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Visbek – Mit welcher Leistung läuft 
meine Anlage zurzeit? Welche Qualität 
wird aktuell produziert? Wie verfüg-
bar ist meine Maschine momentan? 
Welches sind die Hauptgründe für 
Stillstände? Das sind nur einige Fra-
gen, die sich Anlagenbetreiber stellen, 
wenn sie ihre Produktion optimieren 
wollen. Das Stichwort heißt Daten-
transparenz bei der Fertigung.

Zunehmender Wettbewerb und globale 
Märkte verursachen einen immer höhe-
ren Kostendruck. Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, sind die Überwachung des 
gesamten Maschinen- und Anlagenparks 
sowie die Versorgung mit gut aufbereite-
ten Daten zur Entscheidungshilfe uner-
lässlich. Nur dadurch sind Management, 
aber auch Produktionsleiter, Schicht- 

sowie Maschinenführer in der Lage, sich 
jederzeit einen aussagekräftigen Über-
blick zu verschaffen und die Fertigung 
zügig in die richtige Bahn zu lenken.

Das Unternehmen SCHULZ zählt seit 
vielen Jahrzehnten die Automatisie-
rung von Produktionsabläufen zu seinen 
Kernkompetenzen. Vom firmeneigenen 
Leitsystem über die Steuerungstech-
nik bis hin zur Verkabelung bietet es 
umfassende Lösungskonzepte für opti-
male Arbeitsabläufe. „Dabei macht die 
Entwicklung von maßgeschneiderten 
Softwaresystemen einen wichtigen Teil 
unseres Leistungsspektrums aus“, er-

zählt Stefan Hitz. Der Elektroingenieur 
ist als Abteilungsleiter Industrieauto-
mation verantwortlich für das Sales-
Management. Er weiß, dass der Umgang 
mit Produktionsabläufen heute mehr 
und mehr vom elektronischen Infor-
mationstransfer bestimmt wird. Dabei 
erfordert die zunehmende Komplexität 
einen schnellen und einfachen Zugriff 
auf benötigte Informationen – und das 
zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Diese wichtige Voraussetzung erfüllt 
die SCHULZ-eigene Prozessleittechnik. 
Das geschieht, indem eine direkte An-
bindung an die Unternehmensleitebene 
geschaffen wird.

Mehr zum Thema auf Seite 3.

stefan.hitz@schulz.st

Perfekte Übergabe 
Transparente Maschinendaten bieten gute Entscheidungshilfe

EDITORIAL TITELTHEMA

Terminkalender

09.12.09  Besichtigung der Freiland-
 Legehennenhaltung bei 
 Familie Köbbe, Werlte
Januar 2010  Tag der offenen Tür (Lege-
 hennenhaltung) bei 
 Familie Terhorst, Walchum
27. – 30.01.10 Agro + Mashexpo, Budapest 
 (Internationale Agrar-
 Fachmesse)
27. – 29.04.10 POWTECH 2010, Nürnberg 
 (Fachmesse für mechanische
 Verfahrenstechnik und Analytik)
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Liebe Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2009 neigt sich dem Ende. 
Ein Jahr voller Herausforderungen und 
Anstrengungen. Die Gesetzmäßigkeiten 
der globalen Märkte sowie konventionelle 
Marktgegebenheiten haben sich verschoben 
und es galt, sich mit viel Enthusiasmus 
und Engagement diesen Veränderungen zu 
stellen.

Wir bei SCHULZ haben, nicht zuletzt durch 
die Vielseitigkeit unserer Geschäftsfelder 
und die daraus resultierenden Synergi-
en, diese schwierige Phase bislang gut 

gemeistert. Aber auch durch die Einsatzbereitschaft und den Eifer unserer 
Mitarbeiter sowie das Vertrauen unserer Kunden, für das ich mich an dieser 
Stelle herzlich bedanken möchte, ist uns dieses gelungen. 

Eine unserer Kernkompetenzen ist die Automatisierung von Produktions-
abläufen. Zahlreiche Referenzen zeugen von der jahrzehntelangen 
Erfahrung auf diesem Fachgebiet. Für eine optimale Produktion und zum 
Schutz vor Produktionsausfällen ist die Installation von Systemen, die eine 
Datentransparenz während des gesamten Prozesses gewährleisten, heute 
unumgänglich geworden. Die Komplexität und Bedeutung dieser Thematik 
möchten wir Ihnen einmal mehr in dieser Ausgabe der SYSTEM//TECHNIK 
veranschaulichen.  

Ein weiteres Projekt aus der Industrieautomation ist die Installation einer 
neuen Dichtigkeitsprüfanlage für die Montage des Mercedes SLK und SL im 
Werk Bremen. Unter anderem wurden hier eine eigenständige neue Schalt-
anlage, eine SPS-Steuerung sowie neue Anlagenkomponenten gemäß dem 
Daimler-Standard IntegraDCX eingerichtet. Diese Anlage hat SCHULZ als 
Generalunternehmer installiert.

Auch aus dem Bereich der Agrartechnik gibt es Neues und Interessantes. 
So berichten wir zum einen über die Errichtung zweier Elterntierställe für 
Masthähnchen, für die SCHULZ maßgeblich verantwortlich war und in de-
nen nahezu unser gesamtes Produkt- und Technologiespektrum für die Ge-
flügelhaltung zum Einsatz kommt. Neuestes Projekt in der Schweinehaltung 
ist der Bau einer Mastanlage für 2.000 Tiere im hessischen Lauterbach. 
Besonders hervorzuheben ist hier die Installation einer eigenen Mahl- und 
Mischanlage für die Futterherstellung.  

Überdies gibt es weitere interessante Projekte aus unseren anderen Fach-
abteilungen, die wir Ihnen hier gerne vorstellen.    

Ihnen und Ihren Familien möchte ich auf diesem Weg ein besinnliches 
Weihnachtsfest wünschen, ein wenig Ruhe und Zeit zwischen den Jahren 
sowie alles Gute für 2010.

 
  Ihr Tobias Schulz  

Jederzeit aussage-
kräftiger Überblick

Schneller Informations-
transfer bestimmend

Die Erfassung mehrerer Maximalgeschwindigkeiten im System ist sinnvoll, wenn Produkte 
unterschiedlicher Größe bearbeitet werden – wie hier bei der Flaschenabfüllung.

Stefan Hitz, Abteilungsleiter Industrie-
automation/Sales-Management bei SCHULZ 
Systemtechnik

Informations-
grundlage 
zur Optimierung

• Transparente Darstellung 
aller Meldungen und Pro-
zesswerte

• Visualisierung und Export 
wichtiger Anlagendaten als 
Grundlage zur Analyse und 
Optimierung

• Möglichkeit des Reportings  
mit Microsoft Excel und 
andere Anwendungen 

• Verbesserung der Anlagen-
produktivität durch Reduk-
tion der Störfaktoren und 
-ursachen

info
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Berlin/Visbek – ADC KRONE fertigt in 
Berlin verschiedene Produkte für die 
Anschluss- und Verbindungstechnik. 
Damit zählt die Unternehmensgrup-
pe zu einem international führenden 
Anbieter von globalen Netzwerkinfra-
strukturprodukten. Für das Berliner 
Werk übernahmen die Systemtechni-
ker die Modernisierung eines Hochre-
gallagers mit angeschlossener Materi-
alkommissionierung.

