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tiert Komponenten für Einschnecken-Extruder mit RTP-
Hochmomentschraubern leiser und schneller als früher

50 | Instandhaltung: Neue Spreizwerkzeuge erleichtern 
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Liebe Leserinnen  
und Leser! 

Wie finden Sie die für Ihre Tätigkeit wichtigen 
Informationen? Sicher häufig im Internet. Die 
Berufsgenossenschaft stellt zu viel Lärm in 
Ihrer Halle fest? Dann suchen Sie nach leise-
ren Werkzeugen, die Ihre alten Schlag- oder 
Impulsschrauber ersetzen. Die Belüftung Ihrer 
Kläranlage ist in die Jahre gekommen? Ein, 
zwei Mausklicke, und Sie finden eine Lösung, 
die Ihre Fertigung oder Versorgung nachhaltig 
effizienter und produktiver macht. Allerdings 
wollen Sie auf der Suche nach einer Lösung 
für ein konkretes Problem im Netz keine Zeit 
verlieren.

Und vielleicht möchten Sie ja nicht den Lösun-
gen für Ihre aktuellen Her ausforderungen 
hinterherlaufen, sondern Trendsetter sein. In 
Ihrem Unternehmen, in Ihrer Branche. Wir je-
denfalls wollen die Bedürfnisse unserer Kun-
den noch früher erkennen, besser erfüllen als 
andere. Dazu gehört, dass wir Sie proaktiv 
informieren. Zum Beispiel mit unseren elek-
tronischen Newslettern, die Sie kostenlos 
abonnieren können (Seite 27). Und natürlich 
mit unseren Druckluftkommentaren: In die-
ser Ausgabe machen wir Sie auf die künftige 
Richtlinie VDI/VDE 2637 aufmerksam, die eine 
geeignete Qualifikation des in der Schraub-
technik tätigen Personals fordert (Seite 16). 
Wir berichten über die brandneue Medizin-
produkteverordnung und was sie von Ihnen 
fordert (Seite 8). Und bieten Ihnen an, Sie bei 
der Einhaltung der Normen und Gesetze zu 
unterstützen. Hintergrundinformationen ent-
hält auch unser Beitrag zur ISO 50 001 (Seite 
40): Karsten Decker erklärt, wie Sie ein Ener-
giemanagementsystem aufsetzen und welche 
Förderungen Sie beanspruchen können. Denn 
wir wollen Ihnen Lösungen aufzeigen, die Sie 
noch gar nicht gesucht haben!
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10 | Titelstory
Krone führt eine eigene Richt-
linie für Schraubverbindungen 
ein, um alle Schraubprozesse 
abzusichern und die Gefahr von 
Reklamationen zu minimieren

6 | Chrom VI
Ab September ist 
Chrom VI „verboten“. 
Betriebe müssen alter-
native Schraubenbe-
schichtungen suchen
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Titel: Atlas Copco unterstützt die 
Krone-Nutzfahrzeug-Gruppe bei 
der Einführung eines internen 
Leitfadens für Schraubtechnik. Der 
soll Prozesse absichern und letztlich 
Rückrufaktionen vermeiden.  
(Foto: Jochen Stapel)
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Ebenen. Drucklufttechnik von Atlas 
Copco ist förderfähig und leistet 
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Schraubengebläse von Atlas Copco

63 | Kommunen: In der Kläranlage von Frankfurt an der 
Oder wurde die biologische Reinigungsstufe mit Turbo-
gebläsen von Atlas Copco optimiert

MESSEN, PRÜFEN, KALIBRIEREN, QUALITÄT SICHERN

8 | Medizintechnik: Die neue Medizinprodukteverord-
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AUSGLIEDERUNG  
SOLL „EPIROC“ HEISSEN 

Das neue Unternehmen, das 2018 
via Aktiensplit von der Atlas Cop-
co AB abgespalten werden soll, 
wird Epiroc heißen. Das teilte der 
schwedische Industriekonzern An-
fang Mai in Stockholm mit. Unter 
Epiroc soll das Bau- und Bergbau-
geschäft im zweiten Quartal 2018 
an die Börse gebracht werden. Die 
Aktionäre müssen dem Aktiensplit 
noch zustimmen; dies ist im Rah-
men der Hauptversammlung Ende 
April 2018 geplant. Die Konzern-
bereiche Kompressortechnik, Va-
kuumtechnik und Industrietechnik 
bleiben unter dem Dach von Atlas 
Copco. 
In den Epiroc-Bereichen sind der-
zeit weltweit rund 12 000 Mitar-
beiter beschäftigt; der anteilige 
Umsatz liegt bei etwa 3 Milliarden 
Euro. Zur Namensfindung wur-
den fast 1000 Vorschläge gesich-
tet und diskutiert. „Epi“ ist eine 
griechische Vorsilbe und bedeutet 
„über“, „auf“ oder „bei“. „Roc“ ist 
eine Verkürzung des Englischen 
„rock“. Das Kürzel bezieht sich 
auf einen der wichtigsten Grund-
stoffe, mit denen die neue Gesell-
schaft zu tun haben wird – nämlich 
Gestein und Fels – und soll laut 
Atlas Copco Stabilität und Bestän-
digkeit vermitteln.
Atlas Copco erwirtschaftete 2016 
mit Produkten und Dienstleistun-
gen in den Branchen Kompres-
soren-, Druckluft- und Vakuum-
technik, Bau und Bergbau sowie 
Industriewerkzeuge und Montage-
systeme rund 11 Milliarden Euro.

„So viel Kraft steckt in 
einer Schraube?!“

26 Schülerinnen beim Girls‘ Day von Atlas Copco in Essen

Am 27. April beteiligten sich 26 Schülerinnen aus Essen und 

den umliegenden Städten am Girls‘ Day von Atlas Copco. 

Sie verschafften sich detaillierte Einblicke in das vielseitige 

Berufsfeld der Mechatronikerin.

So vielseitig hätten wir uns die Arbeit 
in einem technischen Beruf nicht vor-

gestellt“, war der Tenor bei den 26 Schüle-
rinnen, die Ende April den Girls‘ Day bei 
Atlas Copco in Essen besuchten. Die Mäd-
chen der Klassen 6 bis 9 aus dem Ruhrge-
biet durften an einigen Stationen, die von 
Atlas-Copco-Auszubildenden vorbereitet 
worden waren, selbst Hand anlegen. So 
montierten sie – unter fachkundiger An-
leitung – einen 9,5-Liter-Lkw-Motor: Ein 
computergesteuertes Schraubsystem lei-
tete die Schülerinnen per Bildschirm und 
mit optischen Signalen durch den Mon-
tagezyklus. Als das Werkzeug auf eine 
falsche Schraube aufgesetzt wird, hört die 
Anlage sofort mit dem Verschrauben auf. 
„Das Schraubsystem erkennt Montage-
fehler sofort und sichert dadurch die Fer-
tigungsqualität zuverlässig ab“, erläutert 

die Auszubildende Eva Heemann. Als die 
Schülerinnen hören, dass mit Atlas-Cop-
co-Schraubanlagen sogar Windkraftan-
lagen oder Flugzeugtriebwerke montiert 
werden, wird ihr Respekt vor den Geräten 
noch größer: Bis zu 70 000 Newtonmeter 
Drehmoment sind möglich. „Das ist so, 
als würde man das Gewicht von sieben 
Autos auf einen Schraubenschlüssel ge-
ben“, setzt die 15-jährige Kristina folge-
richtig um.
Nicht ganz so viel Kraft ist beim Ver-
drahten eines Schaltkreises in der Kom-
pressorenwerkstatt gefragt. Dafür umso 
mehr Teamgeist. In Gruppen verlegen 
die Teenager Kabel, prüfen die Spannung 
und bringen mit vereinten Kräften Lam-
pen zum Leuchten. Und der Erfolg bringt 
neben den Glühbirnen auch die Gesichter 
der Mädchen zum Strahlen.    hw

AUS DEM KONZERN

Ein computergesteuertes Schraubsystem leitet die Schülerinnen per Bildschirm und optischen 
Signalen durch die Montageschritte an einem 9,5-Liter-Lkw-Motor. 
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Student erhält Atlas-
Copco-Förderpreis

24-jähriger Maschinenbauer freut sich über 1.000 Euro 

AUS DEM KONZERN

ISO 50 001
Atlas Copcos Konzernbereich Kompressortechnik 
hat für seine weltweit wichtigsten Produktions-
stätten das ISO-50001-Zertifikat für erfolgreiches 
Energiemanagement erhalten. „In der Fertigung 
intelligent mit Energie umzugehen, spart nicht nur 
Geld und Ressourcen, sondern ist auch für die 
Umwelt sehr wichtig“, sagte Vagner Rego, der am 
1. August die Präsidentschaft des Konzernbereichs 
Kompressortechnik übernahm. „Das ist ein wich-
tiger Baustein unserer übergeordneten Strategie, 
gemäß der wir ein echter Weltmarktführer im 
Bereich der Energieeffizienz werden wollen.“  
22 Produktionsstätten wurden zertifiziert. Es 
fehlen nur noch einige kleinere Standorte von 
 Unternehmen, die kürzlich übernommen wurden. 

NEUE PRÄSIDENTEN
Henrik Elmin ist seit dem 1. Mai neuer Prä-
sident des Atlas-Copco-Konzernbereichs 
Industrietechnik, zu dem unter anderem 
Atlas Copco Tools (Industriewerkzeuge), 
SCA (Klebe- und Dosiertechnik) sowie 
Henrob (Stanzniettechnik) gehören. Elmin 
leitete zuvor die Service-Division der 
Industrietechnik. Neuer Präsident des 
Konzernbereichs Kompressortechnik 
ist seit 1. August Vagner Rego. Auch er 
leitete vorher die weltweite Servicedivi-
sion dieser Sparte. Rego hat in Brasilien 
Maschinenbau studiert sowie den Master 
of Business Administration erworben. Er 
ist seit 1996 bei Atlas Copco. 

Atlas Copco vergab zum zweiten 

Mal seinen Förderpreis Maschi-

nenbau. Der mit 1.000 Euro dotierte 

Preis ging an David Hellfaier. Der 

24-Jährige will mit seinen Arbeiten 

zu mehr Nachhaltigkeit in der Ener-

gieversorgung beitragen.

Mit einem Berechnungsmodell zur 
Bestimmung von Stickoxidfrach-

ten im Abgasstrom einer Gasturbine ge-
lang dem 24-jährigen David Hellfaier 
aus  Bochum ein doppelter Coup: Seine 
Bachelor-Arbeit wurde mit der Traum-
note 1,19 bewertet und machte den Ab-
solventen der Hochschule Bochum zum 
Jahrgangsbesten im Fachbereich Maschi-
nenbau. Bei der Abschlussfeier des Fach-
bereichs am 29. April mit rund 300 Gäs-
ten erhielt  Hellfaier zudem den mit 1.000 
Euro  dotierten Förderpreis Maschinenbau 

von Atlas Copco. Thomas Hülsmann, 
Marketing-Manager der Essener Atlas 
Copco Tools Central Europe GmbH, be-
glückwünschte den jungen Maschinen-
bauer: „Ihr Thema hat mich beeindruckt. 
Die Bewertung einer Verbrennungsturbi-
ne in Bezug auf lastabhängige Abgaswer-
te ist im Hinblick auf den Umweltschutz 
und noch bessere Energieeffizienz aktu-
eller denn je.“ 

Atlas Copco bietet Möglichkeiten für 
Bachelor- und Masterarbeiten

Außerdem konnte Hülsmann im Ge-
spräch mit Studentinnen und Studenten 
über Atlas Copco informieren: „Mit welt-
weit rund 45 000 Beschäftigten sind wir 
Partner aller wichtigen Industriezweige 
und eine attraktive Adresse für qualifi-
zierte junge Ingenieurinnen und Ingeni-
eure“, sagte der Manager. Der Konzern, 
dessen Markenversprechen „Wir bringen 
nachhaltige Produktivität“ lautet, bie-
te vielfältige Themen für Bachelor- und 

Masterarbeiten und ermögliche den Start 
in eine internationale Karriere. 
David Hellfaier will im Themenfeld von 
Gas und Turbinen aktiv bleiben und nun 
ein Master-Studium an der Ruhr-Univer-
sität absolvieren, mit der Vertiefungsrich-
tung Energie- und Verfahrenstechnik. 
„Ich bin überzeugt davon, dass Erdgas im 
Einklang mit erneuerbaren Energien eine 
große Hilfe für die Energiewende sein 
kann. Zudem interessiere ich mich sehr 
für Technologien wie Power-to-Gas“, 
sagte er. Einen Teil des Preisgelds will 
Hellfaier in weitere Komponenten für sei-
nen 3D-Drucker investieren und eigene 
Modelle verwirklichen. Außerdem plant 
er eine Auslandsreise mit seiner Freundin 
im kommenden Jahr.     hw

Henrik Elmin

Vagner Rego

Atlas-Copco-Manager Thomas Hülsmann 
(links) überreicht David Hellfaier die Urkunde.
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entdeckt, wo Atlas-Copco-Kompressoren Dienst 

tun. In der Industrie, der Raumfahrt-Forschung, 
im Krankenhaus, auf der Skipiste ...
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Chrom VI steht in der Europäischen 
Union seit über zehn Jahren als 
Werkstoff auf der Abschussliste. 

Das Material wird unter anderem für die 
Beschichtung von Schrauben verwendet, 
weil es einen guten Korrosionsschutz bie-
tet und besonders verschleiß- und abrieb-
fest ist. Aber es steht in Verdacht, krebs-
erregend zu sein. Seit 2006 dürfen in der 
Europäischen Union keine Elektrogeräte 
erstmals in den Verkehr gebracht wer-
den, die Blei, Cadmium, Chrom VI oder 
Quecksilber enthalten. Seit 2007 gilt auch 
in der Auto mobilindustrie ein generelles 
Verwendungsverbot von Chrom VI. Alle 
anderen, die bisher den Werkstoff weiter 
eingesetzt haben, müssen allerspätestens 
seit September 2017 auf Alternativmateri-

September kaum noch für die Montage 
zur Verfügung stehen. Laut Reach dürfen 
Erzeugnisse zwar weiter eingesetzt wer-
den, sofern sie weniger als 0,1 % Chrom 
VI enthalten. Bei der Beschichtung von 
Schrauben wird aber der Werkstoff in 
Reinform verwendet – und dies ist ab 
September nur mit besonderer Zulassung 
unter strengsten Auflagen möglich. Die 
damit verbundenen hohen Kosten machen 
die Herstellung von Chrom-VI-beschich-
teten Schrauben schlicht unwirtschaft-
lich. Es ist demnach davon auszugehen, 
dass Betriebe, die bisher Verbindungsele-
mente mit dieser Chromatierung verwen-
det haben, auf andere Beschichtungen 
beziehungsweise alternative Produkte 
ausweichen müssen. 

alien umgestiegen sein. Denn dann endet 
die Umstellungsfrist. Laut Europäischer 
Chemikalienverordnung „Reach“ (Regis-
tration, Evaluation, Authorisation and 
Re striction of Chemicals) darf der Stoff 
jetzt nur noch auf Antrag und nach beson-
derer Zulassung verwendet werden. 

Hohe Auflagen machen Beschichtung 
mit Chrom VI unwirtschaftlich

„Von dem Verbot sind viele Unternehmen 
aus verschiedensten Branchen betroffen“, 
sagt Lutz Tünnermann, Experte für Pro-
duktionsoptimierung bei Atlas Copco 
Tools. Denn auch galvanisch verzinkte 
Verbindungselemente mit entsprechen-
dem Chromatierungsüberzug würden ab 

So wirkt sich Chrom-VI-Verbot 
auf Schraubverbindungen aus

Atlas Copco Tools unterstützt mit Schraubfallanalysen, Simulationen und Prozessoptimierungen

Spätestens ab September 2017 müssen Betriebe von Chrom-VI-beschichteten Verbindungs-

elementen auf Alternativen umsteigen; denn der Werkstoff gilt als krebserregend. Substitute 

bringen andere Eigenschaften mit, die sich auf die Schraubverbindungen auswirken. Atlas 

Copco Tools unterstützt bei der Umstellung.

NACHHALTIGKEIT
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Substitute verändern den Schraubfall 
– und damit die Produkte

„Unternehmen, die in der Montage dann 
Schrauben mit anderen Oberflächen ein-
setzen, müssen wissen, dass sich dies 
auf ihren Schraubfall und damit auf ihre 
Produkte und ihre Produktion auswirkt“, 
erklärt Lutz Tünnermann. Denn die 
Chrom-VI-Beschichtung habe bestimmte 
Eigenschaften, die kein anderes Material 
exakt mitbringe. Alternative Beschich-
tungsmethoden könnten das Maß von 
Schrauben, Muttern und Gewinden än-
dern. Manchmal gebe es erhebliche Diffe-
renzen in der Kopf- und Gewindereibung, 
wie Messungen im Testlabor ergeben hät-
ten, erklärt der Experte. In einem Beispiel 
habe sich durch eine wesentlich höhere 
Unterkopf- und Gewindereibung eines 
Chrom-VI-Substituts die Klemmkraft um 
rund 70 % verringert – trotz Einstellung 
des gleichen Drehmoments. „Vor allem 
für sicherheitskritische Schraubverbin-
dungen ist so ein Risiko nicht hoch genug 
zu bewerten“, betont Tünnermann. Daher 
gelte es, solche Schraubfälle zu analysie-
ren und die Parameter anzupassen, damit 
gewährleistet ist, dass die Verbindungen 
sicher halten.

Mit Schraubfallanalysen Umstellung 
vorbereiten

„Wir haben aktuell für einen unserer 
Kunden wichtige Schraubfälle untersucht 
und Vorspannkraftmessungen durchge-

führt sowie die Verbaubarkeit der neuen 
Schrauben in der Produktion geprüft“, 
berichtet der Produktionsoptimierer. 
„Anhand der Ergebnisse kann der Kunde 
seine Maßnahmen bei der Einführung der 
neuen Schraubenbeschichtungen steu-
ern.“ Für das Unternehmen standen bei 
den Messungen abgesicherte Reibwert-
angaben im Fokus und welche Vorspann-
kräfte sich für die kritischen Schraubfälle 
daraus ableiten. Diese mussten mit den 
Eckwerten der konstruktiven Auslegung 
übereinstimmen. Der Kunde wollte außer-
dem möglichst wenig an seinen Schraub-
systemen verändern. „Die gute Nachricht: 
Es muss nicht immer alles neu eingestellt 
werden, wenn ein Unternehmen von 
Chrom-VI-Schrauben auf Alternativen 
umstellt“, betont Tünnermann. Und es 
gebe kostengünstige Lösungen von Atlas 
Copco Tools, um Schwachstellen bei den 
Verschraubungen aufzudecken. 

Schraubfallsimulation deckt 
Schwachstellen auf

„Wir bieten zahlreiche Dienstleistun-
gen an, von der Designprüfung bis zur 
Schraubfallanalyse, um den Produkti-
onsprozess zu verbessern“, sagt Tünner-
mann. „Hierfür nutzen wir beispielsweise 

unser Simulationsprogramm Tight-Sim.“ 
Mit dem Programm sei Atlas Copco in 
der Lage, mit einer dynamischen Mon-
tagesimulation binnen Sekunden bis zu 
250 Testverschraubungen virtuell zu 
überprüfen. Auf der Grundlage von nur 
zehn Bauteilen und einer Musterauswahl 
der vorgesehenen Schrauben könnten da-
mit realitätsnahe Ergebnisse erzielt wer-
den, die über Schraubqualität und sogar 
mögliche Taktzeiten Aufschluss geben. 
„Tight-Sim errechnet und simuliert, was 
sich alles ändert, wenn etwa Reibwert 
oder Schraubenhärte steigen“, erklärt der 
Optimierungsexperte. „Wir können  neben 
 der Frage nach der Klemmkraft auch klä-
ren, welche Anziehmethode das Ergebnis 
verbessern kann oder wie sich zum Bei-
spiel die Änderung der Schrauberdreh-
zahl auf das Setzverhalten auswirkt.“ 
Diese Aussagen seien im Übrigen nicht 
nur für Unternehmen interessant, die auf 
Chrom VI verzichten wollen. „Auch im 
Vorfeld der Produktion sind solche Er-
kenntnisse für Konstrukteure wertvoll.“ 
Neben diesen sehr speziellen Themen 
analysiert Atlas Copco Tools übrigens 
jedweden Montageprozess – und das 
auch direkt an der Fertigungslinie. Die 
Schraubspezialisten erstellen dann auf 
der Grundlage der gewonnenen Daten 
maßgeschneiderte Vorschläge zur Opti-
mierung der Fertigung.     up

NACHHALTIGKEIT

i
Schraubfallanalysen: 401
Chrom-VI-Beratung:  402
Prozessoptimierung: 403
Tight-Sim: 404

Lutz Tünnermann
Produktionsoptimierer der Atlas Copco 
Tools Central Europe GmbH, Essen

 „Wer Schrauben mit anderen 
Oberflächen einsetzt, muss wissen, 
dass sich das auf den Schraubfall 
und damit die Montage sowie die 
Produkte auswirkt. Wir decken gern 
etwaige Schwachstellen auf und 
finden geeignete Lösungen.“ 

Mit der Simulationssoftware Tight-Sim ist 
Atlas Copco in der Lage, binnen Sekunden 
bis zu 250 Testverschraubungen virtuell zu 
überprüfen. Auf der Grundlage von nur zehn 
Bauteilen und einer Musterauswahl der 
vorgesehenen Schrauben können damit reali-
tätsnahe Ergebnisse erzielt werden, die über 
Schraubqualität und sogar über mögliche 
Taktzeiten Aufschluss geben. 
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Herr Singer, die neue Medizinprodukte-
Verordnung ist seit dem 25. Mai in 
Kraft. Was ändert sich für die deutsche 
Industrie?
Zunächst muss man festhalten, dass 
die MDR, im Original heißt sie „Medi-
cal  Device Regulation“, die Richtlinien 
93/42/EEC und 90/385/EEC ersetzt. Da-
mit hat das EU-Parlament nun ein echtes 
Gesetz verabschiedet, das Unternehmen 
auch befolgen müssen. Sie haben drei 
Jahre Zeit, also bis Mai 2020, um das in 
der Verordnung festgelegte Audit vorzu-
legen. Wenn man davon ausgeht, dass die 
sogenannten „benannten Stellen“, die als 
Auditoren infrage kommen, etwa ein Jahr 
brauchen werden, um sich zu organisie-
ren, bleiben den Herstellern anschließend 
nur noch zwei Jahre, die MDR umzuset-
zen. Das ist alles schon extrem knapp.

Die „benannten Stellen“ sind so etwas 
wie technische Überwachungsvereine in 
der Medizintechnik …
Richtig. Diese Überwachungsorgane ha-
ben eine rechtliche Handhabe, können 
eine Firma also auch schließen, wenn die 
Anforderungen nicht erfüllt sind. So, wie 
Sie Ihr Auto nicht weiterfahren dürfen, 
wenn der TÜV Ihnen die Plakette ent-
zieht. Die benannten Stellen sollen zum 
Beispiel die technische Dokumentation 
überprüfen und bewerten. Derzeit gibt 
es zwischen 50 und 60 solcher Stellen in 
der EU, neun in Deutschland. Die Anzahl 
dürfte laut Insidern aber weiter sinken.

Soweit wir informiert sind, regelt die 
MDR ja praktisch alles, was für die Zu-
lassung und Produktion medizinischer 
und medizintechnischer Produkte nötig 
ist. Lassen wir mal organisatorische 
Punkte beiseite und konzentrieren uns 
auf die technisch relevanten Fragen. 
Was ist das Hauptanliegen der Verord-
nung, worum müssen sich Hersteller 
jetzt kümmern?
Das Wichtigste ist, dass alle Unterneh-
men ein Risiko- und Qualitätssicherungs-
Management installieren müssen, und das 
muss auditiert werden. Die MDR teilt alle 
Produkte in Risikoklassen ein; zum Bei-
spiel fallen Herzschrittmacher oder Knie-
gelenkprothesen in die Klasse III, das ist 
die kritischste. Hersteller müssen abhän-
gig von der Risikoklasse ihrer Produkte 
bestimmte Prozesse für die Fertigung, 
die Qualitätssicherung und auch etwaige 
Rückrufe definieren. Zum Beispiel müs-
sen alle Produkte rückverfolgbar sein. 
Sprich, die Produktion muss dokumentie-
ren, was sie wann mit welchen Werkzeu-
gen, Maschinen oder Verfahren und wel-
chem Ergebnis hergestellt hat. So fordert 
die Verordnung unter anderem eine ein-
deutige Identifizierung für jedes einzelne 
Produkt, etwa durch einen Barcode.

Die Dokumentationspflicht dürfte für 
zahlreiche Hersteller einen großen 
Aufwand bedeuten. 
Sicher. Aber es gibt ja zum Glück gute 
technische Hilfsmittel dafür. Und letzt-

„Wir helfen dabei, Richtlinien zu 
erfüllen und Geld zu sparen!“

Neue Medizinprodukteverordnung fordert Risiko- und Qualitätsmanagementsystem

Die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) verlangt von allen Herstellern in der EU, ihre 

medizinischen und medizintechnischen Produkte in Risikoklassen einzuteilen sowie sich 

für ihr Risiko- und Qualitätsmanagement auditieren zu lassen. Was Unternehmen jetzt tun 

müssen und wie Atlas Copco sie dabei unterstützen kann, fragten wir Falk Singer.

Falk Singer 
Produktmanager bei der Atlas Copco 
Tools Central Europe GmbH in Essen

MEDIZINTECHNIK8

Das Urteil C 503/13 des Europäischen 
Gerichtshofs finden Sie hier:

http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?num=C-503/13&language=de
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lich schützt die EU die Hersteller auch 
vor unabsehbaren Folgen in Bezug auf die 
Produkthaftung.

Wie meinen Sie das?
Wenn zum Beispiel an nur einem einzi-
gen Produkt ein Fehler auftreten sollte, 
der Leib und Leben bedroht, könnte sich 
der Hersteller gezwungen sehen oder ge-
zwungen werden, die gesamte Serie zu-
rückzurufen, wenn die Fertigung nicht 
auf Einzelebene dokumentiert wurde. 
Dazu gibt es schon ein Urteil des euro-
päischen Gerichtshofs (C 503/13) (siehe 
QR-Code oben). So ein Rückruf wird sehr 
aufwendig und teuer.

Welche Lösungen hat Atlas Copco in 
diesem Zusammenhang anzubieten?
Wir sehen uns als strategischen Partner 
und haben schon einige Jahrzehnte Er-
fahrung mit dem Thema Dokumentation. 

… aber hauptsächlich im Bereich der 
Schraubtechnik …
Stimmt prinzipiell. Aber mit unserer Soft-
ware ToolsNet 8 zum Beispiel können wir 
alle möglichen Daten sammeln, völlig 
unabhängig von der Schraubmontage. 
Wir können auch die Rückverfolgbarkeit 
dokumentieren und dafür zum Beispiel 
eindeutige Barcodes generieren. Und wir 
haben umfangreiches Know-how in der 
Prozessoptimierung, womit wir jedem 

Industriebetrieb helfen können, Kosten 
zu senken, flexibler zu werden und seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Das scheint vorsichtig formuliert. Der 
Bundesverband Medizintechnologie 
und andere Verbände befürchten schon 
offiziell, dass bis zu einem Drittel aller 
Hersteller in Deutschland mit der 
MDR überfordert sind und vom Markt 
verschwinden könnten. Der VDI warnt 
in seiner aktuellen Schrift zu „Medi-
zintechnik – Trends und Perspektiven“ 
davor, dass zu starke regulatorische An-
forderungen Entwicklungsprozesse in 
der Branche verzögern oder behindern. 
Sehen Sie das auch so?
Ich kenne diese Zahlen. Speziell kleine-
re und mittlere Unternehmen sehen sich 
einer großen Herausforderung gegenüber. 
Man sollte aber nicht schwarzmalen, son-
dern sich der Herausforderung stellen und 
sich jetzt schon informieren. Wir haben in 
den letzten Monaten grundlegende Trai-
nings erstellt, in denen wir unseren Kun-
den vermitteln wollen, was jetzt zu tun ist 
und wie sie sich absichern. Beziehungs-
weise, wie sie die Anforderungen erfüllen 
können, aber den Aufwand dafür in über-
schaubaren Grenzen halten.

Haben Sie ein griffiges Beispiel?
Sehr gern. Und ohne Namen zu nennen: 
Ein Hersteller von Displays, die im OP 

eingesetzt werden, muss die Dichtig-
keit nachweisen. Wenn man das Dis-
play mit moderner, computergesteuerter 
Schraubtechnik montiert, wird die I.O.-
Verschraubung gleich mit dokumentiert, 
was im Idealfall die Dichtigkeitsmessung 
erspart. Mit einfachen Schraubwerkzeu-
gen ginge das nicht, der Prozess inklusive 
Dichtigkeitsmessung wäre insgesamt viel 
aufwendiger und teurer. Das heißt, wenn 
ich dokumentiert verschraube, kann ich 
mir möglicherweise die Dichtigkeitsmes-
sung und damit die teure Testausrüstung 
sparen. Sprich: Wir schauen uns alle 
Prozesse genau an und finden dann An-
satzpunkte, die Qualität mit möglichst 
geringen Mitteln sicherzustellen und zu 
dokumentieren.       tp

  Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben 
oder Handlungsbedarf sehen, können Sie 

unseren Experten gern direkt kontaktieren: 

Falk Singer
Tel. +49 (0)201-2177-156
falk.singer@de.atlascopco.com

Die neue Verordnung stellt höhere Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Dokumentation. Atlas Copco kann bei der Umstellung 
beratend unterstützen. Ein Beispiel: Wenn ein Display mit computergesteuerter Schraubtechnik montiert und das Ergebnis dokumentiert wird, 
kann die Dichtigkeitsprüfung möglicherweise entfallen. Das könnte auch die Investition in teure Testausrüstung ersparen. 

MEDIZINTECHNIK 9
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Die Krone-Nutzfahrzeug-Gruppe erarbeitet derzeit mit Unterstützung von Atlas Copco Tools 

eine interne Unternehmensrichtlinie für die Ausführung von Schraubverbindungen. Ziel des 

abteilungsübergreifenden Standardisierungsprojekts ist es, alle Schraubprozesse optimal 

und richtlinienkonform abzusichern und auf diese Weise die Gefahr von Reklamationen und 

Rückrufaktionen zu minimieren.

Dutzende von Schrauben sind an einem Lkw-Auflieger 
zu finden – in zahllosen Abmessungen und mit un-
terschiedlichen Konsequenzen, sollte einer dieser 

Schraubfälle im Betrieb versagen. Bei vielen kann ein Ausfall 
„auf der Straße“ lebensgefährlich sein.
 In der Produktion des Sattelaufliegerherstellers Krone in Werlte 
im Emsland werden pro Woche bis zu 750 Trailer montiert – und 
Tausende von Schrauben angezogen. Um hierbei die größtmög-
liche Sicherheit für den Kunden, aber auch für das Unternehmen 
zu gewährleisten, erstellt Krone zurzeit mit Unterstützung von 
Atlas Copco Tools eine interne Richtlinie für den Umgang mit 
Schraubprozessen. „Mit dieser Qualitätsoffensive erarbeiten wir 
uns zum einen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber unseren 
Wettbewerbern“, erklärt Projektleiter Helmut Jansen. „Außer-
dem wollen wir die VDI-Richtlinie 2862, die die Mindestanfor-
derungen zum Einsatz von Schraubsystemen und -werkzeugen 
definiert, optimal umsetzen und damit unsere Schraubprozesse 
so absichern, dass die Gefahr von Rückrufaktionen oder Re-
gressanforderungen gegen Null geht.“

Sicherheitskritische Verschraubungen  
werden mit gesteuerter Schraubtechnik montiert

Gemäß VDI/VDE 2862 werden Schraubverbindungen auf Basis 
einer zuvor durchgeführten Risikobewertung in die Kategorien 
A, B und C unterteilt. Die Kategorie bestimmt die Mindestanfor-
derungen an die Erkennung von Fehlverschraubungen und legt 
damit die wesentlichen Features des Schraubwerkzeugs oder 
Schraubsystems sowie des Schraubprozesses fest. Die Katego-
rie A umfasst die sogenannten sicherheitskritischen Verschrau-
bungen, bei deren Versagen Gefahr für Leib und Leben besteht. 
Unter Kategorie B fallen funktionskritische Anwendungen, bei 
denen das Versagen der Schraubstelle den ordnungsgemäßen 
Gebrauch des Geräts einschränkt oder verhindert. Anwendun-
gen der Kategorie C werden als unkritisch bezeichnet und füh-
ren im schlimmsten Fall zur Verärgerung des Kunden.
„Die wesentlichen sicherheitskritischen Schraubfälle waren 
selbstverständlich bereits vor der Entwicklung unseres neuen 
Schraubstandards mit gesteuerter Schraubtechnik ausgestattet“, Fo
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NUTZFAHRZEUGBAU: RICHTLINIEN

Krone-Nutzfahrzeug-Gruppe führt interne Richtlinie für Schraubverbindungen ein

Standardisierung sichert Qualität
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im vergangenen Jahr entstanden, als wir 
das Unternehmen bei der Verbesserung 
eines konkreten Schraubfalls unterstützt 
haben. Dabei sind die Themen ‚Richtlini-
en‘, ‚VDI/VDE 2862‘ und ‚Absicherung 
der Produktion‘ zur Sprache gekommen, 
und wir haben unsere Unterstützung bei 
der Auseinandersetzung mit diesen The-
men angeboten.“ Dabei könne Atlas Cop-
co nicht nur sein langjähriges Wissen als 
Hersteller von Schraubtechnologie und 
Montagelösungen für die unterschied-
lichsten Branchen ins Projekt einbringen, 
sondern auch seine Erfahrungen als Mit-
glied verschiedener Richtliniengremien.

Kernteam bündelt Erfahrung  
aus allen relevanten Abteilungen

Mit dem Projektstart im September 
2016 wurde zunächst ein zehnköpfiges 
Kernteam gebildet. Dort sind – neben 
Helmut Jansen und Lutz Tünnermann 
– Krone-Mitarbeiter aller Abteilungen 
vertreten, für die der neue Standard re-
levant ist. Darüber hinaus beteiligen sich 
Mitarbeiter aus weiteren Unternehmen 
der Krone-Nutzfahrzeug-Sparte an der 
Teamarbeit. „Als Pilotprojekt erstellen 
wir derzeit die interne Richtlinie für das 

NUTZFAHRZEUGBAU: RICHTLINIEN

 
Fordern Sie per E-Mail 

ein White Paper zur  
VDI/VDE 2862 Blatt 2 an 
(scannen oder klicken):

betont Jansen. „Das gilt beispielsweise 
für alle Rad- und Achsverschraubungen.“

Atlas Copco Tools als  
externer Berater mit im Boot

Er fährt fort: „Mit dem Projekt wollen wir 
unter anderem eine standardisierte Vor-
gehensweise für die Klassifizierung von 
Schraubfällen gemäß VDI/VDE 2862 im 
Unternehmen etablieren, um die Prozess-
absicherung weiter zu verbessern. Dabei 
war es uns wichtig, externe Expertise mit 
ins Boot zu holen.“
Atlas Copco Tools ist bereits ein lang-
jähriger Partner der Krone-Gruppe – als 
Werkzeuglieferant ebenso wie als Dienst-
leister für Reparaturen und Instandhaltun-
gen, Schraubfallanalysen und Prozessbe-
ratung. „Anfangs haben wir überwiegend 
Impulsschraubtechnik geliefert, dann 
auch gesteuerte Schraubsysteme für die 
kritischen Verschraubungen an Rädern 
und Achsen“, erinnert sich Lutz Tünner-
mann, Consultant für Schraubtechnik 
und Prozessoptimierung bei Atlas Copco 
Tools. Er leitet das Standardisierungspro-
jekt. „Der Plan, eine interne Richtlinie 
für Schraubprozesse innerhalb der Kro-
ne-Nutzfahrzeug-Gruppe zu erstellen, ist 

Lutz Tünnermann, Projektleiter bei Atlas Copco Tools (links), mit Krone-Projektleiter Helmut 
Jansen in der Montagehalle in Werlte. Ziel der Kooperation ist die Erarbeitung einer standar-
disierten Vorgehensweise für die Klassifizierung von Schraubfällen gemäß VDI/VDE 2862.

