
WERKZEUGE UND 
DRUCKLUFTTECHNIK 
FÜR NACHHALTIGE 
PRODUKTIVITÄT

1/2016

Industrie 4.0: Vernetzte 
Druckluftversorgung 8

Druckluft-Contracting 
 steigert Verfügbarkeit  20

Hybrid Joining: Neue 
 Materialien sicher fügen 28 

VDI/VDE 2862: Wie Sie  
Ihre Montage absichern 36
 

DRUCKLUFT
KOMMENTARE

Nachhaltig:  
„Global 100“ führt 
Atlas Copco auf 
Platz 1 im  
Maschinenbau



AUS DEM KONZERN

4 | Wasser für alle: Atlas-Copco-Mitarbeiter sammeln 
55.000 Euro für Wasserversorgungsprojekte in Kenia

4 | Nachhaltig: Das Weltwirtschaftsforum zeichnet Atlas 
 Copco abermals für nachhaltiges Wirtschaften aus

19 | Vakuumtechnik: Atlas Copco will die Vakuumsparte 
von Oerlikon übernehmen

19 | Für Flüchtlinge in Not: Flüchtlingshilfswerk der 
 Vereinten Nationen erhält 100.000 Euro von Atlas Copco

EFFIZIENTE VERSORGUNG MIT DRUCKLUFT UND GASEN

6 | Messe Powtech: Neue Kompressoren und Vakuum-
pumpen für Niederdruckanwendungen

8 | Industrie 4.0: Die Vernetzung der Maschinen daten mit 
Atlas Copcos Know-how verbessert die Zuverlässigkeit 
und Effizienz der Druckluft- und Gaseversorgung

16 | Tondachziegel: Mit einer effizienten Vakuumpumpe 
evakuiert Wienerberger die Luft aus dem Rohstoff Ton

20 | Contracting: Hettich-ONI bezieht seine Druckluft 
über eine Contracting-Anlage von Atlas Copco. Planungs-
sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz sind gestiegen

23 | Stickstofferzeugung: Atlas Copco bringt neue Stick-
stofferzeuger auf den Markt, die sehr effizient mit der 
eingesetzten Druckluft umgehen 

24 | Wärmerückgewinnung: Kosmetikhersteller erhitzt 
Spülwasser für Abfüllanlagen mit Verdichtungswärme

27 | Lebensmittelindustrie: Atlas Copco zertifiziert 
 Kompressorenherstellung nach ISO 22 000

MESSEN, PRÜFEN, KALIBRIEREN

10 | Qualitätssicherung: Auf der Control stellt Atlas 
 Copco sein Angebot an Kalibrierleistungen vor

Eckart Röttger, Geschäftsführer 

Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH 

Eckart.Roettger@de.atlascopco.com

Liebe Leserinnen  
und Leser! 

Wie Sie vermutlich wissen, lautet unser Mar-
kenversprechen „Sustainable Productivity“: 
Unser Ziel ist es, Ihnen, unseren Kunden, 
nachhaltige Produktivität zu bringen und da-
bei selbst so nachhaltig und effizient zu wirt-
schaften wie möglich. 

Dass wir diesen Anspruch auch tatsächlich 
leben und umsetzen, ist uns Ende Januar 
vom Weltwirtschaftsforum (WEF) im schwei-
zerischen Davos abermals bestätigt worden: 
Das WEF führt uns nun zum zehnten Male 
auf seiner „Global-100“-Liste und nennt uns 
sogar das am nachhaltigsten wirtschaftende 
Maschinenbau-Unternehmen der Welt! Wel-
che Kriterien die Jury zugrunde legt, lesen Sie 
gern auf Seite 4 nach.

Im vergangenen Sommer haben wir binnen 
weniger Wochen zwei weitere Ehrungen für 
nachhaltiges Wirtschaften erhalten: Zum fünf-
ten Mal in Folge sind wir im Dow-Jones-Nach-
haltigkeitsindex vertreten, außerdem wurden 
wir von Newsweek als umweltfreundlichster 
Industriekonzern eingestuft. Der Index identi-
fiziert und bewertet Unternehmen, die durch 
ihr nachhaltiges Handeln eine attraktive An-
lage für Investoren darstellen. Denn viele Un-
ternehmen, die bei der Nachhaltigkeit führend 
sind, überholen ihre Marktbegleiter langfris-
tig, machte die Jury deutlich. 

Ich freue mich sehr, dass so viele unabhängi-
ge Institutionen unser Bestreben würdigen. 
Beispiele für gelebte Nachhaltigkeit und neue 
Ideen für Ihre Fertigung finden Sie in diesem 
Heft. Ich wünsche Ihnen viel Gewinn bei der 
Lektüre!
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zern auf Nachhaltigkeit. Das wurde 
ihm nun abermals von unabhängiger 
Stelle bestätigt.
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NACHHALTIG: NUMMER 1  
IM MASCHINENBAU

Atlas Copco ist Ende Januar vom 
Weltwirtschaftsforum im schwei-
zerischen Davos als das am 
nachhaltigsten wirtschaftende 
Maschinenbau-Unternehmen der 
Welt ausgezeichnet worden. Auf 
der gesamten „Global-100“-Liste 
belegt das Unternehmen Platz 34. 
Es ist bereits das zehnte Mal, dass 
Atlas Copco auf der „Global 100“ 
erscheint. Die Liste führt Unter-
nehmen, die nachweisen, dass sie 
ihre Produktivität steigern und da-
bei mit weniger Ressourcen aus-
kommen. Bewertet werden unter 
anderem folgende Faktoren:

•	 Energieeffizienz der Produktion
•	 CO2-Ausstoß in Relation zum 

Umsatz
•	 Wasserverbrauch und 

 Müllaufkommen im Verhältnis 
zum Umsatz

•	 Innovationskraft
•	 Leistungen im Bereich 

 Sicherheit
•	 Kulturelle Vielfalt

Darüber hinaus fließen der Umsatz 
je Mitarbeiter, Pensionszahlungen, 
die Bezahlung des Konzernchefs 
im Vergleich mit den übrigen Be-
schäftigten sowie weitere Finanz-
kennzahlen in die Bewertung ein. 

             tp

55.000 Euro für 
 Wasserkioske in Afrika

Atlas-Copco-Mitarbeiter spenden der Welthungerhilfe 

Water for All, die Mitarbeiterinitiative von Atlas Copco,  

überreichte der Welthungerhilfe 55.000 Euro. Damit  

wird ein Wasserversorgungsprojekt in Kenia unterstützt.

Atlas-Copco-Mitarbeiter haben der Deut-
schen Welthungerhilfe im Dezember in 
Essen einen Scheck in Höhe von 55.000 
Euro überreicht. Damit unterstützt die 
Mitarbeiter-Initiative Water for All 
(„Wasser für alle“) ein innovatives Was-
serversorgungsprojekt in Kenia. „Die 
Welthungerhilfe rüstet damit einfache 
Brunnen zu sogenannten Wasserkiosken 
in den Regionen Makueni und Kitui auf“, 
sagt Jochem Kersjes, Erster Vorsitzender 
von Water for All Deutschland e.V. und 
Geschäftsführer der Atlas Copco Holding 
GmbH. „Das sind große Sammeltanks für 
jeweils 30 000 Liter, die vom Brunnen-
bohrloch aus über Pumpen mit frischem 
Wasser gespeist werden.“ Die Besonder-
heit: Die Pumpen werden nicht mehr von 
Dieselmotoren angetrieben, sondern von 
Strom aus Photovoltaiksystemen. „Die-
se Anlagen sind im Betrieb günstiger 

als klassische Dieselaggregate und fal-
len deutlich seltener aus“, betont Antje 
Blohm, Vertreterin der Deutschen Welt-
hungerhilfe. So werde den Bewohnern der 
kenianischen Dürreregionen praktisch je-
derzeit Zugang zu wertvollem Trinkwas-
ser ermöglicht. Im Jahr davor hatte Water 
for All ein Projekt der Welt hungerhilfe 
zur sanitären Grundversorgung an Schu-
len in Malawi gefördert. 
Die aktuelle Spende kam durch diver-
se sportliche Betätigungen und mehre-
re Sammlungen zustande. Atlas Copco 
legt als Arbeitgeber für jeden Euro, den 
die Mitarbeiter der 15 Gesellschaften in 
Deutschland zum Teil direkt über die Ge-
haltsabrechnung spenden, zwei weitere 
Euro drauf. Water for All wurde 1984 von 
Atlas-Copco-Mitarbeitern gegründet. Die 
Initiative hat weltweit mehr als 5000 Mit-
glieder. http://water4all.ngo.   hw

AUS DEM KONZERN

Antje Blohm (Vierte von rechts) nimmt für die Deutsche Welthungerhilfe einen Scheck in Höhe 
von 55.000 Euro entgegen. Mit dem Geld wird Dürreregionen in Kenia geholfen. 
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Umsatz steigt auf 11 Mrd. Euro
Atlas Copco mit Rekorderlösen im schwierigen Umfeld

Atlas Copco hat 2015 in absoluten Zahlen ein weiteres Rekordjahr verzeichnet. Die Geschäfte 

liefen in den verschiedenen Konzernbereichen jedoch unterschiedlich. Während in den Bran-

chen Bau und Bergbau sowie Öl- und Gasindustrie wenig zu holen war, zog die Nachfrage aus 

der Automobilindustrie weltweit an.

Atlas Copco hat im vergangenen Jahr weltweit 102 Milliarden 
Schwedische Kronen (11 Milliarden Euro) umgesetzt und da-
mit in absoluten Zahlen ein weiteres Rekordjahr hingelegt: In 
der Landeswährung gerechnet, ergab sich ein Plus von 9 % ge-
genüber dem Vorjahr (93,7 Mrd. SEK). Zum Jahresende 2015 
beschäftigte die Atlas-Copco-Gruppe 43 114 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, etwa 1000 weniger als zum Ende des Vorjah-
res (44 056). Der Betriebsgewinn stieg um rund 16 % auf 19,7 
Milliarden SEK (2,1 Mrd. Euro), der Gewinn vor Steuern legte 
ebenso deutlich von 16,1 auf 18,8 Mrd. SEK zu (2 Mrd. Euro).
Atlas Copco fertigt und vertreibt Kompressoren, Druckluft- und 
Vakuumtechnik, Bau- und Bergbauausrüstungen sowie Indus-
triewerkzeuge und Montagesysteme. In Deutschland waren 
Ende des Jahres unter dem Dach zweier Holdings (Atlas Copco 
Holding GmbH und Atlas Copco Deutschland GmbH) in 15 Ge-
sellschaften 2940 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 114 Auszu-
bildende.
Sehr gut entwickelte sich abermals das Servicegeschäft in al-
len Konzernbereichen. Insgesamt ist das Umsatzwachstum 
allerdings im Wesentlichen auf positive Währungseffekte zu-
rückzuführen. In Europa stieß Atlas Copco auf robuste Nach-

frage und verzeichnete 
ein moderates organisches 
Wachstum. Auch in Indien 
konnte der Konzern mehr 
Maschinen und Ausrüs-
tung verkaufen. Auf vielen 
anderen Märkten, darun-
ter China, Brasilien und 
die USA, ging die Nachfrage jedoch zurück. Erfreulich war für 
Atlas Copco der Absatz an die Automobil- und Elektronikindus-
trie, während in den Branchen Bau und Bergbau sowie Öl- und 
Gasindustrie wenig zu holen war.
Außerordentlich stark zeigte sich der Konzernbereich Indus-
trietechnik (Umsatzwachstum + 27 %), der Industriewerkzeuge, 
Montagesysteme, Klebe- und Dosiertechnik sowie Stanzniet-
systeme anbietet. In Deutschland gehören in diese Sparte unter 
anderem die Atlas Copco Tools Central Europe GmbH mit Sitz 
in Essen (Montagesysteme, Elektro- und Druckluftwerkzeu-
ge, Instandhaltungen, Kalibrierungen) und die SCA Schucker 
GmbH & Co. KG im badischen Bretten (Klebe- und Dosier-
technik). Der Konzern profitierte hier insbesondere von einem 
kräftigen Servicegeschäft sowie von der weltweit investierenden 
Automobilindustrie. Auch die Luftfahrt- und Elektronikindus-
trie unterstützten das Wachstum.
Positiv war das Bild insgesamt auch bei den Verkäufen von 
Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik, mit Ausnahme 
jedoch der Produkte für die Segmente Öl und Gas (zum Beispiel 
Turboexpander und Generatoren, wie sie bei Atlas Copco Ener-
gas in Köln gefertigt werden). Ausrüstungen für die Baubranche 
sowie den Berg- und Tunnelbau wurden weniger nachgefragt. 
Einbußen waren unter anderem in Brasilien, Australien und den 
USA zu verzeichnen, während zum Beispiel Russland und Chile 
gegen den Trend zulegten.             tp

AUS DEM KONZERN

Industriewerkzeuge und 
Montagesysteme liefen 

2015 gut. Im Bild ein GTG-
Turboschleifer im Einsatz 

bei Enercon.

WEB FÜR INVESTOREN
Atlas Copco hat  
eine neue Web-
site für Investo-
ren veröffent-
licht. Sie wendet 
sich an Jobsu-
chende, Journa-

lis ten, Aktionäre, Regierungs- und Nicht-Regie-
rungs-Organisationen. Die Informationen sind auf 
der neuen Website für diese Zielgruppen über-
sichtlich und strukturiert zusammengefasst. Der 
bisherige Internetauftritt wurde um diese Inhalte 
bereinigt und wird derzeit ebenfalls überarbeitet. 
Dessen Inhalte richten sich vorwiegend an Kunden 
und Geschäftspartner. www.atlascopcogroup.com
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Energieeffiziente Lösungen für 
Druckluft und Vakuum

Atlas Copco auf der Powtech: Halle 3, Stand 3-524

Neue, sparsame Niederdruckkompressoren und Vakuumpumpen sowie weitere Elemente 

einer energieeffizienten Druckluftversorgung präsentiert Atlas Copco auf der Powtech. Diese 

Fachmesse für Verfahrenstechnik sowie allgemein für die Pulver und Schüttgut verarbeitende 

Industrie findet vom 19. bis 21. April in Nürnberg statt.

Auf der Powtech zeigt Atlas Copco energieeffiziente Lösungen 
für die Erzeugung von Druckluft und Vakuum. Dazu gehören 
die sparsamen, ölfrei verdichtenden Kompressoren der Typen 
ZE 5-6, die erstmals auch mit Luftkühlung angeboten werden. 
Sie eignen sich für Niederdruckanwendungen bis etwa 4 bar, wie 
sie in der Pulver und Schüttgut verarbeitenden Industrie gängig 
sind. Besucher der Powtech werden in Halle 3, am Stand 3-524 
von Atlas Copco, einen ZE 6 begutachten können. Daneben 
präsentiert der Aussteller eine brandneue Vakuumpumpe, ES-
Energiesparsysteme zur zentralen und effizienten Steuerung der 
gesamten Druckluft- und Vakuumtechnik sowie das Leitungs-
system Air-Net.
„Wir haben unsere einstufigen Schraubenkompressoren weiter-
entwickelt, um die Forderungen des Marktes nach mehr Effizienz 

und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis zu erfüllen“, 
erklärt Thorsten Poggenmöller, Produktmanager für Nieder-
druckanwendungen bei Atlas Copco in Essen. Alle Maschinen 
sind optional mit integriertem Frequenzumrichter erhältlich, 
um den Volumenstrom dem Bedarf anzupassen. Die Drehzahl-
regelung – kenntlich am Kürzel „VSD“ – sei für fluktuierende 
Luftbedarfe ideal, betont Poggenmöller. Sie stelle sicher, dass 
immer nur so viel Druckluft erzeugt werde, wie die angeschlos-
senen Produktionsmaschinen gerade benötigen.  Allein durch die 
Drehzahlregelung lasse sich die Stromrechnung im Bereich der 
Drucklufterzeugung um bis zu einem Drittel senken.
Die verschiedenen Maschinen der Baureihe (ZE 2 bis ZE 6) 
 erzeugen mit installierten Motorleistungen von 37 bis 500 kW 
Volumenströme zwischen 350 und 7200 Normkubikmeter pro Bi
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Die Powtech ist die Messe für die Pulver und Schüttgut  
verarbeitende oder erzeugende Industrie.
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eignet. Sie wird auf der Powtech erstmals 
präsentiert, zeichnet sich durch geräusch-
armen Betrieb sowie anwenderfreundli-
ches Plug and play aus.
Abgerundet wird Atlas Copcos Messe-
auftritt in Nürnberg von dem effizienten 
und äußerst montagefreundlichen Rohr-
leitungssystem Air-Net sowie den Ener-
giesparsystemen der Reihe ES. „Diese 
fungieren als übergeordnete Steuerungen 
und vernetzen alle Kompressoren einer 
Station oder eines Standortes“, erklärt 
Atlas Copcos Systemberater Karsten 
 Decker. „Und sie wählen immer diejenige 
Maschinenkombination aus, die den nied-
rigstmöglichen spezifischen Energiebe-
darf mit sich bringt.“
Die zentrale Regelung der Kompressoren 
erlaube es Anwendern in der Regel auch, 
den Netzdruck – und damit wiederum 
den Energiebedarf – zu senken. Zudem 

„Das Energiesparsystem ES fungiert als 
übergeordnete Steuerung und vernetzt 
alle Kompressoren einer Station oder 
eines Standortes. Es wählt immer 
diejenige Maschinenkombination aus, 
die den niedrigstmöglichen spezifischen 
Energiebedarf mit sich bringt.“

Karsten Decker
Energie- und Systemberater, Atlas Copco 
Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH

Stunde. „Durch den Direktantrieb errei-
chen unsere ZE-Maschinen eine weitaus 
höhere Effizienz als Kompressoren, die 
über Keilriemen angetrieben werden“, 
streicht Poggenmöller heraus. Auch der 
ölgekühlte, doppelwandige Elementblock 
spare Energie. Die Maschinen werden 
als integrierte Plug-and-play-Lösungen 
geliefert und aufgestellt, zum Anschluss 
müssen nur wenige Schnittstellen verbun-
den werden. Wegen der Luftkühlung wird 
kein Kühlwasseranschluss benötigt, was 
die Installation erleichtert.

Neue Vakuumpumpe und  
zentrale Kompressorensteuerung

Hohe Energieeffizienz verspricht Atlas 
Copco auch bei seiner neuen trockenlau-
fenden Vakuumpumpe, die sich beson-
ders gut für den Transport von Schüttgut 

MESSEVORBERICHT ZUR POW TECH

steige mit den ES-Systemen die Verfüg-
barkeit und Zuverlässigkeit der gesamten 
Druckluftinstallation; der Wartungsauf-
wand werde verringert, Stillstandzeiten 
würden verkürzt, die Produktivität steige. 
Erst recht, wenn die Maschinendaten via 
SmartLink zur Überwachung an Atlas 
 Copco übertragen werden: „Damit legen 
wir den Grundstein für eine Drucklufter-
zeugung im Sinne der Idee von Industrie 
4.0“, meint Decker, „denn mit der Vernet-
zung der Maschinendaten des Anwenders 
mit unserem Know-how haben wir die 
gesamte Druckluftanlage kontinuierlich 
im Blick. Wir können alle Effizienzpara-
meter sehr einfach verfolgen und doku-
mentieren.“ (Lesen Sie mehr zum Thema 
Industrie 4.0 ab Seite 8.) Das Risiko eines 
Ausfalls sinke, der Energieverbrauch und 
somit auch die Betriebskosten blieben im-
mer im optimalen Bereich.      tp

Die ölfrei verdichtenden ZE-Kompressoren von 
 Atlas Copco sind nun auch mit Luftkühlung er-
hältlich. Sie eignen sich für Anwendungen mit 
 Betriebsüberdrücken bis circa 4 bar, zum Beispiel 
um Schüttgut zu transportieren. Besonders effizient 
arbeiten die Varianten mit Drehzahlregelung („VSD“).

i
ZE-Kompressoren: 101

Energiesparsystem ES: 102

Rohrleitungssystem AirNet: 103

Vakuumpumpen: 104

SmartLink: 105
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„Industrie 4.0“ steigert 
 Sicherheit und Effizienz

Druckluftversorgung: Atlas Copco vernetzt alle Maschinendaten

Atlas Copco bietet seinen Kunden alle notwendigen Tools und Dienstleistungen, um die Idee von 

Industrie 4.0 im Bereich der Druckluft-, Stickstoff- oder Vakuumversorgung umzusetzen. Die 

Vernetzung der Maschinendaten des Anwenders mit dem Know-how des Herstellers bietet eine 

Reihe von Vorteilen – allen voran eine optimale Verfügbarkeit und ein Höchstmaß an Effizienz.

Mit Industrie 4.0 lassen sich Wertschöpfungsprozesse effizien-
ter gestalten, indem die Produktion flexibler wird und Herstel-
ler besser mit ihren Kunden vernetzt werden. „Vom Internet der 
Dinge zu sprechen, wäre mit Bezug auf die Druckluftversor-
gung eines Unternehmens aber wohl zu hoch gegriffen“, meint 
Karsten Decker, Energiemanager und Systemberater bei der Es-
sener Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH. 
„Trotzdem sehen wir zwei Faktoren, die im direkten Zusam-
menhang mit der Idee von Industrie 4.0 eine wesentliche Rolle 
spielen: Produktionssicherheit und Effizienz.“ „Sicherheit“ be-
deute, dass die Druckluft, der Stickstoff oder auch das Vakuum 
zu jeder Zeit in der gewünschten Menge, mit dem benötigten 
Druck und in der erforderlichen Qualität zur Verfügung stehen. 
„Effizienz“ signalisiere, dass für die Erzeugung dieser Medien 
so wenig Energie wie möglich verbraucht werden solle.
„Um beides sicherzustellen, müssen Maschinen und Geräte kon-
tinuierlich überwacht und sinnvollerweise mit dem Know-how 

Mit dem Ziel, die Verfügbarkeit der Kompressoren zu maximieren, übernimmt Smart-
Link die komplette Überwachung der Druckluftstation und schickt im Notfall eine 
Warnmeldung per E-Mail oder SMS auf das (mobile) Endgerät des Betreibers.

INDUSTRIE 4.0 IN DER DRUCKLUF T TECHNIK

und den Erfahrungen des Herstellers vernetzt werden“, erklärt 
Karsten Decker. Denn ohne die automatische Überwachung 
durch den Fachmann müsse der Nutzer selbst seine Druck-
luft- oder Vakuumstation im Auge behalten. „Wenn dann bei-
spielsweise Service nötig wird, muss der Anwender selbst einen 
Techniker verständigen.“ Die Zeitspanne bis zu dessen Eintref-
fen berge selbst bei schneller Reaktion immer das Risiko eines 
Ausfalls. Häufig seien ein erhöhter Energiebedarf und steigende 
Betriebskosten hinzunehmen. „Wir ermöglichen unseren Kun-
den eine durchgängige Vernetzung und Kontrolle, so dass keine 
Versorgungslücken mehr entstehen können“, versichert Decker. 
Darüber hinaus seien Monitoring und Dokumentation der Effi-
zienz erforderlich, wenn das Unternehmen ein Energiemanage-
mentsystem gemäß ISO 50001 installiert habe.
Atlas Copco bietet seinen Kunden dafür ein umfangreiches 
Produktportfolio an hocheffizienten Kompressoren und Aufbe-
reitungsmodulen, Stickstoffgeneratoren und Vakuumpumpen. Bi
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Atlas Copco bietet alle Features für eine hocheffiziente und verlässliche Druckluft-, Gase- und 
Vakuumversorgung gemäß der Idee von Industrie 4.0. Mit diversen Tools werden Ausfallzeiten 
der Kompressoren minimiert und die Energiekosten so gering wie nur möglich gehalten.

Hinzu kommen alle notwendigen Tools 
und Dienstleistungen, um die Idee von In-
dustrie 4.0 im Bereich der Lufterzeugung 
umzusetzen und die damit verbundenen 
Vorteile zu nutzen.

