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wahres Wissen, einmal philosophisch betrachtet, ist nicht immer Grundlage für die Meinung zu einem Thema. So kann jemand seine persönliche Meinung über die nächsten Lottozahlen haben, aber wohl kaum wissen, was die nächsten Lottozahlen sein werden. Eine
Meinung zu haben heißt also nicht unbedingt etwas zu wissen, sondern nur wahres Wissen
bestimmt eine wahre Meinung. Und dies bedeutet auch: Wenn man tatsächliches Wissen
einbringen möchte, darf man sich nicht grundsätzlich einer Meinung unterwerfen und im
„Rudel“ rennen.
Wissen erwirbt man mit Offenheit und indem man gegenüber allem neugierig bleibt. Der
chinesische Philosoph Laotse brachte es schon im 6. Jahrhundert v. Chr. treffend auf den
Punkt: Dinge wahrzunehmen ist der Keim der Intelligenz.
Gewonnenes Wissen vertieft man, indem man querdenkt. Bei transfluid® haben wir über
viele Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt, Wissen zusammengetragen und in unserem
Unternehmen Wissensdatenbanken erstellt, um unser Know-how innerhalb und außerhalb
des Unternehmens zur Verfügung stellen zu können. Denn dieses Wissen ist nicht allein unseres. Es ist meist vielmehr die Essenz und Konsequenz aus dem, was uns unsere Kunden
an Herausforderungen gestellt und an eigenen Erfahrungen bereitgestellt haben.

20 Jahre im Team
> Josef Kleine, seit dem 14.01.1991 im Team,
geboren am 18.03.1968, gelernter Schmied.
Zuständig für den Bereich Mobilbiegemaschinen.

Josef Kleine, 20 Jahre

Auf ergänzende fundierte Erkenntnisse können wir in unseren Wissensdatenbanken zurückgreifen. Bereits vor Jahren haben wir damit begonnen, im Rahmen unserer Schmallenberger Innovationstage und Workshops bei Kunden und Interessenten dieses Wissen zu
teilen und weiterzugeben. Nicht mit dem Anspruch alles besser zu wissen, sondern über
einen partnerschaftlichen Austausch unser Wissen zur Verfügung zu stellen.

10 Jahre im Team
> Martin Winkelmeyer, seit dem 01.03.2001
im Team, geboren am 20.07.1971, gelernter
Industriemechaniker. Zuständig für den
Bereich Werkzeugfertigung.

ticker

Selbstverständlich fließt bei transfluid® von Beginn an auch ganz persönliches Wissen in
jede unserer Lösungen ein. Dies ist bis zum heutigen Tage so. Schließlich haben wir alle einen Beruf erlernt und in diesem Beruf umfangreiches fachliches Wissen erworben.

Denn wie heißt es so schön:
Martin Winkelmeyer, 10 Jahre

Wissen ist die einzige Ressource, die sich vermehrt,
wenn man sie teilt.
Genau deshalb gibt es auch unsere t time(s) ab sofort immer 12-seitig.

HANNOVER MESSE 2011
> 04. - 08.04.2011
> Halle 20 / Stand D19
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

> 12.–13. Mai 2011
„1000 Ideen, eine Lösung – Die Rohrumformtechnik“: transfluid® initiiert
die erste Expertenrunde 2011 für den
visionären Gedankenaustausch und
zukunftsweisende Technologien.

Ihr Gerd Nöker
Geschäftsführer
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Wenn Offenheit sich auszahlt
Titelstory . Das Wissen von transfluid®, ein Erfolgstreiber für die Rohrbearbeitung

Offen gesagt: für den klassischen deutschen Mittelständler ist die Offenheit, in Managementkreisen gerne auch Transparenz genannt, ein Fremdwort. Man kann der deutschen
Industrie die gegenwärtige Verschlossenheit nicht zum Vorwurf machen.

