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Seit 2020 sind wir mit Herausforderungen konfrontiert, die mit
einer Intensität und Geschwindigkeit auf uns wirken, wie wir es
seit über 70 Jahren nicht mehr erlebt haben.
COVID-19, Störung oder Abbruch von Lieferketten, Engpässe
bei Transportkapazitäten, Engpässe bei Rohstoffen, Öl und
Gas, Klimakatastrophen, Kostenexplosion bei Energie, Inflation
in bisher nicht bekanntem Ausmaß und Krieg mitten in Europa.
Jeder Mensch, jedes Unternehmen und jede Organisation wird
durch diese Herausforderungen negativ beeinflusst.
Aber trotz allem sollten wir nicht vergessen, dass unsere heutige Welt die beste aller Welten ist, von der wir geschichtlich
Kenntnis haben: nie vorher gab es so viel Wohlstand, so wenig
Hunger, so gute medizinische Versorgung, so viel Beschäftigung und so viel Bildung wie heute. Es soll damit nicht ausgedrückt werden, dass die heutige Welt perfekt ist, im Gegenteil,
es gibt noch überall viel zu tun, um die Welt noch besser zu
machen als sie heute ist.
Seit es Menschen gibt, haben diese immer wieder gezeigt,
dass sie fähig sind, Lösungen zu finden und dadurch alle
Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft meistern
können, wenn sie zusammenkommen, sich miteinander vernetzen und kommunizieren, sich austauschen und die Arbeit und
Aufgabe teilen.

Wir brauchen Hoffnung und die Zuversicht, auf unsere
Fähigkeiten und unsere Resilienz zu vertrauen. Wir müssen
es wollen, die Probleme zu lösen und den Mut aufbringen,
die Dinge in die Hand zu nehmen und zu handeln, selbst
wenn wir die Risiken dieses Handelns kennen.
Wir sollten unser Zögern und unsere Angst in Mut verwandeln und nachhaltig und zielstrebig die Aufgaben angehen:
Unternehmen, Mitarbeiter, Politik, Gewerkschaften und jeder
Einzelne gleichermaßen.
Die Zukunft ist offen und nicht vorhersehbar. Alles kann
geschehen, das Gute und das Schlechte. Wir alle haben die
Verantwortung dafür, unser Bestes zu tun, um die Zukunft
noch besser zu machen als die Gegenwart.
Betrachten wir alle Krisen als große Chance, für eine
innovativere, erfolgreichere und bessere Welt.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine Haftung.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
USt-ldNr.: DE 132460321
Registergericht Coburg, HRB 5382

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns zu Marketingzwecken verwendet und gespeichert. Detaillierte Informationen dazu finden Sie unter www.kaeser.de/datenschutz-marketing.
Sie können der Verwendung und Speicherung Ihrer Daten zu Marketingzwecken jederzeit widersprechen unter kundendaten.deutschland@kaeser.com.
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Neue Druckluftstation sorgt für maximale Zuverlässigkeit

Umwelt entlasten –
Energie gewinnen
Die Hamburger Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH, ein Unternehmen der Indaver-Gruppe, hat sich als
einer der ersten Anbieter auf die kontrollierte Hochtemperaturverbrennung von Sonder- und Industrieabfällen spezialisiert und leistet als erste Verbrennungsanlage dieser Art in Deutschland bereits seit 1971
Pionierarbeit auf dem Gebiet der umweltgerechten Industrieentsorgung. Bis heute gelten ihre
Umwelt-und Qualitätsstandards als Benchmark der Branche.

hige Rauchgasreinigung reduzieren die
Emissionen der Anlage auf ein Minimum.
Diese liegen nicht nur unter den Grenzwerten des Bundesimmissionsschutzgesetzes (17. BImSchV), sondern auch deutlich unter den strengeren Vorgaben der
Hamburger Genehmigungsbehörde.
Kernstück der jeweiligen Verbrennungslinie
ist ein zwölf Meter langer Drehrohrofen, der
langsam um seine eigene Achse rotiert,
den Abfall umwälzt und dadurch die vollständige Verbrennung gewährleistet. Während anfallende Schlacke im Wasserbad
abkühlt, gelangen die Rauchgase in die
Nachbrennkammer. Hier werden eventuell
verbliebene organische Verbindungen, wie
zum Beispiel Dioxine und Furane, zerstört.
Im Abhitzekessel gibt das Rauchgas dann
den Großteil seiner Wärme zur Erzeugung
von Heißdampf ab, der in das örtliche Fern-

dem Sanierungsjahr 1997, teilweise aus
2014 stammte, nicht mehr. „Es gab Probleme bei der Bedarfsdeckung, wenn notwendige Wartungen anstanden und durch
die allmähliche Erweiterung kamen die
beiden älteren 160-kW-Kompressoren irgendwann auch an ihre Deckungsgrenze“,
so Lars Schubert, zuständig für Instandhaltung und Asset-Management. Als im Jahr
2018 durch den Bau des neuen Tanklagers
mehr Druckluftmembranpumpen zum Einsatz kamen und der Druckluftverbrauch
erneut stieg, wurde klar, dass die Zeit reif
für die Erneuerung der Druckluftstation
war. Die Auflage der Behörde umfasst die
Verpflichtung des Einsatzes „bestmöglich
verfügbarer Technik“ (BVT) und so nahm
die AVG Hamburg Kontakt zum KAESERAußendienst auf. Die ADA-Analyse (Air
demand analysis) ergab, dass aktuell ein

wärmenetz eingespeist wird. Ein Elektrofilter reinigt das abgekühlte Gas von Staub.
Verschiedene nasse Reinigungsstufen
scheiden anschließend Schwermetalle,
Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid ab.

Druckluftvolumen von drei mal 30 m³/min
bei einem Druck von aktuell ca. 7,0 bar
benötigt wurde. Doch die neue Station
sollte so ausgelegt sein, dass nicht nur
der aktuelle Bedarf zuverlässig gedeckt
ist, sie sollte auch Raum für zukünftige
Entwicklungen bieten. Die neue KAESERDruckluftstation ging 2021 in Betrieb. Um
auch platzmäßig beste Voraussetzungen

Bestverfügbare Technik

Die Hochtemperaturverbrennung bildet das
Kerngeschäft der leistungsfähigen AbfallVerwertungsgesellschaft mbH in Hamburg.
Nach der aufwändigen Sanierung in den
1990er Jahren zählt die Sonderabfallverbrennungsanlage zu den weltweit größten
und modernsten Einrichtungen ihrer Art.
Pro Jahr können dort heute bis zu 159.000
Tonnen Abfälle entsorgt werden. Die dabei entstehende Abwärme wird über eine
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benachbarte Heizkraftanlage in das Hamburger Fernwärmenetz eingespeist. Auf
diese Weise werden mit der Abwärme aus
der Verbrennung bis zu 30.000 Haushalte
versorgt.

