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Visbek/Köln – Erstmals fi ndet vom 
3. bis zum 5. Mai 2011 die Victam In-
ternational in Köln statt. Die interna-
tionale Leitmesse für die Mischfutter-
industrie war in der Vergangenheit im 
niederländischen Utrecht beheima-
tet. Seit vielen Jahren dabei ist auch 
SCHULZ Systemtechnik. Das Unter-
nehmen wird in Köln erweiterte Funk-
tionen seines bewährten Prozessleit-
systems „ProControl“ zur Steuerung 
chargenorientierter Produktionsabläu-
fe präsentieren und damit neue Wege 
zur maximalen Rückverfolgbarkeit zu 
jedem Zeitpunkt der Produktion.

Die eigenentwickelte Softwarelösung er-
möglicht eine durchgängige Automati-
sierung von Dosier-, Misch- und Verwie-
geprozessen. „Das modular aufgebaute 
Softwarekonzept erlaubt eine exakt auf 
den Kunden zugeschnittene Systemlö-
sung sowie eine schrittweise Automa-
tisierung einzelner Anlagenteile“, er-
zählt Werner Landwehr, Verkaufsleiter 
für die Mischfutterindustrie bei SCHULZ 
Systemtechnik. Dabei garantiert „Pro-
Control“ die lückenlose Dokumentation 
sämtlicher Abläufe über die Annahme-, 
Verarbeitungs- und Auslieferungsstufe 
hinweg. 

SCHULZ Systemtechnik ist von Beginn 
an eng mit der Tierernährungsindustrie 
verbunden, befi ndet sich das Unterneh-
men doch inmitten des europäischen 
Zentrums der Agrar- und Veredelungs-
wirtschaft. Bis heute haben die Visbeker 
eine Vielzahl von Anlagen jeder Größen-

ordnung automatisiert. „Vom 1-t-Werk 
bis zum 60-t-Werk, von der kompletten 
Fabrik bis zur einfachen Getreidesiloan-
lage“, so Landwehr. 

Die SCHULZ-Technik für Mischfutter-
werke genießt in der gesamten Branche 
einen hervorragenden Ruf. Sie steckt 
in vielen Fabriken auf der ganzen Welt. 
So zum Beispiel in Russland, Rumäni-
en, nord-Afrika oder im nahen osten. 
„Ein Großteil unserer Kunden ist dabei 
nach wie vor im oldenburger Münster-
land zu Hause“, so der Vertriebsmann. 
Mit ihnen sei man groß geworden. „Da-
her haben wir den richtigen Spürsinn 
für den individuellen Bedarf unserer 
Kunden, wissen, was die Branche be-
wegt und werden somit immer wieder 
zur Realisierung neuer Lösungen inspi-
riert.“ 

nach wie vor ein wichtiges Thema ist 
die Migration vom gängigen Industrie-
standard SIMATIC S5 nach S7. Mit der 
Abkündigung der Service- und Sup-
portangebote durch Siemens wurden 
Ersatzteilbeschaffungen oder geplante 
Anlagenerweiterungen nahezu unmög-
lich. „Aus diesem Grund modernisieren 
wir viele Anlagen und stellen um auf den 
bewährten Standard S7“, so Landwehr. 
Aktuell rüstet SCHULZ Systemtechnik 

größere Mischfutterwerke in einigen 
nachbarländern aus. So z. B. in den 
niederlanden und der Schweiz. Konkret 
geht es dabei um die Komplettsteuerung 
der Werke inklusive aller Elektroinstalla-
tionsarbeiten und dem Schaltschrank-
bau. neue Werke entstehen ebenfalls 
zurzeit in nordafrika und in Russland.

Auf der Victam International in Köln 
wird sich die gesamte Tierernährungs-
branche treffen. „Wir nutzen diese be-
deutende Plattform, um die Kontakte 
mit unseren Kunden zu vertiefen, wich-
tige Informationen auszutauschen und 
um neue Kunden zu akquirieren“, so der 
Vertriebsleiter. Interessierte Besucher 
fi nden SCHULZ Systemtechnik auf der 
Victam in Halle 6, Stand B058.

werner.landwehr@schulz.st
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Terminkalender
03. – 05.05.11 Victam International 2011, Köln
05. – 08.05.11 agra 2011, Leipzig
17. – 19.05.11 VIV Russia, Moskau
07. – 10.06.11  BELAGRo, Minsk (Weißrussland)
19. – 22.08.11 LandTagenord, Wüsting (oldenburg)
10. – 11.09.11 Jobmesse osnabrück
17. – 18.09.11 Jobmesse Bremen
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Liebe Leserinnen und Leser!

Die Ereignisse in Fukushima haben die 
Welt verändert und uns die Grenzen des 
Machbaren aufgezeigt. 25 Jahre nach 
Tschernobyl erscheinen uns die Bilder 
aus Japan wie ein Déjà-vu und allen 
voran stellt sich die Frage: Sind unsere 
Atomkraftwerke sicher genug und – ist 
diese Art der Stromerzeugung heute noch 
vertretbar? Für einen sofortigen Ausstieg 
gibt es derzeit keine Alternativen, welche 
eine Versorgungssicherheit gewährleisten 
könnten. Sonne und Wind stehen nicht 
auf Knopfdruck zur Verfügung und das 

Speichern von Überschusskapazitäten ist noch nicht möglich. Umso 
mehr gilt es, zukünftig die Forschung und Entwicklung, die Energie-
einsparung und die Akzeptanz der Erneuerbaren Energien weiter zu 
forcieren.

Dabei muss unserer Politik aber auch klar sein, dass diese Maßnahmen 
europäisch abgestimmt sein sollten, da nur so mögliche Gefahren durch 
die Atomenergie nachhaltig gebannt werden können. Ebenso müssen 
mögliche Entscheidungen immer auch die Entwicklung des Strompreises 
im europäischen Wettbewerb vor Augen haben, da durch die Umkehr 
in der Energiepolitik viele Investitionen in den nächsten Jahrzehnten 
nötig sein werden. Denn ein Ausstieg aus der Atomenergie bedeutet 
nicht nur eine Erweiterung des netzausbaus sowie die Einrichtung von 
Stromspeicher-Anlagen für die Erneuerbaren Energien, sondern auch 
deren weitere Förderung. Unsere fossilen Energien sind endlich. Gerade 
deshalb ist eine noch bessere Vernetzung von Sonne, Wind, Wasser und 
Biomasse notwendig. Dies aber mit realistischen und nicht idealisti-
schen Konzepten. 

Auch für uns bei SCHULZ ist das Thema der Energieeffizienz allgegenwär-
tig, nicht zuletzt durch unsere Aktivitäten im Bereich Photovoltaik und Bio-
gas. Aber auch in den Bereichen Gebäude- und Industrieautomation sowie 
der Agrartechnik haben wir viele Projekte umgesetzt und sind stets auf der 
Suche nach neuen Lösungen. Aktuellstes Beispiel ist unser Energiemanage-
ment-Konzept speziell für Industriebauten, welches wir Ihnen in dieser 
Ausgabe der SYSTEM//TECHnIK vorstellen. 

Auf der Victam, eine der führenden Leitmessen für die Mischfutterindus trie, 
wird das Thema Rückverfolgbarkeit ein zentraler Punkt auf dem SCHULZ 
Messestand sein. Denn auch hier haben die jüngsten Diskussionen um 
Dioxinwerte im Mischfutter gezeigt, wie wichtig die Steuerung und Überwa-
chung chargenorientierter Produktionsabläufe ist. Mit der Weiterentwick-
lung unseres Prozessleitsystems „ProControl“ zeigen wir dem Kunden neue 
Möglichkeiten auf, Abläufe und Daten lückenlos zu dokumentieren. 

Ein weiteres Projekt zum Thema Energieeffizienz stellen wir Ihnen auf Seite 
4 vor. Lesen Sie hier, wie man die erzeugte Wärme von Biogasanlagen zur 
Heizung von Stallgebäuden nutzen und somit nicht nur umweltfreundlich 
sondern auch ökonomisch wirtschaften kann. 

