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• CBB 2020

AVK GUMMI hat Ende September das 
Geschäftsjahr 2019/2020 beendet. Das 
Resultat war nicht wie im Herbst 
2019 geschätzt, aber angesichts der 
COVID-19 Pandemie und der Großen 
Folgen weltweit – besonders in der 
Brauindustrie – ist es AVK GUMMI ge-
lungen, ein angemessenes Aktivitäts-
niveau aufrechtzuerhalten. 

Wir sind gut ins neue Jahr gestartet, 
aber mit dem Einzug der Corona Pande-
mie in März, ist das erwartete Wachstum 
ausgeblieben. Das bedeutet, dass wir in 
2019/2020 ein 0%-Wachstum im Ver-
gleich zu 2018/2019 gesehen haben.

„Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 
unsere Kosten im Fokus, damit wir uns 
laufend auf die aktuelle Umsatzentwick-
lung anpassen können,“ sagt Geschäfts-
führer Peter Lorentzen und fügt hinzu: 
„Selbstverständlich können wir unsere 
Kunden nicht dazu zwingen, mehrere Pro-
dukte zu kaufen oder neue Projekte in 
Gang zu setzen, aber wir können unsere 
Kosten auf den aktuellen Umsatz anpas-
sen.“

Aufgrund von COVID-19 ist es natürlich 
schwierig für uns, unsere Kunden zu be-
suchen. Dies bedeutet, dass wir zurzeit 
die meisten unserer Kundengespräche 
virtuell abhalten. Darüber hinaus haben 
wir Beschränkungen bezüglich externen 
Gäste in unserem Werk eingeführt. 

Obwohl all dies eine Herausforderung 
ist, gibt es aber auch positive Eff ekte; wir 
haben jetzt mit vielen unserer Kunden 
wöchentliche Videokonferenzen, was wie-

derum bedeutet, dass die Kommunikation 
tatsächlich erhöht worden ist. Wir haben 
insbesondere die großen und spannen-
den Entwicklungsprojekte priorisiert, da-
mit unsere Kunden für die Zukunft sehr 
gut gerüstet sind.

„Natürlich wäre es bei gewissen Angele-
genheiten erforderlich, dass wir uns per-
sönlich treff en könnten,“ sagt Anders G. 
Christensen, Geschäftsführer Vertrieb und 
R&D, und fügt hinzu: „Deshalb freuen 
wir uns bereits darauf, wenn es wieder 
möglich wird unsere Kunden besuchen 
zu können und selbstverständlich auch 
Gäste bei AVK GUMMI wieder begrüßen 
zu dürfen.“

„Während der ganzen Corona-Krise ha-
ben wir Fokus daraufgelegt, die erforderli-
chen Rohstoff e zum richtigen Preis sicher-
zustellen,“ sagt Peter Lorentzen. „Der 
Rohstoff markt war den letzten Monaten 
unter Druck, und der Preisindex ist dem 
erwarteten Verlauf nicht gefolgt, was be-
deutet, dass uns einige unserer Lieferan-
ten die erwarteten Preissenkungen nicht 
gegeben haben. Der Konkurrenzkampf 
auf dem Markt ist hart, und wir arbeiten 
immer darauf hin, die besten Rohstoff prei-
se zu sichern.“   

Was wird uns 2020/2021 bringen? Wir 
glauben, dass wir im kommenden Jahr ein 
Wachstum sehen werden, aber das hängt 
natürlich stark von der Situation, sprich 
der weiteren Entwicklung der COVID-19 
Pandemie ab. „Wir können die Zukunft 
nicht vorhersagen, und die Pandemie 
hat es ganz bestimmt nicht einfacher ge-
macht,“ schließt Peter Lorentzen.

S.A. Christensen
- Impeller für Milchpumpe
AVK GUMMI und S.A. Christensen 
(SAC) befi nden sich jetzt in der letzten 
Phase eines größeren Entwicklungs-

projektes mit dem Ziel, die Qualität und 
Funktionalität einer SAC Impellerpum-
pe für einen Melkstand zu verbessern.
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Die Zusammenarbeit wurde in 2016 ge-
startet, wo SAC mit einem existierenden 
Produkt Herausforderungen bezüglich 
der Qualität hatte. Die Milchbauern hat-
ten Probleme mit der Formstabilität, dem 
Pumpendurchsatz und der Lebensdauer 
des Impellers, und SAC hat festgestellt, 
dass das Problem auf die Gummi-
qualität zurückzuführen war.  

