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Hannover/Visbek – Bereits zum neun-
ten Mal findet vom 16. bis 19. Novem-
ber 2010 in Hannover das weltweite 
Top-Event für Tierhaltungsprofis statt. 
Von Anfang an auf der EuroTier dabei: 
Die Unternehmensgruppe SCHULZ 
Systemtechnik aus Visbek. Auf der 
internationalen Leitmesse wird die 
Firmengruppe wieder ihr umfangrei-
ches Angebot für die Agrar- und Er-
nährungswirtschaft präsentieren. Auf 
über 190 Quadratmetern kann sich der 
Messegast informieren, wobei die The-
men Tiergesundheit und Wasserquali-
tät dieses Jahr im Fokus stehen.

Über 1.800 Aussteller aus insgesamt 48 
Ländern präsentieren ihr vollständiges 
Angebot und zahlreiche Neuheiten. Da-
mit unterstreicht die EuroTier eindrucks-
voll ihre Stellung als weltweit größte 
Ausstellung für professionelle Tierhal-
tung. Der Veranstalter DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft) wertet 
die hohe Beteiligung einerseits als deut-
liches Zeichen dafür, dass die Unter-
nehmen die EuroTier als internationale 
Drehscheibe zu den Märkten in ganz 
Europa, aber auch in Russland sowie 
Übersee nutzen wollen. Für sie ist die 
EuroTier der Welt-Branchentreffpunkt. 
Andererseits ist das Anmeldeergebnis 
auch Ausdruck eines sich aufhellenden 
wirtschaftlichen Umfeldes. Die Landwir-
te blicken wieder optimistischer in die 
Zukunft und sehen Entwicklungsmög-
lichkeiten für ihre Betriebe.

Auch die Auslandsbeteiligung ist mit 
724 Ausstellern äußerst hoch – ein 

deutliches Signal für 
die zunehmende glo-
bale Ausrichtung der 
Unternehmen und 

der Agrarwirtschaft mit ihren weltwei-
ten Verpflechtungen. Die Unternehmen 
nutzen die EuroTier gezielt als Platt-
form, um neue Märkte zu erschließen. 
Der Strukturwandel in der europäischen 
Landwirtschaft schreitet kontinuier-
lich voran. Die Betriebsleiter und Her-
denmanager der wachsenden Betriebe 

brauchen modernste und professionelle 
Konzepte, um ihre Betriebe wettbe-
werbsfähig zu entwickeln. Dies gilt für 
alle Fragen der Tierzucht, der Fütterung, 
der Haltung und der Tiergesundheit so-
wie auch für Fragen des Managements 
und der Logistik. Genau das richtige 
Metier von SCHULZ Systemtechnik. Der 
international erfahrene Stallausrüster 
zeigt in Hannover die neuesten Trends 

für die Schweine- und Geflügelhaltung. 
Schließlich ist die EuroTier der größte 
Neuheitenmarkt für die professionelle 
Tierhaltung. Besonderes Interesse wird 
sicherlich die SCHULZ-Produktinnovati-
on „AgriLyt“ hervorrufen. Mit ihr erzielt 
der Landwirt einen ständigen Beitrag 
zum Wohlbefinden der Tiere und zur 
Stallhygiene. Nähere Informationen 
hierzu lesen Sie auf Seite 3.

Mit seinen Vertretungen aus ganz 
Deutschland, den Niederlanden, Polen 
und Russland sowie zahlreichen Ver-
triebsbüros in osteuropäischen Ländern 
präsentiert sich SCHULZ Systemtechnik 
einmal mehr als führender Partner für 
wirtschaftliche, sichere und innovative 
Lösungen der Veredelungswirtschaft.

Der Besuch der EuroTier 2010 ist für 
professionelle Tierhalter ein Muss. Die 
DLG rechnet mit mehr als 120.000 Be-
suchern. 

info@schulz.st

EuroTier 2010 in Hannover 
Weltweit größte Ausstellung für professionelle Tierhaltung

Blick in den Stall per Smartphone 
Komfortable Fernsteuerung über neue Mobilgeräte

EDITORIAL TITELTHEMA

Terminkalender
10. – 14.11.2010 IndAgra Farm, Bukarest (Rumänien)
16. – 19.11.2010 EuroTier 2010, Hannover
23. – 26.11.2010 YUGAGRO 2010, Krasnodar (Russland)
26. – 29.01.2011 AGRO + MASHEXPO, Budapest (Ungarn)
08. – 11.02.2011 AGRAR Unternehmertage, Münster
01. – 03.03.2011 Landwirtschaftsmesse, Venray 
 (Niederlande)
19. – 20.03.2011 Energiemesse Cloppenburg
03. – 05.05.2011 Victam International 2011, Köln
17. – 19.05.2011 VIV Russia, Moskau
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Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn im November die EuroTier in Hanno-
ver ihre Pforten öffnet, liegt ein spannen-
des und ereignisreiches Jahr hinter uns. 
Die Produktivität der deutschen Wirtschaft 
ist wieder gestiegen und der Aufschwung 
ist spürbar, wobei besonders im Exportge-
schäft ein deutlicher Anstieg zu verzeich-
nen ist. Einer der primären Gründe hierfür 
sind sicher die unverändert guten Lösun-
gen und Produkte „Made in Germany“, die 
sich beständig durch ihre hohe Qualität 
und Innovationskraft auszeichnen.
Diese positive Entwicklung sollte uns 

ein Ansporn sein, weiter daran zu arbeiten, innovative und hochwertige 
Produkte auf den Markt zu bringen und somit unsere Wettbewerbsfähigkeit 
weiter zu steigern. Denn hier findet die eigentliche Wertschöpfung statt.  

Eine stabile Währungspolitik und ein ausgewogen bewerteter Euro sind 
jedoch von ebensolcher Bedeutung und Grundlage für eine erfolgreiche 
Exportwirtschaft. Hoffen wir also, dass die produktbezogene Wettbe-
werbsfähigkeit nicht in naher Zukunft durch insbesondere ausländische 
„Währungskriege“ beeinträchtigt wird. Denn ein politisch erzwungenes 
Ungleichgewicht der Währungen würde der wirtschaftlichen Erholung einen 
starken Dämpfer erteilen – und das nicht nur in Deutschland. 

Die EuroTier ist das weltweit führende Forum für die gesamte Agrar- und 
Ernährungswirtschaft und die Leitmesse, wenn es um Trends und Entwick-
lungen in dieser Branche geht. Als Komplettanbieter nutzen auch wir diese 
Plattform, um unser umfangreiches Produktspektrum zu präsentieren und 
neue Märkte zu erschließen. Dabei liegt der Fokus in diesem Jahr auf dem 
Thema „Tiergesundheit“. Mit unserem neuen System AgriLyt zeigen wir 
Ihnen neue Möglichkeiten, wie Sie die Keimbelastung im Stall minimieren 
und somit die Hygiene im Stall verbessern können.  

Über den Bau von zwei neuen Lagerhallen für die Vorhaltung von insgesamt 
40.000 Tonnen Kartoffeln berichten wir auf Seite 4. Hier hat SCHULZ die 
komplette Automatisierung für die Annahme, Beschickung, Kartoffelwä-
sche, -sortierung, -einlagerung sowie die Anbindung an das benachbarte 
Kartoffelverarbeitungswerk übernommen. Wobei die größte Herausforde-
rung darin lag, alle Anlagenteile über ein gemeinsames Konzept datentech-
nisch zu verbinden und zu steuern und dem Energie-Manangement-System 
den Zugriff auf jede Komponente zu gewähren. 

Die Integration der Peter Suhling GmbH ist ein weiterer Schritt in Rich-
tung Kompetenzerweiterung. Das auf Sondermaschinenbau spezialisierte 
Unternehmen in der Nähe von Bremen gehört seit August 2010 zur SCHULZ 
Gruppe und ist mit seinem Know-how in diesem Bereich eine perfekte 
Ergänzung zu unserem Leistungsspektrum. In einem Unternehmensportrait 
stellen wir Ihnen die Peter Suhling GmbH auf Seite 7 vor. 

Auf diesem Wege möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen be-
danken und wünsche Ihnen und Ihren Familien schon jetzt eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das kommende Jahr.    

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

   Ihr Tobias Schulz  

Professionelle Konzepte 
zum Stall-Management

Visbek –  In der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung funktioniert heute nichts 
mehr ohne Automatisierungs- und In-
formationstechnik. Als internationaler 

Stallausrüster und führendes Auto-
matisierungsunternehmen hat sich 
SCHULZ Systemtechnik schon früh mit 
dieser Thematik beschäftigt. So bie-
tet das Unternehmen seit vielen Jah-
ren Systeme von der automatischen 
Fütterung über die Beleuchtung und 
Tierwiegung bis hin zur Kontrolle und 
Steuerung des Stallklimas. 

