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EDIT orIAl

von tOBiaS SCHuLZ

» Es kommt nicht darauf an, die Zu-
kunft vorauszusagen, sondern da-
rauf, auf sie vorbereitet zu sein.« 
Das erkannte bereits Perikles, einer 
der führenden Staatsmänner Athens 

in der griechischen Antike. Ein Zitat, das an 
Aktualität nichts verloren hat und heute – im 
Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung und 
demografischem Wandel – bedeutsamer ist denn 
je. Denn nur wer Veränderungen, Entwicklungen 
und Chancen erkennt und sein strategisches 
Denken und Handeln danach ausrichtet, kann 
erfolgreich sein und nicht nur als Marktbegleiter 
sondern Marktführer agieren.     

Eine Vision zu haben, ist dabei ein wichti-
ger Faktor. Sie ist oft der beginn von Verände-
rungen. Sie zeigt, wofür man in Zukunft stehen 
will und fokussiert ein Unternehmen auf seine 
Stärken. Mit unserer Vision 2020 haben wir den 
rahmen für die nächsten Jahre gesteckt, denn 
wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir 
gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern ha-
ben. Dabei ist die Hightech-Strategie Industrie 
4.0 für uns Anspruch und Vision zugleich und 
bereits heute in unseren lösungen zu finden.  

Stichwort »Digitale Fabrik«. Für eine opti-
male Produktionsplanung ist eine ganzheitli-
che Darstellung und -simulation zukünftiger 
Produkte und deren Produktion unumgänglich, 
um bereits im Vorfeld Planungsfehler und somit 
unnötige Kosten zu vermeiden. Als Automatisie-
rer und mit der uns möglichen Kombination aus 
Mechanik, Elektrotechnik und Software können 
wir unseren Kunden hier maßgeschneiderte lö-
sungen anbieten. Wie das in der Praxis aussieht 
und wie sich somit sämtliche Entwicklungs- und 
Prozessschritte eines Produktes lückenlos nach-
vollziehen lassen, lesen Sie in unserem Titelthe-

ma auf Seite 4 und 5 dieser Ausgabe.
Auch für Unternehmen der Getränke- 

industrie optimieren wir Prozessabläufe und au-
tomatisieren verschiedenste Anlagen. Wie man 
mit modernster bilderkennung u. a. Handling-
systeme effizient einsetzen und der Flut unsor-
tierter Flaschen Herr werden kann, darüber be-
richten wir auf Seite 6.

Und natürlich möchte ich es nicht versäu-
men, Sie auf die EuroTier 2016 aufmerksam zu 
machen. Unter dem Motto »Intelligentes Farm-
management – Tierwohl steigern – Umwelt ent-
lasten – Wirtschaftlichkeit steigen – präsentie-
ren wir in Hannover innovative Techniken für 
die professionelle Tierhaltung. Denn auch in der 
Agrarwirtschaft sind Industrie 4.0 und big Data 
heute nicht mehr wegzudenken.  

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim 
lesen der neuen Ausgabe.

Herzliche Grüße,     

Ihr Tobias Schulz

»Nur wer Veränderungen, 
Entwicklungen und Chancen 
erkennt und sein strategi-
sches Denken und Handeln 
danach ausrichtet, kann er-
folgreich sein und nicht nur 
als Marktbegleiter sondern 
Marktführer agieren.«

TErMINE

NOV
15. – 18.11.2016
eurotier
Leitmesse für tier- 
haltung (Hannover)

DEZ 
06. – 08.12.2016 
NeW industries
Fachmesse rund um  
industrie 4.0 (Gorin-
chem, Niederlande)

FEB
07. – 10.02.2017 
AGRAR  
Unternehmertage
Regionale Fachmesse 
für landwirtschaftli-
che Produktion, Han-
del und Management 
(Münster)

MAI
04. – 07.05.2017 
agra
Landwirtschafts- 
ausstellung in Mittel-
deutschland (Leipzig)

10. – 11.05.2017 
SCHÜttGUt 
Leitmesse für Gra-
nulat-, Pulver- und 
Schüttguttechnologi-
en (Dortmund)

MoMENTE

biathlon und Wildschweingrillen in Visbek Schnuppertag in VisbekUmzug auf dem bremer Freimarkt

Das Team von SCHUlZ Systemtechnik beim b2rUN in bremen Vorstellung der Datenbrille zur Arbeitsunterstützung

Wir bauen Lösungen.
Ganzheitlich. International. Wegweisend.
Wir streben nach dem Besten.
Beste Mitarbeiter.
Beste Prozesse.
Beste Produkte.
Für gemeinsamen Erfolg.

CREATING 4.0

Die Vision 2020 der SCHUlZ Unternehmensgruppe
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VorGES TEllT

Seit dem 01.08.2016 ist thomas Holtel Leiter des Vertriebs 
sowie Mitglied der Geschäftsleitung unserer tochterfirma emt 
automation GmbH in Wallenhorst. Der gelernte energieelek-
troniker und studierte Diplom-informatiker war zuletzt bei 
einem mittelständischen Familienunternehmen aus dem Be-
reich Bahn- und Nahverkehrstechnik im Projektmanagement 
und der Vertriebsleitung.
Ausgerichtet an der Strategie und der Vision der Unterneh-
mensgruppe, liegt der Schwerpunkt seiner zukünftigen Aufgaben 
für den 40-Jährigen in der Neukundengewinnung sowie der 
Operativen exzellenz. Das heißt, Kundenorientierung, Quali-
tät und effizienz in allen Bereichen, vom ersten Kundenkon-
takt bis zur erfolgreichen inbetriebnahme und dem After-
Sales. „ich freue mich auf spannende und vielseitige Aufgaben und darauf, bei emt und natürlich 
gemeinsam mit der SCHULZ Gruppe eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten“, so thomas Holtel. Sein 
Motto: Solange besser möglich ist, ist gut nicht genug. 

thomas.holtel@emteam.de

Thomas Holtel ist neuer Vertriebsleiter und 
Mitglied der Geschäftsleitung bei emt.

AK TUEllE  or TE

ThOMAs hOLTEL

INTro

SCHULZ Systemtechnik ist jetzt auch in Kassel vertreten. An unserem neuen 
Standort werden vor allem Automatisierungslösungen für die Getränkeindustrie 
erarbeitet. Das Leistungsspektrum geht über optische erkennungssysteme und 
Sondermaschinen zum Abfüllen, Sortieren, Ausschleusen und der Qualitätssiche-
rung bis zum Service und dem ersatzteilgeschäft. Derzeit sind acht Mitarbeiter 
am neuen Stützpunkt in der Nürnberger Straße beschäftigt.   
service.kassel@schulz.st  

KAssEL
ErFAHrUNGSbErIC HT

»Im Rahmen der multimedialen Roadshow 
„Summer of Engineering“ der Vereinigten Fach-
verlage zum Thema Industrie 4.0 haben auch 
bei uns in Bremen Dreharbeiten stattgefunden. 
Vorgestellt haben wir zum einen sofia, unsere 
Bedienoberfläche für die neue KUKA Roboter-
generation Leichtbauroboter und unser Robotik-
Schulungsprogramm. Der Dreh war für mich 
eine neue, aber sehr interessante Erfahrung. 
Die Arbeit mit dem Team war sehr professionell 
und hat  
wirklich  
Spaß  
gemacht.«
 
www.summer-of- 
engineering.de

Der bremer Kollege Torben Uebel über den Dreh von Summer 
of Engineering zum Thema Industrie 4.0

Teilnehmer: Holger bleck, Thomas ratermann, Harry Kopelke, Malgorzata luer, Arthur 
Fortwengel, ludger bruns, Stefan Müller, Stefan Franke, Frank Zens, Tobias ostendorf, Hans-
Christian Zedler, Andreas Fritsch. Nicht im bild: Daniel Schulz

Mitarbeiter aus allen Lager- und Logistikstandorten der SCHULZ Gruppe haben 
sich im Oktober in Magdeburg getroffen, um erfahrungen auszutauschen und 
gemeinsame Standards zu definieren. „Damit wollen wir Prozesse verbessern und 
die effizienz innerhalb der Gruppe steigern”, so Andreas Fritsch, Logistikleiter 
am Standort Visbek, der den Workshop gemeinsam mit seinem Kollegen tobias 
Ostendorf organisiert hat.  

ErsTEr schuLZ-LOGIsTIKWOrKshOp 
IN MAGDEBurG

Wussten Sie schon, dass …

Nützliches Wissen

… ES bEI UNS IM lAND DEr bIErE IN 2015 1.388 
brAUErEIEN GAb? Sie produzierten zusammen 
95,6 Mio. Hektoliter von dem Gerstensaft. Gut 16 
Mio. davon wurden ins Ausland exportiert. obwohl 
der Absatz zuletzt leicht schwächelte, ist bier nach 
wie vor das lieblingsgetränk der Deutschen.

… brEMEN Für JEDE ZU TrANSPorTIErENDE GüTEr-
ArT DEN DAZU PASSENDEN HAFEN HAT? ob Container-, 
binnen-, Stückgutfracht- oder ro-ro/Autotransport-
schiff – im land bremen gibt es für jede Transportform 
auf dem Wasser die erforderliche Infrastruktur. Mehr 
interessante Informationen dazu lesen Sie auf Seite 6.

