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Geschätzte Kunden!   

Vielleicht hatte ich ja bereits 

Gelegenheit, Ihnen persönlich 

von der Firma soloPart zu 

berichten. Falls nicht, möchte 

ich dies hiermit nachholen. 

Seit einigen Monaten ist die Firma soloPart im 

Tätigkeitsfeld „Schwingfördertechnik, Zuführ- und 

Bereitstellungstechnik“ aktiv. Betrieben wird auch ein 

Handel mit Produkten internationaler Hersteller. Hinter 

der freien Bezeichnung soloPart steckt ein 

Einzelunternehmen in der Oststeiermark, in Kumberg. 

Um trotz kleiner bis mittlerer Unternehmensgröße, 

Aufträge rasch bearbeiten zu können, arbeiten wir 

flexibel mit bis zu vier Technikern. 

So fruchtet diese Strategie sehr rasch und wir können 

bereits jetzt Referenzen aus der Automobilbranche, 

Konsumgüter- und Lebensmittelbranche anführen.  

Somit wünsche ich allen Lesern weiterhin viel Erfolg und 

vielleicht kommt die nächste Zuführanwendung ja 

schneller als man denkt…. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und Ihren 

Kontakt! 

Heinz Rosenberger 

Inhaber 

 

 

 

  

 

 

 

 

Um weiterhin am hochtechnologischen, österreichischen, 

Automatisierungsmarkt ein zuverlässiger Anbieter zu sein, 

wurde auf die Resonanz der Kunden und Interessenten 

reagiert und so besteht nun auch für soloPart die 

Möglichkeit, höchst reproduzierbar, Fördertöpfe zu 

fertigen. Da unsere Experten, je nach Fördergut, gerne 

zwischen reinen VA, beschichteten Edelstahl oder 

Kunststoff variieren, werden wir uns nicht beschränken. 

Wir haben uns die Möglichkeit zur hausinternen PU 

Beschichtung geschaffen, greifen auf Technologien wie 3D 

Druck oder Fräsen zu. Natürlich bieten wir auch weiterhin, 

handgefertigte, geschweißte Aufsetzer an, um schnell und 

flexibel produzieren und liefern zu können. 

Nachdem gleichzeitig zur Firmengründung die Vibrationsrundförderantriebe 

(Serie RV) auf den Markt gebracht wurden, hat soloPart nun auch die 

Entwicklung der Vibrationslinearförderantriebe fertiggestellt und diese sind ab 

der Aussendung des Newsletters für den Verkauf freigegeben. Schon bei der 

Ideenfindung stand fest: wir möchten universelle Geräte schaffen, die über die 

klassische Anwendung als Pufferstrecke nach dem Fördertopf, hinaus auch 

Aufgaben wie Dosieren, Bevorraten sowie auch selbst das Ausrichten von 

zylindrischen Teilen, bewältigen können. Dies ist uns mit den drei Baugrößen 

LSR1, LSR2 und LSR3 bestens gelungen. Als Dosierbunker kann der Antrieb 

   LSR3 z.B.  Beladungen bis zu 90kg aufnehmen! 

 

soloPart präsentiert Linearförderer 

Anwendungsbeispiele: 

Dosieren/ Nachfüllen Fördern/ Puffern 


