
• Hervorragender Service 
 und Support

• Schnelle, komfortable    
 Inbetriebnahme

• Sehr breites, tiefes Sortiment

• Industrierobust, 
 hohe Schutzarten 

• Weltweite Verfügbarkeit

WP1402



Im Dienst von Forschung, 
Lehre und Wissenschaft
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Um angehenden Technikern die Möglichkeit zu geben, 
Praxiswissen zu sammeln, werden Hochschulen mit 
hochwertigen Laboren und Werkstätten ausgestattet. 
Natürlich müssen die hier eingesetzten Anlagen hohe 
Ansprüche erfüllen. Für Experimente und Versuchsreihen 
kommt es beispielsweise darauf an, bestimmte 
Messwerte komfortabel und eindeutig darzustellen. Die 
G.U.N.T. Gerätebau GmbH (GUNT), als Lieferant tech-
nischer Lehrsysteme, setzt dabei auf Digitalanzeigen 
bzw. Einbaumessgeräte von Wachendorff. 

Gerade erst war eine Abordnung der Universität von Quatar 
vor Ort – bei GUNT am Stadtrand von Hamburg geben 
sich Forscher und Gelehrte aus der ganzen Welt die Klinke 
in die Hand. Systeme und Anlagen für die technische 
Ausbildung werden hier entwickelt und gebaut. „Wir haben 
über 1500 Geräte im Katalog – davon sind mehr als 1000 
elektrifiziert“ erklärt Thomas Denker, der für die elektro-
technische Ausstattung der Lehrsysteme verantwortlich ist. 
Trotz der großen Auswahl reichen die Standardlehr- und 
Forschungssysteme manchmal nicht aus, „dann entwickeln 
und fertigen wir individuell nach Kundenwunsch“ erklärt der 
Diplomingenieur. 

Im Showroom stehen einige Anlagen und Vorrichtungen, 
die einen kleinen Teil des Portfolios von GUNT abbilden. 
Besonders imposant ist das Modell eines Wellenkraftwerkes. 
Es ist zu Lehrzwecken im Bereich der Energietechnik entwi-
ckelt worden und zeigt sehr anschaulich, wie der Seegang 
an Molen, Hafenmauern oder Deichanlagen zur Gewinnung 
elektrischen Stroms genutzt wird. 

In einem Kanal werden dabei Wasserwellen erzeugt und 
zu einem Arbeitsraum geleitet. Die hier einströmende Welle 
verdrängt die Luft, die durch eine Turbine ins Freie geleitet 
wird. Beim Ablaufen der Welle sinkt der Druck im Arbeitsraum 
wieder, wodurch erneut Umgebungsluft durch die Turbine 

in den Arbeitsraum eingesogen wird. Dieser oszillierende 
Luftstrom treibt eine Wells-Turbine an. Das Besonders an 
diesen Turbinen: Sie arbeiten richtungsunabhängig - die 
Strömungsenergie wird sowohl bei der Aufwärts- als auch 
Abwärtsbewegung der Luft umgesetzt und über einen 
Generator in elektrische Energie gewandelt. Die relevanten 
Kenngrößen des Prozesses werden dabei messtechnisch 
erfasst und können an digitalen Anzeigen abgelesen werden. 

Zum Einsatz kommen hier Digitalanzeigen von Wachendorff 
– im Falle des Wellenkraftwerkes verwendet GUNT die 
Serie PAX der Marke Red Lion Controls. Sie wurde für den 
rauen Industrieeinsatz gefertigt und mit einem robusten 
Kunststoffgehäuse und Schutzart IP 65 versehen, so dass 
auch bei den nassen Experimenten des Wellenkraftwerks 
alles unversehrt und funktionsfähig bleibt. Die weltweit 
eingesetzte, ausgereifte und auf Langlebigkeit ausgelegte 
Elektronik erhält vor Auslieferung übrigens einen 3 Tage lan-
gen Qualitätstest unter Volllast. 

„Die hohe Qualität der Red Lion-Produkte von Wachendorff 
ist für uns besonders wichtig“ erklärt Thomas Denker. 
Schließlich liefert das Unternehmen weltweit. „Da können wir 
nicht riskieren, dass sich wegen ausgefallener Komponenten 
ein Servicetechniker auf den Weg machen muss“. Der 
hohe Exportanteil bringt noch weitere Herausforderungen 
mit sich: Oft ist das Klima an den Aufstellorten extrem – in 
Afrika oder Saudi-Arabien sind vor allem die Temperaturen 
zu berücksichtigen. In anderen Regionen herrscht eine 
hohe Luftfeuchtigkeit. „Wir müssen sicher sein, dass unsere 
Lösungen überall in der Welt zuverlässig ihren Dienst ver-
richten – darum stellen wir höchste Ansprüche an unsere 
Zulieferer.“

Aus diesem Grund setzt GUNT nur namhafte Hersteller ein, 
mit denen das Unternehmen schon seit vielen Jahren zusam-
men arbeitet. Auch mit  Wachendorff hat Thomas Denker nur 
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gute Erfahrungen gemacht. „Wir verwenden Digitalanzeigen 
von Wachendorff schon seit mehr als 15 Jahren und arbeiten 
dabei sehr eng mit dem technischen Support zusammen“ 
erzählt der Elektronik-Fachmann. Schließlich liefert GUNT oft 
individuelle Lösungen jenseits des Kataloges - „da brauchen 
wir schnell eine zuverlässige Aussage, welche Komponenten 
hier passen“ ergänzt er. Bei Wachendorff erreicht er telefo-
nisch immer jemanden, der ihm weiter hilft,  „keine anonyme 
Hotline wie bei anderen Herstellern“ freut sich Thomas 
Denker. 

