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Automation und Effizienz im Produktionsgartenbau
Containersystemevon OTTE sorgenfür optimaleArbeitsabläufeim Produktionsgartenbau.
Das Systemwurde speziellaus der Kundenanforderung nachweitergehenderAutomatisierung entwickelt.Um die Effizienzeiner Containeranlagezu erhöhen,wird das Gewächshaus
in Arbeits-,Kultur-undVersandbereiche
unterteilt. Klapprungenbahnen
sorgen in den
Arbeitsbereichenfür einen allseitigenZugang

Aggregate(Kran,
zu den Pflanzen.Verschiedene
Waschmaschine,Transporteinheiten,
etc.) und
Programme(Topfen,Rücken,Sortieren,etc.)
bereiten die Container für den Arbeitsprozess
vor.

Mobil-Containersytemeschaffenvor allem
eine
für große.gleichartigePflanzenmengen
wirtschafclichsinnvolleGrundlage.Konstante
gewährleisteneinen
Wachstumsbedingungen
hohen Durchsatzbei hoher Qualität.

Hierfür bietet OTTE lhnenMobil- und RollDie Rahmenkonsmobil-Containersysteme.
werden für
truktionen mit Eckverstrebungen
verschiedenstenBelägein unterschiedlichen
sch gefertigt.BeideTypen
G rößen kundenspezifi
unterscheiden
sichtechnischimWesentlichen
durch ihr Rollensystemund ihren Unterbau.

Der Mobil-Container
von OTTE besteht
mit Eckverstrebungen
aus einem geschweißten,
in das
versteiftenAluminium-Rahmensystem,
je nach Bedarfdie unterschiedlichstenBeläge
integriert werden können.Das Rollensystem
Lauf- und
setzt sich aus je zwei leichtgängigen
Führungsrollen
zusammen,
auf denendie
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Rollm obil-Container mit Unterbou

Mobil- und Rollmobi/trschsysteme
ermöglicheneinemoximoleAusnutzungder
Gewächshousflöche
ohneVerlustvon Arbeitswegen.

Kulturflöche
AutomotischerEin-,bzw.Mehrlogentronsportround Entnohmevon
boter ftr die Beschickung
Contoinern

Schienengefi)h rter, manu ellerTronsPortwa gen
mit Verr i egeIungssystem

Mobil-Unterbou mit Arbeitsbosition

Container auf durchgehenden,
verzinkten Rollbahnenin den Kulturflächenbewegtwerden.
Über Transoortbahnenwerden die Container
je nachBedarfin dieArbeits-oder Kulturhalle
bewegt.
gingals
Aus speziellen
Kundenanforderungen
Weiterentwicklungdes Mobil-Containersystems das Rollmobil-Containersystem
hervor.Es bietet eine höhere Flexibilitätbei
gleichzeitigerKultivierungverschiedenerfflanzenarten,da die fflege undVermarktungdirekt
in den Kulturbereichenerfolgenkann.

Das Rollensysteman den Containern besteht
Beim Unausje vier Lauf-und Führungsrollen.
terbau gibt es zwei verschiedeneAusführungen
(sieheAbbildung),die den allseitigenZugangzu
den Pflanzenin der Kulturhalleermöglichen.
Kurze Unterbauten bieten die Möglichkeit
einen Durchgangzu öffnen,ohne eineTransportbahn zu belegen.LangeUnterbautenschafStationöreTronsportbohnmit oder ohne
fen bis zu vierWege in der jeweiligenBahn.
bneum otische H ubelemente
Hierzuwird ein Containerin dieTransportbahngeschoben.
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LongerRollmobil-Unterbou
mit Arbeitsposition
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Kurzer Rollmobil-Unterbau
mit Arbeitsbosition
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Wir habendie Lösung.

Zwei-Etagen-Roboter
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Sieben-Lagen- Lift fur KeimzeIIen
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Optimierung ihrer Arbeitsprozesse
Ubertischwogen

H alboutomotische Rückvorrichtung

ergänztlhre MobilDer OTTE-Maschinenbau
und komund Rollmobil-Containersysteme
plettiert sie zu vollautomatischarbeitenden
Anlagenzur Pflanzenproduktion.

Dadurchentfälltdas
in den Kulturflächen.
AufnehmenundAbsetzenvon Pflanzenin der
Arbeitshalle.