… übEr 90 ProZENT DES MAlZES, DAS 
ZUM bIErbrAUEN GENUTZT WIrD, AUS 
GErSTE bESTEHT? lesen Sie dazu auch 
unseren Artikel auf Seite 7.

iHr anSPreCH-
Partner: 
andreas.fritsch@
schulz.st

iHr anSPreCH-
Partner: 
martin. 
brueckmann@
schulz.st

… CHINA DIE MEISTEN INDUSTrIEroboTEr 
EINKAUFT? Die roboterhersteller setzen im 
reich der Mitte mehr Geräte ab als auf allen 
europäischen Märkten zusammen.
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Die "Digitale Fabrik" 
BiG DAtA GeKONNt NUtZeN
Das Zukunftsmodell wird realität. Schneller, besser und flexibler – das digitale Engineering zum Planen, 
Testen und betreiben technischer Systeme hat viele Vorteile. Um die digitale Fabrik Wirklichkeit werden zu 
lassen, braucht es viele Instrumente. Wichtig dabei: die bereitstellung der richtigen Daten. Mit der Zertifi-
zierung zum Wonderware-Systemintegrator erreicht SCHUlZ Systemtechnik einen wichtigen Meilenstein. 

W
er kennt es nicht, BDe (BetriebsDatenerfas-
sung) ist im industriellen Umfeld ein beliebtes 
Schlagwort, mit deren Umsetzung sich viele 
Unternehmen gut gerüstet fühlen, etwas für die 

Zukunft getan zu haben. Sämtliche Prozesswerte, Stör- und 
Betriebsmeldungen werden erfasst und in Langzeitarchi-
ven und Festplatten abgelegt – Festplattenspeicher ist  ja 
günstiger denn je. im besten Fall werden die gesammelten 
Daten in diversen Datenbanken gespeichert. Hinzu kommen 
Vorgaben aus der Unternehmensleitung bzw. informationen 
aus eRP-Systemen (enterpriseResourcePlanning). 

in kürzester Zeit sind eine Menge an unüberschaubaren 
Daten entstanden – genannt Big Data. Nun gilt es, diese 
richtig auszuwerten, um Anlagen bestmöglich einzusetzen 
und Schwachstellen zu finden. Dies geschieht jedoch allzu 
oft recht stiefmütterlich. Vielleicht auch, weil man nicht ge-
nau weiß, welche informationen wichtig sind, um Prozesse 
zu optimieren. Das ergebnis: ein Aufgebot von Mitarbeitern 
bearbeitet excel-Listen, um mit manuellen Auswertungen 
Anlagenkennzahlen aus den gesammelten Daten zu gene-
rieren.

Ganz anders funktioniert das jetzt in den zwei berühm-
ten Glastürmen der Autostadt in Wolfsburg, in denen der 
Volkswagen-Konzern die Auslieferung seiner Neuwagen zu 
einem wahren erlebnis werden lässt. in echtzeit und voll-
automatisch werden wichtige informationen bereitgestellt, 
ausgerichtet auf aktuelle Abläufe und Ziele. Realisiert hat 

das der Automatisierungsexperte SCHULZ Systemtechnik. 
„Leitsystem und Visualisierung fußen bei den Wolfsburgern 
auf der Wonderware System Platform“, sagt Stephan Matz, 
Projektingenieur in Bremen. „Da war es klar, dass wir das 
System um das Reportingmodul Wonderware intelligence 
erweitern.“ Die Software bietet alle wichtigen informati-
onsgrundlagen zum Berechnen, Speichern und Darstellen 
von Unternehmenskennzahlen (KPis) und stellt sie in den 
richtigen Kontext.

„Dazu galt es anfangs, alle Automatisierungskomponen-
ten aufzunehmen und den Datenbestand zu analysieren“, 
erklärt der Systemtechniker. „Fehlende Datenpunkte haben 
wir anhand des Pflichtenhefts identifiziert und unsere 
gesamte Softwarelösung entsprechend angepasst.“ Mehrere 

virtualisierte Server für Datenbank und Reporting wurden 
dann in die bestehende it-infrastruktur eingebunden und 
die Wonderware intelligence Komponenten in das beste-

hende Leitsystem 
implementiert. 

„Durch den Aufbau 
neuer Datenerfas-
sungsobjekte greifen 
wir auf alle Betriebs-, 
Prozess- und Alarmda-
ten zu und archivieren 
diese“, so Matz. ebenso 
werden Fahrzeugbe-
wegungen erfasst und 
gespeichert. Jetzt galt 
es, die vielen unter-
schiedlichen Daten in 
brauchbare informati-

onen zu verwandeln. Das ist die wichtigste und anspruchs-
vollste Aufgabe, um die unzähligen Daten in vollem Umfang 
nutzbar zu machen und Datengräber zu verhindern. Dazu 

iHre anSPreCH-
Partner: 
stephan.matz@
schulz.st
ralf.soltwedel@
schulz.st

»In Echtzeit und 
vollautomatisch werden 
wichtige Informationen  
bereitgestellt, ausge-
richtet auf aktuelle 
Abläufe und Ziele.«

NuTZENEFFEKTE DEr DIGITALEN FABrIK

Quelle: IMAB-Studie zur Digitalen Fabrik auf Basis einer VDA-Umfrage

reduzierung  
investitionskosten 

10 %

reduzierung 
Herstellkosten 

3-5 %

Steigerung  
Produkt-/anlagen-

reifegrad

12 %

Vermeidung  
Planungsfehler 

70 %

30 %
reduzierung 
Planungszeit 

reduzierung  
änderungskosten

15 %

bei der Entwicklung der unter-
schiedlichen Automatisierungskon-
zepte verwendet SCHUlZ System-
technik u. a. Wonderware-Produkte. 
Der Standort in bremen ist Certified 
System Integrator, die polnische 
Niederlassung SCHUlZ Infoprod 
registered System Integrator.
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DIE  D IGIT AlE  FAbrIK

  herr Mau, kürzlich hat schuLZ systemtechnik für die 
Daimler AG im Werk Bremen eine Anlage zum Motoren-
transport optimiert. Was war der Grund?
Für die Werker am Band sollte die Bearbeitungszeit ausge-
weitet werden, und das bei einer Optimierung der taktzeit für 
den Motorentransport.

  Wo lag dabei die besondere herausforderung?
Die Anlage bewegt Motoren ganz unterschiedlichen typs 
und eigenschaften. in der Praxis bedeutet dies, dass über 
100 verschiedene Kombinationen aus Motor und Getriebe 
vorkommen. Die Schwierigkeit lag darin, diese punktgenau 
in den erforderlichen mechanischen Rahmen abzusetzen und 
anzudocken.

  Deswegen haben sie den umbau der Anlage im 
Vorfeld komplett virtuell dargestellt. Wie haben sie das 
gemacht?
Mit dem WinMOD-SiMLiNe Softwarepaket können wir Anlagen 
der intralogistik wirklichkeitsgetreu visualisieren. Und zwar 
in echtzeit. Das heißt, das Visualisierungsprogramm kom-
muniziert mit der realen Steuerung, beispielsweise SPS oder 
Materialflussrechner, die wir dadurch bereits vor der tatsäch-
lichen inbetriebnahme programmieren und testen konnten.

  Worin sehen sie dabei den wichtigsten Vorteil?
Der Hauptvorteil liegt in dem Zusammenspiel mit der realen 

Steuerung. Dadurch lässt sich alles 
realitätsentsprechend im Vorfeld aus-
testen. So lassen sich Probleme und 
Risiken frühzeitig identifizieren. Bei 
dem aktuellen Projekt in Bremen gab 
es viele Änderungsanforderungen an 
die Mechanik, die sich auf den ganzen 
Prozess auswirken. Da ist ein ausge-
dehnter Vorabtest sehr hilfreich.

  sicherlich profitieren auch Ihre 
Kunden von der prozesssimulation. 
Welche Vorteile haben sie?

in erster Linie profitiert der Kunde vom zeitlichen Gewinn. 
Die reale inbetriebnahme läuft wesentlich schneller. im aktu-
ellen Beispiel hat diese in der Vergangenheit bei den vielen 
Motor-Getriebekombinationen inklusive der anfänglichen 
Schichtbegleitung Wochen gedauert. Durch die Vorabsimu-
lation reichten wenige Stunden. es gab kaum Probleme, 
da alles bereits im Vorfeld ausgetestet wurde. Der Anla-
genbetreiber spart somit erhebliche Kosten, verbessert die 
Betriebssicherheit und kann seine Mitarbeiter bereits ohne 
Ausfallzeit am virtuellen System trainieren. 

  herr Mau, sie haben die simulation für den umbau 
einer bestehenden Anlage vorgenommen. Lohnt sich das 
immer?
Das kann man pauschal sicherlich nicht sagen. eine Simula-
tion bereits bestehender Anlagen ist immer dann sinnvoll, 
wenn die Komplexität des Umbaus den Aufwand der Simula-
tionserstellung rechtfertigt. Die bestehende Anlage muss ja 
zunächst komplett virtuell nachgebaut werden. Bei größeren 
Umbauten lohnt sich das aber für gewöhnlich schon. Durch 
den Zeitgewinn bei der realen inbetriebnahme ergeben sich 
deutliche Kostenvorteile. existiert für die bestehende Anlage 
bereits ein Simulationsmodell, sollte man auf jeden Fall dar-
auf zugreifen, um Veränderungen ausgiebig zu testen.

Die Digitale Fabrik ist der 
oberbegriff für ein umfassen-
des Netzwerk von digitalen 
Modellen, Methoden und 
Werkzeugen – u.a. der Simu-
lation und dreidimensionalen 
Visualisierung – die durch ein 
durchgängiges Datenmanage-
ment integriert werden.
Ihr Ziel ist die ganzheitliche 
Planung, Evaluierung und 
laufende Verbesserung aller 
wesentlichen Strukturen, 
Prozesse und ressourcen der 
realen Fabrik in Verbindung 
mit dem Produkt.
VDI-Richtlinie 4499 „Digitale Fabrik“

Interview

mussten die Daten durch geeignete Datenbankabfragen in 
einklang gebracht werden. Und zwar mittels eingehender 
Datenanalysen, der Sichtung bestehender excel-Reporte 
sowie den interdisziplinären Austausch auf allen ebenen. 
Die Wonderware intelligence-Dienste sammeln die unzäh-
ligen informationen aus den unterschiedlichen Abfragen 
und legen sie in einer eigenen Datenbank mit standardi-
sierter Datenstruktur ab. 

