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Nürnberg/Visbek/Wallenhorst – 
Die POWTECH gilt als das effizien-

teste Forum im Markt für Pulver-, 
Granulat- und Schüttguttechnologi-

en. Schließlich nutzen knapp 700 Aus-
steller aus aller Welt diese Plattform, 
um wegweisende Produkte, aktuelle 
Prozesstechniken und Trends von mor-
gen zu präsentieren. Auf der diesjähri-
gen POWTECH, die vom 27. bis 29. April 
in Nürnberg stattfindet, werden rund 
15.000 Besucher erwartet. Das um-
fassende Rahmenprogramm bietet von 
Veranstaltungen zum Ex-Schutz über 
Nanotechnologie zum Anfassen bis hin 

zu Fachvorträgen in den 
Messehallen vielfältige 
Anregungen für den 
Arbeitsalltag.

Sowohl Experten der 
Chemie-, Pharma- und 

Foodbranche als 

auch Un- ternehmen 
der Keramik, Baustoff- und 
Kunststoffindustrie suchen in Nürnberg 
nach effizienten und ressourcenschonen-
den Lösungen zum Zerkleinern, Mahlen, 
Sieben und Mischen. Genau das Metier 
von SCHULZ Systemtechnik. Zählen doch 
all diese Branchen zum Kundenkreis der 
Systemtechniker aus Visbek. Das Unter-
nehmen zeigt gemeinsam mit der zur 
Firmengruppe gehörenden Wallenhors-
ter emt automation GmbH Verfahren zur 
kompletten Produktionssteuerung. Mit 
emt als Spezialist der Förder-, Kommissi-
onier- und Palettiertechnik und SCHULZ 
als Experte für alle Automatisierungs-

aufgaben zur Steuerung des Produkti-
onsflusses schlägt der Messebesucher 
nicht nur zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Auf dem gemeinsamen Stand erfährt der 
Ausstellungsgast außerdem, wie er die 
Unternehmens- und die Automatisie-
rungsleitebene miteinander verknüpfen 
kann. Denn nur dadurch erlangt er Kon-
trolle über die Produktion in Echtzeit – 
eine wesentliche Grundvoraussetzung 
für schnellere Reaktionszeiten und somit 
einer Minimierung der Ausfallzeiten.

Ein Highlight auf dem 54 Quadratmeter 
großen Messestand ist die animierte 
Darstellung einer virtuellen Fabrik. Von 
der Annahme über die Produktion bis zur 
Verladung kann sich der interessierte 
Gast über das komplette Leistungsspek-

trum der SCHULZ-Gruppe informieren. 
Dabei erfährt er alles über die vielfäl-
tigen Funktionalitäten des SCHULZ-
eigenen Prozessleitsystems ProControl 
und dessen Anbindungsfunktion an ver-
schiedene ERP-Systeme. Auch praktische 
Anwendungen kommen nicht zu kurz. 
Anhand einer roboterbasierten Sackpa-
lettieranlage demonstriert emt die op-
timale Anlagenkonfiguration. Alles für  
einen reibungslosen und wirtschaft-
lichen Produktionsablauf. Ebenso kann 
sich der Messegast über vollautomati-
sche Lösungen im sicherheitsrelevanten 
Bereich der Abfüllung von gesundheits-
belastenden Stoffen informieren. 

SCHULZ und emt sind auf der POWTECH 
in Halle 6 auf dem Stand 6-360 ver-
treten.

www.schulz.st
www.emteam.de

Mehr als nur zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen 

SCHULZ und emt auf der POWTECH in Nürnberg

EDITORIAL TITELTHEMA

Terminkalender

23. – 25.04.10 XVII. Alföldi Állattenyésztésiés
 MezQgazda Napok, Ungarn
27. – 29.04.10 POWTECH 2010 Nürnberg
05. – 09.05.10 Agraria Cluj-Napoca, Rumänien
20. – 23.08.10 LandTageNord, Wüsting (Oldenburg)
15. – 18.09.10 GaLaBau2010, Nürnberg
26. – 28.10.10 Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, 
 Hardenberg, Niederlande
16. – 19.11.10 EuroTier, Hannover
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Liebe Leserinnen und Leser!

Für das Jahr 2010 haben wir uns einiges 
vorgenommen. Auch wenn die allgemeine 
Stimmung in der deutschen Wirtschaft 
noch getrübt und nur eine langsame 
Konjunkturerhöhung in Sicht ist, so blicken 
wir, wenn auch verhalten, mit Zuversicht in 
die Zukunft. Waren es nicht zuletzt unsere 
Vielseitigkeit und Diversifikation, die uns 
in den letzten Monaten eine wichtige Stüt-
ze gewesen sind, so berichten wir auch in 
dieser Ausgabe der SYSTEM//TECHNIK über  
viele spannende und interessante Projekte 
aus den verschiedensten Bereichen. 

Gleich zu Beginn steht die POWTECH in Nürnberg, die Leitmesse für Pulver-, 
Granulat und Schüttguttechnologien, auf dem Programm. Zusammen mit 
der emt automation GmbH, einem unserer Tochterunternehmen, werden wir 
uns hier präsentieren. Schwerpunkt ist zum einen die animierte Darstel-
lung einer virtuellen Fabrik. Von der Annahme über die Produktion bis zur 
Verladung kann sich der interessierte Besucher über das komplette Leis-
tungsspektrum der SCHULZ-Gruppe einen Überblick verschaffen. Außerdem 
informieren wir über unser firmeneigenes Prozessleitsystem ProControl, 
mit welchem man Automatisierungs- und Unternehmensleitebene mitein-
ander verknüpfen und somit schnellere Reaktions- und weniger Ausfall-
zeiten erreichen kann. Ein weiteres Highlight ist die Demonstration einer 
Sackpalettieranlage, anhand derer wir aufzeigen, wie man Anlagen optimal 
konfigurieren kann. 

Im Bereich der Industrieautomation ist die Komplettmodernisierung des 
Deuka Mischfutterwerks in Bramsche ein weiteres spannendes Projekt.  
SCHULZ Systemtechnik übernimmt für das zur Deutschen Tiernahrung 
Cremer gehörende Werk die komplette Automatisierungs- und Elektrotech-
nik. Dabei setzt der Spezialist für Tierernährung auch hier u. a. auf das 
SCHULZ-eigene Prozessleitsystem ProControl.

Die Remmers Baustofftechnik in Löningen errichtet derzeit ein neues Re-
chenzentrum zur Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Produk-
tions-, Logistik- und Verwaltungsgebäuden. Hierfür liefert die Abteilung 
Gebäudetechnik das komplette Glasfasernetz inklusive redundantem Aufbau 
und passiver Netzwerkstrukturen. 

Außerdem berichten wir über diverse Agrarprojekte aus dem Bereich der 
Schweinehaltung, welche SCHULZ derzeit in der Region umsetzt. So entste-
hen beispielsweise in Visbek ein Jungsauenstall und in Hagstedt, Diepholz 
und Rieste größere Ställe für die Schweinemast. 

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten gilt es, flexibel zu sein, um sich vom 
Wettbewerb abzuheben. Dabei sind kurze Reaktionszeiten auf verändernde 
Abläufe und sich wandelnde wirtschaftliche Rahmenbedingungen un-
abdingbar. Wir bei SCHULZ suchen stets die optimale Lösung für unsere 
Kunden. Nachhaltigkeit und ein wirtschaftlich langfristiger Erfolg spielen 
dabei eine große Rolle. Denn nur durch eine ständige Optimierung der 
Prozesse und der Suche nach innovativen Ideen und Konzepten ist eine 
optimale Nutzung aller Potenziale möglich. 
Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gern.

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

   Ihr Tobias Schulz  

Steuerung der kompletten 
Produktion

Stand auf der POWTECH 2010 in Nürnberg.

Der Name emt steht für innovative Elektro- und Automatisie-
rungstechnik. Das seit 2004 zur SCHULZ-Gruppe gehörende und im 
niedersächsischen Wallenhorst ansässige Unternehmen hat sich  
zu einem führenden Anbieter in der Automatisierungsbranche ent-
wickelt. Es bietet zukunftssichere Antworten auf die kontinuierlich 
steigenden Anforderungen an moderne Maschinen und Anlagen. 

