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SCHULZ Systemtechnik ist bekannt als 
Anbieter innovativer Systemlösungen 
und umfassender Automatisierungs-
konzepte für verschiedenste Industrie-
bereiche. Insbesondere die vielseitige 
Aufstellung in den unterschiedlichs-
ten Branchen bietet Kunden und Un-
ternehmen zahlreiche Vorteile. 

Die Firma ist heute weit mehr als ein 
klassischer Handwerksbetrieb für Elek-
troinstallationen. Von mittlerweile 
sieben eigenen Standorten und zusätz-
lichen Vertriebsbüros in diversen Län-
dern Osteuropas und den Niederlanden 
steuert die Unternehmensgruppe ihre 
Geschäftsaktivitäten. Zu den Kunden 
zählen international bedeutsame Kon-
zerne wie Wiesenhof für den Bereich 

der Lebensmittelproduktion, die phar-
mazeutischen Unternehmen Bayer, BDF 
Beiersdorf, Aventis/Hoechst, Roche, 
Schering oder die Kaffeeröstereien Ja-
cobs und Tchibo. Sondermaschinen wur-
den errichtet unter anderem für Merce-
des, Audi, Opel, Volkswagen und Fiat.

„Die erfolgreiche Entwicklung des Unter-
nehmens ist dabei sicherlich zu einem 
großen Teil durch unsere Vielseitigkeit 
begründet“, erzählt Geschäftsführer To-
bias Schulz. Das werde dem Wirtschafts-
ingenieur gerade jetzt in Krisenzeiten 
mehr und mehr bewusst. „Branchenviel-
falt, unterschiedliche Geschäftsberei-
che, eine vielschichtige Kundenstruktur 
und zahlreiche Produkte verschaffen uns 
eine sehr gute Wettbewerbsposition am 
Markt. Zudem können wir auf umfassen-

des Fachwissen und Know-how in den 
unterschiedlichen Abteilungen unse-
res Unternehmens zurückgreifen“, sagt 
Schulz. Das ergebe viele positive Syner-
gieeffekte. Leistungen, die andere Un-
ternehmen oft teuer hinzukaufen müss-
ten, könnten somit selbst abgedeckt 
werden. Das seien nicht zu unterschät-
zende Vorteile für das Unternehmen und 
seine Kunden.

SCHULZ Systemtechnik versteht sich 
als individueller Lösungsanbieter. Als 
Automatisierer wird das Unternehmen 
immer wieder zu neuen Entwicklungen 
herausgefordert. Ob für neue Produk-
tionsanlagen in Industriebetrieben 
oder zur Steuerung von Fütterungs-, 
Beleuchtungs- und Klimatechnik in der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung. Viel 
Beachtung erzielt das Unternehmen 
gerade mit der Gebäudesteuerung über 
das Handy „iPhone“. Mit ihm lassen 
sich alle denkbaren Funktionen im Ge-

bäude auf raffinierte und einfache Art 
und Weise bedienen. Ein zunehmend an 
Bedeutung gewinnender Bereich ist der 
der Erneuerbaren Energien. Hier befasst 
sich SCHULZ seit einigen Jahren mit der 
Steuerung von Biogasanlagen und der 
Solarenergie. 

„Gerade die Vielseitigkeit im Unterneh-
men ist es, was SCHULZ Systemtechnik 
ausmacht“, resümiert Tobias Schulz. 
„Die dadurch gewonnenen Synergien 
wollen wir auch in Zukunft weiter aus-
bauen.“ Dazu zähle auch die beabsich-
tigte weitere Internationalisierung. So 
seien die Sparten Industrie und Agrar 
schon jetzt in vielen Ländern Osteuropas 
gefragte Partner. Auch die Einrichtung 
eines Vertriebsbüros in den Niederlan-
den zur Betreuung der Solarmärkte in 
den Benelux-Ländern sowie die im letz-
ten Jahr auf nationaler Ebene gegründe-
te SCHULZ-Niederlassung in Bremen zur 
Betreuung von Kunden aus der Automo-
bilindustrie seien Beispiele dafür.

www.schulz.st

Von breiter Aufstellung profitieren
Weitere Internationalisierung des Unternehmens geplant

EDITORIAL TITELTHEMA

Visbek/Lippstadt/Slagelse (DK) – Die 
Deutsche Saatveredelung AG zählt zu 
den führenden landwirtschaftlichen 
Pflanzenzuchtunternehmen Deutsch-
lands. Schwerpunkt des Unternehmens 
ist die Züchtung, die Produktion und 
der Vertrieb landwirtschaftlicher Kul-
turplanzen und Rasengräsern. Beim 
Aufbereitungsprozess des Saatguts 
sind Spezialmaschinen erforderlich. 

Für die Firmenzentrale in Lippstadt kon-
zipierte SCHULZ Systemtechnik gemein-
sam mit dem dänischen Maschinen- und 
Anlagenbauer Westrup eine innovative 
Saatgutmischanlage. Das Besondere da-
ran: Die Dosierung erfolgt direkt aus den 
Saatgutkisten. Die jeweils erforderliche 
Menge wird durch eine automatisch ge-
steuerte Kippvorrichtung erreicht. Das 
Saatgut gelangt so in einen Vorbehälter 

und wird von dort an einen verfahrbaren 
Mischer übergeben. Dieser beliefert so-
dann die Packmaschine. „Auf diese Weise 
der Befüllung gibt es keine Entmischung 
mehr“, erläutert Vertriebsmitarbeiter 
Werner Landwehr das Verfahren. „Das 
heißt, eine gleichmäßige Mischung der 
unterschiedlichen Bestandteile bleibt 
permanent gewährleistet.“ 

Ein weiterer bedeutender Vorteil ist die 
kontinuierliche Beschickung der Pack-
maschine. „Somit erreicht der Packvor-
gang die größtmögliche Effektivität“, 

so Landwehr. Außerdem gebe es kei-
ne Umstellungsschwierigkeiten beim 
Wechsel auf neue Saatgutprodukte. Die 
exakte Positionierung des verfahrbaren 
Mischers erfolgt über eine Laserentfer-
nungsmessung. Und die Bedienung der 
Anlage ist denkbar einfach: Sie wurde 
mit dem SCHULZ-eigenen Prozessleitsys-
tem ProControl und der Visualisierung 
WinCC gelöst.

werner.landwehr@schulz.st

Terminkalender

11.05.09 Infoabend Solarenergie, 
 Visbek
13.05.09 Fachforum Geflügelmast,
 Cloppenburg
15.05.09 Jubiläum 500 Tage SCHULZ
 in Bremen
26. – 28.05.09 VIV Russia, Moskau
02. – 05.06.09 BELAGRO, Minsk
13. – 18.08.09 Stoppelmarkt
21. – 24.08.09 LandTageNord, 
 Wüsting/Oldenburg

SCHULZ ist individueller 
Lösungsanbieter

Fortlaufende Beschickung 
vorteilhaft

Kunden sind bedeutsame 
Konzerne
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Liebe Leserinnen und Leser!

Seit der letzten Ausgabe der SYSTEM//TECHNIK 
hat sich vieles verändert in der Wirtschafts-
welt. War die Finanzkrise zum damaligen Zeit-
punkt am Anfang, so hat sie sich mit einer 
Eigendynamik entwickelt, die so wohl keiner 
vorhersehen konnte. Die Auswirkungen sind in 
nahezu jeder Branche zu spüren, insbesondere 
jedoch in der Automobil- und Maschinenbau-
industrie. Doch Krisen sollte man immer auch 

als Chance und Herausforderung begreifen und versuchen, mit neuen Perspekti-
ven die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Auch wir bei SCHULZ spüren den raueren Wind, besonders im Bereich der In-
dustrieautomation. Deshalb müssen wir uns mit noch mehr Engagement den 
derzeitigen Marktanforderungen stellen und den Fokus verstärkt auf das Thema 
Entwicklungen legen. Als familiengeführter Mittelständler denken und planen 
wir langfristig und glauben, dass wir für die  Zukunft gut aufgestellt sind. Zu 
einem großen Teil ist dieses durch unsere Vielseitigkeit begründet, denn eine 
breite Diversifikation sowie vielschichtige Kundenstruktur verschaffen uns eine 
sehr gute Wettbewerbsposition am Markt.