„Nun zeigt das Wonderware intelligence-Paket, was 
in ihm steckt“, erklärt Stephan Matz. Anhand intuitiver 
Dashboard-Darstellungen bietet es informationstranspa-
renz in echtzeit und erlaubt ein komfortables effizienzma-
nagement. Leistungsstarke und dabei leicht bedienbare 
Analyse- und Visualisierungstechnologien unterstützen 
Bediener und entscheidungsträger und machen Big Data 
verfügbar. Alle informationen sind dabei jederzeit und von 
überall über Webbrowser oder mobile Geräte abrufbar.

DIGITALEr ZWILLING BALD rEALITäT
„Das Herausziehen der richtigen informationen aus Big 

Data ist ein grundlegender Schritt bei der Verwirklichung 
der digitalen Fabrik“, sagt Ralf Soltwedel, Geschäftsfüh-
rer am Standort Bremen. 
„Digitales engineering 
zum Planen, testen und 
Betreiben umfasst natürlich 
weitaus mehr.“ Ziel ist die 
virtuelle Abbildung einer 
Fabrik von der idee bis 
zur letzten Schraube. Und 
zwar ganzheitlich von der 
vor- und nachgelagerten 
Logistik über Materialfluss 
und Prozesssteuerung bis 
zur Konstruktion und le-
benslangen Betreuung. „Auf 
Anlagenebene – also ohne 
gleich die komplette Fabrik 
zu sehen – setzen wir das 
schon jetzt sehr erfolgreich 
um“, sagt der Geschäfts-
führer. 

Sehr bald Realität bei 
SCHULZ Systemtechnik ist 
der virtuelle Zwilling bei 
der Projektbearbeitung. 
„Wir widmen uns allen drei Disziplinen der Automatisie-
rungstechnik: Mechanik, elektrotechnik und informatik“, 
so Soltwedel. „Felder, die bislang nacheinander bearbeitet 
wurden. Durch die Schaffung eines digitalen Pendants kön-
nen wir parallel arbeiten und die Gesamtanlage viel eher in 
Betrieb nehmen.“ im ergebnis bedeutet das eine Verkür-
zung der Lieferzeit um etwa 30 Prozent.  Zudem macht 
die digitale Abbildung von Produktionsanlagen sehr leicht 
alternative Fertigungsabläufe und Optimierungspotenzial 
sichtbar. Auch eine virtuelle inbetriebnahme ist einfacher 
möglich. Das Anlagen- und Produktverhalten wird dabei 
innerhalb des 3D-Modells bis ins kleinste Detail simuliert. 
erst, wenn alles stimmt und alle Fehler ausgeschlossen 
sind, geht es an die reale inbetriebnahme, zügig und rei-
bungslos. „im ergebnis spart der Kunde viel Zeit und Geld“, 
fasst Ralf Soltwedel zusammen.

KOsTENVOrTEIL VON BIs Zu 50 prOZENT Durch  
prODucT LIFEcycLE MANAGEMENT

Vollendet wird die digitale Fabrik durch das Product 
Lifecycle Management – kurz PLM. Die Betrachtung eines 
Produktes auf seinen gesamten Lebenszyklus ist zentrales 
thema von industrie 4.0. Durch den einsatz von PLM pro-
fitieren Anwender und entwickler in vielerlei Hinsicht: von 
der Verkürzung der Projektdurchlaufzeiten, der Schnittstel-
lenreduktion bis zur höheren Datentransparenz. Möglich 
wird dies bei SCHULZ Systemtechnik durch die optimale 
digitale Verknüpfung der drei Automatisierungsdisziplinen 
Mechanik, elektrotechnik und Software. Sämtliche ent-
wicklungsschritte eines Produktes lassen sich lückenlos 
nachvollziehen und Varianten günstiger umsetzen. Kosten-
vorteil: bis zu 50 Prozent bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Projektkosten bis zu 20 Prozent.

VErKürZuNG DEr LIEFErZEIT Durch DIGITALIsIEruNG DEr prOZEssE

H
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systems
Engineering

Mechanik

Mechanik

elektrik

elektrik

Automatisierung

Automatisierung

Anforderung

Anforderung

systems
Engineering

diGitaLeS MOdeLL reaLe WeLt

Zeit- 
ersparnis  

40 %

Detailliertes
Engineering

Konzept
Design

Mechatroni-
sches Konzept

reale Maschine
Inbetriebnahme

reale  
Maschine
Inbetrieb-
nahme

collaborative
Engineering



Durch die Prozesssimulation  
beim Engineering werden  
Fehler vermieden und Kosten  
reduziert. Warum das so ist,  
erklärt Detlef Mau, Projekt- 

leiter und Softwareentwickler  
am Standort bremen. 
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GETr äNKEINDUS TrIE

i n den Gängen vieler Super- und Getränkemärkte 
werden einzelne Produkte besonders ansprechend 
präsentiert. Und zwar in so genannten Display-
systemen – speziellen Aufbauten, die den Verkauf 
fördern sollen. Die Märkte erhalten diese fertig 

konfektioniert direkt vom Hersteller. Auch die Getränke-
branche nutzt sie gerne für verschiedene Aktionen. So auch 
die Brauerei VeLtiNS aus dem sauerländischen Grevenstein. 
Sie beauftragte SCHULZ Systemtechnik, ihre Anlage zum 
Displaybau zu modernisieren.

„im Prinzip ging es um ein effizienteres Handling“, so 
Nils Wilkens, Projektleiter bei SCHULZ in Bremen. in Zusam-
menarbeit mit den Kasseler Getränkespezialisten optimier-
ten er und sein team die Abläufe. Dazu wurde die Greif-

technik einerseits am bestehenden 
Roboter verändert. Andererseits 
ein weiterer Roboter hinzugefügt, 
um die Paletten jetzt automatisch 
bereitzustellen. Das erfolgte bisher 
in Handarbeit. „Die besondere 
Herausforderung lag im Greifen 
unterschiedlicher Formate mit nur 

einem Roboter sowie der genauen Positionsbestimmung der 
jeweiligen Palette“, erklärt Wilkens. „Das haben wir mit ei-
nem ausgeklügelten erkennungssystem gelöst.“ Die Brauerei 
kann nun Displays mit vielen unterschiedlichen Produkten 
und Formaten erstellen. Dazu bedarf es keiner mechani-
schen Umrüstung mehr. Die Auswahl funktioniert allein in 
der Steuerungstechnik über eine Auswahlliste. „Unser Kunde 
spart Umrüstkosten und entlastet seine Mitarbeiter.“

eine ganz andere Aufgabe löste SCHULZ Systemtech-
nik für die oberfränkische Weizenbierbrauerei Maisel. Hier 
werden die leeren Flaschen in den Getränkekästen automa-
tisch vorsortiert, bevor sie die Abfülllinie erreichen. Dafür 

ersetzten die Automatisierer eine in die Jahre gekommene 
Anlage durch eine neue, mit modernster technik. „Highlight 
ist unsere innovative Bilderkennung“, sagt Martin Brück-
mann, der die Automatisierungsabteilung für die Getränke-
industrie am Standort Kassel leitet. „eine zuverlässige und 
bedienerfreundliche technologie, maßgeschneidert für die 
Anforderungen unseres Kunden.“ Sie basiert auf vier  
industriekameras mit einem speziellen LeD-Ausleuchtungs-
konzept. Zudem erfassen verschiedene Ultraschallsensoren 
die Flaschenhöhe. Damit sortiert die Anlage verschiedene 
Formate und Flaschenarten – auch mit Bügelverschluss. 
„Dem Kunden war wichtig, dass die erforderlichen Arbeiten 
nicht mit einem Produktionsausfall verbunden sind“, erin-
nert sich Martin Brückmann. „Deshalb haben wir die Anlage 
komplett in unserer Produktionshalle in Kassel vormontiert 
und anhand von Musterleergut konfiguriert.“ Ausbau der al-
ten, einbau und inbetriebnahme der neuen Anlage erfolgten 
dann an einem Wochenende. Der Bierbrauer profitiert von 
einer zuverlässigen Flaschenidentifikation und muss kaum 
noch Flaschen bei der Abfüllung aussortieren. So kann er die 
Produktionskapazität erhöhen und -kosten minimieren. 

iHre anSPreCH-
Partner: 
martin. 
brueckmann@
schulz.st
nils.wilkens@
schulz.st

Vom automatischen Displaybau bis zur intelligenten Flaschenerkennung –  
am Standort Kassel vereinfacht SCHUlZ Systemtechnik verschiedenste Prozesse.

leistungsfähiger Portaldrehkran 
bringt deutliche Erhöhung  
der Umschlagskapazitäten

lösungen für die 
Getränkeindustrie

trimodale  
Hafenlogistik

iHr anSPreCHPartner: 
sebastian.nawrocki@schulz.st

Etwa zwölf Prozent der bremer beschäftigten 
sind in der logistikbranche tätig. Häfen 
spielen dabei eine wichtige rolle. Dies un-
terstreicht die J. MüllEr-Gruppe mit dem 

Ausbau der trimodalen Umschlaganlage HANSAKAI. 
Aushängeschild ist der neue, leistungsfähige Portal-
drehkran, der eine erhebliche Kapazitätsausweitung 
mit sich bringt. Das Ziel: Steigerung des Container-
Transports per binnenschiff von bremerhaven nach 
bremen durch Errichtung einer der Anforderungen 
des Marktes entsprechenden Terminals. Den Auf-
trag zur elektrotechnischen Versorgung des Krans 
erhielt SCHUlZ Systemtechnik. „Wir haben dazu 
die gesamte energetische Infrastruktur realisiert“, 
fasst Sebastian Nawrocki, Projektleiter am Stand-
ort bremen, zusammen. „Mittelspannungsanlage, 
Netzwerktechnik, Anbindung an das leitsystem, 
Spannungsversorgung und alles was dazu gehört.“ 
Insgesamt wurden über 300 Meter Kabel verlegt – 
durch mehrere Gebäude, ober- und unterirdisch.

