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Zum Äußersten kommt es Gott sei Dank nur
selten, dennoch ist die Gefahr bei der Ar-
beit mit Hydraulikschläuchen allgegenwär -

tig. Zumal unvorhergesehene Defekte ja
fast immer während des Einsatzes auf-
treten - also dann, wenn die Leitungen
unter hohem Druck stehen. Hat ein solcher
Schlauch aber winzige Undichtigkeiten,
schießt die Hydraulikflüs sigkeit mit höch-
stem Druck heraus. 
Sowohl dieser Schuss als auch die Tatsache,
dass dadurch meist giftige Hydraulikflüs -
sigkeit tief in das menschliche Gewebe mit
Druck eindringt, bergen große Gefahren
für die Gesundheit. Zudem gibt es noch
andere Risiken. „Die häufigste Form der Ver-
letzungen, die im Umgang mit Hydraulik-
leitungen auftreten, sind relativ leichte
Krat zer, Schnitte oder Stiche. Diese werden
z. B. durch Drahtgeflechte oder Drahteinla -
gen in den Schläuchen verursacht“, be-
richtet Martyn Smart, Health and Safety
Manager bei Pirtek UK. 
„Seltener kommt es zu Unfällen durch Ver-
brennungen von heißem Öl oder Fluid.
Sehr selten sogar zu den schweren Verlet-
zungen durch Fluid-Einschüsse aus Hoch-
druckleitungen, so Smart, der sich seit
Jahren mit dem Thema „Fluid Injection In-
juries“, also mit den Verletzungen, die
durch Fluideinschüsse verursacht werden,

Hydraulikflüssigkeit schießt aus einem unter Druck stehenden Schlauch mit der Wucht einer

Pistole. Ursache sind oft nadelstichgroße Undichtigkeiten in der Schlauchleitung. Diese Fluid-

einschüsse können Menschen schwer verletzen, im schlimmsten Fall sogar tö ten. Ein neu ent-

wickelter Handschuh schützt nun vor diesen hydraulischen Fluiden und zwar bis 700 bar.
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Tests durch das britische HSL Health & Safety Laboratory haben laut Hersteller die Widerstandsfähigkeit des Schutzhandschuhs bis zu einem Druck von 700 bar belegt. Bilder: Pirtek

Nicht immer sind die Beschädigungen so offensichtlich

und auch so leicht zu erkennen, wie in diesem Beispiel.

Gefährlich sind sie aber in jedem Fall, solange der

Schlauch noch unter Druck steht.  

