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Visbek/Oldenburg/Saerbeck – Die 
Energiekosten für produzierende Un-
ternehmen werden in den nächsten 
Jahren weiter steigen. Gleichzeitig 
wachsen die Anforderungen: Neben 
der Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit in den nationalen und interna-
tionalen Märkten muss das eigene 
Markenimage ausgebaut und gepflegt 
werden. Auch die Nachhaltigkeit von 
Produkten wird immer wettbewerbs-
relevanter, denn Kunden beobachten 
und bewerten die Art und Weise der 
Energiebeschaffung mehr denn je. 

Um dem Kostendruck entgegenzuwir-
ken, haben LINDEN ENERGY, EnviTec 
Energy und SCHULZ Systemtechnik ein 
völlig neues Konzept entwickelt. Sie 
koppeln Wind, Sonne und Gas zu einem 
eigenständigen Kraftwerk für mittel-
ständische Unternehmen und Kom-
munen. Dadurch können diese einen 
Großteil ihres Energiebedarfs selbst 
erzeugen und sich damit vom Energie-
markt unabhängiger machen.

Informieren Sie sich im Interview mit 
Peter Forch, Alfred Gayer und Heiner 
Wilgen über das neue Energiegewin-
nungsmodell.

 Herr Forch, Sie sind Geschäftsführer 
der LINDEN ENERGY GmbH aus Olden-
burg. Ihr Unternehmen entwickelt Ener-
gieprojekte in verschiedenen Bereichen 
der erneuerbaren Energien. Warum soll-
te man unterschiedliche Energietech-
nologien kombinieren?
P. F.: Jede Energieform hat für sich  
genommen eigene Vor- und Nachteile. 
Durch die Kombination der Kraft-Wärme- 
Kopplung mit verschiedenen alterna-
tiven Energieträgern nutzen wir die 
jeweiligen Vorteile optimal aus. So 
entstehen hoch wirtschaftliche Eigen- 
erzeugungsanlagen, die genau auf den 
jeweiligen Bedarf zugeschnitten sind. 
Mit einer intelligenten Steuerung brin-
gen wir die Schwankungen mit dem 
Energiebedarf der Verbraucher in Ein-
klang. Wichtig ist uns dabei, Strom- 
und Wärmeproduktion zu integrieren – 
die Wärme wurde in unserer Branche zu 
lange ignoriert.

 Jedes vierte Industrieunter-
nehmen in Deutschland plant wegen 

der hohen Stromkosten, die Produktion 
zumindest teilweise ins Ausland zu ver- 
lagern. Glauben Sie, diesen Trend mit 
dem Kombikraftwerk aufzuhalten?
P. F.: Es geht um die Sorge vor Abwan-
derung, aber auch um Wettbewerbs-
nachteile bei der Neuansiedlung. Mit 

unserem Kombikraftwerk können wir 
die Kostensituation mittelständischer 
Unternehmen meistens deutlich verbes-
sern – also können wir zumindest einen 
Beitrag leisten. Wer sich damit befasst, 
entdeckt in der nachhaltigen und dezen-
tralen Energieerzeugung ein riesiges Po-
tenzial. Letztlich belegt unser Konzept 
die Innovationskraft des Wirtschafts-
standortes Deutschland – die bringt die 
Unternehmen in unser Land und hält 
sie hier. In diesem Zusammenhang ap-

pellieren wir aber auch an die Politik, 
denn alle Beteiligten benötigen endlich 
verlässliche Rahmenbedingungen. Noch 
gibt es planungsrechtliche Hürden und 
Unklarheit über das Energiemarktdesign 
der Zukunft, die einem konsequenten 

und kostengünstigen Ausbau der er-
neuerbaren Energien entgegenstehen – 
gerade im Bereich der kostengünstigen 
Windkraft aus dem Binnenland. 

 Herr Gayer, bei EnviTec befassen Sie 
sich geschäftsführend mit der Kraft-Wär-
me-Kopplung. Viele Unternehmen benö-
tigen in den Sommermonaten wenig bis 
keine Wärme. Ist eine Kopplung mit die-
ser Energieform dann eigentlich rentabel?
A. G: Ja, auf den ersten Blick schien 
die Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung 
fraglich, da auch die Effizienzen im Wär-
meverbrauch gesteigert werden und die 
Potenziale der Wärmesenken für BHKW 
abnehmen müssten. Aber durch das 
neue Regime in der Energieversorgung, 
dass fluktuierende Energieträger das 
Rückgrat der Energieversorgung bilden 
werden, werden auch mehr flexibel steu-
erbare Energieerzeuger zum Ausgleich 
des Gesamtsystems benötigt. Und dies 
kann auch das einzelne Unternehmen 
über ein BHKW und einen größeren 
Wärmespeicher tun, um unabhängiger 
vom Strompreis in Schwachwindzeiten 
oder bei bewölktem Wetter zu werden. 
Deshalb gilt heute nicht mehr die Faust-
regel, dass möglichst mehr als 6.000 Be-
triebsstunden für den wirtschaftlichen 
Betrieb eines BHKW benötigt werden, 
heute können in einem flexiblen und 
unabhängigen Konzept auch schon we-
niger Betriebsstunden Sinn machen.

 Unternehmen haben einen ganz 
unterschiedlichen Energiebedarf und 
dementsprechend auch unterschiedliche 
Anforderungen. Wie gehen Sie bei der Pla-
nung eines Kombikraftwerks vor?
P. F.: Zunächst befassen wir uns mit dem 
Wärmebedarf des Kunden und dimensi-
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Liebe Leserinnen und Leser!

Diskussionen um die Endlichkeit fossiler 
Rohstoffe haben eine lange Historie bis ins 
späte Mittelalter. Auch wenn man damals 
noch nicht von einer Energiewende sprach, 
so haben bereits unsere Vorfahren erkannt, 
dass wir unsere Erde nicht auf ewig anzap-
fen können.

Heute, knapp 500 Jahre später, ist die  
Thematik aktueller denn je. Wie immer wur-
de vor der Bundestagswahl viel debattiert 

und diskutiert – auch und gerade über die Energiewende. Bleibt abzuwar-
ten, wohin die Richtung nun geht. Denn eine verlässliche Strategie gibt es 
bis heute nicht. 

Und so leidet der deutsche Mittelstand nicht nur unter den Folgen der 
Schuldenkrise und der geringen Nachfrage aus dem Euroland, sondern auch 
unter einem massiven Anstieg der Stromkosten. Denn sowohl eine Verknap-
pung der Rohstoffe, der Rückgang von Kraftwerkskapazitäten als auch eine 
stetig steigende Abgabenlast lassen die Energiepreise weiter ansteigen und 
zwingen deshalb jeden Energieabnehmer, konsequent über den eigenen 
Energieeinsatz nachzudenken. Kosten- und Wettbewerbsvorteile verschaf-
fen sich Unternehmen, denen es gelingt, möglichst viel Energie zu sparen 
bzw. selbst zu erzeugen. 

Für uns bei SCHULZ ist das Thema der Energieeffizienz allgegenwärtig, 
nicht zuletzt durch unsere bisherigen Aktivitäten im Bereich Photovoltaik 
und Biogas. Verschiedene erneuerbare Energien geschickt koppeln – das 
ist das neue Konzept von SCHULZ, EnviTec Biogas und LINDEN ENERGY aus 
Oldenburg. Ziel ist es, verlässliche Kraftwerke für Strom und Wärme zu 
bilden, die insbesondere den Energiebedarf mittelständischer Unterneh-
men zu einem großen Teil decken können. Wie das funktioniert und welche 
Vorteile sie davon haben, lesen Sie im Interview auf dieser Seite. 

Auch sonst ist das Thema „Energie“ in dieser Ausgabe der SYSTEM//
TECHNIK vielfach präsent. So stellen wir Ihnen u. a. ein Agrarprojekt vor 
und zeigen auf, wie modernste Klimatechnik heute in der Landwirtschaft 
funktioniert und man mit AgriEnergy – einem Modul unserer Management-
plattform AgriFarmControl – Energieverbräuche im Stall anzeigen lassen 
und optimal regulieren kann. Auf diese Weise lassen sich Leistungsspitzen 
vermeiden und Kosten senken. 

Natürlich berichten wir auch über andere spannende Themen. Zum Beispiel, 
dass unsere Mitarbeiter auch vor außergewöhnlichen Situationen nicht 
zurückschrecken. So haben sie eine Brandmeldeanlage in ein bestehendes 
Tiefkühllager bei Umgebungstemperaturen von minus 28 Grad installiert. 
Darüber können Sie sich auf Seite 6 ein Bild machen. 

Stolz sind wir auf die Prämierung mit dem Plus-X-Award. Dieser Innova-
tionspreis wird jährlich für Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport 
und Lifestyle verliehen und zeichnet Hersteller für den Qualitätsvorsprung 
ihrer Produkte aus. So auch unsere Abteilung GARTEN-LICHT, die für das 
Produkt und als innovativste Marke des Jahres 2013 prämiert wurde. Mehr 
dazu finden Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe.

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

 Ihr Tobias Schulz 

Energielösungen für Unternehmen
Kombikraftwerk schont Ressourcen und reduziert Kosten 

Insbesondere mittelgroße Industrieunternehmen mit einem hohen Automatisierungsgrad können von einem Kombikraftwerk profitieren.

Peter Forch,
Geschäftsführer
LINDEN ENERGY

Alfred Gayer,
Geschäftsführer
EnviTec Energy

Heiner Wilgen,
CFO
SCHULZ Systemtechnik

Die Metall verarbeitende Industrie ist eine 
der energieintensivsten Branchen.

Riesiges Potenzial in de-
zentraler Energieerzeugung
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onieren danach eine BHKW-Kapazität. 
Dadurch wissen wir, wie viel Strom da-
bei zu welchen Zeiten produziert wird. 
Abhängig vom Strombedarf des Kun-
den kombinieren wir dann in der Regel 
eine Photovoltaikanlage. Diese Technik 
ist schnell zu realisieren und mittler-
weile mit Stromgestehungskosten von 
10 – 12 ct/kWh sehr wirtschaftlich ein-
setzbar. Bei Unternehmen, die sehr viel 
Strom benötigen (ab ca. 10 Mio. kWp), 
integrieren wir als dritte Komponen-
te die Windenergie – das kann je nach 
planungsrechtlicher Situation vor Ort 
etwas länger dauern. So viel zur Erzeu-
gungsseite. Nun erklären wir, dass unse-
re Konzepte bedarfsgerecht sein sollen – 
also müssen wir uns mit dem Bedarf 
beschäftigen, brauchen ein gutes Ver-
ständnis für die Prozesse beim Kunden 
und den resultierenden Energiebedarf. 
Hier macht sich die Erfahrung der Firma 
SCHULZ bezahlt und das Vertrauen, das 
sie im Markt genießt. Die Integration 
der Steuerung und eines Pufferspeichers 
optimieren schließlich den wirtschaftli-
chen Nutzen für den Kunden.

 SCHULZ Systemtechnik ist Spezialist 
für automatische Prozesssteuerung und 
Energietechnik. Herr Wilgen, was sind 
die Aufgaben Ihres Unternehmens bei der 
Realisierung der Kraftwerke? Wie funktio-
niert die Steuerung?
H. W.: Der Steuerungstechnik kommt die 
zentrale Aufgabe für eine reibungslose 
Funktion des Kombikraftwerks zu. Ziel 
ist es, Stromschwankungen der einzel-
nen Energieträger auszugleichen und 
zugleich Überschusseinspeisungen zu 
verhindern. Dafür sind geschickte Re-
gelungen erforderlich. Zuvor müssen 
wir die Produktionsprozesse des Kunden 
genau analysieren, um zu entscheiden 
welche Verbraucher zu welcher Zeit vor-
übergehend ab- bzw. eingeschaltet wer-
den dürfen. Wichtige Informationen für 
unsere Softwareentwickler, die danach 
ein exakt auf den jeweiligen Kunden 
zugeschnittenes Energie-Management-
System erstellen.

 Welche Zielgruppe sprechen Sie mit 
dem neuen Produkt an?
H. W.: In erster Linie mittelgroße In-
dustriebetriebe. Beispielsweise Un-
ternehmen der Lebensmittelindustrie, 

Kunststoff- oder metallverarbeitende 
Betriebe, die einen hohen Automatisie-
rungsgrad haben und mehr als fünf Tage 
die Woche produzieren. Aber auch Kom-
munen und Kliniken können von unse-
rem Kombikraftwerk profitieren. Größe-
re landwirtschaftliche Betriebe können 
allein durch Photovoltaik in Verbindung 
mit unserer Steuerungstechnik ihren  
Eigenverbrauchsanteil deutlich steigern.

