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BETONFERTIGTEILE

Hoch automatisiertes Fertigteilwerk 
setzt neue Standards

FBW Fertigbau Wochner GmbH & Co. KG, 72358 Dormettingen, Deutschland

Eines der modernsten Beton-Fertigteilwerke Deutschlands ist Anfang 2011 bei FBW (Fertigbau Wochner) in Betrieb genommen worden. Am
Standort Dormettingen produziert die Firma FBW der Vogel-Bau-Gruppe mit einer weitgehend vollautomatischen Fertigungsstätte anspruchs-
volle Betonfertigteile auf unterschiedlichen Produktionslinien. Zu den Produkten von FBW zählen neben konstruktiven Fertigteilen aller Art
auch Betonwände in Massiv- oder Sandwich-Bauweise. Die neue Anlage sollte vor allem für die Produktion von Massivwänden, Sandwich -
elementen sowie andere flächige Betonprodukte wie Deckenelemente etc. dienen.

Drehverteiler unter den Mischern befördern den Beton wahlweise
zum Betonverteiler, in einen Fahrmischer oder in den
Reinigungstrichter der Recyclinganlage.

Im Jahr 2007 begannen die ersten Pro jekt -
studien für die Planung der neuen Anlage
durch die Firma Prilhofer Consulting. Mitte
2010 wurden die Aufträge an die An lagen -
bauer vergeben, und Mitte 2011 erfolgte
die Inbetrie b nahme. Seit Oktober 2011
läuft das Werk im Vollbetrieb und ist in der
Lage, mit nur 3,5 Mannstunden pro m3 Be -
ton fertigteil bei durchschnittlicher Kom -
plexität der Teile rund 85.000 m2 Fläche im
Jahr zu produzieren. Damit gilt das Werk

als richtungsweisend für die flexible
Produktion von Massiv- und Sand wich -
elementen in Hin blick auf Maschinen und
Effizienz.

Flexible Mischanlage angepasst an die
Anforderungen des Kunden

Für die zentrale Betonversorgung wurde
eine Liebherr-Mischanlage vom Typ Kombi -
mix speziell auf die Anforderungen des
Kunden angepasst. Die Mischanlage ist mit
zwei Ringtellermischern ausgestattet, einem
RIM 2.25-D mit Doppel wirbler system und
mit einem RIM 1.0-M mit Mono wirbler sys -
tem. Diese mechanischen Wirbler erreichen
sehr hohe Betonqualitäten in kurzer Misch -
zeit. Kurze Entleerzeiten sind ein weiterer
Vorteil der Ringtellermischer. Zum Mischen
von Sonderbetonen mit der Zugabe von
Farb- bzw. Zusatzstoffen eignen sich diese
Mischer besonders gut.

Als Aktivlager besitzt die Mischanlage ein
Be tonreihensilo für 15 verschiedene Ge -
steins  körnungen mit insgesamt 540 m³ Vor -

rat. Das Reihensilo wird über ein Gurt -
becher werk mit Stichband und verfahr- und
reversierbarem- Drehverteilerband be -
schickt. Alle Kammern des Reihensilos
dosieren über zehn Verschlüsse und fünf
Bänder auf ein Wiegeband. Weitere
Sonder körnungen können über zwei
Wechsel behälter aus Stahl direkt auf das
Wiege band übergeben werden. Jeder
Ringtel ler mischer verfügt über ein Nachsilo,
welches eine Charge aufnehmen kann, und
direkt an den Betonverteiler abgeben kann.
Am je weils zweiten Mischerverschluss ist
ein Dreh verteiler angebracht, für die Be -
tonabgabe wahlweise in den Beton ver -
teiler, oder in einen Fahrmischer, oder in
den Reini gungs trichter der Recycling an -
lage.

Für Zement und Füllstoffe stehen drei Silos
mit insgesamt 300 Tonnen Lagervolumen in
fünf Kammern zur Verfügung. Neben einer
separaten Weißzementwaage verfügt die
Mischanlage über Waagen für Micro -
silikaslurry, Flüssigfarbe und Zusatz mittel.

