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Tonnenweise heiße Platten

 

Passend gemacht
nur 11 m hoch, aber 120 m lang ist das neue coil-hoch-
regallager von Bridgnorth aluminium Ltd. in england. 
Vollert sorgt für die Intralogistik und die Integration des 
systems in ein bestehendes gebäude. Seite 2

FLexIBLer WohnBau   
mit einer ganzen reihe von modernisierungsmaßnahmen 
steigert die russische unternehmensgruppe su-155  
die Qualität und Quantität sowie die gestaltungsmög-
lichkeiten ihrer Betonfertigteilproduktion.  Seite 3

In nur zweieinhalb Jahren wurde der Bau des 
Warmwalzwerks termingerecht abgeschlossen. 
Die AMAG, Österreichs führender Hersteller von 
Aluminiumprodukten, steigert damit ihre Produk-
tionskapazität um 50 Prozent auf rund 225.000 
Tonnen pro Jahr. Gleichzeitig erweitert sie ihr 
Portfolio hin zu größeren Materialbreiten und 
-stärken. Damit richtet sich der österreichische 
Premiumhersteller von qualitativ hochwertigen 
Aluminiumguss- und -walzprodukten stärker auf 
hochfeste Spezialprodukte aus, die unter ande-
rem in den wichtigen Wachstumsbereichen Luft-
fahrt, Transport und Maschinenbau ihre Anwen-
dung finden. 

Seit November 2014 können Walzprodukte mit 
einer maximalen Breite von 2,3 m und einer Stärke 
von 150 mm angeboten werden – in sehr großer 
Vielfalt. Genau darin liegt auch die Herausfor-
derung bei der vollautoma tischen Lagerung.  
Zahlreiche Plattengrößen und -varianten sind 
möglich und müssen beim Handling und beim 
automatischen Stapeln und Ent stapeln berück-
sichtigt werden.

500 °C heiß und 1.500 Tonnen schwer
Mit einer Fläche von etwa vier Fußballfeldern 
ist das neue Warmwalzwerk von AMAG aktuell 
eine der größten Investitionen der Aluminiumin-
dustrie in Europa. Insgesamt 220 Millionen Euro 
wurden in das Walzwerk, die Plattenfertigung 
und die Gießereierweiterung investiert. Vollert 
wurde mit der Planung und dem schlüsselferti-
gen Bau des vollautomatischen Platten-Hoch-
regallagers betraut, das sich direkt im Anschluss 
an die Warmlinie befindet. Zur Abkühlung wer-
den die bis zu 500 °C heißen Aluminiumplatten 
auf 13 m lange und rund 2,5 m breite Paletten 
bis zum 700 mm hoch gestapelt und von einem 
Vollert-Regalbediengerät eingelagert – je 
Palette bis zu 25 t Gewicht. Das eingassige 
Hochregallager mit einer Lagerkapazität von 
1.500 Tonnen besitzt eine Länge von 117 m. Die 
Höhe beträgt wegen enger Baumaße lediglich 
7 m. Aufgrund der Länge der Paletten führten 
die Vollert-Ingenieure das Hochregallager als 
Krag-Arm-Regal aus. Eine obere Querverbindung 
trägt die hohe Last ab. Auch das Regalbedien-
gerät ist mit 16 m doppelt so lang wie hoch. 

Die Paletten mit den Aluminiumplatten werden 
bei der Ein- und Auslagerung beidseitig über vier 
Teleskopzinken seitlich auf das RBG gezogen, zwei 
Hubantriebe ermöglichen Traglasten bis 26 Ton-
nen. 4 Ebenen übereinander bieten 60 Paletten-
stellplätze. Die hohe Temperatur der Bleche von 
500 °C, verbunden mit der Schrumpfung der Plat-
ten beim Abkühlen, erfordert zudem spezielle hit-
zeresistente und gleitfähige Lagerauflagen, 
sodass sich die eingelagerten Platten bewegen 
können. 
 
