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Das Beste aus der Bohne
Kaffee – das Lieblingsgetränk der Deutschen: Von seiner  
Herstellung und der wirtschaftlichen Bedeutung
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Liebe Leserinnen und Leser!

Wir bei SCHULZ sind stets auf der Suche 
nach neuen Lösungen und spannenden 
Projekten.

Auch wenn sich die Konjunktur nur langsam 
erholt und es sicher noch einige Zeit 
braucht, bis die Talsohle durchschritten ist, 
so freuen wir uns, Ihnen in dieser Ausga-
be wieder einige neue Projekte vorstellen 
und über Interessantes aus unserem Haus 
berichten zu können. 

In den letzten Wochen und Monaten wurde 
wieder vermehrt über Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und neue Energien 
debattiert und diskutiert. Themen, die bei SCHULZ in den letzten Jahren 
einen hohen Stellenwert eingenommen haben und auch zukünftig immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Bedenkt man die Innovationskraft dieser 
Branche sowie die Tatsache, dass heute bereits ca. 15 Prozent des deut-
schen Strombedarfs durch erneuerbare Energien erzeugt werden, so wird 
sich dieser positive Trend in den nächsten Jahren sicherlich fortsetzen. 
    
Doch nicht nur im eigenen Unternehmen, auch bei unseren Partnern ist der 
Fokus auf Nachhaltigkeit gesetzt. So berichten wir in unserem Titelthema 
über die Firma NEUHAUS NEOTEC, einem der Marktführer für Verfahrens-
technik rund um die Kaffeeherstellung und bekannt für die Entwicklung 
äußerst energiesparender Anlagen, für die wir seit vielen Jahren die Elek-
trotechnik liefern. 

Aktuellstes Projekt aus dem Hause SCHULZ im Bereich der Agrartechnik ist 
der Bau einer neuen Stallanlage für ca. 40.000 Masthähnchen. Hier haben 
wir im Rahmen der Komplettausrüstung ein neues Beleuchtungssystem 
installiert, welches eine höhere Lichtintensität bei geringerem Energieein-
satz erzielt. 

Aus der Abteilung Robotik und Automatisierung informieren wir u. a. über 
die Entwicklung einer Eier-Palettieranlage mit entsprechendem Handling 
für Leerpaletten und Zwischenlagen sowie den Einsatz modernster Roboter- 
und 3D-Bildverarbeitungstechnik für die Produktion von Sinterteilen in der 
Automobilproduktion.

Für den neuen Weser-Tower, dass zukünftig größte Bürogebäude der Stadt 
Bremen, realisieren unsere Kollegen aus der Bremer Niederlassung derzeit 
die Elektromontage und Beleuchtung für insgesamt 22 Stockwerke. Ein 
spannendes Projekt, welches wir Ihnen ebenfalls in dieser Ausgabe vorstel-
len möchten.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der SYSTEM//
TECHNIK,
 

 Ihr Tobias Schulz

Umweltschutz durch Einsatz neuester 
Technologien und innovativer Entwick-
lungen

> Optimale Wärmeübertragung und Luftführung

> Niedrige Rösttemperatur

> Kein mechanisches Rühr- und Schlägerwerkzeug 

notwendig

> Keine Wasseraufgabe im Röster erforderlich

> Sehr geringer Abluftanteil im Vergleich zu ande-

ren Systemen

info

NEUHAUS NEOTEC: Umweltfreundliches 
Rösten durch Einsatz neuester Techno-
logien und eigener innovativer Entwick-
lungen.

Von zartgrün bis dunkelbraun – die Kaffeebohne verändert ihre Farbe beim Rösten

Kaffee ist nach Erdöl das weltweit zweit-
wichtigste Handelsprodukt. Er ist nicht 
nur ein anregendes Genussmittel, son-
dern auch das liebste Getränk der Deut-
schen. Die ursprünglich aus Äthiopien 
stammende Kaffeepflanze wird heute 
in vielen Staaten der Südhalbkugel an-
gebaut. Dabei gehen etwa 80 Prozent 
der weltweiten Ernte auf zehn Länder 
zurück. Allen voran Brasilien, Vietnam, 
Kolumbien und Indonesien. Das Ur-
sprungsland Äthiopien liegt heute an 
fünfter Stelle. Es gibt bis zu fünf nen-
nenswerte Kaffeesorten – die wichtigs-
ten: Arabica und Robusta. 

Die Kaffeepflanze bildet Steinfrüchte 
aus, die als Samen zwei Kaffeebohnen 
enthalten. Aufgrund ihrer klimatischen 
Anforderungen wird sie in der gesamten 
Subtropenzone der Erde angebaut sowie 
in tropischen Höhenlagen. Um einen 

marktfähigen Kaffee herzustellen, muss 
die vollständige Umhüllung der eigent-
lichen Kaffeebohne entfernt werden. 
Dazu gibt es verschiedene Methoden der 
Aufbereitung. Im nächsten Schritt wird 
die Kaffeebohne als Rohkaffee zur Wei-
terverarbeitung in alle Welt exportiert.

Hergestellt wird das beliebte Genussmit-
tel in den Röstbetrieben. Dazu gelangt 
der Rohkaffee nach dem Transport aus 
den vielen Anbaugebieten der Erde auf 
die Annahmestraßen der Verarbeiter. 
Dort wird er zunächst aus den Transport-
behältern geleert, gereinigt, gewogen 
und sodann in Silozellen zwischengela-
gert. Im Anschluss wird der Rohkaffee 
den Röstanlagen zugeführt. Je nach 
gewünschtem Geschmack und Aroma 
einer Kaffeemischung werden Kaffees 
unterschiedlicher Herkunft, Sorte und 
Qualität aufeinander abgestimmt. Ab-

hängig von der Philosophie des Rösters 
erfolgt die Mischung entweder vor der 
Röstung oder nachdem jede Provenienz 
für sich geröstet worden ist. Da Kaffee 
ein Naturprodukt ist, vielen Einflüssen 
unterliegt und außerdem nicht immer 
in allen Sorten und Qualitäten verfügbar 
ist, erfordert es ein großes Know-how, 
den Verbrauchern stets das gewohnte 
Produkt in gleicher Qualität anbieten zu 
können.

Nach Beendigung des Röstprozesses 
wird das Röstgut üblicherweise mit Luft 
gekühlt. Anschließend erfolgt eine evtl. 
nochmalige Reinigung sowie das Verwie-
gen zur Einbrandkontrolle. Soweit die 
Qualität des Endproduktes es erfordert, 
wird der Kaffee nochmals sortiert, ent-
weder mechanisch oder optisch. 

Je nach Verwendungszweck des Röst-
kaffees kommen verschiedene Arten des 
Zwischenlagers in Betracht. Aus diesen 
Silos können wahlweise Packmaschinen 
für ganze Bohnen oder auch Mühlen-
vorratsbehälter beschickt werden. Soll 
gemahlen werden, gelangen die Bohnen 

aus den Vorratskammern in die Mahl-
werke und im Anschluss in die Mahlkaf-
feebehälter. Hier verweilt der frisch ge-
mahlene Kaffee, um zu homogenisieren. 
Zum Abschluss wandert er dann in die 
verschiedenen Packstraßen.

NEUHAUS NEOTEC liefert als einer der 
Weltmarktführer Maschinen, Anlagen 
und schlüsselfertige Werke für den Um-

schlag des Rohkaffees sowie dessen 
anschließender Be- und Verarbeitung. 
Für die Schlüsseltechnologien Reinigen, 
Rösten und Mahlen hat das Unterneh-
men einige patentierte Verfahren entwi-
ckelt, welche im Markt einzigartig sind. 
Sie bieten den Kaffeeherstellern wich-
tige Vorteile hinsichtlich Flexibilität, 
Qualität, Umweltschutz und Energieef-
fizienz. NEUHAUS NEOTEC setzt  unter 
anderem Automatisierungstechnik von 
SCHULZ Systemtechnik ein. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 3.

