EIN TRAGFÄHIGES TEAM:
KSD und TYCZKA INDUSTRIE-GASE bringen Kransysteme in die Höhe
INTEGRA® – die Schutzgasflasche „mit Köpfchen“
Eine solide Basis …
Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament
verweilen, sagt ein Sprichwort.
Sieht man sich die Kransysteme der KSD GmbH in Zweibrücken an, kann man sich gut vorstellen, dass diese
ein solides Fundament brauchen – das in diesem Fall
Unterwagen heißt.
Auf dem 12.000 m2 großen Werksgelände fertigt KSD seit
über 50 Jahren Baukräne. Die einzelnen Teile sind hier
genauso wichtig wie das Ganze: Das Ersatzteillager sorgt
dafür, dass die 5.000 modernen Schnellmontagekräne,
die weltweit im Einsatz sind, möglichst unterbrechungsfrei arbeiten. Fiele ein solcher Kran aus, weil ein Ersatzteil
fehlt, wäre der wirtschaftliche Schaden enorm.

Ein „eingeschweißtes Team“:
Thomas Decker, KSD-Geschäftsführer, rechts, und Gerhard Rung,
TIG-Gebietsleiter

Außerdem stellt die KSD noch Teile für die KRZ Spezialwerkzeuge GmbH her, die ihren Firmensitz ebenfalls auf
dem Betriebsgelände der KSD hat.
… und eine gut e Verbindung
Ebenso tragfähig wie Fundamente – oder in diesem Fall
Unterwagen – müssen natürlich die Geschäftsbeziehungen
zu Lieferanten sein. Bei der KSD fallen zahlreiche Arbeitsgänge an, die in Handschweißungen erledigt werden – klar,
dass da den Schweißgasen eine ganz besonders „tragende
Rolle“ zukommt.

Glänzende Ergebnisse:
Gruppenbild mit Seiltrommeln

Geschäftsführer Thomas Decker betont: „Für uns ist es
äußerst wichtig, unseren Zulieferern voll und ganz zu vertrauen. So können wir uns um unser Kerngeschäf t
kümmern und unsere Kunden zuverlässig mit Geräten
und Ersatzteilen beliefern.“
Die TYCZKA INDUSTRIE-GASE GmbH ist hier der starke
Partner der KSD. Allerdings zählen nicht nur die verlässliche Versorgung mit Schweißgasen und die kompetenten
Ansprechpartner, die für alle Anforderungen im täglichen
Produktionsbetrieb die passenden Produkte empfehlen
und mit ihrem Know-how zum wirtschaftlichen Erfolg der
KSD beitragen.

Von Zweibrücken in alle Welt:
KSD-Krangerüste

Betriebsleiter Günther Rieger: Neben dem guten Service
kommt es uns auf „intelligente“ Produkte an. Hier in der
Fertigung muss es immer „rund“ laufen. Zeit sparende
Innovationen sind uns da natürlich sehr willkommen.“
Einfachs t es Handling, schneller Anschluss

„Wir können die Gaseversorgung durch die Firma TIG
und die INTEGRA® -Flasche uneingeschränkt empfehlen“,
resümiert Thomas Decker.
Gerhard Rung freut sich darauf, gemeinsam mit
dem gesamten Team der TYCZKA INDUSTRIE-GASE
GmbH weiterhin mit dafür zu sorgen, dass die KSDKransysteme und die zugehörigen Ersatzteile erfolgreich von Zweibrücken aus weltweit verkauf t und
betrieben werden.

INTEGRA® bietet mehr:
300-bar-Technik
Kleiner, leichter,
einfacher, sicherer ...
… und mit vergleichbarem Inhalt
wie eine herkömmliche
50-Liter-Flasche

INTEGRA ® - Ihre Vor teile:
• Integrierter Druckminderer
Mehr Sicherheit durch 4 bar Auslass
druck und Restdruckventil gegen
Verunreinigungen

• Inhaltsanzeige
Für zuverlässige Angaben über den
verbleibenden Inhalt

• Schutzkappe
Für Ventil und Bedienelemente;
mit Transportgriff

• Schnellanschluss
Für die einfache Verbindung von
Flasche und Schweißmaschine

• Schnellkupplung
Für die optimale Schutzgasmenge

• Steigrohr
Für gleich bleibend gute Qualität

Hier gibt’s den
„schnellen Anschluss“:
Vertriebsbüro Mannheim:
Telefon 0621 / 18009 -191
Fax
0621 / 18009 -150

INTEGRA ® ist eine eingetragene Marke von Air Products and Chemicals, Inc.

KSD-Betriebsleiter
Günther Rieger,
rechts, und TIGGebietsleiter
Gerhard Rung –
die Fachleute für
gute Schweißund Geschäftsverbindungen

Schweißer mit INTEGRA ® :
Arbeitsfreude integrier t!

Vertriebsbüro Schweitenkirchen
Telefon 08444 / 9206-0
Fax
08444 / 9206-50

INTEGRA® - die Flasche

Vertriebsbüro Würzburg
Telefon 0931 / 98064-0
Fax
0931 / 93951

mit „Köpfchen“

www.tig.de
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Eine Stimme aus der Praxis kann dem nur beipflichten: „Als wir die INTEGRA® -Flaschen noch nicht hatten,
war es ziemlich umständlich, die Zylinder zu wechseln.
War ein Behälter leer, hieß es Schlüssel holen,
Manometer entfernen – das dauerte ziemlich lange und
hielt mich von der eigentlichen Arbeit ab, dem
Schweißen. Jetzt ist das Ganze nur noch ein Handgriff. Dazu kommt: die INTEGRA® -Flasche ist rund 20 kg
leichter und erheblich kleiner. Der Aufwand ist kaum
der Rede wert, es geht sofort weiter. Und ich brauche
auch keinen Stapler mehr“, freut sich der Mann am
Schweißgerät.