Der stete Drang nach Wachstum und
Marktanteilen, der Kampf um Preisgefüge und technologische Vorteile sind
guter Nährboden für Spionage und
Plagiarismus. Globalisierung, Internet
und Smartphones sind der Dünger, der
dieses Wachstum extrem begünstigt.
Da wundert es kaum, wenn der Mittelständler sich hinter Bergen und Wäldern verschanzt – aus Angst, man
könne ihm in die Karten schauen.
Verschlossenheit ist nachvollziehbar.
Wissen ist zu Recht das wertvollste
Kapital unserer Zeit, und Kapital muss
behütet werden. Allerdings ist Wissen,
sofern man es als Kapital betrachtet,
nicht viel anders als Geld – vermehren kann es sich nur, wenn man cle-

ver investiert. Und dazu muss man
den Tresor erst öffnen. Das hat man
in Schmallenberg, trotz Bergen und
Wäldern, verstanden. Denn transfluid®

Die Rohrspezialisten haben nicht nur
besondere Produkte, sondern vor allem
den Wissenstransfer als wertvollen
Bestandteil ihres Portfolios begriffen.
Deshalb bietet man Kunden
spezielle Workshops zur
Rohrbiegetechnik an. Die
Workshops konzentrieren
sich dabei auf zwei Themenschwerpunkte: „Konstruktion“ und „Optimierung
der Fertigung und Qualitätssteigerung“. Ob es um
die Anpassung von Fertigungsprozessen geht, um die kostengünstige Konstruktion von Rohrsystemen, um die
Verbesserung von Durchlauf und Materialfluss, um die Möglichkeiten und
Grenzen der Rohrbearbeitung oder um

Wissen ist zu Recht das wertvollste Kapital unserer Zeit, und
Kapital muss behütet werden.
setzt auf Transparenz. Um Wissen
wirtschaftlich nutzen zu können und
daraus die Vorsprünge zu schöpfen,
die dem Wettbewerb verschlossen
bleiben.

die Fehlerbehebung – die transfluid ®Workshops sind immer praxisnah und
auf die Teilnehmer zugeschnitten. Und
sie sind offen für alle: Jeder kann den
Wissenstransfer für den eigenen Erfolg nutzen.
Auch der branchenübergreifende Austausch ist für transfluid® wichtig. Denn
nur so kann man lernen, was den anderen bewegt. Um den Dialog mit Kunden und Geschäftspartnern zu fördern
und für alle profitabel zu gestalten,
lädt transfluid ® im Rahmen der Innovation days Experten zum Gedankenaustausch und zur gemeinsamen Suche nach neuen Möglichkeiten ein.
Jeder Innovation day ist einem speziellen Schwerpunkt gewidmet. In diesem
Rahmen werden Trends beleuchtet und
Zukunftsideen aufgezeigt. Spannende
Diskussionen und wertvolle Kontakte
inklusive.
Dass die gesunde Entwicklung des
S c h m a lle n b e rg e r M a s c h i n e n b a u ers dieser Offenheit und Transparenz
zu verdanken ist, steht außer Frage.
transfluid ® hat clever in Wissen investiert. Wissen, das sich nicht nur
für Kunden, Mitarbeiter und den Markt
auszahlt, sondern vor allem auch für
transfluid®. Was Offenheit letztlich bewirkt und bewegt, hat uns transfluid®Geschäftsführer Gerd Nöker im Interview erzählt.
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Das Plus fürs Auto
Praxisbericht . Uebler - vom Abschleppen bis zur tragenden Idee

Heutzutage muss niemand mehr seinem Auto aufs Dach steigen, wenn
der eigene Drahtesel zum sportlichen In-die-Pedale-Treten oder
für entspanntes Radeln im
Urlaub mitgenommen werden
soll. Die Experten von
Uebler brachten bereits
in den 1990er Jahren ihren
ersten Fahrradträger für
die Anhängerkupplung
auf den Markt.

unterscheidet uns sicherlich von anderen Unternehmen. Aber genau das ist
unser Erfolgstreiber. Wir lernen vom
Kunden- und Branchen-Feedback. Und
Feedback zuzulassen, erfordert beidseitige Offenheit.
t time(s): Wie fördern Sie das Kundenund insbesondere Branchen-Feedback?

transfluid®-Geschäftsführer
und -Mitgründer Gerd Nöker
ist federführender Leiter
der Workshops.

t time(s): Herr Nöker, was bedeutet
unternehmerische Offenheit für Sie?
Gerd Nöker: Für mich bedeutet Offenheit ein gesundes Gleichgewicht aus
geben und nehmen. Wer offen sein
will muss zulassen, er muss die Bereitschaft haben, neue Ideen nicht
nur bereitwillig aufzunehmen, sondern
auch damit umgehen zu wollen. Und
gleichermaßen dazu gewillt sein, die
daraus gewonnenen Erkenntnisse zu
teilen. Wir würden das vielleicht auch
konstruktiven Dialog nennen.
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t time(s): Wie macht sich diese Offenheit bei transfluid® bemerkbar?
Gerd Nöker: Die unternehmerische Offenheit ist ein wichtiger Teil unserer
Kultur bei transfluid®. Unsere Antriebskraft ist die Entwicklung von Lösungen, die unsere Kunden weiterbringen.
Um Lösungen entwickeln zu können,
muss man sich öffnen. Ich muss bereit sein, den Kunden und seine Welt
zu verstehen – das erfordert Offenheit. Und ich muss gewillt sein, mich
in die Probleme des Kunden versetzen
zu können. Sonst kann ich keine Lösung entwickeln und ich komme nicht
weiter. Auch das erfordert eine gewisse Offenheit. Allerdings glauben wir,
dass das nicht reicht. Offenheit heißt
für uns, nicht nur Lösungen zu entwickeln, sondern das, was wir aus dem
Prozess lernen, weiterzugeben. Das