Einsatz einzigartig 
patentierter Verfahren

Großes Know-how für 
gleichbleibende Qualität
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Seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit  
zwischen SCHULZ und NEUHAUS NEOTEC
Reinbek/Ganderkesee/Visbek – „Kaf-
fee ist unser Leben“, so wird man 
gleich auf der Internetpräsenz www.
neuhaus-neotec.de begrüßt. Mit die-
sem Satz bringt das Unternehmen 
seine jahrzehntelange Erfahrung 
in der Kaffeeverarbeitung auf den 
Punkt. NEUHAUS NEOTEC ist heute 
einer der Marktführer für Verfahrens-
technik rund um die Kaffeeherstel-
lung. In seinen Werken in Reinbek 
bei Hamburg und Ganderkesee bei 
Bremen entwickelt es kreative Ideen 
und Lösungen für den Umschlag des 
Rohkaffees und dessen Röstung, Ver-
mahlung und Handling, um für seine 
Kunden die Produktionsabläufe und 
Prozesse zu optimieren. Mit dem Ziel, 
das Beste aus der Bohne zu holen.

Die größten Kaffeeröster, wie Kraft 
Foods, Nestlé, Folgers, Tchibo zählen 
zu den KUNDEN von NEUHAUS NEO-
TEC. Hinzu kommen zahlreiche kleinere 
Spezialitäten-Röstereien, an die sowohl 
einzelne Maschinen als auch schlüs-
selfertige Anlagen geliefert wurden. 
Etwa 75 % des international tätigen 
Unternehmens macht der Export aus. 
NEUHAUS NEOTEC ist bekannt für die 
Entwicklung äußerst energiesparen-
der Anlagen, hat sich die Firma doch 
von Anfang an dem Umweltschutz ver-
schrieben. Mit innovativen Ideen trägt 
sie dazu bei, die Belastungen für die 
Umwelt zu minimieren. So gehört bei-
spielsweise die Energiebilanz der NEU-
HAUS NEOTEC-Röster zu der besten, die 
am Markt besteht.

Für SCHULZ Systemtechnik ist der nord-
deutsche Kaffeespezialist ein wichtiger 
Partner, mit dem die Südoldenburger 

schon seit Mitte der 70er Jahre sehr er-
folgreich zusammenarbeiten. 

Denn die Visbeker liefern regelmäßig 
ein umfassendes Spektrum an Elektro- 
und Automatisierungstechnik gemäß 
den Anforderungen und Vorgaben von 
NEUHAUS NEOTEC. „Angefangen von 
der Hardwareplanung, über Schalt- und 
Steuerungsanlagen, Softwareerstellung 
und der Elektromontage bis zur Unter-
stützung bei der Inbetriebnahme“, er-
zählt Vertriebsleiter Stefan Hitz.  

Als Systemhaus für Anlagen zur Kaffee-
verarbeitung genießt NEUHAUS NEOTEC 
international einen exzellenten Ruf.  
„Mit ihrem Know-how in Verfahrens-
technik und Prozessen und unserem Ex-
pertenwissen in der elektrotechnischen 
Umsetzung können wir gemeinsam Pro-
duktionsabläufe optimieren und Anla-
gen und Maschinen weiterentwickeln“,
so Hitz.  

stefan.hitz@schulz.st

Blick in das moderne Technikum der NEUHAUS 
NEOTEC in Ganderkesee

Fünf Fragen an Gustav Lührs, Geschäfts-
führer der NEUHAUS NEOTEC GmbH

 Herr Lührs, NEUHAUS NEOTEC wurde 
1991 in die KAHL-Gruppe integriert. 
Welches Leistungsspektrum decken 
Sie konzernweit ab?
G. L.: Zur Unternehmensgruppe ge-
hören die Firmen NEUHAUS NEOTEC, 
Amandus Kahl, sowie Schule. Wir bei 
NEUHAUS NEOTEC machen etwa 80 Pro-
zent des Umsatzes mit der Lieferung 
von Anlagen und schlüsselfertigen 
Werken zur Kaffeeherstellung. Der Rest 
wird vorwiegend durch die Be- und Ver-
arbeitung von Kakao und Nüssen erzielt 
sowie bei der Herstellung von Anlagen 
für die chemische Industrie. Die Firma 
Schule liefert Anlagen zur Bearbeitung 
des Grundnahrungsmittels Reis, wäh-
rend Kahl im Futtermittelbereich, in 
der Recycling-Branche und in der Ta-

bakindustrie zu Hause ist.

 NEUHAUS NEOTEC ist heute ein 
Marktführer für Maschinen und An-
lagen zur Kaffeeherstellung. Wie ist 
die augenblickliche Situation auf den 
Weltmärkten?
G. L.: Kaffee ist immer noch ein starker 
Wachstumsmarkt, auch wenn er in we-
nigen Ländern etwas stagniert. 

 Der Konsument hat in den letzten 
Jahren viele neue Kaffeesorten und 
-produkte kennen gelernt. Welche 
Auswirkungen hat diese Tatsache bei 
der Kaffeeherstellung?
G. L.: Das ist eine interessante Ent-
wicklung. Kaffee ist en vogue. Durch 
die zahlreichen neuen Sorten und 

Geschmacksrichtungen und vor allem 
auch durch moderne Pad- und Kapsel-
systeme, die einfach und schnell kleine 
Mengen Kaffee und Kaffeespezialitäten 
zubereiten, ist Kaffee gerade bei jun-

gen Menschen sehr beliebt geworden. 
Das wirkt sich natürlich auf die Kaffee-
herstellung aus. So wurden früher ei-
nige wenige Sorten in großen Mengen 
produziert. Heute ist Vielfalt und Indi-
vidualität gefragt. Das bedeutet, viele 
Produktionslinien für kleine Mengen.

 Wir befinden uns momentan be-
kanntlich in konjunkturellen Krisen-
zeiten. Spüren Sie das auch im Nach-
frageverhalten Ihrer Kunden? 
G. L.: Neueste Statistiken zeigen, dass 
Kaffee relativ krisensicher ist. So bleibt 
das Getränk auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten sehr beliebt. Aller-
dings spüren wir bei unseren Kunden 
eine gewisse Zurückhaltung bei größe-
ren Zukunftsinvestitionen.

 Wie sieht in Ihren Augen der Kaffee-
markt der Zukunft aus?
G. L.: Ich sehe ihn äußerst positiv. Die 
Vielfalt wird weiter steigen. Diese Ent-
wicklung haben wir frühzeitig erkannt 
und können schnell auf Marktverände-
rungen reagieren. Damit sind wir für 
die Zukunft sehr gut gerüstet.

Vielfalt und 
Individualität gefragt

Die BASF Coatings AG entwickelt, pro-
duziert und vermarktet hochwertige 
Fahrzeug-, Autoreparatur- und Indu-
strielacke. Sie ist weltweit hervorra-
gend positioniert und verfügt über eine 
starke Marktstellung in Europa, Nord- 
und Südamerika sowie in der Region 
Asien/Pazifik. Seit der Integration der 
RELIUS-Gruppe im Jahr 2007 zählen 
auch Baufarben und Wärmedämmsys-
teme in Europa zum Produktportfolio. 
Uwe Westphal von SCHULZ sprach mit 
dem Fertigungsleiter des Werks Olden-
burg, Thomas Bertram, über die Anfor-
derungen an die Produktionstechnik. 

 Herr Bertram, die RELIUS-Gruppe 
produziert in Oldenburg und Memmin-
gen. Welches Produktspektrum decken 
Sie an diesen Standorten ab?
T. B.: In Oldenburg fertigen wir zu 85 
Prozent Industrielacke und zu 15 Pro-
zent Baufarben. Der größte Anteil ent-
fällt dabei auf konventionelle lösemit-
telhaltige Lacksysteme. Lösemittelfreie 
Spezialbeschichtungen für Rotorblätter, 
Eisenbahnkesselwagen und die Flug-
zeugindustrie haben seit Jahren hohe 
Wachstumsraten, gefolgt von wässri-
gen Beschichtungen, die vor allem als 
Hydrogrund und Decklack im Nutzfahr-
zeugbereich und Anlagenbau eingesetzt 
werden. Für den Baufarbenbereich pro-
duzieren wir lösemittelhaltige Lacksys-
teme und Lasuren für den Malerprofi. An 
unserem Standort in Memmingen stellen 
wir Dispersionsfarben und Putze her. 

 Als Produktionsleiter sind Sie für die 
gesamte Technik im Werk Oldenburg 
verantwortlich. Welche Herausforde-
rungen gibt es dabei für Sie?

