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Entgegen dem aktuellen Wirtschaftstrend:
SCHULZ Systemtechnik wächst wie die „EuroTier“
Innovative Komplettlösungen für die Landwirtschaft auf drei Ständen bei Europas
führender Tierhaltungsausstellung
Tobias und Heinrich Schulz

Liebe Leserinnen und Leser der SYSTEM//TECHNIK,
das Jahr 2004 ist für unser Unternehmen in vielfacher Hinsicht von
besonderer Bedeutung. Da ist zum
einen das 50-jährige Bestehen
unseres Unternehmens, zum anderen der Neubau an unserem Stammsitz in Visbek. Aber auch die Übernahme der emt automation GmbH
aus Wallenhorst und die EuroTier
2004 in Hannover sind wichtige
Themen, über die wir in dieser Ausgabe der SYSTEM//TECHNIK berichten.
Als mein Vater vor 50 Jahren das
Unternehmen gründete, war nicht
vorauszusehen, welchen Weg wir
einmal einschlagen würden. Durch
Fleiß und Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihre tiefe Verbundenheit mit
unserem Unternehmen hatten wir in
all den Jahren die Möglichkeit zu
wachsen und somit einen sicheren
Arbeitsplatz für jeden Beschäftigten
zu erhalten.
Unser Engagement im Bereich der
Industrieautomation haben wir mit
der Übernahme der Wallenhorster
emt automation GmbH erweitert.
Damit zählen wir zum Leistungskatalog nun auch das wichtige Feld
der Robotertechnik, die wir im September auf der FachPack in Nürnberg erfolgreich präsentiert haben.
emt wird auch künftig unter dem
bekannten Namen am Markt auftreten.
Hohe Erwartungen knüpfen wir an
die EuroTier 2004, Europas größter
Fachmesse für Tierhaltung und
Management. In den letzten zwei
Jahren
entwickelten
unsere
Fachleute viele neue Innovationen
für die Landwirtschaft, die wir dem
Fachpublikum auf nunmehr drei
Ständen mit über 250 m2 Standfläche präsentieren. Gespannt
erwarten wir die Reaktionen auf
unsere Neuentwicklung für die Ferkelaufzucht: „FerCont“, unsere
mobile Ferkelwaage zur schnellen
und rationellen Ermittlung der Einzelgewichte innerhalb ganzer Würfe.
Auch wenn die konjunkturelle Situation in den vergangen Jahren nicht
unbedingt besser geworden ist,
konnten wir wichtige Impulse setzen und neue Marktanteile
erschließen. Für das Vertrauen
unserer Kunden bedanken wir uns.
Wir arbeiten weiterhin daran,
gemeinsam mit unseren Kunden
erfolgreich zu sein.
Viel Vergnügen beim Lesen,
Ihr Tobias Schulz
Tobias.Schulz@schulz.st
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Visbek/Hannover – Als Partner der
Landwirtschaft präsentiert sich
SCHULZ Systemtechnik nun schon zum
dritten Mal auf der EuroTier, der
europäischen Leitausstellung für die
professionelle landwirtschaftliche
Tierhaltung vom 9. bis 12. November
2004 in Hannover.
Kompetente Berater aller Niederlassungen von SCHULZ Systemtechnik
aus Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem polnischen Posen stehen den über 120.000
erwarteten Messebesuchern – darunter
etwa 15 Prozent aus dem Ausland – für
Fachgespräche zur Verfügung. Die Visbeker haben damit längst auf die Globalisierung der Agrarwirtschaft reagiert und sehen bei der ersten EuroTier

Die EuroTier ist Europas größte Fachmesse für die landwirtschaftliche Tierhaltung

für Geflügel-Equipment“), mit dem ein
gemeinsamer Standbereich als „Kommunikations-Marktplatz“ betrieben
wird. Die Geflügelhalle 27 wird von den
Ausstellungsverantwortlichen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) in diesem Jahr erstmalig als
eigenständige
„WorldPoultryShow“

Immer gut besucht: der Messestand auf der EuroTier 2002

nach der EU-Erweiterung besonders
zuversichtlich der zunehmenden Zahl
von Besuchern aus der ganzen Welt, vor
allem aus Osteuropa, entgegen.
Während die Osterweiterung entgegen
sonstigen Wirtschaftstrends in manchen Bereichen der Agrarindustrie zu
einem Wachstum geführt hat und die
EuroTier 2004 schon jetzt flächenmäßig
neue Rekorde bricht, spiegelt sich auf
dem Messegelände in Hannover auch
das solide Wachstum der SCHULZ Systemtechnik wider. Aus früher einem
Messestand sind jetzt schon drei Stände geworden: einer befindet sich mit
einer Größe von 50 qm und dem
Schwerpunkt „Schweinehaltung“ in
Halle 26. Ein weiterer, doppelt so
großer Stand ist in Halle 27 dem
Schwerpunkt „Geflügelhaltung“ gewidmet. Unmittelbarer Nachbar dort ist der
enge strategische Partner für innovative Haltungssysteme „Vencomatic“ aus
den Niederlanden („Komplettlösungen

unter dem Dach der EuroTier vermarktet. Der zur SCHULZ Firmengruppe
gehörende Hersteller von Biogasanlagen aus dem westfälischen Saerbeck, „EnviTec Biogas“, ist ebenfalls
mit einem 100 qm großen Stand in Halle 21 vertreten.
Das Produktportfolio der SCHULZ
Systemtechnik ist also breit, versteht
man sich doch als Komplettanbieter für
die Agrarwirtschaft, wie auch die Messestände zeigen werden. Ob als Technik-Spezialisten für das Stallklima oder
für Stallcomputer: in Hannover wartet
die Firma mit überraschenden Neuheiten auf. So wird auf der EuroTier 2004
erstmals die in Zusammenarbeit mit der
niederländischen „Fancom Agricomputers“ entwickelte neue, auffällig rote
SCHULZ Stallcomputer-Linie für die
Automatisierung und Kontrolle von Klima, Fütterung und des Wiegens vorgestellt werden. Jeder Besucher wird
selbst testen können, wie leicht die auf

