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E DITO R I A L

TITELTHEM A

Liebe Leserinnen und Leser!
Schon lange steht die konventionelle Tierhaltung im Fokus der Öffentlichkeit, und
kaum eine Woche vergeht, in der nicht über
dieses Thema diskutiert wird. Ob optimale
Haltungsformen, Ressourcenschonung
oder Nachhaltigkeit – die Forderung nach
erhöhten Tierschutz- und Unweltstandards
ist allgegenwärtig.

Die Welt trifft sich auf der
EuroTier in Hannover
Weltneuheit: SCHULZ-Management-Plattform vereint alle
Regeltechniken in einem System

Auch wir als international tätiger Stallausrüster sind uns der Verantwortung bewusst
und stets auf der Suche nach neuen Lösungen, um den wachsenden Anforderungen
des Marktes gerecht zu werden. Effizienz und nachhaltige Produktivität
spielen dabei eine große Rolle.
Denn will man den steigenden Ansprüchen der Landwirtschaft und dem
zunehmenden Ressourcenverbrauch gerecht werden, ist eine kontinuierliche Forschung und Entwicklung unumgänglich. Nicht zuletzt deshalb haben
wir eine eigene Entwicklungsabteilung für den Bereich Agrartechnik geschaffen, die auch bereichsübergreifend und in enger Zusammenarbeit mit
unseren anderen Fachabteilungen arbeitet. Wie sehr wir dabei von unserer
Vielfältigkeit profitieren, beweist unsere neueste Entwicklung, welche wir
auf der diesjährigen EuroTier in Hannover präsentieren.
Blick von oben auf den SCHULZ-Messestand

AgriFarmControl ist eine bis dato einzigartige Management-Plattform,
die auf Industriestandards basiert. Das Automatisierungskonzept, das die
perfekte Verbindung zwischen den Anforderungen der modernen Tierhaltung und der modernen IT-Welt darstellt, bietet dem Landwirt nie dagewesene Vorteile. Musste er früher noch für jedes Stallgerät einen eigenen
Regler anschließen, alle Daten einzeln einpflegen und war mit jeder neuen
Anforderung auf eine neue Steuerungs-Hardware angewiesen, so hat er mit
AgriFarmControl alle Regeltechniken in einem System vereint.
Außerdem kann sich der Messebesucher anhand eines Modells über unsere
neueste Entwicklung im Bereich Abluftreinigung informieren. Das energieeffiziente System wird vor allem im Geflügelbereich eingesetzt und ist in
drei unterschiedlich dimensionierte Reinigungsbereiche aufgeteilt.
Überdies gibt es weitere interessante Projekte aus unseren Fachbereichen
und Niederlassungen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. Lesen Sie
auf Seite 4, wie Sie mit dem neuen SCHULZ Production Manager die für den
Fertigungsprozess relevanten Daten in Echtzeit erfassen und somit ihre
Betriebsprozesse noch effektiver machen können.
Außerdem berichten wir über neueste Entwicklungen im Bereich der Strukturvermahlung für die Tierfutterherstellung und – last but not least –
unseren „SCHULZ-Familientag“, mit welchem wir das neue Logistik- und
Bürogebäude an unserem Stammsitz in Visbek eingeweiht haben.
In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

Hannover/Visbek – Das vom 13. bis 16.
November in Hannover stattfindende
weltweite Top-Event für Tierhaltungsprofis, die EuroTier 2012, hat eine
bisher nicht gekannte Sogwirkung auf
die Hersteller aus dem In- und Ausland ausgeübt. Mit 2.336 Direktausstellern verzeichnet die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft)
einen neuen Höchststand. Auch der
international tätige Stallausrüster
SCHULZ Systemtechnik wird vor Ort
sein. Auf 260 Quadratmetern kann
sich das Fachpublikum über das umfangreiche Angebot der Visbeker für
die Agrar- und Ernährungswirtschaft
informieren.
Die EuroTier 2012 ist internationaler
denn je. Nahezu die Hälfte der Aussteller kommt aus dem Ausland. Die DLG
sieht in der hohen Auslandsbeteiligung
ein deutliches Signal für die zunehmende globale Ausrichtung der Unternehmen und der Agrarwirtschaft mit ihren
weltweiten Verflechtungen. Viele Unternehmen nutzen die EuroTier gezielt, um
neue Märkte zu erschließen.
Neben den guten Perspektiven, die der

Ihr Tobias Schulz

Landwirtschaft langfristig auf den Weltmärkten prognostiziert
werden, sieht die DLG
weitere Gründe für die steigende Ausstellernachfrage. So auch in der Tatsache, dass die EuroTier das weltweite
Neuheiten-Schaufenster ist. Die Hersteller und Anbieter von Maschinen, Einrichtungen und Betriebsmitteln für die
professionelle Tierhaltung richten immer stärker ihre Innovationszyklen auf
die EuroTier in Hannover aus und stellen
dort ihre Neuheiten für den Weltmarkt
vor. Ein weiterer Grund ist im Fachkonzept der Ausstellung zu sehen: Auf der
EuroTier wird das vollständige Angebot
an Technik, Genetik, Betriebsmitteln
und Dienstleistungen für die Schweine-,
Geflügel- und Rinderhaltung unter einem Dach präsentiert. Das ist weltweit
einzigartig.
SCHULZ Systemtechnik zeigt in Hannover die neuesten Trends für die professionelle Tierhaltung. Besondere Aufmerksamkeit wird sicherlich die Weltneuheit
AgriFarmControl auf sich ziehen. Die
von SCHULZ entwickelte ManagementPlattform bündelt alle Regeltechniken

in nur einem System. Die vielen in der
Praxis vorhandenen technischen Einzellösungen werden ersetzt und in ein
Gesamtkonzept eingebunden. Mehr darüber lesen Sie auf Seite 3.
Mit seinen Vertretungen aus ganz
Deutschland, den Niederlanden und
Russland sowie zahlreichen Vertriebsbüros aus Osteuropa präsentiert sich
SCHULZ Systemtechnik einmal mehr als
führender Partner für wirtschaftliche,
sichere und innovative Lösungen der
Veredelungswirtschaft.
Die positiven Rahmenbedingungen für
die Tierproduktion und die Positionierung der EuroTier führen zu einem starken Besucherinteresse im In- und Ausland. Die DLG rechnet in diesem Jahr
mit 160.000 Besuchern, die SCHULZ
Systemtechnik in Halle 11, Stand F 41
finden können.
info@schulz.st
Stand-Info: Halle 11, Stand F 41

SCHULZ auf der SCHÜTTGUT
Aussteller-Rekord auf Deutschlands führender Fachmesse
für Schüttguttechnologien

Terminkalender
07.11. – 08.11.12 SCHÜTTGUT, Dortmund
13.11. – 16.11.12 EuroTier, Hannover
05.02. – 07.02.13 AgroFarm, Moskau
26.02. – 01.03.13 AGRAR UNTERNEHMERTAGE, Münster
23.04. – 25.04.13 Powtech Nürnberg
27.04. – 28.04.13 Jobmesse Oldenburg
28.05. – 30.05.13 VIV Russia, Moskau
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Visbek/Dortmund – Auf der Schüttgut 2012 in Dortmund informieren
vom 7. bis 8. November nationale und
internationale Unternehmen über
das Verarbeiten, die Handhabung,
den Transport und die Lagerung von
Schüttgütern. Für die Lebensmittel-,
Chemie-, Pharma-, Kosmetik-, Kunststoff- und Metallindustrie sowie für die
Logistikbranche, die Landwirtschaft
und die Baubranche sind Schüttgut-

te ch n o logien
ein wichtiger Teil
des Produktionsprozesses.
SCHULZ Systemtechnik
ist in all diesen Branchen zu Hause und zeigt
erstmals in Dortmund sein breites Leistungsspektrum hinsichtlich Wiegen,
Mischen, Filtern und Zerkleinern von
Schüttgütern. Darüber hinaus kann sich
der Besucher auf dem Stand des Unternehmens Lösungen zum Fördern, Lagern

und Verpacken ansehen – alles unter
dem Gesichtspunkt einer effizienten
Produktionssteuerung.
Standinfo: Halle 5, Stand I:03
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Agrartechni k

Zeitenwende in der landwirtschaftlichen Tierhaltung
Die diesjährigen Messe-Highlights für die Agrarwirtschaft: AgriFarmControl und effiziente Abluftreinigungssysteme
werden. „Das macht das System so
vielseitig wie die Bedürfnisse unserer Kunden“, sagt Geschäftsführer Tobias Schulz. „Von den Modulen für die Klimaregelung oder für
die Fütterung bis zur eigens programmierten kundenspezifischen
Anwendung.“

Über ein Touch-Panel ist das ganze System
spielend leicht zu bedienen.

Hannover/Visbek – Auf der Leitmesse
für landwirtschaftliche Tierhaltung
zeigt SCHULZ Systemtechnik ein neues
System, das alle Regeltechniken in sich
vereint. AgriFarmControl ist der Name
für das weltweit einmalige Automatisierungskonzept. Es bietet dem Landwirt nie dagewesene Vorteile. Musste
er früher noch für jedes Stallgerät einen eigenen Regler anschließen, alle
Daten einzeln einpflegen und war mit
jeder neuen Anforderung auf eine neue
Steuerungs-Hardware angewiesen, so
hat er mit AgriFarmControl alle Regeltechniken in einem System vereint.
Damit bietet SCHULZ Systemtechnik
die perfekte Verbindung zwischen den
Anforderungen der modernen Tierhaltung und den Vorteilen der heutigen
IT-Welt.
AgriFarmControl wird wie ein Baukastensystem mit verschiedenen Softwaremodulen ausgestattet. So können – ähnlich
einer modernen Appstore – jederzeit aktualisiert, individualisiert und erweitert

Das gesamte System befindet sich
auf nur einem Touch-Panel, dessen Benutzeroberfläche – unabhängig von der Tierart – spielend leicht
zu bedienen ist. Eine intuitive Symbolik
garantiert ein einfaches Steuern der
Module. Genauso leicht können alle
Stallfunktionen auch aus der Ferne über

Tablet-PCs oder Smartphones gesteuert
werden.
SCHULZ Systemtechnik verwendet leistungsstarke Standard-Hardware, die das
Unternehmen seit langem in zahlreichen
anderen industriellen Branchen einsetzt.
Änderungen durch neue gesetzliche Regelungen oder Stallerweiterungen sind
somit über Modul-Updates jederzeit
möglich, ohne erneut in die Hardware
investieren zu müssen. Das macht das
System äußerst flexibel und sicher für
die Zukunft.
Energieeffiziente Abluftreinigung
Die Abluftreinigungstechnik bildet ei-

nen weiteren Schwerpunkt der Visbeker
auf der EuroTier. SCHULZ Systemtechnik
befasst sich seit mehr als 15 Jahren mit
dieser Technologie. Das Unternehmen