Es bleibt spannend auf dem Energiemarkt. Auch wir sehen es als eine un-
serer primären Aufgaben, weiter an innovativen Lösungen zu arbeiten und 
die Entwicklung neuer Konzepte voranzutreiben. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

 Ihr Tobias Schulz 

Komplettsteuerung in 
einigen Nachbarländern

Auf 40 Quadratmetern zeigen die Systemtechniker Neuheiten für die Tierernährungsbranche.

Automatisierungstechnik von SCHULZ ist weltweit in vielen Mischfutterwerken zu f inden.
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Visbek/Regensburg - SCHULZ System-
technik hat von der Deutschen Tier-
nahrung Cremer GmbH & Co. KG aktuell 
einen Auftrag zur Automatisierung be-
stimmter Produktionsabläufe im Werk 
Regensburg erhalten. Konkret geht es 
um eine neue, mit der hydrothermischen 
opticon®-Technik betriebenen Anlage 
zur Herstellung verschiedener Futtersor-
ten und einer ihr vorgelagerten Produk-
tionslinie. Besonderheit dabei: Es fi ndet 
ein Wechsel von einem kontinuierlichen 
Dosierprozess in einen Taktbetrieb statt. 

Dabei wird die opticon®-Anlage fortlau-
fend mit verschiedenen Rohstoffen ver-
sorgt. Die fertigen Tiernahrungsproduk-
te gelangen dann bedarfsgerecht in den 

Zellentrakt, um für Verlade- und Produk-
tionsaufträge vorgehalten zu werden. 
neben Planung, Engineering und Pro-
grammierung übernimmt SCHULZ die 
ganze Elektroinstallation, den Schaltan-

lagenbau und die Inbetriebnahme. Die 
Fertigstellung ist für den Frühsommer 
2011 geplant.

„Mit dieser anspruchsvollen Aufgabe 
dürfen wir einmal mehr unser Know-
how für die Mischfutterindustrie unter 
Beweis stellen“, sagt Werner Landwehr, 
Vertriebsleiter bei SCHULZ. „Wir freuen 
uns auf diese Herausforderung.“

werner.landwehr@schulz.st

Neue Tierfutteranlage für deuka 
Wechsel vom kontinuierlichen Produktionsfl uss zum Taktbetrieb

Bedarfsgerechte Einlage-
rung in den Zellentrakt

SCHULZ auf der Mischfutterleit-
messe Victam International 2011
Den Weg zurück verfolgen
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Visbek/Marktredwitz – CeramTec ist 
ein international führender Herstel-
ler von technischer Keramik. Das Un-
ternehmen hat sich auf Entwicklung, 
Fertigung und Vertrieb von innova-
tiven Produkten für verschiedenste 
Branchen spezialisiert. Am Standort 
Marktredwitz widmet es sich den Ge-
schäftsbereichen Medizintechnik, Che-
mietechnik und Elektronik. SCHULZ 
Systemtechnik erhielt den Auftrag zur 
dortigen Steuerung aller Produktions-
abläufe für die Rohstoffförderung und 
-verarbeitung.

„Ursprünglich sollten wir lediglich die 
Ansteuerung der Dissolver-Technik 
(spezielle Mischtechnik) überneh-
men“, erzählt Uwe Westphal, der den 
Geschäftsbereich Chemische Industrie 
bei SCHULZ Systemtechnik leitet. Bei 
der Präsentation des SCHULZ-eigenen 
Leitsystems ProControl in Marktredwitz 
wurde jedoch schnell klar, dass es we-
sentlich mehr Aufgaben übernehmen 
könnte. So wurde aus der ursprünglich 

angedachten Lösung einer reinen Dis-
solversteuerung zusätzlich eine kom-
plette Regelung der Trockenstoffaufbe-
reitung, der Flüssigdosierelemente und 
der Mischer.
 
Dabei lieferte SCHULZ die gesamte Elek-
trotechnik: Von der Installation und 
Verkabelung über den Schaltschrankbau 

bis zum Prozessleitsystem einschließlich 
Service und Inbetriebnahme. Wichtig 
war der CeramTec, dass sie für die Elek-
trotechnik nur noch einen Ansprech-
partner hat, der die Gesamtkoordination 
dieses komplexen Bereichs übernehmen 
konnte. Demzufolge erledigte das Vis-
beker Unternehmen auch die CE-Kenn-
zeichnung für die komplette Anlage 

einschließlich Maschinenbau. Zu diesem 
Zweck erhielt SCHULZ Systemtechnik die 
Einbauerklärungen aller am Projekt be-
teiligten Gewerke.

„Einen Großteil unserer Arbeit mussten 
wir im Ex-Bereich durchführen“, er-
zählt Westphal. Für die Herstellung von 
Schaltschränken für explosionsgeschütz-
te Geräte ist SCHULZ Systemtechnik seit 
einigen Jahren zertifiziert. „CeramTec 
erhielt durch unsere Tätigkeit eine 
komplett neue Anlage“, so der Diplom-

Ingenieur. Dazu wurde die Produktions-
halle erweitert, um neue Kapazitäten zu 
schaffen und damit eine kontinuierliche 
Rohstoffversorgung garantiert werden 
kann. „Der Kunde profitiert nun durch 
die einheitliche Steuerung durch Pro-
Control.“ Denn Komponenten, die ei-
gentlich eine eigene Regelung besitzen, 
laufen nun über ein und dasselbe Pro-

zessleitsystem - für mehr Übersicht, Fle-
xibilität und Komfort. Somit ermöglicht 
der modulare Aufbau von ProControl je-
derzeit Veränderungen im Produktions-
ablauf. „Alles in allem erzielt CeramTec 
eine deutliche Produktivitäts- und Qua-
litätssteigerung“, so Westphal.

uwe.westphal@schulz.st

InDUSTRIEAUToMATIon
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Steuerung der Produktion zur  
Masseaufbereitung bei CeramTec
Nur noch ein Partner für die gesamte Elektrotechnik

Visbek – Industrieunternehmen ver-
schiedenster Branchen setzen bei der 
Automatisierung von Produktions-
abläufen auf SCHULZ Systemtechnik. 
„Dabei spielt die optimale Bewegung 
von Waren- und Materialströmen eine 
wichtige Rolle“, erklärt Abteilungslei-
ter Stefan Hitz. „Und zwar nicht nur 
während des eigentlichen Fertigungs-
prozesses sondern ganzheitlich von 
der Annahme bis zum Lagerwesen und 
Versand.“

In der Praxis werden Lagersysteme oft 
autark von der eigentlichen Produktion 
errichtet. Das ist aber nicht besonders 
effizient. „Deshalb macht es Sinn, bei 
der optimierung von Produktionsabläu-
fen stets die Gesamtlogistik mit einzube-
ziehen“, so Hitz. SCHULZ Systemtechnik 
bietet komplette Systeme. Angefangen 
von der Lagerlogistik über die Materi-
alflussgestaltung und Produktionspla-
nung bis zur Lagerverwaltung. Dazu 
zählt auch die erforderliche Infrastruk-
tur, d. h., verschiedene Lagersysteme, 
wie Regalbediengeräte, Hochregallager, 
Kleinteilelager etc.

„Besonders wichtig ist die Planungs- 
und Projektierungsphase, in der wir 
das Gesamtkonzept erstellen“, erklärt 
der Ingenieur. „Zusammen mit unse-
ren Kunden werden alle Material- und 
Informationsflüsse genauestens analy-
siert und das optimale Lösungskonzept 
erarbeitet.“ Erfahrene Mitarbeiter aus 
der Logistik und Automatisierungs-
technik nutzen hierzu verschiedene 
Instrumente wie Materialflussdiagram-
me, CAD-Entwürfe, Simulationen und 

Systemdarstellungen. Somit werden 
Ist- und Sollzustände anschaulich ge-
genübergestellt und im Rahmen einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung opti-
mierungspotenzial sichtbar gemacht.

Für die Umsetzung hält SCHULZ System-
technik verschiedenste Logistiklösungen 
bereit. So zum Beispiel Förderanlagen, 
fahrerlose Transportsysteme, Palettier-
anlagen und moderne Robotersysteme. 

