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Schneider Electric Regensburg
Patent 3D 5000 - macht kippgefährdete
Fracht transportsicher

Murgtal-Werkstätten Rastatt
Ampelsignale - einfache Verständigung
zwischen Mensch und Technik

Landwirt Pantiru Lampertheim
Schüttgutwaage - Traditionstechnik
digital neu aufgelegt

Ein winziger Sensor als großer Impulsgeber
Was macht die DEW eigentlich aus? Wer sind die Menschen, die das Unternehmen prägen, wer sind die Kunden? Mit unserem neuen Magazin
wollen wir der DEW ein Gesicht geben – und wir wollen informieren. Über unsere Produkte und über Neuigkeiten aus der Branche.
Ein Gesicht hat viele unterschiedliche Facetten – und löst damit immer wieder aufs Neue Spannung aus. Deshalb widmen wir jede Ausgabe einer
neuen Facette – sprich, einem Schwerpunktthema. Damit Sie gespannt bleiben – auf exact und auf die DEW.
In der aktuellen Ausgabe geht es um Innovation – genauer gesagt, um einen ganz speziellen Ansatz von Innovation: das Anpassen von Technologie
an hochgradig spezifische Anforderungen, immer mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern. Das Thema begleitet mich seit Beginn meiner Laufbahn
Anfang der 70er. Damals war ich Laborleiter am Institut für Baustofftechnologie an der Universität Karlsruhe.
In zahlreichen Versuchen adaptierten wir die so genannten Dehnungsmess-Streifen (DMS-Streifen) aus dem Bergbau für die Wägetechnik. Die millimetergroßen feinfühligen Sensoren werden seither nicht mehr nur als Warngeber im Bergbau eingesetzt. Sie gelten heute auch als Kernstück moderner
Wägetechnik, machen so präzise Messungen möglich wie nie zuvor – und haben damit einer ganzen Sparte einen Innovationsschub gegeben.
Das Schaffen von Innovationen allein durch intelligentes Anpassen von Technologien etwa an schwierige Umweltbedingungen oder digitale Netzwerke – das ist die Idee, die unser Unternehmen seit der Gründung im Jahr 1981 trägt.

Dagobert Maisch

Inhaber und Gründer der DEW Waagen & Systeme sowie
Geschäftsführer der DEW GmbH

Feinfühlige Sensoren: Dehnungsmess-Streifen sind aus der Wägetechnik
heute nicht mehr wegzudenken
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Von der Idee bis zur Marktreife - so entstehen unsere Innovationen

1. Beratung – Das persönliche Gespräch ist die Basis für unser Geschäft.
Wir suchen gemeinsam mit unseren Kunden nach Lösungen für schlanke
und effiziente Abläufe und Prozesse, die Zeit, Material und Kosten sparen.

2. Kundenspezifische Entwicklung – Unser Team entwickelt die
beste Lösung für den Kunden – exakt angepasst an seine spezifischen
Anforderungen, digital vernetzt mit seinen Maschinen und Produkten.

3. Fertigung – Unsere Techniker setzen die kundenspezifische Idee um
und bauen sie ein. Außerdem führen sie auch Reparaturen aus, eichen,
kalibrieren und warten unsere Waagen (Foto: Einbau Achslastwaage).

4. Einsatz – Auch bei intensiver Nutzung ist auf unsere Waagen Verlass.
Viele unserer Stammkunden vertrauen auf die DEW seit über 30 Jahren
(Foto: Fahrzeugwaage mit Stahlankerplatten, die Betonschäden verhindern).
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So unterschiedlich können Mittelspannungs-Schaltanlagen von Schneider Electric aussehen: Neben
einfachen kubischen Körpern stehen Anlagen mit
komplexen Aufbauten. Sie sollen im Bahnverkehr
eingesetzt werden
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Innovation bei Schneider Electric in Regensburg

Auf der suche
nach dem
schwerpunkt
Keine Mittelspannungs-Schaltanlage gleicht
der anderen. Ihre komplexen Formen machen
die Anlagen kippgefährdet und erschweren
den Transport. Die zum Patent angemeldete
Schwerpunktwaage 3D 5000 der DEW löst
das Problem: Die Innovation ermittelt den
dreidimensionalen Schwerpunkt.
Die Packstücke können entsprechend markiert
und gesichert werden.
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Frachtstück auf der Wägebrücke der
3D 5000: Die Maße der Schaltanlage im
Inneren sind weit entfernt von jeder Norm

So sieht Zentimeterarbeit aus: Wie in Zeitlupe senkt der Gabelstapler die Holzkiste auf die Wägebrücke. Dann legt er
den Rückwärtsgang ein und entfernt sich behutsam. Jetzt kann
mit dem Wiegen begonnen werden. Das Packstück mit seiner
kubischen Form sieht aus, als wäre es leicht zu handhaben –
gefertigt nach genormten Maßen für den Transport mit LkW
und Schiffscontainer. Doch das harmlose Äußere täuscht. Denn
die Fracht birgt Tücken. Die Geometrien der MittelspannungsSchaltanlagen, die hier verpackt auf der Wägebrücke stehen,
sind weit entfernt von jeder Norm:
Ausbuchtungen, Anbauten, Ausschnitte und Bohrungen bestimmen ihre Form.
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Jede Schaltanlage wird
maßangefertigt

