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Nürnberg/Visbek/Wallenhorst – Die 
POWTECH gilt als das effizienteste 
Forum im Markt für Pulver-, Granulat- 
und Schüttguttechnologien. Ausstel-
ler aus aller Welt nutzen diese Platt-
form, um wegweisende Produkte, 
aktuelle Prozesstechniken und Trends 
von morgen zu präsentieren. Die Mes-
se findet regelmäßig in Nürnberg ge-
meinsam mit der TechnoPharm statt, 
wo es insbesondere um Steriltechnik, 
Analytik und Verpackungstechnik 
geht. In diesem Jahr präsentiert sich 
die Messekooperation vom 11. bis 13. 
Oktober.  Die beiden Automatisierer 
SCHULZ Systemtechnik und emt auto-
mation sind vor Ort und zeigen neue 
Konzepte für die Produktionssteue-
rung und das Produkt- und Verpak-
kungshandling.

Sowohl Experten der Chemie-, Phar-
ma-, Kosmetik- und Foodbranche als 
auch Unternehmen der Keramik-, Bau-
stoff- und Kunststoffindustrie suchen 
in Nürnberg nach effizienten und res-
sourcenschonenden Lösungen zum Zer-
kleinern, Mahlen, Sieben und Mischen 
sowie intelligente Techniken zum Pro-
duzieren, Abfüllen, Reinigen oder Ver-
packen. Genau das Metier von SCHULZ 
Systemtechnik und emt automation. 
Zählen doch all diese Branchen zum 
Kundenkreis der SCHULZ Unterneh-
mensgruppe.

Die beiden Automatisierer widmen sich 
diesmal auf dem gemeinsamen Messe-
stand ganz der Präsentation individuel-
ler, maßgeschneideter Lösungen. High-
light ist das von SCHULZ entwickelte 
Softwaresystem ProControl, das jeder-
zeit und ortsunabhängig die Steuerung 
und Kontrolle des gesamten Produkti-
onsprozesses sowie aller Lager- und 
Logistiksysteme sicherstellt und dabei 
eine lückenlose Rückverfolgbarkeit al-
ler Daten garantiert. „Die innovative 
Software bietet eine ganze Reihe nütz-
licher Features“, verrät Stefan Hitz, 
Abteilungsleiter Industrieautomation 
bei SCHULZ Systemtechnik. „Neu ist 

beispielspeise eine Schnittstelle zu 
Smartphones und Tablet-PCs wie iPho-
ne, iPad & Co.“ Auf diesen Geräten wird 
dem Lkw-Fahrer bei Warenanlieferung 
ein Kamerabild mit der genauen Positi-
on des Verladerüssels angezeigt. Er hat 
damit eine ideale Positionierhilfe und 
braucht seinen Lkw nicht mehr zu ver-
lassen. Somit profitiert er von erhebli-
chen Zeitvorteilen.

Darüber hinaus kann sich der Stand-
besucher über ausgefeilte Robotikkon-
zepte informieren. Die emt automation 
ist als Spezialist für Robotertechnik in 
allen Bereichen zu Hause, wo Prozess-

automatisierung, Logistik, Verpackung 
und Handling eine wichtige Rolle spie-
len. Das Unternehmen setzt selbst pro-
grammierte und modifizierte Roboter 
zur Produkterkennung, zum Verpacken, 
zum Sortieren, zum Palettieren- und 
Depalettieren ein. 

Auch praktische Anwendungen kommen 
nicht zu kurz. Jeder Standbesucher 
kann sich von den vielseitigen Möglich-
keiten eines Roboters überzeugen und 
seine Fähigkeiten im Produkthandling 
persönlich ausprobieren. 

SCHULZ und emt sind auf der POWTECH 
zu finden in Halle 6 auf dem Stand 
6-356.

stefan.hitz@schulz.st

EDITORIAL TITELTHEMA

Terminkalender
11. – 13.10.11 POWTECH 2011, Nürnberg
19. – 23.10.11 INDAGRA, Bukarest (Rumänien)
26.10.11 Chance 2011, Osnabrück
18. – 19.11.11  Jobmesse Oldenburger-Münsterland,  
 Cloppenburg
25. – 27.11.11 Landwirtschaftsmesse Hardenberg 
 (Niederlande)
28.02. – 01.03.12 Landwirtschaftsmesse Venray 
 (Niederlande)
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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Sommer in diesem Jahr war alles, 
nur nicht sommerlich. Glücklich konnte 
also sein, wer seinen Urlaub in südlichen 
Gefilden verbracht hat und so dem grauen 
Einerlei kurzzeitig entfliehen konnte.
Nicht ganz so angenehm ist es derzeit 
auf dem europäischen Finanzmarkt. Die 
Börsen gehen erneut auf Talfahrt und 
vieles erinnert an die Bankenkrise 2008. 
Schaut man hier Richtung Süden, werden 
die Temperaturen merklich unangenehmer, 
sind es diesmal doch die Staaten, die die 
Finanzwirtschaft ins Wanken bringen. 

Ob Griechenland, Italien, Portugal oder Spanien – deren Staatsverschul-
dung ist nicht mehr nur ein europäisches Problem. Und umso mehr gilt es, 
Einigkeit zu zeigen statt zu debattieren. Schließlich sind Stabilität und 
Wachstum in der Europäischen Währungsgemeinschaft die entscheidende 
Voraussetzung für einen stabilen Euro. Und für eine stabile Weltwirtschaft. 
Ein Rettungsschirm allein ist jedoch nicht die Lösung und muss an Bedin-
gungen geknüpft sein. An längst notwendige Reformen und die Bereit-
schaft zu Sparprogrammen. Alles andere wäre nichts mehr als das Stopfen 
von schwarzen Löchern. Bleibt also zu hoffen, dass die Verantwortlichen 
nachhaltige Entscheidungen treffen, damit sich ihr und unser Geschäft 
auch in Zukunft positiv entwickeln kann. 

Neue und spannende Projekte finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe der 
SYSTEM//TECHNIK. So präsentieren wir uns auch in diesem Jahr wieder auf 
der Powtech in Nürnberg, der Leitmesse für Schüttguttechnologien und 
mechanische Verfahrenstechnik. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ortsunabhängig 
gesamte Produktionsprozesse steuern und kontrollieren können und infor-
mieren Sie über ausgefeilte Robotikkonzepte.  

Auf Seite 3 stellen wir Ihnen eine der größten Mischfuttermühlen Europas 
vor. In Eberswalde wird hier mit modernster Technik und neuen Sicher-
heitsmaßstäben produziert. SCHULZ war für die komplette Automatisie-
rungs- und Elektrotechnik verantwortlich und hat mit über 40 Kollegen aus 
den Niederlassungen Visbek und Lebus an diesem Projekt mitgearbeitet. 
Unter anderem kommt auch hier unser Prozessleitsystem ProControl zur 
Steuerung der Dosier-, Misch- und Verwiegeprozesse zum Einsatz. 

Mehr über die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich Agrartechnik 
finden Sie auf Seite 4. Wir zeigen Ihnen, wie der Landwirt von heute seine 
Stallanlagen steuern und – unabhängig von voreingestellten automati-
schen Regelungen – auf jedes Endgerät zugreifen und dieses bedienen 
kann.

Neu mit dieser Ausgabe ist die Erweiterung der Rubrik „SCHULZ intern“. 
Lesen Sie zukünftig auf vier Seiten, wie aktiv und engagiert unsere Kol-
leginnen und Kollegen nicht nur in ihren Jobs, sondern auch außerhalb 
der Firmenwände sind. Hier warten viele interessante Reportagen auf Sie. 
Außerdem stellen wir Ihnen Teams und Kollegen aus der SCHULZ-Gruppe 
vor, die über ihre Aufgaben und Abteilungen berichten und aus ihrem 
betrieblichen Alltag erzählen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

 Ihr Tobias Schulz 

Zeitvorteil durch 
Positionierhilfe

Effiziente Produktionssteuerung und ausgefeilte Robotertechnik sind die 
Schwerpunktthemen von SCHULZ und emt in Nürnberg

Visbek/Oschersleben – In Oschersle-
ben errichtete die Börde Kartoffel EZG 
GmbH im vorigen Jahr zwei Hallen zur 
Einlagerung von Kartoffeln, um diese 
dem angrenzenden Werk der Agrarfrost 
GmbH & Co. KG kontinuierlich und be-
darfsgerecht zur Verfügung stellen zu 
können. Für dieses Vorhaben lieferte 
SCHULZ die gesamte Elektro- und Au-
tomatisierungstechnik (siehe SYSTEM//
TECHNIK November 2010). Während des 
nächsten Schritts arbeiten die Visbeker 
an der Automatisierung des internen 
Abrechnungssystems, indem das Re-

algewicht der Kartoffeln an den drei 
Produktionslinien bei Agrarfrost auto-
matisch erfasst wird. Dazu installiert 
SCHULZ an jeder Produktionslinie ein 
spezielles Abrufterminal. Nach Einga-
be der zu produzierenden Sorte wird 
dort automatisch angezeigt, welche 
Bunker die gewünschte Ware in der er-
forderlichen Qualität bereithalten. Die 
getroffene Auswahl an den einzelnen 
Terminals wird exakt erfasst und dem 
Warenwirtschaftssystem übermittelt. 
Der automatische Abruf der Qualitätsda-
ten aus allen Bunkern bietet Agrarfrost 

einen deutlichen Zeit- und Flexibilitäts-
gewinn. Die Sorten, die aus den jeweili-
gen Bunkern kommen, werden über eine 
Bandwaage automatisch gewogen und 
die Daten für Verrechnungszwecke zur 
Verfügung gestellt. Dazu wird vollauto-
matisch ein Wiegeschein ausgedruckt. 
Alle relevanten Prozessdaten werden in 
einer Datenbank abgelegt und sind je-
derzeit für die Rückverfolgung abrufbar. 
Das Datenhandling könnte auf Wunsch 
auch vollkommen beleglos erfolgen.

stefan.hitz@schulz.st

Neues Wiege- und Abrechnungs- 
system für die Kartoffelbearbeitung
SCHULZ stattet Produktion mit der erforderlichen Technik aus

SCHULZ und emt gemeinsam  
auf der POWTECH 2011 in Nürnberg 
Lösungen perfekt an den Kundenbedarf angepasst
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Visbek/Ganzlin – In Ganzlin, einem 
kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpom-
mern, stellt die gleichnamige Be-
schichtungspulver GmbH seit nunmehr 
16 Jahren umweltfreundliche Trocken-
lacke her. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Nassbeschichtungen kommen 
diese ohne Lösemittel aus, sind spar-
samer im Gebrauch und zudem von hö-
herer Beständigkeit. 

SCHULZ Systemtechnik erhielt von Ganz-
lin den Auftrag zur kompletten Erneue-
rung der Steuerungstechnik. Der Be-
schichtungspulverproduzent setzt seit 
Produktionsbeginn 1995 auf das Sie-
mens-System SIMATIC S5. Da Siemens 
jedoch Service und Support für diese 
Generation vollkommen eingestellt hat, 
werden Ersatzteilbeschaffungen und 
Anlagenerweiterungen extrem schwie-
rig. Auch arbeitete die Anlage nach 15 
Jahren ununterbrochenem Einsatz nicht 
mehr so zuverlässig wie am ersten Tag. 
„Das sind physikalische Gesetzmäßig-
keiten und hängt mit dem natürlichen 
Verschleiß der elektrischen Bauteile 
zusammen“, verdeutlicht Uwe Westphal. 

Der Diplomingenieur leitet bei SCHULZ 
den Fachbereich Chemische Industrie 
und hat den Kontakt zu den Ganzlinern 
hergestellt. 

SCHULZ Systemtechnik kennt sich in der 
Welt der Farben und Lacke bestens aus. 
Das eigenentwickelte Prozessleitsystem 
ProControl genießt auf dem Chemie-
sektor einen hervorragenden Ruf und 
arbeitet mit der branchenspezifischen 
ERP-Software DIBAC ideal zusammen. 
Ein wichtiges Argument für Ganzlin, für 
die Modernisierungsaufgabe die Auto-

matisierer aus Visbek zu beauftragen.

