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Liebe Leserinnen
und Leser!
Als neuer Geschäftsführer der Atlas Copco
Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
mit Sitz in Essen grüße ich Sie erstmals von
dieser Stelle. Ich freue mich, Ihnen in diesem
Heft zahlreiche Anregungen für eine effizientere, nachhaltige und produktive Fertigung
vorstellen zu können. Speziell die Titelgeschichte über eine (nahezu) ausfallsichere
Druckluftstation beim Pharmahersteller Salutas hat mich selbst sehr beeindruckt (Seite 12).
Wie Sie wissen, streben wir immer danach,
die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser
zu erkennen und zu erfüllen. Dafür ist derzeit
einiges im Konzern in Bewegung. Im nächsten
Frühjahr soll die Bau- und Bergbautechnik in
eine eigene Aktiengesellschaft überführt werden, damit wir unser Kerngeschäft mit der Industrie weiter stärken können: mit Kompressoren und Drucklufttechnik, Vakuumtechnik,
Industriewerkzeugen und industriellen Montagelösungen. Schon jetzt geben wir unser
Geschäft mit Straßenfertigern der Marke Dynapac in große und kräftige Hände (Seite 5).
Auf der anderen Seite haben wir im letzten
Jahr die Übernahme von Oerlikon Leybold
Vacuum abgeschlossen. Zusammen mit dem
Angebot, das wir uns durch die Akquise des
britischen Herstellers Edwards vor drei Jahren gesichert haben, finden Sie bei Atlas Copco damit nun Vakuumpumpen für nahezu alle
industriellen Anforderungen. Zum Jahresbeginn haben wir dafür einen e
 igenen Konzernbereich gegründet. Ich meine, unsere Kunden
profitieren sehr von dieser Bündelung. Was
sich in dieser Sparte bewegt, können Sie im
ComVac-Vorbericht ab Seite 9 lesen – oder auf
der Hannover Messe persönlich anschauen
und mit uns besprechen (Halle 26, B32).

Dirk Villé, Geschäftsführer
Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH
Dirk.Ville@de.atlascopco.com
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Titel: Ein komplett neues Druckluftkonzept maximiert die Versorgungssicherheit sowie die Effizienz beim
Pharmahersteller Salutas.
(Foto: Andreas Lander)
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AUS DEM KONZERN

Atlas Copco beim Azubi-Speed-Dating in der Essener Philharmonie

Der Verwaltungsrat der Atlas
Copco AB, Stockholm, will der
Hauptversammlung des Industriekonzerns im April 2018 einen Aktiensplit vorschlagen. Demnach soll
der Konzern in zwei börsennotierte
Unternehmen aufgeteilt werden:
eines soll weiterhin Atlas Copco
heißen und die bisherigen Konzernbereiche Kompressortechnik,
Vakuumtechnik und Industrietechnik umfassen, samt PortableEnergy- und Vermietgeschäft. Die
zweite Gesellschaft soll die beiden
aktuellen Konzernbereiche Bauund Bergbautechnik bündeln. Der
Arbeitstitel für den neuen Konzern lautet derzeit „NewCo“ (New
Company). Sofern die Aktionäre
der Trennung zustimmen, könnte die Aufteilung per Aktiensplit
vollzogen werden. „Beide Konzerne sind weltweit führend in ihren
jeweiligen Bereichen und werden
von einer stärker fokussierten Managementverantwortung profitieren“, sagte Hans Stråberg, Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Atlas Copco AB in Stockholm. Verwaltungsrat und Konzernmanagement gehen zudem davon aus,
dass der Konzern durch die Aufteilung für Investoren interessanter
werde.
In den „NewCo“-Bereichen Bergbau, Hoch- und Tiefbau sowie den
zugehörigen Service-Aktivitäten
sind derzeit weltweit rund 12 000
Mitarbeiter beschäftigt; der anteilige Umsatz liegt bei etwa 3 Milliarden Euro. Die verbleibenden
Bereiche konzentrieren sich auf Industriekunden und stehen derzeit
für einen Pro-Forma-Umsatz von
knapp 8 Milliarden Euro und etwa
33 000 Mitarbeiter. Die neue Gesellschaft könnte im zweiten Quartal 2018 an der Stockholmer Börse
gelistet werden.
			
tp
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Fundierte Ausbildung
und weltweite Karriere
Atlas Copco beteiligte sich am „Azubi-Speed-Dating“ Mitte
Februar in Essen. Der Konzern bietet fundierte Ausbildungen
und internationale Karrieremöglichkeiten.
Foto: Heiko Wenke

ATLAS COPCO PLANT
AKTIENSPLIT FÜR 2018

Petra Schmidt, Michelle Kleckers und Vivien Mense (von links) standen beim Azubi-SpeedDating Rede und Antwort.

Zusammen mit fast 90 anderen Firmen
und Einrichtungen präsentierte sich Atlas
Copco am 16. Februar den 1000 Besucherinnen und Besuchern des „Azubi-SpeedDatings“ in der Essener Philharmonie. Sie
alle wollten sich einen eigenen Eindruck
verschaffen – und einen ebensolchen bei
ihren möglichen künftigen Arbeitgebern
hinterlassen. „Wir haben über 25 Gespräche geführt und fast ebenso viele Bewerbungen erhalten“, stellt Vivien Mense erfreut fest. Sie wird bei Atlas Copco zur
Groß- und Außenhandelskauffrau ausgebildet. „Um allen Interessenten gerecht zu
werden, sind die Gespräche auf zehn Minuten begrenzt“, ergänzt Viviens AzubiKollegin Michelle Kleckers. Sie selbst war
vor zwei Jahren auf die Ausbildungsmöglichkeiten bei Atlas Copco aufmerksam
geworden und hatte beim Speed-Dating
einen ersten Kontakt zum Unternehmen.
„Darauf folgte meine förmliche Bewer-

bung – und jetzt sitze ich schon auf der
anderen Seite des Tisches und kann von
meinen Erfahrungen berichten.“
„Unsere Auszubildenden geben ein
authentisches Bild ohne Übertreibungen
oder Schönfärberei wieder“, sagt AtlasCopco-Personalreferentin Petra Schmidt.
Dies komme bei den Besuchern an. „Der
unkomplizierte Austausch hier gibt uns
zudem ein Gefühl dafür, wie die jungen
Erwachsenen in unser Team passen. Und
bei gegenseitiger Sympathie kann sich
dann ein Praktikums-, Ausbildungs- oder
Studienplatz ergeben.“ Atlas Copco bietet
in fast 20 Gesellschaften deutschlandweit
Ausbildungen in technischen und kaufmännischen Berufen sowie duale Studiengänge mit Bachelor- oder Masterabschluss an. Der Konzern hat hierzulande
über 100 Auszubildende und ist in 180
Ländern vertreten – eine hervorragende
Basis für eine internationale Karriere. hw
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Atlas Copco verbucht 2016 Rekord-Auftragseingänge

11 Mrd. Euro Umsatz
Atlas Copco berichtet von einem
weiteren Rekordjahr: 2016 gingen
Aufträge im historischen Höchstwert von knapp 103 Milliarden
Schwedischen Kronen (SEK) ein –

Foto: Thomas Preuß

6 % mehr als im Jahr davor.
Der Umsatz legte in Landeswährung um
gut 2 % zu auf weltweit 101 Mrd. SEK
(11 Mrd. Euro). Die Zahlen sind mit 2015
nicht direkt vergleichbar; hinzu kommen 2,9 Mrd. SEK (309 Millionen Euro),
die das Geschäft mit Straßenfertigern
der Marke Dynapac erlöste. Diesen Geschäftsbereich veräußert Atlas Copco
gerade an die französische Fayat-Gruppe,
weshalb der Konzern die Werte bereits
separat berichtet; der Verkauf soll im
zweiten Quartal abgeschlossen werden.
In Deutschland waren Ende 2016 unter
dem Dach der beiden Holdings in knapp
20 Gesellschaften 3803 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 104 Auszubildende.
Zum Jahresende 2016 beschäftigte die
Atlas-Copco-Gruppe weltweit 44 695
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Besonders positiv war das Bild 2016 im
Konzernbereich Kompressortechnik. Sowohl kleine als auch große Kompressoren
erfreuten sich reger Nachfrage. Sehr kräftig legte die Vakuumtechnik zu. Hier hatte Atlas Copco im vergangenen Jahr unter
anderem den Hersteller Oerlikon Leybold
Vacuum übernommen (der inzwischen
zur Leybold GmbH mit Sitz in Köln umfirmierte). Die 2015 schwache Nachfrage
nach Maschinen für die Segmente Öl und
Gas (zum Beispiel Turboexpander und
Generatoren, wie sie bei Atlas Copco
Energas in Köln gefertigt werden) erholte
sich zuletzt etwas.

Hohe Nachfrage aus der
Automobilindustrie
Weiterhin gut entwickelte sich auch das
Geschäft mit Industriewerkzeugen, Montagesystemen, Klebe- und Dosiertechnik
sowie Stanznietsystemen, die im Konzernbereich Industrietechnik gebündelt
sind. In Deutschland gehören hierzu
unter anderem Atlas Copco Tools, SCA
im badischen Bretten (Klebe- und Dosiertechnik) sowie die in Herford ansässige Henrob GmbH (Stanznietsysteme).

Der Konzernbereich profitierte weltweit
von Investitionen der Automobilindustrie, insbesondere in Europa und Asien.
Auch die Elektronikindustrie, Hersteller
von Off-Road-Fahrzeugen und die Energiebranche stützten das Wachstum.
Der Umsatz mit Ausrüstungen für den
Bau sowie Straßen-, Tunnel- und Bergbau
fiel im Gesamtjahr 2016 weiter zurück,
wobei sich das Geschäft im Schlussquartal deutlich erholte. Straßenfertigungsmaschinen wird Atlas Copco nach dem
Verkauf des entsprechenden Geschäftsbereichs künftig nicht mehr anbieten.
Hiervon ist unter anderem das Werk der
Atlas Copco Road Construction GmbH
(„Dynapac“) in Wardenburg betroffen. tp

DIRK VILLÉ

NEUER CEO

Dirk Villé ist seit 1. März neuer
Geschäftsführer der Atlas Copco
Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH in Essen. Er folgt
auf Eckart Röttger, der seit 1. Januar Präsident
der Service-Division im neu geschaffenen Konzernbereich Vakuumtechnik ist. Villé ist seit 1994
bei Atlas Copco. Unter anderem war er Manager
des globalen Entwicklungszentrums in Indien und
Produktmanager in Belgien. Es folgten Stationen
als Geschäftsbereichsleiter und Geschäftsführer
in Südafrika, Österreich, Slowenien, Bosnien und
Herzegowina, Großbritannien und Irland. Dirk Villé
hat mehrere Universitätsabschlüsse: im Bauwesen, in Elektromechanik und in Betriebswirtschaft.

Am 27. April kommt es bei Atlas Copco
zu einem Wechsel an der Konzernspitze: Der bisherige Präsident und CEO,
Ronnie L
 eten, verabschiedet sich; er hatte
die Position seit 2009 inne. Mats Rahmström
wird dann seinen Platz als neuer Vorstandsvorsitzender einnehmen. Er wird der zwölfte CEO und
Präsident seit Gründung von Atlas Copco 1873 sein.
Der künftige Konzernchef ist Jahrgang 1965 und
startete seine Karriere bei Atlas Copco 1988. Er hatte verschiedene Positionen im Vertrieb, Service und
Marketing sowie in der Geschäftsführung diverser
Gesellschaften im Konzernbereich Industrietechnik
inne. Seit 2008 ist Rahmström Präsident dieses Konzernbereichs.
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Atlas-Copco-Mitarbeiterinitiative „Water for All“ unterstützt die Welthungerhilfe

60.000 Euro für Wasser in Kenia
Atlas-Copco-Beschäftigte haben
der Deutschen Welthungerhilfe
Ende des vergangenen Jahres
einen Scheck in Höhe von 60.000
unterstützt die M
 itarbeiterinitiative
„Water for All“ Wasserversor-

Antje Blohm, Vertreterin der Deutschen Welthungerhilfe, nahm den Scheck aus
den Händen des Water-for-All-Vorsitzenden Jochem Kersjes entgegen.

gungsprojekte in Kenia.
Atlas-Copco-Beschäftigte haben der
Deutschen Welthungerhilfe im Namen
der Initiative Water for All im Dezember einen Scheck in Höhe von 60.000
Euro überreicht. Damit wurden die hohen
Spenden der Vorjahre – 40.000 Euro 2014
und 55.000 Euro im Jahr 2015 – noch einmal übertroffen. Mit dem Geld unterstützt
die Mitarbeiterinitiative Wasserversorgungsprojekte in Kenia. „Dort werden
Brunnen von Dieselpumpenbetrieb auf

innovative Solarenergie-Technik umgerüstet. Das macht die Wasserversorgung
sicherer“, erklärt Jochem Kersjes, erster
Vorsitzender von Water for All Deutschland e. V. und Geschäftsführer der Atlas
Copco Holding GmbH. Die Dieselaggregate benötigten Kraftstoff zum Betrieb,
und sie waren wartungsanfällig, so dass
regelmäßig teure Ersatzteile gekauft werden mussten. „Die moderne Technik löst
also viele Probleme“, sagt Kersjes weiter.

Foto: Nicole Becker

LESERUMFRAGE: ZEHN GEWINNER

Vivien Mense, Auszubildende bei Atlas Copco,
und Michael Gaar, Leiter Unternehmenskommunikation bei Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik in Essen, ziehen die zehn
Gewinner.
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Im letzten Heft, den Druckluftkommentaren 2-2016, haben wir Sie um
Ihre Meinung gebeten: Was gefällt
Ihnen, was fehlt Ihnen, in welcher
Form möchten Sie das Heft erhalten?
Wir danken allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern für ihren Input, den
wir gern aufgreifen und schon in diesem Heft zum Teil berücksichtigen
konnten.
Unter allen Einsendungen haben wir
fünf Kleinkompressoren und fünf
Akkuschrauber verlost, die unsere
Glücksfee Vivien Mense, Auszubildende zur Groß- und Außenhandelskauffrau, für uns gezogen hat.
Die Gewinner benachrichtigen wir
schriftlich. Herzlichen Glückwunsch,
und bleiben Sie uns gewogen!

Emissionsfreie „Wasserkioske“
„In den Regionen Makueni und Kitui
werden wir mit dem Geld von Water for
All weitere emissionsfreie Wasserkioske
einrichten“, erklärte A ntje Blohm, Vertreterin der Deutschen Welthungerhilfe.
„Diese Wasserkioske fördern frisches
Wasser sehr effizient mit Solarpumpen
vom Brunnen zum Kiosk, und sie sind
auch Treff- und Kommunikationspunkte.“
Die Spenden tragen dazu bei, Bewohnern ländlicher Dürreregionen in Kenia
praktisch jederzeit Zugang zu wertvollem
Trinkwasser zu ermöglichen. Ein Teil des
Geldes wird für Fortbildungsmaßnahmen
verwendet, um Benutzer der Wasserkioske über Hygiene und Vermeidung von
Wasserverschmutzung aufzuklären. 
Das Geld kam auf unterschiedlichen Wegen zusammen. So spenden viele AtlasCopco-Mitarbeiter monatlich einen Betrag über ihre Gehaltabrechnung. Weitere
7.500 Euro kamen dadurch zusammen,
dass Vereinsmitglieder vor dem Essener
Firmenlauf im Sommer mit ihrer Geschäftsführung einen bestimmten Betrag
als Spende für jeden gelaufenen Kilometer
ausgehandelt hatten. Und Atlas-CopcoAuszubildende gestalteten 2016 erstmalig
Weihnachtskarten, deren Verkauf knapp
5.000 Euro für Water for All einbrachte.
Atlas Copco legt als Arbeitgeber für jeden
Euro, den die Mitarbeiter spenden, zwei
weitere Euro drauf. Water for All wurde
1984 gegründet und hat seither mehr als
1,6 Millionen Menschen geholfen.
hw

Foto: Heiko Wenke

Euro überreicht. Mit dem Geld
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Atlas Copco kommuniziert in Deutschland über mehrere soziale Medien

Folgen Sie uns!

Atlas Copco hat in Deutschland eigene
Social-Media-Kanäle eröffnet und veröffentlicht dort fast täglich interessante
Neuigkeiten aus den einzelnen Gesellschaften. So ist der Konzern hierzulande
mit seinen Geschäftsbereichen Bau- und
Bergbautechnik, Kompressor- und Vakuumtechnik sowie Industrietechnik auf
Facebook und Twitter aktiv. Hier werden aktuelle Informationen gepostet, von
Aktionen wie dem Azubi-Speed-Dating
berichtet oder Roadshow- und Messetermine angekündigt. Auch spannende
Videos sind auf den Kanälen zu finden.

„Mit unseren Social-Media-Aktivitäten wollen wir unseren Kunden
einen Mehrwert bieten und sie zur
Interaktion einladen“, erklärt Nicole
Becker, Referentin Unternehmenskommunikation bei der Atlas Copco
Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH. „Also: Folgen Sie uns,
empfehlen Sie uns weiter, laden Sie
Ihre Geschäftspartner ein“, ruft sie
zum Mitmachen auf. Auch auf der
internationalen LinkedIn-Seite wird
der Konzern künftig mit deutschen
Inhalten aktiv sein. Zudem ist das
Unternehmen bei Instagram und
Youtube zu finden. „Wir freuen uns über
viele Follower, Likes, Shares und Re
tweets“, sagt Becker.		
up
Um zu den Accounts zu gelangen, geben
Sie in den Portalen folgende Begriffe ein:
Facebook („AtlasCopcoDeutschland“)
Twitter („AtlasCopcoGermany“)
Google+ („Atlas Copco Kompressoren
und Drucklufttechnik“)
Xing („Atlas Copco Kompressoren und
Drucklufttechnik“)
Instagram („Atlas Copco Group“)
Youtube („Atlas Copco Group“)

STÄRKER IN SÜDDEUTSCHLAND
Atlas Copco hat die in Bietigheim-Bissingen
ansässige hb Kompressoren Druckluft- und
Industrietechnik GmbH übernommen. hb
Kompressoren vertreibt Industriekompressoren und Drucklufttechnik und bietet zugehörige Dienstleistungen an. Das Unternehmen
ist ein langjähriger Handelspartner von Atlas
Copco im südwestdeutschen Raum, hat zehn Mitarbeiter und setzte
zuletzt 2,3 Millionen Euro um.
„Mit dem Team werden wir unsere Präsenz im Südwesten Deutschlands stärken“, sagte Nico Delvaux, Präsident von Atlas Copcos Konzernbereich Kompressortechnik, in den hb integriert wird. „Wir sehen
in der Region enorme Entwicklungsmöglichkeiten und können die
dortige Industrie und das ansässige Gewerbe künftig noch besser mit
hochwertigen Maschinen und Dienstleistungen beliefern.“
tp

DRUCKLUFTTECHNIK
UND INDUSTRIEWERKZEUGE
AUF DIESEN MESSEN 2017

Atlas Copco ist in diesem Jahr auf
mehreren Messen vertreten. So
steht noch im April im Rahmen
der Hannover-Messe die ComVac
an (24. bis 28. April). Hier zeigt der
Konzern seine aktuellen Lösungen im Bereich der Vakuumtechnik
(Halle 26, Stand B32). Einen ausführlichen Vorbericht finden Sie ab
Seite 9. Kompressoren und Drucklufttechnik für spezielle Branchen
werden in diesem Jahr unter anderem auf der Powtech in Nürnberg
präsentiert (26. bis 28. September),
wo es um die Themen Verfahrenstechnik, Pulver- und Schüttguthandling geht, sowie auf der
Drinktec. Diese Weltleitmesse der
Getränke- und Liquid-Food-Industrie findet vom 11. bis 15. September in München statt. Hier geht es
drucklufttechnisch unter anderem
um Hochdrucksysteme für die Getränkeabfüllung.
Vom 12. bis 15. September wiederum zeigt Atlas Copco Tools auf der
Husum Wind Hochmomentschrauber, Vorspanntechnik sowie intelligente Montagesysteme für Windanlagenbauer und Zulieferer. 		
			
tp
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DRUCKLUF T- UND VAKUUMTECHNIK

Interview mit Dirk Villé, der seit 1. März die Geschäfte der Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH führt

„Noch besseren Service bieten“
Dirk Villé ist neuer Geschäftsführer der deutschen Kompressorensparte von Atlas Copco.
Wir sprachen mit ihm über seine Erwartungen und Pläne für den umkämpften deutschen
Markt: von Servicekonzepten bis hin zu Ansätzen für bessere Vakuumlösungen.

Gefragt sind wartungsfreundliche Maschinen und ein exzellenter Service. Wir
arbeiten hier schon auf sehr hohem Niveau, können uns aber noch steigern, Und
wir können sicher neue Kunden finden,
die uns noch nicht kennen.

Herr Villé, Sie waren schon in Indien,
Südafrika sowie an verschiedenen
Standorten in Europa tätig. Was
erwarten Sie nun von Deutschland?
Deutschland hat eine lange Industriegeschichte mit zahllosen Innovationen. Die
Anwender sind mit neuen Technologien
„aufgewachsen“, durchweg gut ausgebildet, arbeiten sehr professionell. Die
Druckluftversorgung in den Betrieben
bewegt sich auf einem hohen Niveau, ist in
weiten Teilen effizienter als im weltweiten
Durchschnitt. Hier spielen die Gesamtkosten im Lebenszyklus eine gewichtige
Rolle. Darauf sind wir mit unseren Argumenten bezüglich Effizienz, Nachhaltigkeit und Produktivität gut eingestellt.
Trotzdem ist heute wesentlich mehr Energie und Engagement erforderlich als vor
20 Jahren, wenn man hier erfolgreich sein
will. Sicher können wir im Konzern aus
einem großen Innovationspool schöpfen.
Aber wir müssen sehr kreativ sein, in den
kleinen und großen Dingen, um besser zu
sein als andere.
Woran denken Sie dabei? Wie können
Sie sich auf dem umkämpften deutschen Markt absetzen?
Der Markt ist gesättigt, wir befinden
uns in einem Verdrängungswettbewerb.
Die Produkte werden sich ähnlicher, der
Preisdruck wächst. Trotzdem sind uns unsere Kunden – manche seit vielen Jahren
– sehr treu. Denn sie finden bei uns die
für sie beste Lösung. Weil wir seit Jahrzehnten äußerst innovativ sind, viele Meilensteine gesetzt haben, die die Branche
verändert haben. Wir bieten ein extrem
Druckluftkommentare 1- 2017

Seit Januar ist die Vakuumtechnik in
einem eigenen Konzernbereich verortet.
Was ändert sich für Ihre Kunden?

Dirk Villé: Jahrgang 66, drei Kinder ...
breites Produkt- und Serviceportfolio und
haben in Deutschland das größte Serviceteam mit über 140 gut ausgebildeten Technikern, sind also immer in der Nähe unserer Kunden. Unsere Servicekonzepte, wie
maßgeschneiderte Wartungsverträge und
proaktive Wartung, sind vielen Kunden
extrem wichtig. Zudem können wir auf
ein sehr großes Netz an Händlerpartnern
zurückgreifen, die sich intensiv für ihre
Kunden vor Ort engagieren. Und last but
not least: Atlas Copco feiert dieses Jahr
den 144. Geburtstag. Ich bin mir sicher,
dass wir auch dann noch ein verlässlicher
Partner sind, wenn sich andere schon lange vom Markt verabschiedet haben.
Bei Atlas Copco wird von Ihnen sicher
weiteres Wachstum erwartet. Wo sehen
Sie in Deutschland noch Potenzial?

Bei Vakuumpumpen hat sich in den letzten Jahren technisch nicht viel getan. Die
meisten Produkte sind vergleichsweise
einfache Konstruktionen, die Anwender
sind an Lärm gewöhnt, leben mit Öl in
der Luft und auf dem Boden. Wartungsaufwand und -kosten sind in der Branche
kaum ein Thema. Da geht vieles besser.
Für uns ist es zum Beispiel nur logisch,
dass wir neue Kompressorentechnologien, wie ölfreie Technologien oder die
Drehzahlregelung (VSD+), in die Vakuumwelt überführen und dort völlig neue
Lösungen schaffen. Zum Beispiel bringen
wir, wie bei unseren Kompressoren, auch
bei größeren Vakuumpumpen alle Komponenten unter einer Schallschutzhaube
unter. Schon dröhnt nichts mehr. Und die
Arbeitsschuhe bleiben sauber, weil kein
Öl mehr auf den Hallenboden tropft. Zudem machen wir die Maschinen weitaus
energieeffizienter, und sie benötigen deutlich weniger Wartung. Was der Kunde
bislang von Kompressoren erwartet hat,
wird bald Standard bei Vakuumprodukten sein. Derzeit werden wir noch als die
Kompressorenleute wahrgenommen und
nicht als Ansprechpartner für Vakuumtechnik. Hier werden wir in nächster Zeit
noch viel Aufklärungsarbeit leisten.
tp
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Atlas Copco stellt auf der ComVac neue, erweiterte und überarbeitete Baureihen an Vakuumpumpen vor

Vakuum für alle Anwendungen
Auf der Hannover Messe präsentiert Atlas Copco effiziente Vakuumlösungen
für alle nur denkbaren industriellen Anwendungen: von drehzahlgeregelten
Schraubenvakuumpumpen über Drehschieber- und Multiklauen- bis hin zu
F lüssigkeitsringpumpen. Ein Überblick.

Atlas Copco stellt auf der ComVac, die im
Rahmen der Hannover Messe vom 24. bis
28. April stattfindet, in Halle 26 am Stand
B32 sein breites und zum Teil komplett
neues Programm an Vakuumpumpen vor.
Auf 116 m 2 präsentiert sich Atlas Copco
als Komplettanbieter, nachdem im Januar
ein eigener Konzernbereich für die Vakuumtechnik gegründet wurde. Dies ist auf
die Übernahmen von Edwards 2014 sowie
der Oerlikon Leybold Vacuum im vergangenen Herbst zurückzuführen.

Ein Highlight auf dem Messestand sind
die drehzahlgeregelten Vakuumpumpen GHS 3800–5400 VSD+. Sie eignen
sich für eine effiziente Vakuumversorgung mit bis zu 4800 m³/h. Bislang erreichte das stärkste Modell der Baureihe
maximal 1810 m3/h. Mit Energieeinsparungen bis zu 50 % gegenüber herkömmlichen Drehschieber-Vakuumpumpen und
wartungsfreundlichem Design amortisieren sich die Pumpen in sehr kurzer Zeit.
Die Schrauben-Vakuumpumpen eignen
sich für Anwendungen mit hohem
Vakuumbedarf, etwa in der Glasindustrie, an Verpackungslinien, in
der Dosenfertigung oder für Trocknungsprozesse. Die neuen Maschinen erweitern die bisherige Serie
und liefern höhere Volumenströme
pro Stunde und Kilowatt Leistung
als jede andere Vakuumpumpe mit
vergleichbarer Kapazität, heißt es bei
Die GHS VSD + steht nun für Volumenströme
bis 4800 m 3 /h zur Verfügung.

Atlas Copco. Sie gehören zu den effizientesten Vakuumpumpen auf dem Markt.

Vakuum genau auf den Bedarf
abgestimmt
Im Rahmen einer zentralen Versorgung
lässt sich die Vakuumerzeugung mit den
neuen Pumpen exakt an den Bedarf des
Kunden anpassen. Denn die mittels Elektronikon-Steuerung intelligent gesteuerten
Vakuumpumpen arbeiten sehr sparsam
mit variabler Drehzahl (VSD+, Variable
Speed Drive). Atlas Copco stellt die Vakuumpumpen als anschlussfertige Komplettsysteme in einem Gehäuse bereit. Sie
basieren konstruktiv auf dem bewährten
Plug-and-play-Prinzip der vom Konzern
bekannten Kompressoren. Das spart Zeit
und Platz bei der Installation. Die Stellfläche ist dabei sehr gering: Die GHS VSD+
benötigt in ihrer bisher größten Variante
eine Aufstellfläche von weniger als 2 m
x 3 m; die kleinen Maschinen die Fläche
einer Europalette.
Druckluftkommentare 1- 2017
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Die neue ölabgedichtete DrehschieberVakuumpumpe GVS 630 A.

Drehschieber-Vakuumpumpen mit
weniger Komponenten
Des Weiteren zeigt Atlas Copco die
komplett neue Baureihe GVS A: einstufige, ölabgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpen. Sie ersetzen die bisherige
GVS-Serie und eignen sich mit ihrem
umfassenden Zubehör zum Beispiel für
Verpackungslinien, die Formgebung von
Gummi und Kunststoff, die Holzverarbeitung und Materialhandhabungsaufgaben
sowie für viele andere Anwendungen.
Gegenüber der früheren Generation liegt
der Energiebedarf bei gleichem Volumenstrom pro Zeiteinheit um etwa 15 %
niedriger.
Die Leistungspalette umfasst Saugvolumina von 16 bis 700 m3/h. Die alte GVSSerie reichte nur von 20 bis 305 m3/h. Damit stehen Anwendern gleich von Beginn
an zwei zusätzliche Modelle mit deutlich
höheren Kapazitäten zur Verfügung als in
der Vergangenheit (GVS 470 A und GVS
630 A). Zudem gibt es unter den Modellen
ab der GVS 60 A aufwärts reine Sauerstoffvarianten, die sich speziell für Ver
packungsanwendungen in der fleischverarbeitenden Industrie eignen.

Neue trockenlaufende
Multi-Klauenvakuumpumpen
Mit der DZM-Baureihe wiederum hat
Atlas Copco ein neues MehrfachpumpenSystem entwickelt, das als leistungsstarke
Plug-and-play-Lösung einfach zu installieren ist. Die Multi-Klauenvakuumpumpe vereint bewährte Komponenten aus
der Kompressorentechnik mit der einfachen und effizienten Technologie der trockenlaufenden DZS-Klauenvakuumpumpen. Auch die DZM stellt Atlas Copco in
Hannover erstmals der Öffentlichkeit vor.
Die Multi-Klauenpumpen sind
eine zuverlässige
Lösung

beispielsweise für Verpackungsanlagen, pneumatische
Förderlinien
oder Spannvorrichtungen
von CNC-Maschinen, für
Kunststoffextruder oder -formmaschinen, für Trocknungsprozesse oder auch
eine zentrale Vakuumversorgung.
Die DZM-Modelle vereinen – je nach
benötigter Förderleistung – zwei bis vier
DZS-Klauenvakuumpumpen in einem
kompakten Gehäuse. Die robusten, langlebigen Pumpen arbeiten einstufig, ölfrei
und luftgekühlt und kommen auch in rauen Umgebungen mit sehr wenig Wartung
aus. Jeweils eine der Pumpen, die für eine
DZM kombiniert werden, arbeitet drehzahlgeregelt, so dass sich das erzeugte
Vakuum exakt an den Bedarf anpasst.
Dadurch sinken die notwendige Leistung,
der Energieverbrauch und CO2-Ausstoß.
Die platzsparenden Systeme gibt es mit
Saugvolumenströmen zwischen 112 und
1230 m3/h. Wie bei den einzelnen DZSKlauenpumpen, ermöglicht auch das
DZM-System einen Enddruck von bis zu
140 mbar absolut.
Atlas Copco bringt bei der DZM seine
leistungsstarken DZS-Pumpen zusammen mit allen benötigten Komponenten
unter einer Schallhaube unter und kann
seinen Kunden dadurch eine ebenso kompakte wie intelligente Systemlösung anbieten. Das robuste Gehäuse schützt die
Pumpen, reduziert Lärm und Hitze und
enthält die gesamte für den Betrieb notwendige Technologie in einer Box. Die
von den Kompressoren bekannte Elek
tronikon-Steuerung regelt den Betrieb
der Multi-Klauenpumpe und stimmt die
einzelnen enthaltenen Pumpen optimal
aufeinander ab, um den eingestellten
Sollwert konstant zu halten.
Die vierte auf der ComVac
gezeigte Serie sind die
Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen AWS und
AWD. Sie eignen sich

Bei der AWD sind
Pumpe, Motor und Wasserkreislaufsystem als fertige Lösung komplett auf einem Rahmen
montiert. Der Installationsaufwand ist minimal.
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mit ihrer robusten und bewährten Technik für raue Umgebungen der Prozess
industrie, wie Bergbau, Chemie und
Petrochemie, Stahl- und Zementwerke,
aber auch für die Papierherstellung oder
Kunststoffverarbeitung.

