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Liebe Leserinnen und Leser der
SYSTEM//TECHNIK,

seit unserer letzten Ausgabe
haben sich die Zeiten in konjunk-
tureller Hinsicht mithin nicht ver-
bessert. Um so erfreulicher ist es,
dass unser Unternehmen dennoch
in den vergangenen Monaten er-
folgreich zahlreiche neue Impulse
setzen konnte.

Europas größte Tierveredelungs-
Fachmesse „EuroTier 2002“ in
Hannover war für uns ein überwäl-
tigender Erfolg. Der Zuspruch
unserer Kunden und vieler Inte-
ressenten auf unser erweitertes
Produktportfolio hat gezeigt, dass
der von uns eingeschlagene Weg in
Richtung Agrar-Komplettanbieter
der richtige ist. Die neuen Pro-
dukte wurden inzwischen nahtlos
in unser Programm etabliert.

Große Hoffnung haben wir in die
Zukunftsenergie Biogas. Mit Steu-
erungssystemen für diesen um-
weltfreundlichen Wärme- und
Stromlieferanten sowie einer Fir-
menbeteiligung an der EnviTec
Biogas GmbH im nordrhein-west-
fälischen Saerbeck erwirbt die
SCHULZ Systemtechnik GmbH ein-
mal mehr neue Kompetenzen.

Unser Engagement auf dem Feld
der Farben und Lacke haben wir
kürzlich erstmals auf der European
Coatings Show 2003 in Nürnberg
präsentiert. Diese weltweit aner-
kannte Fachmesse, die zweijähr-
lich stattfindet, ist der maß-
gebliche internationale Treffpunkt
dieses Marktsegments. Dabei spre-
chen schon die Zuwachsraten der
Messe selbst eine eindeutige Spra-
che: drei Prozent mehr Aussteller
und um sieben Prozent erweiterte
Standfläche sind gerade in diesen
Zeiten ein deutliches Signal, dass
Innovationen und Systemlösungen
auch in dieser Branche gefragt
sind wie nie zuvor. Unsere strate-
gische Zusammenarbeit mit dem
Ingenieurbüro Quade wirkt sich
hier unmittelbar positiv auf
Marktakzeptanz und Kundenzu-
spruch aus.

Um Ihnen mit SYSTEM//TECHNIK
tiefere Einblicke in unsere Leis-
tungsfähigkeit zu ermöglichen,
haben wir den Umfang verdoppelt
und das Format vergrößert. Wir
hoffen, Ihnen damit noch ein bis-
schen näher zu kommen. Viel
Vergnügen beim Lesen.

Nürnberg/Visbek/Bad Essen –
SCHULZ Systemtechnik beteiligte
sich in diesem Jahr erstmals an der
von der Messe Nürnberg veranstal-
teten Ausstellung „European
Coatings Show 2003“, der größten
europäischen Fachmesse im Be-
reich der Farben- und Lack-
industrie. Hintergrund war die
erfolgreiche Erweiterung der
Unternehmensaktivitäten im Be-
reich Farben- und Lackproduktion,
die vom 8. bis 10. April 2003 dem
Fachpublikum vorgestellt wurde.

Mit Uwe Westphal hat bei SCHULZ
Systemtechnik ein Fachmann die ver-
triebliche Verantwortung für die
Betreuung von Kunden der chemi-
schen Industrie übernommen, der
zuvor bei der Siemens AG langjährige
Erfahrungen in diesem Bereich sam-
meln konnte. SCHULZ Systemtechnik
ist Siemens Solution Provider für
Automatisierungs- und Prozessleit-
technik.

Eine der ersten Maßnahmen West-
phals war die Begründung einer stra-
tegischen Allianz mit der Ingenieur-
büro Quade GmbH mit Sitz in Bad
Essen im Osnabrücker Land. Neben
der Planung von Anlagen zur Lage-

rung und Verarbeitung fester und
flüssiger Stoffe hat sich die Firma
Quade mit zahlreichen Turn Key-
Projekten im Anlagenbau erfolgreich
am Markt etabliert. Nach der bereits

realisierten Umsetzung gemeinsamer
Kundenprojekte in ganz Deutschland
präsentierten sich beide Unterneh-
men in Nürnberg unter dem Motto
„Kompetenz verbindet“ auf einem
Gemeinschaftsstand.

Ziel der auf der Fachausstellung prä-
sentierten Kooperation war es, den
lack- und farbenproduzierenden Un-
ternehmen die interessante Verbin-
dung eines leistungsstarken interna-
tionalen Unternehmens der Automa-
tisierungstechnik mit der Flexibilität

eines unabhängigen Projektplaners
mit umfangreichem Know-How als
Contractor vorzustellen.

Trotz wirtschaftlicher Flaute wurde
die Fachmesse in diesem Jahr sehr
gut besucht. Mit über 16.000
Besuchern aus 85 Ländern war die
diesjährige Veranstaltung die stärkste
seit der ersten Ausstellung 1991. Mit
ihrem gemeinsamen Messeauftritt
haben SCHULZ Systemtechnik und
das Ingenieurbüro Quade beim Fach-
publikum eine äußerst positive Reso-
nanz erzielt. Eine Kooperation zweier
Unternehmen aus diesen Bereichen
hat es in dieser Form bislang noch
nicht gegeben und erweckte bei den
Besuchern eine spontane Neugier.
Ausgestellt wurden u. a. eine Abfüll-
anlage mit Parametersteuerung und
eichfähiger Waage für Farben- und
Lackgebinde, das von SCHULZ Sys-
temtechnik speziell für die Farben-
und Lackindustrie entwickelte Pro-

zessleitsystem „ProControl FuL“, ein
Rezeptsystem, eine Wärmebildkamera
sowie ein mobiler Sicherheitsroboter.
Zu den Highlights zählten beim
Fachpublikum die Abfüllanlage sowie
das Prozessleitsystem „ProControl
FuL“. 

Die vorgestellten Innovationen auf
dem Gebiet individueller Prozess- und
Automatisierungslösungen fanden
auch bei den Marktführern der
Farben- und Lackindustrie außer-
ordentlichen Zuspruch. „50 % der

Innovationen und der Marktaus-
richtung der European Coatings Show
2003 sind auf dem Gemeinschafts-
stand von SCHULZ und Quade präsen-
tiert“, stellte ein Produktionsleiter
eines namhaften Unternehmens fest.
SCHULZ Systemtechnik und das
Ingenieurbüro Quade konnten auf der
Fachmesse viele neue Kontakte knüp-
fen. Neben zahlreicher Anfragen aus
dem gesamten deutschsprachigen
Raum, verzeichneten SCHULZ und
Quade auch ein starkes Interesse aus
den osteuropäischen Ländern sowie
aus dem asiatischen Raum bis hin
nach China. 