Vernetzung aller Daten als Grundlage 
– dann individuelle Ausgestaltung

Die Grundlage bildet die Software Smart-
Link von Atlas Copco. Das Programm 
vernetzt alle Maschinen, überwacht sie in 
Echtzeit und wertet die anfallenden Daten 
aus. Anwender erhalten einen besseren 
Überblick über den individuellen War-
tungsbedarf, können die Verfügbarkeit 
ihrer Anlagen steigern und die Betriebs-
kosten senken, indem der Energiever-
brauch minimiert wird.
In drei Stufen lässt sich das System auf 
die individuellen Bedürfnisse abstimmen. 
Die Basisstufe SmartLink Service bietet 
eine monatliche Übersicht über die Be-
triebsstunden der Kompressoren, Vaku-
umpumpen oder Gaseerzeuger und die bis 
zum nächsten Servicetermin verbleiben-
de Zeit. „Der Techniker kann daher exakt 
zum richtigen Zeitpunkt bestellt werden“, 
erläutert Decker. „Das Risiko eines Aus-
falls wird minimal, der Energieverbrauch 
bleibt immer im optimalen Bereich.“ Mit 
einem Mausklick gelangt der Nutzer auf 
die SmartLink-Website, wo er sein Ser-
vice-Tagebuch jederzeit einsehen kann. 
Außerdem findet er dort alle relevanten 
Informationen zu seinen Maschinen.
SmartLink Uptime, die zweite Service-
Stufe, umfasst zunächst alle Leistungen 
von SmartLink Service. Mit dem Ziel, 
die Verfügbarkeit der Kompressoren zu 
maximieren, überwacht SmartLink Up-
time darüber hinaus die Druckluftstation 
und schickt im Notfall eine Warnmeldung 
per E-Mail oder SMS auf das (mobile) 
Endgerät des Betreibers. „Dieser kann 
zeitnah die notwendigen Handlungen ein-
leiten, um einen Ausfall zu verhindern“, 
beschreibt Decker. „Auf der SmartLink-
Website erscheinen die aktuelle War-
nung sowie der Status der betroffenen 
Kompressoren. Zudem ist die Historie 
früherer Zwischenfälle einsehbar. Alle 
Verfügbarkeitsdaten der Kompressoren 
sind auf der Website hinterlegt und lassen 
sich beispielsweise als Kuchendiagramm 
darstellen.“

SmartLink Energy, die dritte Service-
Stufe, bringt darüber hinaus alle not-
wendigen Werkzeuge mit sich, um die 
Anforderungen eines Energiemanage-
mentsystems gemäß ISO 50001 zu erfül-
len. Alle Effizienzparameter können ein-
fach und kontinuierlich verfolgt werden. 
„Der Nutzer kann zu jeder Zeit seinen 
Verbrauch abfragen und auch, wie sich der 
Verbrauch im Unternehmen entwickelt“, 
erklärt Decker. „Detaillierte Analysen 
machen Effizienzsteigerungen sichtbar. 
Die Ergebnisse des Monitorings sind auf 
unserem SmartLink-Portal einsehbar und 
können als Excel-Datei, als Grafik oder 
als kompletter technischer Bericht expor-
tiert werden.“

Datensammlung und -transfer via 
Smart-Box oder Steuerung

Eine sogenannte Smart-Box sammelt und 
überträgt alle Zustandsdaten; die Box ist 
serienmäßig in den neuen Kompressoren 
von Atlas Copco integriert. Ältere Model-
le lassen sich problemlos nachrüsten. Ist 
in der Druckluftstation eine übergeordne-
te Steuerung der Typen ES 16 oder ES 360 
vorhanden, können die Daten über den 
kundenseitigen Server ausgetauscht wer-
den. „Alle Kompressoren sind dann über 
den CAN-Bus vernetzt und an die über-
geordnete Steuerung angeschlossen“, be-
schreibt Decker. „Über ein Ethernet-Ka-

INDUSTRIE 4.0 IN DER DRUCKLUF T TECHNIK

bel werden die Daten aus der Steuerung 
an den Server des Kunden geschickt und 
von dort aus via Internet an den Atlas-
Copco-Server. Die Smart-Boxen braucht 
man in diesem Fall nicht.“
Derzeit schnürt Atlas Copco weitere 
„Industrie-4.0-Pakete“ für eine noch dif-
ferenziertere Überwachung der Kompres-
soren und Aufbereitungsmodule. Mittels 
verschiedener Sensoren lassen sich bei-
spielsweise Temperatur, Feuchtigkeit oder 
Schwingungen kontinuierlich messen und 
über SmartLink auslesen und bewerten. 
So können Probleme frühzeitig aufge-
spürt und Motoren und Maschinen noch 
besser geschützt werden. „Ich kann zum 
Beispiel optional einen Temperaturfüh-
ler und eine Antikondensationsheizung 
in den Motor einbauen, um diesen zu-
sätzlich zu schützen“, sagt Decker. „Und 
wir bieten unseren Kunden eine Schwin-
gungsüberwachung an oder einen Sen-
sor für die Feuchtemessung, der anzeigt, 
ob der Trockner richtig arbeitet.“ Fazit: 
SmartLink minimiert die Ausfallzeiten 
der Kompressoren, hält die Energiekos ten 
gering und bietet alle Features für eine 
effiziente und verlässliche Druckluft-, 
Gase- und Vakuumerzeugung.     sb

i
SmartLink: 105
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MESSEBERICHT CONTROL

Vom 26. bis 29. April findet in Stuttgart 
die Control statt, Internationale Fach-
messe für Qualitätssicherung.  Atlas 
 Copco Tools stellt dort sein immer um-
fangreicher werdendes Angebot an Kali-
brierdienstleistungen vor (Halle 7, Stand 
7226). Das Unternehmen wurde kürzlich 
von der Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) für eine weitere Messgröße ak-
kreditiert, und zwar für Kraftmessmittel 
im sehr weiten Messbereich von 100 N bis  
250 kN. Die Messgröße Kraft spielt in 
zahlreichen Branchen eine wichtige Rolle 
– in der Auto mobilindustrie ebenso wie in 
anderen diskreten Produktionslinien: So 
wird etwa mit Kraftsensoren die richtige 
Andrückkraft festgelegt, mit der Auto-
fahrer Türen oder Motorhauben schließen 
sollen. Auch die Pedalkräfte von Fahr-
zeugen, Druckkräfte an Tastaturen oder 
Einspannkräfte in Werkzeugmaschinen 
müssen gemäß konstruktiven Vorgaben 
eingestellt werden. Die dafür notwendi-
gen Kraftsensoren müssen regelmäßig 
kalibriert werden. 

Weltweit 18 akkreditierte 
 Kalibrierlaboratorien

Atlas Copco verfügt über 18 akkreditier-
te Kalibrierlaboratorien weltweit – da-
von fünf in Deutschland: in Dingolfing, 
 Essen, Kiel, München und Wetzlar – und 
kann alle Messmittel kalibrieren. „Wir 
kalibrieren überall, auch vor Ort in den 
Werken unserer Kunden“, versichert Emil 
Gümüsdagli, Leiter der Kalibrierlabore in 
Zentraleuropa. „Damit können wir global 
operierende Unternehmen optimal unter-
stützen.“ Anwender aller Branchen, etwa 
aus der Medizintechnik, Elektronik und 
Feinmechanik, der Automobilindustrie 
oder dem Maschinenbau, der Luft- und 
Raumfahrt oder auch der chemischen 
Industrie erhalten damit die Kalibrierun-
gen ihrer Messmittel aus einer Hand. Das 
senkt die Lieferantenvielfalt und mini-
miert Ausfallzeiten und Aufwand. 
Atlas Copco kalibriert herstellerunabhän-
gig unter anderem Geräte für folgende 
Messgrößen: Drehmoment, Drehwinkel, 

Drehzahl, Schallpegel, Druck, Feuchte, 
Länge, Temperatur, Kraft, Masse, elektri-
sche und dimensionelle Messgrößen, Leis-
tung und Frequenz. Gewähr für die hohe 
Qualität der Kali brierdienstleistungen 
bieten die DAkkS-Akkreditierung nach 
ISO/IEC 17 025:2005 und die Erfüllung 
aller Anforderungen qualitätsrelevanter 
Normen wie ISO 9001, ISO 10 012 oder 
ISO/TS 16 949.
Atlas Copco verwaltet außerdem für Un-
ternehmen alle Mess- und Prüfmittel so-
wie Werkzeuge – samt webgestütztem Er-
innerungswesen: Sobald ein Prüftermin 
ansteht, wird der Kunde mit E-Mails und 
SMS auf den entsprechenden Zeitpunkt 
hingewiesen. Damit können Anwender 
keine Kalibrierfristen mehr versäumen.
Gern beantworten wir Ihnen alle Fragen rund ums 
Kalibrieren: cal-service@de.atlascopco.com.
                       hw/tp

DAkkS-Akkreditierung auch  
für die Messgröße Kraft

Atlas Copco Tools kalibriert alle Messgeräte im Labor oder vor Ort bei seinen Kunden. Die 

Kalibriermöglichkeiten stehen im Mittelpunkt des Auftritts auf der Fachmesse Control in 

Stuttgart. Seit kurzem ist der Aussteller auch für die Messgröße Kraft DAkkS-akkreditiert. 

Kalibrierangebot wird weiter ausgebaut

Atlas Copco wurde jetzt 
auch für die Kalibrierung 
von Messmitteln für die 
Messgröße Kraft von der 
DAkkS akkreditiert – für 
den großen Messbereich 
von 100 N bis 250 kN.
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Kalibrierdienstleistungen:

Halle 7
Stand 7226
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MESSEBERICHT CONTROL

Auf der Control stellt Atlas Copco erst-
mals ToolsNet 8 vor, eine neue Software 
zur Optimierung von Montageprozes-
sen sowie zur Prozessüberwachung und 
-analyse. Damit können Anwender alle 
montagebezogenen Produktionsdaten 
sammeln und analysieren sowie auf dieser 
Basis ihre Prozesse optimieren. Die Soft-
ware liefert eine vollständige Übersicht 
über alle Montageprozesse. Dadurch ist 
weniger Nacharbeit notwendig, die Pro-
duktionszeit lässt sich besser ausnutzen, 
die Qualität der Fertigung und der Pro-
dukte steigt. 
Mit ToolsNet 8 lassen sich alle Werkzeug-
daten erheben: Jede einzelne Verschrau-
bung wird dokumentiert – von jedem 
Werkzeug, an jeder Station. So haben 
Qualitätssicherer oder Betriebsleiter eine 
gute Kontrolle über einzelne Endproduk-

te und gleichzeitig die Möglichkeit, den 
Schraubprozess zu optimieren. Die Soft-
ware verwaltet alle im Einsatz befind-
lichen Werkzeuge inklusive ihrer War-
tungs- und Kalibrierungsintervalle. 

Detaillierte Produktivitätsanalysen 

Detaillierte Produktivitätsanalysen sind 
ebenso möglich wie Qualitätsverbes-
serungen an einzelnen Arbeitsplätzen. 
Kritische Anwendungsfälle lassen sich 
unter besondere Beobachtung stellen, um 
zum Beispiel die Stationen oder Anwen-
dungen mit den höchsten Ausfallraten 
zu ermitteln und in den Griff zu bekom-
men. Mit ToolsNet 8 können verschie-
dene Stationen miteinander verglichen, 
Engpässe aufgespürt und die 
Qualität verbessert werden. 

Alle Informationen sind gut strukturiert 
aufzufinden. Die Software dokumentiert 
Änderungen der Schraubprogramme und 
hilft dabei, Probleme zu erkennen, bevor 
sie zu Fehlern führen. Das System lässt 
sich so einstellen, dass es automatisierte 
Warnmeldungen verschickt, wenn be-
stimmte Fehlerquoten in der Produktion 
überschritten werden. So sinkt die Gefahr 
von Rückrufen. 
Atlas Copco bietet zu der Software – un-
abhängig von den Garantieleistungen 
– Wartungsverträge mit schnellen Reak-
tionszeiten an. Damit verkürzen sich et-
waige Ausfallzeiten, Probleme werden zu 
kalkulierbaren Kosten schnell per Fern-
zugriff diagnostiziert und gelöst. Zudem 
wird die erworbene Lizenz immer auf 

die jeweils 
neueste 
Version ak-
tualisiert.        
     tp

Montageprozesse besser  
analysieren und optimieren

Control: Neue Software und neuer Funkadapter für Messwertaufnehmer

Atlas Copco Tools stellt auf der Control seine neue Software ToolsNet 8 vor, 

mit der Anwender Montageprozesse analysieren und optimieren können. 

Die Software ToolsNet 8 eignet sich bes-
tens, um Montageprozesse aller Art zu ana-
lysieren und zu optimieren. Auch Wartungs-
intervalle von Schraubwerkzeugen können 
mit dem Programm verwaltet werden. 
Linkes Bild: Der Akku-Winkelschrauber BCV 
erledigt Montagearbeiten bis 45 Nm.

i
ToolsNet 8: 107
Akkuschrauber BCV: 108

Halle 7
Stand 7226
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Mit dem ST-Wrench wird ein Befestigungsele-
ment angezogen. Das elektronische Werkzeug ist 
Montage- und Prüfinstrument in einem. Es über-
wacht die Montage und überträgt die Ergebnisse 
über Funk in das Dokumentationssystem.

NUTZFAHRZEUGE & ZULIEFERER

Die Vorstellung, dass ein Nutzfahrzeug-Auspuff lediglich in 
die richtige Form gebrachtes Blech ist, stammt aus der Zeit 
unserer Großväter. „Nicht zuletzt tragen die seit 2014 für alle 
Nutzfahrzeuge gültigen Euro-6-Vorgaben dazu bei, dass aus 
den einstmals einfachen Auspuffanlagen hochkomplexe, integ-
rierte Abgasreinigungssysteme wurden“, sagt Matthias Köhler, 
Instandhaltungsleiter bei der Eberspächer Exhaust Technology 
Wilsdruff GmbH & Co. KG. „Die Abgasanlage umfasst unter-
schiedlichste Komponenten von der Harnstoffeinspritzung über 
den Partikelfilter bis zum Katalysator. Diese müssen wir kombi-
nieren und prozesssicher montieren.“ Dazu setzt das Unterneh-
men an seinem sächsischen Standort in Wilsdruff unter anderem 
dokumentierende Schraubwerkzeuge von Atlas Copco Tools ein. 
„Sie vereinfachen die Montageprozesse und helfen uns, die hohe 
Eberspächer-Qualität nachhaltig abzusichern“, erläutert Köhler, 
während er durch den architektonisch preisgekrönten Betrieb 
vor den Toren Dresdens führt. 

Sicher durch den Prozess geführt
Komplexe Abgassysteme mit gesteuerter Schraubtechnik leicht montiert

Eberspächer beliefert nahezu alle europäischen Lkw-Hersteller mit Abgassystemen. Das 

neue Produktionswerk in Wilsdruff bei Dresden ist die Drehscheibe im Herzen Europas: Von 

hier aus werden die bis zu 200 kg schweren Aggregate just in time an die Kunden gesendet. 

Weil durch die Vorgaben der Euro-6-Norm viele Montagefälle noch komplexer wurden, hilft 

Schraubtechnik von Atlas Copco Tools, die Fertigungsqualität bei Eberspächer abzusichern.
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Vier Linien – eine starke Truppe 

„Unsere vier Fertigungslinien produzieren täglich in drei Schich-
ten. Mit einem flexiblen 25-köpfigen Technikteam halten wir der 
Produktion den Rücken frei.“ Dessen Aufgabe sei es unter an-
derem, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zahlreichen Füge- 
und Montagesta tionen sicherzustellen. Das gelinge auch dank 
der Atlas-Copco-Schraubwerkzeuge. Trotz des anspruchsvollen 
Mehrschichtbetriebs mit extrem zahlreichen Schraubfällen und 
hohen Stückzahlen müssten die Werkzeuge erfreulich selten re-
pariert oder gewartet werden. „Dazu haben wir mit Atlas  Copco 
Tools für drei Jahre einen Full-Coverage-Wartungsvertrag ge-
schlossen. Dieser deckt alle Service- und Reparaturarbeiten 
einschließlich etwaiger  Ersatzteile und  Arbeitsleistungen ab und 
gibt uns Planungssicherheit zum Festpreis.“ 
Ausgesprochen stolz ist Köhler auch auf seine Mannschaft.  
Deren Mitglieder verstünden sich nicht als bloße Instandhalter, 
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NUTZFAHRZEUGE & ZULIEFERER

Matthias Köhler
Instandhaltungsleiter bei der  
Eberspächer Exhaust Technology  
Wilsdruff GmbH & Co. KG in Wilsdruff

sondern als echte Produktionsdienstleis-
ter. Sie decken verschiedene Disziplinen 
ab: vom Schlosser und Elektrotechniker 
über den Energieanlagenelektroniker bis 
zum Auto matisierungstechniker. „Diese 
Vielfalt und die Bereitschaft jedes Einzel-
nen, neue Fachkenntnisse aufzunehmen 
und Wissen zu teilen, haben aus ihnen 
eine schlagkräftige Gemeinschaft von 
Experten werden lassen.“ Elektronik-In-
genieur Matthias Köhler lobt seine Trup-
pe: „Sollte Not am Mann sein, kann sich 
jeder an jede einzelne Station in der Linie 
stellen und den Produktionskollegen bei-
springen.“ 

Einfache Programmierung

In der Endmontage werden für einen 
deutschen Nutzfahrzeugbauer Abgasan-
lagen in mehreren Varianten produziert, 
die auf den jeweiligen Fahrzeug- und 
Motortyp abgestimmt sind. In einem der 
letzten Herstellungsschritte sind Schie-
nen, Halterungen und Isolierverkleidun-
gen zu montieren. Elektronisch gesteuer-
te Winkelschrauber vom Typ Tensor ST 
ziehen die Schraubverbindungen dieser 
Bauteile mit Drehzahlen bis zu 1450 min-1 
schnell und prozesssicher an. Die Schrau-
bersteuerungen führen die Werker durch 
die Mon tageprozesse. Bevor das gesche-
he, müssen die Steuerungen program-

miert werden. Doch das sei ganz leicht, 
sagt Matthias Köhler: „Je nach Version, 
Schraubfall und Schraubengröße betragen 
die Drehmomente an dieser Station bei-
spielsweise 10, 25 oder 40 Newton meter. 
Die gewünschten Schraubparameter kön-
nen meine Mitarbeiter oder die Techniker 
von Atlas  Copco direkt an der Linie in die 
Steuerung eingeben. Die Schraubersteue-
rungen vom Typ Power Focus 4000 kann 
man aber auch vom Büro aus über das 
Ethernet parametrieren.“ Sobald ein Fer-
tigungsauftrag generiert und das Bauteil 
beim Einlaufen in die Station gescannt 
ist, stellt das Atlas- Copco-Equipment 

die entsprechenden Drehmomente und 
Drehwinkel selbsttätig ein und zieht die 
Gewindeverbindungen den Vorgaben ent-
sprechend an. 

Prozesssicherheit in der Praxis 

Ein Tensor-System erkenne für alle seine 
Verschraubungen das richtige Drehmo-
ment und „passe mit auf“. Es zeigt den 
Werkern jederzeit, wo sie die nächste 
Schraubverbindung anziehen müssen, 
und leitet sie durch den kompletten Zyk-
lus, der im Fachjargon „Job“ genannt 
wird. Zudem gibt der Tensor seinem Be-

„Ein Fehler kann auch bei der 
Montage mit Tensor-Werkzeugen 
passieren. Aber er bliebe nicht 
unentdeckt, weil die Systeme sofort 
Alarm schlagen.“

Sicher durch den Prozess geführt

Montage der Verkleidungsbleche und 
Aufhängungsanbauteile: Während 
Vinzenz Hain (rechts) mit einem Tensor-
ST-Winkelschrauber die sogenannten 
Iso-Schalen verschraubt, zieht Michael 
Ogrisek mit dem Produktionsschlüssel 
ST-Wrench die Anschluss elemente fest. 
Diese sicherheitskritischen Verschrau-
bungen verbinden die Abgasanlage 
später dauerhaft mit dem Fahrzeug-
chassis. Die Schraubdaten werden für 
zehn Jahre gespeichert.

13
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NUTZFAHRZEUGE & ZULIEFERER

diener nach jeder Verschraubung eine 
Status-Meldung. Das sei so gut wie im-
mer ein schlichtes I.O.-Signal für „in 
Ordnung“, sagt Köhler. Doch Schrauber 
und Steuerung können das Bedienperso-
nal ebenso über definierbare Sig nale zur 
Nacharbeit auffordern. Wenn beispiels-
weise eine Schraube nicht vollständig 
eingedreht worden sei, weil das Gewinde 
gefressen habe, komme postwendend ein 
Alarm, der erst nach Behebung des Pro-
blems wieder erlösche. „Ein Fehler kann 
natürlich auch bei der Mon tage mit den 
Tensor-Werkzeugen passieren, aber er 
bleibt nicht unentdeckt!“ Und weil Ver-
trauen gut, Kontrolle aber noch besser sei, 
werden sämtliche Montagedaten erfasst 
und für zehn Jahre gespeichert. „Damit 
können wir exakt nachweisen, welche 
Schraube wann und mit welchem Resultat 
montiert wurde. Im Sinne der Produkt-
haftung ist das ein großes Plus.“ 
Wenn aufgrund extrem ungünstiger Lage 
der Schraubstelle oder durch eine kompli-
zierte Bauteilgeometrie kein elektromo-
torisch betriebenes Werkzeug eingesetzt 

i
Tensor ST: 109

ST-Wrench:  110

Full-Coverage-Service:  111

tere Einrichtungen die Produktion im 
ständigen Fluss: Eine mechanische und 
mechatronische Abteilung gehören bei 
Eberspächer ebenso dazu wie der haus-
eigene Werkzeug- und Vorrichtungsbau, 
denn die Zeichen stehen für Wilsdruff 
weiter auf Wachstum. Das Instandhal-
tungsteam führt permanent umfangreiche 
Qualitätssicherungsmaßnahmen durch, 
das Werk unterhält einen eigenen Mess-
raum zur Koordinierung der zahlreichen 
Prüf- und Messmittel. „Damit haben wir 
unser  eigenes Schaltzentrum für hohe 
Qualität im Haus, das wir im Bedarfs-
fall durch kompetente Hilfe von außen 
verstärken. Beispielsweise, wenn es um 
Kalibrierungen, die Feinabstimmung 
besonderer Schraubstrategien bei neuen 
Bauteilen oder die Montage neu entwi-
ckelter Komponenten geht.“ 

Schneller und zuverlässiger Service

Ein rundum guter Partner ist nach Köh-
lers Überzeugung Atlas  Copco Tools, der 
in Dresden einen zentralen Servicestütz-
punkt betreibt: „Wir profitieren von der 
räumlichen Nähe und schnellen Reakti-
onszeiten. Als Full-Coverage-Service-
kunde genießen wir außerdem bevorzug-
te Betreuung und haben direkten Zugriff 
auf ein Back-up-Lager, das für den Fall 
der Fälle von jedem bei uns eingesetzten 
Typ ein Werkzeug in Reserve  hält.“
Das Gesamtpaket über den vollständigen 
Fertigungsprozess hinweg stimme ein-
fach, urteilt Matthias Köhler, der das En-
gagement seiner Atlas-Copco-Ansprech-
partner schätzt: „Ob es um Werkzeuge, 
Trainings oder Prozessoptimierungsmaß-
nahmen geht, für alle diese Themen habe 
ich  einen Ansprechpartner, der sich küm-
mert. Der Außendienst und die Service-
techniker sind ebenso flexibel wie meine 
Jungs. Wenn es dringend ist, habe ich bin-
nen kürzester Zeit ein Ersatzteil bei mir 
vor Ort in der Linie – oder es kommt ein 
Schraubtechnikspezialist vorbei“, betont 
der Instandhaltungsmanager.   hw

werden kann, ist das für die 
Profis in Wilsdruff kein Pro-
blem mehr. 

