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Manfred Greis berichtete stolz,
daß die Produktivität der Fertigung um 25% gestiegen ist und
gleichzeitig der Rohmaterialverbrauch halbiert wurde. Auch
der Wasserverbrauch konnte
durch die Realisierung einer
Wiederaufbereitung halbiert
werden. Zudem wurde im
Firmenareal ein Blockheizkraftwerk gebaut. Die im Sommer
erforderliche Kühlung erfolgt
mit solarer Energie. Außerdem
hat das Unternehmen 170
Hektar für Kurzbetriebsplantagen erworben und erzeugt nun
mit einer eigenen Biogasanlage
seinen Wärmebedarf komplett
selbst. In Summe hat Viessmann den fossilen Energieverbrauch um 80% reduziert.
Allerdings wurden in den letzten drei Jahren auch stolze 220
Millionen Euro investiert. Das
Familienunternehmen wollte
diesen Weg aber aus innerster
Überzeugung gehen und erwartet den Return on Invest bereits
nach nur acht Jahren. Manfred
Greis ermahnte allerdings die
Zuhörer des Innovationsgipfels,

Ingo Alphéus von der RWE Effizienz
GmbH bekräftigte, daß die Energiewende auch zuhause einen sehr guten
Beitrag leisten kann.

daß der beschrittene Weg leider
in vielen Dax-Unternehmen
nicht umgesetzt worden wäre,
weil man dort meist in viel
kürzeren Zyklen denkt.
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n Deutschland werden
alljährlich mehr als 1,3
Millionen Ursprungszeugnisse für den Export ausgestellt.
Deshalb hat der TÜV NORD
den „Zertifizierten Herkunftsnachweis“ ins Leben gerufen, der die Produktion bzw.
Dienstleistungserbringung im
Herkunftsland Deutschland
bescheinigt.

Qualitätssiegel
KÖGL GmbH (www.
flexmo.de) ist Ende 2011 für
ihre Standortverbundenheit
und die am Firmensitz hergestellten Qualitätserzeugnisse
als zweites Unternehmen in
der Region Bayrisch-Schwaben
mit dem Qualitätssiegel „Made
in Germany“ ausgezeichnet
worden. Herkunftsbezeichnungen dieser Art (Ursprung
1887) sollten die britische
Wirtschaft vor der Konkurrenz
vermeintlich minderwertiger
Importwaren schützen. Die
negativ angedachte
Warenkennzeichnung
„Made in Germany“
entwickelte sich jedoch aufgrund der
Überlegenheit deutscher Waren zu einem
Qualitätssiegel.

Die

@

n

Im Zuge der Zerti- Foto: Kögl
fizierung durch den
TÜV NORD wurden bei der
KÖGL GmbH in Bubesheim
bei Günzburg neben Lieferantenketten die Wertschöpfungstiefe sowie alle Produktionsabläufe und internen Prozesse
untersucht. Der TÜV NORD
schreibt in seinem Kriterien- und Prüfkatalog vor, daß
die Wertschöpfungstiefe der
auszuzeichnenden Leistung bei
min. 50% liegen muß. Darüber
hinaus müssen ebenfalls min.
50% des Herstellungsprozeßes
im Inland verankert sein. Auch
die Produktsicherheit wurde
beim TÜV-Audit vor Ort geprüft, um zu gewährleisten, daß
die entsprechenden Erzeugnisse

von KÖGL die gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich Funktion
und Sicherheit erfüllen.
Box nach oben offen
Für den Transport z.B. von
Werkzeugen wurde das System
der n Tanos GmbH (www.ta
nos.de) in Illertissen erweitert.
Passend zu der bestehenden „systainer ®
Classic Line“ und „systainer® T-Loc“-Reihe,
die auch zu dem Ladungssicherungssystem in Transportern
passt, gibt es eine neue
nach oben offene „systainer®
Tool-Box“. Sie läßt sich mit
anderen Boxen stapeln und

News

auf einem patentierten, hochstabilen T-förmigen Stahlprofil
im Rastermaß von 27 x 27 mm.
Durch die einfache und schnelle Oberflächenmontage soll
sich leicht überprüfen lassen,
ob die Installation korrekt ausgeführt wurde.
Durch die konsequent durchdachte Modularität ergeben
sich praktisch
unbegrenzte Einrichtungsmöglichkeiten. Zudem läßt sich
mit dem T-förmigen Profil
Zubehör nahtlos und sicher
Foto: Tanos Tool-Box/T-Loc

fallen konnte. Im sanierten und
modernisierten Werk konnten
alle 4000 Arbeitsplätze erfreulicherweise ohne Personalabbau
untergebracht werden. Der
früher einmal erforderliche
Pendelverkehr für Personal und
Material zum alten Zweigwerk
ist komplett weggefallen.