Aus Abfall wird Energie
Die Hochtemperaturverbrennung ist ein
sorgfältig kontrollierter Prozess, an den
eine aufwändige Rauchgasreinigung nach

modernsten Standards angeschlossen
ist. Die Anlage läuft rund um die Uhr, im
24-Stunden-Schichtbetrieb und das an sieben Tagen die Woche. Sie besteht aus zwei
identischen, voneinander unabhängigen
Verbrennungslinien, die wechselweise
überprüft und gewartet werden. Jeder der
beiden Linien ist eine eigene Rauchgasreinigung nachgeschaltet. Optimale Verbrennungsbedingungen und eine leistungsfä-

Die Druckluft dient in der Verbrennungsanlage u. a. zur Abfallförderung über Druckluftmembranpumpen, fördert die Flugasche
aus dem Kessel und dem E-Filter, sorgt für
die Zerstäubung des Abfalls im Rohr und der
Nachbrennkammer und spielt eine wichtige
Rolle bei der sicherheitstechnischen Verriegelung der Anlage, die bei einem Druck
niedriger als 3,8 bar abschalten würde.
Thomas Pöthe (Abteilungsleiter Produktion) fasst zusammen: „Wenn auch nur temporär keine Druckluft zur Verfügung stehen
würde, könnten wir die Verbrennung nicht
mehr betreiben und die Anlage würde außer Betrieb gehen. Deshalb ist die absolute
Zuverlässigkeit der Druckluftversorgung ein
unbedingtes Muss.“ Diese Voraussetzung
erfüllte die alte Station, die teilweise aus

zu schaffen, wurde dafür sogar eine neue
Halle gebaut. Heute gewährleisten vier
Schraubenkompressoren DSDX 305 (max.
Betriebsüberdruck 8,5 bar) die zuverlässige
Druckluftversorgung, zwei energieeffiziente
Trockner des Typs HYBRITEC DTI 668902 kümmern sich um die Druckluftaufbereitung der neuen und der teilweise noch
vorhandenen alten Kompressoren. Das
Ganze wird von einer maschinenübergreifenden Steuerung des Typs SIGMA AIR
MANAGER 4.0 überwacht und gesteuert.
Da die Zuverlässigkeit des Systems von
überragender Bedeutung ist, legen Thomas Pöthe und sein Kollege Lars Schubert
außerdem großen Wert auf Wartung und
Service und resümieren zufrieden: „Wir
sind mit dem hohen technischen Standard,
der guten Betreuung und dem zuverlässigen KAESER-Service sehr zufrieden.“

Bild links:
Absaugstation mit nachgeschalteten
Druckluftmembranpumpen.
Bild rechts:
Kernstück der jeweiligen Verbrennungslinie
ist ein zwölf Meter langer Drehrohrofen.

Wir sind mit dem hohen technischen
Standard und dem zuverlässigen
KAESER-Service sehr zufrieden.
(Thomas Pöthe, Abteilungsleiter Produktion, AVG Hamburg)
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Ausschlaggebend sind die hohen
Energieeinsparungen und der nahezu
wartungsfreie Antrieb der Anlagen.

Italienischer Hefespezialist baut auf Turbogebläse von KAESER

Hefe aus Florenz

Schon vor vielen Tausend Jahren im antiken Ägypten und in China stellten die Menschen Hefe gezielt her.
Im Mittelalter gab es sogar den Beruf des Hefners, der in den Brauereien die Hefe pflegte und vermehrte.
Im 19. Jahrhundert wurden die ersten industriellen Verfahren zur Herstellung von Backhefe entwickelt.
Der florentinische Hefespezialist ZEUS IBA hat sich mit viel Liebe zur Tradition und tiefem Fachwissen im
Bereich moderner Fertigungstechnik der industriellen Herstellung von Hefe verschrieben.

Mitten in Florenz, in nur 20 Fahrradminuten Entfernung von der Basilica di Santa
Maria Novella und dem Palazzo Pitti, befindet sich der Standort von ZEUS IBA. Die
Anfänge des Familienunternehmens, das
noch heute von der Familie Grechi geleitet wird, liegen in den 1950er Jahren. Damals produzierte man Fruchtgelatine und
Gelierzucker, wenig später folgten erste
Schritte in Richtung der industriellen Herstellung von Backhefe, die seit den 1980er
Jahren das Hauptprodukt ist. Ein wichtiger Meilenstein war das Joint Venture mit
LALLEMAND, einem Welthersteller im Bereich Industriehefe für Backwaren im Jahr
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2016. Die seit 2020 bestehende 100-prozentige Zugehörigkeit zur Lallemand-Gruppe ermöglichte es dem weiterhin stark in
seiner Tradition wurzelnden Familienunternehmen sich auch neuen, globalen Märkten zu öffnen.

Die wundersame Vermehrung
Die Backhefe, die der florentinische Hefespezialist ZEUS IBA in industriellem Rahmen herstellt, entsteht durch die Zucht
eines in der Natur vorkommenden, mikroskopisch kleinen, einzelligen Pilzes mit
elliptischer Form, der zur Gattung Saccharomyces cerevisiae gehört.

Im Prinzip geht es darum, einen Stamm
dieser Hefezellen, die sogenannten Reinzuchthefen, so lange zu vermehren, bis die
gewünschte Menge an Backhefe entsteht.
Unter idealen Temperatur- und Ernährungsbedingungen können durch Fermentation
aus 2 Gramm Reinzuchthefe aus dem Labor
in weniger als einem Tag mehrere Tonnen
Backhefe gezüchtet werden. Entscheidend
für die Eigenschaften und die Qualität des
fertigen Produktes sind die Nährstoffzufuhr
(Melasse aus Zuckerrüben, Phosphor und
Stickstoffverbindungen) und die Prozessbedingungen (Temperatur, Zeit, Feuchte). Da die Fermentation sowohl anaerob,

als auch aerob verlaufen kann, ist großes
Know-how bei der Realisierung der einzelnen Herstellungsschritte gefragt, denn es
ist nur ist eine schmale Grenze zwischen
den beiden Fermentationsarten. Mit der
Zugabe der richtigen Menge, der richtigen
Stoffe im geeigneten Moment kann der Hefespezialist den Prozess in die gewünschte Richtung lenken, damit als Endprodukt
Backhefe und nicht Alkohol entsteht. Die
Produktion der Backhefe geschieht vorwiegend unter aeroben Bedingungen, deshalb
ist die geregelte Zufuhr von Luftsauerstoff
ein wichtiges Element. Diese wird unter
sorgfältiger Kontrolle modernster elektronischer Instrumente in großen Mengen in
die Nährlösung eingebracht.

Auf Nummer sicher
Die Luft für diese Belüftungsprozesse wurde vor der Erneuerung im Jahr 2016 von
sieben Gebläsen unterschiedlicher Hersteller gefördert. Die Probleme, mit denen
der Hefespezialist kämpfen musste, waren
Lärm, hoher Wasserverbrauch und hohe

Kosten, u. a. wegen permanenter, umfangreicher Wartungen und Ölwechsel. „Der Betrieb war auch alles andere als komfortabel,
da die Anlagen manuell an- und abgeschaltet werden mussten und analog gesteuert
wurden“, erinnert sich Alessio Piccini, verantwortlich für die Instandhaltung und Prozesssicherheit. „Hinzu kam, dass die alten
Anlagen immer wieder Probleme mit den
Steuerventilen hatten. Außerdem war die
Art des Betriebs insgesamt wenig effizient.“
Im Jahr 2016 war schließlich klar, dass hier
dringender Handlungsbedarf bestand.
Die Lösung in Gestalt der KAESER-Turbogebläse PillAerator versprach große Verbesserung. Da diese Anlagen magnetgelagert sind, arbeiten sie völlig berührungs- und
schmiermittellos und damit auch völlig verschleißfrei. Öl- und Lagerwechsel entfallen.
Außerdem versprach man sich erhebliche
Energieeinsparungen durch die neue Technik. Aber man wollte auf Nummer
sicher gehen. Deshalb sollte
als Test zunächst nur ein
Turbogebläse eine vor-

handene, ältere Anlage zwei Monate lang
ersetzen. Alessio Piccini war neugierig geworden und wurde nicht enttäuscht. Das
Ergebnis übertraf seine Erwartungen: Das
KAESER-Turbogebläse zeigte eine messbare Energieersparnis von 25 Prozent. Das
war der Startschuss für die Erneuerung der
kompletten Station. Heute arbeiten zehn
KAESER-Turbogebläse PillAerator LP 8000
für die Luftversorgung der sechs Fermentationseinheiten. Alessio Piccini ist sehr
zufrieden: „Mit den neuen Gebläsen reduzieren wir den Energieverbrauch insgesamt
um 30 Prozent und sparen im Vergleich mit
den alten Anlagen ungefähr 0,5 MWh/Jahr.
Die Reduzierung des Energieverbrauchs
hat es ZEUS ermöglicht, die sogenann-

Mit den Turbogebläsen LP 8000 konnten
Kosteneinsparungen von ca. 25 Prozent
erreicht werden.

ten TEE (Energieeffizienzzertifikate) in
Anspruch zu nehmen, die von der GSE1 für
vorbildhafte Unternehmen zur Verfügung
gestellt werden. Auf diese Weise tragen
KAESER-Turbogebläse PillAerator doppelt
zu Kostenentlastung des Unternehmens
bei.

