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Hebel hier, Hebel da ! ‐ Erinnern Sie sich ?
Liebe Leser,
es sind erst wenige Monate vergangen,

die Haftung für selbstverschuldet über‐
schuldete Mitgliedsländer genommen
werden?

da wurde als Wunderwaﬀe gegen die
Schulden Griechenlands und unsere ei‐

Ach ja ‐ die Handhabung des Hebels

gene Finanzkrise die Hebelwirkung einge‐

durch die Bundesregierung erfolgt durch

setzter Gelder gepriesen. Gepriesen von

ausgewiesene Experten. Lassen Sie mich

Leuten, die von dieser Art von Hebelwir‐

dieses festmachen an der Person des Bun‐

kung bis dato noch nie etwas gehört hat‐

deswirtschaftsministers. Als Arzt weiß der

ten,

über Finanzen alles ! Also ist es doch kein

den

Begriﬀ

aber

vollmundig

postulierten.

Gerücht, dass ein bedeutender Autoher‐
steller als Produktionsleiter demnächst

Was haben diese „Experten“ unserer

einen Masseur und als Leiter des Rech‐

Regierung und VOLLMERT gemeinsam?

nungswesens einen Taucher einstellen

Den Hebel !!! Das heißt, eigentlich ist

will? Spaß beiseite: Was hier ‐ von einer

der Opposition (Krankenkassenreform,

VOLLMERT da deﬁnitv besser ausgestat‐

Laienspielschar mit dem Vermögen unse‐

Erbschaftssteuerreform,

tet: Der Finanzminister glaubte nur an eine

res ganzen Volkes veranstaltet wird, kann

steuer, „Reichensteuer“ sowie alle Gedan‐

Hebelwirkung ‐ die VOLLMERT Mitarbeiter

für uns alle ganz schlimm ausgehen.

ken zum Thema „Umverteilung“) einen

aber wissen täglich viele Hebel wirkungs‐
voll zu setzen.

Transaktions‐

Spruch, der leider nicht von mir ist, aber
Ist es Zufall, dass ‐ ausgerechnet ein

hinter dem ich voll stehe:

Grieche ‐ dazu einen Satz geprägt hat, wie
Dass der Finanzhebel des Finanz‐ und
des Wirtschaftsministers keinesfalls zur

er aktueller nicht sein kann. Es war Sokra‐
tes, der mahnte:

wundersamen Vermehrung der im Finanz‐
„Merkt Ihr nicht, wie leichtfertig es ist,

konnte, war seriösen Wirschaftswissen‐

etwas zu tun, wovon man nichts ver‐

schaftlern a priori klar. Diese gedachte Fi‐

steht?“

nanzhilfe für europäische Schuldenstaaten
falls zu einem kurzen Zeitgewinn.

ken, indem Ihr die Starken schwächt.“
(Abraham Lincoln)

topf beﬁndlichen Milliarden führen

war nur „heiße Luft“ und taugte besten‐

„Ihr werdet die Schwachen nicht stär‐

Aber zurück zu den Hebeln: ich verlasse
mich lieber auf die Hebel der VOLLMERT
Mitarbeiter ‐ und wenn Sie auf der siche‐

Wissend, wie vermessen es ist, nach so
treﬀenden Weisheiten eines wirklichen

ren Seite sein wollen, so sollten Sie auch
darauf vertrauen.

Philosophen, weiterhin seine eigenen pro‐
Ja ‐ woher sollen die Steuerzahler ‐ also

fanen Absonderungen fortzusetzen, sage

Sie, ich ‐ wir alle ‐ denn unsere Sicherheit

ich zur Wirtschafts‐, Sozial‐ und Steuer‐

beziehen, dass wir nicht in aller Kürze in

politik unserer Regierung und dem Trara

Mit den besten Wünschen, herzlichst
Ihr
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Quelle: Pressefoto BASF / www.basf.com

Im Dienste der Forschung

Im BASF‐Agrarzentrum Limburgerhof werden neue Wirkstoﬀe für Pﬂanzenschutzmittel unter anderem an jungen Gurkenpﬂanzen getestet. Schneiden Forscher die Blätter
ab, bilden sich am Stiel Safttropfen, die sie absaugen und analysieren.