„Die logistische Anlage besteht aus 
vier Regalreihen mit jeweils einem Be-
diengerät (RBG)“, beschreibt Stephanus 
Trenkamp die Dimensionen des Auftrags. 
Außerdem gebe es eine Palettenförder-
anlage, die sich über zwei Etagen er-
strecke. Von Visbek aus koordiniert der 
Projektleiter diese umfangreiche Moder-
nisierungsmaßnahme. „Insgesamt hat 
das Lager eine Fläche von 41 x 18 Me-
tern und ist 32 Meter hoch. Dabei bietet 
es Platz für 6.070 Europaletten“, erklärt 
Jürgen Zielinski. Vom Standort Berlin 
aus betreut der SCHULZ-Vertriebsmitar-
beiter Industriekunden in den ostdeut-
schen Bundesländern.

SCHULZ Systemtechnik erhielt die Auf-
gabe, die Steuerungstechnik der in die 
Jahre gekommenen Anlage komplett 
auszutauschen und sie wieder auf den 
neuesten Stand der Technik zu bringen. 
Ein neues, zukunftssicheres Automa-
tisierungssystem sollte dabei die alte 
Technik ablösen. Besonders wichtig war 
ADC KRONE eine einfache Bedienung des 
modernisierten Warenwirtschaftssys-
tems. Die Lösung: Die Automatisierungs-
technik basiert jetzt auf dem gängigen 
Industriestandard SIMATIC S7-300 von 
Siemens in Verbindung mit der dezentra-
len Steuerungskomponente ET 200M. Bei 
der Vernetzung haben sich die Visbeker 
für den offenen Industriestandard Profi-

net entschieden. Durch den modularen 
Aufbau ist das System äußerst flexibel. 
Die vier RBGs werden über Einzelsteu-
erungen bedient. Dabei stellte SCHULZ 
die Wegerfassung von der Messung über 
Absolutwertgebern auf die präzisere La-
sermessung um. „Eine Besonderheit“, 
erzählt Stephanus Trenkamp „ist das 
komfortable Visualisierungssystem: 

Vier Tablet-PCs ermöglichen die mobi-
le Bedienung per Stift direkt auf dem 
Bildschirm.“ Sie sind über WLAN mit ei-
nem zentralen Rechner verbunden. Die 
Abwicklung der Lageraufträge erfolgt 
dabei über das SCHULZ-eigene Prozess-
leit- und Lagerwirtschaftsystem ProCon-
trol, das mit dem übergeordneten SAP-
System zusammenarbeitet.

Mit den Planungsarbeiten, der Konzep-
tion und der Programmierung beschäf-
tigte sich SCHULZ Systemtechnik von Fe-
bruar bis Juni 2009. Der Hardwareumbau 
erfolgte dann vor Ort an nur drei Tagen 
mit anschließender Wiederinbetrieb-
nahme an einem Wochenende. „Dass der 
Zeitraum der eigentlichen Umstellung 

auf die neue Technik möglichst kurz ist, 
war dem Kunden besonders wichtig“, 
resümiert Jürgen Zielinski. „Schließ-
lich musste sie während der laufenden 
Produktion erfolgen.“ Die Umstellungs-
arbeiten haben auch gut funktioniert. 
„Um das bestmögliche aus der Anlage 
herauszuholen, haben wir im Anschluss 
während der laufenden Produktion eine 
Feinoptimierung vorgenommen“, so der 
Berliner. Durch die Modernisierung der 
Anlage profitiert ADC KRONE neben der 
neu gewonnenen Investitionssicherheit 
von einer hohen Anlagenverfügbarkeit, 
besseren Bedienung, umfangreichen 
Diagnosemöglichkeiten, einem höheren 
Arbeitstempo und zusätzlichen Funk-
tionen.
juergen.zielinski@schulz.st  

Visbek/Hochfeld – Die Firma Trede & 
von Pein hat sich auf den Landhandel 
und die Mischfutterherstellung spe-
zialisiert. Kunden aus weiten Teilen 
Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-
Vorpommerns und Niedersachsens 
zählen zu den Abnehmern der un-
terschiedlichen Agrarprodukte. Im 
Werk Hochfeld produziert das Unter-
nehmen jährlich ca. 200.000 Tonnen 
Tierfutter. Von hier aus wird die Ware 
mit firmeneigenen Lkw zu den Land-
wirten transportiert.

SCHULZ Systemtechnik erhielt den 
Auftrag zur Realisierung einer vollau-
tomatischen Hallenbeschickung. Zum 
Lieferumfang zählte dabei die Steue-
rung von Annahme, Förderelementen, 
Reinigung sowie der Verteilung über 
verschiedene Förderbänder. Ulrich gr. 
Austing ist Vertriebsmitarbeiter im Be-
reich Mischfutter bei SCHULZ und be-

treut den Kunden Trede & von Pein. Er 
beschreibt die verfahrenstechnischen 
Abläufe bei der Lagerhaltung: „Die 
einzulagernden Produkte gelangen 
über zwei in Längs- und Querrichtung 
verfahrbare Förderbänder in die Lager-
halle. In ihr befinden sich acht Boxen, 

der jeweils beliebig viele verschiedene 
Lagerorte zugeordnet werden können. 
Jeder Komponente kann eine bestimm-
te Fläche innerhalb einer Box fest 
zugewiesen werden.“ Dabei kann die 
Zuordnung je nach Wunsch jedes Mal 
individuell erfolgen oder aber sie wird 
im Vorfeld am Bildschirm definiert. 
Dies funktioniert, indem jeder Kompo-
nente,  X- und Y-Koordinaten zugeord-
net werden, die über die Visualisierung 
beliebig variierbar sind. Alternativ 

kann auch vor Ort beim Verfahren der 
Förderbänder eine manuelle Bestim-
mung der Koordinaten erfolgen.

„Die Intelligenz der Steuerungstechnik 
ist schon etwas Besonderes“, erklärt 
Ulrich gr. Austing. Bei der Material-
befüllung einzelner Lagerorte merkt 
sich das System die exakte Position, 
um beim nächsten Befüllen der Kom-
ponente automatisch wieder dort wei-
terzumachen, wo der letzte Befüllvor-
gang endete. Das ergibt einen nicht 
unerheblichen wichtigen Zeitvorteil 
beim Befüllungsprozess. Von Vorteil ist 
auch die Möglichkeit der Bestimmung 
verschiedener, für den Befüllvorgang 
wichtiger Parameter, wie beispielswei-
se des Schüttkegels oder der Füllhöhe.

ulrich.austing@schulz.st
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Äußerst komfortable 
Bedienung

Warenwirtschaftssysteme wie neu
ADC KRONE modernisiert Hochregallager und Regalbediengerät

Intelligent beschicken
In Schleswig-Holstein ist eine der modernsten Lagerhallensteue-
rungen Deutschlands für die Mischfuttertechnik entstanden

Individuelle Aufteilung 
der Lagerfläche

Vier Regalbediengeräte übernehmen die Einlagerung.

