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Feedback

zur aktuellen Ausgabe
senden Sie gerne an

Haben wir gerade noch
das Gefühl gehabt, die
Corona-Krise beginnt
abzuschwächen und
wieder Aufwind in
Familien und Unternehmen gespürt,
fordert der Krieg in der
Ukraine und dessen
schwerwiegende
Konsequenzen den
nächsten Tribut für
Mensch und Wirtschaft. Angeführt von
Produktionsproblemen
und hohen Preisanstiegen, stehen wir alle vor Herausforderungen, deren weitreichende Effekte noch längst nicht absehbar sind und die täglich neu bewertet werden
müssen. Es gilt, Ressourcen, Prozesse und Produktionen zu überdenken und anzupassen. Flexibilität ist gefragter denn je. Umso mehr ist
umsichtiges Handeln und Abwägen auf allen Ebenen unsere zentrale
Aufgabe in der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiter:innen,
Kund:innen und Partner:innen. Aber auch, weiterhin mit Mut, Leidenschaft und Neugier nach neuen Lösungen zu suchen, um den Ausbau
einer nachhaltigen Industrie zu sichern.

Wir stehen vor Herausforderungen,
deren weitreichende Effekte
noch längst nicht absehbar sind
und die täglich neu bewertet
werden müssen.
So auch für die Getränkeindustrie, die besonders während der
Pandemie einer doppelten Belastung ausgesetzt war. Gab es einerseits
erhebliche Einschränkungen in der Gastronomie, stieg auf der anderen
Seite der Konsum im Einzelhandel. Mit einem Mehr an Leergutumlauf
und einer höheren Geschwindigkeit auf dem Markt, geht der Trend hier
zu einer immer größeren Vielfalt an Getränkesorten, -marken und Verpackungsgrößen. Und so individuell die Produktpaletten der Hersteller,
so flexibel muss auch das Leerguthandling sein. Dafür braucht es ausgefeilte Technik, die mit einer solchen Komplexität zurechtkommt. Unter
Anwendung von maschinellem Lernen haben wir ein System entwickelt,
mit dem sich komplexe Sortieraufgaben einfach lösen lassen. Für unsere
Kunden bedeutet das eine erhebliche Arbeitserleichterung in vielen Prozessen. Mehr dazu und welchen Vorteil wir unseren Kunden im Bereich
F&E durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis bieten, lesen Sie
in unserem Titelthema auf den Seiten 4 und 5.
Mit der Ausweitung unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements
um den Part der betrieblichen Gesundheitsförderung kommen wir nicht
nur der Verpflichtung sondern vor allem unserem Anspruch nach, für
unsere Mitarbeiter:innen optimale Rahmenbedingungen zu schaffen.
Ob Ergonomie am Arbeitsplatz, Ernährungsberatung, Firmenfitness
oder Programme zur Förderung der mentalen Stärke und Stressbewältigung – die Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen ist unter dem
Hintergrund einer steigenden Komplexität der Berufsanforderungen ein zentraler Baustein. Wie wir hier präventiv reagieren,
um nachhaltig agieren zu können, erfahren Sie auf Seite 12
dieser Ausgabe.
Die Welt hat sich verändert und die Auswirkungen
des Krieges in der Ukraine trifft uns mit aller Härte.
Humanitär und wirtschaftlich. Bleiben wir dennoch zuversichtlich und hoffnungsvoll.
Herzliche Grüße

www. s c h u l z . s t /
feedback

Ihr Tobias Schulz
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Einfache Fehleranalyse
dank neuer Schnittstelle
A n s p r e c h pa r t n e r :
s t ef a n . h i t z @ S C H U L Z . S T

Eine neue Schnittstelle erleichtert die Kommunikation zwischen
der weit verbreiteten ERP-Software SAP und dem SCHULZ productionstar®, dem MES-/Prozessleitsystem zur Steuerung chargenorientierter Produktionsabläufe. Die Verbindung zwischen
den Systemen erfolgt über das von SAP definierte Dateiformat
IDoc. Es eignet sich besonders für den Transfer von Stammdaten
und Buchungsdatensätzen wie Produktions- und Verladeaufträge, Rohstoffverwaltung, Chargenmeldungen etc., der in beide
Richtungen erfolgen kann.
„Bislang haben wir die Schnittstellen immer individuell programmiert“, sagt Daniel Magin, Leiter Softwareentwicklung.
„Das ist zeitaufwändig und kostenintensiv. Ein standardisiertes
Modul ist wesentlich effizienter. Über das IDoc-Format können
wir die Meldungen direkt im productionstar® empfangen und
sofort verwenden. Eine vorherige Umwandlung ist nicht mehr
erforderlich.“ Diese Lösung ist nicht nur schneller und stabiler,
sie erleichtert ebenso die Fehleranalyse, da die SAP-Daten direkt innerhalb des Prozessleitsystems eingesehen werden können. Außerdem profitieren Kunden von einer deutlich schnelleren Umsetzung.

Alles in die Cloud
Für komplexe Automatisierungsaufgaben sind
Schaltanlagen eine entscheidende Voraussetzung.
Vollständig digital werden sie bei
SCHULZ Systemtechnik mit der 3D-Konstruktionssoftware EPLAN entwickelt.

ROH S TO F F M ANA G E M E NT

Rechtzeitig gegenlenken
A n s p r e c h pa r t n e r :
s t ef a n . h i t z @ S C H U L Z . S T

Die aktuellen Krisen machen es mehr als deutlich. Ob Pandemie
oder Krieg in der Ukraine, die Verfügbarkeit von Rohstoffen ist
nicht immer gesichert oder sie sind nur schwer zu beschaffen.
Deshalb gilt es für die Produktion, möglichst weit im Voraus zu
planen, um bei Bedarf rechtzeitig gegenlenken zu können. Das
neue Modul „Rohstoffplaner“ der SCHULZ Prozessleitsysteme
schafft hier Abhilfe. Es arbeitet perfekt mit der Prozessleittechnik und – falls vorhanden – mit dem Modul „Produktionsplanung“ zusammen und zeigt alle zukünftig benötigten Materialien im Zeitablauf. Die Daten erhält es dabei direkt aus dem
Prozessleit- oder dem ERP-System. „Das nützliche Werkzeug
beleuchtet die Planung von der Auftragsseite her, zeigt, welche
Rohstoffe für welche Order benötigt werden“, so Daniel Magin,
Entwickler des Features. Bei der Darstellung ist der Nutzer vollkommen flexibel, kann alle Informationen individuell sortieren
und gruppieren. Beispielsweise nach Verbräuchen, Aufträgen,
geplanten Annahmen etc. Auch der Export in Excel ist leicht
und komfortabel. „Die Informationen helfen dem Management
dabei, Stillstandzeiten zu minimieren und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen“, erklärt Magin. Es wird transparent, wo
Handlungsbedarf bei den Bestellprozessen ist, aber auch, welche Aufträge mit den vorhandenen und zukünftig erwarteten
Ressourcen komplett abgewickelt werden können, um sie bei
Bedarf vorzuziehen. Erhältlich ist das Softwaremodul sowohl für
den SCHULZ productionstar® als auch als Stand-Alone-Lösung.

Auf Knopfdruck zeigt die Timeline alle kritischen Rohstoffbestände für künftige Aufträge.

