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n
atrup-Hagen ist im Osnabrücker Land und darüber 
hinaus bekannt für hochwertige Backstein-Klinker. 
Denn in dem kleinen im teutoburger Wald gelegenen 
Ort hat die Ziegelei Hebrok ihren Sitz. Mit erfahrung 

und umfangreichem Know-how fertigt das traditionsreiche 
Familienunternehmen verschiedenste Ziegelprodukte, die 
durch unterschiedliche Oberflächenstrukturen und ein breites 
Farbspektrum zahlreiche Möglichkeiten zur Fassadengestal-
tung bieten. eine ausgeklügelte Verfahrenstechnik sichert 
die erstklassige Qualität aller Produkte. Damit dies auch in 
Zukunft verlässlich funktioniert, haben die Ziegelexperten in 
die Modernisierung der Produktionstechnik investiert. Den 
Auftrag dazu erhielt die emt automation aus Wallenhorst.

„Zunächst haben wir die gesamte elektrotechnik für den 
Bereich tonaufbereitung erneuert und die Steuerung auf 
den neuesten Stand gebracht“, sagt industrie-Vertriebs-
mitarbeiter Martin Schröder. „Mit dem Austausch veralte-
ter Relaistechnik und der Migration von S5-Steuerungen 
zum gängigen S7-Standard ist die technik für die Zukunft 
bestens gerüstet.“ Service und Support sind auf lange Zeit 
gesichert und ersatzteile schnell zu bekommen. 

Die bisher dezentral verteilten Schaltschränke wurden 
komplett erneuert und befinden sich nun zentral in einem 
klimatisierten, staubfreien Schaltraum. Vorteil ist der erheb-
lich reduzierte Wartungsaufwand und eine verlässlich funk-
tionierende technik. Kostspielige Betriebsunterbrechungen 

werden auf ein Minimum reduziert. 
Die Bedienung der Anlage erfolgt nun 
über langlebige Bedienelemente per 
dezentraler Bustechnik. gesteuert werden alle Abläufe über 
eine moderne, intuitive WinCC-Visualisierung von Siemens.

Der Umbau auf die neue technik lief schnell und 
reibungslos. Durch die gut vorbereitende Projektleitung 
konnten alle Arbeiten während der in der Branche übli-
chen Winterpause erledigt werden. So zeigt man sich in 
natrup-Hagen auch mit der Zusammenarbeit mit emt sehr 
zufrieden. Das Projekt wurde dort in der Betriebsleitung von 
Dipl.-ing. Keramik Malec twiehaus sowie Dipl.-ing. elektro-
technik nils Unger begleitet.

D
as Unternehmen Oerlikon aus Bremen hat sich 
auf die Herstellung von Hochleistungsgetriebe-
teilen für die Automobilindustrie spezialisiert. 
Bei verschiedensten Automatisierungsaufgaben 
arbeitet der Autoteilezulieferer seit einigen 

Jahren mit SCHULZ Systemtechnik zusammen. Jetzt setzt der 
getriebespezialist erstmals auf den einsatz von Robotik.

Der Weg dorthin erfolgte einerseits über umfassende 
Beratung: Mehrere verschiedene Varianten standen zur Aus-
wahl. Andererseits nahmen Mitarbeiter des Automobilzulie-
ferers an Robotikweiterbildungen im SCHULZ-Schulungszen-
trum in Bremen teil. Dort erwarben sie nicht nur das nötige 
Know-how für die entscheidungsfindung und den Betrieb 
der Anlagen, sondern konnten sich vorab von der effizienz 
der geplanten Lösung überzeugen. „Die Frage war: Lassen 
sich die getriebekomponenten automatisiert vermessen?“, 

erinnert sich SCHULZ-Vertriebsmitarbeiter Peter Rauschen-
berger. in der hauseigenen Schulungszelle konnte eine 
einfache Version des benötigten Programms geschrieben 
und mit den Robotern geschwindigkeit und genauigkeit der 
geplanten Aufgaben getestet werden. 