Die emt automation GmbH ist in allen Industriebereichen zu Hause, 
wo Prozesssteuerung, Logistik und Handling eine wichtige Rolle 
spielen: in der Automobilindustrie und im Sondermaschinenbau 

ebenso wie in der Lebensmittel-, Druck- oder in der chemischen Industrie. Zum Leistungsumfang zählen komplexe 
Automatisierungskonzepte für die industrielle Produktion sowie spezifische Lösungen für verschiedenste Bereiche der 
Förder-, Kommissionier- und Palettiertechnik. Diese speziellen Anforderungen gerade in der Automatisierungsbran-
che erfordern es nicht nur, technisch stets auf dem neuesten Stand zu sein, sondern auch immer wieder Ideen zur 
Optimierung von Produktionsabläufen zu entwickeln und umzusetzen. So gehört das Unternehmen heute zu einem der 
vielgefragten Spezialisten in der Robotertechnik, dessen modifizierte und programmierte Roboter unterschiedlichster 
Fabrikate zur Produkterkennung, zum Sortieren, Verpacken oder Palettieren und Depalettieren eingesetzt werden.  

info
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Visbek/Goldenstedt  –  Die BARPRO In-
dustriemontagen GmbH entwickelt und 
produziert Ausrüstungs- und Zubehör-
teile für die Erdöl- und Erdgasförde-
rung. Dabei stellt das Goldenstedter 
Unternehmen diese Erzeugnisse so-
wohl für den Obertageeinsatz als auch 
für den Untertagebetrieb her. Partner 
für die elektrotechnische Peripherie 
ist SCHULZ Systemtechnik aus Visbek.

„Die Ansammlung von Lagerstätten-
wasser bei der Erdgasförderung stellt 
ein großes Problem dar“, erklärt Ulrich 
Gätjen, der zusammen mit seinem Bru-
der das Dienstleistungsunternehmen 

für die Energiebranche führt. „Denn 
hierdurch kann die Gasförderung unter-
brochen oder gar blockiert werden.“ Aus 
diesem Grund werden in der täglichen 
Praxis Schaummittel in die Lagerstätte 

injeziert. Beschäumer verhindern die 
Blockade des Erdgasaustrags infolge 
Verwässerung des Förderstrangs und 
sorgen für einen gleichmäßigen Wasser-
austrag mit dem Erdgas. Die bisherige 
zyklische Förderrate wird somit in eine 
kontinuierliche und damit höhere Förde- rung überführt. Selbst sehr druckschwa-

che Erdgassonden können durch diese 
Technologie wieder förderaktiv werden.

„Eine Verunreinigung des geförderten 
Erdgases mit Schaum gibt es bei diesem 
Verfahren nicht“, erklärt Gätjen. „Denn 
dieser wird durch den Erdgasstrom ab-
geschieden und durch Einspritzung 
eines Entschäumungsmittels wieder ab-
gebaut.“ Die ungewollte Verschäumung 
aller nachgelagerten Leitungssysteme 
und Anlagenteile wird dadurch verhin-
dert. Die punktgenaue Zuführung von 
speziellen Zusatzstoffen sichert zudem 

einen reibungslosen Dauerbetrieb aller 
Anlagenteile in der Erdgasgewinnung.

Für dieses aufwändige Verfahren hat 
Firma BARPRO eine kompakte und trans-
portable Be- und Entschäumungsanla-
ge entwickelt. „Diese fertigen wir ganz 
nach den individuellen Anforderungen 
unserer Kunden“, so Gätjen. „Insbe-
sondere durch die kompakte Bauweise 
gewinnt die Erdöl- und Erdgasindustrie 
enorm an Flexibilität.“ Dank der speziel-
len Bauweise können die Container auch 
in Umwelt- und Wasserschutzgebieten 
eingesetzt werden, denn diese verfügen 
neben einer stabilen Stahlrahmenkon-
struktion über einen Doppelboden mit 
Auffangwanne. „Das ist sehr wichtig, 
weil die Umweltschutzauflagen sowohl 
vom Gesetzgeber als auch von den Un-
ternehmen in den letzten Jahren stark 

verschärft wurden“, so der Geschäfts-
führer. Für die punktgenaue Dosierung 
ist eine zuverlässige Steuer- und Rege-
lungstechnik erforderlich. Hierbei ver-
traut BARPRO auf die langjährigen Er-
fahrungen von SCHULZ Systemtechnik. 
Zum Lieferumfang der Visbeker zählt 
neben der Füllstands- und Messtechnik 
die Klimatisierung der Container sowie 
der Schaltschrankbau und die komplette 
Elektrotechnik. Aufgrund der vielfälti-
gen Sicherheitsbestimmungen im Erd-
öl-/Erdgasbereich wird die komplette 
Verkabelung in Ex-Schutz ausgeführt. 
SCHULZ Systemtechnik GmbH ist seit 
vielen Jahren in der Erdöl- und Erdgas-
branche tätig und für Arbeiten in diesem 
Hochsicherheitsbereich zertifiziert.

gerd.ripke@schulz.st
barpro@t-online.de
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Erdgas effizienter fördern
Be- und Entschäumen für Energieunternehmen

Visbek/Gnarrenburg – In Gnarrenburg, 
Landkreis Rotenburg (Wümme), befin-
det sich ein großes Torf- und Humus-
werk. Im Auftrag der Vechtaer Warn-
king Maschinenbau GmbH hat SCHULZ 
eine Mischlinie zur Herstellung der 
Blumenerde automatisiert.

Von August 2009 bis Februar 2010 be-
schäftigte sich SCHULZ Systemtechnik 
mit der neuen Mischlinie zur Produktion 
der verschiedenen Erden und Substrate. 
„Die in Gnarrenburg hergestellten Pro-
dukte sind ein Gemisch aus verschiede-
nen Torfsorten und Zusatzstoffen sowie 
von Kalk und Dünger“, berichtet Frank 
Eilers, der für dieses Projekt verantwort-
lich ist. Kalk und Dünger werden über 
spezielle Wiegedosiereinheiten zuge-
fügt. „Die Herausforderung dabei war 
der komplexe Mischvorgang“, erinnert 
sich der 40-Jährige.  Die einzelnen Kom-
ponentenströme werden auf einem zen-
tralen Mischband entsprechend ihrem 

Anteil zusammengeführt. Anschließend 
werden die dosierten Zutaten von einem 
Durchlaufmischer weiterverarbeitet. Der 
Clou: In Abhängigkeit von frei parame-
trierbaren Rezepten werden die ein-
zelnen Produktströme vollautomatisch 
mengen- und zeitgenau geregelt. 

Als übergeordnetes Dosierorgan haben 
die Visbeker ihre hauseigene Prozess-
leittechnik ProControl eingesetzt. Die-
ses System registriert alle notwendigen 
Informationen während des gesamten 
Mischprozesses und veranlasst darauf-
hin die erforderlichen verfahrenstechni-
schen Schritte. „Mit unserem Leitsystem 
konnten wir die speziellen Anforderun-
gen einfach umsetzen“, berichtet der 
Industrieplaner.

Die Mischanlage hat eine Produktionska-
pazität von 300 m3 EN je Stunde. Dabei 
arbeitet sie mit einer Dosiergenauigkeit 
von plus/minus zwei Prozent. Insgesamt 

verfügt das Mischsystem über drei Torf-
bunker, fünf Behälter für Zusatzstoffe 
sowie sieben Dosiereinheiten für ver-
schiedene Dünger. Zusätzlich können 
Kalk oder Perlite hinzugefügt werden. 

„Auch die Aufbereitungsanlage, von 
der aus die verschiedenen Torfe in die 
Mischanlage gelangen, haben wir auto-
matisiert“, erklärt Eilers. Diesen Auftrag 
hat SCHULZ Systemtechnik Anfang 2009 
erhalten. Mit der Anlage wird der Torf 
über eine Absiebung in verschiedene 
Körnungen getrennt. Zu grobe Kompo-
nenten werden in einer Mühle zerkleinert. 
Zu der Torfaufbereitungsanlage gehört 
auch eine automatische Kippstation. Sie 
entlädt automatisch die aus dem Moor 
kommenden mit Torf befüllten Loren.

frank.eilers@schulz.st

Mischen zur richtigen Zeit
Neue Linie für Torf- und Humuserdenwerk in Gnarrenburg

Die punktgenaue Zuführung von Zusatz-
stoffen sichert den Dauerbetrieb aller 
Anlagenteile für die Erdgasgewinnung.