Doch geht es um größere, komplexe Projekte, an denen
viele Mitarbeiter beteiligt sind, kommt es immer wieder
zu Beeinträchtigungen: Netzwerkprobleme, Verzögerungen, geringe Stabilität und Systemabstürze. „Kollaboratives Arbeiten ist da nur schwer möglich, wenn Reaktionszeiten – fachsprachlich Latenzen – viel zu hoch sind.
Nicht nur für das Arbeiten im Homeoffice ein K.O.-Kriterium“, weiß IT-Leiter Phil Krümpelmann. „Die Systemstörungen wirken sich auch negativ auf den Zeitplan und
die Effizienz des Projekts aus und sind für alle am Projekt
Beteiligten sehr frustrierend.“
Eine sicher funktionierende Alternative musste her.
Die Frage: Warum nicht alles in die Cloud verlagern, also
nicht nur gemeinsam vom Team genutzte Daten, sondern auch die Soft- und Hardware? Mit Cloud-Systemen
von Microsoft arbeitet man im Unternehmen schließlich
seit einigen Jahren sehr erfolgreich. „Zwar gibt es den
Trend zur Verlagerung der kompletten IT-Infrastruktur
in die Cloud schon länger“, sagt der Abteilungsleiter,
„für hochkomplexe Anwendungen wie EPLAN gab es da
jedoch keinerlei Erfahrungen.“ Der Softwarehersteller
EPLAN und Cloud-Anbieter Microsoft waren deshalb an
einer gemeinsamen Lösung sehr interessiert und stellten
die technische Unterstützung für einen ausgiebigen Test
bereit.
An die praktische Umsetzung machte sich die SCHULZIT zusammen mit der Konstruktionsabteilung. „Von der
Idee waren alle Kollegen gleich begeistert“, sagt Umut
Ünlü, Teamleiter für Server und Dienste bei SCHULZ Systemtechnik. „Es würde sich ja nicht nur ein System positiv
verändern, sondern die Prozesse und Arbeitsbedingungen gleich mit.“ Dem Projekt sehr aufgeschlossen gegenüber war auch Stefan Bittner, der als CAE-Administrator
unternehmensweit alle Anwender betreut. „Wir nutzen
EPLAN allein an zwölf Standorten, unterhalten überall
eigene Server.“ Als Vorteil sieht er vor allem die durch die
Cloud-Lösung ermöglichte Zusammenarbeit zwischen den
Niederlassungen, die bislang immer an den Systemgrenzen scheiterte.
In nur drei Monaten schaffte das SCHULZ-Team die
Voraussetzungen, um ein erstes Projekt testen zu können. „Mit einem Ergebnis, das alle unsere Erwartungen
übertroffen hat“, freuen sich Umut Ünlü und Stefan Bittner. Keinerlei Stabilitätsschwankungen im Netz, keine
Systemabstürze und eine stets sehr hohe Rechenleistung. Ohne Schwierigkeiten funktioniert die Zusammenarbeit der EPLAN-Nutzer und verbessert alle Arbeitspro-

zesse. „Die Kollegen können quasi ihre Arbeit überall
mit hinnehmen. Sie benötigen lediglich einen Rechner
mit Internetzugang, der keine eigene Speicher- und Rechenleistung aufbringen muss. Allein die Erstellung von
Auswertungen bei größeren Projekten dauerte früher
Stunden. Mit der neuen Technik ist das in zehn Minuten
erledigt“, so Ünlü und Bittner.

Aus Standortlösung wird Unternehmenslösung
Die vielversprechenden Tests waren Anlass, die CloudTechnologie für EPLAN zum unternehmensweiten Standard zu machen. „Bringt sie doch enorme Pluspunkte“,
ergänzt IT-Leiter Krümpelmann. „Wir können jetzt alle
unsere Standorte serverlos betreiben, sparen allein elf
Server ein und können kostspielige Hardware deutlich
reduzieren. Schließlich arbeiten bis zu sieben Personen
gleichzeitig an einer virtuellen Maschine.“ Und auch der
Verwaltungsaufwand wird geringer. „Denn kommt die
Rechenleistung aus der Cloud, müssen wir weniger Ressourcen in Wartung und eigene Hardware stecken. Ein
weiterer Vorteil liegt in der Skalierbarkeit. Das heißt, wir
zahlen nur, wenn wir die Hardware auch benötigen und
können jederzeit den aktuellen Bedarf erweitern oder reduzieren“, so Krümpelmann.
Auch der Softwarehersteller EPLAN ist begeistert und
möchte diese zusätzliche Art der Bereitstellung ihrer
Software nun selbst vermarkten. „Mit der Cloud-Technologie sind Unternehmen unter anderem viel flexibler
in puncto Rechenkapazität. SCHULZ Systemtechnik hat
direkt an einem realen Projekt getestet, nicht nur theoretisch unter Laborbedingungen. Das ist für uns sehr
wertvoll und zeigt, dass wir mit unserer Software eine
State-of-the-Art-Technologie unterstützen und damit
echte Mehrwerte für unsere Kunden bieten“, sagt Jens
Völker, Produktmanagement EPLAN.
A n s p r e c h pa r t n e r :
P H I L . K R U E M P E L M ANN @ S C H U L Z . S T
U M U T. U E NL U E @ S C H U L Z . S T
S T E F AN . B I TTN E R @ S C H U L Z . S T
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Machine Learning

Komplexe Sortieraufgaben
einfach lösen
Wie kann man den logistischen Herausforderungen eines
stetig wachsenden Leergutkreislaufs im Getränkefachgroßhandel
begegnen? Ganz einfach: mit maschinellem Lernen.

I

mmer mehr neue Marken und
Produkte, immer individueller
werdende Flaschendesigns. Die
Anforderungen an eine optimal
funktionierende und effiziente Logistik in der Getränkeindustrie sind in den
letzten Jahren stark gestiegen und ein Ende
dessen nicht absehbar. „Seit vielen Jahren befassen wir uns mit der Abwicklung der Leergutlogistik. Wir beraten Unternehmen aus der
Getränkebranche, wenn es darum geht, ihre
Prozesse so einfach und effizient wie möglich
zu gestalten. Dafür braucht es Sortieranlagen mit gut durchdachter und aus-

gefeilter Technik, die mit dieser Komplexität
klarkommt“, so Martin Brückmann, Leiter des
SCHULZ-Standortes in Kassel.

und einem geeigneten Ziel zuordnen zu können, ist eine sicher funktionierende Identifikation entscheidend“, erzählt Brückmann.

Intelligente Erkennungstechnik
als Herzstück

SCHULZ Systemtechnik entwickelt für diese Aufgabe optische Erkennungssysteme. Sie sind das
Herzstück jeder Sortieranlage, die mittels modernster Bildverarbeitung funktionieren. „Dazu
macht unser Crate Inspector von jeder Kiste und
jeder Flasche hochauflösende Aufnahmen, die
sich aus vielen Einzelbildern zusammensetzen“,
erklärt der Standortleiter. Mit diesen Bildern
arbeitet die SCHULZ-Software und kann jeden
erdenklichen
Sortierwunsch erfüllen.

Die zu den Getränkelogistik-Centern zurückkommenden Ladungsträger enthalten die buntesten Mischungen aus allen im Handel oder
im Umlauf befindlichen Getränkekisten. Die
Durchmischung der in den Kästen stehenden
Flaschen ist dabei nicht weniger farbenfroh.
„Um diese Vielfalt an Kästen- und Flaschentypen in kürzester Zeit erfassen

Automatisches Einlernen neuer
Artikel
Vom System nicht erkannte Artikel werden automatisch ausgeschleust und müssen
nachgepflegt werden. „Zwar lassen sich mit
dem SCHULZ Crate Inspector neue Produkte hinzufügen“, erklärt Samuel Kees aus der
F&E-Abteilung von SCHULZ in Frankfurt am
Main. „Dennoch ist damit stets ein erheblicher Programmieraufwand verbunden, der mit
immer neuen Leergutvarianten die Kosten in
die Höhe treibt.“ Schließlich muss jeder neue
Artikel aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln erkannt werden, auch wenn er Verschmutzungen aufweist oder das
Etikett beschädigt ist. In
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seiner Masterarbeit untersuchte der Softwareingenieur, wie man durch selbstlernende Algorithmen diese Technik optimieren kann (siehe
SYSTEM/TECHNIK 7/2021). Seine Idee: den
Crate Inspektor mit Machine Learning (ML) zu
erweitern. Vereinfacht gesagt geht es darum,
menschliches Lernverhalten nachzuahmen
und zu automatisieren, um es für bestimmte
Zwecke zu nutzen. Geeignete Daten, mit denen
der Algorithmus selbstständig trainieren kann,
fand Samuel Kees in seiner Forschungsarbeit
und konnte überaus erfolgsversprechende Ergebnisse präsentieren. Die Erkennungsrate ist
nahezu gleichwertig. Eine Analyse der wenigen, nicht richtig erkannten Artikel legt zudem nahe, dass die fehlerhafte Erkennung auf
einen simplen Fehler im Datensatz zurückzuführen ist. „Daher kann man davon ausgehen,
dass das selbstlernende Modell noch besser
funktioniert“, ist sich der Data Scientist sicher.
Seither geht es für ihn darum, die letzten
Hindernisse aus dem Weg zu räumen und die
neue Technologie direkt beim Kunden auszuprobieren. „Im Endeffekt dreht sich alles um
die Frage, wie sich ML in Echtzeit nutzen lässt
und wie die kontinuierlich gewonnenen Daten
unsere Software verfeinern können“, so Kees.

