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Visbek/Goldenstedt – Zu manchen 
Tageszeiten fordern Stromkunden 
besonders viel Energie von den 
Energieversorgungsunternehmen. 
Zu anderen Zeiten wiederum ist 
die Stromabnahme eher gering. Um 
die erhöhte Nachfrage abdecken zu 
können, schalten die Stromerzeuger 
Spitzenlastkraftwerke ans Netz. Die-
se Extra-Kapazitäten verursachen je-
doch hohe Kosten, die die Stromliefe-
ranten an ihre Kunden weitergeben. 
Die Leistungskosten werden dabei 
nicht nach dem durchschnittlichen 
Bezug berechnet, sondern richten 
sich danach, wann die Leistungsab-
nahme am höchsten war.

Die in Goldenstedt beheimatete Bran-
denburg-Gruppe hat sich zum Ziel 
gesetzt, solche Leistungsspitzen zu 
vermeiden und damit einen möglichst 
linearen Stromverbrauch zu erlangen. 
Gemeinsam mit SCHULZ Systemtechnik 
hat der Hersteller von Holzfaserstoffen 
für verschiedenste Anwendungen ein 
Energie-Management-System in die 
Produktionsabläufe integriert. „Das 
System erkennt alle Energieverbrau-
cher, schaltet momentan unwichtige 
Verbraucher gezielt ab und versucht 
Aufgaben zu einem wirtschaftlich 
günstigeren Zeitpunkt zu erledigen“, 
sagt Werner Landwehr. Der Automati-
sierungsspezialist bei SCHULZ arbeitet 

seit 15 Jahren mit Firma Brandenburg 
zusammen. „Dabei ist das System na-
türlich so intelligent, dass der Betriebs-
ablauf nicht behindert wird.“

Kay Brandenburg ist geschäftsführender 
Gesellschafter des holzverarbeitenden 
Unternehmens. Für ihn ist das Energie-
Management-System eine lohnende 
Investition. „Durch die zügige Inbe-
triebnahme bis zum 31.12.2011 konn-
ten wir Einsparungen an den jährlichen 
Stromkosten im mittleren fünfstelligen 
Bereich erzielen“, sagt er. „Dabei haben 
wir den Visbekern erst im Herbst von un-
seren Planungen erzählt. Ihr gutes tech-
nisches Verständnis für das Thema, die 
persönliche Einsatzbereitschaft und das 
umfassende Know-how für elektro- und 
steuerungstechnische Dinge haben uns 
darin bestärkt, den richten Partner an 
der Seite zu haben.“ Auch die Mitarbeiter 
der Firma Brandenburg zeigten sich dem 
Projekt gegenüber sehr aufgeschlossen. 
„Das hat die erforderlichen Eingriffe in 
die Produktionsabläufe deutlich erleich-
tert“, so Landwehr. Mehr dazu lesen Sie 
im Interview mit Kay Brandenburg auf 
Seite 3. 

werner.landwehr@schulz.st
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Terminkalender
05. – 08.06.12 Belagro Minsk (Weißrussland)
24. – 27.08.12 LandTageNord, Oldenburg, Wüsting
08. – 09.09.12 Jobmesse Osnabrück
12. – 15.09.12 GaLaBau, Nürnberg
15. – 16-09.12 Jobmesse Bremen
15. – 16.10.12 INDAGRA, Bukarest (Rumänien)
24.10.2012 Chance Osnabrück
07. – 08.11.12 SCHÜTTGUT, Dortmund
13. – 16.11.2012 EuroTier, Hannover
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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Frühling ist da. Die schönste Jahreszeit 
im Jahr, die nicht nur die Natur mit frischer 
Energie versorgt, sondern auch uns Antrieb 
gibt und eine Art Motor für neue Impulse 
und Schaffenskraft ist. 

Denn auch wenn das letzte Jahr vornehm-
lich im Zeichen der Schulden- und Euro-
krise stand, befindet sich die Stimmung 
in der deutschen Wirtschaft nach wie vor 
auf erstaunlich hohem Niveau. Es bleibt 
allerdings abzuwarten, ob ein immer grö-
ßer werdender Rettungsschirm die Lösung 

oder nicht doch ein zu hohes Risiko ist. Vielmehr sollte man sich auf die 
Beseitigung der Ursachen konzentrieren – die Wettbewerbsfähigkeit und 
Überschuldung der Krisenländer.

Dennoch blicken auch wir mit Zuversicht nach vorn und investieren in 
die Zukunft. So machte vor allem die Entwicklung unserer Aktivitäten im 
osteuropäischen Ausland eine Erweiterung unseres Stammsitzes in Visbek 
notwendig. Mit dem Bau eines Lager- und Verwaltungsgebäudes reagieren 
wir auf die gewachsenen Anforderungen des Exportgeschäfts und schaffen 
außerdem  zusätzliche Büroarbeitsplätze. Gleiches gilt für unsere Nieder-
lassung in Bremen. Hier verzeichnen wir ebenfalls eine positive Entwick-
lung der Auftragseingänge. Für ein neues Domizil haben wir uns deshalb 
auch hier entschieden, da die vorhandenen Räumlichkeiten den Bedürf-
nissen für den zwischenzeitlich auf 65 Mitarbeiter gewachsenen Personal-
stamm nicht mehr genügen. 

In unserer aktuellen Ausgabe der SYSTEM//TECHNIK berichten wir u.a. über 
die Implementierung eines Energiesparkonzeptes bei der Firma Branden-
burg, einer der führenden Spezialisten für Holzfaserstoffe für Tiereinstreu, 
Räucherspan und industrielle Füll- und Zuschlagstoffe.  Durch den Einsatz 
des Systems ist der Energieverbrauch genauestens steuerbar und Bran-
denburg – nach Messungen des Energieversorgers EWE – somit eines der 
wenigen Unternehmen in der Region Weser-Ems, das produzieren kann, 
ohne dabei eine Spitzenlast zu erreichen. 

Klappkisten sind aus unserem häuslichen Alltag kaum noch wegzuden-
ken. Die Peter Suhling GmbH in Bremen hat zur Fertigung der Kisten eine 
Montagelinie entwickelt und konstruiert, die zur Effizienssteigerung der 
Produktion beiträgt und dem Kunden somit einen erheblichen Wettbe-
werbsvorteil verschafft. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 9.

In der Region Wolgograd entsteht derzeit ein Stallkomplex zur Schwei-
nezucht nach modernsten Standards. Gebaut wird eine Anlage mit ge-
schlossenem System, d. h., von der Ferkelaufzucht bis zur Mast. Neben 
der gesamten Aufstallung kommt hier außerdem unser Stallmanagement-
System AgriFarmControl zum Einsatz. Auf Seite 5 finden Sie weitere Infos 
zu diesem umfangreichen Projekt.

Mit der Erweiterung unserer Standorte und der Entwicklung der letzten 
Jahre haben wir wichtige Voraussetzungen geschaffen, um auch in Zukunft 
am Markt wirtschaftlich erfolgreich zu sein und somit auch weiterhin 
optimale Bedingungen zur Unterstützung unserer Kunden gewährleisten zu 
können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe

Herzliche Grüße,

 Ihr Tobias Schulz 

Lohnende Investition in 
die Zukunft

Spitzenlasten vermeiden: In Goldenstedt produziert die Firma Brandenburg mit einem 
modernen Energie-Management-System.

Visbek/Kevelaer – Heimtiere gut zu 
ernähren, schreibt sich MERA Tiernah-
rung aus dem niederrheinischen Keve-
laer auf ihre Fahnen. Das Familienun-
ternehmen stellt seit über 60 Jahren 
Futter für Hunde und seit einiger Zeit 
auch für Katzen her. Stetiges Wachs-
tum erforderte 2006 einen Umzug in 
eine neue Betriebsstätte – zunächst 
mit Verwaltung, Teilen der Produkti-
on und Lager. Die Backstraßen zum 
Fertigen der Endprodukte verblieben 
vorerst am alten Standort. Um die lo-
gistischen Abläufe weiter zu optimie-
ren, ziehen diese sukzessive ins neue 
Werk um.

Als langjähriger Automatisierungspart-
ner des Tiernahrungsproduzenten ist 
SCHULZ Systemtechnik von Anfang an 
am Umzugsprozess beteiligt. „In Ke-
velaer haben wir gerade einen zweiten 
Mischturm in Betrieb genommen“, be-
richtet Projektleiter Dirk Landwehr. „Da-
rin produziert MERA Mehl für den Ge-
bäckteig.“ Im Gegensatz zur Herstellung 
von Nutztierfutter wird hier das Getrei-
deerzeugnis nicht zu Pellets verpresst. 
Wie bei einer Keksproduktion mischen 
die Rheinländer das Mehl mit Flüssigkei-
ten und Fett zu einem Teig, der anschlie-
ßend geformt und gebacken wird.

„Wir haben eine bestehende Backlinie 
für die direkte Versorgung aus dem neu-
en Mischturm modifiziert und die Teig-
produktion verbessert“, erzählt Land-
wehr. Weitere Linien entstehen gerade 
auf dem Betriebsgelände und sollen bis 
Jahresende in Betrieb gehen. Bislang 
versorgte MERA die Backstraßen aus 
Big-Bags. „Jetzt geschieht das über eine 
pneumatische Förderung direkt aus dem 
neuen Turm. Das ist weitaus effizienter“, 
so Landwehr.

Die Automatisierungstechnik von 
SCHULZ beinhaltet alles von der Planung 
über die Schaltschrankerstellung bis zur 
Verkabelung. Zur komfortablen Bedie-
nung verwenden die Visbeker ihr hausei-
genes Prozessleitsystem ProControl und 

die Visualisierung WinCC von Siemens. 
Die Steuerungstechnik basiert auf SI-
MATIC S7. „Mit dem gängigen Industrie-
standard ist der Kunde für zukünftige 
Änderungen flexibel“, erklärt Landwehr.

„Einmal mehr stellen wir unser vielsei-
tiges Leistungsspektrum unter Beweis“, 
resümiert Stefan Hitz, Abteilungsleiter 
Industrieautomation bei SCHULZ Sys-
temtechnik. „MERA gewinnt dadurch 
mehr Produktionskapazitäten, eine ef-
fizientere Arbeitsweise und kann seine 
Position am Markt weiter ausbauen.“ 
Dazu wird auch eine zweite Investition 
beitragen. „Wir integrieren ein neues 
Lagerverwaltungssystem in den gesam-
ten Betriebsablauf und können alle Pro-
zesse optimieren“, verrät Hitz.

stefan.hitz@schulz.st
dirk.landwehr@schulz.st 

MERA Tiernahrung erweitert  
Produktionssortiment
Mischen und Backen für Hunde und Katzen

Mehr Effizienz durch  
pneumatische Förderung

Produzieren mit System
Spezialist für Holzfaserstoffe senkt Energiekosten durch  
Energiemanagement

MERA setzt bei der Hundefutterproduktion auf Automatisierungstechnik von SCHULZ.  
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 Herr Brandenburg, Sie produzieren 
an mehreren Standorten in Deutschland 
und in Schweden. Welches Leistungs-
spektrum decken Sie innerhalb der Un-
ternehmensgruppe ab? 

