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Priorität haben für Celtys die Modernisierung sowie die Leistungs -
fähigkeit seiner Produktionsanlagen. 1998 beauftragte Celtys den
Anlagenhersteller Quadra erstmals mit der Inbetriebnahme einer
kompletten Produktionslinie zur Produktion von Betonsteinen mit
dem Blockfertiger des Typs Q6. Dies markierte den Beginn einer
engen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Zuletzt
wurden in Carhaix vier Quadra-Steinfertiger des neuesten Typs Q6
HP einschließlich modernster Produktions- und Handlingsysteme in
Betrieb genommen. Da man bei Celtys von der Zuverlässigkeit und
Leistungsfähigkeit der von einem der Marktführer gelieferten
Maschinen und Anlagen überzeugt ist, erging kürzlich ein Folge -
auftrag an Quadra über den Austausch einer Produktionslinie für
erd feuchten Beton zur Herstellung von Eisenbahni nfrastruk tur -
produkten. Quadra hat die Maschinen dieser neuen Baureihe für
ein umfassendes Produktsortiment wie beispielsweise Schächte und
Entwässerungssysteme entwickelt.

Produktion von Steinen, Pflastersteinen und Bordsteinen: 
auf die individuellen Anforderungen des Kunden 
zugeschnittene Lösungen

Celtys‘ Angebot umfasst eine umfangreiche Palette an Betonpro -
dukten wie zum Beispiel Platten, Bordsteine, Pflastersteine und
Betonsteine mit CE- oder NF-Zertifizierung. Zur Einhaltung dieser
Produktionsstandards investierte das Unternehmen in effiziente und

flexible Maschinen und Anlagen und ist somit in der Lage, auch
angesichts vielseitiger Produktionsanforderungen eine zuverlässige
Fertigung bei gleichbleibender Qualität zu gewährleisten. Der
Steinfertiger Q6 HP und das zugehörige Equipment bilden die
Grundlage für die optimale Erfüllung dieser Anforderungen.

Dosier- und Mischanlage: Entwurf und Herstellung von Quadra
Die Dosier- und Mischanlage wurde von EDM-Béton, einer Toch ter -
ge sellschaft von Quadra, geliefert.

Quadra, 74130 Contamine-sur-Arve, Frankreich

Seit 1954 ist Celtys, eine Tochtergesellschaft der Quéguinier-Gruppe mit Sitz in der Bretagne, in den Bereichen Entwicklung, Produktion und
Vertrieb eines umfangreichen Sortiments an Betonwaren für die Bau- sowie die Garten- und Landschaftsbauindustrie aktiv. Mit fünf Pro -
duktionslinien, langjähriger Erfahrung und einem täglichen Produktionsvolumen von über 1.000 Tonnen gilt Celtys als führender Wett -
bewerber auf dem nationalen französischen Markt. Das Wachstum und Renommee des seit 2002 nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmens
basieren auf einem Qualitätsansatz bei der Produktion unter Einhaltung der in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Umweltschutz rele-
vanten Richtlinien. Durch sein breitgefächertes Produktsortiment sichert sich Celtys zahlreiche Wettbewerbsvorteile in Bezug auf Ästhetik,
Produkteigenschaften und Nachhaltigkeit und ist so für Projekte aller Art – vom einfachsten bis zum anspruchsvollsten – gerüstet.

Vielseitig qualifizierter Partner: 
Inbetriebnahme eines Hochleistungs-Steinfertigers
sowie einer vollautomatischen Produktionslinie 
für erdfeuchten Beton mit Wendevorrichtung

Celtys erzielt mit fünf Produktionslinien ein tägliches Produktionsvolumen von über 1.000 Tonnen.

Celtys modernisiert seine Anlagen in Carhaix mit dem neuesten
Produktions- und Handling-Equipment.
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Diese Mischanlage der jüngsten Genera -
tion ist mit einem Kniele-Konusmischer vom
Typ KKM1500 mit einem Fassungsver -
mögen von 1,5 m3 zum schnellen Mischen
und Homogenisieren von Kern- und Vor -
satzbeton ausgestattet. Der Mischer zeich-
net sich durch eine schnelle Entleerung,
automatische Reinigung und einfache
Instandhaltung aus. Neben der Herstellung
einer gleichbleibenden, hochwertigen
Betonqualität ermöglicht dieser Mischer
auch die Produktion kleiner Chargen (etwa
15% des Mischervolumens) zur Be -
schickung des Farbmischsystems.

