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E DITO R I A L

TITELTHEM A

Liebe Leserinnen und Leser!
Was ist es, das uns tagtäglich antreibt und
uns zu dem gemacht hat, was wir heute
sind? Wie stehen wir zueinander und wie zu
unseren Kunden und wofür stehen wir als
Gemeinschaft?
Die SCHULZ Systemtechnik GmbH ist in den
letzten Jahren stark gewachsen und hat
sich ebenso stark entwickelt. Verbunden
mit einer zunehmenden Globalisierung und
einer rasanten gesellschaftlichen Veränderung ist eine optimale Kommunikation deshalb oftmals, sowohl nach innen
wie auch nach außen, schwierig.
Um unseren Mitarbeitern und Kunden für die Zukunft eine Orientierung
zu geben und eine Antwort darauf zu finden, wofür wir als Organisation
eintreten, haben wir uns deshalb diesen Fragen offen gestellt. Dabei war
es uns wichtig, die Bedürfnisse und Meinungen unserer Mitarbeiter zu
berücksichtigen, um ein glaubwürdiges und relevantes Unternehmensleitbild zu schaffen. In diversen Workshops und Mitarbeiterbefragungen ist so
ein Leitbild entstanden, das unsere Grundprinzipien darstellt und uns ein
Leitfaden für die Zukunft sein wird.
Ein wichtiger Faktor ist dabei das Thema Kommunikation sowie der Dialog
mit unseren Kunden, weshalb wir Ihnen mit dieser Ausgabe der SYSTEM//
TECHNIK unser Leitbild vorstellen möchten sowie erste Maßnahmen, um
dieses nachhaltig und effektiv im Unternehmen zu positionieren.
So werden wir uns auf der diesjährigen Powtech, der Leitmesse für Pulver-,
Granulat- und Schüttguttechnologien, erstmalig mit einem reinen Kommunikationsstand präsentieren. Im „SCHULZ Competence Cube“ bieten wir
dem Messebesucher die Möglichkeit, zusammen mit Experten und Fachleuten aus der Branche zu diskutieren und sich zu informieren. Wir laden
ein zum Dialog und möchten in verschiedenen Podiumsdiskussionen über
mögliche Probleme in Produktionsprozessen sprechen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
Außerdem können Sie lesen, dass sich trotz sinkender Einspeisevergütungen die Stromerzeugung durch Photovoltaik weiterhin lohnt, da der
Eigenverbrauch immer attraktiver wird. Unterstützt durch den Einsatz
modernster Programme ist es möglich, die optimale Dimension einer Anlage zu berechnen, um so eine bestmögliche Rendite zu erhalten. Mit dem
von uns eigens entwickelten System „AgriEnergy“ kann man zudem den
Eigennutzungsanteil noch weiter steigern. In Zeiten permanenter Preiserhöhungen für Strom und Wärme ein Thema, das immer wichtiger wird. Mehr
dazu finden Sie auf Seite 7.
Ein interessantes Projekt zum Thema Wärmerückgewinnung stellen wir
Ihnen auf Seite 5 vor. Wir berichten über die Integration einer Wärmerückgewinnungsanlage, mit deren Hilfe die Produktionsenergie effektiv genutzt
werden kann, was gleichzeitig die Betriebskosten senkt und die Umwelt
schont.
In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

Powtech in Nürnberg: ein Messestand ganz im Zeichen des Dialogs
SCHULZ Systemtechnik veranstaltet Podiumsdiskussion über
Themen, die den Markt bewegen
tausch, von dem hoffentlich alle Beteiligten profitieren werden.“

Hannover/Visbek – Einen aktuellen
Marktüberblick über das Handling von
Pulvern, Granulaten und Schüttgütern
für den Einsatz in der Nahrungs- und
Futtermittelindustrie erhalten die
Besucher auf der Powtech in Nürnberg. Vom 23. – 25. April 2013 werden wieder zahlreiche Gäste aus aller
Welt auf der wichtigen Leitmesse
für diese Technologien erwartet. Wir
sind ebenfalls vor Ort und laden herzlich ein in den „SCHULZ Competence
Cube“ – unserem neuen Raumkonzept
für einen kompetenten Dialog unter
Experten.
An allen drei Messetagen werden in unterschiedlichen Diskussionsrunden aktuelle Themen behandelt, die uns und
unsere Geschäftspartner beschäftigen.
Dazu werden Experten aus der Branche,
Geschäftsführer und technische Leiter
mittelständischer Produktionsbetriebe
sowie Fachleute aus der Automatisierungsindustrie zu Wort kommen – und
in einer lockeren und entspannten Atmosphäre einladen, sich zu informieren
und zu diskutieren.
„Unsere Arbeit ist geprägt vom intensiven Austausch untereinander und mit
unseren Geschäftspartnern – nur so
können wir innovative Lösungen bieten. Mit der Kommunikationsplattform,

Interessierte Besucher finden den
SCHULZ Competence Cube in Halle 5,
Stand 312. Die moderierten Podiumsdiskussionen finden täglich um 10.30 Uhr,
13.00 Uhr und 15.00 Uhr statt und
werden Themen wie Rohstoffe & Preisentwicklung, Energiemanagement und
Qualifizierung behandeln. Weitere Informationen und einen detaillierten
Programmablauf erhalten Sie unter
powtech@schulz.st.

die zukünftig auch auf anderen Messen
und Veranstaltungen ihren Einsatz finden wird, möchten wir die Akteure der
Branche zusammenbringen und zu einem intensiven Dialog anregen – nicht
zuletzt, um unsere Arbeit immer weiter
zu verbessern“, erklärt Stefan Hitz. Er
leitet die Abteilung Industrieautomation bei SCHULZ Systemtechnik. „Im Vorfeld haben wir unsere Kunden befragt
und ihnen so die
Möglichkeit
gegeben, Themenwünsche
zu äußern. Dadurch können
wir gezielt auf
einzelne Problemstellungen
eingehen und
über Lösungswege für eine
optimale Produktionssteuerung diskutieren. Wir sind
sehr gespannt,
wie unser Pilotprojekt angenommen wird
und freuen uns
auf einen in- Zahlreiche Akteure aus der Lebens- und Futtermittelbranche sowie der
tensiven Aus- Automatisierungsindustrie treffen sich auf dem SCHULZ-Stand.

Systemtechniker auf zwei Messen
für die Landwirtschaft
Stallausrüster zeigt Leistungsspektrum
in Russland und in Mitteldeutschland

Herzliche Grüße,

Ihr Tobias Schulz

Terminkalender
23.04. – 25.04.13
25.04. – 28.04.13
25.04. – 28.04.13
27.04. – 28.04.13
21.05. – 23.05.13
06.08. – 08.08.13
30.08. – 31.08.13

Moskau/Leipzig/Doberschütz – In den
Monaten April und Mai zeigt SCHULZ
gleich auf zwei Landwirtschaftsmessen sein umfassendes Leistungsspektrum. Vom 25. bis zum 28.04. ist das
Unternehmen auf der agra 2013 in
Leipzig, einer regionalen Ausstellung
für Mitteldeutschland. Knapp einen

Monat später (21.05. bis 23.05.) können sich Landwirte auf der internationalen Fachmesse VIV in Moskau ein
Bild machen.
Auf beiden Messen ist die neue, von
SCHULZ Systemtechnik entwickelte
Management-Plattform AgriFarmControl

Ausstellungshighlight. Sie vereint
alle Abläufe im Stall in nur einem
System – vom Klima bis zur Fütterung. Steuerbar ist AgriFarmControl über ein Touch-Panel oder über
Tablet-PCs sowie Smartphones. Zudem präsentieren die SCHULZianer in
Leipzig und Moskau eine neue iPhoneApp, über die sich AgriFarmControl
bedienen lässt.

POWTECH, Nürnberg
agra 2013, Leipzig
Agraria, Cluj-Napoca
Jobmesse Oldenburg
VIV Russia, Moskau
International Bjelovar Fair, Bjelovar
Jobmesse Oldenburger Münsterland

28.09. – 29.09.13 Jobmesse Bremen
Messestand VIV: Wie in 2011 zeigen die Moskauer auch dieses Jahr neueste Trends für
die Landwirtschaft. Highlight 2013: AgriFarmControl.
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Standinfo:
agra Leipzig: Halle 4, Stand B002
VIV Moskau: 8.42.F1

SYSTEM//TECHNIK April 2013

INDUS T R IE AUTOMAT ION

Mahlen, Mischen und Dosieren
Dieter Bosche über die Entwicklung der Mischfutterbranche im
Ausland und die Zusammenarbeit mit SCHULZ Systemtechnik
Visbek/Vechta – Die Bosche Systembau
GmbH & Co. KG hat sich auf den Anlagenbau für die Agrar- und Tierernährungsbranche spezialisiert. Bei der Automatisierung von Prozessabläufen arbeitet
das Vechtaer Unternehmen seit vielen
Jahren mit SCHULZ Systemtechnik
zusammen. SYSTEM//TECHNIK sprach
mit Geschäftsführer Dieter Bosche.
Herr Bosche, Sie errichten Anlagen
für die Futtermittel- und Ernährungsindustrie. Wie sieht Ihr Leistungsspektrum
im Detail aus?
Beim Anlagenbau steht der Kunde im
Mittelpunkt. Wir hören uns genau an,
welche Ziele er verfolgt, was er mit der
Anlage bezweckt. Dann geht es an die
Details. Von der Planung über die Genehmigung bis zur Realisierung. Der Kunde
erhält schlüsselfertige Anlagen, d. h., alles inklusive. Wir bieten sowohl komplett
neue Werke als auch Erweiterungen und
Modernisierungen. Dabei arbeiten wir
größtenteils für die Mischfutterindustrie

und verwandte Bereiche. Auch Siloanlagen für die Kaffeeverarbeitung bauen wir
für die Firma NEUHAUS NEOTEC.
In Ihrem Unternehmen hat sich in
den vergangenen vier Jahrzehnten viel getan. Können Sie unseren Lesern kurz die
wichtigsten Meilensteine skizzieren?
Angefangen haben wir Anfang der
1970er-Jahre mit Bau von Mühlen- und
Siloanlagen. Haben wir uns zunächst nur
auf die Montage beschränkt, lieferten
wir einige Jahre später schon selbst erste Anlagenteile. In den 80ern zogen sich
viele andere Anlagenbauer vom Markt
zurück. Aufgrund unserer guten Kontakte zu vielen Endkunden konnten wir weiter expandieren. Mit der Übernahme der
PLEUS-Anlagenbau 1999 haben wir einen
weiteren wichtigen Schritt erreicht. Das
Unternehmen hat sich kontinuierlich
entwickelt. Heute beschäftigen wir 70
Mitarbeiter.
Bosche Systembau genießt internatio-

nal einen hervorragenden Ruf. Was glauben
Sie, was sind die konkreten Gründe dafür?
Es sind unsere Referenzen hierzulande.
Deutschland gilt international als Vorreiter in der Branche. Ausländische Investoren haben sich bei uns umgesehen und
konnten sich von unseren Leistungen
und unserem Know-how überzeugen.
Und als wir 2001 die erste größere Anlage in Rumänien realisiert haben, war das
wie eine Initialzündung auch in Nordafrika und Russland.
Herr Bosche, Sie bauen Anlagen in
vielen Teilen der Welt. Welche unterschiedlichen Anforderungen haben die Kunden
in den einzelnen Ländern? Welche Dinge
beeinflussen das Alltagsgeschäft?
Die stärkste Einstiegshürde ist die Muttersprache. Sie brauchen Mitarbeiter,
die die jeweilige Landessprache beherrschen. Dieser Punkt ist unseren Kunden
im Ausland besonders wichtig. Sicherlich
gibt es auch Unterschiede bei den Zollund Einfuhrbestimmungen in den einzel-

systeme. Das System steuert alle logistischen Prozesse vom Wareneingang über
die Lagerung und Kommissionierung bis
zu Verpackung und Versand. Es arbeitet
hervorragend mit dem von Firma Meiners
Saaten verwendeten Warenwirtschaftssystem AEINS der SoftwareCompany AMIC
und dem SCHULZ Produktionssteuerungssystem ProControl zusammen.

