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350.000 SpannbetonSchwellen
In Mexiko investiert GIc in ein neues Fertigteilwerk für 
Spannbetonschwellen und hat dabei auch den US-Markt 
im blick. Mehrere ausbaustufen erlauben eine flexible 
Kapazitätssteigerung. Seite 2

aMaG Macht SIch RetRoFIt   
bei der austria Metall aG ersetzt eine neue Schwer-
last-Schiebebühne für aluminium-coils die seit 30 
Jahren bestehende anlagentechnik. bewegt werden 
coils mit einem Gesamtgewicht von 55 tonnen. Seite 3

Mit mittleren Temperaturen zwischen 20 und 30 °C 
sowie traumhaften Stränden und Tauchrevieren 
zählt neukaledonien zu den weltweit beliebtes-
ten Urlaubsdestinationen. Um neue Gebäude für 
Wohngebiete und die öffentliche Hand zu erschlie-
ßen, aber auch neue touristische Projekte zu 
 initiieren, setzt die LBDP-Gruppe (Les Betons du 
Pacifique) auf die fertigteilbauweise. Das im April 
2014 fertig gestellte Betonfertigteilwerk pro-
duziert zukünftig jährlich bis zu 100.000 m2  
Elementdecken und Doppel-/Sandwichwände 

sowie Binder und Stützen für Hallengebäude. 
„Dafür haben wir auf hochmoderne Anlagentech-
nik gesetzt sowie auf äußerst robuste, zuverläs-
sige Maschinen, die besonders wartungsarm  
sind. Wir sind 2.000 km von Australien und über 
15.000 km vom europä ischen festland entfernt, 
daher ist das sehr wichtig“, betont Philippe  
Marrié, Vertriebsingenieur bei Vollert. „Wir haben 
damit eine wettbewerbsfähige Alternative zu den 
konventionellen Bausystemen.“ LBDP wählte für 
dieses Projekt Vollert als erfahrenen Anlagen-

partner und Technologielieferant. Das inter - 
na tional tätige Planungsbüro MC2 zeigte sich 
zuständig für den Wissenstransfer. 

Hohe Teilevielfalt
Auf einer kompakten Grundfläche von 1.600 m2 
werden bis zu 400 mm starke Massiv- und Doppel-
wände und bis zu 60 mm starke Elementdecken 
produziert. Ein flexibler Randschalungsaufsatz 
ermöglicht Massivwände bis zu einer Wandstärke 
von 160 mm. Betonteilhöhen bis zu 3,20 m sind 
möglich, wobei auch eine teilisolierte Ausführung 
realisiert werden kann. für kleinere Hallenge-
bäude werden auf der gleichen Anlagenstruktur 
V-Stützen und -Binder gefertigt. „Zudem steht 
eine spezielle Palettenkonstruktion für die Her-
stellung von 18 schlaff armierten Trägern bereit. 
Eine technische Herausforderung“, erklärt Jürgen 
Schäfer, Projektleiter bei Vollert. Schalungspa-
letten mit einer Schalfläche von bis zu 40 m2 und 
flächenlasten bis zu 400 kg/m2 verfahren in einem 
in sich geschlossenen Umlaufkonzept durch jede 
Arbeitsstation, gesteuert von einem modernen 
Leitrechnersystem.                        fortsetzung Seite 2
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Ihr Gerhard Geist

BETOnfERTIGTEILWERKE  |  InTRALOGISTIKSYSTEME  |  RAnGIERSYSTEME  |  SERVICES

Die französische Inselgruppe Neukaledonien setzt beim Bau von architektonisch anspruchsvollen Ein -

familien häusern, Wohn- und Hotelanlagen und öffentlichen Gebäuden auf die moderne Fertigteilproduktion.  

Aufgrund der isolierten Lage im südlichen Pazifik sind für die autarke Produktion die Zuverlässigkeit 

und Flexibilität der Anlagen- und Maschinentechnik absolut entscheidend. 

„German Engineering“ ist weltweit ein Synonym 
für hervorragende Qualität. Diese zeigt sich 
häufig in der langen Lebensdauer der Anlagen, 
die trotz täglicher Dauerbelastung zuverlässig 
arbeiten. Das Beispiel der 50 Jahre alten Beton-
kübelbahn in dieser Ausgabe ist dafür nur  
eines von vielen. Wir haben es regelmäßig mit 
Vollert-Anlagen zu tun, die noch aus den 60er- 
und 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
stammen und seitdem laufend in Betrieb sind. 
Voraussetzung dafür ist neben einer durchdach-
ten Konstruktion natürlich auch die regelmäßige 
Wartung. Anhand der Konstruktionsunterlagen 
aus unserem Archiv ist es für uns jederzeit mög - 
lich, auch für jahrzehntealte Anlagentechnik 
passgenaue Original-Ersatzteile zu liefern. Wir 
ruhen uns aber auf den Erfolgen der Vergangen-
heit nicht aus – ein weiteres typische Merk - 
mal für „German Engineering“. Den Beweis 
liefern die aktuellen Projektbeispiele, über die 
wir diesmal berichten. Ich wünsche Ihnen  
eine interessante Lektüre!