Zunächst wurde die veraltete maschinen-
nahe Steuerungstechnik durch die gän-
gige SIMATIC S7-Steuerungswelt ersetzt. 
Im zweiten Schritt installiert SCHULZ das 
Prozessleitsystem ProControl mit der An-
bindung an das Warenwirtschaftssystem 
DIBAC. Für eine einfache und bequeme 
Bedienung sorgt das moderne Visualisie-
rungssystem WinCC. 

„Um einen Stillstand der laufenden Pro-
duktion während der Umstellungsphase 
minimal zu halten, werden wir in meh-
reren Schritten arbeiten“, erzählt West-
phal. „Dadurch können wir einen redun-

danten Ablauf sicherstellen.“ Nach der 
Umstellung profitiert der Farbpulver-
hersteller von einer stabileren und ef-
fizienteren Technik, vielen zusätzlichen 
Funktionalitäten des neuen Prozessleit-
systems und einer komfortablen Bedie-
nung. „Durch den bewährten Industrie-
standard S7 können wir im Servicefall 

in kürzester Zeit agieren und Ersatzteile 
schnellstens beschaffen“, so Westphal. 
Zudem ermöglicht der modulare Aufbau 
von ProControl jederzeit Veränderungen 
im Produktionsablauf und bietet somit 
ein Höchstmaß an Flexibilität.

uwe.westphal@schulz.st
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Neue Steuerungstechnik in Ganzlin/Mecklenburg-Vorpommern
Hersteller von Beschichtungspulver setzt auf SCHULZ Systemtechnik

Visbek/Lebus/Eberswalde – In Ebers-
walde werden neue Maßstäbe bei 
der Sicherheit von Futtermitteln ge-
setzt. Darüber informierte jüngst das 
Brandenburger Landwirtschaftsmini-
sterium. Am dortigen Hafengelände 
eröffnete die Firma MEGA Europas 
modernstes Mischfutterwerk. Bei der 
kompletten Automatisierungs- und 
Elektrotechnik setzt der Futtermit-
telhersteller auf das Know-how von 
SCHULZ Systemtechnik.

Der zur PHW-Gruppe gehörende Futter-
mittelproduzent besitzt nun fünf Werke, 
in denen jährlich insgesamt 1,2 Millio-
nen Tonnen Geflügelfutter hergestellt 
werden. SCHULZ ist seit Jahrzehnten 
gefragter Partner, wenn es um die An-
lagenautomation geht. So steckt auch 

in fast allen Werken die zuverlässige 
Systemtechnik aus Visbek. „Aufgrund 
der umfangreichen Erfahrungen, die 
wir in der Mischfutterbranche besitzen, 
und der guten Zusammenarbeit während 
der vergangenen Projekte haben wir 
den Auftrag zur Automatisierung ein-
mal mehr erhalten“, erzählt Ulrich gr. 
Austing. Der Vertriebsmitarbeiter über-
nimmt bei SCHULZ die Betreuung des 
namhaften Futtermittelherstellers. 

SCHULZ Systemtechnik war von Anfang 
an in das umfangreiche Bauvorhaben 
involviert. So war das Unternehmen 
für Planung, Projektierung, Program-
mierung, Hardware-Auswahl, SPS-
Steuerung, Visualisierung und dem 
Prozessleitsystem ProControl zuständig. 
Auch für den Gebäudekomplex liefer-

te SCHULZ die Haustechnik inklusive 
Brandmelde- und Einbruchmeldeanla-
ge. Das Prozessleitsystem ProControl 
ist in der Mischfutterbranche weit ver-
breitet. Es bietet die durchgängige Au-
tomatisierung aller Dosier-, Misch- und 
Verwiegeprozesse und ermöglicht die 
vollständige Dokumentation sämtlicher 
Produktionsabläufe.

„Die Steuerungstechnik haben wir im 
gesamten Werk dezentral über Profinet 
realisiert“, sagt Projektleiter Reiner 
Hoffmann. „Mit dieser Technologie ist 
man flexibler und kann größere Da-
tenmengen übertragen.“ Außerdem 
sind Service und Support bei Profinet 
einfacher als beispielsweise beim in der 
Automatisierungstechnik noch verbrei-
teten Profibussystem. Auch in Sachen 
Umweltfreundlichkeit überzeugt das 
Werk in Eberswalde. So regelt SCHULZ 
einen Großteil der Antriebe über Fre-
quenzumformer für einen sanften und 
energiesparenden Anlauf. 

„Trotz der beiden letzten außergewöhn-
lich strengen Winter konnten wir unse-
re Arbeit termingerecht ausführen“, so 
Hoffmann. „Ein Grund war sicherlich 
auch die gute Zusammenarbeit mit un-
serer Brandenburger Niederlassung in 
Lebus, die bei den Elektroinstallations-
arbeiten unterstützte.“ 

Insgesamt waren zeitweilig über 40 
Elektroinstallateure aus Visbek und 
Brandenburg an dem Projekt beteiligt. 
Mit der Start- und Optimierungsphase 
zeigt Hoffmann sich sehr zufrieden. Für 
ein Werk dieser Größenordnung war sie 
ungewöhnlich kurz. In nur drei Wochen 
wurden bereits nahezu 100 Prozent der 
Leistung erreicht.

ulrich.austing@schulz.st
reiner.hoffmann@schulz.st

Europas modernstes Mischfutterwerk in Eberswalde 
MEGA errichtet neues Werk mit Systemtechnik von SCHULZ

Ganzlin beschäftigt über 70 Mitarbeiter.

Höchstmaß 
an Flexibilität

Das neue Werk in Eberswalde setzt neue Maßstäbe bei der Sicherheit von Futtermitteln

Im Schaltraum werden die entscheidenden Voraussetzungen zur Steuerung der 
Fertigungsabläufe im Werk geschaffen.

An drei Produktionslinien werden Pulverlacke hergestellt. Das Unternehmen hat sich 
auf die Herstellung kleinster Mengen spezialisiert.

Niederspannungs-
hauptverteilungen 
realisiert
Für ein namhaftes Unternehmen 
der kunststoffverarbeitenden In-
dustrie errichtet SCHULZ aktuell 
zwei Niederspannungsschaltan-
lagen größeren Ausmaßes. Dabei 
handelt es sich einerseits um die 
Modernisierung einer älteren An-
lage auf den neuesten Stand der 
Technik. Andererseits wird eine 
Niederspannungshauptverteilung 
für eine komplett neue Produkti-
onshalle errichtet. 

Schaltanlagen für 
Holland 
Von einem niederländischen 
Futtermittelhersteller erhielt 
SCHULZ einen Großauftrag zur 
Fertigung zahlreicher Schalt-
anlagen. Dazu übernehmen die 
Visbeker auch alle Montagearbei-
ten vor Ort.

Individuelle  
Lagerverwaltungs-
software 
Für zwei Industriekunden reali-
siert SCHULZ derzeit umfangrei-
che Lagerverwaltungssysteme. 
Die Software beinhaltet die kom-
plette Lagersteuerung, Kommis-
sionier- und Staplerleittechnik 
und verfügt über eine zertif izier-
te SAP-Schnittstelle. 

KURZ NOTIERT

Dezentrale Steuerung 
über Profinet
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Visbek/Loxstedt – Die Reagens®-Group 
produziert Spezialchemikalien für PVC 
und andere thermoplastische Kunst-
stoffe. In Deutschland fertigt die 
Unternehmensgruppe in den Werken 
Lohne und Loxstedt Hilfsstoffe, soge-
nannte Stabilisatoren, für die weitere 
Verarbeitung in der PVC-Industrie. 
SCHULZ Systemtechnik ist langjähriger 
Systempartner für Automatisierungs-
technik. 

Im Werk Loxstedt haben die Visbeker 
jetzt einen Auftrag zur Modernisierung 
zweier Sprühtürme für die Produktion 
der Stabilisatoren realisiert. Die Anla-
genbedienung erfolgte noch von Hand 
über veraltete Hardware-Regler mit 
Analogwertanzeige. Mit moderner digi-
taler Technik und Visualisierung sollte 
SCHULZ die Bedienung automatisieren 
und effizienter und komfortabler ge-
stalten. 

Die Lösung der Systemtechniker: Für 
beide Produktionslinien lieferte SCHULZ 
Systemtechnik einen neuen Steuer-
schrank mit standardisierten Kompo-
nenten von Siemens (SIMATIC S7-300) 
sowie sechs Unterverteiler der Baureihe 
SIMATIC ET 200S. An zwei Bedienständen 
erfolgt jetzt die Anlagensteuerung über 
moderne Touch-Panel mit integrierter 
Visualisierung und Anbindung von Sen-
sorik und Analogwerten wie Temperatur, 
Füllstände etc. Darüber hinaus entwickel-
te SCHULZ die Software zur Ansteuerung 
der bestehenden Anlagentechnik. 

„Einen großen Teil der Arbeiten haben 
wir im Staub-Ex-Bereich ausgeführt“, 
erzählt Michael Pöhlking. Er leitet das 
Projekt bei SCHULZ Systemtechnik. 
„Weil beim Produzieren feine, brenn-
bare Stäube entstehen können, haben 
wir Bedienpanel und Steuerschrank in 
diesen Gefahrenzonen nach ATEX-Norm 
ausgeführt und in Edelstahlgehäuse 
untergebracht.“ SCHULZ Systemtech-

nik ist für elektrotechnische Arbeiten 
in explosionsgefährdeten Umgebungen 
zertif iziert und stellt dafür auch Ex-
Schaltanlagen her.

Auch bei der Anlagentechnik zur Her-
stellung der Stabilisatoren geht man in 
Loxstedt neue Wege. „Um die Umrüstzei-
ten für diesen Produktionsabschnitt zu 
minimieren, läuft derzeit ein groß ange-
legter Versuch“, verrät Pöhlking. „Dazu 
wurden im ersten Sprühturm gleich drei 
Sprühlanzen eingebaut, die bei Bedarf 
einfach umgestellt werden können.“ 
Dadurch erhofft man sich eine deutli-
che Zeitersparnis beim Sortenwechsel. 
„Wenn die Testphase erfolgreich ver-
läuft, wird eine entsprechende Erweite-
rung des zweiten Sprühturms erwogen. 
Jedoch werden die erforderlichen Inves-
titionen etwas aufwendiger sein, da dort 
größere bautechnische Maßnahmen er-
forderlich sind“, so Pöhlking.

michael.poehlking@schulz.st
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Modernisierung zweier Sprühtürme 
für die chemische Industrie
Erprobung der Rüstzeitenminimierung durch neues Anlagenkonzept

Einstieg in die Hähnchenmast 
AgriFarmControl und ManagementSupport überzeugen

Visbek/Nordwalde – Im nordrhein-
westfälischen Nordwalde hat Familie 
Sanderink zwei komplett neue Hähn-
chenställe errichtet. Die Broilermast 
ist für die Familie ein komplett neues 
Gebiet. Lediglich auf dem elterlichen 
Hof des Familienvaters wurden vor 
vielen Jahren Legehennen aufgezo-
gen. Sich mit der Mast von Hähnchen 
ein neues Standbein aufzubauen, war 
jedoch bislang nie Thema.

Zu der Entscheidung, in diesem Bereich 
investieren zu wollen, kam Familie San-
derink, als sie sich näher auf dem Ge-

flügelmarkt umsah und die Zukunfts-
perspektiven betrachtete. Die Familie 
erkannte schnell, dass sich ein Einstieg 
in die Mast durchaus rentiert, zumal die 
Nachfrage nach Geflügelfleisch seit Jah-
ren ansteigt. Familie Sanderink schau-
te sich einige Stallsysteme an, auch 
den Hof von Stephan Wesseler (siehe 
SYSTEM//TECHNIK Mai 2011). Das dort 
eingesetzte System AgriFarmControl in 
Verbindung mit dem SCHULZ Manage-
mentSupport-Programm überzeugte die 
Nordwalder auf Anhieb. Können doch 
gerade Neueinsteiger von der intelligen-
ten Technik profitieren.

