
AUS DER PRAXIS

Für die End ferti gung und -ab nahme ge schmie de ter Achs schen kel wer den Handschleif-
ma schinen ver wen det. Die hier für – und für den norm- und um welt ge rech ten Be trieb von 
Strahl- und Ab saug an lagen – er for der liche Druck luft ist vom Druck luft er zeuger mit den ge-
ringsten Ge samt kosten und mit höchster En ergie effi zienz be reit zu stellen. An bieter und An-
for de rer müs sen sich über den ge samten Planungs zeit raum de tail liert ab stimmen.

Eigeninvestition ist über 10 Jahre
günstiger als Contracting
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AUS DER PRAXIS

Die Bharat Forge CDP GmbH 
fer tigt in En ne pe tal und Ge
vels berg als reine Ge senk
schmie de Fahr werk und 
Mo tor kom po nen ten für Nutz
fahr zeuge und Pkw sowie 
Wei chen teile für die Bahn. In 
Ge vels berg werden vor allem 
Achs schen kel auf Ober flä
chen fehler und Maß haltig keit 
ge prüft: Zun der wird ent fernt, 
die Teile wer den an einer von 
drei Linien ge sand strahlt und 
dann an einer der vier Fer

tigungs linien zu 100 Pro zent ge prüft. Im Zuge der Kon trolle fal len 
ver ein zelt noch leichte Nach ar bei ten an. Zum Bei spiel wer den 
kleine Grate mit Druck luft schleifern ent fernt.

Die zu sätz liche Pro duk tions stätte in Ge vels berg hat das Un
ter neh men erst vor einem guten Jahr be zogen. Joachim Höh, 
Leiter In stand hal tung In fra struk tur und En ergie ma na ger bei
der Stand orte, hat die kom plette Druck luft ver sor gung ge plant. 
Dabei wurde die Fer ti gung schritt weise hoch ge fahren: Be gon
nen wurde mit einer Strahl an lage und einer Fer tigungs straße. 
„Ur sprüng lich hatt en wir ge plant, die Druck luft über einen Con

trac ting anbieter zu be ziehen“, 
blickt Höh zurück. „Nach den 
ersten An geboten wurde uns 
aber klar, dass eine Ei gen in
ves ti tion güns tiger wäre.“ Wie
der wur den meh rere An bie ter 
an ge fragt. 

VOR RAN GI GES ZIEL WAR 
HOHE ENERGIE EF FI ZIENZ 
Den Zu schlag er hielt die Dort
munder In dru tec GmbH, ein 
Handels partner der Atlas 
Copco Kom pres soren und 
Druck luft tech nik GmbH in 
Essen. Peter Frank, Ver triebs in

genieur bei In dru tec, spricht von einer guten Zu sam men ar beit: 
„Wir haben von An fang an eine gute Ge sprächs ebene ge funden, 
kon nten die ge wünschte Tech nik und auch die Steuerung so um
setzen, wie es sich der Kunde vor stellte. Ob wohl wir uns am An
fang gar nicht kannten, haben wir schnell Ver trauen auf ge baut.“ 
Joachim Höh, der in En ne pe tal eine um fang reiche Druck luft ver
sorgung be treut, die aus Kom pres soren mehrerer Her stel ler be
steht, ging ohne Fest legun gen in die Ge spräche: „Mir kam es vor 
allem auf die En ergie effi zienz an. Und wir wollten die An lage über 
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Bild 1:  „Wir haben zunächst ein mal 

eine Leih an lage geliefert, damit unser 

Kunde an seinem neuen Stand ort 

gleich mit der Pro duk tion los legen 

konnte“, be richtet Peter Frank, Ver

triebs in ge nieur des Druck luft spezia

listen Indrutec

Bild 2:  Joachim Höh, Leiter 

Instandhaltung Infrastruktur 

bei der Bharat Forge CDP GmbH: 

„Die Energie effizienz der An lage 

hat uns über zeugt. Nach dem wir 

die In ves ti tions kosten, Strom und 

Betriebs kosten sowie den Service 

addiert und auf die Lebens dauer 

ver teilt hatten, waren andere 

Anbieter schnell aus dem Rennen.“
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eine un ab hängi ge Steue rung regeln, die wir auch in En ne petal 
haben.“ Indru tec konnte auf alles ein gehen, hatte am Ende auch 
beim Preis die Nase vorn – und die vor ge schlagene Stati on aus 
drei AtlasCopcoKom pres soren über zeugte auch ener ge tisch.

An ins ge samt 15 Hand schleif plätzen werden die Achs schen
kel ent gratet. Sie allein be nö ti gen laut Planung gut 5 m³ Druck
luft pro Minute, die Strahl und Ab saug an lagen schla gen mit 
knapp 3  m³/min zu Buche, die ge planten vier Be ar beitungs

zentren wür den wei tere etwa 5,5 m³/min be nötigen. Bei den Be
arbeitungs zentren ist noch offen, ob sie so um ge setzt wer den.

