
Wir bauen lösungen.

Wir bauen lösungen.

SYSTEM//TECHNIK
Das magazin der SCHULZ Unternehmensgruppe

Ausgabe November 2014

Hilfe für Kinderheim 
in Litauen  Seite 11

Illustriert am Beispiel eines 
unternehmens  Seite 9

Willkommen bei 
SCHuLZ!  Seite 12

mitarbeiter-
Geschichten

Technische 
Herausforderungen 
in der 
Gefl ügelhaltung
SEITE 7 

Digitale Gebäude-
automation

WELT
NEUHEIT

SEITEN 4 uND 5SEITEN 4 uND 5

Energie-
management

NEuE WEGE, 
NEuE MöGLICHKEITEN
SEITE 8 

Steuerungskonzept 
nach VASS-
Standard  
Seite 6

Automation 
bei VW

Drei unternehmen nutzen ihre 
Synergien  Seite 9

DREIFACHE 
KOMPETENZ IM 
BAhnBEREich



SYSTEM//TECHNIK  November 2014
2 INTro

EDIT orIAL

von TOBIAS SCHULZ

MoMENTE

»Viele von uns kennen ihn noch: den guten 
alten Bauernhof mit Kühen auf der Weide  
und Hühnern und Schweinen, die sich im 
Dreck suhlen können. Doch auch, wenn das 
sicher das Wunschbild der meisten von uns 

ist – die Realität sieht heute anders aus.
Durch den Strukturwandel, die stetig steigende Nach-

frage an Lebensmitteln und die Ressourcenknappheit hat 
in den letzten sechs Jahrzehnten ein erheblicher Umbruch 
in der Agrar- und Ernährungswirtschaft stattgefunden. 
Modernisierung und Technisierung haben Einzug gehalten, 
um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. 

Um für die kommenden Jahrzehnte gerüstet zu sein, ist 
technischer Fortschritt aus der modernen Landwirtschaft 
nicht mehr wegzudenken. Hinzu kommen heute immer 
mehr die öffentliche Meinung und Akzeptanz sowie die For-
derung nach erhöhtem Tierschutz und Umweltstandards – 
Herausforderungen, denen sich Produzenten und Landwirte 
stellen müssen. Technologischer Fortschritt steht dabei 

nicht im Widerspruch, sondern kann helfen, diesen Weg zu 
beschreiten und zur Erhöhung des Tierwohls beizutragen.     

Wir als Stallausrüster verstehen uns als Partner unserer 
Kunden. Sie bei ihren Vorhaben zu unterstützen und opti-
male Lösungen nach ihren Ansprüchen zu finden, ist unsere 
Aufgabe. Deshalb freuen wir uns darüber, unseren Kunden 
heute nach jahrelanger Entwicklungsarbeit die Abluftrei-
nigungsanlage "EMMI" anbieten zu können – ein effektives 
und zuverlässiges System zur Emissionsminderung, das den 
gesellschaftlichen und behördlichen Anforderungen ent-
spricht. Als erstes Unternehmen am Markt kombinieren wir 
außerdem die Abluftreinigung mit einem Wärmetauscher. 
Das spart nicht nur Investitions- und Heizkosten, sondern 
trägt zusätzlich zur Energie- und CO

2
-Minderung bei.  

Wie das System funktioniert und welche Vorteile es bietet, 
darüber berichten wir auf den Seiten 4 und 5. 

Doch nicht nur in der Agrarindustrie ist Qualität unser 
Maßstab. Welche Leistungen und Kompetenzen wir für die 
Bahn- und Verkehrsmittelbranche bieten, lesen sie auf 
Seite 9. In Kooperation mit zwei starken Partnern bündeln 
wir umfassende Leistungspakete und schaffen so ganzheit-
liche Lösungen – vom effizienten Wartungs- und Instand-
haltungsmanagement bis zur Planung und Realisierung 
komplexer Bauprojekte.      

  Außerdem stellen wir Ihnen zwei neue Standorte 
der SCHULZ-Unternehmensgruppe in China und Hamburg 
vor und informieren Sie darüber, wie man mit digitaler 
Gebäudeautomation und modernster Steuerungstechnik 
Produktionsprozesse transparenter gestalten und Energie 
sparen kann.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß  
beim Lesen.

Ihr Tobias Schulz

»Um für die kommenden 
Jahrzehnte gerüstet zu sein, 
ist technischer Fortschritt aus 
der modernen Landwirtschaft 
nicht mehr wegzudenken.«

Geburtstagsständchen für Heinrich Schulz Bremer Kickerturnier

Lehrlingsfreisprechung in Visbek Diskussionsrunde auf der PoWTECH

Workshop in Lebus Dritter Platz beim Visbeker Missionslauf

Viel Freude beim traditionellen … … Wildschweingrillen für Jung und Alt

TErMINE

DEZ
16. – 18.12.
DETAF VENRAY (NL): 
Fachmesse für erneuer-
bare Energien

FEB
03. – 05.02.
AgroFarm, Moskau (RU):
Fachausstellung für 
Tierhaltung und Tier-
zucht

03. – 06.02.
AGRAR Unternehmerta-
ge, Münster: regionale 
Fachmesse für landwirt-
schaftliche Produktion, 
Handel und Manage-
ment

24. – 26.02.
LIV VENRAY (NL): Land-
wirtschaftsausstellung

APR
23. – 26.04.
agra Leipzig: 
Landwirtschaftsausstel-
lung für Mitteldeutsch-
land

VorGES TELLT

Seit August ist Klemens Kalverkamp neues Mitglied der 
Geschäftsleitung in der SCHULZ Unternehmensgruppe. 
Der Diplom-Ingenieur bringt einen beeindruckenden 

Erfahrungsschatz mit. Nach seinem Studium 
der Landmaschinentechnik war er zehn 

Jahre bei der Firma Geringhoff, einem 
Hersteller für Erntemaschinen, 
beschäftigt. Schon nach drei Jahren 
übernahm er dort eigenverantwort-
lich den Bereich Entwicklung und 
Konstruktion sowie einige Jahre 
später zusätzlich die Produktion 

als technischer Leiter. Im Jahr 1992 
folgte er einem Ruf nach Damme 
zur Landmaschinenfabrik Grimme, 
zu deren Unternehmenserfolg er 
maßgeblich beitrug. Nach dem Start 
als Entwicklungs- und Konstruktions-
leiter übernahm er bald die technische 

Leitung. Als Geschäftsführer Technik verantwortete er die 
Bereiche Entwicklung, Produktion und Einkauf weltweit. 
Während seiner Zeit entwickelte sich das Unternehmen zum 
Weltmarktführer für Hackfruchttechnik mit damals 300 auf 
heute 2.500 Mitarbeitern.

Bei SCHULZ Systemtechnik widmet sich Klemens Kalver-
kamp fortan dem Bereich Agrartechnik, den er niederlas-
sungsübergreifend übernimmt. Darüber hinaus verantwor-
tet er gruppenweit die weitere Entwicklung der Bereiche 
Sondermaschinenbau & Robotik sowie die Aufgaben IT, 
Organisation und Prozessentwicklung.

Für den langjährigen Geschäftsführer sind Innova-
tionen seit jeher das Lebenselixier. Das gilt für Technik, 
Produkte, Prozesse – aber auch für die Entwicklung von 
Menschen. Sein Motto: Das einzig Beständige ist der 
Wandel.

klemens.kalverkamp@schulz.st

Klemens Kalverkamp ist seit August 
Mitglied der Geschäftsleitung.

VERstäRkung in DER gEschäFts-
lEitung DER untERnEhmEnsgRuPPE

»Innovationen sind seit 
jeher mein Lebenselixier.  
Das gilt auch für die Entwick-
lung von Menschen. Mein 
Motto: Das einzig Beständige 
ist der Wandel.«
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»Eine spannende Kanu-Tour mit der Service-
Abteilung führte uns von Wildeshausen nach 
Dötlingen. Bei herrlichem Sonnenschein pad-
delten wir entlang der idyllischen Strecke – ein  
wunderbarer Ausgleich zum Arbeitsalltag. Der 
stehtiefe Fluss schlängelte sich durch eine ab-
wechslungsreiche Naturlandschaft mit einigen 
Hindernissen. Rudern in den wackeligen Kanus
ist zwar 
anstrengend 
und heraus-
fordernd, aber 
macht Spaß 
ohne Ende.«

SCHULZ Systemtechnik ist jetzt auch direkt in der Mil-
lionenstadt Hamburg mit einer eigenen Niederlassung zu 
fi nden. Schwerpunktmäßig widmet sich das Unternehmen 
dort zunächst der Gebäudetechnik. Von der Elektro- und 
Netzwerktechnik über Mittel- und Niederspannungsan-
lagen bis hin zu intelligenten Gebäudesteuerungs- und 
Sicherheitssystemen können die Hanseaten auf das Know-
how der Systemtechniker setzen. Zu den Kunden zählen in 
erster Linie Unternehmen aus Industrie und Gewerbe. Der 
neue Stützpunkt im Pollhornbogen 18 beschäftigt derzeit 
15 Mitarbeiter. Geschäftsführer ist Reinhard Tumat, der 
zuvor als Assistent der Geschäftsleitung im Automotive-
Stützpunkt Bremen gearbeitet hat. Für die Zukunft plant er 
auch in der Region Hamburg eine Ausweitung des Leis-
tungsspektrums auf die Automatisierungs- und Industrie-
technik, um Produktionsabläufe in Industriebetrieben zu 
optimieren.

hamburg@schulz.st

In der chinesischen Metropole Shanghai unterhält die Peter 
Suhling Automation GmbH ab sofort ein eigenes Büro. Der 
Vertriebspunkt im Land der Mitte wurde in Kooperation mit 
der Münchener Sinowolf AG eröffnet. Über den neuen Stand-
ort können chinesische Anfragen wesentlich effi zienter be-
arbeitet werden. Zudem erleichtert er die Gewinnung neuer 
Kontakte. Auch deutsche Kunden, die in China produzieren, 
werden von hier aus schneller und kostengünstiger bedient. 
Für die nächsten beiden Jahre planen die Maschinenbauer 
die Eröffnung einer Handels- und Produktionsgesellschaft 
mit dem erforderlichen chinesischen Personal. Dann kann 
die Produktion der Anlagentechnik in China anlaufen.