 Die Kombination der verschiedenen 
erneuerbaren Energien ist in dieser Form 
völlig neu. Warum ist man nicht eher auf 
diese Idee gekommen?
A. G.: Neu ist diese Kombination vom 
Ansatz her nicht unbedingt. Bislang ha-
ben Unternehmen auch schon in Photo-
voltaik oder BHKW investiert. Allerdings 
nicht in der Kombination, dass der vor 
Ort erzeugte Strom vorrangig als Eigen-
strom genutzt werden sollte. Häufig 
wurden insbesondere die erneuerbaren 
Energien in das allgemeine Stromnetz 
eingespeist. Neu ist, diese Kombinati-

on durch die Zusam-
menarbeit von drei 
unterschiedlich aufge-
stellten Unternehmen 
zu realisieren und für 
Unternehmen zu er-
schließen. Dadurch 
können wir unseren 
Kunden ein individuel-
les, auf seinen speziel-
len Energieverbrauch 
zugeschnittenes Kraft-
werk erstellen. Der 
Grund für eine solche 
Kooperation liegt in 
dem steigenden Kos-
tendruck, dem Un-
ternehmen durch die 
Energiepreise immer 
mehr ausgesetzt sind. 
Zudem ist die Effizi-
enz der verschiedenen 
erneuerbaren Energietechniken in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen und 
die steuerungstechnischen Lösungen 

sind nun verfügbar, so dass der Eigen-
verbrauch für Unternehmen erst jetzt 
richtig rentabel wird.

 Vielen Dank für das freundliche  
Gespräch!

Die Novellierung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes (KWKG) im Juli 
2012 setzt deutliche Anreize für Inves-
titionen in hocheffiziente Technologi-
en. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn 
fördert KWK-Anlagen, Wärme- und 
Kältenetze sowie Wärme- und Kälte-

speicher zu attraktiven Bedingungen. 
Der in einer KWK-Anlage erzeugte 
Strom wird durch das KWKG zu be-
stimmten Sätzen vergütet. Die Ver-
gütung erfolgt unabhängig davon, 
ob Sie den Strom selbst nutzen und/
oder in das allgemeine Stromnetz ein-
speisen. Wenn Sie mit der gleichzeitig 
erzeugten Nutzwärme beispielweise 
noch weitere Abnehmer mit Wärme 
versorgen, kann zusätzlich auch der 
Leitungsbau gefördert werden. Mittels 
eines Speichers können KWK-Anlagen 
stärker stromgeführt betrieben werden 
und einen Ausgleich zur schwanken-
den Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien leisten. 

Die Vergütung wird auf der Grundlage 
des Zulassungsbescheides des BAFA 
durch den Stromnetzbetreiber ausge-
zahlt. Die Stromvergütung bei Anla-
gen von mehr als 50 kW ist nach Leis-
tungsanteilen gestaffelt. Für Anlagen 
über 2 MW beträgt die Vergütung z. B. 

1,80 Cent/kWh. Bei großen Anlagen 
über 2 MW gilt es zu bedenken, dass 
der Anlagenbetreiber gesetzlich dazu 
verpflichtet ist, während des Förder-
zeitraums dem BAFA jährlich bis zum  
31. März die im Vorjahr eingesetz-
te Brennstoffmenge, die selbstver-
brauchte und die ausgespeiste Strom-
menge sowie die Anzahl der erreichten 
Vollbenutzungsstunden mitzuteilen. 
Die jährliche Abrechnung gem. § 8 Ab-
satz 1 Satz 8 KWKG für KWK-Anlagen 
über 2 MW elektrische Leistung ist 
durch ein Testat eines Wirtschaftsprü-
fers zu testieren.
 
Die Zuschlagszahlung für Wärme- und 
Kältenetze richtet sich nach dem 
mittleren Nenndurchmesser (DN-
Wert) der neu verlegten Vorlauflei-
tung des Projektes. Die Vergütung für 
Projekte bis zu DN 100 beträgt 100 
Euro je Meter Trassenlänge, jedoch 
maximal 40 Prozent der ansatzfähi-
gen Investitionskosten. 

Der Zuschuss für Wärme- und Kälte-
speicher richtet sich nach dem Volumen 
des Speichers. Bei Speicher bis 50m3 
beträgt der Zuschuss 250 Euro/m3. 

Allgemein lässt sich konstatieren, 
dass umfängliche Fördermöglichkei-
ten seitens des BAFA existieren, um 
den Ausbau hocheff izienter Tech-
nik zur kombinierten Erzeugung von 
Strom und Wärme zu fördern. 

Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist, dass die Kommunikation mit dem 
BAFA professionell gehandhabt wird 
und frühzeitig alle Beteiligten in den 
Antragsprozess integriert werden. Ein 
besonderes Augenmerk ist auf die ex-
akte Einhaltung der materiellen Aus-
schlussfristen zu legen.

joerg.sieverding@d-m-p.com

Attraktive Zuschüsse nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

Experte auf dem Gebiet EEG:  
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Jörg Sieverding, DMP Steuerberatungs-
gesellschaft mbH & Co. KG, Lohne

R E C H T  I M  F O K U S

Unternehmen
Solarstromanlage

Biogas

Erdgasnetz

Wind

BHKW

Überschuss- 
einspeisung

Restmengen-
deckung

öffentliche 
Energie-

versorgung

Steuerung

Funktionsprinzip des Kombikraftwerks
Das Kombikraftwerk kombiniert unter schiedliche Technologien so intelligent miteinander, dass hoch wirt-
schaftliche Eigenerzeugungsanlagen entstehen, die genau zugeschnitten sind auf den jeweiligen Bedarf – 
dezentral vor Ort und zu deutlich günstigeren Gestehungskosten. Dabei werden sowohl der Strom- als auch 
der Wärmebedarf des Kunden integriert und Erzeugungstechnolo gien wie Kraft-Wärme-Kopplung, Solarenergie 
und Windkraft genutzt. (Grafik: LINDEN ENERGY GmbH)

Visbek – Bei Schickling Maschinen-
bau werden wöchentlich 160 bis 200 
Tonnen Bleche bearbeitet. Dafür ist 
eine ganze Menge elektrische Energie 
erforderlich. Das Visbeker Unterneh-
men investiert aktuell in eine Photo-
voltaik-Anlage zur eigenen Nutzung 
des erzeugten Solarstroms. 

„Immer mehr deutsche Unternehmen 
machen das“, sagt Thorsten Nienaber 
von SCHULZ Systemtechnik. Auf diese 
Weise können sie der steigenden und 
unsicheren Strompreisentwicklung ent-
gegenwirken. Inhaber und Geschäfts-
führer Hermann Schickling ist ein um-
weltfreundliches Image seiner Firma 

sehr wichtig. Erst kürzlich hat er in sei-
nem Betrieb eine moderne Wärmerück-
gewinnungsanlage einbauen lassen, 
um die bei der Produktion entstehen-
de Prozessenergie effektiv nutzen zu 
können (siehe SYSTEM//TECHNIK April 
2013). 

Zur eigenen Stromerzeugung installier-
te SCHULZ in diesem Sommer auf den 
Dachflächen der Produktionshallen die 
140 kWp-Photovoltaik-Anlage. Sie be-
steht aus kristallinen Modulen mit je 
245 Watt Leistung. Für die Umwand-

lung des erzeugten Gleichstroms in 
Wechselstrom nutzen die Systemtech-
niker TLX-Wechselrichter von Danfoss. 
„Die Anlage haben wir jetzt in Betrieb 
genommen“, sagt Thorsten Nienaber. 

Da Schickling bei der Produktion stets 
mehr Strom benötigt als die Solaranla-
ge erzeugen kann, wird die Restmenge 
aus dem öffentlichen Stromnetz be-
zogen. Gemeinsam mit dem örtlichen 
Energieversorger EWE hat SCHULZ dazu 
ein neues Konzept für den Netz- und 
Anlagenschutz entwickelt sowie für die 
Messung der erzeugten Energie.

thorsten.nienaber@schulz.st140 kWp Leistung bringt die Solaranlage auf den Dächern der Produktionshallen.

Metallverarbeitung mit selbst erzeugtem Strom günstiger
SCHULZ realisiert Solaranlage zur Eigennutzung von Energie bei Schickling Maschinenbau in Visbek

Unsicherer Strompreisent-
wicklung entgegenwirken

Umfängliche Förder- 
möglichkeiten des BAFA



Bei der Messung von Energie setzen die Systemtechniker auf Produkte von Janitza.
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Visbek/Melle – Die Maschinenfabrik 
NIEMANN in Melle-Neuenkirchen ist 
Hersteller hochwertiger Maschinen 
für die Farben-, Lack- und chemische 
Industrie. Innovation und kontinuier-
liche Weiterentwicklung haben sie zu 
einem weltweit führenden Unterneh-
men im Bereich der Dispergier- und 
Feinmahltechnik gemacht. Stefan Hitz 
und Michael Jungeblut sprachen mit 
Helmut Diddens über Branche und Er-
fahrungen mit dem Prozessleitsystem 
KD-BATCH-CONTROL®.

 Herr Diddens, Sie sind erfahrener Ma-
schinenbauexperte und mitverantwortlich 
für das Vertriebsgeschäft bei NIEMANN. 
Können Sie unseren Lesern kurz Ihr Leis-
tungsspektrum skizzieren?
Wir beschäftigen uns mit der Disper- 
gier- und Feinmahltechnik. Dafür ha-
ben wir spezielle Hochleistungsmaschi-
nen entwickelt: den KREIS-DISSOLVER® 
und die KREIS-BASKET-MILL® sowie den 
KREIS-DISSOLVER-BUTTERFLY. Dissolver 
eignen sich zum Mischen, Dispergieren, 
Lösen und Evakuieren von Stoffen für 
unterschiedlichste Anwendungen. Die 
KREIS-BASKET-MILL® ist eine Mühle zur 
Feinstvermahlung im Batchbetrieb.

 Wenn Sie zurückschauen auf Ihre 
mehr als hundertjährige Unternehmens-
geschichte. Was sind die wichtigsten Mei-
lensteine? 
NIEMANN hat eine wechselvolle Firmen-
historie: Angefangen 1889 als Bau- und 
Möbeltischlerei, stellte das Unterneh-
men ab 1952 Großbrutanlagen für die 
Geflügelzucht her. Aus Gefälligkeit 
haben wir 1963 für eine Lackfabrik ei-
nen kleinen „Farbmischer“ gebaut. Das 
war der Startschuss für eine ganz neue 
Epoche. Denn er löste viele Anfragen 
von anderen Unternehmen aus. Eine 

bahnbrechende Idee von Gerhard 
Niemann führte zum ersten Patent 

für eine viskositätsabhängige Dreh-
zahlsteuerung. Eine weitere Innovation 
war die Doppelsogzahnscheibe, mit der 
drastisch reduzierte Benetzungszei-
ten und bessere Dispergier-Ergebnisse 
erreicht werden können. Durch die 
Entwicklung eines Baukastensystems 
konnten wir sehr flexibel und schnell 
auf die verschiedenen Kundenwünsche 
eingehen.
 

 Ihre Produkte genießen weltweit  
einen ausgezeichneten Ruf. Was sind die 
Gründe dafür?
Ich denke, das liegt einerseits an der 
sehr hohen Qualität unserer Maschinen, 
die sich international herumgesprochen 

hat und an unserer Innovationskraft 
für bestmögliche Lösungen beim Kun-
den. Andererseits ist unser Service und 
die Flexibilität bekannt. Unsere Kunden 
wissen, dass Ersatzteile auch nach vie-
len Jahren vorrätig sind. Das ist unsere 
Stärke. 

 Herr Diddens, im Bereich der Auto-
matisierung arbeiten Sie seit vielen Jah-
ren mit SCHULZ Systemtechnik zusammen. 
Sie nutzen das Leitsystem KD BATCH-CON-
TROL®, das die Visbeker für Sie entwickelt 
haben. Welche Erfahrungen haben Sie 
bzw. Ihre Kunden damit gemacht?
Viele unserer Kunden fragen heute nicht 
nur nach der einzelnen Maschine, son-
dern auch nach der passenden Steue-
rung. Und da haben wir mit SCHULZ Sys-
temtechnik einen kompetenten Partner. 
Auch in der Farben-, Lack- und der che-
mischen Industrie kommt es auf höchs-
te Genauigkeit an. Das heißt, Produkte 
müssen qualitätsgleich und reproduzier-
bar sein. Und das garantiert KD-BATCH-
CONTROL® – unabhängig vom jeweiligen 
Anlagenbediener. Dieser Punkt wird bei 
Mehrschichtbetrieben oder Betriebser-
weiterungen immer wichtiger. 

