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10 Jahre im Team

Ihre Stefanie Flaeper

Geschäftsführerin

Das Team

Juri Roschkov 

nach der Ausbildung, seit 1.2.2005 

im Einsatz als Betriebsschlosser im 

Bereich der Biege-technik

25 Jahre im Team

Andreas Hardebusch

am 1.5.1990 gestartet,  

leistet er weltweiten Service  

für unser Unternehmen

Liebe Leserinnen und Leser,

der Frühling klopft schon an, trotz-

dem wünsche ich Ihnen allen noch-

mals ein erfolgreiches, glückliches 

und interessantes Jahr 2015. Leider 

können wir diesem Jahr nicht ganz 

so gelassen entgegen sehen. Über-

all auf der Welt herrschen kriege-

rische Konflikte. Es lässt sich nicht 

einschätzen, in welche Richtung sie 

sich entwickeln und ob das Feuer 

irgendwann so groß ist, dass es nicht 

mehr so einfach gelöscht werden 

kann. Es macht Angst zu sehen, wie 

barbarisch und ignorant Menschen 

hier miteinander umgehen. Deshalb 

wünsche ich uns allen, dass der Frie-

de wieder lange erhalten bleibt und 

dass die Vernunft und die Mensch-

lichkeit letztendlich siegen. 

Auch Krisen und Konflikte mit öko-

nomischen Fokus stellen Politik und 

Wirtschaft vor immer  neue Heraus-

forderungen. Die Probleme in Grie-

chenland sind zwar verschoben wor-

den, aber dennoch vorhanden. Ich 

glaube, dass hier auf beiden Seiten 

Handlungsbedarf besteht. Denn für 

eine gemeinsame Lösungsfindung 

muss erst einmal ein Umdenken hin 

zu einer offeneren Haltung statt-

finden. Weder die Arroganz griechi-

scher Politiker führt zum Ziel, noch 

das Erbsenzählen auf europäischer 

Seite. Ein Stück weit gesunder Prag-

matismus wäre für alle Beteiligten 

sicherlich besser. 

Die weltweiten Märkte und interna-

tionalen Handelspartner schaften, 

die über Jahrzehnte mit Vertrau-

en und gegenseitigem Respekt 

gewachsen sind, spüren längst wie-

der die Auswirkungen der Konflik-

te. Bei all diesen Herausforderungen 

gilt es weiter nach vorne zu blicken 

und die Offenheit, den Erfahrungs- 

und Gedankenaustausch weiter zu 

pflegen. Und es gibt ja auch schö-

ne Herausforderungen, beispiels-

weise technischer Art. Sie machen 

den Alltag spannend und über die 

gemeinsamen Erfolge kann man sich 

zusammen freuen.

In diesem Sinne gute Unterhal-

tung beim Lesen unserer aktuellen  

t time(s).

25 Jahre im Team
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t project: Schon gut vernetzt?
 Titelstory . Clevere Software, sichere Prozesse

Aus unserem Leben sind sie einfach 

nicht mehr wegzudenken – die Com-

puter. Was sie für uns so nützlich 

macht, ist die digitale Intelligenz. 

Damit erleichtern sie unsere Arbeit. 

Schlau und nützlich werden sie erst 

durch die passende Software. Auch 

in der Rohrfertigung ist dieses The-

ma allgegenwärtig. Sowohl im bie-

getechnischen Bereich als auch in 

der Prozessüberwachung.

Leistungsstarke Software t project 

Für diese Herausforderungen der schnellen, prozesssicheren Rohrbearbei-

tung haben wir bei transfluid® die spezielle Software t project entwickelt. 

Sie ist äußerst bedienerfreundlich aufgebaut und bietet intuitive Nutzungs-

möglichkeiten ohne intensive Schulung. Die Basis der Software bildet das 

Windows-Betriebssystem. Dieses Betriebssystem wird bekanntlich von 

Zeit zu Zeit aktualisiert. Entsprechend passen auch wir unsere Software 

dem aktuellen Windows-Standard an. Was ist, wenn das System abstürzt 

und keine Datensicherung durchgeführt wurde? Wir sorgen dafür, dass  

t project über Netzwerke zentral in das firmeninterne Sicherungssystem 

eingebunden wird.

