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Elektronikfertigung:
Verbinden und  
ummanteln 

Automatisieren 
ohne Risiko:
Neue Lösungen 

Kunststofflager LVK:
Superleichte  
Drehverbindungen  

Neuer Schrauben-
kompressor:
Effizient und leise 

Onlinehandel:
Vollautomatisierte 
Versandlogistik  

Umformen für
Leckagesicherheit

Stauff löst mit Form Evo die Anfor-
derung von Leckagefreiheit unter 
extremen Bedingungen. Diese 
ersetzen in Zukunft die herkömm-
lichen Verschraubungssysteme in 
den hydraulischen Leitungen des 
Pumpspeicherwerks.
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Generell sind 24°-Rohr-
verschraubungen mit 

Schneidring hochbelastbar und 
gelten als universeller Stan-
dard, um metrische Rohrleitun-
gen mit Außendurchmessern 
zwischen 4 und 42 mm in der 
Hydraulik zuverlässig und le-
ckagefrei anzuschließen oder 
zu verbinden.

„Für den Einsatz unter den 
extremen Bedingungen im 
Pumpspeicherwerk Limmern 
wäre allerdings von Anfang an 

ein anderes Verbindungskon-
zept, das der Rohrumformung, 
ratsam gewesen“, erläutert Uwe 
Bröllos. Er ist Key Account Ma-
nager bei der Firma Fluidtec AG 
in Kreuzlingen, dem autorisier-
ten STAUFF-Handelspartner 
für die Schweiz.

Als 2019, nur wenige Jahre 
nach der Inbetriebnahme des 
Pumpspeicherwerks, Undich-
tigkeiten entdeckt wurden, 
hat man ihn als Fachmann für 
hydraulische Leitungssyste-

me hinzugezogen. Die Scha-
densanalysen ergaben, dass in 
einigen Schneidring-Rohrver-
bindungen Risse entstanden 
waren, verursacht durch die 
permanenten Vibrationen im 
Kraftwerk.

Uwe Bröllos empfahl den 
sukzessiven Austausch der 
Schneidringverbindungen durch 
das speziell für Hochdruckan-
wendungen und starke Vibrati-
onsbelastungen entwickelte Um-
formsystem STAUFF Form Evo.

Umformen: Die 
„Königsklasse“ unter den 
Rohrverbindungen
Das Prinzip: Mit der STAUFF 
Form-Maschine wird das Rohr-
ende so umgeformt, dass beim 
Verschrauben mit einem her-
kömmlichen Verschraubungs-
körper und einer Überwurfmut-
ter eine sogenannte formschlüs-
sige Verbindung entsteht. Der 
einzige denkbare Leckageweg 
wird mit einer Viton-Dichtung 
zusätzlich abgesichert.

STAUFF Umformverbindungen im Schweizer Pumpspeicherwerk

Leckagefrei 
unter extremen Bedingungen
Die hydraulischen Leitungen im Pumpspeicherwerk Linth-Limmern in den Schweizer Alpen führen 
ca. 18.000 Liter Öl. Hier ist absolute Leckagesicherheit gefragt, denn gleichzeitig sind die Verschrau-
bungssysteme, mit denen die Leitungsrohre verbunden werden, starken Vibrationen ausgesetzt. In 
Zukunft gehen die Kraftwerksbetreiber keine Kompromisse ein und lassen die ursprünglich verwen-
deten Schneidringverschraubungen sukzessive durch STAUFF Form Evo ersetzen.
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Im Unterschied dazu entsteht 
eine Schneidringverbindung 
dadurch, dass ein metallener 
Ring mit zwei Kanten beim 
Anzug einer Überwurfmutter 
in die Rohroberfläche – wie der 
Name schon sagt – einschnei-
det. Durch diesen Materialein-
schnitt wird die Vibrationsre-
sistenz begrenzt.

Demgegenüber hat das Um-
formsystem eine höhere Aus-
reißfestigkeit, die unter extre-
men Bedingungen – starken 
Druckschlägen und vibrieren-
den Belastungen wie im Pump-
speicherwerk Limmern – einen 
Sicherheitsvorteil darstellt.

Für Maschinen- und An-
lagenbauer in besonders si-
cherheitskritischen Bereichen, 
beispielsweise im Schiffbau, 
in Off-Shore-Anlagen oder in 
Kran- und Hebezeugen, ist dies 
ein entscheidendes Argument.

Batterie in den Bergen
Auch die Kraftwerke Linth-
Limmern AG setzt nun auf 
Stauff Form Evo. Das komplett 
unterirdisch angelegte Pump-
speicherwerk Limmern liegt et-
wa 100 km von Zürich entfernt 
auf rund 1.700 Metern Höhe in 
den Schweizer Alpen. Pro Se-
kunde können 160 Kubikme-
ter Wasser vom Limmernsee 
in den 630 m höher gelegenen 
Muttsee zurückgepumpt und 
bei Bedarf wieder zur Strom-
produktion abgelassen werden. 
Die nach einer Bauzeit von 
rund sieben Jahren 2016/17 
sukzessive in Betrieb genom-
mene Anlage hat vier Turbinen 
mit einer Leistung von je 250 
MW. 