Drei unterschiedlich große
Reinigungsbereiche
bietet Abluftwäscher sowohl für die Geflügel- und Schweinehaltung als auch
für verschiedene Bereiche der Industrie
(Schlachthöfe, Gärreststrocknungs- und
Biogasanlagen). Anhand eines Modells
mit drei Filterstufen kann sich der Messegast ein Bild über die zukunftsweisende Anlagentechnik machen, die insbesondere im Geflügelbereich eingesetzt

wird. Das Besondere: SCHULZ Abluftreinigungsanlagen sind in drei unterschiedlich dimensionierte Reinigungsbereiche
aufgeteilt, die jeweils mit einer eigenen
Ventilatorengruppe betrieben werden.
Über die meiste Zeit hinweg reicht das
Grundmodul vollkommen aus. Die weiteren Bereiche können bei Bedarf zugeschaltet werden. Das ist an besonders
heißen Tagen der Fall und wenn sich die
Tiere zugleich gegen Ende der Mast befinden. Der Landwirt profitiert von zwei
entscheidenden Vorteilen: Er hat weniger Reinigungs- und Wartungsaufwand
und spart Strom, weil die zweite und
dritte Ventilatorengruppe eher selten
gebraucht werden – auch deshalb, weil
das Grundmodul größer dimensioniert
wurde als die übrigen Bereiche. Zudem
rüstet SCHULZ Systemtechnik alle Ventilatoren frequenzgeregelt aus. „Dadurch
vermeiden wir Leistungsspitzen und
senken die Betriebskosten erheblich“,
erklärt Dr. Volker Siemers. Er entwickelt

Weniger Reinigungs- und
Wartungsaufwand
bei SCHULZ Systemtechnik diese innovative Anlagentechnik. Auch die Reinigungsleistung hat er weiter optimiert:
Ein neuer verstopfungssicherer Staubabscheidefilter für die Masthähnchenund Legehennenhaltung sorgt für eine
gleichbleibend gute Wirksamkeit der
Anlage und macht das System insgesamt
wartungsfreundlicher.
marco.kreienborg@schulz.st
volker.siemers@schulz.st

Eine neue Filtertechnik bewirkt eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung der Anlage.

Schutzschilde gegen Gerüche
Abluftreinigungsanlagen für verschiedenste Branchen
Visbek – Die Genehmigung neuer Stallanlagen und -erweiterungen wird zunehmend schwieriger. Eine Investition
in eine Abluftreinigungsanlage kann
den Genehmigungsprozess erheblich
erleichtern. Denn sie ist nicht nur
ein äußerst wirksames Mittel zur Reduzierung von Ammoniak, Staub und
Gerüchen, sondern erhöht zudem die
Akzeptanz in der Nachbarschaft und
schützt die Umwelt.
SCHULZ Systemtechnik beschäftigt sich
seit einigen Jahren mit diesem Thema.
Seit gut anderthalb Jahren leitet Dr.
Volker Siemers diesen Fachbereich. Er
befasst sich seit langem intensiv mit der
Reduzierung von Emissionen und gilt
in der Branche als Experte auf diesem
Gebiet.
„Die Wirksamkeit unserer Anlagen hat
sich herumgesprochen“, erzählt Siemers. „Allein in den letzten zwei Monaten haben wir zehn Abluftwäscher
installiert. Und weitere zwanzig sind
gerade beauftragt worden.“ Dabei ist
das Thema nicht nur für die Landwirtschaft von Bedeutung. „Wir realisieren

die Anlagen zudem für verschiedene
Industriebereiche. Von der Gärresttrocknungsanlage bis zur Großschlachterei.
Von der Biogasanlage bis zum Lebensmittelproduktionsbetrieb.“

physikalischer, chemischer oder biologischer Natur sein“, sagt der Agrarwissenschaftler. Je nach Anforderung
werden diese Systeme kombiniert, um
ein bestmögliches Reinigungsergebnis
zu erzielen. „Dabei kann es durchaus
Die Reinigungsleistung von Abluftwä- sinnvoll sein, dass die einzelnen Filterschern basiert auf unterschiedlichen stufen nur einer Gattung entsprechen“,
Filtertechnologien. „Diese können verrät der Eydelstädter. Für Biogasanlagen beispielsweise
verwendet SCHULZ
Systemtechnik drei
verschiedene chemische Filter, die
in ihrer Abfolge
ein hervorragendes
Ergebnis erzielen.
In Lebensmittelbetrieben oder in
der Agrarbranche
sind
wiederum
ganz andere Filterkombinationen
sinnvoll.
„Und
Landwirtschaft ist
nicht gleich Landwirtschaft.
Hier
spielt die Tierart
eine entscheidende
Diese Steuereinheit regelt die komplexe Abluftreinigung.

Abluftanlagen in der Landwirtschaft helfen, Emissionen zu mindern.

Rolle für die Auswahl und Kombination
der einzelnen Filter“, so Volker Siemers.
Das Know-how von SCHULZ ist national
wie international gefragt: Von Kanada bis Holland, von Niedersachsen bis

Know-how weltweit
gefragt
Baden-Württemberg installieren die
Visbeker ihre Reinigungsanlagen. Einen
Einsatz der Abluftwäscher in weiteren

Bereichen der Industrie kann sich Dr.
Siemers sehr gut vorstellen. Sein Ziel
ist die Entwicklung eines Filtertyps zur
Reinigung von Feinstäuben, die oft bei
der Produktion anfallen. Und ein weiteres Ziel ist der Nachweis der Keimreduzierung durch die Säuberung der Abluft.
„Das wäre gerade für die Agrarbranche
und die Lebensmittelindustrie von hoher Wichtigkeit“, ist sich der Experte
sicher.
volker.siemers@schulz.st
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Drei neue Elterntierställe
AgriFarmControl steuert alle technischen Geräte in den Gebäuden
Güstrow – In der Nähe der Kreisstadt
Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern
hat SCHULZ Systemtechnik drei neue
Elterntieraufzuchtställe gebaut. Die
dort heranwachsenden Tiere verkauft
Landwirt Markus Böckermann an Betriebe, die sich auf die Haltung von
Elterntiere für Masthähnchen spezialisiert haben.
„Der stattliche Gebäudekomplex besteht aus zwei Hennenställen und
einem Hahnenstall“, erklärt Georg
Timmen. Er vertreibt Agrartechnik bei
SCHULZ Systemtechnik, insbesondere
für die Geflügelhaltung. Jeweils 18.000
Hühner und 11.000 Hähne wachsen dort
auf. Jedes Gebäude misst 20 x 90 Meter. In zwei Silos mit jeweils 50 Kubikmeter Fassungsvermögen wird das Futter aufbewahrt. Von dort wird es über
eine Komponentenwaage in einen bei
jedem Gebäude vorhandenen Tagessilo
transportiert. Dort wird die Nahrung je
nach Geschlecht und Alter der Tiere individuell dosiert und zu den Futterlinien
befördert.
„In den ersten drei bis vier Lebenswochen werden die jungen Tiere nach
der Ad-libitum-Fütterungsmethode ernährt, d. h., die Küken können so viel
fressen, wie sie möchten“, erklärt Timmen. Danach erfolgt die Fütterung restriktiv und nur noch einmal am Tag.

Drei neue Ställe zur Elterntieraufzucht sind in Güstrow entstanden.

SCHULZ Systemtechnik lieferte die komplette Stalleinrichtung: Aufstallung,
Heizung, Klima, Fütterung sowie Elektro- und Brandschutz und die Videotechnik. „Geheizt wird über spezielle
Gaskanonen“, verrät der Geflügelfachmann. Diese werden mit Flüssiggas betrieben, das aus einem vor jedem Stall

Steuerung aus der Ferne
möglich
befindlichen Gastank stammt. In jedem
Stall hängen vier Gaskanonen, die in
zwei Gruppen geschaltet sind. Die Lüftung wird über seitliche Zuluftelemente geregelt. Die einzelnen Wandventile
wurden dabei mit einem Lichtschutz
versehen. „Zuviel Lichteinfall würde
Kannibalismus und Federpicken unter
den Tieren fördern“, so der Visbeker. Die
Abluft gelangt jeweils am Stallgiebel
über Abluftventilatoren in den Abluft-

wäscherraum. Dort wird sie gesäubert.
Um vor Brandschäden geschützt zu sein,
hat sich der Landwirt von SCHULZ eine
Brandlöschanlage einbauen lassen. Die
Anlage kann auf der einen Seite zur Klimaverbesserung im Stall und zur Reinigung und Desinfektion genutzt werden,
auf der anderen Seite eignet sie sich
zur Brandbekämpfung. Zu diesem Zweck
wurde sie von einem Sachverständigen
für Löschanlagen abgenommen.
Alle Abläufe im landwirtschaftlichen
Betrieb werden über die neue Management-Plattform AgriFarmControl gesteuert. Moderne Kameratechnik und
eine Schnittstelle zu Tablett-PCs und
Smartphones erleichtert die tägliche
Arbeit und ermöglicht es, alle Tätigkeiten ortsungebunden vorzunehmen.
georg.timmen@schulz.st

Erfolgreich im Ausland: Afrika
Visbeker auch in Tunesien, Algerien, Marokko und Libyen gefragt

Johannes Siemer, Geschäftsführer von
SCHULZ Systemtechnik

Visbek – Die Region Nordafrika bietet
zahlreiche wirtschaftliche Vorteile.
Auch wenn deutsche Unternehmen
kurzfristig ihre Mitarbeiter abgezogen
haben, ist mittlerweile in den meisten
Ländern wieder Normalität eingekehrt. Auch SCHULZ Systemtechnik ist
seit langem in Nordafrika aktiv. SYSTEM//TECHNIK sprach mit Geschäftsführer Johannes Siemer über das dortige Auslandsgeschäft.

hungen in diese Länder haben wir seit
drei Jahren in der tunesischen Stadt
Sfax einen Vertriebsmitarbeiter, der für
uns den gesamten nordafrikanischen
Raum betreut. Auch Agrartechnik „Made
in Germany“ ist dort gefragt. Seit 1999
beliefern wir Geflügelhalter in Ägypten
mit innovativer, effizienter Stalltechnik.
Dazu zählt die komplette Stalleinrichtung von der automatischen Fütterung
über die Beleuchtung und Tierwiegung
bis hin zur Kontrolle und Steuerung des
Stallklimas. Seit sieben Jahren liefern
wir Agrartechnik außerdem nach Algerien, Tunesien, Marokko und Libyen.
Wie gestalteten sich die Anfänge Ihrer geschäftlichen Aktivität?

