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nser anspruch ist es, ganzheitliche automatisierungslösungen zu bieten. Umfangreiche
Synergieeffekte und die uns mögliche Kombination aller drei disziplinen der automatisierungstechnik sind hier ein wesentlicher Vorteil und machen uns zu einem starken Partner.
Eine perfekte Ergänzung zu unserem Gruppen-Knowhow ist dabei die Peter Suhling automation GmbH. Seit
2010 Mitglied der Unternehmensgruppe, rundet der
Sondermaschinenbauer unser bestehendes Portfolio im
Bereich Mechanik ab und ist seit dem 01. april 2016 nun
auch offizielles Mitglied im SCHUlZ-Verbund.
Mit der Umfirmierung zu SCHUlZ Systemtechnik psa
GmbH ist gleichzeitig der Umzug in ein neues, modernes
Firmengebäude verbunden. In unmittelbarer Nachbarschaft unseres automotive-Stützpunktes haben wir mit
dem Neubau nicht nur auf bestehende Engpässe reagiert,
sondern stärken gleichzeitig unseren Bremer Standort. Mit
gebündelter Kompetenz, mehr Effizienz und einem Plus an
Serviceleistungen.
das weltweit modernste Produktionswerk für Gasbeton
ist im mexikansichen Villa de Tezontepec entstanden. Unsere polnischen Kollegen von SCHUlZ Infoprod haben für
die schlüsselfertige Fabrik das automatisierungskonzept
geliefert. Für die besonders innovative Technik wurden sie
dafür von Siemens ausgezeichnet. das macht uns besonders stolz. lesen Sie mehr dazu auf Seite 6.
die Endlichkeit fossiler rohstoffe und die damit ver-

TErMINE

Die uns mögliche Kombination aller drei Disziplinen APR
– 21.04.2016
der Automatisierungstechnik 19.
POWTECH 2016 –
für
macht uns zu einem starken Fachmesse
Verfahrenstechnik,
Analytik und Handling
Partner.«

jUN

SEP

16.06.2016
Bremer Karrieretag –
Job-, Aus- und Weiterbildungsmesse

09. – 10.09.2016
Jobmesse Oldenburger
Münsterland (Vechta)

(Nürnberg)

bundene diskussion um die Energiewende ist und bleibt
allgegenwärtig. Umso wichtiger sind verlässliche Strategien und Konzepte für die Zukunft. Mit „enera“ hat sich
nun ein Partnernetzwerk im Nordwesten deutschlands
zusammengefunden, das sich, gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium, die realisierung wirtschaftlich
optimierter Energiesysteme zum Ziel gesetzt hat. Einer der
Partner von enera ist SCHUlZ Systemtechnik. Wie wir uns
hier einbringen und weitere interessante Informationen
über das Netzwerk finden Sie auf Seite 9 dieser ausgabe.
Wieviel Energie es braucht, einen Ironman zu bestreiten und welchen Herausforderungen man sich stellen
muss, um das auch auf Haiwaii zu schaffen, ist eine
weitere spannende Geschichte, die Sie sich nicht entgehen
lassen sollten.
In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim lesen!
Herzliche Grüße,

Ihr Tobias Schulz

STaTEMENT

»Zum zweiten Mal treffen sich in unserem Competence Cube Studenten der Hochschule und Universität Bremen. Thema diesmal:
Mensch-Roboter-Kollaboration. Wir
freuen uns, wenn wir Studierende
für unser Schulungszentrum begeistern können.«
Peer Gampe, Projektleiter Robotik/Industrie

24. – 25.09.2016
Jobmesse Bremen

19. – 22.04.2016
PaintExpo –
Fachmesse für
industrielle Lackiertechnik (Karlsruhe)

VorGESTEllT

STEFAN FINKE
Seit Anfang Oktober verstärkt Stefan Finke das SCHULZTeam. Als Projektleiter widmet er sich Entwicklungen im
Bereich Industrie 4.0. Mit diesen und anderen Themen
befasste er sich zuvor bei einem Zulieferer für
Werkzeugmaschinen. Der 29-Jährige hat ein
Maschinenbaustudium an der TU Braunschweig absolviert und machte seine Diplomarbeit beim Autobauer Daimler. Auch
dort kam er mit Neuentwicklungen in
Berührung. Bei SCHULZ Systemtechnik
bringt er zurzeit zwei äußerst innovative Projekte mit auf den Weg. Zum einen
geht es um das Produktlebenszyklusmanagement (PLM), zum anderen um den so
genannten „Griff in die Kiste“. Ein wichtiges Ziel bei PLM ist die Schaffung eines
digitalen Zwillings, d. h., eine Anlage wird
Stefan Finke ist Projektleiter für
Industrie 4.0-Entwicklungen.
komplett am PC geschaffen – von der Idee
bis zur letzten Schraube. Dadurch können
Fehler bereits im Vorfeld eliminiert werden, was einen
enormen Zeitgewinn bei der gesamten Projektumsetzung
bedeutet. Beim zurzeit in der gesamten Automatisierungsbranche diskutierten Thema „Griff in die Kiste“ arbeitet er
an Standardisierungsmodellen, die eine leichtere Integration in bestehende Prozessabläufe ermöglichen. Privat
ist Stefan Finke begeisterter Fahrradfahrer und wohnt in
Badbergen.
stefan.finke@schulz.st

MoMENTE

Freisprechung der Visbeker auszubildenden

Jahrestreffen automotive-Branche Nordwest

der Vr-aktiv-Club zu Besuch

SCHUlZ Markenstammtisch bei Eifrisch in lohne

das Kohlkönigspaar der Service-abteilung

4.-Klässler besuchen Standort doberschütz.
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BEI UNS Vor orT

Neuer Imagespot

UMZUG IN bREMEN

A

nfang des Jahres ist der neue Imagespot
der SCHULZ-Unternehmensgruppe online
gegangen. Kurzweilig in Szene gesetzt, macht er
die SCHULZ-eigene Kompetenz in allen drei Disziplinen der Automatisierungstechnik deutlich:
Mechanik, Elektrotechnik und Software. Und er
zeigt die Menschen, die hinter den Produkten
stehen und unsere Kunden auf dem Weg in eine
digitale Welt begleiten.
„Außerdem spiegelt er auf emotionale Weise
unsere Unternehmenswerte wider und zeigt
uns als technisch geprägtes und innovatives
Unternehmen, in dem das Miteinander zählt und
eine große Rolle spielt.
Das war uns wichtig“, so
HIEr kommen
Marketingleiterin Christiane
Sie direkt zum
Ernst.
Imagespot:
Der Spot ist in verschiedenen Kanälen zu
finden: zum Beispiel auf
unserer Homepage
www.schulz.st, in den
sozialen Medien und auf
youTube.

IHRe ANSPReCHPARTNeRIN:
christiane.ernst@
schulz.st

Mit dem Bau des neuen Firmengebäudes wurden optimale Arbeitsbedingungen
geschaffen. Der neue Gebäudekomplex ist in der Johann-von-Bodeck-Str. 5 in
Bremen-Hemelingen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Automotive-Stützpunkt
von SCHULZ Systemtechnik entstanden. Auf drei Etagen und insgesamt etwa
2.800 Quadratmeter Fläche, darunter 1.600 Quadratmeter Hallenfläche, wurden
die Büro- und Produktionskapazitäten erweitert. Zudem ist das Unternehmen
auch für die Zukunft gut aufgestellt, denn Ausbaureserven für eine Erweiterung
sind vorhanden.
bremen.psa@schulz.st

»Seit dem 01.08.2013 erlerne ich den
Beruf des Industriemechanikers.
durch die Zusammenlegung der
Produktionsstätten arbeiten alle Kollegen an einem
Standort. Zudem bietet uns die
große Hallenflächenkapazität
eine effektivere Vormontage der
einzelnen Baugruppen. das somit effizientere
arbeiten an neuen Projekten gefällt mir deswegen sehr. außerdem gibt mir die Erweiterung
des ausbildungsbereichs eine bessere Grundlage zum ausbau meiner Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse.«

Nützliches Wissen

Wussten Sie schon, dass …

… MaSCHINEN FÜr dIE NaHrUNGSMITTElHErSTEllUNG UNd VErPaCKUNG ZU dEN GröSSTEN
ZWEIGEN dES MaSCHINENBaUS ZÄHlEN? Mit einer
Exportquote von 85 Prozent liegt dieser Teilbereich seit
Jahren an der Spitze im internationalen außenhandel.

KaI THIElE,aUSZUBIldENdEr

... PorENBEToN EIN SEHr
VIElSEITIGEr BaUSToFF IST?
Mit Produkten des weltweit modernsten Werks in lateinamerika
lässt sich ein ganzes Haus bauen.
Mehr interessante Informationen
dazu lesen Sie auf Seite 6.
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… CHINa BEI dEr UMSETZUNG VoN INdUSTrIE 4.0 alS VorrEITEr GIlT? das sagt eine aktuelle analyse des Fraunhofer
Instituts. Insbesondere in der Netzwerktechnik, energieeffiziente und drahtlose Kommunikation sowie rFId-ausstattung sind Chinas Unternehmen führend.