„Über die Logistik sollte man nicht nur 
nachdenken, wenn ein komplett neu-
es Werk errichtet wird“, so Hitz. Denn 
insbesondere bei Reengineering-Maß-
nahmen, wo es um die grundlegende 
Umgestaltung der Produktions- und 
Prozessabläufe geht, ist die Logistik 
hinsichtlich Effizienz und Flexibilisie-
rung eine tragende Säule. 

stefan.hitz@schulz.st 

Logistiklösungen aus einem Guss für verschiedenste Branchen 
Einsparpotenzial: Bei der Prozessoptimierung sollte man stets auch den Materialfluss im Auge haben

Verschiedene Rohstoffe werden im Dissolver zu der keramischen Grundmasse vermischt.

Ganzheitliche Logistikkonzepte sowohl bei der Planung von Neuanlagen als auch beim Reengineering gehören zum Leistungsspektrum von SCHULZ.

Großteil der Arbeit im  
Ex-Bereich durchgeführt

Visbek – SCHULZ Systemtechnik er-
möglicht die Steuerung von Trock-
nungsanlagen für die Mischfutter- 
und Getreideindustrie auch innerhalb 
der Gesamtautomatisierung eines 
Werks. In der Praxis haben Trockner 
meistens eine separate Steuerung. 
Eine Integration in ein Gesamtkon-
zept hat hingegen zahlreiche Vorteile. 
Die einheitliche Bedienung über eine 
optisch ansprechende Visualisierung 

ermöglicht eine automatisierte Zu-
standsüberwachung. Außerdem kön-
nen alle Messwerte aus dem Trockner 
aufgenommen und angezeigt werden.  
Da es nur noch ein Steuerungssystem 
gibt, wird das Anlagenhandling deut-
lich vereinfacht und die Betriebskos-
ten insgesamt gesenkt. 

werner.landwehr@schulz.st

Integrierte  
Trocknersteuerung 

Die Schaltanlagen für die komplexen Steue-
rungsaufgaben
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Visbek – Nach der Realisierung eines 
perfekten Stallsystems müssen Tier-
halter ohne Schwiergigkeiten damit 
arbeiten können. Schließlich gibt 
es hinsichtlich Stallklima, Lichtpro-
gramm, Wasser-, Futterkontrolle etc. 
eine Menge zu beachten. 

Mit dem speziellen ManagementSup-
port-Programm wendet sich SCHULZ 
Systemtechnik insbesondere an Besit-
zer einer neuen Stallanlage oder auch 
an neueinsteiger in einen bestimmten 
Tierhaltungsbereich. Der Komplettaus-
rüster bietet eine umfassende Beglei-
tung und Unterstützung durch einen 
Agrar-Spezialisten während der ersten 
beiden Durchgänge. Somit lernen Land-

wirte im Laufe der Zeit, das optimum 
aus ihrer Anlage zu holen und damit 
das bestmögliche Ergebnis zu erzie-
len. Mit dem Service-Paket erhalten 
Kunden einen PC mit der SCHULZ Ma-

nagementSupport-Software sowie das 
erforderliche Fernwartungsprogramm. 
Voraussetzung ist lediglich ein Breit-
band-Internetanschluss. Kunden kön-
nen jederzeit während der normalen 

Geschäftszeiten bei SCHULZ anrufen 
und ihr Problem schildern. Ein Mitar-
beiter wird sich daraufhin in den Stall 
einwählen und nützliche Hinweise zur 
optimalen Einstellung der Stallparame-
ter geben – wie z. B. Anpassungen an 
der Lüftung zur Reduzierung der Luft-
feuchtigkeit.

Hat sich der Landwirt für das neue 
Produkt AgriControl entschieden, pro-
fitiert er von noch mehr Komfort. Denn 
das innovative System ermöglicht es 
sowohl dem Landwirt als auch dem 
Servicepersonal, nahezu jede Einstel-
lung aus der Ferne vorzunehmen.

marco.kreienborg@schulz.st

AGR ARTECHnIK

SCHULZ ManagementSupport hilft Tierhaltern
Unterstützung während der ersten beiden  Stalldurchgänge durch einen Agrar-Spezialisten

AgriControl oder „Bauer 2.0“ 
SCHULZ bietet Stalltechnik für den Landwirt von morgen

Visbek/Vreden – Sonntagnachmit-
tag im Münsterland: Entspannt liegt 
Landwirt Stephan Wesseler (38) auf 
seinem Sofa. Eigentlich müsste er 
nochmal nach seinen Küken sehen. 
Aber er greift einfach zu seinem 
„iPad“ und blickt von der Couch live 
in den Stall. Er kann die Kamera dort 

per Software („App“) steuern, an 
praktisch jedes Küken heranzoomen.

Stephan Wesseler ist der „Bauer 2.0!“ 
BILD durfte exklusiv in Deutschlands 
modernsten Hühnermast-Stall schau-
en. Per Mini-Computer steuert der 
Landwirt Heizung, Lüftung, Licht oder 

das Futter – und per Internetverbin-
dung und „iPhone“ sogar von überall 
in der Welt! Bei einer Störung ruft der 
Stall selbstständig den Landwirt auf 
dem Handy an … „Eine Stimme weist 
dann zum Beispiel auf eine Motorstö-
rung hin“, erklärt Marco Kreienborg 
(30), Produktmanager bei SCHULZ Sys-
temtechnik. Die Firma (730 Mitarbei-
ter, weltweit tätig) aus Visbek hat den 
Hightech-Stall entwickelt. 

Für den Landwirt eine lohnende In-
vestition. „Wenn ich mit der Familie 
wegfahre, kann ich von überall meinen 
Stall steuern und meine Tiere sehen.“ 
Zwar ist fast alles elektrisch gesteuert, 
aber auch der „Bauer 2.0“ muss noch 
selbst in den Stall. „Einen guten Blick 
auf seine Tiere muss man weiterhin ha-
ben.“

Stephan Wesseler ist mit seinem Stall 
rundum zufrieden. „Das verdanke ich 
sowohl der zukunftsweisenden Technik 
von SCHULZ als auch der Firma Stahl-
bau Menke aus Haren, die sich insbe-
sondere auf Stallbauten spezialisiert 
hat“, so der Landwirt.

von Tobias Kindel – BILD NRW vom 
18. März 2011
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Der SCHULZ ManagementSupport ermöglicht Landwirten die Begleitung durch einen 
Agrar-Spezialisten während der ersten beiden Durchgänge.

Der moderne Hähnchenstall in Steinfurt überzeugt durch deutlich reduzierte 
Ammoniak- und Staubemissionen

Eine saubere Sache
Moderner Hähnchenstall mit Abluftkamin 
aus Visbek

Visbek/Steinfurt – Landwirt Günter 
Schulze Düding aus Steinfurt ist 
mit seinem neuen Hähnchenstall 
von SCHULZ Systemtechnik sehr 
zufrieden. Beim Bau des Stalles 
hat er auch Maßnahmen zur Reini-
gung der Abluft getroffen.

Seit gut einem halben Jahr ist der 
neue Hähnchenstall mit 40.000 
Tieren Stallkapazität in Betrieb 
und erfüllt alle Anforderungen des 
Erbauers. nur drei Monate hat es 
insgesamt gedauert, bis der neue 
Stall fertig war. Mit der Einrich-
tung von SCHULZ Systemtechnik 
hat sich Schulze Düding für einen 
Komplettausrüster entschieden. Das 
Unternehmen verfügt über das not-
wendige Know-how, wenn es um die 
Haltung von Hähnchen geht. Als sehr 
hilfreich empfindet es der Landwirt, 
dass er mit Hilfe der SCHULZ-Technik 
alle Vorgänge im Stall von seinem 
Smartphone aus überwachen kann, 
denn alle Stallcomputer sind mitei-
nander vernetzt und lassen sich von 
einem zentralen Punkt aus steuern. 
Günter Schulze Düding kann also 
alle Daten zu Temperatur, Lüftung, 
Futter und Wasser auch dann einse-
hen und im Bedarfsfall einschreiten, 

wenn er mal nicht auf dem Hof sein 
sollte. „Das beruhigt ungemein“, 
findet der Landwirt.

