
Das ist
sie. Die er-
ste Ausga-
be des
VOLLMERT
REPORTs im
Jahr 2008.
Sie erhalten
auf den

nächsten Seiten Einblicke in die
Welt des Full-Service-Dienstleisters
VOLLMERT. 

Zweimal jährlich können Sie in
diesem „REPORT“ •• Wissens  wer-
tes •• aktuelle Entwicklungen
•• Jobreports, praktische Ideen,
manchmal auch •• Seltsames und
Kurioses aus der enorm viel seiti-
gen Welt der Maschinentransporte
und Schwerlastmontage samt an-
geschlossener Verlagerungslogistik
lesen, die jahrelange Erfahrung er-
fordert und täglich neue Heraus-
forderungen bietet.

Aber wir wollen diesen REPORT
nicht als „Einbahnstraße“ verstan-
den wissen. Ihre Erfahrungen und
Erlebnisse sollen in Beiträgen den
Austausch unter Experten beleben.

Viel Freude beim Lesen, Ihr

Adrian Vollmert

•• Jobreport 1

Kapazitätserweiterung 

Einer der weltweit führenden
Hersteller hochwertiger Beschich-
tungsstoffe für Gebrauchs- und 
Investitionsgüter betraute den
langjährigen Partner VOLLMERT
mit der Realisation seiner Lager-ka-
pazitätserweiterung. 

Aufgrund der stetig steigenden
Nachfrage durch Kunden wie AIR-
BUS und den anhaltenden Bedarf
an geeigneten Farben für die 
Beschichtung von Windenergie-
anlagen waren die Lagerkapazitä-
ten erschöpft. VOLLMERT unter-
stützte zuverlässig von der ersten
Besichtigung und Beratung bis zur

Übergabe der komplett montierten
und ausgerichteten 10.000 Liter
Behälter.

Da für die Montage die kom-
plette Produktion vorübergehend
eingestellt werden musste, war das
Zeitfenster in der Nacht für VOLL-
MERT sehr eng gesteckt. Die in die
Produktionshalle eingebrachten 
Behälter wurden von VOLLMERT
mittels Spezialhallenkran am 
Bestimmungsort positioniert und
dann per Hand ausgerichtet. 

Innerhalb weniger Stunden war
alles vollbracht und die Produktion
konnte termingerecht wieder 
angefahren werden. ••

Sehr geehrte Kunden - liebe Freunde des Hauses!

VOLLMERT

Report
•• Ausgabe 01/2008 •• Newsletter •• Information •• Wissenswertes •• Service •• Jobreports •• Kurioses ••
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•• Das Vollmert Full-Service-Prinzip

„Wir wollen ihr Rundum-Sorg-
los-Paket“ hatte uns der Projektlei-
ter eines langjährigen Kunden 
anlässlich dieser Produktions verla-
gerung von Westdeutschland nach
Ungarn bei der Auftragserteilung
gesagt. Und er wusste, warum:
„Schnittstellenminimierung“ in der
schier endlosen Kette einer Stand-
ortverlagerung war das schlagende
Argument, welches den Kunden
dazu bewegte, VOLLMERT mit der
Komplettabwicklung zu beauftra-
gen. Darüber hinaus wurde mit
dem Kunden vereinbart, ein Team
von Technikern am künftigen Pro-
duktionsstandort parat zu haben,
welches den Wiederaufbau nicht
nur überwachte, sondern auch 
unterstützend vornahm – eben für
den Fall, dass die ungar ischen 
Kollegen ins Stocken gerieten. 

Dieses ist nur ein Beispiel von
vielen für unser Verständnis einer
Full-Service-Dienstleistung für 
unsere Kunden. Die Gründe für
Produktions- und Maschinen  verla-
gerungen können unterschiedlich
sein. Unsere Aufgabe besteht darin,

Unternehmen eine auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnittene und  effizien-
te Abwicklung der anstehenden
Projekte zu gewährleisten.

Das Abbauen, Verlagern und
Wiederaufbauen von Maschinen
und Produktionsanlagen ist nicht
die Kernkompetenz unserer Kun-
den. Vielmehr ist es die Entwick-
lung, die Produktion und der 
Vertrieb ihrer Produkte. Auf der 
Erkenntnis basierend, dass bei 
vielen Unternehmen hier ein 
starker Bedarf an Unterstützung
notwendig war, entwickelte VOLL-
MERT als Full-Service-Dienstleister
das modular aufgebaute und 
individuell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse anpassbare „VOLL-
MERT-Full-Service -Prinzip“.  Und
dieses ganzheitliche Prinzip funk-
tioniert nach einem  einfachen 
System: Die von VOLLMERT ange-
botenen Leistungen können ganz
individuell – ähnlich wie in einem
Baukasten – miteinander kombi-

niert werden. Vom Einzelbaustein
bis zur Komplett - lösung: alles ist
möglich. Damit ist dieses System
nicht ausschließlich. Der Kunde
kann sich jederzeit ergänzend mit

Manpower oder anderen Lei-
stungen einbringen, wenn er
möchte. 