 Wie zukunftssicher ist das Prozess-
leitsystem?
KD-BATCH-CONTOL® ist ein höchst  
flexibles Arbeitsinstrument. Rezeptur- 
änderungen oder auch Anlagenerwei-
terungen sind problemlos möglich. 
Außerdem ist das Leitsystem modular 
aufgebaut und ermöglicht damit eine 
schrittweise Automatisierung. Der Funk-
tionsumfang kann den Kundenwünschen 
entsprechend auf einfache Art ausge-
baut werden.

 Herr Diddens, wir danken für das 
freundliche Gespräch.

Mahlen, Mischen, Dispergieren
Helmut Diddens, WILHEM NIEMANN GmbH & Co., Melle, im Interview

Helmut Diddens und Stefan Hitz bedienen 
einen KREIS-DISSOLVER® (v. l.) 

Helmut Diddens, Managing Director 
Sales, NIEMANN GmbH, Melle

Visbek/Lahnau – Für Unternehmen 
der Elektro- und Automatisierungs-
technik spielt das Thema Energie-
effizienz eine wichtige Rolle. SCHULZ 
Systemtechnik befasst sich seit vielen 
Jahren mit intelligenten Systemen, 
um Energie zu sparen und rationell 
einzusetzen. So hat SCHULZ mitt-
lerweile für zahlreiche Kunden in 
unterschiedlichen Branchen Energie-
Management-Systeme realisiert.

„Äußerst wichtig ist dabei zunächst 

die durchgängige Erfassung und Ana-
lyse aller Energieverbräuche“, so der 
Automatisierungsspezialist und Ver-
triebsmitarbeiter Werner Landwehr. 
„Erst dann können Schwachpunkte und 
Verlustquellen entdeckt und beseitigt 
werden.“ In diesem Punkt kooperiert 
SCHULZ jetzt mit der Janitza eletronics 
GmbH. Das Unternehmen aus dem hes-
sischen Lahnau ist führender Hersteller 
von digitalen Einbaumessgeräten, Ener-
gieoptimierungssystemen und Blind-
leistungsregelanlagen. SCHULZ System-

technik setzt Produkte des Herstellers 
schon länger ein. „Aufgrund der hohen 
Qualität und des beiderseitigen Know-
hows im Energiemanagement haben wir 
jetzt die Zusammenarbeit intensiviert“, 
so Landwehr. Als Janitza Solution Part-
ner können die Systemtechniker ihren 
Kunden einen noch besseren Service 
bieten und auch auf die Entwicklung 
neuer Produkte Einfluss nehmen.

werner.landwehr@schulz.st
www.janitza.de

Kooperation im Energiemanagement
SCHULZ jetzt Janitza Solution Partner

Visbek/Apensen – In der niedersächsi-
schen Gemeinde Apensen produziert 
die STADER SAATZUCHT eG – mit na-
hezu 300 Mio. Umsatz und 2.500 Mit- 
gliedern eine der größten Primär-Wa-
rengenossenschaften Deutschlands – 
Futtermittel für Schweine und Rin-
der. Der Vertrieb von Mischfutter 
und Spezialprodukten für die Tier- 
ernährung zählt zu den Kernkom-
petenzen des genossenschaftlich 
organisierten Unternehmens. Das 
Produktionswerk wird derzeit kom-
plett modernisiert. Als langjähriger 
Partner für Automatisierungsaufga-
ben erhielt SCHULZ Systemtechnik 
den Auftrag dazu.
 
„Für die Misch- und Mahlvorgänge 
wird das Apensener Werk bis Jahres-
ende völlig neue Produktionsanlagen 
erhalten“, erklärt Werner Landwehr. 
Er leitet den Verkauf von Automatisie-
rungslösungen für die Mischfutterin-
dustrie bei SCHULZ. Konkret handelt 
es sich dabei um eine Großraummühle 
mit Walzenstuhl, einen neuen Mischer 
sowie eine Melassiermaschine mit 
komplett neuer Flüssigdosierung.

Die Aufgabe von SCHULZ:
· Lieferung des neuen Prozessleit-

systems ProControl mit Bedien- und  
Visualisierungskonzept

· Umstellung der S5-Technik auf den 
gängigen Industriestandard S7

· Integration der Außenanlagen in 
das zentrale Bedienkonzept

„Mit der Umrüstung auf S7 bringen 
wir auch die Steuerungstechnik auf 
den neuesten Stand“, so Landwehr. 
Produzieren kann man über im System 
hinterlegte Standardrezepturen oder 
nach Kundenwünschen vorgegebenen 
Individualmischungen. Alles ist mög-
lich. Dabei werden alle Vorgänge vom 
System automatisch erfasst – für die 
Chargenrückverfolgung ist das äu-
ßerst wichtig.

Über ein modernes Visualisierungssys-
tem lassen sich alle Produktionsschrit-
te intuitiv bedienen und in Echtzeit 
verfolgen. „Realisiert haben wir es 
mit WinCC“, verrät der Automatisie-
rungsexperte Günter Nobis, Leiter der 
Softwareabteilung für SPS und Visua-
lisierungssysteme bei SCHULZ. Vorteil: 
Das System ist in vielen Bereichen frei 
parametrierbar. Bei der täglichen Arbeit 
ist das sehr nützlich – wie zum Beispiel 
bei der genauen Einbeziehung von Leer-
laufzeiten. 

Die Parameter können – abhängig von 
Berechtigungsstufen – vom Bedien-
personal optimiert werden, um ein 
Höchstmaß an Produktqualität und 
Produktionsleistung zu erreichen. Auch 
die übersichtliche Anzeige sämtlicher 
Statusinformationen der Aggregate und 
damit die schnelle Störungsbehebung 
tragen zur Produktionssteigerung bei. 

Damit die Außenanlagen zentral vom 
Leitstand bedient werden können, be-
stückt SCHULZ Systemtechnik die An-
nahmegossen mit zukunftsweisenden 
Video- und Gegensprechanlagen. Das 
beschleunigt und vereinfacht die Abläu-
fe dort ungemein.

Alles in allem wird der Kunde von nach-
haltiger Anlagentechnik profitieren. 
Denn Service und Ersatzteilbeschaffung 
sind über viele Jahre gesichert. Das Pro-
zessleitsystem ProControl ist modular 
aufgebaut und ermöglicht jederzeit er-
forderliche Änderungen oder Erweiterun-
gen. Somit ist der Mischfutterhersteller 
absolut flexibel. „Mit der Erneuerung der 
Produktionstechnik werden wir für die 
Zukunft bestens gerüstet sein und kön-
nen unseren hohen Qualitätsanspruch 
weiter ausbauen“, resümiert Matthias 
Meyer, Abteilungsleiter Bau/Technik/IT 
bei der STADER SAATZUCHT eG.

werner.landwehr@schulz.st
guenter.nobis@schulz.st

Neue Futtermittel- 
technik in Apensen
Visbeker modernisieren Werk der nieder-
sächsischen STADER SAATZUCHT eG

Verschiedene Futtermittel für Schweine und Rinder werden in Apensen hergestellt. 

Visualisierung frei  
parametrierbar

Neue Produktionsanlagen 
für Misch- & Mahlvorgänge
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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Waterford/Tramore – Auf der 
Suche nach einem Partner für Agrar-
Klimatechnik im letzten Jahr auf der 
EuroTier in Hannover fiel dem Iren 
Billy Wallace auf dem SCHULZ-Stand 
die Präsentation der neuen Manage-
mentplattform AgriFarmControl ins 
Auge. Er erkannte sofort die Vorteile 
des Systems für die Schweinefar-
men seines Unternehmens. Wallace 
ist Mitarbeiter der Makeway Ltd. aus 
Waterford. Die Firma hat sich auf die 
Produktion von Futtermitteln für die 
Schweinehaltung spezialisiert. Außer-
dem betreut sie Stallbauprojekte und 
liefert einen Großteil der Ausrüstung.

Das Unternehmen unterhält im 13 Ki-
lometer entfernten Küstenort Tramore 
eine größere Schweinefarm im ge-
schlossenen System. Für dort neu ge-
plante Sauenställe wollten die Iren ein 
modernes Klimasystem. „Das zur Ma-
nagementplattform gehörende Modul 
AgriVent überzeugte sofort“, so Christi-
an Marquardt, Teamleiter Schweinehal-
tung bei SCHULZ Systemtechnik. „Vor 
allem die Flexibilität und Zukunftssi-
cherheit sowie die Vielzahl der Funk-
tionen.“

Auch ein weiteres Funktionswerkzeug 
fand Interesse. Denn ebenso wie hier-
zulande spielt das Thema Energie für 

die Wirtschaftlichkeit in der irischen 
Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Das 
Modul AgriEnergy kann erheblich dazu 
beitragen. Es zeigt den jeweiligen Ener-
gieverbrauch an und hilft, ein vordefi-
niertes Niveau anhand von Leistungs-
reduzierung nicht zu überschreiten. 
Durch die Vergabe von unterschiedli-
chen Prioritäten pro Verbraucher ist es 
möglich, bei einem hohen Verbrauch 
Motoren nicht einzuschalten, um Leis-

tungsspitzen zu vermeiden.

Makeway war vom Know-how der Vis-
beker auf Anhieb überzeugt und be-
auftragte sie mit der Ausstattung der 
neuen Stallanlagen mit der kompletten 
Klimatechnik über AgriFarmControl. Da 
das irische Unternehmen selbst in der 
Branche tätig ist, hat der Kunde die 
Technik eigenständig installiert. Im 
Rahmen des ManagementSupport-Pro-
gramms schickte SCHULZ lediglich den 
erfahrenen Agrarspezialisten Dieter 
Wulf zur Materialschulung während der 
Montagephase und ein weiteres Mal zur 
Inbetriebnahme.

Der erste Stall mit 1.200 Sauen wurde 
im Juni fertig, ein weiterer bauglei-
cher Stall Anfang Oktober. Derzeit in 
Planung ist ein drittes Gebäude. „Mit 
dem Ergebnis ist Firma Makeway sehr 
zufrieden“, sagt Christian Marquardt. 
„Die Luftverhältnisse sind bestens und 
das Bedienkonzept von AgriFarmCon-
trol gut durchdacht.“ Anhand eines 
baugleichen Referenzstalls auf dem 
Farmgelände mit konventioneller Tech-
nik sollen nun die Energieverbräuche 
verglichen werden. „Ich bin mir sicher, 
dass wir da sehr gut abschneiden wer-
den“, so der 35-Jährige.

christian.marquardt@schulz.st

Visbek/Markhausen – Bernard Bers-
sen hat sich für die Haltung von 
Bio-Legehennen entschieden. Der 
35-Jährige aus Markhausen bei Clop-
penburg war bisher im Agrar-Vertrieb 
bei SCHULZ Systemtechnik tätig und 
möchte sich nun beruflich ausschließ-
lich als Landwirt betätigen. 

Die ökologische Tierhaltung hat den 
gelernten Landwirt am meisten über-
zeugt. Denn hier sieht er für die Zu-
kunft eine Menge Potenzial. Außerdem 
hat er mit sechs Hektar Auslauffläche 
auch die Möglichkeit, bei Bedarf auf 
klassische Freilandhaltung umzustei-
gen. Denn die Stalltechnik ist die glei-
che. „Somit bin ich sehr flexibel, was 
die Wahl der Haltungsform angeht“, 
sagt Bernard Berssen.

Im neuen Stall ist Platz für 14.200 Bio-
hennen – damit ist er der erste Bio-Le-
gehennenstall dieser Größenordnung 
im Landkreis Cloppenburg. Die jungen, 
17 Wochen alten Tiere, erhält der Land-
wirt aus Bio-Aufzuchtbetrieben. Für das 
Bio-Label muss er alle Verbrauchsmate-
rialien aus biologischer Erzeugung von 
zertifizierten Lieferanten einkaufen – 
vom Futter bis zur Einstreu. Außerdem 
muss er den Hennen im Stall mehr Platz 
zur Verfügung stellen und ihnen jeder-
zeit Zugang ins Freie ermöglichen. Ein 
Durchgang dauert dann etwa 14 bis 15 
Monate. 