Mobile Bedienung per Stift direkt auf dem 
Bildschirm.

Die Visualisierung zeigt den Befüllprozess einzelner Lagerorte.

Stillstandzeiten  
minimieren
Direkte Anbindung der Unternehmensleit-
ebene an die Automatisierung ermöglicht 
Kontrolle in Echtzeit

Visbek – SCHULZ Systemtechnik setzt 
bei dem wichtigen Aspekt der Daten-
transparenz auf seine funktionsrei-
che Prozessleittechnologie. Diese 
beinhaltet eine direkte Anbindung 
an die Unternehmensleitebene, die 
über ERP-Software (Enterprise Re-
source Planning), wie z. B. SAP, ver-
waltet wird. Der Vorteil: Durch den 
unmittelbaren Anschluss an die Au-
tomatisierung wird die Kontrolle der 
Produktion in Echtzeit erst ermög-
licht. Und gerade dieser Punkt ist im 
zunehmenden Wettbewerb oftmals 
ausschlaggebend. Denn ausschließ-
lich dadurch können schnellste Re-
aktionszeiten erzielt werden. Eine 
übersichtliche Aufbereitung aller 
produktionsrelevanten Daten ist für 
eine rasche Entscheidungsfindung 
dabei essenziell. 

„Letztlich geht es immer wieder dar-
um, die Stillstandzeiten zu minimie-
ren“, erklärt Stefan Hitz. Durch die 
Erfassung und Analyse der Produkti-
onsdaten sind Anlagenbetreiber eher 
in der Lage, Engpässe oder gar Stö-
rungen zu vermeiden und somit die 
Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Die 
Lieferung aller produktionsrelevan-
ten Informationen dient zudem der 
Herleitung von charakteristischen, 
anlagenspezifischen Kenngrößen 
(KPIs – Key Performance Indicator). 
Das sind wichtige betriebswirtschaft-
liche Kennzahlen, wie beispielsweise 
die Verfügbarkeitsrate, Leistungsrate 
oder die mittlere Betriebsdauer zwi-
schen Produktionsausfällen. Somit 
können Fortschritt und Erfüllungsgrad 
hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen 
bei der Produktion einfach gemessen 
werden. Dabei kann die Auswertung 
für eine einzelne Maschine, aber auch 
für komplexe Anlagen oder ganze 
Produktionslinien erfolgen. Auch die 
Separierung auf einzelne Schichten 
ist problemlos möglich. Die Ausgabe 
der Daten geschieht durch geschickte 
Integration in Visualisierungs- und 
Bedienterminal. Zudem gibt es eine 

Schnittstelle mittels Webtechnologie 
zur beliebigen Auswertungsvertei-
lung.

Angabe individueller Produktions-
einrichtungen
Ein großer Vorteil der Software ist die 
individuelle Definition der Produk-
tionseinrichtung im System. Damit 
können beispielsweise mehrere Maxi-
malgeschwindigkeiten – also 100 %- 
Marken – für eine Maschine konfigu-
riert werden. Das kann sinnvoll sein, 

wenn z. B. Produkte unterschiedlicher 
Größe hergestellt oder abgefüllt wer-
den. Daraus resultieren unterschied-
liche Bearbeitungsgeschwindigkeiten 
und -zeiten. Eine Vergleichbarkeit von 
Produktionsanlagen mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten bleibt somit 
gewährleistet.

Diese Flexibilität hilft dem Manage-
ment und Anlagenbetreibern bei der 
Bewertung und Optimierung individu-
eller Ziele, indem vorbeugende oder 
korrektive Eingriffe zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen Leistung eingelei-
tet werden. Es kann eine automatische 
Überprüfung ablaufen, ob die aktuel-
len Produktionsdaten im Zielkorridor 
liegen. Ist dies nicht der Fall, können 
auf Wunsch korrektive Eingriffe voll-
automatisch und in Echtzeit erfolgen.

stefan.hitz@schulz.st

Übersichtliche Aufbereitung der  
Maschinendaten

FORTSETZUNG TITELTHEMA
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Visbek/Twist – Mit einem Tag der of-
fenen Tür präsentierte Familie Schnie-
ders aus dem emsländischen Twist im 
Oktober ihre neu errichteten Eltern-
tierställe für Masthähnchen. Insge-
samt finden 39.900 Tiere in den zwei 
Stallanlagen Platz. Integriert wurde 
zudem ein 12 x 19 Meter messender 
Hahnenstall.

„Mit dem umfangreichen Projekt wandte 
sich Familie Schnieders an uns, die kom-
plette Maßnahme federführend zu über-
nehmen“, berichtet Jürgen Venhaus. Der 
36-Jährige ist Vertriebsmitarbeiter bei 
SCHULZ Systemtechnik und beschreibt 
das umfangreiche Lieferprogramm: „Al-
les rund um Verpackung, Fütterung, 
Lüftung, Elektrotechnik, Tränkesystem, 
Heizung, Legenester, Zugangskontrolle 
und Serviceräume haben wir dabei rea-
lisiert.“

Im Detail sieht der neue Stallkomplex wie 
folgt aus: Die beiden neuen Elterntier-
ställe haben eine Länge von jeweils 125 
Meter und sind 27 Meter breit. Sowohl 
Dach als auch Seitenwände der Hallen 
sind mit grünem Trapezblech verkleidet. 
Ein Lichtband aus Dreifach-Stegplatten 

auf Kunststoffbasis mit Verdunkelungs-
einrichtung stellt den baurechtlich ge-
forderten dreiprozentigen Lichteinfall 
sicher. Die Zuluft gelangt über die an den 
Seitenwänden angebrachten Einlassven-

tile mit verstellbaren Luftleitlamellen in 
die Ställe. Jeweils sieben Großraum- und 
zwei geregelte Lüfter saugen die Abluft 
aus jedem Stall und drücken diese in 
den mittig durch eine Betonwand unter-

teilten Abluftturm. Vier Heizkanonen 
mit einer Leistung von je 70 kW führen 
bei extremen Minusgraden Wärmeener-
gie zu. An heißen Tagen stehen pro Stall 
jeweils vier Düsenlinien für eine Luftab-
kühlung zur Verfügung.

Zur Futterversorgung der Hennen instal-
lierte SCHULZ 1.728 ovale Futterschalen 
je Stall. Entlang der Außenwände so-
wie der Trennwand in der Mitte finden 
die Hähne in vier Linien eine separate 
Fütterung vor. Außerdem hat sich Be-
triebsleiter Arnold Schnieders für eine 
Weizenzufütterung entschieden. Hierzu 
wurde je Scharrraum eine zusätzliche 
Futterlinie eingerichtet. Komplettiert 
wurden die Versorgungseinrichtungen 
durch die Anbringung einer Edelstahl-
Nippeltränkenlinie beidseitig vor dem 
Nest. Zum Ausmisten ließ der Landwirt 
eine Rampe bauen, die in die Kotgruben 
abgesenkt wird, um so die Einfahrt mit 
einem Lader zu ermöglichen.

