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sonderlösungen
multi tower special solutions

Aus Ideen werden Lösungen Turning ideas into solutions

——— 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.

multi tower
Sonderlösungen (special solutions)
Performance – features – benefits
Geräteeigenschaften
— Lastaufnahme: Sonderlösungen abgestimmt
auf Lagermaterial und Handling

equipment features
— Load-carrying type: depending on inventory material
and handling concept

Ausführung der Bedienstellen
— Bedienöffnung ohne Ausfahrstation
— Ausfahrstation (Kettenauszug oder Transportwagen)
— Angebaute Handlingsysteme (Kran- oder Hubstation)

operator stand configuration
— Access opening without loading/unloading station
— Loading/unloading station (chain extraction or
transport trolley)
— Fitted handling systems (cranes or lifting stations)

Lagerverwaltungs-system
— Option: Lagerverwaltung (LVS) bzw. ERP-Anbindung
an übergeordnetes Host-System des Kunden

Warehouse-management system
— Optional warehouse-management system (WMS) or
ERP interface to customer’s superordinate host system

HAndLInG Handling

wALzen rollers

——— Dreh- und Angelpunkt jeder Lagerlösung ist das
Handling. Deshalb konzipieren wir als Hilfsmittel sowohl
integrierte Kransysteme in platzsparender Form als auch
angebaute Kransysteme für noch mehr Lagerkapazität. Um
Material mit dem Stapler einzulagern, setzen wir vorgelagerte Hubstationen mit offenen Flachgutträgern ein. Die Entnahme der Einzelplatten erfolgt dann durch Schwenkkräne
mit Vakuumheber. Was Sie auch wünschen, wir unterstützen
in jeder denkbaren Konfiguration.

——— Die Einlagerung von Stahlwalzen in ganz unterschiedlichen Dimensionen rief unsere Spezialisten auf den
Plan. Unsere Technologie:
multi tower mit Spezialkassetten (als modifizierte Langgutkassette) und höchst stabilen Böden zur individuellen
Positionierung der Walzen. Die Kombination aus flexiblem
Bestückungskonzept und maximaler Platznutzung in der
Höhe macht diese Lösung zum höchsteffizienten Lagersystem für unseren Kunden.

——— The key to every storage solution lies in its handling
concept. That‘s why we incorporate both space-saving integrated cranes as well as fitted crane systems as auxiliaries
to increase storage capacities even further. We also employ
front lifting stations with open flat material cassettes to enable inventory to be stocked using forklift trucks. Individual
sheets may then be removed with slewing cranes fitted with
vacuum lifters. Whatever you need, we are able to deliver
the appropriate system configuration.

——— The need to store many different sizes of steel roller
constituted an opportunity for our specialists.
The solution: a multi tower featuring specially
modified long material cassettes with highly stable floor plates for the individual placing of each roller. The combination
of a flexible placing concept with optimum utilization of the
available height makes this solution a highly efficient storage
system for the customer.

Kunststoffplatten Plastic sheeting
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Schleifscheiben Grinding wheels

——— Grosse bzw. gewichtige Nachteile des bisherigen
Tablarregals waren der enorme Flächenbedarf und das
schwierige Handling. Umso mehr war in der neu organisierten Werkzeugausgabe des Kunden eine effiziente Lösung
gefragt. Ein auf dem multi tower basierendes Kassettenlagersystem mit speziell ausgeführten Lastträgern erwies sich
als ideal für die stehende Lagerung von Schleifscheiben
jeglicher Dimension; bei kleineren Durchmessern ist sogar
eine zweireihige Lagerung möglich.
——— The shelving racks previously employed came
with serious disadvantages in that they required massive
amounts of space and made product handling very difficult.
That‘s why the customer’s newly organized tool store
urgently needed an efficient solution. A dedicated concept
based on the multi-tower cassette system with specially
designed load-bearing units proved ideal for the upright
storage of all sizes of grinding wheel; it is now even possible
to store wheels with smaller diameters in double rows.

——— Direkt vor der Zuschnittstation sollte ein Pufferlager
für Kunststoffplatten errichtet werden. Der multi tower ist als
Sonderlösung mit Flachträgern und zwei unterschiedlichen
Bedienstellen konzipiert. Die Einlagerung des Materials in
den tower erfolgt mittels Gabelstapler, die Entnahme der
Einzelplatten über die gegenüberliegende hohe Bedienöffnung mit integriertem Vakuumheber. Eine Anordnung, die
durch ihre Kompaktheit auf engstem Raum überzeugt.
——— It was necessary to set up a buffer store immediately
upstream of the plastic-sheeting cutting station. This multi
tower employed here was based on a design incorporating
flat load carriers and two different operator stands. Material
is placed into the multi tower for storage using forklift
trucks; the individual sheets are retrieved from the opposite
high access opening using integrated vacuum lifters. All in
all: a compact system that impresses with its small footprint.
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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?