Das Gebäude misst 125,5 x 19,5 Meter 
inklusive Vorraum, wovon der Stall-
bereich 12 x 114 Meter ausmacht und 
der Wintergarten, der sich an einer 
Längsseite befindet, 6 x 114 Meter. Da 
bei Biohaltung maximal 3.000 Tiere in 
einer Gruppe gehalten werden dürfen, 
ist der Stall in fünf Bereiche aufgeteilt 
worden. SCHULZ Systemtechnik lieferte 
die komplette Stalleinrichtung inklusi-
ve Verpackung, Fütterung, Klima, Elek-
trotechnik, Beleuchtung, Tränkesys-
tem, Heizung, Video-, Sicherheits- und 
Brandmeldetechnik.

Gesteuert wird alles äußerst komfor-
tabel über AgriFarmControl. Mit der 
neuen Managementplattform hat der 
Landwirt die komplette Technik in ei-
nem System. „Das schöne ist, dass sich 
das System jederzeit einfach erweitern 
und aktualisieren lässt“, sagt der Land-
wirt. „Dadurch bin ich absolut flexibel 
und zukunftssicher.“ Auch die Schnitt-
stelle zu iPhone & Co. begeistert ihn. 
Denn dadurch hat er die Bedienung 
immer dabei und kann Einstellungen 
direkt vornehmen. Besonders leicht 
geht das mit der neuen iPhone-App, 
die sich der Junglandwirt auch schon 
installiert hat.

juergen.venhaus@schulz.st

Visbek – Dr. Heinrich Graf von Rei-
chenbach ist seit Juni als Leiter der 
Agrarabteilung tätig. Zusammen mit 
Johannes Siemer führt er diesen 
Fachbereich in Form einer Doppel-
spitze. Graf von Reichenbach verfügt 
über langjährige Erfahrungen im in-
ternationalen Business. Schon seine 
Diplomarbeit für das Agraringeni-
eurstudium hat er im Ausland absol-
viert. Anschließend war er beruflich 
einige Jahre als Ausbilder und land-
wirtschaftlicher Berater im südwest-
lichen Afrika tätig. Später arbeitete 
er als wissenschaftlicher Assistent 
an der Universität Hannover und pro-
movierte dort. 

Zuletzt leitete der heute 54-Jährige 
viele Jahre den weltweiten Vertrieb 

für Futtermitteltechnologien in der 
AMANDUS KAHL-Gruppe. Wichtige Er-
fahrungen und Kontakte, die er auch 
für SCHULZ Systemtechnik nutzen will. 
„Im Ausland funktionieren geschäft-
liche Aktivitäten vielfach anders“, 
erklärt er. „Dazu muss man die unter-
schiedlichen Mentalitäten, Traditionen 
und Gewohnheiten genau kennen.“ 
Erst dann kann eine Geschäftsbezie-
hung erfolgreich sein.

Bei SCHULZ Systemtechnik möchte er 
sich unter anderem dem Auslandsge-
schäft widmen, um Vertriebsstruktu-
ren zu verbessern und die Aktivität auf 
weiteren Märkten auszudehnen. „Es 
ist bekannt, dass der nationale Agrar-
markt schwieriger wird. Mit unseren 
neuen Managementsystemen für Land-

wirte und der Abluftreinigungstechnik 
haben wir zwar hierzulande ein wich-
tiges Alleinstellungsmerkmal. Dennoch 
ist eine internationale Ausweitung un-
serer Aktivitäten wichtig, um uns un-
abhängiger machen zu können.“

Auch die Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Niederlassungen und 
Fachbereichen möchte er optimieren. 
„Gerade in der vielseitig aufgestellten 
SCHULZ Unternehmensgruppe gibt es 
viele Synergien, die wir nutzen soll-
ten.“

heinrich.reichenbach@schulz.st

AgriFarmControl nun auch in Irland
Makeway Ltd. nutzt Management-Plattform für Schweinehaltung

Bio-Legehennen mit 
modernster Technik
Flexibilität überzeugt

Verstärkung in der  
Agrar-Abteilungsleitung
Dr. Heinrich Graf von Reichenbach seit  
Anfang Juni bei SCHULZ Systemtechnik

AGR ARTECHNIK
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Die Farm in Tramore: Mehrere Sauenanlagen stattete SCHULZ mit Klimatechnik aus.

Der Wintergarten: Hier sind sehr gut die fünf voneinander getrennten Bereiche für 
jeweils maximal 3.000 Legehennen zu erkennen.

Mit insgesamt 14.200 Legehennen in Biohaltung ist dieser Stall der erste dieser  
Größenordnung im Landkreis Cloppenburg.

Auffällige Aufstallung: Die Iren verwen-
den viel Beton.

Dr. Heinrich Graf von Reichenbach

Von der ökologischen 
Landwirtschaft überzeugt

Das integrierte Energie-Management-System 
ermöglicht eine effiziente Energienutzung
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Visbek/Dringenburg – Die Molkerei 
Ammerland sitzt inmitten der größ-
ten Milchregion Deutschlands. Das 
Unternehmen verzeichnet seit Jahren 
ein beachtliches Wachstum. Derzeit 
investiert es am Firmensitz Dringen-
burg in ein neues Hochregallager. Mit 
der gesamten Gebäudeausrüstung 
wurde SCHULZ Systemtechnik beauf-
tragt. Damit arbeiten die Visbeker der 
Bilfinger R&M Kühllagerbau Bielefeld 
GmbH zu, die das Hochregallager als 
Generalunternehmer errichtet.

Die Ammerländer stellen unter anderem 

Käse in vielen Sorten her. Über eine Ver-
bindungsbrücke soll die fertige Ware aus 
der Produktion ins neue Hochregalla-
ger gelangen und dort vollautomatisch 
eingelagert werden. Die Kapazität wird 
21.700 Palettenplätze umfassen. Zum 
Lagerkomplex gehört auch ein zweistö-
ckiges Versandgebäude.

Die Außenhülle des Hochregallagers 
misst 110 mal 30 Meter, bei einer Höhe 
von ebenfalls 30 Metern. Das Versand-
gebäude umfasst 70 mal 25 Meter und 
ist zwölf Meter hoch. Die Systemtechni-
ker versorgen den gesamten Gebäude-

komplex mit Energie, haben das Daten- 
und Netzwerksystem aufgebaut und die 
Beleuchtungstechnik installiert. Für 
die Sicherheit rüsteten sie die Gebäude 
mit moderner Brandmeldetechnik und 
Videoüberwachung aus. 

„Die Lichttechnik basiert vielfach auf 
zukunftsweisende LED-Technologie“, 
so Thorsten Nienaber. Der stellver-
tretende Leiter der Abteilung Gebäu-
detechnik/Service bei SCHULZ ist für 
dieses Projekt verantwortlich. LED-
Lampen sind zwar in der Anschaffung 
etwas teurer, aber die Investition lohnt 
sich dennoch. Ihre Leuchtdioden lie-
fern mehr Leuchtkraft bei niedrigem 
Energieverbrauch als vergleichbare 
Energiesparlampen. „Zudem ist ihre 
Lebensdauer höher und daher weniger 
Wartungsaufwand erforderlich“, sagt 
Nienaber. Somit haben sich die Mehr-
kosten in nur zwei bis drei Jahren wie-
der amortisiert. 

thorsten.nienaber@schulz.st 
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Molkerei investiert in Hochregal- 
lager für 21.700 Palettenplätze
Komplette Gebäudeausrüstung kommt aus Visbek

Visbek/Wildeshausen – In Aldrup, 
einer kleinen Bauernschaft bei Wil-
deshausen, veredelt die Firma Agrar-
frost Kartoffeln zu Pommes frites und 
Kartoffelspezialitäten wie Kroketten, 
Röstis, Puffer und vielem mehr.  Bei 
der Optimierung von Produktionsab-
läufen oder bei klassischer Gebäu-
de- und Elektrotechnik arbeitet das 
Unternehmen eng mit SCHULZ Sys-
temtechnik zusammen.

Zur Lagerung der Kartoffelerzeugnisse 
nutzt Agrarfrost vier große Tiefkühl-
hallen. Im Zuge der Modernisierung des 
Logistikgebäudes installierten die Sys-
temtechniker neueste Brandmeldetech-
nik in den Hallen und vernetzten sie mit 
den anderen Anlagen auf dem Werksge-
lände. „Für gewöhnlich installieren wir 
solche Anlagen während der Baupha-

se“, sagt Projektleiter Dirk Lammers. 
„Doch die Gebäude werden seit langem 
genutzt, und es herrschen dort stets 
minus 28 Grad Celsius. Das machte das 
Vorhaben deutlich anspruchsvoller.“

Bei den extrem niedrigen Temperaturen 
kam nur ein Rauchansaugsystem in Fra-
ge. Solche Systeme arbeiten noch zuver-
lässig bei minus 40 Grad, denn in ihnen 
sind beheizbare Widerstände integriert. 
Im Gegensatz dazu würden herkömmli-
che Techniken sofort vereisen. In Ab-
stimmung mit dem Lagermeister muss-
ten sechs SCHULZ-Monteure die Rohre 
an die Hallendecke schrauben und mit-
einander verkleben. Warm eingepackt 
in Thermoanzügen und ausgestattet 
mit vier fahrbaren Hebebühnen, hat-
ten sie immer nur 30 Minuten für einen 
Arbeitsgang zur Verfügung. Ansonsten 

würde die Fahrzeughydraulik versagen. 
Außerdem sollten sich die Mitarbeiter 
auch nicht länger als eine halbe Stun-
de am Stück dieser Kälte aussetzen und 
sich wieder aufwärmen. 

Für das Rauchansaugsystem galten die 
Ein- und Ausfahrtbereiche als beson-
ders schwierig. Daher hat SCHULZ dort 
zusätzlich eine Rohrbegleitheizung ins-
talliert. „Vorstellen muss man sich die 
Rauchmeldeanlage wie einen riesigen 
Staubsauger, der die Raumluft zu einer 
Auswerteeinheit befördert“, verdeut-
licht der Visbeker. Falls dort Rauch- 
partikel erkannt werden, alarmiert das 
System sofort den diensthabenden 
Pförtner.

dirk.lammers@schulz.st

Installieren bei minus 28 Grad
Brandmeldeanlage schützt Tiefkühllager bei Agrarfrost

In vier großen Tiefkühlhallen werden bei Agrarfrost die Kartoffelerzeugnisse gelagert.

Die Überwachung der Raumluft über-
nimmt die Auswerteeinheit.

Das neue, mit SCHULZ-Technik ausgestattete Logistikgebäude in Dringenburg.

Licht basiert auf moderne 
LED-Technologie

Visbek/Haselünne – Legehennen in 
Freilandhaltung – dafür haben sich 
Heinz und Petra Lake aus dem emslän-
dischen Haselünne entschieden. Die 
beiden möchten ihre berufliche Exis-
tenz nun ausschließlich in diesem Be-
reich bestreiten. Zu der Entscheidung, 
hier zu investieren, kam Familie Lake, 
als sie sich näher auf dem Agrarmarkt 
umsah. Aufgrund der seit Jahren stei-
genden Nachfrage nach Freilandeiern 
sahen die beiden hier gute Zukunfts-
perspektiven. Als erfahrenen Partner 
für die Realisierung ihres Vorhabens 
wählten sie SCHULZ Systemtechnik aus.

„Innerhalb von neun Wochen haben wir 
einen modernen Freilandstall mitten 
auf der grünen Wiese errichtet“, sagt 
Vertriebsleiter Jürgen Venhaus. Maxi-
mal 40.000 Tiere können darin gehalten 
werden. Das Gebäude ist 105 Meter lang 

und 24 Meter breit, inklusive Vorraum, 
der eine Breite von zehn Metern hat. 
Zudem befindet sich an beiden Längssei-
ten ein Wintergarten von jeweils sechs 
Metern Breite.

Außer dem Gebäude lieferte SCHULZ 
die komplette Einrichtung: Vom Hal-
tungssystem über die Fütterungs- und 
Tränketechnik bis zur Klima- und Elek-
trotechnik. Sogar die Installation der 
sanitären Einrichtungen im Vorraum 
übernahm das Automatisierungsunter-
nehmen aus Visbek.

