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Liebe Leserinnen und Leser, 

manchmal habe ich den Eindruck, 

alles sei von irgendwem schon ein-

mal in einem Software-Programm 

erfasst worden und wird natürlich 

auch gleich als Smartphone-App 

angeboten. Hier kann ich zum Glück 

entscheiden: I like – nach Art von 

Facebook. Oder es gefällt mir eben 

nicht. Den Knopf gibt es im Zucker-

bergschen Universum leider nicht. 

Sicher ist vieles, was angeboten 

wird, völlig überflüssig. Bei man-

chen Dingen werden dem Wahnsinn 

keine Grenzen gesetzt. Und man 

braucht ja nicht mehr miteinander 

zu sprechen. Das geht ja auch per 

Social Network. Für mich manchmal 

erschreckend, wie verliebt Men-

schen in diese Angebote sind und 

wie ignorant sie gleichzeitig mit  

ihren Mitmenschen umgehen.

In meinem letzten Urlaub hatte 

ich Gelegenheit eine Familie 

„kennen zulernen“, bei der ich  

deutlich festgestellt habe: 

„Gefällt mir nicht“. Vater, Mutter 

und eine etwa 10-jährige Toch-

ter waren jeweils mit ihrem eige-

nen Smartphone und einem iPad 

ausgestattet. Bereits im Flug-

zeug musste die Stewardess  

die gesamte Familie mehrfach 

ermahnen, die elektronischen  

 

 

Geräte auszuschalten. Während 

des Frühstücks auf einer schönen 

Sonnen insel wurde dann lieblos im 

Essen herumgestochert und jeder 

hatte sein iPad hochkonzentriert 

in Gebrauch. Konversation null. Es 

grüßt Sie Familie Apple.

Auch ich nutze mein Smartphone 

mit Zugang ins weltweite Internet 

und Facebook-Zugriff – oft sogar 

auch, um zu telefonieren. Aber 

wenn nicht mehr persönlich mit-

einander gesprochen wird und nur 

noch bunte Buttons das Maß der 

Dinge sind, verstehe ich die Welt 

nicht mehr. Mit Geschäftspartnern, 

Freunden und Familie rede ich am 

liebsten in einem schönen direk-

ten Gespräch. Und ich gebe offen 

zu: Manchmal genieße ich die Ruhe 

ohne elektronische Geräte. Auch 

wenn ich dann vielleicht für einige 

„zu alt für diese Welt erscheine“.

PS: Haben Sie schon die App  

„Blitzer.de“ heruntergeladen? :-) 
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 Gut durch den Tag mit transfluid®

Man sieht sich

In einem Klassiker der 

Werbung heißt es ja so 

schön: „Komm ich  

morgens ins Bad ...“. 

Genau dort fängt der Tag mit trans-

fluid® an und auch unsere kleine, 

beispielhafte Geschichte eines 

transfluid®-Mitarbeiters. Bereits 

im Bad begegnet Frau/Mann meist 

zu früher Stunde vielen nützli-

chen Dingen, die auch auf unse-

ren Maschinen gestaltet werden. 

Und die Tagesreise mit transfluid® 

beginnt. 

Die formschöne Wasserarmatur mit 

modernstem Design. Das Siphon, 

das unauffällig aber wirkungs-

voll unter dem Waschbecken im 

Einsatz ist. Zähneputzen geht am 

Waschbecken oder auch unter der  

Dusche. Eine anregend kalte Dusche 

zum Wachwerden oder gerne Was-

ser mit angenehmer Temperatur? 

Dies alles ist ganz selbstverständ-

lich. Warmes Wasser ist vorhanden; 

Zahnpasta und die anderen Dinge 

auch. Doch bevor es so am Schnür-

chen läuft wie das Wasser durch 

das Rohrsystem, wurde beispiels-

weise ebendieses auf transfluid®-

Maschinen gebogen und geformt. 

Hat die Zahnpasta schöne blaue 

oder rote Streifen, ist sie vermutlich 

in einer Maschine gemischt wor-

den, deren Rohrleitungen mit 

transfluid®-Technologie gebogen 

wurden. 

Nun ab in die Küche und eine  

Tasse Kaffee genießen. Dabei lässt 

sich die Küchentür mit einem wun-

derschönen Edelstahltürgriff öff-

nen – gefertigt auf transfluid®-

Maschinen. Der Kaffee ist dank 

Zeitschaltuhr schon fertig und 

immer noch schön heiß, da die Heiz-

spirale die Glaskanne perfekt warm 

gehalten hat. Diese Heizspirale ist 

übrigens ein 210°-gebogenes Rohr. 