Von der Theorie in die Praxis
Martin Brückmann hat der überaus innovative
Ansatz von Anfang an überzeugt. „Für unsere
Kunden aus der Getränkebranche bedeutet die
selbstlernende Technologie eine beachtliche
Arbeitserleichterung bei vielen Prozessen.“
Nicht nur die aufwändige Programmierarbeit
entfällt. Er verspricht sich insgesamt ebenso
eine schnellere Abwicklung und mehr Effizienz. „Ein weiterer Pluspunkt liegt ja in der
permanenten Selbstoptimierung, sprich der
Algorithmus lernt immer wieder hinzu.“ Aber
auch die Inbetriebnahme beim Kunden selbst
läuft schneller. Es müssen weniger manuelle
Einstellungen und Kalibrierungen vorgenommen werden.
Um die Praxistauglichkeit ausgiebig zu testen,
stattete das Frankfurter F&E-Team eine Sortieranlage statt mit herkömmlicher Bildverarbeitung mit der neuen ML-Technik aus. „Die
ersten Tests laufen wie erwartet und bestätigen meine Masterarbeit“, freut sich Samuel
Kees und ist sich sicher, dass auch alle weiteren wie geplant funktionieren. „Aber entscheidend wird sein, wie sich das neue Verfahren
direkt beim Kunden vor Ort bewährt“, weiß der
Softwareentwickler. „Hier gibt es immer wieder
Situationen, die man durch praktische Vorabtests nicht voraussehen kann.“ Aber auch da
ist er zuversichtlich. Voraussichtlich im
Frühsommer 2022 kann sich die neue
Technik beim Kunden beweisen.

Forschen und entwickeln mit
direktem Bezug
Mit dem SCHULZ-eigenen F&E-Standort in
der Mainmetropole verfügt das Automatisierungsunternehmen über ideale Bedingungen, um neue Technologien voranzubringen.
„Da können selbst große Konzerne oft nicht
mithalten“, erklärt Sascha Desch, Teamleiter
F&E, nicht ohne Stolz. „Wir entwickeln nicht
abstrakt unter Laborbedingungen, sondern
sind von Anfang an direkt in Kundenprojekte
integriert, arbeiten ganz gezielt mit echten
Daten.“ Durch diese unmittelbare Verzahnung
mit der Praxis erreicht SCHULZ Systemtechnik
für seine Kunden ein Maximum an Effizienz.
„Das verschafft ihnen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, Innovationsexklusivität und
Zukunftssicherheit.“

Viel Potenzial für weitere Anwendungen

G a s t k o mme n t a r

»Allein aus Gründen der
Nachhaltigkeit wird das Mehrwegsystem weiter wachsen
und uns vor neue Herausforderungen stellen.«
Nick Jonas
Logistikleiter Intralogistik,
Heurich Getränke-Fachgroßhandel, Petersberg

Für Machine Learning sieht Samuel Kees indes noch viel Potenzial bei weiteren Anwendungen. „Nicht nur in der Getränkebranche
oder wo Erkennungstechnik gebraucht wird.“
Für ihn macht ML überall dort Sinn, wo die
Komplexität der Aufgabenstellung klassische
Programmierarbeit ineffizient macht. Und dafür gibt es im Zeitalter des digitalen Wandels
reichlich Beispiele.
A n s p r e c h pa r t n e r :
M ART I N . B R U E C K M ANN @ S C H U L Z . S T
SAMUL.KEES@SCHULZ.ST
S A S C HA . D E S C H @ S C H U L Z . S T
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Machine Learning, im Deutschen maschinelles
Lernen, ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Mithilfe des maschinellen Lernens werden IT-Systeme in die Lage versetzt, auf Basis
vorhandener Datenbestände und Algorithmen
Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen
und Lösungen zu entwickeln. Es wird quasi
künstliches Wissen aus Erfahrungen generiert.
Die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse
lassen sich verallgemeinern und für neue Problemlösungen oder für die Analyse von bisher
unbekannten Daten verwenden.
Quelle: BigData-Insider

In der Getränkebranche nimmt die Leergutlogistik einen immer größeren Stellenwert ein. Von der Sinnhaftigkeit des Mehrwegsystems sind wir bei Firma Heurich
überzeugt. Glücklicherweise sehen auch immer mehr Verbraucher, dass Mehrweg
regionaler und nachhaltiger ist. Aber es ist auch eine Herausforderung, im immer
individueller werdenden Gebindemix erfolgreich zu sein. So gilt es, bei immer niedriger werdenden Leergutbeständen, saisonale Mengenverschiebungen auszugleichen.
Zusätzlich führen aggressive Verkaufspreise im Handel zu enormen Bedarfsschwankungen. Aktuell werden wir außerdem mit einer Flaschen-Individualisierung im Mineralwasserbereich konfrontiert. Alles Faktoren, die das Leerguthandling beeinflussen.
Es kristallisiert sich heraus, dass der Getränke-Fachgroßhandel die Leergutsortierung aus unterschiedlichen Gründen erfüllen muss. Das haben nicht nur die Pandemie, sondern insbesondere auch die letzten Monate gezeigt. Speziell die Frage
nach der Nachhaltigkeit fordert hier von allen Beteiligten ein engeres Zusammenrücken. Unternehmen, die in diesem Geschäft bestehen wollen, werden nicht nur
in die Automatisierung investieren, sondern sich zugleich mit neuen Themen wie
zum Beispiel der Nutzung von künstlicher Intelligenz auseinandersetzen müssen.
Entscheidend dabei ist sicherlich, ob die Industrie in die Mehrwegkiste investiert.
Wird sie intelligent – hier gab es schon verschiedene Versuche, z.B. mit RFID – hat
dies auf die Sortierung wesentlichen Einfluss. Aktuell ist die Technik jedoch auf das
jetzige Mehrwegsystem ausgerichtet. Wir distribuieren derzeit bis zu 160.000 Kisten
pro Tag. Diese befinden sich in mehr als 800 verschiedenen Gebinden. Unter Berücksichtigung des gesamten logistischen Prozesses muss eine zeitnahe Sortierung
erfolgen. Und da kann künstliche Intelligenz sicherlich einen wichtigen Beitrag
leisten.
Wir haben frühzeitig die Herausforderungen erkannt und auch in vielfältiger
Weise investiert. Jedoch waren solche Investitionen in der Vergangenheit oft langlebig ausgerichtet. Wir erkennen heute, dass weitere Systeme geschaffen werden
müssen, um mit der Entwicklung Stand zu halten. Selbstverständlich wird KI hier
Einzug nehmen und bei der Bewältigung der immer komplexer werdenden Anforderungen helfen. Die Frage ist jedoch, wie rasch und in welchem Umfang das erfolgen
kann. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem Automatisierungspartner ist
deshalb sehr wichtig, denn gemeinsam mit ihm entwickeln wir die Funktionalität
unserer Anlagen. Entscheidend dabei ist, dass unser Partner die Systeme kontinuierlich weiterentwickelt. Nur durch einen permanenten Dialog zwischen Kunde und
Dienstleister kann die Technik auch mit den neuen Aufgaben mitwachsen.
Wie wichtig das ist, zeigen allein die letzten Wochen, in denen wir feststellen
mussten, dass die weltweite Vernetzung nicht nur eine Chance ist, sondern auch
hohe Risiken birgt. Hier sehen wir nicht nur die Problematik bei der Ersatzteilbeschaffung, sondern auch in der Abhängigkeit vom Energiemarkt. Um diese Risiken
abzufedern, wird es immer mehr von zentraler Bedeutung sein, Alternativen zu
entwickeln, um Systeme und Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten.
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Nachhaltig. Effizient. Erfolgreich!
Klingt einfach, muss aber auch funktionieren – die technischen
Herausforderungen unserer Kunden rufen nicht selten die gesamte
Bandbreite unserer multidisziplinären Erfahrung ab.
E N E R G I E T E C HN I K

M I S C H F U TT E R / G E TR E I D E

Energie bestmöglich nutzbar machen

Maximale Energieeffizienz, minimale Emission

A n s p r e c h pa r t n e r : C HR I S T I AN . ARN K E @ S C H U L Z . S T

A n s p r e c h pa r t n e r : C HR I S TO P H . L I NDHOR S T @ S C H U L Z . S T