INSTANDHALTUNG

beschäftigt. Sehr selten bedeutet, dass
Smart im Schnitt von drei bis fünf dieser
besonders dramatischen Unfälle pro Jahr
allein aus Großbritannien berichtet wird. 
Alle diese Fälle berufsbedingter Verlet-
zungen entstanden bei Mitarbeitern im
Zusam menhang mit Arbeiten an Hydraulik-
schlauchleitungen. Insofern sind Service-
techniker für Hydraulik, Wartungs- und In -
standhaltungspersonal, Anlagenbauer und
Personen, die regelmäßig mit der Antriebs-
technik zu tun haben, akut gefährdet. In
der überwiegenden Anzahl der Fälle ver-
letzte der Einschuss den Zeigefinger der
nicht dominanten Hand. Der Grund dafür:
Dieser Finger tastet den Schlauch auf der
Suche nach Defekten ab und löst damit
den Einschuss aus.
Die Gefahr lauert dabei sowohl in der Ver-
letzung durch den Einschuss als auch in der
Flüssigkeit selbst. Fatal ist, dass der Ein-
schuss nur punktuell stattfindet, und die
Wunde klein und stichartig aussieht. Unter
der Oberfläche breitet sich nämlich das Hy-
draulikfluid durch den hohen Druck im
Körper aus und dringt tief in Muskeln und
Gewebe ein. 
Weiter auf Seite 32
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Während die Aktivitäten in den
Kernprozessen der Industrieun ter -
nehmen bereits deutlich vor-
angeschritten sind, kommt das
Thema „Industrie 4.0“ in den Se-
kundärprozessen nur sehr lang-
sam in Bewegung, so eine aktuelle
Studie der Dr. Jörg-Peter Nau -
mann Gesellschaft für Unter-
nehmensberatung mbH (JPN).
Die Onlinebefragung zur
„Readiness“ von Nutzern und
Dienstleistern in den Sekundär-
prozessen von Industriestandor-
ten untersuchte den aktuellen
Stand der Entwicklung in diesem
Bereich. Das ernüchternde
Ergebnis: Nutzer und Dienstleister
in den Sekundärprozessen sind
heute noch nicht „ready“ für „In-
dustrie 4.0“. 
Die Befragung zeigt durchweg
deutliche Diskrepanzen zwischen
der Einschätzung der Bedeutung
der abgefragten 14 Treiber und
dem bewerteten Ist-Zustand in
den Unternehmen.
JPN hat die Handlungsbedarfe
priorisiert und vier Lösungs-
ansätze identifiziert: die gemein-
same, durchgängige Optimierung
der Prozesse und Schnittstellen,
das „richtige“ Management der
verfügbaren Daten verknüpft mit
intelligenten IT-Lösungen und die
Steigerung der Innovationskraft
des Unternehmens.
Der größte Hebel liegt, so die
Autoren, im Zusammenrücken
von Nutzern und Dienstleistern:
Regelmäßige Abstimmungen und
gemeinsame, durchgängige Stan-
dardisierung der Prozesse und
Optimierung der Schnittstellen
sind erfolgsentscheidend.
www.jpnaumann.de

„Eine langfristige Partnerschaft ,auf Augenhö -

he’ führt zu durchgängiger Verbesserung der

Pro zessqualität und Effizienz“, so Frank Ströh -

lein (JPN), Autor der unten genannten Studie. 

Ralf Hempel, Vorsitzender des Lenkungsaus-

schusses der Initiative „Facility Management -

Die Möglichmacher“ im Interview zum Thema

Mittelstand und Dienstleister auf Seite 11.

Angefangen hat alles im Jahr 1992 und
zwar mit der Wartung der raumlufttech-
nischen Anlagen für das Kraftwerk Jänsch -
walde in Brandenburg. Mittlerweile sind
die Experten von Wisag Industrie Service
als Betriebsführer in gleich drei Mitver-
brennungsanlagen für Sekundärbrenn-
stoffe und Klärschlamm der Vattenfall
Europe Generation AG (VEG) tätig. VEG ist
ein Unternehmen der Vattenfall Gruppe,
eines der vier großen Energieversorgungs-
unternehmen Deutschlands.
In den Kraftwerken Boxberg und Lippen-
dorf sind die Spezialisten nicht nur für die
Sicherheitsfreischaltung der Anlagen für
Instandhaltungs- und Wartungsmaßnah -
men sowie die Lagerhaltung von Ersatz-
und Verschleißteilen als Störreserven zu-
ständig. Auch die Wartung und Instandset-
zung mechanischer Anlagenteile und Kom-

ponenten, der 19 Hochdruckpumpen (100
bar) für die Gleitmitteldosierung sowie der
leittechnischen Feldgeräte gehören zu den
Aufgaben der Experten von Wisag. 
Darüber hinaus stellt der Industriedienst -
leis ter eine Hydraulikfachkraft zum Über-
wachen und Betreiben komplexer hydrau-
lischer Anlagen, repariert Teilkompo nenten
wie den Druckspeicher, tauscht defekte
oder gealterte Hydraulikschläuche aus und
führt die funktionserhaltende Reinigung
und Schmierung der Anlagenkom-
ponenten durch. 
Die Aufarbeitung von Anlagenkompo nen -
ten, die Koppelstangen- und Druckstutzen-
lagerung, die Instandsetzung von Hy-
draulikzylindern sowie die Erneuerung der
Kolben- und Stangenabdichtung gehören
hier ebenfalls zu den Aufgaben der Fach-
kräfte. 

