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Mit dem neu entwickelten 2-Wege-Robot VLEX bietet Vollert 
eine optimale Lösung für den leichten Rangierbetrieb bis 300 
Tonnen: Extrem kompakt und wendig, batteriebetrieben und 
abgasfrei eignet sich der kleine VLEX für einen schnellen 
Gleiswechsel auf engstem Raum.

RANGIERSYSTEME

DER KOMPAKTE  
MIT DEM  
CLEVEREN KNICK

Rangiervorgänge bei Anschlussgleisen, 
Verkehrsbetrieben oder Hafen-Terminals 

sind eine zeitraubende Herausforderung – noch 
dazu, wenn sich diese bis in geschlossene Lager- 
oder Produktionsbereiche erstrecken. Rein 
schienengebundene Lösungen sind oft zu unfle-
xibel. Der neue 2-Wege-Robot VLEX von Vollert 
kann schnell und einfach vom Gleis auf die Stra-
ße wechseln – oder direkt an die Steckdose, da 
er über einen batteriebetriebenen Elektroantrieb 
verfügt. „Als Spezialist für wirtschaftliche Ran-
gier- und Transportsysteme von Neben- und An-
schlussbahnen wurden wir immer wieder auf 
eine kleine 2-Wege-Lösung angesprochen, des-
halb haben wir uns intensiv mit der Entwick-
lung beschäftigt“, erläutert Jürgen Schiemer, 
Leiter Rangiersysteme bei Vollert.

KNICKLENKUNG MACHT 
WENDIG UND FLEXIBEL
Viele Rangiersysteme sind ungelenk oder ar-
beiten mit einem hohen Verschleiß. Der neu 
entwickelte VLEX verfügt über eine besondere 
Knicklenkung. Angetrieben wird der funkfern-
gesteuerte 2-Wege-Robot durch vier einzeln ge-
steuerte Radnabenmotoren. Die Lenkung erfolgt 
über die Drehzahlsteuerung der Räder, sodass 
auf die üblichen Lenkzylinder verzichtet wer-
den konnte. Er ist kompakt und extrem wendig 
und damit eine wirtschaftliche Alternative zu 

den bisher verfügbaren Rangierlösungen. Die 
ausgeklügelte Fahrzeuggeometrie – verbunden 
mit der neuen Lenksteuerung – ermöglicht rei-
fenschonende und verschleißarme Wenderadi-
en von nur 7,2 m. Und wenn es einmal enger 
zugeht, kann auch 360° auf der Stelle gedreht 
werden. 

UNEBENE BÖDEN UND 
KLEINE HINDERNISSE – 
KEIN PROBLEM
Eine Achse des Fahrwerks ist als Pendelachse aus-
geführt. So ist sichergestellt, dass bei Schienen- 
und Straßenfahrt immer alle vier Antriebsräder 
maximalen Kontakt zum Untergrund haben und 
ihre ganze Kraft entfalten können. Kleinere Hin-
dernisse meistert deshalb das Fahrzeug ebenso 
wie Schlaglöcher ohne Stabilitäts- und Traktions-
verlust auch auf tragfähigen unbefestigten Unter-
gründen. Zur Schienenfahrt senken sich Spurfüh-
rungsrollen hydraulisch ab. Die Hydraulik sorgt 
auch dafür, dass sich die Spurführungseinheiten 
automatisch nachregeln und untereinander aus-
gleichen. Für die nötige Stabilität während der 
Schienenfahrt lässt sich die Lenkung hydrau-
lisch verriegeln. Vollgummireifen sorgen für  
eine optimale Traktion, zusätzlich unterstützt 
durch das hohe Eigengewicht von 4,5 Tonnen.  
Dadurch lassen sich Waggons bis zu 300 Tonnen 
verziehen. 

