


- Jürgen Rabe (li), Leiter Pumpen- und Motorentechnik bei Bilfinger Maintenance in Höchst, und
Karl-Heinz Bank (re), Leiter der Maschinentechnik und Servicemonteur bei der Bilfinger Maintenance 

Expertise in Ex-Bereichen 

Instandhaltung ist die Kernkompetenz der 

Bilfinger Maintenance - der Kunde hat in

des den Freiraum, sich vorrangig um die ei

gene Produktion und den Verkauf seiner 

Produkte zu kümmern. Bilfinger sorgt so für 

Produktivität, Kostenoptimierung und ver

besserte Sicherheit im Betrieb. Der „Value 

Performance Contract" (VPC) ist neben dem 

Main Contract das am weitesten integrierte 

Modell, das dem Kunden einen Mehrwert 

bietet. Es basiert aufVertrauen und Transpa

renz, denn durch die Auslagerung der In

standhaltung übernimmt Bilfinger die 

Hauptverantwortung. Das Vertragsmodell 

umfasst Wartung, Inspektion, Instandset

zung, Optimierung und Planung bei voller 

Budgetverantwortung. Dies wird durch eine 

bewährte Methodik (Bilfinger Maintenance 

Concept) und eigene Experten für Mainten

ance Engineering sowie Digitalisierung be

gleitet. 

Bei dem einzigartigen Aggregatepool der 

Bilfinger Maintenance mit über 20 000 Ein

heiten spielt die Wellenausrichtung mit 

Easy-Laser-Systemen eine besondere Rolle. 

Der Pool wird mithilfe eines komplexen 

Systems verwaltet, in dem nicht nur die De-

tails des individuellen Aggregats und der 

Apparateposition separat gespeichert wer

den, es werden diese Informationen auch 

miteinander verknüpft und mit den Auf

tragsdaten zusammen betrachtet. Kritikali

tätsrelevant sind hierbei die Messwerte, die 

verglichen und der Apparateposition zuge

ordnet werden. Die digitalen Messprotokolle 

aus der Easy-Laser-App vereinfachen diese 

Betrachtung und erlauben Rückschlüsse, die 

für die vorausschauende Instandhaltung von 

zunehmender Bedeutung sind. 

Die Anwender, die mit Easy-Laser-Systemen 

schon seit 2001 arbeiten und mit 

XTSS0-Systemen seit der Markteinführung 

2018 die meisten Erfahrungen gemacht ha

ben, sind die Kollegen bei dem Industrie

dienstleister Bilfinger Maintenance im In

dustriepark Höchst. Dort werden über 80 % 

der Instandhaltungsarbeiten in Ex-Bereichen 

ausgeführt, wie Jürgen Rabe, Leiter Pum

pen- und Motorentechnik bei Bilfinger 

Maintenance in Höchst, bestätigt. 

Vorteile für lnstandhalter 

Die Bilfinger-Mitarbeiter wissen: Mit dem 

Easy-Laser XTSS0 EX kann einfach und mit 

hoher Präzision ausgerichtet werden. Mit 

insgesamt vier Messmethoden und den 

Funktionen, bestimmte Einstellfüße sperren 

zu können oder einen Maschinenpark mit 

zwei Kupplungen auszurichten, lassen sich 

selbst knifflige Ausrichtprobleme lösen. Eine 

ganze Reihe weiterer Funktionen erleichtert 

die Ausrichtung wie z.B. die Kippfußprü

fung und die Live-Modi für die vertikale 

und horizontale Ausrichtung mit exakten 

Fußeinstellwerten. Eine der am meisten ge-

Fortsetzung nächste Seite