Passende Versionen

Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen mehrere Versionen unserer 

t project-Software als Einzelplatz- oder auch als Netzwerkvarianten zur 

Verfügung:

t project Basic

Diese Software wandelt Isometrien in Biegedaten um, die für die Biege-

maschine nutzbar sind. Überbiegewerte und Korrekturwerte werden auto-

matisch errechnet. Die Sägelänge wird entsprechend der Isometrie und 

der materialspezifischen Daten kalkuliert. Der Bediener erhält ein Maß der 

Raumdiagonale, vom Beginn bis zum Ende des Rohres, um auf einfache 

Art und Weise eine manuelle Kontrolle am gebogenen Teil durchführen zu 

können. Für diese Software stehen zahlreiche Schnittstellen zur Verfügung, 

wie z. B. „Iges“ oder „PCF“. Über diese Schnittstellen kann die Verbindung 

zum CAD sowie zu Messmaschinen und/oder Office-Programmen hergestellt 

werden.

Falls Rohre nicht im CAD gezeichnet wurden, ist selbstverständlich eine 

Eingabe der Geometrie in die Software absolut, relativ oder über Biegewerte 

möglich. Auch diese Daten werden in die entsprechenden Biegedaten umge-

wandelt. Die Daten können natürlich auch ausgegeben und beispielsweise 

der Konstruktion bereitgestellt werden.

„Ich sei, gewährt mir die 

Bitte, in eurem Netzwerk 

der Dritte.“
(frei nach Schiller)

Warum Software für die Rohrfertigung? Für gewöhnlich werden Konstruk-

tionen über CAD-Systeme ausgeführt. Damit sind Rohrisometrien häufig 

schon in der Konstruktion festgelegt und müssen möglichst fehlerfrei in 

die Fertigung übertragen werden. Für ein gutes Ergebnis braucht es dann 

die Berücksichtigung materialspezifischer Werte. Dieses Ergebnis möchten 

und müssen Hersteller von Rohrsystemen dokumentieren. Zudem muss die 

Wiederholgenauigkeit gewährleistet sein, ebenso wie eine extreme Viel-

falt an verschiedenen Geometrien. Das alles kann selbstverständlich nicht 

manuell verwaltet werden. Und deshalb ist der Einsatz einer leistungsstar-

ken Software so wichtig und wertvoll. 

Über das Rohrbiegen hinaus besteht ebenfalls sehr häufig Bedarf an ver-

schiedenen Ergänzungsmodulen, um komplette Prozessabläufe zu doku-

mentieren. Hier kommt es auch auf Prozessdaten der Umformtechnik an. Bei 

der Integration von Trennanlagen sollten diese für die Schnittoptimierung 

mit einer entsprechenden „Nesting“-Software ausgestattet sein.
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Die Frage nach Effizienz braucht immer wieder aufs 

Neue eine klare Antwort. Nur so lässt sich bei kon-

tinuierlich steigenden Herausforderungen für an-

spruchsvolle Systeme die Wirtschaftlichkeit sichern. 

Genau hier entfaltet die rollierende Rohrumformung 

ihre besonderen Möglichkeiten. 

 Technologie . Mit wenig Werkzeugaufwand zur komplexen Form

Rollierende Rohrumformung

Darum ist und bleibt sie ein span-

nendes Thema. Nicht ohne Grund 

haben wir sie schon das ein oder 

andere Mal in der t time(s) erwähnt. 

Diesmal steht sie ganz im Rampen-

licht. Denn das Ziel der rollierenden 

Technik ist es, mit minimalem Werk-

zeugaufwand komplexe Formen 

zu erzeugen. Angetrieben werden 

dafür alle unsere t form SRM-Anla-

gen servoelektrisch. Mit der einfa-

chen Steuerung können Funktionen 

verschiedener Achsen überdeckend 

gefahren werden. Das ermöglicht 

die Gestaltung einer nahezu frei 

geformten Geometrie. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal 

unserer rollierenden Technologie 

ist die Abbildung komplett unter-

t project Professional

Diese Software hat die gleiche Grundausstattung wie t project Basic. Zusätz-

lich kann sie einen Kollisionstest durchführen, bei dem festgestellt wird, 

ob das Rohr mit der Maschine oder der Maschinenumgebung kollidiert. Bei 

Kollisionen schlägt die Software Lösungsmöglichkeiten vor, damit das Werk-

stück gegebenenfalls mit geringen Veränderungen biegbar ist. Alle für den 

Kollisionstest relevanten Maße der Maschine werden direkt aus unserem 

CAD-System übernommen.