Werk Werlte, mit dem Ziel, das Erarbei-
tete anschließend auch in den anderen 
Werken der Krone-Gruppe umzusetzen“, 
erläutert Tünnermann. „Aus Werlte sind 
Kon struktion, Entwicklung, Arbeitsvor-
bereitung, Montage, Instandhaltung und 
Qualitätssicherung im Kernteam mit 
dabei, außerdem Trenkamp & Gehle in 
Dink lage sowie die Werke Herzlake und 
Lüb theen der Brüggen GmbH, die eben-
falls zu Krone-Gruppe gehört.“
Der Teamgedanke zwischen den einzel-
nen Abteilungen sei ein wichtiger Aspekt 
bei dem Standardisierungsprojekt, er-
gänzt Jansen, denn bei der Planung und 
Umsetzung einer Schraubverbindung 
leisteten alle ihren Beitrag: „Die Kon-
struktion macht die Vorgaben, die Ar-
beitsvorbereitung oder die Montagepla-
nung beschafft die richtigen Werkzeuge, 
die Montage muss mit diesen Werkzeu-
gen nach den Vorgaben der Konstruktion 
montieren und den Prozess überwachen. 
Die Instandhaltung ist für die Parame-
trierung, Prüfung und Genauigkeit der 
Werkzeuge zuständig, und die Qualitäts-
sicherung muss die Prüf- und Kontroll-
parameter zur Absicherung der Schraub-
prozesse festlegen und freigeben.“ Diese 
Kette darzustellen und für die einzelnen 

Krone baut in Werlte bis zu  
750 Auflieger in der Woche.
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Abteilungen Zuständigkeiten und Aufga-
ben zu definieren, sei Teil des Projekts.“

In fünf Schritten  
zum Schraubstandard

Den Weg zum Schraubstandard haben 
die Berater von Atlas Copco Tools in fünf 
Module gegliedert. Modul 1 umfasst im 
Wesentlichen die Bildung des Kernteams, 
die Schaffung eines gemeinsamen Ver-
ständnisses für Schraubtechnik sowie 
einen Klassifizierungs-Workshop. Daran 
schließen sich nahtlos die Aufnahme des 
Ist-Standes mit darauffolgender Gap-Ana-
lyse (Modul 2) an („Gap“, engl. = Lücke). 
„Bei der Ist-Aufnahme sind wir durch alle 
Abteilungen gegangen, die an der Entste-
hung von Schraubverbindungen beteiligt 
sind, und haben uns dort die richtlinienre-
levanten Prozesse angeschaut“, erläutert 
Projektleiter Tünnermann die Vorgehens-
weise. „Auf diesen Informationen basiert 
unsere anschließende Gap-Analyse, also 
die Bewertung der Differenz zwischen 
Soll- und Ist-Stand. Dafür haben wir 
 einen Soll-Stand definiert, der aus der 
Interpretation der Richtlinien hervorgeht; 
haben dann das Risiko der einzelnen 
Schraubverbindungen beurteilt und Maß-
nahmen vorgeschlagen. Zusätzlich wurde 
ein Status bezüglich der Dringlichkeit 
vergeben.“
Im Klassifizierungsworkshop hatte das  
Kernteam zuvor die wesentlichen 
Schraubfälle im Unternehmen gemäß 
VDI/VDE 2862 eingestuft. „Wir haben 
dafür eine Struktur entwickelt, mit der 
wir die Schraubfälle einer Risikoklas-
se zuordnen können“, erläutert Tünner-
mann. „Beispielsweise haben wir die 
‚klassischen Schraubfälle‘ definiert. 

Zu dieser Gruppe gehört alles, was mit 
 Rädern, Bremsen oder Lenkung zu tun 
hat und deshalb auf jeden Fall eine Risi-
ko-Schraubverbindung ist.“ Hierfür setzt 
Krone gesteuerte, dokumentationsfähige 
Werkzeuge ein, die eine direkte Dreh-
momentmessung über einen Messwertge-
ber ermöglichen und darüber hinaus den 
Schraubprozess über eine zweite Größe, 
in der Regel den Drehwinkel, kontrol-
lieren.
Nicht so eindeutig sei die Einstufung 
für die Bereiche Ladungssicherung und 
Sicherheitseinrichtungen, wie beispiels-
weise den Unterfahrschutz, gewesen. Aus 
Sicht des Kernteams, so Tünnermann, 
sind auch das sicherheitsrelevante Ver-
bindungen, auf denen ein erhöhter Fokus 
liegen sollte. „Die entwickelte Struktur 
haben wir nach und nach auf alle bekann-
ten Schraubfälle im Unternehmen ange-
wendet“, fasst Tünnermann zusammen. 
„Außerdem geben wir Krone mit dieser 
Leitlinie ein Werkzeug an die Hand, mit 
dem in Zukunft neue Schraubfälle selbst-
ständig klassifiziert werden können.“

Interne Richtlinie für die Erstellung 
von Schraubverbindungen

Nach Abschluss von Modul 1 sowie der 
Ist- und Gap-Analyse aus Modul 2 fiel 
der Startschuss für die Erstellung der 
internen Richtlinie. Vor Beginn der da-
mit verbundenen Arbeiten durchlief das 
Kernteam aber noch eine Qualifizierung. 
„Wir haben die Mitglieder des Kernteams 
zunächst mit gezielten Schulungsmaß-
nahmen auf ein gemeinsames Niveau 
gebracht, bevor wir in die Module 3 und 
4 und damit in die eigentliche Richtlini-
enerstellung eingestiegen sind“, erläutert 
Tünnermann den Ablauf. „Basierend auf 
unserer Gap-Analyse haben wir dann 
von der Konstruktion bis in die Montage 
und Qualitätssicherung die Prozesse, die 
die einzelnen Abteilungen zur Erstellung 
einer Schraubverbindung durchführen 
müssen, Audit-sicher beschrieben. Jeder 
Fachbereich findet in der Richtlinie sein 
eigenes Kapitel mit den für ihn relevanten 
Themen.“
Anfang April 2017, ein halbes Jahr nach 
dem Beginn des Projektes, wurde der Ent-
wurf der Richtlinie der Geschäftsführung 
vorgelegt. Darüber hinaus hat Atlas  Copco 
Tools eine Abschätzung über erforderli-
che Kapazitäten und Kosten geliefert, die 
die Richtlinienumsetzung mit sich bringt. 

NUTZFAHRZEUGBAU: RICHTLINIEN

„Wir wollen die VDI/VDE-Richtlinie 
2862 optimal umsetzen. Unser Ziel 
ist es, unsere Schraubprozesse so 
abzusichern, dass die Gefahr von 
Rückrufaktionen oder Regressanfor-
derungen gegen Null geht.“ 

Helmut Jansen
Montageplaner und Projektleiter bei 

Krone in Werlte

Alles, was mit Rädern, Bremsen oder Lenkung zu tun 
hat, wird bei Krone als Risiko-Schraubverbindung 
behandelt. Hier werden gesteuerte, dokumentati-
onsfähige Werkzeuge eingesetzt, die eine direkte 
Drehmomentmessung über einen Messwertgeber 

ermöglichen und den Schraubprozess zusätzlich 
über eine zweite Größe, in der Regel den Drehwinkel, 

kontrollieren. Die QST-Spindeln dieses Fünffach-
Radschraubsystems erfüllen diese Anforderungen. 

Sie ziehen mit Drehmomenten von 630 Nm an.
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„Wir haben dargestellt, welche Prozesse 
jetzt erforderlich sind oder neu einge-
führt werden müssen, welche personellen 
Kapazitäten Krone dafür braucht, und 
welche zusätzliche Messausrüstung oder 
eventuell auch Schraubausrüstung erfor-
derlich ist, um die Richtlinie umsetzen 
zu können“, erklärt Tünnermann. „An-
schließend werden wir mit Modul 5 star-
ten – der Umsetzung der Richtlinie inner-
halb des Unternehmens. Schwerpunkte 

werden hier gegebenenfalls erforderliche 
Anpassungen der Schraubtechnik sein 
sowie Schulungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen, um die Inhalte der Richtli-
nie und ihre Umsetzung in der täglichen 
Praxis zu vermitteln.“

Qualifizierungsmaßnahmen  
für Mitarbeiter und Lieferanten

Geplant sind spezielle Schulungen zur 
Sensibilisierung der Mitarbeiter, die 
Vermittlung von Grundkenntnissen zu 
Schraubverbindungen sowie die Quali-
fizierung der verantwortlichen Mitarbei-
ter aus den Abteilungen Instandhaltung, 
Produktion und Qualitätssicherung be-
züglich Parametrierung, Gegenmessung, 
PFU und anderer Prozesse, die in der 
Schraubmontage von Bedeutung sind. 
Damit erfüllt Krone zugleich auch die 
Anforderungen der künftigen VDI/VDE 
2673 Blatt 1 (mehr dazu finden Sie in un-
serem Beitrag zur Qualifikation in der 
Schraubtechnik, der auf Seite 16 beginnt). 
Außerdem wird es Einführungsschulun-
gen zum Leitfaden geben, an denen Mit-
arbeiter aller beteiligten Abteilungen – 
Entwicklung und Konstruktion, Planung, 
Produktion und Qualität – teilnehmen 
werden. In einem weiteren Workshop 
werden die wesentlichen Lieferanten sys-
temkritischer Bauteile unterrichtet. „Dort 
werden wir den Zulieferern die Inhalte 
des neuen Schraubstandards darlegen und 

erklären, wie sie künftig richtlinienkon-
form ihre Produkte anliefern können“, 
erklärt  Tünnermann. „Denn das, was 
wir zusammen mit Atlas Copco für die 
Krone-Gruppe definiert haben, sollen un-
sere Lieferanten langfristig auch in ihren 
eigenen Unternehmen umsetzen“, ergänzt 
Helmut Jansen. „Hier bei Krone werden 
wir die in der Richtlinie beschriebenen 
Abläufe auch in unsere Konzernnorm 
aufnehmen“, resümiert er. „Die Richt-
linie ist dann wie eine interne Werksnorm 
zu sehen und bekommt dadurch natür-
lich auch eine hohe Verbindlichkeit für 
alle Abteilungen unseres Unternehmens. 
Denn wir wollen ja keinen Papiertiger er-
schaffen, sondern etwas, das gelebt und 
umgesetzt wird.“ 
Schon heute legt Krone übrigens alle neu 
benötigten Betriebsmittel und Prüfpro-
zesse richtlinienkonform aus und bestellt 
sie entsprechend bei Atlas Copco Tools – 
man wartet also nicht, bis der Leitfaden 
komplett implementiert wurde!     sb

i
VDI/VDE 2862:  407

Leitfadenerstellung: 408

Prozessoptimierung: 409

QST-Spindeln: 410

MFU/PFU: 411

NUTZFAHRZEUGBAU: RICHTLINIEN

Atlas Copco Tools folgt bei der Entwicklung einer internen Unternehmensrichtlinie für die Ausführung von Schraubverbindungen einem stan-
dardisierten Prozess mit fünf Modulen.

Ziel:   

Commitment und  
Wissen schaffen

Definition  
eines Kernteams

Projekt-Kick-Off

Schaffung eines 
gemeinsamen Ver-
ständnisses zu den 

relevanten Themen der 
Schraubtechnik

Klassifizierungs- 
Workshop

Ziel:   

GAP-Analyse

Analyse  
der Ist-Situation

Darstellung der Abwei-
chung zum Soll-Prozess 
bezogen auf die aktuel-
len Normen, Richtlinien

Erstellung des  
Leistungskatalogs

Festlegung des  
Umsetzungszeitraums

Ziel:   

Standardisierung

Schraubfallauslegung 
und Validierung

Klassifizierung von 
Schraubfällen

Festlegung einer 
 Produktionsstrategie

Werkzeugauswahl 
Anzugsstrategie 

Prüfroutinen   
N.i.O.-Strategien

Ziel:   

Prozesssteuerung

Festlegung von 
 Prüfroutinen für 

Produktionsmittel und 
Prozess

Einsatz von  geeigneten 
Messmitteln und 

 Prüfroutinen

Ziel:   

Implementierung

Umsetzung der 
 definierten Richtlinien 
und Vorgehensweisen 

in den einzelnen  
Fachabteilungen

Modul 1

Workshop

Modul 2

Ist-Aufnahme

Modul 3

Produktentstehung

Modul 4

Herstellungsprozess

Modul 5

Praktische Einführung
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Sicherheit, Transparenz und 
Qualität durch Standardisierung

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

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

sicheren Seite. Darüber hinaus verbessert eine konsequente Standardisierung bei Werkzeug-

auswahl, Schraubstrategien und Prüfprozessen die Produktqualität, macht die Produk tion 

effizienter und reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum.

Für Konstruktion, Produktion, Qualitätssicherung und In-
standhaltung gibt es wichtige Richtlinien, die den Stand von 
Wissenschaft und Technik für Montageprozesse darstellen. 

Wer diese Richtlinien kennt und umsetzt, sorgt damit für ein Plus 
an Sicherheit 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 Richtlinie 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 zwei Jahren gilt 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 Schraub-
systemen 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 Blätter die 
technischen Mindestanforderungen an die eingesetzte Schraub-
technik 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-Richtlinie 2862 Blatt 2 veröffentlicht 
ist, müssen alle Unternehmen in ihrer Schraubmontage 
gewisse Mindestanforderungen erfüllen. 
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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 
sicher – und das weltweit.
Doch müssen Hersteller neben der Ver-
besserung von Qualität und Sicherheit 
natürlich auch die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Prozesse im Auge behalten. Jeder Mon-
tagefall wird individuell beurteilt. So kann 
der zu erbringende Aufwand den Produkti-
onsbedingungen, sprich den Stückzahlen, 
angepasst werden. Dabei sind aber erstma-
lig technische Mindestanforderungen defi-
niert worden, die es einzuhalten gilt. Es 

liegt dann beim Hersteller, Aufwand und 
Qualität in ein wirtschaftliches Verhältnis 
zu bringen, um seine Prozesse abzusi-
chern. Die Antworten auf die folgenden 
zwei Fragen schaffen in diesem Entschei-
dungsprozess 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. Darunter fallen auch 
umweltschädigende Schadensfälle, die 
zum Beispiel durch den Ölverlust 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-Richtlinie 2862 schreibt nicht vor, welches Werkzeug Sie 
einsetzen müssen. Aber wenn Sie die Bedeutung Ihres Schraubfalls 
festgelegt 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 schicken wir Ihnen gern per 
 E-Mail. In weiteren Abschnitten wird das Verhält-
nis von technologischem Aufwand zur Wirtschaft-
lichkeit diskutiert oder wie Sie Ihre Prüfprozesse 
organisieren sollten. Mailen Sie an Olaf Grisail:  
Olaf.Grisail@de.atlascopco.com.

i
VDI/VDE 2862 Blatt 2: 407

Prozessanalysen: 412

Trainings und Seminare: 413

Akkuschrauber BCV: 414

 
Fordern Sie per E-Mail das 

vollständige White Paper an 
(scannen oder klicken):

VDI-SEMINAR
Vom 5. bis 7. März 2018 findet in Nürnberg das 
VDI-Seminar „Schraubenverbindungen: 
 Berechnung – Gestaltung – Anwendung nach 
VDI 2230 Blatt 1 (11/2015)“ statt. Dabei geht es 
um die Auslegung und Berechnung hochbelaste-
ter und hochfester Schraubenverbindungen 
gemäß der Richtlinie VDI 2230 Blatt 1. Weitere 
Schwerpunkte sind die Einflüsse auf die Belas-
tung der Schraubenverbindung und der Schrau-
be; Werkstoffe; Montage-Verfahren und ihre 
Auswirkungen auf die Schraubenverbindung; die 
Bedeutung von Reibung und Schmierung sowie 
die Gestaltung und Möglichkeiten der Sicherung 
von Schraubenverbindungen. 

Informationen: www.vdi-wissensforum.de
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Personal, das an Schraubmontage-
Prozessen beteiligt ist, muss spe-
zifisch und regelmäßig qualifiziert 

werden – insbesondere bei kritischen An-
wendungen. Die entsprechenden Anfor-
derungen sind erstmals in einer eigenen 
Richtlinie gebündelt worden, und zwar 
im Entwurf der VDI/VDE 2637 Blatt 1 
– Qualifikation in der Schraubtechnik; 
Bedarfsgerechte Qualifikation für Mit-
arbeiter und Führungskräfte, der am 21. 
August veröffentlicht wurde. An dieser 
Norm haben der Deutsche Schrauben-
verband (DSV) und VDI/VDE erstmals 
zusammengearbeitet. Doch auch unab-
hängig davon gab es bislang schon zahl-

reiche Richtlinien, die mehr oder weniger 
deutlich auf die Qualifikation zielen. Im 
Folgenden sollen einige Beispiele heraus-
gegriffen werden. 
Dass Mitarbeiter aus der Konstruktion 
oder Montageplanung im Umfeld der 
Schraubverbindung und der Montage eine 
spezielle Ausbildung benötigen, wird den 
meisten angesichts der Komplexität der 
Materie noch als selbstverständlich er-
scheinen. Viele vergessen jedoch, dass 
die erreichbare Montagequalität sehr 
stark von der Kompetenz des Mitarbeiters 
abhängt. Das gilt selbst bei so vermeint-
lich einfachen Montagewerkzeugen wie 
einem handbetätigten, mechanisch aus-

lösenden Drehmomentschlüssel. Diesen 
Umstand unterstreicht seit Juli 2017 die 
komplett neue DIN EN ISO 6789 in ihrem 
neuen Blatt 2, wenn sie unter anderem auf 
deutliche Drehmomentschwankungen 
eingeht, die sich aus der längenbezogenen 
Positionsschwankung des Lastangriffs-
punkts –  sprich, aus Griff und Handling 
des Mitarbeiters – ergeben. 
Moderne Schraubtechnik mit seinen viel-
fältigen Mess- und Analysemöglichkei-
ten, so könnte man meinen, müsste hier 
weniger anfällig sein. Jedoch muss der 
Bediener die gelieferten Systeminforma-
tionen auch entsprechend interpretieren 
können. Und: War denn die Person, die 

Neue VDI-Richtlinie bündelt Anforderungen an Dokumentation und Qualifikation in der Schraubtechnik

Wer in der Schraubmontage tätig ist, muss spezifisch geschult und qualifiziert sein. Nicht nur, 

weil die Montagequalität sehr stark von der Kompetenz des Mitarbeiters abhängt – selbst bei 

einfachen Verschraubungen. Die Anforderungen an das Personal sind in zahlreichen nationalen 

und  internationalen Normen und Richtlinien festgelegt. Ende August ist dazu der Entwurf der 

VDI-Richtlinie 2637 erschienen. Ein Überblick von Atlas-Copco-Experte Markus Fischer.

Internationale Normen: Wer 
schraubt, muss qualifiziert sein

16

Druckluftkommentare 2- 2017



MANAGEMENT

das Montagesystem parametriert hat, 
überhaupt kompetent? Eine fachspezi-
fische, bedarfsgerechte und nachhaltige 
Qualifikation ist daher in allen Bereichen, 
die direkt oder indirekt mit der Schraub-
technik zu tun haben, dringend anzura-
ten. Viele Normen und Richtlinien, die 
in den letzten Jahren erst veröffentlicht 
wurden, sowie viele, die in diesem Jahr 
und 2018 erschienen sind oder erscheinen 
werden, unterstreichen dies eindrücklich. 
Die entsprechenden Dokumente und Hin-
tergründe sollen hier vorgestellt und kurz 
erläutert werden.
Im Bereich der Produktsicherheit ist die 
Qualifikation der involvierten Mitarbei-
ter eine Mindestanforderung. Nicht ohne 
Grund gibt es entsprechende Anforderun-
gen an Fachpersonal bei anderen Füge-
verfahren teils schon seit Jahrzehnten, 
wie den Europäischen Klebfachingenieur 
und den Schweißfachtechniker, um nur 
zwei zu nennen. Aber auch beim Schrau-
ben als Fügeverfahren verlangt zum Bei-
spiel die DIN EN 1591-4, nicht erst seit 
der Überarbeitung 2013, eine zertifizierte 
Qualifizierung für planendes (berech-
nendes, auslegendes) und montierendes 
Personal von Schraubverbindungen in 
druckbeaufschlagten Systemen im kriti-
schen Einsatz. Im Bereich der Schienen-
fahrzeuge und deren Komponenten wird 
explizit darauf hingewiesen, dass das 
Montagepersonal in regelmäßigen Ab-
ständen zu schulen ist und die Montage 
sicherheitskritischer Schraubverbindun-

gen nur durch speziell dafür geschul-
tes Personal durchgeführt werden darf 
(DIN 25201-7:2010: Konstruktionsricht-
linie für Schienenfahrzeuge und deren 
Komponenten – Schraubenverbindun-
gen – Teil 7: Montage). Forderungen, die 
man nahezu identisch in Richtlinien des 
Maschinen- und Anlagenbaus sowie für 
die  Automobilindustrie findet (z. B. VDI/
VDE 2862 Blatt 1 und 2).
Dies wird auch durch allgemeine Richtli-
nien wie die VDI 4500 Blatt 1 zur Tech-
nischen Dokumentation bestätigt, wenn 
es dort, bezugnehmend auf die Gesetzes-
lage, heißt: „Das Entstehen, Produzieren 
und Nutzen von Produkten ist an eindeu-
tige Qualifikationen der Unternehmen 
und der verantwortlichen Mitarbeiter ge-
bunden …“
Gründe, warum man seine Mitarbeiter 
gerade in kritischen Bereichen qualifizie-
ren und das auch dokumentieren muss, 
gibt es viele. Hier soll lediglich auf die 

Hintergründe in Bezug auf das Produkt-
sicherheitsgesetz eingegangen werden 
(siehe Abbildung 1). Dieses besagt unter 
anderem, dass ein Hersteller nur sichere 
Produkte in den Verkehr bringen darf. 
Um dazu zum Zeitpunkt der Auslieferung 
auch den Beweis antreten zu können, be-
darf es einer Nachweisführung. Solch ein 
Beweis kann dann zur behördlichen Zu-
lassung benötigt werden – oder eben zur 
Entkräftung eines möglichen Vorwurfs, 
wie Fahrlässigkeit oder Vorsatz, der von 
Behörden oder der Rechtsprechung er-
hoben werden kann (VDA Band 1:2008: 
 Dokumentation und Archivierung).

Kompetenzanforderungen und  
normative Neuerungen

Die neue ISO 9001 und ihr ebenso neu-
es Pendant in der Automobilbranche, die 
IATF 16 949 (ehemals ISO TS 16 949), 
legen nun besonderen Wert auf die Quali-
fikation und Kompetenz der Mitarbeiter, 
was übrigens auch für die 2017 erschei-
nende Überarbeitung des Äquivalents in 
der Luftfahrt und Raumfahrt zu erwar-
ten ist (DIN EN 9100:2017-02 – Entwurf: 
Qualitätsmanagementsysteme – Anforde-
rungen an Organisationen der Luftfahrt, 
Raumfahrt und Verteidigung) und für 
den bereits erschienenen Ersatz der IRIS, 
nämlich der ISO TS 22 163 besonders 
deutlich wurde (IRIS ist ein Standard der 
Union der Europäischen Bahnindustrie 
für alle Lieferanten der Bahnindustrie). 
Im Abschnitt zur Produktion und Dienst-
leistungserbringung unter 8.5.1 „Steue-
rung der Produktion und der Dienstleis-
tungserbringung“ fordert die DIN EN 
ISO 9001: „Die Organisation muss die 
Produktion und die Dienstleistungser-
bringung unter beherrschten Bedingun-

17

Abbildung 1: Visualisierung wichtiger Maßnahmen zur Absicherung der Produktsicherheit. 
Alle Tätigkeiten in diesem Zusammenhang sind von nachweislich kompetentem Personal zu 
verrichten.

„In der kommenden VDI/VDE 2637 
werden erstmals Anforderungen 
an eine bedarfsgerechte Qualifika-
tion für Mitarbeiter und Führungs-
kräfte formuliert.“

Markus Fischer 
Senior Trainer bei der Atlas Copco Tools 
Central Europe GmbH in Essen

Beweis

Dokumentation

Schraubtechnische Maßnahmen

Risikoanalyse und Kategorisierung

Produktsicherheit

Fa
chkompetenz

17

Druckluftkommentare 2- 2017



MANAGEMENT 

gen durchführen. Falls zutreffend, müs-
sen beherrschte Bedingungen folgendes 
enthalten:
e) die Benennung von kompetenten Per-
sonen, einschließlich jeglicher erforderli-
cher Qualifikation (...)“
In 7.2 beschreibt sie dann detailliert, was 
sich hinter dem Begriff der Kompetenz 
verbirgt und fordert dazu noch eine Be-
wertung der Wirksamkeit der ergriffenen 
Qualifikationsmaßnahme oder die Doku-
mentation des Kompetenznachweises.
Dies ist aber nur die konsequente Einfor-
derung von Maßnahmen, die in vielen 
Wirtschaftsbereichen ohnehin seit ge-
raumer Zeit durchgeführt werden. Hier 
kann man zum Beispiel den VDA Band 
1 aufführen, den Leitfaden zur Doku-
mentation und Archivierung von Qua-
litätsforderungen und -aufzeichnungen. 
Dieser führt auch die Qualifikationsnach-
weise der Mitarbeiter auf. In diesem Zu-
sammenhang passt es gut, dass die IATF 
16 949:2016 bei den Anforderungen an 
die Kompetenz von internen wie exter-
nen Mitarbeitern, die Prüf- oder Kali-
briertätigkeiten verrichten, recht deutlich 
auf die ISO/IEC 17 025 verweist, bei der 
man sich in diesem Jahr auf eine über-
arbeitete Ausgabe freuen darf. Was hier 
wichtig ist, um den roten Faden sinnvoll 
weiter zu spinnen, ist der Umstand, dass 
es mit einer Akkreditierung eines Labors 
allgemein nicht getan ist. Die betreffende 
Prüfung oder Messung muss im Umfang 
der Akkreditierung eingeschlossen sein. 
Wenn wir als Beispiel also eine Fähig-

keitsuntersuchung von Maschinen der 
Schraubtechnik, eine sogenannte Ma-
schinenfähigkeitsuntersuchung (MFU), 
betrachten, dann hieße das: Auch das 
eingesetzte Personal muss seine Kom-
petenz für die Durchführung einer MFU 
nach der VDI/VDE 2645 Blatt 2 nach-
weisen können. Es bedarf also zum Bei-
spiel  einer Akkreditierung nach ISO/IEC 
17 025, in der die Anwendungsfähigkeit 
der entsprechenden Prüfnorm mit abge-
prüft und somit in der Akkreditierungs-
urkunde vermerkt wurde. Die genannte 
VDI/VDE-Richtlinie drängt sich hier auf, 
da sie weltweit ein Alleinstellungsmerk-
mal als einzige für die  Serienprüfung von 
Betriebsmitteln in der Schraubtechnik 
ausgerichtete technische Regel ist, wäh-
rend Normen wie die ISO 5393 mit ihren 
Typprüfverfahren und andere dies expli-
zit ausschließen. 

Kosten senken mit VDI/VDE 2645

Zudem ist es VDI/VDE mit den Blät-
tern 2 und 3 der 2645 gelungen, ein in 
sich schlüssiges Konglomerat aus tech-
nischen Regeln für die Schraubtech-
nik sinnvoll zu ergänzen. Das Blatt 2 
schließt mit der MFU nahtlos an die 
Typprüfung für Schraubwerkzeuge nach 
VDI/VDE 2647 an und bietet dem An-
wender damit unter anderem deutliche 
Kostensenkungspoten ziale. Den Anwen-
dern von Richtlinien wie der VDI/VDE 
2862 Blatt 1 und 2 (Mindestanforderun-
gen zum Einsatz von Schraubsystemen 

und -werkzeugen) geben sie Detailinfor-
mationen und Handlungsempfehlungen 
für die dort aufgeführten Anforderungen 
zum Beispiel an die Entdeckung von als 
„in Ordnung“ (i. O.) bewerteten N.i.O.-
Verschraubungen (PFU – Prozessfähig-
keitsuntersuchung) und an regelmäßige 
dynamische Prüfungen der Mess- und 
Wiederholgenauigkeit des Schraubsys-
tems (MFU – Maschinenfähigkeitsun-
tersuchung) – und damit eine erhöhte 
Sicherheit und Praktikabilität (siehe dazu 
Abbildung 2).

Richtlinien helfen der Schraubtechnik

Die nun im Entwurf veröffentlichte und 
wohl für Mitte 2018 zu erwartende finale 
Version der VDI/VDE 2637 Blatt 1 wird 
eine umfassende Hilfestellung zur grund-
legenden, bedarfsgerechten Qualifikation 
aller Personen und Bereiche bieten, die in 
einem Unternehmen direkt oder indirekt 
mit der Schraubtechnik befasst sind. Zu-
sammen mit den Qualifikationsmaßnah-
men des DSV, wie der bereits recht renom-
mierten Schraubfachausbildung, werden 
solche Richtlinien der Schraubtechnik im 
Konkurrenzkampf der Füge technologien 
helfen. Sie werden Unternehmen nicht 
nur dabei unterstützen, Kosten zu senken 
und Risiken zu minimieren – und damit 
einen Beitrag zur Standortsicherheit leis-
ten –, sondern im Detail klarstellen, was 
in den Betrieben durch engagiertes und 
erfahrenes Personal in der Schraubtech-
nik aktuell bereits geleistet wird. Der tat-
sächliche Umfang dürfte den einen oder 
anderen sicherlich überraschen.
Ich darf zum Schluss Prof. a. D. Dr. 
 Matthias Scharlach zitieren: „Immer dort, 
wo das Ego die Kompetenz überholt, ver-
sagen irgendwann die Bremsen.“ Auch 
wenn das menschliche Ego wohl kaum zu 
bändigen ist: Mit gezielter und bedarfs-
gerechter Qualifizierung kann man der 
Kompetenz hoffentlich einen gehörigen 
Vorsprung verschaffen. 

Markus Fischer

  Eine Zusammenstellung der Gesetze, 
Normen und Richtlinien im Hinblick 

auf die Kompetenzanforderungen in der 
Schraubtechnik erhalten Sie kostenlos bei 
Atlas Copco Tools. Mailen Sie dazu bitte an Olaf 
Grisail: olaf.grisail@de.atlascopco.com
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Abbildung 2: Kompetenzpyramide am Beispiel der Maschinen- und Prozessfähigkeits-
untersuchung (MFU/PFU).

MFU und PFU
VDI/VDE 2645

ISO/IEC 17025 
Kompetenz für die 

Durchführung von Prüfungen  
und/oder Kalibrierungen

ISO 9001:2015 bzw. IATF 16949:2016 
Kompetenzanforderungen

Produktsicherheit bzw. -haftung
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QUALITÄTSSICHERUNG

Um fest eingebaute Schraubspin-
deln und Mehrfachschraubsys-
teme in automatischen Schraub-

stationen zu prüfen, mussten die Stationen 
früher aufwendig umgebaut werden“, 
sagt Dirk Biebricher, Produktmanager 
für Qualitätssicherung in der Montage bei 
Atlas Copco Tools in Essen. „Es mussten 
Messdatenkabel verlegt und Sicherheits-
einrichtungen temporär verändert wer-
den, um an die genauen Leistungsdaten 
zu gelangen.“ Das sei nun passé: „Mit un-
serem neuen Funkadapter für Messwert-
aufnehmer sinkt dieser hohe Zeitaufwand 
nun auf wenige Minuten.“

Kabellose Datenverbindung  
zu Atlas-Copco-Messgeräten 

Denn Atlas Copco Tools hat einen uni-
versellen Funkadapter entwickelt, der 
die Drehmoment- und Drehwinkel-Über-
prüfung von Schraubspindeln wesentlich 
erleichtert: den IRC-Connect. Dieser 
wird auf einen Atlas-Copco-Messwert-
aufnehmer gesetzt, die Kombination wird 
an die zu überprüfende Schraubspindel 
angeschlossen. Je nach Ausführung ent-
steht eine kabel lose Datenverbindung 
via WLAN oder Bluetooth, mit der die 
erfassten Daten direkt an die Messgerä-
te ST-Analyser 6000 und STa 6000 Plus 
übertragen werden. Anders als bei den 
herkömmlichen kabelgebundenen Mess-
mitteln können die Schraubdaten so be-

quem von außerhalb der Sta-
tion  abgerufen werden. 

Großer Speicher für  
5000 Messergebnisse

Laut Biebricher lassen sich bis 
zu 30 IRC-Connect-Adapter 
parallel und gleichzeitig mit 
einem STa 6000 Plus paaren. 
„Das ist besonders interes-
sant für Mehrfachschraubsys-
teme, bei denen in größeren 
Schraubstationen viele Spin-
deln zeitgleich getestet werden 
müssen.“ Ebenso vorteilhaft 
sei die große Speicherkapazität 
der IRC-Connect-Adapter, die 
bis zu 5000 Messergebnisse und Schraub-
kurven zwischenspeichern können. 
Weil jeder IRC-Connect nach der Pro-
grammierung die zu prüfenden Parame-
ter autark abarbeiten kann, lässt er sich 
zudem als Ersatz für ein Datenübertra-
gungskabel zum Messgerät nutzen. So 
können die gemessenen Daten der Mess-
wertaufnehmer ganz leicht per Funk an 
einen STa 6000 übertragen werden.
Mit nur einem IRC-Connect kann durch 
den Anschluss verschiedener rotierender 
Drehmoment- oder Drehwinkelgeber ein 
Messbereich von 0,2 bis 10 000 Nm – be-
ziehungsweise von 0,1 bis 2000 Nm bei 
statischen Messwertgebern – abgedeckt 
werden. „Die Eigenrotation während 

der Messung wird von einem internen 
 Gyro  skop kompensiert“, erklärt Biebri-
cher. Und sofern der Anwender Mess-
wertaufnehmer von Atlas Copco hat, in 
die bereits ein Speicherchip integriert 
ist, können diese ebenfalls mit dem IRC-
Connect genutzt werden.                  hw

Überprüfung  
leicht gemacht

Bequeme Messergebnis-Übertragung via Funk

Der neue Funkadapter IRC-Connect von Atlas Copco 

Tools erleichtert die Überprüfung von Schraubspindeln, 

insbesondere in automatischen Schraubstationen. Die 

Messergebnisse werden via Bluetooth oder WLAN 

übertragen, ohne dass an den zu überprüfenden 

 Mon tagestationen aufwendige Arbeiten nötig wären. 

i
IRC-Connect: 415

ST-Analyser, STa 6000: 416

Die Überprüfung der Drehmomentzuverlässig-
keit und Wiederholgenauigkeit von Schrauban-
lagen wird mit den IRC-Connect-Funkadaptern 
deutlich leichter. Mit ihnen können 30 Schraub-
spindeln in einer Station gleichzeitig getestet 
werden. 