Sie geben „grünes“ Licht und
VOLLMERT setzt Ihr Projekt 
erfolgreich um. ••

Auf dem Betriebsgelände eines
Lebensmittelindustriebetriebes in
der Nähe von Düsseldorf herrscht
rege Betriebsamkeit. Gerade wur-
den die letzten durch VOLLMERT
dokumentierten, demontierten,
verpackten und ausgebrachten
Einheiten mittels Telekran auf die
bereitstehenden Schwertransporte
verladen, um in der Nacht die 
Reise gen Ungarn anzutreten.

… ein Rundum-Sorglos-Paket
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•• Jobreport 2

VOLLMERT erhielt den Zuschlag
für die Verlagerung einer komplet-
ten Produktionslinie zur Batterie-
herstellung von Dresden nach
Norddeutschland und nach Italien.

Nach dem bewährten „VOLL-
MERT-Full-Service-Prinzip“ waren

innerhalb von 14 Tagen die Verträ-
ge unterschriftsreif: Von der ersten
Kontaktaufnahme und der ersten
Vorortbegehung, über die Vorstu-
die, Erstellung von Ablaufplänen
und einer maßgeschneiderten Ver-
sicherung über den Neuwert der
Anlagen … alles aus einer Hand.

Und ebenso sorgfältig wie die
Vorplanung verlief dann auch die
Verlagerung der hochkomplexen
und sensiblen Produktionsanlagen:
Sie wurden durch VOLLMERT kom-
plett demontiert, mittels modern-
ster Luftkissentechnik aus den

Reinräumen in Dresden ausge-
bracht, verpackt, verladen und per
Spezial-Megatrailer nach Nord-
deutschland und Italien gebracht. 

Dank der personellen und tech-
nischen Ausstattung von VOLL-
MERT war es möglich, parallel zu
den Arbeiten in Dresden mit den
jeweiligen Remontagen am neuen
Standort zu beginnen. Unser 
Kunde konnte termingetreu mit
der Wiederinbetriebnahme und
der Produktion – sogar einen Tag
eher als geplant – beginnen. ••

Verlagerung der Teilproduktion 
eines Schweizer Chemiegiganten

Projektierung Projektmanagement

Vororttermine

Vorstudienerstellung

Budgetierung

Ablaufplanung

Ablaufüberwachung

Dokumentation

Elektrik

Reinigung

Verpackung

Demontagen

Verladung

Bahn, Schiff, LKW, 
Flugzeug

Einlagerung

Transportlogistik

Abladen

Quertransport

Ausrichten

Einbringung

Positionieren

Elektroinstallation

Medieninstallation

Installation

SPS-Technik

Inbetriebnahme

Mechanik
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Seit Jahren setzt VOLLMERT auf
diese revolutionäre Technik, ver-
gleichbar mit einem Hovercraft-
boot. Doch wie kann man diese
Technik für Maschinentransporte
verwenden, wie funktioniert sie
und was muss beachtet werden? 

Mit unseren Luftkissentrans-
portsystemen nutzen wir die Fä-
higkeit der Luftkissenelemente, La-
dungen jeglicher Größe, Form
oder jeglichen Gewichts zu heben
und zu bewegen. Im Gegensatz zu
Rollen, welche Richtungsänderun-
gen widerstehen, sind Luftkissen-
transportsysteme wahrlich omnidi-
rektional und erfordern keine zu-
sätzliche Kraft zur Richtungsände-
rung. Das niedrige Eigengewicht
des Luftkissentransportsystems
und die Eigenschaft der Luftkissen-
elemente, die Last über eine große
Fläche zu verteilen, ergeben eine
sehr günstige Bodenbelastung im
Vergleich zu konventionellen
Transportgeräten auf Rädern.