J. S.: Im Agrarbereich kam der erste
Kontakt über einen landwirtschaftlichen Kunden aus Deutschland zustande, der in Ägypten investieren wollte.
Nachdem wir dort die ersten Ställe mit
unserer Technik ausgestattet hatten,
waren auch benachbarte Länder von
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SCHULZ Systemtechnik baut Lüftungsanlage in Lebendtierhalle
Visbek/Ahlhorn – Die Firma Heidemark ist ein bekannter Anbieter von Geflügelprodukten aus
dem oldenburgischen Ahlhorn.
Für die Geflügelspezialitäten
verwendet das Unternehmen
nur Tiere aus kontrollierter Aufzucht. Die Firmengruppe hat für
die Frischfleischproduktion am
Hauptsitz eine neue Lebendtierhalle errichtet. SCHULZ Systemtechnik lieferte dazu eine neue
Lüftungsanlage.
„Die Lebendtierhalle ist für
schlachtreife Puten bestimmt“,
berichtet Thomas Freese. Er ist
für den Vertrieb von Agrartechnik
bei SCHULZ zuständig und hat die
Lüftungsanlage verkauft. „Eigentlich handelt es sich um eine Art
Wartehalle“, erzählt er. Sie hat
Platz für 20.000 Puten. Wird das
Federvieh in den Lkw-Containern
angeliefert, verbleibt es in diesen
Behältern. Die Container werden
an speziellen Belüftungswänden
nebeneinander und übereinander
gestapelt. „So fasst eine Wand
zwanzig Behälter in zwei Etagen“,
sagt der Visbeker. 25 Lkw können
ihre lebendige Fracht auf diese Art
entladen.
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist eine ausreichende Lüftung
erforderlich, wenn die Tiere nicht
sofort der Schlachtung zugeführt
werden können. Die Lösung von
SCHULZ Systemtechnik: 20 Zuluftventilatoren, die im Dach ange-

bracht sind, blasen in eine Druckkammer. Die dort angebrachten
Zuluft-Shutter befinden sich direkt vor den Lebendtierbebehältern und garantieren ein direktes
Einfließen der frischen Luft in die
Container. Damit die verbrauchte
Atemluft nach draußen entweichen kann, sind auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls 20
Abluftventilatoren eingebaut.
„Die gesamte Anlage läuft äußerst energiesparend“, sagt Thomas Freese. Dafür sorgen spezielle
Frequenzumrichter, so dass keine
nennenswerten Leistungsspitzen
entstehen können. „Außerdem
werden die Motoren durch diese Technik geschont und halten
länger“, so der Klimaexperte.
Damit nur die Bereiche belüftet
werden, die mit Containern belegt sind, hat SCHULZ zudem ein
Lichtschrankensystem installiert.
Das Unternehmen lieferte ebenfalls die Hochdrucksprühanlage
AgriCool. Sie bietet den Tieren bei
hohen Außentemperaturen ein angenehmes Klima, indem sie die Zuluft entsprechend herunterkühlt.
In fünf Gruppen hat SCHULZ die
Lüftungsanlage aufgeteilt, die
einzeln oder zusammen gesteuert werden können. Komfortabel
bedienen lässt sich alles über
die neue Management-Plattform
AgriFarmControl.
thomas.freese@schulz.st

Agrartechnik „Made in
Germany“ sehr gefragt
Belüftungswände sorgen für eine ausreichende Sauerstoffversorgung.

unserem Know-how überzeugt. Im Bereich der Mischfutterindustrie konnten
wir eine wichtige Geschäftsbeziehung
auf der internationalen Leitmesse für
diese Branche, der Victam im niederländischen Utrecht, knüpfen. Ein technischer Berater für Anlagenbau aus

Herr Siemer: Seit wann exportieren
Sie Ihre Waren nach Nordafrika und welche Länder beliefern Sie genau?
J. S.: Seit Oktober 2002 liefern wir Automatisierungstechnik für die Mischfutterindustrie nach Nordafrika. Das sind
insbesondere die Länder Tunesien, Libyen, Marokko und Algerien. Aufgrund
unserer zunehmenden Geschäftsbezie-

Luft für Puten

Das Mischfutterwerk in Sfax, Tunesien, ist mit Technik aus Visbek ausgestattet.

Deutschland besuchte gemeinsam mit
einem führenden nordafrikanischen
Mischfutterhersteller unseren Messestand. Daraufhin haben wir das erste
Mischfutterwerk in Tunesien gebaut.
Auf dem nordafrikanischen Markt war
das eine wichtige Referenz für uns.
Denn sie ermöglichte es uns, auch
Automatisierungstechnik in benachbarte Länder zu liefern. Heute sind
drei bedeutende afrikanische Mischfutterhersteller unsere Kunden. Wir
haben dort mehrere komplett neue
Werke mit unserer Technik ausgestattet, aber auch viele Modernisierungen und Erweiterungen vorgenommen. Von unseren Aktivitäten
in Nordafrika profitierten ebenfalls
zahlreiche deutsche Maschinenbauer,
die Teilaufträge erhielten.

Welche Besonderheiten müssen bei
geschäftlichen Aktivitäten mit afrikanischen Partnern beachtet werden?
J. S.: Abgesehen von den unterschiedlichen Mentalitäten, die sich von der anfänglichen Verhandlung bis zur Projektphase bemerkbar machen, gibt es auch
Unterschiede bei den Einfuhrbestimmungen. Aufwändige Formulare, unterschiedliche Bearbeitungszeiten, viele
verschiedene Stellen machen die Einfuhr
kompliziert und langwierig. Hier gibt es
auch Unterschiede zwischen den einzelnen afrikanischen Ländern. Auch mit
dem üblichen Geschäftsenglisch kommt
man in Nordafrika nicht allzu weit. Hier
ist Französisch verbreitet.
Vielen Dank für das Gespräch!
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In Echtzeit reagieren
Mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Produktivität durch SCHULZ Production Manager
Der SCHULZ Production Manager ist ein
Standard-MES-System
und direkt mit den
Betriebsprozessen verbunden. Er erfasst alle
Daten, die sich unmittelbar auf den Fertigungsprozess auswirken. Dazu gehören zum
Beispiel Betriebsdaten
(BDE),
Materialfluss
(MFE) und Personalzeit
(PZE). Diese aufgenommenen Werte dienen
Identifikation im Transportsystem mittels Barcode-Scanner
als Grundlage für die
gesamte ProduktionsVisbek/Emstek – Für eine nach- planung und Produktionsoptimierung.
haltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist es unerlässlich, Von den Vorteilen eines solchen MESdass Unternehmen stets optimal Systems profitiert nun auch die VION
auf aktuelle Marktanforderungen Emstek GmbH, ein Schlacht- und Zerlereagieren und entsprechend auf gebetrieb für Schweine. Für das Unterihre Produktionsprozesse einwir- nehmen hat SCHULZ Systemtechnik den
ken – und das in Echtzeit. In die- Feinzerlegebereich modernisiert. Die
sem Zusammenhang gewinnt ein Visbeker sind langjährige Automatisieeffizientes Manufacturing Execu- rungspartner des Fleischproduzenten
tion System (MES) mehr und mehr und haben bereits mehrere Steuerungsan Bedeutung.
systeme realisiert.

„Mit dem neuen MES-System haben wir
ein Instrument zum Planen der Feinzerlegung geliefert“, erzählt Projektleiter
Carsten Kemper. „Damit sind wir in der
Lage, die Kundenaufträge ganz genau
vom Ablauf her zu steuern.“ Er beschreibt den Vorgang im Einzelnen: Verschiedene Fleischprodukte, die an einer
Hakenbahn hängen, wandern nach der
Grobzerlegung zu einem ersten Identifikationspunkt (I-Punkt). „Das ist unser

Lückenlose
Rückverfolgbarkeit
Startpunkt“, erklärt Kemper. Hier werden die Detailinformationen jedes Hakens an unser MES-System übergeben.
Nach dieser Datenübermittlung bewegen sich die Haken automatisch in das
Lager für die Feinzerlegung und werden
für den entsprechenden Zerlegetisch
vorsortiert. „Auch dieser Vorgang wird
von unserem MES-System veranlasst“,

so Kemper. Für die SCHULZ Production Manager kann VION
Zerteilung scannt ein jeden Produktionsabschnitt lückenlos
Mitarbeiter die Haken zurückverfolgen.“ Das Unternehmen
manuell an und führt weiß genau, von welchem Haken das
sie dem entspre- Fleisch stammt, welches sich in einer
chenden Zerlegetisch Kiste befindet – für die Qualitätsverbeszu. Dort werden die serung eine äußerst wichtige InformaFleischsorten
zer- tion. „Erst durch eine kontinuierliche
teilt und artikelrein Benachrichtigung in Echtzeit und die
in Kisten gelegt und direkte Anbindung an die Produktion
wieder eingescannt. ist es möglich, den Betriebsablauf in
Somit weiß das System, welche Kiste die richtige Bahn zu lenken und die
von welchem Zerlegetisch stammt. Am Kosten zu minimieren.“
nachfolgenden I-Punkt werden die Kisten genau identifiziert und einem Kun- stefan.hitz@schulz.st
denauftrag zugeordnet. Dort
wandern
sie
dann vollautomatisch zu der
Versandlinie.
„Somit steuern wir den
gesamten Materialfluss von
der
GrobzerVolle Kontrolle über Produktionsprozesse
legung bis zur
· die Fertigung „online“ im Blick behalten
Feinzerlegung
· Daten und Informationen effizient erfassen
und sorgen für
· wirtschaftliche Analyse der Produktion
eine optimale
· Reduzierung der Rüstzeiten
Kapazitätsaus· Verkürzung der Durchlaufzeiten
lastung“, sagt
· frühzeitig Kapazitätsengpässe erkennen
Abteilungs· Minimierung der Produktionskosten
leiter
Stefan

info

SCHULZ Production Manager

Hitz. „Mit dem

Strukturvermahlung
für die Tiergesundheit
Optimale Prozesssteuerung
Visbek – Weltweit, vor allem in
Deutschland, lässt sich die Abkehr
von der bisher üblichen Feinvermahlung des Mischfutters für Schweine
und Geflügel beobachten. Der Grund:
Jüngste Erkenntnisse belegen, dass
grob vermahlenes Tierfutter sich
äußerst positiv auf die Tiergesundheit auswirken kann und damit Leistungssteigerungen fördert.
„Grobes Mischfutter lässt sich mit der
so genannten Strukturvermahlung
mittels Brechwalzenstuhl herstellen“,
erklärt Werner Landwehr. Er verkauft
bei SCHULZ Systemtechnik Automatisierungstechnik für die Mischfutterbranche. „Durch diese neue Art der
Vermahlung lassen sich bei hohen
Durchsatzleistungen mit nur geringem

durch die Hammermühle möglich. Der
Vorteil: nicht alle Rezepturen müssen
umgestellt werden.
„Mit unserem Know-how in der Prozessautomatisierung können wir auch
diese Methode der Mischfutterherstellung optimal begleiten“, verspricht
Landwehr. „Denn erst durch eine äußerst präzise arbeitende Steuerungstechnik werden wirtschaftliche Produktionsbedingungen erreicht.“ In der
jüngeren Vergangenheit hat SCHULZ
Systemtechnik bereits viele Unternehmens aus der Mischfutterbranche bei
der Umstellung unterstützt.
werner.landwehr@schulz.st

Hohe Durchsatzleistungen,
geringer Energieaufwand
Energieaufwand gleichförmig gröbere Partikelstrukturen erzeugen.“ Zudem treten bei der Fertigung weniger
Feinstäube auf, so dass keine aufwendigen Explosionsschutzmaßnahmen
getroffen werden müssen. „Auch in
bestehenden Mischfutterwerken kann
ein Brechwalzenstuhl sehr leicht eingebaut werden“, erzählt der Mischfutterexperte. Er wird einfach parallel
zur vorhandenen Hammermühle installiert. Dadurch ist die Vermahlung
sowohl durch Walzenstuhl als auch

