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Ihr tägliches Plus an Informationen
aus Bauindustrie und -politik 

Ihre Vorteile als ABZPLUS Abonnent:
Erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten des Online-Portals.

Erstellen Sie Ihren individuellen Newsletter mit relevanten Informationen aus über 
2.000 Themenkanälen.

Genießen Sie die optimierte Darstellung für alle gängigen Smartphones, Tablets und 
Desk to p-Computer.

Teilen Sie spannende Artikel schnell und unkompliziert in sozialen Netzwerken.

Entdecken Sie das volle digitale Angebot Deutschlands meistgelesener Bauzeitung – 
mit Ihrem ABZPLUS Abonnement!

Sie sind bereits Abonnent der Druckausgabe?
Mit dem ABZPLUS Zusatz-Abonnement nutzen Sie ABZPLUS 
zum günstigen Vorzugspreis von nur 11 Euro jährlich.

Sie haben noch Fragen, benötigen weitere Informationen oder möchten jetzt Ihr ABZPLUS
Abonnement abschließen? Scannen Sie den nebenstehenden QR-Code oder senden Sie eine 
E-Mail an: abo@patzerverlag.de

Jetzt 4 Wochen 
kostenlos testen!

Je nach Filtermaterial und dem Grad der Verschmutzung bestimmen die Spezialisten von Cleantaxx das entsprechende Reinigungsver-
fahren. Alle Filter unterliegen neben der Reinigung aufwendigen Prüf- und Messverfahren, damit die Nachhaltigkeit des DPFs gewähr-
leistet bleibt. FOTO: CLEANTAXX

„Predictive Maintenance“

Energieeffizienz begünstigt Standzeiten
Karlsruhe (ABZ). – Die ständige Ver-

fügbarkeit der Produktionsanlagen zu
gewährleisten, fällt den Instandhaltern
in den Betrieben zu – und damit eine
enorme Verantwortung. Denn Wartung,
Reparatur und Instandsetzung der Ma-
schinen hängt häufig mit vielen unter-
schiedlichen Faktoren wie Ersatzteilbe-
schaffung, Anlagenoptimierung und
Energieeffizienz zusammen. Die Bram-
mer GmbH aus Karlsruhe bietet als
Maintenance-, Repair- and Overhaul-Ex-
perte (MRO) Dienstleistungen und Pro-
dukte, mit denen Kunden die Räder des
Betriebs am Laufen halten können –
nach eigener Aussage häufig sogar bei
gleichzeitiger Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit.

Die DIN-Definition fasst unter „In-
standhaltung“ alle Maßnahmen zur Be-
treuung einer Anlage im Laufe ihrer

funktionsgemäßen Lebenszeit. Dazu ge-
hören nicht nur Reparaturen nach Ma-
schinenausfall, sondern ebenfalls ein
breites Feld verschiedenster Maßnahmen
zur Erhöhung der Standzeiten, wie etwa
Schwachstellenanalyse oder Verbesse-
rung der Maschine. In Fragen der In-
standhaltung prallen daher häufig unter-
schiedliche Ansichten aufeinander. Denn
je nach Position im Betrieb und Perspek-
tive auf den Fertigungsprozess kommt es
den Verantwortlichen dabei auf andere
Faktoren an: Muss die Werksführung
etwa stets die anfallenden Kosten gering
halten, ist den Instandhaltern an der Ma-
schine besonders die Zuverlässigkeit der

verbauten MRO-Teile ein Anliegen. Der
Magaziner schließlich möchte den Liefer-
und Lagerungsaufwand senken. Eine op-
timale Instandhaltungsstrategie führt
diese Ansprüche nicht nur in einem Kon-
sens zusammen, sondern behält zusätz-
lich die Produktivität und das Wert-
schöpfungspotenzial des Gesamtprozes-
ses im Blick.

Ein breit aufgestellter und leistungs-
starker MRO-Partner kann hier seinen
Wert beweisen. Wo Beschaffung, Liefe-
rung und darüber hinausgehende Ser-
viceleistungen zur Inspektion und Opti-
mierung nahtlos Hand in Hand gehen,
tut sich für Fertigungsunternehmen
Mehrwert auf. Demgegenüber kann bei
der Maschineninstandhaltung eine rein
reaktive MRO-Strategie hohen wirtschaft-
lichen Schaden verursachen, etwa durch

ungeplante Produktionsausfälle, wäh-
rend die Betriebskosten unaufhörlich
weiterlaufen. MRO-Dienstleister wie die
Brammer GmbH können Kunden aus der
Industrie bei Planung und Umsetzung ei-
ner vorausschauenden Instandhaltung
unterstützen. Im Gegensatz zur „Feuer-
wehrstrategie“, die erst dann reagiert,
wenn die Maschinen bereits den Geist
aufgegeben haben, rät Brammer zu vor-
beugenden MRO-Maßnahmen.

