Einfach per
E-Mail an: olaf.grisail@de.atlascopco.com
tp

RAINER CORDES

SABINE NEUß

Rainer Cordes hat am 1. September die
Position des Geschäftsbereichsleiters
Industriedruckluft der Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH in
Essen übernommen. Er folgt auf Jürgen
Wisse, der eine andere Position im Konzern angenommen hat.
Der Geschäftsbereich Industriedruckluft von Atlas
Copco entwickelt, produziert und vermarktet öleingespritzte und ölfreie Kompressoren sowie Geräte
zur Druckluftaufbereitung für Industrie und Handwerk. Cordes ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau
und Diplom-Wirtschaftsingenieur und seit 1999 bei
Atlas Copco. Zuletzt war er als Vertriebsleiter Fahrzeugindustrie bei Atlas Copco Tools tätig.

Sabine Neuß wurde von der Hauptversammlung der Atlas Copco AB, Stockholm, Ende April neu in den Verwaltungsrat gewählt. Neuß ist die erste Deutsche
in dem Gremium des schwedischen Industriekonzerns, der weltweit über 43.000 Mitarbeiter hat und im
vergangenen Jahr 11 Milliarden Euro umsetzte. Wiedergewählt wurden unter anderem der Vorsitzende
Hans Stråberg sowie Konzernchef Ronnie Leten.
Die Maschinenbau-Ingenieurin Sabine Neuß ist seit
2013 Mitglied der Geschäftsführung der Linde Material Handling GmbH, einem der weltgrößten Hersteller
von Gabelstaplern und Kommissioniergeräten. Dort
verantwortet sie als „Chief Operating Officer“ (COO)
die Produktion in den europäischen Werken.

Druckluftkommentare 2- 2016
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Mit SCA-Technik ist es möglich, nahezu alle Anwendungen
robotergeführt zu automatisieren. Hier eine beispielhafte
Klebstoffapplikation im Fahrzeuginnenraum.

SCA-Standort in Bretten wird ausgebaut

Atlas Copco investiert in
Hybridfügetechnik
Der Industriekonzern Atlas Copco investiert über 7 Millionen Euro in den Standort von SCA in Bretten. Damit
wird vor allem das Innovationszentrum ausgebaut, das einen eigenen Schwerpunkt für Hybridfügetechnologien
erhält. Dort sollen verschiedene Fügetechniken unter einem Dach gezeigt und entsprechende Versuche gefahren
werden können. Angesichts des Trends zu neuen Leichtbauweisen, vor allem im Karosseriebau, sieht der Konzern

Fotos: Rüdiger Vogel

einen steigenden Bedarf an kompetenter Beratung und umfassendem Prozessverständnis.

Atlas Copco investiert mehr als 7 Millionen Euro in den Ausbau des Standortes
von SCA in Bretten. Der Klebe- und Dosiertechnik-Spezialist ist seit der Übernahme durch den Konzern vor viereinhalb
Jahren rapide gewachsen. „Die Nachfrage
nach innovativen Lösungen zur Applikation von Kleb-, Dicht- und Dämmstoffen
wird weltweit auch in den nächsten Jahren
kräftig zulegen“, ist SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt überzeugt. „Speziell
der Trend zum Leichtbau in der Automobilindustrie treibt den Markt voran.“ Wo
herkömmliches Schweißen bei bestimmten Materialien an seine Grenzen stoße,
seien alternative Montage- und Fügetechniken gefragt, wie etwa das Kleben oder
auch das Stanznieten. Bei Stanznietsystemen ist Atlas Copco durch die AkquisiDruckluftkommentare 2- 2016

tion von Henrob im Jahr 2014 nun auch
Marktführer.

Kunden können neue Ideen bei SCA
frühzeitig auf Machbarkeit überprüfen
In Bretten sitzen die zentrale Fertigung
und Verwaltung von SCA sowie eines
von sieben Innovation-Centern weltweit.
Hier führt das Unternehmen mit seinen
Kunden jährlich weit über 200 individuelle Testreihen mit neuen Klebstoffen
oder Bauteilen durch. Anwender können
auf diese Weise ihre Ideen frühzeitig auf
Machbarkeit überprüfen und mit SCATechnik in konkrete Applikationen übersetzen. „Mit der Investition werden wir
insbesondere unser Innovation-Center
ausbauen“, sagt Leonhardt. „Wir planen

mehrere neue automatisierte HybridfügeStationen, so dass wir hier mittelfristig
pro Jahr bis zu 500 Tests für unsere Kunden durchführen können.“ Auch die Fläche für Büro- und Schulungsräume werde
stark ausgeweitet.

Kombination von Kleben und
mechanischer Fügetechnik
„Unter Hybridfügen verstehen wir bei
SCA und im Atlas-Copco-Konzern die
Kombination Klebetechnik plus eine mechanische oder thermische Fügetechnik“,
erläutert Andreas Kiefer, Vice President
Business Development bei Atlas Copco.
Ende April fand am SCA-Standort zum
zweiten Mal binnen eines halben Jahres
eine Hausmesse zu diesem Thema statt.

AUS DEM KONZERN
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Zu den Fügetechniken im Atlas-Copco-Konzern gehören derzeit die Klebetechnik (durch SCA), die Schraubtechnik (durch Atlas Copco Tools)
sowie das Stanznieten, vertreten durch Henrob. „Unsere Kunden profitieren davon, dass in der Gruppe so viele Verbindungstechniken zusammenlaufen und wir Hand in Hand arbeiten können“, finden SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt (links), Andreas Kiefer, Vice President Business
Development in der Division Industrielle Montagelösungen bei Atlas Copco (Mitte) und Ralf Pilgrim, Geschäftsführer der Henrob GmbH (rechts).

An sechs Robotikstationen wurden hybride Prozesse gezeigt, zum Beispiel das
Stanznieten in Verbindung mit Kleben.
„Wenn mehrere Lagen aus verschiedenen Materialien kalt gefügt werden sollen, bietet sich diese Füge-Kombination
an“, sagt Ralf Pilgrim, Geschäftsführer
des Stanznietspezialisten Henrob GmbH
aus Herford. Als Werkstoffkombination
dienten in dem gezeigten Fall Aluminium
und Stahl. „Mit dem Hybridfügen können
wir im Automobilbau zum Beispiel das
Crashverhalten, die Korrosionsbeständigkeit und die Schälfestigkeit verbessern.“
Ein Stanzniet tue „dem Klebstoff nicht
weh“, anders als etwa ein heißer Schweißpunkt, durch den der Klebstoff verbrenne. Es ergebe sich eine „schöne, flächige
Verbindung“, und die Niete hielten den
Scherkräften besser stand. Letztlich gehe
es immer darum, das Gewicht einer Karosserie zu reduzieren und gleichzeitig
ihre gewünschten Eigenschaften zu erhalten oder gar zu verbessern.
„An unseren neuen Hybridfügestationen
werden wir solche Prozesse abbilden und
Versuche zu allen Fügetechnologien anbieten können“, verspricht Leonhardt. Die

Einzeltechnologien würden sich gegenseitig stärken: „Durch zusätzliches Kleben kann man einen mechanischen Prozess verbessern, ebenso lässt sich durch
Ergänzen einer mechanischen Technik
der Klebeprozess optimieren.“ (Einen
tiefergehenden Bericht zu den Kundentagen finden Sie auf Seite 52.)

Partner bringen umfassendes
Prozessverständnis mit
„Keine Fügetechnik ist für alle Einsatzgebiete und Materialien geeignet“, betont
Andreas Kiefer. „Aber es ist umfassendes
Prozessverständnis erforderlich, um für
neue konstruktive Ideen der Multi-Material-Designer die geeignete Füge-Lösung
zu entwickeln.“ Denn es seien zahlreiche
Faktoren zu berücksichtigen: etwa die
Zugänglichkeit der Bauteile, das korrosive Verhalten oder die Ausdehnungskoeffizienten der Werkstoffe, die Prozesszeit
sowie die Anzahl der zu fügenden Lagen. Sei etwa ein Bauteil nur von einer
Seite zugänglich, scheide beispielsweise
das Stanznieten aus, weil dabei das Fügewerkzeug von oben und unten an die

Fügestelle gelangen müsse. Eine Alternative sei in dem Falle das Fließlochschrauben. Dieses Verfahren erlaube dynamisch
sichere und lösbare Multi-Material-Verbindungen. SCA arbeitet bei dieser Technik mit der Klingel GmbH aus Geretsried
zusammen. „Gemeinsam mit unseren
Schwestergesellschaften sowie externen
Partnern haben wir das Know-how, auch
sehr komplexe Füge-Anforderungen zu
beherrschen und die richtige Lösung anzubieten“, betont Kiefer.
Im Atlas-Copco-Konzern sind die Fügetechniken Schrauben (Atlas Copco Tools),
Stanznieten (Henrob) und Kleben (SCA)
vereint. Über Partnerunternehmen wie
Klingel (Fließlochschrauben) und Düring (Schweißtechnik) kommen weitere
Kompetenzen ins Team. „Wir können
die klassischen Fügetechniken so mit einem Klebeprozess kombinieren, dass die
Vorteile beider Techniken genutzt und
deren Nachteile ausgeschlossen werden“,
verspricht Leonhardt. „Unsere Kunden
profitieren davon, dass bei Atlas Copco
so viele Verbindungstechniken zusammenlaufen und wir Hand in Hand arbeiten
können.“
tp

Entwurf des Anbaus für das SCA-Gebäude in Bretten. Erster Spatenstich ist Anfang November. Zu den nächsten Kundentagen im Oktober 2017
soll das Gebäude fertig sein.

Druckluftkommentare 2- 2016
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Holding-Chef Alex Bongaerts führt mit dem Management-Team der Atlas Copco Berg- und Tunnelbau GmbH einen Workshop zu
den Themen Finanz- und Betrugsversuchen durch. „Ich finde es sehr gut, dass wir in diesem Training unser Wissen um solche
sensiblen Themen auffrischen und vertiefen“, sagt Atila Baki, Leiter des Geschäftsbereichs Capital Equipment in der BautechnikSparte von Atlas Copco. Business-Controllerin Gabriele Becker (rechts) ergänzt: „Es ist wichtig, für dieses Thema sensibilisiert zu
bleiben. Dieser Workshop versetzt uns in die Lage, unsere entsprechenden Mechanismen zu überprüfen, kritisch zu hinterfragen
und gegebenenfalls noch weiter zu verbessern.“

Atlas Copco schult Mitarbeiter in eigener Academy

Vorsprung durch Wissen
Atlas Copco hat seit 2014 in Deutschland eine eigene Akademie, an der
Mitarbeiter sich weiterbilden können. Von regelmäßigen Kursen zu OfficeProgrammen, Präsentationstechniken, Selbstmanagement oder anderen
Soft Skills bis hin zu komplexen Programmen für künftige Führungskräfte

Fotos: Heiko Wenke (4); privat

reicht das Angebot.
Wer bei Atlas Copco als Mitarbeiter einsteigt, lernt als eine der ersten Institutionen die „Regional Academy Germany“
kennen, eine unternehmenseigene Akademie. Diese Einrichtung, die am Standort Essen verortet ist, bietet seit 2014
Trainings und Schulungen für die Mitarbeiter der 15 operativen Atlas-CopcoGesellschaften in Deutschland an. „Bei
unseren Welcome-Days lernen neue Kollegen unsere Unternehmenswerte kennen.
Sie erfahren, wie wir Datenschutz und
IT-Sicherheit handhaben und ebenso, wie
wir miteinander umgehen“, erklärt Anja
Stutzke, die die Akademie in Deutschland
leitet. „The Way We Do Things“ nenne
sich das bei Atlas Copco. An der englischen Formulierung stößt sich niemand:
Der Konzern hat Niederlassungen in 90
Druckluftkommentare 2- 2016

Ländern. Wer international aufsteigen
möchte, muss auf Englisch kommunzieren können. Manche Begriffe werden daher weltweit gar nicht erst übersetzt – da
intern jeder weiß, wovon die Rede ist.

Einheitliches Schulungskonzept
für alle
Um das Angebot auf die Mitarbeiter zuzuschneiden, haben Stutzke und ihr Team
vor dem Start der Regional Academy Germany analysiert, wie der Bedarf aussieht
und welche Kurse es schon gibt. Denn
Einführungstrainings und Führungskräfteprogramme gab es auch schon vor
Gründung der Akademie. Die Personalabteilungen der einzelnen Gesellschaften
boten solche nach Bedarf an. Jetzt laufen

Anja Stutzke arbeitet seit 27 Jahren bei Atlas
Copco und hat 2014 die „Regional Academy
Germany“ mit ins Leben gerufen: „Wir planen
und organisieren die Trainings, erstellen Teilnehmerzertifikate und werten die Feedbacks
zu Trainern, Inhalten und Organisation aus,
um unser Angebot optimal auf die Anforderungen der Mitarbeiter abzustimmen.“

AUS DEM KONZERN

bei Academy-Managerin Anja Stutzke die
Fäden zusammen, damit ein einheitliches
Schulungskonzept für alle Mitarbeiter gewährleistet ist. „Die Gesellschaften hatten zum Teil schon ein ansehnliches Angebot, auf das wir zurückgreifen konnten.
Zusätzlich haben wir uns auf dem Markt
umgeschaut, welche Themen und Kurse
noch für uns passend sind“, sagt Stutzke.

70 Kurse von Datenschutz über
Gesundheit bis Zeitmanagement
Das Angebot der noch jungen Akademie kann sich sehen lassen: Derzeit
gibt es etwa 70 Kurse, zu denen interne
Trainings gehören, wie Datenschutz, ITSicherheit oder Compliance, die erfahrene Atlas-Copco-Mitarbeiter halten.
Für Themen wie beispielsweise Zeitmanagement, Office-Anwendungen, Kommunikationstrainings oder Gesundheit
arbeitet die Akademie auch mit externen
Referenten zusammen. „Die Mitarbeiter
erhalten regelmäßig einen Newsletter mit
einer Übersicht der Trainings der kommenden Monate“, erklärt Stutzke. Um
an Trainingsstunden teilzunehmen, sei
die Genehmigung des Vorgesetzten erforderlich, der idealerweise im Mitarbeitergespräch die passende Fortbildung mit
aussucht. Die meisten Trainings finden in
Essen statt. „Wir organisieren daneben
aber auch zahlreiche Schulungen an den
Standorten der einzelnen Gesellschaften,
die ihren Hauptsitz nicht in Essen haben“,
sagt Stutzke. „Das ist der große Vorteil
der Academy-Organisation. Wenn ein
Bedarf erkannt wird – etwa eine ganze
Abteilung eine Fortbildung zu Sharepoint
benötigt – können wir vor Ort eine entsprechende Schulung zum Thema umsetzen.“

Marketing & Customer-Support im Service der Kompressorenabteilung in Essen,
und Katharina Demeter-Müller, ExportManagerin beim Generatorenhersteller
Atlas Copco Energas in Köln, sind beide
überzeugt, dass sie das Programm weitergebracht hat: „Im Februar dieses Jahres
habe ich ein Team von sechs Mitarbeitern
übernommen“, berichtet Sascha Baur, der
zwei von vier Leadership-Modulen bisher absolviert hat. „In meinen vorherigen
Positionen hatte ich keine Führungsaufgaben. In den Trainings bekommt man
viele wertvolle Tipps, die sich sofort im
beruflichen Alltag umsetzen lassen.“ Als
besonders positiv stellt Baur heraus, dass
die Inhalte sehr kreativ und unterhaltsam vermittelt wurden. „Es entstand eine
schöne Gruppendynamik, so dass sich
alle auf ein Wiedersehen beim nächsten
Modul gefreut haben.“
Katharina Demeter-Müller hat das Leadership-Programm im Mai beendet. Ihr
Vorgesetzter hatte sie hierfür vorgeschlagen, als sie Teamleiterin wurde. Das Programm stelle einiges an Handwerkzeug
zur Verfügung, das man im Führungsjob

Sascha Baur, Teamleiter bei der Atlas Copco
Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH,
hat neben dem Leadership-Programm auch
Trainings zu anderen Themen wie ChangeManagement und persönlichem Auftreten
besucht: „Alle Schulungsprogramme der
Akademie waren für meine berufliche und
persönliche Weiterbildung sehr hilfreich.
Ich hatte bisher keine Führungsaufgaben, so
dass Theorie und praktische Übungen sehr
nützlich sind.“

Timo Ziemens, Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik GmbH, konnte wertvolle
Impulse aus dem Leadership-Training der
Academy ziehen: „Besonders der konstruktive Umgang mit Konfliktgesprächen hat
mir gefallen. Denn es geht ja darum, eine
Meinungsverschiedenheit oder kontroverse
Diskussion im Sinne der Unternehmensziele
aufzulösen. Und andere zu motivieren und
buchstäblich mit ins Boot zu holen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen.“

brauche, findet Demeter-Müller. Neben
Themen wie Finanzwesen und Arbeitsrecht könne man auch sehr viel über sich
selbst lernen, betont die Vertriebsexpertin. „Man muss sich in der neuen Position
klarmachen, wie man mit Dingen umgehen will. Wie gestaltet sich der Umgang
mit den Kollegen, wie motiviere ich meine
Mitarbeiter, wie kann ich sie bewerten?“
Vor allem das Training zum zielorientierten Führen bewertet Demeter-Müller
in diesem Zusammenhang als hilfreich:
„Das Training hat für mich eine Basis geschaffen, die mir im Arbeitsleben und in
meiner Führungsrolle Stabilität gibt.“
Derzeit arbeiten über 3000 Mitarbeiter
bei rund 20 Atlas-Copco-Gesellschaften
in Deutschland. Sie alle können – und
sollen – regelmäßig Weiterbildungen in
Anspruch nehmen. Jedem Mitarbeiter
steht ein Kontingent von etwa 40 Schulungsstunden im Jahr zu. „Das muss nicht
unbedingt komplett über die Kurse der
Academy abgewickelt werden“, erklärt
Managerin Anja Stutzke. Wenn etwa ein
erfahrener Kollege den anderen zu einer
Softwareanwendung schule, könne dieser

Leadership-Programm für angehende
Führungskräfte
Für angehende Führungskräfte bietet
die Akademie ein spezielles LeadershipProgramm an, das auf Herausforderungen
wie Mitarbeiterführung und Konfliktbewältigung vorbereitet. Die Personalabteilungen der Gesellschaften schlagen
für dieses Programm Mitarbeiter vor, die
zu bestimmten Themen über ein Jahr geschult werden. Sascha Baur, Teamleiter

9
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„Durch die Schulungen im Rahmen des
Leadership-Programms habe ich viele Dinge
für mich durchdacht und reflektiert“, sagt
Katharina Demeter-Müller, Teamleiterin beim
Generatorenhersteller Atlas Copco Energas
in Köln. „Dadurch ist auch mein Umgang mit
anderen bewusster geworden. Ich nehme
Dinge im Arbeitsleben anders wahr, kann
besser mit Situationen und Konflikten umgehen. Das war für mich sehr hilfreich.“

die Zeit ebenfalls als Weiterbildung bewerten.
In diesem Jahr seien bis einschließlich
August schon 15000 Trainingsstunden
gelaufen, freut sich Stutzke über den Erfolg der Academy. 2014, dem Jahr nach
der Gründung, waren es insgesamt 9000

Stunden. Diese Zunahme liege einerseits an den vielen neuen Mitarbeitern
und Gesellschaften, die mittlerweile das
Akademie-Angebot in Anspruch nähmen. Und vielleicht auch an der sehr guten Resonanz: „Wir holen zu jedem Kurs,
zu Inhalten und Trainern, ein Feedback
der Teilnehmer ein“, erklärt Stutzke, die
selbst eine Ausbildung als systemischer
Coach hat. Dieses sei fast immer sehr
positiv. Als sehr anregend bewerteten die
Teilnehmer vor allem den Austausch mit
den Kollegen der jeweils anderen Gesellschaften. Diese Vernetzung würde immer
wieder besonders herausgestellt.

Enger Austausch mit
Personalabteilungen und Betriebsrat
Um das Kursangebot immer bedarfsgerecht zu halten, trifft sich Anja Stutzke
regelmäßig mit Vertretern aus den Gesellschaften zum sogenannten „Governance
Board“. Neben der Personalabteilung,
dem Betriebsrat und den Geschäftsführungen sind Gesellschaften mit eigener
Akademie dabei, wie der Klebe- und Dosiertechnikspezialist SCA in Bretten oder
Energas in Köln. In diesem Kreis werden
neue Themen vorgeschlagen, und es wird

diskutiert, ob und wie diese in das Schulungsprogramm einfließen.

Mitarbeiter können Kurse
im Intranet finden
Die Kurse der Regional Academy Germany stehen übrigens gemeinsam mit weiteren Kursangeboten allen Mitarbeitern im
Intranet zur Verfügung. Alle Kurse sind
nach Inhalten verschlagwortet, zu jedem Kurs gibt es eine kurze Erklärung,
an welche Zielgruppe er sich richtet und
was die Inhalte sind. Ähnliche Fortbildungseinrichtungen wie die in Deutschland gibt es auch in anderen Ländern, in
denen Atlas Copco tätig ist: In Schweden
natürlich, wo der Konzern seinen Stammsitz hat. Aber auch in Südafrika, in den
USA oder in China. Die einzelnen Divisionen bieten zusätzlich für ihren Bereich
relevante Trainings an, beispielsweise zu
Produkten, deren Marketing oder auch
Sprachkurse per E-Learning.
up/hw
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Atlas Copco Tools hat im April erstmals
seinen Förderpreis Maschinenbau vergeben. Der mit 1000 Euro dotierte Preis ging
an Stanislav Kolodaschni, der sein Technikstudium an der Hochschule Bochum
als Jahrgangsbester mit 1,2 abschloss.
Die herausragende Bachelorarbeit des
27-Jährigen über eine Welle-Nabe-Verbindung für den Prüfstand eines 7,7-Megawatt-Windkraftgetriebes wurde auf
der Abschlussfeier gewürdigt: Der Dekan
des Fachbereichs Mechatronik und Maschinenbau, Professor Dr. Joachim Fulst,
sowie der Präsident der Hochschule Bochum, Professor Dr. Jürgen Bock, ehrten
den Absolventen vor rund 400 Gästen im
Audimax der Ruhruniversität.
Den Scheck für den Förderpreis nahm
Kolodaschni von Erik Felle entgegen, Ge-
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schäftsführer der Atlas Copco Tools Central Europe GmbH. Felle beglückwünschte den jungen Maschinenbauer mit einer
kurzen Laudatio: „Die Art und Weise, wie
Sie eine klassische Ingenieuraufgabe im
Bereich klimafreundlicher Energieträger
lösen und dabei das aktuelle Thema Nachhaltigkeit aufgreifen, hat mich sehr beeindruckt!“ Nachhaltiges Wirtschaften und
nachhaltiges Wachstum seien für Atlas
Copco und für die gesamte Industrie von
großer Bedeutung.
Felle ermunterte die Bochumer Studierenden und Absolventen, mit Atlas Copco in
Essen Kontakt aufzunehmen: „Wir haben
weltweit über 43 000 Mitarbeiter und sind
Partner aller Industriezweige. Als qualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure können Sie bei uns vielfältige Themen für Ihre

Stanislav Kolodaschni (Mitte)
zwischen Prof. Jürgen Bock
(links) und Erik Felle (rechts)

Bachelor- und Masterarbeiten finden – und möglicherweise Ihre Karriere
starten!“
hw

Foto: Hochschule Bochum

BOCHUMER ABSOLVENT ERHÄLT 1000-EURO-PREIS
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Industrielle Montage mit einem Akku-Winkelschrauber des Typs BCV 45-10.

Fotos: Heiko Wenke; Archiv

Michael Kierakowicz, Produktmanager für
Montagewerkzeuge bei Atlas Copco Tools,
zeigt ein leistungsstarkes 30-V-Akkupack
an einem Tensor-STB-Schrauber: „Wer
einfache Regeln beim Laden und Lagern
einhält, verlängert die Haltbarkeit moderner Lithium-Ionen-Akkus enorm!“

„Wer glaubt, dass die Lithium-IonenTechnik ihren Zenit erreicht habe und
schon bald durch eine andere Technologie
ersetzt werde, irrt gewaltig“, sagt Michael
Kierakowicz, Produktmanager für Montagewerkzeuge bei Atlas Copco Tools.
„Die Entwicklung dieser Technologie ist
in vielen Bereichen, gerade im Bereich
der Kraftwerkzeuge, beeindruckend.“
Im Wettstreit der Akkusysteme seien
Lithium-Ionen-Zellen die Gewinner der
technischen Entwicklung.
Die Vorteile der Lithium-Ionen-Akkus:
• Im Vergleich zu Nickel-CadmiumAkkus (NiCD) praktisch kein Memory-Effekt
• Im Vergleich zu Nickel-MetallhydridAkkus (NiMH) nahezu kein LazyEffekt (ähnlich dem Memory-Effekt
bei NiCD)
• Hohe Energiedichte
• Einsatzmöglichkeiten in weitem Temperaturbereich
Hinzu kommt, dass die giftigen NiCDBatterien ab dem 1. Januar 2017 nicht
mehr in Verkehr gebracht werden dürfen.

So halten LithiumIonen-Akkus länger
Lithium-Ionen-Akkus gelten als Stand der Technik, ihre Entwicklung
schreitet voran. Weitere Verbesserungen und neue Materialpaarungen
sollen künftig noch höhere Kapazitäten und Leistungsentnahmen ermöglichen. Wer ein paar einfache Regeln beachtet, verlängert die Lebensdauer.
Unabhängig von der späteren Verwendung
unterliegen alle Lithium-Ionen-Zellen einem gewissen Verfall. Die Lebensdauer
wird bestimmt von zwei übergeordneten
Faktoren: der zyklenbasierten und der kalendarischen Lebensdauer.

Beste Lagertemperatur bei circa 20 °C
Die zyklenbasierte Lebensdauer hängt
von der Beanspruchung ab. Überdurchschnittlich hohe Lade- und Entladeströme verkürzen diese Lebensdauer und
sind daher zu vermeiden. Sie führen zu
einem Temperaturanstieg in den einzelnen Zellen, was die interne Zersetzung
und Korrosion beschleunigt. In der Folge
sind weniger Zyklen möglich. Schnellaufladungen der Akkus durch hohe
Ladeströme gehen somit zulasten der
Lebensdauer.

Zusätzlich zur zyklenbasierten Lebensdauer unterliegen Lithium-Ionen-Akkus
einer kalendarischen Lebensdauer. Selbst
wenn die Akkus nur gelagert und nicht
verwendet werden, sinkt ihre Kapazität.
Im Extremfall können die Verluste bis
zu 10 % betragen. Den größten Einfluss
hat dabei der Ladezustand. War es bei
den alten NiCD- oder NiMH-Akkus noch
wichtig, die Akkus möglichst vollgeladen
zu lagern, ist es bei den Lithium-IonenAkkus genau umgekehrt. Je höher der
Ladezustand, desto schneller beginnen
die internen Zersetzungs- und Korrosionsprozesse. Auch beschleunigen hohe
Lagertemperaturen (35 bis 50 °C) die interne Zersetzung.
Michael Kierakowicz empfiehlt daher,
Atlas-Copco-Akkus mit einer maximalen
Ladekapazität von 30 % bei Temperaturen zwischen 20 und 23 °C zu lagern. hw
Druckluftkommentare 2- 2016
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Produktivitätssprung in der handgeführten Aluminiumzerspanung

Mehr Materialabtrag –
weniger Staub
Im Frühjahr von August Rüggeberg (Pferd) und Atlas Copco Tools erstmals auf der Eisenwarenmesse vorgestellt, setzen inzwischen immer mehr Industriebetriebe auf das perfekte
Zusammenspiel von GTG-25-Turbinenschleifmaschinen mit den Alumaster-Frässcheiben der
Marke Pferd. Auch im Schiffbau punkten die Werkzeuge durch Produktivität, Wirtschaftlich-

Fotos: Heiko Wenke (3); Van der Valk

keit und Arbeitssicherheit.
„Unsere Kunden fragen immer häufiger nach Yachten aus Aluminium“, berichtet Yoeri Bijker. Der Marketing-Manager des
Schiffbauunternehmens Van der Valk – Continental Yachts im
niederländischen Waalwijk beobachtet den Trend schon seit ungefähr zehn Jahren. Die Gründe sind zahlreich: Die Korrosionsbeständigkeit des Aluminiums gegen Seewasser hat die Branche
inzwischen im Griff, und neben der nahezu 100-prozentigen
Wiederverwertbarkeit sowie seiner gut beherrschbaren Verarbeitungseigenschaften ist vor allem das geringe Gewicht der

ausschlaggebende Punkt. „Im Vergleich zu einem Schiffsrumpf
und -aufbau aus Stahl sind unsere bis zu 27 Meter langen Superyachten aus Aluminium gute 50 Prozent leichter“, sagt Bijker.
Und das, obwohl die Wände dicker als bei Stahl sein müssen,
um dieselbe Verwindungssteifigkeit sicherzustellen. „Unsere
innovative Continental-Two-Baureihe spart etwa 40 Tonnen
Gewicht gegenüber einem aus Stahl gebauten Boot. Denn der
Aluminiumrumpf ist auf schnelle Wasserverdrängung und hohe
Endgeschwindigkeiten ausgelegt.“

Der starke Turboschleifer GTG 25 und die zehnschneidige Alumaster-Disc von Pferd machen den
Materialbearbeitungsprozess produktiver, leichter
steuerbar und ergonomischer.
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Das fertige Produkt ist exklusiv und für viele ein Traum.
Hier cruist eine Continental-Two-Superyacht im Mittelmeer.
Die 2,5 kW starke GTG 25 garantiert im Zusammenspiel mit den
zehn Hartmetall-Wendeschneidplatten der nur 228 g leichten
Alumaster-Scheibe höchsten Materialabtrag sowie ermüdungsarmes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen.

Schnellere Fahrt und
geringerer Kraftstoffbedarf
Das geringe Gewicht der aquadynamisch
optimierten Van-der-Valk-Schiffe habe
mehrere Vorteile, meint Bijker: „Unsere
Kunden können wesentlich schneller auf
Höchstgeschwindigkeit beschleunigen,
und der Brennstoffbedarf im Reisebetrieb
sinkt.“ Bis zu 30 Knoten (rund 55 km/h)
schnell sind die Schiffe. Der Manager
ist zufrieden mit dem Baufortschritt der
jüngsten Superyacht „Continental-Two“,
die er in der Werfthalle in Augenschein
nimmt: „Wir liegen voll im Zeitplan und
werden das Schiff voraussichtlich im
April 2017 an einen Kunden in Zypern
ausliefern.“

Zügiger spanen,
ohne zu stauben
Den flotten Fortgang der Arbeiten verdanke man nicht zuletzt einem extrem
durchzugsstarken und schnittfreudigen
Gespann für die Materialbearbeitung. An
dem silbrig glänzenden Rohbau ist die
gelbe GTG-25-Turbinenschleifmaschine
von Atlas Copco Tools schon von Weitem zu sehen. Gelenkt von den ruhigen
Händen eines erfahrenen Schiffsbauers,

glättet sie Schweißnähte rund um die
Rumpföffnung für das Bugstrahlruder.
An ihrem Winkelkopf ist die Alumaster
genannte High-Speed-Scheibe von Pferd
(unter diesem Namen werden die Fräsund Schleifmittel der Augst Rüggeberg
GmbH Co. KG vertrieben) aufgespannt,
die im Zusammenspiel mit der GTG 25
maximale Zerspanungsleistung an Aluminium-Werkstoffen verspricht.

