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Liebe Leser,
Mit der Frühjahrsausgabe unseres Chain Mail 
starten wir in eine ereignisreiche Messe-Saison. 
Wir sind auf den verschiedensten internatio-
nalen Märkten präsent und möchten unseren 
Kunden direkt begegnen.

Um uns noch stärker an den Anforderungen und 
Erwartungen unserer Kunden orientieren zu 
können, haben wir vor kurzem auch unser Pro-
jekt-Team verstärkt. Pierre-Alexandre QUILAN 
bringt beste Qualifikationen und langjährige 
Praxiserfahrung mit; er arbeitet nun bei SERAPID 

France. Wie er in dem Interview unten ausführt, 
betreut er zurzeit verschiedene Projekte in 
Frankreich, steht aber auch unseren engli-
schen und deutschen Kollegen zur Seite.  
 Viel Spaß beim Lesen!

Interview mit P.-A. Quilan, Projekt-
betreuer
Messeauftritt: die „Manufactura“ in 
Mexiko
Im Blickpunkt: 
SERAPID Deutschland GmbH
Konsolenwagen für den Werkzeugwech-
sel an Feinschneidepressen
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Im Blickpunkt: SERAPID 
Deutschland GmbH
Das Team der idyllisch im Tal des Flüss-
chens „Tauber“ gelegenen SERAPID-Nie-
derlassung betreut zahlreiche Projekte in 
Deutschland und vielen Nachbarländern, 
u.a. in den Niederlanden, Polen, Tsche-
chien, Slowakei, Schweiz und Österreich. 
Ziel bei jeder Aufgabenstellung ist es, auch 
für außergewöhnliche Situationen eine 
optimale und doch möglichst standardi-
sierte Lösung zu bieten – die begehrte 
„Serienlösung mit Stückzahl 1“.  
info-de@serapid.com
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Messeauftritt: die 
„Manufactura“ in Mexiko

Es war wieder eine erfolgreiche Messe für 
SERAPID, diesmal in Monterrey, in einer 
der bedeutendsten und wachstums-
stärksten Industrieregionen Mexikos. Wir 
konnten unsere Schubkettentechnik und 
ihre Anwendung in innovativen Projekten 
vor einem breit gefächerten Publikum 
aus Großfirmen und mittelständischen 
Unternehmen demonstrieren.

Interview mit Pierre-Alexandre 
QUILAN, SERAPID-Projektbetreuer

Wie sehen Sie ihre Rolle als Projektbetreuer bei 
SERAPID?
P-A Q.: Nun, hauptsächlich besteht sie darin, die 
verschiedenen Kompetenzen unserer Abteilungs-
teams zu koordinieren, wenn es um komplexe 
Projekte geht. Ich stehe dafür, dass die zuvor mit 
dem Kunden vereinbarten Ziele beachtet werden.
Es geht darum, dem Kunden einen zuverlässigen 
und erreichbaren Ansprechpartner zu geben, an 
den er sich jederzeit bis zur Fertigstellung seines 
Projekts, und auch danach, wenden kann. Kommu-
nikation und Präsenz sind zwei Hauptachsen in der 
Durchführung von Projekten: Der Kunde ist stets 
über den Fortgang informiert und kann mich kon-
taktieren, wenn er es für nötig hält.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?
P-A Q.: Mich fasziniert die Bandbreite der Anwen-
dungsbereiche von der Industrie über die Veran-
staltungstechnik bis zur Gebäudedynamik und 
weiteren, auch völlig neuen, Gebieten. Jedes 
unserer Geschäftsfelder hat seine Eigenheiten, 
jede Anwendung ist auf ihre Weise einmalig.

aus Vertriebsingenieuren, das dem Kunden hilft, 
die beste Lösung bei gegebenem Budget zu finden.

Gibt es einen Betreuer für jedes einzelne Projekt?
P-A Q.: Natürlich muss nicht in jedem Fall und 
zu jeder Zeit ein Projektbetreuer bereitstehen. 
SERAPID bietet verschiedene Optionen der 
Betreuung, je nach den Anforderungen des 
Kunden, zum Beispiel im technischen Bereich der 
Installation. In allen Fällen gibt es aber ein Team 

Wie ist Ihr Arbeitsumfeld bei SERAPID?
P-A Q.: Ich arbeite jetzt seit ein paar Monaten für 
SERAPID und gehöre zu einem Team aus sechs Pro-
jektbetreuern, die in verschiedenen Weltregionen 
tätig sind. Hier kann ich neue Ansichten und meine 
Erfahrung aus acht Jahren in der Autoindustrie ein-
bringen. Zurzeit arbeite ich an fünf verschiedenen 
Projekten in Europa.

SERAPID Push-Pull-System (PPS)
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SERAPID Konsolenwagen für 
den Werkzeugwechsel an 
Feinschneidepressen

Messe Aerodef  
30 April. - 01. Mai 
Long Beach, Kalifornien, USA  
Stand Nr. 1818 
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Messe SIAE   
17. - 23. Juni 
Paris,  Frankreich 
Stand Nr. D-18, Halle 4 
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Unser ‚Schub-Zug-System‘ ist sicher eines der universellsten Schub-
kettensysteme, die wir auf den Markt gebracht haben. Das Original 
haben wir als Werkzeuglader für Umform- und Stanzpressen entwi-
ckelt. Heute ist es auch in vielen anderen industriellen Anwendungen 
im Einsatz, bleibt aber die erste Wahl, wenn es darum geht, tonnen-
schwere Werkzeuge in der Presse zu positionieren. Das PPS spart hier 
nicht nur Rüstzeit, sondern ermöglicht auch einen ergonomischen, 
sicheren und materialschonenden Wechselvorgang – reproduzierbar 
auf Knopfdruck und ohne manuelle Eingriffe.