Darüber hinaus hat es sich gezeigt, dass 
die Milchbauern das Produkt stärker als 
erwartet belastet hatten, damit die dy-
namische Belastung bedeutend größer 
als ursprünglich berechnet war. Im Wei-
teren haben die Milchbauern stärkere 
Chemikalien verwendet als ursprünglich 
angenommen. Alles in allem hat dies zu 
Rissbildungen und Flügelbruch an den 
Impellern geführt.

„Bei SAC haben wir ein entscheiden-
des Erfolgskriterium, dies ist, dass der 
Impeller für 12 Monate im Betrieb funk-
tionieren soll und somit ist es nur er-
forderlich den Impeller einmal bei der 
jährlichen Wartung auszuwechseln. Wir 
konnten dieses Erfolgskriterium nicht 
erfüllen,“ sagt Niels Kirkeby-Thomsen, 
Mechanical Engineer R&D bei SAC, 
und fügt hinzu: „Gleichzeitig sollte diese 
Impeller-Variante 3-4.000 Liter pro Stun-
de liefern können, was ebenfalls nicht 
realisiert wurde.“

Die Lösung war deshalb einen qualifi -
zierten Gummilieferanten mit den rich-
tigen Kompetenzen zu fi nden. SAC 
wusste, dass AVK GUMMI eine Reihe 
von Gummiqualitäten mit den erforder-
lichen Zulassungen anbieten kann und 
über eine eigene R&D Abteilung und 
eine spitzentechnologische Mischerei 
verfügt. Deshalb hat SAC den Impeller 
während einer Projektbesprechung in 
2016 vorgelegt.

„Es ist für SAC sehr wichtig, dass alle be-
teiligten Parteien ein Verständnis für die 
Endverbraucher haben, damit ein Liefe-
rantenwechsel für die Milchbauern wert-
voll sein wird. Wir sehen AVK GUMMI 
als ein wissensgetriebenes Unterneh-
men mit Fokus auf Tatsachen und Be-
weisen – was unserer Wertegrundlage 
völlig entspricht,“ sagt Niels Kirkeby-
Thomsen. 

Umfangreiche Testarbeit
Niels Kirkeby-Thomsen arbeitet seit sei-
ner Anstellung bei SAC in März 2017 mit 
der Entwicklung von Karussellen, Milch-
pumpen und Vakuumpumpen und wur-
de deshalb Teil des Impeller-Projektes 
nach dem Projektstart. „Ich habe nie ei-
nen so strukturierten und wohldokumen-
tierten Projektverlauf gesehen,“ sagt 
Niels Kirkeby-Thomsen und erzählt wei-
ter: „Es kann manchmal sehr schwierig 
sein, ein Projekt von jemand anderem 
zu übernehmen, aber hier hatten wir 
ausführliche Besuchsberichte von AVK 
GUMMI, was sehr wertvoll war.“

„Wir mussten als Erstes die richtige Kom-
bination von Geometrie und Gummi-
eigenschaften fi nden, damit unsere 
R&D Abteilung die beste Grundlage da-
für hatte, eine Gummimischung mit den 
erforderlichen Eigenschaften zu ent-
wickeln,“ sagt Anders G. Christensen, 
Geschäftsführer Vertrieb und R&D, und 

fügt hinzu: „In dieser Verbindung haben 
wir die Dimensionen des Impellers zu-
sammen mit den defi nierten Toleran-
zen überprüft, damit wir die kritischen 
Dimensionen bezüglich des Pumpen-
druckes feststellen konnten.“

Auf dieser Grundlage hat AVK GUMMI 
eine lebensmittelkonforme EPDM Gum-
mimischung entwickelt. Danach wurden 
bei AVK GUMMI Funktionstests ausge-
führt, und SAC hat in Zusammenarbeit 
mit dem Dänischen Technologischen 
Institut das Material parallel getestet. 
Das Dänische Technologische Institut 
hat die Testergebnisse danach vergli-
chen und verifi ziert. Schließlich wurden 
auch Langzeittests in einem Melkstand 
bei einer Milcherzeugung ausgeführt.

„Es war vielleicht gar nicht erforderlich, 
das Dänische Technologische Institut 
in das Testverfahren zu involvieren, 
weil AVK GUMMI ja über eigene Test-
ausrüstung verfügt, aber es ist immer 
gut, eine Verifi zierung durch Dritte zu 
haben,“ sagt Niels Kirkeby-Thomsen.