Große Produktvielfalt mit  
4 bis 12,5 m Länge
Nach der Abkühlung erfolgt wiederum die Ent-
nahme der eingelagerten Paletten durch das 
Regalbediengerät und die Auslagerung über eine 
Rollenbahn zur automatischen Umstapelanlage 
von Vollert. Ein 3-Achs-Manipulator mit Brücken-, 
Hub- und Katzfahrwerk fasst bei der Umstape-
lung an zwei Beladeplätzen jeweils Aluminium-
platten von drei bis vier Lagerpaletten mittels 
einer Vakuum-Saug-Traverse zusammen und stapelt 
sie auf zwei Schwerlastpaletten. 
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Die AMAG Austria Metall AG investiert am Hauptsitz in Österreich in ein neues Warmwalzwerk zur Fertigung von 

Aluminiumplatten und Bändern. Dabei handelt es sich um eine der aktuell größten Investitionen der Aluminium-

industrie in Europa. Vollert liefert als Generalunternehmer schlüsselfertig ein vollautomatisches Platten-Hochregal-

lager mit einer Gesamtkapazität von 1.500 Tonnen sowie eine automatische Umstapelungsanlage. Diese 

erkennt und verarbeitet unterschiedlichste Plattengrößen von 4 bis 12,5 m Länge.

90 Jahre Industriegeschichte sind eine lange  
Zeit, in der sich viel bewegt. Wir sind stolz 
darauf, als Familienunternehmen erfolgreich seit 
drei Generationen zahlreiche Branchen über 
diesen langen Zeitraum zu begleiten, zu gestal-
ten und durch immer neue Ideen technisch 
voranzubringen. Gemeinsam mit Ihnen, unseren 
Kunden, haben wir uns dabei auch selbst stets 
weiterentwickelt. Und dieses Ziel verfolgen  
wir konsequent weiter. Mit Investitionen in die 
Zukunft, vor allem aber auch in unsere Mit-
arbeiter. Denn diese machen den Geist von 
Vollert aus mit ihrem persönlichen Einsatz für  
Sie und für uns. Wir alle sind gespannt, was  
wir als Nächstes für Sie tun dürfen! 

Bleiben Sie uns gewogen und blicken Sie in 
dieser Ausgabe der Vollert News ein wenig auf 
die Meilensteine unserer Vergangenheit, vor 
allem aber auf die aktuellen Herausforderungen 
und die dafür passenden Lösungen. 

 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Fortsetzung Seite 2
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Perfekte Lagerung für  
sensible Aluminium-Coils
Nur 11 m hoch, aber 120 m lang ist das neue Hochregallager von Bridgnorth Aluminium Ltd. in England.  

Die Spezialisten für Aluminium in höchster Litho-Qualität setzen bei der Lagerung und beim automatisierten 

  und beschädigungsfreien Transport der empfindlichen Coils auf Vollert-Technologie.

   

3D-Retrofit: Millimetergenaue Montage nach Plan

„Bestehende Anlagentechnik in der laufenden Pro-

duktion auszutauschen, ist stets zeitkritisch – dies 

gilt ganz besonders in der anspruchsvollen und ter-

mintreuen Automobilindustrie“, weiß Frank Zurek, 

leitender Servicemitarbeiter bei Vollert. Sein Fach-

gebiet ist die präventive Überprüfung von Sonder-

anlagen. In diesem Zuge war er auch bei Audi mit 

der Wartung eines fünfgassigen Hochregallagers 

betraut. Nun wurde die komplette Anlage ausge-

tauscht. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermög-

lichen, wurde das gesamte Retrofit von Vollert in der 

Planungsphase in 3D konstruiert. So konnten alle 

Bewegungen für die Montage simuliert werden. 

Denn um Kosten zu reduzieren, sollte eine Dachöff-

nung mit der damit verbundenen Neuinstallation der 

Sprinkler-, Klima- und Photovoltaikanlagen vermie-

den werden. 

Alle Hindernisse gemeistert

Alle fünf Regalbediengeräte des 67 Meter langen  

und 27 Meter hohen Hochregallagers wurden  

getauscht, ebenso die Hubkörbe, die Steuerung, 

Schaltschränke und die gesamte Verkabelung. Die 

Arbeiten erfolgten in mehreren Etappen verteilt über 

Brücken- und Feiertage sowie in den Sommerferien. 

