Wie verwendet VM Tarm a/s COUGARTRON PROPLUS zur
Vermeidung von Fertigungsverzögerungen
und zum schnelleren Reinigen von Schweißnähten aus
rostfreiem Edelstahl

• Über VM TARM •
VM Tarm a/s ist ein dänischer Hersteller von
Tankanhänger aus rostfreiem Edelstahl und
Aluminium, die für die Lagerung und den Transport
von Lebensmitteln, Getränken, Benzin, Öl, Mist und
Chemikalien verwendet werden.
Das Unternehmen produziert jährlich 190-200
Tanker und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter.

• Die Produktion und Schweißnahtreinigung von Tanks aus rostfreiem Edelstahl •
Die Tanks sind einzigartig für Kunden konzipiert und
maßgefertigt. Große Baugruppen, die zu ihrer Herstellung
verwendet wurden, werden alle im eigenen Haus hergestellt.
Nach dem Schweißen werden die zusammengebauten Tanks zur
detaillierten Reinigung und Passivierung der Schweißnaht im
selben Lagerbereich aufbewahrt. Dann werden alle auf der
Metalloberfläche verbleibenden Verunreinigungen - Rost,
Verfärbungen, Hitzefarben und Brandflecken – beseitigt.
Für den gesamten Herstellungsprozess ist es wichtig,
Schweißnähte gründlich zu reinigen und das ansprechende
Erscheinungsbild von Oberflächen aus rostfreiem Edelstahl zu
erhalten. Dies ist jedoch nicht die einzige produktionsbedingte
Herausforderung. Zeit ist auch ein Schlüsselfaktor.

Neben der pünktlichen Lieferung ist es wichtig, Unordnung zu
vermeiden und wertvollen Freiraum in der Werkstatt zu schaffen.
Die Nachfrage nach VM Tarm-Produkten steigt in Dänemark. Der
Produktionszyklus muss weiter verkürzt werden, damit bei der
Vorbereitung neuer Aufträge keine Verzögerungen
auftreten. Dies legt auch großen Wert auf die Leistung der
während des Produktionsprozesses verwendeten Ausrüstung.
Alles in allem werden Geschwindigkeit und Qualität des
Schweißnahtreinigungsprozesses als entscheidende
Faktoren für die Nachbehandlung von Tanks aus rostfreiem
Edelstahl differenziert.

•WarumCougartron ProPlus? •
Vor der Verwendung von ProPlus hat das Team von VM Tarm verschiedene Marken
zur Schweißnahtreinigung und -passivierung ausprobiert.
Die Maschinen sind jedoch häufig ausgefallen, wodurch der Produktionsprozess
unnötig verzögert wurde. Sie waren nicht robust genug, um einen langfristigen
Einsatz während eines engen Arbeitsplans zu ertragen.
Cougartron ProPlus ist ein starkes und zuverlässiges elektrochemisches System zum
Reinigen, Polieren und Passivieren von WIG / MIG-Schweißnähten.
Darüber hinaus ist es mit ausreichender Kraft ausgestattet, um sowohl Oberflächen
aus rostfreiem Edelstahl als auch Aluminium zu reinigen - ohne Überlastung.
Nach dem ersten Test der Maschine wurde klar, dass sie perfekt zu den
Anforderungen des Fertigungsprozesses passt.
Flemming Kjeldsen — Schmied, VM Tarm a/s

Verwendet Cougartron ProPlus täglich und ist mit der Leistung und den Ergebnissen
äußerst zufrieden. Er wünscht nur, dass es mehr Cougartron-Maschinen gibt, damit
alle Arbeiter sie gleichzeitig verwenden können.

Cougartron ProPlus ist ein zuverlässiges
Schweißnahtreinigungssystem ohne
Überlastungsprobleme

Schweißreinigung mit Cougartron ProPlus - vorher und nachher

VORHER

NACHHER

Jakob Rølmer — QHSE Koordinator bei VM Tarm

ist auch sehr glücklich mit Cougartron Schweißreinigern. Er erhält häufig Anfragen für mehr
Maschinen während Mitarbeiterbesprechungen.

Das Team von VM Tarm verwendet derzeit 9 ProPlus-Schweißreiniger und wird
weiter in neue Cougartron-Ausrüstung investieren, um die
Produktionskapazität und -qualität weiter auszubauen.

Weitere Informationen zu VM Tarm a/s

Sehen Sie Cougartron ProPlus in Aktion

www.youtube.com/watch?v=s12EIS5r3xo

www.vmtarm.dk | www.cougartron.com