FERNSTEUERUNG  
MIT NEUARTIGEM  
FARB SYSTEM
Die Joystick-Fernsteuerung 
macht es durch ein neuartiges 
Farbsystem besonders einfach: 
Lenk- und Fahrtrichtung wie 
auch die Absenkvorrichtung 
der Spurrollen lassen sich über 
farblich gekennzeichnete Taster 
intuitiv und ohne größere Schu-
lungsmaßnahmen bedienen und dank 
der hohen Reichweite kann der 2-Wege-Robot 
bei allen Betriebsbedingungen sicher gesteuert 
werden. Die Funkfrequenz ist dabei im Großteil 
der Europäischen Union nicht anmelde- oder 
genehmigungspflichtig (433/434 MHz). „Mit 
seiner hohen Wendigkeit, der hohen Traktion 
und der intelligenten Antriebstechnik mit einer 
Zugkraft von 20 kN ist der 2-Wege-Robot für 
alle Rangiervorgänge einfach und sicher im Ein-
Mann-Betrieb einsetzbar“, so Jürgen Schiemer. 
„Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Zugang zu 
allen relevanten Komponenten sowie für den 
Batterietausch ist jederzeit über große Flügel-
türen möglich. Das erleichtert wesentlich die 
Wartung des 2-Wege-Robot.“

Über farblich gekennzeichnete 
Taster lässt sich die Joystick- 
Fernsteuerung intuitiv und 
einfach bedienen.

Der neue 2-Wege- 
Robot – in Aktion zu  
sehen im YouTube- 
Kanal von Vollert. Hier 
gehts direkt zum Video.

Große Flügeltüren ermöglichen den  
Zugang zu allen wichtigen Komponenten 

sowie den Batterietausch, was die  
Wartung des 2-Wege-Robot wesentlich  

erleichtert.

Der neue 2-Wege-Robot VLEX bietet auf der Schiene und auf der Straße eine  
optimale Lösung für den leichten Rangierbetrieb bis 300 Tonnen.

Kleinere Hindernisse meistert das  
Fahrzeug ebenso wie Schlaglöcher 

ohne Stabilitäts- und Traktionsverlust 
auch auf unbefestigten, tragfähigen  

Untergründen. 

Die 
Knicklenkung 

erfolgt über die Dreh-
zahlsteuerung der Rad-

nabenmotoren und ermöglicht 
reifenschonende Wenderadien 

von nur 7,2 m oder sogar 
die Drehung um 360° 

auf der Stelle. 
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bereits unser Unternehmensgründer, mein Großvater  
Hermann Vollert, hat als Visionär immer wieder neue Ideen 
in innovative Lösungen umgesetzt, wie die ersten Wein-
bergseilbahnen für die regionalen Weinbauern. In dieser 
Tradi tion entwickeln wir heute noch Anlagen und Maschi-
nen für die ganz speziellen Aufgaben unserer Kunden. So 
bietet der neue 2-Wege-Robot VLEX erstmals eine ideale 
Rangierlösung für Straße und Schiene – wendig, batteriebe-
trieben und abgasfrei. Zahlreiche technische Highlights wie 
eine neuartige Knicklenkung oder die Pendelachse für eine 
optimale Traktion machen das neue Rangierkonzept einzig-
artig. Mehr dazu in dieser Ausgabe.

In der Bauindustrie setzen wir weltweit neue Standards. 
So schaffen wir mit unseren Anlagenkonzepten für die 
Betonfertigteilproduktion Wohnraum für die wachsenden 
Boomstaaten Asiens und Südamerikas. Nach einer ersten 
Musterhaussiedlung nimmt die BauMax-Gruppe in Chile 
jetzt die Serienherstellung neuer erdbebensicherer Häuser-
typen auf. In der Hauptstadt Santiago de Chile produziert 
der Bauspezialist zukünftig jährlich bis zu 500.000 m2 an 
Elementdecken, Massiv-, Doppel- und Sandwichwänden. 
Weitere Mega-Produktionsanlagen für Betonfertigteile mit 
Anlagentechnologie von Vollert entstehen derzeit in Malaysia 
und China. Mehr Erfolgsgeschichten unserer weltweiten 
Kunden erfahren  Sie auf der neuen Website  www.vollert.de, 
unterhaltsam und informativ aufbereitet.

Bei aller Veränderung bleiben wir Ihr Lösungsanbieter und 
Erfolgsbeschleuniger – oder kurz: Engineering Your Success.

Ihr  
Hans-Jörg Vollert

SEHR GEEHRTE 
LESER,



IN EIGENER SACHE

NUSPL WIRD  
VOLLERT

Nuspl Schalungsbau und Vollert Anlagenbau bündeln ihre Kompe-
tenzen künftig noch stärker. Die Nuspl Schalungsbau GmbH + Co. 