VOLLMERT ist nach SCC** zertiﬁziert.

fahren der neuen Blockheizkraftwerke

schutzanlage erneuert. Nach der De‐

Dadurch erhalten wir Aufträge von

uns ein extrem kleines Zeitfenster buch‐

montage erfolgte der sofortige Wieder‐

Großunternehmen, die absolute Pünkt‐

stäblich durch die Natur vorgegeben

aufbau der neuen Anlage: Es wurden

lichkeit, Zuverlässigkeit und Sauberkeit

war.

zwei neue, leistungfähigere Aggregate

an die Spitze ihrer Forderungen stellen:

der Firma MWM eingepasst. Die übri‐

z.B. die BASF SE. Weltmarktführer in der

Im Rahmen der umfangreichen Mo‐

gen Komponenten wurden 1:1 zur Alt‐

Chemie und führend in Agrarwissen‐

dernisierungsmaßnahme wurde eine

schaften. Und wenn die BASF SE für ihr

komplette BHKW ‐ Anlage zur Erzeu‐

Agrarzentrum Limburgerhof die ge‐

gung von Strom und Wärme erneuert.

Durch exakte Vorplanung in guter Zu‐

samte Energiezentrale für Strom und

VOLLMERTs Aufgabe bestand darin, die

sammenarbeit mit den Verantwortli‐

Wärme austauscht, muss das eine

Altanlage fachmännisch, unter den

chen des BASF Agrarzentrums hatte

Punktlandung werden.

hohen Sicherheitsanforderungen der

VOLLMERT das eigentlich hohe Risiko

BASF SE, zu demontieren und für den

auf nahe Null gedrückt und mit dem ter‐

Lesen Sie selbst, welche vielschichti‐

Abtransport zur Verfügung zu stellen.

mingenauen Anfahren der neuen Ag‐

gen Aufgaben VOLLMERT dort leistete

Neben den zwei Motoren der Firma CA‐

gregate das weitere Gedeihen der zum

nd bedenken Sie dabei, dass zwischen

TERPILLAR wurden auch die komplette

Teil einmaligen Versuchspﬂanzen gesi‐

Abschalten der Altanlage und dem An‐

Wärmerückgewinnung und die Schall‐

chert.

anlage total erneuert und aufgebaut.

FU L L -S E RV IC E -P R IN ZI P
Die Basis für gemeinsamen Erfolg

Der Garant für kundengerechte Lösungen: Das VOLLMERT ‐ Full ‐ Service ‐ Prinzip.

die Kolben. Die nämlich sind in einem

war ‐ siehe oben ‐ das VOLLMERT ‐ Full

nen, in der Gewißheit, gemeinsam eine

‐ Service ‐ Prinzip.

richtige Entscheidung getroﬀen zu

Motorblock verborgen und der Motor

haben, so ist das ein erhebendes Ge‐

wiederum ist unter einer chic designten

Ja ‐ und obwohl VOLLMERT in der

Haube unsichtbar. Für die Herstellung

Schar der Anbieter die kleinste Firma

der Kolben der einzelnen Fahrzeuge gibt

war, konnten wir mit dem VOLLMERT ‐

Wir nehmen diesen VOLLMERT RE-

es weltweit nur wenige Großﬁrmen ‐ KS

Full ‐ Service ‐ Prinzip so punkten und

PORT zum Anlaß, uns bei unseren Ver‐

Kolbenschmidt in Neckarsulm zum Bei‐
spiel.

Großauftrag für VOLLMERT
Schaﬀung neuer Perspektiven

Für die Verlagerung von drei Produk‐

mit der uns nachgesagten Zuverlässig‐

tionslinien zur Fertigung von PKW ‐ Kol‐

keit überzeugen, dass wir den Auftrag

ben samt dazugehörigen Gießzellen in

erhielten.

fühl.

tragspartnern von Kolbenschmidt für
diesen Auftrag ‐ den größten in der bis‐
herigen Firmengeschichte von VOLL‐
MERT ‐ zu bedanken.
Und was bedeutet nun dieser Erfolg

die USA und in die Tschechische Repu‐

für VOLLMERT? Zum Einen ein gehöri‐

blik, sowie für die Umstrukturierung

Zugegeben: das Ziel, die leitenden In‐

ges Mass Planungssicherheit und eine

einer Ersatzteilfertigung für das Haus

genieure und die Einkaufsabteilung von

bis vorerst weit ins Jahr 2013 gesicherte

PORSCHE in den Betriebsstätten von

Kolbenschmidt zu überzeugen, war he‐

Auslastung. Auf stets loyale und gute

Kolbenschmidt in Neckarsulm hatte sich

rausfordernd. Aber wenn beide Seiten

Zusammenarbeit !

