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Mark Küppers, CPI worldwide, Deutschland  

Im Jahr seines 125-jährigen Bestehens
blickt Unglehrt auch auf 115 Jahre Er fah -
rung in der Produktion von Beton waren
zurück. Im Jahr 1900, also 10 Jahre nach
der Gründung als Hochbau unter nehmen,
hatte Unglehrt seine Geschäfts felder erwei-
tert und mit der Fabrikation von Zement -
rohren und Betonwaren begonnen. In den
Folgejahren wurde das Bauun ter nehmen
um die Geschäftsfelder Tiefbau, Straßen -
bau und Wasserbau erweitert, ehe mit der
Inbetriebnahme der Betonfer tigteilproduk -
tion das Angebotsspektrum von Unglehrt in
neue Dimensionen vordrang.

Dies war gleichzeitig die Geburtsstunde
einer rasanten Entwicklung zu einem der
Top-Anbieter im industriellen und gewerbli-
chen Schlüsselfertigbau. Heute werden
Projektgrößen bis ca. 15 Millionen €  ter-
mingerecht zu Festpreisen abgewickelt.
Unglehrt steht für maßgeschneiderte Kon -
zep tion, hohe Ausführungsqualität, Termin -
treue und wirtschaftliche Lösungen.

Im Werk Bad Grönenbach werden heute
schlaff bewehrte und vorgespannte Beton -
fertigteile produziert. Das Werk zählt zu
den leistungsfähigen, mit moderner Scha -
lungstechnologie ausgerüsteten Betrieben.
Lieferung und Montage erfolgt mit eigenen
Spezialfahrzeugen und Fachspediteuren
sowie mit zuverlässigen Montagefirmen.

Vom Anfang an erfolgreich mit
Betonpflastersteinen

Seit den 1950er Jahren produzierte
Unglehrt Hohlblock- und Betonpflas ter -
steine auf zunächst fahrbaren, später statio-
nären Mehrlagenfertigern. Kurz vor der
Jahrtausendwende nahm Unglehrt im Jahr
1998 eine vollautomatische Fertigungslinie
für Betonpflastersteine in Betrieb, eine
Brettkreisumlaufanlage mit Hochregallager.
Gefertigt wird nach sehr hohen Quali -
tätsstandards. 

Die eigene Rohstoffversorgung am Standort
Darast war bisher (65 Jahre) sichergestellt.
Durch den hohen Eigenbedarf zeichnen
sich für den Kiesabbau aber allmählich

Unglehrt errichtet eine leistungsstarke Betonpflaster -
steinproduktion auf der grünen Wiese

Unglehrt GmbH & Co. KG, 87700 Memmingen, Deutschland 

Das 1890 von Baumeister Franz Unglehrt in Memmingen gegründete Bauunternehmen Unglehrt hat in den zurückliegenden 125 Jahren eine
beachtliche Entwicklung vollzogen. In 4. Generation wird das Unternehmen, das 1979 in die Unglehrt  GmbH & Co. KG umgewandelt wurde
und seinen Hauptsitz nach wie vor in Memmingen hat, heute von Thomas und Jürgen Unglehrt geführt. Neben den baulichen Aktivitäten steht
der Name Unglehrt für Qualitätsprodukte aus Beton. Im Werk Bad Grönenbach inmitten des überregionalen Kiesabbaugebietes Darast wer-
den neben Betonschachtsystemen und Sonderartikeln auch Betonsteinpflaster, einschließlich Bord-, Rinnen- und Leistensteinen produziert.
Mit der Modernisierung der Schachtunterteil- und Schachtringfertigung mit zwei neuen Anlagen von Colle aus Italien (ausführlicher Bericht
in BWI 4/2014) hatte Unglehrt auf die wachsende Nachfrage nach monolithischen Betonschachtunterteilen und ein gestiegenes Qualitäts -
denken reagiert. Im nächsten Schritt stand die Modernisierung der Betonsteinmaschine auf dem Plan. Ursprünglich sollte die vorhandene
Steinfertigungsmaschine, die seit 1998 am Standort Bad Grönenbach im Einsatz ist, ausgetauscht werden. Letztendlich kam es dann aber
doch ganz anders und so wurde ein neues Werk auf der grünen Wiese in Aitrach, wenige Autominuten von Bad Grönenbach entfernt, gebaut.
Die neuen Produktionsgebäude wurden von Unglehrt in Eigenleistung erstellt. Die Firma Frima aus Emden lieferte und installierte die
Betonsteinmaschine sowie die Hauptkomponenten der Anlagentechnik auf der Nass- und der Trockenseite. Mit der Lieferung der komplet-
ten Mischtechnik wurde die Firma Kniele beauftragt und das Aushärteregal, einschließlich der Fassade, wurde von der Firma HS Anlagen -
technik geliefert. Die CDS Group aus England lieferte das zugehörige Umluftsystem. Des Weiteren lieferte CDS auch die Schall schutz -
einhausungen für die Betonsteinmaschine und das Hydraulikaggregat. 