H

Nutzfahrzeuge im Internet:
Fahrzeugeinrichtungen
verknüpfen. Ihr Eigengewicht
beträgt 1,3 kg. Der Stauraum
besteht aus zwei geräumigen
offenen Fächern mit
tiefem Mittelsteg
zum schnellen Pakken von Werkzeugen, Arbeitsmaterial
und Zubehör. Der
ergonomische Griff
soll für komfortablen
Tragekomfort sorgen.
Außerdem können
individuelle Beschriftungen auf
einer Seite angebracht werden,
z.B. das Firmenlogo.

befestigen. Das Rahmenwerk
ist in der Grundausführung
unbestückt und kann je nach
individuellem Bedarf mit Abdeckseiten oder Lochblechen
versehen werden. Die gesamte
erforderliche Struktur und
Festigkeit übernimmt das Rahmenwerk, das selbsttragend ist
und alle Lasten aufnimmt. Der
Fahrzeuginnenraum läßt sich
je nach Bedarf mit mehreren
Modulen gestalten. Innerhalb
der Module können die verwendeten Produkte beliebig
kombiniert werden.

Modular aufgebaut:
Leicht aber robust
Die neue Fahrzeugeinrichtung
aus dem Hause n Modul System (www.modul-system.de)
ist nach einem neuen modularen Prinzip aufgebaut und
individuell anpaßbar. Die Einrichtung soll extrem leicht, aber
trotzdem robust
und sicher sein.
Die Optik ist auf
jeden Fahrzeuginnenraum abstimmbar. Jedes
Modul basiert

Weniger Eigengewicht –
Mehr Zuladung
Auf der SHK in Essen zeigte
die n ALUCA GmbH (www.
aluca.de) aus Schwäbisch Hall
das gleichnamige Leichtbau
System ALUCA. Die raumgewinnende Fahrzeugeinrichtung
soll für einen aufgeräumten
Laderaum und
sicher verstautes,
griffbereites Werk
Werkzeug in Regalen,
Wa n n e n u n d
Schubladen sor
sor-

Foto: Modul System
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Nutzfahrzeuge im Internet
Fahrzeugeinrichtungen

Foto: Aluca

gen. Die Leichtgewichte aus
Aluminium sollen in der Lage
sein, aufgrund ihres geringen
Eigengewichtes einen hohen

Zuladungsgewinn und einen
Minderverbrauch an Kraftstoff
zu ermöglichen. Gegenüber
konventionellen Stahlteilen
bringt die sortenreine Aluminiumbauweise eine Gewichtsreduzierung von bis zu 50%.
Dadurch ergibt sich auch eine
Kraftstoffreduktion von bis zu
einem Liter auf 100 Kilometern. Weitere Einsparungen ergeben sich aus dem geringeren
Verschleiß von Bremsen, Reifen
und Betriebsstoffen.

Foto: logicline

PickUp Box für VW Amarok
Der österreichische Hersteller
von Ladungssicherungen für
Pritschenfahrzeuge n LogicLine (www.logicline.eu) aus
Amstetten bietet eine neue
PickUp Box mit Hardtop für
den VW Amarok an. Für eine
gesetzeskonforme Ladungssicherung soll das regen- und
spritzwasserdichte System sor-

gen. Die fertige geschraubte
Rahmenkonstruktion aus AluProfilen hat ein Eigengewicht
ohne das optionale Zubehör
von 39kg. Beladen werden kann
das System von drei Seiten mit
einem Maximalgewicht von
200kg. Gleichsperrige Zylinderschlösser sollen Diebstählen
vorbeugen.
24

E

rstmals fertigt jetzt
Sortimo Fahrzeugeinrichtungen aus einem Faserverbundwerkstoff. Dieses
Material ist nicht nur äußerst
robust, sondern sorgt auch
für eine deutliche Gewichtsreduzierung der funktionalen
Inneneinrichtung von Handwerker- und Servicefahrzeugen. Sortimo öffnete Ende
Januar in Zusmarshausen für
ein Innovationsforum seine
Werkspforten und ermöglichte
erstmals einen Blick auf die
neue Produktionstechnik nach
dem Pultrusionsverfahren …
von Peter Pernsteiner