KG, seit 2012 bereits Teil der Vollert-Unternehmensgruppe, wurde zum  
1. Oktober 2017 mit dem gesamten Schalungs-Produktspektrum in die 
Vollert Anlagenbau GmbH integriert. Auch Kundenbetreuung, Entwick-
lung und Fertigung erfolgen künftig unter einem Dach am Unterneh-
menssitz von Vollert in Weinsberg. 

 Mit der Integration des Scha
lungsprogramms von Nuspl verfolgt 
Vollert eine stärkere internationa
le Vertriebsorientierung für dieses 
Produktportfolio. In Deutschland 
ist Nuspl seit über 50 Jahren für das 
Knowhow bei Schalungspaletten, 
Kipptischen, Batterie, Binder, Stüt
zen und Sonderschalungen bekannt –  
im Ausland hingegen kaum. „Immer 
wieder gibt es Verwirrung bei unse
ren internationalen Kunden, wenn 
wir Anlagenteile und Schalungen von 
Nuspl liefern“, erklärt Geschäftsführer 
HansJörg Vollert. In Indien fertigen 
die beiden Marken deshalb schon län
ger gemeinsam Schalungs und Kippti
sche unter der Marke Vollert. Mit über 
350 realisierten Betonfertigteilwerken 
und Tochtergesellschaften in Asien 
und Südamerika zählt Vollert interna
tional zu den Technologie und Inno
vationsführern der Branche. Anlagen 
und Maschinenlösungen von Vollert 

sind weltweit stark gefragt. „Wir wol
len die Synergien im Vertrieb durch ei
nen gemeinsamen Auftritt unter dem 
Markendach Vollert stärken und inter
national weiter ausbauen. Dafür geht 
die Nuspl Schalungsbau zu 100 % in 
der Vollert Anlagenbau GmbH auf“, so 
HansJörg Vollert. Das internationale 
Vertriebsnetzwerk und das Knowhow 
von Vollert in schlüsselfertigen Lösun
gen für die Betonfertigteilindustrie 
bieten eine ideale Grundlage für die 
gesetzten Wachstumsziele.

BEWÄHRTES NUSPL- 
TEAM –ERWEITERTER  
SERVICE
Die Kunden von Nuspl werden vom 
Zusammenschluss der Marken pro
fitieren. „Durch die Integration des 
Produktspektrums bleibt dabei das 
gesamte Portfolio erhalten und auch 
die Ansprechpartner der Kunden än

Aus Nuspl wird Vollert – aber die Ansprechpartner bleiben gleich. Das bewährte Nuspl- 
Team aus Vertrieb und Technik betreut künftig von Weinsberg aus die Kunden.  
Von rechts: Hans-Jörg Vollert, Geschäftsführer der Vollert Anlagenbau GmbH und  
Alexander Kaspar, Leiter Sonderschalungsbau

KURZ &
BÜNDIG
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dern sich nicht“, schildert Alexander 
Kaspar, Leiter Sonderschalungsbau, 
der weiterhin zusammen mit den 
bewährten Ansprechpartnern aus 
Vertrieb und Technik das Schalungs
portfolio betreuen wird. Die Kunden
betreuung erfolgt lediglich künftig aus 
Weinsberg. „Durch die Integration 
der Kundenberater und Technikspezi
alisten an unserem Unternehmenssitz 
stellen wir für die langjährigen Nuspl 
Kunden den Fortgang der über vie
le Jahre gewachsenen Geschäftsbe
ziehungen sicher. Das ist uns wichtig“,  

so HansJörg Vollert. Zusätzlich be
steht zukünftig die Option, auf das ge
samte Serviceportfolio von Vollert zu
zugreifen. Dazu zählen neben einem 
weltweiten ServiceNetzwerk auch die 
Wartung, Inspektion und Reparatur 
der Anlagen, Modernisierungsprojek
te sowie ein umfassender Ersatzteil
service mit einer hohen Langzeitver
fügbarkeit.