1
Die GSE ist das staatseigene Unternehmen, das die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in
Italien fördert und unterstützt.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Foto: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

(Alessio Piccini, Instandhaltung und Prozesssicherheit, ZEUS IBA, Florenz)
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Damit die Kirche
im Dorf bleibt
Mitten in Transsilvanien, im
rumänischen Dorf Geoagiu, steht
heute noch die wohl älteste mittelalterliche Kapelle Rumäniens.
Mit der Frage, wann diese tatsächlich erbaut wurde, beschäftigte sich der Archäologe Gheorghe Petrov ab Anfang der 1990er
Jahre über ein Jahrzehnt lang.
Bei den Ausgrabungsarbeiten
legten er und sein Team mehr als
200 Gräber frei, von denen die
ältesten auf die Regierungszeit
von König Ladislau I. (1077-1095)
und König Coloman I. Cărturarul
(1095-1116) zurückgehen.

Die romanische Kapelle „Rotonda“ in Geoagiu ist einer der ältesten noch bestehenden Sakralbauten Rumäniens. Ihre genaue
Bauzeit ist unbekannt, aber gemäß den archäologischen Funden, insbesondere den
Gräbern, die sich auf dem Kirchhof befinden
und deren Datierung auf die Jahre um 1100
n. Chr. zurückgeht, muss die Kirche bereits
Ende des 11. Jahrhunderts existiert haben.
Die Kapelle Rotonda wurde bis Ende des
16. Jahrhunderts als Kirche genutzt. Dann
wurde die neue Kirche im angrenzenden
Hof gebaut (Biserica Reformata). Hier befindet sich noch heute eine wertvolle Pfeifenorgel des Orgelbauers István Kolonics.
Interessant ist, dass die Kirche sowohl im
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Bild rechts: Für den Betrieb der unterschiedlichen Spezialgeräte für die Fassadenrestauration wird Druckluft benötigt.
Bild unten: Zahlreiche Reminiszenzen
erinnern auch im Außenbereich an die
römische Geschichte.

Inneren als auch im Außenbereich zahlreiche Reminiszenzen an die römische Geschichte aufweist, wie beispielsweise die
Statuen zweier Löwen direkt am Kirchenportal, bei denen es sich wahrscheinlich
um Ex-Voto-Statuen für die Heilung von
Kranken handelt, die die nahegelegenen
Thermen benutzten. Rechts neben dem
Eingang befindet sich ein Flachrelief, das
den von den römischen Soldaten verehrten
Halbgott Herkules darstellt, gleich daneben
ein in die Kirchenmauer eingelassenes
Grabdenkmal mit dem Porträt einer Römerin.

Große Herausforderungen
Um das einzigartige Bauwerk für die Nachwelt zu erhalten, beauftragte die Kirche
„Reformierte Diözese Transsilvaniens“ im
Jahr 2021 das Bauunternehmen Domino
Construct Expert mit der Restaurierung
des Sakralbaus. Für die umfangreichen
Renovierungsarbeiten an der Fassade
war nicht nur tiefreichendes technisches
Know-how und Equipment gefragt, sondern auch die Expertise für das Arbeiten
in großer Höhe. Kompetente Unterstützung
für diesen Bereich der Restaurierung kam
von Seiten des Fassadenexperten ALPIN
SHUNT. Das Unternehmen, das im Jahr
2009 von Geschäftsführer Cseresznyes
gegründet wurde, hat sich auf die heute
sehr gefragte Restaurierung und professionelle Fassadenreinigung historischer
Denkmäler und Gebäude spezialisiert. Zur
Durchführung dieser Spezialeinsätze greift
der Fassadenexperte auf sein vielfältiges
und technisch ausgefeiltes Equipment zurück, mit dessen Hilfe ALPIN SHUNT u. a.
die verschiedensten, aktuell verfügbaren
Sandstrahl-Verfahren einsetzt (Strahlen
mit Sand, Trockeneisstrahlen, Hydro-Strahlen). Bei hohen Bauwerken und Denkmälern (beispielsweise bei Kirchtürmen) oder
metallischen Konstruktionen (beispielsweise Blechdächern) werden Reinigungsund Restaurierungsarbeiten sehr oft mit
Nutzklettertechniken kombiniert. Auch
Hubarbeitsbühnen und Fassadenlifte kommen zum Einsatz. Das war auch bei der
Kirchenrenovierung in Geoagiu der Fall.

Baustellenhelden
„Made in Germany“
Für den Betrieb der unterschiedlichen
Spezialgeräte für die Fassadenrestauration wird Druckluft benötigt. Sie treibt alle
Equipments, wie z.B. Staubsauger, Hochdruckreiniger, Trockeneis-Strahler, Wasserstrahlgeräte, Dampfreiniger etc. an. Um
die vielfältige Ausrüstung mit Druckluft zu
versorgen, setzt ALPIN SHUNT auf mobile KAESER-Baukompressoren des Typs
MOBILAIR 31 und MOBILAIR 82. Ausgestattet mit modernen, kraftstoffsparenden
Diesel-Motoren und robusten Karosserien
erfüllen diese mobilen Baukompressoren
auch die härtesten Baustellenbedingungen:
Durch ihre rotationsgesinterten PE-Hauben
sind die Anlagen äußerst stabil, ihr intuitives und einfaches Bedienkonzept macht
sie zu einem wertvollen Partner auf der
Baustelle. Durch die optimale Zugänglichkeit aller Wartungsstellen werden unnötige
Ausfallzeiten vermieden. Das ist besonders
wichtig bei der termingerechten Durchführung der Restaurierungsarbeiten. Der
MOBILAIR 82 ist zusätzlich mit einem Ge-

Alle Bilder: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Denkmalschutz mit modernen Baukompressoren

nerator ausgestattet, um jederzeit auf der
Baustelle auch eine mobile Stromquelle
zur Verfügung zu haben. Für den sensiblen
Innenbereich stehen emissionsfreie e-Power-Versionen mit energiesparendem Elektromotor zur Verfügung.

Die mobilen Baukompressoren
von KAESER lieferten zuverlässig
hochwertige Druckluft für unser
gesamtes Renovierungsequipment.
(István Cseresznyes, Inhaber ALPIN SHUNT)
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Neues KAESER-Druckluftsystem sorgt für zuverlässigen und effizienten Dauerbetrieb

Der Forstsektor von Quebec ist einer der stärksten Motoren der lokalen Wirtschaft und in vielen der 140
ländlichen und städtischen Gemeinden der Provinz zu finden. Darüber hinaus bietet die Forstwirtschaft
rund 60.000 hochqualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze, die den Lebensunterhalt vieler Familien
sichern. Aus den hier produzierten Holzprodukten werden zahlreiche innovative Produkte hergestellt, die
beim Bau unzähliger Gebäude, Brücken, Sportzentren und Arenen zum Einsatz kommen.

