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Der Anteil Erneuerbarer Energien an der Ge-
samtversorgung nimmt immer weiter zu. Denn 
dank immer modernerer Verfahren und Produkte 
lassen diese sich inzwischen ebenso einfach wie 
kostengünstig nutzen. 

enpatec trägt mit innovativen Lösungen aus 
Kunststoff zur dynamischen Weiterentwicklung 
dieses wachstumsstarken Marktes bei. 

Die enpatec GmbH ging im Januar 2009 
aus den gleichberechtigten Gründungsgesellschaf-
tern fm-Kunststofftechnik und Schulz Systemtech-
nik, hervor. Im Rahmen dieser Partnerschaft bün-
deln beide Unternehmen ihr Know-how aus ihren 
traditionellen Geschäftsbereichen und übertragen 
dieses auf das Gebiet der Erneuerbaren Energien. 
So entstehen Produkte, mit denen enpatec neue 
Maßstäbe in der Branche setzt. 



>> Unser Anspruch

Qualität, Innovation und optimale 
Wirtschaftlichkeit der Produkte.



Die SCHULZ Systemtechnik GmbH ist eine inter-
national operierende Unternehmensgruppe und 
zählt zu den führenden Entwicklern von Automa-
tisierungskonzepten für verschiedene Industrie-
zweige. Aufbauend auf Kompetenzen in der Elek-
trotechnik profi tiert das Unternehmen heute vor 
allem von seiner Erfahrung in unterschiedlichsten 
Geschäftsfeldern und den daraus entstehenden 
Synergieeffekten. 
So bieten die Spezialisten von Schulz System-
technik mittlerweile innovative Konzepte in den 
Bereichen Agrartechnik, Industrieautomation, 
Informationstechnik, Gebäudetechnik, Antriebs-
technik, Anlagenbau und Neue Energien an.

Die fm-Kunststofftechnik GmbH entwickelt und 
produziert seit 2003 Kunststoffelemente aller 
Art mittels verschiedener Formungstechniken. 
Als einer der wenigen Hersteller in Europa setzt 
das Unternehmen dafür neben dem Spritzguss-
verfahren und Thermoformen auch auf die inno-
vative Twin-Sheet-Technologie. Damit realisiert 
fm-Kunststofftechnik problemlos auch anspruchs-
volle und sehr individuelle Kundenwünsche. 
Modernste Anlagen, ein eigener Werkzeugbau 
mit 3D-CAD/CAM sowie verschiedene Fräsen 
zur Nachbearbeitung ermöglichen darüber hin-
aus, Großaufträge ebenso wie Kleinserien fl exi-
bel und wirtschaftlich abzuwickeln. 
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>> Unsere Mission 

Herausforderungen im Segment Erneuer-
barer Energien frühzeitig erkennen und dafür 
Lösungen aus Kunststoff entwickeln – zum 
Schutz natürlicher Ressourcen.



Unsere erste, einzigartige Entwicklung: ein Pho-
tovoltaik-Halter aus Polycarbonat zur Montage 
von PV-Modulen auf Flachdächern. Mit die-
sem Befestigungssystem können auch größere 
Dachfl ächen in kürzester Zeit mit Photovoltaik-
Einheiten bestückt werden, ohne die Statik des 
Daches zu beeinträchtigen. 
Dank seines Werkstoffes zeichnet sich dieser 
Modulhalter zudem durch eine extrem hohe Re-
sistenz gegenüber Witterungseinfl üssen aus. 
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Basierend auf diesem Modell planen unsere In-
genieure bereits die zweite und dritte Generation 
von Photovoltaik-Haltern aus Kunststoff. 
Denn unser Ziel ist es, den zeitlichen und ma-
teriellen Aufwand zur Nutzung von Photovoltaik-
Anlagen weiter zu minimieren und diese so noch 
wirtschaftlicher zu machen. 
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