Über Nacht werden die Nester mit einem 
Hubboden automatisch verschlossen. 
Die Bruteier werden über ein mittig 
unterteiltes Eiersammelband durch die 
vorderen Giebelwände an ein Quersam-

melband übergeben. Von hier aus laufen 
sie über eine automatische Eierwaage. 
Direkt daran schließt ein fünfreihiger 
Farmpacker an. Die Verpackung ge-
schieht luftdruckgesteuert.

Zur besseren Kontrolle der Tiere reali-
sierte SCHULZ Systemtechnik eine Stall-
einsichtnahme per Webcam-Technik. 
Eine um 360° schwenkbare Kamera mit 
Zoomobjektiv erfasst dabei nahezu jeden 
Winkel im Stall. Vier GFK-Silos mit einem 
Fassungsvermögen von insgesamt 95 m3 

stehen für die Futterversorgung zur Ver-
fügung. Komplettiert wird die techni-
sche Ausstattung durch ein stationäres 
Notstromaggregat sowie ein Klimagerät 
inklusive Luftbefeuchter im Eierlager.

„Mit diesem Projekt konnten wir einmal 
mehr einen Großteil unseres Leistungs-
spektrums für den Agrarbereich unter 
Beweis stellen“, resümiert Projektleiter 
Wilhelm Borgmann.

juergen.venhaus@schulz.st
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Angenehmes Stallklima
SCHULZ Systemtechnik bietet umfassendes Programm für die 
landwirtschaftliche Tierhaltung

Visbek – In der professionellen Tier-
haltung spielen Wirtschaftlichkeit, 
Energieeffizienz und Unweltbewusst-
sein eine große Rolle. Faktoren, die 
insbesondere beim Stallklima be-
rücksichtigt werden müssen. Als 
internationaler Stallausrüster und 
Komplettanbieter für die landwirt-
schaftliche Tierhaltung bietet SCHULZ 
Systemtechnik hierzu ein vielfältiges 
Leistungsspektrum.

  Abluftreinigung
In modernen Stallanlagen sind heute 
meist Abluftsysteme vorgeschrieben. 
Diese gibt es sowohl mit als auch ohne 
zusätzliche Lüftungsvariation. Die 
Systeme des bekannten Visbeker Kli-
maspezialisten erzielen eine sehr hohe 
Reinigungsleistung durch eigene, spe-
ziell patentierte Verfahren. Diese funk-

tionieren, indem der mit Geruchspar-
tikeln versetzte Staub gewaschen und 
somit gebunden wird. Ein angeneh-
mes Klima in den Ställen garantieren 
zusätzliche Wandventile. Nur ein Teil 
von ihnen öffnet sich während des 
Winterbetriebes. Der Rest wird für die 
Sommermonate benötigt. „Um Ener-
giekosten zu sparen, sollte man stets 
über den genauen Lüftungsbedarf in-
formiert sein“, verrät Klimaexperte 
Thomas Freese. „Unsere Klimacompu-
ter übernehmen die optimale Regelung 
vollautomatisch und tragen dabei den 
im Laufe der Zeit verändernden Klima-
ansprüchen der Tiere Rechnung.“

  Heizsysteme
Für Stallanlagen bietet SCHULZ eine 
Vielzahl spezieller Heizsysteme. Auf 
Wunsch funktionieren diese besonders 

umweltfreundlich mittels Warmwasser-
Technologie über Fernwärme aus alter-
nativer Energiegewinnung. Mit dieser 
Technik werden auch Fußbodenheizun-
gen im Stall betrieben. Zum Wohle der 
Tiere sorgt diese Methode nicht nur für 
warme Füße, sondern auch für eine 
trockene Einstreu.

  Effektives Arbeiten
Zur Ergänzung der Stallklimaanlagen 
sind in Geflügelbetrieben Sprühkühl-
systeme vielfach Standard. Denn ne-
ben der Kühlung lassen sich diese auch 
sehr gut zum Desinfizieren, Reinigen, 
Einweichen und zum Versprühen von 
gesundheits- und leistungsfördernden 
Zusätzen einsetzen. 

thomas.freese@schulz.st
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39.900 neue Mastelterntierplätze
Emsländische Familie stellt neuen Stall-Komplex der Öffentlichkeit vor

Imposanter Einblick in einen der 125 Meter langen Elterntierställe

Vier GFK-Silos stellen die Futterversor-
gung sicher.

Futtermittelherstellung 
Gemeinschaftsprojekt von AWILA und SCHULZ 
Systemtechnik
Visbek/Lastrup/Lauterbach – In der 
osthessischen Kreisstadt Lauterbach 
liegt der landwirtschaftliche Betrieb 
der Familie Weller. Sie investiert der-
zeit in eine neue Stallanlage für 2.000 
Mastschweine. Besonderheit: Die Tiere 
sollen durch selbst hergestelltes Fut-
ter versorgt werden.

Mit der Erbauung des neuen Stallkom-
plexes wandte sich Familie Weller an die 
SCHULZ Unternehmensgruppe. SCHULZ 
übernahm dabei die Realisierung der 
kompletten Stalleinrichtung. Diese um-
fasst insbesondere Aufstallungssystem, 
Klima-, Fütterungs-, Elektrotechnik 
und Verkabelung. Die ebenfalls zur Un-
ternehmensgruppe gehörende AWILA 
Agrar- und Industrieanlagen GmbH aus 
Lastrup wurde mit der Errichtung einer 
in der Stallanlage integrierten Mahl- 
und Mischanlage zur eigenen Futter-
mittelherstellung beauftragt.

„Das neue Gebäude verfügt über neun 
Abteile für je 210 Mastschweine“, 
berichtet Vertriebsmitarbeiter Sven 
Rübartsch. Er betreut als Außendienst-
Profi vorwiegend Kunden von SCHULZ 

im nordrhein-westfälischen und im 
hessischen Raum. So kam der Kontakt 
zwischen Familie Weller und SCHULZ 
Systemtechnik auch durch ihn zustan-
de. „Für alle Fälle haben wir auf Wunsch 
des Kunden außerdem ein Reserveab-
teil ausgestattet“, so Rübartsch. Zur 
Ernährung der Tiere gibt es je Abteil 
drei Trockenfütterungsanlagen. „Das 
erforderliche Futter kommt dabei aus 
zehn Innensilos, die über die Mahl- und 

Mischanlage von AWILA beschickt wer-
den“, so der 44-Jährige. Somit werde 
die Versorgung aus eigener Produktion 
konsequent sichergestellt. 

Die Klimaregelung erfolgt mittels Zent-
ralabsaugung und Extra-Zuluftschacht. 
Zudem gibt es in jedem Abteil eine Rie-
selkanallüftung. Ende Oktober wurde 
der moderne Stallbau in Betrieb ge-
nommen.

sven.ruebartsch@schulz.st

Gut durchdachtes Stall-
klima für alle Fälle

Fütterung aus eigener 
Produktion
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Visbek – Der Stammsitz von SCHULZ 
Systemtechnik an der Schneiderkruger 
Straße im niedersächsischen Visbek 
wächst rasant. Aus diesem Grunde 
lassen sich am und im Gebäudekom-
plex fast permanent Bauarbeiten und 

Erweiterungsmaßnahmen beobachten. 
Hinzu kommen Veränderungen im be-
nachbarten ehemaligen Ladengeschäft 
des Unternehmens. 