K. B.: Wir stellen Holzfaserstoffe für 
verschiedene Bereiche her. Das sind in 
erster Linie Tiereinstreuprodukte so-
wie Räucherspäne für die Lebensmit-
telveredelung. Seit 1994 zählen auch 
industrielle Füll- und Zuschlagstoffe 
zu unseren Produkten. Dieses Seg-
ment wird zunehmend wichtiger. Am 
Hauptsitz in Goldenstedt fertigen wir 
sämtliche Produktgruppen. In unseren 
anderen Werken in Deutschland und 
Schweden produzieren wir ausschließ-
lich für die Tiereinstreu.

 Brandenburg zählt heute zu den 
marktführenden Spezialisten für Holz-
faserstoffe. Welchen Einfluss nehmen 

dabei die Energiekosten auf die Pro-
duktion?

K. B.: Energiekosten spielen eine sehr 
große Rolle. In den letzten zehn Jah-
ren sind die Strompreise kontinuierlich 
gestiegen. Die meiste Energie brau-
chen wir für die Vermahlungsprozesse, 
insbesondere bei der Holzmehlproduk-
tion. Auch der Verbrauch von Wärme-
energie ist bei uns sehr hoch. Wegen 
der stetig steigenden Energiepreise 
beziehen wir sie seit einigen Jahren 
aus einem Biomasse-Heizkraftwerk, 
das sich auf unserem Betriebsgelände 
befindet. Die dort produzierte Wärme 
nehmen wir zu 100 Prozent ab.

 Herr Brandenburg, Sie arbeiten 
seit einiger Zeit mit einem Energie-Ma-
nagement-System von SCHULZ System-
technik. Was hat Sie dazu bewegt und 
welche Erfahrungen haben Sie bisher 

gemacht?

K. B.: Ein Energie-
Management-Sys-
tem in die Produk-
tion einzubinden, 
hat uns ein unab-
hängiger Energie-
berater empfohlen. 
Es gibt nicht nur 
auf technischer 
Seite äußerst viel 
Einsparpotenzial, 
sondern auch vie-

le Regeln und Vorschriften bezüglich 
Förderungen und Einsparungen. Um 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
rate ich auf jeden Fall zu einer Ener-
gieberatung. Als feststand, was zu tun 
ist, war SCHULZ für uns der richtige 
Ansprechpartner. Aufgrund des sehr 
guten Verständnisses für diese Materie 
haben die Visbeker unsere Vorgaben 
schnell und präzise umgesetzt. Dazu 
haben auch das vertrauensvolle Mit-
einander und das gute partnerschaft-
liche Verhältnis zwischen beiden Un-
ternehmen beigetragen. 

 Im Einzugsgebiet des regionalen 
Energieversorgers (EVU) sind Sie bis-
lang eines der wenigen Unternehmen, 
das einen nahezu linearen Stromver-
brauch erzielt, also keine nennenswer-
ten Leistungsspitzen verursacht. Wel-
chen Vorteil haben Sie dadurch?

K. B.: Weil wir jährlich mehr als 7.000 
Stunden unter Volllast produzieren 
und dabei mehr als 10 GWh verbrau-
chen, sind wir jetzt von den Netznut-
zungsentgelten befreit. Zudem sind 
die Strompreise deutlich günstiger ge-
worden, weil wir durch das Energiema-
nagement die Spitzenlasten reduziert 
haben. Wegen der besseren Abnahme-
struktur kann man auch günstigere Ar-
beitspreise mit dem EVU aushandeln.    

 Was denken Sie, welche Rolle wird 
das Thema Energie bzw. Energieeinspa-

rung für Unternehmen 
in Zukunft spielen?

K. B.: Die Begrenzt-
heit der fossilen 
Energieträger, der 
Klimawandel und 
die Weiterentwick-
lung der alternati-
ven Energien werden 
auch künftig zu hö-
heren Energiepreisen 
führen. Unternehmen 
werden in Zukunft 
noch mehr globalen 
Einflüssen unterlie-
gen. Der Konkurrenz-
druck wird härter. 
Deshalb wird das Thema Energie immer 
bedeutender für die Kostensituation.

 Herr Brandenburg, wir danken für 
das freundliche Gespräch.

INDUSTRIEAUTOMATION
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Visbek/Burgdorf (Schweiz) – Die Kunz 
Kunath AG produziert in ihren zwei 
Werken in Weinfelden und Burgdorf 
verschiedene Produkte für die Tier-
ernährung. Das Unternehmen gilt als 
der größte Schweizer Mischfutterher-

steller in privatem Familienbesitz. In 
Burgdorf entsteht derzeit eine neue 
Produktionslinie, die im Mai 2012 in 
Betrieb gehen soll. Den Auftrag dazu 
erhielt die SCHULZ Systemtechnik 
GmbH aus Visbek.  

Der Automatisierungsspezialist reali-
siert mit der Fertigungslinie zugleich 
eine neue Annahmestation sowie einen 
modernisierten Verladebereich. Die ge-
samte Produktion wird in diesem Ab-
schnitt dann über das SCHULZ-eigene 

Prozessleitsystem ProControl gesteuert.

Die neue, durchgängige Automati-
sierung ermöglicht den Schweizern 
die Steuerung aller chargenorientier-
ten Produktionsabläufe für Dosier-, 
Misch- und Verwiegeprozesse. „Dabei 
garantiert ProControl eine lückenlo-
se Dokumentation sämtlicher Abläufe 
über die Annahme-, Verarbeitungs- und 
Auslieferungsstufen hinweg und stellt 
somit jederzeit die Möglichkeit zur 
Rückverfolgung der Produktion sicher“, 
beschreibt Werner Landwehr einen 
wichtigen Vorteil dieser Produktions-
technik. Er ist Vertriebsleiter für Misch-
futtertechnik bei SCHULZ und hat die 
Vertragsverhandlungen mit der Kunz 
Kunath AG geführt.

„Eine intelligente Softwarelösung ver-
waltet die gesamte Produktion“, er-
zählt Landwehr. Sie beinhaltet eine 
anschauliche Visualisierung mit ein-
facher Bedienung, die zugleich das 
aktuelle Geschehen in der Produktion 
widerspiegelt. Für den schweizerischen 
Mischfutterhersteller ist dieser Komfort 
am Standort Burgdorf in dieser Form 

neu. „Das übergeordnete Prozessleit-
system wird grundlegend erneuert“, so 
der Vertriebsfachmann.

Der Verladevorgang stellt eine klei-
ne Besonderheit dar. In der Schweiz 
ist es üblich, dass die Verladung vom 
Lkw-Fahrer selbst vorgenommen wird 
und er nicht auf zusätzliches Personal 
angewiesen ist. Daher wird der Fahrer 
anhand der vom Leitystem ProControl 
generierten Aufträge genau informiert, 
welche Verladepunkte er anfahren muss. 
Dieses Verfahren bringt ein Höchstmaß 
an Effizienz mit sich.

werner.landwehr@schulz.st

Innovatives Prozessleitsystem verwaltet neue 
Produktionslinie für Mischfutter
SCHULZ Systemtechnik realisiert Umbau für Schweizer Kunz Kunath AG

Kay Brandenburg über die Zusammenarbeit mit SCHULZ Systemtechnik 
und die Bedeutung der Energie für produzierende Unternehmen

Die Firmenzentrale in Goldenstedt

Die meiste Energie benötigt Firma Brandenburg bei der Holz-
mehlproduktion.

Im Werk Burgdorf entsteht eine neue Fertigungslinie zur Mischfutterherstellung.

Die Kunz Kunath AG liefert Tierfutter für 
Rindvieh, Schweine, Geflügel und zahlrei-
che Hobbytiere.

Netzentgeltfreiheit bei kontinuierlichem 
Strombezug
(Netzentgeltverordnung Strom) 
Nach §19 Abs. 2, S. 2 StromNEV können Abnahmestellen mit einem 
jährlichen Verbrauch von mehr als 10 GWh und einer Benutzungsdauer 
von mehr als 7.000 Volllaststunden auf Antrag komplett von den Netznut-
zungsentgelten befreit werden.

info
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Visbek/Lübeck – Neue Rezepte entste-
hen meist in Laboren. Der Nachteil: Die 
dort stattfi ndenden Prozesse unter Mi-
niaturbedingungen lassen sich nicht so 
einfach auf industrielle Realbedingun-
gen hochrechnen. Parameter wie Druck, 
Temperatur, Gewicht und andere Um-
gebungseinfl üsse nehmen Einwirkung 
auf das Produkt und können nur schwer 
unter Laborbedingungen konstruiert 
werden. 

Abhilfe schafft eine neue Funktion von 
ProControl: der Rezeptassistent. ProCon-
trol ist das eigenentwickelte Prozessleit-
system von SCHULZ Systemtechnik. „Es 
kennt alle Systemparameter einer Anla-
ge“, erklärt Uwe Westphal, Vertriebsleiter 
chemische Industrie. „Warum sollte man 
diesen Vorteil nicht auch beim Kreieren 
neuer Produkte nutzen?“ Dazu werden 
alle Produktionsschritte vor Ort manuell 

ausgeführt. Der Rezeptassistent regis-
triert und protokolliert jeden noch so 
kleinen Vorgang: beispielsweise hinsicht-
lich Rührwerk, Temperatur, Füllgrad, Va-
kuum, Reaktor, Überdruck, PH-Wert usw. 
Sogar Handzugaben werden erfasst. Ist 
der Produktionsleiter vom neuen Pro-
dukt überzeugt, betätigt er nur noch den 
Knopf „Rezept generieren“. 

„Das Rezept enthält alle Schritte, die vor-
her manuell ausgeführt wurden“, erzählt 
Westphal. Und die Erfahrung zeigt, dass 
dieser Rezeptentwurf schon sehr nah an 
das Endergebnis herankommt. Kleine 
Korrekturanweisungen können einfach in 
das neue Rezept integriert werden. 

„Der Rezeptassistent lässt sich überall 
dort einsetzen, wo es um Batch-Prozesse 
geht“, sagt der Vertriebsbeauftragte. Vie-
le Kunden aus der chemischen Industrie 
nutzen ihn bereits. Aber auch die Phar-
ma- oder die Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie kann ihn einsetzen. 

uwe.westphal@schulz.st

INDUSTRIEAUTOMATION/AGR ARTECHNIK

Produkte entwickeln 
unter Realbedingungen
Rezeptassistent erstellt nahezu fertige 
Produktionsanleitung

Gefl ügel halten in der russischen Teilrepublik Tatarstan
Visbeker Automatisierungstechnik lockt Landwirtschaftsminister und das örtliche Fernsehen

Visbek/Muslyumovo – SCHULZ Sy-
stemtechnik renovierte kürzlich einen 
Hähnchenmastbetrieb in Muslyumo-
vo und stattete ihn mit modernster 
Stalltechnik aus. Das 4.000-Einwoh-
ner-Dorf in Tatarstan liegt am Fluss 
Techa, gut 300 km von der Hauptstadt 
Kasan entfernt. Obwohl Tatarstan als 
eine der reichsten Republiken der 
russischen Föderation gilt, nimmt 
man in ländlichen Gebieten bislang 
wenig Notiz davon. Vom Fortschritt 
ist vielerorts kaum etwas zu sehen.

