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M
ilch ist von großer Bedeutung. Nicht nur 
in Deutschland, auch im übrigen Europa 
ist die Milchwirtschaft Nummer 1. Denn 
auf diesem Kontinent hat sich die Milch-
industrie zum umsatzstärksten Sektor der 
Land- und Ernährungswirtschaft entwi-

ckelt. Milch schafft Arbeitsplätze und trägt zur Stärkung 
ländlicher Räume bei. Die Gesamterzeugung in allen 28 EU-
Staaten beträgt über 150 Mio. Tonnen jährlich. Wichtigste 
Erzeuger sind Deutschland, Frankreich, das Vereinigte 
Königreich, die Niederlande, Italien und Polen, die mehr 
als 70 Prozent der EU-Produktion ausmachen.

Auffällig ist, dass die Milchindustrie mit vergleichsweise 
wenigen Mitarbeitern einen relativ hohen Umsatz erzielt. 
Branchen wie zum Beispiel die Textilindustrie benötigen 
für einen ähnlichen Umsatz bis zu drei Mal so viel Personal. 
Diese Zahlen belegen einerseits den hohen materiellen 
Wert des Rohstoffes Milch und der Milchprodukte. Ande-
rerseits stehen sie aber auch für einen sehr hohen Tech-
nisierungsgrad. Und da spielt die Automatisierung eine 
herausragende Rolle.

SCHULZ Systemtechnik beschäftigt sich seit vielen Jah-
ren mit der automatischen Steuerung industrieller Produk-
tionsvorgänge – in den unterschiedlichsten Branchen. Vom 
firmeneigenen Prozessleitsystem über die Steuerungstech-
nik bis zur Verkabelung bietet das Unternehmen alles für 
optimale Arbeitsabläufe. „Für die Milchwirtschaft arbeiten 
wir seit etwa zehn Jahren“, sagt Leszek Janecki, Leiter 
der polnischen Niederlassung SCHULZ Infoprod. „In dieser 
Zeit haben wir Projekte verschiedener Größenordnungen 
realisiert – von der kleinen Molkerei vor Ort bis zu inter-
nationalen Großbetrieben mit zahlreichen Standorten und 
unterschiedlichen Produktspektren.“

Ein aktuelles Beispiel ist das neue Produktionswerk 

ArNoCo im schleswig-holsteinischen Nordhackstedt. Die 
Produktionsstätte ist ein Joint Venture des schwedisch-dä-
nischen Molkereiunternehmens Arla Foods und der größten 
deutschen Molkerei, dem Deutschen Milchkontor (DMK). 
ArNoCo verarbeitet bei der DMK-Käseherstellung gewonnene 
Molke zu Molkenproteinkonzentrat für Bäckereien, Lebens-
mittelhersteller und Molkereien. Zudem wird dort Laktose 
produziert, die in Säuglingsnahrung eingesetzt wird. 

Erhitzen, Verdampfen und Filtrieren
700.000 Tonnen Molke verarbeitet das Unternehmen 

pro Jahr zu 25.000 Tonnen Laktose und 12.000 Tonnen 
Molkenproteinkonzentrat. „Die verfahrenstechnischen Ab-
läufe dazu sind sehr komplex“, schildert Mariusz Ziombek, 
Softwareentwickler bei SCHULZ Infoprod. Die Technologie 
und das Prozess-Know-how lieferte der internationale 
Industriezulieferer SPX, in dessen Auftrag SCHULZ arbeitet. 
Der weltweit agierende Technologie-Lieferant ist in der 
Milchbranche Marktführer. 

Mariusz Ziombek erklärt: „Molkenprotein ist ein 
Bestandteil der Molke. Das Konzentrat wird durch Ultra-
filtration gewonnen, d. h., die Milchbestandteile wer-
den voneinander getrennt – und zwar über so genannte 
Membrantrennanlagen.“ Die Gewinnung der Laktose – also 
des Milchzuckers – sei etwas aufwendiger, verdeutlicht er. 
„Im Prinzip geschieht das durch Erhitzen, Verdampfen und 
Filtrationsverfahren. Mittels Ionenaustausch wird die Molke 
von Lipiden, Proteinen und Mineralstoffen befreit, im Vaku-

um eingeengt und die Laktose kristalli-
siert.“ Die Aufgabe von SCHULZ dabei: 
Die exakte Steuerung dieser vielen 
Verfahrensschritte, damit alle Prozesse 
vollautomatisch ablaufen können.