Werner Landwehr, Mischfutterexperte bei
SCHULZ Systemtechnik

Experte für Prozessautomation in der chemischen Industrie: Uwe Westphal

SCHULZ Systemtechnik seit zehn
Jahren für chemische Industrie aktiv
Uwe Westphal baut Fachbereich auf und prägt ihn bis heute
Visbek – Vor genau zehn Jahren erweiterte SCHULZ Systemtechnik das Portfolio im Bereich der Industrieautomation. Im Herbst 2002 kam der damals
in verantwortlicher Position bei Siemens Industrial Solutions & Services
in Bremen tätige Uwe Westphal zu den
Visbeker Automatisierern und ist seither dort für den Bereich Chemie und
Pharmazie zuständig.
Der Diplom-Ingenieur sah schon damals bei SCHULZ ein hohes Potenzial
und enorme Innovationskraft. Verbunden mit einem jungen dynamischen Umfeld war er sich von Beginn
an sicher, Wachstumschancen für das
Unternehmen erschließen zu können.
Und da hat er nicht zu viel versprochen: Heute zählt SCHULZ Systemtechnik zahlreiche Klein-, Mittel- und
Großbetriebe aus diesem Sektor zu
seinen Stammkunden – darunter in-

ternational bedeutende Konzerne wie
BASF oder Würth.
Bei all diesen Kunden konnte SCHULZ
mit durchgängigen Automatisierungslösungen punkten. Ein speziell von den
Systemtechnikern für die Chemie entwickeltes Prozessleitsystem genießt branchenweit einen exzellenten Ruf. Kommt
es doch gerade in diesem Industriezweig
auf höchste Präzision an. Denn hier
können kleinste Ungenauigkeiten fatale
Folgen haben und eine ganze Produktionscharge zunichte machen sowie die
Sicherheit gefährden.
Für Uwe Westphal spielt neben der funktionierenden Technik ebenso der Kundenservice eine wichtige Rolle. „Unsere
Kunden wissen, dass sie bei uns von
Anfang an sehr gut betreut werden“,
erzählt Uwe Westphal. „Wir hören uns
ganz genau die Anliegen des Kunden an

und erarbeiten mit ihm gemeinsam eine
Strategie.“ Erst dann, wenn der Weg genau abgesteckt ist, geht es an die Realisierung. „Denn nur so ist es möglich,
exakt auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene individuelle Lösungen zu
entwickeln“, sagt Westphal. „Und dafür
stehen wir.“
Und auch der After-Sales-Service ist
enorm wichtig. „Das höre ich immer wieder in den Gesprächen mit unseren Kunden“, verrät Westphal. Daher ist es bei
SCHULZ Systemtechnik selbstverständlich, einen 24-Stunden-Service zu bieten.
Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr
ist das Unternehmen erreichbar und hat
ein umfangreiches Ersatzteillager. „Dadurch können wir Ausfallzeiten auf ein
Minimum reduzieren und einen reibungslosen Betriebsablauf sicherstellen.“
uwe.westphal@schulz.st
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GARTEN-LICHT überzeugte die Besucher auf der GaLaBau
Der Spezialist für Gartenbeleuchtung zeigte in Nürnberg erweitertes Strahlersortiment

Mit Licht perfekt in Szene gesetzt wurde diese Terrasse mit Swimmingpool.

Visbek/Nürnberg – Fast 62.000 Besucher strömten im September ins
Messezentrum Nürnberg, um sich
auf der Fachmesse GaLaBau über
Produkte und Trends für das Planen,
Bauen und Pflegen mit Grün zu informieren. Die Veranstaltung gilt als
die führende europäische Fachmesse
für Garten-, Landschafts-, Sport-,
Golf- und Spielplatzbau. Insgesamt
stellten 1.155 Unternehmen in zwölf
Messehallen aus. SCHULZ Systemtechnik nutzte mit seiner Abteilung
GARTEN-LICHT einmal mehr diese
Plattform, um der grünen Branche
sein umfassendes Leistungsspektrum zu präsentieren.

Highlight der Beleuchtungsexperten war
der neue Profi-Spot LED-Komfort-S aus
der GARTEN-LICHT Professional Serie.
Der Strahler besticht durch die modische
Farbe schwarz-anthrazit und wird mit einem neuartigen Beschichtungsverfahren speziell für den Außeneinsatz gefertigt. Die Illumination von Pflanzen und
Objekten realisiert der Spot mit hochwertiger LED-Technik. Diese Technologie
verhilft zu deutlich verbesserter Farbwiedergabe und setzt jeden Gegenstand
perfekt in Szene. Zu haben ist der ProfiSpot LED-Komfort-S in den Leistungsstufen drei Watt und sechs Watt. Wie alle
Produkte der Professional Serie ist er mit
dem innovativen GARTEN-LICHT Steck-

system ausgestattet. Dadurch ist die
Montage denkbar einfach. Das raffinierte Konzept ermöglicht eine werkzeuglose und zeitsparende Installation, selbst
für technische Laien. Elektrotechnische
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
„Mit diesem Produkt werden wir einmal
mehr unserem Anspruch gerecht, nachhaltige Lichtlösungen für die Kunden
zu entwickeln“, erzählt Matthias Wentz,
Abteilungsleiter GARTEN-LICHT. „Unsere Produkte bauen aufeinander auf und
zeichnen sich durch Langlebigkeit aus.“
Dabei bietet GARTEN-LICHT auch den
Service, die qualitativen Lichtsysteme
zu überarbeiten und zu modernisieren.
„Denn unsere hochwertigen Leuchten,
sind keine Wegwerfprodukte“, so der
Diplom-Ingenieur.

Hochwertige Technik für
stimmungsvolles Licht
Auch die Beleuchtung von Gabionen war
für die Visbeker auf dem Messestand ein
wichtiges Thema. Licht übt im abendlichen
Garten einen besonderen Zauber aus.
Mit der Entwicklung der Gabionenleuchte
durch die Gabionenlicht GmbH aus Dornburg-Langendernbach ist ein Gestaltungselement gelungen, das den Zauber der
Nacht mit in den Tag nimmt. Eine Glasbefüllung verdeckt die Lichtquelle und bereichert den Garten bei Tag durch ein schönes

Die GARTEN-LICHT Crew auf der GaLaBau: Christoph Farwick, Michael Möllenbeck, Stefanie Lammers, Matthias Wentz, Andreas Armbrust und Stephan Döllmann (von links).

Design und die Möglichkeit, mit farbigem
Licht Akzente zu setzen. Die farbneutrale
Glasfüllung beeindruckt bei Tag als edles Accessoire in jedem Garten. Abends
fasziniert das Licht durch magische Reflexionseffekte. So sind spannende Lichtspiegelungen möglich und schaffen auch
auf kleinem Raum ansprechende Stimmungsbilder. Kommt das Element Wasser
hinzu, erstrahlt der Garten am Abend in
fließendem Licht. Eine dezente Brunnenanlage hat mit Gabionenleuchten dann
ihren großen Auftritt. Für Gabionenlicht
gibt es viele verschiedene Farben, Formen
und Größen. Es eignet sich für private
Gärten ebenso wie für Unternehmen und
Kommunen. GARTEN-LICHT vertreibt Gabionenlicht exklusiv in Deutschland, Spanien, Österreich, Schweiz, Belgien sowie
den Niederlanden.

Bei der Beleuchtung von Gärten verwendet GARTEN-LICHT auch natürliche
Rohstoffe. Besonders schön sind die
aus edlen Naturhölzern gefertigten Außenleuchten, die das Unternehmen in
Nürnberg erstmals der Öffentlichkeit
vorstellt. „Durch die raffinierte Verbindung von Holz und Edelstahl, kombiniert mit einzelnen Glaselementen
sind individuelle Formen, Farben und
Designs möglich“, sagt Vertriebsleiter
Michael Möllenbeck. „Dadurch wird
jede Leuchte zu einem Unikat und verleiht dem Garten einen einzigartigen
Charakter.“ Die Leuchten sind sehr flexibel einsetzbar und harmonieren sehr
gut mit dem übrigen GARTEN-LICHT
Programm.
info@garten-licht.de

Saunapark perfekt in
Szene gesetzt
GARTEN-LICHT bringt Licht und Wellness in
Einklang
Visbek/Wendisch Rietz/Schlepzig –
Wenn Sie Finnland hören, wird Ihnen
kühl? Dann hat Ihnen noch niemand
vom SATAMA Saunapark am Scharmützelsee in Wendisch Rietz erzählt. Nur
45 Kilometer von Berlin entfernt liegt
die Einrichtung nach finnischem Vorbild inmitten von alten, verträumten
Bäumen in einer idyllischen Landschaft. Für diese Wellness-Oase hat
GARTEN-LICHT den kompletten Außenbereich illuminiert.
„Dabei war es uns sehr wichtig, mit der
Beleuchtung eine stimmige Harmonie
zu der beeindruckenden Anlage herzustellen“, erklärt Andreas Armbrust,
der exklusive Beleuchtungsaufgaben
bei SCHULZ Systemtechnik umsetzt.
Den Stil der Saunalandschaft zu erhalten, war dabei für die Visbeker die
größte Herausforderung. „Außerdem
war die Grundbeleuchtung aufgrund
des dichten und hohen Baumbestands
am Scharmützelsee nicht so einfach zu
verwirklichen“, resümiert der Beleuchtungsexperte.
„Das Ergebnis kann sich jedoch sehen
lassen“, sagt Armbrust nicht ohne Stolz.
Dabei haben wir verschiedene Lichtprodukte aus unserem Sortiment geschickt
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kombiniert. Von der Moonlight-Leuchte
über die Professional-Strahler bis zur
gardLED. Auch Moonlight Schwimmkugeln hat GARTEN-LICHT im Scharmützelsee dazu perfekt platziert.
Die Wirkung des ausgeleuchteten Außenbereichs und das harmonische
Gesamtbild beeindruckte die SATAMA
GmbH durchweg. Deshalb überlegt das
Unternehmen, auch den neu erworbenen Landgasthofes im gut 30 Kilometer
entfernten Schlepzig auf diese Art zu
beleuchten. Das Gasthaus im Spreewald
mit eigener Brauerei soll auch um eine
Saunalandschaft erweitert werden.
andreas.armbrust@garten-licht.de

Beleuchtete Saunaanlage nach finnischem Vorbild

Neuer Baukomplex für die Firma Bergmann, Landmaschinenhersteller aus Goldenstedt

Neubau in Goldenstedt automatisiert
SCHULZ Systemtechnik gefragter Partner für Gebäudetechnik
Visbek/Bremen/Goldenstedt – Moderne Gebäudetechnik zeichnet sich aus
durch kontrollierte Steuerung von
Wohn- und Arbeitswelten. Faktoren
wie Energieeinsparung, Sicherheit
und Repräsentation sind dabei heute sehr bedeutend. SCHULZ Systemtechnik ist bekannt für zuverlässige
Gebäudeautomation und ein äußerst
erfahrenes Unternehmen auf diesem
Sektor.
Für die Ludwig Bergmann GmbH aus
Goldenstedt im Landkreis Vechta übernahm SCHULZ diese Aufgabe nach dem
ersten Abschluss in 2009 bereits zum
zweiten Mal für eine weitere Produktionshalle mit einem angeschlossenen, zweigeschossigen Bürogebäude.
BERGMANN als mittelständisches Familienunternehmen produziert landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge und zählt zu den maßgeblichen
Herstellern individueller Systeme für

professionelle Agrarbetriebe und Lohnunternehmen.
Die Visbeker sollten den gesamten Gebäudekomplex mit Energie versorgen,
das Daten- und Netzwerksystem aufbauen, die Beleuchtungstechnik installieren
und für viel Komfort bei der Bedienung
sorgen. „Um den Strom für den Maschi-

Großteil der Installationen
im Ex-Bereich
nenpark effizient verteilen zu können,
haben wir zunächst Mittelspannungsschaltanlage,
Mittelspannungstrafo
und Niederspannungshauptverteilung
installiert“, so Thorsten Nienaber. Er
leitete das Projekt bei SCHULZ Systemtechnik und knüpfte den Kontakt zu
den Landmaschinenherstellern. Darüber
hinaus installierte das Unternehmen
sechs Schaltanlagen, die die Maschinen
individuell ansteuern.

