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NASOSENERGOMASH 

Vielseitigkeit zur Verbesserung der Produktivität

SORALUCE Experience | NASOSENERGOMASH Case study

NASOSENERGOMASH Pump & Power Engineering 
Works Sumy ist eines der wichtigsten 
Industrieunternehmen in der Ukraine. Es widmet 

sich der Herstellung von Pumpen für den Nuklearsektor, 
den Ölsektor, den Bereich Wärmepumpen und der 
Wasserversorgung.

Es verfügt über modernste Anlagen für die Konstruktion, 
Herstellung, Bearbeitung und Prüfungen der Pumpen. 
Sie erlauben es der Firma, neue Modelle zu bauen 
und auf den Markt zu bringen, die die strengsten 
Anforderungen der Sektoren erfüllen, die sie beliefert.

NASOSENERGOMASH hat vor kurzem drei Maschinen 
der DANOBATGROUP erworben. Es handelte sich 
um eine Karusselldrehmaschine VTC-1800, eine 
Karusselldrehmaschine VTC-3200 und y eine 
Fräsmaschine mit Fahrständerbauweise SORALUCE 
FR-10000-W, womit der Produktionsprozess und die 
Genauigkeitsniveaus der Komponenten optimiert 
wurden.

Wir sprechen mit Vladimir Kushko, Technischer Leiter 
von Nasosenergomasch über die Verbesserungen, 
die Karusselldrehmaschine VTC-3200 für den 
Produktionsprozess bietet.

F: Welche Teile werden bearbeitet?

Vladimir Kushko: Diese Karusselldrehmaschine 
wird dazu benutzt, um die Pumpengehäuse für 
die Nuklearindustrie, die Ölindustrie und die 
Stromerzeugung zu bearbeiten.

F: Worin liegt die Kompliziertheit bei diesen 
Komponenten?

Vladimir Kushko: Die Kompliziertheit liegt in der 
benötigten Genauigkeit. Die Toleranzen müssen 
auch bei großen Durchmessern kleiner als 0,01 mm 
(Qualitätsklasse 6) sein. Die Genauigkeit und die 
Zuverlässigkeit sind zwei Aspekte, die von den Kunden 
in den Sektoren gefordert werden, die wir beliefern.

Wir benötigen zudem eine Maschine mit hoher 
Produktivität.

F: Wie wurde die Produktion der Pumpengehäuse 
mit der neuen Karusselldrehmaschine VTC-3200 
verbessert?

Vladimir Kushko: Die Verbesserung war sehr 
deutlich, was das Genauigkeitsniveau und die 
Produktivität angeht. Zuvor wurden Pumpengehäuse 
mit 6 verschiedenen Maschinen bearbeitet, um alle 
notwendigen Bearbeitungsprozesse durchführen zu 
können Mit VTC-3200 werden alle Prozesse nach einem 
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Einspannvorgang realisiert. So wurde die Produktivität 
gesteigert, die Stillstandszeiten zum Einspannen des 
Werkstücks reduziert, weil es nur einmal eingespannt 
wird, und die Genauigkeit der bearbeitenden Teile 
erhöht.

Die Maschine verfügt zudem über einen Kopf mit vier 
Positionen zum Drehen, der es erlaubt, 4 Werkzeuge 
ohne Stopp für einen Werkzeugswechsel zu benutzen, 
womit die Bearbeitungszeiten optimiert werden.

F: Welche Arbeiten werden im Wesentlichen mit der 
VTC-3200 ausgeführt?

Vladimir Kushko: An den Pumpengehäusen muss 
vor allem gedreht, gebohrt, gefräst und Gewinde 
geschnitten werden. Das Drehzentrum VTC-3200 
ist mit verschiedenen Köpfen ausgestattet und das 
erlaubt es uns, diese und andere Arbeiten mit der 
gleichen Maschine vorzunehmen und das Werkstück 
nur einmal einzuspannen.

F: Wie bewerten Sie die Arbeit der DANOBATGROUP in 
diesem Projekt?

Vladimir Kushko: DANOBATGROUP war ein 
außerordentlicher Partner. Wir haben unsere 
Problematik bei der Bearbeitung und unsere 
Anforderungen beschrieben und die DANOBATGROUP
hat uns dafür eine Lösung präsentiert, die sehr produktiv 
ist eine genaue Bearbeitung ermöglicht. Gezeigt wurde 
großes Wissen und Flexibilität, die Firma passte sich an 
unsere Anforderungen an und schlug Verbesserungen 
vor, von denen das Endprodukt profitiert.
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