Kanu-Tour auf der Hunte – Janine Türke über einen ganz 
besonderen Betriebsausfl ug

nEuER stAnDORt in hAmBuRg nEuER PsA-stAnDORt in shAnghAi

fordernd, aber 

»Mein persönliches High-
light war die Teilnahme am 
ersten Triathlon meines 

Lebens. Sportlich 
gesehen war es 
für mich eine 
neue, aber 
ebenso inter-

essante Erfah-
rung, auch wenn 

das Schwimmen ein kleiner 
Kampf gegen die Wellen 
war.«
Christian Liebelt, Hamburg

»Ich denke noch 
gerne an den umzug 

dieses Jahr 
in unsere 
wunder-
schöne 
neue 

Wohnung 
zurück. Wir 

haben sie nach unseren 
Vorstellungen eingerich-
tet und fühlen uns sehr 
wohl.«
Verena Westermann, Visbek

»Wissen ist für 
mich alles. Ich 

freue mich, 
dass SCHuLZ 
mir eine Wei-

terbildung zum 
Betriebswirt ermöglicht.«

Hans-Christian Zedler, Burg

»Für mich 
zählt die 
Einschu-
lung meiner 
Tochter in diesem Som-
mer zu den schönsten 
Ereignissen. Es ist toll zu 
sehen, wie meine Kinder 
groß werden!«
Michael Werner, Visbek

Was war Dein per-
sönliches Highlight 
in diesem Jahr?

1,75 23,0
 BEVÖLKERUNG 

Millionen Menschen Millionen Menschen

55.772 7.000 
 BRUTTOINLANDSPRODUKT 

Euro pro Einwohner US-Dollar pro Einwohner

 INDUSTRIESCHWERPUNKTE 

Textilindustrie
Fahrzeugindustrie (Schiffsbau)

Maschinen, Stahl

Elektrotechnische und elektronische Anlagen

Chemie, Pharmazie

Logistik Hafen
Konsumgüterindustrie 

Chemie, Elektrotechnik
Maritime Wirtschaft

Luftfahrtindustrie
Mineralölwirtschaft

Maschinen-, Fahrzeug- 
und Schiffbau

Banken, Medien und VersicherungenQuelle: wikipedia

Papier und Druckereierzeugnisse

EinE FRAgE, ViER AntWORtEn

MEHr INFoS Zu PETEr 
SuHLING AuToMATIoN 
ErFAHrEN SIE AuF DEr 
NEuEN WEBSEITE 
WWW.PSAGMBH.DE
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Abluftwäscher und 
Wärmetauscher in einem
Die für die Gefl ügelschwermast zertifi zierte Abluftreinigungsanlage EMMI funktioniert 
gleichzeitig als Wärmetauscher. Damit sorgt sie branchenweit für Furore. Denn 
durch die innovative Technik kann der Landwirt seine laufenden Betriebskosten und 
die Investitionskosten deutlich senken. 

Können Be-
hörden zusätzlich 

zu einer Abluftreini-
gungsanlage ein Keim-
gutachten fordern?
Die Wirkung der EMMI 
Abluftreinigungsanlage 
hat die DLG über einen 
langen Zeitraum getes-
tet. Messungen ergaben 
eine durchschnittliche 
Ammoniakre in igung 
von 95 %. Zusätzlich 
reduziert EMMI Staub 
im Schnitt um 80 % und 
Geruch um 50 %. Diese 
Daten sind zertifi ziert. 
Ein separates Keimgut-
achten ist dann im Ge-
nehmigungsverfahren i. 
d. R. nicht erforderlich. 

O f t  i s t  e i n 
Abluftturm erfor-

derlich. Kann beim 
Einsatz einer Abluft-
reinigungsanlage da-
rauf verzichtet wer-
den?
Aufgrund der guten 
Minderung von Luftver-
unreinigungen ist ein 
spezieller Turm nicht 
mehr erforderlich. Ge-
plante Investitionen 
dafür werden einge-
spart. Zudem entfallen 
die geforderten Min-
destgeschwindigkeiten 
der Abluft am Kamin 
und somit die Energie-
kosten der Lüftung.

S te igen  d ie 
laufenden Kosten 

für die Lüftung mit ei-
ner Abluftreinigungs-
anlage und sind für 
den Betrieb zwingend 
druckstabile Ventila-
toren einzubauen?
Der Druckverlust über 
den Abluftwäscher liegt 
bei maximal 20 Pa, ist 
also sehr gering. Des-
halb sind keine druck-
stabilen Ventilatoren 
erforderlich. Außerdem 
statten wir unsere Ven-
tilatoren mit Frequenz-
umformern aus. Somit 
steigt der Energieauf-
wand nicht gegenüber 
einen Stall ohne Abluft-
reinigung.

Das Abwasser 
des Wäschers ist 

säurehaltig. muss es 
daher gesondert ent-
sorgt werden?
Nein, das Abwasser 
kann hervorragend als 
Dünger genutzt werden, 
und somit den Einkauf 
von Mineralstoffdünger 
senken. Ein Kilogramm 
Stickstoff kostet dem 
Landwirt ca. 1 Euro. 
Der Beschaffungspreis 
für die Säure, die man 
braucht, um die gleiche 
Menge Stickstoff aus 
der Abluft zu waschen, 
ist günstiger.  

In der Schwei-
nehaltung wird 

die Abluftreinigung in 
vielen Ländern über 
einen „Filtererlass“ 
geregelt. Was ist im 
Geflügelbereich ge-
plant und sollten neue 
Ställe schon darauf 
ausgerichtet werden?
Es steht eine europa-
weite Richtlinie kurz 
vor der Verabschiedung, 
die die Abluftreinigung 
auch an Geflügelstäl-
len vorsieht. Dies sollte 
man bei Bauplanungen 
berücksichtigen. Unser 
Abluftwäscher ist modu-
lar aufgebaut, so dass er 
je nach Anforderung, je-
derzeit erweiterbar ist. 

1 2 3 4 5

Fünf Fragen an den Experten Dr. Volker Siemers

ROHRBÜNDELWÄSCHER
Durch eine Erweiterung des 
rohrbündelgleichrichters im rei-
nigungsbereich I mit Leerrohren 
wird der Abluftwäscher gleich-
zeitig zum Wärmetauscher.

REINIGUNGSBEREICH I
Dieser Bereich stellt das Grundmodul 
dar und ist während eines Durchgangs 
permanent in Betrieb. So wie die an-
deren Bereiche, verfügt er über eine 
eigene Ventilatorengruppe.

REINIGUNGSBEREICH III
An besonders heißen Tagen im Jahr 
ergänzt dieser Bereich die Sektoren I 
und II.

VENTIL ATOR
Die erwärmte Frischluft 
wird über einen Ventilator 
ins Stallinnere geleitet.  

REINIGUNGSBEREICH II
Dieser Bereich wird bei 
Bedarf hinzugeschaltet, 
wenn der Bereich I nicht 
ausreicht.

FRISCHLUFTÖFFNUNGEN
Über Frischluftöffnungen 
wird die Kaltluft in den rohr-
bündelgleichrichter geleitet, 
wo sie langsam erwärmt.

Dr. Volker Siemers befasst 
sich seit fast 20 Jahren 
mit den Themen Immis-
sionsschutz und umwelt-
technik. Bereits in seiner 
Promotionsarbeit setzte 
er sich mit diesem Thema 
auseinander. 

WELTNEUHEIT



Seit Jahren sind Stallneubauten und 
-erweiterungen in der landwirtschaft-
lichen Tierhaltung schwer umzuset-
zen. Das liegt einerseits an den stark 
einengenden Bestimmungen der Ge-
nehmigungsbehörden, andererseits an 
der Akzeptanz in der näheren Umge-
bung. Auch der Verbraucher beobach-
tet mehr und mehr das Geschehen auf 
dem Agrarmarkt und nimmt Einfluss 
auf Politik und Verwaltung. Der Land-
wirt hat es mit vielen Akteuren zu tun, 
die auf seine Investitionsentscheidun-
gen einwirken.

