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Visbek/Hannover – SCHULZ System-
technik präsentiert auf der diesjäh-
rigen Tierhaltungsmesse in Hannover 
zahlreiche Produktneuheiten für die 
Schweine- und Geflügelwirtschaft. 
SCHULZ gilt in der Branche als inno-
vativer Anbieter für Komplettlösungen 
der Agrarindustrie und Ernährungs-
wirtschaft. Auf 200 Quadratmetern im 
Schweine- sowie 120 Quadratmetern 
im Geflügelbereich kann sich der Be-
sucher selbst davon überzeugen.

Die vom 11. – 14. November 2008 auf 
dem Messegelände in Hannover statt-
findende internationale Fachausstel-
lung für Tierhaltung und Management 
hat eine bisher nicht gekannte Sogwir-

kung auf die Hersteller von Maschinen, 
Einrichtungen, Geräten und Betriebs-
mitteln ausgeübt. Mit 1.694 Direktaus-
stellern und 40 zusätzlich vertretenen 
Firmen aus aller Welt kann die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
als Veranstalter ein Rekordanmeldeer-

gebnis verzeichnen. Zudem ist auf der 
diesjährigen EuroTier mit einem Feu-
erwerk an Innovationen zu rechnen.  
Dies lässt sich aus der Vielzahl der bei 
der DLG eingegangenen Neuheitenan-
meldungen ablesen. Damit wird die 
DLG ihrem Anspruch gerecht, das welt-
weit wichtigste Forum zur Präsentation 
von Innovationen für die Tierhaltung 
zu sein. Sie baut ihre Position als be-
deutendste Ausstellung für die profes-

sionelle Tierhaltung weiter aus. Eine 
von der DLG eingesetzte internationale 
Expertenkommission hat aus den 243 
von den EuroTier-Ausstellern angemel-
deten Neuheiten nach strengen Kriteri-
en insgesamt 17 Produktvorstellungen 
prämiert. Das neue, von SCHULZ Sys-
temtechnik erstmals auf der EuroTier 
der Öffentlichkeit vorgestellte, Fermen-
tierungskonzept „PerFerm“ wurde von 
dem Expertengremium mit einer Silber-
medaille ausgezeichnet. Diese Verfahren 
ermöglicht eine absolut keimfreie Fer-
mentation von Futtermitteln als Einzel- 
oder Mischfutter. Nähere Informationen 
zu den einzelnen Ausstellungshighlights 
finden Sie auf Seite 3.

Der starke Ausstellerzuwachs auf der Eu-
roTier ist insbesondere auf die hervor-
ragende Beteiligung aus dem Ausland 
zurückzuführen. Mit 715 Ausstellern aus 
45 Ländern ist die EuroTier 2008 inter-
nationaler denn je. Diese Tendenz spürt 
man auch bei SCHULZ Systemtechnik: 
Vertriebsmitarbeiter sind nicht nur aus 
allen deutschen SCHULZ-Niederlassun-
gen vor Ort; die Anwesenheit des Unter-
nehmens mit seinen Vertretungen aus 
Russland, Rumänien, Ungarn, Kroatien 
und den Niederlanden unterstreicht den 
zunehmend internationalen Charakter 
der Messe. Auf der EuroTier begegnen 
sich die Profi-Landwirte und Investoren, 
die wichtigen Kunden aus Industrie, 
Handel- und Forschungseinrichtungen 
weltweit sowie Vertreter aus Politik, Be-
ratung und Verbänden.

Im Fokus: EuroTier 2008
Innovationsoffensive für die Schweine- und 
Geflügelhaltung

EDITORIAL TITELTHEMA

Ulrich Schulze Füchtling und sein Va-
ter Hubert sind vor drei Jahren in 
die Hähnchenmast eingestiegen. Auf 
ihrem Betrieb in Coesfeld-Stockum 
errichteten die beiden Betriebsleiter 
zunächst einen Stall mit 38.000 Hähn-
chenplätzen. Jetzt haben sie kräftig 
aufgestockt und zwei weitere Ställe 
mit jeweils 40.000 Plätzen gebaut.

SCHULZ Systemtechnik bekam den Auf-
trag zur Realisierung dieser Baumaß-
nahme. Die Visbeker lieferten Stallein-
richtung, Klima- und Fütterungstechnik 
und alle Elektroarbeiten. Die Innenma-
ße der Ställe betragen jeweils 90 x 20 
Meter. Die Außenhülle besteht aus einer 
Stahlbinderkonstruktion. Sowohl an der 
Längs- als auch an der Giebelwand ist 
unten ein Rammschutz vorhanden. Die 
Fensterfläche macht drei Prozent der 
Stallgrundfläche aus. Die verwendeten 
Laibungsfenster haben eine integrierte 
Zarge, so dass Kältebrücken vermieden 
werden. Ornamentglas sorgt dafür, dass 
zwar Tageslicht in den Stall gelangt, 
aber die Tiere nicht direkter Sonnen-

einstrahlung ausgesetzt sind. Zwischen 
den beiden Ställen befindet sich der 
Technikraum. Hier installierte SCHULZ 
alle Fütterungs- und Lüftungscomputer, 
die Alarmanlage, die Wasserversorgung 
und die Futterwaage. Vom Technikraum 
aus können die beiden Ställe betreten 
werden. Lichtausschnitte in den Türen 
gewähren Einsicht in die Ställe, ohne 
dass die Türen geöffnet werden müssen. 
Für die Lüftung baute SCHULZ an den 
Längsseiten der Ställe Zuluftventile ein. 
„An der Giebelseite wird die Abluft mit 

elf Ventilatoren abgesaugt“, erklärt Ul-
rich Schulze Füchtling. Geheizt werden 
die Ställe mit zwei RGA-Heizkanonen 
pro Stall. Für die nötige Kühle sorgt an 
heißen Tagen eine Sprühkühlanlage. 
Jeder Stall verfügt über vier Futter- und 
acht Wasserlinien. Die Futterlagerung 
erfolgt in drei Kunststoffsilos. Den Ge-
wichtsverlauf der Hähnchen können die 
Betriebsleiter mithilfe digitaler Waagen 
verfolgen, die sich knapp über dem 
Stallboden befinden.
georg.timmen@schulz.st

Stallbau-Projekte: Hähnchenmast
Erweiterung um zwei neue Hähnchenmastställe in Coesfeld-Stockum
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Planung des Geflügelstandes in Halle 11

Terminkalender

11. – 14.11.08 EuroTier 2008, Hannover

28. – 31.01.09 Agro + Mashexpo, Budapest

23. – 26.04.09 agra 2009, Leipzig

20. – 22.05.09 AgroFarm, Moskau

26. – 28.05.09 VIV Russia 2009, Moskau

Diesjährig Rekordanzahl 
an Ausstellern

Einblick in einen der zwei neuen Ställe

DLG-Silbermedaille 
für PerFerm
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Liebe Leserinnen und Leser!

Die vergangenen Wochen und Monate wa-
ren geprägt von Banken- und Finanzkrisen 
mit Auswirkungen auf die gesamte Weltwirt-
schaft.  Auch wir beobachten diese Entwick-
lungen mit Sorge, und trotz der staatlichen  
Rettungspakete ist kurzfristig sicherlich noch 
keine Entwarnung im konjunkturellen Gesche-
hen in Sicht.  Doch nicht nur die Einsicht zur 
strikten Regulierung der  Finanzmärkte lassen 

uns hoffen, dass sich die Situation stabilisiert. Auch die  neuesten Meldungen 
aus dem Hause SCHULZ sowie die positiven Entwicklungen und die Investitions-
bereitschaft vieler unserer Kunden geben uns Anlass dazu. 
 
So startet die EuroTier, Europas größte Messe für Tierhaltung und Manage-
ment, in diesem Jahr mit einem Ausstellerrekord. Rund 1.700 Firmen wer-
den sich in Hannover präsentieren. Auch SCHULZ Systemtechnik ist mit zwei 
Ständen vertreten und wird, neben dem einschlägigen Produktspektrum 
für die Schweine- und Geflügelhaltung, interessante Innovationen vorstel-
len. Besonders stolz sind wir auf das in eigener Entwicklung konzipierte und 
von der Fachjury mit einer Silbermedaille prämierte Verfahren zur  keimfrei-
en Milchsäuregärung.  PerFerm, so der  Name des Systems,  gewährleistet u. 
a. durch ein neuartiges Rührwerk sowie einem variablen Füllbehälter, dass  
während des gesamten Prozesses keine Luft in den Tank eindringen kann. 
Somit ist eine stete Keimfreiheit in jedem Stadium der Fermentation gewähr-
leistet.  Eine weitere Neuheit ist HEAT-n-COOL. Bereits auf der im Vorfeld  
der EuroTier stattgefunden Pressekonferenz  in Göttingen fand dieses System  
großes Interesse. Entwickelt wurde eine kombinierte Wasserheiz- und  
Kühleinheit zum Einsatz für die kalte und warme Jahreszeit.