Die beiden Unternehmen sehen ein
besonderes Potential auf dem deut-
schen Markt, darüber hinaus werden
sie ihre Geschäftsaktivitäten auch
international weiter ausbauen.

uwe.westphal@schulz.st
www.european-coatings-show.de

European Coatings Show 2003:
Verdoppelte Innovationen 
SCHULZ Systemtechnik und Ingenieurbüro Quade stellen erstmals gemeinsam aus
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Ihr Tobias Schulz
tobias.schulz@schulz.st

Alles andere als farblos: Ein innovativer Messestand für eine innovative Partnerschaft

Der SCHULZ-Industrievertrieb im Kundengespräch auf der European Coatings Show



Visbek/Lilongwe – Die Mitarbeiter
der Visbeker Firma SCHULZ
Systemtechnik haben dem Verein
„Hilfe für Malawi“ e.V. den Erlös
ihrer Weihnachtstombola als Spen-
de übergeben. Anlass war der Be-
such von Pater Joseph Mpinganjira
aus Malawi in dem Unternehmen.

Der freundschaftlich „Pater Joseph“
genannte Geistliche pflegt seit seiner
vierjährigen Studienzeit in Münster
enge Beziehungen zu den Visbekern,
da ihm die dortige katholische
Kirchengemeinde St. Vitus das Studi-
um des Kirchenrechts finanziert

hatte. Vermittelt wurde dieser Kon-
takt damals durch die in Visbek gebo-
rene und jetzt in Malawi lebende
Schwester Klara Lüers. Als Ausdruck
der Verbundenheit zu einem der ärm-
sten Länder der Welt hatten sich die
Mitarbeiter von SCHULZ System-

technik im Dezember entschlossen,
den Erlös ihrer Weihnachtstombola an
„Hilfe für Malawi e.V.“ zu spenden. 

Dieser Verein ist aus der Zeit des
Paters in Deutschland hervor gegan-
gen und organisiert regelmäßige

Hilfeleistungen und gegenseitige Be-
suche zwischen Visbek und Malawi.
Anlässlich eines Besuches bei SCHULZ
Systemtechnik in Visbek konnte Pater
Joseph Mpinganjira daher 2000 Euro
in Empfang nehmen. Diese Summe er-
möglicht zum Beispiel ein Jahr lang

15 malawischen
Waisenkindern eine Versorgung und
Schulausbildung in einem Internat.

www.malawi-hilfe.org
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Internationaler Einsatz führt
SCHULZ bis in den Nahen Osten
Günter Nobis leitet Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Abu Dhabi – Vor 30 Jahren bestand
das Emirat Abu Dhabi aus nur
wenig mehr als einer Oase im
heißen Wüstensand. Heute leben
hier bereits über 500.000 Men-
schen und längst hat das Zeitalter
der Automatisierung Einzug gehal-
ten – mit Hilfe der SCHULZ System-
technik GmbH.

Die Mischfutterfabrik in Abu Dhabi
unterscheidet sich von den Pro-
duktionsabläufen nicht von denen in
Deutschland. Nur die Produkte sind
etwas spezieller: hier wird Futter für
Rennkamele, Hühner, Rinder, Kanin-
chen, Wachteln, Gazellen und Pferde
hergestellt. Projektleiter Günter Nobis
koordiniert die Automatisierung von
Annahme, Umlagerung, Mischerei,
Presserei, Flockierung, Verladung und
Absackung der Produktbestandteile.
Die Aufgabe der SCHULZ System-

technik dabei: die Steuerung mit der
hauseigenen Automatisierungssoft-
ware ProControl, die Visualisierung
sowie die Lieferung der speicherpro-
grammierbaren Steuerung SIMATIC S7
von Siemens.

„Mit diesem Projekt“, so Günter
Nobis, „haben wir die Möglichkeit,
ein modernes Werk nach dem neue-
stem europäischen Standard im
Nahen Osten zu realisieren.“ Wegen
der hohen Temperaturen sind alle
Steuerungseinheiten in einem klima-
tisierten Raum zusammengefasst. 

Eine Besonderheit dieser Anlage ist,
dass in der Mischlinie zwei Aufträge
parallel abgewickelt werden, indem je
nach Priorität und Anforderung von
den Zielzellen abwechselnd jeweils
einige Chargen produziert werden. So
können gerade bei größeren Aufträ-

gen die Pressenlinien ohne Unter-
brechung beschickt werden, ohne die
Produktion zu blockieren.

Besonderen Wert legt der Kunde auf
eine zeitnahe Zellenbestandsführung.
Daher wurden in allen Transport-
wegen Durchlaufwaagen eingebaut,
mit deren Hilfe es möglich ist, jede
Materialbewegung zu erfassen und
kontinuierlich in 100 kg-Schritten
auf den Zellen zu verbuchen. Das
Ergebnis wird dann in der Visua-
lisierung angezeigt und sorgt somit
für einen transparenten Überblick
aller Rohstoffe und Produkte im
gesamten Werk. Der Anlagenfahrer ist
und bleibt jederzeit im Bilde.

Durch die Verwendung moderner
Infrastruktur, wie z.B. SQL-Daten-
banken, Client-Server-Architektur,
Einbindung von ERP (Enterprise

Ressource Planning)-Systemen wie
SAP etc., wurde hier ein flexibles und
hochgradig skalierbares Leitsystem
geschaffen, das sich nahtlos in die
vorhandene EDV-Landschaft inte-
griert und somit für den Kunden
durchgängige Produktionsprozesse
schafft. Derzeit arbeitet man bei
SCHULZ Systemtechnik bereits an der

Erweiterung der arabischen Mischan-
lage: vor dem Werksgelände wird ein
Kanal ausgebaggert, um eine An-
lieferung der Rohware per Schiff zu
ermöglichen. Die Förderleistung wird
dann 200 Tonnen pro Stunde betra-
gen.

guenter.nobis@schulz.st

Das Mischfutterwerk in Abu Dhabi

(v.li.): Geschäftsführer Heinrich Schulz mit Pater Joseph Mpinganjira sowie den Mitarbeitern
Martina Schwermer und Benno Lübberding von SCHULZ Systemtechnik, die die Tombola orga-
nisiert hatten, bei der Übergabe der Spende

Belegschaft der SCHULZ System-
technik spendet für Malawi
2.000 Euro aus Weih-
nachtstombola an den
Verein „Hilfe für
Malawi e.V.“ überge-
ben

info
Malawi

Malawi

Lage:
Zwischen 9° und 17° südlicher
Breite sowie 33° und 36° östlicher
Länge; ohne Zugang zum Meer.

