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Herzlich willkommen an unsere
sechs neuen Auszubildenden.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeiten ändern sich, so sagt man.

„Die Pferde scheu machen“ nannte

Mit meinem „etwas fortgeschrit-

man das früher auch. Ich kann jedem

tenen“ Alter kann ich das bestätigen

nur empfehlen, nach einer Unwet-

und mich noch gut an früher erin-

terwarnung – besonders wenn dra-

nern. Da kommt der platte Spruch

matisiert wurde – ein Café oder

in den Sinn: „Früher war alles bes-

Restaurant aufzusuchen. Sie sind

ser.“ Schaut man sich das Wetter

allein mit ein paar Unerschrockenen

an, könnte man fast meinen, dass

und haben alle Bedienungen für sich.

das stimmt. Wir haben furchtbare

Das ist kein Scherz: Im letzten Win-

Überflutungen und andere Naturex-

ter war ich zweimal in einem hüb-

treme, die betroffen machen. Aber

schen Café, das sonst immer gut

was sich vor allem verändert hat –

besucht ist. Auf meine Frage „Was

und da sollte man immer ganz genau

ist denn heute los?“ folgte die Ant-

hinschauen – ist die Art der medialen

wort „Unwetterwarnung!“ – in dem

Darstellung.

Fall Eisregen, der nicht kam. Für mich
regnet es stark. Es schneit stark.

Von rechts nach links: Stefan Brüggemann (Industriemechaniker), Thomas Feldmann (Industrie-

Früher hat es auch stark gereg-

Ein Gewitter geht vorbei und alle

kaufmann), Fabian Grobbel (Mechatroniker), Philipp Schulte (Industriemechaniker),

net, heftig geschneit und es war

diese normalen Unwetter halten

Torsten Himmelsbach (Industriemechaniker), Eric Volpert (Elektroniker),

auch manchmal ganz schön stür-

mich nicht von irgendetwas ab.

Stefan Schmidt (Ausbildungsleiter), Burkhard Tigges (Geschäftsführer)

misch. Ganz zu schweigen von den
kräftigen Gewittern im Sommer.

Vielleicht wäre es manchmal besser

Die führten mit schöner Regelmä-

die Sensationslust zu bremsen und

ßigkeit zu Stromausfällen, weil das

nur dann zu warnen, wenn es wirk-

Leitungssystem damals nicht so

lich notwendig ist. Das gilt nicht nur
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stabil war. Auffällig nervend ist es

für das Wetter.
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aber, wie die Medien heute mit dem
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normalen Wetter umgehen. Wird

News

starker Regen oder ein Gewitter
erwartet, gibt es eine Unwetterwarnung. Meistens noch mit einem
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tu go
Spontanes Lösungs-Paket geschnürt

Spezialisiert auf kurze Wege

tu go ist meist der
Kaffee, an dem man
sich die Finger verbrennt.
Entweder ist die Wand
der Pappbecher zu dünn
oder der Kaffee zu heiß.
Bei uns ist das mit dem
„Zum Mitnehmen“ ein
bisschen anders.

Selbstverständlich entwickeln wir

beschäftigen sich nun ausschließlich

unser Auftragszentrum hier eine

auch weiterhin kundenspezifische

mit Ergänzungen und Werkzeugen,

bewährte Schnittstelle. Es wurde

Anlagen mit einem höheren kon

die unserem Standardprogramm

neu organisiert und damit die direkte

struktiven Einsatz als bei unserem

zugeordnet werden können. Unsere

Kommunikation zu unseren Kunden

Standardprogramm. Unsere festge-

weiteren Ingenieure sind für kun-

optimiert. Wer in unser neues „tu go“

legten Standards und damit unse-

denspezifische Anlagen mit beson-

reinschauen möchte, ist herzlich

re Standardmaschinen bieten wir

deren Anforderungen zuständig.

dazu eingeladen uns anzusprechen.
Natürlich auch bei uns im Haus –

aber jetzt in einem verbesserten

Natürlich kochen wir unseren Kun-

Einige unserer Maschinentechno-

auf unserer Internetseite unter der

den auch einen guten Kaffee, wenn

logien wurden hierbei im Zuge von

Rubrik „tu go“ zu finden sein. Hier

sie das abholen, was sie bei uns mit

Standardi
s ierungen ganz gezielt

können insbesondere Kunden, die

dem neuen „tu go“ bekommen. Das

auf Plattformen aufgebaut. Für

eine kurze Lieferzeit benötigen und

kann jetzt auch mal ganz spontan

die jeweiligen Wünsche unserer

sich im angebotenen Standardseg-

sein, weil wir wissen, dass Ent-

Auftraggeber können wir so noch

ment bewegen, mit einem passen-

scheidungszyklen variieren und die

präziser und schneller eine Lösung

den Paket sehr schnell eine Lösung

Anschaffung einer Maschine teil-

anbieten.

