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SCHÜTZ Qualitätsmanagement  
für Sicherheit und hervorragende 
Qualität.

 Am Flughafen Köln / Bonn sorgt  
 unser System AIRCONOMY® für  
 permanente Frischluftzufuhr  
 und ein optimales Klima. 

 Willkommen in der SCHÜTZ Familie! 
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SCHÜTZ steht weltweit für die  
einheitliche Qualität seiner Produkte  
und Fertigungsabläufe ein.

 Alle wichtigen Informationen zum  
 sicheren Umgang mit den PE-Fässern  
 finden Sie im neuen Handling Guide. 
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O hne ein effektives Qualitätsmanagement (QM) 
sind industrielle Fertigungsabläufe heute kaum 
denkbar. Das QM ist ein zentrales Element, 

um die Effizienz in der Produktion zu steigern und den 
Einfluss der Risikofaktoren zu minimieren. Gleichzeitig 
dient das Qualitätsmanagement aber auch als Anstoß 
und Wegbegleiter zur Optimierung aller Produkte und 
Fertigungsprozesse. 

Sicherheit und hervorragende Qualität  
sind Eigenschaften, die Kunden von 
SCHÜTZ zu Recht erwarten. Genau dafür  
sind unsere Verpackungen weltweit  
bekannt. Um diese Eigenschaften zu  
erreichen, setzen wir bei SCHÜTZ auf  
ein ausgeklügeltes Qualitätsmanage- 
mentsystem. Das hilft uns, unsere  
Entwicklungs- und Fertigungsprozesse 
kontinuierlich zu optimieren und trägt  
maßgeblich dazu bei, unsere Produkte 
permanent zu verbessern. 

Sicherheit und  
kontinuierliche Optimierung –  
 so organisiert SCHÜTZ das Qualitätsmanagement
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Weltweit einheitliche Produkt- und  
Prozessqualität

Bereits seit der Unternehmensgründung ist das  
Qualitätsmanagement bei SCHÜTZ ein zentrales Thema 
und an allen weltweiten Standorten fest verankert. Jeder 
Produktions- und Managementprozess bei SCHÜTZ ist 
nach anerkannten externen Standards aufgebaut, über-
prüft und zertifiziert (siehe Infobox). SCHÜTZ stellt höchste  
Ansprüche an seine Verpackungen und geht dabei weit 
über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Wir stellen 
sicher, dass unsere Produkte an jedem Standort in der 
immer gleichen Qualität gefertigt werden. Dafür haben 
wir unser eigenes SHEQ Managementsystem aufgebaut, 
mit dem an allen Standorten eine einheitliche Qualität der 
Produkte und Abläufe gewährleistet wird. Darin sind  
Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, Prüfpläne und 
andere Vorgaben in standardisierter Form festgelegt.  
Die Fertigungsstandorte tragen die Verantwortung dafür, 
dass nach diesen Standards gearbeitet und lokale  
Bedingungen berücksichtigt werden, ohne von den  
geforderten zentralen Vorgaben abzuweichen.

Maximale Fertigungstiefe für  
höchste Flexibilität

Ein weiterer Baustein, um die weltweit einheitliche 
Qualität unserer Produkte sicherzustellen, ist unsere  
maximale Fertigungstiefe. So entwickeln und bauen wir 
alle für die Produktion benötigten Anlagen, Werkzeuge 
und Formen in Eigenregie und fertigen sämtliche IBC-
Schlüsselkomponenten selbst. Das steigert die Unabhän-
gigkeit von Zulieferern, schafft Flexibilität bei der Reaktion 
auf die sich ständig verändernden Marktanforderungen 
und erhöht die Innovationskraft. Auch die Erfahrungen  
im täglichen Umgang mit den Verpackungen sind dabei  
äußerst wertvoll. Daher beziehen wir das Feedback und 
die Wünsche unserer Kunden kontinuierlich mit ein.

Bereits in der Entwicklung neuer Produkte setzen wir 
Werkzeuge des Qualitätsmanagements ein, dazu gehören 
beispielsweise Risikoanalysen, statistische Methoden  
und eine detaillierte Prüfplanung. Zudem erarbeiten wir in 
dieser Phase der Produktentwicklung die Planung für eine 
prozesssichere Fertigung. Das Ziel ist es, unsere Produkte 
und deren Herstellung wirtschaftlich und so sicher aus- 
zulegen, dass Fehler von vornherein vermieden werden.

Ein weiterer Baustein, um die  
weltweit einheitliche Qualität unserer  
Produkte sicherzustellen, ist unsere  

maximale Fertigungstiefe. 
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Automatisierung von Prüfabläufen
Unsere Verpackungen werden in den verschiedenen 

Fertigungsschritten geprüft. So weisen wir kontinuierlich 
nach, die Anforderungen unserer Kunden sowie alle  
gesetzlichen Vorgaben und Normen umfassend zu  
erfüllen. SCHÜTZ investiert ständig in die Verbesserung 
und Zuverlässigkeit der Prüfungen. So werden z. B. Hand-
messmittel oder visuell durchgeführte Prüfungen, die von 
den Erfahrungen und den Fähigkeiten der Mitarbeiter  
abhängen, durch automatisierte Prüfungen ersetzt.  
Berührungslos nutzbare Messprojektoren, Kamera- 
prüfungen und thermografische Messungen jeweils mit 
automatisierter Auswertung helfen bei der Analyse der  
jeweiligen Fertigungsergebnisse. 

Diese weitgehenden Automatisierungen der Prüfungen 
und deren Dokumentation haben den Vorteil, dass  
die Messergebnisse nicht durch die prüfende Person  
beeinflusst werden. Darüber hinaus erhöht sich so die 
Prüfgeschwindigkeit: Im gleichen Zeitraum können noch 
mehr Stichproben genommen werden – ein zusätzlicher 
Faktor für mehr Sicherheit.

Neuer CT-Scanner für hochpräzise  
Vermessungen

Seit 2020 verfügt SCHÜTZ zudem über einen eigenen  
CT-Scanner mit einem klimatisch geeigneten Messraum 
in unmittelbarer Nähe zur Produktion in Selters. Der 
CT-Scanner ermöglicht die hochpräzise Vermessung der 
Komponenten – auch im zusammengebauten Zustand. 
Mit nur einem Scan lässt sich das gesamte Volumen des 
Bauteils erfassen. So können gezielte Auswertungen vor- 
genommen werden, wie beispielsweise die Verifizierung 
der Merkmale, die in der serienbegleitenden Prüfung  
festgelegt wurden.

Der CT-Scanner analysiert auch Details, die einer kon-
ventionellen Prüfung nicht zugänglich sind. So lassen sich 
z. B. auch Hinterschnitte oder Hohlräume betrachten. Die 
Erfassung des gesamten Bauteils und dessen Historie im 
Vergleich vieler aufeinanderfolgender Messungen im Rah-
men unserer Serienüberwachung trägt zunehmend zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Fertigungsqualität bei. 

Der CT-Scanner ermöglicht  
die hochpräzise Vermessung der  

Komponenten – auch im  
zusammengebauten Zustand. 
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Kontinuierliche Optimierung der Entwicklung
Mit dem CT-Scanner können nicht nur einzelne Bau-

teile, sondern komplette Baugruppen, wie montierte  
Armaturen oder Schraubkappen einschließlich eingebauter  
Stopfen, analysiert werden. Das erweist sich insbesondere  
in der Entwicklung und bei der Reklamationsanalyse als 
äußerst aufschlussreich. Denn so werden die einzelnen  
Komponenten in ihrer Wechselwirkung zueinander ana-
lysiert. Im Reklamationsfall kann beispielsweise direkt 
nach der Rücklieferung ein CT-Scan durchgeführt werden, 
sodass der Originalzustand des schadhaften Teils sicher 
dokumentiert wird. So können die Produktauditoren im 
Zusammenspiel mit den Experten aus der Produktion, der 
Verfahrenstechnik, der Entwicklung und dem Qualitäts-
management wesentlich zur Ursachenanalyse beitragen. 
Damit lassen sich schnellstmöglich Korrekturmaßnahmen  
sowie präventive Maßnahmen ergreifen, um solche  
Schäden in Zukunft zu verhindern. Die Ergebnisse dieser 
Analysen fließen auch in künftige Entwicklungsprojekte  
und das Teiledesign von neuen Produkten ein.

