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EIN NEBENPROZESS
MIT UNZÄHLIGEN FASSETTEN
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apic – das steht für vacuum and pressure industrial cleaner. Energiesparende, innovative und von Grund auf durchdachte Teilereinigungsanlagen sind die Kernkompetenz des Neubulacher Unternehmens.

Vielfach wird die Bauteilreinigung nur als ein Nebenprozess in der Prozesskette
der Herstellung unterschiedlichster Metallteile angesehen, sie spielt aber dennoch
eine wesentliche Rolle für die Funktionalität vieler Produkte. Außerdem muss sie
wirtschaftlich und störungsfrei in die Produktion der Kunden integriert werden.
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„Durch das Zusammenspiel von Vakuum und Druck haben wir uns physikalische
Grundlagen zu Nutze gemacht und eine Anlagentechnik entwickelt, die auf
dem Markt so noch nie da gewesen ist“, so umschreibt der Firmengründer und
Geschäftsführende Gesellschafter der vapic GmbH Reiner Wolf das Erfolgsrezept seines Unternehmens. Als Ein-Mann-Betrieb machte sich Reiner Wolf
1995 mit dem Service von Reinigungsanlagen selbstständig, nachdem er
bereits seit 1977 in der Branche gearbeitet hatte. Seine mehr als 40-jährige
Erfahrung, die geschlossenen Energiekreisläufe sowie die patentierte Verfahrenstechnik zeichnen das Unternehmen heute aus.
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„Wir suchen immer die optimale Lösung für die Reinigungsaufgabe unserer
Kunden“, betont Reiner Wolf. Denn obwohl jede Anlage mit der patentierten
Verfahrenstechnik ausstattet wird, ist doch jede ein „kleines oder großes Bisschen“ anders. So sind in den letzten Jahren zahlreiche Neuentwicklungen entstanden, z. B. das Druckwechselverfahren zur Reinigung von schwierigsten
Geometrien und engen Sacklöchern oder die Verwendung von Infrarot in
Kombination mit der Trocknung im Vakuum für besonders leichte oder dünnwandige Bauteile. Und es scheint so, dass dem Firmengründer die Ideen nie
ausgehen.
Auch das Portfolio wurde stets erweitert, sodass heute im Maschinenbau nahezu die gesamte Bandbreite unterschiedlichster Anlagentypen abgedeckt wird:
vom kleinen Ultraschallbecken, über Spritz-, Tauchreinigungs- und Durchlaufanlagen bis hin zur komplexen Reihenanlage in modularer Bauweise oder voll
automatisierten Kammeranlagen. Außerdem baute man vor einigen Jahren aus
alten Reinigungsanlagen einen eigenen Maschinenpark auf. Dort werden einerseits Bauteile für Kunden gereinigt, andererseits aber auch wertvolle Erfahrungen gesammelt. Stetig wird so die Vielfallt und Qualität der Anlagen im Teilereinigungscenter weiterentwickelt. Prozessbegleitend oder als Dienstleistung
führt die vapic GmbH zudem unter anderem die verschiedensten Prüfungen
der technischen Bauteilesauberkeit im eigenen Labor und Reinraum durch.
Drittes Standbein des Unternehmenserfolgs neben Anlagenbau und dem Teilereinigungscenter sind heute die Reinigungsmedien. Denn nur wenn der Reiniger
und die Anlagentechnik Hand in Hand arbeiten, können herausragende
Ergebnisse erzielt werden. Daher bietet vapic seinen Kunden Reiniger auf wässriger oder Lösungsmittelbasis an und untersucht zu Projektbeginn die Bearbeitungshilfsstoffe der Vorprozesse.
„Der Landkreis Calw bietet für uns die optimalen Rahmenbedingungen für
unsere Arbeit“, hebt Reiner Wolf ausdrücklich hervor. „Im Jahr 2015 hatten wir
die Unterstützung vom Landratsamt, um eine von acht Firmen zu werden, die
die Ausschreibung ,Spitze auf dem Land – Technologieführer für Baden-
Württemberg´ gewonnen haben“, erzählt er. Mit Hilfe der Fördermittel der EU
und des Landes Baden-Württemberg konnten so ein weiterer Erweiterungsbau
sowie der Ausbau des Teilereinigungscenters umgesetzt werden. Seither
betreibt das Unternehmen eine Großanlage zur Entfettung von Bauteilen im
Eurogitterbox-Format mit einem verketteten, vollautomatischen Hochregallager.
Schon im Jahr 2001 wurde die Entwicklung und der Bau des Prototypens vom
Land Baden-Württemberg durch einen C1-Zuschuss gefördert.
Nicht nur diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schätzt Reiner Wolf.
„Wir sind mit der Region verbunden und sehen viele Vorteile in unserer ländlichen Umgebung“, betont er. Er schätzt vor allem auch die guten Zulieferer
und Partner in der Umgebung, vor allem aber die bodenständigen, talentierten

DER EINZIGE MENSCH, DER SICH VERNÜNFTIG
BENIMMT, IST MEIN SCHNEIDER. ER NIMMT
JEDES MAL NEU MASS, WENN ER MICH TRIFFT,
WÄHREND ALLE ANDEREN IMMER DIE ALTEN
MASSSTÄBE ANLEGEN IN DER MEINUNG, SIE
PASSEN AUCH HEUTE NOCH.

George Bernard Shaw

und ideenreichen Mitarbeiter: „In kürzester Zeit ist es uns hier gelungen, ein
junges und motiviertes Team aufzubauen.“ Mit seiner optimistischen und positiven Art hat Reiner Wolf daran vermutlich auch einen eigenen Anteil.
Im Jahr 2019 entsteht ein dritter Erweiterungsbau in Neubulach-Oberhaugstett,
sodass dann mit insgesamt 8.100m² genug Fläche zur Verfügung steht, um
auch in Zukunft außergewöhnliche Lösungen für die verschiedensten Aufgabenstellungen zu finden. „Selbstverständlich setzen wir auch dabei wieder auf
Handwerker aus unserer Region – dem Landkreis Calw!“, hebt Reiner Wolf
abschließend nochmals hervor.
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