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Visbek/Burg (Magdeburg) – In die-
sem Jahr blickt die zur SCHULZ Un-
ternehmensgruppe gehörende SCHULZ 
Agrarsysteme GmbH auf zehn erfolg-
reiche Jahre zurück. Die 2001 im sach-
sen-anhaltinischen Burg gegründete 
Niederlassung war damit der vierte 
Standort.  

SCHULZ Systemtechnik war damals land-
wirtschaftlichen Kunden ausschließlich 

als Spezialist für Klimatechnik bekannt. 
Um darüber hinaus das komplette Stall-
Equipment bieten zu können, übernahm 

SCHULZ die in Burg ansässige Agmat Ag-
rar Handel GmbH, die seinerzeit Markt-
führer für Flüssigfütterungssysteme war 
und weitere Stalltechnik bot.

„Dieser Schritt hat sich als richtig er-
wiesen und war gewissermaßen der 
Grundstein auf den Weg zum Komplett-
ausrüster“, resümiert Geschäftsführer 
Johannes Siemer. „Heute liefern wir an-
spruchsvolle Komplettställe ins In- und 
Ausland.“

„Aus anfangs vier Mitarbeitern für Ver-
trieb, Planung und Verwaltung sind heu-
te 35 Fachkräfte in Burg geworden“, er-
zählt Niederlassungsleiter Mario Krauß. 
„Unsere Leute vor Ort unterstützen die 
Zentrale in Visbek bei der technischen 
Planung der Agrarprojekte im Schweine-
bereich und im Exportgeschäft.“

Heute widmet sich SCHULZ in Burg nicht 
ausschließlich der Agrartechnik. Auch 
klassische Elektroinstallationen, Indus-
trieautomation, die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen und die Projektierung 
und Installation von Biogasanlagen zäh-
len zum Tagesgeschäft. 

mario.krauss@schulz.st

Visbek/Wallenhorst – Seit 1974 ver-
arbeitet und vertreibt die Firma ELO-
frost  tiefgekühltes Obst und Gemüse. 
Hohe Qualitätsstandards sowie ein 
kontrollierter Anbau, auch nach öko-
logischen Maßstäben, zeichnen das 
Unternehmen aus. Dabei wird Wert 
auf Produkte von regionalen Erzeu-
gern gelegt, um kurze Transportwege 
der Rohwaren zu gewährleisten. 
    
Die emt automation GmbH in Wallen-
horst hat an einer vorhandenen Palet-
tieranlage ein Retrofit – sprich eine 
Optimierung der bestehenden Anlage – 
vorgenommen. Hier wird die vorab ver-
packte Tiefkühlware vom Transportband 
entnommen, palettiert, folienumwickelt 
(per Hand) und anschließend im Tief-
kühllager eingelagert.    

Wurden früher nur Einzelkartons beför-
dert, können jetzt drei Kartons gleich-
zeitig transportiert werden. Möglich 
macht dies der Einsatz 
einer neuen Karton-
fördertechnik, so dass 
man heute auf eine 
Förderzahl von zwölf 
Kartons pro Minute 
kommt.  Somit konnte 
die Leistung um mehr 
als das Dreifache ge-
steigert werden. 

Des Weiteren haben 
die Wallenhorster die 
Anlage mit einer neuen 

Steuerungstechnik inklusive Touchpanel 
ausgerüstet und das acht Jahre alte pro-
prietäre Bildverarbeitungssystem durch 
eine neue automatische Chargenerken-
nung ausgetauscht. „Hier liegen die 
Vorteile klar auf der Hand“, so Martin 
Ebler, verantwortlicher Projektleiter, 
„das System ist nicht nur günstiger, son-
dern arbeitet auch wesentlich effektiver 
und energiesparender“.  