transfluid®-Biegemaschinen ermöglichen eine Bearbeitung von Rohren, 

die bereits mit Flanschen oder Umformungen versehen sind. Die Software 

ist in der Lage, die Position der Flansche zu berechnen und die Maschine 

entsprechend zu steuern. Außerdem können automatisch Überlängen für 

Umformungen berücksichtigt und kalkuliert werden.

t project Draft

Für mehr Freiheit bei besonderen Anforderungen bieten wir die mobile 

Tablet-Version t project Draft an. Denn Rohre, falls sie nicht aus dem CAD 

kommen, können auch manuell in die Software eingegeben werden. Das 

kann der Fall sein, wenn Verrohrungen bereits vorhanden sind und diese 

entsprechend vermessen werden. Da dies nicht immer im eigenen Hause 

stattfindet, sondern auf Baustellen oder Schiffen, sorgt die Tablet-Variante 

für mehr Flexibilität. 

Mit dieser Version ist es möglich, Rohrisometrien zu erfassen. 

Anschließend können die Daten direkt per Mail zur Fertigu ngs-

abteilung im Unternehmen gesendet werden. Dort beginnt dann die  

Produktion, während auf der Baustelle noch weitere Rohrgeometrien auf-

genommen werden. 

Sicherer Einsatz

Vor dem Einsatz von t project empfehlen wir unseren Kunden, die vorhan-

denen Systeme sicherheitstechnisch zu überprüfen. Wird regelmäßig eine 

Datensicherung durchgeführt? Wird diese Datensicherung extern durch-

geführt, also nicht an der Maschine auf dem Maschinenrechner? Ist das 

Windows-Betriebssystem auf dem neuesten Stand? Werden regelmäßig 

Sicherheitsupdates durchgeführt? Ist ein Virenscanner aktiv? 

Wir empfehlen unseren Kunden dieses sorgfältig zu prüfen, da bei Datenver-

lust erhebliche fertigungstechnische Probleme auftreten können. Unsere 

Experten stehen dafür beratend zur Seite, um über notwendige Updates 

zu sprechen und eine langfristige Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Jetzt testen

Gerne stellen wir Ihnen eine t pro-

ject-Testversion zur Verfügung. 

Fragen Sie uns. 

Telefon +49 29 72 / 97 15 0

sales@transfluid.de
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HEG MÁQUINAS 

Gegründet: 2000

Mitarbeiter: 10

Vertretung für: 

transfluid® 

Voortman steel group

HGG GROUP

DAVI PROMAU

BOSCHERT GmbH

Kjellberg Finsterwalde

MicroStep GmbH

Scotchman industries USA

Tigerstop USA

9 De Julio 7883

Santa Fe – (3004) – Santa Fe

Argentinia

Tel. +54 (0342) 469-9310

Fax +54 (0342) 469-9310

info@hegmaquinas.com.ar

www.hegmaquinas.com.ar

Sie wollen mehr  

zu unserer Lösung  

erfahren?

Oder Ihr Wissen zu diesem oder 

bereits in vorangegangenen  

t time(s)-Ausgaben vorgestell-

ten Themen mit einem Work-

shop ergänzen? Dann freuen wir 

uns, wenn Sie Kontakt mit uns 

aufnehmen!

Stefanie Flaeper

Vertrieb/Marketing

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 10

sflaeper@transfluid.de
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schiedlicher Prozesse mit nur  

einem Werkzeug – dem Rollkopf.  

Das schließt den Werkzeugver-

schleiß fast gänzlich aus. Auch 

Schmiermittel, die beim Umform-

prozess zum Einsatz kommen, 

können auf ein Minimum reduziert 

werden. 