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen für
Bergbau, Chemie oder Stahlwerke
Anwender erhalten diese Pumpen als fertig montierte Plug-and-play-Lösungen in
drei verschiedenen Standardkonfigurationen. Die Pumpen sind auch für nasse,
korrosive Prozessströme bestens geeignet
und tolerieren kleine Partikel im Gasstrom. Anwender profitieren von kurzen
Durchlaufzeiten, minimalen Lebenszykluskosten und hoher Zuverlässigkeit.
Die Modelle stehen als einstufige, direkt
angetriebene Pumpen (AWS) oder als
zweistufige Pumpen (AWD) mit Riemenantrieb zur Verfügung. Die Kapazitäten
reichen von 170 bis 37 500 m³/h. Die Enddrücke gehen hinunter bis auf 30 mbar (a).
Die AWS eignen sich für zyklische Abpumpprozesse, wie beispielsweise die
Evakuierung, Imprägnierung oder Sterilisation. Die zweistufigen AWD-Pumpen
spielen ihre Vorteile bei kontinuierlichen
Prozessen wie Abfüllung, Entgasung und
Lösemittelrückgewinnung aus.
Für die Steuerung von Einzelpumpen, inklusive einer echten An-/Aus-Schaltung,
hat Atlas Copco neuerdings einen eigenen Controller im Programm. „Elec Cab“
heißt die Steuerung, die auch Vakuumpumpen anderer Anbieter steuern kann.
			

i

sb/tp

GHS VSD+ (Schraubenpumpe): 301
DZM (Multi-Klauenpumpe):

302

GVS A (Drehschieberpumpe):

303

AWS/AWD (Flüssigkeitsring):

304

Elec-Cab-Steuerung:

305

Reiner Genuss,
garantiert.
Druckluft nach ISO 22000 zertifiziert.
Atlas Copco hat ein Managementsystem
für Lebensmittelsicherheit eingeführt und wurde dafür nach
ISO 22000 zertifiziert.

*

*) Das Zertifikat gilt für alle ölfrei verdichtenden Kompressoren und
Gebläse der Z-Serie sowie für die entsprechenden Trockner und Filter.
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Atlas Copco errichtete für Salutas zwei neue Druckluftstationen mit insgesamt sechs Kompressoren.
Das Konzept erfüllt nicht nur die Anforderungen an die Versorgungssicherheit und Druckluftqualität,
sondern verbessert die Effizienz durch den Einsatz drehzahlgeregelter Kompressoren und die „Heatof-Compression“-Technologie.

Salutas steigert Betriebssicherheit und Effizienz mit neuem Druckluftkonzept

Mit Sicherheit höchste Qualität
Der Generika-Hersteller Salutas hat in seinem Werk in Barleben die Druckluftversorgung komplett saniert. Die Versorgungssicherheit stieg, die Energieeffizienz wurde verbessert. Qualitativ
entspricht die erzeugte Druckluft den strengen Normen der Pharmaindustrie und erfüllt sogar
die hohen Standards des US-Marktes.

Will man das Werk der Salutas Pharma
GmbH in Barleben beschreiben, könnte
man zu einer ganzen Reihe von Superlativen greifen, um seiner Größe, Vielseitigkeit und Produktivität gerecht zu werden. Oder man lässt die Zahlen für sich
sprechen: Auf einer Produktionsfläche
von 17 300 m² sind 24 Tablettenpressen,
17 Granulierer und zehn Coater rund um
die Uhr im Einsatz. 300 pharmazeutische
Wirkstoffe werden zu etwa 15 500 verschiedenen Fertigwaren verarbeitet, auf
24 Linien verpackt und in mehr als 75
Länder versandt. 1200 Lieferscheine werDruckluftkommentare 1- 2017

den täglich für den inländischen Markt
bearbeitet, 7000 Artikel pro Woche ausgeliefert.
„Die Salutas Pharma GmbH zählt zu den
modernsten, leistungsfähigsten Pharma
produktions- und Logistikzentren Euro
pas“, erklärt Christian Dörge, Projektingenieur in Barleben. Er ist unter anderem
für die Druckluftversorgung des Unternehmens verantwortlich. „In unserem
Mutter-Konzern Novartis sind wir einer
der größten Standorte und die Nummer
eins für die Herstellung von sogenannten
festen Formen in Europa.“ Eine der Kern-

kompetenzen in Barleben heißt „difficult
to make“. „Alle Generika, die schwer
herzustellen sind, machen wir hier am
Standort“, erläutert Dörge. „Das sind beispielsweise Tabletten, bei denen sich der
Wirkstoff im Kern befindet und von einem Pellet ummantelt wird, so dass er im
Magen sukzessive freigesetzt wird.“

Hohe Ansprüche an Druckluftqualität
und Versorgungssicherheit
An die Druckluft gibt es in Barleben zwei
Anforderungen: Zum einen muss die Ver-
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ZR: Ölfreie Druckluft
„Wir haben hier nicht nur bezüglich
der Menge, sondern auch der
Qualität in die Zukunft investiert.
Für die nächsten zehn bis 15 Jahre
sind wir mit unserer Druckluftversorgung gut aufgestellt.“

Für Betriebsüberdrücke
bis 10,4 bar
Motorleistungen von 55 bis
750 kW bzw. von 75 bis 900 kW
in der Variante mit Drehzahl
regelung (VSD)
Optional mit Wärmerückgewinnung

Christian Dörge
Projektingenieur,
Salutas GmbH in Barleben

Fotos: Andreas Lander (5, Druckluftstation), Stephanie Banse (2 Porträts)

Adsorptionstrockner optional
integriert: Weniger Druckverlust;
Verdichtungswärme wird effizient
für Trocknungsprozess genutzt

sorgung absolut sicher sein, da mit einer
Störung Produktionsausfälle in immenser Höhe verbunden wären. Zum anderen
muss die Qualität der Druckluft zu jedem
Zeitpunkt den hohen Anforderungen entsprechen, die im Bereich der Pharmaindustrie gelten. „Wir arbeiten hier gemäß
der ISO 8573.1 mit einem Restpartikelund Restölgehalt entsprechend Klasse 1
und einer Restfeuchte entsprechend Klasse 2, das heißt mit einem Taupunkt von
minus 40 Grad Celsius“, beschreibt Dörge
die Qualitätsvorgaben. „Wir brauchen die
Druckluft zu Steuerungszwecken, zum
Entstauben der Tabletten und als Atemluft für die Sonderproduktion. Die Mitarbeiter dort tragen Ganzkörperanzüge, die
von innen mit einem leichten Überdruck
aufgeblasen werden. Davor sind viele
Filterstufen geschaltet, und Warnsensoren signalisieren, wenn bestimmte Werte
nicht eingehalten werden.“
Mit den beiden komplett erneuerten
Druckluftstationen, die im Herbst 2015
ihren Betrieb aufgenommen haben, lassen sich die geforderten Werte sicher einhalten. In der Station BT 3.0 arbeiten vier
ölfrei verdichtende Schraubenkompressoren von Atlas Copco: ein drehzahlgeregelter ZR 160 VSD (VSD steht für die
variable Drehzahl, Variable Speed Drive)
sowie zwei ZR 160 und ein ZR 200 mit
konstanten Drehzahlen, also VolllastLeerlauf-Regelung. Der ZR 200 ist eine
generalüberholte Maschine, die Atlas
Copco zur Verfügung gestellt hat, um
einen relativ neuen Fremdkompressor zu
ersetzen. „Als wir uns für die Lösung von
Atlas Copco entschieden, erschien es uns
sinnvoll, nur noch mit einem Fabrikat zu

arbeiten“, erklärt Dörge. „Das wird künftig auch die Servicearbeiten erleichtern.“
Die beiden Kompressoren in der Station
BT 8.2, rund 800 Meter von der BT 3.0
entfernt, sind ebenfalls ölfrei verdichtende „Schrauben“: ein drehzahlgeregelter
ZT 160 VSD und ein ZT 145 mit konstanter Drehzahl. „Beide Stationen speisen
in ein gemeinsames Netz ein, wobei der
Schwerpunkt auf der BT 3.0 liegt“, erläutert Christian Dörge.

„Heat of Compression“
steigert Effizienz
Bei den ZT-Kompressoren in der kleineren Station, BT 8.2, handelt es sich um
luftgekühlte Kompressoren. Diese teilen
sich den Platz mit zwei warmregenerie-

renden Adsorptionstrocknern BD 850+
ZP mit Erhitzer und externem Gebläse
sowie mit zwei Sätzen Druckluftfiltern,
die wiederum Partikel-, Aktivkohle- und
Feinstfilter umfassen.
In der großen Station, BT 3.0, erzeugen
drei warmregenerierende Adsorptions
trockner des Typs XD 850+ G ZP (das
G steht für einen garantierten Drucktaupunkt) zusammen mit drei Filtersätzen
(je Partikel-, Aktivkohle- und Feinstfilter) die erforderliche Druckluftquali
tät.
Hier wird das sogenannte „Heat-of-Com
pression“-(HOC-)Verfahren in besonderer Form eingesetzt. Das heißt, dass die
ZR-Kompressoren für diese Station als
Heißluftvariante (ohne Nachkühler) geliefert wurden. Sie stellen somit die für
den Regenerationsprozess der Adsorp-

Der XD-Trockner (rechts) wurde speziell als energiesparende Trocknungskomponente für ölfrei
verdichtende ZR-Kompressoren entwickelt. Die heiße Druckluft strömt durch den Behälter mit
dem gesättigten Trockenmittel, welches dadurch regeneriert wird.

Druckluftkommentare 1- 2017
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In der Station BT 3.0 arbeiten drei Adsorptionstrockner des Typs XD 850+ G ZP mit den vier
Kompressoren zusammen. Das Trockenmittel wird mit der Abwärme aus den Kompressoren
regeneriert, der sogenannten „Heat-of-Compression“-Technologie.

tionstrockner erforderliche Heißluft bereit. Der XD-Trockner wurde speziell als
energiesparende Trocknungskomponente
für ölfrei verdichtende ZR-Kompressoren
entwickelt. Die heiße Druckluft strömt
zunächst durch den Behälter mit dem
gesättigten Trockenmittel, welches somit
regeneriert wird. Die Druckluft selbst
wird anschließend im Nachkühler des
Trockners abgekühlt. Dann wird sie im
zweiten Behälter getrocknet und mit dem
geforderten Drucktaupunkt in das Druckluftnetz geleitet.

Globale Novartis-Vorgaben empfehlen
„Heat of Compression“
„Wir haben hier globale Vorgaben durch
den Novartis-Konzern, die auch die
Druckluft betreffen“, erklärt Dörge.
„Darin wird das Heat-of-CompressionVerfahren als gute, effiziente Methode
für die Regeneration des Trockenmittels
empfohlen. Wir können dadurch im Vergleich zu früher rund 180 Kilowatt Kompressorleistung einsparen.“ Die vorherige
Anlage habe noch nach dem Prinzip der
Kaltregenerierung gearbeitet. „Ungefähr
20 Prozent der erzeugten Luft brauchten
wir damals zum Abblasen der Feuchtigkeit“, erinnert sich Dörge. „Das ist bei
kleinen Anlagen sinnvoll, bei großen aber
Energieverschwendung.“
Eine übergeordnete ES-16-Steuerung von
Atlas Copco organisiert das ZusammenDruckluftkommentare 1- 2017

in der Station benötigt werden.“ Trockner,
die gerade nicht im Einsatz sind, werden
gestoppt und mittels Klappe verschlossen. „Dadurch erreichen wir zusätzliche
Energieeinsparungen, und die Trockner
müssen nicht unter Minderlast mitarbeiten“, erklärt Kühlberg.
Darüber hinaus verfügen die Trockner
in beiden Stationen über eine sogenannte „taupunktabhängige Abschaltung“ mit
Warnung und Abschaltung bei unzureichendem Drucktaupunkt. Dies war eine
wichtige Forderung der Salutas Pharma
GmbH für die Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Druckluftqualität. „Wenn
ein Trockner die geforderte Druckluftqualität einmal nicht einhält, wird über
die externe Steuerung augenblicklich
die Klappe geschlossen und das Gerät
aus dem System genommen“, beschreibt
Kühlberg die Maßnahme zur Qualitäts
sicherung.

spiel der insgesamt sechs Kompressoren
in den beiden Stationen und stellt sicher,
dass die Maschinen an ihren jeweils opProfile stellen Versorgung
timalen Betriebspunkten arbeiten. Die
im Störungsfall sicher
Grundlast im Werk beträgt 40 bis 60
Normkubikmeter pro Minute bei einem Pro Station werden jeweils ein KompresBetriebsüberdruck von 8,5 bar, zu Spit- sor und ein Trockner als Redundanz vorzenlastzeiten werden 80 bis 105 Normku- gehalten. Außerdem ergänzen sich beide
bikmeter pro Minute erzeugt.
Stationen im Falle einer Störung. „Um
Normalerweise übernehmen in der gro- die Druckluftaufbereitung dafür abzusißen Station zwei bis drei Kompressoren chern, haben wir in der ES 16 neben den
zusammen mit einem bis zwei Trocknern Energiesparprofilen weitere Profile gedie Druckluftversorgung; in der kleinen
Station sind dann zusätzlich ein Kompressor und ein Trockner in Betrieb. Die
ES 16 überträgt zudem alle Daten der angeschlossenen Kompressoren, Trockner
und Druckluftfilter an das Leitsystem.
„Die Adsorptionstrockner in der großen
Station werden über eine eigene lastabhängige Steuerung organisiert und dort
zusätzlich – neben der Darstellung an
der übergeordneten Steuerung ES 16 –
nach weiteren lastabhängigen Kriterien
visualisiert“, erläutert Ralph Kühlberg,
Projektingenieur bei Atlas Copco, eine
Besonderheit der Druckluftversorgung.
„In den Stationen kann zudem jeder Kompressor mit jedem Trockner zusammenarbeiten. Eine lastabhängige Klappensteuerung
In der Station BT 3.0 arbeiten vier ölfrei verdichtende Schraubenstellt dabei sicher, dass
kompressoren von Atlas Copco: ein drehzahlgeregelter ZR 160 VSD
sowie zwei ZR 160 und ein ZR 200 mit konstanter Drehzahl.
nur so viele Trockner arbeiten, wie für die aktuelle Drucklufterzeugung
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„Der wichtigste Aspekt in unserem
Gesamtkonzept ist die Sicherstellung der Versorgungssicherheit.
Dies war Grundlage bei der Umsetzung der Anlagenkonzepte für
beide Stationen.“
Ralph Kühlberg
Projektingenieur, Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH, Essen

Eine übergeordnete ES-16-Steuerung organisiert das Zusammenspiel der insgesamt
sechs Kompressoren in den beiden Stationen
und sorgt dafür, dass die Maschinen an ihren
optimalen Betriebspunkten arbeiten.

speichert, beispielsweise das Vorrangprofil BT 8.2“, erklärt Ralph Kühlberg: Sollte
in der großen Station (BT 3.0) zum Beispiel ein Trockner gestört sein, nimmt die
Profilumschaltung (BT-8.2-Vorrang) die
kleine Station (BT 8.2) in den Vorrang.
Der Wunsch nach einer Optimierung der
Versorgungssicherheit war 2014 der Auslöser für die komplette Sanierung der beiden Druckluftstationen. Die damaligen

Anlagen waren zum Teil bereits 20 Jahre
alt und sehr störanfällig. „Der Service des
damaligen Herstellers war zwar gut, aber
wenn die Produktion auf dem Spiel steht
und der Service nicht sofort da ist, dann
müssen die eigenen Leute ran“, blickt
Christian Dörge zurück. „Wir hatten damals kaum noch Redundanz, auch weil
wir einen großen Anteil der erzeugten
Druckluft für die Regeneration der Trockner verwenden mussten. Heute steht hier
nur ein Kompressor mehr als früher, aber
es fühlt sich so an, als hätten wir zwei
Maschinen mehr.“
Bei der Vergabe der beiden Neuanlagen,
so Dörge, seien nicht die Investitionskosten, sondern die Gesamtkosten im Lebenszyklus entscheidend gewesen. Hier
habe Atlas Copco gegenüber seinen Mitbewerbern punkten können und darüber
hinaus mit seinem Konzept überzeugt.
Dieses erfülle nicht nur die Anforderungen an Versorgungssicherheit und Druckluftqualität, sondern habe auch die Verbesserung der Effizienz durch den Einsatz
drehzahlgeregelter Kompressoren und der
„Heat-of-Compression“-Technologie im
Blick gehabt. „Die Ausgangsparameter
waren bei uns nicht so einfach“, erklärt
Dörge. „Platz und Zeit waren begrenzt,
und wir hatten eine bestimmte Anzahl an
Spannungsabgängen, die nur bis zu einem
gewissen Wert belastet werden durften.
Außerdem sollten die Anlagen natürlich
energieeffizient, nachhaltig und kostengünstig sein.“ Darüber hinaus, so Dörge,
musste die Druckluftversorgung während
der Umbauphase unbedingt aufrechterhalten werden, was die Projektabwicklung für beide Seiten wesentlich beeinflusst habe.

Investition in die Zukunft
Nachdem der schrittweise Umbau beider
Stationen bei laufender Produktion mithilfe eines großen Mietkompressors realisiert wurde, sieht Christian Dörge heute
seine Anforderungen an das Druckluftkonzept durchgehend erfüllt. Zum einen
rechnet der Projektingenieur mit erheblichen Energieeinsparungen. Diese werde
man selbstverständlich auch im Energiemanagementsystem gemäß ISO 50 001
dokumentieren, das Salutas noch in diesem Jahr umsetzen will. Zum anderen
sieht Dörge den Standort auf Jahre hinaus
gut aufgestellt: „Wir haben hier nicht nur
bezüglich der lieferbaren Druckluftmenge, sondern auch der Qualität in die Zukunft investiert; denn die Standards in der
Pharmazie werden über die Zeit eher höher als niedriger sein“, prognostiziert er.
„Außerdem ist beispielsweise in den USA
ein Drucktaupunkt von minus 40 Grad
Celsius Standard. Sollten wir künftig auf
dem US-Markt vertreten sein, ist es gut,
wenn wir bestimmte Standards mit unserer Ausrüstung schon heute einhalten.“
Zudem gebe es Pläne, die Produktion in
Barleben zu erweitern. „Entscheidungen
werden in der Pharmazie manchmal ganz
schnell getroffen“, sagt Dörge. „Ein neues
Produkt soll herstellt werden, eine neue
Produktionsanlage wird gebaut. Dafür
sind wir nun gewappnet!“
sb

i

ZR-Kompressoren:

306

XD-Adsorptionstrockner:

307

Energiesparsystem ES:

308
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Generalüberholung sichert Leistung und Verfügbarkeit

„Bringen Sie Ihren
Kompressor in Form!“
Eine Generalüberholung ist wie eine Verjüngungskur
für Kompressoren. Damit stellen Anwender sicher, dass
ihre Maschinen technisch auf dem neuesten Stand
sind – und weiterhin zuverlässig ihre Leistung und die
erforderliche Luftqualität liefern.
Es kommt der Zeitpunkt, an dem die normale Wartung nicht mehr
ausreicht, um die Leistung eines Kompressors auf dem neuesten
Stand der Technik zu halten. Doch wann sollte über eine Generalüberholung nachgedacht werden? „Unsere Servicetechniker überprüfen bei unseren Kunden im Zuge der regelmäßigen Wartung
den Zustand des Druckluftsystems“, erklärt Atlas-Copco-Berater
Andreas Theis. „Dabei berücksichtigen sie Faktoren wie die Anwendung, die Standortbedingungen und das Betriebsprofil, um
den optimalen Zeitpunkt für eine Generalüberholung auszumachen.“ Ziel sei es, das Druckluftsystem energieeffizienter und fit
für die Zukunft zu machen. Dabei komme Qualität von innen: Die
Hauptkomponenten im Herzen eines Kompressors seien für seine
Leistung elementar wichtig. Bei einer Generalüberholung würden
immer alle aktuellen Varianten und Modifizierungen eingebaut,
um den Kompressor für den nächsten Lebenszyklus auszurüsten.

Generalüberholung am besten im Voraus planen
„Mit der Generalüberholung sichert man sich die maximale Leistung und Verfügbarkeit des Kompressors für die Zukunft“, versichert Theis. Mit der Entscheidung für eine Generalüberholung
sollten Anwender indes nicht warten, bis die wichtigsten Komponenten ihrer Kompressoren in ihrer Leistung nachlassen, Energie
verschwenden oder sogar ausfallen. „Eine gut geplante Generalüberholung berücksichtigt die Fertigungsplanung, und alle benötigten Ressourcen und Komponenten stehen zur richtigen Zeit zur
Verfügung – beispielsweise während eines geplanten Fertigungsstillstands“, erklärt Theis. „Dank der Erfahrung unserer Experten
wird die Generalüberholung effizient, schnell und mit minimaler
Ausfallzeit durchgeführt.“ Wer den Termin im Voraus gut organisiert, kann außerdem seine Finanzplanung flexibel anpassen. In
Kombination mit einem Serviceplan können die Kosten für eine
Generalüberholung sogar auf mehrere Jahre verteilt werden. up

i
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Video zur Roadshow
„Auf Schalke“

Roadshow-Truck stoppt in großen Stadien, bei Fachhändlern und Kunden vor Ort

Druckluft on the Road
Eine komplette Druckluftinstallation an Bord, dazu Industriewerkzeuge und Montagesysteme, live und in Farbe vorgeführt
in den großen Fußballbundesligastadien des Landes: Mit
seinem neuen Roadshow-Truck gestaltet Atlas Copco bunte

Foto: Heiko Wenke

Ein-Tages-Veranstaltungen mit Theorie und Praxis.
Seit Anfang Oktober ist Atlas Copcos
neuer Roadshow-Truck „on the Road“.
Ausgestattet ist er mit einem fest installierten, drehzahlgeregelten Schraubenkompressor des Typs GA 11 VSD+ FF, mit
einer übergeordneten ES-Steuerung samt
Visualisierung sowie dem Rohrleitungssystem AirNet inklusive einer Filterstrecke. Hier können Besucher sich zum
Beispiel den neuen, energieeffizienten
und wartungsfreundlichen 2-in-1-Filter
UD+ vorführen lassen. Je nach Anlass
und Kundenansprüchen nimmt der Truck
auch einen Stickstoffgenerator, Trockner
oder einen Automan-Kompressor mit an
Bord.
Der Truck ist ein fahrender Messestand,
den Atlas Copco neben den aktuellen
Lösungen zur Druckluftversorgung flexibel mit Industriewerkzeugen etwa zum
Schleifen oder für die Schraubmontage
bestücken kann. In Theorie und Praxis
vermitteln die Berater von Atlas Copco,
wie aktuelle Technologien Betrieben da-

bei helfen können, Zeit zu sparen, Kosten
deutlich zu senken und Prozesse zu vereinfachen.

Aktuelle Informationen
und Fallbeispiele
Die ersten Termine fanden im Herbst in
der Münchener Allianz-Arena und im
Stadion „Auf Schalke“ sowie Mitte März
im Hamburger Volksparkstadion statt. In
diesem Jahr stehen weitere Termine in
großen Stadien an, ferner bei Fachhandelspartnern von Atlas Copco sowie bei
Kunden vor Ort. Die Veranstaltungen
sind von Praktikern für Praktiker konzipiert, gespickt mit aktuellen Informationen und Fallbeispielen. Besucher können sich in Gesprächen mit Spezialisten
einen Überblick über Leistungsfähigkeit,
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der
Lösungen verschaffen. Denn neben der
Praxis stehen auch Fachvorträge auf der
Agenda: Experten erläutern zum Bei-

spiel die Auslegung und Simulation von
Druckluftstationen mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz oder die Möglichkeiten moderner Druckluftaufbereitung. Bei Fachhändler- und individuellen
Terminen erörtern Referenten von Atlas
Copco Tools zum Beispiel die Auswirkungen des Produkthaftungsgesetzes auf
die Schraubtechnik.
Die Themen der Roadshow im Überblick:
• Drucklufterzeugung und -aufbereitung
• Vakuumlösungen
• Leitungsnetze
• Vermietung
• Service (Stichwort: Industrie 4.0)
• DIN EN ISO 50001:2011
„Energiemanagementsysteme“
• Aktuelle Entwicklungen zur BAFAFörderung
Bei den Terminen, die in Fußballstadien
stattfinden – wie am 7. Juli in Hoffenheim
–, sind die Besucher nach den Vorträgen
und Präsentationen zu einer Stadionführung hinter die Kulissen eingeladen. Die
Teilnahme an der Roadshow ist kostenlos.
Die jeweils nächsten Termine und weitere Informationen finden Sie auf www.
atlascopco-roadshow.de. Mailen Sie uns
einfach, wenn Sie zu einem Termin eingeladen werden möchten. 		
up
Wir freuen uns auf Sie!
Ansprechpartner: Andreas Theis,
Tel. 0201-2177-507, mobil 0172-2092421,
Andreas.Theis@de.atlascopco.com
Druckluftkommentare 1- 2017
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Eine Station mit insgesamt sechs Schraubenkompressoren von Atlas Copco versorgt die beiden
Druckluftnetze der Propapier GmbH. Ein drehzahlgeregelter GA 90 VSD und ein GA 160 mit
fester Drehzahl liefern die Instrumentenluft. Die Arbeitsluft wird von vier GA-Kompressoren mit
zusammen 500 kW installierter Leistung erzeugt, darunter zwei drehzahlgeregelte Maschinen.

Propapier PM1 GmbH spart mit neuen Kompressoren 100 000 kWh im Monat

Zwei Druckluftnetze und zwei
Luftqualitäten steigern Effizienz
Generalüberholen oder neu planen? Als bei Propapier die Sanierung der Druckluftversorgung
anstand, entschied man sich für den Kauf neuer Schraubenkompressoren von Atlas Copco.
Dank einer detaillierten Bedarfsanalyse, hocheffizienter Maschinen und eines Gesamtkonzeptes, das die unterschiedlichen Druckluftqualitäten berücksichtigt, profitiert der Papierhersteller

Fotos: Stephanie Banse

heute von einer verbesserten Versorgungssicherheit und deutlichen Energieeinsparungen.
Um aus Altpapier einen sauber gerollten Bogen Wellpappenrohpapier herzustellen, braucht es in der Fabrik der Propapier PM1
GmbH in Burg bei Magdeburg eine Strecke von 170 Metern.
„Wir verarbeiten hier zu 100 Prozent Altpapier“, erklärt Michael
Hanke, Leiter Technische Dienste bei Propapier. „Das wird unter Zugabe von Wasser in einer großen Trommel zerkleinert und
aufgelöst. Auf diese Weise trennen wir die für unseren Prozess
wertvollen Papierfasern von den unbrauchbaren Reststoffen.“
Anschließend werden die Fasern gereinigt und sortiert und in
entsprechender Verdünnung auf die 5,8 m breite Papiermaschine
gebracht. Bei den folgenden Prozessen geht es dann vor allem
darum, geschickt das Wasser zu eliminieren, so dass am Ende
Papier übrig bleibt. Dazu durchläuft der Papierbrei die Sieb-, die
Druckluftkommentare 1- 2017

Pressen- und die Trocken-Partie. Es folgt eine Veredlungsstelle,
wo Leim auf das Papier aufgebracht wird, um die technischen
Eigenschaften zu verbessern und die Bedruckbarkeit des Papiers
herzustellen. Zuletzt wird das Papier aufgewickelt, auf die gewünschte Breite zugeschnitten und an die Kunden versandt.

Ohne Druckluft steht die Produktion
„An unseren Standorten in Burg und in Eisenhüttenstadt stellen
wir pro Jahr über eine Million Tonnen Wellpappenrohpapiere
her“, beziffert Hanke den Output der beiden Papierfabriken.
„Wir beliefern damit die insgesamt acht europäischen Wellpappenwerke der Progroup AG, zu der auch Propapier gehört.“

PAPIERHERSTELLUNG
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GA VSD+
Absolut zuverlässig mit hohem
Wirkungsgrad

„Mit unserer neuen Station sparen
wir bei gleicher Lastlaufzeit pro
Monat rund 100.000 Kilowattstunden Strom ein!“

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

Michael Hanke
Leiter Technische Dienste bei der
Propapier PM1 GmbH

Full-Feature-Versionen (FF) mit
integrierten Kältetrocknern

Bereits seit der Unternehmensgründung
im Jahr 2000 wird die Druckluftanlage
in Burg von der Magdeburger Dr. Weigel
Anlagenbau GmbH betreut. Der AtlasCopco-Vertragshändler hat ehemals die
Druckluftversorgung aufgebaut und in
den Folgejahren Service, Wartung und
Modernisierung der Anlage übernommen. „Eine verantwortungsvolle Aufgabe“, betont Hanke, „denn wenn die
Druckluft steht, steht auch unsere Papiermaschine und damit das ganze Werk. Wir
haben hier sehr hohe Stundenausfallkosten, deshalb muss der Service immer direkt verfügbar sein.“ Mit Dr. Weigel habe
man einen Wartungsvertrag samt Komplettservice abgeschlossen, und das laufe
– auch aufgrund der räumlichen Nähe –
bislang ausgezeichnet.
Um die Produktion am Laufen zu halten, benötigt Propapier Druckluft in zwei

verschiedenen Qualitäten: Instrumenten- und Arbeitsluft. Die InstrumentenDruckluft betreibt alle Regelarmaturen
und bewegten Teile, wie Ventilinseln und
Zylinder. Diese Luft wird mittels Adsorptionstrockner und Filtern so aufbereitet,
dass sie die Anforderungen des Papiermaschinenherstellers sicher erfüllt. Ein
zweites Druckluftnetz liefert die Arbeitsluft, die unter anderem zu Kühlzwecken
sowie zum Aufführen oder Abschlagen
der Papierbahnen benutzt wird. An diese
Druckluft werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

Unterschiedliche Anforderungen an
die Qualität waren wichtig
Als 2015 die Sanierung der kompletten
Druckluftversorgung anstand, waren die
unterschiedlichen Qualitätsanforderun-

gen an die erzeugte Druckluft ein entscheidender Planungsfaktor. „Nach 15
Jahren Dauerbetrieb hatten wir von der
Dr. Weigel Anlagenbau GmbH die dringende Empfehlung bekommen, unsere
Druckluftanlage entweder generalüberholen zu lassen oder die Station komplett
auszutauschen“, erklärt Hanke. „Die Generalreparatur wäre uns in Summe kurzfristig kostengünstiger gekommen, aber
wir hätten damit den technischen Stand
von vor zehn bis 15 Jahren manifestiert
und die Probleme, die wir mit unserer
Anlage hatten, nicht lösen können.“ Die
Schwierigkeiten resultierten vor allem daraus, dass bis dato die Instrumenten- und
Arbeitsluft aus einem gemeinsamen Netz
gezogen wurden. „Die Druckschwankungen aus der Arbeitsluft schlugen auf die
Instrumentenluft durch und hatten des
Öfteren einen Druckabfall zur Folge, was
wiederum die Prozesse störte“, erinnert
sich Hanke. Weitere Störungen ergaben
sich aus der Luftkühlung der Kompressoren. Die erforderliche Luftumwälzung
konnte nicht gewährleistet werden, so
dass in den Sommermonaten häufig Ausfälle durch Übertemperatur entstanden.
„Außerdem war der Adsorptionstrockner zu klein. Dadurch hatten wir einen
höheren Druckverlust und mussten mehr
Energie aufwenden, um den benötigten
Volumenstrom zu erzeugen.“

Zwei Druckluftnetze verbessern
Versorgungssicherheit

Die fertige Papierbahn wird (hier im Bild) aufgerollt und anschließend auf die gewünschte
Breite zugeschnitten.

