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ondermaschinen zur Automatisierung komplexer Arbeits-
abläufe gehören seit 2010 zum Leistungsspektrum der 
SCHULZ Unternehmensgruppe. Seither ist die Peter Suhling 
Automation GmbH Mitglied der SCHULZ-Familie. „Mit dem 
Umzug in ein neues Firmengebäude machen wir es nun auch 
transparent und firmieren unter SCHULZ Systemtechnik psa 
GmbH“, erklärt Geschäftsführer Friedrich Köhlke.

Elektrotechnik, Software und Mechanik
Die Mechanik ist neben der Elektrotechnik und der 

Software die dritte Disziplin der Automatisierungstechnik 
und komplettiert die Leistungen von SCHULZ Systemtechnik 
als Anbieter von ganzheitlichen Automatisierungslösun-
gen. „Drei Bereiche, die wir auch im Sondermaschinenbau 
benötigen. Von daher ist die Umfirmierung eigentlich nur 
eine logische Konsequenz“, begründet der Geschäftsführer 

die Entscheidung. „Und 
davon profitieren vor allem 
unsere Kunden. Sie können 
uns gleich richtig zuordnen 
und wissen schon vom 
Firmennamen her, dass 
sie alles aus einer Hand 
bekommen.“

Mit dem Umzug aus 
Stuhr-Brinkum in den nagelneuen Gebäudekomplex in 
Bremen-Hemelingen ergeben sich allerdings weitaus mehr 
Vorteile. Er schließt direkt an den Automotive-Stützpunkt 
von SCHULZ Systemtechnik an. Damit vergrößert sich der 
Standort von etwa 2.400 Quadratmeter auf über 5.200 Qua-
dratmeter um mehr als das Doppelte. Mit der Formel 1 + 1 = 
3 macht Ralf Soltwedel im übertragenen Sinn den Mehrwert 
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deutlich. Er leitet als Geschäftsführer den Automotive-
Sektor in Bremen und sagt, dass alle Beteiligten weitaus 
mehr gewinnen, als dies die reinen Zahlen versprechen. 
„Insbesondere unsere Kunden – nämlich durch mehr Effi-
zienz, mehr Flexibilität und einen beachtlichen zeitlichen 
Vorteil, wenn Aufgabengebiete im Haus bearbeitet werden 
können.“  

Natürlich löst der Neubau auch bestehende Kapazitäts-
probleme des Sondermaschinenbauers. Denn einerseits war 
die bisherige Hallenfläche bei weitem nicht mehr ausrei-
chend, sodass zwischenzeitlich zwei weitere Hallen ange-
mietet werden mussten, um dem hohen Qualitätsanspruch 
unserer Kunden gerecht zu werden und Anlagentechnik 
unter Produktionsbedingungen testen zu können.

Perfekt gerüstet für Industrie 4.0
„Auch technisch lässt der neue Standort in Bremen 

keine Wünsche offen“, verrät Friedrich Köhlke. Innovative 
Tools bieten alles für das neue Produktionszeitalter. „So 
werden wir in der Lage sein, ganz neue Prozesse anzusto-
ßen, um eine Fabrik zu realisieren. Von der Werksplanung 
mit MicroStation über die Produkt- und Anlagenplanung mit 
Siemens NX zur Elektrokonstruktion unter EPLAN P8 können 
wir eine Fabrik in ihrer virtuellen Abbildung von der Idee 
bis zur letzten Schraube verwirklichen. Und zwar ganzheit-
lich von der vor- und nachgelagerten Logistik, über Materi-
alfluss und Prozesssteuerung bis zur Konstruktion und der 
lebenslangen Betreuung.“

Kernkompetenzen bleiben erhalten
Niemand muss jedoch befürchten, dass durch die 

Umfirmierung Fachwissen verloren geht. „Natürlich bleiben 

S unsere Kernkompetenzen erhalten“, versichert Fried-
rich Köhlke. „Im Gegenteil, vorhandenes Know-how und 
bestehende Systeme, wie z.B. das Softwaretool SISTEMA 
& Safexpert, werden durch die intensive Zusammenarbeit 
an einem Standort auf ein breiteres Fundament gestellt“, 
ergänzt Ralf Soltwedel.