Die neue Mischlinie in Halle 4

Jedes Produkt einzeln
erkennen
SCHULZ Systemtechnik verbessert
Produktionstechnik bei Meiners Saaten
Visbek/Dünsen – Die Meiners Saaten
GmbH aus dem niedersächsischen
Dünsen befasst sich mit dem Vermehrungsanbau von landwirtschaftlichem
Saatgut aller Art sowie den damit verbundenen und durch Fremdprodukte
ergänzten Handel. Hinzu kommen
Dienstleistungen in den Bereichen
Logistik, Lagerung, Verpackung, Saatgutbeizung sowie Saatgutreinigung.
Auf allen Gebieten der Elektro-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik
arbeitet das mittelständische Unternehmen seit Jahren mit SCHULZ Systemtechnik zusammen.
„Für Produktion und Lagerung der vielen
Saatgutprodukte standen dem Unternehmen bisher drei Hallen sowie ein älteres
Produktionsgebäude zu Verfügung“, sagt
Projektleiter Stephanus Trenkamp, der
den Kunden von Anfang an betreut. Die
vierte Halle wurde Anfang des Jahres fertiggestellt. Dort haben die Saatgutprodu-

zenten eine weitere Produktionslinie eingerichtet. Sie besteht aus Saatenmischer
mit integrierter Beizanlage und nachfolgender Palettierung. Die Ansteuerung
aller technischen Abläufe realisierte auch
hier SCHULZ Systemtechnik. Dafür setzen
die Elektrotechniker – wie schon in den
anderen Hallen - ihr Prozessleitsystem
ProControl ein. Die Bedienung erfolgt
über das Visualisierungssystem WinCC
und bietet jede Menge Komfort.
Auch in der Logistik setzt SCHULZ Systemtechnik Akzente. Ein bereits 2011
geschaffenes Hochregallager sorgt in
Verbindung mit einem modernen Lagerverwaltungssystem (LVS) für eine
optimale Bewältigung aller logistischen
Anforderungen. „Beim Lagersystem hat
sich Firma Meiners für das WarehouseManagement-System der COGLAS GmbH
entschieden“, so Trenkamp. SCHULZ und
COGLAS kooperieren seit einigen Jahren
bei der Realisierung komplexer Lager-

Der Projektleiter schildert die Abläufe
beim Saatgutproduzenten wie folgt: Bei
Eingabe eines Produktionsauftrages in
das Warenwirtschaftssystem AEINS gelangen die Daten direkt in das LVS. Es
sorgt dafür, dass alle erforderlichen Rohwaren und Materialien vollautomatisch
im Hochregallager bereitgestellt werden
und in die Produktion gelangen. Dazu
übergibt das LVS die Daten an ProControl. Das Prozessleitsystem steuert alle
Abläufe bei der Fertigung und garantiert
den richtigen Weg von Rohwaren und
Materialien. Alle Waren – ganz gleich,
ob Rohware oder Endprodukt – werden
mit einem individuellen EAN-Code gelabelt. „So gelangen nur richtige Waren
in die Produktionsanlagen.“ Fertigware
wird mit einem GS1 Data Matrix Code gekennzeichnet. Dieser enthält die globale
Artikelnummer (GTIN), Anerkennungsnummer sowie eine Seriennummer. Somit
ist eine lückenlose Rückverfolgbarkeit
einzelner Partien über alle Produktionsschritte schnell und sicher möglich. „In
einem weiteren Schritt soll jeder einzelne
Sack identifiziert werden können“, sagt
Trenkamp.
Auch der Abtransport der fertigen Paletten ist genau geregelt. Dazu werden
die Produktpaletten dem COGLAS System
mitgeteilt. Es erstellt dann automatisch
die Einlagerungsaufträge für die betreffenden Mitarbeiter.
stephanus.trenkamp@schulz.st

Hightech aus Südoldenburg: In Novosibirsk wurde jüngst ein 30-Tonnen-Werk
errichtet.

Dieter Bosche und Ulrich gr. Austing (v. r.)
sprechen über die Erweiterung eines
Mischfutterwerks in Marokko.

nen Ländern. Wenn man diese Kenntnisse hat, wird das Alltagsgeschäft jedoch
nicht behindert.

In allen Fragen der Steuerung und
Automatisierung arbeiten Sie seit vielen
Jahren erfolgreich mit SCHULZ Systemtechnik zusammen. Was zeichnet diese
Kooperation aus?
Mit den Visbekern arbeiten wir sehr gut
zusammen. Von Vorteil ist insbesondere
die unmittelbare Nähe. Das erleichtert
die gemeinsame Arbeit. Auch die Rundumbetreuung und der 24-Stunden-Service tragen dazu bei. In allen Dingen der
Werkssteuerung haben unsere Kunden
somit einen direkten Ansprechpartner.
Und schließlich sind es die vielen internationalen Aktivitäten von SCHULZ
Systemtechnik, auf die wir aufbauen
können. So kam der erste Kontakt in
Nordafrika über Visbek zustande.

Bei der Herstellung von Futtermitteln spielen stets neueste wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle. So stellen
viele Hersteller beispielsweise auf die
Strukturvermahlung um. Auch das Thema
Hygienisierung ist bei westlichen Tierernährungsfirmen Standard. Wie sieht es
beispielsweise in Nordafrika oder Russland aus?
Die Tierernährungsindustrie im Ausland
ist mindestens 30 Jahre im Rückstand.
Daher ist es anfangs zwangsläufig etwas
schwierig, den heutigen Weststandard
auch im Ausland zu etablieren. Spätestens jedoch, wenn die Investoren die
Werke in Deutschland sehen, sind sie von
den Vorteilen überzeugt.

Herr Bosche, wir danken für das
freundliche Gespräch.

Produktionschargen
automatisch verfolgen
SCHULZ optimiert Prozessabläufe bei
Chemieunternehmen
Visbek/Lohne – Der Umgang mit
Pulvern, Granulaten und Schüttgütern gehört seit Jahrzehnten zu
den Kernkompetenzen von SCHULZ
Systemtechnik. Als langjähriger Automatisierungspartner der Reagens
Deutschland GmbH stellen die Visbeker immer wieder ihr Know-how
auf diesem Gebiet unter Beweis. Die
Reagens® Group produziert Spezialchemikalien für PVC und andere thermoplastische Kunststoffe.

Komfortable Bedienung über WinCC

Den jüngsten Auftrag erhielt SCHULZ
aus dem Produktionswerk in Lohne.
„Hier geht es darum, den Wiegevorgang
vor dem Einlagern der Endprodukte zu
automatisieren“, erklärt Projektleiter
Michael Pöhlking. „Bislang geschieht

das manuell, indem spezielle Big-Bag’s
mit dem Material aus den Fertigwarensilos befüllt werden.“ Die jeweilige Siloentnahme wird von den Mitarbeitern
von Hand in das Warenwirtschaftssystem eingegeben. „Das birgt natürlich
eine gewisse Gefahr vor Fehlern“, sagt
der Visbeker.
Die Fertigware wird auch künftig in BigBag’s gefüllt. Allerdings wird sie zuvor
automatisch gewogen. Dazu läuft die
Ware über steckbare Waagen, die unterhalb der Silos positioniert werden. Wie
auch die anderen Produktionsabläufe wird die Wiegevorrichtung bequem
über die Visualisierung bedient. Alle
Vorgänge werden vom System erfasst
und protokolliert.
„Durch die Umbaumaßnahme können
wir die Chargenverfolgung weiter optimieren“, fasst Abteilungsleiter Stefan
Hitz zusammen. Zudem wird die Automatisierungstechnik die Fehlerquote
minimieren. „Auch aus Gründen der
Arbeitssicherheit eine sinnvolle Maßnahme“, so Hitz. „Denn bei Reagens
wird überwiegend im Staub-Ex-Bereich
produziert. Durch die Automatisierung
werden Fehlbedienungen und damit
auch eine erhöhte Staubbelastung vermieden, die zu einer Staub-Ex-Gefährdung führen könnten. Unsere Technik
kann solche Zwischenfälle vermeiden.“
stefan.hitz@schulz.st
michael.poehlking@schulz.st
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Individual-Phasenfütterung
bringt deutlich mehr Flexibilität
Die hocheffiziente Lösung ist auch für die Ebermast
Visbek – Eine gut durchdachte Betriebsführung ist in landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben heutzutage wichtiger denn je. Denn
aufgrund steigender Energie- und
Futtermittelkosten gibt es nur noch
wenige Stellschrauben, mit denen
der Landwirt seine Betriebseffizienz steigern kann. Bei der Fütterung
spielt Flexibilität eine große Rolle,
damit er sich schnell individuellen
Marktgegebenheiten anpassen kann.

Mit diesem Wunsch an die Fütterungstechnik wandten sich auch die
Landwirte Hartmut Meyer und Hendrik Stiegemeyer aus Lotte bei Osnabrück an SCHULZ Systemtechnik. Sie
planten einen Stallneubau für 2.000
Mastschweine. Die beiden besitzen
ein geschlossenes System und produzieren somit die Ferkel selbst. Den
Landwirten war es wichtig, dass sie
zeitversetzt mit einzelnen Mastdurchgängen starten können. Zudem sollte

das System die gleichzeitige Ebermast
ermöglichen.
„Die Fütterungstechnik muss also
die Tiere zeitgleich alters- und geschlechtsspezifisch mit dem richtigen
Futter versorgen können“, verdeutlicht Michael Büter die Herausforderung. Der Diplom-Ingenieur entwickelt
Softwarelösungen für den Agrarbereich bei SCHULZ. Da es auf dem Markt
bisher keine besonders wirtschaftlichen Produkte dafür gibt, hat das Visbeker Unternehmen ein eigenes Fütterungskonzept entwickelt.
„Die Anlage haben wir genau auf die
Anforderungen der Kunden zugeschnitten“, sagt Michael Büter. So können
mit der neuen Individual-Phasenfütterung zwei Kreisläufe mit jeweils mehreren Abteilen bedient und alle Futterautomaten dort individuell beschickt
werden. Auch das Bedienkonzept kann
sich sehen lassen. Gesteuert wird das
System spielend leicht über AgriFarmControl. Die Management-Plattform
verwaltet verschiedene Futterkurven,
die die Futtermengen optimal auf das
Tieralter abstimmen.

Die Individual-Phasenfütterung ermöglicht die automatische Fütterung mit
verschiedenen Futtersorten über eine Futterbahn.

michael.bueter@schulz.st

Smarte Bedienung über iPhone
Management-Plattform AgriFarmControl lässt sich über einfache
Mobilfunkverbindung (EDGE) steuern
Visbek – Auf der EuroTier im vergangenen Herbst stellte SCHULZ erstmals
die neue Management-Plattform
AgriFarmControl einer breiten Öffentlichkeit vor. Sie
revo l u t i oniert

Schnell und unkompliziert: die Bedienung
von AgriFarmControl über iPhone
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das Agrarbusiness, indem
Sie alle Techniken und
Abläufe in einem System
vereint. Zur besseren und
einfacheren Bedienung
über das Mobilfunknetz
hat der Stallausrüster nun
eine spezielle iPhone-App auf den
Markt gebracht.

terladen. Nachdem Sie
daraufhin eine individuelle Konfigurationsdatei
auf ihr Handy installiert
haben, ist die App einsatzbereit. Dabei orientiert sich das Design
komplett an die gewohnte Umgebung
auf dem stationären Touch-Panel.

„Der Zugriff über das Mobilfunknetz war bisher auch möglich“,
erklären Holger Schlarmann und
Marco Kreienborg, die die App
gemeinsam entwickelt haben.
Den eigentlichen Vorteil des
speziellen Smartphone-Programms sehen sie bei der Art
der Datenübertragung. Diese
erfolge jetzt nur noch individuell bei Bedarf und nicht mehr
in einem permanenten Datenfluss. Dadurch funktioniert der
mobile Zugriff auf AgriFarmControl auch bei einfacher Übertragungsrate (EDGE). Außerdem
ist für die Verbindung kein spezielles Ferneinwahltool mehr erforderlich.

Mit der neuen App sieht der Landwirt
schnell und unkompliziert von überall
bei seinen Tieren nach dem Rechten.
Natürlich soll die Funktion den täglichen Gang in den Stall nicht ersetzen.
Das Programm soll den Farmer lediglich bei seiner Arbeit unterstützen.