Neben der Strominfrastruktur sorgte
SCHULZ für die Automatisierung der
Lackieranlage. Diese funktioniert auf
Basis einer speicherprogrammierbaren
Steuerung von WAGO. „Einen Großteil der
Arbeit mussten wir im Ex-Bereich durchführen“, sagt Nienaber. SCHULZ Systemtechnik ist für die Installation explosionsgeschützter Elektrotechnik zertifiziert.
Auch beim Datennetzwerksystem verlässt sich BERGMANN auf das Know-how
von SCHULZ. Denn die Visbeker bieten
zukunftsweisende Netzwerktechnik, die
einen reibungslosen Betrieb sicherstellt.
„Und auch die Lichttechnik kommt von
uns“, verrät der Cloppenburger. „Hierfür haben wir viele Leitungsanlagen mit
integriertem Funktionserhalt versehen.
Dadurch können wir im Brandfall die
Versorgung bestimmter Bereiche und
Anlagen sicherstellen.“
thorsten.nienaber@schulz.st
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Solarstrom-Speichersysteme erhöhen Unabhängigkeit
SCHULZ Systemtechnik bietet intelligente Lösung zur Förderung des Eigenverbrauchs
Visbek – Die Strompreise steigen
kontinuierlich. Aufgrund der Energiewende wird diese Tendenz mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weiter
zunehmen. Besitzer von Solaranlagen können

da Abhilfe schaffen und sich mit
selbst erzeugtem Strom ein Stück
weit von öffentlichen Netzen abkoppeln. Damit wirken sie den steigenden Preisen geschickt entgegen.
Bei Privatleuten zeigte sich
jedoch das Problem, dass
ein Großteil des Stroms nur
dann gebraucht wird, wenn
die Sonne gerade nicht
scheint – sprich abends.
Also blieb den Solaranlagenbesitzern nur die sich weniger rentierende Möglichkeit,
den tagsüber erzeugten
Strom ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen.

Intelligente Stromspeichertechnik
von E3/DC

„Den Ausweg aus dieser
Misere bieten intelligente
Stromspeichersysteme“,
erklärt Sascha Kaufmann, der bei
SCHULZ Systemtechnik Solaranlagen
verkauft. „Nur waren solche Puffer
bislang nie sonderlich effizient.“
Das hat sich nun mit der Stromspeichertechnologie der Osnabrücker
Firma E3/DC grundlegend geändert.
Das Unternehmen hat mit den mittlerweile in Serie produzierten Hauskraftwerken auf Basis der LithiumIonen-Technologie einen Meilenstein
erreicht. „In dem Speicher ist ein
intelligenter Wechselrichter integ-

Der innovative Speicher kann bis zu 70 Prozent Eigenverbrauchsanteil realisieren.

riert“, beschreibt der PhotovoltaikExperte die Technik. Das System registriert vollautomatisch, wenn der Strom
gerade selbst verbraucht werden kann.
Erst wenn dies nicht möglich ist, wird
er in den Lithium-Ionen-Batterien zwischengespeichert.

„Mit dieser zukunftsweisenden Methode können wir schon jetzt bis zu
70 % des Eigenverbrauchs abdecken“,
so Kaufmann. Es gibt nur wenige Unternehmen, die diese komplexe Technik beherrschen und in Solaranlagen
integrieren können. SCHULZ System-

technik ist von E3/DC geschult und
zertifiziert worden und offizieller Installateur der modernen Energy-Storage-Systeme.
sascha.kaufmann@schulz.st

Damit die Züge nicht auf der Strecke bleiben
Bahngeschäft: SCHULZ überwacht zahlreiche Streckennetze der NordWestBahn
wand verursachen. „Daher müssen alle
Anlagen permanent überwacht und in
einem betriebssicheren Zustand gehalten werden.“ Mitarbeiter von SCHULZ
Systemtechnik stehen Tag für Tag rund
um die Uhr bereit, um im Falle eines Falles sofort reagieren zu können.

24-Stunden Bereitschaft
für die Betriebssicherheit
Die Visbeker kümmern sich dabei nicht
nur um die herkömmliche 50-HertzElektrotechnik. Sie betreuen auch das
komplette Oberleitungsnetz. „Arbeiten
an diesen Anlagen erfordern eine spezielle Zulassung“, so Wentz. SCHULZ

Systemtechnik ist für diese Tätigkeiten
qualifiziert.
Von der NordWestBahn ist Axel Bohmann als verantwortliche Elektrofachkraft bestellt. Der Elektromeister
ist seit 2006 bei SCHULZ beschäftigt
und kümmert sich sowohl um das herkömmliche Stromnetz als auch um das
Oberleitungsnetz. Neben der gesamten Elektroplanung zählt auch die Errichtung der Beleuchtungsanlagen zu
seinen Aufgaben - sowie die Erdung,
Erstellung, Wartung und Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte.
Die Kompetenz und Erfahrung von
SCHULZ Systemtechnik hat sich in der

SCHULZ ist sowohl für das Strom- als auch
Oberleitungsnetz verantwortlich.

Bahnbranche schnell herumgesprochen.
So betreut das Unternehmen neben der
NordWestBahn weitere regionale Bahngesellschaften in Deutschland. Jüngst
hinzugekommen ist der Wartungsstützpunkt der trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH in Rheinland-Pfalz.
matthias.wentz@schulz.st

Das Streckennetz der NordWestBahn

Visbek/Osnabrück/Koblenz – SCHULZ
Systemtechnik ist im Bahngeschäft
ein gefragter Elektropartner. Seit einigen Jahren betreut das Unternehmen für die NordWestBahn aus Osnabrück das gesamte Streckennetz und
die dazugehörigen 40 Abstellanlagen
und Wartungstützpunkte.

„Störungen der Stromversorgung können einen Fahrplan erheblich beeinträchtigen“, erklärt Matthias Wentz, der
den Bereich Bahntechnik bei SCHULZ
leitet. Der Diplom-Ingenieur weiß, dass
unvorhergesehene Reparaturen, Alternativzugbeschaffung oder Schienenersatzverkehr einen enormen Kostenauf-

SCHULZ betreut für die NordWestBahn das gesamte Streckennetz und die dazugehörigen 40 Abstellanlagen und Wartungstützpunkte.
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Heizkosten sparen bei der Elterntieraufzucht

KUR Z NOT IE R T

Niederlassung in Doberschütz bringt sieben Stallbauten auf neuesten Stand

Energiemanagementsystem

im Gegenzug die durch den Austausch
vorgewärmte Frischluft wieder in den
Stall hineinbläst“, erklärt Bäßler.
Zudem verteilen Umlüfter die vorgewärmte Luft gleichmäßig im ganzen
Gebäude. Hier wird im Besonderen für
das Tierwohlsein ein positiver Beitrag
geleistet.

Die Firmenzentrale in Visbek
profitiert bald von einem EnergieManagement-System. Dazu wird
Anfang nächsten Jahres die komplette Elektrotechnik in die neue
Plattform integriert. Durch die
optimale Verteilung des Stromverbrauchs werden Spitzenlasten
vermieden, was zu einer erheblichen Kosteneinsparung führt.

Das ökologische Gerät trägt damit auch
zur allgemeinen Klimaverbesserung
außerhalb des Stalls bei. Denn die
ansehnliche Einsparung des Gasverbrauchs führt zu einer deutlichen Reduzierung der CO2-, der NH3- und der
Geruchs-Emissionen und wirkt somit
dem Klimawandel entgegen.

Schaltschrank nach
US-Standard
Die Industrieabteilung der Doberschützer Systemtechniker hat
gerade den ersten Schaltschrank
nach der US-Norm UL 508A
gefertigt. Ein Industriekunde aus
den USA setzt auf Automatisierungstechnik „Made in Germany“.
Der Auftrag kam über einen
Geschäftspartner aus Sachsen
zustande.

Klimaverbesserung auch
außerhalb des Stalls

Wärmetauscher sind voll im Trend in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Sie haben ein hohes Energiekosteneinsparpotenzial und
amortisieren sich innerhalb weniger Jahre.

Doberschütz/Groß-Rosenburg – Im
sachsen-anhaltinischen Groß-Rosenburg, einem kleinen Ortsteil der Stadt
Barby, modernisiert die SCHULZ Systemtechnik GmbH aus Doberschütz
derzeit sieben Stallbauten. Nach
der Renovierung sollen dort in Geflügelställen Elterntiere aufgezogen
werden.
Roland Bäßler ist Projektleiter dieses
umfangreichen Bauvorhabens. Er koordiniert alle erforderlichen Maßnahmen
zwischen Vertrieb, Abteilungsleitung,
Lager und dem Kunden und sorgt dafür,

dass alles den richtigen Gang nimmt.
„In den Ställen verbleiben die Tiere
etwa 19 bis 20 Wochen“, sagt der aus
Wildenhain stammende Geflügelfachmann. Diese werden dann an Elterntierbetriebe weiterverkauft, wo sie
Bruteier für die Masthähnchenhaltung
produzieren.
„Wegen der stetig steigenden Energiekosten hat sich der Kunde für moderne Wärmetauscher entschieden“, sagt
Bäßler. Zuvor hat SCHULZ Systemtechnik mit dieser umweltfreundlichen Art
des Heizens einen Vergleichstest zwi-

schen anderen Wettbewerbern gewonnen. „Das hat den Kunden überzeugt,
sodass wir neben einem Großteil der
Stalleinrichtung auch diese zukunftsweisende Heiztechnik liefern sollten.“
Ein solcher Luft-Luft-Wärmetauscher
wurde an jedes der sieben Stallgebäude installiert. Neben einer deutlichen
Senkung der Energiekosten von über
40 Prozent bewirkt er eine beachtliche Luftverbesserung im Stall und hat
eine positive Wirkung auf die Einstreu.
„Das funktioniert, indem er die warme
Abluft aus dem Stall heraussaugt und

Natürlich entspricht auch die übrige
Stalleinrichtung dem neuesten Stand
der Technik. Die Doberschützer lieferten alles von der Steuerung über die
Klimatechnik bis zur Elektrotechnik.
„Bei der Beleuchtung spart der Landwirt ebenfalls über 40 Prozent der
sonst üblichen Stromkosten ein“, sagt
der Betriebsleiter der Doberschützer
Niederlassung, Thomas Wejda. „Die
auf LED basierende Lichttechnik wird
derzeit von den Landwirten sehr stark
gefragt“, stellt er fest. Grund dafür
ist neben der Energieeinsparung auch
die Langlebigkeit der Lampen. „Zudem
sind auch diese Leuchten dimmbar und
haben gegenüber der konventionellen
Technik keinerlei Nachteil“, so Wejda.

