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Perfekte Flächen
ohne schmerzende Knie

GEFÖRDERT

Anträge auf Förderung durch das Zentrale
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) wurden gestellt und genehmigt.

AUSGEZEICHNET

Der Prototyp des späteren „Granubot“ erhielt
mehrere renommierte Preise. Unter anderem den
„Prof.-Adalbert-Seifriz-Preis“, der für erfolgreiche
Kooperationsprojekte von Handwerksunternehmen
mit der Wissenschaft vergeben wird. Außerdem
wurde der Prototyp mit einem Sonderpreis
innerhalb des ZIM-Programms ausgezeichnet.

„Wann immer wir mit
Studentengruppen ins
Unternehmen gingen,
waren wir willkommen.“
Prof. Dr. Burkhard Bischoff-Beiermann,
Hochschule Niederrhein,
Fachbereich Maschinenbau
und Verfahrenstechnik, Krefeld

SO FUNKTIONIERT‘S
Sollen im Haus oder Garten Bodenplatten
verlegt werden, muss der Untergrund vollkommen eben und glatt sein. Um Unebenheiten auszugleichen, wird meist Granulat oder
Splitt verwendet. Diese Trockenschüttung
gilt es, mit geeignetem Werkzeug in eine
ebene Fläche zu verwandeln. Für den Arbeiter
bedeutet die Arbeit mit den herkömmlichen
Abziehlehren stundenlanges Knien, außerdem
muss das Niveau der Fläche ständig nachgemessen werden.
Durch ein innovatives Nivelliergerät, das
in Kooperation des Fachbereichs Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Hochschule
Niederrhein und des Erkelenzer Unternehmens QsQ Werkzeug- und Vorrichtungsbau
entwickelt wurde, kann diese Arbeit wesentlich erleichtert werden. „Mit unserem Gerät
16

wird die Arbeit ganz bequem im Stehen millimetergenau und ohne weiteres Werkzeug
ausgeführt“, erklärt Unternehmer und Erfinder Karl-Heinz Müller. Der Diplom-Ingenieur
hatte vor einiger Zeit bereits ein mechanisches Modell entwickelt, das jedoch nicht so
funktionierte wie er es sich vorgestellt hatte.
Kurzentschlossen nahm er Kontakt mit Prof.
Dr. Burkhard Bischoff- Beiermann auf und
„der Funke sprang über“. „Wir haben das mechanische Gerät mit einem Sensor zur Abstandsmessung, einem Motor samt Steuerung,
elektronischer Schaltung sowie Microcontroller ausgerüstet“, so Prof. Burkhard BischoffBeiermann. QsQ entwickelte den Prototypen
bis zur Fertigung einer ersten Kleinserie und
inzwischen vertreibt das Unternehmen das
Gerät unter dem Namen „Granubot“.

Mit dem „Granubot“ kann in einem Arbeitsschritt eine Fläche von
rund zehn bis 15 Quadratmetern – im Innen- und Außenbereich –
ohne zusätzliches Werkzeug und Stromanschluss millimetergenau
bearbeitet werden. Danach wird das Gerät beliebig oft umgestellt
und übergangslos weitergearbeitet – unabhängig von der Raumgeometrie sowie in aufrechter Arbeitshaltung. Ein Rotationslaser
erzeugt parallel zur Fläche eine Laserebene. Die herkömmliche
Christof Brockers
Abziehlehre wird durch ein Abziehschwert ersetzt. Dieses wird QsQ Werkzeug- und
von oben von einer Tragstruktur geführt. Ein Sensor misst per- Vorrichtungsbau, Erkelenz
manent den Abstand des Schwerts zur Laserebene und ein Motor
hält diesen Abstand konstant. „Mit dem Granubot können eine Zeitersparnis von rund 60 Prozent
sowie präzise und mängelfreie Ergebnisse erreicht werden“, fasst Christof Brockers, Inhaber des
Erkelenzer Unternehmens QsQ Werkzeug- und Vorrichtungsbau, zusammen.

DIE KOOPERATIONSPARTNER

www.granubot.de

www.hs-niederrhein.de
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