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EDIT orIAL

von tObIAS SchuLZ

VorgES TELLT

E
lektromobilität ist einer 
der Megatrends unserer 
Zeit. Und nimmt allmäh-
lich immer mehr Fahrt 
auf. Hat man sich in der 

Vergangenheit damit schwer ge-
tan, den Verbrennungsmotor 
durch Elektroantriebe zu ersetzen, 
ist es jetzt Ziel der Bundesregie-
rung, dass bis zum Jahr 2020 auf 
unseren Straßen eine Million Elek-
troautos fahren. Deutschland will 
Leitanbieter und Leitmarkt sein. 
Doch dabei geht es um mehr als 
nur das Fahrzeug und eine kli-
mafreundliche Art der Fortbewe-
gung. Im Mittelpunkt steht die 
digitale Vernetzung von Energie-
systemen. Fahrzeug, Energiever-
sorgung und Ladeinfrastruktur 
greifen ineinander und formen 
nachhaltige Mobilität. 

Für uns als Automatisierer 
eine große Chance mit ebensol-
chem Potenzial. Das spiegelt sich 
schon heute in unseren Lösungen 
wider. So nutzen wir am Standort 
Bremen einen E-Smart für Dienst-
fahrten und können diesen an 
der betriebseigenen Ladestation, 
die auch für firmenfremde Perso-
nen zugänglich ist, „tanken“. Mit 
unseren Kernkompetenzen in der 
Elektro- und Installationstech-
nik sind wir für die Errichtung 
von E-Tankstellen prädestiniert, 
weshalb wir diese nicht nur für 
eigene Zwecke bauen. Egal, ob 
Kommune, gewerbetrieb oder 
Parkhaus-Betreiber – jeder erhält 

seine individuelle schlüsselfer-
tige Ladestation. Und den dafür 
notwendigen Strom liefern wir bei 
Bedarf gleich mit, sind wir doch 
seit vielen Jahren im Bereich der 
Erneuerbaren Energien unterwegs.

In der Elektromobilität liegt 
die Zukunft. Dessen sind wir uns 
sicher. Weitere spannende Projek-
te hierzu stellen wir Ihnen auf S. 4 
und 5 vor.

Jeder von uns hatte sicher-
lich schon das ein oder andere 
Mal ein ungutes gefühl, wenn er 
durch einen Straßentunnel ge-
fahren ist. Was passiert, wenn es 
brennt und wie kommt man dann 
am schnellsten raus? Wieviel Tech-
nik dahinter steckt, um im Notfall 
schnellstmöglich zu reagieren und 
eine bestmögliche Sicherheit zu 
gewährleisten und welchen Anteil 
SCHULZ daran hat, zeigen wir Ih-
nen am Beispiel des Hemelinger 
Tunnels in Bremen.  

Dass auch wir eine Vision 2020 
haben, darüber haben wir bereits 
in der letzten SYSTEM//TECHNIK 
berichtet. Wie wir sie mit Leben 
füllen, zeigt Ihnen der Artikel auf 
Seite 10 dieser Ausgabe. “Beste 
Prozesse“ ist eines der Schlagwor-
te unserer Vision. Mit der stand-
ortübergreifenden Artikelstandar-
disierung sind wir derzeit dabei 
ein System zu installieren, das 
zukünftig nicht nur unsere inter-
nen geschäftsprozesse optimiert, 
sondern auch dem Kunden einen 
erheblichen Mehrwert bietet. „Für 
gemeinsamen Erfolg.“ 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzliche grüße,   

Ihr Tobias Schulz

»Im Mittelpunkt steht die digitale 
Vernetzung von Energiesystemen.  
Fahrzeug, Energieversorgung und  
Ladeinfrastruktur greifen ineinander 
und formen nachhaltige Mobilität –  
für uns als Automatisierer eine  
große Chance.«

»Elektromobilität steht ganz 
oben auf unserer Agenda.«
Mit Michael Stadtmann und Bernd Wever haben wir seit März 2017 
zwei neue kollegen, die das Team eMobility erweitern und sich  
zukünftig diesem Thema widmen werden.

Michael Stadtmann ist 47 Jahre alt und wohnt in osnabrück. er ist 
gelernter fernmeldehandwerker und elektroinstallateur und bei un-
serer Tochterfirma emt automation GmbH in Wallenhorst beschäftigt. 
Zuletzt im technischen vertrieb für kommunikation und Sicherheits-
technik tätig, wird er zukünftig seinen Schwerpunkt in der neukun-
dengewinnung, Beratung, Planung und dem Service haben.

Am Standort in visbek verstärkt Bernd Wever das Team. Jahrelang 
im technischen vertrieb unterwegs – u. a. bei Bosch Power Tech im 
Bereich Pv Speichersysteme – bringt er viel erfahrung mit und wird 
ebenfalls im vertrieb tätig sein. Bernd Wever ist 53 Jahre alt und lebt 
in oldenburg. 

„Ausgerichtet an der Strategie und der vision der SCHULZ Unter-
nehmensgruppe wollen wir unseren kunden mit rat und Tat zur Seite 
stehen, sie beim Zukunftsthema elektromobilität begleiten und ihnen 
beste Lösungen bieten“, so Stadtmann und Wever.   

michael.stadtmann@emteam.de 

bernd.wever@schulz.st 

Bernd Wever

Michael Stadtmann

MichAeL StADtMAnn, bernD Wever

MoMENTE

Azubi-Akquise in Hamburg

Technologieaustausch am Standort Bremen

Kolleginnen und Kollegen verabschieden ihren Abteilungsleiter in den ruhestand.

Visbeker bei den Sondermaschinenbauern in Bremen

Sonderpreis für "Jugend forscht"-Projekt

reges Interesse auf den AgrAr Unternehmertagen in Münster

Netzwerk Automotive Nordwest triff t sich bei SCHULZ in Bremen.
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TErMINE

MAi
04. – 07.05.2017
agra Leipzig
Landwirtschafts- 
ausstellung für Mittel-
deutschland (Leipzig)

10. – 11.05.2017
SchÜttGUt
fachmesse für Granulat-, 
Pulver- und Schüttguttech-
nologien  
(Dortmund)

12. – 13.05.2017
Ausbildung 49
Ausbildungsmesse  
(osnabrück)

SeP 
01. – 02.09.2017 
Jobmesse Oldenburger 
Münsterland
Job- und  
Ausbildungsmesse 
(Cloppenburg)

11. – 15.09.2017 
drinktec 
Leitmesse für die Ge-
tränke- und Liquid-food-
industrie (München)

26. – 28.09.2017 
POWtech 
Messe für mechanische 
verfahrenstechnik, Analytik 
und Handling von Pulver 
und Schüttgut (nürnberg)

INTro

ErFAHrUNgSBErIC HT

»Die Arbeit in fremden Ländern ist im-
mer wieder spannend. Vor kurzem führte 
sie mich zu einer Gasaufbereitungsanla-
ge nach China. Das Land ist gar nicht so 
anders, wie man langläufig meint. Bis 
auf die Sprache, die Mentalität und das 
Essen vielleicht. Wirtschaftlich gesehen 
ist vieles ähnlich. Während unserer Ar-
beit dort konnten wir auch unsere Süd-
oldenburger Lebensart rüberbringen. Ein 
kultureller Austausch, der beiden Seiten 
Spaß machte.«

Bernd Schürmann, 

Softwareentwickler 

aus Visbek

Die gemeinsame Ausrichtung erarbeiteten in Magdeburg: rainer Pöppelmann, Michael 
Schindelbeck, Matthias Kurtz, Thomas Wejda, georg Timmen, Martin Zwoll, Bernhard Meyer, 
Klemens Kalverkamp, Manuel Trebbin und Thomas Freese (v. l.).

Bernd Schürmann mit seinen 
EnviTec-Kollegen Andreas Kley und 
Cornell Moebus in China (v. l.)

workshop »Agrar wird e1ns«  
Agrar-Mitarbeiter aus visbek, Doberschütz und Lebus trafen sich in Magdeburg 
zum SCHULZ-Workshop »Agrar wird e1ns«. es war bereits das zweite Treffen 
dieser Art. Ziel ist es, standortübergreifend enger zusammenzuarbeiten, um 
künftig als eine organisationseinheit aufzutreten. Dadurch lassen sich Synergien 
bestmöglich nutzen und eine effizientere kundenbetreuung sicherstellen.

MAGDebUrG

wussten Sie schon, dass …

nützliches Wissen

… LEIPZIg AUF DEM WEg 
ZUr VorrEITErSTADT Für 
ELEKTroMoBILITäT IST? Kos-
tenloses Parken für E-Autos, 
unbegrenzte Lieferzeiten für 
E-Lkws in der Innenstadt und 
Umstellung des öffentlichen 
Personennahverkehrs auf 
E-Busse sind nur einige der 
geplanten Maßnahmen.

