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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Ganzlin – In Ganzlin, einem 
kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpom-
mern, stellt die gleichnamige Be-
schichtungspulver GmbH seit nunmehr 
16 Jahren umweltfreundliche Trocken-
lacke her. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Nassbeschichtungen kommen 
diese ohne Lösemittel aus, sind spar-
samer im Gebrauch und zudem von hö-
herer Beständigkeit. 

SCHULZ Systemtechnik erhielt von Ganz-
lin den Auftrag zur kompletten Erneue-
rung der Steuerungstechnik. Der Be-
schichtungspulverproduzent setzt seit 
Produktionsbeginn 1995 auf das Sie-
mens-System SIMATIC S5. Da Siemens 
jedoch Service und Support für diese 
Generation vollkommen eingestellt hat, 
werden Ersatzteilbeschaffungen und 
Anlagenerweiterungen extrem schwie-
rig. Auch arbeitete die Anlage nach 15 
Jahren ununterbrochenem Einsatz nicht 
mehr so zuverlässig wie am ersten Tag. 
„Das sind physikalische Gesetzmäßig-
keiten und hängt mit dem natürlichen 
Verschleiß der elektrischen Bauteile 
zusammen“, verdeutlicht Uwe Westphal. 

Der Diplomingenieur leitet bei SCHULZ 
den Fachbereich Chemische Industrie 
und hat den Kontakt zu den Ganzlinern 
hergestellt. 

SCHULZ Systemtechnik kennt sich in der 
Welt der Farben und Lacke bestens aus. 
Das eigenentwickelte Prozessleitsystem 
ProControl genießt auf dem Chemie-
sektor einen hervorragenden Ruf und 
arbeitet mit der branchenspezifischen 
ERP-Software DIBAC ideal zusammen. 
Ein wichtiges Argument für Ganzlin, für 
die Modernisierungsaufgabe die Auto-

matisierer aus Visbek zu beauftragen.

Zunächst wurde die veraltete maschinen-
nahe Steuerungstechnik durch die gän-
gige SIMATIC S7-Steuerungswelt ersetzt. 
Im zweiten Schritt installiert SCHULZ das 
Prozessleitsystem ProControl mit der An-
bindung an das Warenwirtschaftssystem 
DIBAC. Für eine einfache und bequeme 
Bedienung sorgt das moderne Visualisie-
rungssystem WinCC. 

„Um einen Stillstand der laufenden Pro-
duktion während der Umstellungsphase 
minimal zu halten, werden wir in meh-
reren Schritten arbeiten“, erzählt West-
phal. „Dadurch können wir einen redun-

danten Ablauf sicherstellen.“ Nach der 
Umstellung profitiert der Farbpulver-
hersteller von einer stabileren und ef-
fizienteren Technik, vielen zusätzlichen 
Funktionalitäten des neuen Prozessleit-
systems und einer komfortablen Bedie-
nung. „Durch den bewährten Industrie-
standard S7 können wir im Servicefall 

in kürzester Zeit agieren und Ersatzteile 
schnellstens beschaffen“, so Westphal. 
Zudem ermöglicht der modulare Aufbau 
von ProControl jederzeit Veränderungen 
im Produktionsablauf und bietet somit 
ein Höchstmaß an Flexibilität.

uwe.westphal@schulz.st
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Neue Steuerungstechnik in Ganzlin/Mecklenburg-Vorpommern
Hersteller von Beschichtungspulver setzt auf SCHULZ Systemtechnik

Visbek/Lebus/Eberswalde – In Ebers-
walde werden neue Maßstäbe bei 
der Sicherheit von Futtermitteln ge-
setzt. Darüber informierte jüngst das 
Brandenburger Landwirtschaftsmini-
sterium. Am dortigen Hafengelände 
eröffnete die Firma MEGA Europas 
modernstes Mischfutterwerk. Bei der 
kompletten Automatisierungs- und 
Elektrotechnik setzt der Futtermit-
telhersteller auf das Know-how von 
SCHULZ Systemtechnik.

Der zur PHW-Gruppe gehörende Futter-
mittelproduzent besitzt nun fünf Werke, 
in denen jährlich insgesamt 1,2 Millio-
nen Tonnen Geflügelfutter hergestellt 
werden. SCHULZ ist seit Jahrzehnten 
gefragter Partner, wenn es um die An-
lagenautomation geht. So steckt auch 

in fast allen Werken die zuverlässige 
Systemtechnik aus Visbek. „Aufgrund 
der umfangreichen Erfahrungen, die 
wir in der Mischfutterbranche besitzen, 
und der guten Zusammenarbeit während 
der vergangenen Projekte haben wir 
den Auftrag zur Automatisierung ein-
mal mehr erhalten“, erzählt Ulrich gr. 
Austing. Der Vertriebsmitarbeiter über-
nimmt bei SCHULZ die Betreuung des 
namhaften Futtermittelherstellers. 

