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Innovationen für gebäude  
GEBÄUdEaUT oMaTIoN

Gebäudeinfrastruktur für Getränke-
hersteller

Für die Getränkeindustrie arbeitet 
SCHULZ Systemtechnik derzeit auf 
einer riesigen Baustelle im Nordwesten 
Deutschlands. In fünf Etappen werden 
verschiedene Produktionsbereiche 
völlig entkernt, umgebaut und auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht. 
Wenn alles fertig ist, werden auf vier 
Produktionslinien jeweils 50.000 

PET-Flaschen die Stunde mit verschiedensten Erfrischungs-
getränken abgefüllt. Derzeit werden der zweite und dritte 
Bauabschnitt fertiggestellt. „Wir haben dafür die komplette 
elektrotechnische Gebäudeinfrastruktur geliefert“, sagt 
Abteilungsleiter Thorsten Nienaber. Alles rund um Beleuch-
tung, Sicherheitstechnik, Kabelwege, Stromkreisverteiler, 
Netzwerkleitungen etc. 

„Besonders anspruchsvoll war die Koordination der teil-
weise 35 Mitarbeiter auf dem weit ausgedehnten Baustel-
lengelände und die Ausstattung mit dem richtigen Material 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, erinnert er sich. „Dafür 
hatten wir extra ein äußerst innovatives, mobiles Lager-
system eingerichtet.“ (siehe SySTEM//TECHNIK 11/2015) 
Zudem war permanent ein eigener Lagerist – ausgestat-
tet mit Radlader – vor Ort. Hinzu kam der eng gesteckte 
Zeitrahmen. Durch langjährige Erfahrung und Know-how 
haben die Systemtechniker die Arbeiten dennoch pünkt-
lich abgeschlossen. Genau das war dem Kunden im Vorfeld 
auch äußerst wichtig. Deshalb hat er sich mit SCHULZ für 

ein schlagkräftiges, mittelstän-
disches Unternehmen vor Ort 
entschieden, das in kürzester 
Zeit reagieren kann.

Auch dem Hersteller der 
Abfüllanlagen arbeiteten die 
Visbeker zu. In dessen Auftrag 
realisierten sie die komplette 
Energieversorgung. Die letzten 
beiden Bauabschnitte erfolgen 
bis Ende 2018. Der Getränkepro-
duzent hat sich schon jetzt die 
Option gesichert, die Arbeiten 
von den Visbekern ausführen zu 
lassen.

drei Projekte, drei unterschiedliche Schwerpunkte. die Gebäudetechnik ist besonders fassetten-
reich mit zahlreichen Teildisziplinen. SCHUlZ Systemtechnik deckt das Gesamtportfolio ab und 
rüstet aktuell Getränkeabfüller, lebensmittelproduzent und Fahrrad-Parkhaus aus.
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TIPP: Sie fi nden den 
oben genannten 
artikel zum mobilen 
lagersystem (ausgabe 
11/2015) wie auch 
alle anderen älteren 
ausgaben der 
SYSTEM//TECHNIK 
im download-Bereich 
unserer Homepage: 
WWW.SCHUlZ.ST/
doWNloadS 

Agrarfrost investiert in Sicherheitsbeleuchtung

Not- und Sicherheitsbeleuchtung garantiert den Schutz von Menschen in Gebäu-
den bei Stromausfall oder im Brandfall. Damit das im Ernstfall funktioniert, muss 
die Sicherheitseinrichtung regelmäßig gewartet und überwacht werden. Mit der 
Entwicklung eines gut durchdachten Konzepts beauftragte das Familienunter-
nehmen Agrarfrost SCHULZ Systemtechnik.

„Besonders die regelmäßigen Wartungsintervalle auf dem weiträumigen 
Betriebsgelände sind sehr zeitintensiv“, verdeutlicht Projektleiter Sebastian 
Wigger. „Deshalb haben wir uns für ein intelligentes System entschieden, das 
ein Großteil der Arbeit abnimmt.“  Das gesamte Betriebsgelände wird visuell 
dargestellt. Es laufen alle Informationen aus den fünf Sicherheitszentralen 
zusammen. Der technische Leiter kann somit genau sehen, welche Lampe oder 
welches Bauteil nicht funktioniert und direkt den Austausch veranlassen. Außer-
dem hilft das System bei den monatlich 
vorgeschriebenen Betriebstests, indem es 
alle Zustände dokumentiert und in einem 
Prüfbericht festhält. 

„Auch bei der Installation der Technik 
gab es einiges zu beachten“, so Sebastian 
Wigger. So musste sie starke Temperatur-
schwankungen aushal-
ten und im Bereich der 
Lebensmittelherstellung 
aus hygienischen Gründen 
in Edelstahl ausgeführt 
sein. Außerdem war es 
wichtig, die laufende 
Produktion nicht zu 
stören. „Deshalb ha-
ben wir einen Großteil 
der Arbeiten an den 
Wochenenden vorge-
nommen.“

Damit Norderstedter Berufspendler 
ihre Fahrräder sicher und trocken par-
ken können, ehe sie in Bus und Bahn 
umsteigen, investierte die Stadt in 
eine moderne Radstation. Sie bietet 
Platz für 450 Zweiräder. Ergänzt wird 
die Anlage durch Service-Werkstatt und 
Fahrrad-Shop und ist vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zerti-
fi ziert. Dafür muss das Parkhaus rund 
um die Uhr zugänglich sein und über-
wacht werden. Die Technik kommt von 
SCHULZ Systemtechnik. Die Hamburger 
Niederlassung lieferte alles rund um 
Sicherheitsbeleuchtung, Videoüberwa-
chung, Blitzschutz sowie die komplette 
Lichtanlage, die auf Energie sparende 
LED-Technik basiert. Unterstützt wird 
das Sicherheitsempfi nden durch die 
Architektur. Viel Glas bringt Tageslicht 
ins Innere. (Entwurf: hage.felshart.
griesenberg Architekten;  Visualisierung: 
Bild-Werk-Statt)

FAHRRADPARKHAUS 
bEI HAMbURG
Platz für 450 räder

IHR ANSPReCHPARTNeR: 
christian.liebelt@schulz.st

Wichtig für 
die orien-

tierung: Not- und 
Sicherheitsbeleuch-
tung muss auch bei 
Stromausfall und im 
Brandfall funktio-
nieren.
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gebäudeautomation
dieser Bereich befasst sich mit der kontrollierten Steuerung von Wohn- und 
arbeitswelten. alles, was in Gebäuden vom Bürokomplex über Fabrikanlagen bis 
zum Wohnpark geschaltet, gesichert und beleuchtet werden kann, wird geplant, 
installiert und gewartet.

Sicherheitstechnik
das Bedürfnis nach Sicherheit wächst in der Gesellschaft und damit der anspruch 
an die Technik. In diesem Fachbereich geht es um die Entwicklung sicherheits-
technischer Konzepte sowie die Installation und Inbetriebnahme entsprechender 
Geräte. alle anlagen sind VdS-zertifi ziert.

lichttechnik
Hier entwickelt SCHUlZ individuelle Beleuchtungskonzepte unter Einbeziehung 
von Energieeffi zienz und Umweltschutz. Von der außen-, Sicherheits- bis zur 
design- und technischen Beleuchtung. 

»Ein intelligentes 
System nimmt einen 
Großteil der Arbeit ab.«