Das gesamte Produktspektrum und das Know-how des Sonderschalungsspezialisten Nuspl 
wird unter dem einheitlichen Markendach von Vollert fortgeführt. 
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IN EIGENER SACHE

WEBSITE  
IN NEUEM  
DESIGN

Der Aufbau ist 
 klarer, die Optik  

dynamischer und alles  
in sieben Sprachen. 
Der Relaunch des In
ter net auftritts spie
gelt die Veränderun
gen  wider, die es bei 
Vollert in den letzten 
Jahren gegeben hat. „Wir 
haben uns vom Anbieter von 
Einzelmaschinen zum Global Player 
und Generalunternehmer für Kom
plettanlagen entwickelt. Das zeigen 
wir nun auch auf unserer Website“, 
erläutert Marketingleiter Frank Brost 
die Grundüberlegungen für die Neu
gestaltung. 
 Eine klare Gliederung und 
moderne Kacheln führen den Besu
cher durch die VollertWelt. Stark 
vertreten sind Referenzobjekte. „Wir 
haben einfach tolle Kunden mit tol
len Projekten und eindrucksvollen 
Anlagenbildern. Das animiert zum 
Lesen und sich für Vollert zu begeis
tern“, sagt Frank Brost. In den Refe
renzen werden zahlreiche erfolgrei
che Projekte auf allen Kontinenten 
der Welt erzählt, unterhaltsam und 
informativ. Die Leser erleben quasi 

Technik zum Anfassen. Mit der neu
en Website präsentiert sich Vollert als 
modernes, innovatives, global aktives 
Unternehmen, das gleichzeitig aber 
auch regional verwurzelt ist. Die an
sprechende Website ist zudem mit 
Social MediaKanälen wie Xing, Lin
kedI n, YouTube, Twitter und Google+ 
verknüpft und stellt so eine moderne, 
weltumspannende Kommunikation 
sicher. ENewsletter, ein neues Pres
seportal und eine umfassende Medi
athek ergänzen die Kommunikations
kanäle für einen zeitgemäßen Dialog 
mit der „Community“. Was über alle 
Menüpunkte deutlich rüberkommt: 
Vollert ist Lösungsanbieter und  
Erfolgsbeschleuniger für Kunden – 
eben Engineering Your Success.
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WICHTIGE  
TERMINE 2017 / 2018

ICCX RUSSIA
St. Petersburg, Russland  
05.12. – 08.12.2017 
Stand 86

EXCON 2017
Bengalor, Indien 
12.12. – 16.12.2017  
Stand H1.C82  
German Pavilion

62. ULMER BETONTAGE
Ulm, Deutschland  
20.02. – 22.02.2018
Stand 62

LOGIMAT 2018
Stuttgart, Deutschland  
13.03. – 15.03.2018
Stand 5C73

BAUMA CONEXPO AFRICA 2018
Johannesburg, Südafrika  
13.03. – 16.03.2018

MIDDLE EAST CONCRETE 2018
Dubai, VAE  
26.03. – 29.03.2018
Stand 55



SERVICES

DER TANZ  
MIT DEM  
REGAL- 
BEDIEN- 
GERÄT

BETONFERTIGTEILWERKE

BÉTONS FEIDT  
SCHAFFT BESONDERE 
ARCHITEKTUR  
IN BETON

Fertigteil-Architektur ist modern und anders. Das 
beweisen heute zahlreiche Gebäudeprojekte weltweit. 
Mit Standard und Norm hat das nur noch wenig zu 
tun. Führend seit vielen Jahren ist der Betonspezialist 
bétons feidt aus Luxemburg. Vollert-Technologie  
spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Nach fast 20 Jahren Einsatz im rauen 
Gießereiumfeld war der Teleskop-Säu-

len-Kran bei MKM deutlich in Mitleidenschaft 
gezogen. Damals wie heute zählt das in Hett-
stedt installierte Lagerbediengerät mit seinen 
30 m Spannweite und 6 t Nutzlast zu einem der 
größten seiner Art. Es ist fahrbar, beidseitig 
drehbar und übernimmt die Einlagerung von 
Drahtcoils in mehrere Gassen des Hochregalla-
gers. Die extreme Spannweite und die hohe 
punktuelle Last auf der Ladegabel beanspru-

chen Lager und Antriebe sehr. Dies führte zu 
Fehlfunktionen, sodass letztlich die gesamte 
Anlage nicht mehr effektiv genutzt werden 
konnte. „Zwischenzeitlich stand sogar die kom-
plette Demontage und der Umstieg auf ein ma-
nuelles Flachlager zur Diskussion“, weiß Jürgen 
Braun, Projektleiter von Vollert. Angesichts der 
produzierten Mengen wäre ein Flachlager aber 
keine sinnvolle Alternative. Vollert hatte die An-
lage 1998 geliefert und ist auch für das neue 
Gesamtkonzept verantwortlich.

