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Just in time(s)
Editorial . Ausgabe 01.17
Liebe Leserinnen und Leser,
der Begriff Industrie 4.0 ist mitt-

Darüber hinaus stellt sich immer die

lerweile in aller Munde. Doch was

Frage, ob eine komplette Vernet-

ist das eigentlich? Eine Hilfe? Eine

zung und damit eine Öffnung zum

Revolution? Fluch oder Segen? Es

Informationsaustausch individuell

gibt jede Menge Experten und viele

zielführend ist. Denn nicht in allen

Meinungen zu diesem Thema. Wohin

Bereichen ist dies gewünscht. Das

die Reise geht, ist noch nicht abzu-

bestätigen viele Gespräche und

sehen. Selbstverständlich beschäfti-

unsere Erfahrungen, die wir im Rah-

gen wir uns mit diesem Thema sehr

men zahlreicher Projekte gemacht

intensiv und arbeiten bereits seit

haben. Es ist meiner Meinung nach

geraumer Zeit daran, mögliche Ver-

vermessen, bei der Industrie 4.0 in

netzungen möglichst umfangreich

allen Bereichen von einer Revoluti-

und ganzheitlich in unsere Produkte

on zu sprechen. Vielmehr ist es eine

zu implementieren. Dabei leben wir

Kommunikationsebene, in die auch

natürlich ein bisschen von der ver-

Maschinen eingebunden sind und

fügbaren Peripherie auf dem Markt

das ist absolut sinnvoll.

und auch davon, dass eine einheitliche Meinungsbildung zum Thema

Wichtig dabei ist, Schritt für Schritt

vorhanden ist, zumindest was unsere

fortschrittliche Lösungen für die

industriellen Bereiche betrifft.

immer komplexer werdenden Anforderungen zu entwickeln. Deshalb

Nach unseren Erfahrungen kann eine

sind wir beispielsweise heute schon

vernünftige und wertschöpfende

in der Lage, Abläufe zu simulieren

Integration der Vernetzung und des

und über die erfolgreiche Simulati-

Datenaustausches für unsere Kun-

on unsere Maschinen und Anlagen

den sehr wohl viele Vorteile bieten,

in allen Portfoliobereichen zu steu-

wie in den Bereichen der Qualitätssi-

ern und zu optimieren. Die Verbin-

cherung, der Prozesssteuerung und

dung der neuen Möglichkeiten mit

der Kontrolle sowie einer optimier-

zielgerichteter Innovationskraft

ten Wartung und Instandhaltung.

ist für uns der wichtigste Treiber,

Inwieweit das letztendlich in der

um die Potenziale der Industrie 4.0

Gesamtheit zu einer deutlichen

effektiv umzusetzen – als die

Verbesserung von Prozessen führt,

Lösung für Rohre.

bleibt abzuwarten.

Stefanie Flaeper
Geschäftsführerin
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Software mit System
Titelstory . Ganzheitliche Fertigungsüberwachung

Komplexes einfach zu machen ist die Idee hinter
unserer Software t project. Für bessere Prozesse
bei der Rohrbearbeitung ermöglicht sie beispielsweise Verbindungen zu BDE-, CAD- oder ERP-Systemen, Biegemaschinen oder Roboterbiegern. Und
für mehr Fertigungssicherheit können mit ihr Tests
gefahren und der Status der Produktion erfasst werden.
Sie ist als „geschlossene“ Software leistungsstarker Dreh- und Angelpunkt
in unterschiedlichsten Bereichen. Wo genau? Das verraten wir Ihnen gerne.
Steigen wir einfach mitten ins Thema ein ...

Unsere Software-Experten
(v.l.) René Rinke und Dirk
Burmann gestalten t project
als facettenreiche Lösung.

Unsere Software t project basic

gen benötigt, nutzt unser System

und die Variante t project profes-

die Koordinaten und führt diese

sional sorgen dafür, dass Rohre

mit materialspezifischen Werten

unter Artikel- und Zeichnungs-

zusammen, um hieraus Biegedaten

nummern gespeichert werden

zu ermitteln. So können sowohl

können. Ebenfalls mög-

„normale“ Biegemaschinen als auch

lich ist die Verbindung

Recht s-/Link s-Biegemaschinen

zu

verschiedensten

unterstützt werden. Eine Beson-

C AD-Systemen und

derheit ist, dass t project auch in

das

Online-Laden

der Lage ist die Positionen und Bie-

von Daten. Darü-

gewerte für unsere Roboterbieger

ber hinaus kann

zu erzeugen. Die Daten können

die Software mit

hierfür ebenfalls online geladen

unterschiedlichen

werden.

peripheren Anlagen

ver k nüp f t

werden, wie z. B.

