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Visbek/Oschersleben – In Oschersleben – 
inmitten der Magdeburger Börde ge-
legen – wurden aktuell zwei moderne 
Hallen zur Lagerung von insgesamt 
40.000 Tonnen Kartoffeln errichtet. 
Im Auftrag der Börde Kartoffel EZG 
GmbH, eine Erzeugergemeinschaft aus 
Oschersleben, werden diese dem an-
grenzenden Werk der Firma Agrarfrost 
GmbH & Co. KG kontinuierlich und be-
darfsgerecht zur Verfügung gestellt.

Die beiden Hallen wurden durch eine 
überdachte Durchfahrtszone miteinander 
verbunden. Derzeit im Bau befindet sich 
zudem eine zweigeschossige Betriebs-
einheit zum Waschen und Sortieren der 
Kartoffeln, bevor sie der Verarbeitung 
zugeführt werden. 60 Tonnen Kartoffeln 
können dort zukünftig in jeder Stunde 
gereinigt werden. Über zwei Beschi-
ckungslinien mit einer Kapazität von je-
weils 25 Tonnen pro Stunde gelangen die 
Erdfrüchte in die benachbarte Fabrik. Bei 
allen Fragen der Elektro-, Steuerungs- 
und Automatisierungstechnik vertraute 
Börde EZG dem langjährigen Know-how 
von SCHULZ Systemtechnik. 

Angefangen bei Stromversorgung, Nie-
der- und Mittelspannungsschaltanlagen, 
Transformatoren, Energie-Management-
System bis zu den Schalt- und Steue-
rungsanlagen für Kartoffelannahme, 
Lagerhallenbeschickung, Kartoffelwä-
sche, -sortierung, -einlagerung und 
Anbindung an das benachbarte Kartof-
felverarbeitungswerk übernahmen die 
Visbeker die komplette Realisierung. 
Dabei wurden alle Bestandteile der Elek-
troanlage vom Projektleitungsteam aus 
Visbek geplant, berechnet, gezeichnet 
und organisiert. Programmierung und 

Visualisierung übernahm die Abteilung 
Softwareentwicklung von SCHULZ Sys-
temtechnik. Der gesamte Schaltanla-
genbau wurde in der unternehmensei-
genen Werkstatt gefertigt. Um Aufbau, 
Verkabelung und Installation kümmerte 
sich dann das Montageteam.

„Die größte Herausforderung für uns war 
es, alle Anlagenteile über ein gemeinsa-
mes Konzept datentechnisch zu verbin-
den und zu steuern sowie dem Energie-

Management-System den Zugriff auf 
jede Komponente zu gewähren“, berich-
tet Projektleiter Stephanus Trenkamp. 
Durch die konsequente Verwendung 
zukunftsweisender SPS-Steuerungen für 
Maschinen, Anlagen und Beleuchtung 
sowie einer durchgängigen Kommuni-
kation über modernste Lichtwellenlei-
tertechnik wurde diese Aufgabe optimal 

gelöst. Die Netzwerktechnik basiert auf 
den offenen Industrial Ethernet Stan-
dard Profinet. „Bei der Erstellung der 
Netzwerkstrukturen haben wir besonde-
ren Wert auf die Trennung der einzelnen 
Netzwerke innerhalb des Lagers und der 
Wäsche gelegt“, betont Trenkamp. „Das 
bringt bei Wartung und Instandhaltung 
enorme Zeitvorteile und erhöht die Be-
triebssicherheit.“ Zudem werden alle 
Antriebe über Danfoss Frequenzumrich-
ter geregelt.

Für den Kunden ergeben sich zahlreiche 
Vorteile: Durch die elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) aller technischen 
Geräte wird eine ungewollte wechselsei-
tige Beeinflussung verhindert. Alle An-
lageteile lassen sich bequem fernwarten 
und der moderne Industriestandard von 
Siemens sichert über viele Jahre eine 
zügige Ersatzteilbeschaffung. 

stephanus.trenkamp@schulz.st
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Drahtlose Kommunikation verbessert Produktion
Sicherheit für Mensch und Maschine steht im Vordergrund

Visbek – Die Sicherheit des Menschen 
spielt bei der industriellen Produktion 
die größte Rolle. Schließlich stellen 
automatisierte Bewegungsabläufe in 
der Industrie eine hohe Gefährdung 
für die dort Beschäftigten dar. Zu-

dem müssen Anlagen und Maschinen 
geschützt werden, weil viele beweg-
liche Teile ineinander greifen und je-
des Element für sich genommen eine 
Gefahr für eine andere Komponente 
darstellen kann, sollten die Bewe-

gungsabläufe nicht exakt aufeinan-
der abgestimmt sein. 

„Wenn beispielsweise an einer Anla-
genstelle ein Not-Aus betätigt wird, 
muss häufig zeitgleich auch an anderen 
Orten ein sofortiger Halt erfolgen“, 
verdeutlicht Frank Eilers. Der Projekt-
leiter für Automatisierungstechnik bei 
SCHULZ erklärt, dass deshalb vonein-
ander unabhängige Anlagenteile stets 
fehlersicher kommunizieren müssen. 
Bei konventionellen Installationstech-
niken unterliegen Kabellagen sehr oft 
einem hohen Verschleiß, da sie mitbe-
wegt werden müssen. Aus diesem Grun-
de wird bei der Automatisierung von 
Produktionsabläufen heute vermehrt 
auf Drahtlostechnik zurückgegriffen.