Logistik-Leiter Peter Weiß vor dem Display der 3D 5000, das die Koordinaten
des 3D-Schwerpunkts anzeigt

Das eigenwillige Design sagt viel aus über die Unternehmensphilosophie von Schneider Electric. Der weltweite ElektrotechnikKonzern mit Hauptsitz in Rueil-Malmaison bei Paris produziert
nach dem Motto „Engineerd to order“ (Fertigung nach Auftrag).
Peter Weiß, Logistik-Leiter am Standort Regensburg: „Wir entwickeln unsere Produkte nach den spezifischen Wünschen unserer
Kunden. Alles, was wir herstellen, ist schon verkauft.“
Keine Schaltanlage gleicht der anderen. Jede der hochspezifischen Anlagen zur Verteilung und zum Schalten von Strom ist
neuartig in der Zusammensetzung oder sogar ausgestattet mit
eigens konstruierten Teilen – Innovationen, geschaffen für den
Einsatz unter oft extremen Bedingungen – zum Beispiel die
Schaltanlage für den Einsatz im Hochgebirge auf 4000 Metern

Höhe, speziell gefertigt, um dem niedrigen Luftdruck standzuhalten.
Mehrmals pro Woche verlassen die neuen Lösungen die Fertigungshallen in Regensburg, werden verpackt, abgewogen und
versendet an Kunden in mehr als 80 Länder weltweit – und stellen mit ihren eigenwilligen Formen die Logistikabteilung vor
Herausforderungen.

Kippgefährdete Packstücke
erhöhen das Unfallrisiko

„Wir wollten eine Lösung
finden zur SchwerpunktErmittlung“

„Die Sonderkonstruktionen haben ihren Schwerpunkt nicht in der
Mitte. Das macht sie kippgefährdet und unberechenbar“, erklärt
Weiß. Mögliche Szenarien: Packstücke kippen in der Lagerhalle
vom Gabelstapler oder beim Transport mit dem LkW auf die
Autobahn. Hohe Sachschäden oder im schlimmsten Fall Personenschäden können die Folge sein. Die Frage nach der Verantwortung regelt das Handelsgesetzbuch: Für Schäden, die auf
eine ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung der Ware
zurückzuführen sind, haftet nach Paragraf 414 der Absender.

Die Vorstellungskraft, Risiken schon weit im Vorfeld zu erkennen
und entsprechende Lösungen zu entwickeln – das gehört zum
Job von Logistik-Leiter Weiß. „Solche Herausforderungen sind
es, die den Reiz an meiner Arbeit ausmachen.“ Weiß´ Vision
für den Umgang mit kippgefährdeter Fracht: Eine Lösung musste
gefunden werden zur Ermittlung des Schwerpunkts in der dritten
Dimension. „Packstücke mit einer Schwerpunkt-Kennzeichnung
können beim Transport entsprechend gesichert werden“, so
Weiß. Doch die Suche nach einem Unternehmen, das bereit war,
die Vision umzusetzen, gestaltete sich schwierig. „Wir haben mit
einigen Waagenherstellern gesprochen. Aber keiner hatte Interesse. ´Dafür gibt es keinen Markt` war die Begründung.“ Dann
trat Weiß mit seiner Vision an die DEW heran – und stieß auf
offene Ohren. Die beiden Partner waren überzeugt vom Erfolg:
„Das Problem kippgefährdeter Fracht betrifft viele Unternehmen.
Doch die wenigsten machen sich die Risiken bewusst.“

„Die Waage ist mehrmals
pro Woche im Einsatz“

Verpackt und versehen mit Schwerpunkt-Markierungen: Schaltanlagen fertig
zum Transport

Inzwischen ist die Vision von Logistik-Leiter Weiß Realität geworden. Seit Oktober 2017 ist die Schwerpunktwaage 3D 5000
bei Schneider Electric am Standort Regensburg in Betrieb, nach
einem halben Jahr Testphase.
„Die Investition hat sich für uns gelohnt. Die Waage ist mehrmals
pro Woche im Einsatz“, so Logistik-Leiter Weiß.

Blick in die Produktionshalle von Schneider Electric in Regensburg.
Insgesamt arbeiten am Standort 860 Mitarbeiter. Sie stellen Schaltanlagen
her für Industrieanlagen, Kraftwerke, Bahnverkehr oder Wohnanlagen
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Im Überblick – 3D 5000

Patent 3D 5000 macht
Fracht transportsicher
Je komplexer Inhalte von Packstücken oder Containern geformt sind, desto instabiler und unberechenbarer wird die Fracht. Grund:
Der dreidimensionale Schwerpunkt liegt meist außermittig. Seine Berechnung ist kompliziert oder oft gar unmöglich. Die Fracht kann
deshalb meist nur ungenügend gesichert werden. Die Gefahr von Transportunfällen steigt.
Die Vorteile der DEW-Innovation: Die Schwerpunktwaage 3D 5000 misst den 3D-Schwerpunkt in nur einem
Arbeitsschritt, vollautomatisch und in Sekundenschnelle. Damit hat die DEW eine einfache Lösung geschaffen, die Packstücke mit außermittigem Schwerpunkt transportsicher macht. Die Weltneuheit der DEW ist zum Patent angemeldet
(AZ 10 2015 112 943.4).