„Landwirte möchten heute von überall 
auf ihre Stalltechnik zugreifen und im 
Bedarfsfall einschreiten können“, er-
zählt Agrarprojektleiter Marco Kreien-
borg. Das funktioniert bei Steuerungs-
technik aus dem Hause SCHULZ schon 
seit langem über klassische Internet-
technologie. Mit jedem Webbrowser 
kann man sich ortsungebunden in sei-
nen Stall einwählen. Seit neuestem ist 
es auch möglich, dazu Smartphones 
oder Tablet-PC’s, wie das iPhone oder 
das iPad von Apple zu nutzen. Durch den 
berührungsempfindlichen Bildschirm 
dieser Geräte wird der Umgang mit der 

Stalltechnik noch komfortabler und der 
Landwirt gewinnt ein Höchstmaß an 
Flexibilität. Auf Wunsch bietet SCHULZ 
zudem einen perfekten Einblick in den 
Stall von außen. Dazu liefern moderne 
Internetkameras mittels IP-Technologie 
gestochen scharfe Aufnahmen. Die Live-
Bilder werden dabei in das Stallpro-
gramm integriert. 

„Hightech in landwirtschaftlichen Be-
trieben ist bei uns längst Standard“, 
resümiert Kreienborg. „Für den effizien-
ten Betrieb einer Stallanlage nutzen wir 
ein intelligentes Informationssystem.“ 
Denn alle SCHULZ-Stallcomputer – wie 
etwa für Klima, Futter, Wärmetauscher, 
Tierwaage etc. - sind grundsätzlich mit-
einander vernetzt. Alle auflaufenden In-
formationen werden miteinander abge-
glichen und für die zentrale Steuerung 
zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen: 
marco.kreienborg@schulz.st

Kontrolle und Steuerung des Stallgeschehens 
wird per iPad zum Kinderspiel.

Auf 190 Quadratmetern zeigt SCHULZ Trends für die Schweine- und Geflügelhaltung.
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Visbek/Schöppingen  –  Clemens Pohl-
kemper betreibt in der Gemeinde 
Schöppingen im westlichen Münster-
land die Zucht von Masthähnchen. 
Zuletzt erweiterte er seinen Stallkom-
plex um zwei Neubauten für insgesamt  
knapp 80.000 Tiere. Mit einem Tag der 
offenen Tür bot er einem interessier-
ten Fachpublikum Einblick in die neue, 
innovative Stallanlage.

Mit den beiden Ställen von 20 x 90 
Metern unternimmt Pohlkemper einen 
Versuch zur deutlichen Reduzierung 
der Heizkosten. Dabei wurde ein Stall 
mit einem neuartigen Luft-Luft-Wär-
metauscher von SCHULZ ausgestattet. 
Dieser saugt die warme Abluft aus dem 
Stall heraus und bläst im Gegenzug die 

dadurch bereits vorgewärmte Frischluft 
wieder in den Stall hinein. 

Neben einer deutlichen Einsparung an 
Heizkosten um bis zu 50 Prozent, trägt 
der Wärmetauscher zu einer Luftver-
besserung im Stall bei. Dadurch kann 
die Einstreu länger trocken und locker 
gehalten werden. Um die Verbesserung 
messbar zu machen, wurde der ansons-
ten baugleiche parallele Stall mit kon-
ventioneller Heiztechnik ausgestattet.

Ein modernes Informationssystem er-
fasst alle relevanten Daten. Sämtliche 
Steuerungscomputer für Klima, Futter, 
Wärmetauscher, Tierwaage etc. sind 
miteinander vernetzt und mit einem PC 
im Stall verbunden. So kann Clemens 

Pohlkemper alle Daten aus den beiden 
Ställen bequem miteinander verglei-
chen. Besonders wissenswert sind da-
bei natürlich die Informationen, wie 
viel Wärmeenergie er mit bzw. ohne 
den Wärmetauscher verbraucht hat. Mit 
der Realisierung des Gesamtprojektes 
beauftragte Clemens Pohlkemper die 
Visbeker SCHULZ Systemtechnik GmbH. 
Das Unternehmen lieferte alles rund um 
Fütterung, Klima, Elektrotechnik, Trän-
kesystem und Heizung.

thomas.freese@schulz.st

AGR ARTECHNIK

3

Neue Ställe für 80.000 Masthähnchen
Versuchsprojekt: Neuer Wärmetauscher spart bis zu 50 Prozent Energie

Hannover/Visbek – Auf der Welt-Leit-
messe für die professionelle Tierhal-
tung zeigt SCHULZ Systemtechnik eine 
Vielzahl neuer Produkte. Mit seiner 
neuesten Entwicklung von Anlagen zur 
Herstellung von Desinfektionsmitteln 
mittels einer speziellen Membranzel-
lenelektrolyse reagiert das Unterneh-
men auf die in jüngster Zeit zuneh-
mende Nachfrage zur Verbesserung 
der Stallhygiene und den sich verän-
dernden gesetzlichen Bestimmungen.

SCHULZ Systemtechnik hat das neue Pro-
dukt auf den Namen „AgriLyt“ getauft, 
welches mit einem speziellen, in Koope-
ration mit der ELIOD GmbH entwickelten 
Generator, hergestellt wird. „AgriLyt“ 
fördert als Zusatz zum Tränkwasser die 
Tiergesundheit. Außerdem kann es zur 
Reduktion der Keimbelastung verwendet 
werden, indem es in der Stallluft verne-

belt oder auch zur Flächendesinfektion 
eingesetzt wird. „AgriLyt“ ist nicht to-
xisch und für mehrzellige Organismen, 
wie  Menschen, Tiere und Pflanzen völlig 
unbedenklich. Einzellige Mikroorganis-
men, wie Viren, Bakterien, Sporen und 
einzellige Algen werden jedoch sehr ef-
fizient abgetötet. „AgriLyt“ zerstört den 
Biofilm in wasserführenden Behältern 
und Leitungssystemen, den Lebensraum 
von gesundheitsgefährdenden Mikroor-
ganismen. Selbst in großen Verdünnun-
gen ist das ökologische und rückstands-
frei abbaubare Desinfektionsmittel noch 
hochwirksam und es werden keinerlei 
Resistenzen ausgebildet.

„Mit den Anlagen zur Produktion des 
„AgriLyt“ wird unser Portfolio als Kom-
plettausrüster für landwirtschaftliche 
Tierhalter um ein wichtiges Produkt 
ergänzt“, erklärt Geschäftsführer und 
Agrar-Abteilungsleiter Johannes Sie-
mer. „Durch den Einsatz von „AgriLyt“ 
wird ein ständiger Beitrag zur Förderung 
der Tiergesundheit geleistet, was eine 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit mit 
sich bringt.“ 

Darüber hinaus zeigt SCHULZ in diesem 
Jahr neue Möglichkeiten zur Fernkon-
trolle und Fernwartung. Ob über klas-
sische Internettechnologie oder über 
neue Mobilfunkgeräte und Tablet-PC‘s, 
der Landwirt kann sich jederzeit orts-

ungebunden Zugang zu den Regelcom-
putern im Stall verschaffen. Aktuelle 
IP-Kamera-Techniken liefern zudem ge-
stochen scharfe Bilder für eine perfek-
te Stalleinsichtnahme. Somit kann von 
überall kontrolliert und im Bedarfsfall 
auch reagiert werden. 

Alles in allem kann sich der Fachbesu-
cher auf dem Stand von SCHULZ System-
technik über die neuesten Trends für die 
Schweine- und Geflügelhaltung informie-
ren. Angefangen von der Fütterungs- und 
Tränketechnik über Aufstallungs- und 
Haltungssysteme bis zur Klimatechnik. 
Kompetente Berater aus allen Bereichen 
stehen für Fachfragen zur Verfügung.

Auch dem Thema alternative Energieer-
zeugung widmet sich SCHULZ in diesem 
Jahr in Hannover. Gezeigt werden Neu-
igkeiten auf dem Solarmarkt. Der Messe-
gast kann sich ein Bild über die Funkti-
onsweisen der Stromerzeugung machen 
und erleben, wie mit alternativer Ener-

gieerzeugung bares Geld gespart werden 
kann. Alle Vorgänge einer Solarstroman-
lage werden per Datenlogger mitproto-
kolliert. Auf Wunsch kann sich der Stand-
besucher übers Internet einen Überblick 
über die aktuelle Leistung verschiedener 
Photovoltaikanlagen verschaffen. Au-
ßerdem liefert SCHULZ Informationen 
über aktuelle Vergütungssätze und über 
verschiedene Fördermodelle. Eine ent-
sprechende Wirtschaftlichkeitsrechnung 
kann unmittelbar auf dem Messestand 
durchgeführt werden.

info@schulz.st

SCHULZ setzt Trends  
auf der EuroTier
Produktinnovation „AgriLyt“ ermöglicht 
ständigen Beitrag zur Tiergesundheit

Stalltechnik nach Russland
1.150 Sauen werden aus Kanada eingeflogen

Blick auf die beiden Stallneubauten.

Familie Pohlkemper ludt ein zum Tag der 
offenen Tür.

Blick in den Stall  
von überall 

Sparen mit alternativer 
Energie

Tiergesundheit 
im Fokus

Wasser in seiner reinsten Form: „AgriLyt“ fördert als Zusatz 
zum Tränkwasser die Tiergesundheit. 

Visbek/Moskau/Krasnodar – In der Re-
gion Krasnodar zwischen Schwarzem 
und Kaspischem Meer baut SCHULZ 
Systemtechnik derzeit für einen rus-
sischen Investor eine Agraranlage von 
größerem Ausmaß. Sie entsteht mitten 
auf der „grünen Wiese“.