Die Korrektur von Abweichungen ist eine der Kernauf- 
gaben des Qualitätsmanagements. Das eigentliche  
Ziel unseres QM-Teams in Zusammenarbeit mit allen  
Prozessbeteiligten ist allerdings, im Rahmen der  

„0-Fehler“-Strategie von SCHÜTZ Fehler und Mängel 
gänzlich zu vermeiden. Das Zusammenspiel aller Maß-
nahmen des Qualitätsmanagements ermöglicht es,  
auf dem Weg dorthin die Produkte und Prozesse konti-
nuierlich zu verbessern. So können sich unsere Kunden 
jederzeit auf die Qualität von SCHÜTZ verlassen.

Die Produktions- und Management- 
prozesse bei SCHÜTZ sind nach  
anerkannten externen Standards  
aufgebaut, überprüft und zertifiziert: 

+  ISO 9001  
(Qualitätsmanagement)

+  ISO 9100  
(Luftfahrt)

+  ISO 14001  
(Umweltmanagement)

+  ISO 45001 
(Arbeitssicherheit)

+  ISO 50001 
(Energiemanagement)

+  FSSC 22000  
(Lebensmittelsicherheit)

+  Halal  
(islamische Lebens- 
mittelanforderungen)

+  Kosher  
(jüdische Lebens- 
mittelanforderungen)

+  AEO-CTPAT 
(zollrechtliche  
Vereinfachungen)
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IBC-Innovationsprogramm: 
 Weiterentwicklung  
nah am Kunden 
 Produkte optimieren durch Erkenntnisse im täglichen Einsatz

Wir machen Gutes noch besser! Nach diesem  
Motto entwickeln wir unsere Industrie- 
ver packungen kontinuierlich weiter. Das Ziel:  
die Gesamt-Performance und die Handling- 
Eigenschaften unseres umfangreichen Portfolios  
noch mehr steigern.

D urch den millionenfachen Einsatz unserer IBC und  
Fässer rund um den Erdball ergeben sich immer  
wieder neue Erkenntnisse, die in unsere Optimierungs- 

prozesse mit einfließen. Dabei spielt das Feedback der 
Kunden in der täglichen Handhabung eine wesentliche Rolle. 
Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und Robustheit stehen 
daher regelmäßig auf dem Prüfstand. Dies fordert unsere 
ganze Innovationskraft! Einer unserer Vorteile dabei: Da wir 
alle Schlüsselkomponenten in eigenen Werken fertigen, können 
wir Modifikationen und Neuerungen in hoher Qualität schnell 
umsetzen. Unsere jahrzehntelange Expertise in der IBC- 
Herstellung, kombiniert mit großer Kundennähe, ist der Garant  
für Produkte, die stets den aktuellen Marktbedürfnissen 
entsprechen.

Sicherheit und Qualität sind unsere Top-Themen – auch in Bezug auf die Auslaufarmatur als eine der wichtigs-
ten Komponenten unserer IBC. Darin eingebaute Sicherungssysteme sorgen dafür, dass die Originalität des  
Füllprodukts geschützt wird. Ein unbeabsichtigtes oder unbemerktes Öffnen muss ausgeschlossen werden.  
Eine unserer aktuellsten Innovationen in diesem Bereich: die Armaturensicherung mit intuitiver Bedienung. 
Nachdem diese erfolgreich bereits für Klappenhähne mit Nennweite DN 50 eingeführt wurde, erfolgt nun die 
Implementierung bei Kugelhähnen. Als neuer Standard ersetzt sie die bisher verwendete Schraube aus Stahl  
und den Safety-Clip aus Kunststoff. Diese beiden Lösungen waren in der alltäglichen Anwendung weniger 
praktisch: Schraube und Clip konnten schnell verloren gehen.

SCHÜTZ Armaturen- 
sicherung mit intuitiver  
Bedienung.
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Sie sind mit dem  
Innenbehälter fest  
verschweißt und  
nicht – wie sonst  
üblich – verschraubt.

Die nun optimierte Sicherung besteht aus einem 
gelben Riegel, der in den Griff der Armatur eingebaut  
ist. Er stemmt sich zwischen Gehäuse-Dom und 
Griff. Die Handhabung ist einfach, Werkzeuge sind 
nicht erforderlich: Der Riegel wird einfach mit dem 
Daumen nach oben geschoben. Wiederholtes  
Entsichern und Sichern des Armaturengriffs sind 
kein Problem. Damit sind die Vorschriften für den 
Transport voller sowie entleerter Container erfüllt.  
Zusätzlichen Schutz bietet das Originalitätssiegel. Es  
wird während der Fertigung auf die geschlossene 
Sicherung geklebt. Beim ersten Öffnen bricht das 
Siegel. Sollte ein Zugriff auf den Inhalt des IBC  
erfolgt sein, ist dies sofort erkennbar.

Auf ewig verbunden
Erhöhte Sicherheit garantieren zudem unsere 

integrierten Armaturen-Typen. Sie sind mit dem  
Innenbehälter fest verschweißt und nicht – wie 
sonst üblich – verschraubt. Dieses bewährte  
Armaturen-Konzept haben wir auch auf unsere  
IBC-Modelle mit EVOH-Barriere übertragen. Die  
Sperrschicht in der Innenblase dieser speziellen  
Verpackung schützt empfindliche Füllprodukte  
vor Permeation. Bislang wurden diese Container  
mit einer schraubbaren Armatur inklusive Alu- 
Überwurfmutter ausgestattet. Die nun verwendete 
integrierte Variante bietet mit ihrer Schweißverbin-
dung dem Kunden viele technische Vorteile: Sie sitzt 
sicher, kann nicht verdreht werden und ist äußerst 
formstabil. Gegenüber Zugbelastungen, die durch 
den Einsatz von schweren Adaptern, Camlock- 
Systemen oder Pumpenanschlüssen auf die Armatur  
einwirken können, zeigt sie sich widerstandsfähig. 
Von unseren Anwendern besonders geschätzt: Die 
integrierte Auslaufarmatur benötigt keine Flansch-
Dichtung! Das reduziert die Anfälligkeit gegenüber 
Leckagen. Gleichzeitig erhöht es die Sicherheit, 
da Dichtungen aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Beständigkeit Risiken bergen. Die oft schwierige 
Auswahl des geeigneten Dichtungsmaterials –  
besonders bei Gemischen – entfällt. Da das  
Armaturen-Modell nicht ausgetauscht werden 
kann, bleibt die Originalqualität von SCHÜTZ  
erhalten.

Ein Erdungsblech im 
Auslaufbereich ist über 

ein mit der Armatur  
verbundenes Kabel  

in Kontakt mit der  
Bodenwanne.
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Für Ex-Bereiche ist die Armatur auch als geerdete 
Version erhältlich: Ein Erdungsblech im Auslauf- 
bereich ist über ein mit der Armatur verbundenes 
Kabel in Kontakt mit der Bodenwanne. Eine mögliche 
elektrostatische Aufladung wird dadurch jederzeit 
neutralisiert. Im Zuge unseres kontinuierlich fort-
geführten IBC-Innovationsprogramms haben wir das 
Erdungskabel in all unseren Ex-Armaturen ebenfalls 
optimiert. Das ursprüngliche Kupferkabel ersetzen wir 
durch ein spritzgegossenes Kabel aus Kunststoff, das 
wir in unserem Werk selbst produzieren. Das erhöht 
die Liefersicherheit, da es uns unabhängig macht von 
Konfektionierern und Lieferanten. Selbstverständlich 
erfüllen auch die neuen Erdungskabel die Vorgaben 
der relevanten Regelwerke für die Produktion von  
Ex-geschützten IBC (IEC TS 60079-31-1:2013  
sowie TRGS 727:2016).

Weltweit einheitlicher Standard
Einheitliche Standards sind die Basis für gleichbleibende Qualität. Rund  

um den Globus stellen wir daher alle weißen Stopfen bei IBC und Fass auf natur-
farbene um. Besonders Kunden aus den sensiblen Branchen Food und Pharma  
sowie der Elektrochemie bevorzugen Stopfen ohne Masterbatches (Kunststoff-
additive in Form von Farbgranulat). Da sie keine Farbpigmente enthalten, bleibt die 
Reinheit des abgefüllten Mediums bestehen. Sie eignen sich außerdem ideal für 
unsere F1 und S-DS1 Fässer, die wir auf Wunsch ebenfalls mit einer naturfarbenen 
Innenschicht ausstatten. Diese Innenschicht besteht aus dem gleichen naturbe-
lassenen, hochqualitativen HDPE-Material wie die IBC-Innenbehälter. Basis dieser 
Entwicklung ist unsere Security-Layer Technology, bei der gleichzeitig mehrere  
Schichten extrudiert werden. Der positive Effekt für die Umwelt: Durch Verzicht 
auf den weißen Masterbatch wird die Recycling-Fähigkeit der Stopfen signifikant 
erhöht.