SCHULZ-Kunden können sich das
Programm im App-Store herun-

Automatisierung in der
Pharmaindustrie
Hilfe bei Gewinnung pflanzlicher Wirkstoffe
Visbek/Bremen – Die roha arzneimittel GmbH aus Bremen ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich
auf die Herstellung hochwertiger Gesundheitsprodukte spezialisiert hat.
Dabei verwendet die traditionsreiche

Erfolgreiche Zusammenarbeit seit vielen Jahren
Firma nahezu ausschließlich Wirkstoffe aus der Natur und verarbeitet
sie mit modernsten Methoden zu qualitativ hochwertigen Präparaten. Bei
der Automatisierung der technischen
Prozesse arbeitet roha seit vielen Jahren erfolgreich mit SCHULZ Systemtechnik zusammen.
„Im Augenblick modernisieren wir die
Perkolation“, so Uwe Westphal, der für
den Bereich Chemie und Pharmazie bei
den Systemtechnikern zuständig ist.
Diese Technik wird in der pharmazeutischen Industrie zur Gewinnung pflanzlicher Wirkstoffe eingesetzt. Durch ein
ausgeklügeltes Verfahren unter Einsatz
von Wasser, Dampf und Hitze entzieht
man die nützlichen Inhaltsstoffe dem
pflanzlichen Ausgangsmaterial, damit
sie in einem weiteren Prozessschritt zu
den Gesundheitsprodukten verarbeitet
werden können.
„Unsere Aufgabe hierbei ist die Ansteuerung der verschiedenen verfahrenstechnischen Abläufe“, erzählt Westphal.
Insbesondere in der Pharmabranche

kommt es beim Umgang mit Temperaturen, Mengen und Drücken auf höchste
Präzision an. Kleinste Abweichungen
können eine ganze Produktionscharge
ruinieren.
Als Bedien- und Visualisierungseinheit
verwenden die Automatisierer WinCC
von Siemens. Bei den vorausgegangenen Aufträgen installierte SCHULZ
ebenfalls dieses Prozessvisualisierungssystem. Es kann die verfahrenstechnischen Schritte perfekt abbilden und
überzeugt durch einfache Bedienung.
Diese funktioniert kinderleicht über ein
modernes Touch-Panel.
Das Steuerungssystem basiert auf der
speicherprogrammierbaren Steuerung
SIMATIC S7 der Baureihe ET200S. Die
kleine und kompakte Steuereinheit ist
äußerst leistungsfähig und kann auch
später erforderliche Änderungen bei
der Produktion spielend umsetzen.

Äußerst leistungsfähige
Steuereinheit
Bei Installation und Montage arbeiten
SCHULZ und der Pharmaexperte eng
zusammen. Die Visbeker liefern den
Schaltschrank mit der gesamten Steuerungstechnik. Montage und Installation
übernimmt der Kunde. „Auch bei früheren Aufträgen haben wir auf diese Art im
Team gearbeitet“, sagt Uwe Westphal.
„Das hat den Vorteil, dass der Kunde
viel schneller in die neue
Technik hineinwächst und
sich mit der neuen Anlage
identifiziert.“
Für den Kunden spielt
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. „Wir wissen,
dass wir uns auf SCHULZ
Systemtechnik
verlassen können“, fassen
Geschäftsführer HansJoachim Florian und
Produktionsleiter Thomas Hastedt zusammen.
„Auch nach erfolgter Inbetriebnahme stehen uns
die Visbeker mit Rat und
Tat zur Seite.“

Individuelle Datenübertragung bei Bedarf
Gerade vor Ort im Stall ist die mobile
Bedienung äußerst nützlich, weil man
das Handy immer dabei hat und somit
wichtige Einstellungen direkt vornehmen kann. Momentan ist die App ausschließlich für das iPhone verfügbar.
Versionen für iPad und Android-Systeme sind in Planung.
holger.schlarmann@schulz.st
marco.kreienborg@schulz.st

Die roha arzneimittel GmbH setzt bei der Automatisierung
auf SCHULZ Systemtechnik.

uwe.westphal@schulz.st
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Wärmerückgewinnung –
Produktionsenergie effektiv nutzen
Mit SCHULZ Systemtechnik Energiepotenziale bewahren
Visbek – Die Firma Schickling Maschinenbau gilt seit vielen Jahren als
Experte für Blechbearbeitung und
Zerspannungstechnik. Wöchentlich
werden in dem Unternehmen mehr
als 120 Tonnen von diesem Metall
verarbeitet. Verständlich, dass dabei
sehr viel Prozesswärme entsteht, die
bislang einfach abgeleitet wurde.
Warum nicht diese Energie sinnvoll
nutzen?
Das dachte sich auch Inhaber und Geschäftsführer Hermann Schickling.
Zusammen mit SCHULZ Systemtechnik
wollte er daher eine zentrale Wärmerückgewinnungsanlage in sein Unternehmen integrieren. Hierzu beauftragte er SCHULZ mit der Lieferung von
Steuerung, Verkabelung und Visualisierung. Wichtig sei dem Kunden dabei
ein modulares, offenes System, sagen
Clemens Ripke und Jörg Beduhn. Die
beiden betreuen als Betriebselektriker
die Firma Schickling vor Ort. „Künftig
geplante Erweiterungen könnten da-

Der Wärmetauscher nutzt die aufgefangene
Produktionswärme zum Beheizen von Wasser

durch ohne Schwierigkeit in die Anlage
integriert werden.“
Bei Schickling sind unter anderem
neun Flachbett-Laserschneideanlagen
in Betrieb, die während der Produktion
90 Prozent Abwärme erzeugen und die
Werkshalle somit ordentlich einheizen.
Bisher wurde diese Wärme ungenutzt
in die Atmosphäre geblasen. Das Wärmerückgewinnungskonzept nutzt die

Wärme sinnvoll, indem es nicht nur
die Produktionshallen angenehm temperiert, sondern auch den gesamten
Gebäudekomplex heizt, wie Büroräume
und Lehrwerkstätten. Insgesamt werden
auf diese Weise 21.000 Quadratmeter
überdachte Fläche beheizt. „Das spart
Betriebskosten und schont die Umwelt“,
sagt Ripke und beschreibt die Funktionsweise der Anlage: Die bei der Produktion
entstehende Wärme wird aufgefangen
und in die Wärmerückgewinnungsanlage
geleitet. Dort befinden sich vier Wassertanks mit insgesamt 80.000 Litern Fassungsvermögen. Das Wasser wird durch
die überschüssige Wärme erhitzt und
gelangt über Rohrleitungen in die zu beheizenden Gebäude.
„SCHULZ Systemtechnik sollte im Prinzip die exakte Regelung und Steuerung
des Wärmeflusses über die ganze Anlage realisieren“, sagt Produktionsleiter Werner Themann. Dafür hat das
Unternehmen 15 SPS-Stationen eingesetzt und miteinander vernetzt.

Bei der Bearbeitung von Blechen entsteht viel Wärme, die aufgefangen wird.

Schaltschrank mit Visualisierung: Über
den Touch-Monitor wird die Wärmeverteilung übersichtlich dargestellt. Neben der
Heizung werden darüber auch Beleuchtung
und Rauchabzugsklappen geschaltet.

Ein modernes Visualisierungssystem
übernimmt die komfortable und intuitive Bedienung. Es stellt das ganze Betriebsgelände mit seinen vielen Gebäu-

den übersichtlich dar und ermöglicht
Kontrolle und Steuerung von Heizung,
Beleuchtung und Rauchabzugsklappen. Die Wärmeaufbereitungsanlage
arbeitet mit der konventionellen GasHeizungsanlage zusammen. „Über die
meiste Zeit des Jahres reicht die zurückgewonnene Wärme vollkommen
aus“, sagt Themann. Nur bei tiefsten
Temperaturen im Winter kommt es vor,
dass die herkömmliche Heizungsanlage
ergänzen muss.
„Eine Anlage, die die Produktionswärme auffängt und nutzbar macht, ist in
dieser Form einmalig“, sagt der Produktionsleiter stolz. „Eine sinnvolle Investition, die sich relativ schnell bezahlt
machen wird.“
thorsten.nienaber@schulz.st

Gemeinde Visbek erprobt LED-Lichttechnik bei Straßenbeleuchtung
SCHULZ stattet Versuchsfeld mit innovativen Leuchten aus
„Für den LED-Feldversuch wurde die
Straße Dieckhus Kamp ausgewählt“,
sagt Thorsten Nienaber. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter Service
und Gebäudetechnik bei SCHULZ und
betreut den Erprobungsversuch für die
Gemeinde. Der Verkehrsweg ist für den
Test ideal. Er ist auf langer Strecke einsehbar, liegt in einem Wohngebiet und
vor allem ist dort viel los.

Energieeinsparung zwischen 60 und 70 Prozent

Bürgermeister Gerd Meyer, Thorsten
Nienaber, Elektriker Stefan Backhaus
(beide SCHULZ Systemtechnik) und Gaby
Tönnies von der Gemeinde Visbek zeigen
eine der neuen LED-Lampen.

Visbek – Der Betrieb der Straßenbeleuchtung kostet die Gemeinde Visbek
jährlich 100 000 Euro. Jetzt sollen
durch LED-Technik Energie und Wartungskosten eingespart werden. Das
ortsansässige Unternehmen SCHULZ
Systemtechnik erhielt von der Kommune den Auftrag, ein dafür eingerichtetes Testfeld mit verschiedenen
LED-Lampen auszustatten.

dernisierung kann die Gemeinde zwischen 60 und 70 Prozent Energie einsparen. Dabei mache der LED-Feldversuch
durchaus Sinn, verdeutlicht Nienaber.
„Straßenbeleuchtung kann man nur
schwer aus dem Katalog aussuchen.“
Gerade bei der modernen LED-Technik
gebe es bei den unterschiedlichen Lampentypen große Unterschiede, etwa bei
der Farbe des Lichts oder der wahrgenommenen Ausleuchtung. „Die Lampen
können die gleichen technischen Daten
haben, aber dennoch vollkommen unterschiedliches Licht abgeben.“

Für den dreimonatigen Versuchszeit- Die Testaktion lief bis Ende März. Derraum hat SCHULZ Systemtechnik die zeit wertet die Gemeinde das Feedback
Laternenmasten mit LED-Lampenköpfen der Bevölkerung aus und erarbeitet ein
von fünf verschiedenen Herstellern aus- Modernisierungskonzept für die Visbegerüstet. „Um die Lampen besser zuord- ker Straßenbeleuchtung.
nen zu können, haben wir die Masten
jeweils mit einer eigenen Nummer ver- thorsten.nienaber@schulz.st
sehen“, erzählt
Nienaber.
So
könne
jeder
Bürger
sein
Feedback zu einer bestimmten
Leuchte abgeben. Damit die
Passanten diLED-Technik
rekt vergleichen
gilt als Alternative zu herkömmlichen Energiesparkönnen, wurden
leuchten. Ihre Leuchtdioden liefern mehr Leuchtkraft
einige Lampenbei niedrigem Energieverbrauch als vergleichbare
köpfe nicht ausEnergiesparlampen. LED-Leuchten haben eine höhere
getauscht.
Lebensdauer als Energiesparlampen und daher weniger
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Durch die Mo-

Wartungsbedarf.

Das Danfoss-Team bei SCHULZ: Bernard Schlarmann, Thorsten Kröger, Johann Böske,
Jürgen Borchert, Petra Siemer, Paul-Heinz Claaßen (v. l.)