AgriFarmControl ist die Basis der neuen 
Agrar-Produktlinie von SCHULZ System-
technik. Darüber lassen sich alle Gerä-
te miteinander vernetzen und zentral 
bedienen. Der Landwirt profitiert da-
durch von vielen Zusatzmöglichkeiten 
und Erleichterungen. Herzstück ist ein 
Touch-Panel-PC, auf dem alle wichtigen 
Bedienelemente angezeigt werden. Das 
im äußerst ansprechenden Design ge-
haltene Panel ermöglicht eine intuitive 
Bedienung aller Funktionen im Stall nur 
durch einfaches Berühren. Über eine 
Internetschnittstelle und moderner IP-
Kameratechnik kann das System zudem 
kinderleicht über iPhone, iPad etc. fern-
gesteuert werden. 

Das ManagementSupport-Programm von 
SCHULZ bietet den Käufern einer neuen 
Stallanlage professionelle Unterstüt-
zung durch einen Agrar-Spezialisten 
während der ersten beiden Stalldurch-
gänge. Schließlich sollen Tierhalter nach 
der Realisierung einer komplett neuen 
Tierhaltungsanlage auch ohne Schwie-
rigkeiten damit umgehen können. Denn 
hinsichtlich Stallklima, Lichtprogramm, 
Wasser-, Futterkontrolle etc. gibt es eine 
ganze Menge zu beachten, um den Be-
trieb bestmöglich zu führen.

Die Visbeker Agrar-Experten wurden 
von Familie Sanderink beauftragt, zwei 
Hähnchenställe für jeweils 40.000 Tiere 
zu bauen. Dafür lieferte SCHULZ die ge-
samte Stalleinrichtung rund um Klima, 

Fütterung, Tränketechnik, Beleuchtung, 
Tierwiegung und Elektrotechnik. 

„Bei der Fütterung setzen die neuen 
Geflügelhalter auf unsere bewährten 
Futterschalen“, so Produktmanager 
Marco Kreienborg. „Zur Sicherstellung 
der gleichmäßigen Qualität des Futters 
setzen wir eine Endkontroll-Schale ein.“ 
Da in der täglichen Praxis die Schalen 
am Ende einer Linie von den Tieren oft 
weniger beachtet werden, haben wir 
diese zusätzlich mit einer Beleuchtung 
ausgestattet. Dadurch lässt sich die 
Futterentnahme dort normalisieren 
und alle Tiere erhalten regelmäßig fri-
sches Futter.

marco.kreienborg@schulz.st
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Reagens®-Werk Loxstedt

Die beiden Stallgebäude bieten jeweils Platz für 40.000 Masthähnchen.

Sprühturm

Beleuchtete Schalen am Ende jeder 
Futterlinie sorgen für eine bessere Ak-
zeptanz bei den Tieren.

Der Klimacomputer AgriVent bietet viele nützliche Funktionen für Schweinehalter.

Freuen sich über den ersten Platz bei der Preisvergabe auf der VIV: Mihai Semjonkin, 
Dmitrij Weizel, Geschäftsführer Johannes Siemer, Yana Karpova, Anton Semjonkin, 
Vertriebsleiter Josef Kordes und Wolfgang Martin(von links) von SCHULZ Systemtechnik.

Neuer Klimacomputer 
sorgt für Furore
Produktinnovation von SCHULZ System-
technik in Moskau ausgezeichnet

Visbek/Moskau – AgriVent ist die 
neueste SCHULZ-Entwicklung aus 
der zukunftsweisenden Produktlinie 
AgriFarmControl. Der Stallcomputer 
wurde speziell für Schweinemäster 
konstruiert. Er regelt und koordi-
niert alle Klima- und Fütterungs-
funktionen in einer Stallanlage.

Das System ist standardmäßig für bis 
zu zwei Abteile und einen Vorraum 
ausgelegt. Zur optimalen Regelung 
werden alle erforderlichen Daten 
permanent erfasst. Eine Klimakurve 
passt automatisch alle Parameter 
dem jeweiligen Alter der Tiere an. 
Zudem ist eine Auswertung für jedes 
Abteil möglich.

Auch die Unterscheidung verschie-
dener Betriebsmodi ist eine weitere 
nützliche Funktion des neuen Klima-

computers AgriVent. Dabei kann der 
Landwirt selbst entscheiden, ob er 
bestimmte Parameter von Hand än-
dern möchte oder sie automatisch 
angepasst werden sollen.

„Das fortschrittliche Automati-
sierungskonzept von SCHULZ Sys-
temtechnik hat bereits für Furore 
gesorgt“, erzählt Michael Büter. 
Gemeinsam mit Jörn Walther, Mar-
co Kreienborg und Christian Tebbe 
ist das Team für die Entwicklung der 
neuen Produktlinie verantwortlich. 
„So wurde der zu AgriFarmControl 
gehörende Klimacomputer AgriVent 
im vergangenen Mai in Moskau auf 
der internationalen Agrar-Fachmes-
se VIV als beste Innovation ausge-
zeichnet.“

michael.bueter@schulz.st
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Wir bauen Lösungen.

SCHULZ Systemtechnik ist in der Agrar-
branche für die Realisierung anspruchs-
voller Komplettställe bekannt. Das 
Thema Stallhygiene spielt für das Un-
ternehmen bereits bei der Planung eine 
wichtige Rolle. Nicht zuletzt, weil sich 
diesbezüglich auch die Bestimmungen 
zur Erteilung einer Genehmigung vie-
lerorts ändern. Hygieneaspekte, die 
im Vorfeld berücksichtigt werden, ma-
chen sich später in der Praxis schnell 

bezahlt. Wird doch die tägliche Arbeit 
erleichtert und die Tiergesundheit ge-
fördert.

Bei der Planung eines Stallprojektes 
berücksichtigt SCHULZ Systemtechnik 
viele Gesichtspunkte. Schon bei der 
Auswahl der Materialien hat der Agrar-
ausrüster stets einen Blick auf die Hy-
giene. Schließlich muss ein Stall spä-
ter leicht und effektiv zu reinigen sein. 

Besonders wichtig ist auch die Vor-
raumgestaltung bei der Tierhaltung. 
Hier gilt es, eine mögliche Keimüber-
tragung zu verhindern. Das geschieht 
durch Hygieneschleusen, die SCHULZ 
Systemtechnik individuell nach den 
neuesten Empfehlungen der Tiermedi-
ziner realisiert. 

Desinfektionsmittel AgriLyt
Eine neue Produktentwicklung von 
SCHULZ ist eine Anlage zur Herstellung 
des Desinfektionsmittels AgriLyt aus 
herkömmlichem Wasser. Als Zusatz zum 
Tränkwasser fördert AgriLyt die Tierge-
sundheit. Außerdem kann es zur Re-
duktion der Keimbelastung verwendet 
werden, indem es in der Stallluft ver-
nebelt oder auch zur Flächendesinfek-
tion eingesetzt wird. AgriLyt ist nicht 
toxisch und für mehrzellige Lebewesen 
völlig unbedenklich. Mikroorganismen 
wie Viren, Bakterien und Sporen wer-
den jedoch sehr effizient abgetötet. 

AgriFarmControl 
AgriFarmControl ist eine völlig neue 
Technik der ortsunabhängigen Steue-
rung aller Geräte im Stall. Schon bei 
der Installation entfällt ein Großteil 
der üblichen Kabelverlegung, da das 
System über Bustechnik funktioniert. 
Nebenbei ein nicht zu unterschätzender 
Hygieneeffekt, denn die Stallreinigung 
wird enorm erleichtert. AgriFarmCon-
trol ermöglicht das Stallmanagement 
und den Support auch aus der Ferne 
über PC, iPad, iPhone usw. Das redu-
ziert den Einsatz von Service- und War-

tungspersonal und verringert somit 
auch das Risiko der Übertragung von 
Keimen.

info@schulz.st

Stallhygiene ist das A und O der Tiergesundheit
Thema spielt bereits bei der Planung eine wichtige Rolle
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Moderne Stallausrüstung für Osteuropa
Technik aus Visbek bei Schweinehaltern sehr gefragt

Individuelle Bestimmungen zur Erteilung einer Baugenehmigung sind zu beachten

Visbek/Wolgograd (RUS)/Tula (RUS)/
Twer (RUS)/Seini (RO) – Seit nunmehr 
sieben Jahren liefert SCHULZ System-
technik Stalltechnik nach Osteuropa. 
Weil sich die dortigen Landwirte und 
Agrarinvestoren zunehmend dem west-
lichen Standard angleichen wollen, 
ist die Nachfrage nach Hightech aus 
Deutschland ungebrochen. 

„Allerdings sind auch die Länder Osteu-
ropas von der Weltfinanzkrise betroffen“, 
erzählt Josef Kordes, der bei SCHULZ 
den Agrarbereich für den osteuropäi-
schen Raum leitet. „Das verzögert häufig 
die Planungen der Investoren und macht 
die Akquise schwieriger“. Der Investi-
tionswille der Osteuropäer in moderne 
Stallanlagen ist jedoch nach wie vor un-
gebrochen. Auch die Förderung großer 

Bauvorhaben durch die jeweiligen Behör-
den vor Ort ist in der Regel kein Problem. 
Schwierigkeiten haben die Investoren mit 
der Finanzierung des Eigenanteils, da die 
Kreditvergabe derzeit nicht einfach ist.

Dennoch liefert SCHULZ Agrar-Equipment 
zurzeit in zahlreiche Länder Osteuropas. 
In Russland beispielsweise nach Wolgo-
grad, Tula und Twer. In Wolgograd reali-
sieren die norddeutschen Stallausrüster 
eine größere Anlage für ein geschlosse-
nes System, in dem 1.260 produzierende 
Sauen gehalten werden. Hier geht es um 
die komplette Aufstallung sowie die Kli-
ma- und Fütterungstechnik. Über die von 
SCHULZ entwickelte computergesteuerte 
Abruffütterung TOP Single FEED werden 
die Sauen im Wartestall stressfrei ver-
sorgt. Im Oktober verlassen die ersten 

Lkws mit der Stalltechnik die Visbeker 
Unternehmenszentrale.

In die russische Region Tula liefert 
SCHULZ Systemtechnik die komplette 
Stallausrüstung für einen großen Mast-
komplex mit 15.000 Plätzen. Auch hier 
realisiert der Agrartechnik-Spezialist die 
Lüftungs- und Fütterungstechnik. Wie 
für Wolgograd, wird auch für Tula vor-
aussichtlich im Oktober das Equipment in 
Visbek verladen.

Und im russischen Gebiet Twer entsteht 
eine größere Sauenanlage für 2.400 
Tiere in einem geschlossenen System. 
Der Stallinvestor setzt bei der Versor-
gung der Sauen auf eine eigene Mühle. 
Dafür schafft SCHULZ die erforderlichen 
Voraussetzungen wie zum Beispiel die 
Fördertechnik und realisiert die Getrei-

delagerung über drei Silos für je 1.358 
Tonnen Futter. Die Fütterung selbst wird 
über das SCHULZ-System TOP Wet Feed 
funktionieren.

Eine Mastanlage für 15.000 Schweine 
errichtet ein Landwirt im rumänischen 
Seini. Der Farmer hat sich bereits vor 
längerer Zeit für SCHULZ Systemtech-
nik entschieden und möchte seine neue 
Stallanlage ebenfalls mit den Visbekern 
bauen. „Auch hier sollen wir die komplet-
te Aufstallung einschließlich Klima- und 
Fütterungstechnik errichten“, erzählt Mi-
hai Dumitru, der in Rumänien den Fach-
bereich Schweinehaltung betreut. 