Manuelle Montage 

„Dann montieren wir eben von 
Hand – und sind dennoch voll-
ständig abgesichert“, erklärt 
Instandhaltungsleiter Köhler. 
Dazu wird der ST-Wrench ge-
nutzt, ein elektronischer Pro-
duktions- und Qualitätsschlüs-
sel. Sein kompaktes Frontende 
nimmt die unterschiedlichsten 
Schraub einsätze auf, die durch 
ihre platzsparende Bauweise 
selbst an den engsten Positio-
nen montieren und so gut wie 
alle Zugänglichkeitsprobleme 
lösen. 
Der akkugespeiste Bordcom-
puter des ST-Wrench erfasst 
und speichert Schraubinfor-
mationen wie Drehmoment, 
Drehwinkel und Residualdreh-
moment und pflegt die Daten 
drahtlos in das übergeordnete 
Produktionsleit- und -steuer-
system ein. Das gewährleistet 

auch für händisch angezogene Verschrau-
bungen die volle Rückverfolgbarkeit. 

Jede Verschraubung wird dokumentiert

Die Sachsen gehen sogar noch weiter 
und dokumentieren über die sicherheits-
kritischen Verschraubungen hin aus auch 
Schraubfälle, die „nur“ funktions- oder 
qualitätskritisch sind. „Die Technik von 
Atlas Copco gibt das her, wir nutzen sie 
und erzielen so die bestmögliche Qua-
lität in der Montage“, bestätigt Matthias 
 Köhler. Es sei selbstverständlich, dass 
man mit Schraubenschlüsseln montieren 
kann, „aber unsere Geräte ermöglichen 
mit dem Montagearbeitsschritt zugleich 
die Qualitätskontrolle – und noch deut-
lich mehr“. So biete der ST-Wrench mit 
seiner Software optional ausgereifte 
Grafikfunk tionalitäten mit detailgetreuer 
Visualisierung von Schraubverlaufskur-
ven, die sich perfekt für umfangreiche 
Schraubfallanalysen eigneten.
Neben den fortschrittlichen Montage-
werkzeugen halten im Hintergrund wei-

Hier werden Halteschienen für den späteren Einbau 
der Abgasanlage in das Lkw-Chassis mit einem Tensor 
ST drehmomentgesteuert und drehwinkelüberwacht 
verschraubt. „Der Schrauber ist extrem leise, leicht 
und vibrationsarm“, urteilt Michael Ogrisek vom Team 
Prozessoptimierung.
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MESS- UND PRÜF TECHNIK

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 Schraub-
technik“ von Atlas Copco Tools, das 
kürzlich in einer erweiterten Auflage er-
schienen ist. Es erläutert die wichtigsten 
Definitionen rund ums Messen und Kali-
brieren von Industriewerkzeugen. Es gibt 
Empfehlungen zu Rekalibrierintervallen, 
Qualitätssicherung oder Haftung. 

Ein Kapitel zum Thema Hydraulikschrau-
ber rundet die Broschüre ab. Diese Werk-
zeuge werden zum Beispiel im Anlagenbau 
eingesetzt – zum Teil mit Drehmomenten 
von 70 000 N·m. Das Taschenbuch gibt 
einen Hinweis auf eine Richtlinie zur Prü-
fung von hydraulischen Schraubwerkzeu-
gen, die seit dem letzten Jahr verfügbar 
ist. Die Broschüre ist kostenlos erhältlich:

i
Taschenbuch Messen  
und Kalibrieren: 114

LESETIPP

Leichter prüfen in 
Automatikstationen

Funkadapter für Messwertaufnehmer

Der neue Funkadapter IRC-

Connect erleichtert die Prüfung 

von Schraubspindeln in Automatik-

stationen: Er wird einfach an den 

Messwertaufnehmer angeschlos-

sen und überträgt die Ergebnisse 

via Bluetooth oder WLAN.

Voraussichtlich im Juni bringt Atlas 
Copco den neuen IRC-Connect auf den 
Markt, einen Funkadapter für alle Mess-
wertaufnehmer des Herstellers. Damit 
können Messmittel für Drehmoment und 
Drehwinkel, mit denen Anwender in der 
Schraubmontage die Qualität sichern, ihre 
Daten kabellos an das Analysegerät STa 
6000 übertragen. Ein sehr großer Vorteil 
ergibt sich in der Qualitätssicherung von 
Automatikstationen mit Sicherheitslicht-
schranken. Herkömmliche kabelgebun-
dene Messwertaufnehmer können inner-
halb solcher Stationen in der Regel nicht 

eingesetzt werden, ohne dass die Station 
aufwendig umgebaut oder „überlistet“ 
werden müsste. 
Der Funkadapter wird auf den Messwert-
aufnehmer gesetzt, und beides wird in der 
Montagestation an die zu überprüfende 
Schraubspindel angeschlossen. Der Be-
diener kann von außen die Ergebnisse via 
WLAN oder Bluetooth am STa 6000 ab-
rufen. Sollte die Kommunikation ausfal-
len, gehen keine Daten verloren: Der IRC-
Connect speichert seinerseits die letzten 
5000 Messergebnisse. Atlas Copcos 
Analysegerät STa 6000 wiederum kann 
gleichzeitig Daten von bis zu 30 Funkad-
aptern empfangen und verarbeiten. Das 
ist speziell bei automatischen Mehrfach-
Schraubsystemen interessant: In den Sta-
tionen können bis zu 30 Spindeln parallel 
getestet werden.       tp

i
IRC-Connect: 112
Analysegerät STa 6000: 113

Um die Genauigkeit eines Schraubers zu 
überprüfen, setzt man diesen normalerweise 
auf einen Messwertaufnehmer für Dreh-
moment und/oder Drehwinkel und schließt 
ihn per Kabel an das Analysegerät STa 6000 
an (Bild oben). Dann wird verschraubt, und 
das Messmittel überträgt die Daten an das 
Analysegerät. Der IRC-Connect übermittelt 
die Daten kabellos, zum Beispiel aus einer ge-
schlossenen automatischen Schraub station 
heraus – und zwar von bis zu 30 Spindeln 
gleichzeitig.

An den Messwertaufnehmer 
(links) wird der IRC-Connect 
(Mitte) angeschlossen.

15
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Neue Vakuumpumpe spart  
70 % Energie

Wienerberger evakuiert Tondachziegel effizient mit drehzahlgeregelter Atlas-Copco-Pumpe

Wienerberger stellt am Standort Eisenberg in der Pfalz Tondachziegel her. Zur Entgasung des 

Tons vor dem Brennen setzt das Unternehmen eine drehzahlgeregelte Vakuumpumpe von Atlas 

Copco ein – und spart bei diesem Produktionsschritt fast 70 % der Energiekosten ein.

„Wenn Tondachziegel mit Lufteinschlüssen gebrannt werden, 
taugen sie nur als Tennisplatzbelag oder als Material zur Dach-
begrünung“, sagt Ralf Link, Betriebsleiter der Wienerberger 
GmbH im pfälzischen Eisenberg. Luft im Material sei die größte 
Gefahr, weil die Tondachziegel nicht mehr frostbeständig sei-
en und leicht brechen könnten. Das Entgasen des Tons vor dem 
Brennen sei daher ein notwendiger Arbeitsschritt auf dem Weg 
zum Wienerberger-Tondachziegel. „Wir geben 30 Jahre Garan-
tie auf die Produkte“, betont Link. „Da müssen die Ziegel frost-
beständig und regendicht sein – und auch noch gut aussehen!“  
Die Luft wird mit  einer energieeffizienten Vakuumpumpe  
GHS 585 VSD+ von  Atlas Copco aus dem Material gezogen.
In Eisenberg stellt Wienerberger die unterschiedlichsten Ton-
dachziegel her. Darunter kleinere Mengen an historischen Zie-
geln, wie etwa Biberschwänze für den französischen Markt. 
Diese werden ebenso wie Unikate für bestimmte Baustellen 
nur auftragsbezogen gefertigt. Den größten Teil der Produktion 
stellt die Standardware, die auf Vorrat produziert wird: formge-

Diese Wohnhäuser wurden mit Tondachziegeln von 
Wienerberger gedeckt.
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presste Tondachziegel, wie sie zum Eindecken von Steildächern 
heute verwendet werden. In Werk 3 in Eisenberg dreht sich alles 
um diese Ziegel, die es in verschiedenen Größen, Farben und mit 
unterschiedlichen Oberflächen gibt. In Werk 3 arbeitet auch die 
neue Schrauben-Vakuumpumpe von Atlas  Copco, da sie hier die 
größtmögliche Effizienz bringt. 

Tonqualität und Feuchtigkeit müssen stimmen

Den Ton für die Produktion beziehen die Eisenberger zum größ-
ten Teil aus der Grube im benachbarten Göllheim, wo zwei 
Tonqualitäten abgebaut werden. Die beiden Tonarten werden im 
Kollergang gewalzt; unter Zugabe von Wasser wird ein Feuch-
tigkeitsanteil von 21 % eingestellt. „Damit die Produktion ge-
lingt und das Endprodukt immer dieselben Eigenschaften hat, 
muss die Zusammensetzung der Tonqualitäten immer die glei-
che sein“, weiß Link als ausgebildeter Keramikmeister. „Die 
Anlage ist speziell auf diese Rohstoffe ausgelegt.“ In insgesamt 
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drei Walzwerken – einmal grob, zweimal fein – wird der Ton 
auf eine Korngröße von 0,6 mm zerkleinert. Bis zu 45 t Material 
pro Stunde kann die Anlage verarbeiten. Anschließend wird der 
so aufbereitete Ton für sechs bis acht Wochen im Sumpfhaus 
eingelagert. Von dort wird er von einem Bagger abgegraben und 
über eine Bandstraße den einzelnen Werken zugeführt. Hier 
wird der Ton noch einmal mit 0,5 bis 1 % Feuchte konditioniert, 
geschnipselt und verknetet. Darauf fällt er in die Vakuumkam-
mer, wo die in dem Ton enthaltene Luft evakuiert wird. 

Vakuumstrangpresse ist wichtigste Maschine im Prozess

Das Material wird über eine Schneckenwelle geführt, verdich-
tet und zu einem Endlosstrang in Form gepresst. Der Strang 
wird anschließend in Rohlinge geschnitten, die über ein Band 
in die Tondachziegelpresse laufen. „In diesem Prozess spielt die 
 Vakuumstrangpresse die Hauptrolle“, sagt Ralf Link und weist 
auf die Installation an einem Ende der Halle, auf die der Ton 
in Schnitzeln über Förderbänder zuläuft – und die er als Ton-
strang wieder verlässt. An die Strangpresse ist die ölabgedich-
tete Schrauben-Vakuumpumpe von Atlas Copco angeschlossen:

VAKUUMTECHNIK

„Die neue Atlas-Copco-Vakuum-
pumpe ist so gut, dass wir sie kurz 
nach dem zweiwöchigen Test gleich 
gekauft haben. Gegenüber unseren 
alten Pumpen sparen wir jetzt  
70 Prozent der Energie ein!“

Ralf Link
Betriebsleiter bei Wienerberger im  
pfälzischen Eisenberg

Die Vakuumpumpe GHS 585 VSD+ hat einen drehzahlgeregelten Motor, 
so dass sie die Leistung immer dem aktuellen Vakuumbedarf in der 
Halle anpassen kann.

Die GHS 585 VSD+ evakuiert die Luft aus der Vakuumkammer 
auf einen Druck von etwa 30 mbar absolut, bis der Rohstoff nur 
noch 0,04 % Luft enthält. Dass in der Kammer immer der ex-
akt benötigte Unterdruck herrscht, wird elektronisch überwacht. 
Wenn das  Vakuum nicht stimme, laufe die Maschine nicht, er-
klärt Link, und ergänzt: „Wir brauchen für diesen Prozess ein 
hohes Vakuum! Das schafft die GHS mit ihren 7,5 Kilowatt 
Nennleistung aber spielend.“ 
Die GHS VSD+ ist seit Anfang November 2015 im Einsatz, 
und schon jetzt ist klar, dass sie wesentlich effizienter arbeitet 
als ihre Vorgängerin. „Die Präsentation von Atlas Copco hatte 
schon gezeigt, dass wir im Vergleich zu der alten Pumpe jede 
Menge Energie einsparen würden“, sagt Ralf Link. „Wir hatten 
verschiedene Angebote eingeholt, weil wir die vorhandene Pum-
pe ausmustern wollten.“ Wienerberger fragte eine Testmaschi-
ne bei Atlas Copco an, die das Essener Unternehmen im Juli 
2015 zur Verfügung stellte. „Wir haben die Pumpen in unserem 
Biberwerk und in Werk 3 getestet“, sagt Link. „Die Ergebnisse 
haben uns so imponiert, dass wir sofort einen Sonderinvestiti-
onsantrag gestellt haben und schon im Herbst eine Maschine für 
die Produktion unserer Standardziegel kaufen konnten.“

Ralf Link mit einem getrockneten, noch nicht gebrannten Tondach-
ziegel. Vor der Strangpresse wird der Ton bis auf einen Restluftgehalt 
von 0,04 % evakuiert.

Ölabgedichtete Vakuumpumpe 
 
Hocheffizient durch Drehzahl-
regelung und innovatives 
 Motorendesign

Energieeinsparungen von 50 % 
möglich (zum Teil noch mehr)

Elektronikon-Steuerung

Plug-and-play-System im 
Atlas-Copco-typischen Gehäuse

Pumpenkapazität:  
390 bis 4500 m³/h

GHS VSD+
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weltpolitischen Verpflichtungen gemäß ISO 50 001 und ISO 
14 001. 

Amortisation in drei Jahren nur über Stromrechnung

Ralf Link rechnet damit, dass sich die Anschaffung über die 
Stromeinsparung in nur gut drei Jahren amortisiert. Und das, 
obwohl man jetzt leicht höhere Wartungskosten habe. „Wir ha-
ben direkt einen Full-Service-Vertrag mit Atlas Copco abge-
schlossen und damit gleichzeitig eine erweiterte Garantie für 
fünf Jahre auf die Pumpe erhalten“, sagt Link. Atlas Copco 
habe zusätzlich eine elektronische Überwachung installiert, da-
mit Fehlermeldungen direkt an den Kundenservice gehen und 
schnellstmöglich behoben werden. „SmartLink“ nennt Atlas 
Copco diesen Service.
Die GHS VSD+ ist sieben Tage pro Woche in zwei Schichten in 
Betrieb. In diesem Dauereinsatz hat sich die Pumpe ohne jegli-
che Störung bisher so gut bewährt, dass die Anschaffung einer 
zweiten bereits geplant ist und Wienerberger überlegt, diesen 
Pumpentyp auch an anderen Produktionsorten einzusetzen. „An 
einigen Standorten haben wir es auch mit wechselnden Vakuum-
bedarfen zu tun“, berichtet Link und deutet an: „Genau für die-
se Anforderung entwickelt Atlas Copco derzeit etwas, das bald 
vorgestellt werden soll.“             up

Hier wird der Ton hoch zur Vakuumstrangpresse gefördert. Kurz vor 
der Vakuumkammer wird er zerkleinert, und mit etwas Wasser wird 
die richtige Feuchte eingestellt.

Die Vakuumstrangpresse ist eine Maschineneinheit aus Vakuumkam-
mer (unterhalb der Digitalanzeige), in der dem Ton die Luft entzogen 
wird, und anschließender Strangpresse, die einen Endlosstrang formt, 
der im nächsten Schritt in einzelne Tondachziegel geschnitten wird.

VAKUUMTECHNIK

Drehzahlregelung spart viel Energie

Die GHS VSD+ arbeitet mit ihrer Drehzahlregelung und dem in-
novativen Motorendesign besonders effizient. Zudem wird sie 
als Plug-and-play-System im Atlas-Copco-typischen Gehäuse 
geliefert, das von den Kompressoren her bekannt ist. Auch die 
Elektronikon-Steuerung wird genauso in Kompressoren einge-
setzt. Den Ausschlag gab aber vor allem der niedrige Stromver-
brauch. „Gegenüber unseren alten Pumpen sparen wir jetzt 70 
Prozent der Energie ein“, sagt Link. Grund dafür ist neben der 
neueren, modernen Technologie der Pumpe vor allem die vari-
able Drehzahl der GHS – das Kürzel VSD hinter der Typenbe-
zeichnung bedeutet „Variable Speed Drive“. 
„Selbst bei voller Drehzahl braucht die GHS VSD+ weniger 
Strom als die alte Pumpe“, freut sich Link. „Und dadurch, dass 
sich der Motor an den aktuellen Vakuumbedarf anpasst, sinkt 
der Energiebedarf noch weiter. Und sie bringt ein hohes Vakuum 
– wir mussten bisher noch nie an die Leistungsgrenze fahren.“ 
Die Installation und Inbetriebnahme habe insgesamt nur eine 
Stunde in Anspruch genommen. „Wir mussten die Pumpe nur 
hinstellen und anschließen“, erklärt Betriebsleiter Link. „Ein 
Monteur hat sie dann in Betrieb genommen, um sicherzustellen, 
dass alles rund läuft.“ Vor der Vakuumeinheit sitzt außerdem ein 
Vorabscheider, der grobe Partikel und Feuchtigkeit abscheidet, 
in der Maschine ist noch ein Feinfilter eingebaut. 
Die Maschine entlüftet direkt in die Halle, obwohl sie viel Wär-
me abgibt. „Uns stört die Abluft nicht“, sagt Link, „und es ist 
auch kein Ölgeruch wahrnehmbar.“ Denn die Modelle der Se-
rie GHS VSD+ bieten höchstes Ölrückhaltevermögen unter al-
len Betriebsdrücken – vom Enddruck bis zum atmosphärischen 
Druck. Und sie entsprechen den Energiemanagement- und um-

i
Vakuumpumpe GHS VSD+: 115

Full-Service-Vertrag für Kom- 
pressoren u. Vakuumpumpen: 116
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AUS DEM KONZERN

ATLAS COPCO UNTERSTÜTZT  FLÜCHTLINGE IN NOT
Atlas Copco hat dem Flüchtlingshilfswerk 
der Vereinten Nationen (UNHCR) eine Mil-
lion Schwedische Kronen (circa 107.000 
Euro) gespendet, teilte Jochem Kersjes 
mit, Geschäftsführer der beiden Atlas-
Copco-Holdings in Deutschland. Damit 
will der schwedische Industriekonzern, 
der in über 180 Ländern aktiv ist, Flücht-
lingen helfen, die aus Ländern wie Syri-
en nach Europa fliehen, weil ihre Heimat 
vom Krieg zerrüttet ist. Das UNHCR un-
ternimmt umfassende Hilfsmaßnahmen 
für Flüchtlinge. Atlas Copco vertraut auf 
das Engagement dieser Organisation, um 

der aktuellen Krisensituation entgegenzu-
wirken. In der Erkenntnis, dass dies eine 
längerfristige Krise sein wird, bestärkte 
der Konzern seine Mitarbeiter Ende des 
vergangenen Jahres weltweit, ebenfalls 
etwas zu tun: Alle Spenden seiner Be-
schäftigten, die im vierten Quartal 2015 
eingingen, wurden verdreifacht. Dadurch 
kamen allein in Deutschland fast 14.000 
Euro hinzu. Die Beschäftigten konnten 
auch Flüchtlingshilfe-Organisationen in 
ihren Ländern und Regionen unterstützen. 
Unabhängig davon spendete Atlas Copco 
die Aufstockungsbeträge dem UNHCR.

Atlas Copco will 
 Oerlikon Leybold 
 Vacuum übernehmen

Partikelfreie Umgebungen in der Automobilindustrie und Metallurgie

Atlas Copco will die Vakuumsparte der 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon/
Schweiz, mit weltweit über 1600 Mit-
arbeitern für 486 Millionen Euro über-
nehmen. Damit stärkt der Konzern das 
Thema Vakuumlösungen im Sinne einer 
Mehrmarkenstrategie weiter. Erst Anfang 
2014 war der Vakuumspezialist Edwards 
mit rund 1 Milliarde Euro Umsatz über-
nommen worden.

Das Vakuumsegment des 1850 gegrün-
deten Oerlikon-Konzerns, Oerlikon Ley-
bold Vacuum, hat seinen Hauptsitz in 
Köln und erwirtschaftete 2014 rund 358 
Millionen Euro. Mit den Vakuumlösun-
gen von Oerlikon Leybold werden sau-
bere, partikelfreie Umgebungen erzeugt, 
wie sie beispielsweise für Anwendungen 
in der Automobilindustrie, der Metallur-
gie, für die Beschichtung von Mikrochips 
oder die Fertigung von analytischen In-
strumenten erforderlich sind.
Atlas Copco finanziert die Übernahme 
aus flüssigen Mitteln. Die Akquisition 
wird derzeit von den Wettbewerbsbehör-
den in mehreren Ländern geprüft und soll 
im ersten Halbjahr 2016 abgeschlossen 
werden. Das erworbene Geschäft wird 
Teil der Division Vakuumlösungen von 
Atlas Copco im Konzernbereich Kom-
pressortechnik.        tp

ZUKAUF IN ITALIEN 

Atlas Copco hat Anfang des Jah-
res den italienischen Kompresso-
renhersteller FIAC übernommen. 
FIAC fertigt und vertreibt Kolben-
kompressoren, Lösungen zur Luft-
aufbereitung und entsprechendes 
Zubehör über ein weltweites Ver-
triebsnetz. Das Unternehmen hat 
seinen Sitz in Bologna und rund 
400 Beschäftigte. FIAC wurde 1977 
gegründet, fertigt in Italien, China 
und Brasilien und hat Kunden in 
über 110 Ländern. Der Umsatz lag 
2014 bei rund 70 Millionen Euro. 
Die Produkte werden in zahlrei-
chen Branchen eingesetzt, zum 
Beispiel in Automobilwerkstätten 
und kleineren Industriebetrieben. 
FIAC wird in die neue „Professio-
nal-Air“-Division im Konzernbe-
reich Kompressortechnik einge-
gliedert. http://web.fiac.it/en/

Jochem Kersjes
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Rundschalttisch mit Scharnieren: Voll-
automatisierte Montageprozesse ermög-
lichen eine hohe Fertigungskapazität.

DRUCKLUF T-CONTRACTING

„Wie Wasser aus der Leitung“ 
Druckluft-Contracting steigert Effizienz und senkt Kosten

Seit Juli 2014 bezieht Hettich-ONI in Vlotho-Exter seine Druckluft über eine Contracting- 

Anlage von Atlas Copco. Neben einem hohen Maß an Planungssicherheit durch die  

festgelegten monatlichen Kosten entbindet der Vertrag von jeglichen Betriebs- und  

Wartungsaufgaben. Ein besonderer Pluspunkt ist die vertraglich festgelegte Energieeffizienz 

der Anlage: Diese gibt dem Unternehmen die Sicherheit, dass jeder Kubikmeter Luft mit  

einem Minimum an elektrischer Energie erzeugt wird.

Immer, wenn Frank Schenda sich mit der Visualisierung der 
Druckluftanlage beschäftigt, liegt sein besonderes Augenmerk 
auf einer wichtigen Kennzahl: der spezifischen Leistungsauf-
nahme der Drucklufterzeugung. Der Wert gibt Auskunft über 
die benötigten Kilowattstunden Strom pro Kubikmeter erzeug-
ter Druckluft und ist an diesem Vormittag mit 0,089 kWh/m³ 
sensationell niedrig. „Für alle Hettich-Produktions- und Logis-
tikstandorte gilt der betriebliche Energieverbrauch als wich-
tige Kennzahl“, erklärt Schenda, der am Produktionsstandort 
Hettich-ONI in Vlotho-Exter die Elektrotechnik leitet und für 
das Energiemanagement im Unternehmen verantwortlich ist. 

