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Wir bedanken uns bei unseren
Mitarbeitern für ihre langjährige
Treue, ihr Engagement und ihre
besonderen Leistungen.

25 Jahre

Liebe Leserinnen und Leser,

Gerhard Pieper, geb. am 20.11.1967

das Jahr ist noch jung. Doch zeichnet

Ein rundes Vierteljahrhundert alt

seit 13.4.1997 im Unternehmen als

sich schon ab, dass es ein spannen-

wurde unser junges, dynamisches

Konstruktionsleiter tätig

des wird. So steht ganz aktuell die

transfluid® in 2013. Zum Jubiläum

wichtigste Messe der Rohrverarbei-

blicken wir mit Ihnen gemeinsam

ter an: die Tube 2014 in Düsseldorf.

auf 25 Jahre faszinierende Firmen-

Ich lade Sie dazu ganz herzlich auf

geschichte, spannende Erfahrun-

unseren Messestand G34 in Halle 5

gen und nachhaltige Innovationen

ein. Falls das nicht klappen sollte,

zurück.

verspreche ich Ihnen, auch in der
t time(s) immer wieder einige unse-

Weil bei unserer Arbeit vor allem

rer interessantesten Neuentwick-

immer Sie, unsere Kunden, im

lungen vorzustellen. Diese eröffnen

Fokus stehen und wir dabei immer

Folgende Auszubildene beenden Ihre Ausbildung und werden übernommen:

einige ganz neue Perspektiven. Las-

gerne einen Blick Richtung Zukunft

Mario Schauerte - Mechatroniker

sen Sie sich überraschen.

werfen, möchte ich Sie einladen:
Sagen Sie mir einfach, welche ganz

Felix Schütte - Industriemeachaniker
Übrigens: Falls Sie sich wundern,

persönlichen Themen Sie bewegen

warum Sie an dieser Stelle nicht Gerd

und über welche Sie gerne in der

Nöker begrüßt, darf ich Sie beruhi-

t times(s) stärker informiert wer-

gen. Er ist natürlich wie gewohnt

den möchten! Wir berichten gerne

tatkräftig für transfluid® im Ein-

darüber und natürlich auch über Sie.

News

satz. Ich werde ab dieser Ausgabe

Sen den Sie Ihre Anregungen und

unser Kundenmagazin federführend

Vorschläge per E-Mail an:

tube, Düsseldorf .................................................. 07. – 11. April 2014

begleiten und hier im Editorial mei-

sflaeper@transfluid.de

Maintain, München .............................................. 03. – 06. Juni 2014

ne ganz persönliche Meinung und

Ich werde mich sicher bei Ihnen mel-

BIEMH, Bilbao ....................................................... 02. – 07. Juni 2014

Dinge, die mich bewegen, in Worte

den. Versprochen.

SMM, Hamburg ..........................................09. – 12. September 2014

fassen – so wie Gerd Nöker das in all

EuroBlech, Hannover ..................................... 21. – 25. Oktober 2014

den Jahren immer treffsicher getan

Jetzt freue ich mich erst einmal auf

hat.

diese Ausgabe und bin gespannt, wie
Ihnen meine „t time(s)-Premiere“

Für die, die mich noch nicht persön-
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fanie Flaeper und ich bin seit 2008
Geschäftsführende Gesellschafterin der transfluid® Maschinenbau
GmbH, zuständig für Vertrieb und
Marketing und seit 24 Jahren im

Ihre Stefanie Flaeper

Unternehmen.

Geschäftsführerin
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In Bestform für die
beste Lösung

Los geht’s!

Titelstory . Was transfluid® seit 25 Jahren (an)treibt

druck enorm. Dadurch blieb der

erfolgt dann die komplexe Montage

erwünschte Erfolg aus. Erst als ein

und Inbetriebnahme.