Knapp 25 SCHUlZianer aus bremen, Visbek und 
Wolfsburg arbeiteten an dem Projekt. „Durch die 
bündelung unserer Kompetenzen an den verschiede-
nen Standorten können wir ressourcen austauschen 
und schnell reagieren. Das bedeutet ein gesicher-
tes Know-how und kurze lieferzeiten“, erklärt der 
Projektleiter. Die Projektabwicklung insgesamt war 
anspruchsvoll. Viele Zulieferer, Gewerke, örtli-
che Gegebenheiten, zahlreiche Vorschriften und 
bestimmungen – alles musste in der eng gesetzten 
Zeitschiene koordiniert und untergebracht werden. 
„Dennoch hat alles wunderbar funktioniert.“ Die J. 
MüllEr-Gruppe profitiert am HANSAKAI von den 
leistungen aus dem Hause SCHUlZ. Weitergehende 
Planungen sind schon angestoßen: Um die Abläufe 
weiter zu verbessern, wird der Automatisierungsspe-
zialist beim Hafenlogistiker das neue Prozessleitsys-
tem SCHUlZ productionstar® installieren.

l oGIS T IK

DIE AuFGABE BEIM DIspLAyBAu IM üBErBLIcK

Das Förderband transportiert die Paletten 
nacheinander in die nächste Zelle.

Paletten verschie-
dener Größen 
können als Stapel 
bereitgestellt wer-
den. Dazu ermittelt 
ein roboter per 
referenzfahrt die 
oberste lage und 
legt dann einzeln 
die Paletten auf ein 
Förderband.

Im Anschluss werden die fertig gepackten 
Paletten einem Folienwickler zugeführt.

Dort entnimmt ein roboter fertig gepackte 
Trays und stellt sie auf die Paletten ab.

»Ausgeklügelte 
Systeme für VELTINS 
und Maisel.«

 Vor dem 
Abfüllen 

werden die bier-
f laschen in den 
Getränkekästen 
automatisch vor-
sortiert. Nicht be-
nötigte Flaschen 
werden dabei 
ausgeschleust.

 bedien-
oberf läche 

der leergut-
erkennung

Herzstück der Umschlaganlage Hansakai: der neue, leistungs-
starke Doppellenker-Drehwippkran

CreatinG 4.0
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N AHrUNGS-  UND  GENUSSMITTEl

 ohne Malz 
kein bier: 

braumalz – aus 
Gerste gewonnen – 
ist verantwortlich für 
Geschmacksfülle und 
Farbe des bieres. 

Wie die  
großen Sys-

teme arbeitet auch 
die eigene batch-
Software nach dem 
ISA-88 Standard. 

Während 
der 

bedienung 
werden Abläufe 
automatisch 
in Program-
miersprache 
übersetzt. 

iHr anSPreCH-
Partner: 
werner.landwehr@
schulz.st

Prozessleitsystem steuert alle Produktionsschritte

SCHuLZ-Software sichert 
gleichbleibende Qualität 
in der Malzproduktion

Die erfurter Malzwerke GmbH ist ein modernes, tradi-
tionsreiches Unternehmen in der Malzproduktion für 
die Bierherstellung. Jährlich über 200.000 tonnen 

Braumalz stellt der seit 1868 tätige Betrieb in seinen zwei 
Werken in erfurt und Hamburg her. Um die Produktion 
effizienter zu gestalten, wandten sich die thüringer an 
SCHULZ Systemtechnik. Die Aufgabe: Mit einem Prozessleit-
system und einer intelligenten Softwarelösung die Abläufe 
optimieren. Zudem sollte SCHULZ ein energieerfassungs-
system für das energieaudit realisieren. 

„im erfurter Stammwerk haben wir den kompletten 
Prozessablauf in unser Leitsystem ProControl eingebunden 
und visualisieren ihn“, sagt Werner Landwehr, der Automa-
tisierungslösungen verkauft. Von der Annahme der Gerste 
in den Silos, der Reinigung über die komplexen Verfahrens-
schritte in der Mälzerei bis zur Lagerung der fertigen Malz-
produkte. Alles lässt sich komfortabel bedienen und steu-
ern. „Absolutes Highlight ist die von uns programmierte 
Analyse-Software zur ermittlung des richtigen Mischungs-

verhältnisses für die 
vielen Malzsorten.“  
Das funktionierte in 
der Vergangenheit rein 
händisch durch auf-
wändige Rechenarbeit. 
„extrem zeitintensiv“, 
so der Automatisie-
rungsexperte. Dennoch 
ist dieser Aufwand 
für die Sicherstellung 

gleichbleibender Qualität existenziell. Als Naturprodukt 
unterliegt Malz vielen einflüssen, die alle berücksichtigt 
werden müssen. „Diesen arbeitsintensiven Vorgang haben 
wir komplett automatisiert. „in die eingabemaske sind jetzt 
nur noch die jeweiligen Analysewerte und das gewünschte 
Produkt einzugeben – alles andere macht das System und 
stellt das richtige Mischungsverhältnis aus den einzelnen 
Rohwarenzellen zusammen.“ Die Vorteile sprechen für sich: 
sicherer, komfortabler und vor allem schneller.

Wichtig war dem Kunden eine zügige Umstellung auf 
die neue Anlagentechnik, um den Produktionsausfall auf 
ein Minimum zu reduzieren. „Deswegen haben wir die inbe-
triebnahme komplett an zwei Wochenenden erledigt“, sagt 
Projektleiter Clemens Westendorf. Das komfortable und 
intuitive Bedienkonzept vermindert den Schulungsbedarf 
und wurde sehr gut vom Personal aufgenommen.

Auch für ein vorgesehenes energieaudit im Werk erfurt 
realisierte SCHULZ Systemtechnik die Voraussetzungen. 
Dazu wurden alle energieverbräuche zentral erfasst und für 
das energiemonitoring visualisiert. Aussagekräftige Kenn-
zahlen zeigen nun einsparpotenziale für eine Produktion 
mit optimalem energieeinsatz.

leichtbauroboter liegen voll im Trend. 
Ihre hohe Flexibilität und der geringe 
Platzbedarf machen sie insbesondere 
auch für kleine und mittlere Unterneh-

men (KMUs) interessant. „Für ihren Einsatz gibt 
es allerdings durchaus bedenken von Klein-
unternehmern“, erklärt Marco Schrader von 
SCHUlZ Systemtechnik. Denn für kleinste ände-
rungen im Arbeitsablauf sind roboterprogram-
mierkenntnisse erforderlich. Viele betriebe sind 
nicht bereit, dafür jemanden einzustellen oder 
die Dienstleistung extern einzukaufen. „Und 
genau dafür haben wir nun eine lösung entwi-
ckelt“, sagt der Automatisierungsexperte nicht 
ohne Stolz. Sie heißt sofia (Smart online Fast 
Interpreter Assistant) und macht die Program-
mierung und bedienung von leichtbaurobotern 

selbst für laien zum Kinderspiel. 
Das Softwaretool arbeitet 

ähnlich wie ein Simultan-
übersetzer für mensch-

liche Sprache. 

Es übersetzt während der bedienung die vom 
Anwender geplanten Abläufe in eine komplexere 
Programmiersprache, die der roboter versteht – 
und das ganz ohne PC, laptop oder anderweitige 
Programmiergeräte. „Eine erhebliche Produkti-

vitätssteigerung. Unsere 
Kunden sparen Kosten 
und Zeit“, verspricht 
Schrader. 

F ür chargenorientierte Fertigungsabläufe 
in der Lebensmittel-, Pharma- und che-
mischen industrie ist die Batch-Produk-
tion Standard. ist sie doch äußerst flexi-

bel und ermöglicht den einsatz unterschiedlicher 
Rezepturen ohne zusätzlichen Programmier- und 
Konfigurationsaufwand. Von der Produktion bis 
zur Reinigung funktioniert alles über diese tech-
nik. Dafür stehen am Markt unterschiedliche Soft-
waresysteme zur Verfügung. Die gängigsten sind 
SiMAtiC PCS 7 BAtCH von Siemens und Wonderwa-
re inBatch von Schneider electric. Für viele Unter-
nehmen sind diese Softwarepakete allerdings viel 
zu überdimensioniert. „Sie verwalten Hunderte 
von Rezepturen und bieten jede Menge zusätzli-
cher Funktionen“, sagt Softwareentwickler Robert 
Kolecki von SCHULZ iNFOPROD, der polnischen 
Niederlassung von SCHULZ Systemtechnik. Funk-
tionen, die kleine Unternehmen oft nicht benöti-
gen. entsprechend teuer sind auch die Lizenzge-
bühren für diese Lösungen. Unternehmen sind oft 
nicht bereit, diese Kosten zu tragen. „Genau dafür 
haben wir ein eigenes Batch-System entwickelt“, 

so der Programmierer. es ist ebenso flexibel und 
effizient – aber vom Umfang her genau auf den 
Kunden zugeschnitten. „er hat dabei die Wahl 
zwischen flexibler oder voreingestellter Rezept-
verwaltung – ganz wie er es benötigt.“ Auch das 
SCHULZ-eigene Batchsystem protokolliert alle 
Vorgänge und garantiert die Rückverfolgbarkeit. 
es erfasst wichtige Kennzahlen und unterstützt 
Unternehmer bei Kontrolle und Optimierung ih-
rer Produktionsabläufe. „in den vergangenen 
Jahrzehnten haben wir für unsere Kunden viele 
Batch-Systeme realisiert – für unterschiedlichste 
Größenordnungen und Branchen. Mit unserem 
eigenen Batch-System komplettieren wir unser 
Portfolio bei der Automatisierung dieser prozess-
technischen Aufgaben“, erklärt Kolecki.