sämtliche Bedürfnisse moderner Landwirtschaft ausgerichteten, umfassend
vernetzten SCHULZ Stall-Computer zu
bedienen sind. Dass die Niedersachsen
mit dieser Computer-Linie bei der EuroTier von sich reden machen werden, hat
schon der bereits erfolgreich am Markt
eingeführte Klimacomputer „F37“ für
die Umsetzung der konventionellen
wie auch der Multiphasen-Lüftungstechnik angedeutet. Das Klimakonzept
der Multiphasenlüftung wurde in
Deutschland erstmals von SCHULZ Systemtechnik eingeführt und hat in diesem Jahr sehr großes Interesse bei den
Hähnchen- und Putenmästern geweckt.
Zukunftsweisende Haltungssysteme für
die moderne Geflügelhaltung zeigt
SCHULZ zusammen mit seinem Partner
Vencomatic am gemeinsamen Standort
in Halle 27, wie zum Beispiel das neue
Volierensystem „Bolegg Terrace“ für
Legehennen. Ziel der auf der Fachausstellung präsentierten Kooperation
zwischen SCHULZ und Vencomatic ist

es, den Geflügelhaltern die interessante
Verbindung eines führenden internationalen Herstellers von Haltungssystemen mit dem unfangreichen Knowhow der SCHULZ Systemtechnik aus
den Bereichen Klima, Beleuchtung und
Automatisierung vorzustellen und dem
Geflügelhalter so gut aufeinander abgestimmte Gesamtkonzepte zu präsentieren.
Weiteres Ausstellungs-Highlight und
besonders innovative Eigenentwicklung
der SCHULZ Systemtechnik ist eine
kompakte, mobile Ferkelwaage zur präzisen Einzelgewichtsermittlung ganzer
Würfe, Namens „FerCont“. Auf einer
50x50 cm großen Wiegeplattform kann
„FerCont“ den Wiegebereich 0-100 kg
abdecken. Mit Spannung wird in diesem
Zusammenhang die Präsentation dieser
Produktneuheit auf dem SCHULZ-Stand
in Halle 26 erwartet.
www.eurotier.de
www.worldpoultryshow.com

info

Besucher der EuroTier (In- und Ausland)
Jahr
Besucher Inland
Besucher Ausland
1996
76668
13529
1998
86946
14272
2000
94318
11896
2002
103479
17267

Gesamt
90197
101218
106214
120746

Aussteller der EuroTier (In- und Ausland)
Jahr
Aussteller Inland
Aussteller Ausland
1996
573
451
1998
668
498
2000
700
527
2002
812
519

Gesamt
1024
1166
1227
1331

Die EuroTier 2002 belegte eine Netto-Fläche von 67.948 m2.
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Hightech im Stall
Mit neuen Stallcomputern macht SCHULZ Systemtechnik schon heute
einen weiten Schritt in Richtung Landwirtschaft von morgen
Systemtechnik geben, ob für die Silowiegung bei großen Mengen jeweils
einer Futtersorte, Chargenwiegung für
exaktes Wiegen kleinerer Mengen oder
das automatische Futterwiegen für Mixturen des Mehrphasen-Fütterns.

Visbek – Auf der „EuroTier 2004“ wird
sich SCHULZ Systemtechnik als Synonym für Komplettlösungen der Agrarindustrie und der Ernährungswirtschaft weiter etablieren. In der
Landwirtschafts-Fachpresse wurde
schon im Vorfeld die Einführung der
eigenen Stallcomputer-Linie des
Unternehmens mit gespanntem Interesse erwartet.
In Kooperation mit „Fancom Agricomputers“ ist im südniederländischen
Panningen gleich eine ganze Linie
neuer Stallcomputer mit entsprechender Software entstanden, die im
November erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das Ergebnis
dieser erfolgreichen Zusammenarbeit
mit den Partnern von Fancom ist ein
ganzes Portfolio zur vollautomatisierten Kontrolle von Klima, Fütterung und
des Wiegens. Auf der „EuroTier“ wird
jeder Besucher selbst testen können,
wie leicht die auf sämtliche Bedürfnisse
moderner Landwirtschaft ausgerichte-

Jeder Besucher wird testen
können, wie leicht die Computer zu bedienen sind.
ten SCHULZ Stall-Computer zu bedienen sind. Mit innovativer Datenverarbeitung bei Futterdosierung und
Klimaregelung werden sie die Resultate
der wirtschaftlichen Tierhaltung verbessern. So können Futterverwertung
erhöht, Betriebskosten gesenkt, Emissionsnormen eingehalten werden. Eine
Investition in diese Computer wird
demnach immer auch eine Investition
in die Ergebnisverbesserung des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes
werden.
Der gesamte umfassende Prozess der
Tierhaltung kann zukünftig mit SCHULZ

Stall-Computern geregelt werden, die
sämtlich natürlich untereinander vernetzbar sind. Schon jetzt erfolgreich
am Markt eingeführt ist das erste
Modell der neuen Reihe. Der Klimacomputer „F 37“ zur Umsetzung konventioneller und Multiphasen-Lüftungstechnik ist bereits heute, nur
wenige Monate nach der ersten Produktpräsentation, ein neuer Verkaufsschlager: das Klimakonzept der Multiphasenlüftung wurde mit dem „F 37“ in
Deutschland erstmals von SCHULZ Systemtechnik eingeführt und hat in diesem Jahr sehr großes Interesse bei
Hähnchen- wie Putenmästern geweckt.
Das Prinzip basiert auf einem
gleichmäßigen Übergang von Minimum- auf Maximum-Lüftung in drei
Phasen. Praxisresultate haben gezeigt,
dass Tiere mit dem konstant kontrollierten Produktklima um bis zu zehn
Prozent schneller ihr gewünschtes Endgewicht erreichen können. Weitere
Innovationen der Klimakontrolle im
Stall ergänzen den Ablauf.
Auch im Bereich der Futterdosierung
wird es für jede Situation einen passenden Fütterungscomputer von SCHULZ