Seit Oktober 2011 läuft das neue Werk 
der FBW Fertigbau Wochner, das zur
Vogel-Bau-Gruppe gehört, im Vollbetrieb

Zwei Ringtellermischer von Liebherr erreichen hohe Betonqualitäten
in kurzer Mischzeit
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Betonrestmengen welche durch das Reini -
gen der Mischanlage oder des Beton ver -
teilers anfallen, werden über eine direkt
unter der Mischanlage versenkte Liebherr-
Recyclinganlage LRS 606 aufgenommen.
Diese Recyclinganlage trennt graues und
farbiges Restwasser in zwei Rührwerks -
becken und ist in der Lage, Reste von Liapor
auszufiltern. Die ganze Betonmischanlage
ist komplett in das Betongebäude integriert
und somit beheizbar und voll wintertaug-
lich.

Leitrechner und Steuerungstechnik

Das Gehirn der komplexen Anlage ist der
Leitrechner UniCAM aus dem Hause
Unitechnik. Er verwaltet die Aufträge,
belegt die Paletten, koordiniert und visuali-
siert die Produktion, erzeugt die NC-Daten
für den Schalungsroboter, steuert die
Laserprojektoren, verwaltet die Härte -
kammer und sorgt für die korrekte Stapel -
bildung. Außerdem bildet er die Schnit t -
stelle zum ERP-System Betsy und zu den
DICAD-CAD-Arbeitsstationen im techni-
schen Büro. Informationen können die
Mitarbeiter nicht nur aus dem Leitstand
abrufen, sondern über das Netzwerk auch

von Büroarbeitsplätzen.
Bedingt durch die große Vielfalt an indivi-
duellen Produkten, die auf fünf Pro -
duktionslinien produziert werden, ist die
Zeit, die für manuelle Arbeitsschritte benö-
tigt wird, sehr unterschiedlich. Um Eng -
pässe zu verhindern und eine optimale
Anlagenleistung zu erreichen, arbeitet das
System mit Arbeitsplänen. Für die unter-
schiedlichen Produkttypen wird festgelegt,
in welcher Reihenfolge die einzelnen Sta -
tionen des variablen Anlagenlayouts ange-
fahren werden sollten. Zurzeit wird die An -
lage mit 19 verschiedenen Arbeits plänen
gefahren.
Die komplette Anlage ist mit modernster
sicherheitsgerichteter Steuerungstechnik
ausgestattet. Touchscreen-Bedienterminals
in der Anlage sorgen für eine intuitive Be -
dienung und schnelle Störungsanalyse. Für
die Robotersteuerung kommt eine Beckhoff-
Steuerung zum Einsatz. 

Produktionsablauf

Insgesamt kommen bei FBW 40 Scha lungs -
paletten von Weckenmann mit Ab mess u n -
g e n  von 14,00 x 4,60 m, einer maximalen
Fer tigungsbreite von 4,20 m zum Einsatz.
Das Schalblech weist eine Dicke von 10 mm
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Am Palettenreiniger werden mit einer
Zusatzreinigungseinheit hartnäckige
Verschmutzungen entfernt

Insgesamt kommen bei FBW 40
Schalungspaletten mit den Abmessungen
14,00 x 4,60 m zum Einsatz

Das Schalungssystem M-Basis/M-Top vor und nach dem Zusammenbau. Die Transponder
befinden sich geschützt an den Stirnseiten der Profile
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und ist zur Erzielung perfekter Beton oberflächen fein eben gerichtet
und mehrfach geschliffen. Befes tigungsbohrungen erlauben die
Montage von festen Randscha lungen. Die Palettennutzlast ist auf 40
t ausgelegt, was einen neuen Standard definiert.
In Längsrichtung verfahren die Paletten mittels frequenzgeregeltem
Reibrad-Fördersystem über Rollenböcke und in Querrichtung mittels
Querhubwagenpaaren zwischen den einzelnen Arbeitsstationen.
Vollert lieferte dabei die Querhubwagen mit einem intelligenten
Synchronisationssystem, wobei ein Absolutwertgeber eine konstan-
te Regelung des Wagenvorschubs regelt. Sobald eine Abweichung
gemessen wird, regelt die Steuerung die Geschwindigkeiten der ein-
zelnen Querhubwagen, die jeweils eine Schalungspalette zum
nächsten Arbeitsprozess transportieren. 

