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Josef Kleine
seit 14.1.1991 sorgt er für die Montage mobiler Maschinen und Geräte

News
– transfluid®-Website: jetzt auch in spanischer Sprache
– Prototypenfertigung: rollierend jetzt auch bis 65 mm Rohrdurchmesser
– Kombinationsumformanlage: bis 127 mm Rohrdurchmesser und 25 mm gerade Spannlänge
– vollelektrische CNC-gesteuerte Rohrbiegemaschine: bis 127 x 1,5 mm mit automatischem Werkzeugwechselsystem
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Just in time(s)
Editorial . Ausgabe 01.16

Liebe Leserinnen und Leser,
die Welt dreht sich, die Zeit rennt

Weil wir unsere Ziele nur mit einem

und alles ist von einem permanen-

starken Team erreichen können, lege

ten Wandel geprägt. Für den einen

ich Wert darauf, unsere Mitarbeiter

sind solche stetigen Veränderun-

durch eine offene Kommunikation

gen beängstigend – der andere sieht

in unsere Prozesse mit einzubinden.

hier dagegen eine Herausforderung

Wo nötig und sinnvoll, kann durch

und vor allem eine Chance. Oder wie

den konsequenten Gedankenaus-

es ein chinesisches Sprichwort auf

tausch die Ausrichtung von Ideen und

den Punkt bringt: „Wenn der Wind

Zielen effektiv angepasst werden.

der Veränderung weht, bauen die

Natürlich sind die Wege auch von

einen Mauern und die anderen

Zahlen, Daten und Fakten bestimmt.

Windmühlen.“

Allerdings sollte die menschliche und
soziale Seite nicht unter den Tisch

Wir bei transfluid® sehen auch im

fallen. Denn ich bin überzeugt davon,

laufenden Jahr unsere Chance in

dass nur mit einer positiven Denk-

der konstanten Weiterentwicklung

weise und der entsprechenden Moti-

und kontinuierlichen Ausweitung

vation ein erfolgreiches Handeln als

der Position am Markt. Unsere Ziele

Team möglich wird.

setzen wir gemeinsam mit unserem
Team um, ab und an auch mit den

Selbstverständlich spielt bei trans-

ganz normalen Hürden und Umwe-

fluid® die Technik immer eine her-

gen, wie sie wohl jedes Unterneh-

ausragende Rolle. Aber wir sind

men kennt. Denn nicht immer gelingt

Menschen, die unterschiedlich

es, neue Wege einfach und geradlinig

auf verschiedene Anforderungen

zu gehen. Es sind äußere, persön-

reagieren und individuelle Schlüsse

liche, politische und marktbedingte

ziehen. Wir haben bei transfluid®

Einflüsse, die unser Leben und damit

verstanden, dass Technik von Men-

auch die Unternehmensführung

schen geschaffen wird. Wir haben

bestimmen und zu Kursanpassun-

verstanden, dass Menschen diese

gen führen. Das ist auch gut so. Denn

Technik nutzen. Und wir sehen die-

diese Herausforderungen lassen uns

se Menschen nicht nur als unsere

immer wieder aufs Neue über den

Kunden, sondern als unsere Partner.

eigenen Tellerrand hinaus blicken.

Ihre Stefanie Flaeper
Geschäftsführerin
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Lange Leitung
clever hingebogen
Titelstory . 47 Biegungen, 140 Sekunden –
mit Robotereinsatz

das Rohr aus der Vereinzelung und übergibt es an eine

Ein Roboter holt sich ein Rohr, biegt es
und danach legt er es weg! So einfach
könnte die Überschrift auch lauten.
Stimmt eigentlich alles und es sagt alles
aus. Die Technik, die dahinter steht,
ist allerdings erheblich subtiler.

