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FIRMENNACHRICHTEN

SmartFix senkt Wartungskosten 
deutlich

Das Mischwerkzeug verrich-
tet den größten Teil der Ar-
beit bei der Aufbereitung der 
Rohstoffe und sein Zustand 

hat wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Endprodukts. Daher ist 
ein regelmäßiger Wechsel der Verschleißteile am Wirblerwerkzeug ein 
wiederkehrendes Thema für jeden Betreiber oder Instandhalter. EIRICH 
hat nun ein neues System für den Wechsel von Wirblerschlägern in Pro-
duktionsmischern entwickelt, das Stillstandszeiten deutlich verkürzt 
und Materialkosten spart. Dieses eignet sich auch bestens zur günstigen 
Nachrüstung.

Der Wechsel von Mischwerkzeugen oder Teilen davon in einem Mischer 
erforderte bisher einen Zeitaufwand von bis zu mehreren Stunden. Alle 
am Wirbler sitzenden Schläger wurden entspannt; erst dann war es mög-
lich, verschlissene Schläger mit Kraft und großen Hebeln auszutauschen.

EIRICH hat ein Schnellwechselsystem für Wirbler-Schlagkörper ent-
wickelt. Diese sind nun auf einfache Weise und innerhalb von wenigen 
Minuten einzeln austauschbar. Anwender, die auf das neue System um-
gestellt haben, bestätigen eine drastische Reduzierung von Stillstands-
zeiten und Wartungskosten. Das einfache Wechseln der Schlagkörper 
ermöglicht es jetzt, weniger verschlissene Schlagkörper gegen stärker 
verschlissene in den besonders beanspruchten Zonen auszutauschen 
und damit das Material optimal auszunutzen.

Die Umstellung auf das neue Schnellwechselsystem ist einfach, denn 
es ist kein Wechsel bzw. Neukauf der Wirblerwelle erforderlich. In der 
Regel werden allein die Werkzeugträger-Scheiben gewechselt. Beson-
ders vorteilhaft: bereits vorhandene Ersatzteile können weiter genutzt 
werden.

Absolute Wärmeleitfähigkeits-
messung

Isolationswerkstoffe werden 
immer wichtiger, z.B. in der 
Anwendung als Gebäude- 

Dämmung. Eine bessere Dämmung senkt den Energieverbrauch und da-
mit die Heizkosten für jeden einzelnen Haushalt oder Industriebetrieb. Es 
werden dadurch auch die CO2-Emissionen reduziert – ein unverzichtba-
rer Beitrag, um die globale Klimaerwärmung aufzuhalten. 

Die temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit λ ist der Schlüsselpara-
meter, da diese Materialgröße den Energiefluss durch die Isolation be-
stimmt. Mit der Guarded-Hot-Plate-Apparatur NETZSCH GHP 456 Titan® 
lässt sich der gesamte thermische Widerstand von großen, relativ dicken 
Proben einfach bestimmen, woraus sich ein repräsentativer Wert der 
Wärmeleitfähigkeit ergibt. Der große Vorteil des GHP-Verfahrens ist, dass 
es sich um eine absolute Methode handelt, d.h. es gibt keinerlei Kalibrie-
rung oder Korrektur. Die Werte der Wärmeleitfähigkeit ergeben sich im 
stationären Zustand einfach aus der gemessenen gesamten Heizleistung 
Q, der mittleren Probendicke d, der Messfläche A und dem eingestellten 
und gemessenen mittleren Temperaturgradienten ∆T entlang der Probe 
bzw. entlang beider Proben (der Faktor 2 ergibt sich bei zwei Proben):

Isolationsmaterialien werden in einem extrem weiten Temperaturbe-
reich eingesetzt, z.B. als Kryo-Isolation oder Isolation von Hochtempe-
ratur-Öfen. Aus diesem Grund gibt es die NETZSCH GHP 456 Titan® in 
zwei Ausführungen: Für den Bereich -160…250°C oder für den Bereich 
-160…600°C.

Die NETZSCH GHP 456 Titan® ist mechanisch robust und auch tempe-
raturbeständig ausgeführt, was Voraussetzung für eine gute Reprodu-
zierbarkeit der Messungen ist. Der Wartungsaufwand ist vergleichsweise 
gering.

Jetzt online: neu gestaltete  
Webseite von Terralis 

Produktvielfalt von ihrer schöns-
ten Seite – das zeigt die neu 
gestaltete Webseite von Terralis, 
die seit dem 14. April online ist. 
Die Eigenmarke der Saint-Gobain 
Building Distribution Deutsch-

land GmbH (SGBDD) unternahm den Relaunch, um Kunden noch mehr 

Mehr Informationen:
www.terralis-galabau.de

Mehr Informationen:
Philipp Kroetz,
E-Mail: philipp.kroetz@eirich.de

Mehr Informationen:
www.netzsch-thermal-analysis.com

Vielfalt und Service bieten zu können. In dem neuen, ansprechenden und 
responsiven Design finden sowohl Endverbraucher als auch Profipartner 
ab sofort das gesamte Angebotsspektrum. „Die moderne Gestaltung, 
in der nun großflächige Ambientebilder eingebunden sind, liefert eine 
Vielzahl an Ideen, um den Außenbereich hochwertig und individuell zu 
gestalten“, erklärt Thomas Eßer, Geschäftsführer Strategischer Einkauf 
und Category Management bei SGBDD. Die neuen Navigationsbereiche 
wie z.B. „Inspirieren“, „Planen & Realisieren“ und „Händler“ bieten Kun-
den eine optimal strukturierte Übersicht über die gebotenen Inhalte, 
sodass sie schnell zum jeweiligen Produktbereich gelangen. 