roboter programmieren leicht gemacht

Produktionsverfahren mit eigenem Batchsystem

iHr anSPreCH-
Partner: 
marco.schrader@
schulz.st

iHr anSPreCH-
Partner: 
robert.kolecki@
schulz-infprod.pl

»Highlight ist die  
Software zur Ermittlung 
des richtigen Mischungs-
verhältnisses für  
die vielen Malzsorten.«

die VOrteiLe:

- kürzere Programmier- und inbetriebnah-
mezeit

- Schnellere umsetzung neuer, effizienterer 
Produktionsprozesse

- einsparung von Hardware
- integriertes Störmeldesystem zur schnellen 

diagnose und Fehlerbehebung
- Wegfall von Java-Schulungen
- erhöhung der Mitarbeitermotivation

 

Eigens 
entwickelt 

für die bedürf-
nisse kleinerer 
Unternehmen

»Vom Umfang her 
genau auf den Kunden 
zugeschnitten.«
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Gebäudeautomation  
mit industriekomponenten

Gondel sanft in den Wind drehen

GEbäUDEAUT oMATIoN

ANTrIEbS TEC HNIK

M oderne Gebäudetechnik 
steht für kontrollierte 
Steuerung von Wohn- 
und Arbeitswelten und 

bietet allen erdenklichen Komfort. Ob 
Klima, Licht, Sicherheit oder energie-
management – alles wird intelligent 
miteinander vernetzt und kann kom-
fortabel bedient werden. „Auf dem 
Markt sind heute zahlreiche Systeme 
zu finden, die allesamt auf dem Bus-
Standard KNX basieren“, sagt Rainer 
Giese, Softwareentwickler bei SCHULZ 
Systemtechnik. 

Zusätzlich zu diesen bekannten 
Lösungen bietet SCHULZ Systemtech-
nik einen weiteren Weg, indem die 
KNX-intelligenz in die in der industrie 
üblichen speicherprogrammierbaren 
Steuerung (SPS) bzw. die in der Gebäu-
deautomation bekannten DDC-Steue-
rung verlegt wird. „Dadurch erreichen 
wir ein Höchstmaß an Flexibilität und 
können alle denkbaren Funktionen 

kinderleicht in die Gebäudesteuerung 
integrieren“, schwärmt Rainer Giese. 
„Über KNX werden lediglich die Daten 
eingesammelt wie Helligkeit, tempe-
raturen, Präsenzmeldungen etc. Alles 
andere übernimmt die SPS. ein wesent-
licher Vorteil liegt in ihrer modularen 
Architektur. Für jedes Feature – z. B. 
Wetterstation, Klimabetrieb, Fenster-
schließautomatik, Lichttechnik – gibt 
es einen eigenen Baustein. Kommt 
eine Funktion hinzu, wird einfach ein 
weiteres element angehängt.

„Wir sind in der Lage, die für 
den Kunden am besten geeigneten 
Systeme individuell zusammenzu-
stellen und müssen uns nicht mehr 
auf ein System beschränken“, so der 
Programmierer. Bei der Lichttechnik 
z.B. setzten die Systemtechniker auf 
die DALi technologie, die jedes Gerät 
einzeln ansprechbar macht. Das macht 
die Steuerung denkbar einfach, denn 
Lampen können individuell gruppiert 
und auch für unterschiedliche Aufga-
ben eingesetzt werden. Gewünschte 
Änderungen sind jederzeit ganz sim-
pel per Konfiguration möglich. „Und 
bei der Art der installation sind wir 
jetzt völlig frei“, erklärt Giese. So set-
zen wir an schwer zugänglichen Stel-

len anstatt klassischer Verkabelung 
die innovative Funktechnik enOcean 
ein.“ ein völlig wartungsfreies System, 
das ohne Batterien funktioniert. 

Bedient wird die ganze technik 
über ein ansprechendes Multitouch-
Panel: intuitive Führung, präzise 
Gestensteuerung, Schnittstellen zu 
Smartphone und tablets. Das Panel 
ist nicht nur komfortabel einfach zu 
bedienen. es ist auch bestens gerüstet 
für den rauen industrieeinsatz. 

D
ie VeNSYS energy AG aus Neunkirchen/Saarland ent-
wickelt und konstruiert getriebelose Windenergieanlagen 
im Megawatt-Bereich. Über 14.500 dieser besonders 
umweltfreundlichen Kraftwerke mit einer Gesamtleistung 

von 24.600 Megawatt stehen mittlerweile in zahlreichen Ländern 
rund um den Globus. Um Verbesserungspotenzial an der technik 
zu entdecken, steht zu Versuchszwecken auf einem test-
feld in Grevenbroich eine Anlage des Unternehmens. 
Der Clou: Diese funktioniert mit einer frequenzge-
regelten Windrichtungsnachführung – ausgestat-
tet und verbaut von SCHULZ Systemtechnik.

„Um die Windkraft optimal zu nutzen, wer-
den die Rotoren immer nach der Windrichtung 
ausgerichtet“, so thorsten Kröger, der das Projekt 
bei SCHULZ Systemtechnik leitet. Aktive Systeme führen 
moderne Windenergieanlagen automatisch nach. Zusätzlich mon-
tierte Bremsen verhindern ein Verdrehen bei Windschwankungen 
und Böen. „Allerdings ist die Bremsvorrichtung starker mecha-

Totale Flexibilität: über SPS-Technik lassen sich alle Funktionen  
miteinander kombinieren – und das deutlich günstiger und einfacher  
als mit bekannten Gebäudetechnik-Technologien.

bessere Anlagenverfügbarkeit mit  
frequenzgeregelter Windnachführung

iHr anSPreCH-
Partner: 
rainer.giese@
schulz.st

iHr anSPreCH-
Partner: 
thorsten.kroeger@
schulz.st

„Bei der Beleuchtung 
in Produktionshallen 
auf LeD zu setzen, 
lohnt sich“, sagt 
Dirk Daum aus 
Burg. Der Pro-
jektleiter am 
SCHULZ-Stand-
ort in Sachsen-
Anhalt erklärt, 
dass LeD-Leucht-
mittel zwar in der 
Anschaffung noch 
immer teurer sind als 
konventionelles Licht. 
Geringerer energie-
verbrauch und längere 
Lebensdauer sorgen dennoch dafür, dass sich die Mehr-
kosten schnell amortisieren. Und in Punkto Lichtqua-
lität und Komfort steht LeD Alternativen nichts nach 
– im Gegenteil. Mit einer detaillierten Lichtberechnung 
für eine neue Fertigungshalle konnte er auch das Holz-
bauunternehmen Schnoor davon überzeugen. 

Der benachbarte, mittelständische Betrieb hat sich 
auf die Fertigung individueller Holzkonstruktionen 
spezialisiert. Von den Holzbaufachleuten sind die Bur-
ger Systemtechniker seit einigen Jahren elektropartner 
und lieferten jetzt für die neue Halle die ganze elektro-
technische infrastruktur: trafostation, Schaltschrank, 
Netzwerktechnik – und eben die Beleuchtung. Über ein 
intuitiv zu bedienendes Visualisierungspanel können 
einzelne Produktionsbereiche zu- und abgeschaltet 
werden. Verschiedene Lichtintensitäten für Notfall-, 
Grund- und Produktionsbeleuchtung sowie automa-
tisch ablaufende Lichtprogramme sorgen für jede Men-
ge Komfort. Auch der Verladeplatz draußen vor der 
Halle erstrahlt in hellem Licht. Die erforderliche tech-
nik dazu kommt ebenfalls von SCHULZ Systemtechnik 
und ist in das Visualisierungskonzept eingebunden.

hELL uND ENErGIEEFFIZIENT
Holzbauunternehmen spart durch  
lichtberechnung und lED-Technik

iHr anSPreCHPartner: 
dirk.daum@schulz.st

 Einfache und komfor-
table bedienung über 

eine ansprechende Multitouch-
Visualisierung

Die Fertigungshalle benötigt dank 
lED-Technik weniger Strom.

nischer Abnutzung ausgesetzt“, so der Antriebstechniker. 
Deshalb hat er die Windenergieanlage zu testzwecken mit Dan-
foss-Frequenzumrichtern ausgestattet. Das Resultat: geringe 
Bremsabnutzung und reduzierter Bremsdruck. Außerdem wird 

ein ruckhaftes Anfahren und Bremsen verhindert. Alles in al-
lem profitiert der Anlagenbetreiber von deutlich geringeren 
Wartungskosten und einer besseren Anlagenverfügbarkeit. 
„Die neue Anlagentechnik wird nun ausgiebig getestet“, 

verrät Kröger. Verläuft alles erfolgreich, werden weitere 
Windenergieanlagen umgerüstet. 

»Geringe Brems- 
abnutzung und  
reduzierter Bremsdruck«

»Höchstmaß an  
Flexibilität, Funktionen 
und Komfort.«
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Höchster Windpark Europas  
in der Schweiz gebaut
logistische Herausforderung: Transport von Aurich bis in die 
Alpen in 2.500 Metern Höhe. oldenburger lINDEN ENErGY  
übernahm beratung und Finanzierung für die SwissWinds.

iHr anSPreCH-
Partner: 
forch@ 
lindenenergy.com

»im Schweizer Kanton Wallis befindet er sich, der 
höchste Windpark europas“, sagt Peter Forch, 
Geschäftsführer und Gesellschafter der Oldenbur-
ger LiNDeN eNeRGY GmbH. ende September wurde 

er feierlich eingeweiht. Unter den zahlreichen Gästen war auch 
die Bundesrätin und künftige Schweizerische Bundespräsidentin 
Doris Leuthard, die die Windenergieanlagen als Leuchtturm-
projekt der energiewende bezeichnete. Der Park umfasst vier 
Windräder und produziert zehn Gigawattstunden Strom im Jahr. 
Das entspricht etwa einem Verbrauch von 2.850 Haushalten. Die 
von den Windrädern erzeugte erneuerbare energie wird direkt in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist.