… DIE gEFLügELHALTUNg IN TUNESIEN 
WEITESTgEHEND DEN üBErgANg VoN EINEr 
HäUSLICHEN ZUr INDUSTrIELLEN AUF-
ZUCHT VoLLZogEN HAT? Der Anteil von 
geflügelerzeugnissen am Agrar-BIP beträgt 
15 Prozent. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 10.

… FAST DrEI VIErTEL DEr BEFrAgTEN EINEr 
BITKoM-STUDIE 3D-TECHNoLogIEN AM Ar-
BEITSPLATZ BIS 2030 ALS SELBSTVErSTäNDLICH 

ANSEHEN? Vr-Brillen, 3D-Drucker, Drohnen oder 
Service-roboter werden den Arbeitsplatz verändern. 
Lesen Sie dazu auch unseren Artikel auf Seite 6.

AK TUELLE  or TE

SCHULZ Systemtechnik ist in Hamburg jetzt gleich zweimal vertreten. Davon 
profitieren kunden und Mitarbeiter gleichermaßen. Die durch das enorme 
verkehrsaufkommen im Stadtstaat resultierenden Wegezeiten konnten dadurch 
vielfach halbiert werden und Servicemitarbeiter sind schneller bei den kunden 
aus industrie, kommunen und Gewerbe. von der elektro- und netzwerktechnik 
über Mittel- und niederspannungsanlagen bis hin zu intelligenten Steuerungs- 
und Sicherheitssystemen können die Hamburger auf die Automatisie-
rungsexperten zählen. 
hamburg@schulz.st 

hAMbUrG

 

Neuer 
Standort im 
Hamburger  

Westen:
Brandstücken 25,

22549 
Hamburg
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eLektrOMObILItät 
Aufbau flächendeckender Ladeinfrastruktur

lektromobilität ist mehr als ein elektrisch be-
triebenes fahrzeug. es ist ein ganzes System. 

fahrzeug, energieversorgung und Ladein-
frastruktur greifen ineinander und formen 
nachhaltige Mobilität. „Und ein gut ausge-

bautes Lade-netz ist dafür die entscheidende 
voraussetzung“, erklärt Hendrik Hempelmann 
aus der Abteilung für Geschäftsfeld-entwicklung 

bei SCHULZ Systemtechnik. „Solange kein flächen-
deckendes netz an e-Tankstellen vorhanden ist, haben es 
Autobauer schwer, reine elektrofahrzeuge zu verkaufen“, so 
der Projektleiter. Und das weiß auch die Bundesregierung. 

Um den verbrauchern diese Art der fortbewegung schmack-
haft zu machen, hat sie gemeinsam mit der Automobilindu-
strie ein milliardenschweres investitionspaket geschnürt. 
Zum einen fördert sie den kauf von elektroautos und befreit 
diese von der kfz-Steuer. Auf der anderen Seite steckt sie 
viel Geld in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Bis 2020 
zunächst 200 Millionen euro für öffentlich zugängliche DC-
Schnellladestationen (>50 kW) und 100 Millionen euro für 
AC-Ladesäulen (3,7 – 22 kW). 

nicht nur die Automobilindustrie stellt sich auf einen 
gewaltigen Wandel ein. Jedes Unternehmen, das einen 
eigenen fuhrpark betreibt, wird sich in seinen Abläufen 
umstellen müssen, möchte es von der elektromobilität 

profitieren. „Wir haben damit schon angefangen“, verrät 
Hempelmann. Aktuell sind die SCHULZ-Mitarbeiter 
noch in firmenfahrzeugen mit verbrennungsmotoren 
unterwegs. Doch der Umbau in richtung e-Mobilität ist 
längst eingeläutet. „erster Schritt ist der Aufbau von je 
fünf Ladestationen an unseren sieben niederlassungen 
in Deutschland. Mindestens eine davon ist jeweils eine 
sogenannte DC-Anlage, also eine leistungsstärkere mit 
Gleichstrom betriebene Station für kürzere Ladezeiten. 
in visbek planen wir zudem einen großen Carport für 
mehrere fahrzeuge mit einer Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach. Die mittels Sonnenkraft tagsüber gewonnene 
energie wollen wir zwischenspeichern, damit zum feier-
abend abgestellte Stromer dort laden können“, kündigt 
der energiefachmann an. Auch die Mitarbeiter profitieren 
und können mit dem überschüssigen Strom am Tag ihr 
privates Auto laden. 

 Alle Säulen öffentlich zugänglich
„im kleinen Stil funktioniert das am SCHULZ-Standort in 
Bremen schon länger“, ergänzt Peter rauschenberger, 
der sich in der Hansestadt dem Thema widmet. „für 
Dienstfahrten zum nur vier kilometer entfernten Daimler 
C-klasse-kompetenzzentrum nutzen unsere kollegen 
einen e-Smart, der an einer betriebseigenen öffentlich 
zugänglichen Ladestation auf dem firmenparkplatz »ge-
tankt« wird. Öffentlich zugänglich werden alle Ladespots an 
unseren Standorten, d. h., wir nutzen sie nicht nur für den 
eigenen fuhrpark und für Mitarbeiter. Als Teil der flächen-
deckenden Ladeinfrastruktur können auch firmenfremde 
Personen ihre fahrzeuge dort aufladen. Die Bezahlung ist 
ganz bequem über Smartphone, Paypal, eC- oder kredit-
karte möglich, und zwar ohne sich vorher umständlich 

registrieren zu müssen.“
SCHULZ Systemtechnik baut e-Tankstellen nicht nur für 

eigene Zwecke. Schließlich zählt elektro- und installations-
technik zu den kernkompetenzen. „von daher sind wir für 
den Aufbau der Ladestationen wie geschaffen“, erklärt Hen-
drik Hempelmann. „Und wir haben für jeden die passende 
Lösung, ganz individuell. ob für Gewerbebetrieb, kommu-
nen, Lebensmitteleinzelhändler, restaurant oder Parkhaus-

Ihre AnSPrechPArtner (v.L.): 
hendrik.hempelmann@schulz.st (Visbek)
peter.rauschenberger@schulz.st (Bremen)
andre.schulze@schulz.st (Hamburg)
ingo.bechmann@schulz.st (Doberschütz)

mario.krauss@schulz.st (Burg)
manuel.trebbin@schulz.st (Lebus)
michael.stadtmann@emteam.de (Wallenhorst)
bernd.wever@schulz.st (Visbek)

»Ein gut ausgebautes 
Ladenetz ist entscheidende 
Voraussetzung.«

Förderungen nutzen!

Seit Anfang März fördert der Bund die 
Einrichtung neuer Ladesäulen für Elektro-

fahrzeuge. So sollen deutschlandweit 15.000 neue Lade-
stationen entstehen, davon 5.000 DC-Schnellladeeinrich-
tungen und 10.000 AC-Ladesäulen. Die Förderung wird 
als Investitionszuschuss gewährt. Private Investoren, 
Unternehmen, Städte und gemeinden können die Förde-
rung beantragen. Sie umfasst neben der Einrichtung der 
Ladestation auch Netzanschluss und Montage. Der Staat 
beteiligt sich an 60 Prozent der Kosten. Bedingung: Der 
für das Laden bereitgestellte Strom muss aus erneuerba-
ren oder regenerativen Energien vor ort stammen. Auf 
Wunsch unterstützt SCHULZ Systemtechnik den Kunden 
bei der Antragstellung.
(Mehr Infos unter www.schulz.st/elektromobilitaet)

tiPP

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Automo-
bilbauer stellen sich um. Die Bundesregierung 
fördert den Kauf von Elektroautos. Zudem  
investiert sie massiv in den Ausbau der Lade-
infrastruktur. Um die Entwicklung auf dem 
Markt voranzutreiben, investiert Deutsch-
land über eine Milliarde Euro. 

E
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ELEK TroMoBIL IT äT

beiSPieLe AUS Der PrAxiS

Betreiber. Jeder erhält seine Ladestationen schlüsselfertig 
– mit allem, was dazu gehört: von der Antragstellung 
beim energieversorger, Lieferung und installation der 
kompletten Anlage einschließlich Abrechnungssystem bis 
zu Wartung und Service. ein Spezialist für elektromobilität 
steht dabei an jedem unserer Standorte in Deutschland zur 
verfügung. 

Zuschüsse bis 60 %
in der elektromobilität liegt die Zukunft. Darin ist man 
sich bei SCHULZ Systemtechnik ganz sicher. Unterneh-
men, die in den Aufbau der Ladeinfrastruktur investieren 
wollen, können mit öffentlichen Zuschüssen bis zu 60 
Prozent rechnen – Bedingung ist: Der für den Ladevorgang 
erforderliche Strom muss aus erneuerbaren energien oder 
aus regenerativ erzeugtem Strom direkt vor ort stammen. 
„Auch das stellen wir sicher. in den Bereichen Photovolta-
ik, Biogas oder Wind sind wir seit vielen Jahren tätig.“ 

„obwohl die elektrische Art der fortbewegung nicht 
neu ist, verspürt man erst jetzt einen deutlichen Aufbruch 
und Sinneswandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“, 

nUtZen FÜr einZeLne ZieLGrUPPen

Förderungen nutzen!

