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China: 40°C, 90% Luftfeuchtigkeit,
die Maschine läuft...
Unterwegs auf Servicereise

F

ür zahlreiche Kollegen gehört das Reisen
zur täglichen Arbeitsroutine, denn sie
sind viele Tage im Jahr rund um die Welt für
Leistritz unterwegs. So auch ich. Hier ein
kleiner Einblick in meine letzte Servicereise
nach China.

Beim Kick-off war viel los.

Ribbon Cutting (v.l.): Dr. Thorsten Niklas (Geschäftsführer UL International TTC GmbH), Anton Fürst (Geschäftsführer Leistritz Extrusionstechnik GmbH), Bernhard Hüppmeier (Vertriebsleiter DACH Brabender Technologie
GmbH & Co. KG), Manfred Gebhart (Area Sales Manager ECON GmbH)

Auch Presse war vor Ort, um von der
Veranstaltung zu berichten.

UMFASSENDE TESTUMGEBUNG IM PRÜFLABOR
Kooperation von Extrusionstechnik und Krefelder UL TTC

U

nter dem Motto „Verarbeiten. Prüfen.
Wissen.“ läuteten am 25. Juni 2015 die
Leistritz Extrusionstechnik und das UL
Thermoplastics Testing Center (UL TTC)
ihre Partnerschaft mit einer Kick-off-Veranstaltung im Chempark Krefeld-Uerdingen ein. „Wir haben an unserem Hauptsitz
in Nürnberg zwar schon ein sehr gut ausgestattetes Technikum“, erklärt Anton Fürst,
Geschäftsführer der Leistritz Extrusionstechnik GmbH die Hintergründe, „doch
durch die Kooperation mit UL TTC bieten
wir unseren Kunden und Interessenten nun
eine weitere Möglichkeit, ihr Material oder
Verfahren direkt im Prüflabor auf Herz
und Nieren zu testen.“
Etablierte partner
Neben der offiziellen Eröffnung und der Besichtigung der Leistritz Anlage hatten die
Gäste auch Gelegenheit, das Labor von UL
TTC kennen zu lernen. „Wir sind sehr
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glücklich, Leistritz als Partner gewonnen zu
haben“, erklärt Dr. Thorsten Niklas, Geschäftsführer der UL International TTC
GmbH, der die Veranstaltung leitete.
„Leistritz ist ein renommierter Extruderhersteller, mit dem wir allen Interessierten
einen erheblichen Mehrwert bieten können,
insbesondere durch die umfangreichen
Kompetenzen in puncto Compoundierung
und Verfahrenstechnik.“
Verarbeiten unter realen
Prozessbedingungen
Das vorgestellte Equipment im Chempark
Krefeld-Uerdingen umfasst einen ZSE 27
MAXX Doppelschneckenextruder samt
Zubehör (Dosiersystem von Brabender
und
ECON-Unterwassergranulierung).
Nach dem Extrusionsprozess kann das
Granulat vor Ort allen gängigen, normgerechten Materialprüfungen unterzogen
werden.

Mehrwert für Kunden
Das UL TTC ist ein nach ISO/IEC 17025
akkreditiertes Prüflabor mit einer Vielzahl
von Prüfverfahren. Alleine zur Gruppe der
mechanischen und rheologischen Verfahren zählen 30 Prüfverfahren. Hinzu kommen physikalische, elektrische, optische
und thermoanalytische Untersuchungsmethoden sowie Brand- und Bewitterungsprüfungen. „Compoundeure, die zum Testen
ihres Materials hierher kommen, profitieren von einem Rundum-Service“, fasst Anton Fürst zusammen. „Damit können wir
helfen, die „time-to-market“ für unsere
Kunden signifikant zu verkürzen: Von der
Materialentwicklung, über die Prüfung bis
hin zur Zertifizierung kann hier alles in einer Hand laufen, was auch eine zusätzliche
Kostenersparnis bedeutet. Das geschulte
Personal von UL TTC und Leistritz steht
während der Versuche und darüber hinaus
jederzeit zur Verfügung.“ ❘❙