Den Schlüssel zum Erfolg bilden
die Luftkissenelemente an sich.
Diese Elemente bestehen aus ei-
nem abriebfesten, faserverstärkten

Gummibalg, der auf einer Metall-
platte festvulkanisiert ist. Die Luft-
kissenelemente zeichnen sich
durch geringe Reibung, lange 
Lebensdauer und eine hohe chemi-
sche Beständigkeit aus. Bei den
von uns verwendeten Baureihen
ist eine Tragfähigkeit von bis zu
30.000 kg pro Element gegeben.
Unsere Luftkissentransportsysteme
bestehen aus vier oder mehr, 
mindestens aber drei Luftkissen-
modulen, die möglichst weit aus-
einander unter der Last ange -
ordnet werden, um eine gute 
Stabilität zu erreichen.

Und wenn jetzt die Luft-
zufuhr eingeschaltet wird, was
geschieht dann?

Der faserverstärkte, ringförmi-
ge Gummibalg bläst sich auf und
füllt den Abstand zwischen Metall-
platte und Boden aus. Sobald der
Balg gegen den Fußboden abge-
dichtet hat, steigt der Luftdruck im
vom Balg begrenzten Raum an.
Das Luftkissenelement hebt sich
mit der Last langsam an. Wenn der
Druck im Innenraum höher ist als
der Gegendruck der Last, strömt
die Luft unter dem Gummibalg aus
und bildet einen dünnen Luftfilm.
Auf diesem entstandenen Luftfilm
gleitet dann die Last praktisch 
reibungslos. 

Da der Luftspalt zwischen Luft-
kissenbalg und Fußboden hauch-
dünn ist, ist für den Einsatz von
Luftkissentransportsystemen somit
die Qualität der Fußbodenoberflä-
che entscheidend. Denn diese be-
einflusst zum einen direkt den
Luftverbrauch und zum anderen
entscheidet sie darüber, ob über-
haupt ein Überdruck in der Auf-
triebskammer (im vom Gummibalg
begrenzten Raum) aufgebaut und
gehalten werden kann.

Und was muss bei der Boden-
beschaffenheit gewährleistet
sein?

Da der Reibungskoeffizient bei
einem aktiven Luftkissen nahezu
Null beträgt, muss der Fußboden
eben sein, sonst besteht vor allem
bei schweren Lasten die Gefahr,
dass das Transportgut abgleitet.
Luftkissentransportsysteme benöti-
gen somit eine ebene, luftdichte
Bodenoberfläche ohne Risse und
Spalten. Die Oberfläche sollte
möglichst maschinell geglättet, mit
Lack versiegelt oder eventuell
kunststoffbeschichtet sein. Ebenso
besteht die Möglichkeit für Trans-
porte wie z.B. Maschinenumzüge
den Boden, je nach Beschaffenheit,
mit millimeterstarken Blechtafeln
abzudecken.

Und wenn Stufen, Risse oder
Dehnungsfugen vorhanden sind,
ist dann ein Transport mit Luft-
kissentransportsystemen unmög-
lich? 

NEIN ! Aber generell sind diese
Fälle differenziert zu betrachten:

•• FAQ

„Luftkissentransportsysteme“ 

und deren Anforderungen 
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SSttuuffeennScharfkantige Stufen schneiden das Druckpolster in der Auftriebskammer
durch und das System bricht zusammen. Ist eine Stufe vorhanden, so muss
die Kante abgeschrägt werden, so dass eine Rampe entsteht. Bei der Gestal-

tung von Rampen sollten die möglichen Hangabtriebskräfte berücksichtigt werden. Diese müssen entweder mit
Seilen oder ähnlichem (bei manuellen Systemen) oder eingebauten Antrieben (bei automatischen Geräten) auf-
genommen werden.

RRiissssee Der Estrichboden ist der am häufigsten vorkommende Fußboden. Dieser hat aller-
dings einen bedeutenden Nachteil, er bekommt oft Risse. Diese bewirken, dass die
Luft unter dem Luftkissen entweichen kann. Die Folge ist, dass das Luftpolster zu-

sammenbricht, ein Transport nicht mehr möglich ist. Risse müssen mit Epoxydharz oder ähnlichem gefüllt wer-
den. Bestehen zwischen den Rissen Höhenunterschiede, die mehr als 0,5mm betragen, so sollten diese abge-
schliffen werden.

DDeehhnnffuuggeennHäufig lassen sich aufgrund von baulichen Gege-
benheiten Dehnfugen im Fußboden nicht vermei-
den. Das Füllmaterial auf Polyurethanbasis sollte

eine Shore-Härte von ca. 80 haben. Damit die Dehnfuge dem Druck der Antriebe standhält und nicht die Kan-
ten der Fugen beschädigt werden (Fugenbruch), sollte sie in einem 90° Winkel ausgeführt werden. Um den
Luftverlust an der Dehnfuge zu minimieren, sollte die Füllung leicht nach außen gewölbt sein. Eine konkave
Wölbung der Oberfläche ist nicht erlaubt, da sich das Luftkissen nicht anschmiegen kann.

