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Visbek – Nach der Realisierung eines 
perfekten Stallsystems müssen Tier-
halter ohne Schwiergigkeiten damit 
arbeiten können. Schließlich gibt 
es hinsichtlich Stallklima, Lichtpro-
gramm, Wasser-, Futterkontrolle etc. 
eine Menge zu beachten. 

Mit dem speziellen ManagementSup-
port-Programm wendet sich SCHULZ 
Systemtechnik insbesondere an Besit-
zer einer neuen Stallanlage oder auch 
an neueinsteiger in einen bestimmten 
Tierhaltungsbereich. Der Komplettaus-
rüster bietet eine umfassende Beglei-
tung und Unterstützung durch einen 
Agrar-Spezialisten während der ersten 
beiden Durchgänge. Somit lernen Land-

wirte im Laufe der Zeit, das optimum 
aus ihrer Anlage zu holen und damit 
das bestmögliche Ergebnis zu erzie-
len. Mit dem Service-Paket erhalten 
Kunden einen PC mit der SCHULZ Ma-

nagementSupport-Software sowie das 
erforderliche Fernwartungsprogramm. 
Voraussetzung ist lediglich ein Breit-
band-Internetanschluss. Kunden kön-
nen jederzeit während der normalen 

Geschäftszeiten bei SCHULZ anrufen 
und ihr Problem schildern. Ein Mitar-
beiter wird sich daraufhin in den Stall 
einwählen und nützliche Hinweise zur 
optimalen Einstellung der Stallparame-
ter geben – wie z. B. Anpassungen an 
der Lüftung zur Reduzierung der Luft-
feuchtigkeit.

Hat sich der Landwirt für das neue 
Produkt AgriControl entschieden, pro-
fitiert er von noch mehr Komfort. Denn 
das innovative System ermöglicht es 
sowohl dem Landwirt als auch dem 
Servicepersonal, nahezu jede Einstel-
lung aus der Ferne vorzunehmen.

marco.kreienborg@schulz.st
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SCHULZ ManagementSupport hilft Tierhaltern
Unterstützung während der ersten beiden  Stalldurchgänge durch einen Agrar-Spezialisten

AgriControl oder „Bauer 2.0“ 
SCHULZ bietet Stalltechnik für den Landwirt von morgen

Visbek/Vreden – Sonntagnachmit-
tag im Münsterland: Entspannt liegt 
Landwirt Stephan Wesseler (38) auf 
seinem Sofa. Eigentlich müsste er 
nochmal nach seinen Küken sehen. 
Aber er greift einfach zu seinem 
„iPad“ und blickt von der Couch live 
in den Stall. Er kann die Kamera dort 

per Software („App“) steuern, an 
praktisch jedes Küken heranzoomen.

Stephan Wesseler ist der „Bauer 2.0!“ 
BILD durfte exklusiv in Deutschlands 
modernsten Hühnermast-Stall schau-
en. Per Mini-Computer steuert der 
Landwirt Heizung, Lüftung, Licht oder 

das Futter – und per Internetverbin-
dung und „iPhone“ sogar von überall 
in der Welt! Bei einer Störung ruft der 
Stall selbstständig den Landwirt auf 
dem Handy an … „Eine Stimme weist 
dann zum Beispiel auf eine Motorstö-
rung hin“, erklärt Marco Kreienborg 
(30), Produktmanager bei SCHULZ Sys-
temtechnik. Die Firma (730 Mitarbei-
ter, weltweit tätig) aus Visbek hat den 
Hightech-Stall entwickelt. 

Für den Landwirt eine lohnende In-
vestition. „Wenn ich mit der Familie 
wegfahre, kann ich von überall meinen 
Stall steuern und meine Tiere sehen.“ 
Zwar ist fast alles elektrisch gesteuert, 
aber auch der „Bauer 2.0“ muss noch 
selbst in den Stall. „Einen guten Blick 
auf seine Tiere muss man weiterhin ha-
ben.“

Stephan Wesseler ist mit seinem Stall 
rundum zufrieden. „Das verdanke ich 
sowohl der zukunftsweisenden Technik 
von SCHULZ als auch der Firma Stahl-
bau Menke aus Haren, die sich insbe-
sondere auf Stallbauten spezialisiert 
hat“, so der Landwirt.

von Tobias Kindel – BILD NRW vom 
18. März 2011
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Der SCHULZ ManagementSupport ermöglicht Landwirten die Begleitung durch einen 
Agrar-Spezialisten während der ersten beiden Durchgänge.