Das neue Betonsteinwerk von Unglehrt in Aitrach Alles im Blick: ein Bedienpult für die gesamte Mischtechnik steht 
zentral vor der Betonsteinmaschine in der Produktionshalle.    
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Grenzen ab. Daraus entstand die Überlegung, nicht die Beton -
steinproduktion am Standort Bad Grönenbach zu modernisieren,
sondern in eine langfristige Lösung an einem neuen Standort mit
besserer Rohstoffsituation zu investieren. 

Als indirekt größter Gesellschafter eines Kieswerks in Aitrach lag es
nahe, hier einen neuen Standort für die Betonsteinfertigung aufzu-
bauen. Am Standort Bad Grönenbach kommt es mit der Ver -
lagerung zu einem deutlich geringeren Betonverbrauch und die
noch vorhandenen Rohstoffe reichen für eine wesentlich längere
Zeit. Unglehrt kaufte in Aitrach ein Grundstück für die neue Beton -
steinfertigung. 

Mit der Lieferantensuche hat sich Unglehrt 2014 befasst. Es wurden
zahlreiche Betonsteinwerke in Deutschland und im Ausland besich-
tigt. Unglehrt war wichtig, dass der Gesamteindruck und das ange-
botene Paket passen. Zum Jahreswechsel 2014/2015 standen
dann die Lieferanten fest. Im Bereich der Mischtechnik konnte dabei
das Paket der Firma Kniele überzeugen. 

Komplette Mischtechnik aus einer Hand 

Im Mai 2015 wurde mit dem Bauvorhaben begonnen. Im August
stand die Halle so weit, dass im September mit der Montage der
Anlagenkomponenten begonnen werden konnte. Die ersten Tests
liefen bereits im November. 

Kniele installierte im neuen Werk Aitrach Konusmischer für den
Kernbeton und Vorsatzbeton. Die Mischer stehen für eine homoge-
ne Mischqualität und eignen sich auch zur Herstellung von
Kleinmengen. Des Weiteren waren die schnelle Restlosentleerung
und die einfache und schnelle Reinigung, die vor allem für Farb -
wechsel wichtig ist, Eigenschaften, die Unglehrt zugesprochen
haben.

Die automatische Mischerreinigung ermöglicht Farbwechsel inner-
halb von sehr kurzer Zeit. Wichtig ist nach Lieferantenangabe dabei
nur, dass regelmäßig gereinigt wird. Das Waschwasser wird auto-
matisch abgeführt und das Reinigungswasser kann für die nächste
Mischerspülung wieder verwendet werden. Dadurch wird für die
Reinigung sehr wenig Frischwasser benötigt.

Für die Lagerung der Gesteinskörnungen hat Unglehrt zwei Silo -
reihen aus Beton errichtet, die im Boden versenkt sind und so ein-
fach und direkt vom LKW befüllt werden. Dies bedeutet, dass die

Alle Schaltschränke sind in einem Raum zusammengefasst 

Stand C1.330
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Zuschläge nahezu frostfrei gelagert wer-
den können. Geschützt werden die Zu schlä -
ge mit hydraulisch betätigten Abdeckun -
gen. Für den Vorsatzbeton besteht zudem
noch die Möglichkeit zur Aufgabe von
Sonderzuschlägen.