Batteriefertigungsanlage für Elektromobilität
Leiter Projektmanagement Thomas Wilmhoff und Geschäftsführer ralf Soltwedel (v.l.) prä-
sentieren eine neue Anlage zur Batterieproduktion. für einen namhaften Zellenhersteller in 
Deutschland wurde sie am SCHULZ Standort in Bremen entwickelt. Die Zellen können auch von 
der Automobilindustrie eingesetzt werden. Alle zwei Sekunden produziert die Anlage ein  
Bauteil. Zum vergleich: Andere Anlagen brauchen fünf bis zehn Sekunden für diesen Prozess.

für unternehMen
Modular und kostenop-
timiert – die Technik ist 
jederzeit erweiterbar. 
Unkomplizierte Bezahl- 
und Abrechnungssysteme 
minimieren den verwal-
tungsaufwand.

für kfZ-fLOtten
Das intelligente Last-
management garantiert 
einen kostengünstigen 
Betrieb der ganzen 
fahrzeugflotte. flot-
tenbetreiber profitieren 
von gut durchdachten 
Abrechnungssystemen.

für kOMMunen
ob einzelladepunkt  
oder vernetzte Lade- 
lösungen – Städte  
und Gemeinden  
profitieren von einem  
wirtschaftlichen Betrieb 
und steigern die Attraktivi-
tät ihres ortes.

für verMIeter
erhöhung der Attraktivi-
tät von Mietwohnungen 
sowie einfache und trans-
parente Abrechnung über 
die nebenkosten. ein 
deutlicher Mehrwehrt für 
umweltbewusste Mieter. 

für ShOPS
ein echter Mehrwert für 
Gäste. Dadurch lassen 
sich kunden binden und 
neue gewinnen. ein sym-
pathischer Service, der 
sich rumspricht.

für PArkhäuSer
Wichtig ist eine einfache 
Abrechnung in kombina-
tion mit dem Parkticket. 
Parkhausbetreiber bieten 
ihren kunden einfach zu 
bedienende und robuste 
Ladesäulen.

Spezialladestationen für Busse
für einen emissionsarmen und energieeffizienten öffentlichen nahverkehr bietet 
emt automation aus Wallenhorst leistungsstarke Ladesysteme für e-Busse. Die 
sicherere und benutzerfreundliche DC-Technik überzeugt durch volle Bedienkont-
rolle. Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald der Bus verbunden und iden-
tifiziert wurde. er funktioniert per Stecker, Top-down- oder Bottom-up-Technik.

cO2-eMiSSiOnen
pro Fahrzeugkilometer im Jahr 2020
im Lebenszyklus der fahrzeuge in Abhängigkeit der  
fahrzeugtechnik und dem Jahr der neuzulassung.

eLektrOFAhrZeUGe

ca. 155 g cO2/km

verbrennUnGSMOtOriSche FAhrZeUGe
MiT SPriTSPArTeCHnik

ca. 180 g cO2/km
oHne SPriTSPArTeCHnik

findet Hendrik Hempelmann. Grund dafür waren sicherlich 
bis jetzt zu geringe reichweiten, lange Ladezeiten und zu 
hohe kosten im vergleich zu fahrzeugen mit klassischen 
verbrennungsmotoren. „Und natürlich die kaum vorhan-
denen öffentlichen Lademöglichkeiten.“ Jetzt jedoch ist 
der technische fortschritt in vielen Bereichen erkennbar. 
reichweiten steigen, Batterien werden besser, Ladezeiten 
gehen zurück, viele neue ergänzungstechniken kommen auf 
den Markt. „Hier wird sich in naher Zukunft noch eine gan-
ze Menge tun“, ist sich der Projektleiter sicher. für größere 
Städte, die regelmäßig mit zu hoher feinstaubbelastung 
zu kämpfen haben, kommt das Thema wie gerufen. eine 
Möglichkeit, sie in den Griff zu bekommen ist zum Beispiel 
der Umstieg auf elektrobusse im Personennahverkehr. Die 
SCHULZ-niederlassung emt automation aus Wallenhorst 

bietet dafür spezielle Schnell-Ladesysteme mit besonders 
hoher Leistung. 

Hendrik Hempelmann sieht in der elektromobilität noch 
sehr viel mehr Potenzial, was es auszuschöpfen gilt. „für 
den Schwerlastverkehr beispielsweise, eignet sich diese 
Technologie bislang nicht oder nur sehr eingeschränkt. 
Aber auch in diesem Bereich wird viel geforscht und entwi-
ckelt. Zum Beispiel an der verwendung von Wasserstoff für 
mit erdgas oder Brennstoffzellen angetriebene fahrzeuge. 
SCHULZ Systemtechnik ist hier an einem Projekt beteiligt, 
das die kosten zur Herstellung von Wasserstoff halbiert.

ca. 120 g cO2/km
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FArBEN-  UND  L AC KINDUS TrIE

M it dem Ziel, die eigenen Produktionsabläufe zu 
verbessern und damit wirtschaftlicher zu machen, 
wandte sich kneHo-LACke aus dem Lipperland an 

SCHULZ Systemtechnik. Das mittelständische Unternehmen 
hat sich auf die Herstellung von Materialien zur veredelung 
von Holz-, kunststoff- und vergleichbaren oberflächen spe-
zialisiert. in dem seit 80 Jahren tätigen Produktionsbetrieb 
läuft bisher noch vieles manuell. Der Weg zu einer vollauto-

matischen Herstellung ist jedoch gesteckt.
„Mehr als 1.000 Produktfamilien mit verschiedensten 

variationen stellen die industrielackspezialisten her“, 
erklärt vertriebsingenieur Burkhardt Arends, der bei SCHULZ 
Automatisierungskonzepte verkauft. „Unser Prozessleitsys-
tem ProControl hält zwar die unterschiedlichen rezepturen 
vor, allerdings werden diese nur ausgedruckt und dann in 
verantwortung des jeweiligen Werkers ausgeführt.“ Dadurch 
erfolgt die Dokumentation für die rückverfolgbarkeit bisher 
manuell. Das ändert sich jetzt mit innovativer Scan-Technik.

„Die Mitarbeiter arbeiten nun mit Handscannern, um 
jeden Prozessschritt festzuhalten“, so Arends. Die speziell 
für Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Umgebungen 
entwickelten Scanner sind direkt mit den Wiegeterminals 
verbunden. Das Hinzudosieren von bestimmten rohstof-
fen wird erst vom Prozessleitsystem angestoßen, wenn 
der richtige Stoff auch gescannt wurde. Somit sind fehler 
nahezu ausgeschlossen. Außerdem wird jeder Schritt 
automatisch mitprotokolliert. Wichtig für die lückenlose 
rückverfolgbarkeit.

Die Zuordnung zum richtigen fertigungsauftrag erfolgt 
durch Scannen des Ausdrucks. „Auch das ist bald Geschich-
te“, sagt der Automatisierungsfachmann. „Denn kneHo 

wird zur vollkommen papierlosen fertigung übergehen.“ 
Dazu erhalten die Mitarbeiter in der Produktion kleine 
mobile Computer, die die zu scannenden fertigungsaufträge 
anzeigen. Diese Geräte sind für den rauen industrieeinsatz 
konzipiert und ebenfalls für eX-Zonen zugelassen. 

Damit sind die vorteile der Automatisierung jedoch 
längst nicht ausgeschöpft. „Auch in dieser Hinsicht gibt 
es bereits Planungen unseres kunden“, verrät Burkhardt 
Arends. Dazu soll die Herstellung der Lacke teilweise voll-
automatisch erfolgen, ohne dass einzelne Prozessschritte 
manuell angestoßen werden müssen.

Mit dem 
BooM 

MAINTENANCE MA-
NAgEr erzielt MEgA 
ein einheitliches 
Instandhaltungsma-
nagement in allen 
Werken.

 Speziell für 
den rauen 

Industrieeinsatz 
entwickelter mobiler 
Computer

Lackherstellung: In drei Schritten zu vollautomatischen Arbeitsabläufen in der industriellen 
Produktion. KNEHo setzt dabei auf explosionsgeschützte Scanner und mobile geräte. 

