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... das ist bei uns  

Programm!

Mehrere Funktionen in einem einzigen Gerät
Das Unternehmen Rational schwört auf den xetto

Produktion Nr. 18, 2022

Landsberg (sm). Von der Logistik 
über das Handwerk bis hin zum 
Maschinenbau in vielen Branchen 
müssen täglich schwere Lasten 
transportiert und verladen werden. 
Eine häufige Folge davon sind Rü-
ckenschmerzen. Um Mitarbeitende 
im Außendienst zu unterstützen, 
innerbetriebliche Abläufe zu opti-
mieren und die betriebliche Ge-
sundheit zu fördern, wurde das 
Belade- und Transportsystem xetto 
entwickelt. Das innovative Belade- 
und Transportsystem xetto kombi-
niert mehrere Funktionen in einem 
einzigen Gerät: Transportieren, Be- 
und Entladen sowie Heben. Insbe-
sondere Serviceflotten und Kurier-
dienste, die täglich zahlreiche Kun-
den beliefern, profitieren von dem 
vielseitigen Transportsystem, das 
die Kräfte und den Rücken schont.  
So auch die Rational AG, globaler 

Marktführer von Groß- und Indus-
trie-Küchengeräten zur thermi-
schen Speisenzubereitung. Rational 
setzt xetto für die Auslieferung von 
Konvektomaten ein. Das Testcenter 
von Rational betreut potenzielle 
Kunden, die vor der Entscheidung 
stehen, einen Konvektomaten zu 

kaufen. Rational liefert ein Testge-
rät und holt es auch wieder ab.

Erich Richtmann arbeitet seit 
über dreißig Jahren im technischen 
Service und nutzt xetto für den 
Transport des 150 kg schweren Self-
CookingCenters. Er berichtet: „Zu-
erst verzurren wir den Konvekto-

maten auf dem xetto. Danach 
schieben wir ihn mühelos samt 
Gerät zum Fahrzeug. Hier wird xet-
to zum Hubwagen und hebt den 
Konvektomaten auf Ladekanten-
höhe in das Fahrzeug. Beim Kun-
den angekommen, laden wir den 
Konvektomaten per Bedienfeld-

Steuerung mit dem xetto wieder 
aus“. 

Mithilfe des Systems lässt sich das 
SelfCookingCenter komfortabel bis 
in die Küche des Kunden transpor-
tieren, selbst Stufen an Hausein-
gängen werden mühelos überwun-
den. Abschließend wird xetto auf 
die Höhe der Ablagefläche hochge-
fahren, der Konvektomat hinüber-
geschoben und sicher abgestellt. Für 
Rational liegen die Vorteile des 
Transport- und Beladesystems klar 
auf der Hand: Neben der rücken-
schonenden Arbeitsweise müssen 
statt drei bis vier Mitarbeitende nur 
noch höchstens zwei Personen die 
Konvektomaten ausliefern. Die 
restlichen Mitarbeitenden können 
zu derselben Zeit einen weiteren 
Auftrag bearbeiten. Zudem wird 
xetto zwischen den Transporten als 
Arbeitstisch für kleiner Reparaturen 
oder Wartungen genutzt.  ■

www.xetto.ch

Schnelle Installation  
ohne Produktionsausfall

Sun Hydraulics spart 75 % Beleuchtungskosten durch LED-Umrüstung
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Erkelenz (sm). Wo schwere Lasten 
hydraulisch bewegt werden, zum 
Beispiel in Nutzfahrzeugen und 
Maschinen, sind in vielen Fällen 
Ventile von Sun Hydraulics im Ein-
satz. Das 1970 in Florida gegrün-
dete, börsennotierte Unternehmen 
produziert seit 1996 Steuerblöcke 
auch in Deutschland. Bekannt ist 
die Firma unter anderem für ihre 
Lasthaltventile, die dafür sorgen, 
dass große Lasten in Position ge-
halten werden – und nicht etwa 
auf Menschen oder Maschinen fal-
len –, und die in fast allen Indust-
riebereichen eingesetzt werden. 
Speziell am Standort Erkelenz fer-
tigen rund 45 Mitarbeiter individu-
elle Ventilsteuerblöcke aus Edelstahl 
und Aluminium auf Kundenbestel-
lung, die anschließend mit Ventilen 
aus dem Stammwerk in den USA 
bestückt werden. Eine Arbeit, bei 
der es auf Hundertstel Millimeter 
ankommt – besonders bei der Qua-
litätsüberwachung, wo selbst auf 
kleinste Kratzer kontrolliert wird. 

Wie in vielen Industrie- und Lo-
gistikhallen aus den Neunziger 
Jahren, fielen nach und nach so 
viele Leuchten aus, dass die Elekt-
riker mit dem Auswechseln nicht 
mehr hinterherkamen. „Dabei ha-
ben wir damals nach neuestem 
Stand der Technik beleuchtet, mit 

besonders energiesparenden T8-
Leuchtstoffröhren und elektroni-
schen Vorschaltgeräten“, erzählt 
Thomas Hermsen aus der techni-
schen Vertriebsunterstützung von 
Sun Hydraulics. Die Notwendigkeit 
eines Beleuchtungswechsels war 
nun gegeben. Massiven Anschub 
bekamen die Umrüstungsambitio-
nen dann aber durch ein Energie-
Audit des Energieversorgers, das 
alle elektrischen Verbraucher un-

tersuchte. „Erst hierbei wurde uns 
das hohe Einsparpotenzial durch 
LED-Beleuchtung richtig deutlich“, 
so Hermsen. Die Suche nach einer 
passenden Lösung begann. 