VOLLMERT beworben. Die Basis hierfür

anschließend den Vertrag unterzeich‐

Hintergrund

Bereich Personen‐ und Nutzfahrzeuge und
gehört in diesem Segment weltweit zu den

Die international operierende KS Kol‐

führenden Herstellern. Darüber hinaus

benschmidt GmbH mit Sitz in Neckarsulm

werden Kolben für 2‐Takt‐ und Kompres‐

‐ ein Tochterunternehmen der Rheinmetall

sormotoren sowie Großkolben für statio‐

AG ‐ entwickelt, produziert und vertreibt

näre

Kolben für Otto‐ und Dieselmotoren im

Lokomotiven entwickelt und hergestellt.

Motoren,

Schiﬀsdiesel

und

Quelle: www.kspg‐ag.de

Was man am Auto nicht sieht ‐ sind
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VOLLMERT goes USA

Mächtig: die rückwärtige Ansicht der „Atlantic Concert“. Die bereits geladenen PKW (Bildmitte) erscheinen wie Spielzeug.

Der Hamburger Hafen bildet sprichwört‐

Jedes einzelne Bauteil ‐ von der kleinsten

40 Fuß High‐Cube Container, die zur Ver‐

lich „das Tor zur Welt“. Und eben jenes Tor

Schraube bis zum hochgradig empﬁndli‐

sendung in den Hamburger Hafen ge‐

machte sich VOLLMERT bei der Abwick‐

chen Lader ‐ wurde fachgerecht verpackt

bracht wurden. Die zu verlagernden 13

lung eines spannenden Projektes zur letz‐

und am deutschen Standort in Container

Maschinen wurden zunächst direkt per

ten Jahreswende zu Nutze:

gestaut. So ergaben sich insgesamt zwölf

LKW in den Hamburger Freihafen trans‐

VOLLMERT hatte den Zuschlag für die
Verlagerung einer Produktionslinie für
PKW ‐ Kolben inklusive aller Maschinen
und Verkettungssystemen vom süddeut‐
schen Neckarsulm ins nordamerikanische
Schwesterwerk in Marinette / Wisconsin
erhalten. Mitte September begannen die
Inventarisierungen und Dokumentationen
für das sehr aufwendige Zollverfahren
nach USA. Knapp einen Monat später
konnte mit den Demontagearbeiten am
deutschen Standort begonnen werden.

Verpacken einer 13m langen Einheit im Hamburger Hafen zum Transport nach Wisconsin.

portiert, wo sie fachgerecht in Folie und
Kisten verpackt wurden. Parallel erfolgte
hierzu in Abstimmung mit der Logistikab‐
teilung unseres Kunden das komplette
Zollabwicklungsverfahren zur Ausfuhr der
Einheiten nach USA. Termingerecht waren
alle mechanischen und elektrischen De‐
montagen, das Verpacken und Stauen,
sowie der sog. Vorlauf zum Hafen am
22.11.2011 abgeschlossen und sämtliche
Einheiten nebst einem Werkzeugcontainer
von VOLLMERT für die Remontage in USA
konnten in Hamburg auf die „Atlantic Con‐
cert“ der Reederei ACL verladen werden.
Am 30.11.2011 hieß es dann in den frü‐
hen Morgenstunden: „Leinen los!“ und die
gut 400to Maschinenteile von VOLLMERT
sowie unzählige PKW der Marke Volvo,
Bagger, Traktoren und annähernd 1.500
Container schipperten elbabwärts Rich‐
tung Baltimore / Maryland in den USA.
Am 18.12.2011 erhielten wir die Nach‐
richt, dass das Schiﬀ trotz schwerer See
wohlbehalten nach Zwischenstopps in
Antwerpen, Liverpool, Halifax und New
York am Bestimmungshafen angekommen
sei. Der geplante Nachlauf auf das Zwi‐