Palettenreinigung

Zur Reinigung der Paletten wurde von Weckenmann ein stationärer
Palettenreiniger installiert, der eine Zusatzreinigungseinheit zum Ent -
fernen hartnäckiger Verschmutzung, z. B. Vorsatzlack, aufweist.
Wenn sich feste Aufbauten auf der Palette befinden, wird der Reini -
ger zur freien Durchfahrt mittels Elektromotoren angehoben. Fein -
staub auf den Paletten wird automatisch abgesaugt.

Schalungssystem M-Basis/M-Top

Das System M-Basis/M-Top von Weckenmann besteht aus einem
Basisprofil mit integrierten Magneten auf welches ein oder mehrere
Profile unterschiedlicher Höhe, aber gleicher Länge einfach aufge-
setzt werden, die sich mit dem Basisprofil verriegeln lassen und die
Schaltbarkeit des Magneten über ein Koppelelement an die
Schalungsoberseite weitergeben. 
Bei FBW wurde dieses Schalungssystem zum ersten Mal in einem
großen Maßstab angewendet. Mit zehn verschiedenen Basispro -
filen und zwei unterschiedlichen Aufsatzelementen lassen sich bis zu
27 unterschiedliche Schalungshöhen im Bereich von 100 – 500
mm zusammenbauen. Die Schalungen wurden in vier Längen von
750 mm bis 3.000 mm gebaut.
Bei der Realisierung tauchte schnell die Frage auf, wie sich die ein-
zelnen zusammengesetzten Elemente im automatisierten Einsatz im
Umfeld einer Roboteranlage sicher identifizieren lassen. Die bishe-
rige Methode mittels Sensoren, die die Länge und die Höhe des
Profils abtasteten, funktionierte hier nicht mehr, denn es ist durchaus
möglich, dass eine Schalungshöhe durch unterschiedliche Kombina -
tionen einzelner Schalungsprofile realisiert wird. Die Weckenmann-
Ingenieure entschieden sich deshalb für die RFID-Technik. Zur ein-
deutigen Identifikation der Teilschalungen sind diese auf beiden
Stirnseiten mit RFID-Chips ausgestattet. 
Ein RFID-System besteht aus einem Transponder, der sich in der
Schalung be findet und einen kennzeichnenden Code ent   hält. An
einer Identifikationsstation werden alle RFIDs der zusammengebau-

Der Twin-Z-Schalungsroboter ermöglicht äußerst schnelle Taktzeiten
bei der Positionierung der Schalungen auf den Stahlpaletten

Um den Palettentakt nicht zu behindern, erfolgt das manuelle
Nachschalen auf einer zweiten Arbeitsebene oberhalb des
Umlaufsystems 

Die drei Nachbearbeitungsstationen sind mit Laserprojektions -
anlagen von Unitechnik ausgestattet

Hydraulische Scheren-Hubwagen von Vollert heben hierzu 
die Schalungspaletten an drei Positionen zu den einzelnen
Nachbearbeitungsstationen auf eine Hubhöhe von 2,80 m hoch
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ten Scha lungen gelesen und daraus die
Eigen schaften der Kombi-Schalung abge-
leitet. Die Steue rungstechnik von Unitechnik
verwaltet dieses universelle Schalungs -
system und be trachtet beliebig zusammen-
gesetzte Scha lungen somit wie eine einzige
Schalung.
Der Transponder kann zusätzlich innerhalb
des Fertigungsprozesses bei Bedarf mit
Informationen beschrieben werden, die der
Fertigungssteuerung und der Instand hal -

tungs organisation dienen. So ist z. B. mö g-
lich, die Anzahl der Umläufe eines einzel-
nen Schalungsprofils zu ermitteln und die-
ses nach einer bestimmten Anzahl von Ein -
satzfällen einer Überprüfung bzw. Über -
holung zuzuführen.

Schalungsroboter

Der Twin-Z-Roboter von Weckenmann hat
direkten Zugriff auf das Schalungsmagazin

mit ca. 150 Magazinfächern, die je nach
Schalungshöhe bis zu 20 Schaler überei-
nander aufnehmen können. Die einzelnen
Pfosten sind in ihrer Position verstellbar, was
eine jederzeitige Neueinteilung des Maga -
zins zulässt.