Konkret geht es um zwei Farmen für die 
Haltung von je 2.400 Sauen sowie der da-
zugehörigen Ferkelaufzucht. Außerdem 
gehört zum Komplex eine Jungsauen-
farm für 1.150 Tiere mit angeschlossener 
Ferkel- und Jungsauenaufzucht. Ergänzt 
wird das Bauvorhaben um einen Mastbe-
reich für die Tiere, die nicht zur Nachzucht 
verwendet werden sowie einem Eberstall. 
Zur Spermaaufbereitung wird zudem ein 
modernes Labor eingerichtet.

„Die einzelnen Stallungen befinden sich 
an zwei verschiedenen Orten“, erklärt 
Josef Kordes, Vertriebsleiter Internatio-
nal bei SCHULZ Systemtechnik. Gemein-
sam mit seinem Team koordiniert er von 
der Hauptniederlassung Visbek aus das 
umfangreiche Projekt. An einem Stand-
ort befinden sich die Sauenfarmen mit 
Ferkelaufzucht, an dem anderen Ort die 
Mastbereiche.

„Die erste Anfrage für dieses Bauvorha-
ben erhielten wir Ende 2008“, erinnert 
sich Kordes. Den Auftrag bekamen die 
Visbeker dann im April 2010. Seit August 
rollen täglich mehrere Lkw zum Aufbau 
der komplexen Aufstallungs-, Fütterungs- 
und Lüftungstechnik gen Russland. „Fer-

tigstellungstermin ist Ende Januar 2011“, 
erzählt er. „Allerdings ist dieser Termin 
stark vom russischen Winter abhängig 
und kann deshalb nur grob festgelegt 
werden.“

Als erstes wird der russische Farmer mit 
den 1.150 Sauen beliefert. Diese werden 
direkt aus Kanada eingeflogen. Dort gibt 
es Herden dieser Größenordnung. Nach 
dreimonatiger Quarantäne können die 
Tiere dann eingestallt werden. 

„Aufgrund des starken internationalen 
Wettbewerbs sind Projekte in Russland 
schon eine Herausforderung“, fasst Jo-
sef Kordes zusammen. „Auch die logis-
tische Abwicklung von Aufträgen dieser 
Größenordnung muss gut durchdacht 

sein.“ Aufgrund der langjährigen inter-
nationalen Erfahrung in diesem Bereich, 
schenken uns viele russische Investo-
ren ihr Vertrauen. So realisiert SCHULZ 
Systemtechnik derzeit etwa 250 km von 
Moskau entfernt ein weiteres größeres 
Agrarprojekt. Dort geht es um die Hal-
tung von 2.400 Sauen mit Ferkelaufzucht 
und Mast. Dazu liefern die Agrarspezia-
listen Aufstallung, Klima und Flüssigfüt-
terung mit kompletter Mühlentechnik. 
Baubeginn ist im Frühjahr geplant. Der-
zeit befindet sich diese Baumaßnahme in 
der Planungs- und Projektierungsphase. 
Weitere Baustellen betreut SCHULZ aktu-
ell in St. Petersburg und Samara.

josef.kordes@schulz.st

Beachtliche Dimensionen: nur ein kleiner Teil des Stallkomplexes in der Region Krasnodar
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Visbek/Oschersleben – In Oschersleben – 
inmitten der Magdeburger Börde ge-
legen – wurden aktuell zwei moderne 
Hallen zur Lagerung von insgesamt 
40.000 Tonnen Kartoffeln errichtet. 
Im Auftrag der Börde Kartoffel EZG 
GmbH, eine Erzeugergemeinschaft aus 
Oschersleben, werden diese dem an-
grenzenden Werk der Firma Agrarfrost 
GmbH & Co. KG kontinuierlich und be-
darfsgerecht zur Verfügung gestellt.

Die beiden Hallen wurden durch eine 
überdachte Durchfahrtszone miteinander 
verbunden. Derzeit im Bau befindet sich 
zudem eine zweigeschossige Betriebs-
einheit zum Waschen und Sortieren der 
Kartoffeln, bevor sie der Verarbeitung 
zugeführt werden. 60 Tonnen Kartoffeln 
können dort zukünftig in jeder Stunde 
gereinigt werden. Über zwei Beschi-
ckungslinien mit einer Kapazität von je-
weils 25 Tonnen pro Stunde gelangen die 
Erdfrüchte in die benachbarte Fabrik. Bei 
allen Fragen der Elektro-, Steuerungs- 
und Automatisierungstechnik vertraute 
Börde EZG dem langjährigen Know-how 
von SCHULZ Systemtechnik. 

Angefangen bei Stromversorgung, Nie-
der- und Mittelspannungsschaltanlagen, 
Transformatoren, Energie-Management-
System bis zu den Schalt- und Steue-
rungsanlagen für Kartoffelannahme, 
Lagerhallenbeschickung, Kartoffelwä-
sche, -sortierung, -einlagerung und 
Anbindung an das benachbarte Kartof-
felverarbeitungswerk übernahmen die 
Visbeker die komplette Realisierung. 
Dabei wurden alle Bestandteile der Elek-
troanlage vom Projektleitungsteam aus 
Visbek geplant, berechnet, gezeichnet 
und organisiert. Programmierung und 

Visualisierung übernahm die Abteilung 
Softwareentwicklung von SCHULZ Sys-
temtechnik. Der gesamte Schaltanla-
genbau wurde in der unternehmensei-
genen Werkstatt gefertigt. Um Aufbau, 
Verkabelung und Installation kümmerte 
sich dann das Montageteam.

„Die größte Herausforderung für uns war 
es, alle Anlagenteile über ein gemeinsa-
mes Konzept datentechnisch zu verbin-
den und zu steuern sowie dem Energie-

Management-System den Zugriff auf 
jede Komponente zu gewähren“, berich-
tet Projektleiter Stephanus Trenkamp. 
Durch die konsequente Verwendung 
zukunftsweisender SPS-Steuerungen für 
Maschinen, Anlagen und Beleuchtung 
sowie einer durchgängigen Kommuni-
kation über modernste Lichtwellenlei-
tertechnik wurde diese Aufgabe optimal 

gelöst. Die Netzwerktechnik basiert auf 
den offenen Industrial Ethernet Stan-
dard Profinet. „Bei der Erstellung der 
Netzwerkstrukturen haben wir besonde-
ren Wert auf die Trennung der einzelnen 
Netzwerke innerhalb des Lagers und der 
Wäsche gelegt“, betont Trenkamp. „Das 
bringt bei Wartung und Instandhaltung 
enorme Zeitvorteile und erhöht die Be-
triebssicherheit.“ Zudem werden alle 
Antriebe über Danfoss Frequenzumrich-
ter geregelt.

Für den Kunden ergeben sich zahlreiche 
Vorteile: Durch die elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) aller technischen 
Geräte wird eine ungewollte wechselsei-
tige Beeinflussung verhindert. Alle An-
lageteile lassen sich bequem fernwarten 
und der moderne Industriestandard von 
Siemens sichert über viele Jahre eine 
zügige Ersatzteilbeschaffung. 

stephanus.trenkamp@schulz.st
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Drahtlose Kommunikation verbessert Produktion
Sicherheit für Mensch und Maschine steht im Vordergrund

Visbek – Die Sicherheit des Menschen 
spielt bei der industriellen Produktion 
die größte Rolle. Schließlich stellen 
automatisierte Bewegungsabläufe in 
der Industrie eine hohe Gefährdung 
für die dort Beschäftigten dar. Zu-

dem müssen Anlagen und Maschinen 
geschützt werden, weil viele beweg-
liche Teile ineinander greifen und je-
des Element für sich genommen eine 
Gefahr für eine andere Komponente 
darstellen kann, sollten die Bewe-

gungsabläufe nicht exakt aufeinan-
der abgestimmt sein. 

„Wenn beispielsweise an einer Anla-
genstelle ein Not-Aus betätigt wird, 
muss häufig zeitgleich auch an anderen 
Orten ein sofortiger Halt erfolgen“, 
verdeutlicht Frank Eilers. Der Projekt-
leiter für Automatisierungstechnik bei 
SCHULZ erklärt, dass deshalb vonein-
ander unabhängige Anlagenteile stets 
fehlersicher kommunizieren müssen. 
Bei konventionellen Installationstech-
niken unterliegen Kabellagen sehr oft 
einem hohen Verschleiß, da sie mitbe-
wegt werden müssen. Aus diesem Grun-
de wird bei der Automatisierung von 
Produktionsabläufen heute vermehrt 
auf Drahtlostechnik zurückgegriffen.

Mit dem so genannten IWLAN (Indus-
trial Wireless Local Area Network) las-
sen sich Daten zuverlässig übertragen 

und Maschinen kontaktlos bedienen. 
Der Vorteil: Das aufwendige Verkabeln 
entfällt, die Produktion wird dadurch 
schneller und günstiger und auch die 
Arbeitsbedingungen sowie die Qualität 
werden verbessert. Klassisches WLAN 
hingegen ist für den industriellen Ein-
satz nicht geeignet, da die per Funk an-
gesteuerten Geräte erst warten müssen, 
bis sie „an der Reihe“ sind. Das würde 
etwa bedeuten, dass ein fahrerloser 
Gabelstapler statt an einer bestimmten 
Stelle anzuhalten einfach weiterfah-
ren würde – wenn er den Stopp-Befehl 
nicht rechtzeitig bekommt. Genauso 
könnte ein Roboter, der Werkstücke 
bearbeitet, wichtige Steuerbefehle zu 
spät bekommen.

