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WIENER LINIEN GmbH & Co KG, Wien Österreich

——— 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.

——— Wie man ein Materiallager zur Aufnahme von
Blechpaketen platzsparend konzipiert, zeigt der multi tower
für die WIENER LINIEN. Statt in Kragarmregale werden
Blechpakete inklusive Holzboden in einen multi tower mit
Hubstation eingelagert. Mühsames Handling mit Stapler
beim Kommissionieren von Einzelblechen entfällt.

——— Gesamtpakete werden via Gabelstapler und Hubstation in das Blechlager der Hauptwerkstätte bewegt. Die Entnahme der Einzelbleche regelt der angebaute Schwenkkran
mit Vakuumheber – sicher, schnell und schonend. Diese Art
der Lagerung besticht durch höchste Dynamik, Effizienz
und Ergonomie.

——— The space-saving multi-tower solution for WIENER
LINIEN demonstrates how a materials-storage facility capable of accepting stacks of sheet metal should be designed.
Sheet-metal stacks along with their pallets are stored in
multi towers with lifting stations thus making cantilever
shelving unnecessary. Cumbersome order picking using
forklift trucks may thus be eliminated.

——— Whole stacks are lifted into the central workshop‘s
sheet-metal stores using forklift lift trucks and the lifting
stations. The integrated slewing crane with vacuum lifter is
used to remove single sheets – securely, safely and smoothly. This storage method impresses with highest levels of
dynamics, efficiency and ergonomics.

——— Die Wiener Linien sorgen für eine optimale Mobilität
der Wienerinnen und Wiener – mit rund 120 Linien und mehr
als 800 Millionen Fahrgästen jährlich. Durch die Entwicklung
neuer Technologien in Zusammenarbeit mit Partnern aus
Wirtschaft und Forschung setzt der Nummer-eins-Anbieter
permanente Impulse zur Steigerung der Attraktivität des
öffentlichen Verkehrs, der Entlastung der Strassen und für
gelebten Klimaschutz.
——— Wiener Linien (Vienna Lines public transport company) is responsible for keeping the people of Vienna mobile
– on its around 120 routes, it transports over 800 million
passengers a year. By working with partners from commerce and industry, this leading service provider is continuously
striving towards increasing the popularity of public transport
and thus relieving pressures on road networks and living
climate protection.
WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Erdbergstr. 202, 1030 Wien
Telefon +43 (0)1 7909-100
kundendienst@wienerlinien.at
www.wienerlinien.at

Firmenprofil

· Fahrgäste 2008: 803,6 Mio.
· Fahrgäste täglich 2008: 2,2 Mio.
· Strassenbahnfahrzeuge: 799 Stk.
· U-Bahnfahrzeuge: 834 Stk.
· Autobusse: 473 Stk.
· Streckennetz: 934 km
· Investitionen in Sachanlagen 2008: 412 Mio. EUR
Company profile

· Passengers in 2008: 803.6 million
· Passengers daily in 2008: 2.2 million
· Trams vehicles: 799 units
· Underground rail vehicles: 834 units
· Buses: 473 units
· Transport network: 934 km
· Capital investments in 2008: 412 million euros

flachgut flat material
multi tower Modell MTL 151233 mit vorgebauter Hubstation und
angebautem Schwenkkran mit Vakuumheber

Flachgutträger auf Blechpakete abgestimmt
Ausfuhrstation mit integrierter Hubstation

MTL 151233 multi tower with front lifting station and fitted slewing
crane with vacuum lifters

Flat material carrier adapted to sheet-metal
stacks Loading/unloading station with
integrated lifting station

multi tower flachgut (flat material)
Performance – features – benefits
Geräteeigenschaften
— Lastaufnahme Typ: Flachgutträger in zwei Ausführungen
(abgesenkte Aufnahme und Flachboden)
— Lastaufnahme Anzahl pro Gerät: in Abhängigkeit von
Gerätehöhe und Nutzhöhe

equipment features
— Load-carrying type: flat material carriers in two versions
(drawer and flat bed types)
— Number of load carriers per unit: depending on unit and
effective height

Technische daten Lastaufnahme
— Nutzlängen: abgestimmt auf Standard-Materialdimensionen (Blechpakete)
— Nutztiefen: abgestimmt auf Standard-Materialdimensionen (Blechpakete)
— Nutzhöhen: 3 definierte Höhen pro Gerät im Raster
von 25 mm frei wählbar
— Nutzlasten: pro Lastaufnahme 1500/2000/3000 kg
— Option der Lagerverwaltung (LVS) bzw. ERP-Anbindung

Technical carrier data
— Effective lengths: adapted to standard material
dimensions (sheet metal stacks)
— Effective depths: adapted to standard material
dimensions (sheet metal stacks)
— 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

flachgut flat material

Aus Ideen werden LösunGen
führend in Lagerlogistik;; ;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?