BESCHREIBUNG DER KOMPRESSOREN- UND TROCKNER-
TECHNOLOGIE
Die Druck luft station, die An fang 2016 er richtet wurde, um fasst 
drei öl ein ge spritzte GASchrauben kom pres soren von Atlas 
Copco: einen dreh zahl ge regelten GA 45 VSD so wie zwei Ma
schinen mit fester Dreh zahl vom Typ GA 37+. Auf be reitet wird 
die Druck luft von zwei Kälte trock nern des Typs FD 285, wo bei 
in die ge samte Sta tion eine voll ständige Re dun danz ein ge plant 
wurde. Die bei den GA 37+ ar bei ten im wöchent lichen Wechsel 
mit der VSDMaschine zu sam men, die wie de rum die Be darfs
schwankungen ab puffert – jeden falls, wenn die Fer ti gung eines 
Tages auf vol len Tou ren läuft. „Der zeit läuft die dreh zahl ge re gel
te Ma schine häu fig noch allein“, sagt Joachim Höh. „Und zwar 
meis tens mit etwa 70 bis 80 Pro zent Aus las tung. Nur sel ten 
schal tet sich eine 37er hinzu.“ „Dieser Betriebs be reich ist en er
ge tisch ide al“, er gänzt Peter Frank.

Die be son dere Effi  zienz der ge sam ten Sta tion kommt nicht 
nur durch die Dreh zahl re gelung zu stan de, die immer genau 
so viel Druck luft be reit stellt, wie die Fer ti gungs linien gerade 
be nötigen, viel mehr hat Peter Frank die Sta tion auch mit zwei 
GA+Kom pres soren ge plant, die noch effi  zienter sind als ihre 
Vor gänger modelle. Sie ar bei ten mit einer spe zi el len en ergie
spa ren den Ver dich ter stufe. „Kon struk tiv be dingt er zie len die 
Ma schinen außer dem eine nie drigere Ver dich tungs end tem pe
ra tur als viele an dere Kom pres soren“, erläutert Frank. „Da durch 
wird die En ergie bes ser aus ge nutzt. Und bei gleicher Öl ein
spritz menge altert das Öl lang samer!“ 

AUS DER PRAXIS

Bild 4: Die Druckluftstation besteht aus drei öleingespritzten Schrauben

kompressoren von Atlas Copco: zwei GA 37+ mit fester Drehzahl sowie einem 

GA 45 VSD mit Drehzahlregelung. So werden Leerlaufzeiten reduziert und die 

erforderliche Druckluftmenge effizient bereitgestellt

Bild 3: Die Absauganlagen sind große Druckluftverbraucher



massivUMFORMUNG  |  SEPTEMBER 2017 51

Bharat Forge CDP GmbH
Mittelstraße 64
58256 Ennepetal
Tel.: +49 2333 7960
info@cdp.de
www.cdp.de 

Indrutec GmbH
Rohwedderstraße 4
44369 Dortmund
Tel.: +49 231 9369690
info@indrutec.de
www.indrutec.de 

Bild 5: Die Schmiedeteile kurz vor der Einfahrt in die Sandstrahlanlage. Im Vorder

grund sind die blauen Druckluftschläuche zu sehen, über die die Betätigungs

zylinder für die Zuführklappe mit Luft versorgt werden

 Bilder:  Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik

Auch die FDTrock ner ar beiten sehr effi  zient. Sie weisen nur 
einen ge ringen Druck ab fall auf, wo durch Kom pres sor leis tung 
ge spart wird. Das Kälte mitt el ist en ergie spa rend, ein hoch 
effizienter Wärme tauscher ist ein ge baut, der Kon den sat ab lass 
ar bei tet elek tronisch und ver lust frei. Vor allem die pa ten tierte 
SaverZyklusRe gelung stellt einen spar samen Be trieb sicher, 
so dass die En ergie kosten bei jedem Vo lu men strom ge ring 
blei ben. Über ein ge baute Fil ter wird sicher ge stellt, dass die 
Luft eine In dus trie qua li tät von maximal 1 mg Öl je Kubik meter 
ein hält. Der Druck liegt en ergie spa rend in einem engen Band 
zwischen 6,0 und 6,4  bar, ein 3.000LiterSpei cher gleicht die 
Spit zen aus. 

FÜR ZEHN JAHRE RUNDUM SORGLOS
Die beiden Part ner haben eine Ser vice ver ein ba rung für zehn 
Jahre ab ge schlos sen. Die Kos ten dafür sind im Vor feld gleich 
in die Ge samt be triebs kos ten rech nung für die neue Druck luft
station ein be zogen worden: „Wir haben die reinen In ves ti tions
kos ten, die Strom und übri gen Be triebs kosten sowie den Ser
vice ad diert und auf die Lebens dauer ver teilt“, er klärt Höh. 

VER BRAUCHS KENN ZAHLEN AUF DAS SCHMIE DE STÜCK BE-
ZO GEN
Als letzten Schritt plant Bharat Forge CDP noch eine Daten
ver netzung mit der Druck luft ver sorgung in En ne pe tal. Sobald 
die Lei tungen stehen, kann Joachim Höh beide Stand orte 
ver gleichen, den ex ak ten En ergie ver brauch und die Ein spa
rungen be ziff ern. Die re sul tieren an tei lig außerdem noch aus 

der Nut zung der Kom pres soren ab wärme: Über Lüft ungs
schächte wird die Hallen hei zung unter stützt; derart kön nen 
etwa 40 bis 50 Pro zent der Ab wärme ge nutzt wer den. Am 
Ende will er Druck luftVer brauchs kenn zahlen er rech nen, die 
sich auf das ein zel ne ge prüft e Schmiede stück be zie hen und 
so die neue An lage mit der ge wachsenen Sta tion in Enne pe tal 
ver glei chen. „In monat lichen Manage ment runden werden die 
Kenn zahlen be sprochen“, sagt Höh, „schließ lich sind wir für 
unser En ergie manage ment sys tem nach DIN ISO 50001 zer
ti fi ziert. Da wol len wir alle Ent wick lungen im Blick be halten!“




