Partnerschaft die bewegt ...
Partnership which moves ...

Vollautomatische Paletten-Förderanlage

Vollautomatische Palettensortieranlage auf einem Trailer

Fully automatic pallet conveyor installation

Fully automatic pallet-sorting facility mounted on a trailer

Winkelübergabe mit pneumatisch heb- senkbarer Rollenbahn
Angle tr ansfer with pneumatic r aisable roller conveyor

Winkelübergabe bei einer Bauhöhe von 80mm durch Hub-Staukettenförderer

Doppelsenkrechtförderer mit Aufgabestation für Handhubwagen

Angle tr ansfer with pneumatic r aisable buffer chain conveyor and a height of 80 mm

Twin Vertical Conveyor with Pallet Feeding Station for pallet trucks

Paletten-Aufgabestation mit Kufenkontrolle
Pallet feeding station with skid control

Hydraulischer Palettenlift
Hydraulic pallet lifting device

Hydraulische Scherenhebebühne mit
Plattformverriegelung, 500 - 20.000 daN
Hydraulic scissors lift with platform locking
device, 500- 20.000 daN

Hebebühne mit drehbarer Rollenbahn
Schwere Hebebühne zur Maschinenbestückung

Swissor lift with rotating roller conveyo r

Heavy-duty scissor lift for the loading of machines

Verfahrbare Doppel-Ständerhebebühne

Sonder-Palettenlift

Verfahrbare Spezial-Hebevorrichtung

Transfer dual column lifting platform

Special pallet lifting device

Mobile special lifting installation

Palettenspender Serie 915

Verstellbarer Palettenspender Serie 915-S

Palettenmagazin Serie 725

Pallet dispenser serie 915

Adjustable pallet dispenser serie 915-S

Palett magazine Serie 725

Förderbänder in unterschiedlichen Ausführungen
Conveyor belts of various version

Angetriebene Rundriemen Rollenbahn
Line shaft driven roller conveyor

Staugliederbandförderer mit automatischer Vereinzelung
Accumulation plastic belt conveyor with automatic seperation

Groß-Förderband mit integrierter Tandem-Scherenhebebühne
Large belt conveyor mounted on a tandem scissor lift

Behältertransportanlage mit Zuteilsperre und Einlaufweiche
Box transportation installation with allotting lock and feeding turnout

Senkrechtförderer mit Gurtförderer und
automatischer Abkippvorrichtung
Elevator with belt conveyor and automatic tipping device

Einschleusstation auf eine Rollenbahn
Inward transfer station onto a roller conveyor

Ausziehbare Scheren-Röllchenbahn

Senkrechtförderer für Behälter

Expanding flexible roller conveyor

Elevator for boxes

Leicht-Rollenbahn mit unterschiedlicher Bestückung

Leicht-Rollenbahn mit Seitenführung

Light-duty roller conveyor with various equipment

Light-duty roller conveyor with lateral guide

Stau-Rollenbahnen mit einstellbaren Rutschkupplungen
Buffer roller conveyors with adjustable frictional clutches

Pneumatischer Hub-Staukettenförderer
Pneumatic raisable buffer chain conveyor

Stau-Rollenbahnen mit pneumatischem Hub-Staukettenförderer
Buffer roller conveyors with pneumatic raisable buffer chain conveyor

Vollautomatische Förderanlage nach dem Satelliten-Prinzip

Drehbühne mit angetriebener Rollenbahn

Fully automatic conveyor installation according to the satellite principle

Turning station with a driven roller conveyor

HochleistungsVertikalförderer
für Paletten
High performance
vertical lift installation
for pallets

Verfahrbare Drehbühne mit
pneumatischem Seitenversatz
Transfer turning station with
pneumatic lateral shifting device

Palettenspender Serie 915

Verstellbarer Palettenspender Serie 915-S

Palettenmagazin Serie 725

Pallet dispenser serie 915

Adjustable pallet dispenser serie 915-S

Palett magazine Serie 725

Förderbänder in unterschiedlichen Ausführungen
Conveyor belts of various version

Angetriebene Rundriemen Rollenbahn
Line shaft driven roller conveyor

Staugliederbandförderer mit automatischer Vereinzelung
Accumulation plastic belt conveyor with automatic seperation