Im Morgengrauen: Blick von der Brücke der Atlantic Concert bugwärts.

schenlager in Manitowoc konnte somit be‐
ginnen und alle sechsundzwanzig Contai‐
ner und Seekisten wurden per LKW inner‐
amerikanisch von Baltimore über Chicago
nach Manitowoc auf ein eigens angemie‐
tetes Zwischenlager verbracht, wo sogleich
nach der Ankunft die Seekisten nach
einem genauen Plan abgestellt wurden,
und sämtliche Container abgeladen und in
der später benötigten Reihenfolge einge‐
lagert wurden. Diese Arbeiten waren am
30. Dezember abgeschlossen und dem
Die verpackten Maschinen werden in das Innere des Schiﬀes verbracht.

Jahreswechsel stand Nichts im Wege.

Am Samstag, den 07. Januar 2012 ging
es dann für die Remontagemannschaft
von VOLLMERT vom Hamburger Flugha‐
fen los: ein Projektleiter, Mechaniker, Elek‐
triker und ein Mitarbeiter des Herstellers
des Verkettungssystems starteten Ihren
gut 25 stündigen Trip über Frankfurt nach
Chicago, dann weiter mit dem Flugzeug
nach Green Bay (Vorjahressieger des
Super Bowls) und zu guter Letzt noch ein
knapp einstündiger Weg mit Leihwagen
zum Zielort. Erschöpft, aber motiviert bis
in die Haarspitzen konnte das siebenwö‐
chige Projekt „Remontage der Linie 7 in
USA“ starten.
Bei Schneetreiben erfolgte der Straßentransport von Baltimore / MD über Chicago / IL nach Marinette / WI

Bereits im Dezember des Vorjahres
hatte es ein 4 tägiges „Site Preparation

MERT in den USA gegeben. In diesem Tref‐

losen Ablauf des Projektes zu gewährleis‐

Meeting“ mit Vertretern des amerikani‐

fen wurden sämtliche Örtlichkeiten und

ten. Und diese Vorbereitung machte sich

schen Werkes, mit Mitarbeitern der inter‐

Abläufe bereits im Vorwege geprüft, dis‐

nun bezahlt: alle Gewerke liefen ‐ bewußt

nen Abteilung „Industrial Engineering“ aus

kutiert und für „beide Seiten“ auf Augen‐

um wenige Tage zeitversetzt ‐ „Hand in

Deutschland und Vertretern von VOLL‐

höhe gebracht, um einen reibungs‐

Hand“. Nachdem die ersten Maschinen

Hintergrund

liegend überdimensionale Gegenstände

Twenty‐foot Equivalent Unit) an Deck zu

eingefahren werden und im Schiﬀsinne‐

laden. Zu guter Letzt können dann noch

ren gestaut werden.

weitere 2.000 PKW im Hinterteil des

Bei dem für diese Verlagerung einge‐

Schiﬀes über ein variables Decksystem

setzten Schiﬀ der Reederei ACL handelt
es sich um ein sog. „Roll on / Roll oﬀ“ ‐

Weiterhin bietet diese Schiﬀsbau‐

transportiert werden. Eine schier uner‐

oder kurz „RoRo“ ‐ Schiﬀ. Über eine

reihe die Möglichkeit bis zu 1.850 Stan‐

reichbare Variantenvielfalt, die fast

große Heckklappe können am Kai

dard 20 Fuß ‐ Container (oder TEU:

jeder Anforderung gewachsen ist.

In einer Halle wurden sämtliche Container entladen und deren Inhalte nebst den großen Überseekisten bis zur endgültigen Platzierung zwischengelagert.

positioniert waren, konnten die örtlichen

rend der Positionierung der letzten Ma‐

Dank einer sauberen Vorplanung und

Dienstleister des amerikanischen Werkes

schinen konnten parallel die ersten Ma‐

einer exzellenten Zusammenarbeit aller

mit der Medienversorgung der Maschinen

schinen wieder in Betrieb genommen

Beteiligten konnte dieses großartige Pro‐

starten und Schritt für Schritt wurde die

werden und auf das neue Produkt in den

jekt von VOLLMERT im Februar 2012 ‐ eine

Produktionslinie remontiert. Noch wäh‐

USA eingestellt werden.