Vertrauen und Verantwortung
„Bei SAC wissen wir viel über das Melken 
von Kühen, aber wir haben nicht unbe-
dingt Expertenwissen über die einzelnen 
Teile unserer Ausrüstung, darunter Gum-
mi,“ sagt Niels Kirkeby-Thomsen und 
fügt hinzu: „Deshalb war es für uns wich-
tig, einen Kooperationspartner zu fi n-
den, wo wir uns sicher fühlen konnten, 
dass wir den richtigen gewählt hatten. 

Wir hatten bei unseren früheren Liefe-
ranten viel zu viele Reklamationen, wel-
che auf die Gummiqualität zurückzufüh-
ren waren. Deshalb war für uns die erste 
Priorität, die Anzahl von Reklamationen 
zu reduzieren. Darüber hinaus war es 
wichtig, dass wir unseren Kunden eine 
ausführliche Dokumentation vorlegen 
konnten, welche aufzeigte, wie das 
Gummimaterial das Anforderungsprofi l 
erfüllt – und das haben wir mit AVK 
GUMMI erreicht.  

Aufgrund der starken Reduzierung von 
Reklamationen erwarten wir schon nach 
6 Monaten eine Rückzahlung der Inve-
stition in diesem Projekt sehen zu kön-
nen, und dies einschließlich der Werk-
zeuginvestition. Das ist für SAC nur 
noch ein extra Bonus.

Alles in allem haben wir eine Lösung 
erreicht, die funktioniert und für die 
Milchbauern sehr wertvoll ist, weil sie 
Betriebssicherheit und maximale Be-
triebszeit sicherstellt.“

FAKTA:

SAC wurde 1938 gegründet und 
ist heute einer der großen europä-
ischen Lieferanten von Melkstän-
den und Melkausrüstungen. SAC 
ist ein 100%iges Familienunter-
nehmen, jetzt in den Händen der 
dritten Generation der Familie. Die 
Wurzeln des SAC-Konzerns liegen 
im dänischen Landwirtschaftssek-
tor. Das Unternehmen legt von je-
her einen starken Fokus auf hohe 
Qualität, Tierschutz und ökologi-
sche Nachhaltigkeit und hat heute 
ein professionelles Netzwerk aus 
rund 100 Händlern in mehr als 65 
Ländern.



Als Lieferant seit mehr als 45 Jahre 
in eine vielseitige Industrie – inner-
halb der Lebensmittelproduktion, 
Wasserversorgung, Healthcare und 
einer Reihe von technischen und 
chemischen Industrien – muss sich 
AVK GUMMI schnell auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Kun-
den einstellen können. Dies gilt nicht 
nur in Bezug auf die Entwicklung von 
Gummi, sondern auch für Prozess-
technologien und Produktionsmög-
lichkeiten. 

Als SEEPEX einen Bedarf nach einer 
Verbesserung der Qualität von Man-
schetten in der Produktreihe von großen 
Exzenterschneckenpumpen hatte, war 
es für SEEPEX natürlich, AVK GUMMI 
zu kontaktieren.

„AVK GUMMI ist ein zuverlässiger Lie-
ferant, und wir hatten schon in Verbin-
dung mit früheren Produkteinführungen 
erfahren, dass AVK GUMMI im Bereich 
Elastomertechnologie über ein umfas-
sendes Wissen verfügt. Deshalb was 
es für uns ganz natürlich, AVK GUMMI 
diese Herausforderung vorzulegen,“ 
sagt Marcel Bruchmüller, Material Group 
Manager, SEEPEX.

Vor ein paar Jahren hat AVK GUMMI 
die Reihe von kleineren Manschetten 
aller Mischungen des SEEPEX Produkt-
programs übernommen. Dies wurde 
realisiert, weil AVK GUMMI eine kurze 
Amortisationsdauer für die Werkzeug-
investition aufzeigen konnte, was für 
SEEPEX interessant war. Aufgrund ei-
ner relativ niedrigen Stückzahl war es zu 
dem Zeitpunkt nicht möglich, eine gün-
stige Amortisationsdauer für die Reihe 
von größeren Manschetten zu erzielen. 

SEEPEX hat neulich ein Verbesse-
rungsprojekt gestartet, wo das Ziel war, 
die Oberfl ächenbeschaff enheit und 
generell die Qualität der großen Man-
schetten zu verbessern. AVK GUMMI 
hatte vorgeschlagen, die existierenden 
Werkzeuge zu übernehmen und das 

Werkzeugdesign von Kompression- in 
Spritzgießen zu ändern. Mit dem neuen 
Design würden wir einen verbesserten 
Flow in den Kavitäten, eine optimierte 
Vakuumsteuerung und einen höheren 
Vulkanisierungsdruck erreichen können. 
Das letztgenannte ist für einen optima-
len Vernetzungsgrad und für die Dimen-
sionsstabilität sehr wichtig. 