Der moderne Hähnchenstall in Steinfurt überzeugt durch deutlich reduzierte 
Ammoniak- und Staubemissionen

Eine saubere Sache
Moderner Hähnchenstall mit Abluftkamin 
aus Visbek

Visbek/Steinfurt – Landwirt Günter 
Schulze Düding aus Steinfurt ist 
mit seinem neuen Hähnchenstall 
von SCHULZ Systemtechnik sehr 
zufrieden. Beim Bau des Stalles 
hat er auch Maßnahmen zur Reini-
gung der Abluft getroffen.

Seit gut einem halben Jahr ist der 
neue Hähnchenstall mit 40.000 
Tieren Stallkapazität in Betrieb 
und erfüllt alle Anforderungen des 
Erbauers. nur drei Monate hat es 
insgesamt gedauert, bis der neue 
Stall fertig war. Mit der Einrich-
tung von SCHULZ Systemtechnik 
hat sich Schulze Düding für einen 
Komplettausrüster entschieden. Das 
Unternehmen verfügt über das not-
wendige Know-how, wenn es um die 
Haltung von Hähnchen geht. Als sehr 
hilfreich empfindet es der Landwirt, 
dass er mit Hilfe der SCHULZ-Technik 
alle Vorgänge im Stall von seinem 
Smartphone aus überwachen kann, 
denn alle Stallcomputer sind mitei-
nander vernetzt und lassen sich von 
einem zentralen Punkt aus steuern. 
Günter Schulze Düding kann also 
alle Daten zu Temperatur, Lüftung, 
Futter und Wasser auch dann einse-
hen und im Bedarfsfall einschreiten, 

wenn er mal nicht auf dem Hof sein 
sollte. „Das beruhigt ungemein“, 
findet der Landwirt.

Ein wirkungsvolles und energieef-
fizientes Heizungssystem war dem 
Steinfurter besonders wichtig. Ma-
chen doch die Heizkosten in der 
Hähnchenmast einen Großteil der 
Betriebskosten aus. Da der Landwirt 
auf seinem Hof auch eine Biogasan-
lage betreibt, lag es nahe, die dort 
erzeugte Wärme auch für die Hei-
zung des Stallgebäudes zu nutzen. 
Bei Bedarf schaltet Schulze Düding 
noch zwei Warmwasserkonvektoren 
zu. „Diese Kombination hat sich be-
währt, ist sie doch wirkungsvoll und 
ökonomisch“, so der Geflügelhalter.

Auch für eine Abluftreinigungsan-
lage von SCHULZ Systemtechnik hat 
sich Günter Schulze Düding entschie-
den. Er habe die Geruchsbelästigung 
für die Anwohner von vornherein so 
niedrig wie möglich halten wollen, 
erläutert er. Durch die Reinigung der 
Abluft wird der Staub gebunden und 
die Ammoniakemissionen um bis zu 
60 % reduziert.

thomas.freese@schulz.st

Komfort der überzeugt: Mit einem Tablet-PC lassen sich alle Einstellungen im Stall vornehmen.

SCHULZ AgriControl

Das ortsunabhängige Steuerungssystem für die Tierhaltung ermöglicht eine 
komplette Vernetzung aller Komponenten im Stall. Zentrales Verwaltungs- 
und Steuerungselement ist ein Touch-Panel, das in einem Schaltschrank 
verbaut ist. Durch einfaches Berühren des Panels können alle Funktionen 
im Stall intuitiv bedient werden. Fernsteuerung und Stalleinsichtnahme er-
folgen durch eine Internetschnittstelle und modernste IP-Kameratechnik.
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Schneller  
Reparaturservice 
SCHULZ Systemtechnik bietet Ag-
rarkunden einen exklusiven Repa-
raturservice. Modernste Diagnose-
systeme machen Fehler bei Klima-, 
Fütterungs- und Wiegecomputern 
ebenso schnell ausfindig wie bei 
Antrieben, Sensoren oder Alarm-
systemen. In Kombination mit 
einem umfangreichen Ersatzteil-
lager kann die Funktionsfähigkeit 
schnellstmöglich wieder herge-
stellt werden. Dabei lohnen sich 
Reparaturen der Hightech-Geräte 
fast immer und können einen 
kostspieligen Komplettaustausch 
verhindern.