spezielle Spannzange. Diese kann das Rohr an unterschiedlichsten Positionen halten. Die Spannzange dreht
den vorher orientierten Flansch entsprechend der Isometrie in die richtige Position.
Doppelte Biegefreiheit
Der gesamte Biegevorgang wird von zwei Robotern
ausgeführt. Das ist notwendig, weil nur so die schnelle
Taktzeit und die erforderliche Reichweite bei diesen
langen Rohren erzielt werden können. Beide Roboter

Bei diesem beeindruckenden Projekt standen wir vor

sind mit Rechts/Links-Biegeköpfen ausgestattet, von

der Aufgabe, Rohre bis zu einer Länge von 4.500 mm mit

denen jeder nochmals über jeweils zwei Biegeebenen

nahezu 50 Bögen in einer Zeit von unter 150 Sekunden

verfügt. Die Roboter beginnen am Ende des Rohres mit

zu biegen, zu vereinzeln und kontrolliert abzulegen. Eini-

dem Biegen und können das Rohr auch im Halter ver-

ge weitere Herausforderungen stellten sich ebenfalls

schieben. Darüber hinaus ist es möglich die Spannzange

gleich zu Anfang: Die Rohre waren bereits umgeformt,

servoelektrisch – sowohl axial als auch rotierend – zu

mit Flanschen versehen und lagen im Durchmesserbe-

bewegen. So ergibt sich eine unendliche Biegefreiheit.

reich von 8 bis 22 mm. Der Biegeprozess selbst erforderte eine Rechts/Links-Biegetechnik und eine aufwendige

Während der eine Roboter das fertige Rohr auf einer

rohrspezifische Programmierung sollte entfallen. So ist

Ablage positioniert, holt der andere das nächste Rohr

unsere aktuelle vollautomatische Biegezelle zur vollsten

bereits aus der Vereinzelung. Die Taktzeit liegt bei einem

Zufriedenheit unseres Kunden entstanden.

Rohr mit 47 Biegungen bei sportlichen 140 Sekunden –
natürlich inklusive Handling.

Sicher in Position
Isometrische Daten einfach online laden
Das installierte Belademagazin des Systems verein-
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zelt sicher bis zu 6.000 mm lange, dünne Rohre, selbst

Ein weiterer entscheidender Vorteil dieser speziell ent-

wenn diese bündelweise geladen werden. Weil die Rohre

wickelten transfluid®-Rohrbiegeanlage: Isometrische

dabei nur gering belastet sind, bleiben die vorhandenen

Daten können von den Robotern direkt online verar-

Umformungen an der Seite sicher bewahrt. Im Anschluss

beitet werden. Damit entfällt die produktspezifische

erfolgt die Orientierung der Flansche zum nachfolgenden

Roboterprogrammierung. Diese aktuell umgesetzte

Bogen. Dies wird in einer einheitlichen Positionierung

Biegetechnik mit Roboterhandling ist für Stahlrohre bis

ausgeführt. Einer der beiden Roboter entnimmt dann

22 x 2 mm einsetzbar.

t time(s) . Titelstory

Beide Roboter
verfügen jeweils
über 7 angetriebene
Achsen und biegen
rechts/links.

Jetzt informieren!
Sie suchen eine Lösung für Ihre individuelle
Auch bereits
umgeformte
Rohre kann das
transfluid®Biegesystem
bearbeiten.

Anforderung? Sprechen Sie uns gerne an.
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 0
sales@transfluid.de
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Beeindruckende Bremskraft
Praxisbericht . Die Tietjen GmbH schafft
sichere Systeme für den starken Einsatz

Wenn kraftvolle Schlepper, Bau- und Agrarmaschinen sich in Bewegung setzen,
braucht es schon eine besondere Leistung, sie wieder zum Halten zu bringen.
Für diese anspruchsvolle Herausforderung sind die Spezialisten von Tietjen nicht
zu bremsen. Im niedersächsischen Bücken entwickeln sie in vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden ihre hochwertigen DruckluftBremssysteme für die Nach- und Erstausrüstung.

