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lnvestition in die Zukunft
Erfahrungsbericht zu einem Schmelzbetriebsneubau

Mitten in der Schweiz, im Berner
Seeland liegt Kallnach, eine kleine
Ortschaft mit etwäs mehr als 1600
Einwohnern. Etwas außerhalb steht.
schon von weitem durch den hohen
Kamin sichtban, das Areal, äuf w€l-
chem sich neben der Eisengießerei
Mezser AG noch die Maschinenbau
MezgerAG und die Camponovo R. AG

befinden. Landein, Landauf ist man
immer wieder überrasDht, was hinter
den Fässaden alles produziert wird.
ln den letzten zwei Jahrzehnten hat
sich viel getan. Der Betrieb hat sich
von einem Liefe.anten von Känalde-
ckeln für den Straßenbau und von
Bremsklätzen für die Eisenbahnen
ständio weite.entwickelt und ist he!l.
te in der Lage, komplexe Bauteile in
allen Gusseisenqualitäten zu liefern.
Jetzt wurde der Schmelzbehieb mo-

dernisiert und weher kapazitativ aus-
gebaut (Bild 11.

Dleser Forischritt sL Lrnler anderem
dern neuen nhaber, der Cämponovo F.

AG zLr verdanken und auch der Flex

b ität der Aüeitnehme. den Eisengie

ßerei. Der ehemalige Farn enbetreb
wolte von der NEchfolgegeneration
nicht mehr weiie.geführt werden. so

dass der Bestzer den B€tnieb an se
nen angt.hrgen Kunden Lnd Partner
m Jahre 2OO5 verkaufte. ln den da-

nauf folgenden Jahren wurde viel Geld

investient, um die nfrasirukiur der helr-

i gen Zeit anzlrpassen.

Gießerei tätigte viele lnvestitionen
in die zukunft
E ne de. größeren lnvestitionen ging

am 8. August 2OO8 n Betrieb: Die

neue Handformerei War mEn f.ühen
besch.änkt auf e ne Forrnan age !nd
ein maxima es Gießgewichi von .und
1OO kg so war es ab dies€m Zeitpunkt
rnbg ich, auch großere Gusstelle mii bs
zu 2 i Stückgewchl zu fertgen. Nach

der Feriigste lung des neuen Schmez
betriebes hob sich dese Obergrenze

schon ba d auf 3 t weiter an.

Während der Hochkontunktur im 2011
c..c.hle de. ste Schm€zber€b mt
e nem 2.3tlndlktionsofer und einem

I s-t-Lichtbogenofen seine Grcnzen 0b
u,oh 24 Stunden am Tag geschmozen

w!tue war man n cht n der Lage mehr

a s 27 t Flüssige sen b€reüust€ll€f. D e

ser Llmstand, der sia.k€ SchwezerFrcn
ken und die sletig wachs€nden Stnomkos

ten führten dazu, dass die Planlng für e

nen neuen Lrnd effzlentercn Schmezbe

txieb n Angrff genornmen w!tue

:IT

Bild 1: Aullendrrs cht d.rs neuen Schme.belr !bes

Bild 2: SllhlDauarbeten am neuen Schmckbclrc.h



Bild 3: Dle erste Bohe sen eferung Bild 4: Der erste Abstch rm neuei Schmezbetrieb.

Erf orderliche Modernisierung und
Ausbau des Schmelzbetriebes
Die Logistik und die tuttierung waren
be den alten Öten sehr Lrnständiich,
so wuden das Boheisen und der 3n-
ge ieferte Schrott unterfreiem Himmel
geagert und mit einem Eisenbahnma
gnetkran auf Chargerboxen verlEden
Der Lchtbogenofen in der Eiseng eß*
rei besaß Seltenhetswertr Mt d esem
Aggregat wurden über Jahrzehnte der
angelieferte Gussbruch und die abge-

fahrenen Bremsklötze der Bahn 6ufg+
schmozen. Durch die fehlende mecha-

nische Chargierung musste der ofen
jeden Tag in schweißtreibender Arbet
von Hand charsieft werden. Nach der
lnbetriebnahme der neuen Schmelz
öfen ging dieses 65 Jahrc alt€ Belikt
schleßlich in Rente.