Der Kaffee wird natürlich am Tisch 

genossen und dabei Zeitung gele-

sen. Der Stuhl, ein Freischwinger 

aus gebogenem Edelstahlrohr, ist so 

komfortabel und bequem, dass man 

sich gerne bequem zurücklehnt und 

noch eine zweite Tasse gönnt. Nun 

wird es Zeit zur Arbeit zu fahren. 

Es geht die Treppe hinab, die ein 

gebogenes Treppengeländer aus 

Stahlrohren ziert. Und dann wird 

beschwingt im schnittigen Mittel-

klassewagen Platz genommen. 

Ein Schlüssel dreht sich. Zündung 

ein, und der Auspuff macht einen  

„gesunden“ Sound. Die Abgas an-

lage? Gefertigt auf einer Rohr-

biegemaschine von transfluid®. 

Genau. Das Gaspedal durchgedrückt, 

lehnt man sich im Sitz zurück und 

legt den Kopf gegen die Kopfstütze, 

zu deren Innenleben auch ein gebo-

genes Stahlgestell gehört. An der 

nächsten Ampel heißt es „Stopp“ 

und das Bremspedal muss betä-

tigt werden. Sie ahnen es bereits: 

Die Bremsleitungen wurden auf 

transfluid®-Maschinen umform-

technisch bearbeitet und gebogen. 

Nun wird es wieder grün und das 

Gaspedal kommt zum Einsatz. Die 

Dieseleinspritzleitungen – ebenfalls 

optimal gebogene und geformte 

Rohre – sorgen dafür, dass man 

rasch wieder in Fahrt kommt. Bei 

transfluid® angekommen, steht für 

unseren Mitarbeiter der größte Teil 

des Tages unter dem engagierten 

Motto: 100 Prozent transfluid® für 

unsere Kunden.

Nach vollendeter Arbeit sorgt die 

Klimaanlage auf dem Rückweg 

für angenehme Temperaturen im 

Fahrzeug innenraum. Die komplette 

Rohrleitung der Klimaanlage wur-

de ebenfalls auf transfluid®-

Maschinen gefertigt. Jetzt noch 

rasch einkaufen. Die Lebens-

mittel kommen in einen Einkaufs-

wagen – der besteht natürlich aus 

einem Rohrrahmen, der auf einer 

transfluid®-Fertigungszelle her-

gestellt wurde. An der Kasse dann 

bezahlen. Zur Freude der Verkäu-

ferin passend, mit vielen Münzen.  

Ein renommierter Kunde von uns 

stellt Münzprägeautomaten her. 
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Sicher auch ein interessantes  

Betätigungsfeld. Nach erledigten 

Einkäufen geht die Fahrt weiter 

zum Fitnessstudio. Schließlich will  

unser Mitarbeiter locker für neue 

Ideen bleiben und kommt sich 

dabei wie zuhause vor. Denn auf  

unseren Lösungen werden die  

Rahmen vieler Fitness geräte 

gefertigt. Anschließend geht 

es in die eigenen vier Wän-

de. Der sonnige Abend auf der  

Terrasse wird unter einem weit  

ausladenden Sonnenschirm und 

auf bequemen Stühlen genossen. 

Beides gefertigt auf transfluid®-

Maschinen. Dazu gönnt man sich 

beispielsweise ein Bier – abgefüllt 

auf einer Anlage, die mit optimal 

bearbeiteten Rohren ausgestat-

tet ist. Ein schönes Ende unserer  

Tagesreise. Nun reicht es auch mit  

der transfluid®-Story: Abschal-

ten und schlafen ist angesagt. 

Dabei muss dann selbst unser 

Mitarbeiter bis zum Morgen von 

transfluid® lassen – und freut sich 

schon auf morgen: 

„Bis gleich“. 
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Gut in Form, 

ab durch die Mitte 

Und zum 

Schluss den  

Feierabend  

genießen

Mit Lösungen  

von transfluid® 

werden auch  

Rahmen für  

Fitnessgeräte  

gefertigt
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Happy Aua

Bei transfluid® gibt es nicht nur die beständige Jagd nach 

neuen Technologielösungen, sondern auch noch „gewöhn

liche“ Jäger. Zum Glück – denn ein zunehmend nervender 

Marder zerbiss in schöner Regelmäßigkeit die Kabel und 

Schläuche unserer Firmenfahrzeuge. Es herrschte Ratlosig

keit. Was sollten wir tun?