Ein Highlight im Stall ist die neue Lege-
hennenvoliere. Sie verbindet artgerech-
te Tierhaltung mit hoher Wirtschaftlich-
keit. Durch die offene Bauweise können 

sich die Tiere frei in der Anlage bewe-
gen. Die Voliere überzeugt durch eine 
niedrige Bauweise. „Das erleichtert die 
Kontrollfunktion des Landwirts“, so Ven-
haus. Neu ist auch die automatische Rei-
nigungsfunktion innerhalb der Tränkeli-
nien. Die Futterversorgung funktioniert 
über zwei Silos, die je 40 Kubikmeter 
fassen. Über Spiralen gelangt die Tier-
nahrung voll automatisch in die im Stall 
befindlichen Schalen. Ins Freie gelangen 
die Hühner über automatisch regelbare 
Auslaufluken. Zum Schutz der Tiere vor 
Wind und Regen wurden die beiden Win-
tergärten zusätzlich mit Schutznetzen 
und Jalousien ausgerüstet.

„Eine Besonderheit ist das zusätzlich vor-
handene Reinigungsband unterhalb des 
Eiersammelbandes“, erklärt Jürgen Ven-
haus. Dadurch laufen Schmutz und Fäka-
lien zentral an einen Punkt zur einfachen 
Entsorgung mit einer Schiebkarre.

Über das Sammelband gelangen die Eier 
automatisch in den Vorraum. Diesen hat 
SCHULZ mit der kompletten Technik zum 
Kommissionieren und Beschriften der 
Eier ausgerüstet. Mittels Kameratechnik 
oberhalb der Übergabepunkte der Eier-
bänder können die Lakes den Verlauf der 
Eier perfekt kontrollieren.

Auch an die Sicherheit wurde gedacht. 
Dazu lieferte SCHULZ Brandmelde- und 
Alarmmeldetechnik sowie ein trecker-
angetriebenes Notstromaggregat. Und 
damit das Management im Stall leicht 
von der Hand geht, läuft die gesamte 
Stalltechnik über AgriFarmControl. Das 
System ist kinderleicht zu bedienen und 
überzeugt durch ein einheitliches Be- 
dienkonzept für alle Funktionsmodule. 

juergen.venhaus@schulz.st

Freiland-Legehennen-
stall auf grüner Wiese
SCHULZ liefert die komplette Technik

Bis zu 40.000 Tiere können in Freiland gehalten werden.

Die niedrige Bauweise des Volierensystems erleichtert die Kontrollfunktion des Landwirts.

In nur zwei Monaten  
realisiert
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GARTEN-LICHT

Eine weitere Neuheit bei GARTEN-
LICHT sind der E-Cube und der W-Cube. 
Diese Energie- und Wasserverteiler 
für den Außenbereich verstecken die 
Anschlusstechnik in einem äußerst 
ansprechenden Gehäuse in Granitop-
tik, das aus einem Stück geschnitten 
ist. Für einen einfachen Zugang zu 
den Elektro- bzw. Wasseranschlüs-

sen sorgt eine dekorative Lochplatte 
in Edelstahloptik, die sich mit einem 
Magnetverschluss schnell und einfach 

verschließen lässt. Den E-Cube gibt 
es in drei verschiedenen Ausführun-

gen: Standard ohne Steuerung, 
mit 2-Kanal-Funksteuerung oder 
als TOUCH-n-switch Energiever-
teiler. Im W-Cube befindet sich 
ein abstellbarer Wasseranschluss 
für handelsübliche Schläuche. 
Auf der deutsch-niederländischen 
Messe „Alles im grünen Bereich“ 
im September im holländischen 
Kalkar konnte sich ein breites 
Publikum von der neuen Produkt-
linie überzeugen.

Visbek/Köln – Am 6. Juni fand in Köln 
die Preisverleihung des renommier-
ten Plus-X-Award, dem weltweit größ-
ten Innovationspreis für Technologie, 
Sport und Lifestyle, statt. Hochran-
gige Gäste aus Industrie und Handel 
sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus 
der Medienbranche waren anwesend, 
um die feierliche Ehrung der innova-
tivsten Marken zu erleben. Ein kleines 
Feuerwerk an Auszeichnungen erhielt 
GARTEN-LICHT – insbesondere für das 
Produkt TOUCH-n-switch. Damit reiht 
sich GARTEN-LICHT in eine Liste füh-
render innovativer Marken ein – wie 
z. B. BMW, Makita, Bose oder Apple.

Unter dem Markennamen GARTEN-
LICHT bietet SCHULZ Systemtechnik 
hochwertige Produkte und Konzepte 
für anspruchsvolle Gartenbeleuchtung. 
Die von GARTEN-LICHT entwickelte 
Smartphone-Lösung TOUCH-n-switch 
erhielt den Plus-X-Award in den Ka-
tegorien Innovation, High Quality, 
Bedienkomfort und Funktionalität. Da 
sie im Vergleich zu anderen Produkt-
neuheiten der gleichen Branche am 

besten abschnitt, wurde sie darüber 
hinaus Produkt des Jahres 2013. Eine 

besondere Ehrung erhielt zu-
dem die Dachmarke GARTEN-
LICHT. Sie wurde mit dem 
Most Innovative Brand Award 
ausgezeichnet und ist damit 
die innovativste Marke des 
Jahres 2013.

TOUCH-n-switch ermöglicht 
eine einfache Steuerung aller 
elektrischen Komponenten im 
Garten mittels iPhone & Co. So 
wird es zum Kinderspiel, einen 
Garten nur mit dem Handy ein-
drucksvoll in Szene zu setzen. 
Auf zusätzliche Fernbedienun-
gen kann der Gartenbesitzer 
verzichten. Er benötigt ledig-
lich den TOUCH-n-switch Ener-
gieverteiler. Dieser kann in 
ansprechenden Energiefelsen 
untergebracht werden. Zum 

Schalten gibt 
es eine eigene 
App., die sich 
jeder kosten-
los im App-
Store herunterladen kann. 
Nach der speziellen Gerätesteuerung 
verzeichnet das Visbeker Unternehmen 
eine hohe Nachfrage. Seit Produktein-
führung wurde das kleine Programm 
bereits einige tausend Mal aus dem 
App-Store geladen. Auch die jüngst 
eingeführten Neuerungen des Systems 
kommen gut an. So informiert eine An-
zeige im Display des Handys nun über 
den aktuellen Verbindungsstatus. Au-
ßerdem erfolgt eine fehlersichere Kom-
munikation zwischen Mobiltelefon und 
dem Energieverteiler. D. h., das Smart-
phone bekommt stets eine Rückmel-
dung, ob ein Schalten auch erfolgte.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeich-
nungen“, sagt Abteilungsleiter Matthi-
as Wentz. „Sie bestätigen unsere Arbeit 
und bieten dem Kunden anerkannte 
Gütesiegel, die ihm eine aussagekräf-
tige Kaufempfehlung geben. In diesem 
Zusammenhang möchte ich noch einmal 
dem ganzen GARTEN-LICHT Team mei-
nen Dank aussprechen.“

Weitere Informationen:  
www.garten-licht.de

Anschlusstechnik  
elegant verstecken
E-Cube und W-Cube in verschiedenen  
Ausführungen

GARTEN-LICHT innovativste  
Marke des Jahres 2013
Plus-X-Award Jury prämiert Smartphone-
Lösung TOUCH-n-switch gleich mehrfach

GARTEN-LICHT erweitert Sortiment
Neue Produkte überzeugen durch Design und Individualität

Visbek/Raguhn – Mit Beginn der dies-
jährigen Herbstsaison bietet GARTEN-
LICHT eine Reihe neuer Produkte. Von 
leuchtenden Designobjekten bis zu 
optisch höchst ansprechenden Ener-
gieverteilern – mit neuen Ideen bringt 
der Beleuchtungsspezialist aus Visbek 
noch mehr Abwechslung und Individu-
alität in den Garten.

Bei der Herstellung maßgeschnei-
derter Designelemente kooperiert 
GARTEN-LICHT jetzt mit der Raguhner 
Metallgewebemanufaktur. Mit sei-
nem einzigartigen Produktkonzept 
verwirklicht das Unternehmen aus 
Sachsen-Anhalt neue Perspektiven für 
die Gestaltung von Gärten, Parks und 
öffentlichen Räumen. Ob Lichtstelen 
oder ansprechende Sichtschutzele-
mente – alles wird aus hochwertigem 
Metallgewebe individuell nach Kun-
denwunsch gefertigt. Und damit die 
Designelemente nicht nur tagsüber ein 
dekorativer Blickfang sind, bestückt 

GARTEN-LICHT sie mit der erforder-
lichen Lichttechnik. Vertriebsinnen-
dienstleiter Stephan Döllmann sieht 
die Stärke der Manufaktur in der Fä-
higkeit, alle Produkte exakt nach Kun-
denwunsch fertigen zu können. „Denn 
Architekten und Planer müssen jetzt 

keine Kompromisse bei der Auswahl 
der Produkte mehr eingehen.“ Von da-
her prognostiziert er im individuellen 
Projektgeschäft eine Menge Potenzial 
für dieses Konzept.

stephan.doellmann@garten-licht.de

Freitragende Lichtstele von raguhner aus Edelstahlgewebe konstruiert – warmes indirek-
tes Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Bei Tag und in der Dunkelheit setzen die Produkte Akzente und sorgen für eine elegante 
Wegeführung.

Mit dem E-Cube bzw. W-Cube lassen sich Energie und Wasser elegant verteilen 
und steuern.

Nahmen stellvertretend für das ganze GARTEN-
LICHT Team den Plus-X-Award entgegen: Stephan 
Döllmann, Matthias Wentz, Andreas Armbrust, 
Michael Möllenbeck und Christoph Farwick (v. l.)

Eine dekorative Lochplatte ermöglicht einen 
einfachen Zugang zu den Anschlüssen.

Besondere Ehrung  
für Dachmarke

Erhältlich in drei  
Ausführungen
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Bremen – SCHULZ Systemtechnik 
stattete ein Bildungszentrum eines 
großen deutschen Automobilherstel-
lers mit dem erforderlichen techni-
schem Equipment aus. Der Autobauer 
unterhält zahlreiche Einrichtungen 
dieser Art für die Schulung seiner 
Mitarbeiter.

„Für die Ausbildung in Theorie und 
Praxis haben wir einen Schulungsraum 
und eine Schulungshalle mit der kom-
pletten Technik ausgerüstet“, sagt Pro-
jektleiter Hagen Lohse. Der spezielle 
Schulungsraum besteht aus vier Dop-
pelarbeitsplätzen. Dort werden Mitar-
beiter für vielerlei Automatisierungs-
aufgaben weitergebildet. Von neuen 
speicherprogrammierbaren Steuerun-
gen (SPS) über Frequenzumrichter bis 
zum Visualisierungssystem. Anhand 
technischer Versuchsaufbauten an 
jeder Station können die Teilnehmer 
praktische Übungen durchführen. 
„Zudem haben wir verschiedene Fi-
schertechnik-Modelle implementiert“, 
erzählt Lohse. Dadurch können die Se-
minarteilnehmer sofort ihre Arbeit auf 
Herz und Nieren prüfen.

Und für die Weiterbildung in der Ro-
botertechnik hat SCHULZ in der Schu-
lungshalle eine Roboterlerninsel mit 
acht Roboterzellen geschaffen. Dabei 
betreiben zwei technisch unterschied-
lich ausgestattete Anlagen jeweils 
vier Roboter. „So genießen die Lehr-
gangsteilnehmer eine vielseitigere 
Ausbildung.“ Jede Anlage ist mit einer 

Klebeapplikation ausgerüstet, damit 
zahlreiche in der Automobilbaubran-
che übliche Tätigkeiten eingeübt wer-
den können. Verschiedene Greifwerk-
zeuge ermöglichen zudem die Arbeit 
für unterschiedliche Anwendungen. 
Bedient werden die Roboter über mo-
dernste Visualisierungstechnik.

Für den Aufbau der Roboterzellen ha-
ben die Bremer Systemtechniker die 
komplette Elektrotechnik geliefert 
und montiert inklusive der Sicher-
heitsausrüstung. Auch die Roboter 
wurden von SCHULZ programmiert 
und zwar so, dass für verschiedene 
Schulungszwecke unterschiedliche 
Musterprogramme gestartet werden 
können. Die Roboter selbst stellt der 
Autobauer bereit.

hagen.lohse@schulz.st

Perfekt geschult im Bildungszentrum
Bremer Systemtechniker rüsten zwei Schulungsbereiche mit  
modernster Automatisierungstechnik aus

AgriLyt-Testanlage in 
den Niederlanden
Neuer Produktmanager für Hygiene-System 

Diesjährige Weltmeisterschaft der 
Berufe in Leipzig
Doberschützer Auszubildende nahmen an WorldSkills teil

Venlo/Visbek – Eine wirksame und 
einfache Art zur Verbesserung der 
Hygiene in Stallanlagen bietet der 
AgriLyt-Generator von SCHULZ Sy-
stemtechnik. Er produziert aus rei-
nem Salzwasser ein äußerst effekti-
ves Desinfektionsmittel, das neben 
der Entkeimung auch als Zusatz 
zum Tränkwasser eingesetzt werden 
kann. AgriLyt ist nicht toxisch und 
für mehrzellige Lebewesen wie Men-
schen, Tiere und Pflanzen völlig un-
bedenklich.