Somitwar ein großes Anlegen de. Me
dernisierung das Bohmat€ralmanag*
ment im Neubau mag ichst effzent
und mit wenig Afteitsauf,^/and zu be

watigen. Sowohl beim Bohmateral wie

auch bei dem Transpori von Flüssige

sen sollte auf den Einsatz von Staplern
kompleit verz chlet wenden.

lmApril2Ol2wude der geplante Net}
baLr öffentlch pubiziert. A s Schmelzag-
gregat plante man eine Mittelfrequenz-
Tw npoweFAn age von ABP nduction
Systerns GmbH, Dortmund mit zwe

lndukiionsofen, je 3 t Schmelzvou-
men und einer Anschlussleistung von

2 MW lm Hintergrund so te ene voll-

automatische Gatt erungsanläge for
eine schnele und wrLschaftlche Boh-

stoff ogistik sorgen Angestrebt wunde

eine Schmelzle stung von 4 t,/h und den

Energieverbrauch un 30 bs 4A %/t
Schmelze zu senken. Während die al

ten Öfen noch das typische Bild einer
kl8ssischen G eßerel widersp egeten,
solhe de neue Anlage durch enen hel
len und otfenen Eindruck punkt€n. tu-
zu wunden vele große Fenster in der
Decke und an den Fassade einqeplant.

August 2013 ging der neue
Schmelzolen in Betrieb
Auf die Bekanntmachung wurde mt 19
Einspnüchen reagieft. Es stelltesich he-

rEUs, dass viee Anwohner Bedenken
hatt€n bezüglich denNachtruhe, die ein

gelegten NEchtsch chten f0hrten toüher
unwege.lich zLr e ner entsprechenden
Lä.memssion. Nachdem ober die ge

deckten und geschlossenen Lagerhal en

lnformiert wlrde, konnte de Bevolke

rung davon obenzeugt wenden, die E n

sprüche zrrückzuzehen. Nach der en

haltenen Baubewilligung fand im August
2012 der erste Spatenstlch stattj. Di'
rekt nach dem Startschuss wunde rnit
dem Aushub begonnen.

Doch berets nach dem St8.tschuss
velzögefte §lch das Bauvo.h8ben: So-

bald während den Baggeranbeiten eine

neue Erdschlcht €uftäuchte, wurde so-
fort ein Baustopp erngelegt. Erst nach

einer gründlchen An6lyse konnten die

Arbeiten f origesetzt werden

Bild 5: D€ zwei Chargi€Magen zur Beschickung d€r berden Bild 6: D € neu€ catiierungsanlalle



Als e.stes nahmen die zukllnftigen
LEge.boxen Gestalt an. Diese fassen
insgesamt rLnd 2OOO t Materal. Dle

se Kapazität ernrÖolicht es der Gie

ßere . be einem Lieferengpass ein

halbes .lahr ohne Zu eferLrng ,Lr pro'

Cbwohlder erste Zieherm F fü.den ers-

ten Abstich im Marz 2013 schon Ende

2O12 n weter Ferne lag, g ng der Bäu

mit großen Schrtten vo.an (Bitd 21. m

Apr 2O13 haben s ch versch edene

Arbe ten Liberschnitten, so wurde
praktsch zeitg eich d e Überdächung
fertiggeste lt die Chargie.wagen an-
geliefenl de lnstalatonen e ngerch
tet und mit dem Enba! der ofer be

am 10 Juli 2013 karn die ercie Lie

ierung Roheisen in de neuen Lager
boxen (Bild 31. Die Tore für d e LKW5
wurden exträ grcß ausgelegi Trotz
dem slnd nLrr Auflleger mit maxma
g m Länqe zuoelassen. Damlt st ga

ranue.t, dass sle beim Kippen keinen

Schaden am To. an.ichten Obwohl dle

L efercnten mehrmals informie.t wur'
den, mussten diverse Ladungen ab-
gewiesen werden, aber rm Laufe den

Zeit gewahnten sich auch die Trans-
porte!re an die Vorgaber So werden
nzwschen kaum nach Fährzelrge 2u-

Einen Monat später genau am 23. Au
gust, wurde der neue schmelzofef 1

zlrn ersten MEI Eng€fahnen tBild 41.