Groß-Förderband mit integrierter Tandem-Scherenhebebühne
Large belt conveyor mounted on a tandem scissor lift

Automatische Palettenprüfstation
Automatic pallet inspection station

Die Prüfung der im Unternehmen eingesetzten Paletten ist ein zentrales Thema, da jede mangelhafte Palette
ein sicherheitstechnisches und ein wirtschaftliches Risiko darstellen kann.
Durch den Einsatz unserer vollautomatischen Palettenprüfstation minimieren Sie dieses Risiko, da fehlerhafte
Paletten gleich bei Beginn des Produktions- bzw. Lagerprozesses erkannt, gestapelt und ausgeschleust werden.
Sie können unsere Prüfstation in Ihre Förderanlage integrieren oder in Verbindung mit einer kompletten Palettensortieranlage von uns beziehen.
Inspection of pallets used in the company is a central issue, since defective pallets not only impair
safety but also pose an economic risk.
By using our fully automatic pallet inspection station you will minimise these risks, since defective
pallets are detected, stacked and removed right at the start of the production or warehousing
process. You can integrate our inspection station in your conveyor system or purchase it in
combination with a complete pallet sorting system from us.

Die Palettenprüfstation, ein modular aufgebautes System, ist geeignet für den Betrieb in geschlossenen Räumen ab
einer Temperatur von +5° C oder für den Einsatz im überdachten Außenbereich. Zur automatischen Prüfung der
Leerpalette haben wir die nachfolgend beschriebenen Prüffunktionen in unserem Standardprogramm. Entsprechend
den von Ihnen benötigten Prüfkriterien konfigurieren wir für Sie maßgeschneidert „Ihre“ Palettenprüfstation.
The pallet inspection station, a modular system, for use in closed rooms with a temperature of at least
+5 °C or for use in covered outdoor areas. For automatically control of the empty pallet the inspection functions
described below are included in our production program. Based on your required test criteria
we will configure a custom pallet inspection station for you.

Prüffunktionen
Inspection functions

Querbrettprüfung
Nach der Ausrichtung der Leerpalette in beiden Achsen
wird mittels Lichttaster geprüft, ob die Querbretter bzw.
größere Ausbrüche vorhanden sind.
Inspection of cross boards
After alignment of the empty pallet in both axis directions,
light sensors check whether the cross boards are present
and whether there are any larger broken areas.

Palettenabmessungen
Nach dem Einlaufen der Leerpalette in die Prüfstation
werden lose aufliegende Teile abgekehrt und mit Hilfe von
optischen Sensoren werden die Palettenabmessungen
(L, B, H) auf Konformität überprüft.
Pallet dimensions
After the empty pallet enters the inspection station, any
loose objects are swept off and the pallet dimensions
(L, W, H) are checked by optical sensors for conformity.

Hell- Dunkelprüfung
Durch spezielle Farblichttaster werden die einzelnen Deckbretter überprüft. Das Ergebnis wird entsprechend ausgewertet in helle bzw. dunkle Paletten. Hiermit können auch
Chep-Paletten erkannt werden.
Light/dark check
Special colour light scanners check the single deck boards.
The result is evaluated in terms of light or dark pallets.
This can be used to identify CHEP pallets.

Nageleindrückwalze
Wahlweise pneumatisch oder hydraulisch zustellbare
Andrückrollen zum einwandfreien Transport durch die
Prüfstation und zum Eindrücken bzw. Umlegen von herausstehenden Nägeln.
Nail press roller
Pneumatic or hydraulic press rollers ensure correct transport
of the pallet through the inspection station and press in or
bend over any protruding nails.

Freiraumkontrolle und Klotzprüfung
Durch sensoriküberwachte frei schwingende Schaltbleche
werden die Freiräume der Palette überprüft.
Durch berührungsloses Abtasten werden alle Klötze der
Palette auf größere Ausbrüche kontrolliert, auch das Fehlen
eines Klotzes wird hiermit erkannt.
Clearance check and Inspection of block
Sensor controlled free-running switch plates inspect the
clearances of the pallet.
Contactless sensors check all blocks of the pallet for larger
broken areas; this test also detects any missing blocks.

