
 

2-wege-robot

kompakt, robust, flexibel:
der neue Vlex



Vom Gleis auf die strasse und zurück:
2-wege-robot mit Knicklenkung für einen effizienten rangier- und Verladebetrieb



schneller Gleiswechsel auf enGstem raum:
2-weGe-robot Vlex
Mit dem neuentwickelten 2-wege-robot 
VLeX bietet Vollert eine optimale Lösung 
für den leichten rangierbetrieb bis 300 ton-
nen. Funkferngesteuert kann er schnell und 
einfach vom gleis auf die Straße wechseln 
– oder direkt an die Steckdose. Da er über 
einen batteriebetriebenen elektroantrieb 
verfügt, ist der Verschub von waggons so-
wohl in Außen- als auch in geschlossenen 
Lager- und Produktionsbereichen möglich. 

Zur Schienenfahrt senken sich die Spurfüh-
rungsrollen hydraulisch ab. Die Hydraulik 
sorgt dafür, dass die Spurführungseinheiten 
automatisch nachregeln und untereinander 
ausgleichen. Für die nötige Stabilität auf 
der Schiene lässt sich die Lenkung hydrau-
lisch verriegeln. Vollgummireifen sorgen 
für eine optimale traktion, zusätzlich un-
terstützt durch das hohe eigengewicht von 
4,5 tonnen. 

Leistungsstark rangieren mit 20 kN Zugkraft
durch kraftvolle Antriebsmotoren

anwendunGsfilm 
im internet:

emissionsfrei und wartunGsarm:
e-mobilität mit höchsten Qualitätsstandards
Mit wieder aufladbaren Hochleistungs-
batterien, die besonders leicht zugänglich 
sind, arbeiten Sie 100 % emissionsfrei. Al-
ternative batteriekapazitäten sind je nach 
Anwendungsfall erhältlich, ebenso beson-
ders wartungsarme gelbatterien.

Die Abnutzung der Laufräder ist durch die 
innovative Lenktechnik minimal. Äußerst 
robuste, schnell verfügbare Industriekom-
ponenten ausschließlich namhafter Mar-
kenhersteller machen den VLeX äußerst 
zuverlässig.

Verkehrsbetriebe, häfen, logistikzent-
ren, industrie – Vlex macht flexibel
Durch die hohe wendigkeit aufgrund der 
speziellen Knicklenkung, der intelligenten 
Antriebstechnik und der hohen traktion ist 
der 2-wege-robot für vielseitige rangier-
vorgänge einfach und sicher einsetzbar. 
Und das im ein-Mann-betrieb: Intuitiv lässt 
er sich mit der Joystick-Fernsteuerung über 

eine hohe reichweite millimetergenau ma-
növrieren. eine neuartige Farbgestaltung  
macht den VLeX besonders einfach steuerbar.

Verschiedene Kupplungssysteme, batterie-
pakete und umfangreiche Zusatz- und Sicher- 
heitsausstattungen sind erhältlich, um den 
2-wege-robot exakt auf Ihre Anforderun-
gen anzupassen.

Vielseitig einsetzbar in den verschiedensten 
Anwendungsbereichen



mit Grossem dreh für schiene und strasse:
die knicklenkunG

knicklenkung macht wendig
Viele rangiersysteme sind zu ungelenk 
oder arbeiten mit hohem Verschleiß. Der 
neu entwickelte 2-wege-robot VLeX ver-
fügt über eine spezielle Knicklenkung. 
Angetrieben und gelenkt wird er funkge-
steuert durch vier einzeln gesteuerte rad-
nabenmotoren. Die Lenkung erfolgt über 
die Drehzahlsteuerung der räder, sodass 
auf die üblichen Lenkzylinder bei Knicklen-
kersystemen verzichtet werden konnte. 

Der 2-wege-robot ist so kompakt und ext-
rem wendig und damit eine wirtschaftliche 
Alternative zu den bisherig verfügbaren 
rangierlösungen.

360°-wenden möglich
Die ausgeklügelte Fahrzeug- und Lenkgeo-
metrie verbunden mit der neuen Lenksteu-
erung ermöglicht reifenschonende wende-
radien von nur 7,2 m. Sollte es notwendig 
sein, kann auch 360° auf der Stelle gedreht 
werden.

100 % Grip bei unebenem unterGrund:
pendelachse für maximale traktion

eine Achse des Fahrwerks ist als Pendel-
achse ausgeführt. So ist sichergestellt, 
dass bei Schienen- und Straßenfahrt im-
mer alle Antriebsräder maximalen Kontakt 
zum Untergrund haben und ihre ganze Kraft 
entfalten können. 

Kleinere Hindernisse meistert das Fahrzeug 
ebenso wie Schlaglöcher ohne Stabilitäts- 
und traktionsverlust auch auf unbefestig-
ten, tragfähigen Untergründen.

