engineering
soluons

Innovative Lösungen mit visionärer Kraft
Innovative solutions with visionary power

UNTERNEHMENSVORSTELLUNG | TRADITION UND INNOVATION | LEISTUNGSSPEKTRUM | AUSBILDUNG | MEILENSTEINE

Ganzheitliche Engineering-Lösungen
mit innovativem Anspruch
Die Lippert GmbH & Co. KG ist mit 400 Mitarbeitern, Vertretungen in 40 Ländern und einer Exportquote von 50 % ein

REGIONAL, UNABHÄNGIG, FAMILIÄR

Oberpfälzer Global Player mit internationaler Präsenz. Unsere

Als in der dritten Generation familiengeführtes Unternehmen sind

Engineering Kompetenz ist weltweit gefragt – unsere Lösungen

wir stolz darauf, in der Region fest verwurzelt und komplett un-

überzeugen durch ihre innovative Technik ebenso wie durch ihre

abhängig zu sein. Wir leben unternehmerische Tradition, pflegen

hohe Qualität und Leistungsstärke.

einen wertschätzenden Umgang mit unseren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen, Kunden sowie Partnern und geben all unser Wissen und die jahrzehntelange Erfahrung von Generation zu Gene-

70 JAHRE ERFOLGREICHE ENTWICKLUNG

ration weiter. Die Stärkung der regionalen Wertschöpfungskette

1950 Julius Lippert gründet am 10. Juli das Unternehmen

Arbeitgeber eng mit den hier ansässigen Hochschulen und Uni-

1989 Start der teilautomatisierten Blechbearbeitung 1997

versitäten zusammen. Einer der wichtigsten Faktoren unseres kon-

Einführung

laserbasierter

Technologie

zur

ist uns wichtig und so arbeiten wir als Ausbildungsstandort und

Blechbearbeitung

stanten Erfolgs ist eine langfristig orientierte Unternehmensstra-

2005 Startschuss für die durchgängig vollautomatische CAD/

tegie mit dauerhaften Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden

CAM-Fertigung 2007 Das Hochregallager wird Teil der vollau-

und vertrauten Partnerschaften zu regionalen Unternehmen und

tomatischen Blechverarbeitung 2017 Hubert Schug übernimmt

Dienstleistern.

die Hauptgeschäftsanteile der Julius Lippert GmbH & Co. KG
und führt die Familien-Ära fort; Umfirmierung zur Lippert GmbH &
Co. KG 2018 Familie Schug hält 100 % der Firmenanteile;

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN MIT

Hubert

MAXIMALER EFFIZIENZ

Schug

übernimmt

als

CEO

zusammen

mit

Winfried Hein als CTO und Günther Fahrnbauer als CFO
das Management.

Unser Ziel bei jedem Projekt und jedem Auftrag ist die Steigerung
des Erfolgs und der Marktposition unserer Kunden. Wir arbeiten
täglich daran, mit maßgeschneiderter Technik deren Produktivität zu steigern und den wirtschaftlichen Erfolg zu maximieren.
Mit branchenspezifischen Technologien, welche die zukünftigen
Anforderungen des Marktes bereits heute erfüllen, verschaffen
wir unseren Kunden wertvolle Wettbewerbsvorteile.
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ABOUT THE COMPANY | MILESTONES

Integrated engineering solutions
with an innovative approach
Based in the Upper Palatinate, Bavaria, Germany, Lippert
GmbH & Co. KG, with 400 employees, representations in

REGIONAL, INDEPENDENT, FAMILIAL

40 countries and an export quota of 50%, is a global player

As a family business in the third generation, we are proud of

with an international presence. Our engineering expertise is

our deep roots in the region and the fact that we are completely

in demand worldwide – our solutions delight thanks to their inno-

independent. We live the entrepreneurial tradition, maintain re-

vative technology, high quality and level of performance.

spectful relationships with our employees, customers and partners and pass on all our knowledge and decades of experience
from generation to generation. Strengthening the regional value

70 YEARS OF SUCCESSFUL DEVELOPMENT

creation chain is important to us, and we therefore work closely

1950 Julius Lippert founds the company on July 10th 1989

er and as a training site. One of the most important factors in

Semi-automatic sheet metal working begins 1997 Introduction of

our continued success is a long-term business strategy, with

laser technology for sheet metal working 2005 The start of

lasting business relationships with our customers and trusted part-

contin- uous, fully automated CAD/CAM manufacturing 2007

nerships with regional businesses and service providers.

