HYDROPNEU im Fokus

Energieeffizienz im Fokus
Der Hydraulik-Spezialist aus Ostfildern nutzte das
"Heimspiel" bei der Moulding Expo im Mai, um seine speziell
für den Druckguss entwickelten Zylinder noch bekannter zu
machen. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Themen
Energieeffizienz und Squeezen.
Zahlreiche Besucher informierten sich über
die energieoptimierten Kernzugzylinder der Baureihe 58.
Diese Hydraulikzylinder benötigen gegenüber herkömmlichen
Lösungen bei gleicher Zugkraft eine zwischen 25 und 30%
geringere hydraulische Leistung.
Die Themen Energieeinsparung und Leistungserhöhung werden
in Zukunft sicher noch an Bedeutung gewinnen.
Im Bereich der Squeeze-Zylinder standen vor allem die
kompakten gekühlten Blockzylinder im Fokus, die auch in den
heißesten Zonen zuverlässig funktionieren und in der Form selbst
wenig Platz benötigen.
Hydraulikzylinder für den Druckguss

Eine Hydropneu-Hydraulik-Lösung:

Einer unserer speziellen Hydropneu-Zylinder
Dieser hydraulische Blockzylinder wird in einer Druckgussform
zum Squeezen eingesetzt. Dabei wird das erstarrende Material
wird lokal verdichtet, um hoch belastbare Druckgussteile zu
erhalten. Da das Squeezen jeweils an ganz bestimmten Stellen
erfolgen muss, ist die Einbauposition zwingend vorgegeben und
der Einbauraum meist sehr knapp bemessen. An den
Einbauorten herrschen extreme Temperaturen, die bei Einsatz
eines normalen Hydraulikzylinders zu sehr kurzen Standzeiten
der Dichtungen führen und das Medium schädigen würden. Meist
ruft dies Folgeschäden im Hydrauliksystem hervor.
Um diesem Umstand zu begegnen sind unsere
„Squeezingzylinder“ mit effektiven Wasserkühl-Systemen
ausgestattet. Die Kühlbereiche werden dort integriert, wo die
Wärmeeinträge zu erwarten sind. Dies kann im Bereich der
Kolbenstangendichtungen, der Kolbendichtungen, des
Zylindergehäuses oder in einer Kombination der einzelnen
Bereiche sein.
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Durch die Kühlung wird die Standzeit eines Zylinders bis zu
einem notwendigen Dichtungstausch um ein Vielfaches
verlängert. Die äußerst kompakte Bauform unserer Blockzylinder
bleibt dabei erhalten.
Hydraulikzylinder mit Kühlung

Im Fokus:

Paul Erpenbeck: Vertrieb/Außendienst
Paul Erpenbeck feiert am 2. Juli 2015 sein 10jähriges
Betriebsjubiläum.
Was begeistert einen Mitarbeiter an seinem Beruf so nachhaltig,
dass er sich nun bereits ein Jahrzehnt jeden Tag motiviert und
engagiert für seine Kunden und sein Unternehmen einsetzt?

Interview mit Paul Erpenbeck

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns
wichtig
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Als
mittelständisches Unternehmen können wir im harten Wettbewerb
nur bestehen, wenn unsere Mitarbeiter gesund und leistungsfähig
sind und sich so Tag für Tag motiviert und engagiert für ihr
Unternehmen und dessen Kunden einsetzen können.
Es ist uns wichtig, unserer Verantwortung als Arbeitgeber gerecht
zu werden und einen Beitrag zur Gesunderhaltung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Büro und Fertigung zu leisten.
Zum Start unserer Initiative „Mitarbeitergesundheit“ veranstalteten
wir Mitte Mai unseren 1.Gesundheitstag in Zusammenarbeit mit
der Techniker Krankenkasse. Ernährungswissenschaftlerin Dr.
Stefanie Ackermann deckte in ihrem Intensivseminar Ernährung
so manchen Irrtum zu diesem Thema auf und erklärte, wie sich
verschiedene Lebensmittel auf unsere Leistungsfähigkeit
auswirken. Dass gesunde Lebensmittel durchaus sehr lecker
schmecken können, probierten die Mitarbeiter(innen) bei einem
gemeinsamen Frühstück. Snacks (Nüsse, Fruchtschnitten) und
belegte (Vollkorn)Brote mit Gemüsegarnitur in Demeter-Qualität
und Erdbeeren aus der Region waren schnell verspeist. Ein
Rückenworkshop ergänzte das Programm. Unsere Mitarbeiter
waren so begeistert, dass dieser künftig einmal pro Woche
stattfindet. Weitere Veranstaltungen werden in Zukunft folgen.
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