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EDITORIAL

»

vo n T OBI A S S C H U L Z

Nicht was der Zeit widersteht, ist dauerhaft, sondern was sich klugerweise mit ihr
ändert«. Getreu dem Zitat eines unbekannten Autors haben auch wir uns in den vergangenen 60 Jahren stets weiterentwickelt,
ohne jedoch dabei unsere Werte aus den Augen zu verlieren.
Mit dem Ziel, immer die besten Lösungen zu finden und unsere Marktposition auszubauen und zu festigen, ist uns dabei der Spagat zwischen Beständigkeit und Wandel geglückt.
Kommunikativ und im steten Austausch mit unseren Kunden und Mitarbeitern zu sein, ist einer unserer Unternehmenswerte. Eines unserer Kommunikationsmittel ist unser
Unternehmensmagazin SYSTEM//TECHNIK, das wir Ihnen
heute im neuen Layout präsentieren. Denn seit der ersten
Ausgabe im November 2002 hat sich einiges getan und nicht
zuletzt das Wachstum der Unternehmensgruppe in den letzten Jahren war für uns Anlass, auch unserer Zeitung ein neues Gesicht zu geben.
Inhaltlich und gestalterisch überarbeitet, mit mehr Frische und illustrativen Elementen, bieten wir Ihnen so noch
mehr Informationen im übersichtlichen und modernen Design aus allen Bereichen der SCHULZ-Gruppe.
Um Robotik geht es im Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Wir berichten ausführlich über den Einsatz und die Zukunft von Leichtbaurobotern, die es möglich machen, dass
Mensch und Maschine Seite an Seite arbeiten. Oder aber
über eine mobile Roboterzelle, die dafür konzipiert wurde,
ungeordnete Teile perfekt auszurichteten. Wie das funktioniert, lesen Sie auf Seite 6.
Als bis dato einziges Unternehmen am Markt haben wir
den DLG-Signum-Test für unser Abluftreinigungssystem im
Bereich der Geflügel-Schwermast bestanden. Diese Zertifizierung freut uns besonders, können wir doch so unseren
Kunden ein nach den neuesten gesetzlichen Anforderungen
und Auflagen ausgelegtes System anbieten. Mehr zu diesem
Thema sowie den Vorteilen und der Funktionsweise erfahren
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Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe.
Der Fachkräftemangel ist seit vielen Jahren Thema und
wird uns auch in Zukunft beschäftigen. Umso wichtiger ist
es, sich um den »Nachwuchs« zu kümmern. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Deshalb haben wir in diesem
Jahr alle Auszubildenden der SCHULZ-Gruppe zu den ersten
»SCHULZ-Azubi-Tagen« eingeladen. Darüber berichten wir
auf Seite 12. Vier Tage lang ging es um Teamwork, gegenseitiges Kennenlernen und die Vermittlung der Unternehmenswerte. Am Ende konnten alle nicht nur für ihren beruflichen
sondern auch privaten Alltag etwas mitnehmen und sind als
Team zusammen gewachsen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Tobias Schulz
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V o rgestellt

Verstärkung im Vertriebsteam
Seit Mitte letzten Jahres ist Gerd
Welker für den Industrievertrieb in
Süddeutschland zuständig. Der
Hockenheimer betreut hier alle
Branchen: Von der Nahrungsund Genussmittelindustrie
über die Tierernährung bis zur
chemischen Industrie. Über
seine bisherige Tätigkeit als Geschäftsführer in einem Automatisierungsbetrieb hat der 55-Jährige
gute Kontakte zu zahlreichen
Industrieunternehmen.
Gerd Welker betreut Kunden in
Bei SCHULZ Systemtechnik
Süddeutschland.
entlastet er die Visbeker Industrieabteilung und betreut Kunden aus Süddeutschland direkt
von Hockenheim aus. Eine wichtige Aufgabe sieht er darin,
lokale Vertriebs- und Organisationsstrukturen aufzubauen.
»Dadurch sind wir schneller beim Kunden und schaffen
eine gute Basis für eine eventuell später geplante SCHULZNiederlassung.«
In seiner Freizeit engagiert sich Gerd Welker für die Natur
und ist leidenschaftlicher Sporttaucher. Er ist verheiratet
und hat eine elfjährige Tochter.
gerd.welker@schulz.st

emt auf der Hannover Messe

Landvolk-Besuch in der Niederlassung Visbek

Veranstaltung zum Thema »Kombikraftwerke» im Competence Cube

Auftaktveranstaltung Weiterbildungsinitiative Robotik

Ebenfalls neu im Vertrieb der
Industrieabteilung ist Burkhardt
Arends. Der Diplom-Ingenieur
wohnt in Osnabrück, ist
verheiratet und seit einigen
Wochen Familienvater. Als
Vertriebsexperte betreut er
Kunden aus der Nahrungsund Genussmittelbranche
sowie aus der chemischen Industrie im norddeutschen Raum.
Zuvor war Burkhardt Arends fast
zehn Jahre bei einem Hersteller
Burkhardt Arends betreut Kunden
und Dienstleister von Industim norddeutschen Raum.
riesoftware für Kunden in ganz
Norddeutschland verantwortlich.
Als Fachmann für Automatisierungslösungen steht er
bei SCHULZ in allen Belangen der Industrieautomation
zur Verfügung: Von der Feldebene bis zum übergeordneten MES-System. Wichtig ist ihm dabei – mit dem breiten
Leistungsspektrum der SCHULZ-Gruppe im Rücken – dem
Kunden individuelle und ganzheitliche Lösungen anzubieten.
burkhardt.arends@schulz.st

Auf der Agrotech 2014, Polen

Zukunftstag für Mädchen und Jungen in Bremen
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B ei uns v o r Ort

E rfahrungsbericht

Logistik von a bis z: Über eine halbe
Million Warenbewegungen im Jahr

Einstieg in die Bio-Legehennenhaltung – der ehemalige
SCHULZianer Bernard Berssen zieht positive Zwischenbilanz

In der Firmenzentrale Visbek wickelt SCHULZ Systemtechnik einen Großteil der Logistik für die
ganze Unternehmensgruppe ab. Dafür stehen mehrere Hallen zur Verfügung, in denen über 10.000
Artikel ständig vorrätig sind. »Hierbei handelt es sich um Material aus allen Bereichen der SCHULZ
Gruppe, welches täglich benötigt wird«, sagt Andreas Fritsch. Er leitet ein Team von 14 Lageristen.
Hinzu kommen Artikel, die für die zahlreichen individuellen Aufträge bestellt werden. Das Team arbeitet mit modernster Technik und Ausstattung: Insgesamt über 6.000 Quadratmeter Lagerfläche mit
3.500 Palettenplätzen, 4.000 Fachbodenplätzen, 200 Meter Kragarmregalen und 150 Kabeltrommelplätzen. 1.600 Palettenplätze sind raumsparend in vollautomatischen Schieberegalen untergebracht.
Alle Aufträge werden über ein hochmodernes Lagerverwaltungssystem gehandelt – papierlos und
effizient.
Für die termingerechte Abwicklung, das Zusammenstellen von Lagerware und Bestellware sowie die
Organisation des Versands ist ein gut durchdachtes Logistikkonzept extrem wichtig. Unterstützt wird
Fritsch hierbei von Tobias Ostendorf, Fachmann für Speditions- und Zollwesen.
Eine kleine Bildreportage beschreibt ein Ablaufbeispiel vom Auftragseingang bis zum Versand:

»Im Herbst letzten Jahres stieg ich bei
SCHULZ aus und in die Bio-Legehennenhaltung ein. Mit diesem Schritt bin ich jetzt »nur
noch« Landwirt. Als ich noch bei SCHULZ war,
habe ich das nebenbei gemacht – zusammen
mit meiner Familie auf unserem Bauernhof in
Markhausen. Irgendwann muss man sich aber
entscheiden, und da ich mit der Landwirtschaft
groß geworden bin, fiel mir die Wahl nicht
schwer. Zur Zeit befinde ich mich mitten im
ersten Durchgang und ziehe als positive Bilanz:
Die Bio-Legehennenhaltung läuft sehr gut an!
Meine Stalleinrichtung ist optimal geeignet
und die komfortable SCHULZ-Technik macht
das Management einfach. Natürlich gab es
auch kleine Startschwierigkeiten, die wir aber
LED-Technik bei
der Stallbeleuchtung
schnell in den Griff
bekommen haben. Mit seiner Entscheidung für eine neuartige Lichttechnik ist Bernard Berssen sehr zufrieden. Hier setzt
Mit der Unterstüt- er ausschließlich auf LED. LED-Lampen sind zwar in der
Anschaffung etwas teurer, aber dafür wesentlich sparsamer
zung durch meine und langlebiger. »Da sind die Mehrkosten schon nach gut
zwei Jahren wieder raus.« LED-Licht lässt sich hervorehemaligen Kolle- ragend dimmen und ist perfekt geeignet für spezielle
Lichtprogramme für Legehennen, die ein natürliches
Verhalten imitieren. Das trägt zum Wohlbefinden
gen war das überder Tiere bei und erhöht die Legeleistung.
haupt kein
Problem.«
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Wareneingang

Auftragszusammenstellung

Die bestellte Ware kommt an, wird geprüft,
verbucht und vorsortiert nach StandardLagerware oder Kommissionsware.
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Ein Kommissionierer stellt Artikel auftragsbezogen zusammen. Alle
Informationen erhält er automatisch über das Lagerverwaltungssystem mittels Handheld mit Scan-Funktion.