Die neuen IRC-Connect-Funkadapter übertra-
gen die gemessenen Daten kabellos per WLAN 
oder Bluetooth.
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Herr Rabbe, alle reden von Industrie 
4.0, da wird einem fast schwindelig.  
Ist das nur ein Marketinggag, oder wird 
„Big Data“ die Welt auch in der Mon-
tage revolutionieren?
Wie auch immer Sie Industrie 4.0 inter-
pretieren und definieren: Die intelligente 
Vernetzung und Nutzung von Daten al-
ler Art wird die Fertigung und auch die 
Montage in den nächsten ein bis zwei 
Jahrzehnten drastisch verändern. Viele 
Unternehmen digitalisieren ihre Wert-
schöpfungskette schon heute. Vernetzte 
Produkte und Maschinen, in die immer 
mehr Sensoren eingebaut werden, brau-
chen auch mehr Support. Die Produktivi-
tät soll nach Expertenschätzungen durch 
Industrie 4.0 weltweit um 30 Prozent 
steigen, und allein in der EU werden die 
Unternehmen – Prognosen zufolge – ihre 
Investitionen in diesem Bereich bis zum 
Jahr 2020 auf rund 140 Milliarden Euro 
jährlich steigern.

Wo sehen Sie die größten Chancen für 
die Industrie? 
Durch die intelligent vernetzte und kon-
trollierte Fertigung, ich beziehe mich 
mal vor allem auf die Montage, werden 
Betriebe in jedem Fall die Qualität ihrer 
Produkte steigern können. Es werden we-
niger Fehler gemacht, damit wird speziell 
im Bereich Nacharbeit vieles optimiert, 
was wiederum Rückrufe reduziert und 
dem Ruf der Hersteller zuträglich sein 
wird. Und durch zunehmende Sensorik, 

etwa auch in Montagewerkzeugen und 
Maschinen, wird die Verfügbarkeit 
steigen, und es werden ganz andere War-
tungs- und auch Abrechnungsmodelle 
möglich.

Sehen wir uns das Thema Qualität ein-
mal näher an. Mit gesteuerten Schraub-
systemen und Werkerführung kommen 
viele Anwender doch heute schon einer 
Null-Fehler-Fertigung nahe. Wie viel 
Luft ist da noch nach oben? 
Da wird sich noch einiges tun. Denken 
Sie zum Beispiel an die Qualitätssiche-
rung, die noch auf Stichproben setzt. Mit 
neuen und immer günstiger werdenden 
Sensoren, die direkt am oder im Bauteil 
verortet sind, kann sich dieses schon im 
Prozess etwa bei dem Montagewerkzeug 
oder der Steuerung melden und einen 
Fehler kundtun. Das senkt den Ausschuss 
noch einmal deutlich und vermeidet 
Stichproben möglicherweise komplett 
– und damit auch Investitionen in teure 
Prüfeinrichtungen. Bauteile, auch Ver-
bindungselemente, können sich selbst-
tätig an der Station anmelden, eine ein-
deutige Werkerführung sicherstellen, mit 
den Werkzeugen kommunizieren und die 
Dokumentation vereinfachen. 

Die Schraube soll mit dem Werkzeug 
sprechen?
Das ist in der Tat ein Szenario, über das 
heute schon diskutiert wird. Wir haben 
ja in der Schraubmontage seit jeher das 

„Industrie 4.0 wird Flexibilität in  
  der Montage drastisch steigern!“

Intelligente vernetzte Daten vermeiden Fehler und verbessern die Qualität

Atlas Copco bietet eine breite Palette an industriellen Produkten und Dienstleistungen 

an, die die Vision von Industrie 4.0 schon heute unterstützen. Intelligent vernetzte Werk-

zeuge und Steuerungssysteme, ja sogar Bauteile und Verbindungselemente, werden die 

Mon tage in Zukunft auf eine höhere Stufe bringen. Produktivität, Flexibilität und Qualität 

werden drastisch steigen, erklärt Atlas-Copco-Experte Niels Rabbe.

Niels Rabbe 
Leiter Produktmarketing Fahrzeug
industrie bei der Atlas Copco Tools 
Central Europe GmbH in Essen

INDUSTRIE 4.0
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Problem, dass wir die Klemmkraft nur 
mittelbar bestimmen können, indem wir 
sie über das aufgebrachte Drehmoment 
„überschlagen“. Man könnte bei kriti-
schen Anwendungen Schrauben mit Län-
gensensoren ausstatten, und wenn die 
Schraube dann die Streckgrenze oder eine 
bestimmte Längung erreicht hat, würde 
sie das dem Werkzeug beziehungsweise 
der Steuerung mitteilen, den Schrauber 
stoppen und die Werte speichern. Das 
dürfte in gar nicht ferner Zukunft eine 
effiziente Möglichkeit zur Qualitätssiche-
rung sein. Weitaus preisgünstiger und 
praktikabler jedenfalls, als die Längung 
im Nachhinein festzustellen.

Sie gehen also davon aus, dass sich die 
Montagestation von morgen speziell in 
Form neuer und zahlreicher werdender 
Sensoren auszeichnen wird?
Auf jeden Fall. Bei „Big Data“ geht es 
immer um die Vernetzung von Sensoren 
und Aktoren. Wenn mehr Sensorik Ein-
zug hält, kann man nicht nur die Montage 
besser steuern, sondern auch fehlerhafte 
Montageschritte besser analysieren und 
den Prozess damit optimieren. Das alles 
senkt die Nacharbeit, steigert die Qualität 
und damit die Produktivität nachhaltig. 
Intelligente Software und Analysemetho-
den können bei neuen Produkten, Vari-
anten oder Montageprozessen auch den 

Schulungsbedarf der Mitarbeiter dras-
tisch reduzieren oder das Nachblättern in 
Montageanleitungen überflüssig machen. 
Und mit einer intelligenten Prozessüber-
wachung, wie sie heute zum Teil schon 
mit unserer Software ToolsNet möglich 
ist, können wir sicherstellen, dass nur 
ordnungsgemäß montierte Teile die Sta-
tion verlassen.

Sie sprachen die Werkzeugverfügbar-
keit und Wartungsmodelle an. Heute 
wird doch der nächste Wartungstermin 
auch schon oft vom Werkzeug be-
stimmt.  
Das stimmt zwar, aber heute definiert 
sich der Wartungstermin nach Anzahl 
der Verschraubungen oder nach der Zeit. 
Atlas-Copco-Werkzeuge haben schon 
jetzt zahlreiche Sensoren, etwa für die 
Drehzahl, das Drehmoment, zum Teil 
den Drehwinkel, aber auch Temperatur, 
Beschleunigung, den Energieverbrauch ... 
In Zukunft wird man vielleicht die Mess-
werte eines speziellen Werkzeuges mit 
Daten ähnlicher Werkzeuge bei anderen 
Anwendern abgleichen, um die Wahr-
scheinlichkeit für einen Ausfall noch bes-
ser zu berechnen und Abweichungen vom 
Normalfall früher festzustellen. Nur da-
rum geht es ja: Die Notwendigkeit  einer 
Wartung so spät wie möglich, aber ab-
solut rechtzeitig, festzustellen. Vielleicht 

werden Maschinenwartungen – unabhän-
gig davon, in welcher Branche – künftig 
auch nicht mehr über Zeit und Ersatzteile 
abgerechnet, sondern es wird stattdes-
sen die Verfügbarkeit bezahlt. Oder für 
die Investition in das Werkzeug wird ein 
bestimmter Ausstoß pro Station zugesi-
chert. Da wird vieles denkbar.

Das dürfte am ehesten in Branchen wie 
der Automobilindustrie diskutiert wer-
den, wo kurze Taktzeiten vorherrschen 
und ein Ausfall teuer wird.
Überall, wo kleine Effizienzgewinne die 
Produktivität steigern, wird die Datennut-
zung und -analyse immer wichtiger und 
ausgeweitet werden. Das wird sich nicht 
nur auf die Qualität und die Verfügbarkeit 
auswirken; auch neue Produkte wird man 
auf der Basis dieser Erkenntnisse schnel-
ler entwickeln können. Je mehr Daten zur 
Verfügung stehen, umso besser kann man 
eine neue Montagelinie simulieren, kann 
sich also einen teuren und zeitintensiven 
Umbau der Fertigung sparen und Pro-
dukte schneller auf den Markt bringen. 
Das senkt die Einführungskosten neuer 
Produkte drastisch und wird der Industrie 
weltweit einen deutlichen Innovations-
schub bescheren.      tp

  Fragen an unseren Experten? 
Niels.Rabbe@de.atlascopco.com

Mit Industrie 4.0 werden Montagearbeitsplätze sicherer und ergonomischer. Die Verfügbarkeit der Werkzeuge und die Qualität der Produkte 
werden steigen, und intelligente Systeme zur Werkerführung werden Fehler, Nacharbeit und auch den Schulungsbedarf deutlich senken.  
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ELEK TROMOBILITÄT

Kleben ist im Automobilbau immer 
stärker vertreten. Was sind die Vorteile 
gegenüber anderen Fügeverfahren wie 
etwa dem Schweißen?
Beim Kleben bekommen Sie eine voll-
flächige Verbindung, wodurch in der 
 Karosserie viel einfacher stabile Struk-
turen aufgebaut werden können, als das 
etwa mit Schweißen möglich ist. Der 
zweite große Vorteil ist, dass das Kleben 
per se das einzige Verfahren ist, bei dem 
die Grundsubstrate unberührt bleiben: Es 
wird keine Wärme in das Material einge-
tragen wie beim Schweißen; und es wird 
auch nicht mechanisch beansprucht, wie 
es beim Stanznieten oder Verschrauben 
der Fall wäre. Der dritte wesentliche Vor-
teil ist die Möglichkeit, unterschiedliche 
Materialien miteinander zu verbinden, 
zum Beispiel Stahl, Alu, Karbon oder 
Kunststoffe. Gerade beim Mischbau ist 
das immens wichtig. Ein weiterer Punkt 
ist die Isolationsschicht, die durch den 
Kleber zwischen den gefügten Medien 
entsteht: Das ist vor allem bei Stahl-Alu-
Verbindungen sehr vorteilhaft, denn so 
bleiben beide Materialien galvanisch ge-
trennt, was elektrochemische Korrosion 
ausschließt.

Spielt die Isolation auch eine Rolle 
hinsichtlich der Vibrationen?
Ja, der Vorteil ist hier auf jeden Fall ge-
geben. Im Automotive-Sektor ist die-
ser Punkt aber nachrangig; hier geht es 
hauptsächlich um die Crash-Resistenz, 

die durch eine vollflächige Verbindung 
ohne thermischen Eintrag verbessert 
wird. Gerade mit Blick auf den Leicht-
bau, wo immer dünnere, unterschiedliche 
Materialien eingesetzt werden. Bei heu-
te gängigen Blechdicken von 0,6 bis 0,8 
Millimetern verursachen schon geringe 
Hitzeeinwirkungen unerwünschte Ver-
formungen. Daher werden hier kalte Ver-
fahren immer stärker bevorzugt. 

Wird also irgendwann gar nicht mehr 
geschweißt? Oder gibt es Bereiche, 
in die Sie mit dem Kleben absichtlich 
nicht vordringen?
Der ideale Weg ist auch künftig das so-
genannte hybride Fügen: Dabei kombi-
nieren wir mechanische oder thermische 
Verfahren mit dem Kleben. Denn einen 
kleinen Nachteil hat Kleber natürlich: 
Er muss aushärten, und das meistens 
thermo reaktiv. Ich muss eine  Geometrie 
also über Schweißpunkte oder Niete in 
Form halten, bis später im Ofen alles end-
gültig fest wird. Theoretisch ist das auch 
ohne die anderen Verfahren als Stütze 
möglich, das reine Kleben wurde auch 
schon probiert. Im realen Fertigungspro-
zess aber funktioniert es nur im Hybrid-
verfahren.

Wie stark ist das Kleben anteilig schon 
vertreten?
Prozentual können wir hier keine Aussage 
treffen. Wir können aber sagen, dass das 
Kleben inzwischen eine zentrale Rolle 

Batterieverklebung mit 2K-Wärmeleitpasten: SCA dringt in Markt der Elektromobilität vor

„Abrasive Medien schnell 
und genau applizieren“

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

EXKLUSIV

Es stand in der ... 

Der Klebetechnik-Spezialist SCA rechnet sich im wachsenden Markt der Elektromobilität einiges 

aus: Batterien werden zu tragenden Bauteilen, müssen verklebt, gedämmt und abgedichtet 

werden. Dafür ist spezielle Anlagentechnik nötig. SCA hat die richtigen Antworten, verriet 

 Geschäftsführer Olaf Leonhardt exklusiv der Septemberausgabe der Zeitschrift KEM. Mit 

freundlicher Genehmigung der Redaktion bieten wir Ihnen das Interview hier zum Nachlesen an. 
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spielt; viele Verbindungen können anders 
gar nicht hergestellt werden. Um trotzdem 
eine Zahl zu nennen: Die meisten Fahr-
zeuge verfügen heute schon über etwa 
einhundert Meter tragende Klebenähte, 
also ohne verklebte Teppiche oder spritz-
bare Dämmmassen mitzurechnen.

Auch im Powertrain verdrängt das 
Kleben immer häufiger die klassische 
Gummidichtung. Wo liegen hier die 
Vorteile?
In der Logistik. Wenn Sie heute für ver-
schiedene Anwendungsfälle je  einen 
Dichtungszuschnitt benötigen, müssen 
Sie dafür diverse Typen lagern und in 
der Produktion bereitstellen. Eine Flüs-
sigdichtung ist wesentlich flexibler: Sie 
haben quasi eine Dichtung im Fass, die 
für alles passt. Die Logistik wird schlan-
ker, daraus resultiert die eigentliche Ein-
sparung im Vergleich zur Flachdichtung. 
Es kann zudem nicht vorkommen, dass 
die Motorenlinie steht, weil eine einzige 
Dichtung im Bestand ausgegangen ist.

Dafür ist aber der Servicefall schwie-
riger zu lösen, oder? Statt einer neuen 
Flachdichtung muss die Kfz-Werkstatt 
nun Dichtmasse händisch auftragen.
Hier werden meist Reparaturlösungen 
angeboten, die vom eigentlichen Herstel-
lungsprozess abweichen und einfacher zu 
handhaben sind. Fahrzeugfensterscheiben 
werden schon länger geklebt, die Kfz-
Werkstatt baut diese im Reparaturfall 
trotzdem noch pro blemlos aus und ver-
klebt anschließend eine neue Scheibe.

Die Batterietechnik ist durch die 
Elektromobilität ein stark wachsender 
Markt. Welche Chancen rechnen Sie 
sich hier aus?
Als Anlagenbauer haben wir einen guten 
Einblick in den Markt und sehen, dass 
viele Automobilhersteller in diesem Be-
reich derzeit sehr stark investieren. Da 
liegt für die Klebe- und Dosiertechnik 
ein großer Markt. Wir gehen davon aus, 
dass in naher Zukunft allein in China 
80 neue E-Modelle auf den Markt kom-
men und völlig neue Spieler auf den Platz 
laufen werden. Wir gehen für 2025 bei 
Elektrofahrzeugen von einem 50-prozen-
tigen Marktanteil für chinesische OEMs 
aus. Die andere Hälfte verteilt sich dann 

gleichermaßen auf Europa und die USA, 
aber auch hier investieren die klassischen 
Autobauer zunehmend stärker in die Bat-
terietechnik.

Beziehen sich die Zahlen rein auf 
Batterien?
Nein, da werden vollelektrische Fahrzeu-
ge betrachtet. Die entsprechenden Studi-
en prognostizieren bis 2025 zwischen drei 
und zwölf Millionen solcher Automobile 
weltweit. Die Wahrheit liegt sicherlich 
 irgendwo in der Mitte. Da aber jedes 
 dieser Fahrzeuge über eine Batterie verfü-
gen muss, können wir diese Zahlen über - 
tragen.

Was sind die Herausforderungen beim 
Batterienkleben für Sie als Anlagen-
bauer?
Da die Batterien selbst inzwischen nicht 
selten als tragende Teile des Fahrzeugs 
konstruiert sind, müssen auch hier Ver-
fahren angewendet werden, die entspre-
chenden Belastungen standhalten. Zudem 
spielt der Korrosionsschutz hier wieder 
eine Rolle. Die Herausforderung ist dabei 

speziell in der Geometrie der Batterie zu 
sehen: Da kann es scharfe Kanten geben, 
größere ebene Flächen oder auch Stöße. 
Um an allen Stellen dauerhaft sicher abzu-
dichten, müssen unterschiedliche Düsen 
und Dämmstoffe eingesetzt werden. Das 
können je nach Batterieform drei, vier un-
terschiedliche Abdichtungstechnologien 
sein. Profilkanten werden mit Formdüsen 
abgeschlossen, an einfachen Flanschen 
oder größeren Flächen arbeitet man eher 
mit dem Flatstream- oder Dünnstrahlver-
fahren. Auch mit dem Elektro-Swirl-Ver-
fahren kann man PU-Abdichtungen zum 
Korrosionsschutz aufbringen.

Bei der Applikation dürfte auch die 
Temperaturentwicklung zu beachten 
sein …
Absolut. Wenn eine Batterie belastet wird 
– egal ob beim Fahren oder beim Laden 
– entsteht Wärme, die nach außen abgelei-
tet werden muss. Das macht den Einsatz 
von Wärmeleitpasten unabdingbar, die 
für ihre Kerneigenschaften oft mit hoch-
abrasiven Füllstoffen versetzt sind. Eine 
Batterie ist prinzipiell in drei Stufen auf-

SCA appliziert Kleb- und Dichtstoffe 
aller Art und verfügt über besondere 
Expertise im Karosseriebau. 
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gebaut: Die einzelnen Zellen kommen in 
ein sogenanntes Modul, wovon wiederum 
mehrere später in einem „Pack“ landen. 
Daher entstehen viele Hohlräume, die mit 
wärmeleitenden Füllstoffen, sogenannten 
„Gap-Fillern“, gesichert werden müssen. 
Da werden hohe Volumina appliziert; pro 
Batterie können leicht sechs Kilogramm 
Dichtstoff zusammenkommen. Zudem 
muss erwähnt werden, dass hier meist 
mit 2K-Wärmeleitpasten gearbeitet wird, 
da diese bei den wechselnden Tempe-
raturverhältnissen die nötige Elastizität 
gewährleisten. Eine entsprechend ange-
passte Applikation ist unabdingbar, da 
ja die Reaktion selbst angetriggert wird 
und möglichst schon im Mischer starten 
sollte. So kann die Standzeit so kurz wie 
möglich gehalten werden. Danach werden 
Kühlelemente aufgebracht, die ebenfalls 
mit Wärmeleitpaste versehen sind. Der 
Deckel des Batteriekastens wird zum 
Schluss mit Polyurethan hermetisch ab-
gedichtet.

Sie haben von stark abrasiven Füllstof-
fen gesprochen. Können herkömmliche 
Anlagen mit diesen Medien umgehen?
Nein, daher haben wir eigene Komponen-
ten für hochabrasive Medien entwickelt, 
die konstruktiv im Inneren über speziel-
le Abdichtsysteme verfügen. Sprich, die 
Pumpe, der Dosierer und der Auftrags-
kopf müssen für die abrasiven Materialien 
ausgelegt sein. Wir setzen zum Beispiel 
spezielle Tandem-Kolbendosierer ein. 
Denn herkömmliche Zahnraddosierer kä-
men dabei an ihre Grenzen. Die arbeiten 

mit gegenläufigen 
Ritzeln, und wenn 
sie abrasive Medien 
fördern, hat das die 
gleichen Folgen wie 
der sprichwörtliche 
Sand im Getriebe. 
Unsere Systeme da-
gegen können das 
Material unbescha-
det und mit langer Lebensdauer fördern 
und applizieren. Auf dem Markt ist eine 
solche Technik so meines Wissens nicht 
verfügbar. Ich sehe uns da technologisch 
in führender Position.

Haben Sie die Komponenten eigens für 
die Batterieverklebungen entwickelt?
Teils, teils. Wir können auf einige Stan-
dardkomponenten in unserem Portfolio 
zurückgreifen, die wir vor Jahren für die 
Applikation von spritzbaren Akustikmat-
ten entwickelt haben. In dem Fall sind 
das wasserbasierende Acrylatmaterialien. 
Die Herausforderung ist, dass man hoch-
abrasive Materialien in großen Mengen 
hochgenau verarbeiten muss. Und das 
können wir.

Kommen Kunden auch direkt mit einer 
konkreten Problemstellung zu Ihnen?
Ja, das kommt sehr häufig vor. Daher 
bauen wir bei uns in Bretten nun ein ei-
genes Fügezentrum auf; die Einweihung 
ist im März 2018. Hier kann speziell das 
Wechselspiel beim hybriden Fügen an re-
ellen Beispielen ausgetestet werden. Da 
wir innerhalb des Atlas-Copco-Konzerns 

eine weitere Schwester haben, die für 
das Thema Stanznieten verantwortlich 
ist – die Henrob GmbH –, verbinden wir 
besonders dieses Verfahren mit dem Kle-
ben. Aber auch für andere Themen wie 
Punktschweißen oder Fließlochschrau-
ben haben wir fähige Partner und können 
so verschiedenste hybride Anwendungs-
szenarien austesten. Denn die reine Kom-
petenz im Kleben reicht heute nicht mehr 
aus. Vielmehr ist der Fügeprozess meist 
hybrid aufgebaut und muss ganzheitlich 
betrachtet werden. Entsprechende Exper-
ten und Know-how bündeln wir in unse-
rem Fügezentrum.

Das Gespräch führte Tobias Meyer.

Wir danken Tobias Meyer und der Redaktion 
KEM für die freundliche Genehmigung, das 
Interview hier abzudrucken. 

i
Hybridfügen: 417

Batterieverklebung: 418

Tandem-Kolbendosierer: 419

Links: Die Automobilhersteller investie-
ren weltweit sehr viel in die Fertigung 
von Elektro autos. SCA will daran mit der 
Lieferung von Klebe- und Dosiertechnik, die 
speziell für die hohen Anforderungen der 
Batterieverklebungen entwickelt wurde, 
profitieren. 

Unten: Batterie-Packs werden mit abrasiver 
2K-Wärmeleitpaste gefüllt. Modellhaft ange-
deutet in dem Bild. 
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Richtfest bei SCA in Bretten
Ausbau des SCA-Standortes in Bretten Ende des Jahres abgeschlossen

Der Klebetechnik-Spezialist SCA erweitert sein Innovationszentrum in Bretten um neue 

Technologien, baut die Fläche für Büro- und Schulungsräume stark aus, vergrößert den 

Logistikbereich und schafft weitere Arbeitsplätze. Am 23. Juni war Richtfest.

Ein zentraler europäischer Kno-
tenpunkt für „Innovation und 
Exzellenz“ solle in Bretten ent-

stehen, strich SCA-Geschäftsführer Die-
ter Eltschkner in seiner Ansprache zum 
Richtfest des Klebetechnik-Spezialisten 
heraus. Die Firmenzentrale der SCA 
Schucker GmbH & Co. KG in Bretten 
wird derzeit um mehrere Anbauten erwei-
tert. Hier sollen weitere Schulungs- und 
Büroräume Platz finden, neue Fügetech-
nologien erforscht und getestet sowie zu-
sätzliche Flächen für Logistik und Lager 
geschaffen werden. Am 23. Juni feierte 
das Unternehmen die Fertigstellung der 
Rohbauten.
Eltschkner betonte die gelungene Zu-
sammenarbeit mit der Vollack GmbH & 
Co. KG aus Karlsruhe, die an Planung 
und Bauarbeiten seit Beginn beteiligt 
ist. „Der Bau auf dem insgesamt 35 000 
Quadratmeter großen Grundstück wird 
bei laufendem Betrieb durchgeführt und 
betrifft alle Bereiche des Unternehmens 
– bis hin zur transparenten Produktion“, Fo
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sagte Vollack-Geschäftsführer Thorsten 
Killisch-Horn. Den Umbau habe man 
im Einklang mit der Architektur des Be-
stands geplant. Der Neubau umfasse über 
4000 Quadratmeter in zwei Geschossen. 
Die größte Herausforderung sei der An-
bau an die bestehenden Gebäude gewe-
sen. Außerdem mussten im Unternehmen 
Prozesse, Kundenzugang und Mitarbei-
terströme neu strukturiert werden.

Testreihen für Kunden  
aus der Automobilindustrie

SCA hat weltweit 650 Mitarbeiter, davon 
80 in der Entwicklung. In Bretten sind 
rund 360 Mitarbeiter tätig: in der Ent-
wicklung, der Verwaltung oder der zen-
tralen Fertigung. In Bretten ist außerdem 
eines von neun Innovationszentren welt-
weit lokalisiert. Nach Fertigstellung der 
Erweiterungsbauten, in die der Mutter-
konzern Atlas Copco insgesamt 7 Millio-
nen Euro investiert, werden hier mehrere 
automatisierte Hybridfüge-Stationen ein-

gerichtet. Dann kann SCA für seine Kun-
den – insbesondere die Automobilindus-
trie – jährlich bis zu 500 Testreihen mit 
neuen Klebstoffen oder Bauteilen durch-
führen. Industrielle Anwender sind hier-
durch in der Lage, neue Ideen in  einem 
frühen Stadium auf Machbarkeit zu über-
prüfen und mit SCA in konkrete Applika-
tionen zu übersetzen.
Auch der Brettener Oberbürgermeister 
Martin Wolff gratulierte zum Richtfest. 
SCA sei inzwischen ein Begriff in Bret-
ten, sagte Wolff. Das Beispiel des Aus-
baus zeige, dass in Bretten „etwas geht“. 
Derzeit würden in der Stadt etwa 300 bis 
350 Millionen Euro verbaut. „SCA ist be-
kannt für Innovationen und macht mit sei-
nem Bekenntnis zum Standort die Stadt 
noch attraktiver“, betonte Wolff. 
Auf den Richtspruch durch Polier Roland 
Weißenborn folgte eine kleine Führung 
durch die neuen Gebäude. Anschließend 
feierten alle Beteiligten die Fertigstellung 
des Rohbaus. Im März 2018 sollen die 
neuen Gebäude eingeweiht  werden.     up

AUS DEM KONZERN

Richtfest bei SCA in Bretten. Die Firmenzentrale 
wird um mehrere Anbauten erweitert – für Schu-
lungs- und Büroräume, neue Fügetechnologien, 
Logistik und Lager. 
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KLEBEN UND DOSIEREN

Angesichts steigender Anforderun-
gen an Qualität, Geschwindigkeit 
und Flexibilität des Klebstoffauf-

trags hat der Klebe- und Dosiertechnik-
spezialist SCA, Bretten, einen geregelten 
Applikator auf den Markt gebracht. Der 
AK 4600 wurde vor allem für struktu-
relle Verklebungen im Karosseriebau 
entwickelt und ermöglicht die flexible 
Feinabstimmung der Applikation. „Wir 
denken dabei vor allem an den Klebstoff-
auftrag an Bauteilkonturen, die einen un-
terschiedlichen Materialbedarf mit sich 

bringen“, erläutert Miriam 
Lerner, Produktmanagerin 
bei SCA. Dadurch ergäben 
sich an Stellen, an denen 
weniger Material benötigt 
wird, bei ungeregelter Ap-
plikation ungewollte Mate-
rialaustritte. Mit dem neuen 
Applikator könnten Anwen-
der die Anlage dagegen so 
programmieren, dass sich 
die aufgebrachte Menge 
stufenlos und schnell an die 
Bauteilgeometrie anpassen 
lässt: „Unsere Kunden ver-
meiden damit Nacharbeit, 
steigern die Qualität, kön-
nen den Materialverbrauch 
sowie Qualitätskosten re-
duzieren und damit produk-
tiver arbeiten!“ Die Rege-
lungsfunktion steigere die 
Flexibilität des Auftrags im 
Prozess erheblich und er-
mögliche kurze Taktzeiten. 
Weil an den Fügestellen we-
niger Material (ungewollt) 
austritt, wird auch das KTL-

Bad, das die Karosserieteile anschließend 
durchlaufen, weniger verschmutzt. 

Stufenlose Drehung  
des Regelbolzens

Der AK 4600 verarbeitet Epoxidharze, 
die als strukturelle Klebstoffe eingesetzt 
und mit einem Druck von bis zu 280 
bar gefördert werden. Das Gerät wiegt 
6,5 kg, ist 401 mm hoch und kann an die 
 Roboterhand geflanscht oder direkt mit 
der Dosiereinheit verbunden werden. Der 

Applikator kann eine Betriebstemperatur 
von bis zu 60 °C erreichen und von den 
gängigen SCA-Steuerungen kontrolliert 
werden. Durch eine stufenlose Drehung 
des Regelbolzens innerhalb der äuße-
ren Buchse ergeben sich unterschiedli-
che Öffnungswinkel. Der maximale 
 Materialfluss richtet sich nach Material, 
dessen Viskosität, eingesetztem Dosierer-
typ, Druck und dem Düsendurchmesser. 

Konstanter Materialfluss 
für gleichmäßige Kleberaupe

Der Applikator gleicht außerdem Druck-
unterschiede beim Materialfluss im zu-
führenden Schlauch aus: Unterschied-
liche Drücke würden das Auftragsbild 
der Applikation ungewünscht verändern. 
Durch die Regelung wird der Material-
fluss konstant gehalten, was eine gleich-
mäßige Applikation beziehungsweise 
Kleberaupe ermöglicht.
Im Karosseriebau steigen die Qualitäts-
anforderungen insbesondere an sicher-
heitskritische Fügestellen. Automobil-
hersteller und Zulieferer kombinieren 
daher häufig verschiedene thermische 
und mechanische Fügetechniken mit Kle-
beverbindungen. Steppnaht- und geregel-
te  Applikationen stellen eine optimale 
 Lösung dar, um die Strukturfestigkeit 
beim Einsatz dieser sogenannten Hybrid-
fügeverfahren sicherzustellen.              tp
 
 

SCA stellt geregelten Applikator für strukturelle Verklebungen im Karosseriebau vor

Der geregelte Klebstoff-Applikator AK 4600 von SCA 

trägt zu einem produktiveren Klebstoffauftrag bei, kann 

dessen Qualität verbessern und Materialverbrauch 

sowie Nacharbeit reduzieren. 
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Klebstoff produktiver auftragen

i
AK 4600: 420

SYS 600/6000: 421

Der geregelte Applikator 
AK 4600 verarbeitet 
Epoxidharze, die als strukturelle 
Klebstoffe eingesetzt und mit 
einem Druck von bis zu 280 bar 
zur Auftragsdüse gefördert werden. 
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DRUCKLUF T TECHNIK

25 % weniger Verlust
Neue Baureihe an Adsorptionstrocknern

NEUER GESAMTKATALOG
Der neue Kompressoren-Gesamtkatalog ist kürzlich 
erschienen. Auf über 230 Seiten finden Sie Lösungen 
für Ihre Produktion oder Anwendungen: Druckluft- und 
Gaskompressoren, Expander, Vakuumtechnologien, 
Geräte zur Luft- und Gasaufbereitung, Luftmanage-
mentsysteme sowie umfassende Dienstleistungen für 
industrielle Anwendungen. Die Atlas-Copco-Anlagen 
können Sie auch gerne kurz- oder langfristig mieten. 
Der Katalog ist als PDF sowie als Druckversion erhält-
lich. Fordern Sie einfach Ihr Exemplar per E-Mail an 
 michael.gaar@de.atlascopco.com unter dem Stichwort 
„Katalog“ an.

Oder kreuzen Sie auf der Post-
karte am Heftende die folgende 
Kennziffer an: 

Atlas Copco bringt neue Adsorp-

tionstrockner auf den Markt, die  

25 bis 260 Liter Druckluft pro 

 Sekunde trocknen. Die Geräte 

 arbeiten besonders zuverlässig. 

Die Serie der auf zuverlässigen 
Betrieb und lange Lebensdauer 
ausgelegten kaltregenerierenden 

CD-Adsorptionstrockner von Atlas Cop-
co erhält Zuwachs: Die neue Baureihe  
CD 25-260+ trocknet einen Volumen-
strom von 25 bis 260 l/s. Sie eignet sich 
für Anwender, die ihrer Druckluft beson-
ders effizient die Feuchtigkeit entziehen 
wollen, um Ausrüstung, Produkte und 
Prozesse zu schützen. 
Die CD-Trockner der Plus-Baureihe 
amortisieren sich nachhaltig durch ih-
ren niedrigen Bedarf an Spülluft. Im 
Vergleich zu den Vorgängermodellen ist 
außerdem der Druckverlust durch die 
spezielle Konstruktion dieser Baureihe 
um 25 % geringer. Für noch mehr Zuver-
lässigkeit sind Filter integriert, wie etwa 
der hocheffiziente UD+-Vorfilter. Dieser 

Hochleistungsfilter entfernt Feststoffpar-
tikel, flüssiges Wasser und Öl-Aerosole, 
womit die Lebensdauer des Trockners 
erhöht wird. Und der eingebaute DDp+-
Nachfilter schützt das Druckluftnetz vor 
Staubpartikeln. 

Preisgünstiger ohne „+“, dafür höherer 
Spülluftbedarf

Anwender, die bei der Anschaffung eines 
Adsorptionstrockners in erster Linie die 
Investitionskosten gering halten wollen, 
profitieren von den Vorteilen der Baurei-
he CD 25-260. Der Spülluftbedarf liegt 
bei diesen Varianten etwas höher. Wie 
auch die Plus-Baureihe arbeiten diese 
Trockner sehr zuverlässig. 
Selbst bei einer Auslastung von 100 % 
wird der definierte Drucktaupunkt laut 
Atlas Copco eingehalten, ohne dass der 
Spülluftbedarf steigen würde. Dies sei 
ein Vorteil gegenüber anderen gängigen 
Trocknern auf dem Markt. Ein konstanter 
Drucktaupunkt von –20 °C oder –40 °C 
(bei der Plus-Variante auch –70 °C) ist 
Standard. Der Drucktaupunkt kann saiso-
nal oder für verschiedene Anwendungen 
angepasst werden.       tp

BLEIBEN SIE MIT DER  
LUFTPOST IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN

Kennen Sie schon die LUFTPOST? 
In dem Newsletter informieren wir 
unsere Kunden Monat für Monat 
exklusiv über Neuigkeiten und 
Trends aus der Druckluft- und Va-
kuumtechnik sowie zu Sauerstoff- 
und Stickstofflösungen. Wir hal-
ten Sie zu Sonderaktionen sowie 
Road shows oder Messen auf dem 
Laufenden und bieten Ihnen regel-
mäßig kostenlose Eintrittskarten 
zu den Branchen-Veranstaltungen 
an, auf denen Sie uns auch persön-
lich treffen können. Wenn Sie in 
den Verteiler aufgenommen wer-
den wollen, mailen Sie an Michael 
Gaar, Kommunikationsmanager 
der Atlas Copco Kompressoren 
und Drucklufttechnik GmbH: 
michael.gaar@de.atlascopco.com

i
Gesamtkatalog Druckluft-,  
Gas-, Vakuumlösungen:              423

i
CD-Trockner: 422

 
Weitere Informationen zu 

Adsorptionstrocknern finden Sie 
über diesen QR-Code (scannen 

oder klicken):
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Herr Decker, Sie und Ihr Team führen 
regelmäßige Leckageortungen und 
Druckluft-Qualitäts-Audits durch. Wo 
liegt der Hase im Pfeffer in deutschen 
Betrieben?
Wir stellen fest, dass die festverlegten 
Rohrnetze selbst meist ganz in Ordnung 
sind. Aber an den Abgängen und Ver-
zweigungen geht oft viel Luft – oder 
Druck – verloren.

Woran liegt das?
Ganz allgemein führen Armaturen und 
Fittings, Y- und T-Stücke zum Beispiel, 
zu Reibung und Verwirbelungen und da-
mit zu Druckverlust; denn die Luft strömt 
an diesen Stellen nicht mehr ungehindert 
durch, sondern muss gegen einen Wider-
stand anarbeiten. Dadurch ist der Druck 
nach so einem Formteil immer geringer 
als vorher. Das gilt erst recht für ineffi-
ziente Kupplungen, die die Druckluft an 
defekte Schläuche weitergeben. Oder es 
sind Leitungskomponenten nicht ordent-
lich verschraubt, Fittings, Druckregler 
oder Wartungseinheiten sind defekt, Ven-
tile oder Zylinder an den Maschinen un-
dicht, ebenso Klappen oder Stellglieder. 
Da addieren sich oft unendlich viele klei-
ne Verluste zu einem Problem, das in der 
Summe richtig Geld kostet.

