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EDIT orIAL

von tOBiAS SCHuLZ

MoMENTE

» Als Henry Ford im Zuge der Produktion 
seines legendären Modell T verlauten ließ: 
„Jeder Kunde kann seinen Wagen beliebig 
anstreichen lassen, wenn der Wagen nur 
schwarz ist“, dann deshalb, weil trotz 

fortschrittlicher Fließbandproduktion eine Individualität 
der Produkte seinerzeit noch nicht realisierbar war. Heute, 
knapp 100 Jahre später, ist eine individualisierte Produk-
tion auf Nachfrage möglich, ohne dabei auf die Vorteile 
der Massenproduktion zu verzichten. Denn im Zeitalter 
von Industrie 4.0 und Smart Factory bieten sich uns 
Möglichkeiten, die vorher nur schwer vorstellbar waren. 
Zu erkennen, welche Chancen sich für die eigenen Ge-
schäftsprozesse ergeben, ist dabei wohl eine der größten 
Herausforderungen. 

Wir wissen um die Bedeutung dieser Thematik. Nicht 
zuletzt, da die Automatisierung von Produktionsprozes-
sen zu den Kernkompetenzen der SCHULZ Systemtechnik 
gehört und die Anforderungen seitens der Kunden und 
Behörden immer komplexer werden. Neue intelligente Lö-
sungen zu entwickeln, die Produktionsprozesse nachhaltig 
verändern, ist deshalb eine der zentralen Aufgaben, denen 
wir uns in den nächsten Jahren widmen. Denn was uns 
auszeichnet, ist die uns mögliche Kombination verschie-
dener Disziplinen – von der Mechanik über die Elektro-
technik bis zur Software. Das befähigt uns, unseren Kun-
den ganzheitliche Lösungen für verschiedenste Branchen 
anzubieten und sie somit in eine digitale Welt zu führen. 

Umso mehr freut es uns, Ihnen in dieser Ausgabe der  
SYSTEM//TECHNIK unser neues MES- und Prozessleitsys-
tem, den SCHULZ productionstar, vorzustellen. Basierend 
auf über 15 Jahren Erfahrung mit unserem bisherigen 
Leitsystem ProControl  bringt er die Produktionstechnik 
in ein neues Zeitalter, verzahnt die gesamte Fertigung mit 
modernster IT und macht Ihre Prozesse so fit auf dem Weg 
zur Industrie 4.0.  

Ganz im Sinne einer vernetzten Produktion steht auch 
unser Energiemanagementsystem, über das wir auf Seite 8 

berichten. Für eine Produktionsplanung mit optimalem 
Energieeinsatz werden Prozessdaten und Energieverbräu-
che verknüpft und liefern so wichtige Kennzahlen. Doch 
wir zeigen Ihnen nicht nur Einsparpotenziale auf und 
unterstützen Sie beim Aufbau von Energie-Monitoring-Lö-
sungen. Unser Angebot umfasst außerdem die Einführung, 
Durchführung und Begleitung von Energiemanagement-
systemen und Energieaudits. Denn mit einer Zertifizierung 
erfüllen Sie nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, sondern 
stärken auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit und können öko-
logischer wirtschaften.

Außerdem informieren wir Sie über sicherheitstech-
nische Lösungen im Bereich Brand- und Einbruchschutz. 
SCHULZ Systemtechnik ist seit einigen Jahren VdS-Errich-
ter für Brandmeldeanlagen und jetzt auch VdS-anerkannte 
Errichterfirma für Einbruchmeldeanlagen. Viele Versiche-
rer machen zur Absicherung eine VdS-Zertifizierung zur 
Bedingung, weshalb es uns wichtig war, unseren Kunden 
auch diese Leistungen anbieten zu können.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

ihr tobias Schulz

»Neue intelligente  
Lösungen zu entwickeln,  
die Produktionsprozesse 
nachhaltig verändern, ist 
eine der zentralen Aufgaben, 
denen wir uns in den  
nächsten Jahren widmen.«

AGrAr Unternehmertage in Münster Besuch der Lohner Senioren-Union in Visbek

Vereinbaren Zusammenarbeit: SCHULZ und Vencomatic Industrie-Treffen im Competence Cube

Freisprechung der Visbeker Lehrlinge Ausbildungstreffen in Doberschütz

TErMINE

Jun
09.06. – 11.06.2015
ViCtAM international 
2015, Köln: 
internationale Leitmes-
se für die Mischfutterin-
dustrie

sep
12.09. – 13.09.2015
Jobmesse Osnabrück

26.09. – 27.09.2015
Jobmesse Bremen

oKt
16.10. – 17.10.2015
Jobmesse Oldenburger 
Münsterland

VorGES TELLT

Seit Anfang März ist Manuel trebbin 
niederlassungsleiter in Lebus bei 

Frankfurt/Oder. nach seiner 
Ausbildung zum elektroniker 
für energie- und gebäude-
technik bei SCHULZ System-
technik in Brandenburg war 
der heute 33-Jährige dort 
als Projektleiter beschäftigt. 

Während dieser Zeit qualifizier-
te er sich nebenberuflich zum 
Handwerksmeister der elektro-
technik. Auch in seiner neuen 
Aufgabe ist der engagierte 

techniker weiterhin 
tätig als Projektleiter. 
Darüber hinaus lenkt 
er die geschicke des 
Standorts, nimmt 
Führungsaufgaben 
wahr und unterstützt 
den Außendienst bei 
Beratung und Ver-
trieb. Dabei möchte 

er insbesondere den Kundenservice weiter ausbauen und 
in den Vordergrund rücken. Mittelfristig plant der Lebuser 
den Agrar-Standort ebenfalls in Richtung industrieauto-
mation zu entwickeln. Manuel trebbin ist ledig und plant 
mit seiner Freundin momentan den Bau eines einfamilien-
hauses in Lebus.
manuel.trebbin@schulz.st

Manuel Trebbin ist neuer  
Niederlassungsleiter in Lebus.

VerstÄrKunG iM teAM

Michael Bellersen ist neuer Leiter 
der entwicklungsabteilung für 

PC-Software. Der Diplom-
ingenieur kommt aus einem 
it-Systemhaus in Bremen, wo 
er in vergleichbarer Position 
für Softwareprojekte sowie für 
Kundenbetreuung und Vertrieb 
zuständig war. Bei SCHULZ 

Systemtechnik widmet er sich 
fortan verstärkt der Weiterent-
wicklung des neuen Prozessleit-
systems SCHULZ productionstar, 
verschiedenen Visualisierungslö-

sungen und weiteren 
Softwareprojek-
ten. Darüber 
hinaus wird er das 
Software-Portfolio 
erweitern. Als er-
fahrener experte für 
industrie-Software 
unterstützt der 
40-Jährige Vertrieb 
und Projektleitung 
bei der einführung 
der SCHULZ-eigenen 
Softwarelösungen 

beim Kunden. Michael Bellersen wohnt in Lutten, ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder.
michael.bellersen@schulz.st

Michael Bellersen leitet die  
PC-Softwareentwicklung.

»Ich freue mich auf die 
Weiterentwicklung des 

neuen Prozessleitsystems 
SCHULZ productionstar 
und zahlreiche andere 

Softwareprojekte.«

»Insbesondere den 
Kundenservice möchte ich 
weiter ausbauen und in 

den Vordergrund rücken.«
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ErFAHrUNGSBErIC HT

»Der Kennenlern-Besuch 
unserer Automotive-
Stützpunkte führte mich 
diesmal zu VW nach 
Wolfsburg. Dadurch be-
kam ich spannende Ein-
blicke in die Tätigkeiten 
meiner Kollegen vor Ort und konnte live 
sehen, wie die Anlagen funktionieren. Überwältigt von 
den vielen neuen Eindrücken in der Halle 8 wusste ich gar 
nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Am faszinierends-
ten fand ich es, als ein frisch produzierter Tiguan per Elek-
trohängebahn über mich hinweg schwebte.«

Die Bremer Auszubildende Lena Bock über ihren Besuch bei VW in Wolfsburg.

MEINUNGEN

HIGHLIGHT DES MoNATS: »Das war die Komplettauslieferung 
einer Abluftreinigunsanlage für einen Schweizer Industriebe-
trieb – eine anspruchsvolle logistische Aufgabe. Die Anlage 
musste verteilt auf 14 Lkws in der richtigen reihenfolge beim 
Kunden eintreffen, damit sie bei ihm vor ort ohne Betriebs-
unterbrechung in kürzester Zeit aufgebaut und in Betrieb 
genommen werden konnte. Alles hat reibungslos geklappt.«  
Tobias Ostendorf, Visbek

STANDorTE WACHSEN ZUSAMMEN: »Die Zusammenarbeit 
zwischen den ostdeutschen Standorten hat eine ganz neue 
Qualität. Die Kunden profitieren von unseren regelmäßigen 
Treffen in Lebus, Burg und Doberschütz, um Erfahrungen und 
Wissen auszutauschen.«  Thomas Wejda, Doberschütz

… 85 ProZENT DEr 
MITArBEITEr IM 

MANAGEMENT GroSSEr UNTErNEH-
MEN üBEr DAS THEMA INDUSTrIE 4.0 BESCHEID 
WISSEN, AUF oPErATIVEr EBENE JEDoCH NUr 
NoCH 44 ProZENT? In mittelständischen Betrieben ist 
die Quote weitaus geringer.