Das kann die 3D 5000
• Berechnung des Flächenschwerpunkts und des dreidimensionalen Schwerpunkts
Wägebereich kann spezifisch angepasst werden, z.B. von 40 bis 6000 kg
• Ziffernschritt 2 kg
• Belastbar mit bis zu 20 Tonnen
• Das Wägesystem ist eichfähig
• Die ermittelten Daten machen eine detaillierte Schwerpunktangabe auf dem Packstück möglich,
die weltweiten Standards genügt
Die 3D 5000 ist im Einsatz bei:
Schneider Electric GmbH
Rathenaustraße 2
93055 Regensburg
www.schneider-electric.de
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Hydraulik - hebt und senkt
die Wägebrücke
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Warnsignale

Leitung für Messsignal

So funktioniert die vollautomatische 3D-Schwerpunkt-Messung
1. Ermittlung Flächenschwerpunkt Ebene
Das Packstück wird auf der Wägebrücke aufgesetzt. Es enthält eine
Mittelspannungs-Schaltanlage mit außermittigem Schwerpunkt.
Die 3D 5000 misst zunächst automatisch den Flächenschwerpunkt des Packstücks.

2. Knopfdruck setzt 3D-Messung in Gang
Ein Knopfdruck auf dem Waagenterminal setzt die vollautomatische Messung des dreidimensionalen Schwerpunkts in Gang. Die Längsseite der Wägebrücke hebt sich und stellt sich schräg zur
Ebene. Das Packstück vollzieht die Bewegung mit.

3. Ermittlung Flächenschwerpunkt Schräglage
Durch die Schrägstellung verschiebt sich der Flächenschwerpunkt des Packstücks. Die 3D 5000
misst den Flächenschwerpunkt erneut - diesmal in der Schräglage. Jetzt hat die Waage alle Werte für die Berechnung des 3D-Schwerpunkts erfasst.

4. Berechnung 3D-Schwerpunkt
Die Waage berechnet den 3D-Schwerpunkt mit Hilfe der Flächenschwerpunkte
sowie der Gradzahl, mit der sich die Wägebrücke neigt. Nach wenigen
Sekunden zeigt das Display die Koordinaten des 3DSchwerpunkts an – in Länge, Breite
und Höhe.

5. Markierung 3D-Schwerpunkt auf Packstück
Der dreidimensionale Schwerpunkt des Packstücks ist erfasst! Mit einer Markierung wird die
Lage des 3D-Schwerpunkts gekennzeichnet. Jetzt kann die Fracht mit außermittigem 3D-Schwerpunkt entsprechend gesichert und transportiert werden.
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Ende Mai – die Knoblauchernte hat begonnen
auf dem Hof Pantiru. Helferinnen wiegen frischen
Knoblauch ab auf DEW-Plattformwaagen

Innovation bei Knoblauch-Anbauer Pantiru
in Lampertheim

Mit Überzeugung und
exakten Waagen zum erfolg
Das Wichtigste für ein erfolgreiches Unternehmen bleibt
die Überzeugung von der eigenen Idee – auch wenn sich
Widerstände auftun. Das zeigt die Geschichte von
Ciprian und Konstanze Pantiru. Die DEW lieferte für den
Betrieb mehrere Innovationen. Darunter drei
Plattformwaagen und eine digitale Schüttgutwaage.
11

Ciprian Pantiru mit der Schüttgutwaage, einer Sonderlösung der DEW
für die Messung der Füllmengen von gebrochenem Knoblauch

„Mein Traum war es schon immer, Knoblauch auch in Deutschland anzubauen“, erzählt Ciprian Pantiru. 2008 startete der
Landwirt seine ersten Anbauversuche im südhessischen Lampertheim. Zu dem Zeitpunkt wurde Knoblauch vor allem aus Spanien, Frankreich und China importiert. „Knoblauch aus deutschem
Anbau gab es damals noch nicht im Handel. Wir erkannten eine
Marktlücke. Der Trend ging hin zu regionalen Produkten mit kurzen und nachverfolgbaren Produktionswegen.“

Knoblauchsplitter zum Aufbrechen des Pflanzgutes – und in
mehrere DEW-Waagen, die die Produktion effizienter machen und vereinfachen.

„Trotz Rückschlägen wollten
wir nicht aufgeben“

Die Investition hat sich bewährt: „Die Waagen arbeiten alle sehr
exakt und zuverlässig. Wir können die DEW-Waagen nur weiterempfehlen“, so Konstanze Pantiru.