Viel Handarbeit
in der Aluminiumbearbeitung
„Nach dem Schweißen ist unsere gesamte
Aluminiumbearbeitung von handgeführten Zerspanungsprozessen geprägt. Wir
haben für diese Arbeiten qualifizierte und
routinierte Schiffsbauhandwerker. Trotzdem wollten wir die teure Handarbeit
in diesem Sektor produktiver machen“,
erläutert Yoeri Bijker. Verschiedene Anbieter hätten in den vergangenen Jahren
zwar immer wieder Werkzeuge auf den
Markt gebracht, um die Leistung in der
Aluminiumbearbeitung zu erhöhen, doch
keines habe gänzlich überzeugt.
Auf den ersten Blick und von den Abmessungen erinnere das neue Aufspannwerkzeug am Winkelkopf des handlichen
GTG-Schleifers an eine 125-mm-Fächer-

scheibe. Selbst das Gewicht ist mit
228 g nahezu gleich, denn eine Fächerschleifscheibe dieser Dimension wiegt
gleichfalls um die 200 g. Doch an der
Peripherie der Scheiben-Unterseite fallen zehn Hartmetall-Schneidplatten ins
Auge. „Die sind perfekt für das Bearbeiten von Kehl- und Stumpfnähten sowie
die Kantenbearbeitung“, meint Schiffsbauer Maarten Rijken. Er lobt auch den
vibrationsarmen Lauf der Maschine.
Tausende Meter Nähte, Kanten und Radien sind an den Spanten, Stegen, Platten
und Verstärkungen aus Leichtmetall zu
bearbeiten. Die Männer schaffen konzentriert, mit größter Sorgfalt. „Schiffe
bauen ist mehr als bloß ein Job! Unsere
Mannschaft sieht in jedem Yacht-Auftrag
ein echtes Team-Projekt von 15 bis 18
Monaten Dauer, das wir gemeinsam anpacken.“

Kräftiger Turboantrieb
mit 2,5 kW Leistung
Die Frässcheibe, deren Schneidringe an
einem Glasfaser-Tragteller sitzen, erfordert einen starken Antrieb wie den
2,5 kW starken GTG-25-Turbo. Diese
Druckluft-Schleifmaschine lässt sich
wegen ihres kraftvollen Düsenantriebs
Druckluftkommentare 2- 2016
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„Wir sparen Gewicht, und die Boote
werden schneller. Durch den Einsatz
der Alumaster-Frässcheibe am
GTG-Turbinenschleifer sind wir in
der Oberflächenbearbeitung einfach
produktiver!“
Yoeri Bijker
Marketing-Manager der Van-der-ValkWerft im niederländischen Waalwijk

praktisch nicht abwürgen. Dennoch weist
sie einen deutlich niedrigeren spezifischen Luftverbrauch auf als etwa Schleifgeräte mit Lamellenmotor. Rijken findet
die Leistung fast schon zu hoch, spielt
er mit einem Augenzwinkern auf den
„Schneesturm“ beim Eingriff der zehn
Schneiden ins Material an: Eine regelrechte Wolke aus Aluminiumspänen und
-flocken regnet auf den Hallenboden.

Tanks bleiben sauber
Dass die Mitarbeiter der Werft die großen Mengen des grobstückigen Aluminiumabtrags zusammenfegen müssen,
stört hier niemanden. Ganz im Gegenteil.
„Gegenüber gewöhnlichen Schleifmitteln
sind die erzeugten Späne ein Riesenvorteil“, betont Yoeri Bijker, „denn normale

Schrupp- und Trennscheiben verursachen
bei der Materialbearbeitung vor allem
Metallstaub.“ Der sei viel schwieriger
aufzufangen, müsse aufwendig abgesaugt
werden. Im schlimmsten Fall könnten die
feinen Stäube sogar explosionsgefährlich
werden und sich buchstäblich überall niederschlagen.
Nach der Innenbearbeitung der bis zu
33 m3 Schiffsdiesel und Wasser fassenden
Tanks unter Deck war ihre Reinigung früher ein aufwendiges Unterfangen. Blieben Aluminiumpartikel in den großvolumigen Schweißkonstruktionen zurück,
wären sie eine lästige Verschmutzung im
Bord-Wassernetz und hätten, einmal ins
Kraftstoffsystem gelangt, verheerende
Folgen für die Motoren. Deshalb wurden
die Tanks stets peinlich genau gesäubert,
was bislang sehr viel Zeit kostete. Doch

dank der GTG 25 und des Alumasters
gibt es statt feinem Staub nur Späne – und
die können als Wertstoff in den Materialkreislauf zurückgehen.
Ein weiterer Vorteil: Ohne Absaugung
kann nahezu ortsunabhängig und noch
flexibler gearbeitet werden. „Weil die
GTG 25 mit ölfreier Druckluft und ohne
Schmierung auskommt, gibt es auch keine störenden Ölpartikelemissionen, die
der Schweißnahtqualität abträglich wären. Gesundheitsschädliche Stäube sind
mit diesem Equipment ebenso passé wie
lahme Arme“, fassen Yoeri Bijker und
Maarten Rijken ihre Erfahrungen zusammen. Die Geometrie der ringförmigen
Schneidkörper mit integriertem Tiefenbegrenzer mache den Einsatz zudem einfach, leicht steuerbar und sicherer.
Bijker zieht Parallelen zu den Schiffen der
Van-der-Valk-Werft: „Mit dem niedrigen
Gewicht, großer Wendigkeit, hoher Effizienz und einfacher Bedienbarkeit teilen
die GTG-25-Schleifer und unsere Continental-Superyachten die wichtigsten
positiven Eigenschaften!“
hw
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Turbinenschleifer GTG 25:
Alumaster-Scheibe:
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DRUCKLUFTTECHNIK: „INDUSTRIE 4.0 HEIßT EFFIZIENZ“
„Im Bereich der Drucklufterzeugung ist
die Umsetzung der Idee von Industrie 4.0
mit einer ganzen Reihe von Vorteilen verbunden – vor allem mit einer optimalen
Verfügbarkeit und einem Höchstmaß an
Effizienz. Die Vernetzung der Maschinendaten des Anwenders mit dem Know-how
von Atlas Copco ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Druckluftanlage. Das Risiko eines Ausfalls wird minimal, und der Energieverbrauch und somit
auch die Betriebskosten bleiben immer im
optimalen Bereich. Darüber hinaus können alle Effizienzparameter einfach und
kontinuierlich verfolgt und dokumentiert
werden. Voraussetzung für dieses Plus an
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Sicherheit und Effizienz ist jedoch die Bereitschaft des Unternehmens, einen Teil
seiner Betriebsdaten für einen externen
Dienstleister transparent zu machen. Hier
stehen die Unternehmen in Deutschland
momentan zwar erst am Anfang, doch
wird der beschriebene Service Voraussetzung sein, um die digitale Fabrik der
Zukunft wirtschaftlich und effizient mit
Druckluft zu versorgen.“
Karsten Decker, Energiemanager
und Systemberater bei der
Atlas Copco Kompressoren und
Drucklufttechnik GmbH in Essen

i

Karsten Decker an einer
Kompressorensteuerung
Vernetzung der Daten von Kompressoren,
Vakuumpumpen und mehr:
204
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Neuer Bandschleifer zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen

Für gewölbte Oberflächen
Das präzise Bearbeiten von Oberflächen wird durch abgerundete Oberflächen und
Radien oft erschwert. Atlas Copco hat für diese herausfordernden Arbeiten seine
Produktpalette um einen leistungsstärkeren neuen Druckluft-Bandschleifer ergänzt
und darauf abgestimmte Schleifmittel neu in sein Programm aufgenommen.

Ausgeprägt vielseitig –
und benutzerfreundlich
Die Hauptvorteile der neuen G2420-Maschine sind die auf 1500 m/min erhöhte
Bandgeschwindigkeit, die der starke Motor mit einer Leerlaufgeschwindigkeit von
22 000 min-1 auf die Schleifbänder der
Größe 19 mm x 520 mm bringt.
Optional bietet ein weiterer Kontaktarm
aus dem Zubehörprogramm auch die
Möglichkeit, Schleifbänder mit der Größe
19 mm x 457 mm zu verwenden, wodurch
sich der Nutzen für den Anwender noch
erhöht. Über eine Schnellverriegelung
lässt sich das Schleifband an dem serienmäßigen Schleif- und Schmirgelarm
leicht wechseln. Die angestrebte Oberflächengüte können Atlas-Copco-Kunden

Foto: Heiko Wenke

Atlas Copco erweitert sein Programm
an Bandschleifern um eine leistungsstärkere Variante zum präzisen Schmirgeln
und Schleifen an gewölbten Oberflächen und Rohren. Diese Stellen lassen
sich mit herkömmlichen Schleifern nur
schwer erreichen. Für die Palette der
soliden PRO-Druckluftwerkzeuge wurde ein besonders flexibles und effizientes Modell entwickelt: Der Bandschleifer G2420 ist mit 350 W Abgabeleistung um 75 W stärker als sein kleinerer Bruder G2410. Von der technischen
Ausstattung her sind die beiden nahezu
Zwillinge. So teilen sie etwa den isolierten Handgriff, der hohen Bedienkomfort
bietet. Durch diesen wird die Abluft vom
Benutzer weggeführt, ohne die Hände
kalt zu blasen oder Staub aufzuwirbeln.

bereits durch die Wahl der Schleifbänder
definieren: Schleifband-Sets der Körnungsgrößen 40+, 60+, 80+ und 120+ und
der Größe 19 mm x 520 mm stehen standardmäßig zur Auswahl. Dass trotz der
gesteigerten Leistung und höheren Bandgeschwindigkeit die Vibrationswerte auf
unter 2,5 m/s² begrenzt werden konnten,
ist als ergonomischer Pluspunkt hervorzuheben.

Schnellverstellung
ganz ohne Werkzeug
Beide Geräte sind handlich, leicht und
lassen sich über einen Sicherheitsstarterhebel präzise und stufenlos regulieren.
Der Bediener kann den Handgriff beider
Ausführungen ohne großen Aufwand individuell um bis zu 90° in die gewünschte
Arbeitsposition schwenken und den Kontaktarm werkzeuglos verstellen, um ihn
sehr einfach an unterschiedliche Werkstück-Gegebenheiten anzupassen. Hierdurch werden die pneumatischen Helfer
der G24-Baureihe ideale Werkzeuge zur
Bearbeitung von Metall- und Stahlkonstruktionen. Dazu zählen beispielsweise
Handläufe und Geländer. Aber auch für
Fahrzeug- und Maschinenreparaturen
sowie für Reinigungs- und Entgratungsarbeiten, etwa im Zuge von Schweißarbeiten oder Zuschnitten, sind die durchzugsstarken PRO-Tools erste Wahl. hw

i
Der neue PRO-Bandschleifer G2420 wiegt gerade einmal 1000 g. Das durchzugstarke Druckluftwerkzeug ermöglicht die Bearbeitung gewölbter Oberflächen mit guter Ergonomie und ist
auf die Schleifbänder des gängigen Formats 19 mm x 520 mm ausgelegt.

Bandschleifer G2420:
Bandschleifer G2410:
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MESSEN/ VER ANSTALTUNGEN

Atlas Copco setzt neue Schwerpunkte im Vertrieb

Kunden auf Fachmessen und
vor Ort direkter ansprechen
Atlas Copco wird mit Kompressoren
und Drucklufttechnik künftig häufiger auf fachspezifischen Messen
sowie im Rahmen individueller
Demo-Termine vor Ort bei Kunden
anzutreffen sein. Dafür wird derzeit
ein sogenannter „Road-Truck“
ausgebaut, der ab Oktober durch
die Lande zieht.
Atlas Copco will seine Kunden im Bereich der Drucklufttechnik noch direkter
ansprechen und dafür neue strategische
Schwerpunkte setzen: „Unter anderem
werden wir noch zielgerichteter auf fachspezifischen Messen ausstellen und mehr
Produkt-Demonstrationen vor Ort bei
Anwendern anbieten“, sagt Michael Gaar,
Sprecher der Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik GmbH in Essen.
„So können wir unsere Kunden noch besser beraten.“
Investiert werde momentan in Kooperation mit der Schwestergesellschaft
Atlas Copco Tools in ein neues DemoFahrzeug. Es wird ab Oktober durch die
Lande ziehen: „Das Fahrzeug wird mit
einer kompletten Druckluftinstallation
samt Steuerung und Zubehör sowie mit
Montagesystemen und Werkzeugen zur
Materialbearbeitung ausgestattet sein“,
erklärt Gaar. Optional ist zum Beispiel
auch ein Stickstofferzeuger mit an Bord.
Der erste Termin des Demo-Fahrzeugs
steht am 7. Oktober in der Allianz-Arena
in München an, am 11. November macht
der Truck „Auf Schalke“ Station. Eine
Einladung zu einem der Termine erhalten
Sie gern, wenn Sie eine E-Mail senden an:
Michael.Gaar@de.atlascopco.com.

Auf diesen Ein-Tages-Veranstaltungen
stellen Systemberater von Atlas Copco
zusammen mit ihren Händlerpartnern
interessierten Kunden modernste Kompressoren und Drucklufttechnik vor.
Dazu zählen alle Komponenten der
Drucklufterzeugung und Verteilung, der
Steuerung und Visualisierung sowie der
Vernetzung von Maschinen zur Optimierung der Anlagen (Industrie 4.0).

Mehr fachspezifische Messen
Auch fachspezifische Messen sollen stärker genutzt werden, um Kunden direkt
anzusprechen. Mit Veranstaltungen, die
sich auf spezielle Industriesegmente fokussieren, habe man sehr gute Erfahrungen gemacht, betont Gaar. „Dort treffen
wir auf ein fachlich sehr versiertes und
interessiertes Publikum mit einem hohen
Anteil an Entscheidern, die aktuellen Beschaffungsbedarf und konkrete Projekte
haben. Ihnen können wir ein passgenaues
Angebot unterbreiten.“ So stellt(e) Atlas
Copco allein in diesem Jahr auf der Powtech in Nürnberg aus (Verfahrenstechnik/
Pulver/Schüttgut), auf der IFAT in München (Wasser- und Abwasserbehandlung),
der Berliner Innotrans (Schienenfahrzeuge und Verkehrstechnik) sowie der
SMM in Hamburg, die sich den Bereichen
Schiffbau, Marine und Meerestechnik
widmet. (Messeberichte finden Sie auf
den folgenden Seiten.) Um weitere Zielgruppen besser zu erreichen, wird Atlas
Copco 2017 unter anderem die Drinktec
beschicken, eine Fachmesse für die Getränkeindustrie. Auf der Hannover Messe
werde der Bereich Drucklufttechnik im
kommenden Jahr dagegen nicht ausstellen, sagt Michael Gaar. Allerdings werde
der Geschäftsbereich Vakuumtechnik auf
der ComVac vertreten sein und dort sein
gesamtes Produktportfolio zeigen.
tp
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Druckluft zum Bremsen und Türenöffnen, für die Federung und zum Betätigen der Stromabnehmer

Zweistufiger Scroll-Kompressor
für Schienenfahrzeuge
Atlas Copco stellte auf der
Innotrans in Berlin den ersten
zweistufigen Scroll-Kompressor
für Schienenfahrzeuge vor. Die
Kompressoren sind sehr leicht
und eignen sich für den Einbau
auch in engen Räumen. Sie laufen
ruhig, leise und zuverlässig und
erlauben höhere Betriebsdrücke

Foto oben: ZCochrane

als einstufige Kompressoren.
Wie ihre einstufigen Vorgänger, wurden die neuen zweistufigen Scroll-Kompressoren von Atlas Copco für härteste
Einsätze in Lokomotiven, Triebwagen,
U-Bahnen und Straßenbahnen konstruiert. Sie arbeiten auch unter schwierigsten Bedingungen absolut zuverlässig. Die
erzeugte Druckluft wird unter anderem
zum Bremsen, für die Federung, zum
Öffnen und Schließen der Türen oder zum
Betätigen der Stromabnehmer benötigt.
Einstufige Scroll-Kompressoren haben
thermodynamische Grenzen, was an der
Hitze liegt, die während der Verdichtung
entsteht. Die zweistufigen Varianten verfügen über einen Kühler zwischen den

beiden Verdichtungsstufen und erlauben
höhere Volumenströme sowie höhere Betriebsdrücke von maximal 11 bar. Beide
Verdichtungsstufen liegen in einem gemeinsamen Gehäuse und werden von
einem Elektromotor direkt angetrieben.
Damit bietet Atlas Copco für den Schienenfahrzeugbau nun verschiedene ScrollKompressoren mit Volumenströmen zwischen 200 und 1500 l/min an.

Individuelle Konstruktion
Atlas Copco konstruiert und baut die
Scroll-Kompressoren individuell nach
Kundenanforderungen. Für trockene und

saubere Luft werden sie mit integriertem
Trockner und Filter ausgestattet. Die ölfreien Kompressoren können im Dachbereich, im Fahrzeuginnern oder im Unterbodenbereich von Schienenfahrzeugen
eingebaut werden.
Die Scroll-Technologie verursacht keine
Vibrationen und nahezu keine Druckluftpulsationen. Die erwärmte Kühlluft kann
je nach Konstruktion des Fahrzeugs nach
oben, an die Seite oder nach unten abgeleitet werden. Besonders der ruhige Betrieb sowie die äußerst kompakte Leichtbauweise der Kompressoren ermöglichen
die Installation an Stellen, die für andere
Verdichtungskonzepte schlichtweg nicht
geeignet sind. Auf Wunsch kann die
gesamte Druckluftaufbereitung in die
Maschine integriert werden. Aufgrund
der geringen Anzahl beweglicher Teile
arbeiten die Kompressoren sehr zuverlässig, mit hoher Verfügbarkeit und geringen
Lebenszykluskosten.
Übrigens: Vor fast 140 Jahren hat Atlas
Copco seine ersten eigenen Eisenbahnen
gebaut.
tp

i
Railway Solutions:
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2-stufiger Scroll-Kompressor: 208
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NEUE SCHR AUBENKOMPRESSOREN

Drehzahlregelung in kompakten Maschinen

Neue Schrauben um 9 % effizienter
Atlas Copco erweitert seine Baureihe der öleingespritzten GA-Schraubenkompressoren mit
der energiesparenden VSD+ -Technologie: Ab sofort stehen Maschinen bis 75 kW Leistung zur
Verfügung. Gegenüber herkömmlichen Kompressoren sparen Anwender bis zu 50 % Energie.

Ab sofort stehen die besonders kompakten und mit der sehr effizienten VSD+Technologie ausgestatteten GA-Kompressoren von Atlas Copco für noch höhere
Leistungen zur Verfügung. Der Hersteller
führte VSD+, eine neuartige Motorentechnologie, vor drei Jahren ein. Die Motoren
arbeiten drehzahlgeregelt und erlauben
Energieeinsparungen von bis zu 50 % im
Vergleich zu einer schlecht ausgelasteten
Drucklufterzeugung mit Volllast-Leerlauf-Regelung. Zudem benötigten die Maschinen zum Teil kaum mehr Stellfläche
als ein Kühlschrank.
Bislang standen die GA-Kompressoren in
der besagten Ausstattung für kleinere und
mittlere Luftbedarfe mit Leistungen von
7 bis 37 kW zur Verfügung. Von nun an
werden alle Standard- und Full-FeatureModelle der GA-Serie mit 37, 45, 55 und
75 kW ebenfalls mit der VSD+-Drehzahlregelung erhältlich sein. „Full Feature“
steht bei Atlas Copco für die Vollausstattung mit integriertem Kältetrockner
und Vorbereitung für die Wärmerückgewinnung. „Unsere Kunden können damit
auch bei höheren Druckluftbedarfen die
sehr effiziente Technologie nutzen und
sparen dann vom ersten Kubikmeter an“,
Druckluftkommentare 2- 2016

sagt Michael Gaar, Sprecher der Atlas
Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH in Essen.

Drucklufterzeugung wird exakt dem
Bedarf angepasst
Ein drehzahlgeregelter Kompressor passt
seine Motorendrehzahl und damit den
Volumenstrom der verdichteten Luft automatisch an den aktuellen Druckluftbedarf im Netz an. „Ein herkömmlicher
Kompressor läuft entweder mit voller
Drehzahl oder im Leerlauf“, erklärt Gaar.
„Das kostet enorm viel Energie, da der
Luftbedarf im Werk praktisch nie der
erzeugten Menge entspricht. Das wird
durch die Leerlaufphasen nicht besser,
denn auch im Leerlauf benötigen Kompressoren Energie.“ Eine VSD-Maschine
läuft überhaupt nur, wenn Bedarf besteht,
und dann mit der benötigten Geschwindigkeit. Das senkt den Energieverbrauch
erheblich.
Die GA-VSD+-Kompressoren haben spezielle integrierte Permanentmagnetmotoren, neuartige Verdichtungselemente und
einen Einlasswächter. Diese Konstruktionsmerkmale steigern die Effizienz im

Vergleich zu den Drehzahlregelungen der
ersten Generation („VSD“) sehr deutlich.
So konnte der spezifische Energiebedarf
– also die für ein bestimmtes Luftvolumen benötigte Energie – um 9 % gesenkt
werden. „Damit können Anwender aus
den neuen Kompressoren bei gleicher
Leistung bis zu neun Prozent mehr Luft
herausholen als aus den bisherigen GAVSD-Maschinen“, erklärt Michael Gaar.
Durch die spezielle vertikale Anordnung
der Antriebseinheit sind alle Modelle der
neuen Generation GA 7-75 VSD+ schmaler und höher als die Vorgänger, so dass
sie mit deutlich weniger Stellfläche auskommen. Die Kompressoren laufen mit
maximal 67 dB(A), was einen der geringsten Geräuschpegel im industriellen
Umfeld bedeutet. Damit können die Maschinen sogar direkt am Arbeitsplatz aufgestellt werden, ohne die Mitarbeiter zu
sehr zu stören. Separate Maschinenräume
sind daher nicht unbedingt erforderlich.
tp
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Atlas Copco stellt wartungsfreundliche Klauen-Vakuumpumpe vor

Einfach, sparsam
und langlebig
Die neuen trockenlaufenden
Klauen-Vakuumpumpen der Reihe
DZS sind besonders einfach konstruiert und langlebig. Sie verfügen
über eine korrosionsbeständige
Pumpenkammer sowie demontierbare Edelstahlklauen, die ohne
großen Aufwand gereinigt und ohne
Kontakt zum Antriebsstrang wieder
zusammengebaut werden können.

Unternehmen war 2014 übernommen
worden und bringt umfangreiche Erfahrungen unter anderem in der Integration
von Klauentechnik in Vakuumanwendungen für die Hightech- und Elektronikindustrie mit. Vom Design her bauen
die DZS-Pumpen auf den Grundlagen
der bisherigen Pumpenbauweisen von
Atlas Copco auf. Sie heben sich durch
innovative Konstruktionsmaterialien und
Beschichtungen von den Mitbewerbern
ab. Bei Vakuumpumpen durchläuft ein
Großteil der Prozessgase die Pumpe, was
tendenziell zu einem frühzeitigen Versagen führen kann. Um dies zu vermeiden,
verfügt die DZS serienmäßig über Edelstahlklauen und eine korrosionsbeständige Pumpenkammer. Beides zusammen
ermöglicht selbst unter anspruchsvollsten
Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb.

LEYBOLD GEHÖRT JETZT ZU
ATLAS COPCO
Die Übernahme von Oerlikon
Leybold Vacuum mit Sitz in Köln
durch Atlas Copco ist abgeschlossen. Der schwedische Konzern
hatte die Kaufabsicht im November 2015 verkündet. In der übernommenen Vakuumsparte der OC
Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon/Schweiz, sind weltweit über
1600 Mitarbeiter tätig. Sie erwirtschafteten 2015 einen Umsatz von
rund 340 Millionen Euro. Mit der
Akquisition baut Atlas Copco den
Bereich der Vakuumtechnik weiter
aus. Vor zwei Jahren war der Vakuumspezialist Edwards mit rund
1 Milliarde Euro Umsatz übernommen worden.
Mit den Vakuumlösungen von
Oerlikon Leybold werden saubere, partikelfreie Umgebungen erzeugt, wie sie beispielsweise für
Anwendungen in der Automobilindustrie, der Metallurgie, für die
Beschichtung von Mikrochips oder
die Fertigung von analytischen Instrumenten erforderlich sind.

Kurze Ausfallzeiten durch
demontierbare Klauen

Atlas Copco bringt eine neue trockenlaufende Klauen-Vakuumpumpe auf den
Markt. Die Pumpen der Modellreihe DZS
eignen sich für die unterschiedlichsten
Anwendungen: von zentralen Systemen
in Krankenhäusern über pneumatische
Förderanlagen oder den Einsatz an CNCOberfräsen bis hin zu Melkständen. Sie
zeichnen sich als langlebige und zuverlässige Lösung aus. Bei trockenlaufenden Klauen-Vakuumpumpen drehen sich
zwei klauenförmige Rotoren gegenläufig
in einem Gehäuse. Die Klauen berühren
weder sich gegenseitig noch das Gehäuse,
in dem sie sich befinden. Dieses einfache
Prinzip erlaubt einen energieeffizienten
Betrieb und hohe Leistung.
Atlas Copco hat die neue Pumpe zusammen mit den Vakuumspezialisten seiner
Konzerntochter Edwards entwickelt. Das

Ein Problem bei bisherigen Klauen-Vakuumpumpen auf dem Markt liegt beim
Thema Wartung: Nach Prozessstörungen
kann eine vollständige Reinigung der
Klauen oft nicht garantiert werden; daher
müssen die Klauen in der Regel ausgebaut werden. Danach ist jedoch ein Wiedereintakten der Zahnräder nötig, was
wiederum eine Zerlegung des Getriebes
erforderlich macht. Alles zusammen ist
sehr zeitaufwendig. Demgegenüber bietet
das neue Design der DZS demontierbare
Klauen, die ohne großen Aufwand gereinigt werden können. Der Wechsel der
Dichtungen und der Zusammenbau erfolgen ohne Berührung des Antriebsstrangs.
Dadurch kommt es zu deutlich weniger
Ausfallzeiten und Ausgaben. Der modulare Aufbau der Pumpenkammer, des
Getriebes und der Schalldämpfer führt
zu einem einfachen Pumpenmanagement.

Die Pumpe kann teilweise ausgetauscht
werden und muss nicht bei einem größeren Schaden durch Prozessstörungen vollständig verschrottet werden.
Atlas Copco setzt die Klauentechnologie seit vielen Jahren in der Druckluftund Vakuumtechnik ein. „Bei unseren
Kunden sind viele Tausend Maschinen
zuverlässig in Betrieb“, sagt Koen Lauwers, Vice President Industrie-Vakuum
bei Atlas Copco. „Aus dieser Erfahrung
haben wir geschöpft und eine ebenso
einfache wie zuverlässige Pumpe konstruiert, die unsere Kunden ein Leben lang
begleiten kann.“
tp
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EPS-FORMTEILE

Poresta Systems bringt EPS-Wannenträger mit drehzahlgeregelter Vakuumpumpe in Form

Effizienz verdoppelt,
Kosten halbiert
Die Poresta Systems GmbH schlägt bei der Vakuumerzeugung einen komplett neuen Weg ein
und wird dafür mit einer Effizienzsteigerung von mehr als 50 % belohnt. Der Hersteller von
Wannenträgern und bodenebenen Duschplatzlösungen erzeugt das für die Fertigung seiner
EPS-Formteile notwendige Vakuum heute mit einer ölgefluteten Schraubenvakuumpumpe
von Atlas Copco. Eine intelligente Prozessgaskühlung macht den Austausch der hier traditionell verwendeten Flüssigkeitsringpumpen möglich.

Der Mut, neu und manchmal auch unkonventionell zu denken, prägt die Firmenphilosophie der Poresta Systems GmbH
in Bad Wildungen. So revolutionierte
das Unternehmen bereits vor mehr als 40
Jahren mit seinem damals entwickelten
Wannenträger aus expandiertem Polysty-

rol (EPS) die Gestaltung deutscher Badezimmer. Seitdem wurde das intelligente
System europaweit mehr als 30 Millionen
Mal ausgeliefert und hat den Einbau von
Badewannen radikal vereinfacht. Es folgten Systeme für bodenebene Duschplatzlösungen, die nicht nur in puncto Design

Die Poresta Systems GmbH ist einer der führenden Anbieter für Wannenmontagesysteme und bodenebene Duschplatzlösungen in Europa. Am Hauptstandort im hessischen Bad Wildungen entwickeln und fertigen 200 Mitarbeiter jährlich
rund 300 000 Wannenträger und etwa 70 000 bodenebene Duschplatzlösungen, die nach ganz Europa exportiert werden.
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EPS-FORMTEILE

GHS VSD+
Ölabgedichtete Vakuumpumpe
Hocheffizient durch Drehzahlregelung und innovatives
Motorendesign
Energieeinsparungen von 50 %
möglich (zum Teil noch mehr)
Elektronikon-Steuerung
Plug-and-play-System im
Atlas-Copco-typischen Gehäuse
Pumpenkapazität:
390 bis 5000 m³/h

überzeugen, sondern auch den steigenden
Anspruch nach barrierefreiem Komfort
im Blick haben.
„Wir investieren Jahr für Jahr überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung“, beschreibt Marcus Trier, Leiter
Technische Dienste bei Poresta Systems,
die Grundlage der Innovationskraft des
Unternehmens. „Jedes Jahr melden wir
neue Schutzrechte auf unsere Innovationen an und arbeiten aktiv in Forschungsprojekten mit. In den letzten Jahren haben
wir uns stark darauf konzentriert, viele
anwendungstechnische Fragestellungen
zu lösen, wie Abdichtung, Schallschutz,
Barrierefreiheit – also die ganzen flankierenden Themen rund um unsere Produkte.“

Fotos: Stephanie Banse; Poresta; Shutterstock

Vakuum beschleunigt
Stabilisierungsprozess der Formteile
Dass man in Bad Wildungen gern neue
Wege geht, zeigte jüngst der komplette
Umbau der Vakuumversorgung. Das Besondere der neuen Lösung hängt mit dem
speziellen Herstellungsprozess der Wannenträger und Duschsysteme zusammen.
Alles beginnt mit Tausenden weißen Kügelchen. Diese werden im Laufe verschiedener Prozessschritte zu Poresta, dem
Basismaterial aller in Bad Wildungen
produzierten EPS-Formteile.
„Die stecknadelkopfgroßen EPS-Perlen,
die wir geliefert bekommen, sind mit Gas
beladen“, erläutert Marcus Trier. „Wir beaufschlagen sie mit Wärme. Dabei dehnt
sich das Gas aus. Die Perlen vergrößern

„Durch den Einsatz der neuen
Schraubenvakuumpumpe von Atlas
Copco sparen wir 55 Prozent Energie
im Vergleich zu unserer früheren
Lösung ein. Das macht pro Jahr etwa
15.000 Euro an Stromkosten aus.“
Marcus Trier
Leiter Technische Dienste bei
Poresta Systems in Bad Wildungen

sich und werden dann in speziellen Silos ten sind.“ Der hohe Wasseranteil im abzwischengelagert.“ Danach werden die gesaugten Gas ist der Grund dafür, dass
nun linsengroßen Kugeln in einen der in der EPS-Herstellung traditionell Flüsinsgesamt 23 Formteilautomaten gefüllt. sigkeitsringpumpen eingesetzt werden.
„Die Form ist ein in sich abgeschlossenes Wasser beziehungsweise eine wässrige
System“, erklärt Marcus Trier. „Wir leiten Flüssigkeit gehört zum Funktionsprinzip
heißen Dampf hinein, wodurch das Mate- dieser Pumpen; hohe Feuchtigkeitsanteile
rial zu expandieren beginnt. Es versintert sind daher unproblematisch. Nachteilig
dann zu einem festen Körper. Nach einer ist jedoch die vergleichsweise geringe
Verweilzeit wird die Form wieder auf Effizienz der Technologie.
etwa 60 Grad Celsius gekühlt.“ An dieser
Stelle kommt die neue Vakuumanlage ins
Eine neue Pumpe ersetzt
Spiel: Die Form wird auf 0,3 bar absolut
15 des alten Typs
evakuiert, das Formteil beginnt sich zu
stabilisieren. Anschließend wird es durch Bis 2015 wurden in Bad Wildungen 22
ein Handling-System aus der Form ent- dieser Pumpen in drei Stationen betrienommen.
„Ohne das Vakuum
würde der Stabilisierungsprozess deutlich
länger dauern, denn
nach dem Sinterprozess ist das Formteil
nass“, ergänzt Denny
Szabó,
Instandhaltungstechniker
bei
Poresta Systems und
mitverantwortlich für
die Sanierung der Vakuumanlage. „Mit der
Vakuumpumpe
entziehen wir dem Prozess die Energie und
Feuchtigkeit, die im Die ölgeflutete Schraubenvakuumpumpe GHS 1900 VSD mit
Drehzahlregelung ersetzt in Bad Wildungen zurzeit 15 FlüssigMaterial nach dem keitsringpumpen mit Leistungen zwischen 4 und 5,5 kW. Die
Phasenübergang
in GHS-Pumpe saugt maximal 1750 m 3 bei 100 mbar absolut bei
Form von gesättigtem einer Leistungsaufnahme von 37 kW. Das heißt, die installierte
Wasserdampf enthal- Leistung wurde um die Hälfte reduziert.
Druckluftkommentare 2- 2016
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EPS-FORMTEILE

„Jetzt haben wir eine Drehzahlregelung und können unser
Vakuum nach Prozessbedarf
steuern. Das läuft sehr gut.“
Denny Szabó
Instandhaltungstechniker bei
Poresta Systems in Bad Wildungen

ben. Diese sind jeweils einer Gruppe
von Formteilautomaten zugeordnet. Heute ersetzt eine ölgeflutete Schraubenvakuumpumpe GHS 1900 VSD+ mit
Drehzahlregelung von Atlas Copco bereits zwei Stationen mit 15 Pumpen; die
letzten sieben werden in Kürze folgen.