Religionen / Kirchen:
82 % Christen (Presbyterianer,
Katholiken, Anglikaner sowie 
weitere kleinere christliche
Kirchen), 11% Muslime, 7% traditio-
nelle Religionen

Ansässige Deutsche:
Ca. 300, überwiegend in staatlicher
oder kirchlicher Entwicklungshilfe
tätig

Prokopf BIP:
Ca. 170,- USD

Bevölkerung
Einwohner in Mio 3,488
Wachstum in v.H 7,5

Bruttosozialprodukt (oder BIP)
BIP pro Kopf der Bevölkerung 
(zu Marktpreisen in USD) 19.380
Stelle in der Welt unter den ersten 30
reales Wachstum in v.H 1,3
Inflationsrate 2,2

Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland
Deutsche Einfuhren aus VAE in Mrd. Euro 0,191
Deutsche Ausfuhren nach VAE in Mrd. Euro 2,88

info
Deutsche 
Investitionen in 
den Vereinigten
Arabischen Emiraten

Günter Nobis

Produktionslinie 1:
Taktsteuerung



Die elektronische Kommunikation
mit SCHULZ Systemtechnik wird
jetzt noch einfacher. Neben der
bereits bekannten Internetadresse
"www.schulz-systemtechnik.com"
ist das Unternehmen jetzt auch

unter "www.schulz.st" erreichbar. Die
Endung ".st" steht dabei natürlich für
Systemtechnik, vergeben vom west-
afrikanischen Inselstaat Sao Tomé
und Principe. Mit der praktischen
SCHULZ Namenskonvention kann

man sich die E-Mail-Adresse seines
Ansprechpartners im Unternehmen
übrigens ganz leicht merken: vor-
name.nachname@schulz.st gilt für
alle.

Visbek - SCHULZ
Sys temtechnik
arbeitet als Lö-
sungsanbieter
stets mit den
innova t i vs ten
Anbietern des je-
weiligen Markt-
segments zusam-
men. Für den Be-
reich der Antriebssteue-
rung ist die Marke Danfoss seit
langem Marktführer und SCHULZ
deren erfahrener Exklusivpartner. 

1999 erwarb Danfoss als Ergänzung
zu seinem bestehenden Produkt-
segment einen der führenden deut-
schen Produzenten von Getriebe-
motoren: die Bauer Antriebstechnik
GmbH. Bauer war branchenintern
bekannt als besonders zuverlässiger
Hersteller von sehr wartungsarmen
Getriebemotoren in stets ausgezeich-
neter Qualität inländischer Produk-
tion. 

Durch diese Über-
nahme und das erwei-

terte Angebot an Frequenzum-
richtern und Antriebssteuerungen
kann SCHULZ Systemtechnik mit den
Produkten von Danfoss seinen
Kunden nun auch in diesem Bereich
individuell abgestimmte Gesamt-
lösungen anbieten. Danfoss hat nach
der Übernahme der Bauer Antriebs-
technik zunächst die Produktion
optimiert, was sich unmittelbar posi-
tiv auf eine Preis- und Kosten-
kalkulation auswirkte. Die Verkür-
zung der Lieferzeiten und eine
Verbesserung des Services war ein
nächster Schritt, der bereits in enger
Kooperation mit SCHULZ System-
technik umgesetzt wurde.
Mittlerweile können die Motoren

schon
innerhalb

von 24 Stun-
den nach Auf-

tragseingang gefer-
tigt und durch SCHULZ als Danfoss
Generalvertretung für den nordwest-
deutschen Raum ausgeliefert werden. 

Frequenzumrichter von Danfoss und
Getriebemotoren von Danfoss Bauer
sind optimal aufeinander abge-
stimmt. Optimal gesteuerte Produk-
tionsabläufe führen zu erheblichen
Energieeinsparungen. Zudem wird die
Mechanik der Motoren geschont und
deren Lebensdauer erhöht. Eingesetzt
werden können die Getriebemotoren
zum Beispiel in

der Prozessleit- und Auto-
matisierungstechnik der

Chemieindustrie oder auch in der
Klima- und Lüftungstechnik im
Agrarbereich. Die Frequenzumrichter
sind in der Standardausführung bis
55 kw stets vorrätig, bis 400 kw lie-
ferbar. Die Getriebemotoren bis 45 kw
werden innerhalb von 24 Stunden
gefertigt. Das Angebot an Bauer
Getriebemotoren wird bei SCHULZ
ergänzt durch die eigenen
Serviceleistungen.

SCHULZ Systemtechnik garantiert zu
den optimierten Antriebslösungen
für alle Industriebereiche einen 24-
Stunden-vor-Ort-Service und fach-
kundige Beratung durch speziell
geschultes Personal.
www.danfoss-bauer.de

Optimal aufeinander abgestimmt: Danfoss Frequenzumrichter und Bauer Getriebemotor

Danfoss Bauer:
Antrieb für alle
Industriebereiche
SCHULZ ist Generaldienstleister
für Frequenzumrichter und
Getriebemotoren

Tychy  - SCHULZ Systemtechnik
hat einen Auftrag zur Auto-
matisierung einer Förderanlage
für die Sitze-Zuführung einer
Autofabrik erfolgreich abge-
schlossen. Für Fiat in Polen lie-
ferte das Unternehmen die kom-
plette Fördertechnik für diesen
Produktionsabschnitt. SCHULZ
arbeitete damit dem Maschi-
nenbauer Wegener + Stapel zu,
der im Auftrag des weltweit füh-
renden Automobilindustrie-
Zulieferers Johnson Controls das
Transportsystem zur Sitzmontage
gefertigt hat.

Johnson Controls selbst produziert
im polnischen Tychy nahe Krakau
die Endstufe der Sitzsysteme für
Fiat. Die Aufgabe von SCHULZ
Systemtechnik war es, ein Förder-
system inklusive Taktbetrieb zu
entwickeln, das sämtliche Arbeits-
prozesse von der Kommissionierung
bis zur Be- und Entladung in sich
vereint. Darüber hinaus wurde von
SCHULZ die gesamte Elektrotechnik
von der Konstruktion bis hin zur
Verkabelung geliefert.