„Bei der Realisierung des Windparks war unsere Arbeit dies-
mal etwas anders“, erzählt Peter Forch. „Für das Schweizer Vor-
zeigeprojekt waren wir eher beratend tätig und haben uns um die 
Finanzierung gekümmert.“ Die Realisierung hat die SwissWinds 
mit ihrem großen Know-how im alpinen Bauen selbst über-
nommen. Das Schweizer Unternehmen entwickelt und errichtet 
Windenergieprojekte an hochalpinen Standorten. ein bewährtes 
Netzwerk aus schweizerischen Bau- und Logistikspezialisten hilft 
bei der Bewältigung der vielschichtigen Herausforderungen. 

Für Projektstrukturierung, Finanzierung und die kaufmännische 
Projektsteuerung suchte SwissWinds einen erfahrenen Dienst-
leister. „Und so kam eher zufällig der Kontakt zu uns über einen 
gemeinsamen Freund aus Bremen zustande“, erinnert sich der 
Oldenburger, der die Ferien seiner Kindheit und Jugend im Wallis 
verbracht hat und von der idee sofort begeistert war.

Die ersten Gespräche zwischen den Schweizern und Olden-
burgern fanden vor eineinhalb Jahren statt. „Nachdem wir das 
Budget, die komplexe Finanzierung und die juristische Projekt-
struktur organisiert hatten, übernahmen die Schweizer Kollegen 
die Realisierung“, so Forch. Und die war eine echte Herausforde-
rung. Die Rotorblätter mit einer Länge von je 43 Metern mussten 
mit Spezialfahrzeugen ganz aus dem norddeutschen Ostfries-
land ins Wallis transportiert werden. Für die nicht alltägliche 
Fracht musste der Gotthardtunnel an drei Nächten gesperrt, die 
tunnelbeleuchtung vorübergehend abmontiert, enge Gebirgs-
dörfer durchfahren und zahlreiche Serpentinen zentimetergenau 
überwunden werden.

Besonders schwierig waren die letzten 30 Kilometer: Hier 
ging es von Airolo über eine eng gewundene Gebirgsstraße hinauf 
über den Nufenenpass und weiter hoch auf 2.500 Meter in den 
Windpark oberhalb des Griessees. „Lediglich von Juni bis Septem-
ber kann man dort mit einer weitgehend schneefreien Baustelle 
rechnen“, erklärt Forch. in dieser Zeit musste alles fertig werden. 
Deswegen wurde bereits im letzten Jahr die infrastruktur errich-
tet. Der Bau der Fundamente und die errichtung der Windmüh-
len fand dann ab Juni statt. Dazu befreiten Schneefräsen die 
Baustelle zuvor von der noch immer meterhohen, weißen Pracht. 
Parallel zum Bau übernahm Linden energy das Projektcontrolling 
und hielt SwissWinds so den Rücken frei. „Die Kooperation mit 
SwissWinds hat wunderbar funktioniert“, resümiert Forch. „Die 
Kompetenzen ergänzen sich sehr gut. Auch künftige Projekte in 
der Schweiz wollen wir gemeinsam realisieren.“

BiOGaS

es ist eine Premiere mit Strahlkraft. 
im englischen Northwich baut die 
envitec Biogas AG die weltweit 

erste Anlage, die Biogas aus Abfällen 
herstellt. Diese werden mit enzymen 
aufbereitet und dann per Vergärung in 
grüne energie umgewandelt. Auftrag-
geber ist Renescience, ein tochterunter-
nehmen der dänischen DONG energy A/S.

Dieses einzigartige Projekt stellt 
einen Meilenstein in der Umsetzung 
innovativer energieprodukte dar. Mit 
der eingesetzten technologie der 
Renescience und der langjährigen 
Kompetenz von envitec im Anlagenbau 
möchte der führende nordeuropäische 
energiekonzern DONG neue Maßstäbe 
im Bereich der Reststoffverwertung 
setzen. Das Verfahren, das unsortierten 
Hausmüll mit Hilfe einer speziellen 
Aufbereitung unter einsatz von enzy-
men behandelt, wurde bislang in einer 
Demonstrationsanlage des Unterneh-
mens in Kopenhagen entwickelt und 
ausführlich getestet. Mit dem Bau der 
Anlage will DONG energy A/S seine neu 
entwickelte technologie erstmals in der 
Praxis unter Beweis stellen. „Mit einer 
Jahreskapazität von 120.000 tonnen 
Abfall aus rund 110.000 Haushalten 
möchten wir durch unsere nachhaltige 
Abfallwirtschaft international überzeu-
gen", so Benny Mai, Director Commer-
cial thermal Power bei DONG energy.

Anlagensteuerung, Visualisierung 
und Bedienung werden exklusiv von 
SCHULZ Systemtechnik realisiert. „Sie 
basieren erstmalig komplett auf den 
Siemens Automatisierungskomponen-
ten PCS 7“, erklärt Biogas-Bereichs-
leiter Christian Syma. „Die Herausfor-
derungen liegen insbesondere an den 
vielen Spezifikationen der elektrotech-
nik und an dem engen terminplan für 
die Montage vor Ort.“ Deshalb nutzt 
SCHULZ das Know-how innerhalb der 
ganzen Unternehmensgruppe. Die Vis-
beker übernehmen Projektleitung und 
elektroplanung, aus Doberschütz kom-
men CAD und Schaltschrankbau, aus 
Wallenhorst die Softwareentwicklung 
und aus Burg Montage und Projektab-
wicklung. Die inbetriebnahme der Anla-
ge ist für ende 2016 anvisiert. envitec 
betreut die erd- und Betonarbeiten und 
den kompletten Bau der Vergärungsan-
lage bis zur schlüsselfertigen Übergabe 
durch seine Niederlassung, der  
envitec Biogas UK, vor Ort. 

iHr anSPreCHPartner: 
christian.syma@schulz.st

 2.500 Meter 
über Normal-

Null: Der neue 
Windpark in den 
Schweizer Alpen 
versorgt 2.850 
Haushalte mit er-
neuerbarer Energie 
(Foto: SwissWinds 
Development 
GmbH).

»Weltweit erste An-
lage zur Herstellung 
von Biogas aus  
Abfällen in England

bioenergie aus Müll

erneuerBare enerGien in der SCHWeiZ

 Stromproduktion von 63,5 GWh/a
 Davon 63% aus erneuerbaren Energien (93% aus  

Wasserkraft, ca. 2% aus Windkraft) 
 Wasserkraftwerke überwiegend im Sommer aktiv,  

Windenergieanlagen eher im Winter
 Potential der Stauseen-Nutzung als Pump- 

speicher bei überangebot
 Garantierte „kostendeckende Einspeisevergütung“  

von netto 0,225 CHF über 20 Jahre

Für 
die Fracht 

musste der Gott-
hardtunnel an drei 

Nächten gesperrt, enge 
Gebirgsdörfer durchfah-
ren und zahlreiche Ser-

pentinen überwun-
den werden.

4 
Windräder 

10 
Gigawatt- 
stunden Strom 
pro Jahr 

43 
Meter lange 
Rotorblätter 

3 
Nächte  
Sperrung des 
Gotthardtun-
nels für den 
Transport
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UMWElT SC HUTZ

Abluftwäscher  
automatisch reinigen  
Mit der intelligenten Anlagentechnik erzielen landwirte 
deutliche Kostenvorteile. Die betriebsausgaben für die 
lüftung gehen um mehr als zehn Prozent zurück. Außer-
dem reduzieren sich die Personalkosten, da sich der rei-
nigungsaufwand um mehr als die Hälfte verringert.

iHr anSPreCHPartner: 
martin.zwoll@schulz.st

iHr anSPreCH-
Partner: 
thomas.wejda@
schulz.st

Die deutsche Fancom-Hauptvertretung ist ab  
Mitte November bei SCHULZ Systemtechnik in Visbek.

A
uf der letzten eurotier 
hat SCHULZ Systemtech-
nik die für die Geflügel-
schwermast entwickelte 
und von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesell-

schaft (DLG) zertifizierte Abluftreini-
gungsanlage eMMi vorgestellt. Sie re-
duziert über 90 Prozent der Staub- und 
Ammoniakemissionen. Mit einer neuen 
technologie wird jetzt die Reinigung 
der Anlage selbst automatisiert, was 
gleichzeitig zu einer deutlichen Leis-
tungsverbesserung führt.

„Die Abluft aus Geflügelställen ist 
sehr staubbeladen“, erklärt Martin 
Zwoll, immissionsschutzexperte bei 
SCHULZ. Selbst bei der Reduzierung 
der Staubbelastung gelangen noch 
erhebliche Mengen bis in den tropfen-
abscheider der Anlage. „An den feuch-
ten Flächen setzt sich der Staub ab 
und verstopft ihn. Zudem bildet sich 
schnell ein biologischer Film, wodurch 
während der Abluftreinigung Keime in 
die Umgebung gelangen.“

Die Reinigung des tropfenabschei-
ders verläuft in der Praxis manuell 
durch Verwendung des Wassers, das 
bereits für die Abluftreinigung genutzt 
wurde. Auch dieses ist mit Keimen, 
Stäuben und Salzen belastet. es kann 
zu sehr geruchsintensiven Ablagerun-
gen kommen, die dem Sinn der Abluft-
reinigung widersprechen. Weiterhin 
lassen sich oft kritische Aerosole 
feststellen. 