Intelligentes Temperaturmanagement
und Prozessgaskühlung
Dass der Umstieg auf diese wesentlich
effizientere Technologie möglich wurde, ist dem intelligenten Temperaturmanagement der GHS-Pumpen sowie einer
zusätzlichen Prozessgaskühlung vor der
Vakuumpumpe zu verdanken. „Normalerweise würde der Wasserdampf in der
Pumpe kondensieren, wenn ich ihn komprimiere“, erklärt Wolfgang Holtapel,
Technischer Berater bei der Essener Atlas
Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH. „Für eine ölgeschmierte Pumpe ist das problematisch, denn das Wasser unterbricht den Schmierkreislauf und
führt zu Korrosion. Das macht so eine
Pumpe in der Regel ein bis zwei Wochen
mit, bevor sie den Geist aufgibt.“

Wärmetauscher unterstützt und
verstärkt die Vakuumpumpe
Aus diesem Grund hat Wolfgang Holtapel
zusammen mit Denny Szabó eine zusätzliche Prozessgaskühlung entwickelt. Der
aus den Formteilautomaten abgesaugte
Dampf durchläuft zunächst einen Wärmetauscher, bevor er die Vakuumpumpe
erreicht. „Wir kühlen den Dampf so weit
wie möglich herunter“, erläutert Holtapel.
„Der kondensiert zu großen Teilen und
kann dem Prozess in Form von Wasser
entzogen werden. Parallel verkleinert sich
das Dampfvolumen, und das erzeugt ein
Druckluftkommentare 2- 2016

zusätzliches Vakuum, was die Effizienz
des Gesamtprozesses steigert.“
Nun komme man natürlich prozesstechnisch nicht auf so tiefe Temperaturen,
dass man die Feuchtigkeit komplett eliminieren könne. „Mit der neuen Technologie
unserer GHS-Pumpen sind wir aber in der
Lage, sehr hohe Wasserdampfanteile zu
fahren“, erklärt Holtapel. „Wir halten die
Pumpe durch ein Temperaturmanagement
heiß, so dass es nicht zur Kondensation im
Öl kommen kann. Auf diese Weise konnten wir hier vom System der Flüssigkeitsringpumpe auf ein ölgeschmiertes System
übergehen, was wesentlich effizienter ist.“

Steuerung nach Bedarf spart
15.000 Euro Strom pro Jahr

Die neue GHS-Pumpe besitzt einen maximalen Saugvolumenstrom von 1750 m3/h
bei 100 mbar absolut und eine Leistungsaufnahme von 37 kW. Die 15 Flüssigkeitsringpumpen, die sie zurzeit ersetzt,
haben zwischen 4 und 5,5 kW. Das heißt,
die installierte Leistung konnte um die
Hälfte reduziert werden. „Allein durch
die Drehzahlregelung und den Austausch
der alten Pumpen haben wir eine Energieeinsparung von rund 55 Prozent im
Vergleich zu unserer früheren Lösung
erreicht“, beziffert Marcus Trier den Effizienzgewinn. „Dadurch werden wir pro
Jahr etwa 15.000 Euro an Stromkosten
sparen. Außerdem konnten wir die Lärmbelastung reduzieren, indem wir die neue
Pumpe nicht in der Produktion, sondern
eine Etage höher im Lagerbereich aufgestellt haben.“

Hannover Messe 2014
gibt den Startimpuls
„Die Aufstellung der Pumpe oberhalb der
Produktion und des Kondensators ist auch
aus prozesstechnischer Sicht geboten“,
begründet Wolfgang Holtapel. „Denn wir
wollen das entstehende Kondensat ja ausschleusen und nicht weiter in die Pumpe
verschleppen. Und wenn ich die Pumpe
eine Etage höher stelle, dann müsste das
Wasser mit dem Saugstrom mitgerissen
werden und zudem die Schwerkraft überwinden. Stattdessen läuft es zurück.“

Für die Fertigung der Wannenträger und
Duschplatzlösungen wird grundsätzlich
ein kontinuierliches Vakuum benötigt,
jedoch ist der Bedarf aufgrund der unterschiedlichen Taktzeiten
der Formteilautomaten
stark
schwankend.
„Diese Schwankungen
haben wir vorher nicht
mit drehzahlgeregelten
Motoren
abgebildet,
sondern mit einer reinen
Kaskadenschalt u ng“,
blickt Szabó zurück.
„Das heißt, bei Bedarf
schalteten sich die Pumpen nacheinander zu.
Und wenn kein Bedarf
da war, lief nur eine
Grundlastpumpe. Jetzt Wolfgang Holtapel, Technischer Berater für Vakuumtechnik bei
haben wir eine Dreh- Atlas Copco: „Mit der neuen Technologie unserer GHS-Pumpen sind
wir in der Lage, sehr hohe Wasserdampfanteile zu fahren. Wir halten
zahlregelung und kön- die Pumpe durch ein Temperaturmanagement heiß, so dass es nicht
nen unser Vakuum nach zu einer Kondensation im Öl kommen kann. Dadurch konnten wir bei
Prozessbedarf steuern. Poresta Systems vom System der Flüssigkeitsringpumpe auf ein
Das läuft sehr gut.“
ölgeschmiertes System übergehen, was wesentlich effizienter ist.“

EPS-FORMTEILE

Mit insgesamt 23 Formteilautomaten fertigt
Poresta Systems seine Wannenträger und
bodenebenen Duschplatzlösungen. In einer
abgeschlossenen Form werden die vorgeschäumten EPS-Kugeln (kleines Bild) mit Dampf beaufschlagt und
versintern zu einem festen Körper.

Den Impuls, die Vakuumversorgung umzugestalten, gab ein Besuch der Hannover Messe. Eigentlich habe man sich dort
zum Thema Kompressoren informieren
wollen, erinnert sich Trier, und sei dabei
am Stand von Atlas Copco auf die GHSSchraubenvakuumpumpe gestoßen. Da
die verwendeten Flüssigkeitsringpumpen
bereits zwischen 15 und 20 Jahre alt und
sehr wartungsintensiv waren, habe man
die Gelegenheit genutzt und sich über
mögliche Alternativen informiert.

Installierte Probemaschine konnte
überzeugen
Es folgte die Installation einer Probemaschine und eine Phase des „experimentellen Herantastens“ an die optimale
Lösung. „Wir haben einen Messaufbau
gemacht und die Stromaufnahme über
einen definierten Zeitraum verglichen“,
sagt Holtapel. „Dabei wurden relativ
hohe Energieeinsparungen sichtbar. Das
hat uns gezeigt, dass der geplante Umbau
sinnvoll ist.“
„Die Probemaschine haben wir hier aufgestellt, weil wir noch keine Erfahrungs-
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Voraussetzung für den Einsatz der GHS-Pumpe war die Entwicklung
einer zusätzlichen Prozessgaskühlung. Der aus den Formteilautomaten abgesaugte Dampf durchläuft zunächst einen Wärmetauscher
und kondensiert dort zu großen Teilen, bevor er die Vakuumpumpe
erreicht. Parallel verkleinert sich das Dampfvolumen. Das erzeugt ein
zusätzliches Vakuum, was die Effizienz des Gesamtprozesses steigert.

werte mit dieser Technik hatten und nicht
gleich ins kalte Wasser springen wollten“,
ergänzt Szabó. „Die Versuche liefen dann
sehr gut, und nachdem das Konzept mit
dem vorgeschalteten Wärmetauscher
komplett abgeschlossen war, haben wir
die Pumpe im Dezember 2015 bestellt und
im Januar 2016 in Betrieb genommen.“
Vorher seien noch das Rohrleitungsnetz
und die Elektrik angepasst worden.

Vakuumkonzept soll auf komplette
Produktion erweitert werden
Nach einem guten halben Jahr Betrieb
ist man in Bad Wildungen mit der neuen GHS so zufrieden, dass nun auch die
letzten sieben Flüssigkeitsringpumpen
ersetzt werden sollen. Die Auslastung der
neuen Pumpe liegt derzeit bei 60 bis 70
Prozent. Es wäre also theoretisch möglich, auch noch die verbleibenden Formteilautomaten ins Konzept zu integrieren.
„Die neue Anlage bietet uns noch Reserven, aber wir überlegen zurzeit, ob wir
die gewünschte Redundanz mit den Altanlagen herstellen oder noch eine weitere
GHS-Pumpe von Atlas Copco einbinden“,

erklärt Denny Szabó. Außerdem denke man darüber nach, einen alten 30 m³
großen Dampfspeicher als Puffer für das
Vakuum zu nutzen. Das würde auf der
einen Seite eine weitere Reserve schaffen
und auf der anderen den Lärmpegel der
Anlage noch einmal reduzieren, da diese
ruhiger regelt, wenn sie ein Puffervolumen zur Verfügung hat.
„Wenn es so läuft wie bisher, kommen wir
auf eine Amortisationszeit von rund zwei
Jahren“, resümiert Marcus Trier. „Wenn
wir noch die dritte Station mit sieben weiteren Flüssigkeitsringpumpen in die jetzige Lösung einbinden könnten, würden
wir – den zusätzlichen Rohrleitungsaufwand mitgerechnet – deutlich unter zwei
Jahren bleiben. Wir werden jetzt testen,
ob wir mit einer Schraubenvakuumpumpe auskommen, und dann entscheiden, ob
wir noch eine zweite anschaffen.“
sb
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GHS-Vakuumpumpen:
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Flüssigkeitsringpumpen:
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KL ÄR ANL AGEN

Moderne Schraubengebläse, wie dieses
ZS 75 VSD, sparen viel Energie, insbesondere
wenn sie drehzahlgeregelt arbeiten.

IFAT: Neue Schraubengebläse und Turbokompressoren

Klärbecken
effizient belüften
Sparsame Gebläse und Niederdruck-Turbokompressoren für eine
effiziente Belüftung von Kläranlagen präsentierte Atlas Copco auf
der IFAT in München.
Die IFAT ist die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Atlas Copco stellte dort im
April neue Gebläse und Kompressoren
für Niederdruckanwendungen vor. Im
Mittelpunkt standen die effizienten, ölfrei
verdichtenden ZS-Schraubengebläse für
Druckerhöhungen von 300 bis 1250 mbar
sowie die komplett ölfreien ZB-Turbokompressoren für besonders hohe Leistungen.
Mit diesen Gebläselösungen können Betreiber von Kläranlagen ihre biologischen
Becken energiesparend belüften. „Nach
etwa zwei Jahrzehnten haben Maschinenparks in Kläranlagen das Ende ihrer
wirtschaftlichen Lebensdauer erreicht“,
erklärt Thorsten Poggenmöller, Produktmanager für Niederdruckanlagen bei
Atlas Copco in Essen. Zu diesem Zeitpunkt sei es sinnvoll, die Wirtschaftlichkeit der Gebläsestation zu überprüfen und
auf effizientere Schrauben- oder Turbogebläse umzustellen. Gegenüber einem herkömmlichen Drehkolbengebläse kann der
Betreiber durch den Einsatz effizienterer
ZS-Schrauben- oder ZB-VSD-Turbogebläse bis zu 30 % Energie einsparen.

Foto: Stephanie Banse

Neue Schraubengebläse amortisieren
sich schnell

versichert Poggenmöller. In vielen Kläranlagen seien noch Drehkolbengebläse
gängig, von denen der Niederdruckspezialist abrät. „Sie sind nicht mehr Stand der
Technik!“ Die Schraubengebläse arbeiten
durch ihren direkten Antrieb und die interne Verdichtung wesentlich effizienter
und wartungsärmer.
Die ZS-Schraubengebläse sind im Bereich von 18,5 bis 315 kW mit und ohne
Drehzahlregelung verfügbar. Die drehzahlgeregelten Maschinen passen ihren
Volumenstrom dem tatsächlichen Luftbedarf der Klärbecken-Biologie an. Das
senkt den Energieverbrauch beträchtlich.
Die Maschinen erzeugen ölfreie Luft gemäß Klasse 0 nach ISO 8573-1.
Zur Verfügung stehen Gebläse mit integriertem Schaltschrank, Steuerung und
fertig programmiertem Frequenzumrichter, mit denen der Anwender direkt eine
funktionsfähige Anlage erhält. Oder auch
Schraubengebläse ohne diese Komponenten, falls ein zentraler Schaltschrank
vorhanden ist. In beiden Fällen ist der Installationsaufwand sehr gering.
Auf der IFAT zeigte Atlas Copco außerdem erstmals den neuen Turbokompressor
ZB 250. Der einstufige Turbo mit Direktantrieb und magnetisch gelagertem Motor
arbeitet komplett ölfrei. Er eignet sich für
Niederdruck von 300 bis 1000 mbar bei
nutzbaren Volumenströmen zwischen
1000 und 11 000 m³/h. Die ZB-Baugrößen
gehen bis zu 1,8 bar Druckerhöhung und
sind ebenfalls für den Einsatz in Kläranlagen prädestiniert. „Unsere Produktpalette
ist so breit gefächert, dass wir für jeden
Bedarf die bestmögliche Lösung anbieten
können“, betont Thorsten Poggen möller.
tp

Der Energiebedarf der ZS-Gebläse liegt
etwa ein Drittel unter demjenigen herkömmlicher Drehkolbengebläse. „Bei den
ZB-Turbos kann die Stromrechnung sogar
um bis zu 60 Prozent niedriger ausfallen“,

i
ZS-Gebläse:
ZB-Turbokompressoren:

213
214

25

PULVER UND SCHÜT TGUT

Ölfrei verdichtende ZE-Kompressoren nun auch mit Luftkühlung erhältlich

Energieeffiziente Lösungen für
Druckluft und Vakuum
Auf der Powtech zeigte Atlas
Copco neue, sparsame Niederdruckkompressoren und
Vakuumpumpen sowie weitere
Elemente einer energieeffizienten
Druckluftversorgung für die Pulver und Schüttgut verarbeitende
Industrie.
Auf der Powtech, die im April in Nürnberg stattfand, präsentierte Atlas Copco
energieeffiziente Lösungen für die Erzeugung von Druckluft und Vakuum. Dazu
gehören die sparsamen, ölfrei verdichtenden Kompressoren der Typen ZE 5-6, die
erstmals auch mit Luftkühlung angeboten
werden. Sie eignen sich für Niederdruckanwendungen bis etwa 4 bar, wie sie in
der Pulver und Schüttgut verarbeitenden
Industrie gängig sind.
„Wir haben unsere einstufigen Schraubenkompressoren weiterentwickelt, um
die Forderungen des Marktes nach mehr
Effizienz und einem optimalen PreisLeistungs-Verhältnis zu erfüllen“, erklärt Thorsten Poggenmöller, Produktmanager für Niederdruckanwendungen
bei Atlas Copco in Essen. Alle Maschinen sind optional mit einem integrierten
Frequenz umrichter erhältlich, um den

Volumenstrom dem Bedarf anzupassen.
Die Drehzahlregelung – bei Atlas Copco
kenntlich am Kürzel „VSD“ – sei für fluktuierende Luftbedarfe ideal, betont Poggenmöller. Sie stelle sicher, dass immer
nur so viel Druckluft erzeugt werde, wie
die angeschlossenen Produktionsmaschinen gerade benötigen. Allein durch die
Drehzahlregelung lasse sich die Stromrechnung im Bereich der Drucklufterzeugung um bis zu einem Drittel senken.

Direktantrieb stellt Keilriemenantrieb
in den Schatten
Die Maschinen der Baureihe ZE 2 bis 6
erzeugen mit installierten Motorleistungen von 37 bis 500 kW Volumenströme
zwischen 350 und 7200 Normkubikmetern pro Stunde. „Durch den Direktantrieb erreichen die ZE-Maschinen eine
weitaus höhere Effizienz als über Keilriemen angetriebene Kompressoren“, betont
Poggenmöller. Auch der ölgekühlte, doppelwandige Elementblock spare Energie.
Die Maschinen werden als integrierte
Plug-and-play-Lösungen geliefert und
aufgestellt; zur Installation müssen nur
wenige Schnittstellen verbunden werden.
Wegen der Luftkühlung wird auch kein
Kühlwasseranschluss benötigt. Schalttechnik und – bei drehzahlgeregelten
Maschinen – der Frequenzumrichter sind
bereits in die Gehäuse integriert.

Neue Vakuumpumpe und zentrale
Kompressorensteuerung
Hohe Energieeffizienz verspricht Atlas
Copco auch bei seiner neuen trockenlaufenden Vakuumpumpe, die sich besonders
gut für den Transport von Schüttgut eignet. Sie wurde auf der Powtech erstmals
ausgestellt, zeichnet sich durch geräuscharmen Betrieb sowie anwenderfreundliches Plug-and-play aus.
Abgerundet wurde Atlas Copcos Messeauftritt in Nürnberg von den ES-Energiesparsystemen. „Diese fungieren als übergeordnete Steuerungen und vernetzen alle
Kompressoren einer Station oder eines
Standortes“, erklärt Systemberater Karsten Decker. „Sie wählen immer diejenige Maschinenkombination aus, die den
niedrigstmöglichen spezifischen Energiebedarf mit sich bringt.“ Die zentrale
Regelung der Kompressoren erlaube es
Anwendern in der Regel auch, den Netzdruck und damit den Energiebedarf zu
senken. Zudem stiegen mit den ES-Systemen die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der gesamten Druckluftinstallation.
tp
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ZE-Niederdrucksysteme:
ES-Energiesparsystem:
Vakuumpumpen:
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MOTORENBAU: REVISION

Der Motorenbauer Deutz hat seine Revisionsstation mit zwei vollständig ausgestatteten Schraubstationen aufgerüstet (hinten im Bild), um
auch die nachgearbeiteten Motoren IT-seitig dokumentieren zu können. Die Tool-Carts verfügen über zwei Tensor-ST-Winkelschrauber mit
Steuerungen, zwei elektronische Drehmomentschlüssel, Selektorboxen für die Einsteckwerkzeuge, Signalampel, Scanner und Touch-Screen.

Nutzfahrzeugmotoren: Nacharbeit wird automatisch dokumentiert

Mobile Schraubstationen
sichern höchste Qualität
Mit zwei maßgeschneiderten, mobilen Schraubstationen arbeitet Deutz in Köln Verschraubungen an Motoren der neuen Baureihen mit Hubräumen unter vier Litern nach. Die
Stationen stehen der in der Serienfertigung eingesetzten Technik in nichts nach. Sie sind
ausgestattet mit gesteuerten Elektroschraubern, Drehmomentschlüsseln, Touch-Screen,

Fotos: Thomas Preuß

Selektorboxen und Scannern. Alle Verschraubungen werden automatisch dokumentiert.

„Die Ansprüche an Schraubverbindungen sind in den letzten Jahren gestiegen.
Selbst einfache und laut VDI 2862 ‚unkritische‘ Schraubstellen werden bei uns
heute abgesichert und dokumentiert“,
erklärt Stefan Attermeyer, Leiter der
Abteilung Kundenqualität im Montagewerk der Deutz AG in Köln-Porz. Sicherheitskritische Schrauben, die gemäß
der VDI-Richtlinie in die „Kategorie A“
eingestuft wurden, sind zum Beispiel die
Pleuelverschraubungen im Motor. „Die
haben wir schon immer abgesichert, und
Druckluftkommentare 2- 2016

in den letzten 16 Jahren, die ich hier bin,
ist es in keinem einzigen Fall zu Problemen gekommen“, versichert Attermeyer.
Doch heute wünschten sich immer mehr
Großkunden auch bei anderen Schraubverbindungen eine datentechnische Dokumentation.
„Die von Hand dokumentierte Notiz,
dass eine Schraubstelle x von Mitarbeiter
y bearbeitet wurde – wie es an der Revisionsstation lange Zeit gängig war –,
genügt nicht mehr“, betont Attermeyer.
„Unabhängig davon verfolgen wir seit

Jahren das Ziel, Unsicherheitsfaktoren
so weit wie möglich auszuschalten. Dazu
gehört auch der Mensch als Fehlerquelle.“
„Uns geht es nicht darum, den Bediener
zu ersetzen“, macht Till Rautenbach deutlich. Er ist für Produktionsstrategien und
Investitionsplanung verantwortlich – und
damit für die gesamte Schraubtechnik.
„Wir wollen nur vermeiden, dass sich der
Mensch selbst kontrolliert, denn da liegt
eine potenzielle Fehlerquelle. Eine Überwachung durch ein gesteuertes Schraubsystem sichert die Montage besser ab.“

MOTORENBAU: REVISION

Revisionsmonteur Peter Pfeifer wählt am Touchscreen die Schraubstelle aus, löst nötige Teile und korrigiert dann die Verschraubung am
Motor mit einem computergesteuerten Tensor-ST-Schrauber. Dessen
Steuerung schickt die Daten automatisch an den Montageleitrechner
und das übergeordnete Produktionsleitsystem. Damit stehen die
nachgearbeiteten Motoren denjenigen aus der Serienfertigung auch
in puncto Dokumentation in nichts nach.

Montageleitrechner sperrt
automatisch die Weiterfahrt
Was in der Serienfertigung längst eingeführt ist, hat Deutz nun auch am Nacharbeitsplatz der neuen Motor-Baureihen mit
Hubräumen unter vier Litern (TCD 2.9
und TCD 3.6) umgesetzt. Dort landen alle
Motoren, die an der Linie von den Schraubersteuerungen – beziehungsweise von
Mess- oder Dichtheitsprüfstationen – als
„nicht in Ordnung montiert“ identifiziert
wurden. Solche Motoren werden vom
Montageleitrechner (MLR) für die Weiterfahrt via fahrerlosem Transportsystem
(FTS) ins Prüffeld gesperrt. Stattdessen
holt ein Gabelstaplerfahrer den Motor an
der Linie ab und bringt ihn zum Revisionsplatz.
„Früher musste unser Revisionsmonteur
den Motor auseinandernehmen und prüfen, ob der Fehler zum Beispiel an der
Schraube oder im Gewinde lag, dann
neu verschrauben und den Motor manuell freigeben“, erklärt Rautenbach. Wie
die ordnungsgemäß montierten Motoren,
wurde er dann ins Prüffeld gefahren und

Der elektronische Drehmomentschlüssel ST-Wrench eignet sich als
Produktions- und als Prüfinstrument. Deutz montiert damit zum Beispiel Überwurfmuttern (drehmomentgesteuert und drehwinkelüberwacht) sowie Schrauben mit höheren Drehmomenten bis 400 Nm.

nach bestandener Prüfung ausgeliefert.
„Auch wenn sich diese Motoren prinzipiell nicht von den anderen unterscheiden, wollten wir die Qualität durch mehr
als nur die Unterschrift des Mitarbeiters
absichern“, sagt Attermeyer. „Wir haben
dann zusammen mit den Kollegen von
der IT überlegt, wie man die Produktionsbegleitkarten (PBKs) verbessern könnte,
um für alle Motoren die gleiche Dokumentation zu haben.“

Der Rechner weiß alles
über den Motor
Deutz-IT-Spezialist Andreas Wehrmann
entwickelte eine Lösung, die eine zentrale
Montagesteuerung vorsieht: „Der Montageleitrechner weiß jederzeit, wo welcher Motor ist. Er erzeugt eine PBK, die
wiederum alle dokumentationsfähigen
Schraubwerkzeuge sowie die Mess- und
Dichtmittelstationen in der Linie ansteuert“, erklärt Wehrmann. „Die PBK arbeiten mit Programmnummern, die über den
in SAP hinterlegten Arbeitsplan kreiert
werden. Diese Programmnummern wie-

derum wählen in jeder Schraubstation
die sogenannten Jobs aus. Die Schraubersteuerungen melden im Anschluss ‚i. O.‘
für ‚in Ordnung‘ oder n. i. O.‘ (nicht in
Ordnung) an den Rechner zurück. Diese
Daten stellen die Basis für die Revision
dar.“
Um den kontinuierlichen Fluss an der
Linie nicht zu unterbrechen, werden die
Motoren aber selbst nach N.i.O.-Verschraubungen an die folgende Station
weitergetaktet. „Das ist effizienter, als
die ganze Linie anzuhalten“, sagt Rautenbach. „Denn wir arbeiten mit Sequenzboxen, die stationsbezogen alle für die Montage nötigen Teile enthalten.“
Aufgrund der hohen Varianz der Motoren könne man die Teile nicht einfach für
den nächsten Motor verwenden. „Deshalb bauen wir jeden Motor erst fertig
und überprüfen ihn dann am Ende der
Linie in einem Qualitätstor“, begründet
Rautenbach. „Bei diesem Endcheck wird
der Status jeder einzelnen Station auf
einem Monitor motorbezogen dargestellt.
Von dort wird er freigegeben oder zur
Nacharbeitsstation gefahren.“
Druckluftkommentare 2- 2016
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MOTORENBAU: REVISION

„Mit den Tool-Carts haben wir im
ersten halben bis Dreivierteljahr gut
1000 Motoren nachgearbeitet –
ohne eine einzige Beanstandung.“
Till Rautenbach
Verantwortlich für die Schraubtechnik der
Deutz AG am Standort Köln-Porz

5 bis 35 Nm und einer für 15 bis 85 Nm)
sowie zwei elektronische Drehmomentschlüssel vom Typ ST-Wrench (für Drehmomente bis 150 Nm und bis 400 Nm sowie für Offenmaulverschraubungen, wie
die Überwurfmuttern an Einspritzleitungen). Hinzu kommen zwei Selektorboxen
mit jeweils acht Steckschlüsseln.

Perfekte Vernetzung zwischen MLR
und Stations-Software

Die Drehmomentschlüssel vorne im Bild werden für Schraubstellen mit Drehmomenten bis zu
400 Nm sowie für Verschraubungen mit Offenmaulabtrieben eingesetzt, etwa an den Überwurfmuttern der Einspritzleitungen. Im Bild hinten rechts eine Selektorbox mit Nüssen für die
Schraubwerkzeuge.