The high- bay
automatic sheet

warehouse

becomes

part

of

the

with local colleges and universities, both in our role as an employ-

fully

metal working system 2017 Hubert Schug

becomes the majority shareholder in Julius Lippert GmbH & Co.

CUSTOMISED SOLUTIONS WITH

KG, and continues the family-managed era; change of name to

MAXIMUM EFFICIENCY

Lippert GmbH & Co. KG 2018 Family Schug are holding 100 %
of the company´s shares; Hubert Schug takes over company

With every project and order, our objective is to increase our

management as CEO, together with Winfried Hein as CTO and

customers’ success and improve their market position. Every

Günther Fahrnbauer as CFO

day, we work on increasing their productivity and maximising
their economic success through the use of customised technology. We create valuable competitive advantages for our
customers, using sector-specific technologies which meet
the requirements of tomorrow’s market already today.
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LEISTUNGSSPEKTRUM | RANGE OF SERVICES

HOHE FERTIGUNGSTIEFE

VERTICAL INTEGRATION

FÜR BESTE QUALITÄT

FOR THE BEST QUALITY

In Zeiten von zunehmendem Outsourcing von Leistungen und

In times of increased outsourcing of services and components,

Komponenten bauen wir traditionell und konsequent auf eine fast

we manufacture in the traditional way, with consistently almost

hundertprozentige Fertigungstiefe. Damit sichern wir nicht nur die

100% vertical integration. This enables us to not only secure the

konstant hohe Qualität aller Bauteile, sondern können unsere Kun-

consistent high quality of all our components, but also to impress

den auch mit schnellen Reaktionszeiten und hoher Flexibilität in

our customers with quick reaction times and a high degree of

allen Bereichen überzeugen. Von der Planung und Konstruktion

flexibility in all areas. From planning, design and construction to

bis zur Fertigung und zu peripheren Bereichen, wie dem Schalt-

peripheral areas such as switch cabinet construction, everything

schrankbau, geschieht alles an unserem Firmensitz. Unsere Pro-

occurs on our company’s premises. Our products and systems

dukte und Anlagen sind bis in jedes Detail perfekt und nicht nur

are perfect to the smallest detail, and not only are they extraordi-

außergewöhnlich effizient, sondern auch extrem langlebig.

narily efficient, but they also enjoy an extremely long service life.

BREITES SPEKTRUM – EINE KOMPETENZ
Lippert bietet Ihnen ein breit gefächertes Spektrum an Leistungen
aus einer Hand, das wir Ihnen in nachfolgender Grafik vorstel-

WIDE RANGE OF SERVICES –
CONSISTENT EXPERTISE

len. Als unser Kunde haben Sie für jedes Projekt einen zentralen

Lippert offers you a wide range of services all from one source,

Ansprechpartner, der über alle Details und den Projektfortschritt

which we present in the following graphic. As our customer,

Bescheid weiß. Unsere kompetenten Mitarbeiter/innen sind durch

you always have a central contact person for each project. He

kontinuierliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen stets auf dem

or she is familiar with all the details and the project progress.

neuesten Stand und setzen sich mit persönlichem Engagement

Thanks to continuous education and training measures, our ex-

dafür ein, die Wünsche und Anforderungen der Kunden zu erfül-

pert employees are always up to date with the latest develop-

len. Wir verfügen in jedem unserer Aufgabengebiete über einen

ments. With personal commitment, they work hard to ensure

modernen Maschinenpark und sorgen mit permanenter Investition

the fulfillment of customers’ wishes and requirements. We have

in unser Equipment für höchste Leistungsfähigkeit.

a modern machine park for each of our respective fields, and
permanent investment in our equipment ensures maximum
performance.
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Lagermanagement

Identifikationstechnol gie. AutomatischeIdentifikation
Automatisierung
Automation