Die Steuerung rund um Klima und Fütterung, also die insgesamt bestmögliche Tierhaltung im Stall, garantiert
„F Central“, das zentrale Steuerungselement der SCHULZ Stall-Computer. Es
verfügt über die spezielle Software
„F Central FarmManager™“, die sämtliche Daten aus den angeschlossenen
Computern sammelt und verarbeitet.
Wie in einer Kommandozentrale laufen
hier die Fäden aller angeschlossenen
Ställe zusammen und man hat den kompletten Überblick und Kontrolle über
die automatisierten Vorgänge. Mehr
Sicherheit kann es in der Stalltierhaltung nicht geben, als SCHULZ
Systemtechnik mit seiner neuen Computer-Linie zur Verfügung stellt.
Das Unternehmen rechnet auf dem
Hannoveraner Messegeländes mit einer
starken Besucherfrequenz wie bei den
vorangegangenen Auftritten in den
Jahren 2000 und 2002. Viele Kunden
und neue Interessenten aus dem Inland
und immer mehr aus dem Ausland werden erwartet. Die neuen SCHULZ StallComputer wird man dennoch nicht
übersehen können: sie sind sämtlich im
typischen SCHULZ-Rot, der klassischen
firmeneigenen Hausfarbe, lackiert.
Hinweis an die Redaktion: Nutzen Sie
das Fotoarchiv von SCHULZ Systemtechnik mit hoch aufgelösten Bildern
zum kostenlosen Download und zur
honorarfreien Verwendung (gerne
gegen
Belegexemplar)
unter
www.schulz.st/fotoarchiv/

Kooperation
mit Chore-Time Europe
Vertriebspartnerschaft als Beginn langfristiger
Zusammenarbeit
Visbek/Asten(NL) – Mit dem international operierenden Hersteller von
Stalleinrichtungen für die Geflügelwirtschaft Chore-Time hat SCHULZ
Systemtechnik
eine
Vertriebspartnerschaft gegründet. Auf dem
deutschen Markt wollen die beiden
Unternehmen künftig zusammen
arbeiten.
SCHULZ Systemtechnik ist bereits seit
vielen Jahren Partner namhafter Hersteller wie Fancom, Vencomatic und
Roxell. Chore-Time gehört wie Fancom
und Roxell zur amerikanischen CTBGroup. Als Partner des Gesamtkonzerns
ist SCHULZ noch breiter aufgestellt und

kann in jedem Fall praxisnahe,
zukunftsweisende Lösungen in bestmöglicher Qualität für den Kunden
umsetzen. „Die Produkte von ChoreTime und die unseren ergänzen sich
ideal“, erläutert Geschäftsführer Tobias
Schulz. „So können wir unseren Kunden
perfekt abgestimmte Konzepte für optimale Stallbedingungen und eine effiziente Tierhaltung bieten.“
Internet: www.choretime.nl

info
gegründet:
Hauptsitz:
Mutterkonzern:
Tochtergesellschaften u. a.

1952
in Milford, Indiana
CHORE-TIME BROCK INTERNATIONAL
Fancom, Roxell

CTB-Statistik:
Jahresumsatz:
250 Millionen US$
Anteil außerhalb USA
45%
Export in 110 Länder, mehr als 100 Vertriebspartner außerhalb
Amerikas, 1200 Beschäftigte

Perfektes Stallklima beschleunigt den Produktionsprozess
SCHULZ Systemtechnik bietet neues Lüftungskonzept für die Geflügelhaltung
Visbek – SCHULZ Systemtechnik
bietet intelligente und effiziente
Lösungen für ein gesundes Stallklima. Um sowohl im Sommer als
auch im Winter oder bei großen Differenzen zwischen der Tages- und
Nachttemperatur optimale Klimabedingungen zu schaffen, setzt SCHULZ
auf ein neues, in Zusammenarbeit
mit dem niederländischen auf Stallklimasysteme spezialisierten Hersteller Fancom entwickeltes Lüftungskonzept, die so genannte Multiphasenlüftung.

Hinter der Bezeichnung verbirgt sich
eine Lüftung in drei Abschnitten. Das
Prinzip basiert auf einen allmählichen
Übergang von der Minimum-Lüftung
über eine Zwischenstufe hin zur TunnelLüftung. Dabei trägt das System den
sich im Laufe der Mast verändernden
Klimaansprüchen der Tiere Rechnung
und berücksichtigt zudem die im Laufe
des Jahres bzw. des Tages sich ändernden Außentemperaturen. Bisherige Klimakonzepte aus Kombination von Minimum- und Tunnel-Lüftung haben entscheidende Nachteile: Probleme kann

Intelligente Klimakonzepte: Die Multiphasenlüftung im Einsatz

es durch den übergangslosen Wechsel
dann geben, wenn die Tunnellüftung in
den ersten Tagen nach dem Einstallen
der Küken zum Einsatz kommt. Da die
kleinen Tiere sehr empfindlich auf
Zugluft reagieren, können sich höhere
Verlustraten sowie schlechtere Mastleistungen ergeben. Auf der anderen
Seite reicht die Minimum-Lüftung auch
bei niedrigeren Außentemperaturen
nicht aus, um für schwerere Tiere ein
optimales Klima im Stall zu erzielen.
Die Lösung sieht SCHULZ Systemtechnik
in der Kopplung der Systeme und einem
fließenden Übergang zwischen diesen
beiden Extremen. Während der Übergangslüftung sorgen Regelcomputer
automatisch für einen ganz allmählichen Wechsel von der Minimum-Lüftung zur Tunnel-Lüftung. Auf zusätzliche Kühlung zum Beispiel durch Nebel
oder andere Methoden kann gänzlich
verzichtet werden, da der so genannte
Tunnel-Effekt mit der erhöhten Windgeschwindigkeit für ausreichende Kühlung sorgt. „Das neue Konzept hat sich
bereits bewährt“, erläutert Georg Timmen, bei SCHULZ für die Geflügelwirt-

Das Multiphasenkonzept mit seinen drei Stufen: Bei der Minimum-Lüftung gelangt die Luft durch die in den Seitenwänden eingelassenen Zuluftventile in den Stall und wird durch Ventilatoren im Giebel oder im First aus dem Stall geleitet. In der so genannten Übergangsphase werden
die Tunnelöffnungen langsam geöffnet und die Ventilatorleistung im Giebel wird verstärkt. Der
Regelcomputer fährt eine Mischlüftung mit vielen einzelnen Phasen und erzielt so einen
fließenden Übergang zur reinen Tunnel-Lüftung. In der dritten Stufe wird die Luft ausschließlich über die Tunnelöffnungen eingelassen und über eine Reihe von regel- und zuschaltbaren
Ventilatoren im Giebel nach draußen geleitet.