»Ich bin seit dem 01.12.2012 als technische Zeichnerin und dokumentationsbeauftragte angestellt. die großzügigen und hellen Büros mit
den technischen Neuerungen wirken sich positiv auf das arbeitsklima
aus. die ergonomische arbeitsplatzgestaltung, vor allem die höhenverstellbaren Tische, tragen zur rückengesundheit bei und beugen
Verspannungen vor. durch die direkte Nachbarschaft zu den Bremer
Kollegen wachsen wir als Team enger zusammen und können uns in
vielen Bereichen besser unterstützen.«
KErSTIN KrÜGEr, TECHNISCHE ZEICHNErIN
UNd doKUMENTaTIoNSBEaUFTr aGTE

»Ich bin seit dem 01.11.2005 im Unternehmen
angestellt und seit 2011 in der E-Konstruktion
tätig. Ich freue mich sehr auf die großzügigen,
hellen räume. das Mehr an Platz in Montage und
Büro finde ich super. Interessant ist auch die neueste
Technik der Gebäudeautomation, die hier verbaut wurde.
wurde.«
MaTTHIaS WolF, KoNSTrUK TEUr

WWW.GARTEN-LICHT.DE

… dEr Pro-KoPF-VErBraUCH aN
EIErN HIErZUlaNdE So HoCH IST WIE
NoCH NIE SEIT dEr WIEdErVErEINIGUNG? rein rechnerisch entfielen 2015 auf
jeden Bundesbürger 233 Eier.

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

Im neuen Design präsentiert sich der Internetauftritt von
GARTEN-LICHT. Mit Stimmungen und Emotionen spielend,
beeindruckt er durch harmonische Beleuchtungsszenarien. Der
moderne Auftritt lebt von Bildern, die den Seitenbesucher inspirieren, in die vielfältigen Möglichkeiten der Gartenbeleuchtung einzutauchen. Angesprochen werden sowohl Endkunden
als auch der Fachhandel.

Wir bauen Lösungen.
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Mehr SCHULZ
IN BREMEN WACHSEN INDUSTRIEAUTOMATION
und Sondermaschinenbau zusammen. Von
den entstandenen Synergien profitiert nicht
nur die Automobilbranche.

S
»

»

IHRe ANSPRECHPARTNER:
friedrich.koehlke@schulz.st
ralf.soltwedel@schulz.st

ondermaschinen zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe gehören seit 2010 zum Leistungsspektrum der
SCHULZ Unternehmensgruppe. Seither ist die Peter Suhling
Automation GmbH Mitglied der SCHULZ-Familie. „Mit dem
Umzug in ein neues Firmengebäude machen wir es nun auch
transparent und firmieren unter SCHULZ Systemtechnik psa
GmbH“, erklärt Geschäftsführer Friedrich Köhlke.

Elektrotechnik, Software und Mechanik

Die Mechanik ist neben der Elektrotechnik und der
Software die dritte Disziplin der Automatisierungstechnik
und komplettiert die Leistungen von SCHULZ Systemtechnik
als Anbieter von ganzheitlichen Automatisierungslösungen. „Drei Bereiche, die wir auch im Sondermaschinenbau
benötigen. Von daher ist die Umfirmierung eigentlich nur
eine logische Konsequenz“, begründet der Geschäftsführer
die Entscheidung. „Und
davon profitieren vor allem
unsere Kunden. Sie können
uns gleich richtig zuordnen
und wissen schon vom
Firmennamen her, dass
sie alles aus einer Hand
bekommen.“
Mit dem Umzug aus
Stuhr-Brinkum in den nagelneuen Gebäudekomplex in
Bremen-Hemelingen ergeben sich allerdings weitaus mehr
Vorteile. Er schließt direkt an den Automotive-Stützpunkt
von SCHULZ Systemtechnik an. Damit vergrößert sich der
Standort von etwa 2.400 Quadratmeter auf über 5.200 Quadratmeter um mehr als das Doppelte. Mit der Formel 1 + 1 =
3 macht Ralf Soltwedel im übertragenen Sinn den Mehrwert

Drei Bereiche, die
wir auch im Sondermaschinenbau benötigen.«

deutlich. Er leitet als Geschäftsführer den AutomotiveSektor in Bremen und sagt, dass alle Beteiligten weitaus
mehr gewinnen, als dies die reinen Zahlen versprechen.
„Insbesondere unsere Kunden – nämlich durch mehr Effizienz, mehr Flexibilität und einen beachtlichen zeitlichen
Vorteil, wenn Aufgabengebiete im Haus bearbeitet werden
können.“
Natürlich löst der Neubau auch bestehende Kapazitätsprobleme des Sondermaschinenbauers. Denn einerseits war
die bisherige Hallenfläche bei weitem nicht mehr ausreichend, sodass zwischenzeitlich zwei weitere Hallen angemietet werden mussten, um dem hohen Qualitätsanspruch
unserer Kunden gerecht zu werden und Anlagentechnik
unter Produktionsbedingungen testen zu können.

Perfekt gerüstet für Industrie 4.0

„Auch technisch lässt der neue Standort in Bremen
keine Wünsche offen“, verrät Friedrich Köhlke. Innovative
Tools bieten alles für das neue Produktionszeitalter. „So
werden wir in der Lage sein, ganz neue Prozesse anzustoßen, um eine Fabrik zu realisieren. Von der Werksplanung
mit MicroStation über die Produkt- und Anlagenplanung mit
Siemens NX zur Elektrokonstruktion unter EPLAN P8 können
wir eine Fabrik in ihrer virtuellen Abbildung von der Idee
bis zur letzten Schraube verwirklichen. Und zwar ganzheitlich von der vor- und nachgelagerten Logistik, über Materialfluss und Prozesssteuerung bis zur Konstruktion und der
lebenslangen Betreuung.“

Kernkompetenzen bleiben erhalten

Niemand muss jedoch befürchten, dass durch die
Umfirmierung Fachwissen verloren geht. „Natürlich bleiben

Auch technisch lässt
der neue Standort in Bremen
keine Wünsche offen.«
unsere Kernkompetenzen erhalten“, versichert Friedrich Köhlke. „Im Gegenteil, vorhandenes Know-how und
bestehende Systeme, wie z.B. das Softwaretool SISTEMA
& Safexpert, werden durch die intensive Zusammenarbeit
an einem Standort auf ein breiteres Fundament gestellt“,
ergänzt Ralf Soltwedel.
Durch die Bündelung der Aktivitäten an einem Standort ergeben sich noch weitere Vorteile: So
können durch die größeren Hallenflächen
ganze Anlagen komplett aufgebaut und
in Betrieb genommen werden und nicht
mehr – wie bisher – in einzelnen Modulen. Das überzeugte z. B. gerade einen
Kunden aus der Kunststoffindustrie, der
eine neue Produktionsanlage bestellt
hat. „Bei der Versandabnahme war alles
perfekt, sodass er gleich bei uns vor
Ort mehrere Wochen produzieren ließ“,
erinnert sich Köhlke.
Alles in allem eröffnet der gemeinsame
Standort viele positive Synergieeffekte, von
denen Kunden und SCHULZ Systemtechnik gleichermaßen profitieren. So gibt es nur noch ein Lager, das
über ein modernes Lagerverwaltungssystem funktioniert.
Das bedeutet zügigere Auslieferungszeiten und mehr Flexibilität. Außerdem ist der Service weitaus effizienter und
garantiert im Störungsfall eine schnelle Problembehebung.

TITElTHEMa
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STaNdorT BrEMEN

DREI DISZIPLINEN
der automatisierung
MECHANIK

SoFTWARE

ELEKTRoTECHNIK

1,01

Mio. Beschäftigte gab
es 2015 im
deutschen
Maschinenbau
Quelle: Statistisches
Bundesamt

INDUSTRIEZWEIGE
in deutschland

(nach anzahl Unternehmen)

MASCHINENbAU
6.393
ELEKTRoINDUSTRIE
4.452
AUToMoTIvE
1.008

ralf Soltwedel (li.) und Friedrich Köhlke (re.)