Eine Kernlochbohrung an der Gebäuderückwand 

ermöglichte das Einbringen der 12 Meter langen 

neuen Fahrschienen. 

Für den Transport der Hubkörbe konstruierten die 

Experten von Vollert einen Montageschlitten mit 

Dreh vorrichtung, sodass die Großteile durch eine 

Wandöffnung eingebracht und auf ihrem Weg im 

Gebäude in drei Achsen gedreht und gekippt werden 

konnten. Alle Hindernisse ließen sich damit umgehen.

Ein Plus an Sicherheit und Energieeffizienz

Im Zuge des Retrofits wurden die Hubantriebe auch 

mit neuer Energie- und Sicherheitstechnik ausgestat-

tet. Eine elektrisch überwachte Fangvorrichtung ver-

hindert ein Absinken des Hubkorbs. Zudem erlauben 

die versetzten Antriebe jetzt einen ebenerdigen Zugang 

und Kabinen am Hubkorb ermöglichen die sichere 

Anfahrt von Wartungspunkten in 12 bis 15 Meter 

Höhe. „Im Ergebnis haben wir durch das Retrofit einen 

deutlichen Kostenvorteil von fast 40 Prozent im Ver-

gleich zu einer Neuanlage erreicht“, so Werner 

Wägele, verantwortlicher Projektleiter bei Vollert. 

„Entscheidend für das Gelingen war neben unserem 

erprobten Know-how dafür aber auch die hohe Ferti-

gungstiefe von Vollert, denn so konnten wir Anpas-

sungen auch kurzfristig realisieren.“
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Bei Audi Neckarsulm ermöglichte eine genaue 3D-Simulation aller Abläufe den reibungslosen Austausch von

fünf Regalbediengeräten in mehreren Etappen und ohne Produktionsausfall.

Tonnenweise heiße Platten

4 Seile heben die Traverse mit den bis zu 8,5 Ton-
nen schweren Platten an und fixieren die Last vor 
der Anfahrt. Auf diese Weise sind hohe Beschleu-
nigungen und hohe Taktzeiten möglich. Die Umsta-
pelung erfolgt vollautomatisch inklusive einer Sta-
pelhöhenerkennung. „AMAG bietet eine sehr hohe 
Produktvielfalt, das heißt, viele Plattengrößen und 
-varianten müssen beim Handling berücksichtigt 
werden“, erläutert Projektleiter Nils Berinskat  von 
Vollert. „Die Aluminiumplatten können nahezu 
beliebige Längen zwischen 4 m und 12,5 m haben 
sowie Breiten zwischen 1 m und 2,3 m. Kurze Plat-
ten bis 6 m werden deshalb auch doppelt auf den 
Transportpaletten gestapelt, um die Lagerkapazi-
tät zu erhöhen. Unsere Anlagensteuerung erkennt 
dies automatisch und schaltet entsprechend die 
jeweils benötigten Vakuumsauger beim Anheben 
automatisch zu oder ab.“ Der Befehl dazu kommt 
vom Vollert-Leitsystem, das mit dem AMAG-Sys-
tem zur Lagerverwaltung verbunden ist. Sowohl die 
Steuerung als auch die gesamte Fördertechnik und 
der Stahlbau stammen von Vollert. 

Fortsetzung von Seite 1

Bei Bridgnorth werden über 300 Coils auf beiden Seiten 
des Regalbediengeräts gelagert. Wichtig bei der  
Ein- und Auslagerung ist der schonende Umgang mit  
der empfindlichen Litho-Qualität.

Für den englischen Aluminiumhersteller Bridgnorth Aluminium Ltd. errichtet Vollert ein 120 m 
langes Hochregallager für bis zu 12 Tonnen schwere Aluminum-Coils. Das eingassige Lager 
hat eine Höhe von lediglich 11 m, da es in einen bestehenden Gebäudekomplex integriert 
werden muss. Auf jeweils drei Ebenen gibt es in 52 Reihen insgesamt über 300 Stellplätze. 