T. B.: Erstens wollen wir natürlich die 
Qualität der Fertigung weiter verbes-
sern, d. h. wir wollen kontinuierlich 
schneller, besser und kostengünstiger 
produzieren. Und zweitens geht es um 
den Ausbau der Fertigungskapazitä-
ten für den Hochtechnologiebereich 
mit externen Partnern. Die Herstellung 
lösemittelfreier Gelcoats, die via Robo-
terapplikation in Schichtdicken bis 450 
my produziert werden, stellt hohe Anfor-
derungen an die Fertigungstechnologie 
vor allem in puncto Reproduzierbarkeit, 
Produktivität und Herstellkosten.

 Wesentliche Ziele sind also Produkti-
vitätssicherung und Produktivitätsstei-
gerung. Welchen Einfluss nimmt Ihrer 
Meinung nach die Automatisierung auf 
diese Größen?
T. B.: Die Automatisierungstechnik ist 
eine tragende Säule bei der Zielerrei-
chung. Nur durch automatisierte und 
optimierte Fertigungsabläufe lässt sich 
ein hoher Qualitätsstandard erreichen. 
Weniger Korrekturaufwand bedeutet 
dann automatisch auch Produktivitäts-
verbesserung. 

 Das Kernstück jeder erfolgreichen 
Automatisierungstechnik ist ein Pro-
zessleitsystem. Was macht ein gutes 
Steuerungssystem aus?
T. B.: Zunächst die Akzeptanz der Bedie-
ner durch einfache Quittierung der Ar-
beitsschritte am Bedienterminal vor Ort 
sowie eine funktionale Oberfläche bei 
der Programmerstellung im Prozessleit-
system. Weiter sind umfangreiche Steu-
erung- und Regelungsgrößen bei unse-
ren Dispergierprozessen erforderlich; 
neben der Drehzahl und der Stromauf-
nahme des Hauptantriebes möchten wir 
auch die Produkttemperatur, die Höhe 
der Dissolverzahnscheibe, die Drehzahl 
des Wandabstreifers sowie Über- und 
Unterdruck im Dispergierbehälter steu-
ern und regeln. Wichtig für uns sind 
zudem funktionale Bausteine, wie z. B. 
die gewichtsabhängige Steuerung der 
Zahnscheibenhöhe der Dispergierschei-
be zur schnelleren Benetzung bei der 
Pulverzugabe oder die Möglichkeit, ge-
stuft Vakuum zu ziehen, und die partiel-
le Inertisierung des Behälters nach dem 
Druckwechselverfahren.      

 In den Bereichen der Prozessauto-
matisierung arbeitet RELIUS seit vie-
len Jahren mit SCHULZ Systemtechnik 
zusammen. Dabei setzen Sie auf das 
Leitsystem KD Batch Control, das die 
Systemtechniker für den Meller Maschi-
nenbauer Niemann entwickelt haben. 

Welche Erfahrungen haben Sie damit 
gemacht?
T. B.: Wir haben sehr gute Erfahrungen 
mit diesem Prozessleitsystem gemacht. 
Durch die Einführung eines vollautoma-
tischen Dispergierprozesses bei unseren 
Hochtechnologielacken haben wir die 
Fertigungsreproduzierbarkeit verbessert 
und die Zahl der notwendigen Korrek-
turschritte in diesem Segment von 1,5  
auf 0,5 pro Charge gesenkt. Durch die 
lückenlose Rückverfolgbarkeit der Pro-
zessdaten können wir unsere Herstell-
prozesse detailliert analysieren und die 
Ursachen für kleine Betriebsstörungen 
systematisch ermitteln und abstellen. 
Zudem gibt es keine Qualitätsschwan-
kungen durch kleinere Unterschiede in 
der Arbeitsausführung einzelner Mitar-

beiter mehr, da der Prozess jetzt auto-
matisch nach der gleichen, optimierten 
Herstellanweisung gefertigt wird. Unse-
re Durchlaufzeiten konnten wir in diesem 
Segment um 40 % reduzieren. Einerseits 
konnten wir die Prozessabläufe mit dem 
Prozessautomatisierungssystem durch 
Reduzierung von unproduktiven War-
te- und Kühlzeiten verbessern; anderer-
seits haben wir durch den Wegfall von 
komplexen Korrekturschritten unnötige 
Mehrarbeit eingespart, die sich direkt 
auf die Durchlaufzeit und die erzielbare 
Produktivität pro Dissolver auswirkt. 

 Die Marktanforderungen ändern sich 
ständig. Produkte werden abgewan-
delt. Neue Produkte entstehen. Auch 
der technische Fortschritt bringt immer 
wieder Neuerungen mit sich. Wie zu-
kunftssicher ist KD Batch Control?
T. B.: KD Batch Control ist ein flexib-
les Arbeitsinstrument. Wir planen die 
Erweiterung des Prozessautomatisie-
rungskonzeptes mit einer weiteren Fer-
tigungslinie zur Herstellung von hoch-
reaktiven Spachteln und können dies 
bei geringen Zusatzkosten umsetzen. 
Wir führen gerade eine neue Gelcoat-
qualität mit veränderter Bindemittel-
matrix auf dem Markt ein und konnten 
mit KD-Batch-Control den Scale Up, also 
die Maßstabübertragung vom Labor auf 
den Großmaßstab, deutlich schneller 
und besser realisieren als in der Vergan-
genheit. Außerdem arbeiten die Firmen 
SCHULZ Systemtechnik und Niemann 
sehr interessiert und kooperativ mit uns 
als Anwender zusammen, um das System 
weiter zu verbessern.
uwe.westphal@schulz.st

Herstellung von Farben und Lacken 
Prozessautomatisierung mit SCHULZ-Leitsystem KD Batch Control

Durchlaufzeiten um  
40 % reduziert

RELIUS-Produktionsleiter Thomas Bertram im Interview
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Visbek/Moskau/Brasov/Budapest – 
Der Ost-Ausschuss der deutschen 
Wirtschaft ist eine Interessenver-
tretung der deutschen Unternehmen 
auf den ost- und südosteuropäischen 
Märkten sowie Zentralasiens. Was die 
Agrarwirtschaft in diesen Ländern an-
betrifft, ist er davon überzeugt, dass 
sie einen wichtigen Beitrag zur Siche-
rung der Welternährung leisten kann. 
Im Gegenzug könne Deutschland durch 
die Lieferung moderner Agrartechno-
logien zur Erhöhung der Agrarproduk-
tion in diesen Ländern beitragen.

Aufgrund der staatlichen Investitions-
programme und der steigenden Nach-
frage nach landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen auf dem Binnen- und Weltmarkt 
haben sich in den letzten Jahren die 
Rahmenbedingungen in Osteuropa für 
die Entwicklung der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft weiter verbessert. Zu-
nehmend investieren Unternehmen in 
den Aufbau einer eigenen Infrastruktur 
vor Ort, um der wachsenden Nachfrage 
gerecht zu werden.

So auch SCHULZ Systemtechnik. In weni-
gen Jahren eröffnete das Unternehmen 
14 Geschäftsstellen und Vertriebsbüros 
in diesen Ländern. „Unsere jüngste Nie-
derlassung entsteht derzeit in Moskau“, 
berichtet Geschäftsführer und Leiter der 
Agrarabteilung Johannes Siemer. „Die 
Bedeutung der russischen Märkte und 
die enormen Entfernungen vor Ort ma-
chen diesen Schritt erforderlich.“ 

In viele Länder Osteuropas lieferte das 
Unternehmen jüngst modernste Agrar-
technik. So entstand in Russland eine 
große Zahl an Anlagen gigantischer 
Ausmaße (SYSTEM//TECHNIK berichte-
te). „Auch in Kroatien, Rumänien und 
Ungarn laufen zurzeit viele Agrarunter-

nehmungen“, weiß Ernest Goldschmidt 
zu erzählen. Der Kroate ist Gebietsleiter 
und koordiniert alle südosteuropäischen 
Bauvorhaben. „In Rumänien haben wir 
beispielsweise gerade eine größere 

Sauenanlage mit 16 Abteilen und 416 
Abferkelbuchten fertiggestellt.“ Eine 
ähnliche, allerdings etwas kleinere 
Stallanlage realisieren die Systemtech-

niker in Ungarn. Diese fasse 200 Abfer-
kelplätze, so Goldschmidt. Und ein un-
garischer Mastbetrieb investiere aktuell 
in eine neue Stallung mit Platz für 1.600 
Mastschweine.

