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Liebe Leserinnen und Leser,
immer stärker lässt sich ein Phä-

verlegen ihre Produktionen auf das

nomen ausmachen, dass inzwi-

europäische Festland. Besonders

schen weltweit spürbar ist: Die

betroffen vom Brexit sind englische

Gesellschaft in vielen Ländern ist

Banken und der gesamte ehemals

ideologisch gespalten. Ein beson-

einflussreiche Finanzsektor Lon-

ders markantes Ereignis hierzu war

dons. Hier wird es sicher zu weiteren

sicher der sogenannte Brexit. Aber

drastischen Umstrukturierungen

auch die türkische Bevölkerung

kommen. Dabei befand sich das Ver-

driftet auseinander, in Thailand gibt

einigte Königreich schon seit vielen

es enorme Auseinandersetzungen

Jahren in instabilen wirtschaftli-

zwischen zwei Volksgruppen, in

chen Verhältnissen. Vor allem das

Amerika wird Wahlkampf betrie-

produzierende Gewerbe war hiervon

ben, der bewusst eine Spaltung

betroffen. Lediglich der Finanzsek-

herbeiführen soll. Und auch in

tor blieb bis zum Brexit relativ stabil.

Deutschland gibt es leider politi-

Der Schaden, den einige „Politiker“

sche Kräfte, die auf ein Zerwürfnis

dem Land nun zugefügt haben, ist

innerhalb der Bevölkerung setzen.

mittelfristig nicht mehr reparabel.

Wenn politische Lager zündeln,

Fakt ist: Bei jeder Spaltung gibt

durch falsche Informationen gezielt

es immer nur Verlierer. Auch wenn

Teile der Bevölkerung verunsi-

sicher über politische Entscheidun-

chern, negative Entwicklungen mit

gen kontrovers diskutiert werden

Kalkül in Kauf genommen werden,

kann und unterschiedlichste Mei-

dann muss das kritisch betrachtet

nungen aufeinandertreffen – in

werden. Denn eine Spaltung und

letzter Konsequenz ist die Loyalität

der damit verbundene Verlust der

zum Wohlergehen der Menschen

Einheit und der Loyalität gegenüber

eines Staates bzw. eines Staaten-

einem funktionierenden Staat ist

verbundes wie Europa gefordert.

unwiderlegbar schädlich für die
gesamte Bevölkerung.
Die Auswirkungen eines solchen
Vorgangs können in Großbritannien
beobachtet werden. Das englische
Pfund ist auf Talfahrt. Die Arbeits-

Ihre Stefanie Flaeper

losigkeit nimmt drastisch zu. Firmen

Geschäftsführerin
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Der richtige Rahmen
für die Rohrbearbeitung
Cover story . Effective processes
with encoding, handling & co.

Die Peripherie, die Umgebung,
ist meistens fast unbedeutend im Vergleich zum
Kern der Sache, um den sich
alles dreht. Doch gerade in
der Rohrbearbeitung ist die
Peripherie der technischen
Feinheiten alles andere als
randständig. Für individuelle
Arbeitsabläufe installiert,
garantiert sie den sicheren
Prozess oder sichert diesen
nachhaltig ab.

Richten wir also den Fokus unseres

sein. Darum bieten wir mit unseren

Interesses einmal auf die Periphe-

Technologien nicht nur die Kern-

rie. Sie hat es sich verdient. Denn

prozesse für das Trennen, Biegen,

beim Biegen und Umformen steht

Umformen, Reinigungen oder die

beispielsweise am Ende der Wert-

Automation an.

schöpfungskette die Auswertung
der bearbeiteten Qualität. Auch die

Kennzeichnen und selektieren

Kontrolle und Erfassung,
welches Produkt sich

Bereits beim Rohrtrennen kann

gerade in der Ferti-

eine effiziente Software dafür

gung befindet oder

sorgen, dass die Länge des Aus-

welches bereits pro-

gangsmaterials optimal genutzt

duziert ist, können

wird. Hierzu benötigt das System

relevante Daten für

lediglich verschiedene Längen und

einen gesicherten

Mengengerüste. Auch die Kenn-

A blauf

zeichnung von Rohren ist häufig
sinnvoll. Denn sie macht ein beliebiges Rohr zum Unikat. Damit kann
es einem bestimmten Produkt
zugeordnet werden und komplettiert es in der späteren Bearbei-

tung. Natürlich wird dafür das

Sichere Rüstvorgänge und

abgetrennte Rohr mit spezifischer

Handlingsysteme

Länge in einem entsprechenden
Ablagesystem sortenrein abgelegt.

