
Kunden- und MitarbeiterMagazin der HanSa-FLeX gruppe  •  Magazine For CuStoMerS and eMpLoyeeS oF tHe HanSa-FLeX group  •  4 | 2012

Masse mit Klasse:
Die neue Serienfertigung
Quantity with Quality:
New series production



4|2012 HYDRAULIKPRESSE02

HyDrAuLikprESSE 4 | 2012 inHaLt | Content

titEL CoVer
06 klasse trotz masse – Aufbau der Schlauchleitungsserienfertigung in bremen
06 Quantity with Quality – preparing for serial hose line production in bremen 

prAXiS praCtiCaL
10 Leise rieselt das Laub – Hydraulik bei der berliner Stadtreinigung
10 Softly whisper the leaves – Hydraulics cleaning the streets of berlin

40 Von grund auf sicher – Hydraulik hebt, senkt und verschiebt ganze Häuser
40 Safe from the ground up – Hydraulics raise, lower or shift entire houses

44 Aus Holz mach Strom – Holzgas als erneuerbare Energiequelle
44 Make electricity from wood – wood gas as renewable energy source

HANSA-FLEX CHroNik HanSa-FLeX HiStory
14 Wandel zum Systemanbieter – der 4. teil der HANSA-FLEX Chronik
14 becoming a system provider – part 4 of the HanSa-FLeX chronicle

HANSA-FLEX WELtWEit HanSa-FLeX worLdwide
18 Nur fl iegen ist schöner – Entwicklung und Wartung von Freizeit-Attraktionen
18 the next best thing to fl ying – developing and maintaining amusement rides

HyDrAuLik-tECHNik & SiCHErHEit HydrauLiC teCHniCS & SaFety
22 Die kunst des biegens – rohrbiegen will gelernt sein
22 the art of bending – Skilled technicians required

FASziNAtioN tECHNik FaSCination teCHnoLogy
25 Sie sind unter uns – die geschichte der robotik
25 they are among us – the history of robotics

HANSA-FLEX LäNDEr-LEXikoN HanSa-FLeX Country LeXiCon
28 Vereinigte Arabische Emirate – die perle vom persischen golf
28 united arab emirates – the pearl of the persian gulf

mENSCHEN bEi HANSA-FLEX peopLe at HanSa-FLeX
32 Höhe ist Leben – Joachim Foltan
32 altitude is life – Joachim Foltan

ArbEit & LEbEN worK & LiFe
36 Helme retten Leben
36 Helmets save lives

AktuELLES newS
39 HANSA-FLEX messekalender Jan. - Apr. 2013
39 HanSa-FLeX trade fairs calendar Jan. - apr. 2013

SCHoN gEWuSSt...? did you Know...? 
48 Das geld im Wandel der zeit
48 Money through the ages

rubrikEN rubriCS
03 Editorial  | zahlen & Fakten
03 editorial  | Facts & Figures

04 HANSA-FLEX Neuigkeiten
04 HanSa-FLeX news

50 Sudoku | gewinnspiel | Vorschau | karriere bei HANSA-FLEX | impressum
50 Sudoku | Quiz | preview | Career at HanSa-FLeX | imprint 

Alternative Energie aus Holz
Alternative energy from wood 44

Wandel zum Systemanbieter
becoming a system provider 1414

Leidenschaft Fallschirmspringen
A passion for skydiving 3232

Fo
to

/p
ho

to
: S

er
fau

s-F
iss

-L
ad

is

Vom prototyp zur Attraktion
From the prototype to the ride 181818

in Serie fertigen
Series production 0606



HYDRAULIKPRESSE 4|2012 03

editoriaL EDitoriAL

LiEbE LESEriNNEN, LiEbE LESEr,

Sie halten die vierte ausgabe der diesjährigen HydrauLiKpreSSe in der Hand. ein 
deutliches zeichen dafür, dass 2012 dem ende zugeht. in diesem Jahr begingen 
wir unser 50-jähriges Firmenjubiläum, welches wir im Juli mit einem großen 
Sommerfest in der bremer zentrale feierten. trotz des mäßigen wetters konnten 
wir über 500 Mitarbeiter, Kunden und Freunde des unternehmens begrüßen und 
bei einem unterhaltsamen rahmenprogramm einen schönen nachmittag erle-
ben. im oktober diesen Jahres beging die willmann Steuerungstechnik gmbH 
– eine tochter der HanSa-FLeX ag – ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. außerdem 
feierte unsere niederlassung in Manching ihr 20-jähriges bestehen. auch hier 
waren beim tag der offenen tür zahlreiche Mitarbeiter und Kunden eingeladen.

allerdings haben wir im 3. Quartal nicht nur gefeiert, sondern vor allem hart für 
Sie gearbeitet. nach gründlicher planung begannen wir mit dem ausbau des ge-
bäudes, in dem anfang 2013 die zentrale Schlauchleitungsserienfertigung ihren 
betrieb in bremen aufnehmen wird. Mehr zu diesem thema lesen Sie in unserer 
titelgeschichte ab Seite sechs.

der September war der Messemonat in diesem Jahr. ob China, tschechien, Süd-
afrika, brasilien oder deutschland; insgesamt war HanSa-FLeX auf 13 Messen im 
in- und ausland vertreten. So eröffneten wir dem interessierten Fachpublikum 
einen einblick in unsere Servicewelt.

zum Jahresende danken wir unseren Mitarbeitern für das gezeigte engagement 
und die Leistungsbereitschaft. bei unseren Kunden und geschäftspartnern bedan-
ken wir uns für das erbrachte Vertrauen und die gute zusammenarbeit. ihnen allen 
wünschen wir eine besinnliche weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2013.

DEAr rEADErS,

you are holding the fourth issue of HydrauLiKpreSSe for this year. an unmistak-
able sign that we are approaching the end of 2012. this year, our company be-
came 50 years old, an occasion we celebrated in July with a magnificent summer 
festival at our headquarters in bremen. despite the uninspiring weather, we were 
delighted to welcome 500 employees, customers and friends of the company and 
spend a highly enjoyable afternoon in each other’s company with a thoroughly 
entertaining programme of events. in october, willmann Steuerungstechnik 
gmbH – a subsidiary of HanSa-FLeX ag – celebrated the 25th anniversary of the 
company’s founding. our branch in Manching also marked the 20th anniversary 
of its founding. Here too, many employees and customers accepted invitations to 
attend the open house event.

but we did more than just celebrate in the 3rd quarter, we were also working very 
hard on your behalf. Following a thorough planning phase, we began refurbishing 
the building in bremen in which centralised series production of hose lines will 
begin operations in early 2013. For more about this subject, read our title story 
starting on page six.

September was trade fair month this year. in China, the Czech republic, South 
africa, brazil and germany; in all, HanSa-FLeX was represented at 13 trade fairs at 
home and abroad. all appearances represented a wonderful opportunity to allow 
the technical community a glimpse of the services we offer.

as the year draws to a close, we would like to thank our employees for their unfail-
ing commitment and dedication to the company. we also thank our customers 
and business partners for their confidence in us and the good cooperation we have 
enjoyed. we wish you all a joyful Christmas season and success in the new year.

WELtWEit
worLdwide

NiEDErLASSuNgEN
branCHeS

FLEXXprESS-WAgEN 
FLeXXpreSS VeHiCLeS

DEutSCHLAND
gerMany

389

283 167

209

JubiLäEN anniVerSarieS
HanSa-FLeX Kassel, germany 01.1988 25 Jahre/years
HanSa-FLeX Mönchengladbach, germany 02.2003 10 Jahre/years
HanSa-FLeX Schwandorf, germany 02.2003 10 Jahre/years
HanSa-FLeX almaty, Kazakhstan 02.2003 10 Jahre/years

NEuErÖFFNuNgEN new branCHeS
HanSa-FLeX ehrenfriedersdorf, germany 09.2012
HanSa-FLeX Kragujevac, Serbia 09.2012

uwe buschmannthomas Armerding

DEr VorStAND | tHe Managing board
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HANSA-FLEX NEuigkEitEN HanSa-FLeX newS

50 yEArS – 50 prizES
50 Jahre – 50 Gewinne 

unser preisausschreiben zum 50-jährigen Jubiläum der HanSa-FLeX ag geht 
in die letzte runde. pro Quartal werden 50 gewinne verlost. wer teilnehmen 
möchte, registriert sich ganz einfach im internet unter: 

http://www.50-jahre-hydraulik.de 

als erster preis winkt im vierten Quartal ein 50 ccm 
Kleinroller der Marke piaggio im wert von 1.600 euro. 
der gewinner des zweiten preises kann sich über ein 
neues iphone 5 freuen. weitere gewinne sind unter 
anderem Metabo akkubohrschrauber, Sony pSp, 
Schweizer offiziersmesser sowie andere Sachpreise. 
anfang 2013 werden wir unter allen teilnehmern der 
vier preisausschreiben als Hauptpreis einen Smart 
electric drive (eSmart) verlosen.

teilnahmebedingungen: 
pro teilnehmer wird nur eine einsendung berücksichtigt. Mitarbeiter der 
HanSa-FLeX ag und deren angehörige sind von der teilnahme ausgeschlossen. 
ebenso ausgeschlossen ist der rechtsweg sowie jegliche Haftung, soweit rechtlich 
zulässig. eine barauszahlung der gewinne ist nicht möglich. Viel glück!

our grand prize draw to celebrate the 50th anniversary of our company’s 
founding continues into its final stage. 50 prizes will be awarded in each 
quarter. anyone who would like to take part can register very easily online at: 

http://www.50-years-hydraulics.com. 

the first prize in the forth quarter is a 50 cc Scooter 
from piaggio with a value of eur 1,600. the winner 
of the second prize will receive a new iphone 5. other 
prizes include Metabo drilling machines, Sony pSps 
and Swiss army Knives. all participants will be en-
tered in the last grand draw at the beginning of 
2013 to win the grand prize of a Smart electric drive 
(eSmart).

Conditions of participation: 
only one entry per participant will be considered. 

employees of HanSa-FLeX ag and their relatives are excluded from participation. 
the judges’ decision is final and to the extent permissible no liability will be ac-
cepted. Cash will not be substituted for prizes. good luck!

HANSA-FLEX SupportS WAVE
hanSa-FLeX unterStützt waVe

Mit der teilnahme an der waVe (world ad-
vanced Vehicle expedition) zeigte die 
e-wolf gmbH, was heute schon mit elek-

trofahrzeugen möglich ist. die rallye führte 2.700 
Kilometer durch sechs Länder europas. Mit an bord: 
Kälte-Klima-Leitungen von HanSa-FLeX. außerdem 
unterstützten wir die teilnahme als Sponsor. in der 
ausgabe 1/2012 berichteten wir ausführlich über die 
zusammenarbeit. der delta 2 Shuttle-bus von e-wolf 
belegte den dritten platz im endtableau. Herzlichen 
glückwunsch.

with their participation in the waVe 
(world advanced Vehicle expedition), 
e-wolf gmbH have shown what electric 

vehicles can already do today. the rally took place 
over 2,700 kilometres and passed through six euro-
pean countries. they were also carrying an impor-
tant passenger: air conditioning system lines from 
HanSa-FLeX. we also supported their entry as a 
sponsor. we have reported on our cooperation in de-
tail, in issue 1/2012. the delta 2 Shuttle bus entered 
by e-wolf was placed third in the final standings. 
warmest congratulations.

25 yEArS WiLLmANN
25 Jahre wiLLmann

die willmann Steuerungstechnik gmbH – toch-
ter der HanSa-FLeX ag – feierte im oktober 
ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. HanSa-FLeX 

übernahm im Jahr 2002 zuerst 49 prozent, 2006 
dann die übrigen 51 prozent. willmann beschäftigt 
sich seit 1987 mit der projektierung, Fertigung und 
Montage von Hydraulikanlagen bis 300 kw.

in october, willmann Steuerungstechnik gmbH 
– a subsidiary of HanSa-FLeX ag – celebrated 
the 25th anniversary of the company’s founding. 

initially, HanSa-FLeX bought a 49 percent holding 
in 2002, and then purchased the other 51 percent 
in 2006. willmann has concentrated on the develop-
ment, production and assembly of hydraulic plants 
up to 300 Kw since 1987.
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HanSa-FLeX newS HANSA-FLEX NEuigkEitEN

From CHiLDrEN For CHiLDrEN
Von KinDern Für KinDer

auf unserem diesjährigen Sommerfest konn-
ten unsere kleinen gäste gutes tun. Selbst 
bemalte Karten wurden mit Luftballons in die 

winde geschickt. wer die gefundenen Karten zurück 
an HanSa-FLeX schickte, generierte eine 50-euro-
Spende an das Kinderhospiz Jona. 50 ballons starte-
ten, zehn Karten kamen zurück. Somit spenden wir 
gerne 500 euro an Jona.

at our Summer Festival this year, our smaller 
guests were also able to make a contribution. 
Hand-painted cards were tied to balloons and 

released to the four winds. For every card that was 
found and returned to HanSa-FLeX, a donation of 50 
euro was made to the Jona Children’s Hospice. 50 bal-
loons were released, ten cards came back. Se we are 
delighted to donate 500 euro to Jona.

50 yEArS – 50 CLubS
50 Jahre – 50 Vereine

zum 50-jährigen Jubiläum unterstützt HanSa-FLeX Kinder- und Jugend-
mannschaften. 50 Vereine konnten Sportkleidung im wert von jeweils 1.000 
euro gewinnen. wir bedanken uns für die rege teilnahme, gratulieren den 

gewinnern und wünschen eine erfolgreiche Saison 2012/2013.
to mark the 50th anniversary of its founding, HanSa-FLeX is helping children’s 

and youth sports teams. 50 clubs were the lucky recipients of sports clothing 
with a value of 1,000 euro each. thank you for your lively interest, and we 

congratulate the winners and wish them success in the 2012/2013 season.
Foto/photo: iStockphoto
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KLaSSe trotz maSSe
QuANtity WitH QuALity
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 the central hose line series production facility has the capacity to service about 85 % of oEm 

customers’ needs. 

g

Since the beginning of the new millennium, greater emphasis has been 
placed on original equipment manufacturer business, which has en-
tailed a few changes at HANSA-FLEX Ag. in an interview with matthias 

Henke, HANSA-FLEX Sales Director, we talk about the previous development 
and new strategies in this area.

mr Henke, you have been with HANSA-FLEX for ten years now, and you have 
been directly involved as the company has evolved into a system provider. 
What is your impression of this evolution so far?
entirely positive. For example, various business areas have been created, internal 
structures optimised, and Key account Management has been implemented. as a 
result, we are now in a position to acquire original equipment manufacturers as 
our own customers. of course, this has also entailed a certain change in our cus-
tomer structure. this means: we still have a classic spare parts business. this was 
the origin of our business, and it still represents a large proportion of the activities 
of HanSa-FLeX. but this area is no longer growing as rapidly as before. that is 
also understandable, because we have already optimised this area of our busi-
ness with our extensive branch network and our policy of establishing locations 
close to our customers. that is not the case with our oeM business. this is an area 
that we are developing vigorously, and successfully. For example, today we sup-
ply original equipment manufacturers such as Caterpillar, Volvo, Stadler, nordex or 
bombardier. we had to change for customers like this, because they have different 
requirements and workflows.

How have the specifications and requirements of our customers changed in 
the last few years?
every customer demands quality. that goes without saying. and we deliver the 
quality they need unfailingly. but big oeM companies also have certain expecta-
tions regarding purity classes or documentation for every last small part, for ex-
ample. until a few years ago, as a company we were more comfortable supplying 
small oeM businesses, so this meant that we had to adapt certain organisational 

die verstärkte konzentration auf das Erstausrüstergeschäft hat in die-
sem Jahrtausend für einige Veränderungen bei der HANSA-FLEX Ag 
gesorgt. im interview mit matthias Henke, HANSA-FLEX Vertriebsleiter, 

sprechen wir über die bisherige Entwicklung und neue Strategien in diesem 
bereich.

Herr Henke, Sie sind jetzt seit zehn Jahren bei HANSA-FLEX und haben die 
Entwicklung zum Systemanbieter hautnah miterlebt. Wie bewerten Sie die 
Entwicklung bis heute?
Überaus positiv. zum beispiel wurden diverse geschäftsbereiche geschaffen, in-
terne Strukturen optimiert und das Key account Management implementiert. 
dadurch können wir heute verstärkt erstausrüster für uns gewinnen. natürlich hat 
sich dadurch auch die Kundenstruktur geändert. das heißt: wir haben noch immer 
das klassische ersatzteilgeschäft. da kommen wir her und das macht noch immer 
einen großen anteil von HanSa-FLeX aus. aber dieser bereich wächst nicht mehr 
so stark wie früher. das ist auch logisch, weil wir diesen bereich durch unsere gro-
ße niederlassungsanzahl und der nähe zum Kunden bereits optimiert haben. Für 
das erstausrüstungsgeschäft gilt das nicht. das ist ein bereich, den wir mit erfolg 
forcieren. Heute beliefern wir erstausrüster wie zum beispiel Caterpillar, Volvo, 
Stadler, nordex oder bombardier und so weiter. Für solche Kunden mussten wir 
uns ändern, denn sie haben andere ansprüche und prozessabläufe.

inwieweit haben sich die Anforderungen, die Ansprüche, der kunden in den 
letzten Jahren geändert?
Jeder Kunde fordert Qualität. das ist klar. und diese Qualität bringen wir auch im-
mer auf den punkt. große erstausrüster haben aber bestimmte erwartungen zum 

 Etwa 85 % des bedarfs von oEm-kunden können in der zentralen Schlauchleitungsserienfer-

tigung abgewickelt werden.

beispiel an reinheitsklassen oder dokumentation jeglicher Kleinteile. Für uns als 
unternehmen, das bis vor ein paar Jahren eher im kleinen erstausrüstergeschäft 
zu Hause war, bedeutete das eine anpassung der organisationseinheiten wie Qua-
litätssicherung, dokumentation, elektronische bestellungen, zertifizierungsmaß-
nahmen und so weiter. Solche anpassungen, die den anforderungen der großen 
erstausrüster geschuldet sind, kommen im endeffekt allen Kunden zu gute. 

units such as quality assurance, documentation, electronic order processing, cer-
tification procedures, and so on. ultimately, changes like this, which are made to 
satisfy the requirements of the big original equipment manufacturers, benefit all of 
our customers. and that helps us to progress as a company. a company has to be of 
a certain size before it can take these steps. we have now more than achieved this.

What strategies has HANSA-FLEX developed recently to keep pace with the 
growing original equipment manufacturer business? 
Many of the successes we have achieved in the last few years have been repro-
duced in the local regions. there we are slowly approaching the limits of our ca-
pacity. before those limits are reached, we want to centralise the mass production 
of hose lines in a series production function in bremen. at the same time, it is not 
necessarily a question of producing the hose lines more cheaply. Quite honestly, 
this would be out of the question anyway, given the costs of transportation and 
logistics. but in terms of the processes, we will be much better positioned with a 
central series production facility for hose lines. For example, we have one central-
ised view of the production processes. in general terms, we also have this in the 
branches, but certain things, such as purity classes in the automotive industry, 
cannot be implemented uniformly in every branch. basically, we are already op-
erating this system. the pipe and fittings manufacturing operations already keep 
our customers and branches supplied according to this very principle.

Why was bremen chosen as the site?
we decided on bremen for a definite reason. our quality assurance and engineer-
ing are very close at headquarters. they are only separated by two roads. this will 
enable us to ensure active communication between these departments and the 
series production facility.

What form will central series manufacturing take? When will it begin opera-
tions?
we will begin with about 2000 sqm dedicated purely to production. we have 

g



 Special requirements such as purity classes in the automotive industry will be standardised 

in series production, and consequently implemented uniformly.  

titEL CoVer
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und das bringt uns als unternehmen voran. um diese Schritte gehen zu können, 
braucht ein unternehmen eine gewisse größe. diese haben wir mehr als erreicht.

Welche Strategien hat HANSA-FLEX in letzter zeit entwickelt, um dem wach-
senden Erstausrüstungsgeschäft gerecht zu werden?
die erfolge, die wir in den letzten Jahren erzielt haben, wurden zum größten teil 
in den lokalen regionen abgebildet. da geraten wir langsam an grenzen. bevor 
die erreicht sind, wollen wir die Massenproduktion von Schlauchleitungen in einer 
Serienfertigung in bremen zentralisieren. da geht es nicht unbedingt darum, die 
Schlauchleitungen günstiger zu produzieren. denn durch transport- und Logis-
tikkosten ist das auch gar nicht der Fall, das muss man ehrlich sagen. aber was 
die prozesse angeht, sind wir mit einer zentralen Schlauchleitungsserienfertigung 
wesentlich besser aufgestellt. zum beispiel haben wir einen zentralen blick auf die 
produktionsabläufe. grundsätzlich haben wir den auch bei den niederlassungen, 
aber bestimmte dinge, wie die reinheitsklassen im automotivbereich, sind nicht 
in jeder niederlassung gleichermaßen umzusetzen. im grundsatz betreiben wir 
das System schon. die rohr- und armaturenfertigungsbetriebe beliefern die Kun-
den und niederlassungen schon nach genau diesem prinzip.