Von welchen Summen sprechen wir?
Eine pauschale Aussage kann man nicht 
treffen. Dazu sind die Situationen zu 
unterschiedlich. Aber Leckageverluste 

von 15 und mehr Prozent sind in älteren, 
Stück um Stück gewachsenen Leitungs-
netzen keine Seltenheit. Nehmen wir nur 
einmal an, alle Leckagen im Leitungs-
system addieren sich zu einem Loch 
von 5 Millimetern Durchmesser und der 
Netzdruck liegt bei 6,0 bar. Dann gehen 
in jeder Sekunde etwa 31 Liter Druck-
luft verloren. Um das auszugleichen, 
muss der Kompressor mehr arbeiten. Im 
Schnitt werden 8,3 Kilo watt zusätzliche 
Kompressorenergie benötigt. Setzen wir 
dann einen Strompreis von 0,16 Euro pro 
Kilowattstunde an – wobei die Preise in 
der Industrie natürlich sehr differieren –, 
dann kostet allein dieses Fünf-Millime-
ter-Loch jährlich über 11.600 Euro Strom, 
wenn der Kompressor rund um die Uhr 
läuft. Es lohnt sich also, Leitungen und 
Anschlüsse regelmäßig zu prüfen.

Wie geht ein Anwender dabei sinnvol-
lerweise vor?
Als erstes sollte man es sich zu eigen 
machen, regelmäßig die Leitung abzu-
laufen. Die großen Löcher fallen einem 
dann sofort ins Ohr. Zudem ist anzuraten, 
turnusmäßig – etwa einmal im Jahr – die 
Installation mit einem Ultraschallgerät zu 
begehen. Dabei werden auch die kleinsten 
Leckagen aufgespürt.

Ist diese Begehung idiotensicher, oder 
was empfehlen Sie?
Natürlich kann man sich ein Ultraschall-
gerät kaufen; dann sollte man aber ein 

„Leckagen sollten professionell 
 aufgespürt und beseitigt werden“

Regelmäßige Kontrollen des Druckluftnetzes senken die Energiekosten 

Falsche Installationen, ineffiziente Kupplungen, defekte Schläuche, undichte Ventile: Sie 

alle treiben die Energiekosten für die Erzeugung der Druckluft unnötig hoch; denn der 

Kompressor muss mehr Luft bereitstellen, als bei optimaler Auslegung des Netzes nötig 

wäre. Das Einsparpotenzial ist selbst bei kleineren Betrieben beträchtlich, betont Atlas 

Copcos Energieberater Karsten Decker in unserem Interview.

DRUCKLUF T- UND VAKUUMTECHNIK

Karsten Decker 
Europäischer Energieberater (IHK)  
der Atlas Copco Kompressoren und 
Drucklufttechnik GmbH in Essen
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DRUCKLUF T- UND VAKUUMTECHNIK

sehr gutes nehmen, das dem Anwender 
im Klartext anzeigt, wie groß die einzelne 
Leckage ist. Aus unserer Sicht – und das 
sage ich nicht, um diese Dienstleistung 
zu verkaufen – ist es aber sinnvoller, die 
Begehung von Experten machen zu las-
sen, zum Beispiel von Atlas Copco oder 
einem unserer Handelspartner. Dafür gibt 
es zwei gute Gründe. Erstens: Wir gehen 
mit einem ortskundigen Mitarbeiter des 
Anwenders durch das Werk, kennzeich-
nen alle Leckagen mit beschrifteten Eti-
ketten, fotografieren die Stellen ab und 
erstellen einen Abschlussbericht mit allen 
Leckagestellen, der auch einen eindeuti-
gen Rückschluss darauf gibt, wie viel die 
Verluste den Kunden kosten. Über unsere 
Händlerpartner bieten wir auch an, die 
Leckagen fachmännisch und zu einem 
Festpreis zu beseitigen. Damit sparen die 
Kunden vom ersten Tag an bares Geld.

… und der zweite Grund für eine pro-
fessionelle Begehung?
Zweitens sind unsere Techniker natür-
lich auf alle möglichen Probleme sensi-
bilisiert. Sie schauen bei der Begehung 
die Druckluftinstallation insgesamt an. 
Selbst wenn es eigentlich keine größeren 
Leckagen zu beklagen gibt, fallen ihnen 
zum Beispiel zu geringe Leitungsquer-
schnitte, zu viele Verzweigungen oder 

andere Ineffizienzen auf. Zehn Leitungs-
bögen hintereinander etwa. Ein langjäh-
riger Mitarbeiter des Kunden würde über 
so etwas möglicherweise hinwegsehen. 
Dabei könnte man die zehn überflüssigen 
Bögen vielleicht in drei Stunden begra-
digen lassen – und käme dann auf Dauer 
mit 0,5 bar weniger Druck aus. Das ist 
eine wahre Goldgrube.

Ich gehe davon aus, dass den meisten 
Anwendern die Thematik mit Bögen 
oder Leitungsquerschnitten nicht 
bewusst ist. Können Sie die Zusammen-
hänge bitte noch einmal kurz umreißen.
Ein Großteil der Kompressorleistung – 
das können durchaus bis zu 30 Prozent 
sein – geht auf dem Weg zum Verbraucher 
verloren, selbst wenn keine besonders 
großen Leckagen vorhanden sind. Das 
Problem sind Luftleitungen mit zu klei-
nem Querschnitt, falsche Installationen, 
unvermeidliche Strömungswiderstände 
in Armaturen und Leitungszubehör – 
von Rauigkeiten der Wandungen einmal 
abgesehen. Letztere allerdings treten bei 
modernen Leitungen wie unserem AirNet 
praktisch nicht mehr auf. Dazu kommen 
zu klein gewählte Kupplungen, zu lan-
ge Schläuche oder solche mit zu kleiner 
Nennweite. All diese Punkte führen zu 
Druckverlusten.

Aber selbst „perfekte“ Kupplungen 
bringen Druckverluste mit sich. Die 
kann man doch gar nicht verhindern. 
Schon richtig. Aber wer ein Leitungsnetz 
und die Anschlüsse der Arbeitsplätze 
plant, sollte die Fallstricke kennen. Alles, 
was die Strömungsgeschwindigkeit er-
höht, senkt gleichzeitig den Druck. So er-
leichtert beispielsweise ein Kurzschlauch 
zwar die Handhabung eines Werkzeugs, 
kann aber wegen der zusätzlichen Kupp-
lung und der Querschnittsreduzierung zu 
Druckverlusten von bis zu 0,5 bar füh-
ren, abhängig von seiner Größe und dem 
Luftbedarf des Werkzeugs. Und wenn 
mehr Luftverbraucher – zum Beispiel 
Werkzeuge oder pneumatische Antriebe 
– gleichzeitig laufen, als bei der Ausle-
gung des Leitungsnetzes geplant waren, 
kommt es ebenfalls zu Druckverlusten.

Wir fassen zusammen: Leitungsquer-
schnitte und Schlauchdurchmesser soll-
ten möglichst groß sein, Kupplungen 
hohe Durchflussmengen erlauben, und 
Wartungseinheiten sollten auf geringe 
Druckverluste hin optimiert sein. 
All das hilft jedenfalls, die Verluste in der 
Installation niedrig zu halten, die Produk-
tivität zu steigern und Energiekosten zu 
senken.

Abgesehen von den zu hohen Stromkos-
ten: Wie beeinflusst eine schlechte Ins-
tallation die Leistung der Maschinen? 
Solange die Maschinen mit zum Beispiel 
4 bar auskommen, ist das kein großes 
Problem. Bei einigen Werkzeugen, deren 
Leistung stark vom Fließdruck abhängt, 
macht sich das natürlich schon bemerk-
bar. So kann die Werkzeugleistung etwa 
bei Druckluft-Schleifmaschinen um bis 
zu 50 Prozent sinken, wenn der Fließ-
druck im Leitungsnetz von 7 auf 5 bar 
fällt. Schon bei einem Rückgang von gut 
6 auf 5 bar geht die Lastdrehzahl je nach 
Werkzeugart zum Teil um 25 Prozent zu-
rück, obwohl die Leerlaufdrehzahl nur 
um fünf Prozent abnimmt. Sprich, ein 
Mitarbeiter muss mit einer Schleifma-
schine entsprechend länger schruppen, 
um die gleiche Menge an Material ab-
zutragen. Bei Schraubwerkzeugen und 
Blaspistolen macht sich das nicht so sehr 
bemerkbar; aber auch sie arbeiten effizi-
enter, wenn der Druck stimmt.

Bei der Installation eines Druckluftleitungsnetzes (hier blau: Typ AirNet von Atlas Copco) 
sollte auf möglichst große Querschnitte und effiziente Armaturen geachtet werden. Alle Kon-
struktionen, die den Strömungswiderstand erhöhen, sollten vermieden oder ersetzt werden. 
Sonst muss der Kompressor mehr arbeiten als nötig – und es wird Energie verschwendet.
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Ab welchem jährlichen Druckluftverbrauch lohnt sich eine 
Leckageortung für einen Betrieb?
Eine Leckageortung lohnt sich eigentlich für alle Unternehmen; 
denn praktisch jedes Druckluftnetz weist Undichtigkeiten auf. 
Sie kostet bei uns etwa 950 Euro als Tagessatz, womit alle anfal-
lenden Kosten abgedeckt sind. Der Betrag amortisiert sich in der 
Regel bereits nach wenigen Wochen.

Unter dem Namen AirScan bietet Atlas Copco neben der 
Leckageortung auch Messungen der Energieaufnahme, 
 Volumenstromerfassungen und Druckluft-Qualitäts-Audits 
an. Wie hängt das zusammen?
Wir fassen das nur übergeordnet zusammen, weil es immer um 
die Analyse des kundenseitigen Druckluftsystems geht. Nur eben 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Bei der Auslegung neuer 
oder der Sanierung alter Stationen zum Beispiel simulieren wir 
immer den Energiebedarf möglichst anhand vorhandener Mess-
daten. So erfassen wir den vorhandenen Volumenstrom oder die 
Energieaufnahme der bisherigen Kompressoren, Vakuumpum-
pen oder Gaseerzeuger, um zu berechnen, wie viel Energie die 
Station mit modernsten Maschinen, Drehzahlregelung und gege-
benenfalls zentraler Steuerung benötigen würde. Die Leckageor-
tung wiederum ist neben dem offensichtlichen Anlass auch dann 
gefragt, wenn sich die bauliche oder betriebliche Situation geän-
dert hat. Dann sehen wir uns das Leitungssystem oder einzelne 
Teile genau an und geben entsprechende Empfehlungen.

Und wie grenzen Sie das Druckluft-Qualitäts-Audit dazu ab?
Das Druckluft-Qualitäts-Audit wird häufig von Lebensmittel-, 
Tiernahrungs- oder Getränkeherstellern nachgefragt sowie von 
Betrieben, deren Produkte öl- und fettfrei sein müssen – etwa 
weil sie im Prozess lackiert oder beschichtet werden müssen. Die 
Nachfrage ist in den letzten ein, zwei Jahren massiv gestiegen, 
weil viele Endkunden von ihren Lieferanten einen Qualitäts-
nachweis bezüglich der eingesetzten Druckluft fordern. Unsere 

Die Lebensmittelindustrie und andere Hersteller, deren Produkte öl- und fettfrei sein müssen, müssen ihren Kunden immer häufiger die Qualität 
der von ihnen eingesetzten Druckluft nachweisen. Atlas Copco bietet dafür ein Druckluft-Qualitäts-Audit samt Zertifikat an, das die Luftqualität 
gemäß der ISO 8573-1 in der Fassung von 2010 einstuft. 

LECKAGEMANAGEMENT 
MIT ATLAS COPCO
1.  Lokalisation der Druckluftleckagen bei laufendem 

Betrieb 
-  Entlang der gesamten Druckluftkette (Kompressor, 

Druckluftaufbereitung, Leitungsinstallation,  
Verbraucher)

-  Mit moderner Ultraschall-Ortungstechnik


2. Kennzeichnung aller georteten Leckagen
-  Eindeutige Leckagenummer: Beschriftung und Doku-

mentation direkt vor Ort


3. Leckageortungsbericht für jede einzelne Leckagestelle 
-  Mit Bezeichnung und Foto 
-  Bewertung nach wirtschaftlichen und ökologischen 

Gesichtspunkten (verursachte Kosten; CO2-Ausstoß)


4. Abschlussbericht
-  Dokumentation aller georteten Leckagen
-  Übersicht über gesamten Druckluftverbrauch und 

Verluste, Energiekosten, CO2-Ausstoß


5. Beseitigung der Leckagen durch einen Atlas-Copco-

Fachhändler (optional)

Gern können Sie mit uns einen Leckage-Wartungsver-
trag abschließen. Wir führen dann in regelmäßigen In-
tervallen eine Leckageortung in Ihrem gesamten Druck-
luftsystem durch. Damit senken Sie Ihre Druckluftkosten 
dauerhaft.
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Kunden stellen dann fest, sie haben zwar 
eine bestimmte Filtertechnik, auf der 
etwa „Klasse 1“ steht. Dass die jeweili-
ge Druckluftklasse aber nur eingehalten 
wird, wenn bestimmte Parameter stim-
men, macht die Sache unsicher. Viele las-
sen dann lieber nachmessen. Sie erhalten 
von uns ein Zertifikat, das die Qualität 
gemäß der ISO 8573-1 in der Fassung von 

2010 einstuft, und können dies wiederum 
ihren Kunden vorlegen.

Welche Bausteine umfasst das Audit? 
Der Kunde kann verschiedene Nachweise 
auswählen. Das ist die Zertifizierung der 
Druckluftreinheit nach ISO 8573-1 (2010), 
die Überprüfung von Atemluft nach DIN 
12 021, die Restfeuchtemessung mit Be-

stimmung des Drucktaupunktes, den wir 
bis minus 80 Grad Celsius erfassen, oder 
die Restölmengenmessung samt Partikel-
Scan.          tp

LECKAGEN-WIKI
Behälterentleerung: Manche Rat-
geber empfehlen, zur Identifikation 
von Verlusten den Druckluftbehälter 
bei ausgeschaltetem Kompressor zu 
entleeren. Zur Grobeinschätzung, wie 
viel Luft das Netz verliert und ob man 
eine exakte Leckageortung vornehmen 
möchte, mag das genügen. Doch die 
Vorgehensweise ist aufwendig, aber 
nicht genau. Denn man muss dazu 
 einerseits die Produktion stilllegen – 
oder Stillstandszeiten dafür nutzen. 
Andererseits weiß man am Ende eben 
nicht, wo die Installation hakt.

Druckverluste: … sind unvermeid-
bar, lassen sich aber eindämmen. Damit 
die ideale Luftmenge am Lufteinlass 
der Werkzeuge und Maschinen an-
kommt, sollte das gesamte Leitungs-
netz so dimensioniert sein, dass bis 
zum  Arbeitsplatz nicht mehr als 0,1 bar 
verloren geht. Auf dem anschließenden 
Weg von der Stichleitung bis ins Werk-
zeug braucht der Druckverlust nicht 
mehr als 0,6 bar zu betragen und soll-
te keinesfalls über 0,9 bar liegen. Mit 
dem richtigen Zubehör lässt sich der 
Verlust gering halten. Bei der Wahl des 
Anschlusszubehörs, also der Schläu-
che, Armaturen und Wartungseinheiten 
(Filter, Regler, Öler), Kupplungen und 
Fittings sollte man sich am maximal 
erlaubten Druckabfall orientieren. Das 
kommt auf Dauer billiger, als den Netz-
druck zu erhöhen.

Filter: Zugesetzte Filter können die 
Durchflussmenge und damit den Fließ-
druck am Verbraucher verringern. Las-
sen Sie deshalb Wasser und Verunreini-

gungen regelmäßig ab, nehmen Sie den 
Filtereinsatz heraus und reinigen ihn. 
Einbaufolge und Einbaulage: Von der 
Anschlussleitung in Richtung Verbrau-
cher gehend, sollten die Armaturen in 
der Folge Absperrventil, Luftfilter, Reg-
ler und Öler (Schmiergerät) montiert 
sein. Der Pfeil auf Luftfilter, Regler und 
Öler muss immer in Luftstrom-Rich-
tung zum Verbraucher, also dem Werk-
zeug, zeigen. Dann sollte kontrolliert 
werden, ob die Kupplungen beschädigt 
oder abgenutzt sind. Zu kleine Kupplun-
gen sind der häufigste Anschlussfehler.

Fließdruck: Das ist der Druck, der tat-
sächlich am Werkzeug bzw. dem Ver-
braucher ankommt und nicht der, der 
an der Wartungseinheit (= Luftaufbe-
reitungseinheit) anliegt. Es reicht also 
nicht, am Manometer der Wartungs-
einheit nachzuschauen, wenn anschlie-
ßend noch mehrere Kupplungen und 
Schlauchstücke folgen. Mit speziellen 
Messgeräten lässt sich der tatsächliche 
Fließdruck überprüfen.

Kosten: Wenn sich alle Leckagen im 
Leitungssystem zu einem Loch von  
5 mm Durchmesser addieren, gehen 
bei einem Netzdruck von 6,0 bar in 
jeder Sekunde 31 Liter Druckluft ver-
loren. Um das auszugleichen, werden  
8,3 kW zusätzliche Kompressor energie 
benötigt. Bei einem Strompreis von  
0,16 Euro/kWh kostet dieses Loch jähr-
lich über 11.600 Euro, wenn der Kom-
pressor rund um die Uhr läuft.

Leckagen: Faustregel: Ein um 1 bar 
höherer Druck am Kompressor, als bei 
richtiger Auslegung des Leitungsnetzes 
und der Werkzeuganschlüsse erforder-
lich wäre, kostet je nach Kompres-

sorgröße 6 bis 10 % mehr Leistungs-
aufnahme und damit mehr Strom und 
einen höheren CO2-Ausstoß. Außerdem 
benötigen Mitarbeiter mehr Zeit, wenn 
das Werkzeug langsamer ist. In einem 
gut dimensionierten und sorgfältig ge-
warteten Leitungssystem sollten nicht 
mehr als 5 % der installierten Kompres-
sorleistung wortwörtlich flöten gehen. 

Luftschlauch: Ist der Schlauch be-
schädigt oder abgenutzt? Hat er die 
zum Luftbedarf des Werkzeugs passen-
de Größe? Häufig haben Schläuche eine 
zu geringe Nennweite oder sind zu lang.

Schlauchdurchmesser und Arma-
turengrößen: Der vom Werkzeug 
benötigte Luftdurchsatz bestimmt den 
Schlauchdurchmesser und die Größe 
der Wartungseinheit. Die zum Werk-
zeug jeweils empfohlene Schlauchgrö-
ße bezieht sich auf eine Schlauchlänge 
von 5 m. Muss der Schlauch länger sein, 
ist ein größerer Schlauch-Innendurch-
messer zu wählen, damit der Druck-
abfall nicht zu hoch wird. Faustregel: 
Bei Schlauchlängen zwischen 5 und 
15 m den Nenndurchmesser um eine 
Nummer größer wählen und ab 15 bis 
50 m zwei Nummern größer. Hat die 
Anschlussleitung nur einen Anschluss, 
muss der Durchmesser mindestens die 
gleiche Größe haben wie die empfoh-
lene Schlauchgröße; er kann aber gern 
auch größer sein. Mehrere Anschlüsse 
an derselben Abgangsleitung setzen ei-
nen entsprechenden Nenndurchmesser 
(auch der Speiseleitung) voraus. Für 
vier 10-mm-Anschlüsse ist zum Bei-
spiel eine 19-mm-Leitung erforderlich.

 Sie haben weitere Fragen? Mailen Sie 
an karsten.decker@de.atlascopco.com.

i
Service „AirScan“: 424

Video-Tipp der Redaktion: Mit intelligenten 
Druckluftlösungen von Atlas Copco sind 

Sie in der Lebensmittelindustrie immer auf 
der sicheren Seite (scannen oder klicken). 
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Atlas Copco installiert  
3333. GA-VSD+-Kompressor

Zulieferer spart mit effizienter Druckluftstation 16.000 Euro im Jahr

Der 3333. drehzahlgeregelte Kompressor aus der so jungen wie effizienten Baureihe GA VSD+ 

von Atlas Copco wurde bei einem Sensoren- und Schalterhersteller in Nagold installiert. Der 

Anwender, Helag-Electronic, spart über 16.000 Euro an Stromkosten pro Jahr und rechnet mit 

weiteren Einsparungen durch Wärmerückgewinnung.

Der Automobilzulieferer Helag-
Electronic GmbH in Nagold hat 
den 3333. Kompressor aus der 

extrem effizienten Baureihe GA VSD+ 
von Atlas Copco erhalten. Die Übergabe 
der Anlage, die aus drei Kompressoren 
des Typs GA 37 VSD+ FF besteht, fand 
Anfang Mai in Nagold statt. Dirk Villé, 
Geschäftsführer der Atlas Copco Kom-
pressoren und Drucklufttechnik GmbH 
in Essen, überreichte symbolisch „den 
Schlüssel für mehr Energieeffizienz und 
weniger Kosten“ und sprach dem Helag-
Team seine Glückwünsche aus: „Eine 

sehr innovative Firma hat sich für ein sehr 
innovatives Produkt entschieden!“ 
Die Motoren der jungen Serie arbeiten 
drehzahlgeregelt und erlauben Energie-
einsparungen von bis zu 50 % im Ver-
gleich zu einer schlecht ausgelasteten 
Drucklufterzeugung mit Volllast-Leer-
lauf-Regelung. Zudem benötigen die Ma-
schinen zum Teil kaum mehr Stellfläche 
als ein Kühlschrank. „Damit repräsen-
tiert die Baureihe seit vier Jahren unsere 
Technologieführerschaft“, betonte Villé. 
Seit der Markteinführung im Jahr 2013 
hätten sich die GA-Kompressoren mit der 

VSD+-Technologie weltweit zu absoluten 
Bestsellern entwickelt.

Mehr Komfort und mehr Luft  
mit weniger Energie

Helag-Geschäftsführer Klaus Volz be-
gründete die Entscheidung für eine neue 
Station – statt Revision der alten – vor al-
lem mit den Energieeinsparungen, die die 
neue Technologie der Drehzahlregelung 
in den GA-Kompressoren erwarten las-
sen: „Bereits ohne die noch anzuschlie-
ßende Wärmerückgewinnung werden die Fo
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Atlas-Copco-Kompressoren-Geschäftsführer Dirk Villé (links) über-
gibt Helag-Geschäftsführer Klaus Volz feierlich den „Schlüssel zu 
mehr Energieeffizienz“ und damit die neue Druckluftstation.
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Stromkosten um 16.000 bis 17.000 Euro 
pro Jahr zurückgehen“, betonte Volz. Die 
neue Anlage biete mehr Komfort und 
erzeuge mehr Luft mit weniger Energie. 
„Dazu konnten wir einen Teil der Stati-
on noch vom BAFA fördern lassen, das 
macht die Investition einfach perfekt!“ 
Bei den Anträgen zur BAFA-Förderung 
unterstützt Atlas Copco übrigens seine 
Kunden (das BAFA ist das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).

Ausfallsichere Druckluftstation mit 
zentraler Steuerung

„Die Installation wurde bei laufendem 
Betrieb vorgenommen“, lobt Volz. Die 
Station sei mit ihren insgesamt drei ölein-
gespritzten GA-Schraubenkompressoren 
„absolut ausfallsicher“. Die Maschi-

nen werden von einem übergeordneten 
Energiesparsystem ES 6 zentral effizi-
ent geregelt. Die Kältetrockner sind in 
den Kompressoren eingebaut, die Luft 
wird über einen zusätzlichen UD+-Filter 
sowie einen Aktivkohleadsorber auf-
bereitet.  Einer der Kompressoren diene 
der Re dundanz. „Die zwei anderen sind 
nicht voll ausgelastet, so dass genügend 
Spielraum für eine Steigerung des Druck-
luftbedarfs in der Zukunft bleibt“, sagt 
Volz. Ganz im Sinne einer Industrie 4.0 
sind alle Kompressoren datentechnisch 
vernetzt, so dass sich die Anlage bei 
jeglicher Störung sowie bei anstehenden 
Wartungen selbstständig via SMS bei den 
Verantwortlichen meldet.

Helag fertigt als Automobilzulieferer pro 
Tag rund 100 000 Bedienelemente – wie 
Schalter, Sensoren, Regler und Steuerele-
mente für Schiebedächer, Heckklappen, 
Leuchtweitenregulierung und andere. 
Allein 16 000 Schalter pro Tag werden 
für elektrische Fensterheber hergestellt. 
Druckluft wird bei Helag hauptsächlich 
für die Manipulation der Greifer und den 
Betrieb des Venturi-Systems benötigt.  tp

Helag-Electronic stellt pro Tag über 100 000 
Schalter, Steuergeräte und Sensoren für die 
Automobilindustrie her. 

ELEK TRONIKFERTIGUNG

Absolut zuverlässig mit hohem 
Wirkungsgrad

Hoher Volumenstrom, geringerer
spezifischer Energiebedarf

Effiziente Motoren (besser als IE4)

Mit neuer Drehzahlregelung 
(VSD+) extrem kompakt und für 
besonders niedrigen Energiever-
brauch erhältlich

Full-Feature-Versionen (FF) mit 
integrierten Kältetrocknern

GA VSD+

Die drei neuen GA-Kompressoren werden 
effizient von dem übergeordneten Energie-
sparsystem ES 6 gesteuert.

i
GA-VSD+-Kompressoren: 425

FÜR SMARTPHONE UND PC: APP BERECHNET LECKAGEN

Die „InstallAIR“-App von Atlas Copco hilft  Anwendern 
bei der korrekten und effizienten Auslegung ihrer 
Druckluftinstallation. So können sie mit dem Tool zum 
Beispiel Leckagen berechnen oder über Parameter 
wie Druckluftvolumen, Rohrdurchmesser und -längen 
den Druckabfall bemessen. 
Eine andere Kalkulation gibt Aufschluss darüber, 
wieviel Wasser im Druckluftleitungsnetz als Kon-
densat verbleibt. Die neue App gibt es für iPhones, 
 Android-Handys und Windows-Betriebssysteme in 

den üblichen App-Stores. „Wir zeigen Ihnen gerne, 
welche Antworten das Tool individuell liefern kann“, 
spricht Jan Norz, Business-Development-Manager 
Luftaufbereitung bei Atlas Copco in Essen, seine Kun-
den direkt an. „Sie können zum Beispiel herausfinden, 
welchen Einfluss fehlende oder falsch ausgelegte 
Komponenten haben und wie Sie Ihre Druckluftinstal-
lation entsprechend optimieren können.“
Holen Sie sich die App einfach auf Ihr  Gerät, indem 
Sie oben den QR-Code scannen. 

 
Hier geht‘s zur InstallAIR-APP  

von Atlas Copco 
(scannen oder klicken): 
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Druckluftversorgung weltweit  
auf Atlas Copco umgestellt

Präzisionswerkzeughersteller senkt Energieverbrauch mit drehzahlgeregelten Kompressoren um ein Drittel

Weil Luft teurer als Strom ist und dem Management die Umwelt am Herzen liegt, rüstet Inovatools 

die Druckluftversorgung in allen Werken weltweit um. Der Präzisionswerkzeughersteller setzt 

dabei auf die neuen drehzahlgeregelten Kompressoren der GA-VSD+-Baureihe von Atlas Copco. 

Allein mit dem jüngsten Kompressor in Kinding spart der Mittelständler 15.000 Euro im Jahr. 

Energie kostet nicht nur viel Geld, 
sondern verbraucht vor allem auch 
natürliche Ressourcen“, eröffnet 

Georg Eckerle das Gespräch. „Es ist un-
sere Verantwortung, damit sparsam um-
zugehen“, sagt der Geschäftsführer der 
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH. Der 
Hersteller hochwertiger Hartmetall-Fräs- 
und Bohrwerkzeuge hat seinen Hauptsitz 
in Kinding-Haunstetten im Altmühltal. 
1990 in Beilngries gegründet und 1992 
mit acht Mitarbeitern nach Haunstetten 

in einen Neubau umgezogen, beschäftigt 
das Unternehmen heute 160 Mitarbeiter 
im Altmühltal, weltweit insgesamt 220 an 
neun Standorten.
Vom Hauptwerk aus steuert Eckerle auch 
die anderen Niederlassungen. Gefertigt 
wird noch in Weimar, im österreichischen 
Mieming, in Portugal und in der Türkei. 
Weil ihm die Verantwortung für die Um-
welt am Herzen liegt und „Luft teurer 
als Strom“ ist, wie er betont, hat Georg 
Eckerle die Druckluftversorgung an allen 

Standorten unter die Lupe genommen. 
„Ich gehe dafür auch selbst auf Leckage-
suche, und zwar am Wochenende, wenn 
die Fertigung leise ist“, berichtet der In-
haber. „Mir ist es einfach ein Bedürfnis, 
diese Leckagen sofort zu beheben. Und 
wenn es nur eine Schlauchklemme ist, die 
nicht richtig sitzt oder Druckluftverluste 
verursacht!“ Von ineffizienten Druckluft-
erzeugern gar nicht erst zu reden. 
Das Ergebnis der Untersuchungen und 
Effizienz-Überlegungen: Nach und nach 

PRÄZISIONSWERKZEUGE
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uß Inovatools ist auf die Herstellung von Präzisions-Fräs- und Bohrwerk-

zeugen spezialisiert. Fast alle Maschinen benötigen Druckluft; die 
CNC-Maschinen insbesondere als Sperrluft für die Glasmaßstäbe, die 
die Positionen der Verfahrachsen abfragen.
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Der größte Kompressor bei Inovatools ist ein sparsamer drehzahl-
geregelter GA 45 VSD+ FF, dessen Wärme im Winter die Heizung un-
terstützt (links im Bild der Wärmespeicher). Allein mit dieser Station 
spart Inovatools 15.000 Euro im Jahr. Ein GA 18 VSD+ FF hat in einem 
zweiten Trakt den Energieverbrauch um gut ein Drittel gesenkt.

PRÄZISIONSWERKZEUGE

werden alle Standorte auf Atlas-Copco-
Kompressoren umgestellt. „Unsere Vor-
gabe lautet, dass in jeder Station min-
destens eine drehzahlgeregelte Maschine 
stehen muss, damit wir keine Energie 
verschwenden“, sagt Eckerle. Messun-
gen hätten ergeben, dass reine Volllast-
Leerlauf-Stationen zu hohe Anlauf- und 
Leerlaufverluste mit sich bringen. „Wir 
haben dann ein Energiekonzept erarbei-
tet: Überall soll mit Drehzahlregelung 
und auch Wärmerückgewinnung gearbei-
tet werden.“ 

Dezentrale Versorgung mit  
drei Druckluftstationen

Der Standort Haunstetten ist mit den Jah-
ren gewachsen, es gibt mehrere Hallen 
mit dezentraler  Energieversorgung. Das 
ist ein Grund dafür, dass Inovatools auch 
seine Druckluftversorgung dezentral or-
ganisiert hat: Sechs Kompressoren teilen 
sich die Arbeit in drei Stationen. In Sta-
tion 1, die aufgrund einer Erweiterung 
des Werkes entstanden ist, steht ein dreh-
zahlgeregelter, öleingespritzter Schrau-
benkompressor GA 18 VSD+ FF von Atlas 
Copco mit 18 kW installierter Leistung. 
„Hier stand früher eine Volllast-Leerlauf-
Maschine“, erklärt Eckerle. „Die Station 
ist mit der Drehzahlregelung nun um gut 
ein Drittel effizienter geworden.“ 
Zur Gesamteffizienz der GA-Kompresso-
ren trägt auch bei, dass Kältetrockner so-

wie Druckluftfilter und Kondensatableiter 
von Atlas Copco bereits ab Werk in das 
Plug-and-play-Gehäuse des Kompressors 
integriert wurden. Darauf weist das Kür-
zel „FF“ (Full Feature) hin. Eingebaut ist 
zudem ein Plattenwärmetauscher, so dass 
sich eine Wärmerückgewinnung – wie 
etwa bei der dritten Station von Inova-
tools bereits geschehen – leicht umsetzen 
lässt. Laut Angaben von Atlas Copco sind 
mit der neuen GA-VSD+-Baureihe im Ver-
gleich zu schlecht ausgelasteten Maschi-
nen mit Volllast-Leerlauf-Regelung sogar 
Einsparungen von bis zu 50 % möglich. 
Sie resultieren in erster Linie aus der va-
riablen Drehzahl: Durch die automatische 
Regulierung der Motordrehzahl wird 
die Druckluftversorgung im gesamten 
Druckluftnetz auf den jeweiligen Bedarf 
aller angeschlossenen Verbraucher abge-

stimmt. Hinzu kommt eine Kon struktion, 
die noch stärker auf Effizienz getrimmt 
wurde als bei der Vorgängergeneration. 
So weist der ölgekühlte interne Perma-
nentmagnetmotor einen Wirkungsgrad 
gemäß IE4 („Super Premium Efficien-
cy“) auf. Auch der Kühlluftventilator 
wurde neu entwickelt und ist sparsamer, 
und die vertikale Anordnung des Getrie-
bestranges sowie die direkte Verbindung 
zwischen Motor und Verdichterstufe mit 
neuartigen Verdichtungselementen stei-
gern die Effizienz zusätzlich.
An einer zweiten Station stehen noch 
zwei Kompressoren eines anderen Her-
stellers. Diese sind erst fünf Jahre alt, 
arbeiten aber auch nach dem Last-Leer-
lauf-Prinzip. Zwar steht dort ein gro-
ßer Pufferbehälter, trotzdem ist Georg 
 Eckerle unzufrieden. „Hier werden wir 

Georg Eckerle
Geschäftsführer der Inovatools Eckerle & 
Ertel GmbH in KindingHaunstetten

„Es ist doch unsere Verantwortung, 
mit den Ressourcen sparsam um-
zugehen!“ Das Unternehmen stellt 
deshalb seine Druckluftversorgung 
an allen Standorten weltweit auf 
Atlas-Copco-Kompressoren um – mit 
Drehzahlregelung in jeder Station.

Auf dem Bedienfeld der Steuerung ist die Vor- und Rücklauftempera-
tur des vom Kompressor kommenden Kühlwassers abzulesen. Auch 
die Ersparnis, die sich aus der Wärmerückgewinnung seit der Instal-
lation ergeben hat, wird auf dem Display in Megawattstunden sowie 
schon in Euro umgerechnet angezeigt. 
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früher oder später auch auf eine Station 
mit Drehzahlregelung umstellen.“

Allein Station 3  
spart 15.000 Euro im Jahr

Seine Lieblingsstation ist Station 3. Dort 
hat Inovatools vor knapp einem Jahr ei-
nen GA 45 VSD+ FF hingestellt, ebenfalls 
drehzahlgeregelt und mit 45 kW Leis-
tung der größte Kompressor am Standort. 
Eckerle sagt schlicht: „Diese Maschine ist 
mit ihrer Effizienz einfach der Knüller!“ 
Sie ersetzt zwei alte Kompressoren, die 
man aber derzeit noch in Reserve vorhält, 
angesichts des stetigen Wachstums, das 
das Unternehmen in den letzten Jahren 
gestemmt hat. „Der Atlas-Copco-Berater 
hatte uns Berechnungen vorgeschlagen, 
mit denen wir die Effizienzsteigerungen 
gut prognostizieren konnten“, blickt der 
Geschäftsführer zurück. „Die Messun-
gen mit anschließender Simulation er-
gaben, dass wir allein an dieser Station 
fast 15.000 Euro im Jahr würden sparen 
können. Da brauchten wir nicht zwei-
mal zu überlegen.“ Überhaupt hätten 
 Atlas-Copco-Kompressoren die höchste 
Qualität am Markt und die geringsten 
Ausfallquoten, findet Eckerle. „Und wir 
erhalten selbst hier im Altmühltal einen 
guten lokalen Service.“ 
Bei den Prognosen für den Bedarf der um-
zurüstenden Station 3 legte Atlas  Copco  
einen aus der Vergangenheit bekannten 
Verbrauch von knapp 300 000 kWh im 
Jahr zugrunde. Bei Kosten von 0,18 Euro 
pro Kilowattstunde belief sich die Strom-
rechnung bis dato auf an die 54.000 Euro. 