Alle gängigen und außergewöhnlichen Hausmittel wurden 

diskutiert und wieder verworfen. Nun traten die bereits 

erwähnten, sehr ambitionierten Jäger aus unserem Hause 

auf den Plan. Auch sie wollten die passende Lösung für die  

Nerven und Material zehrenden Angriffe finden. Einer von 

ihnen legte auch gleich hochmotiviert Hand an. Dabei hatte 

sich der Tierfreund zur Aufgabe gemacht, den Marder lebend 

zu fangen und fernab in der Wildnis wieder auszusetzen. 

So dauerte es gar nicht lange und in einem verdächtigen 

Gebüsch stand eine große, erfolgsversprechende Marderfal-

le. Der Köder war ein rohes Ei. Die gute Idee wurde schon 

bald mit Jagdglück belohnt. Direkt zum Arbeitsantritt des 

nächsten Tages hatte sich eine Katze über das Ei hergemacht 

und saß in der Falle. Nachdem das Tier befreit war, wurde die  

Gerätschaft neu präpariert und erneut ein wohlschmecken-

der Köder eingesetzt. Auf ein Neues: Waidmans Heil! Nicht 

zu überhören war allerdings 

das Gespött der Kollegen. Nun 

gibt es in jeder Firma „böse“ 

Menschen, die anderen gerne 

einen schönen Streich spie-

len. Einer von ihnen hatte von Ostern noch einen kleinen, in 

Goldpapier verpackten Osterhasen parat, den er ansehnlich 

in der Falle platzierte. Jeder kann sich den Gesichtsausdruck 

des engagierten Jägers am nächsten Morgen vorstellen. Zur 

Ehrenrettung des Fallenstellers sei allerdings gesagt, dass 

der Marder – übrigens ein stattliches Tier – beim nächsten 

Anlauf gefangen wurde. 

Nun lebt der Marder weit entfernt von unseren transfluid®-

Hallen und sucht sich andere Autos für sein Privatvergnügen.
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 Technologie . Mobilbieger für effiziente Hydraulikrohrbearbeitung

Man neigt häufig dazu 

über hochkomplexe 

Anlagen und Maschinen 

zu philosophieren. In 

unserer t time(s) haben 

wir meist eher Klarheit in 

das Technisch-Komplexe 

gebracht. 

Ein guter Grund dies jetzt zu ändern 

ist ein Leichtgewicht aus dem 

Hause transfluid®, das für viele 

unserer Kunden ein zuverlässiges 

LeistungsSchwergewicht ist. Die

se lobende Einleitung gilt unseren 

Mobilbiegemaschinen. Wir möch

ten Ihnen deshalb heute unsere MB 

642 mit ihren intelligent erweiter

baren Funktionen vorstellen. 

Spot an. 

Bewährte Technologie 

Sie ist eine Maschine, die wir seit 

nunmehr fast 25 Jahren nahe-

zu unverändert produzieren. Eine 

Maschine, die schon mehrfach von 

Marktbegleitern unerreicht kopiert 

wurde. Denn dabei wurden ihre  

wahren Werte, die sie so außer-

gewöhnlich effizient machen, nie 

erkannt. Und darum ist unser  

Original immer noch ein begehrter 

und bewährter Renner bei unseren 

Kunden: Die einfachste und beste 

Lösung für die Hydraulikrohrbear

beitung vor Ort am Objekt. Immer 

einsatzbereit, ohne Schulung ein

fach zu bedienen und ohne viel Auf

wand auf engstem Raum einsetz

bar: Der Mobilbieger MB 642 ist ein 

wahrer Alleskönner. Er biegt Rohre 

von 6 mm bis 42 mm Durchmesser. 

Trotz des Pressbiege verfahrens 

sind die Biegeradien relativ eng – 

immerhin zwischen 2 x D und 2,5 x D. 

Nur die großen Rohre der leichten 

Reihe benötigen 3 x D Biegeradien. 

Die Bogenfolgen sind extrem kom

pakt, zum Teil wesentlich kompak

ter als bei Dornbiegemaschinen und 

immer noch rund im Bogen.

Kompakte Lösung auf 1 m2

Eine der größten Stärken unseres 

effizienten „roten Würfels“ ist 

aber sicher, dass auch die Maschine 

selbst so extrem kompakt ist. Sie 

überzeugt im Einsatz auf lediglich 

einem Quadratmeter Stellfläche, 

selbst wenn ein sechs Meter langes  

Rohr gebogen wird. Da der Biege

kopf sich dreht, wird der Arbeits

bereich auf das Optimum minimiert. 

Individuell erweiterbar

Für die Hydraulikverrohrung kann 

unsere Maschine mit weiteren 

nützlichen Zusatzgeräten aus

gestattet und individuell erweitert 

werden. In erster Linie bietet sich 

dabei eine sogenannte universelle  

Grundaufnahme an. Hier können 

verschiedene Vorsätze angebracht 

werden, mit denen alle gängigen 

Verbindungssysteme verarbeitet 

werden können und zwar unabhän

gig, ob es sich um Schneidring oder 

Bördelverschraubungen handelt. 