Damit die Dosiergenauigkeit erreicht wird,
werden die Vorsätze mit Vibrorinnen
dosiert. Beide Reihensilos sind mit fahrba-
ren Zuschlagstoffwaagen ausgerüstet. 

Die Gesteinskörnungen laufen vom Band
direkt in die beiden Aufzugkübel, die die
beiden Mischer in der höheren Ebene
beschicken. Die Aufzugkübel wurden mit
einer Gummiauskleidung ausgestattet und
mit einer speziellen Absturzsicherung aus-

gerüstet (doppelte Seiltrommel mit Trag-
und Sicherheitsseil).

Der Zement wird in den Zementsilos gela-
gert. Hier ist eine Doppelkammer-Zement -
waage eingebaut worden, damit es keine
unerwünschten Verunreinigungen im Vor -
satzmischer gibt. Die Steuerung, inklusive
der Wasserdosierung, stammt von Biko -
tronic.

Die Betonmischer entleeren nach unten
direkt auf Abzugsbänder, die den Beton in
die Silos der Steinmaschine transportieren.
Die Bänder pendeln, damit der Beton im
Vorsilo besser verteilt wird und es zu weni-
ger Entmischung kommt.

Frima Steinformmaschine HP1200 mit
Kern- und Vorsatzteil und Brettvorschub

Die Kernkomponente der neuen Beton -
steinfertigung ist der Betonsteinfertiger
selbst, die Frima HP1200 mit Kern- und
Vorsatzteil und Brettvorschub.

Die HP1200 ist als Brettfertiger sowohl in
ihrem Leistungsbereich als auch in ihrer
funktionalen Ausstattung für ein breites An -
wendungsfeld für sehr hohe Produk tions -
leistungen konzipiert worden. Bei der Ent -
wicklung standen die Industrie taug lich keit
und einfache Bedienung im Vor dergrund.
Ein sehr stabiler Rahmenaufbau sowie in -
stallations- und wartungsfreundliche Kom -
ponenten sind das Ergebnis. Ein weiteres

Vorsatzbetonmischer von Kniele; entleert
wird auf ein Förderband unterhalb des
Mischers.

Kernbetonmischer von Kniele Vor der Betonsteinmaschine ist ein
Brettpuffer angeordnet, der von einer
Brettpaketstapelbahn bedient wird.

Zentraler Bedienstand für alle Anlagenkomponenten vor der CDS
Schallschutzkabine für die Steinformmaschine von Frima 

Zum einen gewähren Fenster in der Schallschutzkabine besten Blick
auf die Frima HP1200, zum anderen lässt sich die Fertigung am
Monitor in Echtzeit verfolgen.
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Plus dieser Flexibilität bezieht sich auch auf
die Steuerungstechnik. Ob zentrale oder
de zentrale Automatisierungs struk turen 
– Erweiterungen können immer entspre-
chend adaptiert werden. 
Die HP1200 bietet sich für die Produktion
von zahlreichen Betonbaustoffen wie Pflas -
tersteine, Bordsteine, Betonplatten, Mauer-
Hohlblocksteine oder Gartenele mente an.

Bei der Ausstattung der Maschine hat
Unglehrt einige Zusatzoptionen gewählt,
wie die Frima-Servo-Rüttlung für eine weiter
optimierte Verdichtung der Produkte. 

Frima-Servorüttlung
Bei dem Vibrationssystem, bestehend aus
vier rüttelfesten Synchronmotoren, werden
vier Unwuchtmassen per Servoumrichter
angetrieben. Über ein Positionierprogramm
werden permanent die aktuellen Positionen
der Motoren mit den Positionen der ande-
ren Motoren im virtuellen Verbund synchro-
nisiert.

Aufgrund der Massenverteilung im Antrieb
ist der Rütteltisch bei voller Antriebsge -
schwindigkeit quasi ohne Vibration. Wird
ein Rüttelstoß angefordert, so werden die

Die Betonmischer entleeren auf
Abzugsbänder, die den Beton in die Silos
der Steinmaschine transportieren. 