Induktive Transportwagen
Die Anbindung des Hochregallagers an das neue Kaltwalzwerk erfolgt über Coil-Transport-
wagen  (Vollert-CTC). Hierbei setzt man auf die MOVITRANS-Technologie von SEW Eurodrive 
zur kontaktlosen Energieübertragung. Per Induktion erfolgt dies von einem im Boden fest 
verlegten Leiter auf die Transportwagen. Die elektromagnetische Kopplung wird über einen 
Luftspalt realisiert und ist wartungs- und verschleißfrei, wodurch die Energieübertragung 
weniger störanfällig ist und die Betriebskosten sinken. Die beiden Transportwagen über-
nehmen die Aluminium-Coils direkt aus dem Hochregallager, nachdem das Regalbedien-
gerät diese in einer entsprechenden Übergabeposition bereitgestellt hat. Ein weiterer 
Coil-Transportwagen bringt die Aluminium-Coils aus dem Ofenbereich in ein Übergabefach 
im Hochregallager, wo sie vom Regalbediengerät aufgenommen und eingelagert werden.  
                         Für die Steuerung der Anlage setzt Vollert bei Bridgnorth Aluminium eine  
           ICS- Managementlösung (Level 2) ein und verbindet diese mit 
           dem bestehenden  Level-3-System. 

 Ausbau der Litho-Produktion 
  Bridgnorth Aluminium ist Spezialist im Bereich hochqualitativer 

Litho-Produkte für die Offset-Druckindustrie sowie für Verpa-
ckungen im pharmazeutischen Bereich und in der Lebensmit-
telindustrie. Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen Inves-
titionen in Höhen von über 50 Millionen Euro in den Ausbau der 
Produktion und in Forschung- und Entwicklung bekannt. Die 
Installation einer neuen Kaltwalze und Bearbeitungslinie wird 
die Litho-Kapazität von Bridgnorth auf rund 75.000 
Tonnen pro Jahr verdoppeln.

RANGIERSYSTEME INTRALOGISTIKSYSTEME BAUSTOFFANLAGEN SERVICES

INTRALOGISTIKSYSTEME



Die ISO-MATIC 2.0 erlaubt die wirtschaftliche Produktion energieeffizienter kernisolierter Betonfertigteile – hochpräzise und voll automatisiert.

Michail Balakin, Vorstandsvorsitzender der Gruppe 
SU-155, bringt die Hauptvorteile bei der offiziellen 
Anlageneröffnung im November 2014 auf den Punkt: 
„Die neue Fertigungslinie bedeutet einen Durchbruch 
im industriellen Hausbau, denn sie ermöglicht es uns, 
individuelle Häuser in Fertigbauweise herzustellen. 
Der zweite Vorteil besteht in der hohen Betonfertig-
teilqualität, was schnelles, günstiges und gleichzei-
tig hochwertiges Bauen erlaubt. Und der dritte Vor-
teil: Die Kapazität der neuen Anlagentechnik ist 
achtmal höher als bisher.“
 
Das neue Umlaufsystem am Standort ZAO Strojin-
dustrija in Odincovo ist die erste einer ganzen  
Reihe von Modernisierungsmaßnahmen der SU-
155-Gruppe. Die Basis bildet die einheitliche Tech-
nologieplattform der Vollert-Anlagen, verbunden mit 
einem zentralen Steuerungssystem von Unitechnik. 
SU-155 setzt zudem künftig auf die CAD/BIM-Soft-

ware von Tekla zur Gebäudemodellierung. Diese 
Grunddaten werden direkt für die Anlagensteuerung 
eingesteuert. Für die russische Bau-Gruppe ergeben 
sich dadurch ganz neue Wahlmöglichkeiten der Kapa-
zitätsverteilung von Aufträgen, da die dafür notwen-
digen Fertigungsdaten einfach an die verschiedenen 
Produktionsstandorte übermittelt werden können. 
„Die Daten der Projektabteilung enthalten neben den 
Angaben zur Geometrie der Betonteile auch alle 
Steuerungs informationen für die Fertigungsanlagen, 
also was woraus und in welcher Ausbringungsmenge 
und Reihenfolge gefertigt werden soll. Der Produk-
tionszyklus von der Idee des Architekten bis zur 
Aufnahme der Fertigung im Werk wird dadurch auf 
einen Bruchteil reduziert und wir sind in der Lage, 
abwechslungsreichere Projekte zu verwirklichen“, 
erklärt Michail Kosolapov, Generaldirektor von ZAO 
Strojindustrija. Unterstützt wird dies durch die hohe 
Anlagenflexibilität, mit der Vollert-Umlaufsysteme 