3
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Kommissionierlager

Tourenplanung

Alle für den jeweiligen Auftrag zusammengestellten Artikel werden
zwischengelagert.

Der Projektleiter erstellt einen Tourenplan
über das Warenwirtschaftssystem. Er legt
fest, welche Artikel zu welchem Termin
verschickt werden sollen.

5

Der 36-jährige Bernard Berssen war ehemals
im Vertrieb der Agrar-Abteilung tätig und wechselte im
Herbst 2013 die »Fronten«. Mittlerweile ist er erfolgreicher
Landwirt und genießt seine Freiheit als selbstständiger Unternehmer in vollen Zügen.
Vorbereitung für den Lkw-Versand

Gemäß Tourenplan stellt ein Lagerist die Artikel aus dem Kommissionslager für den Lkw zusammen. Er verpackt sie und
kennt anhand von Markierungen genau die Lkw-Ladef läche. Anschließend können alle Dokumente und Begleitpapiere
erstellt und der Lkw beladen werden.

Wir bauen Lösungen.
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R o b o tik in der I ndustrie

Robotik in der Industrie
Arbeit im Team

In vielen Industriezweigen prägen Roboter das Bild bei der Herstellung von Produkten.
Die Effektivität dieser heute unverzichtbaren Helfer wurde stetig optimiert.
Seit wenigen Jahren arbeiten auch die Roboter untereinander eng zusammen und
sind damit zu echten Teamplayern geworden.

»

Dieses Zusammenspiel macht die relativ neue Produktionstechnologie KIR
möglich«, verrät Marco Schrader. Der
Diplom-Ingenieur verkauft bei SCHULZ
Systemtechnik in Bremen Automatisierungstechnik und hat sich auf Robotiklösungen spezialisiert. KIR steht für kooperierende Industrieroboter. Diese
von der Daimler AG in Zusammenarbeit mit KUKA Roboter
entwickelte Fertigungsstrategie ermöglicht die exakt koordinierte Teamarbeit von Robotern. Sie agieren dadurch
schneller, vielseitiger und präziser.
Herzstück des Systems ist die intelligente Kommunikation auf Ethernet-Basis. Eine Hochleistungssoftware
macht den Robotereinsatz wesentlich flexibler und
effizienter. »Das Tolle ist, dass Bauteile auch während
der Weitergabe zur nächsten Montagestation bearbeitet werden können – quasi im "fliegenden Wechsel"«,
so Schrader. Nicht produktive Transportzeiten werden
dadurch minimiert.
Kooperierende Roboter schaffen zudem mehr Arbeitsinhalte. Für dieselbe Leistung sind somit weniger
Anlagen nötig, Flächen und Investitionskosten lassen
sich deutlich reduzieren.
Bei der automatisierten Teamarbeit können 15 oder
mehr Roboter zusammenarbeiten. Dabei behält jeder
Roboter seine eigene Standardsteuerung. Die Netzwerktechnik sorgt dafür, dass die Roboter sich gegenseitig
synchronisieren. Ein Roboter übernimmt das Kommando,
die anderen richten ihre Arbeit darauf aus. »Das erleichtert die Programmierung, die nur minimal angepasst
werden muss – ganz egal, wie viele Roboter zusammenarbeiten«, sagt der Vertriebsmann. Eine Zusatzsoftware zur

Kollisionsvermeidung macht die Zusammenarbeit noch
einfacher und sicherer.

Im ersten Seminar ging es um die Roboterprogrammierung. Dabei erlernten die Teilnehmer folgende Inhalte:

Roboterschulung: Erste Zertifikate übergeben
Die Vorteile des unterstützenden Einsatzes von
Robotern bei der Produktion erklärt SCHULZ Systemtechnik in seinem neuen Schulungszentrum in Bremen. Das
Unternehmen überreichte jetzt die ersten Zertifikate für
die erfolgreiche Teilnahme an einem Robotiklehrgang.
Im Rahmen der im letzten Jahr ins Leben gerufenen Wei-

>
>
>
>
>

Sicherheit im Umgang mit dem Robotersystem
Aufbau und Funktion des Robotersystems
Bewegen des Roboters
Inbetriebnahme des Roboters
Roboterprogramme erstellen, bearbeiten und
ausführen

IHR ANSPRECHPARTNER:
marco.schrader@
schulz.st
robotikschulung.de

»

Das Tolle ist, dass Teile
auch während der Weitergabe
zur nächsten Montagestation
bearbeitet werden können.«

terbildungsinitiative Robotik (W.I.R.) des Landes Bremen
qualifiziert das Automatisierungsunternehmen Mitarbeiter aus kleinen und mittelständischen Betrieben für den
Einsatz der Industrie- und Leichtbaurobotik.
Das Schulungsprogramm bei SCHULZ ist modular aufgebaut. Dank des integrierten Anwendungssystems erlernen die Teilnehmer die Robotik unter realen Bedingungen. Dafür finden sie im Automotive-Stützpunkt Bremen
ideale Voraussetzungen: Der spezielle Schulungsbereich
mit verschiedenen Roboterzellen und direkt angrenzendem Technikum bietet eine perfekte Schnittstelle zur
Praxis.



Die Grundlagen der Roboterprogrammierung
vermittelt Dozent
Peer Gampe (Mitte)
von SCHULZ Systemtechnik Teilnehmern
aus verschiedenen
Firmen.



Verfolgung
der exakten
Bewegungsabläufe
des Roboters.

Robotertechnik
Roboter arbeiten schnell, präzise
und sind flexibel.
Deshalb sind sie in modernen Produktionsbetrieben unentbehrlich. Auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen mit geringen Losgrößen kann sich der Robotereinsatz lohnen.

Fünf Roboter arbeiten im Team gleichzeitig an einem Werkstück.

Einsparung von Transportzeiten: Bauteile werden selbst während der
Übergabe zur nächsten Bearbeitungsstation bearbeitet.

Robotertechnik für zahlreiche Einsatzgebiete:
> Montageaufgaben in verschiedensten Branchen
(Kleben, Schweißen, Schrauben, Fräsen etc.)
> Lackieren
> Palettieren und Depalettieren
> Sortieren/Sortimentieren
> Bin Picking (Griff in die Kiste)
> Sackpalettierung
> Beschickungsaufgaben
> Verpacken
> Einfolieren
> Prüfen & Testen

T itelthema
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R o b o tik in der I ndustrie

Nachgefragt
Marco Schrader über das Schulungsprogramm
und warum sich Robotik auch für kleinere
Unternehmen rentiert.
Im SCHULZ Schulungszentrum in Bremen
bietet das Unternehmen ein umfassendes
Qualifizierungsangebot für die Industrieund Leichtbaurobotik. Die Industrierobotik
ist bei weitem der größte Anwendungsbereich der Robotertechnik, mit viel Innovationspotenzial gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Im Interview erläutert
Marco Schrader, warum Betriebe sich bei der Gestaltung von
Betriebsabläufen mit diesem Thema befassen sollten.
Herr Schrader, wie sieht das Schulungsprogramm konkret aus? Was lernen die Teilnehmer bei Ihnen?
Das Schulungsprogramm ist modular aufgebaut, so dass
Kompetenzen in einzelnen Technologien oder Schnittstellen
erworben werden können. Das SCHULZ Schulungszentrum
vereint modernste Technologien. Sicherheitssysteme, Wechselund Greiferwerkzeuge sind in der Schulungszelle integriert. Ein
solches Anwendungssystem erlaubt eine ganzheitliche Qualifizierung in Robotik unter realen Anwendungsbedingungen.
An welche Zielgruppen wenden Sie sich mit Ihrem
Angebot?
Das Angebot richtet sich an Anlagenerrichter, Anlagenbediener und Servicetechniker. Vom Qualifikationsniveau her sind das
Ingenieure, Techniker und gewerblich-technische Fachkräfte.
Warum sollten auch kleine und mittelständische Unternehmen Roboter einsetzen?
Robotertechnik ist auch für kleine Betriebe rentabel, weil
Roboter sehr flexibel einsetzbar sind. Leichtbauroboter lohnen
sich selbst bei kleinen Losgrößen und können schnell und
einfach zu verschiedenen Anwendungen hinzugezogen werden –
und das bei relativ geringen Investitionskosten.