Visbek/Bramsche/Düsseldorf – Seit 
über zwei Jahrzehnten ist SCHULZ 
Systemtechnik gefragter Partner der 
Futtermittelindustrie. Strategisch 
günstig gelegen inmitten des euro-
päischen Zentrums der Tierprodukti-
on und Veredelungswirtschaft befin-
den sich nicht nur die Zentrale des 
Unternehmens, sondern auch zahl-
reiche Mischfutterwerke im Olden-
burger Münsterland. Auch die Deut-
sche Tiernahrung Cremer unterhält 
hier mehrere Produktionsstätten.

Eine Modernisierung von Grund auf er-
fährt nun das Deuka Mischfutterwerk 
in Bramsche. SCHULZ Systemtechnik 
übernimmt für das zur Deutsche Tier-
nahrung Cremer gehörende Werk die 
komplette Installation der Automa-
tisierungs- und Elektrotechnik. „Der 
Düsseldorfer Mischfutterhersteller 
hat im ganzen Bundesgebiet zahlrei-
che Produktionsstätten“, erklärt Ver-
kaufsleiter Werner Landwehr. „Einen 
Teil dieser Werke haben wir automati-
siert“, erzählt er. Der Unterschied bei 
dem Projekt in Bramsche ist jedoch, 
dass man sich hier für eine Komplett-
modernisierung entschieden hat. Von 
der Annahme über die Produktion bis 
zur Verladung wird dieses Werk im 
Ganzen mit einer völlig neuen Tech-
nik ausgestattet. „Bislang haben wir 
für den Kunden immer sukzessive 
einzelne Bereiche modernisiert oder 
erweitert“, so Landwehr.

Der Tiernahrungsspezialist setzt nun 
erstmals auf das SCHULZ-eigene 
Prozessleitsystem ProControl. Das 
speziell für die Mischfutterindustrie 
entwickelte System zur Steuerung 
chargenorientierter Produktions-
abläufe genießt in der Branche ei-
nen exzellenten Ruf. Grund für die 
Düsseldorfer, jetzt auch dieses in-
novative System einzusetzen. „Die 
technische Infrastruktur wird auf 

dem gängigen Industriestand S7 von 
Siemens basieren“, erklärt Projektlei-
ter Carsten Kemper. Das System ist 
zukunftssicher, da künftige Erweite-
rungen problemlos möglich sind und 
Support und Ersatzteilbeschaffung 
über Jahre garantiert werden. Auch 
das Visualisierungssystem WinCC ist 
von Siemens und gewährleistet eine 
komfortable Bedienung.

Carsten Kemper erzählt, dass zu-
nächst die Annahme und die Einzel-
vermahlung modernisiert werden. 
Im direkten Anschluss erfolgen die 
Bereiche der Mischerei, Presserei und 
Verladung. „Zur bestmöglichen Mobi-
lität beim Verladeprozess setzen wir 
moderne PDAs ein.“ Damit man vom 
Leitstand aus auch visuell über den 
Verladevorgang informiert ist, wird 
dieser Bereich zusätzlich mit inte-
grierten Kameras ausgestattet. Zur 
Produktionssteuerung werden die 
Visbeker eine komplett neue Sensorik 
einsetzen. Diese ist dezentral ange-
ordnet, damit bei eventuellen Aus-
fällen nicht alle Bereiche betroffen 
sind. Zur Steuerung aller beweglichen 
Anlagenteile nutzen die Systemtech-
niker AS-i Air-Boxen. Diese dezen-
tralen Pneumatikeinheiten zeichnen 
sich insbesondere durch Einfachheit, 
erhöhte Flexibilität und die dadurch 
resultierende bessere Wirtschaft-
lichkeit aus. Außerdem hilft diese 
Technik dabei, Energiekosten einzu-
sparen. Fertigstellungstermin für das 
Gesamtprojekt ist Mai 2011.

werner.landwehr@schulz.st

Tierernährung aus 
Bramsche
Komplettmodernisierung des Deuka  
Werks durch SCHULZ Systemtechnik

AS-i Air-Box

Viele Komponenten dürfen erst während des laufenden Prozesses der Vormischung hinzugefügt werden.

Kompakt und transportabel: Die Be- und Entschäumungsanlage wird in speziellen 
Containern untergebracht.

Für Arbeiten im Erdöl-/
Erdgasbereich zertifiziert

Auch die Aufbereitungs-
anlage von SCHULZ
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Visbek/Diepholz/Rieste – Die Schwei-
nemäster in wichtigen Produktions-
ländern schauen derzeit wieder op-
timistischer in die Zukunft. Aktuelle 
EU-Prognosen ließen für das zweite 
Halbjahr durchaus gute Perspekti-
ven erwarten, erklärte die Interes-
sengemeinschaft der Schweinehalter 
Deutschlands Anfang März in einer 
Pressemitteilung. Nach Angaben 
des Zentralverbandes der Deutschen 
Schweineproduktion würden derzeit 
viele neue Ställe gebaut, insbesondere 
in der Mast.

Diese positive Stimmung spürt man auch 
in der Agrar-Fachabteilung Schweine-
haltung bei SCHULZ Systemtechnik. 
„Sowohl national wie international be-
arbeiten wir in diesem Bereich zurzeit 
viele Projekte“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Johannes Siemer. So entstünden 
beispielsweise in der Region Bremen/ 
Oldenburg/Osnabrück aktuell zahlreiche 
Mastanlagen, die mit Equipment der Vis-
beker ausgestattet werden.

Die ebenfalls in Visbek ansässige Ferkel-
erzeugung Auetal ist ein Gemeinschafts-
unternehmen mehrerer Landwirte aus 
der Region. Sie deckt in einem geschlos-
senen System die ganze Produktionsket-
te ab – vom Ferkel bis zum Mastschwein. 
Geschäftsführer Josef Möhlmann setzt 
bei der Stalleinrichtung auf Technik von 
SCHULZ Systemtechnik. So hat das Un-
ternehmen in der Vergangenheit bereits 
einige Sauen- und Mastställe für den  
Agrarbetrieb realisiert. „Das jüngste 

Projekt war ein Jungsaueneingliede-
rungsstall“, erzählt Carsten Rowehl. 
Der Projektleiter erklärt, dass hier die 
weiblichen Tiere bis zur ersten Bele-
gungsreife aufgezogen werden. Der Stall 
misst zirka 40 x 23 Meter und besteht 
aus zwei Abteilen mit je 18 Buchten. 
Zum Lieferumfang von SCHULZ zählte 
die komplette Stalleinrichtung inklusive 
Lüftung, Fütterung, Wasserversorgung 
und Elektrotechnik. Außerdem realisier-
te SCHULZ die Abteiltrennwände und  
einen Büroraum. 

Neben der Gemeinschaftsunternehmung 
Auetal beschäftigt sich Josef Möhlmann 
auch privat mit der Schweinehaltung. Er 
investiert derzeit in eine neue Schwei-
nemastanlage. „Mit dem Auftrag zur 
Realisierung betraute er auch hier die 
SCHULZ Systemtechnik“, erzählt Ro-
wehl. Weitere größere Bauvorhaben für 

die Schweinemast entstehen zudem in 
der Visbeker Bauerschaft Hagstedt, in 
Diepholz sowie in Rieste bei Osnabrück. 
Auch hier handelt es sich jeweils um 
Agrar-Komplettbauten, für die SCHULZ 
als Generalunternehmer für die gesamte 
Einrichtung verantwortlich ist.

carsten.rowehl@schulz.st
rainer.poeppelmann@schulz.st
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SCHULZ stattet Stallkomplex für 
mehr als 110.000 Hühner aus 
Emsländische Familie baut neues Standbein in der Legehennen-
haltung auf

Visbek/Walchum  – „Viele Investoren 
beschäftigen sich momentan mit der 
Legehennenhaltung in alternativen 
Systemen“, erzählt Jürgen Venhaus, 
Vertriebsmitarbeiter bei der Visbeker 
SCHULZ Systemtechnik GmbH, die für 
die Realisierung anspruchsvoller Ag-
rar-Komplettställe bekannt ist. 