25 Jahre DanfossPartnerfirmenkonzept
SCHULZ Systemtechnik von Anfang an dabei
Offenbach/Visbek – 1988 begann die
Erfolgsstory des Partnerfirmenkonzepts bei Danfoss. Zu diesem Zeitpunkt etablierten die Offenbacher
Antriebsspezialisten die enge Kooperation mit autorisierten Systempartnern. Diese Unternehmen zeichnen
sich durch hohe Kompetenz in allen
Fragen der Antriebstechnik aus, insbesondere bei Danfoss-Produkten.
Von Anfang an dabei – die Visbeker
SCHULZ Systemtechnik GmbH.
Mit der räumlichen Verteilung der Zuständigkeit auf exklusive Partnerfirmen
in Deutschland kann Danfoss seinen
Kunden schnellere Reaktionszeiten und
guten Service vor Ort bieten.
SCHULZ Systemtechnik unterstützt als
Danfoss-Systempartner durch viele
verschiedene Dienstleistungen: Dazu
zählen schnelle Reparaturen mit vorhandenen Ersatzteilen ebenso wie spe-

zielle Antriebslösungen in vielen Unternehmensbereichen. So ergeben sich
bei den Automatisierungsaufgaben für
die Industrie, im Agrarbereich, in der
Gebäudetechnik, beim Ex-Anlagenbau
oder im Schaltanlagenbau viele positive Synergieeffekte. „Sowohl für uns als
auch für unsere Kunden“, sagt Jürgen
Borchert, Experte für Danfoss-Lösungen
bei SCHULZ.
16 autorisierte Danfoss Systempartner mit 19 Niederlassungen bilden ein
dichtes und flächendeckendes Netz über
ganz Deutschland. Sie alle verfügen
über speziell auf die Danfoss-Technik geschulte Mitarbeiter und Berater, die ihr
Wissen immer auf den aktuellen Stand
halten. Die Autorisierung als Danfoss
Systempartner gibt dem Kunden die Sicherheit, jederzeit die optimale Lösung
für seine Antriebsaufgabe zu erhalten.
juergen.borchert@schulz.st
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GARTEN-LICHT erhält Plus X Award
für TOUCH-n-switch
Jury vergibt Preis in den Kategorien Innovation, High Quality,
Bedienkomfort und Funktionlität
Visbek – Unter dem
TOUCH-n-switch erMarkennamen
GARmöglicht eine einfaTEN-LICHT
bietet
che Steuerung aller
SCHULZ Systemtechnik
elektrischen Kompohochwertige Produknenten im Garten.
te und Konzepte für
Das zukunftsweisenanspruchsvolle
Garde Produkt überzeugtenbeleuchtung. Für
te die Jury in den
die moderne SmartPunkten Innovation,
phone-Lösung TOUCHHigh Quality, Bedienn-switch haben die
komfort und FunktioBeleuchtungsexperten
nalität.
den
renommierten
Gleich in vier Kategorien ausPlus X Award-Innovati- gezeichnet: TOUCH-n-switch
Über
TOUCH-n-switch
onspreis erhalten. Mit
können Licht und elektder seit nunmehr zehn
rische Geräte im Garten
Jahren bestehenden Auszeichnung bequem mittels iPhone & Co. gesteuwerden Produkte aus den Bereichen ert werden. Mit dieser modernen TechTechnologie, Sport und Lifestyle prä- nologie wird es zum Kinderspiel, einen
miert.
Garten nur mit dem Handy eindrucksvoll in Szene zu setzen. Auf zusätzliche

Fernbedienungen kann der Gartenbesitzer verzichten. Er benötigt lediglich
den TOUCH-n-switch Energieverteiler.
Dieser kann in optisch ansprechenden
Energiefelsen untergebracht werden.
Zum Schalten gibt es eine eigene App.,
die sich jeder kostenlos im App-Store
herunterladen kann.
Nach der speziellen Gerätesteuerung
verzeichnet GARTEN-LICHT eine hohe
Nachfrage. Seit Produkteinführung

Gartenbeleuchtung
via iPhone & Co.
wurde das kleine Programm bereits einige tausend Mal aus dem App-Store
geladen. Auch die jüngst eingeführten Neuerungen des Systems kommen
gut an. So informiert eine Anzeige

Komfortable Bedienung per Smartphone: Mit TOUCH-n-switch wird es zum Kinderspiel,
seinen Garten eindrucksvoll in Szene zu setzen.

im Display des Handys nun über den
aktuellen Verbindungsstatus. Außerdem erfolgt eine fehlersichere Kommunikation zwischen Mobiltelefon
und dem Energieverteiler. Demzufolge
bekommt das Smartphone stets eine
Rückmeldung, ob ein Schalten auch
erfolgte.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, erzählt Vertriebsleiter
Michael Möllenbeck. „Sie bestätigt
unsere Arbeit und bietet dem Kunden
zugleich ein anerkanntes Gütesiegel,
das ihm eine aussagekräftige Kaufempfehlung gibt.“
michael.moellenbeck@schulz.st

Visualisierung für NordWestBahn
Bedienkonzept von SCHULZ Systemtechnik überzeugt durch
modularen Aufbau

Energiesparen und Ästhetik muss kein Widerspruch sein.

Lichttechnik für Gastronomie und Hotellerie
Einkaufsgemeinschaft „Gemeinsam besser“
listet SCHULZ Systemtechnik als Dienstleister für hochwertige Beleuchtungsaufgaben
Storkow/Visbek – „Gemeinsam besser“ ist eine Einkaufsgemeinschaft
für das Gastronomie- und Hotelleriegewerbe. Mehr als 220 Mitglieder
beziehen über dieses Einkaufskontor Produkte und Dienstleistungen
zu günstigeren Konditionen. In der
Sparte Beleuchtung wird seit kurzem
SCHULZ Systemtechnik gelistet.
Die Mitglieder von „Gemeinsam besser“ treffen sich regelmäßig, um
ihre Erfahrungen auszutauschen und
mögliche Synergien zu nutzen. Auf
Empfehlung des Inhabers der SATAMA
GmbH erhielt der Vertriebsmitarbeiter
Andreas Armbrust die Gelegenheit,
dort die Leistungen von SCHULZ vorzustellen. Für die SATAMA GmbH hatten
die Visbeker im vergangenen Herbst
den Außenbereich eines Hotels illuminiert und damit in der Hotellandschaft

6

einen positiven Eindruck hinterlassen.
„Von unseren vielen individuellen Beleuchtungslösungen für den Außenund Innenbereich waren dann auch die
Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft
sofort begeistert“, erzählt der Lichtfachmann. Gerade in der Hotel- und
Gastronomiebranche gibt es dafür viele
Einsatzmöglichkeiten. „Insbesondere
durch unser Know-how, Energiesparen
und Ästhetik miteinander in Einklang zu
bringen, konnten wir punkten.“

Osnabrück/Visbek – Ein Visualisierungssystem stellt Objekte und Prozesse grafisch dar und erleichtert die
Bedienung, weil man deren Auswirkung zeitgleich am Visualisierungsbildschirm verfolgen kann. Die NordWestBahn nutzt diese Technik zur
Abbildung und Überwachung ihres
Streckennetzes mit den Bahnhöfen
und Wartungsstationen.
„Das abgebildete System aus Streckennetz, Zügen, Bahnhöfen, Stationen
und anderen Stützpunkten unterliegt
immer wieder Veränderungen“, erzählt
Matthias Wentz. Er betreut das Bahn-

System vielseitig
einsetzbar
geschäft bei SCHULZ Systemtechnik.
„Zum Beispiel können Teilstrecken
hinzukommen oder die Anlage wird

um Bahnhöfe und Stationen erweitert.“ Daher beauftragte die Osnabrücker Bahngesellschaft SCHULZ mit der
Aufgabe, ein Visualisierungssystem zu
entwickeln, das schneller auf solche
Veränderungen reagieren kann.
Die Lösung der Systemtechniker: Ein
hoch modulares, völlig flexibles Visualisierungs- und Prozessleitkonzept.
„Wie bei einem Baukastensystem können wir den Funktionsumfang künftig
auf einfache Art den Kundenwünschen
entsprechend erweitern“, sagt Wolfgang Otto, der mit seinem Team die
innovative Technik bei SCHULZ entwickelt. „Kommt zum Beispiel ein neuer
Bahnhof hinzu, können wir ihn einfach
in dem Programm konfigurieren.“ Früher verursachten solche Änderungswünsche stets größeren Programmieraufwand.

Den größten Vorteil sehen die Softwareentwickler in der Vielseitigkeit.
Das System kann so gut wie jede Aufgabe erledigen. Die NordWestBahn
wird es sowohl für die Überwachung
der Streckennetze einsetzen als auch
für das Alarm- und Sicherheitsmanagement. Dabei werden beispielsweise die
Bahnhofsgebäude überwacht oder die
einzelnen Züge. „Auch die Fahrkartenautomaten in den Zügen werden abgebildet“, so Wolfgang Otto. Störungen
werden vom System sofort erkannt, die
Alarmierung erfolgt prioritätsgesteuert
über verschiedene Meldewege und die
Schritte der Störungsbeseitigung können am System verfolgt werden.

„Gemeinsam besser“ hat die Beleuchtungsprodukte von SCHULZ in seinen
Einkaufskatalog aufgenommen. Andreas
Armbrust sieht dadurch eine gute Chance, seine Kontakte zu anderen Verbänden der Branche weiter auszubauen.
andreas.armbrust@schulz.st

Das Streckennetz der NordWestBahn

Einfache Bedienungsmöglichkeit über die Visualisierung.

matthias.wentz@schulz.st
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Äußerst rentabel: Solarstrom selbst verbrauchen
Niederlassung in Doberschütz errechnet optimale Anlagengröße
Doberschütz - SCHULZ Systemtechnik liefert Stallequipment für die
Schweine- und Geflügelhaltung.
Durch modernste Automatisierungstechnik, die das Unternehmen sowohl für den Agrarbereich als auch
für zahlreiche andere Branchen bietet, hat sich SCHULZ international
einen Namen gemacht. In Zeiten
stetig steigender Kosten für Strom
und Wärme spielt Energieeffizienz
für ein positives Betriebsergebnis
eine wichtige Rolle. „Eine Solaranlage kann gezielt dazu beitragen“,
erklärt Thomas Wejda, Leiter des

sächsischen SCHULZ-Standortes in
Doberschütz.

Photovoltaikanlagen richtig
dimensionieren
Trotz sinkender Einspeisevergütungen
ist die Stromerzeugung durch Photovoltaik weiterhin interessant, weil
der Eigenverbrauch immer attraktiver
wird. Je nach Anlagengröße liegen
die Erzeugungskosten von Solarstrom
auf landwirtschaftlichen Dächern im
Schnitt nur noch bei 13 bis 15 Cent je
Kilowattstunde – das ist deutlich unter
dem Bezugspreis der Energieversorger.
„Wirtschaftlich
am interessantesten ist es,
eine Solaranlage so zu dimensionieren,
dass sie dem
durchschnittlichen Stromverbrauch
tagsüber entspricht,
sagt
Thomas Wejda.
„Dann erzielt
eine Photovoltaikanlage die
Kombiniert mit AgriEnergy steigern Sie den Eigennutzungsanteil
höchste RendiIhrer Solaranlage.

Doberschützer setzen
auf LED-Licht
Innovative Lichttechnik in Geflügelstallanlagen besonders effizient
Doberschütz – Bei der Beleuchtung
von Stallanlagen verwendet die Doberschützer SCHULZ Systemtechnik
GmbH vermehrt LED-Technik. „Vor
allem bei der Hähnchen- und Putenmast“, sagt Sebastian Weinhold,
Vertriebsleiter Agrarechnik. Dort
wird generell eine hohe Lichtintensität gefordert. Aber auch in Elterntierställen nutzt das Unternehmen
diese Technologie. LED-Leuchten
sind zwar noch immer etwas teurer
als konventionelle Leuchtmittel –
„aufgrund der langen Lebensdauer
und der Möglichkeit, das Licht zu
dimmen, dennoch eine sinnvolle Alternative“, so der Geflügelfachmann.
Hinzu kommt der deutlich geringere
Stromverbrauch.

steigender Energiepreise ein gewichtiges Argument.
sebastian.weinhold@schulz.st

Eine Solaranlage auf landwirtschaftlichen Dächern lohnt sich.

te.“ SCHULZ Systemtechnik berechnet
anhand modernster Programme die
optimale Dimension der Anlage.
Perfekte Ergänzung durch AgriEnergy
AgriEnergy ist ein Werkzeug, das
den Energieverbrauch anzeigt und
hilft, ein vordefiniertes Niveau anhand von Leistungsreduzierung nicht
zu überschreiten. Durch die Vergabe
von unterschiedlichen Prioritäten pro
Verbraucher ist es möglich, bei einem
hohen Verbrauch bestimmte Motoren
nicht einzuschalten, um Leistungs-

thomas.wejda@schulz.st
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Elterntierfarm
für Broiler
Die Doberschützer SCHULZ Systemtechnik GmbH baut derzeit
im Landkreis Mittelsachsen eine
Stallanlage für 60.000 Tiere. Dort
sollen künftig Elterntiere von
Masthähnchen gezüchtet werden.
Der Neubau liegt mitten auf der
grünen Wiese. Neben der Stalleinrichtung - bestehend aus Klima,
Fütterung, Wasserversorgung und
Befeuchtungssystem - realisiert
SCHULZ auch die komplette
Elektrotechnik. Bis zum Sommer
soll die beachtliche Stallanlage
fertiggestellt sein.