Isoliermaterial vollautomatisch 
schneiden mit 4.000 bar
Die Herstellung energieeffizienter Betonfertigteile erfordert neue Technologien, um auch in straff organi-

sierten Abläufen und kurzen Zeitspannen qualitativ hochwertige Fertigteile in großer Ausbringungsmenge 

produzieren zu können. Die ISO-MATIC 2.0 ermöglicht es, Dämmmaterial für die Herstellung von Sandwich-

wänden und Betonelementen mit Kernisolierung hochpräzise und voll automatisiert vorzubereiten. Die 

erste Generation der ISO-MATIC, die 2012 den INTERMAT Innovation Award in der Kategorie Baumaschinen 

und -geräte erhielt, wurde in den Funktionalitäten nochmals deutlich verbessert.

Den Schneidevorgang übernimmt ein präziser Wasserstrahl-Schneidkopf. 4.000 bar sorgen für die gewünsch-

te 2D- oder 3D-Form. Die benötigten Abmessungen werden dazu aus den vorhandenen CAD-Daten ausge-

lesen. Der 6-Achs-Schneidroboter bringt mit Achsgeschwindigkeiten von 175° bis 360°/s und einer Positions-

wiederholgenauigkeit von 0,05 bis 0,06 mm zahlreiche Isoliermaterialen (EPS, XPS, Mineralwolle etc.) in 

jede gewünschte geometrische Form (Bohrkreise, Schrägen, Wellen etc.). Zusätzliche Bohr- oder Fräswerk-

zeuge für Aussparungen entfallen. „Kundenspezifische Grundeinstellungen, die maßgeschneidert auf das 

Dämmmaterial vorinstalliert werden, wie z.B. die Isolierplattenstärke, vielfältige Auswahlprogramme und 

eine Verschnittoptimierung ermöglichen zudem einen besonders ressourcenschonenden Arbeitsvorgang“, 

so Philippe Marrié, Senior Sales Manager bei Vollert. Ein weiteres Highlight: die Integration der 

ISO-MATIC 2.0 in bestehende Fertigungslinien ist problemlos möglich.

ausgestattet sind. Dies ermöglicht ein schnelles 
Umschalten der Fertigungsabläufe von einem Produkt 
auf ein anderes.

Hohe Flexibilität zahlt sich aus
Eine besondere Rolle kommt dabei dem Schalungs-
roboter SMART SET von Vollert zu. Seine Präzision 
beim Setzen von bis zu 250 kg schweren Schalungen 
und beim Plotten der Einbauteile erlaubt die Her-
stellung von Betonfertigteilen mit Toleranzen von 
nur 1 mm. Durch den Einsatz flexibler Schalungs-
systeme können zudem jederzeit neue Betonele-
mente ohne Umrüstarbeiten gefertigt werden. Das 
Umlaufsystem umfasst darüber hinaus alle Arbeits-
stationen der Fertigungslinie wie die Betoneinbrin-
gung, die Schüttel- und Rüttelstationen zur Beton-
verdichtung, eine Härtekammer mit Regal - 
bediengerät und die Anlagentechnik zur Oberflä-
chenbearbeitung. Spätere Ausbaumöglichkeiten 

wurden bereits mit eingeplant. Unter der Leitung 
von Vollert wurden außerdem 100 Umlaufpaletten 
vor Ort im unternehmenseigenen Maschinenbau-
betrieb von SU-155 gefertigt. „Schon jetzt macht 
sich die hohe Flexibilität der Anlage bezahlt“, betont 
Sergey Lapyrev, Geschäftsführer von OOO Vollert 
RU. „Zu Beginn der Planungen gingen wir noch von 
den bis dahin typischen Baureihen aus. Inzwischen 
wird bei ZAO Strojindustrija aber ohne spezielle 
Umrüstung ein Fertigungsprogramm neuer Haus-
reihen umgesetzt, das im Rahmen eines Partner-
programms von führenden europäischen Archi-
tekten für SU-155 entworfen wurde.“ Die 
Betonfertigteile sind für das Projekt Flight City des 
spanischen Architekten Ricardo Bofill bestimmt. 
Der Komplex nahe Moskau umfasst ca. 145.000 m2  

Wohnfläche in Form von zehn unterschiedlich 
gegliederten achtstöckigen Gebäuden.