„Nach dem Verbot der Käfighaltung in 
Deutschland und der wachsenden Nach-
frage der Verbraucher nach Eiern aus 
Boden- und Freilandhaltung sind diese 

Tierhaltungsformen sehr beliebt gewor-
den.“ Das bestätigt auch das Beispiel 
der Familie Terhorst aus dem emsländi-
schen Walchum, für die Geflügelhaltung 
absolutes Neuland war. Vater Heinz Ter-
horst widmet sich seit vielen Jahren der 
Schweinemast und baut auf 260 Hektar 
Mais und Kartoffeln an. Außerdem be-
treibt er eine 500 Kilowatt-Biogasan-
lage. Sein Sohn Jürgen möchte nun 
im Bereich der Legehennenhaltung ein 
eigenes Standbein aufbauen. „Auf dem 
Gebiet der Geflügelwirtschaft gibt es 

vielversprechende Zukunftsaussichten“, 
berichtet der 22-Jährige. Anlass für ihn, 
in diesen Bereich zu investieren. 

So entstanden drei neue Stallanlagen. 
Sie sind ausgelegt für jeweils 37.000 Tie-
re. Außerdem gibt es eine Verpackungs-
halle mit Hygieneschleuse, Sozial- und 
Büroräumen. 

Mit dem Bau des umfangreichen Pro-
jektes beauftragte Familie Terhorst die 
Visbeker SCHULZ Systemtechnik. Das 
Unternehmen lieferte alles rund um Ver-
packung, Fütterung, Klima, Elektrotech-
nik, Tränkesystem, Heizung und Brand-
meldeanlage. „Ein schönes Projekt, bei 
dem wir einmal mehr unser gesamtes 
Leistungsspektrum in der Agrartechnik 
unter Beweis stellen konnten“, resü-
miert Venhaus. An einem Tag der offe-
nen Tür konnte sich nun die Öffentlich-
keit von der neuen Legehennenanlage 
überzeugen.

juergen.venhaus@schulz.st
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Aufwärtstrend in der Schweinemast
Viele neue Stallbauten in der Region Bremen/Oldenburg/Osnabrück

Die Ferkelerzeugung Auetal setzt bei der 
Stalleinrichtung auf Technik von SCHULZ 
Systemtechnik.

Der Wärmetauscher reduziert die Heizkosten immens.

Jungsaueneingliederungsstall: Blick in eines der zwei Abteile.

Kosten- und umweltbe-
wusster Energieeinsatz
Klimawandel: Versuchsprojekt in der Agrar- 
und Ernährungswirtschaft
Visbek/Ganderkesee – Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz sind 
Themen, die in den letzten Jahren 
einen hohen Stellenwert einge-
nommen haben. Sie werden auch 
in Zukunft immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Wesentliche Gründe 
dafür: die Verknappung konventio-
neller Energien aus fossilen Brenn-
stoffen und der damit einhergehen-
de Preisanstieg sowie die globale 
Erwärmung. Diese Situation zwingt 
Energieabnehmer, konsequent über 
den eigenen Energieeinsatz nachzu-
denken. Als Unternehmen der Elek-
tro- und Automatisierungstechnik 
bietet SCHULZ Systemtechnik zahl-
reiche Möglichkeiten zur Energie-
einsparung – und damit zur Kosten-
minimierung sowie zur wichtigen 
Reduktion des klimaschädlichen 
Kohlendioxid-Ausstoßes (CO2).

Für die Agrar- und Ernährungswirt-
schaft arbeitet das Visbeker Unter-
nehmen derzeit in einem Versuchs-
projekt an einer deutlichen Senkung 
der Heizkosten. Dazu hat der in der 
Branche als Klimaspezialist bekann-
te Stallausrüster in einen von zwei 
baugleichen Hähnchenställen eines 
Geflügelhalters einen neuartigen 
Luft-Luft-Wärmetauscher eingebaut. 
Dieser saugt die 33 °C warme Abluft 
aus dem Stall heraus und bläst im Ge-
genzug die dadurch bereits auf 25 °C 
vorgewärmte Frischluft wieder in den 
Stall hinein. Mittels Umlüftern wird 
die erwärmte Luft gleichmäßig im 
Stall verteilt und ungenutzte Warm-
luft aus dem Dachbereich zu den Tie-
ren transportiert.

„Neben einer deutlichen Einsparung 
an Heizkosten soll der Wärmetau-
scher zu einer Luftverbesserung im 
Stall beitragen sowie die Luftfeuch-
tigkeit reduzieren und helfen, die 
Einstreu länger locker und trocken zu 
halten“, so der Agrarklima-Experte 
bei SCHULZ Systemtechnik, Thomas 
Freese.

Ein modernes Informationssystem 
erfasst alle relevanten Daten. Sämt-
liche Steuerungscomputer für Klima, 
Futter, Wärmetauscher, Tierwaage etc. 
sind miteinander vernetzt und mit  
einem PC im Stall verbunden. So kann 
der Geflügelfarmer alle Daten aus den 
beiden Ställen bequem miteinander 
vergleichen. Besonders wissenswert 
sind dabei natürlich die Informati-
onen, wieviel Gas er mit bzw. ohne 
den Wärmetauscher verbraucht hat. 
„Auch wir von SCHULZ profitieren von 
dieser Vorgehensweise“, erzählt Free-
se. „Denn so erhalten wir wertvolle 
Informationen aus der Praxis für die 
Beratung anderer Kunden.“

„Ein endgültiges Urteil über den Ein-
satz des innovativen Gerätes kann 
man sicherlich erst fällen, wenn es 
ein Jahr in Betrieb ist und mehrere 
Durchgänge durchlaufen hat“, so der 
Geflügelmäster. Die Tendenz sehe aber 
jetzt schon äußerst vielversprechend 
aus. So steht fest, dass in den ers-
ten neun Monaten der Gasverbrauch 
durch Einsatz des Wärmetauschers 
deutlich reduziert werden konnte. Er 
rechnet jetzt schon fest mit einer Ein-
sparung von mindestens 50 Prozent. 
Das hätte eine deutliche Senkung der 
Heizkosten zur Folge. Nach seiner 
Einschätzung dürften sich die zusätz-
lichen Investitionen zum Einbau des 
Wärmetauschers dann in zwei bis drei 
Jahren amortisiert haben.

Im Ergebnis könne dies bestimmt 
nur ein kleiner Beitrag dazu sein, 
dem Klimawandel entgegenzuwirken. 
„Aber in Kombination mit der Strom-
erzeugung aus alternativen Energi-
en – wie beispielsweise der von uns 
angebotenen CO2

-neutralen Solar-
stromtechnik oder dem Einsatz von 
intelligenten Energiemanagement-
Systemen – schlagen wir auf jeden 
Fall den richtigen Weg in die Zukunft 
ein“, resümiert Freese.

thomas.freese@schulz.st

Klima, Fütterung, Tränke-
system und Elektrotechnik

Weit über 1.000 Interessierte besuchten am Tag der offenen Tür die neue Legehennen-
anlage im emsländischen Walchum.
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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Löningen – Die Remmers Bau-
stofftechnik ist als erfolgreiches, mit-
telständisches Familienunternehmen 
führend in der Bauchemie und Holz-
lackindustrie. Inmitten des Herzens 
von Löningen gelegen, beschäftigt die 
Firma über 1.400 Mitarbeiter. Um dem 
immer wichtiger werdenden Informa-
tionsfluss in Zukunft gewappnet zu 
sein, hat sich das Unternehmen für 
ein neues, hochmodernes Glasfaser-
netzwerk entschieden. 

Einen wichtigen Teil des Auftrages erhielt 
SCHULZ Systemtechnik. Gemeinsam mit 
der Oldenburger iits GmbH & Co. KG wer-
den die beiden Unternehmen ein hoch- 
modernes Rechenzentrum zur Kommuni-
kation zwischen den verschiedenen Pro-

duktions-, Logistik- und Verwaltungsge-
bäuden einrichten. Dabei baut iits die 
aktiven Serverstrukturen auf. SCHULZ 
Systemtechnik realisiert das Glasfaser-
netz, die Verkabelung und errichtet die 
dazugehörige IT-Infrastruktur.

„Um einen fortlaufenden Betrieb sicher-
zustellen, ist ein störungsfreier Ablauf 
im Rechenzentrum zwingend erforder-
lich“, berichtet Uwe Möller. „Deshalb 

muss man“, so der Leiter der Abteilung 
Gebäude- und Lichttechnik, „stets auch 
auf alle Daten zurückgreifen können, 
wenn mal an einer Stelle etwas aus-

fällt.“ Aus diesem Grund haben sich die 
Löninger für ein redundantes Netzwerk 
entschieden. Durch den parallelen Auf-
bau der gesamten Netzwerktechnik wird 
ein Höchstmaß an Datenverfügbarkeit 
erzielt. 