Celtys verfügt über ein zur Herstellung far-
biger Betonprodukte entwickeltes Farb -
misch system. Diese Vorrichtung ermöglicht
die Konfiguration kundenspezifischer Farb -
gebungen für Pflastersteine und Beton -
produkte aller Art, wobei bis zu sechs ver-
schiedene Farben im Trichter gemischt wer-
den können.
Die Misch- und Dosieranlage besteht aus
fünf Zementsilos, und die Vorratstrichter fas-
sen bis zu acht verschiedene Gesteins kör -
nungen. Der Transport des frisch gemisch-
ten Betons zum Steinfertiger erfolgt per

Förderband, das von durch Frequenzum -
richter gesteuerte Getriebemotoren ange-
trieben wird. Dieses System ermöglicht ein
homogen verteiltes Mischgut im Trichter.

Die Mischanlage ist zur Überwachung des
Mischvorgangs und Auswahl der Ferti -
gungsrezepturen mit einer Computer steue -
rung ausgestattet. Angezeigt werden diver-

Celtys-Sortiment an farbigen Betonprodukten

04b-Waren_168-213_de_Layout 1  29.02.16  12:11  Seite 183



BWI – BetonWerk International – 2 | 2016 www.cpi-worldwide.com184

BETONWAREN / BETONWERKSTEIN

se Daten, wie zum Beispiel der Füllstand
der Trichter und Silos sowie sonstige Fak -
toren, die einen Einfluss auf die Beton -
qualität haben. Die von Quadra gelieferten
Anlagen sind galvanisiert, um Beschädi -
gungen durch Feuchtigkeit oder wechseln-
de Klimabedingungen zu vermeiden.

Steinfertiger vom Typ Q6HP
Wie die übrigen von Quadra gelieferten
Steinfertiger verfügt auch der Q6 HP über
eine schlanke Konfiguration im Hinblick auf
die weiteren von Quadra gelieferten
Komponenten. Das auf Anti vibrationsfüßen
montierte Anlagengestell ist als massive,
einteilige Stahlkonstruktion ausgeführt und
vor der eingebrachten Vibrations energie
geschützt. Die Aufstellung der Maschine
erfordert keine Bauarbeiten wie zum Bei -
spiel das Ausheben einer Grube für
Fundamente. Die Rüttelenergie wird nicht in
den Untergrund übertragen, und durch ihre
erhöhte und offene Bauweise lässt sich die
Maschine leicht reinigen und warten.

Der für vielseitige Produktionsanforde run -
gen ausgelegte Steinfer tiger Q6 HP zeich-
 net sich durch hohe Fertigungsge schwin -
digkeiten und eine hohe Anpas sungs -
fähigkeit aus.

Das patentierte Rüttelsystem ermöglicht
eine äußerst präzise Fertigung in Bezug auf
Dichte, Festigkeit, Gewicht und Höhe der

Produkte innerhalb optimaler Taktzeiten.
Die speziellen Merkmale haben den
Hersteller Celtys auf Anhieb überzeugt, der
auf eine hohe Produktionsqualität setzt. Die
hohe Präzision in Bezug auf die Produkt -
höhe zählte zu den wichtigsten Anforde -
rungen an die neue Produk tionslinie. Ge -
fordert war die Produktion von Platten mit
den Abmessungen 50 x 50 x 4 cm von ein-
wandfreier Qualität.

Das Rüttelsystem der Quadra-Anlagen
ermöglicht eine perfekte Verdichtung der
Produkte. Die Rüttelkraft und -geschwindig-
keit sind individuell einstellbar, wodurch
eine einheitlichere und homogenere Befül -
lung über den gesamten Querschnitt der
Form gewährleistet wird.