Für Vattenfall Europe betreibt Wisag Industrie Service seit 2012 drei Mitverbrennungsanlagen
für Sekundärbrennstoffe und Klärschlamm. Die Aufgaben der Experten bestehen aus der
Organisation und Überwachung der Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen
sowie dem Bedienen der Anlage. Vor allem im Bereich der Instandhaltung gibt es viel zu tun … 

Betriebsführung vom Dienstleister
„Alles aus einer Hand“ - das bietet Wisag Industrie Service und übernimmt für Vattenfall die Betriebsführung in drei Mitverbrennungsanlagen für Sekundärbrennstoffe und Klärschlamm. Bilder: Wisag
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Anders im Kraftwerk Jänschwalde: Hier be-
seitigen die Spezialisten Fördergurtschief-
läufe bei Bandförderanlagen und sind mit
dem Laufrollenwechsel betraut. Weiterhin
gehören die In stand setzung der Ent-
staubungsfilter sowie die Störungs-
beseitigung durch Entfernen von Stör-
stoffen aus den Förderanlagen zu den Auf-
gaben der Profis, ebenso wie die
technische Reinigung der Gesamtanlagen
zur permanenten Gewährleistung des
Brand- und Explosionsschutzes. 
So unterschiedlich die Aufgaben im Detail
sind, das Ziel ist in allen drei Kraftwerken
das gleiche: Durch den Einsatz der Ex-
perten von Wisag als Betriebsführer kann
sich der Kunde besser auf sein Haupt-
geschäft, die Erzeugung von Strom- und
Wärme konzentrieren.
Mehr dazu im Interview auf Seite 10. 
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Industrie 4.0: In dus -
trieservices pro fi -
tieren (noch) nicht



Vereinfachte elek-
tromechanische
Fehlersuche

In modernen Industriemaschinen
ist die Fehlersuche aufgrund ihrer
Komplexität oftmals schwierig.
Unterstützung bietet das neue in-
dustrielle Handoszilloskop Scope-
meter 120B von Fluke. Es verfügt
laut Hersteller über diverse Funk-
tionen, die bei der Fehlersuche in
komplexen elektromechanischen
Systemen für eine höhere Ge -
schwin digkeit, Effizienz und Prä zi -
sion sorgen.  
Das Gerät ist mit der Connect-and-
View-Technologie ausge stat tet, die
Signalmuster erkennt und automa -
tisch Triggerung, Ampli tu de und
Zeitbasis veranlasst. So entfällt das
typische Herum pro bieren. Wenn
die Signalform er fasst wur de, wählt
die neue Intellaset-Messtechnik
basierend darauf automatisch die
wichtigsten Messwerte und zeigt
sie an (z. B. Veff und Hz für Netz -
span nung oder VSpitze-Spitze und
Hz für eine Rechteck welle). Auf
diese Weise können Tech niker
mög liche Signalfehler einfacher
identifizieren. 
Die Serie 120B verfügt über eine
Funktion zur Erfassung von Tat-
beständen, also die u. a. schwer zu
erfassende, intermittie rende Ereig-
nisse sowie solche, die eine zuvor
festgelegte Schwel le überschreiten,
aufzeichnet. Techni ker müssen sich
in der Folge nicht mehr durch
große Datensätze arbeiten. 
Die Serie 120B ist Teil von Fluke
Connect. In diesem System kom-
munizieren drahtlose Messgeräte
über die Connect-App oder
Connect Assets-Software. Diese
Cloudlösung sammelt Messdaten,
um einen Überblick über den
Status der Geräte zu erstellen. 
www.fluke.de