„Unsere Idee setzte sich
langsam durch. Die Kunden
schätzen Qualität“

Doch mit ihren ersten Pflanzversuchen von rumänischem Konsumknoblauch mussten die Pantirus Rückschläge einstecken. „Der
Knoblauch war nicht virusresistent genug, um sich als Saatgut
zu eignen, wir kamen nicht gegen die Preise der Konkurrenz aus
dem Ausland an und noch dazu wurde unser Knoblauchacker
mit Hochwasser überflutet. Aber trotz der Rückschläge wollten
wir nicht aufgeben“, so Pantiru.
Zwei Jahre später kam dann die Wende: Auf Anfrage eines
spanischen Agrarunternehmens verkauften die Pantirus fortan
vier spanische Knoblauchsorten als Saatgut auf dem deutschen
Markt, bauten die Pflanzen selbst an und suchten Absatzpartner
für die spanischen Knollen. Das Geschäft lief an.
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„Unsere Idee setzte sich langsam durch. Unsere Kunden
schätzen die Qualität und den regionalen Anbau und sind
bereit, den entsprechenden Preis zu zahlen.“ In den folgenden
Jahren vergrößerten die Pantirus ihre Anbaufläche von 2,8h auf
fast 7h, investierten in zwei Knoblauchsteckmaschinen, einen

Knoblauchfeld der Pantirus in Lampertheim

Im Überblick – Plattform- und Schüttgutwaage

Für effiziente Produktion in
der Landwirtschaft
Traditionstechnik digital neu aufgelegt - die DEW-Schüttgutwaage
Eine Sonderlösung für den Betrieb Pantiru ist die DEW-Schüttgutwaage, die für die Messung der Füllmengen von gebrochenem Knoblauch verwendet wird. „Das Vorbild war die Schüttgutwaage der Großeltern meiner Frau. Wir machten ein Video von der Waage und
stellten es der DEW für die Fertigung zur Verfügung. Wir bekamen eine Waage, die exakt zugeschnitten ist auf unsere individuellen
Anforderungen“, so Pantiru.
Hintergrund: Traditionelle Schüttgutwaagen werden heute nicht mehr hergestellt. Schüttgut wird meist in automatisierten Großanlagen
abgewogen – eine Investition, die sich für kleine Landwirtschaftsbetriebe nicht rentiert. Die DEW fertigte deshalb eine Neuauflage der
Schüttgutwaage – nach dem Vorbild einer traditionellen Waage, ausgestattet mit moderner Digitaltechnik.

Die digitale Anzeige verfügt über Ampelsignale, die das Gewicht des Schüttguts
kontrollieren. Anschlüsse für Drucker und für digitale Warenwirtschaftssysteme
ermöglichen z.B. den Druck von Lieferscheinen oder Verpackungsetiketten

Konstruiert nach traditionellem Vorbild: die Schüttmulde, die an eine digitale
Waagenanzeige angeschlossen ist.

Wiegt und zählt – die DEW-Plattformwaage
„Mit den drei Plattformwaagen wiegen wir Frischknoblauch ab. Die Waagen haben eine große Auflagefläche
und sind sehr stabil. Ideal zum Abwiegen von unseren
EPS-Boxen, in die wir den Knoblauch verpacken. Außerdem ist die große Anzeige gut lesbar und damit leicht verständlich, auch für die Kunden“, so Konstanze Pantiru.
Die Waagen sind im Einsatz bei:
Pantiru Knoblauchkulturen GbR & Saatguthandel
In den Gärten 5
68623 Lampertheim
www.pantiru-knoblauchkulturen.de
Konstanze Pantiru an der DEW-Plattformwaage
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DEW jetzt akkreditiert als
DAkkS-Kalibrierlabor für alle
Waagenfabrikate

Digital vernetzt mit der DEW
– Online-Magazin und
Wägetechnik-Newsletter

Eindrucksvoller Nachweis für unsere Kompetenz: Seit April 2017
ist die DEW durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)
akkreditiertes Kalibrierlabor für nichtselbsttätige elektronische
Waagen (nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005).

Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung – in der Wägetechnik genauso wie in der Kommunikation mit unseren Kunden. Das
Internet eröffnet uns die Möglichkeit, Interessenten teilhaben zu
lassen – an unserem Fach- und Branchenwissen, das wir tagtäglich sammeln.

Im Akkreditierungsverfahren hat die DEW laut DAkkS nachgewiesen, dass sie ihre Tätigkeiten „fachlich kompetent, unter Beachtung gesetzlicher sowie normativer Anforderungen und auf
international vergleichbarem Niveau erbringt“. Die DAkkS begutachtet und überwacht dabei das Managementsystem und die
Kompetenz des eingesetzten Personals.

In welchen Abständen muss eine Waage rekalibriert werden,
welche Lösungen gibt es für die neue Fiskalspeicher-Verordnung,
wie funktioniert das DEW-Patent Schwerpunktwaage in der Praxis, eignet es sich auch für die eigene Firma?

Unser Unternehmen kalibriert alle Waagenfabrikate in allen Genauigkeitsklassen im DEW-Labor (Foto) oder auf Wunsch vor
Ort beim Kunden.

Unser Online-Magazin auf der DEW-Webseite sammelt Tipps
aus der Service- und Montage-Praxis, Anwender-Reportagen,
Fotogalerien unserer Produkte im Einsatz bei Kunden und Messeberichte über neue Trends – ein Erfahrungsschatz, der
Monat für Monat anwächst.

Hintergrund: Bei einer Kalibrierung wird die Abweichung der
Anzeige einer Waage vom wahren, tatsächlichen Wert der
Messgröße festgestellt und dokumentiert. Das geschieht durch
den Vergleich mit nationalen oder internationalen Normalen
(metrologischen Vergleichsgegenständen).
Verpflichtend wird eine Kalibrierung immer dann, wenn eine
Waage in einem Qualitäts-Management-Prozess eingesetzt
wird. Außerdem sind DAkkS-Kalibrierscheine weltweit anerkannt und machen Messergebnisse damit
grenzüberschreitend vergleichbar und verlässlich.