Gerd Nöker: Workshops, Veranstaltungen, Seminare. Wir sind mittlerweile
fest davon überzeugt, dass Wissen
wesentlich wertvoller als Technik ist.
Ich brauche Wissen, um entwickeln zu
können. Und Wissen bekomme ich nur,
wenn ich mich austausche. Deshalb
sind wir das ganze Jahr unterwegs,
geben Workshops und halten Vorträge.
Um der Branche zu zeigen, wo wir gerade stehen. Welche Probleme wir gelöst
haben und welche es noch gemeinsam
zu bewältigen gilt. Gerade hier hilft der
Austausch von Wissen.
t time(s): Die Innovation days sind
demnach eine Wissensbörse?
Gerd Nöker: Genau das. Zwar geht es
bei der Veranstaltung um Innovationen, wie der Name schon sagt. Aber
im Gegensatz zu Fachmessen und Kongressen wollen wir hier nicht unbedingt
mit unseren eigenen Innovationen hausieren gehen, sondern tatsächlich den
Austausch fördern, um gemeinsam mit
der Branche über Innovationspotenziale
zu diskutieren. Die Innovation days sollen mit ihrer Offenheit vor allem dazu
inspirieren, mit neuen Sichtweisen an
Lösungen zu arbeiten. Und diese Sichtweisen auszutauschen. Wissensbörse
passt also perfekt.

Dank großem Ideenreichtum entstehen
bei dem oberfränkischen Unternehmen
weit mehr intelligente Lösungen rund
ums Auto. Dabei schöpft die Uebler
GmbH aus mehr als 40 Jahren Können
und Erfahrung für die Gestaltung von
erstklassigem Autozubehör für Industrie und Fachhandel.
Der Focus der Fertigung lag nach der
Gründung durch Erich Uebler zunächst
auf der präzisen Herstellung von Abschleppvorrichtungen. Dem großen

Erfolg schloss sich die Erweiterung
der Produktion von hochwertigen Abschleppstangen, Schutzgittern, Montagerollern und Auffahrrahmen an.
Schließlich kamen Skiträger und Fahrradträger, darunter ein 2004 neu entwickelter Fahrradträger für den PKWInnenraum hinzu. Dieser wurde exklusiv
über Mercedes angeboten.
Unter der erfolgreichen Führung von
Klaus Uebler, der 1993 das Unternehmen übernahm, wurde die Zusam-

menarbeit mit weltweit renommierten
PKW-Herstellern (wie Audi, Mercedes,
Mitsubishi, Opel, Skoda, Toyota, VW)
und dem Fachhandel nachhaltig ausgebaut. In enger Kooperation setzen
die Spezialisten an ihrem Standort in
Forchheim fortschrittliche Konstruktionen um.
Der ADAC, Stiftung Warentest und Automotive-Fachmedien wie AutoBILD
bewerteten die Uebler-Entwicklungen
mehrfach als bestes Produkt in um-
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Gewusst wie
Technologie . Exkurs Rohrendenumformtechnik

fangreichen Testreihen.
Das bestätigt den außergewöhnlichen Leistungsvorsprung der
herausragenden Produkte, die Uebler
zu einem der führenden Anbieter für
Autozubehör machen.

beitung von
Rohren auf
die Technologie von
transfluid®. Mit
der DB 642 CNC
R o h r b ie g e m a s c h i n e ste ht
eine spezielle Lösung mit zwei Biegeebenen zur Verfügung.
Die kompakte, vollhydraulische Dornbiegemaschine ist
extrem leistungsstark und bietet bei
komfortabler Bedienung eine exzellente Bogenqualität. Darüber hinaus ermöglicht sie Nutzlängen von 1.500 bis
6.000 mm. Die Lösung
®
von transfluid ® sichert damit optimale
Fertigungsprozesse
und robuste, formschöne Endprodukte.
Darauf sind wir stolz
und und freuen uns als Partner über
den großen Erfolg unseres Kunden aus
Oberfranken.