Die drahtlose Serie 120B ermöglicht Mes sun -

gen aus sicherer Entfer nung. Details zum

neuen industriellen Handoszilloskop finden Sie

im unten stehenden Bei trag. Bild: Fluke

Bauwerke werden beispielsweise mit
Kunststoff, Bitumen oder Kautschuk abge-
dichtet. Doch all diese Stoffe können mit
der Zeit beschädigt werden. Dies geschieht
unter anderem aufgrund hoher Bean spru -
chungen durch Frost, Sonne oder Hagel
oder auch durch Wurzelschlag. 
Das Problem dabei: Ein Schaden wird zu-
meist nicht entdeckt, wenn er eintritt, son -
dern erst dann, wenn die Folgen offensicht-
lich und sichtbar werden. Die Folge sind oft
kostenintensive Reparatur- und Sa nie -
rungs maßnahmen. Um dem entgegen-
zuwirken, bietet Progeo eine Frühwarn-
technologie zur Leckageortung in Ab-
dichtungssystemen an. 
Damit erhalten die Anwender in Echtzeit
alle wichtigen Informationen über den Zu-
stand ihrer Abdichtung. Das bedeutet:
Findet das System eine Schadstelle, liefert

es laut Hersteller eine zuverlässige Signal-
auswertung und alarmiert sofort den
Nutzer. Eine hohe Genauigkeit bei der
Lokalisierung des Schadens ermöglicht in
diesem Kontext sehr zielgerichtete Re-
paratur- und Instandhaltungsmaßnahmen,
die deutlich günstiger und weniger auf-
wendiger sind als Komplettsanierungen. 
„Überflüssige Komplettsanierungen mit
hohem Kosten- und Ressourcenaufwand
können durch das System vermieden
werden. Die frühe Schadensbehebung
steigert die Lebensdauer des gesamten
Bauwerks und leistet einen Beitrag zum
langfristigen Werterhalt“, ist Uwe
Brodtmann, Geschäftsführer der Progeo
Monitoring GmbH, überzeugt. 
Das Dichtheitsprüfungs- und Leckortungs-
system funktioniert nach einem einfachen
physikalischen Prinzip: Eine intakte Ab-

Progeo bietet Systeme für eine permanente Überwachung von Abdichtungen mit tels Sen soren
im Hoch- und Tiefbau an. Die fortlaufende Überwachung des Gebäudezu stands erlaubt dann
eine zielgerichtete und kostengünstige Wartung sowie Instandhaltung, denn die Technik
erkennt und lokalisiert Beschädigungen in Echtzeit und alarmiert den Nutzer. 

Die Dichtigkeitsprüfung und Leckageortung per Sensoren eignet sich für vielfältige Anwendungsbereiche im Hoch- und Tiefbau sowie Umweltschutz. Zahlreiche Projekte im In- und Ausland wur den

in den letzten 20 Jahren mit dieser Technologie ausgestattet. Hierzu zählen unter anderem die BMW-Welt in München, die Staatsbibliothek in Berlin sowie die Deponie Friesepad in Holland. Bild: BMW

dichtung ist in der Regel ein elektrischer
Isolator. Legt man also auf beiden Seiten
der Abdichtung Spannung an, darf kein
Strom fließen. Kommt es aber nun an einer
Stelle zu einer Leckage, fließt Strom durch
die Schadstelle. Über ein Raster von
Sensoren des Monitoringsystems können
auf diese Weise Leckagen erkannt und me-
tergenau lokalisiert werden. Durch die
hohe Ansprechempfindlichkeit werden
selbst kleinste Schadstellen zuverlässig
nachgewiesen, betont der Hersteller. 
Das System aus Sensoren ist an eine
Monitoringbox angeschlossen, die alle re -
le vanten Messgrößen und den allge -
meinen Zustand der Abdichtung erfasst.
Optional lassen sich weitere physikalische
In di katoren wie Temperatur, Feuchtigkeit,
Schneelast oder Entwässerung anzeigen. 
Weiter auf Seite 18
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Abdichtungen smart überwachen



Tausende Windkraftanlagen müs -

sen in den kommenden Jahren

demontiert und ersetzt werden.

Auf die Windparkbetreiber kom -

men Kosten in Millionenhöhe zu.

Wie der Rückbau schnell, günstig

und umweltfreundlich gelingen

kann, erforschen nun Wissen -

schaft ler am Institut für Integrierte

Produktion Hannover (IPH).