Unternehmen, die den Strom auf ihrem eigenen Firmendach
erzeugen, profitieren gleich mehrfach: Sie senken die Betriebskosten und machen sich unabhängiger vom Energiemarkt. Daher beauftragte die traditionsreiche Firma Heller-Leder aus dem
Weserbergland das zur SCHULZ Gruppe gehörende Unternehmen 1Punk5 mit der Installation einer Photovoltaikanlage und
SCHULZ Systemtechnik mit der Erneuerung der erforderlichen
Energietechnik. „Mit unserem Konzept konnten wir den Hersteller feinster Lederhäute direkt überzeugen“, so Projektleiter
Christian Arnke. „Nicht nur in preislicher Hinsicht, auch wegen der Vermeidung von Lieferengpässen aufgrund der derzeit
schwierigen Beschaffungssituation.“
Konkret liefert SCHULZ eine begehbare Übergabestation mit
Transformator. „Die Übergabestation ist das Binde- und Trennglied zwischen dem öffentlichen Mittelspannungs- und dem
firmeneigenen Stromnetz, während der Trafo die Spannungsumwandlung zwischen den Netzen übernimmt“, erläutert Arnke. Dabei ist der Spannungsunterschied vor Ort etwas Besonderes. Das
öffentliche Mittelspannungsnetz des regionalen Energieversorgers beträgt 30.000 Volt. In den meisten Netzen sind zehn Kilovolt, manchmal auch 20 Kilovolt üblich. „Diese Spannungsebene
bedingt andere Anforderungen an die Technik“, so der Fachmann.
Die Wallenhorster SCHULZ-Niederlassung ist darauf spezialisiert,
deckt das ganze Spektrum der Energietechnik ab. Ab Frühsommer
kann der Kunde von der neuen Technik profitieren. Dabei hat er
auch an die Zukunft gedacht. „Wir werden die Trafostation gleich
zusätzlich für E-Ladetechnik vorbereiten“, sagt der Projektleiter.
„Das bietet sich an, weil sie direkt auf dem Firmenparkplatz steht.“

Mit dem Neubau eines Werks in IchenBesonderen Wert legt Mifuma auf
hausen erhöhen die Mischfutter WerEnergieeffizienz und setzt deshalb
ke Mannheim (Mifuma) für Landwirte
auf neuste Anlagentechnologie. Als
in Südbayern, Baden-Württemberg
Danfoss DrivePro® Service-Partner
und Österreich das Angebot an Milchliefert SCHULZ Frequenzumrichter
leistungs- und Biofutter. Die erforfür die Antriebsmotoren, die in der
derliche Automatisierung kommt von
höchsten Energieeffizienzklasse IE4
SCHULZ Systemtechnik. „Unser MESverbaut werden. Zudem installieren
und Prozessleitsystem steuert alles
die Visbeker ein Energiemanagevon der Annahme über die Einlagementsystem, das eine ganzheitliche
rung mit den Silo-, Rohwaren- und
Analyse aller Energieflüsse sowie
Dosierprozessen bis zur Produktion
ein komfortables Energiemonitound Verladung“, so Vertriebsmitarring und -controlling unternimmt.
Der Neubau eines
beiter Christoph Lindhorst. Mifuma
„Durch die Kombination aus enerProduktionsgebäudes bei Mifuma
profitiert dabei von zahlreichen neugieeffizienter Technik und dem
en Modulen des SCHULZ productionEnergiemanagementsystem gelingt
star®, der kontinuierlich für die Anforderungen in
es, die Emissionen während der Produktion auf
der Mischfutterindustrie weiterentwickelt wird. So
ein Minimum zu reduzieren“, erklärt Lindhorst.
liefert z. B. die innovative Chargenrückverfolgung
Darüber hinaus liefert SCHULZ die komplette
alle relevanten Infos im gewünschten Format auf
Elektrotechnik und die IT-Infrastruktur. VorausKnopfdruck und mit der Dosieranalyse werden Absichtlich im Herbst 2022 wird das neue Mischweichungen aufgespürt und so Optimierungspofutterwerk in Betrieb genommen.
tenzial sichtbar gemacht.

K r a f t s t o ffe

Bio-LNG aus Südoldenburg
Die EnviTec Biogas AG baut die erste integrierte
Bio-LNG-Verflüssigungsanlage Deutschlands.
SCHULZ ist als Partner mit dabei. Wir haben mit
Olaf von Lehmden, CEO von EnviTec, gesprochen.
Herr von Lehmden, im Bioenergie-Park Güstrow entsteht derzeit
Deutschlands erste integrierte BioLNG-Verflüssigungsanlage. Was ist
das Besondere daran?
In der Eigenanlage verflüssigen wir
Biomethan zum Schwerlast-Kraftstoff
Bio-LNG (Liquefied Natural Gas). Un-

sere Anlage ist die erste, die die gesamte Wertschöpfungskette an einem
Standort abdeckt: vom Rohstoff über
Biogas, Aufbereitung zu Biomethan bis
hin zur LNG- und CO2-Verflüssigung.
Bio-LNG gilt als Hoffnungsträger unter den Kraftstoffen für den Schwer-

lasttransport. Was sind die Vorteile
von Bio-LNG?
Bio-LNG hat dieselben Eigenschaften
wie fossiles LNG und kann in jedem
vorhandenen LNG-Lkw verwendet
werden. Diese Lkw haben signifikante Vorteile gegenüber Diesel-Lkw:
Sie emittieren zu 90 Prozent weniger

Feinstaub und weisen im gesamten
Lebenszyklus eine zu 98 Prozent geringere CO2-Bilanz auf. Zudem sind sie
um 50 Prozent geräusch- und vibrationsärmer. Da sich Bio-LNG molekular
nicht von fossilem LNG unterscheidet,
bleibt die Reichweite unverändert: Je
nach Ausstattung können LNG-Lkw
mit einer Tankfüllung bis zu 1.500 Kilometer weit fahren.
Der Bioenergie-Park Güstrow besteht
ja bereits seit längerem. Wie kam es
zur Übernahme und Umrüstung?
Das stimmt, der 31 Hektar große
Bioenergie-Park wurde bereits 2007
von uns für einen externen Betreiber
gebaut. Das Biogas wurde von einer
500 GWh starken Aufbereitungsanlage zu Biomethan veredelt und in das
anliegende Erdgasnetz eingespeist.
Nachdem der Biomethanmarkt in den
letzten Jahren zusammengebrochen
war, musste der Standort wirtschaftlich neu aufgesetzt werden. Mit unse-

rer Übernahme des Parks wandelten
wir das Konzept um und passten es
durch eine Inputreduzierung, den
Einsatz landwirtschaftlicher Reststoffe, zusätzliche BHKW zur Eigenstromversorgung, die Änderung der
Gärrestlagerkapazität sowie die Verflüssigungsanlage an.
Biomethan zu verflüssigen ist hier
technisch noch wenig verbreitet. Wie
funktioniert die Anlage in Güstrow
und welche Ergebnisse erwarten Sie?
Das aus Hühnertrockenkot gewonnene Biogas wird zu Biomethan aufbereitet, dann zu Bio-LNG verflüssigt.
Das dabei entstehende CO 2 wird
gekühlt und als flüssiges CO2 in Lebensmittelqualität verkauft. Die Verflüssigungsanlage selbst ist für einen
nahezu emissionsneutralen Betrieb
entwickelt. Bereits ab Frühjahr 2023
wird eine Produktion von rund 9.000
Tonnen Bio-LNG pro Jahr möglich
sein. Rund 100.000 Tonnen CO2 kön-
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Stecker rein, Diesel aus!

Stein für Stein – hochoptimiert gesteuert!