AKTuelleS PRoJeKT: KleBeAuFTRAgSANlAge FÜR SCHeIBeNeINBAu
Ein Beispiel für die Zusammenarbeit der beiden Bereiche zeigt eine anlage für
den Windschutzscheibeneinbau im Bremer Mercedeswerk. als eigenständige
roboterzelle für die E- und C-Klasse-Coupés war es die aufgabe von SCHUlZ,
eine anlage für die Kleberauftragung umzukonstruieren. auf Grund neuer
Scheibengeometrien mussten sowohl robotergreifer als auch Ein-/ausgabetische und Staukettenförderer angepasst werden. „Gelöst haben wir das mit einer
Mitarbeiter-Kombination beider Häuser aus Sondermaschinenbau und automatisierungstechnik“, erklärt ralf Soltwedel.
In der Produktion erhalten die Mitarbeiter Information vom Prozessleitsystem, welche Scheiben entsprechend der Produktionsreihenfolge als nächstes in
einen Staukettenförderer einzulegen sind. Eine
von SCHUlZ gebaute anlage prüft zunächst
die richtigkeit der Fensterscheibe hinsichtlich
Ident-Code und abmessungen, um sie dann in
den roboterbereich zu schwenken. der roboter
entnimmt sie, trägt Kleber auf und legt sie ab.
Mittels Vakuumsauger heben zwei Mitarbeiter die
Scheibe wieder an und bauen sie in das Fahrzeug
ein. Nach der konstruktiven mechanischen auslegung gehörte der elektrische und
mechanische Umbau der anlage nebst roboterprogrammierung und der kompletten Steuerungstechnik zum Projektumfang. abgeschlossen wurde das Projekt mit
dem anbringen des neuen CE-Zeichens, denn auch die rechtskonformen Untersuchungen und dokumentationen gehören zum leistungsportfolio von SCHUlZ.
„die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten hat wunderbar funktioniert”,
sagt der automotive-Geschäftsführer. „alles lief schnell und reibungslos.”



Mit Vakuumsauger wird
die Scheibe angehoben und dann
eingebaut..

»

Mitarbeiter aus
beiden Häusern haben
Aufgabe gelöst.«

die Synergien zu automotive nutzen
Aus Peter Suhling Automation wird SCHULZ Systemtechnik. Außerdem zieht das Unternehmen nach bremen und erweitert den bisherigen SCHULZ-Standort. Einige Fragen an die
zwei Geschäftsführer.
Herr Köhlke, seit Anfang April ﬁrmieren auch Sie unter dem Namen SCHULZ Systemtechnik. Was ist der Grund dafür?
Friedrich Köhlke: Wir sind ja schon seit 2010 Teil der Unternehmensgruppe. Von daher ist es
eigentlich nur logisch, dass wir auch den Namen annehmen. Zumal unsere Leistungen zu den
Kernkompetenzen von SCHULZ Systemtechnik zählen und das Portfolio komplettieren. Mit
der Umfirmierung wird dies gleich sichtbar und unsere Kunden können uns richtig zuordnen.
Gleichzeitig werden Zusammenarbeit und Zusammenhalt der Gruppe gestärkt und gefördert.
Im Namen wird deutlich, dass wir dazu gehören.
Inwiefern proﬁtieren Ihre Kunden von der änderung?
Friedrich Köhlke: Unsere Kunden sind auf dem ersten Blick über das breite Leistungsspektrum informiert und wissen, dass sie bei uns alles aus einer Hand bekommen. Hinzu kommt
die geballte Kraft von SCHULZ Systemtechnik als internationales Unternehmen mit vielen
Standorten und Niederlassungen. Das gibt unseren Kunden Sicherheit für ihre Investitionsentscheidungen.



Virtuelle
abbildung:
Von der Idee bis zur
letzten Schraube

Mit der Umﬁrmierung verbunden ist auch der Umzug in ein neues büro- und verwaltungsgebäude. Herr Soltwedel, welche vorteile ergeben sich dadurch?
Ralf Soltwedel: Wir können jetzt an einem Standort unser komplettes Spektrum bieten. Das
macht natürlich alles viel schneller und wirtschaftlicher. Und wir sind wesentlich flexibler,
weil wir nun noch mehr Platz zur Verfügung haben. So können wir zum Beispiel unsere Anlagen im Verbund testen und ausliefern und sind nicht mehr auf einzelne Module angewiesen.
Und der Neubau hat technisch einiges zu bieten. So nutzen wir äußerst innovative Werkzeuge
und Tools, um Kundenprojekte zu entwickeln. Wir bilden im Vorfeld alles virtuell ab und können Optimierungspotenzial sichtbar machen und unsere eigene Leistung kontrollieren. Das
Know-how unserer neuen Nachbarn im Bereich der hoch dynamischen Servoantriebe wird uns
in der Antriebstechnik weiter und schneller voranbringen. Außerdem haben wir in Bremen
ein eigenes Schulungszentrum für Robotertechnik. Dieses können wir für Qualifizierungen,
Entwicklungen und Testaufbauten zu Verfügung stellen.
bremen scheint für SCHULZ Systemtechnik ein geograﬁsch wichtiger ort zu sein.
Was zeichnet die Hansestadt für Sie aus?
Ralf Soltwedel: Bremen ist für uns ein strategisch wichtiger Standort, um unsere
Kunden aus der Automobilindustrie zu betreuen. Liegt er doch genau in der Mitte des
150-km-Radius der anderen bedeutenden Automotive-Zentren Hamburg, Wolfsburg,
Braunschweig, Osnabrück, Emden und Hannover. Zudem haben wir das Bremer Mercedeswerk direkt vor der Haustür. Außerdem befinden sich für uns wichtige Kunden aus
anderen Branchen und Zulieferer ebenfalls in der Nähe. Dadurch haben wir äußerst
kurze Reaktionszeiten und können einen sehr guten Service bieten. Hinzu kommt die
sehr gute Verkehrsanbindung. Perfekt, um jeden anderen für uns wichtigen Ort sehr
schnell zu erreichen.

Wir bauen Lösungen.
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F ö r d e r technik

Weltweit modernstes Porenbetonwerk in Lateinamerika

SubstraterdenHerstellung

SCHULZ Infoprod am Automatisierunskonzept
für schlüsselfertige Fabrik beteiligt. Polnische
Niederlassung von Siemens für Einführung innovativer Technik ausgezeichnet.

IHR ANSPRECHPARTNER:
werner.landwehr@schulz.st

D

IHR ANSPRECHPARTNER:
bartosz.balcerzak@
schulz.st



Porenbeton
entsteht
in einem äußerst
komplexen Herstellungsverfahren.
Es ist vielseitig
einsetzbar: Nahezu
ein ganzes Haus
kann mit Produkten
aus diesem Baustoff
gebaut werden.

D

as niederländische Unternehmen AIRCRETE Europe
lieferte ein schlüsselfertiges Porenbetonwerk
nach Mexiko-Stadt. Mit dem auf der grünen Wiese
errichteten Werk möchte der Kunde in Mexiko
dem zunehmenden Wachstum des Bausektors in der Region
begegnen. SCHULZ Infoprod aus Posen war Mitglied des
Automatisierungsteams.
„Die Fabrik mit einer Kapazität von täglich 1.000 Kubikmeter Blöcken und bewehrte Elemente gilt weltweit als
technologisch modernstes Porenbetonwerk“, sagt Bartosz
Balcerzak von SCHULZ Infoprod. Er ist Softwareentwickler
und Gruppenleiter in der polnischen Niederlassung.
AIRCRETE-Produkte haben eine besonders glatte Oberfläche
und können direkt tapeziert werden. Deren Herstellung ist
umso komplexer. Im Prinzip besteht die Anlage aus sieben
Produktionsbereichen für Rohmaterial aufbereiten, Bewehrung, Mischen und Gießen, Schneiden, Autoklavieren, Verladen und Nachbearbeitung. In einem patentierten Verfahren
werden die Rohstoffe Zement, Kalk, Wasser und Quarzsand
zu Porenbeton verarbeitet und aufbereitet. „Unsere Aufgabe
war die Ansteuerung von vielen dieser Verfahrensschritte“,
so der Automatisierungsfachmann.
Die Fabrik verfügt über eine SPS-Steuerung mit einer
umfassenden Visualisierung, über die die Anlage intuitiv bedient werden kann. Die wichtigste Eigenschaft
der Prozessteuerung ist, dass das Prozessleitsystem auf
Betriebsebene läuft und alle Produktionsbereiche integriert. Neben dem zentralen Meldesystem und vollständiger



Ehrung von
SCHULZ
Infoprod auf der
Siemens Partnerkonferenz für
die innovative
Einführung neuer
Siemens-Produkte.