Propapier entschied sich deshalb für den
Austausch der Kompressoren und ein
neues Versorgungskonzept auf Basis
Druckluftkommentare 1- 2017
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zweier Druckluftnetze, die im Normalfall voneinander getrennt arbeiten, sich
jedoch im Störungsfall ergänzen können.
Ziel war es, die Versorgung noch sicherer
zu machen, Leerlaufzeiten so gering wie
möglich zu halten und mit einer effizienteren Fahrweise und Technik Energie zu
sparen. Ein wesentlicher Punkt war auch
die Umstellung der Anlage auf Wasserkühlung.
Heute versorgt eine gemeinsame Station,
in der insgesamt sechs Schraubenkompressoren von Atlas Copco arbeiten, die
beiden Druckluftnetze. Ein drehzahlgeregelter GA 90 VSD und ein GA 160 mit
fester Drehzahl und installierten Motorleistungen von 90 bzw. 160 kW liefern die
Instrumenten-Druckluft. Diese durchläuft einen Adsorptionstrockner und
einen Partikelfilter, bevor sie in der geforderten Qualität ins Netz gespeist wird.
Die Arbeitsluft wird von einem GA 160
FF und einem GA 90 FF mit fester Dreh-

Einer der sechs Kompressoren ist
luftgekühlt. Er wurde bereits vor drei
Jahren angeschafft und nun ins neue
Konzept integriert. Die anderen fünf
Maschinen sind wassergekühlt und an
das Kühlsystem der Papierproduktion
angeschlossen.
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zahl, einem drehzahlgeregelten GA 160
VSD FF sowie einem drehzahlgeregelten GA 90 VSD FF erzeugt. Das Kürzel
FF steht für die „Full-Feature“-Variante,
bei der bereits ab Werk Kältetrockner,
Kondensatableiter sowie alle Anschlüsse
für eine Wärmerückgewinnung in das
Kompressorgehäuse integriert sind. Beim
GA 90 VSD FF handelt es sich um einen
luftgekühlten Kompressor, der bereits vor
drei Jahren im Zuge einer Systemoptimierung angeschafft und nun ins neue Konzept integriert wurde. Die anderen fünf
Maschinen sind mit einer Wasserkühlung
ausgestattet. Sie sind an das Kühlsystem
der Papierproduktion angeschlossen. In
Kürze wird über zusätzliche Wärmetauscher die Kompressorenabwärme zurückgewonnen und damit das Prozesswasser
für die Papierherstellung erwärmt.
Ein ES-360-Energiesparsystem von A
 tlas
Copco lässt alle Kompressoren an ihren
jeweils optimalen Betriebspunkten laufen. „Das ES 360 hat den
Vorteil, dass es mehrere
drehzahlgeregelte Kompressoren effizient steuern kann“,
erklärt Mathias Bahrs, Projektingenieur bei Dr. Weigel.
„Andere Steuerungen können den Kompressoren demgegenüber nur ‚Start‘ und
‚Stopp‘ vorgeben, aber keine
Drehzahl. Außerdem können bis zu drei Netze unabhängig voneinander gesteuert werden.“ Somit sei eine
optimale
Energieeffizienz
bei größtmöglicher Versorgungssicherheit garantiert.
Bei Propapier hat immer die
Instrumentendruckluft Vorrang. Gibt es eine Störung,
wird automatisch einer der
Arbeitsluft-Kompressoren
zugeschaltet. Um die nötige
Druckluftqualität einzuhalten, liegt die Schnittstelle
beider Netze vor dem Adsorptionstrockner. „Durch
die Trennung der Netze haben wir die Druckbänder stabilisiert. Die InstrumentenDruckluft wackelt eigentlich
gar nicht mehr“, erklärt
Hanke. „Die Schwankungen

Eine ES-360-Steuerung von Atlas Copco betreibt alle Kompressoren an ihrem optimalen
Betriebspunkt. Die ES 360 ist in der Lage,
mehrere drehzahlgeregelte Maschinen und
bis zu drei Netze parallel zu steuern.

liegen heute bei maximal plus/minus 0,2
bar bei einem Betriebsdruck von 6 bar.“

Detaillierte Bedarfsanalyse liefert
Basis für neues Anlagenkonzept
Das Konzept für die aktuelle Druckluftstation erarbeitete Hankes Abteilung im
Vorfeld der Ausschreibung gemeinsam
mit den Ingenieuren von Dr. Weigel. Dafür wurde zunächst über einen längeren
Zeitraum der Volumenstrom an den einzelnen Abnehmern von Instrumentenund Arbeitsluft gemessen. „Auf dieser
Basis haben wir Betriebszustände wie
beispielsweise Normalbetrieb, ‚Shutdown‘, wenn die Maschine in Reparatur
ist, oder An- und Abfahrbetrieb festgelegt“, erläutert Hanke die Vorgehensweise. „Für jede dieser Positionen haben wir
den genauen Bedarf ermittelt und danach
die Kompressoren in Summe und auch
im Detail ausgewählt. Wir haben ja zum
einen eine Grundlast und müssen darüber
hinaus jeden Betriebszustand sicher abdecken, ohne dass wir aus dem Regelbetrieb
herauskommen.“ Parallel sei es gelungen,
auf der Produktionsseite Bedarfsspitzen
zu glätten und so die erforderliche Kompressorenleistung zu reduzieren.

PAPIERHERSTELLUNG

Die Kompressoren werden automatisch
entsprechend der abgenommenen Druckluft kombiniert. „Den Zustand ‚Stillstand‘
können wir bei der Arbeitsluft allein mit
der großen VSD-Maschine abdecken“,
beschreibt Hanke. „Im Normalbetrieb
brauchen wir zusätzlich eine GA 90 als
Konstantläuferin, und wenn wir beim
Aufführen der Papierbahnen unseren
maximalen Bedarf haben, dann gehen
alle Maschinen ans Netz.“ Bei der Instrumenten-Druckluft arbeite die GA 160 als
Konstantläuferin und die GA 90 VSD als
Regelmaschine. „Wir haben auch ein paar
Druckluftspeicher“, ergänzt Hanke, „aber
die helfen uns aufgrund der hohen Bedarfe nur im Sekundenbereich.“

Enges Zeitfenster
für den Umbau
Eine Herausforderung war auch die Auslegung des Kühlsystems. Das Kühlsystem der Fabrik konnte die Wärmemenge
der Kompressoren nicht aufnehmen. Die
notwendigen Erweiterungen inklusive
Redundanz bei Ausfall von Systemelementen wurden vom Betriebsingenieur
der Papierfabrik Volker Krug berechnet
und gemeinsam mit den Ingenieuren von
Dr. Weigel definiert.
Nachdem das Grundkonzept für die
Druckluftanlage stand, ging es im nächsten Schritt darum, die passende Kompressortechnik zu finden. Hier musste
sich Atlas Copco zunächst einmal an der
Technik anderer Anbieter messen lassen.
„Wir haben den Markt sondiert und gesehen, dass es sehr ähnliche Angebote gibt“,
fasst Hanke zusammen. „Dr. Weigel lag
in Kombination mit Atlas Copco in der
Spitzengruppe. Die angebotene Lösung
war am effizientesten, die Technik war
uns bekannt, ebenso der Servicepartner.“
Es habe alles zusammenpasst. „Deshalb
hat Dr. Weigel schließlich im Herbst 2015
den Zuschlag für die Lieferung der kompletten Technik und für die Montage der
Anlage bekommen.“
Bis die neue Druckluftstation ihren Betrieb aufnehmen konnte, sollten aber noch
ein paar Monate vergehen. Denn Michael
Hanke hatte die Vorgabe, den Umbau
möglichst ohne Maschinenstillstände zu
realisieren. So wurde schließlich ein Zeitintervall im März 2016 ausgewählt, in
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„Fünf Tage lang war unser Team mit
insgesamt zwölf Mitarbeitern rund
um die Uhr beschäftigt, um die neue
Druckluftstation einzurichten. Eine
komplette Totzeit hatten wir nur über
24 Stunden.“
Mathias Bahrs
Projektingenieur bei der Dr. Weigel
Anlagenbau GmbH in Magdeburg

dem die Papierproduktion aufgrund verschiedener Wartungsarbeiten ruhen sollte. „In diesen drei Tagen war unser Team
mit insgesamt 25 Mitarbeitern rund um
die Uhr dabei, die alte Druckluftstation
zu demontieren und die neue zu montieren und in Betrieb zu nehmen“, erinnert
sich Mathias Bahrs. Zwei Kompressoren
– der luftgekühlte GA 90 VSD FF und
eine der alten Maschinen – liefen währenddessen weiter und haben den Bedarf
für Reinigungs- und Nebenprozesse gedeckt. „Eine komplette Totzeit“, so Bahrs,
„hatten wir nur über 24 Stunden. Und das
Wartungs- und Produktionspersonal hat
gar nicht bemerkt, dass wir an der Druckluftanlage gearbeitet haben.“
Mit der großen GA 160, die zuletzt geliefert wurde, konnten die Umbauarbeiten
abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit blieb zunächst eine der alten Maschinen an einer anderen Stelle in der Fabrik
an das Netz angeschlossen. „So konnten
wir die noch fehlende Maschine bis zu
ihrer Lieferung substituieren, ohne in der
Druckluftstation Platz zu beanspruchen“,
erklärt Bahrs. „Wir haben die fehlende
Maschine im Aufstellungsplan dann direkt an der Außentür positioniert, um sie
später problemlos integrieren zu können.“

Neue Anlage spart 100 000 kWh
pro Monat
Schon vor der Installation der neuen Anlage wurde eine Online-Messung installiert, so dass der Druckluftverbrauch
kontinuierlich gemessen und im Betriebsleitsystem dokumentiert werden kann.
„In unserer Leitwarte ist der Druckluftverbrauch an jeder Maschine sichtbar“,
sagt Hanke. „Dort gehen auch die Störmeldungen hin und können direkt von uns

bearbeitet werden.“ Auch die monatlichen
Stromverbräuche für die einzelnen Kompressoren sowie die Summe der Leerlaufstunden lassen sich über das Leitsystem
generieren und stehen dann unter anderem für das Energiemanagementsystem
nach ISO 50 001 zur Verfügung.
Dass die neue Station effizienter arbeitet
als die alte, ist bereits in den ersten Monaten ihres Betriebs deutlich geworden.
Den Grund sieht Bahrs vor allem in der
kontinuierlich optimierten Technik der
Atlas-Copco-Kompressoren. „Es macht
schon einen Unterschied, ob ich 15 Jahre
alte Kompressoren einsetze oder neue“,
kommentiert Mathias Bahrs die gestiegene Energieeffizienz bei Propapier. „Allein
die IE3-Motoren, die heute in den GAKompressoren eingesetzt werden, sparen
Energie.“ Und die Spezifik verbessere
sich natürlich auch. Einen weiteren Beitrag leistet die Umstellung der Luftkühlung auf Wasserkühlung. Insbesondere
in den Sommermonaten können nun die
Kompressoren im optimalen Betriebszustand gefahren werden. „Mit unserer
neuen Station ist der Stromverbrauch bei
gleicher Lastlaufzeit pro Monat um rund
100 000 Kilowattstunden gesunken“, beziffert Michael Hanke die Energieeinsparungen. „Das entspricht mehr als 20 Prozent unseres ursprünglichen Verbrauchs.
Mit fünf Prozent Einsparungen hatten
wir bei der Planung gerechnet, und das
bekommen wir übers Jahr gesehen locker
hin.“				 sb
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GA-Kompressoren > 90 kW:
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Schraubenkompressoren
GA 11 VSD+:
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Schienenfahrzeugbau: Gleichmäßige Fasen für perfekte Schweißnähte

Bessere Qualität in der halben Zeit
Für die Schweißnahtvorbereitung an Aluminium-Bauteilen für Waggons und Triebwagen
nutzt die Stadler Altenrhein AG Anfasmaschinen von Atlas Copco Tools. Die Qualität der
Schweißnähte hat sich so verbessert, dass kaum mehr Nacharbeit nötig ist. Zudem schaffen

Fotos: Thomas Preuß (5); Stadler (Zug)

die Werker die Arbeit mit diesen Werkzeugen in der Hälfte der Zeit.

Beim Besuch der Stadler Altenrhein AG
fällt der Blick gleich auf eine bunte Explosionszeichnung an der Wand. Das
Fertigungskonzept illustriert die Einzelteile eines Schienenfahrzeugs: Stirn- und
Seitenwände, Vorbauten und Mittelteil
des Untergestells, Oberdeck, Zwischenböden, Türportale. In den Fertigungshallen liegen sie in unterschiedlichen Bearbeitungszuständen vor, um sich später zu
einem Doppelstockwagen für zwei- bis
mehrteilige Züge zu fügen. Auch kunden
individuelle Züge und Straßenbahnen
bauen die 1000 Mitarbeiter hier.
Allein 35 Beschäftigte am Standort arbeiten in der sogenannten Kastendetailfertigung (als Wagen- oder Lokomotivkasten
wird der Aufbau eines Eisenbahnwaggons, Triebwagens oder einer Lokomotive bezeichnet, d. Red.). Einer der wesentlichen Schritte ist die Vorbereitung der
Alu-Rohprofile für das anschließende Fügen. „Für dieses Kopfstück wurden drei
Rohprofile zusammengeschweißt“, sagt
Druckluftkommentare 1- 2017

Manfred Reibnegger, der in Altenrhein
für die Kastendetailfertigung verantwortlich ist. Er zeigt auf ein etwa 4 bis 5 m langes Bauteil, das später als Kopfstück des
Wagen-Vorbaus dienen und Puffer sowie
Kupplung aufnehmen wird. Die Kopfstücke bestehen aus drei bis sechs Profilen.
Diese werden miteinander verschweißt,
mit einem hartmetallbestückten 700-mmSägeblatt in einer CNC-Maschine auf die
gewünschte Länge und Breite gebracht
und dann in dem Bearbeitungszentrum
mit Bohrungen und Aussparungen für
Anbauteile versehen. „Im nächsten Arbeitsschritt werden sie manuell entgratet“,
erklärt Reibnegger weiter. „Und um sie
optimal für die späteren Schweißprozesse vorzubereiten, fasen wir alle Kanten
an.“ Dabei spiele die Qualität der Fasen
eine wichtige Rolle; denn die Werkstücke
müssten in verschiedenen Winkeln zueinander zusammengeschweißt werden.
Hohe Maßhaltigkeit der Fasen sei die Voraussetzung dafür, dass die Materialkan-

ten leicht positioniert werden können –
und dass die Schweißnähte perfekt halten.

Fasen auf bis zu 25 m Länge
Stadler setzt daher seit einiger Zeit auf
druckluftbetriebene Turbinen-Anfasmaschinen von Atlas Copco: „Mit der GTB
25 bearbeiten wir die breiteren Kanten
über längere Strecken“, sagt Reibnegger. Dazu gehören die 6 bis 11 m langen
Seitenwände, die später auf das Untergestell geschweißt werden. Oder die Oberdeckprofile, die auf der gesamten Länge
von 25 m angefast und dann aneinander
beziehungsweise an die Seitenwände geschweißt werden müssen. 6 bis 7 m lang
wiederum sind die Bodenplatten, die sich
an die Kopfstücke anschließen. Und so
weiter. „Im Niederflurwagen gibt es 24
oder 25 Platten, die eine Fase benötigen“,
erklärt Reibnegger.
Atlas Copco bietet die GTB 25 mit verschiedenen Schneidköpfen zur Vorberei-
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Aluprofil im Profil. Gut zu sehen ist der
etwa 2 mm dicke Steg unterhalb der
schrägen Fase am oberen Profilrand.

Mit der Turbinen-Anfasmaschine GTB 25 bearbeitet Stadler breitere Kanten auf längeren Strecken an Komponenten von
Schienenfahrzeugen. Der Luftschlauch wird über eine frei drehbare Multiflex-Kupplung (rechts neben der Hand des Werkers)
mit dem Werkzeug verbunden. So passt sich der Schlauch ergonomisch allen Bewegungen des Mitarbeiters an.

tung für die gängigsten Schweißprozesse
an, um die Kanten im richtigen Winkel
anzuschrägen. Das von Stadler verwendete Werkzeug hat einen Schneidkopf für
30-Grad-Fasen. „Der Werker braucht die
Maschine im Prinzip einfach nur noch
an der Kante entlangzuführen, der Winkel stimmt dann automatisch“, macht
Reibnegger klar. Bis vor einiger Zeit wurde dieser Arbeitsschritt noch mit einem
gewöhnlichen Winkelschleifer erledigt.
Mit der Erfahrung der Produktionsmitarbeiter bei Stadler ging dies zwar auch,
aber eben nicht ganz so sauber. „Und es
dauerte deutlich länger“, gibt Werker
Steffen Zwanzig zu.
Auch probehalber eingesetzte Akkumaschinen brachten wesentlich weniger
Leistung als die druckluftbetriebene
GTB 25, die Atlas Copco auf der Basis
seiner GTG-Turbinenschleifer entwickelt
hat. „Und die Verwendung von Elektrowerkzeugen vermeiden wir aus Sicherheitsgründen weitestgehend“, ergänzt
Reibnegger. Kabel könnten durch Aluspäne aufscheuern; zudem drehten die
Maschinen zu lange nach. Für das Kopfstück, das Steffen Zwanzig mit der GTB
25 bearbeitet, braucht er jetzt etwa zwei
Stunden. „Früher habe ich ungefähr vier
Stunden an einem Bauteil dieser Größe

gearbeitet“, sagt er. Neben der Zeitersparnis von durchschnittlich 50 % pro Werkstück profitiert Stadler vor allem von der
gestiegenen und nun immer konstanten
Qualität der Fasen.

Gleichmäßige Spalte
„Als wir noch mit normalen Schleifmaschinen gearbeitet haben, schwankte der
Winkel der Fase schon mal stärker“, sagt
Reibnegger. „Doch für den Schweißprozess ist ein gleichmäßiger Spalt sehr
wichtig, vor allem angesichts der hohen
Anforderungen an die Belastbarkeit einzelner Komponenten!“ Aus der Hand, mit
dem Winkelschleifer, lasse sich die genaue Gradzahl selbst von den erfahrenen
Stadler-Mitarbeitern nicht auf der gesamten Länge durchhalten.
Das Führungslager der GTB 25 macht die
exakte Bearbeitung der Kanten dagegen
einfach. Für die Kopfstücke und Bodenplatten setzt Stadler einen 30°-Schneidkopf ein, mit dem Fasen von 30° oder 60°
gefräst werden können – je nachdem, ob
der Werker die Maschine horizontal oder
vertikal am Werkstück ansetzt. Durch
ihren ergonomischen Zusatzhandgriff
lässt sich die Turbinen-Anfasmaschine
komfortabel bedienen und sicher am Bau-

teil entlangführen. Vor dem Fräsvorgang
wird die Oberfläche lediglich noch mit
einem Kühlschmierstoff behandelt. Das
dient dazu, dass die Wendeschneidplatten
sich nicht mit Aluminiumspänen zusetzen, was aufgrund des weichen Materials
bei der Hitze sonst leicht geschehen könnte. „Anders als bei Stahl kann man Aluminium nicht an der Farbe ansehen, wann
es heiß wird“, erklärt Reibnegger. Der
Schmierstoff muss nach der Bearbeitung
entfernt werden, damit er den Schweißvorgang nicht ungünstig beeinflusst.

Nacharbeit überflüssig
„Auch unsere Qualitätskontrollen zeigen,
wie sich der Prozess durch die Atlas-
Copco-Maschine verbessert hat“, sagt
Reibnegger. „Vorher waren die Schweißnähte oft nicht in Ordnung und mussten
nachgearbeitet werden.“ Bei ungleichmäßigen Fasen konnte es dazu kommen, dass
die Durchschweißung zu gering war oder
die Naht durchbrannte. Das wurde dann
bei der Zwischenkontrolle festgestellt
und kostete viel Nacharbeit, um die Nähte
wieder aufzuschleifen und zu reparieren.
„Jetzt genügt es, dass wir stichprobenartig nur etwa zehn Prozent der Bauteile
röntgen“, erklärt Reibnegger weiter. „Das
Druckluftkommentare 1- 2017
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„Für den Schweißprozess ist ein
gleichmäßiger Spalt sehr wichtig.
Mit den Anfasmaschinen von Atlas
Copco erreichen wir diese kon
stante Qualität – und sind deutlich
schneller als früher mit den Winkelschleifern.“
Manfred Reibnegger
Bei der Stadler Altenrhein AG für die
Kastendetailfertigung verantwortlich
machen wir ausschließlich bei den hochbelasteten Teilen.“ Wenn Nacharbeit nötig sei, betreffe das heute nur noch Übergangsfehler an den Schweißansätzen. An
den Fasen gebe es keine Probleme mehr.
Auch die Werker sind mit der Maschine sehr zufrieden. Während es mit dem

lass lässt sich so einstellen, dass er die
Abluft direkt vom Bediener wegleitet.
Auch sonst zeigt sich die GTB 25 pflegeleicht, da die Wendeplatten mit ihren acht
Schneiden sehr leicht gewechselt oder
gedreht werden können; das übernimmt
Christian Feig im Haus, der sämtliche

Die GTB 25 ist mit sieben verschiedenen Schneidköpfen für Fasenwinkel zwischen 30° und 60° erhältlich, um Bauteilkanten für die
gängigsten Schweißanwendungen vorzubereiten.

Winkelschleifer nötig war, ständig die
Einhaltung des Winkels zu kontrollieren,
stellen die Mitarbeiter jetzt nur noch die
Höhe der Fase ein – und bestimmen damit
auch ihre Breite. „Wichtig ist, dass immer
ein Fasensteg von mindestens ein bis zwei
Millimetern verbleibt“, erklärt Steffen
Zwanzig und stellt die Höhe ein, indem
er einfach die Werkzeugführungsplatte
dreht. Er korrigiert die Einstellung, bis
die Vorgaben erfüllt sind. „Wenn der Steg
zu dünn wird, könnte sich die Maschine
ins Material schneiden“, sagt er. Das Führungslager limitiere die Eintauchtiefe der
Anfasmaschine.
Ein Sicherheitshebel vermeidet unbeabsichtigtes Starten, und der 360°-LuftausDruckluftkommentare 1- 2017

wendigeren LSBs zum Beispiel zum Fräsen der Radien an den Fensteröffnungen“,
erklärt Manfred Reibnegger. Mit einem
Fenster sind die Mitarbeiter bei Stadler mit der LSB 38 in weniger als einer
Minute fertig. „Vorher haben wir dafür
etwa fünf Minuten benötigt“, sagt Steffen
Zwanzig: „Die Krümmungen sind ziemlich knifflig, da musste man mit einem
Winkelschleifer sehr aufpassen.“
Auch mit den Lamellenwerkzeugen hat
Christian Feig, der jede Wartung und
Reparatur in einer Datenbank hinterlegt,
nicht viel Arbeit; denn die Lamellen arbeiten ölfrei, so dass sie auch mit ölfreier
Druckluft betrieben werden können. Damit ist beim Arbeiten mit der LSB eine
Kontaminierung von Oberflächen vor
dem Schweißvorgang ausgeschlossen.

Wird die Maschine seitlich im 90°-Winkel gehalten, ergeben sich mit
dem 30°-Schneidkopf Fasen von 60°. Hier mit rotierendem Schneidkopf. Die Wendeschneidplatten können leicht gewendet werden.

Werkzeuge am Standort betreut und regelmäßig wartet. „Alle vier Monate wird
außerdem ein Ölwechsel gemacht, damit
das Getriebe keinen Schaden nimmt“,
sagt der Maschinenmechaniker, der an
einer Wartungsschulung von Atlas Copco
Tools in Studen teilgenommen hat.

LSB 38 für Fensteröffnungen
Unter den 180 Schleifwerkzeugen in
Feigs Obhut sind seit kurzem auch zwei
kleinere Lamellen-Anfasmaschinen von
Atlas Copco. Die beiden LSB 38 wurden
angeschafft, weil die GTB für Fräsarbeiten im Winkel von 45° bei 4 mm Radius
etwas zu unhandlich war. „Wir nutzen die

Nur das hermetisch gekapselte Getriebe
muss im Rahmen der Wartungsroutine
geschmiert werden. Zur regelmäßigen
Wartung gehört neben Ölwechsel und
Schneidmittelüberprüfung auch die Kontrolle der Drehzahl. „Insgesamt sind die
Druckluftmaschinen wesentlich robuster
als die Elektro- und Akkuwerkzeuge“,
betont Feig. „Im Prinzip kann die LSB
gar nicht so kaputt sein, dass man sie
nicht reparieren könnte.“		
up
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Turbo-Kantenfräser GTB 25:
Anfasmaschine LSB 38:
Multiflex-Kupplung:
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Atlas Copco stellt innovative Hochleistungs-Lamellenschleifer vor

Leistungssprung: Plus 20 %
Mit einer vollkommen neu entwickelten Winkelschleifer-Baureihe setzt Atlas Copco
Akzente in puncto Ergonomie und Leistung in der Metallbearbeitung: Die LSV 39 bringt
bei 1,8 kg Werkzeugmasse satte 1800 Watt aufs Schleifmittel – was die Produktivität
um 20 % steigert.

Atlas Copco Tools hat einen Klassiker
gründlich überarbeitet: den Lamellenschleifer. „Druckluft-Lamellenmotoren
treiben schon seit Jahrzehnten zuverlässig Schleifmaschinen an, aber durch
konsequentes Optimieren konnten unsere
Entwickler einen 20-prozentigen Leistungssprung in diesen bewährten Antrieb
hineinkonstruieren“, sagt Hans-Willi
Werwer, Produktspezialist für Material
bearbeitungswerkzeuge bei Atlas Copco in Essen. „Damit schließen wir die
Leistungslücke, die bislang zwischen
konventionellen Lamellenmotoren und
den deutlich stärkeren Druckluftschleifern mit Turbinenantrieb klaffte“, verspricht Werwer. Die Winkelschleifer der
Serie LSV 39 weisen eine Abgabeleistung von 1,8 kW auf und wiegen dabei
nur 1,8 kg. Dank dieser ungewöhnlich
hohen Leistungsdichte zählen die LSV39-Modelle zu den kraftvollsten Werkzeugen ihrer Größenklasse.
Gleich zur Markteinführung bietet Atlas
Copco ein vollständiges Werkzeug-Sortiment zum Schmirgeln, Schruppschleifen
und Trennen an, und zwar für die Schleifmitteldurchmesser 125 und 180 mm sowie mit Drehzahlen von 6600, 8500 und
12 000 min-1. Komplettiert wird das Angebot durch ein umfassendes Zubehörprogramm, etwa zur Staubabsaugung,
zur energieeffizienten Installation oder
zur Aluminiumbearbeitung.

Produktiv und ergonomisch
„Neben der reinen Leistungssteigerung
ist auch der Mehrwert für den Werker entscheidend“, hält Werwer fest. Er betont,
dass für Atlas Copco Tools ergonomische

Aspekte denselben Stellenwert
genießen wie die Produktivität und belegt das mit konkreten Beispielen: „Wie schon
bei der Vorgänger-Serie LSV
38, arbeiten auch die Motoren der LSV 39 mit ölfreier
Druckluft und emittieren so
keine schädlichen Aerosole.
Ferner senkt in den Modellen
mit sogenanntem Autobalancer ein selbsttätig arbeitender
Unwuchtausgleich die Vibrationen, um den Bediener zu
entlasten.“ Eine Spindelarretierung für schnellen und einfachen Schleifmittelwechsel
sei ebenso selbstverständlich
wie die Verwendung eines Abluftschlauches an der Maschine. Letzterer senke nicht nur
den Geräuschpegel, sondern
vermeide vor allem auch das Aufwirbeln
von Staub und halte so das Arbeitsumfeld
sauberer, erklärt der Techniker.

Vorsprung vergrößert
Dass Druckluftwerkzeuge trotz weitgehender Elektrifizierung mechanischer
Bearbeitungsprozesse bei vielen Aufgaben immer noch die erste Wahl sind, liege an ihrer hohen Leistungsdichte, dem
niedrigen Gewicht, der höheren Widerstandfähigkeit und längerer Haltbarkeit,
meint Hans-Willi Werwer: „Die neue
LSV 39 hat den Vorsprung pro Druckluft wieder größer werden lassen. Unsere
Kunden geben uns durchweg positives
Feedback.“ Beispielsweise sei bei Schleif
arbeiten unter beengten Platzverhältnis-

sen die nied rige Bauhöhe der nur rund
23 cm kurzen LSV 39 besonders vorteilhaft. Sie schlage sich in verbesserter Zugänglichkeit zur Schleifstelle und
besserem Handling positiv nieder. Ihr
hermetisch gekapseltes, robustes Winkelgetriebe erhöhe die Standzeit zusätzlich.
Der serien
mäßige Drehzahlregler, der
Drehzahlbegrenzer oder die verstellbare
Schutzhaube gäben ein Mehr an Laufruhe, Sicherheit und Flexibilität, das bei
vergleichbaren Werkzeugen dieser Klasse
nicht selbstverständlich sei.
hw
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Lamellenschleifer LSV 39:
Turboschleifer GTG 25:

315
316

Druckluftkommentare 1- 2017

26

MASCHINENBAU: RICHTLINIEN

Schwere Planetengetriebe: Schraubsystem am flexiblen Handlingarm

Normen durchgeackert
und Prozesssicherheit
„top-down“ gelebt
Nachdem sich bei einem Getriebe vor zwei Jahren im Betrieb Schrauben
lösten, stellte Rollstar intern alle Prozesse infrage: Ein Projektteam wurde
gebildet, es wurden Normen gewälzt, Konstruktionen analysiert und geändert. Eine völlig neue Schraubtechnik sowie definierte Prüfprozesse sind
nur das äußere Ergebnis eines umfassenden inneren Wandels, der alle

Fotos: Thomas Preuß

Abteilungen erfasst und vom Management vorgelebt wird.

„Offiziell würden diese Schraubstellen
in die Schraubfallklasse B fallen, wobei
wir noch in B-1 und B-2 unterscheiden“,
sagt Patrick Rauch, Teamleiter Konstruktion der Rollstar AG im schweizerischen
Egliswil. „Aber sie sind uns so wichtig,
dass wir sie wie Kategorie-A-Schrauben
behandeln.“ Zwar bestehe keine Gefahr
für Leib und Leben oder die Umwelt, wie
es für Kategorie A definiert ist. „Aber
bei einem Ausfall während des Betriebes
könnte es zu langen Stillstandszeiten und
folglich hohen Kosten kommen!“
Rauch spricht von den jeweils 20 Schrauben des oberen Flanschdeckels eines Planetengetriebes, das mit Abtriebs-Drehmomenten von bis zu 100 000 Nm später
zum Beispiel in schweren Tunnelbohrmaschinen oder Biegemaschinen eingesetzt
wird. Seit sich bei einem Getriebe aus
dieser Baureihe vor zwei Jahren im Betrieb einmal Schrauben lösten, hat Rollstar im Unternehmen keinen Stein auf
dem anderen gelassen. Geschäftsführer
Ulrich Ziegler bat kurz nach dem Vorfall 
Atlas-Copco-Vertriebsberater Frank
Thies zu einem Gespräch. Der erklärte
dem Rollstar-Projektteam – neben dem
Management waren die Abteilungsleiter
Druckluftkommentare 1- 2017

aus Konstruktion, Montage und Qualitätssicherung mit dabei –, dass die damals gerade in Deutschland verabschiedete VDI/VDE 2862 Blatt 2 neuerdings
alle Maschinen- und Anlagenbauer in die
Pflicht nehme: Die Richtlinie definiert
Mindestanforderungen an Schraubsysteme in Abhängigkeit vom Risiko, das
von den jeweiligen Schrauben ausgeht.
Thies machte klar, dass dafür eine Risikobewertung und damit Klassifizierung
der Schraubfälle erforderlich sei. Und er
erklärte, dass die VDI 2230 und andere
Richtlinien eine „fachgerechte konstruktive Auslegung“ vorgeben, die VDI/VDE
2645 neuerdings „fachgerechte Prüfprozesse“ anmahnt.

Abgesicherter Prozess zur
Klassifizierung und Montageplanung
Das wichtigste Argument aber war, dass
sich die Jurisdiktion im Falle von Produkthaftungsfragen früher oder später
auf diese Richtlinien beziehen werde:
Für produzierende Unternehmen könne
es unangenehm werden, wenn man bei
Beanstandungen nicht in der Lage sei
nachzuweisen, alles Erforderliche getan
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Fordern Sie per E-Mail
ein White Paper zur
VDI/VDE 2862 Blatt 2 an:

zu haben, um die Montage der Schrauben
abzusichern.
Rollstar hatte damals noch keinen abgesicherten Prozess gemäß neuester Normen
installiert, nach welchen die Schraubfälle im Unternehmen klassifiziert und die
Montage geplant wurde. „Schließlich hatten wir auch über Jahrzehnte praktisch
keine Probleme mit unseren Getrieben
und Hydromotoren“, sagt Ziegler heute.
„Da kommt man erst mal nicht auf die
Idee, dass man sich am Rande der Lega
lität bewegt.“ „Rollstar hat die Dringlichkeit damals sofort erkannt“, sagt
Atlas-Copco-Mitarbeiter Frank Thies
heute rückblickend. Der Rollstar-Chef
habe sofort eine Projektgruppe zusammengestellt und von seiner Mannschaft
gefordert, nicht nur diesen (Problem-)
Schraubfall genau zu untersuchen und
abzusichern, sondern nach und nach alle
Schraubfälle zu klassifizieren und die
Montageprozesse auf die Notwendigkeiten auszurichten. „Damit hat Rollstar ein
Risikobewusstsein und eine Konsequenz
an den Tag gelegt, die im Maschinenbau
noch nicht sehr weit verbreitet ist“, findet
der Atlas-Copco-Experte. Ihm imponiert,
dass die Philosophie bei dem Schweizer
Unternehmen „top-down“ gelebt werde.