Oswald Hauser, Leiter des 
Ressorts Mechanik, hat sich 
zusammen mit seinem Instand-
haltungsteam dafür entschie- 
den, die Edelstahl-Schneidring-
Verschraubungen im hydrau-
lischen Leitungssystem suk-
zessive durch das Umform-
system STAUFF Form Evo zu 
ersetzen.

„Für uns geht es um Be-

triebssicherheit, Leckagesi-
cherheit und die Vermeidung 
von Umweltschäden“, erklärt 
Oswald Hauser. „Durch den 
Einsatz eines dauerhaft dich-
ten Rohrverbindungssystems 
senken wir gleichzeitig unseren 
Aufwand für Wartung und In-
standhaltung erheblich.“

Immerhin werden im Pump-
speicherwerk Limmern mehre-
re Dutzend Kilometer Leitun-
gen in dichten Wartungszyklen 
überprüft.

Persönliche Einführung 
in analoge und digitale 
Bedienung
Eine wichtige Rolle bei sei-
ner Entscheidung für STAUFF 
Form hat die Betreuung durch 
die Firma Fluidtec gespielt: 
„Wir sind bei Herrn Bröllos 
hervorragend aufgehoben. In 
anderen Funktionsbereichen 
arbeiten wir seit vielen Jahren 

Uwe Bröllos (rechts) berät Oswald Hauser (links) und sein 
Instandhaltungsteam.
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STAUFF Form Evo: An das zu 
verbindende Ende eines konven-
tionellen Rohres wird eine Kontur 
angeformt. Zusammen mit einem 
herkömmlichen Verschraubungs-
körper und einer Überwurfmutter 
entsteht „Metall auf Metall“ eine 
formschlüssige, dichte Verbin-
dung. Um den einzigen denkba-
ren Leckageweg abzudichten, 
wird vor dem Verschrauben ein 
Viton®-Dichtring auf das Rohrende 
aufgeschoben.

Fotos: STAUFF
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Das Wasser wird bedarfsgerecht abgelassen und kann 
vier Turbinen mit einer Leistung von insgesamt 1.000 MW 
antreiben.

zusammen. Er hat uns schon oft 
aus der Klemme geholfen, wenn 
wir beispielsweise kurzfristig 
Ersatzteile gebraucht haben.“ 
Besonders hervorheben möch-
te Oswald Hauser auch die 
Umformmaschine, das „Herz-
stück“ von STAUFF Form.

Für die Schulung des Mon-
tagepersonals im Kraftwerk 
sind STAUFF-Mitarbeiter vom 
Stammsitz im Sauerland an-
gereist. Dabei wurden weitere 

Vorteile des Umformsystems 
deutlich: Sie ist einfach zu 
bedienen, und der Werkzeug-
wechsel für verschiedene Rohr-
durchmesser unkompliziert.

Zu den konstruktiven Merk-
malen von STAUFF Form 
gehört, dass Über- oder Un-
termontagen praktisch ausge-
schlossen sind. Der Montage-
weg nach dem Erreichen des 
Festpunkts ist klar definiert. 
Durch den kurzen Drehweg, ca. 

15°–20°, ist die Montage des 
Systems auch in engen Bau-
räumen und unter schwierigen 
Bedingungen möglich.

Im Praxisbetrieb der Um-
formmaschinen sind regel-
mäßig Software-Updates auf-
zuspielen. Mit der neuesten 
Maschinengeneration geht das 
besonders unkompliziert: Up-
dates können online übermit-
telt werden. Möglich wird das 
durch ein in die Maschine inte-
griertes Kommunikationsmo-
dul mit SIM-Karte. Dem An-
wender bietet die Kommunika-
tionsfähigkeit der Umformma-
schine zusätzliche Vorteile.

Per Online-Service sind bei-
spielsweise die Maschinenhis-
torie und -parameter einzuse-
hen, die gemeinsam mit dem 
Kundenbetreuer analysiert 
werden können. Die Ursa-
che für eine Fehlfunktion ist 
schnell zu ermitteln, und die 
Qualität des Umformprozesses 
kann auf einem hohen Niveau 
gehalten werden.

Detaillierte Dokumentationen 

der durchgeführten Umform-
vorgänge dienen dem Kunden 
als Nachweis für eine korrekte 
Montage. Der Datenaustausch 
mit der STAUFF-eigenen Cloud 
findet in beide Richtungen ver-
schlüsselt statt, sodass die Daten 
zuverlässig vor Fremdzugriff, 
Missbrauch und Manipulation 
geschützt sind.

Oswald Hauser: „Der Um-
stieg auf STAUFF Form Evo ist 
für uns technisch ein wichtiger 
Schritt und auch, was Arbeits-
abläufe, Montagesicherheit 
und Wartungsaufwand betrifft, 
ein Gewinn.“

INFORMATION:
STAUFF Deutschland
Walter Stauffenberg  
GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
D-58791 Werdohl
Tel.: +49/23 92/916 0
Fax: +49/23 92/916 103
shop@stauff.com
www.stauff.com 

Jede der vier 
Pumpturbi- 
nen hat eine  
Leistung  
von 250 MW.
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