Doch nicht nur im Bereich der Agrarwirtschaft können wir eine positive Bi-
lanz ziehen. Die zunehmende Bedeutung  der Erneuerbaren Energien und 
deren Wachstumsmarkt war für uns Anlass, ein Vertriebsbüro für den Bereich  
Photovoltaik in den Niederlanden einzurichten. Von dort werden zukünftig die  
Vertriebsaktivitäten für die Benelux-Länder gesteuert und somit auf die steigen-
de Nachfrage der Module reagiert.

Unsere Zeit ist geprägt von Schnelllebigkeit und wachsender Technologi-
sierung. Das spiegelt sich u. a. in der Gebäude- und Lichttechnik wider.  
Auch wir sind stets auf der Suche nach neuen und interessanten  Lösungen für 
unsere Kunden, und so zählt die Entwicklung eines Gebäude-Automatisierungs-
system über das Apple-iPhone derzeit  zu einem der spannendsten Projekte im 
Hause SCHULZ.

Natürlich gibt es auch aus den anderen Branchen viel Neues und Interessan-
tes zu berichten. Etwa über aktuelle Projekte aus der Mischfutterindustrie und 
der Steuerungstechnik. Über diese und viele andere möchten wir Ihnen auf den 
nachfolgenden Seiten der SYSTEM//TECHNIK berichten.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Mitarbeitern 
für ihren Einsatz und ihre Mitarbeit zu bedanken und natürlich bei unseren Kun-
den für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Für 
2009 haben wir uns viel vorgenommen und werden uns auch diesen Herausfor-
derungen wieder mit Freude und Engagement stellen.  In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und  verbleibe bis zur nächsten Ausgabe

Herzlichst,

                                  Ihr Tobias Schulz
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Ein Landwirt aus Rondeshagen im schles-
wig-holsteinischen Herzogtum Lauen-
burg erweitert aktuell seinen bäuerli-
chen Betrieb um beachtliche Ausmaße. 
Er beweist unternehmerische Weitsicht 
und hat sich mit der Ausdehnung seines 
Mast- und Ackerbaubetriebes auf Sau-
enhaltung und Ferkelproduktion für das 
geschlossene System entschieden.

Der Kontakt zu SCHULZ Systemtech-
nik besteht schon seit einigen Jahren. 
„Damals errichteten wir im nördlichsten 
Bundesland Deutschlands für den Land-
wirt eine neue Schweinemastanlage“, 

berichtet Vertriebsmitarbeiter Rainer 
Pöppelmann. Die gute Zusammenarbeit 
mit SCHULZ bestärkte den Farmer da-
rin, auch die jetzige Erweiterung mit 
den Südoldenburgern vorzunehmen. 
Geplanter Baubeginn ist im November 

2008, voraussichtliche Fertigstellung 
März 2009. Die Agraranlage wird in zwei 
Bauabschnitten erweitert. Zuerst wird 
der Sauen- und im Anschluss der Ferkel-
stall gebaut. Dabei entstehen insgesamt 

600 Sauen- und 2.900 Ferkelplätze so-
wie Platz für 126 Jungsauen zur eigenen 
Nachzucht. Zum Leistungsumfang von 
SCHULZ Systemtechnik zählt das gesam-
te Aufstallungssystem, die Lüftung und 
die Wasserversorgung. Außerdem über-
nimmt das Visbeker Unternehmen die 
komplette Elektroinstallation und Ver-
kabelung. „Bei diesem Projekt verwen-
den wir erstmals ein neues Produkt für 
den Abferkelbereich“, so Pöppelmann. 
Eingesetzt werde dort eine spezielle Ab-
ferkelbucht mit Saloon-Tür und Klapp-
verschluss.

Unsere Innovationen auf der EuroTier
 DLG Silbermedaille für PerFerm: keimfreie Fermentierung von Futtermitteln
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Geflügelhaltung: Möglichkeiten der Kontrolle, Steuerung und Stalleinsichtnahme aus der Ferne

Auf der Euro-
Tier in Han-
nover zeigt 
SCHULZ Sys-
t e m t e c h n i k 
eine Vielzahl 
neuer Produk-
te. Messehigh-
light auf dem 
Schweinestand 
ist das neue Kon-
zept „PerFerm“ zur 
Fermentation von 
Futtermitteln. Das vom 
EuroTier-Innovationsaus-
schuss mit einer Silber-
medaille prämierte System garantiert 
eine vollkommene Keimfreiheit während 
der Milchsäurevergärung. Dieses Ziel hat 
sich in der Praxis bislang als äußerst 
schwierig herausgestellt. Deshalb geht 
man bei SCHULZ andere Wege. Das in-
novative System stellt in der Gesamtheit 
eine Verbesserung gegenüber der her-
kömmlichen Fermentation von Futter-
mitteln als Einzel- oder Mischfutter dar. 

Insbesondere soll dem Betreiber durch 
die jederzeit mögliche Kontrolle von an-
fallenden Gasquantitäten und -qualitä-
ten ein zusätzliches Steuerungselement 
zur Optimierung der Herstellung von 
fermentiertem Futter gegeben werden. 
Dadurch kann der Vergärungsprozess 
besser als bisher überprüft werden. „So 
besteht die Möglichkeit“, erklärt Jo-
hannes Siemer, Mitglied der Geschäfts-
leitung bei SCHULZ Systemtechnik und 
Agrarabteilungsleiter, „den zur Steige-
rung der Futtereffi zienz sehr gut geeig-
neten Fermentationsprozess zielgerich-
tet zu optimieren.“ Die Befüllung des 
Behälters von unten und ein neuartiges 
Rührwerk stellen sicher, dass keine Luft 

Stallbau-Projekte: Schweinehaltung
Neubau einer Sauenanlage mit Ferkelaufzucht in Schleswig-Holstein

in den Tank 
e indr ingen 

kann und somit keinerlei 
Keimträger in den Gärungsprozess ge-
langen. Außerdem bleibt die Umge-
bung stets staubfrei. Besonders ist das 
gesamte Fermentationsbehältnis. Es 
besteht im unteren Teil aus einem Edel-
stahlbehälter und ist abgedeckt mit 
einer roten Plane. Diese Kunststoffab-
deckung ist Teil des Tanks und dehnt 
sich während der Vergärung nach oben 
aus. Das variable Füllvolumen garantiert 
eine permanente Luftdichte. So wird das 
bei der Fermentation essenzielle Ziel der 
Keimfreiheit in jedem Stadium gewähr-
leistet. Mit „PerFerm“ kommt das Futter 
erst im Trog mit Luft in Berührung. Für 
den Kunden wird dieses modulare Füt-
terungssystem komplett montiert aus-
geliefert. Der neuartige Tankdeckel ist 
kostengünstiger als Edelstahl, langlebig 
und absolut fl exibel.

„HEAT-n-COOL“ ist die zweite Neuheit 
der Systemtechniker auf der Messe in 
Hannover. „HEAT-n-COOL“ ist eine kom-
binierte Wasserheiz- und -kühleinheit 
zum Einsatz für die kalte und die warme 
Jahreszeit. Normalerweise wird das Sys-
tem nur zum Heizen genutzt. Die Kühl-
funktion realisiert SCHULZ Systemtech-
nik mit nur geringem Mehraufwand. Der 
Landwirt erzielt eine Vielzahl an Vortei-

Um alternative Energieerzeugung geht 
es in diesem Jahr auf beiden Ständen. 
Gezeigt werden neueste Trends der So-
lartechnik. Dabei kann der Messegast 
die Funktionsweisen der Stromerzeu-
gung genau nachvollziehen und erle-
ben, wie mit Sonnenstrom auch bei der 
professionellen Tierhaltung bares Geld 
gespart werden kann. Eine entspre-
chende Wirtschaftlichkeitsrechnung 
kann unmittelbar auf den Messeständen 
durchgeführt werden.

Stallplanung in Detail

SCHULZ liefert komplette 
Stalleinrichtung

Kontrolle der Gasqualität
jederzeit möglich
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Info für 
Legehennenhalter
Mit einem Tag der offenen Tür im 
rheinland-pfälzischen Mendig ha-
ben SCHULZ Systemtechnik und 
Vencomatic über die Zukunft der Le-
gehennenhaltung informiert. Besu-
cher konnten u. a. ein neues Volie-
rensystem in Augenschein nehmen. 
Für deutsche Legehennenhalter än-
dern sich ab dem nächsten Jahr die 
rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Ziel dieser Veranstaltung war es, 
Unsicherheiten der Legehennen-
halter zu beseitigen und eine Hilfe 
bei Investitionsentscheidungen für 
die Zukunft zu geben.

Erweiterte 
Agrarausstellung
Im Nebengebäude der Unterneh-
menszentrale an der Schneiderkru-
ger Straße in Visbek wird ein neuer 
Showroom für die Schweinehaltung 
eingerichtet. Künftig werden dort 
Stalleinrichtungs-, Fütterungs- und 
Klimasysteme gezeigt. Die Erwei-
terung der Geschäftsaktivitäten im 
Agrarbereich macht diese zusätzli-
che Ausstellung erforderlich.