 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,



350.000 Spannbeton-
schwellen mit modernster 
Anlagentechnik
Geschwindigkeiten über 200 km/h und höhere Achslasten beanspruchen die Fahrwege auf Bahnstrecken enorm.  

Spannbetonschwellen ersetzen daher zunehmend Stahl- und Holzschwellen in Schienennetzen. Sie sind langlebiger, 

wartungsärmer und umweltfreundlicher. Die GIC-Gruppe investiert an ihrem Hauptsitz im mexikanischen Monterrey,  

um die steigende Nachfrage zu decken.        

GIC Ingeneria y Construcción gehört seit über  
30 Jahren zu den führenden Bauunternehmen in 
Mittelamerika. Betonfertigteile für den Wohn- und 
Industriebau, aber auch für den Brücken- und Stra-
ßenbau finden sich in über 700 Bauprojekten. 2013 
investierte die Gruppe in ein neues fertigteilwerk 
für Spannbetonschwellen. 

„Beim Anlagenkonzept waren für GIC flexible Ab-
läufe für eine spätere Kapazitätserhöhung und eine 
hohe Arbeitssicherheit wichtig. Darauf haben wir 
unseren fokus gelegt“, schildert Steffen Schmitt, 
Senior Sales Manager bei Vollert.

350.000 Spannbetonschwellen jährlich
Die kompakte Umlaufanlage findet auf einer Grund-
fläche von 1.200 m2 Platz. In mehreren Ausbau-
stufen soll eine jährliche fertigungskapazität von 

   

Lange Lebensdauer
50 Jahre alt ist die Kübelbahn der Rohrwerke Gaier bei 

Augsburg. Bereits 1963 installierte Vollert die Laufbahn 

zur Versorgung von zwei Produktionshallen. Seitdem ist 

sie unablässig im Einsatz. „Das ist kein Einzelfall“, be- 

richtet Helmut Schneider, Bereichsleiter Service bei 

Vollert. „Wir warten und reparieren regelmäßig Vollert- 

Anlagen, die seit den 60er- und 70er-Jahren täglich in 

Betrieb sind.“ Sein Team übernimmt Wartung, Umbau- 

ten und Reparaturen und führt Inspektionen und gesetz - 

liche Prüfungen durch – auch bei fremdanlagen. „Unser  

Service und unsere Original-Ersatzteile fördern die 

lange Lebensdauer der Anlagen erheblich“, weiß 

Schneider. Wichtig für die Kunden sind dabei schnelle 

Reaktionszeiten und eine zuverlässige Ausführung, vor 

allem bei Original-Ersatzteilen. „Wir verfügen über ein 

einzigartiges, sorgfältig gepflegtes Archiv und können 

auf Projekt unterlagen zurückgreifen, die weit über 40 

Jahre alt sind.“ Selbst komplizierte Steuerungsumbau-

ten oder Modernisierungen sind so zu lösen. Im Rohr-

betonwerk Gaier werden nun 400 m Seil sowie Trag- 

und Seilrollen erneuert. Danach erfolgt die Prüfung der 

Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und die Bestätigung 

mit Zertifikat. Damit kann die jung gebliebene Anlage 

noch viele weitere Jahre produktiv arbeiten.
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350.000 Spannbetonschwellen erzielt werden – im 
Zwei-Schicht-Betrieb täglich über 1.300 Schwellen. 
Dazu befinden sich 280 4-fach-Schwellenformen 
ständig im Umlauf. Rollen- und Kettenförderer sor-
gen für einen kontinuierlichen Materialfluss. nach 
dem Einbringen der Bewehrung und dem Vorspan-
nen befüllt ein teilautomatisierter Betonverteiler 
präzise die formen. Eine hochfrequente Rüttel-
station sorgt für die gleichmäßige Verdichtung. 
Mehrere Transportwagen mit bis zu acht 4-fach-
formen durchlaufen im Anschluss getaktet über 
einen Kettenschieber die Härtekammer. Eine Abhe-
betraverse mit integrierter Wendevorrichtung über-
nimmt die formen, wendet sie und setzt sie wieder 
auf die Umlauftransportbahn. Über eine teilauto-
matisierte Entspannstation wird anschließend  
der Umspannprozess eingeleitet, eine elektrische 

Hubvorrichtung initiiert den Ausschlagvorgang. 