StationäreMagazinstapler von OTTE können alsAlternativezum Deckenkrangenutzt
Der schienengeführteRoboter von Otte
ist dasSapeln und Entwerden.lhre Funl<tion
transoortiert lhre Container vollautomatisch
stapelnvon Leer-Containern.
genaudorthin,wo Siees
und kontinuierlich
Roboterwird lhrenAnforwünschen.Jeder
Deckenkran realisiert
projektiert.Ein-und
Der vollautomatische
derungenentsprechend
len-PrcE-:- - e. Er-organiArbeitshal
sämtliche
mehrlagigeAusführungenmit integrierter
sind
siert den Container-Trarslor::-s :em MagaEinzug-und/ oderAbschubeinrichtung
z i n z u s ä m t l i c h eA
n r b e i r s -u r : v : g a z r p o si tl o bereits erfolgreichim Einsatz.Roboter von
n
e
n
s
o
w
i
e
z
u
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Container
OTTE könnenein- oder beidseitig
r':^ .eer-ConDie Spannungsver- ist konzipiertfür denTrans>cr-:
abschieben
und aufnehmen.
sorgungerfolgt über eine Stromschiene.Digian einenZentralrechner
tale Busanbindungen
sindmöglich.
Verschiedenemobile oder stationäreLiftsysteme erlaubendas Handlinglhrer Container
in den Kulturflächenoder an bestimmtenFestpunkten.
HalbautomatischeRückvorrichtungen
ermöglichendas Rückenvon Pflanzendirekt
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Deckenkron

tainern.EineVariantefür den fflanzentransoort
ist möglich.

Mogozinstopler

Die Waschanlage von OTTE ist eine Hochdruck-Reinigungsanlage
für die gründliche
Reinigungder Containerbeläge(Kunststoffwannen).Optionalist dieWaschmaschine
mit
einemSieb-Förderband
zur problemlosen
Substratbeseitigung
Speziellzur
ausgestattet.
Reinigung
bietet OTTE eine
vonVliesbelägen
Bürsten-Reinigungsan
lage.
Nach demTopfendurchlaufen
die Container
eine Angießstation, die dasSubstratbedarfsgerechtbefeuchtet.

Automotische Beschickungeiner
Hochdruck-Wosch
onlagefii r die
gründlicheReinigunglhrer Contoiner
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BETON
H ochdr uck-Waschanloge

Wi r habendi e Lösung.
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Modell,,B": VerzinkterStohlunterbou,mit oder ohne Heizungsouflogerohr,zurMontoge in Beton

Aluminiumunterbouzur Mo ntoge
ouf einer fertigenBetonoberflöche
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Betonunterbou.mit AussPorungen
zu r Montoge
fur Heizungsouflogerohre,
im Erdreich
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Ver schiebe-I KP Psicherung
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Konsequente Raumnutzung
Mit Rolltischenvon OTTE entstehenWege
dort, wo sie gebrauchtwerden. Damit ist gewährleistet,dassder vorhandeneRaumoptimal genutzt wird. Die auf Gehrunggeschnittegeschweißtund
ne Aluminiumkonstruktion.ist
Die
garantiert somit eine hohe Lebensdauer.
Tischformaterichten sich nach den marktgän1,6lm; 1,8lm;
gigenBelägen(Standardbreiten:
1,9lm;2,0lm) und sind in ihrer Längenahezu
sind aufAnfrage
beliebig.Sonderabmessungen
erhältlich.
Der stabileTischunterbaubestehtle nach baulichen Gegebenheitenaus Beton,aus verzink-

tem Stahlrohroder ausAluminium.Sämtliche
Unterbautensind serienmäßigmit einer stufenlosen Höhenverstellungausgestattetund bieten so eine präziseHöheniustierung.Zwischen
Unterbau und Rolltischsorgenzwei Rollrohre
für die BeweglichkeitderTischwanne.DieVerrollungenliegenje nachTischbreitezwischen
sorgen
40 cm und 60 cm. Sicherungselemente
Arbeiten (Verschiebe-Kippfür ein gefahrloses
sicherung).
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Optimaler Belag für jede Kultur
die Luftfeuchtigkeit,
sondern auch die Investibietet dieser
tionskosten.Ohne Folienauflage
Belageine optimale Luftzirkulation.
Wellgitterbelag
DerWellgitterbelagerlaubt eine optimale
Wärmezirkulation.Je nachTopfgrößesind Wel lgitter in verschiedenen
Maschenweiten
und
Drahtdickensowie in verzinkter und Nirosta
Ausführunglieferbar.

AlU-Rinnenbelog
in der Anwendung

Thermo- Belag mit Heizschläuchen
und Alu-Folienbelag
DerThermo-Belageignetsichvor allemfür
denn dieWärme wird
Jungpflanzen-Kulturen,
hier aufgrundder in Styropor eingebetteten
Heizungsrohre
ausschließlich
nachoben abgestrahlt.

Alu-Rinnenbelag
Der Rinnenbelagbegünstigtein sehr wachsda die Luft von
tumsförderndesKleinklima,
unten an den Pflanzenvorbei strömen kann.
Die gleichmäßige
ErwärmungderAlu-Rinne
sorgtfür ein schnelles
AbtrocknendesWurzelbereiches.