Kollisionstest für Werkzeug,
Maschinen und Raum

einer Messmaschine, einem BDE-Sys-

Für die wirtschaftliche und gesi-

tem oder auch mit

cherte Produktion bietet unsere

Druckern. Und weil

erweiterte Software t project

die Biegemaschine für

professional die Option, einen

die Umsetzung Winkel,

werkzeug-, maschinen- und umge-

Längen und Verdrehun-

bungsgebundenen Kollisionstest

Auch beim Messen ermöglicht t project
den Datenaustausch für die Einbindung
der Rohrbiegemaschine.

zu fahren. Dafür werden sowohl die

E r fas-

Maschinen- als auch die Werkzeug-

s

parameter als CAD-Daten eingele-

der

sen. Dies garantiert eine korrekte

schiedenen

Darstellung der Maschine mit den

Arbeitsschritte

entsprechenden Kollisionspunkten,

sinnvoll. Sind dafür keine PC-Ter-

bestimmten Zeitraum gefertigt

den Werkzeugen und den damit ver-

minals an den Fertigungsanlagen

wurden. Nach Abschluss des Ferti-

bundenen Spannlängen. So können

vorhanden, sollten diese ergänzt

gungsablaufs ermöglicht eine neu-

der Bediener oder auch der Konst-

werden. Der Bediener kann dann

trale Schnittstelle das Auslesen der

rukteur die Machbarkeit schon vor

mittels Handscanner z. B. einen Bar-

Fertigungszeiten, z. B. über Excel.

dem Fertigungsstart prüfen. Dafür

code einlesen. Damit ist identifiziert,

ist unser System netzwerkfähig

an welcher Position sich das Rohr in

Einen weiteren Vorteil bietet unser

unter Windows 7 und Windows 10.

Bearbeitung befindet. Ist der Prozess

System beispielsweise nach dem

e

n
ver-

abgeschlossen, wird entsprechend

Einlesen eines Artikels. Dieser kann

Biegedaten, Sägeliste und

dem Ampel-Prinzip das Produkt auf

in unterschiedliche Fertigungsab-

Beschriftung

der Anzeige grün markiert. Ein gelb

läufe aufgeteilt, mit entsprechen-

gekennzeichnetes Werkstück ist

den Barcodes versehen und dem

Sämtliche Funktionen der basic-

aktuell an der entsprechenden Stati-

Scannersystem über eine Laufkarte

Variante sind selbstverständlich

on in Bearbeitung. Und wird ein rotes

zur Verfügung gestellt werden.

auch in t project professional ent-

Feld angezeigt, kann eine hinterlegte

halten. Zusätzlich ist das Programm

Anmerkung eingesehen werden, wie

Mit t project steht so ein einfach

in der Lage, Biegedaten an Rohrgeo-

z. B.: „Material ist nicht vorhanden“.

bedienbares geschlossenes System
zur Fertigung und Prozessüberwa-

metrien zu ermitteln, die an beiden
Seiten bereits mit einem Flansch

Spannend hierbei ist ebenfalls –

chung mit sehr vielen Möglichkeiten

oder sonstigen Umformgeometrien

falls eine entsprechende Schnitt-

zur Verfügung.

versehen sind. Das Programm kann

stelle zur Verfügung steht – dass

Rohrverläufe aus mehreren Rohren

die Artikelnummern der Produk-

vereinzeln und natürlich auch eine

te aus ERP-Systemen direkt

vollständige Sägeliste generieren.

übernommen

Diese Sägelisten sind dazu geeignet,

können. Auch die Ferti-

eine optimierte Vorbereitung für

gungszeiten werden

Fertigungsprozesse durchzufüh-

natürlich erfasst.

ren – unabhängig davon, ob normal

Damit kann genau

getrennt wird oder mit einem fort-

nachvollzogen

schrittlichen spanlosen transfluid®-

werden, wie vie-

Trennsystem. Bereits diese Säge-

le Teile in einem

werden

listen können Fertigungsabläufe
erheblich verbessern. Unsere Lösung
ist natürlich auch in der Lage einen

t project sorgt für
sicheres Biegen

Drucker anzusteuern. So können
Rohre nach dem Trennvorgang direkt
beschriftet werden, alphanumme-

Jetzt informieren!

risch sowie mit Bar- oder QR-Codes.

Sie suchen eine Lösung?
Sprechen Sie uns gerne an.

