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Steuerung für Cargill
Global Player für Tierernährung und Land-
wirtschaft setzt auf SCHULZ Systemtechnik

L äuft die Technik in meinem 
Stall noch zuverlässig? Ent-
spricht das Stallequipment den 

Anforderungen der Zukunft? Wichti-
ge Fragen, die sich Tierhalter immer 
wieder stellen. Um aussagekräftige 
Antworten zu erhalten, sollten sie 
ihre Stalleinrichtung von Spezialis-
ten überprüfen lassen. Als erfahrener 
Stallausrüster und führendes Unter-
nehmen der Automatisierungstechnik 
hilft SCHULZ Systemtechnik Landwir-
ten, auch in Zukunft wettbewerbsfä-
hig zu bleiben.

Durch einen solchen Check erfährt 
der Tierhalter, ob Stallklimasystem, 
Lichttechnik, Wasser- und Futterver-
sorgung, Alarmanlage, Steuerungs-
computer etc. noch richtig funktionie-
ren und auch nach wie vor zeitgemäß 
sind. Mithilfe professioneller Analyse-
Instrumente macht SCHULZ Einspar-
potenzial sichtbar. Wichtig dabei ist 
auch die energetische Optimierung. 
Dazu werden Heizungs- und Stromver-
bräuche ganz genau erfasst und alle 
Schwachpunkte und Verlustquellen 
aufgezeigt.

Datentechnik überprüfen 
Zahlreiche Alarm- und Sicherheitssys-
teme basieren auf ISDN-Technik. Die 
Deutsche Telekom wird diese Tech-

nologie bis 2018 flächendeckend auf 
„All-IP-Technik“ umstellen. SCHULZ 
Systemtechnik überprüft alles da-
hingehend und stellt sicher, dass die 
Anlagen auch weiterhin zuverlässig 
arbeiten können.
 
Kunden, die am Fernwartungspro-
gramm teilnehmen, profitieren
Gibt es ein technisches Problem, kann 
gleich aus der Ferne nach dem Rech-
ten gesehen werden, um somit die 
Störung schnellstmöglich zu beseiti-
gen. Außerdem erhält der Tierhalter 
wertvolle Tipps zur optimalen Einstel-
lung der Stallparameter.

Tierfutter aus den drei Grundelementen Proteine, Vitamine und Mineralien – da-
rauf hat sich das niederländische Unternehmen Provimi spezialisiert, das heute 
zum internationalen Cargill-Konzern gehört. Für den Vertrieb hat der Tier- 
ernährungsspezialist ein eigenes computerbasiertes System von VDL Agrotech aus 
Eindhoven entwickeln lassen, das direkt beim Landwirt das Futterprodukt in der 
richtigen Zusammensetzung aus den drei Bestandteilen mischt. „Bei der Steue-
rung setzt VDL seit neuestem auf die Technologie von SCHULZ Systemtechnik“, 
sagt Projektleiter William van den Boom. Der Experte für Automatisierungstech-
nik aus der niederländischen Niederlassung hat auch den Kontakt zum Hersteller 
von schlüsselfertigen Agrarlösungen aufgebaut. Im ersten Auftrag sollten die 
holländischen Systemtechniker einfache Futtersysteme herstellen – in bewährter 
Qualität und Design von SCHULZ Systemtechnik. In kurzer Zeit wurden mehr als 
150 Geräte aus dieser Serie verkauft. Aktuell läuft die zweite Entwicklungsphase: 
In Kooperation mit den Visbeker Softwareentwicklern wurde eine höchst moderne 
Steuerung mit Touch-Screen entwickelt. Nach ersten erfolgreichen Testläufen in 
verschiedenen Probebetrieben gehen die innovativen Geräte nun in Serie.