Alle Bilder: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

Foto: Adobe Stock

Investieren, um zu sparen

Die maschinenübergreifende
Steuerung SIGMA AIR MANAGER
4.0 hat alle Betriebsdaten im Blick.
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Seit Beginn der Gesundheitskrise haben
wir eine weltweite Rohstoffknappheit in beispiellosem Ausmaß erlebt. Als Gründe hierfür werden häufig die weltweit steigende
Nachfrage bei unzureichenden Produktionskapazitäten genannt. Hinzu kommen
Transportprobleme der Lieferanten und
Produktionsausfälle.
Die damit einhergehende allgegenwärtige
Rohstoffknappheit wirkt sich auch auf die
Holzindustrie aus und macht es Unterneh-
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Um die Ist-Situation und den genauen
Druckluftbedarf des Unternehmens zu
ermitteln,
führten
Stephane
Fortin
und sein Team aus der Zentrale von
KAESER Kanada zunächst eine Druckluftbedarfsanalyse (ADA) durch. „Das vorhandene Druckluftsystem im Werk Saint-Félicien war aufgrund der spezifischen
Anforderungen der Produktionsanlagen
recht komplex“, erinnert sich Stéphane
Fortin. „Die beiden vorhandenen Kompressoren stammten aus dem Jahr 1982 bzw.
1995 und waren technisch veraltet. Sie lie-

Bild links: Durch die beiden 5000-Liter-Druckbehälter und richtig dimensionierte Leitungen wird der Druck konstant gehalten.
Bild Mitte: Am Standort Saint-Félicien werden jährlich 480.000 Tonnen Holz verarbeitet.
Bild rechts: Zum vielfältigen Produktsortiment von Resolute Forest gehören u. a. Bauholzprodukte.

men wie Resolute Forest Products nicht
leicht, den Marktanforderungen gerecht
zu werden. Resolute Forest Products ist
ein weltweit führendes Unternehmen in
der holzverarbeitenden Industrie und
bietet ein vielfältiges Sortiment von Produkten (z.B. Bauholzprodukte, Zellstoff
und Papierhandtücher), die in über 60
Ländern vermarktet werden. Das Unternehmen ist an 40 Standorten in den USA
und Kanada vertreten und betreibt unter
anderem auch Stromerzeugungsanlagen. Resolute Forest ist bekannt für seine nachhaltige Unternehmensführung:
100 Prozent der bewirtschafteten Wälder sind nach international anerkannten
Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert. Resolute hat in
den letzten Jahren nicht nur regionale,
sondern auch globale Anerkennung für

12 | KAESER report

seine Vorreiterrolle in den Bereichen soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Corporate Governance erhalten.
Am Standort Saint-Félicien im Norden Quebecs werden jährlich 480.000 Tonnen Holz
verarbeitet. Um den Marktanforderungen
auch unter den aktuellen anspruchsvollen
Bedingungen gerecht zu werden, konzentriert sich das Management stark auf die
Gewährleistung maximaler betrieblicher Effizienz und Zuverlässigkeit. Dies gilt natürlich auch für die Druckluftversorgung, denn
das Werk ist auf Druckluft angewiesen, um
die pneumatischen Systeme zu betreiben,
die in fast allen Prozessen (Stammhandling, Entrindung, Schneiden, Schnittholzhandling) zum Einsatz kommen. Auf der
Suche nach einem zuverlässigen Partner
wandte sich der Betreiber an die Zentrale
von KAESER Kanada in Boisbriand (Groß-

fen im Dauerbetrieb unabhängig vom tatsächlichen Druckluftbedarf und verbrauchten daher unverhältnismäßig viel Energie.
Die alte Anlage war weder mit Sensoren
noch mit einer Steuerung ausgestattet,
daher war es unmöglich, die tatsächliche
Systemleistung und -effizienz anzugeben,
außerdem verursachte ein zu klein dimensioniertes Verteilersystem unerwünschte
Druckschwankungen im Netz.“ Eine Modernisierung war unabdingbar. Die Ziele waren
mehr Effizienz, bessere Überwachung und
eine höhere Zuverlässigkeit der Druckluftversorgung.
Die neue Druckluftstation besteht aus
drei KAESER-Schraubenkompressoren des
Typs CSD 125, einer maschinenübergreifenden Steuerung SIGMA AIR MANAGER
4.0 und zwei 5000-Liter-Druckluftbehältern,
die durch richtig dimensionierte, direkte

Der SIGMA AIR MANAGER hilft,
kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.
(Stephane Fortin, Verkauf KAESER COMPRESSORS Kanada)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 dafür, dass
nur zwei der drei Schraubenkompressoren gleichzeitig arbeiten, während der
dritte für die Redundanz zuständig ist.
Darüber hinaus sorgt der SIGMA AIR
MANAGER 4.0 für den Betriebsstundenausgleich der drei Kompressoren und damit zusätzlich für die Umsetzung eines

gemeinsamen Wartungsplans. Seit dem
System-Upgrade durch KAESER läuft die
Holzverarbeitung in Saint Félicien dank der
äußerst hohen Verfügbarkeit der Druckluft
reibungslos. Und wegen KAESERs umfassender 5-Jahres-Garantie kann sich der
Betreiber über eine noch bessere Finanzplanung freuen.

Das neue Smart-Pipe-System optimiert
das Druckluftnetz und hält den Druck
konstant. Um kostspielige Ausfallzeiten
aufgrund mangelnder Druckluftverfügbarkeit zu vermeiden, sorgt der

Alle Bilder: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

Aus alt mach neu

Leitungen aus dem Kompressorraum versorgt werden und helfen, den Systemdruck
konstant zu halten. Schon allein durch die
neuen Luftbehälter konnte der Betriebsdruck um fast 1 bar gesenkt werden, was
den Energieverbrauch um 6 Prozent reduzierte. Auch der neue, wärmeregenerierende Adsorptionstrockner KBD 1300 von
KAESER verbraucht deutlich weniger Energie als der bisherige Drucklufttrockner. Darüber hinaus benötigt er für den Betrieb nur
1 Prozent des Druckluftstroms, während
der alte satte 15 Prozent verbrauchte. Detaillierte Analysen zeigten zudem, dass
das alte Rohrnetz die benötigte Druckluft
nicht ohne unerwünschten Druckabfall
an die Verbrauchsstellen liefern konnte.

Bild: fotolia.com

raum Montréal) für eine eingehende Analyse möglicher Verbesserungen.
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In diesem Unternehmen geht es manchmal ganz
schön heiß her und das ist nicht bildlich gemeint:
Als akkreditiertes Testlabor beschäftigt sich die
CTC advanced GmbH in Saarbrücken u. a. mit
dem Testen der unterschiedlichsten Produkte aus
den Bereichen Elektromobilität, Telekommunikation und Bezahlsysteme. Da es oft darum geht, die
Belastungsgrenzen von Produkten auszuloten, gibt
es für besonders gefährliche Prüfungen, z.B. an
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien, spezielle
feuerfeste Testeinrichtungen. Die Experten der
CTC advanced sind auf alles vorbereitet.

Druckluft ist für uns so wichtig wie Strom.
Ausfälle können wir uns nicht leisten.
(Sascha Sander, Manager of IT & Facility, CTC advanced, Saarbrücken)

Sascha Sander, Manager of IT & Facility, neben zwei Schraubenkompressoren SK 22.

Das Kürzel im Firmennamen CTC steht für Consulting, Testing
und Certification und das umschreibt die Gesamtheit der Dienstleistungen, mit der sich die Saarländer beschäftigen. Das 1998
aus dem Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation
(BZT) entstandene akkreditierte Testlabor hilft Unternehmen, Produktqualifizierungspläne zu entwickeln und umzusetzen, den Konformitätsstatus eines Produkts zu bestimmen und die zunehmend
komplexen Zertifizierungsanforderungen auf dem internationalen
Markt zu bewältigen. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung ist
CTC advanced versiert im Umgang mit weltweiten Zulassungsregularien und ist als Mitglied vieler internationaler Gremien immer
auf dem neuesten Stand.