Mit dem so genannten IWLAN (Indus-
trial Wireless Local Area Network) las-
sen sich Daten zuverlässig übertragen 

und Maschinen kontaktlos bedienen. 
Der Vorteil: Das aufwendige Verkabeln 
entfällt, die Produktion wird dadurch 
schneller und günstiger und auch die 
Arbeitsbedingungen sowie die Qualität 
werden verbessert. Klassisches WLAN 
hingegen ist für den industriellen Ein-
satz nicht geeignet, da die per Funk an-
gesteuerten Geräte erst warten müssen, 
bis sie „an der Reihe“ sind. Das würde 
etwa bedeuten, dass ein fahrerloser 
Gabelstapler statt an einer bestimmten 
Stelle anzuhalten einfach weiterfah-
ren würde – wenn er den Stopp-Befehl 
nicht rechtzeitig bekommt. Genauso 
könnte ein Roboter, der Werkstücke 
bearbeitet, wichtige Steuerbefehle zu 
spät bekommen.

„Beim IWLAN-Verfahren werden feste 
Übertragungsbandbreiten reserviert, 
so dass es nicht zu Engpässen oder 
Wartezeiten kommen kann“, so Eilers. 

Mehrere Antennen machen die Funkver-
bindung stabil und ein ausgeklügeltes 
Verschlüsselungssystem schützt die 
Daten. „In Kombination mit anderen 
Sicherheitstechniken realisieren wir 
durch dieses Verfahren sicherheitsrele-
vante Steuerungen nach der internati-
onalen Norm SIL 3 (Sicherheits-Integ-
ritätslevel 3)“, so der 40-Jährige.

frank.eilers@schulz.st 
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Lagerfläche für Kartoffeln
SCHULZ Systemtechnik stattet zwei neue Lagerhallen mit  
umfangreicher Elektro- und Automatisierungstechnik aus

Die neue Rundsiloanlage am Kanalhafen in Spelle aus der Vogelperspektive.

Grünes Licht verhindert das Keimen der eingelagerten Kartoffeln.

Futtermittelproduktion
Neue Technik für die BRÖRING-Gruppe

Visbek/Spelle/Dinklage – Der nord-
westdeutsche Raum ist heute das 
Kernveredelungsgebiet in Europa. 
Dort ansässig ist die BRÖRING-Unter-
nehmensgruppe. An sechs Standorten 
produziert sie Futtermittel für die 
landwirtschaftliche Tierhaltung und 
betreibt zudem 13 Landhandelsstütz-
punkte. SCHULZ Systemtechnik erhielt 
den Auftrag zur Umstellung der Auto-
matisierungstechnik an verschiedenen 
Werken auf die zukunftsweisende SI-
MATIC S7-Technologie. Zudem wurde 
eine neue Rundsiloanlage in Betrieb 
genommen.

Der erste Schritt war die Modernisie-
rung der Verlade-SPS am Werk Dinklage. 
„Durch die Umstellung der in die Jahre 
gekommenen Simatic S5 Steuerung auf 
den heute gängigen und bewährten In-
dustriestandard SIMATIC S7 und einer 
völlig neuen Visualisierung profitiert 
der Kunde von vielen Vorteilen“, er-
klärt Projektleiter Jürgen Többe. Da-
durch schaffe er Investitionssicherheit 
für die Zukunft. „Außerdem gewinnt er 
durch die komfortable Bedienbarkeit 
der Anlage“, so der 43-Jährige, „und 

verfügt über umfangreiche Diagnose-
möglichkeiten.“ Darüber hinaus stellt 
SCHULZ Systemtechnik die Kommunika-
tion zwischen den Geräten auf moder-
ne Feldbussysteme um. Das bringt ein 
Höchstmaß an Flexibilität mit sich und 
Erweiterungen können leicht vorge-
nommen werden. „Mit der neuen Visua-
lisierung ist der Kunde sehr zufrieden“, 
erzählt Többe. 

Am Produktionsstandort Spelle realisier-
te SCHULZ eine neue Rundsiloanlage, die 
der Firma BRÖRING zusätzliche Lager-
fläche für Rohwaren bietet. Die Anlage 
umfasst vier Silos mit einer Kapazität für 
insgesamt 8.000 Tonnen Getreide. Über 
eine Schiffsannahme am Kanalhafen 
wird die Rohware in die Silos befördert. 
Auch hier rüstete SCHULZ die komplette 
Technik mit S7 aus und kümmerte sich 
um alle anfallenden Elektroarbeiten. 
Durch die zusätzlichen Lagerkapazitäten 
kann der Kunde weit aus mehr Getreide 
einkaufen und erzielt dementsprechend 
günstigere Preise. Außerdem wird die 
Effektivität enorm gesteigert.

juergen.toebbe@schulz.st

Schnelle Ersatzteil- 
beschaffung garantiert

Komfortable Bedienung von Industrieanlagen

Drahtloskomponenten schaffen neue Mög-
lichkeiten für die Automation.