Hohe Anlagenproduktivität
Die gefertigten Spannbetonschwellen werden verle-
gefertig ausgeliefert. Zur Qualitätssicherung wird das 
Anzugsmoment jedes Spanndrahts proto kolliert. Zu-
dem werden alle Transport- und Lagerprozesse zentral 
über einen Leitrechner gesteuert. Auswertungen 
zeigen jederzeit die Anlagenproduktivität. Zur Erwei-
terung ist bereits eine weitere Rüttelstation einge-
plant, außerdem bietet die Härtekammer Platz für drei 
Transportförderstränge. Mit der Investition hat GIC 
einen weiteren Schritt in die Zukunft gemacht. Auch 
internationale Märkte wie der US-Markt werden jetzt 
angestrebt. „Vollert war für GIC der richtige Know-
how-Partner. Wir haben den Spagat gefunden zwi-
schen notwendigem Automatisierungsgrad und  
hoher Anlagenpro duktivität“, schildert Mauricio  
Gutiérrez, Vertriebs direktor bei GIC.

   

Robuste 
Technik
neben teilautomatisierter Anlagentechnik, wie 
dem Paletten- und Schalungsreiniger, dem 
CAD-/CAM-gesteuerten Großplotter, einem 
schienengeführten Betonverteiler in Brücken-
bauweise und einer niederfrequenten Schüttel-
station, die für eine hervor ragende Oberflächen- 
und Kantenqualität sorgt, wurden auch manuelle 
Arbeitsstationen integriert, beispielsweise zum 
Einbringen der Bewehrung und der Einbauteile. 
Ein bodengeführtes Regalbedien gerät, ausge-
legt bis zu einer Betonteil-flächenlast von 400 
kg/m², übernimmt vollautomatisch das  
Ein- und Auslagern der Paletten in die Härte-
kammer. für die Doppelwandproduktion wurde 
ein statio näres Paletten-Wendegerät installiert. 
Aber auch bei der Ausfahr- und Verladetechnik 
wurde mit vielen technischen Details für effizi-
ente Abläufe gesorgt. So erfolgt das Verladen 
der Doppelwände sicher über eine Abhebetra-
verse, die vom Zubehörspezialisten nuspl ge - 
liefert wurde. Befestigt mittels einer speziellen 
Stabilisierungsvorrichtung, übernimmt diese die 
fertige Doppelwand über Abhebeanker und  
verlädt sie auf bereitstehende Absetzgestelle. 
Das Ausfahren der Betonfertigteile erfolgt 
anschließend über einen Ausfahrhubwagen mit 
einer Hublast von bis zu 20 t.

„Technik auf dem neuesten Stand sowie ein 
angemessener Automatisierungsgrad zeichnen 
dieses Anlagenkonzept aus“, so Philippe Mar-
rié. „Vor allem die flexiblen Arbeitsprozesse ver-
setzen uns in die Lage, vielfältigste Betonfer-
tigteile zu produzieren.“ Damit kann die 
Produktion den Bedarf in neukaledonien voll-
kommen unabhängig vom festland bedienen.

fortsetzung von Seite 1



Cool, groß, schnell und 
einzigartig

Das 504 m lange Hochregallager ist mit fünf Stock-
werken und 150 Reihen zwar das derzeit größte, 
doch die beiden anderen bereits im Bau befindlichen 
bieten mit rund 1.300 und 1.200 Stellplätzen eben-
falls gigantische Ausmaße. Die Hochregallager sind 
Teil eines umfassenden Materialflusssystems von 
Vollert von der Brammenschmelze bis zur Lkw-
Verladung der fertigen Walzprodukte. Zhongwang 
plant den Bau von drei kompletten Produktionsstät-
ten und die Hochregallager dienen dabei als Pro-
duktionspuffer. Das Anwendungsspektrum der 
Produkte reicht von der Luftfahrtindustrie über 
Dosen und Verpackungen bis hin zu hochwertigen 
ultradünnen Aluminiumfolien. Mit der erneuten 
Beauftragung bestätigt Zhongwang das Vertrauen 
in die Vollert-Technik – der bisherige Auftrag 
umfasst bereits die logistische Verkettung mehrerer 
flächenlager für Aluminium-Brammen und Coils, 
zwei vollautomatische Hochregallager sowie die 
Anbindung der Kaltwalzwerke und der Verarbei-
tungsbereiche. Dazu liefert Vollert unter anderem 
Ingot-Kippstationen, 14 Automatikkrane und Mani-
pulatoren mit Spannweiten bis 27 m sowie Kran-
bahnen bis 500 m Länge, mehrere Tunnel-Shuttles, 
fahrerlose Transportsysteme (fTS) und 15 Schwert - 
hub wagen-Paare.