Neuer Mitarbeiter
für Kommunikationstechnik
In Doberschütz kümmert sich
René Kerwel ab sofort um die
Bereiche Telekommunikation,
Videotechnik und Zutrittskontroll-Management. Er bringt
umfassende Kompetenzen auf
diesem Sektor mit und hat bereits
die ersten Anlagen dieser Art in
Betrieb genommen.

thomas.wejda@schulz.st
roland.baessler@schulz.st

Strom und Regelenergie aus Biogas jetzt selbst vermarkten
Systemtechniker aus Visbek schaffen dafür technische Voraussetzungen bei der EnviTec Biogas AG
Lohne/Saerbeck/
Visbek - Die EnviTec Biogas AG
bietet den Stromhandel und damit die Direktvermarktung von
Strom aus Biogasanlagen. EnviTec
erschließt somit
seinen Kunden die
Wertschöpfungsmöglichkeiten des zum 1. Januar 2012
aktualisierten Erneuerbare-EnergienGesetzes (EEG). Zu diesem Zweck hat
der Biogasanlagenhersteller eigens
eine Tochterfirma gegründet, die EnviTec Stromkontor GmbH & Co. KG.
Diese fasst Biogasanlagen zu einem
virtuellen Kraftwerk zusammen, das
Strom bedarfsgerecht vermarktet und
den Übertragungsnetzbetreibern Regelenergie anbietet.

Die Schnittstelle zwischen Fernwirkeinheit
und Anlagensteuerung entwickelte SCHULZ
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Betreiber von Biogasanlagen können über
einen standardisierten Einzelvertrag Teil
des Anlagenpools von EnviTec Stromkon-

tor werden. Damit erschließen sie sich die
Erlöspotenziale aus dem EEG 2012, welches die Direktvermarktung fördert.
Bei der technischen Umsetzung arbeitet auch die neue EnviTec-Tochter mit
SCHULZ Systemtechnik zusammen. „Damit das virtuelle Kraftwerk den erzeugten Strom bedarfsgerecht von den einzelnen Anlagen abrufen kann, bedarf es
einer Schnittstelle zwischen der Fernwirkeinheit und unserer Anlagensteue-

info
Funktionsprinzip eines Biogasanlagenpools

Biogasanlage

Bereits über 120 Betreiber
im Anlagenpool
rung“, erklärt Rainer Giese. Er leitet ein
Team von acht Softwareentwicklern für
die Biogassteuerung.
„Die KommuniNachfrage
kation funktioniertReserveleistung
auf Grundlage modemand reserve power
dernster Netzwerktechnik“, sagt er. Seit
Gründung der EnviTec-Tochter haben
sich schon über 120 Anlagenbetreiber
dazu entschlossen, von der lukrativen
Einspeiseform Gebrauch zu machen.
rainer.giese@schulz.st

BHKW

Biogasanlage

Biogasanlage

EnviTec Stromkontor stellt die
gebündelte Leistung vieler
Biogasanlagen an den Strommärkten zur Verfügung.

BHKW

Übertragungsnetzbetreiber

Quelle: EnviTec Biogas AG
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Aus den Niederlassungen

Venlo ist bekannt für seine mittelalterliche Architektur und wegen seiner Nähe zur Grenze ein beliebtes Einklaufsziel bei den Deutschen.

SCHULZ Systemtechnik BV/Niederlande jetzt in Venlo ansässig
Holländische Niederlassung wechselt Standort

SCHULZ Systemtechnik BV in Venlo

Visbek/Venlo (NL) –
Der
niederländische
Stützpunkt koordiniert
alle Aktivitäten des Unternehmens in den Benelux-Ländern. Vor einigen Monaten hat die
SCHULZ Systemtechnik
BV ihren Sitz von Swolgen nach Venlo verlegt.

„In dem Gebäude, das wir jetzt in
Venlo angemietet haben, steht uns
mehr Platz zur Verfügung“, erzählt
Leon Camps, der die Niederlassung in
der niederländischen Provinz Limburg
leitet. „Außerdem sind wir durch die
unmittelbare Anbindung an die Autobahn besser in der Lage, das weitläufige Geschäft abzuwickeln und unsere
Kunden zu betreuen.“

Von Venlo aus vertreibt Leon Camps
mit seinen Kollegen das Solargeschäft
in Holland, Belgien,
Luxemburg
und weiteren Ländern. Seit Anfang
2009 betreuen die
Niederländer
für
SCHULZ Systemtechnik dieses Fachgebiet
und haben in der Zeit
einen guten Ruf erworben. So konnte das
Unternehmen mit der Installation vieler Solaranlagen
jeder Größenordnung punkten. „Sowohl in Belgien als
auch hier in den Niederlanden
verdienen heute viele Kunden
durch die erneuerbare Energiegewinnung“, sagt Camps.
Zudem werden die Bereiche Industrieautomation und Agrartechnik für
die Holländer immer wichtiger. „Wir
sind regelmäßig in Hardenberg und

Industrie- und Agrarbereich immer wichtiger
Venray auf der Landwirtschaftsmesse“,
sagt Camps. „Dort präsentieren wir alle
Lösungen, die wir auch in Deutschland
bieten. Und SCHULZ ist als Stallausrüs-

Niederlassung Bremen zieht in neues Gebäude
Unternehmenserweiterung im Gewerbepark Hansalinie
Bremen – Die Automatisierung von
Prozessabläufen ist aus der modernen Wirtschaftswelt nicht mehr wegzudenken. Ein Experte auf diesem
Feld ist die SCHULZ Systemtechnik
GmbH, die derzeit ihre Niederlassung in Bremen vergrößert. Rund
drei Millionen Euro investiert der Experte für Industrie- und Anlagenautomation in seine Erweiterung. Ende
des Jahres soll der Bau im Gewerbepark Hanselinie fertig und bezogen
sein. Geschäftsführer Ralf Soltwedel
äußert sich zu Wachstum, Chancen
und Markt.

Leon Camps, Leiter der Niederlassung
in Venlo/Niederlande

ter international bekannt.“ Das habe
viele Vorteile. Auch im Bereich der Industrieautomation sieht Camps Potenzial. So stellt die SCHULZ Systemtechnik BV im November erstmals auf der
TIV in Venray aus, einer Fachmesse für
die Industrietechnik.
leon.camps@schulz.st

KUR Z NOT IE R T

Elektrotechnik im
Anflug
Im Bremer Mercedeswerk entsteht eine neue Rohbauhalle für
die Baureihe 205. Dazu realisiert
die SCHULZ-Niederlassung in
Bremen alle Elektro- und Steuerungsaufgaben für die Mess- und
Regelungstechnik (MSR) der Lüftungsanlagen. Die ersten beiden
Schaltanlagen lieferten die Systemtechniker bereits. Da Mercedes unten in der Halle schon
montiert, fand die Anlieferung der
Elektrotechnik über einen 36 Meter hohen Kran statt. In weiteren
Bauabschnitten wird SCHULZ Systemtechnik auch die Fördertechnik
für die Seitenwände der Rohbauanlagen integrieren.

Ein Umzug innerhalb der Hansalinie steht bevor. Warum?
R. S.: Ganz schlicht, weil wir hier aus
allen Nähten platzen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir
die Mitarbeiterzahl am Standort Bremen verdoppelt. Mittlerweile mussten
zusätzliche Büroflächen angemietet
werden. Mit unserem Neubau in der
Europaallee wollen wir jetzt wieder
alle Aktivitäten an einem Ort bündeln.
Zudem möchten wir gern in der Hansalinie bleiben. Das Feld Automotive
können wir von hier aus optimal für
unsere großen Kunden aus dem Automobilsektor betreuen und steuern.
Zudem sind etliche Industrieunternehmen aus unserem Kundenstamm ebenfalls am Standort Bremen lokalisiert.
Die kurzen Wege und die optimale infrastrukturelle Anbindung sind große
Vorteile.

Kräftig gebaut wird momentan noch am neuen SCHULZ Domizil im Gewerbegebiet Hansalinie.

Ein klares Bekenntnis zum Standort
Bremen?

Wird es weiterhin in diesem Tempo
vorangehen?

R. S.: Ja, in jedem Fall. Es war für
uns vor allem die Nähe zum Kunden,
die den entscheidenden Anstoß gab,
2008 mit einer eigenständigen Niederlassung in Bremen an den Start
zu gehen. Die Strategie, dass diese
Kundennähe das Geschäft nochmals
beleben wird, ist aufgegangen; auch
wenn unser Unternehmenshauptsitz
in Visbek nur gut 50 Kilometer entfernt liegt. Das Geschäft in Bremen
lief sehr gut an und wir erleben hier
ein rasantes Wachstum.

R. S.: Wir schaffen mit dem Neubau
zumindest die notwendigen Kapazitäten, um den Marktgegebenheiten
entsprechen zu können. Insgesamt

Schulungscenter für Robotik
und Service integriert
streben wir weiterhin ein gesundes
Wachstum an. Wir haben am neuen
Standort sowohl bei den Büro- als
auch Hallenflächen Ausbaureserven
eingeplant. Derzeit beschäftigen wir
in Bremen 80 Mitarbeiter. Allesamt

Fachkräfte. Um dieses Personal nicht
nur zu halten, sondern auch entsprechend zu qualifizieren, integrieren
wir im Neubau ein Schulungscenter
zum Feld Robotik und Service. Allein
in das Center investieren wir rund
eine halbe Million Euro. So versuchen wir auf vielfältigen Wegen, den
Fachkräftebedarf für die Industrieautomation bei uns decken zu können.
Wir sind eng verzahnt mit den Hochschulen, aber auch in entsprechenden
Netzwerken wie „Automotive Nordwest“ aktiv. Zudem bilden wir den
Nachwuchs aus.

Die Anlieferung der Technik erfolgte
über einen 36 m hohen Kran.

ralf.soltwedel@schulz.st
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Wir bauen Lösungen.