„Mit der neuen GA 45 VSD+ FF sollen 
wir bei gleichem Verbrauch nur noch auf 
38.743 Euro kommen“, rechnet Eckerle. 
Außerdem habe man noch die BAFA-
Förderung in Höhe von 30 % in Anspruch 
genommen. „Zusammen mit der Wärme-
rückgewinnung ergibt sich eine unfass-
bare Ressourcenersparnis“, freut er sich. 
Denn in der Station wird die Verdich-
tungswärme aus dem Kompressor abge-
zogen und über Wärmetauscher an einen 
Warmwasserspeicher abgegeben. Der ist 
bei Atlas Copco unter der Bezeichnung 
„Thermo-Kit“ in zwei Größen erhältlich: 
als Thermo-Kit 400 und 800 mit 400- be-
ziehungsweise 800-l-Speicher. Bei Inova-
tools steht ein 400er. Das Paket besteht 
aus Wärmespeicher, Pumpe, Steuerung 
und Installationszubehör. Es eignet sich 
für Anwender mit Zentralheizung, die 
Bedarf an 50 bis 70 °C warmem Wasser 
haben. Mit dem Thermo-Kit lässt sich die 
Energie von einer Stunde Volllastbetrieb 
des Kompressors aufnehmen und spei-
chern.

Sperrluft sichert Qualität  
der Positionsmessungen

Der Maschinenpark in Haunstetten um-
fasst 120 Maschinen, die allesamt Druck-
luft benötigen. Die wichtigste Funktion 
der Druckluft ist diejenige als Sperrluft 
an den 80 CNC-Maschinen. Die an den 
Achsen eingebauten Glasmaßstäbe müs-
sen mit einem Überdruck von 1,5 bar 
beaufschlagt werden, um von innen sau-
ber zu bleiben und die Position der je-
weiligen Achsschlitten exakt messen zu 

können. Sprich: Sie sind für die Qualität 
der erzeugten Produkte maßgeblich. Ein 
optischer Sensor am Schlitten erfasst die 
Position der Achse anhand eines „Line-
als“ im Glasmaßstab, dessen Markie-
rungen er abtastet, und gibt die Werte an 
die Steuerung weiter. Der Glasmaßstab 
könnte verdrecken, der Sensor von Öl be-
schädigt werden. „Deshalb benötigen wir 
hierfür trockene, sehr saubere und ölfreie 
Druckluft“, erklärt Georg Eckerle. „Die 
wird von den GA-Kompressoren sicher 
erzeugt.“ 
Die Erfahrungen mit den neuen dreh-
zahlgeregelten GA-Kompressoren in den 
Stationen 1 und 3 seien „nur positiv“. Der 
Lärmpegel ist im ganzen Werk gesunken 
– was sich vor allem deshalb bemerkbar 
mache, weil alle drei Druckluftstationen 
sehr nah an den Fertigungsbereichen 
verortet sind. Die Kompressoren arbei-
ten laut Eckerle allesamt so leise wie 
prozesssicher. „Auch die Wärme können 
wir zurückgewinnen“, sagt er. Im Win-
ter unterstütze das Unternehmen mit der 
abermals genutzten Verdichtungswärme 
die Heizung in den Fertigungshallen und 
der Verwaltung. „Leider haben wir in un-
seren Fertigungsprozessen keinen Bedarf 
für diese Wärme, sonst wären wir in diese 
Richtung natürlich auch längst aktiv ge-
worden.“          tp

PRÄZISIONSWERKZEUGE

i
GA 18/45 VSD+ FF: 426

Wärmerückgewinnung: 427

Energiesparsystem ES: 428

Sehr viel Druckluft wird in der Fertigung der Präzisionswerkzeuge von 
den Nassstrahlanlagen benötigt. Die Luft wird über die blauen Düsen 
ausgestoßen. 

Präzisions-Bohr- und Fräswerkzeuge aus Hartmetall sind die 
 Spezia lität von Inovatools. Das Unternehmen sieht sich deutschland-
weit unter den Top 20 seiner Branche. 
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Pneumatisch fördern 4.0
Neue Vakuumpumpen, Gebläse und die Vorteile vernetzter Daten auf der Powtech

Atlas Copco stellte auf der Powtech neue Vakuumpumpen, energiesparende Schrau-

bengebläse sowie pulsationsfreie Drehkolbengebläse vor. Und erklärte Besuchern, 

dass sich über die Vernetzung im Sinne von Industrie 4.0 Druckluft heute besonders 

effizient erzeugen lässt. Die Fachmesse für mechanische Verfahrenstechnik und 

Analytik fand Ende September in Nürnberg statt.

Auf der Powtech in Nürnberg zeigte  Atlas Copco im 
September energieeffiziente Lösungen für die pneuma-
tische Förderung mit ölfreier Druckluft und Vakuum. 

„Wir sind mit vielen Besuchern über eine sichere Druckluftver-
sorgung sowie über die Möglichkeiten zur zentralen Datener-
fassung im Sinne von Industrie 4.0 ins Gespräch gekommen“, 
sagt Michael Gaar, Sprecher der Atlas Copco Kompressoren und 
Drucklufttechnik GmbH in Essen. Der Industrie-4.0-Ansatz er-
strecke sich etwa auf die zentrale Steuerung ganzer Anlagen 
sowie die intelligente Nutzung von Maschinendaten durch die 
Atlas-Copco-Software Smartlink: „Dieses Fernüberwachungs-
system optimiert die Druckluftanlage und spart damit Ener-
gie und Kosten“, betont Gaar. „Denn wir vernetzen mit dem 
Programm alle Kompressoren, Gebläse, Vakuumpumpen und 
Trockner, so dass sich die Anlage bei Störungen und anstehen-
den Wartungen selbstständig bei den Verantwortlichen meldet – 
zum Beispiel per SMS oder E-Mail.“ Smartlink ermögliche mit 
seinem umfassenden Einblick in das Druckluftnetz Vorabwar-
nungen, mit denen potenziell auftretende Probleme vermieden 
werden können.

Drehzahlgeregelte Multi-Klauen-Vakuumpumpe bis  
1260 m³/h Saugvermögen

Maschinenseitig stellte Atlas Copco in Nürnberg unter anderem 
die neue DZM-Baureihe aus, ein trocken laufendes Multi-Klau-
en-Vakuumpumpensystem, das sich besonders für die Förderung 
von Schüttgut eignet. Es zeichnet sich durch geräuscharmen 
Betrieb sowie anwenderfreundliches Plug-and-play aus. Die 
DZM-Pumpen haben ein Saugvermögen von bis zu 1260 m³/h 
und können auch als zentrale Vakuumversorgung für Handling-
Aufgaben oder Extrusionsprozesse eingesetzt werden. Da die 
klauenförmigen Rotoren in der Pumpenkammer, die sich gegen-
läufig drehen, weder sich gegenseitig noch die Kammerwand be-
rühren, sind die Vakuumpumpen sehr langlebig und zuverlässig.
In den DZM-Modellen vereint Atlas  Copco – je nach benötigter 
Förderleistung – zwei bis vier seiner bekannten DZS-Klauen-
Vakuumpumpen in einem kompakten Gehäuse. Die Pumpen 
arbeiten ölfrei und luftgekühlt und kommen mit wenig Wartung 

Messebesucher begutachten die neue 
Multi-Klauen-Vakuumpumpe DZM 
600; im Bild ein Blick in die  Maschine 
mit geöffneter Schallhaube. Fo
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aus. Jeweils eine der Pumpen, die für eine 
DZM kombiniert werden, arbeitet dreh-
zahlgeregelt, so dass sich das erzeugte 
Vakuum exakt an den Bedarf anpassen 
lässt. Diese Effizienzverbesserung senkt 
den Energieverbrauch und den CO2-Aus-
stoß. Es ist ein Enddruck von bis zu 140 
mbar absolut erreichbar. Das neue Multi-
Pumpensystem ist kompakt und kosten-
günstiger als alternative Techniken, die 
erst beim Kunden vor Ort zusammenge-
stellt und installiert werden müssen.

Effiziente Schraubengebläse  
für pneumatische Förderung

Als Beispiele für eine effiziente Druck-
luftversorgung stellte Atlas Copco das 
Schraubengebläse ZS 26 VEA-800 aus. 
Anwender, die ölfreie Arbeits- und Pro-
zessluft (siehe blauer Kasten) für die 
pneumatische Förderung oder zur Fer-
mentierung benötigen, finden darin eine 
effiziente und prozesssichere Lösung. 
Das ausgestellte Modell erreicht  einen 
Betriebsüberdruck von 800 mbar. „Die 
ZS-Serie zeichnet sich durch äußerst 
niedrigen Energiebedarf aus, und Energie 
macht ja den größten Teil der Lebenszyk-
luskosten aus“, erklärt Gaar. „Anwender 
dürfen von minimalen Stillstandszeiten 
und sehr geringen Wartungskosten aus-
gehen, denn unsere Schraubengebläse 
arbeiten mit einer so innovativen wie 

zuverlässigen Technologie.“ So sei ein öl-
frei verdichtendes Schraubenelement mit 
 einer speziellen Beschichtung verbaut, 
das zusammen mit dem präzisen Syn-
chronisierungsgetriebe hohe Zuverlässig-
keit und längere Lebensdauer sicherstelle.
Im Gegensatz zur Drehkolbentechnologie 
muss bei der Schraubentechnologie we-
der der Riemen noch die Riemenscheibe 
ausgetauscht werden. Auch das senkt die 
Wartungskosten und verlängert die Le-
bensdauer. Selbst in staubigen und feuch-
ten Umgebungen arbeite der hocheffizi-
ente IE3-Motor äußerst zuverlässig, heißt 
es bei Atlas Copco. Der Luftansaugfilter 
nimmt 99,9 % aller Partikel ab 3 µm aus 
dem Luftstrom heraus.

Vibrations- und pulsationsarme 
 Drehkolbengebläse

Neben dem äußerst effizienten ZS-Geblä-
se interessierten sich Powtech-Besucher 
bei Atlas Copco auch für das Drehkolben-
gebläse ZL 500. Es erzielt Druckerhöhun-
gen von 300 bis 1000 mbar. ZL-Maschi-
nen arbeiten geräusch- und vibrationsarm 
mit wenigen Pulsationen. Die Palette der 
ZL-Gebläse umfasst 20 Ansaugvolumina 
von 100 bis über 10 000 m3/h. Die Ma-
schinen unterstützen die pneumatische 
Förderung von Granulaten sowie die Luft-
verarbeitung in chemischen Anlagen. Sie 
arbeiten zuverlässig und unterbrechungs-

frei rund um die Uhr. Im Kompressor-
element bewegen sich zwei dreiblättrige 
Rotoren in einem ovalen Gehäuse, und 
zwar durch ein Synchronisierungsgetrie-
be mit der gleichen Geschwindigkeit in 
entgegengesetzter Richtung. Sie behalten 
ihr Hochpräzisionsspiel zueinander und 
zur Gehäusewand bei. Folglich ist keine 
interne Schmierung erforderlich, und die 
Luft bleibt zu 100 % ölfrei.
Traditionell werden Verdrängerprinzip-
Gebläse mit zweiblättrigen Rotoren 
konstruiert. Die ZL-Serie verwendet 
dagegen dreiblättrige Rotoren, die ener-
giesparender arbeiten und einen deutlich 
gleichmäßigeren Volumenstrom liefern. 
Zur weiteren Reduzierung der Druckpul-
sationen wurden spezielle Kanäle in das 
Gebläsegehäuse gefräst, um die rückwär-
tige Kammer vorzufüllen. Dieses System 
verlängert die Lebensdauer aller beweg-
lichen Teile und schützt auch die Förder-
technik vor ungewünschter Pulsation. Im 
Inneren des Gebläses bringt die Redu-
zierung der Pulsationen weitere Vorteile: 
Weniger Vibrationen werden an die Lager 
übertragen, was deren Lebensdauer ver-
längert.         tp

ÖLFREI GEMÄß KLASSE 0 / ISO 22 000
Wie alle Kompressoren der Z-
Serie von Atlas Copco liefern 
die ZS-Gebläse zu 100 % ölfreie 
Druckluft. Dafür sind sie nach ISO 
8573-1 Klasse 0 (2010) zertifiziert. 
Klasse 0 bedeutet: keine Konta-
minationsgefahr, keine Gefahr 
von beschädigten oder mangel-
haften Produkten, keine Gefahr 
von Verlusten durch Produktions-
stillstand und keine Gefahr, den 
guten Ruf des Unternehmens 
aufs Spiel zu setzen.
Doch Atlas Copco bietet noch 
mehr Sicherheit: Der Konzern hat 
bereits vor zwei Jahren in seinem 

Kompressorenwerk in Belgien ein 
Managementsystem für Lebens-
mittelsicherheit eingeführt, wo-
für das Unternehmen nach ISO 
22 000 zertifiziert wurde. Dieses 
Zertifikat gilt für die Konstruktion 
und den Bau von Kompressoren 
und Geräten zur Druckluftaufbe-
reitung. Konkret sind alle gemäß 
Klasse 0 ölfrei verdichtenden 
Kompressoren und Gebläse der 
Z-Serie sowie die entsprechen-
den Trockner und Filter erfasst, 
die in der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie eingesetzt wer-
den können.

MESSEBERICHTE: POW TECH & DRINK TEC

i
Air-Scan:   424

DZM (Vakuumpumpensystem):   429

ZS-Schraubengebläse:   430

ZL-Drehkolbengebläse:   431

ZR-Kompressoren:   432

FD-Trockner:   433

Ölfreie Z-Kompressoren:   434

Mietangebote:   435
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KOMPRESSOREN FÜR KURZFRISTIGEN 
BEDARF EINFACH MIETEN

Auf den Fachmes-
sen Powtech und 
Drinktec machte 
 Atlas Copco auf sei-
nen Vermietservice 
aufmerksam: „Wer 
kurzfristig zusätzli-
che Druckluft oder 
elektrische Energie 
benötigt, kann bei 
uns Kompressoren 
und Generatoren 
aller Art unkompli-
ziert und schnell 
mieten“, versicher-
te Michael Gaar den 
Besuchern. „Bin-
nen weniger Stun-
den können wir fast 
jeden Engpass in 
der Druckluftver-
sorgung überbrücken.“ Dabei sei es uner-
heblich, ob wegen eines Schadens die Sta-
tion ausgefallen ist oder die Produktion nur 
zeitweise ausgeweitet werden soll. Kunden 
brauchten damit keine neue Maschine zu 
kaufen, sondern erhielten von Atlas Cop-
co modernste Ausrüstung zu einem ver-
gleichsweise geringen Mietpreis. „Zu den 
Kompressoren oder Generatoren liefern wir 
alle nötigen Trockner, Schläuche und Adap-
ter gleich mit“, sagt Gaar. „Und während 
der gesamten Laufzeit betreuen wir unsere 
Kunden rund um die Uhr.“  tp

Mitte September  präsentierte 
sich Atlas Copco auf der 
Drinktec in München Ge-

tränkeherstellern, Abfüllern, der Ver-
packungsindustrie sowie Maschinen-
bauern als Komplettanbieter im Bereich 
der Druckluft-, Vakuum- und Gasever-
sorgung. Die Essener zeigten ölfrei 
verdichtende Kompressoren für eine 
sorgenfreie Drucklufterzeugung sowie 
moderne Möglichkeiten zur zentralen 
Datenerfassung und Vernetzung im Sin-
ne von Industrie 4.0 (Näheres dazu lesen 
Sie im Powtech-Beitrag ab Seite 37). 
Anwender, die ölfreie Arbeits- und 
Prozessluft benötigen, ihre betriebli-
che Abwasserreinigung mit ölfreien 
Gebläsen effizienter betreiben oder mit 
40 bar PET-Flaschen aufblasen wollen, 
finden bei Atlas Copco immer die pas-
sende, sichere Lösung. Die Vorteile und 
Energiesparoptionen seines Portfolios 
verdeutlichte der Aussteller beispielhaft 
anhand eines ölfrei verdichtenden Dreh-
zahnkompressors des Typs ZR 55 VSD 
WP. Hier steht allein die variable Dreh-
zahl (VSD) gegenüber Volllast-Leerlauf-
geregelten Maschinen für etwa ein Drit-
tel an Effizienzgewinn. Weitere Energie 
lässt sich mit einem Adsorptionstrock-
ner der Baureihe MD sparen, der in die 
ZR-Kompressoren integriert werden 
kann (gilt für Modelle mit FF-Kürzel am 
Ende): Diese Trockner nutzen die Ver-
dichtungswärme zur Regeneration des 
Trockenmittels. Das dritte Energiespar-
Feature ist die Wärmerückgewinnung, 
deren wichtigste Komponenten bei den 
aktuellen Kompressorbaureihen des 
Herstellers bereits vorinstalliert sind. 

So kann die Energierückgewinnung vor 
Ort ohne großen Aufwand eingerichtet 
werden.

Kältetrockner mit geringem 
 Druckabfall

Weiterhin stellte Atlas Copco in Mün-
chen einen Kältetrockner Typ FD 1250+ 
VSD vor. Damit kann Druckluft bis zu 
einem Drucktaupunkt von +3 °C ent-
feuchtet werden, womit Systemausfälle, 
Produktionsstillstände sowie kostspie-
lige Reparaturen vermieden werden. 
Moderne Steuerungsfunktionen stellen 
sicher, dass die Luft unter allen Bedin-
gungen trocknet und auch bei niedrigen 
Lasten nicht gefriert. Dank des spezi-
ellen Wärmetauschers weist der FD-
Trockner einen geringen Druckabfall 
von durchschnittlich weniger als 0,2 bar 
auf und benötigt nur wenig Energie. Die 
FD-Trockner lassen sich einfach instal-
lieren und zählen zu den umweltfreund-
lichsten und leisesten Geräten ihrer 
Klasse.
In München diskutierten die Atlas-Cop-
co-Experten mit Besuchern auch über 
das Druckluft-Qualitäts- Audit namens 
Air-Scan (mehr Informationen dazu fin-
den Sie in unserem Interview mit Kars-
ten Decker ab Seite 28). Mit dem Audit 
erhalten Anwender Sicherheit bezüglich 
ihrer Luftqualität, die sie auch ihren 
Kunden nachweisen können. Das Audit 
ist modular aufgebaut: von spezifischen 
Messungen und Leckageortungen bis 
hin zur kompletten Analyse des Druck-
luftnetzes mit einem Druckluft-Quali-
täts-Audit nach ISO 8573-1 (2010).      tp

Sicherheit ist Trumpf
Komplettangebot für Druckluft-, Gase- und Vakuumversorgung auf der Drinktec

Auf der Drinktec in München präsentierte Atlas Copco sein Angebot 

an ölfreier Drucklufttechnik sowie Industrie-4.0-nahe Services für 

Getränkehersteller, Abfüller oder die Verpackungsindustrie. Besucher 

interessierten sich auch für das Druckluft-Qualitäts-Audit, mit dem 

sich die Luftqualität gegenüber Abnehmern nachweisen lässt. 
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Effizienzschraube 
Druckluft

Wer ein Energiemanagementsystem einführt, spart auf mehreren 

Ebenen. Zum einen locken Steuersenkungen und eine Reduzierung 

der EEG-Umlage, zum anderen lässt sich der Energieverbrauch mit 

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Schnitt um 30 % senken. 

Diese Maßnahmen sind zum Teil förderfähig, wie etwa eine Moderni-

sierung der Druckluftversorgung. Atlas Copco unterstützt Anwender 

bei der Ist-Analyse sowie der Erstellung effizienter Konzepte. 

Die Themen Energiemanagement 
nach ISO 50 001 und Energie-
audits gemäß EN 16 247 stehen 

bei vielen unserer Kunden auf der Tages-
ordnung“, erklärt Karsten Decker, Team-
leiter Energieberatung bei Atlas Copco in 
Essen. „Dabei spielt die Druckluft eine 
wichtige Rolle; denn mit einer zeitge-
mäßen, effizienten Druckluftversorgung 
können wir erheblich dazu beitragen, 
die gesteckten Energiesparziele zu er-
reichen.“ Das Kyoto-Protokoll sieht eine 
Reduktion der CO2-Emissionen um 40 % 

bis zum Jahr 2020 (im Vergleich zu 1990) 
vor. Um diese Forderung umzusetzen, 
sind alle Nicht-KMU (Unternehmen mit 
mehr als 250 Mitarbeitern oder 50 Milli-
onen Euro Umsatz) seit dem 5. Dezember 
2015 dazu verpflichtet, ein Energieaudit 
durchzuführen oder ein Energiemanage-
mentsystem zu etablieren. Mit letzterem 
verpflichtet sich das Unternehmen, im 
Rahmen eines kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses Energieeinsparungen 
voranzutreiben. Jährlich sollen neue Ein-
sparmöglichkeiten aufgedeckt und umge-

setzt werden. „Die Ziele beider Systeme 
sind für die Bundesregierung ganz klar 
die Verringerung der CO2-Emissionen“, 
erklärt  Decker. „Und weil das ohne ge-
wisse Anreize nicht zu schaffen ist, hat die 
Regierung das Energiemanagementsys-
tem und das Audit zur Bedingung dafür 
gemacht, dass Unternehmen Steuerredu-
zierungen und andere Vergünstigungen in 
Anspruch nehmen können.“

EEG-Umlage ist an 
 Energiemanagement  

oder Energie-Audit gekoppelt

So ist beispielsweise die teilweise Rück-
erstattung der EEG-Umlage (siehe grü-
ner Kasten links) an die Einführung 
eines Energiemanagementsystems oder 
eines Energie-Audits gekoppelt. „Die 
EEG-Umlage beträgt für das Jahr 2017 
6,88 Cent pro Kilowattstunde und kann 
ab der ersten Gigawattstunde um 85 Pro-
zent reduziert werden“, erläutert  Decker. 
„Damit können auch mittlere Unterneh-
men schon rund 60.000 Euro pro Jahr 
einsparen.“ Aber auch Unternehmen, die 
jährlich weniger als eine Gigawattstunde 
(= 1 Million kWh) an Strom benötigen, 
könnten laut Decker von einem Energie-
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ENERGIEMANAGEMENT

Technologie von Atlas Copco leistet Beitrag zur ISO 50 001 und DIN EN 16 247

EEG-UMLAGE: KOSTEN UND EINSPARMÖGLICHKEITEN BEI 
EINEM ENERGIEVERBRAUCH VON 2 GWH/JAHR

Ohne Rückerstattung: EEG-Umlage für 2 GWh: 137.600 Euro/Jahr

Mit Rückerstattung: EEG-Umlage bis 1 GWh:  68.800 Euro/Jahr
 EEG-Umlage ab 1 GWh: 10.320 Euro/Jahr 
  (15 % EEG-Umlage)
                            Gesamt-EEG-Umlage für 2 GWh: 79.120 Euro/Jahr

   
 = Ersparnis   = 58.480 Euro/Jahr
Die EEG-Umlage beträgt für das Jahr 2017 6,88 Cent pro Kilowattstunde.
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audit oder Energiemanagementsystem 
profitieren, indem sie Energieverbrauch 
und Kosten reduzieren, ihre Außendar-
stellung mit Audit-Zertifikaten bei Ge-
schäftspartnern verbessern und dadurch 
ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. 

Erst wenn die Energieflüsse  
klar sind, kann man über  

Einsparmöglichkeiten entscheiden

„Die Systeme eignen sich auch für klei-
ne und mittlere Unternehmen“, betont 
Karsten Decker. Dabei empfehle sich das 
Energie-Audit für kleine oder Kleinst-
unternehmen. „Beim Audit wird nur der 
Ist-Zustand erfasst, also die verbrauchte 
Energie für die unterschiedlichen Unter-
nehmensbereiche“, erläutert er. „In einer 
Lackiererei mit 100 Mitarbeitern, die vom 
Umsatz her noch als KMU gilt, würde 
sich bereits ein Energiemanagementsys-
tem bezahlt machen.“ Erst, wenn man 
Energieverbräuche erkannt und aufge-
schlüsselt habe, wo die Energie hingehe, 
könne man über Einsparmöglichkeiten 
nachdenken. Diese könnten die Moder-
nisierung der Beleuchtung sein, der Aus-
tausch von Pumpen und Motoren oder die 
Optimierung der Druckluftversorgung.

Bis zu 30 % Einsparungen sind nach 
 Deckers Erfahrungen realistisch, wenn 
das Energiemanagementsystem im Unter-
nehmen „gelebt“ wird. Im Durchschnitt 
seien ohne größere Investitionen kurzfris-
tig etwa 10 % an Einsparungen möglich. 
„Diese Reduzierung erreiche ich durch 
ein verändertes Verhalten meiner Mitar-
beiter, durch veränderte Einstellungen an 
den Anlagen und gegebenenfalls durch 
eine moderate Modifizierung von Pro-
zessen“, erklärt Decker. „All diese Dinge 
kann man relativ schnell umsetzen. Sie 
wirken sich direkt positiv auf den Ener-
gieverbrauch aus.“

Ansatzpunkte für eine effizientere 
Druckluftversorgung von der 

 Erzeugung bis zu den Verbrauchern

Wenn die Modernisierung des Druck-
luftsystems ansteht, gibt es viele Ansatz-
punkte, die Effizienz zu verbessern. Nicht 
nur Erzeugung und Aufbereitung müs-
sen betrachtet werden, sondern auch die 
Druckluftverteilung und die verschiede-
nen Abnehmer. Hier gilt es zu prüfen, ob 
die Maschinen tatsächlich den anliegen-
den Überdruck benötigen oder mit einem 
geringeren Wert arbeiten könnten. Auch 

die Optimierung des Druckluftnetzes be-
züglich Materialauswahl und Dimensio-
nierung lohnt sich häufig: Sie vermeidet 
Druckverluste und senkt damit den Ener-
gieverbrauch. „Bei der Auslegung der 
Druckluftverteilung ist es wichtig, unnö-
tige Bögen und Verjüngungen zu vermei-
den und dass der Durchmesser stimmt“, 
erläutert Decker (lesen Sie auch unser In-
terview zum Thema Leckagen mit  Karsten 
Decker auf Seite 28, Ihre Redaktion). „Es 
ist nicht sinnvoll, die Druckluft mit hoch-
effizienten Maschinen zu erzeugen, sie 
dann aber in ein altes, falsch dimensio-
niertes Rohrleitungsnetz abzugeben, das 
vielleicht auch noch Ablagerungen auf-
weist und mit einer Sternverteilung statt 
einer Ringleitung arbeitet.“ Denn das er-
zeuge einen hohen Druckverlust und sei 
eben nicht effizient. 
Viele Verluste kommen auch durch 
 Leckagen im Druckluftnetz zustande. 
Mit speziellen Ortungsgeräten können 
diese schnell und sicher aufgespürt und 
anschließend verschlossen werden. Eine 
weitere Möglichkeit zur Effizienzsteige-
rung ist die Druckabsenkung sowie die 
Realisierung eines engeren Druckban-
des, sprich eine Reduzierung der Druck-
schwankungen. Dies kann durch Einsatz 
einer übergeordneten Steuerung erreicht 
werden. „Darüber hinaus kann ich Phasen 
mit einer geringeren Auslastung identifi-
zieren, in denen ich dann über eine Zeit-
schaltuhr den Druck absenke“, ergänzt 
Decker. Last but not least seien natürlich 
der Einsatz moderner Erzeugungs- und 

ENERGIEMANAGEMENT

ENERGIESPARTIPPS FÜR 
DRUCKLUFTNUTZER

Im neuen Atlas-Copco-Blog 
„ATLASCOPCOEFFICIENCY – 
Luft kostet nichts. Druckluft 
sehr wohl“ findet der Leser 
alles Wissenswerte zu Ener-
gieeinsparmöglichkeiten bei 
der Drucklufterzeugung und 
-verteilung, inklusive aktueller 
Technologien, Fördergelder 
und Fallbeispielen.

https://atlascopcoefficiency.
wordpress.com/

Monatlich neue Tipps  
zur Energieeffizienz finden  

Sie in unserem Blog  
(scannen oder klicken):
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Aufbereitungstechnik sowie eine Wär-
merückgewinnung zu empfehlen, um 
Energie zu sparen. 

Mit innovativen Technologien  
und Serviceleistungen  

Energie einsparen

Das Technologie-Portfolio von Atlas 
 Copco reicht von hocheffizienten dreh-
zahlgeregelten Kompressoren und Trock-
nern über Systeme zur Energierückge-
winnung und übergeordnete Steuerungen 
bis hin zum Rohrleitungssystem AirNet, 
das auf eloxierten Aluminiumkomponen-
ten basiert. Der Anwender profitiert von 
einer schnellen und einfachen Installa-
tion, einem leckagefreien Betrieb sowie 
einem niedrigen Reibwert und entspre-
chend geringen Druckverlusten.
Darüber hinaus bietet Atlas Copco ver-
schiedene Dienstleistungen an, mit de-
nen ebenfalls an der Effizienzschraube 
Druckluft gedreht werden kann. „Mit dem 
sogenannten AirScan analysieren wir ein 
vorhandenes Druckluftsystem, wir iden-
tifizieren Schwachstellen und besondere 
Ereignisse, die energetisch kritisch sind“, 
beschreibt Karsten Decker eines der In-
strumente. „Wir zeigen, mit welchem 
Druck gefahren wird und welcher Druck 
an bestimmten Verbrauchern anliegt, wie 
viel Energie die Kompressoren ziehen 
und – ganz wichtig – welcher Volumen-
strom in welchen Teilbereichen benötigt 
wird, damit der Verbrauch auf die ver-
schiedenen Kostenstellen aufgeteilt wer-
den kann.“ Der AirScan wird häufig im 
Vorfeld der Auslegung von Neuanlagen 
genutzt, aber auch um mehr Informatio-
nen über ein vorhandenes Druckluftnetz 
zu erhalten. Außerdem hilft er, ein Ener-
gieaudit zu bestehen, indem die einzelnen 
Druckluftverbräuche sowie deren Ent-
wicklung dokumentiert werden.
Ein weiteres Produkt zur Effizienzma-
ximierung ist der Service Smartlink 
Energy. Das internetbasierte Datenüber-
wachungsprogramm unterstützt den An-
wender dabei, einen besseren Überblick 
über den individuellen Wartungsbedarf 
seiner Druckluftanlage zu erhalten, die 
Produktion verfügbar zu halten und den 
Energieverbrauch – und damit die Be-
triebskosten – so weit wie möglich zu 
senken.