Neue Futterschale 
für Masthähnchen
Die Visbeker Agrarabteilung hat eine 
neue Futterschale für Masthähn-
chen entwickelt. Erhältlich ist die 
Produktinnovation in den SCHULZ-
eigenen Unternehmensfarben rot 
und grau. Die Schale wurde so kon-
zipiert, dass sie das Wachstum der 
Tiere von Anfang an begünstigt. Sie 
minimiert Futterverluste und bietet 
den Tieren stets Zugang zu frischem 
Futter. Der Landwirt profi tiert von 
erheblichen Futtereinsparungen. 

 DLG Silbermedaille für PerFerm: keimfreie Fermentierung von Futtermitteln

Tier in Han-
nover zeigt 
SCHULZ Sys-
t e m t e c h n i k 
eine Vielzahl 
neuer Produk-
te. Messehigh-
light auf dem 
Schweinestand 
ist das neue Kon-
zept „PerFerm“ zur 
Fermentation von 
Futtermitteln. Das vom 
EuroTier-Innovationsaus-
schuss mit einer Silber-
medaille prämierte System garantiert 
eine vollkommene Keimfreiheit während 
der Milchsäurevergärung. Dieses Ziel hat 
sich in der Praxis bislang als äußerst 

in den Tank 
e indr ingen 

kann und somit keinerlei 
Keimträger in den Gärungsprozess ge-
langen. Außerdem bleibt die Umge-
bung stets staubfrei. Besonders ist das 

HEAT-n-COOL

Unsere Innovationen auf der EuroTier

Auf der Euro-
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Auf der Euro-

len: Neben der ganzjährigen Nutzung des 
Gerätes ist ein großer Pluspunkt, dass bei 
der Kühlung kein Anstieg der Luftfeuch-
tigkeit entsteht. „HEAT-n-COOL“ ist in drei 
Leistungsvarianten jeweils in mobiler und 
stationärer Ausführung erhältlich.
Auf dem Gefl ügelstand widmet sich das 
Unternehmen in diesem Jahr ganz dem 
Thema Kontrolle und Steuerung aus der 
Ferne. Über PDA oder Handy erhält der 
Landwirt überall Zugang zu den Regel-
computern im Stall. Er kann so orts-
ungebunden seine Kontrollfunktion 
ausüben. Darüber hinaus bietet 
SCHULZ eine neu konzipierte 
Alarmanlage, die im Störungsfall 
Meldungen per Telefon oder SMS 
ausgibt und den Ort der Störung 
lokalisiert. Der Stallbesitzer kann 
sich dann von außen in die Anlage 
einwählen und entsprechende 
Maßnahmen zur Fehler-
beseitigung ergreifen. 
Als Ausstellungshigh-
light auf dem Gefl ügel-
stand gilt schon jetzt die 
Möglichkeit der Stallein-
sichtnahme per Webcam-
Technologie. Dies ist über 
Internet oder Mobiltele-
fon möglich.
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In der letzten Ausgabe der SYSTEM//
TECHNIK wurde eine neue Anlage für 
die Produktion von Schüttgütern vor-
gestellt: eine Mikrokomponenten-Do-
siermaschine. Der Einsatz dieser Anlage 
eignet sich überall dort, wo zur Herstel-
lung bestimmter Produkte Kleinstkom-
ponenten hinzudosiert werden müssen. 
In der Praxis werden diese kleinen Ele-
mente meist nacheinander abgewogen 
und dann dem Erzeugnis zugemischt. 
SCHULZ Systemtechnik und der Maschi-
nenbauer AWS aus Stadtland haben hier 
ein neues Verfahren konzipiert. Ihre ge-
meinsame Entwicklung ermöglicht das 
gleichzeitige Dosieren einer Vielzahl von 
Komponenten. 

„Die Funktion ist denkbar einfach“, be-
schreibt SCHULZ-Projektleiter Bernhard 
Brinkmann das System. „Die Dosierung 
der einzelnen Bestandteile erfolgt nach 
dem Prinzip der Negativ-Verwiegung. 
Das heißt, in den einzelnen Zellen ge-
schieht eine ständige Messung der Ge-
wichtsabnahme des Produktes durch 
Vergleich mit dem Ursprungsgewicht.“ 
Über eine entsprechende Dosierschne-
cke ließen sich die Rohstoffe erst grob 
und dann fein zugeben. Und das mit 
einer Genauigkeit von zwei Gramm. Die 

Anlagentechnik werde bereits in vielen 
Kraftfutterwerken Deutschlands, Däne-
marks und Russlands eingesetzt.

Das erste System dieser Art errichtete 
SCHULZ Systemtechnik in Dänemark. Da-
mals wurden 92 Dosierzellen eingerich-
tet. In zwei Schritten mit je 46 Dosier-
einheiten realisierten die Visbeker das 
Projekt. „Eine Mikrokomponenten-Do-
sieranlage lohnte sich früher erst rich-
tig, wenn viele Dosiereinheiten erfor-
derlich waren“, so Brinkmann. Aufgrund 
der komplexen Antriebstechnik war da-
mals auch ein entsprechender Prozessor 
erforderlich. „Heute verwenden wir aber 
eine andere Technik und können auch 
eine deutlich geringere Dosierzellenan-
zahl wirtschaftlich realisieren.“ Die Ma-
schine ist modular aufgebaut und in 6er-

Einheiten zu bekommen. „Somit kann 
ein Unternehmen bei der Umstellung 
auf das neue Dosierverfahren erst mal 
klein anfangen, Erfahrungen sammeln 
und die Technik dann langsam mitwach-
sen lassen“, erzählt der Mischfutterspe-
zialist. In vielen Betrieben erfolgt die 
Dosierung jetzt direkt über so genannte 
Big-Bag’s. Diese Behälter werden direkt 
oberhalb der Dosierstation eingehängt. 
Ein Umfüllen ist nicht mehr erforderlich. 
„Unsere Kunden sind mit der neuartigen 
Dosiermethode sehr zufrieden“, resü-
miert Vertriebsleiter Werner Landwehr. 
„Bedeutet sie doch eine erhebliche 
Zeitersparnis bei der Fertigung.“ Just in 
Time könnten nun die Komponenten im 
richtigen Mischungsverhältnis der Ferti-
gung zugeführt werden.
werner.landwehr@schulz.st

Migration: Automaten 
wieder voll im Trend
Zunehmender Wettbewerb macht Thema  
immer bedeutender

INDUSTRIE

„Diese Komponenten sind nicht mehr 
verfügbar“, „wir finden keinen, der so 
etwas noch reparieren kann“ – das sind 
Sätze, die man immer wieder hört, wenn 
es um ältere Automatisierungstechnik 
geht. Das Thema Migration und Moder-
nisierung älterer Industrieanlagen ist 
in aller Munde. Ersatzteilbeschaffung 
oder gar geplante Anlagenerweiterun-
gen sind für veraltete Technik nahezu 
unmöglich. Aufgrund des zunehmen-
den Wettbewerbs können Ausfälle leicht 
existenzbedrohende Auswirkungen auf 
ein Unternehmen haben.

SCHULZ Systemtechnik hat schon viele 
in die Jahre gekommene Anlagen auf 
den neuesten Stand der Technik ge-
bracht. „Hier handelt es sich nicht im-
mer um eine Umstellung von Siemens S5 
nach S7“, erläutert Vertriebsleiter Ste-
fan Hitz. „Wir stellen regelmäßig auch 
Steuerungen anderer Hersteller auf den 
heute gängigsten und bewährten Indus-
triestandard S7 um.“ 

Das schaffe Investitionssicherheit für 
die Zukunft. „Der Ablauf eines Mo-
dernisierungsprojektes ist im Prinzip 
immer gleich“, erklärt Uwe Westphal, 
verantwortlich für die chemische sowie 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
bei SCHULZ. Zwar seien alle Anlagen 
individuell, aber das Vorgehen ist stan-
dardisiert. Für die Planung der zu erneu-
ernden Anlagen werde grundsätzlich im 
Vorfeld eine Ist-Aufnahme der bestehen-
den Technik, der Abläufe und Verfahren 
durchgeführt. Diese Informationen wer-
den dann gründlich ausgewertet und im 
Rahmen einer Risikopotenzialanalyse auf 

den Prüfstand gestellt. „Gemeinsam mit 
dem Kunden legen wir dann die Reihen-
folge der zu modernisierenden Abschnit-
te fest“, erzählt Westphal. „Hier muss 
man sehr sensibel vorgehen, denn ein 
Ausfall bestimmter Komponenten könn-
te einen kompletten Produktionsstill-

stand zur Folge haben. Und das gilt es 
natürlich zu vermeiden.“ In einem letz-
ten Schritt erfolgt dann die Realisierung 

unter Berücksichtigung der laufenden 
Produktion. Den laufenden Betrieb mi-
nimal zu behindern, ist hier essenzielle 
Voraussetzung. In einem ausgeklügelten 
Verfahren nimmt SCHULZ Systemtechnik 
zunächst die Erneuerung der Hardware 

vor und im Anschluss die der Software. 
Nach Fertigstellung der Umbaumaßnah-
me ergeben sich für den Kunden eine 
Vielzahl von Vorteilen: Neben der hohen 
Anlagenverfügbarkeit, profitiert er von 
einer besseren Bedienbarkeit, von einer 
umfangreichen Diagnosemöglichkeit von 
höherem Produktionstempo und von zu-
sätzlichen Funktionalitäten der Anlage.