Frima-Steinformmaschine HP1200 
im Einsatz

Die HP1200 bietet sich für die Produktion von zahlreichen Betonbaustoffen wie Pflastersteine,
Bordsteine, Betonplatten, Mauer-Hohlblocksteine oder Gartenelemente an.
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Die frischen Produkte werden über einen Freihubförder auf der Nassseite zum Hubgerüst mit
23 Etagen transportiert

Ist das Hubgerüst komplett gefüllt, über-
nimmt die Frima Fahrzeuggruppe die 
frischen Produkte auf den 23
Unterlagsplatten.
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Massenverhältnisse durch Verschiebung
der Unwuchtpositionen zueinander im Milli -
sekundenbereich verändert.
Das Rüttelsystem ermöglicht eine sehr hohe
Wiederholgenauigkeit der Rüttelkraft und 
-dauer. Die individuellen Vorgaben der
Geschwindigkeit zwischen 2500 Upm bis
maximal 3800 Upm sowie die Rüttelkraft
bis 250 kN machen dieses System sehr fle-
xibel. Durch die Masseverteilung im Rüttel -
tisch sowie die synchronisierte Steuerung
der Masseunwuchten ist die für die Rüttlung
benötigte mechanische Schwingung (Am -
plitude) linear und vertikal gerichtet. 

Individuelle Vorgaben über das Visualisie -
rungssystem gewährleisten eine effektive
Kraftdosierung im Rütteltisch, die genau auf
das Produkt abgestimmt werden kann. 

Weitere zusätzliche Features sind die
Stempelquerreinigung und die Zentral -
schmie rung. Mit dem automatischen Form -
wechsel mit Hubvorrichtung und Form -
einzug verringert sich die Stillstandzeit
beim Produktwechsel.

Eingehaust wurde die komplette Betonstein -
maschine mit einer Schallschutzkabine aus

Akustikpaneelen von CDS. Dadurch verrin-
gert sich die Lärmbelastung in der Pro -
duktionshalle auf ca. 85 dB. Durch Glas -
scheiben in der Einhausung lässt sich die
Frima HP1200 vom Bedienstand außerhalb
der Kabine bei der Produktion vollständig
beobachten. Sämtliche Abläufe werden
auch auf Screens visualisiert. 

Vor der Betonsteinmaschine ist ein Brett -
puffer angeordnet, der von einer Brett -
paketstapelbahn bedient wird. Diese Bahn
versorgt auch automatisch das Entstapel -
gerät, von dem aus die Unterlagsplatten –
Unglehrt produziert auf Weichholzplat -
ten – taktweise einzeln der Betonstein -
maschine zugeführt werden. 
Die frischen Produkte werden über einen
Freihubförder auf der Nassseite zum Hub -
gerüst mit 23 Etagen transportiert. Bei Be -
darf werden die Produkte mit einer
Steinbürste abgebürstet.
Versorgt werden alle Frima-Komponenten
auf der Nass- und Trockenseite vom zentra-
len Hydraulikaggregat.

ProfiNet

Die gesamte Frima-Anlage ist per ProfiNet
vernetzt, was eine detaillierte Diagnose
aller dezentralen Module bis hin zu den
Wegmesssystemen und einzelnen Sensoren
in der Anlage ermöglicht. Vernetzte Span -
nungsversorgungen und Sicherungen lie-
fern exakte Informationen über den aktuel-
len Zustand, wie z.B. die Strombelastung
und Spannung einzelner Potentiale sowie

Spezialverzinktes Aushärtungsregal von HS Anlagentechnik für 4186 Unterlagsplatten
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den Zustand der Sicherungen. Meldungen
über Anlagenteil-übergreifende sichere
Funktionen wie Not-Aus oder Freigaben
von Sicherheitszonen werden ebenso über
die Netzwerkfunktionalität abgewickelt,

wie auch die anlagenweite Kom munikation,
auch mit Fremdsteue rungen, sowie die
Fernwartbarkeit aller Baugrup pen wie
Frequenzregler, Wegmesssysteme und
Steuerungskomponenten.