Ganz anders präsentiert sich der neue 
Mastbetrieb. Die in Bodenhaltung le-
benden Hähnchen sind von neuestem 
Hightech umgeben. Der Farmbetrieb 
nutzt das SCHULZ-Produkt AgriFarm-
Control für ein komfortables Stallma-
nagement. Es regelt Abluft, Zuluft, Hei-
zung und Beleuchtung. „Dabei stimmt 
das System die einzelnen Parameter 
für den kompletten Durchgang voll-
automatisch aufeinander ab“, erzählt 

Vertriebsmitarbeiter Dmitrij Weizel. 
Gemeinsam mit Michail Semjonkin aus 
der Moskauer Niederlassung hat er den 
Kontakt zu den Tataren hergestellt.
 
So viel Automatisierungstechnik in 
der Tierhaltung beeindruckte auch den 
Landwirtschaftsminister Tatarstans, 
Akhmetov Marat Gotovich. Er eröffnete 
die neue Farm im Januar höchst per-
sönlich. Auch das örtliche Fernsehen 
war vor Ort und berichtete über den 
neuen Stallkomplex. 

Insgesamt 21.000 Hähnchen mästet 
der Farmer in seiner neuen Stallanla-
ge. Das geschieht in zwei voneinander 
getrennten Bereichen. Jeder für sich 
misst etwa 6 x 104 Meter. „Abnehmer 
der Tiere sind die Dorfbewohner selbst“, 
erzählt Dmitrij Weizel. „Viele von ihnen 
halten die Broiler noch länger, um sie 
bei Bedarf zu schlachten.“ 

dmitrij.weizel@schulz.st
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Lebens-
mittelecht 
verschließen
Systemtechniker machen 
Produktionstechnik fi t 
für die Zukunft

Visbek/Hannover – Einer der größten Herstel-
ler von Vakuum-Verschlüssen für die Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie ist im Norden 
von Deutschland ansässig. Die Produkte werden 
zur Verwendung in der NuG-Branche mit einer 
pulverförmigen Kunststoffmischung (Plastisol) 
beschichtet. Das Unternehmen beliefert unter 
anderem Asien, Südafrika und Amerika. Um die 
Position am Weltmarkt weiter ausbauen zu kön-
nen, beauftragte der Verschlusshersteller SCHULZ 
Systemtechnik mit der Modernisierung der Elek-
tro- und Steuerungstechnik ihrer Produktionsan-
lagen. 

Bei der Herstellung  des Plastisols werden ver-
schiedene Flüssig- und Trockenstoffe gleichmäßig 
vermischt. Das geschieht in einem Vakuum-KREIS-
DISSOLVER der Firma Niemann – eine Art schnell-
laufendem Rührwerk. Niemann-Dissolver genießen 
einen hervorragenden Ruf und sind für ihre Langle-
bigkeit bekannt. 

Neben der Ansteuerung der Dissolver-Technik reali-
sierte SCHULZ ein komplettes Leitsystem für die Abwick-
lung der Produktion. Die Visbeker entschieden sich für das 
Prozessleitsystem KD Batch Control. Die in Kooperation mit 
Niemann entwickelte Steuersoftware ist für Abläufe in der 
Lebensmittelindustrie bestens geeignet, da sie durch Prä-
zision hygienische Anforderungen optimal umsetzen kann. 
KD Batch Control ermöglicht zudem die genaue Verfolgung 
jeder Charge bis ins kleinste Detail. 

Weiterhin modernisierte SCHULZ Systemtechnik Trocken-
stoffaufbereitung, Dosierung der Flüssigkomponenten 

sowie einzelne Förder-
strecken. „Das neue Prozessleitsystem 

ersetzt die vielen kleinen steuerungstechnischen Insellö-
sungen“, fasst Vertriebsleiter Uwe Westphal zusammen. 

Für eine einfache Bedienung richteten die Automatisierer 
fünf neue Terminalplätze ein. „Die intuitive, leicht ver-
ständliche Benutzerführung von KD Batch Control sorgte 
für eine außerordentlich schnelle Akzeptanz des neuen 
Systems beim Bedienpersonal“, so Westphal.  

uwe.westphal@schulz.st

Auch für Anwendungen in der Pharmazie ist der Rezeptassistent ideal.

Berichterstattung des örtlichen Fernsehens mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft 

 – Einer der größten Herstel-
ler von Vakuum-Verschlüssen für die Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie ist im Norden 
von Deutschland ansässig. Die Produkte werden 
zur Verwendung in der NuG-Branche mit einer 
pulverförmigen Kunststoffmischung (Plastisol) 
beschichtet. Das Unternehmen beliefert unter 
anderem Asien, Südafrika und Amerika. Um die 
Position am Weltmarkt weiter ausbauen zu kön-
nen, beauftragte der Verschlusshersteller SCHULZ 
Systemtechnik mit der Modernisierung der Elek-
tro- und Steuerungstechnik ihrer Produktionsan-

Bei der Herstellung  des Plastisols werden ver-
schiedene Flüssig- und Trockenstoffe gleichmäßig 
vermischt. Das geschieht in einem Vakuum-KREIS-
DISSOLVER der Firma Niemann – eine Art schnell-
laufendem Rührwerk. Niemann-Dissolver genießen 
einen hervorragenden Ruf und sind für ihre Langle-

Neben der Ansteuerung der Dissolver-Technik reali-
sierte SCHULZ ein komplettes Leitsystem für die Abwick-

sowie einzelne Förder-
strecken. „Das neue Prozessleitsystem 

Kreis-Dissolver werden 
für verschiedene indus-
trielle Anwendungen in 
den unterschiedlichsten 
Branchen eingesetzt.
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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Blankensee – In der Gemeinde 
Blankensee im Süden Mecklenburg-
Vorpommerns hat SCHULZ System-
technik vier neue Elterntierställe 
errichtet. Darin werden Bruteier er-
zeugt, aus denen später in der Brü-
terei Küken für die Hähnchenmast 
schlüpfen.

Der gesamte Gebäudekomplex fällt auf 
durch beachtliche Dimensionen. Jeder 
der Ställe misst 19,5 x 100 Meter, in de-
nen 9.000 Hennen und 999 Hähne Platz 
finden. Die Tiere leben ausschließlich 
in Bodenhaltung. Dazu stattete SCHULZ 

Systemtechnik jedes Stallgebäude mit 
einem Mittelbandnest aus. „Aufgrund 
der zentralen Anordnung der Nester bil-
den sich in jedem Stall zwei Gruppen“, 
erzählt Vertriebsleiter Jürgen Venhaus. 
Das Eierband bewegt sich inmitten der 
beiden Nestreihen. „Es nimmt die Eier 
direkt nach der Legeperiode auf“, so 
Venhaus. „Ein Kippboden verhindert 
das Bebrüten der Eier - Verschmutzun-
gen und Beschädigungen sind somit 
ausgeschlossen.“ Im Anschluss gelan-
gen die Eier über ein Quersammelband 
zum Packer, wo sie voll automatisch in 
Brutlagen verpackt und an die Brüterei 
übergeben werden.

In jedem Stall versorgen vier Futterum-
läufe die weiblichen Tiere. Zwei sepa-
rate Futterlinien sind speziell für die 
Hähne. Für die Futterlagerung stehen 
vier Silos zur Verfügung, drei für das 
Hennenfutter und einer für das Häh-
nefutter. Des Weiteren gibt es vier Ta-
gessilos. Die Futterlinien lassen sich in 
der Höhe verstellen und werden nach 
dem Füttern komplett hochgefahren. 
„Dadurch verteilen sich die Tiere besser 
im Stall und der Farmer gewinnt eine 
gute Übersicht“, weiß der Vertriebs-

fachmann. Außerdem ist die Befruch-
tungsrate höher.

Hochfrequente, dimmbare Neonrohren 
beleuchten den Stall, die über ein Win-
densystem in der Höhe zu verstellen 
sind. Damit die Elterntiere auch nachts 
auf die Roste klettern können, instal-
lierte SCHULZ Systemtechnik alle zehn 
Meter ein Orientierungslicht. 

Alles in allem lieferte das Unternehmen 
die komplette Stallausrüstung, beste-

hend aus Aufstallung, Heizung, Klima, 
Fütterung sowie Elektro-, Alarm- und 
Videotechnik. Ein vollautomatisches 
Notstromaggregat sichert den rei-
bungslosen Betrieb bei Stromausfall. 
„Die Stalltechnik basiert auf unserer 
neuen Management-Line AgriFarmCon-
trol“, erzählt Venhaus. „Das erleich-
tert die Tierhaltung erheblich und der 
Farmer ist stets über alle Vorgänge im 
Bilde.“ 

juergen.venhaus@schulz.st

Visbek/Wolgograd (Russland) – In der 
Region Wolgograd errichtet SCHULZ 
einen großen Stallkomplex. Mitten 
auf der grünen Wiese finden über 
15.000 Schweine ihr Zuhause. Mo-
dernstes technisches Equipment wird 
den russischen Investor bei seiner 
täglichen Arbeit unterstützen.

Bei dem beachtlichen Bauvorhaben 
setzt der Kunde auf ein geschlossenes 
System. Er produziert die Tiere in allen 
Entwicklungsstufen quasi selbst: vom 
Ferkel bis zum Mastschwein. „Dadurch 
lässt sich das Risiko von Keimübertra-
gungen auf ein Minimum reduzieren“, 
erzählt Danny Lucke, Projektleiter bei 

SCHULZ Systemtechnik. „Außerdem 
werden die in Russland erforderlichen 
langen Transporte von lebenden Tieren 
vermieden – bis auf den letzten Weg 
zum nächstgelegenen Schlachthof“.

Stattliche Dimensionen zeichnen das 
Projekt aus:
· ein Deckzentrum über 18 x 44 Meter 

für 335 Tiere
· ein Wartebereich mit zwei Abteilen 

über je 18 x 54 Meter für 756 Sauen
· ein Abferkelbereich (21 x 102 Meter) 

mit 300 Plätzen
· ein Quarantäne-Abteil für 180 Jung-

sauen
· ein Jungsauenstall für 168 Tiere 

· ein Aufzuchtstall (162 x 18 Meter) für 
6.048 Ferkel

· fünf Mastbereiche für insgesamt  
7.956 Tiere

Neben der gesamten Aufstallung lie-
fern die Agrarspezialisten alles rund um 
Klima, Kühlung, Fütterung, Wasserver-
sorgung und Medikamentendosierung. 
Auch die Montage wird komplett von Vis-
bek aus organisiert. Von Dezember 2011 
bis März 2012 rollten zahlreiche Lkw mit 
Stalltechnik gen Osten. Fertigstellung ist 
für Mitte des Jahres geplant. 

„Highlight ist unsere neue Agrar-Au-
tomatisierungslinie AgriFarmControl“, 
so Produktmanager Jörn Walther. 
„Die zwei Komponenten AgriVent und  
AgriFeed managen alle Abläufe im 
Stall auf einfachste Art und Weise.“ 
Abluft, Zuluft, Heizung, Fütterung 
etc. regelt das System vollautoma-
tisch und stimmt alle Parameter für 
den Stalldurchgang optimal aufeinan-
der ab. Zudem besitzt der Farmer über 
eine Schnittstelle zu iPod, iPad & Co. 
volle Mobilität und hat die Steuerung 
praktisch überall zur Hand.

danny.lucke@schulz.st
joern.walther@schulz.st

Vom Ferkel bis zum Mastschwein
SCHULZ Systemtechnik baut geschlossenes Tierhaltungssystem in Wolgograd
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Bruteier für Mastbroiler werden in vier neuen Elterntierställen erzeugt.

Drei Silos für die Hennen und ein Silo für 
die Hähne dienen der Futterlagerung.