Keramische Industrie
Fördern und Sortieren

und Sondermaschinenbau

Conveying and sorting

Ceramic industry
and special mechanical
engineering

Service | Retrofit
Service | Retrofitting

Datensicherheit
Datensicherheit
Traceability
Traceability

Mobile
Mobile
Lösungen
Lösungen
Traceability
Bussysteme
Bussysteme
Mobile
Lösungen
Systemintegration
Systemintegration
Bussysteme

Materialfluss
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Materialfluss
BeratungBeratung

Etikettendrucker
Etikettendrucker
und Zubehör
und Zubehör
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Etikettendrucker
und Zubehör

Datenfunkanbindungen

Systemintegration
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Codierungsmedien
Codierungsmedien

Scannerauswahl
Scannerauswahl

Bildverarbeitung
Bildverarbeitung

Service und
Service und
Support Support

Bildverarbeitung

Service und
Support

Auswahl von
Codierungsmedien

Scannerauswahl

Systemintegration
Datenfunkanbindungen
Datenfunkanbindungen Systemintegration

ERP-Anbindung
ERP-Anbindung
Gesundheitswesen
Intralogistik
Intralogistik
ERP-Anbindung

Intralogistik
Logistik
Logistik
Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle
Logistik
GS1 GS1
Qualitätskontrolle
Inventur
Inventur

GS1
Produktion
Produktion
Inventur
Kanban
Kanban
Produktion

Kommissionierung
Kommissionierung
IhrIhr
Systemlösungspartner
Systemlösungspartner
fürfür
Kanban
Lagermanagement
Lagermanagement
Kommissionierung
Ihr Systemlösungspartner
für
Identifikationstechnologie.
Identifikationstechnologie.
Automatische
Automatische
Identifikation
Identifikation
Lagermanagement
Identifikationstechnologie. Automatische Identifikation

www.kumaident.de
www.kumaident.de
www.kumaident.de

www.kumaident.de
www.kumaident.de
www.kumaident.de

Datensicherheit

KUMAIDENT GmbH · Esslinger Straße 7 · 70771 Leinfelden-Echterdingen · Tel.: +49 (0)711-901188-0 · E-Mail: info@kumaident.de · www.kumaident.de

05

AUSBILDUNG

AUSBILDUNG MIT BESTEN
ZUKUNFTSCHANCEN
Bestens ausgebildete Mitarbeiter/innen mit hohem Engagement
und exzellentem Know-how in ihrem Fachgebiet sind die solide
Basis für den Erfolg unseres Unternehmens. Damit das auch in
Zukunft so bleibt, eröffnen wir jungen Nachwuchskräften mit beruflichen Visionen verschiedenste Einstiegsmöglichkeiten.

AUSBILDUNG BEI LIPPERT
Ob im technischen oder kaufmännischen Bereich – wir bieten auf
jedem Gebiet erstklassige Ausbildungen mit guten Übernahmechancen nach erfolgreichem Abschluss. Aussagekräftige Initiativ-
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bewerbungen sind uns jederzeit willkommen!

IN DEN BERUF HINEINSCHNUPPERN

UNSER ANGEBOT FÜR STUDENTEN

Schüler und Schülerinnen, die unsere Branche mit ihren verschie-

Ob im Rahmen eines dualen Studiums, einer Werkstudententä-

rend der Schulzeit oder in den Ferien zu einem Praktikum ein. Das

tigkeit oder eines Praktikums – bei Lippert werden Sie persönlich

Spektrum der Berufe erstreckt sich von elektronischen Bereichen

begleitet und gewinnen praktische Erfahrung für einen chancen-

der Automatisierungs- und Betriebstechnik über die Fachinforma-

reichen Berufseinstieg. Wir geben unser Wissen und unsere Erfah-

tik und Lagerlogistik bis zu mechanischen sowie fertigungstech-

rung gern an Sie weiter und betreuen Sie kompetent vom ersten

nischen Aufgaben und dem Produktdesign. Wir haben für jedes

Tag bis zur Abschlussarbeit.

Interesse das richtige Berufsfeld.

denen Einsatzbereichen kennenlernen möchten, laden wir wäh-

TRAINING

TRAINING AT LIPPERT
Whether in the technical or commercial fields – in each case
we offer first-class training with good chances of employment upon
successful completion. We are always pleased to receive compelling speculative applications!