Der Roboter holt und platziert die sehr
schweren Schalungsprofile, die durch die
zuvor beschriebenen Kombinations möglich -
keiten bis zu 500 mm hoch und 3.000 mm

BETONFERTIGTEILE

Für das manuelle Setzen der Bewehrung und dem Einbringen der
Isolierungen verfahren die Paletten anschließend auf drei unabhän-
gigen, parallel zueinander angeordneten Fertigungslinien

Der Betonverteiler ist als Wechselkübelsystem mit jeweils 3 m3

Fassungsvermögen ausgelegt
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lang sein können, schnell und genau auf
der Palette. Der Arbeitsbereich beträgt 17,5
x 9,5 m. Durch die Doppel-Z-Achse, die die
Schalungen direkt an den beiden integrier-
ten Magneteinheiten greifen und schalten,
beträgt die Taktzeit nur ca. 60 % gegen-
über der herkömmlichen Robotertechnik.

Manueller Nachschalvorgang auf 
einer erhöhten Arbeitsebene

Nachdem die Schalungsprofile für die
Kontur des späteren Betonfertigteils mittels
der Robotertechnik positioniert wurden, ver-
fährt die Palette zum manuellen Setzen von
weiteren Sonder- und Einbauteilen z. B. von
Steckdosen oder Holzrahmen. Um den
Palettentakt nicht zu behindern, erfolgt die-
ser Vorgang auf einer zweiten Arbeits -
ebene oberhalb des Umlaufsystems. Hier -
für entwickelten die Ingenieure von Vollert
eine Lösung, die es ermöglicht, einzelne
Paletten vom Umlauf zu entkoppeln. 

Hydraulische Scheren-Hubwagen nehmen
die Schalungspaletten hierfür in einem voll-
automatischen Arbeitsprozess aus dem
Umlauf heraus und heben diese an gesamt
drei Positionen zu den einzelnen Nach be -
ar beitungsstationen. Sobald die Hubhöhe
von 2,80 m erreicht ist, fahren auf der obe-
ren Ebene die vorinstallierten, teleskopier-
baren Schutzgeländer herunter und die
Palette ist für den manuellen Schalungs -
vorgang frei zugänglich. 

Für die manuellen Nachbearbeitungs -
stationen lieferte Weckenmann drei Werk -
zeug wagen, die jeweils mit einer Klebe -
pistole und einer manuellen Einöl vor -
richtung ausgestattet sind, wobei das Schal -
öl direkt von einem zentralen Schalöltank
bezogen wird. Die drei Nach bearbei -
tungsstationen sind mit Laser projektions -
anlagen von Unitechnik ausgestattet, die für
helle und scharfe Linien sorgen und die
dennoch so ausgelegt sind, dass ohne

Schutzbrillen gearbeitet werden kann. Die
Ansteuerung der Laser pro jektoren erfolgt
direkt aus dem Leitrechner UniCAM. Das
schafft maximale Kontrolle bezüglich der
zu projizierenden Infor mationen. Die Laser -
projektion wird hauptsächlich zur Positionie -
rung von Elektro dosen und Lastankern ver-
wendet.

Ist die Palette wieder freigegeben, fährt die
Absturzsicherung wieder an die Ausgangs -
position zurück, die Paletten werden wieder
abgesenkt und in den eigentlichen Umlauf
zurückgesetzt.

Einbau der Bewehrung auf drei 
parallelen Bearbeitungsstrecken

Nach dem Absenken verfahren die Paletten
weiter auf drei unabhängigen, parallel
zueinander angeordneten Fertigungslinien
jeweils zur nächsten Arbeitsposition. Dort
werden die Bewehrung, die Isolierung und

Das Verdichten des Betons nach dem Betoniervorgang erfolgt mittels
einer kombinierten Schüttel-/Rüttel-Verdichtungsstation 

Ein bodengeführtes Regalbediengerät (RBG) mit einer Flügeltraverse
übernimmt vollautomatisch das Ein- und Auslagern der Paletten in
bzw. aus der Härtekammer