Auf Herz und Nieren
Die Palette der Produkte, die in den Prüflaboren und -kabinen auf
Herz und Nieren getestet werden, ist breit gefächert und umfasst beispielsweise Fahrzeugkomponenten (z.B. Batterien für die E-Mobilität), kontaktlose Kreditkarten, Hörgeräte und andere medizinische
Geräte, bis hin zu biometrischen Reisepässen. Geprüft werden
beispielsweise elektrische Sicherheit, elektromagnetische VerträgBei CTC werden u. a. verschiedene Zahlungsterminals auf Kompatibilität mit den jeweiligen Zahlungsmitteln (z. B. Kreditkarten, mobile
Bezahlsysteme) geprüft.

CTC advanced in Saarbrücken: Beraten, Testen, Zertifizieren

Eine für alle

lichkeit sowie nahezu alle Funktechnologien
(von 0 bis 500 GHz). In den Umweltsimulationslabors der CTC advanced werden
Produkte auf ihre Beständigkeit gegenüber
Umwelteinflüssen (z.B. Salznebel, Kälte
und Hitze) getestet oder gar – wie bei den
Batteriesicherheitstests – zerstörenden
Prüfungen unterzogen. Die Tests in den Laboren für elektronische Zahlungssysteme
und Identifikation schaffen die Zulassungsvoraussetzungen für Geräte des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, wie z.B. Kreditkarten und Lesegeräte für Bankkarten.
Der Druckluftbedarf in den insgesamt fünf
Gebäuden des Standorts ist allgegenwärtig. Druckluft dient fast überall dem Handling der Prüflinge, beispielsweise in der
Vakuum-, Salznebel- oder Staubkammer,
ebenso wie bei den abgeschirmten Funkprüfungen. Druckluft ist auch wichtig für die
verschieden groß dimensionierten Vibrationsteststationen von Fahrzeugkomponenten, deren Gleittische druckluftgelagert
sind. Das gilt auch für den größten 300 kN
Shaker (für Vibrationstests mit simultaner
Klimaüberlagerung), dessen druckluftgelagerte Grundplatte allein schon drei Tonnen
wiegt, wobei das Gesamtgewicht der Vorrichtung über 30 Tonnen beträgt. Eine hochentwickelte und speziell für diesen Bereich
konzipierte Anlage begegnet uns in einem
Labor, in dem sich alles um Bezahlsysteme
dreht: In einer kuppelförmigen Testbench
werden verschiedene Zahlungsterminals
auf Kompatibilität mit den einzelnen (kontaktlosen) Karten geprüft. Die Druckluft erzeugt ein Vakuum nach dem Ejektorprinzip,
so dass ein punktgenaues Ansaugen der
einzelnen Karte ermöglicht wird.

Der Weg zu KAESER
Das erfolgreiche Saarbrücker Unternehmen expandiert kontinuierlich und so reichten die beiden älteren Kolbenkompressoren
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bald nicht mehr aus, um den steigenden
Druckluftbedarf zu decken. Sascha Sander
(Manager of IT & Facility) sah sich mit der
Aufgabe konfrontiert, die gesamte Druckluftversorgung im Unternehmen neu zu planen. Die Frage war nur, wie? „Der entscheidende Auslöser war ein Druckluftseminar
von KAESER in Bochum, auf das ich bei
der Suche nach Informationen gestoßen
war. Das Seminar hat mich so motiviert,
dass ich wusste, das krieg‘ ich hin“, erinnert
sich Sascha Sander. Unterstützung erhielt
er vom KAESER-Außendienst sowie vom
KAESER-Partner INDRUBA GmbH aus
Saarbrücken.
Da die zahlreichen Entnahmepunkte räumlich sehr weit auseinanderliegen, gibt
es dezentrale Kompressoren, wie den
KAESER-Kolbenkompressor EUROCOMP
EPC 630-250, der im Hauptgebäude zum
Einsatz kommt, wo zahlreiche Funkprüfungen und Prüfungen der elektromagnetischen Verträglichkeit stattfinden. In
einem weiteren Gebäude, wo es um Batteriesicherheit im Bereich E-Mobilität geht,
wird ein AIRCENTER SX 4 verwendet. Die
Druckluftversorgung für zwei weitere Prüfhallen ist zentral und dank der vermaschten Ringrohrleitung mit 100-prozentiger
Redundanz konzipiert, so dass man einzelne Komponenten, z.B. im Wartungsfall,
per Bypass herausnehmen kann, ohne die
Druckluftverfügbarkeit zu beeinträchtigen.
Hier arbeiten ein AIRCENTER SM 12
und
zwei
Schraubenkompressoren
SK 22 jeweils mit Kältetrocknern des Typs
SECOTEC TB 19 und ein Druckhaltesystem
DHS 4.0, alles überwacht und gesteuert
von einer maschinenübergreifenden Steuerung SIGMA AIR MANAGER 4.0. „Damit
sind wir auch auf zukünftige Entwicklungen
gut vorbereitet“, stellt Sascha Sander zufrieden fest.
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Für das schönste Lächeln

Dentallabor Schulz baut auf Kolbenkompressoren

Harmonie, Individualität, Natürlichkeit, das sind die Ansprüche an den perfekten Zahnersatz. Diesen
Wunsch Realität werden zu lassen, ist erklärtes Ziel des Dentallabors Schulz in Nürnberg. Ihr natürlich
unsichtbarer und perfekt funktionierender Zahnersatz sorgt für ein makelloses Lächeln der Patienten.
Gegründet von Peter Schulz (Zahntechnikermeister) im Dezember 2000 ist das
Dentallabor seit über 20 Jahren als Partner
diverser Zahnpraxen in Nürnberg und Umgebung bekannt und geschätzt. Die Räumlichkeiten sind hell und freundlich, Licht gelangt von allen Seiten an die vier bis fünf
Arbeitsplätze, wo Zahntechnikspezialisten
konzentriert und mit großem handwerklichem Geschick an ihrer Arbeit sitzen. Die
überschaubare Größe des Labors ist Teil
der Betriebskultur, und „dient der Erhaltung
eines gleichbleibend hohen Qualitätsstandards“, so Firmengründer Peter Schulz.

Druckluft für die Schönheit
Mit der Druckluft im Dentallabor verhält es
sich ähnlich wie in den meisten Unternehmen und Betrieben, auch hier spielt sie eine
zentrale Rolle an den unterschiedlichsten
Einsatzpunkten: Druckluft wird zum Abblasen und Reinigen von Oberflächen genutzt.
Druckluft betreibt auch diverse Sandstrah-
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ler, die an allen Arbeitsplätzen zum Abstrahlen von Zement- und Einbettmasse
dient. Auch an der Dentalturbine, wo Oberflächen veredelt werden, gibt es Druckluftbedarf. Nicht zuletzt für die Press- und
Brennöfen, in denen die Pellets bei 800 –
900 °C geschmolzen werden, um dann für
Zahnersatz aus Keramik weiterverarbeitet
zu werden, wird Druckluft benötigt.
Eine der spannendsten Druckluftanwendungen ist die CAD/CAM Fräsmaschine
(CAD steht für „computer aided design“ und
CAM für „computer aided manufacturing“).
In der modernen Zahnmedizin bezeichnet
es ein computerunterstütztes Hightech-Verfahren, welches für das Designen und Her-

stellen von Zahnersatz, wie z. B. Kronen,
Brücken, Implantat-Prothetik, Abutments
(Verbindungselement zwischen einem
Zahnimplantat und der darauf aufgesetzten Zahnkrone, Brücke oder Prothese) und
Langzeitprovisorien verwendet wird. Materialien wie Zirkondioxid, Keramik, Titan,
Metall, Metalllegierungen, Vollkeramik und
hochleistungsfähige Kunststoffe werden
hier bearbeitet. Immer am Puls der Zeit investierte das Dentallabor vor zwei Jahren
in diese neue, zukunftsweisende Technik.