OUR OPPORTUNITIES FOR STUDENTS
Whether in the framework of a dual course of study, as a working
student or as a work placement – at Lippert, you will receive personal support and you will gain practical experience suitable for
a promising career start. We are pleased to pass our knowledge
and experience on to you and provide you with capable support
from the very first day to handing in your thesis or assignment.

TRAINING WITH THE BEST
OPPORTUNITIES FOR THE FUTURE

JOB TASTERS

Highly qualified, dedicated employees with excellent know-how in

We invite school students who would like to get to know

their area of expertise form the solid foundation for our company’s

our industry, with its various occupational areas, to undertake

success. To keep it that way in the future, we offer members of the

a work placement with us. This can occur either in term time or

younger generation with professional vision a wide range of career

during the school holidays. The range of possible careers spans

opportunities to join the company.

electronics, such as in automation and operation technology,
via IT specialists and warehouse logistics to mechanical and
manufacturing engineering and product design. We have a
suitable occupational area to match any interest.

Absauganlagen zur Luftreinhaltung
Wir sorgen mit innovativen Absauglösungen
für reine Luft in der Industrie

keller-lufttechnik.de
07

FÖRDERN UND SORTIEREN

Leistungsstarke Anlagen für viele Branchen
Lippert liefert für viele Branchen Lösungen im Bereich der auto-

densten Güter täglich im internationalen Einsatz auf unseren Anlagen

matisierten Förder-, Lager- und Sortiertechnik. Unsere Anlagen

bewegt. Dazu bieten wir moderne Sortiertechnik mit Leistungen bis

können auf kundenspezifische Anwendungen zugeschnitten oder

zu 20.000 Sendungen pro Stunde an.

mit anderen Gewerken kombiniert werden. Wir überzeugen durch
qualitativ hochwertige Anlagen, Präzision und Effizienz und das
zahlt sich besonders durch Langlebigkeit aus. Ob für E-Com-

AUTOMATISIERUNG MIT SYSTEM

merce, Kurier-, Express- oder Paketdienste oder auch andere

Je nach Anwendungsfall und Kundenanforderungen werden

Einsatzbereiche – unsere Anlagen und Systeme bieten zukunfts-

unsere Anlagen mit dem jeweils passenden Automatisierungsgrad

weisende Lösungen, die sich schon jetzt in der Praxis bewähren.

ausgerüstet. Das Spektrum reicht hier von kleinen Anlagen mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) bis hin zu großen
Anlagen mit dezentralen Steuerungen, die via Industrial Ethernet

MODULARER AUFBAU FÜR

zu einem Gesamtsystem verbunden werden. Die Integration tech-

JEDEN EINSATZZWECK

nischer Lösungen, wie z. B. Robotik, Bildverarbeitung oder anderer

Unsere modularen Anlagen im Logistik-Bereich können individuell an

ckelten, webfähigen Visualisierungslösungen, komplexen Material-

Kundenanforderungen angepasst und so auf die jeweiligen Wünsche

flusssteuerungen sowie die Anbindung an kundenspezifische ERP-/

des Kunden zugeschnitten werden. Auf unseren Anlagen kann ein

WMS-Systeme runden unser Angebot an maßgeschneiderten Ge-

sehr breites Spektrum an Fördergütern problemlos transportiert wer-

samtlösungen ab. Die wachsende Komplexität und die ständige

den. Angefangen bei kleinen Päckchen und Tüten über Polybags,

Steigerung der Effizienz unserer Anlagen sehen wir als willkommene

Wannen und große Pakete bis hin zu Paletten werden die verschie-

Herausforderung für unsere Ingenieure und Techniker.

Gewerke, ist bei Bedarf problemlos möglich. Unsere selbst entwi-

Versicherungsmakler
www.dirrigl-partner.de

Versicherungsmakler
www.dirrigl-partner.de

Versicherungsmakler
www.dirrigl-partner.de
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GKS GmbH · Hauptstraße 7 · 92729 Weiherhammer
Tel. +49 (0)9605 919-624 · infogks-gmbh.de
www.gks-gmbh.de

CONVEYING AND SORTING

High-performance systems for many sectors
Lippert offers solutions in the field of automated conveying,

from small packages and bags, via polybags, tubs and large

warehousing and sorting technology for many different sectors.

