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Trimodale
Hafenlogistik
Leistungsfähiger Portaldrehkran
bringt deutliche Erhöhung
der Umschlagskapazitäten

Lösungen für die
Getränkeindustrie
Vom automatischen Displaybau bis zur intelligenten Flaschenerkennung –
am Standort Kassel vereinfacht SCHULZ Systemtechnik verschiedenste Prozesse.
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twa zwölf Prozent der Bremer Beschäftigten
sind in der Logistikbranche tätig. Häfen
spielen dabei eine wichtige Rolle. Dies unterstreicht die J. MÜLLER-Gruppe mit dem
Ausbau der trimodalen Umschlaganlage HANSAKAI.
Aushängeschild ist der neue, leistungsfähige Portaldrehkran, der eine erhebliche Kapazitätsausweitung
mit sich bringt. Das Ziel: Steigerung des ContainerTransports per Binnenschiff von Bremerhaven nach
Bremen durch Errichtung einer der Anforderungen
des Marktes entsprechenden Terminals. Den Auftrag zur elektrotechnischen Versorgung des Krans
erhielt SCHULZ Systemtechnik. „Wir haben dazu
die gesamte energetische Infrastruktur realisiert“,
fasst Sebastian Nawrocki, Projektleiter am Standort Bremen, zusammen. „Mittelspannungsanlage,
Netzwerktechnik, Anbindung an das Leitsystem,
Spannungsversorgung und alles was dazu gehört.“
Insgesamt wurden über 300 Meter Kabel verlegt –
durch mehrere Gebäude, ober- und unterirdisch.
Knapp 25 SCHULZianer aus Bremen, Visbek und
Wolfsburg arbeiteten an dem Projekt. „Durch die
Bündelung unserer Kompetenzen an den verschiedenen Standorten können wir Ressourcen austauschen
und schnell reagieren. Das bedeutet ein gesichertes Know-how und kurze Lieferzeiten“, erklärt der
Projektleiter. Die Projektabwicklung insgesamt war
anspruchsvoll. Viele Zulieferer, Gewerke, örtliche Gegebenheiten, zahlreiche Vorschriften und
Bestimmungen – alles musste in der eng gesetzten
Zeitschiene koordiniert und untergebracht werden.
„Dennoch hat alles wunderbar funktioniert.“ Die J.
MÜLLER-Gruppe profitiert am HANSAKAI von den
Leistungen aus dem Hause SCHULZ. Weitergehende
Planungen sind schon angestoßen: Um die Abläufe
weiter zu verbessern, wird der Automatisierungsspezialist beim Hafenlogistiker das neue Prozessleitsystem SCHULZ productionstar® installieren.
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Vor dem
Abfüllen
werden die Bierf laschen in den
Getränkekästen
automatisch vorsortiert. Nicht benötigte Flaschen
werden dabei
ausgeschleust.



Bedienoberf läche
der Leerguterkennung
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n den Gängen vieler Super- und Getränkemärkte
werden einzelne Produkte besonders ansprechend
präsentiert. Und zwar in so genannten Displaysystemen – speziellen Aufbauten, die den Verkauf
fördern sollen. Die Märkte erhalten diese fertig
konfektioniert direkt vom Hersteller. Auch die Getränkebranche nutzt sie gerne für verschiedene Aktionen. So auch
die Brauerei VELTINS aus dem sauerländischen Grevenstein.
Sie beauftragte SCHULZ Systemtechnik, ihre Anlage zum
Displaybau zu modernisieren.
„Im Prinzip ging es um ein effizienteres Handling“, so
Nils Wilkens, Projektleiter bei SCHULZ in Bremen. In Zusammenarbeit mit den Kasseler Getränkespezialisten optimierten er und sein Team die Abläufe. Dazu wurde die Greiftechnik einerseits am bestehenden
Roboter verändert. Andererseits
ein weiterer Roboter hinzugefügt,
um die Paletten jetzt automatisch
bereitzustellen. Das erfolgte bisher
in Handarbeit. „Die besondere
Herausforderung lag im Greifen
unterschiedlicher Formate mit nur
einem Roboter sowie der genauen Positionsbestimmung der
jeweiligen Palette“, erklärt Wilkens. „Das haben wir mit einem ausgeklügelten Erkennungssystem gelöst.“ Die Brauerei
kann nun Displays mit vielen unterschiedlichen Produkten
und Formaten erstellen. Dazu bedarf es keiner mechanischen Umrüstung mehr. Die Auswahl funktioniert allein in
der Steuerungstechnik über eine Auswahlliste. „Unser Kunde
spart Umrüstkosten und entlastet seine Mitarbeiter.“
Eine ganz andere Aufgabe löste SCHULZ Systemtechnik für die oberfränkische Weizenbierbrauerei Maisel. Hier
werden die leeren Flaschen in den Getränkekästen automatisch vorsortiert, bevor sie die Abfülllinie erreichen. Dafür

Ausgeklügelte
Systeme für VELTINS
und Maisel.«

ersetzten die Automatisierer eine in die Jahre gekommene
Anlage durch eine neue, mit modernster Technik. „Highlight
ist unsere innovative Bilderkennung“, sagt Martin Brückmann, der die Automatisierungsabteilung für die Getränkeindustrie am Standort Kassel leitet. „Eine zuverlässige und
bedienerfreundliche Technologie, maßgeschneidert für die
Anforderungen unseres Kunden.“ Sie basiert auf vier
Industriekameras mit einem speziellen LED-Ausleuchtungskonzept. Zudem erfassen verschiedene Ultraschallsensoren
die Flaschenhöhe. Damit sortiert die Anlage verschiedene
Formate und Flaschenarten – auch mit Bügelverschluss.
„Dem Kunden war wichtig, dass die erforderlichen Arbeiten
nicht mit einem Produktionsausfall verbunden sind“, erinnert sich Martin Brückmann. „Deshalb haben wir die Anlage
komplett in unserer Produktionshalle in Kassel vormontiert
und anhand von Musterleergut konfiguriert.“ Ausbau der alten, Einbau und Inbetriebnahme der neuen Anlage erfolgten
dann an einem Wochenende. Der Bierbrauer profitiert von
einer zuverlässigen Flaschenidentifikation und muss kaum
noch Flaschen bei der Abfüllung aussortieren. So kann er die
Produktionskapazität erhöhen und -kosten minimieren.

DIE AUFGABE BEIM DISPLAYBAU IM ÜBERBLICK
Paletten verschiedener Größen
können als Stapel
bereitgestellt werden. Dazu ermittelt
ein Roboter per
Referenzfahrt die
oberste Lage und
legt dann einzeln
die Paletten auf ein
Förderband.
Herzstück der Umschlaganlage Hansakai: der neue, leistungsstarke Doppellenker-Drehwippkran

Das Förderband transportiert die Paletten
nacheinander in die nächste Zelle.

Dort entnimmt ein Roboter fertig gepackte
Trays und stellt sie auf die Paletten ab.

Im Anschluss werden die fertig gepackten
Paletten einem Folienwickler zugeführt.