Mobile Schraubstation mit
Sondersoftware
Um die nachzuarbeitenden Motoren
nun komplett zu vernetzen, entwickelte
Deutz zusammen mit Atlas Copco Tools
zwei sogenannte Tool-Carts. Diese mobilen Schraubstationen sind mit allen
erforderlichen Schraubwerkzeugen, Einsteckwerkzeugen, Touch-Screen, Scanner, Signalampel und Steuerungen ausgestattet. „Die Spezifikation hatte es in
sich“, sagt Atlas-Copco-Vertriebsberater
Christian Ramoser. „Wir mussten dafür
eine Sondersoftware programmieren und
sämtliche Schraubparameter und Jobs
hinterlegen.“ Angesichts von 2200 Motorvarianten und 400 bis 500 Schrauben
pro Motor war dies keine leichte Aufgabe.
Druckluftkommentare 2- 2016

Schließlich ist Deutz bekannt für individuelle Motorenlösungen. Das bedeutet
auch für die Kollegen der Instandhaltung
einen hohen Aufwand: „Wir müssen alle
Änderungen an Schraubfällen, die in der
Serienmontage umgesetzt werden, auch
in der Revision ändern“, sagt Instandhalter Grischa Kunter, der in einem SechsMann-Team die Schraubtechnik in der
Motorenfertigung betreut. „In der Projektphase forderte das von unserer Abteilung sehr hohen Einsatz bei der Programmierung der Jobs und Parameter.“
Die Aufgabe war datentechnisch also
umfangreich – aber mit wenigen Werkzeugen aus dem Atlas-Copco-Portfolio zu
bewältigen: Pro Tool-Cart genügen zwei
elektronisch gesteuerte Tensor-ST-Winkelschrauber (einer für Drehmomente von

Das Produktionsleitsystem hält alle Informationen über nachzubearbeitende
Motoren bereit: welche Verschraubung
betroffen ist und an welcher Station in
der Serie sie mit welchen Parametern gefertigt wurde. Der Revisions-Mitarbeiter
scannt den nachzubearbeitenden Motor.
Die Software des Tool-Carts fragt die
Motordaten beim Montageleitrechner
ab und zeigt eine Auswahl aller seiner
Stationsvorgänge an. Liefert der MLRServer keine Daten, wird die Nachbearbeitung des Motors verweigert. Ansonsten steuert der MLR den Prozess, bis der
Motor fertig ist.
Auf dem Bildschirm des Tool-Carts werden die Schraubstellen angezeigt. Der
Werker beginnt dann, den Motor zu bearbeiten. Dabei löst er anhand seiner
Erfahrung die nötigen Bauteile des Motors, um die nachzubearbeitende Stelle
zu erreichen. „Die freie Entscheidung
ist an verschiedenen Stellen sinnvoll,
etwa wenn er von zwei Deckeln, die an
einer Station verschraubt wurden, nur
einen lösen muss, um an die eigentliche
Schraubstelle zu gelangen“, erklärt Till
Rautenbach. Dafür wurde eine sogenannte Split-Funktion programmiert, die dem
Werker diese Freiheit lässt. Er wählt in
der Software dann den Stationsvorgang
an, den er erneut durchführen möchte. Die
Software zeigt die Schraubsteuerung an,
auf welcher der Job gestartet wurde. Der
Mitarbeiter wählt das damit freigegebene
Werkzeug aus und entnimmt der Selektorbox die erforderliche Nuss, die ihm per
Leuchtdiode angezeigt wird, und montiert neu. Alle Schraubergebnisse werden
aufgezeichnet und auf dem Bildschirm
dargestellt. Auch die vorher gelösten Verschraubungen können wieder dokumentiert verschraubt werden. Bei Beendigung
des Jobs werden die Schraubergebnisse

MOTORENBAU: REVISION

Das Schraubtechnik-Team bei Deutz: Instandhalter Grischa Kunter (stellvertretend für das
sechsköpfige Instandhaltungsteam), IT-Experte Andreas Wehrmann, Investitionsplaner Till
Rautenbach und Betriebsmeister Michael Oster (von links) haben zusammen mit den Anwendungsexperten von Atlas Copco Tools die beiden mobilen Schraubstationen entwickelt.

an den MLR-Server gemeldet, vom MLR
an das SAP-System übergeben und in
der Motorendokumentation gespeichert.
Die Schraubdaten der Revision sind dort
separat gekennzeichnet.
Die erledigten Stationsschritte werden
visuell hervorgehoben. Sobald die Nacharbeit beendet ist und der Revisionsmonteur alle Bauteile wieder angeschraubt
hat, kann er den Motor in der Software
abmelden. Wenn der Motor „i.O.“ abgemeldet wird, wird dies als Ergebnis an
den MLR-Server gesendet. Die Fertig-

stellung des Nacharbeitsprozesses wird
signalisiert. Erst dann wird der Motor für
das Folgegewerk freigegeben.
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macht es keinerlei Unterschied mehr, ob
an einem Motor Schraubstellen nachgearbeitet wurden oder nicht. Alle erhalten die
gleiche Dokumentation.“
„Die Zusammenarbeit mit den IT-Kollegen von Atlas Copco hat sehr gut geklappt“, sagt Andreas Wehrmann. „Zum
Beispiel wollten wir das System robust
gegen Bedienerfehler auslegen.“ Dass ein
Mitarbeiter etwa eine achtstellige Motorennummer von Hand eingeben müsste
oder die nachzuarbeitenden Schraubstellen manuell auswählt, kam von vornherein gar nicht infrage. „Diese Fehlerquelle
konnten wir ausschließen, indem wir das
Typenschild mit der Motornummer scannen und die weitere Bedienung über den
Touch-Screen erleichtern.“
„Seit Oktober 2015 sind die Tool-Carts
jetzt in Betrieb – und das mit Erfolg. Bei
keinem nachgearbeiteten Motor kam es
zu Problemen“, fasst Till Rautenbach zusammen.
tp

Kein Unterschied zwischen
Serienmontage und Nacharbeit
„Mit dieser Struktur und Funktionalität
können wir gewährleisten, dass alle Verschraubungen der Motorendokumentation zugeordnet sind – auch die der beiden
Repair-Stationen“, erklärt Atlas-CopcoMitarbeiter Christian Ramoser. „Damit

i
Elektronischer Drehmomentschlüssel ST-Wrench:
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Tool-Carts:
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Werkerführungssoftware:
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Tensor-ST-Elektroschrauber: 221
Selektorboxen:
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MEHR SICHERHEIT BEIM SCHRAUBEN
Unter dem Namen Rotaction (aus „Rotation“ und „Protection“) bietet Atlas Copco neuerdings Steckschlüssel mit rotierenden Schutzhülsen an. Damit kommt
der Anbieter dem wachsenden Bedarf an
Komponenten für höhere Arbeitssicherheit entgegen, denn die Hülsen drehen
sich beim Verschrauben nicht mit. Zudem
schützt das neue Zubehör zu montierende
Bauteile: Das Risiko für Kratzer und Abdrücke auf lackierten oder empfindlichen
Oberflächen sinkt deutlich.
Rotaction ist eine Kombination aus frei
drehender Hülse und neu entwickelter
Schutzabdeckung für die Verbindung
aus Werkzeug und Steckschlüssel beziehungsweise Verlängerung und Steck-

schlüssel. Die Serie zeichnet sich durch
geringe Reibung und hohe Abriebfestigkeit aus.
Zur Produktreihe zählen Steckschlüssel
mit Vier- und Sechskantantrieb, Bits, Klingen sowie Schraubeinsätze mit neuen,
frei drehenden Schutzhülsen. Auch verschiedene Verlängerungen mit drehenden
Schutzhülsen, Schutzabdeckungen zum
Überdecken des Abstands zwischen Verlängerung und Steckschlüssel sowie Edelstahl-Werkzeugabdeckungen für Winkelschrauber zum Überdecken der Freiräume
zwischen Winkelkopf und einem Steckschlüssel oder einer Verlängerung sind im
Standardprogramm enthalten. Individuelle Sonderlösungen sind möglich!

Rotaction-Schutzhülsen drehen
sich beim Verschrauben nicht mit.

i

Rotaction:
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MESS- UND PRÜF TECHNIK

Die automatischen Schraubstationen sind mit
Spindeln verschiedener Hersteller ausgerüstet.

Takata steigert Qualität mit Atlas-Copco-Messbank

Schraubspindeln flexibel und
schnell direkt an der Linie prüfen
Mit einer Messbank von Atlas Copco Tools überprüft der Automobilzulieferer Takata die dokumentationsfähigen Schraubsysteme, die in der Lenkradmontage eingesetzt werden. Die neue
Technik ersetzt selbstentwickelte Schraubfallsimulatoren und reduziert die Prüfzeit um etwa
drei Viertel. Das ist bedienerfreundlicher, steigert die Messqualität und liefert einen besseren

Fotos: Thomas Preuß

Beleg für die Qualität der eigenen Fertigung.

„Bis vor zehn, fünfzehn Jahren musste
man mit einem Lenkrad nur lenken und
hupen können“, sagt Joachim Hock, Fertigungsleiter der Takata AG in Aschaffenburg. Takata baut im Wesentlichen
Airbags und Lenkräder für Automobile,
hat sich aber auch mit Sicherheitsgurten
und Kindersitzen einen Namen gemacht.
„Inzwischen wird über das Lenkrad das
Radio bedient, das Telefon, vielleicht die
Gangschaltung. Wir müssen zahlreiche
Funktionsschalter und Taster integrieren,
was die Wertigkeit des Lenkrads immer
weiter steigert.“ Es macht aber auch die
Herstellung komplexer. „Die Lenkradtechnik wird dabei immer filigraner“,
Druckluftkommentare 2- 2016

ergänzt Gottfried Kranz. Er ist in den
beiden Takata-Werken in Aschaffenburg
für die elektronischen Kalibriersysteme
verantwortlich. „Es werden immer mehr
Funktionen integriert, wofür viele Komponenten verschraubt werden müssen.
Und die Drehmomente im Endanzug der
einzelnen Bauteile werden immer kleiner“, hat er beobachtet. Dadurch würden auch die absoluten Toleranzen in der
Schraubmontage immer geringer.
In einem unternehmenseigenen Leitfaden hat der Automobilzulieferer deshalb
schon 2004 festgelegt, hohe Genauigkeiten anzustreben. Auch die Kunden
fordern das. Doch um „Genauigkeit“ zu

erreichen, müsse man einen hohen Aufwand betreiben.

Gewünscht war hohe Genauigkeit
Die Überlegungen führten Gottfried
Kranz und Joachim Hock zu folgendem Ergebnis: Man benötigt einerseits
Schraubsysteme mit möglichst wenig
Streuung sowie andererseits ein Prüfsystem, das in seiner Genauigkeit den
Laborbedingungen des Herstellers in
nichts nachsteht. Um die Streuung aufseiten der Schraubtechnik einzugrenzen,
werden die Lenkräder im Aschaffenburger Werk 1 zu über 80 % in automati-

MESS- UND PRÜF TECHNIK

nisse speichern wir
langfristig für jedes
einzelne Bauteil, jede
Verschraubung, mit jedem Drehmomentwert
im Endanzug.“ Bei den
anderen Schraubprozessen am Lenkrad werde
das
ordnungsgemäße
Resultat demgegenüber
nur mit „i. O.“ und einer
erzeugten ID-Nummer
gespeichert.
An den Montagelinien
wechseln sich manuelle
und automatische Prozesse ab: Die Lenkräder,
die nach dem Gießen
des sogenannten „Skeletts“ geschäumt und
An der Montagelinie wechseln sich manuelle mit automatischen
beledert werden, erhalStationen ab.
ten in der Endmontage
ihr finales Aussehen.
schen Schraubstationen von eingebauten Airbaggehäuse, elektronische EinbauElektrospindeln montiert; schließlich teile oder Bedienelemente werden mit
geht jede manuelle Bedienung – selbst Drehmomenten von etwa 0,14 bis 25 Nm
bei nahezu perfekter Technik – zulas- montiert. In der Regel wird der Schraubten der Genauigkeit. Eingesetzt werden prozess über das Drehmoment gesteuert;
ausschließlich computergesteuerte, mit dabei wird der Drehwinkel überwacht
Messwertgebern ausgestattete elekund der ordnungsgemäße Anzug
trische Schraubsysteme verzusätzlich über eine Tiefenschiedener
Hersteller,
kontrolle sichergestellt.
die die Schraubergeb„Wir haben aber auch
nisse dokumentieeinige komplexere
ren können.
Schraubvorgänge
„Das ist in vielen
mit mehrstufigen
Fällen eine ForA n z i e h ve r f a h derung der Autoren“,
erläutert
mobilindustrie“,
Gottfried Kranz.
erklärt Joachim
Jedes SchraubHock.
„Obwohl
werkzeug muss pro
wir an den LenkräJahr ein bis zwei
dern keine Klasse-AMillionen Schrauben
Verschraubungen haben,
oder Muttern anziehen.
von denen Leib und Leben
Um sicherzustellen, dass die
der Autofahrer abhängen, sichern
Tools die hohen Genauigkeitsanwir die Schraubmontage komplett mit sprüche erfüllen, werden sie regelmäßig
einer Dokumentation ab, also auch die überprüft und gegebenenfalls neu jusB- und C-Verschraubungen.“ In die Ka- tiert. „Lösbare Verbindungen kann man
tegorie A fallen laut VDI/VDE 2862 die ja nicht überprüfen, ohne sie zu veränsicherheitskritischen Verbindungen, Ka- dern“, sagt Kranz. „Deshalb müssen wir
tegorie B sind die funktionskritischen. eine Gegenmessmethode nutzen und daSchraubverbindungen der Kategorie C für sorgen, dass die Werkzeuge möglichst
sind offiziell unkritisch. „Bei den Airbags genau arbeiten.“ Damit erfülle Takata unhaben wir A- und B-Verschraubungen“, ter anderem die eigenen Qualitätsansprükonkretisiert Hock. „Die Schraubergeb- che gemäß ISO 9001. Jahrelang wurden

die Spindeln mit selbstgebauten Schraubfallsimulatoren überprüft und kalibriert.
Viele unterschiedliche Simulatoren wurden gefertigt, um die Spannbreite der
Schraubfälle abzudecken.

Nur 5 bis 10 min Prüfzeit je Spindel
Doch jede Messtechnik hat ihre Tücken.
Vom hohen Zeitaufwand über Unwägbarkeiten beim Einfluss durch den Bediener
bis hin zu rein physikalischen Grenzen.
„Wir waren uns einig, dass wir auch die
Messunsicherheiten so weit wie möglich
reduzieren wollten“, betont Gottfried
Kranz. „Wir brauchten daher ein genaueres System als das bis dahin verwendete.“
Es mussten alle Prüfmittel erfasst und die
Prüfmittelfähigkeiten durch Messungen
bestätigt werden. „Jedes Schraubsystem
arbeitet bei uns im Schnitt mit ein bis
drei Programmen“, sagt der Messtechniker. „Und die Endkunden fordern, dass
wir die Systeme auf jedes einzelne Programm hin prüfen. Das kostet enorm viel
Zeit, denn während der 25 oder 50 statistischen Messungen außerhalb der Station
fehlt die Spindel im Takt.“ Je Schraubspindel und Programm seien früher 25
bis 45 Minuten erforderlich gewesen; ein
Werkzeug mit drei Schraubprogrammen
habe also rund anderthalb Stunden in der
Linie gefehlt.
Zeit gewonnen hat Takata schließlich mit
einer hydraulischen Messbank des Typs
BLM 3860 von Atlas Copco Tools: „Damit benötigen wir pro Spindel und Programm – samt Aus- und Wiedereinbau in
die Station – nur fünf bis zehn Minuten.“
In rund zwei Stunden sind alle Schraubspindeln einer Linie gegengemessen. Die
Bank ist mit zwei hydraulischen Messzellen ausgestattet, sogenannten „Bremsen“, die Drehmomente bis 2 Nm und bis
10 Nm abdecken. Für seine Prüfgänge
schiebt Gottfried Kranz die Messbank direkt an die jeweiligen Stationen, schließt
sein Laptop an, auf dem die Atlas-Copco-Software QS-Loop installiert ist, und
führt die Messungen durch. „In Werk 1
haben wir etwa 15 verschiedene Werkzeugtypen in Betrieb. Insgesamt sind 60
Schraubsysteme auf der Bank hinterlegt.“
Kranz lobt vor allem, wie streuungsarm
die Messbank arbeitet. „Das ist für unsere
Prüfmittel-Fähigkeitsnachweise im RahDruckluftkommentare 2- 2016
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„Mit unseren selbstgebauten Schraubfallsimulatoren dauerte die Überprüfung je Schraubspindel und Programm
früher 25 bis 45 Minuten. Mit der
neuen Messbank von Atlas Copco sind
es nur noch fünf bis zehn Minuten –
und sie ist viel genauer!“
Gottfried Kranz
Verantwortlich für die elektronischen
Kalibriersysteme in den beiden TakataWerken in Aschaffenburg

men der Messsystemanalysen sehr gut!“
Denn wenn sich bei der Prüfung herausstellt, dass ein Werkzeug die vorgegebenen Toleranzen nicht mehr einhält, muss
es neu eingestellt oder repariert werden.
Dafür ist die sogenannte Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) erforderlich, die Takata ebenfalls mit der neuen
Messbank erledigt.

Software denkt mit
„Ob ein Schrauber kalibriert oder repariert werden muss, signalisiert die Software schon lange bevor die Schraubergebnisse außerhalb der zulässigen
Toleranzen liegen“, versichert Atlas Copcos Vertriebsingenieur Dirk Hallmann,
der Takata in Fragen der Schraub- und
Messtechnik berät. Die hohe Messgenauigkeit komme durch einteilige Drehmoment-Messwertgeber mit besonders niedriger Massenträgheit zustande, erklärt er:
„Die Hydraulik-Messbremsen sind in der
Lage, alle Arten von Schraubfällen realistisch zu simulieren, von sehr weichen bis
zu harten Verbindungen.“ Außerdem lassen sich MFUs (zur Berechnung der Cmund Cmk-Werte) in Anlehnung an die VDI
2645-2 schnell und einfach durchführen.
Die Investition wurde über mehrere Jahre
geplant; zahllose Parametersätze mussten
eingegeben werden: viele Absolutwerte
und absolute Toleranzbereiche. Der AufDruckluftkommentare 2- 2016

wand habe sich gelohnt, meint Kranz:
„Und das nicht nur, weil die Kunden die
hohe Genauigkeit fordern. Auch die eingesparte Zeit und die Dokumentation sind
wichtige Pluspunkte.“ Die Bank sei sehr
schmal konstruiert: „Das ist für uns sehr
gut, weil mehrere unserer Montagelinien
in engen Karrees angeordnet sind. Mit der
Atlas-Copco-Bank kann ich gut zwischen
den Stationen navigieren.“
Mit den beiden hydraulischen Bremsen
deckt Takata den Großteil aller Schraubfälle ab. Nur die Programme mit sehr
kleinen Drehmomenten unter 0,4 Nm
prüft Kranz zum Teil noch mit eigenen
Simulatoren. Von Atlas Copco hat er noch
ein Messgerät ACTA MT 4 im Einsatz,
mit dem Schraubfälle mit kleinen Drehmomenten bis 0,2 Nm überprüft werden;
plus ein Analysegerät des Typs STa 6000
mit einem Messwertgeber für 180 Nm.

Bediener nimmt nur geringen Einfluss
Im Vergleich zu den früher eingesetzten
Tellerfeder-Simulatoren sei der Einfluss
des Bedieners bei den hydraulischen
Messzellen der BLM-Messbank weitaus
geringer, erläutert Gottfried Kranz; die
Bremsen würden – mit etwas Erfahrung
– eine deutlich höhere Versatzsicherheit
aufweisen. „Wenn der Bediener noch keine Erfahrung mit solchen Prüfungen hat,
kann er die Werkzeuge schon mal guten

Glaubens falsch justieren“, sagt er. „Die
Messbank von Atlas Copco bietet hier
sehr viel mehr Sicherheit als andere Bänke.“ Auch bei Wiederholungsmessungen
zeige sich eine sehr hohe Langzeitstabilität der Messtechnik.

Ungenaue Spindeln aussortiert
„Die Bank deckt über längere Zeit auf, ob
eine Schraubspindel einen ungünstigen
Trend aufweist oder nicht.“ Wenn eine
Spindel zu ungenau montiert, wird sie
aufgrund der hohen Anforderungen aussortiert. Besonders beim Vergleich gleicher Schraubsysteme, die an gleichartigen Schraubfällen geprüft werden, könne
man anhand der grafischen Darstellung
der QS-Loop-Software Abweichungen
einzelner Werkzeuge hervorragend erkennen, meint Kranz. „Auch wenn sich
im Prozess etwas ändert, kann ich mit der
Bank den Schrauber in wenigen Minuten
prüfen und herausfinden, was passiert ist:
ob es am Werkzeug liegt, an den Schrauben oder anderen Einflüssen.“ In der QSLoop-Datenbank verwaltet Takata heute
alle Schraubfälle und Werkzeuge und
protokolliert die Messungen.
tp
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BLM-Messbank:

224

MFU:

225

MONTAGETECHNIK

33

Was tun, wenn die CE-Kennzeichnung nicht möglich ist?

FEM-Analyse für Steckschlüssel
Für die Montage großer Ventile benötigte ein Pumpenhersteller besonders dünnwandige Steckschlüssel. Da es dafür keine CE-Kennzeichnung gibt, bot Atlas Copco eine
FEM-Analyse mit Festigkeitsnachweis an.
Ein weltweit agierender Hersteller von
Pumpen, Ventilen und Dichtungen für
die Branchen Wasser, Energie, Öl, Gas
und Chemie fragte bei Atlas Copco Tools
in Essen Sondersteckschlüssel mit CEKennzeichnung an. „Verschraubt werden
sollten große Ventile an einer sehr engen
Konstruktion, die Schrauben sind schlecht
zugänglich“, berichtet Horst-Joachim
Stuewe, technischer Vertriebsberater bei
Atlas Copco Tools. „Es waren daher extrem dünne Wandstärken der Steckschlüssel nötig.“ Dies bedeutete einen hohen
Aufwand für die konstruktive Auslegung
der sogenannten „Sockets“. Noch kniffliger wurde es, weil der Anwender nach
einer CE-Kennzeichnung fragte. „Daran
scheiterten diverse andere Lieferanten“,
weiß Stuewe.
Er holte einen Spezialisten ins Boot: Bodo
Trombach von der Atlas-Copco-Schwester Saltus Industrial Technique GmbH

in Solingen. Trombach ist Business-Manager im Competence-Center Sockets &
Specials und konnte den Pumpenhersteller unter anderem über die rechtliche Lage
informieren. „Für Steckschlüssel kann im
Sinne der Maschinenrichtlinie keine CEKennzeichnung vergeben werden“, klärt
er auf. „Aber natürlich wollten wir dem
Kunden bescheinigen, dass er sichere
Steckschlüssel einsetzt. Deshalb schlugen
wir einen Festigkeitsnachweis vor.“

Minimale Wanddicken berechnet
Über eine FEM-Analyse (eine mathematische Simulation der Krafteinwirkung
nach der sogenannten Methode der „Finiten Elemente“) berechneten die Solinger
Konstrukteure die minimal möglichen
Wanddicken des Steckschlüssels. „Auf
dieser Basis fertigten wir die entsprechenden Zeichnungen an“, sagt Trom-

bach. Die Steckschlüssel wurden in der
Schlüsselweite 16 mm benötigt, sollten
besonders dünnwandig ausgeführt sein
und einen gefrästen 3/8"-Antrieb haben.
Zur Berechnung legte Saltus ein Drehmoment von 260 Nm zugrunde (ähnlich
DIN 3129, wobei das Modell nicht der
DIN entspricht); das gewünschte EinsatzDrehmoment liegt bei 25 Nm.
„Der Kunde war sehr zufrieden und bestellte inzwischen die ersten fünf Steckschlüssel – mit einem FEM-Nachweis
über die Festigkeit“, freuen sich Stuewe
und Trombach. Diese Art der FEM-Analyse für Steckschlüssel kann als standardisierte Dienstleistung bei Saltus oder
Atlas Copco Tools bestellt werden.
tp
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Saltus-Steckschlüssel:
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Links: Für die prozesssichere Montage fertigt Saltus, ein Unternehmen der Atlas-Copco-Gruppe, hochfeste Steckschlüssel – auf
Wunsch mit besonders dünnen Wänden.

Großes Foto: Jochen Stapel

Unten: Über eine FEM-Analyse berechneten die Konstrukteure die
minimal möglichen Wanddicken.
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STICKSTOFF FÜR L ASERSCHNEIDMASCHINE

Kleines Bild: Automatisierte Beschickung des Lasers: Im Hintergrund befindet sich die
Bühne mit der Druckluft- und Stickstofferzeugung. Großes Bild: Edelstahlzuschnitt: Der
Schneidprozess läuft in einer Atmosphäre aus hochreinem Stickstoff ab, um eine Oxidation
an den Schnittkanten auszuschließen.

Komplettanlage liefert hochreinen Stickstoff für Laserschneidmaschine

Autarke Lösung für 300 bar
Mit der Anschaffung einer neuen leistungsstärkeren Laserschneidmaschine stieg bei Hohmann
Gerätebau in Bretten der Bedarf an hochreinem Stickstoff. Dessen Bereitstellung in Form von
Flaschenbündeln erwies sich zunehmend als teuer und ineffizient. Daher wurde in eine eigene
Station zur Stickstofferzeugung investiert – mit zwei drehzahlgeregelten Schraubenkompresso-

Fotos: Stephanie Banse

ren von Atlas Copco. Damit ist Hohmann nun autark.
Ulrich Hohmann nimmt die Dinge gern selbst in die Hand. So
liefert ihm beispielsweise die Solaranlage auf dem Hallendach
seines Unternehmens im Gewerbegebiet von Bretten bei Karlsruhe fast die Hälfte des Strombedarfs. Das macht den Geschäftsmann wenigstens teilweise unabhängig vom stetig steigenden
Strompreis. Seit Herbst 2015 wird nun auch der Stickstoff, der
in der Produktion für den Laserzuschnitt von Edelstahlblechen
zum Einsatz kommt, in Eigenregie erzeugt.
Die Hohmann Gerätebau e. K. fertigt seit 1998 kundenspezifische Produkte aus Edelstahl für die Bereiche Medizin, Pharmazie, Gastronomie und für die Möbelindustrie. Was im handwerklichen Maßstab begann, hat sich inzwischen zu einem
Unternehmen mit 16 Mitarbeitern und einer hochmodernen
industriellen Fertigung entwickelt. Herzstück der Produktion
ist eine komplett automatisierte Laserschneidmaschine, auf
der rund zwei Drittel aller Aufträge bearbeitet werden. „Beim
Laserschneiden von Edelstahl verhindert der Stickstoff, dass
Druckluftkommentare 2- 2016

sich an den Schneidkanten eine Oxidschicht bildet“, erklärt
Firmenchef Ulrich Hohmann. „Dafür ist die Stickstoffreinheit
5.0 beziehungsweise 99,999 Prozent erforderlich. Sobald ich
eine geringere Reinheit verwende oder mit Druckluft schneide,
bekomme ich Anlassfarben, und die können Ansatzpunkte für
Korrosion sein. Und da wir in der Lebensmittel- und der Medizintechnik tätig sind, müssen wir Korrosion unbedingt vermeiden. Außerdem benötigen wir Stickstoff zum Belüften des
Strahlengangs unseres Lasers.“

Gute Auftragslage und leistungsstärkerer Laser
erforderten neue Stickstoff-Lösung
Den erforderlichen Stickstoff bezog Ulrich Hohmann in Form
von sogenannten Flaschenbündeln, die auf einer Palette angeliefert wurden. Doch die positive Auftragslage und die Anschaffung eines neuen, leistungsstärkeren Lasers ließen den
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Mehr zum Thema Stickstoff
mit Ersparniskalkulator:

NGP: N2-Generatoren
Kosteneffizient

„Alles in allem ist es eine sehr
schöne Anlage geworden. Wir sind
bei der Stickstofferzeugung nun
autark. Ich stehe hinter diesem
Projekt und würde es wieder so
machen.“

Zuverlässige und sichere
Stickstoffversorgung
Stickstoffreinheit
95 bis 99,999 %
Einfache Installation durch
Anschluss an das Druckluftnetz
Für Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Metallverarbeitung, der
Elektronikbranche und anderen

Stickstoffverbrauch und damit die Betriebskosten in den letzten Jahren stetig
steigen. „Eine Faustregel besagt, dass sich
ab einem Verbrauch von zwei Flaschenbündeln in der Woche eine Tanklösung
lohnt, bei der ein fest installierter Tank
in Abständen von einem Lieferanten mit
flüssigem Stickstoff befüllt wird“, erläutert Ulrich Homann. „Die Tanklösung
wäre bei uns jedoch durch die abschüssige Einfahrt zur Halle relativ kompliziert
geworden. Da kommt man mit einem Sattelschlepper nur schwer rückwärts hinunter. Außerdem bin ich ein Freund autarker
Lösungen und habe deshalb nach Möglichkeiten gesucht, den Stickstoff selbst
zu erzeugen.“

Sonderlösung für hohen Druck
von 30 bar
Bei diesem Vorhaben gab es jedoch zunächst eine Schwierigkeit: Laserschneidmaschinen benötigen den Stickstoff in der
Regel mit einem Druck von rund 30 bar.
Derart hohe Drücke lassen sich mit den
gängigen N2-Generatoren nicht erzeugen.
Die Lösung brachte schließlich die Merz
GmbH Drucklufttechnik, Rastatt, ein
Vertragshändler von Atlas Copco. „Die
marktüblichen Generatoren liefern den
Stickstoff mit einem Maximaldruck von
10 bar. Für die Firma Hohmann haben wir
deshalb gemeinsam mit Atlas Copco eine
Komplettanlage entwickelt. Diese besteht
aus zwei drehzahlgeregelten Schraubenkompressoren des Typs GA 11 VSD+ FF,
einem Stickstoffgenerator NGP 50+ und
einem Booster“, beschreibt Geschäfts-

Ulrich Hohmann
Inhaber der Hohmann Gerätebau e. K.
in Bretten

führer Christoph Merz das Konzept. „So
können wir Drücke von 200 bis maximal
300 bar erzeugen und den hochverdichteten Stickstoff in einem Flaschenbündel
zwischenspeichern.“

Stickstofferzeugung
läuft über Nacht
Erzeugt und auf 200 bar verdichtet wird
der Stickstoff bei Hohmann über Nacht.
Tagsüber, während der Produktion, wird
der Stickstoff dann aus den Flaschen bis
auf einen Restdruck zwischen 40 und 80
bar verbraucht. Sollte die gespeicherte
Menge einmal nicht reichen, könnte die
Anlage aber auch tagsüber laufen. Und
sogar ein Dreischicht-Betrieb wäre theoretisch möglich, denn die maximale För-

dermenge ist mit 12,6 m³/h bei Qualität
5.0 (bezogen auf einen Eingangsdruck
von 7,5 bar) höher als die Entnahmemenge. „Wegen der Lärmbelastung erzeugen
wir den Stickstoff nachts“, erklärt Ulrich
Hohmann. „Denn der Sauerstoff wird
schon relativ laut aus dem Generator geblasen. Diesen Geräuschpegel möchte ich
nicht zusätzlich in die Fertigung bringen.
Außerdem ist die Halle am Morgen durch
die Abluft aus den Kompressoren schön
vorgewärmt.“
Zunächst musste Ulrich Hohmann die Anlage abends noch mit einem Knopfdruck
starten, da die Zeitschaltung des Boosters
– ein Fremdfabrikat – Probleme bereitete.
„Wir haben aber inzwischen eine Lösung
entwickelt, um den Booster optimal in
die Anlagensteuerung einzubinden. Die

Stickstoffgenerator und Booster: Der im N 2-Generator von Atlas Copco (hinten im Bild)
erzeugte Stickstoff wird mit dem Booster auf bis zu 300 bar nachverdichtet und anschließend
in einem Flaschenbündel zwischengespeichert. Die maximale Liefermenge der Anlage beträgt
12,6 m³/h bei Qualität 5.0 bezogen auf einen Eingangsdruck von 7,5 bar.
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In dem Flaschenbündel kann der Stickstoff
mit bis zu 300 bar zwischengespeichert
werden. Bei Hohmann Gerätebau wird er
über Nacht erzeugt und auf 200 bar verdichtet. Tagsüber, während der Produktion,
wird der Stickstoff aus den Flaschen bis auf
einen Restdruck zwischen 40 und 80 bar
verbraucht.

Zwei drehzahlgeregelte Kompressoren des
Typs GA 11 VSD + FF von Atlas Copco (einer
rechts verdeckt) liefern die für die Stickstofferzeugung und weitere Produktionsprozesse
notwendige Druckluft. In der kalten Jahreszeit wird die aufgewärmte Kühlungsluft über
eine Klappe oberhalb des Kompressors in die
Halle geblasen. Im Sommer wird die Wärme
nach draußen abgeleitet.

Aktivierung der Stickstoffanlage erfolgt
nun vollautomatisch“, erläutert Christoph
Merz und erklärt: „Die Sonderlösung, die
wir hier aufgebaut haben, ist ganz neu,
und Herr Hohmann ist der erste Testkunde im Feld. Davor gab es die Anlage einmalig aufgebaut unter Laborbedingungen
bei Atlas Copco.“

ten, wurden alle Komponenten auf eine
Bühne gebaut. So stört die Anlage nicht
die Produktion und ist darüber hinaus geschützt und aufgeräumt.
Für den Stickstoffgenerator und den
Booster hat Christoph Merz der Firma
Hohmann einen über fünf Jahre laufenden Leasingvertrag angeboten. „Ich habe
am Ende der Laufzeit die Möglichkeit, die
Anlage zu übernehmen oder etwas Neues
zu machen“, begründet Ulrich Hohmann
seine Entscheidung für das Leasingmodell. „Keiner kann genau sagen, was die
Anlage nach der Laufzeit genau wert
ist. Das war bei der Rechnung die Unbekannte, und die wollte ich ausschließen.“
Während der 60-monatigen Leasingphase
kommt Hohmann nun monatlich auf die
gleichen Kosten, die auch für eine Tanklösung angefallen wären.