NuG Branchentreff Siemens Hanse 
2008 – Anstoß für mehr Effizienz
SIMATIC IT Erfahrungsaustausch in der Fußball-Arena in Hamburg

Direkte Dosierung über Big-Bags

Henning Hackmann (link) und Stefan Hitz (rechts) zeigen Automatisierungssysteme.

Vorheriger Check aller 
Risiken

Berücksichtigung der  
laufenden Produktion

Viele Komponenten 
gleichzeitig dosieren
Zeitersparnis bei Produktion von Mischerzeug-
nissen und direkte Abfüllung über Big-Bags

Kälteanlage: Dank Migration gerüstet für die Zukunft

Visbek/Hamburg – Im vergangenen 
September fand der 2. NuG-Branchen-
treff Hanse 2008 in Hamburg statt. 
Die Fußball-Arena in der Hansestadt 
war Ort der Veranstaltung und bot ein 
Forum für praktische Lösungen von SI-
MATIC IT-Anwendern für Anwender in 
der Nahrungs- und Genussmittelherstel-
lung. SIMATIC IT ist eine Systemlösung 
aus dem Hause Siemens zur effizienten 
Steuerung der industriellen Fertigung. 
Als Anbieter von Konzepten für die Au-
tomatisierungs- und Prozessleittech-
nik ist SCHULZ Systemtechnik SIMATIC 
IT-Partner. Das Unternehmen arbeitet 
seit vielen Jahren mit Siemens in den 
Bereichen Produktentwicklung und Ver-
trieb zusammen. Es entwickelt eigene 
Automatisierungslösungen und integ-
riert diese in die SIMATIC IT-Plattform.

Unter dem Motto „Anstoß für mehr Ef-
fizienz“ wollte Veranstalter Siemens den 
Informationsaustausch über Strategien 
und Methoden zur Effizienzsteigerung 
zwischen den verschiedenen Akteuren 
der Nahrungs- und Genussmittelbranche 
anregen. Neben Vorträgen zu verschie-
denen Themen der Automatisierungs-
technik war die Fußball-Arena in Ham-
burg auch Ort einer Fachausstellung für 
die Teilnehmer des Branchentreffs.

SCHULZ Systemtechnik nutzte dieses 
Medium zur Veranschaulichung seiner 
Konzepte und Strategien. Das Unter-
nehmen stellte neue Lösungsansätze für 
einen effizienten Umgang mit Energie-
Ressourcen vor und präsentierte robot-
erbasierte Techniken zum Sortieren und 
Palettieren. Stefan Hitz, Vertriebsleiter 

bei SCHULZ, und Henning Hackmann, 
SCHULZ SIMATIC IT-Projektleiter, waren 
vor Ort und zeigten dem Fachpublikum 
Wege zur Erhöhung von Produktivität, 
Flexibilität und Ressourceneffizienz. 
„Steigende Produktvielfalt und erhöhter 
Wettbewerbsdruck sind Herausforderun-
gen, denen sich Anbieter der Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie stellen müs-
sen und damit auch alle Produzenten 
der Automatisierungstechnik“, erklärt 
Hitz. „Wir kennen die Probleme unserer 
Kunden und bieten mit unseren Lösun-
gen Produkte, die alle Markterfordernis-
se konsequent umsetzen.“ Die Systeme 
von SCHULZ berücksichtigten alle neuen 
gesetzlichen Vorschriften für sichere Le-
bensmittel und Rückverfolgbarkeit und 
könnten bei Bedarf problemlos erwei-
tert werden.  
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Anlage ist modular 
aufgebaut

Modernisierungsmaßnahme in der 
Nahrungsmittelindustrie
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Wir bauen Lösungen.

dern ausgestattet, in den USA sogar 90 
Prozent. Und auch sechs Bundesländer 
in Deutschland haben inzwischen eine 
Rauchmelderpflicht für private Wohnräu-
me erlassen. Rauchmelder machen sich 
mit einem Warnton bemerkbar, sobald 
sie Rauch erfassen. Bei Bedarf können 
Sie miteinander über eine zweiadrige 
Kleinspannungsleitung verbunden wer-
den. Will man eine Leitungsverlegung 
vermeiden, empfiehlt sich alternativ 
ein Funkvernetzungsmodul. Störungen 
und Alarmmeldungen werden dann per 
Funk an beliebig vielen Geräten inner-
halb einer Wohnung oder eines Hauses 
übertragen, die im Ernstfall gleichzeitig 
Alarm auslösen.

Empfehlenswerte Rauchmelder haben 
Eigenschaften, die sie von vielen Billig-

Und schon nach zwei Minuten kann eine 
Rauchvergiftung zum Tode führen. So 
die Erfahrung der Feuerwehren. Denn 
zuerst brennt die Innenausstattung. Da-
bei geben Kunststoffe, Textilien, Farben 
und Kleber giftige Gase ab. Die Bewoh-
ner werden ohnmächtig und ersticken, 
lange bevor das Feuer die Bausubstanz 
angreift.

Rauch ist schneller als Feuer. Auch durch 
umsichtiges und vorsichtiges Verhalten 
lassen sich Brände nicht völlig aus-
schließen. Häufig sind schadhafte elek-
trische Leitungen oder unsachgemäß 
verwendete Elektrogeräte die Ursache. 
Hier entstehen Schwelbrände, die oft 
zu spät entdeckt werden. Rauchmelder 
können Leben retten. Sie wecken jeden 
Schläfer aus dem Tiefschlaf und schaffen 

geräten unterscheiden. So überprüfen 
sie neben der geforderten Batteriespan-
nung auch die einwandfreie Funktion der 
Raucherkennung und melden Störungen 
sowohl optisch über LED als auch über 
akustische Signale.

SCHULZ und Busch-Jaeger klären in einer 
gemeinsamen Informationskampagne 
über Brand- und Rauchgefahren auf. 
Dazu wurden zehn hochwertige Rauch-
meldesysteme der Marke Busch-Jaeger 
verlost. Auf einer Veranstaltung bei 
SCHULZ im November können sich alle 
Gewinner ihre Geräte in Empfang neh-
men und sich über den aktuellen Stand 
der Brandmeldetechnik informieren.

so die nötige Zeit, um angemessen re-
agieren zu können. Die Installation von 
Rauchmeldern ist in vielen europäischen 
Nachbarländern und in den USA bereits 
gesetzlich vorgeschrieben. So sind in 
England beispielsweise 75 Prozent al-
ler privaten Haushalte mit Rauchmel-

Die Brandfrüherkennung wird in der 
Gebäudetechnik zu einem immer wichti-
geren Thema. Durch die richtige Techno-
logie können Brände bereits im Vorfeld 
verhindert und Schäden somit minimal 
gehalten werden. Menschen, die sich in 
Gebäuden aufhalten, müssen im Falle 
eines Falles rechtzeitig gewarnt werden, 
um möglichst zügig nach draußen zu 
gelangen. SCHULZ Systemtechnik ist Er-
richter von Brandmeldeanlagen und als 
solcher vom Verband deutscher Scha-
denversicherer (VdS) zertifiziert. 

„Viele Unternehmen investieren in neue 
Brandmeldetechnik“, erzählt Vertriebs-
leiter Uwe Möller. Das liege daran, dass 

behördliche Auflagen bei geplanten Er-
weiterungen vielfach gestiegen sind und 
außerdem Brandversicherer nicht uner-
hebliche Prämiennachlässe für erwiese-
nermaßen wirksame Brandmeldetechnik 
gewähren. „Zwei größere Projekte haben 
wir gerade für die Nahrungsmittelprodu-

zenten Stolle und Emsland-Frischgeflü-
gel realisiert.“ In beiden Betrieben ging 
es um Erweiterungen bzw. Umbaumaß-
nahmen in der Fertigung. „Wir haben 
dort jeweils eine völlig neue Technik ein-
gesetzt. Neuronale Melder erkennen be-

reits kleinste Rauchpartikel. So konnten 
wir die Reaktionszeit zur Raucherken-
nung auf maximal 180 Sekunden verkür-
zen.“ Komfortabel sei auch die Art der 
Alarmmeldung. Der Grundrissplan werde 
visuell dargestellt und ermögliche eine 
bequeme Lokalisierung der Meldungen. 
SCHULZ Systemtechnik lieferte Brand-
melde-, Rauchwärmeabzug- und Fest-
stellanlagen inklusive Installation und 
Service.