»

Unsere Aufgabe war die
exakte Ansteuerung von vielen
Verfahrensschritten.«

Nachverfolgung mittels RFID, sind die Steuerungssysteme
mit Rezeptur-Management-Technologie ausgestattet, die in
ERP-Systeme integriert werden können.
Die Gesamtsteuerung basiert auf der relativ neuen
Siemens-Baureihe SIMATIC S7-1500, bei der alle Maschinenund Prozessabläufe im neuen TIA-Portal (Totally Integrated
Automation) miteinander vernetzt sind. Das garantiert
ein Höchstmaß an Effizienz. „Der Umfang der zu automatisierenden Objekte mit der neuen Baureihe war selbst für
Siemens neu“, so Balcerzak. „Denn Produkt und Programmiersoftware befinden sich noch in der Entwicklungsphase.
Deshalb ist in Mexiko sehr eng mit Siemens zusammengearbeitet worden.“ Das Resultat ist eine äußerst innovative Automatisierungslösung, für die SCHULZ Infoprod von Siemens
jetzt ausgezeichnet wurde.
Auch der Kunde zeigt sich sehr begeistert: „SCHULZ
Infoprod bewies bei der Zusammenarbeit innerhalb komplexer Projekte höchste Kompetenz. Eine gute Erfahrung.
Deshalb möchten wir die Partnerschaft auch für künftige
Projekte gerne fortsetzen“, resümiert Daan van Boggelen,
CTO bei AIRCRETE Europe.

ie Unternehmensgruppe Klasmann-Deilmann
aus dem emsländischen Geeste ist weltweit
Marktführer für die Herstellung von Substraterden. An zahlreichen Produktions- und Gewinnungsstätten in Deutschland, Irland, Belgien, Lettland,
Litauen und den Niederlanden gewinnt das Unternehmen die natürlichen Rohstoffe. Wichtigster Produktionsstandort ist das Baltikum, das die Zukunft für
erstklassige Weißtorfsubstrate und -produkte sichert.
Seit vielen Jahren vertraut der Hersteller SCHULZ
Systemtechnik bei allen Fragen der Automatisierungstechnik. „In Litauen am Standort Silute wurde jetzt
ein komplett neues Werk gebaut“, so Projektleiter
Michael Pöhlking. „Für bis zu 800.000 Kubikmeter Torf
jährlich.“ Entsprechend umfangreich waren auch die
Arbeiten von SCHULZ: Engineering, CAD-Konstruktion,
Baustellenleitung, Schaltschrankbau, Softwareentwicklung und Visualisierung. Und das für alle Verfahrensschritte beim Torfaufbereiten, Mischen, Abfüllen
und Lagern. Auch die Hallenüberwachung hat SCHULZ
Systemtechnik realisiert. Verschiedene Kameras liefern
einen Überblick über das gesamte Produktionsgeschehen, das sich äußerst komfortabel auch über TabletComputer einsehen lässt.
„Es ist vor allem unser intuitives Prozessleitsystem
mit der Rezeptverwaltung und der Rückverfolgbarkeit,
welches den Kunden überzeugt“, resümiert Pöhlking.
Aber auch die umfassende Kompetenz in allen Disziplinen der Automatisierungstechnik. „So hat er nur einen
Ansprechpartner – und das macht vieles einfacher.“

EX-ANLAGEN UND ARMATUREN

S
IHR ANSPRECHPARTNER:
albert.heckmann@
schulz.st

CHULZ Systemtechnik ist langjähriger Partner der
Erdöl- und Erdgasindustrie und installiert elektrotechnische Anlagen aller Art in diesem höchst sicherheitsrelevanten Bereich. Auch entsprechende Armaturen- und
Schiebertechnik gehört zum Lieferspektrum. Für ExxonMobil
Open Grid Europe betreut die Visbeker Firma das Erdgasnetz
im norddeutschen Raum. Dazu sind viele Aufgaben erforderlich, für die das Personal speziell qualifiziert sein muss. Das
gilt auch für Sanierungsarbeiten an den zahlreichen Übergabepunkten zu den einzelnen Energieversorgungsunternehmen. „Die Technik auf den Schieberplätzen zum Beispiel ist
heute viel komplexer als früher“, erzählt Albert Heckmann,
stellvertretender Abteilungsleiter für Ex-Anlagen und Armaturentechnik. Viele Antriebe sind mittlerweile WLAN-fähig
und haben ausgeklügelte Diagnosesysteme integriert. Alles
funktioniert voll elektronisch über modernste Bustechnik.
„Dazu ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter regelmäßig
geschult werden“, so Heckmann.
Die Visbeker genießen in der Erdöl- und Erdgasbranche
einen sehr guten Ruf. Und das hat seinen Grund. „Will man
beispielsweise einen Schieber elektrifizieren, muss genau die
erforderliche Kraft berechnet werden“, sagt der Sicherheitsfachmann. „Dazu ist viel Know-how erforderlich.“ Auch der
Service wird gerne genutzt. Ein umfangreiches Ersatzteillager
garantiert im Störungsfall eine schnelle Problembehebung.
Das ist einmalig in der Branche. „Außerdem schätzen die
Kunden unsere ausführlichen Datenaufnahme- und Fotodokumentationen, die wir für alle Projekte erstellen.“

INdUSTrIEaUToMaTIoN
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Industrie 4.0 hautnah
DIE NEUE FERTIGUNGSSTRATEGIE BIETET ENORMES POTENZIAL.
ZWEI BEISPIELE AUS DER KUNSTSTOFF- UND AUTOMOBILINDUSTRIE
DOKUMENTIEREN DAS EINDRUCKSVOLL.

F

IHRe ANSPReCHPARTNeR:
hendrik.
hempelmann@
schulz.st
(Kunststoffindustrie),
hagen.lohse@
schulz.st
(automotive)

»

ür eine umfassende Industrie 4.0-Strategie braucht
es eine gute Beratung und
vor allem eine Analyse aller Geschäftsprozesse im
Unternehmen“, sagt Hendrik Hempelmann von SCHULZ Systemtechnik. Er
ist Experte auf diesem Gebiet und hilft
Unternehmen, die richtige Strategie
zu entwickeln. „Dafür haben wir einen
speziellen I4.0-Check. Mit ihm analysieren Teams vor Ort beim Kunden, was
sich digitalisieren, vernetzen und automatisieren lässt.“ Dabei werden immer
die Bereiche ausgewählt, die für den
Kunden den schnellsten und größten
Return on Investment haben.
KUNSTSToFFINDUSTRIE:
DER GRIFF IN DIE KISTE
Ein aktuelles Beispiel ist ein SCHULZKunde aus der Kunststoffindustrie.
Bis vor einem Jahr wurden in seinem
Betrieb bei der Herstellung chaotisch
bereitgestellte
Teile von Hand der
Weit erver arbeitung zugeführt.
Das war mühsam
und fehlerintensiv.
Anhand eines Simulationsmodells
konnte SCHULZ
Systemtechnik
leicht erkennen, welche Alternative am
wirtschaftlichsten ist. Das Resultat:
Heute übernimmt ein Roboter diese anspruchsvolle Aufgabe. Ausgestattet mit
einem speziellen Visionssystem greift er
das Bauteil, prüft die Qualität und übergibt es perfekt ausgerichtet der maschinellen Weiterverarbeitung.

Mit Industrie
4.0-Check Prozesse
analysieren.«

»

Vereinzelung
chaotisch bereitgestellter Teile ist
Königsdisziplin.«

Die Vereinzelung chaotisch bereitgestellter Objekte ist die Königsdisziplin in der Robotik. „Eine Aufgabe, an
die sich nur die wenigsten herantrauen“, erklärt Hendrik Hempelmann. Entsprechend stolz ist er auf die SCHULZLösung. „Sie funktionier t selbst
zuverlässig, wenn Einzelteile völlig wirr
durcheinander liegen oder sich teilweise verdecken.“ 3D-Bilderkennung und
besondere Greifertechnik machen es
möglich.
AUToMoTIvE: RoboTER
bEARbEITEN KoTFLÜGEL
Im Automobilbau wird Industrie 4.0
seit langem gelebt – wie dieses Beispiel verdeutlicht. Beim Fertigen des
Mercedes SL (R 231) im Werk Bremen
arbeiten mehrere Roboter an der Kotflügelherstellung. Für die aktuell stattfindende Modellpflege mussten große
Teile der Technik umgerüstet werden.
Den Auftrag dazu erhielt SCHULZ Systemtechnik.
„Eine wichtige Aufgabe dabei
war es, die Roboter neu zu programmieren“, sagt Hagen Lohse, der das
Service-Team in der Hansestadt leitet.
„Jeder Roboter übernimmt bestimmte Arbeiten und gibt das Bauteil dann
weiter – bis schließlich der Kotflügel

fertig ist.“ Alle Roboter sind
miteinander vernetzt, tauschen
bauteilzugehörige
Produktionsdaten aus und
wissen somit genau, woran sie
gerade arbeiten. „Der Weg zur Industrie 4.0-Fertigung“, sagt Lohse. Vom
Kleben, Stanzen und Falzen bis zur Anbringung der Schraubleiste, mit der der
Kotflügel später an den Rahmen des SL
befestigt wird. „Insgesamt machte die
Roboterprogrammierung jedoch nur
einen kleinen Teil unserer Aufgaben
aus”, erzählt der Softwareentwickler.
Es ging um den gesamten Automationsprozess. Von der Konstruktion und
dem Schaltschrankbau über die SPSSteuerung und Visualisierung bis zur
Montage und Inbetriebnahme. Und
das nicht nur für die Überarbeitung der
Kotflügel, sondern auch für die Motorhaube. Außerdem musste die Anbaulinie überarbeitet
Industrie
werden, über die
4.0 par eceldie Bauteile zur
lence auch für die
Montage gelan- Motorhauben: Hier
gen.
arbeiten ebenfalls
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zahlreiche roboter
zusammen.