Kollege Leichtbauroboter ist im Kommen
Es ist ein alter Traum
des Menschen: Maschinen, die selbstständig
Aufgaben erledigen
und ihm mühsame
Arbeit abnehmen.
Tatsächlich sind
Roboter seit Mitte
des 20. Jahrhunderts
im Einsatz. Das Industrieroboter-Zeitalter
begann Anfang der 1970er
Jahre. Seither schweißen, montieren oder
lackieren sie,
schrauben,
fräsen oder
schleifen bei
vielen Arbeiten. Roboter
sind in vielen
Branchen
selbstverständlicher
Bestandteil der
Produktion.

2

Ein neues
Zeitalter in der
Industrierobotik
läuten jetzt die
Leichtbauroboter
ein. Roboterarme sollen nicht mehr isoliert
vom Menschen hinter
Schutzzäunen ihre Arbeit
erledigen, sondern Seite an
Seite mit ihren Kollegen aus
Fleisch und Blut. Der Roboter spürt
Widerstände und registriert Bewegungen in seinem Umfeld sofort, um rechtzeitig stoppen zu können und Niemanden zu
gefährden.
Für den industriellen Einsatz konzipiert, hält die neue Robotergeneration
ohne Probleme 30.000 Arbeitsstunden durch. Ein Leichtbauroboter ist robust, schlank
und so leicht, dass er von einer Person getragen und aufgestellt werden kann. Er ist
leicht zu bedienen, lernt selbstständig dazu und ist einfach zu programmieren.
Leichtbauroboter lohnen sich insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Denn sie sind äußerst flexibel einsetzbar und schon bei
kleinen Losgrößen effizient. Schnell und ohne große Anstrengung können
Leichtbauroboter für
verschiedene AnwenLeichtbauroboter
dungen und an verschiedenen Maschinen
> Gewicht: maximal 30 kg
eingesetzt werden.
> Einfaches »Teaching«, intuitive Bedienung
> Einfache Programmierung
> Hohes Sicherheitskonzept ermöglicht Einsatz
ohne Sicherheitszaun
> Überwachung der sensorgeführten Bewegungen
durch Kraft-Moment-Regelungen
> Konzipiert für die Mensch-Roboter-Kooperation

4

»

Der klassische Kollege ist in einer
Zelle eingesperrt, um den Menschen
vor ihm zu schützen – bei den Leichtbaurobotern werden die Bewegungen
durch Kraftsensoren überwacht.«

Wie gehen Sie generell bei der Planung einer Roboteranlage vor?
Die Planung erfolgt immer eng zusammen mit dem Kunden.
Simulationsprogramme unterstützen die Planungsphase, zeigen
Alternativen auf und vermeiden Fehler im Vorfeld.
Leichtbauroboter läuten eine Zeitenwende in der Robotik ein. Wie sehen Sie die Perspektiven?
Es wird zukünftig eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für Leichtbaurobotik hinzu kommen. So z. B. in der Medizintechnik, im Gesundheitswesen, aber auch in vielen Bereichen
der industriellen Produktion.
Können Leichtbauroboter bezüglich Personenschutz
und Produktionssicherheit mit ihren klassischen Kollegen
mithalten?
Der klassische Kollege ist in einer Zelle eingesperrt, um den
Menschen vor ihm zu schützen – bei den Leichtbaurobotern
werden die Bewegungen durch Kraftsensoren überwacht. Sie
stoppen ihre Bewegung, bevor es zu verletzenden Zusammenstößen mit dem Menschen kommt. Das macht eine MenschRoboter-Kooperation im direkten Umfeld möglich.
Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Wo sehen Sie das
Thema Robotik in einigen Jahren?
Robotik hat ein großes Potential. In einigen Jahren werden
wir Roboter in Bereichen einsetzen, an die wir heute noch nicht
denken. Um diesem Trend zu folgen, sind ganzheitliche RobotikKompetenzen in den Unternehmen notwendig. Deshalb haben
wir das Schulungszentrum aufgebaut.

3
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Leistungselektronik
Im Roboterfuß findet sich
die komplette Leistungselektronik. Zur Steuerung
wird nur noch ein 19« Einschub-Rechner benötigt,
das Gehirn des Leichtbauroboters.

Sicherheit
Durch seine genaue Momente-Erfassung an allen sieben
Achsen ist der Leichtbauroboter unter anderem in der
Lage, auf Berührungen von
außen zu reagieren. Diese
Eigenschaft ermöglicht das
sichere Arbeiten ohne Schutzzaun. Zur Sicherheit tragen
zusätzlich die abgerundeten
Formen der Gelenke bei.

7-Achs-Kinematik
Aufgrund seiner sieben
Achsen besitzt der Leichtbauroboter eine besondere Fähigkeit, die er seinen
6-Achs-Gelenk-Kollegen voraus hat. Er kann einen Punkt
im Raum mit derselben Orientierung in verschiedenen
Gelenkstellungen erreichen. Damit ist ein Um-dieEcke-Greifen möglich.

Energiezuführung
Alle notwendigen Zuleitungen zu einem Werkzeug wie
Sensorsignale, Druckluft,
Busleitungen oder Spannungsversorgung liegen
innerhalb der Gelenke und
treten an der Flanschplatte der siebten Achse aus.
Dort können Sie für Greifer,
Kameras oder andere Werkzeuge verwendet werden.

Wir bauen Lösungen.
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M ischen und M ahlen

Futtermittelproduktion in Brake

Kaffeekultur in Spanien

Platz für 510.000 Tonnen Getreide und Futtermittel –
Abruf just in time und rund um die Uhr

D

as J. MÜLLER Agri
Terminal in Brake ist
Deutschlands größter
Importhafen für Getreide und Futtermittel und besitzt eine
der größten zusammenhängenden
Siloanlagen Europas. Der Standort
bietet hervorragende Bedingungen
für Umschlag, Lagerung, Bearbeitung
und Transport verschiedenster Agrarund Schüttgüter. Lagerkapazitäten
von 510.000 Tonnen und leistungsfähige Selbstbedienungsanlagen
stellen sicher, dass Waren just in time
und ganz flexibel von den Kunden
abgerufen werden können.
In den modernen Ausbau der
Anlage investiert das Unternehmen
seit einigen Jahren. 2011 wurden
vier Silobereiche auf den neuesten
Stand der Technik gebracht, zum
Jahreswechsel 2013/2014 eine neue
Siloanlage hinzugefügt, die jetzt offiziell eingeweiht wurde. Der Siloturm beeindruckt allein durch
seine Höhe. 80 Meter ragt er in den Himmel. In Sachen Automatisierung arbeiten die Braker eng mit
SCHULZ Systemtechnik zusammen. Projektleiter Jürgen Többe koordinierte bei dem neuen Silo die
komplette Automatisierung von der Annahme, Reinigung, Trocknung, Einlagerung über die Bearbeitung bis zur Verladung. Die Anlagenbedienung erfolgt über ein innovatives Visualisierungskonzept.
»Derzeit binden wir unsere Leittechnik ProControl ein«, verrät Többe. »Wir vernetzen alle Anlagen
und Maschinen auf intelligente Weise und erfassen dadurch alle relevanten Produktionsdaten vollautomatisch.« Wichtig für die Nachvollziehbarkeit und fürs Qualitätsmanagement.
»Auch wenn unsere Tätigkeit in Brake mit unseren zahlreichen Lösungen in anderen Bereichen
der Futtermittelindustrie vergleichbar ist – dieses Projekt beindruckt sehr durch seine gewaltigen
Dimensionen«, sagt Jürgen Többe. Im Hafenterminal stehen Förderwege mit einer Leistung von 600
Tonnen Futtermittel die Stunde zur Verfügung. Das schaffen nur Motoren mit einer Leistung bis zu
160 kW. »Im Gegensatz dazu verwenden wir in einem durchschnittlichen Mischfutterwerk Motoren
von 15 bis 22 kW«, verdeutlicht der Projektleiter.

aut o m o tive

Systeme für Volkswagen in Sachsen
SCHULZ Systemtechnik hat erste Projekte als Systemlösungslieferant bei Volkswagen in Zwickau
umgesetzt. Das Unternehmen erhielt u. a. den Auftrag, einen Ausschleuseplatz elektrisch auszurüsten.
Bei diesem Vorhaben arbeiteten die Bremer und Doberschützer SCHULZianer Hand in Hand. Damit
nutzt der Autobauer mittlerweile an seinen Werken in Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Osnabrück und
Zwickau Lösungen des Automatisierers.

IHR ANSPRECHPARTNER:
stefan.hitz@schulz.st

IHR ANSPRECHPARTNER:
werner.landwehr@
schulz.st



Das Projekt
beeindruckt
durch seine Dimensionen: Bis zu 600
Tonnen Getreide
und Futtermittel
können stündlich
bewegt werden.



Allein der
Siloturm hat
eine Höhe von 80
Metern.