„Als zertifizierter VdS-Errichter müssen 
wir regelmäßig Qualitätssicherungs-
maßnahmen nachweisen“, so Möller. 
Alle installierten Anlagen würden vier-
mal jährlich kontrolliert, wichtige Er-

Mehr Sicherheit: Meldung schon vor der Brandentwicklung 
Geflügelschlachterei Stolle und Emsland-Frischgeflügel setzen auf Brandmeldetechnik von SCHULZ

GEBäUDE- UND LICHTTECHNIK

Betriebsgelände des Nahrungsmittelproduzenten Emsland-Frischgeflügel in Haren

Zum Arbeitsalltag der Gebäude- und 
Lichttechnik zählen immer wieder span-
nende Aufgaben und Herausforderun-
gen. Mit innovativer Leittechnik Gebäu-
de zum Leben zu bringen, das haben sich 
die Mitarbeiter dieser Abteilung auf ihre 
Fahnen geschrieben. Klassische, konven-
tionelle Elektroinstallationen verbinden 
sie mit modernen, zukunftsweisenden 

Technologien. So lassen sich Gebäude 
von der Licht- und Jalousiesteuerung 
über die Klimaregelung bis zur Sicher-
heitsüberwachung leicht und komforta-
bel automatisieren. Per Knopfdruck, PC 
oder Visualisierungssystem können alle 
denkbaren Funktionen im Haus vorge-
nommen und verwaltet werden.

Der amerikanische Hard- und Software-
hersteller Apple hat sich insbesondere 
für multimediale Anwendungen einen 
Namen gemacht. Seine Produkte über-
raschen immer wieder durch Einfachheit 
und Bedienkomfort eingebettet in einer 
raffinierten Technologie. SCHULZ Sys-
temtechnik bietet beispielsweise Lösun-
gen, das iPhone oder den iPod mit all 
ihren faszinierenden Möglichkeiten in 
die Steuerung der Gebäudetechnik ein-
zubinden. Als zentraler Rechner, der die 
gesamte Gebäudeautomation verwaltet, 
dient der Apple Mac mini. Dabei kann 

nicht nur im Internet gesurft, Musik 
gehört, Fernsehen geschaut oder DVDs 
abgespielt werden. Es wird das gesamte 
Informations- und Unterhaltungspro-
gramm gestaltet. Gleichzeitig erfolgt die 
Steuerung von Leinwänden und Jalousi-
en sowie der Raumtemperatur und der 
gesamten Beleuchtung, passend zu jeder 
Situation. Als zentraler Server speichert 
der Mac mini alle multimedialen Daten 
eines Hauses. Somit ist keine CD- oder 
DVD-Sammlung im Wohnzimmer mehr 
erforderlich und kein langes Suchen 
der Urlaubsbilder. Der zentrale Rechner 
ersetzt eine Menge üblicher Geräte, wie 
den DVD/CD-Player, den TV-Tuner oder 
den separaten Internetrechner.

Für die Außenbeleuchtung hat SCHULZ 
ein neues System zur Kopplung und 
zentralen Bedienung verschiedener 
Beleuchtungsprodukte entwickelt. Ein 
Farbkreis ermöglicht eine komfortable 
Auswahl und Bedienung. 
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Reger Zulauf auf dem Messestand von GARTEN-LICHT

Verkürzte Reaktionszeit 
zur Raucherkennung

Gemeinsame Info-Kam-
pagne mit Busch-Jaeger

Bedienkomfort und 
raffinierte Technik

Carsten Wragge zeigt faszinierende Mög-
lichkeiten der Gebäudetechnik.

Brandmelder – Versagen kann gefährlich werden
    SCHULZ und Busch-Jaeger verlosen zehn Qualitätsrauchmelder

Multimedia ohne Grenzen
Apple iPhone integraler Bestandteil modernster Gebäudesteuerung

GaLaBau Nürnberg 
Neue Garten-Licht-Produkte begeistern 

Die im zweijährigen Rhythmus stattfindende Fachmesse konnte in diesem Jahr 
mit 62.000 Besuchern um 17 Prozent zulegen. Diese äußerst positive Stim-
mung spürte auch GARTEN-LICHT. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von 
der Qualität der vielen neuen Produkte. Highlight war ein neues LED-Leuch-
ten-Programm. Diese Lichtsysteme erzeugen in jedem Garten eine traumhafte 
Stimmung. Besonderen Zuspruch fand auch ein neues Stecksystem, das eine 
einfache Montage und Installation selbst für technische Laien ermöglicht. Au-
ßerdem wurde eine neuartige Lichtsteuerung gezeigt. Mit ihr lässt sich so ein 
Spektrum von 16 Millionen Farben erzeugen. Über ein Steuerpult ist es mög-
lich, die verschiedensten Beleuchtungsprodukte miteinander zu koppeln und 
zentral zu bedienen. 

„…verges-
sene Zigaret-

te setzte Sofa in Brand, auf dem 
eine 32-Jährige schlief. … mit schwerer 
Rauchvergiftung ins Krankenhaus ein-
geliefert.“ Fast täglich bringen Medien 
solche oder ähnliche Schreckensmel-
dungen. Man ist zunächst erschüttert, 
beruhigt sich aber schnell wieder. Denn: 
„Mir kann so etwas doch nicht passie-
ren. Und wenn, dann habe ich genug 
Zeit, meine Wohnung zu verlassen.“ Ein 
Irrtum der tödlich sein kann. Nur vier 
Minuten bleiben im Schnitt zur Flucht. 

Mit Sicherheit besserer Schlaf

statzteile seien stets im Lager vorrätig 
und ein eigener Notfalldienst müsste 
vorhanden sein. „Besonderen Wert 
legen wir auf eine regelmäßige Schu-

lung unserer Mitarbeiter, die in diesem 
hochsensiblen Sicherheitsbereich tätig 
sind“, so Möller.
uwe.moeller@schulz.st
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Die Schickling Gerüstbau GmbH hat sich 
spezialisiert auf die Vermietung von 
Arbeitsbühnen, den Bauzaunverleih 
und die Montage von Auffangnetzen. 
Hauptstandbein des in Visbek ansässi-
gen Unternehmens ist der Gerüstbau. 
Auf dem Büro- und Lagergebäude wur-
de jetzt eine neue Solarstromanlage mit 
Dünnschichtmodulen installiert. Für die 
Anbringung dieser Photovoltaikplatten 
hat SCHULZ Systemtechnik erstmals ein 
neues Verfahren eingesetzt.

„Dünnschichtmodule werden vielfach 
rahmenlos gefertigt“, erläutert Frank 
Schorn, Abteilungsleiter Neue Energien. 
„Diese so genannten Glas-Glas-Elemen-
te mussten wir früher umständlich mit 
Laminatklammern befestigen.“ Das sei 
sehr zeitaufwendig und kostenintensiv 
gewesen. Außerdem kam es bei dieser 
Art der Anbringung des Öfteren vor, 
dass das empfindliche Glas bei der Mon-
tage auf dem Dach beschädigt wurde. 
„Mein Vertriebskollege und Techniker 
Christian Willms hat für die nicht ganz 
einfache Befestigung der Module ein 
neues, ausgeklügeltes System entwor-
fen“, so Schorn.

Konkret werden jetzt die Solarplatten in 
eine speziell für SCHULZ Systemtechnik 
angefertigte Schiene eingeschoben, die 
zuvor auf dem Dach befestigt wird. Die 
Module liegen dabei vollflächig in einem 
Laminatrahmen, wobei die Oberseite 
durch spezielle Laminatdeckel dreifach 

fixiert werde. „Diese neue Art der An-
bringung führt zu einem optisch reiz-
vollen Akzent auf dem Dach“, schwärmt 
Schorn. Die neue Profilschiene werde 
i. d. R. auf der Unterkonstruktion auf-
gebracht. Bei manchen Aluminium-Tra-
pezdächern könne auf diese Unterkon-
struktion allerdings verzichtet werden. 
In diesem Falle sei eine Anbringung 
der neuen Schiene direkt auf dem Dach 
möglich.

„Die neuartige Art des Fixierens der 
Solarelemente wurde statisch geprüft 
und ist von den Genehmigungsbehörden 
freigegeben worden“, erzählt Christian 
Willms. SCHULZ Systemtechnik habe mit 
der neuen Technik sehr gute Erfahrun-
gen gemacht und setzte diese bei Dünn-
schichtmodulen nur noch ein.

Auch Geschäftsführer Elmar Schickling 
zeigt sich sehr zufrieden: „Firma SCHULZ 
hat die neue Solaranlage in kürzester 
Zeit für uns realisiert. Das Unternehmen 
ist sehr zuverlässig, Qualität und Service 
sind perfekt.“ Mit der jetzt in Betrieb 
genommenen Photovoltaikanlage kann 
das Gerüstbauunternehmen regelmäßig 
60 kW an erneuerbaren Energien in das 
öffentliche Stromnetz einspeisen.

Die Nachfrage zur Stromerzeugung durch 
die Photovoltaik ist zurzeit besonders 
stark. Werden doch mit der Novelle des 
Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) 
die Vergütungssätze ab dem kommenden 
Jahr um einige Prozentpunkte reduziert. 
„Eine Solaranlage ist zwar auch dann 
noch sehr rentabel“, verspricht Schorn, 
„aber viele Investoren wollen verständ-
licherweise noch in diesem Jahr Zusatz-
gewinne mitnehmen.“

Agrartechnik in den 
neuen Bundesländern
Anlagen zur Milchproduktion und Elterntier-
haltung für Masthähnchen

NEUE ENERGIEN

brandenburgischen Landwirtschaftsmi-
nisterium eingeweiht.