Durch die Bündelung der Aktivitäten an einem Stand-
ort ergeben sich noch weitere Vorteile: So 
können durch die größeren Hallenflächen 
ganze Anlagen komplett aufgebaut und 
in Betrieb genommen werden und nicht 
mehr – wie bisher – in einzelnen Modu-
len. Das überzeugte z. B. gerade einen 
Kunden aus der Kunststoffindustrie, der 
eine neue Produktionsanlage bestellt 
hat. „Bei der Versandabnahme war alles 
perfekt, sodass er gleich bei uns vor 
Ort mehrere Wochen produzieren ließ“, 
erinnert sich Köhlke.

Alles in allem eröffnet der gemeinsame 
Standort viele positive Synergieeffekte, von 
denen Kunden und SCHULZ Systemtechnik gleicher-
maßen profitieren. So gibt es nur noch ein Lager, das 
über ein modernes Lagerverwaltungssystem funktioniert. 
Das bedeutet zügigere Auslieferungszeiten und mehr Fle-
xibilität. Außerdem ist der Service weitaus effizienter und 
garantiert im Störungsfall eine schnelle Problembehebung.
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S T aNdor T  BrEMEN

»Mitarbeiter aus 
beiden Häusern haben 
Aufgabe gelöst.«

Mit Vakuum-
sauger wird 

die Scheibe ange-
hoben und dann 
eingebaut..

Aus Peter Suhling Automation wird SCHULZ Systemtechnik. Außerdem zieht das Unterneh-
men nach bremen und erweitert den bisherigen SCHULZ-Standort. Einige Fragen an die 
zwei Geschäftsführer. 

  Herr Köhlke, seit Anfang April fi rmieren auch Sie unter dem Namen SCHULZ System-
technik. Was ist der Grund dafür? 
Friedrich Köhlke: Wir sind ja schon seit 2010 Teil der Unternehmensgruppe. Von daher ist es 
eigentlich nur logisch, dass wir auch den Namen annehmen. Zumal unsere Leistungen zu den 
Kernkompetenzen von SCHULZ Systemtechnik zählen und das Portfolio komplettieren. Mit 
der Umfi rmierung wird dies gleich sichtbar und unsere Kunden können uns richtig zuordnen. 
Gleichzeitig werden Zusammenarbeit und Zusammenhalt der Gruppe gestärkt und gefördert. 
Im Namen wird deutlich, dass wir dazu gehören.

  Inwiefern profi tieren Ihre Kunden von der änderung?
Friedrich Köhlke: Unsere Kunden sind auf dem ersten Blick über das breite Leistungsspek-
trum informiert und wissen, dass sie bei uns alles aus einer Hand bekommen. Hinzu kommt 
die geballte Kraft von SCHULZ Systemtechnik als internationales Unternehmen mit vielen 
Standorten und Niederlassungen. Das gibt unseren Kunden Sicherheit für ihre Investitions-
entscheidungen. 

  Mit der Umfi rmierung verbunden ist auch der Umzug  in ein neues büro- und verwal-
tungsgebäude. Herr Soltwedel, welche vorteile ergeben sich dadurch?
Ralf Soltwedel: Wir können jetzt an einem Standort unser komplettes Spektrum bieten. Das 
macht natürlich alles viel schneller und wirtschaftlicher. Und wir sind wesentlich fl exibler, 
weil wir nun noch mehr Platz zur Verfügung haben. So können wir zum Beispiel unsere Anla-
gen im Verbund testen und ausliefern und sind nicht mehr auf einzelne Module angewiesen. 
Und der Neubau hat technisch einiges zu bieten. So nutzen wir äußerst innovative Werkzeuge 
und Tools, um Kundenprojekte zu entwickeln. Wir bilden im Vorfeld alles virtuell ab und kön-
nen Optimierungspotenzial sichtbar machen und unsere eigene Leistung kontrollieren. Das 
Know-how unserer neuen Nachbarn im Bereich der hoch dynamischen Servoantriebe wird uns 
in der Antriebstechnik weiter und schneller voranbringen. Außerdem haben wir in Bremen 
ein eigenes Schulungszentrum für Robotertechnik. Dieses können wir für Qualifi zierungen, 
Entwicklungen und Testaufbauten zu Verfügung stellen.

