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TEAMWORK,
KREATIVITÄT

UND SIE.

Smarter together. USM schafft ein kollaboratives Arbeitsumfeld:
Kreatives Potenzial wird freigesetzt, Synergien optimal genutzt –
ein Team, ein Tisch.

Grossmann Planen & Einrichten GmbH
Bahnhofsplatz 1, 77694 Kehl, Tel. 0 78 54 / 9 83 70 50
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EDITORIAL | INHALT

WILLKOMMEN!
Wenn man ein junges Unternehmen gründet, hat man mit etwas Glück und Fleiß
fast ständig etwas zu feiern. Den ersten großen Kunden, den ersten großen Auftrag, die ersten guten Zahlen und die ersten Betriebsjubiläen.
Sie wissen: Die Presstec-Gruppe blickt auf mehr als 60 Jahre zurück. Da
werden die Zum-ersten-Mal-Erlebnisse zwangsläufig seltener – aber
auch umso schöner. Wir freuen uns, dass wir inzwischen für alle deutschen (und für die französischen) Automobil-Hersteller tätig sein dürfen. Für uns ist das ein toller Vertrauensbeweis und eine Bestätigung
unserer Arbeit.
Übrigens nimmt in diesem Umfeld ein Thema immer mehr Raum ein:
die Beschaffung und Bereithaltung von Ersatzteilen. Das hat einerseits
damit zu tun, dass Produktionsprozesse heute so eng vertaktet sind.
Lange Ausfallzeiten darf es de facto nicht geben. Zum anderen sind wir
für unsere Kunden bei Zylindern und Exzenterrädern, bei Kopfstücken,
Stößeln und Steuerungen aufgrund unserer Erfahrung, unseres Netzwerks
und unserer Marktkenntnisse erster Ansprechpartner. Denn im Prinzip gibt
es nichts, was wir nicht leisten können. Was das in der Praxis bedeutet, lesen
Sie ab Seite 6.
Herzlichst, Ihr

Alexander Blättner
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Mit dem Projekt eines jahrzehntelangen Kunden kam
sogar Presstec jüngst auch mal ins Schwitzen – am Ende
hat natürlich alles geklappt!

Manche Pressen sind für die Ewigkeit gebaut. Oder fast. Bei
Presstec steht eine 2000-Tonnen-Presse in der Kundenkartei, die
1930 gebaut wurde. Das Ding läuft und läuft und läuft …

HEISSES EISEN
Für eines der größten deutschen Schmiedeunternehmen hat
Presstec eine Herlan P8.2 überholt. Die war in den 1950er-Jahren
für die Senfproduktion hergestellt worden …
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NAH AM WASSER GEBAUT
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PRESSE AUF REISEN

Schon klar: Die Rede ist hier nicht von Wochentagen – sondern
von den Männern, die vor Ort alles zum Laufen bringen.
Deren Dirigenten heißen Hubertus Ruby und Nils Kaufmann

Für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
ist die Presscontrol regelmäßig im Einsatz. Wir stellen das neueste
Projekt in Sachen Schleusentechnik einmal näher vor

Manchmal können 100 Meter ganz schön weit sein. Zumindest
mit einer Doppelständerziehpresse vom Typ Müller ZE 315
im Gepäck. In Rothenburg ging so eine Maschine jetzt auf Reisen
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SCHON VOR 6000 JAHREN BEGANN
DIE METALLVERARBEITUNG

Foto: ullstein bild

AUF DEN SPUREN DER
UMFORMTECHNIK
Wenn es um Pressen und Umformtechnik
geht, sprechen wir heute von Digitalisierung
und Robotereinsatz. Aber hätten Sie gewusst,
dass die Umformtechnik eine mehr als 5000
Jahre lange Geschichte ist?
Archäologische Funde belegen die technologische Entwicklung der Umformtechnik.
Demnach nahm die Metallverarbeitung im
Mittelmeerraum mit dem Schmelzen und
Gießen von Gold, Silber und Kupfer um
das Jahr 4000 vor Christus ihren Anfang. Ab
2800 vor Christus kamen Kupferlegierungen
hinzu und es gab erste Pressblechgesenke
für Gold- und Silberbleche. Während der
Eisenzeit ab 900 vor Christus wurden konturierte Stempel für die Blechumformung
verwendet. Auch die ersten mechanischen
Pressen waren bereits in der Antike bekannt
und die Grundausrüstung einer römischen
Schmiede unterschied sich nur unwesentlich
von einer heutigen Schmiede.
Ende des 18. Jahrhunderts erbaute der
schottische Erfinder James Watt den ersten Dampfhammer als Umformmaschine
zum Schmieden (links im Einsatz bei Alfred Krupp in Essen, 1861). Vier Jahre später
erfand der Engländer Joseph Bramah die
erste hydraulische Presse . Er erfand nicht
nur die hydraulische Presse und Pumpen
für Wasserwerke, sondern ersann sich die
Zapfanlage, mit der noch bis heute in allen
Pubs des Vereinigten Königreiches Bier ausgeschenkt wird. Bramahs Werkstätten waren
die „Think Tanks“ der Frühindustrialisierung. Dort arbeitete auch der junge Henry
Maudslay, der als Erfinder der Präzisionsdrehmaschine einen entscheidenden Beitrag
zur Entwicklung der modernen Werkzeugmaschinen leistete.
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KÖRPERBAU | PROJEKTBERICHT

AUF DEN PUNKT GENAU ZU ARBEITEN,
GEHÖRT ZUM GESCHÄFT. BEIM
NACHBAU EINES STÖSSELS KONNTE
PRESSTEC JETZT EINMAL ZEIGEN, WAS
WIRKLICH ALLES MÖGLICH IST …

Fotos: Presstec

WENN’S MAL
SCHNELLER
GEHEN MUSS
Zu den Kunden, die Presstec seit Jahrzehnten treu sind,
gehört ein gefragter Systemlieferant für die internationale
Automobilindustrie aus der Nähe von Stuttgart. Die Beziehung der beiden Unternehmen reicht eine ganze Generation
in die Vergangenheit zurück. Noch zu Zeiten von Senior-Chef
Hermann Blättner arbeitete der damalige Geschäftsführer
sehr eng und vertrauensvoll mit der Presstechnik-Familie
Blättner zusammen.
Im Maschinen- und Apparatebau für die Verfahrenstechnik
gelten die Werke des Presstec-Kunden heute als führend. Alle
Branchen und Applikationen aufzuzählen, die der langjährige Presstec-Kunde bedient, würde den Umfang sprengen.
Allein im Bereich Process Technology beliefert der Konzern
mehr als 8000 Kunden aus der verarbeitenden Industrie
sowie zahlreichen anderen Branchen wie der Chemie- und
Pharma-, Abfall- und Recycling-Industrie, dem Bergbau und
der Metallurgie.
Das ist beeindruckend. Doch es gibt Situationen, da kommt
sogar ein Weltmarktführer ins Schwitzen. Das war zum
Beispiel Ende 2015 so, als bei Wartungsarbeiten Risse im
Stößel einer hydraulischen Presse entdeckt wurden. Material
ermüdung ist keine Seltenheit und wird meist problemlos
und zeitnah behoben. In diesem Fall aber war das anders.
Die von der Firma Fritz Müller produzierte Doppelständerziehpresse des Typs ZE 1200 wurde nämlich bereits in
den 1970er-Jahren angeschafft. Fast 50 Jahre also leistete
sie treue Dienste. Bis jetzt. Das Problem: Die Firma Fritz
Müller gibt es nicht mehr. Ersatzteile werden nicht mehr
hergestellt. Zeichnungen, die Licht ins Dunkel gebracht
hätten, waren ebenfalls nicht mehr verfügbar. Was also tun?
Presstec lieferte unter der Regie von Projektleiter Thomas
Weingärtner die passende Antwort: Eine Reparatur hätte sich
aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht gelohnt. Mithilfe
einer Maßaufnahme wurde deshalb ein passgenauer Stößel

»
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MILLIMETERARBEIT
Presstec setzte neben einer konventionellen Maßaufnahme durch Konstrukteure vor
Ort auf die Vermessung des Stößels mit
einem digitalen 3D-Laser. So kann nichts
schiefgehen, die Terminschiene wird
eingehalten und was am wichtigsten ist:
Der Kunde ist mehr als nur zufrieden

»
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entwickelt. Was einfach klingt, erforderte allerhöchste FachkompeMit den Arbeiten begann man in Uhingen im August 2016. Innerhalb von wenigen Tagen bauten die Spezialisten von Presstec die
tenz und Erfahrung – sowohl im technischen Bereich als auch im ProPresse ab, nahmen die Maße ihrer Einzelteile und bauten sie wieder
jektmanagement. Denn möchte man den 30 Tonnen schweren Stößel
auf. Alle weiteren Arbeiten führte Presstec dann im eigenen Werk
einer 1200-Tonne-Presse rekonstruieren, führt kein Weg daran vorbei,
durch: die Verarbeitung der vorhandenen Messdaden gesamten Koloss so zu zerlegen, dass alle Einten, die Bearbeitung der technischen Flächen des
zelteile exakt vermessen werden können. Nur auf
geschweißten Stößels, die Herstellung der Fühdiese Weise ist das perfekte Funktionieren der
Maschine gewährleistet.
rung und die Gesamtkonstruktion.
Eine Presse zu zerlegen funktioniert allerdings
Was dabei besonders interessant ist: Um die
nicht von heute auf morgen. Es bedeutet zwangsLebensdauer des Stößels zu maximieren, wurden
alle Teile mit homogen verbundenen Vollanschlüsläufig mindestens mehrtägige Ausfallzeiten. Diese
wiederum haben Stillstand zur Folge und Stillsen gefertigt. „Beim Schweißen haben wir großen
Wert darauf gelegt, Wurzelnähte zu verwenden,
stand führt in letzter Konsequenz zur Minderung
die an der Basis keinerlei Luft-Einschlüsse zulasdes Umsatzes. Einen Betrieb kann das empfindlich
treffen. Berücksichtigt man diese Rahmenbedinsen. Auf diese Weise
konnten wir auch die Stabilität der Decknähte
gungen, wird klar: Für das Unternehmen muss
verbessern“, erklärt Weingärtner.
sich der Aufwand unterm Strich klar lohnen. SpielGeliefert wurde der Stößel schließlich genau wie
raum gibt es nur wenig.
geplant Mitte Januar 2017 – fertig für die End„Es kann schon einmal passieren, dass allzu lange
Projektleiter
Ausfallzeiten wegen zu hoher Kosten zum K.o.montage. Punktlandung. Der finale Umbau der
Thomas Weingärtner
Kriterium werden. Da muss man als Unternehmen
Presse beanspruchte weitere zwei Wochen. Im
eben gegenrechnen“, sagt Presstec-Projektleiter
ersten Schritt wurde der alte Stößel inklusive aller
Thomas Weingärtner. „Unseren Kunden haben wir mit einer sehr
für den Umbau noch zu verwendenden Teile ausgebaut. Im zweiten
kurzen Ausfallzeit überzeugt. Um die Durchlaufzeit möglichst gering
Schritt erfolgte die Montage des neuen Stößels. Von der Lockerung
zu halten, haben wir selbst zur Weihnachtszeit rund um die Uhr im
der ersten Schraube bis zur endgültigen Inbetriebnahme bedeutete
Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. So haben wir es geschafft, am Ende
das eine Durchlaufzeit von nur 23 Wochen – und eine Ausfallzeit von
eine echte Punktlandung hinzulegen.“
lediglich einer Arbeitswoche. Rekordverdächtig!
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FOODTRUCK
ZU VERMIETEN!
BADENS GRÖSSTER FOODTRUCK IST WIE GESCHAFFEN FÜR BUSINESS-EVENTS
UND FAMILIENFEIERN. DER BUS IST KOMPLETT AUTARK, KOMMT (FAST) ÜBERALL HIN UND IST MIT KOCH, FAHRER UND ALLEM PIPAPO ZU MIETEN.
WAS KOSCH‘D DAS?

AB 790 EURO BRUTTO

NOCH KURZ DAS KLEINGEDRUCKTE …
GROSSE KLAPPE!

Jep! 2,40 Meter, um genau zu sein …

VIEL DAHINTER?
INNERE WERTE!