paar Maschinen verkauft waren und
das Einkommen gesichert schien,

Technische Entwicklung treibt

An einem sonnigen 1. April im Jahr

entwickelte sich diese Maschine

den Fortschritt an

1988 wurde unser Unternehmen

zum echten Verkaufsschlager.
1989 wurde die erste Dornbiege-

als Nöker & Bludau oHG im sauerländischen Schmallenberg-Gleidorf

Die Idee ist erfolgreich

maschine bis 60 mm entwickelt und
gefertigt. Und der neue Name ent-

gegründet. Ludger Bludau war zu
der Zeit noch bei einem Herstel-

Ende 1988 wurde als Ergänzung

stand: Aus der oHG wurde die trans-

ler von Verpackungsmaschinen in

bereits der erste Mobilbieger MB

fluid® Maschinenbau GmbH. Dann

Düsseldorf beschäftigt, Gerd Nöker

642 für Rohre bis 42 mm Durch-

ging es Schlag auf Schlag. 1990 wur-

25 Jahre. Ist das
jetzt alt oder jung?
Das kommt ganz auf den Betrachter an. Beurteilt ein Kind ganz
unbeschwert seine 25-jährigen
Eltern, dann sind die uralt. Steht ein

unser Wissen, unser Können und

Weil rund um den Jubiläumstag, den

bei einem Automobilzulieferer in

messer entwickelt. Er war nach

de die erste Dornbiegemaschine bis

25-Jähriger neben einem Mann in

auf eine langjährige Erfahrung, die

1. April 2013, viele umfangreiche

Attendorn. Sie starteten damals in

dem gleichen Funk tionsprinzip

zur Rohrgröße 115 mm nach Finn-

den besten Jahren mit 50, sieht der

uns niemand geschenkt hat. Denn

Projekte unsere volle Aufmerksam-

125 Quadratmeter großen Räumlich-

der kleinen Maschine aufgebaut.

land verkauft – als erste Maschine

eher alt aus. Bei einem Unterneh-

die haben wir uns mit unseren Kun-

keit hatten, fand die Feier etwas

keiten, die in einem Komplex ange-

Ein echter Renner – bis heute: „Eini-

am Markt, die Rohre 115 x 15 mm

men ist das anders. Aber dennoch

den und Partnern gemeinsam hart

zeitversetzt im November statt.

mietet wurden. Die Vorbereitungen

ge Mal kopiert, nie erreicht“. Was

biegen konnte.

nicht langsam und gesetzt reifend

erarbeitet. Dafür und für die Treue

Schließlich braucht so ein Anlass

der Produktionsräume erfolgte mit

damals so ausgezeichnet funktio-

wie bei einem Wein. Es darf gern

in einem bewegten und bewegen-

auch ein wenig Vorbereitung. Vor

viel Einsatz in Eigenleistung. Auch

nierte, gehört noch heute zu unse-

Für unsere Innovation haben wir

etwas spritziger sein, wenn man

den Vierteljahrhundert transfluid®

allem wenn man gemeinsam auf

die erste Innovation ließ nicht lange

ren Fertigungsprozessen. Unser

schon damals alle Hindernisse aus

auf der Überholspur unterwegs ist.

möchten wir uns an dieser Stelle

zweieinhalb spannende Jahrzehnte

auf sich warten und die beiden Grün-

Konstruktionsprinzip ist es, fort-

dem Weg geräumt. In diesem Fall

ganz herzlich bedanken!

zurückblickt. Die möchten wir für

der entwickelten eine Biegemaschi-

schrittliche Maschinen als Lösung

die viel zu kleine Tür der gemiete-

Sie auch hier noch einmal Revue

ne für kleine Serien bis zur Rohrgrö-

für Rohre zu konstruieren. Teil-

ten Räume. Sie wurde einfach mit

25 Jahren immer noch spürbar

Wer viel arbeitet, der darf auch mal

passieren lassen und wünschen

ße 16 mm (ZB 616). Sie war die erste

komponenten werden effizient und

einem Vorschlaghammer vergrößert

jung, dynamisch und leistungsstark

ein bisschen feiern. Aber selbst dann

Ihnen dabei viel Vergnügen.

ihrer Art am weltweiten Markt. Der

hochwertig von bewährten Zuliefe-

und die Maschine auf den Weg nach

an. Gleichzeitig sind wir stolz auf

gehen unsere Kunden natürlich vor:

Start war schwierig, der Erfolgs-

rern bereitgestellt. In unserem Haus

Skandinavien gebracht. Jetzt stand

Deshalb fühlt sich transfluid® nach
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fest: Wir brauchen ein neues Büro