Und eine weitere Entwicklung gibt uns Anlass zum positiven Denken. Konnte der 
Mittelstand bis dato in den Augen vieler eher schlecht mit den großen Konzer-
nen mithalten, so haben sich die Blickwinkel heute mehr gewandelt. Inhaber 
geführte Unternehmen sind so attraktiv wie nie, denn Verantwortungsbewusst-
sein und Vertrauen gegenüber Mitarbeitern und Kunden sind hier gelebte Werte. 
Doch trotz unseres Optimismus sind wir sehr wachsam und betrachten die der-
zeitige Situation durchaus mit realistischem Kalkül, kombiniert mit Visionen für 
die Zeit nach der Krise.  

Dass wir bei SCHULZ stets auf der Suche nach neuen Lösungen sind, wird auch 
in dieser Ausgabe der SYSTEM//TECHNIK einmal mehr deutlich. So stellen wir 
Ihnen TOUCH-n-living vor, ein System zur intelligenten Gebäude- und Lichtsteu-
erung für Wohn- und Arbeitswelten. In Kombination mit der Apple-Technologie 
ermöglicht es Ihnen, spielend alle Funktionen im Haus über das iPhone oder das 
iPod touch zu kontrollieren, unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden. 
Aus dem Bereich der Industrieautomation berichten wir über ein Projekt zur 
Optimierung logistischer Prozesse – von der Annahme über die Lagerung bis 
zur Produktion – welches in der Kunststoffindustrie zur Automatisierung von 
Tanklagern eingesetzt wird.

Eines unserer Ziele ist es, die Aktivitäten im Agrarbereich vor allem im osteuro-
päischen Ausland auszubauen und zu intensivieren. Ein Grund mehr für uns, in 
diesem Jahr wieder auf vielen Messen in Osteuropa vertreten zu sein, um unser 
breites Angebotsspektrum zu präsentieren. Mehr dazu finden Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe.
 
In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen,

Tobias Schulz

Einfaches Dosieren
In Lippstadt entsteht neue Anlage zur  
Saatgutveredelung

Vorteil Synergien: Davon profitieren Kunden und Unternehmen gleichermaßen.

INDUSTRIEAUTOMATION

Die Deutsche Saatveredelung AG hat ihre Firmenzentrale in Nordrhein-Westfalen.
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Wir bauen Lösungen.

Tanklagerhaltung hat sich 
bestens bewährt

INDUSTRIEAUTOMATION

Visbek/Delmenhorst – Information 
ist in der Wissensgesellschaft zu ei-
nem wesentlichen Produktionsfaktor 
geworden. Allerdings sind Informatio-
nen nur dann nützlich, wenn sie sinn-
voll strukturiert und dort zugänglich 
gemacht werden, wo sie gebraucht 
werden. Laut einer Untersuchung des 
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO in Zusam-
menarbeit mit dem Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) bleiben diese Vor-
teile in direkt produktiven Bereichen 
deutscher Fertigungsunternehmen 
bisher weitgehend ungenutzt.

SCHULZ Systemtechnik hat sich dieses 
Themas angenommen und ein Konzept 
entwickelt, wie die Kommunikation 
in der Produktion deutlich verbessert 

werden kann. In einem Pilotprojekt für 
das Delmenhorster Linoleum-Werk der 
Armstrong DLW AG haben die Visbeker 
einen Großbildschirm gut sichtbar ober-
halb einer Fertigungslinie platziert. Auf 
diesem Monitor werden beispielsweise 
Prozess begleitende Informationen, 
Produktionsdaten, Soll- und Ist-Kenn-
zahlen, aber auch Ad-hoc-Meldungen zu 
Störungen und Qualitätsproblemen an-
gezeigt. „Die Versorgung direkt produk-
tiver Bereiche mit derartigen Informati-
onen ist sehr wichtig“, sagt Projektleiter 
Uwe Westphal. „Durch die Bereitstellung 
der richtigen Informationen zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort können Fehler 
schneller behoben und die Produktivität 
deutlich gesteigert werden.“ Skandina-
vische Länder beispielsweise seien hier 
schon viel weiter. Dort habe man durch 

die Einführung solcher Systeme Produk-
tivitätssteigerungen von bis zu 20 Pro-
zent erzielen können.

„Bei den Mitarbeitern in Delmenhorst 
ist das neue Infosystem durchweg posi-
tiv aufgenommen worden“, so Westphal. 
Schließlich biete es mehr Transparenz 
und fördere die Identifikation mit der ei-
genen Tätigkeit und dem Unternehmen. 
„Aus Skandinavien wissen wir, dass sol-
che Systeme den gesunden Wettbewerb 
zwischen einzelnen Schichten und Ferti-
gungslinien fördern und die Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz steigern können.“

Für die Realisierung des neuen Infor-
mationssystems hat SCHULZ im Vorfeld 
einen Server mit dem Visualisierungs-
system WinCC von Siemens eingerichtet. 
Dieser erhält die Daten direkt aus der 
Produktion, um diese dann entsprechend 
aufbereitet zu visualisieren. Über einen 
Web-Navigator ist es von jedem Rechner 
aus möglich, die Informationen abzuru-
fen. Der Großbildschirm wurde in einen 
Rittal-Schrank mit eingebauter Lüftung 
eingesetzt. So ist sichergestellt, dass er 
bei hohen Umgebungstemperaturen sei-
nen Dienst nicht einstellt. 

Nach den durchweg positiven Erfahrun-
gen in den ersten Wochen zeigte man 
sich bei Armstrong DLW von dem System 
überzeugt. Für zwei weitere Fertigungs-
linien wurden Infosysteme bestellt.

uwe.westphal@schulz.st

Großbildschirme informieren in  
der Produktion
Informationsbewirtschaftung direkt produktiver Bereiche deut-
scher Unternehmen kann deutlich verbessert werden
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Polyurethane wirtschaftlich einlagern 
Automation von Annahme, Lagerhaltung, Beschickung und Produktion durch SCHULZ

Visbek/Sulingen - Die H&S Anlagen-
technik GmbH aus Sulingen entwickelt 
Anlagen und Verfahrenstechniken für 
die polyurethanverarbeitende Indus-
trie. Polyurethane sind Kunststoffe 
oder Kunstharze, die in den verschie-
densten Industriezweigen und Pro-
dukten Verwendung finden. Aktuell 
stellt das Unternehmen Tanklager für 
dieses Ausgangsmaterial in Rumänien, 
der Slowakei und in China her. 

Bei der Fertigung von Kunststoffproduk-
ten haben sich die Sulinger auf schlüs-
selfertige Tanklager spezialisiert. Wegen 
ihrer Wirtschaftlichkeit gegenüber dem 
umständlichen und kostenintensiven 
Handling flüssiger Polyurethankompo-
nenten in Fässern oder Containern, hat 

sich die Tanklagerhaltung bestens be-
währt. Rohstoffe können in größeren 
Gebinden weitaus günstiger eingekauft 
und gelagert werden als in kleinen Ge-

binden. Es gibt keine Materialverluste 
mehr durch Restmengen in den Fässern. 
Auch die Entsorgungskosten für leere 
Fässer und Container werden einge-
spart. Alle gelieferten Rohstoffe werden 
vom Tankwagen direkt in das Tanklager 
gefüllt und nach Bedarf im geschlosse-
nen Kreislauf an die Tagesbehälter der 

Produktionsanlage abgegeben. Alles 
sauber und ohne Verluste.

„H&S ist für uns ein neuer Kunde“, er-
zählt SCHULZ-Vertriebsleiter Stefan 
Hitz. „Unsere Aufgabe ist es, die ge-
samte Automatisierungstechnik von der 
Rohstoffannahme, über die Einlagerung 

bis zur Beschickung und Produktion 
sicherzustellen.“ Dabei liefern die Sys-
temtechniker die Schaltanlagen, spei-
cherprogrammierbare Steuerungen und 
das WinCC Visualisierungssystem. Im 
Bereich der Annahme realisiert SCHULZ 
gemeinsam mit H&S die Lieferschein-
kontrolle über Handscanner. „Eine Be-
sonderheit stellt die Füllstandmessung 
in den Tanks dar“, erklärt Hitz. „In 
Rumänien und der Slowakei erfolgt die 
Bestandskontrolle nicht über Waagen, 
sondern über Differenzialdruck“, so der 
Vertriebsbeauftragte. Die Inbetriebnah-
men für alle drei Projekte werden im 
Frühsommer abgeschlossen sein.