Gebäude- und Lichttechnik ist seit jeher 
ein wichtiger Bestandteil des Portfolios 
von SCHULZ. Die Leistungspalette die-
ser Abteilung wächst zusehends. Neben 
der klassischen Elektroinstallation ent-
wickelt sie Lösungen für intelligente, 
automatisierte Abläufe in Wohn- und 
Arbeitswelten. „Der Markt erfordert 
heute Diversifikationsmaßnahmen“, er-
klärt Abteilungsleiter Uwe Möller. „Auf-
grund der Vielzahl von Leistungen und 
Produkten sind in der Gebäude- und 
Lichttechnik zahlreiche Fachbereiche 
entstanden.“ Angefangen von der ei-
genständigen Marke GARTEN-LICHT, die 
für anspruchsvolle Gartenbeleuchtungs-
konzepte steht, über die Gebäudeauto-
matisierung bis zur Sicherheitstechnik. 

Jüngstes Kind der Gebäude- und Licht-
techniker ist die äußerst innovative 
Gebäudesteuerung über das bekannte 
iPhone von Apple. Dieses Konzept ha-
ben die Visbeker TOUCH-n-living getauft 
(siehe SYSTEM//TECHNIK Mai 2009). 
Für derartige Anwendungen wurde im 
Unternehmen extra eine eigene Mac-
Entwicklungsabteilung eingerichtet.

Dieser Fachbereich hat bereits die neuen 
Räumlichkeiten bezogen. Auch diverse 
Projektleiter der Gebäudeautomation 

finden jetzt ihre Büroräume im dortigen 
Domizil. Mit ihnen wird sich ebenfalls 
GARTEN-LICHT bald das Gebäude teilen. 
„Highlight wird der neue Präsentations-
raum, in dem sich alle Gebiete der Ge-
bäude- und Lichttechnik wiederfinden“, 

verrät der stellvertretende Abteilungs-
leiter Matthias Wentz. So entstehe eine 
repräsentative Wohnraumumgebung 
mit einem angeschlossenen virtuellen 
Garten. Die Gebäude- und Lichtsteue-
rung erfolge über TOUCH-n-living. Das 
Gesamtbild der Gebäudekomplexe in 

Visbek kann sich sehen lassen. Analog 
zur Architektur des Hauptgebäudes wird 
auch die Fassade des Nebengebäudes 
erneuert. 

uwe.moeller@schulz.st   
matthias.wentz@schulz.st

Umzug der Gebäude- und Lichttechnik
TOUCH-n-living Entwicklungsteam bezieht neue Räumlichkeiten
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Erfolgreicher Messeauftritt in  
Neumünster
GARTEN-LICHT präsentiert neue Möglichkeiten mit Licht und Sound

SCHULZ Systemtechnik war mit der 
Marke GARTEN-LICHT in diesem Jahr 
erstmals auf der gut besuchten Fach-
messe „NordBau“ vertreten. Mit ihrem 
Messeauftritt wollten die Visbeker 
nicht nur den klassischen Garten- und 
Landschaftsbau ansprechen, sondern 
ebenso Architekten und Planer der 
gesamten Baubranche. „Da passte 
das diesjährige Leitmotto der Messe 
zur Energieeffizienz sehr gut“, erzählt 
Richard Frenzel. Denn schließlich habe 
sich GARTEN-LICHT von jeher auf äu-
ßerst Energie sparende Lichtkonzepte 
spezialisiert, so der Vertriebsleiter 
dieser Abteilung.

LED und Lichtleitfasertechnik werden 
bei der Beleuchtung immer wichtiger. 
Nicht zuletzt wegen ihrer umwelt-
freundlichen Energieversorgung. Zudem 
erzeugen diese Systeme stimmungvolles 
Licht sowie eine ebensolche Atmosphä-

re. So fand beispielsweise der kleine, 
neue LED-Lichtleitfaserprojektor von 
GARTEN-LICHT sehr viel Zuspruch beim 
Fachpublikum. Gerade wegen seiner 
geringen Maße ist er äußerst flexibel 
einsetzbar. Und dennoch kann er bis zu 
400 Lichtleitfasern problemlos mit Licht 
versorgen.

Als i-Tüpfelchen zeigten die Beleuch-
tungsexperten in Neumünster Licht in 
einer völlig neuen Dimension: TOUCH-n-
sound heißt das neue Outdoorsystem, 
das sie auf der Messe erstmals der Öf-
fentlichkeit vorstellten. Es vereint Licht 
und Musik und versprüht durch diese 
Konstellation ein ganz außergewöhnli-
ches Erlebnis. So lockte das brandneue 
System Besucher der NordBau auch in 
Scharen auf den Messestand. Das Be-
sondere ist die innovative Bedienung 
über das iPhone oder den iPod touch. 
Auf diese Weise werden die Geräte 

zu äußerst komfortablen Universal-
fernbedienungen. Original Moonlight 
Leuchten mit integriertem Lautspre-
chersystem können dadurch bequem 
vom Sessel auf der Terrasse gesteuert 
werden. Der Gartenbesitzer kann ent-
spannt seine gewählte Musik genießen 
und sich am traumhaften Moonlight-
Licht erfreuen. Romantik pur.

TOUCH-n-sound ist noch nicht auf dem 
Markt erhältlich, sondern befindet sich 
noch in der Entwicklungsphase. „Den-
noch haben wir die NordBau zum An-
lass genommen, um die Reaktion der 
Fachbesucher auf dieses Produkt zu 
testen“, verrät Abteilungsleiter Mat-
thias Wentz. „Aus diesem Experiment 
haben wir wichtige Erkenntnisse ge-
winnen können, die in die weitere Ent-
wicklung mit einfließen werden.“

matthias.wentz@garten-licht.de

Kosten- und umweltbe-
wusster Energieeinsatz
SCHULZ Systemtechnik bietet das  
Vier-Stufen-Modell

Visbek – Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz sind Themen, die in den letz-
ten Jahren einen hohen Stellenwert 
eingenommen haben. Sie werden auch 
in Zukunft immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Sowohl eine Verknappung 

der Rohstoffe als auch der Rückgang 
von Kraftwerkskapazitäten lassen die 
Energiepreise in den nächsten Jahren 
weiter ansteigen und zwingen jeden 
Energieabnehmer, konsequent über 
den eigenen Energieeinsatz nachzu-
denken.

„Das sind wichtige Aufgaben, mit de-
nen sich auch die Wachstumsregion 
Hansalinie befasst“, erklärt Uwe Möller. 
Der Leiter der Abteilung Gebäude- und 
Lichttechnik bei SCHULZ erklärt, dass 
die Landkreise Cloppenburg, Diepholz, 
Oldenburg, Osnabrück und Vechta sich 
unter diesem Namen zusammenge-
schlossen haben, um positive Effekte für 
die Unternehmen in der Region zu erzie-
len. Bezüglich neuer Methoden für einen 
nachhaltigen und wirtschaftlichen Um-
gang mit Energien steht Möller im stän-
digen Dialog mit dieser Organisation.