13,6 m² Küche. Gas, Wasser, Strom – alles an Bord
Griddle/Grillplatte, 2 Kombidämpfer, Salamander, LED-TV,
Doppelfritteuse, 4-Flammen-Herd, 16 Gastrokühlfächer

UND SONST SO …
LASST UNS FREUNDE WERDEN !
KONDITIONEN UND ANFRAGE

Faltpavillons, Bühne, Stehtische an Bord
Natürlich findet Ihr uns auf Facebook
www.foodtruck-baden.de · 07 81 / 91 97 05 11

KÖRPERBAU | DIE BREUER
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AUF SIE WÜRDE DER ABGEWANDELTE
KÄFER-SLOGAN BESTENS PASSEN:
SIE SCHAFFT UND SCHAFFT UND SCHAFFT.
UND DAS MIT KNACKIGEN 87.
EINE VERJÜNGUNGSKUR À LA PRESSTEC
MACHT DAS MÖGLICH

Foto: www.shutterstock.com/Paul Schlemmer

ERSATZTEILKOMPETENZ IN GUSSTECHNIK

Besuch bei einer alten Dame: Eine 2000-Tonnen-Presse der Werkzeugmaschinenfabrik Breuer, Schuhmacher & Co. AG aus Köln-Kalk.
Madame – Baujahr 1930 – verrichtet ihre Arbeit beim Unternehmen
Solocuivre Sarl. Normalerweise wird eine solche Freiformschmiedepresse zum Industriedenkmal erklärt oder wandert stückchenweise
in ein Museum. Doch da werden sich alle Kulturschaffenden noch
eine Weile gedulden müssen. Denn sie haben die Rechnung ohne die
Presstec-Experten gemacht.
Zeitreise zurück. Nein: Nicht in das Jahr 1930, als Madame das Licht
der Welt erblickte. Sondern in das Jahr 2007. Die Auftragslage bei
Solocuivre Sarl ist gut, die Auslastung hoch. Aber die gnädige Frau
zeigt sich unpässlich. Am Übergang vom Zylinderrohr zum Zylinderdeckel haben sich Risse gebildet. Das Problem kam den Kehler
Retrofit-Spezialisten bekannt vor: Bereits im Jahr 2000 hatten sie die
Presse in Augenschein genommen. Diese Zone zwischen Rohr und
Deckel war bereits mehrfach geschweißt worden. Und die Fachleute

»

VORHER-NACHHER-EFFEKT
Links: Das beschädigte Kopfstück vor der mechanischen
Bearbeitung
Unten links: Das neue Kopfstück kurz vor dem Einbau.
Die massive Gusskonstruktion gewährleistet einen
dauerhaften Einsatz und hat
sich bis heute bewährt

Foto: Presstec

Unten rechts: In der FEMDarstellung wird deutlich, wie
Druck und Kraft auf Kopfstück
und Schulter wirken

»

hatten schon damals deutlich gemacht, dass
Solocuivre, der alten Dame nun endlich ein
ausrücken. Denn eine eiserne Lady will ja
eine weitere Reparaturschweißung dieses
neues Kopfstück zu gönnen. Diesmal stabiweiterarbeiten können. Also wurden alte
Problem nicht dauerhaft beseitigen würde.
Gewindebohrungen abgefräst und neue
ler und robuster: Duktiler Sphäroguss FEMAlso entwickelten sie eine neue Lösung, bei
eingebracht. Risse innen und außen am
optimiert machte das möglich.
der sogar der Arbeitshub erhalten blieb. Der
Zylinder unweit der Säulenanbindungen
Der homogenere Werkstoffaufbau ermögangegossene Deckel am Zylinderrohr wurde
wurden ausgefräst und nach einem speziell
licht größere Wanddicken und eine geringere
durch einen massiven, gedrehten Stahldeentwickelten Presstec Verfahren geschweißt.
Lunkerneigung. Das bestätigen auch die Ultraschallprüfungen des neuen Kopfckel ersetzt. Der alte wurde abgestücks. Der Zylinder wurde in das
fräst, und der neue so eingesetzt,
Gussteil integriert, wobei der vordass auch keine Anpassungen an
der Hydraulikverrohrung nötig
handene Zylinderdeckel wiederverIm Vergleich zu Stahlguss hat er die Vorteile wendet wurde. Auch hier zeigte sich
wurden. Halt fand der neue Deckel
des homogeneren Werkstoffaufbaus
durch Zylinderschrauben in der
wieder das Modern Engineering der
Größe M 64. Bei der Bearbeitung
Profis: Der Zylinderdeckel wurde
des Kopfstücks wurde schnell deutangeschraubt, Spannungsspitzen
Die
Zylinderbohrung
auf
dem
Bohrwerk
am
Übergang
zwischen Zylinderwand und
lich, dass die Materialqualität des Gussteils
wurde ausgebohrt und gehont. Der Kolben
angeformten Deckel wurden vermieden.
nicht wirklich gut war. Weitere Risse paraldann an den neuen Durchmesser angepasst.
Ein halbes Jahr dauerte das Projekt. Das ist
lel zur Außenwand des Zylinders und einige
Aber schon damals war sowohl Ingenieuren
wenig im Vergleich zu dem Zeitraum, den
Lunker belegten das eindrücklich.
als auch Betreibern klar: Lange würde das
die alte, hart arbeitende Dame erlebt hat.
Im Sommer 2007 war es wieder soweit: Die
nicht mehr gutgehen. So beschloss man bei
Experten mussten zu einer Notreparatur
87 Jahre ist sie – und kein bisschen leise.

DUKTILER SPHÄROGUSS
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EINMAL NEU, BITTE
Die Herlan P8 stammt aus den 1950erJahren und hat einige Verschleißerscheinungen aufzuweisen. Bei Presstec
wird sie nun generalüberholt

FÜR EINEN KUNDEN HAT PRESSTEC EINE HERLAN P8 AUS DEN 1950ER-JAHREN
REPARIERT UND FÜR MODERNE STANDARDS FIT GEMACHT

RENOVIERUNG
EINER ALTEN DAME
14
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HERLAN P8 | RETROFIT

Foto: Pesstec

H

ört man Günther Thorey bei
seiner Erzählung zu, fühlt
man sich auf gewisse Weise
in einen Film aus den 1950erJahren versetzt. Er erzählt von einem Prachtstück der Zeit, von Senftuben und robuster
Haltbarkeit … Aber Senftuben bei Presstec?
Wir gehen am besten einen Schritt zurück!
In der Tat geht es um ein altes Prachtstück
aus den 50ern. Eine Herlan P8. 11,5 Ton-

nen schwer. Eines der größten deutschen
Schmiedeunternehmen mit Sitz im Herzen
von Nordrhein-Westfalen, hat die alte Dame
bei Presstec in Reparatur gegeben.
Und in der Tat – wir haben uns nicht verhört – geht es im weitesten Sinne auch um
Senf. „Tatsächlich wurde die Herlan P8 in
den 1950er- und 1960er-Jahren zur Verarbeitung von Senftuben hergestellt“, erklärt
Günther Thorey von Presstec. Die Presse

arbeitet liegend und zeichnet sich durch
eine sehr robuste und langlebige Verarbeitung aus. Diese Eigenschaften hat sich unser
Kunde zu eigen gemacht, die Funktion der
Presse aber von Anfang an zweckentfremdet. Statt Senftuben stellt die Herlan P8 nun
schon seit Jahrzehnten und in großer Zahl
Getriebeteile her.
Weshalb sie aber bei Presstec landete? Nun,
nach fünf Jahrzehnten wird Verschleiß wohl

»
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MODERNE STANDARDS
Einige Funktionen der Herlan P8 wurden mit heutigen Standards ersetzt, die für noch mehr Sicherheit
sorgen. Bei Presstec wurde eine Kupplungs-BremsKombination eingebaut, die eine Überschneidung der
beiden Elemente verhindert.
Zudem wurde der Presse ein Progressiv-Verteiler für
die Ölschmierung verpasst

»
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schon mal verziehen … Und nicht zuletzt
haben sich Sicherheitsstandards verändert
und die gute Herlan P8 entsprach in manchem nicht mehr ganz der heutigen Norm.
Erster Schritt bei Presstec in Kehl war daher
der Austausch von Kupplung und Bremse.
Damals noch als zwei getrennte Teile eingebaut, sind heute Kupplungs-Brems-Kombinationen Standard. Durch die Verwendung
eines gemeinsamen Kolbens für Kupplung
und Bremse werden eine Überschneidung
der beiden und damit Steuerungsprobleme
verhindert.
Ähnlich veraltet war die Vorrichtung zur
Verstellung der Presse. „Nach den damaligen
Standards hatte die Presse noch eine händische Hubverstellvorrichtung“, erklärt Thorey. „Im Stillzustand musste man mithilfe
zweier großer Räder die Presse bei Bedarf

EVOLUTION | 01 /2017

verstellen.“ Entsprechend der heutigen Technik tauschte man bei Presstec die händische
Vorrichtung durch eine vollautomatische
Verstellung aus, die nun auch während des
laufenden Prozesses bedient werden kann.
Neben dem Ersatz zahlreicher kleiner Einzelteile gilt es nun noch, die Presse von ihren
Verschleißerscheinungen durch eine etwas
einseitige Belastung zu befreien. Hierzu muss
die Schmierung der Presse erneuert werden. Nach veraltetem Standard funktioniert
die Herlan P8 mit der Schmierung durch
Zumess-Ventile. Dabei wird in regelmäßigen Abständen immer gleich viel Öl auf die
Kolben gepumpt. Das Problem dabei: Ist ein
Kolben defekt, wird das meist nicht bemerkt.
„Aus diesem Grund bauen wir in die Presse
einen sogenannten Progressiv-Verteiler
ein, der dafür sorgt, dass die Schmiermen-

gen in der Presse sicherer verteilt werden“,
erklärt Thorey. „Dabei handelt es sich um
eine Gruppenschmierung: Sieben VentilGruppen werden einzeln angesteuert. Wird
Öl in die jeweilige Gruppe gepumpt, werden gleichzeitig alle beteiligten Ventile leicht
bewegt, um deren Funktion zu testen. Stellt
das System fest, dass sich eines der Ventile
nicht bewegt, bedeutet das, dass es defekt ist.
So wird der Fehler direkt erkannt und kann
umgehend behoben werden. Dabei können
alle weiteren Gruppen weiterlaufen.“
Mit der Überholung des alten Prachtstücks
wurde bei Presstec bereits im Jahr 2016
begonnen. Derzeit sind die Experten dabei,
die letzten Arbeiten vorzunehmen. Der Wiedereinbau und die Inbetriebnahme in den
Hallen des Kunden ist für den Sommer 2017
geplant.

IHR FULL-SERVICE-PARTNER
www.presscontrol.de

Als einer der führenden Dienstleister in den Bereichen Automatisierung,
Service und Wartung bietet Presscontrol Elektrotechnik GmbH seinen
Kunden von der Planung, über die Realisierung bis zum
After-Sales-Service alles aus einer Hand.
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK:
Wir realisieren Projekte in unterschiedlichen Fertigungstiefen:
Als Generalunternehmer, als Lieferant für die gesamte Elektrotechnik
oder ausschließlich die Softwareerstellung, Hardwareplanung oder
den Schaltschrankbau.
Mit unseren Kunden entwickeln wir innovative und individuelle
Lösungen um branchenspezifischen Ansprüchen gerecht zu werden.
SERVICE CENTER:
Ein umfassender Service rundet unser Leistungsportfolio ab:
· Wartungsverträge
· Vorbeugende Instandhaltung
· Notfallservice
· DGUV V3 Prüfungen orstfester Maschinen und Anlagen, sowie
orstveränderlicher Geräte
· Sicherheitsprüfungen nach UVV

PRESSCONTROL ELEKTROTECHNIK GMBH | Oststraße 16 | D-77694 Kehl | Telefon + 49 (0) 7851 485 98 - 0 | info@presscontrol.de

REPORTAGE | DIE MONTEURE

HUBERTUS RUBY UND NILS KAUFMANN LEITEN
PRESSTECS EUROPAWEIT TÄTIGE SERVICE & MONTAGE-ABTEILUNG

ALLE LIEBEN
DIE MONTAGE
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Foto: Jigal Fichtner