Mit unserem Newsletter (Foto) sichern Sie sich alle aktuellen
Informationen – und verpassen keinen unserer Praxis-Tipps, Anwender-Reports und Messeberichte. Außerdem bekommen Sie
Einladungen auf Messen inklusive Gratis-Tickets und werden informiert über aktuelle Rabatt-Aktionen.
Online-Magazin
www.dew-waagen.de/Magazin

Kurz g
14

Anmeldung Newsletter
www.dew-waagen.de/Kontakt/DEW Wägetechnik
News

Künftig noch mehr
Kompetenz im Fahrzeugwaagenbau

Große Presse-Resonanz
auf Handy-App und
intuitive Touchwaage

Unsere Fahrzeugwaagen sind bereit für die Industrie 4.0 – die
Verbindung von Produktion mit moderner IT! Digital mit ERP-Systemen vernetzt, selbstbedienbar und immer hochspezifisch – in
Bezug auf Material, Funktion und Einsatzort.

Unsere digitalen Innovationen bestehen aus der Verzahnung von
Waagen mit IT-Netzwerken und steigern damit die Effizienz in
Betrieben. Das Thema löste auf den vergangenen Messen große
Resonanz bei Besuchern und Fachpresse aus.
Unsere Messe-Highlights: Die Touch-Waage (Foto), die direkt
auf die Daten der digitalen Warenwirtschaft zugreift und damit
viele Arbeitsabläufe einspart. Und unsere neue Handy-App,
mit der Nutzer an jedem Ort, auch ohne W-LAN-Verbindung,
Wägedaten erfassen und direkt ins Warenwirtschaftssystem
übertragen können. Interessant für Landwirte: Momentan wird die App weiterentwickelt. Künftig soll das
mobile Programm die Ernteerträge jedes einzelnen
Mitarbeiters separat erfassen – und damit die Entlohnung erleichtern. So berichtete die Fachpresse über unsere
Neuheiten:

Um unsere führende Stellung im Bereich Fahrzeugwaagenbau
weiter auszubauen, verstärkt seit Anfang April Niko Bauer
(Foto) unser Team. Der Mechatroniker hat bereits bei der DEW
seine Ausbildung absolviert, hat sich danach bei einem großen
Hersteller auf das Thema spezialisiert und kehrt nun zur DEW zurück – als neuer Leiter Bereich Fahrzeugwaagen. Künftig
koordiniert er die Einsätze unserer Service-Techniker und bringt
seine Kompetenz bei der Entwicklung und Fertigung der DEWFahrzeugwaagen ein.
Bauer: „In den letzten Jahren war ich für meinen Arbeitgeber an
mehreren Standorten im ganzen Bundesgebiet tätig. Jetzt habe
ich mich entschlossen, meinen Lebensmittelpunkt wieder in die
Region Karlsruhe zu verlegen, zurück zu Freunden und Familie –
und zu meinem Ausbildungsbetrieb. Für mich ist es eine tolle Herausforderung, meine Erfahrungen bei der DEW einzubringen
und neue Projekte umzusetzen. Momentan planen wir gerade eine automatische KFZ-Kennzeichen-Erkennung
für Fahrzeugwaagen, mit Hilfe von Kameras. Fahrer
müssen also künftig nicht mehr extra aussteigen, um
ihre KFZ-Nummer am Terminal einzugeben.“

„Das Besondere an der App: An jedem Ort – auch ohne W-LAN
oder Mobilfunknetz – ist die App verfügbar und damit auch für
Wochenmärkte „auf dem Lande“ wunderbar geeignet.“
Der Komet, Ausgabe 5582, 10.09.2017
„Die Touchwaage Epelsa Touch-Scale mit Kassenfunktion ist
über einen PC programmierbar, einfach und intuitiv in der Bedienung.“
Gemüse, 11 (Nov) 2017

gefasst

„DEW – Waagen & Systeme hat die ,Warenwirtschaft zum Mitnehmen’ entwickelt.“
HOF direkt, Ausgabe 1/2018
„Empfehlenswert ist die App für Liefertouren an Großkunden“
Spargel & Erdbeer Profi, 1 | 2018

„Die gesamte Betriebsausstattung auf dem Handy im Hosentaschenformat – eine Entwicklung, die teure Hardware wie Kassen, Scanner oder PCs zunehmend überflüssig macht“
Gabot.de, 29.09.2017
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Ein Tropfen perlt auf einem Lotusblatt. Das Wasser schafft es
nicht, die Pflanze zu benetzen – es gleitet ab und nimmt dabei Schmutz mit, der sich auf der Oberfläche gesammelt hat.
In vielen Kulturen Asiens wird die Lotuspflanze aufgrund ihrer
Eigenheit seit Jahrtausenden als Symbol der Reinheit verehrt.
Doch erst in den 70ern des letzten Jahrhunderts wurde das
Geheimnis der Lotuspflanze gelüftet. Der Bonner Botaniker
Wilhelm Barthlott entdeckte winzige Noppen, die sich über das
Blatt ziehen. Sobald Wasser auftrifft, zersplittert es auf den Noppen in Tropfen, die dann wie kleine Kugeln von der Oberfläche
rollen.
Barthlott meldete die Idee aus der Natur zum Patent an und ließ
den Begriff „Lotus-Effekt“ als Markenzeichen eintragen. Das Phänomen findet sich heute wieder in vielen Produkten – von selbst
reinigenden Fassadenanstrichen bis hin zu Textilien, von denen
sogar Tomatensoße abperlt.
Eine Innovation wurde geschaffen – allein durch
Anpassen eines technologischen Phänomens an
immer neue Bereiche. Und damit ist das Lotusblatt auch
ein schönes Sinnbild für die Idee, die unsere Lösungen in der
Wägetechnik trägt.
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Innovation in den Murgtal-Werkstätten Rastatt