Das ergebnis: Seit dem Jahreswechsel 2014/2015 kont-
rollieren bei Oerlikon die ersten beiden industrieroboter die 
Qualität der getriebeteile. Die Roboter vermessen die in Auto-
mobilgetrieben zum einsatz kommenden Komponenten. D. h., 
sie führen die getriebeteile einer Messeinrichtung zu, in der 
Qualität und Maßhaltigkeit geprüft werden. Danach werden 
die Bauteile automatisch in Kleinladungsträger verpackt.

SCHULZ Systemtechnik fügte die Roboteranlagen aus 
verschiedenen einzelteilen zusammen und lieferte sie kom-
plett an Oerlikon aus, wo sie nur noch festgeschraubt und 

angeschlossen werden mussten. Dabei hat der Automatisie-
rer die neuesten Bauteile verwendet, die zurzeit am Markt 
verfügbar sind: unter anderem den schnellsten Roboter 
des europäischen Marktführers KUKA. ein Highlight der 
Anlage ist die Messvorrichtung. Sie führt einen hauchdün-
nen Laserstrahl an den Konturen des Bauteils entlang und 
erstellt ein 3D-Bild. Darüber hinaus werden pro Sekunde an 
1.000 Messpunkten jeweils zwölf Merkmale des Materials 
überprüft.

insgesamt erfordert das System weniger Anlagentechnik 
als zuvor, weil jeder Roboter mehrere Arbeitsstationen paral-
lel bedienen kann. Außerdem lassen sich alle Produkte exakt 
zurückverfolgen. „Man kann auf die Sekunde genau sagen, 
wann ein Bauteil bearbeitet wurde“, so Rauschenberger.
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Automobilzulieferer oerlikon aus Bremen-Nord 
setzt auf roboter bei der Qualitätskontrolle 
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AUT oMo TIVE ProZESSS TEUErUNG

Qualitäts-backsteine aus dem teutoburger Wald
emt automation erneuert Elektro- und Steuerungstechnik in Ziegelei

Das Familienunternehmen Westerkamp hat sich auf die 
Herstellung hochwertiger Holzmehle spezialisiert. 
Sie sind Basis für viele Produkte. neben dem einsatz 

für die glukosefiltration in der Lebensmittelindustrie und 
der Verwendung der speziell aufbereiteten Holzmehle in 
der tierernährung, benötigt man sie in vielen weiteren 
Branchen und Artikeln. 

Automatisierungspartner ist seit vielen Jahren SCHULZ 
Systemtechnik. 2014 wurde der Betrieb um eine Mahl- und 
Pressenanlage ergänzt sowie um eine neue Absackanlage 
mit angeschlossener Palettenförderung. Projektleiter theo 
grote erklärt: „Der erste Produktionsschritt beginnt mit der 
Vermahlung der unbehandelten, getrockneten Sägespäne. 
im zweiten Schritt wird das Holzmehl vermischt, gepresst 
und granuliert. Das granulierte Holzmehl gelangt über 
Rohrleitungen in die neue Absackanlage. Dort wird die 
Ware automatisch in Säcke verpackt, von einem Roboter 
aufgenommen, in Form gebracht, positioniert und palet-
tiert.“ Über ein Rollen-Förderband erreichen die Paletten 
einen automatischen Folienwickler und werden schließlich 
für die einlagerung bereitgestellt. Je nach Auftrag kann die 
Absackung auch direkt in so genannte Big-Bags erfolgen. 
SCHULZ realisierte die Steuerungstechnik einschließlich 
Schaltanlagenbau und Verkabelung.

Die polnische niederlassung SCHULZ infoprod 
automatisiert seit über zehn Jahren verschiedene 
Produktionsanlagen für Molkereien – unter anderem 

in Deutschland, Skandinavien und Weißrussland. Derzeit 
arbeiten die polnischen Kollegen an einer großen Ferti-
gungslinie zur Laktoseherstellung in Schleswig-Holstein. 
Da das Produkt für die Säuglingsernährung ist, müssen 
während des gesamten Herstellungsprozesses höchste 
Hygienebestimmungen eingehalten werden. Modernste 
technik und ein energiemangementsystem garantieren eine 
umweltfreundliche und sehr effiziente Produktion.  
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hoLZMehLproDuKtion
Komplette Prozesssteuerung vom 
Mahlen bis zum Einlagern

LAKtoseproDuKtion
Prozesssteuerung in Molkerei
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