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Automatisierung
am Ammersee
Mitarbeiter von RAM Mess- und Regeltechnik sind in vielen Gärtnereien unterwegs, um dort Gewächshauscomputer samt Software zu installieren und zu betreuen. Auch der Gegenbesuch beim
Lieferanten in Bayern lohnt sich – nicht nur der schönen Gegend wegen.
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er wie Thomas Hain jahrelang

geführt würde und die Arbeitsplätze erhal-

und mit Herzblut Kreisbrand-

ten blieben – und für Thomas Hain der An-

meister bei der Feuerwehr

stoß, den Wechsel in die Selbständigkeit zu

war, der weiß, wie man ein Team leitet

wagen. Rund 40 erfahrene Mitarbeiter sind

und motiviert. Ohne Zweifel hat der Ge-

bei RAM beschäftigt, viele davon seit lan-

schäftsführer der RAM GmbH Mess- und

gem, die Fluktuation ist gering. Anders

Regeltechnik von seiner früheren ehrentli-

wäre die große Fertigungstiefe von über

chen Tätigkeit profitiert, als er im Jahr 2010

90 % auch kaum möglich.

das seit 1971 bestehende Unternehmen

Das Unternehmen ist im Gartenbau mit

von dessen Gründern übernahm. Diesen

seinen Gewächshauscomputern weit be-

war es ein Anliegen, dass ihre Firma fort-

kannt, in vielen Gärtnereien stehen Geräte
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INFO

1 Geschäftsführer Thomas Hain
(rechts) mit Mitarbeitern der
Entwicklungsabteilung.

Neues Softwarepaket

Neben den bei RAM Mess- und Regeltechnik

2 Die Feuerwehrmodellfahrzeuge
erinnern an die frühere Tätigkeit von
Thomas Hain als Kreisbrandmeister.

etablierten Softwareangeboten für die Kul-

3 Ein neuer Mitbürger hat bei RAM
unkompliziert einen Arbeitsplatz
gefunden.

entwickeltes Softwarepaket für die Vor-

4 Das Bestücken der Platinen ist
teilweise automatisiert,

meter, welche diese im Fruchtgemüsean-

5 teilweise Handarbeit, insbesondere,
was die Prüfung fertiger Komponenten betrifft.

individuell und flexibel anzupassen.

tursteuerung von Fruchtgemüse präsentierte RAM auf der IPM 2017 in Essen ein neu
nacht-Nachnachtsteuerung. Der Produzent
hat dabei die Möglichkeit, sämtliche Parabau weit verbreitete Strategie betreffen,
Als Führungsgröße dient die Einstrahlung:
Somit kann sowohl die Temperaturabsenkung oder Anhebung der Heizungs- und
Lüftungssollwerte und die Dauer der Vor-

3

nachtabssenkung und/oder Nachnachtanhebung in Abhängigkeit der am aktuellen
oder vorherigen Tage (je nach Startzeit)
Ob Heizung und Klima, Wärmespeicher

4

5

aufsummierten Licht- oder Strahlungssum-

und Kulturverfahren, überall, wo es etwas

me geführt werden.

zu messen, zu regeln und zu steuern gibt,

Möglich ist, feste Zeitverläufe für den Ablauf

kommt RAM-Technik zum Einsatz.

der Vor- und Nachnachtsteuerung einzustel-

Bei der Feuerwehr gilt: jedes Ding hat

len. Um den Verlauf der Temperaturverän-

seinen Platz, Ordnung ist Voraussetzung

derungen optimal an die jeweilige Kultur

dafür, dass auch unter Arbeitsdruck mög-

anzupassen, kann man die einzelnen Auf-

lichst wenig Fehler und Verzögerungen pas-

wärm- und Abkühlzeiten individuell einstel-

sieren. Und das fällt auch beim Firmenrund-

len. Bei zu hohen Außentemperaturen kann

gang in Herrsching auf: hier gibt es ein

der Start der Vornachtabsenkung automa-

klares System, das Prinzip Ordnung wird

tisch verschoben werden, so dass erst bei

ganz hoch gehalten und in den einzelnen

ausreichend niedrigen Außentemperaturen

Arbeitsräumen sorgen übersichtliche Infor-

eine Vornachtabsenkung stattfindet.

mationsblätter für die Mitarbeiter dafür,

Für die Erfassung der Globalstrahlung prä-

dass Zuständigkeiten einfach geregelt sind

sentierte RAM einen neuen Globalstrah-

– so etwas ist für Besucher ganz nebenbei

lungssensor, welcher die solare Einstrahlung

eine vertrauensbildende Maßnahme.

im Bereich von 380 bis 2800 nm zu 100 %

Nochmals das Stichwort Feuerwehr: Wer

erfasst, der Gesamtbereich der spektralen

sich dort eingebracht hat, sieht nicht nur

Erfassung liegt zwischen 300 und 5000 nm.

die eigenen Interessen, sondern weiß dar-

In Kombination mit den bereits bestehenden

um, wie sehr es darauf ankommt, andere

Softwarelösungen optimiert die neue Vor-

zu unterstützen, um letztendlich gemein-

nacht- Nachnachtstrategie die Kultursteue-

sam weiterzukommen. Das zeigt sich bei

rung von Fruchtgemüsekulturen. 

Bretz

Thomas Hain daran, dass er sich für Projekte einsetzt, die über das unmittelbare Firmeneigeninteresse hinausgehen. Jahrelang

älterer und neuerer Baureihen – die übri-

war er bei der INDEGA aktiv, nun ganz neu

gens alle miteinander kompatibel sind, was

im Technikausschuss des Zentralverbands

zu ihrer Beliebtheit in der Praxis wesentlich

Gartenbau, wo er sein Expertenwissen ein-

beiträgt. Zur technischen Philosophie bei

bringen will. Die firmeneigene Akademie von

RAM gehört außerdem, dass die einzelnen

RAM fördert Technikverständnis im Garten-

PCs selbständig arbeiten können und nicht

bau und das mittelständische Unternehmen

auf einen großen Netzwerkverbund ange-

sucht und pflegt den Kontakt mit Forschung

weisen sind. „Intelligenz steckt in jeder

und Wissenschaft – auch hier zu beidseiti-

Unterstation“, formuliert es Dominik Bretz,

gem Nutzen.

der im Unternehmen für Entwicklung und
Schulungen zuständig ist.

TEXT und BILDER: Christoph Killgus

Beispielhaftes Verhalten der Steuerung
bei einer niedrigen Strahlungssumme.
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