Klemmkräfte in den Verbindungen wirklich vorherrschten und welche nötig seien.
Rollstar griff den Ansatz auf und beriet
sich wiederum mit seinem Schraubenlieferanten.
„Vor allem haben wir damals die neuen
Normen und Richtlinien konsultiert und
Kapitel für Kapitel durchgearbeitet“, betont Rauch. Neben der VDI/VDE 2862
Blatt 2 war das auch die VDI 2230
Blatt 2, um sich neben den Risikoklassen
der Schraubfälle auch über jeweils zulässige Werkzeuge und geforderte Prüfverfahren klarzuwerden. Dann wurden
intern die Schraubfallkategorien definiert
und die Montageanweisungen entsprechend angepasst.

Von Risikoklassen über z ulässige
Werkzeuge bis hin zu Prüfverfahren
Zuvor wurde aber noch die Verschraubung der Getriebe optimiert. Nachdem
die ersten Analysedaten vorlagen, war

Bauteil wurde sofort konstruktiv
angepasst
„Wir haben damals als erste Sofortmaßnahme das Bauteil konstruktiv angepasst
und unter anderem längere Schrauben
verwendet“, erklärt Rollstars Teamleiter
Konstruktion, Patrick Rauch, die ersten
Maßnahmen. „Danach haben wir den
kompletten Schraubprozess neu aufgerollt, um alle negativen Szenarien durchdenken zu können und zu vermeiden.“
Nach internen Diskussionen zwischen
Konstruktion und Geschäftsführung
wurde Atlas Copco Tools noch einmal
eingeladen. Gemeinsam schaute man sich
die Montage an, Frank Thies und seine
Kollegen rieten zunächst zu Schraubfallanalysen, um herauszuarbeiten, welche

An diesem Planetengetriebe werden 20 Schrauben auf dem oberen Flansch mit einem TensorRevo-Schrauber montiert, der an einem flexiblen Handlingarm fixiert ist. Die Monteure mussten
früher mit einem 10 kg schweren Druckluftschrauber arbeiten und ihn ohne jede Hebevorrichtung
halten. Mit dem neuen elektrischen Schraubsystem ist die Arbeit weitaus ergonomischer.

Der Articulated Arm kann samt Schraubtechnik mit einem Hubwagen verfahren werden.
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„Wir wollen sicher sein, dass unsere
Montage- und Prüfprozesse an allen
Stellen den jeweils aktuellsten Normen und Richtlinien entsprechen!“
Ulrich Ziegler
Geschäftsführer der
Rollstar AG in Egliswil (Schweiz)

klar, dass die Schraubverbindungen so
zahlreichen unterschiedlichen Einflüssen unterlagen, dass man diese mit den
bisherigen Montagevorgaben nicht optimal umsetzen konnte. „Unter anderem
schwankten die Reibwerte sehr stark“,
erklärt Rauch. „Das war ein Punkt, den
wir mit dem Wechsel auf beschichtete
Schrauben lösen konnten. So erhielten
wir konstantere Reibwerte, die sich in definierten Drehmomenten beziehungsweise einer immer gleichen Schraubstrategie
niederschlugen.“ Außerdem wurde ein
neues Element entwickelt und patentiert,
welches den Befestigungsflansch – neben
den Schrauben – zusätzlich verbindet und
zugleich die Montage erleichtert. Neben
den längeren Schrauben, der Beschichtung und dem neuen Spannelement führte
die Konstruktion zum Teil andere Werkstoffe ein.
Der erste Verbesserungsansatz sah vor,
„nur“ die Prüfprozesse zu verändern:
Die Schraubverbindungen sollten mit einem elektronischen Messschlüssel vom

Typ ST-Wrench nachgezogen werden.
Stattdessen wurde aber der Fertigungsprozess optimiert, und zwar mit einem
gesteuerten Hochmomentschrauber des
Typs Tensor Revo von Atlas Copco Tools.
„Hintergrund für uns war, dass wir den
Bedienereinfluss reduzieren, reproduzierbare Anzugswerte erhalten und auch
die Möglichkeit der Dokumentation nutzen wollten“, führt der Konstrukteur
weiter aus. „Außerdem sollten die Mitarbeiter ergonomisch entlastet werden.“

Aufgrund der neuen Parametrierung des
Revo-Schraubsystems wurden die ersten
Schrauben oft überzogen. Man schaute
sich die Reibwerte nochmals an, wechselte die Beschichtung.

Nach der Qualität wurde auch die
Ergonomie optimiert
Nach einigen Testwochen stellte sich heraus, dass die Verschraubungsqualität
gestiegen war. Jedoch war es weiterhin
eine gewisse ergonomische Herausforderung für die Mitarbeiter, den Hochmomentschrauber jeweils aufzusetzen,
den Gegenhalter zu platzieren und dabei
trotzdem eine vernünftige Montagezeit
einzuhalten. Atlas-Copco-Berater Frank
Thies schlug dann vor, das Werkzeug in
einen Articulated Arm einzuspannen.
Damit werden die Kräfte über die Mechanik des flexiblen Drehmomentarms
abgeleitet, der zugleich das Werkzeuggewicht aufnimmt. Der Monteur kann sich
komplett auf den Schraubprozess konzentrieren. Bei der für Rollstar umgesetzten

Konstruktionsleiter Patrick Rauch an einer
Zeichnung des Planetengetriebes: „Die
Schraubverbindungen sind uns so wichtig,
dass wir sie wie Kategorie-A-Schrauben
behandeln, obwohl sie laut Norm ‚nur‘ als
funktionskritisch gelten.“

Zwischen den Schraubstellen sitzen neu konstruierte Spannelemente, die Setzerscheinungen vermeiden und die Konstruktion noch sicherer machen. Die 20 Schrauben selbst werden
gesteuert auf 220 Nm angezogen; zusätzlich wird der Drehwinkel elektronisch überwacht.
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Lösung wurde in den Articulated Arm
ein Werkzeug mit der Typenbezeichnung Tensor ETP ST101-750-25-F fixiert
(Kurzname bei Atlas Copco: „Tensor
Revo“). Der Schrauber ist für Drehmomente von 220 bis 750 Nm ausgelegt. Das
System wurde gleich zweimal identisch
aufgebaut, um keine Engpässe in der Produktion hinnehmen zu müssen.
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„Rollstar hat ein Risikobewusstsein
und eine Konsequenz an den Tag
gelegt, die im Maschinenbau noch
nicht sehr weit verbreitet ist.“
Frank Thies
Senior Sales Engineer bei
Atlas Copco Tools in der Schweiz

Produktion wird nach Lean-Aspekten
organisiert
Eine Besonderheit der beiden Articulated Arms in Egliswil ist, dass sie mobil
sein mussten und nicht, wie sonst üblich,
im Betonboden verankert oder an einer
festen Säule in der Halle fixiert werden
sollten. „Wir sind gerade dabei, unsere
Montage nach Lean-Gesichtspunkten
umzugestalten“, erklärt Michael Wacker,
Projektleiter bei Rollstar. „Da diese Planungen aber noch nicht abgeschlossen
sind, wollten wir mit den Montagestationen für unsere Planetengetriebe erst mal
flexibel bleiben.“ Spricht es und nimmt
sich einen elektrischen Hubwagen, um
einen der beiden Articulated Arms samt
Schraubtechnik für die nächsten Getriebe
an eine andere Stelle zu fahren.
Bevor die neue Schraubtechnik eingeführt wurde, waren einige Kollegen des
Montageteams nach Deutschland gefahren, um sich eine Referenzanlage von
Atlas Copco anzuschauen. „Wir wollten
schon alle Kollegen mitnehmen und ihre
Einschätzung wissen“, betont Wacker.
Diese Vorgehensweise hat sicher dazu
beigetragen, dass die Montagemitarbeiter die neue Technik sofort akzeptierten. Nicht zu reden von den ergonomischen Vorteilen: Der früher verwendete
Impulsschrauber des Typs EP 25 PTX
wog mehrere Kilogramm. Die Monteure
mussten das Werkzeug auf 20 Schrauben
pro Getriebe aufsetzen, wobei in diesem
Prozess bis zu zwölf Getriebeeinheiten in
Serie montiert werden. „Das hat mir die
Muckibude erspart“, nimmt es Monteur
Michael Buchmann locker, der seit 2009
bei Rollstar ist. Anschließend wurde jede
Schraube mit dem Knickschlüssel auf das
vorgeschriebene Drehmoment endangezogen.
Heute führen Buchmann und seine Montage-Kollegen den in die Handlingvor-

richtung eingespannten Tensorschrauber
zu den Schraubstellen, setzen ihn auf
die M16-Schrauben auf, betätigen den
Starter, und das Schraubsystem zieht mit
220 Nm unter Überwachung eines vorgegebenen Drehwinkel-Fensters jede
Schraube fest. Sollte bei einer Schraube
das Gewinde fressen, stoppt der Schrauber, und die Steuerung sowie die Signalampel melden „nicht in Ordnung“.

Spannelemente reduzieren
Setzerscheinungen
Buchmann wechselt dann die Schraube –
oder zieht bei wiederholten Fehlern einen
Kollegen zurate. Erst wenn die Steuerung
die vorgegebene Anzahl Schrauben gezählt hat, gibt sie das Werkstück für den
nachfolgenden Prozess frei. „Mit dem
neuen Schraubsystem konnte die Streuung der Klemmkräfte reduziert werden“, bestätigt Michael Wacker, der die
Parametersätze für diese Station selbst
programmiert hat. Atlas Copco hatte ihn
und seine Kollegen von Rollstar auf die
neue Technik geschult; die ausgebildeten
Mitarbeiter gaben ihre Kenntnisse intern
weiter. Heute können sieben Monteure
mit dieser Schraubstation umgehen. Über
einen Wartungsvertrag hat man gleich
sichergestellt, dass die Messwertgeber in
den Schraubern immer richtig kalibriert
sind und die Werkzeuge also dauerhaft
wiederholgenau arbeiten.

Software gibt Überblick über alle
Schraubdaten in Echtzeit
„Inzwischen haben wir auch die ToolsNet-4000-Software von Atlas Copco
angeschafft und uns nach den ersten

montierten Getrieben vergewissert, dass
die Drehmomente und Drehwinkel stimmen“, sagt Wacker. Derzeit nutzt Rollstar
die Software vorrangig, um alle Schraubergebnisse zu speichern.
Demnächst will man einen Barcode-Scan
integrieren, über den der Mitarbeiter das
Aggregat identifiziert und den Prozess
startet. Atlas-Copco-Berater Frank Thies
ergänzt, dass über Tools-Net auch eine
Analyse des Schraubprozesses möglich
sei: „Damit können Sie etwaige Fehler
in Schraubenlosen schneller finden oder
auch ein engeres Toleranzfenster setzen
und so den Prozess weiter optimieren“,
wendet er sich an die Herren Wacker und
Rauch, die diese Information interessiert
aufnehmen. Denn nach und nach wollen
sie alle 80 bis 140 Schrauben an dieser
Serie an Planetengetrieben sowie später
alle Schrauben an allen Produkten klassifizieren. Gegebenenfalls werden dann
die Konstruktionen sowie Werkzeugtechnologie und Schraubstrategien angepasst.
Außerdem sollen in Kürze Ultraschallmessungen weiteren Aufschluss über das
Setzverhalten geben, woraufhin möglicherweise eine definierte Anziehreihenfolge vorgegeben werden könnte. „In jedem Fall wollen wir alles tun, um unsere
Prozesse so sicher wie nur irgend möglich im Griff zu haben“, betonen Patrick
Rauch und Michael Wacker.
tp
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NMR-Spektrometer mit Werkerführung und Positionserkennung montiert

Von der Manufaktur hin
zur Digitalisierung
Bruker BioSpin stellt an seinem Schweizer Standort Kernspinresonanz-Spektrometer her. Bis
vor kurzem wurden die Magneten im Inneren der Geräte von jeweils zwei Mitarbeitern manuell an der hierfür vorgesehenen Bodenplatte montiert. Um mehr Sicherheit und Ergonomie in
den Prozessschritt zu bringen, verwendet Bruker nun ein elektronisches Schraubsystem mit

Fotos: Thomas Preuß

Werkerführung und Positionserkennung von Atlas Copco.
„Kernspinresonanz-Spektrometer sind hochkomplexe Geräte,
bei deren Entwicklung wir uns immer an physikalischen Grenzen bewegen“, sagt Kurt Rusch, Projektleiter bei Bruker BioSpin.
Am Standort im schweizerischen Fällanden stellt Bruker NMRSpektrometer (= Kernspinresonanz-Spektrometer, „NMR“ von
Englisch „nuclear magnetic resonance“) für Forschungslabore,
Hochschulen und Institute her, die die Zusammensetzung von
Stoffen analysieren. Zentraler Kern der Messgeräte sind in mehreren Kreisen angeordnete Magnete als wichtigste Elemente
für die Messungen. „Vereinfacht kann man sagen, sie versetzen
die Probe, die im Zentrum der Magnetkreise platziert wird, in
Schwingung“, erklärt Sandor Karsai, Abteilungsleiter für Magnetmontage. „Anhand der elektromagnetischen Signale der
Druckluftkommentare 1- 2017

einzelnen Moleküle oder Atome können die Anwender die Inhaltsstoffe der Probe bestimmen.“

Mitarbeiter sitzt unter einem Gestell,
das den Magneten trägt
Bei den Magneten, die mit 20 bis gut 100 Schrauben auf einer
passenden Bodenplatte montiert werden, können im Betrieb seitliche Kräfte entstehen. Damit sind diese Schraubverbindungen
mindestens funktionskritisch. „Bis vor kurzem haben wir die
Magnete mit einem Drehmomentschlüssel manuell an die Bodenplatte geschraubt“, berichtet Sandor Karsai. Für die Montage
seien jeweils zwei Mitarbeiter nötig gewesen, von denen einer

MASCHINEN- UND GER ÄTEBAU

„Man muss sich die Schraubstation
wie eine Playstation vorstellen:
Der Blick geht zum Bildschirm,
die Hände steuern den Ablauf. Es
ist e igentlich nicht mehr möglich,
einen Fehler zu machen!“

Links: Auf dem Monitor sieht der Mitarbeiter, welche
Schraube er ansteuern und als nächstes verschrauben muss. Je Bodenplatte sind bis zu 100 Schrauben
anzuziehen. Sie werden aus dem Magazin (unten)
entnommen, auf den Schrauberbit gesetzt, dann
eingefädelt und auf Knopfdruck angezogen. Stimmt
die Reihenfolge nicht, ist das Gewinde beschädigt
oder die Schraube zu lang, erhält der Monteur eine
entsprechende Rückmeldung, um zu korrigieren.

die Schrauben anzog
und der andere das
Werkstück gegenhielt.
„Eine erste Verbesserung haben wir mit
einer
Haltevorrichtung erreicht, aber wir
brauchten zur Qualitätssicherung
via
Vier-Augen-Prinzip
immer noch zwei Mitarbeiter.“ Im vergangenen Jahr wurde die
Station dann komplett
umgebaut und mit
einem halbautomatischen Schraubsystem
plus Visualisierung
von Atlas Copco
Tools
verschlankt.
Jetzt ist für diese Montage nur noch ein
Mitarbeiter nötig. Er zieht die Schrauben mit einem elektronisch gesteuerten
Schraubwerkzeug, einem Tensor ST, sehr
komfortabel und prozesssicher an.
Der Arbeitsplatz sieht heute ganz anders
aus als früher: Kurt Rusch hat ein stabiles
Podest konzipiert, eine Art Werkbühne,
auf der runde Lochmuster-Scheiben mit
einem Durchmesser von maximal einem
Meter angebracht sind. Auf diesen Vorlagen werden die zu montierenden Bodenplatten mit ein paar Schrauben fixiert.
„Der Mitarbeiter sitzt jetzt ergonomisch
auf einem Drehstuhl unter der Vorrichtung und sieht auf einem Monitor ein Abbild der gesamten Bodenplatte. Welche
Schraubstelle als nächste dran ist, wird
ihm farblich angezeigt“, sagt Rusch. Er
muss nur noch die Schraube auf den Bit
setzen und das Werkzeug an die Schraubstelle heranführen. Der Monitor ist nebst
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Sandor Karsai
Abteilungsleiter Magnetmontage bei
Bruker BioSpin in Fällanden (Schweiz)

AX1-Drehmomentarm mit Positionserkennung, dem Tensor-Schrauber und
einer Power-Focus-Steuerung von Atlas
Copco Tools an der Mittelsäule des Podests angebracht. „Die ganze Station ist
somit um die vertikale Achse schwenkbar“, sagt Kurt Rusch und führt vor, wie
das Schraubsystem unter die verschiedenen Bodenplatten gedreht werden kann.
Der Tensor am Positionierarm kann fast
gewichtlos an die Schraubstelle manö
vriert werden. „Ein leichter Andruck genügt, um die Schraube mit dem korrekten
Drehmoment anzuziehen.“ Derzeit liegen acht Musterscheiben nebeneinander
auf der Bühne, auf denen die passenden
Bodenplatten nacheinander bearbeitet
werden können. Mit jeder Musterscheibe
können mehrere Spektrometer-Varianten
gefertigt werden.

Magnetspulen aus
Multifilament-Supraleitern
Eine Besonderheit der Bruker-Spektrometer ist, dass die Magnete abgeschirmt
sind. Damit können die Messgeräte in
Laboren relativ eng gestellt werden, ohne
dass sich die Magnetfelder gegenseitig
stören. Zu den kritischen Fertigungsschritten zählt die Wicklung der supraleitenden Magnetdrähte. „Unsere Mitarbeiterinnen sind in der Lage, die Drähte mit
einer Genauigkeit von 0,5 Millimetern zu
wickeln“, sagt Karsai. Pro Spule würden
– je nach Modell – viele Kilometer Draht
verbaut, die einzelnen Filamente hätten
zum Teil Durchmesser von nur 5,6 µm.
Die Magneten sind in nahezu „absolut“
dichten Behältern mit flüssigem – hochflüchtigem – Helium untergebracht. Alle
Spektrometer sind extrem kompakt gefer-

tigt, um Helium zu sparen, das sonst für
den Kunden teuer würde – und die Funktionsfähigkeit des Messgeräts beeinträchtigt, wenn es sich verflüchtigt. Denn das
Gas wird auf -273 °C herunterkühlt, die
Magnetspulen werden dann unter Strom
gesetzt. Nur bei dieser Temperatur nahe
dem absoluten Nullpunkt sind Supraleiter elektrisch leitfähig – und, das ist ihr
riesiger Vorteil – dann widerstandslos.
Der Strom könnte theoretisch unendlich
fließen. Um dieser Theorie so nahe wie
möglich zu kommen, arbeiten bei Bruker
BioSpin besonders viele Physiker.

Schraubsystem erkennt alle
Bedienungs- und Materialfehler
Dass die Magnete in der korrekten Posi
tion gehalten werden, stellen wiederum
die rund 50 000 Schrauben sicher, die
jährlich an der neuen Arbeitsstation montiert werden. Auch wenn die Montage
jetzt wesentlich schneller geht und weniger Manpower benötigt, stand bei der
Entscheidung für das gesteuerte Schraubsystem vor allem die Prozesssicherheit im
Vordergrund, betonen die beiden Fachleute Rusch und Karsai. „Jeder Mensch
kann Fehler machen, keiner ist jeden Tag
gleich aufmerksam“, sagt Rusch. „Bei so
vielen Schrauben kann man auch mal eine
vergessen. Und auch die Schrauben selbst
können fehlerhaft sein, was man mit
bloßem Auge nicht erkennen kann. All
diese Fehler werden jetzt durch die neue
Schraubstation ausgeschlossen.“
Wenn es beim Gewinde zum Beispiel
Qualitätsprobleme gebe, es schlecht geschnitten oder beschädigt sei, würde dies
sofort vom Schraubsystem erkannt. Selbst
geringfügigste Längenunterschiede würDruckluftkommentare 1- 2017
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„Wir können nun nachweisen,
dass bei der Auslieferung unserer
Spektrometer alle Schraubverbindungen in Ordnung waren. Das
kann im Falle von Produkthaftungsfragen wichtig werden.“

den detektiert. Das sei besonders wichtig,
weil zu lange Schrauben die Magneten
beschädigen könnten. Oder es könnte sich
das Magnetfeld ändern, was erst beim
Schlusstest bemerkt würde. Man müsse
außerdem sicherstellen, dass jeweils Unterlegscheiben mit montiert werden. Auch
etwaig verschmutzte Gewindegänge werden nun von der Steuerung erkannt und
als Fehler detektiert, erklärt Rusch.

Steuerung zählt Gewindegänge mit
und gibt Reihenfolge vor
Die Steuerung zählt jeden Gewindegang
und jede Schraube mit, so dass keine
mehr vergessen wird. Und sie hält die
Mitarbeiter per Visualisierung zu einer
vorgegebenen Reihenfolge an. „Wir können nur jeweils die Schraubstelle bearbeiten, die gerade am Monitor angezeigt
wird“, erklärt Karsai und zeigt auf den
Bildschirm. Dort ist die jeweils nächste
Schraubstelle farblich markiert. Ein „Fadenkreuz“ steht für die X- und Y-Achse,
in der das Schraubwerkzeug zur Schraubstelle geführt werden muss. „Es ist eigentlich nicht mehr möglich, einen Fehler zu
machen.“ Inzwischen beherrschen alle
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Be-

Kurt Rusch
Projektleiter bei Bruker BioSpin
in Fällanchen (Schweiz)

dienung der neuen Montagestation. „Das
Einlernen geht sehr einfach und schnell“,
betont Karsai. „Bei der Schulung erkläre
ich den Kollegen immer, dass sie sich die
Station als Playstation vorstellen sollen.
Der Blick geht zum Bildschirm, die Hände steuern den Ablauf.“
Alle Mitarbeiter haben die Station gut
angenommen, denn die Montage ist jetzt
wesentlich ergonomischer. „Im Zentrum
des Spektrometers, wo sich die höchste
Kraft entwickelt, müssen die Schrauben
mit Drehmomenten von etwa 40 Newtonmetern angezogen werden“, sagt Kurt
Rusch. „Da ist das Anziehen mit dem
Tensor am Positionierarm deutlich komfortabler als früher die manuelle Montage mit physischem Gegenhalten.“ In
der Peripherie reichten Drehmomente ab
9 Nm aus. In der Steuerung hat Sandor
Karsai die unterschiedlichen Drehmomente pro Schraubstelle hinterlegt.

Neue Produkte können jederzeit
hinzugenommen werden
Die Software wurde von Atlas Copco
erstellt. Die Schraubtechnik-Experten
haben bei Bruker auch die Mitarbeiter
geschult. Sandor Karsai programmiert
wiederum die Schraubstellen, wenn neue
Spektrometer ins Programm aufgenommen werden. Derzeit seien 15 Platten im
Einsatz, für die Schraubstellen programmiert wurden. Ein- bis zweimal jährlich
gibt es neue. „Dass wir flexibel sind und
neue Produkte jederzeit dazu nehmen

Kurt Rusch hat ein Gestell konstruiert, auf
dem mehrere Spektrometer nacheinander
montiert werden können – ergonomisch im
Sitzen von unten und ohne das Werkzeug
halten zu müssen.
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können, war uns bei der Auswahl der
Schraubstation wichtig“, betont Karsai.

Dokumentation
in SQL-Datenbank
Ein paar Monate nach der Inbetriebnahme der Station schafften die Schweizer
die Software ToolsNet 4000 von Atlas
Copco an. Nun können alle Schraubdaten
zur Dokumentation manipulationssicher
digital in einer SQL-Datenbank abgelegt
werden. „Damit können wir nachweisen,
dass bei der Auslieferung alle Verbindungen in Ordnung waren. Das kann im Falle
von Produkthaftungsfragen wichtig werden“, weiß Kurt Rusch.
Mit ToolsNet 4000 kann Bruker den
Montageprozess außerdem besser überwachen, analysieren und optimieren. Das
Programm sammelt die Produktionsdaten und liefert eine vollständige Übersicht über alle Montageprozesse. Jede
einzelne Verschraubung wird dokumentiert, so dass jederzeit die Kontrolle über
die Endprodukte gewährleistet ist und
gleichzeitig die Möglichkeit besteht, den
Schraubprozess zu optimieren. „Wir gehen damit nun weg von der Manufaktur
hin zur Digitalisierung“, sagt Kurt Rusch.
„Die Montage der Bodenplatte haben wir
als kritisch erkannt und daher als erste
Priorität bearbeitet.“ Bald sollen weitere
Prozessschritte bei der Herstellung der
NMR-Spektrometer digitalisiert oder
automatisiert werden. 		
up
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Hochmomentlösungen
von Atlas Copco

Elektronisch gesteuerter Hochmomentschrauber für hohe Prozesssicherheit an engen Stellen

Präzise bei hohen Drehmomenten
Ob Baumaschinen, Lkw oder Windkraftanlagen: In der Fertigung und Wartung sind ihre
großen Verschraubungen oft schwer zugänglich. Weil diese Schraubstellen mit konventionellen Werkzeugen nur umständlich zu erreichen sind, entwickelte Atlas Copco einen neuen
Hochmomentschrauber: Der Tensor ST Revo HA erleichtert und beschleunigt die Montage
in beengten Bauräumen, erhöht die Prozesssicherheit und verbessert die Ergonomie.

Die Anforderungen an die Montage mit hohen Drehmomenten steigen. Herkömmliche Hochmomentschrauber stoßen dabei in Bezug auf Lärm, Vibrationen, Genauigkeit und Produktivität immer mehr an ihre Grenzen.
Obendrein erhalten die Bediener bei den meisten konventionellen Montagewerkzeugen keine Gewissheit
über das Schraubergebnis, was – unnötige – Investitionen in zusätzliche (Prüf-)Werkzeuge oder Nacharbeiten erzwingt.

Perfekte Zugänglichkeit
Der neue Tensor ST Revo HA von Atlas Copco erleichtert die Montage und Nacharbeit unter beengten Platzverhältnissen. Er verfügt über ein
ext rem schlankes Getriebe, leichte und kompakte Gegenhalter und bietet eine besonders nützliche „Nussentspannen-Funktion“. Die erlaubt
es, den Steckschlüssel und die Momentenstütze nach dem Schraubvorgang ohne Umstände
wieder von der Schraubstelle zu lösen. Der
Tensor ST Revo HA ist das erste jederzeit
frei um 360° schwenkbare Werkzeug mit
integriertem Messwertgeber in seiner Drehmomentklasse. Dank voller Rückverfolgbarkeit der Verschraubungsergebnisse sowie
der Drehwinkelsteuerung
und -überwachung gewährleistet das kraftvolle Tensor-System perfekte
Montageprozesse, einfachste Dokumentation und höchste Qualität der Schraubverbindungen.
Die HA-Baureihe ist in Modelle für Drehmomentbereiche
bis 1300 Nm (Abtrieb ¾ Zoll),
2400 Nm und 4000 Nm unterteilt.
Die beiden letztgenannten Versionen sind
standardmäßig mit einem 1-Zoll-Abtrieb
ausgestattet. Weitere Modelle für Dreh-

momente bis 5800 und 8000 Nm – jeweils
mit 1½-Zoll-Abtrieb – folgen in den
nächsten Monaten.

Schneller schrauben
„Durch Drehzahlen von bis zu 26 Umdrehungen pro Minute unter Last sind
die Revo-Hochmomentwerkzeuge in
puncto Geschwindigkeit vielen Hydraulikschraubern um ein Mehrfaches überlegen“, versichert Produktmanager Michael
Kierakowicz. Zudem helfen die einfache
Einstellbarkeit unterschiedlicher Drehmomente auf Knopfdruck und die eindeutigen Bedienerinformationen über das
Display am Schrauber, Montagevorgänge
wesentlich zu verkürzen und deren Qualität zu gewährleisten.“ Mit seinem Team
brachte Kierakowicz die gesamte Serie in
umfangreichen Tests bei und zusammen
mit ausgewählten Kunden zur Marktreife.
Ein Zweihand-Startschalter erhöht die
Bediensicherheit der Revo-Schrauber.
Zudem lässt sich der Anstellwinkel des
Zusatzstützgriffs individuell einstellen.
Vorbildliche Gewichtsverteilung auf zwei
Hände wirkt Ermüdungserscheinungen
der Bediener entgegen.
Komfortables Handling und niedrige Vibrations- und Geräuschpegel ermöglichen
ein gesünderes Arbeiten und verbessern
im Zusammenspiel mit der deutlich höheren Schraubgenauigkeit Prozessfähigkeit
und Produktivität gleichermaßen.
hw
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Steinfugen mit Turboschleifern räumen

Blick auf
Elbe und
St. Pauli
Das Hamburger Mahnmal St. Nikolai, 1874 als höchster Turm der Welt
gefeiert, wird derzeit mit GTG-Turbinenschleifern saniert: Steinmetze
schneiden mit der Maschine Fugen
in Sandsteinquader und -platten, als
wären diese aus Butter, um Platz zu
schaffen für einzusetzende Zwickel.

Blechern erklingt zur Warnung der Untenstehenden ein Signalhorn, als der
Fahrkorb dem Straßenpflaster entgegensinkt. Kaum angekommen, packen die
Steinmetzmeisterin Svenja Schrage und
ihr Team ihre Werkzeuge und Werksteinplatten auf die offene Plattform und
schweben mit dem luftigen Gefährt an der
Westfassade des St.-Nikolai-Kirchturms
dem Hamburger Himmel entgegen. Nach
vier Minuten Kletterfahrt steigen die Sanierungsspezialisten an der 90-m-Bühne
ab und legen mit ihrer Ausrüstung die
letzten Höhenmeter über Treppenstufen
und Stiegen zurück. Heute liegt ihr Arbeitsplatz in 115 m Höhe an der Nordseite
des 147 m hohen Turms – Blick über die
Elbe, den Hafen, St. Pauli und seine Landungsbrücken, Alster und Innenstadt inklusive. Der 1874 vollendete Bau hat seine
Ursprünge im zwölften Jahrhundert und
war bei seiner Fertigstellung der höchste
Turm der Welt. Noch heute ist St. Nikolai
der dritthöchste Kirchturm Deutschlands
und der fünfthöchste in Europa.
Druckluftkommentare 1- 2017
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„Die GTG 25 ist leicht, extrem wendig
und bietet uns volle sechs Z entimeter
Schnitttiefe am Stein. Das können
sonst nur deutlich größere und
schwerere Geräte.“

„Unsere heutige Tageslosung lautet: Zwickel einpassen“, erläutert Svenja Schrage,
die Natursteinexpertin der Firma Meyer
aus Preußisch Oldendorf, die an dieser
geschichtsträchtigen Kirchenruine für
viele Monate ihre Zelte aufgeschlagen
hat. Mit im Gepäck: GTG-Winkelschleifer von A
 tlas Copco, die ursprünglich für
die Metallbearbeitung entwickelt wurden.

Svenja Schrage

Steinmetzmeisterin
Meyer Restaurierungen GmbH

Tausende Fugen-Meter
im Mauerwerk saniert

Fotos: Heiko Wenke

„Der Kirchturm wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder saniert,
wenn Mauerwerksfugen durch Wind und
Wetter ausgewaschen waren und in dessen Folge Steinchen und sogar größere
Stücke herabzustürzen drohten“, berichtet Schrage. Die Instandhaltung solch
eines Gebäudes sei eine fortwährende
Aufgabe. Heute bereite der bei früheren
Arbeiten in den 1960er Jahren verwendete Zementmörtel Probleme: „Der ist härter als das umgebende Gestein“, erklärt
sie. „Deshalb wittert der Stein schneller
zurück als der Mörtel.“ Hierdurch bilden
sich Wassereintrittsbuchten, die langfristig Risse und Abplatzungen an Fugen und
Stößen zur Folge haben. Tausende Meter

schadhafter Mauerwerksfugen wurden
und werden erfasst, kartiert und saniert,
um die Sicherheit der Passanten rund um
den Hopfenmarkt zu gewährleisten.
„Für die Sanierungsarbeiten gibt es keine
besseren Werkzeuge als die GTG-Schleifer“, ist sich Svenja Schrage sicher: „Deren kompakte Bauweise und das niedrige
Gewicht sind schon per se ein großer Vorteil.“

uns volle sechs Zentimeter Schnitttiefe
am Stein. Wir arbeiten durch die beengten
Platzverhältnisse fast nur mit 180-Millimeter-Schleifscheiben, und dann zählt
wirklich jeder Millimeter Eintauchtiefe, der uns kräftezehrendes Werken mit
Hammer und Meißel erspart.“

Wendigkeit und Schnitttiefe
sind Trumpf

Die leicht abgewinkelten, 2,5 kW starken Druckluftschleifer seien in puncto
Schnittleistung und Materialabtrag selbst
den eine Größen- und Leistungsklasse höher angesiedelten 230-mm-Werkzeugen
deutlich überlegen. „Doch diese Geräte

Zur enormen Wendigkeit und Dauerleistung komme noch ein weiterer entscheidender Vorteil hinzu: „Die GTG 25 bietet

Traditionsreiches Handwerk mit
neuartigen Werkzeugen

Während Steinmetzmeisterin Svenja Schrage mit
einem RRC-Meißelhammer verwitterten Mörtel grob
ausstemmt, schneidet Marcus Lattorf mit dem GTGTurbinenschleifer die Fugen millimetergenau nach und
schafft so den Platz zum Einsetzen der Zwickel.