Alle vier osteuropäischen Kunden set-
zen bei Lüftung  und Fütterung auf den 
neuen von SCHULZ Systemtechnik entwi-
ckelten Stallcomputer AgriVent, der Mitte 
des Jahres in Moskau Experten aus der 
gesamten Agrarbranche beeindruckte. 

josef.kordes@schulz.st

Hygieneschleusen ver-
hindern Keimübertragung

Komplettausrüstung für 
15.000 Mastplätze

AgriLyt fördert die Tiergesundheit

Bequemer Blick in den Stall per iPad

In Visbek werden die verschiedenen Stallanlagen im Detail geplant.

Die Abruffütterung TOP Single FEED überzeugt auch in Osteuropa durch die leistungsbe-
zogene und kontrollierbare Futterzuteilung.

KURZ NOTIERT

Keime reduzieren 
Die desinfizierende Wirkung von 
AgriLyt hat sich einmal mehr 
wissenschaftlich bestätigt. Die 
Tierärztin Eva-Maria Bügener 
untersucht aktuell im Rahmen 
ihrer Dissertation Lösungsan-
sätze, Keime im Trinkwasser zu 
reduzieren. In den Versuchsreihen 
ließ sich nachweisen, dass Mikro-
organismen wie Bakterien und 
Sporen sehr wirksam durch AgriLyt 
abgetötet werden. 

ManagementSup-
port gut  
angenommen
SCHULZ bietet seit Anfang des 
Jahres Besitzern einer neuen 
Tierhaltungsanlage professionelle 
Hilfe für ein bestmögliches Stall-
management. Das neue Konzept 
erzielt bei landwirtschaftlichen 
Kunden eine durchweg positive 
Resonanz. 

Videoüberwachung 
gefragt
Überwachungssysteme werden bei 
der Tierhaltung vermehrt einge-
setzt. Einerseits, weil sich heute 
viele Anlagen weiter außerhalb 
auf der „grünen Wiese“ befinden, 
andererseits, weil die Technik den 
Landwirten nützlichen Komfort 
bietet. Durch moderne IP-Kamera-
Technologie kann der Farmer 
jederzeit und ortsungebunden 
nach dem Rechten sehen. 
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GEBäUDE- UND LICHTTECHNIK/GARTEN-LICHT

Visbek – SCHULZ Systemtechnik un-
terstützt mit den Abteilungen GAR-
TEN-LICHT und Moonlight Nord-West 
den Fachhandel bei der Realisierung 
anspruchsvoller, hochwertiger Be-
leuchtungsaufgaben. Um Ingenieur- 
und Planungsbüros sowie größere 
Kunden individueller betreuen zu 

können, hat SCHULZ Systemtechnik 
zu Beginn des Jahres das Projekt- 
und OEM-Geschäft für diesen Bereich 
ins Leben gerufen. Andreas Arm-
brust, erfahrener Vertriebsmitarbei-
ter und Experte für Beleuchtungsan-
wendungen, leitet die neue Sparte 
des Unternehmens.

„Als vielseitige Unternehmensgruppe 
können wir unseren Kunden bei größe-
ren Projekten einen deutlichen Mehr-
wert bieten“, erzählt der Lichtfach-
mann. „Außerdem läuft die gesamte 
Projektabwicklung über diesen einen 
Fachbereich. Das macht die Kommu-
nikation mit unseren Kunden deutlich 
einfacher und effizienter.“

Viele namhafte Unternehmen konnte 
Armbrust schon von der Leistungs-
fähigkeit von SCHULZ Systemtechnik 
überzeugen. Darunter  Mc Donald’s, 

EWE, SATAMA Saunapark etc. Bei Mc 
Donald’s ist Andreas Armbrust jetzt 
bundesweiter Ansprechpartner für alle 
Beleuchtungsfragen. So werden derzeit 
die ersten Restaurants mit modernen 
Moonlight Sound-Systemen und wei-
teren anspruchsvollen Beleuchtungs-
Highlights versehen.

Für einen namhaften Mineralölkon-

zern laufen zurzeit Gespräche, einige 
Waschstraßen mit Moonlight-Kugeln 
auszustatten. Die in den exakten Unter-
nehmensfarben gehaltene  Beleuchtung 
wird über das aktuelle Waschprogramm 
gesteuert. Hier überzeugt SCHULZ durch 
sein Expertenwissen in der Elektro- und 
Automatisierungstechnik. 

„Mit Moonlight können wir Licht in je-
der gewünschten Farbnuance darstel-
len“, verrät Armbrust. „Ein Punkt, auf 

den gerade größere Unternehmen ganz 
besonderen Wert legen.“ Auch Kunden, 
die exklusive Lichttechniken für ihre 
Produkte nutzen wollen, werden von 
Andreas Armbrust betreut. „Der Markt 
erfordert heute mehr Individualität als 
früher“, erklärt er. „Mit dem neuen Ge-
schäftsbereich können wir diesem An-
spruch gerecht werden.“

andreas.armbrust@moonlight-
nordwest.de

Neuer Geschäftsbereich bei SCHULZ
Projekt- und OEM-Geschäft bietet mehr Individualität

Neuer Wartungsstützpunkt für  
die NordWestBahn 
Komplex in Bremerhaven stellt kontinuierlichen Betrieb des Bahn-
verkehrs sicher – SCHULZ Systemtechnik realisiert Elektroarbeiten

Visbek/Oldenburg/Bremerhaven – 
Die NordWestBahn betreibt das Netz 
der Regio-S-Bahn Bremen/Nieder-
sachsen.  Die neuen Elektrotriebwa-
gen werden in dem dafür erbauten 
Wartungsstützpunkt in Bremerhaven 
instand gehalten.  

Die ersten drei Linien starteten zum 
Fahrplanwechsel im Dezember letzten 
Jahres. Sie führen von Bremerhaven-
Lehe nach Twistringen, von Bremen 
über Oldenburg nach Bad Zwischenahn 
sowie von Bremen nach Nordenham. 
Eine weitere Linie folgt Ende dieses 
Jahres von Bremen nach Verden. Alle 
vier Linien kreuzen den Bremer Haupt-
bahnhof, der somit alle diese Orte in 
der Metropolregion Bremen-Oldenburg 
schnell erreichbar macht. 

Um einen kontinuierlichen Bahnbetrieb 
auf diesen Strecken sicherzustellen, 
wurde in Bremerhaven ein Wartungs-
stützpunkt für die Reinigung, Reparatur 
und Instandhaltung der Züge errichtet. 
Die Bauplanung Nord (BPN) in Olden-
burg konnte ihre Kompetenzen und 
reichhaltigen Erfahrungen beim Bau 
einer Eisenbahnwerkstatt einbringen. 
So hat die BPN gemeinsam mit dem 
Oldenburger Architekturbüro Gewinner 
und der Visbeker SCHULZ Systemtechnik 
GmbH den Wartungsstützpunkt für die 
neuen Regio-S-Bahnen realisiert. 

Die Aufgabe von SCHULZ dabei: die kom-
plette Elektroplanung und -installation 
für das umfangreiche Projekt bestehend 
aus Werkstatt, Wartungshalle, Lager-, 
Verwaltungs- sowie Sozialräumen und 

einer überdachten Waschanlage. Die An-
lage umfasst 2.300 Meter Gleise, die über 
eine Anschlussweiche mit dem öffentli-
chen Bahnnetz verbunden sind. Die neue 
Gleisanlage wurde vollständig mit einer 
15.000 Volt Oberleitung überspannt. 

Um die zum Einsatz kommenden 35 S-
Bahn-Züge von 60 und 90 Metern Länge 
effizient warten und instand halten zu 
können, wurde die Wartungshalle zwei-
gleisig ausgelegt und mit Arbeitsgruben 
und Wartungsbühnen ausgestattet. Eine 
Oberleitung in der Halle sorgt dafür, dass 
die Züge mit eigenem Antrieb fahren 
können. Die Oberleitung ist abklappbar, 
damit im Werkstattbetrieb auch Kran-
bahnen eingesetzt werden können. 

Die moderne, komplett überdachte 
Waschanlage hat eine spannungsge-
führte Oberleitung. „Das ist einmalig 
in Deutschland“, berichtet Matthias 
Wentz, der für SCHULZ Systemtech-
nik dieses umfangreiche Bauvorhaben 
leitete. „Damit können Fahrzeuge mit 
eigenem Antrieb von den Fahrzeug-
führern selbst gewaschen werden.“ 
Beleuchtete Abstellgleise ermögli-
chen Reinigung und Inspektion der 
Züge auch während der Nacht. 

Dem Team der BPN wurde die Bauvor-
lageberechtigung für alle Gewerke 
übertragen, die zum Anschluss an das 
öffentliche Gleisnetz erforderlich sind: 
Anschlussweiche, Signaltechnik, Ober-
leitung, Erdung, Einspeisung und Ka-
belquerung. In direkter Abstimmung 
und guter Kooperation mit der Lan-
deseisenbahnaufsicht Bremen konnte 
der Wartungsstützpunkt rechtzeitig in 
Betrieb gehen.

matthias.wentz@schulz.st

Namhafte Unternehmen 
gehören zum Kundenkreis 

Reinigung und Inspektion 
auch nachts möglich

Visbek – Technische Voraussetzungen 
im Informationszeitalter sind alles 
andere als beständig. Für die Gestal-
tung von Internetseiten ändern sich 
fast jährlich wichtige Standards. Zu-
dem können Internetnutzer heute 
von nützlichen Features profitieren, 
die noch vor wenigen Jahren kaum 
zu realisieren waren. Um stets mit 
der Zeit zu gehen, wurde der GAR-
TEN-LICHT Homepage jetzt wieder 
ein neues Outfit verpasst. Anfang 
August startete der Relaunch.

Das neue, emotional gehaltene Layout 
ist nicht die einzige Veränderung. Es 
fällt sofort die Benutzerfreundlichkeit 
auf. GARTEN-LICHT geht mit dem ak-
tuellen Trend und wurde nun auch für 
Smartphone und Tablet-PC optimiert. 
Kunden können also jederzeit und 
überall Informationen abrufen und 
ihren Account nutzen. Die neue Inter-
netseite berichtet über das gesamte 
Angebot und wichtige Neuigkeiten aus 
der Lichtbranche. Zudem können sich 
Besucher durch anregende Impressio-
nen und Referenzgalerien inspirieren 
lassen. Außerdem lernt der Besucher 

das Team um Abteilungsleiter Matthias 
Wentz  kennen, indem jedes Mitglied 
durch eine virtuelle Visitenkarte mit 
Konterfei vorgestellt wird. Die Innen-
dienstmitarbeiter am Telefon bekom-
men so für die Kunden nun auch ein 
Gesicht. Des Weiteren wird an einem 
künftigen Internet-Shop gearbeitet, 
damit Bestellungen noch schneller 
und effizienter ohne lange Kommuni-
kationswege bearbeitet werden kön-
nen. Ein Klick auf die neue Homepage 
lohnt sich daher immer.

matthias.wentz@garten-licht.de

Neuer Anstrich für die 
GARTEN-LICHT Website
Seit August ist der Internetauftritt online

Diese interaktive Lichtfassade inspiriert zu schier endlosen Möglichkeiten: Über 
Bewegungsmelder kann sich das Licht parallel zu vorbeilaufenden Personen farblich 
verändern. Mittels Berührung können Passanten „Vier gewinnt“ spielen und die aktuelle 
Uhrzeit lässt sich visuell darstellen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Kombination von Licht und Ton: Bundesweit werden McDonald’s-Restaurants mit 
Moonlight-Soundsystemen ausgestattet.

Die neuen Regio-S-Bahnen werden in Bremerhaven gewartet.

Blick in die Werkstatt 

Die Startseite der neuen Website
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Wir bauen Lösungen.