Software für SPS und SCADA-System
Dazu hat SCHULZ Infoprod die Software entwickelt für 

speicherprogrammierbare Steuerungen und dem SCADA-
System, das sämtliche technische Prozesse überwacht. Alle 
Informationen und Vorgänge wurden dabei ausführlich 
dokumentiert. „Gemeinsam mit den Prozessingenieuren 
von SPX haben wir die Anlagen in Betrieb genommen“, sagt 
der Softwareentwickler. „Besonders hilfreich ist dabei auch 
unser After-Startup-Service“, verdeutlicht er. Über diesen 
Online-Support können wir wichtige Abschlussoptimierun-
gen vornehmen.“ 

Einen besonderen Wert legte der Kunde auf eine zuver-
lässige und intuitive Steuerung der Prozesse. Die Anlagen 
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Die polnische Niederlassung SCHULZ Infoprod automatisiert seit über zehn 
Jahren Produktionsanlagen für Molkereien – unter anderem in Deutschland, 
Polen, Skandinavien und Weißrussland. Bei der Arbeit in Anlagen jeglicher 
Größenordnung hat sie ein weitreichendes Branchen-Know-how erlangt.
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Standortübergreifende Projektabwicklung

Intuitive Be-
dienung über 

moderne Visualisie-
rungssysteme

Ein außeror-
dentlich hoher 

Technisierungsgrad 
kennzeichnet die 
Milchwirtschaft.

müssen also leicht zu bedienen sein. Das ist 
wichtig, weil in einem Großbetrieb meistens 
in mehreren Schichten gearbeitet wird und die 
Maschinen somit von verschiedenen Personen 
gefahren werden. „Da bleibt wenig Zeit, sich 
mit der Bedienung vertraut zu machen. Das 
muss schnell gehen“, sagt der Programmie-
rer. Bedient wird die Anlage daher über ein 
äußerst innovatives Visualisierungssystem. Es 
basiert auf dem Wonderware InTouch-System 
und hat den Vorteil, dass darüber nicht nur 
Teilprojekte abgebildet, sondern sehr leicht 
ganze Werke in das Konzept eingebunden wer-
den. Dadurch wird das System höchst effizient. 

Modularer Aufbau
Wichtig war dem Kunden auch der modula-

re Aufbau der Softwarelösung. Das ermöglicht 
eine äußerst einfache Erweiterung und damit 
die Integration neuer Anlagenteile. Wie bei ei-
nem Baukastensystem kann der Funktionsum-
fang auf einfache Art den Kundenwünschen 
entsprechend ergänzt werden. So lassen sich 
viele Dinge leicht in der Software konfigurieren und sparen 
aufwendige Programmierarbeit.

Das neue Molkereiunternehmen in Nordhackstedt 
besitzt jetzt eine höchst effiziente Produktion mit moderns-
ter Anlagentechnik. Alles läuft dabei höchst hygienisch 
ab. „Das ist extrem wichtig, um Produkte herzustellen, die 
die strengen Auflagen für Babynahrung erfüllen“, ergänzt 
Ziombek. Auch in Sachen Energiemanagement ist ArNoCo 
vorbildlich. Ein Wärmerückgewinnungssystem nutzt die an-
fallende Prozesswärme für andere Prozesse. Dadurch spart 
das Produktionswerk einen hohen Anteil an Energiekosten 
ein. Wie auch durch die Antriebstechnik. Alle Motoren 
werden über Danfoss Frequenzumrichter gesteuert. Das 
schont die Antriebe, erhöht die Laufzeiten und vermeidet 
ungewollte Leistungsspitzen. Mit der SCHULZ-Software 
erhält der Kunde außerdem ein umfangreiches Diagno-
se- und Reportingsystem. Es erfasst und analysiert die 
Produktionsdaten. Somit ist er in der Lage, Engpässe oder 
gar Störungen zu vermeiden und die Anlagenverfügbarkeit 
zu erhöhen.  

