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Automatisiert und ressourcenschonend
Weltweit wachsende Nachfrage nach energieeffi  zienten Betonfertigteilen und Baustoff en

Der Trend zur Automatisierung 
und einer damit verbundenen 

Steigerung der Ressourceneffizi-
enz setzt sich bei den Baustoffma-
schinen und -anlagen fort.

Dies bestätigt Johann Sailer, Vor-
sitzender des Fachverbands Bau- 
und Baustoffmaschinen beim Ver-
band Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA). Zudem sei 
eine weltweit starke Nachfrage 
nach energieeffizienten Beton-
fertigteilen und Baustoffen zu 
beo bachten.

Am Beispiel von isolierten Dop-
pel- oder Sandwichwänden lassen 
sich die Trends – die automati-
sierte, ressourceneffiziente Her-
stellung von energieeffizienten 
Fertigteilen – exemplarisch nach-
vollziehen. So hat ein deutscher 
Anlagenbauer eine neue Arbeits-
station im Programm, bei der 

ein 6-Achs-Schneidroboter mit 
Wasserstrahl-Schneidkopf das 
für diese Produkte erforderliche 
Dämmmaterial vollautomatisch 
zuschneidet. Seit Kurzem setzt 
ein belgisches Unternehmen die 
Maschine in ihrer Doppelwand-
produktion ein und steigert nach 
eigenen Angaben dadurch die 
Ausbringungsmenge und -qualität 
erheblich. Außerdem sorgt eine 
Verschnittoptimierung für einen 
besonders ressourcenschonen-
den Arbeitsvorgang.

Ein strategisches Ziel vieler Beton-
fertigteilhersteller ist zudem die 
Steigerung der Wertschöpfung. 
In der Rohrleitungsfertigung 
kann diese durch eine vorteilhafte 
Kombination von Betonrohr und 
Kunststoff-Liner erzielt werden. 
Beispielsweise produziert ein An-
lagentyp eines österreichischen 
Herstellers ein Betonrohr mit ei-

nem fest verankerten HDPE-Liner 
und einem flexiblen Kunststoff-
Steckverbinder. Es entstehen 
Rohre – vornehmlich für Abwas-

serleitungen –, die die Robustheit 
von Beton mit der Widerstands-
fähigkeit des Kunststoffs gegen-
über chemischem Angriff kombi-

nieren. Der neue Rohrtyp wurde 
bereits im offenen Graben wie 
auch im Rohrvortrieb erfolgreich 
eingesetzt. 

Ein strategisches Ziel 
vieler Betonfertig-
teilhersteller ist 
die Steigerung der 
Wertschöpfung. In der 
Rohrleitungsfertigung 
etwa kann diese durch 
eine Kombination von 
Betonrohr und 
Kunststoff-Liner erzielt 
werden. 
Foto: Messe München

Fliegl Trailer:
Innovating for you.
Nutzlast und Nachhaltigkeit
seit 1991.

■

■

■

■

■

■

HOTLINE
+49 36482 830-244

Fliegl Trailer:
Innovating for you.
Nutzlast und Nachhaltigkeit
seit 1991.

++++++++++444444444444449999999999  3333333336666666666444444444444888888888888888888222222222222  88888888888888333333333333333000-2441/2 Seite Anzeige1/2 Seite Anzeige

230 x 158 mm230 x 158 mm

die messe relaunch 2016 s02-04.indd   17 19.01.2017   14:45:19