LED-Technik in der Landwirtschaft
Der Einsatz von LED als Leuchtmittel setzt sich in der Landwirtschaft zunehmend durch. Inzwischen gibt es auf dem Markt eine große Auswahl. Der
Vorteil der LEDs liegt in einem deutlich geringeren Strombedarf gegenüber
herkömmlicher Lichttechnik. Zudem besitzen die meisten LED-Lampen ein
Farbmischsystem, so dass unterschiedliche Farbspektren dargestellt werden
können. LED-Leuchten für den landwirtschaftlichen Einsatz sind dimmbar
und von bisherigen Leuchtmitteln nicht zu unterscheiden.

Inmitten auf der grünen Wiese
entsteht ein Stallneubau für 60.000
Elterntiere.

Geflügelaufzucht in
Hessen
Auch in Hessen errichten die Doberschützer aktuell eine Anlage
für Elterntiere. 15 Abteile für je
2.860 Tiere dienen der Aufzucht.
Wie in Sachsen, installiert der
Stallausrüster alle elektrotechnischen Komponenten. Außerdem
liefert er die komplette Stalleinrichtung. Fertigstellungstermin
ist im Mai 2013.

Erfolgreicher
Infoabend

über 30 Prozent
Einsparpotenzial
Der Doberschützer Stallausrüster ist in
der Agrarbranche für moderne Stallbeleuchtungssysteme bekannt. Erfahrungen aus den in den letzten Jahren
gebauten Ställen bestätigen, dass in
LED über 30 Prozent Einsparpotenzial
gegenüber herkömmlicher Beleuchtung steckt. Im Zuge immer weiter

spitzen zu vermeiden. So können beispielsweise die Fütterungslinien kurzzeitig ausgeschaltet werden, wenn
sich die Lüftung gerade eingeschaltet
hat. Das System verhindert außerdem
das gleichzeitige Einschalten mehrerer
Motoren, was ebenfalls Leistungsspitzen reduziert. „In Zusammenarbeit
mit einer Photovoltaikanlage kann
AgriEnergy den Eigennutzungsanteil
steigern“, resümiert der PhotovoltaikExperte.

LED-Licht: langlebig, wartungsarm und energieeffizient

Regen Zulauf erzielten die
Doberschützer Systemtechniker
im März. Gemeinsam mit dem
ortsansässigen Heimatverein
Goldberg e. V. informierten sie
über verschiedene Möglichkeiten, Stromkosten zu senken.
Dabei ging es insbesondere um
die Eigenstromerzeugung durch
Solaranlagen.
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Umzug innerhalb des Gewerbeparks Hansalinie in Bremen
SCHULZ Systemtechnik bündelt Aktivitäten in neuem Gebäudekomplex. Der neue Bau überzeugt durch modernste
Green-Building-Gesichtspunkte.
fest installierte Hallenkranbahn wird er
be- und entladen.
Moderne Lichttechnik sorgt für eine
gleichmäßige Ausleuchtung der Halle. Beheizt wird sie über so genannte
Weißstrahler. Sie haben den Vorteil,
dass nach kurzem Einschalten schon
eine angenehme Wärme empfunden
wird. Außerdem gibt es in der ganzen
Halle eine Druckluftversorgung. Druckluft ist für viele Tätigkeiten in der Industrieautomation erforderlich.

In der Montagehalle können alle Kundenaufträge ideal vorbereitet werden.

Bremen – Die Bremer SCHULZ Systemtechnik GmbH hat sich auf die Automatisierung von Prozessabläufen für
die Automobilbaubranche spezialisiert. Das Unternehmen für Industrieund Anlagensteuerung ist vor einigen
Monaten innerhalb des Gewerbeparks
Hansalinie in ein neues Gebäude gezogen. Der Umzug wurde notwendig,
weil sich die Mitarbeiterzahl in den
letzten drei Jahren mehr als verdoppelt hat.

Neu in Bremen: Bürotrakt und Montagehalle von SCHULZ Systemtechnik

Der Standort Hansalinie ist für die Automatisierer nach wie vor ideal. Von hier
aus können sie das Feld Automotive perfekt für die großen Kunden aus diesem
Sektor betreuen und steuern – befindet
sich der Automobilbaustützpunkt Bremen doch genau zwischen den weiteren
Standorten Emden, Osnabrück, Wolfsburg, Hannover und Hamburg. „Aus diesem Grund wollten wir unbedingt weiterhin hier bleiben“, sagt Ralf Soltwedel.
Er ist Geschäftsführer von SCHULZ am
Standort Bremen. „Außerdem befinden
sich zahlreiche Industriekunden von uns
aus anderen Branchen ebenfalls in der
Nähe.“ Kurze Wege und der unmittelbare Anschluss zur Autobahn sprechen für
die Lage.
Der neue Gebäudekomplex besteht aus
einem viergeschossigen Bürotrakt und
einer direkt angrenzenden Montagehalle. „Dabei fällt gleich die etwas untypische Verhältniskonstellation der
Gebäudeteile auf“, sagt Soltwedel. Denn
1.400 Quadratmeter Bürofläche stehen
1.000 Quadratmetern Hallenfläche ge-
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genüber. „Normalerweise ist bei Industriebauten die Halle im Gegensatz zum
Verwaltungstrakt wesentlicher größer.
Da ein Großteil unserer Arbeit aber im
Engineering-Bereich stattfindet, benötigen wir deutlich mehr Bürofläche.“ In
dem Neubau bündelt die SCHULZ Systemtechnik GmbH ihre Kompetenzen
für die Automobilindustrie und betreut
die firmeneigenen Stützpunkte bei den
Autobauern im Umkreis von 150 Kilometern.
Die Halle
In der Montagehalle können die Automatisierungsexperten die Aufträge der
Kunden perfekt vorbereiten. „Sie dient
einerseits zum Kommissionieren aller
Materialien für die großen Projekte“,
erzählt der Geschäftsführer. „Andererseits montieren wir die meisten Gewerke hier schon vor und testen alles
ausgiebig, damit die Inbetriebnahme
beim Kunden möglichst zügig erfolgen
kann.“ Dazu sind im Hallenboden Ankerschienen eingelassen worden. Somit
können verschiedenste Baugruppen
schnell und unkompliziert auf- und
abgebaut werden. Zum Beispiel Roboterzellen, Rundtische, Förderanlagen
etc. Das bietet ein Höchstmaß an Flexibilität.
Außerdem dient die Halle zur Lagerhaltung verschiedenster elektrotechnischer Komponenten. „Das ist
insbesondere für unseren 24-StundenService von großer Bedeutung“, erzählt der Bremer. „Dadurch stellen wir
sicher, dass technische Schwierigkeiten
schnellstmöglich behoben werden.“

Das Bürogebäude
Der Verwaltungstrakt bietet Platz für
70 moderne Büroarbeitsplätze, die
nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten ausgestattet wurden.
Angefangen von der angenehmen Beleuchtung über Klimaregelung bis zur
vollautomatischen Jalousiesteuerung
sorgen viele Details für jede Menge
Komfort und tragen so zum Wohlbefinden und zur Produktivität der Mitarbeiter bei.
„Wir legen viel Wert auf Teamarbeit“,
sagt Ralf Soltwedel. Deshalb befinden
sich auf jeder Etage mehrere Besprechungsräume. Je nach Bedarf, können
diese auch durch automatische Trennwände vergrößert bzw. verkleinert werden. Modernste Medienausstattung,
versenkbare Leinwände und Beamer
sowie automatische Verdunkelung sorgen für viel Komfort und lassen keine
Wünsche übrig. Die Steuerung gelingt
in jedem Raum durch ein wandintegriertes, herausnehmbares Tableau, das
spielend leicht zu bedienen ist.
„Dass Mitarbeiter aus unterschiedlichen
Abteilungen regelmäßig miteinander
sprechen“, liegt dem Manager besonders am Herzen. „Das fördert nicht nur
das Miteinander, sondern macht die Arbeit auch deutlich effizienter.“ Aus diesem Grund hat er auf jeder Etage eine
Pantry einrichten lassen. Neben der
üblichen Küchenausstattung steht dort
permanent kochendes Wasser zur Verfügung. Gerade dieser Service wird von
den Kollegen gerne angenommen. Darüber hinaus befindet sich im Gebäude
ein großer Pausenraum für ein gemeinsames Frühstück bzw. Mittagessen.
Schulungen und Seminare
In dem Gebäude wurde ein spezieller Schulungsbereich integriert. Hier

schult SCHULZ Systemtechnik seine
Mitarbeiter in vielen Bereichen der
Automatisierungstechnik. Auch für externe Zwecke kann der Bildungsbereich
genutzt werden. Dazu ist er über einen
separaten Eingang zu erreichen. Alle
Räume sind mit modernster Medienund Präsentationstechnik ausgestattet
und bieten zudem viel Platz für praktische Übungen und Versuchsreihen.
Im direkt angrenzenden Technikum
können darüber hinaus praktische Aufgaben gelöst werden. Das Technikum
nutzt SCHULZ außerdem für verschiedene Produktionsversuche und zu Forschungs- und Entwicklungszwecken.

Freundlicher Empfang: Die Bremerinnen
Bianca Lang und Martina Lindner begrüßen
den Visbeker Theo Burrichter.

Bau nach Green-BuildingGesichtspunkten
Beim Neubau legten die Bremer größten Wert auf Nachhaltigkeit, indem es
sich durch hohe Energieeffizienz auszeichnet. Dabei wurde die Lage des Gebäudes so gewählt, dass es einerseits
ideal für eine Solaranlage auf dem Dach
ausgerichtet ist und andererseits für
die Sonneneinstrahlung in das Gebäude

Gebäudesteuerung mit
modernster Technik
optimale Bedingungen bietet. Raumklima, Jalousie- und Heizungssteuerung, Innen- und Außenbeleuchtung,
Netzwerksystem sowie die Telekommunikationsanlage – alles lässt sich über
zukunftsweisende
Gebäudetechnik
steuern und optimal aufeinander abstimmen. „Bei der Beleuchtung haben
wir modernste LED-Technik gewählt“,
verrät Soltwedel. Die ansprechenden
Leuchtmittel bieten eine lange Lebensdauer und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Lichtquellen.

Auch einen separaten Schaltanlagenbau beherbergt die Halle. Dort bestücken die Systemtechniker die Verteilerschränke mit allen elektrotechnischen
Komponenten, die zur Automatisierung
von Prozessabläufen erforderlich sind.
Zur An- und Auslieferung der Anlagen
und Materialien kann ein ganzer LkwSattelzug in die Halle fahren. Über eine

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach unterstützt den Energiebedarf.

Bewegungsmelder auf den Fluren sorgen dafür, dass das Licht nur angeschaltet wird, wenn es auch benötigt wird.
Gute Isolierung von Bürogebäude und
Halle sowie dreifach verglaste Fenster
sorgen dafür, dass keine Energie verschwendet wird.