SYSTEM//TECHNIK November 2012

Aus den Niederlassungen

Mineralfutterdosieranlage für
hochmoderne Melkroboter
Lebus liefert sensorgesteuerte Technik
Lebus/Ruppendorf – Ruppendorf ist
ein kleiner Ort im Osterzgebirge,
etwa 26 km von Dresden gelegen.
Dort hat die SCHULZ-Niederlassung
Lebus eine Mineralfutterdosieranlage für 21 modernste Melkroboter
errichtet.
„1.300 Milchkühe werden über diese
Anlage gemolken“, erzählt Manuel
Trebbin. Für den Projektleiter aus Lebus ist dies die erste Aufgabe einer
solch beachtlichen Größenordnung.

Denn die Dimension dieser Anlage ist
einmalig in Deutschland. „Damit die
Kühe freiwillig in den Melkstand einsteigen, werden sie mit einem speziellen Mineralfutter angelockt“, erzählt
Trebbin. Anhand eines Transponders,
den jedes Rind um den Hals trägt, wird
es automatisch identifiziert. Wurde
die Kuh noch nicht gemolken, wird automatisch das Hochleistungsmineralfutter in den Futtertrog dosiert.
„Zu diesem Auftrag haben wir die kom-

plette Futtertechnik geliefert“, sagt
Manuel Schimmelpfennig. Er war Bauleiter dieses Projektes. „Vom Futtersilo
bis zum Einbau der sensorgesteuerten
Technik“, sagt er. Geografisch besonders herausfordernd war das natürliche
Gefälle, denn die Anlage steht direkt
an einem Hang. Die anspruchsvolle
Ausgangssituation haben die Lebuser
jedoch ohne Schwierigkeiten gelöst.
manuel.trebbin@schulz.st
manuel.schimmelpfennig@schulz.st
Aufgabe von emt: Die Automatisierung der Pressenlinie.

emt gibt den Takt vor
Höhere Hubzahl durch optimierte Handhabung
Wallenhorst/Ludwigsfelde – Die GMF
Umformtechnik gehört zur Gestamp
Gruppe und fertigt an drei Standorten
in Deutschland und Frankreich hochwertige Karosserie- und Fahrwerkskomponenten für die Automobil- und
Nutzfahrzeugindustrie. Mit der Modernisierung einer Anlage zur Pressenverkettung wurde die emt automtion GmbH in Wallenhorst beauftragt.
Aufgabe war es, die Pressenlinie, in
der durch Press- und Umformprozesse
Platinen zu unterschiedlichen Blechteilen wie Heckklappen und Dachschalen
bearbeitet werden, zu automatisieren.
In Summe wurden sieben Roboter installiert und in den Prozess integriert.
Manuel Trebbin und Manuel Schimmelpfennig (von rechts) bei der Installation der Fütterungstechnik.

Weniger Störung, mehr Effizienz
Modernisierte Steuerung für Trocknungsanlage einer Biogasanlage
SCHULZ damit beauftragt, auch die
Steuerung der Trocknungsanlage zu
modernisieren, um eine höhere Effektivität zu erzielen und die Störanfälligkeit zu minimieren.
Ziel war es, eine kontinuierlich optimale
Auslastung der Anlage zu gewährleisten. „Dadurch können wir nicht nur
die erzeugte Energie, sondern auch die
Wärme effektiv nutzen“, erzählt Klaus
Horstmann, Eigentümer und Betreiber
der Anlage. So werden in Angern mehrere Wohnhäuser mit der Wärme aus der
Biogasanlage versorgt. Weitere sollen
im nächsten Jahr folgen.
Die Trocknungsanlage überzeugt durch
Effizienz.

Burg/Angern – Die Lako Landbau GbR
betreibt in Angern im Landkreis Börde
eine Biogasanlage der EnviTec Biogas
AG. Die Wärme der Biogasanlage wird
unter anderem für eine Trocknungsanlage verwendet. Als exklusiver
Vertriebspartner für die Steuerungstechnik der EnviTec–Anlagen wurde
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Als Landwirt nutzt Klaus Horstmann die
Wärme aber auch, um Holzhackschnitzel, Körnermais und Getreide zu trocknen, was eine dauerhafte Wärmeabnahme über das ganze Jahr sichert.
„Herausforderung für uns war es, die
Trocknung innerhalb einer Woche umzubauen und neu zu verkabeln sowie die
Sensoren zu installieren und wieder in

Betrieb zu nehmen, denn die Maisernte
stand kurz bevor und der Mais musste
getrocknet werden“, so Mario Krauß,
Niederlassungsleiter in Burg. Außerdem
wurde die Anlage um eine Visualisierung erweitert, so dass zukünftig selbst
vom Büro aus verschiedene Parameter
der Trocknung verstellt und eingesehen
werden können. Störungsmeldungen
können direkt per SMS empfangen werden, was eine direkte und schnelle Fehlerbehebung gewährleistet.

Erster Schritt war die Demontage
der
vorhandenen Mechanisierung
und die mechanische Anpassung des
Platinenhandlings. Mit
modernster
Robotertechnik, ausgerüstet mit Vakuumeinheit, Saugertooling und Doppelblechkontrolleinheit, werden so zukünftig die Platinen ent- und gestapelt.
Unter Berücksichtigung der aktuellen
Positionsdaten erfolgt währenddessen
eine ständige Kollisionsüberwachung
zwischen den Be- und Entladerobotern,
welche über Sicherheitsbustechnik
vernetzt sind. „Durch den Einsatz der

Robotertechnik werden nicht nur die
Instandhaltungs- und Wartungskosten
reduziert, sondern auch die Taktzeiten
erhöht und somit eine höhere Hubzahl
erreicht“, erklärt Gerald Beinke, Projektleiter Industrieautomation bei emt.
Außerdem wurde die übergeordnete
Zentralsteuerung mit der aktuellsten
S7-300-Technik ausgerüstet. Dieser
Schritt sowie die Installation des Pro-

Nur zwei Wochen Zeit für
den Umbau
zessvisualisierungssystems WinCC inklusive der Übernahme der kompletten
Datenbank und Hardware war erforderlich, um die Ersatzteilverfügbarkeit zu
gewährleisten.
„Alles in allem war das ein spannendes Projekt und eine Herausforderung,
denn aufgrund der engen Terminschiene hatten wir nur zwei Wochen für den
Umbau“, so Gerald Beinke.
Die Schulung der Mitarbeiter gehörte
dabei ebenso zum Leistungsspektrum
wie die Dokumentationserstellung für
die Gesamtanlage.
gerald.beinke@emteam.de

Effizienzsteigerung
von 30 Prozent
Nach vier Tagen Verkabelung und Schaltschrankumbau sowie einem Tag Inbetriebnahme konnten die ersten Tonnen
Körnermais getrocknet werden und die
Anlage in Betrieb gehen. „Ich habe bereits jetzt eine Effizienzsteigerung von
30 Prozent“, so Klaus Horstmann. Der
Umbau war also für beide Seiten ein voller Erfolg.
mario.krauss@schulz.st

Gleich sieben solcher Roboter integrierte emt in den Fertigungsprozess.
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SCHULZ intern

Neue Agrar-Produktentwicklungsabteilung nutzt Synergien
Ein Interview mit Abteilungsleiter Marco Kreienborg
Seit einigen Monaten gibt es bei
SCHULZ Systemtechnik einen Fachbereich innerhalb der Agrarabteilung, der
für die Produktentwicklung zuständig
ist. Marco Kreienborg leitet diesen
Bereich. SYSTEM//TECHNIK sprach mit
ihm über seine neue Aufgabe.
Herr Kreienborg, warum hat
SCHULZ Systemtechnik diese Abteilung
gegründet?
M. K.: Die Anforderungen im Bereich
der landwirtschaftlichen Tierhaltung
sind heute höher denn je. Um weiter
wettbewerbsfähig bleiben zu können,
nehmen Faktoren wie Effizienz und
nachhaltige Produktivität für unsere
Kunden einen hohen Stellenwert ein.
Mit der neuen Entwicklungsabteilung
können wir gezielt auf diese Erfordernisse eingehen.

Abteilungen hier im Hause.

Wie setzen Sie das genau um?
M. K.: Selbstverständlich haben wir
schon immer Produkte für unsere Kunden nach den Erfordernissen des Marktes entwickelt. Jedoch ist SCHULZ Systemtechnik ein sehr vielseitiges, breit
gefächertes Unternehmen. Um das alles
besser koordinieren zu können und um
die vielen Synergien besser zu nutzen,
lag die Gründung der Abteilung einfach
nahe. Denn so können wir das Knowhow aus den einzelnen Fachbereichen
besser zusammenführen.

Das heißt also, Sie arbeiten auch mit
anderen Abteilungen zusammen?

Wie viele Personen arbeiten in dem
neuen Fachbereich?

Das Agrar-Etnwicklungstem: Marco Kreienborg, Michael Büter, Michael Kania (v. l.)

Wir sind in der Produktentwicklung derzeit zu dritt. Michael Büter ist für die
Softwareentwicklung und die Funktionstests zuständig. Er ist Diplom-Ingenieur

und maßgeblich an der Realisierung
unserer neuen Agrar-ManagementPlattform AgriFarmControl beteiligt. Die
CAD-Konstruktion übernimmt Michael

Wir möchten zunächst unser ganzes
Produktsortiment optimieren und dabei
noch stärker auf die Kundenanforderungen eingehen. Dabei spielt auch die
Auswahl der Lieferanten eine wichtige
Rolle. Darüber hinaus wollen wir das
Qualitätsmanagement verbessern.

M.K.: Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Gerade in der modernen Informationstechnik kommen viele Entwicklungen aus der Industrie. Diese bewährten
Technologien setzen wir natürlich auch
im Agrarbereich ein. Aus diesem Grund
tauschen wir uns schon regelmäßig aus.
Was sind ihre vorrangigen Ziele?

Kania. Und meine Aufgabe ist es, die
Entwicklungen hier im Hause zu koordinieren. Zusammen bilden wir eine
wichtige Schnittstelle zu den anderen

Das fliegende Auge von Visbek
Ausgefallenes Hobby: Sascha Kaufmann konstruiert Flugobjekte zur
Anfertigung hochwertiger Luftaufnahmen
wollten die Flugfähigkeit sinnvoller nutzen“,
erzählt Sascha
Kaufmann. So
wurde aus dem
kleinen Quadrokopter heute ein
Oktokopter, der
als Träger intelligenter Kameratechnik treue
Dienste erweisen
kann.

Sascha Kaufmann und der Oktokopter

Visbek/Rastede – Spielzeug – das mag
vielleicht der erste Gedanke beim Anblick des ca. 2.700 Gramm schweren
Oktokopters sein. Doch der ferngesteuerte Minihubschrauber mit seinen
acht elektrisch angetriebenen Rotoren
hat es sprichwörtlich faustdick „hinter
der Linse“.

Ausgestattet
mit modernster
Elektronik und
einer hochauflösenden Digitalkamera
ist er das Mittel der Wahl, wenn es um
die Anfertigung hochwertiger Luftaufnahmen geht. Vom Boden aus mittels
störsicherer Technik ferngesteuert, bietet das Fluggerät eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und kann Flughöhen
bis zu 150 Meter problemlos erreichen.

