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KAESER Druckluftstation für maximale Energieeffizenz

Auf dem großen Gebiet der Blechbearbeitung ist PfisterMetall der Experte mit ausgeprägtem Fertigungs-Know-How und einer umfangreichen 
Kundenorientierung. PfisterMetall hat sich im Bereich der Metallverarbeitung darauf spezialisiert, individuelle Anforderungen seiner 
Kunden zu erfüllen. Mit einem hochtechnologischen und hochmodernen Maschinenpark, sowie innovativen Produktionsprozessen 
werden hochwertige Produkte gefertigt. Das weitgefächerte Leistungsspektrum erstreckt sich vom Stanzen, Laserschneiden, der Stanz-
Laser-Bearbeitung, Abkanten, Rohrbiegen, Schweißen bis hin zur Baugruppenmontage und der Oberflächenbearbeitung. Als flexibler 
Blechbearbeiter ist PfisterMetall fähig Musterteile, Kleinserien und Großserien kosteneffizient und schnell zu fertigen.

In vielen Branchen tätig

Mit  seinen Produkten ist PfisterMetall  in vielen  wichtigen Branchen 
vertreten. Die langjährige Erfahrung als Blechbearbeiter, das 
fundierte technische Know-how in der Metallverarbeitung, 
sowie die umfassenden Fertigungskompetenzen in der 
Blechbearbeitung haben PfisterMetall zu einem kompetenten 
Partner im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, in 
der Automobil- und Elektroindustrie, dem Apparatebau, 
der Medizintechnik sowie im Bereich der Textilmaschinen 
und Werkzeugmaschinen gemacht. PfisterMetall bietet 
weitreichende Produktionskompetenz in der Blechbearbeitung, 
die durch höchste Qualität und Verarbeitungsgenauigkeit 
überzeugt und auf die kundenspezifischen Anforderungen 
abgestimmt sind. Nicht nur Produkte, sondern auch die 
Produktionsprozesse in der Metallverarbeitung müssen ständig 
weiterentwickelt werden. Ziel dieser Verbesserungsprozesse 
bei unserem Kunden sind es, den Arbeitsplatz der Mitarbeiter, 
die Produktionsmittel und das Produkt aufeinander 
abzustimmen, um mit bestem Preis-Leistungsverhältnis 
Produkte herzustellen. Dieses systematische Vorgehen zieht 
sich bei unserem Kunden durch alle Bereiche der gesamten 

Was macht die Laserbearbeitung so besonders?

Wo bei anderen Blechbearbeitungsverfahren massive 
Werkzeuge mit enormen mechanischen Kräften auf das 
Material einwirken, erledigt ein Laserstrahl seine Arbeit beim 
Laserschneiden berührungslos. Die Lichtwellen werden vom 
Material absorbiert und in Wärme umgewandelt. Das Blech 
erhitzt sich, schmilzt, verdampft oder verbrennt. 

DURCH DICKEN STAHL WIE DURCH BUTTER

Zum Schneiden wird der Laserstrahl fokussiert. Seine 
ganze Leistung bündelt sich dann auf einen Punkt, dessen 
Durchmesser meist weniger als einen halben Millimeter 
beträgt. Wo der fokussierte Strahl auf das Werkstück trifft, 
beginnt das Metall sofort zu schmelzen. Teilweise verbrennt 
oder verdampft es sogar. Nach dem Einstechen beginnt das 
eigentliche Schneiden. Der Laserstrahl bewegt sich entlang 
der Teilekontur und schmilzt das Material fortlaufend auf. 
Metallschmelze und -schlacke werden nach unten ausgeblasen. 
Dadurch entsteht ein enger Schnittspalt, der kaum breiter ist 
als der fokussierte Laserstrahl selbst.