Die Anlagen in Rumänien, der Slowa-
kei und China unterscheiden sich durch 
Größe und Anzahl der Tanks und durch 
die zu fertigenden Produkte. Während 
in Rumänien und der Slowakei Schaum-
stoffmatrazen gefertigt werden, stellt 
das Unternehmen in China Flügel für 
Windkraftanlagen her.

stefan.hitz@schulz.st

Torferde-Herstellung: Vi-
sualisierung im Radlader
Technik für mehr Zeitersparnis und Flexibilität 

Visbek/Ostrhauderfehn – Wurde Torf 
früher als Brennstoff produziert, wird 
er heute hauptsächlich als Pflanzzu-
satz in der Gartenbaubranche einge-
setzt. Das Erden- und Kompostwerk 
Heinrich Strenge aus Ostrhauderfehn 
hat sich auf die Blumenerdenproduk-
tion spezialisiert. Inhaltsstoffe sind 
neben Weiß- und Schwarztorfen auch 
zunehmend alternative Rohstoffe, wie 
Grünschnittkompost, Rindenhumus, 
Holzfasern etc.

Auf dem weiträumigen Firmengelände 
lagern zahlreichen Sorten in den unter-
schiedlichsten Variationen. Zur Herstel-
lung von Blumenerde werden diese nach 
einem ausgeklügelten Verfahren ver-
mischt und zur Erreichung bestimmter 
Eigenschaften mit natürlichen Zusatz-
stoffen versehen. „Die Vielzahl an Roh-
stoffen und die große Lagerfläche führ-
te in der Vergangenheit immer wieder zu 
zeitlichen Verzögerungen beim Misch-
vorgang“, erklärt Christoph Meyer, der 
bei SCHULZ Systemtechnik mit der Rea-
lisierung eines neuen Beschickungskon-

zeptes betraut war. „Erschwerend war, 
dass der Radladerfahrer oftmals nicht 
wusste, welcher Rohstoff als nächstes in 
die Vorratsbehälter musste.“ Die Lösung 
von SCHULZ Systemtechnik war ebenso 
einfach wie genial: Auf dem Radlader 
wurde ein Monitor für die Visualisierung 
und Anlagenbedienung eingerichtet. 
Somit ist der Fahrer immer im Bilde, 
welcher Rohstoffbunker als nächstes 
leer wird und beschickt werden muss. 
Außerdem lässt sich über die komfor-
table Visualisierungssoftware die ganze 
Anlage bequem bedienen. 

Die Datenübertragung per WLAN deckt 
das ganze Gelände ab. Künftig erhält au-
ßerdem der Mischmeister alle wichtigen 
Informationen über dieses Funk-Netz 
auf seinem PDA. Die Steuerung läuft 
über das Prozessleitsystem ProControl. 
Gemäß der in der Software hinterlegten 
Rezepturen bestimmt sie, in welchen 
Mischungsverhältnissen Rohstoffe hin-
zudosiert werden. 

werner.landwehr@schulz.stGroßbildschirme für bessere Kommunikation

Geniale Technik: Per Visualisierungsmonitor auf dem Radlader kann die Anlage bedient werden.

info
Polyurethane

(PU, DIN-Kurzzeichen: PUR) sind 
Kunststoffe oder Kunstharze. 
Charakteristisch beim chemischen 
Aufbau ist die Urethan-Gruppe.

-NH-CO-O-

Polyurethane können je nach 
Herstellung hart und spröde, aber 
auch weich und elastisch sein. Be-
sonders die elastisch verformbaren 
Kunststoffe (Elastomere) weisen 
eine vergleichsweise hohe Reiß-
festigkeit auf. In aufgeschäumter 
Form ist Polyurethan als dauere-
lastischer Weichschaum (z. B. für 
Sportschuhsohlen) oder als harter 
Montageschaum bekannt.

Quelle: wikipedia.org

Die Tanklagerhaltung ermöglicht den Einkauf von Rohstoffen in größeren Gebinden.
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Visbek/Hoyerhagen – In Hoyerhagen 
in der niedersächsischen Grafschaft 
Hoya entsteht derzeit eine Agraranlage 
zur Ferkelaufzucht. Die Stallung bietet 
Platz für insgesamt 2.500 Tiere. 

Untergebracht werden diese in acht Abtei-
le. Zusätzlich steht ein Reserve-Abteil zur 
Verfügung. Die Außenmaße des Gebäu-

des betragen etwa 40 x 27 Meter. Bei der 
Fütterung hat sich der Ferkelaufzuchts-
betrieb für das neue VoluMeter-System 
entschieden. Das computergesteuerte 
Mess- und Verschnittsystem ermöglicht 
die genaue Dosierung von Trockenfutter 
ohne Waage direkt unter dem Silo. Dabei 
mischt es aus drei verschiedenen Kompo-
nenten das optimale Futter zusammen. 

Die Wärme kommt über eine Warmwas-
serheizung mit Twin-Rohren in den Fer-
kelnestern sowie über Gaskanonen. Die 
Abluft erfolgt über eine Unterflurabsau-
gung mit zentralem Abluftsammelkanal. 
Vier Ventilatoren werden geregelt per 
Danfoss-Frequenzumrichter und sorgen 
in Verbindung mit den SCHULZ-Stallcom-
putern für ideale Klimabedingungen.

Neueinstieg eines Be-
triebs nach Umsiedlung
Hähnchenmast wird zum neuen Standbein

Schweinemastbetrieb in 
Hessen eröffnet
Landwirtschaftsminister begrüßt über 500  
Besucher am Tag der offenen Tür

AGR ARTECHNIK

Visbek/Wildeshausen - Bei Ute und 
Onno Langhorst aus Wildeshausen 
war schon seit ein paar Jahren die 
Aussiedlung ihres Betriebes, der am 
Rand eines Gewerbegebietes liegt, 
Thema. Ein Unternehmensschwer-
punkt ist der Ackerbau, bis zum 
vergangenen Jahr wurden außerdem 
Schweine gemästet. Heute bezieht 
Familie Langhorst auf ihrer neuen 
Hofstelle einen Teil ihres Einkom-
mens jedoch aus der Hähnchenmast.

Die beiden Agrarunternehmer beschäf-
tigten sich recht lange mit der Frage, 
wie ihre berufliche Zukunft nach der 
Aussiedlung ihres Betriebes aussehen 
könnte. „Wir konnten uns  gut vorstel-
len, Hähnchen zu mästen oder eben 
auch Legehennen, bzw. Elterntiere zu 
halten“, erzählt Onno Langhorst. Nach 
einer intensiven Beratung durch die 
Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen zeichnete sich dieser Weg in die 
Zukunft denn auch schon konkreter ab: 
„Die Nachfrage nach Hähnchenfleisch 
ist in Deutschland steigend, ebenso die 
Nachfrage nach frischem Hähnchen-
fleisch. Und Letzteres kommt zum al-
lergrößten Teil aus deutscher Produkti-
on“, sah Onno Langhorst gute Chancen 
für diesen Zweig. Durch Vermittlung 
von Geflügelfachberater Dr. Peter Hil-

ler wurde das Ehepaar Langhorst vor 
gut zwei Jahren dann Mitglied in einem 
Arbeitskreis Hähnchenmast im Ems-
land – ohne zu der Zeit selbst Tiere zu 
halten. Von diesen Treffen, die jeweils 
auf einem Mitgliedsbetrieb stattfinden, 
haben sie ihrer eigenen Einschätzung 
nach sehr profitiert. Zum einen in der 
Hinsicht, dass sie sich in ihrer Entschei-
dung zur Hähnchenmast sicher wurden, 
zum anderen aber natürlich auch in der 
Hinsicht, dass sie einfach sehr viel von 
ihren Berufskollegen gelernt haben, 
zum Beispiel auch unterschiedliche 
Stallvarianten gesehen haben. 

Familie Langhorst hat schließlich einen 
Hähnchenmaststall mit 40.000 Plätzen 
gebaut, parallel zum neuen Wohnhaus 
und einer Maschinenhalle mit Werk-
statt. Bei der kompletten Stalleinrich-
tung einschließlich Klima-, Fütterungs- 
und Elektrotechnik hat sich die Familie 
für das Know-how von SCHULZ System-
technik entschieden. „Man muss sich 
am Anfang sehr viel Zeit nehmen, im 
Stall zu sein, die Tiere zu beobachten, 
und man braucht gute Berater“, fasst 
Ute Langhorst ein paar wichtige Punkte 
zusammen. 

