Hell wie der lichte Tag –
und das 24 Stunden lang
SEISSENSCHMIDT setzt im Dreischicht-Betrieb
auf eine langlebige LED-Hallenbeleuchtung
Mit Präzisionskomponenten für die Antriebs- und Fahrwerkstechnik beliefert
die SEISSENSCHMIDT-Gruppe seit Jahrzehnten die Automobilindustrie.
Um die Produktionskapazitäten am Standort Plettenberg zu erhöhen,
plant das Unternehmen zahlreiche Ausbaumaßnahmen. Unter anderem wurde
eine neue Fertigungshalle mit ca. 1700 qm auf zwei Ebenen errichtet.

Neue Halle, neue Lichttechnologie

Die Halle ist zwar wesentlich kleiner als die neue Produktionshalle,

Um für die Fertigung von Präzisionskomponenten aus Stahl in der Halle

aber die Wirkung von LED lässt sich auch hier perfekt wiedergeben.

eine perfekte und zugleich wirtschaftlich effiziente Beleuchtungs-

Das Ergebnis überzeugt nicht nur die Herren Schulte und Stunz.

situation zu schaffen, werden die Experten von Schultz+Erbse hinzu
gezogen. Die verantwortliche Kundenberaterin Jennifer Klauer bringt

Um sicher zu stellen, dass die in drei Schichten arbeitenden Mitarbeiter

alle Beteiligten an einen Tisch: Den Kollegen Dennis Danylow von Philips,

der neuen Halle ebenfalls zufrieden mit ihrem neuen Arbeitsplatz sind,

die

hat jeder Kollege die Möglichkeit, die Testhalle zu begutachten und zu

beiden
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bewerten. Auch hier ist das einhellige Urteil rundweg positiv.

und den für die Montage zuständigen Installateur vor Ort. Gemeinsam
werden Anforderungen und Möglichkeiten erörtert – und schon bald

Installation in kürzester Zeit

per Simulation dargestellt. Mithilfe einer Software-Berechnung lässt

Nach dem Go der Unternehmensleitung kann der Einbau umgehend

sich die Hallenbeleuchtung mit herkömmlichen Leuchtstoffröhren

beginnen. Da der Termin für den Produktionsstart in der neuen

und mit LED vergleichbar machen. Die LED-Variante spart Energie,

Halle bereits deutlich näher gerückt ist, drängt mittlerweile die Zeit.

reduziert Wartungsintervalle und erreicht den ROI trotz höheren

Schultz+Erbse liefert die bestellten Philips Lichtbänder mit insgesamt

Grundanschaffungskosten nach 4,3 Jahren.

391 LEDs plus Lichtschienen innerhalb kürzester Zeit, sodass der vor Ort
ansässige Elektro-Unternehmer mit der zügigen Montage beginnen kann.

LED im Praxistest
So weit zu den Zahlen auf dem Papier. Was jedoch niemand

Für die Installation der Lichtschienen und Lichtbänder von Philips braucht

einschätzen kann, ist die Wirkung von LED in der Praxis. Wie verhalten

es nur wenig Zeit. In nur zwei Wochen hängen sie unter der Hallendecke

sich die hochglänzenden Oberflächen der in der Halle verarbeiteten

und erfüllen alle Anforderungen: d ie von der Arbeitsstättenverordnung

Schmiedeteile? Werden die Mitarbeiter von den unter der Hallendecke

geforderten 500 Lux werden mit 750 bis 800 Lux deutlich übertroffen.

befindlichen Lichtleisten geblendet? Lässt sich die Beleuchtung den

Die LEDs werfen nur minimale Schatten und stellen darüber hinaus

unterschiedlichen Lichtverhältnissen im 24-Stunden-Betrieb anpassen?

keinen Störfaktor für die Mitarbeiter durch Spiegelungen auf den

„Laborwerte helfen keinem.“ kommentiert Edwin Schulte - und plädiert

Schmiedeteilen dar. Und dank der tageslichtabhängigen Dimmbarkeit

für einen Praxistest. Dazu wird die Instandhaltungs-Werkstatt auf dem

passt die Beleuchtung sich automatisch dem Lichteinfall durch die großen

Produktionsgelände kurzerhand mit LED-Lichtschienen ausgerüstet.