„Als Komplettausrüster kümmern wir uns 
immer um die gesamte Baumaßnahme“, 
fasst Vertriebsleiter Josef Kordes zu-
sammen. „Angefangen von der Planung, 
über die Lieferung der Stalleinrichtung 
für Aufstallungs-, Fütterungs- und Lüf-
tungssysteme bis hin zur Inbetriebnah-
me.“ Dabei übernehmen die SCHULZianer 
ebenfalls die erforderliche Elektrotech-
nik sowie den Schaltanlagenbau.

josef.kordes@schulz.st

AGR ARTECHNIK

Neue Futterschale hat Praxistest  
erfolgreich bestanden
Moderner Stall für knapp 40.000 Masthähnchen ausgestattet
Wettringen/Visbek – In der nordrhein-
westfälischen Gemeinde Wettringen 
bei Rheine beschäftigt sich Familie 
Bartels seit vielen Jahren mit der 
Hähnchenmast. Jetzt hat sie eine 
neue Stallanlage für knapp 40.000 
Masthähnchenplätze errichtet. Mit der 
Realisierung des Stallneubaus beauf-
tragte sie SCHULZ Systemtechnik aus 
Visbek.

„Das neue Stallgebäude misst 90 x 20 
Meter“ erklärt Thomas Freese. Der 44-
jährige Visbeker ist als Projektleiter für 
dieses umfangreiche Bauvorhaben ver-

antwortlich. „Als Generalunternehmer 
lieferten wir die komplette Stallein-
richtung vom Fütterungs- und Tränke-

system über Heizung, Lüftung bis zur 
Elektrotechnik und Beleuchtung.“ Erst-
mals setzten die Südoldenburger ihre 
neue Futterschale ein. „Diese haben 
wir im letzten Jahr entwickelt und auf 
der EuroTier dem Fachpublikum vor-
gestellt“, so Freese. Die in den Unter-
nehmensfarben rot und grau gehaltene 
Schale wurde so konzipiert, dass sie 
das Wachstum der Tiere von Anfang an 
begünstigt. Sie minimiert Futterverlus-
te und bietet den Tieren stets Zugang 
zu frischer Nahrung. Somit profitiert 
der Landwirt von deutlichen Futterein-
sparungen.

Vorbildlich ist der geringe Energie-
verbrauch im neuen Stall. Neben den 
Stallcomputern, die sich um die perfek-
te, energieoptimierte Regelung von Kli-
ma und Fütterung kümmern, haben die 
Visbeker eine neue Art der Beleuchtung 
eingesetzt. „Aufgrund der Bauart und 

der innovativen Technik brauchten wir 
nur noch eine Reihe an Leuchten in der 
Mitte des Gebäudes anbringen“, verrät 
Thomas Freese. Dank ihrer innovati-
ven Technik erzielen die Lampen eine 
höhere Lichtintensität bei geringerem 
Energieeinsatz. „Eine gute Maßnahme, 
denn Kostendruck und zunehmender 
Wettbewerb zwingen die Agrarwirt-
schaft zu einem sparsamen Umgang mit 
den Ressourcen“, so Freese.

thomas.freese@schulz.st 
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Agrartechnik für Osteuropa
SCHULZ investiert in den Aufbau eigener Infrastruktur vor Ort

Bau einer Sauenanlage mit 16 Abteilen und 416 Abferkelbuchten in Rumänien

Platz für 2.400 Mast-
schweine
Felix Kronlage investiert in neue Agrartechnik

Neuenkirchen/Visbek – In der Neu-
enkirchener Bauernschaft Nelling-
hof liegt der landwirtschaftliche 
Betrieb von Felix Kronlage. Von 
ihm erhielt SCHULZ Systemtechnik 
den Auftrag, fünf ehemals verpach-
tete und renovierungsbedürftige 
Schweinemastställe auf seinem 
Gelände für die moderne Schweine-
mast komplett umzubauen. Dabei 
handelt es sich um zwei größere 
Stallanlagen mit Platz für jeweils 
880 Tiere, zwei mittelgroße Gebäu-
de für 220 bzw. 340 Schweine sowie 
einem Reservestall zur eventuellen 
Nachmast für 120 Tiere.

Den Auftrag zum Umbau erhielt das 
Visbeker Unternehmen Ende 2008. 
Im Juli war Fertigstellung des um-
fangreichen Projekts und es konn-
ten die letzten Mastschweine in die 
neuen Stallgebäude einziehen. Als 
Komplettausrüster übernahm SCHULZ 
Systemtechnik die gesamte Stallein-
richtung, insbesondere Aufstallungs-

system, Klima-, Fütterungs- und 
Elektrotechnik.

Felix Kronlage, der hauptberuflich 
als Manager in einem bekannten 
Windkraftunternehmen tätig ist, be-
vorzugt für seine Schweinemast däni-
sche Rassen. Diese seien robuster und 
von der Haltung her unkomplizierter. 
Für die Bestandsbetreuung hat Felix 
Kronlage einen Futtermeister ange-
stellt. Dabei bietet die zentrale Lage 
der fünf Stallungen sehr gute Arbeits-
bedingungen. „Dass der Landwirt von 
Berufs wegen mit der erneuerbaren 
Energiegewinnung zu tun hat, ist an 
der Umbaumaßnahme unschwer zu 
erkennen“, erzählt Birgit Hoffleit, 
die für SCHULZ Systemtechnik an der 
Projektbetreuung mitwirkte. „Auf drei 
Dächern hat er von uns eine Photo-
voltaikanlage errichten lassen.“ Diese 
produziere künftig jährlich ca. 57.600 
kWh an elektrischer Energie.

birgit.hoffleit@schulz.st

Geringer Energieverbrauch 
im neuen Stall

In Russland Anlagen  
gigantischer Ausmaße

Aufträge aus Kroatien, 
Rumänien und Ungarn
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Visbek – Der Anteil der Energiekosten 
an den Gesamtkosten wird zuneh-
mend größer. Das betrifft sowohl Un-
ternehmen als auch Kommunen und 
private Haushalte. In den vergange-
nen Ausgaben der SYSTEM//TECHNIK 
wurde der richtige Umgang mit den 
Energieressourcen immer wieder the-
matisiert. Sei es in Form von Energie-
Management-Systemen für die land-
wirtschaftliche Tierhaltung oder der 
detaillierten Erfassung aller Strom-
verbräuche in Industriebetrieben. Von 
je her beschäftigen sich auch die Mit-
arbeiter der Abteilung Gebäude- und 
Lichttechnik mit diesem Thema.

„Als langjähriges Unternehmen der 
Elektro- und Automatisierungstech-
nik kennen wir alle Möglichkeiten des 
Energiesparens“, verrät Uwe Möller, 
Leiter der Abteilung Gebäude- und 
Lichttechnik bei SCHULZ Systemtech-
nik. „Und aus diesem Erfahrungsschatz 
schöpfen wir natürlich auch bei unse-

rer Beratertätigkeit.“ Bei Neubauten 
und Erweiterungen ist es wichtig, den 
Energieverbrauch kontinuierlich im 
Auge zu behalten und alle Planungen 
darauf auszurichten. „Beratungs- und 
Engineering-Leistungen werden daher 
immer wichtiger und zählen ebenso zu 
unserem Leistungsportfolio“, so Möller, 
„wie die eigentliche Umsetzung aller 
elektrotechnischen Maßnahmen.“ 

Nicht nur für neu zu errichtende Gebäude 
und Anlagen ist das Thema Energie von 
Bedeutung. Bestehende Einrichtungen 
sollten ebenso überprüft werden. Denn 
hier lohnt sich eine Analyse fast immer. 
Durch die Thermografie beispielsweise 

lassen sich viele Schwachstellen sofort 
entdecken. Und mit speziellen Netz- 
und Stromversorgungsanalysen können 
Spannungseinbrüche und -spitzen, Stör-

anteile, Unterbrechungen und Schwan-
kungen unmittelbar erkannt werden. 
Auch Langzeitmessungen können wich-

tige Erkenntnisse ergeben. „Denn oft ist 
es so, dass der Kunde fälschlicherweise 
denkt, Anlagen oder Maschinen seien 
abgestellt. Aber dennoch wird Strom 
verbraucht“, erzählt Möller. Und dieser 
Irrglaube kann natürlich über die Jahre 
hinweg immense Kosten verursachen.