„Vorder- und Rücksitze werden in
zwei unterschiedlichen Produktions-
linien gefertigt“, erklärt Carsten
Kemper, bei SCHULZ Systemtechnik
verantwortlich für das Fiat-Projekt in
Polen. „Gemäß den im System hinter-
legten Aufträgen werden die Sitz-
Bestandteile vollautomatisch auf
Paletten kommissioniert und an-
schließend zusammengeführt, um
dann gemeinsam zur Verladestation

befördert zu werden.“ Bei der Ver-
ladung der Sitze bei Johnson
Controls auf einen Lkw werden alle
Informationen über ein Transpon-
dersystem übermittelt. Bei der Ent-
ladung am Fiat-Werk wiederum wer-
den diese Daten so gleich mitgelie-
fert. Kemper: „Anhand der gemein-
sam mit dem Produkt transportier-
ten Daten findet das jeweilige Sitz-
system seinen Weg zum entspre-
chenden Fahrzeug.“ 

Carsten Kemper betont, dass dieses
System etwas Besonderes ist.
„Durch die Weg-Ziel-Erkennung
werden die Sitze vollautomatisch
zusammengeführt, verladen, an
Fiat übergeben und dem jeweiligen
Fahrzeug just in time zugeführt.“
Denn je nach Ausstattung benötigt
jedes Auto seine Sitze in der pas-
senden individuellen Ausstattung.
„Durch diesen Auftrag konnten wir
unser Know-How auf dem Gebiet
der Fördertechnik auch in der
Automobilindustrie unter Beweis
stellen“, so Kemper. „Es hat sich
bewährt.“
carsten.kemper@schulz.st

„Just-in-Time“: Lösungen für
die Automobilindustrie
SCHULZ Systemtechnik automatisiert Fiat-Sitzmontage in Polen

Förderanlage für die Zuführung von Autositzen

Montagehalle in Tychy

www.schulz.st
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Visbek/Berlin - Mit dem ersten
serienreifen Sicherheitsroboter
weltweit überrascht das junge
Berliner Unternehmen Robowatch
die Sicherheitsbranche. „MOSRO 1
ist für die Sicherheitsbranche eine
Lösung, um trotz wachsenden
Preisverfalls die Bewachungs-
qualität zu steigern“, so Ulf
Stremmel, Geschäftsführer von
Robowatch und zuvor lange Jahre
selbstverantwortlich bei einem
großen Sicherheitsunternehmen
tätig: „MOSRO 1 bleibt über eine
ganze 14-16-Stundenschicht hell-
wach, kann über Radarsensoren,
Passiv-Infrarotsensoren und eine
Kamera potenzielle Gefahren
schnell erkennen und an die
Einsatzzentrale weitergeben.“
Besonders stolz ist das Unter-
nehmen darauf, dass MOSRO 1
durch die Radar-Sensoren mensch-
liche Körper sogar durch Mauern
hindurch identifizieren und somit
Einbrecher schnell erkennen kann. 

SCHULZ Systemtechnik ist mit den
innovativen Berlinern eine Vertriebs-
partnerschaft eingegangen und stößt
mit Robowatch bei seinen Kunden auf
wachsendes Interesse. Sicherheit ist
das Thema der Stunde: So besteht ein
starkes Interesse insbesondere an der
Sicherheitsüberwachung öffentlicher
und industrieller Gebäude. Da Ver-
sicherungen naturgemäß an Sicher-
heit interessiert sind und die Öffent-
liche Versicherung über ihre Tochter-

firma GSN Gebäudesicherheit Nord
selbst im Sicherheitsgeschäft tätig
ist, haben sie sich bei SCHULZ
Systemtechnik bereits ein Bild über
Robowatch machen können. Robo-
watch hat zudem eine VDS-Zulassung,
das Gütesiegel des Verbandes der
Sachversicherer. Eingesetzt wird er
schon jetzt bei namhaften Unter-
nehmen zum Beispiel der Auto-
mobilindustrie wie Mercedes und
Porsche, Interesse kommt auch von
der US-amerikanischen Regierung
und aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten.

MOSRO-Entwickler und Robowatch-
Geschäftsführer Dr. Jens Hanke, der
beim Businessplan-Wettbewerb
Berlin-Brandenburg 2000 bereits
einen Preis erhalten hat, zum
Konzept: „Über die Miniaturisierung
können wir heute Dinge realisieren,
die vor fünf Jahren Science Fiction
waren. Die Leitidee für MOSRO war die
Intelligenz des R2D2 aus Star Wars.
Dazu haben wir unterschiedlichste
Technologien verknüpft und in ein
mobiles, 20 kg leichtes Gerät inte-
griert.“ Die technische Ausstattung

des ersten Produkts aus dem Hause
Robowatch kann sich sehen lassen.
MOSRO I ist standardmäßig mit
Radarsensoren, Passiv-Infrarotsen-
soren, einer lichtempfindlichen CCD-
Kamera, einem Mikrofon, einem op-
t isch-akust ischen
Signalsystem sowie
Infrarotsensoren aus-
gestattet und kostet
15.400 EURO. Über
eine garantierte Be-
triebszeit von 14-16
Stunden bewegt sich der elektroni-
sche Wächter mittels neuronaler
Netze selbstständig durch die zu
überwachenden Objekte. Via
LAN, ISDN oder Mobil-
funk hält er dauern-
den Kontakt mit
der Einsatzzentrale
und übermittelt
Bilder in Echtzeit
mit 3 Bildern/
Sekunde. Der
Einsatzlei-
ter in der
L e i t z e n -
trale hat
die Mög-
l i c h k e i t
einzugrei-
fen und
den Roboter
zur Gefah-
renident i -
fizierung an
die Problem-
stellen zu
lenken oder
über eine
Texteingabe
den Roboter
zum Spre-
chen zu brin-
gen. Ein-
schränkun-
gen im Ein-
satz des Ro-
boters sind
nur durch ex-
treme Tempe-
raturen unter
- 5 Grad Cel-
sius und über
+50 Grad Cel-
sius und
beim Ein-
satz auf
unebenem
Boden ge-
geben. Die
S t e u e -
rung und
Roboter-
verwaltung ist auf einer Windows-
Oberfläche mit übersichtlicher grafi-
scher Benutzeroberfläche realisiert.
Für die Basiseinweisung zur
Steuerung des Roboters ist nur ein
Zeitraum von ca. 4 Stunden notwen-
dig. 

MOSRO 1 kann mit zahlreichen
Zusatzfeatures ausgestattet werden.

Mit einem neu entwickelten SMS-
Informations- und Fernwartungs-
system lässt sich der Roboter über
GSM-Funk sicher, zeit- und kosten-
sparend überwachen und steuern.
Sobald MOSRO I eine Störung detek-

tiert, sendet er ein
Alarmsignal als SMS
aufs Handy, das
Auskunft über die
aktuelle Position des
Roboters und den
aktivierten Sicher-

heitssensor (Rauch-, Gas-, Radar-
oder Infrarotsensor) gibt. Per
Antwort-SMS können dann verschie-

dene Schaltvorgänge ausgelöst
werden (z.B. Beleuchtung)

oder Daten (z.B. letzte
Zutrittszeit mit Perso-
nenname) abgefragt
werden. Zudem kann
MOSRO 1 dem Service-

personal per SMS
Wartungsinfor-

mationen und
Funktionsstö-
rungen mittei-
len. Die SMS-
Texte sind bis
zu 160 Zeichen
lang und kön-
nen an bis zu
24 Roboter
ü b e r m i t t e l t
werden. Ein
weiteres prakti-
sches Zusatz-
feature ist das
Mob i l e -Mon i -
toring-System.
MOSRO 1 lässt
sich damit über
ein Windows CE-
basiertes Hand-
held steuern. Die
Daten werden da-
bei per Funk via
Wireless-LAN oder
die GPRS/ GSM-
Technologie über-
mittelt. Vorteil:
Eine ortsfeste Not-
ruf-Leitzentrale
wird überflüssig.
Und der Wach-