packages, right up to pallets. We also offer the related modern

Our systems can be tailored precisely to customer require-

sorting technology, with a performance of up to 20,000 packages

ments, or be combined with other machinery. We impress our

per hour.

customers with high-quality systems, precision and efficiency,
which is particularly reflected in our products’ long service lives.
Whether for e-commerce, courier, express or package delivery

SYSTEMATIC AUTOMATION

services, or other fields of application – our machines and sys-

Our systems feature the appropriate level of automation, depen-

tems offer future-orientated solutions that have already proven

ding on the application and customer requirements. The spectrum

themselves in practice.

ranges from small systems with a programmable logic controller
(PLC) right up to large systems with decentralised controllers,
which can be combined to form an entire system using industrial

MODULAR CONSTRUCTION

ethernet. If required, technical solutions, such as for example robo-

FOR EVERY PURPOSE

tics, image processing or other machines, can be added without

Our modular systems in the logistics sector can be adapted to

ded off by web-ready visualisation solutions and complex material

meet customer requirements, meaning they can be tailored to

flow controllers developed in-house, or connection to customer-

meet the customer’s respective demands. Our systems are used

specific ERP and WMS systems. We see increasing complexity

for the trouble-free transportation of a wide range of goods. The

and constant increases in the efficiency of our systems as a wel-

widest variety of goods worldwide are moved using our systems,

come challenge for our engineers and technical staff.

any problems. Our range of tailor-made complete solutions is roun-

EINE VERBINDUNG MIT ZUKUNFT.
Sauter – Ihre beste Adresse für hochwertige Verbindungstechnik:
Kabelkonfektion von Komponenten und Steckverbindern aller Hersteller
Kleine bis mittlere Losgrößen
Komplette Kabelbäume gemäß Definition
Vormontierte elektrische Baugruppen
Optimierung vorhandener technischer Lösungen
Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
www.werner-sauter.de

RZ_AZ_Sauter_186x55.indd 1

14.05.20 16:09
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FÖRDERN UND SORTIEREN

MULTILAYER- / SPEICHER-ENDSTELLE
VON LIPPERT
Intelligente Endstellen unserer Sortieranlagen sind individuell
auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden zugeschnitten und dienen dazu, den Sortier- / Kommissionierprozess der
Gesamtanlage zu optimieren. Das Fördergut kann in unseren
Multilayer-Endstellen auf einer zusätzlichen Rollenbahn zwischengespeichert werden, um so das gesamte Volumen für das zu beladende Fahrzeug / Wechselbrücke ohne Zutun eines Mitarbeiters
an der Endstelle vorzubereiten. Sobald das zu beladende Fahrzeug
und das Personal zur Verfügung stehen, kann das gesamte Sendungsvolumen sehr schnell bereitgestellt und verladen werden,

DER LIPPERT-ROTA-SORTER®

was unnötige Wartezeiten für Fahrzeuge und Personal minimiert.

Unser Klassiker wurde bereits mehr als 10.000-mal installiert und

der Endstelle zurückgehalten und in mehreren Lagen übereinander

hat sich weltweit bestens bewährt. Er erlaubt die gemischte Sortie-

geschichtet. Erst nachdem die gesamte Ware für diese Endstel-

rung unterschiedlichster Produkte und Gebinde in verschiedensten

le fertig einsortiert ist oder der Verlademitarbeiter den „Abzugs-

Größen (max. 1200 x 800 x 800 mm) und Gewichten (max. 31,5 kg).

modus“ aktiviert, wird die gesamte Ware bis zum unteren Ende der

Eine ROTA-Sorter-Linie bewältigt bis zu 5.000 Einheiten pro Stun-

Endstelle transportiert, damit sie dann in kurzer Zeit verladen wer-

de und lässt sich auch über eine Parallelisierung von Linien in der

den kann. Mit dieser Lösung lassen sich Wartezeiten für Mitarbeiter

Gesamtleistung skalieren. Mit der von uns entwickelten speziellen

und Fahrzeuge sehr effektiv reduzieren. Da unsere Sortieranlagen

Technik erfolgt die Ausschleusung besonders schonend und zu-

meist über ERP- / WMS-Systeme des Kunden verbunden sind und

verlässig. Mit seiner hohen Energieeffizienz trägt der ROTA-Sorter

von dort direkt die Sortierzeile vorgegeben bekommen, lassen sich

darüber hinaus nicht nur dazu bei, Produktionskosten zu senken,

unsere intelligenten Endstellen-Lösungen sehr gut in den Gesamt-

sondern ist auch besonders umweltfreundlich.

verbund zu einer smarten Anlage integrieren.