Sie rechnen mit einer großen

Rückbauwelle in circa zehn Jahren.

Allerdings ist der Rückbau zeitauf-

wendig und teuer, auch wenn

einiges wiederverwendet werden

kann. Er kostet zwischen 20.000

und 30.000 Euro pro Windkraft-

anlage, die Einnahmen aus dem

Verkauf der Rohstoffe sind dabei

schon eingerechnet.

Unter welchen Bedingungen sich

eine neue Strategie für Windpark-

betreiber lohnt, erforscht das IPH

im Projekt „DemoNetXXL - De -

montagenetzwerke für XXL-Pro-

dukte“. Die Forscher gehen unter

anderem der Frage nach, wie weit

die Windkraftanlagen bereits vor

Ort in ihre Einzelteile zerlegt wer -

den müssen und wel che Schritte

im De mon tage zen trum erledigt

werden kön nen. 

Denn je weniger vor Ort zerlegt

wird, desto teurer ist der Schwer -

lasttransport in die Fabrik - dafür

spart man die Kosten für Spezial-

maschinen auf der grünen Wiese.

Hier suchen die Forscher nach

dem goldenen Mittelweg. 

Windparkbetreiber und Logistik-

unternehmen können sich an dem

Forschungsvorhaben beteiligen.

Die Forscher erhoffen sich von den

Partnerunternehmen Daten aus

der Praxis - etwa zum genauen Ab-

lauf der Demontage -, um rea -

listische Ergebnisse erzielen zu

können.

http://demonetxxl.iph-hannover.de/ 

Forscher machen sich Gedanken, wie sich aus-

gediente Windkraftanlagen schnell, günstig

und umweltfreundlich demontieren lassen. De -

tails dazu im unten stehenden Artikel. Bild: IPH

Grundfos setzt in seinem Werk in Wahlstedt

auf eine Energiepartnerschaft mit Siemens.

Und die zahlt sich aus - die Details hierzu lesen

Sie auf Seite 27.

Vorsicht, Baum fällt

Blazejewski Medi-Tech setzt in der Pro-

duktion Mehrachsen-Bearbeitungszentren

wie Doosan Puma MX1600ST und Hermle

C22U UP ein. Hier werden die zum Teil sehr

kleinen und außerordentlich komplexen

Bauteile der Endoskope gefertigt, wobei

die verwendeten Grundmaterialien als

„schwer zu zerspanen“ gelten.

Daher kommt es nicht nur auf das Be-

arbeitungszentrum als solches an, sondern

auch darauf, die Bearbeitungsvorgänge mit

dem passenden Kühlschmierstoff (KSS) zu

unterstützen. Passend bedeutet in diesem

Zusammenhang, dass der verwendete KSS

gleich einer ganzen Reihe an zusätzlichen

Anforderungen gerecht werden muss. 

So legt der Medizingerätehersteller Wert

darauf, dass kein Mineralöl- oder Bor-

/Amin-basierter Kühlschmierstoff zum Ein-

satz kommt, um das Risiko von Gesund-

Medizinische Endoskope, wie sie Blazejewski Medi-Tech entwickelt und fertigt, sind hochsen si -

ble Gerätschaften mit einer sehr komplexen Geometrie. Verwendet werden hochfeste Ma te ri -

alien wie Titan oder Edelstahl, um die notwendige Korrosionsbeständigkeit und Desinfek tions -

möglichkeit zu erhalten. Entsprechend hoch ist der Anspruch an die hauseigene CNC-Fertigung. 

Für längere Werkzeugstandzeiten

heitsgefährdungen der Mitarbeiter in der

Fertigung zu senken und die Belastung der

Umwelt ebenfalls zu reduzieren. Darüber

hinaus sollte der KSS bei der Teilereinigung

am Ende der Produktion leicht entfernbar

sein.

