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+ tu go – kurze Lieferzeit, schneller Einsatz: transfluid®-Lager- und Gebrauchtmaschinen + Unser Newsletter – damit
Sie die Zukunft der Rohrbearbeitung im Blick haben + Neue transfluid®-Website: noch mehr Informationen, branchenspezifisch und mit Maschinenkonfigurator + Investiert – mit einem neuen Hedelius-CNC-Bearbeitungszentrum sichern
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Just in time(s)
Editorial . Ausgabe 02.15

Liebe Leserinnen und Leser,
bereits seit 27 Jahren gibt es schon

Für mich persönlich ist dabei die

transfluid®. Und seit inzwischen

Ausrichtung des Vertriebs und des

sieben Jahren lenkt ein fünfköpfi-

Marketings als Aufgabe nach wie

ges Team erfolgreich die Geschicke

vor eine besondere Herausforde-

unseres Unternehmens. Für meine

rung. Wir sind überzeugt von unse-

beiden Kollegen Benedikt Hümmler

ren hochwertigen und technisch

und Burkhard Tigges, und für mich

anspruchsvollen Produkten. Deshalb

selbst, war es 2008 eine Gelegenheit

ist es auch unser Anspruch, diese

als Gesellschafter und Geschäfts-

Begeisterung für unsere Lösungen zu

führer von transfluid® einzutreten.

vermitteln, damit sie wertschöpfend

Für die Altgesellschafter Ludger

zum Einsatz kommen. Auch dafür

Bludau und Gerd Nöker war es die

haben wir zusammen mit unseren

Sicherheit, dem Unternehmen eine

engagierten Mitarbeitern in den

nachhaltig starke Basis mit auf

letzten Jahren viel in die Zukunft

den Weg in die Zukunft gegeben

investiert. Neue Gebäude für Service

zu haben.

und Produktion wurden errichtet,
die Zahl der Mitarbeiter erhöht und

Ich möchte die letzten Jahre einmal

neue Produktionsbereiche wurden

ganz persönlich durch meine „Brille“

etabliert. Unser Portfolio haben wir

betrachten. Es war eine Zeit, in der

ebenfalls weiterentwickelt und dabei

ich zu Beginn der Teilhaberschaft

hat uns erneut das enorme Innovati-

mit vielen, relativ neuen Themen

onspotenzial von transfluid® weiter

und Entscheidungen konfrontiert

vorangebracht.

wurde. Diskussionen, bei denen
Abläufe im Unternehmen im Mittel-

Mir macht es weiterhin Tag für Tag

punkt standen, wurden engagiert

Freude, ist immer eine neue Heraus-

geführt. Die Entscheidungen konn-

forderung und nie innerhalb eines

ten dabei trotz der unterschiedli-

8-Stunden-Tages zu schaffen. Ich

chen Betrachtungsweisen von fünf

freue mich auf weitere anspruchs-

Persönlichkeiten immer sehr präzise

volle Entwicklungen und Produkte,

und effektiv herbeigeführt werden.

auf interessante Kunden, auf lan-

Das ist auch heute noch so – und

ge Partnerschaften und sehe der

wir nutzen gemeinsam den moti-

Zukunft absolut positiv entgegen.

vierenden Druck täglicher Herausforderungen für die zielgerichtete
Führung unseres Unternehmens.
Ihre Stefanie Flaeper
Geschäftsführerin
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Wirtschaftlich in aller Kürze
Titelstory . Individuelle Ideen, passende Kurzteil-Konzepte

Ein besonders interessantes Spektrum
bei der Rohrbearbeitung sind zweifellos die Kurzteile. Wir sagen auch gerne
dazu: Alles, was in die Hosentasche
passt.“ Doch die Herausforderung liegt
wie so oft im Detail und ist meistens
auch eine Frage der Perspektive.
Denn die Anforderungen unserer Kunden sind völlig
unterschiedlich. Dementsprechend entwickeln wir
auch unsere Fertigungskonzepte ganz individuell. Ein
Kurzteil kann in seiner Wertigkeit völlig unterschiedlich
betrachtet werden. Für denjenigen, der es kauft, ist es
klein und müsste also erwartungsgemäß günstig sein.
Für den, der es herstellt, ist es mit demselben Arbeitsaufwand zu sehen wie ein langes Bauteil. Allerdings ist
es im Vergleich zum Großteil schwieriger herzustellen.
Natürlich ist hier entscheidend, welche Arbeitsgänge
und Bearbeitungen an solchen Kurzteilen durchgeführt
werden müssen. Ist es das Trennen, spanlos vom Coil
oder von der Stange? Oder sind eine spezielle Umfor-
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mung und das Biegen gefragt?