Ein wirkungsvolles und energieef-
fizientes Heizungssystem war dem 
Steinfurter besonders wichtig. Ma-
chen doch die Heizkosten in der 
Hähnchenmast einen Großteil der 
Betriebskosten aus. Da der Landwirt 
auf seinem Hof auch eine Biogasan-
lage betreibt, lag es nahe, die dort 
erzeugte Wärme auch für die Hei-
zung des Stallgebäudes zu nutzen. 
Bei Bedarf schaltet Schulze Düding 
noch zwei Warmwasserkonvektoren 
zu. „Diese Kombination hat sich be-
währt, ist sie doch wirkungsvoll und 
ökonomisch“, so der Geflügelhalter.

Auch für eine Abluftreinigungsan-
lage von SCHULZ Systemtechnik hat 
sich Günter Schulze Düding entschie-
den. Er habe die Geruchsbelästigung 
für die Anwohner von vornherein so 
niedrig wie möglich halten wollen, 
erläutert er. Durch die Reinigung der 
Abluft wird der Staub gebunden und 
die Ammoniakemissionen um bis zu 
60 % reduziert.

thomas.freese@schulz.st

Komfort der überzeugt: Mit einem Tablet-PC lassen sich alle Einstellungen im Stall vornehmen.

SCHULZ AgriControl

Das ortsunabhängige Steuerungssystem für die Tierhaltung ermöglicht eine 
komplette Vernetzung aller Komponenten im Stall. Zentrales Verwaltungs- 
und Steuerungselement ist ein Touch-Panel, das in einem Schaltschrank 
verbaut ist. Durch einfaches Berühren des Panels können alle Funktionen 
im Stall intuitiv bedient werden. Fernsteuerung und Stalleinsichtnahme er-
folgen durch eine Internetschnittstelle und modernste IP-Kameratechnik.

info

KURZ noTIERT

Schneller  
Reparaturservice 
SCHULZ Systemtechnik bietet Ag-
rarkunden einen exklusiven Repa-
raturservice. Modernste Diagnose-
systeme machen Fehler bei Klima-, 
Fütterungs- und Wiegecomputern 
ebenso schnell ausfindig wie bei 
Antrieben, Sensoren oder Alarm-
systemen. In Kombination mit 
einem umfangreichen Ersatzteil-
lager kann die Funktionsfähigkeit 
schnellstmöglich wieder herge-
stellt werden. Dabei lohnen sich 
Reparaturen der Hightech-Geräte 
fast immer und können einen 
kostspieligen Komplettaustausch 
verhindern.
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Wir bauen Lösungen.

Visbek – Das Thema Sicherheit macht  
einen immer wichtigeren Anteil am 
Leistungsumfang der Gebäude- und 
Lichttechnik aus. Ob für den Privatbe-
reich, für Gewerbe- und Industriebau-
ten oder für die Landwirtschaft – das 
Bedürfnis nach Sicherheit wächst in 
der Gesellschaft und damit auch der 
Anspruch an die Technik. Außerdem 
werden heute in vielen Bereichen Si-
cherheitsmaßnahmen für eine Geneh-
migungserteilung vorausgesetzt.

Allein sieben Mitarbeiter – fünf Tech-
niker und zwei Projektleiter – sind bei 
SCHULZ Systemtechnik mittlerweile 
ausschließlich in diesem Bereich tä-
tig. Das Unternehmen bietet das ge-
samte Produkt-Spektrum zum Betrieb 
hochmoderner sicherheitstechnischer 
Anlagen: Überfall- und Einbruchmel-
detechnik ebenso wie Brandmelde-
technik, Gefahrenmelde-, Störmelde-, 
Video- oder Zutrittskontrollsysteme. 
Dabei ist SCHULZ Partner namhafter 
Hersteller wie Telenot, Hekatron, Sie-
mens AlgoRex oder Axis und auch für 
deren Produkte zertifiziert. 

„Mit der Sicherheitstechnik wenden 

wir uns nicht nur an abteilungsinter-
ne Kunden, sondern arbeiten auch den 
vielen anderen Bereichen von SCHULZ 
Systemtechnik zu“, erzählt Thomas 
nierer. Gemeinsam mit Bernd Holthin-
richs leitet er diesen komplexen Fach-
bereich und plant die vielfältigen Auf-
gaben. „Wir arbeiten beispielsweise 
eng mit der Agrarabteilung zusammen, 
wenn es um Brand- und Störmelde-
systeme in Stallbauten geht.“ Diese 
werden aktuell von der Firma EHLEGo 

aus neuhausen/Spree angefordert. 
„Der bedeutende Eierproduzent errich-
tet derzeit neue Doppelstockställe für 
über 450.000 Legehennen“, so nierer. 
SCHULZ Systemtechnik liefert jeweils 
die komplette Stallausrüstung, vom 
Haltungssystem über die Klima- und 
Fütterungstechnik bis zur Elektroins-
tallation. Zur Brandfrüherkennung und 
sofortigen Brandbekämpfung im Ernst-
fall hat sich der Eierproduzent für die 
innovative SCHULZ-Entwicklung SAFE-

n-cool entschieden. „Das System ist so 
effektiv, dass auf alternative Flucht-
wege verzichtet werden kann“, so der 
Sicherheits-Experte.

SCHULZ Systemtechnik kümmert sich 
nicht nur um die Installation sicher-
heitstechnischer Geräte. Zertifizierte 
Mitarbeiter planen komplette Sicher-
heitskonzepte und setzen diese dann 
um, d. h., vom Engineering über die In-
betriebnahme bis hin zur Wartung und 

Instandsetzung. Als VdS- und DIn-Er-
richter unterstreicht das Unternehmen 
seinen hohen Qualitätsanspruch. 

Die Sicherheitslösungen von SCHULZ 
Systemtechnik sind gefragt. nicht 
nur in Deutschland, auch im übrigen 
Europa konnten sich Kunden von der 

Technik überzeugen. „Und – unsere Si-
cherheitstechnik kann auf Wunsch auf 
die Systeme unabhängiger Sicherheits-
dienste aufgeschaltet werden“, verrät 
nierer.

Im Bereich der Gefahrenprävention  hat 
sich in den letzten Jahren viel getan. 
„Sie spiegelt stets den aktuellen Stand 
der Technik wider. Daher nehmen unse-
re Mitarbeiter regelmäßig an speziellen 
Schulungen teil“, so Bernd Holthin-
richs. Aus diesem Grund ist diese Fach-
abteilung auch immer bereit für neue 
Herausforderungen. 

thomas.nierer@schulz.st  
bernd.holthinrichs@schulz.st

Gefahrenvorbeugung immer auf neuestem Stand der Technik
Breites Aufgabenspektrum wächst bei SCHULZ Systemtechnik mit dem zunehmenden Bedürfnis nach Sicherheit

GEBäUDE- UnD LICHTTECHnIK
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Vertriebsleiter Michael Möllenbeck Lichtgestalter Christoph Farwick

Neue Vertriebsstruktur  
bei GARTEN-LICHT
Projektgeschäft wird weiter ausgebaut

Sicherheitstechnik von SCHULZ lässt sich auf die Systeme unabhängiger Sicherheitsdienste aufschalten.

Visbek/Hamminkeln – Michael Möllen-
beck aus dem nordrhein-westfälischen 
Hamminkeln ist seit Januar Vertriebs-
leiter der Abteilung GARTEN-LICHT bei 
SCHULZ Systemtechnik. Der gelernte 
Landschaftsgärtner war zuvor viele 
Jahre für diese Abteilung im Außen-
dienst tätig. Möllenbeck wird weiterhin 
die Kunden in Nordrhein-Westfalen 
betreuen. Darüber hinaus nimmt er die 
Leitungsfunktion für alle übrigen Ver-

triebsgebiete im Bundesgebiet wahr.

Unterstützt wird sein Vertriebsteam seit 
März von dem neuen Kollegen Chris-
toph Farwick. Er ist Diplom-Ingenieur 
für Garten- und Landschaftsbau. In 
Zukunft planen die Lichtspezialisten 
ihre Aktivitäten in der professionellen 
Gartenbeleuchtung verstärkt im ost- 
und süddeutschen Raum sowie in den 
niederlanden.