Visbek – Durch die staatlich verordne-
te Energiewende geht Ende 2022 das 
Licht im letzten deutschen Atomkraft-
werk aus. Mit der „erzwungenen“ Ab-
kehr von der Laufzeitverlängerung 
werden die Energiepreise künftig 
weiter steigen. Insbesondere stark 
von elektrischer Energie abhängige 
Unternehmen könnten in ihrer Wett-
bewerbsposition erheblich gefährdet 
werden. SCHULZ Systemtechnik kann 
beim wirtschaftlichen Umgang mit 
Energien helfen und bietet intelligen-
te Lösungswege. 

Für das Unternehmen der Elektro- und 
Automatisierungstechnik spielt diese 
Thematik naturgemäß eine elementare 
Rolle. „Dabei ist intelligente Energieef-
fizienz für uns nicht erst seit Fukushi-
ma von Bedeutung“, erzählt Geschäfts-
führer Tobias Schulz. „Innerhalb der 
Unternehmensgruppe befassen wir uns 
seit vielen Jahren damit, wie Energie 
gespart und möglichst rationell einge-
setzt werden kann.“ 

„Bei der Sicherstellung der Stromver-
sorgung ist Energieeffizienz ein wich-

tiger Schlüssel“, so Uwe Möller, Abtei-
lungsleiter Gebäude- und Lichttechnik 
bei SCHULZ. „Aus diesem Grund bieten 
wir Systeme zur intelligenten Steue-
rung und Verteilung von Energie.“ So 
lasse sich der Strom genau dann und 
dort nutzen, wo er auch gebraucht wer-
de. Dadurch könnten beachtliche Preis-
entlastungen erzielt werden.

SCHULZ Systemtechnik bietet Energie-
Management-Systeme für unterschied-
lichste Arten der Gebäudenutzung,  
z. B. für öffentliche Schulen, Gewerbe-
betriebe, Schwimmhallen, Wohnhäu-
ser, industrielle Produktionsanlagen 
oder landwirtschaftliche Tierhaltungs-
betriebe.  

Einfache grafische Benutzeroberflächen 
können beispielsweise per Ampelsys-
tem über den aktuellen Energiestatus 
informieren. So werden Erzeugung und 
Verbrauch von Strom, Gas und Wasser 

anschaulich gegenüber gestellt. Ein 
Energie-Management-System spürt 
„Energiefresser“ auf und macht deut-
lich, wo sich ein Austausch bzw. eine 
Umstellung der technischen Abläufe 
rentiert. Außerdem ermöglicht es ein 
erfolgreiches Verbrauchsmanagement 
und steuert den optimalen Einsatz al-
ler elektrischen Geräte individuell nach 
den jeweiligen Anforderungen. 

„Auch eine Schwachstellenanalyse 
durch Energiemessung und thermogra-
fischer Prüfung macht sich so gut wie 
immer bezahlt“, verdeutlicht Möller. 
Durch die anschließende Optimierung 
ließe sich viel Geld einsparen.

In Industriebetrieben ist die wirtschaft-
liche Ansteuerung von Motoren beson-
ders wichtig. Deshalb bietet SCHULZ 
Frequenzumrichter, die durch ihren 
Einsatz erheblich zur Energieeinspa-
rung beitragen. Gleichzeitig steigern 

sie die Effektivität der 
Herstellungsprozesse 
und erhöhen Verfügbar-
keit und Zuverlässigkeit 
der Maschinen. 

„Viele Produkte und 
Komponenten, die eine 
sinnvolle Alternative 
bieten, setzen wir in 
unsere Systemlösungen 
ein“, erzählt Uwe Möl-
ler. „Dabei stehen wir 
unseren Kunden auch 
als kompetenter Bera-
ter für den effizienten 
Energieeinsatz zur Ver-
fügung.“

uwe.moeller@schulz.st
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GEBäUDE- UND LICHTTECHNIK/NEUE ENERGIEN

Verordnete Energiewende
SCHULZ kann beim intelligenten Umgang mit Energie helfen

Visbek – SCHULZ Systemtechnik 
realisiert seit vielen Jahren So-
laranlagen für verschiedenste An-
sprüche. Die Nutzung von Flachdä-
chern für diese umweltfreundliche 
Art der Stromerzeugung war in der 
Vergangenheit oft schwierig. Ein 
neues Befestigungskonzept spe-
ziell für Leichtbau-Hallendächer 
macht Photovoltaik dort nun pro-
blemlos möglich.

Moderne Hallendächer sind oftmals 
so ausgeführt, dass aufgrund ihrer 
Leichtbauweise keine zusätzliche An-
bringung einer Photovoltaikanlage 
in konventioneller Montageart mög-
lich ist. „Das kann mehrere Ursachen 
haben“, so Projektleiter Achim Arm-
brecht. „Zum einen vertragen Flach-
dächer häufig nur eine sehr geringe, 
zusätzliche Gewichtsbelastung, an-
dererseits gefährden Befestigungs-
systeme die Gewährleistung der 
Dichtigkeit, wenn eine Dachdurch-
dringung erforderlich war.“ 

Das neue von SCHULZ Systemtech-
nik verwendete Montagesystem für 
Flachdächer geht andere Wege. Es 
kommt völlig ohne direkte Befes-
tigung an der Dachoberfläche aus. 
Diese erfolgt über spezielle Kunst-

stoffwannen, die mit Kies beschwert 
werden. Die Module selbst werden 
auf die zugehörige Unterkonstrukti-
on verschraubt. Das komplette Sys-
tem nutzt Lastreserven der Dachkon-
struktion und wird sozusagen nach 
den dachspezifischen Gegebenheiten 
ausgelegt. „Durch diese Art der Mon-
tage haben wir nur noch eine geringe 
Auflast“, erzählt Armbrecht. 

Als besonderes Highlight 
bietet SCHULZ System-
technik seinen Kunden 
ein komfortables Windsi-
mulationsgutachten. Die 
Simulation berücksichtigt 
neben den standortspezi-
fischen Gegebenheiten – 
wie Windlastzone und 
Gebäudehöhe – die un-
günstigste Windsituation,  
d. h., wenn die Luftströ-

mung direkt hinter die aufgeständer-
ten Module gelangt. „Diese Simula-
tion ist für Kunden und Versicherer 
sehr wichtig“, erklärt Armbrecht. 
„Auch Garantieleistungen der Dach-
hersteller können somit nicht mehr 
ausgeschlossen werden.“

achim.armbrecht@schulz.st

Neues Befestigungs-
system für Flachdächer 
Innovatives Konzept erfordert keine 
Dachdurchdringung mehr

Betreibergesellschaft zur Solarstrom-
erzeugung mit Erxleben gegründet
Photovoltaikanlage auf Werksgelände in Wildeshausen in Betrieb

Das Befestigungssystem für Flachdächer 
funktioniert ohne Dachdurchdringung.

Photovoltaikanlagen werden individuell anhand 
computergestützter Rechenmodelle konstruiert. 

Nach dem Atomausstieg müssen Alternativen zur Stromerzeugung gesucht werden. 
Auch das Thema Energieeff izienz gewinnt deshalb an Bedeutung.

Visbek/Wildeshausen – SCHULZ  
Systemtechnik und der Wildeshauser 
Automobilzulieferer Erxleben haben 
eine Gesellschaft zur Erzeugung Er-
neuerbarer Energien gegründet. Dazu 
hat SCHULZ drei Hallen, in denen das 
Wildeshauser Unternehmen Bleche 
für verschiedene Fahrzeughersteller 
verarbeitet, mit einer Photovoltaikan-
lage ausgestattet.

Hans Hermann Breuer, Geschäftsfüh-
rer von Erxleben, ist sich sicher, mit 
SCHULZ einen kompetenten Partner an 
der Seite zu haben. „Schließlich sind 
die Visbeker seit vielen Jahren auf dem 
Gebiet der Erneuerbaren Energien tätig 
und überzeugen durch ihr Know-how.“ 

Ein wichtiges Argument für ihn, sich 
beruhigt auf sein Kerngeschäft konzen-
trieren zu können. 

„Die Anlage, die wir auf den Flachdä-
chern der Hallen installiert haben, 
beeindruckt schon allein durch ihre 
Dimensionen“, erzählt Heiner Wilgen. 
Der Abteilungsleiter des Bereichs Neue 
Energien bei SCHULZ erklärt, dass die 
Gesamtleistung der Anlage 248 kWp 
betrage. Im August habe man mit der 
Installation auf den Dächern begonnen. 
„Die elektrischen Anschlussarbeiten er-

folgten dann im September“, so der 38-
Jährige. Die vollständige Inbetriebnah-
me war Anfang Oktober.

Derzeit wird der von der Photovoltaikan-
lage erzeugte Strom komplett in das öf-
fentliche Netz eingespeist. Die Option, 
jährlich das Fördermodell neu festlegen 
zu können, ist für Erxleben besonders 
interessant. Wenn die Strompreise wei-
ter ansteigen, kann die Variante der  Ei-
genverbrauchsförderung schon sehr bald 
auch für Industriebetriebe interessant 
werden. „Eine gute Möglichkeit, sich 
einen festen Strompreis zu sichern“, so 
Breuer. Schließlich kann man dann die 
Abnahme von Strom aus dem öffentli-
chen Netz deutlich reduzieren. 

„Zur Anbringung der Module auf den 
Flachdächern haben wir unser neues 
Befestigungssystem genutzt“, resümiert 
Wilgen. „Ohne diese Methode wäre das 
Vorhaben deutlich aufwendiger gewe-

sen.“ Außerdem wird mit dem beilie-
genden Windgutachten ein Höchstmaß 
an Sicherheit garantiert.

heiner.wilgen@schulz.st

248 kWp Leistung bringt die neue Solaranlage in Wildeshausen.

Statusabfrage per 
Ampelsystem

Energieeinsparung durch 
Frequenzumrichter

Komplette Stromein-
speisung ins öffentliche Netz
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Visbek/Burg – SCHULZ Systemtechnik 
realisiert exklusiv für die EnviTec Bio-
gas AG die Automatisierungstechnik. 
Für den Großkunden EnviTec sind zahl-
reiche Niederlassungen der SCHULZ-
Unternehmensgruppe tätig. Einmal 
jährlich treffen sich alle beteiligten 
Mitarbeiter zum gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch.  

Das letzte Treffen fand jetzt in Mag-
deburg statt und wurde vom Standort 
Burg organisiert. Insgesamt 55 Teilneh-
mer, darunter Projektleiter, Fachplaner, 
Programmierer, Baustellenleiter und 
Monteure, waren bei dem Workshop ver-
treten. Konkret ging es um die Bespre-
chung aktueller Projekte, die Erörterung 

der gegenwärtigen Auftragslage, eine 
allgemeine Sicherheitsunterweisung zur 
Gefahrenvorbeugung sowie um den all-
gemeinen Austausch von Erfahrungen 
bei diversen Bauvorhaben und Problem-
stellungen. Außerdem wurde ein Blick in 
die Zukunft gewagt.

EnviTec realisiert als Marktführer regel-
mäßig Biogasanlagen an vielen Orten in 
Deutschland. Hinzu kommt das umfang-
reiche Auslandsgeschäft, wie zum Bei-
spiel in Italien, England, Lettland, Ser-
bien, Tschechien, Ungarn oder den USA. 
„Der Großkunde bindet daher viel Per-

sonal innerhalb der Unternehmensgrup-
pe“, erklärt Christian Syma, Teamleiter 
des Fachbereichs Biogas bei SCHULZ. Ein 
regelmäßiges Treffen sei deshalb beson-
ders wichtig. Das vereinfache die Kom-
munikation mit Kunden und Endkunden. 
„Außerdem nutzen wir dieses Forum, um 
die Ergebnisse aus den ebenfalls regel-
mäßig stattfindenden Technik- und Ent-
wicklergesprächen zwischen EnviTec und 
SCHULZ bekanntzugeben“, so Syma.  