Was hierzulande wenig bekannt
ist: Kaffee gehört zur spanischen
Lebensart. Das Getränk krönt in dem
Land auf der Iberischen Halbinsel
nahezu jede Mahlzeit, nicht nur zum
Frühstück. Demzufolge ist
auch die spanische
Kaffeeindustrie ein
wichtiger Wirtschaftszweig.
Ein weltweit
führender
Anbieter von
verfahrenstechnischen
Anlagen rund
um die Kaffeeherstellung ist
das norddeutsche
Unternehmen NEUHAUS NEOTEC. Für die
spanische Großrösterei Prosol
hat der Maschinenbauer eine neue
Anlage zur Kapselherstellung geplant
und geliefert. Dazu zählten insbesondere die Mahl- und Rösttechnik. Mit
der Realisierung der gesamten Steuerungstechnik beauftragte NEUHAUS
die SCHULZ Systemtechnik GmbH.
»Für uns ist NEUHAUS NEOTEC ein
wichtiger Partner, mit dem wir seit
Jahrzehnten erfolgreich zusammenarbeiten«, sagt Abteilungsleiter Stefan
Hitz. Aktuell kooperieren die beiden
Unternehmen bei vielen Projekten.

»In Spanien war es unsere Aufgabe, die Abläufe bei der Einlagerung
des Rohkaffees, bei den Mahl- und
Mischvorgängen und schließlich beim
Rösten zu automatisieren. Dazu zählten Engineering-Aufgaben,
Schaltplanerstellung,
Schaltanlagenbau
sowie die Überwachung der
Elektromontage«, so Hitz.

Kaffeegenuss auf
Spanisch
Café solo >> Espresso
Café con leche >> Milchkaffee
Café cortado >> Café mit einem
Schuss Milch
Café americano >> Filtercafé
Carajillo >> Espresso mit einem
Schuss Brandy
Café Bombón >> Kondensmilch mit
Espresso
Barraquito >> Espresso mit Kondensmilch, Zucker und Likör
Café con hielo >> Café mit Eiswürfeln

R o b o tik

Griff in die Kiste: mobile
Roboterzelle für Bin-Picking
IHR ANSPRECHPARTNER:
sven.moeller@emteam.de

Die emt automation GmbH hat eine Bin-Picking-Zelle entwickelt, in der Bauteile mithilfe eines Kawasaki 6-Achs-Roboters aus Schüttgutbehältern gegriffen und
positioniert werden. Der Roboter ist hierfür mit einem Vision-System versehen,
welches die Bauteile detektiert und hieraus die Bewegungsbefehle für den Roboter ableitet. Die Bauteile werden mithilfe eines Greifers, der ebenfalls am Roboter
montiert ist, gegriffen und auf einen Tisch abgelegt, auf dem sich durch eine erneute Detektion die Position des Bauteils bestimmen lässt. Das System ermöglicht
die automatisierte Vereinzelung von ungeordneten Bauteilen von bis zu vier Kilogramm und stellt aufgrund der hohen Flexibilität bezüglich eines Bauteilwechsels
eine Alternative zur mechanischen Vereinzelung dar.

A grartechnik
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G eflügelhaltung

Abluftwäscher für Geflügelhaltung

Sitzstangen für
Hähnchenmast-Elterntiere werden Pflicht
Erste Ställe ausgestattet
Bei der Haltung von Legehennen
und deren Aufzucht sind Sitzstangen
schon seit langem selbstverständlich.
In naher Zukunft werden diese Sitzvorrichtungen auch für MasthühnerElterntiere verpflichtend. Dazu passt
der Gesetzgeber gerade die TierschutzNutztierhaltungsverordnung
(TierSchNutzV) entsprechend an. Geplant
ist die rechtskräftige Umsetzung bis
Ende 2014. Bestehende Stallanlagen
müssen ab diesem Zeitpunkt mit Sitzstangen nachgerüstet werden.
Zwei neue Elterntierställe nahm
SCHULZ Systemtechnik im letzten Monat in Betrieb. Jeweils 10.000 Tiere
finden darin Platz. Dabei stattete der
Stallausrüster die beiden Ställe bereits
mit Sitzstangen aus, die alle Vorgaben
der künftigen Regelung erfüllen. Die
Behörden haben die Sitzvorrichtungen
bereits für die Zukunft abgenommen.
»Erste Kunden fragen schon jetzt nach
Möglichkeiten der Nachrüstung«, erzählt Vertriebsleiter Jürgen Venhaus.
»Mit unserem System können wir ihnen
eine zügige und wirtschaftliche Umsetzung bieten.«

Die SCHULZ-Technologie ist bisher die einzig zertifizierte
am Markt für die Schwermast.

IHR ANSPRECHPARTNER:
juergen.venhaus@
schulz.st

75%


Eine Neuerung in der
Elterntierhaltung:
Sitzstangen in Form
eines Reuters

der Tierhalter befassen sich seit einiger Zeit verstärkt mit
Abluftwäschern. Neue Gesetze (BVT - beste verfügbare
Techniken) sowie strenge Auflagen bei der Genehmigung
neuer Ställe zwingen sie dazu. Auch der Geflügelsektor ist davon nicht ausgenommen. Problematisch war bisher jedoch der Nachweis funktionierender
Reinigungstechniken.
Die Wirksamkeit der von SCHULZ Systemtechnik eigens für die Geflügelschwermast entwickelte Abluftreinigungsanlage bestätigt nun der strenge Signum-Test
der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG). SCHULZ ist damit das erste Unternehmen, das diesen wichtigen Nachweis erbringt. Vermarktet werden SCHULZAbluftwäscher unter dem Produktnamen EMMI (Emission Minimizer).
»Der Abluftwäscher funktioniert über ein mehrstufiges Filtersystem«, erklärt
Dr. Volker Siemers, Leiter des Fachbereichs Immissionsschutz im Unternehmen.
Er ist 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 werden bei Bedarf zugeschaltet. Zudem sind alle Ventilatoren frequenzgeregelt.
Die Vorteile des zertifizierten Abluftwäschers EMMI:
> Amtlich bestätigte Wirksamkeit
> Verstopfungssicherer Staubabscheidefilter
> Minimaler Wartungsaufwand
> Einfach, selbsterklärend zu bedienen
> Leicht zu reinigen
> Flexible Konstruktion für individuelle Kundenanforderungen
> Schnittstellen zu Stallmanagementsystemen, z. B. AgriFarmControl



In Containern wird die individuell auf
den Kunden zugeschnittene Abluftreinigungstechnik untergebracht.



Die unterschiedlich dimensionierten
Reinigungsbereiche II und III arbeiten
nur bei Bedarf. Dadurch werden die Stromkosten deutlich gesenkt.

Reinigungsleistung

IHR ANSPRECHPARTNER:
volker.siemers@
schulz.st

Mehr als

EMMI minimiert Luftverunreinigungen
um die folgenden Werte:

1.000
Geflügelanlagen mit mehr
als 40.000
Tieren werden
in Deutschland nach der
BVT-Richtlinie
bewertet werden
müssen.

Ammoniak
90 %
Staub
70 %
Feinstaub
90 %
Geruch
50 %

S chweinehaltung

Agrartechnik unterwegs nach Russland
Das komplette Stallequipment für ein geschlossenes
Schweinehaltungssystem wird aus Visbek nach Krasnoborsk
in den Nordwesten Russlands transportiert und aufgebaut.



5.280 Tiere
werden in
diesem Maststall
Platz finden.



Wartestall
für 720 Tiere

E

s ist auch am Stammsitz in Visbek ein nicht alltägliches Bild: Eine lange Lkw-Schlange reiht sich entlang
der 50 Meter langen Lagerhalle, um Material für
Russland abzuholen. Es handelt sich um umfangreiches
Stallequipment, das für eine große Schweinehaltungsanlage
im Nordwesten Russlands gebraucht wird.
Im Januar spielte sich dieses Szenario ab. SCHULZ Systemtechnik erhielt den Auftrag, in dem kleinen russischen Dorf
Krasnoborsk eine größere Tierhaltungsanlage für Schweine
zu realisieren. Dazu mussten größere Mengen Stallequipment
in Visbek bereitgestellt und verladen werden. »In Krasnoborsk errichten wir die Tieranlage im geschlossenen System«,
sagt Teamleiter Christian Marquardt. Vom Ferkel bis zum
Mastschwein, von der Sau bis zum Eber produziert der Landwirt die Tiere in allen Entwicklungsstufen selbst. »Das Risiko
von Keimübertragungen lässt sich dadurch auf ein Minimum
reduzieren«, so Marquardt. Die Anlage ist für insgesamt 1.260
Sauen ausgelegt – zuzüglich Mast.

