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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Bremen/Wallenhorst – Seit 
vielen Jahren entwickelt SCHULZ 
maßgeschneiderte Automatisierungs-
konzepte in den verschiedensten 
Branchen. Die Tätigkeit erstreckt sich 
dabei sowohl auf die Realisierung 
der Elektro- und Steuerungstechnik 
als auch auf den kompletten Bau von 
Sondermaschinen für in- und auslän-
dische Kunden. Dadurch wird sicher-
gestellen, dass alle Komponenten op-
timal zueinander passen.

Durch das individuell abgestimmte 
Gesamtkonzept werden alle Anlagen 
bestmöglich in den Betriebsablauf 
eingebunden. So profitiert der Kunde 
einerseits von einem reibungslosen 

Handling und einer einfachen Bedie-
nung durch das Steuerungssystem, an-
dererseits durch mehr Effektivität und 
Effizienz, damit die Produktionskosten 
minimal gehalten werden können.

SCHULZ konstruiert ausschließlich in 
3D. Somit können auch hochkomplexe 
Abläufe vorab am PC anschaulich si-
muliert und entsprechende Taktzeiten 
ermittelt werden. Schwachstellen wer-
den unmittelbar erkannt und noch im 
Vorfeld eliminiert.

Ein Schwerpunkt beim Anlagenbau ist 
die mechanische Konstruktion. Prozess- 
analyse und Prozessentwicklung sind 
dabei ein wichtiger Teil der Arbeit. So 

kann man die entwickelten Lösungen 
punktgenau in die Arbeitsabläufe ein-
binden.

Als Spezialist für Anlagenbau und Au-
tomatisierung bietet das Unternehmen 
dabei folgende Vorteile:
·  Komplettleistung von der Planung 

und Konstruktion bis zur Realisie-
rung und Umsetzung

·  Individuelle Anlagenkonzeption
·  Ein Ansprechpartner für die gesamte 

Aufgabe
·  Einbeziehung modernster Technolo-

gien: Roboter, Bildverarbeitung,  
Lasertechnik etc.

·  Innovative Anlagenautomation
·  Hoher Bedienkomfort
·  Flexibilität durch modularen Aufbau
·  24-Stunden-After-Sales-Service

www.emt-automation.de 
www.psagmbh.de

Visbek/Bremen – Ein aktuelles Be-
triebssystem auf einem alten Rech-
ner? Die Kollegen der SCHULZ-Nieder-
lassung in Bremen hatten hierfür die 
richtige Lösung. In der Montagehalle 
der Daimler AG in Bremen wurden ein 
Dutzend Bedienrechner für die För-
dertechnik der C-Klasse umgestellt. 
Die über 10 Jahre alten Rechner des 
Typs Simatic® FI45 wurden gegen 
zeitgemäße PCs des Typs 677B ersetzt 
und garantieren so wieder sicheres 
Betreiben.    

Um alle Updates von Micro-
soft zur Verfügung zu stel-
len, wurden außerdem Vi-
renscanner und ein aktuelles 
Betriebssystem installiert. 
Denn für Windows NT und 
2000 ist der Support aktuell 
nicht mehr gegeben, wes-
halb auch keine Virenscan-
ner und Firewalls mehr ver-
fügbar sind. „Ein nicht zu 
unterschätzendes Problem 
in vernetzten Fabriken“, so 
Robert Straub, Projektleiter 
in der Bremer Niederlassung. 
Ein zeitgleiches Update der 
P rogr ammier umgebung 
stellt außerdem sicher, dass 
aktuell verfügbare Hardware 
auch problemlos parame-
triert werden kann und somit 

im Störfall aktuelle Baugruppen nicht 
mit veralteter Software kollidieren.

Um die Umbauzeit so kurz wie möglich 
zu halten, wurden alle Rechner und 
Softwareprojekte bereits im Vorfeld ein-
gerichtet und getestet. Außerdem sind 
zur Vermeidung mechanischer Arbeiten 
an den Pulten auf der Baustelle neue 
Pultoberteile passgenau zu den Simatic-
PCs gefertigt und in der Werkstatt auf-
gerüstet worden. 

robert.straub@schulz.st

Visbek – In der Montagehalle 220 
der Daimler AG in Bremen wird das 
Klappdach für die neue Roadster SL-
Klasse  montiert und vermessen.  Die 
Kollegen der Bremer SCHULZ-Nieder-
lassung haben hier schon diverse Pro-
jekte umgesetzt und sind seit vielen 
Jahren an den Montage- und Messpro-
zessen beteiligt.      

Für die Aludachfertigung des neuen SL  
lieferte SCHULZ die gesamte Förder-
technik (EHB = Elektrohängebahn) in-
klusive der mechanischen Montage und 
rüstete die GFK Gehänge-Ausrüstung 
mit einer 12-V-Versorgungs-Beleuch-
tung sowie einer Hydraulik aus, um 
das Dach für die Montage zu transpor-
tieren. Die Fahrwerke fahren dabei mit 

Gehängen über eine Elektrohängebahn 
und transportieren die Klappdächer zu 
den einzelnen Stationen.

Des Weiteren erhielten die Bremer den 
Auftrag für die Messzelle eines 3D-
Messsystems. KUKA-Roboter führen hier 
die Messkameras und vermessen das 
Klappdach bis auf 0,1 mm genau. Da die 

Messungen der KUKA-Roboter in einer 
Inline-Messzelle stattfinden, mussten 
dort zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
wie bspw. ein Schutzzaun, Lichtgitter 
im Ein- und Ausgangsbereich sowie  ein 
Not-Halt geplant und installiert werden. 
Mit ihrer jahrelangen Erfahrung auf dem 
Gebiet der Simulation sowie Steuerungs- 
und Sicherheitstechnik haben sich die 
Bremer dieser Herausforderung gerne 
angenommen. 

Außerdem kommen bei diesem Projekt 
einmal mehr die Synergien innerhalb 
der SCHULZ-Gruppe zum Tragen. Denn 
um exakte Messungen zu garantieren 
(EHB = ± 1mm), kommt hier eine Fixier-
station zum Einsatz, welche innerhalb 

der Messzelle  und während des Mess-
prozesses die Gehänge entsprechend 
feinpositioniert. Eine Aufgabe für die 

Kollegen der Peter Suhling Automation, 
sind sie doch Experten im Bereich Son-
dermaschinenbau und stehen für die 
Entwicklung von kundenspezifischen 
Lösungen. 

Durch nur einen Ansprechpartner wur-
de dem Kunden sicher gestellt, dass 
alle Komponenten optimal aufeinander 
abgestimmt und in den Betriesbsablauf 
eingebunden werden. 

marco.schrader@schulz.st
www.psagmbh.de

Aus alt mach neu
Es muss nicht immer eine neue Anlage sein

Mit der Bahn durch die Halle 
SCHULZ Bremen und Peter Suhling Automation liefern Inline- 
Messzelle für Klappdachfertigung  

Anlagenbau nach Maß 
Sondermaschinenbau und Automatisierung  
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Alte und neue Version des Bedienpults

Rückansicht der Messstation

Anlage Seitenwellenmontage

Anlage für Bowden- oder Seilzüge

Simulation Vorderansicht Messstation

Millimetergenaue 
Vermessung

Intelligente 
Robotertechnik