Die neben dem Rütteltisch angebrachten
einfahrbaren Positions stäbe (patentiertes
System) werden beim Befüllungsvorgang in
die untere Position gefahren und führen zu
einer maximalen Rüttel amplitude der Form.
Dadurch werden der Befüllungsvorgang
und somit auch die Produktdichte und -kon-
sistenz optimiert. Die höhere Festigkeit und
Abmessungsgenauigkeit der Produkte führt
zu einer erheblichen Verringerung des
Abfallvolumens und folglich höheren
Erträgen pro Schicht.

Während des abschließenden Rüttelvor -
gangs werden die Posi tionsstäbe auf eine

definierte Höhe hochgefahren und bilden
die Unter kante der Produkte. Zur genauen
Kalibrierung der Produkt höhe wird der
Stempel in der niedrigsten Position von
einem mechanischen Anschlag gestoppt.
Der abschließende Rüttelvor gang ist vollen-
det, wenn der Stempel unabhängig von der
Produkthöhe immer in derselben Position
stoppt, wodurch eine hohe Abmes sungs -
genauigkeit erzielt wird.

Diese besondere, von Quadra entwickelte
technische Ausstattung bietet innovative
Produktionsbedingungen. Die Synergien
zwischen den elektronischen, mechani-
schen, Informatik- und Auto matisie rungssys -
temen ermöglichen die optimale Anpas -
sung der Produk tionsbedingungen an den
jeweiligen Produktionszyklus. Durch die in
den Maschinen dieser Baureihe integrier-
ten Mechatronik-Lösungen gelang die voll-
ständige Automatisierung des Produk -
tionszyklus‘ von der Befüllung der Form bis
hin zum abschließenden Rüttelvorgang.
Daher wird auch die für den jeweiligen
Produktionszyklus exakte Betonmenge bei
gleichzeitiger Optimierung der Zykluszeit
automatisch eingestellt.

Zusätzliches Zubehör für 
eine hochwertige Nachbehandlung
Celtys gelang der Marktdurchbruch auf-
grund der Qualität und Originalität seiner
Produkte in Bezug auf Form, Farbgebung,
Struktur und Optik. Im Hinblick auf die An -
for derungen der unterschiedlichen Märkte,
in denen das Unternehmen aktiv ist, wurde
das Angebot um zusätzliches Zubehör
erweitert.

Mit dem Vorsatzbetonmischer können bei
Celtys zweilagige Produkte mit Kern- und
Vorsatzbeton produziert werden. Diese per
Fernbedienung gesteuerte Zubehör-Vor -
richtung führt eine sehr schnelle Vorwärts -
bewegung zum Steinfertiger hin aus. Ihre
speziellen Merkmale ermöglichen eine
gleichmäßige Verteilung der Vorsatzbeton -
mischung über der gesamten Oberfläche
des Produkts, welchem somit eine einheitli-
che Optik verliehen wird.

Zudem wurde eine Reinigungsstation für
das Förderband mit den frischen Produkten
in Betrieb genommen. In Bezug auf ein
hochwertiges Finish und eine hervorragen-
de Optik werden die Unterlags platten hier
nach dem Verlassen der Maschine gerei-
nigt, um anhaftende Betonreste zu entfer-
nen. Eine mit Wasser- und Luftdüsen ausge-
stattete Laufkatze fährt quer über das Band.
Die Oberflächen der Unterlagsplatten mit
Bordsteinen, Platten oder Pflastersteinen
werden per Wasserstrahl gereinigt. 

Steinfertiger vom Typ Q6 HP
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Alle Ein stellungen, die Auswir kungen auf die endgültige Optik
haben (Abstand, Wasserd ruck, Geschwindigkeit, Anzahl Durch -
gänge, Neigung usw.), sind konfigurierbar. Zudem arbeitet die Vor -
richtung äußerst wassersparend.

Eine Waschstation für das Förderband mit den frischen Produkten
wurde in Betrieb genommen. 

Die Waschstation ermöglicht eine hochwertige
Oberflächenbehandlung.
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Modernes Handlingsystem
Quadra stellt ein vollautomatisches Handling-Equipment her, dessen
Bewegungen zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Produk -
tionsablaufs präzise programmiert werden können.