Nachdem nun alles bedacht
wurde …wie sieht das denn mit
der Luftversorgung aus? 

In der Regel wird die Druckluft
eines vorhandenen Druckluftnet-
zes verwendet, aber VOLLMERT
bringt auch maßgeschneiderte
Luftversorgungssysteme mit. Die
Druckluft wird dann mittels geeig-
neter Kompressoren und über
Schlauchleitungen dem Luftkissen-
transportsystem zugeführt wer-
den.

Kann man wirklich jede Ein-
heit mittels Luftkissentransport-
systemen verbringen? 

Grundsätzlich eignen sich alle
Einheiten, die es zulassen, minde-
stens drei Luftkissenelemente un-
terhalb der Einheit zu platzieren.

Die geringe Bauhöhe der einzel-
nen Elemente erlaubt es vielfach
ohne ein gesondertes Anheben,

die einzelnen Elemente direkt 
unterhalb der Einheit zu 
positionieren.  ••
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•• Jobreport 3

VOLLMERT war wieder einmal
gefragt, die Maschinenpark-
Änderungen für einen metallver-
arbeitenden Kunden aus Hamburg
zu übernehmen.

Innerhalb eines Tages wurden
diverse Gesenkbiegepressen mit
Stückgewichten von bis zu 45 Ton-
nen während der laufenden Pro-
duktion innerhalb des Gebäudes
umgesetzt, um Platz zu schaffen
für einen Neuankömmling: eine
neue Abkantbank mit einem 
Gewicht von 37 Tonnen.

Dank der Flexibilität und dem
sehr guten Equipment wurde auch
dieser Tageseinsatz von VOLLMERT
zur vollen Zufriedenheit des Kun-
den durchgeführt. ••

Layoutänderung eines Produzenten für Metallprofile – VOLLMERT war parat!

•• Gewußt ???

Bereits die alten Ägypter nutz-
ten zum Bau der Pyramidengrund-
platte das Wasser, indem Sie einen
rechteckigen Graben rund um die
geplante Baustelle zogen und die-
sen mit Wasser füllten. Alles was
sich oberhalb der Wasserlinie 
zwischen den Kanälen befand,
wurde entfernt. Auf diese Art
konnten Genauigkeiten von 2 cm
erreicht werden.

In der Antike wurde statt der
Wasserwaage als Setzwaage ein
gleichschenkliges Dreieck verwen-
det, in das ein Lot (Senkblei) auf-
gehängt wurde. Das Senkblei zeigt

auf die Mitte der Grundseite des
Dreiecks, wenn diese in Waage ist.

Im Jahr 1661 entwickelte 
Melchisedech Thevenot eine erste
brauchbare Wasserwaage mit 
verkapselter Flüssigkeit. Diese hat-
te noch zwei bananenförmige
Kapseln und war relativ kompli-
ziert in der Anwendung. Um die
Frostfestigkeit zu erhöhen ging
man dazu über Alkohol statt Was-
ser zu verwenden. 

Die heutige Bauform mit einer
einzigen minimal gekrümmten
Kapsel entstand um 1920. ••

Woher kommt der Begriff “Wasserwaage”?
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VOLLMERT bewegte insgesamt
über 3.000.000 kg Maschinen und
Anlagenkomponenten – händisch,
mittels geeigneter Transportfahr-
werke oder per Luftkissen in 
Gebäude hinein und heraus! 

Das Gewicht entspricht einer
Anzahl von ca. 1.797 englischer Ta-
xen. Aneinander gereiht, ergibt
das über 8.190 Meter – Wann sind
Sie das letzte Mal über 8 km zu
Fuß gegangen?

•• Zahlen-Daten-Fakten

2007 – ein Jahr voll beeindruckender Zahlen

Mal abgesehen von ca. 160 Mo-
toren, die sowohl in Form von
BHKWs, als auch von Schiffsdieseln
bewegt wurden, kamen uns auch
so interessante Objekte wie
Schwimmbecken, komplette Indu-
strieküchenblöcke, Frankieranla-
gen oder Maschinen der Prismen-
optik „in die Finger“. Aber auch so
alltägliche Einheiten wie Spritz-

gussmaschinen, Dampfkesselanla-
gen, Bearbeitungszentren, Gastur-
binen, Trafos und Kaltwassersätze
wurden immer wieder zuverlässig
bewegt.