Durch Livebildübertragung auf einen
Laptop lässt sich das in Echtzeit übertragene Kamerabild jederzeit kontrollieren, Kameraschwenks und Zooms ausführen. Sogar der Flug per Videobrille
ohne direkten Sichtkontakt zur Maschine ist möglich. „Am Steuerpult werde
ich jederzeit über Flughöhe, Akkuzustand und momentane Entladeleistung
informiert“, erklärt Kaufmann.

Flughöhen bis zu 150
Metern
Besonders stolz ist er auf den integrierten Autopiloten. Ein komplexer
GPS-Empfänger an Bord, kombiniert
mit einer sich selbst stabilisierenden
Flugfunktion, kann das Fluggerät vollkommen autonom an einer frei wählbaren Position verharren lassen. „Und
die Coming-Home-Funktion sorgt dafür,
dass der Kopter auf jeden Fall nach Hause findet.“
sascha.kaufmann@schulz.st

Sascha Kaufmann konstruiert diese ausgefallenen Flugobjekte. Er arbeitet bei
SCHULZ als Projektleiter in der Photovoltaik-Abteilung. Doch in seiner Freizeit
beschäftigt sich der gelernte Energieanlagenelektroniker mit ganz anderen
Dingen. „Ausgefallene Technik hat mich
schon immer interessiert“, sagt der Rasteder. Und mit der Modellfliegerei ist er
vor einigen Jahren in Berührung gekommen. Ein Bekannter hatte damals einen
wesentlich kleineren, von vier Rotoren
angetrieben Hubschrauber. „Das hat
mich sofort fasziniert“, sagt er.
Und für dieses neue Hobby begeisterte
er auch gleich seinen Freund Tino Eden
aus Kreyenbrück. Ihre Fluggeräte sollten
jedoch nicht einfach nur fliegen. „Wir

Diese Luftaufnahme entstand durch Einsatz des „Fotokopters“.

Markus Alterbaum, Thomas Ernst und Christoph Werries stellvertretend für die VDEHochschulgruppe sowie FHWT-Präsident Prof. Dr. Jons Kersten (von links)

Mitbegründer der Hochschulinitiative Oldenburg
Nicolai-Thiel-Preis für Markus Alterbaum
Visbek/Vechta/Oldenburg – Die Nicolai-Thiel-Stiftung ehrt besondere
Leistungen an der Privaten Fachhochschule für Wirtschaft und Technik (FHWT) in Diepholz, Oldenburg
und Vechta. Diese Leistungen müssen sich nicht nur in herausragenden
Notenergebnissen
widerspiegeln,
sondern können auch eine deutliche
Verbesserung oder sinnvolle Ergänzungen des bisherigen Lehrangebotes oder des studentischen Lebens,
sowie Projekte zu neuen Inhalten
von Vorlesungen, soziales Engagement zur Förderung des Studentenlebens oder zur Unterstützung von
Studenten umfassen.
In diesem Jahr erhielten die beiden
Gründer der VDE-Hochschulgruppe
Oldenburg, Markus Alterbaum und
Thomas Ernst, die begehrte Auszeichnung. Markus Alterbaum hat im letzten Jahr sein Studium an der FHWT
überaus erfolgreich abgeschlossen
und arbeitet heute als Fachplaner für

Ex-Anlagen bei SCHULZ. Die Anerkennung des sozialen Engagements der
beiden Studenten erfolgte in feierlicher Atmosphäre Ende September im
Rahmen der Diplomübergabe der Wirtschaftsstudenten im großen Sitzungssaal des Landkreises Vechta.
In der Laudatio auf die beiden Preisträger stellte der FHWT-Präsident
Prof. Dr. Jons Kersten nicht nur den
wichtigen Beitrag der Gründer für die
Entwicklung der Hochschulgruppe heraus, sondern auch die Bedeutung der
Hochschulgruppe für die FHWT und
ihre Studierenden.
Neben den beiden Studenten wurde
als Besonderheit in diesem Jahr auch
die Hochschulgruppe selbst ausgezeichnet. Eine Anerkennung, über die
sich die Hochschulgruppe und ihre aktuellen aktiven Studenten ganz besonders freuen. Mit der Unterstützung der
Nicolai-Thiel-Stiftung kann in weitere
Projekte investiert werden.

11 Wir bauen Lösungen.
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Schulz intern

Familienfest für jung und alt
Spiel und Spaß für die ganze Familie
Visbek – Am 01. September 2012 fand
am Standort Visbek ein SCHULZ-Familientag statt. Über 800 Mitarbeiter
aus allen Niederlassungen und ihre
Familien waren eingeladen, um gemeinsam einen fröhlichen Tag zu verbringen und das neue Logistik- und

Bürogebäude einzuweihen.
Begonnen hat die Veranstaltung mit der
Einsegnung der Räumlichkeiten durch
die Pfarrer Bernard Kühling von der
katholischen und Wilfried Scheuer von
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Im Anschluss gab es ein ab-

Der Menschenkicker begeisterte Spieler und Zuschauer gleichermaßen

wechslungsreiches
Programm für jung
und alt: Menschenkicker, Bullriding,
Sumoringen und
Fußball-Geschicklichkeitsparcours
waren nur einige
der vielen Attraktionen des Nachmittags. Bei Kaffee,
Kuchen, Eis, Imbiss und Getränken Bei bestem Spätsommerwetter genossen die SCHULZianer ihren Familientag
herrschte an dem
wunderschönen Spätsommertag eine wichtige Rolle ihre Eltern im Unterneh- lientag am Abend mit einer Party mit
ausgelassene Stimmung.
men spielen und wie ihr Arbeitsplatz Tanz und DJ in der neuen Lagerhalle.
konkret aussieht“, erklärt Geschäfts- Gefeiert wurde bis in die frühen MorAuf eigens eingerichteten Firmenrund- führer Tobias Schulz. „Dazu haben wir genstunden hinein.
gängen erklärten die SCHULZianer das eigens einen Flyer erstellt, der versucht
breit gefächerte Tätigkeitsfeld. „Dabei mit kindgerechten Formulierungen zu
wollten wir den Angehörigen und ins- erklären, was wir hier alles machen bei
besondere den Kindern zeigen, welche SCHULZ.“ Abgerundet wurde der Fami-

Seit zehn Jahren im Unternehmen

Frisch gebackener Fachkräftenachwuchs

Auch im vergangenen halben Jahr
feierten wieder einige Mitarbeiter
ein kleines Jubiläum. Auf zehn
Jahre zurückblicken können am
Standort Visbek Dennis Büschel-

Visbek/Doberschütz/Lebus – In diesem Sommer schlossen wieder zahlreiche Auszubildende bei SCHULZ Systemtechnik ihre Lehre erfolgreich ab:
Am Standort Visbek beendeten Stefanie Lammers ihre Berufsausbildung
zur Bürokauffrau und Tobias Janning
zum Elektroniker in der Fachrichtung
Automatisierungstechnik. In Sachsen
hat Marcel Krause sein BA-Studium
erfolgreich abgeschlossen. Der Doberschützer trägt nun den Titel Diplom-Ingenieur für Versorgungs- und
Umwelttechnik.

ma n n un d Je n s J ü rge n s , i n d e r
Niederlassung Doberschütz Ronny
Lutzmann und Michael Seifert sowie in Lebus Lothar Eib. SYSTEM//
TECHNIK gratuliert.

Drei neue Meister
In der Niederlassung
Doberschütz
haben
René Kerwel, Carsten
Krebs und Matthias
Kurtz ihren Meisterbrief erhalten, nachdem sie die Meisterschule
erfolgreich
abgeschlossen haben.
Die drei sind die ersten am sächsischen
Standort, die die Meisterschule in Teilzeit
besucht haben.

Den Meisterbrief in ihren Händen halten: René Kerbel,
Carsten Krebs und Matthias Kurtz (von links).

SCHULZ Systemtechnik genießt als Ausbildungsbetrieb einen überaus guten
Ruf. So schließt der Fachkräftenachwuchs des Unternehmens die Berufsausbildung sehr oft mit besonderer
Auszeichnung ab. Frank Nordmann zum
Beispiel, der Anfang des Jahres seine

Berufsausbildung im Rahmen des Dualen
Studiums
an
der
privaten
Fachhochschule
für Wirtschaft
und Technik beendete, wurde
Kammersieger
Landessieger Frank
und LandessieNordmann
ger in der Fachrichtung Automatisierungstechnik.
Gute Leistungen werden jedoch nicht
nur zum Ausbildungsende belohnt.
Für sein besonders gutes Zwischenprüfungsergebnis wurde der Doberschützer Philipp-Jens Menzel von der
Handwerkskammer Leipzig zu einem
dreiwöchigen Schüleraustausch nach
Molde in Norwegen eingeladen.

Neues Lager- und Bürogebäude fertiggestellt
Optimale logistische Voraussetzungen und viel Raum für modernste Büroarbeitsplätze

Visbek – Seit August nutzen die Visbeker ihren Neubau an der Schneiderkruger Straße. Er umfasst eine moderne
Lagerhalle sowie einen direkt angrenzenden dreigeschossigen Bürotrakt.
Damit verfügt das Unternehmen an
seinem Hauptsitz jetzt insgesamt über
5.800 Quadratmeter überdachter Lagerfläche. 4.000 Quadratmeter davon
steuert die neue Halle bei.
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„Der erste Spatenstich für
den modernen Gebäudekomplex erfolgte im Herbst
letzten Jahres“, sagt Stefan
Schmidt. Er leitet den Bereich Einkauf und Logistik
bei SCHULZ Systemtechnik
und hat mit der neuen Halle
beste Voraussetzungen für
einen zügigen, reibungslosen Warenfluss. In der neuen Lagerhalle sind zirka
3.000 neue Palettenplätze sowie zusätzlich benötigte Spezialregale entstanden.
„Für eine optimale Raumnutzung haben
wir einen Großteil davon mit modernster Schieberegaltechnik ausgerüstet“, so
Schmidt.
Auch der neue Warenein- und -ausgangs-

bereich entspricht den Anforderungen
moderner Logistik. Gleich drei verstellbare Lkw-Verladerampen sorgen für eine
zügige Abwicklung. „In der neuen Halle
lagern wir hauptsächlich großvolumige
Artikel. Dies ist zumeist Material für den
Agrarbereich, insbesondere Exportwaren“, verrät der Visbeker. „Kleinteile und
andere elektrotechnische Produkte befinden sich weiterhin im alten Lager und
versorgen unsere Monteure an gleicher
Stelle mit dem benötigten Material“.
Im zweiflügeligen Verwaltungstrakt ist
zudem viel Raum für modernste Büroarbeitsplätze. Er löst die schwierige
Situation der Platzenge im alten Gebäude. „Die Investition wurde erforderlich,
damit wir auch künftig das bestehende

Geschäft produktiv abwickeln können.
Das wäre in den bestehenden Räumlichkeiten kaum möglich gewesen“, erzählt
Geschäftsführer Tobias Schulz. Mit den
neuen Gebäuden verfügt SCHULZ Systemtechnik über optimale logistische
Voraussetzungen für sein vielseitiges
Leistungsspektrum und ist für alle Anforderungen bestens gewappnet.

Der Kicker aus der Cafeteria wurde hier auch
von den Familienmitgliedern getestet
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