Darüber hinaus kann ein Ent grater 

und auch eine Kaltkreissäge ein

gebaut werden. Wir haben viele  

dieser Mobilbiegemaschinen gefer

tigt. Es sind tausende, die bei  

zufriedenen Kunden stehen. Denn 

mit dieser Maschine kann die 

komplette Hydraulikverrohrung  

überaus effizient durchgeführt 

werden. Eine exzellente Qualität 

der produzierten Systeme, die ein

fache Handhabung und die kurzen 

Wege bei der Verrohrung zeichnen 

unsere Technologie aus. Varianten

reich stehen verschiedene Maschi

nen auch für größere Rohrabmess

ungen wie 60 x 15 mm, 88,9 x 15 mm 

und 115 x 20 mm zur Verfügung. 

Sie wollen mehr zu  

unserer Lösung  

erfahren?

Oder Ihr Wissen zu diesem oder 

bereits in vorangegangenen  

t time(s)Ausgaben vorgestell

ten Themen mit einem Workshop 

ergänzen? Dann freuen wir uns, 

wenn Sie Kontakt mit uns aufneh

men!

Gerd Nöker

Vertrieb/Marketing

Tel.: +49 29 72 / 97 15  15

g.noeker@transfluid.de

Hocheffiziente 

Hydraulikrohr

verarbeitung 

mit t bend



Universell hinbiegen
 Praxisbericht . Stengel GmbH – Ideenformer für Blechinnovationen
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Mit ihren varian

tenreichen Blech

gestaltungen und 

Entwicklungen ist 

die Stengel GmbH 

an Standorten in 

Deutschland, Eng

land, Litauen und 

Spanien zuhause. 

Das Können und die Erfahrung der 

Experten ist international gefragt. 

Sogar auf den Weltmeeren 

überzeugt die Stengel

Qualität mit formschön 

gestaltetem Nass

zellenKomfort für 

Kreuzfahrtschiffe.

Vielseitigkeit ist 

bei Stengel eine 

besondere Stärke. 

Das Unternehmen 

verbindet kunden

orientiert das Know

how seiner Spezialisten 

mit hochmodernen Maschi

nentechnologien. Die so gefertig

ten Produkte bringen bewährte 

StengelQualität in Küchen, Büro

möbel, Stromaggregate, Fahr

zeugeinrichtungen, Kühlschränke, 

Ladeneinrichtungen und 

eben auch in große 

Kreuzfahrt schiffe. 

Herausforderun

gen des Mark

tes sind dabei 

natürlich kurze 

Innovationszyk

len mit kleineren 

Losgrößen und neuen 

Produktionsstrate gien: 

Just in time oder Lean Production 

erfordern Fertigungsmittel mit 

höchster Flexibilität und Produkti

vität zugleich. Deshalb legt Stengel 

ebenfalls besonderen Wert darauf, 

den leistungsstarken Maschinen

park kontinuierlich zu verbessern. 

Die Experten setzen für Blech

innovationen auf eine neue CNC 

gesteuerte Rohrbiegemaschine von 

transfluid®. Ihren leistungsstarken 

Einsatz zeigt unsere Lösung vor

wiegend für die Nasszellenferti

gung als Komplettbaugruppe. Die 

Biegeanlage bearbeitet dabei Rohre 

bis zu einem Außendurchmesser 

von 60 mm. Darüber hinaus ist sie 

sehr universell und flexibel aufge

baut.

Vor allem bei den wasserführen 

den Rohren liegt der Produktions

schwerpunkt auf Verbundwerk

stoffen und Edelstahlrohren. So 

werden beispielsweise 

Edelstahlrohre mit der 

Abmessung 42,4 mm 

und 50 mm Außen

d u r c h m e s s e r , 

mit einer Wand

stärke von 2 mm 

und mit einem 

Radius von 1,1 x D 

problemlos und in 

optimaler Qualität gefer

tigt. Eine spezielle Software 

unterstützt bei der maschinen

gerechten Auslegung der Rohr

ver läufe und dokumentiert diese  

lückenlos. 

Wir bedanken uns bei der Stengel 

GmbH für die gute Zusammenarbeit 

und freuen uns auf eine erfolgrei

che gemeinsame Zukunft. Wir wün

schen alles Gute und weiterhin viel 

Erfolg.

Stengel GmbH 

MaxEythStr. 15 

73479 Ellwangen 

www.stengelgmbh.de 

info@stengelgmbh.de
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