Die Fahrzeuggruppe führt die bei der Lagerung erforderlichen Be-
und Entladevorgänge aus. Das Equipment ist für die Aufnahme von
22 Unterlagsplatten ausgelegt. Die Fahrzeuggruppe kommuniziert
per WiFi mit dem Steinfertiger und speichert alle relevanten Daten
der beförderten Produkte (Produkttyp und -anzahl, Produktionstag
und Uhrzeit usw.). Auf diesem Kommunikationsweg kann auch ein
Signal an die Fahrzeuggruppe übermittelt werden, wenn die Senk -
leiter voll ist und Produkte zu den Aushärtekammern zu transportie-
ren sind.
Der Aushärtebereich bietet Platz für 5.280 Unterlagsplatten und ist
mit einem Belüftungs- und Feuchtekontrollsystem für ein gründliches
und gleichmäßiges Aushärten ausgestattet. Die Position der
Fahrzeuggruppe wird kontinuierlich mit Hilfe einer Lasersonde über-
wacht und verfügt über einen Servomotorantrieb zur genauen
Positionierung vor den Regalen der Aushärtekammer sowie der
Hub- und Senkleitern. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe
wird automatisch durch eine schrittweise Beschleunigung oder
Verzögerung mit Hilfe von Getriebemotoren mit Frequenzumrichter
gesteuert.
Nach einer Aushärtezeit von etwa 36 Stunden entnimmt die Fahr -
zeug gruppe die Unterlagsplatten mit den ausgehärteten Produkten
und befördert sie zurück zur Senkleiter. Aus dieser werden sie mit
einem Hubbalkenförderer entnommen und zur Verpackungsstation
transportiert. Das Anheben und Befördern der Unterlagsplatten mit
diesem Handlingequipment erfolgt reibungsfrei, wodurch Ver -
schleiß und Lärm vermieden werden. Bei den Unterlagsplatten
(1.400 x 700 x 50 mm) handelt es sich um Kunststoffplatten des
Typs Uniplast Ultra von Wasa.
Der sechsachsige Kuka-Verpackungsroboter verfügt über eine Trag -
kraft von 1.000 kg. Der Pneumatikgreifer wurde ebenfalls von
Quadra konstruiert und gebaut. Die verschiedenen Einstellungen und
Rezepturen lassen sich von der Bedienkonsole aus einfach auswäh-
len. Der Bediener gibt die Anzahl der Schichten, die Anzahl der
Produkte pro Schicht und ihre Position auf der Unterlagsplatte ein.

Die Besonderheit der Palettierungslösung von Quadra besteht in
der Inbetriebnahme eines speziellen Förderers zum Sortieren und
Gruppieren von Produkten je nach Palettengröße oder Produkttyp.
Mit dem vierseitigen Greifer können zunächst eine bestimmte An -
zahl Produkte auf einen Förderer gelegt und anschließend die auf
der Unterlagsplatte verbliebenen Produkte aufgenommen werden.
Die Automatisierung der Produktionslinie umfasst auch die Inbe -
triebnahme eines Portals zur Beschickung der Anlage mit
Unterlagsplatten. Dieses mit einem Greifer ausgestattete Portal ist
für eine Kapazität von 80 Unterlagsplatten verteilt auf 4 Stapel aus-
gelegt und in Längsrichtung verfahrbar. Der Greifer nimmt eine
Unterlagsplatte vom Stapel und legt sie auf den Beschickungs -
förderer zurück. Die Inbetriebnahme dieser automatischen Bela -
dungsvorrichtung verleiht der Anlage ein hohes Maß an Autonomie
– insbesondere zwischen 2h30 und 3h00, wenn der Bela dungs -
vorgang ohne Personal ausgeführt werden muss.
Schließlich werden die fertigen Produktpaletten mit einem Wagen
zu einer Lagerplattform außerhalb des Werkes transportiert. Der

Die Fahrzeuggruppe ist für die Aufnahme von 22 Unterlagsplatten
ausgelegt.

Förderer zum Sortieren und Gruppieren von Paletten

Der sechsachsige Kuka-Verpackungsroboter verfügt über eine
Tragkraft von 1.000 kg.