Moderne Elterntierhaltung für die Broilermast
SCHULZ errichtet vier neue Ställe in Mecklenburg-Vorpommern

Stattliche Dimensionen zeichnen das Agrarprojekt in der Region Wolgograd aus.

Neues System managt 
alle Abläufe

Gute Verteilung der Tiere  
im Stall

KURZ NOTIERT

Geflügelställe für 
Algerien
In der nordalgerischen Region 
Batna errichtete SCHULZ einen 
Elterntieraufzuchtstall für Mast-
hähnchen und vier Elterntierpro-
duktionsställe. Dafür übernahm 
das Visbeker Unternehmen die 
komplette Planung der Innen-
einrichtung und lieferte alles 
rund um Lüftung, Fütterung und 
Legenester. Die Tiere werden im 
Juni eingestallt.

Engagiert in  
Nordafrika
SCHULZ ist auf dem nordafrika-
nischen Kontinent aktuell sehr 
aktiv.  Insbesondere in Tunesien, 
Ägypten, Algerien, Libyen und 
Marokko sind viele Stallanla-
gen und Mischfutterwerke der 
Systemtechniker zu finden. 
Die Vertriebsaktivtäten für das 
Unternehmen in diesen Ländern 
steuern Soufiane Saddoud für den 
Agrarbereich und Ihmed Gorbel 
auf dem Mischfuttersektor. 

AgriLyt nutzt  
Synergien
Stark gefragt ist das SCHULZ Pro-
dukt AgriLyt zur Verbesserung der 
Hygiene in Stallanlagen. Durch 
technische Weiterentwicklungen 
des AgriLyt-Generators und der 
Nutzung von Synergien im Unter-
nehmen kann diese Produktinno-
vation jetzt günstiger angeboten 
werden.

Wärmetauscher 
mit integrierter 
Heizung
Zur Energieeinsparung in Geflü-
gelställen werden zunehmend 
Wärmetauscher eingesetzt. Diese 
können auch mit einer integrier-
ten Warm-Wasser-Heizung auf-
gerüstet werden. Eine herkömm-
liche Heizung ist dann nicht 
mehr erforderlich – allenfalls ein 
gering dimensionierter Zusatz bei 
extrem niedrigen Temperaturen.

Geschlossenes 
System
Im Landkreis Oldenburg ver-
größert ein Landwirt seinen 
Schweinehaltungsbetrieb. 
Traditionell züchtet er die Tiere in 
einem geschlossenen System, das 
er nun verdoppeln wird. SCHULZ 
liefert dazu die komplette Stall-
einrichtung von der Klima- über 
die Fütterungs- bis zur Elektro-
technik.
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Visbek – Mit dem Leuchtenprogramm 
gardLED zaubern Landschaftsgärtner 
in jedem Garten traumhafte Stim-
mungen. Nicht ohne Grund gehören 
die innovativen LED-Lichtsysteme 
seit Jahren zu den Verkaufsschlagern 
von GARTEN-LICHT. 

„Auch Elektrogroßhandel und OEM-
Kunden interessieren sich sehr für diese 
Produkte“, erzählt Andreas Armbrust, 
der das Projekt- und OEM-Geschäft für 

Lichttechnik bei SCHULZ leitet. „Die 
vielen Einzelkomponenten dieser Pro-
duktreihe schrecken Großabnehmer 
aber oft ab.“

Darum bietet SCHULZ Systemtechnik 
diese Artikel jetzt auch in fertig ge-
schnürten Paketen. Egal ob Ministrah-
ler, Designstrahler, Skulpturleuchte 
oder Einbauleuchte – gardLED-Produkte 
gibt es ab sofort in speziellen Verkaufs-
Sets. Enthalten ist alles, was man für 
die Installation braucht – einschließ-
lich Kabellagen, Steckernetzteil und 
Verteiler. Für eine ansprechende Prä-
sentation sind ebenfalls Thekenaufstel-
ler und Verkaufsschrank erhältlich.

„Nicht nur im Garten begeistert die 
LED-Technik“, so der Lichtfachmann. 
„Viele Anwendungen gibt es auch beim 
Messe- und Ladenbau.“ Gespräche mit 
dem Elektrogroßhandel fi nden derzeit 
statt.

andeas.armbrust@schulz.st 

Leuchtenprogramm gardLED für den Fachhandel
Visbeker schnüren Pakete für Großabnehmer und OEM-Kunden.

Viele Kilometer Rohre 
Visbeker automatisieren neue Produktionshalle in Ahlhorn

Visbek/Lohne/Ahlhorn – Zu den Pro-
dukten der MSW Kunststoffe GmbH 
zählen Industrierohre, Kabelschutz-
rohre, Brunnenrohre sowie Rohrpost- 
und Profi lsysteme. Diese produziert 
das Unternehmen bisher in Lohne 
und Ahlhorn. „Damit wir dauerhaft 
wirtschaftlich arbeiten können, ist 
es wichtig, sich auf einen Standort 
zu konzentrieren“, sagen Stefan und 
Winfried Holtvoigt, die zusammen die 
Firma MSW leiten. Aus diesem Grund 
verlagert MSW die komplette Produk-
tion nach Ahlhorn und errichtet dort 
eine weitere Halle. Mit der Gebäu-
deautomation beauftragte MSW die 
SCHULZ Systemtechnik.

Im Einzelnen sollten die Visbeker das 
neue Gebäude mit Energie versorgen, 
die Daten- und Netzwerktechnik auf-
bauen und das Beleuchtungssystem 
realisieren. Besonders wichtig ist den 
Rohrproduzenten die Betriebssicher-
heit. Daher suchte MSW einen kompe-

tenten Ansprechpartner, der sich von 
der Elektroplanung über das Enginee-
ring bis zur Programmierung um alles 
kümmert. Zudem kann SCHULZ System-
technik mit dem 24-Stunden-Service 
und einem großen Ersatzteillager im 
Ernstfall schnell reagieren.

Bei der Beleuchtungstechnik für die 
neue Produktionshalle bietet SCHULZ 
Systemtechnik einen großen Mehr-
wert. „Im Gegensatz zu vielen anderen 
Anbietern gewähren wir auf zahlreiche 
Produkte im Lichtsektor eine fünfjäh-
rige Vollgarantie“, erzählt Matthias 

Wentz. Er leitet diesen Ge-
schäftsbereich im Unterneh-
men. Diese Tatsache war für die 
Kunststoffrohrhersteller ein 
weiteres Argument für einen 
reibungslosen Betriebsablauf.

Fertiggestellt wird das Gebäu-
de im Frühjahr 2012. Die Sys-
temtechniker hatten nur wenig 
Zeit zur Verfügung und mussten 
die Installationsarbeiten recht 
zügig vornehmen. Am neuen 
Domizil fertigt MSW in Zukunft 
täglich mehrere Kilometer Roh-
re für Kunden in ganz Europa.

matthias.wentz@schulz.st

Stuhr – Seit vielen Jahren vermittelt 
GARTEN-LICHT in Schulungen und 
Seminaren das nötige Fachwissen 
zur Verwirklichung exklusiver Be-
leuchtungskonzepte. Bislang ent-
weder direkt bei GARTEN-LICHT oder 
in verschiedenen Fachverbänden 
des Garten- und Landschaftsbaus. 
Jetzt bietet die Fachabteilung von 
SCHULZ Systemtechnik Seminare 
auch direkt beim Kunden vor Ort.

GaLaBauer nutzen die INHOUSE 
ACADAMY von GARTEN-LICHT zur 
Schulung eigener Mitarbeiter. „Gera-
de im Praxisteil ist das sehr vorteil-
haft“, erzählt Vertriebsleiter Michael 
Möllenbeck. „Denn so kann man auf 
individuelle Beleuchtungssituationen 
gezielt eingehen.“ Jeder Seminar-
teilnehmer erhält Gelegenheit, einen 
Garten aktiv zu beleuchten. Es wird 
deutlich, wie viel Spaß es bringt, mit 
dem Medium Licht einen Garten zu 
gestalten.

Viele Landschaftgärtner trauen sich 
nicht an die Lichtleitfasertechnik. 
Diese Ängste sind völlig unbegrün-
det. Während der Schulung wird man 
feststellen, wie kinderleicht es ist, 
Lichtleitfasern im Garten zu verbau-
en – und damit auch die Berechnung 
und Installation solch außergewöhn-
licher Beleuchtungsprojekte.

Auch betriebswirtschaftliche As-
pekte der Gartenbeleuchtung kom-

men nicht zu kurz. Der GaLaBauer 
wird erkennen, wie attraktiv dieser 
Bereich aus finanzieller Sicht ist. 
Selbst ältere Arbeitnehmer sind für 
den Baustein „Licht im Garten“ prä-
destiniert. Denn er bedeutet keines-
falls eine körperlich anstrengende 
Tätigkeit, wie sie für Landschafts-
gärtner üblich ist. Kombiniert mit 
langjähriger Erfahrung, ist das The-
ma Licht genau richtig für die Alters-
gruppe 55+. 

Themen der INHOUSE ACADEMY:
· Was spricht für Gartenbeleuchtung?
· Wie beleuchte ich professionell und 

energiebewusst?
· Welche Leuchten setze ich ein?
· Wie verwende ich die Lichtleit-

fasertechnik bei der Gartengestal-
tung?

· Wie passe ich das Licht den natür-
lichen Veränderungen der Pfl anzen 
an?

· Was muss ich über Licht und Elek-
trotechnik wissen?

· Welche Besonderheiten unterschei-
den die Leuchtmittel?

· Wie projektiere ich eine GARTEN-
LICHT Anlage?

· Wie begeistere ich meine Kunden 
für einen romantischen Garten?

michael.moellenbeck@garten-licht.de

GARTEN-LICHT 
INHOUSE ACADAMY
Schulungen und Seminare direkt beim 
Landschaftsgärtner

In neun Silos wird das Rohmaterial aufbewahrt.

In der neuen Halle werden künftig an fünf Produktionslinien Rohre hergestellt.

Vermittlung betriebs-
wirtschaftlicher Aspekte

Anwendungsbeispiel Treppenaufgang: Hier ergänzen sich Funktionalität und Design.
Hochwertige LED-Lichtsysteme sind seit 
Jahren sehr gefragt.
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Visbek – Eine drastische Kürzung der 
Vergütungen für Solarstrom nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
hat der Bundestag beschlossen. Die 
Gesetzesänderung gilt seit dem 1. 
April. Mit der Novelle möchte die 
Bundesregierung die Entwicklung an 
gesunkene Marktpreise anpassen.

Die Preise für Photovoltaik-Anlagen 
sind in den vergangenen Jahren stark 

gesunken. Diese Entwicklung führte 
dazu, dass in Deutschland in den ver-
gangenen beiden Jahren jeweils eine 
Leistung von etwa 7,5 Gigawatt neu in-
stalliert wurde. Aus Sicht der Bundes-
regierung ist dieser Anstieg jedoch zu 
hoch. Denn die Kosten dafür belasten 
auch die Stromverbraucher.