Kontrolle auf den ersten Blick
Bei allen Optimierungen stets im Fokus: die einfache Handhabung. Mit  

unserem aktuellen Projekt erleichtern wir die Kontrolle des IBC-Füllstands für 
unsere Kunden, indem wir die Innenbehälter mit einer seitlichen Skala versehen. 
Dies ist besonders für Container mit großer Beschriftungstafel auf der Vorderseite 
von Vorteil. Die Umstellung erfolgt sukzessive im Rahmen der regelmäßigen  
Instandhaltung unserer Extrusionsblasanlagen an allen Standorten weltweit.

SCHÜTZ NEWS 10
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M it der Preisverleihung würdigt Henkel Adhesive Technologies seit vielen Jahren die enge  
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten entlang der Wertschöpfungs- 
ketten. In 2021 hat der globale Marktführer im Bereich Klebstoffe den Supplier Award 

in der Kategorie Lieferleistung unserem Unternehmen verliehen.

„Insbesondere in den volatilen Märkten von 
heute, die aktuell von einem starken Druck auf 
den globalen Lieferketten geprägt sind, sind 
unsere langjährigen und engen Partnerschaf-
ten von entscheidender Bedeutung für unser 
Geschäft. Deshalb ist es umso wichtiger, den 
Einsatz und die Leistungen unserer Lieferanten 
entsprechend zu würdigen“, so Jan-Dirk Auris,  
Executive Vice President Henkel Adhesive 
Technologies.

SCHÜTZ hat einen ausgezeichneten Service-
grad mit starken Werten in den Bereichen 
Lieferzeit und Lieferqualität erzielt. Darüber 
hinaus hat unser Unternehmen ein großes  
Engagement beim Aufbau einer erstklassigen  
weltweiten Verpackungspartnerschaft gezeigt,  
die sowohl das Marktwachstum als auch die 
Ziele für verbesserte Nachhaltigkeit unterstützt.  
„Die Partnerschaft war dabei durch eng  
verknüpfte strategische Prioritäten gekenn-
zeichnet, die dabei helfen, unsere gemein-
samen Lieferketten agiler und robuster zu 
machen“, erklärt Thomas Holenia, Corporate 
Vice President Purchasing bei Henkel.

SCHÜTZ MIT OPERATIONAL  
EXCELLENCE AWARD GEEHRT
Henkel Adhesive Technologies zeichnet herausragende  
Leistungen entlang der Wertschöpfungskette aus

„Die Partnerschaft war  
dabei durch eng verknüpfte 
strategische Prioritäten  
gekennzeichnet.“

PACKAGING SYSTEMS
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PE-Fässer von SCHÜTZ werden 
weltweit für die Lagerung und den 
Transport von gefährlichen und nicht 
gefährlichen Flüssigkeiten oder Fest-
stoffen eingesetzt. Die Spund- und 
Weithalsfässer sind für viele Unter-
nehmen ein systemrelevanter und 
elementarer Bestandteil ihrer Supply 
Chain. Die sichere Handhabung der 
PE-Fässer innerhalb der gesamten 
Prozesskette ist daher für Anwender 
extrem wichtig. Insbesondere beim 
täglichen und dadurch oft auch rou-
tinierten Einsatz der Verpackungen 
können sich Handlingfehler einschlei-
chen, die die Sicherheit des Gesamt-
prozesses gefährden.

NEUER 
HANDLING 
 GUIDE 
 für den sicheren Umgang mit  
 SCHÜTZ PE-Fässern

U m diese typischen Gewohnheitsfehler präventiv 
zu vermeiden, hat das Team vom SCHÜTZ 
Technical Customer Service in einem neuen 

Handling Guide alle wichtigen Informationen zum sicheren 
Umgang mit den PE-Fässern zusammengefasst. Einen 
Überblick über die Inhalte erhalten Sie in dieser Ausgabe 
der SCHÜTZ News.

Der Handling Guide dient Anwendern als Hilfestellung  
und bietet wichtige Informationen rund um den  
Befüllvorgang, den Transport und die Lagerung sowie die  
Entleerung. Alle relevanten Prozessschritte werden in  
sieben Kapiteln auf 73 Seiten sowohl produkt- als auch  
anwendungsspezifisch erläutert. Wir empfehlen auch  
langjährigen Anwendern von PE-Fässern, hin und wieder 
einen Blick in das Nachschlagewerk zu werfen. Mit  
den praxis- und sicherheitsrelevanten Tipps und Tricks,  
die auf jahrzehntelangem Anwendungswissen basieren,  
erreichen Sie einen sicheren und effizienten Umgang mit  
diesen Industrieverpackungen.

12 SCHÜTZ NEWS 
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Empfehlungen für die  
Befüllung

Nach der Auswahl des passen-
den PE-Fasses für den jeweiligen 
Anwendungsfall erfolgt die Befüllung. 
Dabei gilt es zahlreiche Aspekte zu 
beachten – vom Füllgrad über die 
Abfülltemperatur bis hin zur Belüf- 
tung. Der maximale Füllgrad wird je 
nach Siedepunkt oder Dichte des Füll-
produkts festgelegt. Um Deformatio-
nen bei Heißabfüllung zu vermeiden, 
darf beispielsweise die maximale Ab-
fülltemperatur nicht höher als 70 °C  
sein. Die Stapelung der Fässer soll 
ebenso erst nach der Abkühlung auf 
die Umgebungstemperatur erfolgen. 
Während des Abkühlvorgangs muss 
eine ausreichende Belüftung sicher-
gestellt werden. 

Identifikation des geeigneten Packmittels
Allein der Befüller der Verpackung ist für die 

Wahl des geeigneten Packmittels verantwortlich. 
Vor diesem Hintergrund beginnt der Handling Guide 
mit technischen Basisinformationen hinsichtlich der 
PE-Fässer sowie deren Ausführungen und Kompo-
nenten. Grundsätzlich stellt SCHÜTZ Spund- und 
Weithalsfässer her, die aus extrusionsgeblasenem,  
hochmolekularem Polyethylen bestehen und sich 
durch eine hohe Formgenauigkeit sowie eine  
hervorragende Leistungsfähigkeit auszeichnen.  
Für individuelle Anwendungen fertigt SCHÜTZ  
gezielt anforderungsgerechte Ausführungen seiner 
PE-Fässer an. So werden beispielsweise die Fässer 
und Komponenten aus dem FOODCERT Programm 
für die Lebensmittelbranche mit einer speziellen 
Prägung gekennzeichnet. In diesem Zusammen-
hang wird auch der Umgang mit „AUTOMATIC 
LOCK“, dem Spundverschlusssystem mit  
Originalitätssiegel erläutert. Das Öffnen 
des speziellen Stopfens ist ohne Zerstö-
rung der Siegelkappe nicht möglich –  
damit erhalten Anwender einen idealen 
Schutz für das Füllgut vor Zugriff oder  

Kontamination. Bei der Abfüllung, dem Transport 
oder der Lagerung können Temperatur- und  
Druckunterschiede auftreten, die an den Fässern 
Deformationen bewirken. Um diesen Beschädigun-
gen vorzubeugen, erläutert SCHÜTZ im Handling 
Guide gezielt den Einsatz von spezifischen Be- und 
Entlüftungssystemen. 

So werden beispielsweise  
die Fässer und Komponenten aus  
dem FOODCERT Programm für die  

Lebensmittelbranche mit einer  
speziellen Prägung gekennzeichnet.

Idealer Schutz vor  
Kontamination durch  
AUTOMATIC LOCK.
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Hinweise zu Lagerung und Transport
Auch zur Lagerung und zum Transport der PE-

Fässer gibt es zahlreiche wiederkehrende Fragen, 
die im Handling Guide beantwortet werden. Neben 
dem Umgang mit Temperatureinflüssen bei der 
Lagerung sind allgemeine Bestimmungen für die 
Stapelung zentrale Themen. Den Anwendern wird 
zudem der Unterschied zwischen der statischen 
und dynamischen Stapellast erklärt. Je nach Fass-
typ sollte sich bei der Lagerung auch zwischen den 
Fässern eine Palette befinden, die das Gewicht 
gleichmäßig verteilt. Auch der Füllgrad der jeweili-
gen Fässer muss bei der Stapelung berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus wird der richtige Umgang 
mit Fassgreifern thematisiert und erläutert.