Mehr Raum für Ideen

mit einem engagierten und kom-

Weltweit führende Technologien

Nach über 25 Jahren ist transfluid®

wurden die ersten automatischen

petenten Team von Mita rbeitern

den 1991 am heutigen Standort in

Seit den erfolgreichen Anfängen

Fertigungszellen ausgeliefert. Die

umsetzbar ist und mit einer starken

Dass wir mit unseren Technolo

weil hochengagierte Menschen mit

Schmallenberg errichtet.

ging die rasante Entwicklung kon-

erste Waschanlage kam 2005 hin-

Strategie. Für die weitere Verbesse-

gien und technischen Innovationen

ihrer unnachahmlichen Begeist

tinuierlich weiter. Achtmal wurde

zu. 2006 ergänzte das wirtschaft-

rung interner und externer Struk-

international führend im Markt

eru ng für den Maschinenbau und

Bemerkenswert: Noch heute sind

bisher gebaut, um viel Raum für

liche spanlose Trennverfahren das

turen und die zukunftso rientierte

sind, wurde im Jubiläumsjahr noch

die Rohrbearbeitung immer wieder

die zehn transfluid®-Mitarbeiter

gute Ideen zu schaffen, die den

transfluid®-Portfolio und 2010

Unternehmensentwicklung wurde

einmal bestätigt. Mit unserem neu-

nach einer Lösung für Rohre suchen,

aus dieser Zeit im Unternehmen.

Standard der Rohrbearbeitung

erfolgte die Entwicklung unserer

2008 das transfluid®-Führungs-

entwickelten Verfahren der CNC-

die Grenzen überschreitet.

immer wieder voranbringen. Damit

eigenen Isometrie-Software.

team erweitert. Zusätzlich zu den

gesteuerten rollierenden Rohrum-

beiden Unternehmensgründern und

formung werden wir seit 2013 im

Geschäftsführern Ludger Bludau

„Verzeichnis der Weltmarktführer“

und eine Produktionshalle. Die wur-

6

ten wir die Rolliertechnik und 2000

heute eine weltbekannte Marke,

Mit der positiven Entwicklung unse-

erweiterte sich natürlich auch unser

rer Geschäftsbeziehungen in Asien

Portfolio. Waren es 1988 manuel-

entstand 2007 unser Tochterunter-

le Biegem aschinen und Entgrater,

und Gerd Nöker verstärken seit-

der südwestfälischen Industrie- und

nehmen transfluid® Asia-Pacific in

folgte 1993 die erste axiale Umform

Heute sind mehr als 5.000 Maschi-

dem die Geschäftsführer Benedikt

Handelskammern präsentiert. Eine

Bangkok.

maschine und 1994 die erste CNC-

nen im Markt und bringen weltweit

Hümmler, Burkhard Tigges und

bemerkenswerte Anerkennung,

Biegemaschine. In 1995 entwickel-

Rohre in Bestform. Erfolge, die nur

Stefanie Flaeper die Leitung.

über die wir uns sehr gefreut haben.

t time(s) . Titelstory

Starkes Team und neue Macher

Danke dafür!

Auf die nächsten
25 Jahre.
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Die Prozesse der komplexen
transfluid®-Fertigungszelle
bleiben per Großbild-Monitor
sicher im Blick.

Einfach ein Traum:
Morgens auf der Arbeit
entspannt zurücklehnen
und erst einmal Fernsehen schauen. Keine
Angst, die Rohrfertigung
läuft natürlich weiter –
und das sogar mit einer
höheren Ausbringung und
in Top-Qualität.

bearbeitungszelle einen Großbild-

Produkte werden darüber hinaus

schirm als „Hingucker“ installiert.

auch Bauteile aufgebracht und

Unsere Bearbeitungs technologien

fixiert, so z. B. Flansche. Die gefer-

bilden zwar das Herzstück der

tigten Klima leitungen weisen

transfluid®-Fert i gungszelle, aber

Umformungen mit extrem engen

der Monitor bringt überaus wert-

Toleranzen auf. Außerdem werden

volle Informationen in die Halle:

alle Bauteile beidseitig umgeformt

Im kontinuierlichen Wechsel wer-

und somit ist bei einigen Bauteilen

den der Energieverbrauch, der

eine Bearbeitung der zweiten Seite

CPK-Wert, die Stückzahl der bisher

nach dem Biegevorgang notwendig.

bearbeiteten Rohre und das aktuell

Das heißt auch, dass die zweite Seite

produzierte Bauteil angezeigt.

erst spanlos beschnitten und dann
geformt wird.