… SäUGLINGSNAHrUNG AUS 
DEUTSCHLAND IN CHINA HEISS 
BEGEHrT IST? nach einem Milch-
skandal in China sind viele chinesische 
Verbraucher misstrauisch gegenüber 
heimischen Milchproduzenten und 
setzen auf Ware aus Deutschland. Über 
Automatisierung in der Laktose- 
produktion lesen Sie auf Seite 6.

… DIE DEUTSCHE 
roBoTIK- UND 
AUToMATISIE-

rUNGSBrANCHE 
IM LETZTEN JAHr 

EINEN UMSATZ VoN 
11,2 MILLIArDEN 

EUro ErWIrT-
SCHAFTET HAT?

Wussten Sie schon, dass …

nützliches Wissen

CReAtinG 4.0

… MEHr ALS ZWEIEINHALB MILLIoNEN METEr 
INSTALLATIoNSKABEL IN 2014 VoN DEr SCHULZ 
UNTErNEHMENSGrUPPE VErLEGT WUrDEN?

… ALLEIN IN 2014 140.000 roBoTEr NACH 
ASIEN VErKAUFT WUrDEN? Allen voran nach China, 
Südkorea und Japan. Stärkster Wachstumsmarkt ist dabei 
die Automobilindustrie und die elektronikbranche.

AK TUELLE  or TE

eine neue Halle wird die aktuell bestehenden Kapazi-
tätsprobleme am Standort Doberschütz lösen. Seit ende 
letzten Jahres sind dazu umfangreiche Bauarbeiten im gan-
ge. Auf drei etagen und insgesamt rund 1.500 Quadratme-
tern Fläche, darunter 450 Quadratmeter für Büros, werden 
künftig vor allem die Büro- und Produktionskapazitäten 
erweitert. Zudem ist in Zukunft ausreichend Puffer für die 
nächsten zehn Jahre vorhanden. 

Der SCHULZ Standort in Doberschütz ist mit seinen 
mittlerweile über 100 Arbeitsplätzen einer der größten 
Betriebe in der Region zwischen eilenburg und torgau. 
insbesondere im Bereich der industrieautomatisierung wird 
sich die niederlassung in Sachsen breiter aufstellen. Mit 
der Betriebserweiterung werden wichtige Voraussetzungen 
dafür geschaffen.
doberschuetz@schulz.st  

im Mai starteten in Bremen die erdarbeiten für das neue 
Büro- und Produktionsgebäude der Peter Suhling Automation 
gmbH. Der neubau ist notwendig, um bestehende engpässe zu 
beseitigen. Der neue gebäudekomplex des Sondermaschinen-
bauers entsteht in der Johann-von-Bodeck-Str. in Bremen-
Hemelingen in unmittelbarer nachbarschaft zum Automotive-
Stützpunkt von SCHULZ Systemtechnik. Drei etagen und 
insgesamt etwa 2.800 Quadratmeter Fläche, darunter 1.600 
Quadratmeter Hallenfläche, werden künftig die Kapazitäts-
probleme lösen. Zudem ist das Unternehmen für die Zukunft 
gut aufgestellt: Ausbaureserven für eine Hallen- und Büroer-
weiterung sind mit 1.150 bzw. 400 Quadratmeter vorhanden. 
Alles in allem wird die investition deutliche einsparungen in 
Logistik und Kommunikation erzielen und zur Steigerung von 
Produktivität und effizient beitragen.
bremen@psagmbh.de 

DoberschütZ

breMen

 Umfangrei-
che Erweite-

rung der Büro- und 
Lagerkapazitäten

 Geplanter 
Komplett-

Neubau für PSA in 
Bremen
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SoFTWArEL öSUNGEN  Für  DIE  INDUS TrIE

Sof twarelösungen  
für die Industrie 
SCHULZ productionstar

proDuKteiGenschAften unD VorteiLe

Design und oberfläche

Der SCHULZ productionstar überzeugt durch:

• intuitive BedienunG
 > An Windows-Standard angepasstes modernes  

Oberflächendesign
 > Kurze einarbeitung
 > Vermeiden von Fehlbedienungen

• uPdAte- und uPGRAdefäHiG
 > investitionssicherheit durch problemlose Software-

anpassung und Performanceverbesserungen 
 > Datenbankunabhängig

• MOBiLe AnLAGenSteueRunG

Features

Produkteigenschaften und -vorteile:

> Rückverfolgbarkeit bis auf einzelne Aggregate
> Datenerfassung, Analyse und Optimierung
> Modulares Baukastensystem mit Kernmodulen und 

nachrüstbaren erweiterungsmodulen
> Production Scheduler
> Volle transparenz der Produktionsplanung
> Schnelle Fehlerdiagnose durch Prozessanalyse
> Anbindung externer geräte

Praxisbeispiel Schaltwarte: Alle Prozesse werden vom neuen Leitsystem gesteuert. 

Transparenz
Prozessdatenerfassung

Modulares System

Einfache Bedienung

Produktionsplanung

Flexibilität

Der neue Stern im Produktionsprozess heißt SCHULZ productionstar, 
verzahnt die gesamte Fertigung mit modernster IT und macht sie fit 
auf dem Weg zur Industrie 4.0.

D
ie industrielle Herstellung von Produkten ist 
von vielen unterschiedlichen Abläufen ge-
kennzeichnet und funktioniert erst durch ein 
perfekt aufeinander abgestimmtes Zusammen-
spiel. entscheidende Voraussetzung dafür ist 

ein allumfassender Daten- und informationsaustausch. 
Seit vielen Jahren zählt die Automatisierung von 

Produktionsabläufen zu den Kernkompetenzen von SCHULZ 
Systemtechnik. Die Anforderungen von Seiten der Kunden, 
Behörden und anderen Marktteilnehmern werden immer 
vielfältiger und komplexer. Schlagwort ist industrie 4.0, 
die die gesamte Automatisierungswelt auf den Kopf stellt. 
Denn Material, Komponenten und Maschinen werden durch 
die Vernetzung untereinander intelligent. Das bedeutet, 
Werkstücke können eigenständig ihren Herstellungsprozess 
beeinflussen und sind über ihre Auftragszugehörigkeit im 
Bilde. 

„Unser neues MeS- und Prozessleitsystem ist bestens 
darauf vorbereitet“, sagt Stefan Hitz, Abteilungsleiter in-
dustrieautomation und verantwortlich für das Sales-Manage-
ment. „Das bringt schon der name SCHULZ productionstar 
zum Ausdruck: Der Stern beschreibt den »Blick von oben«, 
steht also für die absolute Übersicht und die Vernetzung 
aller Bereiche“, erklärt der elektroingenieur. 

Der SCHULZ productionstar automatisiert alle Abläufe in 
der industriellen Produktion. Basierend auf über 15 Jahren 

erfahrung mit dem bisherigen Leitsystem ProControl, bringt 
er die Produktionstechnik in ein neues Zeitalter. Das ganze 
System fußt auf einer völlig neuen technologie und bringt 
dem Kunden viele Vorteile. So profitiert er von der voll-

ständigen Kontrolle und kann alle Abläufe bis zum letzten 
Aggregat zurückverfolgen. Außerdem ist das System durch 
seinen modularen Aufbau höchst flexibel und damit so 
individuell wie die Bedürfnisse des Kunden.

Bei der einführung eines MeS-Systems haben Kunden 
aus den verschiedenen industriezweigen, aber auch aus der 
gleichen Branche, zumeist unterschiedliche Prioritäten und 

Anforderungen. 
Deshalb ist 
der modulare 
Aufbau des 
SCHULZ produc-
tionstar besonders wichtig. er ermög-
licht die schrittweise Automatisierung. 
Wie bei einem Baukastensystem kann der 
Funktionsumfang auf einfache Art den 
Kundenwünschen entsprechend erweitert 
werden. So lassen sich viele Dinge leicht 
in der Software konfigurieren und sparen 
aufwendige Programmierarbeit. Auch ältere Anlagen können 
nach und nach modernisiert werden, um sie später in das 
gesamtsystem zu integrieren. Auf diese Weise bleiben die 
investitionskosten im überschaubaren Rahmen.

„Bei der einführung des neuen Systems war uns die 
Kompatibilität mit ProControl und anderen MeS-Systemen 
besonders wichtig“, so der Visbeker. niemand muss jedoch 
befürchten, dass seine bisherige Prozessleittechnik an 
Aktualität verliert. Das bewährte ProControl-System wird 
natürlich auch in den nächsten Jahren supportet und den 
Kundenwünschen entsprechend angepasst, um auch hier für 
die Zukunft investitions- und Betriebssicherheit zu garan-
tieren. Anlagenerweiterungen oder gewünschte Änderungen 
sind ebenso problemlos möglich.

iHR AnSPReCHPARtneR: 
stefan.hitz@schulz.st

»Wie bei einem  
Baukastensystem kann der 
Funktionsumfang auf  
einfache Art den Kunden-
wünschen entsprechend 
erweitert werden.«
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GANZ NACH BEDArF
Die Module vom SCHULZ productionstar sind so vielseitig 
wie die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kunden. Von 
Standardkomponenten bis zur eigens programmierten 
kundenspezifischen Anwendung sind alle Varianten im 
MeS- und Prozessleitsystem möglich und integrierbar. 
Dabei werden die einzelnen Parameter optimal aufein-
ander abgestimmt und das System ständig weiterent-
wickelt und immer wieder 
auf den neuesten 
Stand gebracht. 
Komfortabel, 
schnell und 
effizient.