A n s p r e c h pa r t n e r : c h r is t i a n . Liebe l t @ S C H U L Z . S T

A n s p r e c h pa r t n e r : t h o r s t e n . k r o ege r @ S C H U L Z . S T

Wenn am Hamburger Hafen die Touristen die Fahrgastschiffe verlassen, laufen in der Regel die Maschinen der Hafenschipper weiter, um sie mit der
nötigen Energie für Klimatechnik, Kühlschrank
und Licht zu versorgen. Nicht nur der Geruch des
Diesels, auch der Lärm der Motoren beeinträchtigt das touristische Erlebnis an der Hafenkante
so erheblich. Geht es gar um Kreuzfahrt- oder
Containerschiffe, summiert sich deren Energiebedarf während der Liegezeit sogar auf den einer
Kleinstadt. Kein Wunder also, dass gerade in Hafenstädten das Klima besonders belastet ist durch
einen hohen CO2-Ausstoß, Stickoxide, Feinstaub
und Schwefeloxide. In Hamburg ist die Partikelbelastung besonders hoch. Deshalb hat die Hansestadt einen Luftreinhalteplan entwickelt, der
zur Klimaneutralität beitragen soll. Die Dekarbonisierung des Hafens ist ein wichtiger Bestandteil
dieses ambitionierten Plans. Erreicht werden kann
das Ziel unter anderem durch Landstromanlagen, die Binnenschiffe, aber auch Container- und
Kreuzfahrtschiffe während ihrer Liegezeit mit
elektrischer Energie versorgen. So könnten rund
95 Prozent der Stickoxid- und Partikel-Emissionen
vermieden und der CO2-Ausstoß um bis zu 30 Prozent reduziert werden.
Betreiber des Hamburger Hafens ist die Hamburger Port Authority (HPA). Sie war
es auch, die SCHULZ
mit der Installation von fünf neuen

Landstromanlagen unterschiedlicher Größenordnung für Binnen- und Fahrgastschiffe beauftragte.
Technisch werden dazu 230/400V-Steckdosenverteilerboxen installiert und die dafür notwendige
technische Infrastruktur zur Anbindung der Landstromanlagen hergestellt.
Besonders ehrgeizig an dem Vorhaben ist der
knappe Umsetzungszeitraum vom Planungsbeginn
im Januar 2022 bis zur Fertigstellung Ende August
2022. Wohl auch ein Grund dafür, dass der Zuschlag
an SCHULZ Systemtechnik ging, die hier in enger
Partnerschaft mit dem Qualitätsanlagenhersteller
Mennekes arbeitet. „Trotz der derzeit äußerst angespannten logistischen Situation auf den Weltmärkten läuft momentan alles nach Plan und wir
rechnen nicht mit Verzögerungen. Die dezentrale
Produktion und Vorfertigung der Anlagenteile vor
Ort und innerhalb Deutschlands spielen uns gerade deutlich in die Karten. Wir hoffen, das bleibt
so“, sagt Christian Liebelt, kaufmännischer Leiter
bei SCHULZ am Standort Hamburg.
Gefördert wird das Projekt über die Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung von Landstromanlagen sowohl durch die Hansestadt als auch den
Bund. Mit dem Ausbau der Landstromversorgung
wird Hamburg einen großen Schritt in Richtung
Dekarbonisierung seines Hafens unternehmen
und der für 2030
vorgesehenen Regulierung der EU deutlich voraus sein.

Neue Landstromanlagen in Hamburg

nen dabei durch die Anlage im Jahr
eingespart werden.

saisonaler und kosteneffizienter
Speicher.

Dieser regional erzeugbare und noch
dazu klimafreundliche Ersatz für Diesel kommt ja quasi wie gerufen. Erwartet EnviTec durch die derzeitige
Diskussion um die Unabhängigkeit
von russischem Gas einen Schub für
die Biogasbranche?
Wir erfahren schon seit einigen
Monaten Rückenwind aus der Politik. Unabhängig von den außenpolitischen Ereignissen wollen sich
sowohl Deutschland als auch die
EU bis 2050 ohnehin von fossilen
Energien verabschieden. Es geht
jetzt darum, diese Ziele schneller
zu erreichen und auch kurzfristig
eine eventuelle Versorgungslücke zu
schließen. Biogas kann hierbei eine
deutliche Rolle spielen – als flexibler Stromlieferant, grüner Treibstoff
und wärmender Erdgas-Ersatz. Das
bestehende Gasnetz fungiert als

Das hört sich vielversprechend an.
Inwiefern könnte der Bioenergie-Park
einen Beitrag zur Unabhängigkeit
von russischen Gasimporten leisten?
Wir brauchen in Deutschland insgesamt etwa 900 Terrawattstunden an
Gas – das ist der Mittelwert der letzten fünf Jahre. Die Biogasanlagen
in Deutschland können heute ohne
Zubau insgesamt 13 Prozent des
Gasbedarfs decken (115 TWh). Bei
einer möglichen Verdoppelung der
Anlagen wären das immerhin schon
ca. ein Viertel des gesamten Gasbedarfs – oder die Hälfte der Importe
aus Russland.
Der Neubau von Biogasanlagen ist in
Deutschland mit dem Auslaufen der
ersten Förderperiode des EEG schon
länger nicht mehr attraktiv. Für wie
realistisch halten Sie es, dass hierzu-

Für eine gleichmäßige Befeuerung von Ziegeln ist eine
präzise Setzung und Beförderung der Steine entscheidend.
Für eines der größten privaten Ziegelunternehmen Deutschlands – die Röben
Tonbaustoffe GmbH – hat SCHULZ Systemtechnik die Automatisierung der
Setzmaschine und Förderanlagen in kurzer Zeit und zu geringen Kosten auf
den neuesten Stand der Technik gebracht.
Bei bis zu 1.200 °C werden Ziegel in einem Tunnelofen am Röben-Standort
Bad Zwischenahn zu einem hochwertigen und nachhaltigen Baustoff gebrannt.
Nach dem Brennvorgang werden die Ziegel vom Transportwagen im genauen
Abstand auf das Transportband gesetzt, das dann weiter zur Verpackungsanlage läuft. Um eine reibungslose Weiterverarbeitung gewährleisten zu können,
ist hier ein präzises Setzen und Fördern der Ziegel entscheidend. Bisher wurden bei der Anlage die Positioniervorgänge mit Initiatoren durchgeführt, die
genau unterhalb der Maschine eingestellt werden mussten. Hierdurch kam es
bei laufendem Betrieb oft zu Schwierigkeiten bei anfallenden Fehlerkorrekturen. Zudem erforderte die alte Technik zusätzliche Verkabelungen.
Die Lösung von SCHULZ: die Umrüstung der Steuerung auf die Bewegungssteuerung IMC von Danfoss. IMC (Integrated Motion Controller) ist eine
Funktionalität, mit der ein Frequenzumrichter hochpräzise Positionier- und
Synchronisationsvorgänge ausführen kann, ohne dass zusätzliche Module
oder Hardware erforderlich sind. „Als autorisierter Danfoss DrivePro® Service-Partner konnten wir die Umstellung der Anlage innerhalb von zwei Tagen
planen und umsetzen“, so der projektverantwortliche Thorsten Kröger.
Den Kunden freut’s! Die Lösung von SCHULZ bietet ihm jetzt höchste Zuverlässigkeit bei geringeren Kosten. So kann er z. B. die Wiederinbetriebnahme in der Regel bequem durch ein leicht zugängliches Bedienpanel steuern,
ohne den Einsatz besonders geschulten Personals. Grund genug für Röben
auch darüber nachzudenken, seine weiteren Anlagen von SCHULZ auf IMC
umrüsten zu lassen. „Da fällt uns ein Stein vom Herzen“, lacht der Vertriebsmitarbeiter und Servicetechniker Kröger mit einem Augenzwickern.

bereits 9.600 Biogasanlagen. Die EU
Kommission fordert deshalb die Länder auf, entsprechende Programme
aufzusetzen. Wir gehen davon aus,
dass dies auch zu einem Ausbau des
Bestandes in Deutschland führt.

Olaf von Lehmden,
CEO der EnviTec Biogas AG
lande in der näheren Zukunft wieder
in größerem Umfang Biogasanlagen
errichtet werden?
Studien belegen, dass die Erzeugung
in Europa innerhalb der nächsten
acht Jahre auf 35 Mrd. Nm3 erhöht
werden könnte, was gut zwei Drittel
der Nord Stream-Kapazität ausmachte. Das würde bedeuten, man müsste
gut 5.000 Anlagen in Europa dazu
bauen. Aktuell gibt es in Deutschland

Gibt es denn auch Anreize aus der Politik, die das Umrüsten von Biogasanlagen für die Biomethan-Produktion
attraktiv machen?
Allerdings. Mit den durch die Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED II im
deutschen Kraftstoffmix geforderten
Treibhausgaseinsparungen wird jetzt
endlich eine grüne Kraftstoffproduktion ambitioniert umgesetzt. Es
lohnt sich also, die Produktion fortschrittlicher Kraftstoffe weiter voran
zu treiben. Inverkehrbringer sind
nämlich verpflichtet, die THG-Emissionen ihrer Produkte um 25 Prozent
bis 2030 zu senken. Dabei hilft ihnen
der Umstieg auf das emissionsarme
Bio-LNG. Der Einstieg in die Gasauf-

bereitung und eine anschließende
Verflüssigung von Biomethan zu BioLNG ist daher eine nachhaltige Lösung, Biogasanlagen wirtschaftlich
weiter zu betreiben.
Nun lässt die aktuelle energiepolitische Lage in Deutschland nicht
unbedingt viel zeitlichen Spielraum
zu. Was müsste mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen passieren, damit der Biogas-Ausbau in
Deutschland vorangetrieben wird?
Voraussetzungen für die nachhaltige Nutzung des Potenzials sind eine
Vereinfachung der jeweiligen Genehmigungsverfahren, mehr Einsatzstoffflexibilität und die Förderung
der Gasaufbereitung zu Biomethan.
Insgesamt muss es also zu einem Abbau bürokratischer Hürden kommen,
die die Erzeugungsleistung auch bestehender Anlagen blockieren.
Vielen Dank, Herr von Lehmden!
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Ein Industriegebäude,
das Maßstäbe setzt
A n s p r e c h pa r t n e r :
C a r s t e n . k r eme r @ S C H U L Z . S T