Damit das passende Werkzeug rich-

Also ebenfalls ein Stück wertvolle

tig nachgerüstet wird, bieten wir

Peripherie, die auch eine manuelle

elektronische Codiersysteme an.

oder automatische Weiterverarbei-

Über die Codierung werden die ent-

tung in einer Umform- oder Biege-

sprechenden Prozessparameter und

maschine vorbereitet. Hierzu wird

Schritte erkannt. Das stellt auch die

der aufgebrachte QR- oder Bar-

Übernahme der Maschinenparame-

Code als Identifizierung genutzt.

ter sicher. Bei all diesen Abläufen ist

Die entsprechende Maschine kann

der Aufbau einer Automation völlig

sung wichtig

damit eine klare Zuordnung zu den

unerheblich. Es kann wahlweise

und kann zum Teil

jeweiligen Biege- oder Umform-

eine manuelle Zuführung sein, ein

sehr einfach realisiert werden. Sind

geometrien treffen. Dazugehörige

automatisches Handlingsystem oder

Geometrien anspruchsvoller oder

Parameter werden aus dem System

etablierte Robotersysteme, die von

unterliegen einem klar definierten

abgerufen und es besteht die Mög-

unserem transfluid -Spezialisten

Standard, können zusätzlich Druck-

lichkeit sie temporär anzupassen.

produkt- oder kundenspezifisch

prüfungen notwendig sein. Das Erfas-

programmiert werden. Diese Hand-

sen und Auswerten all dieser relevan-

lingsysteme sichern den kompletten

ten Daten macht das Durchführen von

Ablauf von der Beladung der Teile bis

cpk-Analysen möglich. Diese Aus-

In einem anderen Prozess kann

zur gezielten, lagerichtigen Entladung

wertung erfolgt automatisch und

es vor einer Weiterverarbeitung

zur Weiterbearbeitung.

wird über Softwaresysteme auch

Wirtschaftliche Bearbeitungsfolge

®

in den unterschiedlichen Bereichen

notwendig sein, die Schweißnaht
zu detektieren und zu positionie-

Prüfen und analysieren

weiterverarbeitet. Sinnvoll im Zuge
der Analysen sind natürlich auch

ren. Darüber hinaus ist es möglich
eventuell vorab angebrach-

Sind Prüfungen der Geometrie

eindeutige Ausschleusungen von

te Ausbrände von

gewünscht, ist dies über unterschied-

Gut- und Schlechtteilen. Dies wird

einer Laseranla-

liche Systeme umsetzbar. Hier spielen

in manchen Fällen optisch durchge-

ge zu sichern

insbesondere optische Systeme eine

führt, wenn Gutteile mit Schutzkap-

und manuell

tragende Rolle. Sie sind in der Lage

pen am Rohrende versehen werden

oder auto-

eine Geometrie komplett zu vermes-

und Schlechtteile dagegen nicht.

matisch zu

sen, eine Oberfläche zu untersuchen

Die Gesamtheit komplexer Abläufe

positionie-

und simple Geometrien zu überprüfen

ist mit solchen Systemen jederzeit

ren. Selbst-

– oder beispielsweise auch die Anwe-

beherrschbar. Damit können auch

verständlich

senheit und die Lage von gestanzten

spätere Nutzer alles was so eine

kann eine direk-

Löchern oder externen Bauteilen zu

Anlage bietet, weiterhin innovativ

te Übergabe von

überprüfen. Hier ist die Längenmes-

für das Unternehmen nutzen.

einer Trennanlage zur Weiterverarbeitung erfolgen oder auch
eine entsprechende Magazinierung
als Puffer in den Materialfluss inte-

Jetzt informieren!

griert werden. In puncto Wirtschaft-

Sie suchen eine Lösung?

lichkeit gilt bei solchen chronologi-

Sprechen Sie uns gerne an.

schen Abläufen grundsätzlich: erst
umformen, dann biegen.