ZWEI BEISPIELHAFTE MoDULE IM FoKUS:

induStRie 4.0 – WAS HeiSSt dAS eiGentLiCH?

Die Bezeichnung »Industrie 4.0« soll die vierte  
industrielle revolution zum Ausdruck bringen. 

Die erste industrielle Revolution bestand in der Mechanisierung mit Wasser- 
und Dampfkraft, darauf folgte die zweite industrielle Revolution: Massenfer-
tigung mit Hilfe von Fließbändern und elektrischer energie. Daran schloss 
die Digitale Revolution an, der einsatz von elektronik und it zur weiteren 
Automatisierung der Produktion wurde üblich. 
Kennzeichnend im Bereich der industrieproduktion ist die starke Anpas-
sung der Produkte (bis zur Losgröße 1) unter den Bedingungen einer hoch 
flexibilisierten Produktion. Die für industrie 4.0 notwendige Automatisie-
rungstechnik soll durch die einführung von Verfahren der Selbstoptimierung, 
Selbstkonfiguration, Selbstdiagnose und Kognition intelligenter werden und 
die Menschen bei ihrer zunehmend komplexen Arbeit besser unterstützen. 

(Quelle: Wikipedia)

WirtschAftspotenZiAL

durch Industrie 4.0 bis 2025  
in Deutschland

30 %

30 %

30 %

cheMische inDustrie

MAschinen-/AnLAGenbAu

20 %

15 %

15 %

eLeKtrische AusrüstunG

AutoMobiLinDustrie

LAnD-/forstWirtschAft

inforMAtions-/ 
KoMMuniKAtionstechniK

bei schuLZ systemtechnik vertreibt Werner Land-
wehr Automatisierungslösungen für Kunden der 

Mischfutterindustrie. im interview erläutert er 
die speziellen Anforderungen dieser branche 
an die Automatisierungstechnik und inwieweit 
das neue prozessleitsystem darauf eingeht.

  herr Landwehr, schuLZ systemtechnik 
bringt ein neues Leitsystem auf den Markt? Zu-

nächst für die Mischfutterbranche. Warum?
Hier bieten wir das gesamte Spektrum der Automati-
sierungstechnik. Dadurch konnten wir das neue System 
in der ganzen Breite entwickeln. Außerdem sind die 
Abläufe in vielen anderen industriezweigen identisch 
oder ähnlich. Angefangen von der chemischen oder 
pharmazeutischen industrie über die nahrungs- und 
genussmittelindustrie bis zur Automotive-Branche. So 
können wir den SCHULZ productionstar sehr leicht auch 
in diese Bereiche adaptieren.

  Wo liegen die wesentlichen unterschiede zu 
procontrol?
Zunächst fällt natürlich das neue Design und die Ober-
fläche auf. Sie ist viel intuitiver und komfortabler. Aber 
auch die technologie, die dahinter steckt, ist völlig 
neu. Dadurch können wir viel einfacher individuelle 
Module entwickeln und auch auf künftige Anforderun-
gen eingehen. Dazu haben wir bequeme Update- und 
Upgradefunktionen in das System integriert. Auch die 
mobile Anlagensteuerung ist jetzt Standard und muss 
nicht mehr extra entwickelt werden.

  Was passiert mit unternehmen, die bisher pro-
control oder andere Leitsysteme nutzen?
Selbstverständlich bleiben diese Systeme weiterhin 
zukunfts- und investitionssicher und sind nach wie 
vor modern. Auch bei neuanlagen und erweiterungen 
arbeiten wir zunächst in vielen Branchen mit ProControl 
und anderen MeS-Systemen. Und wenn der Kunde es 
wünscht, auch länger.

  Das produktionsgeschehen läuft heute immer 
intelligenter ab. stichwort ist industrie 4.0 und damit 
die gegenseitige Vernetzung von Anlagen, Maschinen, 
Werkstücken etc. Gilt das auch für die Mischfutter-
branche und inwieweit geht der schuLZ productionstar 
schon darauf ein?
Das gilt auch für die Mischfutterindustrie. Mit der 
einführung der „gläsernen Produktion“ können wir seit 
vielen Jahren jedes ereignis genau zurückverfolgen. Viele 
Aspekte sind in der Mischfutterbranche also schon lange 
Realität. Mit industrie 4.0 wird der „Vernetzungsgedanke“ 
jedoch weiter ausgebaut und perfektioniert. Und darauf 
geht der SCHULZ productionstar ein. Alle produktionsre-
levanten informationen stellt er noch schneller zur Verfü-
gung und bereitet sie auf. Dadurch können erforderliche 
Korrekturen just-in-time getroffen werden.

  entscheidende Voraussetzung dafür ist also die 
bereitstellung der richtigen Daten. Welchen Vorteil 
haben sie hier als Automatisierungsunternehmen?
Damit wir die Produktion wirtschaftlich und effektiv 
steuern können, müssen wir zwangsläufig Zugriff auf 
alle Daten haben. Also aus der Unternehmensleitebene, 
der Produktionsplanung und der Prozess- und Steue-
rungsleitebene. Dadurch können wir alle relevanten Da-
ten sammeln und sie für verschiedenste Optimierungs-
maßnahmen nutzen. Und da alles miteinander vernetzt 
wird, können wir in echtzeit reagieren und zügig auf 
alternative Ressourcen ausweichen.

Transparenz

Einfache Upgrades
Energiemanagement

Analyse

Mobile Steuerung

Rückverfolgbarkeit

Effizienz

Qualitätssicherung

Minimale Ausfallzeiten

nachgefragt
Werner Landwehr über das neue  
MES- und Prozessleitsystem – den  
SCHULZ productionstar

MAxiMAL fLexibeL – Die MoDuLe 

productionstar

MDE / BDE

Logistik
Instand-
haltung

Material-
wirtschaft

SPC online

   OEE
ERP-

Interface

Produktions-
planung

   Auftrags-
manage-
ment

Qualitäts-
sicherung

     Energie-
management

Tracking 
& Tracing

productionstarProduktionsplanung
Dieses Modul listet alle Aufträge aus dem eRP-System 
übersichtlich auf. Bestellmenge und istbestand werden 
gegenübergestellt. Auf einen Blick ist zu erkennen, was 
vorrätig ist und was noch produziert werden muss. Per 
Klick auf einen der fehlenden Artikel können Detaildaten 
der einzelnen Bestellungen eingesehen und wichtige 
einstellungen über die geplante Produktion vorgenommen 
werden. Zudem erhält man Produktionsvorschläge und 
der Fertigungsprozess kann direkt angestoßen werden. 
Sicher, effizient, schnell und äußerst flexibel. 

energiemanagement
Mit diesem Werkzeug werden 
alle Prozessdaten und ener-
gieverbräuche verheiratet. Das 
ermöglicht die Produktionsplanung 
bei optimalem energieeinsatz. ener-
giekosten werden produktgenau zugeord-
net und wichtige Kennzahlen (KPis) geliefert. 
Der energieverbrauch kann systematisch und kontinuier-
lich reduziert werden.

CReAtinG 4.0

(Quelle: Fraunhofer-Institut)
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n
atrup-Hagen ist im Osnabrücker Land und darüber 
hinaus bekannt für hochwertige Backstein-Klinker. 
Denn in dem kleinen im teutoburger Wald gelegenen 
Ort hat die Ziegelei Hebrok ihren Sitz. Mit erfahrung 

und umfangreichem Know-how fertigt das traditionsreiche 
Familienunternehmen verschiedenste Ziegelprodukte, die 
durch unterschiedliche Oberflächenstrukturen und ein breites 
Farbspektrum zahlreiche Möglichkeiten zur Fassadengestal-
tung bieten. eine ausgeklügelte Verfahrenstechnik sichert 
die erstklassige Qualität aller Produkte. Damit dies auch in 
Zukunft verlässlich funktioniert, haben die Ziegelexperten in 
die Modernisierung der Produktionstechnik investiert. Den 
Auftrag dazu erhielt die emt automation aus Wallenhorst.

„Zunächst haben wir die gesamte elektrotechnik für den 
Bereich tonaufbereitung erneuert und die Steuerung auf 
den neuesten Stand gebracht“, sagt industrie-Vertriebs-
mitarbeiter Martin Schröder. „Mit dem Austausch veralte-
ter Relaistechnik und der Migration von S5-Steuerungen 
zum gängigen S7-Standard ist die technik für die Zukunft 
bestens gerüstet.“ Service und Support sind auf lange Zeit 
gesichert und ersatzteile schnell zu bekommen. 

Die bisher dezentral verteilten Schaltschränke wurden 
komplett erneuert und befinden sich nun zentral in einem 
klimatisierten, staubfreien Schaltraum. Vorteil ist der erheb-
lich reduzierte Wartungsaufwand und eine verlässlich funk-
tionierende technik. Kostspielige Betriebsunterbrechungen 

werden auf ein Minimum reduziert. 
Die Bedienung der Anlage erfolgt nun 
über langlebige Bedienelemente per 
dezentraler Bustechnik. gesteuert werden alle Abläufe über 
eine moderne, intuitive WinCC-Visualisierung von Siemens.