Randzonenprüfung der Deckbretter
Durch berührungslose Lichttaster oberhalb der Palette
werden die Deckbretter auf Ausbrüche überprüft. Auf
Wunsch können auch nur die beiden äußeren Deckbretter
überprüft werden.
Edge zone inspection of the top deck boards
Contactless light sensors above the pallets inspect the top
deck boards for broken areas. On request, it is possible to
inspect only the two outermost top deck boards.

Randzonenprüfung der 3 Palettenlaufbretter
Durch berührungslose Lichttaster unterhalb der Palettenkufen werden die Laufbretter auf Ausbrüche überprüft.
Edge zone check of the 3 pallet bottom deck boards
Contactless light sensors under the pallet skids inspect
the bottom deck boards for broken areas.

Druckprüfung der Deck- und Laufbretter
Zwischen den Klötzen wird die Palette angehalten und
jedes Deck- und Laufbrett mittels Druckprüfung von
50 kg überprüft. Ab einer vorher festgelegten Durchbiegung wird die Palette als fehlerhaft erkannt.
Pressure check of cover boards and runners
Between the blocks the pallet is stopped and each top
and bottom deck board is checked by means of a
pressure test of 50 kg. If the pallet exceeds a defined
deflection rate it is identified as defective.

Zugprüfung der Laufbretter
Alle drei Laufbretter der Palette werden geklammert
und unterhalb der Querbretter wird die Palette angehoben. Sollte ein Laufbrett dieser Zugprüfung nicht
Stand halten, wird der Palette der Status „fehlerhaft“
zugewiesen.
Pulling test of the bottom deck boards
All three bottom deck boards of the pallets are clamped
and the pallet is lifted under the cross boards. If one of
the bottom deck boards does not pass this pulling test,
the pallet is classified as “defective”.

Bürstenstation
Im Durchlauf wird die Palette von oben, unten und
den beiden äußeren Seiten mit rotierenden Bürsten
gereinigt.
Brush station
During the course of the inspection the pallet is cleaned
on all three sides by rotating brushes.

Touch Panel Bedieneroberfläche
Bei fast allen Prüffunktionen wird der Toleranzschwellenwert für das Fehlerbild der Palette mit Ihnen abgesprochen und bei der Inbetriebnahme der Palettenprüfstation fest eingestellt.
Touch Panel console
Almost all inspection functions you define together
with us the tolerance threshold for errors of the pallet
and will be fixed during the commissioning of the
pallet inspection station.

Automatische Palettensortieranlage
Automatic pallet-sorting system

Das Sortieren und Kontrollieren von Leerpaletten aus einem Palettenstapel heraus ist manuell sehr zeitaufwändig
und kostenintensiv. Gerade bei einem größeren Aufkommen von Palettenstapeln ist dies nur mit entsprechend
hohem Personaleinsatz zu bewältigen.
Für unsere Hochleistungsanlage zur Sortierung von Paletten wird nur ein Gabelstapler benötigt. Die Leistung
beträgt 250 - 300 Paletten pro Stunde, abhängig von der Qualität der Paletten und den festgelegten Prüfkriterien.
Die leistungsfähige Palettensortierung ist ausgelegt als Sortierstraße. Paletten werden automatisch entstapelt,
geprüft und in dem -entsprechend dem Prüfergebnis zugeordneten- Palettenmagazin aufgestapelt .
In der minimalen Ausführung wird nur zwischen guten und schlechten Paletten unterschieden. Durch unsere
modulare Bauweise kann die Palettensortieranlage jedoch um zusätzliche Ausgabepuffer entsprechend den von
Ihnen festgelegten Sortierkriterien ergänzt werden.
Manual sorting and checking of pallets from a stack of pallets is very time-consuming and cost-intensive.
Especially in the case of a large number of pallet stacks this can be achieved only with extensive personnel.
Our high-performance pallet sorting system needs only one forklift. It has a capacity of 250 to 300 pallets per
hour, depending on the quality of the pallets and the defined inspection criteria. Our pallet sorting system is
designed as a sorting line. The pallets are automatically stacked, inspected and then stacked in the respective
pallet magazine based on the results of the inspection.
The minimal version only differentiates between good and bad pallets. However, our modular design makes it
possible to add additional output buffers corresponding to your defined sorting criteria.