Die Wartung der Gebrauchtmaschine 
sowie der Austausch eines Roboterge-
triebes nach 25.000 Betriebsstunden 
war für die Wallenhorster Kollegen der 
letzte Arbeitsschritt, gehört doch der 
Service und die technische Instand-
haltung zu ihrem umfangreichen Leis-
tungsspektrum.

martin.ebler@emteam.de

Doberschütz/Brambach – Einer der 
größten Elterntierhalter Deutsch-
lands, die Wimex GmbH, hat SCHULZ 
mit der Ausstattung von vier neuen 
Ställen in Brambach (Sachsen-An-
halt) beauftragt.

In den Ställen ist Platz für je 9.375 
Tiere. Durch den Anschluss eines Ver-
binderbaus wurde ein Übergang zu 
allen vier Ställen geschaffen, um so 
kurze Lauf- und Reaktionswege zu ge-
währleisten.  Das SCHULZ-Lieferspekt-
rum umfasste Zu- und Abluftanlagen, 
Beleuchtungs- und Elektrotechnik, 
Desinfektions- und Kompensationsan-

lagen sowie eine entsprechende Tra-
fostation. 

Als Besonderheit ist die komplexe Fut-
tersteuerung zu nennen. Im Zusam-
menspiel der Haltungstechniken stellt 
die Fütterung einen wichtigen Baustein 
dar. Die Doberschützer bauten hier ein 
System ein, welches eine Futtervertei-
lung von zentraler Stelle in die Stallan-
lagen ermöglicht. Zusätzlich sind die 
Futtereinheiten nach Hahn und Henne 
getrennt, um so eine optimale Nah-
rungsaufnahme zu garantieren.  

sebastian.weinhold@schulz.st

Visbek/Doberschütz – Familie 
Gramann in Doberschütz betreibt seit 
vielen Jahren Zucht- und Mastanlagen 
für Puten. Mit der Modernisierung ih-
res Betriebs beauftragte sie SCHULZ, 
hatten die Kollegen doch schon An-
fang der 90er Jahre die ersten Ställe 
erfolgreich umgebaut.   

Als Komplettausrüster lieferte SCHULZ 
nicht nur die komplette Elektroin-
stallation inklusive Beleuchtung sowie 

die Siloanlagen. Die drei Ställe – eine 
Mastanlage mit 25.000 und zwei Auf-
zuchtanlagen mit je 12.500 Plätzen – 

wurden außerdem mit neuester Klima-
technik sowie Ab- und Zuluftsystemen  
nach aktuellen  Standards ausgerüstet. 
Eine neue Warmwasserheizung und die 
Neuverlegung aller Rohrleitungen ge-
hörte ebenso zum Lieferspektrum, so 
dass letztendlich perfekte Bedingun-
gen für eine optimale Tierhaltung ge-
schaffen wurden. 

„Die Nähe der Stallanlagen ist ein zu-
sätzliches Plus“, so Sebastian Wein-
hold, verantwortlicher Projektleiter. 
Nur einige 100 Meter von der Dober-
schützer Niederlassung entfernt, sind 
so schnelle Reaktionszeiten und ein 
unmittelbarer Service garantiert.

sebastian.weinhold@schulz.st
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Niederlassung in Burg feiert  
dieses Jahr zehnjähriges Bestehen
Grundstein zum international tätigen Stallausrüster gelegt

Retrofit für Karton- 
palettieranlage
Leistungssteigerung durch Anlagenoptimierung

Geflügelhaltung: Platz  
für 37.000 Elterntiere 
Neue Ställe in Sachsen-Anhalt  

Nachbarschaftshilfe für 50.000 Puten
Doberschützer modernisieren Stallanlagen 

10

Modernste Stalleinrichtung garantiert optimale Haltung 

Die SCHULZ Agrarsysteme GmbH wurde 2001 in Burg gegründet.

Blick auf den Stallneubau Die Kartonpalletieranlage im Einsatz

Optimale Bedingungen 
durch neueste Klimatechnik

Mehr Effizienz und 
Einsparung von Energie 

Heute 35 Spezialisten 
vor Ort