Das Produktprogram umfasst HNBR, 
NBR und FKM. Sowohl HNBR als auch 
NBR sind in Verbindung mit Spritzgie-
ßen relativ zuverlässige Materialien, wo 
aber eine höhere Menge von FKM eine 
Herausforderung sein kann. Deshalb hat 
AVK GUMMI eine neue Einspritztechno-
logie entwickelt und diese neulich mit 
Dosierungseinheiten für unsere großen 
Spritzgießmaschinen mit einen Schließ-
kraft von 400 – 1200 T kombiniert.   

Mit einer Einspritzkapazität bis zu 5 Li-
ter FKM können wir mit dieser moder-
nen Technologie große FKM Teile mit 
einer hohen Präzision ohne Oberfl ä-
chenfehler produzieren. Nach Freigabe 
von sämtlichen HNBR und NBR Teilen 
haben wir die ersten Musterteile in FKM 
produziert, und SEEPEX kann diese Tei-
le jetzt testen.

„Unser Vertrauen in AVK GUMMI hat 
sich gelohnt. Wir freuen uns sehr über 
die guten Ergebnisse und den rei-
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bungslosen Übergang,” beendet Marcel 
Bruchmüller.

Um ein Werkzeug erfolgreich zu ändern, 
welches für die laufende Produktion 
verwendet wird, muss diese Änderung 
schnellstmöglich ausgeführt werden, 
damit wir sichern können, immer Teile 
auf Lager zu haben. Eine genau über-
legte Priorisierung in der Reihenfolge, 
sowohl als auch ein kontrollierter Zeit-
plan für Produktion und Test von Muster-
teilen, haben auch zu dem reibungslo-
sen Übergang beigetragen.

Mit Qualität und Timing unter Kontrolle 
war die letzte wichtige Herausforderung 
auch den fi nanziellen Aspekt des Trans-
formationsprojektes noch erfolgreich zu 
lösen. Die Kosten für eine Werkzeug-
änderung sind oft genauso hoch wie die 
Investition in einem neuen Werkzeug. 
Es ist uns aber gelungen, die Werkzeu-
gänderungen auf 1/3 der Kosten eines 
neuen Werkzeuges zu halten. Darüber 
hinaus haben wir sogar eine verbesserte 
Steifi gkeit der Werkzeuge erreicht, was 
zu einer Reduzierung von Graten und 
verbesserten Toleranzen geführt hat. 

„Eine echte Erfolgsgeschichte, welche 
unsere erarbeiteten Kompetenzen aus 
45 Jahren in der Gummiindustrie wie-
derspiegeln,“ sagt Anders G. Christen-
sen.

Die Zukunft
„Unsere Ansprüche bezüglich Qualität 
und Funktionalität sind erfüllt worden, 
und wir haben das Ziel erreicht. 

Deshalb werden wir, sobald die 4.000 
Liter Impeller bei den Kunden sich po-

sitioniert hat, das nächste Projekt mit 
einer größeren Variante für „8.000 Liter“ 
in Gang setzen,“ sagt Niels Kirkeby-
Thomsen. 

„Bei AVK GUMMI sind wir für neue Her-
ausforderungen, auch bezüglich existie-

renden Produkte, immer bereit. Wir sind 
mit der Zusammenarbeit mit SAC sehr 
zufrieden, und wir fi nden, dass wir die 
richtige Chemie haben und uns einig 
sind, den Fokus immer auf den Endver-
brauchern zu haben,“ schließt Anders G. 
Christensen.  
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NEWS 
CBB 2020

AVK Sealing Technology hat im 
Zeitraum vom 13.-16. Oktober 
2020 auf der China Brew China 
Beverage (CBB) 2020 in Shang-
hai ausgestellt.  

Die CBB Messe ist seit der Grün-
dung in 1995 eine der führenden 
Industriemessen im Bereich Ma-
schinen und Ausrüstung für Ge-
tränke und Lebensmittel in der 
asiatischen Brau- und Getränke-
industrie.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie 
mussten viele Veranstaltungen in 
letzter Zeit entweder verschoben 
oder abgesagt werden, zudem 
dürfen wir nicht wie vor der Pande-
mie Landesgrenzen überschreiten. 
Trotzdem haben rund 900 Aus-
steller und mehr als 60.000 Besu-
cher an der CBB 2020 Messe teil-
genommen.