S

orgfältig schraubt Nils Kaufmann
das Stabmikrometer zusammen.
Das zierliche Instrument wirkt im
direkten Vergleich mit dem stählernen Ungetüm, das hinter dem gebürtigen
Niedersachsen thront, wie ein Streichholz.
Doch die Entscheidung, ob das rotlackierte
Exzenterrad zurück zum Kunden gebracht
wird, um dort eingebaut zu werden, hängt
von diesem filigranen Teilchen ab.
Der 48 Jahre alte Maschinenbautechniker
zieht das Stabmikrometer auseinander, legt
es an und misst den Innendurchmesser der
Öffnung, die später die Welle aufnehmen
wird, an mehreren definierten Stellen. Dabei
vergleicht er seine Werte mit denen, die auf
den dazugehörigen Dokumenten verzeichnet sind. „Stimmt“, murmelt er, um dann
mit dem blauen Kugelschreiber Häkchen zu
setzen. Das Exzenterrad für die 2000-Tonnen-Presse wird wohl nicht mehr lange in
der Montagehalle der Presstec in Kehl sein:
Die Revision ist abgeschlossen, der Spediteur
kann schon mal den Motor anwerfen.
Montageleiter Hubertus Ruby kommt hinzu
und wirft ebenfalls einen Blick auf die Dokumentation. Ein angedeutetes Nicken, dann
gehen die beiden Männer zum nächsten
Arbeitsbereich. Es ist ein Teil ihrer täglichen
Routine. So verschaffen sie sich einen Überblick über die Projekte, die bei Presstec bearbeitet werden. Einige Arbeiten, für die sie
mitverantwortlich sind, bekommen sie allerdings gar nicht zu Gesicht. Denn die laufen
nicht in Kehl, sondern direkt beim Kunden.
Und das kann überall in Europa sein. Das
diese Projekte reibungslos funktionieren,
ist der Job des Duos. Er erfordert Verhandlungsgeschick, Menschenkenntnis, Organisationstalent und Gelassenheit. „Erfahrung
kommt von allein“, sagt Ruby und lächelt.
Das Telefon klingelt in dem kleinen Büro,
von dem aus man in die Montagehalle blickt.
Hier steht der Schreibtisch von Hubertus
Ruby. Den Raum teilt er sich schon etliche
Jahre mit drei Kollegen. Nils Kaufmann, der
erst in diesem Jahr als Leitungskraft dazugestoßen ist, sitzt eine Tür weiter. Noch.
Ruby nimmt den Anruf entgegen. Ein Techniker hat eine Frage zu einem Einsatz in
Norddeutschland. „Das Hotel ist gebucht“,
entgegnet Ruby freundlich und nennt die
Adresse der Unterkunft bei Osnabrück. Es
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nieren, „muss man schon viel Gespür haben
folgen zwei Fragen und zwei Antworten zu
die Flexibilität der Presstec-Mitarbeiter
und seine Pappenheimer kennen“, sagt Ruby
Projekt und Kunde, dann ist das Gespräch
in der Montage. Der Mann ist gerade für
mit einem Lächeln im Gesicht. Zwar könne
beendet. „Ade!“
einen Monat in Rumänien, „hat danach ein
man nicht immer auf alle Befindlichkeiten
25 Mitarbeiter umfasst die Service- und
Wochenende frei, fährt montags nach Osnareagieren und nur Wunschkonstellationen
Montageabteilung der Presstec. Die meiste
brück und ist da dann zwei Wochen beschäfschaffen, aber versucht werde es. Weitere
Zeit sind die Kollegen jedoch nicht in Kehl
tigt“, zählt Ruby auf. Und wie es weitergeht,
Kriterien sind Erfahrung, Kenntnisse und
anzutreffen, sondern in Zweier- oder Dreiweiß er anhand seiner Akten auch schon:
generell die Teamfähigkeit. „Eine
erteams im Auftrag des Pressengute Zusammenarbeit kommt ja
spezialisten unterwegs. „Dazu
allen zugute – dem Kunden, den
kommen externe Spezialisten, die
Presstec-Monteure sind die meiste Zeit
Monteuren und Technikern sowie
wir für Projekte oder Aufgaben
bei Kunden im Einsatz. Die Unterstützung uns als Auftraggeber.“
hinzuziehen.“ Die werden gezielt
Kenntnisse und Wissen, techniausgewählt. „Es geht dann um
dafür liefern Ruby und Kaufmann
klare Definitionen: Drei Mann
sches Know-how und vor allem
mit diesen Fähigkeiten für exakt diese Zeit
„Danach ist er bei einem Projekt in GaggeErfahrungen mit speziellen Pressen oder
an diesem Ort.“ Die Koordination und die
Pressentypen lassen sich den Akten entnehnau vorgesehen, und auf das folgt eines in
Planung all dieser Projekte, inklusive der
Regensburg.“
men. „Das ist dokumentiert, das können
zusätzlich eingesetzten Kräfte beim Kunden,
Daneben steht auch schon fest, mit welchen
wir nachschauen.“ Weiche Kriterien finden
liegen in der Verantwortung von Ruby und
Kräften er zusammenarbeiten wird – sowohl
sich da nicht. Ruby deutet mit dem ZeigefinKaufmann.
Externe als auch Presstec-Kollegen. Um die
ger an seinen Kopf und blinzelt. Aufgrund
Der Kollege, der wenige Minuten zuvor
temporären Teams vorher so zusammenzuder langjährigen Zusammenarbeit mit den
angerufen hat, ist ein gutes Beispiel für
externen Dienstleistern, sei das auch bei
stellen, dass sie harmonieren und funktio-

FLEXIBILITÄT IST TRUMPF
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EN GROS UND EN DETAIL
Exzenterpresse oder Kon
struktionszeichnung – Hubertus
Ruby (Bild oben links) und sein
Kollege Nils Kaufmann kennen
sich im Großen und im Kleinen
bei Presstec aus
Bevor eine Presse nach der
Revision wieder zum Kunden
transportiert wird, vergleichen
sie Ist-Werte mit denen der
Dokumentation. Erst wenn
alles seine Richtigkeit hat, gibt
es grünes Licht

deren Fachkräften kein Thema. „Man kennt
die Luft, die aus der kleinen Öffnung gezielt
beginnt es hinter ihnen zu hämmern. Detlef
sich ja über die Zeit …“
hinausgeblasen wird. Jede Schraube wird auf
Liebich muss aus einer Stößelleiste die alten
Zurück in der Montagehalle. Von irgendwo
diese Weise eine Zeitlang geföhnt, dann setzt
Schrauben entfernen und anschließend neue
klingt ein Radio herüber. Nana Mouskouri
Liebich den Schraubschlüssel an. Mit beiden
Schrauben einsetzen, die um einiges tiefer
singt „Guten Morgen, Sonnenschein“. Durch
Händen zieht er daran. Mal gelingt es, ein
sitzen müssen. „Am Ende darf nichts überdie geöffnete Hallentür fällt tatsächlich Sonandermal rührt sich die Schraube nicht. Ein
stehen“, erläutert der Schweißer. Weil die
kleiner Fluch kommt ihm über die Lippen.
Metallschrauben
mit
einem
speziellen
Klenenschein auf den Boden.
Nils Kaufmann hat sich mittlerDoch Ruby und Kaufmann haben
weder Ohren für den Schlager
weile hinter dem Kollegen postiert
noch Augen für das gute Wetter.
und schaut zu, wie Liebich eine der
Fachliches Know-how ist nicht alles: Bei
Ihre Konzentration gilt den Pläfestsitzenden Schrauben mit zwei,
der
Teamzusammenstellung
spielen
drei gezielten Hammerschlägen
nen und Dokumenten, die bei den
traktiert. „Wenn es mit Wärme
verschiedenen Arbeitsbereichen
auch persönliche Befindlichkeiten hinein
nicht klappt, dann so“, sagt der
ausliegen. Bei jedem von ihnen
Schweißer
und setzt den Schraubschlüssel
bleiben sie stehen, um einen kurzen oder
ber behandelt sind, damit sie sich nicht im
erneut an. Es dauert keine Sekunde, da dreht
auch längeren Blick darauf zu werfen. Da
Lauf der Zeit durch die permanente Erschütsich die Inbus-Schraube aus der Stößelleiste
viele Projekte parallel laufen, ist es ihnen
terung lösen, gestaltet sich deren Entfernung
heraus. Man sieht ihr an, dass an ihr heftig
wichtig, die verschiedenen Schritte zu vernicht einfach. „Es gibt zwei Möglichkeiten,
gearbeitet wurde. „Weg damit“, sagt Liebich
den
Kleber
zu
überlisten“,
sagt
er
und
holt
folgen – sowohl auf dem Papier als auch im
und wirft sie zu den anderen in einen Drahtein Gerät aus der Ablage, das ein wenig an
Gespräch mit den Kollegen.
eine Heißklebepistole erinnert. Auf dem
Während die beiden erfahrenen Metaller
korb. Auch sein Werkzeug hat schon einige
kleinen Display ist zu lesen: „510“. So heiß ist
eine Konstruktionszeichnung begutachten,
sichtbare Gebrauchsspuren.

UNSERE PAPPENHEIMER…

»
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„Das gehört dazu“, sagt Nils Kaufmann.
Werkzeug läuft bei Presstec unter Verbrauchsmaterial so wie in anderen Firmen
vielleicht Papier und Druckertoner. „Natürlich gehen wir und die Kollegen damit sorgfältig um, aber wir müssen damit einfach
arbeiten und dabei entwickeln sich nun
mal Kräfte“, erläutert der 48-Jährige. Das

gilt auch für ihn und seinen Partner. „Wenn
wirklich Not am Mann ist, dann packen wir
selbstverständlich mit an und helfen.“
In SWR 4 singt Oliver Onions mittlerweile
„Flying through the Air“, das Titellied zu
„Zwei Himmelhunde auf dem Weg zu
Hölle“ mit Bud Spencer und Terence Hill.
Nils Kaufmann und Hubertus Ruby verab-

schieden sich von Detlef Liebich und gehen
zurück zu Rubys Schreibtisch. Das Telefon
hat in der Zwischenzeit mehrmals geklingelt, es geht um Ersatzteile für ein externes
Projekt.
Das Gespann Ruby und Kaufmann ist nicht
nur für die Organisation des Personals bei
externen Projekten zuständig, sondern auch

DIE MONTEURE | REPORTAGE

ÜBERBLICK
Ob Kontrolle mit dem Stabmikrometer, das Bestätigen
von Reservierungen oder die
Information aus erster Hand:
Für Hubertus Ruby (Mitte) und
Nils Kaufmann, der gerade
Detlef Liebich über die Schulter
schaut, ist es wichtig, über alle
Projekte Bescheid zu wissen

für die komplette Logistik. „Alles, was die
Kollegen bei einem Kunden benötigen, geht
auch über unsere Schreibtische“, formuliert es Ruby. Das bringe zwar ein bisschen
mehr Papierarbeit mit sich, aber es erhöhe
die Sicherheit der Projekte. „Auf diese Weise
wissen wir zwei immer, was Sache ist – in
punkto Personal, Material und im besten

Fall auch Zeithorizont.“ Das helfe dabei, die
gesetzten Ziele zu erreichen. „Als Presstec
leben wir von Kosteneinhaltung, Qualität
und Termintreue – Zuverlässigkeit geht über
alles.“
Die Bedeutung ihrer Aufgabe ist den beiden
Männern bewusst. „Wir sind das Bindeglied
zur Projektleitung, gleichzeitig Dienstleis-

ter für die Kollegen auf der Baustelle und
manchmal auch Ansprechpartner für den
Kunden direkt.“ Auch das ist ein Grund
dafür, dass sie lieber zweimal hinschauen
und regelmäßig in die Montagehalle gehen,
um die verschiedenen Projekte sowie
Arbeitsschritte immer im Blick zu haben.
„Nur so geht’s!“

IHR ERFOLG –
UNSER ZIEL
Unsere Beratungsleistungen stehen für eine langfristige Erfolgs-
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Für die Binnenschifffahrt auf dem
Neckar ist das Funktionieren der zahlreichen Schleusen unverzichtbar

IN NECKARGEMÜND SETZT PRESSCONTROL EINE WICHTIGE SCHLEUSE
INSTAND – EINE UNVERZICHTBARE ARBEIT FÜR DEN SCHIFFSVERKEHR

BITTE EINMAL DEN
STÖPSEL ZIEHEN!
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SCHLEUSE NECKARGEMÜND | PRESSCONTROL

Kinder stehen meist fasziniert vor Schleusen und Eltern dann doch immer irgendwie
auch. Besonders dann, wenn große Frachtschiffe in ihnen minutenlang das Steigen
oder Sinken des Wasserpegels abwarten, bis
sich schließlich die großen schweren Pforten
öffnen und die Schiffe sie langsam passieren.
Auf großen Flüssen wie Rhein, Donau oder
Neckar ist das Funktionieren von Schleusen
für die Binnenschifffahrt unersetzlich, die
Instandhaltung daher ebenso sehr.

Für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, kurz WSV, leistet
Presscontrol mit der regelmäßigen Instandsetzung von Schleusen daher wichtige
Arbeit. An der Schleuse Neckargemünd kurz
vor Heidelberg galt und gilt es – die Arbeiten laufen noch – beide Schleusenkammern
komplett zu überholen und obendrein den
Steuerungsraum zu renovieren.
Bereits im Jahr 2013 wurde hierzu die linke
Schleusenkammer überholt. Nach dem

Ablassen des Wassers gilt es dabei zunächst,
mechanische Schäden am Beton festzustellen und zu beseitigen. Der größere Aufwand ist dann die Komplettüberholung der
Technik. „Wir haben die komplette Elektrik
und Steuerung demontiert“, erklärt Eric
Jellimann, der das Projekt bei Presscontrol
begleitet hat. „Die Kammer war danach
elektrisch nackt.“ Modernen Sicherheitsstandards entsprechend stattete Presscontrol die linke Kammer komplett elektrisch

»
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KOMPLETTERNEUERUNG
Begonnen wurde mit der landseitigen Schleusenkammer. Zunächst ist das
Wasser abgelassen, dann sind die Betonschäden ausgebessert worden.
Erst im Anschluss wurde die neue Technik verbaut, mit der die Schleuse nun
wieder auf dem modernsten Stand ist