„Mit der Überarbeitung des EEG möchte 
die Bundesregierung die Zubaumenge 

und die Kosten wirksam begrenzen“, 
erklärt Christian Warnke, Vertriebsmit-
arbeiter der Photovoltaikabteilung bei 
SCHULZ. Dadurch könne die Umlage 
für die Stromverbraucher stabil ge-
halten werden. Sicherlich werde diese 
Maßnahme die gesamte Solarbranche 
treffen und den Markt ein Stück weit 
bereinigen. „Ich bin mir aber sicher, 
dass Modulhersteller auch künftig 
ihre Preise weiter senken können“, so 

Warnke. Das mache allein schon der 
Konkurrenzdruck aus China erforder-
lich. Auch motiviere diese Maßnahme 

zu innovativen Weiterentwicklungen, 
sowohl bei der Herstellung als auch bei 
den Produkten selbst. „Eine Investition 

in Solarstrom rentiert sich noch immer, 
auch wenn die Erträge nicht mehr ganz 
so hoch sind“, resümiert der Photovol-
taik-Experte. Wie in der Vergangenheit 
arbeitet SCHULZ Systemtechnik auch 
künftig nur mit leistungsfähigen Mo-
dulherstellern zusammen, die die am 
Markt üblichen langen Garantiezeiten 
auch einhalten können.

christian.warnke@schulz.st

Visbek/Wangerland – Das Abfallwirt-
schaftszentrum Wiefels entsorgt den 
Müll für die Gemeinde Wangerland. 
Etwa 115.000 Tonnen Hausmüll sor-
tiert die Entsorgungseinrichtung 
jährlich über eine mechanische Be-
handlungsanlage nach verwertbaren 
Abfällen und zu beseitigendem Rest-
müll. Mit dem Ziel, die monatlichen 
Kosten für Blindstrom zu verringern, 
beauftragte das Unternehmen SCHULZ 
Systemtechnik aus Visbek.

Dazu installierten die Südoldenburger 
eine Blindleistungskompensationsanla-
ge (BLK). Sie reduziert den so genann-
ten Blindstrom. Dieser ist insbesondere 
bei den Energieversorgungsunterneh-
men (EVU) unerwünscht, weil er die 
Netze unnötig belastet. Elektrotech-
nische Anlagen und die Leitungsnetze 
müssen deshalb höher dimensioniert 
werden, um die Versorgung mit Wirk-
strom sicherstellen zu können. Diesen 
nicht unerheblichen Mehraufwand las-
sen sich die EVUs bezahlen, indem bei 
gewerblichen Großkunden spezielle 
Zähler die Blindenergie erfassen. 

„Um den Blindstrom zu verringern, 
haben wir die Kompensationstechnik 
in die 3,2 MW-Anlage eingebunden“, 
erzählt Thorsten Nienaber, Vertriebs-
mitarbeiter bei SCHULZ. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen. Die monatli-
chen Kosten für Blindstrom reduzierte 
das Unternehmen um 75 Prozent. Eine 

lohnende Investition, denn durch die 
monatlichen Einsparungen amortisiert 
sich eine solche Anlage relativ schnell. 

Die elektrischen Installationsarbeiten 
beschreibt der Elektromeister als un-
kompliziert. „Wenn ausreichend Platz 
für die Unterbringung der Kompensa-
tionstechnik vorhanden ist und man 

für elektrotechnische Arbeiten an der 
Hauptverteilung zugelassen ist, kann 
eine solche Anlage in ein bis drei Tagen 
fertiggestellt werden.“ Bei regelmäßi-
ger Wartung wird die Blindstromkom-
pensationsanlage dem Betreiber über 
Jahre hinweg gute Dienste leisten.

Neben der monatlichen Kostenein-
sparung profitiert das Abfallwirt-
schaftszentrum von einer höheren 
Wirkleistung seines Hauptanschlusses. 
Dadurch sind geplante Anlagenerwei-
terungen unkompliziert. Zudem gibt es 
weniger Störungen im Netz.

thorsten.nienaber@schulz.st
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Neues Vergütungssystem für Photovoltaikanlagen
Seit April wird Solarenergie weniger gefördert – Dennoch lohnt sich diese Form der Energiegewinnung weiterhin

Blindstrom reduzieren
SCHULZ Systemtechnik errichtet Kompensationsanlage für Abfallwirt-
schaftszentrum

Engagierter Einsatz 
beim Biogasanlagenbau
Personelle Höchstleistung vor EEG-Novelle

Das Vergütungsmodell für Solaranlagen hat sich am 01.04. völlig geändert.

Visbek/Lohne – Auch auf dem Bio-
gassektor gilt seit Jahresanfang ein 
überarbeitetes Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Da die Rahmenbedin-
gungen mit der Novelle wesentlich 
komplexer wurden, war die Nachfrage 
nach Biogasanlagen in Deutschland 
vor dem Stichtag besonders groß. Das 
betraf auch SCHULZ Systemtechnik als 
exklusivem Automatisierungspartner 
der EnviTec Biogas AG.

„Im November 2011 erreichten wir un-
seren Personalhöchststand“, sagt Chris-
tian Syma, Teamleiter des Fachbereichs 
Biogas bei SCHULZ. Zu dieser Zeit hatte 
das Unternehmen 110 Mitarbeiter auf 
den EnviTec-Baustellen im Einsatz. Hin-
zu kamen noch 19 Kollegen für Projekt-
leitung und Programmierung und 18 aus 
dem Verteilungsbau. Wegen der außer-
gewöhnlich hohen Auftragslage bauten 

zudem drei externe Firmen für SCHULZ 
Systemtechnik einige Schaltschränke.

Allein in den letzten zwölf Wochen vor 
dem 31.12.2011 brachte das Unterneh-
men Biogasanlagen mit 109 BHKWs ans 
Netz und stattete sie mit modernstem 
technischem Equipment aus. „Der End-
spurt zum Jahresende war schon sehr 
aufreibend, forderte uns und brachte 
uns bis an die Belastungsgrenze heran“, 
fasst Syma zusammen. „Aufgrund der 
fabelhaften Teamarbeit und der über-
durchschnittlichen Einsatzbereitschaft 
der Mitarbeiter an den vielen Baustel-
lenfronten haben wir diese Herausfor-
derung jedoch erfolgreich meistern 
können.“ EnviTec und seine Kunden 
waren hochzufrieden und zollten der 
SCHULZ-Mannschaft ihren Respekt.

christian.syma@schulz.st

Die wichtigsten Änderungen im Überblick (ausgehend vom 01.04.12):

Anlagentyp Dachanlagen Freiflächen-
anlagen

Leistung bis 10 kW bis 1.000 kW bis 10 MW bis 10 MW

Vergütung 19,5 ct/kWh 16,5 ct/kWh 13,5 ct/kWh 13,5 ct/kWh

· Für Dachanlagen, für die vor dem 24.02.12 ein Netzanschluss beantragt 
wurde, gelten die alten Vergütungssätze, wenn die Anlage bis zum 30.06.12 
in Betrieb geht.

· Die Vergütungssätze werden ab dem 01.05.12 monatlich um 1 % gegenüber 
dem Vormonat gesenkt (abhängig vom Zubau an Solaranlagen)

· Pro Jahr werden nur noch 80 bzw. 90 % der erzeugten Strommenge vergü-
tet. Der Rest soll entweder selbst verbraucht oder selbst vermarktet werden. 
Der Eigenverbrauchsbonus entfällt.

· Solaranlagen im Außenbereich erhalten nur eine Dachflächenvergütung, 
wenn die Anlage auf Wohn- und Stallgebäuden oder in Zusammenhang mit 
einem landwirtschaftlichen Gehöft errichtet wird.

Allein in den letzten 
drei Monaten des Jahres 
2011 hat SCHULZ 109 
BHKWs ans öffentliche 
Netz angeschlossen.

Thorsten Nienaber (rechts) erklärt einem Mitarbeiter vom Abfallwirtschaftszentrum die 
Anlagentechnik.

Monatliche Kostenredu-
zierung um 75 Prozent

Kooperation mit leis-
tungsfähigen Herstellern
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Doberschütz/Visbek – Auf einem ehe-
maligen Tagebaugelände haben sich 
mehrere Unternehmen niedergelas-
sen. Unter anderem befindet sich 
dort ein größerer landwirtschaftli-
cher Betrieb, der sich auf die Hähn-
chenmast spezialisiert hat. Die Broi-
ler werden in mehreren Stallungen 
aufgezogen. Die Energiekosten für 
den Gesamtkomplex sind immens. 
Es ist sicher, dass sie auch künftig 
weiter ansteigen werden. Aus diesem 
Grund initiierte der Geflügelhalter 
eine groß angelegte Testreihe zur 
Energieeinsparung. 

„Moderne Wärmetauscher verringern 
die Heizkosten beachtlich“, sagt Pro-
jektleiter Stefan Hoppe. Der Agrar-
spezialist beschäftigt sich seit langem 
mit umweltfreundlichen Konzepten zur 
Energiegewinnung. „Dabei spielt die 
Energieeinsparung eine wesentliche 
Rolle“, erzählt er. Den Geflügelfarmer 
konnte er überzeugen, in diese Tech-
nologie zu investieren – Bedingung: 
mindestens 50 Prozent Ersparnis der 
Wärmeenergie. 

SCHULZ Systemtechnik nimmt mit zwei 
Wettbewerbern an der anspruchsvol-
len Versuchsreihe teil. Jedes Unter-
nehmen installierte dazu in einen von 
zwei baugleichen Hähnchenställen ei-
nen Luft-Luft-Wärmetauscher. „Über 
ein Jahr werden die Werte akribisch 
erfasst und mit denen aus den jewei-
ligen Referenzställen verglichen“, er-
zählt Hoppe. Der Sieger darf dann alle 
Ställe mit dieser innovativen Technik 
ausstatten. 

Der SCHULZ-Wärmetauscher auf dem 
Hof ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Unternehmensgruppe. Vertrieb und 
Projektierung steuerten die Visbeker. 
Installation, Elektrotechnik und alle 
weiteren Arbeiten vor Ort übernahm 
die Filiale in Doberschütz. „Mit dem 
Geflügelbetrieb arbeiten wir seit vie-

len Jahren sehr gut zusammen“, sagt 
Niederlassungsleiter Thomas Wejda. 
„Wenn wir den Wettbewerb zur Aus-
stattung aller Stalleinheiten gewin-
nen, könnten daraus schnell mehr 
werden.“ Schließlich gibt es bei vielen 

anderen Stallanlagen ähnliches Ein-
sparpotenzial. 

stefan.hoppe@schulz.st
thomas.wejda@schulz.st 

50 Prozent weniger heizen in der Hähnchenmast
SCHULZ Systemtechnik stellt sich dem Wettbewerb

Doberschützer bauen vier neue Elterntierställe 
Einfach und energieeffizient heizen

Doberschütz/Köthen – Die auf dem 
Militärflughafen in Köthen befind-
liche Elterntieraufzucht von Broilern 
wurde jetzt um vier Ställe erweitert. 
Hierfür lieferte die Doberschützer 
SCHULZ-Niederlassung einen Groß-
teil der Technik und installierte ein 
neuartiges Heizsystem.

„Auch in den ersten Köthener Ställen 

steckt unser Know-how“, erzählt Pro-
jektleiter René Breitkreuz. Die Tieran-
lage funktioniert bis heute reibungs-
los. „Aufgrund der guten Erfahrungen, 
die der Kunde mit uns gemacht hat, 
waren wir auch jetzt wieder mit im 
Boot.“ In zwei Bauabschnitten reali-
sierten die Doberschützer vier neue 
Stalleinheiten. Ende letzten Jahres 
die ersten zwei und Anfang 2012 die 

anderen beiden. Dabei ging es wieder 
um alle Elektroinstallationsarbeiten 
und die Beleuchtung der Ställe.