Dazu passt das neue Energiemanage-
ment-Konzept von SCHULZ Systemtech-
nik, um Komponenten wie Strom und 
Wärme in Zukunft effizient zu nutzen 
und die Kosten dauerhaft zu senken. 
Hierbei handelt es sich um ein Vier-Stu-
fen-Modell zur Erfassung und Analyse al-
ler betrieblichen Energieverbräuche so-

wie der Ermittlung und Beseitigung von 
Schwachpunkten und Verlustquellen. 
„Das zukunftsweisende Energiekonzept 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der ge-
samten Unternehmensgruppe SCHULZ“, 
berichtet Möller. Hier geht es darum, 
Optimierungen nicht nur im klassischen 
Gebäude- und Lichtbereich zu schaffen, 
sondern ebenfalls in Industriebetrieben 
und in der Landwirtschaft. Da seien die 
zahlreichen Synergien im Unternehmen 
sehr hilfreich.

uwe.moeller@schulz.st

Markus Pölking zeigt Innovationen mit der 
Apple-Technologie.

Front- und Seitenansicht: Analog zum Hauptgebäude zeigen sich auch die Fassaden des 
Nebengebäudes.

Faszinierende Bedienung: Die Messebesucher zeigten reges Interesse an der raffinierten Steuerung über das iPhone.

Den eigenen Energiever-
brauch analysieren

Optimierungen für viele 
Bereiche

Repräsentative 
Wohnraumumgebung

Vier-Stufen-Modell

1. Stufe:
Ist-Analyse/Bestandsaufnahme

2. Stufe:
Soll-Analyse/Konzepterarbeitung

3. Stufe:
Projektbericht inkl. aller Untersu-
chungsergebnisse

4. Stufe:
Dokumentation der Maßnahmen-
umsetzung inkl. Leistungskon-
trollmessungen

info
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Wallenhorst/Neuruppin – Um mehr 
Platz für andere Angebote zu schaf-
fen, verlangt der Lebensmittelhandel 
zunehmend die Bereitstellung von 
sortimentierten Gebinden. Um diesem 
Wunsch zu entsprechen, hat die emt 
automation GmbH eine automatisierte 
Packanlage für das Neuruppiner Kon-
servenwerk DREISTERN entwickelt und 
gebaut. Das Familienunternehmen pro-
duziert heute auf 15.000 m2 und mit 
200 Mitarbeitern täglich etwa 250.000 
Konserven und Frische-Packs.

„Der Anteil der vom Handel georder-
ten Sortimentspackungen nimmt ste-
tig zu“, erläutert Kurt Ortmann, emt 
Fachmann für Robotik und Anlagenbau. 
„Viele packen noch per Hand und das 
ist umso zeitaufwändiger, je mehr ver-
schiedene Produkte in einen Karton 
sollen. Wegen der steigenden Nachfra-
ge nach Sortimentsverpackungen lohnt 
sich inzwischen für viele Mittelständler 

der Einsatz von Robotern.“ 

Kompakt in den Ausmaßen, äußerst 
flexibel und ohne große Rüstaufwän-
de, das waren die Parameter, die bei 
der Konstruktion der Anlage für DREIS-
TERN berücksichtigt werden sollten. 
Das Ergebnis: Eine robotergesteuerte 
Sortieranlage, die überschaubar in den 
Ausmaßen genau in das Anlagenkon-
zept des Kunden passt, möglichst viele 

unterschiedliche sortimentierte Trays in 
kurzer Zeit zu konfektionieren zu. „Bei 
weit über 200 Packvariationen ist eine 
ausgereifte Steuerungstechnik gefragt“, 
erklärt Björn Kronshage. „Sie ist das 
Herzstück der Anlage.“ Der Vertriebs-
leiter für Robotertechnologien bei emt 
skizziert den genauen Ablauf der Sor-
tieranlage:

Nachdem die Ware produziert, verpackt 
und etikettiert ist, wird sie als 6er-, 8er- 
oder 12er-Tray vor der Sortiermaschine 
platziert. Die noch sortenreinen Gebin-
detrays gelangen über Staubahnen zur 
Entnahmeposition, wo sie mit Stoppern 
positioniert werden. Dann entnimmt 
ein Kawasaki Roboter die Dosen mittels  
einer Saugplatte aus den Trays und setzt 
sie auf die entsprechende Bahn der fünf 
Sortierstrecken ab. Die leeren Trays lau-
fen zur Befüllstation, werden mittels 
Lichtschranken genau positioniert und 
für die sortimentierte Neubefüllung be-
reitgestellt. Die sortenreinen Produkte 
werden nun auf dem Transport vereinzelt 
und vor dem Sortimentierdeck gestoppt. 
Je nach Programmanwahl öffnen sich 
die jeweiligen Stopper, damit eine be-
stimmte Anzahl verschiedener Produkte 
dem Sortimentierdeck zugeführt werden 
kann. Dort angekommen gelangen die 
Gebinde zu einer Weiche, wo sie nach 
rechts bzw. nach links in die Befüllsta-
tion für den Mischtray verteilt werden. 
Ein Überschieber formiert die Produkte, 
die dann mittels einer Saugplatte in die 
bereitgestellten leeren Trays gesetzt 
werden. Zum Schluss werden die sorti-
mentierten Gebindetrays auf der Rollen-
bahn aus der Anlage transportiert und 
für die Entnahme bereitgestellt.

„Bisherige Konzepte haben mich nicht 
überzeugt“, sagt Uwe Krusius, Leiter 
Technik bei DREISTERN, „sie waren we-
sentlich teurer und nicht so flexibel. 
Schnelle Produktwechsel ohne große 
Rüstaufwände, die kompakte Bauweise 
und die Tatsache, dass wir mit demselben 
Personal doppelt soviel Trays gemischt 
bekommen, waren Fakten, die mich von 
der emt-Anlage überzeugt haben.“

bjoern.kronshage@emteam.de

7

AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN

Mischung possible
emt entwickelt automatisierte Packanlage für 
das Neuruppiner Konservenwerk DREISTERN

Bremen – In Halle 3 des großflächigen Werksgeländes der Daimler AG in Bre-
men fahren fabrikneue SL und SLK durch eine Art Waschstraße. Ziel ist nicht 
die Reinigung der ohnehin schon sauberen Autos, sondern die Überprüfung 
auf absolute Dichtigkeit aller verarbeiteten Fahrzeugkomponenten.

Während einer dreiwöchigen Betriebspause im Sommer dieses Jahres wurde 
die neue Dichtigkeitsprüfanlage in Betrieb genommen. Aufgrund eines neuen 
Logistikkonzeptes wurde die Investition erforderlich. Mit der Realisierung der 
neuen Prüfanlage hat sich Daimler an die Bremer SCHULZ Systemtechnik GmbH 
gewandt. Sie sollte als Generalunternehmer das Gesamtprojekt koordinieren.