Handlungsbedarf gibt es nahezu in je-
dem Betrieb oder Gebäude. „Hier ren-
tiert sich eine Investition“, verspricht 
Möller. „Durch die dadurch gewonne-
nen Energiekosteneinsparungen amor-
tisieren sich die Aufwendungen sehr 
schnell.“ 

uwe.moeller@schulz.st

Richtig Energie sparen
Das Konzept fängt bei der Beratung an

GEBÄUDE- UND LICHTTECHNIK
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EnviTec Biogas – neuer Gebäude-
trakt in Saerbeck
Gebäude- und Lichttechnik stammt aus Visbek

Visbek/Saerbeck – Am 19. Juni fiel 
um 18.00 Uhr der Startschuss für die 
festliche Einweihung des neuen Ge-
bäudetrakts der EnviTec Biogas AG am 
Standort Saerbeck. Auf rund 1.300 
Quadratmetern entstanden in den 
letzten Monaten 53 neue Arbeitsplät-
ze sowie moderne Besprechungsräume 
und eine große Gemeinschaftsküche. 
Insgesamt stehen den Mitarbeitern 
jetzt etwa 5.000 Quadratmeter zur 
Verfügung. Durch die Verlegung des 
Haupteingangs präsentiert sich das 
Gebäude mit einem neuen Gesicht. 
Über die komplett verglaste Eingangs-
halle erreicht man den Innenhof, der 
zum Verweilen und Relaxen einlädt.

„Die Gebäude- und Lichttechnik für 
diese imposante Erweiterung kommt 
aus Visbek“, erzählt Stefan Kenneweg. 
Der Barnstorfer ist Projektleiter bei 
SCHULZ und für diese umfangreiche Er-
weiterung verantwortlich. „Sie spiegelt 

einen wichtigen Teil des Leistungsspek-
trums unserer Abteilung wider.“ Die 
Vernetzung funktioniere über innovati-
ve Bussysteme. „Damit ist man äußerst 

flexibel und kann so auch später ohne 
großen Aufwand Änderungen oder Er-
weiterungen vornehmen“, so der 39-
jährige Planer.

Insgesamt ist die Ausstattung sehr 
komfortabel. Die Kantine ist multifunk-
tional, d. h. man kann sie auch als Prä-
sentationsraum nutzen. Dazu wurde sie 
mit Beamer und Leinwand ausgerüstet. 
Außerdem gibt es moderne Automaten 
zur Personalverpflegung. Eine komfor-
table Musikanlage sorgt für eine ange-
nehme Akustik. Keine Wünsche übrig 
lassen ebenso die neuen Besprechungs-
räume. Ausgestatt mit Flat-TVs und ei-

nem Visualisierungssystem zur Steue-
rung aller elektrischen Geräte, bieten 
sie die perfekte Präsentationsumge-
bung. Abgerundet wurde die Gebäu-
detechnik durch ein designorientiertes 
und höchst funktionales Lichtkonzept 
im Empfangs-, Konferenz-, Büro- und 
Außenbereich.

Am Standort Saerbeck arbeiten aktuell 
210 Mitarbeiter im Vertrieb und in der 
Abwicklung daran, dass EnviTec auch 

weiterhin Marktführer bleibt. „Wir freu-
en uns, den neuen Bau zu beziehen. 
Für die Zukunft sind wir damit exzellent 
gerüstet“, sagte Kunibert Ruhe, Tech-
nikvorstand der EnviTec Biogas AG, bei 
der Einweihung.

uwe.moeller@schulz.st

GARTEN-LICHT erstmals 
auf der NordBau
„Licht im Garten ist Standard jeder exklusiven 
Gartengestaltung“

Visbek/Neumünster – Im jährlichen Rhythmus erfährt die gesamte Baubran-
che auf der NordBau die neuesten Trends rund ums Bauen, neue Produkte 
und Dienstleistungen. GARTEN-LICHT, der innovative Spezialist für hoch-
wertige Gartenbeleuchtungskonzepte, nutzt erstmals dieses Forum in Neu-
münster zur Ansprache von Fachpublikum und Bauinteressierten. Die Messe 
findet statt vom 10. – 15. September.

Die Marke GARTEN-LICHT gehört zur Visbeker SCHULZ Systemtechnik GmbH. Das 
Unternehmen stellt auf einem Gemeinschaftstand des schleswig-holsteinischen 
Fachverbandes für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau aus. Denn Licht 
im Garten ist mittlerweile zu einem lukrativen Geschäft geworden, in das viele 
Landschaftsgärtner gerne einsteigen und in GARTEN-LICHT den richtigen Part-
ner finden.

Auf der NordBau warten die Visbeker mit einer ganzen Reihe von Überraschun-
gen auf. Highlight ist ein neuer LED-Lichtleitfaser-Projektor. Der kleine, leis-
tungsstarke und dennoch äußerst energiesparende Apparat ist für den Außen-
einsatz prädestiniert. Auf Grund seiner geringen Ausmaße passt er unter jedes 
Holzdeck und findet Platz in jeder Hohldecke. So kann er bis zu 400 Lichtleit-
fasern problemlos mit Licht versorgen – ideal für ganze Sternenhimmel oder 
–böden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dabei verbraucht er gerade 
mal sieben Watt. Eine mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung ermöglicht zudem 
eine automatisch oder manuell wechselnde Farbwahl in zwei Geschwindigkeits-
stufen.

Außerdem präsentiert GARTEN-LICHT seine neue LED-Lichtsystemserie 
„gardLED“. Diese Systeme erzeugen in jedem Garten eine traumhafte Stim-
mung. Sie bestechen nicht nur durch eine hochwertige Verarbeitung aus Edel-
stahl und anspruchsvollem Design, sondern auch durch einen sehr geringen 
Stromverbrauch.

„Licht im Garten ist heute zum Standard einer jeden exklusiven Gartengestal-
tung geworden“, berichtet Matthias Wentz. Der Lichtplaner ist Diplom-Ingeni-
eur und leitet die Abteilung GARTEN-LICHT bei SCHULZ Systemtechnik. „Den 
meisten Landschaftsgärtnern sind die vielfältigen Synergien des klassischen 
Gartenbaus und der Gartenbeleuchtung durchaus bewusst.“ Dennoch ließen 
sich viele von ihnen abschrecken, wenn sie an die elektrotechnischen Instal-
lationen denken oder an die  Zusammenarbeit mit einem Elektroinstallateur. 
Deshalb bietet GARTEN-LICHT seine Produkte mit innovativem Stecksystem. Da-
durch ist die Montage denkbar einfach. Das raffinierte Konzept ermöglicht eine 
werkzeuglose und zeitsparende Installation, selbst für technische Laien. 

Als i-Tüpfelchen zeigen die Visbeker in Neumünster Licht in einer völlig neu-
en Dimension: Ein Outdoorsystem vereint Licht und Musik. So werden original 
Moonlight Leuchten mit integriertem Lautsprecher-System bequem vom Sessel 
auf der Terrasse aus gesteuert. Der Gartenbesitzer kann  entspannt Musik ge-
nießen und sich an seiner Lichttechnik erfreuen.

Ein Fachvortrag zum Thema Licht im Garten findet auf der Messe am 10.09.2009 
von 15 – 17 Uhr statt: „Faszination GARTEN-LICHT – neue Möglichkeiten mit 
Licht und Ton“. Interessierte Besucher finden GARTEN-LICHT auf dem Stand 211 
in Halle 2.

Einsatz innovativer  
Bussysteme

Schnelle Amortisation der 
Aufwendungen

Bestehende Einrichtungen 
überprüfen

Designorientiertes 
Lichtkonzept

Beispielhafte Treppenbeleuchtung mit der gardLED-Serie
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Solarstrom lukrativer  
Zusatzverdienst
Dünnschichttechnologie: Doberschützer installieren 
92 kWp-Anlage

Doberschütz – In einer kleinen Ge-
meinde in Sachsen-Anhalt errichtete 
SCHULZ Systemtechnik aus Dober-
schütz jüngst eine größere Photovolta-
ik-Anlage. Ein Investor aus Nordrhein-
Westfalen betreibt in der Gemeinde 
eine Putenfarm.

Die Anlage entstand auf zwei Stalldä-
chern des landwirtschaftlichen Betrie-
bes und bietet nun einen lukrativen 
Zusatzverdienst. Bei der Wahl der So-

larzellen hat sich der Farmer für die 
Dünnschichttechnologie entschieden. 
Dünnschichtzellen stellen den neues-
ten Trend in der Photovoltaik dar. Die 
Herstellung dieser Module ist weitaus 
effizienter. Sie benötigen nur ein Zehn-
tel der sonst üblichen Schichtdicke, um 
genügend Sonnenlicht zu absorbieren. 
Außerdem kann bei der Herstellung auf 
das teure Silizium verzichtet werden. 
Insgesamt verbauten die Doberschützer 
1.568 Module mit einer Leistung von je 
42 Wp. 14 Wechselrichter sorgen für die 
Umwandlung des Stroms zur Einspeisung 
in das öffentliche Netz.