Mit einer guten Idee brachte das

und Hängerhersteller an, bei denen

Tietjen für seine Kunden individu-

Unternehmen in der Samtgemeinde

auch jede Sonderausstattung berück-

elle Lösungen für den Vorsprung

Grafschaft Hoya, südlich von Bre-

sichtigt ist.

am Markt. Dafür sind eingespielte
Teams im Einsatz, die ihre Lösungen

men, seine Erfolgsgeschichte auf
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die Überholspur. Als der Gesetzge-

Inzwischen ist es vor allem die Erst-

detailliert vordenken und erst, wenn

ber vor mehr als 30 Jahren erstmals

ausrüstung von Tietjen, die bei den

alles ganz genau passt, umsetzen

Druckluftbremsen für Schlepper

weltweit tätigen Herstellern von

– direkt am Prototypen im Tietjen-

vorschrieb, erkannte Dipl. Ing. Jür-

Baufahrzeugen und Landmaschinen

Werk. Die hohe Fertigungstiefe am

gen Tietjen das Potenzial. Er konzi-

gefragt ist. Hinzu kommen Ersatz-

eigenen Standort, Investitionen in

pierte in der familieneigenen Firma

teile zu den Sätzen sowie komplette

fortschrittliche Fertigungsanlagen,

einen Nachrüstsatz für den neuen

vormontierte Baugruppen. Was die

das Wissen und die Erfahrung sichern

Markt. Mit diesem außergewöhn-

Entstehung aller Druckluft-Brems-

zuverlässig die bewährte Tietjen-

lichen unternehmerischen Gespür

systeme von Tietjen vereint, ist die

Qualität. Darüber hinaus schätzen die

und technischer Tatkraft setzte

enge Zusammenarbeit der Exper-

Auftraggeber den ausgezeichneten

Tietjen Kurs auf den zunächst bun-

ten mit Händlern, Herstellern und

Service und dabei auch jederzeit auf

desweiten und schließlich interna-

Anwendern bei der Entwicklung und

einen persönlichen Ansprechpartner

tionalen Erfolg. Heute bieten die

Umsetzung. Am Puls der Zeit und

für eine ganzheitliche Beratung und

Experten mehr als 5.000 Nachrüst-

oftmals den konstant fortschrei-

Unterstützung setzen zu können.

sätze für verschiedenste Modellty-

tenden technischen Anforderun-

Diese Prinzipien des bodenständigen

pen aller renommierten Schlepper-

gen einen Schritt voraus, schafft

und innovationsstarken Familienun-

t time(s) . Praxisbericht

ternehmens bringt auch Junior-Chef

bindet auch transfluid® mit der

langjährige und äußerst positive

Dipl.-Ing. Hauke Tietjen seit seinem

Firma Tietjen. Schon zu Beginn der

Zusammenarbeit und wünschen der

Unternehmenseintritt 2008 gemein-

1990er Jahre setzte Jürgen Tietjen

Familie Tietjen und dem gesamten

sam mit Jürgen Tietjen voran.

auf eine unserer Biegemaschinen

Unternehmen für die Zukunft alles

für Rohre bis 18 mm. Mit der stei-

Gute und vor allem – einen weiter-

Wie sein Vater studierte er Maschi-

genden Nachfrage erweiterte das

hin ungebremsten Weg zum Erfolg.