Fotos: Presscontrol

Nach der Überholung werden beide Schleusentore unabhängig voneinander
bedienbar sein, sodass der Schiffsverkehr auch laufen kann, sollte einmal eine
Kammer blockiert sein
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aus. Dazu gehört auch, dass die beiden Schleusentore
künftig unabhängig voneinander gesteuert werden
können. Damit muss der Schiffsverkehr nicht stillstehen, wenn eine der beiden Seiten blockiert wäre. Mithilfe moderner Sicherheitssteuerungen von Siemens
ist auch das sichere Funktionieren, insbesondere
die Ampelschaltung und das Abschalten im Notfall,
sichergestellt. „Wenn es ein Problem gibt, schalten
sich die Kammern automatisch ab“, erklärt Jellimann.
Für mehr Sicherheit sorgt außerdem ein KameraÜberwachungssystem für die Totpunkte.
So einfach das alles klingt – es handelte sich um ein
komplexes und vor allem langwieriges Unterfangen.
Allein die Betonarbeiten dauerten sechs Monate, parallel wurden die elektrischen Arbeiten vorbereitet.
Ebenso aufwendig war die Komplettrenovierung des
Steuerraums in Neckargemünd. „Zum Umbau gehörte
die Neuausstattung mit moderner Technik sowie die
Neugestaltung des Designs im Steuerraum“, sagt Jellimann. „Früher wurde hier der Schleusenverkehr noch
mit Mosaikbildern überwacht, nach der Umrüstung
läuft nun alles digital. Über ein modernes Designpult
und drei Bildschirme werden die Schleusenkammern
gesteuert, über zehn weitere Bildschirme mit Kameras
überwacht.“ Die Herausforderung an der Sache: Im
alten Steuerraum gab es nur ein Steuerpult für beide
Kammern. Der Umbau musste daher mit größter Vorsicht stattfinden, während eine der beiden Kammern
sich im laufenden Betrieb befand.
Derzeit werden bei Presscontrol nun die Schaltschränke für die zweite Kammer verkabelt und programmiert. Die Arbeiten vor Ort mussten aufgrund
eines Hydraulikfehlers in der ersten Kammer verschoben werden – dann kam der Frühling und mit
ihm ein so reger Schiffsverkehr, dass das Abschalten
der zweiten Kammer nun erst im Herbst geschehen
kann. Zwischen April und September ist vor allem der
Personenschiffsverkehr auf dem Neckar so stark, dass
Arbeiten während dieser Zeit nicht stattfinden können. Im Herbst und Winter reduziert sich die Anzahl
der Schleusengänge pro Tag wieder auf null bis fünf,
sodass getrost nur eine der beiden Kammern laufen
kann. Ist es dann soweit, wird das Schalten und Bedienen der Schleuse zunächst mit dem Kunden über ein
Computerprogramm simuliert, bevor die Elektrik an
Ort und Stelle verbaut wird.
Für den Einbau der Schaltschränke bedarf es sodann
auch eines etwas größeren Aufwands als für die erste
Schleusenhälfte: „Hier handelt es sich um die Seite
der Schleuse, die nicht vom Land aus erreicht werden kann. Wir werden daher die Schaltschränke mit
großen Kränen von einem Schiff aus in die Kammer
transportieren.“ Klingt aufwendig, aber auch alles
sehr routiniert, wenn man Jellimann zuhört. Er lässt
sich von dem großen Projekt nicht aus der Ruhe bringen. Bleibt also nur noch abzuwarten, dass der Herbst
kommt und die Touristen gehen…

NEUE POWER FÜR GUNDELSHEIM
Die Kläranlage der Gemeinde Gundelsheim
bei Heilbronn wurde 2017 rundum saniert.
Im Rahmen dessen installierte Press
control drei moderne Steuerungen

KLÄRANLAGEN SIND FÜR DIE GRUNDVERSORGUNG MIT TRINKWASSER UNVERZICHTBAR. UMSO
WICHTIGER IST ES, DASS SIE REGELMÄSSIG ERNEUERT WERDEN. SO WIE IN GUNDELSHEIM …

EINE OP AM OFFENEN HERZEN
„Drei Programmierer haben die SteuereleKläranlagen spielen für die Grundver„Die neuen Steuerelemente sind nur noch
halb
so
groß
und
wesentlich
leistungsstärsorgung mit sauberem Trinkwasser eine
mente des Klärwerks in drei Arbeitsphasen
Schlüsselrolle. Das verbrauchte Wasser wird
in den laufenden Betrieb integriert“, sagt
ker als die alten“, sagt Projektleiter Eric Jeldort gereinigt und wieder in den natürlichen
Jellimann. „Insgesamt hat das knapp zwei
limann. „Außerdem arbeiten sie netzbasiert.
Wasserkreislauf zurückgeleitet. Laut StatistiArbeitswochen in Anspruch genommen.“
So kann man aus der Ferne zugreifen und
Wo früher eine Hauptsteuerung existierte,
Fehler
schneller
diagnostizieren.“
schem Bundesamt behandeln in Deutschgibt es jetzt drei Steuerelemente,
land knapp 10 000 öffentliche
die über schnelle Glasfaserkabel
Kläranlagen im Jahr fast 30 Milliomit unterschiedlichen Funktionsnen Kubikmeter Abwasser.
„Zur Endabnahme waren wir drei Monate bereichen der Anlage gekoppelt
Die Kläranlage in Gundelsheim
im Probebetrieb. Nicht ein einziges Mal
am Neckar versorgt rund 20 000
sind. Die Dezentralisierung der
Menschen. Weil die Anlage noch
Technik verhindert, dass bei einem
mussten wir vor Ort eingreifen“
aus den 1960er-Jahren stammt,
Defekt die gesamte Anlage ausfällt.
wurde sie jetzt saniert. Im Zuge dessen wurde
Gibt es doch einmal eine Störung, schickt
Damit kein Schmutzwasser in den Wasserauch die Automatisierungs- und Leittechnik
das System dem Verantwortlichen unmittelkreislauf gelangt, musste der Umbau allererneuert. Denn Ersatzteile für die veralteten
dings im laufenden Betrieb erfolgen – eine
bar eine Meldung per SMS oder E-Mail.
SPS-Steuerungen produziert Hersteller SieOP am offenen Herzen. Stück für Stück
„Zur Endabnahme waren wir drei Monate
wurde
jedes
der
drei
Steuerelemente
umverim Probebetrieb“, sagt Jellimann. „Nicht ein
mens schon seit rund 15 Jahren nicht mehr.
einziges Mal mussten wir vor Ort eingreifen.
Presscontrol erhielt deshalb den Auftrag,
drahtet. Ihre Funktionen mussten dazu
Ein Projekt wie aus dem Lehrbuch.“
drei neue Steuerungen zu installieren.
schrittweise ab- und umgeschaltet werden.

WIE AUS DEM LEHRBUCH
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PRESSCONTROL | MESSE

ZUM WIEDERHOLTEN MAL WAR DIE PRESSCONTROL MIT EINEM STAND AUF
DER INDUSTRIEMESSE I+E IN FREIBURG ZU GAST – MIT GROSSEM ERFOLG

DIE BESTEN IM SÜDWESTEN
Während der großen Industriemesse i+e
dreht sich in Freiburg alles um Elektrotechnik, Elektronik und Maschinenbau – auch
und gerade, weil der WVIB die Messe nur
alle zwei Jahre ausrichtet. Natürlich war auch
die Presscontrol wieder mit einem Stand
dabei – und das hat sich gelohnt.

„Wir sind rückblickend sehr zufrieden mit
unserem Besuch auf der i+e in Freiburg“,
bilanziert Eric Jellimann. „Es kamen sehr
interessante Gespräche mit Besuchern
zustande und wir haben unser Leistungsspektrum hervorragend präsentiert. Nicht
zuletzt kamen auch unser neues
Design und der einladende CockAuf der größten Industriemesse
tailstand gut an.“ Auch die FachSüdwestdeutschlands bot die i+e
vorträge, die von Mitarbeitern
Südwestdeutschlands bietet die i+e die
dieses Jahr rund 360 Ausstellern
der Presscontrol gehalten wurden,
ideale Plattform für die Presscontrol
Platz, ihr Unternehmen zu präwaren gut besucht. Im Mittelpunkt
standen Themen wie elektrotechsentieren und mit Kunden in
Der Messestand war von Grund auf neu
Kontakt zu treten. Als regionale Plattform
nische Prüfungen nach DGUV-Vorschriften
gestaltet worden und bot den Besuchern
für Zulieferer von qualitativ hochwertigen,
sowie passend zum Stand-Highlight die
einen noch anschaulicheren Überblick über
in Deutschland gefertigten Teilen und BauKuka Roboteranbindung über mx-Automadas
Leistungsspektrum
des
Unternehmens.
tion mit dem Simatic TIA Portal.
gruppen zieht die Messe alle zwei Jahre rund
Als Hingucker und zentrales AusstellungsAusgerichtet wird die i+e vom Wirtschafts10 000 Besucher nach Freiburg.
Für die ausstellenden Industrieunternehstück diente am Stand der Presscontrol in
verband industrieller Unternehmen Baden,
diesem Jahr eine Kuka-Roboterzelle, die
dem WVIB. Leitgedanke ist das Zusammen ist sie der Marktplatz für alles rund um
über eine mx-Automation mit dem SteueProduktion und Maschinen, Investitionsgümenbringen mittelständischer, familiengerungsprogramm Simatic TIA Portal verbunprägter und exportstarker Unternehmen im
ter, Betriebsmittel und -stoffe sowie indusSchwarzwald und darüber hinaus.
den ist.
trienahe Dienstleistungen. Die Aussteller
kommen aus den Bereichen Elektrotechnik,
Elektronik, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Kunststoff, Informationstechnik sowie
dem Dienstleistungssektor.
Die Presscontrol wartete in diesem Jahr mit
einem komplett neuen Standkonzept auf.

ALS GRÖSSTE INDUSTRIEMESSE
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INTERNET OF THINGS | ESSAY

DIE DIGITALISIERUNG TEILT DIE WIRTSCHAFT IN ZWEI LAGER: DIE EINEN MÖCHTEN FRÜHZEITIG
MÖGLICHST INNOVATIVE PROJEKTE UMSETZEN, DIE ANDEREN LEHNEN ÄNDERUNGEN AB. FÜRS
ZÖGERN ABER GIBT ES IMMER WENIGER GRÜNDE, SAGT WIRTSCHAFTSJOURNALIST ULF TIETGE

ALLES WIRD ANDERS

K

önnen Sie sich noch eine Messe
oder einen Kongress vorstellen,
bei dem die Themen Digitalisierung und Internet of Things
(IoT) nicht angesprochen werden? Eben.
Dabei ist die Botschaft immer die gleiche.
Sensoren und künstliche Intelligenz verändern unsere Welt in einer Weise und in
einem Tempo, das wir bisher höchstens erahnen. Und es entstehen Märkte, die wir bisher
nicht einmal vermisst haben. Denken Sie nur
an die Anekdoten vom nach Stunden schon
ausverkauften Einhorn-Klopapier oder der
Vision, dass sich künftig jeder Mensch seine
Initialen auf Kekse drucken kann – einfach
deshalb, weil moderne Produktionsmaschinen und super-intelligente Logistik-Systeme
so etwas theoretisch können.
Um ehrlich zu sein: Wie schnell wir wirklich
eine Welt haben, in der jeder Gebrauchs-

gegenstand vernetzt ist, wissen auch die
Herrschaften von Google und Facebook,
Apple oder der Telekom nicht mit Gewissheit. Sicherheitshalber aber hat man für das
Internet of Things die Grundlagen für mehr
IP-Adressen geschaffen, als es Sandkörner
auf der Erde gibt.
HANDHABBARE DATENBERGE
Auch wenn Prognosen zur Anzahl von vernetzten Geräten für die nächsten Jahre zwischen 20 und 200 Milliarden schwanken
– eines ist sicher: Ihre Zahl ist riesig und wird
kontinuierlich weiter ansteigen. Und mit den
Dingen im Internet wird unweigerlich auch
die Menge der Daten wachsen, die diese
Geräte in die Unternehmen zurückmelden.
Dieser Trend lässt das Herz aller Datenanalysten höher schlagen: Stehen all diese
Informationen den Unternehmen doch zur

Verfügung, um zum Beispiel neue Marktsegmente auszumachen, Produkte besser auf
Anwenderbedürfnisse zuzuschneiden oder
Produktionsanlagen und Wertschöpfungsketten besser zu steuern.
Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass
Unternehmen in der neuen Datenflut untergehen. Ein Beispiel: Ein Lebensmittelkonzern
steuert Temperatur und Luftfeuchtigkeit in
seinen Lagerhäusern über vernetzte Sensoren, die zwei Mal pro Minute die aktuellen
Daten an die Zentrale funken. Schon durch
ein paar Hundert solcher Sensoren entsteht
ein Datenvolumen, das einem Unternehmen
schnell über den Kopf wachsen kann – nur
um die erhobenen Daten zu speichern.
Um sie zu verarbeiten und auszuwerten
kommt noch die Rechenleistung hinzu, die
im besten Falle skalierbar angelegt sein
sollte. Wenn Firmen von den IoT-Daten

»
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INTERNET OF THINGS | ESSAY

VERNETZEN UND SIMPLIFIZIEREN
Die Industrie 4.0 bietet ungeahnte Möglichkeiten.
Arbeitsabläufe werden vereinfacht. Die Herausforderung besteht darin, die Datenmengen und
Datenprofile so zusammenzuführen und zu verarbeiten, dass sie einheitlich abrufbar sind

»

profitieren wollen, müssen sie sie handhabbar machen und das Datenmanagement von
vornherein systematisch angehen.
DIE RICHTIGEN SCHNITTSTELLEN
Die schiere Menge der IoT-Daten in den
Griff zu bekommen, ist nur der erste Schritt.
Ihre Vielfalt und ihre unterschiedlichen
Quellen und Formate so zu verbinden, dass
das Unternehmen daraus Nutzen ziehen
kann: Das ist die wahre Herausforderung.
Das Internet der Dinge zeichnet sich durch
diverse Anwendungsmöglichkeiten und
Geräte unterschiedlicher Hersteller aus, die
mit ganz eigenen Datenprofilen aufwarten.
Daher gilt es, die Daten so zu integrieren
und zusammenzuführen, dass sie – unabhängig von Ursprungsformat oder Hersteller
– genau dort zur Verfügung stehen, wo sie
gebraucht werden.