Druckluftkommentare 1- 2017
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Die eingepassten Zwickelsteine (kleines Bild
oben) und Passstücke trennt die Steinmetzin
mit der GTG 25 bündig zur alten Oberfläche
ab (Bild rechts). Schon bald wird zwischen
historischer Bausubstanz und den Reparatur
stücken kein Unterschied mehr zu sehen sein.

können wir aufgrund ihrer Abmessungen
ohnehin kaum einsetzen. Dazu fehlt an
den Figuren, Ornamenten und zerklüfteten Oberflächen schlichtweg der Platz.“
So freut es die Steinmetze besonders,
dass Atlas Copco die Abgabeleistung
der neuen GTG 25 gegenüber dem Vorgängermodell noch einmal um 400 Watt
steigern konnte.
Die Liebe der Steinbildhauer zum Detail
spiegelt sich in jedem einzelnen ihrer
Arbeitsschritte wider. Nachdem die mit
Ölkreide markierten schadhaften Fugen
grob von den RRC-Meißelhämmern ausgestemmt wurden, schneiden die versierten Steinmetze die Stoßfugen mit ihren
GTGs millimetergenau nach. Ein prü-

Meyer Restaurierungen
Die Spezialgebiete der Meyer Restaurierungen GmbH & Co. KG aus Preußisch
Oldendorf sind seit mehr als 30 Jahren der
konstruktive Gerüstbau und die Restaurierung historischer und denkmalgeschützter
Bauwerke. 25 qualifizierte Steinmetze,
Steinbildhauer, Maurer und Gerüstbauer rekonstruieren und restaurieren alte
Ornamente, Maßwerke und Gesimse,
historisches und Kirchenmauerwerk. Sie restaurieren Sandsteinobjekte und Fassaden,
sanieren feuchtes, salzbelastetes Mauerwerk, oder bereiten große Sandsteinblöcke
von bis zu 3,50 m x 2,00 m zu passgenauen
Einzelstücken auf.
www.restaurierung-meyer.de
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fend-kontrollierender Blick noch, und behände verwandeln sie die bereitgelegten
Werksteinblöcke und -platten aus gelblichweißem Obernkirchener Sandstein
in schwalbenschwanzförmig angeschnittene Zwickel und weitere Passstücke unterschiedlichster Geometrie. „Die erfahrene Mannschaft hat mit den Jahren ein
präzises Auge und feines Gespür für die
richtigen Maße entwickelt“, lobt Svenja Schrage ihre drei Kolleginnen und
acht Kollegen, die Maurer, Gerüstbauer,
Kernbohrspezialisten und Steinfachleute
zugleich sind. „Mit den GTGs bringen
wir den Werkstein sehr leicht praktisch
in jede gewünschte Form“, bestätigen
die Gesellinnen und Gesellen. Denn die
umgerechnet 3,4 PS starke und nur etwa
zigarettenschachtellange Antriebsturbine des Schleifers treibt die diamantbesetzten Scheiben gerade so in den Stein,
als wäre der aus Butter.

Und die Ergonomie
stimmt auch
Um die überarbeiteten Partien dauerhaft
zu sichern, verklebt das Team die vor
Ort passgenau erstellten vier bis sechs
Zentimeter starken Zwickel und Reparaturstücke mit speziellem TrasskalkDünnbettmörtel. „Zum Schluss trennen
wir das überstehende Material nach dem
Aushärten bündig zur ursprünglichen
Oberfläche ab. Natürlich ebenfalls mit
einer GTG 25“, erklärt Marcus Lattorf.

Der 25-Jährige hat bereits eine erste
Ausbildung im Handwerk absolviert und
legt nun eine zweite zum Steinmetzgesellen nach. „Das vielseitige Gestalten
mit dem Naturbaustoff Stein reizt mich,
zumal die Arbeit dank der modernen
Druckluftwerkzeuge längst nicht mehr
so hart ist wie früher.“ Seine Ausbilderin Svenja Schrage nickt zustimmend:
„Bei den GTG-25-Werkzeugen dämpft
ein Autobalancer genannter integrierter
Mechanismus schädliche Vibrationen,
so dass wir mit ihnen länger und deutlich produktiver arbeiten können als mit
gewöhnlichen Druckluft- oder Elektroschleifern.“ Nach ihrer Schulausbildung
entdeckte sie das kreative Arbeiten mit
dem Urwerkstoff der Menschheit für sich
und ist bereits seit 24 Jahren mit voller
Leidenschaft bei Meyer tätig. „Schwindelfrei muss man natürlich sein, aber
einen besseren Beruf kann ich mir nicht
vorstellen.“ Wenn sie mit ihrer Truppe
im Herbst die Sanierung des St.-Nikolai-Turms abschließt, stehen schon die
nächsten Projekte an. Auch hier sollen
die ursprünglich zum Schrupp- und
Trennschleifen sowie Schmirgeln von
Stahl konstruierten GTGs wieder eine
wichtige Rolle spielen.		
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Handbuch der Drucklufttechnik in 8. Auflage kostenlos verfügbar

160 Seiten Wissen
Im „Handbuch der
Drucklufttechnik“
erfahren Sie auf 160
Seiten nahezu alles
Wissenswerte zur
Drucklufttechnik –
kostenlos. Nur lesen
müssen Sie selbst.
Das Handbuch der Drucklufttechnik ist
soeben in der 8. Auflage erschienen. Es
richtet sich sowohl an Anfänger, die einen
Einstieg in die wichtigsten Drucklufttechnik-Themen finden wollen, als auch
an erfahrenere Anwender, die sich spezieller zu bestimmten Fragen informieren
möchten. Neben theoretischen Aspekten
enthält das Handbuch viele praktische
Hinweise und Tipps für den Alltag.
Das Kompendium steigt mit den allgemeinen physikalischen Grundlagen zur
Materie, zu Druck, Temperatur, Wärmekapazität, Arbeit, Leistung und Volumenstrom ein. Die Grundlagen zur Thermodynamik, Luft und Elektrizität schließen
sich an. Dann werden die verschiedenen
Bauarten von Kompressoren erläutert:
von Verdrängerprinzipien – wie sie bei
Kolben-, Schrauben-, Drehzahn-, Scrolloder Flüssigkeitsringkompressoren vorliegen – bis zu Turbokompressoren mit
radialer oder axialer Verdichtungsstufe.
Auch Vakuumpumpen, Nachverdichter
(Booster) sowie andere Druckerhöher
werden diskutiert.
Umfassend sind die Kapitel zu Steuerungs- und Regelungsaspekten, zur
Auslegung einer Druckluftstation, der
Dimensionierung eines Druckluftnetzes, der Druckluftaufbereitung oder der
Wärmerückgewinnung und Kühlung.
Berücksichtigt werden ferner Themen
wie Umweltschutz, Schall, Normen und
Richtlinien, die Druckluftqualität sowie
auch diverse Energiesparmaßnahmen –

und wie Druckluft möglichst wirtschaftlich erzeugt werden kann. Umfangreiche
Berechnungsbeispiele runden das Handbuch ab. Es wurde von Atlas-CopcoFachleuten erstellt und ist kostenlos
erhältlich, als Buch sowie im digitalen
Format. 			
tp
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Handbuch d. Drucklufttechnik: 327
InstallAIR-App:
328
BD Zero Purge:
329

FÜR SMARTPHONES UND PC:
APP BERECHNET L ECKAGEN
Ab sofort ist die sogenannte
„InstallAIR“-App von Atlas Copco
verfügbar. Das kleine Programm
hilft Anwendern bei der korrekten
und effizienten Auslegung ihrer
Druckluftinstallation. So können
sie mit dem Tool zum Beispiel Leckagen berechnen oder über Parameter wie Druckluftvolumen,
Rohrdurchmesser und -längen
den Druckabfall bemessen. Eine
andere Kalkulation gibt Aufschluss
darüber, wieviel Wasser im Druckluftleitungsnetz als Kondensat
verbleibt. Die neue App gibt es für
iPhones, Android-Handys und den
Computer in den üblichen AppStores. „Wir zeigen Ihnen gerne,
welche Antworten das Tool individuell liefern kann“, sagt Jan Norz,
Business-Development-Manager
Luftaufbereitung. „Sie können
zum Beispiel herausfinden, welchen Einfluss fehlende oder falsch
ausgelegte Komponenten haben
und wie Sie Ihre Druckluftinstallation entsprechend optimieren
können.“

EFFIZIENTER ADSORPTIONSTROCKNER
Der neue warmregenerierende Adsorptionstrockner BD Zero Purge
von Atlas Copo ist auf geringste
Lebenszykluskosten hin ausgelegt:
Er kommt im Gegensatz zu kaltregenerierenden Adsorptionstrocknern komplett ohne Spülluft aus.
Durch den neuen, im BD Zero
Purge verbauten, wartungsfreundlichen UD+ -Filter wurde außerdem
der Druckabfall erheblich reduziert: Die Filter verfügen über eine
2-in-1-Filtertechnologie, wodurch
zwei Filtrationsprozesse in einem
Produkt vereint werden. Bei gleicher Zuverlässigkeit und hoher

Luftreinheit wird der Druckabfall
um 40 % verringert.
Die Filtrationsleistung wurde durch
den TÜV zertifiziert. Druck- und
Strömungsschwankungen
sind
ausgeschlossen. Der Adsorptionstrockner ist für einen Durchfluss
von 100 bis 300 Litern Druckluft
pro Sekunde ausgelegt. Bei einem
sicheren Drucktaupunkt von -40 °C
und Umgebungstemperaturen bis
35 °C muss der Kompressor nicht
größer ausgelegt werden als für
den tatsächlichen Druckluftbedarf
im Werk nötig, da keine Spülluft
benötigt wird (Kennziffer oben).
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Atlas Copco sponsert Modellfabrik der TU Darmstadt mit Druckluftsystem

Maschinen und Gebäude
effizient vernetzt
Die ETA-Fabrik an der TU Darmstadt zeigt, dass ein energieoptimiertes Zusammenspiel von Maschinen,
technischer Gebäudeausrüstung und Gebäudehülle Einsparungen im hohen zweistelligen Prozentbereich möglich macht. Atlas Copco unterstützt dieses zukunftsweisende Forschungsprojekt mit einem
hocheffizienten GA-Schraubenkompressor der neuesten Generation.
In der ETA-Modellfabrik auf dem Uni-Campus der TU Darmstadt wird seit Anfang
2016 der Produktionsprozess eines Standardwerkstücks aus dem allgemeinen
Maschinenbau abgebildet und unter energetischen Gesichtspunkten optimiert.
Dabei zielt das Projekt jedoch nicht allein auf die Effizienzmaximierung des Maschinenparks, der technischen Gebäudeausrüstung und der Gebäudehülle, sondern will
auch Synergien zwischen den Teilbereichen ausschöpfen.

Druckluftkommentare 1- 2017
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„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Mit diesem verkürzten Zitat
von Aristoteles lässt sich die Idee der
ETA-Fabrik an der Technischen Universität Darmstadt gut auf den Punkt bringen.
ETA steht für Energieeffizienz, Technologie und Anwendungszentrum – und
für die übergreifende Zusammenarbeit
der Fachbereiche Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinenbau. In der
Modellfabrik auf dem Uni-Campus wird
seit Anfang 2016 der Produktionsprozess eines Standardwerkstücks aus dem
allgemeinen Maschinenbau abgebildet
und unter energetischen Gesichtspunkten
optimiert. Das Projekt zielt jedoch nicht
allein auf die Effizienzmaximierung des
Maschinenparks, der technischen Gebäudeausrüstung und der Gebäudehülle, sondern will auch Synergien zwischen den
Teilbereichen ausschöpfen.
„Am Fachbereich Maschinenbau haben
wir bereits ähnliche Projekte zum Teilsystem ‚Maschine‘ durchgeführt“, erklärt
Philipp Schraml, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) an der TU Darmstadt
und einer der Forscher im ETA-FabrikProjekt. „Das Gleiche gilt für die Bauingenieure und Architekten bezüglich der
Teilsysteme ‚Gebäude‘ und ‚Technische
Infrastruktur‘. Unsere Idee ist es nun, die
bisherige Einzelbetrachtung aufzubrechen, durch eine gesamtheitliche Herangehensweise Synergien zu nutzen und auf
diese Weise höhere Energieeinsparungen
zu realisieren.“

39

„Unsere Idee ist es, Maschinen,
Gebäude und technische Infrastruktur
nicht mehr einzeln, sondern gesamtheitlich zu betrachten und so höhere
Einsparpotenziale zu realisieren.“
Philipp Schraml

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Produktionsmanagement, Technologie
und Werkzeugmaschinen (PTW) der
TU Darmstadt und Forscher am ETA-FabrikProjekt

Forscher sehen energetisches
Einsparpotenzial von 40 %
Durch die Vernetzung und Interaktion
der Teilbereiche, kombiniert mit Energiecontrolling und -rückgewinnung,
können die Forscher in der ETA-Fabrik
Einsparpotenziale von etwa 40 % darstellen. Über eine isolierte Optimierung
der Teilsysteme sind laut Philipp Schraml
lediglich Einsparungen unter 30 % möglich. Motiviert sei das Projekt durch den
bislang noch sehr hohen Strom- und damit Kostenbedarf deutscher Industriebetriebe. „Die Industrie ist in Deutschland
mit 47 Prozent für den größten Teil des
Strombedarfs verantwortlich“, erläutert
Schraml. „Wenn man diesen Anteil weiter aufschlüsselt, dann sieht man, wo die
Hauptverbraucher liegen. Das ist allem
voran die mechanische Energie, das sind
Pumpen, das ist die Prozesskälte- und
-wärmebereitstellung und das ist auf Platz
vier mit rund sieben Prozent die Druckluft. Und genau diese Themen bearbeiten

wir in der ETA-Fabrik!“ Ein Ziel, das offenbar den Nerv der Zeit trifft, denn Unterstützung erhält das auf vier Jahre angesetzte Projekt mit einem Gesamtvolumen
von rund 15,5 Millionen Euro nicht nur
vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) und dem Land Hessen, sondern auch von mehr als 30 Forschungspartnern aus der Industrie.

Atlas Copco unterstützt ETA-Fabrik mit
effizientem Schraubenkompressor
Einer der Sponsoren ist Atlas Copco. Die
Druckluftspezialisten unterstützen das
Projekt mit einem öleingespritzten, drehzahlgeregelten
Schraubenkompressor
des Typs GA 22 VSD+ FF, einem 1000-lDruckluftspeicher sowie der kompletten
Druckluftverteilung, die mit dem innovativen Airnet-System realisiert wurde.
Das modulare Konzept besteht aus korrosionsfreien Aluminiumleitungen und
leckagesicheren Verbindungsstücken. Es
erlaubt eine schnelle Installation und re-

Der Kompressor aus der Baureihe
GA VSD +, der die ETA-Fabrik mit
Druckluft versorgt, arbeitet besonders effizient. Die variable Drehzahl
verringert den Energieverbrauch um
bis zu 50 % im Vergleich zu Kompressoren mit Last-Leerlauf-Regelung bei
schlechter Auslastung. Gegenüber ihrer Vorgängergeneration bieten GA + Kompressoren bei gleicher Leistung
eine um 9 % höhere Luftausbeute.
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Die ETA-Fabrik demonstriert mögliche Energieeinsparungen am Beispiel der Produktion
von Steuerscheiben für Hydraulikaxialkolbenpumpen.

duziert den Druckabfall im Betrieb auf
ein Minimum, wodurch eine sehr hohe
Effizienz sichergestellt wird. „Verlegung
und Anschluss des Airnet-Systems waren
sehr einfach, so dass wir bei der Installation keine Hilfe brauchten“, lobt Schraml.
„Bei der Auslegung hat uns Atlas Copco
unterstützt.“ Die Rohre und die vorgespannten Anschlussstücke werden in nur
wenigen Schritten und ohne schwere Maschinen zusammengesetzt. Airnet lässt
sich zudem dank des großen Sortiments
an wiederverwendbaren Verbindungsstücken ohne großen Aufwand umrüsten und
an Änderungen in der Produktionsstätte
anpassen.
Auch der Kompressor aus der Baureihe GA VSD+ gehört zum Effizientesten,
was derzeit auf dem Markt im Bereich
öleingespritzter Schraubenkompressoren
zu finden ist. Seine Drehzahlregelung
(VSD = Variable Speed Drive) verringert
den Energieverbrauch um bis zu 50 %
gegenüber schlecht ausgelasteten Kompressoren mit Last-Leerlauf-Regelung.
Gleichzeitig bieten die GA+-Modelle eine
um 9 % höhere Luftausbeute bei gleicher
Leistung als ihre Vorgängergeneration,
zeichnen sich durch einen leisen Betrieb
aus und benötigen dank des vertikal angeordneten Antriebsstrangs zum Teil nur
so viel Platz wie ein Kühlschrank. Das
Kürzel FF steht für die „Full-Feature“Variante, bei der bereits ab Werk Kältetrockner, Druckluftfilter, Kondensatableiter und -trenner sowie alle Anschlüsse für
eine Wärmerückgewinnung in das Kompressorgehäuse integriert sind.
„Das ‚+‘ bei unseren GA-VSD-Kompressoren steht für einen ölgekühlten
Permanentmagnet-Motor und eine besonders hohe Energieeffizienz“, sagt Helmut
Bacht, Produktmanager für öleingeDruckluftkommentare 1- 2017

spritzte Kompressoren bei Atlas Copco
in Essen. „Wir betrachten diese Baureihe
als wegweisende Innovation für den industriellen Bereich.“ Ein herkömmlicher
Kompressor, so Bacht, laufe entweder mit
voller Drehzahl oder im Leerlauf. Das
koste enorm viel Energie, da der Luftbedarf im Werk praktisch nie der erzeugten
Menge entspreche. Eine VSD-Maschine
dagegen laufe überhaupt nur, wenn Bedarf bestehe, und dann mit der benötigten
Geschwindigkeit. Das senke den Energieverbrauch erheblich.
Prinzipiell wird an jeder Stelle des Produktionsprozesses in der ETA-Fabrik
Druckluft benötigt. Der Betriebsdruck
liegt derzeit bei 7 bar, soll jedoch noch
nach unten optimiert werden. „Jede
der Maschinen hat einen Druckluftanschluss“, beschreibt Schraml. „Unter
anderem brauchen wir die Druckluft als
Sperr- und Spülluft an den Werkzeugmaschinen und für verschiedene Pneumatik
anwendungen. Beispielsweise hat unser
Ofen für den Härtungsprozess diverse
Klappen, die pneumatisch betätigt werden. Auch die Bauteiltrocknung nach der
Reinigung erfolgt mit Druckluft.“

Werkstück vereint typische
Bearbeitungsprozesse
Die ETA-Fabrik demonstriert
mögliche Energieeinsparungen
am Beispiel der Produktion von
Steuerscheiben für Hydraulik
axialkolbenpumpen. Hier arbeiten die Forscher eng mit Bosch
Rexroth zusammen, die die
Steuerscheibe serienmäßig produzieren. „Unser Bauteil sollte
verschiedene Prozesse abbilden,

Ein wichtiger Faktor im Heiz- und Kühlkonzept
der ETA-Fabrik ist die aktivierbare Gebäudehülle (das kleine Bild zeigt einen Querschnitt). Diese besteht aus einer hochfesten
Betonschicht auf der Außenseite, einer
Dämmschicht aus Schaumbeton und einer
tragenden Schicht aus Standard-Stahlbeton
auf der Innenseite. Die Besonderheit der
Konstruktion liegt in zwei Kapillarrohrmatten
aus Polyethylen, die – wie eine Fußbodenheizung – in die äußere und innere Betonschicht
eingegossen wurden und unabhängig voneinander angesteuert werden können.

die im deutschen Maschinenbau weit verbreitet sind“, beschreibt Schraml die Auswahlkriterien. „Bei der Herstellung der
Steuerplatte können wir Reinigungs- und
Härtungsprozesse sowie eine Weich- und
eine Hartbearbeitung darstellen. Und wir
können unsere Prozesskette hier an der
bei Bosch Rexroth messen.“
Um die hohen Energieeinsparungen
zu erreichen, haben die Forscher zum
einen die Maschinen selbst energetisch

optimiert. Außerdem wurden innovative
Steuerungskonzepte für einen konstanten
Lastgang entwickelt, um Bedarfsspitzen
zu vermeiden. „Für dieses Thema haben
wir uns auch das Institut für mechatronische Systeme der TU Darmstadt an Bord
geholt“, berichtet Schraml. „Dort wurde
ein Schwungradspeicher zur Speicherung
von Rotationsenergie entwickelt. Diesen
Speicher haben wir am Anschlusspunkt
der Fabrik installiert und können nun
Lastspitzen, die durch den Betrieb der
einzelnen Maschinen entstehen, abpuffern.“
Auf der Maschinenebene gibt es darüber
hinaus die Verknüpfung zwischen den
Einzelmaschinen, wobei die Werkzeugmaschine als Quelle und die Reinigungsmaschine als Senke thermischer Energie
fungieren. Mehrere Speichersysteme
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entkoppeln Wärmeangebot und Wärmenachfrage. „Normalerweise wird heute
die Abwärme in die Halle abgegeben,
und dort brauche ich dann für jedes abgegebene Kilowatt noch einmal etwa 300
Watt Kühlleistung, um die Wärme aus der
Halle wieder herauszubringen“, erklärt
Schraml. „Wir nutzen die Abwärme, um
die Maschine für die Bauteilreinigung zu
versorgen, aber gleichzeitig auch für die
Gebäudeheizung in der kalten Jahreszeit
oder zur Kälteerzeugung über unsere Absorptionskältemaschine.“

Heizung und Kühlung über aktivierbare
Gebäudehülle
Ein wichtiger Faktor im Heiz- und Kühlkonzept der ETA-Fabrik ist die aktivierbare Gebäudehülle. Diese besteht aus einer
hochfesten Betonschicht auf der Außenseite, einer Dämmschicht aus Schaumbeton und einer tragenden Schicht aus Standard-Stahlbeton auf der Innenseite. Die
Besonderheit der Kon
struktion liegt in
zwei Kapillarrohrmatten aus Polyethylen,
die – wie eine Fußbodenheizung – in die
äußere und innere Betonschicht eingegossen wurden und unabhängig vonein
ander angesteuert werden können. „In
der kalten Jahreszeit heizen wir die Halle über die Gebäude
innenseite“, erklärt
Schraml, „und im Sommer können wir
die überflüssige Wärme über die äußere
Gebäudehülle abgeben und beispielsweise an den Nachthimmel abstrahlen.“ Da-
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Die Werkzeugmaschinen in der ETA-Fabrik benötigen Druckluft unter anderem als Sperrluft für die Werkzeugspindel. Alle Einzelmaschinen sind miteinander auch energetisch
verknüpft: So fungieren die Werkzeugmaschinen als Quellen, die Teilereinigungsmaschine
als Senke thermischer Energie.

rüber hinaus befinde sich auf dem Dach
ein kleines Sprinklersystem, das an die
Regenwasserzisterne der TU Darmstadt
angeschlossen sei. „Das heißt, wir können die Betonplatten da oben aktivieren
und die überschüssige Energie hindurchleiten. Durch das Besprenkeln wird dem
Gebäudeteil dann Verdunstungsenergie
entzogen.“

Komplexes Energiemanagement und
Monitoring
Um Wärme beziehungsweise Abwärme
möglichst effizient zu nutzen, verfügt
die ETA-Fabrik über verschiedene wassergebundene Temperaturnetze. „Die
Haupttemperatur liegt bei 15 bis 20 Grad
Celsius – das ist unser Kaltwassernetz“,
beschreibt Philipp Schraml das Konzept.
„Dann gibt es ein Warmwassernetz mit
Temperaturen zwischen 30 und 40, maximal 50 Grad Celsius, sowie ein Heißwassernetz mit Temperaturen um die 80
Grad. Außerdem haben wir verschiedene
Mischniveaus.“ Der GA-Kompressor ist
mit allen Komponenten für eine Wärmerückgewinnung ausgestattet und speist
die entstehende Abwärme ins Warmwassernetz ein. Die Wärme wird dann – je
nach Bedarf – für die Fußbodenheizung
im Bürotrakt, für die Aktivierung der
Kapillarmatten zur Hallenheizung oder
für Reinigungsprozesse genutzt. „Die
Wärmerückgewinnung des Kompressors
läuft über eine eigene Pumpe, so dass wir
die Volumenströme und die Temperaturdifferenzen feststellen und überwachen
können“, sagt Schraml. „Die Wärmemenge variiert je nach Lastzustand des Kom-

pressors und liegt im Schnitt bei etwa 250
Kilowattstunden pro Monat.“
Der Kompressor ist nur einer von vielen
Messpunkten innerhalb der ETA-Fabrik.
„Unsere Fabrik ist zwar eigentlich nicht
so groß, aber es gibt deutlich mehr als
1000 Datenpunkte, die wir aufzeichnen“,
verdeutlicht Schraml den Messaufwand
im Vergleich zu industriellen Fabriken.
„Wir sammeln die Daten von allen Maschinen, vom Gebäude und von der technischen Gebäudeausrüstung ein. Diese
nutzen wir für unser Monitoring, um zu
sehen, in welchem Status sich die Fabrik
gerade befindet. Außerdem realisieren
wir mithilfe dieser Daten die Regelung.
Darüber hinaus besitzt jede Maschine
einen Volumenstromsensor, so dass die
Druckluftverbräuche getrennt ermittelt
und aufgenommen werden können.“
Die Steuerung der kompletten Fabrik
läuft über ein Hausautomationssystem.
Dort wird zurzeit auch der Kompressor
eingebunden. „Wir haben am Kompressor ein Profibus-Kommunikationsmodul
verbaut, das wir in Kürze aufschalten
werden“, blickt Philipp Schraml in die
Zukunft. „Über den Profibus laufen dann
die Schaltung und das Monitoring. Dann
können wir beispielweise zwischen verschiedenen Druckbändern wechseln, je
nachdem, welche Verbraucher gerade laufen, und die Druckluftversorgung noch
effizienter gestalten.“ 		
sb

i

Wärmerückgewinnung:
330
GA VSD+ FF:
311
Monitoring und Fernwartung: 331
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VSD + -TECHNOLOGIE FÜR DRUCKLUF T- UND VAKUUMTECHNIK

Weiter verbesserte Effizienz bei Schraubenkompressoren und Vakuumpumpen

Drehzahlregelung
der zweiten Generation
Kompressoren und Vakuumpumpen, die mit einer optimierten Drehzahlregelung ausgestattet
sind, verringern den Energieverbrauch deutlich. Bei Kompressoren sind Einsparungen von bis
zu 50 % im Vergleich zu schlecht ausgelasteten Maschinen mit Last-Leerlauf-Regelung möglich. Bei Vakuumpumpen verbirgt sich hinter der neuen Technologie ein innovativer Antrieb,

Fotos: Stephanie Banse; Archiv

mit dem Energieeinsparungen von bis zu 70 % gegenüber ungeregelten Pumpen möglich sind.

Kompressoren, deren Motoren mit variabler Drehzahl laufen,
verringern den Energieverbrauch deutlich. Denn ungeregelte Kompressoren laufen entweder mit voller Drehzahl oder im
Leerlauf. Das kostet sehr viel elektrische Energie, da der Luftbedarf im Werk praktisch nie der erzeugten Menge entspricht.
Daher wird mehr Luft verdichtet, als benötigt wird, um pneumatische Ventile, Armaturen und Maschinen zuverlässig und ohne
Unterbrechung zu betreiben. Selbst zwischengeschaltete Leerlaufphasen verbessern die Effizienz nicht, denn auch im Leerlauf benötigen Kompressoren Energie – und zwar bis zu 25 %
ihrer maximalen Leistungsaufnahme. Dagegen läuft eine drehzahlgeregelte Maschine nur, wenn die produktiven Maschinen
Bedarf melden – und dann mit exakt der benötigten Geschwindigkeit. Das senkt den Energieverbrauch erheblich.
Waren mit den drehzahlgeregelten Kompressoren der ersten
Generation Einsparungen von etwa 30 % möglich, so lässt sich
die Effizienz mit der von Atlas Copco entwickelten neuen VSD+Technologie noch weiter steigern: Hinter dem Kürzel VSD+
(VSD = Variable Speed Drive = Antrieb mit variabler Drehzahl)
Druckluftkommentare 1- 2017

verbirgt sich eine Drehzahlregelung der zweiten Generation,
deren Antrieb aus einem ölgekühlten Permanentmagnet-Motor
besteht und die besonders energieeffizient arbeitet.
„Im Vergleich zu schlecht ausgelasteten Maschinen mit VolllastLeerlauf-Regelung sind durchaus Einsparungen in der Größenordnung von bis zu 50 % möglich“, betont Helmut Bacht, Produktmanager für öleingespritzte Kompressoren bei Atlas Copco
in Essen. Er sieht diese Baureihe als „wegweisende Innovation
für den industriellen Bereich“. Auch bei dieser neuen Technologie resultieren die sehr hohen Energieeinsparungen in erster
Linie aus der variablen Drehzahl. Durch die automatische Regulierung der Motorendrehzahl wird die Druckluftversorgung im
gesamten Druckluftnetz auf den jeweiligen Bedarf aller angeschlossenen Verbraucher abgestimmt.
Sehr viel drastischer stellt sich die Situation bei Vakuumpumpen dar. Hier gab es bislang kaum geregelte Maschinen auf dem
Markt – und wenn, dann ließen sie sich nur in einem vergleichsweise kleinen Regelbereich fahren. Vor kurzem nun hat Atlas
Copco eine echte Drehzahlregelung mit einem Regelbereich von
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„Die VSD +-Technologie für GAKompressoren ist eine wegweisende Innovation für die Industrie. Im
Vergleich zu schlecht ausgelasteten
Maschinen mit Volllast-LeerlaufRegelung sind durchaus Einsparungen von bis zu 50 % möglich.“
Helmut Bacht
Produktmanager für öleingespritzte
Kompressoren bei Atlas Copco in Essen
etwa 90 % (ebenfalls unter dem Namen
VSD+) auch für Vakuumpumpen eingeführt. „Hier werden Energieeinsparungen
von sage und schreibe 70 Prozent oder
mehr erzielt“, versichert Stephan Völlmecke, Business-Development-Manager
Vakuumtechnik bei Atlas Copco.

Kompressoren: Konstruktive
Neuerungen steigern die Effizienz
Bei den mit VSD+ ausgestatteten Kompressoren wurden konstruktiv diverse
Elemente deutlich verbessert. Der wichtigste Baustein im Effizienzkonzept ist
ein patentierter ölgekühlter interner Permanentmagnetmotor (iPM-Motor), der
einen Wirkungsgrad gemäß IE4 („Super Premium Efficiency“) aufweist und
eigens für die neue Kompressorenbaureihe von Atlas Copco konstruiert wurde.
In Kombination mit einem ebenfalls neu
entwickelten, sparsameren Kühlluftventilator, einer vertikalen Anordnung des
Getriebestranges sowie der direkten Verbindung zwischen dem Motor und der
Verdichterstufe mit neuartigen Verdichtungselementen steigt die Effizienz der
„+“-Technologie noch einmal deutlich im
Vergleich zur ersten Generation drehzahlgeregelter Kompressoren.
Die genannten Verbesserungen senken
den spezifischen Energiebedarf – also
die für ein bestimmtes Luftvolumen be-

nötigte Energie – noch einmal um 9 %.
Damit können Anwender aus den neuen
Kompressoren bei gleicher Leistung mehr
Luft herausholen als aus den bisherigen
drehzahlgeregelten Maschinen. Die Lebenszykluskosten des Kompressors wiederum lassen sich im Schnitt um 37 %
reduzieren.