Entscheidung für ein
Leasingmodell
Bevor die Entscheidung für die Stickstoffanlage fiel, haben Ulrich Hohmann
und Christoph Merz eine ganze Reihe
von Vergleichsrechnungen gemacht. Sie
sind dabei von Worst-Case-Bedingungen
ausgegangen. „Die Anlage bedeutet eine
klare Einsparung im Vergleich zu den
Flaschenbündeln, die zwei- bis dreimal so
teuer sind“, rechnet Hohmann. „Im Vergleich zur Tanklösung ist der finanzielle
Vorteil nicht so deutlich, aber für mich
waren die Autarkie sowie die Hallenbeheizung als positiver Nebeneffekt die entscheidenden Faktoren.“
Daher nahm Hohmann auch in Kauf, dass
gegenüber der Tanklösung für Generator,
Booster, Kompressoren und Aufbereitung eine größere Stellfläche erforderlich
war. Um den Platzbedarf gering zu halDruckluftkommentare 2- 2016

Drehzahlgeregelte Kompressoren
beliefern N2-Generator
Parallel zur Planung der Stickstoffanlage
entschloss sich Ulrich Hohmann Ende
2014, auch die Drucklufterzeugung zu erneuern. Er investierte in die beiden oben
genannten drehzahlgeregelten Schraubenkompressoren des Typs GA 11 VSD+
FF von Atlas Copco (das Pluszeichen

steht für höchste Energieeffizienz, das FF
– Full Feature – unter anderem für den bereits in die Maschine integrierten Kältetrockner). Diese Kompressoren versorgen
heute sowohl den N2-Generator als auch
die anderen Abnehmer im Unternehmen
mit Druckluft. „Die Qualität der Druckluft, die unsere alten Kompressoren lieferten, wurde zunehmend zum Problem.
Denn früher haben wir den Strahlengang
des Lasers nicht mit Stickstoff, sondern
mit Druckluft belüftet. Die musste absolut ölfrei sein, da wir sonst den Laser
beschädigt hätten“, betont Hohmann.
„Außerdem waren unsere damaligen
Kompressoren zwar sehr günstig in der
Anschaffung, aber unglaublich wartungsintensiv. Daraus haben wir gelernt und in
eine neue Station investiert, um langfristig günstiger zu fahren.“

Hohe Verfügbarkeit
gab den Ausschlag
Ein wesentlicher Faktor bei der Planung
der Druckluftstation war die Verfügbarkeit und die damit verbundene Produktionssicherheit. Denn fällt ein Kompressor
aus, steht auch die Stickstofferzeugung
still. Aus diesem Grund wurde ein zweiter Kompressor als Redundanz angeschafft. Die Maschinen werden heute im
wöchentlichen Wechsel gefahren. „Die
Bedarfsmessung, die wir für die Planung
der Druckluftanlage durchgeführt haben,
ergab ohne die Stickstofferzeugung einen
durchschnittlichen Verbrauch zwischen
25 und maximal 30 Litern pro Sekunde“,
erläutert Christoph Merz. „Diese Menge wird für den Betrieb der Stanzen und
Abkantpressen, den Laser, das Entgraten
der Werkstücke und als Abblasluft an den
Arbeitsplätzen benötigt. Ein GA 11 VSD+
kann bei dem hier notwendigen Betriebsdruck von 7,5 bar zwischen 7,1 und 32
Litern in der Sekunde erzeugen.“ Insofern, so Merz, wäre ein Kompressor für
den gegebenen Bedarf eigentlich ausreichend. Der zweite könnte auch zur Stickstofferzeugung genutzt werden, wenn diese einmal tagsüber stattfinden sollte.
Um den Laser mit technisch ölfreier
Druckluft zu versorgen, installierte die
Merz GmbH zusammen mit den beiden
Kompressoren eine Druckluftaufbereitung bestehend aus Aktivkohlefilter und
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„Wenn unsere Kunden die Druckluft
effizient erzeugen, haben sie auch
bei der Stickstoffproduktion einen
Kostenvorteil. Denn bei der Stickstofferzeugung multipliziert sich die
Effizienz der Kompressoren über den
Druckluftfaktor.“

Feinfilter. Diese Aufbereitungstechnik
wird heute auch für die Versorgung der
N2-Anlage genutzt. „Für den Stickstoffgenerator sind die beiden Filter zwingend
erforderlich, damit er keinen Schaden
nimmt“, erklärt Merz.

Effiziente Drucklufterzeugung sichert
wirtschaftliche N2-Produktion
Für die Stickstoffproduktion wird zunächst Druckluft mit 7,5 bar erzeugt,
gereinigt und in einem 1000-Liter-Tank
zwischengespeichert. Von dort aus speist
sie den Generator. Bis der Stickstoff in
der geforderten Reinheit vorliegt, muss
das Gas den Generator mehrfach durchlaufen. Anschließend gelangt der Stickstoff in einen Speicher und von dort zur
Nachverdichtung in den Booster. „Wenn
unsere Kunden die Druckluft effizient erzeugen, haben sie auch bei der Stickstoffproduktion einen Kostenvorteil“, erklärt
Christoph Merz. „Denn bei der Stickstofferzeugung multipliziert sich die Effizienz
der Kompressoren über den Druckluftfaktor. Für die reine Drucklufterzeugung
habe ich den Faktor 1; für Stickstoff der
Qualität 5.0 den Druckluftfaktor 5,5, sofern ein NGP+-Generator zum Einsatz
kommt. Das heißt, ich brauche 5,5 Kubikmeter Druckluft, um einen Kubikmeter
Stickstoff zu erzeugen.“ Die neuen NGP+-
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Christoph Merz
Geschäftsführer der Merz GmbH
Drucklufttechnik, Rastatt

Modelle von Atlas Copco verfügen über
ein besseres Luft-Stickstoff-Verhältnis als
die Vorgängergeneration. Sie sind also effizienter und erzeugen mehr Stickstoff bei
gegebenem Druckluftverbrauch.

Rundum sorglos mit CoverCare
und SmartLink
Die Entscheidung für die drehzahlgeregelten Kompressoren senkt aber nicht
nur die Kosten der Stickstoffproduktion,
sondern hat auch die Investitionskosten
gedrückt. Denn die hocheffizienten GAVSD+-Maschinen werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) zu 30 % gefördert. Dies reduzierte die Gesamtinvestition und verkürzt die
Amortisationszeit erheblich.
Sowohl für seine Kompressoren als auch

für die Stickstoff-Anlage hat Ulrich Hohmann einen CoverCare-Vertrag mit Merz
Drucklufttechnik abgeschlossen, der ihm
eine fünfjährige Vollgarantie bietet. „Das
ist praktisch ein Rundum-sorglos-Paket“,
freut sich der Geschäftsmann. „Eine Wartung der Kompressoren haben wir jetzt
schon hinter uns. Das lief durch den Redundanzkompressor völlig unproblematisch.“ Die Fernüberwachung SmartLink
von Atlas Copco überwacht die Anlage
und meldet die Wartungstermine oder
Störungen vollautomatisch. Die SmartLink-Module sind in den Kompressoren
und im N2-Generator installiert. Bei Bedarf lassen sich alle Parameter der Anlage aus der Ferne einsehen. Wartungen
können rechtzeitig geplant werden, und
bei Warnungen oder Störungen kann das
Serviceteam von Merz Drucklufttechnik
proaktiv reagieren.
„Für uns war es das erste Projekt dieser
Art. Was die Kosten und die Amortisationszeit angeht, haben wir alles bis ins
Kleinste berechnet und durchleuchtet.
Das war interessant und hat sehr viel Spaß
gemacht“, resümiert Christoph Merz.
„Alles in allem ist es eine sehr schöne
Anlage geworden und natürlich auch eine
Referenzanlage für die Merz Drucklufttechnik und für Atlas Copco“, ergänzt
Ulrich Hohmann. „Wir sind bei der Stickstofferzeugung nun autark. Ich stehe hinter diesem Projekt und würde es jederzeit
wieder so machen.“
sb

i
Das Edelstahlblech wird mit der Laserschneidmaschine computergesteuert in die gewünschte
Form gebracht. Die Hohmann Gerätebau e. K. fertigt kundenspezifische Produkte aus Edelstahl
für die Bereiche Medizin, Pharmazie, Gastronomie und für die Möbelindustrie.

NGP-Stickstoffgeneratoren:

227

Schraubenkompressoren
GA 11 VSD+:

228
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HeidelbergCement spart 150 000 kWh mit neuer Druckluftversorgung

Mit großen Schrauben an
den kleinen drehen
Im Zementwerk der HeidelbergCement AG in Triefenstein-Lengfurt wandern täglich rund 400 Tonnen
an Brennstoffen in den Drehrohrofen. Entsprechend wichtig ist es, möglichst alle Einsparpotenziale
nicht nur in der Prozesstechnik auszuschöpfen. Ein neues Effizienzniveau wurde nun durch die
Modernisierung der Druckluftversorgung mit vier neuen GA-Schraubenkompressoren von Atlas Copco

Fotos: Stephanie Banse

erreicht. HeidelbergCement spart dadurch jährlich 150 000 kWh an elektrischer Energie ein.

Der Drehrohrofen mit seinen 78 m
Länge und 5,2 m Durchmesser hat gigantische Ausmaße. Die Strahlungswärme, die vom Ofenmantel ausgeht,
lässt die hohe Temperatur im Inneren
nur vermuten. 1450 °C sind für die
Herstellung des Zementklinkers nötig, der hier im Dreischichtbetrieb gebrannt wird. Etwa 400 t an Brennstoffen wandern täglich für die Produktion
von 3000 t Klinker in den Ofen. Könnte man die Effizienz der Druckluftstation im Vergleich zu dieser riesigen
Energiemenge nicht eigentlich vernachlässigen?
„Nein, auf keinen Fall“, erklärt Dominik Azadi, Leiter der Instandhaltung
und verantwortlich für das Energiemanagementsystem im Zementwerk
Lengfurt der HeidelbergCement AG.
„Natürlich machen die Brennstoffe
als Energieträger den Großteil unseres Energieverbrauchs aus. Dies ist
jedoch prozessbedingt. Deshalb prüfen wir natürlich auch andere Bereiche
auf Einsparpotenziale.“ Und weil man
inzwischen in puncto Effizienz bereits
auf einem sehr hohen Niveau fahre,
müsse man auch die kleineren Schrauben drehen und die letzten Potenziale
identifizieren und heben, um energetisch kontinuierlich besser zu werden.
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Kontinuierliche
Effizienzverbesserung
Einen großen Beitrag zur Energieeffizienz
des Zementwerks leistet beispielsweise
die firmeneigene Organic-Rankine-Cycle-Anlage mit einem Megawatt Leistung,
die einen Teil der Abwärme aus dem Produktionsprozess verstromt. „Auch die im
März 2015 in Betrieb genommene Druckluftstation mit vier neuen hocheffizienten
Schraubenkompressoren von Atlas Copco
haben wir als ein relativ großes Projekt
in unserem Energiemanagementsystem
gemäß ISO 50001 dokumentiert“, berichtet Azadi. „Wir sind verpflichtet, ein
entsprechendes Energiemanagementsystem zu führen, das regelmäßig auditiert
und rezertifiziert wird. Daher ist es ein
Stück weit Bestandteil des Tagesgeschäftes und auch der Standardprozesse, dass
wir im Bereich Energie Einsparpotenziale
suchen und umsetzen.“
Zwischen dem werkseigenen Steinbruch
am Anfang und den Zementsilos am Ende
der Prozesskette reihen und überlagern
sich zahlreiche mechanische und thermische Verfahren, die bezüglich ihrer Effizienz relevant sind. Die Zementherstellung
beginnt mit dem Abbau von Muschelkalk
als Rohmaterial. Der wird mittels Brecher
direkt im Steinbruch zerkleinert und da-
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Die neue Druckluftstation wurde im März 2015 in Betrieb genommen. Ein drehzahlgeregelter
Schraubenkompressor GA 90 VSD von Atlas Copco speist die Druckluft gemeinsam mit drei
weiteren GA-90-Kompressoren in das 6,5-bar-Netz des Werkes ein.

Panorama vom 70 Meter hohen Wärmetauscherturm: Das Zementwerk Lengfurt ist bereits seit 1899 Teil der Region, entsprechend
wichtig ist dem Unternehmen die partnerschaftliche Beziehung
zu den umliegenden Gemeinden. Die Aspekte Umweltschutz und
Energieeffizienz sind fest in der Firmenphilosophie verankert.
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In den Wintermonaten senkt ein Adsorptionstrockner den Taupunkt der Druckluft so
weit ab, dass sich kein Kondenswasser in den
Leitungen bilden kann.

In der warmen Jahreszeit übernimmt der
sparsamere FD-Kältetrockner die Aufbereitung der Druckluft.

nach zu einer sogenannten Mahltrocknung gefördert. Dort wird der Rohstoff
getrocknet, zu Rohmehl vermahlen und
in Silos zwischengespeichert. Das Rohmehl wird dann im Drehrohrofen, der mit
einer Sekundärbrennstoffrate von bis zu
100 Prozent arbeiten kann, bei 1450 °C zu
Zementklinker gebrannt. Bei diesem Sinterprozess werden Kristalle ausgebildet,
die dem Zement später die Eigenschaft
geben, unter Zusatz von Wasser auszuhärten. Um die kristallinen Strukturen zu
erhalten, muss der Zementklinker nach
dem Brennen zügig abkühlen. Abschließend wird er in der Zementmühle je nach
Sorte mit weiteren Bestandteilen und Zusätzen vermahlen.
„Überschlägig bin ich zu dem Ergebnis
gekommen, dass wir rund die Hälfte unserer Druckluft für die Entstaubung nutzen“, rechnet Dominik Azadi. „In der Zementherstellung sind immer Schüttgüter
von A nach B zu transportieren, und diese
Förderstrecken müssen insbesondere an
den Übergabestellen entstaubt werden.“
Dabei werden die feinen Staubanteile
am Ort ihrer Entstehung abgesaugt; sie
sammeln sich in dem Filter der Entstaubungsanlage. Der wird gezielt mit Druckluft abgereinigt. Das Material fällt wieder
kontrolliert auf ein Förderband und wird
zurück in die Produktion geschleust.
Weitere 30 % der Druckluft entfallen auf
den Betrieb pneumatischer Pumpen, die
vor allem für Transportprozesse benötigt werden. Die restlichen 20 % bewegen
pneumatische Schieber und zerstäuben
beispielsweise Kühlwasser. „Wir haben
eine Grundlast von 35 bis 40 Kubikmetern pro Minute durch Verbraucher, die
immer laufen“, erläutert Azadi. Einige
Sonderaggregate, wie die pneumatischen
Pumpen, hätten wiederum einen hohen

Druckluftbedarf, seien aber nicht permanent in Betrieb. „Diese Spitzen von 65
bis 70 Kubikmetern pro Minute müssen
durch unsere Druckluftanlage aber abgedeckt werden, um Produktionsstörungen
und -ausfälle zu vermeiden.“
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Modernisierung der Produktion
erfordert neues Druckluftkonzept
Der Hauptgrund für die komplette Neugestaltung der Druckluftversorgung im Zementwerk Lengfurt war die Modernisierung der Produktionsanlagen. „Im Zuge
dessen sind Verbraucher dazugekommen,
und diesen zusätzlichen Bedarf mussten
wir abdecken“, erklärt Azadi. „Hinzu
kam, dass wir vor der Modernisierung mit
zwei großen 110-Kilowatt-Kompressoren
ohne Drehzahlregelung gearbeitet haben,
die im Volllast-Leerlauf-Betrieb gefahren sind. Diese Fahrweise ist jedoch sehr
energieintensiv und ineffizient. Wir wollten einen größeren drehzahlgeregelten
Kompressor in unsere neue Druckluftversorgung integrieren, um effizienter zu
fahren.“ Über die Umsetzung habe man
mit verschiedenen Lieferanten diskutiert.
Überzeugt habe am Ende das Konzept
der Heilos GmbH, Aschaffenburg, einem
Vertragshändler von Atlas Copco.
„Wir konnten nicht alles im Detail vorausplanen, weil parallel zur Druckluft
auch die Produktionsanlagen erweitert
wurden“, erinnert sich Heilos-Geschäftsführer Rainer Bachmann an die besondere Herausforderung des Projekts. „Wir
haben zwar den Druckluftbedarf während
der Planung immer wieder gemessen, aber
wenn der Verbrauch um zehn bis 20 Prozent steigen wird, kann man das schlecht
einrechnen, weil die Schwankungsbreiten
noch nicht bekannt sind.“ Man habe die

Anlage symmetrisch aufgebaut und bestimmte Stufen geplant und sich so dem
geschätzten Optimum angenähert. „Das
ist uns offenbar gut gelungen“, so das Fazit von Rainer Bachmann. „Das liegt aber
auch daran, dass sich die Abteilung von
Herrn Azadi sehr lange und sehr ausgiebig mit dem Projekt beschäftigt hat, um
mit uns die optimale Lösung zu finden.“
„Aus unserer Sicht ist alles mustergültig
gelaufen“, ergänzt Jörn-Olaf Schröder,
Technischer Berater der Atlas Copco
Kompressoren und Drucklufttechnik
GmbH in Essen. „Oft ist es so, dass wir
erst dann zu Planungen hinzugezogen
werden, wenn es schon fast zu spät ist.
Oder wir sollen Dinge planen, die der Anwender selbst noch gar nicht kennt. Hier
war alles sehr konkret, und deshalb ist das
Ergebnis als gemeinsame Entwicklung
sehr gut geworden.“

Drehzahlregelung statt
Last-Leerlauf-Betrieb
Im März 2015 wurde die neue Druckluftstation in Betrieb genommen. Sie befindet
sich heute in einem zentralen Raum des
neuen Anlagengebäudes. Ein drehzahlgeregelter Schraubenkompressor GA 90
VSD (VSD = Variable Speed Drive) von
Atlas Copco speist die Druckluft gemeinsam mit drei weiteren GA-90-Kompressoren in das 6,5-bar-Netz des Werkes ein.
In einer kleinen zweiten Station steht ein

Im 78 Meter langen Drehrohrofen werden
täglich 3000 Tonnen Zementklinker gebrannt.
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weiterer drehzahlgeregelter Kompressor,
der an dasselbe Netz angeschlossen ist.
„Das liegt an den drei Ebenen im Werk“,
erklärt Azadi. „Wir haben eine Verbindungsleitung zwischen der zentralen Station und dem Zementmühlenbereich auf
einer tieferen Ebene. Um die Produktion
aufrechterhalten zu können, wenn es zu
einer Störung dieser Leitung kommen
sollte, haben wir bei den Mühlen den vorhandenen Kompressor beibehalten.“ Das
optimale Zusammenspiel aller Kompressoren regelt eine übergeordnete Steuerung.
Die installierte Leistung ohne den zusätzlichen Fremdkompressor liegt heute bei
65 m3/min. Das heißt, im Regelfall laufen
für die Grundlast zwei der GA-90-Kompressoren sowie der GA 90 VSD. Wenn
weitere Verbraucher ans Netz gehen, wird
der dritte GA 90 hinzugeschaltet. Er läuft
dann in Volllast, und die drehzahlgeregelte Maschine gleicht die Bedarfsspitzen aus. „Betriebswirtschaftlich haben
wir nun den großen Vorteil, dass wir mit
der neuen Anlage den Leerlaufanteil erheblich reduzieren konnten“, lobt Azadi.
„Früher hatten wir ein Last-Leerlauf-Verhältnis von 60:40, jetzt sind wir – zurückhaltend geschätzt – bei 90:10. Auf diese
Weise sparen wir pro Jahr rund 150 000
Kilowattstunden Strom ein.“
Die zweite Kostenschraube ist der Netzdruck. Der ist zurzeit mit 6,5 bar zwar
noch genauso hoch wie vor der Moder-
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Haben das Projekt gemeinsam geplant und durchgezogen: Dominik Azadi, HeidelbergCement; Rainer Bachmann, Heilos; Jörn-Olaf Schröder, Atlas Copco (von links).

nisierung, soll aber künftig nach unten
optimiert werden. „Erst kürzlich haben
wir eine ganze Reihe neuer Anlagen in
Betrieb genommen. Da fahren wir erst
einmal die sichere Variante, um keine zusätzlichen Störungen zu riskieren“, erklärt
Azadi. „Wenn alle Anlagen störungsfrei
laufen, dann können wir den Druck Stück
für Stück in 0,1-bar-Schritten senken. Da
gibt es auf jeden Fall noch Potenzial.“

Jahreszeitabhängige
Druckluftaufbereitung
Bereits heute profitiert das Werk von
den Einsparungen durch eine intelligente, jahreszeitabhängige Strategie zur
Druckluftaufbereitung. So durchläuft die
Druckluft in den Sommermonaten einen
Aktivkohle- und einen Feinstaubfilter
sowie einen Kältetrockner, bevor sie mit
der gewünschten Qualität und dem erforderlichen Taupunkt ins Netz gelangt. In
der kalten Jahreszeit wird der Kältetrockner durch einen energieintensiveren Adsorptionstrockner mit nachgeschaltetem
Partikelfilter ersetzt. Dieser kann einen
geringeren Taupunkt als der Kältetrockner sicherstellen und verhindert, dass sich
bei Minusgraden Kondenswasser in den
Druckluftleitungen bildet.
„Das jahreszeitabhängige Aufbereitungskonzept lohnt sich hier aufgrund der Größenordnung des Luftbedarfs absolut“,
erklärt Jörn-Olaf Schröder. „Mit dem
Kältetrockner kann das Werk in der warmen Jahreszeit energetisch noch einmal
richtig sparen. Der Adsorptionstrockner
bringt es mit sich, dass ich Vor- und Nachfilter brauche. Dadurch wird automatisch
technisch ölfreie Druckluft erzeugt. Bezüglich der Klassifizierung gibt es hier im
Werk aber keine Vorgaben.“

Wärmerückgewinnung soll Effizienz
noch weiter verbessern
Eine weitere Schraube im Effizienzkonzept des Unternehmens soll künftig die
Abwärmenutzung aus den Kompressoren
sein, die bereits projektiert, aber noch
nicht umgesetzt ist. „Alle unsere Kompressoren verfügen über eine integrierte
Wärmerückgewinnung“, erklärt Dominik
Azadi. „Mit der Abwärme werden wir von
diesem Herbst an die Heizung im Laborund Leitstandgebäude unterstützen und
rund 50 000 Liter Heizöl pro Jahr sparen.
Wir haben das nicht sofort gemacht, weil
hier gleichzeitig sehr viele Umbauten liefen und wir für die Verlegung der notwendigen Leitungen nicht noch ein Gewerk
auf die Baustelle holen wollten.“
Neben den betriebswirtschaftlichen
Verbesserungen durch die neue Druckluftanlage, die allesamt im Energiemanagementsystem dokumentiert wurden,
liegt Dominik Azadi vor allem die Versorgungssicherheit am Herzen. „Wir sind
jetzt für den Betrieb redundant ausgelegt,
so dass wir einen Kompressor warten
können, ohne Produktionsausfälle hinnehmen zu müssen“, resümiert der Instandhaltungsleiter. „Und auch wenn wir
mal eine Störung hätten, würde die durch
die anderen Kompressoren aufgefangen
werden. So können wir zu jedem Zeitpunkt eine sichere Versorgung gewährleisten.“
sb

i
Wärmerückgewinnung:
GA 90 (VSD):
FD-Kältetrockner:
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In der Druckluftstation arbeiten drei öleingespritzte und drehzahlgeregelte Schraubenkompressoren
des Typs GA 37 VSD + FF von Atlas Copco. Kältetrockner, Druckluftfilter, Kondensatableiter und -trenner
sowie alle Komponenten für eine Wärmerückgewinnung wurden bereits ab Werk in die sehr kompakten
Gehäuse dieser neuen Kompressorenserie integriert.

Apollo-Optik: Effiziente Druckluftstation versorgt neue Fertigungsanlagen

Effizienz durch Drehzahlregelung
und Wärmerückgewinnung
Mehr Kundenzufriedenheit durch höhere Produktivität: Mit dem Einsatz neuer effizienterer Produktionstechnik am Hauptsitz in Schwabach kann die Apollo-Optik GmbH & Co. KG Kundenwünsche nun noch schneller erfüllen. Parallel zur Einführung der neuen Fertigungsanlagen entschieden sich die Schwabacher für ein Druckluftkonzept von Atlas Copco, das allen Anforderungen in

Fotos: Stephanie Banse

puncto Effizienz, Flexibilität und Service genügt.

Durchblick im Minutentakt: Seit die
Apollo-Optik ihre Produktionsanlagen
am Hauptsitz in Schwabach komplett
modernisiert hat, kommen die fertigen
Brillen noch schneller zu den Kunden der
Optiker-Kette. Gerade mal 60 Sekunden
benötigen die neuen Fräsautomaten für
die vollautomatische, hochpräzise Formgebung eines Brillenglases. Seit Anfang
2015 arbeiten in Schwabach insgesamt
Druckluftkommentare 2- 2016

zwölf dieser Maschinen in zwei Linien
rund um die Uhr, an fünf Tagen in der
Woche.
„Unsere Produktivität ist seitdem signifikant gestiegen“, erklärt Oliver Knapp,
Direktor Supply Chain bei Apollo-Optik
in Schwabach. „Früher, als hier noch
ausschließlich halbautomatische Schleifmaschinen liefen, haben wir acht Minuten für die Bearbeitung eines Glases ge-

braucht. Jetzt geht das fast zehn Mal so
schnell.“ Diese Verbesserung erhöhe die
Kundenzufriedenheit in den rund 800
Apollo-Filialen in Deutschland sowie in
den etwa 100 Geschäften der österreichischen Pearle-Kette, deren Aufträge ebenfalls in Schwabach gefertigt werden.
„Fertigung bedeutet bei uns, dass die
gewünschten Gläser gemäß der individuellen Kundendaten an die Form der
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GA VSD+
„Unsere Produktivität ist seit dem
Umbau signifikant gestiegen. Früher,
als hier noch ausschließlich halbautomatische Schleifmaschinen liefen, haben wir acht Minuten für die
Bearbeitung eines Glases gebraucht.
Jetzt schaffen wir in der Zeit fast
das Zehnfache.“

Absolut zuverlässig mit hohem
Wirkungsgrad
Hoher Volumenstrom, geringerer
spezifischer Energiebedarf
Effiziente IE3-Motoren
Mit neuer Drehzahlregelung
(VSD+) extrem kompakt und für
besonders niedrigen Energieverbrauch erhältlich

Oliver Knapp
Direktor Supply Chain bei Apollo-Optik in
Schwabach

Full-Feature-Versionen (FF) mit
integrierten Kältetrocknern

gewählten Fassung angepasst werden“,
sagt Knapp. „Diesen Prozess nennen wir
Formrandung.“ Die eintreffenden Gestelle, Gläser und Datenblätter erhalten dafür
zunächst einen Barcode und gelangen
dann in ein vollautomatisiertes Zwischenlager, das sogenannte „Hotel“. Wenn alle
Bestandteile der Brille komplett vorliegen, werden diese auf einem Warenträger
angeordnet und erreichen über Förderbänder die Fräsautomaten. Dort liest die
Maschine den Barcode ein, zentriert die
Gläser automatisch und fixiert sie mittels
Vakuum. Im Anschluss startet der formgebende Fräsprozess. Montiert werden
Gestell und Gläser dann entweder in einer
eigenen Optiker-Abteilung in Schwabach
oder in den Filialen vor Ort.

darfsschwankungen, wenn einmal nicht
alle Maschinen laufen. „Die Schwankungen liegen zwischen sieben und 17 Kubikmetern pro Minute“, rechnet Volkan Koz.
„Das führt bei reinen Volllast-LeerlaufKompressoren zu hohen Energieverlusten. Daher haben wir uns bei der Konzeption unserer neuen Druckluftversorgung
für drehzahlgeregelte Kompressoren entschieden.“

Effizient bei schwankendem Bedarf
In der Druckluftstation arbeiten drei
öleingespritzte Schraubenkompressoren
des Typs GA 37 VSD+ FF von Atlas
Copco. VSD steht für „Variable Speed
Drive“, das heißt, die Motordrehzahl wird
exakt dem Luftbedarf anpasst. Bei der

FF-Version (Full Feature) sind ab Werk
Kältetrockner, Druckluftfilter, Kondensatableiter und -trenner sowie alle Komponenten für eine Wärmerückgewinnung in
das Kompressorgehäuse integriert. Eine
nachgeschaltete Kombination aus Hochleistungsvorfiltern der Typen DD/PD,
einem Aktivkohlefilter QDT und einem
PDP-Staubfilter von Atlas Copco stellt
sicher, dass die Druckluft gemäß ISO
8573-1:2010 Klasse 1 technisch ölfrei ist.
Die drei neuen Kompressoren von Atlas
Copco arbeiten mit drei Kompressoren
mit fester Drehzahl eines Wettbewerbers
zusammen, die bereits aus der Zeit vor
dem Umbau stammen. Den unteren Lastbereich decken zwei der Bestandsmaschinen ab. Je nach Bedarf schalten sich dann
ein oder zwei der GA-Kompressoren

Druckluftbedarf hat sich verdreifacht
Gemeinsam mit der neuen Produktionstechnik haben die Schwabacher auch ihre
Druckluftversorgung komplett erneuert.
„Durch den Ausbau des Maschinenparks
ist unser Druckluftbedarf natürlich immens nach oben gegangen“, erläutert der
Technische Leiter Volkan Koz. „Von fünf
bis sechs Kubikmetern pro Minute hat
sich der Verbrauch in etwa verdreifacht
auf 17 bis 18 Kubikmeter. Diese Menge
müssen wir in der erforderlichen Qualität
sicherstellen – und das natürlich möglichst effizient und kostengünstig.“ Die
Fräsautomaten benötigen Druckluft unter
anderem für die Vakuumerzeugung, zum
Abblasen von Kunststoffstaub und für den
Betrieb der Pneumatikzylinder. Jede Maschine zieht etwa 800 Liter Druckluft pro
Minute. Entsprechend hoch sind die Be-

Gerade mal 60 Sekunden benötigen die neuen Fräsautomaten für die vollautomatische, hochpräzise Formgebung eines Brillenglases. Seit Anfang 2015 arbeiten in Schwabach insgesamt
zwölf dieser Maschinen in zwei Linien.

