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BETONROHRE UND -SCHÄCHTE
Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG, 4673 Gaspoltshofen, Österreich

Österreichischer Marktführer nimmt neue
Produktionsanlage für Schachtbauteile in Betrieb
Hinter der Tiba Betonwerk GmbH steht ein 2006 gegründetes Joint Venture von den österreichischen Betonwerken Maba und Frühwald. Aus
diesem Zusammenschluss entstand ein Komplettanbieter, der auf die Produktion von Betonfertigteilen für denTiefbau und die Umwelttechnik
spezialisiert ist. Eine weiter e Stärkung der Marktposition erfolgte dann dur ch die Über nahme des gut positionierten Bauer Beton werkes in
St. Margarethen an der Raab . Dieses Werk, das seit 2007 ebenfalls als Tiba Betonwerk GmbH fir miert, zählt zu den moder nsten Anlagen
Österreichs. Weitere Tiba-Fertigungsstandorte befinden sich in Sollenau und Tillmitsch. Um die Produktion wirtschaftlich und qualitativ hochwertig zu halten, setzt Tiba natürlich auch auf einen modernen Maschinenpark. So wurde unlängst im Werk Tillmitsch eine neue Anlage für
die Produktion von Schachtringen, Konen und Schachtunterteilen in Betrieb genommen. Geliefert und montiert wurde diese neue Anlage vom
Typ Magic 1501 von der österr eichischen Sc hlüsselbauer Technology GmbH & Co KG , die zu den bedeutendsten Partner n in Sac hen
Produktionstechnik bei Tiba zählt.
z. B. F ertigteile für W ohn-, Indus trie- und
Bürobauten, Schwellen und Mas te für den
Bahnbau, Sockel für Lärmschutzwände sowie
spezielle Fertigteile auf Kundenwunsch. Die
Frühwald GesmbH & Co K G blic kt ebenfalls auf eine lange T radition zurüc k. Das
ursprüngliche Gesc häftsfeld des 1 930
gegründeten Unternehmens lag auf der Produktion v on Zement-Dac hziegeln; später
kamen Fertigteile und R auchfangtechnik,
Abwasser- und Umwelttechnik sowie Flächenbefestigungssysteme hinzu.
Hinter der Tiba Betonwerk GmbH steht ein
2006 gegründetes Joint Venture von den
österreichischen Betonwerken Maba und
Frühwald

Mark Küppers, CPI worldwide, Deutschland
Die Maba F ertigteilindustrie GmbH is t Teil
der eur opaweit er folgreichen Kir chdorfer
Gruppe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1 925
zurückreichen. Unter diesem Dac h w erden
hochwertige Beton pro duk et erzeugt, wie

Heute zählt Frühwald in allen Unter nehmenszweigen zu den führ enden Anbieter n
von K omplettsystemen. Beide P artner sind
seit Jahr en auc h in Os teuropa pr äsent –
Maba als wichtiger Player am tschechischen
Markt, Frühwald mit vier Werken in Ungarn
und Niederlassungen in Kroatien, Rumänien,
Slowenien und Deutschland.
Die starke Marktpräsenz und gute Kontakte
in den osteuropäischen Raum schaffen optimale V oraussetzungen für ein w eiteres
Wachstum der Tiba GmbH.

Tiba setzt auf weiteres Wachstum
Der Unternehmensfokus von Tiba geht weit
über die Produktion von qualitativ hochwertigen Betonpr odukten hinaus: Auf K undenwunsch inkludier t der Ser vice auc h die
komplette Projektbetreuung von der fachgerechten Ber atung über die Analy se v on
Einsparungspotenzialen bis zur V orbereitung v on Aussc hreibungsunterlagen. D ie
Tiba Betonwerk GmbH produziert heu te mit
insgesamt 86 Mitarbeiter n Betonfer tigteile
für den K analbau, die Entw ässerungs- und
Umwelttechnik, wobei alle drei Be reiche in
etwa dieselbe Gewichtung haben.
Wie bei solc hen Produkten üblich kommen
die Auf träge zu mehr als 80 % aus der
öffentlichen Hand. Hauptabsatzgebiet is t
Österreich, aber auch in den angrenzenden
Staaten, von Slowenien bis nach Tschechien,
hat T iba nennensw erte Mar ktanteile. Es
kann aber auc h sc hon mal noc h w eiter
gehen. Für ein gr oßes Infr astrukturprojekt
im Kosovo, das in Zusammen arbeit mit der
EU in diesem Jahr umgesetzt w erden soll,

Schachtringe und -konen werden bei Tiba in den verschiedensten Dimensionen mit der neuen Magic 1501 gefertigt
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Magic 1501, rechts im Bild das Muffenmagazin vor der Einölstation

erhielt Tiba ebenfalls den Zuschlag. Für die
Zukunft setzt Tiba weiterhin auf Wachstum.
Hierzu werden auch neue Nie derlassungen
im Ausland an visiert und w eitere Moder nisierungen der Pr oduktionsanlagen angestrebt. Sym bolisch hier für s teht die jüngs te
Neuanschaffung der Magic-Pro duk tions anlage v on Sc hlüsselbauer für das W erk

Die Betonversorgung der Magic 1501 erfolgt aus den Mischern der
bestehenden Betonproduktion von Frühwald

Tillmitsch, das das größte Werk von Tiba ist
und in dem 2/3 des Gesamtumsatzes realisiert werden.