Präzisere Prozesskontrolle
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 0
Für die bestmögliche Nutzung ist das

sales@transfluid.de
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Roboterbiegen
leicht gemacht
Technologie . Ohne Programmierung
zur Wunschgeometrie

Mehr Freiheit bei der Rohrbearbeitung: Dafür geben wir zum besseren Biegen dem
„Kollegen“ Roboter einfach unsere Biegesysteme in die Hand. Mit dem bereits
mehrfach bewährten Einsatz bei unseren Kunden haben wir jetzt unsere cleveren
Systeme weiterentwickelt und zusätzliche Vorteile geschaffen.
Ganz klar, mit dem Robotereinsatz
ist das Handling zum Abholen und
Ablegen der Rohre bereits integriert. Das Besondere: Beim Biegen selbst können Werkstücke
umgesetzt werden, die an beiden
Rohrenden schon final bearbeitet sind – z. B. mit angebrachten
Verbindungssystemen oder ggf.
Flanschen. Denn im Gegensatz zu
einer „normalen” Biegemaschine ist der Roboter in der Lage,
beidseitig sehr kurze Restlängen
zu realisieren, weil er von beiden
Seiten mit dem Biegen startet. So
bearbeitet er auch Rohr-Schlauch-

6

t time(s) . Technologie

Rohrverbindungen, nachdem der

bringen. Die Bie-

Schlauch bereits mit beiden Rohren

geachse, die den

verbunden ist. Darüber hinaus ist

Biegekopf antreibt,

der Roboter natürlich prädestiniert

haben wir im Robo-

für das schwingungsfreie Biegen

ter integriert.

sehr langer Leitungen mit kleinem
Durchmesser.

„Die Bedienbarkeit von
Robotern ist oftmals eine

Diverse Rohrgrößen ohne Rüsten

Hürde. Wir wollten deshalb bei
unserem System eine einfache,

Jeder Roboter ist von Haus aus

ganz normale Steuerung imple-

ein Rechts-/Linksbieger. Auf die-

mentieren. Wie bei einer her-

se Weise kann er beide Biegerich-

kömmlichen Biegemaschine. Da

Korrekturen bei Überbiegungen

tungen über einen Biegekopf dar-

lag natürlich der Einsatz unserer

und dergleichen sind dann eben-

stellen und bis zu 3 Biegeebenen

Software t project nahe.“

falls über die Steuerung machbar
und sie kann auch mit Messsyste-

können pro Biegekopf eingerüstet
sein. Damit sind ohne Aufwand bis

Jochen Frettlöh, Konstruktion:

zu 3 unterschiedliche Rohrgrößen je

Biegetechnologie

men verknüpft werden.
Die nächste Evolutionsstufe unse-

Biegekopf für die effektive Bearbeitung möglich. In einer solchen

Damit der transfluid®-Roboter-

rer Roboterbieger steht schon in

Fertigungszelle spannen die ent-

bieger nicht mehr aufwendig pro-

den St ar tlöchern. Das System

sprechende Rohrfixierung oder der

grammiert werden muss – schließ-

biegt dann auch mit Dorn. Damit

entsprechende Rohrhalter natürlich

lich ist nicht in jedem Unternehmen

sind Rohre bis 22 mm Durchmesser,

auch gleich mehrere Rohrgrößen.

ein Experte vor Ort – haben wir

die aktuell nur dornlos gefertigt

auf eine leicht bedienbare Biege-

werden, mit Innendorn biegbar.

Programmieren war gestern

maschinensteuerung gesetzt. In
Verbindung mit der t project-Soft-

Im Gegensatz zu anderen Syste-

ware können Biegedaten so online

men, die das Rohr positionieren,

eingelesen werden. Der Roboter

fähr t der Roboter bei unserer

kennt damit die Abläufe und biegt

Lösung am Bauteil entlang, um

bereits das erste Rohr entspre-

die entsprechenden Bögen anzu-

chend der geforderten Geometrie.

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
Geschäftsführerin
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 10
sflaeper@transfluid.de
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Thomas Brinkbäumer (r.), Leiter des
Prototypenbaus bei Vaillant, freut sich bei der
Inbetriebnahme über die neuen Möglichkeiten.

Nachhaltige Ideenfinder
Praxisbericht . Verbindendes Vaillant-Prototyping
für mehr Energieeffizienz

Damit das Zuhause an kalten Tagen wohlig warm ist, entwickeln die Experten bei
Vaillant energiesparende und umweltschonende Heiztechnik. Das Remscheider
Familienunternehmen gehört zu den Komplettanbietern und hat von Wärmepumpen
über Heizgeräte mit Brennwerttechnik bis hin zu Solaranlagen, Lüftungssystemen,
Speichern und Mini-Blockheizkraftwerken alles im Angebot.