nenbau mit dem Schwerpunkt

Unternehmen seine Kapazitäten

Landmaschinentechnik. Den Grund-

mit unserem Rohrbiege-Nachfolge-

stein für das Traditionsunterneh-

modell. Und im letzten Jahr sorgte

men legte bereits Wilhelm Tietjen,

Hauke Tietjen mit einer vollautoma-

Vater des heutigen Inhabers und

tisch gesteuerten transfluid®-CNC-

Geschäftsführers Jürgen Tietjen,

Rohrbiegemaschine für noch mehr

mit einer Schmiede in den 1930er

Produktionsstärke. Die neue Anla-

Jahren. In den darauffolgenden

ge lässt sich einfach per frei pro-

Jahrzehnten fand dann die konti-

grammierbarer CNC-Touch-Panel-

nuierliche und zukunftsorientierte

Steuerung bedienen. Sie bietet ein

Entwicklung des Leistungsbereichs

hohes Maß an Biegefreiheit. Die

Dipl.-Ing. Tietjen GmbH

für den Landmaschinensektor

besondere Flexibilität sichern auch

Calle 40

statt. Eine lange Zusammenarbeit,

die extrem kurzen Rüstzeiten. Wir

27333 Bücken

über die wir uns sehr freuen, ver-

freuen uns über die erfolgreiche,

www.tietjengmbh.de
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Flexibel in Form bringen
Technologie . Neue Werkzeugtechnik rund um unsere Rolliermaschine

Das Prinzip der Vielseitigkeit und Flexibilität ist seit jeher mit dem
Ziel verbunden, den anspruchsvollen und dynamischen Marktanforderungen immer einen Schritt weit voraus zu sein. Klingt gut.
Aber gerade im Bereich der Rolliertechnik liegen die verschiedenen
Vorteile sowieso schon klar auf der Hand. Da überzeugen die relativ
kurze Spannlänge, die gute Oberfläche und das Einbringen scharfkantiger Konturen für Dichtelemente:

Doch das war unseren Entwicklern bei transfluid® noch nicht genug. Sie wollten erreichen, dass unsere Rolliertechnik mit geringem Werkzeugaufwand die
Herstellung von unterschiedlichsten Geometrien möglich macht. Die Maschine selbst sollte flexibler an verschiedene Anforderungen angepasst werden
können. Gedacht, getan. So haben wir damit begonnen, die Rollieranlage mit
einer echten CNC-Steuerung auszustatten. Damit eröffnet sich die auch wirtschaftlich ungemein spannende Option werkzeugunabhängig zu arbeiten. In
der Praxis bedeutet dies, dass eine Kontur nicht mit konturgebundenen Rollen
bearbeitet, sondern mit universellen Rollen „abgefahren” wird. Verschiedenste
Formen können so frei gestaltet und beeinflusst werden.

Werkzeugunabhängige Formgebung mit
zwei unterschiedlichen Rohrenden.

Großer Umformgrad und mehrfacher Nachbeschnitt
Schon immer waren Rolliermaschinen in der Lage, Nachbeschnitte an Rohrenden durchzuführen und ihnen gleichzeitig eine Form zu geben. Unser neues
Ziel ging über den Standard hinaus, denn wir wollten die Werkzeugtechnik,
genauer gesagt die Spannbacken, vereinfachen und die Möglichkeit schaffen,
einen gesteuerten und möglichst großen Umformgrad zu erzielen. Darüber hinaus stand im Entwicklungsfokus, dass mehrfach im Nachbeschnitt nachgesetzt
werden kann, um damit größere Schnittlängen zu realisieren.
Durch die neu implementierte CNC-Steuerung ist es uns mit unserer Rolliertechnik gelungen, Material in den Umformbereich zu schieben und dort die
Wandstärkenverschwächung extrem zu minimieren. Die Rohrabschnitte werden selbstverständlich kontrolliert ausgeworfen. Auch beim Trennen ist die
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Alle Optionen vom großen Umformgrad bis zum mehrfachen
Nachbeschnitt sind bei diesem Rohrbeispiel erzielt.
Rohr-Durchmesser: 50 x 1,5 mm
Spannlängen gerade: 22 mm

Anlage flexibel – denn je nachdem wo die Funktionsfläche vorgesehen ist,
können wir von innen nach außen oder auch von außen nach innen trennen.
Einfach aushalsen
Darüber hinaus ist ein weiteres Highlight, dass die gleiche Umformmaschine auch
gesteuert aushalsen kann. Das heißt: geringer Werkzeugaufwand bei gleichzeitig hochbelastbaren einfachen Werkzeugen. Auch bei diesem Prozess müssen
keine spezifischen Spannwerkzeuge bei geraden Rohren verwendet werden,
lediglich bei Aushalsungen unmittelbar im Bogen.