Ob Hautcreme, Zahnpasta, Lippenstift oder Hustensaft –
vermutlich hat jeder von uns mindestens ein Produkt aus dem
Hause Becomix im Schrank. Der erfolgreiche Mittelständler mit
Sitz in der Gemeinde Stuhr ist weltweit führender Anbieter von
Anlagen zur Produktion von Flüssigkeiten, Cremes und Pasten
für die Pharma-, Kosmetik- und Chemie-Industrie. Zu seinen
Kunden zählen namhafte Global Player ebenso wie kleinere und
mittlere Unternehmen. Die Auftragsbücher für die nächsten
Jahre sind voll. Entsprechend knapp ist auch der Platz auf den
derzeitigen Produktionsflächen, so dass sich Unternehmensführer Stephan Berent für einen Neubau in direkter Nähe des
Standorts Brinkum-Nord entschied. Auf rund 6.500 Quadratmetern entstehen jetzt neue Produktions- und Lagerstätten,
weitere 2.500 Quadratmeter sind für Büros, Verwaltung und
Planung vorgesehen – laut Berent die größte Investition der
Firmengeschichte. Die gesamte technische Gebäudeausrüstung
wird dabei von SCHULZ durchgeführt, von der Energieversorgung über aufwendige Sicherheits- und Brandmeldesysteme bis
hin zur Projektierung der EDV-Infrastruktur.
Das Bauprojekt ist nicht nur durch die direkte Nähe zum
Radarturm des Bremer Flughafens planerisch anspruchsvoll,
es soll auch energetisch hohe Maßstäbe setzen, beispielsweise
durch eine Niedrigtemperaturheizung und ein Blockheizkraftwerk. „Wir richten uns nach den Vorgaben der Deutschen
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und wollen eine SilberZertifizierung erreichen“, sagt Planer und Architekt Detlev
Rohr, dessen Bremer Büro sich vor allem auf Industriebauten
spezialisiert hat. Entsprechend hoch waren auch die Ansprüche
an die elektrotechnischen Anforderungen, vor allem für die
Sicherheitstechnik. „In Gewerbegebieten wie diesen hat man
es besonders häufig mit Vandalismus und Einbrüchen zu tun,
deshalb wurden z. B. im Außenbereich Sicherheitssysteme mit
Gesichtserkennung installiert“, so Carsten Kremer, Projektleiter
bei SCHULZ. Neben neuester Technik wurde aber auch großer
Wert auf eine saubere Optik der Kabelführung und Technik
gelegt – in den Produktionshallen wie auch den Heizungs- und
Sanitärräumen. Denn Kunden des Unternehmens sind in den
Produktionsstätten regelmäßig zu Gast.
Das Zeitfenster war hier die größte Herausforderung. „Wir
haben den Auftrag im Rohbau übernommen, da das ursprünglich engagierte Unternehmen das Projekt nicht erfolgreich zu
Ende führen konnte“, so Kremer. Durch den zwischenzeitlichen
Ausfall der elektrotechnischen Leistungen gab es eine Verzögerung von einigen Wochen, die wieder aufgeholt werden
mussten. „Wir hatten teilweise 15 Mitarbeiter auf der Baustelle,
die in kürzester Zeit die 6.500 Quadratmeter große Halle verkabelt haben.“ Nicht nur Erleichterung, sondern auch ein großes
Danke gab es dafür sowohl von Geschäftsführer Stephan Berent
als auch dem verantwortlichen Architekten und Ingenieurbüro.

Das neue Unternehmensgebäude der Becomix in Brinkum
(Bild: Architekturbüro beichler + rohr, Bremen)

P RO J E K T M ANA G E M E NT

Mit Agilität
die Zukunft sichern
In Zeiten eines schnellen technischen Wandels
ändern sich die Anforderungen stetig.
Wer hier erfolgreich sein will, muss beweglich
bleiben.

Nicht nur die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie
wichtig es ist, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen zu können. Mit geänderten
Kundenwünschen umgehen, die Teamarbeit vom
Homeoffice aus neu strukturieren, neue Herausforderungen im Vertrieb meistern. Wer sich erfolgreich im Markt behaupten will, muss agil unterwegs sein.
Bei SCHULZ Systemtechnik ist agiles Projektmanagement nicht neu. „Bei der Entwicklung von
Software setzen wir seit vielen Jahren auf diese
Form der Projektabwicklung“, sagt Daniel Magin,
Abteilungsleiter Softwareentwicklung. „Hier vollzieht sich der technische Wandel oft besonders
schnell und die Gefahr ist groß, dass das Endergebnis gar nicht mehr zu den Anforderungen
passt.“ Im Unterschied zum klassischen Projektmanagement, wo das Resultat von vornherein
feststeht, werden bei der agilen Methode die Ziele
immer wieder hinterfragt und neu gesteckt.
Scrum und Kanban sind die gängigsten Werkzeuge, um agiles Projektmanagement umzusetzen. „Je nach Projekt und Anforderung wählen
wir die Werkzeuge aus und stellen die Teams zusammen. Manchmal bietet sich auch eine Art
Mischform aus beiden an“, verdeutlicht Magin.
Scrum kommt vor allem bei neuen Produktentwicklungen und komplexen Aufgabenstellungen
zum Einsatz. Hier wird das Projekt in sich wiederholenden Entwicklungsphasen aufgeteilt, sogenannten Sprints. Der Kunde erhält am Ende jeder
Phase Feedback und kann direkten Einfluss auf
den Entwicklungsprozess nehmen.
Das Hauptaugenmerk von Kanban wiederum ist die kontinuierliche Prozessverbes-

serung. „Kanban konzentriert sich also darauf,
Schwachstellen und Engpässe aufzudecken mit
dem Ziel, die Produktivität insgesamt zu steigern“, so der Abteilungsleiter.
Aber auch außerhalb der Softwareentwicklung
setzen sich bei SCHULZ Systemtechnik agile Methoden immer mehr durch und werden strategisch
in den Prozessablauf eingebunden. „In Zeiten des
digitalen Wandels und der einfachen Möglichkeit
zur ortsungebundenen Zusammenarbeit werden
Produktentwicklungs- und Markteinführungszeiten immer kürzer“, ergänzt CSO Christoph Zöller.
„Das führt zu einer verschärften Wettbewerbssituation, der man nur mit hoher Flexibilität sowie
einem starken Fokus auf die Kundenanforderungen begegnen kann. Für viele unserer Kunden
spielen deshalb moderne Entwicklungsmethoden
bei der Wahl des Automatisierungspartners eine
entscheidende Rolle.“
A n s p r e c h pa r t n e r :
DAN I E L . M A G I N @ S C H U L Z . S T
C HR I S TO P H . Z O E LL E R @ S C H U L Z . S T

i
Mehr Informationen

zu diesem Thema finden
Sie unter
W W W. SCHU L Z . S T /
SICHERHEI T
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Netzwerke
und Partnerschaften
NORDA M E R I K A
B a kum