Hier gibt die Kontrollwaage grünes Licht
So einfach und klar können sich Mensch und Technik
verständigen: Für die Murgtal-Werkstätten fertigte die DEW
Kontrollwaagen mit Ampelsignalen – intuitiv bedienbar.
Die Einrichtung beschäftigt Menschen mit geistiger und
psychischer Behinderung. Inzwischen hat die Innovation
Schule gemacht und ist bei vielen Industriekunden
der DEW im Einsatz.
18

Imelda Klumpp an der DEW-Kontrollwaage mit Ampelsignal.
Sie prüft die Anzahl der abgepackten Bauteile für Datenschränke.
Seit 27 Jahren arbeitet sie in den Murgtal-Werkstätten.
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Immer neue Päckchen rollen auf Imelda zu. Doch sie lässt sich
nicht aus dem Takt bringen. Die Mitarbeiterin der MurgtalWerkstätten greift die Plastik-Tüten vom Band und legt sie auf
die DEW-Kontrollwaage, die vor ihr auf dem Tisch steht. Wenn
das grüne Licht aufleuchtet, weiß Imelda: Die Anzahl der abgepackten Führungsschienen stimmt. Später einmal sollen die roten
Kunststoffteile in Datenschränke eingebaut werden, wo sie als
Halterung für eingelagerte Platinen dienen.
Imelda scherzt mit den Kollegen am anderen Ende vom Band
und greift und wiegt dabei immer weiter, im schnellen Wechsel.
Seit 27 Jahren arbeitet sie schon hier. Mit der Zeit hat sie Routine
gewonnen. Auch wenn die Waage plötzlich Rot blinkt, behält
Imelda die Nerven. „Das sind zu Wenige. Hat wohl jemand
nicht aufgepasst“, ruft sie in den Raum, grinst und legt weitere
Teile in die Tüte. Das Licht springt von Rot auf Grün. Imelda nickt
zufrieden.

Lebenshilfe aus, gegründet 1958 als Selbsthilfegruppe von Eltern geistig behinderter Kinder. Der Verein setzt sich für Selbstbestimmtheit ein und ist heute Träger von über 4000 Einrichtungen
bundesweit – angefangen von Frühförderstellen über Schulen,
Werkstätten bis hin zu Wohngruppen. Zur Lebenshilfe gehören
auch die Murgtal-Werkstätten mit rund 500 Arbeitsplätzen an
sieben Standorten im Kreis Rastatt (Baden-Württemberg).
„Eine geistige Behinderung ist heute nicht mehr gleichbedeutend mit gesellschaftlichem Ausschluss. Unsere Mitarbeiter erwirtschaften ihr Gehalt durch ihre Arbeit, immer mehr leben in
eigenen Wohnungen“, so Reuter. Viele besetzen sogar Positionen mit Verantwortung – wie Imelda zum Beispiel, die Mitglied
im Lebenshilfe-Beirat ist. Ein Gremium, das den Vorstand berät,
Vorschläge einbringt und umsetzt.

„Menschen mit geistiger
Behinderung stehen heute
voll im Berufsleben“
Sie meistert ihren Job, ist integriert in Arbeitsabläufe – für Menschen mit Behinderung wie Imelda heute ein Stück Normalität.
„Unsere Mitarbeiter stehen voll im Berufsleben“, so Jörg Reuter,
Abteilungsleiter Dienstleistung der Murgtal-Werkstätten. Doch
solche Lebensläufe sind erst seit wenigen Jahrzehnten selbstverständlich. „Früher war Behinderung ein Stigma“, erklärt Reuter.
„Man war der Auffassung, dass man Menschen mit Behinderung nicht fördern kann. Sie hatten keine Beschäftigung, es gab
keine Unterbringungsmöglichkeiten.“ Erst Anfang der 60er Jahre
wandelte sich die Situation. Ein wesentlicher Impuls ging von der

Eine Zählwaage zeigt die Anzahl der Führungsschienen. Die roten
Kunststoffteile werden später als Halterung für Platinen in Datenschränke
eingebaut