Woche vor Plan ‐ abgeschlossen werden.

Das Platzieren der Maschinen erfolgte mit dem Equipment eines amerikanischen Partnerunternehmens.
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Mit den Kesseln durch die Wand

Mittels Gleitschlitten wird ein 70to schwerer Kessel über die modulare Teﬂon‐Verschubbahn zum Aufstellungsort verbracht.

Wie so oft im Leben, ist es der sprich‐

eine Abänderung der Dachkonstruktion

Um die beiden Auﬂagepunkte zu ge‐

wörtliche Zweck, der die Mittel heiligt. So

mit einem immensen ﬁnanziellen Auf‐

währleisten, wurde ein werksansässiger

auch bei einem Projekt, welches VOLL‐

wand verbunden gewesen wäre.

Stahlbaubetrieb „mit ins Boot“ genom‐
men und nach statischer Klärung der Ört‐

MERT im September 2011 für die Firma
Helmut Herbert GmbH & Co aus Bensheim

Als weitere Herausforderung stellte sich

beim Reifenhersteller GOODYEAR DUN‐

der Bereich unterhalb der Heizzentrale dar,

Vorbereitungen für diese spektakuläre Ein‐

LOP in Hanau durchführen durfte.

da die Decke zwischen Erdgeschoss und

bringung beginnen.

lichkeiten

konnten

dann

die

erstem Stock nicht für das Verfahren einer
Bereits im Frühjahr 2011 war man an

so großen Last ausgelegt war. So kam

Auch dieses Projekt wickelte VOLLMERT

VOLLMERT herangetreten, um auszulo‐

schnell VOLLMERTs vielfach bewährte,

auf der Basis seines VOLLMERT‐Full‐Ser‐

ten, in wie weit es möglich sei, zwei neue

modulare TEFLON®‐Verschubbahn ins

vice‐Prinzips ab: Neben der Projektvorbe‐

Dampfkessel der BOSCH Industriekessel

Spiel, die als eine Art Brücke verwendet

reitung mit diversen Vorortterminen in

GmbH mit einem Stückgewicht von jeweils

werden kann und somit ‐ aufgelegt auf

Hanau übernahm VOLLMERT die gesamte

70 to im ersten Stock einer bestehenden

zwei Auﬂagepunkten ‐ das Verbringen von

Transportlogistik der Kessel mit Überhöhe

Heizzentrale aufzustellen. Der Weg „über

schweren Lasten über nicht geeignete Un‐

und des Zubehörs aus Gunzenhausen, or‐

Dach“ sollte vermieden werden, da

tergründe gewährleistet.

ganisierte die benötigten Telekrane ‐

einen ATK 130 und einen ATK 250 ‐ zum
Einheben der Kessel im sogenannten Tan‐
demhub und sorgte zu guter Letzt dafür,
dass die Kessel fachmännisch am Bestim‐
mungsort in der Heizzentrale positioniert
und ausgerichtet wurden. Die von VOLL‐
MERT eigens für solche Zwecke entwi‐
ckelte, modulare TEFLON®‐Verschubbahn
leistete hierbei gute Dienste: die Kessel
wurden auf Gleitschlitten über die ent‐
standene „Brücke“ ‐ frei von jeder Belas‐
tung auf die übrigen Gebäudeteile ‐ mit
handelsüblichem Spülmittel und Leitungs‐
wasser an die gewünschte Position ver‐
bracht. Und noch ein zuverlässiges
technisches Hilfmittel von VOLLMERT kam
zum Einsatz: die benötigte Zugkraft wurde
durch unsere hydraulischen Zugeinrich‐
tungen gewährleistet.
Übrigens: TEFLON® ist lediglich der Mar‐
kenname für einen Kunststoﬀ der Firma
DuPont und wird mittlerweile umgangs‐
sprachlich für eine ganze Kunststoﬀgat‐
tung verwendet. Eigentlich handelt es sich
hierbei um Polytetraﬂuorethylen (Kurzzei‐
chen PTFE). PTFE ist ein unverzweigtes, li‐
near aufgebautes, teilkristallines Polymer
aus Fluor und Kohlenstoﬀ. Weitere häuﬁg
verwendete Handelsnamen anderer Her‐
steller von PTFE sind Dyneon PTFE (ehe‐
mals Hostaﬂon) und Gore‐Tex für
PTFE‐Membranen.
Das Einheben der Kessel im Tandemhub erfordert Präzision, Können und Gefühl.