Führender Hersteller von Tiernahrung minimiert Produktionsausfälle 
durch einzigartige Wartungsmanagement-Software

Auf dem weg zum Arbeitsplatz von morgen

Standortübergreifende 
Instandhaltung

D
ie MEgA Tierernährung gmbH & 
Co. Kg betreibt in Deutschland fünf 
Standorte, an denen hochwertigs-
tes geflügelfutter produziert wird. 
Mit einer Produktionsmenge von 

über 1,2 Millionen Tonnen jährlich zählt MEgA 
zu den führenden Produzenten in Europa. Durch 
den BooM MAINTENANCE MANAgEr (BMM) 
Industrie der Boom Software Ag erzielt der 
Futtermittelspezialist ein einheitliches Instand-
haltungsmanagement für alle Standorte.

Zentrales Service-tool für alle Produktions-
standorte 
Der BooM MAINTENANCE MANAgEr (BMM) ist als 
zentrales Tool installiert, das von allen Standor-
ten eingesetzt wird. Ziel der Implementierung: 
Aus vergangenen korrektiven Tätigkeiten bei 
Störungen zukünftig präventive Wartungs-
maßnahmen ableiten, um rechtzeitig Ausfälle 
zu vermeiden. Mit gemeinsam erarbeiteten 
Störungsauswertungen sind nun Schwachstellen 
identifizierbar und können früher beseitigt wer-
den. Störungen, die Produktionsstopps auslö-
sen, werden minimiert und Instandhaltungster-
mine auf die Produktionszeiten und -auslastung 
hin angepasst. Das Ergebnis ist eine höhere 
Wertschöpfung und weitaus effizientere Ferti-
gung. Eine automatische Benachrichtigungs-
funktion verschickt darüber hinaus E-Mails, falls 
Instandhaltungstermine in einem definierten 
Zeitraum nicht durchgeführt wurden. 

Abbildung von AteX-Prüfungen 
Auch die in den ATEX-richtlinien definierten 
Vorgaben für die Verwendung von geräten 
und Schutzsystemen in explosionsgefährde-
ten Bereichen berücksichtigt BMM. Für MEgA 
Tierernährung wurde die Management-Software 
deshalb um zusätzliche Stammdatenfelder 
erweitert und alle ATEX-Prüftermine hinterlegt. 
Außerdem wurden die abzuarbeitenden Check-
listen übernommen und den prüfungspflich-
tigen Anlagen zugeordnet. änderungen und 
Erweiterungen können dabei jederzeit erfolgen. 
Somit sind alle benötigten Berichte verfügbar 
und können an zuständige Behörden übermit-
telt werden. 

fazit 
Zu Beginn des Projekts fand ein einwöchiger 
Workshop vor ort statt. Zusammen mit dem 
Projektteam von MEgA Tierernährung wurde 
ein Prototyp des Systems entwickelt. „Durch 
die gemeinsame Erarbeitung der Prozesse und 
Anforderungen im Workshop hatten wir von 
Beginn an ein gutes gefühl. Mit dem Ergebnis 
des Projekts sind wir sehr zufrieden. Unsere An-
forderungen wurden perfekt umgesetzt und wir 
konnten unsere Ziele erfolgreich erreichen“, 
gibt sich der technische Leiter Johannes Meyer 
zufrieden über den Projektverlauf.

FUTTErMITTEL INDUS TrIE

Ihr AnSPrech-
PArtner: 
burkhardt.arends@
schulz.st

MEHr INFor-
MATIoNEN zum 
Thema finden Sie 
auf der Internet-
seite:

»Kostenoptimierte,  
papierlose Fertigung dank 
mobiler Computer«

 bOOM Software

Die Boom Software AG aus Leibnitz/Österreich mit einer deutschen nieder-
lassung im niedersächsischen visbek entwickelt spezielle Softwarelösungen 
für präventive, situative und zustandsorientierte Wartungs-, instandhal-
tungs- und Produktionsprozesse. Aushängeschild aller Softwareprodukte ist 
die vollkommene flexibilität und Anpassbarkeit. Durch jahrelange erfah-
rungen in verschiedensten industriezweigen verfügt der Softwarehersteller 
über ein umfassendes Branchen-know-how. 

SCHULZ Systemtechnik ist an dem 
Unternehmen aus Österreich beteiligt 
und integriert deren Softwarelösun-
gen in eigene Produkte.

www.boomsoftware.com

 

Die MeGA tierernährung 
Gmbh & co. kG produziert 
hochwertigstes Geflügelfutter. 
Mit einer Menge von über  
1,2 Millionen tonnen jährlich 
zählt MeGA zu den führenden 
Produzenten in europa. 

Ihr AnSPrech-
PArtner: 
werner.landwehr@
schulz.st
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N AHrUNgS-  UND  gENUSSMITTELSoFTWArEENTWIC KLUNg

Bremer Niederlassung automatisiert Abfüllanlage 
für die Milchwirtschaft

Mit der Automatisierung von Produktionsabläufen be-
schäftigt sich SCHULZ Systemtechnik seit vielen Jahr-
zehnten. Als Ende der 1970er Jahre die speicherprogram-
mierte Steuerung den Markt eroberte, wurde Software 
Bestandteil der Elektrotechnik und revolutionierte eine 
ganze Branche. Seither entstehen MES/Prozessleitsys-
teme, Visualisierungsprogramme, Management-Software 
und vieles mehr im Unternehmen. Die Digitalisierung und 
Vernetzung spielt dabei eine wichtige rolle.

Software für die
industrieautomation

SAhne tAktGenAu 
eIntüten

Mit der 
Abfüll-

anlage profitieren 
Molkereien von 
mehr Flexibilität. 

Der productionstar® ist das flaggschiff in der 
Welt der Prozessleitsysteme. er fällt auf durch 
sein innovatives Design und seine intuitive Be-
dienoberfläche - wichtig für eine hohe Mitarbei-
terzufriedenheit. Der productionstar® verzahnt 
die gesamte fertigung mit modernster iT und 
steht für die vollständige Digitalisierung der Pro-
duktion. Angefangen von der Anbindung der Ma-
schinen an das erP-System über die vernetzung 
von Sensoren und Maschinensteuerungen bis zur 
kopplung mit mobilen Geräten. Der modulare 
Aufbau mit seinen nachrüstbaren erweiterungs-
modulen ist ein besonderer vorteil. Das ermög-
licht die schrittweise Automatisierung. Dadurch 
erzielen Anwender eine erhebliche kosteneinspa-
rung und sind investitionssicher durch einfaches 
Upgraden bei künftigen Systemanforderungen. 
Alles in allem läuft die fertigung wesentlich 
wirtschaftlicher. Weniger Produktionsausfälle, 
Steigerung der Wertschöpfung und einsparung 
von energiekosten sind nur einige der vorteile. 

Das bewährte Prozessleitsystem steuert die ge-
samte Produktion – flexibel, sicher und schnell. 
es ist modular aufgebaut und kann jederzeit 
auf veränderungen reagieren. intelligente 
Softwaresysteme sorgen für eine permanente 
Prozessoptimierung und eine Steigerung der An-
lageneffizienz. Das zuverlässige ProControl-Sys-
tem entspricht dem Stand der Technik und wird 
regelmäßig aktualisiert und erweitert. Somit ist 
investitions- und Betriebssicherheit garantiert. 
Auch Anlagenerweiterungen oder gewünschte 
Änderungen sind ebenso problemlos möglich.

Prozessvisualisierung
Zur intuitiven Bedienung und kontrolle von 
Anlagen und Prozessen entwickelt SCHULZ 
Systemtechnik visualisierungskonzepte für 
unterschiedliche Anwendungen. So lassen 
sich Prozessverläufe in echtzeit verfolgen und 

optimieren. Je nach Anforderung werden diese 
Systeme unter einsatz von Siemens WinCC oder 
Wonderware inTouch entwickelt. Bis ins letzte 
Detail konzipiert, maximieren sie die Produktivi-
tät und verringern gleichzeitig Aufwendungen für 
entwicklung, Wartung und Betrieb.

energiemanagement
vom einfachen energiemonitoring bis zum um-
fassenden energiemanagementsystem entwickelt 
SCHULZ Systemtechnik ganz individuell. entwe-
der eingebunden als Modul in ein Prozessleitsys-
tem oder als Stand-alone-Lösung. Allen gemein 
ist eine ganzheitliche Analyse, Auswertung und 
Beobachtung der energetischen Situation. 
Die verknüpfung von Prozessdaten 
und energieverbräuche lie-
fert wichtige kennzah-
len zur optimierung. 

instand- 
haltungs- 
management
Der BooM Mainte-
nance Manager ist eine 
Softwarelösung für die 
durchgängige Abbil-
dung, Standardisierung 
und optimierung aller 
Wartungs- und instand-
haltungsprozesse von 
Anlagen und infra-
struktur. er unterstützt 
sowohl korrektive als 
auch vorbeugende 
instandhaltungsstrate-
gien. Damit erhöht sich 
die effektivität und die 
instandhaltungskosten 
können erheblich redu-
ziert werden.

neue reinigungsmittel- 
Produktionslinie
In osteuropa baut SCHULZ Systemtechnik 
derzeit für einen internationalen Konzern im 
Wasch- und reinigungsmittelsektor eine neue 
Misch- und Dosieranlage. Mit einem völlig neu-
en Konzept der Produktionstechnik konnten die 
Visbeker die Ausschreibung für sich entschei-
den. Die Dosierung ist genauer, prozesssicherer 
und auch günstiger. 

