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Visbek – Weltweit steigt die Nachfrage 
nach Energie. Doch sind fossile Ener-
gieträger endlich und deren Verbren-
nung beschleunigt den Klimawandel. 
Deshalb steigen die Energiepreise 
drastisch. Die Erhöhung der Energieef-
fizienz wirkt sich hingegen dämpfend 
auf die Energiepreisentwicklung aus 
und mindert den Ausstoß des klima-
schädlichen Kohlendioxids (CO2). Das 
Visbeker Unternehmen SCHULZ Sy-
stemtechnik bietet ein Konzept zum 
erfolgreichen Energiemanagement.

Es ermöglicht, Ressourcen wie Strom, 
Wasser, Luft und Gas in Zukunft effizient 
zu nutzen und die Kosten dauerhaft zu 
senken. Das Konzept beruht auf einer 
durchgängigen Erfassung und Analyse 
aller betrieblichen Energieverbräuche 
sowie der anschließenden Beseitigung 
von Schwachpunkten und Verlustquel-
len. Dabei realisiert SCHULZ Systemtech-
nik die optimierung in vier Stufen. nach 
einer Ist-Analyse erfolgen Konzept- 
erarbeitung und Erstellung eines aus-
führlichen Projektberichtes inklusive al-
ler Untersuchungsergebnisse. In einem 
letzten Schritt werden alle umgesetzten 
Maßnahmen ausführlich dokumentiert 
und eine Erfolgskontrolle durchgeführt.
„Das zukunftsweisende Energiekonzept 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der kom-
pletten Unternehmensgruppe SCHULZ“, 

erklärt Stefan Hitz. Der Elektroingenieur 
ist als Abteilungsleiter Industrieauto-
mation verantwortlich für das Sales-
Management. „Bei der energetischen 
Bewertung von Industriebauten geht 
es uns um eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise“, erzählt er. Denn Einspa-
rungen ließen sich einerseits in der so 
genannten „Gebäudehülle“ in Form von 
intelligenter Beleuchtungssteuerung, 
der Integration von Solarstrom, der op-
timalen Regelung der Heizungssysteme, 
dem Abschalten unnötiger Verbraucher 

während der nacht und am Wochenende 
und durch die richtige Dimensionierung 
aller Verbraucher erzielen. Andererseits 
ist das Einsparvolumen in ganz erhebli-
chem Maße durch Prozessverbesserun-
gen innerhalb der industriellen Produk-
tion zu sehen. „Hier sind die zahlreichen 
Synergien im Unternehmen sehr hilf-
reich“, so der Visbeker.

Um optimierungspotenzial ausfindig zu 
machen, ist zunächst die umfassende 
Bestandsaufnahme erforderlich. Für 
diesen wichtigen Teil des Vier-Stufen-
Modells bietet SCHULZ sowohl mobile als 
auch fest installierte Systeme zur Leis-
tungsmessung. „Viele Energieoptimie-

rungsanlagen erfassen nur den gesam-
ten Verbrauch und versuchen lediglich, 
Spitzenlasten zu vermeiden“, berichtet 
Hitz. Rückschlüsse auf einzelne Verbrau-
cher können allerdings nur umständlich 
gezogen werden. Diese Informationen 
seien jedoch wesentlich, um Einsparpo-
tenziale ausfindig zu machen. Die Mess-
systeme von SCHULZ Systemtechnik er-
fassen sämtliche Leistungsverbräuche. 
„nur so kann man das Verhältnis von 
Energiepreisen zum Verbrauch einzel-
ner Produkte bestimmen“, so Hitz. Das 
Wissen um Ursache und Wirkung sei hier 
essenziell.

„In Produktionsbetrieben ist eine dau-
erhafte Leistungsmessung sinnvoll“, 
erklärt der 38-Jährige. Denn erst durch 
die permanente Überwachung ist eine 
unmittelbare Reaktion möglich. Es wird 
sichtbar, ob technische Anlagen richtig 
dimensioniert sind, wo Antriebe mit 
veränderbaren Drehzahlen installiert 
werden sollten und wo optimierungs-
potenziale der verfahrenstechnischen 
Abläufe stecken. „Stromfresser“ werden 
unmittelbar ausfindig gemacht. 

Erfahrungsgemäß gibt es in Industrie-
unternehmen eine ganze Menge an Mög-
lichkeiten zum Einsparen von Energie. 
Den größten Anteil macht hierbei fast 
immer die Verfahrenstechnik aus. „Die 
optimierung von Prozessen wird deshalb 
in Zukunft die wichtigste Rolle spielen“, 
ist sich Hitz sicher. Durch das professi-
onelle Energiemanagement wird eine 
optimale Ansteuerung aller Geräte si-
chergestellt. „Stromverbraucher werden 
intelligent gesteuert und bedarfsgerecht 
in Anspruch genommen“, so der Ingeni-
eur. Beispielsweise übernimmt in einem 
Maschinenpark ein Gerät eine Aufgabe 
nur noch, wenn es auch wirtschaftlich 
sinnvoll erscheint. Ansonsten versucht 
das System automatisch die Aufgabe ei-
nem anderen Gerät zuzuordnen. „Dabei 
geht es stets um die Gesamtkostenbe-
trachtung“, so Hitz.

stefan.hitz@schulz.st

Industriebauten im Klimawandel
SCHULZ Systemtechnik bietet Konzept zur intelligenten Steuerung 
von Energieverbrauchern in Produktionsbetrieben

Damit Feuerwehrleute  
nicht unter Strom stehen 
Abschaltsysteme für Solaranlagen

Visbek – In jüngster Zeit wird verstärkt 
über Brandschutzbestimmungen bei 
Solaranlagen diskutiert. Deutsche 
Feuerwehren bestätigen immer wie-
der, dass ihr Einsatz in Verbindung mit 
Photovoltaikanlagen schwierig ist.