Warum wurde bremen als Standort gewählt?
wir haben uns ganz bewusst für bremen entschieden. unsere Qualitätssicherung 
und die technik sind ganz in der nähe in der zentrale angesiedelt. es liegen nur 

 wir ProDuzieren GroSSe 
menGen mit Der FLeXibiLität 
einer KLeinSerie

 Spezielle Anforderungen, wie z.b. reinheitsklassen im Automotivbereich, werden in der 

Serienfertigung standardisiert und so einheitlich umgesetzt.

zwei Straßen dazwischen. So können wir einen aktiven 
austausch dieser abteilungen mit der Serienfertigung 
gewährleisten.

Wie wird die zentrale Serienfertigung aussehen? 
Wann nimmt sie ihren betrieb auf?
wir werden mit ungefähr 2000 qm reiner produktions-
fläche starten. insgesamt haben wir etwa eine Million 
euro investiert. wir werden mit dem modernsten Ma-

schinenpark, den es derzeit zu kaufen gibt, in betrieb gehen. im Februar wird es 
einen weichen Start geben. das bedeutet, die produktion soll zug um zug wachsen. 
wir werden damit anfangen, vorhandenes geschäft umzuschichten. das heißt: 
Kunde Xy, der zum beispiel in Hannover produziert, wird auf zentrale Serienferti-
gung umgestellt. wir starten mit diesem Kunden und einer personenzahl zwischen 
zehn und 20 werkstattmitarbeitern. wenn das reibungslos funktioniert, wird der 
nächste Kunde umgestellt, dann der nächste und so weiter. gegen ende des ersten 
Quartals werden wir in den Vollbetrieb gehen. ziel ist es, innerhalb der nächsten 
zwei bis drei Jahre 50 bis 70 Mitarbeiter im zweischicht-System zu beschäftigen 
und ein umsatzvolumen von sieben bis zehn Millionen euro zu erreichen.

50 bis 70 mitarbeiter, bedeutet das auch 50 bis 70 neue Arbeitsplätze in bremen?
Ja, genau das bedeutet es. wir schaffen neue arbeitsplätze und werden keine 
werkstattmitarbeiter aus den niederlassungen in die Serienfertigung abziehen.

Welche Vorteile verspricht sich HANSA-FLEX von einer zentralen Schlauchlei-
tungsserienfertigung?
die strategische entscheidung ergibt sich aus dem erfolg im oeM-geschäft. das ha-
ben wir bisher dezentral abgewickelt. und das ist auch die HanSa-FLeX Strategie. 
die nähe zum Kunden, das dezentrale. aber es gibt gewisse dinge, bei denen es 
sinnvoll ist, sie zu zentralisieren. wenn man sich einen Kunden vorstellt mit einem 
Volumen von drei Millionen euro, dann können wir 85 % seiner bedarfe in der 
zentralen Serienfertigung fertigen. die verbleibenden 15%, also Schnellschüsse, 
werden über die niederlassung abgewickelt. So wollen wir ganz bewusst die Kapa-
zitäten in den niederlassungen freifahren, damit sich unsere Kollegen dort um das 
regionale geschäft kümmern können. So bringen wir unsere dienstleitungen wie 
den mobilen Service weiter nach vorne und haben mehr zeit für den Kunden. aber 
der eigentliche punkt ist: wir haben ein einzigartiges Vertriebsnetz, sind super nah 
am Kunden. Mit der zentralen Serienfertigung wird die ganze geschichte abgerun-
det. wir sind in der Lage, große Mengen zu produzieren, behalten aber gleichzeitig 
die Flexibilität einer Kleinserie und werden die gleiche Supportqualität aufrecht 
erhalten. das kann kein Hersteller der welt. Keiner. weil niemand ein solches Ver-
triebs- und niederlassungsnetz hat wie wir. das ist der entscheidende Faktor.

Wie gewährleistet HANSA-FLEX schnelle Lieferung, wenn die Niederlassun-
gen in der Nähe der kunden keine Serien mehr fertigen?
im endeffekt sind alle Leistungen der Serienfertigung planbar, so dass wir das mit 
unserer Logistik entsprechend abwickeln können. alles was nicht planbar ist, regelt 
die niederlassung vor ort. Für den Kunden ändert sich nichts. er wird genauso schnell 
beliefert. ein wichtiger punkt ist auch: trotz der Serienfertigung in bremen wird 
HanSa-FLeX auch weiterhin Kleinserien- und werk in werk-Fertigungen betreiben.

Wir nähern uns dem Jahresende. Was erwarten Sie von 2013?
dem neuen Jahr sehe ich sehr positiv entgegen, weil es unter anderem von den 
zwei größten Messen für unser unternehmen begleitet wird. damit meine ich die 
Hannover Messe industrie und die bauma. diese Messen bringen immer impulse. 
Selbst wenn die Konjunktur ein wenig langsamer werden sollte, sorgen sie für 
belebung am Markt. außerdem denke ich, dass wir mit den Maßnahmen, die wir 
treffen und getroffen haben, noch effektiver und effizienter werden und damit 
2013 in jedem Fall für ein noch positiveres gesamtergebnis sorgen werden. ¡



concentrate more closely on the regional business. this will allow us to highlight 
our services further, and we will have more time for the customer. but the real 
point is this: we have an outstanding distribution network, we are located very 
close to our customers. with centralised series production we are completing our 
offering. we have the capability to manufacture items in large quantities, but at 
the same time the flexibility to continue small-volume production while main-
taining the same quality of support. no other manufacturer in the world can do 
this. not one. because no one has a distribution and branch network like ours. that 
is the decisive factor.

How will HANSA-FLEX guarantee rapid delivery if the branches close to the 
customers are no longer engaged in series production?
ultimately, all series production services can be planned, so we can adapt our 
logistics to ensure that it is carried out accordingly. everything that cannot be 
planned is taken care of on-site at the branch. For the customer, nothing changes! 
our deliveries will be just as fast. another important point is this: despite locating 
series production in bremen, HanSa-FLeX also continues to operate small volume 
and plant-in-plant manufacturing programmes.

We are approaching the end of the year. What are you expecting in 2013?
i am looking forward to the new year with a great deal of optimism because with 
it will come the two most important trade fairs for our company. by this i mean the 
Hanover industries Fair and bauma. these trade fairs always create momentum. 
even if the economy is a slightly less vibrant, these trade fairs also inject some life 
into the market. apart from that, i think that with the steps we are taking and have 
taken, we will be able to function even more effectively and efficiently, so that 
2013 in any event will see an even more positive overall result. ¡

CoVer titEL
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 Series production will begin in the fi rst quarter of 2013 with a production area 

of 2,000 sqm. matthias Henke (left), HANSA-FLEX Sales Director, will have overall 

responsibility for planning and implementation. markus ploch (right) will be in 

charge of operational management. 

invested about a million euro in the project so far. we will begin operations with 
the most advanced machine fleet currently available for purchase. a soft start will 
begin in February. this means that production will be ramped up in stages. we will 
start by reallocating existing business. this means: work for customer Xy, which is 
being done in Hanover/germany, for example, will be transferred to central series 
production. we will start with this customer and a staffing level of between ten 
and 20 workshop employees. if everything proceeds smoothly, the next customer 
will be transferred, then the next and so on. we will go into full-scale operations 
towards the end of the first quarter. our target within the next two to three years 
is to employ 50 to 70 employees in a two-shift system and achieve a sales volume 
of between seven and ten million euro.

50 to 70 employees as the long-term target. Does that also mean 50 to 70 
new jobs in bremen?
yes, that is exactly what it means. we are going to create new jobs and we will not 
be redeploying any workshop employees from the branches to series production.

What advantages does HANSA-FLEX expect to gain by centralising its hose 
line manufacturing operations?
this strategic decision has been made in view of our success in the oeM business. 
previously, this function was carried out locally. and that reflects the HanSa-FLeX 
strategy. Closeness to the customer, decentralisation. but there are certain things 
that it makes sense to centralise. imagine a customer with a purchase volume of 3 
million euro. then we can manufacture 85% of this customer’s needs in a central 
series production facility. the other 15%, that is to say the very urgent jobs, the 
fast replacement part, will be taken care of by the branch. So we intend to reduce 
the workloads in the branches quite deliberately, so that our colleagues there can 

 mit einer produktionsfl äche von 2.000 qm startet die Serienfertigung im 

ersten Quartal 2013. Für die planung und umsetzung zeichnet matthias Henke, 

HANSA-FLEX Vertriebsleiter (links), verantwortlich. markus ploch (rechts) über-

nimmt die Leitung des betriebs.

 we are 
manuFacturinG 

LarGe QuantitieS 
with the FLeXibiLitY 

oF a SmaLL-VoLume 
ProDuction



denn auf Straßen, rad- und gehwegen wird feuchtes 
Laub schnell zum risiko. es verlängert den bremsweg 
von Fahrzeugen und sorgt vor allem bei Fußgängern, 
Fahrrad- und Motorradfahrern für rutschgefahr.

mit HAND uND mASCHiNEN 

die Straßen möglichst schnell und gründlich vom 
bunt gefärbten blattwerk zu befreien ist also auch 
eine Frage der Sicherheit. wo es möglich ist, setzt die 
bSr Kehrmaschinen ein, um das Laub einzusammeln. 
dabei ist es hilfreich, wenn bordsteine und parkbuch-
ten autofrei sind. wenn notwendig, weisen mobile 
Schilder auf ein vorübergehendes parkverbot hin. an 
für Maschinen unzugänglichen Stellen wird das Laub 
per Hand zusammengefegt. neben der Sicherheit ist 
auch die Schädlingsbekämpfung ein grund, warum 
Laub möglichst schnell entsorgt werden muss. So be-
droht zum beispiel die Miniermotte die gesundheit der 
rund 60.000 weiß blühenden rosskastanien der Stadt. 
bäume, die von ihr befallen sind, verlieren bereits ab 
Juli ihre blätter, in denen die puppen des Schädlings 
überwintern. um diese Krankheit einzudämmen, 

prAXiS praCtiCaL
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SoFtLy WHiSpEr tHE LEAVES
LeiSe rieSeLt DaS Laub

berlin gilt als die grünste metropole Europas. 
über 400.000 bäume säumen die Straßen 
der Hauptstadt. Was im Frühling und Som-

mer schön anzusehen ist, bedeutet im Herbst 
wortwörtlich einen Haufen Arbeit. Denn dann 
fallen rund 100.000 kubikmeter Laub auf die 
Straßen und plätze berlins. genug, um damit 
über 3.000 HANSA-FLEX Service-Container zu 
füllen. Diese riesige menge an blattwerk aus dem 
Stadtbild zu beseitigen, ist eine der vielen Aufga-
ben der berliner Stadtreinigung (bSr).

die bSr ist der größte kommunale entsorger in 
deutschland und einer der 15 größten arbeitgeber 
in der bundeshauptstadt. Fast 5.500 Männer und 

Frauen sind täglich im einsatz, um 4.000 Kilome-
ter Straßen, gehwege und plätze sauber zu halten 
und die abfalltonnen der 1,8 Millionen berliner 
Haushalte zu entleeren. um diese Mammutaufgabe 
zu bewältigen, unterhält das unternehmen einen 
Fuhrpark mit mehr als 2.000 Fahrzeugen. darunter 
räum- und Streufahrzeuge, Müllwagen und Kehr-
maschinen.

ViEL ArbEit – WENig zEit 

zurück zum Laub: wenn im Herbst die nächte kälter 
werden, können die baumwurzeln im boden immer 
weniger wasser aufnehmen. Über die blätter ver-
dunstet aber weiterhin viel Flüssigkeit. die meisten 
Laubbaumarten stoppen diesen Verlust, indem sie die 
wasserversorgung des blattwerks einstellen. dies kann 
deshalb kein Chlorophyll mehr herstellen und färbt sich 
rot, gelb oder braun. wenn die bäume ihr farbenfrohes 
Kleid im Herbst ablegen, ist für die bSr die zeit des 
„großen Laubeinsatzes“ gekommen. innerhalb kür-
zester zeit müssen die orange gekleideten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sehr viel Material bewegen. 



 the roadsweeping machines of bSr ensure that streets are clean - many diff erent hydraulic systems are used for this, and they all have to be maintained regularly. 

 Die kehrmaschinen der bSr sorgen für saubere Straßen – dabei kommen vielfältige hydraulische Systeme zum Einsatz, die regelmäßig gewartet werden müssen. 

of the tiny pest spend the winter in precisely those 
leaves. in an effort to stop the spread of this disease, 
these leaves are gathered up and composted in pro-
fessional systems at over 55 °C. and so the moth pu-
pae are killed.

rEDuCiNg grEENHouSE gASES 

in general, protection of the environment and its 
resources is a very important cause for bSr. in 2007 
they were the first german-owned company in the 
country to enter into a climate protection agreement 
with the state of berlin. as part of this agreement, 
the waste disposal company undertook to reduce its 
Co₂ emissions by 121,000 tons every year until 2010. 
with yearly reductions of 130,000 tons, they beat 
their own ambitious target. in 2011, they entered 
into another agreement. the reason for the success-
ful reduction in Co₂ emissions is a highly effective, 
ultramodern recycling system. with this system, 
84,000 tons of greenhouse gases are trapped and 
recycled in the landfills, which are now all enclosed. 
Moreover, bSr operates europe’s most modern waste 
incineration plant in the suburb of Spandau. in 2011, 
the plant recovered enough energy from about 

praCtiCaL prAXiS
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 hYDrauLic SYStemS haVe 
been inStaLLeD in PracticaLLY 

aLL oF the VehicLeS

g

berlin is the greenest metropolis in Europe. 
the streets of the capital are studded with 
over 400,000 trees. but the same trees 

that are so resplendent in spring and summer 
make for a heap of work - literally - in the au-
tumn. then, the streets and squares are strewn 
with more than 100,000 cubic metres of leaves. 
Enough to fill over 3,000 HANSA-FLEX service con-
tainers. removing this enormous quantity of fo-
liage from the scene is just one of the many tasks 
of berliner Stadtreinigung (bSr).

bSr is the largest municipal waste management 
agency in germany and one of the 15 biggest em-
ployers in the capital. almost 5,500 men and women 
are hard at work every day, keeping 4,000 kilometres 
of roads, footpaths and squares clean and emptying 
the dustbins from 1.8 million berlin households. in 
order to stay on top of this mammoth job, the com-
pany also maintains a fleet of over 2,000 vehicles. 
these include snowploughs and gritters, dustcarts 
and roadsweepers.

So muCH Work – So LittLE timE 

but let us return to the leaves: as the nights grow 
colder in autumn, the tree roots are able to absorb 
less and less water from the soil. a lot of fluid contin-
ues to evaporate through the leaves. Most deciduous 
trees put a stop to this loss by discontinuing the sup-
ply of water to their foliage. the leaves are then no 
longer able to make chlorophyll, and they turn red, 
yellow or brown. when the trees divest themselves 
of their bright raiment in autumn, the people at bSr 

know that the “great leaf campaign” is upon them. 
the orange clad employees have to mobilise an 
enormous amount of equipment in very short order. 
because damp leaves on roads, cycle paths and pave-
ments quickly become hazardous. they increase the 
braking distance for cars, and present a constant risk 
of slipping for pedestrians, cyclists and motorcyclists.

by HAND AND mACHiNE 

So clearing the roads of the brightly coloured leaves 
as quickly as possible also becomes a question of 
safety. wherever possible, bSr sends in the road-
sweeping vehicles to collect the leaves. their job is 
made much easier if cars are parked at kerbsides and 
in parking bays. if necessary, movable signs give no-
tice of a temporary parking ban. there are also plenty 
of places where machines cannot go, and then the 
leaves have to be swept up by hand. besides safety, 
another reason they must be disposed of as soon as 
possible is to help with pest control. For example, the 
miner moth is a threat to the health of the roughly 
60,000 white-blossomed horse chestnut trees 
throughout the city. trees that are infested with this 
moth lose their foliage as early as July, but the pupae 



523,000 tons of trash to supply over 61,000 house-
holds with electricity and 35,000 with heat. in 2012, 
a biogas fermentation plant came online. this too 
relies on the latest technology of its kind. this facil-
ity turns about 60,000 tons of biowaste into biogas 
every year. it is planned in the future to use this gas 
to power appropriately equipped garbage collection 
vehicles. as a result, over half of the thousands of 
kilometres travelled by these vehicles will represent 
no climatic burden whatsoever. another opportunity 
for the future is the hydrothermal carbonation of bio-
genic waste materials, such as fallen leaves. at 200 °C 
and 20 bar pressure, the plant creates environmen-
tally friendly biocoal. this process is still being tested.

DAriNg to EmbrACE NEW CoNCEptS 

die bSr is a true pioneer in climate protection among 
municipal waste management companies. that is 
due in no small part to the company’s willingness 
to try new concepts. berlin is currently home to the 

 the huge bSr vehicle fleet uses an enormous variety of 

hydraulic systems. Suppliers of the various components 

include the HANSA-FLEX branch at berlin-marzahn.
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wird das Laub eingesammelt und bei über 55 °C in 
professionellen anlagen kompostiert. So werden die 
puppen der Motte sicher abgetötet.

kLimAgASE EiNSpArEN 

generell liegt der Schutz der umwelt und ihrer res-
sourcen der bSr am Herzen. als erstes landeseigenes 
unternehmen hat sie 2007 eine Klimaschutzverein-
barung mit dem Land berlin abgeschlossen. darin 
verpflichtete sich der entsorgungsbetrieb, bis zum 
Jahr 2010 jährlich 121.000 tonnen Co₂-emissionen 
einzusparen. Mit jährlichen einsparungen von 
130.000 tonnen wurde dieses ziel sogar übertroffen. 
im Jahr 2011 wurde eine zweite Vereinbarung ge-
troffen. ursache für die hohen einsparungen der Co₂-
emissionen ist ein sehr effektives und hochmodernes 
Verwertungssystem. So werden auf den mittlerweile 
geschlossenen deponien 84.000 tonnen Klimagase 
aufgefangen und verwertet. außerdem betreibt 
die bSr im Stadtteil Spandau das modernste Müll-
heizkraftwerk europas. aus rund 520.000 tonnen 
restabfällen gewinnt die anlage jährlich genügend 
energie, um damit mehr als 61.000 Haushalte mit 
Strom und 35.000 Haushalte mit wärme zu versor-
gen. im Jahr 2013 wird eine biogasvergärungsanlage 
in betrieb gehen, die ebenfalls zu den modernsten 
ihrer art zählt. in ihr werden jährlich 60.000 tonnen 
bioabfälle zu biogas aufbereitet. zukünftig sollen 
mit diesem gas entsprechend ausgerüstete Müll-
sammelfahrzeuge betankt werden. So können mehr 
als die Hälfte aller Müllsammel-Kilometer der bSr 
klimaneutral zurückgelegt werden. innovative wege 
sucht die bSr für biogene abfallstoffe wie Straßen-

 im riesigen Fuhrpark der bSr ist jede menge Hydraulik 

im Einsatz. Die benötigten Hydraulikartikel kommen unter 

anderem aus der HANSA-FLEX Niederlassung berlin-marzahn.

laub, die für die Vergärung nicht geeignet sind. eine 
mögliche zukunftschance scheint hier die hydrother-
male Karbonisierung zu  sein, bei der mit 200 °C und 
20 bar druck umweltfreundliche biokohle entsteht.

NEuE koNzEptE WAgEN 

die bSr ist einer der Vorreiter für Klimaschutz unter 
den entsorgungsbetrieben. das liegt unter ande-
rem auch an dem Mut, neue Konzepte zu testen. 
derzeit ist in berlin das weltweit erste Müllsam-
melfahrzeug mit brennstoffzelle in betrieb. die 
hydraulische Ladeanlage des Fahrzeugs bezieht 
ihre energie komplett aus der Hightech-zelle. Hy-
draulische Systeme sind in beinahe jedem Fahrzeug 
der bSr verbaut. Sie heben und entleeren die ab-
falltonnen, richten die Ladeflächen der Müllkipper 
auf oder bewegen die reinigungsbürsten der Kehr-
maschinen.

ENtSorguNg mit HyDrAuLik 

natürlich benötigt auch die Hydraulik in diesen 
Fahrzeugen regelmäßige wartung und gelegent-
liche reparaturen. in zwei unternehmenseigenen 
werkstätten kümmern sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der bSr um die instandhaltung des Fuhr-
parks. Für die Versorgung mit Hydraulikartikeln greift 
das entsorgungsunternehmen unter anderem auf 
die Leistungen der HanSa-FLeX ag zurück. Über die 
niederlassung in berlin-Marzahn liefern wir sämtli-
che produkte rund um die Hydraulik aus einer Hand. 
persönlich, schnell und zuverlässig für die grünste 
Metropole europas. ¡

first operational refuse collection vehicle in the world 
to run on a fuel cell. the hydraulic loading system on 
this vehicle is powered exclusively by the high-tech 
cell. Hydraulic systems have been installed in practi-
cally all of the vehicles operated by bSr. they lift and 
lower the dustbins, set the loading surfaces of the 
refuse tippers upright or move the brushes on the 
roadsweeping machines.