Zustandsorientierte Instandsetzung ist
das Mittel der Wahl, denn dank mo-
dernster Condition-Monitoring-Technolo-
gie können bspw. Unwuchten, Wärme-
schwankungen und andere Verschleißin-
dizien schon im Vorfeld direkt an der
Maschine erkannt und entsprechende
Gegenschritte eingeleitet werden. Dies
versetzt die Instandhalter in die Lage, be-
nötigte C-Teile zur Wartung der Anlage

im Ernstfall auch verfügbar zu haben,
was wiederum die Ausfallzeiten und da-
mit die Kosten minimiert. Die Applikati-
onsingenieure von Brammer stehen Kun-
den dabei von den initialen Planungs-
schritten bis zur Einrichtung und Ver-
wendung moderner Condition-Monito-
ring-Anlagen zur Seite. Brammer stellt
sicher, dass im Kundenwerk die zu-
standsorientierte MRO-Strategie auch
wirksam und zur Gänze umgesetzt wird.
So vermitteln Brammer-Mitarbeiter In-
standsetzungs-Know-how im Rahmen
von Personalschulungen, richten Fern-
wartungssysteme ein oder führen im
Auftrag regelmäßige Überprüfungen und

Dokumentationen der Anlagenleistung
durch.

Brammer ist versierter technischer
Händler mit einem breiten Angebot an
MRO-Komponenten namhafter Premium-
hersteller. Neben Ersatzteilen bietet das
Unternehmen dabei auch Arbeitsschutz-
und Hygieneprodukte an. So können
Kunden gezielt die Anzahl ihrer MRO-
Lieferanten reduzieren und durch Rah-
menverträge mit Brammer nicht nur den
Verwaltungsaufwand gering halten, son-
dern zusätzlich Bearbeitungskosten ein-
sparen. Im Rahmen des Insite-Services
können sich Unternehmen auch direkt
im eigenen Werk eine Instandsetzungs-
Zweigstelle von Brammer einrichten las-
sen. Vor Ort kümmern sich dann die Mit-
arbeiter des MRO-Spezialisten um Er-
satzteilbeschaffung und -lagerung, Zu-

standsanalyse und allgemeine Instand-
haltung – Aufgaben, die genau an die Be-
triebsanforderungen des Auftraggebers
angepasst werden. Damit können Kun-
den z. B. sicherstellen, stets die notwen-
digen Maintenance-Komponenten auf La-
ger zu haben. Auch bietet das Unterneh-
men die Einrichtung des neuen Waren-
ausgabesystems Invend an. Einfach wie
Getränke-Automaten zu bedienen, kön-
nen Mitarbeiter des Kunden hier häufig
genutzte Verbrauchsmaterialien im MRO-
Betrieb, z. B. Arbeitsschutz- oder Hygie-
neutensilien, Schleif- und Trennscheiben
oder Kleb- und Schmierstoffe, direkt auf
Knopfdruck beziehen. Mit dem Internet
verbunden, kümmert sich der Automat
auf digitalem Wege regelmäßig selbst-
ständig um die Neubestückung. Das ge-
niale Konzept der regulierten Entnahme
in kleinen Mengen verringert dabei, so
Brammer, den Warenverbrauch im Be-
trieb um bis zu 40 %.

Neben Beratung und Assistenz in War-
tung und Reparatur von Maschinen, ist
Brammer Experte in der Anlagenopti-
mierung. Die Brammer-Ingenieure kön-
nen auf lange Sicht Kosten sparende Um-
schlüsselungen der Betriebsmaschinen
vornehmen und Zugänglichkeit der Er-
satzteile, Standzeiten und Laufruhe ver-
bessern. Anlagenoptimierung heißt auch,
sich in Energieeffizienzfragen als kom-
petenter Ansprechpartner zu empfeh-
len. Hakan Ög, Key Account Director bei
Brammer Deutschland: „In Betrieben
sind bis zu 90 % der anfallenden Kosten
an Produktionsmaschinen Stromkosten.
Hier kann ein Unternehmen mit geziel-
ten Energy-Savings-Maßnahmen der ei-
genen Wirtschaftlichkeit massiv auf die
Sprünge helfen. In Antriebsmaschinen
stecken besonders hohe Optimierungs-
potenziale: Viele sind überdimensioniert
oder laufen in einem ungünstigen Teil-
lastbereich. Daneben fehlen bei Motoren
häufig effiziente Mittel zur Lastanpas-
sung und Kraftübertragung.“

Die Energy-Savings-Manager von Bram-
mer stehen mit Beratung und Assistenz
zur Seite. Sie analysieren die Energieef-
fizienz der Maschinen des Kunden, zei-
gen Verbesserungspotenziale auf und er-
schließen sie dann. Z. B. nehmen die
Energieexperten wo möglich Umschlüs-
selungen auf umweltfreundlichere An-
triebe mit kontinuierlicher Lastanpas-
sung durch Drehzahl- und Spannungsre-
gelung sowie Phasenausgleich vor. Je
nach Anlage werden auch Frequenzum-
richter eingesetzt. Dadurch wird zum ei-
nen weniger Wärme in den Maschinen
frei, zum anderen reduzieren sich auf
diese Weise die Vibrationen. Dies kann
den Energieverlust nach eigener Aussage
um bis zu 40 % senken und die Standzei-
ten der Anlage spürbar erhöhen.

