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Individual-Phasenfütterung
bringt deutlich mehr Flexibilität
Die hocheffiziente Lösung ist auch für die Ebermast
Visbek – Eine gut durchdachte Betriebsführung ist in landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben heutzutage wichtiger denn je. Denn
aufgrund steigender Energie- und
Futtermittelkosten gibt es nur noch
wenige Stellschrauben, mit denen
der Landwirt seine Betriebseffizienz steigern kann. Bei der Fütterung
spielt Flexibilität eine große Rolle,
damit er sich schnell individuellen
Marktgegebenheiten anpassen kann.

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

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

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

michael.bueter@schulz.st

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uwe.westphal@schulz.st