„Wir sehen, dass die Themen 
 Energiemanagement nach  
ISO 50 001 und Energieaudit 
 gemäß EN 16 247 bei vielen unse-
rer Kunden auf der Tagesordnung 
stehen und dass die Druckluft dabei 
eine wichtige Rolle spielt.“

Karsten Decker
Teamleiter Energieberatung bei  
Atlas Copco in Essen

„Smartlink Energy benachrichtigt den 
Anwender über den Zustand seiner Kom-
pressoren sowie über Störungen“, erläutert 
Decker. „Auf Kundenwunsch analysieren 
wir auch die Maschinendaten und kön-
nen Optimierungsmöglichkeiten aufzei-
gen. Beispielsweise, wenn eine Maschine 
plötzlich mehr Energie als gewöhnlich 
verbraucht, wenn die Auslastung eines 
Kompressors eine Wärmerückgewinnung 
empfiehlt oder wenn aufgrund der Anzahl 
der Leerlaufstunden eine übergeordnete 
Steuerung sinnvoll wäre.“

Smartlink Energy hilft  
bei Effizienzmaximierung und 
 dokumentiert alle Messwerte

Hat das Unternehmen bereits ein Ener-
giemanagementsystem etabliert, können 
zudem die geforderte Visualisierung, 
Datenaufzeichnung und Dokumentation 
über Smartlink Energy erfolgen. „Das 
System erzeugt einen Bericht, der direkt 
im Energiemanagementsystem als Report 
genutzt werden kann“, erklärt Decker. 
„Über die Lizenz für Smartlink Energy 
hat das Unternehmen Zugriff auf einen 
externen Server, auf dem die aufbereite-
ten Daten individuell abgerufen werden 
können.“
Für Unternehmen, die ihre Daten nicht 
aus dem Haus geben möchten, stellt Atlas 
Copco das System Smart2LAN für eine 
lokale Datenspeicherung und Visualisie-
rung auf dem Kundenserver zur Verfü-
gung. „Hierbei können wir den Kunden 
natürlich nicht aktiv benachrichtigen“, 
gibt Karsten Decker zu bedenken. „Er 
ist in diesem Fall selbst in der Pflicht, die 
Anlagendaten zu betrachten, auszuwer-
ten und zu analysieren.“

Vom Start der Planung bis hin zur Inbe-
triebnahme der Druckluftanlage und zum 
anschließenden Service steht Atlas Copco 
seinen Kunden beratend zur Seite. „Nach 
einem Vorgespräch vor Ort beginnen wir 
mit der Analyse, das heißt mit dem Air-
Scan“, beschreibt Karsten Decker den 
Ablauf. „Es folgen die Auswertung der 
ermittelten Daten und die Präsentation 
der Ergebnisse. Daraus leiten wir einen 
Maßnahmenplan ab und fixieren die Zie-
le.“ Der Kunde erhält Empfehlungen zur 
Modifikation der vorhandenen Technik 
und zu Neuanschaffungen. „Die Effizienz 
spielt dabei eine wichtige Rolle“, betont 
Decker, „aber die Betriebssicherheit muss 
immer noch an oberster Stelle stehen.“

Gut beraten  
von der Planung  

bis zur Inbetriebnahme

Wird die Effizienz mit der Neuanlage 
deutlich gesteigert, lohnt auch ein Blick 
auf mögliche Fördergelder. So hat die 
Bundesregierung einen Energieeffizienz-
fonds zur Förderung der rationellen und 
sparsamen Energieverwendung aufgelegt. 
Auf dessen Grundlage werden hochef-
fiziente Querschnittstechnologien über 
das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) gefördert. Das Pro-
gramm, das zunächst kleinen und mittle-
ren Unternehmen vorbehalten war, richtet 
sich seit seiner Aktualisierung im Mai 
2016 an Gewerbe- und Industriebetriebe 
aller Größenklassen mit einer Betriebs-
stätte oder Niederlassung in Deutschland 
sowie an Energiedienstleister. Die neue 
Förderrichtlinie gilt bis Ende 2019.
Eine weitere Neuerung in der aktuellen 
Fassung ist die Förderung hocheffizienter 
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Systeme. „Anfangs gab es nur eine Förde-
rung für Einzelmaßnahmen. So wurden 
beispielsweise hocheffiziente Kompres-
soren gefördert, bei denen ein maxima-
ler Energieverbrauch pro Kubikmeter 
Luft festgeschrieben ist“, erklärt Decker. 
„Außer dem gab es finanzielle Unterstüt-
zung für übergeordnete Steuerungen bei 
Stationen mit mehreren Kompressoren 
oder für Wärmerückgewinnungsmodule, 
wenn die Bedingungen erfüllt wurden.“  

Förderung 
für Einzelmaßnahmen und 
effiziente Gesamtsysteme

Seit 2016 sind nun auch Druckluftsyste-
me förderfähig. Dabei wird nicht auf die 
Effizienz der einzelnen Komponenten 
geschaut, sondern das Gesamtsystem be-
trachtet. Dieses muss nach der Moderni-
sierung mindestens 25 % an Energie ein-
sparen. „Hier können auch Kompressoren 
gefördert werden, die als Einzelmaß-
nahme nicht zulässig wären“, erläutert 
Decker. „Wenn in Verbindung mit einer 
übergeordneten Steuerung,  einer Wärme-
rückgewinnung oder einem veränderten 
Rohrleitungssystem die 25 Prozent er-
reicht werden, ist die Maßnahme förder-
fähig.“ Durch diese Änderung sei es nun 
beispielsweise möglich, ölfrei verdich-
tende Kompressoren von Atlas Copco als 
Bestandteil eines Gesamtsystems fördern 

zu lassen. Für eine Einzelförderung wä-
ren sie dagegen trotz ihrer hohen Energie-
effizienz nicht zugelassen. Dies liegt an 
ihrer speziellen Technologie, die nicht im 
Kriterienkatalog aufgeführt ist.
Auch als Einzelmaßnahme förderfähig 
sind unter anderen die öleingespritzten 
drehzahlgeregelten Kompressoren aus 
den Reihen GA VSD und GA VSD+ sowie 
die Wärmerückgewinnungsmodule von 
Atlas Copco. Der Hersteller unterstützt 
seine Kunden sowohl bei der Konzepti-
on eines förderfähigen Komplettsystems 
als auch bei den Vorbereitungen für eine 
Antragstellung. Denn wer für ein neues 
Druckluftsystem eine Förderung bean-
tragen möchte, muss zunächst eine Be-
standsaufnahme machen, auf deren Basis 
ein Konzept zur Energieeinsparung oder 
Abwärmenutzung erstellt wird. Diese 
Ist-Analyse wird entweder von einem 
externen Energieberater durchgeführt 
oder – wenn das Unternehmen bereits 
ein Energiemanagementsystem etabliert 
hat – vom internen Energiebeauftragten. 
Für beide kann dies schwierig sein, wenn 
sie nicht über das nötige Know-how und/
oder die nötigen Messmittel verfügen. 
„Deshalb stellen wir dem externen Be-
rater oder dem internen Experten unsere 
Dienstleistung zur Verfügung und führen 
mit kalibrierten und zertifizierten Mess-
mitteln und nachvollziehbaren Messkata-
logen die Ist-Aufnahme durch“, erläutert 

Karsten Decker. „Um das Energieeinspa-
rungskonzept zu erstellen, muss bekannt 
sein, wie viel das aktuelle System ver-
braucht, denn nur so kann man die einge-
sparten 25 Prozent nachweisen.“
Dieser Nachweis der Energieeinsparung 
ist die nächste Voraussetzung für die För-
derung. „Hier kann man sich zwischen 
der Vorlage der Gerätedaten oder einer 
Messung entscheiden, wobei letztere 
wesentlich aussagekräftiger ist“, weiß 
Decker. „Die meisten Kunden lassen da-
her den Verbrauch nachmessen. Oder sie 
haben permanente Messgeräte eingebaut, 
über die sie den Verbrauch selber mit-
schreiben und kon trollieren können.“

Beispiel aus der Praxis: 
 Papierhersteller spart monatlich 

100 000 kWh

So verfährt beispielsweise die Propapier 
GmbH in Burg bei Magdeburg. Das Un-
ternehmen stellt jährlich über eine Milli-
on Tonnen Wellpappenrohpapiere her und 
benötigt Druckluft in zwei Qualitäten. 
Mit neuen Atlas-Copco-Kompressoren 
und einem Versorgungskonzept mit zwei 
Netzen spart Propapier nun monatlich 
100 000 kWh elektrische Energie ( einen 
ausführlichen Bericht finden Sie in Heft 
1-2017 der Druckluftkommentare).
Schon vor der Installation der neuen An-
lage wurde eine Online-Messung ins-
talliert, so dass der Druckluftverbrauch 
kontinuierlich gemessen und im Betriebs-
leitsystem dokumentiert werden kann. 
Auch die monatlichen Stromverbräuche 
der einzelnen Kompressoren sowie die 
Summe der Leerlaufstunden lassen sich 
über das Leitsystem abfragen. Sie stehen 
dann unter anderem für das Energiema-
nagementsystem nach ISO 50 001 zur 
Verfügung. Die rund 100 000 kWh, die 
die neue Station bei gleicher Lastlaufzeit 
monatlich weniger verbraucht als die alte, 
entsprechen mehr als 20 % des ursprüng-
lichen Stromverbrauchs.     sb

TECHNOLOGIEN UND SERVICELEISTUNGEN VON ATLAS 
 COPCO FÜR EINE EFFIZIENTE DRUCKLUFTVERSORGUNG

 Hocheffiziente drehzahlgeregel-
te Kompressoren beispielsweise 
aus den Serien GA VSD oder  
GA VSD+

 Hocheffiziente drehzahl-
geregelte Trockner

 Rückgewinnung der Kompres-
sionswärme über inte grierte 
Wärmetauscher oder externe 
Energy-Recovery-Systeme (ER) 

 AirNet-System aus eloxiertem 
Aluminium

 AirScan zur Analyse des Ist-Zu-
stands im bestehenden Druck-
luftsystem und zum Nachweis 
von Effizienzsteigerungen

 Smartlink Energy gibt Auskunft 
über den individuellen War-
tungsbedarf der Druckluftanla-
ge, analysiert kontinuierlich den 
Stromverbrauch und übernimmt 
Visualisierung, Datenaufzeich-
nung und Dokumentation 
gemäß ISO 50 001

i
AirScan: 424 

Energie-Audits: 436

BAFA-Förderung: 437

Smartlink: 438
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Seit 1979 produziert die Norbert Woll 
GmbH in Saarbrücken Bratpfannen 
und Kochtöpfe. In den letzten Jah-

ren ist die Nachfrage bei dem Familienun-
ternehmen besonders stark angestiegen. 
„Kochsendungen im Fernsehen boomen 
international, und unsere Präsenz beim 
TV-Shopping und im Internet trägt zum 
Erfolg unserer hochklassigen Produkte 
bei“, berichtet der kaufmännische Lei-
ter, Sascha Kappelmeier. Die steigenden 
Produktionszahlen ließen die Fertigung 
am Stammsitz in Saarbrücken aus den 
Nähten platzen. „Deshalb haben wir ein 
komplett neues Werk im rund 30 Kilome-
ter entfernten Saarwellingen aufgebaut.“ 
Der neue Standort ist auf die Fertigung 
von Profi-Gusspfannen aus Aluminium 
spezialisiert – mit allen Fertigungsschrit-
ten vom Gießen über das Beschichten, 

die Bodenbearbeitung und das Montieren 
bis zum Verpacken. Die Linie wurde mit 
einem Fokus auf kurze Wege und hohe 
Energieeffizienz eingerichtet. 

Neue Schrauber sind ergonomischer 
und sparen Energie

„Wir sind bewusst nicht in ein Billig-
lohnland abgewandert, sondern ziehen 
Kostenvorteile aus einer effektiveren Fer-
tigung“, erläutert Sascha Kappelmeier. 
Beispielhaft führt er die Reduzierung des 
Druckluftverbrauchs an. Man habe zwar 
jahrzehntelang und mit zufriedenstellen-
den Resultaten Pfannenstiele und Topf-
griffe mit Pneumatikschraubern montiert, 
doch bei Auftragszahlen von  inzwischen 
fast einer Million Pfannen und Töpfe im 
Jahr mache die Art der Montage nicht 

zuletzt auch finanziell einen erheblichen 
Unterschied aus. 
„Luft ist als Antriebsmedium vergleichs-
weise teuer“, erklärt der Kaufmann, „und 
in unserem neuen Werk sollten Ferti-
gungsmittel mit deutlich niedrigerem 
Energiebedarf zum Zuge kommen. Also 
fragten wir unseren Werkzeuglieferanten 
Indruba nach Alternativen.“ Zu Kappel-
meiers Überraschung schnürte das Indru-
ba-Team gleich ein ganzes Lösungspaket. 
Dieses versprach nicht nur eine drastische 
Senkung des Energieverbrauchs; es über-
zeugte auch, weil die neue Ausstattung 
die Montage ergonomischer und genauer 
machen würde.
Die Verbindung von Pfanne und Griff 
muss zuverlässig halten, das ist für den 
saarländischen Hersteller ein ehernes 
Qualitätsmerkmal. „Wir erreichen das 

Druckluftschrauber ausrangiert
Kleine Elektroschrauber montieren Kochgeschirr ergonomischer, leiser und genauer als früher

Obwohl die Norbert Woll GmbH bei der Montage ihrer hochwertigen Bratpfannen und Koch-

töpfe jahrelang gute Erfahrungen mit Druckluftwerkzeugen machte, stieg der saarländische 

Hersteller auf Elektroschrauber um. Die verschrauben Griffe und Stiele genauer, leiser und 

viel günstiger als ihre pneumatischen Vorgänger.
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Rund 1 Million Pfannen und Töpfe im 
Jahr fertigt die Norbert Woll GmbH 
aus einer hochwertigen, vorveredelten 
 Aluminium-Legierung im Kokillen-Guss- 
und im Squeeze-Casting-Verfahren. 
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durch eine in den Griffansatz eingegos-
sene Messinggewindetülle und M5er 
Kreuzschlitz-Edelstahlschrauben mit 
verlängertem Schlitz. So ergibt sich ein 
perfekter Kraftschluss beim Fügen.“ Ur-
sprünglich habe Woll sogar eine auto-
matische Anlage zum Verschrauben der 
Handgriffe in Erwägung gezogen, doch 
die sei wegen extrem hoher Kosten und 
der großen Produktvarianz nicht reali-
sierbar gewesen. 

Elektroschrauber ist in 
 Drehmomentarm eingespannt

Das von Indruba vorgeschlagene flexible 
Atlas-Copco-Equipment kam hingegen 
auf Anhieb mit den vielen unterschiedli-
chen Woll-Pfannenmodellen zurecht. Da-
bei benötigt es statt einem Druckluftnetz 
lediglich eine 230-Volt-Steckdose und 
erfüllt mit nur drei Komponenten voll 
und ganz die Montageanforderungen: Ein 
EBL-Elektroschrauber ist in einen SML-
Drehmomentarm eingespannt, der durch 
die Kombination mit einem RIL genann-
ten Balancer praktisch gewichtslos in der 
Schwebe verharrt. Greift der Mitarbeiter 
nach dem Werkzeug, kann er es ganz 
leicht und exakt zur Schraubstelle füh-
ren. Der in den EBL-Niederspannungs-
schrauber integrierte Schubstarter setzt 
den Schraubzyklus selbsttätig in Gang. 
Sämtliche Reaktionsmomente werden 
von dem Drehmoment arm aufgefangen, 
ohne den Werker zu belasten. „Das ist 
kein Vergleich zu früher mit den hand-
gehaltenen Druckluftwerkzeugen. Da 
kribbelten einem nach Feierabend noch 
die Handgelenke, und viel lauter war es 
auch“, berichten die Mitarbeiter. 

Kappelmeier lobt neben der besseren 
 Ergonomie die Wiederholgenauigkeit der 
vier in dieser Station eingesetzten EBL-
Schrauber: Stichproben würden belegen, 
dass Woll dank der drehmomentpräzisen 
Abschaltkupplung noch genauer ver-
schraube als mit den früheren Druckluft-
werkzeugen, die auch schon gut waren. 
„Und obendrein sparen wir im Vergleich 
zu Druckluftschraubern hier locker 80 
Prozent an elektrischer Energie ein.“ 
Die 1 bis 5,5 Nm starken 
und 600 min-1 schnellen 
EBLs mit ihren bürsten-
losen, verschleißarmen 
Motoren haben ihre Stand-
festigkeit längst bewiesen. 
„Unplanmäßige Ausfälle 
gab es seit ihrer Inbe-
triebnahme vor gut zwei 
Millionen Schraubzyklen 
nicht“, sagt Kappelmeier. 
„Und pro Schrauber kom-
men mit jeder Schicht 2500 
Anziehvorgänge hinzu.“
Der EBL-Einsatz rech-
ne sich einfach für das 
 Unternehmen, fasst Sascha 
 Kappelmeier zufrieden zu-
sammen: „Unsere Erfah-
rungen sind durchweg 
 positiv.“ Darum habe man 
im Juni auch die Montage-

arbeitsplätze des Stammwerks Saarbrü-
cken auf diese leisen und zuverlässigen 
Niederspannungsschrauber von Atlas 
Copco Tools umgestellt.       hw

„Die EBL-Niederspannungsschrau-
ber von Atlas Copco Tools ver-
schrauben unsere Stiele und Griffe 
zuverlässig und drehmomentgenau. 
Diese Schraubstellen sind für uns 
qualitätskritisch.“

Sascha Kappelmeier
Kaufmännischer Leiter  
der Norbert Woll GmbH
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i
EBL-Schrauber: 439

RIL-Balancer: 440

SML-Drehmomentarm: 441

EBL-Niederspannungsschrauber 
montieren die Kochtopfgriffe und Pfan-

nenstiele mit korrosionsfesten M5er 
Edelstahlschrauben leiser, genauer und 

wesentlich günstiger als die früheren 
Druckluftschrauber. 



WINDENERGIE

Dokumentation  
bis 11000 Nm

Neue Hydraulik- und Hochmoment-Elektroschrauber mit Prozessüberwachung 

Hochmomentschraubtechnik goes Prozessüberwachung: 

Das hydraulische Schraubsystem RTA bietet volle Daten-

dokumentation für Drehmomente bis 11 000 Nm, der Elek-

troschrauber Tensor Revo HA erzielt bis zu 6500 Nm. Beide 

Systeme eignen sich für die Montage und Wartung von 

Windenergieanlagen und viele andere Bereiche.

Auf der Windenergie-Fachmesse 
Husum Wind stellte Atlas  Copco 
Tools in diesem September erst-

mals ein Hydraulikschraubsystem vor, 
das den Schraubprozess automatisch 
überwacht und alle Schraubdaten do-
kumentiert. Das kompakte und robuste 
RTA-System erzielt Drehmomente von 
bis zu 11 000 Nm. Es hat einen direkt an 
der Schraubstelle messenden Drehwin-
kelgeber, der sich einfach umsetzen lässt. 
Damit können Anwender den Drehwinkel 
sowohl beim Verschrauben als auch beim 
Lösen überwachen – was speziell auf 
Anforderungen der Windenergiebranche 
zielt. Auch der Einsatz mehrerer Schrau-
ber an einem  Hydraulikaggregat ist mög-
lich. 

250 Schraubprogramme speichern und 
Daten per WLAN übertragen

Das Herzstück dieser Systeme ist die 
Steuerungseinheit, die sich am Aggregat 
befindet und mit einem Touch-Bedienfeld 
ausgestattet ist. Damit kann der Bedie-
ner Programme sehr einfach auswählen, 
erstellen und ändern. Es stehen verschie-
dene Schraubverfahren zur Verfügung, 
die in bis zu 250 Programmen für den 
Einsatz im Baufeld gespeichert werden 
können. Diese Einheit bildet zudem die 
Schnittstelle zu Barcodeleser, Tastatur 

oder Datenverbindungen wie WLAN 
oder Ethernet.
Als weitere Neuheit hatte Atlas  Copco 
Tools das elektronische Schraubsys-
tem Tensor Revo HA mit nach Husum 
gebracht, das zurzeit in fünf Modellen 
mit bis zu 6500 Nm  Maximalmoment 
erhältlich ist. Es eignet sich mit seinen 
zwei Messwertgebern für die Montage 
sicherheitskritischer Verschraubungen. 
„Eine Besonderheit dieser Schrauber ist 
ihre hohe Arbeitsdrehzahl“, sagt Dirk 
Westrup, Business-Manager für Hoch-
momentschrauber und Vorspanntech-
nik bei Atlas Copco Tools in Essen. Das 
Werkzeug sei bis zu vier Mal so schnell 
wie andere aktuell im Markt befindli-
che Systeme. Dabei weise der Revo HA 
mit seinem  Power-Focus-Controller eine 
deutlich bessere Prozesskontrolle auf. 
Diese Steuerung erlaube es Anwendern, 
verschiedene Überwachungsfenster und 
Schraubabläufe zu hinterlegen und die 
Daten anschließend mit der optional er-
hältlichen Tools-Net-Software umfassend 
auszuwerten. Die handliche Bauform und 
die einfache Bedienbarkeit machen den 
Revo HA laut Hersteller zu einem idealen 
Werkzeug für die industrielle Montage 
sowie für Wartungsarbeiten.
Mit den beiden neuen Schraubsystemen 
falle es Anwendern leichter, die stei-
genden Ansprüche an die  Montage von 
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Für sicherheitskritische Verschraubungen wurde 
der Tensor Revo HA ausgelegt (oben). Der Elektro-
schrauber ist weitaus schneller als vergleichbare 

Systeme auf dem Markt.

Das neue RTA-Hydraulikschraubsystem (rechts) 
verfügt über einen Touch-Controller und arbeitet 

mit einem direkt messenden Werkzeug. Das System 
eignet sich für Drehmomente bis zu 11 000 Nm.

Windkraftanlagen zu erfüllen, meint 
Dirk Westrup. Dazu zählten etwa die 
Anforderungen an die einzusetzen-
den Werkzeuge, die in der VDI/VDE-
Richtlinie 2862 Blatt 2 hinterlegt seien: 
„Nach dieser Richtlinie, die auch für die 
Windbranche gilt, sind alle Schraubver-
bindungen einer Anlage in verschiedene 
Gefährdungsklassen einzusortieren, die 
sogenannten Schraubfallkategorien“, er-
klärt Westrup. „Es reicht in den meisten 
Fällen nicht mehr aus, die Schrauben auf 
ein bestimmtes Drehmoment anzuziehen 
und sich dabei auf die Einstellung der 
 Hydraulikpumpe durch den Werker zu 
verlassen.“ 

Achtung bei sicherheitskritischen 
Schraubfällen

Spätestens wenn die Anlage Schraub-
fälle der Kategorie A nach VDI/VDE 
2862 Blatt 2 enthalte – nämlich sicher-

heitskritische Verbindungen – genüge 
ein Standard-Hydraulikschrauber oder 
ein herkömmlicher Elektroschrauber mit 
Bohrmaschinenantrieb nicht mehr. Die 
Richtlinie schreibe für diese Fälle im Re-
gelfall zwei direkt gemessene Steuer- be-
ziehungsweise Kontrollgrößen vor. „Das 
bedeutet in der Praxis, das Werkzeug 
muss jeweils einen Sensor für das Dreh-
moment und einen für den Drehwinkel 
haben“, sagt Westrup. Hiervon dürfe nur 
in wenigen Fällen abgewichen werden. 
Die bei der Verschraubung ermittelten 
Daten müssten zur weiteren Verarbeitung 
bereitgestellt werden. „Das heißt, die Da-
ten sollen dokumentiert werden“, über-
setzt der Atlas-Copco-Experte.
Doch sollten Anwender bei der Auswahl 
der einzusetzenden Werkzeuge nicht 
nur die normgerechte Ausführung von 
Schraubfällen im Kopf haben: „Wenn 
eine Schraubverbindung versagt, kann 
das hohe Reparaturkosten bedeuten, eine 

Gefahr darstellen und sogar den Ruf des 
eigenen Unternehmens schädigen“, warnt 
Dirk Westrup. „Und wenn ein neuer 
Schrauber auch noch die Montagezeiten 
reduziert, was für den RTA genauso wie 
für den Revo HA gilt, ist das sicherlich im 
Sinne jedes Herstellers.“
Neben diesen Neuheiten konnten sich Be-
sucher am Atlas-Copco-Stand über die 
hydraulischen Drehmomentschlüssel RT 
und RTX sowie das Programm an lang-
lebigen Tentec-Schraubenspannzylindern 
der WTB-Baureihe informieren. Diese 
Tools wurden  eigens für die anspruchs-
vollen Bedingungen in der Windbranche 
konstruiert.      hw

i
Hydraulikschraubsystem RTA: 442

Tensor Revo HA: 443

Tentec-Spannzylinder: 444
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Wenn es um das Thema Extru-
sion geht, ist meist das Aus-
pressen eines Stoffes durch 

eine Düse oder eine Schneckenbewegung 
zum Mischen unterschiedlicher Stoffe 
gemeint. So ist zum Beispiel schon ein 
Fleischwolf im Prinzip als einfache Ex-
trusionsmaschine anzusehen. Extruder 
sind aus einer oder mehreren Schnecken-
wellen in einem eng anliegenden Gehäuse 
aufgebaut. Am einen Ende wird der Roh-
stoff eingegeben, am anderen Ende wird 
das Produkt durch eine Düse ausgepresst 

und eventuell geschnitten. Dazwischen 
wird die zu extrudierende Masse ther-
misch durch die Heizung des Gehäuses 
und mechanisch durch die Form und die 
Drehzahl der Schneckenwellen bear-
beitet.
„Den reibungslosen Materialfluss stellen 
wir durch verschiedene Finessen sicher“, 
berichtet Martin Schubert, Segmentlei-
ter Montage bei Krauss-Maffei Berstorff. 
„Dazu zählen Öffnungen zur Kontrol-
le des Materialstroms, zur Abfrage von 
Betriebsparametern in den verschiede-

nen Extruderabschnitten und andere. Sie 
verlangen aber auch immer mehr zusätz-
liche Schraubverbindungen!“ Weil diese 
Verbindungen im späteren Betrieb durch 
hohe Drücke, Vibrationen und Tempera-
turen belastet werden, sei deren korrekte 
Montage extrem wichtig.  
Zudem rückte bei Krauss-Maffei Bers-
torff das Thema Montagezeiten zuneh-
mend ins Blickfeld: „Schon bei einem 
vergleichsweise kleinen Extruder kommt 
man mittlerweile locker auf an die hun-
dert Verschraubungen. Da stellten unse-
re bislang verwendeten Hochmoment- 
Hydraulikschrauber einen zeitlichen 
Engpass dar“. Als Martin Schubert sich 
über Alternativen informierte, empfahl 
sein Werkzeuglieferant, die AS-Druck-
lufttechnik GmbH, einen RTP. Dieser 
Druckluft-Hochmomentschrauber von 
Atlas Copco Tools verschraubt je nach 
Modell mit bis zu 20 min-1 und mit Dreh-
momenten von bis zu 8100 Nm. Dabei ist 
das Gerät sehr handlich. „Das klang für 
uns so unwahrscheinlich, dass wir zu-
nächst nur einen RTP-Schrauber unver-
bindlich zu Testzwecken bestellten.“

Schlanke Bauform  
bietet besten Zugang

Krauss-Maffei Berstorff forderte einen 
RTP 1300-HR20 an, der bis zu 1300 Nm 
schafft. Für den Versuch wählten die 
Pro duk tionsmitarbeiter Innensechskant-
schrauben aus, die besonders nah an einer 
Profilkante liegen. Diese Gewindebolzen 

Stahlbaukonstruktionen schneller, leiser und ergonomischer montiert

Arbeitsschützer und Montageverantwortliche bei Krauss-Maffei Berstorff brauchten 

neue Schraubgeräte für hohe Drehmomente. Mit RTP-Werkzeugen von Atlas Copco 

Tools fertigen sie heute Anlagenkomponenten und Stahlbaukonstruktionen für 

Einschnecken-Extruder leiser, schneller und gesünder.
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Einschnecken-Extruder  
viel schneller verschraubt

„Die RTP-Hochmomentschrauber montieren fast zehnmal so schnell wie unsere früher ver-
wendeten Hydraulikwerkzeuge“, sagt Ralf Lehmann, Leiter des Qualitätswesens und Spezialist 
für Arbeitssicherheit bei Krauss-Maffei Berstorff.
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halten die Extruder-Füllzone und den 
Schneckenzylinderkörper zusammen 
und sind mit 570 Nm anzuziehen. „Trotz 
der für gewöhnliche Werkzeuge schwie-
rigen Zugänglichkeit zur Schraubstelle 
zog der RTP sie im Handumdrehen fest“, 
lobt Martin Schubert das gerade mal 
3,7 kg leichte Werkzeug. Dank seiner 
schlanken Motor-Getriebe-Kombination 
ist der RTP in der Lage, sehr dicht bei-
einanderliegende Schrauben und Mut-
tern auf engstem Raum anzuziehen. 
Noch dazu mit einer so hohen Genauig-
keit, dass auf das bis dahin praktizierte 
Überprüfen beziehungsweise Nachzie-
hen mit einem Drehmomentschlüssel 
verzichtet werden kann.

Weniger Schritte  
für gesünderes Schrauben

Diesen Umstand bewertet auch Ralf 
Lehmann positiv. Er verantwortet in 
der Ex truderfertigung das Qualitätswe-
sen sowie die Arbeitssicherheit. „Das 
Hantieren mit den Hydraulikschraubern  
war sehr zeitaufwendig“, sagt Lehmann. 
„Beim Messen und Nachknicken mit 
den Prüfschlüsseln von Hand waren 
große Kräfte aufzubringen, teilweise 
mussten sich die Kollegen dafür bücken. 
Damals gab es immer wieder Klagen 
über  Rückenschmerzen.“ Davon sei heu-
te keine Rede mehr. 
Lehmann streicht die sogenannte Swi-
veling-Funktion der RTP-Tools heraus, 
bei der Motor und Getriebe frei dreh-
bar sind. „Das Werkzeug lässt sich da-
mit noch einfacher auf dem Schraubfall 
positionieren, und der Bediener kann 
die für ihn bequemste Arbeitshaltung 

einnehmen.“ Außerdem stützen sich 
die neuartigen Druckluftschrauber über 
ihre integrierte Drehmo-
mentenstütze direkt am 
Bauteil oder der jeweils be-
nachbarten Verschraubung 
ab, so dass die Werker kei-
nerlei Reaktionsmomente 
aufnehmen müssten. Da die kompakten 
RTP-Schrauber eine Anziehwiederhol-
genauigkeit von ± 5 % böten, sei ein 
kompletter Arbeitsschritt – das Über-
prüfen mit den Drehmomentschlüsseln 
– überflüssig geworden. „Wir montieren 
jetzt fast zehnmal schneller als mit den 
Hydraulik-Kassettenschraubern“, freut 
sich der Diplom-Ingenieur. 
Wegen der durchweg guten Erfahrungen 
werden die RTP-Hochmomentschrauber 
inzwischen auch in anderen Bereichen 
bei Krauss-Maffei Berstorff eingesetzt: 
Im werkseigenen Stahlbau etwa erset-
zen sie Schlagschrauber. Die fanden in 
den komplexen stählernen Extrusions-
anlagengerüsten einen perfekten Reso-
nanzkörper und beschallten durch die 
schlagende Arbeitsweise das gesamte 
Hallenschiff mit ihrem metallisch-
hämmernden Prozesslärm. „In unseren 
Fertigungsbereichen ist es deutlich ruhi-
ger geworden. Das drehende Schrauben 
der RTPs ist ein effektiver Lärmkiller 
und eliminiert noch dazu praktisch alle 
gesundheitsschädlichen 
 Vibrationen aus dem Pro-
zess“, meint Martin Schu-
bert abschließend.         hw

„Weil wir immer mehr Schraub-
verbindungen mit immer höheren 
Drehmomenten montieren müssen, 
brauchten wir neue produktivere 
Montagewerkzeuge. Die starken 
RTP-Schrauber haben sich in unse-
rer Fertigung sehr gut bewährt.“ 

Martin Schubert
Bei KraussMaffei Berstorff  
für die Montage verantwortlich

Mit einem drehmomentstärkeren 
RTP werden diese M36-Bolzen  

mit 2030 Nm angezogen. 

Bei wenig Platz zwischen Schrau-
ben und Profilkanten bieten die 

schlanken RTP-Schrauber durch 
ihre kompakten Getriebe Vorteile. 

i
RTP-Schrauber: 445
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Die Kohlegewinnung im Ruhrgebiet geht zu Ende. 2018 
ist Schluss. Doch weil 150 Jahre industrieller Steinkoh-
lenbergbau buchstäblich tiefe Spuren hinterlassen haben, 

werden die Schächte nach der Ära des Bergbaus nicht sofort zu-
geschüttet. „Wir bereiten uns auf die Nachbergbau-Phase vor“, 
sagt Dr. Stefan Roßbach, der bei der RAG Aktiengesellschaft – 
der ehemaligen Ruhrkohle AG – im Servicebereich Technik- und 
Logistikdienste in der sogenannten Wasserhaltung tätig ist: „Aus 
unseren noch fördernden und inaktiven Bergwerken pumpen wir 
jährlich um die 65 Millionen Kubikmeter Grubenwasser ab“, er-
läutert der Abteilungsleiter. „Dadurch verhindern wir, dass dieses 
salzhaltige Wasser aus der Tiefe unkontrolliert aufsteigen und in 
die grundwasserführenden Schichten eindringen kann, aus denen 
Trinkwasser gewonnen wird.“ 
Das Bergwerk Auguste Victoria in Marl etwa, das Ende 2015 die 
Förderung einstellte, ist einer von derzeit zwölf Wasserhaltungs-
Standorten. „Aus dem 1195 Meter tiefen Schacht 3 pumpen wir 
Grubenwasser und leiten es in die nahe gelegene Lippe ein“, 
berichtet Roßbach. Das Wasser wird momentan über ein aus-
gedehntes untertägiges Leitungsnetz einer Pumpenkammer auf 
der sechsten Sohle zugeführt und von hier über einen doppelten 
Rohrleitungsstrang durch den Schacht nach über Tage gepumpt. 

Die Herren der Flansche

„Die kilometerlangen Rohrleitungen in der Grube bestehen aus 
Flanschverbindungen ohne Ende, die unser Team natürlich dicht 
und instand halten muss“, beschreibt Steiger Markus Schneider 
eine wichtige Aufgabe der Wasserhalter. Dass die Anzahl der 
Flanschverbindungen so hoch ist, erklärt Schneider damit, dass 
jedes einzelne Rohrstück durch den Schacht ins Bergwerk geför-
dert werden müsse. „Schächte sind gewissermaßen das Nadel-
öhr einer Zeche. Darum sind unsere Leitungssegmente deutlich 
kürzer als im Rohrleitungsbau über Tage üblich.“ Entsprechend 
höher sei der Wartungsaufwand, und die Stöße der Rohre seien 
zum Dichtungswechsel auch nicht immer gut zu erreichen. „Wir 
haben deshalb die neuen Spreizwerkzeuge von Atlas Copco Tools 
getestet“, sagt der Techniker. Deren einfache Anwendbarkeit und 

Flanschverbindungen bei Wartungsarbeiten unter Tage sicher trennen 

Ob im Chemiepark auf einer Arbeitsbühne in luftiger Höhe 

oder mehr als 1000 Meter unter Tage: Neue Spreizwerkzeuge 

von Atlas Copco Tools erleichtern Arbeiten an Rohrleitungen 

und verbessern die Ergonomie, wie das Einsatzbeispiel aus 

einer Schachtanlage im Ruhrrevier zeigt. 

140 kN Spaltkraft 
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hohe Kraft zum Trennen und Ausrichten 
der Rohrleitungsstränge habe ihn über-
zeugt, urteilt er.

Hydraulikspreizer gegen Unfallrisiken 

Je nach Zustand, Leitungsdurchmesser 
und stellenweiser Enge in der Grube sei es 
nämlich mitunter reine Glückssache, die 
Rohrenden noch von Hand auseinander-
zubekommen. „Klar, mit Zughüben und 
Eisenstangen als Hebel lässt sich da nach-
helfen. Aber wenn man damit abrutscht, 
ist ein Verbandsbucheintrag beinahe vor-
programmiert“, warnt Schneider vor den 
Gefahren eines Arbeitsunfalls. Der handliche Flanschspreizer 
ACHS 14-T von Atlas Copco Tools sei die sichere und kräfte-

sparende Alternative. 
Das modulare System besteht 
aus einer kompakten Pumpe, 
die per Hochdruckschlauch 
mit dem eigentlichen Spreiz-
körper verbunden ist: Die 
Handpumpe wiegt nur 4 kg 
und erzeugt einen Druck von 
700 bar. Diesen wandelt  sie 
in eine fein dosierbare Spreiz-
kraft von bis zu 140 kN  um 
(umgerechnet etwa 14 t). Das 
komplette Equipment wird 
in einem robusten Koffer ge-
liefert. Zum Eingriff an den 
Flanschen reicht ein schmaler 
Zugangsspalt von nur 6 mm 

Weite aus. „Das ist schon sehr hilfreich“, lobt Schneider. Ein so 
enger Spalt genüge bereits, um die erste Stufe der Spreizblöcke 
einzuführen und biete ihnen die nötige Angriffsfläche. Dass sich 
von der kleinsten Stufe an jede einzelne mit der vollen Belastung 
zum Spreizen beaufschlagen lasse, finden die Anwender hilf-
reich für ihre Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen.

Bauteil- und dadurch kostenschonend

„Die formschlüssig ausgestalteten abgestuften Spreizkeile kön-
nen praktisch nicht mehr aus der Verbindung rutschen“, streicht 
der Experte einen weiteren wichtigen Vorteil heraus. Die 
 parallele Keilbewegung vermeide beim Öffnen ein Zerkratzen 
und Beschädigen der Flanschoberflächen, was bei der konven-
tionellen Art mit der sprichwörtlichen Brechstange immer wie-
der vorkommen könne.
Atlas Copco hat ergänzend zur hydraulischen Version einen 
rein mechanischen Flanschspreizer im Programm, den ACSM 
 08-T. Dieses Modell nutzt zum Erzeugen der Spaltkraft statt der 
Handpumpe einen Drehmomentschlüssel. Über dessen Hebel-
arm bringen die Bergleute leicht 180 Nm Drehmoment auf, die 
das kompakte Gerät in eine Spaltkraft von 80 kN (entsprechend 
etwa 8 t) umsetzt. „Wir bevorzugen aber den ACHS 14-T“, be-
tont Schneider. Die sechs Tonnen mehr Leistung seien bei den 
richtig dicken Rohren nicht zu unterschätzen.“ 

Aufgaben für die Ewigkeit

Um die Grundwasserhorizonte langfristig zu sichern, wird die 
RAG auch in vielen Jahren noch die Grubenwässer überwachen 
und kontrolliert aus der Tiefe heben. „Aus Bergleuten, die Kohle 
fördern, werden wir zu Grundwasserschützern“, bringt Schnei-
der die sich ändernden Aufgaben seiner Kumpel auf den Punkt 
und verabschiedet sich mit einem herzlichen „Glück auf!“     hw

„Unsere Wasserhaltung schützt 
die Grundwasserhorizonte und 
stellt die Trinkwassergewinnung 
langfristig sicher.“

Dr. Stefan Roßbach 
Servicebereich Technik und Logistik
dienste der RAG Aktiengesellschaft

700 bar Druck aus der Handpumpe verwandelt der Atlas-
Copco-Flanschspreizer in 140 kN Spaltkraft zum Trennen 
und Ausrichten von Rohrleitungen. „Damit können wir 
Arbeiten an unseren Rohren mit Festflanschverbin-
dung schneller und sicherer ausführen“, sagt Markus 
 Schneider von der Schachtanlage Auguste Victoria. 

i
Flanschspreizer ACHS 08-T/14-T: 446

51

Flanschverbindungen bei Wartungsarbeiten unter Tage sicher trennen 

140 kN Spaltkraft 
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Unser Kunde will an allererster 
Stelle ein sicher verschraubtes 
Fass“, sagt  Mathias Mente. Er 

ist Technischer Leiter der Feige Filling 
GmbH in Bad Oldesloe und weiß um die 
Sorgen und Nöte seiner Auftraggeber. 
Unter ihnen befinden sich Lebensmittel-
verarbeiter ebenso wie die Mineralölin-
dustrie, aber auch Chemikalienhersteller, 
die sich undichte Gebinde auf gar keinen 
Fall leisten können. „Man stelle sich vor, 
der Verschluss eines Behälters mit hoch-
giftigem Inhalt würde beim Übersee-
transport undicht und kontaminierte ein 
ganzes Frachtschiff!“ Damit es soweit gar 
nicht erst kommt, entwickelt und produ-
ziert Feige Filling Abfüll-Lösungen, die 
derartige Risiken nach menschlichem Er-
messen ausschließen sollen.