Mit diesem Anforderungskatalog wandte

sich das Unternehmen an die Firma

Oelheld, um gemeinsam eine Lösung auf

Basis von wassermischbaren Kühlschmier-

stoffen zu finden und diese einzuführen.

Oelheld ist ein mittelständisches

Unternehmen, das sich seit der Gründung

im Jahr 1887 durch Carl Christian Held zu

einem etablierten Spezialisten für Schmier-

stoffe entwickelt hat.

Die Experten des Unternehmens, das in der

Beratung, Herstellung und Lieferung von

Kühlschmierstoffen aktiv ist, empfahlen

Aquatec 1250, das von seinen Grund-

Die Wahl des passenden Kühlschmierstoffes hat große Auswirkungen auf die spanende Fertigung, wie das Beispiel eines Herstellers von medizinischen Endoskopen deutlich macht. Bild: Oelheld 

eigenschaften her bereits den An-

forderungen entsprach. Der KSS weist nicht

nur die gewünschte Schmierwirkung auf,

sondern ist toxikologisch unbedenklich

und leicht biologisch abbaubar.

Bei Aquatec 1250 handelt es sich um ein

wassermischbares EP-Kühlschmierkonzen-

trat auf Basis synthetischer Esteröle. Es

eignet sich besonders für die anspruchs-

volle Zerspanung von Aluminium -

legierungen, hochfesten Stählen oder

Sonderwerkstoffen wie Titan. 

Das Produkt ist laut Hersteller frei von

Aminen und Borsäure, enthält weder Chlor-

oder Nitritverbindungen noch Konser-

vierungsmittel auf Phenolbasis und ent-

spricht umfänglich der TRGS 611. Selbst bei

sehr weichem Anmischwasser bleibt das

KSS nach Herstellerangaben schaumarm. 

Weiter auf Seite 26
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Zukunft mit lang-
fristigem Werterhalt
Das Erfolgsrezept der mainte nan -
ce-Messen: maximale Infor ma tion
in kurzer Zeit auf engstem Raum
bei kurzen Anfahrtswegen! Das
dezentrale Messekonzept er-
möglicht komprimiert kompakte
Businesskontakte sowie den Zu-
gang zu Branchen-Netzwerken
und wirkt in den jeweiligen stand-
ortbedingten Markt hinein. 
Das große Gespür für die Ziel -
grup pen und mehr als zehn Jahre
Erfahrung in der Branche ermögli -
chen es, dass die Fachmessen für
industrielle Instandhaltung
Qualität bei Ausstellern und Be-
suchern zusammenbringen. 
Inhaltlich ergänzt werden die
maintenance-Veranstaltungen
durch ein hochkarätiges Rahmen-
programm, welches zusammen
mit unseren Kompetenzpartnern
entwickelt und organisiert wird.
Die Besucher der maintenance
Stuttgart 2016 erwarten span nen -
de Vorträge im Sciencecenter
unter dem Branchenmotto „Keine
Zukunft ohne Instandhaltung“. 
Erstmalig finden die Guided Tours,
von Experten des FIR und FVI
geführte themenorientierte
Messerundgänge statt. Hierbei
haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, einen Einblick in die
Welt der Instandhaltungsplanung
und -steuerung zu erhalten.
Zudem bietet unser Partner
T.A.Cook spezielle Kompaktse mi -
nare mit Zertifikatsabschluss zu
den Themen „Arbeitsvorbereitung
für Instandhalter und „Praktische
Umsetzung von Reliability
Centered Maintenance“ an. 
Erstmals organisieren die Young
Professionals der VDI-Gesellschaft
für Verfahrenstechnik und Che-
mieingenieurwesen in Koope-
ration mit Easyfairs das VDI-Exper-
tenforum „Wir sichern Zukunft“.
Ziel der angebotenen Veran stal -
tung ist es, Berufseinsteigern
Hilfestellungen für Probleme an-
zubieten.
Wir wünschen Ihnen spannende
Gespräche und gute Geschäfte
auf der maintenance Stuttgart. 