Mit Neubau perfekt für
die Zukunft gerüstet
Die komplette Gebäudeautomation hat
SCHULZ Systemtechnik selbst realisiert.
Denn das vielseitig aufgestellte Unternehmen zählt auch dieses Geschäftsfeld
zu seinem Leistungsspektrum. Dazu
gehört auch das Sicherheitssystem. Es
ist ebenso Bestandteil der zentralen
Gebäudesteuerung. Funktionen wie
Fensterüberwachung, Zutrittskontrolle,
Alarm- und Brandmeldetechnik, Videoüberwachung etc. werden darüber geregelt. Jeder Mitarbeiter kann von seinem
PC aus auf die Visualisierung zugreifen
und die für ihn erforderlichen Einstellungen vornehmen. Zudem hängen in
jedem Geschoss auf den Fluren zentrale
Terminals. „So hat man gleich im Blick,
ob beispielsweise irgendwo im Gebäude
noch Fenster geöffnet sind“, so Soltwedel. Bevor die Alarmanlage aktiviert
wird, ist das eine wichtige Information.
Zur Energieversorgung
Das Dach ziert eine 55 kWp Photovoltaikanlage. Der erzeugte Sonnenstrom
wird über Wechselrichter der Firma
Danfoss in Wechselstrom umgewandelt. SCHULZ Systemtechnik ist Systempartner des insbesondere für seine
Antriebslösungen bekannten Unternehmens. Ralf Soltwedel berichtet stolz,
dass die Solaranlage im Sommer mehr
Strom erzeugt als benötigt wird. „Denn
unsere Klimaanlage verbraucht im Gegensatz dazu nur 35 Kilowatt.“
Auch das Thema Elektromobilität unterstreicht den ökologischen Anspruch der
Bremer. Ein spezielles Elektrofahrzeug
steht den Mitarbeitern bei der täglichen
Arbeit zur Verfügung. Und als besonderen Service hat das Unternehmen eine
moderne Elektrotankstelle eingerichtet, an der Kunden kostenlos ihre Elektrofahrzeuge aufladen können.
Fazit
„Alles in allem sind wir mit dem Neubau
perfekt für die vielfältigen zukünftigen
Anforderungen der Automobilindustrie
gerüstet“, fasst Ralf Soltwedel zusammen. Die innovative Gebäudesteuerung
übernimmt viele Funktionen selbstständig und sorgt für eine hohe Energieeffizienz. Auch an Reservekapazitäten haben die Automatisierer gedacht, falls es
mit dem rasanten Wachstum so weitergehen sollte. Über dem Schulungszentrum ist Platz. Eine Ausbaureserve für 30
weitere Büroarbeitsplätze wurde bei der
Planung bereits berücksichtigt.
ralf.soltwedel@schulz.st
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All-inclusive-Lösung für Landwirte
Neue Agrar-Management-Plattform in den ersten
Ställen Brandenburgs
Landwirt den Produktionszweig wechselt, nicht die gesamte Steuerung im
Stall wegschmeißen. Es reicht, sie zu
ergänzen und die Software zu ändern“,
erklärt der gelernte Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik.

Alle Regeltechnik in einem System: Die neue Management-Plattform AgriFarmControl verbindet die Anforderungen an moderne Tierhaltung mit der IT-Welt.

Lebus (Märkische Oderzeitung vom
13.03.2013) – Ob in der Schweinehaltung, Rinderzucht, Enten- oder
Putenmast – jeder moderne Stall
braucht Regelungen, zum Beispiel
fürs Klima, für die Be- und Entlüftung oder Beleuchtung. Vorbei die
Zeit mit Wänden voller Regler. Es gibt
eine All-inclusive-Lösung.
Als sie zur Hannover-Messe im Oktober vorigen Jahres vorgestellt
wurde, war das Interesse groß.
Jetzt soll die von der Firma SCHULZ
Systemtechnik entwickelte Management-Plattform AgriFarmControl
in den ersten 15 Ställen in MärkischOderland installiert werden. Darunter
in zehn Ställen in der Nähe von Straus-

berg und in drei Ställen in der Gemeinde
Oderaue.
Die komplexe Lösung bietet sich nicht
nur für neu errichtete Ställe an, sondern auch für ältere. „Unser AgriFarmControl-System ist mit der vorhandenen Regeltechnik kompatibel“, sagt
Manuel Trebbin. Er ist als Projektleiter
Agrartechnik in der Lebuser Niederlassung von SCHULZ Systemtechnik tätig.
Der Bedarf für eine neue Lösung ergebe sich für viele Landwirtschaftsunternehmen aus der Region schon aus der
Tatsache, dass viele ihrer Regler so alt
sind, dass es dafür keine Ersatzteile
mehr gibt, weiß der 31-Jährige. „Man
muss in dem Fall oder auch, wenn ein

Optimales Management der Fütterung durch AgriFeed

Mit der von den SCHULZ-Systemtechnik-Entwicklern vorgelegten Management-Plattform zieht eine neue Generation von Steuerung in den Stall ein:
Die Regelung fürs Klima, die Lüftung,
Beleuchtung und Fütterung, fürs Wiegen der Tiere während der Mast und
anderes – alles wird auf einem TouchPanel erfasst.
Doch nicht nur das. Auf das Bedienelement hat der Nutzer auch außerhalb des
Stalls Zugriff, zum Beispiel über sein
iPad, Smartphone oder seinen Laptop.
„Über eine zu installierende Netzwerkkamera ist es zudem möglich, von außen jederzeit in den Stall zu schauen.
Das gewährleistet stressfreie Tierkontrollen zu jeder Zeit“, so Manuel Trebbin.
Das Display mit den Modulen für die
einzelnen Steuereinheiten könne man
mit den Apps fürs Smartphone vergleichen, meint der Systemtechniker und
betont: Die Darstellungen auf der Bedienoberfläche seien gut verständlich
und das Bedienen sei auch für Technikmuffel leicht erlernbar.

Jetzt auch Windenergie
im Leistungsspektrum
SCHULZ Systemtechnik beteiligt sich an
Spezialisten für Erneuerbare Energien
Visbek/Oldenburg – Die Oldenburger
Linden Energy GmbH engagiert sich
in Projekten, die Energie aus nachhaltigen Ressourcen erzeugen. Energieträger sind vor allem Wind, Sonne
und nachwachsende Rohstoffe. Seit
Anfang des Jahres ist die Visbeker
Unternehmensgruppe SCHULZ Systemtechnik an der Oldenburger Firma beteiligt.
„Die Einbeziehung der Windenergie in
das Gesamtkonzept bietet eine ideale
Ergänzung zu unseren bisherigen Aktivitäten im Bereich der neuen Energien“,
sagt Heiner Wilgen, der den Fachbereich
bei SCHULZ leitet. „Damit können wir
unseren Kunden ganzheitliche Lösungen
mit Wind, Photovoltaik und Biogas bieten.“ Ein ausgewogener Mix aus diesen
Energieressourcen spiele für eine dauerhafte Effizienz eine wichtige Rolle,
da jede Energiequelle andere Vorteile
bietet.

manuel.trebbin@schulz.st

Beste Klimabedingungen durch AgriVent

Linden Energy entwickelt
partnerschaftlich Projekte
im Bereich der erneuerbaren Energien. So hat das in
2010 gegründete
Unternehmen bereits einige größere
Projekte realisiert.
Aktuell übernimmt
Linden Energy die
kaufmännische
und technische Betriebsführung für
Solar- und Wind-

Das Management bei Linden Energy: Jens
Rodenhäuser, Peter Forch, und Helge
Strickstrack

energieanlagen in Deutschland und Italien. Der Standort Oldenburg ist für die
Projektentwickler ideal. Denn dort gibt
es viele Unternehmen und Fachleute,
deren Know-how auch Linden Energy
nutzt – etwa bei der Analyse von Potenzialstandorten, der naturschutzfachlichen Begleitung von Projekten oder bei
Ertragsgutachten für Windparkanlagen.
heiner.wilgen@schulz.st
info@lindenenergy.com
www.lindenenergy.com

info
Linden Energy GmbH
Standorte:
Oldenburg und Potsdam
Unternehmensschwerpunkt:
Entwicklung von Energieprojekten in den Bereichen
Wind, Sonne und nachwachsenden Rohstoffen

emt automation: Unsortierte Kleinteile
erkennen, greifen und ausrichten
Einsatz von Robotertechnik und 3D-Bildverarbeitung für einen Getriebehersteller
Wallenhorst/Odense (Dk) – Die Aufnahme von ungeordneten Materialien,
um sie anschließend perfekt ausgerichtet der maschinellen Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen, ist
schwer zu automatisieren. Dennoch
wagt sich die Wallenhorster emt automation GmbH an diese anspruchsvolle
Aufgabe. Gemeinsam mit der in der
dänischen Stadt Odense ansässigen
Scape Technologies A/S arbeitet der
Robotikspezialist an einer Lösung.

Für einen Zulieferer von Getriebeteilen
für die Automobilindustrie wäre das eine
deutliche Optimierung bei der Produktion. Bislang werden die sich in einzelnen
Kisten befindenden Rohmaterialien von
Hand entnommen und ausgerichtet, um
sie für die weitere Verarbeitung in eine
Produktionsanlage zu geben.
„Eine Automatisierung dieses Vorgangs
ist deshalb schwierig, weil die Einzelteile völlig wirr durcheinander liegen“, sagt

Sven Möller. Er ist technischer Leiter für
Robotik und Sondermaschinenbau bei
emt. Die Teile verdecken sich teilweise
oder sind ineinander verhakt. „Deshalb
wagen sich die wenigsten Wettbewerber
daran“, verrät der Ingenieur.
Die Lösung haben die Wallenhorster in
einem ausgeklügelten Gesamtkonzept
erarbeitet. Dabei verwenden sie unter
anderem modernste 3D-Bilderkennung
und spezielle Greifertechnik. Firma

Scape liefert das innovative Visionssystem und programmiert den Roboter für
diese Aufgabe. Den gesamten Anlagenbau mit Integration des Roboters übernimmt emt.
Die Anlage überzeugt durch hohe Flexibilität. So ist ein Wechsel von Rohmaterialien mit wenigen Konfigurationsschritten einfach zu handhaben. Vor allem in
produzierenden Unternehmen sieht emt
ein enormes Potenzial für diese Anwen-

Innovative Visionstechnik ist ein wichtiger Teil der emt-Lösung.

dung. Daher planen die Wallenhorster
für die nahe Zukunft eine mobile Version
der Anlage. Insbesondere Betriebe, die
immer wieder verschiedene Maschinen
einsetzen, profitieren dann von einem
hohen Flexibilitätsgewinn.
sven.moeller@emteam.de
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Radeln für die Krebsforschung
Thomas Wejda unterstützt Projekt Big Challenge
Doberschütz/L’Alpe d’Huez – Sie ist
eine Legende im Radsport. Mit 13,8
Kilometer Länge, 1 100 zu überwindenden Höhenmetern, Steigungen
von bis zu 15 Prozent und 21 Kurven
gehört sie zu den Herausforderungen
der Tour de France – die Etappe Alpe
d’Huez. Seit 2006 bewältigen jährlich
über 7 000 Amateurradfahrer diese
Bergetappe. Und zwar nicht einmal,
sondern gleich sechs Mal. Dabei steht
allerdings nicht die Zeit im Vordergrund, sondern das Ziel: nicht aufzugeben, oben anzukommen. Durchhalten, die eigenen Kräfte mobilisieren.
Alle Radfahrer fahren für eine Botschaft: Der Krebs muss besiegt werden. Sie fahren, um Sponsorengelder
für die Krebsforschung einzuwerben.
So kamen im vergangenen Jahr 32 Millionen Euro zusammen.
Die Idee für diese Initiative mit dem Namen Big Challenge hatten niederländische Tierhalter. Am 6. Juni 2013 gehen
erstmals auch zwei deutsche Teams an
den Start. Jeweils acht Radsportler gehören zu einem Team, die sich schlicht
nach den Himmelsrichtungen Ost und
West benannt haben. Im Team Ost da-

zer Betrieb Techniken wie Biogasanlagen
und Schaltanlagen baut. Einmal als Zuschauer dabei, sprang der Geist der Aktion auf den Niederlassungsleiter über.

Radsportler Thomas Wejda

bei ist Thomas Wejda, Betriebsleiter der
SCHULZ Systemtechnik in Doberschütz.
Der Diplom-Ingenieur ist seit mehr als
zehn Jahren passionierter Radfahrer.
Statt mit dem Auto fährt er mit dem Rad
zur Arbeit, in der Freizeit trainiert er
mit dem Mountainbike, nimmt an Rennen teil. Rund 8 000 Kilometer kommen
so im Jahr zusammen. Vor zwei Jahren
war SCHULZ Systemtechnik als Sponsor
der Big Challenge Alpe d’HuZes dabei.
Angefragt hatten Kunden aus dem Tierzüchterbereich, für die der Doberschüt-

Für Thomas Wejda stand fest, er will
nicht nur zahlen, sondern fahren. Die
Voraussetzungen dafür hatte er: Jeder
Fahrer muss den Gesundheitstest bestehen und den festen Willen haben, die
Alpe-d’Huez-Tour sechs Mal zu bewältigen. Seit einem Jahr laufen nun die
Vorbereitungen. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder der Mannschaft
Ost zum gemeinsamen Training, um sich
besser kennenzulernen. Denn auch das
gehört dazu, eine enge Verbundenheit
der Teilnehmer, ein Netzwerk, das auch
über den Tag hinaus hält. Mit dem Radfahrvirus hat Thomas Wejda nicht nur
seinen Sohn, sondern auch so manchen
seiner 100 Mitarbeiter infiziert. Wer Thomas Wejda und sein Team beim Kampf
gegen den Krebs unterstützen will, kann
direkt auf das deutsche Spendenkonto
bei der DKB Suhl (BLZ 120 300 00, Kto.
1 020 053 250) einzahlen oder sich mit
ihm direkt in Verbindung setzen.
thomas.wejda@schulz.st

SCHULZ führt Engineering-Software
EPLAN P8 ein
Branchenlösung standardisiert elektrotechnische Automatisierungsprojekte
nahezu überall eingesetzt werden kann.
Als Hauptgrund für die Einführung der
neuen Engineering-Software sieht Ripke
die Möglichkeit, viele Arbeitsschritte zu
standardisieren. Dadurch können viele Handlungen bei künftigen Aufgaben
sehr einfach wiederverwendet werden.
Die Qualität steigt und wirkt sich auch
auf nachgelagerte Projektphasen aus.