„Als familiengeführtes Unternehmen sehen wir eine besondere 
Herausforderung darin, uns in einem globalen wirtschaftlichen 
Umfeld zu behaupten und gleichzeitig positive Entwicklungen 
im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit vor-
anzutreiben. Energie- und Ressourceneffizienz in der Produk-
tion und Infrastruktur sind unsere wesentlichen ökologischen 
Schwerpunkte.“
Aus diesem Grund war der spezifische Energieverbrauch ein 
wesentlicher Bestandteil des Contracting-Vertrages, den Het-
tich-ONI mit Atlas Copco in Essen abgeschlossen hat. „Das 
Druckluft-Contracting läuft bei uns seit Juli 2014“, berichtet Bi
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DRUCKLUF T-CONTRACTING

„Die Druckluft steht uns immer in 
der gewünschten Menge und Quali-
tät zur Verfügung – genauso zuver-
lässig wie Wasser aus der Leitung.“

Dipl.-Ing. Frank Schenda
Leiter Elektrotechnik und verantwortlich für 
das Energiemanagement bei Hettich-ONI in 
Vlotho-Exter

Die Betriebsdaten der Druckluftstation wurden als Livedaten in die 
Gebäudeleittechnik bei Hettich-ONI eingebunden. Dies ermöglicht 
eine ständige Überwachung der Zustände sowie eine Übersicht und 
Auswertung des Energieverbrauchs.

Schenda. „Festgelegt ist eine maximale Liefermenge von 191 
Kubikmetern pro Minute und eine Redundanz von 141 Kubik-
metern pro Minute – zuzüglich der Möglichkeit einer externen 
Noteinspeisung. Der spezifische Energieverbrauch muss dabei 
unter 0,100 Kilowattstunden pro Kubikmeter liegen.“ Bei der 
Wahl des Contracting-Partners habe man sich aufgrund des 
 Anlagenkonzeptes und der hochgerechnet niedrigsten Gesamt-
kosten für Atlas Copco entschieden.

Vollautomatisierte  
Montageprozesse

Die Hettich-ONI GmbH & Co. KG ist in der global agierenden 
Hettich-Gruppe verantwortlich für den Produktbereich Schar-
niere. Am Standort Vlotho-Exter werden mit hochautomatisier-
ten Montageprozessen rund eine Million Fertigprodukte pro 
Arbeitstag hergestellt. Zu den Kunden von Hettich gehören die 
Möbel- und Küchenindustrie, namhafte Hersteller Weißer Ware 
sowie Tischlereibetriebe. „Der hohe Automationsgrad in der 
Montage ist die Voraussetzung für unsere Fertigung in Deutsch-
land“, erklärt Schenda. „Sämtliche Fertigprodukte werden voll-
automatisch montiert und zu 100 Prozent auf Funktion geprüft.“
Druckluft spielt dabei eine wichtige Rolle; denn sie wird in 
der gesamten Fertigung für die pneumatischen Antriebe in 
den hochautomatisierten Produktionsanlagen benötigt. Beson-
ders wichtig für die Produktion ist ein stabiles Druckband von  
6,8 bar, das die Druckluftanlage trotz sehr starker Verbrauchs-
schwankungen sicherstellen muss. Im Durchschnitt muss die 
Anlage 120 m3 pro Minute bereitstellen, die Schwankungen kön-
nen bei ± 30 m3 pro Minute innerhalb von 60 Sekunden liegen. 

Steigerung der Energieeffizienz 
um mindestens fünf Prozent

„Vor dem Vertragsabschluss mit Atlas Copco haben wir mit 
 einer selbst betriebenen und gewarteten Druckluftstation mit 
einer maximalen Liefermenge von 156 Kubikmeter pro Minute 

und einer Redundanz von 130 Kubikmetern pro Minute gear-
beitet“, sagt Wilhelm Estermann, Leiter der Elektrowerkstatt 
bei Hettich-ONI. „Unsere Druckluftkennzahl lag damals noch 
bei 0,105 Kilowattstunden pro Kubikmeter.“ Es sei eine Kapazi-
tätserhöhung erforderlich geworden. Außerdem habe man eini-
ge Kompressoren wegen ihrer hohen Laufleistung austauschen 
müssen. „Im Rahmen dieses Projektes“, so Estermann, „wollten 
wir auch die Energieeffizienz der Druckluftanlage um mindes-
tens fünf Prozent steigern.“
Dieses Ziel hat Hettich-ONI mit der neuen Contracting-Anlage 
sogar übertroffen. „Die Steigerung der Energieeffizienz liegt 
heute bei über sieben Prozent“, rechnet Frank Schenda. „Daraus 
resultieren für uns hohe Einsparungen bei den Stromkosten. Die 
Druckluft ist hier im Unternehmen der größte Stromverbraucher. 
Wir zahlen jetzt einen festen Preis für den Kubikmeter sowie die 
Stromkosten für die Erzeugung. Deshalb ist ein Höchstmaß an 
Effizienz für uns das A und O.“

Öleingespritzte Schraubenkom-
pressoren mit Motorleistungen 
von 5 bis 500 kW

Absolut zuverlässig mit hohem 
Wirkungsgrad

GA+: Höherer Volumenstrom, 
geringerer Energiebedarf

Drehzahlregelung (VSD) senkt 
Energieverbrauch noch weiter

Full-Feature-Versionen (FF) mit 
integriertem Kältetrockner

Eingebaute 
 Wärmerückgewinnung

GA-Kompressoren
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Betriebsdaten der Druckluftstation  
in Gebäudeleittechnik eingebunden

Basis der hocheffizienten Drucklufterzeugung sind vier ölein-
gespritzte Schraubenkompressoren von Atlas Copco: ein GA 
200, ein GA 250 sowie zwei drehzahlgeregelte GA 315 VSD, die 
in ein gemeinsames Netz einspeisen. VSD steht für „Variable 
Speed Drive“, das heißt, die Motordrehzahl wird exakt an den je-
weiligen Luftbedarf angepasst. Das Energiemanagementsystem  
ES 16 von Atlas Copco regelt den Einsatz der vier Geräte und 
stellt sicher, dass diese jeweils am optimalen Betriebspunkt ar-
beiten. „Die beiden Kompressoren mit fester Drehzahl arbeiten 
nach einem abgestimmten Algorithmus mit den VSD-Maschinen 
zusammen“, erläutert Estermann. „Strom- und Druckluftzähler 
ermitteln permanent die erzeugte Druckluftmenge sowie die da-
für benötigten Kilowattstunden und liefern uns die notwendigen 
Werte, um den spezifischen Leistungsbedarf zu generieren.“
„Diese Kennzahl liegt mittlerweile schon permanent unter 0,097 
Kilowattstunden pro Kubikmeter, und wir sehen für die Zu-
kunft noch Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen“, erklärt 
Schenda stolz. „Wir haben die Betriebsdaten der Druckluftsta-
tion als Livedaten in unsere Gebäudeleittechnik eingebunden. 
Das ermöglicht uns eine ständige Überwachung der Zustände 
durch unsere eigene Werksinstandhaltung sowie die Auswer-
tung und Überwachung des Energieverbrauchs durch unser 
Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50 001.“

Wärmerückgewinnung spart mehr  
als 80 Prozent Heizöl pro Jahr

Mittels Filtern, Ölabscheidern und drei Kältetrocknern wird 
die für die Montagemaschinen erforderliche Druckluftquali-
tät  sichergestellt. Außerdem nutzt Hettich-ONI seit 2004 die 
Abwärme aus der Drucklufterzeugung und hatte bereits die 
alte Druckluftanlage mit einer Wärmerückgewinnung ausge-
stattet. Auch die Kompressoren der neuen Anlage arbeiten mit 
 einer integrierten Wärmerückgewinnung und unterstützen mit 
 ihrer Abwärme die Heizungsanlage für die Produktionshallen 
und Verwaltungsgebäude. Die vorhandene Infrastruktur für 

die Druckluft auf bereitung sowie die Abwärmenutzung konnte 
für die Contracting-Anlage übernommen werden. „Durch die 
 Wärmenutzung sparen wir mehr als 80 Prozent Heizöl“, sagt 
Schenda. „Außerdem steht die damit verbundene CO2-Ein-
sparung im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie unseres 
 Unternehmens.“
Die Druckluftanlage wurde im Sommer 2014 in drei Schritten 
umgebaut. „Wir haben die alten Kompressoren Zug um Zug ent-
fernt und die neuen in Betrieb genommen“, erläutert Estermann. 
„Den Umbau haben wir ohne Unterbrechung unserer Produk-
tion und unter Berücksichtigung der Redundanz über die Büh-
ne gebracht.“ Auch mit dem Service von Atlas Copco ist man 
bei Hettich-ONI zufrieden: „Die Wartung und der Service bei 
Störungen laufen vollautomatisch“, lobt Estermann das Contrac-
ting-Modell. „Versorgungsengpässe gab es bislang keine.“
Das Datenüberwachungsprogramm SmartLink erlaubt es Atlas 
Copco, die Produktivität der Contracting-Anlage rund um die 
Uhr zu überwachen. „Mit dem Programm lassen sich potenziel-
le Probleme besser vorhersehen und somit verhindern“, erklärt 
Volker Kühn, Key-Account-Manager für den Geschäftsbereich 
Ölfreie Druckluft bei Atlas Copco. „Die Daten werden dyna-
misch und nach Bedarf erfasst, abgeglichen und ausgewertet, 
Warnungen werden zeitnah gesendet. Dies sorgt für eine höhere 
Serviceeffizienz und garantiert die Versorgungssicherheit beim 
Kunden.“
„Die durch das Contracting festgelegten monatlichen Kosten 
geben uns Planungssicherheit, außerdem müssen wir uns nicht 
mehr selbst um Anschaffung, Instandhaltung und Betrieb der 
Druckluftstation kümmern“, resümiert Frank Schenda. „Die 
Druckluft steht uns immer in der gewünschten Menge und Qua-
lität zur Verfügung – genauso zuverlässig wie Wasser aus der 
Leitung.“               sb

Basis der hocheffizienten Drucklufterzeugung sind vier öleingespritzte 
GA-Schraubenkompressoren von Atlas Copco, darunter zwei drehzahl-
geregelte GA 315 VSD. Sie speisen in ein gemeinsames Netz ein.

DRUCKLUF T-CONTRACTING

i
Fernüberwachung SmartLink: 105
Druckluft-Contracting: 117
GA-Kompressoren > 90 kW: 118

Volker Kühn, Key-Account-
Manager für den Bereich Ölfreie 
Druckluft bei Atlas Copco: „Mit 
dem Datenüberwachungspro-
gramm SmartLink lassen sich 
potenzielle Probleme besser vor-
hersehen und somit umgehen.“

Wilhelm Estermann, Leiter der 
Elektrowerkstatt bei Hettich-
ONI: „Den Umbau der Druckluft-
station haben wir ohne Unter-
brechung unserer Produktion 
und unter Berücksichtigung der 
Redundanz hinbekommen.“
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Stickstoff effizient erzeugen
Atlas Copco bringt neue Membran- und PSA-Generatoren auf den Markt

Atlas Copco bietet für die Stickstofferzeugung sowohl Membran- als auch  

PSA-Generatoren an: Preiswerte Einstiegsmodelle sowie High-End-Modelle,  

die niedrigste Energiekosten sicherstellen.

Bis zu 99,999 Prozent reinen Stickstoff, 
wie er für Anwendungen in der Nah-
rungsmittel- und Getränkeindustrie, in 
der Metallverarbeitung oder der Elek-
tronikbranche benötigt wird, können 
die neuen NGP+-Generatoren erzeugen. 
Sie werden einfach an eine bestehende 
Druckluftinstallation angeschlossen und 
bieten eine unabhängige, zuverlässige 
und flexible Versorgung mit Stickstoff. 
Der NGP+ arbeitet nach dem Prinzip der 
Druckwechseladsorption (PSA). Hierbei 
wird der Sauerstoff durch Kohlenmole-
kularsiebe selektiv vom Stickstoff abge-
schieden. Abgestimmt auf das Druckluft-
netz, können mit den neuen Generatoren 
bis zu 50 % Energie im Vergleich zu 
Wettbewerbsprodukten eingespart wer-
den. Erweiterte Überwachungsfunktio-
nen machen die Geräte besonders zuver-
lässig, leistungsstark und effizient. Den 
NGP+ wird es in zwei Varianten geben: 

als Basis-Modell sowie in 
einer Variante, die fest auf 
einen Stickstoffbehälter 
montiert ist.
Ferner hat Atlas Copco 
sieben neue Modelle der 
NGM+-Serie auf den Markt 
gebracht. Diese Membran-
generatoren arbeiten nach 
dem Prinzip der Gas-Tren-
nung durch unterschiedliche 
Diffusionsfähigkeit. Sie eig-
nen sich für Anwendungen 
in Raffinerien, in der Pro-
zessindustrie, zur Schutz-
gaserzeugung oder zur Reifenbefüllung in  
Werkstätten. Die NGM+ liefern bis zu  
99,5 % reinen Stickstoff mit Durchfluss-
raten von 5 bis 500 Normkubikmetern pro 
Stunde. Durch verbesserte Membrane ar-
beiten die neuen Modelle noch effizienter: 
Im Vergleich zu ihren Vorgängern benöti-

NEUE TURBOKOMPRESSOREN
Deutlich kleiner als ihre Vorgänger sind die neuen 
ölfrei verdichtenden ZH-Turbokompressoren von 
Atlas Copco. Die ZH 630–1600 eignen sich für An-
wendungen in der Glasindustrie, in Kraftwerken 
und der Automobilindustrie. Die kompakten Kom-
pressoren erzeugen Volumenströme von 3000 bis 
17 300 Normkubikmeter/Stunde und arbeiten be-
sonders leise und effizient: Sie kommen mit 6 bis  
10 % weniger Energie aus als vergleichbare Ma-
schinen. Die neuen Turbos sind einfach zu instal-
lieren und leicht zu warten. Der Motor wird was-
sergekühlt, so dass im Kompressorraum keine 
Vorrichtungen zur Ableitung der Abluft benötigt 
werden. 

Atlas-Copco-Generatoren können Stickstoff mit unter-
schiedlichen Reinheitsgraden effizient erzeugen. Die 
 Generatoren werden an Kompressoren angeschlossen.

ALT GEGEN NEU
Kompressoren müssen zuver-
lässig laufen. Eine in die Jahre 
gekommene Maschine stellt ein 
gewisses Risiko dar – auch wenn 
sie von Atlas Copco ist. Um die-
ses Risiko auszuschließen, kau-
fen wir Ihre alten öleingespritzten 
GA-Schraubenkompressoren zu-
rück. Stellen Sie Ihre Druckluft-
versorgung wieder langfristig 
auf sichere und energiesparen-
de Beine – zum Beispiel mit den 
supereffizienten neuen GA-Kom-
pressoren!

Torsten.Schremmer@de.atlascopco.com, 
Tel. +49 (0)201/2177-601

STICKSTOFFERZEUGUNG

gen sie für die gleiche Menge Stickstoff 
nur etwa halb so viel Druckluft.             tp

i
Stickstoffgenerator NGP+: 119
Stickstoffgenerator NGM+: 120

 
Mehr zum Thema Stickstoff 

mit Ersparniskalkulator:

i
ZH-Kompressoren: 121
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KOSMETIK & KÖRPERPFLEGE

Spülwasser für Abfüllanlagen 
energieeffizient erhitzt

Kosmetikhersteller gewinnt Kompressionswärme mit Nachrüst-Kit zurück

Mit modernen Kompressoren von Atlas Copco und zurückgewonnener Verdichtungswärme pro-

duziert Beromin seine Kosmetika heute besonders energieeffizient. Neuerdings wird die Wärme 

in  einen Warmwasserspeicher gespeist und so für Spülprozesse in der Fertigung nutzbar ge-

macht. Zudem wird mit der Kompressionswärme die Heizung in der Verwaltung unterstützt. 

„Als wir in der Mittagspause auf dem Hof standen und die Kom-
pressoren gar nicht mehr hörten, waren wir am Anfang etwas ir-
ritiert“, sagt Jürgen Sossong, Technischer Projektleiter des Kos-
metikherstellers Beromin GmbH. Das Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Baesweiler zwischen Aachen und Köln und einen 
weiteren Standort im acht Kilometer entfernten Alsdorf. „Zuerst 
dachten wir, die Maschinen laufen nicht mehr!“ Weit gefehlt, 
stellten Sossong und seine Kollegen fest: Die neuen drehzahlge-
regelten Kompressoren des Typs GA VSD+ FF von Atlas Copco 
arbeiten so leise, dass man sie durch die Wand des Maschinen-
hauses nicht mehr hört. Die früheren Maschinen waren demge-
genüber draußen deutlich zu vernehmen.
Beromin produziert in Baesweiler vorwiegend flüssige Kos-
metikprodukte zur Körperpflege: Shampoo, Cremeseifen, 
Duschgele oder Schaumbäder. Hinzu kommt die sogenannte 

„WPR“-Palette: Produkte zum Waschen, Putzen, Reinigen. 130 
Millionen Flaschen gehen jährlich von Baesweiler an deutsche 
und europäische Supermärkte und Discounter; täglich verlassen 
etwa 100 Paletten das Werk.
Beromin fertigt dafür zum Teil nach Rezepturen, die von den 
Kunden vorgegeben werden. Daneben unterhält man eine 
 eigene Forschung und Entwicklung, entwickelt Rezepturen und 
bietet proaktiv neue Produkte an. Das Unternehmen sieht sich 
bestens aufgestellt: „In den letzten zwei Jahren konnten wir uns 
über hohe Wachstumsraten im zweistelligen Bereich freuen“, 
sagt Sossong. „Derart hohe Mengen in dieser Qualität und mit 
der geforderten Flexibilität und Zuverlässigkeit kann nicht jeder 
liefern“, lautet seine Begründung für den Erfolg: „Wir können 
einen kompletten Produktwechsel heute binnen nur einer Stun-
de darstellen!“

Diese Abfüllmaschine befüllt acht Shampoo- oder 
Duschbad-Flaschen gleichzeitig. Bei einem Wech-
sel des Produktes, zum Beispiel von weißem auf 
rotes, wird die Anlage mit Warmwasser gespült.
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KOSMETIK & KÖRPERPFLEGE

Moderne Kompressoren mit 
 Drehzahlregelung

Um mit der Produktion Schritt zu halten 
und so energieeffizient wie möglich zu 
fertigen, hat Beromin in Baesweiler und 
Alsdorf die Druckluftversorgung mithilfe 
von Atlas-Copco-Technik auf den neues-
ten Stand gebracht. Druckluft wird von 
den Ventilen der Abfüll- und Verschließ-
anlagen benötigt, ebenso als Medium in 
der Ansatzbereitung. 2011 kaufte man für 
den Standort in Baesweiler einen neuen  
GA 22 FF – einen öleingespritzten Schrau-
benkompressor mit 22 kW Motorleistung 
und fester Drehzahl. 2015 nahm Beromin 
einen drehzahlgeregelten Kompressor mit 
in die Station, im Tausch gegen eine alte 
Maschine ohne Drehzahlregelung. Dieser 
neue Atlas-Copco-Kompressor hat die 
Typenbezeichnung GA 26 VSD+ FF. Das 
„VSD“ steht für die Variabilität der Moto-
rendrehzahl: Diese passt sich – und damit 
den Volumenstrom – exakt an den Bedarf 
aller angeschlossenen Verbraucher an. 
Das „+“ steht für die neueste Technolo-
gie von Atlas Copco: Die Modelle kamen 
erst vor kurzem auf den Markt und sind 
noch effizienter als die Vorgängergenera-
tion. Laut Atlas Copco ergeben sich in der 
 Regel Stromersparnisse zwischen 35 und 
50 % im Vergleich zu den meisten Voll-
last-Leerlauf-Kompressoren. Das „FF“ 

im Namen („Full Feature“) wiederum 
signalisiert, dass der Hersteller bereits ab 
Werk einen Kältetrockner sowie Druck-
luftfilter, Kondensattrenner und -ableiter 
in das Plug-and-play-Kompressorgehäuse 
integriert hat. Eingebaut sind bei den neu-
en Maschinen zudem alle Komponenten 
für eine Wärmerückgewinnung, so dass 
sich diese leicht umsetzen lässt.

70 % der Wärme für Spülprozesse und 
Heizung zurückgewonnen

Die Kompressionswärme zurückzuge-
winnen und damit die Heizung zu un-
terstützen, war für Jürgen Sossong von 
Anfang an selbstverständlich. „Wir nut-
zen über 70 Prozent der Wärme“, sagt er, 
„nur in einem sehr kalten Winter muss die 
Heizung noch zusätzlich einspringen.“ 
Doch Sossong wollte mehr: Er wollte die 
zurückgewonnene Verdichtungswärme 
in einen Warmwassertank speisen, um 
das Spülwasser für seine Prozesse mög-
lichst energiesparend zu erzeugen. Denn 
vor Produktwechseln, wenn zum Beispiel 
statt gelbem Shampoo ein rotes produ-
ziert werden soll, müssen die Anlagen mit  
50 °C warmem Wasser gespült werden. 
Das kann je nach Losgröße mal nach acht 
Stunden, mal erst nach vier Tagen der Fall 
sein.  Beromin verfügt in Baesweiler über 
fünf Linien für Lose bis zu 33 000 Fla-

schen binnen zwei Schichten. Im Schnitt 
wird also mehrere Male täglich gespült: 
„Der Bedarf an warmem Wasser ist in der 
Produktion damit kontinuierlich vorhan-
den“, sagt Sossong. 
Zusammen mit Sven André Reinartz, dem 
Vertriebsleiter des autorisierten Atlas-
Copco-Vertriebspartners Günter Finders 
GmbH in Herzogenrath, wurde die Idee 
im Sommer 2015 umgesetzt. Atlas Copco 
bietet für solche Zwecke ein sogenann-
tes Thermo-Kit als Zusatzausrüstung an. 
Das Paket besteht aus Wärmespeicher, 
Pumpe, Steuerung und Installationszu-
behör. Es eignet sich für Anwender mit 
Zentralheizung, die Bedarf an 50 bis  
70 °C warmem Wasser haben. „Mit dem 
Thermo-Kit kann man die Energie von 
einer Stunde Volllastbetrieb aufneh-
men und speichern“, weiß Sven André 
 Reinartz. „Das Wasser bleibt dann bis zu 
24 Stunden warm.“ Die Heizungsrege-
lung müsse bei der Installation, die bin-
nen weniger Stunden erledigt ist, nicht 
geändert werden.

Warmwasserspeicher  
für 400 Liter 

Sossong und Reinartz entschieden sich für 
einen 400-Liter-Speicher mit Wärmetau-
scher; alternativ stellt Atlas Copco auch 
einen 800-Liter-Speicher zur Verfügung. 

„Wir nutzen heute über 
70 Prozent der Kom-
pressionswärme. Damit 
erwärmen wir unser 
Spülwasser und unter-
stützen unsere Heizung.“

Jürgen Sossong
Technischer Projektleiter  
der Beromin GmbH in  
Baesweiler und Alsdorf

Beromin erzeugt seine Druckluft mit zwei öleingespritzten 
Schraubenkompressoren der GA-Reihe von Atlas Copco: 
im Vordergrund ein GA 22 FF mit fester Drehzahl, dahinter 
der extrem kompakte, drehzahlgeregelte GA 26 VSD+ FF.
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Nachdem der alte Kompressor herausge-
holt und der neue in die Station integriert 
worden war, wurde der Speicher direkt 
oberhalb des Raumes aufgestellt, eine 
Etage über den Kompressoren. Die Gün-
ter Finders GmbH dämmte den Behälter, 
montierte alle Rohre und die Steuerung 
und schloss den Speicher wasserseitig an. 
Die Steuerung zeigt die Installation auf 
einem Farbdisplay verständlich an. Sie 
kommuniziert mit dem Kompressor, holt 
von diesem zum Beispiel den Betriebs-
zustand und die Öltemperatur ein. Nach 
einem Vergleich mit der Temperatur im 
Wasserspeicher wird die Pumpe an- oder 
abgeschaltet, um mit der Verdichtungs-
wärme den Heizkreislauf zu unterstützen 
oder das Spülwasser anzuwärmen. 