Hochfeste Werkstoffe und 

Formen mit Flanschen

Grundsätzlich können unsere 

SRM-Anlagen unterschiedliche 

Funktionen werkzeugunabhängig 

ausführen. Für sehr anspruchsvol-

le Umformungen an hochfesten 

Werkstoffen steht ein geschlosse-

ner Rollkopf zur Verfügung, in dem 

die Formrollen komplett gestützt 

sind. Findet eine Umformung an 

einer sehr kompakten Geometrie 

statt – bei der es keinen Raum in 

axialer Richtung gibt – wird mit drei 

Rollen geformt, die in einer offe-

nen Konstruktion aufgenommen 

werden. Hiermit ist es möglich, die 

Rollgeometrie direkt an einer Rohr-/

Flanschverbindung auszuführen.

Mit dem gleichen Rollkopf und den 

entsprechenden Rollen können auch 

Gewinde gerollt oder Rändelungen 

an Bauteilen angebracht werden. 

Dies selbstverständlich immer mit 

oder ohne Formgebung. Nachbe-

schnitte an bereits 

gebogenen Bautei-

len sind mit der rol-

lierenden Technologie 

spanlos und nahezu 

gratfrei umsetzbar.

Beispiele aus 

der Praxis

Ein weiterer Rollkopf ermöglicht 

den Roll- oder Trennvorgang über 

zwei Rollen. Dabei ist eine Rolle 

stützend außen oder innen am Rohr 

positioniert. Die Gegenrolle wird 

formgebend zugestellt. Mit diesem 

Verfahren ist es möglich, eine auf-

wändige Geometrie nahezu ohne 

Spannlängen zu formen.

Formen und trennen

Eine innere Stütz- oder Formrolle 

kann bereits ab einem Rohrinnen-

durchmesser von 12 mm verwen-

det werden. Hierbei können unter-

schiedlichste Werkzeugpaarungen 

zum Einsatz kommen, damit es 

beispielsweise möglich ist, gleich-

zeitig zu formen und zu trennen. 

Diese Technik hat den zusätzlichen 

Vorteil, dass sie in der Umformung 

eine exzellente Oberflächengüte 

erzeugt. Meist kann auch an bereits 

gebogenen Rohren auf kosteninten-

sive Formspannstücke verzichtet 

werden. Denn die Belastungen, die 

durch den Rollvorgang auf das Rohr 

übertragen werden, sind ex trem 

gering. 

Stößt die rollierenden Technologie 

für spezielle Formgebungen an ihre 

Grenzen, können selbstverständlich 

bereits gestauchte Rohre dem Rol-

lierprozess zugeführt werden. Dar-

über hinaus ist die Rolliermaschi-

ne auch mit einer Stauchmaschine 

kombinierbar. Diese transfluid®-

Kombinationsmaschinen setzen 

selbst extreme Umformungen 

zuverlässig und sicher um.

Buenos días, Argentina
time(s) check . Starker Partner in Südamerika

Im achtgrößten Staat der Erde spielt 

die Landwirtschaft eine besondere 

Rolle. Ebenso wie die hoch entwi-

ckelte Industrie. Für uns vor Ort ist 

deshalb seit fast einem Jahr Marcos 

Ramos. Er hat mit HEG MÁQUINAS 

für transfluid® einen starken und 

vertrauensvollen Handelspartner 

gefunden. 

In der Mitte des Landes, wo auch 

die berühmten Iguazú-Wasserfälle 

ein spektakuläres Naturschau-

spiel bieten, liegt die Stadt Santa 

Fe mit ihren 600.000 Einwohnern. 

Von hier aus bietet HEG MÁQUI-

NAS den transfluid®-Kunden auf 

dem südamerikanischen Kontinent 

exzellenten Service rund um unse-

re Rohrbearbeitungstechnologien. 

Das Unternehmen repräsentiert in 

Argentinien und anderen Ländern 

Südamerikas weltweit führende 

Hersteller von CNC-gesteuerten 

Stahlbearbeitungsmaschinen. Und 

es war einer der ersten Händler, 

mit denen unser Mitarbeiter Mar-

cos Ramos kooperiert hat. Eulises 

Rindizbacher, Inhaber und Ingeni-

eur von HEG MÁQUINAS, erinnert 

sich: „Auch ich war auf der Suche. 