Jörg Reuter, Abteilungsleiter Dienstleistung, in der Murgtal-Werkstatt
Gaggenau-Ottenau. Der Elektromeister arbeitet seit 15 Jahren hier:
„Die Einrichtung ist offen für Innovationen. Man kann hier seine
eigenen Ideen umsetzen“
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Autokonzerne lassen hier
Qualitätsprodukte fertigen
Das Leben von Menschen mit Behinderung unterscheidet sich
heute oft kaum mehr von dem Millionen anderer Berufstätiger.
Mit einem feinen Unterschied: „Es herrscht hier nicht der gleiche
Zeit- und Konkurrenzdruck wie auf dem ersten Arbeitsmarkt“,
so Reuter. „Unsere Gruppenleiter fangen den Druck ab.“ Die Folge: Die Mitarbeiter haben mehr Zeit, können exakter arbeiten.
„Qualität steht bei uns im Vordergrund“, so Reuter.
Der Vorzug hat sich herumgesprochen, vor allem bei Kunden, die
Produkte herstellen, bei denen es auf Sicherheit ankommt. „Autokonzerne lassen hier Teile für Airbags oder Tanks produzieren,
ein Technologiekonzern gibt bei uns Regelungen für Heizungen
in Auftrag“, so Reuter. Auch Verpackungsarbeiten werden häufig nachgefragt – wie etwa die Verpackung der Führungsschienen. 50 Stück sollen es sein pro Tüte. Das Dokumentieren der
Stückzahl haben DEW-Zählwaagen übernommen. Sobald die
Mitarbeiter die roten Kunststoffteile auf die Wägebrücke legen,
blinkt ihre Anzahl auf dem Display auf. In Plastik-Tüten verpackt
wandern die Führungsschienen über das Band zu Imelda, die sie
auf ihre Kontroll-Waage legt, die Stückzahl prüft und – sobald
das grüne Licht aufleuchtet - in den Versandkarton legt.

speziellen Bedürfnisse der Einrichtung. Dazu gehören auch die
Ampelsignale an einem dezenten Vierkantrohr aus Aluminium,
das über dem Display der Kontrollwaagen angebracht ist – eine
Eigenentwicklung der DEW.
Thomas Bentner, verantwortlich für Akquisition und Fertigungsplanung in den Murgtal-Werkstätten: „Die Wägesysteme der
DEW haben sich in unserem Haus von Beginn an bewährt.“
Imelda mag die Arbeit an der Kontrollwaage: „Verpackungsarbeiten mache ich gerne. Die Waagen kann ich selber einstellen
und bedienen.“
Noch vier Jahre muss sie arbeiten, dann geht sie in Rente. „Ich
glaube, der Job wird mir schon ein bisschen fehlen und auch
meine Kollegen. Ich bin mit vielen hier befreundet.“, sagt sie wehmütig.

„Die Wägesysteme der DEW
haben sich bewährt“
Seit der ersten Werkstatt-Eröffnung im April 1985 in GernsbachObertsrot stattet die DEW – Waagen & Systeme die Standorte
der Murgtal-Werkstätten mit Waagen aus, zugeschnitten auf die

Rund um das Band werden Bauteile für Datenschränke an DEW-Waagen
abgewogen und verpackt

Mitarbeiter produzieren Airbag-Teile für einen Automobilkonzern
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Im Überblick – DEW-Kontrollwaage mit Ampelsignal

DeW-Innovation
Ampelsignal macht schule
DEW-Eigenentwicklung D125 – Leuchtstarkes Display mit LED-Signalampel
für Gewichts- und Stückzahl-Kontrolle, auch als Ausführung mit Touch-Display

Kontrollwaagen mit Signalen sind schon lange auf dem Markt.
Aber sie funktionieren entweder mit akustischen Signalen und
sind damit ungeeignet für den hohen Geräuschpegel in einer
Werkstatt. Oder die Ampelsignale sind auf separaten Stelen
angebracht, sind instabil und können leicht umkippen.
Die vorteile der DeW-Innovation: Visuelle Ampelsignale
sind auch bei Lärm einfach verständlich. Die Bedienung folgt
auf das Signal hin intuitiv. Außerdem entsteht durch die direkte
Anbringung an der Waage eine kompakte und robuste Einheit,
die sich insbesondere für Produktionsorte wie Werkstätten oder
Fabrikhallen eignet. Das Ampelsignal wurde für den Einsatz in
den Murgtal-Werkstätten in Rastatt entwickelt und gehört inzwischen zur Standardausrüstung der DEW-Kontrollwaagen.
Die Innovation hat Schule gemacht: Das aktuelle Modell D125
mit Ampelsignal ist im Einsatz bei Automobilkonzernen wie VW,
Daimler und BMW sowie bei Automobilzulieferern wie dem
Schaeffler-Konzern (Schweinfurth, Bayern) oder der ProgressWerk AG (PWO-Konzern, Oberkirch).
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DeW und Murgtal-Werkstätten – über 30 Jahre
Zusammenarbeit
· Seit 1985 arbeitet die DEW – Waagen & Systeme mit
den Murgtal-Werkstätten zusammen.
· Die DEW liefert den Werkstätten Wägetechnik von
der Palettenwaage (2,5 Tonnen) bis zur
Kleinteile-Waage, führt als zertifizierter Dienstleister in
regelmäßigen Abständen Kalibrierungen und
Wartungen durch und dient als Ratgeber.
· Eichpflichtige Waagen führt die DEW entsprechend
der vorgeschriebenen Zeitabstände der
Eichbehörde vor.
· Bei Bedarf stellt die DEW kostenlos gleichwertige
Ersatzwaagen zur Verfügung (z.B. zur Überbrückung
bei Waagenreparaturen).
Die Kontrollwaage mit Ampelsignal
ist im einsatz bei:
Murgtal Werkstätten & Wohngemeinschaften
gemeinnützige GmbH
Geschäftsstelle: Pionierweg 3-4
76571 Gaggenau
www.m-w-w.net