Hierfür werden die Regaltore zunächst über einen Segmenttoröffner
betätigt, bevor die Paletten über Reibräder und einen Zahnstangen -
schieber in das gewünschte Palettenfach ein- und ausfahren
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die restlichen Einbauteile eingebaut, wobei
über zwei Stationen weitere Laserprojek -
tionsanlagen von Unitechnik für die
Platzierung von Einbauteilen angebracht
sind. Durch die Aufteilung auf drei paralle-
le Bearbeitungsstrecken wird gewährleistet,
dass beispielweise Sonderteile mit beson-
ders zeitintensiven Arbeitsprozessen nicht
den Umlauftakt behindern und somit die
Anlagenproduktivität gesenkt wird. Sobald

hier der Arbeitsvorgang abgeschlossen ist,
verfahren die vorbereiteten Paletten zur
Betonierstation.

Betonverteiler mit Datenübertragung 
per IWLAN

Der Betonverteiler wurde von Weckenmann
als mit Wechselkübelsystem für Grau- und
Vorsatzbeton ausgelegt, mit einem Fas sung s   -

 vermögen der beiden Be to nier einheiten
von je 3 m3, mit Stachelwalzendosierung für
die Verarbeitung unterschiedlichster Be ton -
sor ten.

Die Wechselkübel übernehmen den Beton
getrennt von den verschiedenen Mischern.
Dazu fahren sie aus der in Paletten längs -
richtung gespannten Brücke in zwei Stich -
bahnen heraus, an denen auch das

An der Glättstation werden die Elemente je nach erforderlicher
Oberflächenqualität gegebenenfalls mehrfach nachbehandelt

Die Kippstation von Vollert ist ausgelegt auf eine maximale Traglast
von 50 t und ermöglicht das vertikale Abheben der Betonelemente
kann über verschiedene Kippwinkel 
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Reinigen und die Wartung vorgenommen
wird. Die Betonbehälter lassen sich hydrau-
lisch um 1.000 mm vertikal bewegen, damit
sie den unterschiedlichen Bauteilhöhen
optimal angepasst werden können.

Im Bereich des Betonverteilers wurde erst-
mals „Industrial Wireless LAN“, kurz
IWLAN von Unitechnik  eingesetzt. Das
Konzept mit zwei Kübeln, die auf einer
Traverse zwei Plätze bedienen, bedingte
ein Kommunikationssystem mit vielen Frei -
heitsgraden, das trotzdem die An for de -
rungen nach Echtzeit kommunika tion erfüllt
und Sicher heitsfunktionen ermöglicht. Diese
An for derungen erfüllt das IWLAN-System
der Firma Siemens. 

Weckenmann lieferte auch einen boden-
fahrenden Abzieher, der über ein Quer -
fahrwerk zwischen den beiden Be tonier -

stationen wechseln kann, und der ebenfalls
mit einer höhenverstellbaren Arbeitsplatt -
form ausgerüstet ist. Die Bediener sind
dadurch in der Lage, allfällige Arbeiten an
der bereits betonierten Platte vorzunehmen,
ohne diese direkt betreten zu müssen, bei-
spielsweise eine unter stützende Verdich -
tung mittels Innenrüttler bei komplizierten
Element geometrien.

Verdichtungsstationen für 
verschiedene Betonfertigteile

Das Verdichten des Betons nach dem
Betoniervorgang erfolgt mittels einer kombi-
nierten Schüttel-/Rüttel-Verdichtungsstation
von Vollert. Somit wird eine optimale
Oberflächen- und Kantenqualität erreicht.
Die niederfrequente Schüttelbewegung
wird durch vier Unwuchtantriebe erzeugt
und dadurch der Beton verdichtet. Ab -

hängig vom Gewicht werden die Un -
wuchten unterschiedlich synchronisiert.
Dies ermöglicht eine optimale, kreisrunde
Schüttelbewegung mit niedriger Geräusch -
entwicklung. Die gewünschte Verdichtungs -
energie kann dabei exakt eingestellt wer-
den. Auch deutlich steiferer Beton kann
hierdurch verarbeitet werden. Durch die
Absenkung des Wasser-Zement-Misch ver -
hältnisses bei gleichbleibender Betonfrüh -
steifigkeit wird der Zementanteil so um ca.
10 % reduziert. Zusätzlich erfolgt die Be -
ton  ver dichtung über eine integrierte, hoch-
fre quente Rüttelstation. Hierfür wird die
Vibrationsenergie der acht Außenrüttler
über die Rollenböcke auf die Palette über-
tragen. 