Neue Flexibilität 
und Qualität  
im russischen  
Wohnbau 
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Bei Audi Neckarsulm ermöglichte eine genaue 3D-Simulation aller Abläufe den reibungslosen Austausch von

fünf Regalbediengeräten in mehreren Etappen und ohne Produktionsausfall.

Mit einem neuen, modernen Umlaufsystem für Massiv- und Sandwich-Betonelemente von Vollert steigert die russische Unternehmensgruppe SU-155 die Ausbrin-

gungsmenge und -qualität ihrer Betonfertigteilproduktion. Gleichzeitig erlaubt die hohe Anlagenflexibilität vielfältige architektonische Gestaltungsmöglichkeiten. 
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Zur alljährlichen „Zuckerrüben-Kampagne“ im 
Herbst erreichen täglich Tonnen von Zuckerrüben 
auf der Straße und per Güterzug die Produktions-
stätten der AGRANA Zuckerrüben GmbH in Leo-
poldsdorf nahe Wien. Die AGRANA-Gruppe gehört 
mit ihren 8.800 Mitarbeitern und Produktionsstätten 
in 55 Ländern heute zu den größten europäischen 
Zuckerprodu zenten und ist weltweit Marktführer 
bei Fruchtzu bereitungen und Fruchtsaftkon zen-
traten. Dabei werden Produkte für die indu strielle 
Weiterverarbeitung sowie für Endverbraucher unter 
der Marke „Wiener Zucker“ angeboten. 

Störungsfreie Produktionskette
Zur Erntesaison muss alles schnell gehen. Dafür ist 
eine störungsfreie Produktionskette notwendig. Rund 

Eine neue Brückenträger-Schalung von Nuspl erlaubt einem der größten australischen Baukonzerne die Herstel-
lung von bis zu 48 m langen vorgespannten Brückenträgern mit einer Höhe von 2,25 m und einem Eigengewicht 
von mehr als 100 Tonnen. 20 Hydraulikzylinder bewegen die seitlich verfahrbaren Seitenbühnen und ermöglichen 
dadurch variable Stegbreiten von 1 bis 1,5 m. Für den Kunden wurde eigens ein flexibles Schalungssystem ent-
wickelt, um die vordefinierte Spannachse auch für unterschiedliche Querschnitte und Höhen nutzen zu können. 
Zur präzisen Ausgestaltung der Brückenträgerform wird „on top“ ein magnetisches Abschalsystem eingesetzt. 
Die Bewehrungsdrähte werden vollautomatisch vorgespannt, Rüttelmotoren sorgen für die Beton verdichtung. 
Sicher verpackt in 9 Standardcontainern trat die Schalung nach ihrer Funktionsprüfung den  
Seeweg von Europa nach Australien an. Der australische Baukonzern zählt zu den führenden Produzenten von 
Betonfertigteilen für den Infrastrukturbereich in Australien, beispielweise im Brücken- und Tunnelbau, 
für Eisenbahntrassen und im Energiesektor.

um die Uhr werden die angelieferten Zuckerrüben 
entladen, gewaschen und verarbeitet. Damit die lau-
fende Verarbeitungskette unabhängig von den Anlie-
ferungen von der Straße kontinuierlich aufrechter-
halten werden kann, stehen als Zwischenpuffer 
Güterwaggons mit der süßen Fracht bereit. Nachts 
werden außerdem aus Lärmschutzgründen nur Güter-
waggons angeliefert. Die Entladung erfolgt an zwei 
Gleisen. Dabei werden die Rüben per Wasserstrahl 
aus den Waggons geschwemmt – eine Herausforde-
rung für die eingesetzte Rangiertechnik. Bisher wur-
den die Güterzüge per Seilzuganlage rangiert, doch 
die jahrelange Belastung durch das Wasser sowie 
wachsende Zuggruppen und die damit steigenden 
Lasten brachten die stationäre Anlagentechnik an 
ihre Leistungsgrenze. 