schaft zuständig. „Das Ergebnis ist ein
kontrollierbares Produktionsklima während des gesamten Wachstumsprozesses, von Eintagsküken zu ausgewachsenen Tieren mit gleichen
Wachstumsbedingungen im gesamten
Stall.“ Aufgrund der durchgängig guten
Stallbedingungen ermögliche das Konzept eine höhere Stallbelegung, denn

das Klima im Stall verändere sich automatisch mit dem Bedarf der Tiere.
Praxisresultate dieser kontrollierten
Klimaregelung zeigten, dass das
Geflügel 10 Prozent schneller sein
gewünschtes Gewicht erreiche. Der Ausfall sei minimal.
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SCHULZ Systemtechnik stellt
Lösungen zur Rückverfolgbarkeit
in der Lebens- und Futtermittelindustrie vor

SCHULZ Steuerungstechnik steigert
Effizienz einer älteren
Fertigungsanlage

Prozessleitsystem erfüllt Vorgaben der EU-Verordnung 178/2002

Friedrich Kirchhoff leitet Projekt bei Erxleben

Visbek - SCHULZ Systemtechnik
stellte seine Softwarelösung zur
Steuerung chargenorientierter Produktionsabläufe im Rahmen eines
Workshops über die Rückverfolgbarkeit in der Futtermittelindustrie
vor, der von der Internationalen Forschungsgemeinschaft Futtermitteltechnik e. V. (IFF) in Braunschweig
veranstaltet wurde.
Hintergrund dieser Tagung war die EUVerordnung 178/2002, nach der ab dem
01.01.2005 für alle Lebens- und Futtermittel produzierenden Unternehmen
die Absicherung einer lückenlosen und
schnellen Rückverfolgbarkeit gesetzlich
vorgeschrieben wird. Die Europäische

Kommission möchte so das in der Vergangenheit durch zahlreiche Lebensmittelskandale verloren gegangene Vertrauen der Konsumenten in die Qualität
der Nahrungsmittel zurückgewinnen.
„Für die Unternehmen der Lebens- und
Futtermittelindustrie bedeutet die
Umsetzung dieser Verordnung eine
umfangreiche Überprüfung sämtlicher
Systeme und Abläufe“, erklärte der
Assistent der Geschäftsleitung bei
SCHULZ, Markus Woehl, auf der Tagung
in Braunschweig, „und das unter
Berücksichtigung aller Produktions-,
Verarbeitungs- und Vertriebsstufen.“
Auf Grund der hohen Komplexität
moderner Produktionsabläufe ist eine
lückenlose Rückverfolgbarkeit ohne
industrieerprobte Softwarelösungen
kaum noch mit der notwendigen Effizienz zu bewältigen. „Mit dem von

SCHULZ Systemtechnik entwickelten
Prozessleitsystem ProControl bieten wir
schon seit mehreren Jahren die Möglichkeit der gezielten Materialrückverfolgung und haben die Entwicklung
somit bereits vorweggenommen“,

EU-Verordnung 178/2002:
Absicherung einer
lückenlosen und schnellen
Rückverfolgbarkeit der
Waren für alle Lebensund Futtermittel produzierenden Unternehmen
erklärte Woehl. Dementsprechend fand
diese bewährte Softwarelösung einen
großen Anklang bei den Wissenschaftlern der IFF.
Internet: www.iff-braunschweig.de
markus.woehl@schulz.st

Roboter schieben Fiat Panda
übers Band
Doberschützer Systementwickler automatisieren Industrieanlagen
in Polen – Nachbarland hat Nachholbedarf
Doberschütz – Was am Ende auf der
Palette landet, ist für die Mitarbeiter
von SCHULZ Systemtechnik eher
zweitrangig: schnelle Ski, frisch
gerösteter Kaffee, grillfertige Hähnchen oder funkelnde Autos. Denn die
Qualität des Endprodukts können die
Softwareentwickler nicht beeinflussen. Aber sie entscheiden, was noch
von Hand oder mit Hilfe von Computern gefertigt wird.
„Der neue Panda von Fiat ist dadurch
richtig schnell geworden“, erklärt Markus Woehl. Mit ihrer Software sind die
Computer bestückt, die den Kleinwagen teilweise zusammensetzen und im
Eiltempo über die Fertigungslinie im
polnischen Tychy schieben. Seit wenigen Jahren besteht ein Joint Venture
mit der Firma UIS Infoprod in Posen.
„Die neue Firma SCHULZ Infoprod hat
im vorigen Jahr vier Millionen polnische Zloty umgesetzt, das sind etwa
eine Million Euro“, sagt der Assistent
der Geschäftsführung.
Die Zulieferung für das Fiat-Werk in
Tychy war nur einer von vielen Aufträgen für das gemeinsame Unternehmen. Die Stagnation des Wachstums in
Deutschland und die Verunsicherung
durch die Politik hat das mittelständische Unternehmen schon vor Jahren
bewogen, großen Industriefirmen gen
Osten hinterher zu ziehen. Erst nach
Ostdeutschland, jetzt noch weiter östlich nach Polen, in die Ukraine,

Automobilbau im polnischen Tychy

bis Sibirien. „Die Unsicherheit in
Deutschland verhindert Investitionen
im Agrarbereich“, erklärt Florian Pölking, kaufmännischer Geschäftsführer
in Doberschütz. Vom sächsischen
Standort aus werde vor allem Systemtechnik für Mischfutterwerke, im Foodbereich und bei Lebensmittelverarbeitern entwickelt. Die Nachfrage
sei aber derzeit in Deutschland unbefriedigend.
„Die polnische Industrie hat großen
Nachholbedarf“, schätzt Woehl ein.
„Wir wollen Marktanteile im Automatisierungssektor gewinnen“, so der
Manager. In Tychy dauert es heute nur
noch 15 bis 16 Stunden, ehe aus den
zugelieferten Blechteilen ein schmucker Kleinwagen geworden ist. Die Montage der Sitze des Automobilzuliefe-

rers Johnson Controls steuert Systemtechnik aus Doberschütz.