Magic 1501 - Produktionsanlage für
Schachtbauteile
Die Magic 1501 ist eine Produktionsanlage
für Sc hachtbauteile wie Ringe, K onen und
Unterteile mit Höhen bis 1 .500 mm, so wie
für Straßenablaufteile und Falzrohre in großen S tückzahlen. Die Ma schine is t ausgelegt auf Pr oduktgrößen bis Ø 820 außen
bei der Doppelfer tigung und bis Ø 1 .800
mm außen in Einzelfer tigung. R echteckige
Profile k önnen in der Einzelfer tigung bis
1.270 x 1.270 mm außen in der Einzel fertigung hergestellt werden.

Einlegen der Steighilfen in den Stepmaster

Die Magic wird in zahlreichen unterschiedlichen Anlagenkonzepten angeboten. Diese
reichen von einer stationären Fertigung auf
einer alleins tehenden Produktionsmaschine
mit manuellem Abtransport der Produkte bis
hin zu einer v ollautomatischen Umlaufan lage. Hier zu zählen Pr oduktion, T ransport
und Lagerung der Pr odukte, sowie die R ei-

Automatischer Einschub der Muffe

Befüllung und Verdichtung

www.cpi-worldwide.com

nigung und Ölung der Muf fen. Bei T iba
wurde ein Anlagenkonzept mit alleinstehender Pr oduktionsmaschine, ma nu ellemAb transport und v ollautomatischen Ergänzungen wie zw ei separ aten S tationen zur
Reinigung und Ölung der Muf fen umgesetzt. Eine möglic he Er weiterung zu einer
vollautomatischen Umlaufanlage mit einem
nachgerüsteten Kr anrobotersystem T ransexact is t dank der gr oßzügigen Platzv erhältnisse nachträglich möglich. Die gesamte
Schachtteilproduktion wir d bei T iba v on
zwei Mitarbeitern betrieben.
Ein Mitarbeiter bearbeitet alle Tätigk eiten
rund um die eigentliche Herstellung und ein
Kollege is t für die T rockenseite zus tändig.
Die Betonversorgung der Magic 1 501
erfolgt aus den Misc hern der bes tehenden
Betonproduktion v on F rühwald. Der Beton
wird über ein F örderband v on der Misc hanlage zur Pr oduktionsanlage beför dert.
Der Vorratsbehälter ist großzügig bemessen
und reicht für mehrere Takte und die Mischanlage kann Beton für ander e Produktionsanlagen von Tiba oder Frühwald produzieren. Für die Betonverteilung im Produktions-
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angelieferten Untermuffen automatisch eingeölt und magaziniert.
Ein sic h der je weiligen Muf fendimension
selbst eins tellender Sc hwamm br ingt das
Schalöl dosiert auf. Die gesamte Einheit is t
eingehaust, die Ölzeit ist am Bedienpaneel
einstellbar. Sofer n integr ierte S teighilfen
gewünscht sind, legt der Masc hinist pr o
Takt S teigeisen oder S teigbügel in den
Stepmaster, der dann für ein automatisches
Einlegen in das Sc hachtelement sorgt. Die
Steighilfen für das nac hfolgende Pr odukt
werden ber eits w ährend des Füll- bzw .
Rüttelvorganges v om Masc hinisten auf ein
spezielles Magazin aufgesteckt. Dieses fährt
dann programmgesteuert in Warteposition,
um nach dem Entschalvorgang die Steighilfen dem Kern zu übergeben. Damit werden
die T aktzeiten optimier t und W artezeiten
vermieden.

bereich von Tiba sorgt neben einem w eiteren Förderband noc h eine K übelbahn von
Skako.

Die Bedienperson an der Magic ist ansonsten neben der visuellen Über wachung der
Produktion für den A btransport der frischen
Betonprodukte und kleine N acharbeiten wie
das Auf legen v on S tützringen auf den
Oberseiten der Schachtteile verantwortlich.
Die Befüllung der F ertigungsanlage mit Be ton, der V erdichtungsprozess und der Aus stoß des fer tigen Pr oduktes er folgen dann
vollautomatisch.