ROTATION NEWS

Ankunft
Sonntagnacht geht es los. Montagnachmittag
komme ich am Flughafen Shanghai Pudong
an. Mit dem Auto geht es zwei Stunden durch
Shanghai nach Taicang, wo sich unsere chinesische Leistritz Niederlassung (LMC) befindet. Da es schon Abend ist, gehe ich zum
Hotel, wo mich bereits meine beiden Kollegen und Servicetechniker Jesse Yin und Jack
Wang erwarten. Die Begrüßung ist wie immer herzlich – da fühlt man sich gut aufgehoben. Kurz einchecken und dann weiter
zum gemeinsamen Abendessen, bei dem wir
den „Schlachtplan“ für die nächsten Tage besprechen.
Tägliche Kundenbesuche
Am nächsten Morgen fliegen wir drei nach
Guyang zum ersten Kunden. Nach Flug, Taxifahrt usw. kommen wir erst spät am Nachmittag im Hotel an. China ist eben groß. Das
Hotel gehört dem Kunden und direkt auf
der Rückseite befindet sich die Fabrik. So
schauen wir gleich noch nach den betreffenden Maschinen. Nach nur einer Nacht geht
es weiter nach Chongqing zum nächsten
Kunden. Ich fliege nur mit Jesse nach
Chongqing, Jack schicke ich mit dem Zug
nach Liuzhou, wo bereits zwei neue Maschinen auf Inbetriebnahme warten. Um Zeit zu
sparen, erledigt er die Vorarbeiten bis ich
nachkomme.
Chongqing ist die drittgrößte Stadt Chinas
mit etwa 40 Mio. Einwohnern. Richtig, das
ist die Hälfte von Deutschlands Gesamtbevölkerung. An die Größenordnungen hier in
China muss man sich gewöhnen. Am nächsten Morgen fahren wir weiter zum Kunden.
Nach vier Tagen ist es nun schon das vierte
Hotel. Das Leben aus dem Koffer ist gewöhnungsbedürftig, aber mir macht das nichts
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aus. Wohl aber das Klima: Temperaturen
von über 40°C bei 90% Luftfeuchtigkeit. Wir
sind hier, um Standzeittests durchzuführen,
und man weiß vorher nicht, wie lange es
dauern wird. Wie vermutet, werden wir bis
zum Samstag nicht fertig und müssen am
Montag weitermachen. Jetzt wird man vielleicht denken, „Sonntag ist frei, um etwas zu
besichtigen“. Aber ich entscheide mich lieber
fürs Ausruhen.
Kompetente Kollegen
Erst am Dienstag geht es per Flugzeug weiter
nach Liuzhou zu Jack, der die Abnahme ohne
mich beginnen musste. Sehr abgelegen befinden sich einige Hallen, die teilweise noch im
Rohbau sind. Eine Halle hat unser Kunde angemietet. Jack hat schon eine Maschine abgenommen, wir können die zweite also schnell
abwickeln. Ich bin stolz auf seine Arbeit, war
es doch das erste Mal, dass er eine Maschine
alleine in Betrieb genommen hat.

Meine Reise geht weiter: Montagfrüh geht es
zunächst zu LMC, mittags nach Kunshan –
kurzfristiger Notruf eines Kunden! Am
Abend weiter nach Suzhou zur letzten „Baustelle“ – eigentlich der Hauptgrund für meine Reise. Ich bleibe noch bis Donnerstag
und schule unseren Kollegen Jack, der dann
die Baustelle alleine fertigmachen wird.
Freitag geht es zurück nach Taicang zum gemeinsamen Mittagessen in ein deutsches
Restaurant. John Liu, Verkaufsleiter und Koordinator des chinesischen Serviceteams,
meint, ich müsse mich wieder an die deutsche Küche gewöhnen. Trotz Strapazen ist
die Zeit wie im Flug vergangen. Mir machen
die Reisen nach China Spaß, meistern wir
doch immer wieder neue Herausforderungen. ❘❙
Erfahrungsbericht von Wolfgang Bergmann,
Leiter Service und Anwendungstechnik Werkzeugmaschinen bei der Produktionstechnik

Ein Bild aus kälteren Tagen: Wolfgang Bergmann und die chinesischen Kollegen der Produktionstechnik (v. I.):
Jesse Yin, Johnny Liu, Annie Wang, Edison Wu und Jack Wang
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