„Mit diesem Problem kommen viele 
Kunden zu uns, die in ihre landwirt-
schaftliche Zukunft investieren wollen“, 
so Dr. Volker Siemers, der die Abteilung 
Immissionsschutz bei SCHULZ System-
technik leitet. Aufgrund immer stärker 
werdenden Wettbewerbs und steigen-
den Kostendrucks sind viele Tierhalter 
gezwungen, in ihren Betrieb zu inves-
tieren. Nur dadurch können sie die Exis-
tenz für sich und nachfolgende Gene-
rationen sichern. „Wir haben daher an 
einer Lösung gearbeitet, die möglichst 
den Interessen aller Beteiligten gerecht 
wird“, sagt der Agrarwissenschaftler. So 
ist in jahrelanger Entwicklungsarbeit 
ein technisch zuverlässiger Abluftwä-
scher entstanden, der die behördlichen 
Anforderungen erfüllt. 

EMMI ist der Name der neuen Abluft-
reinigungsanlage. Sie wurde kürzlich 
von der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) für die Geflü-
gelschwermast zertifiziert. Über 90 
Prozent der Staub- und Ammoniake-

missionen beseitigt sie. Zudem senkt 
eine äußerst intelligente Erweiterung 
die laufenden Betriebskosten. Denn 
bei der Masthähnchenhaltung sind in 
den ersten Tagen eines Durchgangs 
sehr hohe Temperaturen im Stall er-
forderlich. Diese können bis zu 36 °C 
betragen. Warme Abluft geht in den 
meisten Fällen ungenutzt ins Freie. 
Warum sollte man diese nicht besser 
wiederverwenden? 

Eine ausgeklügelte Technik setzt genau 
diesen Ansatz um: Per Rohrbündel-
gleichrichter wird der DLG-zertifizierte 
Abluftwäscher gleichzeitig zum Wär-
metauscher, der die Heizleistungen 
deutlich senkt. „Die Kombination von 
Abluftreinigung und Wärmetauscher in 
einem System ist einzigartig auf dem 
Markt und bietet dem Landwirt noch 
mehr Vorteile“, sagt Dr. Siemers. „Er 
verringert seine Investitionskosten im 
Vergleich zur Anschaffung zweier ge-
trennter Systeme, hat über 70 Prozent 
weniger Wartungsaufwand, profitiert 
von einer leichten Zugänglichkeit zur 
Anlagentechnik sowie von einer Ver-
stopfungssicherheit der Filter. Eine 
Selbstreinigungsfunktion des Wärme-
tauschers erleichtert die Arbeit und 
sorgt für viel Komfort.“

Das Besondere: SCHULZ Abluftreini-
gungsanlagen sind in drei unterschied-
lich dimensionierte Reinigungsberei-
che aufgeteilt, die jeweils mit einer 
eigenen Ventilatorengruppe betrieben 
werden. Über die meiste Zeit hinweg 
reicht das Grundmodul vollkommen 
aus. Die weiteren Bereiche müssen nur 
bei Bedarf zugeschaltet werden. Au-
ßerdem rüstet SCHULZ Systemtechnik 

alle Ventilatoren frequenzgeregelt aus. 
Den Wärmetauscher integrieren die 
Systemtechniker in das Grundmodul, 
da dieses permanent im Einsatz ist.

Die ersten Kombinationsanlagen aus 
Abluftwäscher und Wärmetauscher 
wurden kürzlich in Betrieb genom-
men. Ein junger Hähnchenmäster hat 
zwei neue Ställe für die Schwermast 
gebaut. Für die Genehmigung machte 
der zuständige Landkreis jeweils eine 
Abluftreinigungsanlage zur Bedingung. 
„Mit dem innovativen Luftwäscher von 
SCHULZ Systemtechnik überhaupt kein 
Problem“, erinnert sich der Landwirt. 
Zudem habe ihn das Konzept mit dem 
integrierten Wärmetauscher sofort 
überzeugt. Schließlich sind die lau-
fenden Heizkosten während der Mast 
immens. „Und durch diese intelligente 
Technik kann ich sie sehr einfach sen-
ken ohne in einen separaten Abluftwä-
scher investieren zu müssen.“ 

Energiekosten machen heute den größ-
ten Anteil an den Betriebskosten in der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung aus. 
„Daher konzentrieren wir uns bei der 
Entwicklung neuer Produkte immer 
auch darauf, diese zu senken“, resü-
miert Dr. Siemers. „Bei der Abluftrei-
nigungsanlage ist uns dies durch die 
Doppelfunktion als Wärmetauscher, die 
frequenzgeregelte Antriebstechnik und 
die Aufteilung in verschiedene Reini-
gungsbereiche wunderbar gelungen.“

Wir bauen lösungen.
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ABluFtWäschER in DER inDustRiE

Wasserdichte und chemikalienbeständige 
unterbringung der Anlagentechnik

SCHuLZ entwickelt Abluftreinigungssysteme für verschiedene 
Industriebereiche. Von der Gärresttrocknung bis zur Groß-
schlachterei, von der Biogasanlage bis zum Lebensmittelproduk-
tionsbetrieb. Die reinigungsleistung der Wäscher basiert auf 
unterschiedlichen Filtertechnologien, die sich je nach Anfor-
derung individuell zusammen setzen. In einem Schlachtbetrieb 
beispielsweise müssen andere Stoffe aus der Luft gefiltert werden 
als in einem Chemieunternehmen. Außerdem unterscheidet 
man in Industriebetrieben zwischen raum- und Prozessluft. Bei 
letzterer geht es schnell um Schadstoffkonzentrationen mit einem 
tausendfachen Multiplikator. Dafür sind andere Vorgehensweisen 
erforderlich. Für viele Industriezweige von Vorteil ist die wasser-
dichte und chemiebeständige unterbringung der Wäscher in von 
SCHuLZ selbst konstruierten und gefertigten Gehäusen.  

Ablufteinigungsanlage für die chemische Industrie 

Blick in die Abluftreinigung zwischen Wärmetauscher und  
Tropfenabscheider

Mit rohrbündelgleichrichter wird der Abluftwäscher gleichzeitig zum 
Wärmetauscher.

Drei unterschiedlich dimensionierte reinigungsbereiche sorgen für perfekte Energieeinsparung.

Filterwand für einen Hähnchenschlachtbetrieb in den Niederlanden

»Energiekosten 
machen heute den 
größten Anteil an 
den Betriebskosten 
in der landwirt-
schaftlichen Tier-
haltung aus.«

»Warme Abluft 
geht in den  
meisten Fällen un-
genutzt ins Freie. 
Warum verwenden 
wir sie nicht?«
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AutOmOtiVE

M
it Einführung des neuen, konzernweiten Projek-
tierungsstandards VASS (VW, Audi, Seat, Skoda) 
macht sich Volkswagen auf den Weg zur weltwei-
ten Nummer eins der Automobilhersteller. Der 

neue Standard ermöglicht ein Höchstmaß an Effi zienz und 
wirkt sich auf den ganzen Entstehungsprozess der Fahrzeuge 
aus – auch auf die Entwicklung und Realisierung der Produk-
tionstechnik.

Beim Automatisieren von Produktionsabläufen arbeitet 
der Automobilhersteller erfolgreich mit SCHULZ System-
technik aus Bremen zusammen.  Ein neues Projekt im 
Osnabrücker Volkswagen-Werk führten die Systemtechniker 
nach diesem Konzernstandard aus. „Wir sollten dort einen 
Puffer für einen bestimmten, aus verschiedenen Bearbei-
tungsstationen bestehenden Montagebereich optimieren“, 
sagt Josef Reicksmann. Er ist Projektleiter bei SCHULZ 
Systemtechnik, plant und koordiniert verschiedenste Auto-
matisierungsaufgaben. „In enger Zusammenarbeit mit dem 
Volkwagen-Fachbereich haben wir die terminabhängige 
Zusteuerung von Karossen unter Einhaltung der vorgesehe-
nen Produktionsreihenfolge ermöglicht.“

Die Karossen müssen also nach dem FIFO-Prinzip (First 
In – First Out) das jeweilige Ziel erreichen. Dazu rüsteten 
die Bremer zusammen mit dem Automobilhersteller den 
Puffer für 22 Autos mit einer ausgeklügelten Steuerung 
aus. „Durch Taktzeitoptimierung und Steuerungsänderun-
gen werden die Fahrzeuge innerhalb des Puffers so lange 
bewegt, bis die Karosse vorn am Verfahrwagen steht, der 
sie zum jeweiligen Ziel führt.“ Der Prozess läuft vollkom-
men automatisch ab.

Über eine intuitive Anlagenvisualisierung können die 
Mitarbeiter alle Vorgänge bei der Sortierung mitverfolgen 
und bei Bedarf auch andere Sortierfunktionen einstellen. 
Das erleichtert die Planung und Vorbereitung. „Auch der 
Aufbau der Visualisierung basiert in Form und Aussehen auf 
den neuen VASS-Standard“, so Reicksmann. 

T
iere dienen nicht nur der Lebensmittel-
gewinnung, sondern liefern durch die 
anfallenden Nebenprodukte auch Fette, 
Leder, Futter- und Düngemittel sowie 
Grundchemikalien. Mit diesen Produk-

ten bedient die OFK heute einen internationalen 
Markt. Aber erst nach einem Verarbeitungsprozess, 
der jedes Risiko für Mensch und Tier ausschließt. 
Denn Sicherheit genießt absolute Priorität.
Angelieferte Rohware wird je nach Gefahrenklasse 
in drei Kategorien eingeteilt – die OFK verarbeitet 
alle Kategorien. Wir haben eine Softwarelösung 
zwischen Warenwirtschaft und Steuerung einge-
setzt, die die Energie- und Prozessdaten auswer-
tet. Diese Daten werden für das Energiemanage-
ment sowie für nachgelagerte Prozessanalysen 
gebraucht. Auch der gesetzlich vorgeschriebene 
Nachweis der Sterilisationsprozesse erfolgt über 
unsere Software, die eine lückenlose Rückverfolg-
barkeit garantiert. 