Zur Centralwerkstätte 4 ∙ 92637 Weiden
Tel. 0961 3 98 98 30 ∙ info@mutzbauer.com
www.mutzbauer.com
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In einer Speicherendstelle wird das Fördergut im oberen Bereich

CONVEYING AND SORTING

MULTILAYER STORAGE TERMINALS
FROM LIPPERT
Our sorting systems’ intelligent terminals are tailored to meet
the customer’s needs and requirements, and serve to optimise
the overall system’s sorting/order picking process. The goods
being conveyed can be temporarily stored on an additional
roller conveyor in our multilayer terminal, so the entire volume
can be prepared for loading to the vehicle/swap body right at
the terminal, without the need for intervention by personnel.
As soon as the vehicle for loading and the relevant personnel are
available, the entire consignment volume can be prepared
and loaded very quickly, minimising unnecessary waiting

THE LIPPERT ROTA-SORTER

times for vehicles and personnel. In a storage terminal, the

Our classic has already been installed more than 10,000 times

terminal, and layered over one another in multiple layers. Only

and has proven itself with distinction all over the world. It enables

when all the goods for this terminal have been fully sorted, or if

mixed sorting of the widest range of products and packages

loading personnel activate ‘discharge mode’, the entire goods

in the widest range of sizes (max. 1200 x 800 x 800 mm) and

are transported to the bottom end of the terminal, so that load-

weights (max. 31.5 kg). A ROTA-Sorter line handles up to 5,000

ing can occur in just a short time. This solution enables waiting

units per hour, and the total output can be scaled up by parallelis-

times for personnel and vehicles to be very effectively

ing lines. Using the special technology we have developed, on-

reduced. Because our sorting systems are mostly connected

ward transfer is also particularly gentle and reliable. What’s more,

to customer ERP / WMS systems and receive the sorting lines

with its high degree of energy efficiency, the ROTA-Sorter not

directly from those, our intelligent end terminal solutions can

only plays a part in reducing production costs, but is also

easily be integrated into the overall system to form a smart

particularly environmentally friendly.

system.

®

goods being conveyed are held back in the top area of the

Systemübergreifende Automatisierungslösungen:
- Automatisierung industrieller Produktionsanlagen
- Konzeption im Sondermaschinenbau
- Material- und Warenfluss
- Umwelttechnik
- Betriebsdatenerfassung
- weltweite Inbetriebnahmen und Serviceeinsätze

Sondermaschinenbau, Antriebs- und Fördertechnik, Anlagentechnik usw.
- Siemens / Rockwell
- Wonderware, VisiWin ...
- SPS, Visual Basic, VBA, VBS, SQL ...
www.rhf-automation.com
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ANLAGEN FÜR DIE KERAMISCHE INDUSTRIE

Keramikerfahrung plus Automatisierungs-Know-how
Lippert verfügt im Anlagenbau für die keramische Industrie über
mehr als 70 Jahre Erfahrung und verbindet diesen Vorsprung mit

KOMPLETTES LEISTUNGSSPEKTRUM

dem Know-how in der Förder- und Automatisierungstechnik zu

// Beratung und Projektierung // Konstruktion // Software //

einem starken Gesamtpaket. Wir entwickeln für jeden unserer

Fertigung // Schaltschrankbau // Montage // Inbetriebnahme

Kunden individuelle Komplettlösungen, die alle gewünschten

// Schulung // Wartung // 24-Stunden-Service // Umbauten //

Verarbeitungsprozesse in einem reibungslos funktionierenden

Systemoptimierungen // Softwareentwicklung

System integrieren. Derzeit sind über 2.000 Anlagen in mehr als
40 Ländern im Einsatz.