„Einen enormen Fortschritt bringt die 
Glasfasertechnik mit sich“, so Möller. 
Denn sie wird dem rasant wachsenden 
Anstieg des Bandbreitenbedarfs vieler 
Unternehmungen im heutigen Infor-
mationszeitalter gerecht. Bei Remmers 
werden alle Netzwerkkomponenten PoE-
geeignet sein  (Power over Ethernet). 
Dadurch werden zukunftsweisende Sys-
teme, wie beispielsweise Internettelefo-
nie (VoIP), energetisch mitversorgt. 

Als besondere Herausforderung be-
schreibt Möller die Arbeit am „offenen 
Herzen“, d. h., der laufende Betrieb wird 
bei der Umstellung nicht unterbrochen. 
Das neue System wird parallel zum bis-

herigen aufgebaut, so dass der Wechsel 
in einem Rutsch geschehen kann.

uwe.moeller@schulz.st

Neues Rechenzentrum für Remmers Baustofftechnik, Löningen
Modernes Glasfasernetz verbindet Produktions-, Logistik- und Verwaltungsgebäude

GEBäUDE- UND LICHTTECHNIK

5

Praktische Anwendun-
gen für den GaLaBau
GARTEN-LICHT, Metten und ACO bieten  
gemeinsame Fachveranstaltungen

Visbek/Büdelsdorf – „Synergien bieten einen enormen Effizienzgewinn“, 
sagt Matthias Wentz. „Das wissen wir als sehr vielseitige Unternehmens-
gruppe nur zu gut“, so der Abteilungsleiter bei GARTEN-LICHT. Aus diesem 
Grund haben die Firmen ACO, Metten und SCHULZ Systemtechnik eine stra-
tegische Zusammenarbeit beschlossen. 

SCHULZ wendet sich mit der Abteilung GARTEN-LICHT explizit an den Garten- 
und Landschaftsbau. Auch die Firmen ACO und Metten zählen diese Branche 
zu ihrer Zielgruppe. Metten bietet als Hersteller von Betonsteinen spezielle 
Platten- und Pflastersysteme, ACO professionelle Entwässerungskonzepte für 
die grüne Branche.

„Die Produkte der drei Unternehmungen bilden die perfekte Ergänzung“, 
erzählt Wentz. Deshalb bieten die drei Firmen dem Fachhandel jetzt regel- 
mäßig gemeinsame Seminarveranstaltungen zur gezielten Vermarktung. Dabei 
geht es nicht nur um die bloße Vorstellung dieser Produkte. Die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten werden zudem in praktischen Anwendungen vermittelt. 
Dieses Konzept kommt bei den Gartenprofis sehr gut an. Dementsprechend gut 
war auch die Resonanz auf den ersten Seminaren.

matthias.wentz@garten-licht.de

Bei Dämmerlicht im Kreis herum
Ästhetik und Sicherheit: illuminierter Kreisverkehr in Hamminkeln

Visbek/Hamminkeln – Hamminkeln 
leuchtete und die Autofahrer wunder-
ten sich. An einem Abend im Februar 
kreiste so mancher von ihnen im neu-
en Kreisverkehr an der Weststraße und 
erblickte die Stadtfarben in Grün und 
Weiß – in Form beleuchteter Moon-
light-Halbkugeln. Die Idee zur Gestal-
tung des Kreisels hatte der Mehrhooger 
GARTEN-LICHT Außendienstmitarbeiter 
Michael Möllenbeck. So konnte er einen 
anschaulichen Beitrag zur Diskussion 
um die Gestaltung des Kreisels leisten. 

Mit Einsetzen der Dämmerung sahen sich 
zahlreiche Interessenten, darunter Mit-
arbeiter des Betriebes Straßen NRW, die 
kurzzeitige Installation an. Die leuch-

tenden Moonlights, die es auch in ande-
ren Ausfertigungen gibt und die jeweils 
mit nur 13 Watt beleuchtet werden, sind 
unzerstörbar und gegen Ausbleichen re-
sistent. Die gesamte Installation, so Möl-
lenbeck, würde 10.000 Euro kosten. 

Auch Hamminkelns Bürgermeister Holger 
Schlierf war angetan: „Wirklich beeindru-
ckend“ fand er den blendfreien Lichtef-
fekt. „Darüber sollten wir uns Gedanken 
machen.“ Vor allem an Unfallschwer-
punkten sei so etwas gut, meinte Frank 
Schulten, Verkehrsexperte der CDU im 
Weseler Rat. Und prompt beantragte er 
bei der Bürgermeisterin eine Aufnahme 
der Thematik in der nächsten Sitzung des 
zuständigen Ausschusses.

michael.moellenbeck@garten-licht.de

Versuchsprojekt: In den Stadtfarben Grün und Weiß erleuchtet der neue Kreisverkehr.

Moonlight auf der 
Light+Building 2010
Visbek/Frankfurt am Main – Zur 
Light+Building, Weltleitmesse für Ar-
chitektur und Technik, präsentieren sich 
vom 11. – 16. April 2010 in Frankfurt 
am Main rund 2.200 Aussteller. Auf dem 
ausgebuchten Messegelände von über 
240.000 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche gibt es unter dem Leitthema  
Energieeffizienz zu Licht, Elektrotech-
nik sowie Haus- und Gebäudeautoma-
tion allerlei Innovationen zu sehen. 
Auch Marktführer Moonlight ist vor Ort 
und präsentiert seine neuesten Licht-

lösungen. Weltneuheit in diesem Jahr 
ist die Art Collection Unique. Keines 
dieser Moonlight Unikate gleicht dem 
anderen. Jedes hat eine unvergleich-
lich nuancenreich leuchtende Aura. 
Auch Mitarbeiter der SCHULZ Abteilung 
Moonlight Nord-West, die die exklusiven 
Vertriebsrechte für Niedersachsen, Bre-
men, Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen besitzt, sind auf 
dem Messestand vertreten.

www.moonlight-nordwest.de
Produkt des Jahres 2010:  
Moonlight Unique

Richard Frenzel (rechts) und Andreas Armbrust (links) demonstrieren GARTEN-
LICHT-Strahler im Kofferset.

Der parallele Aufbau der Netzwerktechnik garantiert ein Höchstmaß an Datenverfügbarkeit.Ausfallsicherheit durch 
redundantes Netzwerk

13 Watt, unzerstörbar und 
gegen Ausbleichen resistent
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EnviTec Feedcontrol

> optimale Ressourcenausnutzung
> bessere Auslastung des BHKWs
> Vermeidung von Überfütterung und  

Überschussgasproduktion
> Arbeitserleichterung für den Betreiber
> optimale Nutzung des Gasspeichers
> Online-Prozesskontrolle

info
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Visbek – Seit dem 01.01.2009 ist bei 
Kleinanlagen bis 30 Kilowatt auch die 
Vergütung selbst verbrauchten Stroms 
möglich (siehe SYSTEM//TECHNIK Mai 
2009). Im Gegensatz zu der ab Juli 
geplanten einmaligen Senkung der 
Einspeisevergütung für Neuanlagen 
um bis zu 16 Prozent, soll dieses al-
ternative Anlagenmodell jedoch stär-
ker gefördert werden. Hier möchte die 
Bundesregierung das Ausbauziel für 
Neuanlagen auf 3500 Megawatt im 
Jahr verdoppeln.

Die Fördersätze bei Nutzung des Ei-
genstroms sind zwar insgesamt etwas  
niedriger als bei der klassischen Metho-
de. Zählt man jedoch die Einsparung 
des Netzstroms vom Energieversorger 

hinzu, entsteht eine insgesamt höhere 
Rendite. Abhängig von der künftigen 
Strompreisentwicklung sind somit be-
trächtliche Zusatzgewinne möglich. Die 
Solarstromanlage eignet sich sozusa-

gen als Versicherung gegen steigende 
Strompreise.

SCHULZ Systemtechnik registriert eine 
starke Nachfrage nach diesem Modell. 
Erste Erfahrungswerte spiegeln eine 
überaus positive Resonanz wider. Mit 
dem Entschluss zu dieser Variante geht 
der Investor auch kein Risiko ein, da ein 
Wechsel zwischen den Methoden jeder-
zeit möglich ist.

frank.schorn@schulz.st

NEUE ENERGIEN

Viele Hausbesitzer profitieren
Die Förderung selbstgenutzten Sonnenstroms soll steigen

Visbek – Die Regierungsparteien be-
raten derzeit im Bundestag über die 
angekündigte Kürzung der Solarförde-
rung. Der schnelle Ausbau der Produk-
tionskapazitäten habe dazu geführt, 
dass Kosten und Preise stark gesunken 
seien, heißt es in dem von Union und 
FDP vorgelegten Gesetzesentwurf zur 
Änderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG).