Friedrich Kirchhoff

Visbek/Wildeshausen - SCHULZ Systemtechnik hat einen Auftrag zum
Austausch einer in die Jahre gekommenen Steuerung erfolgreich abgeschlossen. Für den Wildeshauser
Automobilzulieferer Erxleben erneuerte das Unternehmen die komplette
Automatisierungstechnik einer Hydraulikpresse.
Hintergrund der Modernisierung waren
die häufigen Produktionsstillstände
und die immer länger andauernden
Ausfallzeiten. Die Situation verschlimmerte sich zunehmend, weil es für die
veraltete Steuerung kaum noch Ersatzteile gab und defekte Elektronikkomponenten nur noch unter
kostenintensivem Aufwand
zu reparieren waren. Ein
völliger Austausch der
antiquierten Steuerungstechnik lag also nahe.

Effizienz einer älteren,
technisch immer noch
einwandfreien
Anlage
erheblich steigern“, erklärt Projektleiter Friedrich Kirchhoff. „In nur
vier Wochen haben wir
das ganze Vorhaben realisieren können. Dabei
konnten wir die Anlagenstillstandszeit mit nur
zwei Wochen sehr gering
halten.“ Mit der Erneuerung der Anlage verbesserten die Visbeker ebenfalls den Bedienkomfort und das nun
vorhandene Diagnosesystem trägt
wesentlich zum schnelleren Auffinden
eventueller Fehler bei.
Auch bei Erxleben in Wildeshausen
zeigt man sich sehr zufrieden. „Die
Hydraulikpresse läuft wieder wie am
ersten Tag“, erklären die Fertigungsleiter Kurt Marcus Erxleben und George
Wimmel. „Da für die gesamte Steuerungstechnik ausschließlich Standardkomponenten namhafter Hersteller
zum Einsatz gekommen sind, stehen
Ersatzteile innerhalb kürzester Zeit zur
Verfügung. So haben wir die Ausfallzei-

Unter Beibehaltung der
vorhandenen Sicherheitseinrichtung
lieferte
SCHULZ
Systemtechnik
eine neue Schaltanlage mit
standardisierten Steuerungskomponenten (Sie- wieder wie neu: die Hydraulikpresse
mens SIMATIC S7-300), ein
ten minimiert und die Wirtschaftlichvöllig neues und komfortableres
keit der Anlage um ein Vielfaches geBediensystem, ein Diagnosesystem zur
steigert.“
Überprüfung der Hydraulik sowie die
Internet: friedrich.kirchhoff@schulz.st
komplette Verkabelung.
„Mit diesem Projekt konnten wir die

Auch wenn in Polen derzeit noch nicht
so viel investiert werde wie im Osten
nach der Wiedervereinigung, sei das
Engagement in die Zukunft profitabel,
vermutet Pölking. Fünf bis zehn Prozent des Gesamtumsatzes mache
SCHULZ Systemtechnik derzeit in
Polen. „Da der polnische Markt noch
nicht so reglementiert ist, rechnen wir
mit Aufträgen für Industrieanlagen in
der Tierhaltung und zur Futtermittelproduktion“, ist der 26-Jährige optimistisch.

Außenhandel Polen

(Leipziger Volkszeitung, 15. Juni
2004)

wichtigste Handelspartner Export Deutschland, Frankreich, Italien

info

wichtigste Exportgüter 2002
Maschinenbau und elektronische Erzeugnisse, Fahrzeuge und Ausrüstungen, Rohmetalle und Metallerzeugnisse
wichtigste Importgüter 2002
Maschinenbau und elektronische Erzeugnisse, chemische Erzeugnisse,
Kunststoff- und Gummierzeugnisse, Fahrzeuge und Ausrüstungen

wichtigste Handelspartner Import Deutschland, Italien, Russland
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GEBÄUDE- UND LICHTTECHNIK

Traumhafte Stimmung durch Licht
im Garten
Gartengenuss bei Tag und Nacht – zu jeder Jahreszeit
vativer Lichttechnik bietet das südoldenburgische Unternehmen ein neues
Konzept, das Helligkeit in die Dunkelheit bringt; mit traditionellen Be-

Eine akzentuierte
Gartenausleuchtung ist
mit geringstem Energieaufwand zu realisieren
leuchtungsmethoden jedoch wenig
gemein hat.
Obwohl sich Dämmerung und Dunkelheit in den Garten schleichen, erscheinen neue Perspektiven und andere
Blickwinkel. Dinge, die bei Tag gewöhnlich erscheinen, erstrahlen abends im
inszenierten Licht als kleine Sensation.
So wird der Garten auch am Abend für
den Besitzer ein Genuss.

Wer genießt ihn nicht – den liebevoll
angelegten Garten daheim in seiner
ganzen Schönheit. Egal ob an lauen
Sommerabenden allein oder mit Gästen auf der Terrasse oder wenn im
Herbst die Natur noch einmal ein
Feuerwerk an Fülle und Farbigkeit
beschert. Zu jeder Jahreszeit hat der
Garten seinen ganz besonderen Reiz.
Nur zieht sich die Dämmerung wie ein
Vorhang über den Garten und seine

ganze Schönheit bleibt verborgen.
Also muss Licht in die Dunkelheit
kommen. Dies aber nicht durch eine
profane Leuchte, die irgendwo aufgestellt wird, sondern durch individuelle und akzentuierte Ausleuchtung der Highlights des Gartens.
Der Erfüllung dieses Wunsches widmet
sich SCHULZ Systemtechnik seit geraumer Zeit. Als erfahrener Anbieter inno-

einmal übermäßig teuer, alle Gartenbereiche mit Licht zu versorgen. Eine
akzentuierte Gartenausleuchtung ist
schon mit geringstem Energieaufwand
zu realisieren. So ergeben sich beispielsweise für einen Garten mittlerer
Größe bei täglich 4-stündiger Beleuchtung durchschnittlich nur 3 Euro
an Stromkosten im Monat. Für mehr
Individualität und Komfort arrangiert
GARTEN-LICHT Beleuchtungskonzepte,
die sich von jeder Stelle, also auch von
der Wohnung aus, bequem per Fernbedienung steuern lassen. Es lassen sich
auch Szenenwechsel – der jeweiligen
Stimmung angepasst – realisieren.