Visbek/Diemelstadt-Neudorf – Mit ei-
nem Tag der offenen Tür stellte Familie 
Hage aus dem hessischen Diemelstadt-
Neudorf ihren neu erbauten Schweine-
maststall der Öffentlichkeit vor. Ge-
fördert wurde die Baumaßnahme aus 
Mitteln des Agrarinvestitionsförde-
rungsprogrammes (AFP). Der damali-
ge hessische Landwirtschaftsminister 
Wilhelm Dietzel nahm die offizielle 
Eröffnung vor.

Als Betreuer des Agrarprojektes wurde die 
Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) 
in das Verfahren einbezogen. In dieser 
Funktion stellte sie auch den Architekten. 
Die Stallanlage sollte Platz für ca. 1.200 
Mastschweine bieten und zusätzlich über 
zehn Mast- sowie zwei Reserveabteile ver-
fügen. Futter- und Hygienebereich sollten 

das Agrarprojekt vervollständigen.

In 2007 ließ Familie Hage dazu eine 
Konzeptplanung für das Bauvorhaben 
erstellen. Hierbei wurden die Vor- und 
Nachteile verschiedener Stallsysteme 
mit dem Fokus auf Produktionstechnik 
gegenübergestellt und diskutiert. Dabei 
entschied man sich, bei Stalleinrichtung, 
Klima- und Fütterungssystem auf Kon-
zept und Produkte der Visbeker SCHULZ 
Systemtechnik GmbH zurückzugreifen. 
Darüber hinaus wurde das Unternehmen 
mit allen Elektroarbeiten beauftragt.

Der innovative Stallbau wurde im Herbst 
fertig gestellt. Über 500 interessierte 
Besucher nutzten jetzt die Gelegenheit, 
sich Stalleinrichtung und die Produkti-
onstechnik genauer erläutern zu lassen.

Ferkelaufzucht: Platz für 2.500 Tiere
Neue Stallanlage mit VoluMeter in Hoyerhagen
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Off izielle Eröffnung des Schweinemastbetriebs: Landwirte Jürgen und Jochen Hage 
sowie der hessische Landwirtschaftsminister Wilhelm Dietzel (von links)

Alles aus einer Hand: Füttern, Tränken, Lüftung, Heizung, Alarmierung, Steuerung und Elektrotechnik

Energieeinsparung und 
optimale Tierhaltung

SCHULZ liefert komplette 
Stalleinrichtung

Lebus/Vahldorf – Im sachsen-anhalti-
nischen Vahldorf ist die AHP Land-
wirtschafts Vahldorf GmbH ansässig. 
In dem kleinen Ortsteil der Gemeinde 
Niedere Börde bei Haldensleben be-
schäftigte sich der landwirtschaftliche 
Betrieb lange Zeit mit der Milchvieh-
haltung. Heute ist die Putenaufzucht 
und Mast neben dem Ackerbau zum 
Standbein geworden.

Für die Farm Hillersleben errichtete 
die Lebuser Filiale der SCHULZ System-
technik zwei moderne Stallbauten für 
insgesamt über 40.000 Jungtiere. Zum 
Lieferumfang gehörte die komplette 
Innenausrüstung der Tieranlage: Fütte-
rung, Tränken, Klima, Heizung, Alarmie-
rung, Steuerung und die gesamte Elek-
trotechnik. Niederlassungsleiter Holger 
Ullmann lobt dabei seine Mitarbeiter: 
„Lothar Eib, Frank Waga, Ringo Wiedmer 

und Nico Smyrek waren hauptsächlich 
vor Ort und haben sich um die Realisie-
rung des umfangreichen Stallneubaus 
gekümmert.“ Unterstützt wurden sie 
von den Auszubildenden Chris Dahlke 
und Christopher Krüger. Auf dem Farm-

gelände errichtete das Projektteam eine 
Stallanlage nach dem neuesten Stand 
der Technik – alles computergesteuert 
für eine energieoptimale und effiziente 
Tierhaltung. 

Holger Ullmann erläutert einige De-
tails: Die Zuluftöffnungen werden über 
Sandwich-Paneele geregelt, die den 
Vorteil einer guten Dämmung besitzen. 
Eine natürliche Beleuchtung gewähr-
leisten diffuse Lichtbänder, die über 

den Paneelen montiert wurden. „Auf 
besonders hohem Sicherheitsniveau be-
findet sich die Heizungsanlage“, erklärt 
der Podelziger. Diese habe man mit ei-
ner extra Sicherheitsaufhängung aus-
gestattet. „Aufgrund der umliegenden 
Einstreu im Aufzuchtsbetrieb haben wir 
diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme 
empfohlen“, so Ullmann. Ebenso wurden 
CO2-Messgeräte montiert, die die Über-
schreitung von Grenzwerten melden. 
Zur kontinuierlichen Gewichtserfassung 
der Jungtiere haben die Systemtechni-
ker anstelle einer Putenwaage eine für 
Hähnchen eingesetzt. Diese liefere bei 
den Jungputen präzisere Gewichte und 
sei somit besser geeignet. Schließlich 
verließen die Tiere bereits im Lebensal-
ter von nur sechs Wochen die Farm, um 
dann in die Mast zu gehen.

holger.ullmann@schulz.st

40.000 moderne Putenplätze 
Lebus ist Komplettausrüster für landwirtschaftlichen Aufzuchtbetrieb
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Wir bauen Lösungen.

Visbek – Licht ist ein elementares 
Medium. Bildet es doch eine wichti-
ge Grundlage in der Gebäudetechnik, 
in der Architektur und damit in allen 
Wohn-, Arbeits- und Freizeitwelten. 
Wurde Licht in der Vergangenheit oft 
stiefmütterlich behandelt, ist es heu-
te aus der modernen Architektur nicht 
mehr wegzudenken.

„Es gibt drei Grundfunktionen des 
Lichts“, erklärt Matthias Wentz. „Das 
sind Funktionalität, Ästhetik und 
Emotionalität.“ Der Oldenburger Di-
plomingenieur leitet die Abteilung 
GARTEN-LICHT und ist stellvertretender 
Abteilungsleiter des Bereichs Gebäude- 
und Lichttechnik bei SCHULZ System-
technik in Visbek. Das richtige Licht in 
Fertigungs-, Montage- und Lagerhallen 
sowie im Handwerk bilde beispielswei-
se die Basis für produktive Arbeit. Im 
Bereich von Büro und Kommunikation 
veränderten neue Arbeitsformen Raum-
strukturen und damit auch die Beleuch-
tung. „Hier ist Flexibilität gefordert und 

Licht, das Kommunikation und Motivati-
on unterstützt und die Arbeits- und Auf-
enthaltsqualität im Büro steigert“, so 
Wentz. Im Wohnbereich sei die richtige 
Wahl der Beleuchtung ein wesentlicher 

Bestandteil der Lebensqualität, erzählt 
der Lichtfachmann. Und auch das Frei-
zeitverhalten, besonders der urbanen 
Gesellschaft, habe sich stark verändert, 
so dass heute hohe Ansprüche an die 
Illumination gestellt werden.

SCHULZ Systemtechnik bietet indivi-
duelle Lichtkonzepte. Dabei profitiert 
das Unternehmen durchaus von seiner 
breiten Aufstellung und der Nähe zu 
den verschiedensten Branchen. „Vie-
le Architekten kommen zu uns, um zu 
erfahren, wie Licht gezielt eingesetzt 
werden kann“, berichtet Wentz. „Bei-

spielsweise, um eine bestimmte Atmo-
sphäre zu schaffen oder um Emotionen 
zu wecken.“ Auf Honorarbasis erstelle 
SCHULZ Systemtechnik dann entspre-
chende Lichtplanungen und -konzepte 
mit visuellen Veranschaulichungen. 
Auch das Thema Energieoptimierung 
und Wirtschaftlichkeit spiele dabei eine 
große Rolle. „Vielen ist noch gar nicht 
bewusst, wie viel Energie ältere Leucht-
mittel und veraltete Lichttechnik ver-
schlingt.“ Außerdem würden moderne 
Lichtanlagen immer intelligenter und 
die erforderliche Beleuchtung vollauto-
matisch im richtigen Maße und zur rich-

tigen Zeit zur Verfügung stellen. Durch 
Modernisierungsmaßnahmen könnten 
richtig Kosten eingespart werden.

matthias.wentz@schulz.st

Ganzheitliche Lichtlösungen für  
unterschiedliche Anwendungsgebiete
Erlebniswelt, Arbeitserleichterung und erhöhte Sicherheit in einem

GEBÄUDE- UND LICHTTECHNIK
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Von Damian Ryschka
Visbek – Dezent wechselt die Leucht-
kugel im Garten die Farbe. Gleichzeitig 
verwandelt sich im Haus der Fernseher 
in eine Internet-Plattform, während in 
der Küche Jazz-Musik vor sich hinplät-
schert: „Wir können nahezu alle Funk-
tionen eines Hauses zentral steuern“, 
sagt Uwe Möller, Abteilungsleiter für 
Gebäude- und Lichttechnik bei SCHULZ 
Systemtechnik.