Forschung für klimaneutrale Logistik

Schaltanlagenbau nach
amerikanischen Standards

A n s p r e c h pa r t n e r :
NATHAN . W OLL E K @ S C H U L Z . S T

Wie lässt sich eine CO2-arme Energieversorgung
am Beispiel eines Logistikzentrums erreichen?
Damit befasst sich das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte
Forschungsprojekt ELogZ. Konsortialpartner
sind PANEUROPA Transport, ecco ecology +
communication Unternehmensberatung, die
KEHAG Unternehmensgruppe, die Universität
Oldenburg, das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt sowie SCHULZ Systemtechnik.
Auf dem Weg zur Klimaneutralität spielt
bei den in der Logistik üblichen verteilten
Energiesystemen die Sektorenkopplung eine
Schlüsselrolle, also die intelligente Verbindung
der Bereiche Strom, Wärme und Kälte sowie
Verkehr. Sie zielt darauf ab, fossile Brennstoffe
durch erneuerbare Energiequellen zu ersetzen
und die Flexibilität von Nachfrage, Erzeugung
und Speicherung von Energie zu erhöhen. Ein
Energiemanagementsystem soll die Theorie in
die Praxis umsetzen, indem es die Sektoren
bereichsübergreifend miteinander verknüpft.
„Eine Steuerungslogik nutzt über Sensoren
erfasste Einflussgrößen, um verschiedene Systemkomponenten entsprechend anzusteuern“,

erklärt Nathan Wollek, Softwareentwickler bei
SCHULZ. „Sie koppelt die relevanten Bereiche
nicht nur, sondern integriert diese auch in das
Optimierungsmodell.“ Über standardisierte
Schnittstellen können zudem bisher isolierte
Softwaresysteme mit dem Energiemanagementsystem verbunden werden, um weitere Potenziale zur Treibhausgaseinsparung zu bieten.
Dieser nachhaltige Lösungsansatz wurde von
der Forschungsgruppe auch auf der Umweltinformatikkonferenz Enviroinfo in Berlin vorgestellt. Derzeit wird das Konzept bei PANEUROPA
umgesetzt und einem Langzeittest unterzogen.
Über
die
Ergebnisse
ist in einer
der nächsten
AusMehr Informationen
gaben der
zu diesem Projekt finden
SYSTEM/
Sie unter
TECHNIK zu
lesen.
W W W. E L OGZ . DE

i

Für den Export von Maschinen und Anlagen ist die Einhaltung der jeweiligen Vorschriften und Normen Grundvoraussetzung. Besonders gilt
dies für Steuerungs- und Schaltanlagen, die für die USA oder Kanada
bestimmt sind. Sie müssen nach einem völlig anderen Standard gebaut
werden als den in den meisten Ländern üblichen IEC- und ISO-Normen.
„In den USA gilt der UL-Standard, in Kanada die ähnliche cUL-Norm“,
sagt Mariusz Ziombek, Geschäftsführer der polnischen Niederlassung
SCHULZ Infoprod. „Aufgrund der starken Nachfrage nach Automatisierungslösungen auf dem nordamerikanischen Kontinent haben wir uns
entsprechend vorbereitet und können anstelle der üblichen CE-Kennzeichnung nun auch Zertifikate in UL bzw. cUL ausstellen.“
A n s p r e c h pa r t n e r :
M AR I U S Z . Z I O M B E K @ S C H U L Z - I N F O P ROD . P L

L I M B U R G E RHO F

Zuwachs in der
Unternehmensgruppe

Am vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Forschungsprojekt
ELogZ sind PANEUROPA Transport, SCHULZ Systemtechnik und weitere Unternehmen beteiligt.

Die SCHULZ Gruppe begrüßt ein neues Mitglied in ihren Reihen: die
I.E.M.Q.-synergetics mbH aus Limburgerhof in Rheinland-Pfalz. Die
Ingenieurgesellschaft bietet Automatisierungs- und Softwarelösungen
für verschiedene Industriezweige, insbesondere für die Pharma-, Chemie- sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Zudem hat sich das
Unternehmen im Bereich der Gebäudeautomation spezialisiert. Viele
namhafte Kunden vertrauen der Expertise des süddeutschen Lösungsanbieters, unter anderem betreut I.E.M.Q. über 120 Hornbach-Filialen.
30 Mitarbeiter, vorwiegend Ingenieure, Mathematiker und IT-Experten, realisieren anspruchsvollste Automatisierungsaufträge. „Innerhalb eines finanzstarken Verbundes können wir die Schlagkraft für
unsere Kunden jetzt deutlich erhöhen, weil die Unternehmensgruppe
in allen Feldern der Automatisierung zu Hause ist“, sagt Ralf Stache,
Geschäftsführer von I.E.M.Q. Auch CEO Tobias Schulz sieht zahlreiche
Vorteile. „Das Leistungsspektrum der Rheinland-Pfälzer passt perfekt
in unser eigenes Portfolio und gibt uns die Möglichkeit, noch mehr im
süddeutschen Raum Fuß zu fassen, unser Serviceangebot zu optimieren und Synergien zu nutzen.“ I.E.M.Q.-Kunden profitieren jetzt vom
SCHULZ-eigenen Schaltanlagenbau und dem weit verzweigten Standortnetz in ganz Deutschland.
A n s p r e c h pa r t n e r :
TO B I A S . S C H U L Z @ S C H U L Z . S T
R . S TA C H E @ I E M Q . D E
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Kommen, Bleiben und Gehen
Die einen stehen bei SCHULZ in den Startlöchern, die anderen blicken
auf viele Jahre Erfahrung in unserem Unternehmen zurück.
Was sie verbindet ist, dass sie je ein bedeutendes Mitglied unserer
Familie geworden sind.
Ausbi l d u n g

V e r a bsc h ie d u n ge n

Mit Diplom ausgezeichnet

Verdienter Ruhestand

Seine Berufsausbildung zum Elektroniker in der Fachrichtung Automatisierungstechnik hat Nils Brumund Anfang
des Jahres mit besonders herausragender Leistung
abgeschlossen. Dafür wurde er jetzt bei einer kleinen
Feierstunde der Kreishandwerkerschaft Vechta mit einer
Diplomurkunde geehrt. Zu dieser Auszeichnung gratulieren wir natürlich und bedanken uns auch bei all unseren
Gesellen auf den Baustellen für die sehr gute Ausbildung.
Toll gemacht!

Ihren letzten Arbeitstag hatte Kerstin
Nordt in unserer Niederlassung in Doberschütz und verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Seit dem Jahr 2000
war die beliebte Kollegin in der Lohn- und
Personalbuchhaltung des sächsischen Standorts tätig.
Auch unser Kollege Helmut Haude sagt
Tschüs und geht in Rente. Seit 2011 war er in
Visbek als Industriemonteur tätig. Zunächst
bei einem Fleisch verarbeitenden Betrieb im
Emsland im Einsatz, leitete er später über
viele Jahre verschiedene Automatisierungsprojekte bei einem Futtermittellogistiker &
Hafendienstleister.
In Rente geht auch Bärbel Tag aus der sächsischen Niederlassung. Die engagierte Kollegin ist seit 2011 im Unternehmen, arbeitete
zuletzt als Fachplanerin in der Agrarabteilung.
Dort unterstützte sie bei Angebotserstellung,
Materialbestellung und Personaleinteilung.

Glückwunsch zur Ausbildung: Diplomträger Nils Brumund
mit Ausbildungsleiter Thomas Ratermann (v. l.)

Kerstin Nordt

Helmut Haude

Wir sagen Danke und wünschen alles Gute für
den neuen Lebensabschnitt.
Bärbel Tag

jubi l äe n

25 Jahre im Unternehmen – unsere Silbernen Arbeitsjubiläen

Im Januar feierte unsere Kollege Bernhard Brinkmann sein Silbernes Arbeitsjubiläum am Standort Visbek. Der gelernte
Elektroinstallateur sowie studierte Experte
für elektrische Energietechnik absolvierte
bereits ein Praktikum und seine Diplomarbeit bei uns. Bis heute in der Industrieabteilung tätig, übernimmt er verschiedene
Funktionen für anspruchsvolle Projekte im
In- und Ausland – von der Fachplanung
über die Team- bis zur Projektleitung. Der
Allrounder gilt als ausgewiesener Spezialist für Automatisierungsaufgaben in der
Schüttgüter- und Futtermittelindustrie und
ist aufgrund seines Know-hows bei Kunden
und Kollegen sehr beliebt.

Ebenfalls auf eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit in der Firmenzentrale blickt unser
Kollege Wilfried Pegel zurück. Der Visbeker ist gelernter Maschinenbauingenieur
und von Beginn an in der Einkaufsabteilung
tätig. Anfangs für die Artikelstammverwaltung, Materialbuchungen und Inventuren zuständig, übernahm er später die Abteilungsleitung. Seit seinem „offiziellen“ Ruhestand
widmet sich unser engagierter Kollege der
Anlage und Pflege des Artikelstamms.