MEHr INForMaTIoNEN zum
Thema finden
Sie auf unserer
Internetseite:

SCHalTaNl aGENBaU

Kaffeeherstellung in den uSA mit Schaltanlagen aus Deutschland
Für den nordamerikanischen Markt baut SCHUlZ Schaltanlagen nach US-Standard.
Bereits in deutschland vom TÜV begutachtet, erfolgt die Endabnahme vor ort in den Staaten.

V
IHR ANSPReCHPARTNeR:
stefan.hitz@
schulz.st

on Kaffeekultur und Amerika
zu sprechen, war lange Zeit
undenkbar. Die begann
eigentlich erst vor wenigen Jahrzehnten mit dem Aufkommen von
Starbucks & Co. Was sich daraus
entwickelte, kann man als eine
neue Lebensart bezeichnen.
So schufen die Amerikaner
ganz eigene Kaffeespezialitäten.
Immer nur
Cappuccino oder
Espresso

war ihnen zu langweilig und so kamen sie auf ganz eigene
Kreationen wie Frappuccino oder den Iced Coffee.
Bei der Kaffeeherstellung aber setzen die Amerikaner
auf bewährte Technik aus Europa. Zum Beispiel auf
NEUHAUS NEOTEC aus Norddeutschland, einem weltweit führenden Hersteller von verfahrenstechnischen Anlagen. Im
Werk Alabama des Kaffeerösters Stellar sollte der Anlagenbauer die Rohkaffeeannahme erweitern. Die Schaltanlagen
dafür bestellte NEUHAUS bei SCHULZ Systemtechnik.
„Auf dem nordamerikanischen Markt gilt der Standard
UL508A“, erklärt Projektleiter Clemens Westendorf. „Das
bedeutet, Bauteile können nur verwendet werden, wenn sie
auch gelistet sind.“ Außerdem sind einige elektrotechnische Komponenten in Amerika völlig unbekannt, was dazu
führt, dass die Schränke zum Teil ganz anders konzipiert

werden müssen und somit etwas aufwändiger sind. „Wir
konnten dennoch den äußerst eng gesteckten Zeitrahmen
einhalten“, so Westendorf. Dazu wurden die bei SCHULZ in
Visbek hergestellten Schaltschränke bereits in der Werkstatt
vom TÜV Süd begutachtet, bevor sie an NEUHAUS ausgeliefert wurden. Bei der Inbetriebnahme vor Ort in Amerika
erfolgte dann die endgültige Abnahme. Auch das übernahm
der TÜV Süd.
Auch die Vorgaben des amerikanischen Endkunden hatten es in sich. Nur wenig Platz stand in den Schränken zur
Verfügung. Darin musste die gesamte Technik untergebracht
werden: Steuerungstechnik, SPS, Antriebstechnik und spezielle Sicherheitssysteme. „Auch das haben wir erfolgreich
gelöst.“

Wir bauen Lösungen.
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Innovationen für gebäude
drei Projekte, drei unterschiedliche Schwerpunkte. die Gebäudetechnik ist besonders fassettenreich mit zahlreichen Teildisziplinen. SCHUlZ Systemtechnik deckt das Gesamtportfolio ab und
rüstet aktuell Getränkeabfüller, lebensmittelproduzent und Fahrrad-Parkhaus aus.



Wichtig für
die orientierung: Not- und
Sicherheitsbeleuchtung muss auch bei
Stromausfall und im
Brandfall funktionieren.

FAHRRADPARKHAUS
bEI HAMbURG
Platz für 450 räder

IHR ANSPReCHPARTNeR:
christian.liebelt@schulz.st

Damit Norderstedter Berufspendler
ihre Fahrräder sicher und trocken parken können, ehe sie in Bus und Bahn
umsteigen, investierte die Stadt in
eine moderne Radstation. Sie bietet
Platz für 450 Zweiräder. Ergänzt wird
die Anlage durch Service-Werkstatt und
Fahrrad-Shop und ist vom Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zertifiziert. Dafür muss das Parkhaus rund
um die Uhr zugänglich sein und überwacht werden. Die Technik kommt von
SCHULZ Systemtechnik. Die Hamburger
Niederlassung lieferte alles rund um
Sicherheitsbeleuchtung, Videoüberwachung, Blitzschutz sowie die komplette
Lichtanlage, die auf Energie sparende
LED-Technik basiert. Unterstützt wird
das Sicherheitsempfinden durch die
Architektur. Viel Glas bringt Tageslicht
ins Innere. (Entwurf: hage.felshart.
griesenberg Architekten; Visualisierung:
Bild-Werk-Statt)

Gebäudeinfrastruktur für Getränkehersteller

Agrarfrost investiert in Sicherheitsbeleuchtung

Für die Getränkeindustrie arbeitet
SCHULZ Systemtechnik derzeit auf
einer riesigen Baustelle im Nordwesten
Deutschlands. In fünf Etappen werden
verschiedene Produktionsbereiche
IHR ANSPReCHvöllig entkernt, umgebaut und auf den
PARTNeR:
thorsten.nienaber@ neuesten Stand der Technik gebracht.
schulz.st
Wenn alles fertig ist, werden auf vier
Produktionslinien jeweils 50.000
PET-Flaschen die Stunde mit verschiedensten Erfrischungsgetränken abgefüllt. Derzeit werden der zweite und dritte
Bauabschnitt fertiggestellt. „Wir haben dafür die komplette
elektrotechnische Gebäudeinfrastruktur geliefert“, sagt
Abteilungsleiter Thorsten Nienaber. Alles rund um Beleuchtung, Sicherheitstechnik, Kabelwege, Stromkreisverteiler,
Netzwerkleitungen etc.
„Besonders anspruchsvoll war die Koordination der teilweise 35 Mitarbeiter auf dem weit ausgedehnten Baustellengelände und die Ausstattung mit dem richtigen Material
zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, erinnert er sich. „Dafür
hatten wir extra ein äußerst innovatives, mobiles Lagersystem eingerichtet.“ (siehe SySTEM//TECHNIK 11/2015)
Zudem war permanent ein eigener Lagerist – ausgestattet mit Radlader – vor Ort. Hinzu kam der eng gesteckte
Zeitrahmen. Durch langjährige Erfahrung und Know-how
haben die Systemtechniker die Arbeiten dennoch pünktlich abgeschlossen. Genau das war dem Kunden im Vorfeld
auch äußerst wichtig. Deshalb hat er sich mit SCHULZ für
ein schlagkräftiges, mittelständisches Unternehmen vor Ort
entschieden, das in kürzester
TIPP: Sie finden den
Zeit reagieren kann.
oben genannten
Auch dem Hersteller der
artikel zum mobilen
Abfüllanlagen arbeiteten die
lagersystem (ausgabe
Visbeker zu. In dessen Auftrag
11/2015) wie auch
realisierten sie die komplette
alle anderen älteren
Energieversorgung. Die letzten
ausgaben der
beiden Bauabschnitte erfolgen
SYSTEM//TECHNIK
bis Ende 2018. Der Getränkeproim download-Bereich
duzent hat sich schon jetzt die
unserer Homepage:
Option gesichert, die Arbeiten
WWW.SCHUlZ.ST/
von den Visbekern ausführen zu
doWNloadS
lassen.

Not- und Sicherheitsbeleuchtung garantiert den Schutz von Menschen in Gebäuden bei Stromausfall oder im Brandfall. Damit das im Ernstfall funktioniert, muss
die Sicherheitseinrichtung regelmäßig gewartet und überwacht werden. Mit der
Entwicklung eines gut durchdachten Konzepts beauftragte das Familienunternehmen Agrarfrost SCHULZ Systemtechnik.
„Besonders die regelmäßigen Wartungsintervalle auf dem weiträumigen
IHR ANSPReCHBetriebsgelände sind sehr zeitintensiv“, verdeutlicht Projektleiter Sebastian
PARTNeR:
sebastian.wigger@
Wigger. „Deshalb haben wir uns für ein intelligentes System entschieden, das
schulz.st
ein Großteil der Arbeit abnimmt.“ Das gesamte Betriebsgelände wird visuell
dargestellt. Es laufen alle Informationen aus den fünf Sicherheitszentralen
zusammen. Der technische Leiter kann somit genau sehen, welche Lampe oder
welches Bauteil nicht funktioniert und direkt den Austausch veranlassen. Außerdem hilft das System bei den monatlich
vorgeschriebenen Betriebstests, indem es
alle Zustände dokumentiert und in einem
Prüfbericht festhält.
„Auch bei der Installation der Technik
gab es einiges zu beachten“, so Sebastian
Wigger. So musste sie starke Temperaturschwankungen aushalten und im Bereich der
Lebensmittelherstellung
GEbäUDETECHNIK bEI SCHULZ
aus hygienischen Gründen
in Edelstahl ausgeführt
sein. Außerdem war es
gebäudeautomation
wichtig, die laufende
dieser Bereich befasst sich mit der kontrollierten Steuerung von Wohn- und
Produktion nicht zu
arbeitswelten. alles, was in Gebäuden vom Bürokomplex über Fabrikanlagen bis
stören. „Deshalb hazum Wohnpark geschaltet, gesichert und beleuchtet werden kann, wird geplant,
ben wir einen Großteil
installiert und gewartet.
der Arbeiten an den
Wochenenden vorgeSicherheitstechnik
nommen.“
das Bedürfnis nach Sicherheit wächst in der Gesellschaft und damit der anspruch
an die Technik. In diesem Fachbereich geht es um die Entwicklung sicherheitstechnischer Konzepte sowie die Installation und Inbetriebnahme entsprechender
Geräte. alle anlagen sind VdS-zertifiziert.

