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den Kategorien Anwendung, Umwelt
und Hochschularbeit auf. Einsende
schluss für die Bewerbungsunterla
gen ist der 31. Mai 2005. Info unter
www.avk-tv.de.
Zusammenarbeit intensiviert

NÜRNBERG (fa). Der Verband für die
Oberflächenveredelung von Alumi
nium e.V. (VOA) (www.voa.de) hat
die Zusammenarbeit seiner Mit
gliedsunternehmen intensiviert. Da
zu wurde eine Technische Kommis
sion gegründet (TK). Die TK will die
Branche bei Richtlinien und Gesetzen
sowie im Prüfwesen vertreten.

TERMINE

Energiekosten

Betriebsleiter sehen Vergeudung nicht
von Dietmar PoLL
Produktion Nr. 13, 2005

ACHERN (lii). Bei der Hausmesse
‚Future Days 05‘ vom 20. bis 22. April
präsentiert Kasto sein neues Logistikzentrum für Langgut, Blech und Pa
letten mit einer flexiblen Sägezelle
und Robotersortierung in einem Wa
benlager sowie rationellen Lösungen
zum Sägen und Lagern.
Das neue Logistikzentrum bildet
die Drehscheibe der hausinternen
Materialversorgung, ist direkt über
einen Kasto-Lagerverwaltungerech
ner an die zentrale EDV (SAP) gekop
pelt und umfasst Sägerei, Warenan
nahme, Wareneingangskontrolle,
Kommissionierung und den Versand
für sämtliche im Hause Kasto oder
für den Ersatzteilversand benötigten
Bauteile. Herzstücke des neuen Logis
tikzentrums sind zwei vollautoma
tisch arbeitende Hochregallager. In
einem vollautomatischen Kleinteile
lager lagern in 6000 Behältern der
Abmessung 400 x 600 mm unter
schiedlichste kleine Teile. Das restli
che größere Lagervolumen befindet
sich in einem 17 m hohen Kasto-Uni
compact-Wabenlager, in dem neben
Stabmaterialien auch Bleche sowie
alle auf Paletten zu lagernden Waren
untergebracht sind. Ergänzt wird die
Hausausstellung von Partnerfirmen
aus dem Umfeld von Sägemaschinen.

LANDSBERG. Ein DritteL der in der In
dustrie aufgewendeten Energie wird
verschLeudert entweder direkt durch
sorgLosen Umgang mit den Energie
trägern oder indirekt durch Untätig
keit: ALLein durch die Optimierung des
Energiebezugs Ließe sich ein Sparpo
tenziaL von rund 20% reaLisieren.
—

Durchschnittlich 7% der Gesamtkos
ten eines Unternehmens entfallen auf
die Energie. Dennoch ist in vielen
Unternehmen das Bewusstsein für
Energiesparpotenziale kaum vorhan
den. Mindestens ein Drittel des
gegenwärtigen Energieverbrauches
ließe sich Untersuchungen zufolge
durch sorgsameren Umgang mit der
Ressource und Investitionen in Anla
genoptimierungen einsparen. „Hier
werden Kostensenkungsmöglichkei
ten verschenkt, nach denen man sich
sonst die Finger lecken würde“, be
mängelt Aribert Peters, Vorsitzender
des Bundes der Energieverbraucher
e.V., und fügt hinzu: „Da liegen Ge
winnmöglichkeiten brach, die mit ho
her Gewissheit und Sicherheit und
geringen Amortisationszeiten zu er
reichen wären. Normalerweise würde
man jemanden, der solches Potential
nicht nutzt, feuern.“

TECHNIK-BILD DER WOCHE
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neren und größeren Innovationen.“
Viele Betriebe entschließen sich in
zwischen dazu, die Versorgung mit
Strom, Gas, Wärme und Druckluft
auszulagern. Damit sparen sie lang
fristig Kosten und stellen sicher, dass
ihre Anlagen immer auf dem neues
ten Stand sind. Wer allerdings auf
Outsourcing verzichtet, weil er
Druckluft selbst günstiger erzeugt als
ein externer Anbieter, kann durch ei
ne regelmäßige und gründliche Uber
wachung seiner Rohrleitungssysteme
Druckluftverluste stark reduzieren.
Das gilt zum Beispiel für ein ein
Ultraschall-Diagnose-Gerät,
den
Ultraschall-Spion, der aus der Ferne
auch versteckte Lecks und Defekte in
großer Höhe lokalisiert. „Allein durch
die Beseitigung von Leckagen könnte
man eine Einsparung von 20 bis 25%
erreichen“, erläutert Richard Cham
bers, der neben dem Powerboss auch
den Ultraschall-Spion in deutsche
Produktionshallen bringt.
Auch die Drucklufterzeuger selbst
ließen sich verbessern, fährt er fort:
„Individuell
angepasste
Kom
pressorblöcke, die den benötigten
Druck und die erforderliche Liefer
menge berücksichtigen, sparen bis zu
10% Energie.“
•

Sagen Sie uns Ihre Meinung:
Mali an: redaktion@produktion.de

Optische Technotogien

Präzisere Ergebnisse durch optisches System
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BERLIN (hi). Ein innovatives opti
sches Messsystem des Deutschen
Wetterdienstes, der Fraunhofer-Ge
sellschaft und der Universität Frei
burg soll künftig zu Analysezwecken
eingesetzt werden: Das System wird
künftig Pollenflugwarnungen viel
präziser und schneller abgeben. Für
mehr als zwölf Millionen Pollenaller
giker in Deutschland bedeutet das, ei
ne enorme Erleichterung und mehr
Lebensqualität. Das Bundesministe
rium für Bildung und Forschung
(BMBF) fördert das Projekt von 2003
bis 2006 mit rund 1,1 Mio Euro. Das

neu Verfahren ermittelt vollautoma
tisch die Pollenbelastung und sendet
die Daten unmittelbar von der Mess
station zur Auswertung an den Deut
schen Wetterdienst. Auf diese Weise
ist es erstmals möglich, ein flächendeckendes Netz von Messstationen
aufzubauen. Der Pollenmonitor wur
de im Labor ausgiebig getestet und
zeigte dabei eine Erkennungsrare von
etwa 90%. Aufgrund der präzise ren
und rascheren Vorhersage können
Allergiker sich wirksamer auf den je
weiligen Pollenflug einstellen.
Möglich wird dies durch neue opti
sche Technologien: Durch ein robus
tes automatisiertes optisches Mess

system und eine speziell entwickelte
Bildverarbeitung werden Art und An
zahl der Pollen analysiert. Seit den
80er Jahren sind Polleninformatio
nen über den Deutschen Wetterdienst
in Kooperation mit der Stiftung
Deutscher Polleninformationsdienst
abrufbar. Die geringe Zahl an Mess
stationen und das zeitaufwändige
Messverfahren führten allerdings bis
her zu Qualitätsverlusten. So beruhte
die Vorhersage auf Messungen, die
mindestens einen Tag alt waren. Das
Projekt zählt zum Forschungsschwer
punkt Biophotonik, der vom BMBF
nach eigenen Angaben mit 31 Mio Eu
ro gefördert wird.
—
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