Mit der App können Druckluftleckagen
dokumentiert, wirtschaftlich und öko-
logisch bewertet sowie entsprechend
priorisiert werden. In Echtzeit werden so-
wohl bei der Erfassung der Leckagen als

auch nach deren Beseitigung der Druck-
luftverlust bzw. die Einsparung in kWh,
CO2-Emissionen und Euro angegeben. Die
gesammelten Daten können über eine
Browserlösung auf jedem PC mit einer
Internetverbindung abgerufen werden. 
„Damit haben Druckluftverantwortliche,
aber auch Umweltbeauftragte die volle
Kontrolle bei der Analyse und Optimierung
des Druckluftnetzes. Die Werte können
zudem direkt in ein bestehendes Ener-
giemanagementsystem übernommen wer -
den“, erläutert Stefanie Kästle, Leiterin
Qualitäts-, Umwelt- und Energie ma na ge -
ment bei Mader. Derzeit wird die App im
Rahmen des Dienstleistungspakets Mader
Airxpert angeboten, soll aber zukünftig
auch als Einzelpaket verfügbar sein. 
Bei Airxpert handelt es sich um ein
modular aufgebautes und nach DIN EN ISO
11011 geprüftes Angebot, das laut Her-
steller sowohl für Energieeffizienz-Ein-
steiger als auch ambitio nierte Unterneh -
men und Strategen, die die Energie-/Kos -
tenwende in ihrem Unternehmen
lang fristig verankern möchten, die pas sen -
den Leistungen bereitstellt. „Mehr Klarheit,
belastbare Messergebnisse, hersteller-

Das Dokumentieren, Analysieren und Priorisieren von georteten Druckluftleckagen soll dank
einer Applikation für Tablets und Smartphones zukünftig nicht nur deutlich schneller, sondern
auch papierlos möglich sein. Der schwäbische Druckluft- und Pneumatikspezialist Mader zeigt
diese Softwarelösung erstmals auf der Maintenance in Stuttgart 2016 der Öffentlichkeit.  

Druckluftleckage-App und mehr
Die App fasst alle relevanten Daten und Informationen zu den erfassten Leckagen, wie Druckluftverlust, Energieverbrauch, Energiekosten und CO2-Emissionen, übersichtlich zusammen. 
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unabhängige Empfehlungen sowie sinn-
volle Paketlösungen bei maximaler Flexi -
bilität“, mit diesen Worten beschreibt
Stefanie Kästle von Mader die Anfor -
derungen und Bedürfnisse der Kunden, die
auf der Suche nach Unterstützung zur
energetischen Optimierung ihres Druck-
luftprozesses sind. 
Druckluft sei ihrer Erfahrung nach für viele
Umwelt- und Energiebeauftragte eine
technische Herausforderung. Sie muss es
wissen, denn sie ist bei Mader selbst ver-
antwortlich für das Umwelt-, Energie- und
Qualitätsmanagement. 
Mit Airxpert kann nun allen der Einstieg in
die sinnvolle Optimierung des Druckluft-
prozesses gelingen, betont Kästle und er-
klärt: „Der Profi, der bereits genau weiß,
welche Schwachstellen es im Druckluftpro-
zess zu beseitigen gilt, wählt bedarfs-
gerecht passende Einzelmodule. Der Ein-
steiger, der sich erst einmal einen Überblick
über die aktuelle Situation in seinem
Druckluftprozess verschaffen will, kann da-
gegen mit dem Gesamtpaket Airxpert Start
einsteigen und anschließend selbst ent-
scheiden, ob und wie es weitergeht.“
Weiter auf Seite M2
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Stefanie Kästle, Leiterin Qualitäts-, Umwelt- und Energie -
ma nagement bei Mader, betont: „Durch die TÜV-Zer ti fi -
zierung unseres Druckluft-Audits Mader Airxpert haben
unsere Kunden die Sicherheit, dass die von uns ermittelten
Daten und Werte zur Energieeffizienz ihres Druckluft-
systems belastbar und zuverlässig sind.“ Bilder: Mader