SCHULZ Systemtechnik war von Anfang 
an in das umfangreiche Bauvorhaben 
involviert. So war das Unternehmen 
für Planung, Projektierung, Program-
mierung, Hardware-Auswahl, SPS-
Steuerung, Visualisierung und dem 
Prozessleitsystem ProControl zuständig. 
Auch für den Gebäudekomplex liefer-

te SCHULZ die Haustechnik inklusive 
Brandmelde- und Einbruchmeldeanla-
ge. Das Prozessleitsystem ProControl 
ist in der Mischfutterbranche weit ver-
breitet. Es bietet die durchgängige Au-
tomatisierung aller Dosier-, Misch- und 
Verwiegeprozesse und ermöglicht die 
vollständige Dokumentation sämtlicher 
Produktionsabläufe.

„Die Steuerungstechnik haben wir im 
gesamten Werk dezentral über Profinet 
realisiert“, sagt Projektleiter Reiner 
Hoffmann. „Mit dieser Technologie ist 
man flexibler und kann größere Da-
tenmengen übertragen.“ Außerdem 
sind Service und Support bei Profinet 
einfacher als beispielsweise beim in der 
Automatisierungstechnik noch verbrei-
teten Profibussystem. Auch in Sachen 
Umweltfreundlichkeit überzeugt das 
Werk in Eberswalde. So regelt SCHULZ 
einen Großteil der Antriebe über Fre-
quenzumformer für einen sanften und 
energiesparenden Anlauf. 

„Trotz der beiden letzten außergewöhn-
lich strengen Winter konnten wir unse-
re Arbeit termingerecht ausführen“, so 
Hoffmann. „Ein Grund war sicherlich 
auch die gute Zusammenarbeit mit un-
serer Brandenburger Niederlassung in 
Lebus, die bei den Elektroinstallations-
arbeiten unterstützte.“ 

Insgesamt waren zeitweilig über 40 
Elektroinstallateure aus Visbek und 
Brandenburg an dem Projekt beteiligt. 
Mit der Start- und Optimierungsphase 
zeigt Hoffmann sich sehr zufrieden. Für 
ein Werk dieser Größenordnung war sie 
ungewöhnlich kurz. In nur drei Wochen 
wurden bereits nahezu 100 Prozent der 
Leistung erreicht.

ulrich.austing@schulz.st
reiner.hoffmann@schulz.st

Europas modernstes Mischfutterwerk in Eberswalde 
MEGA errichtet neues Werk mit Systemtechnik von SCHULZ

Ganzlin beschäftigt über 70 Mitarbeiter.

Höchstmaß 
an Flexibilität

Das neue Werk in Eberswalde setzt neue Maßstäbe bei der Sicherheit von Futtermitteln

Im Schaltraum werden die entscheidenden Voraussetzungen zur Steuerung der 
Fertigungsabläufe im Werk geschaffen.

An drei Produktionslinien werden Pulverlacke hergestellt. Das Unternehmen hat sich 
auf die Herstellung kleinster Mengen spezialisiert.

Niederspannungs-
hauptverteilungen 
realisiert
Für ein namhaftes Unternehmen 
der kunststoffverarbeitenden In-
dustrie errichtet SCHULZ aktuell 
zwei Niederspannungsschaltan-
lagen größeren Ausmaßes. Dabei 
handelt es sich einerseits um die 
Modernisierung einer älteren An-
lage auf den neuesten Stand der 
Technik. Andererseits wird eine 
Niederspannungshauptverteilung 
für eine komplett neue Produkti-
onshalle errichtet. 

Schaltanlagen für 
Holland 
Von einem niederländischen 
Futtermittelhersteller erhielt 
SCHULZ einen Großauftrag zur 
Fertigung zahlreicher Schalt-
anlagen. Dazu übernehmen die 
Visbeker auch alle Montagearbei-
ten vor Ort.

Individuelle  
Lagerverwaltungs-
software 
Für zwei Industriekunden reali-
siert SCHULZ derzeit umfangrei-
che Lagerverwaltungssysteme. 
Die Software beinhaltet die kom-
plette Lagersteuerung, Kommis-
sionier- und Staplerleittechnik 
und verfügt über eine zertif izier-
te SAP-Schnittstelle. 

KURZ NOTIERT

Dezentrale Steuerung 
über Profinet