Ihre AnSPrechPArtner: 
stefan.hitz@schulz.st

Ihre AnSPrech-
PArtner: 
peter.rauschenberger@
schulz.st

Taktgenaue 
Abfüllung für 

eine Leistung von 
1000 5kg-gebin-
den pro Stunde

 Sahne

Sahne oder rahm ist das Milch-
fett, das sich beim Stehenlassen 
von der Magermilch absetzt und 
sich an der oberfläche sammelt. 
Sahne wird durch Abschöpfen 
oder heute in der industriellen 
Produktion durch Zentrifugie-
ren gewonnen. im vergleich zu 
Milch enthält Sahne weniger 
eiweiß und dafür mehr fett und 
fettlösliche vitamine. Sahne ist 
Ausgangsprodukt für die Butter-
herstellung.

Quelle: LV Milch NrW

productionstar
f ür die Milchwirtschaft ist SCHULZ Systemtechnik seit vielen 

Jahren ein gefragter Automatisierungsspezialist. Zusammen 
mit dem Maschinenbau-Partner induflex Sondermaschinen-

bau GmbH in Blender entwickelte die Bremer niederlassung nun 
eine elopak-Abfüllanlage.

Zunächst wurden zwei Anlagen dieser Art gebaut. Sie füllen 
Sahne in fünf kilogramm verpackungsgebinden ein. Diese werden 
dabei automatisch gefaltet, entkeimt, befüllt, verschlossen und 
anschließend an eine verpackungslinie übergeben. Der Part der 
Bremer: Die komplette Automatisierung der Anlagen inklusive 
elektrotechnik und Programmierung. „Unter verwendung mo-
dernster digitaler Technologien haben wir die Anlagen entwickelt“, 
sagt Projektleiter Sebastian nawrocki. „So können wir durch 
Simulationstools die Produktivität der Anlage jederzeit optimie-
ren.“ Molkereien, die diese Anlagen nutzen, profitieren von mehr 

flexibilität und können ihre Betriebskosten minimieren. 
eine besondere Herausforderung stellte die taktgenaue 

Abfüllung für eine maximale Leistung von eintausend 
5 kg-Gebinden pro Stunde dar“, so klaus Buchholz, 

der die Software entwickelt hat. „Aufgrund un-
seres umfassenden know-hows und unserer 

erfahrungen haben wir das jedoch schnell 
gelöst.“ Auch die Arbeit in der Lebensmit-
telindustrie ist eine besondere. es müssen 
höchste Hygienebestimmungen eingehal-
ten werden. eine weitere Herausforderung 
für die technischen komponenten ist, dass 
diese die Schutzklasse iP67k aufweisen 
müssen – damit sie unter Molkereibedin-
gungen gereinigt und betrieben werden 
können. 
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L icht spielt für die Produktivität eine 
wichtige rolle. Die richtige Beleuch-
tung steigert die Arbeitsleistung, senkt 
fehler, reduziert Ausschussquoten und 

beeinflusst die Arbeitsqualität. Grund für den 
Anhängerbauspezialisten Böckmann bei der 
Ausstattung einer neuen Produktionshalle auf 
ein intelligentes Lichtkonzept zu setzen. Das fa-
milienunternehmen aus dem niedersächsischen 
Lastrup entwickelt Pferdeanhänger und Horse 
Trucks auf höchstem niveau und genießt in der 
Branche einen ausgezeichneten ruf. 

„Mit einem gut durchdachten Plan für die 
lichttechnische Ausgestaltung der Halle konnte 
SCHULZ Systemtechnik bei uns punkten“, 
erinnert sich Betriebsleiter reinhard Steinkamp. 
„Besonders wichtig war uns eine Lichtinstalla-
tion nach den neuesten energetischen Ge-
sichtspunkten.“ Gelöst haben die visbeker dies 
mit innovativer LeD-Technik. „Sie verbraucht 
nur wenig energie und ist äußerst flexibel“, 

weiß Projektleiter Sebastian Wigger. optimale 
Leuchten sind dimmbar, schatten- und blendfrei. 
Steuerungsintelligenz garantiert ein gleichblei-
bendes Lichtniveau, indem Lichtsensoren das 
Tageslicht und andere einflüsse berücksichtigen. 
So lassen sich auf Dauer erhebliche Betriebskos-
ten einsparen. Anlass für firma Böckmann, die 
Beleuchtung auch in einer bestehenden Halle 
durch die innovative Technik zu ersetzen und in 
das neue Steuerungskonzept zu integrieren. 

Alles in allem realisierte SCHULZ die 
komplette Gebäudesteuerung. Also auch für 
Heizung, fenster, energie und Störmeldetechnik. 

Anschaulich visualisiert, ist alles zentral und 
komfortabel vom Meisterbüro aus zu bedienen. 
Dazu zählte auch die energieversorgung mit der 
niederspannungshauptverteilung. „Die neue 
Anlage haben wir dabei auch für die Zukunft aus-
gelegt und reichlich reserven eingebaut“, sagt 
Sebastian Wigger. „Bei künftigen erweiterungen 
spart unser kunde deshalb viel Geld.“

i
m rahmen der Generationen-Werkstatt – ein netzwerk aus 
Schulen, Unternehmen und ruheständlern – entwickelten bei 
der emt automation in Wallenhorst Schüler der Alexanderschu-
le Ladegeräte für Smartphones. Der Clou: Sie sind mobil und 

werden umweltschonend durch Sonnenenergie betrieben. „Ziel des 
Projektes war es, Jugendliche für unsere Berufswelt zu interessieren. 
Wenn dann hinterher noch ein Praktikum oder sogar eine Ausbildung 
bei uns angestrebt wird, dann hat sich der einsatz gelohnt“, erklärt 
Dieter Behnken. Der elektrotechniker ist bei emt beschäftigt und teilt 
sein fachwissen gerne mit jungen Menschen, damit sie mit techni-
schen entwicklungen in kontakt kommen.

Sieben Mal trafen sich die Schüler in den räumen des Automa-
tisierungsunternehmens mit dem angestellten Pensionär, um die 
Ladegeräte herzustellen. in mehreren Arbeitsschritten mussten sie 
zunächst verschiedene Solarplättchen löten und die Zellen zusammen-
bauen. Anschließend wurde eine Anschluss-Box mit USB-Buchse und 
Adapter zur Aufladung von AA-Akkus angefertigt und mit dem Solar-
modul verbunden. Danach stellten sie aus Acryl-Glas Halterungen für 
die Solarmodule her, um einen optimalen Winkel für die einstrahlende 
Sonne zu erzielen. „Die Jungs waren mit elan und Begeisterung dabei, 
auch wenn die Arbeit mit Werkzeug für sie etwas neues war. es hat 
Spaß gemacht mit ihnen zu arbeiten“, erinnert sich Dieter Behnken 
gerne. Schulleiter Arne Willms beeindruckte das engagement des 
ehrenamtlichen Unterstützers. „ich finde es großartig, dass sich 
Schüler immer wieder für Technik begeistern und praxisnahe erfah-
rungen sammeln können.“ Der know-how-Transfer von der älteren zur 
jüngeren Generation ist bewundernswert. 

F ür die meisten verkehrsteilnehmer sind 
Straßentunnel lediglich unterirdische 
fahrbahnen – Betonröhren mit ein paar 

Lampen drin. Dass sie aber mit aufwendiger 
Technik betrieben werden, ist vielen Menschen 
nicht bekannt. Die Technik dient der Sicher-
heit. Aufgrund neuer richtlinien und vor-
schriften wurde der Hemelinger Tunnel sicher-
heitstechnisch modernisiert und erweitert.