Zusätzliches
Förderband

zum Sortieren
und Abpacken
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schienenverfahrbare Wagen legt die Pa -
letten auf der 42 Meter langen Lager-Platt -
form ab. Dieses System ermöglicht die auto-
matische Lagerung von etwa 30 Paletten
außerhalb der Fertigungshalle. Somit kön-
nen die Paletten innerhalb von 60-90
Minuten abtransportiert werden, ohne dass
ein Gabelstapler erforderlich wäre. Diese
automatische Vorab-Lagerung bietet somit

ein hohes Maß an organisatorischer Flexi -
bilität und Produktivität.

Bedienkomfort und Sicherheit:
Überwachung vs. Handling
Im Rahmen seines Ansatzes für mehr
Qualität und kontinuierliche Verbesserung
führt Celtys die Modernisierung seiner
Produktionsstätte nicht zuletzt als Präven -

tivmaßnahme zur Erhaltung der Gesundheit
seiner Mitarbeiter durch. Das Unternehmen
hat sich daher für eine vollautomatische
Linie mit modernster Überwachungstech no -
logie entschieden.
In der Mitte der Produktionslinie befindet
sich eine geräuschisolierte Steuerkabine.
Von hier aus erfolgen die Steuerung des
Steinfertigers und die Überwachung der

In der Mitte der Produktionslinie befindet sich eine geräuschisolierte Steuerkabine.

Steuerkabine
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gesamten Produktionslinie von der Herstel -
lung bis zur Verpackung durch einen Be -
diener.
Die Produktionslinie wurde mit einer hoch-
modernen, von Quadra entwickelten Steue -
rungssoftware zur Visualisierung der kom-
pletten Anlage sowie zur schnellen und ein-
fachen Überwachung des gesamten Pro -
duktionszyklus‘ in Betrieb genommen. Die
Prüfung und Einstellung sämtlicher Para -
meter erfolgt über ein Touchscreen-Ter -
minal. Die Einstellungen des Stein fer tigers
werden mit einer klar strukturierten, intuiti-
ven und bedienerfreundlichen Schnittstelle
angewählt. Mögliche Ursachen für eine
Produktionsunter brechung werden ausführ-
lich beschrieben, und dank der automati-
sierten Programmstruktur lässt sich ein
Neustart der Anlage schnell und einfach
ausführen. Die Maschineneinstellungen der
einzelnen Rezepturen werden gespeichert
und sind somit jederzeit abrufbar.

Zudem stellt das Steuerungssystem ein un -
verzichtbares Hilfsmittel zur Steuerung des
gesamten Produktionsprozesses dar, da es
aktuelle Betriebsdaten (Zykluszeit, Füll -
stand, Tagesproduktion, Produktions leis -
tung usw.) sowie weitere Angaben wie zum
Beispiel zu Produktionsunter brechun gen
und Produktionsvorgängen pro Schalung

anzeigt. Diese Produktionsdaten werden
gespeichert und können vom Hersteller zur
kontinuierlichen Verbesserung der Produk -
tionsleistung analysiert werden.

Vollautomatische Produktionslinie für
erdfeuchten Beton mit Wendevorrichtung  

Auf der Grundlage seiner 60-jährigen Er -
fahrung genießt Celtys das Vertrauen füh-
render lokaler Partner wie SNCF und RATP.
Celtys produziert ein spezielles Sortiment
an Eisenbahninfrastrukturprodukten (Ent -
wässe rungssysteme, Betonrinnen usw.) für
öffentliche Bauprojekte aller Art.
Im Hinblick darauf hat Celtys den Equip -
menthersteller Quadra mit dem Austausch
zweier Produktionslinien für erdfeuchten
Beton beauftragt. Das Ziel dieser Investition
bestand in der vollständigen Automatisie -
rung des Produktionsprozesses. Die neue
Produktionslinie, die von nur einem Be -
diener überwacht wird, erzielt eine signifi-
kant höhere Produktionsgeschwindigkeit als
die alte Anlage.
Die für die Herstellung von Eisenbahninfra -
strukturprodukten aller Art, wie zum Bei -
spiel Schächten oder Rinnen, maßgeschnei-
derte Anlage ermöglicht Celtys die Ferti -
gung des kompletten Sortiments auf einer
einzigen Produktionslinie.