„Die CBB 2020 Messe war für 
AVK Sealing Technology wieder 
erfolgreich, und wir haben sowohl 
existierende, als auch potentiel-
le Kunden, aus vielen nationalen 
und ausländischen Unternehmen 
mit Sitz in China auf unseren 
Stand begrüßt,“ erzählt Terry Wu, 
Geschäftsführer bei AVK Sealing 
Technology.

Neue Generation von Elastomerpumpe 
für postoperative Schmerztherapie

Medical Flow Systems Ltd. (MFS) 
ist ein innovatives, hochtechnologi-
sches Unternehmen mit Produktion 
von medizinischen Geräten für post-
operative Schmerztherapie, wie z.B. 
ACTion™ Fuser Pain Pump und AC-
Tion™ Block Pain Pump.

Die Schmerztherapie wird dadurch 
ausgeführt, dass ein Ballon mit An-
ästhetikum gefüllt wird, wonach eine 
kontinuierliche Infusion von Medizin 
durch einen regulierten Fluss in die OP-
Wundumgebung oder die Umgebung 
des Nerv-Plexus gesichert wird. Da-
durch wird der chirurgische Eingriff  
stabilisiert. Der Ballon – oder genauer 
gesagt ein Elastomerrohr – wird durch 
verschiedene Polymermaterialien ein-
gekapselt – gegenüber dem Anästheti-
kum und der Umgebungen. 

Durch die kontinuierliche Regional-
anästhesie wird nur die Wundumge-
bung anästhesiert, was bedeutet, dass 
alle anderen Körperfunktionen wie nor-
mal funktionieren. Dadurch wird der 
Verbrauch von Opioid minimiert, was zu 
einer rascheren Erholung führt, womit 
der Krankenhausaufenthalt erheblich 
reduziert wird.

MFS war zusammen mit Ambu A/S auf 
der Suche nach einem Lieferanten mit 
den erforderlichen Kompetenzen, um 
die Eigenschaften des Elastomerrohres 
zu verbessern. Weil AVK GUMMI immer 
für neue anspruchsvolle Applikationen 
im Bereich medizinischer Ausrüstung 
bereit ist, war die Grundlage einer in-

teressanten Kooperation gebildet. AVK 
GUMMI hatte schon ähnliche Applikatio-
nen im Produktportfolio, was uns einen 
merkbaren Vorsprung ließ.  

Ein wesentliches Kriterium ist, dass das 
Elastomerrohr den korrekten statischen 
Druck über die ganze Dauer der Thera-
pie sichern kann – und im Allgemeinen 
durch die Lebensdauer des Produktes. 
Diese Anforderung ist schwer zu erzie-
len, da die Eigenschaften von Gummi 
bei verschiedenen Temperaturen vari-
ieren, und weil die Ausrüstung in unter-
schiedlichen Klimazonen angewendet 
wird. Darüber hinaus gibt es hohe An-
forderungen an Sauberkeit und Einheit-
lichkeit bezüglich Übereinstimmung und 
Funktion. 

Obwohl die Funktion der Ausrüstung ei-
gentlich nicht so kompliziert ist, steckt 
eine Kombination an umfangreichem 
technologischen Know-how und ver-
schiedenen Werkstoff en dahinter. Das 
Elastomerrohr hat für die Funktion eine 
entscheidende Bedeutung. Wichtige Be-
standteile sind aber auch die äußeren 
und inneren Einlagen sowohl als auch 
der Regulator und andere Komponen-
ten. 

„Mit AVK GUMMI haben wir einen pro-
fessionellen und sehr erfahrenen Ko-
operationspartner gefunden. Wir freuen 
uns sehr über unsere Zusammenarbeit, 
welche zu einer Verschmelzung von 
einem tiefen Verständnis der Bedürf-
nisse auf Ingenieurniveau sowie dem 
notwendigen Professionalismus und 
eingehendem Wissen im Bereich von 
Elastomeren geführt hat. Das Resultat 
ist eine verbesserte Lösung,“ sagt Ofer 
Shay, Managing Director, Medical Flow 
Systems Ltd..

„Wir freuen uns sehr auf die Lancierung 
der nächsten Generation von ACTion™ 
Block Pain Pump und ACTion™ Fuser 
Pain Pump und auf das nächste Projekt 
zusammen mit Medical Flow Systems 
Ltd.,” schließt Anders G. Christensen, 
Geschäftsführer Vertrieb und R&D.

ACTion™ Fuser Pain Pump og ACTion™ Block Pain Pump.

Ofer Shay
Managing Director, Medical Flow Systems Ltd.


	Seite 1.pdf
	Seite 2.pdf
	Seite 3.pdf
	Seite 4.pdf