„neu ist eine digitale richtfunkanlage, 
über die im falle eines Unfalls einsatzkräfte, 
Polizei und Bremer verkehrszentrale miteinan-
der kommunizieren können“, so Hagen Lohse 
von SCHULZ Systemtechnik. Tunnel werden 
entsprechend ihrer Länge und der verkehrsbe-
lastung mit verschiedenen Sicherheitseinrich-
tungen ausgestattet. „Der Tunnel in Hemelin-
gen hat die zweithöchste Sicherheitsstufe in 
Deutschland“, erklärt er. Dementsprechend 

umfangreich ist seine 
Ausstattung: Sicherheits-
beleuchtung, Lüftung, 
notausgänge, videoüber-
wachung, radio-verkehrs-
funk, Lautsprechersystem, 
Brandmeldeanlage, Co-
Messeinrichtung – 
um nur einiges zu nennen. Alles wurde 
modernisiert. „Dabei haben wir Steuerung, 
Programmierung und vernetzung übernom-
men und alles in Betrieb genommen“, sagt 
Hagen Lohse. er leitet das Softwareentwick-
lerteam bei SCHULZ in Bremen. über eine 
anschauliche visualisierung lässt sich alles 
vom technischen Betriebsraum komfortabel 
bedienen: Zum Beispiel notrufe entgegen-
nehmen, Lautsprecherdurchsagen machen 
oder ereignisse lokalisieren. „Letzteres ist auf 

zehn Zentimeter genau möglich“, erklärt der 
Programmierer. Die gleiche Anlage haben die 
Automatisierer direkt in der Bremer verkehrs-
zentrale aufgebaut. So können alle überwa-
chungs- und Bedienungsaufgaben auch von 
dort gemacht werden. „Der Auftrag für die 
Programmierarbeiten kam durch eine empfeh-
lung. Der kunde war von unserem know-how 
und unserer Personalkraft so begeistert, dass 
er uns gleich für ähnliche Projekte in Bremen 
und niedersachsen weiterempfohlen hat.“ 

Hightech und viel Komfort  
sichern Bremer Straßenverkehr

SMArtPhOne MObiL LADen
Wallenhorster Schüler entwickeln mit  
emt automation Solar-Ladegerät fürs Handy

Ihr AnSPrechPArtner: 
dieter.behnken@emteam.de

Für ihre Teilnahme an dem Projekt wurden die sieben Achtklässler der Alexander-
schule in Wallenhorst mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Foto: André Pottebaum

»Mit einem gut durch- 
dachten Plan konnte 
SCHULZ Systemtechnik 
punkten.«

Den Arbeitsplatz  
ins rechte Licht rücken
Erhöhung der Produktivität durch optimale Lichtbedingungen 
bei der Herstellung von Anhängern

Ihr AnSPrech-
PArtner: 
sebastian.wigger@
schulz.st

 Steuerungs-
intelligenz 

garantiert ein 
gleichbleibendes 
Lichtniveau in der 
neuen Halle. 

tUnneL in heMeLinGen

täglich fahren etwa 23.000 Autos durch den hemelinger 
tunnel. rund 1.500 davon sind Lkw. Die 593 Meter 
lange unterführung in bremen entlastet im 
Schnitt das verkehrsaufkommen in um-
liegenden vierteln um ein Drittel.

 

GLeIch- 
bLeIbenDeS 
LIchtnIveAu 

Durch  
InteLLIGente  

SteuerunG 
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Landwirt profitiert 
von Photovoltaik
SoLArAnLAGen WerDen WieDer LUkrATiver. Die MoDULe AUf DeM DACH DeS STALLGeBÄUDeS 
erZeUGen STroM für Den eiGenBeDArf. Der üBerSCHUSS WirD DirekT verMArkTeT.

Ihr AnSPrech-
PArtner: 
hendrik. 
hempelmann@
schulz.st

bIOGAS

Ihr AnSPrechPArtner: 
bernd.schuermann@schulz.st

nutzen einer Photovoltaikanlage  
für den landwirtschaftlichen betrieb

EnviTec Biogas punktet 
mit EnviThan-gasaufbe-
reitung in China

biOMethAn FÜr  
cnG-tAnkSteLLe

180 
kWp Anlagenleistung

55% 
eigenverbrauch 

45% 
Direktvermarktung

< 10 
cent/kWh für Strom 

aus einer Solaranlage 

»Wir beobachten  
seit Jahren sinkende 
Systempreise. Dieser 
Trend wird anhalten.«

Das chinesische Umweltbewusst-
sein wächst und damit auch 
der Markt für CnG (Compressed 

natural Gas). komprimiertes Gas für 
umweltbewusste Autofahrer wird in 
der ostchinesischen Hafenstadt Yantai 
bereits an mehreren Tankstellen ange-
boten. eine davon wird ab sofort durch 
Biomethan aus zwei 1.000 normkubik-
meter pro Stunde starken enviThan-
Gasaufbereitungsanlagen der enviTec 
Biogas AG beliefert.

„Unser kunde, die Shandong Min-
he Biological Sci-tech Co. Ltd, liefert 
das rohgas aus der bestehenden Bio-
gasanlage“, sagt Stefan Laumann, 
zuständiger Abteilungsleiter der Gas-
aufbereitung bei enviTec. eine neu in-
stallierte CnG-Anlage komprimiert das 
Biomethan von ca. 13,5 bar auf 200 
bar in flaschenanhänger. Um Gas als 
kraftstoff einsetzen zu können, wird es 
in einem ersten Schritt per enviThan-
Technologie auf hochreines Methan 
aufbereitet, das der Qualität von fossi-
lem erdgas entspricht. „Das daraus ent-
standene Biomethan wird im Anschluss 
auf ein hohes Druckniveau gebracht“, 
erklärt Laumann.

Grüne energie per Gasaufberei-
tung ist gefragt. So hat enviTec in den 
letzten Jahren zahlreiche Anlagen im 
in- und Ausland realisiert. in allen 
steckt Automatisierungs-know-how 
von SCHULZ Systemtechnik. von der 
Softwareentwicklung über die elektro-
technik bis zum visualisierungs- und 
Bedienkonzept. Die Anforderungen wi-
chen bei diesem Projekt etwas ab. „Bis 
jetzt haben wir die Anlagen immer für 
einen kontinuierlichen Betrieb ausge-
stattet“, sagt Softwareentwickler Bernd 
Schürmann. „Um das aufbereitete Gas 
jedoch nach Bedarf in flaschen abfüllen 
zu können, mussten wir die Software 
entsprechend anpassen.“ Dazu war der 
Programmierer beim kunden in China, 
hat sich den Ablauf genau angeschaut 
und konnte die geänderte vorgabe er-
folgreich umsetzen.

O bwohl das interesse an Solarenergie durch die 
reform des erneuerbare-energien-Gesetzes (eeG) 
in den letzten Jahren nachgelassen hat, lassen sich 
damit wieder gute renditen erzielen. Das motivier-
te auch einen Landwirt aus Dinklage im Landkreis 

vechta. Der Legehennenhalter stattet deshalb gerade seinen 
Stall mit einer Photovoltaikanlage aus. Mit dem Strom, den er 
zum größten Teil für sich selbst nutzt, kann er seine Betriebs-
kosten erheblich senken. 

„Wir beobachten seit Jahren sinkende Systempreise“, so 
Hendrik Hempelmann von SCHULZ Systemtechnik. „in den letz-
ten zwölf Monaten allein rund zehn Prozent“, sagt der Projekt-
leiter für die Bereiche neue energien und elektromobilität. Und 
dieser Trend werde auch in den nächsten Jahren anhalten. in 

folge regelmäßig steigen-
der Strompreise bringt der 
eigenverbrauch dann noch 
mehr Gewinn und die Solar-
anlage rechnet sich in nur 
wenigen Jahren. 

Schlüsselfertig liefern 
die visbeker dem kunden 
die 180 kilowatt-Anlage und 
kümmern sich damit um al-

les. von der Planung über die installation und Anschluss bis zu 
Wartung und Service. „So kann sich der Landwirt ganz auf die 
Tierhaltung konzentrieren und sich dennoch einer dauerhaften 
Anlagenverfügbarkeit sicher sein“, erzählt Hempelmann. Der 
eigenverbrauchsanteil der Anlage liegt etwa bei 55 Prozent. Der 
rest wird in das Stromnetz des energieversorgers eingespeist 
und durch einen Direktvermarkter anderen kunden angeboten. 
Auch hier kann er eine leicht erhöhte rendite erzielen. Die 
einspeisevergütung soll in 2017 geringfügig steigen. Alles in 
allem rentiert sich Photovoltaik. Strom aus einer Photovoltaik-
Anlage kostet weniger als 10 Cent/kWh. Zum vergleich: Der 
durchschnittliche Marktpreis liegt für Landwirte bei über 20 
Cent/kWh. 

171.000 
pro Jahr

kilowatt/Stunde werden durchschnitt-
lich pro Jahr in Dinklage produziert.