Aushalsung, gefertigt
per transfluid®-Rolliertechnik

Zusätzlich sind mit dieser Rolliermaschine vom Typ SRM noch weitere Bearbeitungen möglich, wie das Rollen von Gewinden mit universellen Werkzeugen.
Bewährte Kombination
Bei allem, was diese Maschinen leisten können, ist eines von besonderer Bedeutung: Die Kontur kann „nachgestellt“ werden. Sind also materialbedingte Veränderungen erforderlich, werden einfach die Werte in der Steuerung angepasst.
Natürlich kann eine solche transfluid®-Rohrumformmaschine auch einfach nur
rollieren. Ist dafür eine entsprechende Vorform notwendig, dann bietet sich der
Einsatz einer so genannten Kombinationsmaschine an. Mit dieser Anlage kann

Mit universellen Werkzeugen können
auch Gewinde gerollt werden.

axial oder radial vorgeformt werden und anschließend bearbeitet die beschriebene Rolliertechnik die Kontur final. Das alles selbstverständlich in einer
Aufspannung.
Unsere Maschinentechnik steht für unterschiedlichste Rohrdurchmesser zur
Verfügung – bis 30 mm, bis 60 mm, bis 130 mm und auch größer. Für die sich
verändernden Herausforderungen der Märkte haben wir so eine flexible Lösung
mit reduzierten Folgekosten geschaffen.

Sie wollen mehr zu
unserer Lösung
erfahren?
Oder Ihr Wissen zu diesem oder
bereits in vorangegangenen t time(s)Ausgaben vorgestellten Themen mit
einem Workshop ergänzen? Dann
freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit
uns aufnehmen!
Stefanie Flaeper
Rohr mit Rändelung

Vertrieb/Marketing
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 10
sflaeper@transfluid.de
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Ein großes Dankeschön
über den großen Teich
time(s) check . Viele Jahre gute Partnerschaft in den USA

Nördlich von Boston, der Hauptstadt des US-Bundesstaates
Massachusetts, liegt Kingston im angrenzenden Staat New
Hampshire. Hier, direkt an der Ostküste der Vereinigten Staaten
im schönen Neuengland, haben wir mit Advanced Fabricating
Machinery einen starken Partner gefunden, der für die
anspruchsvollen Märkte in Amerika seit fast 20 Jahren
für uns vor Ort ist.

Eine solche vertrauensvolle Zusam-

die Rohrbearbeitung in den Ver-

menarbeit ist nicht selbstverständ-

einigten Staaten. Darüber hinaus

lich. Aber die Chemie stimmte bereits

bietet Advanced einen exzellenten

bei unserer ersten Begegnung im

Full-Service mit Ersatzteillager am

Oktober 1998. Wir trafen uns im

Standort für die gesamten USA

Rahmen einer Messe mit Craig van

an. Damit gewährleisten wir vor

Sant und schmiedeten schon dort

Ort zusätzliche Prozesssicherheit.

Pläne, wie eine Kooperation aus-

Unsere Lösungen sind in nahezu

die Lösung optimal

sehen könnte. Im darauffolgen-

sämtlichen industriellen Bereichen

zu den Anforderungen passen.

den Jahr starteten wir bereits den

in den Vereinigten Staaten wert-

Nach der Bestellung können sich

Gegenbesuch am Advanced Fabrica-

schöpfend und bewährt zuverlässig

uns ere K und en auf eine s ehr

ting Machinery-Standort in Kings-

im Einsatz – von einfachen kleinen

schnelle Auslieferung verlassen.