»

Ein intelligentes
System nimmt einen
Großteil der Arbeit ab.«



lichttechnik
Hier entwickelt SCHUlZ individuelle Beleuchtungskonzepte unter Einbeziehung
von Energieeffizienz und Umweltschutz. Von der außen-, Sicherheits- bis zur
design- und technischen Beleuchtung.

NEUE ENErGIEN
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BIogAS IN gRIeCHeNlAND

IHR ANSPReCHPARTNeR:
rainer.giese@schulz.st

EnviTec Biogas überzeugt mit
effizientem anlagenkonzept.
Markteintritt markiert einen
weiteren wichtigen Schritt zum
ausbau der globalen Präsenz.

Energienetz
der Zukunft



Ziel von enera
ist die intelligente Vernetzung
von Erzeugung und
Verbrauch.

Fünf ausgewählte Modellregionen in deutschland entwickeln innovative Technologien und Verfahren für die Energieversorgung. damit
beschäftigt ist enera – ein Netzwerk, in dem auch SCHUlZ mitwirkt.
Mit dem Startschuss für die
fünf Schaufenster
in Deutschland
werde ein starker
Schub für die
Energiewende und
den Innovationsstandort Deutschland ausgelöst, so Bundeswirtschaftsminister Sigmar Garbriel: „Wir fördern die ausgewählten
Modellregionen mit insgesamt bis zu 230 Mio. Euro über
vier Jahre und gehen davon aus, dass dadurch private
Investitionen von rund 600 Mio. Euro in die Digitalisierung
des Energiesektors erfolgen werden.“ Im Förderprogramm
werden die zentralen Herausforderungen der Energiewende
thematisiert - wie die Integration hoher Anteile erneuerbarer Energien, die Flexibilität und die Stabilität des Energieversorgungssystems, Energieeffizienz sowie der Aufbau
intelligenter Energienetze. Jede ausgewählte Modellregion
bildet dabei einen eigenen thematischen Schwerpunkt.
Im Nordwesten arbeitet das Energieprojekt enera mit
einem vielfältigen Partnernetzwerk an der Realisierung des
nächsten großen Schrittes der Energiewende. Durch technologische Weiterentwicklung, Vernetzung auf Basis neuer
Marktmechanismen und einer vollständigen Digitalisierung
soll ein volkswirtschaftlich optimiertes Energiesystem der
Zukunft geschaffen werden. Die Schwerpunkte dabei: Netz,
Markt und Daten. Im Bereich „Netz“ ist durch technisches
Nachrüsten von Erzeugern, Verbrauchern und Speichern
bzw. deren Neuinstallation das Energiesystem technisch
zu flexibilisieren. Im Schwerpunkt „Markt und Handel“ soll
die Strombörse im Intraday-Handel um Informations- und
Kommunikationsstrukturen erweitert werden. Außerdem ist
geplant, das Netz mit 40.000 intelligenten Messsystemen
und Sensoren auszurüsten und an das Kommunikationsnetz

anzubinden. Partner von enera ist auch SCHULZ Systemtechnik. Im Bereich „Daten“ kommt dem Unternehmen eine
wichtige Aufgabe zu.
Als Bindeglied zwischen den Industriebetrieben mit
ihren zahlreichen Produktionsprozessen und den Energieversorgern wird SCHULZ die erforderlichen Daten für eine
flexible Energieversorgung erschließen. „Dazu werten wir
aktuelle Prozessdaten aus und optimieren alle Abläufe
in Echtzeit“, verdeutlicht Hendrik Hempelmann aus der
Entwicklungsabteilung. „Außerdem liefern wir jederzeit
Plandaten und ermitteln den künftigen Strombedarf.“
Diese Informationen nutzen die Energieversorger dann,
um Schwankungen im
Stromnetz auf ein Minimum reduzieren
zu können. Das
ermöglicht den
Unternehmen einen
kostenoptimierten
Strombezug.

IHR ANSPReCHPARTNeR:
hendrik.
hempelmann@
schulz.st

Mit dem Vertrag zum Neubau einer 998 Kilowatt
starken Biogasanlage in Nigrita, Zentralmakedonien,
verzeichnet die EnviTec Biogas AG erstmals ein Projekt in Griechenland im Auftragsbuch. Vertragspartner ist die in Athen ansässige Green Line Energy SA.
„Der Markteintritt markiert einen weiteren, wichtigen Schritt, unsere globale Präsenz auszubauen.
Unsere Fähigkeit, effiziente und maßgeschneiderte
Großanlagen zu realisieren, war für unseren Kunden
ausschlaggebend, sich für EnviTec zu entscheiden“,
sagt Olaf von Lehmden, Vorstand des niedersächsischen Biogas-Allrounders. „Bei unserem Anlagenbesuch in Saerbeck hat uns vor allem der ganzheitliche
Ansatz von EnviTec vom Bau bis zum biologischen
und technischen Service überzeugt“, so Spyridon
Tziakas, Geschäftsführer der Nigrita Bioenergy Ltd,
der soeben auch einen Mitarbeiter zur Schulung
nach Deutschland entsendet hat.
Nach erfolgreichem Projektstart läuft alles nach
Plan: „Der Behälterbau für die Anlage wurde bereits
abgeschlossen“, sagt EnviTec-Projektleiter Markus
Ter Heide, als nächstes stehe dann der Montagebeginn an, so der Experte weiter. Als Inputstoffe der
Anlage dienen Gülle, Mais und Grünroggen.
Bei der Automatisierung setzt der Biogasanlagenhersteller auf das langjährige Know-how von
SCHULZ Systemtechnik. Sie umfasst Softwareentwicklung, Elektrotechnik und Visualisierung.

i

Neue energien
in griechenland

Griechenland hat sich im rahmen der 20-20-20-Ziele der Europäischen Union verpflichtet, bis zum
Jahr 2020 rund 20% des Bruttoendenergieverbrauchs aus regenerativen Quellen zu erzeugen. die
Einspeisevergütung wird hier für 20 Jahre ab dem
Zeitpunkt des Betriebsbeginns einer anlage
gewährleistet. der anteil
der Biomasseanlagen an
el
der gesamten Stromprobetrug die installierte
Leistung von Biomasse- duktion liegt laut Wirtschaftsförderungsgesellanlagen 2015.
schaft der Bundesrepublik
deutschland – Trade &
Invest – bei nur 0,1%.
die installierte leistung
betrug 2015 etwa 47 MW;
die Elektrizitätserzeugung
betrug die Elektrizitätserzeugung der Bio- entsprach 192 Gigawattstunden. Jedoch wurden
masseanlagen 2015.
die Einspeisetarife auf
135 bis 230 Euro/MWh
gekürzt. die Höhe des Tarifs hängt von der leistung
(MW) und der Nutzung von staatlichen Fördermitteln ab. Wenn abfälle als rohstoff für die Biogasproduktion genutzt werden, falle der Einspeisetarif
auf 94 bis 131 Euro/MWh.

47MW

192GWh


die Modellregion
im Nordwesten
deutschlands ist
geprägt von
dezentraler Energieerzeugung.

Wir bauen Lösungen.
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TIErHalTUNG

Zufriedene Hühner auf
dem Bio-Geflügelhof
Stallanlage bietet beste Bedingungen für Mensch und
Tier. Betreiber setzt auf automatisierung, um Mitarbeiter zu entlasten. Weitere anlagen in Planung.