Hallenfenster auf den zwei Produktionsetagen perfekt an.
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Ein Plus im Umwelt- und Energiemanagement

blickt zurück: „Natürlich gab es zwischendurch Hürden zu bewältigen.

Auch in Sachen Energieeinsatz und Nachhaltigkeit bekommt die

Beispielsweise war eine ganze Zeit unklar, wie die CEAG-Notbeleuchtung

LED-Lösung Bestnoten. Ein Faktor, der natürlich auch den für das

auf einen möglichen Ausfall der LEDs reagiert. Aber zum Glück hat Frau

interessiert.

Klauer von Schultz+Erbse in solchen Situationen immer schnell für

„Jede Investition in neue Technologien muss selbstverständlich auch zu

Klarheit und Transparenz gesorgt. Sie hat uns alle zusammengetrommelt

unseren definierten Einsparzielen passen. Und diese Ziele sind aufgrund

und wir haben die Lösungsmöglichkeiten gemeinsam diskutiert.“

Energiemanagement

verantwortlichen

André

Stunz

unseres eingeführten Energiemanagementsystems nach DIN ISO 50001
Zertifizierung besonders hoch.“

“Positiv hervorzuheben ist, wie schnell man nach

Die Lösung per LED spart dank der extrem geringen Verbrauchswerte

Kostenfreigabe bei Schultz+Erbse reagiert hat.
Innerhalb weniger Tage nach Bestellung wurde

nicht nur Energie sondern auch Geld – verglichen mit herkömmlichen

geliefert“, resümiert André Stunz.

Eine effiziente Lösung

Leuchtstoffröhren sind das rund 19.000 Euro pro Jahr. Zwar liegen
die Anschaffungskosten um über zwei Drittel höher, doch man weiß

Partner für die Zukunft

bereits heute, dass die LEDs um ein Vielfaches langlebiger sind als die

Das Know-how von Schultz+Erbse, die effiziente Lösung per LED –
ein

überzeugendes

Gesamtpaket,

auf das SEISSENSCHMIDT weiterhin
setzt.
Straßen

Mittlerweile
im

sind

auch

Werksgelände

die
rund

um die Uhr mit LEDs beleuchtet –
ebenfalls mithilfe der Planung und
Koordination

von

Schultz+Erbse.

„In Zukunft steht die Investition in
weitere

LED-Beleuchtungssysteme

natürlich im Fokus. Auch hier werden
wieder gemeinsam mit Schultz+Erbse
Lösungskonzepte ausgearbeitet und
gegebenenfalls

umgesetzt.

Zudem

wird überprüft, wie sich die LEDBeleuchtung bei hohen Temperaturen
unter

der

kommentiert

Hallendecke
Edwin

verhält“,

Schulte

den

derzeitigen Planungsstatus.
Röhrentechnologie. Irgendwann einmal anfallende Wartungs- und
Reparaturarbeiten lassen sich ebenfalls schneller umsetzen.

Die SEISSENSCHMIDT-Gruppe schreibt eindrucksvolle Firmengeschichte: Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das Unternehmen

Um mögliche Ausfälle aufgrund der extrem hohen Belastungen im

mit Standorten in Deutschland, Ungarn und den USA Zulieferer

ununterbrochenen Einsatz im Drei-Schicht-Betrieb, also an sieben

der internationalen Automobilindustrie. Mit rund 950 Mitarbeitern

Tage die Woche 24 Stunden lang abzusichern, haben die Experten von

zählt SEISSENSCHMIDT zu den Marktführern in der Entwicklung

SEISSENSCHMIDT sich mit Philips auf einen erweiterten Wartungsvertrag

und Herstellung von Präzisionskomponenten für die Antriebs-

mit einer Laufzeit von fünf Jahren geeinigt: Edwin Schulte dazu:

und

„Für LED gibt es noch keine Langzeiterfahrungen aus der Praxis. Also

lückenlose Inprozess-Kontrolle mit CAQ-Systemen und hochgenauen

müssen wir das mit der innovativen Technologie verbundene Restrisiko

Messmaschinen sind Basis für die hohe Produkt-Qualität.

Fahrwerkstechnik.

Modernste

Produktionsanlagen,

eine

für uns deutlich reduzieren.“
Heute befinden sich die Produktion in der Halle und somit auch
die Lampen in Betrieb - zur großen Zufriedenheit der beiden
Verantwortlichen im Unternehmen SEISSENSCHMIDT. Edwin Schulte
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