Energie 

Einen Schritt zur Energiekosteneinsparung
ist Unglehrt dadurch gegangen, dass auf
dem Hallendach und einer größeren
Freifläche Photovoltaik-Anlagen installiert
wurden, mit denen bis zu 50 % der benö-
tigten Energie regenerativ für den Eigenver -
brauch erzeugt werden. 

Spezialverzinkte Aushärtungsregale 
von HS Anlagentechnik für 4186
Unterlagsplatten

Ist das Hubgerüst komplett gefüllt, über-
nimmt die Frima-Fahrzeuggruppe die fri-
schen Produkte auf den 23 Unterlags -
platten. Die Fahrzeuggruppe mit Dreh -
scheibe und Tragarmverstellung bringt die
frischen Produkte dann zum Aushärten an
den vorgesehenen Platz im Regal der
Trockenkammer. 

Die Steuerung der Fahrzeugruppe befindet
sich beim Bedienpult der Betonstein ma -
schine und ist ebenfalls mit einer Visualisie -
rung ausgestattet. So erkennt man auf einen
Blick die aktuelle Belegung des Regals und
die momentane Tätigkeit der Fahrzeug -
gruppe.

Großkammer-Umluftsystem von CDS Mit drei seitlich angeordneten Hauptventila -
toren wird die gesamte Innenluft umgewälzt
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Die HS-Regalanlage ist ausgeführt als frei-
stehende Halle mit Dach- und Wand -
verkleidung und bildet zusammen mit der
Trennwand zum Maschinenbereich  ein
Groß kammersystem.

Eine Besonderheit von HS Anlagentechnik
ist das Spezial-Auflageprofil, das bei einer
Länge von bis zu 9 m die Gesamtkon -
struktion nicht nur sehr stabil macht, son-
dern mit der integrierten seitlichen Brett -
führung bis zum Kammerende auch ein
hohes Maß an Sicherheit während der lau-
fenden Produktion bietet.

Das großzügige Regalsystem besteht aus
spezialverzinkten Stahlprofilen, dem Kern -
produkt von HS Anlagentechnik.

Spezialverzinkung ZM300
Der Korrosionsschutz erfolgt im Allge -
meinen durch die Spezialverzinkung

ZM300. Diese Dreistofflegierung aus Zink,
Magnesium und Aluminium verspricht bei
geringerer Schichtdicke einen mindestens
doppelt so hohen Korrosionsschutz gegen-
über der herkömmlich angewandten Stück -
verzinkung (Praxistest durch ein  akkredi-
tiertes Prüflabor nach ISO 17025, Mai
2010) und zeigt dabei ein deutlich besse-
res Umformverhalten. Auch die kathodische
Schutzwirkung der Schnitt- und Stanzkanten
hat sich als deutlich besser erwiesen, als
Opferanode steht die intermetallische
Verbindung MgZn2 zur Verfügung. 

Neben der Spezialverzinkung zeichnen
sich HS-Regalsysteme auch dadurch aus,
dass diese stets freistehend ausgeführt sind.
Sie bilden somit ein statisch geschlossenes
System, das nicht zusätzlich stabilisiert wer-
den muss.

CDS komplettiert das Spektrum im
Bereich Aushärtung

Im Bereich der Umluft- und Aushärte -
systeme ist die HS Anlagentechnik vor gut
10 Jahren eine enge und erfolgreiche
Kooperation mit der renommierten CDS
Group aus England eingegangen. Dadurch
kann den Kunden das komplette Spektrum
im Bereich der Aushärtung angeboten wer-
den, mit seit langem bewährten und stetig
verbesserten Systemen. 

CDS zeigt sich verantwortlich für die In -
stallation des Großkammer-Umluftsystems.
Mit drei seitlich angeordneten Hauptven -
tilatoren wird die gesamte Innenluft umge-
wälzt, sodass in allen Kammerbereichen
eine gleichmäßige Temperatur und Luft -
feuchtigkeit bei kondensatfreier Umge bung
gehalten wird. Mit einem sensorgesteuerten
Abluftventilator kann die Luft feuch tigkeit,

Die Trockenseite wird aus der Trockenkammer von zwei Senkgerüsten bedient.Eine Besonderheit von HS Anlagentechnik
ist das Spezial-Auflageprofil mit einer Länge
von bis zu 9 m. 