Druckluftkommentare 2- 2016

44

AUGENOP TIK

Eine den Kompressoren nachgeschaltete
Kombination aus Hochleistungsvorfiltern der
Typen DD/PD, einem Aktivkohlefilter QDT und
einem PDP-Staubfilter von Atlas Copco stellt
sicher, dass die Druckluft gemäß ISO 85731:2010 Klasse 1 technisch ölfrei ist.

hinzu. Die jeweils dritten Kompressoren
stehen als Redundanz zur Verfügung.
Gesteuert werden alle Kompressoren zentral von einem übergeordneten ES-Energiesparsystem von Atlas Copco. Dieses
koordiniert die Maschinen so, dass sie
möglichst immer an ihrem optimalen Betriebspunkt laufen.
„Mittlerweile arbeiten wir in einem
Druckband von 7,4 bis 8,4 bar, früher
haben wir 9,5 bar gebraucht“, berichtet
Volkan Koz. „Wir konnten den Betriebsdruck mit der neuen Anlage also um zwei
bar senken.“ Rechnet man hier mit der
Faustformel, die von 6 bis 7 % geringeren Energiekosten pro Bar ausgeht, konnte Apollo-Optik seinen Stromverbrauch
allein durch diese Maßnahme um mehr
als 10 % reduzieren. Was das Unterneh-

Die in Schwabach eintreffenden Gestelle, Gläser und Datenblätter erhalten zunächst einen
Barcode und gelangen dann in ein vollautomatisiertes Zwischenlager, das sogenannte „Hotel“
oder „AZL“ (Auftragszwischenlager).

men absolut durch die neue Anlage an
Druckluft einsparen kann, ist hingegen
nicht exakt zu kalkulieren. „Da wir zusammen mit der Druckluft auch die Produktion komplett umgebaut haben, kann
ich momentan noch keine Aussage bezüglich der Wirtschaftlichkeit der neuen Anlage machen“, sagt Volkan Koz.

Effizienzkontrolle mit
SmartLink Energy
„Ich bin aber überzeugt davon, dass wir
hinsichtlich der Energieeffizienz bei der
Drucklufterzeugung und Aufbereitung
den richtigen Schritt getan haben. Und
selbstverständlich überprüfe ich regelmäßig die Leistungsdaten – unter anderem
mit dem Überwachungssystem Smart-

Wenn alle Bestandteile der Brille komplett vorliegen, werden diese auf einem Warenträger
angeordnet und zu den Fräsautomaten befördert.
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Link Energy von Atlas Copco.“ Damit
lassen sich alle Effizienzparameter einfach und kontinuierlich verfolgen. Volkan
Koz‘ Abteilung Technik kann zu jeder
Zeit den Verbrauch abfragen und sieht,
wie sich der Verbrauchstrend im Unternehmen entwickelt. Detaillierte Analysen
helfen, Effizienzsteigerungen sichtbar zu
machen. Die Ergebnisse des Monitorings
sind auf dem SmartLink-Portal von Atlas
Copco einsehbar und können als ExcelTabelle, als Grafik oder als kompletter
technischer Bericht exportiert werden.
Darüber hinaus kontrolliert das System
die verbleibende Zeit bis zum nächsten
Servicetermin, übernimmt die komplette
Überwachung der Druckluftstation und
schickt im Notfall eine Warnmeldung per
E-Mail oder SMS auf das (mobile) Endgerät des verantwortlichen Technikers.
„Ich wollte die Effizienz der Kompressoren kontrollieren können“, begründet
Volkan Koz seine Entscheidung für den
zusätzlichen Service von Atlas Copco.
„Momentan kann ich den Verbrauch zwar
nur ablesen, aber im Laufe eines Jahres ist dann auch ein Vergleich möglich.
Außerdem erhalte ich automatisch die
Verbrauchskurven der Kompressoren.“
Dadurch habe sein Team beispielsweise
entdeckt, dass es Leckagen im System
gibt. Das sei deutlich geworden, weil
Samstag und Sonntag die Kompressoren
auf geringem Niveau liefen. „Wir brauchen da zwar ganz geringe Mengen an
Druckluft für die Wasseraufbereitung“,
erläutert Volkan Koz, „aber der gemessene Verbrauch lag deutlich höher.“

AUGENOP TIK

Die Beseitigung der Leckagen wird sich
künftig ebenso positiv auf den Energieverbrauch auswirken wie die seit April
2015 installierte Wärmerückgewinnung
der drei neuen Kompressoren. „Da wir
bereits eine Wärmerückgewinnung für
die Bestands-Kompressoren hatten, war
die komplette Infrastruktur vorhanden“,
erklärt Volkan Koz. „Deshalb haben wir
auch alle neuen Kompressoren mit integrierter Wärmerückgewinnung bestellt.
Über die Plattenwärmetauscher erhalten wir im Sekundärkreislauf etwa 70
Grad Celsius heißes Wasser, das wir in
den Rücklauf unseres Heizungssystems
einspeisen.“ Die resultierenden Einsparungen könne man momentan noch nicht
genau erfassen. „Aber in unseren Hochrechnungen gehen wir von jährlich 6000
bis 7000 Euro Einsparung für die Heizkosten aus, so dass sich die Wärmerückgewinnung in zwei bis drei Jahren amortisiert haben wird“, prognostiziert Volkan
Koz.

Atlas Copco punktet mit flexibler
Komplettlösung
Dass Atlas Copco bei der Ausschreibung
für die neue Kompressoren-Station der
Schwabacher punkten konnte, verdanken
die Essener Druckluftspezialisten einer
ebenso effizienten wie flexiblen Komplettlösung, die exakt den Bedürfnissen
des Kunden entsprach. „Das Ausschlaggebende war, dass Atlas Copco unser
Konzept eins zu eins umsetzen konnte“,
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„Mit der neuen Druckluftstation
konnten wir den Betriebsdruck um
zwei bar und damit auch den Energieverbrauch deutlich senken.
Zusätzlich sparen wir durch die
Wärmerückgewinnung jährlich
6000 bis 7000 Euro an Heizkosten.“
Volkan Koz
Technischer Leiter bei Apollo-Optik in
Schwabach

lobt Koz. „Unsere Fertigung und Druckluftversorgung sind so aufgebaut, dass sie
auch variabel an anderen Orten eingesetzt
werden können. Wir können die zwei
neuen Linien und die drei GAs abbauen
und woanders wieder aufbauen. Mit diesem Konzept hat uns Atlas Copco überzeugt.“ Auch energetisch gesehen habe
die Druckluftanlage den Anforderungen
entsprochen. Ein wichtiger Aspekt, da die
Geschäftsführung im Unternehmen sehr
großen Wert auf Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit lege.
Da das Druckluftkonzept auch hinsichtlich des Aufbaus flexibel sein sollte, konnten die neuen Kompressoren problemlos
bei laufendem Betrieb installiert werden,
ohne die Bestandssituation zu verändern.
„Vor sechs Jahren haben wir unser komplettes Leitungsnetz saniert und in der
Produktion eine Ringleitung installiert“,
erläutert Koz. „Damals haben wir bereits

die komplette Infrastruktur so aufgebaut, dass der jetzige Umbau problemlos
möglich war. Aufgrund des höheren Volumenstroms mussten wir die Druckluftleitungen bis zum Übergabepunkt an der
Ringleitung vergrößern – ansonsten waren keine Änderungen erforderlich.“

Für fünf Jahre rundum sorglos
bezüglich Wartung und Garantie
Auch in puncto Service und Wartung vertraut man in Schwabach auf die Erfahrungen von Atlas Copco. Mit dem Kauf der
neuen Anlage hat sich Volkan Koz gleichzeitig für das neue Angebot Xtended Warranty+ der Essener entschieden. Dieses
„Rundum-sorglos-Paket“ umfasst nicht
nur alle Service- und Wartungs-Leistungen für die Druckluftanlage, sondern ist
darüber hinaus mit einer auf fünf Jahre
verlängerten Garantie für die Maschinen
verbunden. „So bin ich sicher, dass fünf
Jahre lang nichts passieren kann“, erklärt
Volkan Koz. „Und wenn es mal Probleme geben sollte, werden diese von Atlas
Copco kostenlos behoben. Ich sehe mich
als Dienstleister der Produktion, und die
muss laufen. Denn der Fokus von ApolloOptik liegt auf der Kundenzufriedenheit,
und wenn die Produktion stillsteht, ist der
Kunde nicht zufrieden.“
sb

i
Mit SmartLink Energy lassen sich alle Effizienzparameter einfach und kontinuierlich verfolgen.
Koz‘ Abteilung Technik kann zu jeder Zeit den Verbrauch ablesen.

GA 37+ VSD FF:

232

Druckluftfilter:
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Wärmerückgewinnung:
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SmartLink:
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Nachhaltige Produktivität gelebt. Die
Produktmanager von Atlas Copco Tools evaluieren in Workshops bisher Erreichtes und
legen gemeinsam mit Anna Sjörén (Global
SHEQ-Manager, 3. v. l.) und Öko-Designerin
Sofia Svensson (am Flipchart) die künftigen
Handlungsschwerpunkte fest.

Atlas Copco setzt auf nachhaltige Werkzeug-Konstruktion

„Beim Öko-Design
zählen innere Werte!“
Öko-Design nennt sich die Produktgestaltung bei Atlas Copco Tools, die
immer stärker den Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt: Bei seinen
Industriewerkzeugen achtet der Konzern auf möglichst hohe Energieeffizienz, beste Ergonomie und niedrige Gesamtbetriebskosten. Anna Sjörén
spricht darüber, wie das Unternehmen den Nachhaltigkeitsgedanken in

„Öko-Design ist kein klassisches Verkaufsargument, aber diesen vergleichsweise
neuen Weg zu gehen, lohnt sich“, sagt Anna
Sjörén, die bei Atlas Copco in Schweden
als Managerin für Sicherheit, Gesundheit,
Umweltschutz und Qualität weltweit tätig ist.
„Wenn schon in der Entwicklungsphase der
Werkzeuge mit dem Kunden genau dessen
Bedürfnisse besprochen werden, können wir
das Produkt exakt so gestalten, dass Leistungseinbußen minimiert werden und dessen
Arbeitspunkt genau dort liegt, wo er im Sinne
des Kunden liegen soll.“

seinen Produkten verankert.

Was genau bedeutet Öko-Design bei
Atlas Copco Tools?
Beim Industriedesign ging es früher in
erster Linie um das äußere Erscheinungsbild eines Produkts. Beim Öko-Design
dagegen zählen sozusagen die inneren
Werte der Werkzeuge und Messgeräte.
Bei den Materialien spielen etwa Schadstofffreiheit, Abfallvermeidung und Wiederverwendbarkeit eine immer größere
Rolle. Vor allem aber nehmen unsere
Designer durch eine zielgerichtete Gestaltung und Materialauswahl bereits im
Planungsstadium Einfluss auf die GeDruckluftkommentare 2- 2016

samtbetriebskosten. Faktoren wie Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit und
Ergonomie stehen im Fokus – lange bevor
die erste Schraube montiert ist. Und wir
achten bei den verwendeten Komponenten verstärkt auf Modularität.

geht dann einher mit geringeren Kosten
(„TCO“ – Total Cost of Ownership) über
die gesamte Lebensdauer eines Werkzeugs hinweg.

Welche Vorteile hat denn Modularität
im Hinblick auf Nachhaltigkeit?

Wie wird das Öko-Design von Unternehmen und Anwendern angenommen?
Spielt es bei der Werkzeugauswahl
überhaupt eine Rolle?

Durch die gewollte Austauschbarkeit innerhalb bestimmter Produktserien lässt
sich für Kunden und uns die Vielzahl
eventuell benötigter Verschleiß- und Ersatzteile spürbar reduzieren. Und das

Bis vor wenigen Jahren waren Energiebedarf und Haltbarkeit von Werkzeugen vielen noch nicht so wichtig. Mittlerweile hat
sich das Blatt aber gewendet. Die Kunden
sind sensibler geworden, was ihren ökolo-
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gischen Fußabdruck angeht. Und sie wollen vor dem Tooling ihrer Arbeitsplätze
konkrete Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen. Dabei können wir unseren
Kunden helfen.
Wie genau sieht diese Hilfe aus?
Unsere Mitarbeiter überschlagen die
Anforderungen und können schnell eine
grundsätzliche Empfehlung aussprechen
– ob etwa druckluft- oder elektrisch angetriebene Werkzeuge die bessere Alternative sind. Außerdem geben sie wertvolle
Tipps an ihre Kunden weiter. So etwa,
wie die Lebensdauer der Akkus batteriebetriebener Werkzeuge durch bestimmtes
Lade- und Lagerungsverhalten gesteigert
werden kann. Oder durch welche vorbeugende Wartung die Gerätschaften wesentlich länger genauer arbeiten.
Aber auch die Lebensdauer von ÖkoDesign-Werkzeugen ist wohl endlich?
Sicher. Selbst das robusteste Werkzeug
wird eines Tages das Ende seines Lebenszyklus erreichen. Dann setzen wir uns
für ein energieeffizientes und ressourcen-
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schonendes Recycling ein, mit dem wir
uns von vielen Marktbegleitern abheben.
Viele Unternehmen schwimmen derzeit
auf einer Nachhaltigkeitswelle. Meinen
Sie, dass Öko-Design von Industriewerkzeugen ein längerfristiger Trend
sein kann?
Regelrecht hineinkonstruierte Nachhaltigkeit war bislang für viele Firmen
lediglich ‚nice to have‘, aber kein hartes
Beschaffungsargument. Bei der Auswahl
der Betriebstechnik ging es ihnen eher
darum, nackte Leistungskennzahlen so
kostengünstig wie möglich am Markt
zu bekommen. So wichtige Aspekte wie
Gesamtenergiebedarf oder Stand-by-Verbrauch blieben zumeist auf der Strecke.
Dabei machen allein diese Energiekosten
über die Lebensdauer eines Schraubers,
einer Bohr- oder einer Schleifmaschine hinweg oft ein Vielfaches des Werkzeugkaufpreises aus! Mittlerweile stehen
Rohstoff-Ökonomie, ein geschärftes allgemeines Umweltbewusstsein und die
Wirtschaftlichkeit längst nicht mehr im
Widerspruch zueinander. Das Bild wandelt sich zusehends.

Atlas Copco ist Anfang des Jahres vom
Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos als das am nachhaltigsten
arbeitende Maschinenbauunternehmen
der Welt ausgezeichnet worden. Welche
Herausforderungen ergeben sich daraus für Ihre Arbeit?
Auf diesem ersten Platz ruhen wir uns
nicht aus. Unsere Unternehmensmaxime
lautet: „Es gibt immer einen noch besseren Weg“. Als weltweit für Sicherheit,
Gesundheit, Umweltschutz und Qualität
verantwortliche Managerin versuche ich,
diese Maxime täglich in die Praxis umzusetzen.
hw/up
Bei den Materialien für das Öko-Design sind Schadstofffreiheit, Abfallvermeidung und Wiederverwertbarkeit entscheidend. Die Konformität
mit Direktiven wie RoHS II (2011/65/
EU), REACH (1907/2006), WEEE
(2012/19/EU) sowie Atlas Copcos
Dreifach-Zertifizierung gemäß ISO
14001, ISO 9001 und OHSAS 18001
geben Anwendern die Gewähr überprüfter Qualität und Sicherheit.

ERGONOMIE BEI HANDWERKZEUGEN
Gute Ergonomie am Arbeitsplatz
zahlt sich aus. Sie steigert die
Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter, verbessert
die Qualität der hergestellten
Produkte und senkt die Arbeitskosten. Allerdings ist es schwierig, die Ergonomie eingesetzter
Werkzeuge zu beurteilen.
Das Standardwerk „Ergonomie
bei Handwerkzeugen“ schafft
Abhilfe. Es ist in der dritten Auflage kostenlos erhältlich und liefert eine einheitliche Methode
zur Beurteilung der ergonomischen Eigenschaften von Druckluft- und Elektrowerkzeugen. Das
von Atlas Copco Tools herausgegebene Buch hat 176 Seiten.

Eine große Hilfe ist es für Unternehmer, Betriebsleiter und
alle anderen, die sich bezüglich
der Ergonomie von Werkzeugen
nicht auf ihr Bauchgefühl verlassen wollen. Das Werk enthält
eine konkrete Anleitung, anhand
derer sich alle wichtigen Kraftwerkzeuge quantifizierbar beurteilen lassen: Schraubwerkzeuge,
Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Niet- und Meißelhämmer.
Es orientiert sich am Stand der
Technik und berücksichtigt aktuelle Normen und Verordnungen.
Die wichtigsten Ergonomiefaktoren sind Griffkonstruktion,
körperliche Belastung und Einsatzbedingungen, Gewicht, Temperatur,
Reaktionsmomente,
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Vibrationen,
Lärm sowie
Staub- und
Ölbelas tung.
Für jedes Merkmal gelten je nach
Werkzeugart
unterschiedliche
Gewichtungsfaktoren, mit denen
sich anhand spezieller Formeln
die „Gesamtergonomie“ für jedes Werkzeug berechnen lässt.
Die Autoren spielen alle Faktoren
an konkreten Werkzeugen durch,
so dass die Leser anschließend
in der Lage sind, die Ergonomie
ihrer Geräte sicher zu beurteilen.

i

tp
Handbuch „Ergonomie
bei Handwerkzeugen“:
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Neue Schlagsicherung macht das Arbeiten mit Druckluftwerkzeugen sicherer

Keine Angst vor Peitschenschlägen
Risiken auszuschalten, bevor sie zu einer Gefahr werden – das ist eine der Grundvoraussetzungen für gute Ergonomie. Gerade im Bereich der Druckluftverteilung
lässt sich mit geringem Aufwand ein großes Plus an Arbeitssicherheit erzielen.

„Wenn durch plötzlich entweichende Druckluft Schläuche unberechenbar umherschlagen, gilt für den Bediener und unbeteiligte Dritte Alarmstufe Rot“, stellt Hans-Willi Werwer, Experte
für Druckluftzubehör bei der Atlas Copco Tools Central Europe
GmbH, klar. Sei es in einer Kfz-Werkstatt beim Räderwechsel,
in der industriellen Montage oder bei Wartungs- und Reparaturarbeiten – fast immer sind Schlagschrauber, Blaspistolen oder
andere Druckluftwerkzeuge im Einsatz.

Verblüffende Wirkungsweise

„Berstende Druckluftschläuche oder sich plötzlich lösende
Kupplungen waren früher gefürchtet und sind es sogar noch heute“, sagt Werwer. Viele Praktiker kennen das Problem aus dem
Berufsalltag. „Man muss dann so schnell wie möglich zum Lufthahn eilen, ihn zudrehen und aufpassen, auf dem Weg dorthin
nicht von dem umherpeitschenden Schlauchende getroffen zu
werden“, schildert der Anwendungstechniker die Szene, wenn

Bereits seit einigen Jahren bietet Atlas Copco Tools unter dem
Namen „Block“ Schlauchbruchsicherungen an, die jetzt für Betriebsdrücke von 0 bis 18 bar überarbeitet und verbessert wurden. Für alle gängigen Schlauchdurchmesser von 1/4" über 3/8"
und 1/2" bis zu 3/4-zölligen Größen (6,3 bis 19 mm SchlauchInnendurchmesser) stellen die neuen Block-Sicherungen eine
einfache und sichere Lösung dar, um Verletzungsgefahren zu
mindern.
„Unsere Schlauchbruchsicherungen lassen die für den ordnungsgemäßen Betrieb von Druckluftwerkzeugen benötigte Luftmenge ungehindert durch. Sollte sich schlagartig das DurchströmVolumen erhöhen, wenn etwa ein Schlauch reißt, drosselt die
Schlauchbruchsicherung auf mechanischem Wege über einen
federbeaufschlagten Kolben sofort die Zuleitung zum Luftschlauch. Dieser Quasi-Verschluss vermeidet den Peitscheneffekt, weil praktisch keine Luft mehr nachströmen kann“, erklärt
Hans-Willi Werwer die zuverlässige Funktionsweise. Als Montagetipp ergänzt der Techniker, dass die Block-Schlauchbruchsicherungen zum Erzielen ihrer optimalen Wirksamkeit direkt

Wenn sich eine Schlauchverbindung von einem unter Druck stehenden
Schlauch löst, wird dieser unkontrolliert komprimierte Luft abgeben
und um sich schlagen. Durch diesen Peitschenschlag können
Menschen verletzt sowie Werkstücke und die Arbeitsumgebung
beschädigt werden. Die Schlauchbruchsicherung Block vermeidet bei
richtiger Installation zuverlässig dieses Risiko.

Die neuen Block-Schlauchbruchsicherungen von Atlas Copco Tools
minimieren Verletzungsrisiken durch abreißende oder berstende
Druckluftschläuche. Zur besseren Unterscheidung von der schwarz
lackierten früheren Ausführung sind die robusten Aluminiumgehäuse
der seit 2016 ausgelieferten neuen Schlauchbruchsicherungen
markant blau. Sie werden direkt an die Wartungseinheit montiert.

Gefahren erkennen und ausschalten

Fotos: Heiko Wenke, Archiv

keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. „Dabei lassen
sich diese Gefahrensituationen längst ausschalten!“
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„Die neuen Block-Schlauchbruchsicherungen schützen Werker und
umstehende Dritte vor Verletzungen
durch ausschlagende umherpeitschende Druckluftschläuche.“

hinter der Druckluftwartungseinheit,
beziehungsweise am Übergang von der
festen Verrohrung zum flexiblen Druckluftschlauch einzubauen seien. „Damit
sind Anwender im buchstäblichen Sinne
auf der sicheren Seite!“

Hans-Willi Werwer
Experte für Druckluftleitungszubehör bei
Atlas Copco Tools in Essen

Leichte Handhabung,
sicher und normenkonform
Sobald die Leitung nach der Reparatur oder dem Wechsel des schadhaften
Schlauchs wieder unter Druck steht, öffnet die Schlauchbruchsicherung automatisch, ohne dass ein Bedien- oder Wartungsmitarbeiter eingreifen müsste. Als
Medien sind geölte sowie ungeschmierte
Druckluft zugelassen. Der freigegebene Temperaturbereich für die stabilen

TIPP
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Sicherungen reicht von – 20 °C bis zu
+ 80 °C. Alle Block-Sicherungen entsprechen den Normen EN 983-1996 sowie
ISO 4414:2009 (5.4.5.11.1) und haben die
TÜV-Zulassung AR 12-0145. Außerdem
verfügen die Schlauchbruchsicherungen
über die TÜV-Zulassung für den Einsatz

in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie gemäß AZ 77318 2. hw

i
Block-Sicherung:
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IN WENIGEN SCHRITTEN QUALITÄT STEIGERN
Mit einem neuen Service
namens ResultScan reduziert
Atlas Copco für montierende Betriebe das Risiko, dass
defekte Teile oder Produkte
ihr Werk verlassen. Durch die
Prozessoptimierung sinken die
Garantiekosten, der Aufwand
für Nacharbeit sowie die Anzahl
der Rückrufe.
Atlas Copco bietet seinen Kunden im Bereich der Schraubtechnik einen neuen Service an:
ResultScan. „Durch eine Analyse
der Schraubergebnisse können
wir die beste Schraubstrategie
für jede Anwendung festlegen“,
erklärt Claus Schiedek, Marketingleiter im Service von Atlas
Copco Tools in Essen. „Mit dieser
Schraubstrategie werden praktisch alle Fehler aufgedeckt!“
Viele Anwender wähnten sich in
Sicherheit, wenn an ihrer neuen Schraubstation zum Beispiel
das grüne Licht einer Signalampel leuchte. Doch dass selbst
dann Fehler auftreten können,
sei vielen nicht bewusst, meint

Schiedek: „So mancher Bedienerfehler, fehlende Teile, Materialprobleme, aber auch Gewindefresser und Verkantungen
bleiben gelegentlich verborgen.“
Ursache seien häufig die nach
einer Inbetriebnahme sehr weit
gesteckten
Toleranzgrenzen.
Diese ließen sich mit ResultScan
ermitteln. Der Vorteil: Montagefehler werden noch an der Linie
aufgedeckt, die Produktqualität
steigt, der Nacharbeitsaufwand
sinkt und Garantie- und Rückrufkosten werden verhindert. Im
Zweifel kann auch ein Imageverlust abgewendet werden.
Für die Prozessoptimierung benötigen die Servicetechiker von
Atlas Copco mindestens 200
Schraubergebnisse aus der aktuellen Fertigung, die in der Regel
über die Schraubersteuerung zur
Verfügung gestellt werden können. „Wir analysieren die Daten
dann in unserem Schraublabor
und stellen dem Kunden einen
Abschlussbericht mit Empfehlungen für Prozessoptimierungen
zusammen“, erläutert Schiedek.

„Dann identifizieren
wir die optimalen
Kontrollgrößen der
jeweiligen Anwendung. Denn wir analysieren jeden Prozess genau, samt
Einfluss der einzelnen Parameter, zum
Beispiel der Programmierung, des
Werkzeugs selbst,
des Materials und auch des Mitarbeiters. Wenn die Kunden dann
mit den neuen Grenzwerten arbeiten, sind sie in der Lage, Gewindefresser, Materialprobleme
und Bedienerfehler aufzudecken,
bevor es ihr Kunde tut!“ Zudem
erfüllen Anwender mit der Absicherung durch eine Kontrollgröße zugleich die Anforderungen
der VDI/VDE 2862 Blatt 2. Dies
allein ist schon ein gutes Argument für den neuen Service.
tp
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ResultScan:
Prozessoptimierungen:
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TR AININGS: FL ANSCHVERSCHR AUBUNGEN

Auch in den „Rohrbahnhöfen“ geht es nicht ohne akkurat verschraubte Flanschverbindungen.
Einer der sogenannten Rohrbahnhöfe im ZeTO (Zentrales Technikum Organisch) versorgt den
Leverkusener Produktionsbetrieb der Saltigo GmbH mit flüssigen Einsatzstoffen und ermöglicht eine schnelle und flexible Verbindung aller Apparate untereinander.

Qualifiziert geschulte Mitarbeiter halten Rohrleitungsverbindungen penibel dicht

Fit for Flansch
Der Spezialchemie-Konzern Lanxess qualifiziert – gemeinsam mit Atlas
Copco Tools – seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geprüften

Fotos: Heiko Wenke; Lanxess

Verschraubungsmonteuren für druckbeaufschlagte Rohrleitungssysteme.

„Als 2014 eine neue Europa-Norm für
Flanschverbindungen eingeführt wurde,
haben wir uns den damit verbundenen
Änderungen direkt gestellt“, sagt Horst
Duttenhofer. Der Ingenieur für die zentrale Instandhaltung Mechanik am LanxessStandort Leverkusen ist in die Arbeitssicherheit eingebunden und erinnert sich
genau: „Die DIN EN 1591-4 verschärfte
vor zwei Jahren drastisch die Anforderungen an die Montage von Flanschverbindungen druckbeaufschlagter Rohrleitungen und Systeme. Uns war sofort
bewusst, dass wir unsere Mitarbeiter diesen neuen Normvorgaben entsprechend
qualifizieren müssen.“ Reichten früher
Druckluftkommentare 2- 2016

die praktische Erfahrung am Arbeitsplatz
und regelmäßige Tätigkeiten an Flanschverschraubungen sowie gelegentliche
Auffrischungslehrgänge aus, so müssen
nach den neuen Normvorgaben bestimmte Berufsgruppen heute mindestens eine
Grundqualifizierungsstufe durchlaufen
und – zum Befähigungsnachweis – auch
eine praktische Prüfung vor einem unabhängigen Auditor erfolgreich ablegen.

Über 1 Million Flanschverbindungen
am Standort
Keine leichte Aufgabe, umfasst die Gesamtbelegschaft von Lanxess an den

Standorten in Leverkusen und Dormagen
doch rund 4000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Dort liegt Horst Duttenhofers
Tätigkeitsfeld in der zentralen mechanischen Instandhaltung. „Wir unterhalten
in unseren zahlreichen Betrieben in Leverkusen und Dormagen weit über eine
Million Flanschverbindungen mit Durchmessern von 15 bis 600 Millimetern an
Rohrleitungen, Kolonnen, Verdampfern,
Kühlwasserleitungen, Misch- und Umschlaganlagen. Und am Standort KrefeldUerdingen kommt noch einmal eine vergleichbare Anzahl hinzu“, verdeutlicht
Duttenhofer die beeindruckenden Dimensionen.

TR AININGS: FL ANSCHVERSCHR AUBUNGEN

„Gemeinsam mit den Referenten von
Atlas Copco befähigen wir unsere
Mitarbeiter zum sicherheitsbewussten
und normenkonformen Arbeiten an
Dichtverbindungen druckbeaufschlagter Systeme gemäß der DIN EN 1591.“

Erfolgreiche Umstellung
beginnt im Kopf
Die Wartung und Instandhaltung dieser
ausgedehnten Produktionsanlagen erfordert eine entsprechende Anzahl gut
aus- und fortgebildeter Fachkräfte. „Uns
wurde schnell klar, dass die Weiterbildung in der vorgegebenen Zeit am besten
mit einem erfahrenen externen Partner
zu schaffen ist.“ Das Konzept von Atlas
Copco Tools überzeugte die Leverkusener. In mehreren Phasen wurden inzwischen die sogenannten Flanschtrainings
durchgeführt, weitere werden folgen.
„Allen gemein ist der verständliche
didaktische Aufbau und die wichtige Abwechslung zwischen Theorie und Praxis“,
lobt Duttenhofer. Sein Ziel ist es, sämtlichen Mitarbeitern, egal welchen (Dienst-)
Alters, einen einheitlich hohen und guten
Kenntnisstand zu vermitteln. „Wir wollen
alle mitnehmen, die in unseren mehrere
Quadratkilometer großen Betriebsbereichen tätig sind“, betont Duttenhofer. Für
die bestmögliche Umsetzung werde das
Wissen in alle Hierarchiestufen getragen
und dort auch wirklich gelebt. „Denn
jede fehlerhafte Flanschverbindung ist im
harmlosesten Fall ein Ärgernis und kann

Horst Duttenhofer
Zuständig für die mechanische Instandhaltung an den Lanxess-Standorten in
Leverkusen und Dormagen

unter ungünstigen Umständen zu einer
Gefahrensituation werden.“

Sichere Prozesse durch
gute und flexible Ausbildung
Um dieses Risiko zu minimieren, greift
Lanxess auch auf die speziell ausgebildeten Referenten von Atlas Copco Tools
zurück. Einer von ihnen ist Carsten
Conrad, der mit Horst Duttenhofer und
seinen Kollegen ein maßgeschneidertes
und modulares Schulungspaket für den
Spezialchemie-Konzern zusammenstellte, das sich bei Bedarf flexibel anpassen
oder um besondere Kompetenzfelder erweitern lässt.

„So können etwaige Missverständnisse
oder offene Punkte aus der Theorie im
praktischen Part viel besser erklärt und
einprägsamer vertieft werden, als es über
Beamer oder Flipcharts je möglich wäre.“
Es schließen sich noch ein weiterer Theorieteil und Übungen in Kleingruppen an,
um die Teilnehmer fit für die praktische
Prüfung am Folgetag zu machen, welche
die Demontage und Montage eines kompletten Flanschsystems umfasst. „Durch
die positive Schulungsatmosphäre, implizierte Aha-Effekte aufgrund praktischer
Beispiele und durch das Bewusstsein,
dass diese Seminare die tägliche Arbeit
qualitativ verbessern, sind die Mitarbeiter
mit großem Eifer dabei“, hat Duttenhofer
beobachtet.