Der Umbau auf die neue technik lief schnell und 
reibungslos. Durch die gut vorbereitende Projektleitung 
konnten alle Arbeiten während der in der Branche übli-
chen Winterpause erledigt werden. So zeigt man sich in 
natrup-Hagen auch mit der Zusammenarbeit mit emt sehr 
zufrieden. Das Projekt wurde dort in der Betriebsleitung von 
Dipl.-ing. Keramik Malec twiehaus sowie Dipl.-ing. elektro-
technik nils Unger begleitet.

D
as Unternehmen Oerlikon aus Bremen hat sich 
auf die Herstellung von Hochleistungsgetriebe-
teilen für die Automobilindustrie spezialisiert. 
Bei verschiedensten Automatisierungsaufgaben 
arbeitet der Autoteilezulieferer seit einigen 

Jahren mit SCHULZ Systemtechnik zusammen. Jetzt setzt der 
getriebespezialist erstmals auf den einsatz von Robotik.

Der Weg dorthin erfolgte einerseits über umfassende 
Beratung: Mehrere verschiedene Varianten standen zur Aus-
wahl. Andererseits nahmen Mitarbeiter des Automobilzulie-
ferers an Robotikweiterbildungen im SCHULZ-Schulungszen-
trum in Bremen teil. Dort erwarben sie nicht nur das nötige 
Know-how für die entscheidungsfindung und den Betrieb 
der Anlagen, sondern konnten sich vorab von der effizienz 
der geplanten Lösung überzeugen. „Die Frage war: Lassen 
sich die getriebekomponenten automatisiert vermessen?“, 

erinnert sich SCHULZ-Vertriebsmitarbeiter Peter Rauschen-
berger. in der hauseigenen Schulungszelle konnte eine 
einfache Version des benötigten Programms geschrieben 
und mit den Robotern geschwindigkeit und genauigkeit der 
geplanten Aufgaben getestet werden. 

Das ergebnis: Seit dem Jahreswechsel 2014/2015 kont-
rollieren bei Oerlikon die ersten beiden industrieroboter die 
Qualität der getriebeteile. Die Roboter vermessen die in Auto-
mobilgetrieben zum einsatz kommenden Komponenten. D. h., 
sie führen die getriebeteile einer Messeinrichtung zu, in der 
Qualität und Maßhaltigkeit geprüft werden. Danach werden 
die Bauteile automatisch in Kleinladungsträger verpackt.

SCHULZ Systemtechnik fügte die Roboteranlagen aus 
verschiedenen einzelteilen zusammen und lieferte sie kom-
plett an Oerlikon aus, wo sie nur noch festgeschraubt und 

angeschlossen werden mussten. Dabei hat der Automatisie-
rer die neuesten Bauteile verwendet, die zurzeit am Markt 
verfügbar sind: unter anderem den schnellsten Roboter 
des europäischen Marktführers KUKA. ein Highlight der 
Anlage ist die Messvorrichtung. Sie führt einen hauchdün-
nen Laserstrahl an den Konturen des Bauteils entlang und 
erstellt ein 3D-Bild. Darüber hinaus werden pro Sekunde an 
1.000 Messpunkten jeweils zwölf Merkmale des Materials 
überprüft.

insgesamt erfordert das System weniger Anlagentechnik 
als zuvor, weil jeder Roboter mehrere Arbeitsstationen paral-
lel bedienen kann. Außerdem lassen sich alle Produkte exakt 
zurückverfolgen. „Man kann auf die Sekunde genau sagen, 
wann ein Bauteil bearbeitet wurde“, so Rauschenberger.

 roboter-
greifer zur 

Aufnahme der 
Getriebeteile. 

Getriebeteile  
wirtschaftlich prüfen

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
peter. 
rauschenberger@
schulz.st

Automobilzulieferer oerlikon aus Bremen-Nord 
setzt auf roboter bei der Qualitätskontrolle 

»Das System erfordert  
weniger Anlagentechnik als 
zuvor, weil jeder Roboter 
mehrere Arbeitsstationen  
parallel bedienen kann.«

AUT oMo TIVE ProZESSS TEUErUNG

Qualitäts-backsteine aus dem teutoburger Wald
emt automation erneuert Elektro- und Steuerungstechnik in Ziegelei

Das Familienunternehmen Westerkamp hat sich auf die 
Herstellung hochwertiger Holzmehle spezialisiert. 
Sie sind Basis für viele Produkte. neben dem einsatz 

für die glukosefiltration in der Lebensmittelindustrie und 
der Verwendung der speziell aufbereiteten Holzmehle in 
der tierernährung, benötigt man sie in vielen weiteren 
Branchen und Artikeln. 

Automatisierungspartner ist seit vielen Jahren SCHULZ 
Systemtechnik. 2014 wurde der Betrieb um eine Mahl- und 
Pressenanlage ergänzt sowie um eine neue Absackanlage 
mit angeschlossener Palettenförderung. Projektleiter theo 
grote erklärt: „Der erste Produktionsschritt beginnt mit der 
Vermahlung der unbehandelten, getrockneten Sägespäne. 
im zweiten Schritt wird das Holzmehl vermischt, gepresst 
und granuliert. Das granulierte Holzmehl gelangt über 
Rohrleitungen in die neue Absackanlage. Dort wird die 
Ware automatisch in Säcke verpackt, von einem Roboter 
aufgenommen, in Form gebracht, positioniert und palet-
tiert.“ Über ein Rollen-Förderband erreichen die Paletten 
einen automatischen Folienwickler und werden schließlich 
für die einlagerung bereitgestellt. Je nach Auftrag kann die 
Absackung auch direkt in so genannte Big-Bags erfolgen. 
SCHULZ realisierte die Steuerungstechnik einschließlich 
Schaltanlagenbau und Verkabelung.

Die polnische niederlassung SCHULZ infoprod 
automatisiert seit über zehn Jahren verschiedene 
Produktionsanlagen für Molkereien – unter anderem 

in Deutschland, Skandinavien und Weißrussland. Derzeit 
arbeiten die polnischen Kollegen an einer großen Ferti-
gungslinie zur Laktoseherstellung in Schleswig-Holstein. 
Da das Produkt für die Säuglingsernährung ist, müssen 
während des gesamten Herstellungsprozesses höchste 
Hygienebestimmungen eingehalten werden. Modernste 
technik und ein energiemangementsystem garantieren eine 
umweltfreundliche und sehr effiziente Produktion.  

ELEK Tro-  UND  S TEUErUNGS TEC HNIK

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
martin.schroeder@
emteam.de

hoLZMehLproDuKtion
Komplette Prozesssteuerung vom 
Mahlen bis zum Einlagern

LAKtoseproDuKtion
Prozesssteuerung in Molkerei

iHR AnSPReCHPARtneR: 
theo.grote@schulz.st

iHR AnSPReCHPARtneR: 
mariusz.ziombek@schulz-infoprod.pl
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SC HWEINEHALTUNG S T ALL AUSrüS TUNG

 LiCHtLöSunGen
Spezielle Berechnungsmodelle sorgen für mehr  
Leistung in der Tierhaltung

 effiZienZSteiGeRunG
Ein Energiemanagementsystem für agrartechnische 
Anwendungen kann die rentabilität von Tierhal-
tungsbetrieben deutlich steigern und damit die 
Wettbewerbsposition verbessern.

A uch in landwirtschaftlichen Betrieben sind Maß-
nahmen zur energieoptimierung über ein profes-
sionelles energiemanagementsystem empfehlens-
wert. „Schon allein deshalb, weil Stall nicht gleich 

Stall ist“, erklärt Matthias Kurtz, Agrar-Abteilungsleiter 
bei SCHULZ in Doberschütz. Folglich ergeben sich für jeden 
Betrieb ganz unterschiedliche einsparpotenziale. „Um diese 
nutzen zu können, ist zunächst eine umfassende Analyse al-
ler Verbrauchsmengen und deren Ursachen erforderlich“, so 
der Agrar-Fachmann. Mit einem energiemanagementsystem 
werden energieverbrauchswerte durch einsatz einer indivi-
duell angepassten Messtechnik automatisch erfasst und so 
genannte „energiefresser“ und suboptimale tagesroutinen 
erkannt. Das System zieht aus diesen Daten selbstständig 
die richtigen Schlüsse und sorgt für eine optimale Ansteu-
erung aller geräte. Kostspielige Leistungsspitzen werden 
vermieden, indem im Bedarfsfall einzelne geräte kurzzeitig 
abgeschaltet werden. Darüber hinaus erhält der Landwirt 
wichtige informationen zur energetischen Optimierung und 
auch empfehlungen für den Austausch in energiesparende 
Komponenten.  

 Absaugstut-
zen führen 

die verbrauchte 
Luft über den zent-
ralen Luftkanal zur 
Abluftreinigungs-
anlage.  

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
matthias.kurtz@
schulz.st

i n der Region Westfalen-Lippe zählt  
MeieR-BRAKenBeRg zu einem der führenden 
Anbieter von Komplettställen für die Schweine-
haltung. Mit den so genannten Konzeptstäl-
len bietet das Unternehmen schlüsselfertige 

Lösungen aus einer Hand: von der Planung über den 
Bauantrag bis zum bezugsfertigen Stall. Partner für das 
breite gebiet rund um Klima und elektro ist von Anfang 
an SCHULZ Systemtechnik.