RUNDE SACHE –  
DER TRICK MIT DER 
STEUERUNG
Gemeinsam mit MKM entwickelten die Inge-
nieure von Vollert ein neues Lagerkonzept mit 
einer automatisierten An- und Abdienung des 
Hochregallagers. Das Hauptaugenmerk lag ne-
ben dem Austausch der Lager, Seile und Rollen 
vor allem auf der Erneuerung der Elektrik und 
der Steuerung des Teleskop-Lagerbediengeräts. 
Neue Antriebe und eine moderne iPos-Steue-

rung von SEW Eurodrive 
verbessern die Bewegungs-
abläufe. Mit ihr lassen 
sich Fahrwege im Voraus  
berechnen, wodurch flie-
ßende Fahrbewegungen in drei Achsen gleich-
zeitig möglich sind. Die verrundeten Bewegun-
gen strapazieren das Material deutlich weniger, 
gleichzeitig beschleunigen sie die Abläufe. Die 
Programmierung der Steuerung übernahmen die 
Experten von Vollert ebenso inhouse, wie auch 
die gesamte Planung, Entwicklung und Ferti-
gung der Anlagentechnik.

DURCHDACHTES  
KONZEPT – VOM BODEN 
BIS ZUR DECKE
Die Vorschläge von Vollert umfassten außerdem 
den Aufbau einer neuen optimierten Regalan-
lage, die Aktualisierung der Sicherheitstechnik 
und der CE-konformen Zertifizierung sowie den 
Aufbau einer Förderstrecke für den automati-
sierten Transport von der Gießerei zum Hoch-

regallager. Nach der Wicklung und Verpackung 
kommen die Drahtcoils über Rollen und einen 
Hubtisch auf einen Verfahrwagen zur Regalan-
lage. Dort entscheidet das System selbststän-
dig nach Auftragslage über die Einlagerung des  
Coils oder die direkte Anlieferung beim Versand.  
„Die versenkten und damit überfahrbaren Schie-
nen des Verfahrwagens erlauben trotz der auto-
matisierten Anlieferung auch weiterhin einen 
freien Werksverkehr. Das war MKM und uns 
wichtig, zumal nun insgesamt mehr Lagerplatz 
in der Halle zur Verfügung steht“, erläutert  
Jürgen Braun.

Eine neue Steuerung verrundet die Bewegungen 

des Teleskop-Lagerbediengeräts bei MKM und 

schont damit langfristig das Material. Mit seinen 

30 m Spannweite und 6 t Nutzlast zählt es zu  

einem der größten seiner Art. 

Mit einem Retrofit und durchgängigem Auto-
matisierungskonzept beschleunigt die MKM 
Mansfelder Kupfer und Messing GmbH aus 
Hettstedt ihre interne Lager logistik. Die Beson-
derheit: Ein flurfreies, deckengeführtes  
Lager bediengerät mit Teleskopsäule sorgt für 
die Ein- und Auslagerung der bis zu 6 t schwe-
ren Drahtcoils. Anstelle eines Austauschs  
wurde das knapp 20 Jahre alte Gerät überholt 
und voll automatisiert. 

Es gleicht fast Kunst, was bétons feidt aus 
Luxemburg mit dem Rohstoff Beton her-

stellt. Der Betonspezialist produziert und liefert 
Betonelemente und modernste Architekturbau-
teile für Wohn-, Industrie- und Bürogebäude 
und gilt darin als einer der qualitätsführenden  
Hersteller in Europa. So entsteht derzeit in Lux-
emburg Stadt der vom renommierten Architek-
turbüro Jim Clemes entworfene Moonlight- 
Bürokomplex mit einer Grundfläche von über 
9.600 m2. Die architektonisch tragende Fassade 
von bétons feidt besteht aus einem über 1.000 m 
langen Betonstreifen. Über 300.000 schwarze 
Terrakotta-Ziegel werden dafür bis 2018 
verbaut, 6.200 m3 Beton gegossen und 
4.400 m2 an Doppelwänden gesetzt.

