
Die Stärke unseres Unternehmens befindet sich in der Darstellung von Lösungen für Themen die 

für andere, technische Probleme gibt und wo Standardlösungen keinen Ausgang bieten. Weil wir 

um diesen Grund bekannt sein, kommen Kunden immer mehr mit komplexen Fragen zu uns. Hierauf 

haben wir mit der Einrichtung einer eigenen R&D-Abteilung reagiert.

Bei diesen, etwas mehr komplizierten Fragen ist Alain Dirven unser Mann der sich damit 
befasst. Das Besondere ist, dass derartige Fragen nicht immer von dem Kunden kommen. 
Auch zu Fragen von unseren Produktionsmitarbeitern oder der Vorstand, beschäftigt Dirven 
sich oft mit der Forschung.

KUNDENFRAGEN
Die meisten Fragen unserer Kunden können unsere Sales Engineers weithin 
beantworten. Sie verfügen über die notwendige Erfahrung im Haus und können damit zum 
Beispiel mitteilen ob eine Manschette einer bestimmten Temperatur, Vibration oder 
chemischen Belastung gewachsen ist. Wenn weitere Forschung notwendig ist oder wenn 
neue praktischen Situationen unterbreitet werden, dann werden wir Dirven einschalten.

MESSERS SCHNEIDE
“Die Art von Fragen die wir bekommen, sind stark unterschiedlich”, so Dirven. “Viele Fragen 
die ich bekomme, beinhalten vor allem materialtechnologische Aspekte. Außerdem beziehen 
sie sich auf die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Lebensdauer, fasst er zusammen. 
“Unternehmen arbeiten oft auf Messers Schneide. Ich bin da um dafür zu sorgen, dass unsere 
Auftraggeber die Manschetten zu den niedrigsten Kosten bekommen die den Vibrationen, 
Temperaturen oder chemischen Produkten standhalten die der Manschette in dem 
Unternehmen begegnen. Natürlich berücksichtige ich hier auch den Wartungsabstand.“

ERFINDUNGEN FERTIG INDEM SIE WARTEN
Dirven entwickelt auch Produkte auf Bitte unserer Kunden. “Eine große Installationsfirma 
hatte uns beim energieeffizienter machen eines Gebäudes um Hilfe gebeten.  Hier wird 
unsere Expertise in Luftkanälen gut angewendet“, erzählt uns Dirven. “Übergänge mit 
vielen toten Winkeln und undichten Luftstellen sind strömungstechnisch und aus der Sicht 
der Energieeffizienz ungünstig. Oft geht viel Energie verloren. Die Belüftungsanlage muss 
sich viel bemühen um genügend frische und konditionierte Luft in die verschiedenen 
Räume an zu führen. Deshalb entwickeln wir insbesondere Manschetten die zu 100% 
luftdicht sein sollen.“ Zu diesen Übergängen möchte Dirven die Luka-Systembescheinigung 
Klasse C erreichen.

BERATERPROGRAMM FÜR GESETZE UND VORSCHRIFTEN
Dirven bietet den Auftraggebern weiter Hilfe bei der Erfüllung der Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiet von Bau- und Klimatechnik. “Manchmal ist es für ein Unternehmen unmöglich, 
dass eine völlig neue Fabrik baut, herauszufinden ob jedes Teil allen Vorschriften erfüllt.    Wir 
sagen dann: die Manschetten sind unser Fachgebiet, das Erfüllen aller Anforderungen Ihres 
Produktes ist unsere Sache. Für viele Unternehmen ist das kein überflüssiger Luxus, weil die 
Vorschriften auf dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit immer härter und komplexer 
werden.“
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IDEEN DES VORSTANDES ERARBEITEN
Jemand anderen der dafür sorgt, dass Dirven sich nie zu langweilen braucht, ist unser Direktor Walter van Loon. “Er ist ein innovativer Mann 
der immer seine Chancen sieht und sehr viele Ideen hat. Regelmäßig versuche ich etwas für ihn heraus zu finden ob es technisch und kommer-
ziell machbar ist. Im Moment prüfe ich zum Beispiel ob es technisch und kommerziell machbar ist, einen neuen Filtertyp nach seinem Entwurf 
zu vermarkten. 

“Es kostet Zeit und deshalb auch Geld, ein Filter zu ersetzen.   Deshalb möchte man die Fläche des Filters so groß wie möglich halten damit es 
weniger ersetzt werden muss. Es gibt verschiedene Techniken zur Flächenvergrößerung, wenn es gefaltet wird, auf diese Weise hat man mehr 
Filter im selben Raum.“

Walter hat sich eine neue Faltweise ausgedacht die etwas länger dauert als die übliche Falttechnik. Hierdurch wird dieser Filter etwas teurer 
sein. Von der anderen Seite ist er nachhaltiger und braucht weniger ersetzt oder gereinigt zu werden. ‚Jetzt finde ich heraus ob es für diesen 
Filter einen Markt gibt. Unsere Verkaufsabteilung leistet Hilfe bei der Unterbreitung an unseren Kunden, sagt Dirven. “Auf Messen zeigen wir 
Prototypen und ergründen die Reaktionen.“

SCHNELLERE UND BILLIGERE PRODUKTION
Außerdem unterstützt Dirven die Produktionsabteilung, wenn diese ein Problem hat. “Für manche Manschetten benutzen wir zum Beispiel eine 
Gummidichtung die irgendwo eingeklemmt werden soll. Das geschieht manuell und braucht viel Kraft und Mühe. Deshalb habe ich mir überlegt 
ob wir statt Gummi ein anderes Material benutzen können, das sich leichter in der Manschette einklemmt. Hier soll die Manschette natürlich 
mindestens genauso gut funktionieren.  Mittlerweile ist das gelungen und ab jetzt wenden wir kein Gummi für diese Manschetten mehr an.

KLOBIGE HÄNDE
Welches Material wir schon anwenden? Dirven behält die meisten Details lieber für sich, denn es soll für andere nicht zu leicht werden, das 
Wissen aus eigener Forschung auf einmal zu kopieren. Dieser Forscher hat viele interessanten Geschichten wobei er nicht zu vielen Details 
preisgeben kann. Ein anderes Beispiel ist die erdbebensichere Manschette die u.a. für einen Krankenhaus im Gaslösungsgebiet in Groningen 
entwickelt wurde. Mehr darüber im nächsten Rundbrief... 

WIR STEHEN FÜR SIE BEREIT
Haben Sie eine Frage auf dem Gebiet von Manschetten, Kompensatoren oder Leitungstechnik wobei Sie einige Hilfe brauchen können? Oder 
möchten Sie einen Test machen und Sie sind gespannt ob wir Ihnen dabei helfen können? Die beste Weise, dahinter zu kommen ist sich mit uns 
in Verbindung zu stellen unter info@euromanchetten.nl oder Tel. +31 (0)416 286 240.
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