ton und gestalteten gemeinsam alle

handgeführten Maschinen bis hin zu

Dafür sorgt unter anderem auch

Voraussetzungen für eine erfolg-

CNC-gesteuerten Anlagen und Fer-

die Nähe zu Bostons Hafen. Nach

reiche Zusammenarbeit. Der erste

tigungszellen. Zu sehen sind unse-

den vielen Jahren der hervorra-

Eindruck, dass hieraus etwas ganz

re transfluid®-Maschinen in einem

genden Zusammenarbeit, freuen

Besonderes entstehen könnte,

Showroom direkt in Kingston, New

wir uns sehr, weiter auf Craig und

hat sich nach fast zwei Jahrzehn-

Hampshire. Das kompetente Team

sein Team setzen zu können. Mit

ten mehr als bestätigt. Die Firma

rund um Craig van Sant steht den

bestem Dank und herzlichen Grü-

Advanced vertreibt heute überaus

Besuchern mit einer umfassenden

ßen aus Schmallenberg über den

erfolgreich unsere Hightech für

Beratung zur Seite. Schließlich soll

großen Teich.

10 t time(s) . check

Happy Aua
Um unsere Kunden vor Ort zu besuchen sind
transfluid®-Mitarbeiter natürlich auch
immer wieder auf der Straße unterwegs.
Bei dieser denkwürdigen Fahrt litt der arme
Kollege gerade erheblich unter dem Entzug seines Führerscheins und musste daher nur als kundiger Beifahrer den Weg weisen.
Eingezogen wurde die Fahrerlaubnis trotz hartnäckigem intensivem Kampf
für ganze vier Wochen, obwohl laut Beteuerung des Belangten die Geschwindigkeit doch nur geringfügigst über dem Tempolimit lag. Jetzt sitzt also die
Kollegin am Steuer. Sie fährt forsch und sicher – wie immer – und überholt
ein vorschriftsmäßig fahrendes Motorrad.
Eigenartigerweise lässt sich der Motorradfahrer daraufhin nicht abschütteln. Er fährt konsequent hinterher, bis zu einem verkehrsgünstigen
Moment, als er wieder überholen kann. Zügig rauscht er vorbei und beschert
den beiden verdutzten Autoinsassen einen blitzschnellen Aha-Moment der
Erkenntnis. Denn der Motorradfahrer klappt ein kleines Schildchen aus,
auf dem unmissverständlich zu lesen ist: Polizei,
bitte folgen.
Was nun? Erst einmal wird der nächste Parkplatz angefahren. Dort öffnet der Ordnungshüter seine Koffer und erklärt, dass die Dame
sich nicht vorschriftsmäßig verhalten hat und
in der geschwindigkeitsbegrenzten Zone nicht
unerheblich zu schnell gewesen ist. Zur Bestätigung des Vorwurfs wird noch gemütlich ein Video
des Tathergangs vorgeführt. Eigentlich kostet die
flotte Fahrt knapp 100 Euro und einige „Pünktchen“
Advanced Fabricating Machinery

obendrauf. Aber der nette Motorradpolizist stellt klar: „Man

Gegründet: 1987

sieht es Ihnen an, Sie sind nicht der typische Raser – wären Sie mit

Mitarbeiter: 10

30 Euro einverstanden.“ Die 30 Euro sind natürlich kein Problem und die
Strafe ist schnell beglichen. Den Kollegen, der gespannt die Situation und

Vertretung für: transfluid®

ihr glückliches Ende beobachtet, schmerzt der Vorgang hingegen sehr: Diese
bodenlose Ungerechtigkeit und – man höre und staune – einen Raser erkenne

65 Route 125

man am Gesichtsausdruck.

Kingston, NH 03848
USA

Die schmunzelnde Fahrerin hat für ihn eine wohlgemeinte Empfehlung parat:

Tel.: +1 603 642-4906

„Einfach beim nächsten Mal, wenn eine solche Situation auftritt, freundlich

Fax: +1 603 642-4813

lächelnd und nett auf den Ordnungshüter reagieren.“ Denn der Fachmann
sieht schließlich den Unterschied.

sales@advancedfab.com
www.advancedfab.com
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