Die ständige Darstellung per Ferti-

markiert es dann – ganz ohne Spannvorrichtung – an allen Positionen.

Beim Produktionsprozess bear-

Sie wollen mehr zu
unserer Lösung erfahren?

gungs-TV ermöglicht eine optimale,

Hierfür verfügt unsere

beitet eine Rohrumformmaschine

Nach der Bearbeitung in der Zel-

qualitativ hochwertige Produk-

Rohrbearbeitungszel-

immer eine Seite des Rohres vor

le können die Rohre bei Bedarf in

tionsquote. Es kann ein Höchst-

le über ein Ladema-

dem Biegevorgang in Kombinati-

eine axiale Stauchanlage eingelegt

Oder Ihr Wissen zu diesem oder

maß an Sicherheit und eine hohe

gazin, ein schnelles

on, während die andere Rohrseite

werden. Die Zuführung erfolgt hier

bereits in vorangegangenen

Dafür haben wir im Auftrag ein

Ausbringung gewährleistet sowie

4-Achsen-Hand-

nach dem Biegevorgang spanlos

über einen Rundtakttisch. Die-

t time(s)-Ausgaben vorgestellten

intelligentes Automationssystem

die Qualität der Prozesse und der

lingsystem, zwei

nachbeschnitten und anschließend

se separate Maschine ermöglicht

Themen mit einem Workshop ergän-

entwickelt, das alle wichtigen

Ergebnisse dokumentiert und nach-

vollelek trische

ebenfalls umgeformt wird. Soweit

auch die Verbindung zweier Roh-

zen? Dann freuen wir uns, wenn Sie

Details der kamera kontrollierten

gewiesen werden.

Kombinations-

erforderlich, hält der Roboter das

re. Damit werden direkt nach der

Kontakt mit uns aufnehmen!

maschinen beste-

bearbeitete Rohr danach in eine

Zellenbearbeitung komplette Bau-

hend aus drei axialen

Entgratvorrichtung. Beide Enden

gruppen bereitgestellt. Insgesamt

Gerd Nöker

Umformstufen und mit

können mit Hilfe der K amera

bietet unser speziell entwickeltes

Vertrieb/Marketing

Fertigung auf einem Großbildschirm anzeigt. Film ab.
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Präzises Zusammenspiel

System für enge Toleranzen

Gerade wenn es um hochpräzi-

In der Fertigungszelle werden unter-

einer Rolleinheit zum span-

selbstverständlich optisch kont-

und abgestimmtes Automations-

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 15

se Ergebnisse geht, ist es ein

schiedlichste Klimaleitungen gefer-

losen Beschnitt. Hinzu kommen

rolliert werden. Der entsprechende

system für Klimaleitungen so die

g.noeker@transfluid.de

unschlagbarer Produktionsvorteil,

tigt. Eine große Varianz sowohl in

eine leistungsstarke Biegemaschine,

Roboter legt das Bauteil dann in

ideale Lösung für eine zuverlässige

alles genau im Blick zu behalten.

der Rohrlänge, als auch im Durch-

eine Anfaseinheit, ein Nadeldrucker

die i.O- oder in die n.i.O-Ablage.

Kontrolle bei gleichzeitiger maxima-

Nicht ohne Grund haben wir ober-

messer, erfordern eine hochflexi-

sowie zwei Roboter und das Kamer-

Alternativ hält der Roboter das Rohr

ler Produktionseffizienz und Ferti-

halb der vollelektrischen Rohr-

ble Ausstattung. Bei einem Teil der

akontrollsystem.

in eine Beschriftungseinheit. Diese

gungssicherheit.

t time(s) . Technologie

Form und Funktion

Praxisbericht . AIS Construct PGmbH –
mit Blech und Rohr für den Erfolg von Ideen

Happy Aua
Chicago hat eine bewegte Geschichte. Mit einem
Augenzwinkern wird die Stadt auch „the