zu einem fairen Preis finden. Darü-

weise sehr kurzfristig entschieden

Rahmen an. Dafür haben wir auch die

Auch die Kommunikation mit unse-

und dann selbstverständlich mit

transfluid®-Konstruktion noch effi-

ren Kunden haben wir weiter ver-

einem wohltemperierten Kaffee in

zienter aufgestellt. Drei Mitarbeiter

bessert: Zusätzlich zum Vertrieb ist

der klassischen Porzellantasse.

ber hinaus können wir – wenn eine

wird.

tu go – kurze Lieferzeit,

kundenspezifisch ausgestattete

Vielseitig in standardisierter

Im letzten Geschäftsjahr haben

schneller Einsatz

Standardmaschine beauftragt ist –

Bestform:

eine zweite Anlage mit auflegen und

tu go – die schnelle Lösung in

standardisiert ausstatten.

bewährter transfluid®-Qualität

wir deshalb für unsere Kunden eine komplette Umstruktu-

Unsere ausgewählten standardi-

rierung des innerbetrieblichen

sierten Maschinen und alles, was

Fertigungsablaufs vorgenommen.

sie auszeichnet, werden in Zukunft

Informieren Sie sich auch auf:

www.transfluid.de/tugo
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Groß in Form
Praxisbericht . Traktorenwerk Lindner GmbH
bewegt aus Tradition die Zukunft

Produktionssicherheit: Geometrien
werden bereits vor dem Biegen auf
Umsetzbarkeit getestet.

Wenn sie mit ihrer
beeindruckenden
Wendigkeit kraftvoll
über Felder pflügen, sind
die zuverlässigen Traktoren von Lindner nicht
nur hart im Nehmen.
Ihre fortschrittliche
Technik überzeugt mit
durchdachten Details.
Denn das traditionsreiche Unternehmen
aus Kundl in Tirol hat
bei seinen Weiter
entwicklungen immer
die Anforderungen
moderner Landwirtschaft im Blick.

Top in Form,
bis ins letzte Detail.

zeuge die Hallen der Experten – oder

Eigengewicht sind diese Traktoren

aktuell erweitert Linder mit dem

tigung die Machbarkeit überprüft.

auf den Punkt gebracht:

besonders geländegängig und

neuen Lintrac das Portfolio. Weil

Unnötiges Fehlerpotenzial ist damit

Täglich werden sieben Traktoren

wendig.

man bei Lindner für die besondere

ausgeschlossen. Um die Biegbarkeit

Qualität gerade auf Details Wert

aller Rohrverläufe sicherzustellen,

und ein Transporter ausgeliefert.
Mit ihrem Können und Know-how

Lindner Unitrac umfasst die Trans-

legt, setzen die Fahrzeugspezialis-

wurde die Biegeeinheit speziell

stehen 200 engagierte Mitarbeiter

porter-Serie des Unternehmens.

ten für die Fertigung ihrer Rohr-

modifiziert. Den vorwärtsdenken-

hinter der Qualitätstechnologie mit

Diese sind vielseitig einsetzbar als

leitungen auf eine CNC-Rohrbiege-

den Fahrzeugbauern aus Tirol wün-

Schwerpunkt für die Grünland-

Schneeräumer, Kehr- oder Mähge-

maschine von transfluid®. Unser

schen wir natürlich weiterhin viel

wirtschaft.

räte. Echte Alleskönner eben, die

Partner GS-Hydro in Pasching emp-

Erfolg in ihrem Markt und bedan-

wirtschaftlich auf der Straße und

fahl die Anlage für eine optimierte

ken uns herzlich für das Vertrauen

tiertes Handeln hat sich die Trak-

Das Portfolio bietet im Bereich

ebenso bodenschonend wie sicher

Fertigung. Die Biegetechnologie

in transfluid®.

torenwerk Lindner GmbH seit 65

Traktoren mit der Geotrac-Reihe

im Gelände unterwegs sind.