Geplant sei deshalb die Kürzung der 
Vergütung für Anlagen auf oder an Ge-
bäuden zum 1. Juli 2010 einmalig um 
16 Prozent. „Die Diskussion um diese 
Reduzierung ist schon seit Monaten in 
Gang“, so Frank Schorn, Vertriebsleiter 

Photovoltaik bei SCHULZ. „Daher stellt 
sich der gesamte Solarmarkt momentan 
ähnlich dar wie Ende 2009.“ Aufgrund 
der Übernachfrage sei es somit aktuell 
sehr schwierig, Module zu bekommen. 
Aber selbstverständlich rechne sich eine 
Solaranlage ab Juli dennoch, beruhigt 
der 42-Jährige. Dann bewegten sich die 

Renditen etwa in dem Bereich, in denen 
sie sich in den Jahren 2007 und 2008 
aufgehalten haben. „Auch dann kann 
der Investor mit einem durchschnittli-
chen Profit von sechs bis acht Prozent 
jährlich rechnen. Also durchaus eine lu-
krative Investiton“, so Schorn.

„Wir rechnen mit einer Preissenkung von 
Seiten der Hersteller um etwa acht Pro-
zent“, erzählt er weiter. Gewinner wer-
den dann sicherlich asiatische Anbieter 
sein, weil sie ohnehin schon sehr güns-
tig anbieten können. Es gibt aber auch 
deutsche Unternehmen, die profitieren. 

Das sind mittelständische Maschinen-
bauer, die zumeist auch für asiatische 
Modulproduzenten die Fertigungslinien 
herstellen. 

Frank Schorn ist sich sicher, dass sich die 
positive Grundstimmung auf dem Markt 
der erneuerbaren Energien fortsetzt. 
Schließlich sehen viele Wissenschaftler 
diese Branche schon als nächsten Kon-
dratjew-Zyklus. Diese Zyklen beschrei-
ben in der Wissenschaft bedeutende 
wirtschaftliche Epochen.

frank.schorn@schulz.st

Geplante Änderung der Photo- 
voltaik-Förderung
Auch nach dem 1. Juli noch gute Perspektiven für Investoren

Preis für EnviTec Biogas 
Auszeichnung auf der Agritechnica 2009

Saerbeck/Lohne/Visbek – Seit 1997 
wird die Auszeichnung „Maschine des 
Jahres“ für innovative Produkte in 
verschiedenen Kategorien verliehen. 
Neben den Landtechnik-Redakteuren 
der führenden Agrar-Fachredaktionen 
des Deutschen Landwirtschaftsverla-
ges (dlv) nehmen auch internationa-
le dlv-Partner an der Preisverleihung 
teil. Auf der letzten Agritechnica 
bekam EnviTec Biogas die begehrte 
Auszeichnung für das neuentwickelte 
Produkt Feedcontrol. 

EnviTec Feedcontrol ermöglicht es, 
sowohl in bestehenden als auch in 
neuen Biogasanlagen mit Hilfe einer 
ausgeklügelten Sensor- und Steue-
rungstechnik die Zuführung der In-
putstoffe variabel der erforderlichen 
Biogasmenge anzupassen. Die sonst 
üblichen festen Fütterungszeiten wer-
den variabel gestaltet. Die Leistungs-
regelung steuert die Fütterung so, dass 

die höchste Leistungsstufe der Block-
heizkraftwerke dauerhaft erreicht 
werden kann. Neben der Zeitersparnis 
für den Betreiber trägt das innovative 
Produkt auch dazu bei, dass durch die 
optimale Verwertung der Substrate 
die benötigte Anbaufläche um bis zu 
zehn Prozent verringert werden kann. 
Insgesamt beträgt der wirtschaftliche 

Vorteil für eine Biogasanlage pro 500 
kWel

-Modul etwa 15.000 bis 20.000 
Euro im Jahr.

Der führende Biogasanlagenhersteller 
realisiert seine Produkte mit Steue-
rungstechnik von SCHULZ Systemtech-
nik. Exklusiv für die Aktiengesellschaft 

mit Sitz in Lohne und Saerbeck liefern 
die Visbeker die komplette Automati-
sierungstechnik. „Die Technik wird in 
Form eines Software-Updates instal-
liert und ist nach anlagenspezifischer 
Parametrierung einsetzbar“, erklärt 
Rainer Giese. Der Teamleiter für Soft-
ware- und Visualisierungslösungen bei 
SCHULZ erzählt, dass eine spezielle 
Sonde im Fermenter Veränderungen 
registriert und diese Informationen an 
die automatische Steuerung weiter-
gibt. Dadurch lasse sich der Inputpro-
zess optimieren.

rainer.giese@schulz.st

Versicherung gegen  
steigende Strompreise

Sonde im Fermenter re-
gistriert Veränderungen

Kostenersparnis von bis 
zu 20.000 Euro im Jahr

Auch in Zukunft eine  
lukrative Investition

Auszeichnung in Hannover: Kunibert Ruhe (CTO ), Christian Ernst (Vertriebsleiter 
Deutschland), Carsten Steentjes (Technical Sales Manager) (von links)

Der Eigenverbrauch von Sonnenstrom soll verstärkt gefördert werden.

Die Investition in eine Solaranlage rechnet sich auch nach dem 1. Juli 2010.

MASCHINE
DES JAHRES 2010
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Wir bauen Lösungen.

Doberschütz/Halle/Mockrehna – Die 
Preise für Öl und Gas sind in den letz-
ten Jahren kontinuierlich gestiegen. 
Aufgrund der Endlichkeit konventio-
neller Energieressourcen werden sich 
die Kosten auch in Zukunft weiter 
nach oben bewegen. Grund, umzuden-
ken und nach alternativen Heiztech-
nologien Ausschau zu halten. Eine 
aussichtsreiche Zukunft könnte die 
Beheizung mit Infrarottechnik in Ver-
bindung mit der Stromgewinnung aus 
erneuerbaren Energien haben.

Die Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg hat ein Fachgremium zu die-
sem Thema ins Leben gerufen. In diesem 
Kreis sitzen Experten aus Wissenschaft, 
Ingenieurbüros, Energieunternehmen 

und Hersteller von Infrarotheizungen. 
Ziel ist die gemeinsame Interessenver-
tretung für diese Art der umweltfreund-
lichen Heiztechnologie.

„Infrarotheizungen funktionieren nach 
dem Prinzip der Sonnenstrahlung“, er-
klärt Thomas Wejda von SCHULZ System-
technik aus Doberschütz. Im Gegensatz 

zu herkömmlichen Konvektionsheizsys-
temen, die durch Lufterwärmung das 
Raumklima bestimmen, erzeugen sie in-
frarote Wärmestrahlung. „Ob zu Hause, 
am Arbeitsplatz, in Ferienwohnungen, 

in der Gastronomie oder auf Terrassen, 
überall lassen sich die platzsparenden 
Infrarotheizungen optimal einsetzen“, 
so der Betriebsleiter.

Vorteile einer Infrarotheizung sind nicht 
nur ein äußerst hohes Energieeinspar-
potenzial und eine Heizkostensenkung, 
sondern auch die gleichmäßige Wärme-
verteilung im Raum. Dadurch entsteht 
eine angenehme und gesunde Raum-
luft. Möbel, Boden und Wände werden 
gleichmäßig erwärmt. Sie dienen somit 
als Wärmespeicher und sorgen für ein 
Raumklima ohne Zugluft, Staubverwir-
belungen oder Raumfeuchtigkeit. Ge-
sundheitsschädliche Schimmelbildung 
wird verhindert. 

„Infrarotheizungen benötigen ledig-
lich Strom und sind in Verbindung mit 
Ökostrom die umweltfreundlichste Art 
zu heizen“, resümiert Thomas Wejda. 