Händchen“ erreicht werden. Für optimale Ergebnisse müssen Garten und die
verwendeten Pflanzen bekannt sein.
GARTEN-LICHT berücksichtigt dabei
auch die Entwicklung der Gehölze im
Lauf der Zeit und im Wechsel der Jahreszeiten.
SCHULZ Systemtechnik vermarktet die
GARTEN-LICHT-Produkte über ein bundesweites Netz an GARTEN-LICHT Exklusiv-Partnern, die beratend und sogar
für die Probeausleuchtung des eigenen
Gartens bereitstehen. GARTEN-LICHT ist
Mitglied der Fachverbände Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau in
Schleswig-Holstein und NiedersachsenBremen.
www.garten-licht.de

Eine professionelle Lichtgestaltung des
Gartens kann nur mit dem richtigen
Know-how und dem „künstlerischen

Unter dem Markennamen GARTEN-LICHT
vertreibt SCHULZ die Produkte und Konzepte für anspruchsvolle Gartenbeleuchtung. Speziell dafür entwickelte
Strahler mit Niedervolttechnik werden
nahezu unsichtbar platziert und setzen
Gräser, Bäume, Sträucher oder Wasserpflanzen am Teich effektvoll in Szene.
Nicht die Leuchte soll sichtbar sein,
sondern nur die Lichtwirkung auf Pflanzen oder spezielle Objekte. Dabei lassen
sich überraschende Effekte erzielen. So
wird durch die richtige Wahl des
Leuchtmittels zum Beispiel die Laubfarbe der Blutbuche verstärkt oder das
Grün eines Ziergrases leuchtet regelrecht auf.
Bislang war Licht im Garten ein oft vernachlässigtes Thema. Dabei ist es nicht

GARTEN-LICHT setzte Akzente in
Nürnberg
Messestand auf der GaLaBau sehr gut besucht

Stimmungsvolles Ambiente durch Licht im Garten

Visbek/Nürnberg – GARTEN-LICHT
beteiligte sich in diesem Jahr erstmalig an der Fachmesse für das Bauen
mit Grün, der GaLaBau 2004 in Nürnberg. 890 Aussteller und 49.411 Fachbesucher – so lautet die Erfolgsbilanz
der Fachausstellung, die vom 15. bis
18. September im Messezentrum
Nürnberg stattfand. Damit konnte
Europas größte Messe für diesen
Bereich im Vergleich zur letzten GaLaBau vor zwei Jahren bei den Ausstellern noch einmal um fünf Prozent
zulegen und bei den Besucherzahlen
an ihre Allzeit-Bestmarke von 2002
anknüpfen.

info
Besucher der GaLaBau (In- und Ausland)
Jahr Besucher Inland
Besucher Ausland
2002 45769
3450
2004 44964
4447

Gesamt
49219
49411

Aussteller der GaLaBau (In- und Ausland)
Jahr Aussteller Inland
Aussteller Ausland
2002 726
121
2004 754
136

Gesamt
847
890

Ausstellungsfläche (qm)
Jahr Inland
2002 33601
2004 35547

Gesamt
39036
40565

Reges Interesse zeigten die Besucher in Nürnberg

So zeigte man sich auch bei SCHULZ
Systemtechnik mit dem Messeauftritt
von GARTEN-LICHT sehr zufrieden. „Wir
konnten während der vier Messetage
eine durchweg positive Resonanz verbu-
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chen“, resümierten Abteilungsleiter
Matthias Wentz und Vertriebsleiter
Richard Frenzel. Unter dem Motto "Neue
Märkte erschließen durch Licht im Garten" präsentierten sich die Visbeker auf

Europas größter Fachmesse für das
Bauen mit Grün einem breiten Fachpublikum mit dem Ziel, neue Vertriebspartner zu gewinnen.

Ausland
5435
5018
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UNTERNEHMENSNEWS

KURZ NOTIERT

SCHULZ Systemtechnik übernimmt
Wallenhorster emt

Neues Geschäftsgebäude in
Visbek: erster
Bauabschnitt
fertiggestellt

Konzentration auf die Bereiche Automation und Robotik

Das Verwaltungsgebäude der emt automation

Visbek/Wallenhorst
–
SCHULZ
Systemtechnik hat jüngst die
Geschäftstätigkeit des Wallenhorster
Unternehmens EMT Elektro-Management-Team GmbH & Co. KG übernommen. Aus dem Erwerb des Unternehmens ist eine neue Firma hervorgegangen, die emt automation GmbH.

emt betätigt sich seit mehr als zwei
Jahrzehnten in vielen Bereichen der
Elektro- und Automatisierungstechnik.
Zu den Kernkompetenzen zählen umfassende Automatisierungslösungen für
die Automobilindustrie sowie die roboterbasierte Automation für zum Beispiel innerbetriebliche Logistikauf-

gaben. Nach Auskunft der Geschäftsleitung bei SCHULZ Systemtechnik wird
man sich künftig in Wallenhorst ausschließlich auf die Bereiche Industrieautomation und Robotik konzentrieren.
Für SCHULZ Systemtechnik bedeutet die
Übernahme eine sinnvolle Ergänzung
des eigenen Produktportfolios. „Mit der
innovativen Technologie der Robotersteuerung haben wir ein wichtiges
Gebiet hinzugewonnen“, erklärt Geschäftsführer Tobias Schulz. „Im Vergleich zu anderen Industrienationen ist
Deutschland im Bereich der Robotik
eher Schlusslicht und hat starken Nachholbedarf. Dieses Potenzial zu aktivieren, ist unser erklärtes Ziel.“ Aber auch
die
zukunftsweisenden
Automatisierungskonzepte speziell für die
Automobilindustrie sind für SCHULZ
Systemtechnik ein wichtiges Thema.
„emt ist Lieferant vieler namhafter

Automobilhersteller sowie deren Zulieferer“, so Tobias Schulz.
Bei emt in Wallenhorst sind derzeit 96
Mitarbeiter beschäftigt. Mit der Übernahme wächst die Unternehmensgruppe SCHULZ Systemtechnik auf über
450 Beschäftigte an. emt wird auch
künftig völlig eigenständig und getrennt von SCHULZ am Markt auftreten.
Internet: www.emteam.de