Der Entleervorgang
Beim Entleeren der Fässer soll sichergestellt sein, dass diese 

auf einer ebenen Oberfläche stehen, die frei von Fremdkörpern und 
gegen Umkippen gesichert ist. Da Kunststofffässer in der Regel 
nicht über einen Bodenauslauf verfügen, können sie nur über die 
Einfüllöffnung entleert werden. Dies kann entweder bei Feststoffen 
durch Entnahme mit geeigneten Hilfsmitteln oder bei Flüssigstof-
fen durch freies Ausgießen erfolgen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, die Fässer für eine sichere und saubere Entleerung mit 
einem Entnahmesystem auszustatten, wie beispielsweise der von 
SCHÜTZ entwickelten Trockenkupplung in Kombination mit dem Dip 
Tube-Mechanismus. 

14 SCHÜTZ NEWS 
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Chemikalienbeständigkeit und Baumusterprüfungen
Gefahrgüter müssen mit der Verpackung für den Transport zu-

gelassen und genehmigt sein – auch dafür liegt die Verantwortung 
beim Abfüller. Er hat sicherzustellen, dass er keine Verpackungen 
auswählt, ohne zu überprüfen, ob das Füllgut mit dem gewählten 
Verpackungswerkstoff und den dazugehörigen Komponenten  
kompatibel ist. Unser Technical Customer Service bietet dabei  
technische Unterstützung und Beratung auf Basis einer umfang- 
reichen Datenbank mit Wissen und Erfahrungen aus Tausenden von 
Anwendungsfällen. Alle Fässer, die für den Transport von Gefahr- 
gütern bestimmt sind, müssen für die UN-Zulassung strenge  
Qualitätskriterien erfüllen. Nachgewiesen wird das mit diversen 
Tests, die in einer sogenannten Baumusterprüfung durchgeführt  
werden. Im Handling Guide werden diese Prüfungen und die  
notwendigen Voraussetzungen erläutert.

Hinweise zum Einsatz in  
Ex-Zonen

Ob bei einer schnellen Be-
füllung, bei der Reinigung oder bei 
Misch- und Rührvorgängen – Ver-
packungen aus Kunststoff können 
sich elektrostatisch aufladen. Um das 
zu verhindern, ist bei Anwendungen 
mit leicht entflammbaren Füllgütern 
und in Ex-Zonen der Einsatz von 
explosionsgeschützten Fässern ver-
pflichtend. Im Handling Guide werden 
die verschiedenen Fass-Typen von 
SCHÜTZ in diesem Bereich und deren 
Aufbau übersichtlich dargestellt.

Alle Fässer, die für den Transport 
von Gefahrgütern bestimmt sind, 

müssen für die UN-Zulassung  
strenge Qualitätskriterien erfüllen. 

JETZT ANFORDERN:  
Neuer Handling Guide für SCHÜTZ PE-Fässer
Der neue Handling Guide für SCHÜTZ PE-Fässer kann ab sofort bei unserem Technical Customer Service  
angefordert werden. Das Team hilft Ihnen bei allen weiteren technischen Fragen rund um den Einsatz unserer  
Produkte ebenfalls jederzeit gerne weiter. Übrigens, auch für den IBC-Bereich gibt es einen Handling Guide,  
den Sie ebenfalls per E-Mail bestellen können: tcs@schuetz.net
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Kühler Kopf 
 am Terminal

E in angenehmer Start in den Urlaub oder die nächste 
Geschäftsreise – der Flughafen Köln / Bonn macht es 
möglich. Er gilt als einer der besten Flughäfen in Europa 

und wurde mehrfach bei der Verleihung der Skytrax World 
Airport Awards in London in der Kategorie „Best Regional Airport 
Europe“ mit dem 1. Preis ausgezeichnet. 

Um das Reisen so unkompliziert wie möglich zu gestalten, wurde 
2019 ein neuer Transfergang zwischen den Terminals 1 und 2  
errichtet. Dieser sorgt dafür, dass sich die Fluggäste innerhalb 
des Schengen-Raums ohne erneute Sicherheitskontrolle  

Der Flughafen Köln / Bonn gehört zu den 
bedeutendsten Verkehrsflughäfen in 
Deutschland. Da der Transfergang zwi-
schen den Terminals 1 und 2 durch die 
vollverglaste Fassade schnell aufheizt 
und sich dort beim Boarding stoßwei-
se viele Passagiere aufhalten, ist eine 
bedarfsgerechte Steuerung des Raum-
klimas notwendig. Die Lösung: In elf 
sensorgesteuerten Zonen sorgt unser 
System AIRCONOMY® für permanente 
Frischluftzufuhr und ein optimales Klima.

Foto: Köln/Bonn Airport
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zwischen den Terminals bewegen  
können. Der Flughafen Köln / Bonn 
investierte dafür rund 10 Millionen 
Euro. Der 184 m lange und 4,5 m breite 
Transfergang ist mit zwei Boarding- 
Zonen, jeweils am Anfang und in der 
Mitte des Ganges, ausgestattet. Von 
dort aus können die Passagiere direkt in 
das Flugzeug steigen. Das Verbindungs- 
gebäude wurde von K6Architekten  
sowie dem Ingenieurbüro Etgenium 
geplant. Der Neubau sollte sich archi-
tektonisch an der bisherigen Flughafen-
bebauung orientieren. Durch die großen 
Glasflächen des Transfergangs erhalten 
die Passagiere einen Blick auf die  
Start- und Landebahn.

Die baulichen Gegebenheiten sowie 
das stoßweise hohe Fluggastauf-
kommen im Transfergang stellten den 
Betreiber vor zwei Herausforderungen: 
Zum einen heizt sich die vollverglaste 
Fassade schnell auf, zum anderen be-
finden sich, je nach Uhrzeit und Flugan-
gebot, unterschiedlich viele Menschen 
in den Boarding-Zonen. Deshalb war 
eine bedarfsgerechte Steuerung des 
Raumklimas notwendig. Der Flughafen 
Köln / Bonn entschied sich schließlich  
für unser System AIRCONOMY®. Das 
Komplettsystem kombiniert eine 
Warmwasser-Fußbodenheizung mit 
einer kontrollierten Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung und  
integrierter Kühlfunktion. „Durch das  

Die vollverglaste Fassade des 
Transfergangs heizt sich schnell 

auf. Die bedarfsgerechte  
Steuerung des Raumklimas  

übernimmt unser System  
AIRCONOMY®. 

Kühler Kopf 
 am Terminal Foto: aquatherm GmbH

Foto: Köln/Bonn Airport

Der neue Transfergang ermöglicht 
den Passagieren, sich beim  

Umsteigen ohne erneute Sicher- 
heitskontrolle zwischen den  

Terminals 1 und 2 zu bewegen.

„Durch das optimale Zusammenwirken der  
Heiz- und Lüftungsfunktion in einem System  
spart AIRCONOMY® im Gegensatz zur  
Kombination von Einzellösungen Zeit und Kosten.“
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Fachplaner Thomas Runkel (rechts) 
und AIRCONOMY® Projektleiter 
Qamil Hasaj (links) besprechen  
die optimale Platzierung der  
Systemmodule.

optimale Zusammenwirken der Heiz- 
und Lüftungsfunktion in einem System 
spart AIRCONOMY® im Gegensatz zur 
Kombination von Einzellösungen Zeit 
und Kosten“, erklärt Projektleiter Qamil 
Hasaj.