Das Visbeker Unternehmen will mit einer 
Innovation den Markt erobern: Die in-
telligente Vernetzung aller elektrischen 
Geräte in Gebäuden. Der Clou: Das Haus 
wird komplett über das iPhone-Handy 
gesteuert. Dazu hat die Entwicklercrew 
um Möller eine spezielle Software für 
den iPhone-Anbieter Apple entwickelt. 
„Wir sind eine kleine iPhone-Fangemein-
de bei SCHULZ“, sagt Möller. „Und da 
kam die Idee, alle elektrischen Anlagen 
komplett über das iPhone zu steuern.“ 
Das iPhone als Herr aller Elektroele-
mente kann nahezu alles. Sat-Anlagen 
steuern, Musik auf verschiedene Räume 
legen, Fernsehprogramme starten, Licht 

machen, Türen öffnen oder schließen, 
Jalousien herunterlassen, die Sauna 
regulieren, Kameraüberwachungen 
steuern oder Alarmanlagen aktivieren. 
Und das von jedem Flecken der Welt 
aus. Wie weit die Automatisierung geht, 
entscheidet der Geldbeutel des Kunden. 
„Wir programmieren sogar Musik oder 
Filme für die Audio- und Videoanlagen 
ein“, sagt Möller.

TOUCH-n-living haben die SCHULZ-Ent-
wickler das System genannt. „Dabei set-
zen wir nicht nur auf die Einfachheit der 
Bedienung, sondern auch auf Eleganz“, 
so Möller. Es sind nur noch Monitore und 
Lautsprecher erforderlich. Letztere kön-
nen sogar unsichtbar in Wänden oder 
Fußböden untergebracht werden. Und 
erste Aufträge hat das Unternehmen 
bereits ausgeführt. „Die Kunden waren 
so begeistert, dass sie das neue System 
kaum abwarten konnten“, verrät Möller.
(erschienen in der Oldenburgischen Volks-
zeitung vom 15.04.2009)

Komplette Gebäude-
steuerung übers iPhone 
SCHULZ Systemtechnik entwickelt Innovation

Gebäudetechnik und Softwaresystem 
für Neubau eines Fleischerei-Betriebs
Fleisch-Spezialitäten Giersch jetzt in Westerkappeln zu Hause

Visbek/Westerkappeln – Giersch ist 
nicht nur zur Grillzeit in aller Munde: 
Würstchen, Zwiebelbraten und Na-
ckensteacks sind Vorzeigeprodukte 
des traditionsreichen Familienunter-
nehmens. Seit Februar dieses Jahres 
produziert Giersch im Westerkappel-
ner Gewerbegebiet. 

Zuvor war das Unternehmen in der Osna-
brücker Altstadt ansässig. Ein weiteres 
Wachstum und die Modernisierung nach 

neuesten Gesichtspunkten waren auf der 
begrenzten Fläche nicht mehr möglich. 
Daher entschied sich Familie Giersch zu 
einem Umzug ins Osnabrücker Umland. 
„Die gesamte Gebäude- und Lichttech-
nik für den Neubau stammt von SCHULZ 
Systemtechnik“, erzählt Baustellenlei-
ter Christian Beverborg. „Bei diesem 
Auftrag konnten wir klassische, konven-
tionelle Elektrotechnik mit modernen, 
zukunftsweisenden Technologien ver-
binden. Neben allen Elektrokomponen-

ten kam die Gebäudekommunikation mit 
Telefonanlage, EDV-Infrastruktur sowie 
Softwaresystem für die Produktionsda-
tenerfassung von uns.“ Die Umstellung 
der Produktion wurde an einem Wochen-
ende realisiert. „Dieser Prozess funktio-
nierte reibungslos und so konnten wir 
die Kosten für die Inbetriebnahme sehr 
niedrig halten.“ 

Mit dem Standortwechsel von Osna-
brück nach Westerkappeln hat Oliver 
Giersch die Leitung des Unternehmens 
von seinem Vater Egbert Giersch über-

nommen. Der Senior wird dem Flei-
schermeister und Betriebswirt jedoch 
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Auch der Werksverkauf in Osna-
brück bleibt bestehen.

Workshop:  
Lichtleitfasertechnik
Neue Garten-Licht-Produkte begeistern 

Seminare von GARTEN-LICHT sind bei Landschaftsgärtnern sehr beliebt. Ver-
mitteln sie doch die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen und somit zu-
sätzliche Gewinnchancen für den Garten- und Landschaftsbau zu generieren. 
Der neue Workshop „Lichtleitfaser-Technik im Freiraum“ findet reges Interesse. 
Bereits 18 Mal fand er an diversen Standorten in Norddeutschland und Nord-
rhein-Westfalen statt. Geleitet werden die Seminare von den Außendienstmit-
arbeitern Michael Möllenbeck und Andreas Armbrust. Der Einsatz von Licht-
leitfasern im Garten bietet sich insbesondere wegen seiner Flexibilität und der 
unzähligen Anwendungsmöglichkeiten an. Außerdem ist diese Technologie 
gerade im Freiraum sehr interessant. Denn hier wird kein elektrischer Strom 
durch die Fasern transportiert, sondern völlig ungefährliches Licht.

 
Die Praxis erleben: Andreas Armbrust demonstriert den Einsatz der Lichtleitfaser-Technik an 
einem Demonstrationsholzdeck.

Funktionalität, Ästhetik und Emotionalität sind drei Grundfunktionen des Lichts.

Würstchen, Zwiebelbraten und Nackensteaks werden jetzt in Westerkappeln produziert.

Licht wichtiger Bestand-
teil der Lebensqualität

Die richtige Lichttechnik 
zur Kostensenkung

Moderne Gebäudekommu-
nikation inbegriffen

TOUCH-n-living setzt auf 
Einfachheit und Eleganz
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Visbek/Swolgen (NL) – Ende letzten 
Jahres hat SCHULZ Systemtechnik ein 
Vertriebsbüro im niederländischen 
Swolgen eingerichtet (SYSTEM//TECH-
NIK berichtete). Von hier werden alle 
Aktivitäten des Unternehmens ge-
steuert, die die erneuerbare Energie-
gewinnung in den Benelux-Ländern 
betreffen. 

„Die ersten Solarprojekte sind angelau-
fen“, erzählt Leon Camps, der zusam-
men mit Tonny Aben den Stützpunkt in 
der niederländischen Provinz Limburg 
leitet. „Waren es in 2008 eher kleine-
re Aufträge, erstellen wir jetzt bereits 
größere Anlagen.“ Der Grund hierfür sei 
vor allem die Anhebung der Vergütungs-
sätze in Holland. Am 1. April sind die-
se von der niederländischen Regierung 
heraufgesetzt worden. „Das konnten wir 
dann auch unmittelbar an der deutlich 

gestiegenen Nachfrage ausmachen“, so 
Camps.

Seit der kurzen Zeit des Bestehens von 
SCHULZ in den Niederlanden habe das 
Unternehmen bereits 15 Anlagen errich-
tet. „Dadurch besitzen wir hier schon 
jetzt einen guten Bekanntheitsgrad“, 

so Camps. „Ein Vertrauensvorschuss, 
der aufgrund der starken Wettbewerbs-
situation nicht zu unterschätzen ist.“ 
Für die Zukunft sieht Leon Camps in den 
Niederlanden eine Menge Potenzial. Das 
Ziel sei jetzt, verstärkt größere Anlagen 
zu errichten. Dabei profitiere man auch 
von der Nähe zur Unternehmenszentrale 
in Visbek.