N
icht nur Tierhalter profitieren von der Abluftreinigungstechnik von 
SCHULZ Systemtechnik. Das Unternehmen entwickelt entsprechende 
Systeme für verschiedene Industriebereiche. Im Agrar- und Ernährungs-
sektor zum Beispiel für Schlachtbetriebe. In einem Hähnchenschlachthof 

im schweizerischen Zell säubert die Abluftreinigungsanlage EMMI® jetzt die Luft. 
Martin Zwoll ist Experte für Immissionsschutz bei SCHULZ Systemtechnik. 

Der Diplom-Ingenieur für Umwelttechnik erklärt, dass der Schlachthof ziemlich 
zentral in einer Ortschaft liegt. „Geplante Erweiterungen waren daher nur bei 
gleichzeitiger Emissionsminderung möglich.“ Um die Abluft des Schlachthofs 
von Geruchsstoffen, Ammoniak und Schwefelwasserstoff zu befreien, haben die 
Visbeker zunächst eine spezielle Lüftungstechnik konzipiert und Rohrleitungen 
verlegt. Eine ausgeklügelte Technik sorgt dafür, dass Frischluft ins Gebäude 
strömt und verbrauchte Luft in den dreistufigen Abluftwäscher. Diffuse Emis-
sionen werden damit unterbunden. „Ein Schlachthof ist immer sehr individuell“, 
erzählt der Fachmann. Neben den Emissionen aus dem eigentlichen Zerlegungs-
betrieb fallen auch welche durch Schlachtnebenprodukte, Kläranlagen etc. an, die 
ebenfalls bewertet und gereinigt werden müssen. 

Ein Ausfall der Anlagentechnik verursacht hohe Kosten, denn dann darf nicht 
mehr gearbeitet werden. Daher hat SCHULZ sofort ein Sicherheitspaket mitgeliefert. 
Wichtige Teile wie Pumpen, Ventilatoren, Verbrauchsmaterial etc. sind so vor Ort 
jederzeit verfügbar, eine Betriebsstörung kann in kürzester Zeit behoben werden.

CHECK-UP DER TIERHALTUNGSANLAGE
Prophylaktische Untersuchung gesamter Stalltechnik gibt wichti-
ge Informationen zur Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherheit

T IERHALTUNG

Luftwäscher für die 
Agrarindustrie 
EMMI® Abluftreinigungsanlage reduziert Emissionen 
auf Hähnenschlachthof der Schweizer Bell-Gruppe

Auf dem 
Weg in die 

Schweiz: Die Tech-
nik wurde auf 14 
Lkws verladen.

 Bei Störun-
gen kann 

auch aus der Ferne 
nach dem Rechten 
gesehen werden.
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Vertriebspartnerschaft mit Uniqfill Air 

SCHULZ Systemtechnik 
und der Spezialist für 
Geruchs- und Emis-
sionsminderung, die 
niederländische Uniqfill 
Air, kooperieren auf dem 
deutschen Markt im Bereich der Schweine-
haltung. Damit bietet das Unternehmen 
auch diesem Kundenkreis von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zerti-
fizierte Systeme. Die Systeme von Uniqfill 
haben einen großen Vorteil: Sie lassen sich 
nicht nur in Stallneubauten einsetzen, sie 
können auch sehr leicht in bereits vorhan-
denen Stallanlagen zuverlässig die Abluft 
reinigen. Umfangreiche Umbaumaßnahmen 
sind nicht erforderlich. 

EIN MITGELIE-
FERTES SICHER-
HEITSPAKET 
BESEITIGT BE-
TRIEBSSTÖRUN-
GEN SCHNELLST-
MÖGLICH.

Mehr Infos:  
www.schulz.st/
uniqfill

MIT EINEM CHECK-UP

 machen wir Optimierungs-
potenzial sichtbar

 reduzieren Sie das Ausfall-
risiko

 klären Sie, ob Ihr Stall  
zukunftssicher ist

 finden wir wichtige Einspar-
möglichkeiten

 erkennen wir Fehlerquellen

 schaffen wir Arbeits- 
erleichterungen


