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D I e N S T L e I S T u N G

Noch ein allerletzter check, dann kön-
nen die Konstruktionsunterlagen auf 
den Weg zum Zeppelin-Stammsitz nach 
friedrichshafen. dort wird die neue 
teilanlage gebaut und im technikum 
auf herz und Nieren geprüft. „Wir 
haben für einen Kunden eine besondere 
anlage zum handling von hochwer-
tigem, aber gefähr lichen Schüttgut 
ent wickelt und konstruiert“, berichtet 
dr. Elke mächler, Leiterin der Zeppelin-
Niederlassung in freital.

die sächsischen ingenieure sind spe-
zialisiert auf Engineering und Vertrieb 
von pneumatischen förderanlagen, ins-
besondere solchen, die nicht am markt 
gängig sind. Wie etwa beim neuen 
Projekt: „der Kunde will die Beschi-
ckung einer Produktionsanlage von 
tankfahrzeugen auf Bigbags umstellen“, 
erklärt dr. mächler. das Pulver, das etwa 
als aufheller für Papier dient, bildet mit 
feuchtigkeit Salzsäure und ist demzu-
folge auch gefährlich für die Gesundheit 
des Personals. also musste die Entlee-
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rung der Big bags so gestaltet werden, 
dass weder feuchtigkeit eindringen noch 
Pulver nach draußen gelangen kann.  
die Glovebox, die Konstrukteur hagen 
heidenreich mit der 3d-Software 
Solidworks entwickelt hat, besitzt 
beispielsweise eine absauganlage mit 
filtertechnik, einen speziellen andock- 
und Verschlussmechanismus, einen iriS-
Verschluss, zur Notabsperrung spezielle 
sicherheitsgerichtete Baugruppen zum 
Personenschutz sowie eine druck- und 
Luftmengenüberwachung, um den stän-
digen unterdruck in der Box bei ange-
docktem Bigbag zu gewährleisten.

„die Verarbeitung von gesundheits-
gefährdenden Stoffen ist immer pro-
blematisch, aber mit Spezialisten wie 
uns immer lösbar“, sagt die ingenieurin 
selbstbewusst, die seit mitte der 1980er 
Jahre in der Branche tätig ist. deshalb 
sind im Vorfeld der Konstruktion auch 
sehr intensive Betrachtungen und Behör-
dengespräche geführt worden, damit  
die anlage für arbeiter und umwelt 

nicht nur absolut sicher, sondern auch 
genehmigungsfähig ist.

Entstanden ist die Zeppelin-Nieder-
lassung aus dem ingenieurbüro för-
dertechnik freital mit frau dr. mächler 
als Geschäftsführerin. die Kollegen 
sind sowohl im Osten deutschlands als 
auch weltweit tätig. Sie kümmern sich 
meistens um „innovative Projekte mit 
anspruchsvollen Schüttgütern“ für die 
chemieindustrie, Kraftwerke oder im 
recyclingbereich. und dies mit Erfolg, 
denn seit der Übernahme 2005 hat 
sich die Belegschaft auf 18 mitarbeiter 
verdoppelt.   
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