Auf einer Fläche von ca. 800 m! wurde 
das energiesparende Komplettsystem  
zum Heizen, Lüften und Kühlen von der  
Firma Dr. Starck aus Siegburg installiert. 
Die gesamte Technik verschwindet  
im Bodenaufbau – bei der Planung  
musste deshalb eine Verkehrslast von 
5,0 kN / m! berücksichtigt werden. Herz-
stück ist das AIRCONOMY® System-
modul, eine doppellagige, antistatische 
Platte aus Kunststofffolie, die als hohle 

Schalung mit Zusatzwärmedämmung 
auf dem Rohfußboden eingesetzt wird. 
Nocken am Systemelement fixieren die 
Heizrohre der Warmwasser-Fußboden-
heizung auf der Oberseite. Darunter, in 
der zweiten Lage, befindet sich ein 2 cm 
großer Hohlraum zur Luftzirkulation,  
der über ein Bodenkanalsystem an ein  
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewin-
nung angeschlossen wird. Im Falle des 
Transfergangs war kein Platz für ein 
allzu großes Lüftungsgerät vorhan-
den. Deshalb entschied man sich für 
ein kompaktes, leistungsfähiges Gerät 
mit Kreuzstromwärmetauscher. Beim 
Durchströmen des Hohlbodens kann 
die Zuluft von der Fußbodenheizung 
je nach Lastfall geheizt oder gekühlt 

„Bei Spitzentemperaturen von 34 Grad  
herrschte im Inneren des Transfergangs  
dank der integrierten Kühlung eine  
angenehme Temperatur.“

Die AIRCONOMY® Systemmodule  
im Transfergang können via  
CO"- und Temperaturfühler  
individuell gesteuert werden. 
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werden. Über Auslassmodule vor den Fensterflächen 
gelangt die Frischluft in den Transfergang. Ein Filter sorgt 
dafür, dass Pollen und Staub dabei nicht in das Gebäude 
eindringen.

Besonders hohe Anforderungen an das optimale Raum-
klima stellten die beiden Boarding-Zonen. „Hier kommen 
stoßweise viele Menschen zusammen. Dementsprechend 
hoch ist auch die CO"-Konzentration und die Wärme- 
abgabe“, so Planer Thomas Runkel vom Ingenieurbüro  
Etgenium. In den Boarding-Zonen wurde deshalb eine  
erhöhte Anzahl an AIRCONOMY® Systemmodulen  
installiert. Doch wie funktioniert nun die bedarfsgerechte 
Steuerung der einzelnen, unterschiedlich frequentierten 
Abschnitte des Transfergangs? Fachplaner Herr Runkel 
teilte das Verbindungsgebäude dazu in elf Zonen ein:  
„Jede Zone wird über einen CO"- und Temperaturfühler 
gesteuert. Die Sensoren entscheiden, wie viel frische Luft 
zugeführt wird.“ Angeschlossen an eine Umwälzpumpe, 
heizen und kühlen die Zonen im Bedarfsfall. So kann die 
Temperierung kurzfristig der Personenzahl angepasst 
werden.

Bei heißen Temperaturen führt AIRCONOMY® gekühltes  
Wasser durch die Rohrregister im Boden. Nach dem Prin-
zip der stillen passiven Kühlung wird die Wärme über den 
Boden abgeführt. Eine Kühllast von 95 kW war bei diesem 
Bauprojekt jedoch nicht ausreichend. „Der Transfergang 
besitzt viele Fensterflächen, durch die er sich bei warmen 
Außentemperaturen sowie bei hoher Sonneneinstrahlung 
schnell aufheizt. Außerdem ist keine Beschattung vor-
handen“, begründet Herr Runkel. Die optimale Lösung war 
eine Kombination von AIRCONOMY® mit einem weiteren  
energiesparenden Deckenflächenkühlsystem, dem  
aquatherm black system. Dieses wurde in der gelochten 
Metallkassettendecke installiert und an ein bereits  
bestehendes Fernkältenetz angeschlossen. Das energie-
effiziente aquatherm black system gibt die Temperatur 
des durch die schwarzen Register aus korrosionsbestän-
digem Polypropylen fließenden Wassers mittels Strahlung 
ab. Zugluft oder Staubaufwirbelungen sind durch diesen 
Prozess ausgeschlossen.

Fachplaner Herr Runkel zieht insgesamt ein positives  
Fazit: „Der Flughafen Köln / Bonn ist sehr zufrieden mit 
AIRCONOMY®. Das System ist seit Sommer 2019 in  
Betrieb, also noch vor der Corona-Pandemie, und hat dort 
den Sommerflugplan mitgemacht. Bei Spitzentemperatu-
ren von 34 Grad herrschte im Inneren des Transfergangs 
dank der integrierten Kühlung eine angenehme Tempera-
tur.“ Durch den bedarfsgerecht geregelten Luftaustausch 
kann auch die Virenlast in der Raumluft gesenkt und  
möglichen Infektionen vorgebeugt werden.

An der Oberseite der schwarzen 
AIRCONOMY® Systemmodule mit 
Wärme- und Trittschalldämmung 
werden die Heizrohre über Nocken 
fixiert. 

Weitere Infos finden Sie unter 
www.airconomy.net
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Z u Lande, zu Wasser und in der Luft – unser  
Hightech-Leichtbauwerkstoff CORMASTER®  
kann vielseitig eingesetzt werden. Der  

Verbundwerkstoff ist enorm belastbar, extrem  
widerstandsfähig, hitzebeständig und dabei dennoch  
ein Leichtgewicht. Diese speziellen Attribute machen  
ihn besonders attraktiv für den Fahrzeug- und  
Bootsbau sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Die im Stammwerk in Selters produzierten  
Wabenblöcke werden nun am neuen Standort für  
CORMASTER® Komponenten in Siershahn zu 

VERLAGERUNG ABGESCHLOSSEN:  
 Fertigung von CORMASTER® Komponenten 
 nun vollständig in Siershahn

Die Komponentenfertigung unseres Hightech-Leichtbauwerkstoffs 
CORMASTER® wurde erfolgreich von Selters nach Siershahn verlagert. 
Der Umzug ist inzwischen abgeschlossen. Das neue Kompetenz Center  
am Standort Siershahn hebt die Bearbeitung des Wabenmaterials 
sowie die Produktion unserer Sandwichpanels auf ein noch höheres 
Fertigungsniveau. Hochmoderne Arbeitsplätze, optimierte Betriebs-
abläufe und Digitalisierung machen dies möglich. Unsere Kunden im 
Geschäftsfeld COMPOSITES profitieren somit weiterhin von Produkten 
bester Qualität, zugeschnitten auf deren individuelle Bedarfe.

Die Basis der  
Composite  
Produkte bilden  
Waben aus Aramid- 
fasern, einem  
Material, das auch  
für schusssichere 
Westen genutzt  
wird.
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Struktur- und Interieur-Bauteilen höchster Qualität 
verarbeitet. Das Kompetenz Center wurde mit mo-
dernsten Arbeitsplätzen, neuester digitaler Technik 
sowie einer optimalen Infrastruktur ausgestattet. 
Die ideale Anordnung aller Arbeitsbereiche entlang 
der Fertigungslinie gewährleistet hocheffiziente  
Betriebsabläufe. Das Produktportfolio umfasst  
Wabenfrästeile, Sandwichplatten, Engineered  
Panels, im Autoklav hergestellte Composite  
Produkte sowie Urmodelle und Formen. Die Basis 
bilden Waben aus Aramidfasern, einem Material, 
das auch für schusssichere Westen genutzt wird.

Absolute Reinheit und laborgeprüfte 
Qualität für anspruchsvolle Industrien

Zentraler Bestandteil unserer Komponenten-
fertigung in Siershahn ist ein neuer Reinraum mit 
1.000 m# Fläche. Er entspricht der Reinheitsklasse 
ISO 7 gemäß DIN EN ISO 14644-1 und verfügt  
über (teil-)automatisierte Verarbeitungsanlagen  
(mit CAD/CAM-Schnittstelle) zur Applikation von 
Kernfüllmasse sowie Pressanlagen zur optimierten  
Herstellung komplexer Verbundwerkstoffkompo-
nenten. Die hochmoderne Ausstattung ermöglicht  
maximale Luftreinheit bei der Verarbeitung  
sensibler Werkstoffe wie beispielsweise Prepregs, 
Harzen und Potting-Masse. Diese benötigen wir zur 

Gefräste Waben
Moderne 5-Achsen-CNC-Fräsen bringen die Frästeile in die  
gewünschte Form. Die maximalen Maße betragen  
2.200 mm x 6.500 mm x 1.140 mm. CNC-gesteuerte Maschinen  
sorgen dabei für präzise Kanten und Bohrungen –  
selbst auf gekrümmten Oberflächen.

Sandwichpanels
CORMASTER® wird mit vorimprägnierten Geweben (Prepregs) 
aus unterschiedlichen Materialien, die mit dem Wabenkern 
verpresst werden, kombiniert. So entstehen Sandwichpanels, 
die selbst höchste Anforderungen in der Luftfahrtindustrie 
erfüllen.