Jedes der neuen Gebäude misst 97 x 24 
Meter. In ihnen finden knapp 12.000 
Tiere Platz. Das Klima regeln Stallcom-
puter von SCHULZ Systemtechnik. Hei-
zung und Warmwasser bezieht der El-
terntierbetrieb über Fernwärme – teils 

aus einer Biogasanlage, teils aus ei-
nem Blockheizkraftwerk. Verbindungs-
leitungen ermöglichen den Zugriff auf 
beide Wärmequellen. „Dadurch ist 
man flexibler“, erzählt Breitkreuz. 
In den neuen Ställen beeindruckt ein 
Heizsystem aus Twinrohren. Durch die-
se Rohre fließt das heiße Wasser. Sie 
sind direkt mit zwei Flügeln aus elo-
xiertem Aluminium verbunden, die die 
Wärme aufnehmen und verteilen. 720 
Meter Twin-Rohr verbauten die Dober-
schützer in jedem Stall. 

Twinrohrheizungen sind für ihre hohe 
Wärmeausbeute bekannt. Sie verbrei-
ten eine gleichmäßige und angenehme 
Wärme. Wie bei allen Warmwasserhei-
zungen tritt kein zusätzliches Kohlen-
dioxid als Verbrennungsprodukt auf. 
„Zudem ist diese Heizung in Stallan-
lagen sicherer, da es keine Gasflamme 
gibt“, so der 42-Jährige.

Die älteren Ställe erhalten ihre Wärme 
noch durch eine Kombination aus Spi-
ralflex- und Gaskanonenheizung. „Das 
wollten wir dem Kunden ersparen“, 
berichtet Breitkreuz. „Im Februar hat 
das neue Heizkonzept seine Fähigkeit 
bereits erfolgreich unter Beweis ge-
stellt, als nachts Temperaturen unter 
-20 Grad herrschten.“

rene.breitkreuz@schulz.st

Der Wärmetauscher im Anflug: Eine Krananlage hievt den 2.500 Kilogramm schweren Koloss an seinen neuen Standort.

Über zwei Rohre mit einem Durchmesser 
von über einem Meter f indet der Luft-
austausch statt.

Twinrohrheizungen verbreiten eine gleichmäßige und angenehme Wärme im Stall.

KURZ NOTIERT

Neues  
Lüftungssystem
Die Doberschützer modernisieren 
in Groß Naundorf (Sachsen-An-
halt) die Klimatechnik für einen 
größeren Schweinemastbetrieb. 
Dazu liefern die Agrarspezialisten 
neue Ventilatoren, Zuluftventile 
und Deckenelemente. Moderne 
Stallcomputer regeln die Lüftung 
vollautomatisch. Fertigstellung 
ist für Juni geplant.

Holzfaserwerk in 
Magdeburg
In Magdeburg wird zurzeit ein 
neues Holzfaserwerk gebaut. Au-
tomatisierungspartner ist SCHULZ 
Systemtechnik. Planung und Pro-
jektierung für dieses umfangrei-
che Bauvorhaben findet in Visbek 
statt. Die Burger SCHULZ Agrar-
systeme GmbH übernimmt die Ab-
wicklung vor Ort. Inbetriebnahme 
des ersten Bauabschnitts ist im 
Frühsommer.

Geschlossenes  
System bei  
St. Petersburg
Ein geschlossenes System be-
achtlicher Größe plant derzeit die 
Moskauer SCHULZ Niederlassung 
für einen Kunden aus der Regi-
on St. Petersburg. Allein 10.600 
Sauen sollen auf dem Gelände 
gehalten werden. Hinzu kommen 
die Bereiche Ferkelaufzucht und 
Mast. Im August ist mit Beginn 
der Bauarbeiten zu rechnen. Ein-
gestallt werden die Tiere im Som-
mer nächsten Jahres.
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Stuhr – Klappkisten aus Spritzguss-
komponenten existieren für viele 
Bereiche des täglichen Lebens. Die 
in zahlreichen Farben erhältlichen 

Behälter nutzt man gerne beim Ein-
kaufen, zum Transportieren oder zum 
Aufbewahren diverser Produkte. 

Bereits mehr als 45 Montageanlagen 
für Klappkisten verließen das Haus 
Peter Suhling Automation in Stuhr bei 
Bremen und weitere werden folgen. 

Die in Spritzgussmaschinen herge-
stellten Einzelteile wie Boden, Seiten 
und Riegel entnehmen die Anlagen 
automatisch, führen sie lagerichtig 
zusammen und montieren sie. 

Dazu entnimmt ein Standard-Hand-
lingsgerät die warmen Teile direkt 
aus der Spritzgussmaschine und über-
gibt diese an eine Wendeeinrichtung, 
die die Komponenten zueinander in 
die richtige Lage bringt. Ein weiteres 
Handlingsgerät richtet die Komponen-
ten in der Montageeinheit aus, in der 
die Seitenteile mit der Bodengruppe 
verbunden werden. Riegel in unter-
schiedlichsten Formen werden in die 
Seitenteile eingesetzt und bewirken 
die erforderliche Stabilität der Kisten 
im aufgeklappten Zustand. Nach dem 
Zusammenbau werden die Kisten gela-
belt oder bedruckt. Im Anschluss ver-
lassen sie die Anlage und werden 
automatisch verpackt.

Die Klappkisten-
montage-
anla-
g e 
ist 

eine äußerst effiziente Lösung bei der 
täglichen Produktion. Sie reduziert 
den erforderlichen Personaleinsatz er-
heblich und erhöht die Wettbewerbs-
fähigkeit im In- und Ausland.

Individualität und Serienfertigung 
müssen kein Widerspruch sein. Ge-
ringfügige Anpassungen an Kunden-
wünsche sowie organisatorische Op-
timierungen durch Bündelung von 
Beschaffungs- und Montagevorgängen 
lassen den normalerweise unüblichen 
Gedanken an eine Sondermaschine als 
Serienprodukt aufkommen. 

info@psagmbh.de
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Klappkistenmontageanlagen werden zum Serienprodukt
Peter Suhling Automation verhilft zu optimierter und kostengünstiger Produktion

Bremer Nebel gegen Keime
SCHULZ Systemtechnik aus Bremen entwickelt mit Air Solution 
neuen Standard für die Steuerungstechnik

Über 45 Montageanlagen für Klappkisten hat Peter Suhling Automation schon produziert.

Bremen – Von der natürlichen Keimzahl-
reduzierung, der produktangepassten 
Be- und Entlüftung, der Klimatisierung 
über die Raument- und -befeuchtung 
oder Entstaubung mit integrierter Zen-
tralreinigung bis hin zur biologischen 
Abluftreinigung bietet die Air Solution 
GmbH aus Bremen ganzheitliche Pro-
zesssysteme.

Namhafte Lebensmittelhersteller setzen 
seit Jahren in der Produktion auf die auf 
Milchsäure basierende Lösung „L.O.G.“ 
zur Keimreduktion. Diese darf auch bei 
der Herstellung von Bioprodukten einge-
setzt werden. Letztlich ähnelt die Flüssig-
keit den Inhaltsstoffen der Milch und ist 
mit seinen keimtötenden Eigenschaften 
sogar gegen EHEC wirksam. „Die Wirk-
stoffe dringen in die Zelle des Erregers 
ein und zerstören diese komplett von 
innen. Chemische Desinfektionsmittel 
hinterlassen hingegen immer Zellreste, 
die für den nächsten Erreger als eine Art 
Schluckimpfung dienen und den Keim re-
sistent machen können“, so  Geschäfts-
führer Ralf Ohlmann.

Ausgebracht in einem definierten Raum, 
verteilt sich L.O.G. in Nebelform gleich-
mäßig. Aufgrund seiner geringen Teil-
chengröße schweben die Partikel per-
manent und verhalten sich ebenso wie 
luftgetragene Keime. In Wechselwirkung 
mit seiner nahezu unendlich großen 
Oberfläche und der daraus resultierenden 
Reaktivität bekämpft L.O.G. den Erreger 
schon in der Luft. 

In den letzten Jahren wurde die Ver-
nebelungstechnologie der Bremer 
Hygiene-Experten stetig verbessert, 
insbesondere im Steuerungsbereich und 
auch in der Möglichkeit des Reprodu-
zierens. Die verwendeten Geräte sind 
druck- und stoßfest und verfügen über 
eine hohe IP-Absicherung. Die neuent-
wickelte Steuerungstechnik der SCHULZ 
Systemtechnik GmbH aus Bremen er-
möglicht erweiterte Melde- und Diag-
nosefunktionen. Die Bedienung wurde 
intuitiver und damit nutzerfreundlicher. 

Mittels Fernwartung können die Ser-
vicetechniker der Air Solution jederzeit 
den Endkunden bei Anlagenstörungen 
unterstützen. „Um die Keimzahl bei der 
Produktion von Lebensmitteln gering zu 
halten, ist eine hohe Anlagenverfügbar-
keit und eine schnelle Beseitigung von 
Störungen äußerst wichtig“, erklärt Pro-
jektleiter Marco Schrader. Mit der Tech-
nik von SCHULZ Systemtechnik ist das 
kein Problem.

marco.schrader@schulz.st

Leif Tober und Simon Rick von Air Solution testen die Vernebelungsanlage.

Bremen – Frequenzumformer ver-
wandeln Schwingungen in einem 
Stromnetz und bringen sie auf ein 
gewünschtes Niveau. Erforderlich 
ist dies zum Beispiel, wenn Ma-
schinen mit konstant hoher Dreh-
zahl benötigt werden, um eine 
bessere Laufruhe zu erzielen. 
Auch beim Diebstahlschutz sind 
Frequenzumformer interessant. 
Denn 200-Hertz-Geräte beispiels-
weise lassen sich nicht über das 
übliche Stromnetz betreiben.

Einen mobilen 200-Hz-Umformer 
entwickelte jetzt die Bremer SCHULZ 
Systemtechnik GmbH. Zwei Steck-
dosen liefern jeweils 269 V/200 Hz. 
Der maximale Strom beträgt jeweils 
sechs Ampere. Das System besitzt 
erd- und kurzschlussfeste Ausgän-
ge und kann an jeder herkömmli-
chen 16-A-CEE-Steckdose betrieben 
werden (380/400 V – 50/60 Hz).

„Um ein solches Produkt auf den 

Markt bringen zu können, müssen 
viele Normen und Vorschriften 
eingehalten werden“, erzählt Bau-
leiter Sascha Selke. „Schließlich 
geht es um die Sicherheit und den 

Schutz von Personen.“ Da es jedoch 
für die Überprüfung der Schutzein-
richtung in 200-Hertz-Netzen keine 
standardisierten Messgeräte gibt, 
haben die Bremer Systemtechniker 
gemeinsam mit der Firma Doepke 
aus Norden eine detaillierte Über-
prüfung des Umformers vorgenom-
men. Ergebnis: Alle Werte befinden 
sich im erforderlichen Bereich, so 
dass der neue Umformer die Zulas-
sung erhielt.
Auch am nächsten Produkt arbeiten 
die Bremer bereits: Geplant ist ein 
400-Hertz-Umformer.

sascha.selke@schulz.st

Mobiler Wandler
Bremer Systemtechniker formen Frequen-
zen in 200 Hertz um

Wandler erfüllt alle  
Sicherheitsvorschriften

Wettbewerbsfähigkeit 
wird erhöht
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Lebus/Haldensleben – Nördlich der 
Kreisstadt Haldensleben (Sachsen-
Anhalt) baute die Lebuser SCHULZ 
Systemtechnik GmbH sechs neue 
Ställe für die Putenaufzucht- und 
-mast. Jedes Stallgebäude umfasst 
etwa 2.000 Quadratmeter. Insgesamt 
80.000 Tiere finden Platz.