SCHULZ Systemtechnik initiierte eine 
wissenschaftliche Studie, die die Wirk-
samkeit von AgriLyt nun bestätigt. „In 
einem Masthähnchenstall wurde zwei 
Jahre lang während aller Durchgänge 
das Desinfektionsmittel eingesetzt und 
die Ergebnisse mit einem baugleichen 
Referenzstall verglichen“, erklärt Wil-
liam van den Boom aus der niederlän-
dischen SCHULZ-Niederlassung. Der 
Projektleiter für Industrieautomation, 
Robotik und alternative Energien lei-
tet seit kurzem die Entwicklung des 
neuen Produkts innerhalb der gesam-
ten SCHULZ-Unternehmensgruppe. Er 
ist mit den nun vorliegenden wissen-
schaftlichen Ergebnissen überaus zu-
frieden. „Sie bestätigen unsere eigenen 
Untersuchungen“, sagt er.

AgriLyt zerstört Biofilme, d. h., den 
Lebensraum von Mikroorganismen in 
wasserführenden Behältern und Lei-
tungssystemen und tötet alle Formen 
von Mikroorganismen wie Viren, Bak-

terien, Sporen und einzellige Algen. 
Selbst in großen Verdünnungen ist 
es noch hoch wirksam. „In dem von 
der wissenschaftlichen Untersuchung 
begleiteten Stall wurden in den zwei 
Jahren 44 Prozent weniger Antibiotika 
eingesetzt als in dem Vergleichsstall“, 
so der Niederländer. „Diese Zahl ist 
schon beachtlich.“ Außerdem war die 
Sterblichkeitsrate deutlich niedriger 
und eine signifikante Verbesserung der 
Futterverwertung feststellbar.

Sehr zufrieden ist auch ein Osnabrücker 
Elterntierhalter mit dem SCHULZ-Pro-
dukt. Neben der Verwendung innerhalb 
der wasserführenden Systeme nutzt er 
es auch zur Vernebelung, um die Keim-
zahlen in der Luft zu verringern.

Für Interessenten, die das System 
erst einmal ausprobieren wollen, hat 
SCHULZ eine mobile Testanlage ent-
wickelt. „Derzeit steht sie bei einem 
holländischen Hähnchenmäster im 
fünf ten Durchgang“, sagt William 
van den Boom. Nach kurzen Anlauf-
schwierigkeiten – die Versorgung mit 
dem sehr eisen- und manganhaltigen 
Wasser erfolgt aus einem 800 Meter 
entfernten Brunnen – zeigt die Anlage 
seit dem dritten Durchgang sehr gute 
Ergebnisse.

william.vandenboom@schulz.st

Doberschütz/Leipzig – Vom 2. bis 
7. Juli fanden in Leipzig die World- 
Skills statt – die Weltmeisterschaft 
der Berufe. 

Dort maßen sich die international 
besten Fachkräfte, um Champion zu 
werden. An den Vorbereitungen zu 
diesem Event beteiligten sich auch 

Unternehmen aus Mitteldeutschland. 
Für die Disziplin Elektrotechnik er-
stellten vier angehende Elektroniker 
aus der Doberschützer Niederlassung 
einen Teil der Prüfungsaufgabe. Kon-
kret bauten sie eine voll funktionsfä-
hige elektrische Anlage, in die spä-
ter Fehler eingebaut wurden, die die 
Wettkampfteilnehmer finden mussten.

Die Auszubildenden haben die Anlage 
schwerpunktmäßig mit Schütz- und 
Relaissteuerung, Melde- und Signali-
sierungsfunktion sowie Beleuchtung 
und Steckdosenstromkreis ausgestat-
tet.

doberschuetz@schulz.st
Doberschützer Azubis bereiten WorldSkills vor: Felix Schaaf, Benjamin Erdmann, Michael 
Schröder und Maximilian Merker (v. l.)

William van den Boom installiert die mobile Testanlage in Holland.

Vier Doppelarbeitsplätze dienen zur Schulung vielerlei Automatisierungsaufgaben.

In der Schulungshalle richtete SCHULZ eine Roboterlerninsel mit acht Zellen ein.

Zahlreiche Unternehmen aus der Umgebung halfen bei der Vorbereitung.

Voll funktionsfähige 
elektrische Anlage gebaut

Auch zur Vernebelung 
geeignet
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Wallenhorst – Auf Roboter beim Hand-
ling von Eiern setzen sowohl Legehen-
nenbetriebe als auch diverse weiter-
verarbeitende Unternehmen. Die in 
Wallenhorst bei Osnabrück ansässige 
emt automation GmbH hat sich u. a. 
darauf spezialisiert und bemerkt ak-
tuell einen kleinen Boom auf diesem 
Gebiet.

„Wir bieten unsere Lösungen in dieser 
Branche erst seit wenigen Jahren und 
haben damit eine große Nachfrage 
ausgelöst“, sagt Sven Möller. Der tech-
nische Leiter für Sondermaschinenbau 
und Robotik erzählt, dass bereits über 
30 Legehennenbetriebe von der robo-
terbasierten Eierpalettierung profitie-
ren. Der Palettierroboter entnimmt die 
Eier von den anderen Maschinen – ge-
wöhnlich dem Eierpacker – und stellt 
sie auf eine Palette zusammen. Das wird 
häufig noch händisch gemacht, ist zei-
tintensiv und anstrengend. „Größere 
Betriebe nutzen dafür auch Portale“, so 
der Automatisierungsfachmann. Nach-
teil ist aber, dass sie sehr unflexibel und 
schwer zu erweitern sind.

Für die Eierpalettierer verwendet emt 
zumeist gebrauchte KUKA-Industrie-
roboter, die von den Wallenhorstern 
generalüberholt, gewartet und lackiert 
werden. „Dann sind die Roboter wie neu 
und erhalten bis zu zwölf Monate Ge-
währleistung“, sagt Möller. emt ist ein 
KUKA-System-Partner und somit steht 
den Kunden ein exklusiver Wartungs- 

und Ersatzteilservice zur Verfügung.

Mit dieser Produktstrategie hat emt ei-
nen deutlichen Preisvorteil gegenüber 
seinen Wettbewerbern. So nutzen auch 
schon Betriebe mit 25.000 Legehennen 
diese Technik. Zudem kann das Unter-
nehmen als Sondermaschinenbauer 
nahezu jeden Wunsch erfüllen. Egal, 
ob die Anlage in einem sehr beengten 
Raum betrieben wird oder ob es sich 
um die richtige Palettierreihenfolge der 
aus mehreren Ställen angelieferten Eier 
handelt – alles ist möglich.

Aber auch nachgelagerte Unterneh-
men nutzen die emt-Technik. Denn bei 
ihnen müssen die auf Paletten angelie-
ferten Eier wieder entnommen und der 
Weiterverarbeitung zugeführt werden. 
Das übernehmen Depalettierer, die der 
Robotikspezialist ganz individuell nach 
Kundenwunsch herstellt. Anlagen die-
ser Art lieferte das Unternehmen bis-
her nach Deutschland, Dänemark und 
Schweden.
 
sven.moeller@emteam.de
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Bremen – PVC (Polyvinylchlorid) ist 
ein gängiger Kunststoff mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten. In der Automo-
bilindustrie werden die Nahtstellen 
der Karosserie damit abgedichtet, um 
Korrosion an überlappenden Blech-
kanten zu vermeiden und den Innen-
raum vor Spritzwasser zu schützen. 

Die Roboter, die den Kunststoff auf-
tragen, benötigen eine konstante Ma-
terialzuführung in hoher Qualität und 
Versorgungssicherheit. Für diverse neue 
Applikationszellen wurde im Rahmen 
eines Großauftrages – insgesamt wer-
den durch KUKA Systems und SCHULZ 
Systemtechnik 14 neue Roboter in die 
bestehenden Anlagen integriert – auch 
die Materialversorgungs-Anlage um 
zwei neue Versorgungsstationen er-
weitert. Zudem stellten die Bremer vier 
bestehende Stationen auf neue Techno-
logien um. Alle am System hängenden 
neun Unterstationen sind im Rahmen 
dieser Erweiterungen mit Samsung-Re-
gelventilen ausgerüstet worden, welche 
erstmals über SPS geführt werden. Dan-
ny Fehling, technischer Projektleiter für 
diese Umfänge, beschreibt die Heraus-

forderung: „Das Auffinden der passen-
den Regelparameter und Optimieren 
der Versorgungsleistung mussten wir 
innerhalb weniger Wochenenden erle-
digen. Denn der Umbau war an einer 
laufenden Anlage vorzunehmen. Da wir 
mit Drücken von bis zu 270 bar umge-
hen, eine anspruchsvolle Aufgabe für 
unsere Inbetriebnehmer.“ Die elektri-
sche Einbindung der neuen Fasspumpen 
erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 
der Herstellerfirma SCA, so dass die zu-
sätzlichen Materialfässer ebenfalls an je 
einem Wochenende in den Gesamtpro-
zess eingebunden werden konnten. Hier 
war eine genaue Absprache zwischen 
allen Beteiligten erforderlich: komplet-
te Demontage alter Gewerke, mechani-
sche Montage, elektrische Montage und 
anschließende Inbetriebnahme. „Hier 
gilt der Dank an alle Mitarbeiter, die im 
Schichtbetrieb an diversen Wochenen-
den einen solchen Umbau erst möglich 
gemacht haben“, so Robert Straub, Ge-
samtprojektleiter.

robert.straub@schulz.st

»Mal Druck machen«
SCHULZ Systemtechnik erweitert die PVC-Ver-
sorgungsanlage in der Automotive-Branche

Robotiklösungen sind für immer mehr 
Legehennenbetriebe das Mittel ihrer Wahl.

Auch für das Depalettieren hat emt ideale Konzepte.

Eine Doppelfasspumpe versorgt bis zu 
sechs Roboter wechselweise aus zwei 
Fässern. Nahtlose Umschaltung ist hier 
genauso wichtig wie konstante Versor-
gung und Überwachung aller Parameter.

Eierpalettierer auf dem Vormarsch 
Legehennenhalter und Eierverarbeiter setzen auf emt-Technik

Das hochviskose PVC-Material wird über 
Unterstationen geleitet. Hier wird der 
Druck für die Roboter erhöht und geregelt 
den einzelnen Dosierern zugeführt.

Moderner Neubau der Niederlassung Bremen eingeweiht 
SCHULZ Systemtechnik feierte in Bremen mit Geschäftspartnern, Freunden und Mitarbeitern

Bremen – Am 13. September haben 
die Bremer ihr neues Firmengebäu-
de offiziell eingeweiht. Dazu hat der 
Automotive-Stützpunkt Freunde und 
Geschäftspartner eingeladen. Mit 
seinen Mitarbeitern und deren An-
gehörigen feierte das Unternehmen 
dann am 14. September den wich-
tigen Streckenabschnitt der erst in 
2008 gegründeten Niederlassung. 

Neben einer ökumenischen Einseg-
nung des Gebäudes und diversen Be-
triebsführungen gab es ein buntes 
Rahmenprogramm für alle: Von Probe-
fahrten mit dem Bremer Smart-Elekt-
roauto über Parcours mit dem Segway 
bis zum Unterhaltungsprogramm für 
Kinder. 

Die Bremer Systemtechniker mit bis-
herigem Sitz in der Europaallee 12 
haben sich auf die Automatisierung 
von Prozessabläufen für die Industrie 
und speziell der Automobilbaubranche 
spezialisiert. Ein Umzug wurde not-
wendig, weil sich die Mitarbeiterzahl 

in den letzten vier Jahren auf über 
100 und damit mehr als verdoppelt 
hat. Für den Verbleib im Gewerbepark 
Hansalinie – ein Automobilbaustütz-
punkt – sprach der unmittelbare An-
schluss zur Autobahn, die Nähe zu 
den Auftraggebern und zum Bremer 

Umland. Auch die Automotive-Stütz-
punkte in Wolfsburg, Osnabrück und 
Emden können von hier aus perfekt 
betreut werden.