Über einen Bypass werden die
Unterlagsplatten von beiden Senkgerüsten
auf eine gemeinsame Transportline, 
eine Gleitbahn, zusammengeführt.

Visualisierung der Trockenseite auf dem
Monitor am Bedienstand

Der Steinlöser schiebt die Steine zusammen
und löst sie damit von der Unterlagsplatte.

04a-Waren_126-167_de_Layout 1  29.02.16  11:43  Seite 154



Würschum GmbH info@wuerschum.com
73760 Ostfildern www.wuerschum.com
Deutschland Tel + 49 711 44813-0

Dosiersysteme für:

Zusatzmittel Pulver
Farben Granulate
Flüssigkeiten Microsilika
Fasern

Die Dosierexperten!

Hall B1 | Stand 136

www.cpi-worldwide.com BWI – BetonWerk International – 2 | 2016

BETONWAREN / BETONWERKSTEIN

bzw Temperatur auf einen beliebigen Maximalwert begrenzt wer-
den, ab dem Frischluft zugeführt wird. 

Dieses System bildet die Basis, die bei Bedarf zu dem CDS-Enviro -
CureSystem erweitert werden kann. Mit diesem kann dann auch
aktiv die Feuchtigkeit und Temperatur erhöht werden. CDS arbeitet
dabei nicht mit Dampf, sondern mit Diffusoren, mit denen vernebel-
tes Wasser direkt in den Luftstrom gesprüht wird. Unabhängig von
den Außentemperaturen können so ganzjährig Betonwaren unter
identischen Bedingungen aushärten.

Trockenseite mit zwei Senkleitern

Die Trockenseite wird aus der Trockenkammer von zwei Senk -
gerüsten bedient. Über einen Bypass werden die Unterlagsplatten
von beiden Senkgerüsten dann direkt hinter der Trockenkammer auf
eine gemeinsame Transportline, eine Gleitbahn, zusammengeführt.
Durch zwei Senkgerüste schafft man zum einen einen größeren
Puffer auf der Trockenseite, man kann durch den Bypass vor allem
aber auch verschiedene Chargen einfach vermischen. 
Zuerst durchlaufen die Unterlagsplatten mit den ausgehärteten
Produkten einen Steinlöser, der auch als Umsetzer ausgeführt ist.
Mit diesem Umsetzer kann dann später eine parallel angeordnete
Veredelungsanlage bedient werden, die im nächsten Schritt instal-
liert werden soll. Momentan schiebt der Steinlöser die Steine
zusammen und löst sie damit von der Unterlagsplatte.
Die Unterlagsplatten mit den gelösten Betonsteinen fahren taktwei-
se über die Gleitbahn zum Paketierer. Sofern das Produkt es erlaubt,
werden erst einmal zwei Lagen gedoppelt. Dazu nimmt der

Sofern das Produkt es erlaubt, werden vom Paketierer zuerst zwei
Lagen gedoppelt. Dann nimmt der Paketierer die Doppellage auf
und setzt sie auf einer Holzpalette auf einer weiteren Transportbahn
ab.

04a-Waren_126-167_de_Layout 1  29.02.16  11:43  Seite 155



BWI – BetonWerk International – 2 | 2016 www.cpi-worldwide.com156

BETONWAREN / BETONWERKSTEIN

Paketierer eine ganze Lage von der Un -
terlagsplatte, hebt sie an und setzt diese
Stein lage auf die Steinlage der nächsten
einfahrenden Unterlagsplatte. 

Dann nimmt der Paketierer die Doppellage
auf und setzt sie auf einer Holzpalette auf
einer weiteren Transportbahn ab. Sobald
die gewünschte Pakethöhe erreicht ist, fährt
das Paket auf einer Rollenbahn zum Folien -
aufleger und der Umreifungsanlage von
Cyklop. 
Sobald ein Paket auf der Holzpalette die
Paketierstation verlässt, wird aus dem Holz -
palettenmagazin eine neue Holzpalette
bereitgestellt.