„im Schnitt realisieren wir gemeinsam zehn Stallpro-
jekte im Jahr“, sagt thomas Freese. er verkauft Agrar-
technik bei SCHULZ und gilt als ausgewiesener experte für 
Klimasysteme. „Das richtige Lüftungskonzept spielt bei der 
Schaffung einer optimalen Umgebung für die tiere eine 
entscheidende Rolle.“ Dadurch lässt sich das biologische 
Leistungspotenzial voll ausnutzen. 

Beispiel dafür ist eine neue Schweinemastanlage, die 
kürzlich bei Paderborn fertig gestellt wurde. Sie ergänzt 
die Haltung von bisher 300 Sauen mit anschließender Ferkelaufzucht. Der 3000er-Maststall ist 82 x 
37 Meter groß und besteht aus zwölf Abteilen. „Für ein gesundes Klima leiten wir die Frischluft über 
giebel-Shutter und Dachausbauten in den Zentralgang“, erklärt Freese. Von dort gelangt sie über ein 
Unterflursystem in die Abteile. Bei Bedarf sorgen gaskonvektoren im Zentralgang für eine leichte 

erwärmung der Zuluft. 
„Die Abluftreinigung realisieren wir bei den gemein-

schaftsprojekten mit MeieR-BRAKenBeRg mit unserem 
eMMi-Abluftwäscher“, so der Klima-experte. in dem 
neuen Stall in Paderborn leitet eine Zentralabsaugung die 
verbrauchte Luft zum zweistufigen Abluftfilter an der gie-
belseite. Das anfallende Filterwasser 
wird aufgefangen und konzentriert 
in einem 50 Kubikmeter großen tank 
gelagert, um später als Dünger auf 
Ackerflächen genutzt zu werden.

Auch die gesamte elektrische 
installation aller am Bau beteiligten 
gewerke übernahm SCHULZ System-
technik. insgesamt ist der Kunde mit 
dem Stallneubau sehr zufrieden. Be-
sonderen Wert legte er dabei auf das 
tierwohl. neben der optimalen Klima-
technik hat er zur Beschäftigung der 
tiere auch Spielketten, Knabberrohre 
und Fun-Boxen installieren lassen.

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
thomas.freese@
schulz.st

Perfektes Klima  
im Stall
Visbeker kooperieren seit vielen Jahren 
mit MEIEr-BrAKENBErG

i n Doberschütz befasst sich SCHULZ Systemtechnik seit 
langem mit der Beleuchtung in Stallanlagen. Wissen-
schaftliche erkenntnisse belegen, dass das richtige 

Beleuchtungskonzept für die Rinder-, Schweine- oder 
geflügelhaltung maßgeblich zur Produktivität beiträgt. Hin-
zu kommt, dass durch moderne Lichtkonzepte heute eine 
Menge energie eingespart werden kann.

„eine innovative Software hilft uns bei der Planung und 
Berechnung von Licht im Stall“, sagt Agrar-Abteilungsleiter 
Matthias Kurtz. Sie analysiert den gesamten Stall und gibt 
die erforderliche Beleuchtungsmenge an. Dabei stellt sie 
unterschiedliche techniken zur Auswahl – LeD, Halogen 
oder konventionell – und bietet einen visuellen eindruck 
schon vor der eigentlichen Umsetzung beim Kunden. Durch 
unterschiedliche Parameter sorgt das Programm dafür, dass 
gesetzliche Vorgaben bei der Lichtauswahl berücksichtigt 
werden. Die Software visualisiert die unterschiedlichen 
Dimm-Phasen und vergleicht die Wirkung bei unterschied-
licher Anordnung der Lichtsysteme. Bei eingezeichneter 
Stallausrüstung wird ebenfalls die Schattenwirkung origi-
nalgetreu dargestellt. 

„Besonders nützlich sind die vielen ergebnisse zur 
Darstellung der Wirtschaftlichkeit“, so Matthias Kurtz. 
„Dabei ist es möglich, verschiedene Beleuchtungskonzepte 
miteinander zu vergleichen, und man sieht sofort, wann 
sich die jeweilige technik amortisiert.“ 

Die Doberschützer setzen die Software nicht nur bei der 
Planung neuer Stallanlagen ein. „Für die Modernisierung 
der Lichttechnik ist sie  
ebenso nützlich“, so der  
Agrar-Fachmann.


Visualisierung 
unterschied-

licher Lichtsysteme 
und Dimmphasen

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
matthias.kurtz@
schulz.st

MEHr INFor-
MATIoNEN zur 
Abluftwäsche 
finden Sie im 
passenden Pros-
pekt:

kein rohgasgeruch wahrnehmbar

reinigungsleistung
eMMi minimiert Luftverunreinigungen 
um die folgenden Werte:

90 %
AMMoniAK

70 %
stAub

< 300 Ge/M3

Geruch
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ENErGIEMAN AGEMENTENErGIEErZEUGUNG

B etriebe, die die Schwellenwerte für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) überschreiten, 
müssen bis zum 5. Dezember 2015 ein ener-
gieaudit durchführen und dieses alle vier Jahre 

wiederholen. Das besagt die im März verabschiedete novelle 
des energiedienstleistungsgesetzes. „Ähnliches gilt auch für 
KMUs, die von Steuervergünstigungen profitieren möchten“, 
erklärt Burkhardt Arends, der bei SCHULZ Systemtechnik 
Automatisierungstechnik verkauft. Möchten Unternehmen 
oberhalb dieser größendefinition Steuervorteile nutzen, ist 
ein zertifiziertes energiemanagementsystem Pflicht. 

„Je nach Unternehmensgröße geht es also um ein ener-
gieaudit nach Din en 16247-1 oder um die Zertifizierung 
nach Din en iSO 50001“, fasst Arends zusammen. Mit dieser 

Regelung möchte der gesetzgeber 
einerseits gegenleistungen zum erhalt 
der massiven entlastungen von der 
Strom- und energiesteuer. Anderer-
seits soll sie zur Verwirklichung der 
langfristigen energiepolitischen Ziele 
beitragen.

Der energieversorger eWe hilft 
seinen Kunden bei der Realisierung 
dieser Vorgaben. Dabei kooperiert der 
fünftgrößte deutsche energiekonzern 
mit SCHULZ Systemtechnik. Denn das 
Automatisierungsunternehmen befasst 
sich seit vielen Jahren mit diesem 
thema. „Konkret bieten wir hier ganz-
heitliche Lösungskonzepte“, so der 
Vertriebsmitarbeiter. „Von der umfas-
senden Beratung über die energetische 
Bestandsaufnahme bis zur einführung, 
Durchführung und Begleitung der ge-
forderten energiemanagementsysteme 
bzw. energieaudits.“ 

Die Din en iSO 50001 fordert 
neben den notwendigen grundprozes-
sen für ein energiemanagementsystem 
auch die Formulierung von konkreten 
Maßnahmen zur Steigerung der ener-

gieeffizienz. Mit einem zertifizierten energiemanagement-
system von SCHULZ Systemtechnik erfüllen Unternehmen 
diese Vorgaben, sparen energie, stärken die Wettbewerbs-
fähigkeit und wirtschaften weitaus ökologischer. Auch ein 
energieaudit nach Din en 16247-1 macht energieverbräuche 
transparent und ermöglicht eine gezielte Maßnahmenpla-
nung zur erhöhung der energieeffizienz.

„Dabei integrieren wir energiemonitoring-Lösungen 
in den Betriebsablauf und können so den energiebedarf 
überwachen und gezielt steuern“, sagt Burkhardt Arends. 
Dazu zählt auch eine optimierte Produktionsplanung auf 
Basis chargenbezogener energieverbräuche. Vorteil: „Durch 
die Zusammenführung von energie- und Produktionsdaten 
können wir alles auftragsbezogen zuordnen.“ Die Unterneh-
mensleitung erhält wichtige Kennzahlen zur energieeinspa-
rung und Optimierung.

Durch Anwendung des so genannten PDCA-Management-
Zyklus (Plan – Do – Check – Act) lässt sich der energiever-
brauch in Unternehmen systematisch und kontinuierlich 
reduzieren. Hierzu gehören sowohl die ermittlung von 
Verbrauchswerten und Kosten, als auch die gewinnung von 
erkenntnissen zur Produktionsoptimierung und die Durch-
führung daraus folgender Maßnahmen.

Energieaudits werden Pflicht
Mit zertifiziertem Energiemanagement Kosten sparen  
und ökologisch wirtschaften

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
burkhardt.arends@
schulz.st

 Der pro-
fessionelle 

Umgang mit Ener-
gie entscheidet 
mehr denn je  
über den Unter-
nehmenserfolg.

 energiemonitoring

Energiemonitoring-Lösung zur Analyse, Auswertung 
und Beobachtung der energetischen Situation

D ie Oldenburger Linden energy gmbH hat die geneh-
migung zum Bau des geplanten Windparks Roteberg 

im hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg. insgesamt 
werden dort fünf Windkraftwerke jährlich etwa 34 Millionen 
Kilowattstunden Strom erzeugen. So viel, wie für ungefähr 
10.000 Haushalte. 