Das PPS kann an der Rückseite oder Seite der Presse montiert werden. 
Auch abschwenkbare und mobile Versionen sind verfügbar. Die flexible 
Konfiguration erlaubt eine einfache Anpassung an die Arbeitsumge-
bung. Ein Standard-PPS besteht aus einer oder zwei Schubketten, 

SERAPID Push-Pull-System (PPS)

Mit QDX finden Sie immer die passende Lösung. 
Bereits in Ausgabe 5 unseres Chain Mail haben 
wir über unsere Werkzeugkonsolen berichtet – 
Konsolen, die fest am Pressenkörper installiert oder 
abnehmbar sind, um mehr Flexibilität im Ablauf 
des Wechsels zu ermöglichen. In dieser Ausgabe 
möchten wir Ihnen eine besondere Lösung vor-
stellen, die mittlerweile schon einen gewissen 
Standard für den Werkzeugwechsel an Feinschnei-
depressen darstellt. Bei diesem Pressentyp müssen 
häufig manuelle Einstellarbeiten ausgeführt 
werden, für die die Presse leicht zugänglich sein 
muss. Fest installierte Konsolen stören die Arbeits-
abläufe, Abnehmbarkeit ist daher meistens eine 
Voraussetzung. 

Feinschneidepressen haben, bedingt durch den 
Doppelhub von Tisch und Stößel, eine relativ hohe 
Tischkante, sodass auch die Ladehöhe für die 
Werkzeuge deutlich höher als bei Umformpressen 
liegt. Hinzu kommt oft ein Überstand des Pressen- 
kopfes, sodass Handlingsgeräte, wie z.B. Krane, 
nicht an den Pressentisch herankommen können. 
Die Konsolen müssen entsprechend länger sein, 
sind also auch größer und schwerer. Sie manuell ein-
zuhängen bedeutet einen sicherheitstechnisch und 
ergonomisch kaum zu vertretenden Arbeitseinsatz. 
Eine weitere Besonderheit beim Feinschneiden ist 
schließlich der nicht geringe Einsatz von Schnei-
deöl, der zu Verschmutzung und Rutschgefahr in 
der Wechselzone führen kann. Um all diesen Anfor- 
derungen gerecht zu werden, haben wir unsere 
Konsolenwagen entwickelt. Die Konsolen werden 

in einen Rahmen integriert, der auf einen han-
delsüblichen Handhubwagen gesetzt wird. Damit 
lassen sie sich leicht bewegen und über den Stan-
dard-Hub des Wagens einfach und sicher am Tisch 
ein- und aushängen. Eine Ölauffangwanne mit Sam- 
melbehälter vermeidet Verschmutzungen durch 
abtropfendes Öl. Für Feinschneidepressen ohne 
eingebautes Wechselsystem bieten wir den Wagen 
mit einem integrierten Schubkettenantrieb an, der 
das Laden und Positionieren des Werkzeugs ohne 
manuellen Eingriff erledigt. Seine eingebauten 
Sicherheitsmechanismen vermeiden Gefahrensitu-
ationen während des gesamten Ladevorgangs.

Der Konsolenwagen kann an mehreren Pressen 
eingesetzt werden, sofern die Ladehöhe nicht zu 
sehr variiert, die Werkzeuge die gleiche Grund-
plattengröße haben und die Einhängeschnittstelle 
sich in gleicher Position befindet. Unseren ersten 
Konsolenwagen aus dem Jahr 1999 haben wir 
seither stetig weiterentwickelt und optimiert. Die 
verschie denen Typen decken einen Lastbereich 
von 2,5 bis 6 Tonnen ab. Die Ver breitung weltweit 
ist stetig gestiegen. Im Durchschnitt verlässt heute 
ein Wagen pro Monat unser Werk.

einem Getriebemotor, Montagekonsolen, einer Werkzeug-Hakenan-
bindung und einer unabhängigen Steuerung mit Endschaltern.

IndustrieSupplier Night, Konferenz 
Precision Metalforming Ass.  
Dienstag, 16. April 
Independence, Ohio, USA 

Messe USITT  
20. - 23. März 
Louisville, Kentucky, USA 
Stand Nr. 752 
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Messe Stage Set Scenery  
18. - 20. Juni 
Berlin, Deutschland  
Stand Nr. 117, Halle 21

Messe FabTech  
07. - 09. Mai 
Monterrey, Mexiko  
Stand Nr. 242 
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Kinetische Architektur
Schwelmer Symposium  
03. - 04. Juni 
Schwelm, Deutschland 
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Merkmale:

• Standardausführungen für bis zu 21 t 
Werkzeuggewicht

• Werkzeugwechselzeit unter 15 min 
(abhängig von der Anwendung)

• sensorgesteuerte Sicherheitsmecha-
nismen

• sehr kompakt, wirtschaftlich und flexibel
• kombinierbar mit Werkzeugwagen und 

-konsolen
• elektrisch oder hydraulisch angetrieben


