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multi tower long material

ETT Verpackungstechnik GmbH, Moringen Deutschland

——— multi tower steht für schnelle Zugriffe,
optimale Platzausnutzung und maximale Verfügbarkeit.
Aber vor allem überzeugt das flexible Anlagekonzept auf
Basis moderner Lifttechnologie mit individuellen Speziallösungen für alle Industriezweige.
——— multi tower is synonymous with rapid access,
optimum storage-space utilization and maximum availability.
But the flexible installation concept based on modern lifting
technologies convinces most of all with its individual special
solutions for all industries.

——— Verpackung mit system Um hohe Lagerkapazitäten auf kleinem Raum zu schaffen, entschied sich ETT für
zwei multi tower mit Ausfahrstation, die seither eine Schlüsselfunktion in der Vorfertigung einnehmen. Bisher hatte man
mit Kragarmlagern gearbeitet, was grossen Platzbedarf und
mühsames Kranhandling bedeutete.
——— systematic storage In order to achieve high
storage capacities in a small space, ETT decided to install
two multi-tower units with loading/unloading stations that
now play a key role in prefabrication. The company had
previously employed cantilever-type shelving that required
considerable floor space and made crane handling difficult.

——— Die verlängerte Ausfahrstation optimiert das Handling mit dem Hallenkran und verkürzt die Materialzugriffszeiten auf ein Minimum. Stangenmaterial von 6 m Länge und
in verschiedensten Profilen kann zeitsparend und ergonomisch ein- und ausgelagert werden.
——— Handling with the overhead crane has now been optimized with the and material access times have been reduced
to a minimum with the extended loading/unloading station. Bar
stock up to six metres in length and in different profiles may now
be rapidly and ergonomically stocked and retrieved.

firmenprofil

· Kartonaufrichter verschiedener Leistungsklassen
· Tray- und Displayaufrichter bis Palettengrösse
——— Die Firma ETT Verpackungstechnik GmbH ist ein
mittelständisches Maschinenbauunternehmen. Schwerpunkt ist die Herstellung von Endverpackungsmaschinen,
wobei in Zusammenarbeit mit dem Kunden aus Standardkomponenten massgeschneiderte Lösungen für die individuellen Aufgaben des Betriebes entwickelt werden.

· Packportalroboter mit hochdynamischer CNC-Technologie

——— ETT Verpackungstechnik GmbH is a medium-sized
machine-construction company. It has specialized in manufacturing end-of-line packaging machines where it works
with customers to develop tailor-made solutions to customers‘ individual requirements from standard components.

· Individuelle Robotersysteme zum Packen

· Sortimentiermodule für Mehrfarbenverpackung
· Beutelpacker für Folienbeutel und Tiefziehgebinde
· Kartonverschliesser mit Selbstklebeband oder Heissleim
· Karton- und Trayverdeckler für U- und Stülp-Deckel
· Palettieranlagen oder Roboter-Kommissionieranlagen
und/oder Palettieren
Company profile

· Case erectors in a wide range of performance categories
· Tray and display erectors up to pallet size
· Packportal robots with highly dynamic CNC technology
· Sorting modules for multi-colour packaging
· Bag packers for plastic bags and deep-drawn units
· Case sealers using self-adhesive tape or hot-setting glue

ETT Verpackungstechnik GmbH
Schafanger 34, D-37186 Moringen
Telefon +49 (0) 5555 9933-0, Fax +49 (0) 5555/9933-30
www.ett-verpackungstechnik.com, vertrieb@ett-germany.com

· Case and tray lidders for U-type and slip lids
· Layer or robotic palletizing units
· Individual robotic systems for packaging and/or palletizing

langgut long material
2 multi tower Modell MTL 150663, Ausfuhrstationen verlängert zur
Bedienung aller Lagerfächer mit Hallenkran

Geschlossene Kassetten mit flexibler
Facheinteilung durch Unterteilfinger

2 MTL 150663 multi tower, extended loading/unloading stations to
access all storage compartments with overhead crane

Closed cassettes with flexible
compartmentation using separator fingers

multi tower langgut (long material)
Performance – features – benefits
Geräteeigenschaften
— Lastaufnahme Typ: Langgutkassette mit geschlossenem
Blechboden und flexiblem Facheinteilungssystem
— Lastaufnahme Anzahl pro Gerät: in Abhängigkeit von
Gerätehöhe und Nutzhöhe

equipment features
— Load-carrying type: long material cassette with closed
sheet-metal floor and flexible compartmentation system
— Number of load carriers per unit: depending on unit and
effective height

Technische daten Lastaufnahme
— Nutzlängen: abgestimmt auf Lagermaterial und wählbar
im Raster von 500 mm
— Nutztiefen: abgestimmt auf Lagermaterial und wählbar
600/850 mm (Standard), weitere auf Anfrage
— Nutzhöhen: 3 definierte Höhen pro Gerät im Raster
von 25 mm frei wählbar
— Nutzlasten: pro Lastaufnahme 1500/2000/3000 kg
— Option: Lagerverwaltung (LVS) bzw. ERP-Anbindung

Technical carrier data
— Effective lengths: adapted to stocked material and
selectable within a 500 mm grid
— Effective depths: adapted to stocked material and
selectable 600/850 mm (standard), others on inquiry
— Effective heights: 3 defined heights per unit, freely
selectable within a 25 mm grid
— Load capacities: per carrier 1500/2000/3000 kg
— Optional warehouse-management system (WMS)
or ERP interface

langgut long material

Aus Ideen werden LösunGen
führend in Lagerlogistik;; und seit 1968 auf hochqualitative
und hocheffiziente Lagerlösungen spezialisiert. Mit typisch Schweizer
Know-how, Präzision und Weltoffenheit entwickeln wir innovative
Logistikkonzepte. Modernste Technik und durchgängige Lager- und
Handlingkonzepte sichern den perfekten Materialfluss von der Einlagerung bis zum Abtransport, vom Produzenten bis zum Verbraucher.
Was können wir für Sie tun?
Turning ideas inTo soluTions
a leader in warehousing logistics. We have been specializing
in high-quality and highly efficient storage solutions since 1968. We
develop innovative logistics concepts with typical Swiss know-how,
precision and global orientation. Highly modern equipment and
consistent storage and handling models ensure perfect material flows
from admission to stores following the receipt of goods to extraction
for shipping, from the producer to the consumer.
What can we do for you?