SCHULZ Systemtechnik bietet seit neu-
estem spezielle notschalterlösungen. 
Das Unternehmen empfiehlt entspre-
chende Sicherheitsschalter, mit denen 
sich Photovoltaikanlagen schnell und 
vollständig durch einen einzigen, ein-

fachen Vorgang stromlos machen las-
sen. Die Technik basiert auf einem mo-
torbetriebenen Schalter, der mit einer 
im Gebäude leicht zugängigen Bedien-
tafel verbunden ist. Eine Zustandsan-
zeige auf der Tafel informiert zudem 
über den Status der Anlage. Wird die 
Solaranlage einmal abgeschaltet, kann 
sie nur mit einem Sicherheitsschlüssel 
wieder in Betrieb genommen werden. 
Für eine schnellere Reaktionszeit und  
mehr Bedienkomfort verfügt der Si-
cherheitsschalter zusätzlich über eine 

Kommunikationsschnittstelle zum Mo-
biltelefon. ältere Photovoltaikanlagen 
können mit dieser Technik problemlos 
nachgerüstet werden.

frank.schorn@schulz.st

Einsparungen durch 
Prozessverbesserungen

Stuhr – Eine maßgeschneiderte Lö-
sung zur vollautomatischen Bestü-
ckung neuartiger Trageelemente mit 
PET-Flaschen hat die Peter Suhling 
Automation aus Stuhr-Brinkum um-
gesetzt. Mit über 40 elektronisch 
gekoppelten Servo-Antrieben läuft 
die Anlage hoch flexibel, rationell 
und fehlerfrei.

Im Auftrag von Schoeller Arco Systems 
(SAS) und der Gerolsteiner Brunnen – 
beide Patentinhaber des innovativen 
Tragesystems namens Bottle-Carrier 
– sollte Peter Suhling eine hocheffi-
ziente Anlage zur Fertigung der Tra-
geelemente und der Verarbeitung bei 
den Abfüllern schaffen. Für diese an-
spruchsvolle Aufgabe schuf das nord-
deutsche Unternehmen völlig neue 
Lösungen für verschiedene Aufgaben, 
die andere namhafte Hersteller nicht 
wie gefordert umsetzen konnten. 

Um eine unkomplizierte Anbindung 
an die gängigen Abfüllanlagen zu 
erreichen, muss die fertige Anla-
ge dauerhaft zuverlässig höchste 
Durchsatzraten bewältigen. Dazu 
werden die bei SAS direkt aus der 
Spritzgießmaschine in Lagen auf 
Europaletten gestapelten Trageele-
mente beim Abfüller wiederum per 
Linear-Handling lagenweise auf-

genommen und der Verpackungsli-
nie zugeführt. In der Fügestation 
werden im Durchlauf jeweils drei 
Flaschen von jeder Seite in einen 
Bottle-Carrier eingedrückt und zu 
Sechserpacks verbunden.

Ein Abteiler zieht die Six-Packs aus-
einander und schiebt sie auf ein 
schneller laufendes Transportband. 
In der Ausrichtestation erkennen 
Kameras oder Scanner anhand des 
Etiketts bzw. Barcodes die Drehlage 

jeder Flasche. In Sekundenbruchtei-
len richten Drehgreifer diese einzeln 
aus, sodass beispielsweise die Etiket-
ten mit den Markenlogos alle nach 
außen und die Barcodes alle nach 
innen gerichtet sind. Somit werden 
Verwechslungen mit dem außen an-
gebrachten Barcode des Gesamtge-
bindes vermieden.

Als anspruchsvollste Aufgabe und 
„Flaschenhals“ galt von Beginn an 
die Umreifung der Sechsergebinde 
mit einem flachen Band am Auslauf 
der Anlage. Bestehende Systeme wa-
ren zu fehlerintensiv und konnten 
die geforderte Geschwindigkeit nicht 
bewältigen. Deshalb entwickelte die 

Peter Suhling Automation eine eige-
ne Hochleistungs-Umreifung mit ei-
nem Ultraschall-Schweißsystem und 
schnellen Servoantrieben. Damit er-
reicht die Anlage Schweißzeiten von 
rund 70 Millisekunden und der ge-
samte Umreifungs- und Schweißzy-
klus dauert maximal 1,5 Sekunden. 
Diese Geschwindigkeiten erlauben 
einen Einsatz mit den derzeit leis-
tungsstärksten Abfülllinien.

Die Servo-Antriebstechnik ermög-
licht hochdynamische und harmo-
nische Bewegungen und damit ein 
rundes Zusammenspiel aller An-
lagenteile. Der modulare Aufbau 
des Antriebssystems erlaubt auch 
den Austausch einzelner Komponen-
ten und hilft damit ebenfalls, Zeit 
und Kosten zu sparen. Auch an die 
Bedürfnisse kleinerer Abfüllbetrie-
be haben die Automatisierer von 
Suhling gedacht. So gibt es auch se-
mi-automatische und händisch mit 
Bottle-Carriern und/oder Flaschen 
zu versorgende Ausführungen.

www.suhling-automation.de

Innovation: Flaschen 
im Klammergriff
Vollautomatische Bestückung

Der Bottle-Carrier macht das Flaschentragen bequemer denn je. 

Die Messsysteme von SCHULZ Systemtechnik erfassen sämtliche Leistungsverbräuche und 
stellen sie anschaulich dar.

Sicherheit auch im Brandfall

Umreifung mit Ultraschall-
Schweißsystem

Zuverlässige Bewältigung 
hoher Durchgangsraten