Fit für die Digitalisierung
Durch die Anschaffung der neuen CAD/
CAM-Fräsmaschine war der Kolbenkom-

Qualität ist alles. Dafür brauche ich
gute, zuverlässige Geräte.
(Peter Schulz, Zahntechnikermeister und Inhaber)

pressor von KAESER, der hier die vergangenen 20 Jahren zuverlässig, ohne
Grund zur Beanstandung und zur vollsten Zufriedenheit der Laborleitung seinen
Dienst getan hatte, nicht mehr ausreichend
groß dimensioniert, um den gestiegenen
Bedarf zu decken. Peter Schulz kontaktierte
den KAESER-Außendienst: „Ich wollte
unbedingt wieder einen KAESER-Kompressor haben“, erinnert sich der Zahntechnikermeister mit einem Schmunzeln,

„denn das Ding sollte genauso zuverlässig laufen, wie sein Vorgänger“. Aufgrund
der Druckluft-Anforderungen im Labor
(Volumenstrom bis 570 l/min, Druck bis 11
bar) und nicht zuletzt wegen des beschränkten Platzangebots fiel die Wahl auf einen
KAESER-Kolbenkompressor i.Comp 9
TOWER T. Hier sind Kompressorblock,
Druckluftbehälter, Kältetrockner und die interne Steuerung SIGMA CONTROL 2 anschlussfertig und platzsparend unter einem
Gehäuse auf ca. einem Quadratmeter zusammengefasst: Klein genug für den kleinen Betriebsraum.
Doch der i.Comp 9 Tower hat noch viel
mehr Vorzüge, die das Dentallabor bei der
täglichen Arbeit unterstützen. Stichwort
Energieverbrauch: Diese Anlagen sind
durch den drehzahlgeregelten Motor sehr
energieeffizient und liefern exakt die Menge an Druckluft, die tatsächlich gebraucht
wird. Damit hat der i.Comp 9 eine erheblich
bessere spezifische Leistung als konventionelle Kolbenkompressoren. Diese Ersparnis wirkt sich direkt auf die Betriebskosten
des Labors aus. Der Stellplatz für den
Der i.Comp 9 T passt dank seiner kompakten
Bauweise in den winzigen Betriebsraum.

Bild oben links: Im Dentallabor wird an
jedem Arbeitsplatz Druckluft benötigt.
Bild oben Mitte: Die Arbeit fordert viel Konzentration und handwerkliches Geschick.
Bild oben rechts: Harmonie, Individualität
und Natürlichkeit sind das Rezept für den
perfekten Zahnersatz.

neuen KAESER-Kolbenkompressor war
nach Berechnung ausreichend groß. Doch
manchmal bedarf es zusätzlicher fantasievoller Lösungen, um die Anlagen an den
Bestimmungsort zu bringen: In diesem Fall
musste vor dem Einzug noch vorübergehend eine Trockenbauwand abgebaut (und
später wieder neu eingebaut) werden und
schon war der Zugang geschaffen.
Der neue i.Comp 9 Tower fand vor zwei
Jahren Einzug in das Dentallabor und
Peter Schulz freut sich noch immer über
die Druckluftverfügbarkeit, die Zuverlässigkeit und Energieeffizienz des neuen
KAESER-Kolbenkompressors. Und es gibt
noch einen Grund zur Freude: Da die Voraussetzungen für eine BAFA-Förderung
für besonders energieeffiziente Investitionen erfüllt waren, konnte ein Förderbeitrag
von 30 Prozent auf den Anschaffungspreis
erzielt werden.
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Abwasserbetrieb im Wilischthal (Erzgebirge) setzt auf Wärmerückgewinnung

Sparen im
Doppelpack

Das Erzgebirge gilt als eine der schönsten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands.
Gleichzeitig steckt es voller historischer Reichtümer aus der Zeit des Bergbaus. Auch das
Freizeitangebot ist hier vielfältig und lockt jährlich Touristen aus aller Herren Länder in die
Region. Aufgrund ihrer vielfältigen landschaftlichen und geschichtlichen Bedeutung ist die
Montanregion Erzgebirge seit 2019 UNESCO-Welterbe.

Hier mitten in dieser reizvollen Mittelgebirgslandschaft liegt die Gemeinde Gelenau.
Zuständig für die Abwasseraufbereitung ist
hier der als kommunale Körperschaft des
öffentlichen Rechts im Jahr 1991 gegründete Abwasserzweckverband „Wilischthal“.
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Die Kläranlage ist zur Zeit mit 16.800 Einwohnergleichwerten zu ca. 90 Prozent ausgelastet.
Die Abwasseraufbereitung erfolgt vollbiologisch, in zwei ringförmig angeordneten
Kombibecken mit Vor- und Nachklärung.

Technisches Update
Die Abwasserreinigung erfordert eine komplexe betriebstechnische Struktur und die
kontinuierliche Instandhaltung und Erneuerung der Anlage im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlich-

keit. Bei diesen Themen geraten auch die
technischen Anlagen, die der Sauerstoffversorgung der beiden Belebungsbecken
dienen, in den Fokus.
Die beiden vorhandenen Drehkolbengebläse waren in die Jahre gekommen, der Geräuschpegel war sehr hoch, was man im
darüberliegenden Betriebsgebäude deutlich hören konnte. Da für jedes der beiden
Belebungsbecken nur jeweils ein Gebläse
vorhanden war, gab es keine Redundanz.
Außerdem waren die alten Anlagen alles
andere als energieeffizient. Es war klar,
dass hier in Bezug auf Energieverbrauch
und Einsparung von CO2 moderne Anlagen
viel bessere Ergebnisse erzielen. Grund
genug für Geschäftsleiter Matthias Bauer,
sich mit dem Team der Verbands-Kläranlage an die Planung der Erneuerung der
technischen Ausstattung zu machen. Eine
Zeit intensiver Berechnungen und der konkrete Vergleich der Möglichkeiten verschiedener Anbieter folgte, was nicht zuletzt für
die Inanspruchnahme von zwei Fördermaßnahmen erforderlich war.
Die Anforderungen an die neue Gebläsestation waren hoch. Natürlich sollte sie
leise und energieeffizient sein, sie sollte
die notwendige Redundanz bieten und
sie sollte eine viel bessere Regelbarkeit
aufweisen, als die alte Station, die man
eigentlich nur ein- und ausschalten konnte. Idealerweise sollte die neue Station in
perfekter Synergie mit dem vorhandenen
Prozessleitsystem
zusammenarbeiten,
welches bestimmte Werte der Kläranlage
erfasst (Sauerstoff, Ammonium, Nitrat), die
ihrerseits als Grundlage für die Regelung
der Gebläsestation dienen. Der Vergleich
verschiedener infrage kommender Anbieter ergab, dass die Anlagen von KAESER,
schon aufgrund relevanter technischer Kriterien überlegen waren.
Doch es kam ein weiterer entscheidender
Punkt dazu: Keiner der anderen Anbieter
konnte Gebläse liefern, deren Baugröße
klein genug war, um durch die Bodenluke
zu passen, über die die neuen Anlagen in
den Keller des Betriebsgebäudes eingebracht werden mussten. Positiver Nebeneffekt: Durch die kleineren Abmessungen
finden heute drei Schraubengebläse Platz,
wo früher nur zwei stehen konnten. Damit
ist auch die Anforderung nach Redundanz
erfüllt. Heute stehen im Technikraum der
Kläranlage Gelenau drei KAESER-Schraubengebläse DBS 220 L SFC mit Frequenzumrichter für die Belüftung der beiden Belebungsbecken und ein BB 52 C für
den Sandfang.