8
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Unter dem international bekann-

weiter zu senken und den Wohn-

ten Logo mit dem Hasen leisten

komfort zu steigern. Die Wiege

die Produkte von Vaillant einen

für all dies ist die ideenstarke

Beitrag, Energieverbrauch, Heiz-

Technologieentwicklung des Heiz-

kosten und Emissionen im Haus

technikspezialisten. Hier enstehen

Zusätzlich zur axialen Stauchmaschine zum Anbringen von Verbindungsgeometrien,
ermöglicht diese t bend Biegemaschine zusammen mit der Software t project
das Importieren von CAD-Daten und das Umsetzen von Kollisionstests.

neue Produkte, welche natürlich

schwindigkeit im mittleren Segment

lichkeiten Rohr- und Umformgeo-

sorgfältig getestet werden, bevor

und ist mit ihrer Präzision sowie der

metrien prozesssicher an den Start

es in die Serie geht.

Option zur Verknüpfung mit exter-

zu bringen.

nen Systemen einer HochleistungsIm Rahmen seines Prototypings

CNC-Biegemaschine ebenbürtig.

Es freut uns sehr, dass unsere
Lösungen überzeugen und die Ex-

setzt Vaillant im Rohrbereich auf
eine CNC-gesteuerte Biegemaschine

Passend zur DB 630-3A-CNC können

perten von Vaillant bereits in ver-

und eine axiale Umformanlage, um

mit der axialen Stauchmaschine REB

schiedensten Fertigungsbereichen

neue Geometrien testen zu können.

632 entsprechende Verbindungs-

intensiv mit uns zusammenarbei-

Unsere t bend DB 630-3A-CNC-Bie-

geometrien am Rohr angebracht

ten. Deshalb an dieser Stelle noch

gemaschine ist gemeinsam mit der

werden. Der kooperative Einsatz

einmal herzlichen Dank für die lange

transfluid®-Software t project pro-

beider Maschinen eröffnet den

faire Zusammenarbeit und die gute

fessional im Einsatz. Das ermöglicht

Entwicklern hervorragende Mög-

Partnerschaft.

das Importieren von CAD-Daten und
die Durchführung eines Kollisionstests, bezogen auf die Rohrgeometrie. Über die CNC-Steuerung erzeugt
die Anlage reproduzierbare Daten
und stellt auch Daten für die spätere

Vaillant GmbH

Serienfertigung zur Verfügung. Mit

Berghauser Straße 40

einem optimalen Preis-Leistungs-

42859 Remscheid

Verhältnis bietet unsere t bendMaschine eine Bearbeitungsge-

www.vaillant-group.com
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So geht Service
t inside . Für unsere Kunden sind wir Weltbürger

Unsere Maschinen helfen Unternehmen rund um den Globus bei ihren anspruchsvollen Aufgaben der Rohrbearbeitung. Und natürlich sind wir auch international an der
Seite unserer Kunden, wenn ihre „Lösung für Rohre“ die transfluid®-Hallen verlässt.
Dafür haben wir unsere Service-

Schulungen sorgt unser Service für

bringt es transfluid®-Serviceleiter

abteilung kontinuierlich ausgebaut

die bewährte Top-Performance. Und

Christoph Aldrian auf den Punkt. Um

und bieten zusätzlich digitale Mög-

sollten Anforderungen sich ändern

Stillstandzeiten präventiv zu ver-

lichkeiten zur schnellen Ferndia-

oder komplexer werden, setzt unser

meiden, setzen wir vor allem auch

gnose. Nachhaltig sichern wir damit

Team nachträgliche Erweiterungen

auf die vorbeugende Wartung. Die

vor allem eine höhere Verfügbarkeit,

der Anlagen um. Vor allem küm-

Umsetzung unserer Wartungsver-

senken die Betriebskosten und erhö-

mert es sich im Bedarfsfall um die

träge, die wir für eine noch bessere

hen die Effektivität der Anlagen. Für

schnelle Störungsbehebung. „Man

Leistungskonstanz empfehlen, fin-

den gelungenen Maschinenstart ist

könnte fast sagen wir sind so etwas

det kontinuierlich zu festen Termi-

unser Profi-Team rund um Service-

wie die technischen 'Ersthelfer'. Es

nen statt. Hierbei steht dann meist

leiter Christoph Aldrian weltweit im

kommt auf eine schnelle Reaktion

auch ein Software-Update auf dem

Einsatz. Mit der sicheren Inbetrieb-

und die professionelle Lösung an,

Programm, das die Prozesse noch

nahme vor Ort und umfassenden

wenn etwas kurzfristig nicht läuft“,

einmal verbessern kann.