Kantroboter mit Vakuumgreifer. Zahlreiche Maschinen arbeiten mit Druckluft.
Bildmaterial: PfisterMetall
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Drucklufteinsatz in der Blechbearbeitung

Doch nicht nur beim Laserschneiden wird Druckluft benötigt, auch in vielen weiteren Prozesse wird sie gezielt eingesetzt. So ist z.B. das 
Materialhandling ohne Druckluft nicht mehr denkbar. In vergangenen Zeiten mussten Mitarbeiter unter großem Krafteinsatz und mit 
zusätzlichen Hilfsmitteln die teils schweren Bleche handeln. Dank modernster Technik gehört dies der Vergangenheit an. Mussten früher 
unzählige Tonnen Material mit Stapler und Kran händisch eingelagert werden, dient heute ein Großlagersystem als Materialspeicher. 
Dieses vollautomatische Lagersystem bietet nicht nur Platz für mehrere hundert Tonnen Blech, Fertigteile, Restgitter und Rohrprofile, 
es versorgt auch die Maschinen mit dem benötigten Material. Heute verfügendie Stanz- und Laser-Kombimaschinen über eine Vielzahl 
an Vakuumsauger, welche mittels Druckluft Bleche aufnehmen und diese zur Bearbeitung auf die Maschine legen. Fertigteile werden 
sortiert an einem vorbestimmten Entladepunkt abgelegt. Ein optimales Be- und Entladen der Maschinen ist also auch hier nur mit einer 
passenden Druckluftstation möglich.

Was erwartet PfisterMetall von seiner Druckluftstation?

Druckluft muss immer in ausreichender Menge verfügbar 
sein, um zuverlässig den Bedarf für einen reibungslosen 
Produktionsablauf zu decken. Ebenso wichtig ist die 
anwendungsgerechte, kondensatfreie Qualität der Druckluft: 
Diese erhöht die Betriebssicherheit des hochmodernen 
Maschinenparks bei PfisterMetall und senkt die 
Unterhaltskosten im Unternehmen erheblich.

OLDIE BUT GOLDIE

Der AIRTOWER von KAESER Kompressoren ist ein Klassiker, 
der bei Pfister Metall schon seit vielen Jahren verlässlich seine 
Dienste verrichtet. Seit 1919 steht die Marke KAESER für Qualität 
und dauerhafte Zuverlässigkeit von besonders langlebigen 
Geräten für die Druckluft. Das eingesetzte Modell AIRTOWER 
bei Pfister Metall zeigt mehr denn je, dass sich Kunden auf 
die Marke KAESER verlassen können. Auch bei KAESER gehen 
die Innovationen immer weiter und so wurde der AIRTOWER 
durch das Premium-Modell AIRCENTER zwischenzeitlich 
abgelöst. AIRCENTER-Druckluftstationen bieten Kunden 
Komplettlösungen in Premium-Qualität, die nicht viel Platz 
benötigen.
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Stanz-Laser-Kombimaschine mit Lagersystem.
Beide Maschinen benötigen Druckluft.
Bildmaterial: PfisterMetall

Energieeffizienz lautet die Maxime

Für PfisterMetall ist eine nachhaltige, ressourcenschonende 
Betriebsführung von größter Wichtigkeit. Im Rahmen einer 
Betriebsmodernisierung erkannte man im Unternehmen schnell, 
dass eine neue Druckluftstation ein riesiges Einparpotenzial 
eröffnen könnte. Ein bisher älterer Kolbenkompressor sollte 
aufgrund seiner hohen Laufleistung ersetzt werden, um einem 
altersbedingten Ausfall vorzubeugen. Der Kolbenkompressor 
wurde durch einen KAESER Schraubenkompressor AIRTOWER 
26 ersetzt. 

Auch Friedrich Pfister, geschäftsführender Gesellschafter 
ist von der verlässlichen Funktion und der Langlebigkeit des 
Gerätes begeistert und überzeugt. „Durch die Modernisierung 
der Druckluftanlage haben wir bis heute erhebliche 
Energieeinsparungen bei uns im Unternehmen erzielen können. 
Der AIRTOWER erfüllt seit vielen Jahren alle Anforderungen, 
die für einen hochmodernen Maschinenpark erforderlich sind: 
hohe Zuverässigkeit, kondensatfreie Druckluftqualität, niedriger 
Energiebedarf sowie ein niedriger Geräuschpegel. In einem 
Unternehmen wie dem unseren ist Druckluft so wichtig wie 
Strom.“, resümiert Friedrich Pfister zufrieden.