INDIVIDUELL KONZIPIERTE AUTOMATISIERUNG
FÜR JEDE BRANCHE DIE PERFEKTE ANLAGE

Keramische Prozesse können bis zur Vollautomatisierung rationali-

Anlagen von Lippert kommen bei der Geschirrherstellung, in der

und effizienter. Personaleinsparungen, die Senkung von Bruchquo-

Sanitärbranche, bei der Herstellung technischer keramischer

ten, die Minimierung der Produktionsfläche und die Steigerung von

siert werden. Dies macht jeden Produktionsprozess wirtschaftlicher

Bauteile, aber auch in anderen Branchen zum Einsatz. Unsere

Produktivität und Flexibilität sind elementare Vorteile, mit denen wir

Kunden erhalten alle Leistungen in höchster Qualität aus einer

die Marktposition unserer Kunden stärken. Weitere positive Aspekte

Hand. Wir legen Wert auf größtmögliche Fertigungstiefe und sind

eines hohen Automatisierungsgrades sind die Verlängerung der

so in der Lage, auf jede Anfrage schnell zu reagieren und mit

Lebensdauer von Brennmitteln durch schonendes Handling, die

hoher Flexibilität jeden Kundenwunsch zu erfüllen.

Optimierung von Ofenbesatz und -auslastung sowie die Optimierung
der Qualitätskontrolle im Prozess. Durch den modularen Aufbau der
Anlagen ist eine stufenweise Automatisierung problemlos möglich.

quality for success
Automat is ierte P rüftec hnik | M ontageau t o m a t i o n
Rob otik | B ildverarbeitung | Lohnso r t i e r u n g
Sontec AG · Turbistrasse 27 · CH-6280 Hochdorf · Tel. +41 41 910 55 22 · info@sontec.ch · www.sontec.ch
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SYSTEMS FOR THE CERAMIC INDUSTRY

Ceramic experience plus automation know-how
Lippert has more than 70 years of experience in plant engineering for the ceramic industry, and combines this advantage

COMPLETE RANGE OF SERVICES

with know-how in the fields of conveying and automation

// Consultation and project planning // Design // Software

technology to form a strong overall package. We develop com-

// Manufacturing // Cabinet production // Installation //

plete customised solutions for each of our customers, which

Commissioning // Training // Maintenance // 24-hour-

integrate all the desired handling processes into a smoothly

service

running system. More than 2,000 systems are currently in

Software development

//

Modifications

//

System

optimisation

//

use in more than 40 countries.

INDIVIDUALLY DESIGNED AUTOMATION
THE PERFECT SYSTEM FOR EVERY SECTOR

Ceramic processes can be streamlined to be fully automated.

Lippert’s systems are used in tableware manufacturing, in the

more efficient. Personnel savings, a reduction in breakage rates,

sanitary industry and for the manufacture of technical ceramic

minimisation of production space and an increase in productivi-

components, but also in other sectors. Our customers bene-

ty and flexibility are elementary benefits with which we strengthen

fit from all services in the highest quality from one source. We

our customers’ market position. Other positive aspects resulting

emphasise the greatest possible degree of vertical integration,

from a high degree of automation are an increase in the service

and are therefore in a position to react quickly to any enquiry

life of kiln furniture due to gentle handling, optimisation of kiln

and to fulfil every customer request with the greatest flexibility.

setting and capacity plus optimisation of quality controls in the

This makes every production process more economical and

process. Thanks to the systems’ modular construction, step-bystep automation is also easily possible.

technische Kompetenz
und kreatives Engineering!

FÖRDERTECHNIK ❘ WENDELRUTSCHEN

Auf Börgers Hof 12 · 59077 Hamm · Tel. 02381 9940-0 · info@krampe-hamm.de · www.krampe-hamm.de
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ANLAGEN FÜR DIE KERAMISCHE INDUSTRIE | SYSTEMS FOR THE CERAMIC INDUSTRY

MASSGESCHNEIDERTE ANLAGEN

CUSTOMISED SYSTEMS WITH

MIT MAXIMALER EFFIZIENZ

MAXIMUM EFFICIENCY

Am Anfang jedes Projekts nehmen wir uns viel Zeit, um die

At the start of each project, we take plenty of time to get to know

Produktionsumgebungen und -anforderungen unserer Kunden

our customers’ production environments and requirements in

bis ins Detail kennenzulernen. Auf dieser soliden Basis erstellen

great detail. On the basis of this solid foundation, we create a

wir ein spezifisches Layout, das alle Parameter perfekt integriert

specific layout which perfectly integrates all the parameters and

und alle Prozesse reibungslos kombiniert. Wir nutzen vielfach

seamlessly combines all processes. We use components that

erprobte Komponenten, um maßgeschneiderte Komplettlösungen

have proven themselves over and again, in order to develop

zu entwickeln.

tailor-made complete solutions.