(v. l.) Daniel Middendorf, Theo Grote, Christian Tebbe, Arne Hodde, Andre Brengelmann, Ulrich Siegener, Gerd Ripke, Stefan Bittner

Visbek – Zur Abwicklung der vielfältigen Aufgaben im Elektro-Engineering
hat SCHULZ Systemtechnik eine neue
E-CAD-Lösung eingeführt. Entschieden hat sich das Unternehmen dabei
für die marktführende Software EPLAN
Electric P8. Sie bietet den Automatisierern ein Höchstmaß an Flexibilität
und viele innovative Funktionen im
Projektgeschäft.
„Das bisher von uns eingesetzte CADSystem ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt
Gerd Ripke, Leiter der Industrieabteilung. Insbesondere aufgrund der vielfältigen Anforderungen innerhalb der Unternehmensgruppe stößt das bisherige
System an seine Grenzen. „Vor der Einführung haben wir uns intensiv auf dem
Markt umgesehen, um das beste System
für uns und unsere Kunden zu finden“,
so Ripke.
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Initiiert wurde die Einführung des neuen Systems von der Visbeker Industrieabteilung. In allen damit verbundenen
Planungen waren die anderen Fachbereiche und SCHULZ-Töchter von Beginn
an involviert, sodass EPLAN mittelfristig

Der Umgang mit der neuen Software
erfordert ein gewisses Umdenken. Daher wird bei SCHULZ Systemtechnik viel
Wert auf eine ausführliche Schulung gelegt. Dazu hat das Unternehmen einen
vierteiligen Kurs entwickelt. Die Durchführung der einzelnen Workshops leiten
Stefan Bittner als CAD-Administrator
und Christian Tebbe als Koordinator.
gerd.ripke@schulz.st

EPLAN-Schulung: Stefan Bittner, Andre Müller, Marcel Krause, Christian Tebbe, Silvio
Feig (v. l.)

Johan van Dijk und seine Partnerin Jacqueline van der Valk (v. l.)

Mit dem Segelflugzeug
unterwegs
Projektleiter Johann van Dijk liebt die Freiheit unter den Wolken
Venlo (Nl) – Johan van Dijk ist Projektleiter in der holländischen
SCHULZ-Niederlassung in Venlo. Dass
er einmal einen technischen Beruf
erlernen würde, stand für ihn schon
als Jugendlicher fest. Auch in seiner
Freizeit beschäftigte er sich schon
immer mit ausgefallenen Dingen. So
kam der Technikbegeisterte relativ
früh mit seinem bis heute anhaltenden Hobby in Berührung: Dem Segelflug.
Im jungen Alter von 15 Jahren startete
Johan mit dem Segelfliegen. „Das war
am 3. Mai 1975“, erzählt er. Dass er
das Datum aus dem Stehgreif nennen
kann, verdeutlicht wie wichtig ihm der
Sport bis heute ist. Angefangen hat der
Technik-Freak seine Flugkarriere in einem Doppelsitzer. Begleitet von seinem
Fluglehrer, konnte er schon nach zwei
Monaten seinen ersten Alleinflug un-

Reizvoll ist auch
die Technik.
ternehmen. „Das war schon ein überwältigendes Gefühl“, erinnert er sich.
Seinen Segelflugschein machte er nach
einem Jahr.
Begeistert vom motorlosen Fliegen,
nutzte der damals 16-Jährige jede
Möglichkeit, sein neues Hobby auszuleben. Dafür nahm er gerne die weite
Strecke von 20 Kilometern mit dem
Fahrrad in Kauf. Gleich zu Beginn
seiner Flugausbildung trat Johan van
Dijk auch dem Segelflugverein bei. „So
kam ich auch mit der technischen Seite des Sports in Berührung“, sagt er.
Für ihn war diese Seite des Fliegens
ebenso wichtig. So leistete er in den
Wintermonaten, in denen nicht geflogen wird, viel Vereinsarbeit. Von der
Renovierung einzelner Flugzeuge bis
zur Wartung. „Aber nicht nur das Fliegen und die Technik faszinieren mich“,
sagt der Niederländer. „Es ist auch die
einzigartige Kameradschaft, die mich
berührt.“

Johan van Dijk und Leon Camps (v. l.)
auf einem Rundflug im Herbst 2012.

Seit 1993 ist Johan van Dijk Fluglehrer. Und den Fluggeräten selbst darf er
seit 1995 die ordnungsgemäße Flugsicherheit bescheinigen. Denn seitdem
besitzt er zudem eine Wartungs- und
Prüfungslizenz.
Besonders reizvoll am Flugsport ist der
Streckenflug. „Da kann man schnell
mehr als 300 Kilometer auf einer Strecke zurücklegen“, schwärmt der heute
52-Jährige. Viele schöne Gegenden
habe er so kennen gelernt. So war er an
vielen Flecken in Europa: In den Alpen,
in England, Frankreich, Italien und
Spanien. „Es ist einfach schön, sich von
der Thermik treiben zu lassen und gemeinsam mit Geiern, Steinadlern oder
Störchen seine Runden zu ziehen.“
Auch die Historie des Segelflugs fesselt
den Flieger. So kauften er und einige Vereinskollegen vor 20 Jahren ein
Oldtimer-Segelflugzeug. Nachdem sie
es generalüberholt haben, wurden bis
heute 1.500 Flüge damit absolviert.
Eine zweite Maschine zählt seit einigen
Jahren zum Inventar. Sie wird zurzeit
renoviert.
Am liebsten fliegt der Hobbypilot in einem Zweisitzer. „Es ist einfach schöner,
die vielen Erlebnisse zu teilen“, sagt
er. So begleitete ihn im vergangenen
Herbst Leon Camps, Leiter der holländischen SCHULZ-Niederlassung, auf einem Flug nach England.
johan.van.dijk@schulz.st
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Wofür steht in unseren Augen eigentlich der Name SCHULZ?
Warum wir uns mit unserer Unternehmensidentität befassen und was wir uns davon versprechen
Gerade in der heutigen Zeit, die
durch kontinuierlichen Wandel und
Globalisierung geprägt ist, sind
Orientierung und eine gemeinsame
Identität für die Mitarbeiter eines
Unternehmens von großer Bedeutung. Sie müssen wissen, welche
Ziele und Strategien verfolgt werden
und welche Rolle ihre Arbeit dabei
spielt, damit sie die Möglichkeit haben, im Sinne des Unternehmens zu
entscheiden und ihr Verhalten danach auszurichten. Deshalb kommt
vor allem Organisationen mit verschiedenen Geschäftseinheiten ein
Leitbild zugute, denn es gibt Auskunft darüber, wohin der Weg führen
soll und macht die Werte eines Unternehmens transparent.
Das starke Wachstum in der letzten
Jahren verbunden mit der Integration von Geschäftsfeldern und Firmen
war daher Anlass, sich bei der SCHULZ
Systemtechnik mit der Schaffung eines Leitbildes auseinander zu setzen.
„An unseren Standorten in Visbek,
Bremen, Doberschütz und Burg haben
wir insgesamt neun Workshops durchgeführt. Im Rahmen dieser Befragungen hat eine wertfreie Sammlung von
Eigenschaften, Beschreibungen und
Eindrücken unserer Mitarbeiter stattgefunden, die unser Unternehmen aus
der Innensicht gut charakterisieren.

Außerdem haben wir uns die Fragen
gestellt:
Wofür steht die Marke SCHULZ?
Wie arbeiten wir zusammen?
Wie sehen wir uns selber?
Welchen Nutzen hat der Kunde?

In den letzten Jahren
sind wir rapide gewachsen.
Umso schöner ist es, jetzt zu
sehen, dass sich die Werte, auf
die es uns eigentlich immer
schon ankam, nach wie vor bei
unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wiederfinden –
ein gutes Fundament für die
Zukunft.
Hans Siemer, Geschäftsleitung, Visbek

innovativ/smart
vielseitig/komplex
familiär/persönlich
engagiert
verlässlich
sozial/fürsorglich
stark/mächtig
wachsend
technisch
bodenständig
kundenorientiert
kompetent
emotional
angesehen
international

Innovationen
Unsere breite Aufstellung und der Austausch
untereinander ermöglichen uns, vielseitig zu
denken, neue Perspektiven einzunehmen und
dadurch kreativer zu sein als andere. Mit Risikobereitschaft und Weitblick nehmen wir Herausforderungen gerne an und finden so zu neuen
Lösungsansätzen.

Dialog
Unsere Lösungen werden überwiegend
direkt auf den Kunden zugeschnitten und mit seiner Hilfe entwickelt.
Deshalb sind der regelmäßige Dialog
und ein ehrliches, partnerschaftliches
Verhältnis die Grundlage für unsere
Zusammenarbeit.

In unterschiedlichen Workshops ermittelten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Eigenschaften, die in ihren Augen für das Unternehmen SCHULZ stehen.

lösungsorientiert

Das macht uns von
SCHULZ Systemtechnik aus.

Die Ergebnisse aus den
Workshops geordnet nach
Häufigkeit der Nennungen

Erfahrung
Seit fast 60 Jahren arbeiten bei uns
hoch kompetente Profis und motivierte junge Menschen erfolgreich
zusammen. Durch viel Engagement
haben wir so auf internationalem
Niveau einen Qualitätsstandard
erreicht, auf den wir sehr stolz sind.

Technik
Mechanik, Elektronik oder Informatik – unser umfangreiches
technisches Potenzial ermöglicht
uns, Arbeitsabläufe zu automatisieren und komplexe Prozesse zu
vereinfachen. Dieses Ziel verbindet
all unsere Bereiche.

Familie
Wir sind ein Familienunternehmen,
in dem Menschlichkeit eine wichtige
Rolle spielt. Ein fairer, fordernder
Umgang prägt unser Miteinander und
unsere Bodenständigkeit hilft uns,
den Blick fürs Wesentliche nicht zu
verlieren.

fester Grund
Durch unsere breite Aufstellung, unsere
stabile Unternehmensgröße und ein
nachhaltiges Wirtschaften bieten wir auch
in Krisenzeiten ein hohes Maß an
Sicherheit – sowohl für Mitarbeiter als
auch für Geschäftspartner.

Herausgekommen sind über 1.200
Begrifflichkeiten, die anschließend
sortiert und verdichtet wurden. „Aus
den hieraus ermittelten Werten ist das
SCHULZ-Unternehmensleitbild
entstanden, das unsere wichtigsten Charaktereigenschaften zusammenfasst,
uns unsere Stärken vor Augen führt
und uns als Leitfaden im Denken und
Handeln dienen soll“, erklärt Christiane Ernst, Leitung Marketing und PR.
„Bemerkenswert an diesem Prozess
war, dass sich die Essenz unserer Unternehmenswerte eigentlich schon in
unserem jahrelang bestehenden Claim
„Wir bauen Lösungen“ wiederfindet:
Das Wort „Wir“ steht für Familie und
unseren soliden Grund, „bauen“ zeigt
unsere Kompetenz und langjährige Erfahrung im technischen Umfeld und
der Begriff „Lösungen“ spiegelt unsere Innovationskraft durch die vielseitige Aufstellung sowie den Dialog untereinander bzw. mit unseren Kunden
wider.“
Nun gilt es, Prozesse, Strukturen und
Verhalten an das Leitbild anzupassen
und unsere Stärken herauszuarbeiten, damit man in allen Bereichen klar
und einheitlich erkennt, was uns von
SCHULZ ausmacht. Erste Maßnahmen,
die zum Beispiel dem Ziel dienen, den
Austausch bereichsübergreifend sowie
innerhalb der einzelnen Fachabteilungen zu fördern, werden derzeit entwi-

ckelt. Dazu gehört auch der „SCHULZ
Competence Cube“ – eine Kommunikationsplattform, die erstmals auf der
Powtech in Nürnberg umgesetzt wird
(s. S. 2). Außerdem wurde ein Konzept
zur Raumgestaltung entwickelt, das
den Dialog untereinander fördert und
kurzfristig in Visbek sowie mittelfristig auch in allen anderen SCHULZ-Niederlassungen umgesetzt werden soll.

