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Der Schwerpunkt liegt heute auf Dispersionen. Zug um Zug wollen wir aber auch alle
anderen Produkte auf der MoFa herstellen.
Da die MoFa in erster Linie hocheffiziente
Dispergierungs- und Benetzungsprozesse
liefert, könnten wir deren Vorteile auch Firmen aus anderen Branchen anbieten.

?

Planen Sie weitere MoFas anzuschaffen,
etwa für ausländische Schulz-Standorte?
Alexander Böhler: Sobald die neuen
Prozesse ausgefeilt und eingeübt sind,
wäre auf einer Mini-MoFa zumindest eine
Produktion von Dispersionen im Ausland
schnell umsetzbar. Einen konkreten Zeitplan haben wir dafür aber noch nicht.

?

Wie sehr sehen Sie sich durch Ihre neue
Produktionstechnologie in einer verbesserten Position im Markt?
Alexander Böhler: Wir verfügen mit der
MoFa jetzt über eine hochmoderne und
effiziente Produktionsanlage. Damit haben
wir in unserem Bereich - Dispersionsfarben
für den Baumarktkunden - jedoch erst einen Teil der Wertschöpfung optimiert. Ein
weiterer, wesentlicher Teil der Kosten liegt
in der Abfüllung und Logistik; hier werden
wir ab Herbst 2012 noch Größeres in Bewegung setzen.
Kontakt: A.Boehler@schulz-farben.de

Produktionstechnologie

·

Die MoFa bei Schulz in Zahlen:

• 35 Elektromotoren: 0,18 kW - 250 kW Leistung
• Einzug & Benetzung der Pulverstoffe mit bis
zu 600 kg/min.
• Volumen je Prozessbehälter: ca. 30.000 l
(ca. 45.000 kg)
• Volumen je Slurrybehälter: ca. 45.000 l
(ca. 100.000 kg)
• Gesamtlänge der Druckluftschläuche: 1.800 m
• Gesamtlänge der Rohrleitungen: ca. 1.000 m

Dieses Gespräch führte Miriam v. Bardeleben

„Alternativlos und zeitkritisch“
Neue Anlagentechnologie und Baukastensystem sollen die Produktionstechnologie revolutionieren

?

Der für seinen kernigen Klartext bekannte Entwickler der MoFa-Technologie, Ralf Hohmann, Director der Hemmelrath Technologies GmbH, erklärt,
warum er diese neue Produktionsweise
nicht nur als prozessverbessernd, sondern gar als marktverändernd ansieht.

?

Welche Bilanz ziehen Sie nach der
Inbetriebnahme der ersten MoFas?
Ralf Hohmann: Nach der Inbetriebnahme
von zehn MoFa-Anlagen unterschiedlicher Größe in Märkten wie Dispersionsfarben, Holzlacke, Klebstoffe, Gießereiprodukte und Rohstoffindustrie, kann man
fundiert feststellen, dass sich deutliche
Wettbewerbsvorteile aus der Anlagentechnologie, in Verbindung mit der durchgeführten Modularisierung der Rezepturen, ergeben.

?

Die Anlagen sind demnach nicht nur für
die Farben- und Lackherstellung gedacht?
Ralf Hohmann: Hemmelrath Technologies
arbeitet marktbezogen mit Firmen zusammen, die ihren jeweiligen Markt zukünftig
weiterentwickeln wollen.

?

Inwiefern lässt sich die MoFa-Technologie
denn als marktverändernd definieren?
Ralf Hohmann: Die Kunden, die am
schnellsten damit beginnen, den konservativen Ansatz schrittweise zu ändern, erzeugen schnell und effektiv Know-how und
somit wichtige Alleinstellungsmerkmale.

www.farbeundlack.de

Ralf Hohmann,
Hemmelrath Technologies GmbH

Man sieht in anderen Märkten klar, was es
bedeutet, einen Technologiesprung bzw.
einen neuen Benchmark in der Technologie zu verpassen und an Überholtem festzuhalten. Dieser Effekt ist heute mehr denn
je unabhängig von der Firmengröße.
Ein Modulares Konzept von Hard- und Software, also Anlagentechnologie und Baukastensystem, ist alternativlos und nur in
der Konsequenz erfolgreich. Und das muss
in kurzer Zeit umgesetzt werden, was nur
in einer kooperativen Struktur möglich ist.

?

Sehen Sie das nicht etwas zu sehr
schwarz-weiß?
Ralf Hohmann: Die von mir sicherlich verwendete Polarisierung in dieser Thematik
ist notwendig, um klar herauszustellen,
dass Zeit das steuernde Element darstellt,
und diese somit nicht ungenutzt verstreichen sollte.

Welche Auswirkungen erwarten Sie
denn in den nächsten Jahren konkret im
Farben- und Lackmarkt?
Ralf Hohmann: Ein Wandel wird sich auf
jeden Fall vollziehen und wenn es nur ein
grundlegender Konsolidierungsprozess ist,
was bedeutet, dass die Firmen, die einen
Technologiesprung erkennen und umsetzen, noch erfolgreicher sein werden, da die
Konkurrenz sich ausdünnt.
Ein Technologiesprung, verbunden mit einer Win-Win-Situation, ist in der heutigen
Welt sehr selten. Wer das zu spät erkennt
und implementiert, ist letztendlich nicht
mehr wettbewerbsfähig.
Kontakt:
r.hohmann@hemmelrath-technologies.de

Workshop Modulare Technologie
in Theorie und Praxis

Wann? 20.-21. November 2012
Wo? In Aschaffenburg und Klingenberg
Lackherstellung 2.0:
Effizienter, günstiger, flexibler.
Das ausführliche Programm finden Sie unter
www.farbeundlack.de/Veranstaltungen/
Workshop-Modulare-Technologie
118. Jahrgang
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