Für Massivwände mit Aufkantung oder mit
aufgelegter Isolierung verfügt die Be -
tonieranlage über eine weitere Rüttel -

Jede Palette wird vor dem Betonieren als Qualitätssicherungsmaßnahme automatisch mittels einer Industriekamera fotografiert 

Die von Vollert gelieferte Verladelösung ermöglicht über einen
Ausfahrwagen, die Absetzgestelle zu übernehmen und anschließend
in den Außenbereich weiterzutransportieren

An der Schalungsreinigungsstation werden die Schalungen gereinigt,
eingeölt und anschließend entsprechend ihrer Identifikation wieder
ins Magazin des Schalungsroboters zurückgeführt
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station, die in der parallel angeordneten
Arbeitslinie integriert ist. Der Rahmen der
Rüttelstation hebt dazu die Schalungs -
palette pneumatisch aus dem Umlauf.
Hierdurch entfalten die 12 Außenrüttler ihre
Wirkung auch in Richtung Palettenmitte und
sorgen für die notwendige, hochfrequente
Verdichtung des Betons. Zur Reduzierung
der Geräuschemission wurde die Rüttel sta -
tion mit einer zusätzlichen Schwingungs -
entkoppelung versehen.

Härtekammer mit Regalbediengerät 
und Glättstation

Die isolierte Härtekammer, die ebenso wie
das Regalbediengerät (RBG) von Vollert
geliefert wurde, ist beheizt und besteht aus
vier Regaltürmen mit je 12 übereinander
angeordneten Palettenlagerfächern. Das
bodengeführte RBG mit einer Flügel tra -
verse übernimmt vollautomatisch das Ein-
und Auslagern der Paletten in bzw. aus der
Härtekammer. 

Hierfür werden die Regaltore zunächst
über einen Segmenttoröffner betätigt, bevor
die Paletten über Reibräder und einen
Zahnstangenschieber in das gewünschte
Pa  lettenfach ein- und ausfahren. Um die
laufenden Betriebs- und Wartungskosten
niedrig zu halten, wurde die Sicherheit
gegen Seilbruch beim RBG erhöht. Durch
eine entsprechende Dimensionierung von
Umlenkrollen, Seiltrommeln und Seil sowie
qualitativ hochwertige Materialien verlän-
gert sich die Lebensdauer um bis zu fünf
Jahre. Vollert benutzt hierbei eine
Seileinhängung mit einem Federsystem, das

im Falle einer Seilüberlast die entstehende
Zugkraft in ein Federpaket aufnimmt und so
einen Seilbruch verhindert. Als weitere
Besonderheit verfügt das RBG über eine
Lichtschranke, die die Höhe des einfahren-
den Betonfertigteils vermisst und bei Über -
schreitung der maximal erlaubten Gesamt -
höhe über eine Start-/Stopp-Automatik den
Arbeitsschritt anhält, beispielweise bei einer
überstehenden Be weh rung oder nicht sach-
gemäß eingebrachten Einbauteilen.

Nach einer Aushärtezeit von circa drei
Stun den werden die Betonelemente zu -
nächst vom RBG ausgelagert und anschlie-
ßend auf die gegenüber liegende Glätt -
station transportiert, die sich auf einer ober-
halb liegenden Arbeitsbühne befindet und
über vollautomatische Rolltore separiert ist.
An der Glättstation, die von Wecken mann
geliefert wurde, werden die Betonober -
flächen sowohl mit der Scheibe als auch mit
Flügeln mechanisch auf drei parallel ange-
ordneten Stationen geglättet. Alle Fahr -
bewegungen und die Glätter dreh zahl sind
stufenlos über Funk einstellbar. 
Der Anstellwinkel der Flügel lässt sich e-mo -
to risch der jeweiligen Betonkonsistenz
anpassen. Die Paletten werden je nach
erforderlicher Oberflächenqualität der
Betonelemente zwischen den Glättvor -
gängen ein oder mehrere Male zur Vor -
härtung in die Härtekammer verbracht.
Sobald die endgültige Härtezeit erreicht ist,
wird die Palette über ein separates Aus -
fahrfach zum Entschalvorgang verfahren.
Die Durchfahrt ist vollständig gekapselt, so
dass keine Wärme aus der Härte kammer
entweichen kann.