Andreas Armbrust gehört ebenfalls seit 
mehreren Jahren dem GARTEn-LICHT 
Verkaufsteam an. Er wird sich in Zukunft 
anderen Aufgaben widmen und den Ver-
trieb für das Projektgeschäft leiten. Hier 
geht es insbesondere um die Betreuung 
von oEM-Kunden und des Fachhandels. 
Dabei wird er von dem neuen Kollegen 
Dieter Mangels unterstützt.

www.garten-licht.de
Visbek/Hünstetten – ECO Rain aus dem 
hessischen Hünstetten hat  sich auf 
die Beregnung von privaten Hausgär-
ten, repräsentativen Industriebegrü-
nungen sowie Sport- und Parkanlagen 
spezialisiert.  Mit seiner patentierten 
ECO Rain® Bewässerungsmatte über-
zeugt das Unternehmen seit einigen 
Jahren den Garten- und Landschafts-
bau im In- und Ausland. 

Seit dem 1. April hat  ECo Rain sein 
Portfolio um das GARTEn-LICHT Pro-
gramm erweitert. „Aufgrund der ähn-
lichen Kundenstruktur bieten unsere 

Beleuchtungssysteme zu den Produk-
ten von ECo Rain die ideale Ergän-
zung“, erklärt Matthias Wentz, der die 
Abteilung GARTEn-LICHT bei SCHULZ 
Systemtechnik leitet.  Das  im Taunus 
beheimatete Unternehmen ECo Rain 
wird alle Kunden in Bayern, Baden-
Württemberg, Saarland, Rheinland-
Pfalz und Hessen exklusiv betreuen. 

Dabei wird der Bewässerungsspezialist 
die komplette Leistungspalette bieten: 
Von der professionellen Beratung und 
Planung  über die fachgerechte Instal-
lation bis hin zu Seminaren in Theorie 

und Praxis. Auch 
individuelle Schu-
lungen zur Lichtge-
staltung im Garten 
können angefragt 
werden.

Weitere Informati-
onen:
www.garten-licht.de
www.ecorain.de

ECO Rain übernimmt Vertretung 
GARTEN-LICHT Süd
Aufgrund ähnlicher Kundenstruktur ideale Ergänzung

Perfekte Kooperation: Verkaufsleiter Dirk Haack und Geschäftsführer Dietmar Haub von ECO Rain (links und rechts) mit Ver-
triebsleiter Michael Möllenbeck und Abteilungsleiter Matthias Wentz von SCHULZ Systemtechnik (2. und 3. von links)

Andreas Armbrust, Vertriebsleiter OEM + FH

Aufschaltung auf unabhängi-
ge Sicherheitsdienste möglich
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nEUE EnERGIEn

Visbek – Weltweit steigt die Nachfrage 
nach Energie. Doch sind fossile Ener-
gieträger endlich und deren Verbren-
nung beschleunigt den Klimawandel. 
Deshalb steigen die Energiepreise 
drastisch. Die Erhöhung der Energieef-
fizienz wirkt sich hingegen dämpfend 
auf die Energiepreisentwicklung aus 
und mindert den Ausstoß des klima-
schädlichen Kohlendioxids (CO2). Das 
Visbeker Unternehmen SCHULZ Sy-
stemtechnik bietet ein Konzept zum 
erfolgreichen Energiemanagement.

Es ermöglicht, Ressourcen wie Strom, 
Wasser, Luft und Gas in Zukunft effizient 
zu nutzen und die Kosten dauerhaft zu 
senken. Das Konzept beruht auf einer 
durchgängigen Erfassung und Analyse 
aller betrieblichen Energieverbräuche 
sowie der anschließenden Beseitigung 
von Schwachpunkten und Verlustquel-
len. Dabei realisiert SCHULZ Systemtech-
nik die optimierung in vier Stufen. nach 
einer Ist-Analyse erfolgen Konzept- 
erarbeitung und Erstellung eines aus-
führlichen Projektberichtes inklusive al-
ler Untersuchungsergebnisse. In einem 
letzten Schritt werden alle umgesetzten 
Maßnahmen ausführlich dokumentiert 
und eine Erfolgskontrolle durchgeführt.
„Das zukunftsweisende Energiekonzept 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der kom-
pletten Unternehmensgruppe SCHULZ“, 

erklärt Stefan Hitz. Der Elektroingenieur 
ist als Abteilungsleiter Industrieauto-
mation verantwortlich für das Sales-
Management. „Bei der energetischen 
Bewertung von Industriebauten geht 
es uns um eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise“, erzählt er. Denn Einspa-
rungen ließen sich einerseits in der so 
genannten „Gebäudehülle“ in Form von 
intelligenter Beleuchtungssteuerung, 
der Integration von Solarstrom, der op-
timalen Regelung der Heizungssysteme, 
dem Abschalten unnötiger Verbraucher 

während der nacht und am Wochenende 
und durch die richtige Dimensionierung 
aller Verbraucher erzielen. Andererseits 
ist das Einsparvolumen in ganz erhebli-
chem Maße durch Prozessverbesserun-
gen innerhalb der industriellen Produk-
tion zu sehen. „Hier sind die zahlreichen 
Synergien im Unternehmen sehr hilf-
reich“, so der Visbeker.

Um optimierungspotenzial ausfindig zu 
machen, ist zunächst die umfassende 
Bestandsaufnahme erforderlich. Für 
diesen wichtigen Teil des Vier-Stufen-
Modells bietet SCHULZ sowohl mobile als 
auch fest installierte Systeme zur Leis-
tungsmessung. „Viele Energieoptimie-

rungsanlagen erfassen nur den gesam-
ten Verbrauch und versuchen lediglich, 
Spitzenlasten zu vermeiden“, berichtet 
Hitz. Rückschlüsse auf einzelne Verbrau-
cher können allerdings nur umständlich 
gezogen werden. Diese Informationen 
seien jedoch wesentlich, um Einsparpo-
tenziale ausfindig zu machen. Die Mess-
systeme von SCHULZ Systemtechnik er-
fassen sämtliche Leistungsverbräuche. 
„nur so kann man das Verhältnis von 
Energiepreisen zum Verbrauch einzel-
ner Produkte bestimmen“, so Hitz. Das 
Wissen um Ursache und Wirkung sei hier 
essenziell.

„In Produktionsbetrieben ist eine dau-
erhafte Leistungsmessung sinnvoll“, 
erklärt der 38-Jährige. Denn erst durch 
die permanente Überwachung ist eine 
unmittelbare Reaktion möglich. Es wird 
sichtbar, ob technische Anlagen richtig 
dimensioniert sind, wo Antriebe mit 
veränderbaren Drehzahlen installiert 
werden sollten und wo optimierungs-
potenziale der verfahrenstechnischen 
Abläufe stecken. „Stromfresser“ werden 
unmittelbar ausfindig gemacht. 

Erfahrungsgemäß gibt es in Industrie-
unternehmen eine ganze Menge an Mög-
lichkeiten zum Einsparen von Energie. 
Den größten Anteil macht hierbei fast 
immer die Verfahrenstechnik aus. „Die 
optimierung von Prozessen wird deshalb 
in Zukunft die wichtigste Rolle spielen“, 
ist sich Hitz sicher. Durch das professi-
onelle Energiemanagement wird eine 
optimale Ansteuerung aller Geräte si-
chergestellt. „Stromverbraucher werden 
intelligent gesteuert und bedarfsgerecht 
in Anspruch genommen“, so der Ingeni-
eur. Beispielsweise übernimmt in einem 
Maschinenpark ein Gerät eine Aufgabe 
nur noch, wenn es auch wirtschaftlich 
sinnvoll erscheint. Ansonsten versucht 
das System automatisch die Aufgabe ei-
nem anderen Gerät zuzuordnen. „Dabei 
geht es stets um die Gesamtkostenbe-
trachtung“, so Hitz.

stefan.hitz@schulz.st

Industriebauten im Klimawandel
SCHULZ Systemtechnik bietet Konzept zur intelligenten Steuerung 
von Energieverbrauchern in Produktionsbetrieben

Damit Feuerwehrleute  
nicht unter Strom stehen 
Abschaltsysteme für Solaranlagen

Visbek – In jüngster Zeit wird verstärkt 
über Brandschutzbestimmungen bei 
Solaranlagen diskutiert. Deutsche 
Feuerwehren bestätigen immer wie-
der, dass ihr Einsatz in Verbindung mit 
Photovoltaikanlagen schwierig ist.