Mit dem Neubau, dessen innovative 
Gebäudesteuerung viele Funktionen 

selbstständig übernimmt und für hohe 
Energieeffizienz sorgt, ist das Auto-
matisierungsunternehmen für die viel-
fältigen zukünftigen Anforderungen 
der Automobilindustrie gerüstet.
 
bremen@schulz.st

Die Zuckerwatte von einem Roboter fand Abnehmer bei Jung und Alt.Groß gefeiert wurde das neue Bremer Firmengebäude an zwei Tagen im September.



SYSTEM//TECHNIK Oktober 2013

Lebus/Zielona Góra – Etwa 130 Kilo-
meter von der Lebuser Niederlassung 
entfernt befindet sich die polnische 
Großstadt Zielona Góra. Der Vermark-
ter von Geflügelprodukten Heidemark 
organisierte dort die jährlich statt-
findende Versammlung für seine pol-
nischen Vertragsmäster. In diesem 
Jahr ging es unter anderem um die 
Betriebssicherheit in Geflügelställen. 
Dazu referierte auch der Lebuser Nie-
derlassungsleiter Holger Ullmann.

In landwirtschaftliche Tierhaltungsan-
lagen steckt vielerlei Technik, die rei-

bungslos funktionieren muss. Die exak-
te Regelung von Ventilatoren, Heizung, 
Zuluftklappen etc. muss permanent 
überwacht werden, damit eventuelle 
Störungen sofort bemerkt und behoben 
werden können. Wichtigste Vorausset-
zung dafür ist ein gut funktionieren-
des Alarmmeldesystem und somit für 
die Betriebssicherheit unentbehrlich. 
Holger Ullmann stellte verschiedene 
Systeme vor, erklärte die technischen 
Feinheiten und die Prüfung und War-
tung solcher Anlagen.

holger.ullmann@schulz.st

Lebus/Krelingen – Mitten in der Lü-
neburger Heide gelegen befindet 
sich der kleine Ort Krelingen. Dort 
hat SCHULZ Systemtechnik gerade 
einen neuen Stall zur Aufzucht von 
Putenelterntieren in Betrieb genom-
men. Im Auftrag eines großen Mast-
betriebes stattete die Niederlassung 
in Lebus den neuen Stallkomplex 
innerhalb weniger Wochen mit mo-
dernster Stalltechnik aus.

„Das Stallgebäude beeindruckt allein 
durch seine Dimensionen“, erzählt 
Manuel Trebbin, Projektleiter für Ag-
rartechnik am brandenburgischen 
SCHULZ-Standort. Betreut wurde das 
Bauvorhaben von hier aus, weil sich die 
Lebuser auf die Putenhaltung speziali-
siert haben. In dem 125 x 16 Meter gro-
ßen Stall wachsen die Tiere getrennt 
nach Geschlechtern auf. Dazu haben 
die Hähne innerhalb des Gebäudes ein 
eigenes 30 x 16 Meter großes Abteil, 

das durch eine Trennwand vom übrigen 
Stallbereich separiert wird.

SCHULZ Systemtechnik lieferte einen 
Großteil der Stalleinrichtung. Konkret 
Zu- und Abluft, Wiegetechnik, Beleuch-
tung, Sicherheits- und Elektrotechnik. 
Für die automatische Regelung aller 
Vorgänge in den beiden Stallbereichen 
installierte der Stallausrüster das neue 
Managementtool AgriFarmControl.

„Normalerweise werden für verschie-
dene Ställe auch verschiedene Regler 
benötigt“, sagt Softwareentwickler 
Michael Büter. AgriFarmControl kann 
jedoch auch mehrere Stalleinheiten 
unabhängig voneinander verwalten. 
Dazu sind lediglich einige individuelle 
Anpassungen an der Software erfor-
derlich. „Eine wesentliche Stärke von 
SCHULZ“, ergänzt Manuel Trebbin. „Als 
Anbieter von Systemlösungen können 
wir fast jeden Kundenwunsch erfüllen.“ 

Zur automatischen Steuerung aller tech-
nischen Abläufe in dem Putenaufzucht-
stall wurden in AgriFarmControl die Mo-
dule AgriVent, AgriFeed, AgriWeight und 
AgriSun aktiviert. Damit hat der Kunde 
alle notwendigen Werkzeuge in einem 
System und kann einfach und effizient 
alle Stallfunktionen bedienen. Zudem 
ist die Technik höchst flexibel und kann 
auch in Zukunft sehr einfach erweitert 
werden. 

manuel.trebbin@schulz.st
michael.bueter@schulz.st
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Betriebssicherheit  
im Geflügelstall
Holger Ullmann referiert auf  
Mästerversammlung in Polen

Aufzucht von Putenelterntieren
AgriFarmControl steuert zwei Stalleinheiten in einem Gerät

Visbek – Am 04. Juli 2013 war es 
soweit. Die Mitglieder des SCHULZ-
Markenstammtischs trafen sich zum 
ersten Mal zum gemeinsamen Ideen-
austausch. 

Dabei steht die Umsetzung der SCHULZ-
Markenwerte und die aktive Auseinan-
dersetzung mit bestehenden Prozes-
sen und Strukturen im Vordergrund. 
Vertreten sind Mitarbeiter aus den 
verschiedenen Unternehmensberei-
chen. Das ist gut und wichtig, vor 
allem, um den Austausch innerhalb 
der einzelnen Fachbereiche zu inten-
sivieren und zu fördern. „Nachdem wir 
im vergangenen Jahr mit den Mitar-
beitern ermittelt haben, welche Cha-
raktereigenschaften uns ausmachen, 
gilt es nun, die daraus resultierenden 
Markenwerte sowohl innerhalb des 
Unternehmens als auch nach außen zu 
leben und aktiv an der Marke SCHULZ 
zu arbeiten. Dabei war es uns wichtig, 
die Kolleginnen und Kollegen mit ein-
zubeziehen und sie von Anfang an mit 
ins Boot zu nehmen“, so Christiane 
Ernst, Marketing-Leiterin bei SCHULZ 
Systemtechnik.

Der Markenstammtisch f indet im 
Rhythmus von sechs Wochen statt und 
schon jetzt wird sichtbar, dass dies 
eine ideale Plattform ist, um gemein-
sam spannende Projekte auf den Weg 
zu bringen. 

christiane.ernst@schulz.st

Marke erlebbar machen
Startschuss für SCHULZ-Markenstammtisch 

60 polnische Vertragsmäster informierten sich über Betriebssicherheit bei Heidemark-
Geschäftsführer Eik Theuerkauf, SCHULZ-Betriebsleiter Holger Ullmann und Produktions-
leiter Adam Kowala (v. l.) 

Fast über die gesamte Stalllängsseite 
erstrecken sich auf beiden Seiten die 
Zuluftelemente.

René Geister und Manuel Trebbin (v. l.) nehmen den neuen Stall in 
Betrieb.

Auf dem Touch-Screen lassen sich Stall und Funktionsbe-
reich einfach auswählen.

„Ich finde es gut, dass sich Kol-
legen aus den vielen verschie-
denen Bereichen treffen und 
austauschen können. So lernt 
man auch mal Kollegen aus 
Bremen oder der Industrie ken-
nen, mit denen man ansonsten 
kaum in Berührung kommt und 
erfährt, was sie machen. Das 
stärkt das Zugehörigkeitsge-
fühl. Meine Motivation beim 
Markenstammtisch mitzuma-
chen ist, die Möglichkeit zu 
haben, etwas außerhalb des 
eigenen Aufgabenfeldes bewir-
ken zu können.“ 

Maike Wübbels, Projektleiterin 
Agrartechnik, Visbek

“Unser Leitbild konnte nur 
entstehen, weil über 100 

Kollegen mitgemacht haben. 
Um authentisch zu sein, muss 
es aber auch gelebt werden. 
Deshalb fand ich die Idee mit 
dem Markenstammtisch sofort 
interessant. Hier werden Pro-
jekte auf den Weg gebracht 
und der Austausch mit den 
Kollegen macht viel Freude. 
Und wenn die Ideen anste-
ckend wirken, ist jeder gerne 
mit Hand, Herz und Verstand 
dabei.“ 

Christian Syma,  
Fachbereichsleiter Biogas, Visbek

„Ich habe mich entschlos-
sen den SCHULZ Marken-

stammtisch zu besuchen, da 
ich generell Interesse an Mar-
kenbildung und Außenwirkung 
habe. Dabei bleibe ich wegen 
den engagierten Teilnehmern 
und dem Gefühl, dass dort 
alle zusammen etwas bewegen 
wollen.“ 

Peter Hartmann,  
Softwareentwickler, Visbek

„Mir gefällt, dass man in 
entspannter und kreativer 

Atmosphäre aktiv an Konzep-
ten/Projekten mitwirken kann, 
die die Zusammenarbeit und 
das Wir-Gefühl im Unterneh-
men fördern und stärken.“ 

Bianca Lang,  
Vertriebsassistentin, Bremen
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Wir bauen Lösungen.

Visbek/Bremen/Kapstadt – Bereits 
seit 20 Jahren tanzt der Bremer aus 
Leidenschaft Breakdance – auch B-
Boying oder B-Girling genannt. Als 
Highlight seines Hobbies verbringt 
er seinen Urlaub in Kapstadt und 
gibt dort Workshops.

Mathias Dollner arbeitet bei SCHULZ in 
der Niederlassung Bremen als Projek-
teur in der Industrieabteilung. In sei-
ner Freizeit reist er gerne für sein Hob-
by um die halbe Welt, um dort soziale 
Projekte zu unterstützen. Im Juli 2013 
war er in Kapstadt (Südafrika), um dort 

seinen Urlaub zu verbringen. Doch bei 
dem Bremer war es mehr als ein norma-
ler Urlaub. 

Am 18. Juli 2013 gab Mathias einen 
Breakdance Workshop in einer Schule 
in den Townships für Waisenkinder, sein 

Highlight an dem Tag war allerdings der 
Auftritt bei einer Schulveranstaltung zu 
Ehren Nelson Mandelas 95. Geburtstag. 
Darüber hinaus gab er einen Workshop 
im Rahmen des Hip-Hop Festivals „All 
Elements“ der „Hip Hop Education Sou-
th Africa“ zum 10-jährigen Bestehen.

Weiterhin nimmt der 36-Jährige am 
Austausch mit Tänzern aus „Cape 
Town“ teil und trainiert gemeinsam 
mit ihnen im „Artscape Theatre“ und 
im „Goodwood Viertel“. Neben seinem 
Hobby hat Mathias in seinem Urlaub 
den „Table Mountain“ und den „Lion’s 
Head Mountain“ bestiegen und viele 
Orte und Attraktionen wie die „Camps 
Bay“ und „Muizenberg“ Strände, „Rob-
ben Island“ und das „ Cape of Good 
Hope (Kap der guten Hoffnung)“ be-
sucht.

Wenn er nicht am Tanzen war oder 
sich für die Stadt interessierte, traf 
er alte Freunde, frischte sein Englisch 
auf, hatte einen Kulturaustausch mit 
Jugendlichen und gewann so neue 
Freunde.

mathias.dollner@schulz.st

Visbek – Mit dem 1. August begann 
für 14 junge Erwachsene die Ausbil-
dung bei SCHULZ am Standort Visbek 
und damit ein neuer Lebensabschnitt. 
Dies wurde zum Anlass genommen, 
um erstmalig ein zweitägiges Einfüh-
rungsseminar unter der Leitung von 
Barbara Ortmann durchzuführen. Ziel 
war das Kennenlernen der Auszubil-
denden untereinander sowie die bes-
sere und schnellere Eingliederung in 
das Unternehmen. 

SCHULZ Systemtechnik bildet derzeit 
in verschiedenen Berufsfeldern aus. So 
entschieden sich Frederik Diersen und 
Josef Büssing für den Elektronikerbe-
ruf in der Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik. Manuel Westerkamp, 
Alexander Böske, Endris Tucholke 
und Michael Muhle wählten die Fach-

richtung Automatisierungstechnik. 
Im kaufmännischen Bereich erlernen 
Vanessa Türke und Danny Behrendt 
den Beruf der Bürokauffrau bzw. des 
Bürokaufmanns. Unterstützt werden 
sie von Elisabeth Berns, die über ein 
Jahrespraktikum dieses Berufsfeld ken-
nen lernen möchte. Thomas Schneider 
und Dennis Eichner können sich nach 

erfolgreichem Abschluss Fachinforma-
tiker nennen. Sie erlernen die Fach-
richtung Anwendungsentwicklung bzw. 
Systemintegration. Tobias Hausfeld, 
Christian Zumbrägel und Paul Niemöller 
sind angehende Studenten der Elektro-
technik. Alle drei spezialisieren sich im 
Fachbereich Automatisierungstechnik.