Zum Lieferumfang der Lebuser gehör-
te die komplette Innenausrüstung der 
Tieranlage: Fütterung, Tränken, Klima, 
Alarmierung, Steuerung, Wiege- und 
Elektrotechnik. „Das Stallmanagement 
funktioniert über modernste Compu-
tertechnik“, erzählt Baustellenleiter 
Chris Dahlke. „Alle Stallfunktionen 
sind aufeinander abgestimmt und wer-
den zentral verwaltet.“ 

Der 24-Jährige wurde bei SCHULZ zum 
Elektroniker für Energie- und Gebäu-
detechnik ausgebildet und erzielte 
seinerzeit in ganz Brandenburg das 
beste praktische Ergebnis. Der Stall-
komplex in Haldensleben war das ers-
te größere Projekt, das er nach seiner 
Lehre betreute. Um sich weiter fort-
zubilden, besucht er derzeit nebenbei 
die Meisterschule.

„Bei den Putenställen haben wir eine 
neue Montagetechnik für die Zuluft-
klappen angewandt“, erzählt Dahlke. 

Die Sandwich-Paneele werden übli-
cherweise längs in Stallrichtung ein-
gebaut. Der Nachteil: Bei starker Son-
neneinstrahlung verformen sich die 

Paneele. „Das sieht nicht nur unschön 
aus, das wirkt sich auch negativ auf 
die Dichtheit aus“, sagt er. „Deshalb 
verlegen wir die einzelnen Sandwich-
Elemente jetzt senkrecht. Seither ver-
formen sich die Paneele nicht mehr. 
Aufgrund der sehr guten Erfahrungen 
mit dieser Montageart wird SCHULZ 
Systemtechnik die Platten ab sofort 
nur noch auf diese Art einsetzen. 

lebus@schulz.st

Viel Platz für Truthühner
Lebus errichtet Tierhaltungsanlage mit modernster Technik

Frische Brötchen beim Discounter
emt stattet über 2.200 Backshops mit Elektrotechnik aus 

Wallenhorst – Ein großer Lebensmit-
tel-Discounter rüstet derzeit seine 
über 2.200 Filialen mit Backauto-
maten aus. Per Knopfdruck können 
die Kunden aus einem Sortiment 
verschiedener Backerzeugnisse aus-
wählen. Die Wallenhorster emt auto-
mation GmbH übernimmt dafür alle 
elektrotechnischen Arbeiten.

Mit dieser Investition möchte der Dis-
counter auch den Backwarenmarkt 
erobern. Ab Mitte Mai werden nach 
und nach in allen Geschäftsstellen die 
automatischen Backshops eingeführt. 
Neben einer Auswahl von Broten sind 
dann von früh bis spät diverse Bröt-
chensorten und Baguettes erhältlich. 
Der Kunde muss dazu lediglich seine 

Auswahl per Tastendruck bestätigen. 
Kurz darauf erhält er das frisch geba-
ckene Produkt.

„Die einzelnen Backautomaten wer-
den von einer Ladenbaufirma vorin-
stalliert“, sagt Geschäftsführer Jo-
hannes Siemer. Anschließend stellen 
Montageteams diese dann in den Fili-

alen auf. „Unsere Aufgabe ist es, die 
gesamte Elektrotechnik steckerfertig 
vorzubereiten, so dass für die Vor-Ort-
Installation keine Elektrofachkräfte 
erforderlich sind.“ Damit können auch 

Ungelernte die Backautomaten samt 
Beleuchtung, Filterüberwachung, 
Be-, Entlüftung und Durchlauferhitzer 
anschließen. 

„Von der elektrotechnischen Sei-
te ist dieses Projekt sicherlich keine 
besondere Herausforderung, da es 
sich durchweg um Standardkompo-
nenten handelt“, erklärt Siemer. Die 
Herausforderung sieht er eher in der 
logistischen Abwicklung. „Schließlich 
geht es um eine sehr hohe Stückzahl 
in kurzer Zeit.“ Denn in nur sechs Mo-
naten sollen alle Geschäftsstellen des 
Discounters mit den Backshops ausge-
stattet sein.

johannes.siemer@emteam.de

Kein Verformen bei Sonneneinstahlung: Durch die neue Montagetechnik der Sandwich-
Elemente gibt es keine Materialausdehnung mehr

Erinnerung an die Bauzeit: Bauleiter Chris Dahlke überreicht Farmleiter Mario „Ribery“ 
Schulz eine Gedenktafel.

Ein großer deutscher Discounter steigt groß ins Backwarengeschäft ein. Auf Knopfdruck erhalten Kunden den ganzen Tag über diverse 
Brote, Brötchen und Baguettes.

KURZ NOTIERT

Herausforderung liegt in 
der logistischen Abwicklung

Neue Montagetechnik für 
Zuluftklappen

Elektrotechnik für 
neue Rohbauhalle
Im Bremer Mercedeswerk entsteht 
eine neue Rohbauhalle für die 
Baureihe 205. Dazu realisiert die 
Niederlassung in der Hansestadt 
alle Elektro- und Steuerungsauf-
gaben für die Mess- und Rege-
lungstechnik (MSR) der Lüftungs-
anlagen. Etwa 40 Schaltschränke 
installieren die Automatisierer 
dazu beim Autobauer. Fertig-
gestellt  wird die neue Halle im 
Frühjahr 2013.

Lehrbeauftragter 
für Automatisie-
rungstechnik
Marco Schrader aus der SCHULZ 
Niederlassung in Bremen unter-
richtet seit dem Sommersemester 
nebenberufl ich an der Hochschu-
le Bremen. Im Fachbereich Ma-
schinenbau lehrt der 32-Jährige 
Automatisierungstechnik. 

Stallbeleuchtung 
mit LED
LED-Technik für die Stallbeleuch-
tung erzielt eine Stromersparnis 
von über 30 Prozent. Der sächsi-
sche Standort in Doberschütz hat 
jetzt zwei größere Gefl ügelfar-
men damit ausgestattet.
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Visbek – GJW global ist eine Institu-
tion, die seit vielen Jahren Hilfspro-
jekte in Kamerun unterstützt und 
realisiert.  Wilfried „Willi“ Pegel, bei 
SCHULZ Visbek im Einkauf tätig, ge-
hört als Ehrenmitglied dem Vorstand 
an. Seit über 30 Jahren begleitet er 
in diesem Rahmen Jugendprojekte im 
Norden Kameruns. In den 1980er Jah-
ren lebte er selbst als Entwicklungs-
helfer fast acht Jahre dort und weiß 
Interessantes zu berichten. Jedes 
Jahr ist er ein oder zweimal in seiner 
„zweiten Heimat“.

Kamerun gehört zu den ärmsten Län-
dern der Welt. Über 19 Millionen Men-
schen leben hier bei einer Bevölke-
rungsdichte von 35,7 Einwohnern pro 
km2. Man spricht Französisch sowie Eng-
lisch. Man nennt Kamerun auch Afrika 
im Kleinen, weil alle Landschaftsformen 
des Kontinents in diesem Land zu fi n-
den sind. Und so schön die pittoresken 
Lehmhüttensiedlungen und die urtüm-
liche Viehhaltung wirken, so schwierig 
sind die Bedingungen, unter denen die 
Einwohner Kameruns leben und wirt-
schaften müssen. 

Die Arbeit des Fachkreises des Gemein-
dejugendwerks GJW Global umfasst 
Aufgaben der missionarischen Entwick-
lungsarbeit und Jugendprojekte. Das 
beschränkt sich jedoch nicht  nur auf 
die fi nanzielle Unterstützung. Vielmehr 
geht es um Aufklärung und Bewusst-
seinsbildung, insbesondere unter den 

jungen Kamerunern. Nachhaltigkeit ist 
das Stichwort, nach dem gestrebt wird. 
„Kurzzeitiger Erfolg ist nicht Sinn und 
Zweck der Sache. Wir möchten, dass 
unsere Projekte ‚kamerunisiert‘ und 
von Mitarbeitern vor Ort erfolgreich 
ohne unser Beisein weitergeführt wer-
den können“, so Wilfried Pegel. Auf 
freikirchlicher Ebene werden beständig 
zwei Projekte betreut, die in die Bil-
dung von jungen Frauen und Männern 
investieren. Im CTM (Centre Technique 
de Maroua) – Technisches Zentrum – 
werden Ausbildungen in den Bereichen 

Holz- und Metallverarbeitung und Au-
tomechanik angeboten. Die Mädchen-
schule „Saare Tabitha“ bildet Mädchen 
und Frauen im Schneiderinnenberuf 
aus. Doch geht es bei diesen Projekten 
nicht nur um die reine Berufsausbil-
dung. Insbesondere die Frauen lernen 
hier, unabhängig zu sein, sich allein zu 
behaupten und zu versorgen. Das wohl 
wichtigste Unterrichtsfach heißt Empo-
werment. Hier sollen Autonomie und 
Selbstbestimmung geweckt und geför-
dert und das Selbstwertgefühl entdeckt 
und verstärkt werden. So wird ihnen 
u. a. kaufmännisches Wissen vermittelt, 
das ihnen dabei helfen soll, zukünftig 
vielleicht einmal ein eigenes kleines 
Unternehmen führen zu können. Das 
ist nicht selbstverständlich. Traditionell 
wird die Kamerunerin jung verheiratet, 
bearbeitet das Land ihres Mannes und 
kümmert sich um die Kinder. 

Während seines Aufenthalts und seiner 
Reisen in Kamerun hat Willi Pegel viele 
interessante Persönlichkeiten kennen-
gelernt und unvergessliche Eindrücke 
gesammelt. So viel Armut und Korrup-
tion in diesem Land herrscht, so viel 
Hoffnung und positive Energie scheint 
das Volk auszustrahlen. Die Unterstüt-
zung trägt also Früchte. Der SCHULZianer 
besucht seine zweite Heimat so oft es 
geht und freut sich über die erfolgrei-
chen Projekte der ehemaligen Schüle-
rinnen von „Saare Tabitha“ und Schüler 
des CTM. Ein Beispiel ist das Unterneh-
men der ehemaligen Schülerin Agramé. 
Sie hat die Ausbildung an der Mädchen-
schule erfolgreich beendet und arbei-
tet als Schneiderin in ihrem Dorf und 
verdient für sich und ihre Familie den 
Lebensunterhalt. 

wilfried.pegel@schulz.st
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Die Zukunft fest im Blick
Positiver Ausblick für Jugendliche in Kamerun

Agramé ist heute eine erfolgreiche Schneiderin.

Hier begrüßt Willi Ousmanou, einen seiner ersten Schüler, der nach seiner Ausbildung 
zum Kfz-Mechaniker selbst weit über 30 Schüler im eigenen Betrieb ausgebildet hat.

Die neue Ausbildungsplattform 
ermöglicht einen modernen Infor-
mationsaustausch.

Tobias Schulz, Theresia und Alfons Menke, Silvia und Bernard Schlarmann, Heinrich 
Schulz (v. l.)