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 0
sales@transfluid.de
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Hoch hinaus
Praxisbericht . MKG biegt´s „digital“ erstklassig hin

Die transfluid®-Software t project optimiert
den Biegeeinsatz unserer CNC-gesteuerten
Rohrbiegemaschine.

Wenn schwere Lasten in luftigen Höhen transportiert
werden müssen, sind auch Speziallösungen gefragt,
die Kräne aus Großserienproduktionen nicht bewältigen
können. Für solche individuellen Herausforderungen
glänzt die MKG Maschinen- und Kranbau GmbH aus
dem niedersächsischen Garrel mit ihrer beeindruckenden Innovationskraft.

6
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Fokussiert auf die

der rundum gelungenen Aktuali-

Fertigung von hyd-

sierung der digitalen Fertigungs-

raulischen Lade-

Vernetzung ist ein zeiteffizienter,

und Montagekränen

zuverlässiger und nahezu papierlo-

und mit besonderem

ser Arbeitsprozess gesichert. Wir

Know-how, setzt das

wünschen unserem geschätzten

Experten-Team Maßstäbe

Kunden MKG auch mit der neuen

im Kranbau. Dabei bietet MKG

den Arbeits-

Biege-Lösung weiterhin viel Erfolg

eine umfangreiche Produktpalette

ablauf schließlich

mit frischen und fortschrittlichen

von Baustoffkränen über Langarm-

verbessern und die Prozesse siche-

Ideen für außergewöhnliche Spezi-

kräne bis hin zu Teleskopkränen.

rer auslegen“, so Clemens Schmees.

alkräne.

Die passende Lösung für die CNCBei ihrer kundenorientierten Pro-

gesteuer te Rohrbiegemaschine

duktion fertigen die Kranspezi-

bis 30 mm lieferte die intelligente

alisten ihre Rohrbauteile bereits

Einbindung unserer transfluid ® -

seit vielen Jahren auf einer CNC-

Software t project. Damit werden

gesteuerten Biegemaschine von

jetzt im MKG-Büro die Biegeaufträge

transfluid ®. Natürlich ändern sich

ausgewählt und in einer Liste zusam-

im Laufe der Zeit auch die Anfor-

mengefasst. Der Import der zu bie-

derungen. Damals brauchte es eine

genden Rohre erfolgt aus einem PPS-

Lösung für sehr kompakte und spe-

Programm direkt an den Rechner der

zifische Rohrgeometrien, z. B. wenn

Biegemaschine. Bereits im Vorfeld

mehrere 180° Bögen nacheinander

können die theoretischen Taktzei-

auf der Maschine gefahren werden

ten ermittelt und die entsprechende

mussten. Dies ermöglichten ein

Biegesequenz im Netzwerk hinter-

schmaler Biegekopf und spezielle

legt werden. Der Maschinenbediener

Höhenanschläge. Zusätzlich wur-

in der Produktionshalle verfügt per

de das Rohr, aufgrund des relativ

t project-Software über einen direk-

kleinen Rohrdurchmessers und der

ten Zugriff auf die Auftragsliste,

großen Rohrlänge, bei wiederkeh-

kann sie sukzessive abarbeiten

renden Bögen gestützt.

und als erledigt markieren.