Engineered Panels
Als Built-to-Print-Anbieter produziert SCHÜTZ komplette 
Substrukturen aus Sandwichpaneln gemäß Kunden- 
vorgabe. Dafür verfügen wir über einen umfangreichen  
Maschinenpark: von einer automatisierten Potting- 
Anlage über Sandwichpressen bis zu CNC-gesteuerten 
Fräsmaschinen.

Autoclaved Parts
Ein Großraum-Autoklav in den Dimensionen 
6.500 mm x 2.500 mm x 1.800 mm ermöglicht  
das Herstellen und Aushärten von großen, 
faserverstärkten Kunststoffstrukturen. Im 
Autoklav können Prozessparameter von bis zu 
10 bar Druck und Temperaturen bis maximal 
230 Grad erzeugt werden. Zusätzlich können 
die zu fertigenden Bauteile einem Unterdruck 
ausgesetzt werden, um ihre Qualität weiter 
zu steigern.

VERLAGERUNG ABGESCHLOSSEN:  
 Fertigung von CORMASTER® Komponenten 
 nun vollständig in Siershahn
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Produktion unserer Sandwichpanels sowie beim 
Belegen von Autoklav-Bauteilen. Danach erfolgt 
das Aushärten in Mehretagenpressen und das  
Ausschleusen aus dem Reinraum. Im direkt an- 
grenzenden Fräspark erhalten die Sandwichpanels  
durch CNC-gesteuerte Maschinen ihre finalen  
Geometrien gemäß Kundenvorgabe.

Die Arbeitsplätze zur Montage unserer Engineered  
Panels sind nun ebenfalls technisch auf dem  
allerneuesten Stand. Über einen Monitor mit  
SAP-Zugriff werden den Mitarbeitern dort jeder-
zeit Bauunterlagen der Kunden digital bereitge-
stellt. Druckluft- sowie Stromzufuhr von außen, 
die Anbindung an eine zentrale Staubabsaugung 
sowie kurze Laufwege ermöglichen eine effiziente 
Tätigkeit und schaffen eine ergonomische Arbeits-
umgebung.

Essenziell für die hohe Qualität unserer Bauteile  
ist die kontinuierliche Überwachung im integrierten  
QS-Labor. State-of-the-Art Equipment –  

wie beispielsweise ein 3D-Messarm – und  
regelmäßige Materialtests sorgen dafür, dass 
unsere CORMASTER® Komponenten den hohen 
Anforderungen vieler Erstausrüster und Luft- 
fahrtzulieferer entsprechen.

Die Gesamtheit der optimierten Betriebsabläufe 
sowie die umfangreiche Digitalisierung – von  
der Kundenbestellung bis zum Warenversand –  
tragen zur effizienten Auftragsumsetzung in der 
Komponentenfertigung bei: Komplexe Sandwich- 
panels werden nach individuellen Bauplänen schnell  
und flexibel realisiert. All dies unter Einhaltung 
höchster Qualitätsstandards – so, wie es die  
Kunden von SCHÜTZ erwarten.

Die hochmoderne Ausstattung ermöglicht  
maximale Luftreinheit bei der Verarbeitung  

sensibler Werkstoffe wie beispielsweise  
Prepregs, Harzen und Potting-Masse. 

Zentraler Be-
standteil unserer 
Komponenten-
fertigung in Siers-
hahn ist ein neuer 
Reinraum mit 
1.000 m# Fläche.

Das Kompetenz 
Center wurde 
mit modernsten 
Arbeitsplätzen und 
neuester digitaler 
Technik aus- 
gestattet. 
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Weitere Investitionen
bei SCHÜTZ ELSA

ELSA

SCHÜTZ steht weltweit für die einheitliche Qualität seiner Produkte und  
Fertigungsabläufe ein. Dazu unterstützen wir unsere Standorte von unserem 
Headquarter und Kompetenz Center in Deutschland aus und sorgen für den 

Ausbau sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Nieder-
lassungen mit modernsten Anlagen. 

A ls Lizenznehmer für die Produktion sowie den Vertrieb 
von IBC und Kunststofffässern verbindet die Envases y 
Laminados S.A. de C.V. (ELSA) eine mehr als 20-jährige 

Erfolgsgeschichte mit SCHÜTZ. Anfang 2018 wurde die Firma 
vollständig in unsere Unternehmensgruppe integriert. Unter dem 
neuen Namen SCHÜTZ ELSA ist sie seither in der Organisation 
SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS Americas beheimatet. 
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Kontinuierliche Investitionen
Mit der Integration ging auch der  

Start eines umfangreichen Investitions-
programms einher: So wurde 2019 / 2020 
die Kanisterproduktion in Mexiko moder-
nisiert und erweitert, um vollautomatisch 
und auf höchstem technischem Niveau 
20-Liter-Kanister mit einem geringen Ge-
wicht und in höchster Qualität zu fertigen.  
Darüber hinaus wurden im gleichen Jahr 
die Kapazitäten in der vorhandenen 
IBC-Produktionslinie deutlich ausgebaut. 
Unsere Kunden in Mittelamerika profi-
tieren dadurch von der größtmöglichen 
Liefersicherheit.

Auch im von der Corona-Pandemie  
geprägten Jahr 2020 wurde bei SCHÜTZ 
ELSA kontinuierlich in den Ausbau der  
Fertigungskapazitäten investiert.  
Neben der Installation einer neuen  
Rohrbiege- und Palettenschweißanlage 
war die Inbetriebnahme einer 3-Schicht-
Blasanlage für IBC ein Meilenstein.  

Die neue Maschine ermöglicht beispielsweise die Herstellung des 
MX-EX IBC, der für den Einsatz in Ex-Zonen konzipiert ist und das 
Produktprogramm abrundet.

Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte unter erschwerten  
Bedingungen, denn die Spezialisten aus der Zentrale in Deutschland 
konnten die Maschine aufgrund von Reiserestriktionen nicht wie 
gewohnt vor Ort in Mexiko installieren. In einem ehrgeizigen Projekt 
haben die eingebundenen Mitarbeiter daher ein spezielles Programm 
entwickelt, um die Einrichtung, das Testen und den Produktionsstart 
im vorgesehenen Zeitplan durchzuführen. Neben klassischen  
Videokonferenzen kam dabei vor allem auch fortschrittlichste  
Virtual-Reality-Technik zum Einsatz. Die lokalen Mitarbeiter werden  
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Über SCHÜTZ ELSA

E nvases y Laminados S.A. de C.V. (ELSA) wurde 1960 gegründet und produziert seitdem Stahlfässer mit einem 
Volumen von 38 bis 208 Litern sowie Fibretrommeln und verschiedenste Kunststoffbehältnisse. Bereits seit 
1996 arbeitete ELSA als Lizenznehmer für die Produktion und Vertrieb von IBC und Kunststofffässern mit 

SCHÜTZ zusammen. Im gleichen Jahr erhielt ELSA als erstes mexikanisches Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 
9001. Damit wurde die Firma bei der Herstellung von Industriebehältern zum Pionier in Mexiko. 2012 wurde auch die 
Produktion von PE-Fässern und IBC nach FSSC 22000 zertifiziert. In der Folge entwickelte ELSA kontinuierlich neue 
Produkte und verfügt heute über das breiteste Spektrum an industriellen Verpackungen in Mexiko. Das Unternehmen 
betreibt fünf Produktionsstätten an drei Standorten und ist seit 2018 als SCHÜTZ ELSA ein hundertprozentiges 
Tochterunternehmen von SCHÜTZ. 

1960

Gründung
Envases y Laminados  

S.A. de C.V. (ELSA)

1996

Lizenznehmer
von SCHÜTZ Produkten

Zertifizierung
nach ISO 9001

2012

Zertifizierung
der Produktion von  
PE-Fässern und IBC  
nach FSSC 22000

2018

SCHÜTZ ELSA
wird hundertprozentiges 

Tochterunternehmen

dafür mit speziellen Datenbrillen, sogenannten Hololenses,  
ausgestattet, mit denen sie in 3D Informationen, Anleitungen und 
Handhabungshilfen zu den Maschinen und Werkzeugen eingespielt 
bekommen, die sie gerade vor sich haben. Spezialisten in Selters  
können damit konkret und schnell bei der jeweiligen Aufgabenstellung 
vor Ort helfen und ihr Wissen und Können auf höchst anschauliche 
Weise direkt am Objekt vermitteln. Das SCHÜTZ ELSA-Team war auf-
grund der neu eingesetzten Technologien rasch mit den Funktionen  
und Fähigkeiten der neuen Anlage vertraut und in der Lage, diese 
selbstständig in Betrieb zu nehmen. Das bei diesem Projekt  
gewonnene wertvolle Know-how versetzt uns in die Lage, die  
VR-Technologie künftig weltweit im SCHÜTZ Produktionsnetzwerk 
verstärkt einzusetzen, um Reisezeiten zu vermeiden und Reaktions-
zeiten beim technischen Support drastisch zu verkürzen.