Erst bearbeiten, dann biegen
Für eine bessere Wirtschaftlichkeit entwickeln
wir bei transfluid® unsere Anlagen-Konzepte
so, dass zunächst die Bearbeitung am geraden
Teil durchgeführt wird und das Biegen als letzter Arbeitsgang erfolgt. Die typischen Kurzteile
verfügen meist über nur einen Bogen oder sie
sind nur gerade und damit extrem kurz. Häufig
kommen solche Teile in Filtergehäusen zum Einsatz oder sie bieten auch in anderen
geschlossenen Behältern eine
Anschlussmöglichkeit für
den Vorlauf und Rücklauf.
Damit ist die Formgebung
hier relativ eindeutig.
Auf der einen Seite des
Bauteils ist dies meist
eine Sicke mit einem
g er a d en k alib r ier t en
Ende. Dieses Ende verfügt meist über eine Presspassung oder zumindest über
eine sehr genau tolerierte Passung, die dann später entsprechend eingelötet oder dicht eingepresst werden kann.
Die andere Seite des Kurzteils wird häufig mit
einem Schlauch verbunden. Dafür werden dort
eine einzelne Schlauchsicke am Ende oder eine
Schlauchanschlagsicke und ein vorderer Konus
angebracht.
Große und kleine Nennweiten
In der Anwendung werden meist zwei unterschiedliche Rohrgeometrien umgesetzt. Sie
sind zumindest in unterschiedlichen
Winkeln gebogen oder einmal
gebogen und einmal als gerader Anschluss gefertigt. Die
Bauteile werden sehr oft
aus kleineren Nennweiten
und dünnen Wandstärken
hergestellt. Andererseits
gibt es auch sogenannte
Pressfittings, die dafür
verwendet werden, Wasseroder Luftleitungen lötfrei zu
verlegen. Hierbei kommen auch
Axiale Umformung von zwei

größere Nennweiten zum Einsatz und

Kurzteilen gleichzeitig.

unterschiedlichste Materialien.
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5

Zwei Teile gleichzeitig umformen
Da wir die gesamten Anforderungen an diese Bauteilherstellung maschinentechnisch
abdecken, ist die folgende Umsetzung möglich: Zunächst erfolgt das spanlose Trennen
der Rohrstücke vom Coil oder von der Stange.
Unmittelbar danach formt die Anlage auf einer
Seite um. Hierbei ist es durchaus möglich zwei
Werkstücke gleichzeitig umzuformen. Ein automatisches Handlingsystem transportiert sie –
gegebenenfalls auch mit einer Wendestation,
um die zweite Rohrseite zu bearbeiten – in eine
weitere Umformeinheit. Dort wird das Kurzteil
umformtechnisch komplettiert. Danach erfolgt
der Transport in die Biegeeinheit. Sie finalisiert
die Werkstücke sehr kompakt und effizient.
In 4 Sekunden zum Kurzteil
Selbstverständlich können noch weitere Prozesse integriert werden, wie zum Beispiel das
Markieren, eine optische Kontrolle der Bauteile oder eine Verbesserung der Oberflächen
nach dem Rollierprozess. Kurzteile können mit
unseren transfluid®-Systemen in einer Taktzeit
von etwa 4 Sekunden komplett fallend hergestellt werden. Der Trennvorgang ist hierbei der
schnellste Prozess. Daher kann eine Trennanlage auch noch eine zweite Linie beschicken oder
auch für weitere Bauteile genutzt werden.

Jetzt informieren.
Sie suchen eine Lösung für Ihre Kurzteile?
Sprechen Sie uns gerne an.
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 0
sales@transfluid.de
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Das Werkzeug
macht die Form
Technologie . Effektive Variationen
für die axiale Rohrumformung

„Bei der Rohrumformtechnik ist die Maschine nicht so
wichtig.“ Das gerade wir das sagen wundert Sie? Wir
geben zu, die Maschine ist bei diesem speziellen Thema natürlich die technische
Voraussetzung. Man könnte auch
sagen, sie ist die starke Basis für
die Umsetzung des Prozesses.
Macher und effizienter Treiber
bei der Rohrumformung
ist aber vor allem die
Werkzeugtechnik.

Werkzeugbestückung
einer axialen Stauchanlage.