SCHULZ Systemtechnik bietet seit neu-
estem spezielle notschalterlösungen. 
Das Unternehmen empfiehlt entspre-
chende Sicherheitsschalter, mit denen 
sich Photovoltaikanlagen schnell und 
vollständig durch einen einzigen, ein-

fachen Vorgang stromlos machen las-
sen. Die Technik basiert auf einem mo-
torbetriebenen Schalter, der mit einer 
im Gebäude leicht zugängigen Bedien-
tafel verbunden ist. Eine Zustandsan-
zeige auf der Tafel informiert zudem 
über den Status der Anlage. Wird die 
Solaranlage einmal abgeschaltet, kann 
sie nur mit einem Sicherheitsschlüssel 
wieder in Betrieb genommen werden. 
Für eine schnellere Reaktionszeit und  
mehr Bedienkomfort verfügt der Si-
cherheitsschalter zusätzlich über eine 

Kommunikationsschnittstelle zum Mo-
biltelefon. ältere Photovoltaikanlagen 
können mit dieser Technik problemlos 
nachgerüstet werden.

frank.schorn@schulz.st

Einsparungen durch 
Prozessverbesserungen

Stuhr – Eine maßgeschneiderte Lö-
sung zur vollautomatischen Bestü-
ckung neuartiger Trageelemente mit 
PET-Flaschen hat die Peter Suhling 
Automation aus Stuhr-Brinkum um-
gesetzt. Mit über 40 elektronisch 
gekoppelten Servo-Antrieben läuft 
die Anlage hoch flexibel, rationell 
und fehlerfrei.

Im Auftrag von Schoeller Arco Systems 
(SAS) und der Gerolsteiner Brunnen – 
beide Patentinhaber des innovativen 
Tragesystems namens Bottle-Carrier 
– sollte Peter Suhling eine hocheffi-
ziente Anlage zur Fertigung der Tra-
geelemente und der Verarbeitung bei 
den Abfüllern schaffen. Für diese an-
spruchsvolle Aufgabe schuf das nord-
deutsche Unternehmen völlig neue 
Lösungen für verschiedene Aufgaben, 
die andere namhafte Hersteller nicht 
wie gefordert umsetzen konnten. 

Um eine unkomplizierte Anbindung 
an die gängigen Abfüllanlagen zu 
erreichen, muss die fertige Anla-
ge dauerhaft zuverlässig höchste 
Durchsatzraten bewältigen. Dazu 
werden die bei SAS direkt aus der 
Spritzgießmaschine in Lagen auf 
Europaletten gestapelten Trageele-
mente beim Abfüller wiederum per 
Linear-Handling lagenweise auf-

genommen und der Verpackungsli-
nie zugeführt. In der Fügestation 
werden im Durchlauf jeweils drei 
Flaschen von jeder Seite in einen 
Bottle-Carrier eingedrückt und zu 
Sechserpacks verbunden.

Ein Abteiler zieht die Six-Packs aus-
einander und schiebt sie auf ein 
schneller laufendes Transportband. 
In der Ausrichtestation erkennen 
Kameras oder Scanner anhand des 
Etiketts bzw. Barcodes die Drehlage 

jeder Flasche. In Sekundenbruchtei-
len richten Drehgreifer diese einzeln 
aus, sodass beispielsweise die Etiket-
ten mit den Markenlogos alle nach 
außen und die Barcodes alle nach 
innen gerichtet sind. Somit werden 
Verwechslungen mit dem außen an-
gebrachten Barcode des Gesamtge-
bindes vermieden.

Als anspruchsvollste Aufgabe und 
„Flaschenhals“ galt von Beginn an 
die Umreifung der Sechsergebinde 
mit einem flachen Band am Auslauf 
der Anlage. Bestehende Systeme wa-
ren zu fehlerintensiv und konnten 
die geforderte Geschwindigkeit nicht 
bewältigen. Deshalb entwickelte die 

Peter Suhling Automation eine eige-
ne Hochleistungs-Umreifung mit ei-
nem Ultraschall-Schweißsystem und 
schnellen Servoantrieben. Damit er-
reicht die Anlage Schweißzeiten von 
rund 70 Millisekunden und der ge-
samte Umreifungs- und Schweißzy-
klus dauert maximal 1,5 Sekunden. 
Diese Geschwindigkeiten erlauben 
einen Einsatz mit den derzeit leis-
tungsstärksten Abfülllinien.

Die Servo-Antriebstechnik ermög-
licht hochdynamische und harmo-
nische Bewegungen und damit ein 
rundes Zusammenspiel aller An-
lagenteile. Der modulare Aufbau 
des Antriebssystems erlaubt auch 
den Austausch einzelner Komponen-
ten und hilft damit ebenfalls, Zeit 
und Kosten zu sparen. Auch an die 
Bedürfnisse kleinerer Abfüllbetrie-
be haben die Automatisierer von 
Suhling gedacht. So gibt es auch se-
mi-automatische und händisch mit 
Bottle-Carriern und/oder Flaschen 
zu versorgende Ausführungen.

www.suhling-automation.de

Innovation: Flaschen 
im Klammergriff
Vollautomatische Bestückung

Der Bottle-Carrier macht das Flaschentragen bequemer denn je. 

Die Messsysteme von SCHULZ Systemtechnik erfassen sämtliche Leistungsverbräuche und 
stellen sie anschaulich dar.

Sicherheit auch im Brandfall

Umreifung mit Ultraschall-
Schweißsystem

Zuverlässige Bewältigung 
hoher Durchgangsraten
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Wir bauen Lösungen.

Bremen/Emden - Nach 25 Jahren Be-
triebszeit wird im Volkswagenwerk 
Emden die Modernisierung des Klein-
teilelagers (KTL) geplant. Hierzu 
erhielt die Bremer SCHULZ-Nieder-
lassung vom Automobilhersteller die 
Aufgabe zur Erstellung der Ausschrei-
bungsunterlagen für die steuerungs-
technische und mechanische Erneue-
rung des Lagers.

Im Werk Emden wird ausschließlich das 
Erfolgsmodell Passat produziert. Täg-
lich rollen über 1.000 Autos von den 
Bändern. Mit fast 10.000 Mitarbeitern 
ist Emden der viertgrößte inländische 
Volkswagen-Standort nach Wolfsburg, 
Kassel und Hannover.

Das dortige Kleinteilelager ist ein au-
tomatisches Hochregallager und hat 
die Aufgabe, die angelieferten Teile - 
kommissioniert in Standardbehältern 
- aufzunehmen und den Produktions-
linien auftragsbezogen zur Verfügung 
zu stellen. Die Regalanlage besteht aus 
vier Gassen mit einer Länge von 53 Me-
tern, acht Zeilen mit einer Höhe von 17 
Metern und hat insgesamt 25.536 Re-
galfächer.

Durch die in die Jahre gekommene 
Antriebstechnik mit geregelten Gleich-
stromantrieben und der elektrischen 
Anbindung der Regalbediengeräte 
(RBG) über veraltete Energieführungen 
kommt es zu erhöhten Ausfallzeiten. 
Dies macht ein Reengineering der An-
lage erforderlich. 

„Deshalb sollten wir den Zustand des 
Lagers analysieren sowie verschiedene 
Lösungen zur Modernisierung ausarbei-
ten und budgetieren“, erzählt Projekt-
leiter Matthias Meyer. „Die Ergebnisse 
haben wir im Anschluss in einem Work-
shop präsentiert.“ Diese Arbeitsgruppe 
setzte sich aus Mitarbeitern der VW-
Planungsabteilung, des IT-Dienstleis-
ters für logistische Anwendungen, SIT, 
und des neuen SCHULZ-Stützpunktes im 
VW-Werk Emden unter Federführung der 
Bremer niederlassung zusammen. 