mann behält
den Überblick
über das durch
MOSRO I über-
wachte Gebäude,
auch wenn er

den Leitstand
ku r z f r i s t i g
v e r l a s s e n

muss. Findet z.B. in einer Indus-
triehalle ein Einbruch statt, so meldet
der in Alarm versetzte Überwachungs-
roboter seine aktuelle Position mit
einer Echtzeit-Bildübertragung an
den Wachmann. Bei Bedarf kann die-
ser über das MM-System den Roboter
steuern oder alle relevanten Info-
rmationen zur Einschätzung der Ge-
fahrensituation/ Alarmmeldung abru-

fen.
Dabei ist
der Bediener
in der Lage,
sich auf dem
MM-System das
gesamte Überwa-
chungsgelände in der Über-
sicht darstellen zu lassen. Bei
Erfordernis kann er sich darüber hin-
aus Hallendetails wie Türen, Fenster
oder Fluchtwege, historische Werte,
z.B. Beleuchtungs- und Zutrittszeiten
anzeigen lassen. Die Bedienung
erfolgt intuitiv auf der vertrauten
Windows-Oberfläche per Stift oder
Finger auf dem Touchscreen und bei
Bedarf über eine
eingeblendete virtu-
elle Tastatur. Das
Handheld kann
dabei auch für wei-
tere unternehmens-
spezifische Funktio-
nen genutzt werden. Über das
Handheld können Roboter und
Personal geortet werden. Die
Mitarbeiter können den elektro-
nischen Helfer als Wegweiser nutzen.
Auch Fernwartungs- und Diagnose-
aufgaben lassen sich über den
Rechenzwerg realisieren, ebenso die
Kommunikation zwischen den Mi-
tarbeitern oder der Abruf von Doku-
mentationen. Weitere nutzbare
Anwendungen sind Termin- und

Aufgabenplanung,
die Bereitstellung von Arbeitszeit-
plänen und die Erstellung der
Arbeitszeitabrechnungen. 

Optimales Einsatzgebiet für MOSRO 1
sind Bewachungsobjekte mit einer
Nutzfläche ab 900 Quadratmeter. 

Für die Überwa-
chung von Indus-
trieanlagen mit
hohem Gefahren-
potenzial verbessert
MOSRO 1 die Über-

wachungsqualität. Für spezielle An-
lagen kann er mit zusätzlichen
Kontrollfeatures, etwa zur Identifizie-
rung von Chemikalienspuren, ausge-
stattet werden.

Robowatch wird im Gebiet Weser-Ems
exklusiv über SCHULZ Systemtechnik
vertrieben.

uwe.moeller@schulz.st
www.robowatch.de
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Der durch die Wand sieht
SCHULZ Systemtechnik präsentiert ersten 
serienreifen Sicherheitsroboter der Welt

v. li.: Hubert Lübberding, Gebietsleiter der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg, SCHULZ-
Mitgeschäftsführer Johannes Siemer und Jörn Coordes, Leiter Marketing + Vertrieb der GSN
Gebäudesicherheit Nord GmbH, Tochter von Öffentliche Versicherungen Oldenburg und EWE

Steuerung 
per Windows-

Handheld

Alarm 
als SMS aufs

Handy

16 Stunden lang
hellwach
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Visbek/Peking – Führungskräfte
aus der südchinesischen Provinz
Hunan, die im Rahmen des
deutsch-chinesischen Förderpro-
grammes „Ausbildung von
Managern aus mittelgroßen
Unternehmen (AMMU)“ vom 19.
– 21. März mittelständische
Unternehmen in der Region
besuchten, waren zu Gast bei
SCHULZ Systemtechnik. Für die
Visbeker ist China längst kein
unbekanntes Terrain mehr.

Das AMMU-Projekt, von deutscher
Seite durch die bundeseigene
Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ)
betreut, steht für die
Qualifizierung von
F ü h -
r u ng s -
kräften,
damit sie
ihre Funk-
t i o n e n
auch in ei-
nem zu-
n e h m e n d
marktwirtschaft-
lich orientierten Um-
feld verantwortungsvoll
erfüllen können. Chinesischer Trä-
ger des Programms ist das Minis-
terium für Außenhandel und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit in
Peking. Kernpunkte des Programms
sind die kontinuierliche Schulung

von Führungskräften mittelständi-
scher Betriebe, Kontaktanbahnungen
zu deutschen Unternehmen sowie die
Vermittlung für chinesische und
deutsche Unternehmen mit dem Ziel,
vielfältige Kooperationsvorhaben wie
Eigeninvestitionen, Beteiligungen,
Joint-Ventures, Know-How-Transfers
zu realisieren.

Die SCHULZ Systemtechnik GmbH ist
bereits länger auch im asiatischen
Wirtschaftsraum tätig. So wurde
gemeinsam mit einem Schweizer
Anlagenbauer mit der Errichtung und
Inbetriebnahme eines vollautomati-

sierten Parkhauses ein Kooperati-
onsprojekt in Peking realisiert.

Der Lieferumfang dort um-
fasste die Elektroinstal-

l a t i on ,
die Programmie-

rung der Steue-
rungsabläufe sowie

die Visualisierung
der kompletten Anlage.

Der Austausch mit den
chinesischen Geschäfts-

leuten wurde auf
einer Informations-
veranstaltung des
„Verbundes Olden-

burger Münsterland“ in
Vechta weiter vertieft.

Geschäftsführer Tobias Schulz zeigte
sich im Anschluss zuversichtlich, dass
aus diesen neu geknüpften Kontakten
in den Fernen Osten durchaus interes-
sante Geschäftsbeziehungen entste-
hen könnten. So gäbe es Ansätze zu
einer weiteren Zusammenarbeit ins-
besondere im Anlagenbau, aber auch
mit dem Import von Waren aus China.