IHR ANSPReCHPARTNeR:
manuel.trebbin@schulz.st

Stall-equipment für milchkühe
Im Havelland wurde jetzt eine anlage für 800
rinder in Betrieb genommen. Neu, auf der grünen
Wiese gebaut, überzeugt der Komplex durch allerlei
technische Finessen.
Technik für die Haltung von Rindern zählt für die Niederlassung Ost von SCHULZ
Systemtechnik seit vielen Jahren zum Leistungsspektrum. Eine sehr große Anlage für Milchkühe haben die Agrartechniker kürzlich an der polnischen Grenze
in Betrieb genommen (siehe SySTEM//TECHNIK 11/2014). Eine weitere Anlage
entsteht jetzt im Havelland in der Nähe von Nauen.
Konzipiert für 800 Milchkühe, hat sie einiges zu bieten. Liegeboxen, Melkhaus, Krankenstall, Sozialbereich, Werkstatt und Technik-Raum. All das versorgen die SCHULZianer mit der notwendigen Technik. Von den Elektroinstallationsarbeiten bis zur Ausrüstung mit einem intelligenten Beleuchtungssystem.
Gemolken werden die Kühe in
einem so genannten Fischgrätenmelkstand. Hier stehen die Tiere in einem
Winkel von etwa 30 Grad mit dem
Kopf vom Melkstand weg. Das hat den
Vorteil, dass sich die Euter zwar an
der Melkgrube befinden, die Kühe aber
nicht ganz um die Ecke laufen müssen.
Beim Beleuchtungskonzept lieferte
SCHULZ Systemtechnik die AL2700 von
Agrilight®. Sie ist eine echte Innovation im Bereich der Stallbeleuchtung. Ställe werden damit viel gleichmäßiger
ausgeleuchtet. „Gerade bei der Milchviehhaltung ist das wichtig“, erklärt René
Breitkreuz, der den neuen Stall geplant hat. „Wissenschaftliche Studien belegen,
dass das richtige Konzept den Milchertrag deutlich steigern kann.“ Auch darüber
hinaus profitiert der Landwirt gegenüber alternativen Produkten. Durch die
Kombination eines verbesserten Reflektors und einer 400-Watt-Lampe kann eine
noch bessere Lichtverteilung mit weniger Armaturen erzielt werden. Dadurch
sinken die Investitionskosten deutlich.

IHR ANSPReCHPARTNeR:
rene.breitkreuz@
schulz.st

»

Das richtige
Beleuchtungskonzept
kann den Milchertrag
deutlich steigern.«

E

in fröhliches Gegacker ertönt, wenn Siegmar Birk
die Tür zum neuen Hühnerstall öffnet. „Die singen“,
sagt der Inhaber des BioGeflügelhofs bei Seelow,
einer Kreisstadt in Brandenburg. Dass
die Hühner sich wohl fühlen, merkt
man auch an der Legeleistung. „Sie beträgt 90 Prozent und das ist Spitze für
einen Biobetrieb“, erklärt er.
Den 6.000er Stall lieferte SCHULZ
Systemtechnik. Dabei hat sich der
Kunde für das Volierensystem Bolegg
Terrace von Vencomatic entschieden.
„Gesteuert wird alles über unsere
Stallmanagement-Plattform AgriFarmControl“, sagt Manuel Trebbin, der den
Standort im brandenburgischen Lebus
leitet. „Den Kontakt zum Geflügelhof
Birk haben zwar unsere Kollegen aus
der Hauptniederlassung in Visbek hergestellt. Wegen der Nähe haben wir
aber alle Arbeiten von hier aus vorgenommen und stehen auch für den After-Sales-Service zur Verfügung.“
Neben Steuerungssoftware und
Haltungssystem lieferte SCHULZ auch
Klimatechnik und die gesamte Elektroinstallation. Beim Handling der Eier
läuft vieles automatisch ab. Die Eier,
die in den Nestern gelegt werden, rollen auf das darunter liegende Eierband.
Es befördert sie direkt in die Sortierhalle, wo sie automatisch auf Risse in
der Schale durchleuchtet, gezählt, ge-

stempelt, gewogen und in 30er-Paletten sortiert werden.
„Unsere Mitarbeiterinnen brauchen
dann nur noch die Paletten in Kartons
packen, alles andere läuft von selbst“,
erklärt der Legehennenhalter. Ihnen
die Arbeit so einfach wie möglich zu
machen, ist ihm wichtig. Deshalb plant
er, weitere Ställe zu automatisieren
und schaut sich derzeit mit SCHULZ
Systemtechnik Automatisierungskonzepte an. Eine Option dabei ist auch die
roboterbasierte Eierpalettierung.

AuTomATISIeRuNgSlÖSuNgeN
FÜR DIe legeHeNNeNHAlTuNg



Bio-Freilandhaltung: Vom
Wintergarten aus
gelangen die Hühner auch ins Freie.



Konzipiert
für 800
Milchkühe, hat der
Stall einiges zu
bieten.

So sorgen
Sie nic ht nur für
zufriedene Tiere,
sondern auch für
zufriedene
Mitarbeiter!

 Roboterbasierte eierpalettierung
anlage zum Palettieren, depalettieren sowie für das
Handling von Zwischenlagen und leerpaletten
 AgriFarmControl
Managementplattform zur Steuerung aller technischen Geräte im Stall
 Automatische Türöffnungen
Tiere können zeitgesteuert in den Wintergarten
bzw. ins Freie
 energiemanagement
Permanente Überwachung und optimierung der
Energieverbräuche zur Senkung der Kosten
 Sicherheitstechnik
optimale Betriebssicherheit, z.B. durch alarmanlagen, Brandmeldeanlagen oder -löschsysteme.

Schont die Gesundheit der Mitarbeiter: die roboterbasierte
Eierpalettierung

Zufriedene Hennen können sich im
Volierensystem frei bewegen.
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BIS aN dIE GrENZEN
dEr BElaSTBarKEIT
der IroNMaN ist der härteste und längste unter
allen Triathlon-Wettkämpfen. der IroNMaN Hawaii
soll sogar der anspruchsvollste der Welt sein. Tobias
Schumann hat sich der Herausforderung gestellt.

HAWAII

IHR ANSPReCHPARTNeR:
tobias.schumann@schulz.st

D

ie 39. Auflage der IRONMAN World Championship
fand unter dem Slogan 'Onipa'a statt. Die hawaiianische Geschichte über deren Entdeckung und
Erkundung ist eng mit diesem Wort verknüpft.
Sinngemäß steht es für Kraft, Ausdauer und Willensstärke.
„Und genau das war beim IRONMAN 2015 gefragt, denn Meereströmung, Wind und Sonne haben den Teilnehmern viel
abverlangt“, so Tobias Schumann.
Der 30-jährige Softwareentwickler aus Thallwitz bei Doberschütz startete zum ersten Mal bei diesem einmaligen
Triathlon. In vielen Gesprächen mit anderen Athleten sagte
man ihm immer wieder, er solle den Wettkampf und die Atmosphäre einfach nur genießen und sich freuen, dabei sein
zu dürfen. Und genau mit dieser Einstellung startete er am
10.10.2015 um 6:55 Uhr ins Rennen.
Bei der Auftaktdisziplin war von den gefürchteten hawaiitypischen hohen Temperaturen frühmorgens kaum etwas
zu spüren, jedoch hat die Strömung den Rückweg zum Pier
ein wenig erschwert. "Nach den typischen Rangeleien auf
der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke und einer Zeit von
01:13:23 konnte ich dem Pazifik wieder entsteigen. Wahrlich
keine Fabelzeit, aber damit war auch nicht zu rechnen“, so
Tobias Schumann.
Obwohl die berüchtigten Ho'o-Mumuku-Winde nur mäßig
bliesen und die Lavawüste infolge der ergiebigen Regenfälle
ungewohnt grün erschien, waren die 180 Kilometer Radstrecke nicht weniger anspruchsvoll. Nach einer „Backzeit“ von
5:18:53 unter der hawaiianischen Sonne, einer erfrischenden Regendusche am Wendepunkt und einer 40 Kilometer
langen Passage mit Gegenwind ging es zur finalen „Röstung“
auf die 42,2 Kilometer lange Marathonstrecke.
Die ersten 15 – 16 Kilometer werden oft als die „leichten” Kilometer bezeichnet. „Für mich waren das jedoch die
schwersten, denn die pralle Mittagshitze gepaart mit der

Nach

10
17

Stunden,

Minuten
und

21

Sekunden
im Ziel.

extremen Schwüle haben mir schwer
zugesetzt. Ob Eiswürfel oder Wasser,
jede Form der Abkühlung war hier willkommen“, so der Thallwitzer. Nach der
ersten Wende an der Kahaluu Bay ging
es den gesamten Ali'i Drive wieder zurück und über den Queen K-Highway
zur letzten Wende in das Natural Energy Lab. Ab Kilometer 24 ging es dann,
dank der berühmten zweiten Luft,
weitaus flotter in Richtung Ziel. „Trotz
dieser unterirdischen Marathonzeit
von 03:32:37 und der resultierenden
Gesamtzeit von 10:17:21 und Platz 499
bin ich mit dem Ergebnis im Grunde zufrieden“, resümiert Tobias Schumann.
„Es war mit Abstand der härteste und
zugleich schönste Wettkampf meiner
Karriere. Eine Wiederholung wird es,
nach bisheriger Planung, wohl im Jahr
2017 geben.“



auch die 180
Kilometer
lange radrennstrecke hatte es in
sich: Hitze unter
der hawaiianischen
Sonne, Gegenwind
und regen waren
eine wahre Herausforderung.



Nicht
weniger
anspruchsvoll war
die Schwimmetappe. die Strömung
machte den rückweg zum Pier etwas
schwierig, aber
die Temperaturen
frühmorgens waren
erträglich.