Die Datenerfassung für das Energiemanagement er-
folgte bislang mit Hilfe von Excel. Jetzt geschieht 
das voll automatisch. Im Rahmen der erfolgreichen 
Zertifi zierung nach DIN EN 50001 war das der nächs-
te logische Schritt. Unsere Software stellt dabei 
gleichzeitig die Verknüpfung zu den schichtbezoge-
nen Prozessdaten her. In Relation zum jeweiligen 
Auftrag ergeben sich aussagefähige Kennzahlen 
für ein erfolgreiches Energiemanagement.«  

Burkhardt Arends, Vertriebsingenieur Industrie, Visbek
burkhardt.arends@schulz.st

D
er führende 
L a n d m a s c h i -
nenhersteller 
beauftragte uns 
mit der Ausar-

beitung einer stromsparen-
den Elektroinfrastruktur in 
seinem Technologiezentrum 
in Spelle. Als Eco-Industry-
Partner von Sonepar entwi-
ckeln wir maßgeschneiderte 
Lösungen auf Basis innovati-
ver Technologien. Die Zielvor-
gabe des Kunden beinhaltet 
einerseits eine hohe Ener-
gieeinsparung, andererseits soll sie mit einer Prä-
senzmelderfunktion ausgestattet und gleichzeitig 
dimmbar sowie schnell ein- und ausschaltbar sein. 
Nachdem wir zuvor bereits eine Produktionshalle 
beim Kunden lichttechnisch modernisiert haben, 
empfehlen wir auch hier LED-Leuchten. Diese er-
reichen bei tageslichtähnlicher Farbtemperatur 
eine homogene und durchgängige Ausleuchtung 

des ganzen Technologiezentrums. Sie überzeugen 
durch eine sehr gute Lichtqualität und ihr massi-
ves Energieeinsparpotenzial. In dimmbarer Aus-
führung kann der Kunde sie tageslichtabhängig 
steuern und spart damit auch erhebliche Strom-
kosten im Jahr.«

Dieter Schröer, Geschäftsführer emt, Wallenhorst
dieter.schroeer@emteam.de

 Projektlei-
ter Josef 

reicksmann mit dem 
Volkswagen-Projekt-
team

Woran arbeiten 
Sie gerade, …

Karossen bei Volkswagen 
voll automatisch  sortieren

IHR ANSPRECH-
PARTNER: 
josef.reicksmann@
schulz.st

… Herr Arends? 
»Wir integrieren im Moment eine 
Softwarelösung zur Betriebsdaten-
erfassung bei der oldenburger 

Fleischmehlfabrik Kampe (oFK).

… Herr Schröer? 
»Wir realisieren derzeit neue 
Energiesparpotenziale für den 
Landmaschinen- und Nutzfahrzeug-

hersteller Krone. 

SCHuLZ Steuerungskonzept nach 
neuem VASS-Standard

 In osnabrück 
wird u. a. der 

Golf Cabrio herge-
stellt. 

 Sterilisa-
tionsprozess 

bei oFK in 
Friesoythe

 Die Produk-
tionshalle in 

Spelle wird über mo-
dernste LED-Technik 
ausgeleuchtet.
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GEFLÜGELHALTuNG

rINDErHALTuNG

Technische Herausforderungen 
in der Gefl ügelhaltung

Die allgemeine Lage in der Gefl ügelbranche wird für Tierhalter schwieriger. Neue Technologien 
können dabei helfen, auch künftig landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftlich zu führen.

E ine äußerst große Anlage zur Haltung von Milchkü-
hen plant SCHULZ Systemtechnik derzeit in einem 
Gemeinschaftsprojekt seiner Standorte in Dober-
schütz und Lebus. Von einer Agrargenossenschaft 

aus Brandenburg erhielt das Unternehmen den Auftrag 
dazu. Ausschlaggebend waren die guten Erfahrungen eines 
Planungsbüros für Agraranlagen mit dem Stallausrüster. 
Errichtet wird die Anlage direkt an der polnischen Grenze 
unweit von Frankfurt/Oder. Im Detail geht es um eine neue 
Anlage, in der 2.500 Milchkühe gehalten werden. Die Tiere 
werden in drei großen Ställen zu je 313 x 31 Metern unter-
gebracht. Außerdem gibt es ein Melkhaus mit Sozialtrakt, 
eine Krankenstation mit Trockensteherbereich, Klauenpfl e-
geständen sowie einen Abkalbebereich.
SCHULZ Systemtechnik wird den Komplex mit der notwendi-
gen Technik versorgen. Dazu zählen die komplette Elektro-
installation, die Ausrüstung mit innovativer Agrilight®-
Beleuchtung und Ventilatoren sowie die automatische 

Steuerung aller technischen Komponenten. „Über eine SPS-
Steuerung werden wir alles miteinander vernetzen“, erzählt 
René Breitkreuz, der zusammen mit Jens Nitschke das Bau-
vorhaben plant. „Hierfür wird die gesamte Steuerungstechnik 
zentral in einem größeren Schaltschrank untergebracht.“ 
In der Milchviehanlage werden die Tiere von der neuesten 
Technik und erprobten Standards profi tieren. Alle Kom-
ponenten wie Mistschieber und Güllepumpenlaufzeiten, 
Durchtriebsventilation und Wickellüftung sind aufeinander 
abgestimmt. Zum Melken begeben sich die Tiere in ein 
Melkkarussel mit 80 Melkplätzen. Dabei betreten sie eine 
rotierende Plattform, auf der sich die Melktechnik befi ndet.  
Diese Technik rentiert sich bei größeren Herden. Ein War-
teraum sorgt dafür, dass die Tiere möglichst ohne Treibhilfe 
zum Melkplatz kommen. 
Alles in allem wird die moderne Stallausrüstung für ein 
mehr an Gesundheit und Wohlbefi nden sorgen – wichtig für 
eine gute Melkleistung der Tiere.

IHR ANSPRECH-
PARTNER: 
rene.breitkreuz@
schulz.st

ANLAGE FÜR 2.500 MILCHKÜHE
Doberschütz und Lebus bauen große Tierhaltungsanlage an der polnischen Grenze. 
Im Sommer 2015 sollen die ersten Stallungen in Betrieb gehen. Eine rinderanlage 
dieser Größenordnung ist Premiere für SCHuLZ Systemtechnik.

BAhn FREi FÜR DiE hähnchEnhAltung
Zwei neue Ställe mit Abluftwäscher 

Familie Cornelissen aus rees-Haldern widmet sich 
der Milchviehhaltung und der Hähnchenmast. Mit 
einer Stallerweiterung und einem Stallneubau hat 
sie jetzt den Gefl ügelbereich weiter ausgebaut.

Dazu wurde der bestehende Masthähnchenstall 
verlängert. Zudem ließ Familie Cornelissen auf dem 
Grundstück einen parallel verlaufenden Stall mit 
20 x 95 Metern errichteten. „Durch die Investition 
möchten wir die Hähnchenmast wirtschaftlicher und 
uns von der rinderhaltung unabhängiger machen“, 
erklärt Dominik Cornelissen. Allerdings waren die 
Planungen nicht ganz einfach. Denn der Landkreis 
Kleve forderte die Abluftreinigung für jeden Stall.  

Geplant hat der Landwirt die beiden Ställe für die Gefl ügelschwermast. Für 
diesen Bereich gibt es erst seit kurzem eine von der DLG zertifi zierte Abluftei-
nigungsanlage am Markt: EMMI von SCHuLZ Systemtechnik. Das Visbeker un-
ternehmen begleitete Dominik Cornelissen bei der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung, so dass die Abwicklung reibungslos und zügig verlief. Die zwei 
Abluftwäscher sind modular aufgebaut und reinigen Staub- und Ammoniak-
emissionen. Eine nachträgliche Erweiterung zur Minderung von Geruchsstoffen 
ist jederzeit möglich.

Auch bei der üblichen Stallausrüstung setzt Familie Cornelissen auf SCHuLZ 
Systemtechnik. Das unternehmen lieferte die komplette Stalleinrichtung rund 
um Klima, Fütterung, Tränken, Tierwiegung und Elektrotechnik. Gesteuert wird 
alles höchst komfortabel über die Management-Plattform AgriFarmControl, 
über die auch die neuen Abluftreinigungsanlagen bedient werden. „Jetzt ha-
ben wir für die gesamte Stalltechnik einen Ansprechpartner. Das macht vieles 
einfacher“, so der Landwirt. 

ställE ÜBERs hAnDY stEuERBAR
AgriFarmControl managt Mastanlage

In der kleinen im oderbruch gelegenen ortschaft Neumädewitz  
hat SCHuLZ Systemtechnik drei neue Hähnchenställe gebaut. Den 

Auftrag dazu erhielt die Firma von Hans-Joachim Schulz. In der Anlage 
hat der Anlagenbetreiber Platz für 150.000 Tiere.