Das diesjährige Treffen wurde mit einem 
gemeinsamen Essen in einem tschechi-
schen Restaurant und einer Stadtrund-
fahrt durch Magdeburg beendet.

christian.syma@schulz.st

Visbek – Zur Automatisierung 
von Biogasanlagen setzt SCHULZ  
Systemtechnik zum großen Teil In-
dustrie-PCs (IPC) ein, die vollkom-
men identisch konfiguriert werden 
müssen. Dabei werden die Rechner 
mit Steuerungsebene und Visuali-
sierung verbunden, erforderliche 
Anwendungsprogramme installiert 
und Funktionstests durchgeführt.   

Diese Aufgabe beanspruchte in der 
Vergangenheit etwa zwei Stunden pro 
Industrierechner. Konfiguration und 
Tests mussten zudem von geschultem 
Fachpersonal durchgeführt werden. 
Mit dem Anspruch, diese Tätigkeit zu 
standardisieren und zu vereinfachen, 
befasste sich Patrick Gleissner bei 
SCHULZ Systemtechnik. Im Rahmen 
seiner Abschlussarbeit zum Fachin-
formatiker der Systemintegration 
entwickelte er einen Prüftisch, an 
dem gleichzeitig drei IPCs aufgesetzt 
werden können. Dazu werden diese 
Rechner direkt an einen kleinen Ser-

ver angeschlossen und über diesen 
gestartet. Zusätzliche, fest verbaute 
Steuerungen erlauben das Testen im 
Verbund mit Visualisierungen.

„Der Vorteil liegt nicht nur in der pa-
rallelen Arbeitsweise“, erklärt Gleiss-
ner. Durch ein speziell dafür entwi-
ckeltes Programm haben wir den 
Konfigurationsaufwand von 30 auf 
zwei Minuten je Rechner reduziert.“ 
Die Interaktion zum Start der Konfi-
guration muss auch nicht mehr eine 
ausgebildete Fachkraft erledigen. 
Dazu reicht eine kurze Einweisung.

„Der neue Prüftisch ist eine nützliche 
Arbeitserleichterung und wird von 
den Kollegen gerne angenommen“, 
erzählt Fachbereichsleiter Christian 
Syma. „So erwägen andere Bereiche 
im Unternehmen ebenfalls dieses 
Konfigurationsmodell für ihre Anfor-
derungen zu adaptieren.“

patrick.gleissner@schulz.st

Visbek – SCHULZ Systemtechnik ist 
gefragter Partner der Erdöl- und 
Erdgasindustrie für die Installation 
elektrotechnischer Anlagen in diesem 
höchst sicherheitsrelevanten Bereich. 
Dabei stellt das Unternehmen auch 
Armaturen- und Schiebertechnik für 
den Transport explosionsgefährdeter 
Medien bereit.   

„Nur wenigen ist bekannt, dass wir die 
Armaturen- und Schiebertechnik auch 
für die Wasser- und Abwasserwirtschaft 
bieten“, erzählt Albert Heckmann, 

stellvertretender Abteilungsleiter des 
Bereichs Ex-Anlagen und Armaturen-
technik. „Die Technik für den Transport 
von Wasser bzw. Abwasser ist vollkom-
men identisch wie bei der Beförderung 
von Erdöl und Erdgas.“ Lediglich die 
Sicherheitsbestimmungen sind unter-
schiedlich. 

Die Mitarbeiter dieser Fachabteilung 
bei SCHULZ sind speziell für den Um-
gang mit dieser Technik geschult. 

„Aufgrund unseres umfangreichen 
Ersatzteillagers können wir eine 
schnelle Wartung und einen schnellen 
Service garantieren.“ Das geht nor-
malerweise schneller, als sich direkt 
an den Hersteller wenden zu müssen. 

Neben der Erdöl- und Erdgasbranche 
wissen durchaus auch Unternehmen 
der Wasserwirtschaft diesen Service 
zu schätzen. 

albert.heckmann@schulz.st

ARMATURENTECHNIK/NEUE ENERGIEN

Erfahrungsaustausch Biogas
Niederlassungen der SCHULZ-Gruppe treffen sich einmal jährlich

Industrie-PCs konfigu-
rieren leicht gemacht
Neue Methode spart Arbeitsschritte ein

Schieber- und Armaturentechnik für 
die Wasser- und Abwasserwirtschaft
SCHULZ Systemtechnik besitzt umfangreiches Spezialwissen 
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Mitarbeiter aus der gesamten SCHULZ-Gruppe haben am gemeinsamen Erfahrungsaustausch teilgenommen.

Arbeitserleichterung: Patrick Gleissner (Foto) hat den innovativen Prüftisch 
entwickelt.

Bernard Schene demonstriert die Funktionsweise eines Absperrschiebers 

Regelmäßiger Austausch 
fördert Kommunikation

Umfangreiches Ersatzteil-
lager für schnellen Service

Der Absperrschieber

Der Absperrschieber (auch Gas- oder Wasserschieber) ist eine Armatur, 
die gewöhnlich zum vollständigen Öffnen oder Schließen des gesamten 
Durchflussquerschnitts eines Rohres genutzt wird. Ein geschlossener 
Absperrschieber kann beispielsweise Wartungsarbeiten an nachfolgenden 
Armaturen ermöglichen. 

Mit einem Schieber können Teile des Rohrleitungsnetzes oder einer Anlage 
aus unterschiedlichsten Gründen abgesperrt werden. Bei erdverlegten Rohr-
leitungsnetzen wird der Schieber dabei über eine sogenannte Einbaugar-
nitur mit der Oberfläche verbunden. Diese Einbaugarnitur endet in einer 
Straßenkappe, die in die Straße eingebaut ist. Mit einem Schieberschlüssel 
kann die Armatur dann geöffnet oder geschlossen werden. Es gibt weich-
dichtende und hartdichtende Schieber. Sie sind an den beiden Anschluss-
enden mit Rohrgewinde, Spitzende, Muffe, Flansch oder firmenspezifischen 
Enden ausgerüstet. 
Quelle: Wikipedia

info
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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Bremen/Wallenhorst – Seit 
vielen Jahren entwickelt SCHULZ 
maßgeschneiderte Automatisierungs-
konzepte in den verschiedensten 
Branchen. Die Tätigkeit erstreckt sich 
dabei sowohl auf die Realisierung 
der Elektro- und Steuerungstechnik 
als auch auf den kompletten Bau von 
Sondermaschinen für in- und auslän-
dische Kunden. Dadurch wird sicher-
gestellen, dass alle Komponenten op-
timal zueinander passen.

Durch das individuell abgestimmte 
Gesamtkonzept werden alle Anlagen 
bestmöglich in den Betriebsablauf 
eingebunden. So profitiert der Kunde 
einerseits von einem reibungslosen 

Handling und einer einfachen Bedie-
nung durch das Steuerungssystem, an-
dererseits durch mehr Effektivität und 
Effizienz, damit die Produktionskosten 
minimal gehalten werden können.

SCHULZ konstruiert ausschließlich in 
3D. Somit können auch hochkomplexe 
Abläufe vorab am PC anschaulich si-
muliert und entsprechende Taktzeiten 
ermittelt werden. Schwachstellen wer-
den unmittelbar erkannt und noch im 
Vorfeld eliminiert.

Ein Schwerpunkt beim Anlagenbau ist 
die mechanische Konstruktion. Prozess- 
analyse und Prozessentwicklung sind 
dabei ein wichtiger Teil der Arbeit. So 

kann man die entwickelten Lösungen 
punktgenau in die Arbeitsabläufe ein-
binden.

Als Spezialist für Anlagenbau und Au-
tomatisierung bietet das Unternehmen 
dabei folgende Vorteile:
·  Komplettleistung von der Planung 

und Konstruktion bis zur Realisie-
rung und Umsetzung

·  Individuelle Anlagenkonzeption
·  Ein Ansprechpartner für die gesamte 

Aufgabe
·  Einbeziehung modernster Technolo-

gien: Roboter, Bildverarbeitung,  
Lasertechnik etc.

·  Innovative Anlagenautomation
·  Hoher Bedienkomfort
·  Flexibilität durch modularen Aufbau
·  24-Stunden-After-Sales-Service

www.emt-automation.de 
www.psagmbh.de

Visbek/Bremen – Ein aktuelles Be-
triebssystem auf einem alten Rech-
ner? Die Kollegen der SCHULZ-Nieder-
lassung in Bremen hatten hierfür die 
richtige Lösung. In der Montagehalle 
der Daimler AG in Bremen wurden ein 
Dutzend Bedienrechner für die För-
dertechnik der C-Klasse umgestellt. 
Die über 10 Jahre alten Rechner des 
Typs Simatic® FI45 wurden gegen 
zeitgemäße PCs des Typs 677B ersetzt 
und garantieren so wieder sicheres 
Betreiben.    

Um alle Updates von Micro-
soft zur Verfügung zu stel-
len, wurden außerdem Vi-
renscanner und ein aktuelles 
Betriebssystem installiert. 
Denn für Windows NT und 
2000 ist der Support aktuell 
nicht mehr gegeben, wes-
halb auch keine Virenscan-
ner und Firewalls mehr ver-
fügbar sind. „Ein nicht zu 
unterschätzendes Problem 
in vernetzten Fabriken“, so 
Robert Straub, Projektleiter 
in der Bremer Niederlassung. 
Ein zeitgleiches Update der 
P rogr ammier umgebung 
stellt außerdem sicher, dass 
aktuell verfügbare Hardware 
auch problemlos parame-
triert werden kann und somit 

im Störfall aktuelle Baugruppen nicht 
mit veralteter Software kollidieren.

Um die Umbauzeit so kurz wie möglich 
zu halten, wurden alle Rechner und 
Softwareprojekte bereits im Vorfeld ein-
gerichtet und getestet. Außerdem sind 
zur Vermeidung mechanischer Arbeiten 
an den Pulten auf der Baustelle neue 
Pultoberteile passgenau zu den Simatic-
PCs gefertigt und in der Werkstatt auf-
gerüstet worden. 

robert.straub@schulz.st

Visbek – In der Montagehalle 220 
der Daimler AG in Bremen wird das 
Klappdach für die neue Roadster SL-
Klasse  montiert und vermessen.  Die 
Kollegen der Bremer SCHULZ-Nieder-
lassung haben hier schon diverse Pro-
jekte umgesetzt und sind seit vielen 
Jahren an den Montage- und Messpro-
zessen beteiligt.      

Für die Aludachfertigung des neuen SL  
lieferte SCHULZ die gesamte Förder-
technik (EHB = Elektrohängebahn) in-
klusive der mechanischen Montage und 
rüstete die GFK Gehänge-Ausrüstung 
mit einer 12-V-Versorgungs-Beleuch-
tung sowie einer Hydraulik aus, um 
das Dach für die Montage zu transpor-
tieren. Die Fahrwerke fahren dabei mit 

Gehängen über eine Elektrohängebahn 
und transportieren die Klappdächer zu 
den einzelnen Stationen.

Des Weiteren erhielten die Bremer den 
Auftrag für die Messzelle eines 3D-
Messsystems. KUKA-Roboter führen hier 
die Messkameras und vermessen das 
Klappdach bis auf 0,1 mm genau. Da die 

Messungen der KUKA-Roboter in einer 
Inline-Messzelle stattfinden, mussten 
dort zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
wie bspw. ein Schutzzaun, Lichtgitter 
im Ein- und Ausgangsbereich sowie  ein 
Not-Halt geplant und installiert werden. 
Mit ihrer jahrelangen Erfahrung auf dem 
Gebiet der Simulation sowie Steuerungs- 
und Sicherheitstechnik haben sich die 
Bremer dieser Herausforderung gerne 
angenommen. 

Außerdem kommen bei diesem Projekt 
einmal mehr die Synergien innerhalb 
der SCHULZ-Gruppe zum Tragen. Denn 
um exakte Messungen zu garantieren 
(EHB = ± 1mm), kommt hier eine Fixier-
station zum Einsatz, welche innerhalb 

der Messzelle  und während des Mess-
prozesses die Gehänge entsprechend 
feinpositioniert. Eine Aufgabe für die 

Kollegen der Peter Suhling Automation, 
sind sie doch Experten im Bereich Son-
dermaschinenbau und stehen für die 
Entwicklung von kundenspezifischen 
Lösungen. 