Wer in seinem Lieferwagen viele Kleinteile transportiert, die in
der Regel beim Kunden
schnell parat sein müssen, hat entweder schon
ein flexibles Ordnungssystem als Fahrzeug-Innenausstattung oder liebäugelt zumindest damit,
denn alles hat dann immer
seinen festen Platz – auch
das Werkzeug. Allerdings
haben solche Fahrzeugausstattungen in der Regel
den großen Nachteil, daß
sie wegen der üblicherweise eingesetzten Metallteile
relativ schwer sind und
auch sehr aufwendig und
zeitintensiv bei Fahrzeugkauf oder Fahrzeugleasing eingebaut werden müssen.
Der Fahrzeugausstatter Sortimo aus Zusmarshausen bei
Augsburg macht sich bereits
seit Jahren intensiv zu dieser
Problematik Gedanken. Mit
dem modularen FahrzeugEinrichtungssystem Globelyst
M bietet er seit August 2011
ein umfassendes Baukastensystem, bei dem verstärkt Alu und
robuste Kunststoffe zur Gewichtsoptimierung zum Einsatz
kommen. Mit Globelyst C hat
Sortimo Ende Januar eine neue
Generation der Fahrzeugaus-

Vorteile Faserstattungen vorgestellt, die ab
verbundwerkdem Frühsomstoffe bieten und
mer vermarkwie das Fertitet werden soll.
gungsverfahren
Dabei steht im
funktioniert.
Inneneinrichtung: Ein
Namen das C Lieferwagen
Engelen hat
Faserverbundwerkstoff erlaubt die Profür sogenann- duktion von großen, säurefesten, robu- am Institut für
te Composite- sten Wannen und Schubladen.
KunststoffverWerkstoffe – auch bekannt
arbeitung der RWTH Aachen
als Faserverbundwerkstoffe.
studiert und beschäftigt sich bei
Anstelle von Metall werden
der Fraunhofer-Gesellschaft inbei dieser neuen Fahrzeugsaustensiv mit dem Thema „Funkstattung z.B. für Tragewannen,
tionsintegrierter Leichtbau“.
Schubladen und ZwischenDie deutsche Erfinderschmiede
böden Glasfasermatten und
existiert bereits seit 1949 und
Glasfaserfäden so mit einander
betreibt unzählige Forschungskombiniert, geformt und verprojekte in verschiedensten
klebt, daß sie sowohl deutlich
Bereichen – vielfach gemeinsam
leichter als Metall sind, als auch
mit der Industrie. Einer dieser
beständig gegen Witterung,
Forschungsbereiche beinhaltet

Globelyst C von Sortimo:
Robuster Faserverbundwerkstoff

Die imposante Pultrusionsanlage von
Sortimo kann im Endlosbetrieb z.B.
große Wannen für Schubladen produzieren. Bei diesem Fertigungsprinzip werden Glasfasermatten und Glasfaserfäden
aufwendig kombiniert und verklebt.

Korrosion und Fäulnis. Sogar
Öle, Fette, Laugen und Säuren
können dem neuen Material
laut Sortimo kaum mehr was
anhaben.

Geniales
Pultrusionsverfahren
Hierzu hat Sortimo in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Kunststoffverarbeitung (IKV)
der Fraunhofer-Gesellschaft
in den letzten Monaten eine
völlig neue Produktionsstraße
für das „Pultrusionsverfahren“
realisiert. Auf dem Innovationsforum erklärte Herbert Engelen
vom IKV ausführlich, welche

die Themen Produktion und
Umwelt. In diesem Gebiet
ist auch das 1959 gegründete
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) mit
Sitz in Pfinztal-Berghausen aktiv. Das ICT beschäftigt heute
mehr als 500 Mitarbeiter und
hat unter anderen das Spezialgebiet „Polymer Engineering“,
zu dem auch Hochleistungsfaserverbunde gehören. Zur
Intensivierung der Forschung
in diesem Bereich wurde in
Augsburg eine spezielle Projektgruppe gegründet, bei der es
um den Funktionsintegrierten
Leichtbau (FIL) geht. Dort werden verschiedenste Bauweisen