Was ein echter Hingucker ist, beeindruckt jeden.
Ein außergewöhnliches Design bringt als
glänzende Stoßstange die Kraft einer LKWZugmaschine formschön zur Geltung.

windy city“ genannt. Nicht zu unrecht. Das
bekam eine mutige transfluid®-Mitarbeiterin
bei einer Messe in Chicago kräftig zu spüren und wurde
dabei fast vom Winde verweht.
Ende des 19. Jahrhunderts war die Metropole am Lake Michigan wegen des
See-Windes beliebter Luftkurort. Mit dem doppeldeutigen Zunamen „windy
city“ bedachte sie damals die Presse aus anderen Gründen. Den brachten

Die Spezialisten von AIS

Um insbesondere im Bereich Truck-

ihr „windige“ Politiker ein – und der „viele Wind“, den die Chicagoer um ihre
Stadt machten, um sich für die Weltausstellung 1893 zu empfehlen.

Construct entwickeln aus

styling und Design noch leistungs-

Werkstoffen wie Edelstahl

stärker Produkte wie Dekorbleche,

und Aluminium Einzigartiges und

Stoßstangen und Auspuffanlagen

Zurück ins 21. Jahrhundert. Es ist kühl an jenem denkwürdigen Nachmittag

funktionsstarke Komponenten.

anbieten zu können, setzt AIS Con-

in Chicago, als hier ein ganz besonderes Lüftchen weht. Unsere Mitarbeiterin

Beim Besuch des Unternehmens im

struct jetzt auf eine leistungsstarke

ist gerade seit zwei Tagen in Amerika, die Messe ist aufgebaut und unser

belgischen Bütgenbach wird man

transfluid®-Dornbiegemaschine für

Messestand startklar. Vorerst gibt es nichts mehr zu tun, als sich die Zeit

gleich mehrfach angenehm über-

Rohrdurchmesser bis 76 mm. Die

für einen wohlverdienten Kaffee oder auch zwei zu nehmen. Schließlich ist

rascht. Da sind die Produkte, die mit

Maschine verfügt über drei Werk-

ja Sonntag – und da trinkt man bei uns zu Hause im Sauerland nachmittags

extremer Sorgfalt und fachlichem

zeugebenen und kann über eine

eben Kaffee. Also rein ins Foyer der Messehalle und gemütlich an einen

Können hergestellt werden. Und in

Freiformeinrichtung große und nicht

Tisch gesetzt.

der technisch-kreativen Arbeit der

werkzeuggebundene Radien erzeu-

engagierten Mitarbeiter spiegelt

gen. Diese Einrichtung ermöglicht

Plötzlich kommt bei den anderen Gästen mächtig Unruhe auf. Viele schauen

sich die ideenreiche Denkweise des

auch die Realisierung von kurzen

auf ihre Smartphones und verschwinden eilig wieder im Messeraum. Auf die

Inhabers Erwin Maraite wider. Er hat

Spannlängen zwischen den Bögen.

Frage, was man da am Telefon so sieht und ob vielleicht ein interessantes

das Unternehmen vom Handwerks-

Alles, was keiner statischen Anfor-

Football-Spiel stattgefunden hat, kommt die knappe Antwort: „Wir haben

betrieb zu einem leistungsstarken

derung unterliegt, wird mit einer

alle eine App zur Tornado-Warnung.“ Tatsächlich wird es draußen merklich

Industriebetrieb geführt.

möglichst dünnen Wandstärke

dunkler. Ein Tornado? Gleich hier? Ja das ist doch mal was, oder? „Wir haben

gebogen – so auch 76,1 x 1,5 mm

ja auch unseren Wind im Sauerland, wird schon nicht so schlimm werden“,

Die hochwertigen Produkte ent-

mit einem Radius von 1,5 x Rohr-

denkt sich die transfluid®-Mitarbeiterin.

stehen nach Kundenwunsch als

durchmesser. Und das in einer Qua-

Einzelstück und in komplexer Kom-

lität, die nur noch ein Minimum an

Sämtliche Besucher komplementiert man weg von

ponentenfertigung mit Blechen und

Nacharbeit erfordert. Ideal für das

den Fenstern und Türen nach innen ins Gebäude.