Vollautomatischer Rangierbetrieb
Seit September 2014 übernimmt nun ein Rangier-
Robot von Vollert die Verladearbeiten. Der DER 50 
ist der Klassiker unter den zahlreichen Modellen – 
mit 50 kN Zugkraft und 35 Tonnen Dienstgewicht. 
Dank seiner automatischen Rangierkupplung ent-
fallen lästige manuelle Kupplungsarbeiten im durch-
nässten Entladebereich. Der Bediener steuert den 
Robot vollautomatisch oder bequem per Funksteu-
erung aus der Steuerkabine der Entladestation, von 
wo auch der Wasserstrahl gelenkt wird. Die robus-
te Technik hält selbst widrigsten Witterungsbedin-
gungen wie Hitze, Schnee, Eis und Temperaturen 
bis minus 60 °C stand und wird in der Agrarindus-
trie auch zur Verladung von Mais oder  
Bioethanol eingesetzt. 

Zuckersüße Güterzüge

100 Tonnen  
schwere  
Brückenträger  
für Australien
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Zur bauma 2013 präsentierte Vollert den Schal- und 
Entschalungsroboter SMART SET2 mit verbessertem 
Greifsystem zur nahtlosen Platzierung  moderner 
Abschalprofile. Die Positionierung erfolgt dabei 
direkt und zielgenau in diagonaler Fahrt und in kür-
zester Zeit bei geringsten Toleranzen. Die Unterneh-
mensgruppe Lindermayr sicherte sich das Ausstel-
lungsstück für ihr Fertigteilwerk in Derching. 
Lindermayr verfügt seit 1991 über einen Schalungs-
roboter für die Elementdecken- und Doppelwandfer-
tigung, der nun durch den neuen SMART SET2 ersetzt 
wurde und neben dem Einschal- auch den Entschal-
vorgang übernimmt. Darüber hinaus lieferte Vollert 
ein Schalungsmagazin mit Schalungsreiniger und 
-öler sowie einen neuen Palettenreiniger. Ein Groß-
teil der vorhandenen Umlaufpaletten konnte beibe-
halten werden. Diese werden mit fünf neuen Scha-
lungspaletten von Nuspl gemischt im Umlaufsystem 
gefahren. 

Aufgrund der hohen Nachfrage wird bei Lindermayr 
im Drei-Schicht-Betrieb an fünf Tagen in der Woche 
produziert. Durch die Anlagenmodernisierung konnte 
die Ausbringungskapazität um 10 Prozent gesteigert 
werden.

BetonTage 2015

Neu-Ulm, Deutschland, 24. – 26. Februar 2015

UzBuild 2015

Taschkent, Usbekistan, 24. – 27. Februar 2015

TMS 2015
Orlando, USA, 15. – 19. März 2015

INTERMAT 2015

Paris, Frankreich, 20. – 25. April 2015

Concrete Show 2015

Mexico City, Mexiko, 20. – 22. Mai 2015

CTT 2015
Moskau, Russland, 2. – 6. Juni 2015

ALUMINIUM China 2015

Shanghai, China, 8. – 10. Juli 2015

KazBuild 2015

Almaty, Kasachstan, 2. –  5. Oktober 2015

Vollert präsentiert u. a. auf diesen Messen: 

RANGIERSYSTEME INTRALOGISTIKSYSTEME BAUSTOFFANLAGEN SERVICES

BETONFERTIGTEILWERKE

Für die effiziente Zuckerrübenverladung setzt die österreichische AGRANA Gruppe auf einen Rangier-Robot DER 50  

von Vollert mit dieselelektrischer Antriebstechnik. Seine hohe Anlagenzuverlässigkeit sorgt für unterbrechungsfreie  

Herstellungsprozesse während der Erntezeit.

SMART SET2 in Aktion

Besuchen Sie  

uns auf YouTube!