Die Lösung von transfluid sichert
optimale Fertigungsprozesse und
robuste, formschöne Endprodukte.
Für seinen Erfolg legt das familiengeführte Unternehmen Wert auf besondere Qualität und setzt bei der Bear-

News
Beeindruckende Dimensionen: Eine der weltweit stärksten Kaltrohrbiegemaschinen hat die Montagehallen von transfluid® verlassen.
Die außergewöhnliche Lösung mit CNC-Steuerung biegt vollautomatisch hochlegierte Stahlrohre bis 300 mm Außendurchmesser und Wandstärken bis 30 mm.
Das Schwergewicht wiegt 80 Tonnen, ist 12 Meter lang und 3 Meter breit. Kräfte
von mehreren Millionen Newtonmetern entfaltet die Maschine mit einem hydraulischen Antrieb. Ein spezielles System ermöglicht den Wechsel der Biegewerkzeuge mit einem Durchmesser von bis zu zwei Metern und einem Maximalgewicht von
nahezu fünf Tonnen innerhalb einer halben Stunde. Einsatz: Houston, Texas – für
Offshore-Industrie, Chemische Industrie und Schiffbau.

8 . t time(s) . Praxisbericht . News

werden – in Ausnahmefällen sogar noch
mehr. Die unterschiedlichen Werkzeuge
werden dabei hintereinander automatisch positioniert.
Die erforderliche Stauchleistung (Tonnage) ist von mehreren Faktoren abhängig: zum einen vom Rohrdurchmesser,
zum anderen vom Werkstoff – aber insbesondere von der gewünschten Umformgeometrie. Grundsätzlich gilt: Je
scharfkantiger die Form, desto mehr
Umformstufen und größere Umformkräfte sind erforderlich.

Die Standard-Stauchleistungen
der transfluid®-Maschinen:

Uebler GmbH
Sandäcker 7
91301 Forchheim
www.uebler.com
info@uebler.com

> bis 20 mm Rohrdurchmesser:
Stauchkraft 6,5 to
> bis 32 mm Rohrdurchmesser:
Stauchkraft 10 to
> bis 45 mm Rohrdurchmesser:
Stauchkraft 15 to
> bis 60 mm Rohrdurchmesser:
Stauchkraft 25 to

REB 632 AxialUmformmaschine,
5-stufig,
mit automatischem
Werkzeugwechsel

Mit spannenden Einblicken in die Praxis lädt Sie transfluid®
zu einem kleinen Ausflug in die Rohrendenumformtechnik ein.

Darüber hinaus sind Anlagen bis zu 130
to möglich.

Axiale Rohrendenumfomung

Sinnvolle
Zusatzausstattungen

Dieses Verfahren wird am häufigsten
verwendet, um ein finales Ergebnis zu
erzielen oder um für weitere Verfahren,
beispielsweise das Rollieren, vorzuformen. Die Vorteile: Es ist hocheffizient,
schnell und wirtschaftlich. Eine einfache
und automatisierte Beladung ist jederzeit möglich. Bauteile wie z. B. Flansche
können ebenfalls sicher automatisch

zugeführt und, wenn erforderlich, verpresst werden. Der Spannvorgang erfolgt meistens vertikal, bei speziellen
Anforderungen jedoch auch horizontal.
Die Umformgeometrie wird strikt werkzeuggebunden erzeugt. Spannlängen
sind in der Regel abhängig von der Umformgeometrie und dem Werkstoff. Üblicherweise können bis zu sechs verschiedene Werkzeuge nacheinander zur
Herstellung einer Geometrie verwendet

Bei Folgegeometrien kann eine Zwischenspannvorrichtung eingesetzt
werden, um einen hohen Werkzeugaufwand zu vermeiden. Dadurch lassen
sich komplexe Geometrien oftmals einfach und sicher herstellen. Außerdem
kann damit meist ein Bearbeitungsschritt eingespart werden.

