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Landmaschinenhersteller Claas

Hartstoffschicht gibt Industrieböden eine solide Grundlage
Am Stammsitz des Landma-
schinenproduzenten Claas in
Harsewinkel werden bei Hal-
lenneu- und -umbauten seit
mehr als zehn Jahren immer
wieder Hartstoffestriche der
Korodur Westphal Hartbeton
GmbH & Co. KG eingesetzt. 

Harsewinkel (ABZ). – Im Maschinen-
bau – und gerade bei der Herstellung
von Landmaschinen – sind Industriebö-
den häufig sehr hohen Belastungen aus-
gesetzt. Oberflächen müssen daher
möglichst widerstandsfähig und ver-
schleißfrei sein. Allein 2018 verarbeitete
die Firma Nieladur Industrieböden bei
Claas rund 40 t Siloware des Typs Neo-
dur HE 65 auf in etwa 2100 m2.

Der Hartstoffestrich nach DIN 18560-
7 ist ein hoch beanspruchbarer Zement-
estrich (Industrieestrich), der sich auf
der Baustelle sehr leicht verarbeiten

lässt. Hierzu wird die 20 cm dicke Stahl-
faserbetonplatte nur wenige Stunden
nach dem Abziehen geglättet und mit ei-
ner 10 mm starken Hartstoffschicht aus
Neodur HE 65 überzogen, die in der Re-
gel bereits nach weniger als einer Woche
nutzbar ist. So wird durch die Bodenher-
stellung im „Frisch-auf-Frisch-Verfahren“
die Produktion kontinuierlich am Laufen
gehalten.

Dies ist für Claas wichtig. Denn der
Hersteller bietet eine große Produktviel-
falt aus Traktoren, Mähdreschern, Feld-
häckslern, Rad- und Teleskopladern,
Pressen und Futtererntemaschinen sowie
verschiedene IT-Lösungen für eine effi-
ziente Landwirtschaft. Kurze Reaktions-
zeiten in der Konstruktion und Produk-
tion sind die Grundlage für den engen
Takt bei der Belieferung der Kunden.
Dies gilt auch im westfälischen Harsewin-
kel, wo 2300 der insgesamt 11 000 Claas-
Mitarbeiter tätig sind. Auf einer Fläche
von 400 000 m2 ist hier immer viel in Be-
wegung. Aufgrund häufiger Produktions-
wechsel ändert sich auch die Nutzung der
Flächen des Betriebsgeländes. Lagerka-

pazitäten verwandeln sich in Produkt-
ionsareale für die Herstellung der großen,
schweren Maschinen – und umgekehrt.

Neben den Lager- und Produktionshal-
len sind hier unter anderem ein Test- und
Versuchszentrum sowie Ausstellungs-
und Präsentationsflächen untergebracht.
Die Flächennutzung wird oftmals sehr
kurzfristig an den sich verändernden Be-
darf angepasst und entsprechend häufig
werden Flächen instandgesetzt, erweitert
oder neu angelegt.

„Von 2003 bis 2018 haben wir bei Claas
in Harsewinkel neue Industrieböden in ei-
ner Größenordnung von mehr als 35 000
Quadratmetern geschaffen. Weil wir Nut-
zungsänderungen aufseiten unseres Kun-

den von vornherein einkalkulieren, ach-
ten wir stets auf hohe Widerstandsfähig-
keit und Verschleißfestigkeit. Wir erstel-
len daher in der Regel einen Standardbo-
den, der im Grunde immer denselben
Aufbau hat und sich bereits nach kurzer
Zeit voll belasten lässt“, sagt Christoph
Niehues, Geschäftsführer der Nieladur In-
dustrieböden GmbH aus Laer.

In Kooperation mit dem G. Gerhard
Bauunternehmen aus Harsewinkel wer-
den die Projekte bei Claas zügig und rou-

tiniert angegangen. Christoph Niehues
schätzt die gute Teamarbeit und die Pro-
dukteigenschaften von „Neodur HE 65“.
Der Baustoff entspricht der Hartstoff-
gruppe A und hat besonders gute Biege-

zug- und Druckfestigkeiten, günstigen
Verschleißwiderstand und eine konstant
hohe Gleitsicherheit. Die Korodur Hart-
stoffe sind beständig gegen Benzin, Mine-
ralöl und Lösemittel, hochverschleißfest
auch bei schwerer Beanspruchung sowie
hubladerfest.