Rohren aus Aluminium, Nirosta und

perfekte Zusammenspiel von Form

Doch die beherzte Sauerländerin will sich das Gan-

Stahl. Ein Hauptbereich des Portfo-

und Funktion. Dabei wünschen wir

ze besser mal von draußen anschauen. Gesagt

lios ist das Truckstyling und Design.

AIS Construct auch in Zukunft wei-

getan, schnell ein paar Fotos gemacht und dann

Mit speziell gefertigten Edelstahl-

ter viel Erfolg.

durch die Drehtür wieder hinein. „Einen Kaffee

komponenten optimiert AIS Const-

noch, bitte.“ Während der Bestellung holt sich

ruct LKW von SCANIA, MAN, REN-

der Tornado sein Opfer: Die Glasfront zerspringt

AULT, DAF XF, MERCEDES und VOLVO

mitsamt der gerade noch benutzten Drehtür und

in Funktion und Optik. Darüber hin-

einem beeindruckend lauten Knall.

aus kommt ihr besonderes Können

10 t time(s) . Praxisbericht

zur Formgebung für Treppen und

AIS Construct PGmbH

Bleibt festzuhalten: Unsere Mitarbeiterin weiß jetzt, dass

Geländer, die Fertigung und Monta-

Domaine du Lac

ein Tornado kein „Wind“ ist. Und wenn nochmals einer ange-

ge von Messeständen, im Industrie-

4750 Bütgenbach

kündigt wird, schaut sie auch garantiert nicht mehr nach.

und Maschinenbau und bei speziell-

Belgien

en kundenspezifischen Projekten

www.ais-metal.com

eindrucksvoll zum Einsatz.

info@ais-metal.com

t time(s) . Happy Aua
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Aus der guten Zusammenarbeit mit unserem
bisherigen dänischen
Vertriebspartner Hydra
Grene ist eine freundschaftliche Verbundenheit geworden. Und wir
freuen uns sehr, einen
neuen ausgezeichneten
Partner für den Vertrieb
im nordischen Königreich
gefunden zu haben.

der Experten liegt konsequent auf

Erfolg kommt nicht von ungefähr.

dem An- und Verkauf von Maschi-

Beide konnten schon beim Start

nen der Metallbearbeitung. Das

auf 30 Jahre Erfahrung im Verkauf

vorwärtsdenkende Unternehmen

von Blechbearbeitungsmaschinen

treibt kontinuierlich der Anspruch

zurückblicken. In Thisted werden die

an, mit kompetenten, engagier-

von namhaften internationalen Her-

ten Mitarbeitern und profession-

stellern produzierten Maschi-

ellen Geschäftspartnern weiter zu

nen gelagert und vertrieben.

expandieren.

Eine gute Ersatzteilbevorratung und ein exzellen-

Die Maschinen im Angebot von

ter Service sichern den

Kapema erfüllen höchste Anfor-

perfekten Einsatz der

derungen an Effizienz und selbst-

Anlagen für optimale

verständlich auch an bestehende

Ergebnisse.

Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften. Für seine Kunden

Wir freuen uns sehr, ei-

svtellt das dänische Team aus-

nen so ausgezeichneten

schließlich Anlagen bereit, die

neuen Partner gefunden zu

die Erwartungen an Qualität und

haben. Wie bereits mit Hydra

Leistungsfähigkeit voll erfüllen. Die

Grene bieten wir jetzt mit Kape-

Vielzahl der zufriedenen Kunden

ma allen, die auch in Dänemark auf

Mit Kapema A/S schlagen wir

spricht für sich selbst und bestätigt

transfluid® setzen, unsere fort-

ein weiteres erfolgreiches

uns in unserer Überzeugung, einen

schrittlichen Technologien best-

Kapitel von transfluid ® -

optimalen Partner an unserer Seite

möglich an. In diesem Sinne: Auf in

zu wissen.

eine weiterhin erfolgreiche Zukunft!

Technologien für Dänemark auf.

Begonnen hat bei Kapema alles
Und es passt. Denn die

2004. Seitdem führt das Unterneh-

Philosophien unserer

men den Verkauf, das Marketing und

Kapema A/S

Vertretung für:

Unternehmen ergänzen

die Serviceleistungen der renom-

Gegründet: 2004

transfluid®

sich nahezu perfekt. Mit

mierten HM Maschinen im Sinne
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