In Sachsen-Anhalt entstand auf dem Ge-
lände des ehemaligen Militärflughafens 
in Köthen ein Elterntierhaltungsbetrieb 
für Masthähnchen. Insgesamt geht es 
um drei Anlagen mit je drei Ställen für 
11.770 Tiere pro Stall. Die einzelnen 
Gebäude haben eine Größe von 70 x 
24 Metern. „Bei diesem imposanten 
Bauvorhaben übernehmen wir den Ein-
bau der Beleuchtung und die gesamte 
Elektrotechnik“, erzählt Projektleiter 
Roland Bäßler. „Außerdem kommt die 
Klimatechnik aus unserem Hause, die 
mit SCHULZ-eigenen Computern gere-
gelt wird.“ Heizung und Warmwasser 
erhalte der Elterntierbetrieb über Fern-
wärme aus einer 2 MW-Biogasanlage. 
Die ersten beiden Bauabschnitte wurden 
bereits fertig gestellt. Die letzte Einheit 
mit insgesamt drei Ställen realisieren 
die Doberschützer im Moment.
sebastian.weinhold@schulz.st

Neues Energie-Management-System
Erster Bauabschnitt fertiggestellt. Doberschützer Spezialisten aus der 
Agrar- und Industrieabteilung nutzen Synergien.

Blick in den Vorwartehof

Neues Montagesystem 
für Dünnschichtmodule
Neues Verfahren mit innovativer Be- 
festigungstechnik erstmals positiv getestet

Steuerungs- und Regelungstechnik für Stallanlagen

AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN

Visualisierung der Stallanlage (Ausschnitt)

Qualität und Service  
im Vordergrund

Optisch reizvoller Akzent 
auf dem Dach

immer mehr an Bedeutung (siehe SYS-
TEM//TECHNIK November 2007). „Eine 
weitere Besonderheit ist auch die Art 
der Belüftung“, beschreibt Sebastian 
Weinhold, der für SCHULZ in diesem Be-
reich Planung und Vertrieb übernimmt. 
„Aufgrund der Größe haben wir in Mit-
tenwalde eine andere Seitenlüftungs-
technik gewählt.“ Die Folie wickele sich 
hier in der Mitte auf und nicht wie sonst 
üblich an den Rändern. Der Vorteil die-
ses Prinzips liege in der relativ großen 
Zuluftsöffnung von mehr als fünf Me-
tern. SCHULZ Systemtechnik übernahm 
ebenfalls die komplette Elektroinstalla-
tion und die Verkabelung. Der beachtli-
che Stallneubau wurde im Sommer vom 

Agrarvorhaben größerer Dimensionen 
realisiert die SCHULZ Systemtechnik 
GmbH aus Doberschütz derzeit in meh-
reren ostdeutschen Bundesländern. Un-
ter anderem entstand für die Märkische 
Agrargenossenschaft in Mittenwalde 
eine Anlage für Milchkühe. In der bran-
denburgischen Stadt im Kreis Dahme-
Spreewald unternahmen die Agrartech-
niker Anfang dieses Jahres den Neubau 
von Milchviehstall, Vorwartehof, Melk-
haus, Milchlager, Behandlungsabteil 
und Sozialgebäude. Zur Steigerung der 
Milchleistung richtete SCHULZ dort ein 
spezielles Lichtprogramm von Agrilight 
ein. Das richtige Beleuchtungskonzept 
findet gerade in der Milchviehhaltung 

Doberschütz – Effizientes Engergiema-
nagement wird in der landwirtschaftli-
chen Tierhaltung zunehmend wichtig. 
Egal ob zur elektrischen Stromversor-
gung oder zum Heizen – immer wieder 
berichten die Medien über steigende 
Energiekosten. Und alle Fachleute sind 
sich darüber einig, dass der Energie-
kostenverlauf mittelfristig noch wei-
ter ansteigen wird. Kostendruck und 
zunehmender Wettbewerb zwingen die 
Agrarwirtschaft zu einem sparsamen 
Umgang mit den Ressourcen.

In der letzten SYSTEM//TECHNIK wurde 
über die Entwicklung eines Energie-
Management-Systems berichtet. Die 
Doberschützer Filiale der SCHULZ Sys-
temtechnik GmbH realisiert gerade eine 
größere Anlage für agrartechnische 
Anwendungen. „Das neue System soll 
die Energieeffizienz aller Systeme im 
Betrieb optimieren und „Stromfresser“ 
schnell ausfindig machen“, so Vertriebs-
mitarbeiter Matthias Kurtz. Das System 
visualisiert übersichtlich alle Verbrau-
cher im Stall und stellt den dazugehö-
rigen Stromkonsum gegenüber. Unge-
wöhnliche Schwankungen würden auf 
Wunsch sogleich übermittelt und zudem 
werde eine optimale Ansteuerung aller 
Geräte sichergestellt.

Für einen Kunden aus dem Thüringer 
Land realisieren die Doberschützer ge-

Photovoltaikanlage mit Dünnschichttechnologie

rade eine größere Sauenanlage mit 
Ferkelaufzucht und Mast. In diese Stall-
anlage wird das neue Energie-Manage-
ment-System eingebettet. Sie dient 
den Systemtechnikern sozusagen als 
Pilotprojekt dafür. „Wir haben jetzt den 
ersten Teil des Abferkelbereichs fertig 
gestellt“, berichtet Kurtz. „Dabei haben 
wir alle Systeme und Abteile in die Vi-
sualisierung aufgenommen, damit alles 
zentral erfasst und verwaltet werden 
kann.“ Ein großer Vorteil sei natürlich 
die zentrale Bedienung. Dadurch ließen 
sich Arbeitswege des Personals auf ein 
Minimum reduzieren. Außerdem wer-
de die Visualisierung gleichzeitig zur 
Alarmüberwachung genutzt.

Mit der Energieoptimierung einher gehen 
spezielle Lichtprogramme, die je nach 
Anforderung ablaufen. So werde Licht 
arbeits- und tierabhängig zur Verfügung 
gestellt und automatisch ein- bzw. aus-
geschaltet. Auch die Infrarotheizung im 
Abferkelbereich werde vollautomatisch 
geregelt. Insgesamt entsteht in die-
ser Anlage Platz für 9.000 Sauen und 
32.000 Ferkel. Neben dem neuen Ener-
gie-Management-System liefert SCHULZ 
Systemtechnik die komplette Elektrover-
sorgung und Teile der Ablufttechnik. Die 
Visualisierungssysteme realisieren die 
Agrarspezialisten in Zusammenarbeit mit 
der Industrieabteilung. Sie verfügt über 
umfangreiche Erfahrungen in diesem Be-
reich aus dem Biogasanlagenbau.

Einfache Schienenführung
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Visbek, Lebus (Frankfurt/Oder) – In 
den vergangenen zehn Jahren ist 
SCHULZ Systemtechnik mit seiner bran-
denburgischen Niederlassung in Lebus 
ein anerkannter Partner der Landwirte 
bei der Umrüstung alter Ställe mit mo-
derner Technik geworden. Seit einigen 
Jahren engagiert sich diese SCHULZ-
Filiale ebenfalls stark im Biogasanla-
genbau. Gemeinsam mit dem Partner 
EnviTec Biogas wurden in Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern rund 
60 solcher Anlagen errichtet.

Das Visbeker Unternehmen kam nach 
der Wende nach Brandenburg, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt. Es war eines der 
ersten deutschen Firmen in der Branche 
mit umfangreichen Investitionen sowohl 
in den neuen Bundesländern als auch 
in Mittelost- und Südosteuropa. Im Be-
reich der Produktion von Agrarsystemen 
hat sich SCHULZ Systemtechnik von Be-
ginn an engagiert, nicht zuletzt da sich 

die Wurzeln in Visbek inmitten eines eu-
ropäischen Zentrums der Veredelungsin-
dustrie und der Tierwirtschaft befinden. 
Insgesamt ist SCHULZ heute neben sei-
ner südoldenburgischen Hauptnieder-
lassung an fünf weiteren Standorten zu 
finden: Bremen, Doberschütz bei Leipzig, 
Burg bei Magdeburg, Posen (Polen) und 
eben Lebus bei Frankfurt an der Oder.

Der Lebuser Niederlassungsleiter Holger 
Ullmann stieg als „Mann vor Ort“ bei 
SCHULZ Systemtechnik ein und betreute 

viele Stallum- und –ausbauten im Oder-
bruch. „Die Umrüstung ehemaliger Rin-
derställe für die Putenmast wurde da-
mals zu unserem Hauptgeschäftsfeld“, 
blickt er zurück. Da sich die Auftrags-
lage in Ostbrandenburg immer besser 
entwickelte, wurde 1998 dort eine eige-

ne Filiale gegründet. „Anfangs mit Ga-
ragenlagerhaltung bei mir zu Hause bis 
wir dann unser erstes richtiges Domizil 
in Podelzig beim Gut Klessin fanden“, 
erinnert sich Ullmann. Hatte die Filiale 
im Oderbruch anfangs nur vier Mitarbei-
ter, sind es heute schon 20. Aufgrund 
der fortlaufend positiven Entwicklung 
des jungen Unternehmens zog die Nie-

Neue Türenpuffer-
anlage für Daimler
Steuerung für die Fördertechnik von SCHULZ

AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN KURZ NOTIERT

Firmengebäude in Lebus

Mittlerweile 20 Mitarbeiter  
in Lebus tätig

Qualifizierter und erfahre-
ner Partner erforderlich

Photovoltaikvertrieb  
in Holland
In den Niederlanden wurde ein Ver-
triebsbüro zur Vermarktung der Pho-
tovoltaik eingerichtet. Von hier aus 
sollen alle Vertriebsaktivitäten in den 
Benelux-Ländern gesteuert werden. 
Die steigende Nachfrage nach erneu-
erbaren Energien in vielen europäi-
schen Ländern veranlasste SCHULZ 
Systemtechnik zu diesem Schritt.