Clemens Schmees, Technischer Lei-

Darüber hinaus besteht

ter bei MKG, erinnert sich: „Früher

die Möglichkeit soge-

wurde von der Arbeitsvorbereitung

nannte Eilaufträge,

eine Liste an den Maschinenbedie-

die ungeplant ein-

ner weitergegeben, der daraufhin

fließen, in einer zusätzlichen

das Rohr am Maschinenrechner auf-

Liste anzulegen und der Verwaltung

gerufen hat.“ Die vorhandene Soft-

zu melden. Auch diverse Auswer-

ware war nach manueller Eingabe

tungen, wie Tages- und Auftrags-

der Rohrgeometrie in der Lage einen

mengen, der zeitliche Anteil von

Kollisionstest zu fahren sowie die

Umrüstungen und die Maschinen-

MKG Maschinen- und

Sägelänge und die Biegedaten zu

laufzeit im Soll- und Istwertver-

Kranbau GmbH

berechnen. Aufgrund der Liste wur-

gleich, sind jetzt möglich. So kön-

Daimler Benz Straße 6

den die Rohre zugeschnitten, gebo-

nen der Maschinennutzungsgrad,

49681 Garrel

gen und vormontiert. „Wir wollten

die technische Auslastung und die

mit wachsenden Anforderungen

Fehlteile festgestellt werden. Mit

www.mkg-krane.de
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Richtungsweisend
besser biegen
Technologie . Rechts oder links mit
variantenreichen Konzepten

„Immer schön flexibel bleiben“, heißt die Devise
gerade auch beim Rohrbiegen. Denn machmal muss
es nicht nur rechts- sondern auch linksherum
gehen. Und wer ohne Kollision im beengten Raum
schnell zur Wunschgeometrie möchte, schätzt
dafür die clevere, anpassungsfähige Biegelösung.

8

t time(s) . Technologie

Fortschrittliche Ideen verändern

unsere Anlagen

Tag für Tag die Anforderungen der

und Systeme be-

Märkte. Die Leistungsfähigkeit

sonders vielseitig. Wo es beim Bie-

unterschiedlichster Branchen

gen nur in eine Richtung gehen soll,

sichert dabei vor allem

sind sogenannte Einkopfmaschi-

die entsprechende

nen im Einsatz. Ob nach links oder

Technologie. Für

rechts gebogen wird hängt häufig

das Rohrbiegen

von baulichen Gegebenheiten oder

entwickeln

auch von geometrischen Anforde-

wir deshalb

rungen ab. Was fest steht: Unsere

t bend Biegemaschinen für Rohr-

biegende Version

durchmesser bis 42 mm werden

und um einen hän-

als CNC-Maschine immer elektrisch

genden linksbie-

angetrieben. Diese Anlagen biegen

genden Biegekopf.

für gewöhnlich rechts herum. Es

Dieses Prinzip ist mit

muss in die andere Richtung gehen?

seiner extrem kurzen

Dann können insbesondere unsere

Eingriffszeit höchstef-

Maschinen für kleinere Durchmes-

fektiv. Der Wechsel von einer

ser von rechtsbiegend auf linksbie-

Biegerichtung zur anderen kann in

gend umgerüstet werden. Wird es

weniger als 2 Sekunden umgesetzt

extremer und die Geometrien kom-

und jeder Biegekopf mit bis zu drei

riante mit Roboter Sinn. Dafür ge-

plexer, empfehlen sich sogenannte

Werk zeugebenen ausgestattet

ben wir ihm eine rechts/links bie-

rechts/links biegende Maschinen.

werden.

gende Maschine quasi in die Hand.“

Mit einem cleveren Kopf gedreht

Jonas Exner, Programmierer,
Spezialist: Robotertechnik

zwei System-Konzepte in petto. So

Für alle Rohrdurchmesserbereiche

So kann der Roboter das Bauteil

können die beiden ihre jeweiligen

haben wir auch Maschinen entwi-

aus dem Magazin abholen und es

Vorteile besonders leistungsstark

ckelt, die mit einem Drehkopf aus-

lagerichtig in die Spannvorrichtung

ausspielen.

gestattet sind. Dieses System ist

einbringen. Hier wird das Rohr dann

hochdynamisch und ermöglicht ein

von dem Roboter mit rechts/links

Rechts-/Links-Biegen bei

besonders wirtschaftliches Rechts-/

biegendem Biegekopf bearbeitet

kleinen Rohren

Links-Biegen. Sämtliche Achsen

und nach dem Prozess erneut lage-

werden servoelektrisch angetrie-

richtig abgelegt.