WAStE DiSpoSAL WitH HyDrAuLiCS 

of course the hydraulics in these vehicles also need 
regular servicing, and the occasional repair. in two 
company-owned workshops, bSr employees are 
responsible for servicing the vehicle fleet. in order 
to ensure a constant supply of hydraulic parts, the 
waste management company relies on the services 
of HanSa-FLeX ag among others. we supply all prod-
ucts for all aspects of hydraulics from a single source, 
via the branch in berlin-Marzahn.personally, fast and 
reliable for the greenest metropolis in europe. ¡
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 hYDrauLiSche SYSteme 
SinD in beinahe JeDem 
FahrzeuG Der bSr Verbaut
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wanDeL zum SYStemanbieter
bEComiNg A SyStEm proViDEr

 the company founders with their sons at the workbench where it all began. From left to right: thomas Armerding, 

Joachim Armerding, günter buschmann, Jörg buschmann and uwe buschmann. 

 unternehmensgründer mit ihren Söhnen an der Werkbank, mit der alles begann. Von links nach rechts: thomas 

Armerding, Joachim Armerding, günter buschmann, Jörg buschmann und uwe buschmann.



in the last three issues, we followed HANSA-FLEX 
through the first 36 years of the company’s ex-
istence, until 1998. this date was chosen de-

liberately. by then, the company had grown to 
a considerable size as a spare parts supplier, but 
from this time our strategy was aimed at build-
ing a second supporting pillar into our business 
model. While not forgetting or neglecting our 
roots in the spare parts business, starting in 1998 
we deliberately set about expanding our services 
so that we would be able to offer original equip-
ment manufacturers all they needed from a 
single source, as a system partner.

“the requirements imposed on hydraulic systems 
are becoming more demanding almost daily. the de-
mands our customers place on our services are grow-
ing at the same rate. oeMs in particular are embrac-
ing “one-stop-shop” solutions. we recognised this 
trend early, and starting in 1998 we began to culti-
vate business areas that would enable our customers 
to get everything that had to do with hydraulics from 
HanSa-FLeX”, says thomas armerding, Management 
board Chairman of HanSa-FLeX ag. our first step 
towards becoming a system provider was to found 
the tube bending centre in Schönebeck in december 
1998. there is hardly a hydraulic system in existence 

HanSa-FLeX HiStory HANSA-FLEX CHroNik 
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in den vergangenen drei Ausgaben begleite-
ten wir HANSA-FLEX durch die ersten 36 Jahre 
der Firmengeschichte bis ins Jahr 1998. Ein 

bewusst gewähltes Datum. Als Ersatzteilliefe-
rant groß geworden, richteten wir fortan unsere 
Strategie darauf aus, eine zweite, tragende Säule 
im geschäftsmodell zu errichten. ohne unsere 
Wurzeln, das Ersatzteilgeschäft, zu vergessen 
oder zu vernachlässigen, begannen wir ab 1998 
gezielt damit, unsere Leistungen zu erweitern, 
um Erstausrüstern als Systempartner alles aus 
einer Hand bieten zu können.

„die anforderungen an hydraulische Systeme 
wachsen beinahe täglich. im selben Maße wachsen 
auch die anforderungen unserer Kunden an unsere 
Leistungen. besonders erstausrüster begrüßen so 
genannte one-Stop-Shop-Lösungen. diesen trend 
haben wir frühzeitig erkannt und ab 1998 damit 
begonnen, gezielt geschäftsbereiche aufzubauen, 
die es unseren Kunden ermöglichen, alles was mit 
Hydraulik zu tun hat über HanSa-FLeX zu bezie-
hen“, so thomas armerding, Vorstandsvorsitzender 
der HanSa-FLeX ag. als erster Schritt in richtung 
Systemanbieter gründen wir im dezember 1998 
das rohrbiegezentrum in Schönebeck. Kaum ein 
hydraulisches System kommt ohne gebogene roh-
re aus. gerade dort, wo komplexe technik auf wenig 
platz untergebracht werden muss, sind sie unver-

zichtbar. auf die Konstruktion und Serienfertigung 
von gebogenen rohren aller art können unsere 
Kunden seither über jede HanSa-FLeX niederlas-
sung zugreifen.

übEr DEN groSSEN tEiCH  

ein Jahr später expandiert HanSa-FLeX über den 
atlantik. in billings/Montana (uSa) und blumenau 
(brasilien) eröffnen wir eigene niederlassungen 
und sind ende des Jahres mit 120 niederlassungen 
auf drei Kontinenten vertreten. auch in deutschland 
wachsen wir stetig. in boffzen, wo seit Mitte der 
1980er Jahre bereits die Metallschläuche angesiedelt 
sind, nimmt im Februar 1999 der geschäftsbereich 
Sondermaschinenbau seinen betrieb auf.

mEHrWErt Für kuNDEN 

anfang des neuen Jahrtausends setzen wir unsere 
Strategie, einer der führenden Systemanbieter in 
der Hydraulik zu werden, konsequent fort. im Ja-
nuar 2001 schaffen wir mit der zylinderreparatur in 
Königshofen und der dichtungstechnik in eisenberg 
zwei weitere geschäftsbereiche, die unsere Leis-
tungen ergänzen. unsere Kunden haben nunmehr 
über jede unserer niederlassungen zugriff auf die 
Leistungen unserer Spezialisten in der Konstruktion 
und instandsetzung von Hydraulikzylindern. 

that does not need bent tubes. precisely where com-
plex technology has to be fitted in constricted spaces, 
they are indispensable. Since that time, our custom-
ers have had access to the design engineering and 
volume production of all kinds of bent tubes through 
any HanSa-FLeX branch.

ACroSS tHE poND  

one year later, HanSa-FLeX expanded over the at-
lantic. we opened our own branches in billings/Mon-
tana (uSa) and blumenau (brazil), and by the end of 
that year we were represented by 120 branches on 
three continents. we were growing steadily in ger-
many too. in boffzen, which had already been the 
centre for metal hoses since the mid-1980s, the spe-
cial machinebuilding business area opened its doors 
for business in February 1999.

ADDED VALuE For CuStomErS 

as the new millennium dawned, we vigorously pur-
sued our strategy to become a leading system pro-
vider in the field of hydraulics. in January 2001, we 
expanded our palette of services yet further with the 
creation of two new business areas, cylinder repair in 
Königshofen and sealing technology in eisen-

 After 1998, HANSA-FLEX began to position itself 

deliberately as a system supplier with business areas such 

as the tube bending centre, sealing technology and plant 

construction.  

 mit geschäftsbereichen wie rohrbiegezentrum, 

Dichtungstechnik und Aggregatebau positioniert sich 

HANSA-FLEX seit 1998 gezielt als Systemanbieter.

g
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Mit mehr als 8.000 gelagerten Standarddichtungen und Spezialmaschinen, die 
individuelle dichtungen nach Kundenangaben fertigen, wird unsere produkt-
palette sinnvoll erweitert. ab 2001 entwickelt sich dresden-weixdorf immer 
mehr zu einem der Hauptstandorte sich ergänzender Spezialbetriebe. die grün-
dung des geschäftsbereichs Hydraulikkomponenten im november unterstützt 
das Konzept des Systemanbieters. erfahrene Hydraulikspezialisten beraten in 
abstimmung mit den niederlassungen unsere Kunden bei der Konstruktion und 
entwicklung neuer Maschinen. Mit mehr als 4.500 gelagerten Hydraulikkom-
ponenten sind auch kurzfristige projekte schnell zu realisieren. ab Februar 2002 
gehören auch Sonderrohre und Sonderarmaturen zum angebot. in Verbindung 
mit dem ein Jahr später eröffneten geschäftsbereich engineering und anlagen-
bau werden auch komplexe Konstruktionsaufgaben für Hydraulikaggregate 
übernommen und gefertigt. das stellt einen echten Mehrwert für erstausrüster 
dar.

mobiLEr SErViCE 

neben der ausrichtung als Systempartner verlieren wir das ersatzteilgeschäft 
nicht aus den augen. im Mai 2001 erweitert HanSa-FLeX sein angebot in diesem 
bereich um den Hydraulik Sofortservice (FLeXXpreSS). ab sofort sind 26 speziell 
ausgerüstete Fahrzeuge bundesweit im einsatz und leisten direkt vor ort schnelle 
Hilfe bei Maschinenausfällen. Mittlerweile sind 270 dieser Fahrzeuge weltweit 
unterwegs. im Februar des selben Jahres scheidet Joachim armerding 40 Jahre 
nach der gründung des unternehmens aus dem tagesgeschäft aus. bis heute ist 
er dem unternehmen in beratender Funktion erhalten geblieben. Knapp ein Jahr 
später erwirbt die HanSa-FLeX Firmengruppe eine maßgebliche beteiligung an 
der willmann Steuerungstechnik gmbH in Vechta. die Leistungen und Fähigkei-
ten des Spezialisten im aggregate- und Stahlwasserbau ergänzen das bisherige 
portfolio gezielt. im Jahr 2005 übernehmen wir in einem Schritt 100 prozent der 
K+S Hydraulik gmbH in neulußheim. Somit sind wir auch in Süddeutschland mit 
einem Spezialisten für aggregatebau vertreten.

StANDort CHiNA 

Mit der eröffnung der ersten niederlassung in Shanghai betritt HanSa-FLeX 
im november 2003 den chinesischen Markt. Sechs Jahre später errichten wir in 
Shanghai eine zentrale, über die einkauf, Schulungen und produktion in der re-
gion koordiniert werden. das dortige zentrallager beliefert sämtliche niederlas-
sungen in Fernost.

rEVoLutioN mit X-CoDE 

einen Meilenstein in der ersatzteilbeschaffung setzt HanSa-FLeX mit der ein-
führung des X-Code im Jahr 2004. der alphanumerische zahlencode identifiziert 
sämtliche produktmerkmale von hydraulischen Verbindungselementen. So kön-
nen wir die Schlauchleitung identifizieren und bei der angabe des X-Code um-
gehend eine identische ersatzschlauchleitung fertigen. Mühsames ausmessen 
entfällt vollkommen, und Fehlbestellungen werden so ausgeschlossen.

SAp uND NEuE Struktur 

Stetiges unternehmenswachstum, unterschiedliche geschäftsbereiche, steigende 
anforderungen der Kunden und immer ausgefeiltere dienstleistungen. all das 
führt dazu, dass geschäftsprozesse effizienter koordiniert werden müssen. eine 
neue Software muss her. und die heißt Sap. zum 1. Juli 2008 wird die gesam-
te edV in allen betrieben in deutschland umgestellt. nach und nach werden in 
den kommenden Jahren weitere auslandsgesellschaften ans „Sap-netz“ ange-
schlossen.  im august 2010 wird die alte gesellschafterstruktur aufgelöst. die 
HanSa-FLeX Hydraulik gmbH wird zur HanSa-FLeX ag. „die bisherige Struktur 
war aufgrund unseres wachstums nicht mehr zeitgemäß. Mit der gründung der 
ag schaffen wir eine klarere unternehmensstruktur“, berichtet thomas armer-
ding. die Firmenanteile der ag liegen bei den gründerfamilien armerding und 
buschmann. HanSa-FLeX bleibt ein Familienunternehmen. in geisenfeld nimmt 
im September 2010 das zweite zentrallager seinen betrieb auf. 138 niederlassun-
gen in Süddeutschland und Südeuropa werden von hier aus mit allen produkten 
beliefert.

50 JAHrE ErFoLg 

1962 begann alles in einer garage in bremen. bis 1998 hatte sich HanSa-FLeX 
zu europas nummer eins im ersatzteilgeschäft entwickelt. Mit einem gezielten 
Konzept wuchs das unternehmen in nur 14 Jahren zu einem der weltweit füh-
renden Systemanbieter rund um die Hydraulik. Heute bieten wir unseren Kun-
den alles aus einer Hand. dafür sorgen geschäftsbereiche wie zylinderreparatur, 
dichtungstechnik, Hydraulikkomponenten, rohrbiegezentrum, Sonderrohre 
und -armaturen, aggregatebau, engineering und Sondermaschinenbau. Mit 
mehr als 3.000 Mitarbeitern stehen wir unseren Kunden im ersatzteilgeschäft 
und in der erstausrüstung in über 380 niederlassungen weltweit stets zur Ver-
fügung. ¡

 in 2001, the mobile rapid hydraulic service began operations with 26 vehicles. Now there are 270 of these vehicles on the road all over the world in the service of our customers.

 2001 startete der mobile Hydraulik Sofortservice mit 26 Fahrzeugen. mittlerweile sind 270 dieser Fahrzeuge weltweit täglich für unsere kunden unterwegs.



rEVoLutioN WitH X-CoDE 

in 2004, HanSa-FLeX established a milestone in spare parts procurement with 
the introduction of X-Code. the alphanumeric code identifies all product features 
of hydraulic connecting elements. So we can identify the hose line, and when the 
X-Code is specified we can produce an identical replacement hose line in short 
order. Labour-intensive measurements are a thing of the past, and incorrect orders 
are effectively prevented.

SAp AND A NEW StruCturE 

Steady corporate growth, an extensive range of business areas, growing de-
mands on the part of our customers and ever more sophisticated services. it 
became inevitable that our business processes would have to be coordinated 
more efficiently. we had to get new software. and it was called Sap. on 1 July 
2008, the entire it infrastructure in all of our offices throughout germany was 
switched to the new program. in the years since then, other overseas organisa-
tions have been connected progressively to the “Sap network”.  in august 2010, 
the old partnership structure was dissolved. HanSa-FLeX Hydraulik gmbH be-
came HanSa-FLeX ag. “in view of our growth, the former structure was obso-
lete. with the founding of the ag, we are creating a clearer corporate structure”, 
reported thomas armerding. the shares in the new ag remain in the hands of 
the founding families, armerding and buschmann. HanSa-FLeX is still a fam-
ily enterprise. the second central warehouse opened in geisenfeld in September 
2010. 138 branches in southern germany and southern europe are supplied with 
all products from here.

50 yEArS oF SuCCESS 

it all began in 1962, in a garage in bremen. by 1998, HanSa-FLeX led europe in the 
spare parts business. and by following a clearly defined strategy, in just 14 years 
since then the company has evolved into one of the world’s leading system provid-
ers for all aspects of hydraulics. today, we can offer our customers everything they 
need from a single source. this capability rests on the efforts of business areas 
such as cylinder repair, sealing technology, hydraulic components, the tube bend-
ing centre, special pipes and fittings, plant construction, engineering and special 
machinebuilding. with more than 3,000 employees, we can assist our customers 
in the spare parts business and the original equipment manufacturers round the 
clock and round the globe through over 380 branches. ¡

HanSa-FLeX HiStory HANSA-FLEX CHroNik 
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berg. From then on, our customers would be able to count on the services of our 
experts to design, manufacture and repair hydraulic cylinders by approaching any 
of our branches. with over 8,000 standard seals in stock and special machines that 
were capable of producing custom seals exactly to the customer’s specifications, we 
had expanded our product range wisely. Starting in 2001, dresden-weixdorf began 
to emerge as one of the main sites for complementary special operations. the con-
cept of system provider was further reinforced with the founding of the hydraulic 
components business area in november. experienced hydraulics experts advise our 
customers in the design and development of new machines, in consultation with 
the branches. with more than 4,500 hydraulic components in stock, even urgent 
projects can be completed with all due dispatch. in February 2002, we added spe-
cial pipes and special fittings to our offering. in conjunction with the engineering 
and plant construction business area, which opened a year later, now even complex 
design challenges for hydraulic units are accepted and carried out successfully. this 
represented real added value for the original equipment manufacturers.

mobiLE SErViCE 

even as we pursue our alignment as a system partner, we never lose sight of our 
spare parts business. in May 2001 HanSa-FLeX extended its offering further in 
this area with the addition of the rapid hydraulic service (FLeXXpreSS). effective 
immediately, 26 specially equipped vehicles crisscrossed germany to provide ur-
gent assistance on site when machines failed. today, there are 270 of these ve-
hicles in service all over the world. in February of that year, Joachim armerding 
retired from the daily running of the company he had founded 40 years previously. 
but he remains active in an advisory capacity to this day. barely a year later, the 
HanSa-FLeX group of companies acquired a majority shareholding in willmann 
Steuerungstechnik gmbH in Vechta. the services and capabilities of this company, 
which specialised in building plant and hydraulic steel structures, rounded out our 
existing portfolio ideally. in 2005, we purchased a 100 percent holding in K+S 
Hydraulik gmbH in neulußheim in one fell swoop. as a result, we are now repre-
sented in southern germany with a plant building specialist as well.

prESENCE iN CHiNA 

HanSa-FLeX entered the Chinese market in november 2003 with the opening 
of our first branch, in Shanghai. Six years later we also opened a main office in 
Shanghai to coordinate purchasing, training and production in the region. the 
central warehouse there supplies all of our branches in the Far east.

 in 2009 we opened our newly built headquarters for the Asian market in Shanghai/China.

 2009 eröff neten wir die neu gebaute zentrale für den asiatischen markt in Shanghai/China.
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tHE NEXt bESt tHiNg to FLyiNg
nur FLieGen iSt Schöner

Sie drehen sich um alle Achsen, lassen ihre 
insassen aus großer Höhe in die tiefe fallen 
oder drehen einen Looping nach dem ande-

ren. Nicht zuletzt wegen ihrer Fahrgeschäfte sind 
Freizeitparks sehr beliebt. Ein unternehmen, wel-
ches mit ihren Freizeit-Attraktionen völlig neue 
Wege geht, ist die rodlsberger Stahl- und ma-
schinenbau gmbH aus piesendorf in Österreich. 
mit kreativen ideen und innovativer planung 
entwickelt das team um geschäftsführer Alfred 
rodlsberger Fahrgeschäfte der besonderen Art. 
Für die planung, inbetriebnahme und Wartung 
der hydraulischen Systeme vertrauen die maschi-
nenbauer auf das know-how von HANSA-FLEX.

Von weitem betrachtet sieht er beinahe wie eine 
große Harke aus. Sieht man sich den Sky-Swing 
aus der nähe an, lässt sich erahnen, dass es sich um 
eine Freizeit-attraktion handelt, die jede Menge 
Spaß verspricht. denn das, was wie die zacken ei-
nes überdimensionalen gartenwerkzeugs aussieht, 

sind in wirklichkeit sechs einzeln frei schwingende 
Sitze, welche an einem träger befestigt sind. dieser 
hängt an einer Konstruktion, die ein wenig an den 
ausleger eines großen baggers erinnert. nachdem 
die Fahrgäste platz genommen und die Schul-
terbügel geschlossen haben, fährt der ausleger 
rückwärts um 120° nach oben. in 22 Metern Höhe 
stoppt das gefährt, doch zeit, die aussicht zu ge-
nießen, bleibt kaum. plötzlich geht es ungebremst 
mit bis zu 65 km/h in einer Schaukelbewegung 
nach unten. dabei schwingen die frei hängenden 
Sitze am Scheitelpunkt so stark nach, dass sie um 
mehr als 90° nach oben und unten kippen. ein 
wahnsinns-gefühl!

FrEizEit-AttrAktioN 

diese attraktion ist im „Sommer-Funpark Fiss“ in be-
trieb. die idee entstand nur ein paar Monate vor der 
inbetriebnahme. alfred rodlsberger hatte den ein-
fall, eine Freifallschaukel in Fiss zu bauen. So trat er 

Foto/photo: Serfaus-Fiss-Ladis

an HanSa-FLeX Mitarbeiter Christian Falkner heran 
und beauftragte ihn mit der auslegung der hydrauli-
schen anlage. nach ersten Festlegungen der Funktio-
nen wurden Schaltpläne und Stücklisten erstellt. die 
Herausforderung bei diesem projekt bestand darin, 
mit sicherheitsredundanter Steuerung verschiedene 
geschwindigkeiten mit einfacher Ventilsteuerung zu 
realisieren. die Kollegen aus innsbruck suchten dar-
aufhin den Kontakt zu Clemens otte aus der nieder-
lassung wilhelmshaven in deutschland. gemeinsam 
wurde die Steuerung, pumpen- und Ventiltechnik 
festgelegt und ein angebot erstellt. rodlsberger 
erteilte den auftrag und die planungen wurden um-
gesetzt.

durch die erwähnte sicherheitsredundante Steue-
rung der Ventile galt es, auf kleinstem raum mög-
lichst viele Ventile anzuordnen. da HanSa-FLeX 
über das zentrallager in bremen über eine große 
auswahl an Komponenten verfügt, konnte dies 
optimal gelöst werden. die vorgeschriebenen 



a height of 22 metres, the carriage stops, but there is 
little time to take in the view. the riders are suddenly 
dropped, with no braking, in a swinging motion at 
speeds up to 65 km/h. the freely suspended seats roll 
so wildly at the apex that they swing through more 
than 90° upwards and downwards. an incredible 
feeling!

FuNFAir AttrACtioN 

this attraction has been in operation at the “Summer 
Funpark Fiss” since July 2007. the idea was born only 
a few months earlier. in February of that year, alfred 
rodlsberger had the idea of building a free-fall swing 
at Fiss. So he approached HanSa-FLeX employee 
Christian Falkner and commissioned him with design-
ing the hydraulic system. after the initial functions 
were defined, circuit diagrams and parts lists were 
prepared. the great challenge of this project was to be 
able to attain different speeds with safety-redundant 
control using a simple valve control principle. So our 
colleagues in innsbruck enlisted the support of Clem-
ens otte from the wilhelmshaven branch in germany. 
together, they worked out how the control and the 
pump and valve equipment would work, and pre-
pared a bid. rodlsberger responded with a purchase 
order, and the plans were put into practice.