Maßgeschneiderte Abfüllsysteme

„Natürlich bekommen wir den aktuel-
len Preisdruck in der Abfüllindustrie zu 
spüren“, räumt Mente ein. Doch man bie-
te den Kunden in puncto Sicherheit und 
Effizienz ganz individuelle produktive 
Lösungen an. Einer der Gründe, weshalb 
man jährlich weltweit über 100 Anlagen 
ausliefere und in Betrieb nehme. „Damit 
zählen wir zu den Marktführern in Euro-
pa.“ Verschlüsse, Dichtungen, Werkstoffe 
und Fertigungstoleranzen – alles variiere 
mit beinahe jeder Behältercharge. Das 
Gebinde-Angebot werde immer bunter, 
kommentiert Mente die Globalisierung. 
Je nach Markt seien unterschiedliche Vor-
gaben, Richtlinien und Fertigungsquali-
täten einzuhalten. „Das konfrontiert uns 

mit immer neuen Herausforderungen, die 
wir sicher bestehen!“

Neue Probleme durch falsches Sparen

Am Beispiel eines vermeintlich simp-
len 200-Liter-Stahlfasses verdeutlicht 
 Mathias Mente, warum es gar nicht so 
leicht ist, diese Behälter richtig zu ver-
schrauben: „Manche Kunden nehmen für 
die Gewindestopfen, auch aus Kosten-
gründen, statt einer Elastomer-Dichtung 
einen Dichtring aus Polyethylen. Dass 
dieser andere Werkstoff aber unter der 
Krafteinwirkung eines aufgebrachten 
Drehmoments zu fließen beginnt und das 
Verschlusssystem dann ein völlig anderes 
Setzverhalten hat, bedenken viele An-
wender nicht.“

Luftmotoren schrauben automatisch Stopfenverschlüsse in Gebinde

LZB-Druckluftmotoren von Atlas Copco Tools verrichten ihren Dienst in den Abfüllanlagen von 

Feige Filling. Dort verschrauben sie Stahlfässer und Kunststoffgebinde. Was nach einer ein-

fachen Aufgabe klingt, erfordert tatsächlich High-Tech, um die Fässer korrekt zu befüllen und 

zuverlässig dicht zu verschließen.
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Fässer in Abfüllanlagen
sicher verschließen

In seine Abfüllanlagen 
verbaut Feige Filling LZB-
Motoren von Atlas Copco. 
Damit werden die Fässer 
automatisiert verschraubt. 
Kleines Bild: Fass-Ver-
schlussstopfen.
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Und wäre das allein nicht schon genug, 
gäben einige Werksnormen seiner Kun-
den für ein und denselben Verschluss 
Drehmomente von 25 Nm, andere wieder-
um von bis zu 60 Nm vor.

Expertise bringt Kunden Mehrwert

Feige Filling punktet mit kompetenter 
Beratung und ist bestrebt, alle Anforde-
rungen des Marktes zu erfüllen. Dafür 
arbeitet das Unternehmen eng mit seinen 
Lieferanten zusammen. In den Advanced-
Line-Anlagen setzt Feige  einen Hochmo-
ment-Sondermotor mit Planetengetriebe 
des Typs LSB 33 ein. Den hat Atlas  Copco 
Tools Anfang 2016 eigens entwickelt. 
„Wir bauen jeweils zwei in unsere Abfüll-
anlagen ein“, sagt  Mente. Wegen der be-
engten Platzverhältnisse habe Atlas Cop-
co die Verschlusskappe zur Abtriebswelle 
so konstruiert, dass der Motor direkt – 
ohne zusätzlichen Anschlussflansch – in 
die Verschraub mechanik integriert wer-
den könne.  Mathias Mente lobt über die 
platzsparende Bauweise hin aus, dass die 
LZB-33-Motoren bezüglich Drehmoment 
und Drehzahl sehr flexibel seien und die 
Stopfen stets richtig verschraubten. 
„Der erste LZB 33 dreht den Verschluss-
stopfen aus dem leer angelieferten Fass 
heraus. Während das nun geöffnete Fass 
in die eigentliche Befüllstation getaktet 
wird, leitet ein kleiner Bandförderer den 
ausgedrehten Metallstopfen zur Ver-
schlussstation“, erläutert der Technik-
Leiter. Dort wird das ankommende frisch 
befüllte Fass nochmals zentriert. Dann 
schraubt der zweite LZB den Verschluss 
genau mit dem jeweils gewünschten 
Drehmoment ins Spundloch ein.

Was bedeutet „genau“?!

Wie genau „genau“ sein soll, könne der 
Kunde selbst bestimmen. Feige Filling 
bietet drei Möglichkeiten der Drehmo-
mentsteuerung an: „Den eigentlichen 
Schraubvorgang können wir über eine 
mechanische Abschaltung mittels Feder 
oder gegendruckbeaufschlagtem Pneu-
matikzylinder beenden“, schildert Men-
te die eher klassischen Optionen. Damit 
könne man zwar schon die Vorgaben der 
einschlägigen Richtlinien erfüllen;  „doch 
wir favorisieren und empfehlen als dritte 
Variante den Einsatz von Wägezellen, bei 
der eine Hebelmechanik das Drehmoment 
nicht nur präziser definiert, sondern zu-
dem die elektronische Überwachung und 
Dokumentation der Einschraub resultate 
ermöglicht.“ Die LZB-Hochmoment-
motoren, die auch mit ölfreier Druckluft 
betrieben werden können, seien für die-
se Applikation exakt die richtigen. Denn 
ihre robusten Planetengetriebe können 
höhere Abwürgemomente auffangen, 
ohne Schaden zu nehmen.

Verbrauchsgünstig und haltbar

Laut Atlas Copco decken die langsam 
laufenden LZB-33-Hochmoment-Model-
le mit Leerlaufdrehzahlen zwischen 14 
und 210 min-1 Nenndrehmomente von 
36 bis 300 Nm ab. Unter Last verbrau-
chen sie dafür nach Werksangaben nur 
7,9 bis 8,1 Liter Druckluft pro Sekunde. 
Das sei inzwischen für viele Kunden ein 
weiteres Kriterium, meint Mente: „Frü-
her wurde Druckluft als per se zur Verfü-
gung stehende Energiequelle angesehen“, 
blickt er zurück. „Heute fließen die Be-

darfswerte der Luftverbraucher aber 
vermehrt in die Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen unserer Kunden ein.“ Und 
er streicht noch einen mindestens genau-
so wichtigen Wirtschaftlichkeitsaspekt 
heraus, die Langlebigkeit: Die interne 
Abdichtung zum Getriebe hin sei beim 
Atlas-Copco-Motor besser gelöst als bei 
einem früher verbauten Modell eines an-
deren Herstellers. „Da war es möglich, 
dass Restfeuchte aus der expandierenden 
Druckluft im Getriebe kondensierte“, be-
schreibt Mente. „Dadurch verschliss der 
Antrieb vorzeitig und konnte schlimms-
tenfalls Produktionsausfälle bei den 
Kunden verursachen.“ Diese Problema-
tik gebe es bei jetzt eingesetzten LZB-
33-Modellen nicht. „Seit wir vor über 
einem Jahr auf die Atlas-Copco-Motoren 
umgestiegen sind, ist es zu keiner einzi-
gen Beanstandung gekommen.“  hw

„Wir bauen jährlich mehr als  
100 Abfüllanlagen und -systeme, 
in denen Hochmoment-Sonder-
motoren von Atlas Copco ihre 
Schraubaufgaben zuverlässig und 
prozess sicher erledigen.“

Mathias Mente
Technischer Leiter der Feige Filling 
GmbH in Bad Oldesloe

In den Anlagen öffnen und ver-
schließen LZB-Druckluftmotoren 
die stählernen Verschlussstopfen 
der 60- und 200-Liter-Fässer pro-
zesssicher mit genau dem richtigen 
Drehmoment.

i
LZB-33-Motoren: 447
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QUALITÄTSSICHERUNG

Die Version 1.7 der Software QS-
Loop kommt im Oktober auf den 
Markt. Stefan Naust, Vertriebs-

leiter für Produkte zur Qualitätsverbes-
serung in der Schraubtechnik, verspricht 
viele neue Funktionen und Verbesserun-
gen: „QS-Loop ist unsere Lösung zur 
strukturierten Überprüfung der vorgege-
benen Toleranzen von Schraubwerkzeu-
gen und -prozessen“, sagt Naust. Neben 
den Werkzeugen würden die Prozess-
parameter der Schraub stelle überwacht, 
so dass der Einfluss von Mensch und 
Material bewertet und sichtbar gemacht 
werden könne („7 M“). „Damit haben un-
sere Kunden einen schnellen Zugriff auf 
die gesammelten Daten zur Schraubstelle 
und zu den verwendeten Produktionsmit-
teln.“ 
Ab der Version 1.7 informiert das Pro-
gramm den Anwender umgehend, wenn 
Probleme in der Linie oder am Arbeits-
platz auftreten. Das kann zum Beispiel 
der Fall sein, wenn die Produktions daten 
mit den Daten der Maschinenfähigkeits-

untersuchung (Werkzeugprüfung/MFU) 
übereinstimmen, aber die Prozessfä-
higkeitsuntersuchung (Prozessprüfung/
PFU) etwas anderes aussagt. Dann könn-
te etwa ein Materialfehler vorliegen, 
was zu einem veränderten Setzverhalten 
führt, das wiederum die Haltbarkeit der 
Schraubenverbindung beeinträchtigt. 

Maschinenfähigkeit feststellen 

Die Software umfasst drei Module: Das 
Modul „QS-Loop Maschinenfähig-
keit“ (Werkzeugprüfung/MFU-Modul) 
ermög licht es, die verwendeten Produk-
tionswerkzeuge in der Fertigungslinie/am 
Arbeitsplatz zu messen und die Maschi-
nenfähigkeit festzustellen, zu bewerten 
und die Ergebnisse in der Datenbank zu 
dokumentieren. Dabei ist eine Anbindung 
an die Atlas-Copco-Messgeräte ST-Ana-
lyser, STa 6000 und die Prüfbank JSB au-
tomatisch gegeben. „QS-Loop Prozessfä-
higkeit“ (Prozessprüfung/PFU-Modul), 
ermöglicht es, Schraubprozesse direkt im 

Anschluss an den eigentlichen Verschrau-
bungsprozess oder einige Zeit danach zu 
messen und die Prozessfähigkeit festzu-
stellen, zu bewerten und ebenfalls in der 
Datenbank zu dokumentieren. Eine An-
bindung an die Atlas-Copco-Messgeräte 
ST-Wrench und STa 6000 ist automatisch 
gegeben. „Mit diesem Modul erhält un-
ser Kunde einen transparenten Einblick 
in seine Produktions- und Produktquali-
tät“, erklärt  Stefan Naust. Mit Hilfe des 
Moduls „QS-Loop Produktionsanalyse“ 
(PAM-Modul) können Produktionsdaten 
nach dem eigentlichen Verschraubungs-
prozess gesammelt und die Produktions-
fähigkeit festgestellt, bewertet und doku-
mentiert werden. Eine Anbindung an die 
Steuerungen Power Focus 4000, ab Versi-
on 1.7 auch Power Focus 6000, sowie den 
 Power MACS ist gegeben. Das PAM-Mo-
dul verschafft einen transparenten Über-
blick über aktuelle Produktionsdaten. 

Umstieg leicht gemacht 

„Anwender, die mit einer älteren QS-
Loop-Version arbeiten, können leicht um-
steigen“, versichert Naust. „Dazu haben 
wir ein Migrationstool entwickelt, mit 
dem die Bestandsdaten von Tools Talk-
Acta-Lösungen in QS-Loop übernommen 
werden.“ Häufig sei es aber sinnvoller, die 
eigenen Stammdaten neu aufzusetzen 
statt zu migrieren. Sonst würden mit den 
(Stamm-)Daten eventuell auch „Leichen“ 
und Eingabefehler übernommen.      tp

Einflüsse sichtbar machen
Neue Version von QS-Loop überprüft Toleranzen und meldet sich bei Abweichungen selbsttätig

Die Software QS-Loop überprüft, ob die vorgegebenen Toleranzen von Schraubwerkzeugen 

und -prozessen eingehalten werden. Die Nicht-Einhaltung wird visualisiert, um den Einfluss 

von Mensch und Material zu bewerten und zu erkennen. Damit wird das Ziel einer durchgän-

gigen Dokumentationsstrategie der Schraubstelle und der verwendeten Produktionsmittel 

unterstützt. Im Herbst kommt die Version 1.7 auf den Markt.

QS-Loop überprüft, 
ob Schraubwerkzeu-
ge die vorgegebenen 
Toleranzen einhal-
ten. Die Software 
unterstützt bei MFU 
und PFU und kann 
an diverse Atlas-
Copco-Messgeräte 
und Steuerungen 
angebunden werden.

i
Qualitätssoftware QS-Loop: 448
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ERGONOMIE BEI HANDWERKZEUGEN
Gute Ergonomie am Arbeitsplatz 
zahlt sich aus. Sie steigert die 
Leistungsfähigkeit und Motivati-
on der Mitarbeiter, verbessert die 
Qualität der hergestellten Produk-
te und senkt die Arbeitskosten. 
 Allerdings ist es schwierig, die Er-
gonomie eingesetzter Werkzeuge 
zu beurteilen. 
Das Standardwerk „Ergonomie bei 
Handwerkzeugen“ schafft Abhilfe. 
Es ist in der dritten Auflage kosten-
los erhältlich und liefert eine ein-
heitliche Methode zur Beurteilung 
der ergonomischen Eigen schaften 
von Druckluft- und Elektrowerkzeu-
gen. Das von Atlas Copco Tools he-
rausgegebene Buch hat 176 Seiten. 

Das Werk eignet sich unter ande-
rem für Betriebsleiter, Planer oder 
Arbeitsvorbereiter. Es enthält eine 
konkrete Anleitung, anhand derer 
sich alle wichtigen Kraftwerkzeuge 
quantifizierbar beurteilen lassen: 
Schraubwerkzeuge, Bohrmaschi-
nen, Schleifmaschinen, Niet- und 
Meißelhämmer. Es orientiert sich 
am Stand der Technik und berück-
sichtigt aktuelle Normen und Ver-
ordnungen. 
Die wichtigsten Ergonomiefak-
toren sind Griffkonstruktion, kör-
perliche Belastung und Einsatzbe-
dingungen, Gewicht, Temperatur, 
Reaktionsmomente, Vibrationen, 
Lärm sowie Staub- und Ölbelas-

tung. Für jedes 
Merkmal gelten je 
nach Werkzeugart 
unterschiedliche 
Gewichtungsfaktoren, mit denen 
sich anhand spezieller Formeln die  
„Gesamtergonomie“ für jedes 
Werkzeug berechnen lässt. Die 
 Autoren spielen alle Faktoren an 
konkreten Werkzeugen durch, so 
dass die Leser anschließend in 
der Lage sind, die Ergonomie ihrer 
 Geräte  sicher zu beurteilen.                 tp

LESETIPP

i
Handbuch „Ergonomie  
bei Handwerkzeugen“:                450

160 Seiten Grundlagen und mehr
Handbuch der Drucklufttechnik in 8. Auflage kostenlos verfügbar

Im „Handbuch der Drucklufttech-

nik“ erfahren Sie auf 160 Seiten 

nahezu alles Wissenswerte zur 

Drucklufttechnik – kostenlos. Nur 

lesen müssen Sie selbst. 

Das Handbuch der Drucklufttech-
nik ist in der 8. Auflage erschie-
nen. Es richtet sich an Anfän-

ger, die einen Einstieg in die wichtigsten 
Drucklufttechnik-Themen finden wollen, 
sowie an erfahrenere Anwender, die sich 
speziell zu bestimmten Fragen informie-
ren möchten. Neben theoretischen Aspek-
ten enthält das Handbuch viele praktische 
Hinweise und Tipps für den Alltag.
Das Kompendium steigt mit den allge-
meinen physikalischen Grundlagen zur 
Materie, zu Druck, Temperatur, Wärme-
kapazität, Arbeit, Leistung und Volumen-
strom ein. Die Grundlagen zur Thermo-

dynamik, Luft und Elektrizität 
schließen sich an. Dann werden 
die verschiedenen Bauarten von 
Kompressoren erläutert: von Ver-
drängerprinzipien – wie sie bei 
Kolben-, Schrauben-, Drehzahn-, 
Scroll- oder Flüssigkeitsringkom-
pressoren vorliegen – bis zu Tur-
bokompressoren mit radialer oder 
axialer Verdichtungsstufe. Auch 
Vakuumpumpen, Nachverdichter 
(Booster) sowie andere Drucker-
höher werden diskutiert. 
Umfassend sind die Kapitel zu 
Steuerungs- und Regelungsaspekten, zur 
Auslegung einer Druckluftstation, der 
Dimensionierung eines Druckluftnet-
zes, der Druckluftaufbereitung oder der 
Wärmerückgewinnung und Kühlung. 
Berücksichtigt werden ferner Themen 
wie Umweltschutz, Schall, Normen und 
Richtlinien, die Druckluftqualität sowie 
auch diverse Energiesparmaßnahmen – 
und wie Druckluft möglichst wirtschaft-

i
Handbuch der Drucklufttechnik:   449

lich erzeugt werden kann. Umfangreiche 
Berechnungsbeispiele runden das Hand-
buch ab. Es wurde von Atlas-Copco-Fach-
leuten erstellt und ist kostenlos erhältlich, 
als Buch sowie im digitalen Format.      tp
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48.000 Euro  
pro Jahr gespart

Käseverarbeiter optimiert Vakuumversorgung für Verpackungslinien

Mit fünf drehzahlgeregelten Schraubenvakuumpumpen aus der 

GHS-VSD+-Serie bringt die Euro Cheese Vertriebs GmbH ihr 

Scheibenkäse-Sortiment hocheffizient in die Packung. Das maß-

geschneiderte Vakuumkonzept erfüllt alle Prozessbedingungen 

sicher und benötigt nicht einmal halb so viel Energie wie die 

ersetzte Altanlage.

MOLKEREIPRODUK TE
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Wenn man online nach ‚effizi-
enter Vakuumpumpe‘ sucht, 
landet man schnell bei Atlas 

Copco“, berichtet Thomas Müller-Sie-
pelmeyer. Der IT-Standortadministrator, 
Projektleiter und Assistent des Energie-
beauftragten bei der DMK Deutsches 
Milchkontor GmbH in Altentreptow 
machte diese Erfahrung, als er im Herbst 
2015 nach Lösungen für eine zeitgemäße 
und energieeffiziente Vakuumversorgung 
für die fünf Schnittkäse-Verpackungs-
linien am Standort suchte.
Hier, in einer sehr beschaulichen Ecke 
Mecklenburg-Vorpommerns, betreibt die 
DMK Deutsches Milchkontor GmbH seit 
1995 eine ihrer Käsereien. Das Tochter-
unternehmen Euro Cheese schneidet die 
fertig gereiften Käselaibe auf, verpackt 
die Scheiben luftdicht in Hartfolie und 
macht die Packungen zuletzt versandfer-
tig. Ebenfalls am Standort befindet sich 
ein Molkeveredler; das Unternehmen 
veredelt und trocknet die bei der Käseher-
stellung entstehende Molke. 
„Mit 183 Mitarbeitern portionieren und 
verpacken wir hier rund 50 000 Ton-
nen sortenreinen und gemischten Käse-
aufschnitt pro Jahr“, umreißt Holger 
 Lewerenz, Betriebsleiter bei Euro Cheese, 
die Produktionsmenge. „Das sind täglich 
200 Tonnen oder zehn Lkw-Ladungen.“ 
Insgesamt sind fünf Verpackungslinien 
in drei Schichten an fünf Tagen in Be-

trieb. Verarbeitet werden nicht allein die 
in  Altentreptow produzierten Käsesorten, 
wie beispielsweise Gouda, Edamer oder 
Butterkäse, sondern auch Erzeugnisse 
aus anderen DMK-Betrieben, die sich un-
ter anderem auf die Herstellung von Tilsi-
ter oder Emmentaler spezialisiert haben.
Um die Käsescheiben zu verpacken, be-
nötigt Euro Cheese mehrere getrennte 
Vakuumnetze. Mit einem Hilfsvakuum 
von rund 250 mbar absolut wird die Ver-
packungsfolie in Form gebracht. Diese 
kommt auf der Rolle nach Altentreptow 
und durchläuft dann einen thermischen 
Umformprozess, an dessen Ende Hart-
boxen der gewünschten Größe stehen. 
In einem zweistufigen Prozess werden 
die Verpackungen dann zunächst auf  
65 mbar absolut und nachfolgend auf 
 einen Enddruck von 3 mbar absolut – das 
sogenannte Feinvakuum – evakuiert und 
die Käsescheiben auf diese Weise haltbar 
gemacht. Die zweistufige Evakuierung 
mit unterschiedlichen Vakuumnetzen 
sorgt für kürzere Zykluszeiten und somit 
für einen höheren Produktdurchsatz. 

Energiemanagement  
deckt Einsparpotenziale auf

Dass dieser Verpackungsprozess über-
durchschnittlich viel Energie beanspruch-
te, fand das Team um Thomas Müller-Sie-
pelmeyer heraus, als es die entsprechende 

Prozesskennzahl genauer unter die Lupe 
nahm. „Im Rahmen unseres Energiema-
nagements gemäß ISO 50 001 führen wir 
regelmäßig Teamgespräche und bewerten 
dann unter anderem unsere Kennzahlen“, 
berichtet der Projektleiter. „In diesem 
Fall haben wir uns den Stromverbrauch 
unserer Vakuumanlage im Verhältnis zur 
produzierten Menge angesehen. Neun 
Kilowattstunden pro produzierte Ton-
ne erschienen uns sehr hoch, ebenso der 
Gesamtverbrauch von monatlich 40 000 
Kilowattstunden.“ Man sei dann schnell 
zu der Überzeugung gelangt, dass die 
 Vakuumversorgung nicht mehr dem 
Stand der Technik entspreche und der 
Energieverbrauch der bis dahin genutzten 
Drehschieberpumpen, gemessen an der 
produzierten Menge, zu hoch sei.
Es folgte die oben erwähnte Internet-
Recherche, bei der Müller-Siepelmeyer 
auf die drehzahlgeregelten Schraubenva-
kuumpumpen aus der GHS-VSD+-Reihe 
von Atlas Copco stieß. Technologisch und 
vom Design her lehnen sich die Vakuum-
pumpen an die Kompressoren des Her-
stellers an, bieten also anschlussfertige 
Komplettsysteme in einem Gehäuse mit 
geringer Stellfläche. Man traf sich zu 
 einem Beratungsgespräch und beschloss 
wenig später den provisorischen Einbau 
einer GHS-Testpumpe ins Hilfsvakuum-
Netz. „Das Ergebnis des Testbetriebs hat 
uns überzeugt“, erklärt Müller-Siepel-
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meyer. „Es hat sich da bereits angedeutet, 
dass der Umbau einiges an Einsparungen 
mit sich bringen würde und wir mit einer 
Amortisationszeit von unter drei Jahren 
rechnen können.“ Darüber hinaus habe 
die Testpumpe sehr dabei geholfen, eine 
Aussage zum benötigten Saugvolumen-
strom zu machen und anschließend die 
neue Station zu planen. „Diesen Service 
hat uns keiner der sonst noch angefragten 
Hersteller angeboten“, lobt der Projektlei-
ter. „Wir hatten mehrere Firmen mit ihren 
Angeboten hier, aber die Verhandlungen 
haben wir letztlich nur mit Atlas Copco 
geführt.“

Umbau bei laufender Produktion 
in zwei Schritten

Die Vakuumstation wurde in zwei Schrit-
ten bei laufender Produktion umgebaut. 
Ende 2016 modernisierte das Projektteam, 
bestehend aus Burkhard Rüsing, Teamlei-
ter Instandhaltung bei Euro Cheese, Sven 
Ruholl, Instandhalter bei Euro Cheese, 
und Thomas Müller-Siepelmeyer zu-
nächst die Hilfsvakuum-Versorgung und 
brachte die Belüftung in der Station auf 
den neuesten Stand. Anfang 2017 folgte 
das Feinvakuum. „Wir haben zuerst das 
Hilfsvakuum erneuert, denn die neuen 
Maschinen waren hier am einfachsten ein-
zubinden“, erläutert Müller-Siepelmeyer 
die Vorgehensweise. „Außerdem konnten 

An insgesamt fünf Linien schneidet und 
verpackt die Euro Cheese Vertriebs GmbH 
am Standort Altentreptow sortenreinen und 
gemischten Käseaufschnitt. Das Vakuum für 
die Verpackung des Käseaufschnitts wird 
mit drehzahlgeregelten Vakuumpumpen von 
Atlas Copco erzeugt.

wir durch den Austausch von sechs alten 
Drehschieberpumpen mit einem Saug-
volumenstrom von je 300 Kubikmetern 
pro Stunde gegen drei drehzahlgeregel-
te GHS-730-VSD+-Schrauben von Atlas 
Copco mit einem Saugvolumenstrom von 
je 730 Kubikmetern pro Stunde Platz für 
die neue Station schaffen.“ 
Inzwischen reichen sogar zwei der neuen 
Pumpen für die Erzeugung des benötig-
ten Saugvolumenstroms im Hilfsvaku-
um, denn parallel zum Umbau der Sta-
tion wurde der Druck von unter 100 mbar 
absolut auf 250 mbar absolut 
heraufgesetzt. Durch diese 
Druckerhöhung ist der benö-
tigte Saugvolumenstrom von 
1350 m3/h auf 400 m3/h ge-
sunken. „Heute erzeugen wir 
das Hilfsvakuum praktisch 
mit einer ‚halben Schraube‘“, 
erläutert Müller-Siepelmeyer. 
„Die andere GHS steht jeweils 
als Redundanz zur Verfü-
gung.“ Durch die Druckerhö-
hung habe man einen großen 
Teil der Energieeinsparungen 
erreicht. „Wir haben geprüft, 
welchen Druck wir an den 
 Maschinen benötigen“, sagt 
der Projektleiter. „Dann ha-
ben wir im zweiten Schritt 
die Druckschaltpunkte an den 

Maschinen für das Hilfsvakuum geän-
dert, denn wir wollten nicht einfach nur 
die Pumpen tauschen, sondern noch ein 
bisschen mehr aus der Anlage heraus-
holen.“
Die dritte GHS 730 VSD+ aus dem ersten 
Sanierungsabschnitt arbeitet inzwischen 
mit zwei weiteren Pumpen des gleichen 
Typs im Vorvakuum, einer Vorstufe des 
Feinvakuums für den Evakuierungs-
prozess. Auch hier wurden insgesamt 
sechs Drehschieberpumpen mit jeweils 
300 m3/h Saugleistung ersetzt. Zwei 

Absolut zuverlässig mit hohem 
Wirkungsgrad

Drehzahlregelung für niedrigen 
 Energieverbrauch

Pumpenleistungen von 350 bis 
4800 m³/h

VSD+: Hohe Leistung, besonders 
geringer  spezifischer Energie-
bedarf

Elektronikon-Steuerung

GHS VSD+

Fünf drehzahlgeregelte GHS-730-VSD+-
Schraubenvakuumpumpen (davon drei im 

Bild) von Atlas Copco erzeugen das benötigte 
Hilfsvakuum von 250 mbar (absolut) sowie 

das Vorvakuum von 105 mbar (absolut) für  die 
Verpackungslinien in Altentreptow.
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Schraubenvakuumpumpen sind jeweils 
dauerhaft in Betrieb und werden in Spit-
zenlastzeiten von einer der Bestands-
pumpen ergänzt. Die dritte Schrauben-
vakuumpumpe steht als Redundanz zur 
Verfügung. Die GHS-Pumpen erzeugen 
einen Druck von 105 mbar absolut, das 
sogenannte Vorvakuum. Zwei parallel ge-
schaltete Wälzkolbenvakuumpumpen aus 
dem Bestand, die im Rahmen des Pro-
jektes mit Frequenzumrichtern moderni-
siert wurden, reduzieren den Druck dann 
sollwertgeführt auf etwa 65 mbar absolut. 
Hier spricht man vom Grobvakuum. Zwei 
weitere in Reihe geschaltete Wälzkolben-
vakuumpumpen liefern schließlich den 
benötigten Verpackungsenddruck von 
rund 3 mbar absolut. 
„Der Massestrom ist dabei immer kon-
stant, das heißt, die Anzahl der Gas-
moleküle, die ich pro Zeiteinheit bewege, 
ist vom Feinvakuum bis zum Abgasstrahl 
der Schraubenvakuumpumpen gleich“, 
erläutert Wolfgang Holtapel, Technischer 
Berater für Vakuumtechnik bei Atlas 
Copco und verantwortlich für das Projekt 
bei der Euro Cheese Vertriebs GmbH. 
„Aber der Volumenstrom ändert sich und 
wird mit dem zunehmenden Druck zwi-
schen Fein- und Vorvakuum kleiner.“ Der 
Saugvolumenstrom im Vorvakuum liegt 
heute im Schnitt bei 1300 m3/h bei einem 
Druck von 105 mbar absolut. Die alte 
Vakuumstation erzeugte im Vorvakuum 
einen Saugvolumenstrom von 1800 m3/h 
bei etwa 80 mbar absolut.
Die GHS-Vakuumpumpen besitzen eine 
integrierte Steuerung, die eine autarke 
Arbeitsweise erlaubt. Das Zusammen-
spiel der Pumpen im Hilfs- und Vorva-
kuum wird jeweils von einer ES6V-Steu-

erung von Atlas Copco koordiniert. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Maschinen immer an ihrem optimalen 
Betriebspunkt laufen. 

Übergeordnete Steuerung  visualisiert 
gesamte Vakuumzentrale

Die beiden ES6V-Steuerungen sind wie-
derum in eine übergeordnete Steuerung 
eingebunden, über die unter anderem 
die gesamte Vakuumzentrale visuali-
siert wird. Eventuelle Störungen werden 
automatisch ans Betriebsleitsystem ge-
meldet. „Für unser Energiemanagement 
haben wir die Zustände der Anlage und 
die jeweiligen  Drücke außerdem in unser 
Energieportal eingebunden“, berichtet 
Müller-Siepelmeyer. „Darüber ermitteln 
wir dann wöchentlich die Verbräuche. 
Außerdem können wir den Energiever-
brauch zur produzierten Menge ins Ver-
hältnis setzen. Dafür werden uns die Pro-
duktionsdaten zugespielt.“
 

Stromverbrauch von 40 000 kWh auf  
13 000 kWh pro Monat gesunken 

Mit der Installation der neuen Vakuum-
anlage ist der Stromverbrauch von monat-
lich 40 000 kWh auf unter 13 000 kWh 
deutlich gesunken. Die Leistungsauf-
nahme der Pumpen ging von rund 78 kW 
auf etwa 27 kW zurück. „Wir sparen also 
etwa 60 Prozent Energie“, erklärt Mül-
ler-Siepelmeyer. Der starke Rückgang 
folge zum einen aus der Anpassung der   
Drücke: „Wir haben hinterfragt, wie groß 
das Hilfsvakuum tatsächlich für unsere 
Produktionsanlagen sein muss, denn auch 
dort wurden in den letzten Jahren Ände-

rungen durchgeführt.“ Es habe sich her-
ausgestellt, dass der Druck auf mehr als 
das Doppelte erhöht werden konnte bezie-
hungsweise ein „schwächeres“ Vakuum 
genügte. Die restlichen Einsparungen, so 
Müller-Siepelmeyer, resultierten aus den 
effizienten, drehzahlgeregelten Pumpen.

Amortisierungszeit liegt bei  
unter drei Jahren

Für das Energiemanagementsystem hat 
der Energiebeauftragte, Thomas Bohl, 
gemeinsam mit Müller-Siepelmeyer eine 
Nachbetrachtung über beide Vakuumpro-
jekte erstellt. Diese bezieht sich sowohl 
auf die Pumpen als auch auf die Belüftung 
des Pumpenraumes. „Demnach sparen 
wir pro Jahr über 370 000 Kilowattstun-
den an Strom ein, das entspricht mehr als 
48.000 Euro“, rechnet der Projektleiter. 
„An den Einsparungen ist die Belüftung 
mit 44 000 Kilowattstunden beteiligt 
– also nur zu einem kleineren Teil. Die 
Amortisationszeit liegt für beide Projekte 
bei zwei Jahren und acht Monaten.“
„Die hohen Energieeinsparungen wurden 
durch den Austausch der Drehschieber-
pumpen gegen drehzahlregelte Schrau-
benvakuumpumpen möglich“, fasst 
Wolfgang Holtapel zusammen. „Dreh-
schieberpumpen neigen bei höheren Drü-
cken zu einem hohen Ölübertrag in den 
Abgasstrahl der Pumpe. Durch die erhöh-

„Die Möglichkeit, zunächst eine 
Testpumpe einzusetzen, hat uns sehr 
geholfen, eine Aussage zum benö-
tigten Saugvolumenstrom zu machen 
und die neue Station zu planen. 
Diesen Service hat uns kein anderer 
Hersteller angeboten.“

Thomas Müller-Siepelmeyer
ITStandortadministrator, Projektleiter 
und Assistent des Energiebeauftragten 
bei der DMK Deutsches Milchkontor 
GmbH in Altentreptow
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te Kompressionsleistung werden Motor 
und Öl stark belastet.“ Zudem werde im-
mer ein Sicherheitsabstand zum maximal 
zulässigen prozessbedingten Druck ge-
braucht. „Mit den neuen drehzahlgeregel-
ten Schraubenvakuumpumpen von Atlas 
Copco lassen sich Drücke exakt einstel-
len und kurz unterhalb des zulässigen 
Maximaldrucks festlegen. Dadurch kön-
nen die benötigten Saugvolumenströme 
und analog dazu die Leistungsaufnahme 
der Pumpe extrem reduziert werden.“

Visualisierung von Hilfs- und Feinvakuum: Die beiden ES6V-Steuerun-
gen von Atlas Copco sind in eine übergeordnete Steuerung eingebun-
den, über die unter anderem die gesamte Vakuumzentrale visualisiert 
wird.

Das Zusammenspiel der Pumpen im Hilfs- und Vorvakuum wird 
jeweils von einer ES6V-Steuerung von Atlas Copco koordiniert. So 
wird sichergestellt, dass die Maschinen immer an ihrem optimalen 
Betriebspunkt laufen. 

Weitere Effizienzsteigerungen bei der 
Endverpackung geplant

Die effiziente Arbeitsweise der neuen 
Vakuumstation will man sich demnächst 
noch in einem weiteren Unternehmens-
bereich zu Nutze machen. Ab 2018 sollen 
die Pick-and-Place-Anwendungen in der 
Endverpackung ebenfalls ins Hilfsvaku-
um eigebunden werden. Der Instandhalter 
Sven Ruholl hat dort bereits Messungen 
durchgeführt, die recht hohe Einsparun-
gen versprechen. „Wenn wir das Pro-
jekt umsetzen, benötigen wir eventuell 
eine weitere Schraubenvakuumpumpe“, 
blickt Müller-Siepelmeyer in die Zukunft.  