Ausstellung von  
Gira-Schaltsystemen
Auf dem Betriebsgelände steht zur-
zeit ein Ausstellungs-Container zur 
Präsentation eines breiten Spektrums 
an intelligenter Gebäudetechnik für 
den Komfort- und Sicherheitsbreich. 
Geräte für die Vernetzung der Haus-
technik, Musiksteuerung für alle Räu-
me, umfassende Schalterprogramme, 
zahlreiche Funktionen der Türkom-
munikation und vieles mehr sind dort 
zu sehen.

Service-Stützpunkt auf 
dem Mercedes-Gelände
Auf dem Mercedes-Gelände in Bremen 
wurde ein permanenter Stützpunkt 
für SCHULZ-Mitarbeiter eingerichtet. 
Aufgrund der positiven Entwicklung 
der Kunden-Lieferanten-Beziehung 
erhielt SCHULZ Systemtechnik das 
Privileg zum Aufbau einer ständigen 
Vertretung innerhalb der knappen 
Werksflächen. Der Vorteil für Merce-
des liegt in der schnellen Reaktions-
zeit bei Serviceeinsätzen.

Energie-Management
Explosionsartige Zuwächse der Ener-
giekosten bewegen viele Unterneh-
men zum umsichtigeren Umgang mit 
den Ressourcen. SCHULZ Systemtech-
nik bietet dafür Lösungen zur Analyse 
von Anlagen und Produktionsprozes-
sen. Dabei werden Energieverbräuche 
erfasst, um Rückschlüsse auf die An-
lageneffektivität zu ziehen. Abschlie-
ßend werden Möglichkeiten zur Ener-
gieeinsparung aufgezeigt.

Schulung im Einsatz 
von Hebebühnen
Mitarbeiter in Bremen wurden zum 
korrekten Gebrauch von Hubar-
beitsbühnen geschult. Neben der 
Erfüllung von Anforderungen der 
ISO-Zertifizierung sollten insbeson-
dere Projekt- und Bauleiter mit dem 
zunehmenden Einsatz vertraut ge-
macht werden. Schwerpunkt der Qua-
lifizierung waren Sicherheitsüberprü-
fungen und Wartung im Hinblick auf 
längerfristige Verwendung.

Zehn Jahre SCHULZ in Brandenburg
Ostdeutsche Niederlassung in vielen Orten des Oderbruchs aktiv

derlassung 2001 in ein größeres Firmen-
gebäude nach Lebus um. Dieses ist auch 
heute Standort der Unternehmensgrup-
pe SCHULZ in Brandenburg.

Das Firmenjubiläum feierten die Lebuser 
im vergangenen September. Ehrengäs-
te waren der Vorsitzende des Geflügel-
wirtschaftsverbandes Sachsen-Anhalt, 
Werner Gutzmer, der Vorsitzende des 
Bauernverbandes Märkisch-Oderland, 
Hendrik Wenndorf sowie der Leiter des 
Wirtschaftsamtes im Landkreises Mär-
kisch-Oderland, Rainer Schinkel.

AUDI: neue Bremsbe-
füllung in Neckarsulm
Neues Modell des A8 profitiert von  
Steuerungstechnik von SCHULZ/Bremen

Im Werk Bremen der Daimler AG wird 
unter anderem das aktuelle Modell 
der C-Klasse gebaut. Hierfür werden 
die Türen nach der Lackierung von der 
Karosse genommen und auf separatem 
Weg über eine Türenpufferanlage zur 
Vormontage befördert. SCHULZ Sys-
temtechnik aus Bremen erhielt von 
Daimler den Auftrag, innerhalb der 
Pufferanlage alle elektrischen Kom-
ponenten und insbesondere die SPS-
Steuerung und die Visualisierung von 
AEG auf Siemens nach dem Daimler-
eigenen Standard Integra zu moder-
nisieren. Zum Leistungsumfang von 
SCHULZ zählte dabei auch der Neubau 
der Schaltanlagen nach diesem Stan-
dard für die Steuerungs- und Anlagen-
technik.

„Entscheidend für die Auftragsverga-
be war neben dem günstigsten An-
gebot, das Konzept der terminlichen 

Umsetzung während der laufenden 
Produktion sowie ein jahrelanger gu-
ter Kundenkontakt“, berichtet Frank 
Müller, von SCHULZ Systemtechnik mit 
der Projektleitung beauftragt. „Aufga-
benstellung war es, eine neue Anlage 
während der Produktion parallel zur 
alten Anlage aufzubauen, um dann 
die einzelnen Antriebsgruppen nach 
und nach in die neue Anlage zu integ-
rieren.“ Die Umbauarbeiten fanden an 
12 Wochenenden statt. Dabei mussten 
alle mechanischen und elektrischen 
Komponenten für den sektorweisen 
Umbau vorbereitet werden. Bis zur 
Fertigstellung wurden die Restteile 
an der Altanlage parallel zum neuen 
Anlagenteil betrieben. Eine durch-
gängige Funktion war nach jedem 
Umbauschritt herzustellen. Nach dem 
kompletten Umschwenken konnten 
dann die Schaltschränke der Altanlage 
demontiert werden. 

Bremen/Neckarsulm - Im Werk Ne-
ckarsulm der AUDI AG wird der A8 ge-
fertigt. Für das neue Modell werden 
verschiedene Anlagen hochgerüstet 
oder durch neue ersetzt. Das dänische 
Unternehmen AGRAMKOW ist einer 
der Marktführer für Befülltechnik an 
Kraftfahrzeugen. 

An diesen Automobilzulieferer wurde die 
Aufgabe gestellt, eine neue Befüllanla-
ge für das Bremssystem des neuen Audis 
zu liefern. Die dabei notwendige Steue-
rungstechnik wurde an die SCHULZ Sys-
temtechnik GmbH in Bremen vergeben. 
Aufgrund der komplexen Vorgänge war 
ein qualifizierter und erfahrener Partner 
notwendig, um die Inbetriebnahmepha-
se in der Halle möglichst kurz zu halten. 
Hier konnte die Niederlassung Bremen 
auf Mitarbeiter zurückgreifen, die über 
jahrelange Erfahrung in der Befülltech-
nik verfügen und auch schon viele Pro-
jekte gemeinsam mit AGRAMKOW um-
gesetzt haben. Neben der allgemeinen 
Ablaufregelung übernimmt die Steue-
rung der Anlage auch die Kommunika-

tion mit diversen externen Systemen: 
Dazu zählt die Ansteuerung des ABS-
Systems im Fahrzeug, je nach Fahrzeug-
art und Ausstattung die Kopplung zum 
Identserver für die Datenversorgung der 
Anlage, die Rückmeldung der Prozessda-
ten zu Dokumentationszwecken an das 
Leitsystem und vieles andere mehr.

Eine besondere Herausforderung an 
SCHULZ Systemtechnik war die Tatsa-
che, dass es sich bei dem Projekt um 
eine komplette Ankopplung mit dem 
Industrie-Netzwerkstandard Profinet 
handelte. „Diese recht neue Technologie 
in der Feldbusebene wurde durch uns 
erstmalig bei der AUDI AG eingesetzt“, 
berichtet Projektleiter Robert Straub. 
„Die Inbetriebnahme erfolgte während 
der laufenden Produktion am Band und 
wurde im September zur vollsten Zufrie-
denheit des Endkunden durchgeführt.“

Diagnose- und Prozessdatenanzeige
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Theo Burrichter kann auf eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken. 
Der Cloppenburger kam 1983 als Elektrotechnikermeister ins Unternehmen und 
übernahm die Abteilungsleitung für Ex-Anlagen. 1997 wechselte er in die In-
dustrieabteilung und war insbesondere für die Koordination diverser Automati-
sierungsprojekte und die Personaleinsatzplanung zuständig. Darüber hinaus ist 
der 52-Jährige seit vielen Jahren für das Qualitätsmanagement innerhalb der 
Unternehmensgruppe verantwortlich. Mit dem gestiegenen Anspruch und der 
Forderung vieler Kunden nach einheitlichen Qualitätsstandards hat er sich zu 
einem vielgefragten Spezialisten entwickelt. „Gerade sein abteilungsübergrei-
fendes Denken und damit seine Identifikation mit der gesamten Unternehmens-
gruppe zeichnen ihn aus und machen ihn zu einem geschätzten Mitarbeiter“, 
erklärt Geschäftsführer Heinrich Schulz.

