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Xella ist Marktführer in Deutschland für wärmedämmende und 
massive Wandbaustoffe. Im Werk Rotenburg produziert das 
Unternehmen Ytong Porenbeton. Dazu sollte ein bei der Her-
stellung genutzter Brückenkran komplett modernisiert wer-
den. Eine Aufgabe für SCHULZ Systemtechnik aus Bremen. Das 
Unternehmen befreite die Anlage von der veralteten Technik 
und ersetzte sie durch modernste Steuerungskomponenten. 
Bedient wird der Kran nun über eine intuitive Visualisierung. 
Neben den zahlreichen elektrotechnischen Arbeiten übernah-
men die Bremer auch den Schaltanlagenbau. Außerdem stat-
teten sie die Kranantriebe mit SEW-Frequenzumrichtern aus. 
Jetzt profitiert der Kunde neben der zuverlässigen Technik 
von weitaus mehr Flexibilität, einer besseren Anlagendoku-
mentation und einer gesicherten Ersatzteilversorgung. Und 
der Fahrbetrieb läuft nun wesentlich materialschonender. 

N AHRUNGS-  UND  GENUSSMITTEL INDUS TRIE

Automatisieren in der 
Fisch-Feinkostindustrie 

N icht ganz alltägliche Aufgaben löst 
SCHULZ Systemtechnik jetzt auch für die 
Luftfahrtindustrie. Und zwar im Auftrag 

von Deharde Maschinenbau aus dem norddeut-
schen Varel. Der Anlagenbauer liefert Präzisions- 
lösungen für diverse Industriezweige. Das Port- 
folio umfasst Produkte aus dem gesamten 
Prozess des Flugzeugbaus vom Windkanalmodell 
über Montageanlagen bis hin zu Flugzeugbau-
gruppen. Wichtiger Kunde des Familienunter-
nehmens ist AIRBUS. Für den Luftfahrtkonzern 
sind die Vareler ein langjähriger Partner in der 
Entwicklung und im Bau von Produktionsanla-
gen und Ausrüststationen. Der Part von SCHULZ 
Systemtechnik dabei: die komplette Elektro- und 
Automatisierungstechnik. „Seit Ende letzten Jah-
res arbeiten wir mit Deharde zusammen“, erzählt 
Burkhardt Arends, Vertriebsmitarbeiter in Visbek. 
Grund: Der Anlagenbauer suchte einen zuverläs-
sigen Partner für diese Aufgabe. „Die Anzahl der 
zu bauenden Flugzeuge von AIRBUS steigt 

kontinuierlich – und damit auch die erforder-
lichen Produktions- und Ausrüstungslinien“, 
so der Vertriebsingenieur. Seither steckt in 
Fertigungsbauteilträgern, Nachrüststationen und 
Fußbodenroststationen für den A320 System-
technik von SCHULZ. Spannend an der Arbeit 
sind die hohen Sicherheitsbestimmungen und die 
eng gesteckten Termine. „Als Generalunterneh-
men für Systemlösungen können wir auch unsere 
Steuerungskompetenz in der Pneumatik und 
Hydraulik regelmäßig anwenden“, so Arends. 
Bislang arbeiten die Automatisierer für zwei 
AIRBUS-Standorte. Weitere Anfragen liegen vor. 
Durch die Kooperation mit SCHULZ Systemtech-
nik profitiert der Maschinenbauer Deharde von 
zügigen Projektabwicklungen. Denn das vielsei-
tige Unternehmen 
liefert Elektrotech-
nik, Pneumatik und 
Hydraulik aus einer 
Hand.

Automatisieren für den Flugzeugbau
GENERALÜBERHOLUNG BRÜCKENKRAN

SCHALT- UND STEUERUNGSTECHNIK FÜR 
DIE FISCHABSCHNITTVERWERTUNG

 Die Leitzen-
trale: Über 

moderne Visualisie-
rungstechnik kann 
die neue Anlage 
einfach bedient und 
kontrolliert werden.

 Die schwere 
Transport-

aufgabe zwischen 
den Bearbei-
tungsstationen 
übernimmt ein 
Brückenkran.

45 %
Um

erhöhten 
sich 2015 
die Fang-
quoten für 
Ostsee-
Heringe. 
Grund: Die 
Heringsbe-
stände dort 
erholen sich 
seit Jahren.
 