Durch nur einen Ansprechpartner wur-
de dem Kunden sicher gestellt, dass 
alle Komponenten optimal aufeinander 
abgestimmt und in den Betriesbsablauf 
eingebunden werden. 

marco.schrader@schulz.st
www.psagmbh.de

Aus alt mach neu
Es muss nicht immer eine neue Anlage sein

Mit der Bahn durch die Halle 
SCHULZ Bremen und Peter Suhling Automation liefern Inline- 
Messzelle für Klappdachfertigung  

Anlagenbau nach Maß 
Sondermaschinenbau und Automatisierung  

AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN
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Alte und neue Version des Bedienpults

Rückansicht der Messstation

Anlage Seitenwellenmontage

Anlage für Bowden- oder Seilzüge

Simulation Vorderansicht Messstation

Millimetergenaue 
Vermessung

Intelligente 
Robotertechnik
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Visbek/Burg (Magdeburg) – In die-
sem Jahr blickt die zur SCHULZ Un-
ternehmensgruppe gehörende SCHULZ 
Agrarsysteme GmbH auf zehn erfolg-
reiche Jahre zurück. Die 2001 im sach-
sen-anhaltinischen Burg gegründete 
Niederlassung war damit der vierte 
Standort.  

SCHULZ Systemtechnik war damals land-
wirtschaftlichen Kunden ausschließlich 

als Spezialist für Klimatechnik bekannt. 
Um darüber hinaus das komplette Stall-
Equipment bieten zu können, übernahm 

SCHULZ die in Burg ansässige Agmat Ag-
rar Handel GmbH, die seinerzeit Markt-
führer für Flüssigfütterungssysteme war 
und weitere Stalltechnik bot.

„Dieser Schritt hat sich als richtig er-
wiesen und war gewissermaßen der 
Grundstein auf den Weg zum Komplett-
ausrüster“, resümiert Geschäftsführer 
Johannes Siemer. „Heute liefern wir an-
spruchsvolle Komplettställe ins In- und 
Ausland.“

„Aus anfangs vier Mitarbeitern für Ver-
trieb, Planung und Verwaltung sind heu-
te 35 Fachkräfte in Burg geworden“, er-
zählt Niederlassungsleiter Mario Krauß. 
„Unsere Leute vor Ort unterstützen die 
Zentrale in Visbek bei der technischen 
Planung der Agrarprojekte im Schweine-
bereich und im Exportgeschäft.“

Heute widmet sich SCHULZ in Burg nicht 
ausschließlich der Agrartechnik. Auch 
klassische Elektroinstallationen, Indus-
trieautomation, die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen und die Projektierung 
und Installation von Biogasanlagen zäh-
len zum Tagesgeschäft. 

mario.krauss@schulz.st

Visbek/Wallenhorst – Seit 1974 ver-
arbeitet und vertreibt die Firma ELO-
frost  tiefgekühltes Obst und Gemüse. 
Hohe Qualitätsstandards sowie ein 
kontrollierter Anbau, auch nach öko-
logischen Maßstäben, zeichnen das 
Unternehmen aus. Dabei wird Wert 
auf Produkte von regionalen Erzeu-
gern gelegt, um kurze Transportwege 
der Rohwaren zu gewährleisten. 
    
Die emt automation GmbH in Wallen-
horst hat an einer vorhandenen Palet-
tieranlage ein Retrofit – sprich eine 
Optimierung der bestehenden Anlage – 
vorgenommen. Hier wird die vorab ver-
packte Tiefkühlware vom Transportband 
entnommen, palettiert, folienumwickelt 
(per Hand) und anschließend im Tief-
kühllager eingelagert.    

Wurden früher nur Einzelkartons beför-
dert, können jetzt drei Kartons gleich-
zeitig transportiert werden. Möglich 
macht dies der Einsatz 
einer neuen Karton-
fördertechnik, so dass 
man heute auf eine 
Förderzahl von zwölf 
Kartons pro Minute 
kommt.  Somit konnte 
die Leistung um mehr 
als das Dreifache ge-
steigert werden. 

Des Weiteren haben 
die Wallenhorster die 
Anlage mit einer neuen 

Steuerungstechnik inklusive Touchpanel 
ausgerüstet und das acht Jahre alte pro-
prietäre Bildverarbeitungssystem durch 
eine neue automatische Chargenerken-
nung ausgetauscht. „Hier liegen die 
Vorteile klar auf der Hand“, so Martin 
Ebler, verantwortlicher Projektleiter, 
„das System ist nicht nur günstiger, son-
dern arbeitet auch wesentlich effektiver 
und energiesparender“.  

Die Wartung der Gebrauchtmaschine 
sowie der Austausch eines Roboterge-
triebes nach 25.000 Betriebsstunden 
war für die Wallenhorster Kollegen der 
letzte Arbeitsschritt, gehört doch der 
Service und die technische Instand-
haltung zu ihrem umfangreichen Leis-
tungsspektrum.

martin.ebler@emteam.de

Doberschütz/Brambach – Einer der 
größten Elterntierhalter Deutsch-
lands, die Wimex GmbH, hat SCHULZ 
mit der Ausstattung von vier neuen 
Ställen in Brambach (Sachsen-An-
halt) beauftragt.

In den Ställen ist Platz für je 9.375 
Tiere. Durch den Anschluss eines Ver-
binderbaus wurde ein Übergang zu 
allen vier Ställen geschaffen, um so 
kurze Lauf- und Reaktionswege zu ge-
währleisten.  Das SCHULZ-Lieferspekt-
rum umfasste Zu- und Abluftanlagen, 
Beleuchtungs- und Elektrotechnik, 
Desinfektions- und Kompensationsan-

lagen sowie eine entsprechende Tra-
fostation. 

Als Besonderheit ist die komplexe Fut-
tersteuerung zu nennen. Im Zusam-
menspiel der Haltungstechniken stellt 
die Fütterung einen wichtigen Baustein 
dar. Die Doberschützer bauten hier ein 
System ein, welches eine Futtervertei-
lung von zentraler Stelle in die Stallan-
lagen ermöglicht. Zusätzlich sind die 
Futtereinheiten nach Hahn und Henne 
getrennt, um so eine optimale Nah-
rungsaufnahme zu garantieren.  

sebastian.weinhold@schulz.st

Visbek/Doberschütz – Familie 
Gramann in Doberschütz betreibt seit 
vielen Jahren Zucht- und Mastanlagen 
für Puten. Mit der Modernisierung ih-
res Betriebs beauftragte sie SCHULZ, 
hatten die Kollegen doch schon An-
fang der 90er Jahre die ersten Ställe 
erfolgreich umgebaut.   

Als Komplettausrüster lieferte SCHULZ 
nicht nur die komplette Elektroin-
stallation inklusive Beleuchtung sowie 

die Siloanlagen. Die drei Ställe – eine 
Mastanlage mit 25.000 und zwei Auf-
zuchtanlagen mit je 12.500 Plätzen – 

wurden außerdem mit neuester Klima-
technik sowie Ab- und Zuluftsystemen  
nach aktuellen  Standards ausgerüstet. 
Eine neue Warmwasserheizung und die 
Neuverlegung aller Rohrleitungen ge-
hörte ebenso zum Lieferspektrum, so 
dass letztendlich perfekte Bedingun-
gen für eine optimale Tierhaltung ge-
schaffen wurden. 

„Die Nähe der Stallanlagen ist ein zu-
sätzliches Plus“, so Sebastian Wein-
hold, verantwortlicher Projektleiter. 
Nur einige 100 Meter von der Dober-
schützer Niederlassung entfernt, sind 
so schnelle Reaktionszeiten und ein 
unmittelbarer Service garantiert.

sebastian.weinhold@schulz.st

AUS DEN NIEDERL ASSUNGEN

Niederlassung in Burg feiert  
dieses Jahr zehnjähriges Bestehen
Grundstein zum international tätigen Stallausrüster gelegt

Retrofit für Karton- 
palettieranlage
Leistungssteigerung durch Anlagenoptimierung

Geflügelhaltung: Platz  
für 37.000 Elterntiere 
Neue Ställe in Sachsen-Anhalt  

Nachbarschaftshilfe für 50.000 Puten
Doberschützer modernisieren Stallanlagen 
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Modernste Stalleinrichtung garantiert optimale Haltung 

Die SCHULZ Agrarsysteme GmbH wurde 2001 in Burg gegründet.

Blick auf den Stallneubau Die Kartonpalletieranlage im Einsatz

Optimale Bedingungen 
durch neueste Klimatechnik

Mehr Effizienz und 
Einsparung von Energie 

Heute 35 Spezialisten 
vor Ort
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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Doberschütz/Lebus – Auch in 
dieser Ausgabe darf man wieder ei-
nigen Kolleginnen und Kollegen zu 
ihrer langjährigen Betriebszuge-
hörigkeiten beglückwünschen.

Andreas Döller kann auf 25 Jahre bei 
SCHULZ Systemtechnik in Visbek zu-
rückblicken. Nach Beendigung seiner  
Ausbildung zum Elektroinstallateur im 
Unternehmen war er im Anschluss bei 
vielen Projekten im Industrie-, Agrar- 
und Gebäudebereich tätig. Seit 1989 

ist er Betriebselektriker eines namhaf-
ten Kunden der Mischfutterindustrie. 
„Andreas Döller überzeugt durch sein 
umfangreiches Fachwissen und seine 
Zuverlässigkeit“, erzählt Geschäftsfüh-
rer Heinrich Schulz. „Dafür möchten 
wir ihm herzlich danken.“ Im Rahmen 
einer Feierstunde erhielt der Jubilar 
eine Urkunde der Kreishandwerker-
schaft Vechta sowie ein Präsent der 
Geschäftsleitung.

Außerdem gratuliert SCHULZ folgen-

den Mitarbeitern zu ihrem 10-jährigen 
Jubiläum:  

Standort Visbek
Christian Bruns, Eugen Kokorin, Bernd 
Pleiter, Johannes Abeln, Viktor Hert-
felder, Holger Schlarmann, Andreas 
Schwinefot, Christian Tebbe, Rainer 
Hellenthal, Dirk Keufgens, Martin 
Krause, Berthold Jost, Viktor Thomas, 
Hubert Böhm, Alexander Fink, Sabine 
Weyer und Thomas Pommer.

Standort Doberschütz und Lebus
Mandy Lange, Silvio Feig, Michael Blü-
mel, Dirk Möbes, Bernd Kahn

Visbek – Seit 30 Jahren arbeiten 
Norbert Kalkhoff und Ludger Tap-
ken zusammen in der Motoren- 
wickelei und mit Guido Beuse kam 
vor drei Jahren ein weiterer Kollege 
in dieses Team.  
    
„Nach so langer gemeinsamer Zeit 
kann man sich aufeinander verlassen. 
Da weiß man, was der andere denkt, 
und jeder Handgriff sitzt“, sind sich 
die drei einig. Dass die alltägliche 
Arbeit und das Miteinander hier gut 
funktionieren, spürt man sofort.  Zu-
sammen kümmern sie sich um die 
Belange in der Werkstatt. Ob die Re-
paratur oder das Wickeln und Lagern 
von Elektromotoren – hier ist man mit 

Herzblut bei der Sache und geht auch 
auf individuelle Kundenwünsche ein.

Persönliche Gespräche kommen da-
bei nicht zu kurz und vor allem die 
direkte Kommunikation mit dem 
Kunden ist immer eine willkommene 
Abwechslung.  

Doch auch für Nachwuchs wird ge-
sorgt. Seit kurzem wird das einge-
spielte Team durch den Auszubilden-
den Michel Berdel unterstützt, der 
sich bei den „alten Hasen“ merklich 
wohl fühlt und sicher noch eine Men-
ge von ihnen lernen wird.

wickelei@schulz.st

Visbek/Bremen/Doberschütz – Der-
zeit finden an drei SCHULZ-Standor-
ten bauliche Erweiterungen statt. In 
Visbek wird ein neues Lager mit an-
grenzendem Bürogebäude gebaut, in 
Doberschütz eine neue Lagerfläche 
geplant und in Bremen wird gleich 
ganz umgezogen.  
      
