
Handl ingsysteme für Rol lrahmenpressen

Spezialisiert aul Produkte, von denen wortwörtlich viel abhängt,
setzt die Wiedenmann-Seile GmbH seit mehr als 200 Jahren immer
wieder neue Maßstäbe. Sukzessive ergänzte das inhabergeführte
Familienunternehmen aus Marktsteft sein namensgebendes ur-
sprüngliches Geschäftsfeld der Anschlagmittel - Seile, Ketten,
Zurrgurte, Rundschlingen und Hebezeuge. So kennzeichnen heute
sieben weitere Bereiche rund um Absturzsicherung (PSAgA), Kran-
und Hebetechnik sowie Sonderstahlbau das Portlolio. Ein Schwer-
punkt der unternehmenseigenen Stahlmanufaktur sind kundenspezi-
fische Hydraulikpressen mit bis zu 1.000 t {10.600 kNl Presskraft. Bei
der Anfertigung der dafür benötigten großen, schweren Brennteile
aus hochlestem Stahl der Güte 5690 vertraut die Stahlmanufaktur
auf die Jebens GmbH aus Korntal-Münchingen.

Seit 1965 hat das Stammwerk seinen Sitz in Marktsteft und
heute auch Niederlassungen in Nürnberg, Brehna, Remscheid,
Leuna und Issum. In den letzten drei fahrzehnten entwickelte
der Familiengeschäftsführer in zweiter Generation, Bernhard
Etzelmüller, mit sicherem Gespür für veränderte Marktanforde-
rungen und Erfolgsnischen das Unternehmen zur Wiedenmann-
Gruppe. Sie zählt heute ca. 150 Mitarbeiter an sechs Standorten,
davon hundert am Hauptsitz. Anspruchsvolle, kundenspezifische
Sonderanfertigungen und umfassende Dienstleistungen sind das
Erfolgsgeheimnis des dynamischen Mittelständlers. Die Grün-
dung einer eigenen Stahlmanufaktur mit heute 20 Mitarbeitern
- davon sieben in der hauseigenen Entwicklungs- und Konstruk-
tionsabteilung - war im Jahr 2010 die logische Konsequenz auf
die kontinuierlich steigende Nachfrage nach individuellem Stahl-
bau. Ihr Fokus liegt auf der Entwicklung, Auslegung, Berech-
nung, schweißtechnischen Verarbeitung und Endmontage von
Sonderkonstruktionen: Besonders gefragt sind kundenindividu-
elle Lastaufnahmemittel wie etwa Hebetraversen mit bis zu 400 t
Tragfähigkeit, Greifer, Handlingsysteme und maßgeschneiderte
hydraulische Werkstattpressen ab Losgröße Eins. Durch die
enge Zusammenarbeit mit Enerpac, Weltmarktführer im Bereich
Werkzeughydraulik, nehmen Hydraulikpressen jedoch zuneh-
mend Raum im Auftragsbuch der Stahlmanufaktur ein: 50 Pres-
sen seit 2015 sprechen für sich. Große Hersteller von Bau- oder
Landwirtschaftsmaschinen zählen ebenso zu den Wiedenmann-
Pressenkunden wie Getriebehersteller oder namhafte For-
schungsinstitute, wie Volker I(ohlhepp, kaufmännischer Leiter
der Stahlmanufal<tur und Mitglied der Geschäftsleitung, erläu-
tert. Von entscheidender Bedeutung für die maßgeschneiderte
Auslegung jeder Presse ist nach seiner Erfahrung das jahrzehnte-
lang gewachsene I(now-how in der Entwicklung, I(onstruktion
und Fertigung - gepaart mit ausgeprägter Anwendungsorientie-
rung. So gilt das Augenmerk der Wiedenmann-I(onstrukteure bei
jeder Presse neben Bauteilart und geplantem Bearbeitungspro-
gramm insbesondere auch Ergonomie, Produktsicherheit und
Servicefreundlichkeit.,,Bauteilzuführung, Komfort der Bedie-
nung sowie gut zugängliche Wartungsaggregate unserer Pressen
tragen maßgeblich zur Produktionseffizienz und I(undenzufrie-
denheit bei", begründet I(ohlhepp dieses Prinzip. Alleinstellung
genießt Wiedenmann nach seinen Worten mit den eigenentwi-
ckelten Rollrahmenpressen, bei denen der auf Rollen gelagerte
Pressenrahmen an einem starren Tisch entlang wie ein Portal
über das Pressgut fährt.