Die Produktionslinie besteht aus einer Ferti -
gungsstation mit automatischer Formbe -
füllungs- und Nachbehandlungseinheit,
einer Entschalungseinheit, einem Lager -
bereich für Paletten und einem Palettier -
roboter.

Formbefüllungsstation: automatisches
Einsetzen des Stahlrahmens
Der Schwerpunkt bei der Modernisierung
der Anlage lag auf der automatischen Be -
füllung der Formen. Dieser Vorgang erfor-
dert keine physische Anstrengung. Die Be -
füllung der Form und die Nachbe handlung
der Produkte werden von der Maschine
ausgeführt, wodurch eine gleichbleibende
Produktionsqualität und Zykluszeit gewähr-
leistet werden.

Die Form wird auf einen elektronisch ge -
steuerten Rütteltisch gesetzt. Rüttelfrequenz
und -kraft werden dem jeweiligen Schritt
des Produktionszyklus‘ – Befüllung, Ver -
dichtung oder Nachbehandlung – ange-
passt.
Die Station ist mit einer Vorrichtung zum
automatischen Einsetzen des Stahlrahmens
in die Form ausgestattet. Dieser automati-
sche Handlingvorgang wird in der Neben -
zeit ausgeführt, so dass eine Verlängerung
der Zykluszeit vermieden wird. Während

Die Einstellungen des Steinfertigers werden mit einer klar strukturierten, intuitiven und bedienerfreundlichen Schnittstelle angewählt.

Celtys stellt ein Produktsortiment speziell für Eisenbahninfrastrukturprojekte her.
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Automatisches Einsetzen des Stahlrahmens

Der Aushärtebereich fasst bis zu 210 Paletten 
von 5.450 x 1.250 x 220 mm.

dieser Zeit kann der Bediener, der sich in einem Sicherheitsbereich
befindet, den Stahlrahmen in die Matrize absenken, während die
Maschine im Automatikmodus arbeitet. Vor der Befüllstation ist ein
Portal mit Pneumatikgreifern angeordnet, die den manuell einge-
setzten Stahlrahmen aufnehmen und zu der zu befüllenden Form
transportieren. Das Portal stoppt direkt über der Form und senkt den
Stahlrahmen in diese ab.
Der Befüllvorgang läuft wie folgt ab: Der Beton befindet sich in
einem Trichter. Ein Förderband liefert kontinuierlich frischen Beton in
eine Aufgabebox. Diese ist in Längsrichtung über der Form verfahr-
bar, wobei der Beton über einen Schwenkarm ausgetragen wird.
Anschließend wird je nach Produkttyp eine Nachbehandlung per
Glättscheibe ausgeführt.

Aushärten der Produkte
Die Paletten mit Abmessungen von 5.450 x 1.250 x 220 mm bie-
ten eine Schalungsfläche von 5.250 x 1.150 mm bei einer maxi-
malen Produkthöhe von 130 mm.
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Im Anschluss an die Nachbehandlung wird
eine leere Palette von einem Kran mit Wen -
devorrichtung auf die Form gesetzt. Nun
ergreift der Kran die Form mit der Palette,
hebt sie an und wendet sie in der Ent -
schalstation um 180°. Die Palette wird ab -
gelegt und die Form fährt langsam hoch,
um die Produkte zu entschalen. Nun wird
die Form um 180° gewendet und in die
Aus  gangsstellung für den nächsten Pro -
duktionszyklus gebracht. Die Palette mit
den frischen Produkten wird anschließend
von einem Lagerkran entnommen und auf-
gestapelt. Der Lagerbereich ist für bis zu
210 Paletten ausgelegt. Der Lagerkran
transportiert eine Palette mit Produkten für
den Trockenbereich zur Palettierstation.

Robotergestützte Palettierung
Die Palettierstation wurde mit einem Kuka-
Roboter des Typs PA 700 ausgestattet.
Dieser vierachsige Roboter verfügt über
eine Tragkraft von 700 kg und führt drei
Arbeitsschritte aus: Produkthandling und
Positionierung auf der Palette, Handling der
leeren Paletten auf dem Förderband und
Positionierung von Stäben zwischen den
Produktreihen.

