
Fördertechnik und MaterialhandlingConveyor Systems and Materials Handling

Nach kundenspezifi schen Aufgabenstellungen 
entwickeln und fertigen wir maßgeschneiderte 
Lösungen im Sondermaschinenbau. 
Ganz gleich ob es um Planung und Herstellung 
von Komplettlösungen oder Einzelanlagen geht 
– wir realisieren für jeden Automatisierungsgrad 
auf Ihre Produktion zugeschnittene und 
praxisgerechte Bearbeitungsmaschinen und 
Vorrichtungen.

Mit unseren Bearbeitungsmaschinen aus der 
Produktlinie ALPHACUTTING lösen wir die 
speziellen Anforderungen an das Zuschneiden 
von Stab- und Plattenmaterial aus schwer 
zerspanbaren Werkstoffen mit einem patentierten 
Trennverfahren. 

Following individual customer-oriented task 
setting we develop and make special, tailor-made 
mechanical engineering solutions. 
No matter whether it‘s planning and production 
of complete solutions or individual units – we 
implement suitable and practical processing 
machines and devices at every level of automation 
for your production process.

With our machines from the product line 
ALPHACUTTING we solve the special requirements 
for the cutting of bar and sheet material from 
hard to cut materials with a patented separation 
process.

SPECIAL MACHINESSONDERMASCHINEN

ALPHAMATIC Maschinenbau GmbH
Dieselstraße 124
D-33442 Herzebrock-Clarholz
tel  +49 (0) 5245 8730 0
fax +49 (0) 5245 8730 11
www.alpha-matic.de 
info@alpha-matic.de



Wir bringen in vielen Fertigungsbereichen 
die Dinge in Bewegung. Bei der 
Materialbeförderung sind intelligente 
Konzepte für das individuelle Spektrum von 
schweren Lasten in großen Abmessungen 
bis hin zu leichten Komponenten gefragt. 
Je nach Anforderung werden die Lösungen 
mit Rollen-, Ketten- oder Gurtförderern 
bis hin zu vollautomatischen Verkettungen 
mit Bearbeitungsmaschinen realisiert. 
Einen schonenden Transport und hohe 
Geschwindigkeiten gewährleisten auch 
unsere Verfahrwagen, Winkelübergaben und 
Vertikalförderer.

FÖRDERN
Für die Automatisierung des Teile-Handlings 
entwickeln wir intelligente Vorrichtungen 
verschiedenster Art. Mit unserem Know-how im 
Sondermaschinenbau erfüllen wir jeden noch so 
individuellen Kundenwunsch. Das optimale Teile-
Handling erfordert technologisch perfektionierte 
Manipulations- und Greiftechnik, die eine genaue 
Positionierung schnell und sicher beherrscht. Die 
einzelne individuelle Anforderung an das Anheben
und Ablegen sowie Schwenken und Verfahren
bestimmt die Entscheidung über die Integration 
von Industrierobotern oder Portalanlagen.  

HANDLING
For the automation of component handling we 
construct intelligent devices of the most varied 
types. We fulfi l the wishes of every individual 
customer with our special mechanical engineering 
know-how. Optimum component handling requires 
technologically perfected manipulation and grab 
technology in which precise positioning controls 
operate quickly and securely. The individual 
requirements for lifting and lowering, as well as 
turning and processing are determined by decisions 
relating to the optional integration of industrial 
robotics or gantry systems.

HANDLING

PACKVERPACKEN

We bring in many areas of manufacturing 
things in motion. Intelligent concepts for 
the individual spectrum are implemented 
in material transportation, in both heavy 
industry, as well as the light component fi eld. 
Depending on the requirement, solutions are 
realised with roller, chain or belt conveyors, 
right up to fully automatic processing machine 
concatenations. Our trolleys, angular transfer 
and vertical conveyors also guarantee careful 
transport at high speeds.

TRANSPORT

ALPHAMATIC moves!

ALPHAMATIC stands for decades of experience 
as a solutions provider for technological, 
innovative and high grade conveyor techniques 
and material handling systems right up to large 
specialist plants for heavy load applications in the 
most varied of sectors. Increasing productivity 
and quality requirements, as well as increasing 
cost pressure require higher rates of automation 
and integration of industrial material transport and 
production lines.

Our customers appreciate fl exibility and 
perfection, as well as the wealth of ideas 
emanating from our outstandingly-well qualifi ed 
individual solution experts.

ALPHAMATIC bewegt!

ALPHAMATIC steht für Jahrzehnte an Erfahrung 
als Lösungsanbieter für technologisch 
innovative und hochwertige Fördertechnik und 
Material Handling Systeme bis hin zu großen 
Sonderanlagen für den Schwerlastbereich 
in unterschiedlichsten Branchen. Steigende 
Produktivitäts- und Qualitätsansprüche und 
zunehmender Kostendruck erfordern immer 
höhere Automatisierung und die Integration von 
Materialtransport und Bearbeitungsprozessen.

Unsere Kunden schätzen die Flexibilität und 
Perfektion sowie den Ideenreichtum unserer 
hervorragend ausgebildeten Experten für 
individuelle Lösungen.
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transport at high speeds.

right up to fully automatic processing machine right up to fully automatic processing machine 
concatenations. Our trolleys, angular transfer 
and vertical conveyors also guarantee careful 
transport at high speeds.

Jedes Produkt unserer Kunden stellt spezielle Anforde-
rungen an Logistik und Verpackung. Auf der Grund-
lage der von uns patentierten Ideen entstanden 
fl exible Anlagen für die automatisierte Wellpappen-
Verpackung von Türen und anderen plattenförmigen 
Produkten unterschiedlicher Abmessungen. Je nach 
Kundenwunsch können Einzelmaschinen aus dem 
Standardprogramm oder individuelle leistungsfähige 
Verpackungsanlagen angeboten werden.

Every product of our customers makes its own special 
demands on logistics and packaging. On the basis 
of the ideas patented by us, adaptable packaging 
machines were developed for the automated 
corrugated cardboard wrapping of doors and other 
fl at objects of a variety of dimensions. Depending on 
customer requirements, we offer individual machine 
availability from the standard programme, or individual 
and effi cient packaging arrangements.
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