Vor allem schätzen wir die absolute
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Gebläsestation.
(Ralf Scheidhauer, Leiter der Verbandskläranlage Gelenau)

Ziel erfüllt
Was ist aus dem Ziel
der deutlichen Einsparung des CO2-Ausstoßes
geworden?
Wie die Zahlen heute beweisen, konnte
dieser um sage und
schreibe 40 Tonnen
pro Jahr reduziert werden, was sich auch in
Form von deutlichen
Kosteneinsparungen
bemerkbar
macht.
Doch es gibt zusätzliches Einsparpotential, denn der Clou
dieser Gebläsestation
ist die Nutzung der
Abwärme der Gebläse zur Entlastung der
Heizanlage für das
Betriebsgebäude, die
bis dato mit ca. 7300
Litern Heizöl pro Jahr
sehr
kostenintensiv
betrieben
werden
musste: Die bei der
Verdichtung entstehende Wärme wird
über Wärmetauscher
abgeleitet und über
einen großdimensionierten Pufferspeicher
der Fußbodenheizung
zugeführt. Durch diese Maßnahme konnte
der Verbrauch an Heizöl um 60 Prozent gesenkt werden. Dies entspricht einer zusätzlichen Einsparung von 14 Tonnen CO2 pro
Jahr. Das ist in der heutigen Zeit, in der sich
alles um den Ersatz fossiler Brennstoffe
dreht, ein sehr beeindruckender Wert.
Matthias Bauer und Ralf Scheidhauer sind
höchst zufrieden mit der neuen Gebläsestation von KAESER, die alle Anforderungen
mit Bravour erfüllt. Das Tüpfelchen auf dem
i ist der Full Service Vertrag, bei dem sich

Bild oben: Dank der kompakten Bauweise
der Schraubengebläse von KAESER ist auch
für die Redundanz gesorgt.
Bild unten: Im hauseigenen Labor werden
regelmäßig Wasseranalysen durchgeführt.

der Betreiber auch sonst um nichts mehr
Sorgen machen muss.
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Dinnissen entscheidet sich für Kompressoren von KAESER

Global Leader der
Verfahrenstechnik

KAESER-Schraubenkompressoren ASD 40 T
mit Wärmerückgewinnung.

Lebensmittel-, Milchprodukte-, Futtermittelsowie der chemischen Industrie. Dinnissen
optimiert, innoviert und automatisiert den
gesamten Prozess ihrer Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, die im eigenen
Haus entwickelt, hergestellt und getestet
werden. Das Ziel ist die maximale Leistung
und Effizienz des gesamten Prozesses.
Der Verfahrensspezialist ist seit über 70
Jahren erfolgreich. Erfolg braucht Platz.
Um dem aktuellen Wachstum des Innovationsunternehmens gerecht zu werden, wurden zusätzliche, energieneutrale Produktionshallen gebaut. Bei einer Werksführung
zeigt Betriebsleiter Wouter Kuijpers stolz
die neuen Produktionshallen mit dem Hightech-Maschinenpark, die sich auf 4.200
m² erstrecken. In der ersten Halle befindet
sich das vollautomatische Blechlager mit
modernen Laserschneid- und Blechbearbeitungsmaschinen. Viel Tageslicht fällt
durch die großen Dachfenster und in der
Edelstahlschweißhalle wurde eine ausgeklügelte Schweißrauchabsaugung mit Wärmerückgewinnung installiert.

Nachhaltigkeit und Effizienz
Die Druckluft spielt auch in den neuen Hallen eine zentrale Rolle, beispielsweise beim
Antrieb von verschiedenen pneumatischen

Werkzeugen (z.B.
Polierwerkzeuge für
Edelstahlteile), aber
auch für die Bedienung von Laserschneidenanlagen
und vieles mehr.
Um der umweltfreundlichen Konzeption des Neubaus
in
jeder
Hinsicht
gerecht
zu werden, wünschte sich Wouter Kuijpers auch für die neue Druckluftstation,
dass sie vor allem energieeffizient und
nachhaltig sein solle. Auch die Wärmerückgewinnung stand auf der Wunschliste. Es folgte ein sorgfältiger Vergleich
verschiedener
Druckluftsystemanbieter.
Die kompetente Beratung von KAESER
Compressoren B.V. in Borne (Niederlande)
überzeugte Wouter Kuijpers schließlich davon, dass die Firmenphilosophie beider Unternehmen perfekt übereinstimmen und entschied sich für KAESER und damit für eine
intelligente und innovative Gesamtlösung,
die Dinnissen absolut zuverlässige Verfügbarkeit hochwertiger Druckluft sowie
niedrige Energie- und Wartungskosten sicherstellt. Die neue Druckluftstation, die
auch im Hallenneubau Platz gefunden hat,
besteht aus drei KAESER-Schraubenkompressoren des Typs ASD 40 T (Volumen-

strom 3,92 m³/min, max. Betriebsüberdruck
8,5). Der in den ASD-T-Anlagen integrierte
Kältetrockner ist dank seiner Energiesparregelung hocheffizient. Er arbeitet nur, wenn
auch Druckluft zum Trocknen angefordert
wird: Das bringt anwendungsgerechte
Druckluftqualität bei höchstmöglicher Wirtschaftlichkeit. Um die umweltgerechte
Kondesataufbereitung
kümmern
sich
drei Öl-Wasser-Trenngeräte der Baureihe
AQUAMAT CF 9. Ihr Einsatz spart rund 90
Prozent der bei einer Komplett-Entsorgung
durch ein Spezialunternehmen entstehenden Kosten ein. Herzstück der Druckluftstation ist die maschinenübergreifende Steuerung SIGMA AIR MANAGER 4.0., die für
ein effizientes Zusammenspiel aller Komponenten der Druckluftanlage sorgt, um
Druckluftproduktion und -aufbereitung noch
smarter, sicherer und effizienter zu machen. Auf diese Weise kann der Betreiber
maximale Energieeinsparungen erzielen.
Ein neuer Druckluftbehälter mit 2000-l-Fassungsvermögen und ein von KAESER entwickeltes, elektronisches Druckhaltesystem
der Serie DHS 4.0 runden die neue Station
ab. Zusätzlich spart der Betreiber durch
die Nutzung der den Kompressoren zugeführten Energie, die mittels der integrierten
Plattenwärmetauscher
zurückgewonnen
wird und für die Beheizung der Edelstahlschweißwerkstatt und zur Unterstützung
der Zentralheizung zur Verfügung steht.

Dank der Beratung von KAESER ist
unsere neue Druckluftstation zukunftssicher, nachhaltig und energieeffizient.
(Wouter Kuijpers, Betriebsleiter Dinnissen, Sevenum)

Alle Bilder: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)n B.V. Sevenum (NL)

Dinnissen optimiert, innoviert und automatisiert den gesamten Prozess ihrer Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen.