Für die Oldenburger, die sich der entwicklung umwelt-
freundlicher Projekte auf dem gebiet der erneuerbaren 
energien widmen, zählt die Windkraft zu einem wichtigen 
Baustein im energie-Mix. „Der Roteberg befindet sich in 
einem Waldgebiet“, so geschäftsführer Jens Rodenhäuser. 
„Windparks im Wald weisen große Unterschiede zu denen im 
Offenland auf. Deshalb haben wir gemeinsam mit mehreren 
Projektpartnern eine umfassende Konzeptstudie zu diesen 
Besonderheiten erarbeitet.“ Sie zeigt Chancen, Herausfor-
derungen und praktische Lösungsansätze für die nachhal-
tige und umweltverträgliche nutzung von Windenergie in 
deutschen Waldgebieten. „Diese ergebnisse konnten wir nun 
auf dem Roteberg in die Praxis bringen.“

Um mit den Arbeiten am Roteberg anfangen zu können, 
mussten umfangreiche Untersuchungen der örtlichen tier-
welt erfolgen. „insbesondere ein Schwarzstorch, dessen 
Horst sich nur drei Kilometer vom Windpark entfernt befin-
det, wurde während der Brut- und Aufzuchtzeit genau be-
obachtet“, erinnert sich Rodenhäuser. Dadurch konnte der 
nachweis erbracht werden, dass von den Windenergieanla-
gen keine Störungen und gefahren auf den Storch ausgehen. 

Die immissionsrechtliche genehmigung zum Bau der An-
lage erhielt Linden energy am 20. Februar. „Bereits einen 
tag später fingen die erforderlichen Rodungsarbeiten an“, 
erklärt der energie-experte. Denn diese mussten wegen der 
bevorstehenden Schonzeit bis zum 28. Februar abgeschlos-
sen werden. 

Strom produzieren die fünf Windräder des typs nordex n 
117 ab dem 2. Quartal 2016. Jede Anlage hat eine na-
benhöhe von 140 Metern und einen Rotordurch-
messer von 117 Metern. Die gesamthöhe be-
trägt 200 Meter. Die Oldenburger planen 
bereits weitere Windparks als eige-
ne entwicklung und auch als 
Dienstleister. Unter ande-
rem in Hessen, nord-
rhein-Westfalen 
und nieder-
sachsen.

Linden Energy baut Windpark in  
Hessen – Anlage liefert Energie für 
10.000 Durchschnittshaushalte

iHR AnSPReCHPARtneR: 
rodenhaeuser@lindenenergy.com

Biomethan

Biogas gewinnt bei der Energiegewinnung weiter an 
Bedeutung. Besonderes Potenzial hat seine Aufberei-

tung für die Einspeisung ins öffentliche Erdgas-
netz. Dazu ist jedoch eine umfangreiche Behand-
lung und reinigung erforderlich. Mit EnviThan 

bietet EnviTec Biogas dafür eine hocheffiziente 
Technologie. Das Unternehmen stattet seine 

Aufbereitungsanlagen mit Membranmodulen 
von Evonik Industries aus. Dadurch wird der 
energiereiche Methananteil von ca. 50 Pro-
zent auf bis zu 99 Prozent erhöht. Steue-
rung und die bequeme Anlagenbedienung 
über Touch-Panels sind von SCHULZ.

MEHr INForMA-
TIoNEN finden 
Sie in unserem 
Energiemanage-
ment-Prospekt:
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SIC HErHEIT S TEC HNIK

einBRÜCHe VeRHinDeRn 
Jedes Unternehmen und jedes Geschäft – egal welcher Größe –  
sollte sich Gedanken über das Thema Einbruchschutz machen.  
Wichtig ist dabei das richtige Sicherheitskonzept im Unternehmen.

Z
war gibt es keine gesetzli-
chen Vorschriften zur Um-
setzung entsprechender 
Maßnahmen – Versicherer 
können aber mechanische 

und elektronische Sicherheitsmaß-
nahmen zur Bedingung machen, ohne 
die sie keinen Versicherungsschutz ge-
währen.

entsprechende sicherheitstech-
nische Lösungen bietet SCHULZ  
Systemtechnik seit vielen Jahren – für 
gewerbe- und industriebauten, für 
landwirtschaftliche Betriebe und für 
Privatleute. Das Unternehmen verfügt 
über ein breites Produkt-Spektrum 
an hochmodernen Anlagen: Von der 
Brandmeldetechnik über gefahrmel-
de-, Störmelde-, Video- und Zutritts-
kontrollsysteme bis zu Überfall- und 
einbruchmeldeanlagen. Dabei arbeitet 
SCHULZ mit namhaften Herstellern 
zusammen und ist für deren Produkte 
zertifiziert.

Für Versicherer ist es wichtig, dass 
Unternehmen darüber hinaus VdS-zer-
tifiziert sind. VdS (Vertrauen durch Si-
cherheit) ist eine technische Prüfstelle, 
die nach Din en 45011 akkreditiert ist 
und Zertifizierungen im Bereich Secu-
rity und Brandschutz vergibt. SCHULZ 
Systemtechnik ist seit einigen Jahren 
VdS-errichter für Brandmeldeanlagen 
und jetzt außerdem VdS-anerkannte er-
richterfirma für einbruchmeldeanlagen.

„Die Zahl der einbrüche in Deutsch-
land steigt seit Jahren – sowohl in 
Privatwohnungen als auch in Betrie-
ben und geschäften“, erklärt Stefan 
Dammann. er ist hauptverantwortliche 
Fachkraft für einbruchmeldeanlagen 
(eMA) und plant bei SCHULZ System-
technik entsprechende Sicherheitskon-
zepte. „Jeder sollte sich gedanken zum 
einbruchschutz machen“, fordert der 
Fachplaner für energie- und gebäude-

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
stefan.dammann@
schulz.st

 Das Zusammen-
spiel verschiedener 

Sicherheitskomponenten 
sorgt für einen rund-Um-
Schutz. 

 Innovative 
Brandmelde-

technik im Einsatz

 Moderne 
Brandmelder 

in Schaltanlagen 
kommunizieren mit 
der Brandmeldezen-
trale.

iHR AnSPReCHPARtneR: 
thorsten.nienaber@schulz.st

Fast jeder dritte Brand in Unternehmen wird durch 
Mängel an elektrischen Anlagen ausgelöst. Langan-
haltende, kostspielige Betriebsunterbrechungen sind 

dann oft die Folge. es gibt jedoch einfache Maßnahmen, mit 
denen Unternehmen die Risiken deutlich reduzieren können.

„Brände in elektroräumen können viele Ursachen 
haben“, sagt thorsten nienaber, Abteilungsleiter gebäu-
detechnik & Service bei SCHULZ. „Überhitzungen durch 
lose Klemmen, Wärmestaus durch Verunreinigungen oder 
unzureichenden Luftwechsel, isolationsfehler mit Kurz-
schlüssen und so weiter.“ Auch die Lagerung in elektrischen 
Betriebsräumen birgt gefahren für die darin befindlichen 
einrichtungen. 

Durch gezielte Maßnahmen können Unternehmen 
vorbeugen und somit die gefährdung der betriebsrelevanten 
elektrischen einrichtungen erheblich verringern. Zum Bei-
spiel durch bauliche trennungen der transformatoren sowie 
Schaltanlagen in feuerfester Bauweise. „Auch die Überwa-
chung und der Schutz durch automatische Brandmelde- und 
Löschanlagen sollte in erwägung gezogen werden“, erklärt 
nienaber. „Vor allem dann, wenn es erhöhte Verfügbarkeits-
anforderungen hinsichtlich der energieversorgung gibt.“  
Für die errichtung der entsprechenden Sicherheitstechnik ist 
SCHULZ Systemtechnik zertifiziert. 

Aber auch regelmäßige inspektionen sind für den 
erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der elektrischen 
einrichtungen unverzichtbar. Dazu zählen die vorbeugende 
instandhaltung und Wartung sowie thermografische Unter-
suchungen.  

feuer in eLeKtrorÄuMen
Gefährdungsquellen reduzieren

prÄQuALifiZierunG 
SCHULZ für schnelle Auftragsvergabe 
zertifiziert

 
SCHULZ Systemtechnik ist für die Vergabe von Bauauf-
trägen präqualifiziert worden. Und zwar für Brandschutz, 
Elektroarbeiten, Blitzschutzanlagen, Gebäudeautomation 
und sonstige Gebäudeausrüstung. Zur einfachen Vergabe 
von Bauaufträgen greifen Behörden auf Firmen zu, die vom 
Verein für Präqualifikation erfolgreich zertifiziert wurden. 
Vorteil ist eine zügige und unbürokratische Auftragsverga-
be. Die zeitintensive recherche nach geeigneten Unterneh-
men entfällt. Außerdem brauchen präqualifizierte Betriebe 
nicht für jeden Auftrag erneut Ihre Eignung nachweisen. 
Nicht nur die öffentliche Hand nutzt dieses Verfahren, 
zunehmend auch gewerbliche und private Auftragnehmer 
sowie Architektur- und Ingenieurbüros.

»Für Versicherer  
ist es wichtig, dass  
Unternehmen  
VdS-zertifiziert sind.«

technik. Dabei ist einbruchmeldeanla-
ge nicht gleich einbruchmeldeanlage. 
Das Konzept muss für jeden Kunden 
individuell geplant werden.