„Bei der Solaranlage handelt es sich um 
eine Erweiterung“, erzählt Projektleiter 
Markus Stets. „Mit zusätzlichen 65 kWp 
verfügt sie jetzt insgesamt über eine 
Leistung von etwa 95 kWp.“   

markus.stets@schulz.st

Visbek/Wüsting (Oldenburg) – Die Ag-
rar- und Freizeitmesse LandTageNord 
in Wüsting bei Oldenburg findet in 
diesem Jahr bereits zum sechsten Mal 
statt. Bis zu 70.000 Besucher lockt die 
Veranstaltung jedes Jahr. Über 500 
Aussteller bieten umfassende Einbli-
cke in die Agrar- und Ernährungswirt-
schaft. Ebenfalls wieder präsent ist 
die stark wachsende Energiebranche. 
In diesem Bereich wird auch SCHULZ 
Systemtechnik interessierte Besucher 
wieder informieren.

Kompetente Berater zeigen die neues-
ten Trends aus der Solarstrombranche. 
Neben verschiedener Modularten stel-

len sie diverse  Wechselrichter, Monta-
gesysteme und Zubehör vor. „Bei der 
Modulwahl wird der Einsatz von Dünn-
schichtzellen immer beliebter“, erzählt 
Vertriebsmitarbeiter Christian Warnke. 

„In diesem Jahr präsentieren wir Sys-
teme, die bei gleicher Leistung eine 
Flächeneinsparung von fast 39 Prozent 
erzielen.“ Ein besonders reichhaltiges 
Angebot findet der Messebesucher an 
Solar-Wechselrichtern. Durch die Ver-

triebspartnerschaft mit Danfoss bie-
tet das Unternehmen ein umfassendes 
Spektrum an modernsten netzgekoppel-
ten Umwandlern für private und gewerb-
liche Zwecke. 

christian.warnke@schulz.st  
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Visbek – Den alternativen Energien 
kommt bei der Modernisierung der 
Energieversorgung eine Schlüsselrolle 
zu. Mit dem Erneuerbaren-Energien-
Gesetz (EEG) gibt es in Deutschland 
ein sehr erfolgreiches Instrument zur 
Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien. Das langfristige 
Ziel der Bundesregierung: Bis 2020 soll 
in Deutschland der Stromverbrauch zu 
gut 30 Prozent aus diesen neuen Ener-
giequellen gedeckt werden.

Seit Einführung der gesetzlichen Förde-
rung können jedes Jahr größere Anteile 
des deutschen Strombedarfs aus erneu-
erbaren Energien gedeckt werden. 2008 
machte dieser Anteil bereits etwa 15 Pro-
zent aus. Die installierte Gesamtleistung 

zur umweltfreundlichen Stromerzeugung 
hat sich seitdem nahezu verdreifacht. So 
konnten allein 2007 110 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid vermieden werden. Studien 
zeigen außerdem den positiven Einfluss 

des EEG auf die Innovationskraft und 
Wertschöpfung in Deutschland, insbe-
sondere aber auch auf den Arbeitsmarkt. 
So sind beispielsweise rund 150.000 neu 
geschaffene Arbeitsplätze auf das EEG 
zurückzuführen. Aufgrund dieses Erfolges 
haben mittlerweile 50 Staaten eine ähn-
liche Einspeise- und Vergütungsregelung 
eingeführt.

Auch Frank Schorn bestätigt diesen äu-
ßerst positiven Verlauf. „Wir engagieren 
uns seit 2002 auf diesem Gebiet“, erzählt 
der Leiter der Photovoltaikabteilung bei 
SCHULZ Systemtechnik. „Und seither ver-
zeichnen wir jährlich imposante Wachs-
tumszahlen.“ Aktuell sei die Nachfrage 
nach Solarstromanlagen in der Branche 
besonders hoch. „Das erinnert mich sehr 
an die Situation unmittelbar nach der 

Novellierung des EEG in 2004“, so der 
Visbeker. In jenen Tagen gab es auch ei-
nen sprunghaften Anstieg der Nachfrage. 
Nur herrscht im Unterschied zu damals 
heute keine Knappheit an Modulen und 
Wechselrichtern auf dem Markt. Aufgrund 
der Wirtschaftskrise sind insbesondere 
in Spanien viele geplante größere In-
vestitionsvorhaben geplatzt. Modul- und 
Wechselrichterhersteller haben somit 
Überkapazitäten, so dass die Marktpreise 
deutlich gesunken sind. Hinzu kommen 
die derzeit günstigen Zinssätze für Kredi-
te am Kapitalmarkt. „So etwas wirkt sich 
natürlich unmittelbar auf die Nachfrage 
aus“, erzählt Schorn. Dass diese Bilder-
buchsituation für den Verbraucher natür-
lich nicht ewig anhalten könne, merke 
er auch an ihrem Nachfrageverhalten. 
Vergingen sonst üblicherweise zwei Mo-
nate zwischen Angebot und Auftragser-
teilung, entscheiden sich unsere Kunden 
derzeit bereits innerhalb von zwei Wo-
chen. Dennoch geht Frank Schorn auch 
langfristig von einer guten Ausgangslage 
aus. Die derzeitige Situation bezeichnet 
er als „Boom im Boom“.

frank.schorn@schulz.st

NEUE ENERGIEN

Langfristiges Ziel: 30 Prozent des  
Stroms aus erneuerbaren Energien
Photovoltaik boomt mehr denn je

„Erlebwas-Messe“  
LandTageNord startet in 
die 6. Runde
SCHULZ Systemtechnik präsentiert neueste Trends 
der Solartechnik

Den neuen Energien auf der Spur
H. Ullmann führt Schüler der Burgschule Lebus in die Welt der Solartechnik

Lebus – Wie kommt die Energie aus 
der Steckdose? Wozu braucht man 
Energie? Was sind neue Energien? 
Wie kann ich mit der Sonne Strom 
erzeugen? Der Leiter der Lebuser 
SCHULZ-Filiale, Holger Ullmann, 
informierte 20 Grundschüler der 
3. Klasse der Burgschule über die-
ses Thema in der alten Amtsstadt. 
Gebannt verfolgten die Kinder den 
Ausführungen des Praktikers zu den 
Grundlagen der Energiegewinnung.

„Im Sachkundeunterricht haben sich 
die jungen Menschen kürzlich mit 
dem Thema Energie auseinander ge-
setzt“, erklärt Holger Ullmann. Ihre 
Klassenlehrerin, Frau Kram, legte 
dabei einen Schwerpunkt auf die er-
neuerbaren Energien. Sie stellte den 
Kindern verschiedene Träger der er-
neuerbaren Energien vor und infor-
mierte sie über die Zukunft der Ener-
gieversorgung. Unterstützung erhielt 
die Pädagogin dabei auch aus der 
Wirtschaft. SCHULZ Systemtechnik 

vermittelte den Kindern das Thema 
aus praktischer Sicht. „Unter ande-
rem habe ich den Schülern anschau-
lich erklärt, wie man die Kraft der 
Sonne zur Stromerzeugung nutzen 
kann“, so Ullmann. Dabei erläuterte 
er die Nutzung von Solarzellen zur 
Stromgewinnung und die Einspeisung 
in das Stromnetz. Darüber hinaus gab 
er einen Überblick über eine Vielzahl 
von Berufen, die mit den erneuerba-
ren Energien zu tun haben. 
holger.ullmann@schulz.st

Jährlich imposante 
Wachstumszahlen

Jährlich bis zu 70.000 
Besucher

Einsatz von Dünnschicht-
modulen immer beliebter

AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN

Dünnschichtmodule epv 42
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Wallenhorst – Sintern ist ein Ferti-
gungsverfahren für Formteile. Ein 
bedeutender Automobilzulieferer, der 
auf diese Technik spezialisiert ist, 
produziert verschiedene Fertigteile, 
wie Lager und Lagerschalen, Gleitla-
ger sowie Bauteile für Motoren und 
Getriebe. Bei der Herstellung dieser 
Materialien nutzt das Unternehmen 
die Handlings- und Robotertechnik der 
emt automation.