Das Streben nach der perfekten Lösung sowie der Ansatz, Probleme als potenzielle Lösungen zu
betrachten und dann alles richtig zu machen, auch wenn niemand zusieht… So lautet die Firmenphilosophie von Dinnissen. Auf dieser Grundlage hat sich das niederländische Familienunternehmen mit Sitz
in Sevenum zum weltweiten Marktführer in der Verfahrenstechnik von Pulvern, Pellets und Granulaten
entwickelt.
Im Jahr 1948 hat Dinnissen die erste Maschine für einen Kunden der Mischfutterindustrie entwickelt. Heute verwenden
Milliarden von Menschen täglich Produkte,
die mit Maschinen von Dinnissen in Be-
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rührung gekommen sind. Der Spezialist
der Verfahrenstechnik mit Standort in Sevenum (Niederlande) entwickelt innovative
Anwendungen sowohl für Einzelmaschinen
als auch für komplette Prozesslinien. Dank

der kreativen und erfolgsorientierten Firmenphilosophie und der über 70-jährigen
Erfahrung in einer Vielzahl von Projekten
finden sich Produkte von Dinnissen heute in den verschiedensten Branchen: Der

In der Edelstahlschweißhalle wurde eine ausgeklügelte Schweißrauchabsaugung mit Wärmerückgewinnung installiert.

Die neue Produktionshalle mit dem Hightech-Maschinenpark.

Durch den SIGMA AIR MANAGER
entlasten wir die Umwelt
und sparen Kosten.
(Stephan Spengler, Baumanager bei LMS, Obertshausen)
In Obertshausen wird die ganze Wertschöpfungskette geliefert. Vom Kunststoffgranulat
bis zum fertig lackierten Stoßfängersystem.

Druckluft-Contracting bei Automobilzulieferer

Industrie 4.0 und
die Nachhaltigkeit
Das Lieferprinzip „just in time“ ist in der Automobilbrache weit verbreitet. „Just in sequence“ geht noch
einen Schritt weiter, denn hier wird die benötigte Ware zeitgenau in der richtigen Menge und in der gewünschten Reihenfolge der Montagesequenz geliefert, damit sie ohne Zeitverzögerung direkt weiterverarbeitet werden kann. Diesem Lieferkonzept gerecht zu werden, erfordert innerbetriebliche und logistische
Höchstleistungen. Ausfallzeiten sind ein No-Go, denn das wäre höchst kostspielig.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) ist
ein globaler Anbieter von Exterieur-Teilen
für die Automobilindustrie und beliefert alle
führenden europäischen OEMs mit einem
umfassenden Produktportfolio. An einem
der insgesamt vier deutschen Standorte, in
Obertshausen, entstehen komplette Stoßfängersysteme, für die der Automobilzulieferer die komplette Wertschöpfungskette liefert: Vom Kunststoffgranulat bis zum
fertig lackierten Stoßfängersystem, einschließlich Abstandsmesser, Nachtsichtkamera, LED-Lichttechnik, usw. LMS liefert
seit Jahren „Just-In-Time“ oder „Just-In-Sequence“ direkt an die Montagelinien der
OEM-Kunden.
Als Tier-1-Zulieferer fühlt sich LMS gemeinsam mit den Automobilherstellern zum
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Auch Stoßfängersysteme für den Automotive
Aftermarket gehören zum Produktportfolio.

die damit verbundenen Treibhausgasemissionen reduzieren kann. Die dafür notwendigen Daten und Zahlen stehen dank der
Vernetzung von Maschinen und Systemen
(Industrie 4.0) zur Verfügung.

Deshalb Druckluft-Contracting
LMS arbeitet in allen Bereichen mit modernsten Technologien. Und in all diesen
Bereichen finden sich Druckluftanwendungen, deren zuverlässige Verfügbarkeit
Grundvoraussetzung für die Realisierung
des
Lieferprinzips
„Just-In-Sequence“
darstellt: „Die Roboter im Bereich Spritzguss brauchen die Druckluft für Kleinstbe-

wegungen und die Ansaugung der Teile
ebenso wie die Maschinen in den Montageanlagen, welche die Teile mittels Zylinder heben, senken und in diversen Bewegungsschritten weiter bearbeiten. Nicht
zuletzt in der Lackiererei, in der ein sehr hohes Automatisierungsniveau besteht, wird
die Druckluft für die Vernebelung und das
Auftragen von Lack benötigt.“ Die Druckluft
muss nicht nur in der gefragten Qualität
(Reinheitsklasse 1.4.1) zur Verfügung stehen, sondern auch mit einer 100-prozentigen Redundanz, denn ein Ausfall der Produktion wäre höchst kostspielig. Deshalb
hat sich der Automobilzulieferer für das
Betreibermodell SIGMA AIR UTILITY von
KAESER entschieden: „Wir kaufen nicht
einfach nur Anlagen zur Drucklufterzeugung, sondern wir erhalten eine vertraglich
zugesicherte Druckluftversorgung unseres
gesamten Maschinen- und Anlagenparks.
Dadurch kann das Risiko eines möglichen
Produktionsausfalls auf ein Minimum reduziert werden. Ein weiterer großer Vorteil des Modells ist, dass die monatlichen
Druckluftkosten sehr gut kalkulierbar sind“,
so Stephan Spengler.

Umweltschutz mit Drucklufttechnik
Der Druckluftverbrauch betrug im vergangenen Jahr ca. 17,5 Mio m³, der Druck-

bedarf lag bei 8,3 bar. Für die zuverlässige Druckluftversorgung kommt geballte
KAESER-Power in Form von insgesamt
sechs Schraubenkompressoren zum Einsatz. Um die Druckluftaufbereitung kümmern sich insgesamt vier Energiesparkältetrockner, zwei Adsorptionstrockner sowie
diverse Filter und Öl-Wasser-Trenner. Die
einzelnen Komponenten sind in vier räumlich getrennten Stationen untergebracht.
Hier kommt die maschinenübergreifende
Steuerung SIGMA AIR MANAGER 4.0 ins
Spiel: Sie sorgt nicht nur für das reibungslose Zusammenspiel aller Druckluftkomponenten, unabhängig von der räumlichen
Aufstellung. Der SIGMA AIR MANAGER
macht die Station auch fit für Industrie 4.0
und schafft durch die Bereitstellung der
Lifedaten und Kennzahlen die Voraussetzung für die Wirksamkeit des Energiemanagementsystems sowie die Umsetzung
der Unternehmensziele in Richtung Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Reduktion von CO2. Last but not
least profitiert LMS von einem zusätzlichen
Spareffekt: Da alle Kompressoren mit Wärmetauschern ausgestattet sind, spart das
Unternehmen durch die Wärmerückgewinnung zusätzlich bei den Heizkosten für die
Werkshallen.

nachhaltigen Umgang mit den Rohstoffen
verpflichtet: „In Zukunft werden wir nicht
mehr nur daran gemessen, wie viel wir zu
welchen Konditionen in bester Qualität liefern können, sondern auch daran, zu welchen Bedingungen, mit welchem Energieeinsatz, wie nachhaltig und effizient wir das
machen,“ so Stephan Spengler (Baumanager bei LMS Obertshausen). Durch die Anwendung des Energiemanagementsystems
gemäß ISO 50001 steht dem Automobilzulieferer ein System zur Verfügung, mit dessen Hilfe er seine Energieeffizienz laufend
erhöhen und den Energieverbrauch und
Light Mobility Solutions GmbH in Obertshausen beliefert alle führenden europäischen
OEMs mit kompletten Stoßfängersystemen.
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Mobilair M 255 E

Mobiler Kompressor mit Elektromotor bis 25 m³/min

Kompakt und umweltfreundlich
robuster Schlitten mit
geschlossener Bodenwanne

ID-Nr. 22120435

Trotzt Wind und Wetter

für temporäre Einsätze oder für
permanente Außenaufstellung

Serienmäßig mit
Druckluftnachkühler

bzw. optional mit eingebauter
Mikrofilter-Kombination

Durchdacht und wartungsfreundlich

mit nach außen geführten Fluid-Ablässen für
die schnelle Outdoor-Wartung

www.kaeser.com

Alle Daten im Blick

am Display der Steuerung
SIGMA CONTROL SMART oder
online dank Mobilfunk-Modem