HanSa-FLeX worLdwide HANSA-FLEX WELtWEit
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they twist and turn in all directions, plunge 
their riders from dizzying heights to fath-
omless depth in the blink of an eye, or race 

through one hair-raising loop after another. the 
rides are among the most popular attractions at 
fairgrounds. one company that is introducing a 
completely fresh spin to these time-honoured fa-
vourites is rodlsberger Stahl- und maschinenbau 
gmbH, based in piesendorf, Austria. With creative 
ideas and innovative planning, the team led by 
managing director Alfred rodlsberger is develop-
ing fairground rides of a unique kind. And for the 
planning, commissioning and maintenance of 
their hydraulic systems the machinebuilders rely 
on the expertise of HANSA-FLEX.

From a distance, it looks almost like an enormous 
rake. but when you examine it at close quarters, 
it’s easy to see that the Sky-Swing is a fairground 
attraction that promises a huge amount of fun. the 
parts that look like the tines of an overgrown gar-
den implement are in actual fact six freely swinging 
seats secured to a support element. the support is 
suspended from a structure that looks a bit like the 
boom on a large excavator. when the riders have 
taken their seats and locked the shoulder harnesses 
in place, the boom rises through 120°, backwards. at 

 An giant swing with a breathtaking view. the Sky- Swing at the Summer Funpark in Fiss (Austria) is open all year round. 

 riesenschaukel vor malerischem panorama. Der Sky Swing im Sommerfunpark Fiss (Österreich) ist ganzjährig in betrieb.

Foto/photo: Serfaus-Fiss-Ladis
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Sicherheitsventile ließen wir über unsere Lieferanten eigens anfertigen. nach-
dem das gefertigte aggregat nach den erstellten aufbauzeichnungen montiert 
wurde, durchlief es noch in wilhelmshaven eine Funktionsprüfung. HanSa-
FLeX fertigte ebenso mehrere Hydraulikzylinder, die für die Verbolzungen und 
Verriegelungen benötigt wurden. Sämtliche Komponenten wurden in die nie-
derlassung innsbruck geschickt, wo die Kollegen vor ort die inbetriebnahme 
in Fiss gewährleisteten. So konnte der Sky-Swing planmäßig seinen betrieb 
aufnehmen.

DEm HimmEL So NAH 

neben dem Sky-Swing baute rodlsberger mit dem Sky-glider auch die schnellste 
personenseilbahn der welt. dieses gerät ähnelt einem Flugdrachen, der an ei-
nem Stahlseil hängt. die vier Fahrgäste ziehen vor dem Start pilotenwesten an 
und schlüpfen dann in die Haltebügel. So hängen sie in der waagerechten unter 
dem drachen. Von der talstation aus wird der Sky-glider bis zirka zehn Meter vor 
die bergstation gezogen. nach einem kurzen Stopp geht es mit bis zu 85 km/h 
abwärts. nur fliegen ist schöner. Mittlerweile sind sieben solcher anlagen auf der 

ganzen welt in betrieb. die größte verspricht eine Fluglänge von 980 Metern und 
steht in Süditalien.

wie beim Sky-Swing lieferte HanSa-FLeX auch für den Sky-glider die hydrauli-
schen Systeme und leistete sowohl Montage als auch die inbetriebnahme. ebenso 
bauten die Kollegen in Österreich einen ersten prototypen der anlage. bis heute 
übernimmt der Hydraulik Sofortservice weltweit Serviceleistungen wie Fehlerbe-
hebung, Ölwechsel oder Feinjustierung der Sky-glider.

iNtErNAtioNALES zuSAmmENSpiEL 

„auf HanSa-FLeX können wir uns einfach verlassen. das gute zusammenspiel der 
internationalen Spezialbetriebe, die hohe beratungsqualität vor ort und die schnel-
le Verfügbarkeit der Komponenten überzeugt einfach. dazu können wir beinahe 
überall auf der welt auf den Hydraulik Sofortservice bauen“, fasst alfred rodlsber-
ger die Vorteile der Kooperation zusammen. und deshalb greift er auch bei anderen 
projekten gerne auf HanSa-FLeX zurück. denn rodlsberger baut nicht nur Freizeit-
attraktionen, sondern auch produktionsmaschinen für die industrie. das neueste 

projekt ist eine völlig neuartige Laminierpresse, mit der 
Kunststoffplatten aus recyceltem Kunststoff-granulat 
produziert werden. auch hier sind die Kollegen aus 
innsbruck und wilhelmshaven in den bau des prototy-
pen involviert. nach einer ersten inbetriebnahme der 
anlage in Österreich wird die presse an einen Kunden 
in polen geliefert. dort übernimmt HanSa-FLeX polen 
die Verrohrung vor ort. unser netzwerk funktioniert 
einfach – über alle grenzen hinweg. ¡

 Die maSchinenbauer 
Vertrauen auF DaS 
Know-how Von hanSa-FLeX
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 A unique descent: At the “Summer Funpark Fiss” in Austria, riders soar up to 47 metres above the möseralm.

 talfahrt der besonderen Art: im Sommerfunpark Fiss (Österreich) fliegen die Fahrgäste mit einem bodenabstand von bis zu 47 metern über die möseralm hinweg.

Foto/photo: Serfaus-Fiss-Ladis
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given the safety-redundant valve control mentioned 
above, it was important to be able to arrange as many 
valves as possible in the smallest space possible. Since 
HanSa-FLeX has access to a wide selection of compo-
nents through the central warehouse in bremen, the 
optimum solution was found. we had the specified safety 
valves custom made for us by our suppliers. once the 
unit was installed according to the layout drawings, it 
underwent further functional testing in wilhelmshaven. 
HanSa-FLeX also manufactured a number of hydraulic cylinders that were required 
for bolted and locking connections. all components were sent to the innsbruck branch, 
where our colleagues made sure that commissioning on site in Fiss went according to 
plan. in the end, the Sky-Swing went into operation on schedule.

A WALk iN tHE CLouDS 

besides the Sky-Swing, rodlsberger also built the Sky-glider, the fastest personal 
ropeway in the world. this machine resembles a kite suspended from a steel cable. 
before starting, four passengers at a time put on pilot’s jackets and then climb into 
the safety harness. then they are suspended horizontally under the kite. From the 
valley station, the Sky-glider is winched up to a position about ten metres in front 
of the hill station. after a brief pause, the kite descends at speeds up to 85 km/h. 
the next best thing to flying. there are now seven of these apparatuses in operation 
worldwide. the largest has a flight path of 980 metres and is located in southern italy.

as for the Sky-Swing, HanSa-FLeX supplied the hydraulic systems and carried out 
installation and commissioning for the Sky-glider too. our colleagues in austria 

also built a first prototype of the system. to this day, the rapid hydraulic service 
provides service operations such as fault repair, oil change or fine tuning on the 
Sky-gliders all over the world.

iNtErNAtioNAL tEAmWork 

“we just know that we can rely on HanSa-FLeX. the good combination of international 
special operations, high quality consulting on site, and the rapid delivery of compo-
nents is just what we need. in addition, we can rely on the rapid hydraulic service prac-
tically anywhere in the world”, alfred rodlsberger sums up the advantages of this co-
operation. For these reasons, he is also glad to approach HanSa-FLeX for other projects 
as well. because rodlsberger builds more than just recreational attractions, but also 
production machinery for industry. the latest project is a completely novel laminating 
press with which plastic panels are produced from recycled plastic granules. our col-
leagues from innsbruck and wilhelmshaven are involved in building the prototype for 
this too. Following its initial commissioning in austria, the press is to be delivered to a 
customer in poland. there HanSa-FLeX poland will take charge of connecting it up on 
site. our network delivers – across all borders and boundaries. ¡

 the machinebuiLDerS 
reLY on the eXPertiSe 

oF hanSa-FLeX

 great fun, powered by hydraulics. HANSA-FLEX was involved in building the prototype, and is responsible for commissioning and on-site maintenance.

 großer Spaß mit jeder menge Hydraulik. HANSA-FLEX war bereits in den bau des prototypen involviert und übernimmt sowohl die inbetriebnahme als auch die Wartung vor ort.

Foto/photo: Serfaus-Fiss-Ladis
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tHE Art oF bENDiNg
Die KunSt DeS bieGenS
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betrachtungen und wechselwirkungen so vielschichtig, dass die richtige bewer-
tung und einflussfeststellung oft erschwert wird. Hier leistet das praxishandbuch 
„Hydraulische Leitungstechnik“ abhilfe. neben der übersichtlichen auflistung 
sämtlicher Kriterien für die auslegung eines rohrleitungssystems gibt es auch 

Vorschläge für die auftragsabhängige 
bewertung dieser Kriterien an die Hand.

biEgEN VoN roHrEN 

damit ein korrekt ausgelegtes rohrlei-
tungssystem sachgerecht gestaltet wird, 
sind rationell gefertigte und präzise ge-
bogene rohrleitungen mit genormten 
oder nach Stand der technik entspre-

chend versehenen anschlüssen notwendig. Je nach anforderung, belastung und 
Material der rohrleitungen können verschiedene rohrbiegeverfahren angewen-
det werden. dabei ist das rotationszugbiegeverfahren mit der Möglichkeit der 
dornbiegung die am häufigsten anzutreffende Methode. dieses Verfahren sorgt 
auch bei dünnwandigen rohren und kleinen biegeradien für eine ausgezeichnete 
werkstückqualität. das pressbiegen, bei dem das rohr mit einem biegewerk-

evaluation and determination of the influences. the practical manual “Hydraulic 
line equipment” offers assistance for just such cases as this. besides the clearly 
organised list of all the criteria that must be considered when designing a tube 
system, it also serves as a reference with suggestions for evaluating these criteria 

according to the requirements of a given 
order.

bENDiNg tubES 

a professionally designed and appropri-
ately routed tube system requires the 
use of tubes that have been manufac-
tured efficiently, bent to precise specifi-
cations, and fitted with connectors that 

are standardised or reflect the state of the art. Various tube bending methods can 
be used depending on the intended load and the material from which the tubes 
are made. the most commonly employed method is the rotary-draw method with 
optional mandrel bending. this process can also be used to create thin-walled 
tubes and small bending radii of outstanding quality. press bending, in which the 
tube is pressed between two counterbearings using a bending tool, is only 

there is scarcely a single hydraulic system that is able to function with-
out bent tubes. particularly when there is not enough room for complex 
equipment, tubes are often the best solution because of their durabili-

ty. When bent tubes are used, three main features are of primary importance 
for the proper and safe operation of 
such a system.

DESigN CritEriA 

First, it is essential to know and observe 
the criteria for designing a tube system. 
important considerations in this context 
are the “actual pressure” conditions due 
to the pressure gradient and pressure 
peaks. it is imperative to take the dynamic effects of the hydraulic fluid into ac-
count in calculations. Flow rates must also fall within the specified parameters. 
all these have a direct influence on the turbulent flows of the medium, and 
consequently they also affect the operating temperature. in general, there are 
very many technical criteria, and the associated considerations and interactions 
in respect of each are so complex that it is often very difficult to make a correct 

HydrauLiC teCHniCS & SaFety HyDrAuLik-tECHNik & SiCHErHEit

23HYDRAULIKPRESSE 4|2012

 tubeS ShouLD
onLY be bent 

bY eXPertS

g

es gibt kaum eine hydraulische Anlage, die ohne gebogene rohrleitun-
gen auskommt. besonders dann, wenn wenig raum für komplexe tech-
nik vorhanden ist, sind rohrleitungen aufgrund ihrer Langlebigkeit die 

beste Lösung. kommen gebogene rohre zum Einsatz, sind drei Hauptmerk-
male für den bestimmungsgemäßen 
und sicheren betrieb einer solchen 
Anlage maßgeblich.

AuSLEguNgSkritEriEN 

zunächst gilt es, die Kriterien für die 
auslegung eines rohrleitungssystems 
zu kennen und diese einzuhalten. unter 
anderem sind die „ist-druck“-Verhält-
nisse durch druckverlauf und druckspitzen hierbei wichtige Faktoren. die dynami-
schen effekte der druckflüssigkeit sind unbedingt in die planungen mit einzube-
ziehen. ebenso müssen die vorgegebenen durchflussgeschwindigkeiten beachtet 
werden. diese haben direkten einfluss auf die turbulenten Strömungen des Me-
diums und dadurch unmittelbare auswirkung auf die betriebstemperatur. im 
allgemeinen ist die anzahl der technischen Kriterien sehr groß und die jeweiligen 

 rohre SoLLten 
nur Von FachLeuten 

GeboGen werDen

g



zeug zwischen zwei gegenlager gepresst wird, ist wegen der mangelnden rohr-
stützung nur bei großen wandstärken und biege radien zu empfehlen. 

ein weiteres Verfahren ist das Kompressionsbiegen. Hierbei wird das rohr zwi-
schen einem gleitschlitten und einer stationären biegerolle geklemmt. der 
gleitschlitten rotiert um die biegerolle und bringt das rohr so in Form. auch zum 
thema rohrbiegen gibt das praxishandbuch „Hydraulische Leitungstechnik“ einen 
umfangreichen Überblick mit anschaulichen zeichnungen. generell gilt: rohre 
sollten nur von Fachleuten mit den entsprechenden Maschinen gebogen werden. 
HanSa-FLeX betreibt dazu ein eigenes rohrbiegezentrum. unsere Fachberater 
geben ihnen gerne weitere auskünfte.

VErLEgEpriNzipiEN 

ist die auslegung des rohrleitungssystems erfolgt und sind die präzise gebo-
genen rohre angefertigt, steht die Montage an. Hierbei ist es immens wichtig, 
allgemein gültige Verlegeprinzipien einzuhalten. So sollten rohre stets span-
nungsfrei verlegt werden. außerdem gilt es, bei den befestigungselementen 
auf Fest- und Loslager zu achten, um den Längenausdehnungskoeffizienten bei 
rohrleitungen zu berücksichtigen. wie bei der auslegung sind auch die regeln 
für die Montage vielzählig und können hier nur grob wiedergegeben werden. 
aber auch in diesem Fall ist das praxishandbuch „Hydraulische Leitungstechnik“ 
das richtige nachschlagewerk. Sämtliche Verlegeprinzipien und deren umset-
zung werden ausführlich erklärt und mit entsprechenden bildern veranschau-
licht. So bildet das buch einen unschätzbaren Fundus an wissen über sämtliche 
aspekte der Leitungstechnik. ¡

recommended for tubes with thick walls and bending radii because the tube is not 
supported internally. 

another method is called compression bending. in this process, the tube is 
clamped between a sliding carriage and a fixed bending roller. the sliding carriage 
rotates around the bending roller, giving the tube its shape. the practical manual 
“Hydraulic line equipment” also includes a comprehensive overview of the tube 
bending process, with informative illustrations. as a rule: tubes should only be 
bent by qualified specialists using the appropriate machinery. For this purpose, 
HanSa-FLeX operates its own tube bending centre. our technical consultants will 
be glad to advise you further.

routiNg priNCipLES 

once the tube line system has been designed and the precisely bent tubes have 
been manufactured, it is time to install them. at this stage, it is imperative to 
comply with generally valid routing principles. For example, the routing of the 
tubes should never place them under stress. the use of fixed and floating bear-
ings must also be borne in mind with regard to the fastening elements, to take 
into account the tube line’s coefficient of linear expansion. Just as there are many 
rules to consider when designing the system, there are also many associated with 
installation, too many to describe in detail here. but in this case too, the practical 
manual “Hydraulic line equipment” is exactly the right reference work. all rout-
ing principles and their implementation are explained fully and illustrated with 
explanatory figures. the book is thus an invaluable fund of knowledge covering 
every aspect of line equipment. ¡

 the production of 

precisely bent tubes 

demands ultramodern 

bending machines and a lot 

of technical expertise.
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 Die produktion präzise 

gebogener rohrleitungen 

benötigt hochmoderne 

biegemaschinen und jede 

menge Fachwissen.

• DIN 2413:2011-06
• DIN EN 13480-3 :2005-12 
• DIN EN 13480-4 :2011-07 (draft standard) 
• DIN 2353:2012-09 DIN ISO 10763:2004-03 

In general, the manufacturer’s specifi cations should be followed!

Tube line design norms:
• DIN 2413:2011-06
• DIN EN 13480-3 :2005-12 
• DIN EN 13480-4 :2011-07 (Norm-Entwurf ) 
• DIN 2353:2012-09 DIN ISO 10763:2004-03 

Generell sollte auf die Herstellerangaben geachtet werden!

Normen zur Auslegung von Rohrleitungen:
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what was once a grim vision of the future has long since become real-
ity: robots have already become an integral part of our daily lives. 
robots play an important part in many areas of our lives. but what 

is a robot really? it is a stationary or mobile machine that is designed to carry 
out preprogrammed tasks and thus extend the range of human activities. 
its development and control are assured by a conjunction of electronic and 
mechanical engineering, which is called robotics. the core field of robotics is 
mechanical modelling as well as electronic regulation and control. it encom-
passes subcategories of information technology, electrical engineering and 
machinebuilding. the leading nation in these disciplines is Japan, followed 
by germany and the uSA.

FirSt robotS AppEArED iN tHE 18tH CENtury

the word “robot” was coined by Karel Čapek in the early 20th century. in a play 
in 1921, he described human-like beings that were bred in tanks and worked at 
workbenches. the term “robotics” was invented in 1942 by the science fiction writ-
er isaac asimov, in his short story “runaround”. but automata that would make 
life easier occupied people’s imaginations as early as the 12th century. it was not 
until 1740 that Jacques de Vaucanson built an automaton that played the flute, an 
automatic duck, and the first automated weaving loom. after the end of the 

was einst eine düstere zukunftsvision war, ist längst realität: ro-
boter sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. roboter 
spielen in vielen bereichen unseres Lebens eine wichtige rolle. 

Doch was ist ein roboter eigentlich? Er ist eine stationäre oder mobile ma-
schine, die bestimmte, zuvor programmierte tätigkeiten übernehmen und 
den menschlichen Handlungsspielraum erweitern soll. ihre Entwicklung 
und Steuerung ist ein zusammenspiel von Elektronik und mechanik und 
wird als robotik bezeichnet. kerngebiet der robotik ist die mechanische 
modellierung sowie elektronische regelung und Steuerung. Sie umfasst 
teilgebiete der informatik, der Elektrotechnik und des maschinenbaus. 
in diesen Disziplinen ist Japan führend, gefolgt von Deutschland und den 
uSA.

ErStE robotEr im 18. JAHrHuNDErt

der begriff roboter wurde anfang des 20. Jahrhunderts von Karel Čapek geprägt. 
1921 beschrieb er in einem theaterstück in tanks gezüchtete, menschenähnliche 
wesen, die an werkbänken arbeiten. den begriff robotik erfand Science-Fiction-
autor isaac asimov 1942 in seiner Kurzgeschichte „runaround“. doch schon im 
12. Jahrhundert machten sich Menschen gedanken um automaten, die das 
Leben erleichtern sollten. es dauerte bis 1740, als Jacques de Vaucanson 
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einen flötenspielenden automaten, eine automatische ente und den ersten au-
tomatischen webstuhl baute. nach ende des zweiten weltkrieges gab es rasante 
Fortschritte im bereich der robotik, fortan hielten immer mehr roboter einzug 
in die industrie.