Hintergrund

(Deutschland)

und

Bischofshofen

(Österreich).

den über 100.000 Kessel in mehr als 140
Länder der Welt geliefert. Bosch Indus‐
triekessel beschäftigt derzeit ca. 600

Bosch Industriekessel GmbH, ehe‐
mals Loos International, ist ein Herstel‐

Loos International befand sich fünf Ge‐

Mitarbeiter. Das umfangreiche Angebot

ler von Dampfkesseln und Heizkesseln

nerationen unter familiärer Führung

an Industriekesseln umfasst Dampfkes‐

für gewerbliche und industrielle Anwen‐

und gehört seit 2009 zur weltweit agie‐

sel (80 bis 55.000 kg/h) und Heißwas‐

dung

renden Bosch‐Gruppe. Seit 1865 wur‐

serkessel (750 bis 38.000 kW).

mit

Sitz

in

Gunzenhausen
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Добро пожаловать в Кострому
Wahrscheinlich werden Sie denken:
„Bitte was? Wird der VOLLMERT R E Quelle: www..maps.google.com / Copyright by google.com

P O RT nun auch in kyrillischer Schrift
verfaßt?“. Nicht ganz. „Добро пожало‐
вать в Кострому“ bedeutet „Herzlich will‐
kommen in Kostroma“.
Kostroma ist eine russische Stadt mit
ca. 270.000 Einwohnern. Sie liegt etwa
380 Kilometer nordöstlich von Moskau
am Zusammenﬂuss der Wolga und des
Flusses Kostroma und ist eine der ältes‐
ten und architektonisch reizvollsten rus‐
sischen

Städte

sowie

Teil

der

touristischen Route „Goldener Ring“.

Ein Blick auf die Landkarte verrät, wo sich die Stadt Kostroma beﬁndet.

Mit dem Goldenen Ring ist eine weitläu‐
ﬁge Rundreise um Moskau gemeint. Der

versendet worden waren.

Ring altrussischer Städte nordöstlich

es nun galt wiederaufzubauen. Um allen
Eventualitäten aus dem Wege zu gehen,

von Moskau zählt zu den bekanntesten

Ende April diesen Jahres machte sich

die das aufwendige Zollverfahren nach

Reisezielen Russlands. In diesem Fall

ein fünfköpﬁges Montageteam von

Russland hätte mit sich bringen können,

standen aber für VOLLMERT nicht die

Hamburg aus auf den Weg über Moskau

waren sämtliche Anlagenteile bereits

touristische Reize dieser Region im

nach Yaroslavl und von dort aus weiter

Anfang März von Deutschland aus mit

Blickpunkt, sondern der Wiederaufbau

mit einem PKW nach Kostroma. Die

sechs LKW nach Kostroma versendet

diverser Maschinen und Anlagen, die im

Firma MotorDetal, ein deutsch‐russi‐

worden.

Rahmen von Demontagearbeiten für

sches Joint Venture, hatte überzählige

Verlagerungen nach Amerika nicht mit

Anlagen aus Deutschland erworben, die

Die eigentliche Aufstellung an den
neuen Standort verlief dann ‐ dank der
Unterstützung durch die russischen
Partner ‐ zügig, so dass sofort mit der
mechanischen und elektrischen Remon‐
tage begonnen werden konnte. Gemäß
dem im Vorwege erstellten Zeitplan
konnten die Arbeiten fertiggestellt wer‐
den und das VOLLMERT ‐ Montageteam
kehrte wohlbehalten nach zwei ein‐
drucksvollen Wochen zurück.
Wir sagen: „Dankeschön“ ‐ „Спасибо
вам“ ‐ für die Gastfreundschaft, den er‐
teilten Auftrag und wir freuen uns auf

Nach der Positionierung und der Ausrichtung wurde sofort mit der elektrischen Remontage begonnen.

ein mögliches Wiedersehen.
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Behältertausch
Es könnte sein, dass Sie beim Lesen