t bend – Rohrbiegen

t form – Rohrumformung

Ihr transfluid®-Service-Team:
Elektrik & Software

Christoph Aldrian

Andreas Schulte

Patrick Limberg

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 30

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 56

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 65

caldrian@transfluid.de

aschulte@transfluid.de

plimberg@transfluid.de
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Für die
Hydraulik
und Mechanik
sind die
Aufgaben
teamübergreifend
verteilt.

transfluid® Quick Support
„Gerade was die Anlagenverfügbar-

Happy Aua

keit betrifft, hilft unser Online-Service per Ferndiagnosesystem in den
meisten Fällen schnell weiter“, so
Christoph Aldrian. Die digitale Fern-

Der Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und

wartung für den Maschinen-PC wird

Sorgen. So sollte es sein. Also auf zum

mit unserer Software transfluid®

Kaffeevollautomaten, Tasse drunter, Knopf

Quick Support umgesetzt. Sie kann

drücken und fertig ist die Kaffee-Creme als

auf unserer Website transfluid.net

koffeinhaltiger Tagesstarter und Fitmacher. Wer mag nimmt noch ein biss-

unter Leistungen/Technischer Sup-

chen Zucker oder liebt das Heißgetränk schön stark und schwarz. So ist das

port heruntergeladen werden.

auch bei uns und noch ein bisschen komfortabler, seit wir auch auf dem Flur
eine richtig tolle Kaffeemaschine haben. Doch an diesem besagten Morgen

Bei jeder Service-Meldung verfasst

nahmen die Dinge einen etwas anderen Verlauf.

ein spezielles Softwaretool einen
Bericht und alle notwendigen Schrit-

Tasse drunter stellen, Knopf drücken ... und das Mahlwerk macht verdäch-

te werden sofort zur Klärung ange-

tig komische Geräusche. Da hat sich jemand den letzten Kaffee gezapft und

stoßen. Für die direkte Fehleranalyse

den Bohnenbehälter nicht nachgefüllt. Da heißt es vor dem Genuss also erst

steht uns intern eine Datenbank zur

einmal selbst Hand anlegen zu müssen. Die Kaffeebohnen stehen immer im

Verfügung. Sie ermöglicht anhand der

Schrank über der Maschine. Es folgt ein beherzter Griff zur Packung und

angegebenen Störungsparameter die

das schnelle Nachfüllen ohne groß hinzuschauen. Doch Moment mal. Als der

zielgerichtete Fehlerbehebung für

Bohnenbehälter bereits halb voll ist, fällt der schokoladige Geruch auf. Das

eine lösungsorientierte, kompetente

war wohl leider das Kakaopulver und das gehört eigentlich in den Behälter

und schnelle Umsetzung.

daneben. Das verdutzte Gesicht mit Blick auf den Kaffeevollautomaten
und die falsche Tüte in der Hand, sorgt bei den ersten vorbeigehenden

Damit im Fall der Fälle sofort gelie-

Kollegen bereits für ein belustigtes Grinsen. Na herzlichen Glückwunsch,

fert werden kann, stehen in einem

das wird ja was.

gesonderten Lager die wichtigsten
Ersatzteile immer auf Vorrat bereit.

Doch dann kommt die Erleuchtung. Dem Missgeschick wird mit moderner

Sie werden ausschließlich für Ser-

Technik zu Leibe gerückt. Nochmal umgeschaut, den Behälter aufgemacht

vice-Einsätze genutzt.

und ... den schnell organisierten Staubsauger reingehalten. Mit spitzer
Düse lässt der praktische Reinigungshelfer den falschpositionierten Kakao

Und übrigens ... Start-ups unterstüt-

auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Dann noch fix die Kaffeebohnen

zen wir gerne mit Machbarkeits-Prü-

geschnappt und richtig nachgefüllt. Der erste Kaffee an diesem Morgen

fungen. So kann die Fertigung neuer

hatte zwar noch eine leichte Kakaonote aber war durchaus lecker. Mal wieder

Produkte schnell und sicher starten.

eine Herausforderung clever gelöst. In diesem Sinne: Alles wird gut!

Support Administration

Laura Kurth
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 57
lkurth@transfluid.de
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