Freie Fahrt für die Feuerwehr
Die Schwerthubwagen stellen eine besondere 
Lösung dar, denn sie ermöglichen die An- und Abdie-
nung der Coils von den Hochregallagern zu den 
Walzen, ohne den kreuzenden Werksverkehr zu 
stören. Hubsäulen (Schwerter) ragen durch 6 cm 
breite Schlitze aus dem Boden. Darauf lagert der 
Coil, der überirdisch gefahren wird. Die Hubwagen 
selbst fahren unterirdisch paarweise parallel. Die 
schmalen Schlitze im Boden erlauben jederzeit eine 
Überfahrt, sodass alle Anlagenteile zugänglich sind 
– zum Beispiel für die Werksfeuerwehr. Bei der 
Abnahme von Rollenbahnen können die Schwerter 
zudem durch die Rollenbahn hindurch ausgefahren 
werden und so die Coils mit Palette anheben. 

Bei der Verkettung der Werksbereiche in Tianjin 
können wir unser gesamtes Know-how einbringen“, 
freut sich Oliver Wolschinski, Bereichsleiter Intra-
logistiksysteme bei Vollert. „Das Spektrum reicht 
dabei von Automatikkranen für Ingots und Coils bis 
zu einem Gewicht von 35 Tonnen über unterschied-
liche Transportsysteme wie Hubwagen, Shuttles, 
Rollenbahnen und Regalbediengeräte bis hin zu 
automatischen Vermessungs- und Identifikations-
systemen, die für einen kontinuierlichen fehlerfreien 

Über einen halben Kilometer lang wird das neue Mega-Hochregallager 

von Vollert für die chinesische Zhongwang Group. Es bietet Platz für 1.500 

Aluminium-Coils. Doch am neuen Walzwerkstandort Tianjin ist alles etwas 

größer: Insgesamt baut Vollert dort aktuell drei vollautomatische Hochregal-

lager mit einer Gesamtkapazität von rund 100.000 Tonnen Aluminium-Coils.

   

Retrofit: AMAG modernisiert in Österreich
Eine neue Schwerlast-Schiebebühne von Vollert übernimmt bei der AMAG Austria Metall AG, Österreichs 

führendem Hersteller von Aluminium- Halbzeug- und Gießereiprodukten, das Ofen-Handling von Aluminium-

Coils. 55 t Gewicht können zwischen einem Pufferlager und sechs Öfen bewegt werden. Der Austausch der 

Schiebebühne und der Steuerung erfolgte im Rahmen eines Retrofits der seit über 30 Jahren bestehenden 

Anlagentechnik. Vorhandene Installationen wie Gleise, Übergabeplätze und Wärmebehandlungsöfen wurden 

beibehalten und die neue Schwerlast-Schiebebühne an das Platzangebot und die mechanischen Schnittstel-

len angepasst. Bis zu vier Coils bilden eine Einheit. Ein Transportwagen auf der Vollert-Schiebebühne fährt 

unter das Traggestell, hebt es an und übernimmt es auf die Schiebebühne. Dann erfolgt die Querfahrt zu den 

Öfen oder dem Pufferlager. Zur Absicherung des begehbaren fahrwegs installierte Vollert Sicherheitstech-

nik und Personen-Scanner zum Schutz der Werker. Im Teilautomatikbetrieb können so vorgewählte Positio-

nen automatisch angefahren werden. Das Retrofit ist ein Teilprojekt von „AMAG 2014“ – einem Investiti-

onsprogramm, in dessen Rahmen ein neues Warmwalzwerk am Standort Ranshofen installiert wird. Im Zuge 

dessen werden auch vor- und nachgelagerte Anlagenbereiche modernisiert. für die neue Warmwalzanlage 

baut Vollert in einem weiteren Auftrag ein komplett neues Hochregal lager für Aluminiumbleche, 

inklusive einer vollautomatischen Umstapelanlage am Warenausgang. 

Materialfluss sorgen.“ Trotz der hohen Lasten 
bewegen sich dabei alle fördersysteme im Hoch-
geschwindigkeitsbereich mit bis zu 4 m/s. 