Die Delegation setzte sich aus zehn
Vertretern verschiedener Wirtschafts-
bereiche und der Provinzregierung,
Dolmetschern und dem deutschen
Projektleiter von AMMU in Peking
zusammen. 

markus.woehl@schulz.st

Chinesische Wirtschaftsdelegation 
besucht SCHULZ Systemtechnik

Regale für 500 Autos – unter der Erde Pekings

Visbeker Unternehmen weitet Aktivitäten im asiatischen Raum aus

SCHULZ baut Tiefgarage für Chinas Hauptstadt

SCHULZ Systemtechnik trifft China in Visbek

Klima:
Im Norden kontinental, im Süden
subtropisch

Lage:
Ostasien, 18° bis 53° nördlicher
Breite, 73° bis 135° östlicher
Länge

Grösse des Landes:
9.597.995 qkm (inkl. Taiwan,
Hongkong und Macau)

Hauptstadt:
Peking (Beijing), Großraum: 
13,82 Mio. Einwohner, außerdem
annähernd 3 Mio. Wanderarbeiter

Bevölkerung:
geschätzt 1,28 Mrd. (Ende 2002), 
ca. 92 % Han-Chinesen, sowie 55
Minoritätengruppen, Jahresbevöl-
kerungswachstum 1,1 %

Landessprache:
Standard-Hochchinesisch
("Putonghua"), Dialekte des
Chinesischen; verschiedene 
Minderheitensprachen (Mongo-
lisch, Tibetisch, Uighurisch, 
Turksprachen, Koreanisch)

Religionen / Kirchen:
Atheistische Staatsideologie;
Buddhismus, Islam, Taoismus,
Protestantische und Katholische
Kirchen

Nationalfeiertag:
1. Oktober

info
Volksrepublik China

Beijing

Shenyang

Hefei
Shanghai

Volksrepublik
China

Peking – SCHULZ Systemtechnik
exportiert sein Know-how bereits
heute in den interessantesten
Markt von morgen: China. Für die
chinesische Hauptstadt wurde
zusammen mit einem Anlagenbau-
Unternehmen aus der Schweiz eine
viergeschossige vollautomatische
Tiefgarage entwickelt.

„Im dicht bevölkerten Peking wird
jeder freie Raum für die Schaffung
von Wohnhäusern gebraucht“, erklärt
der von SCHULZ Systemtechnik mit
der Projektleitung betraute Delmen-
horster Christian Syma. „Da aber auch
viele chinesische Hauptstädter schon
motorisiert sind, ist PKW-Stellfläche
knapp.“ Die Lösung war ein vollauto-
matisches Hochregallager für Autos –
in die Tiefe der Erde gebaut. Nicht
einmal für Ein- und Ausfahrten zum
Selbstbefahren durch die Benutzer
war Platz. Kein Problem mit der kom-
plett von SCHULZ Systemtechnik
gelieferten Antriebs- und Steuerungs-
technik.

Die vier Stockwerke der Tiefgarage
bieten Platz für insgesamt 500
Fahrzeuge. Es gibt drei Geschosse für
normal hohe sowie sogar ein weiteres
für höhere Fahrzeuge. Sie werden
automatisiert über zwei Gassen mit je
zwei Liften und je zwei dazugehören-
den Regalbediengeräten zu den
Regalplätzen befördert.

„Insbesondere die Antriebsgrößen,
die Geschwindigkeit und die Posi-
tionierung stellten eine große
Herausforderung für uns dar“, resü-
miert Christian Syma. Eine technische
Hürde, die jedoch genommen wurde.
Sämtliche vor Ort installierte Schalt-
schränke wurden im niedersächsi-
schen Visbek gefertigt und hoch-
seetüchtig verpackt, danach bis
Peking verschifft. Vor größere Pro-
bleme wurde man durch Formalitäten
wie Zollerklärungen und Einreise-
bestimmungen gestellt. „In mancher
Hinsicht ist China eben sehr exo-
tisch.“ Dies gelte insbesondere für die
dortigen Behörden. „Ein Projekt in

Peking ist eine spannende Aufgabe“,
so Syma, „aber aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten auch eine hohe Belas-

tung für deutsche Techniker und
Monteure, Programmierer und Inge-
nieure vor Ort.“ Deren Flexibilität und

Sachverstand haben wesentlich zum
Erfolg in China beigetragen.
christian.syma@schulz.st

500 Autos in Regalen



Oldenburg/Visbek – SCHULZ
Systemtechnik, Hersteller von
industriellen und agrartechnischen
Investitionsgütern mit Hauptsitz
in Visbek, ist seit Beginn des
Jahres neuer Sponsorpartner des
VfB Oldenburg. Der Oberligist ist
damit der dritte und spielklassen-
höchste Fußballverein, bei dem
sich das mittelständische Unter-
nehmen aus Südoldenburg als
Werbepartner engagiert.

„SCHULZ Systemtechnik ist ein inno-
vatives und echt-oldenburgisches
Unternehmen und der VfB ist das
erfolgreichste Oldenburger Fußball-
team,“ erläutert Michael Jungeblut,
im Unternehmen für Marketing und
PR zuständig. „Da lag eine Zusam-
menarbeit für uns nah.“ Gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten
seien die ebenfalls von konjunkturel-
len Einflüssen betroffenen Sport-
vereine auf die Solidarität der Wirt-

schaft angewiesen. „Daher handeln
wir mit unserem Einstieg als Sponsor
des VfB Oldenburg bewusst antizy-
klisch und verstehen dies als Investi-
tion in unsere Region“, so Jungeblut. 

Neben dem VfB Oldenburg werden von
SCHULZ Systemtechnik noch der in
der Bezirksklasse spielende SV Rot-
Weiß Visbek sowie der Kreisligist SV
Arminia Rechterfeld gefördert. Die
brandenburgische Niederlassung bei

Frankfurt/Oder wirkt zudem als
Sponsor des BSV Blau-Weiß Podelzig
aus der Kreisliga Märkisch-Oderland.

www.vfb-oldenburg.de

SCHULZ
Systemtechnik wird
Sponsor-Partner des
VfB Oldenburg

Sponsor-Aktivitäten
im regionalen Fußball
werden ausgeweitet
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Visbek – SCHULZ System-
technik beteiligte sich auch in
diesem Jahr am sogenannten
„Mädchen-Zukunftstag“, um
Schülerinnen der Klassen 5 – 10
Einblick in Berufsfelder zu ge-
währen, die diese bei ihrer
Berufsorientierung nur selten
in Betracht ziehen. 

Eingeladen waren die Töchter der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aller Niederlassungen der Firmen-
gruppe, in die verschiedenen Ab-
teilungen „hineinzuschnuppern“
und sich über die Vielzahl techni-
scher Berufe zu informieren.
Anhand von praktischen Beispie-
len wurde den Mädchen gezeigt,
wie interessant und spannend die
Arbeit in den technischen Berufen
sein kann. Durch persönliche
Gespräche mit den Beschäftigten
hatten die Mädchen die Mög-
lichkeit, ihren Erfahrungs- und
Orientierungshorizont für ihre
persönliche Berufswahl zu erwei-
tern.
www.girls-day.de

Girls´ Day
2003 bei
SCHULZ
System-
technik
Mädchen konnten
die Vielfalt der
Arbeitswelt kennen
lernen

Die “Girls” am Schaltschrank

Papenburg/Gandersum – In regel-
mäßigen Abständen organisiert die
Service-Abteilung bei SCHULZ
Systemtechnik Besichtigungstou-
ren für die Mitarbeiter. Kürzlich
stand eine Exkursion zur Papen-
burger Meyer Werft mit an-
schließender Besichtigung des im
letzten Jahr bei Gandersum neu
entstandenen Ems-Sperrwerkes
auf dem Programm.