Nach der besten Rohrbearbeitungs-

technologie für meine Kunden. Und 

ich bin fest davon überzeugt, dass 

transfluid® die beste Wahl in die-

sem Bereich ist.“

Innerhalb kürzester Zeit hat sich 

zwischen unseren beiden Unter-

nehmen eine vertrauensvolle Zu-  

sammenarbeit entwickelt. Unsere 

Kunden profitieren beim Service 

von der Wartung über die Inbe-

triebnahme und Schulungen bis hin 

zur fachkundigen Beratung von HEG 

MÁQUINAS. Dafür hat unser Part-

ner erfahrene Techniker vor Ort, 

die für Installationen und umfas-

sende Leistungen direkt zur Stelle 

sind. Zum Einsatz kommen unsere 

Maschinen und Anlagen in vielfäl-

tigen Anwendungsbereichen. So 

verfügt Argentinien über eine aus-

geprägte Bergbauindustrie, da im 

Land sowohl seltene Mineralien als 

auch Edelmetalle gefördert werden. 

Darüber hinaus zählt Argentinien zu 

den drei größten Stahlherstellern 

Lateinamerikas und hat gerade im 

Nordosten des Landes erhebliche 

Erdöl- und Erdgasvorkommen. 

Wir sind froh, mit HEG MÁQUINAS 

einen starken und zuverlässigen 

Partner an der Seite unserer Kun-

den in Lateinamerika zu wissen und 

freuen uns auf eine intensive, lange 

und gemeinsame Zukunft.

Der Tango, die Anden, Weltklassefußball oder üppige 

Weideflächen. Das verbinden viele mit dem wunder-

baren Argentinien. 
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Happy Aua
Gerade in einem Hotel in Süddeutschland ein-

getroffen und die Zimmer bezogen. Nach 

einem langen Tag freuten sich unsere beiden 

transfluid®-Mitarbeiter auf ein entspanntes 

Abendessen. Die Verabredung dazu stand 

bereits. Es wurde sich noch ein bisschen frisch gemacht, als plötzlich ein 

Höllenlärm im Hotel losbricht und blinkende Lampen die Flure spektakulär 

in rotes Licht tauchen: Feueralarm. 

Ein schneller Blick aus dem Fenster zeigt deutlich, hier ist was los. Leiter-

wagen und Einsatzfahrzeuge parken bereits vor dem Hotel. Die Devise in 

solchen Fällen ist klar: schnell das Zimmer verlassen und nichts wie raus auf 

die Straße. Einer der transfluid®-Mitarbeiter hastet auf den Flur, während 

im Treppenhaus schon diverse Feuerwehrleute heraufstürmen. Sie suchen 

die Etagen nach verbliebenen Personen ab. 

Auf der Straße dann ein kurzer Schreck. Von dem Kollegen ist weit und breit 

nichts zu sehen. Also fix einen Anruf über das Handy starten, um festzu-

stellen, was los ist. Darauf folgt ein denkwürdiges Gespräch. Die Frage: 

„Hast du nichts gehört? Wir haben Feueralarm im Hotel.“ „Nee“, sagt der 

Kollege, „habe ich nicht gehört.“ „Hast du nicht das Martinshorn gehört?“ 

Die Antwort: „Ich hab' gedacht, das wäre draußen auf der Straße.“

„Das ist auch auf der Straße, aber im Hotel brennt es und alle Gäste sol-

len sofort das Hotel verlassen.“ „Ach so, ich komme gleich“, entgegnet 

der Kollege entspannt. Er schlendert erst auf die Straße, als alle anderen 

wieder zurück ins Hotel dürfen und das Feuer in der Küche gebannt ist. 

Beim gemeinsamen Essen wurde der aufregende Abend dann auf den Punkt 

gebracht: Nichts passiert, wieder dazu gelernt und den Durst gelöscht.

Fazit: Ein einfacher Blick aus dem Hotelfenster hätte klar gemacht, dass die 

ganzen blauen Lampen draußen nicht zur Unterhaltung dienten.

Energie mit System 
Praxisbericht . PAW schafft Sicherheit für Wärme 

Effektivität liegt im Detail. Wenn Solarthermie die 

Kraft der Sonne für die Wärmeerzeugung gewinnt. 

Oder Heizungstechnik nachhaltig im Einsatz ist, um 

Ressourcen bestmöglich zu nutzen.  