Auf diesem gebiet arbeitet SCHULZ 
Systemtechnik eng mit dem Herstel-
ler teLenOt zusammen. Denn dessen 
Systeme arbeiten grundsätzlich mit 
doppelter Sicherheit: Alle Module kom-
munizieren in beide Richtungen. Das 

heißt, dass nicht nur Steuerungsbefeh-
le von der einbruchmeldezentrale an 
die einzelnen Sensoren geleitet wer-
den, sondern die Komponenten auch 
empfangsbestätigungen und Status-
meldungen an die Steuerungseinheit 
senden. Wartet die Zentrale vergeblich 
auf ein solches Signal, kann sie ent-
sprechende Maßnahmen in die Wege 
leiten, wie zum Beispiel Sicherheits-
dienste benachrichtigen, akustische 
und visuelle Signale senden, türen ab-
sperren etc.

Für die installation stehen meh-
rere Arten zur Verfügung. „entweder 
über konventionelle Verkabelung, 
moderne Bus-technik oder drahtlos 
über Funk“, erklärt der Fachplaner. 
ganz nach den örtlichen gegebenhei-
ten und den individuellen Kundenan-
forderungen. Das System ist modular 
aufgebaut. Somit lassen sich heutige 
und künftige Anforderungen Schritt 
für Schritt umsetzen. 

Für Unternehmen, die gerade ein 
Zutrittskontrollsystem planen, zum 
Beispiel für die Arbeitnehmerzeiterfas-
sung, hat Stefan Dammann einen tipp: 
„ein solches System nutzt die gleiche 
technik. Wenn man das von vornherein 
richtig plant, lässt sich ein großteil 
der Kosten einsparen.“

iHRe AnSPReCHPARtneRin: 
anne.meyer@schulz.st 
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 Verschiedene 
Techniken 

zur Anstrahlung 
des historischen 
Bauwerks wurden 
getestet. 

 Zahlreiche 
Attraktionen 

locken in Europas 
größte tropische 
Urlaubswelt.

 In 150 Qua-
dratmetern 

regenwald werden 
verschiedene High-
lights lichttechnisch 
in Szene gesetzt.

 Die Seege-
bietsgemeinde 

prüft nach einem 
ersten Vororttermin 
mit GArTEN-LICHT 
die Kosten für die 
Beleuchtung am 
Schloss und sucht 
nach Finanzie-
rungsmöglichkei-
ten.

Lichtprobe am schloss seeburg  
GArTEN-LICHT setzt historische Sehenswürdigkeit in Szene

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
matthias.wentz@
garten-licht.de

e
in romantisches Bild: Das 
Schloss Seeburg in gelblich-
orangefarbenes Licht ge-
taucht. Für kurze Zeit zog das 

historische Bauwerk am Süßen See mit 
dieser inszenierung die Blicke auf sich. 
Vertreter der im Südharz gelegenen 
gemeinde Seegebiet Mansfelder Land 
hatten sich mit gARten-LiCHt vor Ort 
zur Lichtprobe getroffen.

Der Wunsch der gemeinde ist es, die 
Sehenswürdigkeit in den Abendstunden 
regelmäßig anstrahlen zu lassen. „Da-
durch würde der Ort noch mehr an Attrak-
tivität gewinnen“, so Matthias Wentz, 
Abteilungsleiter bei gARten-LiCHt. Das 
Schloss Seeburg und die Schlosskapelle 
wurden 2008 vom Land Sachsen-Anhalt 
offiziell in die tourismusroute »Straße 
der Romantik« aufgenommen. „Mit einer 
dauerhaften Lichtinstallation würde der 
Ort diesem Anspruch noch mehr gerecht 
werden“, findet der Diplom-ingenieur. 
Bei der Lichtprobe wurden verschiedene 

Beleuchtungsva-
rianten getestet.

eine entschei-
dung, inwieweit 
das Schlossen-
semble künftig 
illuminiert wird, 
steht noch aus. 
„Wir wollten den 
gemeinever tre-
tern erst einmal 
zeigen, welche Möglichkeiten es gibt 
und gemeinsam mit ihnen klären, wel-
che Lichtvariante am ende in Betracht 
komme“, so der Lichtfachmann. 

Seegebietsbürgermeister Jürgen 
Ludwig war begeistert von den tech-
nischen Möglichkeiten. nach Prüfung 
der Kosten werde man versuchen, für 
die Schlossbeleuchtung Mittel bereit-
zustellen. Die Beleuchtung der immo-
bilie werde auch unter dem Aspekt der 
tourismusförderung am Süßen See an-
gestrebt.

D
as Freizeit-Resort tropical islands im brandenbur-
gischen Krausnick, etwa 60 Kilometer südlich von 
Berlin gelegen, ist europas größte tropische Ur-
laubswelt. Zahlreiche Attraktionen vom Regenwald 

über das tropendorf bis zum Südseestrand locken jährlich 
fast eine Million tages- und Übernachtungsgäste. Partner 
für außergewöhnliche Beleuchtungsaufgaben ist gARten-
LiCHt.

„in dem weitläufigen Freizeitparadies befindet sich 
der größte indoor-Regenwald der Welt“, sagt Andreas 
Armbrust, der bei gARten-LiCHt das OeM-geschäft leitet. 
Über 50.000 Pflanzen und 600 verschiedene Pflanzenarten 

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
andreas.armbrust@
garten-licht.de

Profi-Spots  
erstrahlen regenwald  
GArTEN-LICHT realisiert verschiedene 
Beleuchtungskonzepte im Freizeitpark 
Tropical Islands

ermöglichen spannende expeditionen. 
Schildkröten, Drachenfische, Flamin-
gos, Aras, Pfaue, Fasane zählen zu den 
tierischen Bewohnern. „Unsere jüngste 
Aufgabe war es, eine teilfläche von 150 
Quadratmetern mit unserer Profi-Spot-
Serie in Szene zu setzen.“ Vorteil des 
Systems ist die individuelle Anstrahlung. „So konnten wir 
verschiedene Schwerpunkte setzen und aus jedem Objekt 
etwas ganz Besonderes machen.“ Zudem bietet das System 
den Vorteil einer denkbar einfachen Montage. Steckerver-
bindungen im Baukastensystem ermöglichen eine werk-
zeuglose und zeitsparende installation. 

Die Beleuchtung des Regenwaldes ist schon das dritte 
Projekt, das gARten-LiCHt für tropical-islands durchführt. 
Zuvor haben die niedersächsischen Lichtexperten den 
indoor-Spielplatz „tropino“ mit Moonlights und anderen 
Produkten ausgestattet. Auch die neue Wegbeschilderung 
auf dem ausgedehnten gelände wurde von den Visbekern 
illuminiert. im Bereich OeM und Lichtprojekt erarbeitet 
gARten-LiCHt ganz individuelle Lichtlösungen.

»Die Beleuchtung der 
Immobilie werde auch unter 
dem Aspekt der Tourismus-
förderung am Süßen See 
angestrebt.«

 info Profi-Spot

Besonders vielseitige, einfach zu installierende 
Strahler, die sich durch das flexible Stecksystem 
auszeichnen – auch in Kombination mit Bodenein-
bauleuchten und Lichtleitfaserprojektoren.
Erhältlich in Edelstahl oder Schwarz-Anthrazit;
jeweils in Flood, Spot oder Medium;
Leuchtmittel wahlweise in Halogen oder LED.



Wir bauen Lösungen.
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W
enn Mathias rump seinen Schirm aus 
dem rucksack packt, die etwa 60 Lei-
nen ausrichtet und überprüft, ist er 
ganz konzentriert. Mit ihnen kann er 
später in der Luft steuern und brem-
sen. Da darf sich nichts verhaken und 
verdrehen, sonst kann es gefährlich 
werden. Und wenn alles richtig sitzt, 
auch das Wetter – sprich die Thermik 
– stimmt, kann es endlich losgehen. 
Der Gleitschirmflieger schwärmt: „Es 
ist die pure Freiheit, die man in der 
Luft hat. Ein wahnsinniges Gefühl. 
Man kann da oben so ziemlich ma-
chen, was man will – wenn man nur 
die Sicherheitsregeln einhält.“

Fasziniert von diesem Sport ist 
der Hamburger seit seiner Schulzeit 
in der 8. Klasse. Bei einem Urlaub 
in den Schweizer Alpen sah er zum 

ersten Mal Paraglider diesen 
Sport ausüben. 2010 hatte 
der heute 31-Jährige dann 
das nötige Kleingeld zusam-
men, um eine Fluglizenz zu 
erwerben. In wenigen Wo-
chen erlernte er in Füssen 
bei Schloss Neuschwanstein 
alles übers Fliegen: Von der 
Meteorologie und Luftfahrtkunde über die Sicherheitsleh-
re bis zu den unterschiedlichen Windsystemen. In Theorie 
und Praxis. So hielt er recht schnell A-Lizenz für Höhen-
flüge und wenig später die B-Lizenz für Streckenflüge in 
den Händen.

Das Fieber hatte ihn gepackt. Schon nach zwei Mona-
ten war er allein in den Alpen unterwegs, um das Erlernte 
richtig auszuprobieren. Vom Groundhandling, also dem 
Trainieren der Schirmbeherrschung am Boden über 
lautlosem Gleiten bis zum Thermik- und Streckenfliegen. 
Seither nutzt er zwei bis dreimal jährlich den Urlaub für 

sein Hobby. An vielen orten 
Europas, wo es Berge gibt, 
ist er schon gewesen. Und an 
Wochenenden, an denen die 
Wetterbedingungen stimmen, 
fährt er oft spontan an die 
ostsee, um an der Steilküste 
zu fliegen. Seine Freundin ist 
meistens dabei. „Sie über-

nimmt Logistik und organisation“, sagt er. 
Auch zu seinem Job sieht der Hamburger Parallelen. 