Voller Erwartungen wurden alle Se-
minarteilnehmer zunächst von Tobias 
Schulz sowie den zuständigen Ausbil-
dern der unterschiedlichen Abteilun-
gen herzlich begrüßt, mit den besten 
Wünschen für einen guten Start.

Nach einer informativen Kennenlern-
runde erstellten die neuen SCHULZia-
ner eigene Steckbriefe, die mit einem 
Foto versehen jetzt an zwei zentralen 
Infopunkten im Gebäude hängen. Wer 
sich also über die wesentlichen Daten, 
die Hobbies und die Stärken der „Neu-
en“ informieren möchte, hat dazu noch 
an der Zentrale und im Eingang des 
Neubaus Gelegenheit.

Unter der Mithilfe von Anne Meyer 
(Studierende im Fachbereich Betriebs-
wirtschaftslehre) und Axel Wiechmann 
(Auszubildender Elektronik) folgten 
eine Unternehmenspräsentation und 
ein in zwei Gruppen durchgeführter Be-
triebsrundgang. Dabei konnten bereits 
alle einen persönlichen Eindruck von 
ihrem künftigen Arbeitsplatz gewin-
nen.

Zum abwechslungsreichen Einführungs-
programm zählte auch der Besuch einer 
Biogasanlage in Ahlhorn. Sven Sauer-
land erklärte eindrucksvoll den Aufbau 
und die Funktionsweise der Anlage. Bei 
über 30 Grad waren allerdings alle froh, 
danach wieder den klimatisierten Be-
sprechungsraum genießen zu können.
Am zweiten Tag standen unterneh-
mensinterne Themen wie ISO Zer- 
t i f iz ierung, Intranet-Benutzung, 

Sicherheitsunterweisungen, Daten-
schutzbestimmungen etc. auf dem 
Programm. Erläutert wurden diese 
Themen u.a. von Clemens Bröring und 
Theo Burrichter. Wesentliche Informa-
tionen zum Ablauf und zum Inhalt der 
Ausbildung erhielten die Seminarteil-
nehmer von Clemens Krieger. Alle In-
formationen wurden im Vorfeld aufbe-
reitet und in einer Informationsmappe 
an alle Neulinge verteilt. 

Bei einer abschließenden „Rallye“ 
durch das gesamte Unternehmen 
konnten die Teilnehmer ihr erworbe-
nes Wissen unter Beweis stellen. Je-
weils in Zweierteams wurden sie quer 
durch das Unternehmen geschickt, um 
unterschiedlichste Aufgaben zu er-
füllen. Dabei kamen alle ganz schön 
ins Schwitzen, was sicher auch dem 
heißen Wetter geschuldet war. Am 

Ende allerdings haben sich alle tap-
fer geschlagen, waren stolz auf das 
Erreichte und erhielten als Preis eine 
SCHULZ-Butterbrotdose. 

Bei einem anschließenden Feedback 
sagte ein Auszubildender: „ Ich bin 
am ersten Tag hier so nervös und unsi-
cher her gekommen, weil alles so groß 
und neu war, doch nach diesen zwei 
Tagen, in denen ich nicht nur meine 
Mitauszubildenden, sondern auch vie-
le Abläufe im Unternehmen bereits 
kennenlernen konnte, fühle ich mich 
fit genug und freue mich auf die ers-
ten richtigen Arbeitstage bei SCHULZ.“ 
Grund genug, um dieses Seminar zu 
einem festen Bestandteil der Ausbil-
dung zu machen. 

Für den Verlauf der Ausbildung wün-
schen wir allen Auszubildenden viel 
Erfolg!

barbara.ortmann@schulz.st
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Breakdance-Workshop für Waisenkinder in Südafrika 
Ausgefallenes Hobby: Mathias Dollner tanzt für sein Leben gern und unterstützte damit in Kapstadt soziale Projekte 

Herzlicher Empfang der neuen Auszubildenden in Visbek
Einführungsseminar von allen gut angenommen und wird zukünftig Bestandteil der Ausbildung

Mathias Dollner (SCHULZ Niederlassung Bremen) in Kapstadt

Barbara Ortmann begrüßt 14 neue Auszubildende bei SCHULZ Systemtechnik.

Wichtige Informationen zum Ablauf und Inhalt der Ausbildung wurden vermittelt. 

Vom Lions‘ Head Mountain aus genießt er einen traumhaften Blick auf die City.

Austausch mit Tänzern 
aus „Cape Town“

Ausbildung in verschiede-
nen Berufsfeldern

„Rallye“ durchs  
Unternehmen



SYSTEM//TECHNIK Oktober 2013

12

IMPRESSUM

SYSTEM//TECHNIK – Das Magazin 
der SCHULZ Systemtechnik GmbH

Schneiderkruger Straße 12
49429 Visbek
Tel. 04445 897-0, Fax -300
presse@schulz.st
www.schulz-gruppe.st

Herausgeber:
SCHULZ Systemtechnik GmbH
Redaktionsleitung (V.i.S.d.P.):
Michael Jungeblut, Visbek
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Tobias Schulz, Christiane Ernst, 
Mona Wördemann, Michael Büter, 
Stefan Hitz, Dirk Lammers, Christian 
Marquardt, Thorsten Nienaber, Bar-
bara Ortmann, Heiner Wilgen, alle 
Visbek; Hagen Lohse, Robert Straub, 
Bremen; Jana Kaaden-Triebel, Do-
berschütz; Manuel Trebbin, Holger 
Ullmann Lebus; Sven Möller, emt. 

Konzept und Gestaltung:
Kreutzmann Unternehmens-
kommunikation, Hamburg
Druck: Wist+Laumann 
Offsetdruck GmbH, Garrel
SYSTEM//TECHNIK wird auf 
100 % Recyclingpapier gedruckt.

Abonnement:
SYSTEM//TECHNIK kann kostenlos 
per Post oder E-Mail abonniert 
werden. Bestellungen bitte an 
SCHULZ Systemtechnik GmbH, Red. 
SYSTEM//TECHNIK, Postfach 11 02, 
49425 Visbek, presse@schulz.st

Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit ausdrücklicher Genehmigung 
der Redaktion.

SCHULZ INTERN

Visbek – Unter Berücksichtigung der 
SCHULZ-Markenwerte wie „innovativ“, 
„technisch“ und „Dialog“ spiegelt die 
neue Internetseite die gesamte Breite 
des SCHULZ-Leistungsspektrums und 
die Vielseitigkeit des Unternehmens 
übersichtlich wider und wird den Be-
dürfnissen moderner Kommunikation 
absolut gerecht. 

Dabei wurde vor allem auf eine klare 
Struktur sowie eine benutzerfreund-
liche Darstellung Wert gelegt. So sind 
auch Unternehmensbereiche, deren 
Leistungsspektrum eine detailliertere 
Beschreibung erfordern, einfach und 
transparent aufgebaut, um schnell 
an die gewünschten Informationen 

zu gelangen. Darüber hinaus wird der 
Besucher auf der Startseite stets über 
aktuellste Meldungen sowie offene 
Stellenangebote informiert und kann 
sich einfach und unkompliziert über 
ein Kontaktformular direkt bei der je-
weiligen Niederlassung bewerben. Des 
Weiteren kann man die Unternehmens-
zeitung SYSTEM//TECHNIK, welche zwei 
Mal im Jahr erscheint, jetzt im Abo be-
stellen. 

Ein dynamischer Aufbau ermöglicht eine 
intuitive Bedienung über moderne End-
geräte wie Smartphones, Tablets etc. Im 
gleichen Design präsentiert sich der Re-
launch des emt-Online-Auftrittes. Auch 
hier wurde auf eine einfache Struktur 

und benutzer-
freundliche Na-
vigation Wert 
gelegt, so dass 
sich der User 
schnell und unkompli-
ziert informieren kann.

Visbek/Vechta – In diesem Sommer 
sprach die Kreishandwerkerschaft 
Vechta wieder zahlreiche Lehrlinge 
frei. Darunter auch drei SCHULZ-
ianer vom Standort Visbek. Janine 
Türke und Theresa Lübberding be-
endeten erfolgreich ihre Ausbildung 
zur Bürokauffrau. Peter Wegmann 
hat seine Ausbildung zum Elektro-
niker in der Fachrichtung Automati-

sierungstechnik abgeschlossen.

Seit September unterstützen Janine 
Türke das Service-Team und Theresa 
Lübberding die Abteilung Rechnungs-
kontrolle. Peter Wegmann besucht 
die Fachoberschule Technik in Lohne, 
um dort sein Fachabitur zu machen. 
SYSTEM//TECHNIK gratuliert recht 
herzlich.

Zwei Visbeker Kollegen schauen auf 25 
Jahre bei SCHULZ Systemtechnik zurück. 
Lothar Drews wurde am 6. Juni 1988 
eingestellt. Der gelernte Elektroinstal-
lateur war zunächst für einige Monate 
im Gebäudebereich tätig. Anschließend 
wechselte er in die Industrieabteilung, 
wo er bis 1993 als Baustellenleiter ar-
beitete. Seither ist der Vechtaer im 
Schaltanlagenbau beschäftigt und hat 
sich insbesondere auf die Fertigung von 

Schaltschränken für industrielle Anwen-
dungen spezialisiert.

Manfred Brouer kam am 06.10.1988 
als Elektromeister ins Unternehmen. 
Anfangs im Bereich der Mischfutterin-
dustrie tätig, wechselte er nach kurzer 
Zeit als Baustellenleiter in die Agrar-
abteilung. Dort realisierte er viele Stall-
anlagen im In- und Ausland. Seit 2002 
arbeitet der Visbeker im Agrarservice 

und ist heute erster Ansprechpartner 
der Kunden. Für sie hat er immer ein 
offenes Ohr und kümmert sich um eine 
schnelle Lösung. „Für ihre fortwähren-
de Identifi kation mit dem Unternehmen 
möchte ich mich bei beiden herzlich be-
danken“, sagt Geschäftsführer Heinrich 
Schulz. Im Rahmen einer Feierstunde 
erhalten beide Jubilare eine Urkunde 
der Kreishandwerkerschaft Vechta sowie 
ein Präsent der Geschäftsleitung.

Visbek/Thülsfelde – Abstürze sind 
häufig Ursache von Arbeitsunfällen. 
Installationsarbeiten in luftiger 
Höhe erfordern eine ausreichende 
Personensicherung, die je nach Ein-
satz stark variieren kann. Bei der In-
stallation einer Photovoltaik-Anlage 
beispielsweise sind andere Maß-
nahmen zur Absturzsicherung not-
wendig als bei elektrotechnischen 
Arbeiten in einer Produktionshalle. 

Auf spielerische Art näherten sich 
die SCHULZ-Abteilungen Service und 
Antriebstechnik diesem Thema, in-
dem sie ein praktisches Seminar im 

Kletterwald Nord durchführten. Im 
idyllisch gelegenen Erholungsgebiet 
der Thülsfelder Talsperre konnten sich 

die Teilnehmer in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen üben.

„Der Lehrgang hat allen viel Spaß 
gemacht“, erzählt Abteilungslei-
ter Bernard Schlarmann. So festigte 
das Sicherheitstraining zugleich die 
Teamstrukturen in den Fachbereichen. 
Einen fröhlichen Ausklang fand die 
Veranstaltung am Abend beim ge-
meinsamen Grillen in Falkenberg bei 
Garrel.

bernard.schlarmann@schulz.st

Neue Internetauftritte für SCHULZ und emt online
Klare Navigation, mehr Information

Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen
Kreishandwerkerschaft spricht Lehrlinge frei

Lothar Drews und Manfred Brouer 
feiern Jubiläum
Mitarbeiter für fortwährenden Einsatz geehrt

Sicheres Arbeiten in der Höhe
SCHULZ-Abteilungen trainieren an der Thülsfelder Talsperre

Martina Schwermer und Clemens Krieger (rechts und links) gratulieren Janine Türke, 
Peter Wegmann und Theresa Lübberding (v. l.) zum Ausbildungsabschluss.

Lothar Drews

Manfred Brouer

Sichtlich Spaß haben Karen Schröder, Jürgen Borchert und Michael Weuter beim Kletter-
training.

Einen gemütlichen Ausklang fand das 
Training abends beim Grillen.

Absturzsicherung 
äußerst wichtig

schnell und unkompli-


