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Aus den Niederlassungen

Klappkistenmontageanlagen werden zum Serienprodukt
Peter Suhling Automation verhilft zu optimierter und kostengünstiger Produktion
Die in Spritzgussmaschinen hergestellten Einzelteile wie Boden, Seiten
und Riegel entnehmen die Anlagen
automatisch, führen sie lagerichtig
zusammen und montieren sie.

eine äußerst effiziente Lösung bei der
täglichen Produktion. Sie reduziert
den erforderlichen Personaleinsatz erheblich und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland.

Dazu entnimmt ein Standard-Handlingsgerät die warmen Teile direkt
aus der Spritzgussmaschine und übergibt diese an eine Wendeeinrichtung,
die die Komponenten zueinander in
die richtige Lage bringt. Ein weiteres
Handlingsgerät richtet die Komponenten in der Montageeinheit aus, in der
die Seitenteile mit der Bodengruppe
verbunden werden. Riegel in unterschiedlichsten Formen werden in die
Seitenteile eingesetzt und bewirken
die erforderliche Stabilität der Kisten
im aufgeklappten Zustand. Nach dem
Zusammenbau werden die Kisten gelabelt oder bedruckt. Im Anschluss verlassen sie die Anlage und werden
automatisch verpackt.

Wettbewerbsfähigkeit
wird erhöht
Individualität und Serienfertigung
müssen kein Widerspruch sein. Geringfügige Anpassungen an Kundenwünsche sowie organisatorische Optimierungen durch Bündelung von
Beschaffungs- und Montagevorgängen
lassen den normalerweise unüblichen
Gedanken an eine Sondermaschine als
Serienprodukt aufkommen.
info@psagmbh.de

Über 45 Montageanlagen für Klappkisten hat Peter Suhling Automation schon produziert.

Stuhr – Klappkisten aus Spritzgusskomponenten existieren für viele
Bereiche des täglichen Lebens. Die
in zahlreichen Farben erhältlichen

Behälter nutzt man gerne beim Einkaufen, zum Transportieren oder zum
Aufbewahren diverser Produkte.

Bereits mehr als 45 Montageanlagen
für Klappkisten verließen das Haus
Peter Suhling Automation in Stuhr bei
Bremen und weitere werden folgen.

Die Klappkistenmont ageanlage
ist

Bremer Nebel gegen Keime
SCHULZ Systemtechnik aus Bremen entwickelt mit Air Solution
neuen Standard für die Steuerungstechnik
Bremen – Von der natürlichen Keimzahlreduzierung, der produktangepassten
Be- und Entlüftung, der Klimatisierung
über die Raument- und -befeuchtung
oder Entstaubung mit integrierter Zentralreinigung bis hin zur biologischen
Abluftreinigung bietet die Air Solution
GmbH aus Bremen ganzheitliche Prozesssysteme.
Namhafte Lebensmittelhersteller setzen
seit Jahren in der Produktion auf die auf
Milchsäure basierende Lösung „L.O.G.“
zur Keimreduktion. Diese darf auch bei
der Herstellung von Bioprodukten eingesetzt werden. Letztlich ähnelt die Flüssigkeit den Inhaltsstoffen der Milch und ist
mit seinen keimtötenden Eigenschaften
sogar gegen EHEC wirksam. „Die Wirkstoffe dringen in die Zelle des Erregers
ein und zerstören diese komplett von
innen. Chemische Desinfektionsmittel
hinterlassen hingegen immer Zellreste,
die für den nächsten Erreger als eine Art
Schluckimpfung dienen und den Keim resistent machen können“, so Geschäftsführer Ralf Ohlmann.
Ausgebracht in einem definierten Raum,
verteilt sich L.O.G. in Nebelform gleichmäßig. Aufgrund seiner geringen Teilchengröße schweben die Partikel permanent und verhalten sich ebenso wie
luftgetragene Keime. In Wechselwirkung
mit seiner nahezu unendlich großen
Oberfläche und der daraus resultierenden
Reaktivität bekämpft L.O.G. den Erreger
schon in der Luft.

In den letzten Jahren wurde die Vernebelungstechnologie der Bremer
Hygiene-Experten stetig verbessert,
insbesondere im Steuerungsbereich und
auch in der Möglichkeit des Reproduzierens. Die verwendeten Geräte sind
druck- und stoßfest und verfügen über
eine hohe IP-Absicherung. Die neuentwickelte Steuerungstechnik der SCHULZ
Systemtechnik GmbH aus Bremen ermöglicht erweiterte Melde- und Diagnosefunktionen. Die Bedienung wurde
intuitiver und damit nutzerfreundlicher.

Mittels Fernwartung können die Servicetechniker der Air Solution jederzeit
den Endkunden bei Anlagenstörungen
unterstützen. „Um die Keimzahl bei der
Produktion von Lebensmitteln gering zu
halten, ist eine hohe Anlagenverfügbarkeit und eine schnelle Beseitigung von
Störungen äußerst wichtig“, erklärt Projektleiter Marco Schrader. Mit der Technik von SCHULZ Systemtechnik ist das
kein Problem.
marco.schrader@schulz.st

Mobiler Wandler
Bremer Systemtechniker formen Frequenzen in 200 Hertz um
Bremen – Frequenzumformer verwandeln Schwingungen in einem
Stromnetz und bringen sie auf ein
gewünschtes Niveau. Erforderlich
ist dies zum Beispiel, wenn Maschinen mit konstant hoher Drehzahl benötigt werden, um eine
bessere Laufruhe zu erzielen.
Auch beim Diebstahlschutz sind
Frequenzumformer interessant.
Denn 200-Hertz-Geräte beispielsweise lassen sich nicht über das
übliche Stromnetz betreiben.

Markt bringen zu können, müssen
viele Normen und Vorschriften
eingehalten werden“, erzählt Bauleiter Sascha Selke. „Schließlich
geht es um die Sicherheit und den

Wandler erfüllt alle
Sicherheitsvorschriften

Einen mobilen 200-Hz-Umformer
entwickelte jetzt die Bremer SCHULZ
Systemtechnik GmbH. Zwei Steckdosen liefern jeweils 269 V/200 Hz.
Der maximale Strom beträgt jeweils
sechs Ampere. Das System besitzt
erd- und kurzschlussfeste Ausgänge und kann an jeder herkömmlichen 16-A-CEE-Steckdose betrieben
werden (380/400 V – 50/60 Hz).

Schutz von Personen.“ Da es jedoch
für die Überprüfung der Schutzeinrichtung in 200-Hertz-Netzen keine
standardisierten Messgeräte gibt,
haben die Bremer Systemtechniker
gemeinsam mit der Firma Doepke
aus Norden eine detaillierte Überprüfung des Umformers vorgenommen. Ergebnis: Alle Werte befinden
sich im erforderlichen Bereich, so
dass der neue Umformer die Zulassung erhielt.
Auch am nächsten Produkt arbeiten
die Bremer bereits: Geplant ist ein
400-Hertz-Umformer.

„Um ein solches Produkt auf den

sascha.selke@schulz.st

Leif Tober und Simon Rick von Air Solution testen die Vernebelungsanlage.
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Wir bauen Lösungen.