Kühlung verkürzt Lagerzeit der Coils
Einen ebenfalls deutlichen Zeitgewinn bietet auch 
das integrierte aktive Kühlsystem von Vollert in den 
Hochregallagern. Weniger als 50 Stunden benöti-
gen die 350 °C heißen Coils zur Abkühlung nach 
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dem Heißwalzen – deutlich weniger als üblich. In 
speziellen Lagerzonen sorgt ein Einzelplatzkühlsys-
tem für eine kontrollierte und konstante Abkühlung 
auf allen Lagerplätzen gleichermaßen. Durch den 
Zeitgewinn verringert sich auch der Platzbedarf zur 
Zwischenlagerung. Zhongwang plant bis 2018 eine 
Verdreifachung seiner Jahresproduktion von derzeit 
1 Million auf dann 2,8 Millionen Tonnen 
Aluminium.
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GreenTech-Robot : Höchstes Drehmoment  
und satte E-Power von Anfang an 
Im Zementwerk Hatschek im österreichischen 
Gmunden sorgt ab sofort ein Rangier-Robot  
DER 120 für einen sicheren und umweltfreund-
lichen Rangier- und Verladebetrieb. Das Unterneh-

men der Rohrdorfer Gruppe sichert sich damit eine 
zukunftsfähige Technik für die kommenden  
30 Jahre. Hatschek verfügt bereits über ortsfeste  
Rangieranlagen von Vollert zur Zugbeladung. Die 
neue diesel-elektrische Antriebstechnik mit  
variabler Drehzahl verspricht einen deutlich  

reduzierten Kraftstoff verbrauch und damit eine 
langfristig höhere Wirtschaftlichkeit. Die Drehzahl 
des Dieselmotors passt sich dabei kontinuierlich 
an die benötigte Leistung an. Möglich wird dies 
durch die Kombination von Drehstrom- und Gleich-
stromtechnik.

Technik wie bei Pistenfahrzeugen
Ein Generator mit Regelgerät liefert trotz wechseln-
der Drehzahl des Dieselmotors eine konstante Span-
nung an die geregelten elektrischen Antriebs - 
motoren. Gleichzeitig dienen diese auch als  
Bremse. Bei gleichen Leistungswerten wird da- 
durch die Verwendung kleinerer Dieselmotoren  
möglich, was den Verbrauch nochmals reduziert. 
„Die Vorteile der neuen Antriebstechnik sind ein 
geringerer Kraftstoffverbrauch, weniger Lärm  
und Abgase und damit eine höhere langfristige 
Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit.  
Eine vergleichbare Technik kommt auch in der  
neuesten Gener  ation von Pistenfahrzeugen für  
die Schnee vor  bereitung zum Einsatz“, 
erklärt Jürgen Schiemer.

Weniger Diesel, Lärm und Ruß 

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA)  

präsentiert im Lexikon „The Best of German Engineering“ über  

2.000 Top-Hersteller aus Deutschland. Dazu gehört natürlich auch  

„V wie Vollert“. International sind deutsche Hersteller führend im  

Maschinen- und Anlagenbau. In 29 von 32 vergleichbaren Fachzwei-

gen sind deutsche Unternehmen 

unter den Top-3-Anbietern welt-

weit, bei der Hälfte sogar Welt-

marktführer. Das Lexikon fasst 

erstmals auf über 1.000 Seiten die 

führenden Anbieter der Branche 

zusammen und bietet damit einen 

kompakten Überblick dieser faszi-

nierenden Hightech-Industrie.  

„Wir sind stolz, dass auch wir zu 

diesen Top-Unternehmen zählen“, 

so Hans-Jörg Vollert.
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CTT 2014
Moskau, Russland, 3.–7. Juni 2014

Concrete Show South America 2014

São Paulo, Brasilien, 27.–29. August 2014

InnoTrans 2014

Berlin, Deutschland, 23.–26. September 2014

ALUMINIUM 2014

Düsseldorf, Deutschland, 7.–9. Oktober 2014

Project Iraq 2014

Erbil, Irak, 20.–23. Oktober 2014

BIG 5 SHOW 2014

Dubai, VAE, 17.–20. november 2014

bauma China 2014

Shanghai, China, 25.–28. november 2014

ICCX Russia 2014

St. Petersburg, Russland, 2.–5. Dezember 2014

bc India 2014

Delhi, Indien, 15.–18. Dezember 2014

Vollert präsentiert u. a. auf diesen Messen: 

Besuchen Sie  

uns auf YouTube!