Anforderungen an eine neue 
LED-Beleuchtung waren neben 
Blendfreiheit und einer hohen 
Lichtstärke von 700 Lux an den 
Arbeitsplätzen auch, dass der Pro-
duktionsbetrieb durch die Umrüst-
arbeiten nicht beeinträchtigt wer-

den sollte. „Nur die Click2Fix-LED-
Leuchten von LED Technics Ger-
many haben alle unsere Bedingun-
gen erfüllt“, sagt Maschinenbauin-
genieur Hermsen. „Es ist der einzi-
ge Anbieter, bei dem die Tragschie-
nen und die Stromversorgung der 
alten Beleuchtung weiterverwendet 
und somit die Kosten und die Mon-
tagezeit für die Neuinstallation ge-
ring gehalten werden.“ Überzeugt 
habe auch, dass der Hersteller 

Leuchten für den Testbetrieb zur 
Verfügung gestellt hat. So konnten 
sich die Mitarbeiter selbst von der 
Lichtqualität überzeugen. Weiterer 
Pluspunkt: Die Montage des Click-
2Fix-Systems geht sehr schnell, 
denn die neuen Leuchten werden 
einfach und werkzeuglos in die al-
ten Tragschienen eingeclickt. Die 
Fachelektriker installierten das Sys-
tem schließlich Abschnitt für Ab-
schnitt. ■  led-technics-germany.de

xetto macht den Mitarbeitenden von Rational das Leben leichter.  Bild: xetto

Dank der unkomplizierten Montage-

technik wurde der Produktionsbetrieb 

von Sun Hydraulics kaum beeinträch-

tigt.  Bild: SunHydraulic

Leistungsparameter 

 ■ Maximale Nutzlast: 250 kg 

 ■ Hubzeit: unter 20 Sekunden 

 ■ Gewicht: circa 95 kg 

 ■ Ladefläche: 1 175 mm x  
800 mm 

 ■ Ladekantenhöhe:  
maximal 800 mm 

 ■ Antriebseinheit:  
Li-Ion Akku 14.4V/6Ah,  
Hydraulik, Elektronik

15 % staatlicher Förderzuschuss für energetische Gebäudesanierung

Die Anfang 2021 neu aufgelegte 
Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) ist ein Kernelement 
des nationalen Klimaschutzpro-
gramms 2030. Damit sollen ,Anrei-
ze für Investitionen in Energieeffizi-
enz und Erneuerbare Energien spür-
bar verstärkt, bestehende Hemm-
nisse beseitigt und die Sanierungs-
rate im Gebäudebereich weiter ge-
steigert werden‘, so die Zielsetzung. 
Zwar gingen beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) viele Anträge ein. Allerdings: 
Der Anteil von Unternehmen unter 
den Antragstellern war mit 3,7 % 
äußerst gering. Vielen Geschäfts-
führern und technischen Verant-
wortlichen scheint die Förderoption 

gar nicht bekannt zu sein. Für zu-
sätzliche Verunsicherung dürfte der 
zwischenzeitliche Förderstopp für 
energieeffiziente Neubauten der 
KfW  gesorgt haben. Die Förderun-
gen der BAFA waren davon jedoch 
ausgenommen. Das heißt: Nach 
wie vor werden energetische Sanie-
rungsmaßnahmen vom BAFA bezu-
schusst, zum Beispiel für die Um-
rüstung auf energie- und CO2-spa-
rende LED-Beleuchtung. Die Gründe 
liegen auf der Hand: Ob Industrie-, 
Logistik- oder Lagerhalle, Büro- oder 
Gewerberäume – Licht brennt über-
all, oft acht Stunden am Tag und oft 
noch mit alter, konventioneller und 
energieintensiver Beleuchtungs-
technik. Durch den Wechsel auf 

hocheffiziente und langlebige  
LED-Beleuchtungssysteme können 
Unternehmen oft mehr als 70 % 
Energie und entsprechend CO2 ein-
sparen. 
Die ohnehin  kurze Amortisations-
zeit einer LED-Sanierung verkürzt 
sich dadurch oft auf knapp ein Jahr. 
Zudem ist die Antragsstellung ver-
gleichsweise unkompliziert. Förder-
fähig ist der komplette Leuchten-
austausch in Bestandsgebäuden, 
einschließlich Nebenarbeiten und 
Komponenten sowie die Erstellung 
eines Beleuchtungskonzepts. Au-
ßerdem wird der  Einbau von Rege-
lungen wie tageslicht- oder prä-
senzabhängigen Systemsteuerun-
gen gefördert. 