Ein Mastdurchgang dauert genau 36 Tage. Dann folgen fünf bis sieben 
Tage als sogenannte Servicezeit, um die Ställe zu reinigen und zu desinfi zie-
ren. Die meisten Arbeitsabläufe sind dafür automatisiert. „Dabei hilft unsere 
Management-Plattform AgriFarmControl“, erklärt Manuel Trebbin, Projektleiter 
in der brandenburgischen SCHuLZ-Filiale.

550 Futterschalen pro Stall und 3.300 Tränken, eine Sprühkühlanlage, die 
automatische Erfassung des Tiergewichts, die rückschlüsse auf den 
Verbrauch von Futter und Wasser zulässt, die Abluftanlage mit zwölf 

Ventilatoren, die Heizungsanlage und die Konvektoren – alles hochmo-
dern und effektiv. „Die gesamte Stalleinrichtung ist in AgriFarmControl 

erfasst, und optimal aufeinander abgestimmt“, so Trebbin. Alles lässt sich 
zentral über ein kleines Touch-Panel bedienen – aber auch mobil über Smart-
phones und Tablets. „Das ist besonders beim täglichen Stalldurchgang bequem, 
denn änderungen kann man so direkt vornehmen“, weiß der Projektleiter.

Das Futter für die Masthähnchen lagert in sechs Silos mit je 18 Tonnen 
Fassungsvermögen. Gefüttert wird Weizen, den Hans-Joachim Schulz selbst 
anbaut. Als Ein-Tages-Küken kommen die Tiere von einer niederländischen 
Brüterei, werden in Neumädewitz gemästet und dann in einen Schlachthof 
nach Storkow gebracht.

Auch die Fütterung regelt AgriFarmControl und garantiert eine optimale 
Versorgung der Tiere. Dabei werden die Futterkosten übersichtlich dargestellt, 
alle Futtermengen automatisch auf das jeweilige Alter der Tiere abgestimmt. 
Das System ermöglicht ein Mischen verschiedener Futtersorten, überwacht die 
Bestände und kann auf Wunsch von alleine Futter bestellen. 

IHR ANSPRECHPARTNER: 
georg.timmen@schulz.st

IHR ANSPRECHPARTNER: 
manuel.trebbin@schulz.st

 Der zweistufige 
Abluftwäscher 

EMMI beseitigt zuver-
lässig Staub- und Am-
moniakemissionen. 

12 mIO.
Über

Rinder werden in 
Deutschland ins-
gesamt gehalten. 

(2014, Quelle: 
Statistisches Bun-
desamt)

rinderbestand
in Deutschland nach 
Bundesländern im Jahr 2014

3,2 miO.
BAYERn

2,6 miO.
niEDERsAchsEn

1,4 miO.
nORDRhEin-WEstFAlEn 

1,1 miO.
schlEsWig-hOlstEin 

1 miO.
BADEn-WÜRttEmBERg 

rinderbestand
in Deutschland nach 
Bundesländern im Jahr 2014
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nORDRhEin-WEstFAlEn 

1,1 miO.
schlEsWig-hOlstEin 

1 miO.
BADEn-WÜRttEmBERg 
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ENErGIEMAN AGEMENT

Photovoltaik-markt niederlande
Basic Solar® macht Marktpreise vergleichbarer. Neues Konzept  
in den Niederlanden und Belgien zeigt erste Erfolge.

Ähnlich wie in Deutschland 
steigen auch in den BeNeLux-
Ländern die Energiepreise seit 

vielen Jahren. Demzufolge wächst auch 
hier die Nachfrage nach alternativen 
Energien, wie z. B. nach Solarstrom. 
Anders als die meisten Deutschen, die 
in diesem Bereich viel Wert auf indivi-
duelle Beratung und Service legen, ver-
gleichen viele Niederländer und Belgier 
die Preise eher direkt im Internet und 
kaufen die Artikel sofort ein. „Basic 
Solar® ist unser neues Kommunikati-
onsmodell in den Niederlanden für die 
Grundausstattung im Solar-Bereich“, 

sagt Niederlassungsleiter Leon Camps. 
„Dadurch werden unsere Preise ver-
gleichbarer und unsere Produkte haben 
bessere Chancen beim Direktverkauf.“ 
Alle Artikel können auch mit Montage 
bestellt werden. Für Kunden, die viel 
Wert auf eine persönliche Beratung 
legen, ändert sich bei SCHULZ System-
technik nichts. Sie erhalten nach wie 
vor ein persönlich auf sie zugeschnit-
tenes Angebot mit Wirtschaftlichkeits-
rechnung und Ertragsprognose. 

Basic Solar®-Produkte können direkt 
im Internet unter www.basicsolar.nl 
bestellt werden.

I
dealerweise kombinieren Unternehmen verschiede-
ne Energiequellen. Denn jede Energieform hat ei-
gene Vor- und Nachteile. Erst durch die geschickte 
Kombination entsteht ein individuelles Kraftwerk, 
das genau auf den persönlichen Bedarf abgestimmt 

ist. „Und hier kommt unser Energiemanagement-System ins 
Spiel“, sagt Hendrik Hempelmann, Projektleiter für Energie-
technik bei SCHULZ. Es erfasst und steuert alle Energieflüsse 
bis ins letzte Detail – sowohl auf der Erzeugungs- als auch 
auf der Verbrauchsseite. Das sind z. B. die Solarstromanlage, 
das Blockheizkraftwerk, die Biogas- oder die Windkraftanla-
ge, aber auch alle technischen Geräte und Anlagen, die Ener-
gie verbrauchen. „Ziel ist immer, den Strombedarf möglichst 
selbst abzudecken und die Einspeisung ins öffentliche Netz 
entsprechend gering zu halten.“ 

Ein Energiemanagement-System flexibilisiert sozusagen 
alle Energievorgänge. D. h., es kümmert sich um die ideale 
Zusammensetzung des Energie-Mixes, überwacht permanent 
den Bedarf aller Anlagen und schaltet – wenn möglich – ein-
zelne Stromverbraucher vorübergehend ab, um kostspielige 

Leistungsspitzen zu vermeiden.
„Auch wenn die Fördersätze für erneuerbare Energien 

in den vergangenen Jahren immer wieder gesenkt wur-
den, rentiert sich eine Investition." Hendrik Hempelmann 
rechnet vor: „Die Herstellungskosten für Photovoltaikstrom 
beispielsweise sind relativ gering. Über den 20-jährigen 
Förderzeitraum betrachtet betragen sie 14 Cent je kWh. Die 
Strombezugskosten liegen für größere Betriebe um die 20 
Cent je kWh – ein offensichtlicher Kostenvorteil.“

Und auch die Investition in ein Blockheizkraftwerk 
(BHKW) lohnt sich. Es erzeugt Strom und Wärme zugleich 
und kann auch mit Erdgas befeuert werden. Da die Erd-

gaspreise relativ günstig sind, lässt 
sich der Strom aus dem BHKW relativ 
günstig herstellen. Zudem handelt es 
sich um eine regelbare Energieerzeu-
gungseinheit – die Wärme wird nur 
dann erzeugt, wenn sie auch benötigt 
wird. Durch die Verknüpfung des BHKW 
mit dem Energiemanagement-System 
lässt sich das Optimum herausholen. 
Wird beispielsweise gerade nicht so 
viel Wärme benötigt, wie die Anlage 
erzeugt, aber es besteht ein Strom-
bedarf, dann kann sie gepuffert, 
das heißt, gespeichert werden. „Das 
Entscheidende“, fasst Hendrik Hempel-
mann zusammen, „ ist die intelligente 
Vernetzung und Steuerung der Energie-
erzeugungseinheiten.“

PHo T oVoLT AIK

Energiemanagement – neue 
Wege, neue Möglichkeiten
Mit dem Thema Energie müssen sich heute unternehmen aus nahezu allen 
Branchen auseinandersetzen. Im besonderen Maße können produzierende 
Firmen ihre Betriebskosten senken. Ein intelligentes Energiemanagement 
macht dies möglich und holt das optimum heraus.

IHR ANSPRECH-
PARTNER: 
leon.camps@ 
schulz.st

IHR ANSPRECH-
PARTNER: 
hendrik. 
hempelmann@
schulz.st

 EEg-umlage sinkt

Die EEG-umlage sinkt in 2015 
von 6,24 auf 6,17 Cent/kWh. 
Der Anteil bei selbst erzeugtem 
Strom beträgt bis Ende 2015  
30 %, bis Ende 2016 35 % und ab 
2017 40 %. 

Sind Anlagenbetreiber und Ver-
braucher nicht identisch, wird 
die volle EEG-umlage berechnet. 
Anlagen bis 10 kWp sind gene-
rell von der EEG-umlage befreit.

»Auch wenn die Förder-
sätze gesenkt wurden, lohnt
sich eine Investition.«

  im sommer wurde wieder einmal das Erneu-
erbare-Energien-gesetz novelliert. Was bedeutet 
das konkret für mittelständische unternehmen?
Wilgen: Neu ist, dass eine anteilige EEG-Umlage 
für den Eigenverbrauch gezahlt werden muss. 
Dadurch wird die Rendite für Anlagenbetreiber, die 
den Strom für sich selbst nutzen, etwas geringer, 
lohnt sich aber dennoch. Generell befreit von der 
EEG-Umlage sind kleinere Anlagen bis 10 kWp. Für 
größere Anlagen gilt der Bestandsschutz, wenn sie 
vor dem 01.08.2014 in Betrieb genommen und als 
Eigenverbrauchsanlagen genutzt wurden. Wichtig: 
Diese Anlagen können auch später noch bis zu 30 
Prozent erweitert werden und bleiben weiterhin 
von der EEG-Umlage befreit. 