WiCHtigE HELFEr im iNDuStriESEktor

industrieroboter werden meist in umgebungen eingesetzt, die für den Menschen 
unzumutbar oder zu gefährlich sind. die Maschinen können allerhand: sie palet-
tieren, stapeln, verpacken, montieren, schweißen, fräsen, sägen, schneiden, kle-
ben, falzen, messen, testen, lackieren, polieren, schleifen, dichten ab, entnehmen 
teile und bestücken Maschinen. die ersten hydraulisch betriebenen industriero-
boter wurden 1960 serienmäßig in den uSa gebaut. acht Jahre später wurden 
solche roboter auch in Japan entwickelt und eingesetzt, ab anfang der 70er Jahre 
auch in deutschland bei Mercedes benz in der automobilproduktion. 1973 baute 
das deutsche unternehmen KuKa den ersten industrieroboter mit sechs elektro-
mechanisch angetriebenen achsen.

robotEr ALS DiENStLEiStEr

eine weitere gattung sind Service- und Haushaltsroboter. Sie sollen dienstleistun-
gen am und für den Menschen erbringen. Serviceroboter werden zum beispiel von 
Stadtwerken zur reinigung und inspektion von rohrleitungen und abwasserka-
nälen eingesetzt. ein Serviceroboter putzt sogar das glasdach des berliner Haupt-
bahnhofs. Haushaltsroboter sind ebenfalls eher für grobe arbeiten zuständig: 
Sie sollen Staub saugen, böden wischen, rasen mähen, geschirrspüler ein- und 
ausräumen oder Speisen aus dem Kühlschrank holen und servieren. Vor allem in 
Japan und den uSa sind sie weit verbreitet.

 robots exploring mars return important research data.  Nowadays, industrial robots are an established element of car manufacturing.
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robotEr LEiStEN HumANitärE HiLFE

Forschungsroboter erkunden die galaxie und die tiefsee, dringen in Vulkane, gletscher 
oder polregionen ein. die von ihnen gesammelten daten dienen der wissenschaft und 
Forschung. 1997 landete der erste mobile roboter namens Sojourner auf dem Mars. 
derzeit ist ein Forschungsroboter namens Curiosity auf dem fernen planeten. er ist im 
august dieses Jahres gelandet und soll aufschlüsse über die beschaffenheit des pla-
neten liefern – auch über mögliches Leben auf dem so genannten roten planeten. ein 
anderes beispiel, die bergungsroboter, sollen einsatz in Katastrophengebieten finden. 
Sie sollen sich durch unwegsames gelände bewegen, verschüttete personen suchen 
und bergen, bomben und Minen entschärfen, bauschutt entfernen, in brennenden 
Häusern oder bei bergwerksunglücken eingesetzt werden. der weg dorthin ist jedoch 
noch weit. noch sind sie zu groß, müssen von Hand gesteuert werden und verfügen 
nicht über genügend antrieb, um Schuttberge bewältigen zu können.

mENSCHENäHNLiCHE robotEr

ein weiterer entwicklungsschritt sind androids – also roboter, welche die gestalt 
eines Menschen besitzen. Sie werden vor allem in Japan entwickelt und einge-
setzt. 1973 wurde an der waseda-universität in tokio die entwicklung eines hu-
manoiden roboters gestartet, 2003 präsentierte die Kokoro Company den and-
roiden „actroid“. er ist in der Lage, menschliches Verhalten wahrzunehmen und 
nachzuahmen, unter anderem  augenbewegungen oder die ausdehnung der 
brust beim atmen. ein ende dieser entwicklung ist noch nicht in Sicht.

küNFtig NoCH ViEL zu tuN

trotz der immensen Fortschritte in den letzten Jahrzehnten: Manch vermeidlich 
einfacher Vorgang, wie wasser in ein glas einzuschen-
ken, ist eine hoch komplexe aufgabe für roboter. an 
dieser art von Feinmotorik wird derzeit noch gearbeitet. 
ebenso ist die Fortbewegung noch ein großes Hinder-
nis. Je nach anforderungen haben roboter beine oder 
rollen, beide variieren in der anzahl. dennoch ist es 
den meisten nicht möglich, treppen oder größere Hin-
dernisse zu erklimmen. es gibt also noch viel zu tun in 
Sachen roboter-entwicklung. ¡

 roboter werDen 
meiSt in GeFährLichen 
umGebunGen einGeSetzt

 bei der Erforschung des mars liefern roboter wichtige Forschungsergebnisse.  industrieroboter sind mittlerweile fester bestandteil in der Automobilfertigung.
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robotS proViDE HumANitAriAN AiD

research robots are exploring the depths of the galaxies and the oceans, they de-
scend into volcanos, cross glaciers and polar regions. the data they collect is used 
in various branches of science and research. in 1997, the first mobile robot, called 
Sojourner, landed on Mars. today, a research robot named Curiosity is in place on 
the red planet. it landed in august of this year and its purpose is to provide infor-
mation about the composition of the planet – even about the potential for life on 
this distant rock. another species of robot, the rescue robot, is planned for use in 
disaster areas. they are intended to traverse impassable terrain, find and rescue 
people who are buried under fallen materials, deactivate bombs and mines, re-
move building waste, and help in burning houses or mining disasters. but it will 
be some time before they are fully operational. they are still too big, they have to 
be controlled manually, and they do not have enough propulsion power to move 
over mountains of debris.

ANtHropoiD robotS

yet another development step has given us androids – robots in the form of a 
human being. these are being developed and used mostly in Japan. the devel-
opment of a humanoid robot was launched at the waseda university in tokyo in 

1973. in 2003, the Kokoro Company unveiled its android “actroid”. this an-
droid is capable of observing and simulating human behaviour, including 

eye movement or the expansion of the chest when breathing, and more. 
no end to this development has yet been decided.

StiLL muCH to bE DoNE

despite the amazing advances of the last few decades: not a few 
ostensibly simple operations, such as pouring water into a glass, 

are highly complex tasks for a robot. Much work is currently be-
ing done on this kind of fine motor control. Locomotion is also 

still a major impediment. depending on the tasks they are re-
quired to fulfil, robots may have legs or rollers, the numbers 

of both may vary. but most are still unable to climb steps 
or larger obstacles. So there is still much to be done with 

regard to robot development. ¡
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 robotS are uSeD in 
enVironmentS that are too 

DanGerouS For humanS

 it is still an immense challenge to coordinate the fi ne 

motor control of a robot to emulate the precise movements 

of the human hand.  

 Die Feinmotorik einer menschlich anmutenden roboter-

hand punktgenau zu koordinieren, ist noch immer eine 

große Herausforderung.
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Second world war, the field of robotics made tremen-
dously rapid advances, and robots began to appear 
more and more often in industry.

importANt HELpErS iN tHE 
iNDuStriAL SECtor

industrial robots are mostly used in environments that 
are not acceptable or too dangerous for humans to 
work in. these machines can do all kinds of things: they can build pallets, stack, 
package, install, weld, mill, saw, cut, stick, fold, measure, test, polish, grind, seal, 
remove parts and assemble machinery. the first hydraulically operated industrial 
robots were built on a serial scale in the uSa in 1960. eight years later, robots of 
the same kind were also developed and put to work in Japan, by the early 1970s 
they were also being used in automobile production by Mercedes benz in ger-
many. in 1973, the german company KuKa built the first industrial robot with six 
electromechanically driven axes.

robotS AS SErViCE proViDErS

another type of robot is the service and domestic robot. these are designed to pro-
vide services to and for humans. Service robots are used for example by municipal 
utility companies to clean and inspect pipelines and sewage pipes for example. a 
service robot is even used to clean the glass roof of the berlin Hauptbahnhof. do-
mestic robots are also used mainly for inexact tasks: they are designed as vacuum 
cleaners, to wash floors, mow lawns, fill and empty dishwashers, or retrieve food 
from the refrigerator and serve it. they are used widely, particularly in Japan and 
the uSa.
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Vereinigte Arabische 
Emirate

united Arab Emirates

Die PerLe Vom 
PerSiSchen GoLF

tHE pEArL oF tHE 
pErSiAN guLF

the united Arab Emirates are a federation 
consisting of the main emirate, Abu Dhabi, 
and the emirates of Ajman, Dubai, Fujairah, 

ras al-khaimah, Sharjah and umm Al-Quwain. 
the country is situated in the Southeast of the 
Arabian peninsula, on the coast of the persian 
gulf. it lies at the entrance to the gulf of oman, 
shares borders with Saudi Arabia, Qatar and 
oman, and has a sea border with iran. the sea 
off the northern coast of the uAE is dotted with 
about 200 islands. the country itself is divided by 
the Hajar mountains, which extend from North to 
South. the highest elevation is about 2,000 me-
tres. in the South and Southwest, the Emirates are 
bounded by the largest contiguous desert area on 
Earth, the rub’ al-khali. this occupies about two 
thirds of the country’s territory, the remaining 
third is designated as stone desert and semi-
desert. A 15-kilometre wide plain of salt marshes 
lies between the sand desert and the north coast. 
the interior of the country is rendered somewhat 

habitable and cultivable by a small number of oa-
ses and riverbeds. A certain locations here, tobac-
co, vegetables, dates and citrus fruits are grown 
despite the arid conditions. in some areas, the 
inhabitants even keep livestock. the united Arab 
Emirates is a founding member of the gulf Coop-
eration Council and a member of the Arab League, 
the united Nations, the islamic Conference, opEC 
and the World trade organization.

FLorA AND FAuNA  

the plant and animal life in this country is very sparse. 
the desert is home mainly to hard grasses and thorn 
bushes, while date palms, acacias and eucalyptus 
trees thrive at the oases. the animal kingdom is not 
represented abundantly here either, since only a few 
species have succeeded in adapting to the extreme 
aridity. these are mainly dromedaries, lizards, desert 
mice, and small numbers of antelopes and leopards. in 
the 1970s, a nature reserve for indigenous plants 
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 one of the gigantic construction projects completed 

successfully in the Emirates: the palm. An estimated 200 

million cubic metres of sand and rock were needed for the 

foundations.

 Falcon owners prize their birds immensely. Falconry is 

deeply embedded in Arabian culture.

g

g

die Vereinigten Arabischen Emirate sind eine 
Föderation bestehend aus dem Hauptemi-
rat Abu Dhabi, sowie den Emiraten Ajman, 

Dubai, Fujairah, ras al-khaimah, Sharjah und 
umm Al-Quwain. Das Land liegt im Südosten 
der Arabischen Halbinsel an der küste des persi-
schen golfs. Es bietet zugang zum golf von oman, 
grenzt an Saudi-Arabien, Qatar und oman und 
hat eine Seegrenze zum iran. Der Nordküste sind 
rund 200 inseln vorgelagert. Es wird von Norden 
nach Süden vom Hajar-gebirge durchzogen. Der 
höchste punkt liegt bei rund 2.000 meter. im 
Süden und Südwesten grenzen die Emirate an 
das größte zusammenhängende Wüstengebiet 
der Erde, die rub‘ al-Chali. Sie nimmt rund zwei 
Drittel der Landesfläche ein, das restliche Drittel 
ist von Stein- und Halbwüste gekennzeichnet. 
zwischen der Sandwüste und der Nordküste gibt 
es eine 15 kilometer breite Salzsumpfebene. Ei-
nige wenige oasen und Flussbette machen das 

Landesinnere bedingt bewohn- und bebaubar. 
Dennoch können mancherorts tabak, gemüse, 
Datteln und zitrusfrüchte angebaut werden. in 
manchen gebieten wird auch Viehzucht betrie-
ben. Die Emirate sind gründungsmitglied des 
golf-kooperationsrates und mitglied der Arabi-
schen Liga, der Vereinten Nationen, der organi-
sation der islamischen konferenz, der opEC und 
der Welthandelsorganisation.

FLorA uND FAuNA 

die pflanzen- und tierwelt ist äußerst spärlich. in der 
wüste wachsen hauptsächlich Hartgräser und dorn-
büsche, in den oasen gedeihen dattelpalmen, akazi-
en und eukalyptusbäume. auch die tierwelt ist nicht 
besonders vielfältig, da sich nur wenige arten an die 
extreme trockenheit anpassen konnten. dies sind vor 
allem dromedare, eidechsen und wüstenmäuse, ver-
einzelt auch antilopen und Leoparden. auf der in-

 Eines der gigantischen bauprojekte in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten: the palm. Schätzungsweise 200 

millionen kubikmeter Sand und gestein wurden für die 

Aufschüttung benötigt.

 Falken sind der ganze Stolz ihrer besitzer. Die Falknerei 

gehört fest zur arabischen kultur.
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sel Sir bani yas wurde in den 70er Jahren ein naturreservat für einheimische pflanzen 
und tiere angelegt. dort leben unter anderem arabische oryxantilopen, geparden 
und wüstenwölfe. 2009 wurde das wadi-wuraya-gebirgsschutzgebiet gegründet, 
um den arabischen tahr (ziegenart) vor dem aussterben zu bewahren. ein wichti-
ges Vogelbrutgebiet ist der See al-warsan in der nähe von dubai. in den Küstenge-
wässern gibt es Makrelen, barsche, thunfische, Haie, wale und delphine. doch der 
einstige Fischreichtum ist durch die Verschmutzung des wasser stark geschrumpft.

kLimA 

in den emiraten herrscht subtropisches bis tropisches Klima mit sehr geringen nieder-
schlägen. das Land zählt zu den trockensten gebieten der erde, selbst in den winter-
monaten regnet es kaum. Häufig verdunstet der regen, ehe er den boden erreicht.

gESCHiCHtE 

Seit dem 7. Jahrhundert festigte sich der islam in der region. Mit beginn des 13. 
Jahrhunderts gelang es den persern, eine Vormachtstellung zu erlangen. Später 
behauptete das osmanische reich seine Macht. im 16. Jahrhundert bauten portu-
giesen erste Handelsniederlassungen an der ostküste und gründeten Stützpunkte 
zur Sicherung der Handelsroute nach indien. nur wenige Jahrzehnte später ko-
lonialisierten niederländer, Franzosen und briten die heutigen emirate. ab dem 
19. Jahrhundert stand das Land unter britischer Herrschaft, was den heutigen 
emiraten Schutz vor der damals wüsten piraterie bot. ab 1960 begann der erdöl-
export in die westliche welt, insbesondere durch die uSa. das Land vollzog durch 
den einsetzenden reichtum eine rasante wirtschaftliche entwicklung. nachdem 
die protektoratszeit großbritanniens 1971 endete, wurden am 2. dezember des 
selben Jahres die Vereinigten arabischen emirate gegründet. die Vereinigten ara-
bischen emirate sind ein föderaler bundesstaat. Jedes emirat besitzt eine eigene 
regierung, dazu gibt es einen übergreifenden bundesrat. präsident der emirate ist 
Sheikh Khalifa bin zayed al nahyan.

touriSmuS 

Mittlerweile stammen 20 prozent der Haushaltseinnahmen aus dem touris-
mus. Kein wunder, hier ist es fast immer heiß, es gibt lange Strände, eine sehr 
gute infrastruktur und eine geringe Kriminalitätsrate. Vor allem die gigan-
tischen bauprojekte und der schillernde Luxus in dubai locken die touristen 
an: beeindruckende Hochhäuser, prunkvolle paläste, üppige Shoppingzen-
tren, mondäne Luxushotels, gigantische Vergnügungsparks, große golfplätze, 
künstlich angelegte inseln und Skipisten prägen das bild der Stadt. ebenfalls 
beliebt ist abu dhabi, das weniger bebaut und quirlig, dafür etwas grüner ist 
als dubai. auch die wüstenlandschaft hat ihren reiz, insbesondere die oasen 
Liwa und al-ain. besonders ursprünglich sind die emirate ajman, umm al-
Quwain und Fujairah.

WirtSCHAFt 

die emirate gehören zu den am schnellsten wachsenden Ländern der welt. 
anfang der Siebziger Jahre wohnten hier nur knapp 180.000 Menschen, mitt-
lerweile sind es 4.765.000 einwohner. Knapp 90 prozent davon sind ausländer, 
die meisten kommen aus indien und pakistan. das Land besitzt das siebtgrößte 
Ölvorkommen auf unserem planeten und macht die emirate damit zu einem 
der reichsten Länder der erde. ebenfalls wichtig für die wirtschaft ist die alu-
miniumproduktion, die Herstellung von düngemitteln und zement. Seit 2004 
betreibt HanSa-FLeX eine auslandsgesellschaft mit mittlerweile drei nie-
derlassungen (dubai, abu dhabi und Sharjah) in den Vereinigten arabischen 
emiraten. in dem Land, das für seine Superlative bekannt ist, haben Managing 
director gerhard Sturm und seine 16 Mitarbeiter bei so manchem großprojekt 
mitgewirkt. Hydraulik von HanSa-FLeX wurde genauso bei dem bau des burj 
Khalifa, dem höchsten wolkenkratzer der welt, eingesetzt, wie auch bei der er-
richtung der Ferrari world, dem größten indoorpark der welt. außerdem waren 
unsere Kollegen in den Vereinigten arabischen emiraten unter anderem an der 

aufschüttung der berühmten palm Jebel ali und dem 
bau der dubai Metro, der längsten selbstfahrenden 
u-bahn der welt beteiligt. Seit der gründung vor acht 
Jahren hat HanSa-FLeX Vae sehr gute wachstumsra-
ten zu verzeichnen. nach einem durch die weltwirt-
schaftskrise bedingten Knick im Jahr 2009 geht es 
seit 2010 wieder steil bergauf. unseren Kollegen in 
abu dhabi, dubai und Sharjah wünschen wir viele 
spannende projekte im Land der Superlative. ¡

 Die emirate Gehören zu 
Den am SchneLLSten wach-
SenDen LänDern Der weLt
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infrastructure, and the crime rate is low. tourists are attracted mainly by the colos-
sal building projects and the glittering luxury in dubai: the image of the city is 
characterised by awe-inspiring apartment complexes, magnificent palaces, opu-
lent shopping centres, fashionable luxury hotels, gigantic amusement parks, huge 
golf courses, artificial islands and ski runs. with fewer eye-catching buildings and 
less vibrant, but rather more greenery than dubai, abu dhabi is also very popular. 
even the desert landscape has a unique appeal, particularly the Liwa and al-ain 
oases. the ajman, umm al-Quwain and Fujairah emirates are particularly pristine.

ECoNomy 

the emirates are among the fastest growing countries in the world. in the early 
1970s, barely 180,000 people lived here. this number has now risen to 4,765,000 
inhabitants. Just under 90 percent of the population is made up of foreigners, 
most coming from india and pakistan. the country possesses the seventh larg-
est oil reserves on the planet, which in turn have made the emirates one of the 
wealthiest countries on earth. the country’s economy also relies on aluminium 
production, and fertiliser and cement manufacturing. HanSa-FLeX has operated 
a foreign subsidiary here since 2004. there are now three branches (dubai, abu 
dhabi and Sharjah) in the united arab emirates. in the country that is famous for 
its superlatives, Managing director gerhard Sturm and his 16 employees have 
been involved in a number of megaprojects. Hydraulics from HanSa-FLeX have 
been used in the building of the burj Khalifa, the tallest skyscraper in the world, 
and in the construction of Ferrari world, the biggest indoor park in the world. our 
colleagues in the united arab emirates also assisted with filling in the famous 
palm Jebel ali and building the dubai Metro, the longest self-propelled under-
ground railway in the world. Since it was founded eight years ago, HanSa-FLeX 
Vae has reported very good growth rates. Following a downturn in 2009 caused 
by the global economic crisis, business has been growing rapidly again since 2010. 
we wish our colleagues in abu dhabi, dubai and Sharjah many more exciting 
projects in the land of superlatives. ¡
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 the emirateS are amonG 
the FaSteSt GrowinG 

countrieS in the worLD

 A total of 16 employees in three branches take care of the needs our customers in the united Arab Emirates.

and animals was established on the island of Sir bani yas. 
this is now home to arabian oryx, arabian cheetahs, and 
arabian wolves. in 2009, the wadi-wuraya mountain 
protection area was founded to save the arabian tahr (a 
species of goat) from extinction. al-warsan Lake, not far 
from dubai, is an important breeding site for birds. the 
coastal waters are inhabited by mackerel, sea bass, tuna 
fish, sharks, whales and dolphins. but the former wealth 
of marine life has now diminished seriously as a result of 
water pollution.

CLimAtE 

the climate of the emirates ranges from subtropical to tropical, with very little pre-
cipitation. the country is one of the driest regions on earth, rain is extremely rare 
even in the winter months. when it does come, the rain often evaporates before 
reaching the ground.

HiStory 

the region has been a stronghold of islam since the 7th century. in the early 13th cen-
tury, the persians succeeded in asserting their supremacy. Later, the ottoman empire 
established its dominance. in the 16th century, the portuguese set up the first trad-
ing outposts on the east coast and built fortresses to protect the trade route to india. 
Just a few decades later, the area now known as the emirates was colonised by the 
dutch, the French and the british. after the beginning of the 19th century, the coun-
try was under british rule, which also provided the modern emirates with protection 
against piracy, which was rampant at the time. the country began exporting oil to 
the western world in 1960, particularly in response to demand in the uSa. on the 
basis of its nascent wealth, the country experienced a period of meteoric economic 
development. when its status as a british protectorate ended in 1971, the united 
arab emirates was founded on 2 december of the same year. the united arab emir-
ates is a confederation of independent states. each emirate has its own government 
and the Federal national Council includes representatives from all of the constituent 
emirates. the president of the emirates is Sheikh Khalifa bin zayed al nahyan.

touriSm 

nowadays, 20 percent of domestic revenue in the uae comes from tourism. this is 
hardly surprising: it is almost always hot here, there are long beaches, a very good 

 insgesamt 16 mitarbeiter kümmern sich in drei Niederlassungen um die belange unserer kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
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Four passengers are enveloped by the drone of the engines. No one talks. 
up here at 4,000 metres, everyone is on high alert. taut as a bowstring. 
two minutes before the jump, the red light comes on and there is move-

ment. the foursome gathers at the door of the aeroplane. the light turns 
green. one of them opens the escape hatch, two climb out. on the com-
mand, they jump together into the void. in the next barely 60 seconds, fall-
ing at a speed of 200 kilometres per hour, they repeatedly change positions 
relative to each other, forming different tableaux in the air. Formations such 
as a star or a circle. Finally, they separate, deploy their parachutes, and float 
safely to the ground.

we have just been privileged to observe a training jump by the 4-man forma-
tion skydiving team from the Saar parachute Sport Centre. the team consists of 
one woman and three men. one of the men is Joachim Foltan, regional Manager 
for the Saarlouis region and Managing director of the HanSa-FLeX Luxembourg 
foreign subsidiary. He is passionate about skydiving. He made his first jump 21 
years ago, but he remembers every last detail to this day: “we went up in a dornier 
do27. a small plane built after the end of the Second world war, which could carry 
up to five jumpers. that time, i jumped out of the aircraft alone, carrying all of 
my fear with me, and simply tried to stay alive. everything i had learned on the 
ground i now had to put into practice immediately. i had to position and steady 
myself against the air, and pull the ripcord. by today’s standards, it was extremely 
dangerous. Fortunately, the training today has progressed”, recalls the 42-year-
old.

people who want to take up skydiving as a sport these days are not left alone 
so soon. after the theory, for the first few jumps you are accompanied by two 
skydiving instructors, to whom you are tethered. For the first few jumps, they 
don’t let the novice loose, because it takes a while for you to get a feeling for the 
wind and learn how each and every movement affects your flight. Later, begin-
ners jump with just one instructor, and the first solo jump does not come until 
after that.

nur das Dröhnen der motoren begleitet die vier personen. Niemand 
redet. Hier oben in 4.000 meter Höhe ist jeder bei sich. Hochkonzen-
triert. Als zwei minuten vor dem Exit die rote Lampe aufleuchtet, 

kommt bewegung auf. Das Quartett sammelt sich an der tür des Flugzeugs. 
Die Lampe schaltet auf grün. Einer öffnet die Ausstiegsluke, zwei klettern 
raus. Auf kommando springen sie gemeinsam in die tiefe. innerhalb der 
nächsten knapp 60 Sekunden verändern sie bei einer Fallgeschwindigkeit 
von 200 km/h immer wieder die position zueinander und formen so ver-
schiedene bilder in der Luft. zum beispiel einen Stern oder einen kreis. 
Schließlich entfernen sie sich voneinander, lösen ihre Fallschirme aus und 
gleiten sicher richtung Erde.

was wir eben beobachtet haben, war ein trainingssprung des 4er Formati-
onsteams vom Fallschirmsportzentrum Saar. das team besteht aus einer Frau 
und drei Männern. einer von ihnen ist Joachim Foltan, regionalleiter der region 
Saarlouis und geschäftsführer der HanSa-FLeX auslandsgesellschaft Luxemburg. 
er ist Fallschirmspringer aus Leidenschaft. Sein erster Sprung ist bereits 21 Jahre 
her und doch kann er sich noch ganz genau daran erinnern: „wir sind mit einer 
dornier do27 aufgestiegen. ein kleines Flugzeug aus der nachkriegszeit mit platz 
für maximal fünf Springer. ich bin damals alleine mit meiner ganzen angst aus 
dem Flieger gesprungen und habe versucht zu überleben. alles was ich am boden 
gelernt hatte, musste ich sofort umsetzen. also sich stabil in die Luft legen und 
den griff ziehen. das war aus heutiger Sicht recht gefährlich. Heute ist die ausbil-
dung zum glück eine andere“, erinnert sich der 42-jährige.

wer heute Fallschirmspringen als Sport betreiben will, wird nicht so schnell alleine 
gelassen. nach der theorie absolviert man die ersten Sprünge 

mit zwei Sprunglehrern, mit denen man verbunden ist. Sie 
lassen den neuling bei den ersten Sprüngen nicht los, denn 

erstmal muss man ein gefühl für den wind bekommen und ler-
nen, wie sich jede bewegung des Körpers auf den Flug auswirkt. Später 

springen die anfänger mit nur noch einem Lehrer und erst danach folgt der 
erste Solosprung.