Kompakte Abmessungen, geringe
Stellfläche – Beispiele aus der Praxis
Durch die spezielle vertikale Anordnung
der Antriebseinheit sind alle Kompressoren, die mit drehzahlgeregelten Motoren dieser Generation ausgerüstet sind,
schmaler und höher als die Vorgänger: Sie
kommen mit weniger als der Hälfte der
Stellfläche aus. Ein weiterer Vorteil des
vertikalen Aufbaus besteht in einer geringeren Belastung der Lager, da der Motor
die Gaskräfte besser kompensieren kann.
Der geringe Platzbedarf – verbunden mit
dem sehr geräuscharmen Lauf der Kom-
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pressoren – ist überall dort von Vorteil,
wo kein separater Maschinenraum für
den Kompressor zur Verfügung steht. Die
Maschinen könnten theoretisch direkt am
Arbeitsplatz oder in der Werkshalle aufgestellt werden, ohne die Mitarbeiter zu
sehr zu stören.
So hat sich beispielsweise die Hohmann
Gerätebau e. K. für eine Bühnenlösung
innerhalb der Produktionshalle entschieden, auf der neben einer Anlage zur
Stickstofferzeugung auch die komplette
Druckluftversorgung untergebracht ist
(wir berichteten in den Druckluftkommentaren 2/2016). Der metallverarbeitende Betrieb benötigt für eine Laserschneidmaschine sehr viel Stickstoff. Zwei
Kompressoren des Typs GA 11 VSD+ FF,
die mit der neuen Drehzahlregelung arbeiten, liefern die für die Stickstofferzeugung und weitere Produktionsprozesse
notwendige Druckluft. Die Entscheidung
für die drehzahlgeregelten Kompressoren
hat im Falle dieses Anwenders nicht nur
den Platzbedarf minimiert, sondern auch
die Investitionskosten gedrückt. Denn die
hocheffizienten VSD+-Maschinen wurden
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu 30 % gefördert.
Dies reduzierte die Gesamtinvestition und
verkürzt die Amortisationszeit erheblich.

Erweiterte Steuerung und
Überwachung
Eine bereits integrierte Maschinensteuerung steigert die Effizienz und Zuverläs-

Kompakte Station bei Hohmann: Der im
Stickstoffgenerator von Atlas Copco (hinten
im Bild) erzeugte Stickstoff wird mit dem
Booster auf bis zu 300 bar nachverdichtet.
Auf derselben Bühne, nicht im Bild, ist die
Drucklufterzeugung mit zwei kompakten GAKompressoren untergebracht.
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1 Einlassfilter
2 Kontrollventil
3 Schraubenelement
4 Motor mit internem Permanent-	
magneten (iPM)
5 Luft-Öl-Behälter und -Abscheider
6 Thermostatisches Bypassventil
7 Ölfilter
8 Sicherheitsventil
9 Ölabscheider
10 Mindestdruckventil
11 Magnetventil
17 Kondensatvermeidungszyklus

Darstellung des Kondensations-Präventions-Zyklus:
Das Magnetventil oben in der Mitte sorgt dafür, dass
der Kompressor in jedem Fall die minimal erforder
liche Temperatur erreicht.

sigkeit der neuen Generation weiter. Sie
steuert den Hauptantriebsmotor und reguliert den Systemdruck innerhalb eines
definierten und engen Druckbands. Diese Steuerung kann den Anforderungen
entsprechend mit zusätzlichen Sensoren,
digitalen Kontakten, Feldbus, Internetfähigkeit und SMS-Funktion angepasst
werden. Zusammen mit einer übergeordneten Steuerung für mehrere Kompressoren wird so der Betrieb der kompletten
Druckluftversorgung optimiert.

Kondensations-Prävention eliminiert
das Kondensationsrisiko
Darüber hinaus ist in der Maschinensteuerung der Kompressoren ein Algorithmus hinterlegt, der eine Kondensa
tion der angesaugten Luftfeuchtigkeit im
Kompressoröl verhindert, selbst wenn der
Kompressor für die Anwendung über
dimensioniert sein sollte und extrem
niedrigen Ladebedingungen begegnen
muss. Diesen „Kondensations-Präventionszyklus“ (CPC) für Kompressoren
mit variabler Drehzahl hat Atlas Copco
zusammen mit den neuen Kompressoren
entwickelt und als erster Hersteller eingeführt. Der CPC ist ein wichtiger Schritt in
Richtung einer 100-prozentigen VSD-Rate, da er es allen Anwendern ermöglicht,
einen Antrieb mit variabler Geschwindigkeit einzusetzen und so 50 % ihrer auf die
Drucklufterzeugung entfallenden Kosten
einzusparen.
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Effizienzvorteile auch für
Vakuumpumpen nutzbar

Sehr hohe Effizienz durch Drehzahlbzw. Drucksollwertregelung

Neuerdings steht auch eine Vakuumpumpen-Baureihe mit Drehzahlregelung
in VSD+-Technologie zur Verfügung.
„Das „+“ im Namen steht in diesem Fall
für ihre besondere Energieeffizienz sowie für eine Komplettausstattung, die
erstmals eine Inbetriebnahme nach dem
Plug-and-play-Prinzip zulässt“, erklärt
Atlas-Copco-Fachmann Völlmecke: „Die
Pumpe muss nur noch elektrisch sowie
saugseitig angeschlossen werden und
kann dann arbeiten.“ Ein solches Konzept
sei bislang einzigartig. „Die Drehzahlregelung mit VSD+ stellt nach unserer Ansicht in der Vakuumtechnik einen neuen
Standard hinsichtlich Energieeffizienz
und Installationsaufwand dar.“ Einlassfilter, Einlassregler, Schaltschrank und
Frequenzumrichter sowie eine Maschinensteuerung sind mit Motor und Vakuumpumpe unter der Schallhaube auf einer
sehr kompakten Fläche integriert. Bei
laufender Produktion reduziert die Haube den Schall um mindestens die Hälfte,
was die Arbeitsumgebung deutlich angenehmer macht. Momentan gibt es die ölabgedichteten Vakuumpumpen in sieben
Baugrößen für Saugvolumenströme von
74 bis 1750 m3/h mit Spitzenleistungen
zwischen 5 und 250 mbar(a) (siehe auch
S. 9 ff.). Mehrere Pumpen können über
CAN-Bus, Profi- oder Mod-BUS verbunden und gemeinsam gesteuert werden.

Durch die Drehzahl- bzw. Drucksollwertregelung passt die Pumpe die Vakuumerzeugung exakt an den jeweiligen Bedarf
an. Gegenüber ungeregelten Pumpen mit
fester Drehzahl sind Energieeinsparungen von 70 % und mehr erreichbar, da
herkömmliche Pumpen in der Regel bei
geringem Bedarf und selbst im Leerlauf
viel zu tief ins Vakuum fahren. Das heißt,
der erzeugte Druck ist niedriger als nötig
– und damit wird Energie verschwendet.
In Leerlaufphasen ziehen ungeregelte
Pumpen immer noch 60 bis 70 % ihrer
maximalen Leistungsaufnahme!
Weitere Treiber der hohen Effizienz
sind neben der Drehzahlregelung vor allem auch Innovationen im Bereich der
Pumpentechnologie und beim Motorendesign. Sie senken die Lebenszykluskosten drastisch. Darüber hinaus sind
die drehzahlgeregelten Modelle deutlich
leistungsfähiger als andere ölabgedichtete und Trockenschiebervakuumpumpen.
„Genau genommen ist es der gesamte
Antrieb, der aus Motor, Frequenzumrichter und Maschinensteuerung besteht, der
die Innovation darstellt“, klärt Stephan
Völlmecke auf. Bisher bestanden Vakuumpumpen nur aus der Pumpe selbst und
einem Motor; beides konnte nur mit fester
Drehzahl betrieben werden, und der Anwender musste sich die gesamte Regelung
selber bauen oder bauen lassen. Durch
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die Frequenzregelung der Pumpen, die
einen sehr weiten Regelbereich von 90 %
aufweisen, wird exakt so viel Vakuum
erzeugt, wie die Anwendungen gerade
benötigen. Der Druck wird konstant gehalten, die Drehzahl angepasst, und der
Energiebedarf kann so im Schnitt um die
genannten 70 % gesenkt werden, da fast
alle Prozesse 
einen schwankenden Vakuumbedarf haben, speziell in zentralen
Vakuumnetzen.
Hinzu kommt, dass nicht geregelte Pumpen nicht beliebig häufig starten und
stoppen können. Meist liegt die Begrenzung bei etwa 20 Schaltspielen pro Stunde. Sprich: Die Pumpe läuft nach einem
Stoppbefehl noch eine gewisse Zeit nach.
Sie „wartet“ etwa drei Minuten bis zum
Abschalten, um die Motorwicklungen
durch zu viele Starts und Stopps thermisch nicht zu stark zu belasten.
Der Tondachziegelproduzent Wienerberger im pfälzischen Eisenberg ist einer der
ersten Anwender der neuen drehzahlgeregelten Vakuumpumpen. Er beziffert seine
Einsparungen durch die neue Maschine
– eine GHS 585 VSD+ – auf ebendiese
70 %. Die Vakuumpumpe wird im Fertigungsprozess für die Evakuierung der im
Ton enthaltenen Luft benötigt, und zwar

mit einem hohen Vakuum von 45 mbar
(absolut). Das schaffe die Pumpe mit ihren 7,5 kW Nennleistung aber spielend,
heißt es in Eisenberg (siehe auch Druckluftkommentare 1/2016).

Trennung warmer
und kalter Bereiche
Konstruktiv wurden in den Pumpen wärmeproduzierende und wärmeempfindliche Bauteile getrennt. Dadurch steigt
die Lebensdauer der elektronischen
Komponenten wie Motor, Umrichter und
Steuerung. Für den heißen Bereich steht
optional eine integrierte Wärmerückgewinnung für Heißwasser (bis 90 °C),
Heiz- und Trocknungszwecke zur Verfügung.
Alle Pumpen sind mit einem elektronisch gesteuerten Gasballastventil zum
Feuchtigkeitshandling ausgestattet, was
ihren Einsatz in vielen Industriebereichen
möglich macht. Um bis zu 100 % gesättigte Luft verarbeiten zu können, gibt
es neben der Standard-Variante eine mit
speziellem Temperatur-Management ausgestattete Humid-Version. Wo schnelle
Evakuierungszeiten erforderlich sind, ist
die Vakuumpumpe auch als Turboversion
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verfügbar, die schnellere Zykluszeiten
ermöglicht. Dies ist unter anderem ideal
für die Verpackung von Fleisch, Käse und
Huhn sowie für Kühlungsanwendungen.

Einfaches Design,
niedrige Servicekosten
Bei der Konzeption der neuen Vakuumpumpen-Baureihe hatten die Entwickler
auch die einfache und kostengünstige
Wartung im Blick. So gibt es weder Drehschieber, die verschleißen können, noch
störanfällige Teile im Pumpendesign. Der
Austausch von Verschleißteilen ist ebenso wie der komplette Service einfach von
der Frontseite aus möglich. Außerdem ist
die Pumpe mit einer Konnektivitätsoption zur Fernwartung ausgestattet, die über
Betriebsdaten und Servicestatus informiert und zudem eine komplette Überwachung bis hin zur Protokollierung nach
ISO 50 001 ermöglicht.
sb
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GA-VSD+-Kompressoren:
GHS-VSD+-Vakuumpumpen:
Stickstoffgeneratoren:
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ZEHN JAHRE ÖLFREI GEMÄSS CLASS 0
Ölfrei gemäß Klasse 0, „Class Zero“,
und das per Zertifikat vom TÜV bestätigt: „Vor zehn Jahren war das ein
Paukenschlag in der Branche“, sagt Michael Gaar, Kommunikationsmanager
der Atlas Copco Kompressoren und
Drucklufttechnik GmbH in Essen. „Wir
hatten 2006 den TÜV mit einer Bau
musterprüfung für unsere ölfrei verdichtenden
Schraubenkompressoren
der Z-Serie beauftragt“, erinnert er sich.
Mit den strengsten Testverfahren war
die Druckluft in einem breiten Temperatur- und Druckbereich auf Öl in all seinen Zustandsformen hin überprüft worden. „Der TÜV fand keine Ölrückstände
in der Ausgangsluft. So waren wir der
erste Hersteller, dessen ölfrei verdichtende Kompressoren nach der damals

neuen Industrienorm für Luftreinheit
zertifiziert wurden: ISO 8573-1 Klasse 0“, betont Gaar. Diese Norm klassifiziert die Druckluft nach drei Kontaminationsstoffen: Öl, Wasser und Staub.
Inzwischen sind alle ölfreien Kompressoren von Atlas Copco – die gesamte
Z-Serie – in Bezug auf die enthaltene
Ölmenge nach Klasse 0 zertifiziert, und
zwar gemäß der aktuellen Fassung der
ISO-Norm 8573-1 (2010). All diese Maschinen liefern zu 100 Prozent ölfreie
Druckluft, und zwar von 300 mbar bis
40 bar. „Anwendern bringen die Z-Kompressoren höhere Prozesssicherheit; sie
schützen Mensch und Umwelt“, ist Gaar
überzeugt. „Viele Anwender konnten
damit in den letzten zehn Jahren höhere
Produktionsstandards durchsetzen, um

zum Beispiel den Anforderungen der ISO 14 001 oder
OHSAS 18 000 zu entsprechen. Ganz zu schweigen
davon, dass unsere Kompressoren so effizient arbeiten, dass unsere Kunden bei
Neuinstallationen mit ölfreien Maschinen ihre Betriebskosten und vor allem den
Energieverbrauch
immer
deutlich senken.“
tp
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ENERGIEEFFIZIENZ

Wer Druckluft mit unterschiedlichen Drücken benötigt, sollte über die Investition in ein zweites Netz nachdenken

Zweites Druckluftnetz lohnt sich
Mit wenigen Maßnahmen lassen sich die Energiekosten für Niederdruckanwendungen
drastisch senken. Die lukrativste ist die Investition in ein eigenes Niederdrucknetz: Den
hohen Anfangsinvest holt man überraschend schnell wieder herein. Die wichtigsten Tipps.
Bei den Lebenszykluskosten von Kompressoren schlagen vor allem die Betriebskosten zu Buche. Was liegt also näher, als
am Energieverbrauch der Drucklufterzeugung zu „drehen“? Damit schlägt man
steigenden Strompreisen ein Schnippchen
und verringert zugleich die Umweltbelastung des Betriebs. Wir stellen ein paar
Maßnahmen vor, mit denen Sie insbesondere bei Niederdruckanwendungen die
Energiekosten reduzieren können.

1. Installieren Sie ein eigenes
Niederdrucknetz!

Das größte Einsparpotenzial liegt im
Druckluftnetz selbst: Wer neben seinem
normalen Netz ein eigenes Niederdrucknetz einrichtet, spart auf Dauer am meisten. Die hohe Anfangsinvestition in ein
zweites Druckluftnetz amortisiert sich
überraschend schnell, weil sie weniger
stark verdichten: Denn Druckluftkosten
steigen pro 1 bar Druckerhöhung um 6 %!
Kostenvergleich Druckluftnetze
Ein Beispiel: Für die pneumatische Förderung von Silikat-Materialien wird, zur
Herstellung von Glas, ein Volumenstrom
von 1600 m3/h benötigt. Es genügt ein
Druck von 4 bar. Viele Betriebe haben

aber nur ein 7-bar-Netz. Für die Verdichtung auf 7 bar ist ein Kompressor mit
160 kW Leistung erforderlich. Die Erzeugung der nötigen Druckluft schlägt mit
Energiekosten von 192.000 Euro zu Buche. Der gleiche Bedarf kann mit einem
Niederdruckkompressor mit 132 kW abgedeckt werden. Bei dieser Maschine liegen die Betriebskosten bei 158.400 Euro:
a) 7-bar-Netz: 160 kW x 0,15 Euro/kWh x
8000 h/Jahr = 192.000 Euro/Jahr
b) 4-bar-Netz: 132 kW x 0,15 Euro/kWh x
8000 h/Jahr = 158.400 Euro/Jahr
Die Installation eines Niederdrucknetzes
spart hier also jedes Jahr 33.600 Euro!

2. Reduzieren Sie die Anzahl
installierter Filter und reinigen Sie
verstopfte Filter.

Je nach Verschmutzungsgrad mindern
Filter und Filtermatten den Druck im
Netz um 150 bis 300 mbar pro installiertem Filter. Säubern und ersetzen Sie regelmäßig Ihre Filter oder reduzieren Sie
deren Anzahl durch den Einsatz ölfreier
Maschinen!

3. Wählen Sie sinnvoll zwischen LastLeerlauf- und Drehzahlregelung.

Die Steuerung Ihrer Kompressoren hat
signifikanten Einfluss auf den Energieverbrauch der Station. Bei stark
schwankendem Bedarf empfiehlt sich
ein drehzahlgeregelter Kompressor (beziehungsweise mindestens ein solcher
pro Station). Das kann die Leerlaufzeiten
reduzieren. Im Leerlauf verbrauchen ungeregelte Kompressoren zwischen 20 und
30 % ihrer Nennleistung, obwohl keine
Druckluft erzeugt wird. Sollten Sie einen
konstanten Bedarf haben, ist eine LastLeerlauf-Regelung energetisch sinnvoller.
Druckluftkommentare 1- 2017

Um den Verbrauch von Niederdrucksystemen im Leerlauf zu reduzieren, sind die
ZE-/ZA-Kompressoren von Atlas Copco
mit einer Drosselklappe ausgerüstet.

4. Keilriemen oder Direktantrieb?
Energetisch optimierte
Kraftübertragung auswählen.

Wenn Sie die Wahl zwischen einem
Keilriemen- und einem direktangetriebenen Kompressor haben, betrachten
Sie bei der Entscheidung nicht nur die
Kupplungsleistung, sondern den Gesamtleistungsbedarf. Dieser berücksichtigt
Nebenaggregate, Übersetzungsverluste,
Frequenzumrichter sowie Verluste des
Motors. Dabei wird erkennbar, dass der
Direktantrieb, den auch hohe Betriebs
sicherheit kennzeichnet, energetisch bes
ser ist als der Keilriemenantrieb. Der
Wirkungsgrad des Keilriemens kann sich,
je nach Abnutzungsgrad, um bis zu 8 %
verschlechtern. Der Wirkungsgrad eines
Übersetzungsgetriebes bleibt konstant.
Wie das folgende Beispiel zeigt, könnte
der Betreiber mit einem Kompressor mit
Direktantrieb 15.360 Euro im Jahr sparen:
Beispiel Keilriemenantrieb
160 kW x 0,15 Euro/kWh x 8000 h/Jahr
= 192.000 Euro
... und 192.000 Euro x 8 % = 15.360 Euro/
Jahr (Höherer Energie- und damit Kostenbedarf durch Abnutzung)
Fragen Sie bei Atlas Copco nach einer
Wirtschaftlichkeitsberechnung!
up
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Schraubenkompressoren
ZE/ZA:
der
Baureihe GA VSD+:
ZS-Gebläse:
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Effiziente Druckluftstation für Gesenkschmiede

Eigeninvestition über 10 Jahre
günstiger als Contracting
An ihrem neuen Standort in Gevelsberg führt die Bharat Forge CDP GmbH die Endabnahme
ihrer geschmiedeten Achsschenkel durch. Die für die Handschleifmaschinen, Strahl- und Absauganlagen erforderliche Druckluft wird von drei neuen Atlas-Copco-Schraubenkompressoren bereitgestellt, davon einer mit Drehzahlregelung. Die Station, die von Atlas Copcos
Handelspartner Indrutec ausgelegt wurde, punktet mit den geringsten Gesamtkosten über

Fotos: Thomas Preuß; Heiko Wenke (S. 49 unten)

zehn Jahre sowie hoher Energieeffizienz.

Die Bharat Forge CDP GmbH fertigt
in Ennepetal und Gevelsberg als reine
Gesenkschmiede mit 550 Mitarbeitern
Fahrwerk- und Motorkomponenten für
Nutzfahrzeuge und Pkw: Achsschenkel,
Kurbelwellen und Kolben; aber auch
Aufreißzähne für Bagger oder Weichenteile für die Bahn. In Gevelsberg werden
vor allem Achsschenkel, die in Ennepetal
geschmiedet wurden, auf Oberflächenfehler und Maßhaltigkeit geprüft: Zunder
wird entfernt, die Teile werden an einer
von drei Linien gesandstrahlt und dann
an einer der vier Fertigungslinien zu
100 % geprüft. Im Zuge der Kontrolle fallen vereinzelt noch leichte Nacharbeiten
an. Zum Beispiel werden kleine Grate mit
Druckluftschleifern entfernt.
Die Halle in Gevelsberg hat Bharat Forge
CDP erst vor etwa einem Jahr bezogen.
Joachim Höh, Leiter Instandhaltung Infrastruktur und Energiemanager beider
Standorte, hat die komplette Druckluftversorgung geplant. Dabei wurde die
Fertigung schrittweise hochgefahren: Begonnen wurde mit einer Strahlanlage und
einer Fertigungsstraße. „Ursprünglich
hatten wir geplant, die Druckluft über

einen Contractinganbieter zu beziehen“,
blickt Höh zurück. „Nach den ersten Angeboten wurde uns aber klar, dass eine
Eigeninvestition günstiger wäre.“ Wieder
wurden mehrere Anbieter angefragt.

Vorrangiges Ziel war
hohe Energieeffizienz
Den Zuschlag erhielt die Dortmunder
Indrutec GmbH, ein Handelspartner der
Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH in Essen. Peter Frank,

Vertriebsingenieur bei Indrutec, spricht
von einer guten Zusammenarbeit: „Wir
haben von Anfang an eine gute Gesprächsebene gefunden, konnten die
gewünschte Technik und auch die Steuerung so umsetzen, wie es sich Bharat
Forge CDP vorstellte. Obwohl wir uns
am Anfang gar nicht kannten, haben wir
schnell Vertrauen aufgebaut.“ Joachim
Höh, der in Ennepetal eine umfangreiche Druckluftversorgung betreut, die
aus Kompressoren mehrerer Hersteller
besteht, ging ohne Festlegungen in die

Blick „hinter die Kulissen“ im Kompressorraum. Rechts die
Rückseiten der Kompressoren, hinten einer von zwei Kälte
trocknern des Typs FD 285. Die Druckluftaufbereitung ist
ebenso redundant ausgelegt wie die Erzeugung selbst.
Die GA-Kompressoren erzeugen Druckluft in einem engen
Druckband zwischen 6,0 und 6,4 bar.

Druckluftkommentare 1- 2017
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„Die Energieeffizienz der Anlage hat
uns überzeugt. Nachdem wir die
Investitions-, Strom- und Betriebskosten sowie den Service addiert und
auf die Lebensdauer verteilt hatten,
waren andere Anbieter schnell aus
dem Rennen.“
Joachim Höh
Leiter Instandhaltung Infrastruktur und
Energiemanager, Bharat Forge CDP
GmbH in Ennepetal und Gevelsberg
Gespräche: „Mir kam es vor allem auf die
Energieeffizienz an. Und wir wollten die
Anlage über eine unabhängige Steuerung
regeln, die wir auch in Ennepetal haben.“
Indrutec konnte auf alles eingehen, hatte
am Ende auch beim Preis die Nase vorn
– und die vorgeschlagene Station aus drei
Atlas-Copco-Kompressoren überzeugte
auch energetisch.
„Wir lieferten zunächst einmal eine Leih
anlage, damit unser Kunde an seinem
neuen Standort gleich mit der Produktion
loslegen konnte“, berichtet Peter Frank.
„Denn der Kompressorenraum war zu
dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig.“ So
konnte die erste Strahlanlage gleich mit
Druckluft versorgt werden. Die Vorgaben

für die neue, zentrale Station bezogen sich
auf den Bedarf, den der Betrieb in Gevelsberg im Endausbau haben sollte. „Ich bin
von einem Volumenstrom von maximal
14 Kubikmetern in der Minute ausgegangen“, sagt Höh. „Damit können wir die
Absaugsysteme an den Strahlanlagen und
den Handschleifplätzen versorgen, die
Strahlanlagen selbst, die Rissprüfgeräte
und auch alle Handschleifmaschinen.“
An insgesamt 15 Handschleifplätzen werden die Achsschenkel entgratet. Sie allein
benötigen laut Höhs Vorausplanung gut
5 m3 Druckluft pro Minute, wobei er
einen Gleichzeitigkeitsfaktor von maximal 70 % zugrundegelegt hat. Die Strahlund Absauganlagen schlagen mit knapp

Die Druckluftstation besteht aus drei öleingespritzten Schraubenkompressoren von Atlas Copco: zwei GA 37+ mit fester Drehzahl sowie einem GA 45 VSD mit Drehzahlregelung. So werden
Leerlaufzeiten reduziert und die erforderliche Druckluftmenge effizient bereitgestellt.

Druckluftkommentare 1- 2017

3 m3/min zu Buche, die geplanten vier Bearbeitungszentren mit etwa 5,5 m3/min.
Bei den Bearbeitungszentren ist noch
offen, ob sie so umgesetzt werden.

Modernste Kompressoren- und
Trocknertechnologie
Die Druckluftstation, die Anfang 2016
errichtet wurde, umfasst drei öleingespritzte GA-Schraubenkompressoren von
Atlas Copco: eine drehzahlgeregelte GA
45 VSD sowie zwei Maschinen mit fester
Drehzahl vom Typ GA 37+. Aufbereitet
wird die Druckluft von zwei Kältetrocknern des Typs FD 285, wobei in die gesamte Station eine vollständige Redundanz eingeplant wurde. Die beiden GA
37+ arbeiten im wöchentlichen Wechsel
mit der VSD-Maschine zusammen, die
wiederum die Bedarfsschwankungen abpuffert – jedenfalls, wenn die Fertigung
eines Tages auf vollen Touren läuft. „Derzeit läuft die drehzahlgeregelte Maschine
häufig noch allein“, sagt Joachim Höh.
„Und zwar meistens mit etwa 70 bis 80
Prozent Auslastung. Nur selten schaltet
sich eine 37er hinzu.“ „Dieser Betriebsbereich ist energetisch ideal“, weiß Peter
Frank, „da spuckt ein VSD-Kompressor
die Dukaten nur so aus.“
Die besondere Effizienz der gesamten
Station kommt nicht nur durch die Drehzahlregelung der GA 45 VSD zustande,

Das Bedienfeld der Elektronikonsteuerung
eines drehzahlgeregelten Kompressors des
Typs GA 45 VSD.
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die immer genau so viel Druckluft bereitstellt, wie die Fertigungslinien gerade
benötigen. Vielmehr hat Peter Frank die
Station auch mit zwei GA+-Kompressoren
geplant, die laut Atlas Copco durch ihr
neues Design noch effizienter sind als
ihre Vorgängermodelle. Sie verdichten
mit höchst sparsamen IE4-Motoren und
einer speziellen energiesparenden Verdichterstufe. „Konstruktiv bedingt erzielen die Maschinen außerdem eine niedrigere Verdichtungsendtemperatur als viele
andere Kompressoren“, erläutert Frank.
„Dadurch wird die Energie besser ausgenutzt. Und bei gleicher Öleinspritzmenge
altert das Öl langsamer!“
Auch die FD-Trockner arbeiten sehr effizient. Sie weisen nur einen geringen Druckabfall auf, wodurch Kompressorleistung
gespart wird. Das Kältemittel ist energiesparend, ein hocheffizienter Wärmetauscher ist eingebaut, der Kondensatablass
arbeitet elektronisch und verlustfrei. Vor
allem die patentierte Saver-Zyklus-Regelung stellt einen sparsamen Betrieb s icher,
so dass die Energiekosten bei jedem Volu
menstrom gering bleiben. Über eingebaute Filter wird sichergestellt, dass die
Luft eine Industriequalität von maximal
1 mg Öl je Kubikmeter einhält. Der Druck
liegt bei Bharat Forge CDP energiesparend in einem engen Band zwischen 6,0
und 6,4 bar, ein 3000-Liter-Speicher
gleicht die Spitzen aus.

Für zehn Jahre
rundum sorglos
Mit Indrutec hat Bharat Forge CDP eine
Servicevereinbarung für zehn Jahre abgeschlossen. „Damit sind wir nun rundum
sorglos, was die Druckluft angeht“, betont
Bharat-Forge-CDP-Instandhalter
Höh.
Die Kosten hatte er im Vorfeld gleich in
seine TCO-Rechnung (TCO = „Total Cost
of Ownership“) für die neue Druckluftstation einbezogen: „Wir haben die reinen Investitionskosten, die Strom- und
übrigen Betriebskosten sowie den Service
addiert und auf die Lebensdauer verteilt“,
erklärt Höh. „Da waren dann von fünf
Anbietern nur noch zwei im Rennen.“
Mit dem Service durch Indrutec ist der
Energiemanager sehr zufrieden: „Herr
Frank reagiert immer ruckzuck. In maximal zwei Stunden ist jemand hier, wenn
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„Wir haben zunächst einmal eine
Leihanlage geliefert, damit unser
Kunde an seinem neuen Standort
gleich mit der Produktion loslegen
konnte. Denn der Kompressorenraum war zu dem Zeitpunkt noch
gar nicht fertig.“
Peter Frank
Vertriebsingenieur des Atlas-CopcoHandelspartners Indrutec

wir Bedarf haben.“ Unabhängig von den
geplanten Filter- und Ölwechseln nach
festgelegten Betriebsstunden schaut ein
Mitarbeiter auch zwischendurch ohne
weiteren Anlass nach dem Rechten. Das
gibt allen Beteiligten noch höhere Sicherheit. Die Besuchsberichte werden online
an den Kunden geschickt.

Verbrauchskennzahlen auf das
Schmiedestück bezogen
Als letzten Schritt plant Bharat Forge
CDP noch eine Datenvernetzung mit der
Druckluftversorgung in Ennepetal. Sobald die Leitungen stehen, kann Joachim
Höh beide Standorte vergleichen, den exakten Energieverbrauch und die Einsparungen beziffern. Wobei er dazu noch den
Winter abwarten muss, um die Nutzung
der Kompressorenabwärme einbeziehen
zu können: Über Lüftungsschächte wird

die Hallenheizung unterstützt; insgesamt
kann Bharat Forge CDP etwa 40 bis 50 %
der Abwärme nutzen, überschlägt Höh.
Am Ende will er Druckluft-Verbrauchskennzahlen errechnen, die sich auf das
einzelne geprüfte Schmiedestück beziehen und so die neue Anlage mit der
gewachsenen Station in Ennepetal vergleichen. „In monatlichen Management
runden werden die Kennzahlen besprochen“, sagt Höh, „schließlich sind wir für
unser Energiemanagementsystem nach
DIN ISO 50 001 zertifiziert. Da wollen
wir alle Entwicklungen im Blick be
halten!“ 			
tp
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GA-Kompressoren < 90 kW:

337

FD-Trockner:
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PRO-Schleifmaschinen:
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Druckluft wird an
allen Arbeitsplätzen
mit Handschleifmaschinen (wie hier im
Bild), für Absauganlagen, Strahlanlagen
sowie Rissprüfgeräte
benötigt. Im Bild
werden Schmiedeteile mit einem PRODruckluftschleifer
des Typs G2511-115
von Atlas Copco Tools
bearbeitet.
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Akkuschrauber versprechen Flexibilität,
gerade wenn an, in, unter oder neben großen
Bauteilen gearbeitet werden muss, wie hier
im ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen
Bahn in Frankfurt am Main. Der Tensor-STBWinkelschrauber verfügt über Drehmomentund Drehwinkelsensoren und wird derzeit für
Drehmomente bis zu 100 Nm angeboten.