Für den verlustfreien Einsatz von
Pneumatik- oder Hydraulik-Systemen
bietet Brammer spezielle Leckageor-
tungsservices und Energy Audits an. Die
Applikationsingenieure des Unterneh-
mens greifen dabei auf aktuelle Techno-
logie zurück: Ultraschallgeräte lokalisie-
ren die von Lecks ausgehenden Signale
im Hochfrequenzbereich und können
auch Leckagen in schlecht zugänglichen
Bereichen sicher erkennen. So lassen
sich die Wirkungsgrade von Druckluft-
anlagen deutlich erhöhen und dadurch
der CO2-Ausstoß merklich verringern.
Als Teil des Dienstleistungsangebots ver-
suchen die Techniker von Brammer die
Leckage-Rate in Kundenbetrieben auf un-
ter fünf Prozent zu senken.

Hakan Ög fasst zusammen: „Mit Bram-
mer an der Seite sind Industriebetriebe
vor Anlagenausfall gefeit. Ob in der Er-
satzteillieferung, der Wartung und der
Dokumentation von Maschinen: Wir hel-
fen unseren Kunden mit maßgeschnei-
derten Lösungen und MRO-Strategien,
damit die Maschinen auch auf lange
Sicht die volle Leistung bringen.“

Mit spezieller Ultraschall-Technologie orten Brammer-Mitarbeiter zuverlässig Leckagen.
FOTO: BRAMMER

Innerhalb von 24 Stunden

Marktübliche Partikelfilter reinigen
Langenhagen (ABZ). – Die Reinigung

von Dieselpartikelfiltern (DPF) ist heute
weit verbreitet und gehört bei Bauma-
schinen mit zu den Wartungsintervallen.
Je nach Filtermaterial und dem Grad der
Verschmutzung, bestimmen die Spezia-
listen von Cleantaxx ein zuverlässiges
und schonendes Reinigungsverfahren.
Alle Filter unterliegen neben der Reini-
gung aufwendigen Prüf- und Messverfah-
ren, damit die Nachhaltigkeit der Diesel-
partikelfilter gewährleistet bleibt.

Das Unternehmen Cleantaxx bietet die
Reinigung für alle marktüblichen Diesel-
partikelfilter an. Dabei spielt es keine
Rolle, ob ein System nachgerüstet oder
werksseitig verbaut ist. Neben der Reini-
gung des DPF, spielt die Dokumentation

zur Reinigung eine wichtige Rolle. Dabei
werden Seriennummern der Filter er-
fasst, Auffälligkeiten und Vorschäden
festgehalten und wenn möglich sofort in-
standgesetzt. Die Reinigung des DPF er-
folgt innerhalb von 24 h. Auch die Logis-
tik übernimmt Cleantaxx für den Kun-
den. Dies spart Zeit und reduziert Kos-
ten. Es werden laut Unternehmen ver-
schiedene schonende Verfahren zur Rei-
nigung angewandt, die je nach Filterma-
terial und Verschmutzungsgrad von den
Reinigungsspezialisten in Hannover aus-
gewählt werden.

Dazu zählen vor allem standardisierte
Prozesse, basierend auf Druckluft- und
Hitzeanwendungen. Cleantaxx bietet um-
fangreiche Lösungen für die Reinigung

von Dieselpartikelfiltern. Zusätzlich wer-
den Anbauteile und Dichtsätze, sowie bei
defekten Filtern, Ersatzfilter und Ersatz-
katalysatoren angeboten. Neben dem
Nutzfahrzeugbereich, bietet das Unter-
nehmen die Filterreinigung für Pkw,
Flurförderzeuge, Baumaschinen, Strom-
erzeuger, Schiffe und Industriemotoren
an.

Um eine Reinigung zu beauftragen
muss einfach ein ausgefülltes Bestell-
oder Anfrageformular per Fax/Mail an
Cleantaxx versendet werden. Danach die
Ware gut verpacken und noch am glei-
chen Tag kann Cleantaxx eine Abholung
veranlassen. Nach der Reinigung (inner-
halb 24 Std.) sendet das Unternehmen
den Filter sofort zurück.

DURCHBLICK BEHALTEN: Im harten Baustelleneinsatz gehen gelegentlich auch Scheiben von Fahrerkabinen zu

Bruch. Ein schneller Ersatz ist dann unverzichtbar, um die Gefahren wie z. B. der Sichtfeldeinschränkung des Fahrers zu verhindern.

Die Firma Baumaschinenglas24 ist genau dann zur Stelle. Mit über 4500 Scheiben ständig auf Lager sind fast alle gängigen Modelle

abgesichert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen auch über Spezialglas für verschiedene Anwendungsbereiche. Zudem liefert

Baumaschinenglas24 Bulletproof Glass und Blast Resistant Glass. Das Leistungsspektrum der Firma reicht von der Konstruktion

über die Fertigung bis hin zur Montage der Gläser. Dabei kann Baumaschinenglas24 nach eigener Aussage auf eine langjährige

Fachkompetenz und Erfahrung zurückgreifen. FOTO: BAUMASCHINENGLAS24