Deshalb kommt es den Spezialisten von PAW bei der 

Entwicklung fortschrittlicher Systemtechnik, ihrer 

Armaturen für Heizung und Solarthermie, vor allem 

auf eines an: die Liebe zum Detail. 

Im niedersächsischen Hameln glänzt 

nicht nur die Weser im Sonnenschein, 

sondern auch die Innovationsstärke 

von PAW. Seit über 40 Jahren fertigt 

das Unternehmen hochwertige Hei-

zungs- und Solarthermiearmaturen. 

Präzise abgestimmt auf die Bran-

chenanforderungen ihrer Kunden, 

planen und entwickeln die Experten 

ihre zukunftsorientierten Systeme 

auch in Zusammenarbeit mit ange-

sehenen Forschungsinstitutionen. 

So verbinden sie ihre Erfahrung und 

ihr Können mit fortschrittlichem 

Wissen, um sichere und nachhaltige 

Ergebnisse zu ermöglichen. Bei der 

Umsetzung und Fertigung setzen die 

Armaturenspezialisten vor allem auf 

das Material Messing. Denn für die 

Niedersachsen steht absolute Qua-

lität an erster Stelle. Dies ist eine der 

vielen Stärken, die PAW als Partner 

für solche Systeme international so 

gefragt macht. Für seine Kunden 

weltweit vor Ort ist man über ver-

schiedene Fachhandelspartner und 

eigene Unternehmen in Frankreich, 

Österreich und den USA. 

Im Bereich der Solarthermie umfas-

sen die PAW-Produkte Solar-

stationen, Frischwassermodule, 

Solarübergangsstationen und Spei-

cherladestationen. Hier erfüllen die 

Systeme „Made in Hameln“ sämtli-

che Anforderungen an Temperatur, 

Druck und Medien-Zusammenset-

zung. Für Sonderentwicklungen 

steht Kunden ein hochqualifiziertes 

Ingenieurteam zur Seite.

Das Portfolio für Heizungstechnik 

bietet Modul- und Verteilersyste-

me sowie direkte Heizkreise und 

Einzelarmaturen. Insbesondere die 

Modulsysteme von DN 20 bis DN 50 

ermöglichen als vormontierte 

Armaturengruppen für Heizkreise 

eine hohe Flexibilität für unter-

schiedlichste Anforderungen. Diese 

Modulgruppen sind äußerst kom-

pakt und besonders formschön. 

Denn am Markt beeindrucken die 

vielfach bewährten Produkte von 

PAW nicht nur durch sichere Funk-

tionalität. Einige von ihnen wurden 

bereits mit Design-Preisen ausge-

zeichnet, wie dem „Red Dot Award“ 

oder „Design Plus“. 

Für die Herausforderungen der 

optimalen Form von Rohrsyste-

men setzt PAW auf transfluid®-

Technologien. Schließlich wünschen 

sich Kunden Armaturensysteme mit 

hoher Leistungseffizienz und extre-

mer Kompaktheit. Dafür fertigt das 

niedersächsische Unternehmen auf 

transfluid®-CNC-Biegemaschinen 

das komplette Programm von Edel-

stahlrohren, die in Frischwasser-

stationen zum Einsatz kommen. 

Vor dem Biegevorgang werden die 

Rohre auf unseren t cut-Anlagen 

spanlos getrennt. Das ist für das 

Teilespektrum extrem wichtig. 

So ist sichergestellt, dass keiner-

lei Späne und Verunreinigungen in 

den Prozess eingebracht werden. 

Voraussetzung für die effektive 

Fertigung ist die Endenbearbei-

tung der meisten Rohre vor dem 

Biegeprozess – während sich Mut-

tern oder Verbindungselemente 

bereits auf dem Rohr befinden. Um 

dies sicherzustellen, kann extrem 

kurz gespannt und mit äußerst 

engen Radien gebogen werden. Die 

Maschinen sind effizient mit Mehr-

ebenenwerkzeugen ausgestattet. 

Für die Zukunft wünschen wir un -

ser em geschätzten Kunden viel 

Erfolg und freuen uns auch weiter-

hin auf eine angenehme Zusammen-

arbeit.

PAW GmbH & Co. KG

Böcklerstraße 11

31789 Hameln

Germany

www.paw.eu
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