Für das optimale Ergebnis kommt es
dabei auf unterschiedliche Parameter an. Deshalb haben wir hier gleich

Veränderte anspruchsvolle Bau-

ben und zwei Werkzeugebenen auf

raumvoraussetzungen führen oft

jedem Biegekopf sind Standard.

zu Einschränkungen bei der Rohrbearbeitung. Anlagen, die nur rechts

Einfach zur Automatisierung

oder nur links biegen, stoßen im
wahrsten Sinne des Wortes an ihre

Beide Systeme können natürlich

Grenzen. Für das kollisionsfreie Her-

auch automatisiert werden. Für

stellen der gewünschten Geometri-

attraktive Laufzeiten ohne Per-

en sind dann rechts- und linksbie-

sonaleinsatz bieten wir einfache

gende Maschinen ideal.

Magazine zum Bereitstellen eines

Sie wollen mehr
zu unserer Lösung
erfahren?

Bauteilvorrats. Auch die Beladung

Oder Ihr Wissen zu diesem

„Gerade für die Bearbeitung kleiner

aus einem Transportbehälter, wie

oder bereits in vorangegange-

Rohre ist natürlich ein sehr schneller

z. B. einer Gitterbox, ist selbstver-

nen t time(s)-Ausgaben vor-

Wechsel der Biegerichtung notwen-

ständlich möglich. Darüber hinaus

gestellten Themen mit einem

dig. Bei der Entwicklung kam uns

können Rohre paarweise gefertigt

Workshop ergänzen?

dann die Idee es mit zwei individuell

werden, selbst bei unterschiedli-

einsetzbaren Köpfen umzusetzen.

chen Geometrien.

Das war die Lösung.“
Jochen Frettlöh, Konstruktion:
Biegetechnologie

Dann freuen wir uns, wenn Sie
Kontakt mit uns aufnehmen!

Biegen mit Roboterunterstützung
Stefanie Flaeper
„Wenn eine automatisierte Ferti-

Geschäftsführerin

Bei den beiden Biegeköpfen handelt

gung interessant ist, dann macht

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

es sich um eine stehende rechts-

durchaus auch eine besondere Va-

sflaeper@transfluid.de
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Weiter gut beraten
time(s) check . Starke Partner, noch näher dran

Mittendrin in Deutschland und mit fundiertem Fachwissen seit Jahrzehnten als bewährter Ansprechpartner für
unsere geschätzten Kunden im Einsatz: Dieter Wagner
verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Christoph Schmidt und Fabian Funke
sind für unsere Kunden im Einsatz.

Mit herzlichem Dank für die hervor-

trieb gefunden zu haben. Von Osna-

Kun-

ragende Zusammenarbeit an Dieter

brück bis Frankfurt und von der hol-

den die

Wagner und seine INRO GmbH haben

ländischen Grenze bis nach Kassel

passende

wir uns 'just in time' auf die Suche

steht er unseren Kunden kompetent

Lösung aus unse-

nach einem neuen kompetenten

zur Seite. Mit seinem Büro im schmu-

rem anspruchsvollen und umfassen-

Partner gemacht. Schließlich muss-

cken Holzwickede – also fast vor der

den transfluid ®-Portfolio empfeh-

te eine Lösung her, die weiterhin die

Haustür unseres Werks in Schmal-

len. Damit bestens aufgestellt sind

sehr gute Betreuung sicherstellt.