  Wie sieht es speziell in der Landwirtschaft 
aus. Welche Auswirkungen hat das EEG hier?
Wilgen: Auch hier gilt eine anteilige EEG-Umlage 
unter den gleichen Voraussetzungen. Eine Investiti-
on in Photovoltaik bleibt nach wie vor interessant. 
Insbesondere für Tierhaltungsbetriebe ist diese Art 
der erneuerbaren Energiegewinnung ideal, da die 
reale Stromverbrauchskurve im Tages- und Jahres-
verlauf und die -erzeugungskurve in den gleichen 
Zeiträumen ähnlich verlaufen.

  Welche Instrumente verhelfen Unterneh-
men zu energieeffizientem Wirtschaften?
Wilgen: Man findet an vielen Stellen Optimierungs-
potenzial. Angefangen bei der Beleuchtung, die 
man mit energiesparender LED-Technik umrüsten 
sollte, bis zur frequenzgeregelten Ansteuerung von 
Motoren, Ventilatoren etc. Ein wichtiges Instrument 
ist ein Energiemanagement-System: Es ermittelt bis 
ins Detail, was wann und wo an Energie verbraucht 
wird. Eine elementare Information bei der Ausle-
gung von Energieerzeugungseinheiten. Zudem hilft 
es, Flexibilisierungspotenzial zu erkennen. So kön-
nen verschiedene Verbraucher kurzfristig ein- und 
ausgeschaltet werden, um kostspielige Leistungs-
spitzen zu vermeiden. In unseren Energiemanage-
ment-Systemen läuft dies alles voll automatisch ab 
und wird kostenoptimiert geregelt. 

  Was denken Sie – wie wird die Energiezu-
kunft aussehen? Wie wird die Technik weiter 
unterstützen?
Wilgen: Die Energiepreise werden in Zukunft weiter 
ansteigen. Deshalb wird es immer wichtiger, Ener-
gie selbst zu produzieren und Überschussmengen 
zu speichern. Speichertechnik ist momentan jedoch 
sehr begrenzt und nicht wirklich effizient. Hier wird 
sich in Zukunft noch eine Menge tun. Wenn diese 
Technik wirtschaftlich wird, ist es möglich seinen 
Strombedarf völlig selbst zu decken. Auch für die 
jeweilige Stromverteilung im Netz hätte diese Tech-
nik enorme Vorteile. Eine weitere Zukunftsvision 
ist es, dass der Unternehmer seinen Strombedarf 
minutengenau im Vorfeld an den Energieversor-
ger melden muss und dann den benötigten Strom 
bereit gestellt bekommt. Für jede weitere nicht 
geplante Kilowattstunde wäre dann ein höherer 
Preis zu zahlen. Dazu muss man natürlich seinen 
Stromverbrauch im Detail kennen. Das leistet unser 
Energiemanagement-System schon heute. 

nAchgEFRAgt

Heiner Wilgen, CFo 
bei SCHuLZ, zur im 
Sommer verabschie-
deten EEG-Novelle 
und den Auswirkun-
gen für die regionale 
Wirtschaft.

nEnnlEistung
in den Niederlanden
Entwicklung der installierten Nenn-
leistung der Photovoltaikanlagen

665 mW

2013

365 mW
2012

146 mW
2011

Quelle: Wikipedia

665 mW
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DREIFACHE KOMPETENZ IM BAhnBEREich

Digitale Gebäudeautomation 
Digitale Gebäudetechnik geht über die klassische Gebäudeinstallation weit hinaus.  
Der Einsatz moderner Steuerungstechnik bei der Strom- und Wärmeversorgung sowie  
bei der Beleuchtung sorgt für transparente Produktionsprozesse und spart Energie.

GEBäuDEAuT oMATIoN

Drei unternehmen kooperieren in der Bahn- und Verkehrsmittelbranche  
und bieten damit eine umfassende Dienstleistungspalette. 

 Boom-Ge-
schäftsführer 

Andreas Schaller, 
Leiter Bahntech-
nik bei SCHuLZ 
Matthias Wentz und 
Frank Schröder, 
Geschäftsführer der 
Bauplanung Nord 
(v. l.).

IHR ANSPRECH-
PARTNER: 
matthias.wentz@
schulz.st

IHR ANSPRECHPARTNER: 
thorsten.nienaber@schulz.st

G
emeinsam mit der Boom Software AG aus 
Österreich und der Bauplanung Nord aus 
Oldenburg bündelt SCHULZ Systemtechnik 
die Kompetenz im Bahnbereich. Von umfas-
senden Leistungen zum Erhalt der Betriebs-
sicherheit über Softwarelösungen für ein 

effizientes Wartungs- und Instandhaltungsmanagement 
bis zur Planung und Realisierung komplexer Bauprojekte – 
Unternehmen der Verkehrsmittelbranche finden innovati-
ve Lösungen für alle Aufgaben. 

„Durch die enge Kooperation können Bahngesell-
schaften nur profitieren“, sagt Dipl.-Ing. Matthias Wentz, 
der den Bereich Bahntechnik bei SCHULZ Systemtechnik 
leitet. „Bahnkunden erzielen wertvolle Synergien und 
erhalten ganzheitlichen Lösungen.”

SCHULZ Systemtechnik 
Als Entwickler individueller Automatisierungslösungen ist 
das Unternehmen auch im Bahngeschäft gefragter Part-
ner. So betreut es zahlreiche Bahngesellschaften in ganz 
Deutschland, überwacht deren Streckennetze, die dazuge-
hörigen Abstellanlagen und Wartungsstützpunkte. Neben 
der Rundum-Betreuung der herkömmlichen 50-Hertz-
Elektrotechnik ist SCHULZ Systemtechnik für die Betreuung 
der Oberleitungsnetze qualifiziert. Das Unternehmen stellt 

u. a. die verantwortliche Elektrofachkraft nach DIN VDE 
1000-10 und stellt die Anlagenverantwortlichen nach AnlV 
50 Hz sowie AnlV 15 KV / 16,7 Hz.

Boom Software
Seit fast 15 Jahren ist die Boom 
Software AG Ansprechpartner Nr. 1 
der Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB) für die softwaretechnische 
Unterstützung ihrer Instandhaltungs-
prozesse. Zudem zählen namhafte 
Unternehmen des Regional- und Fern-
verkehrs in Österreich, Deutschland 
und Ungarn zu den Kunden. Boom 
bietet spezielle Softwarelösungen für 
präventive, situative und zustands-
orientierte Instandhaltung. Dabei 
sind integrierte Ressourcenplanung, 
Meldungsmanagement (Ticketsystem) 
und Komponentenmanagement für 
jeden Kunden individuell einsetzbar. 

Bauplanung Nord
Als wachsende Ingenieurgesellschaft 

bietet die Bauplanung Nord (BPN) vielfältige Leistungen 
bei der Planung jeglicher Bauaufgaben. Neben den Schwer-
punkten Ingenieurbauplanung und Generalplanung für 
Bauwerke aller Schwierigkeitsgrade planen die Oldenburger 
auch Verkehrsanlagen – insbesondere Gleisanlagen.

Moderne LED-Technik sorgt 
für eine energieeffiziente 

Beleuchtung der neuen 
Produktionshalle. unter 
der Decke eingebaute 
LEDs werden bewe-
gungs- und tages-
lichtabhängig geregelt 
und garantieren ein 
gleichmäßiges Licht-
niveau während der 
Arbeitszeit.

Ein intelligentes Energie-Ma-
nagement-System erfasst und 
steuert alle Energiequel-
len und -verbräuche. Das 
führt zu einer erheblichen 
Energieeinsparung. Zudem 
werden alle Prozesse trans-
parent und die Produktion 
kann bis ins letzte Detail 
überblickt und auf jedes 
einzelne produzierte Stück 
heruntergebrochen werden.

1,3 Megawatt Leistung erzielen 
die Solaranlagen auf den Dä-
chern, die größtenteils in Eigen-
stromerzeugung genutzt werden 
und von SCHuLZ Systemtechnik 
installiert wurden. Zuvor hat das 
unternehmen den Bedarf dafür 
genau ermittelt.

Über eine Wärmerückgewinnungs-
anlage wird die Produktionsenergie 
effektiv genutzt. Dazu wird die Wärme 
in verschiedene Wassertanks geleitet. 
Das Warmwasser wiederum gelangt 
über rohrleitungen in die zu behei-
zenden Gebäude.

Die Wärmerückgewinnungsanlage 
arbeitet mit der konventionellen Hei-
zung zusammen. Über die meiste Zeit 
des Jahres reicht die zurückgewon-
nene Wärme vollkommen aus, um die 
Gebäude bei Schickling zu beheizen.

Alles, was in Gebäuden vom Bürokom-
plex über Fabrikanlagen bis zum Wohn-
park mit elektrischer Energie geschal-
tet, gesichert und beleuchtet werden 
kann, wird von SCHULZ Systemtechnik 
geplant, installiert und gewartet. Da-
her lag es für das benachbarte Maschi-
nenbau-Unternehmen Schickling nahe, 
SCHULZ mit der gesamten Elektro-
technik zu beauftragen: von der Nie-
derspannungshauptverteilung und der 
Unterverteilung im Gebäude 
über die Gebäudeinstalla-
tion und die Beleuchtungs- 
und Brandmeldetechnik bis 
hin zur Netzwerktechnik und 
der Absaugungssteuerung. 
Auch für die umweltfreund-
liche Energieversorgung aus 
erneuerbaren Quellen schuf 
SCHULZ Systemtechnik die 
Voraussetzungen.