Auch der belgische Markt verspricht ak-
tuell interessanter zu werden. Wegen der 
geplanten Reduzierung der Vergütungs-
sätze ab dem kommenden Jahr, erwarte 
er noch für dieses Jahr einen starken 
Boom. „In Belgien ist die öffentliche 
Förderung anders geregelt“, erklärt 
Camps. Hier mache es durchaus Sinn, 
Dachflächen zu erwerben und diese zur 
Pacht zur Verfügung zu stellen.

Besonders vorteilhaft finden viele Hol-
länder und Belgier die Aktivitäten von 
SCHULZ Systemtechnik in der Landwirt-
schaft. Zusammen mit der Branche der 
erneuerbaren Energien gebe es viele 
Synergien, die man nutzen könne. Für 
die Zukunft ist geplant, auch diesen 
Tätigkeitsschwerpunkt auf die Benelux-
Länder auszudehnen.

leon.camps@schulz.st
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Visbek – Das seit dem 01.01.2009 gül-
tige novellierte Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) sieht jetzt ebenfalls eine 
Vergütung für selbst verbrauchten 
Strom vor. Zuvor setzte das Gesetz 
ausschließlich die tatsächliche Ein-
speisung in das Netz des regionalen 
Energieversorgers voraus.

„Diese Variante ist zwar nur möglich bei 
kleineren Solarstromanlagen bis ein-
schließlich 30 kW“, erzählt Solarfach-
mann Frank Schorn, „dennoch bietet sie 
für private Haushalte eine interessante 
Alternative.“ Der Vertriebsleiter bei 
SCHULZ Systemtechnik berichtet, dass 
dieses Modell schon jetzt zwei Cent je 
kWh gegenüber dem klassischen Modell 
bringe. „Mit weiter steigenden Strom-
preisen“, und davon sei auszugehen, 
„erzielt man natürlich weitere Gewin-
ne.“ Damit könne man zunehmende 

Energiekosten geschickt auffangen. Au-
ßerdem gebe es kein Risiko, wenn Solar-
strombetreiber sich für das neue Modell 
entschieden. Ein Wechsel zwischen den 
Methoden sei jederzeit möglich.

Mit der Neuregelung des EEG verfolgt 
der Gesetzgeber das Ziel, den Anteil an 
Erneuerbaren Energien bis 2020 auf 25 
bis 30 Prozent zu erhöhen. Diese Förde-
rungsalternative gilt bislang nur für Pho-
tovoltaikanlagen. „Dabei hat sie durchaus 
Vorbildwirkung für eine spätere Erweite-
rung auf andere erneuerbare Energieträ-
ger“, so Schorn. Außerdem zwinge dieser 
Vergütungsansatz den Anlagenbetreiber 
zum ökonomischen Energiemanagement. 
„Er wird versuchen, den Großteil seines 
Stroms tagsüber zu verbrauchen, da er 
diesen ja selbst erzeugen kann.“  

frank.schorn@schulz.st

NEUE ENERGIEN

Photovoltaik in Niederlan-
den viel Potenzial

Neu ab 2009: Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
ermöglicht auch Förderung des Eigenverbrauchs
Entstehung neuer Energieversorgungsmodelle

PV-Generator

Wechselrichter

Zähler 3:
PV-Erzeugung

Ö�entliches Netz

Zähler 2:
Stromeinspeisung

Zähler 1:
Stromeinspeisung

Zähler 1 und 2 können 
auch in einem elektron. 
Zweirichtungszähler 
zusammen gefasst werden

Verbraucher

=
~

Gestiegene Nachfrage nach Photo-
voltaik in den Benelux-Ländern
Neuer Vertriebspunkt in den Niederlanden berichtet über erste Erfolge

Solaranlage mit Dünnschichtmodulen in Belgien

Für Photovoltaikanlagen bis einschließlich 30 kW ist die Förderung des Eigenverbrauchs möglich. 
Neben der Gesamtleistung der PV-Anlage werden Stromeinspeisung und Strombezug exakt erfasst.

Energieverbräuche  
detailliert erfassen
Einfache Leistungsmessung mit Web-Interface

Visbek – Die Energiekosten steigen 
ins Unermessliche. Begriffe wie al-
ternative Energieerzeugung, Energie-
management und Energieeinsparung 
sind in aller Munde. Viele Energieop-
timierungssysteme erfassen jedoch 
nur den gesamten Verbrauch und ver-
suchen, Spitzenlasten zu vermeiden. 
Rückschlüsse auf einzelne Verbraucher 
können dabei nur umständlich gezogen 
werden. Allerdings sind diese Informa-
tionen wesentlich, um Energieeinspar-
potenziale ausfindig zu machen.

Genau hier setzen die Systemtechniker 
aus Visbek an: Sie haben einen kleinen 
Controller auf SPS-Basis entwickelt, der 
sämtliche Leistungsverbräuche auf be-
queme und einfache Art und Weise er-
fassen kann. „Diese Informationen sind 
wichtig, um das Verhältnis von Energie-
preisen zum Verbrauch einzelner Produk-
te zu bestimmen“, erzählt Vertriebsleiter 
Uwe Westphal. „Das Wissen um Ursache 
und Wirkung ist hier essenziell.“ Das 
Gerät gibt es für zwei Anwendungsberei-
che: Als dauerhafte Installation erfasst 
es permanent alle Verbrauchswerte. So 
können sämtliche Verbraucher in Gebäu-
den, Gewerbe- und Produktionsbetrie-
ben überwacht werden. 110 Messstellen 

und mehr sind dabei kein Problem. Au-
ßerdem gibt es das Gerät als Messkoffer 
für den mobilen Einsatz.

„Wir haben es bereits bei vielen Kunden 
eingesetzt“, berichtet Westphal. „Denn 
es bietet Schnittstellen zu PC, SPS, aber 
auch zu anderen gängigen Systemen.“ 
So auch im Delmenhorster Werk der  
BakeMark Deutschland GmbH. Hier er-
fasst die Leistungsmessung alle Un-
ternehmensteile angefangen von der 
bestehenden Produktion bis zu den 
Anlagen im neuen Werksgebäude. Das 
vorhandene Powermanagementsystem 
konnte nur herstellereigene Verbrauchs-
werte verarbeiten, die zum Teil händisch 
erfasst wurden. „Zur automatischen 
Aufnahme aller realen Verbräuche war 
unser System die ideale Ergänzung“, 
erzählt der Vertriebsbeauftragte. Da-
bei könne der Controller auch die Wer-
te von Fremdzählern, wie Gas, Wasser 
oder Wärme festhalten. Ein nützliches 
Zusatzfeature: Das Gerät verfügt über 
eine Web-Schnittstelle. So lassen sich 
die ausgegebenen Werte überall auf der 
Welt per Netzwerkverbindung für Visua-
lisierungsanwendungen nutzen.

uwe.westphal@schulz.st

Detailerfassung aller Energieverbräuche bei BakeMark in Delmenhorst
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Bremen – Seit 500 Tagen werden in 
Bremen Automatisierungslösungen für 
verschiedenste Industriezweige gebo-
ten. Am Freitag, dem 15. Mai 2009, ab 
12.00 Uhr lädt die Bremer SCHULZ Sys-
temtechnik GmbH zu einem Tag der of-
fenen Tür und möchte gemeinsam mit 
Mitarbeitern, Kunden und Geschäfts-
partnern einen Blick in die neuesten 
Technologien der Zukunft werfen.

Der Besucher kann sich über das komplet-
te SCHULZ Produktspektrum informieren. 
„Ein Highlight an diesem Tag ist eine 
Leicht-Elektrohängebahn vom Typ OME-
GA unseres Partners LJU“, verraten Ralf 
Soltwedel und Harald Lewandowski. Diese 
funktioniere durch berührungslose Ener-
gie- und Datenübertragung und ist integ-
riert in eine Siemens S7- Steuerung (nach 
Mercedesstandard INTEGRA), so die beiden 
Leiter der Niederlassung in Bremen.