Technologie . t time(s) . 9

Happy Aua
t notes
REB 632-SRM Kombinationsmaschine, mit sechs
axialen Umformstufen und einer Rolliereinheit

Ein zweiter Rohranschlag in Verbindung
mit dem Zwischenspanner ermöglicht,
dass beide Rohrenden nacheinander
umgeformt werden können – selbst
dann, wenn an den Enden völlig unterschiedliche Geometrien angebracht
werden müssen.
Durch den Einsatz einer hydraulischnummerisch kontrollierten Umformachse können die Überwachung der
Umformung, kürzere Taktzeiten und
das Speichern sowie Abrufen von Prozessparametern realisiert werden. Diese Vorzüge können selbstverständlich
auch mit vollelektrischen Antrieben
umgesetzt werden.
Sind extrem kurze Bearbeitungszeiten
gewünscht, kann anstelle eines Werkzeugwechsels auch eine automatische
Transferanlage zum Einsatz kommen.
Daraus ergeben sich Taktzeiten von ca.
6 Sek. pro Bauteil.

Typische axiale
Umformungen sind:

Die Umformwerkzeuge sind mehrteilig
aufgebaut, um verschlissene Einzelteile günstig ersetzen zu können.

> Aufweiten bzw. Reduzieren
(symmetrisch oder asymmetrisch)
> Kalibrieren
> Sicken
> Wandstärkenverdickung bzw.
Wandstärkenabstreckung
> Verpressen von Bauteilen
(Flanschen, Verpresshülsen usw.)
> Vorbereitende Umformung für den
Rollprozess
> Lochen
> Bögen zwischen 90° und 180° mit
engen Radien können axial gepresst
werden.

Wenn externe Bauteile aufgebracht
werden müssen oder z. B. die Wandstärke aufgedickt oder reduziert werden soll, kommen bei den Umformwerkzeugen ebenfalls federbelastete
Werkzeuge (sog. Federfolgewerkzeuge) zum Einsatz.

Die Werkzeuge
Für jeden Durchmesser ist jeweils
eine Spannbacke erforderlich. Zum
Teil ist dies allerdings auch abhängig von der Umformgeometrie. Wenn
die Spannlängen zwischen Bögen und
der Umformung zu kurz sind, können
Formspannstücke eingesetzt werden. Sollten die Abstände zwischen
Bögen und Endform bei verschiedenen Produkten variieren, gleicht man
diese Unterschiede einfach und kostengünstig über die Zwischenspannbacken aus. Diese sind abhängig von
der Geometrie.
Bei einigen Umformungen kann es notwendig oder sinnvoll sein, federbelastete Folgespannbacken (Backenschiebewerkzeuge) einzusetzen. Dies
reduziert die Taktzeit, da komplexe
Formen einstufig hergestellt werden
können.

10 . t time(s) . Technologie

Im fortgeschrittenen Alter ist es notwendig, gewisse Ersatzteile am Mann zu tragen. Mit den 2,25 Dioptrien einer
Gleitsichtbrille ist man bestens gerüstet und kann sogar
sorglos zu Terminen nach Amerika und Brasilien aufbrechen.
Aber so eine Sehmaschine macht schon einiges mit: mal liegt
man drauf, mal sitzt man drauf. In diesem speziellen Fall wurde sie ausgerechnet jenseits des Atlantiks völlig unbrauchbar.
Nach der morgendlichen Rasur ein letzter Blick in den Spiegel
und das Ding fiel runter. Ein Glas mit dem Bügel für die Nase
war noch erhalten, das war's! Aber kein Problem, es findet
sich immer eine Lösung. Schlimm ist nur, wenn man mit halber Brille in der Hotellobby erscheint und sich Kollegin samt
anwesendem Händler den Bauch vor Lachen halten. In der
Ferne braucht man nichts zu sehen, wohl aber Zeichnungen
und dergleichen – also muss eine Lesebrille her! Im Land der
unbegrenzten Möglichkeiten ganz einfach: ab in den Supermarkt, in etwa die passende Sehstärke finden, im Spiegel
„bewundern“ und auf zum Kunden.

Umformwerkzeuge können auch in Magazinen verwendet werden, um die bereits kurzen Werkzeugwechselzeiten
nochmals zu verbessern.
Mit dieser Art der Umformung ist es
ebenfalls möglich, Bauteile am Rohr zu
verpressen – sowohl axial als auch radial. Um den Werkzeugverschleiß auf
ein Minimum zu reduzieren, werden
die Umformwerkzeuge entweder aus
Hartmetall oder Keramik gefertigt oder
auch speziell beschichtet.

Besonderheiten und Grenzen
dieser Technik:
> Der Umformgrad stellt häufig ein
Limit dar.
> Das Material wird kaltverfestigt.
> max. erreichbare Aufweitung 80 %
(bezogen auf den Ausgangsdurchmesser)
> Die größtmögliche Umformung muss
in der ersten Stufe erfolgen.
> realisierbare Umformgrade:
1. Stufe 50 %, jede weitere entsprechend weniger
> Schweißnähte können sichtbar werden.
> Die Oberflächengüte kann sich
verändern.