wurde speziell auf die Bedürfnisse

Jahren in ganz Europa einen Namen

wendige und komfortable Fahrzeu-

bei Lindner angepasst. Die Maschine

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH

gemacht. Zusätzlich zu den gefrag-

ge. Dazu gehört selbstverständlich

Bis 2015 werden alle Fahrzeuge

biegt gegen den Uhrzeigersinn, also

Ing.-H.-Lindner-Str. 4

ten Traktoren fertigen die Österrei-

die Umsetzung einer optimal freien

auf den „Efficient-Power-Standard

linksherum, und lädt Isometrien

A-6250 Kundl/Tirol

cher auch Transporter. Insgesamt

Sicht. Mit weniger als acht Metern

(EP)“ umgestellt, der sie noch

direkt aus der Konstruktion in die

www.lindner-traktoren.at

verlassen jährlich über 1.500 Fahr-

Wendekreis und einem geringen

wirtschaftlicher macht. Und ganz

Anlage. Natürlich wird vor der Fer-

info@lindner-traktoren.at

Durch ihr ausgeprägt kundenorien-
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Saubere Trennung
Technologie . Rohre wirtschaftlich spanlos trennen

Einfach machen.
Das dachten wir uns vor
mehr als fünf Jahren im
doppelten Sinn. Daraus
haben wir eine Lösung
entwickelt, die Prozesse
deutlich einfacher
macht.

Dies macht deutlich, welche Vor-

nen wir den Trennvorgang

teile das spanlose Trennverfahren

äußerst präzise auf die

schafft. Gerade auch deshalb, weil

zu trennende Wandstär-

es in unterschiedlichsten Ausstat-

ke abstimmen. Während

tungsvarianten für individuelle

des Trennvorgangs wird der

Anforderungen einsetzbar ist.

Schnittbereich gezielt geöffnet. Damit ist sichergestellt, dass

Sicher vom Coil

die Trennrollen nicht im Schnitt-

Bei der Trennung vom Coil werden

spalt einklemmen. Die Trennung

die Rohre präzise gerichtet, auf

des Rohres erfolgt genau in dem

Beschädigungen geprüft und der

Moment, wenn die optimale Trenn-

orbi
t alen Trennanlage zugeführt.

tiefe erreicht ist. Dies gewährleistet

Entweder arbeitet man hierbei mit

die nur minimale Einschnürung des

zwei Coils, die miteinander verbun-

Rohres. Eine spezielle Vorrichtung

den sind, um Rüstzeiten zu sparen.

garantiert außerdem, dass die Rohre

Was damals aus einer scheinbar sim-

Oder man verwendet die Einzugs

im Außenbereich kontinuierlich kali-

plen Idee entstand, ist inzwischen

hilfe der Anlage, die eine schnelle

briert werden. Selbstverständlich

Schlüssel effektiver Komplett-

und sichere Einfädelung eines neuen

verwenden wir in unseren Anlagen

lösungen für Fertigungsabläufe.

Coils ermöglicht.

Messer, die optimal auf die jeweiligen Materialien abgestimmt sind.

Denn unser Verfahren der span
losen Rohrtrennung ermöglicht

Stange ohne Reststück

Das schafft eine lange Lebensdauer

eine unmittelbare Weiterverarbei-

Die Zuführung beim Trennen von

der Trennmesser. Trennleistungen

tung der Werkstücke. Fokus unse-

Rohrstangen erfolgt über ein Maga-

von 40-50.000 Schnitten sind selbst

rer kontinuierlichen Entwicklung ist

zin und eine Vereinzelung. Zusätzlich

bei geschweißten Rohren möglich.

darüber hinaus die Trennung dicker-

materialsparend ist hier die wählba-

Die Trennzeit liegt je nach Rohrlänge

wandiger Rohre. So entstand: t cut.

re Schnittoptimierung unserer Anla-

bei 2 bis 3 Sekunden.

Vielseitig und spannend genug, um

ge. Sie stellt sicher, dass z.B. eine 6

hier ins technische Detail zu gehen.

Meter lange Stange ideal ohne Rest-

Groß / Klein

stück getrennt wird. Die Positionie-

Trennen im Standard ist mit den

Gute Gründe für die spanlose

rung des Schnittmaterials erfolgt

Parametern 6-30 x 3 mm (Edelstahl)

Trennung

über einen Zangenvorschub. Dieser

umsetzbar. In einer speziellen Aus-

Verschmutzung kann bei einer

wird servoelektrisch angetrieben.

stattung kann unsere Technologie

Serienfertigung extreme Probleme

Trenntoleranzen liegen bei Zufüh-

auch erheblich kleinere Rohre tren-

bereiten. Im schlimmsten Fall tau-

rung von 1 Meter bei +/- 0,1 mm.