Je nach Anforderung fällt die passende Lösung ganz unterschiedlich aus. Das
kann die transfluid®-Stauchtechnik sein, mit einer Leistung von 98 kN, 147 kN
oder 196 kN Stauchkraft. Das kann auch unsere Rolliertechnik sein, mit der es
möglich ist, Formen werkzeugunabhängig herzustellen. Auch Kombinationsmaschinen, die das axiale Stauchen und das rollierende Umformen in einer Rohraufspannung abbilden können, sind unter Umständen sinnvoll. Ausschlaggebend
für optimale Ergebnisse ist es in jedem Fall, dass die eingesetzten Werkzeuge
über den Prozess die Formgebung jedes einzelnen Produktes sicherstellen.

t time(s) . Technologie
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Schlauchanschluss,
vorgestaucht und Handling
zu einer Rollierstation.

Dieser Zusammenhang steht seit

Kratzerfrei mit

absolut unbeschädigt. Mit dieser

jeher im technischen Fokus bei

pneumatischer Zuhaltung

Technik können auch Mehrfachsi-

transfluid® – mit einer intensiven

Mehrfachstauchungen, die nach

cken in Verbindung mit einem Zwi-

Werkzeugentwicklung für

dem obigen Verfahren nicht herge-

schenspanner hergestellt werden.

unsere Kunden. Dazu

stellt werden können, fertigen wir

gehören Herstellbar-

einstufig mit „Backenschiebewerk-

Sie fanden das Thema interessant?

keitsanalysen, die

zeugen“. Eine Besonderheit dabei

Dann sollten Sie auch unsere nächs-

eventuelle Mus-

ist, dass wir diese Werkzeuge mit

te t time(s) nicht verpassen. Die

terfertigung und

einer gesteuerten inneren pneuma-

Werkzeugtechnik rund um unsere

auch das Pro-

tischen Zuhaltung ausstatten. Hier-

Rolliermaschinen ist Thema und es

tot yping. Zum

durch ist sichergestellt, dass keine

wird beispielsweise um das Rollie-

spannenden The-

Kratzer an der Geometrie entstehen,

ren von Gewinden mit universel-

ma der Werkzeug-

wenn sich die Spannbacken nach der

len Werkzeugen gehen. Außerdem

technik möchten wir

Umformung öffnen. Außerdem kann

erläutern wir für Sie das Aushalsen

in dieser Ausgabe auf

hierdurch immer die Position der

von Abgängen, die Oberflächenver-

Schiebeelemente erkannt werden.

besserung bei rotationssymmet-

spezielle Werkzeugkonzepte

rischen Dichtköpfen mit flexiblen

für die axiale Umformung eingehen,
die sich den unterschiedlichen Her-

Kein Kaltverschweissen zwischen

Werkzeugen und das CNC-Rollen mit

ausforderungen anpassen.

Werkzeug und Werkstoff

einem Werkzeug für viele Konturen.

Eine weitere werkzeugtechnische

Es bleibt also weiter spannend.

Geometrie auch innen stützen

Besonderheit sind Stauchwerk-

So arbeiten wir beispielsweise,

zeuge, die sich beim Vorfahren und

wenn es die Taktzeit erlaubt, bei

beim Zurückfahren der Umformstu-

sogenannten Schlauchanschlüssen

fe öffnen. Sie vermeiden, dass es

meist mit einer Zwischenspannein-

bei längeren Hüben zu Berührungen

heit. Sie ermöglicht es, die gesamte

zwischen Werkstoff und Werkzeug

Geometrie auch innen zu stützen.

kommt. Ein Kaltverschweissen zwi-

Oder Ihr Wissen zu diesem oder bereits in

Damit vermeidet diese Technik,

schen Werkzeug und Werkstoff ist

vorangegangenen t time(s)-Ausgaben vor-

dass Rohre an sensiblen Stellen

so ausgeschlossen. Die Werkstoff

gestellten Themen mit einem Workshop

nach innen einknicken.

oberfläche bleibt auf jeden Fall

ergänzen? Dann freuen wir uns, wenn Sie

Sie wollen mehr zu unserer
Lösung erfahren?

Kontakt mit uns aufnehmen!
Stefanie Flaeper
Vertrieb/Marketing
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 10
Mit der Werkzeugtechnologie
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werden Kaltaufschweißungen
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im Umformbereich vermieden.

sflaeper@transfluid.de

Liebe Grüße in den Süden
time(s) check . Vor Ort im schönen Süddeutschland

Mit den schneebedeckten Höhen der Zugspitze,
blumenprächtigen Pfaden der Insel Mainau am
Bodensee und mit der märchenhaften Pracht von
Schloss Neuschwanstein ist Süddeutschland
weltbekannt.