In Papenburg konnten sich die

„SCHULZianer“ ein Bild machen, wie
moderner Schiffsbau im Emsland
funktioniert. „Die Besichtigungstour
ist bei allen Teilnehmern sehr gut

angekommen“, resümiert Bernd
Schlarmann, Leiter der Service-
Abteilung bei SCHULZ Systemtechnik.
„Besonders die riesigen Kreuzfahrt-

schiffe der Luxusklasse und die kom-
plexe Fertigung haben uns sehr faszi-
niert.“ Anschließend ging es dann
weiter nach Gandersum zum Ems-

Sperrwerk. Hier informierte man sich
über die vielfältigen Aufgaben des
Mehrzweck-Wasserbauwerks an der
Unterems. So wird das beeindrucken-
de Bauwerk zum einen für einen bes-
seren Sturmflutschutz genutzt, zum
anderen zum Aufstauen der Ems zur
Überführung tiefgehender Schiffe der
Meyer Werft.

www.meyerwerft.com
www.ems-sperrwerk.de

SCHULZ Service on tour: An der Ems unterwegs
Mitarbeiter besichtigten Papenburger Meyer Werft und das Ems-Sperrwerk bei Gandersum

„Cloppenburger Leitfaden“ – 
Ausweis strenger Vorgaben
Dreistufige Abluftreinigungsanlage von Dr. Siemers entspricht Zertifizierungsvorgaben

Eydelstedt - Die dreistufig kom-
binierte Abluftreinigungsanlage
der SCHULZ-Beteiligung Dr.
Siemers wurde als erste und bis-
lang einzige Anlage nach dem so
genannten „Cloppenburger Leit-
faden“ zertifiziert. Diese Leit-
linie soll Landwirte und Geneh-
migungsbehörden von Stall-
bauten in die Lage versetzen,
durch die Anwendung zeit-
gemäßer Abluftreinigungstech-
nik die Tierhaltungen an bereits
vorhandenen Hofanlagen zu
erweitern.

Erarbeitet wurden die Vorgaben von
Sachverständigen verschiedener
Hochschulen, der Bundesfor-

schungsanstalt für Landwirtschaft,
der Landwirtschaftlichen Untersu-
chungs- und Forschungsanstalt, dem
TÜV-Nord sowie dem Gewerbeauf-
sichtsamt und der Kreisverwaltung
Cloppenburg. Im Landkreis Cloppen-
burg werden im Interesse des Umwelt-
und Immissionsschutzes Stallerwei-
terungen nur genehmigt, wenn eine
mit diesen strengen Leitlinien kon-

forme Abluftreinigung realisiert wird.
Bislang konnte dies in vielen Fällen
nicht geschehen, da auf Grund der
Abluftimmissionen die vorgeschriebe-
nen Abstände zu Wohngebieten oder
zum Wald mit der konventionellen
Stalltechnik nicht eingehalten wer-
den konnten. Der Leitfaden zeigt nun
neue Wege zur Minimierung der
Immissionen auf. Ziel des Landkreises
Cloppenburg ist es, ein qualitatives
Wachstum in der Landwirtschaft zu
fördern und einer Zersiedlung der
Landschaft entgegenzuwirken. Die
benachbarten Landkreise Emsland,
Grafschaft Bentheim, Diepholz und
andere wollen diesem Beispiel folgen.

Die Kombinationsanlage nach Dr.

Siemers vereint in sich drei Reini-
gungssysteme. Sie sind physikali-
scher, chemischer und biologischer
Natur (siehe SYSTEM//TECHNIK
1/2002). Da jedes System für sich
nur in Teilen gute bis sehr gute
Ergebnisse liefert, lag eine dreistu-
fige Kombination nahe. Das Unter-
nehmen Dr. Siemers Umwelttechnik
aus Eydelstedt hat zusammen mit
SCHULZ Systemtechnik eine strate-
gische Partnerschaft gegründet, um
diese innovative Lösung in das
erfolgreiche Vertriebskonzept einer
internationalen Unternehmens-
gruppe einzubinden.

www.landkreis-cloppenburg.de

Außenwand einer 3-Stufen-Filteranlage
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Markus Woehl treibt
Geschäftsentwick-
lung in den verschie-
denen Abteilungen
voran

Visbek/Poznan – Seit dem 1.
April 2002 ist Markus Woehl als
Assistent der Geschäftsleitung
bei SCHULZ Systemtechnik in
verantwortlicher Position tätig.
Zu seinen Aufgaben gehören u. a.
die Definition von Unter-
nehmenszielen sowie die Aus-
arbeitung von Unternehmens-
strategien. In den vergangenen
zwölf Monaten hat der 32jährige
Woehl bereits einiges auf den
Weg gebracht. So hat er die pol-
nische Niederlassung „SCHULZ
INFOPROD“ mit aufgebaut, eine
Generalvertretung für Kläran-
lagensoftware auf dem polni-
schen Markt etabliert sowie die
EDV-Abteilung, deren Leitung er
inne hat, weiter ausgebaut.

„Die Generalvertretung für Klär-
anlagensoftware in Polen wird nach
dem Beitritt Polens zur Europä-
ischen Union im Januar nächsten
Jahres von entscheidender Bedeu-
tung sein“, erklärte Woehl. So zählt

für ihn die weitere Geschäftsent-
wicklung der polnischen Nieder-
lassung, die er mit ihren derzeit 16
Mitarbeitern „auf einen guten Weg
bringen“ will, zu seinem erklärten
vorrangigen Ziel. Die Kläranlagen-
software, die auf dem deutschen
Markt zu den führenden Produkten
dieser Art zählt, wurde von SCHULZ
ins Polnische übertragen. Deswei-
teren treibt Markus Woehl kon-
sequent die Entwicklung der anderen
Abteilungen voran. So wird der
Bereich Ablufttechnik auf dem Agrar-
Sektor weiter forciert und die
Produktpalette der Abteilung Gebäu-
detechnik um das mobile Sicherheits-
system „Robowatch“ ergänzt. Einen
weiteren Schwerpunkt setzt der in
Delmenhorst lebende Woehl beim
Ausbau der Servicetätigkeiten in den
einzelnen Abteilungen, indem künf-
tig in allen Geschäftsbereichen War-
tungsverträge angeboten werden sol-
len. 