Kippstation zum Abheben der
Betonfertigteile/Ausfahrwagen

Um die angestrebten Produktions kapa -
zitäten zu erreichen, setzten die Ingenieure
von Vollert auf optimale Verladeabläufe.
„Die Kippstation ist ausgelegt auf eine
maxi male Traglast von 50 t. Das vertikale
Abheben kann über verschiedene Kipp -
winkel erfolgen, bei 72° bzw. 75°-Nei -
gung, oder sogar bei einer 80°-Neigung,
die besonders bei Sonderteilen notwendig
ist. Die Kippstation verfügt zudem über
einen hydraulisch verfahrbaren Abstütz bal -
ken, der für das Gewicht der Beton fertig -
teile ausgelegt ist. Der Ab stütz balken ver-
fährt bei Paletten ohne feste Rand schalung
über den Palettenrand hinweg und verhin-
dert so ein Verrutschen des Be  to n elements
während des Kipp vor gangs“. erklärt Björn
Brandt von Vollert. 

Für den folgenden Verladevorgang sind
Ab  setzgestelle installiert, auf die die
Betonfertigteile zunächst gelagert werden.
Diese stehen auf Absetzpoltern, die mit
einem speziellen schienengeführten Aufbau
ausgestattet sind. Durch diese von Vollert
gelieferte Lösung wird es ermöglicht, über
einen Ausfahrwagen mit zwei Quer hub -
wagen die Absetzgestelle zu übernehmen
und anschließend in den Außen bereich
zum Verladen weiterzutransportieren.

Schalungstransport und -reinigung

Die Schalungen werden mittels eines Kon -
sol kranes und einer sicheren Trans port -
traverse von der Palette entnommen und auf

Vor dem Abheben der erhärteten Elemente durchlaufen die Paletten ein Messtor, in dem mittels Industrielaser die Abmessungen der fertigen
Elemente dokumentiert und kontrolliert werden
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eine ca. 30 m lange Rollenbahn aufgelegt.
Auf dieser werden sie durch den Reiniger
und Öler transportiert, welche von Wecken -
mann geliefert wurden, und anschließend
über RFID-Lese einheiten identifiziert. Über
eine Absenk station gelangen sie dann wie-
der auf den etwa 1,5 m tieferen Quer takt -
förderer, der sich im Roboter ar beits bereich
befindet.

Qualitätssicherung wird groß 
geschrieben bei FBW

Das Thema Qualitätssicherung genießt in
der gesamten Anlage bei FBW einen
besonders hohen Stellenwert. Vor dem
Betonieren wird jede Palette fotografiert.
Dazu wurde von Unitechnik eine Industrie -
kamera in 12 m Höhe über der Arbeitssta -
tion angebracht. Das Auslösen und die
Übertragung der Bilddatei erfolgt über
Netzwerk. Gesteuert und archiviert wird
über den Leitrechner UniCAM. Über das
Bild kann im Falle einer Reklamation der
Zustand der Palette vor dem Betonieren
nachvollzogen werden. Auf diese Weise
wird dokumentiert, ob alle Einbauteile und
Bewehrungselemente integriert waren, und
in gewissen Grenzen lässt sich auch die
Maßhaltigkeit der Palette verifizieren. 

Ein zweiter Schritt zur Qualitätssicherung
wurde von Unitechnik vor dem Abheben
der Elemente eingebaut. Nachdem die
Scha lungen von der Palette entfernt wur-
den, fährt die Palette durch ein Messtor, um
zum Kipptisch zu gelangen. Bei der Durch -
fahrt durch das Tor werden die Elemente
auf der Palette dreidimensional vermessen.
Das Abbild des produzierten Elementes
wird nun mit den CAD-Daten verglichen. 

Auf einem Monitor bekommt der Mit -
arbeiter das grafische Abbild der Elemente
angezeigt. Kanten, die außerhalb der
Toleranz liegen, werden rot gekennzeich-
net. So werden fehlerhafte Elemente früh-
zeitig erkannt und gar nicht erst auf die
Baustelle geliefert, was teure Reklama -
tionskosten spart. !
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