 A formation skydiving team normally consists of four or eight 

skydivers. During freefall, they make formations in the air. the 

photo shows the FSz Saar skydiving team making a formation 

skydive with the cameraman after the german Championships. 

one of their number is Joachim Foltan, regional manager for the 

Saarlouis region and managing Director of the HANSA-FLEX foreign 

subsidiary in Luxembourg.

 Ein Formationsteam besteht normalerweise aus vier oder acht 

Springern. Während des freien Falls formen sie Figuren in der 

Luft. Das bild zeigt das Sprungteam des FSz Saar, das nach der 

Deutschen meisterschaft zusammen mit dem kameramann einen 

Formationssprung macht. mit dabei ist Joachim Foltan, regional-

leiter der region Saarlouis und geschäftsführer der HANSA-FLEX 

Auslandsgesellschaft Luxemburg.
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 the parachute descent lasts two to three minutes depending on altitude. Jumpers are able to steer their parachutes to land with a high degree of accuracy.
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EiNE HErAuSForDEruNg

nachdem er eine längere pause eingelegt hatte, absolvierte Joachim Foltan diese 
ausbildung vor drei Jahren. Seitdem springt er regelmäßig. „am liebsten jedes wo-
chenende bei gutem wetter“, sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen. doch was 
reizt einen daran, in einer Höhe von 4.000 Metern aus einem Flugzeug zu springen? 
der verheiratete Familienvater blickt nach dieser Frage in die Ferne, atmet tief durch 
die nase ein und fängt an zu erzählen: „Für mich ist das Meditation. dieser Sport gibt 
mir sehr, sehr viel. Schon die ankunft auf dem Flugplatz, das geräusch der propeller, 
der geruch. da kribbelt der ganze Körper. wenn wir dann im Flieger sitzen, aufstei-
gen, die welt von oben sehen. da ist es auch im vollen Flugzeug ganz ruhig. Jeder ist 
dann ganz bei sich. niemand macht blödsinn. Manchmal gucke ich raus und sehe, 
wie klein die probleme am boden sind. ich komme dann richtig zur ruhe.“ Kurz vor 
dem absprung ist jeder voll konzentriert. das muss ein Fallschirmspringer auch sein, 
denn „es ist ja nicht normal, dass man aus einem Flugzeug springt“, berichtet der 
regionalleiter. auch das ist für ihn ein teil der Faszination. dass es eben nicht normal, 
nicht irgendwas, ist. Fallschirmspringen bedeutet auch nach mehr als 300 Sprüngen, 
die er schon gemacht hat, immer eine geistige und körperliche Herausforderung.

kEiNE ADrENALiNJuNkiES

und die Herausforderung liebt Joachim Foltan. „ich fahre mit dem Mountainbike 
lieber bergauf, statt bergab“, sagt er und lacht dabei. als ich ihn frage, ob es ihm um 
das risiko geht, wird er plötzlich ernst. „nein. Überhaupt nicht. ich mache das nicht, 
weil ich lebensmüde bin. ich bin Familienvater, habe zwei Kinder. ich liebe meine 
Familie. wenn es gefährlich wäre, würde ich nicht springen. deshalb habe ich auf-
gehört Motorrad zu fahren, weil es mir einfach zu gefährlich war. Fallschirmsprin-
ger sind keine adrenalinjunkies. wer das glaubt, hat zu viel „gefährliche brandung“ 
(ein Film mit patrick Swayze und Keanu reeves; anm. d. red.) gesehen.“

uNFäLLE SiND SELtEN

tatsächlich ist Fallschirmspringen ein sehr sicherer Sport. Sowohl in relativen 
als auch in absoluten zahlen, ist es wahrscheinlicher beim Snowboarden oder 
Motorrad fahren zu Schaden zu kommen. dass jemand ungebremst zu boden 
fällt, weil sich der Schirm nicht öffnet, ist mit der heutigen technik nahezu 
ausgeschlossen. im notfall wird der Hauptschirm abgeworfen und das reser-
vesystem ausgelöst. Selbst wenn der Springer während des freien Falls ohn-
mächtig werden sollte, öffnet sich der Schirm. dafür sorgt ein automatisches 
Sicherheitssystem namens CypreS. Sollte der Springer ab einer bestimmten 
Höhe noch eine gewisse Fallgeschwindigkeit überschreiten, löst dieses System 
den Fallschirm aus. denn Höhe ist Leben. Je höher man ist, desto mehr zeit hat 
ein Springer auf eine widrige Situation zu reagieren. „unfälle beim Fallschirm-
springen passieren fast ausnahmslos am offenen Schirm. ursache ist dann der 
Mensch. wenn ein Springer kurz über dem boden noch ein riskantes Manöver 
fliegt, kann er zum beispiel zu schnell auf dem boden aufkommen“, erklärt der 
Formationsspringer.

EiNE EiNgESCHWorENE gEmEiNSCHAFt

neben der Herausforderung, dem Herunterkommen, der Meditation, gibt es für 
Joachim Foltan aber noch einen weiteren wichtigen grund für sein Hobby: „Fall-
schirmspringer sind einfach ganz tolle Menschen. es gibt einen wahnsinnig schö-
nen zusammenhalt. negatives Konkurrenzdenken zwischen Springern existiert 
nicht. da ist jeder gleich. niemanden interessiert es, was du beruflich machst, wie 
viel du verdienst, was du bist oder kannst. darüber redet man auch nicht. alle sind 
per du, jeder hilft dem anderen. wir sind eine eingeschworene gemeinde, in der 
jeder, der einmal oder häufiger springen will, willkommen ist.“

wer interesse hat, kann auf zwei arten einsteigen. Mit 
einem tandemsprung zum beispiel. das ist die kos-
tengünstige Variante. So bekommt man auf jeden Fall 
ein gefühl dafür, ob dieser Sport was für einen ist. das 
Fallschirmsportzentrum Saar bietet aber auch Schnup-
perkurse an. in diesem Kurs durchläuft man die theore-
tische ausbildung und macht einen ersten Sprung mit 
zwei Lehrern an seiner Seite. ein Versuch lohnt sich. in 
jedem Fall. ¡

 tatSächLich iSt 
FaLLSchirmSPrinGen ein 
Sehr Sicherer SPort

 Je nach Höhe dauert die gleitphase am Schirm zwei bis drei minuten. Die Springer sind in der Lage, den Schirm zu steuern. So können sie beinahe punktgenau landen.



minal velocity because their parachute failed to open. in an emergency, the main 
parachute is jettisoned and the reserve system is deployed. the parachute opens 
even if the jumper passes out during freefall. this is guaranteed by an automatic 
safety system called CypreS. if the jumper is still falling at faster than a certain 
speed below a given altitude, this system deploys the parachute. because altitude 
is life. the higher a jumper is, the more time he has to respond to an untoward sit-
uation. “almost all skydiving accidents happen when the parachute is open. this is 
then due to human error. if the jumper attempts a hazardous manoeuvre too close 
to the ground, for example, he may reach the ground before he has completed it”, 
explains the formation skydiver.

A SWorN FrAtErNity

but apart from the challenge, the descent, the meditation, there is one more im-
portant aspect that binds Joachim Foltan to his hobby: “Skydivers are just really 
great people. there’s an amazing sense of solidarity. there’s no such thing as nega-
tive rivalry between jumpers. up there, everyone is equal. no one cares what you 
do for a living, how much you earn, what you are or what you can do. they don’t 
even talk about it. everyone is on first name times, everyone helps everyone else. 
we’re a sworn fraternity in which anyone who wants to jump once or more often 
is welcome.”

anyone who is interested can start in one of two ways. begin with a tandem jump 
for example. that is the cheap option. at any rate, you can find out if this is a 
sport you would like to pursue. or the Saar parachute Sport Centre also offers trial 
courses. in these courses, participants undergo the theoretical training and make 
their first jump accompanied by two instructors. it is worth taking the plunge. or 
several. ¡
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 in Fact, SKYDiVinG 
iS an eXtremeLY 

SaFe SPort

A CHALLENgE

Joachim Foltan discontinued the pastime for an extended pe-
riod, then took it up again and completed this training three 
years ago. Since then, he has been jumping regularly. “i like 
to jump every weekend if the weather is good”, he says with 
a slight smile. but what is the attraction of jumping out of 
an aeroplane 4,000 metres above the ground? in answer, the 
family man gazes into the distance, inhales deeply through his 
nose, and starts to talk: “For me, it’s a form of meditation. i derive a huge benefit 
from this sport. Just arriving at the airfield, the noise of the propellers, the smells. 
your whole body tingles. then when we are sitting in the plane, we climb and see 
the world from above. and even when the aircraft is full, it is very quiet. everyone 
is completely alert. no one is messing around. Sometimes i look out and see how 
small our problems on the ground are. then i reach a state of real peace.” Just be-
fore the jump, everyone is totally concentrated. a skydiver has to be, because “af-
ter all it is not a normal thing to do, jump out of a perfectly good aeroplane”, says 
the regional Manager. but that too is a part of the fascination for him. precisely 
because it is not normal, not just another activity. even after more than 300 jumps, 
which he has already made, skydiving is still a spiritual and physical challenge.

Not ADrENALiNE JuNkiES

and Joachim Foltan loves challenges. “i prefer riding my mountain bike uphill to 
downhill”, he laughs. when i ask him if he does it for the danger, abruptly he be-
comes serious. “no. absolutely not. i don’t do it because i’m tired of life. i have a 
wonderful wife and two children. i love my family. if it were dangerous, i wouldn’t 
jump. i stopped riding a motorbike for that very reason, because i felt it was too 
dangerous. Skydivers are not adrenaline junkies. anyone who believes that has 
seen “point break” (editor’s note: a film starring patrick Swayze and Keanu reeves) 
a few too many times.”

ACCiDENtS ArE rArE

in fact, skydiving is an extremely safe sport. in both relative and absolute terms, a 
person is more likely to be injured while snowboarding or riding a motorbike. with 
today’s equipment, it is practically impossible for someone to fall to earth at ter-

Foto/photo: ralf rixecker



 Wearing a standardised hardhat is compulsory in 

many occupational fields. in extreme cases, it can 

save your life.
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heLme retten Leben
HELmEtS SAVE LiVES

 Das tragen eines genormten Arbeitsschutzhelms 

ist in vielen Arbeitsbereichen pflicht. im Ernstfall 

kann er Leben retten.



Hard hats are small lifesavers, just as much in your free time as at work. 
people who work on building sites sometimes find themselves in haz-
ardous situations, on scaffolding for example: if a worker should drop 

a tool or an item of building material, it could hit a colleague working a level 
below him on the head. in order to prevent such incidents from causing in-
jury, according to the berufsgenossenschaft der bauwirtschaft (professional 
Association of the german Construction industry) it is mandatory to wear 
a hard hat. this applies for all activities in which falling, tipping, ejected, 
swinging or flying objects represent a possible source of danger. Wearing 
of hard hats is also compulsory if there is a risk of injury due to impact and 
abrasion, or from chemical, thermal or weather-related factors. Hard hats 
must be provided by the employer, and the employer must also explain their 
function and particular features.

mANy iNJuriES CouLD HAVE bEEN AVoiDED 
WitH A HArD HAt 

in europe, the work safety helmet is regulated by a standard (eu standard en 397) 
and is usually manufactured from hard plastic materials. it must bear the seal of 
the standard, the name of the manufacturer, the year and quarter in which it was 
produced, its type designation, its head circumference in centimetres and the code 
for the helmet material. the berufsgenossenschaft notes with concern that people 
do not follow the instruction to wear safety headgear. according to bg bau, about 
14,000 industrial accidents involving head injuries occur every year, and over 50 of 
these result in death. Many injuries could be avoided if the people involved would 
wear a helmet. bg bau also warns that many hard hats that are worn are 
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 uSuaL worK SaFetY 
heLmetS haVe a DurabiLitY 

oF uP to FiVe YearS

 Sensible for more than just motorcycling: it is advisable to wear head protection even in recreational pursuits for which wearing a helmet is not compulsory.  

g

g

Schutzhelme sind kleine Lebensretter, sowohl bei der Arbeit als auch in 
der Freizeit. Wer auf baustellen arbeitet, lebt mitunter gefährlich, etwa 
auf einem gerüst: rutscht einem Arbeiter ein Werkzeug oder ein bau-

stoff aus der Hand, kann es dem eine Etage tiefer arbeitenden kollegen auf 
den kopf fallen. Damit dies nicht zum unfall führt, ist es laut berufsgenos-
senschaft der bauwirtschaft (bg bau) pflicht, einen Schutzhelm zu tragen. 
Dies gilt für alle Arbeiten, bei denen herabfallende, umfallende, fortschleu-
dernde, pendelnde oder wegfliegende gegenstände eine gefahr darstellen 
können. Ebenso besteht eine Helmpflicht, wenn gefahr vor Stoßverletzun-
gen und Abschürfungen oder chemischen, thermischen und witterungsbe-
dingten Einflüssen besteht. Die Schutzhelme sind vom Arbeitgeber zur Ver-
fügung zu stellen, ebenso muss er über ihre Funktion und besonderheiten 
aufklären.

ViELE VErLEtzuNgEN WärEN mit HELm VErmEiDbAr 

in europa ist der arbeitsschutzhelm (eu-norm en 397) genormt und in der regel 
aus harten plastikwerkstoffen hergestellt. er muss gekennzeichnet sein mit norm-
Siegel, name des Herstellers, Jahr und Quartal der Herstellung, typenbezeichnung, 
Kopfumfang in zentimeter und Kurzzeichen des Helmmaterials. trotz Helmpflicht 
wird oftmals ohne Kopfschutz gearbeitet, wie die berufsgenossenschaft moniert. 
Laut bg bau ereignen sich pro Jahr etwa 14.000 arbeitsunfälle mit Kopfverletzun-
gen, über 50 enden davon tödlich. Viele Verletzungen wären vermeidbar, wenn 
die beschäftigten einen Helm tragen würden. die bg bau moniert weiterhin, dass 
oftmals nicht mehr geeignete Schutzhelme getragen werden. die üblichen Fabri-
kate aus polyethylen haben eine Lebensdauer von bis zu fünf Jahren. danach müs-
sen sie ausgetauscht werden. denn oftmals werden sie 
spröde, da dem Kunststoff durch das uV-Licht wichtige 
weichmacher entzogen werden.

SCHutzENgEL im StrASSEN-
VErkEHr uND bEim Sport 

auch in der Freizeit gibt es viele Situationen, in denen 
ein Schutzhelm getragen werden muss oder sollte 

 Nicht nur beim motorrad fahren sinnvoll: Auch bei Freizeitbeschäftigungen, bei denen keine Helmpfl icht besteht, ist es ratsam, einen kopfschutz zu tragen.

Foto/photo: iStockphoto
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no longer fit for the purpose. the usual types are made 
from polyethylene and have a service life of up to five 
years. after that, they must be replaced. they often 
become brittle because important plasticisers in the 
plastic are broken down by uV light.

guArDiAN ANgELS iN  
trAFFiC AND SportS 

away from work as well, there are many situations in which a safety helmet must 
or should be worn – in traffic, for example. in germany, riders and passengers of 
mopeds and open motor vehicles with three or more wheels without seatbelts have 
been required to wear a crash helmet by law since 1976. but there is no general 
requirement to wear a crash helmet for motorcycle riders. even so, riders should 
not set off on any journey without taking due precautions – this also applies to 
the pursuit of many forms of recreation. the sport helmet is used in a wide variety 
of sports, and must therefore also satisfy varying requirements: Cycle helmets are 
light, ski and snowboard helmets are unaffected by temperature, motor cycle hel-
mets are designed to absorb as much energy as possible, climbing, football and ice 
hockey helmets are strong, boxing helmets are padded from the inside out, diving 
helmets are impermeable to water and air, kayaking helmets are water-resistant.

FAiLurE to WEAr A HELmEt iS NEgLigENt 

there are also multipurpose helmets that are equally suitable for climbing, skat-
ing, cycling and skiing. but all helmets have one thing in common: after a fall, they 
can no longer be used and must be replaced. in general, it may be said that it is 
an act of gross negligence not to wear a helmet when pursuing any of the sports 
mentioned, particularly skiing. because wearing a helmet makes most accidents 
milder. they may not always look pretty, they may sometimes even be awkward, 
but protective helmets are little lifesavers. ¡

– etwa im Straßenverkehr. Seit 1976 besteht in deutschland eine Helmpflicht für 
Fahrer und beifahrer von Krafträdern und offenen drei- oder mehrrädrigen Kraft-
fahrzeugen ohne Sicherheitsgurte. Für Fahrradfahrer gibt es jedoch keine gene-
relle Helmpflicht. dennoch sollte man nicht leichtfertig darauf verzichten – das 
gilt auch beim ausüben mancher Leibesübung. der Sporthelm findet Verwendung 
bei den verschiedensten Sportarten und muss deshalb auch verschiedenen anfor-
derungen gewachsen sein: Fahrradhelme sind leicht, Ski- und Snowboardhelme 
temperaturunempfindlich, Motorradhelme gut in der aufnahme von energie, 
Kletter-, Football- und eishockeyhelme robust, boxhelme von innen nach außen 
gepolstert, taucherhelme wasser- und luftdicht und Kajakhelme wasserunemp-
findlich.

kEiNEN HELm zu trAgEN, iSt FAHrLäSSig 

es gibt auch Mehrzweckhelme, die für das Klettern, Skaten, radfahren und 
Skifahren gleichermaßen geeignet sind. alle Helme haben eins gemeinsam: 
nach einem Sturz dürfen sie nicht mehr benutzt und müssen ausgetauscht 
werden. generell lässt sich sagen, dass es grob fahrlässig ist, bei den erwähn-
ten Sportarten keinen Helm zu tragen, insbesondere beim Skifahren. denn mit 
Helm verläuft ein großteil der unfälle glimpflicher. zwar mögen sie nicht im-
mer hübsch aussehen und mitunter lästig sein, doch Schutzhelme sind kleine 
Lebensretter. ¡

 übLiche SchutzheLme 
haben eine LebenSDauer 
Von biS zu FünF Jahren



trADE FAirS CALENDAr JAN. - Apr. 2013
meSSeKaLenDer Jan. - aPriL 2013

oilDoc Conference & Exhibition 2013
Lubricants. Maintenance. tribology.
HanSa-FLeX: Stand 29
Lubricants. Maintenance. tribology.
HanSa-FLeX: Stand 29 
à  22. - 24.01.2013 – rosenheim, germany

maintenance Dortmund 2013
industrielle instandhaltung im Herzen der deutschen industrie
HanSa-FLeX: Halle 1, Stand b:06
industrial maintenance at the heart of german industry
HanSa-FLeX: Hall 1, stand b:06
à  20. - 21.02.2013 – Dortmund, germany

my job-oWL
5. große Jobmesse in owL (ostwestfalen-Lippe)
HanSa-FLeX: Halle 1, Stand a 7.1
5th holding of major job fair in owL (ostwestfalen-Lippe) 
HanSa-FLeX: Hall 1, stand a 7.1

à  08. - 10.03.2013 – bad-Salzuflen, germany

HANNoVEr mESSE iNDuStriE
Leitthema „integrated industry“
ein ort. 11 internationale Leitmessen. alle Chancen.
HanSa-FLeX: Halle 21, Stand d30 + weitere repräsentanz auf dem 
Job + Career Market
Main theme “integrated industry”
one location. 11 leading international trade fairs. all opportunities.
HanSa-FLeX: Hall 21, stand d30 + additional representation at the 
Job + Career Market 

à  08. - 12.04.2013 – Hannover, germany

bauma
30. internationale Fachmesse für baumaschinen, baustoffmaschinen, 
bergbaumaschinen, baufahrzeuge und baugeräte
HanSa-FLeX: Freigelände F7, Stand 714/2
30th international trade Fair for Construction Machinery, building 
Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles and 
Construction equipment
HanSa-FLeX: outdoor area F7, stand 714/2

à  15. - 21.04.2013 – münchen, germany

eine aktuelle Übersicht sämtlicher Messen, auf denen HanSa-FLeX vertreten sein wird, sowie 
weiterführende informationen finden Sie unter: 
www.hansa-flex.com/kommunikation/messen.html

For the latest overview of all trade fairs and which HanSa-FLeX will be represented, and for more 
detailed information, please visit: 
www.hansa-flex.com/en/communication/fairs.html

newS AktuELLES
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gebäude sind immobilien, also unbewegliche Sachen. Das ist soweit 
einleuchtend. Die mitarbeiter der ErkA pfahl gmbH aus baesweiler in 
Nordrhein-Westfalen sehen das anders. Sie heben, senken oder ver-

schieben ganze Häuser und beweisen so tagtäglich, dass gebäude durchaus 
bewegt werden können.

die erKa pfahl gmbH wurde 1971 gegründet und beschäftigte sich zunächst mit 
der nachgründung, der Verstärkung bestehender Fundamente und der unter-
fangung von gebäuden. nachgründungen werden erforderlich, wenn bauwerke 
oder ein bauteil auf einem unzureichend tragfähigem untergrund stehen. dann 
ergeben sich Setzungen, die sich im allgemeinen anhand von rissen zeigen. ein 
weiterer grund für eine nachgründung besteht, wenn durch umbaumaßnahmen 
oder aufstockungen von gebäuden höhere Lasten in den untergrund geleitet 
werden und die bestehenden Fundamente diese Last nicht tragen können. unter-
fangungen sind dann notwendig, wenn zum beispiel ein neues gebäude in einer 
baulücke errichtet werden soll und die gründung der benachbarten bauten höher 
liegt als die des neubaus. dann müssen die Fundamente der an der baulücke an-
grenzenden wände unterfangen werden.