Wärme reicht für Spülwasser plus 
Heizungsunterstützung

Für die Erwärmung des Spülwassers 
musste der Speicher um ein Frischwas-
sermodul erweitert werden. Die Günter 
Finders GmbH setzte dafür ein FriWa 50 
von Elco ein. Es arbeitet wie ein Durch-
lauferhitzer und stellt das 50 °C warme 
Spülwasser bereit. Die Energie bezieht es 
via Wärmetauscher aus dem Warmwas-
serspeicher. „Die gesamte Wärmerückge-
winnung wird nur dann geschaltet, wenn 
der Kessel die Wärme auch nutzen kann“, 
erklärt Reinartz. Beromin brauchte die 
Steuerung nur einmal auf die gewünschte 
Wassertemperatur zu programmieren, in 
diesem Falle 70 °C. 

„Wir haben die Anlage so eingestellt, dass 
die Warmwasserversorgung Vorrang hat“, 
erklärt Jürgen Sossong. „Auch die Sozial-
bereiche versorgen wir damit. Und wenn 
in den Kompressoren noch mehr Wärme 
anfällt, geht diese in den Heizungskreis-
lauf.“ Beheizt werden nur Verwaltung 
und Sozialräume, eine Fläche von etwa 
400 m2. In den Produktionshallen arbeitet 
ein eigenständiges Heizsystem, das tech-
nisch nicht unterstützt werden kann. Laut 
Helmut Bacht, Produktmanager bei Atlas 
Copco in Essen, reicht – als Faustformel 
– die Kompressionswärme eines 30-kW-
Kompressors, um Raumgrößen bis zu  
300 m2 behaglich zu heizen. Bei Beromin, 
wo fast immer der 26-kW-Kompressor 
allein läuft, wird damit nicht nur eine 
größere Fläche beheizt, sondern vor al-
lem noch rund um die Uhr Spülwasser 
erwärmt.

Jürgen Sossong ist mit der gesamten In-
stallation sehr zufrieden. Wie viel Energie 
er tatsächlich einspart, kann er erst nach 
Ablauf des Winters sagen. Für zukünftige 
Energieaudits wurden beide Kompresso-
ren bereits auf das Atlas-Copco-Fernwar-
tungssystem SmartLink vorbereitet. „In 
einer ruhigen Minute wollen wir uns mit 
dem kontinuierlichen Monitoring befas-
sen“, blickt Sossong voraus. „Dann sind 
wir auch für die Zertifizierung unseres 
Energiemanagementsystems nach DIN 
EN ISO 50 001 gewappnet!“     tp

i
SmartLink:  105
GA-Kompressoren bis 90 kW:  122
Thermo-Kit:  123
Drehzahlregelung:  124
Wärmerückgewinnung:  125

Oberhalb der Kompressorenstation steht der 400-Liter-Warmwasserspeicher  
(Bild links). Das Wasser wird über Wärmetauscher von der Kompressionswärme  
aufgeheizt und unterstützt die Heizung.

Die Günter Finders GmbH hat den Warmwasserspeicher zusätzlich mit einem Frisch-
wassermodul ausgestattet (die Technik im rechten Bild). Dessen Wärmetauscher übergibt 
einen Teil der Wärme aus dem Speicher – wie bei einem Durchlauferhitzer – an einen  
weiteren Wasserkreislauf, um 50 °C warmes Spülwasser bereitzustellen.

KOSMETIK & KÖRPERPFLEGE

„Mit dem Thermo-Kit 
kann man die Energie von 
einer Stunde Kompressor-
Volllastbetrieb aufnehmen 
und speichern.“

Sven André Reinartz
Vertriebsleiter der  
Günter Finders GmbH  
in Herzogenrath
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LEBENSMIT TELINDUSTRIE

Als erster Kompressorenhersteller kann Atlas Copco für seine 
Produktionsstätte im belgischen Antwerpen eine Zertifizie-
rung gemäß ISO 22 000 vorweisen. Das Managementsystem 
für  Lebensmittelsicherheit gilt für die Konstruktion und den 
Bau von Kompressoren und Geräten zur Druckluftaufbereitung. 
Konkret sind alle gemäß Klasse 0 ölfrei verdichtenden Kom-
pressoren und Gebläse der Z-Serie sowie die entsprechenden 
Trockner und Filter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
erfasst. 
Die ISO 22 000 legt die Anforderungen an ein Management-
system für Lebensmittelsicherheit fest. Unternehmen, die in der 
 Lebensmittelkette  tätig sind, stellen darin ihre Fähigkeit unter 
Beweis, die Risikofaktoren für die Lebensmittelsicherheit so 
zu kontrollieren, dass sich das Lebensmittel zum Zeitpunkt des 
Verzehrs immer in einem einwandfreien Zustand befindet.

Druckluft mit direktem Kontakt zum Lebensmittel

Druckluft kommt in vielen Anwendungen in der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie mit dem Endprodukt in Kontakt. 
Aus diesem Grund hat sich Atlas Copco für eine Zertifizierung 
gemäß ISO 22 000 entschieden. Das Zertifikat bezieht sich auf 
die ölfrei verdichtenden Kompressoren und Gebläse der Typen 
ZR, ZT, ZE, ZA, ZS, ZH, ZB, auf die Adsorptionstrockner der 
Reihen BD, CD, XD, die FD-Kältetrockner, die Kompressions-
wärmetrockner mit Drehtrommel der Typen MD und ND sowie 
die Partikelfilter der Baureihen DDp, PDp und QD.
Die führenden Lebensmittelhersteller weltweit stellen immer 
höhere Anforderungen an die Qualität ihrer Lieferanten. „Dank 
des zertifizierten ISO-22 000-Standards mit seinen klaren An-
forderungen haben unsere Kunden nun den unabhängigen Nach-
weis, dass Atlas Copcos Produkte und Prozesse mit den Qua-
litätsanforderungen der Lebensmittelindustrie konform gehen“, 
betont Jörg Schwittek, Leiter des Geschäftsbereichs Ölfreie 
Druckluft bei Atlas Copco in Essen. Nach intensiven Workshops 
und sorgfältig durchgeführten Audits durch Lloyd‘s Register 
könne Atlas Copco nun zeigen, dass es in der Produktion seiner 
ölfrei verdichtenden Kompressoren die höchsten Standards der 
Lebensmittelindustrie erfülle. 
Alle Informationen rund um das Thema hat Atlas Copco jetzt 
auf einer Website gesammelt. Unter dem Link http://ISO22000-

Atlas Copco führt Managementsystem für Lebensmittelsicherheit bei Z-Kompressoren ein

Atlas Copco hat ein Managementsystem für Lebensmittelsicherheit eingeführt und 

wurde dafür nach ISO 22 000 zertifiziert. Das Zertifikat gilt für alle ölfrei verdichtenden 

Kompressoren und Gebläse der Z-Serie sowie für die entsprechenden Trockner und 

Filter, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden.

Zertifiziert nach ISO 22 000

druckluft.de finden Sie Anwenderberichte aus der Praxis, Pro-
duktinformationen und Hintergründiges zu der ISO-22 000-Zer-
tifizierung.                 tp

i
Ölfreie Druckluft:  126

Die neue Website zur ISO 22 000: http://ISO22000-druckluft.de

 
Mehr zum Thema ölfreie 
Druckluft und ISO 22 000:
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VERBINDUNGSTECHNIK

„Hybrid Joining“ im Karosseriebau
Klebetechnikspezialist SCA informiert über Hybridfügetechniken

Mit der Kombination verschiedener Fügetechniken können Konstrukteure den Heraus-

forderungen neuer Leichtbauweisen im Karosseriebau begegnen. Gemeinsam mit Partner-  

und Schwesterunternehmen stellte der Klebespezialist SCA auf einer Hausmesse Möglich-

keiten des hybriden Fügens in der Praxis vor.

Mit SCA-Technik ist es möglich, nahezu alle 
Anwendungen robotergeführt zu automatisieren. 
Hier eine beispielhafte Klebstoffapplikation im 
Fahrzeuginnenraum.
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Eine Autokarosse muss heute nicht nur 
schön, sicher, haltbar und steif sein, son-
dern auch möglichst leicht. Denn: „Laut 
einer Faustformel bedeuten zehn Prozent 
weniger Gewicht etwa fünf Prozent weni-
ger Schadstoffausstoß“, erklärte Andreas 
Kiefer, Vice President Business Develop-
ment in Atlas Copcos Division Industriel-
le Montagelösungen. Er hielt den Einfüh-
rungsvortrag auf den SCA-Kundentagen 
„Hybrides Fügen“, die Mitte Oktober in 
Bretten stattfanden und fast 200 Besu-
cher aus der Automobilindustrie anzogen. 
„Dieser erhebliche Einfluss des Gewichts 
auf den Kraftstoffverbrauch ist für Kon-
strukteure der wichtigste Grund, an allen 
Ecken und Enden zu sparen.“ 

Es sei „extrem schwer“, das Gewicht  einer 
Karosserie zu reduzieren und gleichzeitig 
ihre gewünschten Eigenschaften zu erhal-
ten, erklärte Andreas Kiefer weiter und 
fand die Zustimmung vieler Zuhörer, die 
selbst im Rohbau tätig sind. Sie alle ste-
hen heute vor der Aufgabe, neben Stahl 
und HSS-Werkstoffen (HSS = „Schnell-
schnittstahl“) vermehrt Materialien wie 
Aluminium, Kunststoff oder Carbon 
einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen. 
Speziell die Verbindungstechnik stellt die 
Konstrukteure vor immer neue Heraus-
forderungen. 

Fünf Fügetechniken  
unter einem Dach

„Keine Fügetechnik ist für alle Einsatz-
gebiete und Materialien geeignet“, beton-
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Schrauben plus Kleben: Anhand eines Plexiglas-Bauteils wird deutlich, wie sich der Kleb- oder 
Dichtstoff beim Verschrauben um die Schraube herum bewegt. Das verändert den Montage-
prozess und erfordert unter Umständen eine andere Schraubstrategie, um die gleiche Klemm-
kraft zu erhalten wie ohne Klebstoff.

„Unsere Kunden profitieren davon, 
dass im Atlas-Copco-Konzern so 
viele Verbindungstechniken zusam-
menlaufen und wir Hand in Hand 
arbeiten können.“ 

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

te SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt. 
Zu viele Faktoren müssten berücksichtigt 
werden: Zugänglichkeit, korrosives Ver-
halten und Ausdehnungskoeffizienten der 
Werkstoffe, die Prozesszeit oder auch die 
Anzahl der zu fügenden Lagen. Auf den 
Kundentagen stellte SCA daher erstmals 
verschiedene Fügetechniken und das 
 Potenzial ihrer Kombination unter einem 
Dach vor. Dazu hatte sich der Hersteller 
mit seinen Schwestergesellschaften des 
Konzerns, Atlas Copco Tools (Schraub-
technik) und Henrob (Stanznieten), sowie 
den Partnerunternehmen Klingel (Fließ-
lochschrauben) und Düring (Schweiß-
technik) zusammengetan. „Wir zeigen 
an Praxisbeispielen, wie die klassischen 
Fügetechniken so mit einem Klebepro-
zess kombiniert werden können, dass die 
Vorteile beider Techniken genutzt und 
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deren Nachteile ausgeschlossen werden“, betonte Leonhardt. 
Die Karosserie eines süddeutschen Automobilherstellers im 
Innovation-Center von SCA machte deutlich, wie viele Füge-
verfahren heute an einem einzigen Fahrzeug eingesetzt werden. 
Durch Fenster, Türen und Kofferraum konnten die Besucher von 
kleinen Hinweisschildern ablesen, welche Verbindungstechnik 
an welcher Stelle zu finden ist. An fünf Praxis-Stationen in der-
selben Halle präsentierten die Fachleute der genannten Unter-
nehmen dann die Möglichkeiten moderner Hybridfügetechnik.

Kombination von Schrauben und Kleben  
verbessert Crashresistenz

So kann die Verbindung von Schrauben mit Kleben zum Bei-
spiel Korrosionsbeständigkeit und Crashresistenz verbessern. 
Die Schraubexperten von Atlas Copco Tools führten vor, dass 
unter Einsatz von Kleb- oder Dichtstoffen andere Parameter er-
forderlich sind, um etwa die gleiche Klemmkraft zu erzielen, so 
dass eine andere Schraubstrategie notwendig sein kann. 
Henrob als weitere Atlas-Copco-Tochter zeigte die Verbindung 
mehrlagiger, miteinander verklebter Aluminiumbleche durch 
Stanznieten. Durch diese Kombination ergeben sich sehr gute 
Werte für die Struktursteifigkeit. „Der Stanznietspezialist Hen-
rob gehört seit 2014 zum Konzern“, erklärte Olaf Leonhardt den 
Zuhörern. „Unsere Kunden profitieren davon, dass bei Atlas 
Copco so viele Verbindungstechniken zusammenlaufen und wir 
Hand in Hand arbeiten können.“ 

Steppnaht verhindert, dass Klebstoff  
beim Schweißen verbrennt

Positiv nahmen die Besucher auch auf, dass SCA als weitere 
Partner die Unternehmen Klingel und Düring ins Boot geholt 
hatte. Düring führte an seiner Station das Laserschweißen mit 
und ohne Klebstoff an den Schweißstellen vor. Das Verfahren 
wird immer öfter mit dem Kleben kombiniert. Denn die flächige 
Lastverteilung einer Klebeverbindung und die werkstoffschlüs-
sige Verbindung durch Schweißen verhindern Rissbildungen 
und Schweißpunktversagen. 

Damit die Schweißpunkte aufgebracht werden können, ohne 
dass der Klebstoff verbrennt, wird dieser auf eines der zu fü-
genden Bauteile mit einer Hochgeschwindigkeits-Steppnaht 
appliziert: „Die gezielten Aussparungen verhindern dieses un-
erwünschte Abbrennen“, erklärte Olaf Leonhardt. „Außerdem 
spart die Steppnaht Material ein, ohne teure Prozesszeit zu ver-
lieren.“ 

Hohe Korrosionsfestigkeit durch  
Kombination von Fließlochschrauben mit Kleben

Wie sich die Vorzüge der SCA-Steppnaht auf das Fließloch-
schrauben in Verbindung mit Kleben übertragen lassen, konnten 
die Besucher schließlich an der Station von Klingel beobachten: 
Das Unternehmen zeigte mit dieser Kombination eine Möglich-
keit, die Korrosionsfestigkeit zu steigern. Bei einer durchgängi-
gen Raupenapplikation entstünde auch hier der Nachteil, dass 
Klebstoff beim Prozess verbrennt.
Nicht nur an den Stationen wurde deutlich, wie wichtig es ist, 
die Parameter aufeinander abzustimmen, wenn verschiedene 
Verbindungstechniken zusammenwirken. Fachvorträge der 
 Experten zu den Themen Stanznieten, Schrauben und Fließloch-
schrauben im hybriden Umfeld sensibilisierten die Besucher für 
die Prozesse, die bei den unterschiedlichen Fügeverfahren in 
Gang gesetzt werden. Dr. Holger Fricke vom Fraunhofer-Insti-
tut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforsuchung 
(IFAM) erklärte außerdem anhand verschiedener Hybridfüge-
techniken, wie eine gute Simulation aufwendige Versuche er-
sparen kann. Sie ermögliche überdies präzisere Vorhersagen, 
wie sich Parameteränderungen auswirken werden.           up

Rund 200 Besucher kamen im Oktober zur Hybrid-Joining-Hausmesse 
von SCA nach Bretten.

Hybridfügen mit SCA- und Henrob-Technik: Per Roboter werden 
Halbhohl-Stanzniete durch mehrere Lagen gesetzt, die wiederum zum 
Teil bereits mittels Klebstoff verbunden wurden.  

i
Kleben und Schrauben: 128
Kleben und Stanznieten: 129
Kleben und Schweißen: 130
Prozessanalysen: 131
Simulationen: 132
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Der Klebe- und Dosiertechnik-Spezialist 
SCA präsentiert das von ihm entwickelte 
sogenannte E-Swirl-Verfahren in seiner 
zweiten Generation: Erstmals lassen sich 
damit nun Epoxi-Klebstoffe und andere 
hochviskose Materialien auftragen. Bei 
dem Verfahren wird der Klebstoff über 
eine am Roboter sitzende Spezialdüse in 
einer Kreiselbewegung aufgetragen. Das 
führt zu einer sehr flächigen Vorbenet-
zung und verbessert die Qualität durch 
ein größeres Prozessfenster. 

Kreiselnder, flächiger  
Klebstoffauftrag

Gängige Anwendungen des E-Swirl-Auf-
trags lagen bislang in Lackierereien der 
Automobilindustrie, die damit niedrig-
viskose Kleb- und Dichtstoffe wie PVC 
verarbeitet. SCA ist es nun gelungen, die 
Technik auch auf Prozesse zu übertragen, 
die höherviskose Klebstoffe verlangen, 
zum Beispiel Bördelrandverklebungen im 
 Karosserierohbau oder konstruktive Ver-
klebungen bei Zulieferern und im allge-
meinen Maschinen- und Gerätebau. 
Die wichtigsten Anwendungen des E-
Swirl-Verfahren sind beim Verkleben der 
äußeren und inneren Bögen der Rand-
flansche von Türen, Motorhauben und 
Heck klappen zu finden sowie bei Nahtab-
dichtungen. Bördelrand- oder Falzverkle-

bungen sind besonders schwierig, weil der 
Klebstoff unterschiedliche Blechgüten, 
Beschnitte, Schachtelungen und Ölungs-
grade ausgleichen muss. Eine normale 
Raupe füllt den Flansch unter Umständen 
nicht immer komplett aus. Das E-Swirl-
Verfahren löst dieses Problem durch den 
kreiselnden, flächigen Auftrag: Der Kleb-
stoff wird gleichmäßig verteilt und kann 
besser in die Fugen der Konstruktion ein-
dringen, wenn die Bauteile zusammen-
gefügt werden. Durch den optimierten 
Füllgrad steigt die Qualität: Blechüber-
lagerungen werden besser abgedichtet, es 
wird ein besserer Korrosionsschutz erzielt 
und weniger Klebstoff benötigt. Werden 
die Hohlräume nicht richtig gefüllt, kann 
es zu Lufteinschlüssen und in der Folge 
zu kleinen Taschen beim anschließen-
den Siegelvorgang kommen. Diese Luft 
entweicht während des Härteprozesses, 
wodurch die Optik leidet und die Wirk-
samkeit der Abdichtung gegen Korrosion 
versagt. Wenn zu viel Klebstoff in diesen 
Bereichen aufgebracht wird, ist kostenin-
tensive Nacharbeit erforderlich.

Höhere Geschwindigkeit und 
besserer Korrosionsschutz 

Doch auch bei anderen konstruktiven 
Verklebungen erzielt das Verfahren bes-
sere Ergebnisse. Gegenüber einem her-

kömmlichen Raupenauftrag wird mit 
dem E-Swirl die doppelte Applikations-
geschwindigkeit erreicht. Die zweite Ge-
neration des E-Swirl-Verfahrens ermög-
licht mit einem innovativen Applikator 
noch mehr Funktionalität und höheren 
Kundennutzen. Die erste Neuerung ist die 
einstellbare Exzentrizität der Düse: Da-
durch können Anwender die Raupenbrei-
te und Geometrie sehr flexibel an komple-
xere Anwendungen anpassen. Zweitens 
können sie mit derselben Ausstattung die 
Auftragsform wechseln und den Kleb-
stoff entweder als Rundraupe oder im 
E-Swirl-Muster applizieren. Dies senkt 
die Anfangsinvestition und den Platzbe-
darf, weil Anwendungszellen kombiniert 
werden können. Die dritte Neuerung ist 
die verbesserte Funktionalität des Ventil-
verschlusses. Dieser Verschluss sitzt nun 
direkt an der Düse und reduziert so den 
Fadenzug des Materials. Kunden stei-
gern damit die Anwendungsqualität, weil 
 Leckagen und Nacharbeit weitgehend ver-
hindert werden.        tp

Gleichmäßige 
Klebstoffverteilung 
verbessert Qualität

E-Swirl-Verfahren für die Applikation hochviskoser Klebstoffe

Der Klebetechnikspezialist SCA bietet ein verbessertes  

E-Swirl-Verfahren für die Verarbeitung hochviskoser Klebstoffe 

an. E-Swirl führt bei Strukturverklebungen zu einer besseren 

Verteilung des Klebstoffs und damit zu höherer Qualität.

i
E-Swirl-Verfahren: 133

Individuelle Testreihen mit  
neuen Werkstoffen oder  
Materialien im SCA-eigenen 
Innovation-Center: 134

Der Auftrag per E-Swirl erlaubt eine flächige 
Verteilung des Klebstoffes und damit eine 
bessere Verklebung. SCA ist es nun gelun-
gen, das Verfahren auch für hochviskose 
Klebstoffe nutzbar zu machen. 

KLEBEN UND DOSIEREN

 
Video zum E-Swirl-Auftrag 
per Roboter
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„Im Austausch mit Kunden die 
beste Lösung entwickeln“ 

Von Handapplikatoren zu hochautomatisierten Klebe- und Dosierlösungen

Der Klebetechnikspezialist SCA zeigte auf der Stuttgarter Fachmesse Bondexpo Ansätze 

für neue Lösungen, unter anderem einen um 50 % leichteren Handapplikator. Im Gespräch 

mit Kunden soll das Konzept verfeinert werden.

„Unsere Kunden wollen ihre Taktzeiten verkürzen, Prozesse 
besser absichern und die Qualität steigern“, sagte Olaf Leon-
hardt, Geschäftsführer des Klebetechnik-Spezialisten SCA auf 
der Bondexpo, die im Oktober in Stuttgart stattfand. Der Markt 
erwarte eine ergonomische, idealerweise expertenfreie Bedie-
nung der Systeme. „Das gilt für hochautomatisierte Lösungen 
genauso wie für vergleichsweise einfache manuelle Anwendun-
gen“, betonte Leonhardt. „Wir wollen die Produktivität unserer 
Kunden steigern, indem wir Produkte entwickeln und anbieten, 

mit denen sich das Personal schneller zurechtfindet.“ So ließen 
sich etwa die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbedienung senken 
oder Fehlermöglichkeiten und Stillstandzeiten reduzieren.
SCA habe die Bondexpo auch deshalb zum zweiten Mal besucht, 
um im Gespräch mit Besuchern herauszufinden, ob man mit 
seinen Entwicklungsideen auf dem richtigen Weg sei. „Unsere 
Strategie ist nicht, fertige Produkte auf den Markt zu werfen“, 
unterstrich der SCA-Manager. „Vielmehr haben wir in einem 
abgetrennten Bereich absichtlich einen Zwischenstand unserer Bi
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Der Messestand von SCA im vergangenen 
Oktober auf der Bondexpo in Stuttgart.

Überlegungen gezeigt, um im Austausch 
mit unseren Kunden die bestmöglichen 
Produkte zu schaffen.“ Ziel sei es, für 
 nahezu jede Dosieraufgabe die richtige 
Lösung im Programm zu haben.
Ein Fokus der SCA-Entwicklungsabtei-
lung liege momentan auf dem weiten Feld 
der Handapplikatoren. „Der Markt gibt 
hier eigentlich keine wirklich guten Pro-
dukte her“, sagte der Klebetechnik-Ex-
perte. „Auch bei uns lag der Schwerpunkt 
in der Vergangenheit mehr auf automa-
tisierten Lösungen für die Automobilin-
dustrie. Durch die neuen Vertriebsmög-
lichkeiten, die uns die Zugehörigkeit zum 
Atlas-Copco-Konzern seit 2011 bietet, 
gelangen aber auch andere Branchen und 
Anwendungen stärker in unser Blickfeld.“ 

Ergonomie, Qualität und Effizienz  
bei manuellen Systemen steigern

So würden zum Beispiel bei Automobil-
zulieferern manuelle Anwendungen noch 
vorherrschen. „Unser Ziel ist es, die Er-
gonomie bei Handapplikationen deutlich 
zu verbessern und Qualität, Effizienz 

Die SCA-Entwickler arbeiten gerade an 
 einem neuen sehr leichten und ergono-
mischen Handapplikator. Damit sollen bei 
 manuellen Klebstoffaufträgen Qualität, 
Effizienz und Produktivität steigen.

SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt zeigt Medienvertretern eine Musterplatte mit unter-
schiedlichen Klebstoff-Applikationsarten: von der normalen Raupe (oben) über die Steppnaht 
hin zu E-Swirl- und Flatstreamvarianten.

und Produktivität zu steigern“, betonte 
Olaf Leonhardt. „Vor allem wollen wir 
die bisher verbreitete Nacharbeit unnö-
tig machen und den Materialverbrauch 
senken.“ In umfangreichen Design- und 
Ergonomiestudien sowie Marktbefra-
gungen habe SCA gute Ansätze für den 
Handapplikator der Zukunft gefunden. 
So sei einer der wichtigsten Ergonomie-
Faktoren das Gewicht: „Derzeit zeichnet 
sich ab, dass unsere nächste Entwicklung 
ungefähr nur noch halb so viel wiegt wie 
der Vorgänger“, erklärte der SCA-Ge-
schäftsführer. Mithilfe der Diskussionen 
auf der Bond expo soll der Prototyp nun 
noch weiter verbessert werden.
Manuelle Anwendungen sind in Deutsch-
land trotz des scheinbaren Trends zur 
Automatisierung insgesamt mit 60 bis  
70 % sogar noch in der Überzahl, sagte 
Olaf Leonhardt. „Auch wenn ein neuer 
Prozess aufgesetzt wird, starten die Kun-
den oft erst mit dem Auftrag per Hand, 
ehe sie später automatisieren.“ Der Auto-
mationsgrad steige mit den Stückzahlen 
und kürzer werdenden Taktzeiten; dem 
gegenüber stehe aber der Bedarf einer 
flexiblen Liniengestaltung. Mit neu-
en Handapplikatoren sowie modularen 
Kompaktzellen würden die Lücken zwi-

schen „ganz einfach und manuell“ sowie 
„sehr komplex und automatisch“ von zwei 
Seiten geschlossen. 

33

Druckluftkommentare 1- 2016



KLEBEN UND DOSIEREN

Intelligente Bedienerführung

Um manuelle Anwendungen noch besser 
in den Griff zu bekommen, testet SCA 
derzeit auch eine Konzeptstudie: An 
 einem Lineararm aus dem Hause  Atlas 
Copco wird ein Applikator befestigt, 
dessen Position von Sensoren überwacht 
wird. „Mit dieser intelligenten und ergo-
nomischen Bedienerführung minimieren 
wir den Einfluss des Bedieners bei ma-
nuellem Klebstoffauftrag und steigern 
die Qualität der Applikation“, hob Leon-
hardt hervor. Denn der Mitarbeiter kann 

das Material nur in den programmierten 
Bereichen auftragen.“ Bei Verlassen der 
vorgesehenen Führung werde die Zufuhr 
des Klebstoffs unterbrochen, um Fehler 
zu vermeiden. Neben der Position könne 
auch das Volumen und die Form der Kle-
beraupe überwacht werden.

Trend zum Hybridfügen

Als einen wesentlichen Trend in der auto-
matisierten Applikation von Kleb- und 
Dichtstoffen im Automobilbau führte 
Olaf Leonhardt die weiter zunehmenden 

Multi-Material-Designs an. So mache der 
Trend zum Leichtbau und zur Kombina-
tion unterschiedlicher Materialien die 
Fügeverfahren komplexer. Dafür würden 
häufiger als bisher 2- und 3-Komponen-
ten-Klebstoffe benötigt, andere Verfahren 
zur Vorbehandlung der Oberflächen und 
bessere Möglichkeiten zur Qualitätssi-
cherung – etwa durch Vision-Systeme. 
„Diese Herausforderungen nehmen wir 
an, indem wir Lösungen für komplexere 
Prozesse entwickeln und die Bedienung 
unserer Systeme noch einfacher machen“, 
versprach Leonhardt.
Manchen Anforderungen durch Kon-
struktionen aus mehreren Materialien 
könne man indes nur gerecht werden, 
indem man mechanische und chemische 
oder thermische Fügeverfahren kom-
biniere. „Die Kombination nennen wir 
hybrides Fügen“, klärte Olaf Leonhardt 
auf. „Hybridfügetechniken werden zum 
Beispiel eingesetzt, wenn zwei Bautei-
le geklebt und genietet, verschweißt und 
verklebt oder verschraubt und geklebt 
werden.“ Dafür sei umfassendes pro-
zesstechnisches Verständnis erforderlich. 
„Wir bringen dieses Know-how mit, auch 
weil wir in unserem Mutterkonzern Atlas 
Copco die verschiedensten Fügetechni-
ken bündeln“, betonte der Manager. Denn 
neben dem Kleben (durch SCA) und 
der Schraubtechnik (durch Atlas Copco 
Tools) gehöre seit 2014 auch das Stanznie-
ten zum Konzern – in Form der britisch-
amerikanischen Atlas-Copco-Tochter 
Hen rob. „Wir stehen in intensivem Aus-
tausch und haben in Bretten im Oktober 
eine erste Hausmesse zum Thema Hyb-
rid-Fügen ausgerichtet“, sagte Leonhardt. 
„Dort haben wir unseren Besuchern die 
Vorteile der kombinierten Fügetechniken 
und deren Wechselwirkungen erklärt.“ 
Das Interesse sei überwältigend gewesen, 
so dass nun vom 19. bis 22. April eine 
ähnliche Veranstaltung anberaumt ist: 
Hybridfügen mit Fokus auf Multi-Mate-
rial-Design. Interessenten wenden sich  
an Isabel Wiggenhauser bei SCA:
Isabel.Wiggenhauser@sca-solutions.com 
         tp

i
Handapplikationen: 135
Automatisiert kleben: 136

Intelligente Bedienerführung: Der Mitarbeiter kann das Material nur in den programmierten 
Bereichen auftragen. Bei Verlassen der vorgesehenen Führung wird die Zufuhr des Klebstoffs 
unterbrochen, um Fehler zu vermeiden.

Ob für Kleinserien oder Testreihen: Für die manuelle Applikation von Kleb- und Dichtstoffen 
gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten – aber kaum geeignete Geräte. SCA will das ändern.
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Zwei Schecks à 5.000 Euro und 
drei Paletten Sachspenden 

Klebetechnikspezialist SCA spendet an gemeinnützige Organisationen

Zwei Tage vor Weihnachten hat der Brettener Klebe- und Do-
siertechnikspezialist SCA zwei Schecks in Höhe von 5.000 Euro 
sowie drei Paletten voller Süßigkeiten und Brauchbarem für 
den Alltag gespendet. Empfänger waren das heilpädagogische 
Kinder- und Jugendhilfezentrum „Sperlingshof“ in Remchin-
gen (Enz) sowie der Tafelladen in Bretten. „Wir wollen damit 
unsere Verbundenheit mit der Region unterstreichen“, betonten 
die SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt und Dieter Eltschkner 
anlässlich der Übergabe in Bretten. Die Paletten waren gefüllt 
mit Honig und Marmelade, Lebkuchen, Spekulatius und Stollen, 
Holzbrettchen mit Schinken sowie Tassen, Stiften und Schir-
men. Diese Waren hatte SCA von Geschäftspartnern als Weih-
nachtsgeschenke erhalten. 
Eva Bajus, die den Tafelladen leitet, zeigte sich sehr gerührt und 
dankte herzlich: „Eine so hohe Einzelspende kommt so gut wie 
nie vor. Der Betrag entspricht etwa unserem Spendenaufkom-
men eines ganzen Jahres.“ Im Tafelladen arbeiten 30 Ehrenamt-
liche. Sie betreuen rund 600 Personen, die berechtigt sind, in 
dem Laden einzukaufen. Diese zahlen nur sehr niedrige Preise 
für die Lebensmittel, die der Tafelladen von Supermärkten und 
anderen Stellen als Spenden bezieht. Insbesondere Altersarmut 
werde damit gemildert, betonte Bajus. „Zusammen mit den An-
gehörigen der Käufer versorgen wir wohl etwa 1800 Menschen.“ 
Das von SCA gespendete Geld soll für den laufenden Betrieb 
eingesetzt werden. „Es fehlt einfach an allem“, strich Achim Bi
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Die beiden SCA-Geschäftsführer Olaf Leonhardt 
(links) und Dieter Eltschkner (rechts) überrei-
chen Eva Bajus und Achim Lechner einen Scheck 
für den Brettener Tafelladen.

Lechner heraus, der die Dienststelle des Diakonischen Werkes 
im Landkreis Karlsruhe als einem der Träger des Tafelladens 
leitet. „Mit den 5.000 Euro können wir viele Löcher stopfen.“
Den zweiten Scheck nahm Jochen Essig für den Sperlingshof 
entgegen. Das heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfezent-
rum betreut derzeit 56 Kinder in acht Wohngruppen. Das Geld 
soll nun in eine Wohngemeinschaft für eine neunte Gruppe flie-
ßen: Neun unbegleitete, minderjährige Flüchtlingskinder kön-
nen dann gemeinsam in einem Haus leben.           tp

Jochen Essig, Fundraising-Manager beim Sperlingshof, packt sein 
Fahrzeug mit den Spenden voll. 
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QUALITÄT & MANAGEMENT

Sicherheit, Transparenz und 
Qualität durch Standardisierung

VDI/VDE 2862 Blatt 2: „Mindestanforderungen zum Einsatz von Schraubsystemen und Werkzeugen“

Wer nach den aktuellen Normen und Richtlinien montiert, befindet sich im Schadensfall auf 

der sicheren Seite. Darüber hinaus verbessert eine konsequente Standardisierung bei Werk-

zeugauswahl, Schraubstrategien und Prüfprozessen die Produktqualität, macht die Produk-

tion effizienter und reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum.

Für Konstruktion, Produktion, Qualitätssicherung und Instand-
haltung gibt es wichtige Richtlinien, die den Stand von Wissen-
schaft und Technik für Montageprozesse darstellen. Wer diese 
Richtlinien kennt und umsetzt, sorgt damit für ein Plus an Sicher-
heit in seinem Unternehmen. Denn: Die Rechtsprechung nimmt 
Hersteller tendenziell in die Pflicht, wenn sie nicht nach dem 
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt haben.  
In der Automobilindustrie gelten bereits seit Ende der 1990er 
Jahre konkrete Vorgaben bezüglich der Qualität von Schraub-
verbindungen, die in der bekannten VDI/VDE 2862 Blatt 1 
(„Mindestanforderungen zum Einsatz von Schraubsystemen und 
-werkzeugen in der Automobilindustrie“) verankert sind. Diese 
Richtlinien wurden bislang auch für die allgemeine Industrie 
empfohlen. 

Seit Frühjahr 2015 gilt nun für den Maschinen- und Anlagenbau 
sowie für Flanschverbindungen an drucktragenden Bauteilen 
die VDI/VDE-Richtlinie 2862 Blatt 2. Sie definiert – erstmals 
für diese Branchen – „Mindestanforderungen zum Einsatz von 
Schraubsystemen und -werkzeugen“ und stellt damit den Stand 
von Wissenschaft und Technik dar, der für die Produktsicherheit 
und -haftung sehr wichtig ist. Im Kern definieren beide Blät-
ter die technischen Mindestanforderungen an die eingesetzte 
Schraubtechnik in Abhängigkeit vom Risiko, das bei Versagen 
des Schraubfalles entsteht. 
Das Blatt 2, gültig für den allgemeinen Maschinen- und 
 Anlagenbau (und damit für alle Anwender), berücksichtigt dar-
über hinaus die Fertigungsabläufe mit geringen Stückzahlen und 
hoher Variantenvielfalt. Unternehmen, die ihre Montageprozesse 

Seitdem die VDI/VDE 2862 Blatt 2 veröffentlicht ist, 
müssen alle Unternehmen in ihrer Schraubmontage 
gewisse Mindestanforderungen erfüllen. 
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QUALITÄT & MANAGEMENT

daran ausrichten, profitieren in mehrfacher 
Hinsicht:

•	 Standardisierte	Investitionsent-
scheidungen	an	allen	Produktions-
standorten	

•	 Reduzierung	der	Nacharbeitskosten	
durch	frühzeitige	Fehlererkennung

•	 Vermeidung	teurer	Rückrufaktionen	

Die Richtlinie berücksichtigt die Anforde-
rungen von Betrieben im Maschinen-, Ge-
räte- und Anlagenbau. Damit werden laut 
VDI alle Hersteller und Anwendungen 
außerhalb der Automobilindustrie erfasst. 
(Im Schienenfahrzeugbau gilt weiterhin 
die DIN 25 201.) Hersteller, die sich an der 
Richtlinie orientieren, wählen ihre Pro-
duktionsmittel anhand transparenter, stan-
dardisierter Prozesse aus und machen sich 
damit unabhängig von Erfahrungswerten 
und Herstellerempfehlungen. Auf diese 
Weise stellen sie eine hohe Fertigungs-
qualität an all ihren Produktionsstandorten 
weltweit sicher.
Doch müssen Hersteller neben der Ver-
besserung von Qualität und Sicherheit 
natürlich auch die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Prozesse im Auge behalten. Jeder Mon-
tagefall darf individuell beurteilt werden. 
So kann der zu erbringende Aufwand den 
Produktionsbedingungen, das heißt den 
Stückzahlen, angepasst werden. Dabei 
sind aber erstmalig technische Mindest-
anforderungen definiert worden, die es 

einzuhalten gilt. Es liegt dann beim Her-
steller, Aufwand und Qualität in ein wirt-
schaftliches Verhältnis zu bringen, um sei-
ne Prozesse abzusichern. Die Antworten 
auf die folgenden zwei Fragen schaffen in 
diesem Entscheidungsprozess Klarheit:

1. Was passiert beim Ausfall der 
Schraubverbindung?
Die wichtigste Frage, die am Anfang ge-
stellt werden muss, betrifft die Anforde-
rungen an die Prozesssicherheit und da-
mit die Klassifizierung des Schraubfalles. 
Gemäß VDI/VDE 2862 werden Schraub-
verbindungen in die Kategorien A, B und 
C unterteilt. Die Kategorie bestimmt die 
Mindestanforderungen an die Erkennung 
von Fehlverschraubungen und legt damit 
die wesentlichen Features des Schraubers 
beziehungsweise des Schraubsystems und 
des Prozesses fest:
Kategorie A umfasst die sogenannten 
 sicherheitskritischen oder auch dokumen-
tationspflichtigen Verschraubungen, bei 
deren Versagen „mittelbare oder unmit-
telbare Gefahr für Leib und Leben oder 
Umwelt“ besteht. Darüber hinaus fallen 
darunter auch umweltschädigende Scha-
densfälle, die zum Beispiel durch den Öl-
verlust eines Getriebes verursacht werden.
Unter Kategorie B fallen die „Liegen-
bleiber“. Das sind funktionskritische An-
wendungen, bei denen das Versagen der 
Schraubstelle oder Schraubverbindung zu 

Die VDI/VDE 2862 schreibt nicht vor, welches Werkzeug Sie einsetzen 
müssen. Aber wenn Sie die Bedeutung Ihres Schraubfalls festge-
legt haben und wissen, wie häufig Sie verschrauben, fällt Ihnen die 
Auswahl des technisch und wirtschaftlich am besten geeigneten 
Werkzeugs leichter. Im Bild ein BCV-Akkuschrauber.

einer Funktionsstörung bis hin zum Still-
stand der Anlage, Komponente oder Ma-
schine führt.
Anwendungen der Kategorie C führen 
im schlimmsten Fall zur „Verärgerung des 
Kunden“, wie beispielsweise eine klap-
pernde Seitenwand oder ähnliches. Sie 
werden als unkritisch bezeichnet.
Diese Kategorien sind oft bereits Aus-
schlusskriterien für bestimmte Werkzeug-
typen. Liegt beispielsweise ein sicher-
heitskritischer Schraubfall vor, können 
Druckluftwerkzeuge ausgeschlossen wer-
den. Der Schrauber muss alle Schraubda-
ten dokumentieren. Sinnvoll sein können 
auch eine Bauteilidentifizierung und eine 
automatisierte Fehlerbehebung. (...)    sb

Das vollständige White Paper zur VDI/VDE 2862 
Blatt 2 samt Checkliste zur Kategorisierung erhal-
ten Sie von uns gern per E-Mail. In den weiteren 
Abschnitten wird erklärt, welchen Einfluss der 
technologische Aufwand, den Sie betreiben wol-
len, auf Ihre Entscheidung haben darf oder wie Sie 
Ihre Prüfprozesse organisieren: 
                Olaf.Grisail@de.atlascopco.com

i
VDI/VDE 2862 Blatt 2: 137

Prozessanalysen: 138

Trainings und Seminare: 139

Akkuschrauber BCV: 108

 
Per E-Mail das vollständige 

White Paper anfordern:

VDI-TAGUNG
Am 7. und 8. Juni 2016 findet in München die  
7. VDI/VDE-Fachtagung „Schraubmontage“ 
statt. Themen sind Herausforderungen und 
 Lösungsansätze für die moderne Schraubmon-
tage, darunter insbesondere: 
l	 VDI/VDE 2862 Blatt 2 
l	 Richtlinienentwurf VDI/VDE 2645 Blatt 3 zur 

Prozessfähigkeit in der Schraubtechnik
l		Rechtliche Aspekte und Normen
l		Auslegung der Verschraubung
l		Industrie 4.0 in der Schraubtechnik
l	„Big Data“ und „Data Mining“
l	Werkzeugauswahl, -prüfung und -kontrolle
Tagungsleiter ist Niels Rabbe, Atlas Copco Tools 
Central Europe. 
Informationen: vdi.de/schraubmontage
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MEDIZINTECHNIK

Neuer  Kunststoff bringt 
 Qualitätsschub für Ventilpakete

Prozesssichere Mikromontage im Life-Sciences-Bereich

Aventics wechselte bei seinen Ventilpaketen für Dialysegeräte den Kunststoff. Bei der Montage 

mit den bisher verwendeten Druckluftschraubern überschossen dann aber die Drehmomente: 

Gewinde rissen aus, die Ausschussrate stieg sprunghaft an. Die Lösung brachte ein Micro-

torque-Kleinschrauber: Mit diesem wird auch das neue Material prozesssicher montiert. 

„Robuste und zugleich kompakte Pneumatikkomponenten ge-
winnen im Life-Sciences-Bereich immer mehr an Bedeutung“, 
erläutert Daniel Gebert, der bei der Aventics GmbH in Laatzen 
für das Qualitätsmanagement verantwortlich ist: „Das Gesund-
heitswesen benötigt zunehmend Lösungen für Niederdruckan-
wendungen mit starker elektrischer und funktionaler Integra-
tion“, sagt der Manager und beschreibt stellvertretend für die 
umfassende Range seines Unternehmens einen Ventilblock aus 
der Dialysetechnik: „Solche Baugruppen kombinieren Präzision 
mit hoher Zuverlässigkeit, und wir verbessern unsere Produkte 
immer weiter.“

Wechsel des Kunststoffs führte  
anfangs zu durchdrehenden Schrauben 

Als Aventics bei den Trägerplatten dieses Ventilpakets im Zuge 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Produkte auf 
 einen anderen Kunststofftypen wechselte, drehten in der Vor-
serie häufig die Schrauben durch. Daniel Gebert startete eine 
Problemlösungskarte, das Engineering-Team nahm die gesam-
te  Applikation genau unter die Lupe, und so war die Ursache 
schnell gefunden: Der veränderte Werkstoff der Trägerplatte 
überforderte die bis dahin verwendeten Druckluft-Stabschrau-Bi
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MEDIZINTECHNIK

ber. Bauartbedingt montieren solche 
Tools nur mit einem einzigen Drehmo-
ment und einer festen Drehzahl. „Wegen 
der Masseträgheit des Werkzeugs rissen 
dann beim Eindrehen der selbstfurchen-
den Schrauben zwangsläufig die Gewin-
de aus“, sagt Gebert. Zwar sei der neue 
Kunststoff chemisch geeigneter, aber in 
der Montage eben sensibler. 
Der zuvor verwendete Kunststoff war 
dicker, zäher und fester, und es machte 
dem Material wenig aus, wenn bei dem 
früheren Werkzeug das – äußerst gerin-
ge – Drehmoment leicht streute und der 
Zielwert von 18 cNm (= 18 Hundertstel 
Newtonmeter, 0,18 Nm) immer wieder 
überschritten wurde. Der Wechsel auf 
den neuen Werkstoff war für Aventics 
der Anstoß, zur Absicherung seiner Ferti-
gungsqualität auch die bislang eingesetz-
te Schraubtechnik zu überdenken. Schon 
seit 20 Jahren verwende man Druckluft-
werkzeuge und sie hätten nie Probleme 
bereitet, versichert Daniel Gebert, doch 
habe man zuvor keine dermaßen komple-
xen und filigranen Montagefälle gehabt. 
„Wir müssen auf einer Trägerplatte von 
etwa 12 mal 14 Zentimetern Grundfläche 
22 Kleinstventile nebst Filter und Tül-
len durch insgesamt 44 selbstfurchende 

M1.6-Schrauben mit Torx-T2-Kopf fixie-
ren. Anschließend erfolgt eine 100-Pro-
zent-Kontrolle.“ Sollte hierbei ein Fehler 
entdeckt werden, der Nacharbeit oder 
einen Austausch erfordere, betrage der 
Ausfall für jedes einzelne Bauteil etwa 20 
Euro allein an Lohnkosten. 
Das Angebot von Atlas Copco Tools, in 
dieser Applikation eine neu entwickel-
te Microtorque-Schraubspindel zu tes-
ten, nahm Gebert gerne an. Die digital 
überwachte und stromgesteuerte Spindel 
überraschte die Aventics-Mitarbeiter mit 
einem großen Arbeitsbereich von 12,5 bis 
50 cNm (entsprechend 0,125 bis 0,5 Nm) 
sowie mit leichter Bedienbarkeit und un-
erwarteter Vielseitigkeit.

Trickreiche Schraubstrategie 
 überlistet das Material

Obwohl die selbstfurchenden Schrauben 
mit ihrem Durchmesser von 0,93 mm 
nur viereinhalb Gewindegänge aufwei-
sen, schafft die Microtorque-Spindel 
mit der Typenbezeichnung QMC41-50-

HM4 auf dieser extrem kurzen Länge 
eine dreistufige Verschraubung. Daniel 
Gebert beschreibt den Prozess im De-
tail: „Zu Beginn des Schraubzyklus ro-
tiert der Schraubeinsatz mit reduzierter 
Geschwindigkeit, um die Klinge in den 
Torx-T2-Schraubenkopf einzufädeln. 
Nach dem Abschluss dieser Findestu-
fe schaltet das System in die Drehwin-
kelstufe, welche die Schraube mit 500 
Umdrehungen pro Minute bis zur Kopf-
auflage eindreht. Sobald diese erreicht 
ist, reduziert die Spindel ihre Drehzahl 
drastisch auf 210 Umdrehungen und zieht 
die Schraubverbindung in der Drehmo-
mentstufe auf das Enddrehmoment von 
18 Zenti-Newtonmeter an.“ Da die Dreh-
zahlen in allen Stufen frei konfigurierbar 
sind, passt sich das Microtorque-System 
an die vielfältigsten Schraubfallanforde-
rungen an. Optische und akustische Sig-
nale an Schrauber und Steuerung melden 
den Bedienern permanent das Montageer-
gebnis zurück.
„Die Ausschussrate ist nach dem Wech-
sel auf das gesteuerte und überwachte 

Tauschten sich während des Testeinsatzes der neuen Microtorque-Schraubspindel bei Aven-
tics regelmäßig aus und trimmten die Anziehstrategien gemeinsam zum Optimum: Montage-
mitarbeiter Frank Straubel und Qualitätsmanager Daniel Gebert von Aventics, Atlas-Copco-
Vertriebsmitarbeiter Edgar Rien sowie Aventics-Fertigungsplaner Ayhan Horoz (von links).