Es hat viel Spaß gemacht,
bei der Erarbeitung des
Firmenleitbilds
mitzuwirken. Mit dem Ergebnis der
Mitarbeiterbefragung und den
daraus resultierenden Unternehmenswerten kann man zufrieden sein. Das ist vielleicht
nicht unbedingt selbstverständlich.
Super, dass das Thema
mal angegangen wurde
und wir uns gefragt haben,
was uns eigentlich ausmacht.
Es war auch sehr interessant,
die Meinungen der Kollegen zu
hören. Da kamen einige neue
Aspekte ans Tageslicht.

Mario Krauß, Niederlassungsleiter Burg

Als weitere Maßnahmen stehen der
Relaunch des SCHULZ-Internetauftrittes sowie der Internetseiten der zur
SCHULZ-Gruppe zugehörigen Unternehmen emt automation GmbH und
Peter Suhling Automation GmbH an.

Sabrina Otto, Einkauf, Visbek

11 Wir bauen Lösungen.
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Fachkräftenachwuchs
Ausbildungsabsolventen an den Standorten
Visbek und Doberschütz

Heinrich Schulz, Inge und Jürgen Hiltermann, Franz-Josef und Ulla Ellert, Johann und Helga Böske sowie Tobias Schulz (v. l.)

Langjährige Identifikation
Gleich fünf 25-jährige Mitarbeiterjubiläen in Visbek
Visbek – In der Unternehmenszentrale Visbek können fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 25 Jahre bei
SCHULZ Systemtechnik zurückschauen: Ulla Ellert, Johann Böske, Jürgen
Hiltermann, Werner Landwehr und Clemens Ripke.
Ulla Ellert kümmert sich seit ihrem ersten Tag bei den Visbekern um die korrekte Stundenerfassung im Unternehmen.
Daneben ist sie für die Reisekostenabrechnung verantwortlich. Heute ist sie
in diesem Bereich als Teamleiterin tätig.
Johann Böske kam als Elektromeister
zu SCHULZ. Zunächst arbeitete er im

Clemens Ripke ist seit 25 Jahren dabei.

Servicebereich, bevor er sich auf Danfoss-Frequenzumrichter spezialisierte und damit bis heute die Abteilung
Antriebstechnik entscheidend prägt.
Jürgen Hiltermann übernahm anfangs
die Baustellenleitung für verschiede-

Äußerst verdiente
Mitarbeiter
ne Agrarprojekte. Schon bald erledigte
der Elektromeister darüber hinaus auch
Planungsaufgaben für die Schaltplanerstellung. Seit vielen Jahren ist er in
diesem Bereich als Projektleiter tätig
und schafft wichtige Voraussetzungen
für den Bau von Agrar-Schaltanlagen.

Werner Landwehr feiert ebenfalls Jubiläum.

Auch Werner Landwehr ist seit einem
viertel Jahrhundert bei den Visbekern.
Der staatlich geprüfte Techniker übernahm zunächst Planung und Projektierung für umfangreiche Agrar- und Industrieanlagen. Später spezialisierte er
sich auf die Automatisierung von Mischfutterwerken und war als Projektleiter
tätig. Seit gut zehn Jahren vertreibt er
komplette Automatisierungslösungen
für diese Branche.
Als gelernter Elektroinstallateur kam
Clemens Ripke ins Unternehmen. In den
ersten Jahren war er als Elektromonteur
europaweit für die kaffeeverarbeitende
Industrie im Einsatz. Später wechselte
er in die Service-Abteilung und wurde
dort in erster Linie für die Industrie
eingesetzt. Seit nunmehr zwölf Jahren
betreut er ein namhaftes metallverarbeitendes Unternehmen in allen Belangen der Elektro- und Automatisierungstechnik.
„Alle fünf sind äußerst verdiente und
kompetente Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Heinrich Schulz. „Für
ihre langjährige Identifikation mit dem

Visbek/Doberschütz – Gleich zehn
Berufsstarter haben bei SCHULZ Systemtechnik ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Für den Standort
Visbek fand die Gesellenfreisprechung
dieses Jahr in Vechta statt. Geehrt
wurden Theo Bahlmann und Niclas
Fangmann, die sich nun Elektroniker
in der Fachrichtung Automatisierungstechnik nennen dürfen. Die Elektroniker Eduard Boger, Sebastian Iken, Dominik Kaiser und Andre Kloppenburg
entschieden sich für den Bereich Energie- und Gebäudetechnik. Besonders
geehrt wurde Frank Nordmann. Nach-

Unternehmen und ihren engagierten
Einsatz möchte ich mich bei jedem von
ihnen herzlich bedanken.“ Im Rahmen
einer Feierstunde erhielten die Jubilare eine Urkunde der Kreishandwerkerschaft Vechta sowie ein Präsent der
Geschäftsleitung.

Verbund Oldenburger Münsterland vergibt Wirtschafts-Oscar für die besten Unternehmer

Heute steht die SCHULZ Systemtechnik
GmbH für ein internationales Unternehmen, das sich in vielen Branchen
engagiert. Zu den Tätigkeitsfeldern zählen Agrartechnik, Industrieautomation,
Automotive, Sondermaschinenbau und
Robotik, Gebäudetechnik, Antriebstechnik, Schaltanlagenbau, Ex-Anlagen- und
Armaturentechnik sowie die erneuerbaren Energien. 820 Mitarbeiter beschäftigt SCHULZ Systemtechnik an diversen
Standorten und Vertriebsbüros im Inund Ausland.
Dabei hat alles ganz einfach angefangen: 1954 hat Heinrich Schulz im Alter
von 20 Jahren mit seinem Bruder Walter
einen klassischen Handwerksbetrieb für
Elektroinstallationen in Visbek gegründet. 1961 legte er seine Meisterprüfung
ab. Im gleichen Jahr schied sein Bruder aus dem Geschäft aus und Heinrich
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Schulz führte den Betrieb alleine weiter.
In den 1960er Jahren begann er mit dem
Bau von Elektroanlagen und 1970 wurde
die erste Steuerungsanlage für Tierernährung entwickelt. Fünf Jahre später
folgt eine elektronische Klimaregelung
für Stallanlagen. 1977 kommt eine Werkstatt für Motorentwicklung hinzu.

es uns, die Kapazitäten im Unternehmen
variabler zu nutzen“, so Heinrich Schulz.
„Auch wenn das Unternehmen in den
vergangenen Jahren ständig gewachsen ist – vorrangiges Ziel ist dies
nicht“, sagt der Preisträger. „Für uns

Die Firma engagierte sich vor allem auf
dem Agrarsektor. Doch vor allem im Futtermittelgeschäft tätige Unternehmen
fragten bald umfassendere Systeme zur
Produktionssteuerung an. „Das war der
Grund, weshalb wir uns Ende der 1970er
Jahre erstmals mit Software beschäftigt
haben“, so der Seniorchef.
Nicht zuletzt, um das Unternehmen
unabhängiger von der Agrarbranche zu
machen, hat man in den 1980er Jahren
das erworbene Know-how auch in anderen Bereichen eingesetzt. So ist man im
Zuge dessen u. a. bei einer Kaffeerösterei gelandet. „Wir leben davon, dass
wir unsere Anwendungen letztlich nicht
nur für eine Lösung entwickeln, sondern
so, dass sie branchenübergreifend eingesetzt werden können. Das ermöglicht

Heinz Schulz – Gründer der SCHULZ Systemtechnik GmbH

steht im Vordergrund, immer genug
Arbeit für unsere Mitarbeiter zu haben,
um ihre Arbeitsplätze zu sichern.“ Der
Erfolg eines ganzen Unternehmens
wachse mit der Erfahrung, dem Engagement und der Stärke jedes einzelnen
Mitarbeiters, erklärt er. „Diese Stärke
wissen wir als traditionelles und innovatives Familienunternehmen ganz besonders zu schätzen.“

In Doberschütz beendeten vier junge
Kollegen ihre Berufsausbildung. Die
neuen Elektroniker der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik sind Andreas Welzel, Christian Beym, PhilippJens Menzel und Sebastian Sporleder.

Gesellenfreisprechung: Geschäftsführer Tobias Schulz (links) und Ausbildungsleiter Clemens
Krieger (rechts) gratulieren Theo Bahlmann, Eduard Boger, Dominik Kaiser, Andre Kloppenburg, Niclas Fangmann, Sebastian Iken und Frank Nordmann (von links)

Heinrich Schulz für Lebenswerk geehrt
Vechta/Visbek – Sie ließen sich anständig feiern. Und das mit Recht. Die
diesjährigen Preisträger des Unternehmerpreises Oldenburger Münsterland. Heinrich Schulz erhielt dabei die
Auszeichnung für das unternehmerische Lebenswerk.

dem der FHWT-Student vor einem Jahr
seine Berufsausbildung zum Automatisierungstechniker äußerst erfolgreich
absolvierte, wurde er zunächst Kammer-, dann Landes- und jetzt sogar
Bundessieger in seiner Fachrichtung.
Zurzeit arbeitet er an seiner Bachelorarbeit.

Auch um den Nachwuchs kümmert sich
das Unternehmen. Jahr für Jahr bildet
SCHULZ etwa 30 Auszubildende aus und
verfügt über eine eigene Lehrwerkstatt,
um ihnen das erforderliche Know-how
für ihre berufliche Karriere zu vermitteln. Heinrich Schulz war 28 Jahre Mitglied im Rat der Gemeinde Visbek und
20 Jahre Mitglied des Kirchenausschusses der Katholischen Kirchengemeinde
St. Vitus in Visbek. Außerdem gehörte
er zehn Jahre dem Innungsvorstand an.
Seine ausgeprägte Bereitschaft, soziale
Verantwortung zu übernehmen, ist im
ganzen Unternehmen spürbar. So spenden die SCHULZ-Mitarbeiter regelmäßig
für diverse Hilfsprojekte wie Hilfe für
Malawi oder das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.
Seinen Mitarbeitern steht „Heinz“, wie
er von allen genannt wird, über das
selbst im Oldenburger Münsterland übliche hohe Maß hinaus zur Seite und hat
immer ein offenes Ohr für ihre Probleme
und Nöte. Das operative Geschäft hat
zwischenzeitlich sein Sohn Tobias Schulz
übernommen und sichert somit die Fortführung des unternehmerischen Lebenswerkes von Heinrich Schulz.

IMPRESSUM
SYSTEM//TECHNIK – Das Magazin
der SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Straße 12
49429 Visbek
Tel. 04445 897-0, Fax -300
presse@schulz.st
www.schulz-gruppe.st
Herausgeber:
SCHULZ Systemtechnik GmbH
Redaktionsleitung (V.i.S.d.P.):
Michael Jungeblut, Visbek
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Tobias Schulz, Christiane Ernst,
Heiner Wilgen, Stephanus Trenkamp,
Wolfgang Otto, Michael Büter, Michael
Pöhlking, alle Visbek; Ralf Soltwedel,
Bremen; Thomas Wejda, Sebastian
Weinhold, Doberschütz; Mario
Krauß, Burg; Manuel Trebbin, Lebus;
Sven Möller, Martin Schröder, emt.
Konzept und Gestaltung:
Kreutzmann Unternehmenskommunikation, Hamburg
Druck: Wist+Laumann
Offsetdruck GmbH, Garrel
SYSTEM//TECHNIK wird auf
100 % Recyclingpapier gedruckt.
Abonnement:
SYSTEM//TECHNIK kann kostenlos
per Post oder E-Mail abonniert
werden. Bestellungen bitte an
SCHULZ Systemtechnik GmbH, Red.
SYSTEM//TECHNIK, Postfach 11 02,
49425 Visbek, presse@schulz.st
Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit ausdrücklicher Genehmigung
der Redaktion.