Beispiel Palettensortieranlage
1
2
3
4
5
6
7

Aufgabepuffer
Vereinzelung
Ausrichtung
Palettenprüfung
Handentnahmeplatz
Palettenstapelung
Ausgabepuffer

Pallet-sorting system example
1 Input buffer
2 Seperation
3 Alignment
4 Pallet check
5 Manual unloading place
6 Pallet stacking
7 Output buffer

Mobile Palettensortieranlage
Mobile pallet-sorting system

Die automatische Palettensortieranlage, aufgebaut auf einen 2-Achs-Sattelauflieger (Aufbaulänge ca. 13.620 mm,
Aufbaubreite ca. 2.480 mm, zulässiges Gesamtgewicht 29.000 kg), ist auch als mobile Anlage lieferbar.
Die Sortieranlage ist vorgesehen für die seitliche Beladung von Palettenstapeln und maximal vier Palettenmagazinen für die Sortierung mit anschließend seitlich schwenkbaren Rollenbahnen für die Auslagerung der Palettenstapel.
Auf Wunsch ist auch eine stirnseitige Beladung möglich. Nach der automatischen Prüfung laufen die Paletten durch
eine Bürstenstation.
The automatic pallet sorting system, built on a 2-axle semi-trailer (length ca. 13,620 mm, width ca. 2,480 mm, total
permissible weight 29,000 kg) is also available as a mobile system.
The sorting system is intended for side loading of pallet stacks and a maximum of four pallet magazines for sorting
with following side pivoting roller conveyors for unloading of the pallet stacks. End loading is also available on
request. After the automatic inspection the pallets run through a brush station.

Erklärung der Positionsnummern siehe Seite Automatische Palettensortieranlage
For an explanation of the item numbers, see page Automatic pallet sorting system.
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Paletten Fördertechnik
Ein hilfreicher Wegweiser zum ökonomischen Umgang
mit Holzpaletten aller Formate.
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transportieren

Standard-Rollenbahn Serie 389.5.K mit 5/8” Doppelkettenrädern. Bauhöhe im Bereich der Antriebsstation ab 230 mm möglich. Geeignet für den Transport
von Paletten bis 2.000 kg, Tragrollenteilung 175 mm.

Umsetzstation mit einer
pneumatisch heb- und
senkbaren Rollenbahn und
eingebautem
1”-Kettenförderer.
Palettengewicht 1.500 kg,
Bauhöhe ab 300 mm.

Rollenbahn Serie 300-LU
mit einstellbaren Rutschkupplungen und Bordrandscheiben. Palettengewicht
bis 1000 kg, Bauhöhe ab
280 mm, Tragrollenteilung
ab 100 mm.

Rollenbahn Serie 380.5-K
mit Tragrollen Ø 80 mm,
mit Doppelkettenrädern
5/8”, Tragrollenteilung
175 mm, für ein Palettengewicht bis 800 kg.

stauen

Hub-Staukettenförderer Serie 712 mit 1/2”Triplex-oder 1”-Einfachketten. Die querstehende Palette wird pneumatisch vom Traggerüst abgehoben und auf den jeweils letzten
freien Platz vorgetaktet.

Stau-Rollenbahn Serie 461 mit der Funktion
wie Serie 460, jedoch mit verstärkter
1”-Zugkette für Transportstrecken bis 15 m
Stau-Rollenbahn Serie 460 mit pneumatisch mit nur einem Antriebsmotor. Die Mittelkufe
heb- und senkbarem Kettenförderer mit kann bei unterschiedlich breiten Paletten
1/2”-Triplexkette, für ein Palettengewicht bis durch Bordrandscheiben geführt werden.
Palettenplatzabfrage und Steuerung durch
1.200 kg.
elektropneumatische Schaltkreise.

kommissionieren
Die preisgünstigste Lösung,
um einen schnellen Palettenwechsel zu erreichen.
Rationelles Beladen, Verteilen
und Bereitstellen von Paletten
ohne Stillstand.
Die verfahrbare
Hebebühne verbindet
beide
Förderstrecken
m i t e i n a n d e r,
so dass ein
kontinuierlicher
Materialfluss
entsteht.

Eine wirtschaftliche Lösung, um
Paletten in aufrechter Körperhaltung
im
Durchlauf beoder entladen
zu können. Die
Paletten werden einfach von
den
Rollenschienen standsicher
abgehoben.