»Bahnkunden erzielen wertvolle Synergien und erhalten  
ganzheitlichen Lösungen.«
AnDREAs schAllER, mAtthiAs WEntZ unD FRAnk schRöDER (V. l.)
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 Bodenein-
bauleuch-

ten sind vielseitig 
einsetzbar: Sie 
können eingegra-
ben, aber auch 
in Pf laster und 
Holzdecks verlegt 
werden.

 Pendelleuch-
ten werden 

innen und außen 
eingesetzt.

IHRE ANSPRECH-
PARTNERIN: 
stefanie.lammers@
garten-licht.de

M oderne LEDs strahlen eine gewisse Wärme aus – insbesondere bei 
höherer Leistung. Das gilt auch für die neue 6 Watt LED-Boden-
einbauleuchte von GArTEN-LICHT. Da diese Leuchte im regelfall 
eingegraben oder im Boden fest verbaut wird, kann die Wärme 

nicht mehr so einfach entweichen. Sie staut sich und die LED wird heiß, was 
die Lebensdauer reduziert. um dies zu verhindern, stattet GArTEN-LICHT die 
Bodeneinbauleuchten mit integriertem Kühlsystem aus. Ein Kühlkörper ver-
größert die wärmeabgebende oberfläche und gibt die Hitze an die umgebung 
weiter. Zudem sorgen spezielle Löcher dafür, dass die Luft im Innern zirkulie-
ren kann und sich somit kein Kondenswasser bildet. „Dadurch gleichen wir 
sozusagen kalte Temperaturen im Erdreich und die in der Leuchte entstehen-
de Wärme aus“, sagt Erich von Loh, der die Lampe entwickelt hat. Er hat auch 
eine weitere Sicherungsfunktion in die neuen Einbauleuchten integriert. 
Sensoren überwachen permanent die Temperatur der Leuchtdioden. Sollten 
sie trotz Kühlsystem zu heiß werden, wird die Leistung vollautomatisch 
reduziert und später wieder hochgefahren. Durch das integrierte Klimama-
nagement halten auch diese LEDs wesentlich länger.

GARTEN-LICHT liefert die hochwertigen Leuchten in runder und eckiger 
Ausführung, jeweils in LED Flood, LED Spot oder LED Medium. Standardmäßig 
werden sie mit drei Metern Zuleitung und Stecker geliefert und sind ebenfalls 
für Garageneinfahrten geeignet. Sie überzeugen durch ihre besonders warme 
Lichtfarbe und sind vielseitig einsetzbar.

PEnDEllEuchtEn VOn mOOnlight
Neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung für innen und außen

nEuE PRODuktE BEi gARtEn-licht
Edles Material erfüllt höchste Ansprüche an 
Funktion und Langlebigkeit

Die anspruchsvollen und designorientierten raguhner-objekte aus Metall-
gewebe fertigt GArTEN-LICHT seit kurzem in eigener regie. Das hochwer-
tige Material verbindet individuelle ästhetik mit zuverlässiger Form. Es 
eröffnet Planern, Bauherren und Hausbesitzern neue Möglichkeiten für 
die Gestaltung von Gärten, Parks und öffentlichen räumen. Wind- und 
Sichtschutzelemente sowie Lichtstelen setzen optische Akzente und bil-
den die perfekte Ergänzung zum übrigen GArTEN-LICHT Programm. Neu 
im Sortiment ist die Loungemöbel-Systemreihe.

➊ Das Loungemöbel-System LS 903 
verbindet pure, kubische Formen mit den 
praktischen und ästhetischen Vorteilen 
von Metallgewebe und Edelstahl.

➋ Das modulare Programm lässt sich 
individuell kombinieren und erweitern.

➌ Die Polster bestehen wahlweise aus 
einem Standard-Schaumstoffkern mit 
Vliesmantel oder einem wasserdurchlässi-
gen QDF-Schaum.

➍ Tisch mit Glasplatte

➊

➋

➌

➍

 inFO Loungemöbel-Systemreihe LS 103 

Metallgewebe aus Edelstahl bietet viele praktische und ästhetische 
Vorzüge. Tages- und Kunstlicht bricht sich durch die Struktur der 
Gewebeoberfl äche, wodurch ein eleganter, immer wieder wechseln-
der metallischer Glanz erzeugt wird.
-  Gewebe und Konstruktionselemente aus hochwertigem Edelstahl
- Exklusive Manufakturqualität mit präziser Verarbeitung bis 

ins Detail
- Zeitloses, exklusives Design mit repräsentativer ästhetik
- Pfl egeleichte Konstruktionen
- Extreme Witterungsbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
- Polsterbezug für drinnen und draußen geeignet

KONTROLLIERTE 
KÜHLUNG INKLUSIVE  
Neu: 6 Watt LED-Bodeneinbauleuchten –
erwärmte Luft kann im Leuchtkörper 
zirkulieren und wird abgeführt.

Pendelleuchten eröffnen völlig neue Möglich-
keiten der Lichtgestaltung für Innen- und 
Außenanlagen. unternehmen setzen sie 
z. B. gerne bei der Beleuchtung von Ausstel-
lungs- und Präsentationsfl ächen ein. Denn 

diese Produkte aus dem Hause Moonlight sind 
besonders fl exibel einsetzbar und in verschie-
denen Ausführungen und Farben erhältlich. 
Von der Halbkugel bis zur Vollkugel oder auch 
als Hängeleuchte oder Spiegelleuchte.
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NAmE: Gerd Welker
BERUF: Vertriebsmitarbeiter   
 Industrie
FREIZEIT: Taucher mit Leib 
 und Seele

Seit der Teilnahme an einem Schnup-
perkurs ist Gerd Welker Feuer und Flamme für diesen einzigartigen Sport: Dem 
Tauchen. Das war vor 30 Jahren und die Leidenschaft fesselt ihn bis heute. „Es 
ist unbeschreiblich schön, die Welt unter Wasser zu erleben“, schwärmt Gerd 
Welker, der Automatisierungslösungen in Süddeutschland vertreibt. Alles läuft 
in aller Gemütlichkeit ab, wie in Zeitlupe. Entspannung pur. Gerade diese ruhe 
ist es, die ihm Ausgleich verschafft. Als Vetriebler ist er ständig unterwegs – von 
einem Meeting zum nächsten. „Da ist es schön, mal richtig abzuschalten.“ und 
das kann er. Vor allem in der Natur. Er genießt Flora und Fauna unter Wasser, 
verschiedenste Landschaften, Korallen, einfach alles. Wo? In Deutschland, ös-
terreich, auf den Malediven, überall. und diese Leidenschaft gibt er weiter. Mit 
einem Freund hat er eine Tauchschule gegründet und schließlich einen Tauch-
verein, dessen Vorsitzender er ist. Auch zum Berufsleben sieht er Parallelen. 
„Beim Tauchen ist äußerste Disziplin gefragt. Sonst kann es schnell gefährlich 
werden.“ und diese Disziplin braucht er auch im Arbeitsleben.  

NAmE: Georg Janßen
BERUF: Fachplaner Ex-Anlagen 
FREIZEIT: Motorradfahrer aus 
 Leidenschaft

„Ich liebe den rauen Klang“, erzählt 
Georg Janßen. Wenn der Planer von 
Ex-Anlagen auf einem seiner Motor-

räder sitzt, ist er glücklich. Der 51-Jährige ist begeisterter Biker. Schon als 
Jugendlicher faszinierte ihn die Technik. Deswegen war es für ihn klar, später 
einen technischen Beruf zu erlernen. In seiner Freizeit tüftelt Georg Janßen 
gerne an seinen Maschinen. 20 Stück waren es im Laufe der Jahre. Heute hat 
er noch drei. Seine Ducati Königswelle ist ihm die liebste. Das 2-zylindrische 
Motorrad hat zwar 33 Jahre auf dem Buckel, bereitet aber ein einmaliges Fahrer-
lebnis. Was ihn reizt? Das Kurvenfahren und die Beschleunigung. Dennoch fährt 
er umsichtig. Sicherheit ist ihm wichtig. Genau wie in seinem Job, wo Sicherheit 
das wichtigste Kriterium ist. Das Motorradfahren ist ein schöner Ausgleich zum 
Beruf. Auch seine Familie teilt diese Leidenschaft. Gemeinsam haben sie schon 
viel gesehen auf schönen Strecken im In- und Ausland. Die Autobahn meidet er 
immer. „Ich möchte Natur und Landschaft genießen. Dann fühle ich mich frei.“

DER untER-
WAssERWEltEn-
WAnDERER

DER gEschWin-
DigkEits-
gEniEssER

I
n vielen regionen der ehemaligen Sowjetunion leben die Menschen heute unter ärms-
ten Verhältnissen. oftmals leiden die Kinder unter der Arbeitslosigkeit und dem weit 
verbreiteten Alkoholismus der Eltern und werden als Waisen zurückgelassen. In Alvitas 
haben einige von ihnen ein neues Zuhause gefunden. Über die Litauen-Hilfe der Caritas 
besteht seit 1997 eine Patenschaft mit dem dortigen Kindereim St. Kazimier, in dem bis 
zu 17 Kinder und Jugendliche leben.