Nach der Sinte.lng konnt€ auf den

ersten Abstich angestoß€n werden.
Dieses E.eignis wa. ein Me lenste n n

der Geschichte de. Eisengießerc Mez
ger: 26 Jah.e nach der Einführ!ng des

ersren nduktionsofens g ng eine kom
p etr neue anlage auf aktue em stand
der Techn k ans N€tz. Der a te nduk-

tonsofen b e bt fil. Sond er egieru ng en

erhalten wah.end der Fückbau des

Lichtbogenofens lnzwischen abge-

Neuer Schmelzbetrieb mit bedeu-
tenden Verbesserungen Iür die
Gießer und Schmelzer
Dunch die EcotopHaubevon ABe Dort'
mLnd, werden die BEUchgase konstant
abgesaugt und d e EmssLonen s nd aLf

ein M nimlrm reduziert. Die Arbet in

d eser Abte ungwLrnde dadurch schlag

arrg Lm einiges angenehmer auch der
noch nicht einsatzberelte autom€tische
GEtte.ungsk'an siörte z! diesem Zet
punkt noch n emanden

l /äh.c.d des E nfah.ens wa.en im
Schmelzbetdeb 6 Arbeiter beschäJtigt.

diese Anzahlkonnte aberschon bald re
duze.t werden. So erre cht die An age

heuie mt 3 Mann in einer Sch cht die

Schmezleistung weLche früher n 24
Stunden n cht e..eichtwerden konnte.

Diese Umsieilung h8tte aLrf d e ganze

Produktior einen n cht unwesent chen

Einfuss, so ve.aserte sch das Nade

öhrvon dem Schmelzbetrieb weg in die

Prcduktion De neuen llmstände ver
längten von den M tarbetenn in der Se-
sarnten Gleßere ein Umdenken. So fällt
däs Warten auf Geßmaiedal komplehi

weg. Dami ließ sch das gesteckte Ze
von 4t Matedaldurchsak in derStunde
erreichen. De Leistung des Schme zbe-

t.iebes wld letzt ediglich noch durch
d e Bereitste ung der g eßb€reten For-

Mit einern effektlven Fass!nqsvermö-
gen von rund 35OO kg haben die Öfen

rund 5OO kg mehr Fassungsve.mögen

as angedacht. De agsregare as sol

ches stij.t d eses Mehrgewicht nichr

die ChErge.wasen wärcn aber nur für
3OOO kg alsselegt. Doch auch dese
Kinderkrankhet wurde schnel ausge

bijget und d e Behä ter entsprechend
aufgestockt (Bilrl 5).

Es dauerte noch einen knappen Mo
nat bis auch die automatische Gat
tierungsanlage ihre. Betr eb aufge
nommen hat [Bild 6]. De Anlage lsi
die siebte ihre. Art in ELropa und

macht den ganzen Sch.nelzbetreb zu

enem der mode.nsten in der ganzen

Schwe z. Vom Entladen b s zum Ver
greßen wi.d an das Materia nun ke

ne Hand meh. anoeeot. Der Fechner
Llbernimmt das Hand ng und de Ver
watung Enzig die Eingabe de. ange

lieferten Menge und Oualitatwi.d noch

manuel vorgenommen Dle GenaLrig-

ket bei einem Chargie.gewicht von

35OO kg iegi bei +/ 20 kg und des
be einer Geschwndigket. die manlr-
e kaLrm erreicht werden kann. So lst
e ne 25 t Rohesenleferung nnenhalb

von50mn n de entsp.echende Box

eingelagert und ene Gatie.Lrng steht
benels nach knappen 15 min bereit

Als let2tes Detail d eser nvesiit on wu.
de de.Ve.fahrwagen f0r den Transport
von F üss g€ sen n die Handformerei
n Betreb genommen (Bild 71. Damt
wa. der Schnrelzbetreb endgütg be-

.eit fÜr den Betnieb ohne stap er Die

Umstellung vom ehemal gen Transport
m i Stap e. aul Verfahnwäqen erwies
sich abe. als schwie.ig. Erst als der
Staper lEnge .slg ausfel, kam der
Vedahrwagen dauerhaft rum E nsatz

Fazit
Ein drcvieftelJahr nach dem Staft äLrft

der Schme zbetrlebsneLbau von e n gen

Anfahrschwier gkelten abg€sehen nach

Plan und d e erhofft€n Ve.besserlrngen

bei den Arbe tsbedlng ungen Effizienz

und P.od!lcvität s nd eingereren.

De Esengeßere feiert m Okiober n

d esem Jahr hr 65-lähriges Bestehen.
De. Behieb mii senen 40 Mitarbeitern
p.odLzlert SOOOt guten Guss pro Jahr
!nd blerbt auch weiterh n durch die ge-

tätigten lnvestitonen konkurrenzfähig.
Dazu begetragen hat in großem Mä-
ße d e konrp etie Modern siel.ung des

Christi a n B i etlw, As s i ste nt G i e ße r e i le itu n g,

M e z gc rg ro u p, E ße n gie ß e re i Me z gc t aG,

(Rie d wy I @ n ez g e r g rou p c o n )

Bild 7: Der neueVeriahr\,Jalen m E nsatz