Die Filiale beliefert in erster Linie Kun-
den der Automobil- und Lebensmittelin-
dustrie. Aber auch andere Branchen wie 
die Chemie oder der Sondermaschinen-
bau zählen zum Kundenstamm. Mit dem 
Standort reagiert das Unternehmen auf 
die Anforderungen vieler Kunden, die 
regional betreut werden möchten und 
kurze Reaktionszeiten fordern.

bremen@schulz.st

AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN

Universell einsetzbar: Elektrohängebahn mit induktiver und berührungsloser Datenübertragung

500 Tage SCHULZ in Bremen
Tag der offenen Tür bietet Einblick in neueste Technologien

Bremen – Im Mercedeswerk Bremen 
läuft der SLK vom Band. Die Vereini-
gung von Karosserie und Fahrwerk 
wird in der Automobilbaubranche als 
„Hochzeit“ bezeichnet. Zur Verbesse-
rung der Taktzeiten bei der Fertigung 
des sportlich-eleganten Roadsters 
sollte für die Zusammenbringung der 
beiden Fahrzeugelemente eine verbes-
serte Technologie zum Einsatz kom-
men.

SCHULZ Systemtechnik wurde gemein-
sam mit dem Maschinenbauer WOLL aus 
dem Saarland und dem auf Verbindungs-

technik spezialisierten Unternehmen 
TBB aus Dingolfing mit der Entwicklung 
eines optimierten Verfahrens beauf-
tragt. Dabei sollte die neue Technik 
auch für die künftige Baureihe des SLK 
geeignet sein.
Beim Umbau wurde zunächst die be-
stehende manuelle Schraubtechnik 
durch ein neues Befestigungssystem 
ersetzt. Dadurch realisierten die Sys-
temtechniker eine voll automatische 
Verschraubung von Integralträger und 
Hinterachse. „Das bedeutende Ziel der 
Taktzeitoptimierung konnten wird somit 
problemlos erreichen“, erzählt Ralf Solt-

wedel, Leiter der SCHULZ-Niederlassung 
in Bremen. Auch eine spontane Vorver-
legung der einzelnen Inbetriebnahme-
termine durch den Automobilhersteller 
stellte für Projektleiter Helge Assmus 
und seinem Team keine besondere He-
rausforderung dar. „Durch die gute 
Personaleinsatzplanung haben wir den 
frühzeitigen Zeitpunkt problemlos kom-
pensieren können“, so Assmus.

Schnelligkeit war auch bei der Reali-
sierung im Werk gefragt. „Damit alles 
reibungslos funktioniert, haben wir die 
Anlage zunächst in unserer eigenen 
Montagehalle aufgebaut“, resümiert 
Soltwedel. „Auf diese Weise konnten 
wir wesentlich zügiger die gesamte 
elektrische Ausrüstung anbringen“. Das 
Bedienkonzept mit Visualisierung habe 
SCHULZ Systemtechnik mit dem PC 677 
von Siemens umgesetzt und das Merce-
des-Bedienpersonal sowie die Instand-
halter entsprechend geschult.

ralf.soltwedel@schulz.st 

Neuregelung der „Hochzeit“ beim  
SLK in Bremen
Standort an der Weser nimmt Umbau für Mercedes vor

Wallenhorst/Köln - „Wir sind in al-
len Produktbereichen zu Hause, wo 
Prozess-Steuerung, Logistik und 
Handling eine Rolle spielen. Das gilt 
vor allem für die Lebensmittelindus-
trie, für die wir maßgeschneiderte 
Lösungen kreieren“, sagt Martin Eb-
ler vom Vertrieb emt automation in 
Wallenhorst. Das zur SCHULZ-Gruppe 
gehörende Unternehmen hat sich 
durch Kompetenz und Zuverlässigkeit 
zu einem führenden Anbieter in der 
Automatisierungstechnik entwickelt. 

Zum Leistungskatalog zählen umfas-
sende Automatisierungslösungen für 
die industrielle Produktion sowie Lö-
sungen in der Förder-, Kommissionier- 
und Palettiertechnik.

„Die Leistung der emt ist beeindru-
ckend. Unternehmen wie diese stär-
ken die Wirtschaftskraft der Region 
und sichern Arbeitsplätze“, sagt Ers-
ter Kreisrat Dr. Reinhold Kassing auf 
der Anuga FoodTec in Köln. Die Firma 
bietet 100 Menschen in der Region ei-
nen Arbeitsplatz. Ansgar Pohlmann, 
Geschäftsführer der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Osnabrücker 
Land (Wigos), ergänzt: „Die Inno-

vationsfreude dieses Unternehmens 
macht deutlich, wie gut die Firmen in 
der Region aufgestellt sind.“ Für ei-
nen Kunden hat emt eine Anlage zur 
Mischpalettierung realisiert. Der Clou 
der Innovation: Die Anlage mischt 
sortenreine Trays mit Dosen oder Glä-
sern zu einem neuen frei wählbaren 
Mischsortiment. „Die Anlage läuft seit 
einem Jahr bei einem großen Lebens-
mittelproduzenten. Durch die Verar-
beitung von zehn Millionen Dosen und 
der Effektivitätssteigerung konnte der 
Umsatz verdoppelt werden“, erklärt 
Ebler. Eine andere Neuentwicklung 
ermöglicht es, problematische und 
gesundheitsgefährdende Füllgüter 
automatisch abzusacken und zu palet-
tieren. „Dadurch wird der Mensch beim 
Umgang mit den Stoffen geschützt.“ 

Am Standort in Wallenhorst sorgen 
Fachkräfte im Service dafür, dass der 
Produktionsprozess beschleunigt wird 
und Ausfallzeiten minimiert werden. 
„Wir möchten die Arbeit des Kunden 
erleichtern – getreu unserer Maxime 
»Wir verbinden Mensch und Technik«“, 
betont der Vertriebsmitarbeiter.

martin.ebler@emteam.de

Kreative Lösungen für 
die Lebensmittelbranche 
Innovationen der emt automation in  
Wallenhorst sind gefragt

Die Verbindung von Mensch und Technik: Ansgar Pohlmann (Wigos) und Erster 
Kreisrat Dr. Reinhold Kassing informierten sich auf der Anuga FoodTec bei Martin 
Ebler über die Kompetenz der emt automation.

Doberschütz/Leipzig – Von der Land-
wirtschaftsmesse agra 2009 kommen 
viele positive Signale für den mittel-
deutschen Wirtschaftsraum. Zwar geht 
die allgemeine Wirtschaftskrise auch 
an der Agrarwirtschaft nicht spurlos 
vorüber. Die vom 23. bis zum 26. April 
stattgefundene Landwirtschaftsaus-
stellung demonstrierte allerdings ein-
mal mehr die besondere Stärke dieses 
nach der Automobilindustrie vor Ort 
wichtigsten Wirtschaftssektors.

Mit 49.300 stieg die Zahl der Besucher 
gegenüber 2007 nochmals an. Dies ist 
umso bedeutsamer, weil der Fachbesu-
cheranteil der agra von rund 90 Prozent 
sehr hoch ist. Auch die Zahl der Aus-
steller hat sich mit etwa 900 aus acht 
europäischen Ländern im Vergleich zur 

Rekordbeteiligung 2007 auf sehr hohem 
Niveau stabilisiert. Viele Verantwortli-
che aus landwirtschaftlichen Unterneh-
men nutzten die agra wiederum, um sich 
über modernste Produktionstechnologi-
en und zukunftsweisendes Betriebsma-
nagement zu informieren.
Dies bestätigt auch Thomas Wejda. Der 

Leiter der Doberschützer Niederlassung 
war an allen vier Messetagen auf dem 
Stand von SCHULZ Systemtechnik in 
Leipzig. „Aus den zahlreichen Fachge-
sprächen konnten wir entnehmen, dass 
bei vielen Betrieben die Bereitschaft 
besteht, in naher Zukunft Investitionen 
zu tätigen.“ Und auch die Qualität der 

Kontakte sei vielversprechend. Es seien 
nicht nur viele, es seien auch die Richti-
gen gewesen, so der Doberschützer.

SCHULZ präsentierte zahlreiche Pro-
duktneuheiten für die Schweine- und 
Geflügelhaltung. Highlights waren die 
SCHULZ-Eigenentwicklung PerFerm zur 
Fermentation von Futtermitteln für die 
Schweineernährung sowie die VoluMe-
ter-Fütterung. Das computergesteuerte 
Mess- und Verschnittsystem ermöglicht 
eine genaue Dosierung von Trockenfut-
ter ohne Waage direkt unter dem Silo. 
Geflügelhalter informierten sich unter 
anderem über Kontroll- und Steuerungs-
möglichkeiten aus der Ferne. 

thomas.wejda@schulz.st

Wirtschaftskrise spielt kaum eine 
Rolle für Landwirtschaftsmesse
agra Leipzig mit Besucherzuwachs und positiven Marktsignalen

Viele Besucher planen 
Investitionen
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Doberschütz - Seit über 18 Jahren ist in 
Sachsen die Doberschützer SCHULZ Sys-
temtechnik GmbH ein Entwickler von 
Komplettlösungen für die Agrarwirt-
schaft. Darüber hinaus engagiert sie 
sich stark im Bereich der Automatisie-
rung von Industrieanlagen. Seit eini-
gen Jahren gehört auch die Solarstrom-
erzeugung zu ihrem Kerngeschäft.