Aber das erfahrene und routinierte

der vorherigen Artikel den Eindruck ge‐

VOLLMERT Team, welches für diesen

wonnen haben, VOLLMERT befände

Einsatz zusammengestellt worden war,

sich nur noch in der Ferne und habe

ließ sich hiervon nicht beeinträchtigen.

somit kaum mehr Zeit für Aktivitäten „in

Mit Bedacht wurden innerhalb der Halle

der Heimat“ Dem ist mitnichten so.

die alten Behälter nach der Demontage

Beispiel gefällig?

umgelegt und aus dem Gebäude ge‐
schafft.

Im April diesen Jahres durfte VOLL‐
MERT einen langjährigen, guten Kunden

Die neuen Edelstahlbehälter mit vor‐

bei seinen anstehenden Arbeiten auf

montierten Rührwerken wurden auf

der Biokompostanlage in Lemgo unter‐

demselben Wege wieder in die Aufstel‐

stützen. Hierbei handelte es sich um

lungshalle eingebracht und mit einem ‐

den Austausch von zwei in die jahre ge‐

speziell für diesen Einsatz von einem

kommenen Gärgutbehältern, die durch

Hamburger Partnerunternehmen zuge‐

neue Behälter ersetzt werden sollten.

mietenen ‐ 8to Industriemontagekran

Die Herausforderung bei diesem Job

aufgerichtet und „händisch“ in Position

stellte sich in Form der platzmäßig be‐

gebracht, da die Aufstellung unterhalb

schränkten Örtlichkeiten für das VOLL‐

eines unter der Decke beﬁndlichen Be‐

MERT Montageteam dar.

tonbinders erfolgen sollte.

Ein neuer Gärgutbehälter wird aufgerichtet.

KU RZ N O T I E RT
Na ‐ denn mal LOOS !

VOLLMERT war gefragt, die Komplett‐
abwicklung für den Transport, das Abla‐
den und das Einbringen eines 75 to
schweren Dampfkessels der Firma LOOS
‐ inzwischen BOSCH Industriekessel ‐
aus Gunzenhausen zu übernehmen.
Dieses Mal fuhr der Convoy zur Firma
EVONIK in Worms.
Neben der Gestellung einer schweren
Kesselbrücke kamen zwei Zubehör ‐
LKW, ein 500to ‐ Telekran, vielfältiges
Transportequipment sowie eine erfah‐
rene Einbringmannschaft von VOLL‐
MERT zum Einsatz.

Selbst engste Kurven werden mit Leichtigkeit genommen.

IN E IG E N E R SA CHE
Zertifiziert
Erinnern Sie sich noch? Bereits im letz‐
ten VOLLMERT R E P O RT haben wir
Ihnen von der Einführung eines integrier‐
ten Managementsystems zur Bewertung
und Einhaltung der Anforderungen in den
Bereichen „Sicherheit ‐ Gesundheit ‐ Um‐
welt“ nach der SCC** ‐ Norm berichtet.
Ende Mai 2011 waren alle Vorbereitun‐
gen, Dokumentationen, sowie die Erstel‐
lung der Handbücher abgeschlossen und
VOLLMERT wurde in einem zweitägigen
Zertiﬁzierungsaudit durch die kritischen
Augen des Germanischen Lloyd „auf Herz
und Nieren“ überprüft. Ergebnis: VOLL‐
MERT hatte zur vollen Zufriedenheit des
Auditors bestanden. Jährlich ‐ wie auch
schon in diesem Jahr erfolgt ‐ wird sich
VOLLMERT nun einem Folgeaudit stellen,
in dem die Einhaltung der auferlegten Nor‐
men überprüft wird.
„SCC“ ("Safety Certiﬁcate Contractors"
zu deutsch: "Sicherheits Certiﬁkat Un‐
terauftragnehmer") ist ein internationa‐
ler Standard für das Sicherheits‐,
Gesundheits‐ und Umweltschutz‐Ma‐
nagement für technische Dienstleister,
die in den Betriebsstätten des jeweili‐
gen Auftraggebers tätig werden.
Schwarz auf Weiss: VOLLMERT ist gemäß Richtlinien SCC** (Version 2006) zertiﬁziert
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