Praxisnahe Infos zu Flächenpressung,
Klemmkraft und Reibungsverlusten

Konzentration am Flansch: Der LanxessSicherheitsbeauftragte Michael Fischer
(links) bei seiner praktischen Prüfung
mit Atlas-Copco-Prüfer Markus Walczyk. Für die normenkonforme Mon tage
von Dichtverbindungen eines druckbeaufschlagten Flanschsystems ist eine
Qualifizierung nötig.
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Die zweitägigen Qualifizierungen beginnen in kleinen Gruppen mit einem
theoretischen Teil, um Verschraubungsmonteuren, ihren Vorgesetzten und auch
verantwortlichen Ingenieuren nötiges
Fachwissen in der Montage zu vermitteln.
Da geht es beispielsweise um Reibungsverluste bei Schraubverbindungen, um
die Zusammenhänge der für die Dichtigkeit von Rohrleitungsverbindungen wichtigen Einflussgrößen wie Drehmoment,
Klemmkraft und Flächenpressung, aber
auch um konkrete Einsatzbeispiele.
Aufgelockert werden diese Lehreinheiten im Schulungsraum durch praktische
Übungen an der Werkbank. „Die Einflussfaktoren lassen sich viel leichter nachvollziehbar darstellen, wenn an Musterverbindungen und Testschraubverbänden mit
Abreißversuchen und Drehmomentuntersuchungen für den betrieblichen Alltag
trainiert wird“, erklärt Carsten Conrad.

Hohe Erfolgsquote
beim „Flanschführerschein“
Das bestätigt auch Atlas-Copco-Trainingsreferent Carsten Conrad: „Mehr
als 90 Prozent der Teilnehmer schaffen
bei Lanxess die Prüfung gleich im ersten Anlauf. Das ist überdurchschnittlich
gut.“ Der erlangte Fähigkeitsnachweis,
Flanschführerschein genannt, ist in der
gesamten EU gültig. Dieser „Führerschein“ qualifiziert Instandhalter, Betriebsschlosser, Mechaniker, Techniker
und Ingenieure für fünf Jahre zur sachkundigen sowie DIN-EN-1591-4-konformen Durchführung und Überwachung
von Arbeiten an Dichtverbindungen
druckbeaufschlagter Systeme.
hw
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Trainings zur Flanschmontage
gemäß DIN EN 1591-4:
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Klebetechnikspezialist zeigt neue Ansätze für den Karosseriebau

SCA versammelt Know-how
für Multi-Material-Design
Der Trend zum Multi-Material-Design stellt die Fügetechnik im Karosseriebau vor neue
Herausforderungen. Einige Lösungen zeigte der Klebe- und Dosierspezialist SCA auf seinen
Kundentagen im April. Dazu zählten Kombinationen verschiedener Fügetechniken mit dem
Kleben, neue Entwicklungen beim Bördelfalzen sowie Möglichkeiten zur zerstörungsfreien
Prüfung von Bauteilen.

„Der Trend in der Automobilindustrie heißt seit einiger Zeit
Multi-Material-Design“, sagte Olaf Leonhardt, Geschäftsführer des Brettener Klebe- und Dosiertechnikspezialisten SCA
auf einer Hausmesse im April in Bretten. „Werden unterschiedlichste Materialien miteinander kombiniert, wie etwa diverse
Aluminium-Qualitäten, Carbon und Kunststoff, bedeutet das
auch eine Herausforderung für die Fügetechnik.“ Denn die Verbindungen müssten nicht nur halten, sondern auch die Materialeigenschaften berücksichtigen. Und wo im Karosseriebau nicht
mehr geschweißt, sondern geklebt oder genietet wird – oder
auch mechanische oder thermische Verfahren mit Klebeprozessen kombiniert werden – verändern sich zahlreiche Prozessparameter. Diese gilt es zu verstehen und in den Griff zu bekommen.

Fotos: Rüdiger Vogel

Viel Know-how aus allen Fügetechnologien
Neue Ansätze, um derartige Materialkombinationen prozesssicher zu fügen oder Fügeprozesse zu überwachen, lockten rund
150 Besucher zu der Hausmesse von SCA. Gemeinsam mit
Automobilherstellern, Forschungsinstituten und anderen Fügetechnikanbietern präsentierte SCA zahlreiche Möglichkeiten,
Materialien in Leichtbau- oder Sandwichbauweise prozesssicher
zu verbinden. In Vorträgen sowie praxisnah an Stationen im
Innovation-Center des Klebespezialisten brachten Experten den
Besuchern hybride Fügetechniken näher. „Hybridfügen“ nennt
SCA die Kombination thermischer oder mechanischer Fügetechniken mit dem Kleben.
Druckluftkommentare 2- 2016

„Die Klebstoffmeter im Auto nehmen zu“, erklärte SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt. Damit werde es immer wichtiger, Klebeprozesse
abzusichern, denn ein ungleichmäßiger Klebstoffauftrag könne
Korrosion begünstigen. „Wegweisend“ sei vor diesem Hintergrund ein
neuer Ansatz zur zerstörungsfreien Prüfung von General Electric.
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Rund 150 Besucher kamen im April zur HybridJoining-Hausmesse von SCA nach Bretten.

Gute Eigenschaften kombinieren,
ohne Materialien zu schwächen
Aus dem Deutschen Institut für Luftund Raumfahrt (DLR) war Dr. Sebastian
Sikora vor Ort. Das Institut untersucht
unter anderem die Einflüsse von Korrosions- und Klimabelastungen auf die
mechanischen Eigenschaften von Fügestellen. „Beim Multi-Material-Design,
das heißt einer geschickten Kombination
unterschiedlicher Werkstoffe, werden die
technischen Anforderungen komplexer“,
sagte Sikora. Die mechanischen Eigenschaften, elektrochemischen Potenziale
und
Wärmeausdehnungskoeffizienten
der Werkstoffe müssten berücksichtigt
werden, um etwa Korrosion oder Materialspannungen zu vermeiden. „Die
Eigenschaften der Werkstoffe sollen genutzt werden, ohne sie durch das Fügeverfahren zu schwächen.“ Dies könne mit
hybriden Fügeverfahren erreicht werden.
Die Kombination von Stanznieten oder
Fließlochschrauben mit Kleben, die das
DLR in diesem Zusammenhang nannte,
konnten sich die Besucher anschließend

ebenso in der Praxis ansehen wie einige
andere hybride Prozesse. Dazu hatte SCA
in seinem Innovation-Center gemeinsam
mit Partnerunternehmen mehrere Stationen aufgebaut. Die Henrob GmbH, Spezialistin für Stanznietsysteme und wie SCA
zum schwedischen Atlas-Copco-Konzern
gehörend, führte die Verbindung mehrlagiger Stahl-Aluminium-Konstruktionen durch einen Stanzniet-Klebe-Prozess
vor: Im Multi-Material-Design verbessert
diese Kombination zweier Fügemethoden
die statische Stärke, die dynamische Dauerfestigkeit, das Crash-Verhalten und die
Korrosionsbeständigkeit der Konstruktion.
Die Klingel GmbH zeigte die Kombination von Fließlochschrauben und Kleben
an der Materialkombination aus Aluminium und Stahl. Dieser hybride Fügeprozess zeichnet sich durch niedrige
Prozesskosten und kurze Fügezeiten aus,
wobei die Konstruktionen besonders korrosionsbeständig und crashsicher sind.
Und die Königsbrunner Düring Schweißtechnik GmbH wiederum verband das
Widerstandspunktschweißen mit einem

Klebeprozess. Derartige Verbindungen
verbesserten das Crashverhalten und ermöglichten das Fügen dünner Bleche,
so das Unternehmen. Die Konstruktion
kann leichter werden als beim reinen
Schweißen und weist eine höhere Struktursteifigkeit auf. Zudem werden Risse
verhindert.

Bördelfalzverbindung
als Schwerpunkt
Einen weiteren Schwerpunkt hatte SCA
diesmal auf den Prozess des Bördelrandfalzens gesetzt. „Derartige Verbindungen gehören zu den anspruchsvollsten
Fügeprozessen im Auto-Karosseriebau,
da der Falzbereich besonders anfällig für
Korrosion ist“, erklärte Olaf Leonhardt.
Gleich zwei Vorträge und drei Stationen
im Innovation-Center widmeten sich
dem Thema. So stellte das schwedische
Forschungsinstitut Swerea sein Projekt
„FALS“ vor: Ziel sei es, ein zuverlässiges Konzept für den Falzprozess von
Leichtbaustrukturen in Multi-MaterialBauweise zu schaffen. Swerea versucht,
Druckluftkommentare 2- 2016

54

FÜGETECHNIK

Video zum E-Swirl-Auftrag
per Roboter

Das robotergestützte Rollfalzen eignet sich für die Fertigung von Karosserie-Anbauteilen. Vor dem Bördeln mit Vorfalzrolle (hier im Bild)
und nachfolgender Fertigfalzrolle (im rechten Bild) wird ein Dichtstoff
appliziert. Der soll verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt.

mit virtuellen Methoden die Güte einer
versiegelten Verbindung vorherzusagen.
„Für versiegelte gefalzte Verbindungen
von Leichtbaustrukturen muss die Kombination aller Parameter stimmen“, betonte Swerea-Mitarbeiter Per-Johan Wahlborg: „Die Klebstoffviskosität, Geometrie
und Positionierung des Klebstoffs sowie
die Applikationsmethode.“ Berücksichtigen müsse man zudem Umform- und
Rückfederungseffekte beim Falzprozess.
Lufteinschlüsse beeinflussen die Festigkeit und erhöhen das Korrosionsrisiko.

Simulationen im Vorfeld
vermeiden Fehler
Das Institut hat durch Simulationen und
Studien viel Erfahrung mit Bördelprozessen gesammelt. Diese seien schon für
das Falzen per Table-top-Verfahren nutzbar, um im Vorfeld Fehler zu vermeiden.
Table-top-Falzen heißt: Der Bördelfalz
wird auf einer kompletten geraden Bauteilseite gleichzeitig heruntergedrückt.
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Zweiter Falzschritt beim Rollfalzen: Nachdem die Bördelkante mit der
Vorfalzrolle um 45° „geknickt“ wurde, erledigt die Fertigfalzrolle die
zweiten 45°. Im Gegensatz zum Table-top-Falzen spart das Rollfalzen
Zeit und Prozessschritte.

Unter anderem untersucht Swerea, wie
sich der Klebstoff beim Bördeln im Falz
ausdehnt. „Vor der Herstellung wird viel
ausprobiert, bis die optimalen Parameter
gefunden sind“, bestätigte ein Besucher
der SCA-Hausmesse. „Prozesse simulieren zu können, statt sich nach dem ‚Trialand-Error-Prinzip‘ heranzutasten, kann
viel Zeit und Kosten sparen.“

Rollfalzen per Roboter ist flexibler als
Table-top-Falzen
An seiner Station im Innovation-Center
zeigte Swerea zusätzlich das robotergestützte Rollfalzen als optimale Wahl
für die flexible Fertigung von Anbauteilen. Vor dem Bördeln mit Vorfalz- und
nachfolgender Fertigfalzrolle wird ein
Dichtstoff appliziert, der verhindert, dass
Feuchtigkeit eindringt. Im Gegensatz
zum Table-top-Falzen ist das Rollfalzen
flexibler; es kann auch „um die Ecke“ falzen. Zudem spart das Verfahren Zeit und
Prozessschritte.

Neuer Applikator kann zwischen
Kreisel- und Rundraupe umschalten
SCA selbst stellte in diesem Zusammenhang die neue Generation seines E-SwirlVerfahrens im Innovation-Center vor.
Diese Applikationsmethode, bei der der
Klebstoff in Kreiselbewegungen aufgetragen wird, eigne sich besonders für den
Einsatz beim Bördelfalzen und Falzversiegeln, erklärte Olaf Leonhardt. Durch
den verstellbaren Exzenter in der Düse
sowie in Kombination mit einer Verfahrachse können Position und Breite des
Swirl-Musters einfach eingestellt werden,
ohne dass aufwendig programmiert werden muss. Außerdem erlaubt es der neue
Applikator, während des Prozesses zwischen Kreisel- und normaler Rundraupe
umzuschalten, ohne die Düse zu wechseln. Ein Vision-System an der Station
kontrollierte gleichzeitig die Auftragsqualität über die gesamte Nahtlänge.

KLEBEN UND
FÜGETECHNIK
DOSIEREN

Die Kombination von
Widerstandspunktschweißen mit Kleben
verbessert das Crashverhalten, ermöglicht
leichtere Konstruktionen als beim
reinen Schweißen und
verhindert, dass sich
Risse bilden.

Fügeverbindungen per Ultraschall
zerstörungsfrei prüfen
„Die Klebstoffmeter im Auto nehmen zu“,
erklärte SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt. Damit werde es immer wichtiger, Klebeprozesse abzusichern, denn ein ungleichmäßiger Klebstoffauftrag könne Korrosion
begünstigen. Um solche Unregelmäßigkeiten nachzuweisen, wird die Verbindung bisher stichprobenweise nach der Aushärtung
des Klebers – in der Regel nach der Lackierung – gelöst. Zu spät, um während der Produktion korrigierend einzugreifen.
Leonhardt nannte einen neuen Ansatz von
General Electrics (GE) „wegweisend“: Um
Falz- (und andere) Fügeverbindungen per
Ultraschall zerstörungsfrei zu prüfen, hat
GE in Zusammenarbeit mit Volkswagen
eine schnelle und flexible Lösung entwickelt, die beide Unternehmen auf der SCAHausmesse vorstellten. Mit der sogenannten
Ultraschall-Phased-Array-Technik kann die
Klebeverbindung über die gesamte Klebenaht überprüft werden. Im Innovation-Center zeigte GE, wie der Prüfkopf den gesamten Bördelfalzbereich entlanggeführt wird,
während zeitgleich auf einem Bildschirm
dargestellt wird, in welchen Bereichen
Klebstoff fehlt. Wie VW vorrechnet, spart
die Ultraschall-Falzklebeprüfung, die mit
einem adaptiven, flexiblen Prüfkopf arbeitet, am Beispiel einer Fahrzeugtür jährlich
beispielsweise 30.000 Euro an Schrottkosten für Prüfteile und weitere 40.000 Euro
für die entfallende Farbeindringprüfung ein.
Das neue Verfahren wurde in diesem Jahr
im VW-Werk Mosel getestet.
„Die Nachfrage nach innovativen Lösungen für das Fügen von Multi-Material-Design wird weiter wachsen“, ist sich Leonhardt sicher. SCA erweitert daher zurzeit
sein Innovation-Center um einen eigenen
Schwerpunkt für Hybridfügetechnologien
(siehe Seite 6).
up

i
Bördelfalzverbindungen:

241

E-Swirl-Klebstoffauftrag:

242

Stanznieten:

243

Ultraschallprüfung:

244

Simulation von
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Bei der Applikation
per E-Swirl wird
der Klebstoff in
Kreiselbewegungen
aufgetragen. Das
Verfahren eignet
sich besonders zum
Verkleben von Bördelfalzen.

Hybridfügen mit SCAund Henrob-Technik:
Per Roboter werden
Halbhohl-Stanzniete
durch mehrere
Lagen Stahl und Alu
gesetzt, die wiederum zum Teil bereits
mittels Klebstoff
verbunden wurden.
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SCA stellt neue Roboterzelle für Klebeapplikationen vor

Kfz-Teile oder Weiße
Ware zuverlässig
kleben und abdichten
Mit der neuen Kompaktzelle Adhera stellt SCA eine automatisierte
Komplettlösung für Kleb- und Dichtapplikationen aus einer Hand zur Verfügung. Das flexible, modulare Konzept erlaubt einen schnellen Wechsel
zwischen verschiedenen Produkten und vereinfacht die Optimierung von
Produktionslinien.

Für den automatisierten Kleb- und Dichtstoffauftrag bringt SCA die Kompaktzelle Adhera auf den Markt. Sie eignet sich
für den Einsatz in der Automobil- und
Zulieferindustrie ebenso wie für Kleb-,
Dicht- und Dämmungsaufgaben in den
Bereichen Transport, Landmaschinenbau
oder Weiße Ware. So lassen sich mit der
Zelle etwa Motor- und Getriebegehäuse,
Ölwannen, Zylinderköpfe, Kurbelwellen-Abdeckplatten, Steuergehäuse oder
Dachantennen automatisch verkleben
oder abdichten. Die Dichtung oder Verklebung muss diversen Einflüssen wie
hohem Druck, Temperaturschwankungen
oder Chemikalieneinwirkungen widerstehen. „Durch das Auftragen des Dichtmaterials mithilfe einer Roboterzelle lässt
sich zum Beispiel die Zuverlässigkeit von
Abdichtungen deutlich erhöhen“, betont
Cornelius Aichele, Produktmanager bei
SCA. Gleiches gelte für das Kleben oder
die Geräuschdämmung in Geschirrspülmaschinen, Küchenherden, Kühlschränken oder Waschmaschinen.

Fotos: Rüdiger Vogel

Flexible Anpassung an neue
Produktvarianten
„Ein wichtiger Vorteil der Kompaktzelle ist ihre Anpassungsfähigkeit“, sagt
Aichele. „In vielen Industriebetrieben
ändern sich Produktionsrate und ProDruckluftkommentare 2- 2016

duktvielfalt regelmäßig. Das erfordert flexible Montageprozesse bei gleichbleibender Qualität.“ Mit der Adhera will SCA
diesen Anforderungen begegnen. Die
Zelle lässt sich einfach an verschiedene
Bauteile, Klebstoffe oder Applikationsbedingungen anpassen. „Durch eine gezielte Kombination der Module stellen wir
jedem Kunden für jede Dosieraufgabe die
passende schlüsselfertige Komplettlösung
zur Verfügung“, verspricht Aichele.
Die neue Zelle ist noch kompakter als ihre
Vorgängerin. In der kleinsten der insgesamt drei Varianten können nun Bauteile
von bis zu 800 mm x 600 mm x 200 mm
(B x T x H) appliziert werden. Trotzdem
sind die Außenmaße der Zelle gleich geblieben.

Für minimalen Platzbedarf
entwickelt
„Die Stellfläche spielt in jeder Produktion eine wichtige Rolle“, weiß Aichele.
„Wir haben Adhera für einen minimalen
Platzbedarf entwickelt und zudem skalierbar gemacht. Gemeinsam mit dem
verbesserten Transportkonzept erlaubt
die Kompaktzelle eine einfache und flexible Optimierung von Produktionslinien.“
Prinzipiell sind die Zellen für den Standalone-Einsatz konzipiert, können aber
auch in eine Fertigungslinie integriert

Mit der neuen Kompaktzelle Adhera stellt
SCA ab sofort eine vollständig automatisierte
Lösung für Kleb- und Dichtapplikationen aus
einer Hand zur Verfügung.

werden. So eignet sich das System ideal
als Ergänzung anderer Fügeprozesse in
einer Montagelinie. Manuelle Arbeitsschritte können gezielt automatisiert und
vorhandene Montageabläufe effizienter
gestaltet oder an höhere Stückzahlen angepasst werden.

Produktwechsel
in wenigen Schritten
Der Wechsel zwischen verschiedenen
Produkten erfolgt in wenigen Schritten.
Die Werkstückträger werden so programmiert, dass das System den Werkzeugwechsel automatisch erkennt und das
Dosieren anpasst. Wahlweise können die
Zellen mit Robotern unterschiedlicher
Traglastklassen oder mit Portal-Achsensystemen ausgerüstet werden. Letztere
haben sich bei zweidimensionalen Auftragssituationen bewährt, wohingegen
Roboter immer dann besser geeignet sind,
wenn Bauteile in dreidimensionalen Konturen abgefahren werden müssen. Grund-

KLEBEN UND DOSIEREN

sätzlich sind die Kompaktzellen für Abdichtungsaufgaben sowie für strukturelle
Verklebungen mit Ein- und Zwei-Komponenten-Materialien konzipiert.

Individuelle Zelle schon nach zwei
Monaten abnahmefertig
Eine komplett ausgestattete Zelle besteht
im Wesentlichen aus den Modulen Aktorik (Roboter oder Achsensystem), Materialförderung, pneumatischem oder elektrischem Dosierer, Applikator, Steuerung,
Sicherheitstechnik und optional einem
Vision-System. Weitere Anpassungsmöglichkeiten erlauben die Gestaltung

einer individuellen Kompaktzelle, die
zu den jeweils spezifischen Anforderungen passt. „Die Komponenten der Zelle
richten sich nach dem zu verarbeitenden
Kleb- oder Dichtstoff, der gewünschten
Dosiergenauigkeit und dem Auftragsbild,
der Komplexität der Steuerungsaufgaben oder der Zusatzausstattung“, erklärt
Aichele. „Hierzu zählen etwa Möglichkeiten zur Temperierung des Materials
oder die Qualitätssicherung mittels Vision-System; dabei werden Applikationen
per Kamera überwacht.“
Besonderes Augenmerk legt SCA auf die
Arbeitssicherheit. So wird die Adhera
passend zur jeweiligen Betriebssituation

SCA bringt neues Dosiersystem auf den Markt

„Endlos“ abdichten –
präzise und effizient
Für sogenannte „endlose“ Dichtund Beschichtungsapplikationen,
die nicht die High-End-Präzision
eines Tandem-Dosierers erfordern,
bringt SCA ein kompaktes und
wirtschaftliches Dosiersystem auf
den Markt.

Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion werden Bauteile typischerweise mit
einem niederviskosen Material wie PVC
beschichtet oder abgedichtet. Aufgrund
der großen zu verarbeitenden Materialmengen wird hierfür in der Regel sogenannte Endlos-Dosiertechnik eingesetzt.
Für derartige Anwendungen stellt SCA
ab sofort einen wirtschaftlichen DruckFluss-Regler zur Verfügung, den Flow
Pressure Meter FPM 6000. „Der Anwender erhält ein robustes und kompaktes
Dosiersystem, das sich sowohl für den
einfachen manuellen Dichtstoffauftrag
eignet als auch für automatisierte Endlosanwendungen“, sagt Produktmanager
Daniel Sontag. „Das Gesamtsystem bietet
eine gute Genauigkeit zu einem attraktiven Preis.“ Damit sei es für all jene Anwender interessant, die einfache, endlose
Dichtapplikationen an ihren Produkten
durchführen wollten, aber nicht auf die
Demo-Setup des FPM 6000: Sowohl die
Anschaffungs- als auch die Wartungskosten
für den FPM 6000 liegen deutlich unter denen
eines Tandem-Dosierers.
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konfiguriert und mit entsprechenden
Sicherheitsoptionen ausgestattet. „Durch
das modulare Konzept ist die jeweils
umgesetzte schlüsselfertige Lösung, bei
Verwendung von Standardkomponenten, schon nach zwei Monaten bereit zur
Abnahme durch den Kunden“, erläutert
Aichele einen weiteren Pluspunkt der
neuen Kompaktzelle. „Das verkürzt die
Beschaffungszeit, und Entscheidungen
können später getroffen werden.“
sb

i
Kompaktzelle Adhera:
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FPM 6000 (unten):
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hohe Präzision von Tandem-Dosierern
angewiesen sind. „Das neue System lässt
sich einfach an einen Hand-Applikator
oder Roboter anschließen und über eine
unserer bewährten Systemsteuerungen
SYS 600 oder SYS 6000 bedienen“, ergänzt Sontag.

Niedrige Investitions- und
Wartungskosten
Anschaffungs- und Wartungskosten liegen beim FPM 6000 deutlich unter denen eines Tandem-Dosierers (ADKE-T).
Darüber hinaus ist das Dosiersystem mit
den Maßen 60 cm x 60 cm x 32 cm äußerst kompakt. Typische Einsatzgebiete
im automobilen Lackierprozess oder in
allgemeinen Industrieanwendungen umfassen Grobnahtabdichtungen und Unterbodenbeschichtungen. Der Auftrag kann
durchflussgeregelt mit dem FlatstreamVerfahren erfolgen, das eine randscharfe
Applikation ermöglicht (zur Nahtabdichtung), oder mit dem Airless-Verfahren
(für den Unterbodenschutz), das druckgeregelt eine hauchdünne PVC-Beschichtung aufbringt.
Der FPM 6000 eignet sich für Volumenströme zwischen 10 und 100 cm3/s, einen
Materialdruck von 40 bis 200 bar sowie
eine maximale Materialtemperatur von
60 °C bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 50 °C. Am Ausgang des FPM
6000 stellt sich ein kontinuierlicher Materialfluss mit einer Genauigkeit von mindestens ± 5 % ein.
sb
Druckluftkommentare 2- 2016
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Das Gummituch wird bei KBA neuerdings mit einem BCV-Akkuschrauber von
Atlas Copco Tools statt mit einem Drehmomentschlüssel gewechselt. Die
Werkzeuge verbessern die Ergonomie und verkürzen die Rüstzeiten um ein
Drittel. Es müssen zwei Gewinde zum Lösen und Schließen der Spannschienen
mit Drehmomenten zwischen 30 und 45 Nm verschraubt werden.

Schwer einsehbar sind die tief liegenden Schraubstellen
für den Gummituchwechsel am Fuß der Druckwerke und
nur über eine entsprechende Verlängerung erreichbar. Der
BCV-Winkelschrauber ermöglicht beste Zugänglichkeit
zu den schwer erreichbaren Montagestellen, verschraubt
prozesssicher und spart bei jedem Tuchwechsel bis zu acht
Minuten kostbarer Rüstzeit ein.

Den Arbeitsplatz des Druckers ergonomischer gestalten

Akkuwerkzeuge beschleunigen
Tuchwechsel an Druckmaschinen
Mit praxisorientierten Innovationen verbessert die KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG die
Ergonomie an Bogenoffsetmaschinen. So wurde der Gummituchwechsel an ihren Druckmaschinen mit leistungsstarken Akku-Winkelschraubern mechanisiert. Die Werkzeuge ersparen
dem Drucker gegenüber der früheren Verfahrensweise mit einem Drehmomentschlüssel nun

Fotos: Heiko Wenke

jedes Mal 65 kräftezehrende Hübe von Hand und erhöhen zugleich die Prozesssicherheit.

„Drucktechnik vom Feinsten“ verspricht ein Produktkatalog der
Koenig & Bauer Group (KBA), und wenn man den Fertigungsstandort Radebeul besucht, glaubt man dieser Aussage gern:
1600 Mitarbeiter stellen an diesem geschichtsträchtigen Standort in einem modernen Betrieb Bogenoffsetmaschinen her. Das
einstige Planeta-Werk war ein Vorzeigebetrieb der Deutschen
Demokratischen Republik und wurde nach der politischen Wende in Ostdeutschland in die KBA-Gruppe integriert. Das Werk
vor den Toren Dresdens firmiert heute als KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG und umfasst neben der Produktion und dem
Druckluftkommentare 2- 2016

weltweiten Service auch ein unternehmenseigenes Trainingszentrum, in dem Schulungen für Drucker aus der ganzen Welt
stattfinden.

Praxis ist durch nichts zu ersetzen
„Hier bilden wir das Bedienpersonal aus, noch bevor die Druckmaschinen bei unseren Kunden rund um den Globus aufgestellt
werden“, sagt Stefan Splett, der den Bogenoffsetdruckern aus
allen Kontinenten das Rüstzeug für einen reibungslosen Be-
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„Die Ergonomie, Genauigkeit und
Lebensdauer des BCV-Akkuschraubers
haben uns überzeugt. Deshalb ist
er für den Gummituchwechsel das
Werkzeug unserer Wahl!“
Stefan Splett
Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker und Drucker,
KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG

Die Rapida-Druckmaschinen aus Radebeul
sind mit bis zu 20 000 Bogen Papier in der
Stunde die schnellsten der Welt und beispielsweise auf das Drucken von Verpackungen aller Art spezialisiert.

trieb der aus bis zu 19 Aggregaten bestehenden Maschinen vermittelt. Aus dem
Radebeuler Werk stammt übrigens die
mit 35 Metern längste Druckmaschine
der Welt in Reihenbauweise. Auch die
schnellste Druckmaschine der Welt – sie
schafft 20 000 Bogen Papier in der Stunde
– kommt von hier. „Nichts ist so gut, als
dass es nicht noch weiter verbessert werden könnte“, lautet Spletts Überzeugung.
Das fange bereits im vermeintlich Kleinen an. „Deshalb nahmen unsere Techniker kürzlich auch den Gummituchwechsel näher unter die Lupe und fanden in
einem Winkelschrauber von Atlas Copco
Tools das perfekte Werkzeug für diese
Aufgabe.“

Einfacher und sicherer
Das Gummituch ist das Übertragungselement, das die Druckfarbe im indirekten
Verfahren von der Druckplatte auf das
Papier bringt. In jedem der bis zu zehn
nacheinander angeordneten Druckwerke
befindet sich ein solches Tuch. Weil das
Dreizylinder-System aus Platten-, Gummi- und Druckzylinder das Gummituch
in jeder Hinsicht stark beansprucht, ist es
ein Verschleißteil. „Für makellose Druckqualität ist es je nach Einsatzintensität
der Druckmaschine in auf die Belastung
abgestimmten Service-Intervallen zu
wechseln“, weiß Splett. Und das sei frü-

her harte, die Gelenke belastende Arbeit
gewesen.
Jeweils zwei Gewindestangen mit einem
Schraubenkopf der Schlüsselweite 18 mm
fixieren über Spannschienen eines der
bis zu zehn Drucktücher in den RapidaBogenoffset-Druckmaschinen. „Zwischen
30 und 45 Newtonmeter Anzugsmoment
sind für den optimalen Betrieb nötig,
was in etwa 65 bis 70 Hüben mit handbetriebenen Drehmomentschlüsseln entspricht.“ Das höre sich nicht dramatisch
an, doch weil die Gewindestangenköpfe
konstruktionsbedingt am unteren Ende
des Druckturms angeordnet sein müssen,
seien sie schwer zugänglich. „Auf dem
Boden der Anlage hockend oder knieend wird das manuelle Aufbringen von
bis zu 45 Newtonmetern zum regelrechten Krafttraining“, sagt Splett. Von dem
BCV-Akku-Winkelschrauber von Atlas
Copco versprach sich die KBA-Sheetfed
Solutions AG & Co. KG eine deutlich geringere körperliche Belastung und ganz
nebenbei auch kürzere Rüstzeiten.

eine Verlängerung. „Dieses schlanke Gerät wiegt gerade einmal 1,65 Kilogramm.
Trotzdem bringt es 1490 Watt Leistung
und 45 Newtonmeter Drehmomentvermögen mit“, betont Splett. Für das Wechseln der Gummitücher mehr als genug.
Angenehm sei ferner, dass der robuste
Akkuschrauber dank seiner Drehmomentgenauigkeit von ± 10 % über sechs
Sigma locker mit den bislang verwendeten Drehmomentschlüsseln mithalten
könne.