Auch 2021 wurden die Weiterentwicklungen bei SCHÜTZ ELSA  
vorangetrieben. Es erfolgte die vollständige ERP-Integration in das 
SCHÜTZ Netzwerk und damit eine umfassende Harmonisierung aller 
Abläufe und Standardisierung der Stamm- und Materialdaten. Um  
die positive Entwicklung des SCHÜTZ Standorts in Mexiko auch  
in Zukunft fortzusetzen, sind bereits weitere Investitionen und  
Erweiterungen der Kapazitäten für unsere Kunden geplant.

Liefersicherheit für Kunden 
in der Region

Zu SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS  
Americas zählen heute 13 Standorte in 
Nord- und Mittelamerika, die auf hoch- 
modernen und energieeffizienten Maschi-
nen IBC, Stahlfässer, Kunststoffkanister 
und -fässer sowie Fibre Drums herstellen. 
Mit diesem dichten Netz an Fertigungs-
standorten sichern wir unseren Kunden 
in der Region auch in Notsituationen eine 
außergewöhnlich hohe Lieferfähigkeit zu.
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2020 hat die Corona-Krise zu 
einem bislang einzigartigen 
Einbruch bei der Anzahl neu 
geschlossener Ausbildungs-
verträge geführt: minus 9,3 
Prozent! Laut Statistischem 
Bundesamt handelt es sich 
dabei um den größten prozen-
tualen Rückgang seit Beginn 
dieser Aufzeichnungen im Jahr 
1977. Aktuell nimmt die Ausbil-
dung in Deutschland allerdings 
wieder Fahrt auf: Im Juni 2021 
erfassten die Industrie- und 
Handelskammern 1,4 Pro-
zent mehr neue Verträge als 
noch im Vorjahr. Rund 750.000 
junge Menschen besetzen 
derzeit Lehrstellen in Handel, 
Dienstleistung und Industrie. 
Einen Anstieg verzeichnet auch 
SCHÜTZ: 42 neue Auszubil-
dende – darunter fünf Duale 
Studenten – starteten am 1. 
August bei uns ins spannende 
Berufsleben. Sie alle blicken auf 
beste Karrierechancen in einem 
international stetig wachsen-
den Unternehmen. 

 LUST AUF  
 ZUKUNFT!? 
„Welcome Days“ für 42 SCHÜTZ Azubis  
und Übernahme von 37 jungen Fachkräften

I nsgesamt sind derzeit über drei Lehrjahre hinweg 121 Azubis und 
Duale Studenten bei uns tätig. Das Spektrum der 22 verschiedenen 
Ausbildungsberufe und Fachrichtungen, die Nachwuchstalente 

bei uns erlernen können, reicht vom Anlagenmechaniker über den 
Industriekaufmann bis zum technischen Produktdesigner. Zusätzlich 
erweitern in diesem Jahr die Fachkraft für Metalltechnik, Umform- und 
Drahttechnik sowie die drei neuen Dualen Studiengänge Infotronik, 
Informatik und Digitale Medien das bereits breit gefächerte Angebot. 
Damit festigen wir als weltweit agierendes Unternehmen unsere Position 
als größter Ausbilder in der Region Westerwald und sichern zugleich 
unsere Zukunft. Denn: Qualifizierter Nachwuchs aus dem eigenen Unter- 
nehmen stärkt den wirtschaftlichen Erfolg und die Innovationskraft –  
rund um den Globus!

Hello & welcome
Die 42 Berufseinsteiger be-

grüßten wir in bewährter Weise 
bei unseren „Welcome Days“. Diese 
Einführungswoche bereitet sie 
behutsam auf den Neubeginn vor 
und macht sie mit ihrem Lehr-
betrieb vertraut. Um Hygiene-
maßnahmen und Abstandsregeln 
einhalten zu können, wurden die 
Orientierungstage auch in diesem 
Jahr vom Verwaltungsgebäude an 
unserem Stammsitz in Selters in 
die geräumige SCHÜTZ Sporthalle 
verlegt. Das gesamte Unterneh-
men und insbesondere die Ausbil-
dungsleiter Susanne Schneider und 
Sven Becker sind stolz, trotz der 

ungewöhnlichen Umstände  
während einer immer noch  
anhaltenden Pandemie so viele 
neue Azubis in 2021 gewinnen 
zu können.

Dementsprechend engagierte 
sich das ganze Team der Aus- und 
Weiterbildung sehr, um allen Neu-
startern einen herzlichen Empfang 
zu bereiten. Neben vielen kleinen 
Willkommensgeschenken durften 
sich die zukünftigen Fachkräfte 
über ein Tablet freuen, das ihnen 
für die Dauer ihrer Ausbildung von 
SCHÜTZ zur Verfügung gestellt  
wird. Somit sind sie bestens ge-
rüstet für die rasch fortschreiten-
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de Digitalisierung im Unternehmen 
selbst wie auch im Bildungswesen. 
Ausbildungsinhalte aus dem Werks-
unterricht und der begleitenden 
Berufsschule können so ideal zusam-
mengeführt werden.

Die zukünftigen Fachkräfte  
dürfen sich über ein Tablet freuen, 

das ihnen für die Dauer ihrer  
Ausbildung von SCHÜTZ zur  

Verfügung gestellt wird.

Start mit Infotainment 
Die „Welcome Days“, die sich über die gesamte erste Augustwoche  

erstreckten, boten ein abwechslungsreiches Programm: Neben dem  
obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs und einer Brandschutz-Ausbildung  
standen verschiedene Vorträge sowie eine Unternehmenspräsentation 
auf der Agenda. Sie beinhaltete auch eine anschauliche Einführung in unser 
umfangreiches Produktsortiment. Bei begleitenden Kennenlern- und  
Teambuilding-Spielen kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Außerdem gab es eine ausführliche Vorstellung der Ausbilder. Schließlich 
sind sie zukünftig die direkten Ansprechpartner für die Nachwuchskräfte 
und werden im Laufe der Ausbildungszeit nicht selten zu vertrauensvollen 
Bezugspersonen. Mit insgesamt 20 Ausbildern, 60 Ausbildungsbeauf-
tragen und zwei Vollzeitausbildern im Schulungszentrum ist SCHÜTZ als 
Lehrbetrieb sehr gut aufgestellt. Sie alle begleiten die jungen Menschen auf 
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ihrem Weg, vermitteln Know-how und Expertise für einen erfolgreichen 
beruflichen Werdegang.

Neben dem Stammsitz in Selters besichtigten die neuen Auszubildenden  
auch unsere nahe gelegenen weiteren Standorte im Westerwald. Mit  
Bussen – beklebt mit Ausbildungswerbung im SCHÜTZ Design – ging  
es zu den beiden Werksgeländen in Ransbach-Baumbach und Siershahn. 
Dort erhielten die Neulinge weitere Einblicke – vor allem in produkt- 
spezifische Herstellungsabläufe.

Congratulations
Wie eine Karriereperspektive 

bei SCHÜTZ nach erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung aussehen 
kann, zeigen unsere 37 ehemaligen 
Auszubildenden: Alle Prüfungsabsol-
venten des Sommers 2021 in den 
technischen, handwerklichen und 
kaufmännischen Berufen wurden 
übernommen! Sie bleiben uns als 
hoch motivierte neue Kollegen 
erhalten. Besonders erfreulich:  
Sechs von ihnen erzielten bei ihrem 
Abschluss die Gesamtnote „sehr gut“. 
Wir gratulieren allen und heißen sie 
herzlich in unserer internationalen 
SCHÜTZ Familie willkommen!

Alle Prüfungsabsolventen  
des Sommers 2021 in den  

technischen, handwerklichen  
und kaufmännischen Berufen  

wurden übernommen!
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Was hat die Wahl Ihres Ausbildungsberufs /  
Dualen Studiums beeinflusst?

