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multiple multi tower



——— In der Produktion geht Lucoma mit der Inhouse-
Entwicklung von Spezialprofilen einen eigenen Weg. Die 
perfekte Lagerlösung für den schonenden Umgang dieser 
kostbaren Lagergüter kommt von uns: ein 3-faches multi 
tower System, das für Ordnung und Übersichtlichkeit in der 
Lagerlogistik von Lucoma sorgt – trotz einer Hallenhöhe von 
nur etwas über 6 m.

——— Lucoma breaks its own ground in how it develops its 
special profiles. But the ideal storage solution for the careful 
handling of the company’s valuable stock was sourced from 
us: a triple multi tower system that is responsible for kee-
ping things clear and tidy within Lucoma’s storage logistics 
– despite a hall height barely exceeding six metres.

——— Diese Mehrfach-Anordnung bietet erstaunlich viele 
Lagerplätze und nutzt die Raumtiefe ideal aus; die Türme 
sind über eine Transfereinheit verbunden. Zwei End-Bedien-
stellen ermöglichen schnelle Arbeitsprozesse. Insgesamt 
eine Lösung, die Lucoma hilft, durch perfekten Materialfluss 
Zeit und Kosten bei den logistischen Abläufen zu sparen.
 

——— This multiple arrangement provides an amazing 
amount of storage spaces and ideally exploits the depth of 
space; the towers are connected through a transfer unit. 
Two end operator stands ensure fast working processes. 
Overall, a solution that helps Lucoma save time and costs in 
its logistics processes through perfect material flows.

optimale Platzausnutzung und maximale Verfügbarkeit. 
Aber vor allem überzeugt das flexible Anlagekonzept auf 
Basis moderner Lifttechnologie mit individuellen Spezial-
lösungen für alle Industriezweige.

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.

———  multi tower steht für schnelle Zugriffe, 

———  multi tower is synonymous with rapid access, 



luCoMa
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——— Die Lucoma AG mit Sitz im schweizerischen Einigen 
ist Kompetenzpartner der Lüftungsindustrie. Das umfas-
sende Produktangebot an Lüftungskomponenten reicht 
vom Standardprodukt bis zu hochqualitativen Sonderaus-
führungen, die flexibel gefertigt werden und lange Jahre für 
zuverlässige Funktionalität sorgen.

——— Located in Switzerland’s Einigen, Lucoma AG is an 
expert partner to the ventilation industry. Its comprehensive 
spectrum of ventilation components ranges from standard 
items to dedicated high-quality products that are flexibly 
manufactured to order and that ensure years of reliable 
functionality.

Erstlieferung Tower I+II

First delivery phase Towers I+II

Ausbau Tower III bei 
verminderter Raumhöhe

Extension Tower III in 
limited room height

·  Produktprogramm: Jalousieklappen, Wetterschutzgitter, 

Druckentlastungsklappen, Rückschlagklappen, gasdichte 

Schwenkklappen, Butterflyklappen, Revisionstüren

·  Einsatz in: Lüftungen in Industrie- und Gewerbeanlagen 

sowie in Reinräumen, Entrauchungs-, Gaslösch- und 

Druckbelüftungsanlagen, Sicherheitsstollen und Tunnel-

belüftungsanlagen

FIrmenproFIL

·  Product range: louvred dampers, protective grating, pres-

sure-relief dampers, non-return valves, gastight adjustable 

louvres, butterfly dampers, service hatches 

·  Applications in: ventilation in industrial and commercial 

facilities, as well as in clean rooms, smoke extraction, gas 

and pressure aeration systems, safety shafts and tunnel 

ventilation systems

CoMpany profile



Individueller Schaltschrank pro Turm

Individual switch cabinet for each tower 

3 multi tower Modell MTL 200883 über Transfereinheit verbunden

3 MTL 200883 multi towers linked via transfer unit 
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Geräteeigenschaften 
—  Verbundlösung von 2 – 3 multi towern; Verbindung durch 

Transfereinheiten
—  Option seitliche Entnahme zwischen den Türmen
—  Lastaufnahme Typ: Langgutkassette mit geschlossenem 

Blechboden und flexiblem Facheinteilungssystem
—  Lastaufnahme Anzahl pro Gerät: in Abhängigkeit von 

Gerätehöhe und Nutzhöhe

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

equipment features
—  Combined solution with 2 – 3 multi towers; linked by 

transfer units
— Optional side extraction between towers
—  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 

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 request 
— 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

 

Performance – features – benefits 
mehrfach multi tower (multiple) 
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Seitliche 
Entnahmestelle 
zwischen 
den Türmen

Side retrieval
point between
the towers
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Aus Ideen werden LösunGen

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 Einlage-
rung bis zum Abtransport, vom Produzenten bis zum Verbraucher. 
Was können wir für Sie tun? 

Turning ideas inTo soluTions

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?

führend in Lagerlogistik; seit 1968 auf hochqualitative 

a leader in warehousing logistics. We have been specializing 