Ergonomie rauf, Rüstzeiten runter
„In unserer Abteilung hat der handliche
BCV-Akkuschrauber die mechanischen
Drehmomentschlüssel inzwischen abgelöst. Wir sind von diesem Werkzeug
so überzeugt, dass wir es in unser Zubehörprogramm für unsere Kunden aufgenommen haben“, fasst Stefan Splett
zusammen. „Ergonomisch ist es deutlich
besser. Und Anwender sparen mit dem
Akkuschrauber ein Drittel wertvoller
Rüstzeit beim Gummituchwechsel ein.“

Die Erwartungen noch übertroffen
Den von einem 36 V und 2,1 Ah starken
Lithium-Ionen-Akku gespeisten Schrauber testete das Technik-Team in Radebeul
ausgiebig. Schon durch seine Bauart ermöglichte er den problemlosen Zugang
zu den tief sitzenden Schraubstellen über

hw
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Hochmomentlösungen
von Atlas Copco

Anruf genügt: Schnelle Lieferung von Hochmomentschraubern und Vorspannzylindern

Hochmomenttechnik
mieten statt kaufen
Mit der Aktion „Mietexpress 24/7“ erweitert Atlas Copco Tools sein umfangreiches Dienstleistungsangebot, um in den – meist nicht geplanten – Bedarfsfällen rund um die Uhr sichere und
leistungsstarke Lösungen für hohe Drehmomente schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen.

„Ein Anruf genügt, und wir bringen Hydraulikschrauber oder
Vorspannzylinder sofort auf den
Weg“, verspricht Dirk Westrup,
Business Manager Bolting bei der
Atlas Copco Tools Central Europe
GmbH. Deren Kunden können hydraulische Schraubwerkzeuge für
Drehmomente bis zu 70 000 Nm
und hydraulische Vorspannzylinder mit Vorspannkräften von mehr
als 2600 kN jetzt auch mieten.

Schnelle Unterstützung spart
große Summen
„Wenn eine Produktionsstörung
oder gar ein -stillstand eintritt, ist
die Zeit kostbar“, erklärt Westrup.
„In dem kurzen Telefonat können
unsere erfahrenen Berater auch
das für die jeweilige Anwendung
optimale Zubehör definieren. Es
wird dann gleich zusammen mit
dem Werkzeug verschickt.“ AtlasCopco-Kunden profitierten von
der hohen Verfügbarkeit sowie den
kurzen Lieferzeiten der hydraulischen Werkzeuge und Montagesysteme. Als Komplettanbieter in
der Schraubtechnik arbeitet Atlas
Copco mit Kunden aller Industriesegmente vertrauensvoll zusammen. „Unser Produktangebot
haben wir auch im Hochmomentbereich genau auf ihre Anforderungen abgestimmt“,
betont Westrup.

Stillstands- und Ausfallkosten
minimieren
Die Frage nach dem Kauf oder der
Miete eines Werkzeuges sei zweitrangig, an erster Stelle stehe die
Produktivität. „Ob geplant oder
spontan benötigt – im Bedarfsfall
mobilisieren wir die Verschraubungslösung, die einen Stillstand
schnellstens behebt und die Ausfallzeit auf ein Minimum reduziert“, fährt Westrup fort. „Zu
unseren langjährigen Partnern
zählen Kunden in der Windenergiebranche, im Maschinen-, Fahrzeug- und Anlagenbau, aber auch
in der Öl-, Gas- und Chemieindustrie.“ Ein unerwarteter Notfall
oder auch ein geplanter Wartungsfall bedeute immer einen kostenund ressourcenbindenden Produktionsausfall, den es schnellstens
zu beheben gelte. „Deshalb liefert
unser Mietexpress 24/7 im Notfall
noch am selben Tag die nötige Lösung!“ Und falls der Kunde die gemietete Atlas-Copco-Ausrüstung
in seinem Bestand halten will,
würden die Mietkosten beim Kauf
unbürokratisch verrechnet. te/hw
Mietexpress 24/7: +49 (0)201 2177-222 .
www.atlascopco.com/enorm/
bolting
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Hydraulikschrauber:
Vorspannzylinder:
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Auch Hydraulikschrauber können neuerdings
kalibriert werden. Bei der Auswahl des
Dienstleisters sollte auf Seriosität geachtet
werden.

Tipps für die Auswahl des richtigen Dienstleisters

Mit Sicherheit kalibrieren
Wer Messmittel einsetzt, muss sie regelmäßig rückführbar kalibrieren oder kalibrieren lassen.
Viele Unternehmen können dies in Eigenregie nicht normgerecht leisten; daher muss ein

Fotos: Heiko Wenke (3); Jochen Stapel (1)

Dienstleister her. Der Beitrag erklärt, worauf bei der Auswahl des Anbieters zu achten ist.

In der DIN ISO 9001 gibt es den Punkt
7.6 ,,Lenkung von Überwachungs- und
Messmitteln“. Unter anderem steht dort
geschrieben: „Die Mess- und Überwachungsprozesse schließen die Bestätigung
ein, dass Mess- und Überwachungsmittel
für den Einsatz geeignet sind und mit
der erforderlichen Genauigkeit instandgehalten werden.“ Messmittel müssen
„in festgelegten Abständen anhand von
Messnormalen, die rückführbar kalibriert
sind, verifiziert oder kalibriert werden“
sowie „bei Bedarf justiert oder nachjustiert werden“.
Für den speziellen Fall von Drehmomentkalibrierungen ist dies ein Vorgang, den
die Messlaboratorien vieler Unternehmen
nicht leisten können. Aus diesem Grund
bietet es sich an, auf einen Dienstleister
zurückzugreifen. Doch die Suche nach ei-

nem geeigneten Anbieter fällt den meisten
Anwendern nicht leicht. Zu unterschiedlich sind die Preise der Kalibrierungen,
mit einer oft extremen Spanne vom höchsten bis zum niedrigsten Angebot, und zu
ähnlich scheint der Leistungsumfang:
Die Messmittel im Unternehmen werden
– so wie es die Norm fordert – mit einer
Referenz verglichen, die Werte werden
notiert, und anschließend wird darüber
ein Zertifikat ausgestellt. Diese Tätigkeit
lässt kaum erkennen, warum einige Kalibrierdienstleister – im Vergleich zu den
billigsten Anbietern – für ihren Service
das Drei- oder Fünffache verlangen.
Um die Spreu vom Weizen zu trennen
und die Unterschiede bewerten zu können, lohnt sich ein tieferer Blick in das
Messwesen und in die Kalibriertätigkeit. Denn in der Tat besteht die Gefahr,

dass einige Kalibrierzertifikate – obwohl
für die Drehmomentmessmittel ausgestellt – nicht belegen können, dass diese
Messmittel für den eingesetzten Zweck
auch tatsächlich geeignet sind. Eine sehr
gefährliche Situation, die im Zusammenhang mit einem Produkthaftungsfall das
gesamte Messwesen und die dokumentierten Ergebnisse für unbrauchbar erklärt.

Kalibrierlabor sollte akkreditiert sein
Michael Skibinski, der die Kalibrierlaboratorien der Atlas Copco Tools Central
Europe GmbH leitet, empfiehlt daher:
„Zunächst einmal sollte bei der Beauftragung eines Kalibrierdienstleisters darauf
geachtet werden, dass die Kalibrierungen
auch tatsächlich entsprechend den geforDruckluftkommentare 2- 2016
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Atlas Copco Tools unterhält weltweit 18 Kalibrierlaboratorien, davon fünf in Deutschland (Essen, Wetzlar, München, Dingolfing und Kiel). Das
Unternehmen ist für zahlreiche Messgrößen von der Deutschen Akkreditierungsstelle akkreditiert und kalibriert alle Messmittel im Labor oder
vor Ort bei Kunden.

derten Normen ausgeführt werden.“ Nur
der Hinweis „Kalibrierung nach ISO
9001“, wie ihn manche Anbieter geben,
treffe zum Beispiel keine sinnvolle Aussage. „Die ISO 9001 beschreibt nur den
organisatorischen Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems“, erklärt Skibinski. „Sie fordert zwar die Kalibrierung
ein, beschreibt aber kein Kalibrierverfahren. Eine solche Angabe ist nicht nur
falsch, sondern auch nichts wert“, warnt
der Experte.
Ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem sei zwar unerlässlich; gleichwohl
sei eine Normenkonformität nur dann
gewährleistet, wenn der Kalibrierdienstleister eindeutig belegen kann, dass er
entsprechend einer auf die Tätigkeit bezogenen Norm kalibriert. Außerdem
muss der Anbieter nachweisen, dass seine
Verfahren und ihre Anwendung von externen Begutachtern validiert und überprüft werden. Dies bedeutet im Regelfall,
dass das Kalibrierlaboratorium von einer
nationalen Institution akkreditiert wurde,
etwa von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Die Atlas-CopcoLaboratorien in Essen, Dingolfing, Kiel,
Wetzlar und München zum Beispiel
Druckluftkommentare 2- 2016

sind von der DAkkS unter der Kennung
D-K-17 447-01 für viele Messgrößen
(unter anderem Drehmoment und Drehwinkel) akkreditiert worden.

Achtung bei Anwendung
von Kalibriernormen
Eine besondere Schwierigkeit stellt die
Auswahl der richtigen Kalibriernormen
dar. Seriöse Kalibrieranbieter übernehmen diese Aufgabe für den Kunden. Aber
gerade im besonderen Fall der Schraubtechnik (Drehmoment und Drehwinkel)
werden sehr häufig die falschen Normen
für die Kalibrierung von Messmitteln
angewendet. Atlas Copco Tools als Spezialist für Drehmoment- und Drehwinkelkalibrierungen kennt solche Fälle zur
Genüge.
Ein in der Branche häufig missinterpretierter Standard ist die Norm ISO 6789
(Kalibrierung von handbetätigten Drehmomentwerkzeugen). „Dieser internationale Standard ist ausschließlich für
handbetätigte
Drehmomentwerkzeuge
vorgesehen, die in der Produktion eingesetzt werden“, erklärt Michael Skibinski,
„zum Beispiel für sogenannte ‚Knick-

schlüssel‘. Durch Unwissen sowie fehlende Kompetenz mancher Anbieter wird
diese Norm fälschlicherweise häufig aber
auch bei anderen Einsätzen zugrunde gelegt!“ Dazu zählen zum Beispiel:
•
•
•
•

Drehmomentsensoren
Drehmomentmessgeräte
Elektronische Drehmomentschlüssel
für die Qualitätssicherung
Motorisch angetriebene Werkzeuge

„Eine solche Falschanwendung kann gefährliche Folgen haben“, warnt Skibinski.
„Denn im Falle von Produkthaftungsfragen kann der Anwender trotz – sogenannter – Kalibrierung keinerlei rechtssicheren Nachweis erbringen. Dazu kommt,
dass Qualitätsprobleme in der Fertigung
nicht rechtzeitig erkannt werden, was zu
teurer Nacharbeit führt.“
Für die genannten Messmittel sollten
stattdessen Normen wie die DIN 51 309,
EURAMET-cg-14.01, VDI/VDE 2646
oder DKD-R 3-7 eingesetzt werden. Diese können die geforderte – und vielfach
höhere – Genauigkeit sicherstellen. Dies
ermöglicht dann auch eine sinnvolle
Kalibrierung sowie eine anschließende
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Justierung oder Optimierung des Messmittels. Branchenkenner Skibinski weiß,
dass sich sehr viele Anbieter nach der ISO
6789 haben akkreditieren lassen. Die Akkreditierung nach EURAMET-cg-14.01,
DKD-R 3-7 oder ähnlichen Normen hingegen ist nur etwa einer Handvoll Kalibrierdienstleister vorbehalten. Dies hängt
unter anderem damit zusammen, dass die
Anforderungen an die benötigten Referenzgeräte sowie an das Know-how des
Kalibrierpersonals deutlich höher sind
als bei der ISO 6789. „Hier liegt natürlich auch die wichtigste Ursache für die
zum Teil extremen Preisunterschiede
bei Drehmomentkalibrierungen“, weist
Skibinski auf die Problematik hin.

Messunsicherheit hängt von
Einsatzfall ab
Bei der Kalibrierung darf auch die Messunsicherheit nicht außer Acht gelassen
werden. Es muss stets überprüft werden,
ob die am Ende der Kalibrierung ausgewiesene Messunsicherheit auch tatsächlich für den Einsatzfall ausreicht. Soll
zum Beispiel eine Prozesstoleranz von
± 10 % überwacht werden, so ist eine Kalibrierung mit einer Messunsicherheit von
± 6 % für ein derartiges Messmittel ungenügend. „Denn zu dieser Abweichung
kommen unter anderem noch der Einfluss

LESETIPP

des Mitarbeiters sowie Umgebungsfaktoren und Einbaubedingungen. Da können die plus/minus zehn Prozent in der
Summe schnell überschritten werden“,
betont Skibinski. Aus diesem Grund
muss der Dienstleister, der die Kalibrierung durchführt, erklären, mit welcher
Messunsicherheit er in der Lage ist, die
Messmittel überhaupt zu kalibrieren und
wie der Nachweis der Messunsicherheit
erfolgt. Normalerweise verfügen seriöse Kalibrierlaboratorien (nach ISO/IEC
17 025:2005 für die jeweilige Messgröße
akkreditiert) über Rechenmodelle, die die
Messunsicherheit der eingesetzten Kalibriereinrichtungen belegen.

Notwendige Angaben
im Kalbrierschein
„Auch die vom Kalibrierdienstleister
eingesetzten Referenzen und Messeinrichtungen sind von äußerster Bedeutung für das Kalibrierergebnis“, betont
Michael Skibinski. Die Rückführung und
regelmäßige Kalibrierung dieser Geräte
gewährleistet, dass sie stets zuverlässige
Daten liefern. An diese Messeinrichtungen und Referenzgeräte werden technisch
höchste Ansprüche gestellt.
Der Kalibrierschein, der anschließend
für das Messmittel ausgestellt wird, muss
bestimmte Angaben enthalten. Sie sollen

sicherstellen, dass das Dokument seinen
Zweck erfüllt und das Unternehmen im
Rahmen eines Audits, aber vor allem im
Produkthaftungsfall, belegen kann, dass
die dokumentierten Messwerte zutreffen
und mit ausreichender Genauigkeit ermittelt wurden. Dazu sind folgende Mindestangaben notwendig:
• Eindeutige Identifikation des
Messmittels
• Kalibrierdatum
• Angaben zur Rückführbarkeit
• Auflistung der Kalibriermittel
• Kalibriermethode oder Kalibriernorm
• Messunsicherheitsangaben
• Kalibrierergebnis
• Umgebungsbedingungen
• Identifikation der Institution und Unterschrift der Person, die die Kalibrierung durchgeführt hat.
Anhand dieser Punkte sowie der Akkreditierungsurkunde kann ein Kunde beurteilen, ob es sich um einen seriösen Kalibrierdienstleister handelt.
tp
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MESSEN UND KALIBRIEREN IN DER
SCHRAUBTECHNIK
Elektro- und Druckluftschrauber müssen
regelmäßig gemessen und zertifiziert
werden. Nur wie? Und wer darf die dazu
passenden Messmittel kalibrieren? Diese
und andere Fragen klärt das Taschenbuch
„Prüfen und Kalibrieren in der Schraubtechnik“ von Atlas Copco Tools, das
kürzlich in einer erweiterten Auflage erschienen ist. Es erläutert die wichtigsten
Definitionen rund ums Messen und Kalibrieren von Industriewerkzeugen. Es gibt
Empfehlungen zu Rekalibrierintervallen,
Qualitätssicherung oder Haftung.

Ein Kapitel zum Thema Hydraulikschrauber rundet die Broschüre ab. Diese Werkzeuge werden zum Beispiel im Anlagenbau
eingesetzt – zum Teil mit Drehmomenten
von 70 000 N·m. Das Taschenbuch gibt
einen Hinweis auf eine Richtlinie zur Prüfung von hydraulischen Schraubwerkzeugen, die seit dem letzten Jahr verfügbar
ist. Die Broschüre ist kostenlos erhältlich:

i

Taschenbuch „Messen und
Kalibrieren in der Schraubtechnik“: 252
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Fasslager in einer Farbversorgungseinheit für einen metallverarbeitenden Betrieb: Die oben mittig auf den Gebindedeckeln montierten LZBDruckluftmotoren rühren über eine Mischerwelle den Fassinhalt auf. Das kontinuierliche Rühren mit regelbaren Drehzahlen unterbindet jegliche
Absetzprozesse im Mischgut und stellt eine gleichbleibend hohe Qualität der Beschichtung sicher.

Mischen und Dosieren mit pneumatischer Unterstützung

Lamellenmotoren
mischen im Fasslager auf
Präzision ist das A und O beim Dosieren, Fördern und Mischen von Farben und Lacken.
Grammgenau müssen die Zutaten stimmen und im Lager mit definierten Geschwindigkeiten in der Schwebe gehalten werden, um bereits kleinsten Entmischungstendenzen
entgegenzuwirken. Der Füll Systembau GmbH gelingt das mit den neuen explosionsge-

Fotos: Heiko Wenke

schützten LZB-Rührwerksantrieben von Atlas Copco Tools.
„Ich weiß, eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, aber wir streben immer
die wirtschaftlichste, langlebigste und
sicherste Lösung für unsere Kunden an.“
Was sich bei Sebastian Noll ziemlich kompromisslos anhört, ist die Mission, nach
der die Füll Systembau GmbH in Idstein
Komponenten und schlüsselfertige Anlagen erstellt: „Für alles, was flüssig ist und
dosiert und/oder gemischt werden muss,
entwickeln wir hier am Standort mit etwa
30 Kolleginnen und Kollegen Lösungen
aller Art“, berichtet der für den Vertrieb
Druckluftkommentare 2- 2016

verantwortliche Chemieingenieur, dessen
Spezialgebiet die Dosier- und Mischtechnik ist. Das Spektrum reiche von vergleichsweise einfachen Fass-, IBC- und
Stativrührwerken über kundenspezifisch
ausgelegte Dosieranlagen bis zum Bau
hochkomplexer Tanklager in Übersee
nach europäischen Sicherheitsstandards –
nebst allen Projektierungs- und Engineering-Dienstleistungen.
Derzeit entsteht in der Werkshalle ein
gravimetrisches Dosierzentrum, das später bei einem Kunden zum Lackieren gro-

ßer Metallteile eingesetzt werden wird.
Auf dem Weg vom Lager der Basislacke
bis zum Applizieren auf das Blech wird
durch dokumentiertes, milligrammgenaues Zugeben der Rezeptbestandteile
ein auftragsfertiger Lack, der im Farbton exakt den Wünschen des Kunden
entspricht. „Die Anwender sprechen hier
von sogenannten Krawattenfarben, deren
hohe Qualität wir nicht zuletzt durch die
pneumatischen Antriebe von Atlas Copco
Tools gewährleisten“, wie Sebastian Noll
erläutert.

ANTRIEBSTECHNIK

„Säuren, Laugen und explosionsgefährliche Flüssigkeiten rühren wir
sicher und zuverlässig mit den ATEXzertifizierten LZB-Motoren auf und
halten die Ausgangsstoffe bis zum
Dosieren homogen gemischt.“

Mischanlagen mit integriertem
Explosionsschutz
Füll favorisiert für das Aufmischen der
Lacke in seinen Anlagen Druckluftantriebe der LZB-Baureihe. Diese sind, anders als konventionelle Elektromotoren,
ATEX-zertifiziert. „Rund 80 Prozent unserer Tanklager und Rührwerke kommen
in explosionsgefährdeten Arbeitsumgebungen zum Einsatz. Dort können beispielsweise leicht entzündliche Lösemitteldämpfe austreten. Da gehen wir mit den
Druckluftmotoren auf Nummer sicher.“
Auch die höheren Investitionskosten, die
für Elektromotoren bei einem Einsatz im
Ex-Bereich samt Elektroinstallation anfallen, sprechen für die Druckluftmotoren. „Die kleinen LZB-Motoren werden
durch die austretende Abluft praktisch
von innen heraus gekühlt und benötigen
daher auch keine klobige Kapselung.“ Die
von Atlas Copco Tools gemäß der Explosionsschutzklasse II 2GDcIIC T6 T85°C
gekennzeichneten Antriebe sind mit Planetengetrieben versehen und wurden für
den Einsatz in Rühr- und Mischwerken
mit einer verstärkten Wellenlagerung
ausgestattet. Außerdem sind sie mit Ölfrei-Lamellen bestückt, um den Betrieb
mit ungeschmierter Druckluft zu ermöglichen.
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Sebastian Noll
Chemieingenieur bei der
Füll Systembau GmbH

LABS-Freiheit als zusätzlicher
Pluspunkt

„Der ölfreie Betrieb ist ein wichtiger Aspekt für uns, weil etwaige Schmiermittelpartikel in der Abluft die Qualität jeder
Art von Mischgut mindern. Vor allem in
der Automobilindustrie und bei Industrielacken sind lackbenetzungsstörende
Substanzen (LABS) zu vermeiden, da
sie Fehlstellen in der Beschichtung oder
Kraterbildung in den Oberflächen provozieren und die Haltbarkeit und Robustheit
der Beschichtung verringern.“
Die LZB-Motoren passen nach Nolls Erfahrungen aufgrund ihrer hohen Durchzugskraft, dem vergleichsweise niedrigen
Luftbedarf und der einfachen Regelbarkeit über den Volumenstrom und den Arbeitsdruck hervorragend zu
den anwenderfreundlichen Anlagen von Füll.
Deren Bedienpersonal
könne schon nach kurzer Einarbeitungszeit
durch die solide und gut
verständliche Technik
vom vollen Leistungsumfang
profitieren.
Und weil ein Motor mit
niedriger Nenndrehzahl
und höherem Drehmoment beim gleichmäßig
langsamen Rühren weit
weniger Kraft aufbringen muss und dennoch
hervorragende Mischergebnisse
liefert,
komme Füll häufig mit
Die kompakten und ATEX-zertifizierten Druckluftmotoren der
den – im Gegensatz zu
LZB-33-Baureihe erzielen mit definierten Drehzahlen eine perfekte Konsistenz und wirken Entmischungsprozessen entgegen.
den bisher eingesetzten

größeren Antrieben – viel kompakteren und
energiesparenden 380-W-Druckluftmotoren
der LZB-33-Baureihe aus.

Einfaches Handling und minimierter
Energiebedarf
„Durch Verwendung dieser Antriebe sowie
kundenspezifische Auslegung unserer Rührwerke reduzieren wir deren Energiebedarf um
bis zu 60 Prozent“, freut sich der Chemieingenieur. Im Klartext bedeute das einen maximalen Verbrauch von nur noch 8,1 l Druckluft je
Sekunde im wieder entspannten Zustand gegenüber circa 25 l/s für ein sonst üblicherweise verwendetes 1000-W-Triebwerk. Bei einer
Farbdosieranlage mit teilweise 24 oder sogar
noch mehr Agitatoren bedeute das eine durchaus nennenswerte Betriebskostensenkung für
Füll-Kunden.
Trotz der außergewöhnlich geringen Abmessungen gibt Atlas Copco Tools für die LZB33-Modelle, die es standardmäßig in vier Getriebeausführungen gibt, Drehmomentwerte
von 6,0 bis 20,9 Nm und Nenndrehzahlen von
611 bis 171 min-1 an. Zunächst seien die Idsteiner skeptisch gewesen, gibt Noll rückblickend
zu, wirkten die Motoren doch viel filigraner
als ihre Vorgängermodelle. „Aber diese Bedenken waren unbegründet. In Sachen Haltbarkeit sind die neuen LZB-33-Modelle
genauso standfest. Wir haben inzwischen
mehrere Dutzend verbaut und erfolgreich in
den Misch- und Rühreinsatz gebracht. Das
geringere Gewicht bietet zusätzliches Potenzial für neue Anwendungen und Einsparungen“, bekräftigt Sebastian Noll.
hw
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GEWINNEN SIE EINEN KLEINKOMPRESSOR
ODER EINEN AKKU-BOHRSCHRAUBER!
UMFRAGE

Liebe Leserinnen und Leser,
seit fast 60 Jahren informieren wir mit den DRUCKLUFTKOMMENTAREN
unsere Kunden rund um Werkzeuge, Kompressoren und Drucklufttechnik in Form von Anwenderberichten, Produktneuheiten oder Interviews.
Neuerdings sogar auch über Klebetechnik und andere Fügeverfahren.
Manchmal erhalten wir Zuschriften mit Fragen oder Anregungen.
Jetzt möchten wir es noch genauer wissen. Um Sie, unsere Leserinnen
und Leser, noch besser kennenzulernen und unser Magazin noch genauer auf Ihre Wünsche zuschneiden zu können, bitten wir Sie um ein
paar Minuten Zeit, unsere Fragen zu beantworten. Zum Dank verlosen
wir unter allen Einsendern fünf Akku-Bohrschrauber sowie fünf Kleinkompressoren: Die AH 10 E6 sind mit Verschlauchung und Blaspistole
tolle Helfer für Praktiker. Vielen Dank – und viel Glück!

Zu gewinnen: fünf Kleinkompressoren
von Atlas Copco sowie
fünf Akku-Bohrschrauber

Wenn Sie teilnehmen möchten, füllen Sie bitte die nebenstehende Postkarte aus und schicken
sie per Post, Fax oder E-Mail zurück. Oder nehmen Sie online teil, indem Sie den Barcode oben
scannen oder der Navigation unten auf dieser Seite („Übers Internet“) folgen.

So fordern Sie mehr Informationen zu den Produkten
und Lösungen an, über die wir im Heft berichten:
Zu allen Produkten und Dienstleistungen, die in diesem Heft genannt werden, können Sie weitere Informationen
anfordern. Dazu müssen Sie uns nur die unter den Artikeln stehenden Kennziffern mitteilen –
per Postkarte, Fax, E-Mail oder online. Alle Unterlagen sind gedruckt oder als PDF erhältlich.
Einige Webseiten haben wir für Sie per QR-Code direkt im Heft bei den Beiträgen verlinkt.
Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt auf das Formular im Internet,
über das Sie mehr Informationen anfordern können. Einfach mit dem Smartphone scannen:
Per Postkarte

Per E-Mail

Trennen Sie eine der beiden Karten rechts unten an den perforierten Linien heraus, tragen Sie Ihre Adresse ein und markieren Sie
auf der Rückseite derselben Karte die gewünschten Kennziffern.

Schreiben Sie an DK-Info@de.atlascopco.com. Geben Sie in
der E-Mail Ihre Kennziffern-Wünsche sowie Ihre Adresse an,
damit wir Ihnen die Informationen zuschicken können.

Per Fax

Übers Internet

Kringeln Sie auf der Postkarte unten rechts die gewünschten
Kennziffern ein und tragen Sie in den Feldern der Karte unten links
Ihre Adresse ein. Faxen Sie dann diese ganze Seite an Atlas Copco
Tools Central Europe, Faxnummer +49 (0)201-2177-100.

Geben Sie www.atlascopco.de in den Browser ein und klicken
in der oberen Navigationsleiste auf „Medien“. Es öffnet sich ein
Zusatzmenü. Dort gehen Sie auf „Veröffentlichungen“ und wählen
„Druckluftkommentare“. Über einen Link gelangen Sie zum OnlineFormular.
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Leserumfrage
An welchen Themen sind Sie besonders interessiert?

Wie viele Mitarbeiter/innen in Ihrem Unternehmen lesen
die Druckluftkommentare durchschnittlich?

Druckluft- und Gaseversorgung
(Druckluft, Stickstoff, Gase, Vakuum)

Nur ich allein

Werkzeugthemen (Materialbearbeitung, Montage,
Klebetechnik, Messen + Kalibrieren)
Managementthemen (Arbeitssicherheit, Fortbildungen,
Qualitätssicherung, Umwelt- und Klimaschutz)

2–5

Mehr als 5

Haben Sie vielleicht selbst eine interessante Anwendung,
die Sie unseren Lesern und Leserinnen vorstellen möchten?
Ja, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Aus welcher Branche kommen Sie?
In welcher Form möchten Sie die Druckluftkommentare erhalten?
Als Heft mit der Post
In welcher Abteilung Ihres Unternehmens sind Sie tätig?

Welche Beiträge lesen Sie bevorzugt?
Anwenderberichte

Als PDF-Datei per E-Mail

Als App z. B. auf dem Smartphone

Antwort bitte an: olaf.grisail@de.atlascopco.com

Produktneuheiten

... oder per Fax an:

Interviews

+49 (0)201-2177-119

... oder per Post (Karte heraustrennen und abschicken)

Tipps zu Veranstaltungen, Fachliteratur etc.
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, füllen Sie bitte
das umseitige Adressfeld aus (entfällt, falls Sie den Fragebogen

Gibt es Themen, die Sie in diesem Heft vermissen?

97103 Würzburg

Firma

Druckluftkommentare

So erreichen Sie mich persönlich:

Leserdienst

Ja, ich möchte die Druckluftkommentare
regelmäßig kostenlos beziehen!

DataM Services GmbH

Wenn Sie die Druckluftkommentare noch nicht
regelmäßig beziehen, können Sie das jetzt ändern:

Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

mit Ihrer Signatur mailen). Wir geben Ihre Daten nicht weiter.

Ja, und zwar

Unsere Betriebsgröße nach Beschäftigten:
bis 9

10–19

20–49

50–99

100–199

200–499

500–999

1000–4999

5000 und mehr

Zu den umseitig angekreuzten Kennziffern
möchte ich gern mehr wissen!

246
247
248
249
250
251
252
253
254
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Ich hätte gern alle Unterlagen als PDF.
Ich hätte gern alle Unterlagen per Post,
außer Nummer/n __________________
(diese als PDF).

E-Mail (für PDF-Versand, falls gewünscht)

228
229
230
231
232
233
234
235
236

Telefon

219
220
221
222
223
224
225
226
227

PLZ/Ort

210
211
212
213
214
215
216
217
218

Straße/Postfach

201
202
203
204
205
206
207
208
209

Vor- und Zuname

Ich möchte mehr wissen und bitte um
mehr Information zu der/den Kennziffer/n:

Abteilung

Wenn Sie gewinnen möchten, geben Sie uns bitte
Ihre Kontaktdaten an. Der Rechtsweg ist natürlich
ausgeschlossen.

Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

So erreichen Sie mich persönlich:
Firma
Abteilung
Vor- und Zuname
Straße/Postfach

Atlas Copco Tools Central

PLZ/Ort

Europe GmbH
z. Hd. Olaf Grisail

Telefon

Langemarckstraße 35

E-Mail (für PDF-Versand)

97103 Würzburg

Firma

Druckluftkommentare

So erreichen Sie mich persönlich:

Leserdienst

Ja, ich möchte die Druckluftkommentare
regelmäßig kostenlos beziehen!

DataM Services GmbH

Wenn Sie die Druckluftkommentare noch nicht
regelmäßig beziehen, können Sie das jetzt ändern:

Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

45141 Essen

bis 9

10–19

20–49

50–99

100–199

200–499

500–999

1000–4999

5000 und mehr

Zu den umseitig angekreuzten Kennziffern
möchte ich gern mehr wissen!

246
247
248
249
250
251
252
253
254
237
238
239
240
241
242
243
244
245

außer Nummer/n __________________
(diese als PDF).

Unsere Betriebsgröße nach Beschäftigten:

Ich hätte gern alle Unterlagen als PDF.
Ich hätte gern alle Unterlagen per Post,

E-Mail (für PDF-Versand, falls gewünscht)

228
229
230
231
232
233
234
235
236

Telefon

219
220
221
222
223
224
225
226
227

PLZ/Ort

210
211
212
213
214
215
216
217
218

Straße/Postfach

201
202
203
204
205
206
207
208
209

Vor- und Zuname

Ich möchte mehr wissen und bitte um
mehr Information zu der/den Kennziffer/n:

Abteilung