Dadurch, dass ich bereits im Schulunterricht die  
ersten Berührungspunkte mit der Elektrotechnik hatte, 
stand relativ schnell fest, dass ich etwas in dieser  
Richtung studieren wollte. Letztendlich habe ich mich  
für den aus meiner Sicht sehr zukunftsorientierten  
Studiengang Infotronik entschieden. Dabei hat mich die 
Kombination von Elektrotechnik und Informatik zunächst 
sehr interessiert und später dann auch überzeugt.

Was sind Ihre Hobbys? Gibt es eine Verbindung 
zum Interesse an Elektrotechnik oder Infotronik?

Das eigentlich weniger… In meiner Freizeit spiele ich 
Trompete und engagiere mich aktiv in der Jugendarbeit. 
Von einer direkten Verbindung zur Infotronik kann man  
da sicherlich nicht gerade sprechen. Aber vielleicht sind  
es gerade diese Gegensätze, die den Reiz des von mir  
gewählten Studiengangs erhöhen. 

Wo sehen Sie die Vorteile für Ihr späteres  
Berufsleben in diesem Berufszweig?

Ich würde sagen, der größte Vorteil ist, dass das  
Studium sich nicht nur auf die Bereiche Elektrotechnik 
oder Informatik konzentriert, sondern beide verbindet. 
Damit werden mir viele Möglichkeiten eröffnet, die mit 
einem normalen Studium in nur einem der beiden Fach-
gebiete nicht möglich wären. Für mich persönlich spielte 
besonders der Umstand eine Rolle, dass eben sowohl  
Fachwissen aus der Informatik als auch aus der  
Elektrotechnik vermittelt wird. 

Im Interview:
Paul Liekenbröcker,

Student bei SCHÜTZ
Bachelor of Engineering,  

Elektrotechnik – Infotronik

In diesem Jahr haben wir unter anderem den Dualen Studiengang „Bachelor of Engineering 
Elektrotechnik – Infotronik“ neu in unser Ausbildungsportfolio aufgenommen. Wir sprachen 
mit unserem ersten Dualen Studenten dieser Fachrichtung Paul Liekenbröcker. Warum sich 
der 19-jährige gebürtige Koblenzer für diesen Fachbereich entschieden hat und auch warum 
SCHÜTZ seine erste Wahl als Lehrbetrieb war – das verrät er uns im Gespräch:
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Wie sind Sie auf SCHÜTZ als Ausbildungsbetrieb 
aufmerksam geworden? Warum hat Sie das Unter-
nehmen überzeugt?

Auf die Firma SCHÜTZ bin ich gekommen, da mir von 
mehreren Personen aus meinem Umfeld berichtet wurde, 
dass die Ausbildung dort sehr gut sein soll. Daraufhin habe  
ich mir die Homepage angeschaut, mir einen ersten Ein-
druck vom Unternehmen verschafft und nachgesehen, ob 
auch ein Duales Studium im Bereich Elektrotechnik ange-
boten wird. Überzeugt hat mich aber die Möglichkeit, bei 
einem international arbeitenden Konzern mit mehreren  
interessanten Sparten ein Studium zu absolvieren. Hierbei 
erhoffe ich mir, viele unterschiedliche Einblicke gewinnen  
zu können sowie Vielfalt und Abwechslung während  
meines Studiums zu erhöhen. 

Vielen Dank, Herr Liekenbröker, für das Gespräch! 
Wir bei SCHÜTZ freuen uns auf regen fachlichen  
Austausch mit unseren Dualen Studenten. Zugleich 
sind wir gespannt, welche neuen aufregenden  
Ausbildungsberufe sich aus der Technik der Zukunft 
noch entwickeln werden.

Das Duale Studium „Bachelor of Engineering Elektrotechnik – Infotronik“ dauert  
drei Jahre. Der theoretische Teil wird an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  
vermittelt. Die praktischen Lerneinheiten finden bei uns im Unternehmen statt. 

D ie Infotronik kombiniert Know-how in der  
Elektrotechnik mit IT-Fachwissen. Sie  
verbindet das Ingenieurwesen der Elektro- 

technik aus der Studienrichtung Automation mit  
Inhalten der Informations- und Kommunikations- 
technik, Informatik sowie Wirtschaftsinformatik. 
Dabei trifft Hardware auf Software – der Mensch 
wird ein Teil des Informationsflusses. Denn: Unsere 
Welt wird immer smarter! Das verändert nicht 
nur den Alltag im privaten Bereich, sondern auch 
unser zukünftiges Berufsleben. Die Digitalisierung 
und Vernetzung verschiedener Disziplinen wird in 
diesem Kontext immer wichtiger. Das Studienmodell 

ist die Antwort auf Anforderungen aus Industrie 
4.0, Internet der Dinge (IoT), Data Science und 
künstliche Intelligenz (KI). Um diese technologischen 
und gesellschaftlichen Trends mitzugestalten, 
sind Fachkräfte mit interdisziplinärem Verständnis 
für ein umfassendes Informationsmanagement 
gefragt. Eine ihrer zentralen Aufgaben: den 
technischen Fortschritt im Unternehmen forcieren.

Meine Zukunft beginnt hier: 
www.schuetz.net/ausbildung

Studieren mit SCHÜTZ:
Bachelor of Engineering Elektrotechnik – Infotronik
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Z u den Ausstellern in Linz (AT) gehört u. a. auch 
das Künstlerduo Nicolas Maigret und Maria 
Roszkowska von DISNOVATION.ORG. Sie 

präsentieren dort das Kunstprojekt „Life Support System“. 

Die Installation zeigt einen Quadratmeter Weizen, der 
künstlich in einer geschlossenen Umgebung angebaut 
wird. Dabei werden alle Zugaben wie Wasser, Licht,  
Wärme und Nährstoffe stets überwacht, gemessen und 
für die Besucher dargestellt. Mit diesem Quadratmeter 
Weizen ist es nun möglich, alle vier Monate den Tages- 
bedarf an Kalorien für einen erwachsenen Menschen 
zu liefern. Um den Gesamtbedarf eines erwachsenen 

Menschen das ganze Jahr zu decken, müssten etwa 100 
solcher Einheiten gleichzeitig in Betrieb sein. Das Kunst-
projekt zeigt so den enormen Aufwand, der nötig ist, um  
den Nahrungsmittelbedarf in einer geschlossenen oder 
künstlichen Umgebung zu erzeugen, im Gegensatz zur 
traditionellen Landwirtschaft. Das „Life Support System“ 
zeigt so die außergewöhnliche Leistung unseres Ökosys-
tems und die oftmals unterschätzte Arbeit der Biosphäre.

Bei der Gestaltung des Kunstwerks wurden die beiden  
Künstler auf unseren ECOBULK MX 560 aufmerksam, 
der von den Abmessungen und Füllvolumen perfekt  
zur Installation passt und als Wasserquelle dient. Der  
MX 560 visualisiert bei der Präsentation des Kunstpro-
jekts so die Menge an Wasser, die für eine Weizenernte  
innerhalb des Modells benötigt wird.

„There is no Planet B“: Die Ausstellung des Ars Electronic Center in Linz (AT) wurde Anfang  
September eröffnet und thematisiert den Klimawandel und den menschlichen Einfluss darauf.  
Die dort präsentierten Kunstwerke sollen ein Bewusstsein für die aktuelle Situation schaffen 
und gemeinsam mit Grafiken und erklärenden Videos Besucher an das Thema heranführen.

Foto: Ars Electronica

Foto: Ars Electronica
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Fortschrittliche Technologien und kontinuierliche Weiterentwicklung prägen seit jeher  
unsere Produkte – denn die Welt befindet sich in ständigem Wandel. Auch unser Newsletter  
erstrahlt nun in einem neuen und zeitgemäßen Design. Mit dieser SCHÜTZ News Ausgabe  

schließen wir die Newsletter-Saison 2021. Freuen Sie sich auch im nächsten Jahr wieder  
auf viele interessante und spannende Themen aus der SCHÜTZ Welt.

Zum Jahresende bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit  
und Lesertreue sowie für Lob und konstruktive Kritik.

Wir wünschen allen Kunden, Partnern, Kollegen und ihren Familien  
ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2022!

Ihre SCHÜTZ News Redaktion

FroheWeihnachten