Mit gesteuerter Microtorque-Schraubtechnik mon-
tiert Frank Straubel Pneumatikkomponenten für den 
Life-Sciences-Bereich. Er verschraubt Ventilblöcke 
mit 44 filigranen M1.6-Schrauben: „Gegenüber 
handgehaltenen Druckluft-Stabschraubern montiert 
das Microtorque-System wesentlich leiser und viel 
genauer“, sagt er. Auch die Anzahl der Schraubfälle 
wird automatisch mitgezählt. 
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Schrauben praktisch auf null gesunken“, 
bestätigt Fertigungsplaner Ayhan Horoz zu-
frieden, nachdem das Microtorque-System 
bis zum Spätherbst 80 000 Montagezyklen 
problemlos absolviert hat. 

Mit detaillierten Schraubverläufen  
die Qualität im Blick

Dabei könne die Neuentwicklung von  Atlas 
Copco Tools noch mehr, betont Gebert: „Die 
Microtorque-Steuerung ist besonders kom-
pakt, die Grafikfunktionen sind richtig klas-
se: Wir schließen einen handelsüblichen PC 
an, und die Steuerung gibt darüber detail-
lierte Kurven und Schraubverläufe aus.“ Die 
Visualisierung sei klar und eindeutig. Durch die Kurvenbetrach-
tungen könne Aventics Schraubverläufe jetzt viel besser inter-
pretieren und verstehen, was in jeder einzelnen Montagephase 
exakt im Schraubfall geschehe. „Das wäre mit Druckluftwerk-
zeugen nicht möglich!“

Schraubkurven legen Lieferantenqualität offen und 
 analysieren bei laufender Produktion

Einen praktischen Zusatznutzen des Schraubsystems sieht 
 Ayhan Horoz in der Möglichkeit, durch die Microtorque-Tech-
nik eine Hilfestellung für die Qualitätsbewertung von Zulie-
ferteilen zu haben. „Über die Kurvengrafik deckt das System 
unbestechlich auf, wenn die Eindrehwiderstände variieren. Das 
kann vorkommen, wenn die vorgebohrten Gewindelöcher in den 

Gerade einmal 18 Zenti-Newtonmeter, das entspricht 0,18 Nm, lautet die Aventics-eigene 
Drehmomentvorgabe zur Montage der Pneumatikventile für den Dialysebereich. Leuchtet das 
grüne Licht oben am Schrauber auf und schaltet das Display auf Grün um, weiß der Werker, 
dass die Verbindung mit dem korrekten Drehmoment angezogen wurde. Die  extrem geringe 
Abweichung von nur 0,0003 Nm ist praktisch zu vernachlässigen.

i
Microtorque-Schrauber: 140
Lineararme: 141

MEDIZINTECHNIK

zugelieferten Spritzgussteilen höhere Durchmessertoleranzen 
haben als vorgesehen. Der Microtorque-Schrauber detektiert 
beim Einschrauben veränderte Reibwerte im µ-Bereich.“ Durch 
Nachjustieren der Schraubparameter könne Aventics derartige 
Abweichungen kompensieren oder die betroffenen Kompo-
nenten bei zu großen Ausreißern reklamieren. Selbst kleinste 
Schwankungen bei den Schraubenbeschichtungen oder der Ma-
terialbeschaffenheit der Kunststoffteile würden nun transparent. 

Ergonomischer Gewinn führt zu  
hoher Akzeptanz bei den Mitarbeitern

Neben der wesentlich größeren Prozesssicherheit und der tech-
nischen Leistungsfähigkeit spielte auch die Akzeptanz aufseiten 
der Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Weil eine 230-Volt-Steck-

dose genügt, ist der Installationsauf-
wand minimal. Außerdem arbeitet das 
Microtorque-System im Vergleich zu 
Pneumatikschraubern nahezu geräusch-
los. Ein weiterer ergonomischer Vorteil 
liegt  darin, dass ein Lineararm die klei-
ne QMC41-50-HM4-Spindel führt, was 
zusätzlich entlastet. So konnte sich das 
Bedienpersonal schnell mit dem neuen 
Equipment anfreunden. „Durch das drei-
stufige Anziehverfahren erzielen wir eine 
hohe Drehmomentgenauigkeit, über die 
wir die für die Dichtigkeit so wichtige 
Flächenpressung vom ersten bis zum letz-
ten Schraubfall präzise aufbringen“, fasst 
Daniel Gebert zusammen, der das flexible 
 Microtorque-System nach dem erfolgrei-
chen Testeinsatz kaufte. „Wir montieren 
jetzt besser als je zuvor.“         hw

„Durch das dreistufige Anzugs-
verfahren haben wir unsere 
Fehlerquote drastisch reduziert 
und produzieren jetzt präziser als 
je zuvor!“ 

Daniel Gebert
Qualitätsmanager bei der
Aventics GmbH in Laatzen
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MOTORENBAU

Kabellos flexibel im Motorenbau
Entkoppelung von Schraubwerkzeug und Steuerung erlaubt schnelle Umtaktungen

Atlas Copco beliefert Magna Steyr mit dokumentationsfähigen Akkuschraubern. Da alle 

 Daten kabellos übertragen werden, hat das Unternehmen die zugehörigen Steuerungen 

zentral an Inseln zusammengefasst. Nun müssen bei Umtaktungen oder sich ändernden 

Arbeitsinhalten nur die Werkzeuge an die neuen Arbeitsplätze wandern.

„Wenn sich bei uns die Stückzahlen än-
dern, müssen wir auch die Arbeitsinhalte 
an den einzelnen Stationen regelmäßig an-
passen“, sagt Christian Zettel, Teamleiter 
Schraubtechnik bei Magna Steyr in Graz. 
„Das war besonders mit den kabelgebun-
denen Elektroschraubern sehr aufwendig, 
weil wir die Werkzeugkabel weitgehend 
unter Flur verlegt hatten.“ Außerdem sei 
man mit Kabeln speziell in der Fließfer-
tigung sehr eingeschränkt, wenn sich die 
Fahrzeuge in der Endmontage von Sekun-
de zu Sekunde ein Stück weiterbewegen. 
„Da bleibt man einfach zu oft irgendwo 
hängen. Das ist nicht sonderlich ergono-

misch für die Mitarbeiter, und die Kabel 
selbst werden zum Teil beschädigt.“ 
Magna ist nicht nur ein großer Automobil-
zulieferer; das Unternehmen fertigt unter 
anderem ganze Fahrzeuge im Auftrag für 
BMW und Mercedes. Die Hersteller for-
dern extrem kurzfristige Reaktionsmög-
lichkeiten von Magna bezüglich Stück-
zahlen oder Modellvariationen. „Da ist 
Flexibilität das A und O“, betont  Zettel. 
Einen ersten großen Schritt in Richtung 
Flexibilität machte Magna, als man be-
gann, zunehmend elektronisch gesteuer-
te Akkuschrauber des Typs Tensor STB 
von Atlas Copco Tools ins Werk zu holen. Bi
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Atlas Copco Tools hat die Motoren-Vormontage bei Magna Steyr  
mit Akkuschraubern flexibilisiert.

Die eignen sich bestens für die dokumen-
tationspflichtige Montage, verfügen über 
Messwertgeber für Drehmoment und 
Drehwinkel für die unterschiedlichsten 
Schraubstrategien und zählen technisch 
und ergonomisch zu den besten Akku-
werkzeugen auf dem Markt. 

Montageanweisungen per Bildschirm 
direkt am Arbeitsplatz

Noch einen Schritt weiter gingen der 
Schraubtechniker und seine Kollegen in 
Graz kürzlich, als weitere größere Um-
taktungen und damit Neuorganisationen 
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Änderungen nur noch die Schrauber an 
die andere Station verlegt werden. 

Richtiger Steckschlüssel  
wird per LED angezeigt 

Oben im Rack, auf den Steuerungskäs-
ten, sitzen Funkmodule, die via Blue-
tooth mit Bit-Selektorboxen kommuni-
zieren: Die meisten Werker müssen an 
ihren  Stationen verschiedene Schrau-
ben verbauen. Diese werden mit unter-
schiedlichen Steckschlüsseln (Bits), mit 
Drehmomenten zwischen 6 und 70 Nm 
und jeweils individuellen Drehwinkeln 
montiert. In den Atlas-Copco-Standard-
selektorboxen können bis zu acht ver-
schiedene Bits untergebracht werden. Zu 
jedem Steckschlüssel-Platz gibt es ein 
eindeutiges Lichtsignal an der Box. Wel-
ches Einsteckwerkzeug der Mitarbeiter 
für die jeweils anstehende Schraub stelle 
verwenden muss, zeigt ihm die grüne 
Leuchtdiode an. Sobald er es entnom-
men hat, um damit zu arbeiten, wechselt 
die Anzeige auf die rote Diode. So sieht 
der Mitarbeiter, an welche Position er 
die Nuss oder den Bit nach dem jewei-
ligen Arbeitsschritt zurückgeben muss.

Ladegerät wird  
Kommunikationsmodul

Die Daten kommen per Funk von der 
Steuerung, den Strom erhalten die Se-
lektorboxen – zwar nicht ganz kabellos, 
aber doch ohne Steckdose – direkt von 
einem Atlas-Copco-Akku, der in einem 
umgebauten Ladegerät steckt. „Bei den 
Ladegeräten haben wir einfach die Netz-
teile ausgebaut und dafür Bluetooth-Ein-

MOTORENBAU

Auf den Bildschirmen sehen die Mitarbeiter, welche Schraubstellen sie 
als nächste zu bearbeiten haben. War der Montageschritt in Ordnung, 
wechselt die entsprechende Anzeige auf dem Monitor von Gelb auf Grün.

Die Steuerungen der Funk-Akkuschrauber wurden zentral zusammengefasst. Nun muss bei 
Änderungen an der Linie nur noch das Werkzeug an die neue Station wandern, die Steuerun-
gen bleiben an der Insel. Die Daten werden per Bluetooth übertragen. 

anstanden: Mit Atlas-Copco-Vertriebsbe-
rater Georg Tuttnauer entwickelte Magna 
die Idee, möglichst viele Steuerungen an 
Inseln zusammenzufassen und die Zuord-
nung „Schraubwerkzeug plus Steuerung“ 
an den Stationen aufzuheben. „Unsere 
Mitarbeiter sehen ihre Montageanweisun-
gen und die Schraubergebnisse ohnehin 
auf großen Bildschirmen“, erklärt Chris-
tian Zettel. „An die Steuerungen müssen 
sie gar nicht heran.“ 
Gesagt, getan. An der Linie der Motoren-
Vormontage, wo Statoren, Lichtmaschi-
nen, Klimakompressoren, Anbaubügel 
und auch die Getriebe zusammengebaut 
und an den Motor montiert werden, gibt 
es nun zwei erweiterbare Steuerungsin-
seln. An ihnen fixiert sind jeweils 15 bis 
20 Halterungen für die Power-Focus-
Controller, die den Tensorwerkzeugen an 

der Linie die richtigen Schraubparameter 
übermitteln, Ereignismeldungen ausge-
ben und die ordnungsgemäßen Schraub-
ergebnisse speichern. Der große Vorteil: 
Durch die Zentralisierung müssen bei 
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heiten integriert“, sagt Georg Tuttnauer, 
der unbedingt Standardkomponenten 
dafür einsetzen wollte. „Das heißt, un-
sere Ladegeräte sind jetzt Kommuni-
kationsmodule!“ Und statt den Akku 
darin zu laden, werden sie von ihm mit 
Spannung versorgt. Die Kapazität reicht 
für mehr als eine Schicht aus, aber es hat 
sich organisatorisch als sinnvoll erwie-
sen, die Akkus am Ende der Schicht aus 
den Bluetooth- Modulen herauszunehmen 
und in normale Ladegeräte im Rücken der 
Station zu stecken, um sie für die nach-
folgenden Kollegen aufzuladen. „Die ka-
bellose Freiheit, für Schraubwerkzeuge 
und Selek torboxen, macht die Sache jetzt 
richtig rund“, findet Christian Zettel. 

Werkzeugwagen fährt am Auto in 
Fließfertigung mit

Eine Halle weiter, in der Endmontage der 
Modelle MINI Countryman und MINI 
Paceman, findet man ebenfalls Tensor-
STB-Akkuschrauber und Selektorboxen. 
Aber hier fahren Werkzeug und Schrau-
berbits – nebst Schrauben und anderen 
benötigten Materialien – auf einem ei-
gens gebauten Werkzeugwagen mit dem 
Fahrzeug mit. Auch dieses Konzept haben 
Zettel und Tuttnauer gemeinsam umge-
setzt. „Die Mitarbeiterin oder der Mitar-
beiter sitzt im Auto oder bewegt sich vor 
dem Motorraum und hat alle Teile immer 
direkt griffbereit“, führt Zettel aus. „Da 
die Fahrzeuge hier im Fluss sind, nimmt 

das den Kollegen viele Wege ab.“ Der 
Werkzeugwagen kann mit einem Hand-
griff an das Fördermodul der Fahrzeuge 
angedockt oder von ihnen gelöst und zum 
nächsten Auto gerollt werden. Ein großer 
Vorteil ergebe sich auch hier bei Umtak-
tungen: Schrauber und Toolbox lassen 
sich einfach an die nächste Station schie-
ben. 
Besonders die Planung und Instandhal-
tung profitieren von der Zentralisierung 
der Steuerungen und der kabellosen Frei-
heit: Die aufwendigen Umbauten entfal-
len, es müssen keine Kabel mehr verlegt, 
der Boden muss nicht mehr aufgerissen 
werden; Stolpergefahren sind gebannt. 
Die Mitarbeiter selbst standen der Um-
stellung zunächst überwiegend skeptisch 
gegenüber: „Ein Werkzeug ohne Kabel 
verhält sich nun mal anders als eines, 
das ein Kabel hinter sich herschleppt“, 
sagt Zettel. „Aber nach spätestens zwei 
 Wochen war uns bislang noch jeder dank-

MOTORENBAU

„Richtiges“ Ladegerät für die Akkus, die mit Bluetooth-Kommunika-
tionseinheiten ausgerüstet sind und die Selektorboxen an der Mon-
tagelinie mit Spannung versorgen. Hier können auch die Akkus der 
Werkzeuge aufgeladen werden.

Mobiler Werkstattwagen: In der Endmontage fahren Tensor-STB- 
Akkuschrauber, Selektorboxen und Bits – nebst Schrauben und 
anderen Materialien – auf einem Werkzeugwagen mit dem Fahrzeug 
mit. Das spart den Mitarbeitern in der Fließfertigung viele Wege. 

„Wir müssen unsere Linie und die 
Arbeitsinhalte an den Stationen 
regelmäßig anpassen. Mit der 
 Akkutechnik von Atlas Copco und 
den zentralen Steuerungsinseln 
 können wir dies nun sehr flexibel 
tun.“ 

Christian Zettel
Teamleiter Schraubtechnik bei Magna 
Steyr Fahrzeugtechnik

i
Tensor-STB-Akkuschrauber: 142
Selektorbox: 143
Produktionsoptimierungen: 144
Visualisierung: 145

bar für die Neuerung!“ Einen gewissen 
Stolz hat er bei manchen Kollegen auch 
ausgemacht, dass sie nun mit so moderner 
Technik und mit Datenübertragung per 
Funk arbeiten. Auch die großen Touch-
screens über den Arbeitsplätzen zur Wer-
kerführung kommen gut an: „Falls die 
Steuerung einen Schraubfehler meldet, 
muss der Mitarbeiter auf dem Bildschirm 
die jeweilige Schraubstelle antippen und 
zusätzlich am Werkzeug umschalten und 
quittieren“, erläutert Christian Zettel. 
„Damit haben wir eine doppelte Sicher-
heit eingebaut, und zwar in der ganzen 
Halle.“          tp
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Kurbelgehäuse 
 fehlerfrei montiert

Werkerführung und Positionserkennung gegen Montagefehler

Weil die Produktqualität für den Automobilzulieferer HPP an oberster 

Stelle steht, prüft das schwäbische Unternehmen seine Erzeugnisse zu 

100 Prozent. Bei der Montage von Kurbelgehäusen übernimmt gesteuerte 

Schraubtechnik von Atlas Copco Tools Teile dieser Qualitätsüberwachung 

– bereits während des Zusammenbaus und in Echtzeit – und führt Bedie-

ner sicher durch den Prozess.

„Wir sind ein Nischenspezialist und bie-
ten der Automobilindustrie die Fertigung 
kompletter Baugruppen an“, umschreibt 
Arbeitsvorbereiter und Industrietech-
niker Steffen Bauer das Leistungsspek-
trum der HPP GmbH, die beispielsweise 
Schwenklager, Pumpen- und Getriebege-
häuse sowie weitere Kernkomponenten 
der Fahrzeug-Antriebstechnik herstellt. 
Am Beispiel des Kurbelgehäuses eines 
besonders PS-starken Sondermotors geht 
Bauer näher auf die einzelnen Produkti-
onsschritte ein: „Von der Rohteilanliefe-
rung über die zerspanende Fertigung und 
die Dichtigkeitsprüfung der Trennflä-
chen bis zur Montage und anschließen-
den Funktionsprüfung in klimatisierten 
Messräumen stellen wir für den gesam-
ten Prozess die höchste Qualität sicher.“ 
Genau das wisse auch jener süddeutsche 
Pkw-Premiumproduzent zu schätzen, der 
den vollständigen Fertigungsprozess für 
eine Motorenkleinserie an HPP übertra-
gen hat. 

Flexibilität auch ohne Handarbeit

Dass Präzision bereits vor dem kritischen 
Schritt der Schraubmontage das A und O 
sei, verstehe sich von selbst: „Die Zylin-
derkopfflächen müssen absolut fluchten, 
und es gilt, letzte Maßabweichungen an 
den Bauteilen auf der Getriebe- und Steu-
erkettenseite im Zusammenbauzustand 

plan abzufräsen. Erst wenn diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind und die Maß-
haltigkeit in allen Punkten überprüft ist, 
können wir die Ober- und Unterteile der 
Motoren ordnungsgemäß zusammenfü-
gen.“ Obgleich HPP im positivsten Sin-
ne manufakturhaft arbeitet, hat sich das 
Unternehmen für diesen entscheiden-
den Montageschritt doch von der reinen 
Handarbeit abgewendet. Zum Verschrau-
ben von Motorenkomponenten, die aus 
einer robusten Leichtmetalllegierung 
bestehen, wird eine flexible Schraubsta-
tion von Atlas Copco Tools genutzt. Mit 
deren Leistung sind die Schwaben mehr 
als zufrieden, weil sie den Fertigungsfluss 
in wesentlichen Punkten erleichtert und 
verbessert, wie der Industrietechniker zu-
frieden feststellt.

16 Schraubfälle, drei Durchgänge

Atlas Copco installierte an diesem Ar-
beitsplatz ein gesteuertes Tensor-Elek-
troschraubsystem in einem AX-1-Mon-
tagearm mit Positionserkennung (PRS, 
Position Recognition System). Neben 
einem Selektor-Magazin, in dem die 
unterschiedlichen Steckschlüssel be-
reitgehalten werden, ist hier ein Touch-
screen zur Werkerführung zu finden. 
Die Station verbannt das beschwerliche 
mehrmalige Anziehen von Hand und die 
parallele Überprüfung jeder einzelnen Bi
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Verschraubung per elektrischem Dreh-
momentschlüssel in die Geschichte. „Wir 
montieren jetzt die 16 Schraubfälle des 
Kurbelgehäuses in insgesamt drei Durch-
gängen mit lückenloser Überwachung“, 
beschreibt Steffen Bauer seine prozess-
sichere  Lösung: Die Werker scannen 
 ihren Mitarbeiterausweis und auto risieren 
sich damit für den Montagevorgang. Auch 
die  Seriennummern der Kurbelgehäuse-
teile erfassen und verheiraten sie über den 
Barcode-Scanner. Die beiden in einem 
Montagebock fixierten Gehäusehälften 
werden durch acht innere M12- und acht 
äußere M13-Schauben von unterschied-
licher Länge miteinander verbunden. 
„Nicht irgendwie, sondern in einer ganz 
bestimmten Reihenfolge und nach einem 
festgelegten Schema. Nur so unterbinden 
wir Verspannungen in den Bauteilen und 
schließen weitere Fehlerquellen aus“, hebt 
Steffen Bauer die Bedeutung des gleich-
mäßigen Zusammenbaus hervor.

„Malen nach Zahlen“  

Die Winkelsensoren des flexiblen Hand-
ling-Arms übermitteln der Power-Focus-
4000-Schraubersteuerung permanent die 
Position des Werkzeugs. Nur wenn dieses 
wirklich auf der richtigen Verbindung 
aufgesetzt ist, wird die Schraubspindel 
für den Anziehprozess freigeschaltet. 
„Das große Bildschirm-Display gibt über 

MOTORENBAU44

Druckluftkommentare 1- 2016



Über Winkelgeber in der X-, Y- und 
Z-Achse des flexiblen Montage-
arms wird die exakte Position des 
Schraubers jederzeit abgefragt. 
Diese Überprüfung stellt sicher, 
dass nur die vorgesehenen 
Schraubverbindungen angezogen 
werden. Das vermeidet Verspan-
nungen in den Bauteilen, wie sie 
durch Abweichungen von der An-
ziehreihenfolge entstehen können, 
und erhöht die Qualität.

seine farbige Visualisierung und Num-
merierung die Verbindung vor, die als 
nächste an der Reihe ist. Das leitet unser 
Bedienpersonal zuverlässig durch den 
 Zyklus. Optische und akustische Signale 
am Schrauber, seiner Steuerung und auf 
dem Touchscreen geben nach jeder Ver-
schraubung eine Rückmeldung.“ 

Statt 50 nur noch 15 Minuten

Bei jedem der 16 Schraubfälle beginnt der 
Zyklus mit dem Einfädeln des passenden 
Steckschlüssels auf den Schraubenkopf. 
In einer Eindrehphase („Run-down“) 
werden alle Schrauben zur Kopfauflage 
gebracht und nach einem Überkreuz-
Muster auf das einheitliche Ausgangs-
drehmoment von 5 Nm vorgezogen. Nach 
dem Erreichen ihres Schwellmoments 
wechselt die Tensor-Spindel in die Dreh-
winkelphase und schaltet von Kraft- auf 
Wegsteuerung um. Sie zieht die M12er 
Schrauben um 50 Winkelgrade weiter, die 
M13-Schrauben werden um 70° weiterge-
dreht. „Der Drehwinkel als Steuergröße 
und die Überwachung des Drehmoments 
bringen uns genau die gewünschten Vor-
spannkräfte“, bestätigt Montagespezialist 
Bauer, der sich über einen Produktivi-
tätssprung freut. „Was bei konventionel-
ler Technik 30 bis 50 Minuten je Kur-
belgehäuse in Anspruch genommen hat, 
schaffen wir dank der handgeführten 

Schraubspindel in dem AX-1-Montage-
arm in weniger als 15 Minuten, noch dazu 
bei verbesserter Ergonomie und höherer 
 Sicherheit.“

Drehwinkel automatisch überwacht

„Ganz im Sinne der 100-Prozent-Qua-
litätsphilosopie bei HPP bewahren uns 
clevere Details der Montagestation vor 
zahlreichen Fehlermöglichkeiten.“ Bei-
spielsweise bliebe der banale 
Fehlgriff in eine Kiste mit zu 
kurzen Schrauben bei einer 
nicht überwachten Fertigung 
unter Umständen unentdeckt. 
Der Techniker Bauer kennt 
die möglichen Konsequenzen: 
„Das kann im späteren Be-
trieb von mangelnder Stabilität 
bis zum Versagen des ganzen 
 Motors führen.“ 
Die automatische Drehwin-
kelüberwachung des Atlas-
Copco-Systems hingegen ent-
larvte solch ein Vertauschen 
schon im Schraubprozess und schlüge 
umgehend Alarm. Ebenso erfolglos blie-
be der Versuch, etwa eine Stecknuss der 
falschen Schlüsselweite zu verwenden, 
was Schraubenköpfe beschädigen könnte. 
„Das Selektor-Steckschlüsselmagazin mit 
seinem Induktivsensor ist gleichfalls in 
die Schraubstation integriert und tauscht 
seinen Status mit dem Montagesystem 
aus.“ 
Wird unmittelbar vor Ort in der Fertigung 
ein schneller Überblick benötigt, lassen 
sich die Montagedaten der zurückliegen-
den 5000 Schraubfälle direkt am Display 

abfragen. Zudem speist die Station in 
Echtzeit sämtliche Montageinformatio-
nen in das HPP-eigene Dokumentations-
system ein. „Dort liegen in Zukunft dann 
weit zurückliegende Anziehresultate ab-
rufbereit. Sollte es in kommenden Jahren 
einmal einen Reklamationsfall geben, 
können wir rückführbar nachweisen, dass 
alle Anziehparameter korrekt umgesetzt 
wurden“, blickt Steffen Bauer gelassen 
nach vorn.      hw

MOTORENBAU

i
Tensor-Schrauber: 146
Handling-Arm: 147
Werkerführung: 148

Die Schraubsteuerung gibt die Anziehreihenfol-
ge vor und zeigt sie auf einem Touchscreen an. 
Wird der Schrauber auf eine falsche Schraube 
aufgesetzt, erkennen die Positionssensoren 
den Fehler sofort und geben das Werkzeug 
nicht frei. Bei Montagefehlern verfärbt sich die 
Bildschirmanzeige direkt und unübersehbar rot. 