Kunststoffwannenbelag
bietet die ideale
Der Kunststoff-Wannenbelag
Lösungfür Anstauverfahren.
Die Wanne kann
mitWasseroder einer Nährlösungnachdem
Ebbe-und Flut-Prinzipangestautwerden und
Systems.
Bei
ist damitTeileinesgeschlossenen
geringemWasser-und Düngerverbrauchwird
so eine vollautomatischeBewässerungoder
und
Düngungmit kurzen Bewässerungszeiten
hohen Energie-Einsparungen
erreicht.
Gelochte Styropor- Beläge
Als preisgünstige
Alternative zum Kunststoffwannenbelagsorgen auch die Styropor-Beläge
für einen
mit Glasfaser-Bewässerungsmatten
geschlossenen
Wasserkreislauf(als Fließtisch
Damit können
mit PE-,Vliesund Nadelfolie).
dieWasserspeicher
und auchdie Pumpenleistungen
kleinerdimensioniertwerden.Das
verringert nicht nur denWasserverbrauchund

SowohlVentileolsouch Siebebestehen
ous stroPazierföhigem, UV-bestöndigem
Kunststoff.Durch das Prinzip desVentilswird
dosWossermrt Luft-Souerstoffongereichert
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Wir habendie Lösuns.

Arbeitsholle mit H önsebohn

VON OTTE:

Die rationelle
Entscheidung
Schiebeweiche

Die OTTE-Hängebahnbietet eine wirtschaftlicheAlternative zum Einsatzvon Transoortbändern.Der größteVorteil des Systemsliegt
von Rolltischin der rationellenBeschickung
anlagenund Bodenkulturenim Innen-und
zu
Außenbereich.
Um eine langeLebensdauer
gewährleisten,
wird die HängebahneinschließundAbhängungen
lichWeichen,Fahrschienen
StahlundAluminium
ausfeuerverzinktem
hergestellt. SämtlicheSteuerungsfunktionen
Die Verübernimmteine On-Board-Logik.
für die Steuerungund die
sorgungsspannung
Antriebe liefert eine wartungsfreieBatterie an
jedem Fahrzeugund macht sie dadurchautark
einsetzbar(Nutzlast max. 100 kg). Das Nachladender Batterienübernimmt ein automatischesLadegerät.

Drehkreuzweiche

Zwei WeichensystemestehenzurVerfügung:
erlaubt die Geradeausfahrt
Die Schiebeweiche
und dasAbbiegennachlinksoder rechts.Die
Drehkreuzweicheerlaubt eineWeiterfahrt in
drei Richtungen.BeideSystemesind sowohl

Sensorenund HindernisscholterbietenSchuu
vor Personen-und Sochschöden.

Folgende Erweiterungen
sind optional möglich:
. Anhängerbetrieb
> lm/
(Kurvenradius
Nutzlast max. 100 kg)
. ZusätzlicheTransportpritschen
. AutomatischeHöhenverstellung
. Optoelektronische
Codierung
. Funkfernbedienung
. AutomatischeBeladestation
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Mit dem schienengefuhrten
könnenyerschiedenste
Höngebohnsystem
Sektionenongefahrenwerden.

BETON UNE
METALLBAU
Wir habendie Lösuns.

Auf dem richtigen Weg:
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Mit OTTE steht lhneneinegroßeAuswahlan
Betonfertigteilenfür die unterschiedlichsten
Anforderungenin den BereichenGartenbau
und Landwirtschaftzur Verfügung.Neben
Fahrbahnplatten,
Großflächenplattenund
U-Stückenumfasstunser Sortiment auch
Einfriedungspfähle
sowieAbschlusswände
aus
Stahlbeton.
Durch den Einsatzmodernerund automatisch
gesteuerter Fertigungsmaschinen
produzieren
wir in unseremWerk inWesterstede Fertigteile mit konstant hoher Qualität.
SprechenSiemit uns.

HochwertigeFohrbohnplottenols Betonfertigteile

Konte einerFohrbohnplonemit Nut fur
Klemmgummiszur Fixierungder Folien
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Baumschulen und Gärtnereibetriebe
Die flexibel einsetzbarenOTTE-Fahrbahnplatten für Gartenbauund Landwirtschaft
sind leicht zu verarbeitenund lassensich auch
auf weicheren Untergründengut verwenden.
Bei unserenGroßflächenplatten
für Fahrwege in Containerflächenbieten wir neben
Plattenohne Nut auf Wunsch auch Plattenmit
einseitigeroder beidseitigerNut zur Befestigungvon Folienoder Matten.

OTTE-U-Stücke eignensich als Lauf-und
Fahrwege- z.B.als Fahrwegefür CC-Container.Für Containerflächenin Kombinationmit
unserenGroßflächenplattenstellenbeidseitig
genuteteU-Stückedie idealeLösungdar. Auf
Wunschliefernwir die U-Stückeauchmit
Klemmen.
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Preiswertund leichtzu
verorbeiten:Fohrbohnplottenvon OTTE
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Wir haben die Lösung.
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Wenn sie mehr über
* ffimm#wk€*
wissen möchten...
ffiWWffi
Die obigeAntwortkarte bietet ihnen die Möglichkeit,einen unserer Fachberaterzu einem unverbindlichenGesprächin ihren Betrieb einzuladen.
Wir freuen uns auf lhre Anfrage.
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Wir habendie Lösung.
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. Rollmobil -Containersysteme
a M obi | Contai nersysteme
a Rolltische
. Roboter-, Krananlagen
a Waschmaschinen
a Sondermaschinen
o Hängebahnen

. Betonfertigteile
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