Grenzen nur noch bei sehr hohen Drehmomenten und Geschwindigkeiten

„Akkuschrauber sind flexibel,
energieeffizient und ‚lean‘!“
„Viele Montagelinien werden heute komplett ohne Druckluft geplant“, sagt Atlas-Copco-Produktmanager Michael Kierakowicz in unserem Interview. Denn Elektro- und Akkuschrauber
hätten gegenüber Druckluftwerkzeugen fast nur Vorteile: Sie sind ohne Kabel weitaus flexibler, leiser, energieeffizienter. Und je nach Ausstattung können sie mehrere Druckluft- oder

Fotos: Jochen Stapel (S. 50), Heiko Wenke (S. 51), Thomas Preuß (S. 52)

einfache Akkuschrauber ersetzen und so eine schlanke Linienplanung unterstützen.
In der Industrie ist bezüglich Schraubwerkzeugen schon seit Jahren ein Trend
weg von der Druckluft und hin zum
Elektroantrieb festzustellen. Worin
sehen Sie die Ursachen?
Lange hieß es, Druckluft ist ja sowieso
da – und Druckluftwerkzeuge sind im
Vergleich zu Elektroschraubern ja immer
noch günstig in der Anschaffung. Dadurch haben sie sich an den Montagelinien
länger gehalten, als es meiner Ansicht
nach gerechtfertigt wäre. Denn Druckluft
ist ein sehr teurer Energieträger. Elektroschrauber – ob mit Kabel oder mit Akku
– amortisieren sich immer allein über die
eingesparte Energie. Viel wichtiger aber:
Sie haben in Bezug auf die meisten MonDruckluftkommentare 1- 2017

tageanwendungen so viele technische
Vorteile, dass viele Industriehallen heute
komplett ohne Druckluftabgänge an den
Montagelinien geplant werden.
Woran denken Sie da als erstes?
Elektro- und Akkuwerkzeuge unterstützen den heute in der Fertigungsplanung
vorherrschenden Gedanken der „Lean
Production“. Sie lassen sich für zahlreiche verschiedene Schraubfälle einsetzen,
womit Unternehmen die Investition in
übermäßig viele Druckluftschrauber oder
Drehmomentschlüssel sparen. Darüber
hinaus montieren Betriebe mit Elektrowerkzeugen flexibler, was im Hinblick
auf die Fertigung von Varianten oder gar

neuen Produkten ein wichtiger Punkt ist.
Und höherwertige Elektroschrauber können gleichzeitig mehrere Parametersätze
verwalten, also mehrere Schraubfälle an
einer Station abdecken. Auch das ist im
Sinne einer schlanken Fertigung.
Unser Eindruck ist, dass sich der Trend
zu akkubetriebenen Werkzeugen in den
letzten Jahren massiv beschleunigt hat.
Das Elektrokabel wird inzwischen von
vielen Anwendern als hinderlich angesehen. Denken Sie nur an die Montage großer Landmaschinen, Baumaschinen oder
Trailer: Da müssen die Mitarbeiter unter,
neben, auf oder in dem Bauteil arbeiten
und flexibel sein, weil man das Bauteil
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durch immer mehr Branchen. Das hat in
den letzten Jahren den technologischen
Fortschritt angetrieben. Lithium-IonenAkkus mit ausreichend Kapazität für eine
Schicht sind bei niedrigen bis mittleren
Drehmomenten heute Standard.

Michael Kierakowicz, Produktmanager für
Montagewerkzeuge bei Atlas Copco Tools,
zeigt ein leistungsstarkes 30-V-Akkupack an
einem computergesteuerten Tensor-STBSchrauber, der höchste Ansprüche an die
Montage funktions- und sicherheitskritischer
Schrauben erfüllt.

selbst nicht beliebig bewegen kann. Kabel oder Schläuche schränken die Bewegungsfreiheit stark ein. Und sie sind Stolperfallen und damit Sicherheitsrisiken.
Trotzdem tauchen immer wieder Fragen
nach der Akku-Kapazität auf. Viele
Anwender treibt die Sorge um, dass der
Akku zu schnell schlapp macht.
Der Wunsch nach mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität zieht sich heute

LESETIPP

Ab welchen Drehmomenten muss der
Akku denn noch passen?
Die stärksten Akkuschrauber in unserem Programm schaffen derzeit bis zu
150 Newtonmeter. Der Drehmomentbereich ist in den letzten Jahren stetig
gestiegen, ebenso die Geschwindigkeit
der Akkuschrauber. Aber so kräftig und
schnell wie Hochmoment-Elektro- oder
Druckluftschrauber sind Akkuschrauber
noch nicht; dazu ist die Stromdichte der
Akkupacks noch zu gering. Für die Zukunft rechne ich aber mit neuen Materialpaarungen in den Akkuzellen, die höhere
Kapazitäten erlauben. Besonders wenn es
um hohe Stückzahlen pro Schicht, kurze Taktzeiten und höhere Drehmomente
geht, ist die Kapazität sehr wichtig. Ich
bin zuversichtlich, dass die Technik noch
deutliche Fortschritte machen wird.
Speziell im Turmbau von Windenergieanlagen dürfte der Wunsch nach kabellosen Werkzeugen sehr groß sein ...

Das gilt auch für Hersteller von Offroad-Fahrzeugen. Deshalb werden wir
in nächster Zeit ein Akkuwerkzeug mit
deutlich höheren Drehmomenten auf den
Markt bringen.
Welche Vorbehalte hat die Industrie?
Einige Anwender müssen wir erst von
den Vorteilen der Elektro- und Akkutechnik überzeugen. Speziell die Druckluftschrauber für höhere Drehmomente sind
ja sehr stark und schnell. Akkuschrauber
sind viel leiser, was ihnen zuweilen als
Schwäche ausgelegt wird. Solche Vorurteile muss man erst ausräumen. Zum Beispiel müssen wir unseren Kunden klarmachen, dass die Akkus heute für viele
hundert Verschraubungen ausreichen.
Wie viele Jahre hält ein Akku heute?
Dazu treffen wir keine kalendarische
Aussage. Die Lebensdauer hängt zu sehr
von der Behandlung, der Lagerung, den
Temperaturen im Einsatz, den Ladezyklen und sogar von etwaigen Vorschäden in
den Akkuzellen ab, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Wir geben deshalb
nur Hinweise auf die Kapazitätsverluste
in Abhängigkeit von den Ladezyklen: Die
Kapazität bei Lithium-Ionen-Akkus geht
nach 500 Ladevorgängen um 25 Prozent

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 Eigen
schaften
von Druckluft- und Elektrowerkzeugen. Das von Atlas Copco Tools herausgegebene Buch hat 176 Seiten.

Das Werk eignet sich unter anderem für Betriebsleiter, Planer oder
Arbeitsvorbereiter. Es 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, 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. 			
tp
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Handbuch „Ergonomie
bei Handwerkzeugen“:

339
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zurück, nach 1000 Ladezyklen um etwa
50 Prozent.

Mit Lithium-Ionen-Akkus werden auch die
elektronischen Drehmoment-DrehwinkelSchlüssel des Typs ST-Wrench von Atlas
Copco gespeist. Die Akkus dienen hier aber
nicht der Kraftübertragung, sondern nur
zum Messen, Speichern und Anzeigen der
Verschraubungswerte sowie bei Bedarf
zur kabellosen Übertragung der Messdaten
an eine Steuerung oder ein höherrangiges
Leitsystem.

LESETIPP

Wovon sollte man abhängig machen,
welches Werkzeug man letztlich wählt?
Jedenfalls nicht von der Art des Antriebs.
Erst müssen einmal die Anforderungen
an die Verschraubung klar sein: Handelt
es sich um eine sicherheitskritische, eine
funktions- oder eine qualitätskritische
Schraubstelle? Sobald die Schraubstelle,
für die ein neues Werkzeug angeschafft
werden soll, auf Basis einer üblichen
R isikoanalyse kategorisiert wurde, kommen nach VDI/VDE 2862 Blatt 2 in
vielen Fällen nur bestimmte Werkzeuge
infrage. Häufig genügt ein einfacher Abschaltschrauber; für andere Anwendungen, wenn die Ergebnisse rapportiert und
gespeichert werden müssen, ist ein Werkzeug mit Drehmoment- oder DrehwinkelDirektmessung erforderlich. Hier fallen
Druckluftschrauber technologisch unter
den Tisch. Der Anwender kann dann zwischen elektronisch gesteuerten Schraubern mit Kabel oder mit Akku wählen.
Wenn dokumentiert werden soll, ist
kein Daten-/Stromkabel mehr nötig?
Alle Schraubergebnisse können heute
über WLAN oder Bluetooth übertragen
werden. Auch das hat den Trend zur Akkutechnologie befördert. Die Mehrzahl

unserer Kunden wählt die WLAN-Variante, weil dafür ein größerer Funkfrequenzbereich zur Verfügung steht. Außerdem kann man über WLAN mehrere
Akkuschrauber an eine Schraubersteuerung anbinden, während Bluetooth stabile Punkt-zu-Punkt-Verbindungen nur
zwischen jeweils einem Werkzeug und
einer Steuerung zulässt.
Was hat Atlas Copco bezüglich Akkutechnologie gerade in der Pipeline?
Wir erweitern in Kürze unsere Akku
schrauber der Tensor-SB-Reihe, die genauer arbeiten als Druckluftschrauber
oder andere Werkzeuge mit mechanischen Kupplungen, aber nicht die hohe
Investition erfordern wie ein dokumentationsfähiger Schrauber. Der SB arbeitet ohne Steuerung und kann bis zu vier
Parametersätze speichern. Damit kann er
bis zu vier einfachere Schrauber an einer
Station ersetzen und die Montagelinie
entschlacken, ohne das Budget bei der
Anschaffung zu arg zu strapazieren.
Das Gespräch führte Thomas Preuß.

i

Tensor STB:
ST-Wrench:
Akku-Abschaltschrauber:

PROZESSSICHERHEIT IN DER SCHRAUBMONTAGE
Das Taschenbuch „Prozesssicherheit in der
Schraubmontage“ erklärt die Bedeutung und
Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen
Stufen der Prozesssicherheit. Die 72-seitige Broschüre arbeitet die Unterschiede hinsichtlich
der möglichen Werkzeuge, des Aufwands und
der Sicherheit heraus – vom (einigermaßen) genau abschaltenden Druckluft-Dreh- oder Impulsschrauber bis hin zur dokumentierten und jederzeit rückverfolgbaren Null-Fehler-Montage, die
über gesteuerte Montagesysteme im Netzwerk
sichergestellt wird.
Kapitel zum prozesssicheren Werkzeugmanagement und zur Schraubmontage mit integrierter
Qualitätssicherung durch den Einsatz geeigneter
Werkzeuge und Messmittel ergänzen die Broschü-
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re. In einem weiteren Abschnitt wird erläutert, wie sich Montages tationen und
Schraubfälle mit geeigneter Software
überwachen und auswerten lassen.
Mithilfe solcher Software, etwa der
neuen ToolsNet 8 von Atlas Copco, können auch Schraubfälle analysiert und
Prozesse optimiert werden. Dazu werden im Taschenbuch die Grundlagen
der Statistik ebenfalls kurz angerissen.

i

Taschenbuch „Prozesssicherheit ...“:

344

Software ToolsNet 8 /ToolsNet 4000:
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Ein von Hand problemlos aufzubringendes Drehmoment von nur
180 Nm setzt der Flanschspreizer
ACMS 08T in eine Spaltkraft von
umgerechnet 8 t um. Das hydraulisch angetriebene Schwestermodell ACHS 14T schafft sogar 14 t.
Die neuen Spreizer vereinfachen
Wartungs- und Reparaturarbeiten
an Rohrleitungen mit Festflanschverbindung und machen sie
sicherer.

Flanschverbindungen mechanisch oder hydraulisch trennen und ausrichten

Mit 80 bis 140 kN sicher spreizen
Rohrflansche lassen sich mit den neuen Flanschspreizern von Atlas Copco ergonomisch leicht
und ohne Quetschgefahren öffnen. Das macht den Dichtungswechsel sowie Reparatur- und
Wartungsarbeiten schneller und sicherer.
Rohrleitungsbauer und Instandhalter geflanschter Rohrverbindungen werden von
weit verbreiteter Knochenarbeit erlöst:
Sie müssen Flanschverbindungen nicht
mehr mit Muskelkraft, mit langen Stangen und häufig bei unsicherem Stand öffnen oder ausrichten. Stattdessen trennen
die handlichen neuen Flanschspreizer
von Atlas Copco Rohrstränge zuverlässig
mit hoher und zugleich fein dosierbarer
Kraft: Das mechanische Modell ACMS
08T benötigt nur 180 Nm Drehmoment
des zum Antrieb mitgelieferten Drehmomentschlüssels und setzt dieses von
Hand leicht aufzubringende Moment in
eine Spaltkraft von 80 kN um (das entspricht 8 t). Der Flanschspreizer ACHS
14T ist vom Prinzip her baugleich und
wird durch eine manuell zu betätigende,
kompakte Hydraulikpumpe angetrieben, die in jeder Lage funktioniert. Die

700 bar Arbeitsdruck der nur 4 kg leichten Pumpe verwandelt der ACHS 14T sogar in eine Spreizkraft von 140 kN (14 t).

6-mm-Zugangsspalt genügt
Beide Werkzeuge benötigen zum Eingriff
lediglich einen schmalen Zugangsspalt
von 6 mm Weite, in den die abgestuften
Spreizblöcke eingeführt werden. Hierbei
lässt sich jede einzelne Stufe mit der vollen Belastung spreizen. Die wenigen beweglichen Bauteile der robusten Apparate
gewährleisten ein langes Werkzeugleben.
Dank der formschlüssigen Ausgestaltung
der abgestuften Spreizkeile können sie
praktisch nicht mehr aus der Verbindung
rutschen, und die parallele Keilbewegung
verhindert, dass die Flanschoberflächen
beim Öffnen zerkratzen oder anders beschädigt werden. Die einfache Anwen-

dung der Spreizer macht das Öffnen der
Flanschverbindungen viel sicherer. Die
Gefahr, sich die Finger einzuquetschen,
ist ausgeschlossen. Die Werkzeuge
werden als Komplett-Set mit dem entsprechenden Zubehör in einem stabilen
Kunststoffkoffer geliefert.
Der ACMS 08T und der ACHS 14T eignen sich als „eigensichere Maschinen“
perfekt für die Prozess-, Chemie- und
Grundstoffindustrie, etwa für Raffinerien, Kraftwerke oder den Bergbau. Hier
lassen sich beispielsweise Dichtungen
wechseln oder Rohre turnusmäßig warten, reparieren oder umbauen.
hw

i

Flanschspreizer:
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Kurze Klemmlängen, hochfeste Schrauben und ein ausgefeiltes Schraubsystem sichern Qualität

Mähbalken positionsgenau,
prozesssicher und ergonomisch mon
Wie aus dem Lehrbuch ist die Fertigung für die Max-Cut-Mähbalken
des Landmaschinenherstellers Claas in Bad Saulgau aufgebaut: Alle
Montagestationen sind durchweg ergonomisch und auf maximale
Genauigkeit und Prozesssicherheit hin ausgelegt. Drehmomentarme
mit Positioniersystem von Atlas Copco Tools fangen das Gewicht der
Schraubspindeln auf und stellen sicher, dass an jeder Schraube der

Hintergrundbild: Claas

richtige, individuelle Parametersatz greift.

„Welche Arbeitsbreite mit einem Schei
benmähwerk abgeerntet werden kann, ist
für Landwirte ein wichtiges Argument“,
erklärt Frank Bachmann, Fertigungs
planer bei der Claas Saulgau GmbH im
oberschwäbischen Bad Saulgau. Die
Mähbalken des Typs Max Cut, mit de
nen Claas seit 2015 seine Mähwerke aus
stattet, bieten eine Arbeitsbreite von 2,6
bis 3,8 m und können im Feld etwa 11 m
Mähbreite abdecken (einer sitzt vorne vor
dem Traktor, zwei hinten). Die Mähbal
ken bestehen aus einem wellenförmigen
Getriebegehäuse, in dem Zahnräder und
Mähscheibenmodule sitzen. Auf die aus
einem Stück gefertigte Wanne wird mit
speziellen Rändelschrauben der Deckel
montiert. „Durch die Länge des Balkens
biegt sich dieser während des Ernte‐Ein
satzes um mehrere Zentimeter nach oben
und unten“, erklärt Bachmann. Bei der
Planung der Max‐Cut‐Fertigung ging
Druckluftkommentare 1- 2017

Claas daher keine Kompromisse ein: Die
Schrauben mussten möglichst kurz sein,
und die dynamischen Kräfte, die später
auf sie wirken, sollten weitestgehend eli
miniert werden.

Mähwerkbalken
sind hochbelastete Teile
Statt das Material durch Schweißnähte
zu schwächen, werden die passgenauen
Teile – Boden und Deckel – mit rund 100
Schrauben miteinander verbunden. Die
Anzugsstrategie variiert mit den Positio
nen der Schrauben. „Vor Produktionsbe
ginn hat Atlas Copco Tools eine Schraub
fallanalyse gemacht, um die Parameter
für jede Schraubstelle festlegen zu kön
nen“, blickt Frank Bachmann zurück.
Dabei kam heraus, dass viele Schraub
stellen unterschiedlich sind – und auch
unterschiedliche Anziehverfahren erfor

dern. Und das, obwohl an allen Schraub
stellen einheitlich M10er Schrauben mit
der maximalen Festigkeitsklasse von 12.9
verwendet werden, um die Konstruk
tion möglichst steif auszulegen. Denn
die Schrauben sind unterschiedlich lang,
manche haben spezielle Muttern, so dass
die Reibwerte verschieden sind. „Wir
ziehen sie mit unterschiedlichen Dreh
momenten beziehungsweise mit Winkel
anzugsstrategien an, weil in den Schraub
fällen unterschiedliche Bedingungen
vorherrschen“, sagt Bachmann. Außer
dem habe man eigene Sonderschrauben
entwickeln lassen, die sich durch ge
ringe Reibwert
toleranzen und spezielle
Oberflächeneigenschaften auszeichnen.
Schraubstrategie und Sonderschrauben
zusammen bringen die Vorspannung der
Schraubverbindungen auf ein so hohes
Niveau, dass Class ein Versagen durch
Setzerscheinungen und dynamische Be
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tiert

Der Mitarbeiter setzt den Vierfachschrauber auf jedes Modul zweimal
auf, um die jeweils acht Schrauben anzuziehen. Insgesamt neun solcher Module, die die Mähscheiben antreiben, befinden sich an einem
3,8 m breiten Mähwerkbalken.

lastungen sicher ausschließen könne,
erklärt der Fertigungsplaner stolz. Auch
durch die sehr kurzen Klemmlängen von
teilweise nur 8 bis 9 mm sei wenig Dehnung über die Schraubenlänge möglich.
„Bei der Montage dieser hochbelasteten
Bauteile sind bleibende Klemmkräfte in
den Verschraubungen extrem wichtig.“
Nur so sei maximale Qualität sicherzustellen, um die Mähmaschinen auf dem
Feld maximal auszulasten.

Positionserkennung für
Prozesssicherheit
Dass jede Schraube mit den richtigen
Parametern angezogen wird, kann nur
ein Positioniersystem sicherstellen;
das wurde nach der Schraubfallanalyse
deutlich. Claas entschied sich für ein
System aus QST-Schraubspindel mit
Power‐Macs‐Steuerung und Articu

lated Arm mit Positionsüberwachung
von Atlas Copco. Die QST‐Spindel ist
der genaueste Elektro‐Einbauschrauber
aus dem Atlas-Copco-Programm. Sie
ist an dem besagten „Articulated Arm“
befestigt. Dieser flexible Handlingarm
nimmt das Drehmoment auf und eliminiert dadurch die Reaktionskräfte, die
auf den Bediener wirken. Der Arm ist
für Drehmomente bis 1000 Nm ausgelegt. Er sitzt an einer Säule, die fest im
Boden verankert ist. „Wegen der Länge der Mähbalken mussten wir einen
sehr langen Handlingarm wählen“, sagt
Frank Bachmann. Die Herausforderung
für A
 tlas Copco habe darin bestanden,

die Positionen für alle Varianten zu finden, um den passenden Parametersatz
zu wählen und zu programmieren. „Das
war nicht so einfach, weil die Schrauben
teilweise sehr nah beieinander liegen
und die gesamte Länge des Mähbalkens
abgedeckt werden musste.“ Atlas Copco
konstruierte einen komplett neuen Arm
mit stärkeren Lagern und berührungslosen Winkelsensoren, um die nötige
Positioniergenauigkeit sicherstellen zu
können. Über die Software sei zudem
eine zusätzliche mathematische Korrekturachse programmiert worden, die
die Toleranz bei der Positionierung der
Schraubspindel weiter reduziert.
Druckluftkommentare 1- 2017
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Der Mitarbeiter muss keine Reihenfolge einhalten: Das System wählt den richtigen Parametersatz automatisch in Abhängigkeit von der
Position an.

Fotos: Thomas Preuß

Die Mähbalken sind zwischen 2,6 und 3,8 m breit. Es müssen bis zu
100 Schrauben am Getriebe angezogen werden. Sie alle werden
dem Mitarbeiter am Bildschirm angezeigt

Jeder Mähbalken hat einen Barcode, der
vor der Montage gescannt wird. An der
Schraubstation mit dem Handlingarm
fährt der Mitarbeiter dann mit dem System drei Referenzpunkte am fixierten
Bauteil an. Auf dem Monitor spannt sich
ein Koordinatensystem mit den hinterlegten Parametern auf. Der Bildschirm
visualisiert, welche Schraube der Werker
ansteuert und ob die Verschraubung in
Ordnung ist.
„Durch die Positionserkennung und die
Steuerung werden einerseits die Schraubparameter abgesichert, andererseits wird
aufgedeckt, wenn Schrauben vergessen
werden, schadhaft oder nicht für die
Montagestelle vorgesehen sind“, erklärt
Frank Bachmann. Bei Fehlern zeige der
Monitor rot. Dann sei Nacharbeit nötig.
Es könne etwa vorkommen, dass der
Werker beim Anziehen die Startertaste zu früh loslasse. Dann könne er die
Schraube nicht einfach noch einmal anziehen, sondern müsse sie tauschen, weil
beim zweiten Anziehen andere Reibwerte
vorlägen. Die Schraubersteuerung erlaubt
ein Weiterarbeiten am Arbeitsplatz erst,
Druckluftkommentare 1- 2017

wenn alle Verschraubungen an dem zu
montierenden Bauteil vollzählig und in
Ordnung sind.

Entwicklungsprojekt „perfekte
Schraubstation“
Welche Herausforderung es ist, solche
großen Bauteile mit höchster Genauigkeit zu verschrauben, wurde im Laufe
der Zusammenarbeit zwischen Claas und
Atlas Copco an einigen Stellen deutlich.
„Eigentlich wollten wir ein fertiges System für die Verschraubung kaufen“, sagt
Bachmann. „Das gab es aber so nicht von
der Stange.“ Gemeinsam mit dem Application‐Center von Atlas Copco ACE in
Essen wurde die Mähbalken‐Schraubstation Stück für Stück entwickelt: Eine
Park‐Bremse steigert den Komfort, indem
der Arm fixiert werden kann, wenn ein
Nusswechsel nötig ist. Eine Lichtampel
an der vertikalen Säule des Articulated
Arms gibt direktes Feedback. Ein Stecknuss‐Selektor kam als Reservestrategie
hinzu, falls das Positioniersystem einmal
ausfallen sollte.

Um die Planungstaktzeit von achteinhalb
Minuten einzuhalten, nahm Claas vor
kurzem ein baugleiches System hinzu.
Hierbei war dem Fertigungsplaner wichtig, dass die Schraubpositionen nicht „geteacht“ werden müssen, sondern direkt
eingegeben werden können. Auf diese
Weise sollte die Wiederholgenauigkeit
weiter gesteigert werden, besonders wenn
an der Systemgeometrie Änderungen erfolgen. „Außerdem bringt das Teachen
bei jeder Veränderung am System wegen
der großen Schraubenanzahl einen hohen
Aufwand mit sich. Den wollten wir unbedingt vermeiden“, hebt Frank Bachmann
hervor. Atlas Copco passte daraufhin die
Software des Systems zur Positionserkennung an. Jetzt lassen sich die Daten auch
von einem auf das andere System übertragen.
Ergonomisch sind die Arbeitsplätze an
der gesamten Linie optimal ausgelegt.
„Es gibt keine Station, an der ungünstige Körperhaltungen nötig sind“, betont
Bachmann. „Die Mitarbeiter müssen
weder das Werkzeuggewicht halten noch
Drehmomente abfangen, und jegliche Ka-

L ANDMASCHINENBAU

„Bisher haben wir hier an die 20 000
Mähbalken gefertigt“, schätzt
Schmidt. „Und es ist noch keiner zur
Reparatur zurückgekommen, bei dem
der Fehler auf eine Verschraubung
zurückzuführen gewesen wäre.“
Fertigungsplaner Frank Bachmann
(links) und Christian Schmidt,
der für die Schraubtechnik in Bad Saulgau
verantwortlich ist

bel, die Stolperfallen sein könnten, sind
in den Articulated Arms ordentlich verstaut.“ Alle Arbeitsplätze in der Mähbalkenfertigung folgen diesem Konzept. „Im
Prinzip steht hier für jede Station die perfekte Lösung“, sagt Bachmann. „Für die
Montage der Mähscheibenmodule setzen
wir eine Zweifach‐Spindel mit einem Gegenhalter ein, und die acht Schrauben an
den neun Modulen selbst montieren wir
mit einer Vierfach‐Spindel.“

Ergonomische Arbeitsplätze ohne
Reaktionsmomente
Der Vierfachschrauber hängt an einem
einfachen Kragarm; da sich die vier Spindeln gegenseitig am Bauteil abstützen,
wird hier kein Handlingarm benötigt, um
die Reaktionsmomente abzufangen. Ferner gibt es noch eine Probelaufstation mit
einem kleinen Articulated Arm am Ende
der Linie: Hier werden die Schleppmomente der Zahnräder überprüft, an allen
Modulen auf der gesamten Balkenlänge,
um etwaig schwergängige Zahnräder zu
detektieren.
Alle QST‐Spindeln werden von einer
Power‐Macs‐Steuerung kontrolliert. Über
Fehlermöglichkeits- und -einflussanalysen (FMEAs) sowie Versuchsreihen mit
statistischer Auswertung wurden mögliche Fehler identifiziert und geeignete
Überwachungsparameter ermittelt, so
dass auf der einen Seite Fehler sicher gefunden werden und auf der anderen nicht
Falschmeldungen zu unnötigen Störungen führen. So abgesichert kenne man
das fast nur aus der Automobilindustrie,
meint Bachmann.

Nachdem die Schrauben am Rand Wanne und
Deckel miteinander verbunden haben, werden
die Getriebemodule eingesetzt und anschließend mit einem Vierfachschrauber montiert.

Die Montagestation mit QST-Schraubspindel
am Articulated Arm, der für die Montage von
bis zu 3,8 m breiten Mähbalken mit speziellen
Lagern und Winkelsensoren aufgerüstet wurde.
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Jede einzelne Verschraubung wird
dokumentiert

Die Mähscheiben werden mit einem ZweifachSchraubsystem von Atlas Copco Tools montiert. In
einem späteren Arbeitsschritt werden nach den hier
sichtbaren vier Schrauben zwei weitere mit demselben Zweispindler angezogen – weshalb sich ein
Vierfachschrauber an dieser Station nicht lohnte.

LESETIPP

Von der Qualität der Schraubmontage
ist auch Christian Schmidt überzeugt,
der bei Claas für die Schraubtechnik
in der Fertigung und an den Reparaturstationen verantwortlich ist. „Bisher wurden knapp 20 000 Mähbalken
gefertigt“, schätzt er. „Dabei war kein
einziger Fehler zu reparieren, der auf
die Verschraubung zurückzuführen
gewesen wäre.“ Seit dem Start der
neuen Montagelinie habe sicher keine
fehlerhafte Schraubverbindung das
Werk verlassen.
Dennoch bleibt man bei Claas aktiv,
was die Beurteilung und Absicherung
der Schraubfälle angeht. Christian
Schmidt hat sich bereits durch sämtliche relevanten Normen gelesen. „Uns
war schon immer die Verantwortung
für sicherheitskritische Schraubfälle
bewusst, ohne sie klassifiziert zu haben“, betont Schmidt. Jetzt bekomme
das Thema durch die VDI/VDE 2862
Blatt 2 insgesamt in der Allgemeinen
Industrie eine größere Verbindlichkeit. „An allen wichtigen Verschraubungen ist nun eine Power‐Macs- oder
Power-Focus-Steuerung installiert.
Schraubfälle werden gezählt, die Atlas‐Copco‐Software ToolsNet 4000

zeichnet alle Schraubkurven mit und
speichert sie.“ „Im Prinzip können wir
für jeden Mähbalken jede einzelne
Verschraubung nachvollziehen“, sagt
Frank Bachmann.
„Derzeit setzen wir die Software aber
vor allem dafür ein, mögliche Ursachen für n.i.O.‐detektierte Schraub
stellen auszuwerten. Wir werden dann
die Parameter weiter optimieren, damit das System idealerweise keine
Verschraubungen, die in Ordnung
sind, als n.i.O. bewertet. Derartige
Fehlermeldungen können wir praktisch nur anhand der Schraubkurven
analysieren.“
Für die insgesamt 15 Schraubspindeln,
die an der Mähbalkenlinie im Einsatz
sind, hat Claas übrigens die jährliche
Wartung als Service gebucht, samt
Gegenmessung und Kalibrierung.
up/tp
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VDI/VDE 2862:
Articulated Arm:
ToolsNet 4000:
QST-Spindeln:
Schraubfallanalyse:
MFU:
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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.
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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“: 346
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Steuerung MT Focus 6000 von Atlas Copco bietet intelligente Lösung für kleinste Drehmomente

Für innovative Schraubstrategien
MT Focus 6000 heißt die neue
kompakte Steuerung für Schraubprozesse mit kleinsten Drehmomenten. Im Vergleich zum Vorgänger
wurden Kompatibilität und Konnektivität erweitert und zahlreiche
Funktionen ergänzt. Die Steuerung
beherrscht innovative Schraub
strategien, wie die Kopfauflage
erkennung und die Überwachung
des Klemmdrehmoments.
In der Elektronik und Medizintechnik
geht der Trend hin zu gesteuerten Systemen für kleinste Schraubverbindungen.
Die Gründe sind vielfältig: der Wunsch
nach höherer Qualität und Flexibilität
gehört ebenso dazu wie die Verwendung
immer kleinerer Schrauben für eine kompaktere Bauweise, die steigende Variantenvielfalt bei elektronischen Geräten,
Reinraumproduktionen sowie der Bedarf
nach hohen Stückzahlen in immer kürzeren Zeiträumen.

Fortschrittliche
Schraubstrategien
Für all diese Anforderungen bringt Atlas
Copco Tools nun die neue Steuerung MT
Focus 6000 für kleinste Drehmomente auf den Markt. Sie arbeitet mit allen
hand
gehaltenen Schraubern und Einbauspindeln der Microtorque-Reihe zusammen. Der Drehmomentbereich reicht
bei den Schraubern von 2 bis 250 cNm
(= 0,02 bis 2,5 Nm), bei den Spindeln von
1,2 bis 250 cNm (= 0,012 bis 2,5 Nm).
„Die innovativen Schraubstrategien der
MT Focus 6000 ermöglichen ein deutliches Plus an Qualität und Produktivität“,
versichert Falk Singer, Produktmanager
bei Atlas Copco Tools. „Die Steuerung

erkennt die Kopfauflage bei jeder Verschraubung, addiert
einen
definierten
Winkel oder ein definiertes Drehmoment
zum Kopfauflagewert und überwacht
das
Klemmdrehmoment ab Kopfauflage.“ Auf diese
Weise werde starke
Gewindereibung
kompensiert
und
Microtorque-Schrauber mit MT-Focus-6000-Steuerung.
eine gleichbleibende Klemmkraft sichergestellt. „Damit verhindern wir lose Prozesskontrolle.“ Mit den Daten können
Schrauben und verbessern den Schraub- auch Statistiken und Berichte generiert
prozess sowie dessen Kontrolle“, sagt und die Prozesse optimiert werden.
Singer. „Das Ergebnis ist eine hohe Drehmomentgenauigkeit und eine entspreKonfigurierbarer Arbeitsablauf und
chend verbesserte Produktqualität.“
Werkerführung

Umfassende Kommunikations- und
Integrationsmöglichkeiten
Die MT Focus 6000 bietet umfassende
Kommunikations- und Integrationsmöglichkeiten. So ist beispielsweise ein Fernzugriff auf die Steuerung per Ethernet
möglich. Das System und sein Status können so überprüft, Prozessparameter zügig
geändert werden. Die schnelle Zugriffsmöglichkeit verkürzt Ausfall- und Einrichtungszeiten. Zahlreiche Schnittstellen-Optionen ermöglichen die Integration
in SPS- und Automatisierungssysteme
und stellen die Prozessdatenspeicherung
und damit die Rückverfolgbarkeit sicher.
In der Steuerung selbst können bis zu
100 000 Ergebnisse und 1000 Schraubkurven gespeichert werden.
„Anwender können die Steuerung außerdem an unsere neue ToolsNet-8-Software
anbinden“, erklärt Falk Singer. „Damit
eröffnen wir unseren Kunden umfangreiche Optionen in puncto Datenauswertung und Rückverfolgbarkeit, von der
einfachen Fehlererkennung bis zur vollen

In den Arbeitsablauf lassen sich externe
Systeme integrieren, wie Barcode-Scanner oder ein Transponder-(RFID-)Lesegerät. Darüber hinaus bietet die MTF
6000 eine Werkerführung mit Arbeitsanweisungen, Schraubenzählung und
Barcode-Dokumentation. „Mit diesen
vielfältigen Funktionen und der Möglichkeit, verschiedene Schraubprogramme zu
hinterlegen, kann die MTF 6000 mehrere einfache Schraubwerkzeuge in einer
Arbeitsstation ersetzen“, erklärt Singer.
„Und mehr noch: Sie kann sogar kleinere
SPS-Systeme substituieren!“
Last but not least kann die MTF 6000 mit
derzeit drei verschiedenen IAM-Modulen
(industrielle Speicherkarten) ausgerüstet werden, die jeweils unterschiedliche
Funktionen bieten. „Der Kunde zahlt damit nur noch für die Funktionalitäten, die
er auch benötigt“, erläutert Singer.
sb
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Microtorque Focus 6000:
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AUS DEM KONZERN

Freuen sich angesichts der millionenschweren Investition
in die Zukunft: SCA-Geschäftsführung und Mitglieder des
Atlas-Copco-Verwaltungsrates beim „ersten Spatenstich“.