Projektleiter Helge Assmus erzählt, dass die Anlage nach der speziellen Daimler-
Verfahrensanweisung zur Dichtigkeitsprüfung ausgelegt wurde. „Dafür haben wir 
eine mit Düsensträngen bestückte Flächenberegnung, eine Drei-Bürsten-Kurz-
waschstation sowie eine abschließende Seiten-, Dach- und Unterbodentrocknung 
für einen kontinuierlichen Serienbetrieb aneinandergereiht.“ Umgeben wurde 
die Prüfeinrichtung von einer 35 Meter langen Schall- und Wasserschutzkabine. 
„Diese Kabine gehörte ebenfalls zu unserem Lieferumfang“, so Assmus.

Die Fördertechnik besteht aus zwei parallelen Kunststoffbahnen mit umlie-
genden Gitterrosten. Prüf- und Waschwasser werden in einer unterliegenden 
Sammelgrube aufgefangen und einer Filteranlage zur Aufbereitung zugeführt. 
„Jedes Fahrzeug aus der SLK-Montage wird in einem Abstand von zirka 80 cm 
automatisch durch die Dichtigkeitsprüfanlage transportiert“, berichtet der Mit-
arbeiter der Bremer Niederlassung. Das Band läuft mit einer Geschwindigkeit 
von 1,6 bis 2,7 Metern in der Minute. Um die kontinuierliche Wasserversorgung 
für die Prüfung sicherzustellen, wurde die erforderliche Wassertechnik in einem 
nahegelegenen Kellerraum integriert. „Das Einbringen in diese enge Umgebung 
und die Abstimmung mit allen bautechnischen Gegebenheiten waren zusätzliche 
Anforderungen, die wir aber problemlos bewältigt haben.“

Von der elektrotechnischen Seite lieferte SCHULZ Schaltanlage, SPS-Steuerung 
sowie neue Anlagenkomponenten nach dem Daimler-Standard IntegraDCX. Die 
Bedienung realisierten die Systemtechniker mit der Siemens-Technik SIMATIC 
S7-400 mit angebundenem InTouch-Visualisierungssystem.

„Mit der Umsetzung des Projekts zeigte sich Daimler sehr zufrieden“, fasst Ass-
mus zusammen. „Denn trotz der eng gesetzten Terminschiene bei parallel lau-
fendem Produktionsbetrieb haben wir 
alle Anforderungen sowohl zeitlich 
als auch qualitativ erfüllt.“

helge.assmus@schulz.st

Dichtigkeits-Check für 
SL und SLK
Neue Anlage für Daimler-Werk in Bremen 

Regenprobe Isometrie

Steuerungstechnik Herz-
stück der Anlage

Burg – Bei der Stromversorgung ent-
stehen Leistungsspitzen, in denen 
Stromkunden besonders viel elektri-
sche Energie von den Energieversor-
gungsunternehmen fordern. Deshalb 
schalten die Stromerzeuger zusätzliche 
Spitzenlastkraftwerke ans Netz, um die 
erhöhte Nachfrage decken zu können. 
Der Betrieb dieser Extra-Kapazitäten 
verursacht jedoch hohe Kosten, die die 
Stromlieferanten an ihre Kunden wei-
tergeben. Aus diesem Grund werden 
die gesamten Stromkosten nicht nach 
dem durchschnittlichen Leistungsbe-
zug berechnet, sondern richten sich 
danach, wann die Leistungsabnahme 
am höchsten war. 

Mit dem Thema „Vermeiden von Leis-
tungsspitzen“ hat sich René Bothendorf 
in seiner Bachelor-Arbeit auseinander-
gesetzt. Der ehemalige BA-Student ist 
heute in der Niederlassung Burg als Pro-
jektleiter tätig. In seiner Ausarbeitung 
hat er verschiedene Möglichkeiten zur 
Optimierung des Betriebs von Industrie-
anlagen untersucht. „Dazu ist es wichtig 
zu erkennen, welche Probleme bzw. ver-
meidbare Kosten während des normalen 
Betriebs anfallen“, erzählt der Sach-

sen-Anhalter. Für die Studienabschlus-
sarbeit hat er zwei technische Anlagen 
ausgewählt, in denen er den laufenden 
Betrieb analysierte. Mit einer eigens von 
ihm für diese Untersuchung entwickel-
ten mobilen Messeinrichtung schuf er 
die Möglichkeit, alle Energieverbräuche 
sichtbar, begreifbar und verarbeitbar zu 
machen. Somit lässt sich genau feststel-
len, wo es Ansätze zum Optimieren von 
technischen Einrichtungen gibt. Durch 
die automatische Verarbeitung dieser 
Informationen lassen sich Leistungs-
spitzen vermeiden, indem „momentan 

unwichtige“ Verbraucher gezielt abge-
schaltet werden. „Außerdem konnten 
wir an einigen Stellen Optimierungspo-
tenzial des technologischen Prozesses 
an sich aufzeigen“, erklärt Bothendorf, 
„und darauf durch eine optionale Rege-
lung der verfahrenstechnischen Abläufe 
entsprechend reagieren.“ Darüber hi-
naus können zusätzlich Kosten durch 
eine separate Blindstromkompensation 
eingespart werden.

rene.bothendorf@schulz.st

Kostenfaktor Leistungsspitzen
Industrieanlagen effizient betreiben

Jedes Fahrzeug aus der SLK-Montage durchläuft automatisch die Dichtigkeits-
prüfanlage.

Mobile Messeinrichtung zur Erfassung aller Energieverbräuche

Weit über 200 Packvarianten ermöglicht die neue Sortieranlage.
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Oldenburg – 45 Handwerksgesellen 
sind von der Handwerkskammer (HWK) 
Oldenburg als Sieger im Leistungs-
wettbewerb des Deutschen Handwerks 

2009 ausgezeichnet worden. Die jun-
gen Nachwuchskräfte hatten sich mit 
hervorragenden Ergebnissen bei der 
Gesellenprüfung für den Wettbewerb 

qualifiziert und sich anschließend ge-
gen Berufskollegen aus anderen In-
nungsbezirken im Oldenburger Land 
durchgesetzt. Unter ihnen Henning 
Schillingmann, der seine Ausbildung 
zum Elektroniker im Fachbereich Auto-
matisierungstechnik bei der Visbeker 
Firma SCHULZ Systemtechnik absol-
vierte. HWK-Präsident Wilfried Müller 
gratulierte den Preisträgern zu ihren 
Leistungen und sprach von einer sicht-
baren Anerkennung für die gute Aus-
bildung. Der Leistungswettbewerb soll 
Berufsanfänger in ihrer Entwicklung 
fördern und zu einer Karriere im Hand-
werk motivieren. Deshalb ermunterte 
er als nächsten Schritt, die Meisterprü-
fung anzustreben.

