
ln ie werden in Haus-
\hal tsoeräten -  in
\rf der Bianche,,Wei-
ße Ware" genannt - viel-
fältig verwendet: In Dunst-
abzugshauben  und
Wasch masch inentrom-
meln oder als Siebbleche
in Wasch- oder Geschirr-
spülmaschinen sieht man
sie sofort, aber sie finden
sich auch in den Türen von
Mikrowellenherden.
In  a l l en  Anwendungen
kommt es auf hohe Präzl-
sion an. Viele Einbauteile
fürWeiße Ware sind kom-
plex gebogen und haben
gleichzei t ig Aussparun-

Lochbleche für Weiße Ware

Präzisionsarbeit
für die Küche

Haushaltsgeräte stecken heute voller komplizierter Technik: Knöpfe, Schalter und
blinkende Displays fallen sofort auf. Doch vielen Komponenten sieht man nicht
auf den ersten Blick an, wie viel Hightech in ihnen steckt - vor allem nicht solchen,
die oft zum größten Teil aus Luft bestehen: den Lochblechen.

I

I

gen, Sicken oder Kalotten.
Hier muss reproduzierbar
und prozesssicher auf den
zehntelmillimeter genau
gearbeitet werden, damit
die Bleche bei der Monta-
ge aufAnhleb passen. Die
Kunst besteht darin, Funk-
t ion, Maßhalt igkei t  und
mechanische Stabilität zu
gewährleisten, obwohl ein
großer Teil des Materiats
herausgestanzt ist. Und
zusätzlich spielt auch die
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derTrommel einerWasch-
masciine oder eineAbfl uss-
öffnung, die nicht dicht ist
- lühren schnell zu Rekla-
ma t ionen .  Jede r ,  de r
schon einmal den Aus-
tausch der Trommel einer
Waschmaschine aus ei-
generTasche bezahlt hat,
weiß, welche Kosten eine
Garantiereparaturfür den
Hersteller verursacht.
Bei den Lochblechen in
den Türen von Mikrowellen-

funktioniert und Strahlung
austritt.
Viele Hersteller von Loch-
blechen bieten ihren Kun-
den neben dem Lochen
auch das Anarbeiten der
Bleche. Aherhammer zum
Beispiel  verarbei tet  die
Lochplatten zu einbaufer-
t i gen  Komponen ten  -
durch Schneiden, Stan-
zen, Biegen, Kanten und
Schweißen, bis hin zur
Nachbehandlung der Ober-

Optik der Oberfläche eine öfen kommt ein anderer
große Rolle. Aspekt hinzu: die Sicher-
Bei vielen Produkten be- heit. Berejts geringste Ab-
einträchtigen schon ge- weichungen des Lochab-
ringste Abweichungen standes können dazu füh-
vom Sollmaß die Funkti- ren, dass djeAbschirmung
on der Geräte - ein Grat in nicht mehr einwandfrei

f  läche durch Anstr iche,
Beschichtungen, Feuer-
verzinken oder Galvanisie-
ren.
Neben Funktion und Op-
t ik zählen auch andere
Aspekte: Die Hersteller
müssen eine hohe Liefer-
treue sicherstellen, denn
es wäre undenkbar, dass
eine ganze Fert jgungs-
straße für hochwert ige
Geräte nur wegen einer
tehlenden Lieferung Ble-
che stillsteht.
Wolfgang Flender, der ge-
schäftsführende Gesell-
schafter der Lochanstalt
Aherhammer, ist sich der
hohen Anforderungen an
seine Produkte bewusst:
,,Gerade in diesem Seg-

Vom Lochblech zur
e i n ba ufä h i gen Kom ponente :
a u ch Ku n ststotf- E i n b a ute i I e
werclen montiert

ment man kann sich nichts
erlauben. Wer die ppm-
Baten der Kunden nicht
erfüllt, wird als Lieferant
sofort zurückgestuft."
Aus diesem Grund legt
das Unternehmen aus
Kreuztal größten Wert auf
exzellente Qualität und ist
G rü nd ungsmitgl ied der
Gütegemeinschaft ,,Loch-
bleche" des Deutschen
Instituts für Gütezeichen
und Kennzeichnung e.V



(RAL). Innerhalb der Güte-
gemeinschaft  zähl t  d ie
Lochanstalt Aherhammer
zu den Spezialisten für
Weiße Ware.

Aherhammer hat bereits
vorgeraumerZeit ein inter-
nes Qualitätssicherungs-
system aufgebaut, das
über die Anf orderungen der

DIN hinausgeht. Das vom
RAL-lnstitut erteilte Prüf-
siegel ist jetzt der Beleg
dafür, dass das Werk sich
der ständigen Kontrolle

durch externe Experten
stellt. lm Rahmen der Zer-
tifizierung hat Aherham-
mer die Mitarbeiter weiter
umfangreich geschult und
qualiJizien. Der moderne
Maschinenpark war eine
weitere Voraussetzung f ür
die Erteilung des Gütezei-
chens.

Die Kalotten
des Ablaufsiebes einer
gewerblichen Spülmaschine
müssen auch im gelochten
Bereich exakt passen

Gerade bei innovativen
Produkten mit  kurzer
,,time{o-markel" zählt die
schnelle Umsetzung be-
sonders. Mit einer neuen

SWISS OUALry
ISO 9001 :?008

SDV-SANTIOLI AG
lndustr iestrasse 10 CH-8157 Dielsdorf
Phone +41 (0)44 854 09 08 -  Fax +41 (0)44 854 09 20
www.demis.biz.  Emai l :  in fo@demis.biz

Engineer ing & Construct ion
Industr ia l  Repre!entat ions

Wide Belt Processing Sy5tems

a
surface finish with cork abrasive

of 20 meterrminute on sheeE and more than
on the coil to coil prooess.