Viele Projekte in der Milchindustrie – aber 
auch in anderen Branchen – wickelt 
SCHULZ Systemtechnik standortüber-
greifend ab. „Die Zusammenarbeit mit 
unseren polnischen Kollegen funktio-
niert dabei ausgezeichnet“, sagt Stefan 
Hitz, Abteilungsleiter Industrieautoma-
tion aus der Visbeker Firmenzentrale. In 
der Molkereibranche zum Beispiel hat 
SCHULZ Infoprod ein weitreichendes 
Know-how an Automatisierungslö-
sungen aufgebaut und entwickelt 
ganz spezifische Softwaresysteme. 
Daher haben die Polen in diesem Industriezweig einen 
sehr guten Ruf. „Ein Vorteil, den wir innerhalb der Un-
ternehmensgruppe nutzen“, erklärt der Vertriebsfach-
mann. „Das ergibt viele positive Synergieeffekte – so-
wohl für uns als auch für unsere Kunden.“

Zudem spielt die geografische Lage der Lieferanten 
für die meisten Unternehmen bei der Auftragsvergabe 
eine entscheidende Rolle. Nicht nur in der Milchbran-
che sind Service und Support enorm wichtig. Es geht 
um Schnelligkeit, weil Produktionsausfälle extrem hohe 
Kosten bedeuten. Und hier hat die SCHULZ Unterneh-
mensgruppe mit seinem weit verzweigten Standortnetz 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Unter ande-

rem bei Montage- und Installationsarbeiten. 
Dies beeinflusst ebenfalls die standort-

übergreifende Zusammenarbeit. Denn 
die meisten Niederlassungen sind auch 
überregional tätig und können direkt 
auf Ressourcen der Standorte beim 
Kunden vor Ort zugreifen. 

Optimal ergänzt wird die kurzfristige 
Reaktionsfähigkeit vom Online-Sup-
port. „Über moderne Fernwartungs-
systeme können wir uns jederzeit in 
die Anlagen unserer Kunden einwäh-
len und direkt nach dem Rechten 

schauen“, so Stefan Hitz. Für die Milchbranche macht 
das SCHULZ Infoprod. Optimierungen können somit di-
rekt vorgenommen und Probleme behoben werden.

„Innerhalb der Projektabwicklung unterstützen 
wir uns gegenseitig, können Ressourcen austauschen 
und schnell reagieren“, fasst der Abteilungsleiter zu-
sammen. Gerade diese Flexibilität ist es, die Kunden 
wichtig ist. Denn das bedeutet auch ein gesichertes 
Know-how und kurze Lieferzeiten. SCHULZ-Kunden 
profitieren ebenso von einheitlichen Standards inner-
halb der Gruppe. Und vom Technologietransfer, denn 
Know-how aus anderen Industriezweigen kann auch für 
die Milchindustrie von Vorteil sein – und umgekehrt.

VON DER ROHMILCH ZUM FERTIGEN PRODUKT 

Stefan Hitz, Abteilungsleiter  
Industrieautomation, Visbek

ENDPRODUKTE
Was wird aus …
… der Milch, die an deutsche 
Molkereien geliefert wird?

47 %
KÄSE

22 %
BUTTER, DAUERMILCH

17 %
TRINKMILCH

10 %
JOGHURT, SAHNE, DESSERTS

4 %
SONSTIGES

Milcherzeugung
Eine Milchkuh produziert etwa 7.400 
Kilogramm Rohmilch im Jahr. Dazu 
wird sie zweimal täglich gemolken, die 
frische Milch automatisch über Rohrlei-
tungen in einen Kühltank geleitet. Dort 
lagert sie bis zur Abholung durch die 
Molkerei bei vier bis acht Grad Celsius.

Abholung
Die Rohmilch wird alle ein bis zwei Tage 
vom Milchbauern abgeholt. Nachdem 
Geruch, Farbe und Temperatur überprüft 
wurden, wird sie aus dem Kühltank in 
den Milchsammelwagen gepumpt. Dabei 
werden automatisch Proben entnom-
men und untersucht.

Qualitätskontrolle
In der Molkerei wird die Rohmilch in mi-
krobiologischen und chemisch-physika-
lischen Kontrollen auf Sauberkeit, Ge-
ruch, Geschmack, Aussehen, Reinheit, 
Fettgehalt, Säuregrad, Keimgehalt und 
Gewicht geprüft. Danach wird die Milch 
in große Lagertanks gepumpt.

Verarbeitung
Nun erfolgt die Weiterverarbeitung 
der Rohmilch über verschiedenste 
Verfahren zu Trinkmilch, Butter, Sah-
ne, Joghurt, Quark oder Käse. Bei der 
Käseherstellung entsteht Molke, die 
wiederum weiterverarbeitet wird zu 
Molkenproteinkonzentrat und Laktose.

Auslieferung
Die Auslieferung der fertigen Trink-
milch und Milchprodukte an die je-
weiligen Abnehmer, zum Beispiel den 
Lebensmitteleinzelhandel, Großver-
braucher oder die Lebensmittelindus-
trie, erfolgt meist per Lkw.

Quelle: ZMB Zentrale Milchmarkt 
Berichterstattung GmbH