Wir arbeiten mit dem Unternehmen Car-
botherm aus dem sächsischen Mockreh-
na zusammen. Die Firma betätigt sich 
seit Anfang der 1990er-Jahre auf die-
sem Gebiet und bietet viele innovative 
Produkte mit integrierten Heizsyste-
men – von Heizbildern über Naturstein 
bis zu Heizsäulen und unscheinbaren 
Heizmatten in Tapetenform. Der Krea-
tivität sind keine Grenzen gesetzt. „In 
Verbindung mit der umweltfreundlichen 
Stromerzeugung durch Photovoltaik er-
möglicht diese zukunftsweisende Tech-
nologie zahlreiche Schnittmengen“, 
erzählt Thomas Wejda. SCHULZ System-
technik und Carbotherm sind Mitglied 
des neugegründeten Fachgremiums der 
Universität in Halle.

thomas.wejda@schulz.st

Wallenhorst – In der letzten Ausgabe 
der SYSTEM//TECHNIK war über eine 
neue Sortimentieranlage der Wallen-
horster emt automation zu lesen, die 
das Unternehmen im Auftrag des Neu-
ruppiner Konservenwerks DREISTERN 
entwickelt hat.

„Die Nachfrage der Lebensmittelbran-
che nach roboterbasierten Lösungen 
zum Sortieren nimmt zu“, erzählt Björn 
Kronshage. Der Vertriebsleiter für die 
Sparte Robotik und Automatisierung 
bei emt berichtet von einer weiteren 
Anlage dieser Art, die das Unterneh-
men kürzlich ausgeliefert hat. Auch bei 
dieser Anlage ging es um das Zusam-
menstellen von fertig konfektionierten 
Sortimenten für den Fachhandel. Nur 
diesmal sollte jede denkbare Platzierung 
einer Sorte im Karton möglich sein. 

Diese unscheinbare änderung im Anfor-
derungskatalog bedeutete eine nicht 
unerhebliche Herausforderung für die 
Steuerungstechnik. Sollen zum Beispiel 
fünf Sorten eines Produktes in einem 
12er-Tray untergebracht werden, erge-
ben sich rein rechnerisch weit über 240 

Millionen Kombinationen. „Und das 
liegt daran, weil nicht nur die bloße Zu-
sammenstellung eines Sortiments be-
stimmt werden kann, sondern auch die 
exakte Position jeder bestimmten Sorte 
im Tray“, so der Vertriebsmann. Ob etwa 
ein bestimmtes Rindfleischprodukt hin-
ten im Karton zu finden ist oder aber 
weiter vorne, kann aus verkaufspsycho-
logischer Sicht eine große Rolle spie-
len. „Aus Gesprächen mit unseren Kun-
den wissen wir, dass der Einzelhandel 
auf diese Flexibilität zunehmend Wert 
legt“, so Kronshage. 

Der komplexe Mischprozess war es also, 
auf den die Steuerungs-
technik im Besonderen aus-
zurichten war. Und die An-
lage sollte nicht nur in der 
Lage sein, alle denkbaren 
Kombinationsmöglichkei-
ten zu bewältigen. „Neben 
der Vielzahl an Packmög-
lichkeiten sollte sie auch 
problemlos unterschiedli-
che Produkte in den ver-
schiedensten Größen han-
deln können“, resümiert 

der für diesen Auftrag verantwortliche 
Softwareentwickler Rainer Elberfeld. Er 
programmierte eine ausgefeilte Rezept-
verwaltung für den Panel-PC, die eine 
komfortable und intuitive Bedienung 
der Anlage über Touch-Screen garan-
tiert. Das System bewältigt individu-
elle Produktumstellungen in kürzester 
Zeit, da verschiedene Rezepte für alle 
möglichen Größen hinterlegt wurden. 
So kann die Anlage Behälter von 70 bis 
115 mm Durchmesser und einer Höhe 
von 50 bis 120 mm problemlos verar-
beiten. „Somit ist sie äußerst flexibel 
einsetzbar“, erzählt Elberfeld.

Ebenso einfach können Umpackaufga-
ben erledigt werden. Das kann sinnvoll 
sein, wenn beispielsweise Produkte von 
einem 6er-Tray in einem 8er- oder 12er-
Tray untergebracht werden sollen. „Das 
kommt schon mal vor, weil viele Produk-
te saisonbedingt vorproduziert werden 
müssen und zunächst zwischengelagert 

werden“, berichtet der Programmierer. 
Auch verlangen die Kunden häufig kurz-
fristig für bestimmte Aktionen im Ein-
zelhandel die Lieferung in speziellen 
Schmuckkartons. Mit der Umpackfunk-
tion ist dies kein Problem. Die Anlage 
sortiert dann automatisch die nicht 
mehr benötigten Trays aus und stellt 
sie anderen Verwendungszwecken zur 
Verfügung.

bjoern.kronshage@emteam.de
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Die Mischung machts
emt lässt Dosen laufen

Doberschütz – Für die Niederlassung Doberschütz ist die Beleuchtung von 
Rinderställen ein wichtiger Teil ihres Leistungsspektrums in der Agrar-
wirtschaft. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass das richtige Be-
leuchtungskonzept für die Milchleistung der Kühe eine wesentliche Rolle 
spielen kann (siehe SYSTEM//TECHNIK November 2007).

„Deshalb setzen wir zur op-
timalen Ausleuchtung von 
Milchviehställen Produkte 
des niederländischen Spezi-
alisten Agrilight ein“, erklärt 
Sebastian Weinhold. „Diese 
Artikel überzeugen in Qua-
lität, Handhabung, Langle-
bigkeit und Effizienz“, zählt 
der Vertriebsmann die für ihn 
wichtigsten Vorteile auf.

Gefragt sind bei den Viehhal-
tern insbesondere Lichtarma-
turen, die in der Deckenmit-
te eines Stalles angebracht werden können und die ganze Breite mit einem 
gleichmäßigen Licht versorgen. Dazu verwenden die Doberschützer das spezi-
ell für die Rindviehhaltung entwickelte Agrilight Produkt AL2007. Diese Arma-
turen können Ställe bis zu einer Breite von 24 Metern optimal und gleichmä-
ßig ausleuchten, so dass in der Regel nur eine Lichtreihe angebraucht werden 
muss. „Der Landwirt spart nicht nur einen Großteil der üblichen Investitions-
kosten, er hat auch deutlich geringere jährliche Installations- und Betriebs-
aufwendungen“, so Weinhold. 

Zur Sicherstellung der bestmöglichen Milchleistung brauchen Kühe neben der 
regelmäßigen Lichtperiode auch konstante Dunkelphasen. Um die Tiere bei 
ihrer Nachtruhe nicht zu stören, werden in der Praxis separate Armaturen 
für eventuelle Kontrollgänge installiert. Zu diesem Zweck gibt es jetzt eine 
Produktneuheit: die Agriled Red Armatur. Sie vereint Tag- und Nachtlicht in 
dem Gehäuse der AL2007. „Damit schlägt der Farmer nun zwei Fliegen mit 
einer Klappe“, berichtet der Eilenburger. Denn sechs integrierte Power-LED’s 
garantieren ein gleichmäßiges rotes Nachtlicht. Für das Taglicht sorgen die 
auch in der Armatur vorhandenen Hochdruckdampf- oder Halogen-Metall-
dampflampen. Diese gibt es in Ausführungen von 250 und 400 Watt. „Dank 
der LED-Technologie ist das rote Nachtlicht sehr energiesparend und zeichnet 
sich durch eine enorme Langlebigkeit aus“, so Weinhold. 

sebastian.weinhold@schulz.st

Licht für eine gute 
Milchquote
Neuer Artikel vereint Tag- und Nachtbe-
leuchtung für die Rindviehhaltung

Flexibiltät durch  
Umpackfunktion

Funktion nach dem Prinzip 
der Sonnenstrahlung

Heizen mit Infrarot durch Solarstrom
Doberschützer SCHULZ Systemtechnik engagiert sich im  
neu gegründeten Fachgremium der Universität Halle-Wittenberg

Innovation für die Rinderbeleuchtung: Die 
RED Armatur vereint Tag- und Nachtlicht in 
einem Gehäuse.

Der Roboter entnimmt die sortenreinen Dosen aus dem Tray und setzt sie auf die ent-
sprechende Bahn der fünf Sortierstrecken ab.

Die exakte Position einer bestimmten Sorte im Karton 
kann per Fingerdruck festgelegt werden.