Usd by pelm,isslon ol InoxPA, Brescia/lw

\V /t

Focus Rostfrei O3/:Oll ?7



3D-CAD/CAM-Software in
der Werkzeu gkonstruldion
und dem eigenen Werk-
zeugbau gel ingt es der
Lochanstalt Aherhammer,
die Fertigung für Serientei-
le vom Entwurf bis zur Lie-

ferung derersten Lochplat-
ten innerhalb weniger Wo-
chen zu realisieren. Die
Entlvicklung einer vollstän-
digen Fertigungsstraße für
die Siebbleche einer neu-
en Sp ü lmasch inen se rie

hat nicht einmal ein Jahr
gedaued.

Auch in der Fert ig u ng
setzt  Aherhammer auf
Geschwindigkeit: Ein neu-
er Präzisions-Stanzauto-
mat arbeitel direkt vom
Coil, Mit bis zu 500 Hüben
pro l\4inute erhöht die Ma-
schine die Kapazität der
vorhandenen, integrierten
Fertigungslinie um 25 7".
Auf dieser Linie werden
komplexe Siebe für Spül-
maschinen hergestellt; ein

In den Türen von
Mikrowellenherclen
muss der Lochabstand
der Maske exakt
stimmen, damit keine
Strahlung austritt

Beispiel ist das gelochte
Ablaufblech für eine Spül-
maschine, bei  der eine
Umbördelung passgenau
an eine Behälterkante an-
schließen und Kunststoff-
Einbauteile exakt in eine
Aussparung eingef ügt wer-
den müssen. Bereits we-
nige Zehntelmillimeter Ver-
satz würden hierdazu füh-
ren, dass die einwandfreie
Funk t i on  des  B leches
nicht mehr gewährleistet
ist. Die gestanzten und vor
geformten Bleche werden
unmittelbaran die nachge-
schaltete Transferpresse
übergeben, die die vollstän-
dige Endbearbeitung in bis
zu sieben Schrilten aus-
fühd.

Über Aherhammer

Die LochanstaltAherham-
mer GmbH stellt in Kreuz-
tal-Ferndorf seit über 125
Jahren Lochplatten fürAn-
wendungen  in  u  n te  r -
schiedlichsten Branchen

her. Die Produkte von Ah-
erhammer finden sich in
Haushaltsgeräten, PCs
und Laulsprecherboxen,
an Hausfassaden oder
den Armalurenbrettern von
Automobilen ebenso wie
in Recyclinganlagen. Das
1843 gegründete Unter-
nehmen zählt zu den welt-
weitlührenden Herstellern
von Lochblechen.

Aherhammer fertigt Loch-
platten aus Stahl, Edel-
stahl und Nichteisen-l\4e-
lallen, ferner aus Kunsl-
stotfen, Holz, Hartlaser
und Pappe. Das Lieferpro-
gramm umtasst Platten
mit einer Breite von bis zu
1 .500 mm, l\4aterialdicken
von 0,4 mm bis 15 mm
Dicke und Lochdurchmes-
ser von 0,8 mm bis 150
mm.

Lösungen f ür individuelle,
kundenspezif ische Anfor-
derungen von Losgröße
,,Eins" bis zur Großserie in
hoher Präzision sind die
Stärke von Aherhammer:
Toleranzen von 1/10 mm
realisiert das U nterneh-
men prozesssicher und
reproduzierbar.
Die eigene Werkzeugma-
cherei mit 14 Mitarbeitern,
die auch für Fremdlirmen
arbeitet, schafft die Vor-
aussetzungen 1ür schnel-
le Reakt ionszei ten und
extrem kurze LieJerf risten.
Uber die eigentliche Her-
stellung hinaus verarbeitet
Aherhammerdie Lochplaf
ten bis zum einbaufertigen
Produkt -  zum Beispiel
durch Schneiden, Stan-
zen, Biegen, Kanten und
Schweißen, bis hin zur
Nachbehandlung derOber-
f läche durch Anstr iche,
Beschichtungen, Feuer-
vezinken oderGalvanisie-
ren.

I

Schleifen. Bürsten. Folieren.
Auf eigenen, modernen Anlagen -
entsprechend den Kundenwünschen
lGhgewalzte Bleche
Stä*en 0,5- 8 mm bis max. 6000 mm
Korngrößen 80 - 400er Korn
wärmgewalzte Bleche
Stirken 2,0 -50 mm
bis max. 2000 x 10000 mm
Komgrößen 80 -400er Korn

Werkstoffe.
4003, 4016, 4301, 4404, 4462, 4435, 4509,
4541, 4571,4828, 4e41

Schneiden.
Edelstahlbleche werden bis zu einer Stä*e
von 3 mm und einer Breite bis zu 3000 mm
geschnitten

Profilstähle und Rohre
Edelstahlcenter Garbsen GmbH
Am Hechtkamp 3 30827 Garbsen .Tel. 0513146//-0 .Fax 0513146n-n
ww\ /.edelstahlcenler-garbsen.de
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