120 % QUALITÄT UND 
MAXIMALE BAUTEIL
VARIABILITÄT IN DER 
PRODUKTION 
„Bei allen Bauteilen, die von uns hergestellt wer-
den, setzen wir auf 120 % Qualität. Entscheidend 
hierfür ist modernste Produktions-Technologie 
und maximale Variabilität in den Abläufen, um 
kundenspezifisch produzieren zu können“ schil-
dert Ferd Feidt, Geschäftsführer und Inhaber 
von bétons feidt. Wurden im Beton-Fertigteil-
werk in Medernach bis 2016 Massivwände und 
Sonder-Architekturteile rein stationär auf Kippti-
schen gefertigt, entwickelte man gemeinsam mit 
Vollert als Anlagenspezialist ein neues Umlauf-

produktionskonzept für die dringend benötigten 
Kapazitäten für anstehende Großbauprojekte. 
Herzstück ist eine über 60 m verfahrende Zen-
tralschiebebühne, die mittels einem Querhub-
wagenpaar die zu fertigenden Betonfertigteile 
auf die einzelnen Schalungs- und Bewehrungs- 
Arbeitsstationen verteilt und anschließend 
zur Betonier- und Verdichtungsstation weiter-
transportiert. Ergänzt wird das neue Anlagen-
konzept durch ein modernes deckengeführ-
tes VArio STORE Regalbediengerät, welches 
die vorbetonierten Betonteile in die einzelnen  
Regale der Härtekammer einlagert. Hochmo-

derne VArio SMOOTH Betonglättmaschinen mit 
rotierenden Flügeln sorgen für eine optimale 
Sichtbetonoberfläche der Architekturbetonteile.  
  „Alle Abläufe sind optimal durch béton 
feidt und unseren Planungsspezialisten durchdacht 
worden. Hierdurch erreichen wir eine maxi male 
Variabilität in den zu fertigenden Bauteilen. In 
Sekunden können wir den Produktionstyp wech-
seln, oder parallel unterschiedlich komplexe Beton-
teile für die verschiedenen Bauvorhaben fertigen“  
erklärt Daniel Krusche, Projektleiter bei Vollert. 

© Félix Giorgetti
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Durch ein konsequentes Zeit- und Kosten-
management sowie industriell vorgefertig-

ter Betonelemente lassen sich Bauprojekte heute in 
viel kürzeren Zeiträumen realisieren. Dazu gilt die 
Fertigteil-Bautechnologie als deut-
lich umwelt- und ressourcen-
schonender. Dies erkannte 
man in den frühen 1970er 
Jahren auch in Chile. 
Mehr als 3.500 Wohnun-
gen wurden damals als 
gemeinsames Pilotprojekt 
mit der ehemaligen Sowje-
tunion geplant. Aufgrund 
der hohen Investitionskosten 
für die Anlagenproduktions-
technik sowie ungelösten  
Herausforderungen bedingt 
durch das Klima und die  
seismischen Aktivitäten setzte sich das Fertig-
teil-Bausystem jedoch nicht nachhaltig durch. 

ERFOLGREICHE  
CHILENISCH-DEUTSCHE 
KOOPERATION 

Heute mit innovativer Fertigbau-Architektur 
und einer höheren Rentabilität indust-

rialisierter Herstellverfahren hat sich 
dies verändert. Die chilenische 
Bauindustrie hat zudem in den 
letzten Jahren einen immensen 
Bauboom erfahren. Jetzt sorgt 
ein vom chilenischen Bauträger 

BauMax gemeinsam mit dem In-
genieurbüro und Erdbebenspezialist 

Sirve SA und dem deutschen Anlagen-
bauer Vollert entwickeltes Bausystem 
für den Durchbruch. „Angefangen 
von der Herstellung erster Prototypen 
in Deutschland bis hin zur späteren 

