multi tower
langgut stirnseitig
offene kassette
multi tower long material open-face container

Gressel AG, Aadorf Schweiz

——— 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.

——— Beim Hallenneubau investierte Gressel auch in eine
moderne Sägerei mit effizientem Lager- und Bereitstellungssystem für Materiallängen bis 3.5 m. Die Lösung: ein
neues Produktionslager mit einfachem Handling, guter Zugänglichkeit und kurzen Wegen von den seitlich geöffneten
Kassetten zu den Sägemaschinen.

——— Wichtig waren die Kompaktheit der Anlage mit
hoher Lagerkapazität, eine optimale Kassettengrösse für
drei EURO-Paletten und eine manuelle Materialentnahme
an der Stirnseite der Kassetten. Die Kassetten wurden mit
Aufhängungen für Lasttraversen ausgeführt, so dass selbst
komplette Kassetten problemlos als innerbetriebliche
Transportkassetten Verwendung finden.

——— When building its new workshops, Gressel also
invested in a modern sawmill with an efficient storage and
retrieval system for materials up to 3.5 metres in length. The
solution: a new production warehouse with simple handling,
good access and short routes from the side-opening cassettes to the sawing machines.

——— It was important for the installation to be compact
while providing high storage capacities, to use optimum cassette sizes for three EURO pallets and to permit manual material retrieval from the cassette fronts. The cassettes were
fitted with lifting points for spreaders to allow even complete
cassettes to be easily used for internal transportation.

firmenprofil

·	Maschinenspannmittel für den Einsatz auf halb- und vollautomatischen Universalfräsmaschinen
· Individuelle Werkstück-Spanntechnik als Sonderlösungen
·	Schraubstöcke und Handwerkzeuge
——— Seit über 85 Jahren befasst sich Gressel mit Metallbearbeitung. Heute bietet das Ostschweizer Unternehmen
seinen Kunden in ganz Europa ausgefeilte SpanntechnikLösungen von der ersten Idee bis zum Ersatzteil. Die
Produktion erfolgt im eigenen Bearbeitungszentrum, wo
praxisgerechte Innovationen mit höchster Präzision entwickelt werden.
——— Gressel has been involved in metalworking for over
85 years. Today, the company, located in the east of Switzerland, offers its customers throughout Europe sophisticated clamping solutions ranging from initial concepts through
to spare parts. Production is concentrated at the company‘s
own machining centre where highly precise and practical
innovations are developed.

für den Werkstatteinsatz
· Vier Produktgruppen im Baukastensystem
· gripos: NC-Schnellspanner für die Einfach-Spannung
in der Präzisionsbearbeitung
· duogrip: Doppel- und Zentrischspanner
· multigrip: Mehrfach-Spannsystem
· centrinos: zentrische Einfachspanner
Company profile

·	Mechanical clamping aids for use on semi- and
fully-automated universal milling machines
·	Individual workpiece clamping systems as dedicated
solutions
·	Vices and hand tools for workshop applications
·	Four product groups based on modular designs
·	gripos: NC quick-acting clamps for simple clamping in
precision machining
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·	duogrip: dual and concentric clamps
·	multigrip: multiple clamping system
·	centrinos: concentric simple clamps

langgut long material
multi tower Modell MTL 200838, Kassette mit Kranhängerpunkten ausgeführt
MTL 200838 multi tower, cassette fitted with crane suspension points

Einzelstabzuführung seitlich aus Kassette zu
Säge, abgesichert durch umgelenktes Lichtgitter anstelle Schutzzaun
Single bar feed sideways from cassette to saw,
secured by deflected light curtain instead of
protective fence

multi tower
stirnseitig offene Kassette (open-face cassette)
Performance – features – benefits
Geräteeigenschaften
— Lastaufnahme Typ: Langgutkassette mit geschlossenem
Blechboden und flexiblem Facheinteilungssystem
— Spezialausführung: stirnseitig offen für seitliche
Materialentnahme
— 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
— Special design: open at the front for extracting material
from the side
— 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 sind wir 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?