Schwerpunktthema: Robotik

Auszubildende erarbeiten echte
Lösungen für simulierte Fehler
SCHULZ Systemtechnik hat Erfolg mit neuem Ausbildungskonzept und
eigener Lehrwerkstatt
Visbek - SCHULZ Systemtechnik ist
schon seit den Anfangsjahren des Bestehens für junge Menschen aus der
Region ein begehrter Ausbildungsbetrieb. „Unsere jungen Berufsanfänger wissen“, so der im Unternehmen für Ausbildungsfragen zuständige Mitarbeiter Clemens Krieger,
„dass sie mit einer Ausbildung bei
SCHULZ Systemtechnik von jahrzehntelanger Erfahrung profitieren können.“ Dennoch setzt man nicht allein
auf traditionelles handwerkliches
Lernen, sondern geht immer öfter
auch innovative neue Wege bei der
Wissensvermittlung. In den fünf Niederlassungen von SCHULZ Systemtechnik wird in bis zu sechs unterschiedlichen Berufen ausgebildet.
Ein vor zwei Jahren bei SCHULZ Systemtechnik eingeführtes Ausbildungskonzept verbucht bereits erste Erfolge.
„Wir haben für unsere Auszubildenden
zum Elektroniker eine eigene Lehrwerkstatt für hausinterne Schulungen
eingerichtet“, so Clemens Krieger. Die
Ausstattung ist wie später bei den Kunden vollkommen auf der Höhe der Zeit
und oft so modern, dass sie zukünftige
Entwicklungen schon vorwegnimmt.
Hier werden potenzielle Fehlerquellen
nachgestellt, so wie sie später in der
Realität theoretisch auch entstehen
könnten. Die angehenden Elektroniker
untersuchen und beheben die Situation. In der Lehrwerkstatt wird blockweise sechsmal jährlich je zwei Wochen
lang geschult. Darüber hinaus können
die Auszubildenden jederzeit die Werkstatt selbstständig nutzen, zum Beispiel um ihr in der Berufsschule

erlerntes theoretisches Wissen in die
Praxis umzusetzen oder um sich auf
eine Prüfung vorzubereiten. „Dieses
Angebot wird dankbar angenommen“,
freut sich Ausbilder Krieger.
Das SCHULZ-eigene Nachwuchsmodell
hat sich bewährt. So haben die ehemaligen Auszubildenden Hendrik Hempelmann und Sascha Richter ihre Abschlussprüfungen im vergangenen Juli
exzellent bewältigt: die beiden schlossen ihre Berufsausbildung zum Elektroinstallateur jeweils im Gesamtergebnis
mit der Note „sehr gut“ ab. Dies ist
umso bemerkenswerter, da die beiden
Prüflinge ihre Ausbildung schon um

sechs Monate verkürzt hatten und sie
somit ein halbes Jahr Lehrstoff in Schule und Betrieb überspringen konnten.
„Die Möglichkeit, uns in der Lehrwerkstatt auf die Prüfung vorzubereiten
hat uns sehr geholfen“, erklärt Sascha
Richter seinen erfolgreichen Start in den
neuen Abschnitt seines Berufslebens.
„Besonders die gute technische Ausstattung bei SCHULZ kam uns später in
der Berufsschule und bei der Prüfung
sehr entgegen.“
Geschäftsführer Tobias Schulz bewertet
seine Investition in eine unternehmenseigene Lehrwerkstatt als gelungen: „Wir bilden in erster Linie für den

Beliebter Ausbildungsberuf: Bürokauffrau

eigenen Bedarf aus, das heisst, wir versuchen, jeden unserer Auszubildenden
später zu übernehmen. Gerade in den
technischen Berufen haben wir viele
individuelle Anforderungen an die Ausbildung. Der Schulungsraum bietet uns
die Möglichkeit, gezielt auf dieses hohe
Niveau einzugehen.“ Bei SCHULZ
Systemtechnik wird neben der Ausbildung zum Elektroniker verschiedener
Fachrichtungen auch zum Fachinformatiker und in kaufmännischen Berufen
ausgebildet. Die Personalabteilung
nimmt Bewerbungen gerne jederzeit
entgegen.

Neues Geschäftsgebäude in Visbek:
erster Bauabschnitt fertig gestellt
Am Stammsitz in Visbek wird derzeit
kräftig gebaut. Eine neue Lagerhalle
mit insgesamt über 1.800 Quadratmetern Lagerfläche wurde bereits

fertig gestellt. In einem weiteren
Bauabschnitt entsteht derzeit aus
der alten Lagerhalle ein moderner
Bürokomplex. Neben zahlreicher
neuer Büroräume für die weiterhin
stark zunehmende Zahl der Beschäftigen sind zusätzliche Schulungsund Ausstellungsräume für Mitarbeiter und Kunden geplant. Fertigstellungstermin ist im Frühjahr 2005.

Erneuerbare
Energien im
Trend
Der Boom in der Branche der
Erneuerbaren Energien hält auch bei
SCHULZ Systemtechnik weiter an:
Nach der Beteiligung an der westfälischen EnviTec Biogas GmbH betätigt sich das Unternehmen nun auch
auf dem Gebiet der Solarenergie. Die
SST Neue Energien GmbH, eine
100%ige Tochter der SCHULZ
Systemtechnik, übernimmt die
Geschäftsaktivitäten in diesem
Bereich.

Studie über
webbasierte
Visualisierungssysteme
SCHULZ Systemtechnik hat eine wissenschaftliche Untersuchung an der
Privaten Fachhochschule für Wirtschaft und Technik in Vechta in Auftrag gegeben. Untersucht werden
soll die Eignung webbasierter Visualisierungssysteme für industrielle
Anforderungen. Über das Ergebnis
dieser Studie wird SYSTEM//TECHNIK in der nächsten Ausgabe
ausführlich berichten.