Der aus zehn Gebäuden bestehende Komplex
beeindruckt durch imposante Dimensionen:
> Sauenstall (67,5 x 21 m)
für 96 Jungsauen,
			
9 Eber und 320 Sauen
> Wartestall (100 x 21 m)
für 720 Tiere
> Abferkelstall (93 x 22 m)
für 300 trächtige Sauen
> Ferkelstall (97 x 21 m)
für 5.376 Tiere
> 4 Mastställe (je 92,5 x 12 m) für 5.280 Tiere
> 2 Mastställe (je 103,5 x 21 m) für 5.280 Tiere

IHR ANSPRECHPARTNER:
christian.
marquardt@
schulz.st

Schrittweise werden die einzelnen Ställe in Betrieb genommen. Gestartet wird zurzeit mit dem Jungsauen- und
Quarantäne-Bereich. Das gesamte Projekt soll im Herbst
fertig sein. Neben der Aufstallung realisiert SCHULZ Klima, Kühlung, Fütterung, Wasserversorgung und Medikamentendosierung. Die Montage wird von Moskau aus organisiert.

Wir bauen Lösungen.
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Spleißen und Messen in Glasfasernetzen
Weltweit wächst der Bedarf an Bandbreite für schnelles Internet, IP-TV und
Kommunikation. Inzwischen sind alle Weltmeere mit Glasfaserverbindungen
überspannt worden. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar.

I

»

n Deutschland hängt der technische Fortschritt
entscheidend von moderner Kommunikation und
Datenaustausch ab. Deshalb setzen die meisten
Unternehmen heute auf Glasfasertechnik.

Spleißen bezeichnet das
mechanische Verbinden von
Glasfaserleitungen. Dafür ist
ein spezielles Erhitzen der Verbindungsstellen erforderlich.«
LWL-Netze (Lichtwellenleiter) sind jedoch mit viel
größerer Sorgfalt zu installieren als die herkömmlichen
Kupfer-Verkabelungen. Ähnliches gilt bei der Messtechnik
sowie der Überwachung und Wartung dieser Netze. SCHULZ
Systemtechnik ist eine der wenigen Firmen, die sich darauf
spezialisiert haben. Das Unternehmen realisiert LANNetzwerke in den unterschiedlichsten Klassen. »Für unsere
Kunden aus Industrie und Gewerbe verwenden wir die neueste Generation der Glasfaser-Spleiß- und -Messtechnik

und können ihnen somit ein Maximum an Qualität bieten«,
sagt Thorsten Nienaber, stellvertretender Abteilungsleiter
Gebäudetechnik. Spleißen bezeichnet fachsprachlich das
mechanische Verbinden von Glasfaserleitungen. Dafür ist
ein spezielles Erhitzen der Verbindungsstellen erforderlich. »Im kombinierten Spleiß-/Heizmodus ist unser Gerät
das weltweit schnellste seiner Klasse«, erzählt Nienaber
nicht ohne Stolz. Es entspricht höchsten Qualitätsanforderungen und ist von der Deutschen Telekom geprüft und
zugelassen. Um die Spleißergebnisse zu kontrollieren und
die Qualität der Verbindungen zu dokumentieren, wird jede
LWL-Strecke vor der Inbetriebnahme mit spezieller Messtechnik geprüft. »So stellen wir sicher, dass jede Verbindung auch zu 100 Prozent funktionsfähig ist.«



Hightech beim Spleißen:
>
>
>
>
>
>

Spezielle
Messtechnik
prüft die Qualität
der Verbindung.

Vollautomatisches Spleißen in nur 7 Sekunden
Automatische Lichtbogenkalibrierung
Protokollierung der letzten 2.000 Spleißergebnisse
Automatische Fasererkennung und Selbstdiagnose
Spleißen von Multimode- und Singlemodefasern
OTDR-Messung für Multimode- und Singlemodefasern

N etzwerktechnik



In wenigen
Sekunden
werden Glasfaserleitungen miteinander
verbunden.

L ichttechnik

Autoterminal so groß
wie 24 Fußballfelder
Video- und Netzwerktechnik aus Visbek

IHR ANSPRECHPARTNER:
sebastian.wigger@schulz.st

F

ür das Mercedes-Werk in Bremen entsteht in unmittelbarer
Nähe zum Daimler-Gelände
ein Autoterminal, auf dem
stufenweise bis 2020 jährlich 212.000
Fahrzeuge umgeschlagen werden
sollen. Hintergrund ist die Verlagerung der C-Klassen-Produktion in das
Werk Bremen. Eine damit erforderliche
Expansion des Werksgeländes ist jedoch wegen angrenzenden Wohnbebauungen und Gewerbeflächen nur bedingt
möglich. Mit der Erarbeitung eines Lösungskonzepts wurde
die DB Schenker Rail Automotive GmbH beauftragt.
Die Lösung ist ein werksnahes Fertigfahrzeugterminal,
das neben Umschlag und Lagerung auch Zusatzleistungen
bietet: Von der Inspektion bis zur individuellen Zusatzausstattung. Eine gute Verkehrsanbindung an das Straßenund Schienennetz sorgt für eine durchgehende Logistik.
Bei der Sicherheitstechnik setzt der Automobil-Logistiker auf SCHULZ Systemtechnik. Das Visbeker Unternehmen ist für Videotechnik, Brandmeldeanlage, Tor- und
Schrankensteuerung sowie die technische Ausrüstung der
Funktionshalle zuständig. Die imposante Größe des Autoterminals macht Projektleiter Sebastian Wigger an einigen
Zahlen deutlich: »Verbaut haben wir 6.765 Meter Glasfaser-

IHR ANSPRECHPARTNER:
thorsten.nienaber@
schulz.st

kabel, 7.620 Meter Fernmeldeleitungen und 3.950 Meter
Stromkabel.« Die Netzwerktechnik basiert auf einem höchst
innovativen Glasfasernetz. »Allein dafür haben wir über 600
Spleiße, also Verbindungen von Einzelfasern, hergestellt.«
Realisiert wird das Netz mittels Faserkategorie OM3, sowohl
in Singlemode- als auch in Multimodeausführung. Diese
Kategorie erhöht die Übertragungsreichweite ohne Datenverlust bei einer Faserlänge von 300 Metern und mehr.
Aufgrund der sukzessiven Ausweitung der Produktion
bei Daimler müssen die Arbeiten am Autoterminal erst bis
Jahresende im Ganzen abgeschlossen sein. Die einzelnen
Teilbereiche werden seit Januar nach und nach in Betrieb
genommen. »Somit ändert sich ständig die Baustelleninfrastruktur, auf die wir uns einstellen«, verrät Wigger. »Wege,
die wir heute noch zum Arbeitsplatz hin nutzen, können
morgen bereits produktiv genutzt werden.«

Jetzt Beleuchtung
modernisieren!
Förderung bei Investition
in LED-Technik
Sie möchten Energie sparen und planen die Modernisierung Ihrer Beleuchtungsanlagen durch effiziente LED-Technik? Ein Wechsel in diesem Jahr ist besonders lukrativ dank
staatlicher Förderprogramme. Das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterstützt Unternehmen, die
ihre Beleuchtungsanlage auf LED-Technik umrüsten, mit einer Erstattung von bis zu 30 Prozent der Investitionskosten.
Wichtig: Unternehmen erhalten den Bonus nur in diesem Jahr, wenn es sich bei der Investition um eine Einzelmaßnahme handelt. Denn das BAFA hat die Förderung
auf das Jahr 2014 begrenzt.
Über die genauen Förderbedingungen –
Was und wer wird gefördert? Was ist
zu beachten? – berät Sie Thorsten Nienaber. Er ist auch bei der
Antragstellung behilflich. Bei
der Realisierung von Beleuchtungsaufgaben profitieren Sie
vom langjährigen Know-how
von SCHULZ Systemtechnik in
vielen Bereichen der Industrie,
Landwirtschaft und Gewerbe.

KfW-Energieeffizienzprogramm
Die KfW-Bank unterstützt Energieeffizienzmaßnahmen gewerblicher Unternehmen mit zinsgünstigen Darlehen.
Kleine und mittlere Unternehmen
können dabei besonders günstige Konditionen erhalten. Gefördert werden
alle Investitionen, die wesentliche
Energiespareffekte erzielen.

IHR ANSPRECHPARTNER:
thorsten.nienaber@
schulz.st
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Mit neuen Produkten
in den Frühling



Design im
meditarranen
Stil: beleuchtetes
Sitzmöbel Empty

Empty

Für klare Formen – schlicht und zeitlos –
steht das Leuchtobjekt Empty
(siehe auch Abbildung unten).

Design by J. Ll. Xuclà.

4125.

4130.

4135.

4136.

45 cm
45 cm

25 cm
25 cm

3 cm

Auch die
Förderung
nach BAFA ist
möglich!

25 cm 55 cm

IHR ANSPRECHPARTNER:
andreas.armbrust@
garten-licht.de

Ein echter Hingucker ist das Lichtobjekt
Meridiano, das gleichzeitig als Sitzgelegenheit dient.