Während der Produktion der Formteile 
werden Metall-Rohlinge verschiedener 
Sorten über zwei Transportbänder aus 
einem Sinterofen befördert. Ab diesem 
Punkt des Fertigungsprozesses setzt die 
emt-Technik ein: Am Ende der 20 Meter 
langen Strecke müssen die einzelnen 
Teile identifiziert, automatisch vom 
Band entnommen und auf unterschied-
lichen Seitenbändern abgelegt werden, 
damit sie dem richtigen Arbeitsgang zur 
Weiterverarbeitung zugeführt werden 
können. Highlight hierbei ist die Iden-
tifikation der Formteile mit Hilfe der 

Bildverarbeitung. Durch die so genannte 
Teach-In-Funktion ist eine problemlose 
Erweiterung des erlernten Teilespek-
trums bei Verwendung neuer Kompo-
nenten möglich. Das intelligente, drei-
dimensionale Bildverarbeitungssystem 
arbeitet mit einem Laser-Lichtschnitt-
verfahren in Verbindung mit einem 
bandsynchronen Roboter. Dabei reagiert 
die Bilderkennung relativ unempfindlich 
auf störende, äußere Lichteinflüsse. Un-
terschiedliche Höhen und Formen der 

Fertigungsteile werden leicht erkannt 
und berücksichtigt. Die Bildverarbei-
tungssoftware nutzt ein ausgeklügeltes 
Berechnungsverfahren und ermittelt die 

Mittelpunktkoordinaten und die jewei-
lige Bandgeschwindigkeit. Diese Daten 
werden dann zur exakten Aufnahme 

der Sinterteile an die Robotersteuerung 
weitergegeben. „Als Handlingsroboter 
haben wir einen KUKA-Konsolroboter 
KR 16 KS ausgewählt“, berichtet emt-
Projektleiter Martin Ebler. „Dieser wurde 
platzsparend oberhalb der Ofenbänder 
montiert und ist mit Magnetgreifern zur 
Aufnahme der Formteile ausgerüstet.

martin.ebler@emteam.de

Formteile automatisch identifizieren 
und der Weiterverarbeitung zuführen 
Einsatz von Robotertechnik und 3D-Bildverarbeitung für die Automo-
bilindustrie

CAD-Zeichnung vom Weser Tower

KUKA Handlingsroboter

Bremen – Die Hanseaten an der Weser 
wollen hoch hinaus. In der Übersee-
stadt in Bremen direkt an der neuen 
Weserpromenade entsteht derzeit das 
größte Bürogebäude der Stadt. Der 
Weser Tower – mit 82 Metern überragt 
er den bisherigen Rekordhalter, das 
Siemens-Gebäude, um mehr als 20 
Meter. Dabei zeigt man Ehrfurcht vor 
dem Dom. Seine Höhe von 99 Metern, 
so ein ungeschriebenes Gesetz, dürfe 
nicht überschritten werden. 

Der neue Turm wird 22 Stockwerke mit 
18.000 Quadratmetern Fläche bieten. 
Diese wird der Oldenburger Energiever-
sorger EWE nutzen. Das Unternehmen 

hat den kompletten Weser Tower gemie-
tet und wird dort mit seinen Tochterun-
ternehmen aus der Energiebranche etwa 

800 Arbeitsplätze unterbringen. Archi-
tekt ist der in Chicago lebende Nürn-
berger Helmut Jahn, der auch das Sony 
Center am Potsdamer Platz in Berlin und 
den Messeturm in Frankfurt baute.

Die Siedentopf GmbH, die den Immobi-
lienbesitz des ehemaligen Kaffeerösters 
Eduscho weiterführt, ist Investor dieses 
Großprojekts. Mehr als 100 Millionen 
Euro hat sie für das ganze Weser-Quar-
tier am Eingang der Überseestadt ver-
anschlagt. Die Hälfte davon allein für 
den Tower, der im Oktober dieses Jahres 
fertig gestellt wird.

Mit der Gebäude- und Elektrotechnik be-
auftragte sie die Magdeburger Schubert 
GmbH, die wiederum einen Großteil des 
Auftrags an das in Bremen ansässige 
Unternehmen SCHULZ Systemtechnik 
vergab. Die SCHULZianer sollen die kom-
plette Elektromontage in den 22 Stock-
werken übernehmen. Dazu müssen alle 

Steckdosen verlegt, Jalousien ange-
bracht und Schalter installiert werden. 
Außerdem realisieren die Bremer die Be-
leuchtung und die Piktogramme sowie 
die Sicherheitsbeleuchtung. „Man kann 
sich sehr gut vorstellen, dass bei diesem 
Projekt schnell große Mengen zusam-
men kommen“, erzählt Montageleiter 
Friedo Plümer. „So müssen wir allein 
1.500 Unterflursteckdosen im Boden 

verlegen.“ Den umfangreichen Elektro-
installationsauftrag haben die System-
techniker erhalten, weil sie mit ihrem 
Know-how und ihrer zügigen Durchfüh-
rung überzeugten, so dass der Endter-
min im Oktober problemlos gehalten 
werden kann.

friedo.plümer@schulz.st

Der Weser Tower – Bremens höchstes Bürogebäude
Bremer Systemtechniker realisieren Elektrotechnik und Beleuchtung des 82 Meter hohen Hochhauses

Wallenhorst/Neuenkirchen – Die 
Deutsche Frühstücksei aus dem 
niedersächsischen Neuenkirchen-
Vörden ist der größte deutsche Eier-
produzent und Vermarkter. Die Fir-
mengruppe produziert Eier in allen 
Haltungsformen in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Brandenburg.

Die Eierspezialisten wandten sich an 
die Wallenhorster emt automation zur 
Lieferung von roboterbasierter Palet-
tiertechnik für das Eierhandling. Die 
Robotik-Fachleute entwickelten eine 
Anlage zum Palettieren als auch Depa-
lettieren von Eierlagen sowie für das 
dazugehörige Handling von Leerpa-
letten und Zwischenlagen. Dazu haben 
die Wallenhorster einen KUKA-Roboter 
mit einem multifunktionalen Greif-
werkzeug ausgestattet.

Für den Palettiervorgang werden je-
weils vier Stapel mit dem Gabelwerk-
zeug gegriffen und nacheinander auf 
bis zu zwei Palettenstellplätzen abge-
legt. Innovative Sicherheitstechnik, 
kombiniert aus einem Sicherheitszaun 
und Lichtschranke, sorgt für einen 
gefahrlosen Zugang zur Roboterzelle. 
„Die Bedienung des Roboters erfolgt 
über ein modernes Farb-Touchpanel“, 
erklärt Vertriebsleiter Björn Kronsha-
ge. „Außerdem lässt sie sich in alle 
gängigen ERP-Systeme integrieren.“

Drei dieser Roboteranlagen hat die 
Deutsche Frühstücksei bislang ange-
fordert. Außerdem benötigen sie einen 
Depalettierer für eine Eier-Packstelle.

bjoern.kronshage@emteam.de

Roboter bei der Eier-
palettierung
Deutsche Frühstücksei nutzt emt Eierpalettierer

KUKA Knickarm-Roboteranlage mit Greifwerkzeug

1.500 Unterflur-
steckdosen

18.000 qm Fläche und 
22 Stockwerke

Ausgeklügeltes 
Berechnungsverfahren

Einatz von intelligentem 
Bildverarbeitungssystem
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Allrounder mit stark gefragtem Fachwissen
Mechatroniker jetzt auch Ausbildungsberuf bei SCHULZ Systemtechnik

KURZ NOTIERT

Produktschulung

Der Fachbereich Schweinehaltung 
hat eine zweitägige Veranstaltung 
zur Produktschulung und Teampflege 
organisiert. Die Mitarbeiter aus allen 
Niederlassungen trafen sich in Vis-
bek, um ihre Kenntnisse über neue 
Produkte, die für ein umfassendes 
Angebot erforderlich sind, auszu-
tauschen. Zum Rahmenprogramm 
zählten auch gemeinsame Aktivitä-
ten zur Teamstärkung.

Biogas-Fachtagung
 
Die diesjährige Biogas-Fachtagung 
veranstaltet EnviTec Biogas am 4. 
September im Umweltforum Berlin. 
Die Fachtagung bietet Vorträge und 
Diskussionen zu aktuellen Entwick-
lungen in Branche und Politik. Eine 
umfangreiche Begleitausstellung 
ermöglicht den direkten Ausstausch 
mit Referenzen und Lieferanten. 
SCHULZ Systemtechnik ist ebenfalls 
vor Ort und informiert über die 
Steuerung von Biogasanlagen sowie 
über erneuerbare Energien.