so funktioniert das D125 Herzstück in It-netzwerken
verbindung von Waagen und Maschinen
Das D125 wurde von der DEW speziell entwickelt für vielfältige Einsätze in digitalen Netzwerken. Es fungiert hier gewissermaßen als Herzstück – kann Aufgaben übernehmen vom Kontrollieren, Zählen, Kommissionieren über Monitoring bis hin zur
Steuerung von Prozessen, in denen es Waagen und Maschinen
verbindet.

vielfältige Anschlüsse
Das D125 besitzt u.a. Anschlüsse für vier Wägebrücken und
eine Präzisionswaage – und verfügt damit über ein hohes Maß
an Variabilität. Sprich, es kann kombiniert werden mit unterschiedlichen Waagen – zugeschnitten auf spezifische
Anforderungen in den jeweiligen Prozessen unserer Kunden.

Per Scan ruft das D125 über das IT-Netz die entsprechenden Artikel-Daten ab

Anschlüsse des D125 – unauffällig angebracht auf der Rückseite

Integration in digitale netzwerke ohne
Fremdprogramme
Das D125 lässt sich besonders leicht in digitale Netzwerke integrieren: Die Waagenanzeige formatiert ihre Datensätze beim
Übermitteln ins Netzwerk automatisch. Es müssen dafür keine
Fremdprogramme installiert werden – eine Innovation der DEW.

edelstahlrahmen
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, passt sich das D125 an
vielfältige Umgebungen und Anwendungen an: Erhältlich mit
Tischaufstellung, Wandhalterung und als Version für den Einbau
in einen Schaltschrank, wasserdicht für den Einsatz in feuchten
Umgebungen (ausgezeichnet mit Schutzart IP 68).

Korrekt formatierte Daten – auf dem Display und im Netzwerk

D125 mit Tischaufstellung
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Auf zu neuen Weiden
Innovativ sein heißt, da zu sein, wo vorher niemand war
(Reinhold Messner)
…und manchmal muss man gar nicht weit reisen, um an solche Orte zu gelangen. Es kommt
sogar vor, dass Innovationen unmittelbar vor der eigenen Haustür brachliegen. Auf den Weiden
rund um Emmendingen zum Beispiel, vor dem historischen Bauernhaus von Familie Suedes –
den Gewinnern einer DEW-Kontrollwaage auf der Messe expoSE 2017 in Karlsruhe.
Hier feierte im Sommer 2016 der mobile Hühnerstall von Sohn Lukas Premiere.

„Er hatte damals gerade Abitur gemacht und endlich Zeit, seine Idee zu verwirklichen“, erzählt Mutter Heidi. Mit finanzieller
Unterstützung von Vater Martin Suedes kaufte Lukas einen alten
Möbelwagen, baute ihn um – so entstand ein mobiler Hühnerstall. Seitdem ist er mit seinem Federvieh rund um Emmendingen
(bei Freiburg i. Breisgau) unterwegs – immer auf der Suche nach
frischem Gras. „Der Hühnerstall bleibt etwa 14 Tage auf einer
Weide, dann wird wieder der Standort gewechselt“, so Heidi
Suedes.

Ökologische und artgerechte eierproduktion – ein
erfolgsmodell
Die Vorteile des mobilen Hühnerstalls: Die Weiden können sich
wieder regenerieren, die Hühner fressen immer frisches Gras,
müssen nicht auf kahl gepickten und verschlammten Flächen leben. Das entspricht nicht nur artgerechter Tierhaltung – durch
die hohe Qualität der Nahrung steigt letztendlich auch die Qualität der Eier. Aus der Idee von Lukas, der eine Ausbildung zum
Landwirt begonnen hat, ist eine Erfolgsgeschichte geworden:
Die Nachfrage nach den Eiern steigt seit der Premiere noch immer steil an.

Kleiner Plom 4 · 76275 Ettlingen
Tel.: 0 7243/ 71 62-0 · Fax: 0 7243/ 71 62-29
Email: info@dew-waagen.de
www.dew-waagen.de

Lukas´ Bruder Paul und seine Mutter Heidi Suedes füllen im Hofladen selbst
gemachte Nudeln ab, prüfen das Gewicht mit einer DEW-Kontrollwaage

Inzwischen gibt es einen zweiten mobilen Hühnerstall: ein professionelles Mobil von Stallbau Wailand mit insgesamt 250 Hühnern und fünf Hähnen – ein Projekt für die ganze Familie: Vater
Martin Suedes holt täglich die Eier für den Verkauf aus dem Stall
und kümmert sich gemeinsam mit Lukas kleinem Bruder Jakob um
das Futter für die Hühner.

Niederlassungen:
Osterhofener Straße 12
93055 Regensburg
Tel: 0941 / 78 03 99 87

Annenstr. 10
58452 Witten
Tel.: 02302 / 76015-92