Eine weitere, sehr imposante Anlage ist gerade im Showroom 
aufgebaut: Eine Versuchsrinne dient dazu, angehenden 
Bauingenieuren im Bereich des Wasserbaus bestimmte 
Phänomene näher zu bringen und Strömungen genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 
Eine Wasserpumpe fördert dazu Wasser von einem 
Behälter über eine Rohrleitung und ein Einlaufelement in 
die Messstrecke. Am Ende fließt das Wasser durch das 
Auslaufelement wieder zurück in die Wasserbehälter. Der 
Durchfluss wird über eine Absperrklappe mit Handrad 
und ein Potentiometer am Schaltkasten eingestellt und 
an einem magnetisch-induktiven Durchflussmesser in der 
Rohrleitung gemessen. Die Anzeige erfolgt auch hier wieder 
am Schaltkasten.

Und auch hierfür verwendet GUNT ein Wachendorff-Produkt. 
Zum Einsatz kommt in diesem Fall die Digitalanzeige CUB 5 
– eine Alternative zur PAX-Anzeige, die zwar einen geringeren 
Funktionsumfang hat, aber alles mitbringt, was an dieser 
Anlage gebraucht wird. 

„Genau diese Produktvielfalt schätzen wir sehr“ erklärt 
Thomas Denker. Durch das breite Sortiment von Wachendorff 
kann man für jede Anlage exakt die Anzeige wählen, die man 
benötigt und muss keine Funktionen einkaufen, die man 
sowieso nicht braucht. So bleiben die Kosten im Rahmen 
– wichtig für ein Unternehmen wie GUNT, das im internatio-
nalen Wettbewerb steht. 

Weiterer Erfolgsfaktor für die Zusammenarbeit von 
Wachendorff und GUNT: Durch den weltweiten Vertrieb der 
Red Lion-Komponenten gibt es bei Bedarf schnellen Ersatz 
über die internationalen Vertriebspartner. „Egal, wo unsere 
Lösungen zum Einatz kommen – ich kann sicher sein, dass 
mir und unseren Kunden schnell geholfen wird“ fasst Thomas 
Denker zusammen. 
 

   

G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Theorie und Praxis verbinden - die Erfolgsformel  
in der technischen Ausbildung!

Mit Lehrsystemen von GUNT
• für die eindrucksvolle Demonstration von  
 technischen Zusammenhängen 
• für klare und erfolgreiche Laborversuche 
• für den Einstieg in Forschungsaufgaben

G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15-17 
D-22885 Barsbüttel
Tel.: +49 (0)40 - 670 854-0
Fax: +49 (0)40 - 670 854-42
E-Mail:  sales@gunt.de
Homepage: www.gunt.de 

Abbildung 1a - 1d:
Das Wellenkraftwerk zeigt anschaulich, wie aus Seegang 
mit Hilfe einer Wells-Turbine Strom entsteht. Die Messwerte 
werden hier über PAX-Digitalanzeigen von Wachendorff 
dargestellt. 
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Abbildung 2a - 2c:
Die Versuchsrinne zeigt angehenden Wasserbau-
Ingenieuren verschiedene Phänomene der Strömungslehre 
und ist für viele unterschiedliche Experimente geeignet. 
Hier verwendet GUNT Anzeigen der CUB 5-Reihe von 
Wachendorff. 

Abbildung 3:
Thomas Denker arbeitet seit über 15 Jahren eng mit 
Wachendorff zusammen und schätzt vor allem den 
schnellen, unkomplizierten Support und die weltweite 
Ersatzteilversorgung. 

Abbildung 4a - 4d:
Die robusten Digitalanzeigen der Red Lion-Serie von 
Wachendorff werden in eine Vielzahl unterschiedlichster 
technischer Labor-, Forschungs- und Lehrsystemen von 
G.U.N.T. integriert. Hier einige Beispiele:

4a: System HM 450  
Bereich „Technische Strömungsmechanik“; hier: 
Hydraulische Fluid-Energie-Maschinen 

4b: System HM 405  
Bereich „Technische Strömungsmechanik“; hier:  
Einstufige axiale Strömungsmaschine. Die Messwerte  
werden an digitalen Anzeigen von Wachendorff abgelesen.

4c: System WL 102  
Bereich „Thermische Energietechnik“  
(Heizung, Lüftung Klima); hier: Thermodynamische 
Grundlagen; Zustandsänderungen der Gase. Temperaturen, 
Drücke und Volumina werden elektronisch gemessen, digital 
angezeigt und an einen PC übertragen.
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Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Weitere Informationen: Rufen Sie uns unter Tel. +49 (0) 67 22 / 99 65-544 an, senden Sie uns eine  
E-Mail an RSS@wachendorff.de oder besuchen Sie uns im Internet: www.wachendorff-prozesstechnik.de/emg

Ihr Partner:

4d: System CE 600  
Bereich „Prozesstechnik“; hier: Kontinuierliche Rektifikation 
(= Destillation im Gegenstrom). Alle relevanten Messwerte 
werden mit Aufnehmern erfasst und mittels Digitalanzeigen 
von Wachendorff angezeigt.