Endmontage in Chile, wurde unter Einbeziehung 
von Architekten, Designern, Planern und Spezia-

listen vieles bewegt. „Heute 
können wir seismisch be-

ständige Betonfertigteilwände 
und -decken in kurzer Zeitspan-

ne und in hoher 
Qualität automa-

tisiert herstellen“, 
freut sich Sebastián 

Lüders, Technischer Di-
rektor bei BauMax. Nach ei-

ner ersten Musterhaussiedlung 
nimmt die BauMax-Gruppe jetzt 

die Serienherstellung der neuen 
Häusertypen auf. „Auf einer neuen 
Betonfertigteil-Produktionsanlage 

in der Hauptstadt Santiago de 
Chile produziert man zukünftig bis 
zu 500.000 m2 an Elementdecken, 
Massiv-, Doppel- und Sandwich-
wänden jährlich in einem moder-
nen Umlaufsystem mit Vollert-Technologie“ be-
richtet Wesley Gomes, CEO Vollert do Brasil, stolz.

GERMAN ENGINEERING 
UND HOCHAUTOMATI-
SIERTE MASCHINEN-
TECHNOLOGIE 
„Aus dem ursprünglich geplanten Low Cost-Prin-
zip entwickelte sich ein patentiertes „mediter-
ranes“ Konzept  mit gehobenem Standard“ er-
gänzt Gomes. So positioniert ein SMART SET 
Schalungsroboter präzise und mit hohen Ver-
fahrgeschwindigkeiten die Abschalprofile auf 
die vorbereitete Umlaufpalette. Das Vorplotten 
der Konturen und die Einpositionierung der Ab-
schalsysteme erfolgen CAD-/CAM-gesteuert. 

„Der hohe Automatisierungsgrad gewährleis-
tet hier produktive und ressourcenschonende  
Abläufe“ schildert Lüders von BauMax. „Wie 
auch beim Betoniervorgang.“ Ein moderner, 

CAD-/CAM-gesteuerter SMART CAST Betonver-
teiler bringt die exakt vorgegebene Betonmenge 
über eine Stachelwalzen-/Schieberkonstruktion 
präzise auf. Auch in der Doppelwandproduk-
tion setzt man auf neueste Technologie. Ein 
stationäres VArio TURN Wendegerät verbindet 
die Oberschale der Doppelwand mit der Unter-
schale. Fest montierte und manuell verstellbare 
Distanzhalter dienen dazu, verschiedene Wand-
stärken zu produzieren. 
  „Mit dem neuen Fertigteil-Bausystem 
können wir endlich die hohe Nachfrage nach 
preisgünstigem, aber zugleich qualitativ hoch-
wertigem Wohnbau bedienen“ ist Sebastián  
Lüders von BauMax überzeugt. Bedenken sei-
tens der öffentlichen Meinung und der Politik 
wurden überwunden. Das zeigen bereits heute 
die zahlreichen Projektanfragen. 

BETONFERTIGTEILWERKE

ERDBEBENSICHERER  
WOHNRAUM FÜR CHILE
Ein neu entwickeltes Fertigteilbausystem erobert der-
zeit Chile. Es ist nicht nur erdbebensicher, sondern 
bietet auch kürzere Bauzeiten und eine höhere Gebäu-
dequalität. Die Serienfertigung der neuen Häuser typen 
hat begonnen.

Die 1961 gegründete Raffinerie Slavneft- 
Yanos ist der fünftgrößte Erdölverarbeiter 

in Russland mit einer Verarbeitungsmenge von 
über 15 Millionen Tonnen im Jahr. Die Zusam-
menarbeit mit Slavneft-Yanos kam 2004 über die 
Dipl.-Ing. Scherzer GmbH in Essen zustande. Die-
se plant und erstellt weltweit schlüsselfertige An-
lagensysteme zum Umschlag und zur Lagerung 
von flüssigen und gasförmigen Stoffen. Zusammen 
mit Vollert wurde ein Rangier- und Verladekon-
zept entwickelt, bei der die beiden Normalspur-
schubwagen Kesselwaggons mit einer Zuglast von 
bis zu 3.200 Tonnen verziehen und zudem nach 
dem Rangieren auch seitlich aus dem Gleis ausfah-
ren können. Die Gleise bleiben dadurch für den 
Durchgangsverkehr frei. Der Schubwagen wird 
vollautomatisch auf das Gleis geschoben, kuppelt 
sich am letzten Waggon an und zieht auf einer 
Rangierlänge von 450 Metern die Waggons sen-
sorgesteuert und kameraüberwacht millimeterge-
nau unter die Füllrohre. Lichttaster erkennen die 
exakte Position und kommunizieren mit der Steu-
erung der Schubwagen. Der Weitertransport er-
folgt über das umlaufende Zugseil. Das Seil wird 

bei Bedarf automatisch motorisch nachgespannt, 
sodass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. 
Jedes der beiden Fahrzeuge verfügt über eine eige-
ne Antriebsstation und eine Seil-Spannstation.