Pressentisch mit besonderem Clou

Beispielhaft dafür steht eine 4 m hohe und 2,8 m breite Rollrah-
menpresse mit 3.195 kN (500 t) Presskraft, einer Tischlänge von

Bi ld  1  D ie  Fer t igungsha l le  der  Wiedenmann-Se i le  GmbH:  0hne moderne
Transportmittel läuft hier nichts

Bild 2 Mit dem Pressentisch, elf  verschiedenen Pressentischeinsätzen und
den Grundkomponenten des fahrbaren 0berjochs fert igte Jebens
Kernelemente der Grundkonstruktion für diese Hiqhend-Presse

Bild 3 Für Jebens sprach die Verfügbarkeit der hochfesten Stähle im eige-
nen Lager - in den Dicken 30-300 mm

5,8 m und 13 t Eigengewicht. Einsatz findet sie zum Einpressen
und Richten von Bauteilen bei einem international führenden
Hersteller von Zahnradgetrieben für Windenergie, Industrie und
Verkehr. Die in der Stahlmanufaktur massiv geschweißte und
komplett elektrifizierte Rollrahmenkonstruktion dieser Werk-
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stattpresse ist um 1.750 mm verfahrbar. Das erlaubt bei schwe-
ren Bauteilen wie großen I(ugel- oder Rollenlagern auch eine
Pressenbestückung per Kran. Ihr elektromechanisch verstellba-
res Oberjoch lässt sich in fünf Stufen ä 400 mm über Spindel-
antriebe und Bedienpaneele auf die gewünschte Höhe einstel-
len. Der mittig im Oberjoch montierte Hydraulikzylinder verrie-
gelt sich dabei selbstständig auf der neuen Position. Hydraulisch

bewegte Steckbolzen bilden die kraftübertragende Verbindung
zwischen Oberjoch und Säulen. Hydraulikaggregat und Steue-
rung sind am Pressenrahmen montiert und verfahren mit ihm.

Da die Presse sich im Zusammenwirken mit dem nach vorne

automatisch verfahrbaren Tisch versteift, bildet sie ein geschlos-

senes Drucksystem, sodass keine I{raft in den Boden abgeleitet
wird. Als besonderen Clou integrierte Wiedenmann in die Tisch-
platte zudem statt sonst üblicher Versteifungsrippen Einsatzöff-
nungen für unterschiedlich große Presseneinsätze. Sie können je

nach Art des zu bearbeitenden Bauteils ausgetauscht werden
und erschließen somit dem Betreiber ein deutlich größeres Bear-

beitungsspektrum. Die enorme Erfahrung und hocheffiziente

Produktion bei Wiedenmann spiegelt das Tempo der Auftrags-
abwicklung wider: Vom ersten I(ontakt über Grundspezifikati-
on der Presse, I(alkulation, Bearbeitung eines sehr umfangrei-

chen Pflichtenhefts, Auftragserteilung, Präsentation des Grund-

entwurfs inklusive detaillierter Beschreibung vergingen lediglich

sechs Wochen. Nur vier Monate brauchte Wiedenmann von der
Auftragserteilung bis zur Auslieferung - nahezu rekordverdäch-

tig für den Gesamtpart von Berechnung, Detailkonstruktion,
Fertigung, Montage, Testphase und Lacl<ierung. Neben Hydrau-
likkomponenten von Enerpac kaufte Wiedenmann lediglich
Teile der Steuerungstechnik, Maschinenelemente sowie Bleche
und Brennteile zu.

120 Mil l imeter dicker Feinkornstahl

Mit dem Pressentisch, elf verschiedenen Pressentischeinsätzen
und den Grundkomponenten des fahrbaren Oberjochs fertigte

febens Kernelemente der Basiskonstruktion für diese Highend-
Presse. Da die Montage aller weiteren Komponenten darauf
basierte, waren die Lieferterminvorgaben mit nur zwei Wo-

chen wie immer sehr eng bemessen. Für Jebens sprach deshalb

auch dieses Mal die Verfügbarkeit der hochfesten Stähle im

eigenen Lager - in sicherer Qualität dank Zugehörigkeit zu

Europas führendem Grobblechhersteller Dillinger. Die hohe
Druckbelastung von 3.193 kN erforderte für Pressentisch und
-einsätze Feinkornstahl der Güte S690 QL. Deshalb bewährte

sich bei der Bearbeitung der großen schweren Komponenten

in dieser Güte auch die jahrelang gewachsene Expertise der

Jebens-Spezialisten für herausfordernde Maßarbeit in Stahl.
Materialbedingt wesentlich höhere Streckgrenzen und Zugfes-

tigkeit sowie die von Wiedenmann vorgegebenen engen Tole-
ranzen bedingten spezifische Anpassungen beim Schneiden
und Richten. So wurde der Feinkornstahl vor dem Brenn-

schneiden auf 150 'C vorgewärmt und Parameter wie Sauer-

stoffdruck und Schnittgeschwindigkeit entsprechend ausgelegt.
Das autogene Brennen erfolgte mit mehreren Brennern paral-

lel. Eine besondere Herausforderung bedeutete das anschlie-

ßende Richten der 120 mm dicken Bleche aus hochfestem
Stahl mit der Flamme. Hier war die ausgewiesene Kompetenz
der Richtmeister bei febens gefragt, um mit der Flamme an-
hand genauer Beobachtung der Oberflächenfärbung und regel-
mäßiger Messung der Temperatur den Richtprozess exakt zu

steuern. Dies ist auch Voraussetzung dafür, dass keine Beein-

trächtigungen der Werkstoffeigenschaften entstehen. I(now-
how und Qualität, die Volker I(ohlhepp zu schätzen weiß:

,, febens ist gut! Die können es!"
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Quali tal iv hochwert ige Sicherungen für
anspruchsvol le Schraubenverbindungen
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Bild 4 Auch die Brennschneidspezial isten sind auf moderne Transportmittel
angewiesen

ffi,v*::*::;

Bild 5 Vom ersten K0ntakt bis zur Präsentation des Grundentwurfs inklusive
deta i l l i e r te r  Beschre ibungen brauchte  Wiedenmann led ig l i ch  sechs
Wochen

Top in Materialverfügbarkeit und Kompetenz

Seit 2014 arbeitet Volker I(ohlhepp mit den Experten aus Korn-
tal-Münchingen zusammen - nicht nur für Pressen, sondern
auch für andere Sonderkonstruktionen der Stahlmanufaktur.
Andere Brennschneidbetriebe l<onnten die geforderten engen
Lief'erzeiten nichi immer leisten, sodass er damals nach einer
weiteren Alternative suchte. Für Jebens sprach sofort das um-
fangreiche Lager an hochfesten Stählen in den Dicken von 50
bis 500 mm und der gute Zrgriff auf Walzungen bei Dillinger.
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,,Viele unserer Lieferanten können ab Lager maximal die Güte
S555f2+N liefern. Wir brauchten jedoch für unsere zunehmend
höherfesten Konstruktionen einen zuverlässigen Lieferanten für
die Materialgüten S690QL und S960QL", so Volker Kohlhepp.
Unternehmensgröße und Durchsatz von febens waren für ihn
überdies wichtige Auswahlkriterien mit Blick auf Preis und
Lieferkonstanz.,,Unsere Kunden verlangen hohe Leistungsfähig-
keit von uns, die müssen auch unsere Vorlieferanten zuverlässig
gewährleisten", bringt Volker Kohlhepp seine Erwartungshal-
tung auf den Punkt. Diese hohen Ansprüche erfüllt Jebens in-
zwischen seit über vier |ahren zu seiner vollen Zufriedenheit:

,,Die Zusammenarbeit ist sehr gut - bei telefonischen Anfragen
im Rahmen von Angebotskalkulationen ebenso wie im Ver-
trieb." Als ehemaliger strategischer Einkäufer schätzt er Liefe-
ranten, die sich gerne auf steigende Anforderungen einlassen
und neue Herausforderungen erfolgreich meistern: ,,Jebens ist
agil. Auf die kann man sich verlassen und deshalb arbeiten wir
bei unseren anspruchsvollen Sonderkonstruktionen sehr gerne
mit diesem Unternehmen."

www.jebens.de
www.wiedenmannseile. de

Hängetaster-Sicherung für Kräne

Erady Corporation hat eine neue Hängetaster-Sicherung auf den
Markt gebracht. Es handelt sich dabei um eine innovative lockouV
Tagout-Lösung, mit der sich der Zugang zu Hängetastern von Kränen
und Hebezügen vollständig steuern lässt, wodurch die Sicherheit
der Mitarbeiter verbessert wird.

Die neue Hängetaster-Sicherung kann zahlreiche Hängetaster
für Krane und Hebezüge vollständig abdecken und so die Ar-
beitssicherheit erhöhen. Bis zu vier Vorhängeschlösser müssen
entfernt werden, bevor der Hängetaster betätigt werden kann.
Die Schlüssel der Vorhängeschlösser l<önnen bei Vorgesetzten
oder Mitarbeitem verbleiben, die sich außerhalb des Sichtfelds
des Kranführers befinden. So wird eine unerwünschte Nutzung
des Krans oder des Hebezugs vermieden. Mit der Hängetaster-
Sicherung können Unfälle und schwere Verletzungen durch
Haken oder Kranlasten vermieden werden und die Sicherheit
der Arbeiter l<ann erhöht werden. Die Hängetaster-Sicherung ist
eine äußerst praktische Locl<out-Vorrichtung, die sich auf eine
Länge von 10 bis 45 cm erweitern lässt, um den Hängetaster
vollständig abzudecken. Die Sicherung lässt sich wie ein Beutel
anbringen. Sie umfasst ein flexibles Verschlussseil, das bei unter-
schiedlichen Hängetaster-Ausführungen für einen guten Sitz
sorst. Dank der vier miteinander verbundenen stabilen Seiten

Bild t  Die neue Hängetaster-Sicherung der Brady Corporation ist eine
äußerst praktische Lockout-Vorrichtung, die sich auf eine Länge von
10 bis 45 cm erweitern lässt, um den Hängetaster vol lständig abzu-
decken

lässt sich die Sicherung flach zusammenfalten und so einfach
transportieren.

www.brady.com
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