Brell : Automatisierungstechnik aus Bensheim

Fitnesstraining für Steinmaschinen
Zusammen mit der mechanischen Konstruktion und den eingesetzten Werkzeugen bestimmt die Steuerung ganz wesentlich
die Leistungsfähigkeit von Steinbearbeitungsmaschinen . Maßgeschneiderte Steuerungskonzepte und Serviceleistungen für
Neu- und Gebrauchtmaschinen sind gefragte Leistungen der
Firma Brell - seit nunmehr vierzig Jahren.

E

s begann vor genau 40
Jahren und hat sich zu
einer Erfolgsgeschichte entwickelt, die bis in die Gegenwart
nichts an Dynamik verloren hat.
1963 eröffnete Rolf Brell in der
Riesengebirgsstraße in BensModerne Werkstätten und ein großes
Lager sichern hohe
Produktqualität und
zufriedene Kunden.
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heim sein eigenes Unternehmen . Der Arbeitsbereich umfasste elektrische Hausinstallationen, Installationen von Heizanlagen und die Reparatur von
Rundfunk- und Fernsehgeräten.
Nach nur einem Jahr erfolgte ein

Einschnitt mit Konsequenzen.
Brell führte in in einer neuen Halle der Firma Destag im Lautertal
die elektrischen Installationen
durch und entdeckte dabei ein
neues Arbeitsgebiet . In der Halle stand eine Röder-Fräse, für
die er die elektrische Steuerung
projektierte und ausführte . Kurze Zeit später entwickelte die
Firma Röder eine neue Fräse für
die Destag . Als Maschinenbauer
wurde die Pfungstädter Firma
Speckhardt beauftragt, die damit erstmals für die Natursteinindustrie tätig wurde . Auch sie
holte die Brell-Techniker für die
Realisierung der Anlagensteuerung hinzu.
In den Folgejahren begann die
Firma Speckhardt, eigene Steinbearbeitungsmaschinen zu entwickeln und zu fertigen — immer
mit Steuerungen von Brell . Spä-

Kompetenz seit 40 Jahren : Das Brell-Team mit Firmengründer Rolf Brell (5 .v .l) und Sohn Matthias
(6 .v.I), dem derzeitigen Unternehmensleiter.

ter vertrauten auch die Maschinenbauunternehmen Ganster in
Michelstadt und Baumunk in
Lautertal der technischen Kreativität der Firma Brell . Zusammen
mit diesen drei Maschinenherstellern entwickelten die Bensheimer elektrische Steuerungen
für fast alle Arten von Steinbearbeitungsmaschinen . Da auch
der komplette Service zum Leistungsspektrum gehört, wurde
die industrielle und handwerkliche Natursteinbearbeitung zum
wichtigsten Arbeitsbereich.
Die zweite Generation
1993 wechselte Firmengründer
Rolf Brell in den Ruhestand und
übertrug die Geschäftsführung
des inzwischen als »Steuer- und
Regelungstechnik Brell GmbH«
firmierenden Unternehmens seinem Sohn Matthias . Gleichzeitig wurde das Planungsbüro
Brell gegründet . Der Firmensitz
wurde in die Knodener Straße
verlegt, wobei die Werkstatt an
ihrem alten Standort verblieb.
Die folgenden Jahre waren von
der Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Maschinenbauern Baumunk und Ganster
geprägt . Neben den Neuentwicklungen widmet man sich
heute in großem Umfang dem
Umbau und der Modernisierung
von Maschinenanlagen unterschiedlicher Hersteller.
Ergänzend zum Tätigkeitsbereich für die Natursteinbranche

werden in Kooperation mit anderen Unternehmen auch elektrische Steuerungen für Sondermaschinen in anderen Anwendungfeldern projektiert und gefertigt . Dazu zählen unter anderem Verpackungs- und Messmaschinen, Ultraschallschweißanlagen, Sortier- und Bestückungsautomaten sowie Beund Entnahmehandlingsysteme.
Mit der kontinuierlich wachsenden Auftragslage wuchs die Anzahl der Mitarbeiter/innen in
Entwicklung, Fertigung, Service
und Verwaltung . Sichtbarer
Ausdruck der neuen Größe ist
das 1999 gebaute Unternehmensgebäude in der Bensheimer Lindberghstraße, das alle
Unternehmensbereiche unter
einem Dach zusammenfasst.
Das aktuelle Tätigkeitsfeld der
Unternehmensgruppe Brell umfasst in Wesentlichen folgende
Bereiche:
• Projektierung
• Hard- und Software-Konstruktion
• Schaltschrankbau
• Inbetriebnahme
• Fertigung
• Wartung und Service
Matthias Brell erläutert das kundenorientierte Unternehmenskonzept : »Von der Idee bis zur
Realisierung eines Projektes arbeiten unsere Mitarbeiter Hand
in Hand . Neue Steuerungen sind
nicht mit der Entwicklung im
Büro abgeschlossen, vielmehr

Helle Büroräume für Entwicklung, Projektierung und Verwaltung

werden sie auch danach durch
Rückmeldungen bei der Maschineninstallation, Inbetriebnahme
und der Wartung ergänzt und
verbessert . Durch die überschaubare Firmenstruktur sind
wir in der Lage, ständig Verbesserungen kurzfristig zu realisieren .« Derzeit bemühen sich acht
technische Mitarbeiter um einen
umfassenden, kundengerechten
Service . Selbst die Konstrukteure sind immer vor Ort und haben
damit ein realistisches Bild der
praktischen Anforderungen.

benheiten«, berichtet Matthias
Brell . Ob konventionelle Steuerung, SPS oder digitale MehrAchs-CNC-Steuerung, immer
erhält der Kunde eine für ihn optimierte Lösung.

Individuelle Lösungen

Ein weiterer Pluspunkt, von
dem die Brell-Kunden profitieren, sind ist die langjährigen Erfahrungen der Servicemonteure. Sie reparieren und modernisieren nahezu alle Maschinen,
und zwar unabhängig vom Hersteller. Dieser Service wird
durch ein großes Ersatzteillager
unterstützt und gesichert . So
wird der von Kunden geschätzte 24-Stunden-Reparaturservice
gewährleistet .
n

Gegliedert sind die Einsatzschwerpunkte für die Natursteinbearbeitung nach sieben
Produktgruppen:
•
•
•
•
•
•
•

Brückensägen
Blockseilsägen
Konturenseilsägen
Flächenschleifmaschinen
Kantenschleifmaschinen
Bearbeitungszentren
»Opti«—Software

Lösungen von der Stange gibt
es bei Brell nicht. »Wir legen
großen Wert auf die individuelle
Ausführungen unserer Steuerungen und berücksichtigen sämtliche kundenspezifische Gege-

Signifikante Beispiele für das anwenderorienterte Vorgehen sind
nach Brells Aussagen die natursteinspezifischen Bedienoberflächen, für die ein einfaches und
überschaubares Konzept entwickelt wurde . Sie sichern kurze
Einarbeitungszeiten auch bei ungeschultem Personal.
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