Foto: www.shutterstock.com /suwin

Ein Peer-to-Peer-Austausch von Daten, also
die direkte Datenübergabe, ist wenig erfolgversprechend, da bei einem solchen Konzept
die Anzahl der Schnittstellen explodiert.
Sinnvoller ist es, einen zentralen Daten-Hub
einzurichten. Über eine solche Drehscheibe
kommen die Daten ins Unternehmen und
über sie können alle Daten Anwendungen,
Apps oder Nutzern wieder zur Verfügung
gestellt werden. Sie bringt Daten auf einen
Nenner und verhindern einen Schnittstellenwildwuchs.
SIEBEN MILLIARDEN EURO UMSATZ
„Industrie 4.0 ist keine reine Zukunftsvision
mehr – es ist Realität“, sagt beispielsweise
Cisco-Manager Jürgen Hahnradt. Das Fazit
der jüngsten Hannover-Messe ist für ihn eindeutig: „Unternehmen setzen zunehmend
auf die Vernetzung ihrer Produktion.“ Dem
Branchenverband Bitkom zufolge wird
der Umsatz mit Industrie 4.0-Lösungen in
Deutschland bis 2018 auf mehr als sieben
Milliarden Euro steigen.

Auf dem Weg dahin aber gilt es, wichtige
technische Fragen zu beantworten. Eine
Herausforderung ist die noch immer problematische Interoperabilität der verschiedenen Systeme. Die Netzwerk-Spezialisten von
Cisco forcieren daher gemeinsam mit ABB,
Bosch Rexroth, B&R, General Electric, Parker
Hannifin, Schneider Electric, SEW Eurodrive
und TTTech die Entwicklung einer offenen,
einheitlichen, standardbasierten und interoperablen Lösung für die Kommunikation
zwischen industriellen Controllern untereinander, mit IT Systemen oder der Cloud.
Die führenden Hersteller von Automationsund Informations-Technologien einigten
sich auf der diesjährigen SPS/IPC Drives in
Nürnberg auf die OPC Unified Architecture
Time Sensitive Networking (OPC UA TSN)
als gemeinsame Lösung.
OPC UA TSN ist die Kombination des um
Publisher/Subscriber (Pub/Sub) erweiterten OPC-UA-Protokolls und des IEEE TSN
Ethernet-Standards. OPC UA TSN stellt alle
nötigen Bausteine bereit, um die Kommunikation in der industriellen Automatisierung
zu vereinheitlichen. Informationstechnologie (IT) und operative Technologien (OT)
wachsen zusammen.
BLOSS NICHT AUSSITZEN
Auch beim Wirtschaftsverband Industrieller
Unternehmen Baden (WVIB) beschäftigt
man sich intensiv mit dem Thema. Für Dirk
Fabian, den Leiter der WVIB-Akademie in
Freiburg steht fest: „Worauf sich Trendgurus
gern stürzen, ist die digitale Vernetzung ganzer Fabriken und Anlagen. Dabei sind hier
noch einige Hürden zu nehmen, um vor
allem ältere Maschinen mit einbinden zu
können. Die Digitalisierung lässt sich nicht
aufhalten oder aussitzen. Das Gute daran
– wer spät dran ist, kann Zwischenphasen
überspringen, gleich weiter vorn einsteigen
und wieder an der Spitze dabei sein.“
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IM EINSATZ
Der Kuka-Industrieroboter kann
sowohl einfache als auch komplexe
Arbeitsschritte durchführen
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ROBOTIK | PRESSCONTROL

MIT DEM EINSATZ DER MX-AUTOMATION VON SIEMENS IN
VERBINDUNG MIT EINEM KUKA-ROBOTER IST
PRESSCONTROL BESTENS FÜR DEN MODERNEN EINSATZ
VON INDUSTRIEROBOTERN AUFGESTELLT. SEIT ANFANG DES
JAHRES BEWÄHRT SICH DAS MODELL IM KUNDENEINSATZ

Foto: Presscontrol

MODERNE
ROBOTIK LEICHT
GEMACHT
Bis vor nicht allzu langer Zeit war der Einsatz von Robotern Zukunftsmusik. Inzwischen ist er zum Alltag in der Industrie
geworden – und die Weiterentwicklung in
der Robotik geht rasant voran. 400 000 neue
Industrieroboter werden laut einer Prognose
der International Federation of Robotics im
Jahr 2018 weltweit eingesetzt werden. „Je
weiter die Robotertechnologie sich entwickelt, desto kompakter und auch kostengünstiger werden die Anlagen“, sagt Eric
Jellimann von Presscontrol. „Die Anforderungen werden anspruchsvoller, gleichzeitig
sind neue Arten von Robotern auf dem Vormarsch und es eröffnen sich hervorragende
wirtschaftliche Perspektiven.“
Die Kehrseite der Medaille: Viele Unternehmen kommen mit dem Know-how-Aufbau
kaum noch hinterher. „Häufig gibt es nicht
ausreichend Fachpersonal, das sich perfekt
mit Bedienung und Programmierung der
Roboter auskennt“, weiß Jellimann. Ein
Lösungsansatz der Roboterhersteller ist es
daher, die Roboter mithilfe externer Steuerungen mit eingebetteter SPS auf dem
Niveau elementarer Bewegungsbefehle zu
kommandieren. Auf diese Weise werden
Mitarbeiter vergleichsweise einfach zur Programmierung der in ihrem Unternehmen
neu eingesetzten Roboter befähigt, da diese
in der bereits gewohnten Programmierum-

gebung stattfindet. Dabei ist die Programmierung weitgehend unabhängig von der
jeweiligen Robotermarke.
Eine solche Technik hat Presscontrol seit diesem Jahr erfolgreich im Einsatz: die Anbindung eines Roboters der Marke Kuka über
die mx-Automation von Siemens. Dabei
wird der Roboter durch SPS-Funktionsbausteine direkt kommandiert. „Im Gegensatz
zur Bedienung, wie sie vorher ablief, birgt
die neue Methode erheblich weniger Fehlerquellen“, sagt Jellimann. „Zuvor liefen
die Bedienung der Anlage und des Roboters über zwei unterschiedliche Programme.
Damit gab es zwischen Anlage und Roboter
eine ganze Reihe von Schnittstellen. Je mehr
Schnittstellen es aber im Bedienprozess gibt,
desto mehr Fehler können auftreten.“
Über die Bibliothek der mx-Automation
wird die Bedienung des Roboters komplett
gesteuert: vom Einschalten des Roboters
über das Kalibrieren und die Ablaufsteuerung bis hin zur ständigen Überprüfung und
der Erstellung von Fehlerdiagnosen während
des Robotereinsatzes. Dabei sind einfache
Abläufe wie Montage oder Be- und Entladen
ebenso wie komplexere Arbeitsschritte wie
Schweißen oder Lackieren möglich. Jellimann: „Mit der mx-Automation vermeiden
wir Fehlerquellen und sind damit bestens für
die Zukunft aufgestellt.“
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PRESSTEC HAT EINE ABSTAPELANLAGE IM ÄLTESTEN AUTOMOBILWERK DER WELT
MODERNISIERT. EIN LICHTGITTER SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

GESCHICHTE TRIFFT ZUKUNFT
Seit dem Jahr 1894 steht im baden-würtmation und einer übergeordneten LinienDie Abstapelanlage im Werk ist an eine
Schneidpresse gekoppelt, die Platinen für
tembergischen Gaggenau die älteste Autosteuerung aus.
die Teile-Herstellung produziert. Wenn die
2016
gab
es
dann
den
ersten
Auftrag
aus
mobilfabrik der Welt. Auf einer Fläche von
Platine geschnitten ist, wird sie im nächsten
Gaggenau. Dieser bestand darin, eine Abstamehr als 600 000 Quadratmetern werden
Schritt über Bänder in Bündeln von bis zu
dort heute mechanische und automatisierte
pelanlage so zu modernisieren, dass sie den
200 Teilen von der Abstapelanlage auf einem
Getriebe sowie spezielle Komponenten
aktuellsten Sicherheitsstandards entspricht.
schienengeführten
Hubwagen
für Achsen, Getriebe und Drehabgelegt.
momentwandler hergestellt. Mit
Um die Unfallgefahr für das Permehr als 2,5 Millionen produzierten Achsen ist das Werk der
sonal zu minimieren, installierte
Sobald die Anlage hochgefahren wird,
weltgrößte Hersteller von zweistuPresstec im Zuge der Modernisieist
auch
die
Sicherheitsschranke
aktiv
figen Lkw-Außenplaneten- und
rung ein Sicherheitslichtgitter an
die Abstapelanlage, welches den
Portalachsen.
„Wie in anderen Bereichen auch ändern
Bereich der Abstapelung gegen unzulässisich die Normen im Laufe der Zeit und jeder
gen Zutritt absichert. Wird das LichtgitterPresstec arbeitet mit dem AutomobilherstelBetreiber einer Maschine hat Sorge dafür zu
ler schon seit mehreren Jahren zusammen.
netz unterbrochen, löst das am Umrichter
tragen, dass für das Personal keine Gefahr
2015 stattete das Kehler Unternehmen in
einen unmittelbaren Stopp der Anlage aus.
besteht“, erklärt Karl-Heinz Pfaff, der Proeinem anderen Werk beispielsweise eine
Das Ausfahren erfolgt in Totmannschalganze Pressenlinie mit neuer Roboterautojekt auf Seiten von Presstec leitete.
tung mit einem zusätzlichem Zustimmtas-

EFFIZIENZ DURCH SICHERHEIT

34

EVOLUTION | 01 /2017

#HEIMAT
TRIFFT
RENNER!
HOCHSPEZIALISIERTE
FERTIGUNG
In der größten Automobilfabrik der Welt werden
manuelle und automatisierte Schaltgetriebe,
Außenplaneten- und
Portalachsen, Wandler
und Pressteile produziert.
Hier in Gaggenau entstehen auch Produkte,
Komponenten und
Dienstleistungen für die
weltweite Automobil- und
Zulieferindustrie
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ter, der in jeder Bedieneinheit eingebaut ist.
Da man den Umbau in der alten Steuerung
als nicht sinnvoll erachtete, lieferte Presstec
seinem Kunden eine neue elektrische Steuerung, einen neuen Antrieb für die Bänder,
ein neues Hauptbedienpult mit Bediengerät
sowie Klemmkästen inklusive dezentraler
I/O-Stationen. Die Anlage wurde neu installiert. Ein kleines Bedien-Panel visualisiert
Störungen.
„Die größte Herausforderung bei diesem
Auftrag war es, die neuen Lichtgitter so
auszubauen, dass die von der Norm geforderten Sicherheitsabstände eingehalten werden“, sagt Pfaff. „Um das zu gewährleisten,
mussten wir mechanische Änderungen vornehmen. Die Anlage ist nach dem Umbau
wieder zu rund 98 Prozent verfügbar. Das ist
eine sehr gute Bilanz.“

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT ·
VERSANDKOSTEN BEI WENIGER ALS 18 FLASCHEN: 6,90 EURO
BESTELLUNGEN AN:
INFO@WEINGUT-RENNER.DE | HEIMAT@TIETGE.COM

SKODA-STAMMSITZ

Fotos: www.shutterstock.com/Nataliya Hora; Lucia Milasan; Dmitry Kalinovsky; yakub88; Maxx-Studio

Mladá Boleslav ist das Herzstück des
Autobauers Skoda. Erst 2010 wurde
das Werk für 1,5 Milliarden Euro
ausgebaut. In das neue Presswerk
investiert Skoda nun 90 Millionen Euro

RESSOURCENSCHONENDE PRODUKTION

NEUE SKODA SERVO-PRESSENSTRASSE STARTET
In Hinblick auf die gestrafften EU-Abgasvorschriften setzt der tschechische Auto- und
Motorenhersteller Skoda mit seiner Umwelt
initiative Green Future auf Nachhaltigkeit.
Im Fokus stehen seither eine ressourcenschonende und nachhaltige Fertigung sowie
die Entwicklung und der Bau möglichst
energieeffizienter Fahrzeuge
Im Rahmen dessen hat die VW-Tochter am
Stammsitz im tschechischen Mladá Boleslav
im April 2017 eine neue Servo-Pressenstraße
des Typs PXL II in Vollbetrieb genommen.
Den Probebetrieb nahm die Anlage schon
im Dezember 2016 auf, heißt es in einer
aktuellen Presseerklärung von Skoda.
Das hochmoderne Presswerk ermöglicht
demnach erstmals auch die Verarbeitung
großer Aluminiumteile. Pro Tag entstehen
so bis zu 23 000 Pressteile.
„Die Anlage zählt zu den modernsten ihrer
Art in Europa“, sagt Michael Oeljeklaus,
Skoda-Vorstand für den Bereich Produktion
und Logistik. „Das neue Presswerk ist ein
wichtiger Baustein unserer Green-FutureUmweltstrategie.“
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Im gesamten Volkswagen-Konzern existieren
insgesamt 20 Pressenstraßen. Zusammen
mit der servo-mechanischen Pressenlinie
PXL I, die schon 2013 in Betrieb gegangen
ist, ist die PXL II die zweite Pressenstraße in
Mladá Boleslav.
Das Besondere: Die PXL II verfügt über ein
neuartiges System zur Energierückgewinnung. Die während des Pressvorgangs frei-

Seit 1991 gehören die traditionsreichen
Skoda-Werke zur Volkswagen AG

gesetzte Energie wird rekuperiert und im
weiteren Produktionsprozess wieder eingesetzt.
Das Prinzip der Rekuperation kennt man
zum Beispiel beim Bremsen eines Autos. Statt
die Bewegungsenergie einfach als Abwärme
verpuffen zu lassen, nutzt man die Bremsenergie, um einen Stromspeicher zu füllen.
Ein Teil der Bewegungsenergie steht so als
elektrische Energie wieder zur Verfügung.
Ganz ähnlich ist die PXL II ausgelegt. Gegenüber herkömmlichen Anlagen soll die Pressenstraße PXL II im Dauerbetrieb so bis zu
15 Prozent weniger Energie benötigen.
Mit der neuen Pressenstraße werde Skoda
wesentlich flexibler produzieren als das bisher möglich war, heißt es in der Mitteilung.
Über 14 dezentral arbeitende Servomotoren
kann die Umformungsenergie reguliert werden. Hinzu kommen eine einfache Bedienung und deutlich kürzere Umrüstzeiten.
Muss ein Presswerkzeug ausgetauscht werden, dauert das weniger als drei Minuten.
Rund um die neue Pressenstraße sollen bis
zu 140 neue Arbeitsplätze entstehen.