„Als Projektleiter versucht man immer, die besten Ent-
scheidungen zu treffen und aus Fehlern zu lernen. Und 
das ist auch in der Luft so.“  

Für alle, die sich auch für sein Hobby interessieren, 
hat er einen Tipp: „Einfach einen Schnupperkurs besu-
chen.“ Dort wird auch die Ausrüstung gestellt. Man sollte 
die Sportart aber nicht mit Tandemfliegen verwechseln. 
„Das ist völlig anders.“

WEr  WIr  S IND  UND  WAS  UNS  AUSMAC HT

 Nutzt jede 
freie Gelegen-

heit für sein Hobby: 
Mathias rump.

 Nur wenn 
man den 

Schirm beherrscht, 
ist eine sichere Lan-
dung garantiert.

unSeR KOLLeGe: 
mathias.rump@
schulz.st

Mit dem Gleitschirm 
durch die Lüfte   
Viele SCHULZianer haben außergewöhnliche Hobbys, engagieren sich für soziale 
Zwecke oder können von spannenden Erlebnissen erzählen. Zum Beispiel 
Mathias rump – der Projektleiter und Elektro-Konstrukteur bei SCHULZ 
in Hamburg ist begeisterter Gleit- schirmflieger. 

»Man kann da oben so 
ziemlich machen, was man 
will – wenn man nur die  
Sicherheitsregeln einhält.«

nAMe: Mona Wördemann
BeRuf: Marketing-Assistentin
fReiZeit: Trainerin einer Voltigiermannschaft

„ich liebe den Umgang mit Pferden“, erzählt Mona Wördemann. 
Wenn die Marketingassistentin mit den Pferden und ihrer trup-
pe unterwegs ist, ist sie glücklich. Die 25-Jährige ist begeister-
te trainerin einer Voltigiermannschaft im RV Visbek. Schon als 
Kind war sie fasziniert von den Vierbeinern und hat selbst viele 
Jahre voltigiert. Da lag es nahe, nach der aktiven Karriere in 
den trainerjob zu wechseln. „es ist toll, wie meine Mannschaft 
unsere ideen auf dem galoppierenden Pferd umsetzt. Und 
letztendlich ist Kreativität ja auch in meinem Beruf gefragt.“ Zudem nimmt die Mannschaft regelmäßig 
an verschiedenen turnieren teil. ein Highlight war das erreichen des vierten Platzes bei der norddeut-
schen Meisterschaft 2012 sowie das Aufsteigen von zwei Leistungsklassen innerhalb zwei Jahren.

nAMe: Stefan Müller
BeRuf: Projektleiter Industrie und Biogas
fReiZeit: Imker mit Begeisterung 

Schon als Kind begeisterte sie ihn – die Honigbiene. Stefan 
Müller ist Hobby-imker. Der Projektleiter aus Burg hält eige-
ne Bienenvölker im garten. „es ist ein schöner Ausgleich zur 
täglichen Arbeit“, erzählt der 34-Jährige. Denn dazu braucht 
man Ruhe und geduld. Schließlich benötigen die Bienen 
ausreichend Pflege. Von der Aufzucht über die Kontrolle der 
Waben bis zur ernte. Auch die Bekämpfung von Schädlingen 
gehört dazu. Stefan trägt dabei nie einen Schutz. gestochen 

worden ist er ohnehin noch nie. Und Angst hat er auch keine, nur gesunden Respekt. Auch auf die Pla-
nung kommt es an. genau wie in seinem Job, wo er die unterschiedlichsten Projekte realisiert. Je nach 
Umgebung und Standort entstehen nämlich ganz unterschiedliche Honigsorten.

Die pferDeAKrobAtin Der honiGMAcher
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Die AbsoLVenten
Standort visbek
Elektroniker 
Automatisierungstechnik:
Christoph Meyer  
Daniel Schwarte 
Patrick Böhmann
Elektroniker 
Energie- und Gebäudetechnik:
Michael Müller 
ingo eschen
Christian Meyer
Elektroniker  
Maschinen- und Antriebstechnik:
Michel Berdel
Elektroniker Automatisierungs- 
technik / PHWT-Student:
Moritz Briem

Standort Bremen
Elektroniker für Betriebstechnik:
Benjamin Horwege

Standort doberschütz
Elektroniker
Energie- und Gebäudetechnik:
Maximilian Merker
Felix Schaaf
Benjamin erdmann

emt automation
Elektroniker
Automatisierungstechnik:
Christian Haunost
Michael Spohn 

B ereits während seiner Schul-
zeit hat sich Daniel nietfeld 
für technik und Computer 
begeistert. Vor allem die 

entwicklung eigener Programme weck-
te sein interesse: grund, warum der 
19-Jährige den Beruf des Fachinforma-
tikers für Anwendungsentwicklung bei 
SCHULZ Systemtechnik erlernt.

„Die Ausbildung läuft blockweise in 
Praxis und theorie ab“, erzählt Daniel 
nietfeld. „Das heißt, nach zwei Wo-
chen hier im Unternehmen haben wir 
eine Woche Berufsschule.“ Daniel ist 
im ersten Lehrjahr und von Beginn an 
fest im team integriert. So hat er zum 
Beispiel für seine Abteilung ein kleines 
tool geschrieben, das alle Projekte aus-
liest und den aktuellen Status wieder-
gibt. Momentan arbeitet er an einem 
Modul für den SCHULZ productionstar, 
dem neuen Prozessleitsystem von  
SCHULZ Systemtechnik. 

Dabei erlernt Daniel nicht nur den 
Umgang mit verschiedenen Program-
miertechniken, Hochsprachen und 
Computersystemen, sondern auch die 
erforderliche Dokumentation seiner 
Arbeit. Denn schließlich müssen Auf-
bau und Funktionsweise eines Pro-
gramms genau erklärt werden, damit 
seine Kollegen und Kunden damit ar-
beiten können.

„Beim Programmieren ist gewissen-
haftes, gründliches Arbeiten gefragt“, 
erklärt der it-Lehrling. Denn am ende 
muss alles stimmen. „Deshalb ist es 

BeRUFe Bei SCHULZ eRKLÄRt:  

Fachinformatiker 
Anwendungsentwicklung
 

MitArbeiter-
JubiLÄen
 
Acht Kollegen feiern ihre Betriebs-
zugehörigkeit in unserer Unterneh-
mensgruppe.  
Wir gratulieren:

10 Jahre
 
rainer Giese, teamleiter Biogaspro-
grammierung (Visbek)
Günter Kampers, elektroniker (Visbek)
Winfried richter, Techniker (Dober-
schütz)

25 Jahre 
 

Monika Decke, 
Softwareentwicklerin 
(Visbek)

Martin Wollek, 
industrieelektroniker 
(Visbek)

Frank Braun,  
Projektleiter (Visbek)

Bernard Schene, 
elektroinstallateur 
(Visbek)

Stefan Iding,  
Projektleiter  
(emt automation)
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  Daniel  
Nietfeld ist 

Azubi der Fachinfor-
matik für Anwen-
dungsentwicklung in 
Visbek (links).  
Beispiel aus der  
Praxis: Softwarelö-
sungen zur Steue-
rung der Produktion. 
(rechts).

wichtig, die Anwendungen genaues-
tens zu testen und alle eventualitäten 
auszuprobieren.“ Winzig kleine Fehler 
oder ein falsches Zeichen im Quellcode 
können schon entscheidend sein. 

Bei SCHULZ entwickeln Program-
mierer Anwendungen für verschie-
denste Branchen. Zum Beispiel für die 
tierernährungsbranche, für den Au-
tomotive-Bereich oder die chemische 
industrie. „Das macht unsere Arbeit 
sehr abwechslungsreich und nie lang-

weilig.“ Die Benutzerfreundlichkeit der 
Softwarelösungen spielt bei SCHULZ 
Systemtechnik eine besonders große 
Rolle. Deswegen wird das Bedienkon-
zept möglichst intuitiv erarbeitet und 
Kunden ausgiebig geschult. „Das ist 
auch teil unser Ausbildung“, verrät Da-
niel. „Demnächst fahre ich mit zu ei-
nem Kunden, um unsere Software und 
den Umgang mit ihr in der Praxis zu 
sehen. Darauf bin ich sehr gespannt.“

Bereits während seiner Schulzeit hat sich Daniel Nietfeld für 
Technik und Computer begeistert. Vor allem die Entwicklung eigener 
Programme weckte sein Interesse: Grund, warum der 19-Jährige 
den Beruf des Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung bei 
SCHULZ Systemtechnik erlernt.

iHR AnSPReCH-
PARtneR: 
michael.bellersen@
schulz.st

 fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker/innen in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung 
entwerfen und realisieren Softwareprojekte nach Kundenwunsch. Hierfür 
analysieren und planen sie IT-Systeme und schulen Benutzer. 

Die dreijährige Ausbildung ist in Industrie, Handel und Handwerk mög-
lich. Je nach Ausbildungsbetrieb wird sie in einem Einsatzgebiet vertieft.
Z. B.: 
> kaufmännische Systeme
> technische Systeme
> Expertensystem
> mathematisch-wissenschaftliche Systeme
> Multimedia-Systeme

»Daniel ist im ersten Lehr-
jahr und von Beginn an fest im 
Team integriert.«