Im Rahmen der zunehmenden Inter-
nationalisierung von SCHULZ System-
technik plant Markus Woehl, nach der
erfolgreichen Expansion des Unter-
nehmens in Richtung Osten den Ex-
port der Mischfuttertechnik in die
USA, um auch auf diesem riesigen
Absatzmarkt Fuß zu fassen.
markus.woehl@schulz.st

Wempe als langjähri-
ger Mitarbeiter maß-
geblich am Erfolg der
Agrarabteilung betei-
ligt

Visbek – Die SCHULZ System-
technik GmbH in Visbek hat es in
den fast 50 Jahren ihres Bestehens
immer verstanden, Herausforde-
rungen als Chance für erfolgrei-
ches Wachstums zu verstehen. Für
die dafür nötige Kontinuität
sorgt ein verlässlicher
Stamm von Mitarbeitern,
die sich intensiv mit
dem Unternehmen
identifizieren. 

Ewald Wempe (55) ist mit
seiner 40jährigen Betriebs-
zugehörigkeit zu einem der
Garanten für die Verlässlichkeit die-
ses Unternehmens in stetigem Wandel
geworden.

Ewald Wempe ist am 1. April 1963 in
die damalige Firma „Heinrich Schulz
Elektro, Rundfunk, Fernsehen“ einge-
treten und absolvierte dort eine fun-
dierte dreieinhalbjährige Ausbildung
zum Elektroinstallateur. Nach seiner
Ausbildung erkannte man schnell

seine Führungsqualitäten, so dass
er über viele Jahre im Bereich der
Elektrotechnik als Baustellenleiter
Verantwortung übernahm. Mit der
zunehmenden Ausweitung der
Geschäftsaktivitäten der Firma
Schulz auf dem Agrar-Sektor spe-
zialisierte sich Wempe in diesem
Bereich. Er entwickelte sich zu
einem Fachmann auf dem Gebiet
der Agrartechnik. Zu seinen Auf-
gaben zählte nun auch die Projekt-
planung auf diesem Gebiet. Kurze
Zeit später übernahm er die

Funktion des Abteilungslei-
ters im Bereich der

Agrar- und Lüftungs-
technik.

Die erfolgreiche
Entwicklung der

Agrarabteilung ist
zum größten Teil der

fachlichen Kompetenz
Wempes und seinem persönlichen
Einsatz zu verdanken. Mit Ewald
Wempe wurde bei SCHULZ System-
technik ein hoch geschätzter
Kollege geehrt. Der Visbeker erhielt
aus den Händen der Geschäfts-
leitung im Rahmen einer Feier-
stunde eine Urkunde der Hand-
werkskammer Oldenburg sowie ein
Präsent der Firma.
ewald.wempe@schulz.st

- Wer macht was bei SCHULZ Systemtechnik."SCHULZianer"
Ewald Wempe 
seit 40 Jahren 
bei SCHULZ
Systemtechnik

„Niederlassung
in Polen auf
einen guten
Weg bringen“

Visbek/Maldegem – 
SCHULZ Systemtechnik, führender
Entwickler von Investitionsgütern
der agrarischen Ernährungswirt-
schaft, erweitert das Produktport-
folio im Bereich der Geflügel-
fütterungssysteme. Das bereits von
dem belgischen Hersteller von
Fütterungssystemen Roxell für die
Hähnchenhaltung angewendete
rostfreie System wird jetzt auch
von SCHULZ für die Putenhaltung
angeboten – mit einem vollständi-
gen Schutz gegen Oxidation.

Die Weiterentwicklung betrifft die
Roxell Produktreihen „Optimax“. Zur
Befüllung der Futterschalen wurden
bisher ausschließlich Transportrohre
aus verzinktem Stahl verwendet.
Dieses Material weist eine gewisse
Problematik bei den gerade heute
wieder verstärkten Hygienemaßnah-

men zur Seuchenprophylaxe auf, da
es nicht völlig unempfindlich gegen-
über scharfen Desinfektions- und Rei-
nigungsmitteln ist und so im Laufe
der Zeit das Problem des Rostens auf-
tritt. Daher bietet man ab sofort das
Futtertransportsystem auch in Edel-
stahl an. Zahlreiche Teststudien in-
nerhalb des letzten Jahres haben
bewiesen, dass dieses Material abso-
lut resistent gegenüber Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln ist und

eine Oxidation des Materials unmög-
lich macht. In Kombination mit der
ebenfalls gegen Rost und Des-
infektionsmittel resistenten Kunst-
stoffschale bietet SCHULZ somit ein
absolutes Novum auf dem Markt an
mit optimalen Eigenschaften. Das
Gesamtsystem erleichtert auch we-
sentlich die gesamte Handhabung der
Anlage vom Aufbau bis zur Reini-
gung.

SCHULZ Systemtechnik ist Roxell-
Vertriebspartner und kann das paten-
tierte System exklusiv auf dem deut-
schen Markt anbieten. „Wir sind
somit die ersten, die eine Geflügel-
fütterungsanlage komplett geschützt
gegen Rost darstellen können“, gibt
Klaus Dierken, Vertriebsmitarbeiter
bei SCHULZ für die Geflügelwirtschaft
zu verstehen.    

klaus.dierken@schulz.st
www.roxell.com

Intelligente Lösungen bei Putenfütterung
Vollkommen rostfreies Fütterungssystem von Roxell für die Putenhaltung

Geflügelfütterung von Roxell

Markus Woehl v. li.: Aloys Holthaus, Vorsitzender des
Gesellenprüfungsausschusses und Ewald
Wempe

Tarmstedter Ausstellung: 
Auf der schwerpunktmäßig für den
landwirtschaftlichen Bereich aus-
gerichteten Ausstellung präsen-
tiert SCHULZ Systemtechnik neue
Produkte und Innovationen für die
Schweine- und Geflügelproduk
tion. Neben der Elektro- und
Steuerungstechnik werden kom-
plette Stalleinrichtungen, Fütte-
rungsanlagen sowie Klima-,
Lüftungs- und Abluftreinigungs-
systeme vorgestellt. Die Tarm-
stedter Ausstellung gilt als die
bedeutendste regionale Ausstel-
lung dieser Art im norddeutschen
Raum. Sie findet statt vom 11. bis
zum 14. Juli 2003.

Abteilung Gebäude- und Licht-
technik ergänzt das Portfolio um
Außenleuchten für anspruchs-
volle Gartenbeleuchtung. 
Vermarktet werden diese Produkte
unter dem eigenständigen Label
„Garten-Licht“. Dabei geht es in
erster Linie nicht um Licht zum
Zwecke der reinen Beleuchtung;
hinter der Idee Garten-Licht steckt
vielmehr die Aufgabe, Atmosphäre
zu schaffen, also eine einzigartige
Stimmung zu erzeugen. Dabei bie-
ten sich viele Möglichkeiten, einen
Garten eindrucksvoll in Szene zu
setzen. Über Garten-Licht berich-
tet SYSTEM//TECHNIK in der näch-
sten Ausgabe ausführlich.

Notizen