Visbek/Oldenburg – Die private Fach-
hochschule für Wirtschaft und Tech-
nik (FHWT) mit ihren Stützpunkten in 
Vechta, Diepholz und Oldenburg zählt 
zu einer renommierten Hochschule 
im Weser-Ems-Gebiet. Der große Vor-
teil dieser Bildungseinrichtung ist die 
Möglichkeit des dualen Studierens, d. 
h., die Hochschüler verbinden Berufs-
ausbildung und Studium miteinander. 
Dadurch gestaltet sich das Studium we-
sentlich praxisnaher und Unternehmen 
haben die Möglichkeit, Nachwuchskräf-
te schon während der Hochschulausbil-
dung an sich zu binden. Geschäftsfüh-
rer Tobias Schulz berichtet: „Wir haben 
jedes Jahr mindestens zwei Mitarbeiter 

an der FHWT. Eine sehr gute Möglichkeit, 
um dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken.“ Außerdem sind die Mitglieds-
betriebe eng in die Studienabläufe ein-
gebunden. So findet ein regelmäßiger 
Austausch zwischen Unternehmen und 
FHWT statt, was sich auch auf die Aus-
bildungsinhalte auswirkt.

In diesem Sommer haben zwei junge 
Nachwuchskräfte ihr FHWT-Studium 
äußerst erfolgreich beendet. Michael 
Büter ist einer der Absolventen. Der 
jetzige Projektleiter bei SCHULZ hat 

Energie- und Automatisierungstechnik 
studiert. Nebenbei hat er eine Berufs-
ausbildung zum Elektroniker in der 
Fachrichtung Automatisierungstechnik 
abgeschlossen. Holger Schlarmann 
wählte den Studiengang Informations-
technik. Zuvor hat er im Unternehmen 
eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
auf dem Gebiet der Systemintegration 
abgeschlossen. Heute ist er als Anwen-
dungsentwickler im Unternehmen tä-
tig. Mit ihrem Studienabschluss haben 
beide nun den Titel Dipl.-Ing. (FH) er-
worben. SYSTEM//TECHNIK gratuliert.

info@schulz.st

Visbek – „Wir brauchen einen Treff-
punkt für alle Mitarbeiter, der zum 
Verweilen einlädt“, erklärte Geschäfts-
führer Heinrich Schulz. „Einen Ort für 
die interne Kommunikation, wo man 
sich wohlfühlt und in gemütlicher 
Atmosphäre auch mal einen Plausch 
halten kann.“ Mit diesen Gedanken 
wandte sich der Senior-Chef an die Ab-
teilungen Marketing sowie Gebäude- 
und Lichttechnik im Unternehmen. 
Gemeinsam mit ihnen bildete er ein 
Projektteam, mit dem Ziel, den in die 
Jahre gekommenen Aufenthaltsraum 
in einem neuen, modernen Licht zu 
präsentieren.

Die daraus entstandene Arbeitsgruppe 
setzte sich neben Heinrich Schulz aus 
Christiane Ernst und Simone Varnhorn 
sowie dem Leiter Gebäudetechnik, Uwe 
Möller, zusammen. Zunächst beauf-
tragten sie einen Innenarchitekten mit 
der Ausarbeitung eines Detailplans. 
Die ausführenden Arbeiten erledigten  
ortsansässige Unternehmen sowie die 

Abteilung Gebäude- und Lichttechnik. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Es ist eine Kantine im modernen Bis-
tro-Stil entstanden. Sofort fällt der 
neue Fußboden in Holzoptik und die 
hochwertige Gastronomieausstattung 
ins Auge. Ergänzt wird dieser Eindruck 
durch eine ansprechende Design- 
Beleuchtung und eine aufwendige De-
cken- und Wandgestaltung. Ein völlig 
neues Raumgefühl wurde erzielt, in-
dem man die Küche durch Verlegen des 
Eingangs separierte. Außerdem zieren 
neue, aus Holz gefertigte Arbeitsplat-
ten die Küchenzeilen, um den hochwer-

tigen Gesamteindruck zu untermauern. 
Durch eine Glas-Schiebewand kann ein 
zusätzlicher Besprechungsraum ent-
stehen. Ausgestattet wurde er mit ei-
ner äußerst funktionalen Medien- und 
Präsentationstechnik und lässt sich 
über TOUCH-n-living, dem von SCHULZ 

entwickeltem Multimedia-Steuerungs-
system, komfortabel bedienen.

Das Speisenangebot wurde ebenfalls 
erweitert. Diese Maßnahme ist Marke-
tingleiterin Christiane Ernst besonders 
wichtig. „Ab sofort gibt es ein Alternativ-
Menü mit einer etwas leichteren Kost für 

den kleinen Hunger.“ Auch auf den Som-
mer könne man sich jetzt schon freuen. 
„An einem Außenbereich wird derzeit 
gearbeitet. Gemütliche Plätze, geschützt 
durch ein Glasdach, laden zukünftig zum 
Verweilen ein.“ 

christiane.ernst@schulz.st
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KURZ NOTIERT

Die Kantine im neuen Ambiente wird vom Personal gerne angenommen.

Neue SCHULZ-Kantine  
in Visbek im Bistro-Stil
Mitarbeiter-Treffpunkt in schöner Atmosphäre

Visbek – Ludger Bruns ist seit 25 
Jahren bei SCHULZ Systemtechnik in 
Visbek beschäftigt. Mit Beginn seiner 
Tätigkeit hat der gelernte Groß- und 
Außenhandelskaufmann das Lager-
wesen im Unternehmen aufgebaut 
und entscheidend geprägt. Dabei 
zeichnet den 47-Jährigen Visbeker 

insbesondere sein breites Fachwissen 
für die zahlreichen technischen Ma-
terialien in den vielen unterschiedli-
chen Bereichen aus. Durch sein um-
fassendes Know-how für logistische 
Abläufe hat er sich sowohl intern als 
auch extern zu einem vielgefragten 
Fachmann entwickelt. 

Geschäftsführer Heinrich Schulz lobt 
insbesondere seine Zuverlässigkeit 
und seinen unermüdlichen Einsatz 
für einen reibungslosen Betriebsab-
lauf im Unternehmen. „Bemerkens-
wert dabei ist sein ausgeprägtes 
Gedächtnis für die verschiedensten 
Artikel- und Materialnummern“, 
schmunzelt der Senior-Chef. Im 
Rahmen einer Feierstunde erhält 
der Jubilar eine Urkunde der Hand-
werkskammer Oldenburg sowie ein 
Präsent der Firma.

heinrich.schulz@schulz.st 

Gratulation an die jungen Sieger: Handwerkskammerpräsident Wilfried Müller (rechts) 
und sein Stellvertreter Manfred Kurmann (links) beglückwünschen Jens Schlotmann, Paul 
Tewes, Jan Varelmann, Henning Schillingmann, Julian Pelger, Charlotte de Schutter und 
Jens Komosin

Ludger Bruns seit  
25 Jahren bei SCHULZ

Kammer zeichnet die besten Gesellen aus
Präsident motiviert zur Meisterprüfung als nächsten Karriereschritt

Erfolgreicher Ingenieursnachwuchs
Michael Büter und Holger Schlarmann absolvieren Studium an der FHWT

Flexibilität durch zusätz-
lichen Besprechungsraum

Spezialist für  
logistische Abläufe

Zwei neue Fachkräfte

v.l.: Holger Schlarmann und Michael Büter