3 cm

Die Gastro_Tek 2014 ist eine Fachmesse für die Hotel- und Gastronomiebranche. Sie findet jährlich in Kalkar am Niederrhein statt. Auf dieser regelmäßig gut
besuchten Plattform präsentieren deutsche und niederländische Unternehmen
ihre Produktneuheiten und Dienstleistungen.
In diesem Jahr erstmals dabei: GARTEN-LICHT. Andreas Armbrust zeigte auf
30 Quadratmetern Beleuchtungstrends speziell für diese Branche. »Hier ist es
besonders wichtig, mit der Beleuchtung eine stimmige Harmonie zum gesamten
Ambiente zu schaffen«, berichtet der Vertriebsleiter. »Deshalb darf die Beleuchtung den Stil keinesfalls verändern.« Die Ausleuchtung muss gut aussehen, aber
auch funktionell sein. »Mit unseren innovativen Lichtsystemen können wir diesen Spagat hervorragend schlagen.« GARTEN-LICHT lässt sich sowohl im Außenals auch im Innenbereich einsetzen. Werden die vielseitigen Produkte geschickt
kombiniert, lassen sich viele spannende Szenarien zaubern.
GARTEN-LICHT bietet Hotel- und Gastronomiebetrieben Planungsunterstützung
und Beratung vor Ort für ein ansprechendes Lichtambiente, das höchste Exklusivität verspricht. Mit intelligenten Energiekonzepten runden die Lichtexperten ihr
Leistungsspektrum ab.

2

25 cm 25 cm

GARTEN-LICHT zeigt Trends in Kalkar

IHR ANSPRECHPARTNER:
michael.
moellenbeck@
garten-licht.de

3 cm

Lichtästhetik für die Gastronomie

leuchtung.
Ein echter Hingucker sind die brandneuen Produkte Meridiano und Empty
des spanischen Herstellers Vibia. Sie
kombinieren Outdoorbeleuchtung und
Sitzgelegenheit auf ansprechende Art
und Weise. Eine klare Formgebung bildet die perfekte Harmonie mit schlichten und zeitlosen Materialien. Ebenfalls
neu und von Vibia sind die schlanken,
und äußerst eleganten Wegeleuchten
Bamboo. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich und verbreiten über LEDs
eine zauberhafte Stimmung. GARTENLICHT vertreibt Vibia-Produkte exklusiv
an GaLaBau-Betriebe, Gartencenter,
Landschaftsarchitekten und -planer in
allen deutschsprachigen Ländern.
Neu bei GARTEN-LICHT sind weitere
stylische Outdoor- und Wegeleuchten
aus Edelstahl und anderen hochwertigen Materialien: Bogenleuchte Teramo mit flexibler Lichtquelle sowie die
Design-Wegeleuchten Bari und Ribera
aus edlem gebogenem Aluminium mit
innovativer LED-Technik.

Die LED-Wegeleuchte Bari besteht aus
einem gebogenem Aluminiumband. Das
LED-Modul befindet sich im Kopf der Leuchte.

70 cm

P

ünktlich zum Frühjahr
gibt es eine Reihe neuer
Produkte: Von illuminierten Sitzmöbeln bis zur
stimmungsvollen Wegebe-

45 cm

IHR ANSPRECHPARTNER:
matthias.wentz@
garten-licht.de

Mit einem vielseitigen
Beleuchtungsprogramm und
individueller Gestaltung
bringt GARTEN-LICHT Abwechslung
und Exklusivität in den Garten:
Leuchtende Designobjekte
und optisch ansprechende
Energieverteiler sorgen für eine
ganz besondere Atmosphäre.

3 cm

Leuchten und Lampen dürfen seit März 2014 im
Einzelhandel nur noch mit dem neuen EU-Energielabel präsentiert werden. Das schreibt die EU-Verordnung 874/2012 vor. Wer eine besonders sparsame
Beleuchtung kaufen möchte, kann sich an diesem
Etikett hervorragend orientieren.
Die Optik des Energieeffizienz-Etiketts ist nicht
neu und an die von vielen Haushaltsgeräten bekannten Energielabel angepasst. Charakteristisch ist der
Farbbalken, der den Stromverbrauch verdeutlicht.
Grün steht für eine hohe, Gelb und Orange für eine
mittlere und Rot für eine geringe Effizienz. Neu ist bei
dem Etikett vor allem die geänderte Skalierung mit
den Klassen E bis A++. Die bisher niedrigsten Effizienzklassen F und G sind entfallen. Die Klasse A wird
in die Klassen A, A+ und A++ unterteilt. Besonders
sparsame Lampen wie LED (Licht emittierende Dioden)
tragen jetzt die Effizienzklasse A bis A++. Energiesparlampen liegen in den Klassen A und B, während Halogenglühlampen fast nur in den
Klassen C und D zu finden sind.
Als Hersteller hochwertiger Beleuchtungssysteme legt GARTEN-LICHT großen
Wert darauf, dass alle Produkte vom Fachhandel korrekt gekennzeichnet werden.
Dies können GARTEN-LICHT Kunden schnell und unkompliziert auf elektronischem
Weg tun: Zusammen mit anderen führenden internationalen Leuchten-Herstellern
nutzt GARTEN-LICHT das Online-Portal www.eulabel.de. Dort finden Kunden alle Etiketten von GARTEN-LICHT. Eine komfortable Druckerschnittstelle unterstützt Mehr Infos unter
www.garten-licht.de, www.eulabel.de
den professionellen Etikettendruck.

45 cm

Kennzeichnungspflicht für den Handel seit März

45 cm

EU-Energielabel für Beleuchtung

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4125.
4130.

2 x LED STRIP 24V 8,6W.

4125.
4130.

2 x LED STRIP 24V 4,3W.

-18 Polymer concrete / Hormigón pol

-58 Polymer concrete / Hormigón pol

70

Wir bauen Lösungen.

10

N eue E nergien

SYSTEM//TECHNIK Mai 2014

EIGENSTROMERZEUGUNG

BHKW ergänzt Energieerzeugung
in der Visbeker Firmenzentrale

Niederländer begeistern
junge Leute für Sonnenenergie

Zehn Prozent des gesamten Stromaufkommens im Unternehmen werden abgedeckt und die Heizung um rund
60 Prozent entlastet. Zum Betreiben rechnet sich selbst
herkömmliches Erdgas, weil die auf
dem Preis aufgeschlagene Energiesteuer zurückerstattet wird.

SCHULZ Systemtechnik BV in Venlo
kooperiert mit Schulen
An vielen niederländischen Schulen spielt das ökologische Verhalten im täglichen Leben bei der Vermittlung von Wissen eine zentrale Rolle. So auch an drei
Schulen in der Nähe von Venlo. Bereits im jungen Alter werden die Schüler der
Bildungseinrichtungen an dieses Thema herangeführt. Da passte es sehr gut in den
Lehrplan, dass eigene Dachflächen mit Solaranlagen ausgestattet werden sollten.
Denn um die Realisierung dieses Vorhabens sollten sich die Schüler selbst
kümmern. Dafür initiierten die Lehrer verschiedene Projektgruppen für Planung,
Projektleitung, Logistik, Sicherheit, Elektroinstallation, Catering und Marketing.
Fachlich unterstützt wurden sie dabei von der holländischen SCHULZ-Niederlassung. Verkaufsberater Ger Coenen stand den Kids für ihre Fragen zur Verfügung.
»Voller Begeisterung arbeiteten die Schüler an dem Projekt«, sagt er. Je
nach Interesse machten sie in den verschiedenen Gruppen mit. So entstanden
in wenigen Wochen drei Solaranlagen mit einer Leistung von 5 bis 20 kWp. Zwei
Anlagen umfassen jeweils 20 Module, die dritte sogar 64 Module.
Die Schulaktion ist bei allen Beteiligten sehr gut angekommen und weckte
auch das Interesse der Medien. »Sogar das niederländische Fernsehen berichtete darüber«, erinnert sich Niederlassungsleiter Leon Camps. »Wir haben dieses
Projekt sehr gerne unterstützt.«

IHR ANSPRECHPARTNER:
hendrik.hempelmann@
schulz.st

B

lockheizkraftwerke (BHKWs)
erzeugen sehr wirtschaftlich
Energie in Form von Strom
und Wärme. Es gibt sie in
verschiedenen Größenordnungen, die
den Energiebedarf von produzierenden
Unternehmen, landwirtschaftlichen Betrieben und anderen Verbrauchern zu
einem guten Teil decken.
»Ein BHKW haben wir jetzt auch in
der Firmenzentrale«, so SCHULZ-Projektleiter Hendrik Hempelmann. Es ergänzt durch seine Stromproduktion die
vorhandene Eigenverbrauchs-Solaranlage mit einer Gesamtleistung von 350
kWp. »Darüber hinaus unterstützt seine
Wärme die konventionelle Heizungsanlage.«
So deckt das BHKW etwa zehn Prozent des gesamten Stromaufkommens
im Unternehmen und entlastet die Hei-

zung um rund 60 Prozent. Zum Betreiben rechnet sich selbst herkömmliches
Erdgas, weil die auf dem Preis aufgeschlagene Energiesteuer zurückerstattet wird. Zusätzlich gibt es noch einen
Bonus für die Kraft-Wärme-Kopplung.
Und auch der Blick auf die Stromkosten lohnt sich bei Kombination von
BHKW und Photovoltaik zu einem Kraftwerk. »Wir erzeugen unseren Strom
jetzt für 13 Cent/kWh«, resümiert Hendrik Hempelmann.