FLEXibLES SyStEm

in der regel sind beide Verfahren sehr aufwändig. Sie erfordern zumeist den ein-
satz von größeren baumaschinen. außerdem müssen die vorhandenen Lasten, 
die durch das bauwerk auf die gründung einwirken, über Hilfskonstruktionen 

sicher in den baugrund geleitet werden. das flexible erka-pfahlsystem ermöglicht 
nachgründungen und unterfangungen auf kleinstem raum und reduziert den 
baulichen aufwand erheblich. bei diesem Verfahren werden die bauwerkslasten 
in größere tiefen abgeleitet. dazu pressen die Mitarbeiter von erKa in vorher be-
rechneten abständen 50 zentimeter lange Segmentpfähle von einer Kopfgrube 
aus hydraulisch in den baugrund. Jeder dieser Segmentpfähle hat ein nut- und 
Federsystem. So lassen sich alle erforderlichen pfahllängen realisieren. ein solches 
einpressverfahren ist oft die einzige Möglichkeit, pfähle erschütterungsfrei und 
ohne größeren Lärm in den baugrund einzubringen.

HEbEN uND SENkEN

immer wieder ergeben sich Situationen, in denen eine nachgründung nicht aus-
reicht. Manchmal müssen gebäude komplett oder teilweise angehoben werden. 
auch hierfür kann die ursache ein nicht ausreichend tragfähiger baugrund sein. 
außerdem sorgen unterspülungen oder planungsfehler während der bauphase 
dafür, dass die anhebung eines gebäudes unumgänglich wird. in der nähe von 
tagebauen, wenn nach deren Stilllegung das grundwasser steigt, sind Hausan-
hebungen ebenso häufig notwendig. auch für derartige Fälle weiß erKa abhilfe 
zu leisten. wie bei der nachgründung werden auch hier Segmentpfähle unterhalb 
des Fundaments hydraulisch eingepresst. Sie bilden das widerlager für die an-
schließende Hebung. wenn alle pfähle eingebracht sind, werden hydraulische He-
bezylinder zwischen pfahlkopf und Fundament eingesetzt. zusätzlich werden sehr 
präzise wegaufnehmer an jedem Hebezylinder positioniert. beide werden zu 

SAFE From tHE grouND up
Von GrunD auF Sicher

g
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rAiSiNg AND LoWEriNg

every so often, situations arise in which foundation relaying is not enough. 
Sometimes it is necessary to raise a section or even the whole building. the 
reason for this may also be that the subsurface cannot support the enormous 
weight. erosion or planning errors during the building phase are other reasons 
why raising a building becomes unavoidable. House raising operations are also 
necessary in the vicinity of strip mines. when mining operations are discon-
tinued, often the water table rises. in these cases too, erKa can help. as with 
foundation relaying, segment piles are driven hydraulically below the founda-
tion. they form the thrust block for the subsequent lifting process. when all the 
piles have been inserted, hydraulic jacking cylinders are inserted between the 
pile head and the foundation. Very precise path sensors are also positioned on 
each cylinder. both are organised into blocks of eight lifting points each and 
connected to a control unit. the movement is monitored with millimetre preci-
sion from a laptop computer. the whole operation is carried out so precisely and 
smoothly that the static equilibrium of the building is unaffected. buildings can 
also be lowered using the same principle.

SHiFtiNg

probably one of the most spectacular projects the company has undertaken 
was shifting a house about 30 metres, in 2003. an independent building con-
tractor had built his own residence at a location other than that specified in 
the building permit. the plot it stood on belonged to the builder, but it also 
straddled the boundary between two cities. and because a new stretch of 
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buildings are real estate. they are immov-
able objects. that much is obvious. but the 
people at ErkA pfahl gmbH in baesweiler, 

Northrhine-Westphalia don’t see it that way. they 
raise, lower or shift entire houses, proving every 
day that buildings are most certainly movable.

erKa pfahl gmbH was founded in 1971, and origi-
nally concentrated on relaying and reinforcing exist-
ing foundations, and underpinning buildings. Foundation relaying becomes 
necessary if a building or a load-bearing element of a building is standing on 
a subsurface that cannot support it. then settlement occurs, which generally 
manifests itself in the form of cracks. another reason for relaying foundations is 
if a building undergoes a conversion or a floor is added, which increases the load 
that acts on the subsurface and the existing foundations are no longer able to 
support this greater load. underpinning is necessary if for example a new build-
ing is to be built in a gap between buildings and the foundations of the adjacent 
structures are higher than that of the new project. then, the foundations under 
the walls on either side of the gap must be underpinned.

FLEXibLE SyStEm

both procedures usually involve an enormous amount of work. Very often, they 
require the use of fairly heavy construction machinery. at the same time, the 
existing loads acting on the foundation through the building structure have 
to be diverted safely into the building ground through support constructions. 
the flexible erKa piling system enables foundation relaying and underpinning 
operations to be carried out in extremely small spaces and reduces construction 
work considerably. with this method, the structural loads are diverted to greater 
depths. to do this, from an installation pit the employees at erKa hydraulically 
drive 50-centimetre long segment piles into the building ground at precalcu-
lated distances from each other. each of these segment piles is equipped with 
a groove and spring system. this means that all necessary pile lengths can be 
created. this kind of press driving is often the only way to insert the piles in the 
building ground without doing any damage or making too much noise.

 SometimeS it iS neceSSarY 
to raiSe a Section or 

eVen the whoLe buiLDinG

g
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 powerful hydraulic cylinders can lift entire houses if necessary. the movement of each individual cylinder is monitored from a laptop computer.

 Leistungsstarke Hydraulikzylinder heben bei bedarf ganze Häuser an. Die bewegung jedes einzelnen zylinders wird am Laptop überwacht.
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 GebäuDe müSSen manch-
maL KomPLett oDer teiL-
weiSe anGehoben werDen
blöcken von je acht Hubpunkten zusammengefasst und an eine Steuereinheit an-
geschlossen. Über einen Computer wird die bewegung der Hydraulikzylinder mil-
limetergenau überwacht. das ganze geschieht so präzise und gleichmäßig, dass 
die Statik des gebäudes nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Mit dem gleichen 
prinzip ist es auch möglich, gebäude abzusenken.

VErSCHiEbEN

eins der wohl spektakulärsten projekte des unterneh-
mens war die Verschiebung eines wohnhauses um 30 
Meter im Jahr 2003. ein unternehmer hatte sein eigen-
heim an anderer Stelle als auf der baugenehmigung 
ausgewiesen errichtet. zwar stand es noch auf seinem 
grundstück, aber auch direkt auf der grenze zweier 
Städte. und weil dort ein neuer autobahnabschnitt 

gebaut werden sollte, musste das Haus weichen. der abriss wurde verfügt. die 
erKa pfahl gmbH bot an, das Haus zu versetzen. Schnell zeigte sich, dass die Kos-
ten dafür deutlich unter denen von abriss und neubau lagen. wiederum kam das 
pfahlsystem zum einsatz. das Haus wurde angehoben und auf einer Verschiebe-
konstruktion abgesetzt. die erKa-Spezialisten befestigten gleitschienen auf der  
Konstruktion. Mit Hilfe von sechs hydraulischen doppelpressen, die synchron über 
einen Laptop gesteuert wurden, trat das Haus seine reise an.

HyDrAuLik SoFortSErViCE HiLFt

auch wenn der eben beschriebene Fall sicherlich eine besonderheit darstellt, sind 
nachgründungen, unterfangungen und anhebungen von gebäuden für erKa an 
der tagesordnung. die Kunden des unternehmens sind sowohl privatleute als auch 
öffentliche einrichtungen und große bauunternehmen aus dem gesamten bun-
desgebiet. bei jedem auftrag kommen auch hydraulische pressen, pumpen und 
zylinder zum einsatz. wenn auf einer erKa-baustelle eine Schlauchleitung ausfällt, 

ruft das unternehmen den mobilen Hydraulik Sofortservice 
(FLeXXpreSS) von HanSa-FLeX. „es ergibt für uns keinen 
Sinn, sich auf einen lokalen anbieter zu stützen, denn wir 
agieren deutschlandweit. egal wo wir eine baustelle be-
treiben, ist der Hydraulik Sofortservice immer in der nähe. 
die Fahrer sind schnell vor ort, haben die benötigten teile 
dabei und setzen die Maschinen schnell wieder in betrieb. 
„So soll es sein“, so dipl.-ing. Henk de Jong von der erKa 

pfahl gmbH. der Hydraulik Sofortservice von HanSa-FLeX 
ist eben keine immobilie, sondern ein mobiler Service, der im-

mer für seine Kunden da ist. Sieben tage in der woche rund um die uhr. ¡

Foto/photo: erKa pfahl gm
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 if a hose line ever fails at an ErkA construction site, the company calls the HANSA-FLEX rapid mobile hydraulic service (FLEXXprESS).  

 Wenn auf einer ErkA-baustelle eine Schlauchleitung ausfällt, ruft das unternehmen den mobilen Hydraulik Sofortservice (FLEXXprESS) von HANSA-FLEX.
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Schulungstermine dezember – Februar
01.12.2012 grundlagen der Leitungstechnik dresden
03.12. – 07.12.2012 grundlagen der Fluidtechnik teil 1 dresden
03.12. – 07.12.2012 wartung hydraulischer anlagen dresden
11.12.12 grundlagen Hydraulik-Kupplungen bremen
12.12.12 grundlagen der Leitungstechnik bremen
10.12. – 13.12.2012 grundlagen der Fluidtechnik teil 2 Linz
10.12. – 14.12.12 grundlagen der Fluidtechnik teil 2 dresden
07.01. – 08.01.13 grundlagen edelstahl-/elastomerkompensatoren neumünster
07.01. – 11.01.13 einführung Mobilhydraulik dresden
14.01. – 18.01.13 grundlagen der Fluidtechnik teil 1 dresden
14.01. – 18.01.13 Mobilhydraulik-Loadsensing dresden
23.01. – 24.01.13 befähigte person Leitungstechnik duisburg
21.01. – 25.01.13 grundlagen der Fluidtechnik teil 2 dresden
28.01. – 30.01.13 druckspeicher dresden
28.01. – 01.02.13 grundlagen der Fluidtechnik teil 1 dresden
28.01. – 01.02.13 wartung hydraulischer anlagen dresden
05.02.13 grundlagen der Leitungstechnik nürnberg
04.02. – 05.02.13 grundlagen edelstahl-/elastomerkompensatoren bielefeld
06.02. – 07.02.13 befähigte person Leitungstechnik nürnberg
13.02.13 grundlagen Hydraulik-Kupplungen boff zen
11.02. – 15.02.13 grundlagen der Fluidtechnik teil 2 dresden
19.02.13 Metallschläuche grundlagenseminar Linz
18.02. – 22.02.13 aggregatebau dresden
18.02. – 22.02.13 einführung Mobilhydraulik dresden
25.02. – 01.03.13 elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten teil 1 dresden
25.02. – 01.03.13 elektrohydraulik dresden
25.02. – 01.03.13 grundlagen der Fluidtechnik teil 1 dresden
Für weitere informationen wenden Sie sich bitte an Frau Alpermann oder Frau Schubert 
unter der tel.: +49 351 65 87 80-0 | info@hydraulik-akademie.de

Training seminar schedule december – February
01.12.2012 principles of line equipment dresden
03.12. – 07.12.2012 principles of fl uid technology part 1 dresden
03.12. – 07.12.2012 Maintaining hydraulic systems dresden
11.12.12 principles of hydraulic couplings bremen
12.12.12 principles of line equipment bremen
10.12. – 13.12.2012 principles of fl uid technology part 2 Linz
10.12. – 14.12.12 principles of fl uid technology part 2 dresden
07.01. – 08.01.13 introduction stainless steel/elastomer compensators neumünster
07.01. – 11.01.13 introduction to mobile hydraulics dresden
14.01. – 18.01.13 principles of fl uid technology part 1 dresden
14.01. – 18.01.13 Mobil hydraulics loadsensing dresden
23.01. – 24.01.13 authorised person, line equipmentk duisburg
21.01. – 25.01.13 principles of fl uid technology part 2 dresden
28.01. – 30.01.13 pressure accumulators dresden
28.01. – 01.02.13 principles of fl uid technology part 1 dresden
28.01. – 01.02.13 Maintaining hydraulic systems dresden
05.02.13 principles of line equipment nürnberg
04.02. – 05.02.13 introduction stainless steel/elastomer compensators bielefeld
06.02. – 07.02.13 authorised person, line equipment nürnberg
13.02.13 principles of hydraulic couplings boff zen
11.02. – 15.02.13 principles of fl uid technology part 2 dresden
19.02.13 introductory seminar on metal hoses Linz
18.02. – 22.02.13 unit manufacture dresden
18.02. – 22.02.13 introduction to mobile hydraulics dresden
25.02. – 01.03.13 Specialist electrician training for defi ned activities part 1 dresden
25.02. – 01.03.13 electrohydraulics dresden
25.02. – 01.03.13 principles of fl uid technology part 1 dresden
For more information, please contact ms. Alpermann or ms. Schubert on 
tel.: +49 351 65 87 80-0 | info@hydraulik-akademie.de

motorway was planned, the house had to go. dem-
olition was already approved. but then erKa pfahl 
gmbH offered to move it. it soon became clear that 
the cost of moving it would be significantly less 
then demolishing it and rebuilding. once again, 
the patented pile system was used. the house 
was raised and placed on a shifting construction. 
the experts from erKa attached slide rails to the 
construction. with the aid of six hydraulic double 
jacks, controlled simultaneously from a laptop, the 
house began its journey.

rApiD HyDrAuLiC SErViCE HELpS

while the events described above are unques-
tionably an exceptional case, foundation relay-
ing, underpinning, and raising buildings are all in 
a day’s work for erKa. the company’s customers 

include private individuals, public administra-
tions and large building firms all over germany. 
and in every job, they also use hydraulic presses, 
pumps and cylinders. if a hose line fails at an erKa 
building site, the company calls the HanSa-FLeX 
mobile rapid hydraulic service (FLeXXpreSS). “it 
would not be helpful to us to rely on a local sup-
plier, because we operate nationwide. wherever 
we are working on a building, the rapid hydraulic 
service is never far away. the drivers get there 
fast, they have the parts we need and soon have 
the machines working again. that’s the way it 
should be”, says dipl.-ing. Henk de Jong of erKa 
pfahl gmbH. after all, the HanSa-FLeX mobile 
rapid hydraulic service is not an immobile object, 
it is a mobile service that is always there for its 
customers. Seven days a week, twenty-four hours 
a day. ¡
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mAkE ELECtriCity From WooD
auS hoLz mach Strom



Man has gathered round fires since time immemorial. today, we still 
associate controlled fire with a place of comfort. Sitting in front of 
the stove during the cold season, and listening to the crackling of 

the flames as the snow falls outside – what a wonderful feeling. unfortu-
nately, just burning wood is not terribly efficient. kuntschar Energieerzeu-
gung gmbH in Wolfhagen has developed a system for obtaining not only 
heat but also electricity from this precious natural resource. With wood 
gas. 

“wood is much too valuable for us to just burn it”, declares managing director wal-
ter Kuntschar. nowhere is this more true than in power stations, where the heat 
from the fire generates steam, which in turn drives turbines to generate electricity. 
“installations like that do not fully exploit the potential of wood”, the expert in 
environmentally friendly energy recovery elaborates. His company knows a better 
way, he says. because wood contains valuable wood gas, which is eminently suit-
able for generating electricity.
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Seit urzeiten sammelt sich der mensch um Feuerstellen. Noch heute as-
soziieren wir kontrolliertes Feuer mit gemütlichkeit. in der kalten Jah-
reszeit vor dem kaminofen zu sitzen und dem knistern der Flammen zu 

lauschen, während draußen der Schnee fällt – das ist schön. Leider ist es 
aber auch wenig effizient, Holz nur zu verbrennen. Die kuntschar Energieer-
zeugung gmbH aus Wolfhagen hat ein System entwickelt, das aus dem kost-
baren rohstoff nicht nur Wärme, sondern auch Strom gewinnt. und zwar mit 
Holzgas.

„Holz ist viel zu wertvoll, um es nur zu verbrennen“, betont geschäftsführer wal-
ter Kuntschar. das gilt vor allem für Kraftwerke, bei denen die Hitze des Feuers 
wasserdampf erzeugt, der wiederum turbinen zur Stromerzeugung antreibt. 
„derartige anlagen schöpfen das potential, welches Holz hat, nicht völlig aus“, er-
klärt der Spezialist für umweltfreundliche energiegewinnung weiter. Mit seinem 
unternehmen zeigt er, dass es besser geht. denn im Holz steckt kostbares Holzgas, 
welches sich hervorragend zur Stromerzeugung eignet.

gESCHütztE tECHNik  

Seit 1988 entwickelt walter Kuntschar Holzgassysteme und gilt damit als einer 
der pioniere auf diesem gebiet. zwar ist die erzeugung von Holzgas in einem Holz-
generator relativ alt, dennoch gab es lange zeit keine funktionstüchtige und se-
rienreife technik, um dieses prinzip zur Stromerzeugung sinnvoll zu nutzen. nach 
jahrelangen Versuchen gelang dem erfinder und Konstrukteur aus wolfhagen der 
durchbruch. er meldete seine Holzvergasungstechnik zum patent an und gründe-
te 2006 die Kuntschar energieerzeugung gmbH.

HoHEr WirkuNgSgrAD  

in den blockheizkraftwerken (bHKw) des unternehmens wird aus sogenannten 
Holzhackschnitzeln in einem reduktionsvergaser Holzgas gewonnen. dabei ver-
schwelt das Holz bei 1.200 °C unter kontrollierter zuführung von Sauerstoff. das so 
erzeugte Holzgas wird mit Hochtemperatur-Feinfiltern gereinigt und über rohr-
leitungen einem gasmotor zugeführt. dieser erzeugt Strom. Mit 25 prozent liegt 
der wirkungsgrad dieser Methode doppelt so hoch wie bei den eingangs beschrie-
benen Holzkraftwerken. zwischen 100 und 150 kw elektrischer Leistung bringt 
ein bHKw mit Holzvergasung. darüber hinaus erzeugt es auch noch jede Menge 
wärme. der thermische Leistungsbereich liegt bei 230 bis 260 kw. damit können 

 mit solchen Holzhackschnitzeln werden die blockheizkraftwerke betrieben. Sie können aus 

Abfallholz gewonnen werden.

die bevorrateten Holzhackschnitzel getrocknet werden. der Überschuss wandert 
ins nahwärmenetz. bis zu 200 Haushalte können so mit elektrizität und wärme 
versorgt werden. und das völlig Co₂-neutral, denn Holz gibt bei der Verschwelung 
nur so viel Kohlendioxid frei, wie es gespeichert hat.

