
FILCOM Anwendungsbeispiel – Medizintechnik
KAESER AIRCENTER

Ausgangssituation

Lösungsansatz

Kundennutzen

Herausforderung

 Auch wenn im ersten Schnitt noch keine Ausfallsicherheit hergestellt wurde, so hat Patrick Haas eine komplette Druckluftstation aus

dem Hause KAESER die Sorge trägt, dass vielfältige Anwendungen zuverlässig und dauerhaft zum Einsatz kommen können.

 Auf Basis einer Messung und der Angaben der Maschinenhersteller für die neuen 3D-Drucker, konnte die FILCOM GmbH eine

passende Komplettlösung in Premium-Qualität anbieten.

 Eine Druckluft-Kompaktanlage der Type „AIRCENTER“ aus dem Hause KAESER, die zuverlässig und effizient, auch im

Dauerbetrieb arbeitet und geringen Platzbedarf in Anspruch nimmt.

 Das Herzstück der Anlage ist ein energiesparender Schraubenkompressor der Type SM 6-8

 Ein weiterer wichtiger Effizienz-Baustein ist die serienmäßige Ausstattung der Anlage mit der kommunikationsfähigen Steuerung

Sigma Control 2.

 Dank der energetischen Effizienz der Anlage wird die Anschaffung und Installation sogar vom

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit max. 40 % Förderung belohnt. So konnte

das knappe Budget seitens Innovateeth eingehalten und sogar unterboten werden.

 Die Unterstützung bei der Antragsstellung ist für die FILCOM GmbH eine Dienstleistung, die Zeit

spart und sehr gerne kundenseitig genutzt wird.

 Die linke Gehäusehaube lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen und gibt den Blick frei auf die

übersichtlich angeordneten Bauteile. Alle Wartungsstellen sind damit leichter zu erreichen.

 In geschlossenem Zustand gewährleistet das Gehäuse mit seiner schalldämmenden Auskleidung ein

angenehmes, äußerst leises Betriebsgeräusch.

 Entsprechend dem Prinzip „plug & work“ ist das AIRCENTER nach Anschluss an das Strom- und

Druckluftnetz sofort einsatzbereit.

Wenn ein innovatives und modernes Unternehmen die Energieeffizienz

und Nachhaltigkeit seiner Prozesse und Anlagen in Augenschein nimmt,

muss es unweigerlich auch an die Drucklufterzeugung denken. Dass hier

enormes Sparpotenzial vorlag, ergab eine erste Bestandsaufnahme. Die

seither zum Einsatz kommenden Kolbenkompressoren passten nicht

mehr zu den Anforderungen eines Zahntechnikunternehmens. Waren

doch seither die Blasluft und die eingesetzten Schleifer die

Hauptabnehmer der Druckluft, so sind es heute die 3D-Drucker und

CAD/CAM-Fräsmaschinen.
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In einem zahntechnischen Labor läuft nichts ohne Druckluft. Von der einfachen Lufthanddüse bis hin zu modernen CAD/CAM-Systemen

– eine stabile und sichere Druckluftversorgung ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Erfolgs. Innovateeth Manufaktur – eine Name der

eine Wortschöpfung aus „Innovativ“, „teeth“ (eng. Zähne) und Manufaktur darstellt. Seit 2020 legt Patrick Haas gemeinsam mit der

Innovateeth Manufaktur den Fokus auf zwei Gebiete: Einerseits modernste Zahntechnik, bei der auf neuste Materialien,

Herstellungstechniken und Maschinen gesetzt wird. Andererseits auf einen Manufakturbetrieb, in dem stark spezialisierte Produkte in

Handarbeit hergestellt werden.

Mit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2020 entschied sich Patrick Haas weiter in Richtung digitale Zukunft zu gehen und damit

dem klassischen Workflow aus den 70er Jahren zu vereinfachen und effektiver zu gestalten. Um der Entwicklung in Richtung

Digitalisierung Rechnung zu tragen, ist das Dentallabor mit den neusten Maschinen der Zahntechnik ausgestattet. Durch moderne

CAD/CAM-Fräs- und Schleifmaschinen stellen Patrick Haas und sein Team die Reproduzierbarkeit, Genauigkeit sowie Effizienz sicher.
Mit dem Ziel diese Situation mit Einsatz einer

neuen Druckluftstation zu optimieren, wurde im

Vorfeld mit Herrn Haas ausführlich darüber

gesprochen, welche Punkte und Vorgaben es

umzusetzen galt. Eckpunkte der Zielsetzung

waren natürlich eine saubere und verlässliche

Druckluftversorgung mit einem geringen

Platzbedarf. Eine Anlage, die den Anforderungen

absolut gewachsen ist und Platz für eine

Erweiterung bietet.