Kraft-WärmeKopplung
steht für wirtschaftliche, ökologische
und dezentrale
Energie und macht
unabhängiger von
lokalen Versorgern.

B i o gas

Repowering – das Gute noch besser machen
Neue Biogasanlagen sind heutzutage effizienter als sie vor Jahren
noch waren. Aber auch Betreiber von Bestandsanlagen müssen
wettbewerbsfähig bleiben und die bestmögliche Leistung erzielen.

D

ie Abteilung »Repowering«
bei EnviTec Biogas kümmert
sich ausschließlich um die
Optimierung bestehender Anlagen. Und das mit großem Erfolg.Durch
die Optimierung ergibt sich für ältere
Anlagen die Chance zur wirtschaftlichen
Weiterentwicklung. Beispielsweise durch
den Zubau eines weiteren Blockheizkraftwerkes (BHKW) oder den Austausch
eines alten BHKWs gegen ein neues mit
höherer Leistung. »Darüber hinaus gibt
es verschiedene Stellschrauben zur Optimierung«, sagt Rainer Giese. Er leitet
die Softwareabteilung für Biogastechnik bei SCHULZ. Das Unternehmen entwickelt exklusiv die Steuerungstechnik
für den Biogasanlagenbauer. »Über
eine intelligente Anlagensteuerung
können beispielsweise unterschiedliche
Inputstoffe besser erfasst, Betriebskosten eingespart und ein höherer Energiegewinn erzielt werden.«

»

Über eine intelligente
Anlagensteuerung können
unterschiedliche Inputstoffe besser erfasst,
Betriebskosten eingespart
und ein höherer Energiegewinn erzielt werden.«
Um herauszufinden, wo sich eine
Optimierung lohnt, bietet EnviTec mit
proFit eine optimale Konzeptplanung
für Repowering-Maßnahmen. Sie beinhaltet eine umfassende Bestandsuntersuchung. Durch unterschiedlichste
Modellberechnungen wird der Weg zum
wirtschaftlichsten Modell der Biogasanlage ermittelt.

IHR ANSPRECHPARTNER:
rainer.giese@
schulz.st



Das RepoweringKonzept bietet
Chancen zur wirtschaftlichen
Weiterentwicklung
von Biogasanlagen.
(Foto:
EnviTec Biogas)
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wer wir sind und was uns ausmacht

Auf den Hund gekommen in Südafrika
Viele unserer Mitarbeiter engagieren sich in ihrer Freizeit
häufig in sozialen oder gemeinnützigen Projekten.
Sven Möller, technischer Leiter bei emt in Wallenhorst,
hat sich beruflich eine Auszeit genommen und seine Zeit
dem Tierschutz in Südafrika gewidmet.

S

üdafrika liegt am südlichsten Rand des afrikanischen Kontinents und gehört mit seiner
Flora und Fauna sowie einer faszinierenden
Tierwelt sicher zu den schönsten Ländern
auf unserer Erdkugel. Hier sind mehr als 300
Säugetierarten, mehr als 500 Vogel- und 100
Reptilienarten sowie zahlreiche Insektenspezies zu Hause.
Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. So wie der
Afrikanische Wildhund.
Sven Möller, Technischer Leiter für den Bereich Sondermaschinenbau und Robotik bei der emt automation in
Wallenhorst, hat sich im Januar dieses Jahres dem Wildlife
Africa Conservation Team (Wildlife ACT), das sich in vielen
Projekten mit dem Erhalt von bedrohten Tierarten, wie z. B.
dem Afrikanischen Wildhund, beschäftigt, für vier Wochen
angeschlossen.
»Mit dem Gedanken, mal eine kleine »Auszeit« vom
Alltag zu nehmen und etwas in der Art zu machen, hatte
ich schon länger gespielt. Entschieden dafür habe ich
mich letztendlich, nachdem ich eine Dokumentation über
Freiwilligenarbeit im Fernsehen sah«, so Sven Möller. »Zu
den Aufgaben in solch einem Projekt gehören u. a. die Tierzählung und die Verfolgung von Tierbewegungen. Da viele
afrikanische Wildreservate nicht die Möglichkeiten haben,
erfolgreiche Programme zur Rettung der Wildnis anzubieten, sind sie auf Freiwillige angewiesen. Ein Team besteht
dabei aus maximal fünf freiwilligen Helfern und einem
Wildlife ACT Beobachter«, berichtet Sven Möller.
Man muss wissen, dass der Afrikanische Wildhund
eigentlich in der gesamten afrikanischen Savannenlandschaft vorkommt, allerdings nirgends häufig zu finden ist.
Der Grund dafür sind Krankheiten wie Staupe und Tollwut
und der Verlust von Lebensraum. Außerdem gehört er nicht
unbedingt zu den schönsten Tieren Südafrikas, so dass sein
Schutz und die Erhaltung der Art lange Zeit vernachlässigt
wurden.
Los ging es meist am frühen Morgen noch vor Sonnenaufgang und in den Abendstunden. Ausgerüstet mit Funk-

Telemetrie und einem hoffentlich guten Riecher macht man
sich auf Spurensuche. Begegnet man dann einem Tier oder
Rudel, werden Daten wie GPS-Position, die Zusammensetzung der Gruppen sowie deren Verhalten aufgezeichnet und
das Tier zur Identifizierung fotografiert. Die gesammelten
Informationen und Daten werden statistisch zusammengefasst und an die entsprechenden Entscheidungsträger wie
der Parkleitung oder der Regierung weitergeleitet.

»

Unser Kollege:
sven.moeller@
emteam.de

Da viele afrikanische Wildreservate nicht die Möglichkeiten haben,
erfolgreiche Programme zur Rettung
der Wildnis anzubieten,sind sie auf
Freiwillige angewiesen.«

Wer sich allerdings die Zeit dort als reinen Safaritourismus vorstellt, der irrt. Die Camps sind recht spartanisch
und nur mit dem Nötigsten ausgestattet, fließendes Wasser
gibt es meist nur kalt und Privatsphäre kaum. Denn mal
eben so spazieren gehen ist leider nicht möglich. Von den
vielen kleinen und großen Insekten und Kriechtieren, die
nachts schon mal gerne unter das Moskitonetz krabbeln,
ganz abgesehen.
»Trotzdem würde ich es immer wieder tun«, resümiert Sven
Möller. »Viele Eindrücke und Erlebnisse, die ich in diesen
vier Wochen gesammelt und gemacht habe, werde ich wohl
nie vergessen. Das wohl beeindruckendste Erlebnis hatte
ich aber mit einem Löwen. Diese Begegnung war nicht geplant und bei einem Abstand von nur drei Metern kam nicht
wirklich ein Gefühl von Sicherheit auf. Aber es gibt eine
Regel, wie man sich Großkatzen gegenüber verhalten soll:
nicht in die Augen schauen und auf keinen Fall weglaufen.
Wenn man sich daran hält, klappt´s meist auch mit dem Löwen«, erzählt Sven Möller mit leichtem Schmunzeln.

Mehr Infos zu
Wildlife ACT:
www.wildlifeact.com



Sven Möller
auf einem
seiner täglichen
Einsätze im Wildreservat. Darunter:
der vom Aussterben
bedrohte Afrikanische Wildhund.