lenberg – ist er auch intern ganz nah

wir sicher, dass die ausgezeichnete

Gesucht war ein Experte, der die

mit unserem Hause verbunden und

Leistung von Dieter Wagner mit

Märkte kennt und gemeinsam mit

verfügt so jederzeit über die aktu-

unserem neuen, jetzt auch intern

unseren Kunden und umfassenden

ellsten Informationen. Denn Unter-

noch stärker verankerten Partner

technischen Kenntnissen die pas-

stützung bei seinem Engagement

erfolgreich fortgeführt wird – im

sende Rohrbearbeitungslösung aus-

erhält Christoph Schmidt von Fabian

Sinne unserer Kunden. Dafür wün-

lotet. Umso mehr freut es uns mit

Funke, der seit Anfang 2016 unser

schen wir Christoph Schmidt und

Christoph Schmidt einen solchen

Vertriebsteam im Innendienst ver-

Fabian Funke alles Gute und bedan-

starken transfluid -Partner für die

stärkt. So kann er beim persönlichen

ken uns noch einmal ganz herzlich

technische Beratung und den Ver-

Besuch und Austausch mit unseren

bei Dieter Wagner.

®

10 t time(s) . check

„Für mich waren diese Jahre etwas
ganz Besonderes. Und ich wünsche
transfluid® weiterhin viel Erfolg“,

Happy Aua

Dieter Wagner, INRO GmbH

Zu bestimmten Anlässen – und dazu gehören
natürlich auch Verkaufsgespräche – ist
es selbstverständlich, elegant in modischem
Outfit zu erscheinen. Das macht einen guten
Eindruck und schafft Vertrauen. Allerdings gibt
es Kollegen, die damit das ein oder andere Problem haben. Nicht aus böser
Absicht, sondern weil ihnen widrige Umstände in die Quere kommen.
Dabei lässt sich bei einem Mitarbeiter durchaus ein Zusammenhang herstellen zwischen diversen Mahlzeiten und dem Erscheinungsbild. Denn vor einer
Mahlzeit ist meist ein noch relativ normaler Zustand vorhanden. Danach
sieht dann das ein oder andere Kleidungsstück nicht mehr ganz so edel aus.
Nun passieren wohl jedem kleine Missgeschicke, aber diesem Kollegen auffällig häufig. Hierbei kann die gesamte Oberbekleidung in Mitleidenschaft
gezogen werden, angefangen bei der Krawatte über das Hemd bis hin zur
Hose. Hektisches Aufspringen während der Mahlzeit und das Aufsuchen
geeigneter Lokalitäten zeugen davon, dass wieder etwas Schlimmes passiert sein muss. Schlimm aber nicht außergewöhnlich ist rote Sauce auf
einem weißen Hemd, bevorzugt Rote Beete, die sich garantiert nicht mehr
entfernen lässt.
Beachtenswert ist es, dass am Salatbuffet zielstrebig diese besonderen
Speisen ausgewählt werden: schmackhaft dargereicht, steigt die Risikobereitschaft. Solche Klecker-Katastrophen beim Frühstücksbuffet können
durchaus den gesamten Tag und die Laune auf den Gefrierpunkt herunterziehen. Erwähnenswert sind da nicht nur die weißen Hemden, sondern
insbesondere auch Krawatten. So führte einmal ein Fleck auf einer solchen
Wir freuen uns auf die Zusammenar-

sowie der sofortige Einsatz von Mineralwasser und der Serviette dazu, dass

beit mit Christoph Schmidt, der auch

das Schmuckstück zusehends kürzer wurde und sich kräuselte wie eine Dau-

intern bestens mit transfluid ver-

erwelle. Mag es am Stoff der Halsbinde gelegen haben oder an der Qualität

bunden ist. Als kompetenter Part-

des Mineralwassers, jedenfalls sorgte das Gelächter der Anwesenden bei der

ner für unsere Kunden.

betreffenden Person für noch schlechtere Laune. Äußerst gereizt wurde die

®

Krawatte entfernt und zielstrebig in der nahestehenden Mülltonne entsorgt.
Fazit: Von allem, was in der Einflugschneise der Speisen liegt, ist es immer
Christoph Schmidt

sinnvoll passenden Ersatz dabei zu haben.

Technische Beratung
und Vertrieb für:
transfluid® in Westdeutschland
Tel.: +49 151 / 20 95 53 90
Fax: +49 29 72 / 97 15 11
cschmidt@transfluid.de
www.transfluid.de
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