LEISTUNGSSPEKTRUM FÜR DIE KERAMISCHE INDUSTRIE
RANGE OF SERVICES FOR THE CERAMIC INDUSTRY

Geschirr
Tableware

Sanitär
Sanitaryware

Technische Keramik
Technical ceramics

Zierkeramik
Ornamental ceramics

Feuerfeste Keramik
Refractory ceramics

engineering
soluons

Formgebung
Shaping

14

Trocknung
Drying

Glasierung
Glazing

Ofenautomatisierung
Kiln automation

Schleifen
Polishing

Gipsverarbeitung
Plaster processing

SERVICE | SERVICE

SERVICE UND RETROFIT
Lassen Sie Ihre Anlage regelmäßig von unseren Spezialisten überprüfen und sorgen Sie so für einen dauerhaft reibungslosen Einsatz
mit maximaler Leistungskraft. Über unseren Wartungsservice hinaus
bieten wir viele weitere Leistungen, die Ihre Performance verbessern.
Wir schulen Ihr Personal und optimieren das Know-how Ihres Teams.
Im Servicefall sind wir mit unserer Hotline jederzeit für Sie da und
sorgen online mit eigenen Technikern oder internationalen Partnern
für schnelle Abhilfe.
Schließen Sie einen Service-Vertrag mit uns ab und profitieren Sie
damit von unserer 24/7-Erreichbarkeit.
Gern können Ihre Fachkräfte über unser Online-Ersatzteilportal auch
selbst die benötigten Teile ordern.
Sie möchten Ihre in die Jahre gekommene Anlage überholen lassen
und Ihre Produktion für die Zukunft fit machen? Wir machen das gerne für Sie. Von der Überprüfung aller Komponenten über die Reparatur von Teilen bis hin zum Austausch notwendiger Baugruppen –
unser Service-Team ist rund um die Uhr für Sie im Einsatz.

Vorausschauende Wartung | Predictive Maintenance
Für eine 100%ige Anlagenverfügbarkeit rüsten wir Ihre Anlagen auf.
We upgrade your systems for 100% system availability.

SERVICE AND RETROFITTING
Engage our specialists to regularly inspect your system, thus ensuring lasting trouble-free operation with maximum performance. As
well as our maintenance service, we also offer lots of other services
which improve the performance of your systems. We can train your
staff and optimise your team’s know-how. In case that servicing is
required, we are always available to you via our hotline. We can
provide a quick remedy online, either from our own technicians
or via our international partners. Enter into a service agreement
with us, and benefit from our 24/7 availability. And of course, your
experts can also order required spare parts themselves from our

Spiral conveying. Straight up!
As the market leader in spiral conveyors
in the logistic industry we think of solutions
for handling cases & SKU’s. It’s what
we do. At AmbaFlex it’s not just about
As building
the market
leader
in spiral conveyors
the right
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it’s about
developing
a specialwe
solution
in the
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thinkfor
of you.
solutions
Here’s
to spiral
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what

Spiral conveying. Straight up!
Spiral conveying. Straight up!

theAt
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we
think
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weindo.
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not
justofabout
Spiral
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for
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for
handling
cases
&
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building the right equipment, it’s about
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not just
developing
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building the right equipment, it’s about
Here’s to spiral conveying.
developing a special solution for you.
Here’s to spiral conveying.

Spiral elevators for goods-to-man systems,
picking
and
sorting systems.
Spiral modules
elevators for
goods-to-man
systems,
picking modules and sorting systems.

online spare parts portal.
by AmbAFlex | www.AmbAFlex.com

Perhaps your system is getting a little long in the tooth and
you would like to overhaul it, to make your production fit for the
future? We would be pleased to do that for you. From inspecting all
AmbaFlex_ad_LSI_logistics_102x284.indd
the components to repairing parts to the replacement of important

assemblies – our service team is available for you round the clock.
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