Hoher Automatisierungsgrad erleichtert
die Arbeit

Verladung und automatische
Muffenreinigung

Die Pr oduktion eines Sc hachtelements be ginnt mit Übergabe einer Muf fe mittels des
Manipulators der automatisc hen Muf fenzuführung an die Produktionsmaschine. Die
eingelegten Muf fen haben v or der Über gabe noc h die automatisc he Muf fenölung
durchlaufen. In dieser Einheit w erden die

Mit dem Abfahrwagen werden die frischen
Produkte v on der Pr oduktionsanlage zu
ihrem Bes timmungsplatz im Innenlager bereich gefahren. Es is t dabei der zeitgleich e
Transport von mehreren Produkten mög lich.
Durch die Ausnutzung der Puf ferzonen der
Magic 1501 kann der Masc hinist so meh-

Die Magic ist ausgelegt auf Produktgrößen
bis Ø 1.800 mm außen bei Höhen bis
1.500 mm

Blick von der Magic auf die Palettierstation
im Hintergrund

rere Takte produzieren und dann die angesammelten Sc hachtbauteile zusammen in
den Aushärtebereich bringen.
Ein zweiter Mitarbeiter fähr t die ausgehärteten Pr odukte der V ortagesproduktion mit
einem ander en Wagen zur automatisc hen
Entmuffungs- und P alettierstation und v ersorgt die Magic 1501 zudem mit sauberen
Muffen. Dieser Mitarbeiter betr eut auc h
den automatisc hen P alettiervorgang und
die v ollautomatische Muf fenreinigung,
genannt Cleanmaster, die direkt neben der
Palettierstation angeordnet ist.

Die ausgehärteten Produkte der Vortagesproduktion werden mit dem Abfuhrwagen in die Verladestation befördert.
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abgesetzt wir d. Die beladene P alette wird
dann über das F örderband nac h außen
befördert.
Hier werden die Betonfertigteile mittels Ga belstapler dann weiter zu ihren vorläufigen
Bestimmungsorten im Außenlager ge bracht.
Die Muf fe wieder um wir d nac h dem
Ablösen dir ekt in die v ollautomatische
Muffenreinigung beför dert. Die R einigung
erfolgt trocken mittels Bürstentechnik.
Die R einigungsanlagen passen sic h dabei
automatisch an die v erschiedenen Muf fendimensionen an, der Bürstenverschleiß wird
so minimiert.

Frisches Produkt mit integrierten Steighilfen

Der Mitar beiter, der die P alettierstation mit
den ausgehär teten Sc hachtbauteilen v ersorgt, is t auc h für den T ransport der ger einigten Muf fen zur Magic 1501 verantwortlich. Hierbei entnimmt er ca. 20 ger einigte
und gestapelte Muffen aus der R einigungs station und fähr t diese mit seinem Abfahrwagen zur Magic 1501.
WEITERE INFORMATIONEN
Mittels Greifer versetzt der Kran das
Schachtelement

Beim Palettieren werden die ausgehär teten
Betonschachtbauteile einzeln in die S tation
hineingefahren. Dann fass t ein Gr eifer das
Bauteil sicher an den Wänden und hebt es
leicht an. Im folgenden Sc hritt wir d die
Muffe v om Sc hachtteil gelös t und der
Greifer hebt das Element zum F örderband
in den Außenber eich. Auf diesem F örderband liegen Holzpaletten, die k ontinuierliche Versorgung erfolgt über das P alettenmagazin, das im Außenbereich angeordnet
ist. So s teht immer eine leer e Palette bereit,
auf die dann ein Schachtelement vom Greifer

Cleanmaster – vollautomatische Muffenreinigung
www.cpi-worldwide.com

Fazit
Die Gesc häftsleitung zeigt sic h mit der
Neuanschaffung der Magic 1501 nach den
ersten Betr iebstagen äußer st zufr ieden.
Überhaupt sieht Tiba für seine Erfordernisse
in der Firma Schlüsselbauer den idealen Partner - auch für zukünftige Neuanschaffungen.
So sc hätzen die Gesc häftsleiter Chr istian
Nagler und W olfgang Bauer die Fir ma
Schlüsselbauer nic ht nur als zuv erlässigen
Partner in puncto W artung und Ser vice,
sondern betonen auc h, dass das Pr eisLeistungs-Verhältnis und die Langlebigkeit der
Produktionsanlagen v on Sc hlüsselbauer
überzeugend sind.
왎

Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen, Österreich
T +43 7735 71440 . F +43 7735 714456
sbm@sbm.at . www.sbm.at

TIBA Austria GmbH
Gewerbegebiet Stangersdorf 10, Top 12
8403 Lebring, Österreich
T +43 577 15450110 . F +43 577 15450101
infotiba@tibanet.com . www.tibanet.com

Die Betonfertigteile werden mittels Gabelstapler zu ihren vorläufigen
Bestimmungsorten im Außenlager gebracht
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