„Beim IWLAN-Verfahren werden feste 
Übertragungsbandbreiten reserviert, 
so dass es nicht zu Engpässen oder 
Wartezeiten kommen kann“, so Eilers. 

Mehrere Antennen machen die Funkver-
bindung stabil und ein ausgeklügeltes 
Verschlüsselungssystem schützt die 
Daten. „In Kombination mit anderen 
Sicherheitstechniken realisieren wir 
durch dieses Verfahren sicherheitsrele-
vante Steuerungen nach der internati-
onalen Norm SIL 3 (Sicherheits-Integ-
ritätslevel 3)“, so der 40-Jährige.

frank.eilers@schulz.st 
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Lagerfläche für Kartoffeln
SCHULZ Systemtechnik stattet zwei neue Lagerhallen mit  
umfangreicher Elektro- und Automatisierungstechnik aus

Die neue Rundsiloanlage am Kanalhafen in Spelle aus der Vogelperspektive.

Grünes Licht verhindert das Keimen der eingelagerten Kartoffeln.

Futtermittelproduktion
Neue Technik für die BRÖRING-Gruppe

Visbek/Spelle/Dinklage – Der nord-
westdeutsche Raum ist heute das 
Kernveredelungsgebiet in Europa. 
Dort ansässig ist die BRÖRING-Unter-
nehmensgruppe. An sechs Standorten 
produziert sie Futtermittel für die 
landwirtschaftliche Tierhaltung und 
betreibt zudem 13 Landhandelsstütz-
punkte. SCHULZ Systemtechnik erhielt 
den Auftrag zur Umstellung der Auto-
matisierungstechnik an verschiedenen 
Werken auf die zukunftsweisende SI-
MATIC S7-Technologie. Zudem wurde 
eine neue Rundsiloanlage in Betrieb 
genommen.

Der erste Schritt war die Modernisie-
rung der Verlade-SPS am Werk Dinklage. 
„Durch die Umstellung der in die Jahre 
gekommenen Simatic S5 Steuerung auf 
den heute gängigen und bewährten In-
dustriestandard SIMATIC S7 und einer 
völlig neuen Visualisierung profitiert 
der Kunde von vielen Vorteilen“, er-
klärt Projektleiter Jürgen Többe. Da-
durch schaffe er Investitionssicherheit 
für die Zukunft. „Außerdem gewinnt er 
durch die komfortable Bedienbarkeit 
der Anlage“, so der 43-Jährige, „und 

verfügt über umfangreiche Diagnose-
möglichkeiten.“ Darüber hinaus stellt 
SCHULZ Systemtechnik die Kommunika-
tion zwischen den Geräten auf moder-
ne Feldbussysteme um. Das bringt ein 
Höchstmaß an Flexibilität mit sich und 
Erweiterungen können leicht vorge-
nommen werden. „Mit der neuen Visua-
lisierung ist der Kunde sehr zufrieden“, 
erzählt Többe. 

Am Produktionsstandort Spelle realisier-
te SCHULZ eine neue Rundsiloanlage, die 
der Firma BRÖRING zusätzliche Lager-
fläche für Rohwaren bietet. Die Anlage 
umfasst vier Silos mit einer Kapazität für 
insgesamt 8.000 Tonnen Getreide. Über 
eine Schiffsannahme am Kanalhafen 
wird die Rohware in die Silos befördert. 
Auch hier rüstete SCHULZ die komplette 
Technik mit S7 aus und kümmerte sich 
um alle anfallenden Elektroarbeiten. 
Durch die zusätzlichen Lagerkapazitäten 
kann der Kunde weit aus mehr Getreide 
einkaufen und erzielt dementsprechend 
günstigere Preise. Außerdem wird die 
Effektivität enorm gesteigert.

juergen.toebbe@schulz.st

Schnelle Ersatzteil- 
beschaffung garantiert

Komfortable Bedienung von Industrieanlagen

Drahtloskomponenten schaffen neue Mög-
lichkeiten für die Automation.
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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Nürn-
berg – Auf der 

diesjährigen GaLa-
Bau, der internationalen Leit-

messe für urbanes Grün und Freiräu-
me, die im September in Nürnberg 
stattfand, wartete GARTEN-LICHT ein-
mal mehr mit zahlreichen Neuheiten 
auf und setzte attraktive Impulse für 
die grüne Branche. Mit über 60.000 
Fachbesuchern und fast 1.100 Aus-
stellern hat die alle zwei Jahre statt-
findende Ausstellung ihre Bedeutung 
bestätigt.  

Eine innovative Lösung zur einfachen 
Steuerung der elektrischen Komponen-
ten im Garten sowie ein neuer Licht-
leitfaser-Projektor waren die diesjäh-
rigen Highlights der Visbeker auf der 
Fachmesse in Süddeutschland. TOUCH-
n-switch haben die Lichtspezialisten 
ihr neues Produkt zur Ansteuerung von 
Licht und elektrischer Geräte über ein 
Smartphone (iPhone oder iPod touch) 

genannt. Somit wird es zum Kinderspiel, 
nur mit dem Handy seinen Garten ein-
drucksvoll in Szene zu setzen. Auf zu-

sätzliche Fernbedienungen kann 
verzichtet werden. Denn der Gar-
tenfreund benötigt lediglich den 

TOUCH-n-switch Energieverteiler. 
Zum Schalten gibt es das eigens 
von GARTEN-LICHT entwickelte App 
TOUCH-n-switch, das gratis im App-
Store von Apple heruntergeladen 
werden kann.
 

Voll im Trend ist die Lichtleitfasertech-
nik. Denn sie ist insbesondere für den 
Außenbereich prädestiniert. Sie eignet 
sich nicht nur zur energiesparenden Un-
terwasserbeleuchtung oder zur anspre-
chenden Objektanstrahlung, sondern 
auch als funkelnde minimale Boden-
leuchte. Die kleinste hat einen Durch-
messer von gerade mal einem Millimeter 
und ist daher ideal für Sternenböden 
oder zur Verzierung in Pflaster und Holz-
decks. Für diese Technik stellte GARTEN-
LICHT auf der Messe einen neuen LED-
Lichtleitfaser-Projektor vor. Er ist klein, 
leistungsstark, passt unter jedes Holz-
deck und findet Platz in jeder Hohldecke. 
Das Besondere: Dank der RGBW-Technik 
können neben weiß 30 verschiedene 
Farben gezeigt werden. Und das sowohl 
in verschiedenen Geschwindigkeiten als 
auch fest eingestellt. 
Eine weitere Neuheit der Visbeker sind 
höchst designbetonte Outdoorleuchten 
des spanischen Herstellers Vibia, die 
GARTEN-LICHT seit diesem Sommer im 
Programm hat. Das norddeutsche Unter-
nehmen vertreibt diese außergewöhnli-
chen, von hoher Qualität und Güte ge-

kennzeichneten Produkte exklusiv. 

Dass man Licht nur schwer erklären 
kann, sondern erleben muss, weiß Ver-
triebsleiter Richard Frenzel nur zu gut. 
„Dies bestätigt auch die überwältigende 
Resonanz auf unsere jüngste  Aktion.“ 
Derzeit werden alle GARTEN-LICHT Ver-
triebspartner mit einem Ausstellungs-
wagen besucht, der viele spektakuläre 
Neuheiten enthält. Über einen roten 
Teppich betreten Besucher das abdun-
kelbare Fahrzeug und erleben dann die 
leuchtenden Objekte in Funktion. Faszi-
nation pur. 

Darüber hinaus bietet GARTEN-LICHT dem 
Fachhandel wieder Seminare zum Thema 
„Licht im Garten“. In ihnen werden alle 
wichtigen Grundlagen vermittelt.

richard.frenzel@garten-licht.de

GARTEN-LICHT setzte zahlreiche  
Akzente auf der GaLaBau in Nürnberg
Smartphone-Lösung für komfortable Elektrosteuerung im Garten
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Visbek – Waren „Apps“ vor wenigen 
Jahren noch nahezu unbekannt, sind 
sie heute fast allen Ortens Tagesge-
spräch. Durch die rasante Verbreitung 
von iPhone, iPad & Co. haben mobile 
„Apps“ massiv an Bedeutung gewon-
nen. Zahlreiche Unternehmen haben 
diese Entwicklung erkannt und pla-
nen ebenfalls die Beauftragung eige-
ner „Apps“. 