FALLenDe 
AnLAGenPreiSe 

StrOMPrODUktiOn

Modulpreise 
(pro Watt Peak)
inflationsbereinigt 2005, 
Quelle: fraunhofer institut, 
Werte gerundet

2005 _______5,0 eUro

2008 _______4,0 eUro

2011 _______1,5 eUro

2013 _______0,7 eUro

2016 _______0,6 eUro

Das rohgas aus der Biogasanlage wird zu Bio-
methan aufbereitet, um als Kraftstoff genutzt 
werden zu können. 
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BESC HAFFUNg

TIErHALTUNg

SCHULZ-Technik in afrika-
nischen geflügelställen 
Die nordafrikanischen Temperaturen stellen besonders  
hohe Anforderungen an die Klimatechnik.

wenIGer ISt Mehr
Artikelstandardisierung verbessert durchgängig Prozesse 
innerhalb der Unternehmensgruppe

Ihr AnSPrech-
PArtner: 
bernhard.meyer@
schulz.st

A utomatisierungstechnik aus visbek ist 
auch in nordafrika sehr gefragt. vor al-

lem in Tunesien, Ägypten, Algerien, Libyen 
und Marokko stehen sowohl Stallanlagen 
als auch Mischfutterwerke von SCHULZ. in 
Tunesien bauen die Systemtechniker derzeit 
an einer größeren Stallanlage für die Hähn-
chenmast. Sie besteht aus zehn Gebäuden.

„Das nordafrikanische klima stellt 
ganz besondere Anforderungen an unse-
re Technik“, erklärt Bernhard Meyer. er 
verantwortet als Projektleiter den Bau 
auf dem heißen kontinent. „Sie muss 

zuverlässig nicht nur 
höchste Temperaturen 
aushalten, sondern 
gleichzeitig auch ein 
optimales klima für 
das Wohlbefinden der 
Tiere liefern.“ versagt 
die Technik, bringt das 

schnell einen Totalverlust mit sich und be-
deutet einen erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden. Bernhard Meyer beruhigt: „Als 
weltweit tätiges Unternehmen haben wir 
das erforderliche know-how für die Arbeit 
in den unterschiedlichsten klimazonen. 
Unser kunde in Tunesien kann sich auf die 
Technik verlassen.“ er erhält eine komfor-
table und leicht zu bedienende Steuerung 
von Lüftung, fütterung und Wasserversor-
gung. Alles exakt zugeschnitten auf die 
individuellen Gegebenheiten vor ort.

Sieben Hähnchenställe messen jeweils 
14 x 100 Meter. Jeder Stall ist ausgelegt für 
21.000 Masthähnchen bis 2,5 kilogramm 
und mit fancom-Steuerungstechnik aus-
gestattet. Drei weitere Ställe sind jeweils 
12 x 84 Meter groß. in ihnen finden 22.000 
Tiere bis zu 1,9 kilogramm Platz. Die gesam-
te Technik wird hier über die Management-
plattform AgrifarmControl automatisiert. 

eine hohe Zahl unterschiedli-
cher Artikel bedeutet zugleich 
eine nicht zu unterschätzende 

Beschaffungskomplexität. „Das betrifft 
nicht nur die einkaufsseite, sondern 
den ganzen Prozess vom vertrieb über 
die Projektplanung bis zur fertigung“, 
sagt SCHULZ-einkaufsleiter oliver 
Schreckling. „Bei der Zusammenset-
zung unserer Produkte verwenden wir 
daher künftig viel mehr Standardar-
tikel. Damit verbessern wir standort-
übergreifend viele Geschäftsprozesse.“ 
in einem Schaltschrank zum Beispiel 
werden schnell hunderte verschie-
dener komponenten verbaut. Und zu 
jeder gibt es dutzende varianten. Da 

wäre ein fest definierter Artikelstan-
dard sehr hilfreich – zumal die konst-
ruktionssoftware alles dafür mitbringt. 
„Wir nutzen ePLAn P8. Die enginee-
ring-Software standardisiert schon 
jetzt zahlreiche Arbeitsprozesse“, 
so Teamleiter Christian Tebbe. „Und 
künftig auch die Materialbeschaf-
fung.“ Diese funktioniert dann direkt 
durch Anbindung an das erP-System. 
Geplant ist, dass infrage kommende 
Produkte bei der Bestellung automa-
tisch hervorgehoben werden, sodass 
die Auswahl völlig intuitiv erfolgt. 
Sollte dennoch vom Planer ein anderer 
Artikel gewählt werden, wird sich das 
System mit einer rückfrage absichern.

Die vorteile liegen auf der 
Hand: Durch die festlegung 
auf bestimmte Artikel kann der 
einkauf bessere Preise aushandeln 
und die kosten der Stammdaten-
pflege minimieren. Zudem gibt 
es weniger rückfragen und eine 
geringere fehlerquote. „Davon 
profitieren dann auch unsere kun-
den“, verspricht der einkaufsleiter. 
Wir können unsere Leistungen günsti-
ger anbieten, die Qualität sichern und 
die Lieferzeiten verkürzen. Dennoch 
lässt sich nicht alles standardisieren. 
„Wenn der kunde es wünscht, dass wir 
für seine Lösung bestimmte Produkte 
verwenden, dann bekommt er sie 

auch“, beruhigt oliver 
Schreckling. Ziel ist es vielmehr, die 
gelisteten Artikel im Beschaffungska-
talog insgesamt zu senken.

 Insgesamt 
zehn Stall-

anlagen entstehen 
zurzeit bei diesem 
Projekt in Nordaf-
rika.

 Von einem 
einheitlichen 

Artikelstandard pro-
fitieren sowohl die 
SCHULZ gruppe als 
auch ihre Kunden.  

Ihr AnSPrechPArtner: 
rainer.poeppelmann@schulz.st

neuer Standort in Schüttorf
Agrarkunden profitieren von schneller Ersatzteil- 
beschaffung und erweitertem Service

Service und generalvertrieb auf dem deutschen Markt über-
nimmt für die Marken Fancom®, Porcon® und Uniqfill seit No-
vember letzten Jahres SCHULZ Systemtechnik (siehe SYSTEM//
TECHNIK 11/2016). Mit der Neustrukturierung hat die Fancom-
Unternehmensgruppe die Firma PigTek® (ehemals Mannebeck) 
in Schüttorf zum Jahresende 2016 geschlossen. „Wir nutzen nun 
dort vorhandene räumlichkeiten, damit wir unsere Kunden noch 
intensiver und schneller betreuen können“, so Michael Schin-
delbeck, stellvertretender Leiter der Agrarabteilung bei SCHULZ 
Systemtechnik. „Unsere Kollegen Marc de Jong und Bernd 
Feldmann übernehmen am dortigen Standort Wartungs- und 
reparaturarbeiten und nehmen Ersatzteilbestellungen entge-
gen.“ Neben einem umfangreichen Ersatzteillager in der Visbeker 
Firmenzentrale gibt es jetzt auch am Standort Schüttorf ein klei-
neres mit den wichtigsten Ersatzteilen. Kunden profitieren damit 
von noch kürzeren Lieferzeiten. Im Vertrieb von Stalleinrichtun-
gen und Fütterungstechnik für die Schweinehaltung unterstüt-
zen das Team um rainer Pöppelmann und Hermann Timmel aus 
dem Hause Porcon.

»Gleichzeitig 
optimales Klima 
für das Wohlbe-
finden der Tiere.«

Ihre AnSPrech-
PArtner: 
oliver.schreckling@
schulz.st
christian.tebbe@
schulz.st

bei der Zusammensetzung unserer 
Produkte verwenden wir daher  
künftig viel mehr Standardartikel. 
Damit verbessern wir standortüber-
greifend viele Geschäftsprozesse.
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Ihr AnSPrech-
PArtner: 
eike.stelter@
schulz.st 

Der besondere reiz liegt 
einerseits in der Technik. 
Die Paint, also die Muniti-
on – bestehend aus einer 
Gelantinehülle gefüllt mit 
Lebensmittelfarbe – be-

schleunigt innerhalb weniger Zentimeter 
auf fast 330 kilometer pro Stunde und 
bricht beim Aufschlag selbst auf die softes-
ten flächen sofort auf. Außerdem spielen 
Treffsicherheit, strategisches Denken und 
reaktionsvermögen eine große rolle. Und 
ohne Teamgeist geht natürlich gar nichts",  
erzählt eike Stelter, Programmierer am 
SCHULZ Standort in Bremen. 

Seit sieben Jahren spielt er bei den oWL 
Sharks in Detmold, dem 1993 gegründeten 
und ältesten noch aktiven verein Deutsch-

lands. Außerdem ist er Schiedsrichter bei 
Turnieren bis zur ersten Bundesliga und bei 
internationalen events sowie als fotograf 
auf den Spielfeldern in ganz Deutschland 
unterwegs.

ein Spiel dauert zwischen fünf und 
zehn Minuten. Dabei stehen sich zwei 
Mannschaften mit meist je fünf Spielern 
gegenüber, deren Ziel es ist, die gegneri-
sche Basis zu erreichen. Und das, ohne vom 
gegnerischen Spieler getroffen zu werden. 
Hilfreich sind hier sogenannte Deckungen, 

hinter denen man sich verstecken kann und 
die gleichzeitig als etappenziele dienen. 
Da sich alle Spieler gleichzeitig auf dem 
Spielfeld bewegen, gibt es eine fülle an 
taktischen Möglichkeiten. ist eine Mann-
schaft noch zu Beginn im vorteil, weil sie 
ihre Spieler besser platziert hat, so kann 
sich diese Situation schnell umdrehen, 
wenn ein Spieler der gegnerischen Mann-
schaft eine Unachtsamkeit nutzt und somit 
eine strategisch wichtige Deckung erreicht. 
Der einzelne Spieler muss dabei im Schutz 
seiner Deckung überblicken, wo sich seine 
Teamkameraden und Gegenspieler befinden, 
und durch Zuruf mit den Mitspielern eine 
Taktik entscheiden und umsetzen. 