Ergebnis des Workshops: Der veral-
tete Gleichstromantrieb ist durch 
Drehstromtechnik zu ersetzen. Ferner 

soll ein auf dem RBG 
mitfahrender Schalt-
schrank für die Umrich-
ter installiert sowie die 
Energieversorgung des 
RBG über Stromschie-
nen realisiert werden. 
Außerdem sollen die 
SPS-Signale künftig 
drahtlos über Daten-
lichtschranken übertra-
gen, die SPS-Steuerung 
ausgetauscht und das 
Positioniersystem für 
das Fahr- und Hubwerk 
mit Laserlichtschran-
ken modernisiert wer-
den. Auf Basis dieser 
Übereinkunft erstellte 
SCHULZ Systemtechnik 
dann das Lastenheft 
für Volkswagen. 

matthias.meyer@
schulz.st
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AUS DEn nIEDERL ASSUnGEn

Retrofit-Konzept für Kleinteilelager 
für die Passat-Produktion in Emden
Bremer Niederlassung erarbeitet Lastenheft für Automobilkonzern

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit in Doberschütz ist neben der Automatisierung 
von Industrieanlagen und der Solarstromerzeugung die Entwicklung von Kom-
plettlösungen für die Agrarwirtschaft. Für die Leistungen in der Landwirt-
schaft gab es bisher bei SCHULZ zwei eigenständige Fachbereiche: Geflügel- 
sowie Schweinehaltung. „Um  die Synergien dieser Fachgebiete besser nutzen 
zu können, haben wir unser komplettes Leistungsspektrum bezüglich der Tier-
haltung in einer Abteilung zusammengefasst“, erzählt Matthias Kurtz. Der 
36-Jährige ist Abteilungsleiter der neu geschaffenen Sparte. „Unsere Kunden 
profitieren insgesamt von schnelleren Reaktionszeiten und haben nur noch 
einen Hauptansprechpartner. Das macht vieles einfacher.“

Die neue Struktur ist nicht nur auf dem Papier sichtbar. Alle Mitarbeiter der 
neuen Abteilung sind jetzt in einem Großraumbüro untergebracht. „Für ein 
besseres gegenseitiges Kennenlernen und zur Förderung des Teamgeistes 
haben wir uns kürzlich zum gemeinsamen Kochen getroffen“, erzählt Kurtz. 
Dabei standen mediterrane Spezialitäten auf dem Programm. Mitarbeiter 
aus Vertrieb, Projektleitung, kaufmännischer Verwaltung und dem Agrar-
Service waren dabei. „Diese teambildende Maßnahme ist bei allen sehr gut 
angekommen“, resümiert der Abteilungsleiter. 

Die Mitglieder der Agrarabteilung: Matthias Kurtz (Abteilungsleiter), Roland 
Bäßler (Projektleiter Geflügel), Sebastian Weinhold (Projektleiter Geflügel/
Ausland), René Breitkreuz (Projektleiter Geflügel/Ausland), Marco Flöter 
 (Projektleiter Schwein), Carsten Krebs (Leiter Service), Isabel Müller (kfm. 
Mitarbeiterin Geflügel), Jana Kaaden-Triebel (kfm. Mitarbeiterin Schwein) so-
wie 25 Agrar-Monteure.

matthias.kurtz@schulz.st

Neue Abteilungsstruk-
tur in Doberschütz
Zusammenlegung bietet mehr Effektivität 
– Gemeinsames Kochen zur Teambildung

Hochmoderne Dosierwaage senkt Futterkosten erheblich
Lebuser Systemtechniker ermöglichen Beimischung eigenen Weizens zum Mischfutter

Die neue Agrarabteilung in Doberschütz traf sich zum gemeinsamen Kochen von 
mediterranen Spezialitäten.

Planungsskizze mit den umzusetzenden Modernisierungsmaßnahmen im Kleinteilelager

Lebus/Dolgelin – Deutlich gestiegene 
Futterpreise und Absatzprobleme ma-
chen Tierproduzenten im Osten Bran-
denburgs – vor allem Geflügelhaltern 
- derzeit arg zu schaffen. Moderne 
Technik kann im Bemühen um die 
Senkung der Produktionskosten hel-
fen, wie ein Beispiel aus der SCHULZ 
Niederlassung in Lebus zeigt.

Die Futterkosten der Landwirtschafts-
gesellschaft Dolgelin machen etwa 
65 Prozent der Gesamtkosten in der 
Putenproduktion aus. Daher hat der 
Lebuser Kunde in eine Maßnahme zur 
Kostensenkung investiert: Ende letzten 
Jahres ist die neue Futterdosierwaage 
in Betrieb gegangen. Sie ermöglicht 
das Beimischen von Weizen aus eigener 
Produktion. „Über eine automatische 

Steuerung werden jeweils rund 30 Kilo-
gramm Mischfutter und zehn Kilo Weizen 
gemischt, wobei sich die Dosis je nach 
dem voranschreitenden Alter der Tiere 
verändert“, erklärt Holger Ullmann, 
Betriebsleiter bei SCHULZ Systemtech-
nik in Lebus. Seine Service-Techniker 
stehen im 24-Stunden-Dienst für einen 
eventuellen Störfall bei der alarmüber-
wachten Dosierwaage zur Verfügung. 

Rund 10.000 Euro hat dem Putenmäster 
das Installieren der hochmodernen Fut-
terwaage samt dem Umsetzen und Zent-
ralisieren der zwei Futtersilos neben der 
Waage gekostet. Über zwei Zuleitungen 

gelangen das Mischfutter und der Wei-
zen in die Waage. 

„Der strenge Winter und der damit 
einhergehende hohe Gasverbrauch ha-
ben den Kostendruck weiter erhöht. 
ohne die Sparmaßnahme beim Futter 
wäre es kaum noch möglich, schwar-
ze Zahlen in der Putenproduktion zu 
schreiben“, sagt Reinhard Ceglarek. 
Mit 1,35 Euro, die die Mäster derzeit 
für ein Kilo Putenfleisch bekommen, 
sei die Mast knapp bemessen, so der 
Bereichsleiter Tierproduktion der Dol-
geliner Landwirtschaftsgesellschaft.

holger.ullmann@schulz.st

(Von Ines Rath - Märkische Oderzeitung 
vom 15. März 2011)

Die Futter-Dosierwaage mindert den Kostendruck aufgrund gestiegener Futtermittel- 
und Energiepreise in der Putenproduktion.

SPS-Signale werden künf-
tig drahtlos übertragen

Dosierwaage wird durch-
gehend überwacht
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Visbek/Bremen/Lebus – Aufgrund der 
langjährigen Erfahrung des Unterneh-
mens in diversen Branchen profitie-
ren die Auszubildenden bei SCHULZ  
Systemtechnik in allen Sparten. In 
Bremen konnten drei Absolventen im 
Bereich des Dualen Studiums bei ih-
rer Diplomarbeit erfolgreich betreut 
werden. Daniel Knickmann will nach 
seinem Mechatronikstudium sogar 
den Doktortitel erlangen.

Insgesamt erreichen die Auszubilden-
den bei SCHULZ sehr gute Ergebnisse 
in ihren Abschlussprüfungen. „Chris 
Dahlke erreichte mit einem noten-
durchschnitt von 1,7 und einem in der 
praktischen Prüfung besten Ergebnis 
in ganz Brandenburg seinen Abschluss 
zum Elektroniker für Energie- und Ge-
bäudetechnik“, so Holger Ullmann. 
Aufgrund seiner guten Leistung und 
Motivation wurde er in Lebus über-
nommen und wird im Herbst auch sei-

ne Meisterschule beginnen. Denselben 
Ausbildungsberuf schloss Manuel Treb-
bin mit einem Durchschnitt von 1,4 ab 
und beginnt im Herbst sein Studium 
zum Elektroingenieur. 

Ebenfalls sind Praktikanten in den nie-
derlassungen gut aufgehoben. Durch 
die vielseitigen und fordernden Tätig-
keiten sind sie gut gewappnet, um da-
nach zum Beispiel auch als studentische 
Hilfskräfte während ihres Studiums zu 
arbeiten. In der Bremer niederlassung 
sind zurzeit zwei ehemalige Praktikan-

ten als solche Hilfskräfte tätig. Denn 
nicht nur theoretisches, insbesondere 
auch praktisches Wissen wird auf dem 
Arbeitsmarkt gefordert.