Ein „App“ (Kurzform für englisch appli-
cation) ist ein Programm für Smartpho-
nes oder die neuen Tablet-PC‘s. SCHULZ 
Systemtechnik befasste sich schon 
frühzeitig mit diesen speziellen An-
wendungen. So entwickelte das Unter-
nehmen unter anderem für die eigene 
Produktserie TOUCH-n-living, TOUCH-
n-sound und TOUCH-n-switch derartige 
Programme für die bequeme und kom-
fortable Bedienung über Smartphones.
Holger Schlarmann ist für die App-Ent-

wicklung bei SCHULZ verantwortlich. 
Der Diplom-Ingenieur für Elektro- und 
Informationstechnik erzählt, dass die 
App-Erstellung spezifische Fachkennt-
nisse erfordert, über die derzeit nur 
wenige Unternehmen verfügen. „Neben 
speziellen Entwicklertools hat Apple 
auch eine eigene Programmiersprache.“ 

Darüber hinaus macht der kalifornische 
Hardware-Gigant viele Vorgaben, was 
zum Beispiel Bedienung und Design an-
geht. „Wir nutzen unser Know-how zur 
App-Entwicklung nicht nur für eigene 
Produkte, sondern arbeiten in diesem 
Bereich auch für andere Hersteller“, so 
Schlarmann.

holger.schlarmann@schulz.st

Spezielle Entwicklertools 
und Know-how gefragt

Professionelle  
Entwicklung von „Apps“
SCHULZ bietet Know-how auch für  
die Weiterentwicklung von Fremdprodukten

Technik von SCHULZ im ecopark
Doppelter Nutzen: Solarstromerzeugung und Spezialfahrzeugbau  
für die Entsorgungsbranche

Visbek/Emstek – Im Emsteker Ecopark 
fertigt die HN Schörling GmbH seit 
kurzem Spezialaufbauten für Müll- 
und Entsorgungsfahrzeuge. Das noch 
zum Teil in Wildeshausen ansässige 
Unternehmen zieht mit seinen 140 
Arbeitnehmern in den Gewerbepark 
um. Dazu mietet die Firma dort zwei 
Hallen von der Firma Eco-Solar an. Die 
erste Halle wurde im Spätsommer fer-
tig gestellt, die zweite kann Ende des 
Jahres bezogen werden.

Eco-Solar wird von den beiden Gebäuden 
für sich selbst nur die Dachflächen zur 
Solarstromgewinnung nutzen. Die ins-
tallierte Photovoltaikanlage liefert den 
Strom für beide Hallen und speist über-
schüssige Energie ins öffentliche Netz 
ein. Alle anderen Gebäudeteile stehen 
der Firma Schörling zur Verfügung. Mit 
der anspruchsvollen Gebäude- und Si-
cherheitstechnik wurde SCHULZ System-
technik von beiden Firmen beauftragt. 
SCHULZ realisiert die gesamte Energiein-

frastruktur für die Fertigungshallen sowie 
die Verwaltungs- und Büroräume. „Ange-
fangen von der Niederspannungshaupt-
verteilung über die Elektroinstallations-
arbeiten bis zur Lichttechnik“, erzählt 
Carsten Froh, der für das Unternehmen 
die Planung des Projekts durchführt. „Für 
die Firma Schörling gehen wir auf spezi-
elle produktions- und nutzungsspezifi-
sche Anforderungen ein“, berichtet er. 
Neben den elektrotechnischen Arbeiten 
für Trafoanlagen und Stromzufuhr von 
Maschinenpark und Arbeitsplatz liefern 
die Visbeker moderne Netzwerktechnik.

Auch das Thema Sicherheit wird im neu-
en Gebäudekomplex groß geschrieben. 
Als VdS-Errichter installiert SCHULZ 
Brandmeldetechnik, Zutrittskontroll- und 
Videoüberwachungssystem. Die Ausstat-
tung der Konferenzräume mit komfor-
tabler Medien- und Präsentationstechnik 
rundet die Tätigkeit ab.

carsten.froh@schulz.stImposante Solaranlagen zieren die neuen Fertigungshallen.

Holger Schlarmann ist für die App-Entwicklung bei SCHULZ verantwortlich.

Designbetonte Outdoorleuchten des spani-
schen Herstellers Vibia

Partnerschaft mit GIRA
SCHULZ Systemtechnik ist Systemintegrator 
des Gebäudetechnikspezialisten

Visbek/Radevormwald – GIRA ist ein 
führender Hersteller von Gebäudeau-
tomationstechnik. Die Abteilung Ge-
bäude- und Lichttechnik aus Visbek 
arbeitet seit vielen Jahren mit diesem 
innovativen Unternehmen zusammen, 
wenn es um individuelle, auf den je-
weiligen Kundenwunsch zugeschnit-
tene, Automationslösungen geht.

„Seit August zählt SCHULZ darüber 
hinaus zum exklusiven Kreis der GIRA 
Systemintegratoren“, berichtet Cars-
ten Wragge. Der Elektromeister ist 
als Teamleiter für die Entwicklung von 
Gebäudeautomationslösungen verant-
wortlich. Mit seiner Mannschaft aus 
Entwicklungs- und Anwendungspro-

grammierern kreiert er intelligente, 
automatisierte Abläufe in Wohn- und 
Arbeitswelten. „Als Systemintegrator 
müssen wir ein spezielles Know-how 
für die Beratung, Projektierung und 
Inbetriebnahme von Produkten der Ge-
bäudesteuerungstechnik nachweisen“,  
so der 34-Jährige. „Wir bieten zudem 
technischen Support und schöpfen die 
funktionalen Möglichkeiten hinsicht-
lich der Vernetzung mit Systemen an-
derer Hersteller optimal aus.“

Durch die exklusive Kooperation mit 
GIRA profitiert SCHULZ Systemtech-
nik in mehrfacher Hinsicht. Zum ei-
nen erlangen die Visbeker Kenntnis 
über aktuelle Projekte. Zum anderen 
entfallen mögliche Berührungsängste 
anderer Unternehmen, die ebenfalls 
im Bereich der Elektrotechnik zu Hau-
se sind und nur Programmieraufgaben 
outsourcen wollen. 

carsten.wragge@schulz.st
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Lohne/Visbek - Europas Branchenführer 
im Bau von Biogasanlagen, die EnviTec 
Biogas AG, treibt die Effizienzsteige-
rung in der Biogasproduktion durch die 
Erforschung neuer Technologien weiter 
erfolgreich voran. Mit einer optimier-
ten Anmischtechnik können Kunden 
des Unternehmens ihre Gasproduktion 
jetzt deutlich beschleunigen und eine 
höhere Gasausbeute erzielen.

Der sogenannte Kreis-Dissolver, der 
die Anmischtechnik verbessert, ist her-
kömmlichen Systemen zur Zerkleinerung 
der Inputstoffe weit überlegen. Das 
beweist eine aktuelle Studie des Unter-
nehmens: In einem rund zehnmonatigen 

Praxistest haben Ingenieure von EnviTec 
die Ertragsdaten einer herkömmlich 
ausgestatteten Biogasanlage und die 
Betriebsergebnisse einer modernisier-
ten Anlage gegenübergestellt. Ergebnis: 
„Die Installation eines Kreis-Dissolvers 

zahlt sich für Anlagenbetreiber durch ei-
nen erheblichen Mehrertrag aus“, erklärt 
Jürgen Tenbrink, der als Technikvorstand 
(CTO) die Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten von EnviTec verantwortet.
Die deutlichen Vorteile des Dissolvers 
beim Gasertrag basieren auf einer op-
timierten Anmischtechnik. Im Inneren 
des Systems, das im Prinzip einer Kü-
chenmaschine ähnelt, zerkleinert eine 
hochdrehende Messerscheibe die Input-
stoffe – und zwar weitaus gründlicher 
als bisher übliche Häcksler. Maiskörner 
etwa sind bereits nach rund zwei Minu-
ten Mischzeit komplett zerschlagen und 
bilden eine homogene Masse, bei der die 
Zellinhaltsstoffe sofort zur Biogaspro-
duktion zur Verfügung stehen. Dadurch 
sinkt die erforderliche Verweilzeit der 
Maissilage im Fermenter und die ge-
samte Gasproduktion verläuft schneller. 
Ein weiterer Vorteil der gründlicheren 
Zerkleinerung durch einen Kreis-Dissol-
ver ist die deutlich herabgesetzte Visko-
sität des Substrates im Fermenter. Weil 
der Fermenterinhalt weniger dickflüssig 
als beim herkömmlichen Verfahren ist, 

spart der Betreiber Rührwerksleistung. 
Außerdem nimmt das Risiko von Sink- 
und Schwimmschichten erheblich ab.
In Kooperation mit dem Hersteller, der 
Maschinenfabrik Niemann aus Melle, hat 
EnviTec den Dissolver in den vergangenen 
Jahren für den Einsatz in Biogasanlagen 
mitentwickelt und vertreibt ihn jetzt ex-

klusiv. „Durch die neue Anmischtechnik 
bauen wir unsere Technologieführer-
schaft im Bau höchst effizienter Biogas-
anlagen weiter aus“, so Tenbrink. „Den 
Kontakt zur Firma Niemann hat SCHULZ 
Systemtechnik hergestellt“, erzählt Uwe 
Westphal von der Vertriebsleitung In-
dustrieautomation. Das Visbeker Unter-
nehmen übernimmt die Steuerungstech-
nik aller EnviTec-Anlagen und arbeitet 
im Bereich der chemischen Industrie 
eng mit dem Meller Dissolver-Hersteller 
zusammen. 

Auch die Betreiber, die ihre Biogasan-

lagen bereits mit der fortschrittlichen 
Zerkleinerungstechnik haben aufrüsten 
lassen, sind von den Vorteilen des Dis-
solvers begeistert. Im Durchschnitt 
beträgt die Auslastung der Blockheiz-

kraftwerke (BHKW) der Anlagen seit 
der Nachrüstung mit dem Dissolver 98 
Prozent.

www.envitec-biogas.de

NEUE ENERGIEN

EnviTec Biogas steigert Gasertrag 
Fortschrittliche Anmischtechnik überzeugt Anlagenbetreiber

Swolgen (NL) – Die positiven Nachrich-
ten aus dem niederländischen Stütz-
punkt in Swolgen gehen weiter (siehe 
SYSTEM//TECHNIK Mai 2009). Ende 
letzten Jahres wurde aus der ehemali-
gen Vertriebsstelle eine eigenständige 
Niederlassung. Sie trägt den Namen 
SCHULZ Systemtechnik BV. 