> Sehr scharfkantige Umformungen
können nicht hergestellt werden.
> Aufdickung der Wandstärke bei 		
einer Reduzierung
> Reduzierung der Wandstärke bei
einer Aufweitung
> Schrägzug der Stirnfläche durch
Wandstärkenunterschiede im
Umfang
> Reduzieren über eine lange Distanz
ist vor allem bei Edelstahlrohren
sehr kritisch.
> Werkzeugschließkanten können
sichtbar werden.
Sie wollen mehr erfahren? Oder Ihr
Wissen zu diesen und bereits behandelten Themen mit einem Workshop
ergänzen? Dann freuen wir uns über
Ihre Nachricht!
Gerd Nöker
Vertrieb/Marketing
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 15
gnoeker@transfluid.de

Dann am ersten Tag in Brasilien: klasse Sicht und prima
Durchblick. Am Folgetag beim Kundenbesuch arbeitet die Brille nahezu perfekt. Es sieht aber schon ein bisschen blöd aus,
wenn man nur eine halbe neue amerikanische Brille aufhat,
über die man hinwegschaut. Auf dem Weg zum Auto dann
der Gedanke: „Wenn ich hinten sitze, guck ich nur in die Ferne.“ Also, weg mit der der Sehhilfe, in die Sakkotasche, die in
jungen Jahren ein Tuch zierte, wenn man zu den Damen ging.
Nun schauten dort die Bügel der Brille heraus, und die blieb
beim Einsteigen prompt und unbemerkt am Dach des Autos
hängen. Tür zu, auf geht's! Der Fahrer machte den Eiligen zum
Glück darauf aufmerksam, dass die Hälfte seiner Brille noch
aus der Tür heraus schaute – das Brillengestell nunmehr exakt in der Form des B-Säulenprofils. Natürlich trug das wieder
zur allgemeinen Belustigung der Anwesenden bei. Der Spaß
des betroffenen Herrn hielt sich beim Anblick des verformten
Etwas jedoch in Grenzen. Insbesondere, da die Angst aufkam,
in Brasilien entsprechende Hilfsmittel am Wochenende nicht
erstehen zu können.
Am Sonntag konnte allerdings doch relativ passender Ersatz in Form einer neuen Lesebrille beschafft werden und
die Reise fand noch ein gutes Ende.
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Bella Italia!

time(s) check . Vitaler Norden im schönen Süden

Italien. Das heißt Kultur, freundliche Menschen und natürlich
exzellentes Essen. Dieses Bild zeichnet sich aus Sicht vieler
Touristen. transfluid® blickt darüber hinaus und in den Norden
des Landes mit seiner ausgeprägten Industrielandschaft und
einem großen Potenzial.
In Oberitalien sind eine Vielzahl von Unternehmen ansässig, die Rohre herstellen
für die Automobilindustrie, Heiz- und Kühltechnik, Anlagen in der chemischen,
Textil-, Lebensmittel- und Molkerei-Industrie, für Wasser- und Filteranlagen, militärische und zivile Schiffswerften, für die Möbelindustrie und alternative Energien
oder die allgemein als Zulieferer für Firmen in ganz Europa tätig sind.
Hier garantiert unser Vetriebspartner vor Ort, die Firma RPM (Revolutionary
Production Machines) SRL, seit über 10 Jahren den Erfolg von transfluid®. Mauro
Clerici führt das kleine, aber umso effektivere Unternehmen am Standort Portichetto, ganz in der Nähe des Mailänder Flughafens sowie des malerischen Comer
Sees. RPM SRL pflegt einen intensiven Austausch mit seinen Kunden in ganz Italien und verfügt über ein ausgezeichnetes, ja beeindruckendes Wissen zur Rohrbearbeitung. Selbst komplexeste Projekte setzen unsere italienischen Partner
zuverlässig um.
Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit RPM SRL konnten wir uns
im italienischen Markt hervorragend etablieren. Für unser Unternehmen ist er seit langem einer der größten
Exportmärkte in Europa. Waren es
anfangs noch Nischenprodukte, ist
heute das komplette transfluid ®Maschinenprogramm gefragt.
Für das außergewöhnliche Engagement möchten wir uns bei unseren
Partnern bedanken. Und wir freuen uns
auf viele weitere erfolgreiche Jahre.
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