  bremen scheint für SCHULZ Systemtechnik ein geografi sch wichtiger ort zu sein. 
Was zeichnet die Hansestadt für Sie aus?
Ralf Soltwedel: Bremen ist für uns ein strategisch wichtiger Standort, um unsere 
Kunden aus der Automobilindustrie zu betreuen. Liegt er doch genau in der Mitte des 
150-km-Radius der anderen bedeutenden Automotive-Zentren Hamburg, Wolfsburg, 
Braunschweig, Osnabrück, Emden und Hannover. Zudem haben wir das Bremer Merce-
deswerk direkt vor der Haustür. Außerdem befi nden sich für uns wichtige Kunden aus 
anderen Branchen und Zulieferer ebenfalls in der Nähe. Dadurch haben wir äußerst 
kurze Reaktionszeiten und können einen sehr guten Service bieten. Hinzu kommt die 
sehr gute Verkehrsanbindung. Perfekt, um jeden anderen für uns wichtigen Ort sehr 
schnell zu erreichen.

die Synergien zu automotive nutzen

AKTuelleS PRoJeKT: KleBeAuFTRAgSANlAge FÜR SCHeIBeNeINBAu

Ein Beispiel für die Zusammenarbeit der beiden Bereiche zeigt eine anlage für 
den Windschutzscheibeneinbau im Bremer Mercedeswerk. als eigenständige 
roboterzelle für die E- und C-Klasse-Coupés war es die aufgabe von SCHUlZ, 
eine anlage für die Kleberauftragung umzukonstruieren. auf Grund neuer 
Scheibengeometrien mussten sowohl robotergreifer als auch Ein-/ausgabeti-
sche und Staukettenförderer angepasst werden. „Gelöst haben wir das mit einer 
Mitarbeiter-Kombination beider Häuser aus Sondermaschinenbau und automa-
tisierungstechnik“, erklärt ralf Soltwedel. 

In der Produktion erhalten die Mitarbeiter Information vom Prozessleitsys-
tem, welche Scheiben entsprechend der Produktionsreihenfolge als nächstes in 
einen Staukettenförderer einzulegen sind. Eine 
von SCHUlZ gebaute anlage prüft zunächst 
die richtigkeit der Fensterscheibe hinsichtlich 
Ident-Code und abmessungen, um sie dann in 
den roboterbereich zu schwenken. der roboter 
entnimmt sie, trägt Kleber auf und legt sie ab. 
Mittels Vakuumsauger heben zwei Mitarbeiter die 
Scheibe wieder an und bauen sie in das Fahrzeug 
ein. Nach der konstruktiven mechanischen auslegung gehörte der elektrische und 
mechanische Umbau der anlage nebst roboterprogrammierung und der komplet-
ten Steuerungstechnik zum Projektumfang. abgeschlossen wurde das Projekt mit 
dem anbringen des neuen CE-Zeichens, denn auch die rechtskonformen Unter-
suchungen und dokumentationen gehören zum leistungsportfolio von SCHUlZ. 
„die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten hat wunderbar funktioniert”, 
sagt der automotive-Geschäftsführer. „alles lief schnell und reibungslos.”

ralf Soltwedel (li.) und Friedrich Köhlke (re.) 

DREI DISZIPLINEN 
der automatisierung
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Virtuelle 
abbildung: 

Von der Idee bis zur 
letzten Schraube