„Durch die hohe Qualität unserer Photo-
voltaikanlagen, den guten Service und 
die konsequente Vertriebsarbeit in den 
Niederlanden und Belgien haben wir mitt-
lerweile einen guten Bekanntheitsgrad 
in der Branche und eine stabile Positio-
nierung im Markt erreicht“, erzählt Leon 
Camps. Er ist Geschäftsführer der neuen 
Niederlassung und hat ebenfalls seiner-
zeit den Vertriebspunkt mit aufgebaut.

Dabei ist die Situation aufgrund der res-
triktiven Fördermodelle in den Benelux-
Ländern alles andere als einfach. In den 
Niederlanden gleicht die Förderung eher 
einem Lotteriesystem. Investitionswilli-
ge können einen Antrag bei den Behör-
den auf Förderung stellen. Auf Wunsch 
werden diese Formalitäten auch von der 
holländischen SCHULZ-Niederlassung 
übernommen. Die Vergabe erfolgt einmal 
jährlich über eine Verlosung. „Die Chan-
ce liegt allerdings nur bei etwa drei Pro-
zent“, erzählt Camps. In Planung seien 
jedoch einige änderungen für die Sub-
ventionierung der erneuerbaren Energi-
en. Das Budget von 80 Millionen Euro für 
Solarstrom bleibe aber wohl bestehen. 

Im Gegensatz zu den Förderbedingun-
gen in Holland ist die Vergabepolitik in 
Belgien gerechter geregelt. Die Förder-

sätze gelten ähnlich wie in Deutschland 
für alle neu gebauten Solaranlagen. 
Landwirte können zusätzlich einen so 
genannten Energieinvestitionsabzug 
geltend machen. 

In Belgien errichtet die SCHULZ BV ak-
tuell eine Photovoltaik-Flachdachanlage 
für einen größeren Instandsetzungsbe-

trieb, der zahlreiche Toyota-Händler be-
treut. Für diese Anlage wurden ausroll-
bare Module des Herstellers Uni-Solar 
eingesetzt. „Den Zuschlag haben wir be-
kommen, weil wir eine spezielle Lösung 
zur Installation auf einem nicht so be-
lastbaren Dach bieten“, erklärt Camps. 
„Ein Mehrwert, den wir gegenüber dem 

Wettbewerb haben, weil wir auf indivi-
duelle Lösungen spezialisiert sind.“ Für 
die Zukunft plant der Kunde eventuell 
weitere Projekte dieser Art.

Auch im Bereich der Landwirtschaft 
macht sich SCHULZ in den Benelux-
Ländern einen Namen. „Den Bedarf an 
einer wirtschaftlichen Lösung zur Eier-
palettierung haben wir eher durch Zufall 
festgestellt“, verrät der 40-Jährige. „Wir 
waren auf einer Landwirtschaftsmesse 
im niederländischen Hardenberg, um 
Photovoltaiksysteme zu präsentieren. 
Nebenbei lief auf unserem Messestand 
ein Video über den Eierpalettierer 
der emt automation.“ emt gehört zur 
SCHULZ Unternehmensgruppe und ist 
Spezialist für roboterbasierte Anwen-
dungen. „Und genau für dieses Thema 
interessierten sich eine Vielzahl unserer 

Standbesucher“, erinnert sich Camps. 
Seit dem Ereignis hat SCHULZ eine gan-
ze Reihe von diesen Systemen in Belgi-
en und den Niederlanden verkauft. „Es 
gibt zwar für das automatisierte Hand-
ling von Eiern auch Wettbewerber, aber 
die Branchenvielfalt und das Know-how 
für Individualanforderungen macht emt 
einzigartig.“

Leon Camps sieht das als einen guten 
Einstieg in die Stalltechnik. „Schließlich 
ist SCHULZ Systemtechnik in vielen Län-
dern ein führender Stallausrüster.“ 

leon.camps@schulz.st 

Visbek – „Eine Investition in die So-
larstromerzeugung wird sich auch 
in Zukunft lohnen“, ist sich Frank 
Schorn sicher. Der Leiter für den 
Vertrieb von Photovoltaikanlagen 
prognostiziert für die nächsten Jah-
re eine durchschnittliche Rendite 
zwischen 6 und 7 Prozent p. a.

„Damit ist die Photovoltaik nach wie 
vor ein attraktives Anlageobjekt“, so 
Schorn. „Sie wird sich wieder auf das 
Niveau der vergangenen Jahre ein-
pendeln.“ Sicherlich war das erste 
Halbjahr 2010 im Vergleich dazu von 
höheren Einspeisevergütungen und 
niedrigeren Modulpreisen geprägt. 
Dennoch sollte man diese Situation 
nicht als Maßstab für zukünftige In-
vestitionsentscheidungen nehmen. 

Aufgrund der geplanten Senkung der 

Vergütungssätze in Deutschland durch 
die Bundesregierung war die Situati-
on in den ersten sechs Monaten 2010 
deutlich überhitzt. Viele Investoren 
wollten noch schnell die höheren Ge-
winne mitnehmen. Und die Monate 
Juni bis September werden nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
auf ein Jahr hochgerechnet, um die 
nächste planmäßige Degression zu 
ermitteln. Danach ergibt sich für 2011 
die höchst mögliche Absenkung der 
Vergütung um 13 Prozent.

Für Frank Schorn ist das jedoch kein 
Grund zur Beunruhigung. „Die Modul-
hersteller werden im Gegenzug ihre 
Preise senken.“ Das ist aufgrund des 
technischen Fortschritts bei der Pro-
duktion auch kein Problem.

frank.schorn@schulz.st

Photovoltaik
Vertriebsleiter Frank Schorn sieht  
weiterhin positive Entwicklung

Erfolg in den Niederlanden
Swolgen seit Ende letzten Jahres eigenständige Niederlassung

Leon Camps präsentiert den emt-Eierpalet-
tierer.

Eine Photovoltaik-Flachdachanlage mit ausrollbaren Modulen realisierte SCHULZ in Belgien. 

Der Kreis-Dissolver ermöglicht eine optimierte Anmischtechnik.

In der Praxis 
erprobt

Kontakt entstand durch 
SCHULZ Systemtechnik

Auf individuelle Lösungen 
spezialisiert
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Wir bauen Lösungen.

Bremen/Sindelfingen/Augsburg – „Play it again, Sam.“ Wer kennt ihn nicht, 
diesen Satz von Humphrey Bogart. Auch die Bremer Niederlassung der 
SCHULZ Systemtechnik GmbH konnte sich freuen, diesen Satz gleich zweimal 
vom Kunden zu hören.

„SAM“ steht hierbei jedoch als Abkürzung für Spritzbare Akustik Masse, eine über 
einen so genannten Spritzapplikator aufzutragende schaumige Flüssigkeit. Mit die-
sem Material werden Karosseriebleche versehen. Nach dem Aushärten verhindert 
es ein Dröhnen der so behandelten Fahrzeugteile. Dieses Konzept zur Geräuschre-
duzierung ist eine der neusten technologischen Maßnahmen im Innenausbau der 
in Bremen gefertigten Karossen. Sie ersetzt bislang fest eingeklebte Dämmmatten. 
Vorteil für die Daimler AG: vereinfachter Montageablauf und höhere Qualität bei 
der Verarbeitung. Und für die Umweltbilanz ergibt sich eine deutliche Einsparung 
von Kohlendioxid (CO2

), da „SAM“ das Fahrzeuggewicht verringert. Über die produ-
zierten Stückzahlen wird eine Senkung von mehreren Tonnen erzielt. 

Um diese neue Technik zu erproben, suchte die Daimler AG im Werk Bremen einen 
Systemlieferanten für eine komplette Roboterzelle inklusive aller hierfür notwendi-
gen Komponenten bestehend aus Roboter, Steuerungstechnik, Dosier- und Appli-
kationstechnik. Die Wahl fiel auf die Firma KUKA Systems aus Augsburg, die bereits 
in der Angebotsphase eng mit SCHULZ Systemtechnik zusammengearbeitet hat.

Die Realisierung der Anlage innerhalb einer Sicherheitszelle mit drei Robotern 
erfolgte mustergültig nach dem Daimler Automatisierungsstandard integra. 
Nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme dieser Pilotanlage wurden diverse Ver-
suche an den Fahrzeugen der C-Klasse unternommen. Diese erfolgten in enger 
Kooperation mit der Prozessabteilung in Sindelfingen. Nachdem die Test-Reihe 
erfolgreich ausfiel, wurde im Südteil des Werks Bremen, in dem Daimler die 
Roadster fertigt, eine weitere SAM-Anlage aufgebaut. Auch hier setze der Auto-
mobilkonzern auf das bewährte Team zwischen KUKA und SCHULZ Systemtech-
nik.Da drei Mal bekanntlich Bremer Recht ist, ließ der Auftrag für eine weitere 
Linie direkt neben der ersten Anlage nicht lange auf sich warten. 

robert.straub@schulz.st
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AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN

„Play it again, SAM“
Auftragsserie für Niederlassung in Bremen

Wallenhorst – Seit über 35 Jahren 
steht der Name Allos für gesunde und 
köstliche Spezialitäten aus hochwerti-
gen Bio-Zutaten. Um für sein umfas-
sendes Sortiment an Bioriegeln eine 
voll automatische Konfektions- und 
Verpackungslösung zu finden, wandte 
sich Allos an die Wallenhorster emt 
automation. 