WAS GIBT’S NEUES | MELDUNGEN

NEUER SCHMIERSTOFF FÜR FEUERVERZINKTEN STAHL

VERBESSERTE SCHMIERUNG IN DER PRESSE
In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Chemiezulieferer Coil Coating Technologies hat der indische Stahlkonzern Tata
Steel einen neuartigen Zusatz-Schmierstoff
entwickelt. Das Prime Lubrication Treatment (PLT) soll es Herstellern ermöglichen,
statt elektrolytisch verzinktem Stahl auch
kostengünstigere feuerverzinkte Sorten zu
verarbeiten.

PLT bewirkt eine niedrige Reibung

PLT wird als dünne organische Beschichtung im Feuerverzinkungsprozess vor der
herkömmlichen Ölschicht aufgebracht. Laut
Tata Steel besticht PLT durch einen konstant
niedrigen induzierten Reibungskoeffizienten, der den Werkzeugverschleiß und die
Verschmutzung minimiert und den Produktionsprozess effizienter macht. Nachfolgende
Bearbeitungsverfahren mit Widerstandspunktschweißen (RSW) und Kleben sollen
dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Laut Hersteller ist PLT eine unschädliche,
umweltfreundliche und nachhaltige Substanz, die im Reinigungsbad am Ende des
Bearbeitungsprozesses vollständig entfernt
werden kann.
PLT ist für Produkte in Dicken von 0,6 bis
1,0 Millimeter und in Breiten von 900 bis
1830 Millimeter erhältlich. In Zukunft soll
es auch für Breiten bis zu 2020 Millimeter
erweitert werden.
Erstmals vorgestellt wurde PLT Ende Juni
auf der internationalen Messe „Steels in Cars
and Trucks“ in Amsterdam.

NACH FAST 30 JAHREN: SONY REAKTIVIERT ALTES TONSTUDIO

AB MÄRZ 2018 PRESST SONY WIEDER VINYL
Vinyl boomt. In der vergangenen Ausgabe
haben wir bereits über das texanische Plattenlabel Hand Drawn Records berichtet. Das
hat inzwischen mit dem Bau des weltweit
ersten automatisierten Presswerks für Schallplatten begonnen. Jetzt zieht ein Gigant der
Musikindustrie nach: Sony Music.
Fast 30 Jahre nachdem Sony sein Schallplattengeschäft eingestellt hat, möchte das Label
jetzt wieder in den Verkauf von Vinyl einsteigen. Die Produktion soll bereits im März
2018 in einem Presswerk in der japanischen
Präfektur Shizuoka beginnen. Das berichtet
das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei
Asian Review.
Die Anlagen für die Master-Produktion habe
Sony schon im Februar in einem seiner alten
Tonstudios im Tokioter Stadtteil Minato in
Betrieb genommen. Mit Hilfe von MasterPlatten können im Presswerk später Kopien
in beliebiger Anzahl hergestellt werden.
Im Gegensatz zum jüngeren Direct Metal
Mastering-Verfahren auf Kupfer, schneidet
beim Lackschnitt ein spezieller Schneide
stichel Toninformationen in eine Lackfolie.

Spannend: Weil das Know-how über das
Verfahren bei Sony nicht mehr vorhanden
sei, versucht das Label jetzt, seine ehemaligen
Ingenieure zu reaktivieren. Vinyl ist übrigens
der einzige Tonträger, dessen Absatz Jahr für
Jahr deutlich steigt. Vorerst möchte Sony vor
allem Klassiker aus Japan sowie internationale Hit-Alben pressen.

Beim Überspielen wird die Toninformation
in eine Lackfolie oder Kuperplatte geritzt

EDM-GROSSPROJEKT

PRESSTEC GOES
DIGITALISIERUNG

Spätestens zum Jahreswechsel wird
Presstec das Elektronische Dokumenten
Management (EDM) einführen, um sich
so noch leistungs- und kosteneffizienter
aufzustellen – auch abteilungsübergreifend. „Das EDM ist voll in unserem aktuellen EDV-System SIVAS integriert und
bietet den großen Vorteil, auf alle Daten
mit nur einem Klick zugreifen zu können“, sagt Vertriebsmitarbeiterin Sylvia
Kleinmann. Durch Barcodes und passende Scanner kann eine Zuordnung der
Dokumente fast vollautomatisch erfolgen. Im Einkauf arbeitet Presstec schon
jetzt mit dem System.

PRESSTEC RESALE

GEBRAUCHTE PRESSEN
VON PRESSTEC
Der Handel mit gebrauchten Pressen hat
sich in den vergangenen Jahren immer
mehr zum eigenen Markt entwickelt, auf
dem auch Presstec zukünftig verstärkt
vertreten ist. Dabei setzt das Unternehmen auf das langjährige Know-how seiner Mitarbeiter in der Modernisierung
von Pressen. Kaufinteressenten garantiert das die bestmögliche Beratung
durch Spezialisten bei der Vermittlung
von Gebrauchtmaschinen. Der Vorteil:
Das Rundum-Sorglos-Paket gibt es nur
hier. Wo andere Anbieter passen müssen,
greift Presstec auf seine breit gefächerten
Geschäftsbeziehungen zurück. Presstec
wird sich darum kümmern, bei Bedarf
die passenden gebrauchten Pressen zu
beschaffen. Auch Generalüberholungen
werden angeboten.
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GROSSE ÜBERHOLUNG
Eigentlich sollte es nur eine umfangreichere Reparatur des Kopfstücks sein,
doch dann stellte Presstec größere
Schäden am Stößel der Presse fest …
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SALZGITTER BAUELEMENTE | AUTOMATION

FÜR DIE FIRMA SALZGITTER BAUELEMENTE HAT PRESSTEC
IM EILVERFAHREN ZUNÄCHST EIN KOPFSTÜCK REPARIERT.
ZUDEM WURDE BEIM WIEDEREINBAU EIN SCHADEN
AM STÖSSEL ENTDECKT – ALSO HIESS ES: ANS WERK

Foto: Presstec

DER NORDISCHE
PATIENT
Einen ziemlich unübersehbaren, massiven
Patienten hatte die Firma Presstec im Spätjahr 2016 in ihren Hallen zu Gast. Dreieinhalb auf zwei auf zwei Meter maß der und
beeindruckte vor allem durch sein Gewicht
von 20 Tonnen. Die Firma Salzgitter Bauelemente hatte das Kopfstück ihrer einzigen
Presse zur Reparatur nach Kehl gegeben.
„Dabei war das Kopfstück zunächst gar nicht
der eigentliche Patient“, sagt Viktor Wagner, der das Projekt auf Seiten von Presstec
begleitet hat.
Durch einen Kunden war die Salzgitter Bauelemente aufgrund eines einfachen Leistenschadens an die Experten von Presstec
empfohlen worden. „Bei der Routine-Reparatur vor Ort wurden Risse und weitere
Schäden am Kopfstück der Presse entdeckt
und wir entschieden deshalb gemeinsam mit
dem Kunden, das gesamte Kopfstück abzubauen und zu uns nach Kehl zu bringen.“
Aus einer schnellen Routine-Operation
wurde so eine Vollüberholung des Kopfstücks. „Es wäre nur noch eine Frage der Zeit
gewesen, bis das defekte Kopfstück die Presse
gänzlich lahmgelegt hätte“, sagt Wagner.
Für die Presstec-Mitarbeiter bedeutete das
nun: schnell sein! Denn für Salzgitter Bauelemente stand während des gesamten Reparaturprozesses die Produktion still. In Kehl
setzte man daher alles daran, die Reparatur
möglichst schnell über die Bühne zu bringen. „Für diesen Auftrag arbeiteten wir im
Zwei-Schicht-Betrieb, um unserem Kunden
in Salzgitter möglichst zeitnah seine Presse

wieder in Gang bringen zu können“, sagt
Wagner.
Innerhalb weniger Wochen wurde das Kopfstück an mehreren Stellen überholt. Zunächst
musste der Verschleiß in den Lagern des
Kopfstücks behoben werden. Hierzu wurden Gleit- und Wälzlager ausgetauscht. Auch
an der Kupplungs-Brems-Kombination des
Kopfstücks war Verschleiß festgestellt worden und man entschied
sich für den kompletten
Austausch der defekten
Elemente sowie mehrerer
Dichtungen im Kopfstück. Schließlich wurde
die Antriebswelle des
großen Patienten überholt. „Hier mussten die
verschlissenen Lagersitze
erneuert werden“, erklärt
Wagner. „Um sie wieder auf Vordermann zu
bringen, haben wir neues
Ingenieur Viktor Wagner
Material
aufgetragen
betreute die Salzgitter
und sie auf das Sollmaß
Bauelemente
poliert.“
Trotz des erheblichen
Mehraufwands entschied man sich bei der
Salzgitter Bauelemente dazu, alle Reparaturen direkt durchführen zu lassen. „Das
Auseinanderbauen eines Pressenkopfstücks
ist sehr aufwendig“, erklärt Wagner. „Daher
haben wir unserem Kunden empfohlen,
direkt alle Verschleißteile auszutauschen,
um eine weitere Reparatur und damit einen »
01 /2017 | EVOLUTION

39

AUTOMATION | SALZGITTER BAUELEMENTE

IN BEHANDLUNG BEI PRESSTEC

Fotos: Presstec

Für den Auftrag der Salzgitter
Bauelemente war bei Presstec
vor allem eins wichtig: schnell
arbeiten. Denn die Pressenstraße
des Kunden stand während der
Reparaturarbeiten am Kopfstück
und am Stößel der Presse still.
Am Kopfstück wurden KupplungsBrems-Kombination und Antriebswelle ausgetauscht, der Stößel
bekam unter anderem ein neues
Überlastsystem verpasst

»

erneuten Ausfall in wenigen Jahren zu verhindern.“ Zudem ist das Langwierige an der
Sache nicht die Reparatur selbst, sondern
die Vorlaufzeit der Ersatzteil-Bestellung. Die
eigentliche Arbeit am Kopfstück war innerhalb von vier Wochen erledigt, während die
Lieferung der Ersatzteile mehrere Monate
in Anspruch nehmen kann. Seit ihrem ersten Einsatz im Jahr 2003 war die
Presse nicht überholt worden –
nach 14 Jahren ist ein Verschleiß
völlig normal.
Für
Doch für die Salzgitter Bauelemente war das nicht alles: Vor
Ort in Salzgitter stellte man weitere Schäden – diesmal am Stößel der Presse – fest.
„Das war für uns natürlich zunächst einmal
keine sehr schöne Überraschung“, sagt Marcel Weitzmann, Betriebsleiter der Salzgitter
Bauelemente. „Denn die Reparatur des Stößels bedeutete zusätzliche Kosten. Die Firma
Presstec setzte aber sichtlich alles daran,
die Reparaturen möglichst schnell über die
Bühne zu bringen.“
Der Stößel wurde ausgebaut und nach Kehl
gebracht, wo er innerhalb weniger Wochen
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an mehreren Stellen überholt wurde. „Wir
mussten im ersten Schritt die Führungsleisten am Stößel nacharbeiten und das Überlastsystem erneuern“, erklärt Wagner.
Durch den Austausch von Verschleißteilen
wurden die Druckpunkte am Überlastzylinder überholt und bei dieser Gelegenheit
auf den modernsten Stand gebracht. Durch

EINS FOLGT AUFS ANDERE
die Presstec-Mitarbeiter hieß
schnell sein!
einfache konstruktive Verbesserungen wie
den Umbau auf ein neues Dichtungssystem
konnte Presstec auf diese Weise noch mehr
Stabilität und Langlebigkeit des Stößels herstellen.
Auch die Stößelverstellung wurde durch
den Umbau auf ein neues Dichtungssystem
erneuert. Auf diese Weise verpassten die
Experten von Presstec dem Kugelgewindespindel, dem Pleuel sowie den Schneckenrädern im Stößel gleich eine Modernisierung
mit.