Erfolgreiches Ausbildungskonzept: davon profitiert der mittlerweile ausgelernte Elektroinstallateur Jens Reinke auch heute noch
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SCHULZ INTERN

Clemens Busse seit 25 Jahren bei
SCHULZ Systemtechnik
Mitarbeiter maßgeblich am Erfolg der Agrarabteilung beteiligt

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Auszubildende informierten sich
Visbek - Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz haben bei
SCHULZ Systemtechnik einen hohen
Stellenwert. Unter dem Leitbild
„Informieren, Motivieren und Qualifizieren“ finden in Zusammenarbeit

(v. li.) Josef Bocklage, Obermeister der Elektroinnung, Geschäftsführer Tobias Schulz, Clemens Busse mit Ehefrau Angelika sowie Geschäftsführer
Heinrich Schulz

Visbek – In Zeiten des fortwährenden
Wandels ist eine langjährige kontinuierliche Betriebszugehörigkeit ein
Zeichen der Verlässlichkeit. Clemens
Busse, Elektroinstallateur aus Visbek,
feiert am heutigen Freitag sein 25-jähriges Mitarbeiterjubiläum bei SCHULZ
Systemtechnik.
Mit Beginn seiner Tätigkeit bei SCHULZ
übernahm Busse ein vielfältiges Aufgabengebiet und war in vielen Bereichen
der Elektrotechnik tätig. Seine Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren, wurde
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schnell erkannt, so dass er schon sehr
früh Verantwortung als Baustellenleiter
übernahm. Mit der zunehmenden Ausweitung der Geschäftsaktivitäten im
landwirtschaftlichen Bereich, spezialisierte sich Busse auf dem Gebiet der
Lüftungstechnik.
Clemens Busse hat sich durch handwerkliches Geschick und Sinn für praktische Abläufe große Verdienste erworben und wesentliche Akzente für die
erfolgreiche Entwicklung der Agrarabteilung gesetzt. „Für seinen unermüdli-

chen Einsatz und seine Aufopferungsbereitschaft sind wir ihm Respekt und
Dankbarkeit schuldig“, betont Geschäftsführer Heinrich Schulz. Mit Clemens Busse wird bei SCHULZ Systemtechnik ein hoch geschätzter Kollege
geehrt. Im Rahmen einer Feierstunde
erhielt der gebürtige Halter eine
Urkunde der Handwerkskammer Oldenburg sowie ein Präsent der Geschäftsleitung.

Ralf Brake demonstriert richtiges Heben

mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin regelmäßig Fort- und Weiterbildungen für
Mitarbeiter statt. „Physische Gefährdungsfaktoren und körperlicher Aus-

gleich bei der Arbeit“ - mit diesem
Thema beschäftigten sich kürzlich die
Auszubildenden im Unternehmen.
Konkret ging es hier um die Analyse
typischer Belastungen für den Körper
bei der Arbeit. In praktischen Arbeitsplatzübungen zur Gesundheitsförderung konnten sich die Teilnehmer informieren, wie
es auch unter schwierigen
Arbeitsbedingungen
möglich ist, durch Körper
schonende Bewegungen
einen Ausgleich zu schaffen. Das Seminar ist bei
den Auszubildenden sehr
gut angekommen. „Besonders die praktischen Übungen haben uns gut gefallen“, berichtet der angehende Elektroniker Ralf
Brake. „Denn dieser Teil
der Übungen fand unter
realistischen Bedingungen
an verschiedenen Arbeitsplätzen im Unternehmen
statt und jeder von uns konnte individuell nach seinen Arbeitsplatzgegebenheiten qualifiziert werden.“
www.baua.de

„Ich weiß jetzt schon, dass Papa heulen wird“
Martina Jordan aus Dinklage ist die freundliche Stimme der Visbeker Firma SCHULZ Systemtechnik
Visbek/Dinklage (nie) – In der einen
Leitung wünscht ein Kunde, sofort
mit dem Chef verbunden zu werden,
in der anderen beschwert sich ein Lieferant, dass eine Rechnung noch nicht
bezahlt ist. Und nebenbei fragt ein
Lastwagenfahrer an der Rezeption
nach, wo er seine Ladung auf dem Hof
abladen kann. Stress pur, doch für
Martina Jordan kein Grund, unfreundlich oder hektisch zu werden.
Nett erfüllt sie den einen Wunsch,
beantwortet die andere Frage und
lächelt dem Lastwagenfahrer gleichzei-

Dass ich selber vorgeschlagen würde, damit hatte ich
nie gerechnet.“
tig zu, sodass dieser gerne ein paar
Minuten wartet. Und weil die Dinklagerin Tag für Tag dieses Verhalten an der
Zentrale in der Firma SCHULZ Systemtechnik in Visbek zeigt, wurde sie jetzt
als „freundlichste Mitbürgerin“ vorgeschlagen.
„Mir wird ganz warm hier“, kommentierte Martina Jordan die Nachricht der
OV, dass auch sie zu den „freundlichen
Bürgern“ gehört. Doch dann kamen die

Zweifel, ob sie überhaupt für ein Foto
und einen Bericht zur Verfügung stehen
sollte. „Ich hatte drei schlaflose Nächte“, sagt die 30-Jährige, als sie zum
Interviewtermin erscheint.
Druck im Beruf habe sie hin und wieder
schon, gibt die Dinklagerin zu. „Doch
was kann ein Kunde oder Anrufer dafür,
wenn ich Stress habe? Es ist mein Job,
freundlich zu sein“, sagt die „freundliche Stimme“ der Firma SCHULZ.
Außerdem sei sie es als gelernte Hotelfachfrau gewohnt, mit Druck umzugehen. Überdruck kompensiert sie beim
Töpfern. Allerdings wird der Ton seit
zwei Jahren, so lange arbeitet Martina
Jordan bei der Visbeker Firma, beim
Töpfern deutlich leiser auf die Granitplatte geschlagen als noch zu den
Hotelzeiten. Denn die Arbeit bei
SCHULZ mache sie unheimlich gerne
und der Stress – wie noch zu Hotelzeiten – sei deutlich geringer. Von der
Nominierung für den „freundlichsten
Mitbürgern“ wussten bislang nur Ehemann Martin und drei Arbeitskollegen –
und natürlich Elmar und Doris Schickling, die eine ausführliche Begründung
für die Nominierung geliefert haben. In
ihrem Schreiben steht: „Selbst im größten Stress behält sie ihre Freundlich-

Martina Jordan: “Es ist mein Job, freundlich zu sein“
keit, Ruhe und Höflichkeit. Wir haben
wirklich lange überlegt, aber sie ist diejenige, die uns sofort ganz spontan
eingefallen ist“.
Für einen OV-Leser wird die Nominierung eine ganz besondere Überraschung sein. „Ich weiß jetzt schon,
dass Papa heulen wird, wenn er das
liest“, ist sich die 30-Jährige sicher.
Auch sie freut sich riesig über die Aus-

zeichnung. „Als ich von der Aktion
gelesen hatte, dachte ich sofort, dass
das eine coole Aktion sei. Dass ich selber vorgeschlagen würde, damit hatte
ich aber nie gerechnet.“
(Oldenburgischen
26.07.2004)

Volkszeitung,