Am Stammsitz in Visbek entsteht derzeit 
ein neues Lager- und Logistikgebäude 
mit zusätzlichem Verwaltungstrakt. Das 
Lagergebäude wird über 4.000 Qua-
dratmeter Hallenfläche verfügen, wovon 
etwa zwei Drittel mit Regalplätzen belegt 
werden. Für eine ideale  Raumnutzung 
werden ca. 30 Prozent dieser Fläche mit 
modernster Verschieberegaltechnik aus-
gerüstet. Spezielle Lkw-Verladerampen 
unterstützen den optimalen Warenfluss. 
In erster Linie wird das neue Lager für 
großvolumige Materialien und Export-
waren genutzt. Der direkt angrenzende 
Verwaltungstrakt bietet viel Platz für 
neue Büroräume. Auch die Parkplatzsi-
tuation in der Hauptniederlassung wird 
sich deutlich verbessern, da das Lager-
zelt entfernt wird und die Parkplätze zu-
dem neu strukturiert werden. 2012 wird 
das gesamte Bauwerk fertiggestellt.

Über 20.000 Quadratmeter sind in die-

sem Sommer im Bremer Gewerbepark 
Hansalinie verkauft worden. Drei Fir-
men errichten dort ihre neue Betriebs-
stätte. Unter anderem baut die Bremer 
SCHULZ-Niederlassung auf fast 8.000 
Quadratmetern ihr neues Domizil und 
wird nach Fertigstellung von dem jet-
zigen Standort Europaallee 12 in die 
Europaallee 2 umziehen. Seit über 10 
Jahren erweist sich der Gewerbepark 
Hansalinie als dynamischer Faktor 
für den Standort Bremen. Der eigene  
Autobahnanschluss, in unmittelbarer 
Nähe zum Bremer Kreuz, eröffnet den 
direkten Weg in die überregionalen Ver-
kehrsnetze. Auf der 155 Hektar Grund-
fläche des Gewerbeparks haben sich in 
den vergangenen Jahren vor allem Un-
ternehmen aus dem Bereich Automotive 
angesiedelt. Sie liefern von hier aus in 
wenigen Minuten just-in-time direkt ins 
Mercedes-Werk Bremen. Für alle Fragen 
der Industrieautomation sind die Bre-
mer Systemtechniker gefragter Partner 
des bedeutenden Automobilherstellers.

In Doberschütz wird zur Zeit eine neue 
Lagerhalle geplant. Die ca. 900 zusätz-
lichen Quadratmeter sollen den alten 
Lagerbereich für den Schaltschrankbau 
entlasten, da der Platz für den Bau der 
Schränke nicht mehr ausreicht.

Die drei aus der  
Wickelei
Ein eingespieltes Team stellt sich vor

SCHULZ Standorte 
wachsen 
Neu- und Anbau in drei Niederlassungen 

Gratulation an die Jubilare 
Langjährige Mitarbeiter geehrt

SCHULZ INTERN
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Viktor Hertfelder, Johannes Abeln, Christian Tebbe, Andreas Schwinefot (v. l.) 

Tobias Schulz, Andreas und Ruth Döller, 
Johannes Siemer (v. l.) 

Neubau Niederlassung Bremen

Neubau Stammsitz Visbek
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SCHULZ INTERN

Doberschütz – Tobias Schumann be-
gann am 01. August 2008 seine Lehre 
als Elektroniker für Energie und Ge-
bäudetechnik bei der SCHULZ Nie-
derlassung in Doberschütz. Während 
seiner Ausbildung änderte er seine 
Fachrichtung und wechselte in die 
Automatisierungstechnik. Seitdem 
unterstützt er die Industrieabteilung 
als SPS-Programmierer. Auf Grund sei-
ner Leistungen konnte er am 31. Juli 
dieses Jahres seine Lehrzeit frühzei-
tig beenden. Aber nicht nur beruflich 
packt ihn der Ehrgeiz. Denn auch im 
Sport kann er bereits auf eine beacht-
liche Karriere blicken.

Als kleiner Junge entdeckte der heute 
26-Jährige die Leidenschaft für das 
Laufen. Vor fünf Jahren stieg er dann 
in die Wettkämpfe ein und fing mit Ma-
rathonläufen an. Seit 2010 ist Tobias 
aktiver Triathlet für den Tri-Sport Wur-
zen e.V. und nahm im selben Jahr auch 
an seinem ersten Triathlon-Wettkampf 
über die Halbdistanz teil. Dabei absol-
viert man eine Schwimmstrecke von 
knapp 2 km, mit dem Fahrrad kommen 
dann nochmal 90 km dazu und zum 
Schluss wird noch eine Strecke von 21 
km gelaufen. Seit dem hat ihn der Ehr-
geiz gepackt und er lief zum ersten Mal 
eine Wettkampfstrecke von 100 km.  Die 

erzielten Ergebnisse spornten ihn so 
sehr an, dass er nach einem Jahr Vor-
bereitungsphase inklusive Wettkampf-
Ernährungsplan im Sommer dieses Jah-
res an der 10. Challenge Roth teilnahm. 

Dieser Langdistanz-Triathlon ist für ihn 
das Highlight seiner bisherigen Sport-
karriere. Dabei muss man die klassi-
sche „Iron-Distance“ hinlegen (3,8 km 
Schwimmen, 180 km Fahrradfahren und 
42,195 km Laufen). Bei diesem Wett-
kampf startete er gemeinsam mit sei-

nem guten Freund und Teamkameraden 
Dirk Uhlitzsch. In der 10. Welle ertönte 
für die beiden der Startschuss für die 
226 km lange Reise in Mittelfranken. Los 
ging es dann im feschen Neoprenanzug 
im 19 Grad frischen Main-Donau-Kanal. 
Dort lag er zunächst etwas hinter sei-
nem Freund zurück. Auf der Radstrecke 
holte er ihn allerdings nach wenigen 
Kilometern ein, radelte recht bequem 
davon und schaffte eine Zeit von knapp 
über fünf Stunden. Kaum aus dem Sat-
tel gestiegen, schlüpfte er auch schon 
in seine Laufschuhe. Dieser Teil war für 
ihn der leichteste, das wusste er bereits 
aus den Trainingseinheiten. „So locker 

bin ich selten durch einen Marathon 
gelaufen“, resümiert er. Seine Splitzeit 
von ca. drei Stunden und 20 Minuten 
bestätigte dies. Mit diesem Ergebnis 
kam er sogar in die Top 100 der gewer-
teten Splitzeiten. „Für mich war das 
der optimale Wettkampftag“, so Tobias. 
Seine „goldenen Beine“ trugen ihn so-
gar mit Vereinsbestzeit ins Ziel und er 
ist sich sicher, beim nächsten Mal ein 
noch besseres Ergebnis erreichen zu 
können. 

Als nächster Streckenabschnitt in sei-
nem Lebenslauf liegt das dreijährige 
Studium im Fachbereich Elektrotechnik 
an der Berufsakademie Bautzen vor 
ihm. SCHULZ wünscht ihm hierfür viel 
Glück und Erfolg. 

In den Schuhen eines Triathleten
Doberschützer sucht sportliche Herausforderungen

Tobias Schumann und Dirk Uhlitzsch (v. l.) vor dem Start

Jacqueline Nuxoll (li.) und Ramona Beckermann vom Standort Visbek

Tobias Urkunde mit der Endzeit und 
seiner Platzierung

KURZ NOTIERT

Wildschweingrillen 
in Visbek
Wie jedes Jahr Ende August laden 
die Jubilare und neuen SCHULZ-
Mitarbeiter die Kollegen zum 
Wildschweinessen ein. Über 100 
Kolleginnen und Kollegen folgten 
der Einladung. Grillmeister war 
auch dieses Jahr Clemes Ripke, der 
das Wildschwein selbst erlegt hatte. 
Bei spätsommerlichen Tempera-
turen fand die Veranstaltung bei 
allen Beteiligten großen Anklang 
und man war sich einig, diese 
Tradition auch im nächsten Jahr 
fortzuführen. Allen Organisatoren 
und „Spendern“ an dieser Stelle 
nochmals vielen Dank! 

Motorradtour der 
Firma Merten 
Die Firma Merten, führender deut-
scher Hersteller von elektronischem 
Installationsmaterial, lädt alle zwei 
Jahre ihre Partnerfirmen zu einer 
Produktschulung verbunden mit 
einer gemeinsamen Motorradtour 
ein. Das Ziel am 09. September war 
Tönning in Schleswig-Holstein. 
Aus SCHULZ‘ Reihen schlossen sich 
der Runde von 50 Teilnehmern die 
Visbeker Manfred „Manni“ Brouer, 
Thorsten Nienaber und Thorsten 
Kröger an. In Tönning fand zu-
nächst eine Produktschulung statt, 
im Anschluss wurde ein kleiner 
Ausflug gemacht. Bei gemütlichem 
Beisammensein mit Spanferkel und 
Bier ließ man den Abend ausklin-
gen, bevor es am nächsten Morgen 
wieder Richtung Heimat ging. 

Mit Vereinsbestzeit 
ins Ziel

Wieder ein Kammersieger 
aus dem Unternehmen

Fertig mit den Lehrjahren 
Ausbildungsabsolventen bleiben bei SCHULZ und sammeln weitere 
Berufserfahrung

Visbek/Doberschütz – Seit der letzten 
Ausgabe haben wieder einige Auszubil-
dende ihre Lehre erfolgreich beendet. 
Manche sind direkt ins Berufsleben 
gestartet, andere haben noch nicht ge-
nug von der Schulbank und hängen ein 
Studium an.

In Doberschütz hat Tobias Schumann im 
Sommer die Ausbildung zum Elektroniker 
im Fachbereich Automatisierungstech-
nik abgeschlossen und am 01.10.2011 
ein BA-Studium zum Diplom-Ingenieur 
Elektrotechnik begonnen. Sein Kollege, 
Markus Erdmann, beendete seinen Stu-
diengang Service Engineering bereits 
und unterstützt nun die Planungsabtei-
lung im Agrarbereich. Am Stammsitz in Visbek haben Ramona 

Beckermann und Jaqueline Nuxoll ihre 
Ausbildung zur Bürokauffrau abge-
schlossen und arbeiten nun in der Fak-
tura der Agrar- bzw. Biogasabteilung. 
Tobias Baumgarten schloss seine Lehre 
zum Elektroniker in der Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik ab.

Bereits Anfang des Jahres beendete 
Markus Alterbaum seine Ausbildung 
zum Elektroniker, Fachbereich Auto-
matisierungstechnik. Aufgrund seines 
guten Prüfungsergebnisses wurde er 
zum Kammersieger im Leistungswett-
bewerb des Deutschen Handwerks 
geehrt und mit einer Urkunde ausge-
zeichnet. 

Die Ausbilder Clemens Krieger und Albert 
Heckmann sind sichtlich zufrieden mit 
den Ergebnissen der neuen Absolventen.
Dass Markus Alterbaum als Kammersie-
ger ausgezeichnet wird, ist für SCHULZ 

als Ausbildungsbetrieb ebenfalls eine 
Bestätigung. „Wir freuen uns sehr über 
seine besondere Leistung und die Aner-
kennung dafür“, so Albert Heckmann.

SCHULZ gratuliert allen Absolventen 
recht herzlich zu Ihren Prüfungsergeb-
nissen und wünscht für die Zukunft alles 
Gute und viel Erfolg.

Markus Erdmann aus Doberschütz 
beendete seinen Studiengang „Service 
Engineering“.

Markus Alterbaum vom Standort Visbek 
wurde Kammersieger des Deutschen 
Handwerks.