Neue Imagebroschüre 

SCHULZ Systemtechnik präsentiert 
sich in einem neuen Imageprospekt. 
Ende August ist es soweit. Auf 24 
Seiten gibt die neue Broschüre einen 
Überblick über das breit aufgestell-
te Leistungsspektrum der Unter-
nehmensgruppe. In großzügiger 
Bilddarstellung stellen Mitarbeiter 
ihre jeweiligen Abteilungen vor und 
untermauern die Verbundenheit mit 
ihrer Tätigkeit.

„Gerade in einem technischen Unter-
nehmen, wie SCHULZ Systemtechnik 
es ist, bietet sich eine emotional 
gehaltene Ansprache besonders 
an“, erläutert Marketing-Leiterin 
Christiane Ernst das neue Kommu-
nikationskonzept. „Das macht die 
komplexe Thematik greifbarer und 
menschlicher.“ Mit der neuen Agrar-
broschüre ist Ende letzten Jahres ein 
überarbeitetes Corporate Design bei 
SCHULZ Systemtechnik eingeführt 
worden. Auch alle Anzeigenmotive 
und Präsentationen tragen bereits 
das neue Gesicht. Nach und nach 
werden nun auch alle Prospek-
te darauf ausgerichtet. Die neue 
Imagebroschüre erscheint zunächst 
in deutscher und englischer Sprache. 
Weitere Sprachversionen sind bis 
zum Jahresende geplant. Auch für 
die Wallenhorster Tochter emt auto-
mation ist eine neue Imagebroschüre 
vorgesehen. Diese soll im 4. Quartal 
2009 erscheinen.

Andreas Fritsch (Ausbilder), Martina Schwermer (Ausbilderin), Fabian Zimmermann 
(mit Auszeichnung bestanden, wurde bei der Freisprechnung extra geehrt), Bastian 
Herzog, Annalena Wittrock, Maren Bramlage, Christian Warnke, Philipp Burrichter, 
Heinrich Schulz, Clemens Krieger (Ausbilder)

Erfolgreicher Berufsstart
Zehn Absolventen schließen Ausbildung ab

Visbek/Doberschütz – SCHULZ System-
technik ist ein beliebter Ausbildungs-
betrieb. Gibt es doch zahlreiche Berufs-
felder, in denen junge Menschen ihre 
Karriere starten können. In diesem Som-
mer haben zehn Auszubildende ihre Ab-
schlussprüfungen erfolgreich bestanden. 
Es freuen sich über gute Ergebnisse die 
Elektroniker Philipp Burrichter und Bas-
tian Herzog. Beide haben die Fachrich-
tung Automatisierungstechnik gewählt. 
Ferner Thorsten Knuck, Fachinformatiker 
Anwendungsentwicklung, sowie die vier 
Bürokaufleute Maren Bramlage, Annale-
na Wittrock, Christian Warnke und Fabian 
Zimmermann, der seine Abschlussprüfung 

mit sehr guten Ergebnissen beendete. In 
der Niederlassung Doberschütz absolvier-
te Stephan Lachmund seine Ausbildung 
zum Elektroniker der Fachrichtung Infor-
mations- und Telekommunikationstech-
nik überaus erfolgreich. 

Auch beim Ingenieurnachwuchs gibt es 
erfolgreiche Absolventen. Michael Büter 
und Holger Schlarmann haben ihr Studi-
um an der privaten Fachhochschule für 
Wirtschaft und Technik (FHWT) absol-
viert. Beide haben ihre Berufsausbildung 
mit einem Studium an der FHWT kombi-
niert und nun den Titel Dipl.-Ing. (FH) 
erworben. 

Visbek/Lastrup – Er ist ein Allrounder, 
kennt sich mit Mechanik, Elektrotech-
nik und Informationstechnik aus: der 

Mechatroniker. Seit zehn Jahren ist das 
ein anerkannter Ausbildungsberuf. Zu-
nehmend wird er attraktiver. Auch bei 

Unternehmen im Oldenburger Müns-
terland. „Es gibt viele mittelständische 
Unternehmen, die den klassischen Be-
triebselektriker durch den Mechatroni-
ker ersetzen“, sagt Alfons Pille. Er küm-
mert sich an der Adolf-Kolping-Schule 
in Lohne als hauptverantwortlicher 
Lehrer um die Mechatronik-Azubis.
 
Auch bei SCHULZ Systemtechnik weiß 
man aufgrund des vielseitigen Leistungs-
spektrums des Unternehmens den neu-
en Ausbildungsberuf zu schätzen. „Die 
angehenden Mechatroniker erlernen bei 
uns in Visbek den elektronischen und 
informationstechnischen Teil“, sagt Aus-
bildungsleiter Clemens Krieger. „Als An-
lagen- und Maschinenbauer übernimmt 
unser Partner AWILA in Lastrup dann den 
mechanischen Baustein der Ausbildung.“
Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung 

zum Mechatroniker. „Der Beruf ist an-
spruchsvoll, denn man durchläuft in ab-
gespeckter Version zwei Ausbildungen“, 
sagt Hubert Bertke, Leiter der Adolf-
Kolping-Berufsschule. Als Voraussetzung 
empfiehlt er mindestens einen guten Re-
alschulabschluss.

clemens.krieger@schulz.st

Visbek – Gleich vier Mitarbeiter feierten 
im August ihre 25-jährige bzw. 30-jäh-
rige Betriebszugehörigkeit bei SCHULZ 
Systemtechnik in Visbek. 

Claus Dieter Behrens absolvierte seine 
Ausbildung zum Elektroinstallateur im 
Unternehmen. Bereits früh engagierte er 
sich für die elektronische Erstellung von 
Konstruktionsunterlagen und hat damit 
großen Einfluss auf die CAD-Entwicklung 
im Unternehmen genommen. Durch vie-
lerlei Fortbildungen baute er sein Fach-
wissen aus. Heute übernimmt der 42-
jährige Elektromeister und technische 
Fachwirt bei SCHULZ die Planung und 
Projektierung diverser Biogasprojekte.

Auch Bernd Klatte kann auf 25 Jahre 
SCHULZ zurückblicken. Seinerzeit als 
Elektrogeselle im Bereich der Indust-
rieautomation angefangen, ist der 58-
jährige seit 23 Jahren als Baustellen-
leiter für den Kaffeeveredelungsbetrieb 
CR3 M. Hermsen in Bremen tätig und 
verantwortlich für den Service und die 

Instandhaltung sowie für Neuinstallati-
onen.

Thomas Mekelnborg absolvierte ebenfalls 
eine Ausbildung zum Elektroinstallateur. 
Lange Zeit übernahm er Montagetätig-
keiten im Agrarbereich. Mit handwerkli-
chem Geschick, Einsatzbereitschaft und 
Zuverlässigkeit hatte er großen Einfluss 
bei der Errichtung vieler Stallanlagen. 
Der 41-jährige ist heute im Verteilungs-
bau tätig und spezialisierte sich auf die 
Herstellung komplexer Schaltanlagen. 
Ebenfalls zu den Jubilaren zählte Cle-

mens Busse, der bereits seine Ausbil-
dung bei SCHULZ absolvierte und seit 
nunmehr 30 Jahren als Agrar-Monteur 
im Unternehmen tätig ist.

 „Ihr Know-how und ihre fortwährende 
Identifikation mit dem Unternehmen 
zeichnen diese Kollegen aus und ma-
chen sie zu geschätzten Mitarbeitern“, 
betont Geschäftsführer Heinrich Schulz. 
Im Rahmen einer Feierstunde erhielten 
die Jubilare eine Urkunde der Hand-
werkskammer Oldenburg sowie ein Prä-
sent der Firma.

Mechatroniker: Sowohl die Mechanik als auch die Elektronik im Blick

Auch Matthias Tepe, Leiter der 
Informationstechnik-Abteilung, kommt 
in der neuen Imagebroschüre zu Wort.

v. l. n. r.: Thomas Mekelnborg, Claus Dieter Behrens, Clemens Busse und Bernd Klatte

Mitarbeiterjubiläum bei SCHULZ 
Claus Dieter Behrens, Thomas Mekelnborg und Bernd Klatte seit 
25 Jahren, Clemes Busse seit 30 Jahren im Unternehmen 