 IRoNMAN Hawaii
der IroNMaN Hawaii ist der älteste Triathlon über die langdistanz, der
seit Erstaustragung 1978 an der Geburtsstätte der Marke IroNMaN auf
Hawaii stattfindet. Sowohl für amateure als auch Profi-Triathleten ist eine
Qualifikation bei den weltweit stattfindenden Wettbewerben erforderlich.
die IroNMaN-langdistanzen: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer
radfahren und 42,2 Kilometer laufen

DER NATURvERbUNDENE

SINGEN MIT LEIDENSCHAFT

NAme:
Mariusz Kolodziejczyk
BeRuF:
Projektleiter agrartechnik
FReIzeIT: Jäger mit Begeisterung

NAme:
BeRuF:
FReIzeIT:

Schon immer war er naturbegeistert. Mariusz Kolodziejczyk
ist Jungjäger. Der Projektleiter aus Visbek besitzt seit Mai
2015 den Jagdschein und ist im Emsland, Ostfriesland und
Polen auf der Pirsch. Dabei ist die Ruhe in der freien Natur
ein guter Ausgleich zum Alltag. „Und Jagd ist eine Passion
und keine licence to kill. Denn viele Aspekte müssen berücksichtigt werden“, erzählt der 36-Jährige. So gibt es für die
vielen Wildarten auch verschiedene Jagd- und Schonzeiten,
die eingehalten werden müssen. Eine gute Vorbereitung ist
also wichtig. Genau wie in seinem Job. Auch hier ist Koordination gefragt.

Wenn der Chor „Voices 99“ seine Lieder anstimmt, übernimmt
Ulla Ellert eine der Alt-Stimmen. Ob Kirchenlieder oder Songs
von Abba bis Silbermond, das Repertoire ist groß. 1999 aus
einer Gruppe von Freundinnen und Nachbarinnen gegründet,
sind es heute 22 Frauen. Seit 12 Jahren ist die kaufmännische Angestellte dabei. Auftritte haben sie auf Hochzeiten,
Vereinsveranstaltungen oder auch eigenen Konzerten. Ein
Highlight war der Auftritt beim 50-jährigen Firmenjubiliäum
von SCHULZ. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft, in der mit
Begeisterung immer wieder Neues entsteht und wo sich jeder
auf jeden verlassen kann.“

Ulla Ellert
Kaufmännische angestellte
Chorsängerin

Wir bauen Lösungen.
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Aktue l l es v o n unse r en M it a r beite r n

Gesundheit und Wohlbefinden
am Arbeitsplatz
Ein Tag mit den Auszubildenden in Visbek

»

ihre ANSPRECHPARTNERin:
barbara.ortmann@schulz.st

Statements zum Gesundheitstag

Wie fandest du den Tag?
Was hat er dir gebracht?
»Der Tag war sehr informativ und eine schöne
Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag. Es war sehr schön,
Übungen für den Rücken und
die allgemeine bessere Haltung
durchzugehen, die man dann
auch Zuhause oder im Büro durchführen kann.«

Kir a Penning

Marco Flöter,
Projektleiter (Doberschütz)
Jens Langfermann,
Lagerist (Visbek)
Isabel Müller,
Kaufm. Angestellte (Doberschütz)
Hans-Christian Zedler,
Kaufm. Angestellter (Burg)

25 Jahre

Die entscheidende Frage ist, was es braucht,
um motiviert am Arbeitsplatz zu sein“, so
Personalreferentin Barbara Ortmann. „Antworten darauf haben unsere Azubis an diesem Tag erarbeitet.“ Wichtige Erkenntnisse,
die einfließen in einen allgemeinen Verhaltenskodex, der nun ausformuliert wird.
„Uns ist wichtig, dass an der Ausarbeitung auch die
Auszubildenden mitwirken“, erklärt Ortmann. „Deshalb
haben wir den Tag organisiert.“ In einer Gruppenaufgabe
gleich zu Beginn sollten alle eine im Raum aufgespannte
Schnur überqueren, ohne diese dabei zu berühren. Das
war gar nicht so einfach. „Schließlich war schnell klar,
dass die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe nur durch
eine intensive Kommunikation und Abstimmung im Vorfeld
gelingen konnte“, erinnert sich die Personalreferentin. Und
so wurde diskutiert, ein Plan gefasst und dann erfolgreich
umgesetzt. Die positiven und negativen Erfahrungen aus
dem Verlauf der Übung wurden gesammelt, um Parallelen
zum Arbeitsalltag zu finden.
„Wie möchte ich am Arbeitsplatz behandelt werden und

»Ich kann den Gesundheitstag jedem empfehlen. Ich
finde, im Alltag erledigt
man unbewusst viele Dinge
falsch, die eigentlich schädlich
bzw. nicht gesundheitsfördernd
für den Körper oder den Rücken
sind. Es wurden uns viele kleine
Übungen für den Büroalltag gezeigt, die wirklich hilfreich sind.
Auch die Ernährungstipps waren
super, da man sich dadurch besser fühlt.«

Eine Kollegin und sechs Kollegen
feiern ihre Betriebszugehörigkeit in
unserer Unternehmensgruppe.
Wir gratulieren:

10 Jahre

Im Rahmen des „Gesundheitstages“ wurde von den Azubis ermittelt, was für ihr Wohlbefinden erforderlich ist. Die Erfahrungen und Erkenntnisse gehen ein in den neuen Verhaltensleitfaden. Das Ziel: gesunde und motivierte Mitarbeiter.

Daniel Nietfeld

Mitarbeiterjubiläen

Dieter Schröer,
Betriebsleiter (emt)
Ingo Müller,
Bauleiter (emt)

Dieter Schröer (links), und Ingo Müller
(Mitte) wurden von Geschäftsführer Tobias
Schulz für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit
ausgezeichnet.

40 Jahre
wie behandele ich andere?“ Um diese Frage ging es bei der
nächsten Übung. Für die Beantwortung wurden mehrere
Gruppen gebildet und die Ergebnisse zusammengefasst.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es dann
in ein nahe gelegenes Sportstudio. Ganz im Zeichen der
körperlichen Fitness und Gesundheit, wurde der Nachmittag
von der AOK organisiert. In Sportbekleidung durchliefen die
Azubis drei Stationen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Fitnessgeräte konnten unter Anleitung ausprobiert werden, Übungen zum rückengerechten Sitzen und
Heben wurden gezeigt und die Auszubildenden erhielten
viele wertvolle Tipps zum Thema: „Wie ernähre ich mich
richtig?“
„Das Feedback zum Tagesprogramm war sehr gut“, fasst
Barbara Ortmann zusammen. „Alle waren sehr interessiert
und hatten vor allem viel Spaß bei den gemeinsamen Aufgaben. Das sollten wir auf jeden Fall wiederholen.“

»Ich finde es gut, dass unsere Denkanstöße und Impulse in den
neuen SCHULZ-Knigge einfließen. Durch die unterschiedlichen Übungen konnte man
sehr gut feststellen, wie man
im Team vorankommt.«
Mariele Nordmann

»Eine gute Gelegenheit, um viele Informationen zum Thema Ernährung und
Bewegung zu erhalten. Besonders die
Übungen zur richtigen Belastung des Rückens waren hierbei sehr interessant. Der
anschließende Parcours im Fitnessstudio hat viel Spaß
gemacht und war eine Abwechslung zum Berufsalltag.«
Danny Behrendt



Im Fitnessstudio erhielten die Azubis
Tipps zum rückengerechten Sitzen und
Heben sowie für eine gesunde Ernährung.

Die neuen
Absolventen
Zahlreiche Auszubildende aus vielen
Niederlassungen haben zu Jahresbeginn ihre Lehre erfolgreich beendet.
Wir gratulieren:
Standort Visbek
Elektroniker
Automatisierungstechnik:
Roman Galva
Christian Harms-Zumbrägel
Tobias Hausfeld
Karen Schröder
Elektroniker
Energie- und Gebäudetechnik:
Michael Kruse
Pascal Wachowski
Elektroniker
Maschinen- und Antriebstechnik:
Arthur Miller
Standort Bremen
Elektroniker
Betriebstechnik:
Tobias Pfaff
Standort Doberschütz
Elektroniker
Energie- und Gebäudetechnik:
Christian Grünewald

Georg Timmen,
Vertrieb Agrartechnik

I mp r essum
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.): Christiane
Ernst, Michael Jungeblut, Visbek
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Tobias Schulz,
Mona Wördemann, Rainer Giese, Hendrik
Hempelmann, Barbara Ortmann, Kira Penning,
Michael Pöhlking, Gerd Ripke, Sebastian Wigger,
alle Visbek; Peer Gampe, Friedrich Köhlke,
Kerstin Krüger, Bianca Lang, Hagen Lohse, Ralf
Soltwedel, Bremen; René Breitkreuz, Tobias
Schumann, Doberschütz; Christian Liebelt, Hamburg; Manuel Trebbin, Lebus; Mariusz Ziombek,
Posen; Pascal Bomas, 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 oder presse@schulz.st
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.