Im Einsatz bei Claas ist zudem die ein-
fache Anwendung von Vorteil. Homogene
und saubere Oberflächen weisen auch bei
Übergängen zwischen bestehenden und
neuen Flächen keine Kanten auf. Wichtig
ist für Nieladur auch das Abbindeverhal-
ten: Zwei Tage nach dem Erstellen der
Hartstoffschicht ist die Fläche begehbar.
Nach sieben Tagen können leichte Hebe-
bühnen sie befahren und Regale montiert
werden. Hubstapler mit Luftreifen können
nach 14 Tagen mit halber Last und nach
21 Tagen mit voller Last erstmals einge-
setzt werden. Nach 28 Tagen ist die stati-
sche und dynamische Belastbarkeit voll-
ständig gegeben. Den Status der Festigkeit
belegen Labormessungen anhand soge-
nannter Erhärtungswürfel. „Wir können
uns darauf verlassen, dass wir hier immer
auf der sicheren Seite sind. Dies ist bei ei-

nem Kunden wie Claas absolut entschei-
dend, zumal die Projekte dort oftmals
sehr kurzfristig umzusetzen sind und wir
dazu beitragen wollen, Stillstandzeiten in
den betroffenen Betriebsteilen auf ein ab-
solutes Minimum zu reduzieren“, sagt
Christoph Niehues. Wie auch auf anderen
Baustellen setzt Nieladur bei Claas auf die
Belieferung durch Korodur. Neben der
Qualität des Produktes ist dem Familien-
betrieb aus dem Münsterland auch der
Service und die gute Verfügbarkeit wich-
tig. Denn Korodur und Nieladur haben
mehrere komplett mit Pumptechnik aus-
gestattete Siloeinheiten, die ständig be-
darfsgerecht mit Material bestückt wer-
den. Daher ist die Belieferung auch bei
kurzfristig anberaumten Projekten sicher-
gestellt. Auch dieser Aspekt hilft Nieladur,
die Aufträge bei Claas schnell und sicher
abzuwickeln und die Just-in-Time-Produk-
tion des Landmaschinenherstellers zu un-
terstützen. „Wir werden jedenfalls auch
künftig gern die Zusammenarbeit mit Ko-
rodur nutzen, um unsere Projekte zeitnah
und zuverlässig zu realisieren“, betont
Christoph Niehues.

Norden (ABZ). – Eine stromsparende
Beleuchtungslösung mit hoher Lichtleis-
tung wünschte sich der Teebetrieb Onno
Behrends im ostfriesischen Norden. Des-
halb rüstete das Unternehmen nach und
nach auf die LED-Hallen-Lichtbänder
„Redox“ von Wasco in der Schutzklasse
IP66 um.

Der Name Onno Behrends steht seit
über 125 Jahren für traditionellen Ost-
friesentee. Als Tochterunternehmen der
Laurens Spethmann Holding, zu der
auch die Ostfriesische Tee Gesellschaft
gehört, fertigt das Werk in Norden Tee-
mischungen – sowohl unter der Marke
Onno Behrends als auch unter den be-
kannten Teemarken Meßmer und Mil-
ford. Dabei zählt es zu den modernsten
Teeabpackbetrieben in Europa.

Bei der Produktion und der Verpa-
ckung von Tee geht Onno Behrends zeit-

gemäße Wege. So vereint der Betrieb
Markenqualität mit modernem techni-
schem Know-how. Dementsprechend soll
auch die Beleuchtung auf einem hohen
Niveau sein. Aus diesem Grund stellte
der Teebetrieb seine Leuchten sukzes-
sive in der Produktion und den Lagerräu-
men auf die LED-Hallen-Lichtbänder von
Wasco um. Die Wahl fiel auf das Modell
„Redox“ in der Schutzklasse IP66. Da bei
der Teeproduktion und der -verpackung
Staub entsteht, war den Verantwortlichen
bei Onno Behrends eine hohe Schutz-
klasse wichtig. So ist das LED-Hallen-
Lichtband ebenfalls mit dem D-Zeichen
zertifiziert. Ferner sind die Lichtbänder
von Wasco für den Einsatz in der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie geeignet.
Sie erfüllen die Anforderung an Lebens-
mittelsicherheit gemäß des HACCP-Kon-
zeptes (Hazard Analysis and Critical Con-

trol Points) der EG-Verordnung Nr.
852/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates über Lebensmittelhygiene.
Da die verwendeten Materialien splitter-
frei sind, können sich bei Beschädigung
der Leuchten keine Einzelteile lösen und
in den Tee gelangen. Ein Zertifikat bestä-
tigt dabei den Stoßfestigkeitsgrad IK08.
Onno Behrends legte zudem auf eine
hohe Lichtausbeute und Flexibilität Wert:
Die Beleuchtung sollte dabei individuell
mit verschiedenen Linsen erhältlich sein,
so dass neben großen Flächen auch enge
Hochregallager gut ausgeleuchtet wer-
den.