„Gerade die erneuerbaren Energien 
und insbesondere die Photovoltaik ver-
zeichnen ein imposantes Wachstum“, 
berichtet Betriebsleiter Thomas Wejda. 
„Gemäß einer vom Solarstrommaga-
zin Photon in Auftrag gegebenen Stu-

die wird Deutschland 2020 der größte 
Photovoltaik-Markt der Welt sein. Sie 
prognostiziert, dass bis dahin nirgends 
in der Welt so viele Solarstromanlagen 
installiert sein werden, wie bei uns in 
Deutschland.“ Und das trotz starker Ver-
minderung der Vergütungssätze für So-
larstrom ab 2009. Der Grund dafür ist in 
erster Linie darin zu sehen, dass es hier-
zulande bei der staatlichen Förderung 
keine mengenmäßige Begrenzung gebe. 
In fast allen anderen Ländern seien da-
gegen feste Fördermittelbudgets oder 
Obergrenzen vorhanden. Außerdem sei 
damit zu rechnen, dass die Marktpreise 
in Zukunft weiter fallen.

„Der seit Jahren anhaltende Boom gibt 
uns Anlass, in diesen Bereich weiter zu 
investieren und zusätzliche Lagerka-
pazitäten zu schaffen“, erzählt Wejda. 
So wurde die Lagerfläche des Unter-
nehmens mit  1.100 Quadratmetern 
nahezu verdoppelt. In Zusammenarbeit 
mit der Firma Duczek/Gräfe, die sich 
auf Landtechnik und Anlagenmontage 
spezialisiert hat, wurde die bestehende 
Lagerhalle erweitert. Das neue Gebäude 
bietet insbesondere mehr Platz für So-
larmodule, Stallausrüstungsgegenstän-
de und den Schaltanlagenbau.

doberschuetz@schulz.st

Mehr Lagerfläche in Doberschütz
Studie prognostiziert starkes Photovoltaik-Wachstum trotz reduzier-
ter Vergütungssätze

Mehr Lagerfläche: Auf 1.100 Quadratme-
ter erweiterte die Doberschützer SCHULZ 
Systemtechnik GmbH ihre Kapazitäten für 
Agrartechnik, Solarenergie und Schaltan-
lagenbau.

Acht frisch gebackene Elektroniker 
bei SCHULZ Systemtechnik

Freuen sich über gute Ausbildungsergebnisse bei SCHULZ: Ausbildungsleiter Clemens Krieger, André Meyer, Gerd Möhlmann, Jan-Bernd 
Hoffmann, Henning Schillingmann, Sebastian Wigger, Jan-Bernd Schewe, Florian Kühl, Hendrik Scheele und Geschäftsführer Heinrich 
Schulz (von links)

Visbek – Auf der Freisprechungsfeier 
der Handwerkslehrlinge im Landkreis 
Vechta erhielten acht Elektroniker von 
SCHULZ Systemtechnik ihre Gesellen-
briefe. Geschäftsführer Heinrich Schulz 
und Ausbildungsleiter Clemens Krieger 
würdigten die überaus erfolgreichen 
Prüfungsergebnisse. Vier Absolventen 
spezialisierten sich in der Automatisie-
rungstechnik, die anderen vier wurden 
im Bereich der Energie- und Gebäude-
technik ausgebildet. Für besonders gute 
Leistungen erhielt der Automatisie-
rungstechniker Henning Schillingmann 
eine Diplomurkunde. 
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Visbek/Wallenhorst – SCHULZ System-
technik und emt automation haben 
ihre Internetauftritte neu gestaltet. 
Seit Anfang April präsentieren sich 
www.schulz.st und www.emteam.de 
in neuem Design und mit erweitertem 
Angebot.

„Auffallend ist die einfache und klare 
Struktur“, beschreibt Christiane Ernst 
die neuen Onlinepräsenzen. Die Marke-
tingleiterin der Unternehmensgruppe 
ist sich sicher, dass sich der Kunde somit 

schnell orientieren und die gewünschten 
Inhalte erreichen kann. „Dabei war die 
Gestaltung der Navigation ein grundle-
gendes Kriterium“, so Ernst.
Überarbeitet wurden auch alle Inhalte 

der Websites. Der Onlinebesucher kann 
sich schnell einen Überblick über das 
breite Leistungsspektrum verschaffen 
ohne sich zu verzetteln. Detaillierte In-
formationen bekommt er 
zudem im Downloadbe-
reich. Das neue Layout 
ist jeweils in deutscher 
und englischer Sprache 
online. Alle weiteren 
Sprachinstanzen wer-
den in den nächsten 
Wochen eingestellt. Auf 
der SCHULZ-Website 
sind diese niederlän-
disch, rumänisch, kroatisch, ungarisch 
und russisch.

„Wesentlich umfangreicher als früher 
präsentiert sich www.emteam.de. Neben 
der erweiterten Darstellung des Leis-
tungsspektrums gibt es dort jetzt einen 

Referenzbe-
reich und ei-
nen separaten 
Presseraum. 
I n s g e s a m t 

wurde das Layout der emt automation 
GmbH an das von SCHULZ Systemtech-
nik angeglichen, um eine Zugehörigkeit 
zur Unternehmensgruppe deutlich zu 
machen.

christiane.ernst@schulz.st

Neue Internetpräsenzen: Relaunch 
von schulz.st und emteam.de
Websites der SCHULZ Unternehmensgruppe in neuem Design

Klare und einfache 
Struktur

KURZ NOTIERT

Niederlassung  
in Moskau
In der russischen Metropole entsteht 
derzeit eine eigenständige SCHULZ-
Niederlassung. Grund sind insbeson-
dere die erweiterten Agraraktivitä-
ten im osteuropäischen Raum. Die 
Bedeutung der russischen Märkte 
macht eine Ausweitung des bisheri-
gen Vertriebsstützpunktes erforder-
lich. Leiter der Moskauer Filiale wird 
Hans-Joachim Heyl.

Formteile automatisch 
identifizieren
Die emt automation hat eine Lösung 
zur automatischen Identifikation 
von Formteilen für die Automo-
bilindustrie entwickelt. Bei dem 
Verfahren werden die Materialien, 
die aus einem Sinterofen kommen, 
automatisch erkannt, aufgenommen 
und dem richtigen Arbeitsschritt 
zugeführt. Das Konzept basiert auf 
der Handlings- und Robotertechnik 
der SCHULZ-Tochter. Highlight ist 
ein intelligentes, dreidimensionales 
Bildverarbeitungssystem.

Fußballturnier
Am 20.06.09 findet ein Fußballtur-
nier mit Teams der gesamten Unter-
nehmensgruppe statt. Veranstal-
tungsort ist die Benediktschule in 
Visbek. Neben den Niederlassungen 
aus Visbek, Bremen, Doberschütz, 
Burg und Lebus nehmen auch die 
Wallenhorster emt automation, 
EnviTec Biogas aus Lohne und Saer-
beck sowie AWILA aus Lastrup an 
der Sportveranstaltung teil.

Elektroniker in spe
Dieter Wulf ist in der Visbeker Fir-
menzentrale der SCHULZ System-
technik GmbH tätig. Der Elektroin-
stallateur ist gefragter Fachmann, 
wenn es um die Einrichtung und 
Inbetriebnahme von modernen 
Stallanlagen für die Schweine- und 
Geflügelhaltung geht. Sein Sohn, der 
2-jährige Florian, teilt bereits diese 
berufliche Leidenschaft mit seinem 
Vater. Auch wenn er eher spielerisch 
die künftige Arbeitswelt erkundet, 
hat er schon die passende Kleidung 
im Schrank.

Früh übt sich: der kleine Florian Wulf 
im SCHULZ-Arbeitsanzug