Wer von einem Paint getroffen wird, 
scheidet sofort aus. Schafft es ein Spieler 
in die gegnerische Zone, ist das Spiel sofort 
beendet und die Mannschaft hat gewonnen.

„Und um der frage vorzubeugen: Ja, es 
tut weh. Aber einerseits wird der Schmerz 
durch das freigesetzte Adrenalin gedämpft 
und anderseits verschwinden die kleinen 
Blessuren schon nach ein paar Tagen 
wieder. Wirkliche verletzungen gibt es beim 
Paintball nicht“, so der Programmierer. 
„Aber das schönste ist, egal, wie hitzig das 
Spiel auf dem Platz auch sein mag, sobald 
es vorbei ist, lacht man zusammen, gibt 
sich gegenseitig Tipps und freut sich auf 
das nächste Spiel. Da sind die blauen flecke 
schnell vergessen“, fasst eike Stelter mit 
einem Augenzwinkern zusammen. 

Paintball gehört sicher zu den exotischeren Teamsportarten. Dass es hier sogar Wett-
kämpfe im semiprofessionellen Bereich bis auf Bundesligaebene gibt, vermuten wohl 
die wenigsten. Dabei ist es viel mehr, als sich gegenseitig mit Farbbällen zu bewerfen 
und anschließend mit blauen Flecken vom Spielfeld zu gehen.

ballsport bunt und anders

 Paintball

Paintball ist ein taktischer Mannschaftssport, bei dem sich 
Spieler mittels Markierern mit Farbkugeln beschießen. Der 
getroffene und damit markierte Spieler muss das Spielfeld in 
der regel verlassen.
Die Wurzeln von Paintball liegen in den USA des Jahres 1940. 
Eine amerikanische Firma hatte Patente, Bäume aus der Ferne 
mit Sprühpistolen zu kennzeichnen.
(Quelle: Wikipedia)

Mehr Informationen über die Painball-Ligen in Deutschland unter

www.facebook.com/dplonline.de

www.facebook.com/xseriespaintball 

MitArbeiterPOrtrÄtS

»Ein Spiel dauert zwischen 
fünf und zehn Minuten.  
Dabei stehen sich zwei  
Mannschaften mit meist fünf 
Spielern gegenüber.«

 Auch als 
Schieds-

richter ist Eike bei 
Turnieren bis zur 
ersten Bundesliga 
im Einsatz.

 Leidenschaft-
licher Paint-

baller: Eike Stelter 
aus Bremen

Mit der Farb-
pistole auf 

der Lauer und dem 
Ziel, die gegnerische 
Basis zu erreichen.
(Foto: grEY CAT 
PHoTogrAPHY) 

»

 Hilfreich 
beim Spiel 

sind sogenannte 
Deckungen, hinter 
denen man sich 
verstecken kann.
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Die neUen  
AbSOLventen
Zu Jahresbeginn haben wieder viele 
Auszubildende aus unseren niederlas-
sungen ihre Lehre erfolgreich beendet 
und wurden freigesprochen. 
Wir gratulieren: 

Standort visbek
Elektroniker Automatisierungstechnik:
Jan-ole Beneke, Michael Muhle, Alex-
ander nikolasch, Manuel Westerkamp

Elektroniker Energie- und gebäude-
technik:
Josef Büssing, frederik Diersen

Standort bremen
Elektroniker Betriebstechnik:
Sascha Stöver

Standort Doberschütz
Elektroniker Automatisierungstechnik:
Paul Julius Honecker

Elektroniker Betriebstechnik: 
Christoph kirsten

Standort Lebus
Elektroniker
Energie- und gebäudetechnik:
Saleh Abdallah 

Standort wallenhorst
Elektroniker  
Automatisierungstechnik:
Mattis Ponert

S ie kamen aus ganz Deutsch-
land zusammen: 68 Auszu-
bildende aus der SCHULZ 
Unternehmensgruppe trafen 

sich im Jugend- und Freizeitzentrum 
am Dümmer See zu einem dreitägigen 
Workshop. 

Wie bereits im Jahr 2014 stand 
das Seminar unter dem Motto des 

Azubi-Tage am Dümmer 
GeGenSeiTiGeS kennenLernen, ArBeiTen iM TeAM UnD  
verMiTTeLn von UnTerneHMenSWerTen – DArUM GinG eS  
AUf Der DreiTÄGiGen verAnSTALTUnG.
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AK TUELLES  VoN  UNSErEN  MIT ArBEITErN

Ihre AnSPrechPArtner (v.L.): 
barbara.ortmann@schulz.st (Visbek)
sascha.selke@schulz.st (Bremen)
bianca.lang@schulz.st (Bremen)

kerstin.nordt@schulz.st (Doberschütz)
vincent.meisel@schulz.st (Hamburg)
viktoria.stahl@emteam.de (Wallenhorst)

MitArbeiter-
JUbiLÄen
13 kollegen une eine kollegin feiern 
ihre Betriebszugehörigkeit in unserer 
Unternehmensgruppe. 
Wir gratulieren:

10 Jahre
Dirk Albers, elektroinstallateur 
(visbek)

Werner Handrick, Lagerist (Burg)

Nadine Lammert, Bürokauffrau  
(emt Wallenhorst)

Christoph Lindhorst, Projektleiter 
(visbek)

Jens Nitschke, Projektleiter (Lebus)

Lars Schulze, Projektleiter (Burg)

oliver Schwanner, System- 
administrator (visbek)

Christian Sehler, Monteur (Burg)

Matthias Sonnemann, Monteur  
(Doberschütz)

Michael Stettin, Softwareentwickler 
(Burg)

Meik Tebbenhoff, elektroinstallateur 
(emt Wallenhorst)

25 Jahre
gerald Beinke, 
Projektleiter  
(emt Wallenhorst)

Benno Lübberding, 
iT-Anwenderbetreuer 
(visbek)

40 Jahre
Bernd Schlarmann,  
Abteilungsleiter  
(visbek)

Insgesamt trafen sich 68 Auszubildende aus allen Niederlassungen in ganz Deutschland im Dümmerheim.

Standortübergreifendes Kennenlernen und Förderung der Teamfähigkeit war ein 
Hauptanliegen der Azubi-Tage.

Spielerisch wurde sichtbar, dass sich viele 
Aufgaben nur im Team lösen lassen.

gegenseitigen und vor allem stand-
ortübergreifenden Kennenlernens, 
der Vermittlung von Unternehmens-
werten und dabei vor allem der 
Förderung der Teamfähigkeit. In 
standortübergreifenden Teams lösten 
die Auszubildenden verschiedenste 
Aufgaben und konnten dabei ihre 
Kreativität und Innovationsfreude 
unter Beweis stellen. Unter anderem 
wurden kleine Videobotschaften zu 
Themen wie „Umgang mit dem Handy 
am Arbeitsplatz“ oder „Auftreten 
beim Kunden“ erstellt und präsen-
tiert. Auch der Bau einer Murmelbahn 
war wieder Programmpunkt und bot 
die Möglichkeit, alle gewonnenen 
Erkenntnisse direkt umzusetzen. 

Die Azubi-Tage kamen beim 
Nachwuchs sehr gut an. Das Feedback 
am Ende des Seminars sprach für 
sich. Auch die anwesenden Ausbilder 
waren durchweg mit dem Azubi-Event 
zufrieden. Fazit: „Auf spielerische 

Weise lernten unsere 
Azubis die Vorteile der 
Arbeit im Team kennen 
und dass es sich lohnt, 
diese in den Arbeitsalltag 
zu integrieren. Dabei 
sind sie selber als Team 
zusammengewachsen.“ 
Und auch die Mitorga-
nisatoren vom Stellwerk 
Zukunft schlossen sich 
dieser Meinung an. „Jeder 
Teilnehmer konnte für seinen berufli-
chen, aber auch privaten Alltag vieles 
mitnehmen.“

»Jeder Teilnehmer 
konnte für seinen be-
ruflichen, aber auch 
privaten Alltag vieles 
mitnehmen.«
Stellwerk Zukunft 

»Auf spielerische Weise lernten  
unsere Azubis die Vorteile der Arbeit
im Team kennen und dass es sich 
lohnt, diese in den Arbeitsalltag zu
integrieren.«
feedback der Ausbilder