FÜR RAUE  
UMGEBUNGEN NEU  
DESIGNT
Beim Verziehen der Waggons entstehen Zugkräf-
te bis 170 kN, die die Vollert-Ingenieure wegen 
der rauen Umweltbedingungen bei den ersten 
Aufträgen für russische Raffinerien vor Heraus-
forderungen stellte. „In der Raffinerie in Jarosla-
wl konnten wir dann eine neue Generation von 
Normalspurschubwagen installieren, in denen die 
Erfahrungen aus anderen russischen Raffinerien 
eingeflossen sind“, erinnert sich Urban Kübel, 
Projektleiter bei Vollert. Vor allem bei der Über-
tragung der Zugkraft von der Treibscheibe auf das 
vorgespannte Zugseil war es das Ziel, einen stän-
digen Längs- und Querschlupf der 3½ Seilwick-
lungen auf der Treibscheibe zu erreichen. „Wir 
haben deshalb die Treibscheibenprofile der jewei-

ligen Anwendung völlig neu designt und bei den 
nächsten Anlagen in russischen Raffinerien weiter 
Feintuning betrieben“, skizziert Urban Kübel den 
Entwicklungsprozess. So wurde der Radius der 
Treibscheibenprofile schließlich exakt auf den 
Seildurchmesser abgestimmt und die Geometrie 
für die extrem hohen Anforderungen neu entwi-
ckelt und zusätzlich die Vorspannung durch Fe-
dern optimiert. Dadurch wurde ein gleichmäßiger 
Zug sichergestellt und der Verschleiß am Ende so 
stark reduziert, dass die Seile im Werk in Jaroslawl  
sagenhafte 13 Jahre gehalten haben.

LANGLEBIGKEIT SPART 
KUNDEN MILLIONEN
Gerade wegen der hohen Anfor-
derungen hat Vollert sich für Seile 
mit Kunststoffseelen entschieden. 
Diese sind zwar rund doppelt so 
teuer wie Seile ohne diesen Kern, 
sie halten dafür aber mehr als dop-
pelt so lang. Damit entfallen ein 
bis zwei Wechselzeiten – bei einer 
Verarbeitung von 3.000 Tonnen Öl 
am Tag entspricht das einem Wert 
von aktuell rund 1 bis 2 Millionen 
Euro (Oktober 2017) und je nach 

Tageswert des Ölpreises bis zu 4 Millionen Euro 
(Juni 2014). Motoren und Getriebe der Normal-
spurschubwagen sind beheizt und für die lan-
gen Winter mit vielen Schneefällen mit einem 
Schneeschieber ausgestattet. Als Material wurden 
Tieftemperaturstähle eingesetzt, die den extre-
men Bedingungen standhalten und nicht spröde 
werden und zerbrechen. „Parallel zu den Anlagen 
in Jaroslawl haben wir auch zwei Schwesteranla-
gen zu Novatek bei Novy Urengoy am Polarkreis 
geliefert. Dort herrschen Temperaturen bis unter  
-60 °C“, erläutert Urban Kübel. Die Verladungen 
finden im Ex-Bereich statt. Sämtliche mechani-
schen und elektrischen Komponenten der Vol-
lert-Anlagen für die Verladungen in Raffinerien 
erfüllen die ATEX-Richtlinien.

Wesley Gomes,  
CEO Vollert do Brasil

RANGIERSYSTEME

ECHTE DAUERLÄUFER
Jegliche Erfahrung spricht dagegen – und doch ist es Fakt: 13 Jahre 

haben die 1.000 m langen Spezialseile für die zwei Rangieranlagen 

mit Normalspurschubwagen von Vollert in der russischen Raffinerie 

Slavneft- Yanos ihren Dienst getan. Trotz nahezu pausenlosem Einsatz 

und trotz extremer Temperaturunterschiede.
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