Der Roboter ist mit 2-seitigen Pneumatik -
greifern ausgestattet.
Zweck dieser Roboterlösung ist die Zu -
sammenstellung einheitlicher Produkt palet -
ten von Unterlagsplatten mit unterschiedli-
chen Produkten. Tatsächlich können die
Unterlagsplatten pro Produktionszyklus bis
zu drei unterschiedliche Produkte enthalten.
Der Roboter sortiert die Produkte automa-
tisch und legt diese je nach Produkttyp auf
einem der drei Förderbänder ab.

Fazit: Quadra bietet komplette
Steuerungslösungen für die
Betonindustrie

Bei Celtys handelt es sich um einen Re -
ferenzpartner von Quadra. Mit der Inbe -
triebnahme dieser beiden Anlagen stellte

Quadra erneut seine technische Kom -
petenz und sein Know-how bei der Ent -
wicklung maßgeschneiderter Herstel lungs -
prozesse für seine Kunden unter Beweis.
Unabhängig vom zu fertigenden Produkt
(Eigenschaften, Ausführung und Nachbe -
handlung) ist Quadra in der Lage, umfas-
sende, einheitliche und nachhaltige Produk -
tionslösungen anzubieten.

Der Hersteller Celtys zeigte sich absolut
zufrieden mit der Modernisierung. Die
Inbetriebnahme des Steinfertigers ermög-
licht die Produktion hochwertiger Pflaster -
steine und -platten, die in Frankreich wie
auch jenseits der Grenzen auf breite
Akzeptanz stoßen. Mit dieser hochmoder-
nen Anlage lassen sich hervorragende
Produktionskapazitäten in einer sicheren,
ergonomischen Arbeitsumgebung erzielen.
In Bezug auf die Produktionslinie für erd-
feuchten Beton handelte es sich um die
erste Zusammenarbeit. Die Effizienz des
neuen Produktionsverfahrens (vollständige
Automatisierung und hohe Stückzahlen),
die damit verbundene Flexibilität sowie die
Qualität des Endprodukts erwiesen sich als
voller Erfolg.

Der mittlerweile auf derartige Sonder -
maschinen spezialisierte Anlagenhersteller
Quadra ist nun in der Lage, Anlagen für
erdfeuchten Beton in ganz Europa sowie
weltweit anzubieten. Zudem stellt sich das
Unternehmen der Herausforderung der
Entwicklung technischer Lösungen inner-
halb bestehender Anlagen. Die Produk -
tionslinien werden komplett auf die Be -
dürfnisse des Kunden zugeschnitten und
können von manuellem auf vollautomati-
sierten Betrieb nachgerüstet werden. Je
nach Kundenanforderungen ist Quadra in
der Lage, die optimale Lösung in Bezug auf
Produktqualität und Optik, Produktivität,
Automatisierungsgrad und Arbeitsbedin -
gun gen zu entwickeln. �

WEITERE INFORMATIONEN   

Quadra
40, route de Findrol, 74130 Contamine-sur-Arve, Frankreich
T +33 45003 9221, F +33 45003 6997
info@quadra-concrete.com, www.quadra-concrete.com

Celtys
ZI du Quillivaron - BP 30300
29403 Landivisiau Cedex, Frankreich
T +33 298 689222, F +33 298 689200
www.celtys.fr

KBH Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG 
Einöde 2, 87760 Lachen, Deutschland
T +49 8331 950347, F +49 8331 950340
maschinen@k-b-h.de, www.k-b-h.de

Kniele Baumaschinen GmbH
Gemeindebeunden 6, 88422 Bad Buchau, Deutschland
T +49 7582 9303 11, F +49 7582 9303 30
info@kniele.de, www.kniele.de

WASA AG
Europaplatz 4, 64293 Darmstadt, Deutschland
T +49 6151 7808500, F +49 6151 7808549
info@wasa-technologies.com, www.wasa-technologies.com

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg, Deutschland
T + 49 821 797-4000, F + 49 821 797-4040
info@kuka-roboter.de

Die Palettierstation wurde mit einem Kuka-Roboter des Typs PA 700 ausgestattet.
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