Die Unterlagsplatten werden direkt hinter
dem Paketierer automatisch gebürstet und
dann mit dem Brettwender für eine gleich-
mäßige Beanspruchung beider Seiten
gewendet. Anschließend werden die Un -
terlagsplatten vom Brettstapelgerät automa-
tisch gesammelt und gestapelt. 

Die fertigen Unterlagsplattenstapel werden
von der Brettpaketstapelbahn aufgenom-
men und entweder in den Brettpuffer vor
der Steinformmaschine gegeben und damit
direkt wieder dem Kreislauf zugeführt oder
im großzügigen Brettpufferregal mit drei
Etagen, das ebenfalls von HS Anla gen -
technik gebaut wurde, bis zur nächsten
Verwendung zwischengelagert.

Die Steuerung für die komplette Trocken -
seite ist ebenfalls wie die Steuerung für die
Nassseite mit der Frima 3D-Visualisierung
ausgestattet.

Ehrgeiziges Projekt mit starken Partnern 

„Terminlich hat alles geklappt, und zwar
von allen Seiten“, zeigt sich der Geschäfts -
führer Jürgen Unglehrt mit der Umsetzung
des Projektes sehr zufrieden. Unglehrt konn-
te die Produktionsgebäude pünktlich fertig-
stellen, ebenso hielten alle Lieferanten die
zeitlichen Vorgaben ein. So konnte der
Probebetrieb wie geplant zum Jahresende
2015 aufgenommen werden. 

„Trotz der Vielzahl an Technik ist die Pro -
duk tion problemlos angelaufen“, so be -
schreibt Herr Unglehrt die Inbetriebnahme
der neuen Produktionslinie und lobt die
gute Partnerschaft mit den Lieferanten.

Die Betonsteinproduktion soll zukünftig in
beiden Werken laufen. Mit dem neuen
Werk will Unglehrt Kapazitäten aufbauen.
Das erklärte Ziel sind vier Schichten Beton -
steinproduktion am Tag. �

UNGLEHRT GmbH & Co. KG 
Allgäuer Str. 31 
87700 Memmingen, Deutschland 
T +49 8331 1070 
F +49 8331 107127
info@unglehrt.de
www.unglehrt.de 

CDS Group
Cinderhill Industrial Estate
Weston Coyney Road
Longton, Stoke-on-Trent
Staffordshire ST3 5JU, England
T +44 1782 336666
F +44 1782 599279 
info@cds-group.co.uk 
www.cds-group.co.uk

FRIMA GmbH & Co. KG
Stedinger Straße 12
26723 Emden, Deutschland
T+4949215840
F+494921584128 
post@frima-emden.de
www.frima-emden.de

HS Anlagentechnik C.V.
Veldkuilstraat 53
6462 BB Kerkrade, Niederlande
T +31 45 5671190
F +31 45 5671192 
info@hsanlagentechnik.com
www.hsanlagentechnik.com

KNIELE Baumaschinen GmbH
Gemeindebeunden 6
D-88422 Bad Buchau, Deutschland
T + 49 7582 93030
F + 49 7582 930330
info@kniele.de
www.kniele.de

WEITERE INFORMATIONEN   

Stand B1.144

Stand C1.238

Stand B1.144

Stand C1.404

Sehen Sie ein Video über die neue 
Beton pflastersteinproduktion von Unglehrt 

in Aitrach:

((QR-Code))

www.cpi-worldwide.com/en/
cpi-tv/video/Unglehrt_Aitrach

Einfach QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen und Video anschauen!

Die fertigen Steinpakete fahren auf einer
Rollenbahn zum Folienaufleger und der
Umreifungsanlage von Cyklop. 

Die fertig verpackten Steinpakete stehen auf
der Pufferbahn für den Abtransport mit dem
Gabelstapler bereit.

Die Unterlagsplatten werden automatisch
gebürstet, mit dem Brettwender gewendet
und vom Brettstapelgerät automatisch
gesammelt und gestapelt.
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