nen. Eine zweite Maschinengröße

Nach dem Trennvorgang können

ermöglicht, dass hierüber mehrere

Oder Ihr Wissen zu diesem oder

trennt Rohre bis 76 mm Außen-

die getrennten Rohre gezielt aus-

nachfolgende Bearbeitungsprozes-

bereits

chen Späne plötzlich dann wieder

Sie wollen mehr zu
unserer Lösung
erfahren?
in

vorangegangenen

auf, wenn die Rohre bereits im Sys-

Präzise abgestimmt

durchmesser. Die kürzeste Trenn-

geschleust werden. Hierzu stehen

se bedient werden können. Ein spe-

t time(s)-Ausgaben vorgestellten

tem verbaut sind. Kommt man hier

Der Trennvorgang selbst erfolgt

länge mit Reißen beträgt etwa

bis zu 10 Stationen zur Verfügung.

zielles Softwareprogramm steuert

Themen mit einem Workshop ergän-

doch noch glimpflich davon, füh-

über ein orbitales Schneidrad. Der

30 mm, ohne den Reißvorgang

Dort werden die unterschiedli-

die Zuschnittoptimierung, sorgt für

zen? Dann freuen wir uns, wenn Sie

ren sie nur zu Störungen. Ansons-

große Vorteil unserer Anlagen ist,

ca. 10 mm. In der besten Zykluszeit

chen Längen abgelegt. Die extrem

minimalen Verschnitt und spart so

Kontakt mit uns aufnehmen!

ten ist die Zerstörung kompletter

dass dieses Schneidrad kontrolliert

läuft die Maschine bei Trennlängen

hohe Ausbringung unserer Trenn-

Material.

Anlagenbauteile die mögliche Folge.

mechanisch zugestellt wird. So kön-

zwischen 55 mm und 1.000 mm.

anlage macht dies notwendig. Sie

Gerd Nöker
Vertrieb/Marketing
Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 15
g.noeker@transfluid.de
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Merci vielmals MS-Trade

Happy Aua

time(s) check . Hohe Berge und Hydraulik
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“ Das wusste der Dichter und Journalist Matthias Claudius (1740 - 1815) schon

Sie zieht Naturliebhaber,
Wintersportler und
Erholungssuchende
magisch an.
Ihr Matterhorn ist einer
der bekanntesten Berge der Welt. Köstliche
Käsespezialitäten und
einmalig gute Schokolade lassen sich hier
genießen. Das allein ist
schon eine Reise in die
herrliche Schweiz wert.

damals. Und das gilt heute natürlich umso mehr,

Darüber hinaus ist die
Eidgenossenschaft
natürlich auch ein hochinteressanter Markt.
Für uns vor Ort ist seit
mehr als 20 Jahren die
MS-Trade in Rümlang.

wenn es in die weite Welt hinausgeht, beispielsweise ins
schöne Thailand.
Nach einem harten, arbeitsreichen Tag bei transfluid® AsiaPacific in Bangkok freut man sich auf den Feierabend im Hotel.
Noch schnell die Akten zusammengepackt, den Koffer unter
den Arm geklemmt und raus in den Regen, um nach einem Taxi
Ausschau zu halten.
Am besten so schnell wie möglich, denn es regnet Bindfäden.
Kein Wunder, es ist ja schließlich Regenzeit. Da liegt es auf der
Hand, dass Taxis und Schirme (zum Glück beim Packen dran
gedacht) Mangelware sind. Kein Taxi ist in Sicht. Die Alternative, ein Moped-Taxi zu nehmen, fällt schwer: Akten im Arm,
Schirm am Griff und selbst festhalten ist leider zuviel für zwei
Hände. Also los zur Hauptstraße und hoffen, dass trotz des
Wetters schnell ein Taxi hält. Warten und winken ist angesagt. Das scheint niemanden zu interessieren. Nach einiger Zeit
taucht endlich ein Taxi in der Ferne auf, ist frei und hält auch.
Glück gehabt? Das bleibt abzuwarten.
Der Fahrer ist sehr freundlich, das Taxi
schon in die Jahre gekommen und
recht klapprig. Kurz erklärt, wo
es hingehen soll, und das Auto

Der Ort im Kanton Zürich liegt ganz

Aufgabenstellungen des Kunden

In der eigenen Hydraulikwerkstatt

setzt sich in Bewegung. Doch nach

in der Nähe des Flughafens.

heran. MS-Trade bietet Rohrbiege-

werden Aggregate und Zylinder

zehn Metern bremst der Fahrer ab und signalisiert,

maschinen und Umformsysteme,

auf Kundenwunsch gebaut und

dass er nicht verstanden hat, wo das Ziel ist. Also noch mal

Das kleine, aber feine Unterneh-

Pneumatikkomponenten, techni-

repariert.