Der Gesamtneuwert der durch
VOLLMERT bewegten Einheiten
betrug mehr als  € 100.000.000,-.
Wenn man die Thermoskanne ei-

nes Projektleiters, die durch einen
Gabelstapler in die „Anderswelt“
geschickt wurde, außer Acht lässt,
betrug die Schadensquote 0,00 %.

Und auch im Bereich der Ar-
beitssicherheit und Unfallverhü-
tung ist VOLLMERT topp: Seit mehr
als 5 Jahren beträgt die Unfall-
quote der Mitarbeiter 0,00 %.  

Was ist es also, das VOLLMERT
zu diesen Zahlen bringt? VOLL-
MERT ist in der Lage, mit vier kom-
plett ausgerüsteten Teams die
Wünsche der Klienten überall dort
zu bedienen, wo “Not am Mann
ist”: Von unserer Zentrale in der
Nähe von Hamburg und den zwei
Servicepoints in West- und Süd-
deutschland sind wir nicht nur 
innerdeutsch, sondern auch außer-
halb dieser Grenzen für Sie unter-
wegs. So können selbst größte und
schwerste „Eumels“ sicher und 
termingetreu an fast jedem Ort
gehandelt werden. ••
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•• Rückblick

•• Impressum

VOLLMERT ist jung, modern –
22 Jahre alt. Technisch, personell
und im Angebot vorn. Zum Bei-
spiel: Luftkissentechnik. Wir sind
für diese Art der Fortbewegung 
gigantischer Lasten seit vielen 
Jahren bestens ausgerüstet.

Frisch und modern sein, heißt
auf den Ideen und Leistungen un-
seres Firmengründers Hans-Jürgen
Vollmert aufzubauen. Er hat das
Familienunternehmen gegründet
und mit seiner gewinnenden
menschlichen Art viele Kontakte
geschaffen, die VOLLMERT heute
noch pflegen und bedienen darf.
Die große Lücke, die sein früher
Tod 2001 hinterließ, haben seine
Frau und sein Sohn schließen 
können – und durch neue Ideen
der Firma viel Effée gegeben.

In den letzten drei Jahren hat
VOLLMERT als Partner eines Moto-
renlieferanten allein 450 Biogasan-
lagen zur Stromerzeugung aus 
Biomasse errichtet.

Oberhalb der Dächer des Sindel-
finger Einkaufszentrums 
BREUNINGER installierte VOLL-
MERT über Nacht eine komplette
BHKW-Anlage – der Verkauf am
nächsten Tag musste ja schließlich
weitergehen.

Und als an der österreichisch-
ungarischen Grenze eine lokale 
Firma mit einem riesigen Kessel
nicht “fertig wurde“, ging ein 
Hilferuf des Herstellers an VOLL-
MERT. Einer der VOLLMERT Vorar-
beiter wurde als Berater eingeflo-
gen. Neun Stunden später stand
der Kessel an dem geplanten Platz. 

Ebenso wie unsere Jobreports
zeigen diese drei Beispiele, dass
sich VOLLMERT vom ursprünglichen
Aufsteller von Getränkeabfüllauto-
maten zu einem Team diversifiziert
hat, das auch anspruchs vollste Auf-
gaben packt. In technischem Wis-
sen und Equipment haben wir uns
in den 22 Jahren unseres Bestehens
breit aufgestellt.  Das Rückgrat 
unseres Handelns sind die für unse-
re Klienten klar übersehbaren An-
gebotsbausteine, die der jeweiligen
Aufgabenstellung immer neu – in-
divi duell – angepasst werden.  ••

Textbeiträge: Gerd Fetter, Adrian Vollmert

Herausgeber und Copyright : 
VOLLMERT  Transport- und Montagetechnik GmbH 
•• Hittfelder Kirchweg 21 •• 21220 Seevetal/Maschen 
•• Tel. 04105 - 585 020 •• Fax 04105 - 585 02 25 
•• Internet: www.vollmert.eu

V.i.S.d.P.:  Marie-Luise Honert-Vollmert /Adrian Vollmert 

Konzeption, Artdirection & Umsetzung:
DER POOL 24-7 Team für Werbung GmbH
•• Lichtwarkstraße 4 •• 20249 Hamburg 
•• Tel. 040 - 41 46 47 48 •• Internet: www.der-pool.de

Im Jahr 2086 wird VOLLMERT  100 Jahre alt , … 

aber bis dahin ist noch etwas Zeit.
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