„Alternativ könnte auch eine frequenz-
geregelte Klauenpumpe von Atlas Copco 
eingesetzt werden“, ergänzt Wolfgang 
Holtapel, „denn es ist noch nicht ganz 
klar, welches Druckniveau benötigt wird. 
Unter 400 mbar absolut ist die Schraube 
die bessere Variante, über 400 mbar ab-
solut ist es die Klauenpumpe. Das gilt es 
herauszufinden.“         sb

Das Projektteam, das die Atlas-Copco-Vakuumanlage bei der Euro Cheese Vertriebs GmbH in 
Altentreptow geplant und umgesetzt hat. Von links:

•	 Burkhard Rüsing, Teamleiter Instandhaltung bei Euro Cheese. 

•	 Sven Ruholl, Instandhalter bei Euro Cheese. Er hat im Bereich der Pick-and-Place- 
Anwendungen in der Endverpackung Messungen durchgeführt, die recht hohe 
Einsparungen versprechen: Ab 2018 sollen diese ebenfalls ins Hilfsvakuum eigebunden 
werden.  

•	 Wolfgang Holtapel, Technischer Berater für Vakuumtechnik bei Atlas Copco.  
Er sagt: „Mit den neuen drehzahlgeregelten Schraubenvakuumpumpen von Atlas Copco 
lassen sich Drücke exakt einstellen und kurz unterhalb des zulässigen  Maximaldrucks 
festlegen. Dadurch kann die  Leistungsaufnahme der Pumpe extrem reduziert werden.“ 

•	 Projektleiter Thomas Müller-Siepelmeyer, DMK Deutsches Milchkontor GmbH.

i
GHS VSD+: 451

ES6V-Steuerungen: 452
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Belebungsbecken effizient und  
bedarfsgerecht belüftet 

Leipa setzt bei der Abwasserreinigung auf Schraubengebläse von Atlas Copco

Als die Leipa Georg Leinfelder GmbH – damals noch Teil der finnischen UPM-Gruppe – die 

Druckluftversorgung ihrer Belebungsbecken im Werk Schwedt Nord erneuern musste, wollte 

der Papierproduzent eigentlich wie gehabt mit Turboverdichtern arbeiten. Doch während der 

Planung überzeugten die ölfrei verdichtenden Schraubengebläse von Atlas Copco: Sie waren 

flexibler und hatten das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Die Stadt Schwedt in der Uckermark, Produktionsstand-
ort der Leipa Georg Leinfelder GmbH, zählt mit rund 
30 000 Einwohnern zu Brandenburgs Mittelzentren. 

Mit der Abwasserreinigungsanlage im Werk Schwedt Nord der 
Leipa-Papierfabriken ließen sich theoretisch die Abwässer der 
zehnmal so großen Stadt Augsburg reinigen: Die Anlage hat ei-
nen sogenannten Einwohnerwert von rund 300 000. „Papierher-
steller benötigen verfahrensbedingt viel Wasser und produzieren 
entsprechend große Mengen an Abwasser“, erklärt Ulf Riege, 

Leiter der Mechanischen Instandhaltung bei Leipa. „Doch die 
Prozesse haben sich bei uns in Schwedt über die Jahre verbes-
sert. Früher kamen rund 20 Liter Abwasser auf ein Kilogramm 
produziertes Papier, heute sind es nur noch acht Liter.“
Das Problem: Durch die gesunkenen Abwassermengen liefen 
die beiden Turbokompressoren, die die aerobe biologische Stufe 
der Abwasserreinigung im Wechsel belüfteten, nicht mehr im 
optimalen Betriebsbereich. Der ist bei dieser Technologie sehr 
eng. Als dann Ende 2013 nach 20 Jahren Betrieb eine größere 

ABWASSERREINIGUNG
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Die aerobe biologische Stufe der Abwasserreinigungs-
anlage im Werk Schwedt Nord der Leipa Georg Leinfel-
der GmbH wird mit ölfrei verdichtenden Schraubenge-
bläsen vom Typ ZS 132+ von Atlas Copco belüftet. 
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Reparatur anstand, entschloss man sich, 
die Belüftung der insgesamt vier Bele-
bungsbecken komplett neu zu planen und 
die beiden Turbos durch vier Schrauben-
gebläse von Atlas Copco zu ersetzen – je 
zwei Maschinen mit fester und mit vari-
abler Drehzahl. „Wir haben jeweils ein 
Gebläse mit fester und eines mit variabler 
Drehzahl in Betrieb, die anderen beiden 
halten wir als Re dundanz vor“, beschreibt 
Riege das neue Anlagenkonzept. „Die 
Verfügbarkeit der Druckluft ist äußerst 
wichtig; denn wenn die Biologie nicht 
richtig arbeitet, steht die komplette Pro-
duktion, und das wird dann teuer.“

Energieverbrauch als wichtiger 
 Aspekt im Druckluftkonzept

Im Werk Schwedt Nord werden derzeit 
pro Jahr 280 000 t grafische Papiere für 
den Zeitungsdruck hergestellt. Seit Ende 
2001 gehörte der Standort zur finnischen 
UPM-Gruppe, wurde im Sommer 2016 
von der Leipa Georg Leinfelder GmbH 
übernommen. Die fertigt bereits seit 1992 
im Werk Süd auf dem Nachbargrundstück 
Magazin- und Verpackungspapiere, Spe-
zialpapiere und Karton. Als Rohstoff wird 

in beiden Werken ausschließlich Altpa-
pier in verschiedenen Qualitäten verwen-
det. „Die Themen Energieeffizienz und 
Umwelt haben bei uns im Unternehmen 
einen hohen Stellenwert“, betont Ulf Rie-
ge. „Wir sind nach EMAS (Eco-Manage-
ment and  Audit Scheme) zertifiziert und 
betreiben ein Energiemanagementsystem 
gemäß ISO 50 001. Darin verpflichten wir 
uns, unseren Energiebedarf jährlich um 
mindestens ein Prozent zu reduzieren. 
Die ISO 50 001 gibt auch vor, dass bei 
Neuanschaffungen der Energieverbrauch 
immer berücksichtigt werden muss – das 
war bei der Konzeption der neuen Druck-
luftstation ein wichtiger Aspekt.“

Absolut ölfreie Druckluft  
mit 0,9 bar Überdruck

Seit Anfang 2015 arbeiten in der Sta-
tion insgesamt vier ölfrei verdichtende 
Schraubengebläse des Typs ZS 132+ von 
Atlas Copco. Zwei der Maschinen tra-
gen das Kürzel VSD und sind mit einer 
Drehzahlregelung ausgestattet, so dass 
der Volumenstrom automatisch genau an 
den Luftbedarf angepasst wird. Die Ge-
bläse stellen jeweils maximal 4100 Norm-
kubikmeter pro Stunde bei einem Über-
druck von 0,9 bar bereit. 
„Der Überdruck ergibt sich aus der ma-
ximalen Tiefe der Belebungsbecken“, er-
läutert Riege. „Diese beträgt neun Meter, 
und weil die Druckluft am Beckenboden 
eingeblasen wird, muss der Überdruck 
mindestens der Wassersäule entspre-
chen.“ Ein weiteres wichtiges Kriterium 
ist die absolute Ölfreiheit der erzeugten 
Druckluft, denn, so Riege, „wir wollen 

selbstverständlich kein Öl in unsere Bio-
logie oder in die Umwelt eintragen“.

Datenerfassung und Dokumentation 
über Prozessleitsystem

Die Gebläse werden über das Prozessleit-
system des Unternehmens gesteuert. „Je-
des Aggregat hat eine eigene Steuerung, 
die seitens Atlas Copco schon eingebaut 
ist“, erklärt Maximilian Borngräber, 
Prozess ingenieur bei Leipa und mitver-
antwortlich für die Konzeption der neu-
en Druckluftstation. „Wir übergeben alle 
Werte an unser Prozessleitsystem. Dort 
haben wir eine übergeordnete Steuerung, 
über die wir die Prozesswerte jederzeit 
anpassen und optimieren können.“ Alle 
Daten werden erfasst und dokumentiert. 
Betriebszustände, Volumenströme und 
Energieverbräuche können jederzeit ab-
gerufen werden. „Das Prozessleitsys-
tem erfasst auch die Leistungsaufnahme 
der Aggregate“, beschreibt Borngräber. 
„Weil wir diese Daten sammeln und aus-
werten, können wir die notwendigen Ein-
sparungsnachweise für unser Energiema-
nagementsystem einfach generieren.“
Die Schraubengebläse aus der Serie ZS+ 
werden von Atlas Copco als einsatzbe-
reite Komplettpakete mit SPS-basierter 
Elektronikon-Steuerung, integriertem 
Umrichter, Rückschlagventil, Luftfilter, 
Abblasventil und Schalldämpfern gelie-
fert. Durch die kompakte Bauform sind 
keine Extras erforderlich, der Installati-
onsaufwand ist minimal. 
Der Preis für die vier neuen Gebläse mit 
einer Liefermenge von insgesamt 16 400 
Normkubikmetern pro Stunde entsprach 

Vier Schraubengebläse des Typs  
ZS 132+ versorgen die aerobe 
 biologische Abwasserreinigungs-
stufe mit Druckluft bei einem Über-
druck von 0,9 bar. Zwei Maschinen 
arbeiten drehzahlgeregelt, so dass 
der Volumenstrom automatisch dem 
Luftbedarf angepasst wird. 

Ulf Riege
Leiter der Mechanischen Instandhaltung 

bei der Leipa Georg Leinfelder GmbH

„Im Rahmen unseres Energie-
managementsystems gemäß  
ISO 50 001 verpflichten wir uns, 
unseren Energiebedarf jährlich um 
mindestens ein Prozent zu senken. 
Auch bei der Konzeption der neuen 
Gebläsestation war der Energiever-
brauch daher ein wichtiger Aspekt.“ 
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dem eines neuen Turbokompressors mit 
12 000 Normkubikmetern pro Stunde. 

Drehzahlgeregelte Anlage spart 
700 000 kWh pro Jahr

„Im Vergleich zu den alten Turbos – die 
allerdings nicht im optimalen Betriebs-
bereich liefen – sparen wir mit der neuen 
drehzahlgeregelten Anlage 700 000 Kilo-
wattstunden pro Jahr“, rechnet Borngrä-
ber. „Diese Einsparungen dokumentieren 
wir im Rahmen unseres Energiemanage-
mentsystems. Und sie bedeuten bares 
Geld; denn wir können nur etwa ein Vier-
tel des benötigten Stroms in unserem 
BHKW selbst erzeugen, die restlichen 
drei Viertel kaufen wir zu.“
Neben ihrem energieeffizienten Betrieb 
waren es vor allem zwei Faktoren, die zur 
Entscheidung für die Atlas-Copco-Geblä-
se führten. „Wir haben uns für den Wech-
sel von Turboverdichtern auf Schrauben-
gebläse entschieden, weil die Gebläse 
kostengünstiger und in der Produktion 
flexibler sind“, erklärt Borngräber. „Sie 
können eine größere Schwankungsbrei-
te effizient bedienen, was im Bereich 
der biologischen Abwasseraufbereitung 
beispielsweise aufgrund der temperatur-
bedingt unterschiedlichen Luftbedarfe 
wichtig ist.“ Die höhere Flexibilität sei 
ein Resultat der Drehzahlregelung und 
der kleineren verfügbaren Gerätegrö-
ßen. „Bei den Turbos gehörten unsere 
bisherigen Maschinen mit circa 14 000 
Normkubikmetern pro Stunde schon zum 
Kleinsten, was der Markt damals im Nie-
derdruck zu bieten hatte“, weiß Borngrä-
ber. „Diese Menge können wir mit drei 
Gebläsen à 4000 Normkubikmetern so-

wie einem Gerät als Redundanz realisie-
ren. Bei den Turbos hätten wir inklusive 
Redundanz zwei Aggregate mit jeweils 
12 000 Normkubikmetern pro Stunde be-
nötigt.“ Das aber hätte neben den Inves-
titions- auch die Instandhaltungskosten 
gesteigert.

Produktionsumstellung erfordert 
 Erweiterung der Druckluftversorgung

Als nächstes kann die Druckluftstation 
unter Beweis stellen, dass sie sich auch 
flexibel erweitern lässt. Denn zum Jah-
resende wird die Produktion im Werk 

Schwedt Nord von grafischen Papieren 
für den Zeitungsdruck auf sogenannte 
weißgedeckte Testliner umgestellt. Diese 
wesentlich schwereren Papiere dienen als 
Decklage in der Kartonagen-Produktion 
und werden unter anderem vom stetig 
wachsenden Versandhandel nachgefragt. 
„Durch die Prozessumstellung erhöht 
sich die produzierte Papiermenge von 
derzeit 280 000 auf rund 450 000 Tonnen 
pro Jahr“, erläutert Ulf Riege. „Entspre-
chend steigt auch die zu reinigende Ab-
wassermenge an.“ 
Die Abwasserreinigung wird deshalb zur-
zeit von zwei auf drei Linien erweitert, 
und auch bei der Druckluft ist die Aufsto-
ckung um zwei bis drei weitere Gebläse 
in der Planung. „Die biologische Reini-
gungsstufe wird zwar nicht größer, aber 
durch geeignete Maßnahmen und mehr 
Sauerstoff effektiver“, resümiert Riege. 
„Die erweiterte Anlage wäre dann mit 
einem Einwohnerwert von rund 500 000 
auch für eine Großstadt wie Dresden oder 
Hannover passend.“     sb

Die vier Gebläse werden über das Prozessleitsystem des Unternehmens gesteuert. Mit einem 
Überdruck von knapp 900 mbar werden die Belebungsbecken bei Leipa belüftet. Alle aktu-
ellen Verbrauchs- und Betriebsdaten sind am Rechner einsehbar und werden dokumentiert. 
Betriebszustände, Liefermengen und Energieverbräuche können jederzeit abgerufen werden.

ABWASSERREINIGUNG

Maximilian Borngräber
Prozessingenieur bei der  
Leipa Georg Leinfelder GmbH

„Wir haben uns für den Wechsel 
von Turbokompressoren auf Schrau-
bengebläse entschieden, weil die 
Gebläse zum einen kostengünstiger 
und zum anderen in der Produktion 
flexibler sind.“ 

i
Schraubengebläse ZS 132+: 453
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Mehr Druck im Becken
FWA optimiert biologische Reinigungsstufe mit Turbogebläsen von Atlas Copco

Im Zuge der Optimierung ihrer biologischen Reinigungsstufe erhielt die kommunale Kläranlage 

in Frankfurt (Oder) 2015 auch ein neues Druckluftkonzept. Heute versorgen zwei drehzahlge-

regelte, magnetgelagerte Turbogebläse von Atlas Copco die Belebungsbecken zuverlässig mit 

Sauerstoff. Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft profitiert von der energieeffi-

zienten Technik und einem leisen, nahezu wartungsfreien Betrieb.

Schaut man sich die Verbraucher elektrischer Energie einer 
kommunalen Kläranlage an, dann steht die biologische 
Reinigungsstufe mit Abstand an erster Stelle. Soll also 

Energie eingespart werden, kann es sinnvoll sein, dort anzuset-
zen. Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH 
(FWA) in Frankfurt an der Oder legt größten Wert auf einen 
effizienten Betrieb ihrer Abwasserreinigungsanlage, „denn wir 
wollen die Gebühren für die angeschlossenen Haushalte und 
Firmen natürlich so gering wie möglich halten“, erklärt Ronald 
Börner. Der Verfahrenstechniker ist für den reibungslosen Be-
trieb der Kläranlage mitverantwortlich und hat in den vergange-
nen Jahren die Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz auf 
der Anlage begleitet. „Durch die Verwertung des Klärgases im 
betriebs eigenen BHKW können wir heute bereits 77 Prozent der 
benötigten elektrischen Energie und fast 100 Prozent der ther-
mischen Energie selbst erzeugen“, erklärt Börner. „Unser Ziel 
ist es, diese Zahlen kontinuierlich zu verbessern. Aus diesem 
Grund haben wir bereits 2012 die biologische Reinigungsstu-
fe in puncto  Effizienz überprüft und in der Folge die bis dahin 
verwendeten Tellerbelüfter gegen Plattenbelüfter ausgetauscht.“
Ursprünglich für einen Einwohnerwert (EW) von 120 000 aus-
gelegt, arbeitet die 1996 erbaute Anlage derzeit im Mittel mit 

einem EW von 85 000. Neben privaten Haushalten in Frankfurt 
und den umliegenden Gemeinden ist auch eine größere Brauerei 
an die Kläranlage angeschlossen. Die Abwasserreinigung be-
ginnt im Rechengebäude mit der Separierung grober Feststoffe. 
Es folgt der belüftete Sandfang, wo sich der Sand absetzt, mit-
tels Mammutpumpen abgezogen und entsorgt wird. Anschlie-
ßend erreicht das Abwasser die Vorklärung. Hier setzt sich der 
Primärschlamm ab, wird mit einem Räumerwagen abgezogen 
und über einen Trichterbehälter in die Faulbehälter der Klär-
schlammaufbereitung gepumpt. 

Vier Belebtschlammbecken  
für biologische Abbauprozesse

An die Vorklärung schließen sich vier Belebtschlammbecken an, 
von denen derzeit drei aktiv sind. Die Becken sind 5 m tief und 
fassen jeweils 6500 m³. Hier finden im Wechsel die aeroben und 
anaeroben biologischen Abbauprozesse statt, in deren Rahmen 
Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphat aus dem Abwasser elimi-
niert werden. Im Anschluss an die biologische Reinigungsstufe 
durchläuft das Wasser die Nachklärung und fließt dann über die 
sogenannten Schönungsteiche in den Vorfluter – die Oder. Der Fo
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Letzte Station vor dem Vorfluter: 
Über die sogenannten Schö-
nungsteiche fließt das gereinigte 
Abwasser in die Oder.
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Überschussschlamm aus der Nachklä-
rung wird eingedickt und gemeinsam mit 
dem Primärschlamm aus der Vorklärung 
behandelt. Der Schlamm fault etwa 30 
Tage unter Luftabschluss und der Mitwir-
kung von Bakterien aus. Dabei entsteht 
Methangas, das im BHKW in Strom und 
Wärme umgewandelt wird.

Biologie trägt mit 55 Prozent zum 
Gesamtenergieverbrauch bei

Die biologische Reinigungsstufe ver-
braucht ungefähr 55 % der insgesamt 
auf der Anlage benötigten elektrischen 
Energie, davon entfallen wiederum rund 
80 % auf die Gebläse für die Beckenbe-
lüftung. Bis zu ihrem Umbau gelangte 
der für die aeroben Abbauprozesse not-
wendige Sauerstoff über Tellerbelüfter 
in die Becken, die damals noch in aero-
be und anaerobe Zonen unterteilt waren. 
Die neuen Plattenbelüfter wurden auf der 
gesamten Grundfläche der Belebungs-
becken installiert und versorgen die Bio-
logie nun intervallweise mit Sauerstoff, 
so dass sich aerobe und anaerobe Pro-
zesse im kompletten Becken abwechseln. 
Darüber hinaus übernehmen die Belüf-
ter die Durchmischung und ersetzen so 
die energieintensiven Rührwerke in den 
anaeroben Zonen. Ebenso die Zirkulati-
onspumpen, die für die Rückführung von 
nitratreichem Belebtschlamm in die anae-
robe Zone zuständig waren.

„Unsere früheren Turbogebläse kamen 
hier mit einem Maximaldruck von 610 
Millibar an ihre Grenzen“, erinnert sich 
Börner. Man habe die Anlage damals in 
einem Druckband von 580 bis 610 mbar 
gefahren, aber dieser Druck habe mit den 
neuen Plattenbelüftern und dem neuen 
Regelsystem nicht mehr funktioniert. 
„Denn seit wir nicht mehr mit Rührwer-
ken, sondern mit der Druckluft durch-
mischen, brauchen wir vor allem in der 
Einlaufzone einen höheren Druck.“ In 
der Folgezeit setzten sich die Platten in 
diesen Zonen immer mehr zu, und die 
Biologie lief Gefahr, nicht mehr opti-
mal mit Sauerstoff versorgt zu werden.  
„Parallel ging der Energiebedarf wunder-
bar nach unten“, beschreibt Börner iro-
nisch den schleichenden Prozess, „denn je 
mehr Schlamm auf den Platten lag, desto 
höher war der anliegende Druck, und die 
über Diffusoren geregelten Gebläse haben 
ihre Leistung runtergefahren. Wäre das 
weiter so gelaufen, wäre uns die Anlage 
irgendwann umgekippt.“
 
Magnetgelagerte Turbos überzeugen 

mit Effizienz und wenig Wartung

Aus diesem Grund entschloss man sich, 
die Druckluftversorgung an die neue 
Beckenbelüftung anzupassen. Zunächst 
sollte Atlas Copco einen sogenannten 
AirScan durchführen, in dessen Rahmen 
der genaue Druckluftbedarf festgestellt 
wurde. Es folgte die Ausschreibung für 
die neue Gebläsestation, die Atlas Copco 
mit zwei ölfrei verdichtenden drehzahl-
geregelten Turbogebläsen des Typs ZB 
110 VSD gewann. Die magnetgelagerten, 
110 kW starken Gebläse liefern einen ma-
ximalen Überdruck von 1000 mbar. Sie 
konnten vor allem mit ihrer Effizienz und 
dem aufgrund der Ölfreiheit minimalen 
Wartungsaufwand überzeugen. „Es ging 
uns darum, einen für die neue Belüf-
tungstechnik ausreichenden Druck auf-
bauen zu können und dabei gleichzeitig 
eine Technologie zu nutzen, die eine hohe 
Effizienz zur Verfügung stellt“, erläutert 

Seit Ende 2015 liefern zwei ölfrei verdichtende, 
drehzahlgeregelte Turbogebläse des Typs  
ZB 110 VSD von Atlas Copco im wöchentlichen 
Wechsel die notwendige Druckluft für die 
Belüftung der Belebungsbecken.
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Börner die Auswahlkriterien. „Die Atlas-
Copco-Turbos besitzen durch ihre Mag-
netlagerung einen sehr guten Wirkungs-
grad und waren außerdem bezüglich ihrer 
Lebenszykluskosten am günstigsten.“ 
Darüber hinaus sei die äußerst geringe 
Lärmemission der neuen Maschinen ein 
weiterer Pluspunkt.
Seit Ende 2015 liefern die beiden Turbos 
nun im wöchentlichen Wechsel einen 
 Betriebsüberdruck zwischen 595 und 
635 mbar. Die jeweils andere Maschine 
steht als Redundanz zur Verfügung. Über 
ihre integrierte Elektronikon-Steuerung 
arbeiten die Verdichter direkt mit dem Re-
gelsystem der Plattenbelüfter zusammen. 
Der komplette Belüftungsprozess ist wie-
derum ins Betriebsleitsystem eingebun-
den und wird in der Leitwarte der Klär-
anlage visualisiert und überwacht. „Von 
den Belebungsbecken ist rund um die Uhr 
mindestens eines aktiv“, erläutert Börner 
die Betriebsweise. „Wenn die Belastung 
überdurchschnittlich hoch ist, dann wer-
den auch mal zwei Becken  parallel belüf-
tet, um die Belüftungszeit zu verlängern. 
Im Schnitt benötigen wir dafür etwa 4600 
Normkubikmeter Druckluft pro Stunde, 
wobei der Wert zwischen 3100 und 5600 
Normkubikmeter pro Stunde schwankt.“
Der Drucksollwert der Gebläse ist über 
eine in der Regelung hinterlegte Kenn-
linie an die Ammoniumbelastung im 
Becken gekoppelt. Der Sauerstoffgehalt 
im Becken wird dann über Blenden-Re-
gulierschieber geregelt. „Wir geben einen 
Druck vor, und die Regulier-Schieber öff-
nen oder schließen, je nachdem wie viel 
Sauerstoff sich im Becken befindet“, er-
klärt Börner. „Das ist eine relativ komple-
xe Regelung, die uns die Rudolf Messner 
Umwelttechnik AG zusammen mit den 
Plattenbelüftern geliefert hat.“
Die Installation der beiden Turbos gestal-
tete sich durch ihr Plug-and-play-Prinzip 
und die integrierte Elektronikon-Steue-
rung äußerst einfach. Sie mussten nur an 
die Stromversorgung, ans Leitsystem und 
an die Belüftung angeschlossen werden. 
„Wir mussten keine zusätzliche Steue-
rung entwickeln“, erläutert Börner. „Die 
Atlas-Copco-Gebläse brauchen nur einen 
Strom- und einen Busanschluss sowie 
 einen Druckwert, den wir vorgeben.“ Die 
Aufschaltung des Bus-Protokolls der At-
las-Copco-Maschinen auf das Betriebs-

leitsystem von Siemens sei die einzige 
Herausforderung gewesen; sie habe der 
Programmierer nach Rücksprache mit 
den Atlas-Copco-Technikern aber meis-
tern können. Heute läuft die Anlage zu 
Ronald Börners voller Zufriedenheit. 

Schritt für Schritt  
zum optimalen Betriebsdruck

Nachdem die Prozesssicherheit mit den 
neuen Turbos sichergestellt ist, wird der-
zeit am optimalen Betriebsdruck und 
somit an der Effizienz der neuen Druck-
luftversorgung gearbeitet. Denn nach der 
Umstellung stieg der Energieverbrauch 
der Gebläsestation aufgrund der notwen-
digen Druckerhöhung zunächst an. „Der 
mit der Umstellung gestiegene Energie-
verbrauch resultierte aber auch daraus, 
dass wir den Druck über einen längeren 
Zeitraum über die Maßen erhöht haben, 
um das Blasenbild in den Becken wieder 
in Ordnung zu bringen“, erklärt Börner. 
Derzeit taste man sich von oben langsam 
wieder an einen Punkt heran, an dem die 
Durchmischung funktioniere und man 
gleichzeitig energetisch sinnvoll fahre. 
Hierbei sei durch die Beckentiefe und 
die Plattenbelüfter eine natürliche Gren-
ze nach unten gesetzt. „Energetisch ge-
sehen bieten uns die magnetgelagerten, 
drehzahlgeregelten Turbos bereits das 
Optimum, und mit einem Anteil von 40 
Prozent am Gesamtenergieverbrauch sind 
wir mit unserer Gebläsestation sehr gut 
aufgestellt“, ist Ronald Börner überzeugt. 
Die jährlichen Energieeinsparungen 
schätzt der Ingenieur auf mindestens 5 %. 
Das entspricht etwa 50 000 kWh oder 

8.500 Euro. „Aber das wichtigste Kriteri-
um bei der Erneuerung der Druckluftver-
sorgung war die Betriebssicherheit unse-
rer Anlage“, sagt Börner, „also der höhere 
Druck für unsere Plattenbelüfter und die 
Fähigkeit der Gebläse, Druckspitzen und 
Belastungswechsel besser zu verkraften 
als unsere Altanlage.“
Als weitere Maßnahme zur Effizienz-
maximierung wurde bereits über eine 
Wärmerückgewinnung aus den Gebläsen 
nachgedacht. Derzeit fehlt hier aber noch 
ein permanenter, ganzjähriger Abneh-
mer, der den Aufwand rechtfertigen wür-
de. „Dies könnte in Zukunft beispiels-
weise eine interne Schlammtrocknung 
sein“, erläutert Börner, „denn seit Januar 
2017 steht ein Regierungsbeschluss, der 
das Ausbringen von Klärschlamm in der 
Landwirtschaft bis 2030 schrittweise be-
enden will. Dann muss der Schlamm ge-
trocknet und verbrannt werden.“
In puncto Energieautarkie wird die Ab-
wasserreinigungsanlage bereits im kom-
menden Jahr noch einen Schritt weiter 
sein. „Dann werden wir eine große Pho-
tovoltaikanlage auf den Dächern instal-
liert haben, die unser Blockheizkraftwerk 
sinnvoll ergänzt“, blickt Ronald Börner 
in die Zukunft. „Das 16 Jahre alte BHKW 
werden wir noch in diesem Jahr erneuern. 
Davon versprechen wir uns eine weitere 
Verbesserung des elektrischen Wirkungs-
grades.“       sb

Ronald Börner
Technologe bei der Frankfurter Wasser 

und Abwassergesellschaft mbH

„Die Atlas-Copco-Turbos besitzen 
aufgrund ihrer Magnetlagerung 
einen sehr guten Wirkungsgrad und 
waren bezüglich ihrer Lebenszyklus-
kosten am günstigsten. Mit ihnen 
können wir einen ausreichenden 
Druck aufbauen und zugleich eine 
hocheffiziente Technologie nutzen.“

i
ZB-Turbokompressoren: 454
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Zukünftige Kollegen früh abholen
Berufsorientierungstag für Achtklässlerinnen: Schalter verdrahten, Buchungen durchführen, reinschnuppern ...

Atlas Copco ermöglicht Schülern 

schon früh, diverse Berufsfelder 

und Perspektiven für die Zeit nach 

dem Abschluss kennenzulernen. So 

schnupperten beim Berufsorien-

tierungstag vier Achtklässlerinnen 

in verschiedene Abteilungen bei 

Atlas Copco in Essen hinein. Das 

Unternehmen nimmt in diesem Jahr 

außerdem erstmals an der Ausbil-

dungsoffensive Ruhrgebiet teil.

Vier Schülerinnen der Mülhei-
mer Luisenschule verschafften 
sich Ende Juni einen Einblick in 

den Berufsalltag der Atlas Copco Kom-
pressoren und Drucklufttechnik GmbH 
in Essen. Diesen Berufsorientierungs-
tag sollen Schülerinnen und Schüler der 
8. Klassen nutzen, um in Unternehmen 
„reinzuschnuppern“ – mit Blick auf ein 
zweiwöchiges Betriebspraktikum, das in 
diesen Jahrgangsstufen ansteht. Ähnlich 
den Girls‘ und Boys‘ Days, die zum Teil 
schon ab der 5. Klasse der ersten Berufs-
orientierung dienen, lernten die vier Acht-
klässlerinnen an diesem Orientierungstag 
mehrere Abteilungen des Essener Unter-
nehmens kennen. Die Organisation des 
Tages lag in der Hand der derzeitigen 
Auszubildenden.
In der Abteilung für den technischen 
Support erfuhren die Schülerinnen unter 
anderem, welche Aufgaben die etwa 130 
Servicetechniker haben, die deutschland-
weit für das Unternehmen unterwegs 
sind: von Wartungsarbeiten und Repara-
turen bis hin zur Beratung der Kunden 
bezüglich der Optimierung von Kom-
pressoren und Druckluftaufbereitungs-
anlagen. Die Mädchen lernten außerdem 
das große Backoffice-Team kennen, das 
die Termine der Kollegen koordiniert 

und des Essener Unternehmensverbandes 
jungen Menschen die Chance auf einen 
qualitativ hochwertigen und sehr guten 
Ausbildungsplatz geben möchte. Die 
Auszubildenden aus drei Atlas-Copco-
Gesellschaften stellen ihre Berufe an wei-
terführenden Schulen vor. In Talkrunden 
sollen sie den Schülerinnen und Schülern 
offen und authentisch von ihren Erfah-
rungen und ihrem Alltag berichten. Auf 
Augenhöhe mit den zukünftigen Azubis 
gewähren sie einen unverstellten Blick 
hinter die Kulissen ihres Berufs. Ausbil-
der oder Personalchefs stehen für tiefer-
gehende Fragen im Hintergrund zur Ver-
fügung.
Die Auszubildenden haben für diese 
Offen sive zu ihren Berufsfeldern jeweils 
kurze Videos vorbereitet, die unter der 
folgenden Website abrufbar sind (siehe 
auch QR-Code oben): https://www.atlas 
copco.com/de-de/karriere/ausbildung.
„Wir wollen mit der Teilnahme an den 
verschiedenen Initiativen so früh wie 
möglich zukünftige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf uns aufmerksam ma-
chen“, sagt Personalchefin Gisela Runow. 
„Auf diese Weise hoffen wir, motivierte 
und interessierte Schulabgängerinnen für 
eine Ausbildung bei Atlas Copco zu ge-
winnen.“       up

AUS DEM KONZERN

und Kundenanfragen entgegennimmt. In 
der Kommunikationsabteilung erklärten 
die Mitarbeiter, wie Pressearbeit funk-
tioniert, soziale Medien genutzt werden 
und was zur Vorbereitung von Tagungen 
und Messen gehört. In der Abteilung für 
Industrielle Druckluft durften die Schüle-
rinnen unter Anleitung sogar selbst einen 
Buchungsprozess ausführen.
Zum Abschluss besuchte die kleine 
Gruppe die Mechatroniker in der Werk-
statt. Diese brachten den Schülerinnen 
die verschiedenen Arten und Funktionen 
von Kompressoren näher und erklärten 
anhand von Modellen die Unterschiede 
zwischen Schrauben-, Kolben-, Turbo- 
und Drehzahnverdichtern. Zum Schluss 
zeigten die derzeitigen Mechatronik-Azu-
bis, was sie können und verdrahteten eine 
Lampe mit Schalter.

Ausbildungsoffensive Ruhrgebiet

Auch bei der Ausbildungsoffensive Ruhr-
gebiet, an der Atlas Copco in diesem 
Jahr teilnimmt, liegt die Verantwortung 
zum großen Teil in Händen der derzei-
tigen Auszubildenden. Die Offensive ist 
eine Initiative mehrerer Unternehmen 
aus dem Revier, die unter der Schirm-
herrschaft der Bundesagentur für Arbeit 

Schülerinnen beim Berufsorientierungstag von Atlas Copco in Essen. 

Hier finden Sie Videos  
von Atlas-Copco-Azubis  
zu ihren Berufsfeldern  
(scannen oder klicken).
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FORDERN SIE MEHR INFORMATIONEN AN!

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:

Firma

PLZ/Ort

Vor- und Zuname

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

Abteilung

Telefon

Straße/Postfach

Unsere Betriebsgröße nach Beschäftigten:
 bis 9  10–19  20–49  50–99  100–199  200–499  500–999  1000–4999  5000 und mehr

 Zu den umseitig angekreuzten Kennziffern 
möchte ich gern mehr wissen!
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So fordern Sie mehr Informationen zu den Produkten  
und Lösungen an, über die wir im Heft berichten:

Zu allen Produkten und Dienstleistungen, die in diesem Heft genannt werden, können Sie weitere Informationen 

anfordern. Dazu müssen Sie uns nur die unter den Artikeln stehenden Kennziffern mitteilen –  

per Postkarte, Fax, E-Mail oder online. Alle Unterlagen sind gedruckt oder als PDF erhältlich. 

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

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

über das Sie mehr Informationen anfordern können. Einfach draufklicken oder scannen:

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

Per Fax
Markieren Sie auf der Postkarte unten rechts die gewünschten 
Kennziffern und tragen Sie in den Feldern der Karte unten links 
Ihre Adresse ein. Faxen Sie dann diese ganze Seite an  
Atlas Copco Tools in Essen, Faxnummer +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 oder das Thema sowie Ihre 
Adresse an, damit wir Ihnen die Informationen zuschicken können.

Übers Internet
Geben Sie www.atlascopco.de in den Browser ein und klicken in 
der oberen Navigationsleiste auf „Mediathek“. Es öffnet sich ein 
Zusatzmenü. Dort gehen Sie auf „Magazine“ und wählen dann 
„Druckluftkommentare“. 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:

Firma

PLZ/Ort

Vor- und Zuname

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

Abteilung

Telefon

Straße/Postfach

Unsere Betriebsgröße nach Beschäftigten:
 bis 9  10–19  20–49  50–99  100–199  200–499  500–999  1000–4999  5000 und mehr

 Zu den umseitig angekreuzten Kennziffern 
möchte ich gern mehr wissen!
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Mieten statt kaufen 
Störung oder Stillstand? Ein Anruf genügt, und wir bringen 
 Hydraulikschrauber (für Drehmomente bis zu 70 000 Nm) oder 
hydraulische Vorspannzylinder (mit Vorspannkräften bis über 
2600 kN) auf den Weg zu Ihnen. 

Tel. für den 24/7-Mietexpress: 0201/2177-222
Mail: tools.de@de.atlascopco.com
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