Wer hier unterwegs ist, lässt sich natürlich auch typische Leckereien wie
Kaiserschmarrn oder Schupfnudelvariationen nicht entgehen. Vor allem

Horst Bukalo im Gespräch mit
transfluid®-Geschäftsführer

gefragt in internationalen Märkten sind die Produkte und Leistungen der

Gerd Nöker, während der

innovations- und exportstarken Industrie südlich der Mainlinie. Unterneh-

Innovation Days im März 2015.

men unterschiedlichster Branchen sind dort wichtige Wirtschaftstreiber für
den Standort Deutschland. Weil wir bei transfluid® besonderen Wert auf
eine gute verlässliche Partnerschaft zu unseren Kunden legen, möchten wir
ihnen selbstverständlich auch hier im Süden kompetent zur Seite stehen.
Und das möglichst nah und im persönlichen Gespräch. Denn unser Gesamtportfolio bietet sehr anspruchsvolle technische Lösungen, zu denen wir eine

Wir möchten uns auf diesem Wege für die

intensive Beratung anbieten.

angenehme Zusammenarbeit mit Horst
Bukalo und sein Engagement bedanken und

Im Süden Deutschlands betreuen wir unsere Kunden direkt von unserem

wünschen uns weiterhin eine erfolgreiche

Hause aus. Dafür ist unser geschätzter Mitarbeiter Horst Bukalo bereits seit

Zusammenarbeit bei bester Gesundheit.

2010 vor Ort und mit großem Engagement im Einsatz. Er lebt in der Region
des schönen Odenwalds, dem Mittelgebirge, das sich von Südhessen über

Horst Bukalo

das bayrische Unterfranken bis nach Baden-Württemberg erstreckt. Von

Technische Beratung und Vertrieb

hier aus sind Erreichbarkeit und Präsenz für beide Seiten perfekt. Unse-

für transfluid® in Süddeutschland

re Kunden und Interessenten werden von ihm regelmäßig besucht, über
technische Neuerungen informiert und umfassend betreut. Durch seine

Tel.: +49 151 / 57 15 12 59

direkte Vernetzung zu unserem transfluid®-Stammwerk im südwestfäli-

Fax: +49 29 72 / 97 15 11

schen Schmallenberg und durch regelmäßige Besuche in unserem Hause
ist er immer up to date. So kann er jederzeit alle Fragen mit seinem Fach-

hbukalo@transfluid.de

wissen und seiner Erfahrung ausführlich beantworten. Durch seine offene,

www.transfluid.de

persönliche Art ist er bei unseren Kunden und den transfluid®-Kollegen
geschätzt. Seine Gesprächspartner vertrauen insbesondere seiner Kompetenz bei der unkomplizierten Darstellung komplexer technischer Sachverhalte und Lösungen.

t time(s) . time(s) check
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Maritimer Service
Praxisbericht . Parker Hannifin GmbH sorgt
innovativ für mehr Sicherheit
Starker Wind, hohe Wellen und immenser Wasserdruck in der Tiefe. Beim Arbeitseinsatz muss
Schiffs- und Meerestechnik oftmals rauen Bedingungen trotzen. Dabei ist über und unter Wasser
für Menschen und Technik ein höchstes Maß an
Sicherheit gefragt, um beispielsweise Öl-Havarien
zu vermeiden. Gleichzeitig steigt der Kostendruck.
Mit bewährter Innovationskraft sorgt Parker
Hannifin auch hier für Lösungen.
Als weltweit führender Herstel-

Lage oder 3D-Form eines Objektes

Weltweit stehen mehrere CPS-

ler von Antriebs- und Steuerungs-

unter Wasser zu bestimmen. Dar-

Zentren zur Verfügung. Zunächst

technologien schafft Global Player

über hinaus verbessert das Positi-

entwickeln Systemingenieure ent-

Parker Hannifin maßgeschneiderte

on Monitoring System (PMS) von

sprechend der Kundenwünsche ein

Systeme oder Komponenten und

Parker Hannifin die Sicherheit beim

Verrohrungskonzept. Anschließend

bietet einen herausragenden Ser-

Verladen von Rohöl. Ebenfalls ein

werden Rohre und Flansche in gro-

vice. Dabei setzen Kunden aus Luft-

technisches Highlight ist das Olex

ßen Dimensionen zum vollständigen

und Raumfahrt, Kälte-Klimatechnik,

MBES-System, das dabei hilft, digi-

System vereint, geliefert und auf

Elektromechanik, Filtration, Verbin-

tale Geländemodelle und topografi-

Wunsch endmontiert.

dungstechnik, Hydraulik, Pneuma-

sche Karten von Flussmündungen

tik, Prozesssteuerung, Dichtungs-

und Flachküsten zu erstellen.