„Der Zusammenbau von Kurbelge-
häusen brauchte bei konventioneller 
Technik 30 bis 50 Minuten. Mit der 
Tensor-Schraubspindel benötigen 
wir kaum noch 15 Minuten. Durch 
den Montagearm ist auch die 
 Ergonomie besser geworden“

Steffen Bauer
Arbeitsvorbereiter und  
Industrietechniker der HPP GmbH  
in Bad Friedrichshall
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Schaufeln schleifen 
im Turbotempo

Schweißabteilung hat keine Probleme mehr mit Werkzeugüberhitzung

Bis zu 30 Tonnen schwere Bauteile produziert Caterpillar in ´s-Hertogen-

bosch aus verschiedensten Stahllegierungen. Der Umstieg auf die neuen 

GTG-25-Schleifmaschinen von Atlas Copco mit ihrem äußerst effizienten 

 Turbinenantrieb verkürzte die Zyklusdauer und verbesserte die Ergonomie.

Pulverisierer, Polypgreifer, Baggerarme 
für Longfront-Abbruchmaschinen: Mit 
der Fertigung solcher anspruchsvollen 
Komponenten hat sich das Werk ś-Her-
togenbosch (Niederlande) innerhalb des 
Caterpillar-Konzerns zu einem Kompe-
tenzzentrum für aufwendige Stahlkon-
struktionen entwickelt. „Wir haben an un-
serem Standort etwa 120 Mitarbeiter, von 
denen allein 27 in der Schweißabteilung 
tätig sind“, berichtet Gerrit-Jan Leeijen, 
der bei der  Caterpillar Work Tools B.V. 
für die Instandhaltung verantwortlich ist. 
„Bislang haben wir vorwiegend elektri-
sche Schleifmaschinen eingesetzt, doch 
die Stahlqualitäten werden immer höher 
und die Schweißarbeiten immer aufwen-
diger – da stoßen Elektroschleifer zuneh-
mend an ihre Grenzen.“

Doppelte Werkzeugvorhaltung und 
unnötig hohe Wartungskosten

Leeijen nennt als Beispiel 230-Volt-Ge-
räte, die oft schon nach weniger als einer 
Viertelstunde Einsatz beim Säuberungs-
schleifen und Egalisieren der Schweiß-
nähte zu überhitzen drohten und lange 
Abkühlpausen brauchten. So war Cater-
pillar gezwungen, pro Arbeitsplatz jeden 
Schleifer mindestens doppelt, wenn nicht 
sogar dreifach vorzuhalten. „Außerdem 
mussten wir zu den lästigen Ausfallzei-
ten durch die übermäßige Erwärmung 
auch noch erhebliche Wartungs- und 
Reparaturkosten bei den Elektroschlei-
fern hinnehmen.“ Beinahe täglich sei es 
zu Ausfällen gekommen. Weil der feine 

Metallschleifstaub in die Wicklungen der 
Elektromotoren gelangte, traten immer 
wieder Kurzschlüsse auf.

Neue Zweistufen-Turbine nutzt  
Druckluft wirtschaftlicher

Da kam dem Caterpillar-Instandhaltungs-
leiter das Angebot zum unverbindlichen 
Ausprobieren einer Turbinenschleifma-
schine des Typs GTG 25 genau recht. Mit 
ihrer zweistufigen Antriebsturbine holt 
das Werkzeug eine effektive Abgabeleis-
tung von 2,5 kW aus nur 2,1 kg Masse. 
„So ein hohes Leistungsgewicht kannten 
wir bislang nicht. Auch deshalb testeten 
wir den Druckluftschleifer ausgiebig in 
den unterschiedlichsten Anwendungen“, 
schildert Leeijen, der von seinen Kolle-
gen durchweg positive Rückmeldungen 
erhielt. Zu der Bestätigung, dass die Wer-
ker beim Schleifen keine Zwangspausen 
zum Austauschen oder Abkühlen ihrer 
Maschinen mehr brauchten, waren dem 
Instandhaltungs-Supervisor vor allem 
ihre Erfahrungen in Bezug auf Ergono-
mie und Bearbeitungszeiten mit dem neu-
en Schleifmaschinenmodell wichtig.

Wendiger Schleifer beschleunigt 
Arbeitsschritte

„Besonders bei Überkopfarbeiten macht 
sich das niedrige Gewicht der GTG 25 
positiv bemerkbar, und durch die hand-
lich-kompakte Bauweise können die 
Kollegen der Schweißabteilung mit dem 
Gerät selbst an schwer zugänglichen Bi
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Der neu entwickelte Zwei-Stufen-Turbinenantrieb in der GTG 25 
 leistet 2,5 kW. Mit ihm können Schleifarbeiten aller Art noch  
produktiver ausgeführt werden.

Schleifstellen leicht schruppen und glät-
ten.“ Dazu trage auch der gut konstruierte 
Sicherheitsstarter bei, der ein unbeabsich-
tigtes Anlaufen der Maschine zuverläs-
sig verhindere und das sichere Arbeiten 
selbst mit dicken Schweißhandschuhen 
ermögliche, beurteilt Leejien die hervor-
ragende Praxistauglichkeit des neuen Tur-
boschleifers.
Der harte Testeinsatz beim Beschleifen 
der meist mehrlagigen Schweißnähte mit 
125-mm-Schleifmitteln in extrem wider-
standsfähigen Stahlqualitäten konnte der 
GTG 25 nichts anhaben. Von den Wer-
kern wurde sie in kurzer Zeit akzeptiert. 
„Ihnen gefiel neben dem leichten Hand-
ling speziell der integrierte Unwuchtaus-
gleich“, sagt Leeijen. Dieser Autobalancer 
lasse die GTGs viel vibrationsärmer lau-
fen als gewöhnliche Werkzeuge: In einem 
ölgefüllten Hohlkörper auf der Abtriebs-
welle rotieren Stahl  kugeln, die sich bei 
 einer Unwucht im Schleifmittel 
selbsttätig entgegen dieser 
Unwucht anordnen und 
so den Schwingungspegel 
der Maschine auf unter 
3 m/s² drücken – 
egal, ob Schrupp-, 
Trenn- oder Fächer-
schleifscheiben  
aufgespannt werden.

Defekte Elektroschleifer werden nicht 
mehr repariert, sondern ersetzt

So ist es kein Wunder, dass Caterpil-
lar inzwischen einen großen Teil der 
Schweißarbeitsplätze mit GTG-25-Tur-
binenschleifern ausgestattet hat. „Und 
wenn in Zukunft weitere Elektroschleifer 
ausfallen, werden wir diese nicht mehr 
reparieren, sondern gegen die wesentlich 
robusteren GTGs austauschen“, ist sich 
Gerrit-Jan Leeijen sicher.                      hw

Für die Männer in der Produk-
tion bei Caterpillar zählt der 
Leistungsfortschritt: „Die GTG 
25 hat viel mehr Durchzugskraft 
als unsere alten Maschinen. 
Man kann sie praktisch nicht 
mehr abwürgen“, sagen die 
Werker. 

„Eine Zwangspause zum Abkühlen, 
wie sie Elektroschleifer immer 
wieder brauchen, ist bei unseren 
GTG-Turboschleifern mit Druckluft-
antrieb nicht nötig.“

Gerrit-Jan Leeijen
Leiter Instandhaltung bei Caterpillar Work 
Tools B.V. in ´s-Hertogenbosch 

i
Turboschleifer GTG 25: 149
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Aluminium ist als universeller Werkstoff 
in vielen Branchen auf dem Vormarsch. 
Ob zum Beispiel in der Luftfahrtindus-
trie, auf Schiffswerften oder im Fahr-
zeugbau: Das Leichtmetall punktet ins-
besondere durch sein geringes Gewicht, 
gute Korrosionsbeständigkeit und nahezu 
100-prozentige Wiederverwertbarkeit. 
Einen guten Teil der Aluminiumverarbei-
tung machen handgeführte Zerspanungs-
prozesse aus. Darum brachten in den 
letzten Jahren verschiedene Werkzeug-

Viel Material in wenig Zeit
Produktivitätssprung bei der handgeführten Aluminiumzerspanung

Eine Revolution in puncto Leistung und Wirtschaftlichkeit erlebten im März die Besucher der 

Eisenwarenmesse in Köln. Das perfekte Zusammenspiel von GTG-25-Turbinenschleifmaschi-

nen und den Alumaster genannten Frässcheiben von Pferd verblüffte das Messepublikum mit 

beeindruckenden Abtragsraten. Die Kombination überzeugt durch ihre vorbildliche Ergonomie 

und deutlich verbesserte Arbeitssicherheit gegenüber gewöhnlichen Fräswerkzeugen. 

anbieter Produkte mit der Zielsetzung auf 
den Markt, die Leistung in der mechani-
schen Aluminiumbearbeitung durch Wei-
terentwicklungen klassischer Fräswerk-
zeuge zu erhöhen. 
Eine völlig andere Herangehensweise 
wählte die August Rüggeberg GmbH & 
Co. KG („Pferd“), die im März auf der 
Eisenwarenmesse in Köln zusammen mit 
Atlas Copco Tools die Alumaster-Schei-
be erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. 
„Wir haben fast vier Jahre Entwicklungs- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arbeit in diese inno-
vative Frässcheibe 
investiert“, berich-
tet Produktmanager 
Thomas Plömacher. 
„Wir können die CE-
Konformität nachwei-
sen und ziehen damit 
einen Schlussstrich 
unter die zahlreichen 
Nachteile, die kon-
ventionelle Produkte 
zur Aluminiumbear-
beitung mit sich brin-
gen“, versichert er.

Atlas-Copco-Mit-
arbeiterin Ramona 
Assmann war eine 
der Ersten, die die 
Alumaster-Scheibe 
an der GTG 25 aus-
probieren durfte. 
Sie zeigte sich 
von der einfachen 
Handhabung über-
rascht.
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Nur oberflächlich eine Scheibe  
wie viele andere

Auf den ersten Blick und von den Dimen-
sionen erinnert das Alumaster genannte 
Aufspannwerkzeug von Pferd an eine 
125-mm-Fächerscheibe. Das Gewicht 
ist mit nur 228 g nahezu gleich: Fächer-
scheiben dieser Dimension wiegen etwa 
200 bis 210 g. Doch dreht man den silb-
rig-blauen Diskkörper mit der Unterseite 
nach oben, sticht der Unterschied direkt 
ins Auge: An der Peripherie des Tragtel-
lers werden zehn extrem schneidfreudige 
Schneidplatten sichtbar. Der Teller selbst 
besteht aus zahlreichen Glasfasergewebe-
Lagen. „Die Scheiben haben ihre Zerspa-
nungsleistung in ausgedehnten Versuchs-
reihen unter Beweis gestellt“, berichtet 
Plömacher. „Mit ihrer konstanten Schnei-
dengeometrie eignen sie sich ideal, um 
Kehl- und Stumpfnähte oder auch Kanten 
zu bearbeiten.“ Auch zum Anfasen und 
Verändern von Werkstückgeometrien 
kann der Alumaster verwendet werden. 

Scheiben aus Vollhartmetall wiegen 
viermal so viel

„Vollhartmetallscheiben wiegen rund 
800 Gramm und damit etwa viermal so 
viel“, sagt Plömacher. Die Pferd-Neuheit 
schone den Werker dank viel geringerer 
Fliehkräfte und entlaste ihn durch ihren 
ausgesprochen ruhigen Lauf ergono-
misch. Natürlich erfordere eine dermaßen 
aggressive Frässcheibe auch angemessen 
starke Antriebe, fährt der Produktmana-
ger fort: „Richtige Industriewerkzeuge 
eben!“ So kam es zu der Kooperation 
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 einer Menge, die ihresgleichen sucht. Was 
angesichts des außergewöhnlich starken 
Materialabtrags nach einem lästigen Ein-
satz für Besen und Kehrblech klingt, sei 
ein wichtiger Vorteil. 

Anwender erleben ihr „blaues 
 Wunder“ im positivsten Sinne

„Im Unterschied zur Materialbearbeitung 
mit konventionellen Schleifmitteln – die 
sich obendrein zusetzen können, lange 

mit Atlas Copco Tools. Aufgespannt auf 
einen 2,5 kW starken GTG-25-Turbinen-
schleifer, spielt die Alumaster-Scheibe 
ihre Überlegenheit aus. Die Druckluftma-
schine kann wegen ihres durchzugstarken 
Düsenantriebs praktisch nicht abgewürgt 
werden und weist trotzdem einen deutlich 
niedrigeren spezifischen Luftverbrauch 
auf als etwa Schleifgeräte mit Lamellen-
motor. Beim Eingriff der zehn Schneiden 
ins Material regnet es regelrecht Alumi-
niumspäne und -flocken. Und zwar in 

bevor sie verschlissen sind – entstehen 
beim Alumaster-Einsatz keine explosi-
onsgefährlichen oder gesundheitsschäd-
lichen Aluminiumstäube.“ Nichts müsse 
aufwendig abgesaugt und entsorgt wer-
den. Vielmehr können die Späne als Wert-
stoff aufgesammelt und recycelt werden. 
Erleichternd kommt hinzu, dass ohne 
 Absaugung – und damit viel ortsunabhän-
giger – gearbeitet werden kann.
„Die Alumaster-Disc ist eine wirtschaft-
liche und umweltschonende Alternative 
zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben“, 
ist Thomas Plömacher überzeugt. Er un-
terstreicht den Sicherheitsaspekt: „Die 
Geometrie der innovativen ringförmigen 
Schneidkörper mit integriertem Tiefenbe-
grenzer macht den Einsatz einfach, leicht 
steuerbar und extrem sicher.“ Pferd ver-
spricht ein ermüdungsarmes und ressour-
censchonendes Arbeiten mit hervorragen-
den Ergebnissen in kürzester Zeit.    hw

ERGONOMIE BEI HANDWERKZEUGEN
Gute Ergonomie am Arbeitsplatz 
zahlt sich aus. Sie steigert die 
Leistungsfähigkeit und Motiva-
tion der Mitarbeiter, verbessert 
die Qualität der hergestellten 
Produkte und senkt die Arbeits-
kosten. Allerdings ist es schwie-
rig, die Ergonomie eingesetzter 
Werkzeuge zu beurteilen. 

Das Standardwerk „Ergonomie 
bei Handwerkzeugen“ schafft 
Abhilfe. Es ist in der dritten Auf-
lage kostenlos erhältlich und lie-
fert eine einheitliche Methode 
zur Beurteilung der ergonomi-
schen Eigen schaften von Druck-
luft- und Elektrowerkzeugen. Das 
von Atlas Copco Tools herausge-
gebene Buch hat 176 Seiten. 

Eine große Hilfe ist es für Un-
ternehmer, Betriebsleiter und 
alle anderen, die sich bezüglich 
der Ergonomie von Werkzeugen 
nicht auf ihr Bauchgefühl ver-
lassen wollen. Das Werk enthält 
eine konkrete Anleitung, anhand 
derer sich alle wichtigen Kraft-
werkzeuge quantifizierbar beur-
teilen lassen: Schraubwerkzeuge, 
Bohrmaschinen, Schleifmaschi-
nen, Niet- und Meißelhämmer. 
Es orientiert sich am Stand der 
Technik und berücksichtigt aktu-
elle Normen und Verordnungen. 
Die wichtigsten Ergonomiefak-
toren sind Griffkonstruktion, 
körperliche Belastung und Ein-
satzbedingungen, Gewicht, Tem-
peratur, 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 je-
des 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

i
Handbuch „Ergonomie  
bei Handwerkzeugen“:                152

LESETIPP

Die Kombination der 
neuen Alumaster-
Frässcheibe von Pferd 
mit dem starken GTG-
25-Turbinenschleifer 
von Atlas Copco bringt 
mehr Sicherheit bei der 
Aluminiumbearbeitung, 
höheren Materialabtrag 
und bessere Ergonomie. 
Zum Aufspannen der 
Wendeschneidplatten 
gibt Pferd ein Anzugs-
drehmoment von 4 Nm 
vor. Hierfür bietet Atlas 
Copco passende Dreh-
momentschlüssel an.

i
GTG-Turboschleifer: 150
Alumaster: 151
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Alle Verarbeiter von Aluminiumble-
chen und -profilen stehen vor dem glei-
chen Problem: Werden gewöhnliche 
Schleifmittel verwendet, setzen sich die 
Schrupp- und Trennscheiben regelmäßig 
mit abgetragenem Aluminium zu. Der 
Arbeitsfortschritt geht gegen Null, wes-
halb viele Anwender lieber schneiden 
als schleifen – egal ob in der Luftfahrt-
industrie, im Bahn- oder Fahrzeugbau, in 
der Branche der erneuerbaren Energien 
oder im Anlagenbau.

Gekapselte Schneidvorsätze

Für Arbeiten an Leichtmetallen bietet 
Atlas Copco Tools nun die handgehalte-
nen PRO-Druckluftschleifmaschinen des 
Typs G2511 in einer CE-konformen Ver-
sion mit gekapselten Schneidvorsätzen 
an: einem hartmetallbestückten Sägeblatt 
mit 125 mm Durchmesser für Trenn- und 
Schneidaufgaben. Der Werker spart ge-
genüber dem Arbeiten mit einer gewöhn-
lichen Trennscheibe beträchtlich Zeit 
ein, versichert Produktmanager Werner 
 Pallentin. Außerdem falle praktisch kein 
lästiger Aluminiumstaub mehr an, weil 
die Alu-Werkstoffe mit diesem Alu-Cut-
System tatsächlich „geschnitten“ statt 
„geschliffen“ werden. Die produktiven 
und ergonomisch leichten G2511-Werk-
zeuge haben mit ihren 900 W genau die 
richtige Power für die hartmetallbesetz-
ten Spezialscheiben. 
Um den Werker und das Arbeitsumfeld 
vor umherfliegenden Aluminiumspänen 
zu schützen, ist der komplette Schneid-
vorsatz eingehaust. Der Scheibenschutz 
ist verstellbar, und ein Federmechanis-
mus stellt sicher, dass die Schutzhaube 

Alu trennen ohne zu stauben
Atlas Copco Tools stellt Schleifmaschine mit Säge-Kit vor

Atlas Copco bringt für seinen leistungsstarken PRO-Winkelschleifer G2511 das Alu-Cut-System 

auf den Markt, mit dem sich Aluminiumwerkstoffe bis 10 mm Dicke trennen lassen. Das System 

eignet sich zum Ablängen von Alu-Profilen sowie zum Trennen und Schneiden im  Behälter- und 

Apparatebau, in der Luftfahrtindustrie, im Schiffs-, Fahrzeug- und Anhängerbau.  
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Mit dem hartmetallbestückten Alu-Cut-Sägeblatt wird Aluminium 
nahezu staubfrei geschnitten.

automatisch dicht am Werkstück anliegt. 
Die Kapselung verhindert zudem Verlet-
zungen, die durch ein Abrutschen bei der 
Arbeit drohen könnten. Ein Regelmecha-
nismus hält die Drehzahl der Schleifma-
schine konstant im optimalen Bereich. 
Die Schleifscheiben lassen sich schnell 
wechseln und sind mit einer Spindelarre-
tierung ausgestattet. Den Bedienkomfort 

steigern auch der Sicherheitsstarthebel, 
die Abluftführung nach hinten durch den 
Handgriff sowie dessen Gummierung. 
      hw

i
PRO-Schleifmaschinen: 153
Alu-Cut-Schneidscheibe: 154
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Wenn Sie die Druckluftkommentare noch nicht
regelmäßig beziehen, können Sie das jetzt ändern:

 Ja, ich möchte die Druckluftkommentare 
regelmäßig kostenlos beziehen!

So erreichen Sie mich persönlich:

 Zu den umseitig angekreuzten Kennziffern möchte
ich gern mehr wissen!

Firma

Abteilung

Vor- und Zuname

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail (für PDF-Versand)

Unsere Betriebsgröße nach Beschäftigten:
bis 9 10–19 20–49 50–99 100–199 200–499 500–999 1000–4999 5000 und mehr
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So fordern Sie mehr Informationen zu den Produkten an:

Zu allen Produkten und Dienstleistungen, über die wir im Heft berichten, können Sie weitere Informationen anfordern. 
Dazu müssen Sie uns nur die unter den Artikeln stehenden Kennziffern mitteilen – per Postkarte (unten), per Fax, E-Mail 
oder über unsere Internet-Seiten. Alle Unterlagen sind auch als PDF erhältlich. 

Einige Webseiten haben wir für Sie per QR-Code direkt im Heft bei den Beiträgen verlinkt. 

Über den folgenden QR-Code gelangen Sie direkt auf das Formular im Internet, 

über das Sie mehr Infos anfordern können. Einfach mit dem Smartphone scannen: 

Per Postkarte

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

Per Fax

Kringeln Sie auf der Postkarte unten rechts die gewünsch ten
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 GmbH, 
Fax-Nummer +49 (0)201-2177-100.

Per E-Mail

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.

Übers Internet

Füllen Sie das Formular auf unserer Website aus: Geben Sie
www.atlascopco.de in den Browser ein und kli cken in der 
oberen Navigationsleiste auf „Medien“. Dann gehen Sie im sich
öffnenden Zusatzmenü auf „Veröffentlichungen“ und  wählen
dort „Druck luft  kommentare“. Über einen Link  gelangen Sie zum
Online-Formular.  
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Wenn Sie die Druckluftkommentare noch nicht
regelmäßig beziehen, können Sie das jetzt ändern:

 Ja, ich möchte die Druckluftkommentare 
regelmäßig kostenlos beziehen!

So erreichen Sie mich persönlich:

 Zu den umseitig angekreuzten Kennziffern möchte
ich gern mehr wissen!

Firma

Abteilung

Vor- und Zuname

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail (für PDF-Versand)

Unsere Betriebsgröße nach Beschäftigten:
bis 9 10–19 20–49 50–99 100–199 200–499 500–999 1000–4999 5000 und mehr
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SMARTLINK: SERVICE UND  OPTIMIERUNG
FÜR IHR DRUCKLUFTSYSTEM

SMARTLINK ist eine flexible Lösung zur Datenüberwachung: leicht zu

installieren und individuell anpassbar. Sie verbindet komplexe  Druckluft -

systeme 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.
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