600 Leuchten lieferte Wasco für Onno
Behrends, die sich nun auf die Bereiche
der Produktion, der Verpackung und der
Lagerung des Tees erstrecken. Mit einer
Lichtausbeute von 160 lm/W garantiert
die fortschrittliche LED-Technologie der

„Redox“ eine helle und gleichmäßige
Ausleuchtung aller Bereiche. Selbst bei
sehr hohen Regalen kann „Redox“ punk-
ten, denn aus Höhen von bis zu 28 m er-
zielt das LED-Hallen-Lichtband mit der
Variante einer eng strahlenden Linse
helle, wirtschaftliche und gleichmäßige
Ergebnisse. Vor dem Austausch ver-
brauchten die alten Leuchten inklusive
Vorschaltgerät mehr als 144 W pro 1,5 m
Länge. „Seit der Installation der neuen
LED-Hallen-Lichtbänder ist unser Strom-
verbrauch deutlich gesunken. Dabei ist
die Lichtleistung nun viel größer“, freut
sich Werner de Boer, Produktionsleiter
bei Onno Behrends. Seit Mitte 2019 bie-
tet Wasco das Lichtband optional mit ei-
ner Effizienz von 190 lm/W an.

Durch den Wechsel auf LED-Lichtbän-
der arbeiten die Mitarbeiter des Teebe-
triebs nun unter besseren Bedingungen.
Eine homogene Lichtverteilung ohne
nennenswerte Schatten sorgt für ange-
nehmes Ausüben der Tätigkeit und er-
möglicht ein produktives und ermü-
dungsfreies Arbeiten. Gerade bei sich
wiederholenden Ausführungen wie dem
Verpacken ist dies ein positiver Neben-
effekt – auch in der Nachtschicht.

Onno Behrends kam es bei der Umrüs-
tung nicht auf einen schnellen Wechsel
der Leuchten an. Nach und nach tauschte
das Unternehmen die alten Lichtbänder
gegen die neuen von Wasco aus. Bereits
2014 entstand der erste Kontakt mit dem
Spezialisten für moderne LED-Hallen-
Lichtbänder. „In Zusammenarbeit mit
Wasco entwickelten wir bei uns vor Ort
Lichtkonzepte. Das Unternehmen über-
zeugte dabei zudem mit einem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärt de
Boer. Eine externe Lichtplanung war
nicht nötig. Auch die Produktion der
Leuchten in Deutschland und der Service
sind wichtige Pluspunkte für Onno Beh-
rends. Schließlich wurden bei dem Tee-
betrieb immer wieder nach Bedarf ein-
zelne Bereiche umgerüstet, so dass nun
alle Produktions- und Lagerhallen über
die neuen Lichtbänder verfügen.

Die Montage der LED-Hallen-Lichtbän-
der erfolgte durch hausinterne Elektriker
im laufenden Betrieb. Dabei kam es auf
eine schnelle und einfache Installation
an. Das Modell „Redox“ zeichnet sich

durch ein einfaches Stecksystem aus, bei
dem die Leuchten in den Längen 1,5 m
und 4,5 m ohne aufwendiges Öffnen oder
spezielles Werkzeug montiert werden.
Bei der Umrüstung wurden auf diese
Weise die bisherigen Wannenleuchten
und die veralteten Lichtbänder samt Re-
flektoren ausgetauscht. Die verschiede-
nen Varianten von „Redox“ konnten
durch die bequemen Steckvorrichtungen
flexibel kombiniert und aneinanderge-
reiht werden. Die Abhängung erfolgte an

Ketten von der Decke. In einer Halle wur-
den zudem zwei Lichtbänder mit Prä-
senzmeldern versehen, um zusätzlich
Energie zu sparen, wenn kein Personal
anwesend ist.

Für Onno Behrends brachte die Um-
rüstung viele Vorteile, denn die Beleuch-
tungslösung ist sparsam und leistungs-
fähig zugleich. Ferner wird die Umrüs-
tung dem Klimaschutz gerecht, denn die
Energieeffizienz senkt neben den Strom-
kosten auch den CO2-Verbrauch.

Aufbringen von Neodur HE 65: Über einen Mörtelschlauch wird das Material auf die Fläche transportiert. Diese werden anschließend mit
Tellerglättmaschinen abgerieben. FOTO: KORODUR

Die Industrieböden bei Claas sind auf hohe Belastungen ausgelegt, auch auf Produktion, Lagerung, tonnenschwere Maschinen und Fahr-
zeuge. Die Korodur Hartstoffe sind auch bei schwerster Beanspruchung hochverschleißfest sowie hubladerfest. FOTO: CLAAS

Da bei der Verpackung und bei der Produktion von Tee Staub (Dust) entsteht, wurden die mit dem D-Zeichen zertifizierten LED-Hallen-
Lichtbänder „Redox“ von Wasco in der Schutzklasse IP66 geliefert. FOTOS: WASCO

Onno Behrends rüstete in den Produktionshallen und den Lagerräumen auf das energie-
effiziente LED-Hallen-Lichtband „Redox“ von Wasco um.
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Splitterfrei und stoßfest

Teebetrieb Onno Behrends rüstet auf energieeffiziente LED-Hallen-Lichtbänder um