Vielseitig einsetzbar
Das macht den 2-wege-robot für verschie-
denste Anwendungsbereiche einsetzbar –  
ob in einem Strassenbahnverkehrsbetrieb, 
im rauen Hafenalltag bei der Containerver-
ladung oder dem Verzug von güterwaggons 
in der Industrie. gebremst wird elektrisch. 
Auf alle räder wirkende Federspeicher-
Lamellenbremsen halten das Fahrzeug si-
cher im Stand.
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intuitiV innoVatiV:
fernsteuerunG mit neuartiGem farbsystem 3

Not-Halt

extrem wartunGsfreundlich:
einfacher zuGanG zu allen komponenten4

Die Joystick-Fernsteuerung macht es durch 
das neuartige Farbsystem besonders ein-
fach. Hierbei lassen sich die Lenk- und 
Fahrtrichtung wie auch die Absenkvorrich-
tung der Spurführungsrollen über farblich 
gekennzeichnete taster intuitiv und ohne 
größere Schulungsmaßnahmen bedienen. 

Durch die hohe reichweite kann der 2-we-
ge-robot bei allen betriebsbedingungen 
sicher gesteuert werden. Im großteil der 

europäischen Union ist die Funkfrequenz 
hierbei weder anmelde- noch genehmi-
gungspflichtig (433/434 MHz).

alles immer im blick
Zusätzlich sind alle weiteren Funktionen 
wie taster für Solo/Lastgeschwindigkeit, 
Verriegelung der Lenkfunktion, Arbeits-
scheinwerfer, die rangierkupplung sowie 
ein Not-Halt-taster stets im blick und an-
wählbar.

Der komplette Stahlrahmen ist äußerst ro-
bust ausgeführt und voll verschweisst. 

Der Zugang zu allen wichtigen Komponen-
ten sowie für den batterietausch ist jeder-
zeit über große Flügeltüren möglich. Das 
erleichtert auch wesentlich die wartung 
des 2-wege-robot. Die Nachladung erfolgt 
über ein intelligentes Hochfrequenzlade-
gerät mit schonender Laderegelung basie-
rend auf dem aktuellen batteriezustand. 

Ausgleichs- sowie erhaltungsladungen 
sind möglich.

betriebsdaten abrufbar
Über ein 4,3 Zoll-Farbdisplay lassen sich 
grafisch alle betriebsdaten ablesen. ein-
stellungen bzw. Parameter können jederzeit 
geändert und angepasst werden. Zusätzlich 
verfügt der 2-wege-robot über eine LeD-
Anzeige für den entladegrad der batterie 
sowie eine elektrolytlevel-warnlampe.



4,3“-display spurfüHruNgsrolle kuppluNgsstaNge (optioNal)

ruNdum-blitz-WarNlampe Not-Halt-taster arbeitsscHeiNWerfer (optioNal)

mit dem blick auf das detail:
die ausstattunG



antriebsmotoren
Allradantrieb mit 4 vollsynchronisierten
7,5 kw radnabenmotoren, 96% energie-
effizienz, wartungsfrei

batterie
Hochleistungs-traktionsbatterie
Spannung: 80 V | Kapazität: 360 Ah
entladetiefe max. 80 %, Ladezeit 8 - 12 h, 
Lebensdauer ca. 1.500 Zyklen, elektrolyt-
level-warnanzeige.

elektroylytumwälzung mit dem Vorteil   
kürzerer Ladezeiten, höherer Lebenserwar-
tung und reduziertem energieverbrauch.

wendiG und flexibel auf schiene und strasse:
zahlen, daten, fakten

schienenführunG/räder
Spurweiten: 1.000/1.435/1.520 mm
Vollgummireifen: 610/150-410

Spurführung wird hydraulisch betätigt und  
ist nachregulierend/ausgleichend, um der 
Schiene auch bei Unebenheiten exakt und 
sicher zu folgen.

rahmen
Stabile Stahlkonstruktion mit einer 
massiven Pendelachse (6 - 20 mm Stahlbleche)

lenkunG
± 45° passive Knicklenkung

steuerGerät
outdoor-Safety-Steuergerät für den mobilen 
einsatz. ein robustes Alu-Druckguss-gehäuse 
bietet hohe Sicherheit gegen elektromagneti-
sche Störungen und Schutz bei mechanischer 
beanspruchung.

ladeGerät
Intelligentes Hochfrequenzladegerät mit 
schonender Laderegelung basierend auf 
dem aktuellen batteriezustand; 
Ausgleichs- sowie erhaltungsladungen 
sind möglich, 400 V AC/32A.

anzeiGeinstrumente
4,3 Zoll-Farbdisplay zur grafischen Anzeige 
von betriebsdaten. einstellungen bzw. 
Parameter können geändert und angepasst 
werden. entladegradanzeige der batterie 
mittels LeD-balken.

feststellsystem
Federspeicher-Lamellenbremsen wirken
auf alle räder

zuGkraft/GeschwindiGkeit
Zugkraft 20 kN, Anhängelast 300 t bei 0 ‰ 
im geraden, ebenen gleis, 6 km/h bzw.     
3 km/h unter Last

eiGenGewicht/abmessunGen
4,5 t eigengewicht
2.700 mm x 1.675 mm x 1.420 mm (L x b x H)
Achsabstand: 2.100 mm

wenderadius
wenderadius außen: 7,2 m
wenderadius Mitte Fahrzeug: 5,2 m
wenderadius innen: 3,1 m

mehr informationen:
www.Vlex-robot.de

Vollert anlagenbau Gmbh
Stadtseestrasse 12
74189 weinsberg | Deutschland

telefon: +49 7134 52 0
telefax: +49 7134 52 220
shunting@vollert.de
www.vollert.de

finanzierunG + miete möGlich:
fraGen sie nach einem anGebot!

Alle Angaben ohne gewähr.