Visitenkarte des Hotels rausholen, draufschauen lassen und

men hat sich für unsere Kunden und

sche Schläuche, Verschraubungs-

transfluid® nachhaltig bewährt.

systeme, Kraftmessdosen, 700 bar

Die Zusammenarbeit mit René Baci-

Gegründet: 1989,

Vertretung für:

engen Seitengasse ganz unruhig. Er stellt die Warnblinkanlage

Denn es zeichnet sich nicht nur durch

Komplettprogramm, Schlauchtech-

lieri und seinen Experten hat es uns

seit 2005 GmbH

transfluid®

an. „Was ist los?“ Wild gestikulierend zeigt er auf die Tankuhr,

seine besondere Vielseitigkeit,

nik und komplette Verrohrungen an.

ermöglicht, im Schweizer Markt

Mitarbeiter: 7

Flexibilität und schnelle Umsetzun-

weiter geht´s. Nach etwa 200 Metern wird der Fahrer in einer

um klarzumachen, dass sich maximal noch ein Liter
Benzin im Tank befindet. Genauso unmissverständ-

bekannt zu werden und mit unseren

lich macht er auch klar, doch bitte auszusteigen.

gen aus. Der erfahrene Geschäfts-

Alle handelsüblichen Hydraulik-

Technologien zu überzeugen. Hier-

führer René Bacilieri und sein

komponenten können bei unse-

für möchten wir uns ganz herzlich

MS-Trade GmbH

Tel. +0041 44 / 880 78 28

Er parkt das Taxi mit leuchtender Warnblinkanlage

überaus fähiges Team gehen kom-

rem Schweizer Partner ebenfalls

bedanken und freuen uns auf eine

Riedmattstrasse 12-14

Fax +0041 44 / 880 78 25

am Straßenrand. 15 Minuten Fahrt für 210 Meter,

petent, unkompliziert und pragma-

erworben werden und stehen sogar

weiter erfolgreiche Zusammen-

8153 Rümlang

info@ms-trade.ch

patschnass – aber hat ja auch nix gekostet.

tisch an die Herausforderungen und

großteils ab Lager zur Verfügung.

arbeit und Partnerschaft.

Schweiz

www.ms-trade.ch
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Reif für die Serie

t solution . Prototyping – bis 45 mm Rohrdurchmesser prüfen

Schöne Überraschungen
sorgen für Freude.
Die der ärgerlichen Art
lösen eher Sorgenfalten
aus, vor allem bei der
Entwicklung neuer
Produkte. Gegen
diese unliebsamen
Überraschungen hilft
jetzt die PrototypingAbteilung von
transfluid®.

auf zwei axialen Umformmaschinen

vermessen und die Ergebnisse

REB mit einer Stauchkraft bis zu

zuverlässig dokumentiert werden

25 Tonnen. Zusätzlich steht eine

können.

rollierende Umformmaschine SRM
mit CNC-Steuerung zur Verfügung.

Nullserie ohne Maschinenpark
Auftraggeber ohne eigenen Maschi-

Präzise zur Serienreife
Selbstverständlich

nenpark können bei transfluid®
w ir

die Nullserie präzise analysieren

die Abteilung nicht nur für die

setzen

und optimieren lassen. Die Begut

transfluid®-Forschung ein. Hoch-

achtung kann mit hochfesten Mate-

präzise Umformwerkzeuge kommen

rialien und Leichtbaukomponenten

auch bei konkreten Kundenprojekten

durchgeführt werden, je nach Geo-

zum Einsatz. Auf Wunsch erproben

metrie sogar werkzeugunabhängig.

wir neue Umformgeometrien und

Die Nullserie oder die Prototypen-

testen zukünftig effiziente Werk

fertigung bieten wir damit beson-

zeugkonzepte auf ihre Qualität zur

ders kostenoptimiert an.

Serienreife. Moderne Messmittel, wie beispielsweise
eine optisch und taktil
arbeitende Messanlage,
stellen sicher, dass die
Bauteile und Werk-

Gerade im Bereich der Rohrum-

zeuge exakt

formtechnik stellen sich bei immer
komplexeren Anforderungen und
kleineren Toleranzvorgaben große Herausforderungen. Und nach
der Neuentwicklung einer vielversprechenden Idee soll das Produkt
selbstverständlich optimal in Serie
gehen. Für Prozesssicherheit sorgt
hier unsere Prototyping-Lösung
und macht vielseitige Testverfahren
möglich. In der Forschungsabteilung
können Bauteile und Werkzeuge bis
45 mm Rohrdurchmesser geprüft
werden. Vielseitig getestet wird

t time(s)
Ausgabe 02 . 13
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