Seit wenigen Wochen ist nun die Presse in
Salzgitter wieder im Einsatz. „Wir sind sehr
zufrieden mit der Zusammenarbeit mit
Presstec“, bilanziert Weitzmann. „Wir fühlten uns bei den Experten in Kehl während
des gesamten Reparaturprozesses sehr gut
aufgehoben.“
Die Salzgitter Bauelemente GmbH ist
mit seinen 67 Mitarbeitern eine
Tochtergesellschaft des traditionsreichen
Stahlunternehmens
Salzgitter AG. 2000 gegründet, hat
es:
das Unternehmen seinen Hauptsitz in Salzgitter. Die Firma ist auf
die Produktion von Trapezblechund Kassettenprofilen sowie von Sandwichelementen spezialisiert.
Die in Salzgitter hergestellten Flachstahlprodukte sind für den Einsatz in witterungsbeständigen Dach- und Wandverkleidungen
bestimmt. Hierzu werden sie oberflächenveredelt und zu profilierten Feinblechen
weiterverarbeitet. Die Sandwichprodukte
aus Salzgitter finden ihren Einsatz in der
Architektur nicht nur im Wärme- und Kälteschutz, sondern auch als Schutz vor Brand
und Schall.

Fotos: Presstec

SPINDELPRESSE | DIENSTLEISTUNGEN

BEREIT ZUM EINSATZ
Nach nur zwei Wochen Arbeit ist
das Herzstück der Spindelpresse
fertig. Die Mehrgängigkeit machte
das Projekt so anspruchsvoll

FÜR DIE ITALIENISCHEN MOMENTE IM LEBEN BRAUCHT ES MANCHMAL NUR EINE
SPINDEL. EINE VACCARI FRIKTIONSPRESSE BENÖTIGT ERSATZ. UND ZWAR: PRESTO

STAHL UND SPIELE
Die Vaccari 10 NS ist eine ausgesprochen
fleißige Italienerin aus der Lombardei. Seit
Jahren verrichtet die Spindelpresse ihre
Arbeit am Rand der schwäbischen Alb.
Genauer gesagt: Im Presswerk eines Spezialisten für Schmiedeteile und deren Bearbeitung aus Aluminium.
Die Presse mit einer Nennleistung von 500
Tonnen (maximal bis 940 Tonnen) läuft dort
in einer automatisierten Anlage und damit
fast rund um die Uhr.
Ein Spindelbruch (auch mit gravierenden
Ausbrüchen wie auf dem Foto unten) ist
nach einer Einsatzzeit von rund ein bis zwei
Jahren insofern nicht ungewöhnlich. Um
aber den Prozess am Laufen zu halten, muss
rechtzeitig ein Austauschstück organisiert
werden. Sprich: Eine neue Spindel muss
bereitstehen, bevor Materialermüdung die
Presse zum Stillstand zwingt.
An sich ist die Ersatzteilfertigung – besonders in diesem Bereich – kein großes Hexenwerk. In diesem speziellen Fall aber hatten

es die Fachleute von Presstec allerdings mit
einer durchaus anspruchsvollen Aufgabe
zu tun. Denn da es sich hier um eine viergängige Spindel handelt, waren nicht nur
Präzision und Hightech gefordert. Auch
Fingerspitzengefühl und Erfahrung waren
gefragt, denn natürlich müssen die Spiele
stimmen.

Irgendwann ist Feierabend: Zig Millionen
Hübe hat die Spindel im Drei-SchichtBetrieb absolviert. Jetzt muss Ersatz her

Mehrgängige Gewinde kommen zum Einsatz, wenn pro Umdrehung ein großer Hub
erzielt werden soll. Je nachdem, zu welchem
Zweck das Gewinde verwendet wird, kann
die Steigung eines mehrgängigen Gewindes
größer oder gleich groß der eines vergleichbaren eingängigen Gewindes sein, um eine
Optimierung der Kraftverteilung zu erreichen. Zudem reduziert sich die Selbsthemmung und die Kraft wird verstärkt, da diese
Werte umgekehrt proportional zur Zahl der
Gänge sind. Bei dieser Spindel (die nach der
Bearbeitung einen Durchmesser von 220
Millimetern aufweist) sind die Gänge jeweils
um 90 Grad beziehungsweise 50 Millimeter
zueinander versetzt. Entscheidend ist, dass
die Gänge optimal aufeinander abgestimmt
werden. Die Gewindelehre dient zuletzt der
abschließenden Überprüfung der Spindel.
Gefertigt wurde die Spindel aus Vergütungsstahl, die Durchlaufzeit inklusive Materialbeschaffung nahm drei Monate in Anspruch.
Mamma mia, ein ordentliches Tempo!
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GROSSER GAST BEI PRESSTEC

Fotos: Presstec; www.shutterstock.com/ Zapp2Photo

Für einen Automobilhersteller sorgt
Presstec für den Ersatz eines Zahnrads in
einer 2000-Tonnen-Presse. Zudem wurden mehrere Ausgleichszylinder erneuert

PRESSTEC TAUSCHT AUSGLEICHSZYLINDER AUS

MEHRGLEISIGE PRESSENOPTIMIERUNG
An gleich zwei Standorten eines großen
Automobilherstellers hat Presstec unlängst
mehrere Pressen überholt. Wie bereits zuvor
in anderen Standorten wurden in mehreren
Presswerken in Baden-Württemberg in insgesamt vier Ausführungen Ausgleichszylinder repariert und auf den modernsten Stand
gebracht.
Für die Instandsetzung der Gewichtsausgleicher wurden zahlreiche alte durch modernere, verschleißfreie Dichtungen ersetzt und
der gesamte Prozess innerhalb der Presse
dadurch optimiert. „Bei den Ersatzteilen, die
wir für unseren Kunden eingebaut haben,
handelt es sich um Kunststoffdichtungen,
die eine metallische Berührung zwischen
Kolben, Stange und Zylinder verhindern“,
erklärt Francis Seyler, Konstruktionsleiter
bei Presstec. „Dadurch wird die Entstehung
von Riefen im Metall verhindert und der
Verschleiß auf diese Weise um ein Vielfaches
verringert.“
Als weitere Neuerung sorgen die eingebauten Dichtungen auch für erhebliche Zeitersparnis bei eventuell auftretenden Schäden:
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Muss eine der Dichtungen ausgetauscht werden, kann dies zum einen schnell passieren
und zum anderen, ohne dass die Stange vom
Stößel abgekoppelt werden muss.
„Dieser Vorgang wird künftig gerade einmal
30 Minuten dauern“, sagt Seyler. „Vor der
Erneuerung handelte es sich dabei um ein
langwieriges Unterfangen von vielen Stunden. Durch die Modernisierung geht der

Weil mehrere Sektoren am Zahnrad abgebrochen sind, wird es ausgetauscht

Vorgang nun also nicht nur einfacher, sondern vor allem setzt er nur noch vergleichsweise kurz das Arbeiten der Presse aus.“
Nachdem die Ausgleichszylinder auf diese
Weise erneuert worden sind, steht bei
Presstec inzwischen bereits ein weiterer Auftrag für denselben Kunden ins Haus: der
Ersatz eines Zahnrads für die Pressenstraße
des Automobilherstellers.
Bei dem Zahnrad in einer 2000 Tonnen
schweren Presse sind mehrere Sektoren
abgebrochen, weshalb das gesamte Zahnrad
ausgetauscht werden muss. „Bis dato sind
alle notwendigen Vermessungen abgeschlossen und wir haben den Ersatz so geplant,
dass er eine Optimierung mit sich bringt“,
sagt Seyler. „Konkret sprechen wir hier von
deutlicher Härteprozess- sowie Materialverbesserung.“
Die Vermessungen wurden bereits vorgenommen, derzeit befindet sich das Zahnrad
in der Fertigung bei Presstec in Kehl. Der
Wiedereinbau beim Kunden ist für Winter
2017/2018 geplant.

WAS GIBT’S NEUES? | MELDUNGEN

VERGRÖSSERUNG EINER EINARBEITUNGSPRESSE

PRESSTEC WAPPNET ANLAGE FÜR AUDI
In knapp dreimonatiger Projektzeit hat
Presstec eine Einarbeitungspresse für einen
Automobilhersteller für neue Aufgaben
gewappnet.
Bei der 600-Tonnen-Presse der Marke Müller Weingarten handelt es sich um eine Presse
zur Überprüfung von Werkzeugen, bevor
diese in die Produktion gehen. Da die zum
Einsatz kommenden neuen Werkzeuge in
ihrer Form immer größer werden, mussten
Stößelplatte und Tischplatte an der Presse
vergrößert werden. „Die Werkzeuge, die die
Presse heute auf ihrem Weg in die Produktion testen muss, sind größer als früher, da
kam sie nicht mehr mit“, sagt Ingenieur Thomas Weingärtner von Presstec.
Aufgrund der vorgenommenen Vergrößerung der Pressen-Elemente hat die Presse
auch erheblich an Gewicht zugelegt. Aus
diesem Grund führte Presstec vor dem
Wiedereinbau eine Risikobeurteilung sowie
eine Sicherheitsberechnung durch. „Um alle
Sicherheitsstandards zu wahren, haben wir
an der umgebauten Presse die Stößelverrie-

Vergrößerte Stößelplatte

gelung neu berechnet und den Einsatz der
Presse bezüglich ihrer Sicherheit getestet“,
erklärt Weingärtner. „Unsere Tests haben
den Erfolg unserer Umbaumaßnahmen
bestätigt, sodass die Presse bedenkenlos zum
Einsatz kommen kann.“
Im März 2017 wurde die Presse wieder in
Betrieb genommen.

EDV SCHREMPP SETZT BRANDNEUE SOFTWARE EIN

AUGMENTED REALITY IN DER FABRIKHALLE
Das Lahrer EDV-Unternehmen Schrempp
EDV hat jüngst eine smarte ERP-Software
für Industriekunden in ihr Angebot aufgenommen. Das Programm Sivas.360 ist eine
Augmented-Reality-App, die den gesamten
Auftragsdurchlauf einschließlich Nachkalkulation und Kostenrechnung begleitet.
Dabei ist das Programm die Schnittstelle
zwischen Mensch und ERP-Anwendung,
Schnittstellenprobleme und Informationsverlust sind ausgeschlossen.

Sivas.360 wurde speziell für die spezifischen
Prozesse der Auftragsfertigung entwickelt
und unterstützt damit sowohl Anlagenbauer
und Einzelfertiger als auch Variantenfertiger.
„Gerade in der Anwendung dieser neuen
Technik versprechen wir uns für unsere
Kunden erhebliche Wettbewerbsvorteile und
Produktivitätssteigerungen“, heißt es.
Schrempp EDV hat auch die Firmen Presstec
und Presscontrol komplett mit Computertechnik ausgestattet.

NEUE MESSETERMINE

FREIER SAMSTAG
BEI DER EUROBLECH
Ab der Ausgabe 2018 wird es bei der
Messe Euroblech keinen Ausstellungssamstag mehr geben. Das teilten die
Veranstalter nach der Auswertung einer
Umfrage bei der Euroblech 2017 mit.
Drei Viertel der Aussteller wie auch der
Besucher hatten angegeben, sich eine
Messe ohne Samstag zu wünschen, weshalb sich die Veranstalter dazu entschieden, die Messe künftig bereits am Freitag
enden zu lassen. Die 25. Ausgabe der
Euroblech findet daher vom 23. bis 26.
Oktober 2018 auf dem Messegelände in
Hannover statt.

NEUE KOOPERATION

ALUMINIUMFLASCHEN
EROBERN DEN MARKT
Auf dem Markt für Getränkeflaschen
setzt man zunehmend auf Aluminiumflaschen. Die „DWI Bottle Cans“ erlauben besonders viele Freiheiten im Design
und werden daher nach Expertenschätzungen immer häufiger Dosen ersetzen
– nicht zuletzt, weil ihre Produktion
weniger Materialeinsatz als herkömmlich
fließgepresste Flaschen erfordert.
Der Pressenbauer Schuler ist nun eine
Kooperation mit dem japanischen Spezialisten TMC eingegangen. Das Unternehmen ist Marktführer bei Anlagen zur
Produktion von Aluminiumflaschen und
hat unter anderem eine Maschine entwickelt, die den Flaschenhals formt: den
Bottle Necker. Sie bestimmt das individuelle Design der Metallverpackung. Der
TMC-Necker ist erhältlich mit 40 bis 56
Umformstationen. Die Ausbringungsleistung liegt bei bis zu 150 Flaschen pro
Minute. Bottle Necker von TMC sind
weltweit in Betrieb.
Schuler übernimmt für die Bottle Necker
die Handelsvertretung in Europa, Lateinamerika, im Mittleren Osten und in
Afrika. „TMC bringt sein Werkzeug- und
Prozess-Know-how ein und wir unsere
Erfahrungen mit dem Bau von Metallverpackungs-Pressen sowie unser weltweites
Serviceangebot“, sagt Schuler-Geschäftsführer Johannes Linden.
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315 TONNEN FÜRS KOCHEN
Die Müller-Hydraulikpresse ZE315 ist
jetzt Teil einer Linie. Drei Monate hat
es gedauert, um sie zu verlagern und
fit für die Zukunft zu machen

PRESSTEC VERSETZT UND MODERNISIERT 315-TONNEN-HYDRAULIKPRESSE
FÜR KÜCHENSPEZIALISTEN ELECTROLUX IN ROTHENBURG

DIE KAPAZITÄT
GLATT VERDOPPELT
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ELECTROLUX | PROJEKTBERICHT

Fotos: Presstec

N

ur 100 Meter liegen zwischen
dem einstigen und dem aktuellen Standort der Müller ZE315
Hydraulikpresse im Werk
Rothenburg der schwedischen Elec
troluxGruppe. Doch technisch liegen Welten
dazwischen, erläutert Jürgen Grünenwald,
der das Projekt von kaufmännischer Seite für
Presstec begleitet und verantwortet hat: „Als
wir die Arbeiten aufgenommen haben, war
es eine Presse, die in Handeinlage genutzt
wurde.“ Ihr Ausstoß lag bei drei bis vier
Kochmulden pro Minute. „Jetzt sind es sieben bis acht Teile pro Minute – die Kapazität
wurde damit glatt verdoppelt.“
Das liegt natürlich nicht allein am Standortwechsel, sondern vor allem an der Umstellung auf automatische Zuführung. „Die
Doppelständerziehpresse ist jetzt Teil einer
Linie, die von der Zuführung bis zur Ablage
alles computergesteuert und maschinell
erledigt“, berichtet Grünenwald. Daher war
auch die Veränderung des Standorts in der
Halle notwendig. „Da Presstec über lange
und gute Geschäftsbeziehungen zur Electrolux in Rothenburg verfügt, waren wir erster
Ansprechpartner in Sachen Pressenmodernisierung und Anpassung an das komplexe
Zuführsystem“, sagt Grünewald, der seit
2005 für Presstec arbeitet.
Das Projekt in Rothenburg bestand aus zwei
Arbeitsschritten. Der erste, das Umsetzen
der 35 Tonnen schweren Hydraulikpresse
inklusive Drehung um 90 Grad, war vergleichsweise einfach. Grünenwald: „Dafür
haben wir einen überdimensional großen
Stapler mit Gegengewichten einsetzen müssen, der die Presse aus ihrem Fundament
herausgehoben und sie knapp einhundert
Meter transportiert hat, um sie anschließend ins vorbereitete Fundament herunterzulassen.“ Zuvor wurden zwei Träger unter
den Stößel angebracht, an denen die Presse
gehoben, gedreht und getragen wurde. „Das
ist schon ein Balanceakt“, sagt der Manager über den Transport der Müller ZE315,
die eine Höhe von sechs Metern bei einer
Grundfläche von 2,5 auf 2,5 Meter aufweist.