Nicht ungefährlich:
die ungeplante Begegnung mit einem
Löwen

Der Plattschnacker

Der Treffsichere

NAME:
Stefan Bregen
BERUF: Systemadministrator – betreut IT-Netzwerke
FREIZEIT: Laienschauspieler im plattdeutschen Theater

NAME:
Walter Bruns
BERUF:
Lagerist am Standort Visbek
FREIZEIT: Passionierter Bogenschütze

Die plattdeutsche Sprache liegt ihm im Blut. »Als echter
Südoldenburger wächst man damit auf«, erzählt Stefan
Bregen. Der 26-Jährige arbeitet als Systemadministrator
in der Visbeker Firmenzentrale. Auch hier sprechen viele
seiner Kollegen und Kunden Plattdeutsch.
Da war es naheliegend, in der niederdeutschen Theatergruppe seines Heimatdorfes Ermke mitzumachen. Seit
2007 ist er dabei. Was ihn dabei reizt? Die Abwechslung,
die Arbeit in der Gruppe und das Zusammenspiel vieler
verschiedener Komponenten. »Stücke müssen ausgewählt,
Texte gelernt, Kostüme anprobiert und das Bühnenbild
erstellt werden. Und man muss flexibel sein, in unerwarteten Situationen auch mal spontan reagieren können. Schließlich erwarten die Leute gute Unterhaltung und da muss alles perfekt sein.« Ein schöner Ausgleich zum Beruf, zu dem sich durchaus Parallelen wie Teamarbeit und Flexibilität finden lassen. Aber vor allem lernt man beim Theater spielen,
auch in Stresssituationen die Ruhe zu bewahren. »Das ist in meinem Job sehr wichtig und hat mir
schon oft geholfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch wenn es dafür keinen Applaus gibt, wenn
ich abends nach Hause gehe.«

Fasziniert hat ihn dieser Sport schon immer. Seit 33 Jahren bei SCHULZ, erfuhr Walter Bruns von einem Kollegen
durch Zufall von der Suche eines Bogensportvereins nach
Nachwuchs. Das war 1984. »Da habe ich mich sofort
gemeldet«, sagt der SCHULZianer. Wie in der Logistik
kommt es auch hier auf Präzision und Genauigkeit an.
»Aber man muss sich auf etwas ganz anderes konzentrieren. Es ist das perfekte Zusammenspiel zwischen Körper,
Geist und Seele.« Die Leidenschaft, die den Dinklager
damals packte, hält bis heute an. Angefangen als einfacher Schütze, wurde er mehrfacher Landessieger und
hat später sogar als Leistungsschütze bei den Deutschen
Meisterschaften teilgenommen.
Seit 1991 hat er eine Trainerlizenz und schon Juniorenweltmeister betreut. Aber auch Erwachsene können auf ihn als Coach zählen. Und auch sonst ist sein Know-how gefragt. Zusammen mit
einem Trainerkollegen bietet er Kurse für Anfänger und Mentallehrgänge für fortgeschrittene
Bogenschützen an. Davon profitieren auch seine Kollegen, für die er regelmäßig Schnupperkurse
organisiert.

Wir bauen Lösungen.
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A ktuelles v o n unseren M itarbeitern

Azubi-Tage der Unternehmensgruppe
Mit Teamwork und Kreativität Kam der Karneval ins kabel
Sie kamen aus ganz Deutschland: 66 Auszubildende der gesamten Unternehmensgruppe
trafen sich im Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer See zu einem viertägigen Workshop,
an dem es so manche unkonventionelle Aufgabe zu lösen galt …

Mitarbeiterjubiläen
Fünf Kollegen feiern ihre Betriebszugehörigkeit im Unternehmen.
Wir gratulieren:

10 Jahre

Magnus Meyer, Elektroinstallateur
Sven Kock, Fachplaner
Jürgen Zielinski, Vertriebsmitarbeiter

25 Jahre
ihre ANSPRECHPARTNERin:
barbara.ortmann@schulz.st

Die diesjährigen
Absolventen
Zahlreiche Auszubildende aus vielen
Niederlassungen haben am Jahresanfang ihre Lehre erfolgreich beendet.
Wir gratulieren:
Standort Visbek
Elektroniker in der Fachrichtung
Automatisierungstechnik:
Christoph Hüntelmann
Dennis Oevermann
Volker Holzenkamp
Niclas Fangmann
Elektroniker in der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik:
Nikita Kokorin
Jan Ripke
Henrik Frieling
Andreas Bauer
Axel Wichmann
Christian Dyckrup
Sebastian Wollesen
Bürokauffrau:
Anne Meyer
Standort Burg
Elektroniker in der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik:
Tobias Hinze
Standort Bremen
Elektroniker für Betriebstechnik:
Richard Thiessen
Standort Doberschütz
Elektroniker/in in der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik:
Lisa Bretschneider
Alexander Becker
Mark Seifert
Christian Petzold

Premiere

W

er an diesem späten
Mont agnac hmittag im März zum
Dümmerheim kam,
dem bot sich schon
von weiten ein tolles einheitliches Bild von zahlreichen
SCHULZ Autos, die sich aneinander
reihten. Und so trudelten alle Auszubildenden aus sechs Niederlassungen nach
und nach ein – gespannt und durchaus
verhalten, was sie in den nächsten Tagen erwarten würde.
Nach der Zimmeraufteilung und dem
Abendessen war für den Abend die Vorstellung der Auszubildenden selbst und
der jeweiligen Niederlassungen vorgesehen. Mit Hilfe der im Vorfeld gesammelten Fotos und Informationen wurden Plakatwände vorbereitet und der
Gesamtgruppe präsentiert. Bereits nach
dieser Vorstellungsrunde hatte sich die
anfängliche Nervosität gelegt und die
Gruppen mischten sich, um den Abend
bei einer Dialektdiskussion und verschiedenen Spielen ausklingen zu lassen.
Der zweite Seminartag stand unter
dem Motto des Kommunikations- und
Teamtrainings. Die Auszubildenden erhielten in fünf standortübergreifenden
Gruppen unterschiedliche Aufgaben, die
nur gemeinsam und im Vertrauen auf
den jeweils anderen zu meistern waren.
Scheiterte einer, musste die gesamte
Gruppe noch einmal von vorne beginnen. Auch bei der Aufgabe »Spinnen-

netz«: Zwischen zwei Bäumen wurde ein
Spinnennetz mit unterschiedlich großen
Maschen gespannt, durch das alle Mitglieder von einer auf die andere Seite
gelangen mussten, ohne es zu berühren
(siehe Abb.). Der letzte durfte den Weg
unter dem Netz hindurch nehmen. Nach
einem anfänglichen »Das schaffen wir
nie!« wuchs in den Mannschaften mit
jedem Azubi, der mit tragender Hilfe auf
die andere Seite gelangte, die Euphorie.
Am Ende waren alle hellauf begeistert.
Nach jeder dieser Spielrunden wurden die Spielverläufe hinsichtlich
Team- und Kommunikationsfähigkeit
analysiert und Positives sowie Negatives
festgehalten. Am Ende des Tages konnte dann jede Gruppe eine Vielzahl von
Eigenschaften und Fähigkeiten ihres
"Super SCHULZ" benennen und der Gesamtgruppe präsentieren.
Am dritten Tag standen Kreativität
kombiniert mit technischem Geschick im
Vordergrund. In neu gemischten Teams
erhielten die Azubis pro Gruppe einen
leeren Holzkasten, in dem auf beliebige Weise eine Kugel von einem zum
anderen Ende befördert werden musste. Anschließend wurden die Kisten
aneinander montiert, so dass eine lange, durch unterschiedlichste Techniken
konstruierte Bahn entstand. Das Motto:
»Karneval im Leitungsdraht«. Entsprechendes Material, wie z. B. Kleinmotoren, ferngesteuerte Spielzeugautos oder
auch Dekomaterial, konnte mit erspiel-

tem Geld in
einem "Baumarkt" eingekauft
werden. Den ganzen Tag wurde gewerkelt, dabei tauschten die Gruppen untereinander Ideen aus und halfen sich
gegenseitig. Die kreative Vielfalt, die
innerhalb der Holzkästen entstanden
war, übertraf alle Erwartungen – da
fuhren Spielzeugautos auf selbstgebastelten Rampen, Spielzeugschweine
drehten sich, aus geplatzten Luftballons
flogen bunte Federn, Fahnen wurden
gehisst und Kerzen entzündet. Als die
letzte Kugel die goldene Glocke klingen
ließ, brach tosender Beifall aus. Das war
wirklich ein Karneval, und entsprechend
gut war das Feedback der Ausbilder.
Gefeiert wurde das Ergebnis mit einem
gemeinsamen Grillabend.
Die Reflexion am Abschlusstag war
durchweg positiv und spiegelte sich in
den folgenden Aussagen der Auszubildenden. Da hieß es: »Man kann sagen,
dass wir in den Tagen als Team zusammengewachsen sind und jeder einzelne
seine Stärken und Schwächen erkannt
hat. Jeder nimmt viele Erfahrungen und
Eindrücke, aber auch gute Freundschaften mit zurück an seinen Standort.«
Oder: »Selten hat man so viele Leute erlebt, die sich nach dem ersten Tag gleich
so gut verstehen und auch am Abend
gemeinsam was gemacht haben!« Und
ein weiterer sagte: »Wir sind mit gemischten Gefühlen zum Dümmer ge-

Günter Nobis,
Teamleiter Softwareentwicklung

Paul-Heinz
Claaßen,
Elektromeister
Antriebstechnik

fahren, aber durch das gut organisierte
und strukturierte Programm änderte
sich unsere Einstellung. Wir fanden die
Tage super und freuen uns auf ein Wiedersehen!« Und Marketingleiterin Christiane Ernst sowie Personalbeauftragte
Barbara Ortmann resümieren: »Als wir
vor einem halben Jahr mit der Planung
begannen, waren wir uns nicht sicher,
wie wir das Ganze angehen sollten und
wie die Resonanz sein würde. Aber das
erlebte Miteinander und die Tatsachen,
dass sich bereits standortübergreifende
WhatsApp-Gruppen gebildet haben und
gemeinsame Grillabende veranstaltet
werden, sprechen für sich!«
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