Von Heizbildern über Naturstein bis zu 
Heizsäulen – Infrarotheizungen gibt es in 
zahlreichen Variationen.
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Visbek/Lohne/Doberschütz – Auf der 
Freisprechungsfeier der Kreishandwer-
kerschaft erhielten in Lohne neun Elek-
troniker der Unternehmenszentrale ihre 
Gesellenbriefe. Geschäftsführer Heinrich 
Schulz und Ausbildungsleiter Clemens 
Krieger würdigten die erfolgreichen Prü-
fungsergebnisse. Sieben Absolventen 
spezialisierten sich in der Energie- und 
Gebäudetechnik. Die anderen zwei wähl-
ten den Fachbereich der Automatisie-
rungstechnik. André Steffen Heitmann 
absolvierte seine Ausbildung im Rahmen 
des Studiums an der Privaten Fachhoch-
schule für Wirtschaft und Technik (FHWT). 

Auch in der Doberschützer Niederlassung 
beendeten drei Elektroniker ihre Lehr-

zeit. Dieter Katuschin, Florian Bechmann 
und David Körnig legten ihre Prüfung 
mit Erfolg im Fachbereich Energie- und 
Gebäudetechnik ab. SYSTEM//TECHNIK 
gratuliert.
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KURZ NOTIERT

Freisprechung:  
Elektroniker-Nachwuchs

Hans-Georg Beckermann kann auf eine 
25-jährige Betriebszugehörigkeit zu-
rückblicken. Der studierte Elektrotech-
niker fing seinerzeit als erster Ingenieur 
im Unternehmen an. Anfangs übernahm 
er die Planung diverser Industrieprojek-
te. Rasch wechselte er in den Bereich 
der Programmierung, wo er insbeson-
dere die Kodierung von speicherpro-
grammierbaren Steuerungen übernahm. 
Später arbeitete er sich in die PC-An-
wendungsentwicklung ein und realisiert 
seither unter anderem die Datenverwal-
tung für zahlreiche Kraftfutterwerke. 
Sein großer Erfahrungsschatz und sein 

Know-how waren auch beim Aufbau der 
Entwicklungsabteilung für den jüngeren 
Biogassektor gefragt. Geschäftsführer 
Heinrich Schulz dankt dem Jubilar für 
seine langjährige Verbundenheit mit 
dem Unternehmen. „Mit seiner Tätigkeit 
hat er die Entwicklung des Unterneh-
mens maßgeblich unterstützt.“ Auch 
Beckermann erhielt eine Urkunde der 
Handwerkskammer Oldenburg sowie ein 
Präsent der Firma.

Visbek – Die SCHULZ Systemtechnik 
GmbH in Visbek hat es in den über 50 
Jahren ihres Bestehens stets verstan-
den, Herausforderungen als Chance für 
erfolgreichen Wachstum zu sehen. Für 
die dafür nötige Kontinuität sorgt ein 
verlässlicher Stamm von Mitarbeitern. 
Clemens Krieger ist mit seiner 40-jäh-
rigen Betriebszugehörigkeit zu einem 
der Garanten für die Verlässlichkeit des 
Unternehmens in stetigem Wandel ge-
worden.

Der 55-Jährige kam am 1. April 1970 ins 
Unternehmen und absolvierte zunächst 
eine Ausbildung zum Elektroinstalla-
teur. In den ersten Jahren war er für 
das breite Spektrum der Elektrotechnik 
zuständig. Mit dem zunehmenden Enga-
gement der Firma im Mischfutterbereich 
spezialisierte er sich in der industriellen 
Automatisierung und trug maßgeblich 
zum Aufbau der Entwicklungsabteilung 

speicherprogrammierbarer Steuerungen 
bei. Nach seiner Meisterprüfung über-
nahm er die Leitung der Industriepro-
grammierung.

Heute ist Krieger Ausbildungsleiter in 
Visbek. Auf dem Gebiet der Nachwuchs-
förderung hat er sich schon frühzeitig 
engagiert und eine professionelle Aus-
bildungsstruktur im Unternehmen auf-
gebaut. Sein breiter Erfahrungsschatz 
ist sowohl intern als auch extern sehr 
gefragt. So ist der Visbeker seit mehr 
als 30 Jahren im Gesellenprüfungs-
ausschuss der Elektroinnung Vechta, 
dessen Vorsitz für Elektroniker in der 
Fachrichtung Automatisierungstechnik 
er seit 2006 inne hat.

„Mit seinem Engagement für alle Aus-
bildungsfragen bei SCHULZ System-
technik hat er eine gute Grundlage für 
den Fachkräftenachwuchs geschaffen“, 
erklärt Geschäftsführer Heinrich Schulz. 
„Ein sehr wichtiger Beitrag für die Wei-
terentwicklung des Unternehmens. Für 
seine langjährige Verbundenheit und 
Treue gebühren ihm Respekt und Dank-
barkeit.“ Im Rahmen einer Feierstunde 
erhielt der Jubilar eine Urkunde der 
Handwerkskammer Oldenburg sowie ein 
Präsent der Firma.

Materialumschlag 
am Fliegerhorst – 
SCHULZ nutzt 2.400 
Quadratmeter 
Visbek/Ahlhorn – Das Gelände des 
ehemaligen Fliegerhorstes Ahl-
horn wird heute für unterschied-
liche Zwecke genutzt. Seit 2009 
gehört das weiträumige Areal 
dem Papenburger Bauunterneh-
men Johann Bunte. Zum Zwecke 
des Warenumschlags hat das Vis-
beker Unternehmen SCHULZ Sys-
temtechnik dort eine etwa 2.400 
Quadratmeter große Lagerhalle 
angemietet. 

„Die zunehmenden Aktivitäten un-
serer Agrarabteilung im Ausland 
machen diese Maßnahme erfor-
derlich“, so Stefan Schmidt. Der 
Leiter Einkauf & Logistik erzählt, 
Stallanlagen in Osteuropa und 
Russland seien in der Regel um 
ein Vielfaches größer als hier in 
Deutschland. „Hinzu kommt, dass 
Materialien für den Agrarbereich 
oft von beachtlichem Umfang sind 
und daher eine ganze Menge Platz 
beanspruchen.“

stefan.schmidt@schulz.st

Freuen sich über gute Ausbildungsergebnisse: Ausbildungsleiter Clemens Krieger, Alex-
ander Wenning, Fabian Hoffman, Hendrik Harting, Markus Albers, Arne Pawel, Dominik 
Garling, Christian Silder, Philipp Schwermer, André Steffen Heitmann und Geschäftsfüh-
rer Heinrich Schulz (von links)

Visbek/Osnabrück – Henning Schilling-
mann ist Sieger beim Landesentscheid 
Niedersachsens im Leistungswettbe-
werb des deutschen Handwerks ge-
worden. Nachdem der Visbeker Bester 
der Handwerkskammer Oldenburg im 
Ausbildungsberuf Elektroniker – Fach-
richtung Automatisierungstechnik – 
wurde, hat er nun die nächste Hürde 
erfolgreich gemeistert. Der 22-Jährige 
absolvierte seine überaus erfolgreiche 
Ausbildung im vergangenen Sommer 
bei SCHULZ Systemtechnik. In Osna-
brück zeichneten ihn nun der Präsident 
des niedersächsischen Handwerkstages 
Karl-Heinz Bley sowie der Staatssekre-
tär im niedersächsischen Kultusminis-
terium Bernd Althusmann zusammen 
mit den Siegern aus den anderen Aus-
bildungsberufen aus. Die Gewinner hat-
ten sich als Beste ihres Jahrgangs von 
rund 19.000 Gesellen in Niedersachsen 
für den Landesentscheid qualifiziert. 

Landessieger im  
Elektroniker-Handwerk
Henning Schillingmann gewinnt Leistungs-
wettbewerb in Niedersachsen

Landessieger im Ausbildungsberuf Elek-
troniker – Fachrichtung Automatisierungs-
technik – wurde Henning Schillingmann 
(links). Geschäftsführer Heinrich Schulz 
von SCHULZ Systemtechnik gratuliert.

Lagerhalle am ehemaligen Flugplatz 
Ahlhorner Heide

Heinrich Schulz, Hans-Georg und Doris Beckermann sowie Tobias Schulz (v. l.)

Seit 25 Jahren bei 
SCHULZ Systemtechnik
Hans-Georg Beckermann feiert Betriebsjubiläum

Clemens Krieger seit vier 
Jahrzehnten bei SCHULZ 
Ausbildungsleiter hat sich schon früh für den Fach-
kräftenachwuchs engagiert

Vorsitzender des Gesellen-
prüfungsauschusses

Dieter Katuschin, Florian Bechmann, Da-
vid Körnig und Thomas Wejda (von links)