„Mit unserer neuen, automati-

schen Reinigungstechnik gehen wir 
einen ganz anderen Weg“, so der 
Diplom-ingenieur. „Wir verwenden zur 
Reinigung des tropfenabscheiders jetzt 
das Frischwasser, das man eh wegen 
erheblicher Verdunstungen bei der 
Abluftreinigung ständig nachliefern 
muss.“ Während der Mastperiode wird 
der tropfenabscheider nun mindestens 
einmal täglich gereinigt. Bedenkliche 
Aerosole und Keimbelastungen treten 
nicht mehr auf. Optional lässt sich das 

Frischwasser auch mit einer hypo-
chlorigen Säure versetzen, um den 
tropfenabscheider zu desinfizieren. Die 
Säure kann mit geringem technischem 
Aufwand direkt im Betrieb erzeugt 
werden oder ist bereits für die tränke-
leitungsdesinfektion vorhanden.

„Auch wirtschaftlich profitiert 
der Anlagenbetreiber von der neuen 
technik“, verspricht Zwoll. er senkt die 
Betriebskosten der Lüftung um mehr 
als zehn Prozent, weil er zum Betrei-
ben der Anlage jetzt weniger energie 
benötigt. Außerdem hat er deutlich 
weniger Personalkosten, da er den 
Reinigungsaufwand um mehr als die 
Hälfte reduziert.

 Die auto-
matische 

reinigung bewirkt 
gleichzeitig eine er-
hebliche leistungs-
steigerung.

Förderung energiesparender 
Investitionen nutzen!

»Bedenkliche Aerosole 
und Keimbelastungen  
treten nicht mehr auf.«

landwirte können vom bundesprogramm zur Förderung von 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz profitieren. 
Denn die bundesanstalt für landwirtschaft und Ernährung 
gibt Zuschüsse zu entsprechenden Investitionen, die zwi-
schen 2016 und 2018 erfolgen.

Gefördert werden verschiedene Maßnahmen zur Energie-
einsparung. Das sind Einzelmaßnahmen wie z. b. elektri-
sche Motoren und Antriebe, Pumpen, Ventilatoren, Anlagen 
zur Kälteerzeugung, Wärmespeicher oder die Umrüstung 
von beleuchtungssystemen auf lED-Technik. Auch die 
optimierung von Systemen oder Teilsystemen zur Vermin-
derung des Energieverbrauchs wird entsprechend finanziell 
unterstützt. 

Der Zuschuss zu diesen Maßnahmen beträgt 30 % (Mo-
dernisierung auf lED-Technik 15 % / Antrag muss hier bis 
Ende 2016 erfolgen). „Um für landwirte die bestmögliche 
lösung zu erreichen, empfehlen wir eine vorherige auf 
ihren betrieb abgestimmte Energieberatung“, sagt Thomas 
Wejda, Niederlassungsleiter von SCHUlZ Systemtechnik 
in Doberschütz. Als zertifi-
zierter Energieberater macht 
er Unternehmen konkrete 
Vorschläge für wirtschaftlich 
sinnvolle Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizi-
enz. Diese beratungs-
kosten werden 
sogar zu 80 % 
bezuschusst.

iHr anSPreCH-
Partner: 
michael. 
schindelbeck@
schulz.st

Damit machen die beiden 
Unternehmen ihre langjährige 
Zusammenarbeit perfekt.  

Fancom deckt mit seiner Markenfami-
lie das komplette Leistungsspektrum 
für die professionelle tierhaltung ab. 
Produkte, die SCHULZ bei der ent-
wicklung innovativer und komplexer 
Agrarsysteme nun noch effizienter ein-
setzen kann. „Mit den Qualitätsmarken 
komplettieren wir unser Leistungsspek-
trum“, so Michael Schindelbeck, stell-
vertretender Leiter der Agrarabteilung 
bei SCHULZ Systemtechnik. „Unsere 
Kunden erhalten ein Gesamtpaket, das 
bestmögliches tierwohl und höchste 
Wirtschaftlichkeit vereint.“ Auch bei 
Fancom sieht man eine Vielzahl posi-
tiver effekte. „Mit SCHULZ haben wir 
einen starken Partner für unsere jetzt 
gemeinsamen Kunden, um Agrarpro-
jekte zu realisieren“, resümiert Jacques 
Janssen, internationaler Marketing- 
und Vertriebsleiter.

TIpp

SCHuLZ und Fancom kooperie-
ren auf dem deutschen Markt

10%  
weniger lüftungskosten

50% 
weniger reinigungs- 

aufwand

Zur Markenfamilie zählen neben 
Fancom® auch PigTek® (ehemals 
Mannebeck u. laake Stalltech-
nik), Porcon®, Chore-Time® 
und Uniqfill. Für diese Namen 
ist SCHUlZ Systemtechnik in 
Deutschland Ansprechpartner. 
Fancom ist bekannt für äußerst 
innovative IT- und Automatisie-
rungssysteme auf dem Agrarsek-
tor, Porcon für ein umfassendes 
Programm an Schweinehaltungs-
systemen, Chore-Time für spezi-
elle Futtertransportlösungen und 
Uniqfill für zertifizierte Systeme 
zur reinigung der Stallabluft.
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iHr anSPreCHPartner: 
f lorian.sander@schulz.st

iHr anSPreCH-
Partner: 
peer.gampe@
schulz.st

 Florian 
Sander ist 

leidenschaftlicher 
beetpflüger.

 Stolz hält 
er den 

Siegerpokal in den 
Händen. Florian 
Sander (3. v. l.) ist 
frisch gekürter Deut-
scher Meister im 
leistungspflügen.

»Präzision ist das A und O, wenn es 
darum geht, eine Fläche von 100 Me-
tern Länge und 20 Metern Breite so 
umzupflügen, dass gerade, komplett 
durchgeschnittene und gleichmäßige 

Furchen entstehen“, erklärt der Bötersener / Landkreis 
Rotenburg (Wümme). „Und darauf kommt es an beim 
Pflügen im Wettbewerb.“ Die teilnehmer präsentieren 
vor den kritischen Augen der Schiedsrichter auf kleiner 
Parzelle alle techniken aus der Praxis. „Wer dort ganz 
vorne mit dabei sein möchte, darf nichts dem Zufall 
überlassen“, so Florian, der bei SCHULZ Systemtechnik 
in Bremen als Projektleiter und Softwareentwickler 
arbeitet. entsprechend akribisch waren auch seine 
Vorbereitungen für die Deutsche Meisterschaft, die 
ende September in Schleswig-Holstein stattfand. Das 
führte dazu, dass er knapp drei Wochen vorher noch 
auf einen anderen trecker mit Pflug umgestiegen ist. 
„Die technischen Voraussetzungen waren einfach 
besser“, sagt er. 

Bereits eine Woche vor Wettbewerbsbeginn reiste 
er in das nördlichste Bundesland und übte auf den 
dafür vorgesehenen Flächen. Zwei so genannte Beete 

konnte er am tag bearbeiten und sich mit den Boden-
verhältnissen und seiner Ausrüstung vertraut machen. 
eine kluge entscheidung, denn die Konkurrenz ist 
stark und da entscheiden mitunter Kleinigkeiten über 
erfolg und Misserfolg.

Mit einer Spaltfurche beginnt jeder Wettbewerb im 
Leistungspflügen. Sie ist der Anfang des Beetes. „Wer 
hier nicht ganz gerade fährt, hat im Prinzip schon 
keine Chance mehr, denn die anderen Furchen passen 
sich diesem Verlauf an“, erklärt der 26-Jährige.  Sein 
Start bei der Deutschen Meisterschaft war ganz gut 
und ließ Florian auf einen guten Verlauf im weiteren 
Wettkampf hoffen. Dass es dennoch spannend wurde, 
lag am Zeitfenster. Zwei Stunden und 40 Minuten war 
die Vorgabe. „Das ist nicht viel, wenn man die niedrige 
Durchschnittsgeschwindigkeit bedenkt und dass 
teilnehmer öfter anhalten müssen, um Justierungsar-
beiten am Pflug vorzunehmen.“ 

Florian musste wegen Zeitüberschreitung zwar 
Strafpunkte hinnehmen – dennoch reichte es für 
den ersten Platz. Damit kann er auch an der nächs-
ten Weltmeisterschaft 2018 in Baden-Württemberg 
teilnehmen. Jetzt geht für ihn ein ganz großer traum 
in erfüllung. „Bis hierher war es ein langer Weg“, 
erklärt er. Bereits an fünf Landesentscheiden hat 
er teilgenommen und sich dreimal für den Bundes-
entscheid qualifiziert. „Da man aber insgesamt nur 
dreimal an einem Bundeswettbewerb teilnehmen 
kann, habe ich beim ersten Mal verzichtet“, sagt der 
Hobbypflüger. „So konnte ich zusätzliche Wettkampf-
erfahrungen sammeln.“ eine Strategie, die sich für 
ihn ausgezahlt hat. 

V or einigen Jahren im Verein tFC Devils Oldenburg 
angefangen, hat sich Peer Gampe, technischer Pro-
jektleiter Robotik/industrie am SCHULZ-Standort in 

Bremen, seitdem diesem Sport mit Leidenschaft verschrie-
ben. Und, dass man „Kickern“ durchaus als Sport bezeich-
nen kann, beweisen die seit 1967 jährlich stattfindenden 
Deutschen Meisterschaften.   

Heute spielt Peer Gampe zwar nicht mehr im Verein, 
nimmt aber regelmäßig an so genannten „flixen turnieren“ 
teil. Flix deshalb, weil die tische, auf denen gespielt wird, 
„Flix Libero“ heißen. Sie sind mobil, haben ein Flutlicht für 
das Spielfeld und sind innerhalb von zwei Minuten an jedem 
beliebigen Platz aufgebaut. 