Quelle: Bundesministe-
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D
ie Fischwirtschaft hat sich auf Fang und Zucht von Fischen und anderen 
Wassertieren spezialisiert. Neben Fischerei und Fischzucht zählen 
auch Fischverarbeitung und Handel mit Fisch und Fischprodukten zu 
diesem Wirtschaftszweig. Der wichtigste Fisch für die Fischwirtschaft in 

Deutschland ist der Hering. Über 70.000 Tonnen werden jährlich gefangen, ein 
Großteil – bis zu 50.000 Tonnen – wird auf Rügen bearbeitet, und zwar von der 
Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH. In dem zur niederländischen Parlevliet & 
Van der Plas-Gruppe gehörenden Werk werden Heringe filetiert, eingelegt und 
schockgefrostet. 

Nach dem Filetieren werden die Heringslappen für die Fisch-Feinkostindus-
trie weiter verarbeitet, der anfallende Fischabschnitt zu Fischmehl und Fischöl. 
„Und hier begann unsere Aufgabe“, so Clemens Westendorf. Der Projektleiter 
bei SCHULZ Systemtechnik berichtet über das jüngste Automatisierungsprojekt, 
das die Visbeker und Bremer Niederlassungen dort gemeinsam umgesetzt haben. 
„Für die Modernisierung haben wir die Schaltanlagen gebaut, die Steuerung 
programmiert und das Visualisierungssystem erstellt.“ Dabei waren die Zufüh-
rung des Fischabschnitts und vor allem die Trennung in flüssige und feste Stoffe 

eine besondere Herausforderung. Die 
Fischmehlproduktion selbst blieb zwar 
maschinentechnisch unverändert, wur-
de aber steuerungstechnisch komplett 
neu aufgebaut. „Die Arbeit in diesem 
Industriezweig und die Verfahrens-
technik waren völlig neu für uns“, sagt 
Abteilungsleiter Gerd Ripke. „Unser 
umfassendes Automatisierungs-Know-
how aus vielen anderen Branchen 
konnten wir jedoch auch hier optimal 
einsetzen.“ 

„Im Prinzip funktioniert das Tren-
nen von festen und flüssigen Fischbe-
standteilen durch folgende Schritte“, 
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Elektro- und Automatisierungstechnik für AIRBUS  
im Auftrag von Deharde Maschinenbau

erklärt Westendorf. Der in Tanks gelagerte 
Fischabschnitt wird mit Pumpen zunächst durch 

einen Metallabscheider, dann durch zwei aufeinander folgende Zerkleinerer 
gefördert. Danach gelangt er in einen Kocher, in dem der Fischabschnitt auf eine 
vom Veterinäramt kontrollierte Temperatur gebracht wird. Direkt im Anschluss 
erfolgt die eigentliche Trennung von Feststoffen, Wasser und Öl. Das überneh-
men so genannte Tricanter, Sedicanter und Separatoren. „Zum Schluss hat man 
reines Öl in Lebensmittelqualität, das zur weiteren Verarbeitung verkauft wird“, 
so der Projektleiter. Die Feststoffe gelangen in die Fischmehlanlage, in der sie 
getrocknet, zerkleinert und in Säcke verpackt werden.

Die exakte Steuerung der komplexen Verfahrensschritte funktioniert jetzt mit 
Systemtechnik aus dem Hause SCHULZ. Konkret lieferte das Unternehmen Nie-
derspannungsverteilung, zwei Schaltanlagen für die Automatisierung der neuen 
und alten Anlagenteile sowie SPS-Steuerung und das Visualisierungssystem 
WinCC. Für einen besonders energiesparenden und schonenden Antrieb setzte 
SCHULZ Danfoss-Frequenzumrichter ein.

„Durch die Modernisierung sind wir für die Zukunft sehr gut gerüstet“, 
resümiert Manfred Toussaint, Technischer Leiter bei Euro-Baltic. Die Technik von 
SCHULZ Systemtechnik ist sehr robust und ermöglicht es, die Verarbeitungskapa-
zitäten weiter zu erhöhen. „Wir profitieren jetzt von weitaus mehr Effizienz und 
holen das Maximum aus den bestehenden Maschinen heraus.“   