„Wir haben für den Naturkosthersteller 
ein ganzheitliches Automationskonzept 
entwickelt“, erzählt Björn Kronshage. Der 
Vertriebsleiter schildert die Lösung der 

Wallenhorster: Wenn der Herstellungspro-
zess der Riegel abgeschlossen ist, werden 
die fertigen Produkte über einen Kühltun-
nel dem Verpackungsprozess zugeführt. 
Hier laufen sie ungeordnet durch ein 

Visionssystem, das eine Lageerkennung 
sowie eine Qualitätskontrolle hinsichtlich 
Form- und Farbabweichung durchführt.

Die Position der Riegel wird von diesem 
System über einen Encoder an einen 
Kawasaki-Delta-Picker übermittelt. „Die-
se Roboter-Picker setzen wir überall ein, 
wo schnelle Pick & Place-Operationen bei 
geringen Produktgewichten gefordert 
sind“, so Kronshage. Diese Systeme er-
möglichen bis zu 175 Picks pro Minute. 

Nun werden die Bioriegel vom Picker 
positionsgenau in die Zuführkette einer 
Schlauchbeutelmaschine eingelegt, wo 
sie einzeln eingeschweißt und anschlie-
ßend in Verkaufs-Trays verpackt werden. 
„Zum Greifen der Riegel setzten wir ei-
nen speziellen Greifer der Firma LMD 
ein“, erzählt der Vertriebsleiter. Dieser 
besteht aus einer Greiferschnittstelle 
mit integriertem Klick-Schnellwechsel-

system, 5-Kanal Medienübertragung, 
austauschbaren Antriebskomponenten 
sowie einem einfach auswechselbaren 
Greiferfinger. Er verfügt über eine ab-
gestimmte Nachgiebigkeit, um eine Be-
schädigung des gegriffenen Bioriegels 
bei zu hoher Greifkraft zu vermeiden. 

„Durch das optimale Zusammenspiel von 
Roboter, Visionssystem und Greiftechnik 
konnten wir die hohen Ansprüche des 
Kunden an Leistung und Geschwindig-
keit optimal umsetzen“, resümiert Björn 
Kronshage.

bjoern.kronshage@emteam.de

Stuhr-Brinkum/Visbek – Die Peter 
Suhling Automation GmbH aus dem 
niedersächsischen Stuhr-Brinkum, 
unmittelbar vor den Toren Bremens 
gelegen, ist seit August Mitglied der 
SCHULZ Unternehmensgruppe. Suhling 
ist spezialisiert auf den Bau von me-
chanischen Anlagen zur Automatisie-
rung komplexer Arbeitsabläufe.

Dabei arbeitet die Firma vorrangig für die 
Automobil- und Getränkeindustrie sowie 
für Unternehmen der Kunststoffverarbei-
tung. Aber auch für viele andere Branchen 
hat die Peter Suhling Automation GmbH 
in ihrer langjährigen Historie schon zahl-
reiche Sondermaschinen realisiert. 

Etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt das 
Unternehmen. „Wir konstruieren seit 
Jahren praktisch ausschließlich in 3D“, 
verrät Geschäftsführer Peter Suhling. 
„Somit sind wir in der Lage, auch hoch 
komplexe Abläufe vorab am PC anschau-
lich zu simulieren.“ Dadurch lassen sich 
Schwachstellen unmittelbar erkennen 
und noch im Vorfeld eliminieren. 

„Prozessanalyse und Prozessentwick-
lung machen dabei einen bedeutenden 
Schwerpunkt unserer Arbeit aus“, so 
Suhling. „Denn dadurch können wir die 
von uns entwickelten Lösungen punkt-
genau in den Arbeitsablauf des Kun-
den einbinden.“ Herzstück für dieses 

reibungslose Zusammenspiel ist dabei 
die Symbiose von Maschinenbau und 
Steuerung. Sie gewährleistet den ho-
hen Bedienkomfort der Anlagen. „Wir 
fahren bewusst eine Strategie der Fer-

tigungstiefe Null, d. h., wir planen, ent-
wickeln, konstruieren und montieren die 
anspruchsvollen Systeme und Anlagen 
und nehmen diese dann in Betrieb“, so 
Suhling. Zudem bietet der Maschinen-
bauer seinen Kunden einen hervorra-
genden After-Sales-Service.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung 
im Sondermaschinenbau bildet Peter 
Suhling die perfekte Ergänzung inner-
halb unserer Unternehmensgruppe“, 
resümiert Tobias Schulz. „Durch das zu-
sätzliche Know-how sind wir in der Lage, 
unseren Kunden Komplettlösungen an-
zubieten – von der Elektro- und Steu-
erungstechnik über die Robotik bis hin 
zu Maschinenbaukonzepten.“ Der Kunde 
könne durch die Vielzahl der Synergien 
profitieren und habe zudem nur noch ei-
nen Ansprechpartner.

„Sicherlich macht der Anteil unseres 
Unternehmens nur einen geringen Pro-
zentsatz an der gesamten Unterneh-

mensgruppe aus. Dennoch können wir 
der Gruppe insgesamt einen deutlichen 
Mehrwert bieten“, ist sich Peter Suhling 
sicher.

peter.suhling@petersuhlingautomation.de

Bioriegel verpacken und 
konfektionieren
emt realisiert Automatisierungskonzept 

Jetzt auch Bau von Sondermaschinen im Leistungsspektrum
Peter Suhling Automation aus Stuhr-Brinkum neues Mitglied der Unternehmensgruppe

Zur Geräuschdämmung versehen Roboter die Karosseriebleche mit der Spezialflüssigkeit.

Komplettlösung: Maschi-
nenbau und Steuerung

Nach der Herstellung 
kommt emt ins Spiel.

Doberschütz – Als sich im Oktober 1990 
die beiden deutschen Staaten wiederver-
einten, eröffnete SCHULZ Systemtech-
nik seine erste Filiale im sächsischen 
Mockrehna. Mit dem neuen Standort 
verfolgte das niedersächsische Unter-
nehmen das Ziel, seinen vielen nun 
auch in den östlichen Bundesländern 
aktiven Kunden, den gewohnten Service 
durch mehr Nähe bieten zu können.

Der neue Standort in Sachsen entwickel-
te sich prächtig. Schon bald konnte man 
hier nahezu das gleiche Produktspektrum 
bieten, wie die Hauptstelle in Visbek. Es 
entstanden eigene Abteilungen für die 

Agrartechnik, Industrieautomation, Ge-
bäudetechnik sowie ein eigener abtei-
lungsübergreifender Schaltanlagenbau. 
Die Räumlichkeiten in Mockrehna wurden 
bald zu eng. Daher zogen die Sachsen 
schon 1997 in ein neues, größeres Domi-
zil ins benachbarte Doberschütz. Nun war 
auch genügend Platz für Schaltanlagen-
bau und Lager vorhanden. 37 Mitarbeiter 
beschäftigte die Niederlassung bei Leip-
zig zu dieser Zeit.

Die staatliche Förderung der erneuerba-
ren Energien führte zu einem weiteren 
Wachstum. Das Unternehmen realisiert 
seither ebenfalls die Steuerungstechnik 
zur Biogaserzeugung sowie komplette 
Photovoltaikanlagen. Auch in Punkto 

Ausbildung ist das Unternehmen für die 
Region von Anfang an von Bedeutung. 
So begannen in den vergangen 20 Jahren 
60 junge Menschen ihre berufliche Kar-
riere in der Niederlassung. Denn in Do-
berschütz bildet das Unternehmen in den 
unterschiedlichsten Berufen aus.

„Heute beschäftigen wir 92 Mitarbeiter“, 
berichtet Thomas Wejda. Er leitet die Nie-
derlassung in Doberschütz. „Aufgrund 
des kontinuierlichen Wachstums beab-
sichtigen wir für die nächsten zwei Jahre 
eine erneute Erweiterung der Räumlich-
keiten.“ Erste Planungen für Lager und 
Schaltanlagenbau sind bereits im Gange. 

thomas.wejda@schulz.st 

20 Jahre Systemtechnik
Standort in Sachsen arbeitet für Kunden aus 
unterschiedlichen Branchen

Der SCHULZ-Firmensitz in Doberschütz

In der Nähe von Bremen ist die Peter 
Suhling Automation ansässig.

3D-Zeichnung der emt-Anlage
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16 Gesellinnen und Gesellen aus 
dem Bezirk der Handwerkskammer 
Oldenburg gehörten zu den 64 Nach-
wuchshandwerkern Niedersachsens. 
In der Oldenburger Weser-Ems-Halle 
wurden die ehemaligen Lehrlinge vor 
rund 400 Gästen ausgezeichnet. Die 
Gewinner hatten sich als beste ihres 
Jahrgangs mit ihren Gesellenstücken 
und Arbeitsproben für den Landesent-
scheid qualifiziert. Im Ausbildungsbe-
ruf Elektroniker, Fachrichtung Auto-
matisierungstechnik, errang Dennis 

Meyer den Landessieg. Der Lastruper hatte im Sommer seine Ausbildung bei 
SCHULZ Systemtechnik mit Auszeichnung beendet. Im nächsten Schritt nimmt 
der 23-Jährige an der Ermittlung des Bundessiegers teil.