10-jähriges Jubiläum: Rainer Pöppelmann, Frank Hellmann, Monika Moormann, Sabrina 
Otto und Michael Werner (v. l.) Nicht im Bild sind Clemens Krieger jr. und Gerhard 
Puschke.

Aufklärung und Bewusst-
seinsbildung im Vordergrund

Visbek – Gleich neun Mitarbeiter 
ehrte SCHULZ Systemtechnik in den 
letzten Monaten für ihre langjährige 
Mitarbeit im Unternehmen. Zwei von 
ihnen können auf eine kontinuierli-
che Betriebszugehörigkeit von einem 
Vierteljahrhundert zurückschauen. 
Seit 1986 kümmert sich Silvia Schlar-
mann um Pfl ege und Reinigung aller 
Büro- und Geschäftsräume in Visbek. 
Dabei sichert sie die erforderliche 
Ausstattung und leitet ein Team von 
mittlerweile zehn Aushilfskräften. 

Im gleichen Jahr wurde der Diplomin-
genieur Alfons Menke eingestellt. Von 
Anfang an war er für die Programmie-
rung speicherprogrammierbarer Steu-
erungen und für die Entwicklung von 
Visualisierungssystemen für industri-

elle Anwendungen zuständig. Dabei 
betreute er namhafte Kunden im In- 
und Ausland. Heute übernimmt der 
erfahrene Programmierer Entwicklung, 
Service und Support für ein bedeuten-
des Unternehmen der Kaffeeindustrie. 
Während einer Feierstunde dankten die 
Geschäftsführer Heinrich und Tobias 
Schulz beiden Jubilaren für ihre lang-
jährige Verbundenheit mit dem Unter-
nehmen. 

Darüber hinaus gratuliert SCHULZ fol-
genden Mitarbeitern zu ihrem 10-jähri-
gen Betriebsjubiläum: Clemens Krieger 
jr., Rainer Pöppelmann, Sabrina Otto, 
Frank Hellmann, Gerhard Puschke, Mi-
chael Werner und Monika Moormann.

michael.canisius@schulz.st

Visbek – SCHULZ Systemtechnik ist 
für junge Menschen aus der Region 
ein begehrter Ausbildungsbetrieb. 
Berufsanfänger profi tieren von ei-
nem überaus vielseitigen Leistungs-
spektrum und von der jahrzehnte-
langen Erfahrung des Unternehmens. 
Eine spezielle Online-Plattform wird 
bald den Informationsaustausch der 
Auszubildenden untereinander ver-
einfachen. 

„Unsere Lehrlinge fi nden dort Antwor-

ten auf viele Fragen, die ihre Ausbil-
dung betreffen“, erklärt Clemens Krie-
ger, Ausbildungsleiter bei SCHULZ. In 
dem neuen Ausbildungsforum können 
sie über bestimmte Themen diskutie-
ren, Nachrichten versenden und allge-
meine Informationen zur Ausbildung 
herunterladen. Ein persönlicher Kalen-
der verwaltet alle Termine und erinnert 
an wichtige Aufgaben.

Clemens Krieger freut sich auf das in-
tegrierte Tool des Aufgabenmanage-

ments. „Alle Auszubildenden müssen 
wöchentlich bzw. monatlich bestimm-
te Aufgaben erledigen und diese bei 
mir abgeben“. Das können sie künftig 
über das Portal tun. Lehrlinge, die das 
einmal vergessen sollten, werden vom 
System automatisch erinnert. 

Das neue Online-Forum wird zunächst 
am Standort Visbek in allen Jahrgän-
gen und Fachrichtungen des Elektro-
nikerberufs ausgetestet. Im Anschluss 
steht es auch allen anderen Niederlas-

sungen und Ausbildungsberufen zur 
Verfügung. Das Forum ist zu fi nden un-
ter http://schulz-gruppe.st/forum.

clemens.krieger@schulz.st

Mitarbeiterjubiläen 
bei SCHULZ
Silvia Schlarmann und Alfons Menke seit 
25 Jahren im Unternehmen

Neues Ausbildungsforum
Plattform erleichtert Kommunikation für Ausbilder und Azubis
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Visbek/Vechta – 190 Lehrlinge 
sprach die Kreishandwerkerschaft 
Vechta im Februar frei. Darunter 
neun SCHULZianer, die ihre Ausbil-
dung erfolgreich beendeten. 

Die FHWT-Studenten Bernd Trenkamp 
und Frank Nordmann schlossen im 
Rahmen ihres dualen Studiums ihre 

Berufsausbildung zum Elektroniker mit 
der Fachrichtung Automatisierungs-
technik ab. Auch Tim Stephan, Andre-
as Brinker und Nico Fiebig haben sich 
für diesen Ausbildungsschwerpunkt 
entschieden. Jan Ostendorf, Bernard 
Thomann, Stefan Siemer und Domi-
nik Jansen sind jetzt frisch gebackene 
Elektronikergesellen der Fachrichtung 

Energie- und Gebäudetechnik. Markus 
Alterbaum, der seine Ausbildung im 
letzten Jahr beendete, wurde auf der 
Feier für seine herausragenden Leis-
tungen als Kammersieger geehrt. Die 
Geschäftsführer Heinrich und Tobias 
Schulz sowie Ausbildungsleiter Cle-
mens Krieger gratulierten zu den gu-
ten Ergebnissen.
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Visbek/Lohne - Den Erlös von 1.600 
Euro aus der diesjährigen Weihnachts-
tombola hat die Visbeker SCHULZ  
Systemtechnik GmbH dem Verein Next 
Generation gespendet. 

Damit möchte das Unternehmen die 
Lohner Selbsthilfegruppe für Familien 
mit behinderten Kindern unterstützen. 
Der Verein bietet Eltern und Geschwis-
ter von Kindern mit Behinderung die 
Möglichkeit, Probleme im Alltag durch 
Gespräche und den gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch besser bewältigen 
zu können. Während der zweimal im 
Monat stattfindenden Treffen werden 

die Kinder durch eine Erzieherin, eine 
Krankenschwester sowie Schülern der 
Realschule Lohne betreut, so dass sich 
die Eltern untereinander austauschen 
können. Ein wichtiges Anliegen ist dem 
Verein ein behutsamer Umgang mit der 
Bekanntgabe der Diagnose Behinde-
rung durch das medizinische Fachper-
sonal. Mit dieser Thematik beschäftigt 
sich auch der Film „Feedback“, mit dem 
der Verein sensibilisieren möchte, wenn 
es um die Überbringung der Nachricht 
an die Eltern geht.

Weitere Informationen:  
www.elternkreis-next-generation.de

Belegschaft von SCHULZ Systemtechnik spendet 
für Elternkreis Next Generation
1.600 Euro Erlös aus Weihnachtstombola übergeben

Einen Scheck über 1.600 Euro haben Christiane Ernst und Martina Schwermer (10. u. 5. von 
links, hintere Reihe) dem Elternkreis Next Generation e. V. in Lohne überbracht.

Visbek – Der letzte Sonntag im April ist 
eine feste Größe in der norddeutschen  
Motorradszene. Seit über 20 Jahren 
treffen sich in Visbek an diesem Tag 
„Moppedfahrer“, um gemeinsam zu 
frühstücken und sich auszutauschen. 

Das St. Vitus Racing Team, zu dem auch 
Georg Janßen gehört, organisiert das 
Treffen. „Bei gutem Wetter hatten wir 

schon um die 1.200 Maschinen plus Fah-
rer und Besucher ohne fahrbaren Unter-
satz begrüßt“, so der SCHULZianer. Der 
Großteil der Angereisten fährt italieni-
sche Zweiräder wie Ducati, Moto-Guzzi 
oder Aprilia, aber auch einige BMW-Bo-
xer Modelle sind mit von der Partie. Die 
Besucher können fachsimpeln, einfach 
nur plaudern und sich für die Rücktour 
stärken, denn für die Verpflegung ist 
gesorgt. Der Erlös von Brotzeit, Kaffee 
und Kuchen wird immer an öffentliche 
Projekte gespendet, die kurzfristig fest-
gelegt werden. In diesem Jahr kamen 
1.013 Euro zusammen. Die Summe ging 
an den Fonds „Familien in Not“ der Ge-
meinde Visbek.
georg.janssen@schulz.st 
www.svrt.de

Visbek – Seit drei Jahren trifft sich 
täglich eine runde begeisterter Kicker. 
Es geht lautstark her beim Tischfuß-
ball und alle Beteiligten haben großen 
Spaß – eine willkommene Abwechs-
lung im Arbeitsalltag. 

Zum festen Kern gehören Stefan Bregen, 
Bernd Landwehr, Guido Beuse, Christian 
Tebbe, Christoph Lindhorst, Cornelia 
Kokenke, Gunter Lehmann, Bernd Plei-
ter und Christoph Baier. Doch auch neue 
Gesichter sind immer herzlich willkom-
men, und so lässt sich auch Geschäfts-
führer Tobias Schulz ab und an mal 
blicken, um die ein oder andere Runde 
mitzuspielen.

23. Motorrad-Treffen in Visbek
Das St. Vitus Racing Team lädt alljährlich ein 

Kickertreff
Mannschaftssport  
im Tischformat

Die frisch gebackenen Elektrogesellen von SCHULZ Systemtechnik mit der Geschäfts- und Ausbildungsleitung auf der Freisprechungsfeier.

Freisprechung: Neun SCHULZ- 
Lehrlinge beenden Ausbildung 
Kammersieger Markus Alterbaum wird gesondert geehrt

KURZ NOTIERT

Clever Tanken
Die derzeitigen Benzinkosten sor-
gen nicht nur in der Bevölkerung 
für Unmut. Auch die Betriebskos-
ten in den Unternehmen schnel-
len in die Höhe. René Geister aus 
der SCHULZ-Niederlassung Lebus 
wurde jetzt als „sparsamster Tan-
ker“ der Unternehmensgruppe er-
mittelt. Als Anerkennung erhielt 
er ein kleines Präsent der Firma.

Neuer  
Lebensabschnitt
Nach dem Motto „Aufhören, wenn 
es am schönsten ist“, verab-
schiedeten sich die langjähri-
gen GARTEN-LICHT-Mitarbeiter  
Hannelore und Richard Frenzel in 
den Ruhestand. Beide haben den 
Fachbereich für die Realisierung 
anspruchsvoller Beleuchtungsauf-
gaben maßgeblich geprägt. Für 
ihren weiteren Lebensweg wün-
schen Belegschaft und Geschäfts-
leitung von SCHULZ Systemtechnik 
alles erdenklich Gute.

Tag der  
Rückengesundheit
Mit dem Tag der Rückengesundheit 
fördert die AOK Sachsen und Thü-
ringen gesundheitsbewusstes Ver-
halten am Arbeitsplatz. In Dober-
schütz nutzten 28 Mitarbeiter die 
Gelegenheit zur Untersuchung von 
Rücken und Halswirbelsäule. Abge-
stimmt auf die Ergebnisse, bietet 
der sächsische Standort künftig 
Seminare und Workshops zum The-
ma rückengerechtes Verhalten so-
wie Muskelaufbau und -stabilität. 

„Kickern“ in der Mittagspause ist eine 
willkommene Abwechslung.

Die Motorradszene trifft sich alljährlich in 
Visbek

Auch Georg Janßen ist mit seiner Ducati 
immer dabei.