NACHWACHSENDEr roHStoFF  

als nachwachsender rohstoff zählt Holz zu den erneuerbaren energieträgern. Kriti-
ker werden nun anmerken, dass für den betrieb der bHKws dennoch bäume gefällt 
werden müssen, was keinesfalls umweltfreundlich sein kann. das ist nur bedingt 
wahr, denn das Holzgaskraftwerk kann mit abfallholz betrieben werden, von dem 
es genug gibt. dieses abfallholz würde sonst verrotten und dabei genauso viel 
Co₂ freigeben, wie bei der Holzvergasung. allerdings ohne Strom oder wärme zu 
erzeugen. tatsächlich liegt die Co₂-einsparung gegenüber herkömmlicher Strom-
erzeugung bei etwa 500 tonnen im Jahr.  besonders interessant ist das Kuntschar-
System für gemeinden, Kommunen, unternehmen mit prozesswärmebedarf, 
Landwirte sowie für holzverarbeitende betriebe. Seinen Kunden liefert das unter-
nehmen komplette anlagen bestehend aus Vergaser, Motor, generator und 

pAtENtED EQuipmENt  

walter Kuntschar has been developing wood gas systems since 1966. He is thus 
respected as a pioneer in the field. although generating wood gas in a wood 
generator is relatively old as a process, for a long time functional, industrial scale 
equipment that was capable of using this principle to generate electricity in a vi-
able manner did not exist. after many years of experimentation, the inventor and 
engineer from wolfhagen finally made the breakthrough. in 2006 he applied for a 
patent for his wood gasification apparatus and founded Kuntschar energieerzeu-
gung gmbH.

HigH EFFiCiENCy  

in the company’s combined heat and power units (CHpu), wood gas is obtained 
from wood chips in a reduction gasifier. in this process, the wood is carbonised 
with the controlled introduction of oxygen at 1200 °C. the wood gas gener-

 Combined heat and power units are powered with wood chips such as these. they can be 

obtained from waste wood. 



 the wood gas is produced in the wood gasifier (left). the gas motor (right) generates the electrical power.

prAXiS praCtiCaL
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Schaltanlage plus den dazugehörigen Komponenten, wie z.b. den entsprechenden 
Filtern. bemerkenswert: die energieerzeuger fertigen alles in der eigenen pro-
duktionshalle. die derzeit größten Holzgas-anlagen stehen in italien. insgesamt 
sind dort an drei Standorten jeweils sechs Systeme 
zu ei- ner Mehrmodulanlage 

zusammengefasst und bringen bis zu 27.000 kw elekt-
rische, sowie 4.140 kw thermische Leistung.

HyDrAuLik AuS EiNEr HAND  

damit der Vergaser ununterbrochen und vollautoma-
tisch mit brennstoff versorgt werden kann, haben die 
wolfhagener eine Vorschubeinrichtung entwickelt. Für 
diese anlage bauen die Spezialisten des HanSa-FLeX 

engineering und aggregatebau in dresden die benötigten aggregate. der neben-
an ansässige geschäftsbereich Hydraulikkomponenten liefert unter anderem die 
Hydraulikzylinder und Ventile. die in dem bHKw verbauten Hydraulikschläuche, 
rohrverschraubungen, präzisionsrohre, teflonschläuche und anderes zubehör 
liefert die HanSa-FLeX niederlassung in Korbach. Von hier aus betreut niederlas-
sungsleiter Heinrich Vogelgesang den Kunden. „Kuntschar ist ein wahnsinnig in-
novatives unternehmen – im positiven Sinne natürlich. Hier steht die entwicklung 
nie still. Seit vier Jahren pflegen wir eine sehr gute, beinahe freundschaftliche 
geschäftsbeziehung miteinander und haben schon so manche Herausforderung 
schnell lösen können“, berichtet er.

Für Kuntschar ist es wichtig, in HanSa-FLeX einen zuverlässigen Lieferanten für 
sämtliche hydraulischen produkte gefunden zu haben. „wir sind mit der zusam-
menarbeit hoch zufrieden“, erklärt der geschäftsführer, „gute beratung, hohe Fle-
xibilität, schnelle Lieferung sämtlicher produkte aus einer Hand und immer einen 
kompetenten ansprechpartner. was will man mehr?“ ein weiteres argument ist 

das dichte niederlassungsnetz. denn die bHKws sind mittlerwei-
le in ganz europa verteilt. So ist der HanSa-FLeX-Standort in 

bozen nur ein paar Kilometer von der Mehrmodulanlage in 
italien entfernt. da sämtliche Schlauchleitungen mit einem 
X-Code versehen sind, können ersatzschlauchleitungen 
einfach und schnell beschafft werden. nicht nur in deutsch-
land, sondern auf der ganzen welt. ¡

 DaS hoLzGaSKraFtwerK 
Kann mit abFaLLhoLz 
betrieben werDen

 im Holzvergaser (links) wird das Holzgas produziert. Der gasmotor (rechts) erzeugt den elektrischen Strom.



HyDrAuLiCS From A SiNgLE SourCE  

in order to ensure that the gasifier is supplied with fuel constantly and completely 
automatically, the people at wolfhagen have designed a feeder device. For this 
facility, the experts from HanSa-FLeX engineering and plant Construction in dres-
den produce the units that are needed. the hydraulic components division located 
next door supplies the hydraulic cylinders and valves among other items. the hy-
draulic hoses, pipe unions, precision pipes, teflon hoses and other accessories that 
must be installed in the CHpus come from the HanSa-FLeX branch in Korbach. it 
is from here that branch manager Heinrich Vogelgesang looks after this customer. 
“Kuntschar is an incredibly innovative company – in the positive sense, of course. 
development never stands still here. we have cultivated an extremely good, al-
most friendly business relationship with one another over the last four years, and 
this has enabled us to overcome quite a few challenges in short order”, he reports.

For Kuntschar, it is important to know that in HanSa-FLeX it has a completely reli-
able supplier for all of its hydraulic needs. “we are very satisfied with our coopera-
tion”, declares the managing director, “good advice, good flexibility, rapid delivery 
of all products from a single source, and an unfailingly professional contact partner. 
what more could you ask for?” one further advantage is our tightly coordinated 
branch network. because CHpus have now been set up all over europe. For example, 
the HanSa-FLeX site in bolzano is just a few kilometres from the multimodule plant 
in italy. Since all hose lines are identified with an X-Code, replacement hose lines 
can be obtained easily and fast. not only in germany, but all over the world. ¡

praCtiCaL prAXiS

47HYDRAULIKPRESSE 4|2012

 the wooD Power 
Station can be run with 

waSte wooD

 machinery units, hydraulic cylinders, valves, hydraulic and tefl on hoses, precision pipes or threaded pipe fi ttings, HANSA-FLEX supplies everything from a single source.

ated in this way is purified with high temperature fine 
filters and forwarded to a gas motor through pipelines. 
this generates electrical power. at 25 percent, this 
method is twice as efficient as the wood-burning pow-
er stations described at the beginning of this article. a 
CHp unit with a wood gasifier is capable of outputting 
between 100 and 150 kw. it also generates an enor-
mous quantity of heat. the thermal output range is in 
the order of 230 to 260 kw. this can be used to dry the 
stockpiled wood chips. the surplus heat is fed into the local heating network. as 
many as 200 households can be supplied with electricity and heat in this way. and 
it is completely Co₂-neutral, because when it is carbonised wood only releases the 
carbon dioxide it has stored.

rENEWAbLE rAW mAtEriAL  

as a renewable raw material, wood is counted as a sustainable energy source. Crit-
ics might point out that trees still have to be cut down so that the CHpus can be 
operated, and this cannot be considered environmentally friendly. but that is not 
entirely true, because the wood power station can be run with waste wood, of 
which there is an abundant supply. this waste wood would otherwise rot and then 
release exactly as much Co₂ as wood gasification does. but without generating 
electricity or heat. in fact, the savings in terms of Co₂ compared with conventional 
electricity generation are in the order of about 500 tons annually. the Kuntschar 
system would be particularly beneficial for small townships, local authorities, 
companies with a need for process heat, farmers, and for wood processing en-
terprises. the company delivers complete systems to its customers, consisting of 
a gasifier, a motor, a generator and switchgear, plus the associated components, 
such as the corresponding filters. a point worth noting: the power generating 
business manufactures everything in its own production hall. the largest wood 
gas plants are currently in italy. there, six systems have been combined to create a 
multi-module plant, in each of three locations. they are capable of outputting up 
to 27,000 kw of electricity and 4,140 kw thermal power.

 ob Aggregate, Hydraulikzylinder, Ventile, Hydraulik- und tefl onschläuche, präzisionsrohre oder rohrverschraubungen, HANSA-FLEX liefert alles aus einer Hand.



SCHoN gEWuSSt...? did you Know...?
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DaS GeLD im 
wanDeL Der zeit

moNEy tHrougH 
tHE AgES

 the money economy is changing constantly. Cashless pay-

ment transactions are on the rise. Coins and banknotes could 

soon be obsolete.

 Die geldwirtschaft durchläuft einen stetigen Wandel. Der 

bargeldlose zahlungsverkehr wächst immer mehr. münzen 

und banknoten könnten schon bald obsolet werden.



standen in italien die ersten banken, die Kreditgeschäfte ermöglichten. doch die-
se praxis wurde durch das kanonische zinsverbot in seiner entwicklung behindert. 
geldgeschäfte galten damals als unethisch und waren offiziell verboten, dennoch 
haben sie sich durchgesetzt.

EiNzug DES goLDES

banknoten wurden erstmals zu beginn des 17. Jahrhunderts in england in umlauf 
gebracht, waren aber noch kein gesetzliches zahlungsmittel. Sie gaben lediglich 
an, wie viel Münzgeld man für den eintausch eines Scheines erhalten würde. zu 
beginn des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Silber als zahlungsmittel, ab 1774 
wurde es in england von goldmünzen abgelöst. bis zum ende des 19. Jahrhunderts 
waren weltweit alle großen wirtschaftsnationen zur goldwährung übergegangen. 

dies sorgte für währungs- und preisstabilität, schaffte 
binnenwirtschaftliche Sicherheit und ermöglichte 
bessere außenwirtschaftliche geschäfte.

bANkNotEN ErgäNzEN DAS 
müNzgELD
Mit gründung der ersten zentralbank, der bank of eng-
land, wurden 1852 geldscheine zum gesetzlichen zah-
lungsmittel. zu dieser zeit wurden auch aktienbanken 
geschaffen, die sich auf kurzfristige Kreditgewährung 
fokussierten. der nächste Meilenstein: im 20. Jahrhun-
dert wurde Münzgeld von banknoten als wichtigstes 
zahlungsmittel abgelöst. Heute wiederum zeichnet 
sich das ende des papiergeldes ab, da der elektronische 
zahlungsverkehr zusehends die geldfunktion im tägli-
chen einkauf übernimmt. die geldwirtschaft befindet 
sich also nach wie vor im wandel. ¡

banks that made credit transactions possible came into being in italy at the same 
time as the start of the Crusades in 1096. but the development of this practice 
was hamstrung by the canonical ban on interest. in those times, money transac-
tions were considered unethical, and were officially banned, yet they continued 
to flourish.

WitHDrAWiNg tHE goLD

bank notes were first brought into circulation in england in the early 17th century. 
at that time, they were still not a legal means of payment. they merely indicated 
how much “hard cash” one would receive in exchange for such a note. at the start 
of the 18th century, silver began to emerge as an instrument of payment, which 
in 1774 was replaced by gold coins in england. by the end of the 19th century, 
all of the world’s large industrial nations had switched to the gold standard. this 
served to stabilise currencies and prices, created certainty in domestic economies 
and enabled improved foreign trading.

bANkNotES SupErSEDED CoiNAgE

in 1852, with the foundation of the first central bank, the bank of england, bank-
notes became legal tender. at about the same time, equity banks also came into 
existence. these focused on short-term loans. the next milestone: in the 20th 
century coins were superseded by banknotes as the primary instrument of pay-
ment. today, there are signs that paper money is becoming obsolete in its turn, as 
electronic payment transactions are rapidly taking over the function of money in 
daily purchasing. So the cash-based economy continues its unceasing evolution. ¡

did you Know...? SCHoN gEWuSSt...?
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nowadays, coins and notes are an indispensable part of human life. but 
it was not always so. this is the fascinating story of how the money 
economy came to be.

we pay in cash, with debit cards, via online banking, or we deal in shares. these 
days, there are many different options available to us for trading and paying. it 
has been axiomatic since time immemorial: Money promotes economies and 
makes them simpler. but it was a long time before Mankind finally established 
the forms of money and payment systems we know today. For a long time, goods 
and natural products were used as the instruments of payment and bartering. but 
difficulties arose when it became necessary to compare the respective goods. it 
was impossible to reach agreement as to whether a sheep was worth as much as 
a kilo of grain. Comparative values for the goods had to be created. attempts to do 
this took many different forms: in the egyptian empire 3,200 years before Christ, 
gold bars were accepted as a means of payment. the oldest currency in the world 
is thought to be the rib ingot. these ten to 15 centimetre long, thin metal strips 
were in use during the bronze age, 1200 years before the Common era, originally 
in China.

CrEDit trANSACtioNS WErE uNEtHiCAL

it was not until the invention of the coin and embossing of coins in the greco-
oriental region in the 7th century bC that the weight and authenticity of a means 
of payment were standardised. even at the time of the roman empire the money 
system was based on coins of gold, silver and copper. in this system, the value of 
the coins still reflected that of the material from which they were made. the first 

Heutzutage sind münzen und geldscheine für die menschheit selbstver-
ständlich. Doch das war nicht immer so. Von der bewegten Entstehung 
der geldwirtschaft.

wir zahlen in bar, per geldkarte, via online-banking oder machen geschäfte mit 
aktien. Heutzutage stehen uns diverse Möglichkeiten des Handelns und bezah-
lens zur Verfügung. Seit jeher gilt: geld soll das wirtschaften fördern und erleich-
tern. doch es war ein weiter weg, ehe die Menschheit die aktuellen Formen des 
geldes und der bezahlsysteme etabliert hat. Lange zeit wurden güter und na-
turalien als zahlungs- und tauschmittel genutzt. doch es ergaben sich probleme 
beim Vergleich der jeweiligen waren. Man war uneins, ob ein Schaf genauso viel 
wert sei wie ein Kilo getreide. es mussten Vergleichswerte für die güter geschaf-
fen werden. das wurde auf vielfältige art und weise versucht: im Ägyptischen 
reich etablierten sich 3200 vor Christus goldbarren 
als zahlungsmittel. als älteste währung der welt gilt 
jedoch das Spangengeld. die zehn bis 15 zentimeter 
langen dünnen Metallstreifen wurden während der 
bronzezeit 1200 vor unserer zeitrechnung zunächst 
in China verwendet.

krEDitgESCHäFtE WArEN 
uNEtHiSCH

erst mit der erfindung der Münze und dessen prä-
gung im griechisch-orientalischen raum im 7. Jahr-
hundert vor Christus wurden gewicht und echtheit 
eines zahlungsmittels vereinheitlicht. auch im rö-
mischen reich bestand das geldwesen aus gold-, 
Silber- und Kupfermünzen. dabei entsprach der wert 
der Münzen lange zeit dem des Materials aus dem sie 
gefertigt waren. Mit beginn der Kreuzzüge 1096 ent-

Foto/photo: iStockphoto

 instruments of payment from Antiquity: Coins like this 

were an accepted part of the roman money-based economy.

 zahlungsmittel der Antike: münzen wie diese waren fester 

bestandteil der römischen geldwirtschaft.



WiN A Doorout VouCHEr
Gewinnen Sie einen Doorout-GutSchein

gEWiNNFrAgE:
wann wurde der Hydraulik Sofortservice 
(FLeXXpreSS) eingeführt?

a: 2002
b: 2000
C: 2001

AuFLÖSuNg rigHt ANSWEr: iSSue 3|2012
b: 1990

gEWiNNEr WiNNEr: 200 € tHaLia gutSCHeine
b. grewe, bülkau, germany
D. Amus, köln, germany
k. rohmann, Nettgau, germany

in dieser ausgabe verlosen wir drei doorout.com-
gutscheine im wert von jeweils 200 euro. einzu-
lösen sind diese bei doorout.com, dem Fachhänd-

ler für outdoor-equipment (www.doorout.com). 
Senden Sie uns ihre antwort bitte per e-Mail an 
ma@hansa-flex.com oder per post. Vergessen Sie 
nicht ihren namen sowie ihre adresse. einsende-
schluss ist der 15. Januar 2013. pro teilnehmer wird 
nur eine einsendung berücksichtigt. der rechtsweg 
ist ausgeschlossen, ebenso jegliche Haftung, soweit 
rechtlich zulässig. eine barauszahlung des gewinns 
ist nicht möglich. Viel glück! 

SuDoku gewinnSpieL | Quiz 
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in this issue we are holding a draw for three 
doorout.com vouchers with a value of 200 euro. 
these can be redeemed at doorout.com, 

the specialist dealer for outdoor equipment 
(www.doorout.com). please send your response by 
e-mail to ma@hansa-fl ex.com or by post. don’t for-
get to include your name and address. entries must 
be received by 15 January 2013. only one entry per 
person will be considered. the judge’s decision is fi-
nal and we accept no liability other than that which 
is legally permitted. no cash equivalent is available. 
good luck! 

prizE QuEStioN:
when was the mobile rapid hydraulic service 
(FLeXXpreSS) introduced? 

a: 2002
b: 2000
C: 2001
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Career | preView | iMprint kArriErE | VorSCHAu | imprESSum

Karriere CArEEr
• Servicetechniker (m/w) für unseren Hydraulik-Sofortservice (FLeXXpreSS) 

in augsburg/gersthofen, bad Kreuznach/alzey/worms, bremen, Landshut/
dingolfing, Magdeburg, nürnberg/erlangen, ravensburg, regensburg/
Straubing und in Suhl

• Außendienstmitarbeiter (m/w) in dägeling und Husum

• Werkstattmitarbeiter (m/w) in Mannheim und Crailsheim

• kaufmännischer mitarbeiter m/w in Voll- oder teilzeit in dortmund

• produktionsmitarbeiter / produktionshelfer (m/w) in bremen und 
dortmund

• Shopleiter / Werkstattmitarbeiter (m/w) in zweibrücken

• monteur für die industriemontage (m/w) in Manching und garching

• technischen mitarbeiter (m/w) für die Qualitätssicherung im bereich 
wareneingang in geisenfeld

• pp-Consultant mit Entwicklerkenntnissen (m/w) in bremen

• CNC-rohrbieger (m/w) in dresden-weixdorf

• trainer (m/w) für Fluidtechnik in dresden-weixdorf

Weitere Stellen sowie ausführliche Informationen unter www.hansa-flex.com

• Service technicians (m/f) for our rapid mobile hydraulic service 
(FLeXXpreSS) in augsburg/gersthofen, bad Kreuznach/alzey/worms, 
bremen, Landshut/dingolfing, Magdeburg, nuremberg/erlangen, ravens-
burg, regensburg/Straubing and Suhl

• Field sales technicians (m/f) in dägeling and Husum

• Workshop employees (m/f) in Mannheim and Crailsheim

• Commercial sales clerk (m/f), full- or part-time, in dortmund

• production employees / production assistants (m/f) in bremen and 
dortmund

• Shop manager / workshop employee (m/f) in zweibrücken

• industrial assembly fitter (m/f) in Manching and garching

• Quality assurance technician (m/f) for goods inward area in geisenfeld

• pp consultant (m/f) with development skills in bremen

• CNC pipebender (m/f) in dresden-weixdorf

• trainer (m/f) for fluid technology in dresden-weixdorf 

More vacancies and detailed information available at www.hansa-flex.com

VorSchau prEViEW 1|2013
titEL  erweiterung des HanSa-FLeX produktstandards
prAXiS  baumaschinenfertigung bei Volvo
HANSA-FLEX WELtWEit  Service Container im einsatz
FASziNAtioN tECHNik  Förderbrücke F60

CoVEr upgrade of the HanSa-FLeX product standard
prACtiCAL Making construction machinery at Volvo
HANSA-FLEX WorLDWiDE Service containers in action
FASCiNAtioN tECHNoLogy the F60 conveyor bridge



Hochbeständig unter extremsten bedingungen
Extra tough for the toughest conditions

im Spezialsegment der Metallschläuche und Kompensatoren repräsentieren produkte von HanSa-FLeX ein optimum an 
Qualität und zuverlässigkeit. Mit einer temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +600 °C arbeiten sie auch unter extremsten 
bedingungen höchst verlässlich. auf diese produkte können Kunden in jeder unserer 380 niederlassungen weltweit zugreifen 
– persönlich, schnell und zuverlässig.

In the specialised segment of metal hoses and expansion joints, products from HANSA-FLEX represent the pinnacle of quality and 
reliability. Resistant to temperatures -200 °C to +600 °C, the function with total reliability under the most extreme conditions. All 
these products are available to our customers through any of our 380 branches worldwide – personally, fast and reliable.