»
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PROJEKTBERICHT | ELECTROLUX

VON A WIE AEG BIS Z WIE ZANUSSI

Fotos: Presstec

Rothenburg ob der Tauber ist der einzige
Produktionsstandort von Electrolux in
Deutschland und das europäische Kompetenzzentrum für Backöfen und Kochfelder
innerhalb des schwedischen Konzerns.
In Deutschland ist der unter anderem mit
den Marken AEG, Electrolux und Zanussi
vertreten. Mit rund 1100 Mitarbeitern ist
Electrolux größter Arbeitgeber der Region.
Jährlich werden hier mehr als zwei Millionen Kochmulden, Herde und Backöfen für
den europäischen Markt hergestellt

»

raum greifen, werden sie beschädigt. Was
sen-Spezialisten aus Kehl nach Rothenburg
Übernommen hatte den ein externer Partner
wiederum zu einem langfristigen Produktigeholt hat. „Daher durften wir mit Tecnomaaus Aschaffenburg im Auftrag der Presstec.
„Bei den unterschiedlichen Anforderungen
onsausfall führen dürfte.“
tic zusammen dieses Vorhaben gemeinsam
– jede Halle, jeder Standort ist anders von
Aus diesem Grund wurde nicht nur die
stemmen.“
der Raumhöhe oder den Freiflächen her,
Sicherheitssoftware der Müller ZE315 auf
Insgesamt betrug die Projektzeit zwischen
und jede Presse erfordert spezielle Vorbereiden neusten Stand gebracht, sondern es wurVerlagerung und Freigabe der 315-TonnenPresse drei Monate. Die gleiche Zeitspanne
den auch mechanische Features eingebaut,
tungen – wäre es schier unmöglich, für jede
rechnet Grünenwald für die Vorbereitung
die das komplette Absenken des Stößels verPressenverlagerung das passende Fahrzeug
und Planung eines solchen Vorhabens, das
in petto zu haben.“ Die Vorbereitung des
hindern. „Zwar gibt es diese Sicherheitseinsich vor allem dann lohnt, wenn es nicht
Fundaments – die Presse ist einen halben
richtungen – Sitemas – als fertige Bauteile,
zu Verzögerungen kommt. „Zu
Meter tief im Boden verankert –
den reinen Investitionen ins Feehatte das Electrolux-Werk selbst
in die Hand genommen.
dersystem plus Verlagerung der
Der zweite Arbeitsschritt, bei dem Die Umstellung einer Presse von Handeinlage Presse kommen ja noch AusfallPresstec als Partner der Tecnomazeiten und die Vorproduktion
auf Linie ist nur eine Frage der Technik
plus erhöhte Lagerkapazität
tic fungierte, war da schon aufhinzu, was beides in der Regel mit
wendiger. Zum einen müssen die
höheren Kosten verbunden ist.“
aber natürlich muss jede an die SpezifikatioPresse und das Zuliefersystem mechanisch
Jetzt ist die Müller ZE315 Teil einer komund von der Steuerung her harmonieren,
nen der jeweiligen Presse angepasst werden“,
zum anderen gelten für die Presse als Teil
berichtet Grünenwald. Allein für die Inspletten Linie: Von der Haspel läuft das Edeleiner Linie höhere Sicherheitsstandards,
tallation und Abnahme der beiden Sitemas
stahl-Coil über eine Richtmaschine direkt
erläutert Grünenwald. „Wenn etwa der
waren zwei Techniker zwei Tage in Rothenin die hydraulisch-arbeitende DoppelstänStrom ausfällt, senkt sich das Werkzeug, weil
burg beschäftigt.
derziehpresse, die eine Tischfläche von 160
gleichzeitig die Hydraulik aussetzt.“ Da sich
Für die Presstec-Mitarbeiter stellte die Mülauf 150 Zentimetern besitzt, um dort nach
der Stößel zwar stetig, aber langsam senkt,
dem Umformprozess, bei dem es gleichzeitig
ler ZE315 keine Unbekannte dar. „Vor gut
stelle das im Handbetrieb kein Problem
abgeschnitten wird, als Formteil von einem
fünf Jahren haben wir deren Steuerungsdar. Anders im Zusammenspiel einer Linie:
Feeder entnommen und abgelegt zu werden.
system auf den damals neuesten Stand
„Falls in diesem Moment mechanische Teile
„Das ist jetzt eine Sache von weniger als zehn
gebracht.“ Es war auch nicht das erste und
des Zuführsystems in den WerkzeugeinbauSekunden!“
einzige Projekt, für das Electrolux die Pres-

ALLES GREIFT INEINANDER
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IHR FULL-SERVICE-PARTNER

DIE PRESSTEC PRESSENTECHNOLOGIE GMBH ist seit mehr als 60 Jahren
Ihr Full-Service-Partner für die Massiv- und Blechumformung. Im Bereich der
Umformtechnik gehören wir zu den führenden Unternehmen. Von unseren
Kunden werden wir als Technologiepartner geschätzt. Wir stehen für Fortschritt
und Qualität – sowohl im Service als auch beim Neubau.
Unsere Leistungen im Überblick:
SERVICE
• Modernisierung, Überholung, Umbau
• Automation, Verkettung von Einzelpressen zu Pressenstraßen,
Einbindung von Werkzeugwechseleinrichtungen
• Automatisierungs- und Antriebstechnik aus dem Unternehmensverbund,
Elektrotechnik von PRESSCONTROL
• Engineering, Beratung & Projektierung
DIENSTLEISTUNGEN
• Reparaturschweißungen
• Mobilbearbeitung
• Montagearbeiten
• Maschinenwartungen
• Sicherheitsprüfungen
AUFTRAGSFERTIGUNG
• Maschinenpark für Stückgewicht bis 100 t
• Fertigung von Ersatzteilen
• Fertigung von Groß- und Sonderteilen
PRESSTEC PRESSENTECHNOLOGIE GMBH | Oststraße 16 | D-77694 Kehl | Telefon + 49 (0) 78 51 93 68 - 0 | info@presstec.com
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NACHRUF | IN EIGENER SACHE

NACHRUF

IN STILLER ERINNERUNG
Am 3. März 2017 ist Klaus Breuer verstorben, den Kunden wie
Mitarbeiter noch aus seiner Zeit als geschäftsführender Gesellschafter der Presstec GmbH kennen.
Herr Breuer hat maßgeblich am Aufbau der Firma Presstec mitgewirkt. Er hat sich während seiner mehr als 17-jährigen Betriebszugehörigkeit in unserem Unternehmen durch seine Pflichttreue
und stete Hilfsbereitschaft die Anerkennung und Wertschätzung
aller erworben. Wir trauern um einen lieben Kollegen, den wir
immer in guter Erinnerung behalten werden.
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EINER VON UNS | MICHAEL REKOW

MICHAEL REKOW

Foto: Jigal Fichtner

ist seit Frühjahr 2016 bei Presstec – bringt
aber acht Jahre Branchenerfahrung mit.
Und: Er hat ein Händchen für alles,
was knallt oder in die Luft fliegen kann …

MIT MICHAEL REKOW MUSS MAN SICH EINFACH GUT VERSTEHEN. DER MANN HAT AHNUNG VON
METALL, KANN ANPACKEN UND FÜHLT SICH WOHL, WENN UM IHN HERUM DIE HÖLLE LOSBRICHT

DER MIT DEM KNALL
An Werktagen ist Michael Rekow bei Presstec
im Projektvertrieb tätig: Schmiedebranche,
die harten Jungs. Am Wochenende lässt es
der Familienvater dann richtig krachen – als
Pyrotechniker jagt er für Hochzeitsgesellschaften, Stadtfeste oder Business-Events
Raketen in die Luft. Das wiederum ist eine
gute Schule für Projektsteuerung und Co.
Hallo Herr Rekow! Ihre lieben Kollegen
sagen: Keiner kann an einem Tag mehr
erzählen als Sie. Stimmt das?
Möglich ist das schon. Und klar: Mir macht
der Umgang mit Menschen natürlich Spaß
und natürlich bemühe ich mich darum,
einen guten und persönlichen Kontakt zu
meinen Kunden aufzubauen.
Was ist für einen Verkäufer wichtiger:
reden können oder zuhören wollen?
Das ist einfach. Aufmerksam zuhören ist die
Basis für alles. Ich kann einen Kunden nur
gut beraten, wenn ich weiß, was er will.
Ich habe mir sagen lassen: In Sachen Projektmanagement macht ihnen so schnell
niemand etwas vor.
Das haben die Kollegen gesagt? Freut mich!
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Ehrenwort! Und im nächsten Satz hieß es:
Das muss damit zusammenhängen, dass Sie
staatlich geprüfter Pyrotechniker sind. Und
wenn man dabei nicht strukturiert vorgeht,
fliegt einem alles um die Ohren.
So schlimm ist es nie. Aber wenn man schludert, funktioniert vielleicht nur die Hälfte.
Außerdem gibt es beim Feuerwerken keine
zweite Chance. Showtime ist Showtime.
Ohne wenn und aber.
Klingt, als wäre so auch das Projektmanagement für die Generalüberholung einer
großen Schmiedemaschine nichts, was sie
aus dem Takt bringen würde.
Jein. Das Hobby hilft schon, strukturiert zu
denken. Und ich bin von meiner Persönlichkeit her ein Typ, der Fristen sehr ernst nimmt
und dafür auch Verantwortung übernimmt.
Aber es wäre vermessen zu sagen, dass es ein
Kinderspiel sei, Dutzende von Fachleuten zu
koordinieren, bloß weil man ein paar Kilo
Sprengstoff kontrolliert in die Luft jagen
kann.
Ihr Lebenslauf ist spannend: Sie haben
als KFZ-Mechaniker angefangen, auf Kon
strukteur umgesattelt und dabei gelernt, fer-

tigungsgerecht zu konstruieren. Jetzt sind
auf einmal Vertrieb und Projektmanagement
ihr Thema …
Na, so plötzlich wie Sie es schildern, ging das
alles nicht. Und: In der Pressenbranche bin
ich jetzt auch schon acht Jahre. Gleichzeitig
profitiere ich von meiner Erfahrung immer
wieder. Es hilft, wenn man weiß, wie Mechaniker denken, und man zumindest im Groben die Funktionsweise einer Maschine auf
einen Blick erfassen kann. All das kann ich
im Projektmanagement ausspielen und deshalb fühle ich mich aktuell auch pudelwohl.
Ist es wichtig, dass man selbst mal an einer
Drehbank gestanden hat, wenn man mit
technisch orientierten Kunden spricht?
Es hilft auf jeden Fall. Der Kunde merkt
sofort, ob man Ahnung hat – oder nur so tut.
Woran erkennen sich Mechaniker untereinander so schnell? Gibt es da einen Code,
habt ihr einen eigenen Händedruck?
Wenn, dann habe ich davon noch nie gehört.
Aber im Ernst: Man kriegt schon schnell
mit, ob jemand mal mit seinen Händen was
gemacht hat oder ob er nur von der Theorie
her kommt.

ERFOLG:
GEMEINSAM FÜR IHREN
ENZ,
MEHR INTERNET-KOMPET
IA-POWER.
NOCH MEHR SOCIAL-MED
E
WWW.NETZ-AN-BORD.D

Stolz drauf
www.tietge.com · facebook.com/tietge.publishing

KEHLS BESTE LAGE.
SEIT 2004.
www.grossmann-architekten.com

Erfahren Sie mehr