Visbek – Gleich vier Mitarbeiter feier-
ten in den letzten Monaten Jubiläum. 
Josef Brackland aus Vechta ist seit 
25 Jahren bei SCHULZ Systemtech-
nik. Der gelernte Elektroinstallateur 
kam 1985 ins Unternehmen und ist 
seitdem im Schaltanlagenbau tätig. 
Zunächst als stellvertretender Werk-
stattleiter, übernahm er 1998 die Lei-
tung dieses Fachbereichs. Seither or-
ganisiert er neben der Fertigung auch 
den personellen Ablauf im Schaltan-
lagenbau.

Auch Rudi Brüning kann auf ein Vier-

teljahrhundert zurückblicken. Nachdem 
er im Unternehmen seine Ausbildung 
zum Elektroinstallateur absolvierte, 
übernahm er die Baustellenleitung für 
viele Industrieprojekte, vor allem im 
Ausland. In dieser Funktion überzeugt 
er seither als wichtige Schnittstelle 
zwischen Maschinenbau, Montage und 
elektrotechnischer Ausführung. 

Georg Wohlers ist ebenso seit 25 Jah-
ren bei SCHULZ beschäftigt. Nachdem 
der Schneiderkruger seine Ausbildung 
zum Elektroinstallateur absolvierte, 
war er bei vielen Projekten im Indust-

riebereich tätig, wo er häufig die Bau-
stellenleitung inne hatte. Seit vielen 
Jahren ist Georg Wohlers als Betriebs-
elektriker für einen namhaften Kunden 
in der Mischfutterindustrie tätig. 

Und schließlich feierte Stephanus 
Trenkamp kürzlich seine 25-jährige Be-
triebszugehörigkeit. Der Lüscher kam 
1985 als Elektromeister ins Unterneh-
men und übernahm die Baustellenlei-
tung verschiedener Industrieprojekte 
im In- und Ausland. Schon bald erle-
digte der heute 51-Jährige darüber hi-
naus auch Planungsaufgaben. Heute ist 
Trenkamp als Projektleiter tätig.

Im Rahmen einer Feierstunde erhiel-
ten die Jubilare eine Urkunde der 
Kreishandwerkerschaft Vechta sowie 
ein Präsent der Firma. „Für ihre lang-
jährige Identifikation mit dem Unter-
nehmen, ihrem breiten Fachwissen und 
ihrem unermüdlichen Einsatz schulden 
wir den Vieren Respekt und Dankbar-
keit“, betont Geschäftsführer Heinrich 
Schulz während der Laudatio. Zudem 
wurden im Unternehmen drei weitere 
langjährige Mitarbeiter geehrt. Mar-
tina Schwermer, Thomas Freese und 
Norbert Kalkhoff können auf eine 
30-jährige Tätigkeit bei SCHULZ Sys-
temtechnik zurückschauen. Auch sie 
erhielten jeweils ein Geschenk der Ge-
schäftsleitung.

heinrich.schulz@schulz.st

Heinrich Schulz (links) und Tobias Schulz (rechts) ehren die vielen Jubilare für ihre langjäh-
rige Identifikation mit dem Unternehmen.

Visbek/Doberschütz – SCHULZ System-
technik, führender Entwickler industri-
eller und agrartechnischer Investitions-
güter, ist für junge Menschen aus der 
Region ein begehrter Ausbildungsbe-
trieb. „Unsere Berufsanfänger wissen“, 
so Geschäftsführer Tobias Schulz, „dass 
sie mit einer Lehre bei uns von jahrzehn-
telanger Erfahrung profitieren können.“

Insgesamt bildet SCHULZ in allen Nie-
derlassungen 70 Berufsanfänger in neun 
verschiedenen Berufsfeldern aus. Hinzu 
kommen verschiedene Diplomstudien-
gänge im Rahmen des dualen Studiums. 
Dennis Meyer ist einer der Absolventen. 
Er hat seine Lehre zum Automatisie-
rungstechniker mit Auszeichnung abge-
schlossen. „Die Möglichkeit, uns in der 
hauseigenen Lehrwerkstatt auf die Prü-
fung vorzubereiten, war dabei sehr vor-
teilhaft“, erklärt er seinen erfolgreichen 
Start in den neuen Abschnitt des Be-
rufslebens. Sein gutes Ergebnis nutzt er 
für die nachfolgenden Wettbewerbe zur 
Ermittlung von Landes- und Bundessie-
ger. Auch Markus Alterbaum kann eine 

Ausbildung bei SCHULZ nur empfehlen. 
Er entschied sich für das duale Studium 
der Elektrotechnik. „Gerade die breite 
Aufstellung des Unternehmens bietet 
eine hervorragende praktische Grundla-
ge“, erzählt er. 

Erfolgreich abgeschlossen haben jetzt 
ihre Ausbildung Christina Meyer und 
Sandra Freese im Ausbildungsberuf 
Bürokauffrau, Stefan Bregen als Fach-
informatiker Systemintegration sowie 
Daniel Luker, Dennis Meyer und Hergen 
Schiplage als Elektroniker in der Fach-
richtung Automatisierungstechnik. In 
der Filiale Doberschütz haben drei Elek-
troniker ihre Lehre mit Erfolg beendet; 
Hanspeter Wiegand in der Fachrichtung 
Informations- und Telekommunikati-
onstechnik sowie Nick Kulissa und Axel 
Sylvester jeweils im Fachbereich Auto-
matisierungstechnik. Die beiden Auto-
matisierungstechniker fassten den Ent-
schluss zu einem direkt anschließenden 
Studium der Elektrotechnik.

clemens.krieger@schulz.st

Gefragter Ausbildungs-
betrieb in der Region
Dennis Meyer schließt Lehre zum Automati-
sierungstechniker mit Auszeichnung ab

Die beiden Ausbildungsleiter Andreas Fritsch (links) und Clemens Krieger (2. v. r.) mit den 
Absolventen Daniel Luker, Sandra Freese, Dennis Meyer, Christina Meyer und Hergen Schiplage.

Landessiegerehrung im Leistungswettbewerb

Viermal 25 Jahre im Unternehmen 
Josef Brackland, Rudi Brüning, Georg Wohlers und Stephanus  
Trenkamp feiern Jubiläum

KURZ NOTIERT

Wirtschaftkrise  
überwunden

„Die Investitionsbereitschaft für 
Stallanlagen zieht im osteuropä-
ischen Raum nach der Weltwirt-
schaftskrise wieder an“, erzählt 
Josef Kordes, Vertriebsleiter In-
ternational bei SCHULZ System-
technik. Nach dem schwierigen 
Jahr 2009 würden nun viele da-
mals liegengebliebene Projekte 
abgearbeitet. Besonders die Lage 
in Russland bewertet Kordes als 
momentan sehr gut. Aus diesem 
Land erhält SCHULZ gegenwärtig 
überdurchschnittlich viele Aufträ-
ge. Aber auch die Region Süd-/
Osteuropa stabilisiert sich. Von 
dort kommen zurzeit regelmäßig 
Aufträge, auch durch konsequente 
Vertriebsarbeit während der Krise.

Seit vielen Jahren 
dabei

Zehn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter können auf eine langjährige 
Tätigkeit bei SCHULZ Systemtech-
nik in Doberschütz zurückblicken. 
Sie haben die Entwicklung des 
neuen Standorts entscheidend mit-
geprägt. Das sind Silvio Purschwitz 
(Baustellenleiter), Jochen Wild 
(Projektleiter), Lothar Escher (Pro-
jektleiter), Petra Herre (Faktura), 
Wilfried Schöbe (Service-Monteur), 
Thomas Wejda (Niederlassungslei-
ter), Daniel Baier (Teamleiter Soft-
wareentwicklung), Matthias Kurtz 
(Abteilungsleiter Agrartechnik), 
Jana Winkler (Rechnungskontrol-
le) und Katja Kurtz (Stundenerfas-
sung/Faktura).

Motorsportler  
Marcel Volkmann

Der Kart-Sport boomt. Wettfahr-
ten mit den kleinen „Kisten“ sind 
die beste Schule für eine Motor-
sportkarriere. Das gilt auch für 
Marcel Volkmann. Der 15-jährige 
Sohn des Fuhrpark-Meisters Tho-
mas Volkmann unterstützt in den 
Ferien regelmäßig seinen Vater in 
der Kfz-Werkstatt. Er ist Mitglied 
des Diepholzer Motorsport-Clubs 
und nimmt oft an verschiedenen 
Kart-Wettbewerben teil. Dabei 
erzielt er wiederholt gute Platzie-
rungen. Kürzlich folgte der Weser-
Ems-Meister einer Einladung des 
ADAC München zur ausgiebigen 
Testfahrt eines 145 PS starken 
Formel 1-Fahrzeugs.

Ausbildungsleiter Clemens Krieger,  
Dennis Meyer und Geschäftsführer Heinrich 
Schulz bei der Siegerehrung (von links)