Mit einer guten Investition in Auszu-
bildende wird dem Fachkräftemangel 
am effektivsten entgegengewirkt. Für 
SCHULZ und die Absolventen entsteht 
hierbei eine Win-Win-Situation, denn 
es besteht immer die Chance, nach Ab-
schluss der Ausbildung übernommen 
zu werden. Das Unternehmen hat dann 

bereits gut  
i n t egr i e r t e s 
Fachpersonal 
und die Aus-
gelernten be-
kommen einen 
a t t r ak t i ven , 
sicheren Start 
in ihr Berufs-
leben.
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SCHULZ InTERn

Visbek – Mit zwei Messeständen war 
SCHULZ Systemtechnik auf den Mes-
sen in Oldenburg und Vechta vertre-
ten, um nach „klugen Köpfen“ zu su-
chen. Fachkräfte sind immer rarer auf 
dem Markt gesät, deshalb ist es nötig, 
sie auf sich aufmerksam zu machen. 
Berufsbezogene Messen sind also der 
ideale Ort um in Kontakt mit potenti-
ellem und leistungsfähigem Fachper-
sonal zu kommen und sich als attrak-
tiver Arbeitgeber vorzustellen.

Über zwei Tage, am 02. und am 
03.04., waren Mitarbeiter von SCHULZ 
beratend und informierend auf der 
Jobmesse in oldenburg im Autohaus 
Rosier vertreten. Ein stetig wach-
sendes Unternehmen mit diversen 
Abteilungen hat einen großen Fach-
kräftebedarf. Da diese immer schwie-
riger zu finden sind und auch häufig 
im Ausland gebraucht werden, ist es 

notwendig, auch als Betrieb gezielt 
danach zu suchen. Auf Messen tref-
fen Arbeitgeber und -nehmer zusam-
men und können sich berufsspezifisch 
austauschen. Ebenfalls zieht es viele 
Auszubildende auf die Jobbörsen -  für 
ein Unternehmen die Fachkräfte von 
morgen. 

Aus diesen Gründen waren die Messe-
vertreter von SCHULZ auch auf der Ge-
wInn in Vechta am 09. und 10.04 an-
zutreffen. An beiden Terminen wurden 
zahlreiche neue Kontakte geknüpft und 
SCHULZ konnte sich auch als führender 
Anbieter von Investitionsgütern vor-
stellen. Großes Interesse bei den Gäs-
ten fand der Bereich neue Energien. In 
Zukunft werden weitere Messen in der 
Umgebung genutzt, um sich dem hiesi-
gen Publikum zu zeigen, aber auch um 
auf dem Stellenmarkt präsent zu blei-
ben.

Jobmessen als Head-
hunting-Tool und mehr
Fachkräfte-Suche in Oldenburg und Vechta

Visbek - Ein führendes Unternehmen 
in der Entwicklung von industriellen 
und agrartechnischen Investitions-
gütern, wie SCHULZ Systemtechnik, 
braucht auch führende Sicherheits-
maßnahmen. Insbesondere, weil ein 
Großteil der Mitarbeiter nicht den 
Tag auf dem Bürostuhl verbringt. 
Ihre Arbeit mit Photovoltaik- oder 
Schaltanlagen birgt Gefahren, denen 
man entgegenwirken will. Um noch 
mehr Sicherheit an ihren Arbeits-
plätzen zu gewährleisten, konnten 
Freiwillige aus allen Abteilungen 
am Ersthelferkurs der Malteser teil-
nehmen. Dabei haben sie ihr Wissen 
über die Erste-Hilfe aufgefrischt, 
aber vor allem intensiviert.

Von Januar bis April dieses Jahres hat 
der Malteserbund an mehreren Wochen-
enden für den Standort Visbek einen 
Erste-Hilfe-Kurs für alle Abteilungen 
abgehalten. Die Doppelstunden à 90 Mi-
nuten wurden gut besucht und die Teil-
nehmer haben ihre Fähigkeiten in der 
Ersten Hilfe erweitern können. nach den 
acht Lerneinheiten fühlen sie sich nun 
sicherer im Umgang mit Gefahrensitua-
tionen. nicht nur die stabile Seitenlage 
und Wundversorgung wurden geübt. Das 
Versorgen von Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen ist ebenfalls ein großes Thema 
gewesen. Dabei wurde auch der Einsatz 
eines Defibrillators erlernt. Umfassen-
des Wissen bringt dem Ersthelfer Ruhe 
und Vertrauen in seinem  Handeln und 
in die erforderlichen Vorkehrungen im 
Falle des Falles. Auch unter Stress und 
Zeitdruck müssen die Handgriffe sitzen, 
sie erfordern also ein fundiertes und re-
gelmäßiges Training. Durch die Kurse ist 
die Zahl der Ersthelfer bei SCHULZ we-
sentlich gestiegen. 

Christiane Ernst, Leiterin der Marke-
tingabteilung in Visbek, war sehr zu-
frieden mit dem Ablauf des Kurses. Als 
Teilnehmerin fühle sie sich durch die 
praxisnahen und häufig wiederholten 
Übungen viel versierter im Umgang mit 
notfallsituationen. „Es hat sich einiges 
geändert in der Ersten Hilfe, das wur-
de uns im Kurs anschaulich gezeigt. Bei 
der Herzdruckmassage muss man nun 
viel häufiger den Druckpunkt anregen, 
nämlich knapp 100 Mal in der Minute. 
Als ich es seinerzeit zum ersten Mal ge-
lernt habe, waren es deutlich weniger 
Impulse. Jetzt, nach dem Kurs, fühle 
ich mich auf jeden Fall sicherer, Hilfe zu 
leisten, wenn sie nötig ist. Außerdem 
war es nicht nur sehr lehrreich, sondern 
hat uns auch Spaß gemacht. Es war also 
wirklich ein gutes Seminar.“

Für den notfall findet man im Intranet 
eine Liste der Ersthelfer mit ihren Te-
lefonnummern. SCHULZ ist zufrieden 
damit, dass sich diese Liste dank der 
Fortbildung verlängert hat und dadurch 
die Betriebssicherheit noch weiter aus-

gebaut werden konnte. Es hat sich also 
gelohnt, den Kurs ins Leben zu rufen, 
sowohl für den Betrieb, als auch für die 
Teilnehmer im privaten Leben.

Mehr Sicherheit am 
Arbeitsplatz
Ersthelferkurs für alle Abteilungen 

SCHULZ Mitarbeiter Hendrik Hempelmann mit Standgästen auf der GewInN

Bestes Ergebnis: 
Chris Dahlke

Will studieren: Manuel Trebbin

Üben der Herzdruckmassage

Visbek - Sechs Ausbildungsabsolventen 
der Unternehmenszentrale erhielten 
auf der Freisprechungsfeier der Kreis-
handwerkerschaft in Neuenkirchen-
Vörden ihre Gesellenbriefe.  

Ausbildungsleiter Clemens Krieger und 
Ausbilder Ludger Tapken würdigten 
die gelungenen Ergebnisse. Drei der 
Ausgelernten entschieden sich für die 

Fachrichtung Automatisierungstechnik. 
Markus Alterbaum hat seine Berufsaus-
bildung im Rahmen des Studiums an 
der Privaten Fachhochschule für Wirt-
schaft und Technik (FHWT) sogar mit 
Auszeichnung bestanden. Die anderen 
entschieden sich für die Fachbereiche 
Energie- und Gebäudetechnik und Ma-
schinen- und Antriebstechnik.

Freisprechung der 
Gesellen 

Gesellenfreisprechung: V.l. Ludger Tapken, Marten Diekhaus, Stephan gr. Austing,  
Philipp Kruse, Markus Alterbaum (hinten), Gottlieb Müller, Segej Charskij, Clemens Krieger

SCHULZ Niederlassungen bieten 
exzellente Ausbildungsmöglichkeiten 
Sehr gute Ergebnisse auch im Rahmen eines Dualen Studiums