Für die Rohrbearbeitung setzt Parker
Hannifin bei seinem CPS-Zentrum

technik und EMI-Abschirmung auf
die international bewährten und

Komplette Hydraulikrohrsysteme

im ostwestfälischen Augustdorf

progressiv entwickelten Produkte

für den sicheren Einsatz

bei Bielefeld auf Rohrbearbeitungs-

und Dienstleistungen.

Für die Konstruktion, Fertigung

technologien von transfluid®. Per

und Installation im Schiffbau oder

Kaltumformung werden auf unse-

Bereits 1970 gründete Parker Han-

Offshore eingesetzter und ein-

ren CNC-gesteuerten Biegemaschi-

nifin mit Weitsicht im norwegischen

satzbereiter Hydraulikrohrsysteme

nen Rohre bis 42, 115 und 220 mm

Stavanger die eigene Unit „Maritim

hat Parker Hannifin den „Mari-

Außendurchmesser gefertigt. Je nach

Service“ für die Schiffs- und Mee-

tim Service“ mit dem Complete-

Anforderung werden Biegeradien von

restechnik. Mit großem Erfolg und

Piping-Solutions-Programm (CPS)

2xD bis 3xD erreicht. Die transfluid®-

kontinuierlich steigender Nachfra-

erweitert. Damit bietet das Unter-

Biege-Software t project ermöglicht

ge. So beschäftigt sich aktuell das

nehmen eine umfassende Lösung

als Netzwerksystem zudem eine

Maritime Service-Team unter ande-

für die Herausforderungen durch

Kollisionsbetrachtung, die Ermittlung

rem mit der sogenannten Unter-

steigende Sicherheitsanforderun-

von Biegewerten sowie den welt-

wassermetrologie, um die räumliche

gen und wachsenden Kostendruck.

weiten Datenaustauch mit anderen

10 t time(s) . Praxisbericht

Happy Aua
Nach getaner Arbeit verabredeten sich die beiden transfluid®-Außendienstler an diesem
denkwürdigen Abend zum wohlverdienten
Abendessen. Der Tag war gut gelaufen und ausbaufähige Termine lagen hinter dem Vertriebsteam. Pünktlich findet man sich im Restaurant zur abgesprochenen Zeit ein.
Der Herr Kollege wartet schon am Tisch und hat einen mächtigen Appetit.
Der Tisch ist, mal nett gesagt, relativ kompakt. So füllt er sich zügig und
reichhaltig mit leckeren Speisen und Getränken. Bedingt durch diesen
kulinarisch herbeigeführten Platzmangel, muss die anwesende Dame ihre
Tasche an der Seite, unterhalb des Tisches parken. Das macht sie gern. Derweil verlangt der Durst nach vollbrachtem Tagewerk auch nach einem guten
und allergrößten Radler. Beim entspannten Genuss diskutiert und analysiert
man nochmals die Tagesabläufe und bereitet diese entsprechend auf. Auch
neu eingetroffene E-Mail-Anfragen werden besprochen. Doch im Eifer des
Gefechts bewegt sich unvermutet plötzlich – und vermutlich auf Initiative
des Herren – der Tisch etwas ruckartig. Die feuchte Konsequenz: Das noch
halbvolle Glas, mit dem zwar leckeren, aber dank der Orangenlimonade, recht
CPS-Niederlassungen. Die enden-

klebrigen Radler, stürzt rasant um. Und, man ahnt es schon, das Getränk

bearbeiteten und gereinigten Rohre

ergießt sich nicht nur über einen (kleinen Teil) des kleinen Tisches, sondern

liefert Parker Hannifin dann kunden

hauptsächlich in die unten stehende Handtasche, der nicht wirklich erfreu-

spezifisch konfektioniert zum Wei-

ten Dame. Die geräumige Tasche nahm inzwischen die komplette Flüssigkeit

terversand an das eigene Zentral

auf und sorgte so auf vorbildliche Weise dafür, dass der Teppichboden des

lager in Bielefeld.

Restaurants weiterhin in seiner ursprünglichen Sauberkeit bewahrt blieb.
Daraufhin beendete die Kollegin das Abendessen recht zügig und verließ

Wir freuen uns, dass unser geschätz-

angespannt und eilig den Ort der Überschwemmungs-Katastrophe.

ter Kunde bei seinem CPS-Programm
auf unsere Lösung für Rohre setzt

Die Moral von der Geschichte: Wie bei vielen Dingen im Leben, gibt es auch

und wünschen weiterhin viel Erfolg

hier unterschiedliche Betrachtungsweisen. Während es für den einen ein

bei seinen fortschrittlichen Ideen

echtes Unglück ist, findet es der andere dagegen durchaus amüsant.

und Projekten.

Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
www.parker.com
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