Ausbildung mit  
Auszeichnung für 
Carsten Krebs

SCHULZ INTERN

Benefizspiel für Kinder-
hospiz „Löwenherz“
SCHULZ organisiert Fußballturnier

Spieleorganisator Ralf Soltwedel und 
Schiedsrichter Friedrich Plümer (SCHULZ 
Systemtechnik) überreichen Barbara 
Frerker von der Stif tung Kinderhospiz den 
Erlös der Fußballveranstaltung.

Gute Bewerber sind schwer zu f inden: Umso zufriedener sind Martina Schwermer
(Mitte) und Andreas Fritsch (rechts) von der Firma Schulz Systemtechnik aus Visbek da-
rüber, dass sie Fabian Zimmermann als Auszubildenden zum Bürokaufmann einstellen 
konnten. „Seine Leistungen sind herausragend“, lobt Schwermer.

Bremen/Syke – Den Erlös einer Wohl-
tätigkeitsveranstaltung hat Ralf Solt-
wedel dem Kinderhospiz Löwenherz 
in Syke übereicht. Angesteckt vom 
EM-Fieber, organisierte der Leiter 
der Bremer SCHULZ Systemtechnik 
GmbH ein Fußballspiel, an dem auch 
namhafte Partnerunternehmen wie 
Daimler und Kraft Foods teilnahmen. 
Veranstaltungsort war die Sportanlage 
Sudweyhe.

Die Mannschaften wurden ausgelost und 
traten in den Ländertrikots Deutsch-
land, Türkei und als Spielgemeinschaft 
Griechenland-Italien gegeneinander 
an. Parallel zum Ergebnis der deut-
schen Nationalelf gewann auch hier die 
Mannschaft Deutschland vor Türkei und 
dem Team aus amtierenden Europa- und 
Weltmeister. Über 50 Zuschauer haben 
das Ereignis interessiert verfolgt. Für 

Lediglich 15 Jugendliche blieben 
bis Ende September im Oldenburger 
Münsterland ohne Lehrstelle, 58 Aus-
bildungsplätze hat die Agentur für Ar-
beit, Vechta noch im Angebot. „Das ist 
eine äußerst positive Entwicklung“, 
sagte Norbert Nüsse, Bereichsleiter 
der Arbeitsagentur. Zusammen mit 
Vertretern der Oldenburgischen Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) sowie 
der Kreishandwerkerschaften Vechta 
und Cloppenburg stellte er gestern die 
Ausbildungsbilanz 2008 für das Ol-
denburger Münsterland vor.

2023 Ausbildungsstellen wurden der Ar-
beitsagentur von Anfang Oktober 2007 
bis Ende September 2008 gemeldet. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist das eine Stei-
gerung von 4,7 Prozent. 2461 Jugend-
liche – 497 weniger als 2007 – suchten 
über die Berufsberatung der Agentur ei-
nen Ausbildungsplatz. Dass am Ende nur 
15 Jugendliche unvermittelt blieben, 
habe zum einen mit der guten Konjunk-
tur zu tun, zum anderen auch mit den 
gemeinsamen Anstrengungen aller am 
Ausbildungsmarkt Beteiligten, so Nor-
bert Nüsse.

Ebenso zufrieden mit der Ausbildung im 
Oldenburger Münsterland zeigten sich 
die Wirtschaftsvertreter. Gerade in den 
Landkreisen Vechta und Cloppenburg 
sei die Situation „hervorragend“, so Dr. 
Thomas Hildebrandt von der IHK. Spit-
zenreiter ist der Landkreis Cloppenburg: 
Dort verzeichnete die IHK mit 600 neu 
eingetragenen Lehrstellen einen Zu-
wachs von 24,5 Prozent. Der Kreis Vechta 
landet auf Platz drei: Hier wurden 692 

Tobias Schulz, Monika und Theo Burrichter und Heinrich Schulz während der 
Jubiläumsfeier.

neue Ausbildungsplätze registriert, 14,6 
Prozent mehr als noch vor einem Jahr. 

Darüber hinaus zeigen die Zahlen der 
Ausbildungsbilanz aber auch, dass es für 
Betriebe schwieriger geworden ist, alle 
vorhandenen Lehrstellen zu besetzen. 
Ende September waren es 58 unbesetzte 
Lehrstellen, die der Arbeitsagentur ge-
meldet wurden; im vergangenen Jahr 
waren es nur 35.

Auch die Firma SCHULZ Systemtechnik 
aus Visbek hat die Erfahrung gemacht, 
dass es schwierig geworden ist, Lehr-
stellen adäquat zu besetzen. „Wir bilden 
im technischen und im kaufmännischen 
Bereich aus“, erklärt Michael Canisius, 
verantwortlich für den Bereich Perso-
nal. „Im technischen Bereich haben wir 
sechs bis acht Ausbildungsplätze pro 
Jahr zu vergeben, erhalten aber gerade 
einmal 30 Bewerbungen.“

Im kaufmännischen Bereich werden bei 
SCHULZ Systemtechnik pro Jahr zu Aus-

Situation in Region „hervorragend“
Arbeitsagentur und Wirtschaft stellen Ausbildungsbilanz im Olden-
burger Münsterland vor

Erfolgreiche 
Ausbildungsab-
solventen 

Carsten Krebs aus Doberschütz hatte 
zu Beginn des Jahres seine Ausbil-
dung zum Elektroniker besonders gut 
absolviert. Er zählt zu den besten 
Dreien seines Jahrgangs und wurde 
von der Elektroinnung Leipzig be-
sonders geehrt. Im September nahm 
er am sächsischen Landeswettbewerb 
der elektrohandwerklichen Jugend in 
Dresden teil. Auch wenn er diesmal 
nicht zu den ersten Dreien gehörte, 
konnte er dennoch mit seiner guten 
Leistung überzeugen.

Carsten Krebs auf dem Prüfstand

Heinrich Schulz, Tobias Oehl, Isabel 
Meyer, Thomas Wilkens und Clemens 
Krieger freuen sich über gute Ausbil-
dungsergebnisse.

SCHULZ on tour: Auf dem Weg nach Lebus 
Im September feierte die SCHULZ-Niederlassung in Brandenburg ihr 10-jähriges 
Jubiläum. Das nahm die Visbeker Service-Abteilung zum Anlass und organisier-
te für alle Mitarbeiter eine Fahrt zu den Feierlichkeiten nach Lebus. Etwa 60 
Kolleginnen und Kollegen nutzten die Gelegenheit, um mit einem eigens dafür 
bestellten Fernreisebus die östlichste bundesdeutsche Filiale des Unterneh-
mens zu besichtigen. Ein Zwischenstopp in Berlin mit Stadtrundfahrt und Füh-
rung durch den in der Hauptstadt ansässigen Industrie-Vertriebsmann Jürgen 
Zielinski sorgten für zusätzliche Kurzweil und Unterhaltung auf der längeren 
Busreise. Am Jubiläumsort angekommen, wurde dann gemeinsam mit Kollegen 
aus anderen Niederlassungen in einem Festzelt auf dem Firmengelände kräftig 
gefeiert. „Die Fahrt nach Lebus ist bei allen Teilnehmern sehr gut angekom-
men“, resümiert Bernd Schlarmann, Leiter der Serviceabteilung bei SCHULZ 
Systemtechnik. „Solche Gelegenheiten stärken die Identifikation mit der ge-
samten Unternehmensgruppe.“ Nach der Feier und der Übernachtung im nur 
fünf Kilometer entfernten polnischen Slubice wurde am darauffolgenden Tag 
die Rückfahrt angetreten.  
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Theo Burrichter 25 Jahre im Unternehmen

zubildende eingestellt. „Wir erhalten 
zwar immer zwischen 60 und 70 Bewer-
bungen, aber darunter sind meist nur 
fünf geeignete Bewerber“, sagt Martina 
Schwermer, zuständig für die kaufmän-
nischen Azubis. „Bislang haben wir zwar 
immer gute Auszubildende gefunden. 
Doch die Suche ist schwieriger gewor-
den.“ Denn die besten unter den Bewer-
bern würden auch von anderen Firmen 
schnell Zusagen erhalten und somit 
schnell weg sein vom Bewerbermarkt.
(erschienen in der Oldenburgischen Volks-

zeitung vom 17.10.2008)

den guten Zweck wurde am Spielfeldrand 
gegrillt und Getränke verkauft. SCHULZ 
Systemtechnik ist Stiftungsmitglied des 
Kinderhospizes und konnte durch diese 
Aktion 650 Euro übergeben.

Drei junge Leute aus der Visbeker 
Hauptniederlassung können stolz in 
die Zukunft blicken. Sie schlossen ihre 
Ausbildung erfolgreich ab. Es freuen 
sich über gute Ergebnisse: die Büro-
kauffrau Isabel Meyer und der Elek-
troniker Thomas Wilkens. Tobias Oehl 
hat gleichzeitig mit seiner Ausbildung 
sein ingenieurwissenschaftliches Stu-
dium an der privaten Fachhochschule 
für Wirtschaft und Technik (FHWT) ab-
geschlossen.

14,6 % mehr Ausbildungs-
plätze als im Vorjahr