„Da wir von unserer Schützenbruderschaft Norddöllen-Astrup das Kinderheim seit ca. 15 
Jahren fi nanziell unterstützen, war es mir ein Anliegen, selbst einmal mitzufahren“, so Benno Lüb-
berding. „In den letzten Jahren war ich sieben Mal dort und 2008 und 2011 hatten wir zwei Kinder 
für acht Tage bei uns zu Hause.“ 

Doch vor allem ist es gut zu wissen, dass die Hilfe ankommt, denn die Spenden gehen 1:1 an 
Pfarrer Kajokas, den Betreuer des Kinderheims. „Es ist schön für uns zu sehen, wie sich die Kinder 
durch unsere unterstützung zu jungen Menschen entwickeln, die trotz eines schwierigen umfeldes 
gute Aussichten auf eine bessere Zukunft haben,“ so Lübberding. „Das und die Dankbarkeit und 
Zufriedenheit der Kinder bestätigen uns immer wieder, wie wichtig unsere unterstützung und Hilfe 
ist. umso glücklicher waren alle, als wir im Juni dieses 
Jahres den Grundstein für ein neues Kinderheim legen 
konnten.“ 

Wer Benno Lübberding und die Litauenhilfe unter-
stützen möchte, kann direkt auf das Spendenkonto 
Volksbank Visbek
IBAN DE52 2806 6103 0001 4966 03, BIC GENoDEF1VIS, 
Kennwort: Kinderheim St. Kazimier 
einzahlen oder sich direkt mit ihm in Verbindung setzen. 

WEr  WIr  S IND  uND  WAS  uNS  AuSMAC HT

 Lübberding 
(hinten 2. v. 

l.) bei der Grund-
steinlegung für ein 
neues Kinderheim 
im Juni 2014.

 Immer ein 
schöner 

Moment: Geschen-
keverteilung (li.).
Im Gespräch mit 
Pfarrer Kajokas (re.)

IHR ANSPRECHPARTNER: 
benno.luebberding@
schulz.st

V ORGES TELLT

»Es ist gut zu wissen, 
dass die Hilfe ankommt, 
denn die Spenden gehen 
1:1 an Pfarrer Kajokas.«

Von Visbek nach Litauen – 
ein Helferteam auf Tour   
Viele SCHuLZianer engagieren sich für soziale Zwecke. Hier stellen wir 
Benno Lübberding vor, Teamleiter Agrartechnik Gefl ügel in Visbek, 
der seit vielen Jahren ein Kinderheim in Litauen unterstützt.
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DiE nEuEn AZuBis
Standort Visbek
Elektroniker 
Automatisierungstechnik:
Kai Lukas Groß
Steffen Schmedes
Energie- und Gebäudetechnik:
Pia Dasenbrock
Stephan Hölscher
Anno Kordes
Tolunay Cakrak 
Michael Ripke

Kauffrau für Büromanagement:
Lena Wegmann
Mariele Nordmann

Fachinformatiker  
Anwendungsentwickler:
Daniel Nietfeld
Systemintegration:
Jonas Lamping
Stefan Fetzer

PHWT-Student Elektrotechnik:
Jan-Ole Beneke

Jahrespraktikantin Büro:
Annalena Lammers

Standort Burg
Elektroniker 
Energie- und Gebäudetechnik:
Lukas Ißleb
Automatisierungstechnik:
Pascal Dilly
Marvin Blesch
Mike Broers
Jonas Figenser
Phlipp Sever
Fabian Bauer

Technischer Systemplaner:
Ilker Ciftci

Kauffrau für Büromanagement:
Cindy Zuranski

Standort Bremen
Elektroniker für Betriebstechnik:
Till Söker
Florian Langerbeck
Karim Bandmann

Standort Doberschütz
Elektroniker/in
Energie- und Gebäudetechnik:
Tommy Ziegenbalg
Roy Krause

Industrieelektroniker
Jakub Wiczuk

Z ahlreiche neue Gesichter 
erweitern mit Beginn des 
neuen Ausbildungsjah-
res das Team von SCHULZ 

Systemtechnik in Visbek. 15 junge 
Menschen begannen ihren neuen Le-
bensabschnitt mit einem zweitägigen 
Einführungsseminar. Barbara Ortmann 
führte durch das vielseitige Programm 
und versorgte die neuen Kolleginnen 
und Kollegen mit allen notwendigen 
Informationen.

Gerade die ersten Tage der Berufs-
ausbildung sind für junge Menschen 
mit einem hohen Unsicherheitsfaktor 
verbunden. Nach der langen Schulzeit 
beginnt ein völlig neuer Lebensab-
schnitt, der einerseits mit Freude und 
Neugier erwartet wird,  aber auch mit 
gewissen Ängsten verbunden ist. „Die 
neuen Azubis wissen nicht genau, was 
auf sie zukommt“, sagt Barbara Ort-
mann. „Und da ist es wichtig, den jun-
gen Nachwuchs von Anfang an in die 
SCHULZ-Familie zu integrieren. Er soll 
sich wohl fühlen.“

Nach der Begrüßung am ersten Tag 
und einer ersten Kennenlernrunde, 
erstellten die neuen SCHULZianer, wie 
bereits im vergangenen Jahr, eigene 
Steckbriefe für den Aushang. Im An-
schluss wurde die Gruppe von einigen 
Auszubildenden aus dem zweiten Lehr-
jahr durch das Unternehmen geführt. 
Dabei waren viele allein von der Größe 
und dem umfangreichen Leistungs-
spektrum beeindruckt, konnten Fragen 
stellen und einen ersten Eindruck von 
ihrem künftigen Arbeitsplatz gewin-
nen. Zum abwechslungsreichen Pro-
gramm gehörte auch der Besuch eines 
Kunststoffherstellers in Twistringen 
mit Projektleiter Michael Pöhlking am 
Nachmittag – ideal, um die vielfälti-
gen Automatisierungsaufgaben von 
SCHULZ zu verdeutlichen. 

Azubi-Einführung
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER UNTERNEHMENSZENTRALE!  

Alle wichtigen Informationen für die Ausbildung bei SCHuLZ:  
Mit einem speziellen Einführungsprogramm begrüßten  
die Visbeker ihre neuen Lehrlinge zum Ausbildungsstart. 

mitARBEitER-
juBiläEn
 
Neun Kollegen feiern ihre Betriebs-
zugehörigkeit in unserer Unterneh-
mensgrupper.  
Wir gratulieren:

10 Jahre
 
Franziska Stelmaszyk, Bürokauffrau
Jan Christophers, Fachinformatiker
Carsten Krebs, Elektroniker
Nils richter, Elektroniker

25 Jahre 
 

Theodor Grote, 
Projektleiter

 

Bei emt automation:
udo Waschkau, Projektleiter
Andreas Juhnke, CAD-Zeichner
Ansgar Acker, Montageleiter
Michael Keller, Elektroinstallateur
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AK TuELLES  VoN  uNSErEN  MIT ArBEITErN

IHRE ANSPRECHPARTNERIN: 
barbara.ortmann@schulz.st

  Barbara 
ortmann 

(li.) mit 15 neuen 
Auszubildenden

Johannes Siemer und Dieter Schröer (li. und 
re.) gratulieren Ansgar Acker (oben) sowie 
Andreas Juhnke und udo Waschkau (unten).

»Ich fand die Vorstellung der 
vielen Abteilungen super. 

So versteht man die 
Zusammenhänge 
im unternehmen 
besser.«
LENA WEGMANN

»Mir gefiel vor allem, dass  
jeder Verständnis für  

meine Fragen hatte und 
mir bereitwillig  
geholfen hat.«

JoNAS LAMPING

»Ich finde die familiäre  
Atmosphäre im unternehmen 

toll und dass sich  
alle duzen.«

PIA  
DASENBroCK

»Das Einfüh-
rungsseminar 

am Anfang 
fand ich super. 

So lernte ich alle Mit-Azubis 
kennen und wichtige Anlauf-

punkte im unternehmen.«
STEPHAN HöLSCHEr

»Die Atmosphäre bei der 
Einführung war sehr an-

genehm. Das hat mir den 
Start leicht gemacht.«

DANIEL NIETFELD

Wie war der Start? Worauf freust du 
dich? Was gefiel dir besonders? 

statements zum Ausbildungsstart

Auch der zweite Tag wurde zur In-
formation und zum gegenseitigen Ken-
nenlernen genutzt. Dabei wurden die 
„Neuen“ von verschiedenen Kollegen 
aus dem Unternehmen unterrichtet. Es 
ging u. a. um die Themen Sicherheit, 
Intranet, Datenschutz. Als Nachschla-
gewerk erhielten die Auszubildenden 
eine eigene Mappen mit allen wichti-
gen Informationen zur Ausbildung und 

zum Unternehmen, sowie einen Paten 
aus dem zweiten Lehrjahr, der als per-
sönlicher Ansprechpartner für sie gilt.

Bei einer abschließenden Rallye 
durch das Unternehmen konnten die 
Teilnehmer ihr erworbenes Wissen un-
ter Beweis stellen und sich auf spie-
lerische Art selbstständig mit weiteren 
Aufgaben vertraut machen.