Sein 25-jähriges Jubiläum in Visbek beging
ebenfalls Andreas Klarenaar. Unser Kollege kam als Elektromechaniker mit Meistertitel zu uns und war zunächst im Schaltanlagenbau beschäftigt. Neben Konstruktion
und Fertigung zählten auch Organisation
und Beschaffungswesen zu seinen Aufgaben.
Gemeinsam mit einem Kollegen war er zudem
für die Werkstattleitung verantwortlich. Später wechselte der ausgewiesene Experte in
den Fachbereich Biogas. Dort entwickelte er
Standards für die Anlagenkonstruktion und
schulte Kollegen. Seit vielen Jahren ist er
dort als Projektleiter tätig.

Auch unsere Kollegin Walburga Meyer
ist seit 25 Jahren bei uns in Visbek. Sie ist
gelernte Bürokauffrau und unterstützte zunächst im Kfz-Fuhrpark, übernahm dort den
kaufmännischen Teil und die Bearbeitung
der Aufträge in der Service-Abteilung. Später wechselte die engagierte Kollegin in die
Abteilungen Gebäudetechnik, Danfoss und
Ankerwickelei. Dort war sie für die Erfassung
von Lohnstunden und Reisekosten tätig. Seit
vielen Jahren ist sie nunmehr ausschließlich
in der Gebäudetechnik für diesen Bereich zuständig.
DANKE an alle für das langährige Engagement.
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Zwei von uns
In welchen Elementen unsere beiden Kollegen auch unterwegs sind,
ob sie Entspannung oder das Abenteuer suchen –
bei SCHULZ genießen sie seit Jahren festen Boden unter den Füßen.

Entspannung auf dem Eis
J ENS . OBERHAUS @ sc h u l z . s t

Wenn Jens Oberhaus aufs Eis geht, fällt aller Stress von ihm ab.
„Andere machen Yoga, ich power mich beim Eishockey aus“, so der
43-Jährige. Schon immer ein Fan der Kölner Haie, ist er mehr durch
einen Zufall selbst als Spieler auf dem Eis gelandet. Ursprünglich als
Eismeister im Eissportzentrum Osnabrück auch während der Trainingszeiten im Einsatz, bekam er vor 15 Jahren das Angebot, in der
Hobbymannschaft mitzuspielen. „Da habe ich mich nicht zweimal
fragen lassen“, erzählt er.
Der gelernte Elektroinstallateur ist am Standort Wallenhorst seit
2008 als Bauleiter und Obermonteur für den Bereich Gebäudetechnik
und Industriemontage im Einsatz und betreut seine Kunden meist
über viele Jahre. „Da entstehen schon richtige Partnerschaften und
ein gegenseitiges Vertrauen. Bei den oft herausfordernden Aufgaben
macht das vieles einfacher. Denn kein Tag ist wie der andere. Das macht
meinen Job auch so besonders.“
Und wenn er mal nicht auf dem Eis steht? Dann gehört seine zweite
Leidenschaft einem V8 US-Pickup. Egal, ob beim Schrauben oder dem
Lauschen des Motorsounds beim Fahren auf weiter Landstraße, für Jens
Oberhaus ist das Entspannung pur. „Und am Ende auch ein bisschen
wie Yoga“, fügt er mit einem Lächeln hinzu.

Jens Oberhaus,
Bauleiter
Wallenhorst,
und
Christian HarmsZumbrägel,
Vertrieb Visbek

Nervenkitzel in der Luft
CHRIS T IAN . HAR M S - ZU M BRAEGE L @ sc h u l z . s t

Gestern im Mischfutterwerk, morgen im Schwimmbad und übermorgen
auf dem Schiff. „Die unterschiedlichen Branchen und der direkte Draht
zum Kunden machen meinen Job ziemlich spannend und abwechslungsreich“, so Christian Harms-Zumbrägel. 2013 mit einem Dualen
Studium der Elektrotechnik bei SCHULZ gestartet, ging es nach erfolgreichem Abschluss zunächst für zwei Jahre in den Vertriebsinnendienst
für den Bereich Industrieautomation, ehe er ins Team Antriebstechnik
wechselte. „Ich wollte einfach mehr draußen sein. Um so dankbarer
bin ich, dass ich innerhalb des Unternehmens die Chance zum Wechsel
bekommen habe.“ Heute für den Vertrieb von Frequenzumrichtern im
Einsatz, gehören Neukundenakquise, Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und die technische Beratung zum Aufgabenbereich des
28-Jährigen. „Außerdem betreue ich unsere Dualen Studenten und bin
ihr erster Ansprechpartner in allen Belangen.“
Seine offene und motivierende Art ist da sicher hilfreich. „Ich bin
ein grundsätzlich positiv eingestellter Mensch und behalte einen kühlen Kopf, auch wenn‘s mal nicht so gut läuft. Das hilft sowohl im Job
als auch im Privaten“, erzählt der passionierte Segelflieger. Angestachelt von Vater und Bruder, packte ihn schon nach kurzer Zeit die Leidenschaft fürs Fliegen und hält bis heute an. Schon lange nimmt er an
regionalen und überregionalen Wettbewerben teil und ist seit 2019 als
Segelfluglehrer aktiv. Aber auch wenn man dort oben oft allein oder
maximal zu zweit unterwegs ist – auch das funktioniert nur im Team.
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G E S U NDH E I T S M ANA G E M E NT B E I S C H U L Z

Fit, gesund & motiviert
SCHULZ care – Mit ganzheitlichem Ansatz
zu einer guten Work-Life-Balance
care

care

Analyse der Körperbalance

Er war ein
voller Erfolg. Der
Gesundheitstag an unserem Standort
in Visbek. Einmal die eigene Fitness
auf den Prüfstand stellen inklusive
Check-up und persönlicher Auswertung – das Interesse bei
den Kolleg:innen war so
groß, dass bereits ein
Folgetermin geplant ist.
Denn neben dem sportlichen Aspekt standen
auch eine Analyse der
Essgewohnheiten
mit
anschließender
Empfehlung zur gesunden
Ernährung sowie ein
ausgiebiger
BalanceCheck des Körpers auf
der Tagesordnung. Zur
Seite stand uns an diesem Tag der ehemalige Profi-Basketballer Dirk Mädrich, der u. a. bei
den Baskets Oldenburg und Rasta
Vechta unter Vertrag war. Nach seiner aktiven Karriere ist er heute für
qualitrain im Einsatz und berät Unternehmen bei der Fitnessförderung
ihrer Mitarbeiter:innen.
Der Firmenfitness-Anbieter hat bundesweit über
5.500 Verbundpartner mit
einem umfangreichen Angebot, das von Kraftsport
über Fitness, Yoga und
Pilates bis zu Sauna- und
Poollandschaften reicht.
„Die Gesundheit und
das Wohlbefinden unserer Kolleg:innen liegt uns
am Herzen. Deshalb ist es
uns wichtig, nicht nur zu
reagieren, sondern viel

mehr, zu agieren und
präventiv Programme
für eine gute Work-LifeBalance anzubieten“, so
Kerstin Put. Zusammen
mit ihren Kolleg:innen
aus dem Personalwesen Beratung am Stand der AOK, unserem Partner im
und den einzelnen FachGesundheitsmanagement
bereichen war sie an der
Planung und Einführung
beteiligt und ist zukünftig Ansprech- Marke deutlich. SCHULZ care steht
partnerin für das Betriebliche Ge- zukünftig firmenintern für den Besundheitsmanagement, kurz BGM.
griff BGM und zeigt im Logo in ab„Der Gesundheitstag war quasi strakter Form den Buchstaben S für
Startschuss zur Einführung der be- SCHULZ in Herzform.
trieblichen Gesundheitsförderung,
einem weiteren Baustein unseres K o n ta kt :
betrieblichen Gesundheitsmanage- ke r s t i n . pu t @ S C H U L Z . S T
ments. Gestartet in Visbek, wird das
Programm in den nächsten Monaten
über alle Standorte
ausgerollt“, so Kerstin Put.
Welchen
Stellenwert das Thema
einnimmt, wird einmal mehr mit der
Entwicklung einer
eigenen Wort-Bild-

Freute sich über das großes Interesse: Kerstin Put, Ansprechpartnerin für das BGM bei SCHULZ

Fitnessberater Dirk Mädrich informiert über das qualitrain-Programm.

Back-Check mit Auswertung
der Muskel- und
Kraft-Performance

Auch eine Analyse der Essgewohnheiten mit
anschließender Empfehlung für eine gesunde
Ernährung stand auf dem Plan.