Erster Spatenstich: SCA-Standort in Bretten wird ausgebaut

7 Millionen Euro für neue
Technologien und Arbeitsplätze
Der Klebetechnik-Spezialist SCA erweitert sein Innovationszentrum in Bretten um neue
Technologien und schafft weitere Arbeitsplätze. Der Mutterkonzern Atlas Copco investiert

Fotos auf dieser Doppelseite: Rüdiger Vogel

7 Millionen Euro in den Ausbau. Der erste Spatenstich wurde am 2. November gesetzt.
Ronnie Leten, scheidender Vorstandvorsitzender des schwedischen Industriekonzerns Atlas Copco AB, war mit dem gesamten Verwaltungsrat angereist, um den
ersten Spatenstich zu setzen: und zwar für
den Ausbau der Firmenzentrale der SCA
Schucker GmbH & Co. KG in Bretten.
7 Millionen Euro investiert der Konzern
in den SCA-Standort, um das Innovationszentrum zu erweitern, die Fläche für
Büro- und Schulungsräume stark auszubauen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Auch das Logistikzentrum wird eine
eigene Halle mit größerem Lager erhalten.
In seiner kurzen Ansprache verrät Ronnie
Leten, wie er 2010 einmal inkognito bei
SCA war – ein Jahr vor der Übernahme
des Brettener Klebe- und Dosiertechnikspezialisten durch Atlas Copco. „Ich war
damals schon beeindruckt von den hier
entwickelten Technologien und Innovationen“, sagte der Atlas-Copco-CEO. „Das
Druckluftkommentare 1- 2017

hat sich bis heute nicht verändert. Mein
Eindruck ist, dass die Belegschaft hier
eine ganz besondere Leidenschaft an den
Tag legt und den unbedingten Willen zum
Erfolg hat.“ Die Entscheidung für die millionenschwere Investition sei sehr leicht
gewesen, zumal SCA in einer wachstumsstarken Branche unterwegs sei.

Kompetenz in hybriden Fügetechniken
unter einem Dach gebündelt
Ab Herbst 2017 werden Besucher bei SCA
in Bretten dann noch mehr Fügetechniken
finden können. Vor allem Prozesse aus der
Automobilindustrie, mit der SCA etwa
90 % des Umsatzes erwirtschaftet, sollen
hier gezeigt werden: „Neben innovativen
Ansätzen zur Applikation von Kleb-,
Dicht- und Dämmstoffen werden wir hier
künftig auch andere Fügeprozesse abbilden“, sagte SCA-Geschäftsführer Olaf

Leonhardt (siehe auch nebenstehendes
Interview). Denn der Trend zum Leichtbau sei in der Automobilindustrie ungebrochen. Um derartige Konstruktionen
– und damit Gewichtseinsparungen sowie
Senkungen des CO2-Ausstoßes – zu ermöglichen, seien insbesondere sogenannte „hybride Fügeprozesse“ erforderlich,
bei denen Klebetechniken mit anderen
Fügeverfahren kombiniert werden. SCA
bündelt die hierfür im Konzern vorhandene Kompetenz und setzt sie mit weiteren
Unternehmen der Atlas-Copco-Gruppe
in konkrete Lösungen um. Diese werden
künftig in Bretten unter einem Dach gezeigt. „Die Bedeutung des Karosseriebaus
wird sich unabhängig von den zukünftigen Antrieben positiv entwickeln“, ist
sich Leonhardt sicher. Derzeit würden bis
zu 200 Meter an Kleberaupen und etwa
30 Kilogramm Kleb- und Dämmstoffe in
einem Automobil verbaut. 		
tp

AUS DEM KONZERN

„Wir fügen alles!“
Drei kurze Fragen an SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt
zu den Hintergründen für die große Investition in Bretten.
SCA erweitert am Standort in Bretten
gerade sein Innovationszentrum. Wie
und was wird dort künftig erforscht?
Olaf Leonhardt: Wir haben weltweit zehn Innovationszentren, das größte in Bretten.
Dort arbeiten wir gemeinsam mit Kunden und Lieferanten daran, Lösungen für
neue Klebe-, Dicht- oder Dämmstoffe und
die zugehörigen Fügeprozesse zu finden.
Sprich: Hier entwickeln wir neue Ideen
und Technologien. Wir prüfen sie auf
Machbarkeit und übersetzen sie in konkrete Applikationen für die Zukunft. Dafür stehen uns mehrere voll ausgestattete
Roboterzellen zur Verfügung. Ab Herbst
2017 können wir in unserer Zentrale dann
über die Klebetechnik hinaus auch Stanzniet-, Schraub- und Schweißprozesse vorführen und unsere Kunden in ihrem Innovationsstreben unterstützen.
Was war der Hintergrund für diese
Investition?
Die Industrie, insbesondere die Automobilindustrie, setzt seit einiger Zeit immer
stärker auf den Leichtbau, zum Beispiel
um Gewicht zu sparen und den CO2Ausstoß zu vermindern. Dieser Trend
wird weiter anhalten: Unabhängig von
den zukünftigen Antrieben – ob es mehr

Olaf Leonhardt
Geschäftsführer der SCA Schucker GmbH
& Co. KG, Bretten

hybride Fahrzeuge, reine Elektrofahrzeuge oder weiterhin überwiegend Verbrennungsmotoren sein werden – werden sich
Konstrukteure weiterhin damit befassen,
die Karosserie noch leichter und sicherer
zu machen. Mit neuen Leichtbau-Materialien stellt sich aber auch die Frage des
prozesssicheren Fügens immer wieder

neu. Denn herkömmliches Schweißen
stößt bei bestimmten Materialien an seine
Grenzen. Hier sind alternative Montageund Fügetechniken gefragt, etwa das Kleben oder das Stanznieten oder auch hybride Verfahren, also eine Kombination von
Fügetechniken. Übrigens ist momentan
besonders das Thema Batteriedesign und
-verklebung sehr spannend, denn in Elektroautos werden Batterien zu tragenden
Teilen und damit strukturell wichtigen
Komponenten. Wir haben dafür gerade
einen eigenen Key-Account-Manager
eingestellt.
Wie profitieren Ihre Kunden von der
Erweiterung?
In unserem Mutterkonzern Atlas Copco
steht umfangreiches Know-how in mehreren Fügetechniken zur Verfügung, von
der Schraubtechnik über das Stanznieten bis hin zum Kleben. Die vorhandene
Kompetenz bündeln wir künftig unter
einem Dach. Mittelfristig werden wir in
Bretten pro Jahr bis zu 500 Testreihen
und Studien für unsere Kunden durchführen können. In unserer Wissensdatenbank fließt das Know-how aus vielen Jahren Versuchspraxis zusammen, von dem
natürlich jeder neue Versuch profitiert.
Unseren Kunden ersparen wir dadurch
das Risiko von unvorhergesehenen Zwischenfällen und kostspieligen Produktionsausfällen.

i

Hybridfügen:
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E-Swirl-Düse von SCA.
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SCA schließt Lücke im Angebot der Systemsteuerungen

Steuerung für elementare
Anwendungen
Mit der Systemsteuerung SYS 600 schließt SCA die L ücke
zwischen der bewährten SYS 300 und der SYS 6000.
Anwender können mit der neuen Steuerung auch einfache
Prozesse in sehr hoher Qualität ausführen. Die SYS 600 kann
in Verbindung mit den elektrischen Kolbendosierern des Herstellers eingesetzt

Die neue SYS 600: einfache Bedienung
für hohe Qualität.

werden und ermöglicht Endlosanwendungen bei einfachen Dichtprozessen.

Viele grundlegende Anwendungen mit
flüssigen Kleb- und Dichtstoffen benötigen nur wenige Funktionen des jeweils
eingesetzten Dosiersystems. Aber selbst
einfache Anwendungen erfordern oft eine
hohe Auftragsqualität. So etwa beim Auftrag von Strukturklebstoffen, die für die
Sicherheit des Fahrzeugs ausschlaggebend sind. Oder bei der Applikation von
Abdichtnähten aus PVC: Hier garantiert
eine gute Auftragsqualität, dass Feuchtigkeit sicher zurückgehalten und Korrosion
vermieden wird.

Fotos: Rüdiger Vogel

Höhere Dosiergenauigkeit
senkt Materialkosten
Aus diesem Grund hat der Klebe- und
Dosiertechnikspezialist SCA, Bretten, die
SYS 600 entwickelt. „Mit unserer neuen Systemsteuerung lassen sich die am
häufigsten genutzten Dosierfunktionen
problemlos in gewohnter SCA-Qualität
ausführen“, erklärt 
Cornelius Aichele,
Teamleiter Global Product Management.
„So können mit der SYS 600 unsere elektrischen Kolbendosierer der 6000-Serie
in elementaren Dosieraufgaben eingesetzt
werden, was Auftragsqualität und Komfort deutlich erhöht. Parallel sinken die
Qualitätskosten, denn elektrische Kolbendosierer stabilisieren den Prozess durch
eine Genauigkeit, die fünfmal so hoch ist
wie bei pneumatischen Dosierern.“
Druckluftkommentare 1- 2017

In Verbindung mit einem elektrischen
Dosierer ist die SYS 600 zudem in der
Lage, wichtige Prozessdaten genau zu
überwachen, wodurch sich der jeweilige
Klebe- oder Dosierprozess optimieren
lässt. Darüber hinaus geht die höhere
Auftragsgenauigkeit mit einem geringeren Materialverbrauch einher. „Um einen
ungenauen Auftrag auszugleichen, wird
in der Regel in der Produktion ein geringfügig zu hohes Nahtvolumen gewählt“,
beschreibt Aichele die Problematik. „So
wird zwar die Naht zumeist sicher abgedichtet, gleichzeitig aber auch wertvolles
Material verschwendet.“
Ein weiteres Plus elektrischer Kolbendosierer ist ihre Fähigkeit, den erforderlichen Druck für die genaue Dosierung sehr
zähflüssiger Materialien aufzubringen.
Dadurch eignen sie sich für die steigende Zahl von Anwendungen mit speziellen
hochviskosen Klebstoffen. Gleichzeitig
kann durch den höheren Druck die Taktzeit verkürzt werden.

Endlosdosierung in einfachen
Dichtprozessen
Eine reduzierte Zykluszeit und damit eine
deutliche Verbesserung der Produktivität
ermöglicht die neue Systemsteuerung bei
der Endlosdosierung in einfachen Dichtprozessen. Hier können Anwender mit der
SYS 600, in Verbindung mit dem Flow

Pressure Meter FPM 6000 von SCA, nun
nieder- bis mittelviskose Materialien auftragen, ohne Füllzeiten des Dosierers in
Kauf nehmen zu müssen. „Dies ist beim
Auftrag von Dichtstoffen besonders interessant, denn bei diesen Anwendungen
muss in der Regel viel Material appliziert
werden, und entsprechend stark wird die
Zykluszeit von der Füllzeit beeinflusst“,
erläutert 
Aichele. „Anwender mit sehr
hohen Prozessanforderungen entscheiden
sich daher häufig für den Einsatz von Tandemdosierern, deren Funktionsumfang
jedoch die Anforderungen für einfache
Prozesse übersteigen kann.“

Prozessdaten speichern
und wiederherstellen
Die Systemsteuerung speichert neben den
Applikationsparametern auch Daten, die
während der Anwendung ermittelt werden. Um den Export dieser Daten zu vereinfachen, wurde die SYS 600 mit einer
USB- und einer SD-Schnittstelle ausgestattet. Speichermedien können ohne vorherige Formatierung oder Konfiguration
eingesetzt werden. Sobald die Anlage
fertig konfiguriert ist, kann ein Backup
aller Parameter und Einstellungen erstellt
werden. So ist im Falle einer Störung eine
Wiederherstellung innerhalb weniger Sekunden möglich, und die Stillstandszeit
der Anlage sinkt auf ein Minimum.
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Einfache Bedienoberfläche verringert
Trainingsaufwand
Verschlankte Menüansichten erleichtern
den Überblick über die Kernfunktionalitäten der Steuerung. „Für den Fall, dass
die Nahtqualität angepasst oder Fehler
abgestellt werden müssen, zählt oft jede
Minute“, weiß Aichele. „Deswegen wurde die Bedienoberfläche der SYS 600 so
weit vereinfacht, dass die Kernfunktionen

mit fast der Hälfte der Einstelloptionen
der SYS 6000 uneingeschränkt möglich
sind. Das erleichtert und beschleunigt die
Bedienung der wichtigsten Funktionen
erheblich, reduziert den Trainingsaufwand für den Werker auf ein Minimum
und mindert das Risiko einer falschen
Bedienung.“
Die bislang eingesetzten Systemkomponenten, wie Materialversorgung und
Applikatoren, können unter der SYS
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600 wie gehabt verwendet werden. Bei
pneumatischen Dosierern ermöglicht das
Anbringen einer SCA-Multibox die Einkabelverbindung zwischen Dosierer und
Systemsteuerung.

i
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Borster NCS (unten):
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diglich an die Strom- und Druckluftversorgung (5 bis 8 bar) des
Kunden angeschlossen werden.
Im Reinigungsbereich erkennt ein
Sensor die verschmutzte Düse und
startet den Reinigungsvorgang.
Ab Werk stehen vier verschiedene
Reinigungsprogramme zur Verfügung.
Dabei rotieren die Bürsten beispielsweise
einmal im Uhrzeigersinn, dann entgegen
dem Uhrzeigersinn, gefolgt von einem
zehn Sekunden langen Selbstreinigungsgang des Gerätes. Alternativ kann nur
im beziehungsweise entgegen dem Uhrzeigersinn gereinigt werden, ebenfalls
mit zehn Sekunden Selbstreinigung. Die
Dauer der Reinigung in die jeweilige
Richtung ist unterschiedlich. Eine Ampel
am Gehäuse zeigt den jeweiligen Systemzustand an.

SCA stellt mit dem Borster NCS neue Stand-alone-Lösung für die Düsenreinigung vor

Auf Qualität gebürstet
überwachten Düsen Dichtstoffreste den
kompletten Prozess lahmlegen. Bislang
der Anwender die Qualität seiner
musste der Mitarbeiter in solchen Fällen
das störende Material manuell entfernen,
Dichtprozesse im Handumdrehen
was mit Stillstandszeiten und Kosten ververbessern. Die neue Stand-alonebunden ist.
Der Borster NCS besteht aus einem GeLösung reinigt Haken-, Flatstreamhäuse, einem Materialsammelbehälter
und Airless-Düsen, ist schnell
und dem Reinigungsbereich mit zwei rotierenden Bürsten, die über einen Luftmoinstalliert und arbeitet effizient.
tor angetrieben werden. „Wir
haben das Gerät für Anwendungen mit PVC-Material im
Paintshop entwickelt, um anhaftende Dichtstoffe von Metalldüsen zu entfernen“, erklärt
Cornelius Aichele, Teamleiter
Global Product Management
bei SCA. „Unsere Kunden vermeiden damit Nacharbeit, können Qualitätskosten reduzieren
Im Reinigungsbereich des Borster NCS (links) erkennt ein Sensor
und den manuellen Reinigungsdie verschmutzte Düse (rechts) und setzt den Reinigungsvorgang
aufwand auf ein Minimum bemit zwei rotierenden Bürsten in Gang.
grenzen.“

Mit dem Borster NCS von SCA kann

Der Klebe- und Dosiertechnikspezialist
SCA bringt eine ebenso einfache wie
effektive Lösung zur Reinigung von Haken-, Flatstream- und Airless-Düsen auf
den Markt: das Düsenreinigungsgerät
Borster NCS. Damit können ärgerliche
Zwischenfälle vermieden werden: wenn
zum Beispiel nach einer perfekt applizierten Dichtnaht ein Materialrest von
der Düse kleckert und das Werkstück
verschmutzt. Oder wenn bei optisch

Stand-alone mit Auto-Switch-on
Der Borster NCS lässt sich problemlos
nachrüsten und kann im Handumdrehen
in Betrieb genommen werden. Denn die
Düsenreinigungsmaschine wurde als
Stand-alone-Lösung mit einer sogenannten Auto-Switch-on-Funktion konzipiert.
Sie kann deshalb ohne Feldbusanbindung
betrieben werden. Das kompakte Gerät
(577 mm x 334 mm x 273 mm) muss le-

Schnelle, werkzeuglose Wartung
Der Borster NCS kann einfach, schnell
und werkzeuglos gereinigt und gewartet
werden. Für den Wechsel des Materialbehälters gegen einen optional verfügbaren
Ersatzbehälter genügen rund 30 Sekunden. Die Bürsten lassen sich mit etwas
Übung in drei bis fünf Minuten austauschen. Basierend auf einer Million Zyklen
pro Jahr empfiehlt SCA eine monatliche
Reinigung aller Bauteile, die im Kontakt
mit Material sind. Für den Luftmotor
sollte eine jährliche Wartung vorgesehen werden. „Mit dem Borster NCS können unsere Kunden ihre Produktqualität
verbessern, die nicht-gewinnbringenden
Kosten senken und die Produktivität steigern“, resümiert Aichele. „Die Verfügbarkeit der Produktionsmittel steigt, der
Bediener erhält Freiraum für wichtigere
Aufgaben.“		
sb
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SCA präsentiert neuen E-Swirl 2 AdX für Swirl- und Raupenapplikationen

Verbesserte Langzeitqualität für
strukturelle Klebeverbindungen
Bördelfalzverbindungen stellen im Karosseriebau ebenso wie in der Lackiererei hohe Anforderungen an die eingesetzte Klebetechnologie. Der Klebe- und Dosiertechnik-Spezialist SCA,
hat für diese anspruchsvollen Anwendungen eine neue Generation seines E-Swirl-Verfahrens
entwickelt. Der E-Swirl 2 AdX bietet einen ausgezeichneten Materialauftrag, verbessert so
die Langzeitqualität der Verbindung und steigert die Produktivität im Fertigungsprozess.

„Bördelfalzverbindungen gehören aufgrund ihrer hohen Korrosionsanfälligkeit
zu den anspruchsvollsten Fügeverfahren
im Karosseriebau“, sagt SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt. „Gewünscht ist
eine saubere Applikation mit scharfen
Außenkanten und eine optimale Füllung
innerhalb des Falzes, da Lufteinschlüsse
hier zu Korrosion führen können und die
Festigkeit der Verbindung negativ beeinflussen. Darüber hinaus ist die Nacharbeit
der Verbindung schwierig.“
In Lackierstraßen der Automobilindustrie oder bei der Herstellung Weißer Ware
sind hochwertige Nahtabdichtungen als
Korrosionsschutz eine große Herausforderung. Die gleichmäßige Verteilung
der optimalen Materialmenge, saubere
Außenkanten und zuverlässig abgedichtete Nähte ohne Lufteinschlüsse auch bei
unterschiedlichen Bauteilkonturen lauten
die Anforderungen an das Fügeverfahren.

Fotos: Rüdiger Vogel

Neues Verfahren bietet zuverlässigen
Korrosionsschutz
Um die Langzeitqualität struktureller
Klebeverbindungen und von Korrosionsschutz zu verbessern, hat SCA nun die
zweite Generation seines E-Swirl-Verfahrens entwickelt. Der E-Swirl 2 AdX ermöglicht es dem Anwender, den Klebstoff
so aufzutragen, dass er die Bördelfalz im
Fügeprozess zuverlässig füllt. Dadurch
werden die Verbindungen gegen FeuchDruckluftkommentare 1- 2017

„Die Swirl-Applikationsmethode, bei der
der Klebstoff in Kreiselbewegungen aufgetragen wird, eignet sich besonders für
den Einsatz beim Bördelfalzen und Falzversiegeln“, erklärt Leonhardt. „Durch
den verstellbaren Exzenter kann die Breite des Swirl-Musters einfach eingestellt
werden, ohne dass aufwendig programmiert werden muss.“ Außerdem erlaube
es der neue Applikator, während des Prozesses zwischen Swirl- und Raupenapplikation umzuschalten.

Breite des Swirl-Auftrags
individuell einstellbar

Der E-Swirl 2 AdX ermöglicht es, den Klebstoff so aufzutragen, dass er die Bördelfalz
im Fügeprozess zuverlässig füllt. Dadurch
werden die Verbindungen gegen Feuchtigkeit
abgedichtet, und die Strukturfestigkeit wird
sichergestellt.

tigkeit abgedichtet und die Strukturfestigkeit wird sichergestellt. Im Bereich der
Nahtabdichtungen stellt die Swirl-Applikation durch optimalen Materialauftrag
eine sehr zuverlässige Lösung dar.

Der verstellbare Exzenter ist einer der
wesentlichen Vorteile des neuen E-Swirl
2 AdX, denn er ermöglicht es dem Anwender, verschiedene Applikationen
mit einem Produkt umzusetzen und auf
diese Weise Kosten und Platz zu sparen.
Insgesamt stehen drei Applikationsmöglichkeiten zur Verfügung: Von der herkömmlichen Raupen-Applikation über
verschiedene Breiten der Swirl-Applikation bis hin zu Einschnürungen innerhalb der Swirl-Applikation. Die Wahl der
Applikationsart hängt von der jeweiligen
Anforderung ab und kann problemlos
angepasst werden, was mit einem hohen
Maß an Flexibilität während des Applikationsprozesses verbunden ist.
Eine weitere wichtige Funktion des neuen E-Swirl 2 AdX ist seine effektive Be-
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heizung, die einen optimalen Materialauftrag ermöglicht. Verarbeitet werden
können neben den typischen Dichtmaterialien wie PVC und PU auch hochviskose
Klebstoffe wie Epoxid oder Kautschuk.

Automatisches System wird exakt auf
Kundenanforderungen ausgelegt
Neben den neuen Produktfunktionen
bietet der E-Swirl 2 AdX einen weiteren
großen Vorteil. Der elektrische Antrieb
einschließlich Exzenter, der pneumatische Exzenterantrieb sowie zwei Dichtungssätze sind als modulare Ersatzteile
verfügbar. Der standardisierte Aufbau
erlaubt den Austausch von Ersatzteilen
vor Ort, wobei für die Montage kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Das System

bietet so ein hohes Maß an Flexibilität
und spart kostbare Reparaturzeit ein.
Der Aufbau eines in der Regel automatischen Systems, in das der Applikator
integriert wird, umfasst verschiedene
Systemkomponenten, die auf die Kundenanforderungen abgestimmt werden. Ein
typisches automatisches Layout besteht
aus fünf Basiskomponenten – Materialzufuhr, Dosierer, Systemsteuerung, Applikator und Düse –, die in unterschiedlichen Versionen verfügbar sind. Zudem
können verschiedene Systemoptionen wie
ein Kamera
überwachungssystem oder
eine Linearachse individuell hinzugefügt
werden. Mit dem Vision-System lassen
sich die Auftragsqualität und die Posi
tion der Düse über die gesamte Nahtlänge
kontrollieren.

Abhängig von den Anforderungen kann
der Applikator an einen Industrieroboter
angeschlossen oder auf einem Ständer
montiert werden. Der E-Swirl-Applikator
kann mit jeder Art von SCA-Dosiereinheit verschiedener Volumina kombiniert
werden. Über Pneumatikventile lassen
sich die verschiedenen Exzenterstellungen steuern.
Durch Auswahl der Systemsteuerungen
SYS 6000 oder ASC 5000 sind verschiedene Einstellungen sowie eine Parameter
überwachung möglich.		
sb
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26 MOTOREN: BESSER MISCHEN UND RÜHREN
LESETIPP

Atlas Copco stellt in einem Katalog 26 Druckluftmotoren für den
Antrieb von Misch- und Rührwerken vor. Die umfangreiche
Palette pneumatischer Antriebe
wurde um robuste, kleinere und
stärkere Modelle erweitert.
26 Rührwerksmo
toren hat Atlas
Copco gründlich
überarbeitet oder
neu
entwickelt.
Sie werden in
einem gleichnamigen
Katalog
auf 16 Seiten vorgestellt. Die Motoren sind für den
Antrieb von Misch- und Rührwerksanlagen konzipiert. Neben
Maßen, Leistungsdaten und dem
Luftbedarf finden Leser in der
Broschüre auch Anwendungsberichte mit konkreten Einsatzbeispielen. Die Druckluftmotoren
können insbesondere für Farben
und Lacke, in der pharmazeutischen Industrie, der Chemiebranche sowie in der Lebensmittelwirtschaft eingesetzt werden.

Sichere und wirtschaftliche
Antriebslösungen
Ob kraftvoll-robust oder kompakt und sparsam – alle präsentierten Antriebslösungen sind
Ex-Schutz-zertifiziert und für den
sicheren Einsatz
in explosionsgefährdeten Bereichen nach den
ATEX-Richtlinien
der EU geeignet.
„Für gewöhnliche
Elektroantriebe etwa sind
diese Einsatzorte tabu“, streicht Produktmanager Jörg Rüßmann heraus.
Atlas Copco Tools kann gerade
für kritische Zonen die vielfältigsten Antriebslösungen realisieren. Das Sortiment umfasst standardmäßig Lamellenmotoren mit
Leerlaufdrehzahlen von 230 bis
11.000 min-1. Durch die Regelung
von Zu- und/oder Abluft lässt
sich die Leistungsbandbreite der
240 W bis 6,5 kW starken Antriebe sogar noch einmal erweitern.
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In der Standardkonfiguration reicht
der Drehmomentbereich der von
Atlas Copco Tools
angebotenen Rühr
werksmotoren von
1,3 bis 22,3 Newtonmeter.
„Diese
Spannbreite dürfte
den meisten Anwendern genügen“,
meint Rüßmann. Dennoch ist Atlas Copco auch für Ausnahmefälle gerüstet: „Sollte der genannte
Bereich nicht genügen, können
wir auch exakt auf den Einsatzfall des Kunden abgestimmte
Sondermotoren anbieten“, ver
sichert der Produktmanager.
Die Publikation „Rührwerksmotoren“ ist bei Atlas Copco als
PDF oder Drucksache kostenlos
über die folgende Kennziffer erhältlich. 			
hw
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Analyse der Druckluftqualität bietet Sicherheit, Analyse des gesamten Druckluftnetzes deckt Einsparpotenzial auf

Stimmt die Qualität noch?
Und die Dimensionierung?
Von Zeit zu Zeit sollten Betreiber
die Effizienz und Qualität ihrer
Druckluftversorgung überprüfen.
Insbesondere, wenn eine Anlage
in die Jahre gekommen oder auch
stetig gewachsen ist, bietet sich ein
Druckluft-Qualitäts-Audit an.
Ob Lebensmittelhersteller, chemische Industrie oder Lackierereien: Manche Betriebe können bei der Druckluftqualität
keine Abstriche machen. „Wir stehen unseren Kunden gern mit einem DruckluftQualitäts-Audit zur Seite, um die Qualität
zu überprüfen und zu bescheinigen“, sagt
Energieberater Karsten Decker. „Dabei
stellen wir unsere Auditlösung unter dem
Namen Air-Scan ganz nach Bedarf modular zusammen: von spezifischen Messungen und Leckageortungen bis hin zur
kompletten Analyse des Druckluftnetzes
mit e
inem Druckluft-Qualitäts-Audit
nach ISO 8573-1 (2010).“
Insbesondere, wenn die Druckluftstation
schon mehrere Veränderungen erlebt hat,
Druckluftkommentare 1- 2017

sei zu überlegen, ob die Dimensionierung
noch passe, gibt Decker zu bedenken.
„Idealerweise sollten Anwender auch vor
jeder Investition in einen neuen Kompressor eine Analyse ihres Druckluftbedarfs
einholen und die geplante Anschaffung
dann mit verschiedenen Kompressorbauarten simulieren lassen.“ Dieser Service
sei auch anzuraten, wenn ein System
schon in die Jahre gekommen ist.

Simulation deckt Einsparpotenzial auf
Bei einem Air-Scan überprüft Atlas
Copco auf Wunsch die komplette In
stallation und zeigt etwaige Schwachstellen in der Versorgung auf. „Mit der
Simulation des Verbrauches können wir
Optimierungsmöglichkeiten aufdecken.
Wenn man dabei die jeweils neueste
Kompressorgeneration einbezieht, ergibt
sich eigentlich immer ein klares Einsparpotenzial.“ So kann sich der Anwender
vorrechnen lassen, wie viel Energie je
erzeugtem Kubikmeter Luft ein neu anzuschaffendes System im Vergleich zur
bisherigen Installation benötigt. Der resultierende Report stellt eine gute Basis
für zu treffende Maßnahmen dar.

Die spezifischen Qualitätsmessungen
umfassen vier Dimensionen mit jeweils
mehreren Parametern. So werden bei der
Bestimmung der Restölmenge Öl-Aerosole und Öl-Dampf entsprechend der ISO
8573-2 und ISO 8573-5 durch Extraktion
und anschließende gaschromatografische
Trennung bestimmt. Zur Bestimmung der
Qualitätsklassen an der Verbrauchsstelle oder der Erzeugung werden auch die
Partikel in verschiedenen Größenklassen gemessen (bis 0,1 / 0,3 / 0,5 und 1,0
μm). Drittens wird der Drucktaupunkt
an einer beliebigen Stelle im Druckluftnetz mit einem zertifizierten Messgerät
im Messbereich von –80 bis +20 °C erfasst. Und auch die Gehalte an CO, CO2,
Wasserdampf und Restöl in der Atemluft werden gemessen, und zwar gemäß
DIN 12 021 mit einem Draeger „Aerotest
Alpha“.				
tp
Karsten Decker, Tel. +49 (0)2354-7777999,
karsten.decker@de.atlascopco.com

i

Air-Scan:

349
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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 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.

 Ja, ich möchte die Druckluftkommentare
regelmäßig kostenlos beziehen!

DataM Services GmbH
Leserdienst
Druckluftkommentare
97103 Würzburg

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

Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

Per Postkarte

So erreichen Sie mich persönlich:
Firma

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!

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

 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)

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

Telefon

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

PLZ/Ort

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Straße/Postfach

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Vor- und Zuname

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

Abteilung

SmartLink: Service und Optimierung
für Ihr Druckluftsystem

So erreichen Sie mich persönlich:
Firma

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!
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351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

 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)

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

Telefon

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

PLZ/Ort

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Straße/Postfach

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Vor- und Zuname

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

Abteilung

Zur Verarbeitung in automatisierten Verfahren werden Ihre Angaben gespeichert. Druckluftkommentare 1/2017. Essen, April 2017.

 Ja, ich möchte die Druckluftkommentare
regelmäßig kostenlos beziehen!

DataM Services GmbH
Leserdienst
Druckluftkommentare
97103 Würzburg

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

Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

SMARTLINK ist eine flexible Lösung zur Datenüberwachung: leicht zu
installieren und individuell anpassbar. Sie verbindet komplexe Druckluftsysteme und auch einzelne Maschinen mit der Serviceorganisation von
Atlas Copco. SMARTLINK bringt wichtige Daten auf Handy, Smartphone,
mobile und stationäre Computer. So können Sie
schnell auf Warnungen und Störungen reagieren.