An circa sechs turnieren im Monat nimmt der 30-Jäh-
rige teil. Pro turnier kickern zwischen 40 und 50 Spieler 
und versuchen mit Schüssen wie Jet, Pinshot, Zieher und 
Schieber, das Match für sich zu entscheiden. Gespielt wird 
an bis zu fünf tischen gleichzeitig. Nach jeder Runde wird 
dabei die Spielerstärke durch das ergebnis gemessen und 

gespeichert. entsprechend dem ergebnis und der Fähigkei-
ten der teilnehmer werden die teams für das nächste Spiel 
neu gemischt. Dabei spielen gute mit schwächeren Spielern 
zusammen, sodass das Verhältnis immer ausgewogen ist.  
„Bei einer turnierdauer von bis zu drei Stunden braucht 
man schon ein gewisses Durchhaltevermögen“, so Peer 
Gampe. Hinzu kommt, dass sowohl Mitspieler als auch Geg-
ner ständig wechseln und man sich immer wieder auf deren 
Spielstärke, Charaktere und Fähigkeiten einstellen muss. 
„Das sind erfahrungen, die mir durchaus auch in meinem 
Job weiterhelfen“.

Florian Sander ist auf dem landwirtschaftlichen Hof seines Vaters groß geworden, wo 
er schon von klein auf viel Zeit mit Traktoren und Ackerbau verbracht hat. Diese Welt 
fasziniert ihn bis heute. Ein Hobby, das er mit viel leidenschaft und Ehrgeiz betreibt.

Wuzzeln, Krökeln, hackersche oder Knack – es gibt viele Bezeichnungen für den 
gemeinen Tischfussball. Die geläufigste ist aber wohl immer noch „Kickern“. 

im Pflug über die Felder

Kick for Fun mit Jet, Pinshot, Zieher & Schieber 

 Der pflugkörper

Sieht man beim Pflügen zu, so sieht alles recht einfach aus. Wer sich selbst einmal 
an den Pflug wagt, erkennt schnell, dass es seine Tücken hat. Der Pflug, der sich 
dreidimensional im raum bewegt – vorwärts, seitwärts, nach oben und in die Tiefe – 
reagiert auf jede feinste Einstellung und jede bodenveränderung.
Moderne Pflüge haben viele Einstellmöglichkeiten: Spindeln, Verschraubungen und 
sogar mehrere Hydraulikzylinder können Pflugkörper und Streichblech verschieben, 
schwenken oder kippen. Sech, Vorschäler und andere Teile lassen sich meistens 
mechanisch verstellen. Nur ein feines Zusammenspiel wohl abgewogener Kräfte 
gewährleistet eine optimale Pflugarbeit.

Aus den Wettbewerbsleitlinien des Deutschen Pflügerrates

MITArBEITErpOrTräTs

»Wer am Anfang nicht 
ganz gerade fährt,  
hat im Prinzip schon  
keine Chance mehr.«

»An circa sechs Turnieren 
im Monat nimmt  
der 30-Jährige teil.«

 Kickern 
macht ihm 

Spaß: An etwa sechs 
Turnieren nimmt 
Peer Gampe monat-
lich teil.
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DIE NEuEN  
ABsOLVENTEN
Zahlreiche Auszubildende aus vielen 
Niederlassungen haben zu Jahresbe-
ginn ihre Lehre erfolgreich beendet.  
Wir gratulieren: 

Standort Visbek
bürokauffrau:
Vanessa türke

Kauffrau für büromanagement:
Mariele Nordmann
Lena Wegmann

Fachinformatiker Anwendungs- 
entwicklung:
thomas Schneider

Fachinformatiker Systemintegration:
Dennis eichner 

bachelor of Engineering  
(Elektrotechnik):
Moritz Briem

Standort Bremen
bürokauffrau:
Lena Bock

Elektroniker für betriebstechnik:
Marco Siemer 

Standort Wallenhorst
bürokauffrau:
Sandra Moormann

e lf Ausbildungsberufe, 
Niederlassungen in ganz 
Deutschland und europa – 
das Angebot für die berufli-

che Zukunft ist innerhalb der SCHULZ 
Unternehmensgruppe besonders 
groß. „Mittlerweile bilden wir an acht  
Standorten aus – und das in ganz 
unterschiedlichen Berufsfeldern“, 
sagt Barbara Ortmann, Personalrefe-
rentin in der Visbeker Firmenzentrale. 
Vom Beruf des elektronikers in fünf 
verschiedenen Fachrichtungen über 
Fachinformatiker und Mechatroniker 
bis zur Fachkraft für Lagerlogistik 
und Kaufleuten für Büromanagement. 
„Dabei ist es heutzutage nicht immer 
so einfach, geeigneten Nachwuchs 
zu finden“, ergänzt Sascha Selke. er 
bildet die elektroniker am Standort 
Bremen aus. „Junge Leute sind heute 
sehr anspruchsvoll und wissen genau, 
was sie wollen“, sagt er. Außerdem 
ziehen sie oft ein klassisches Studium 
der Berufsausbildung vor. Auch in der 
sächsischen Niederlassung kann man 
das bestätigen. „Unternehmen müs-
sen schon einiges bieten, um junge 
Menschen für eine Berufsausbildung 
zu gewinnen“, erklärt Jana Kaaden, 
die die Doberschützer Azubis betreut. 
„Und das machen wir hier bei SCHULZ 
Systemtechnik.“

Auszubildende bei den Systemtech-
nikern wissen zu schätzen, dass sie 
neben einer sehr guten fachlichen Leh-

berufsausbildung bei SCHUlZ 
VOM PROGRAMMieReN BiS ZUM KABeLZieHeN,  
VOM KONStRUieReN BiS ZUM BÜROMANAGeMeNt
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11 
BeruFe,

8 StandOrte, 
üBer  

90 aZuBiS 

re von viel Abwechslung profitieren.  
Denn das Unternehmen entwickelt 
Automatisierungslösungen in allen 
Disziplinen der Automatisierungs-
technik. Auch eine Kombination mit 
einem Studium ist möglich. es stehen 
verschiedene Bachelor-Studiengänge 
zur Auswahl. „Jedoch ist das noch 
lange nicht alles. Wir haben ein gan-

MITArBEITEr-
juBILäEN
22 Kollegen feiern ihre Betriebs-
zugehörigkeit in unserer Unterneh-
mensgruppe. 
Wir gratulieren:

10 Jahre
Markus Albers, Visbek

Florian bechmann, Doberschütz

Stefan backhaus, Visbek

Axel bohmann, Visbek

Sandra burwinkel, Visbek

Stefan Freese, Visbek

Simone Fritsch, Visbek

Torsten Koller, Lebus

Mathias langenbach, Visbek

Jan langheim, Visbek

Holger liebmann, Doberschütz

Michael Möllenbeck, Visbek

ludger Övermöhle, Visbek

rené Pein, Doberschütz

lars Schulze, Burg

Uwe Steinkopf, Lebus

Wolfgang Themann, Visbek

Sebastian Wigger, Visbek

Fabian Zimmermann, Visbek

25 Jahre
Andreas Marquardt, 
Service-Techniker 
(Visbek)

Clemens Westendorf, 
Projektleiter (Visbek)

40 Jahre
Albert Heckmann,  
Stellv. Abteilungsleiter 
(Visbek)

Azubis in bremen

Azubis in Hamburg

Azubis bei emt in Wallenhorst

Azubis in Visbek

Azubis in Doberschütz

 angenehmes Betriebsklima
 Auszubildende sind vom ersten Tag an Mitglied 

der SCHUlZ-Familie, in der Menschlichkeit eine 
wichtige rolle spielt. Das spiegelt sich auch im 
kollegialen Umgang miteinander wider. Es duzt sich 
zum beispiel jeder. Vom Chef bis zum Azubi, vom 
Abteilungsleiter bis zum Service-Mitarbeiter.

 Patensystem
 Damit Auszubildende sich vom ersten Tag an wohl 

fühlen. Ein persönlicher Pate steht jederzeit bei 
Fragen zur Verfügung. Außerdem bekommt jeder 
eine individuelle Patenmappe mit allen wichtigen 
Informationen.

 azubi-tool
 Mit diesem nützlichen online-Werkzeug organisie-

ren Azubis ihre gesamte Ausbildung und stehen mit 
ihren Ausbildern in Verbindung. So sind sie immer 
über alles im bilde, was ihre Ausbildung betrifft.

 ausbildungs-tage
 Einmal während der Ausbildung treffen sich alle 

Auszubildenden aus der gesamten Unternehmens-
gruppe und verbringen ein paar tolle Tage miteinan-

der. So können sie sich gegenseitig kennen lernen, 
etwas über die Unternehmenswerte erfahren und zu 
einem echten Team werden.

 Schulung und nachhilfe
 Es gibt die Möglichkeit, an internen Schulungen 

und Nachhilfeprogrammen teilzunehmen. Somit 
kann der Stoff aus der berufsschule nachgearbeitet, 
gefestigt und Verständnisprobleme gelöst werden.

 SCHuLZ-Card
 Eine Guthabenkarte, die monatlich steuerfrei 

aufgeladen wird, kann deutschlandweit von vielen 
Akzeptanzstellen zum Einkaufen, Tanken, online-
shoppen und Sparen genutzt werden.

 SCHuLZ-rente
 Als zusätzlicher baustein zur gesetzlichen Altersvor-

sorge.

 übernahme nach der ausbildung
 SCHUlZ Systemtechnik bildet für den eigenen 

bedarf aus. Ziel ist es, jeden Auszubildenden auch 
zu übernehmen. Natürlich müssen die leistungen 
stimmen. Die übernahmequote kann sich sehen 
lassen: Sie beträgt mehr als 90 %.

daS auSBiLdunGSPaket der SCHuLZ unterneHMenSGruPPe uMFaSSt*:

*Das Ausbildungspaket kann an jedem Standort etwas variieren.

zes Wohlfühlpaket für die Ausbildung 
geschnürt“, erklärt Barbara Ortmann.