Vollautomatisch lagern und verwalten nach dem
Satellitenprinzip. Das Mutterfahrzeug ist schienengebunden und trägt beidseitig ausfahrende Wagen.
Bauhöhe ab 350 mm, für ein Palettengewicht bis
1.500 kg.

Ein platzsparender Kommissionierplatz mit einer 2-etagigen
Rollenbahn, der je nach Aufgabenstellung gestaltet werden kann.
In der hier dargestellten Form wird die abzuarbeitende Palette
auf der 350 mm hohen, angetriebenen Rollenbahn abgesetzt;
auf dem Bearbeitungsplatz befindet sich bereits eine Palette.
Der Mitarbeiter nimmt nach dem Absetzen der vollen Palette die
leere aus der unteren Etage wieder mit zurück.

verfahren
Schienengebundener,
motorisch angetriebener
Quertransportwagen vor
angetriebenen Rollenbahnen.

Vollautomatisch gesteuerter Quertransportwagen, der Paletten aus zwei
verschiedenen Richtungen übernehmen
kann.

kurven
Angetriebene Rollenbahnkurve innerhalb einer vollautomatischen Förderanlage in einer Kartonagenfabrik.
Um einen exakten Lauf der Paletten zu erreichen, werden die Kurven mit konischen Tragrollen ausgestattet.
Standardkurven in den Breiten 1.250, 1.500 oder
1.750 mm, Innenradius 1.000, 1.200 oder 1.400 mm.

heben

Vertikalförderer nach dem Paternosterprinzip
mit besonders hoher Förderleistung, Palettengewicht bis 1.000 kg.

In einem gemauerten Schacht arbeitet
dieser Vertikalförderer mit einer Förderhöhe von 16 m.

Güteraufzug nach TRA 300
für Paletten und Behälter.

Palettenlift
mit einem
Nutzhub von
1.000 mm
und einer
Tragkraft von
1.000 daN.

Palettenaufgabestation mit anschließender Kufenkontrolle,
vollautomatisch oder von Hand schaltbar.

drehen

Elektrisch angetriebene Drehbühnen mit Drehbühne mit 2- oder 3-kreisigem
vollautomatischer Steuerung zur Ver- Kettenförderer. Dieses Fördermittel wird
knüpfung mehrerer Förderstrecken.
eingesetzt, wenn Paletten um 90°
gedreht und anschließend weitertransportiert werden müssen.

Drehbühneneinheit mit eingebautem
pneumatisch hebbarem Kettenförderer,
geeignet für das wahlweise Umsetzen der
Palette von Längs- auf Quertransport oder
zur Förderrichtungsänderung.

speichern
Palettenmagazin Serie 615 mit
einer Kapazität von 15 Stück.
Durch zusätzliche Aufsetzrahmen auf 25 Stück erweiterbar.
Die Einlagerung erfolgt einzeln
bis zu 10 Stück oder als Stapel
bis max. 15 Stück. Entnahme
einzeln oder als Reststapel von
max.15 Stück. Steuerung über
Tastenfeld am Gehäuse.

Palettenmagazin Serie 725
mit einer Kapazität von 15
Stück. Durch zusätzliche
Aufsetzrahmen erweiterbar auf 56 Stück.
Einlagerung 1 - 6 Stück
über
Vorwahlschalter.
Entnahme 1 - 6 Stück
über Vorwahlschalter oder
als Reststapel bis max.
15 Stück. Automatische
Steuerung aller Bewegungsabläufe.

ordnen

Mit dem Stapelausrichter werden ungeordnete Stapel längs
und quer zentriert. Bis zu 15 Paletten können zu einem sauberen Stapel geformt werden.

vereinzeln

Palettenmagazin Serie 725
zur manuellen Bestückung/Entnahme
mit Handhubwagen.

Palettenspender Serie 915
zur automatischen Vereinzelung
innerhalb einer Förderanlage.

Palettenspender 915-S
Einseitig verstellbare Ausführung
für unterschiedliche Größen.

ausrichten

Palettenzentrierung mit Radanfahrschutz für Gabelstapleraufgabe.

Automatische Palettenmittenzentrierung
für unterschiedliche Palettengrößen.

Manuell verstellbare Palettenzentrierung mit Radanfahrschutz
für Gabelstapleraufgabe.

prüfen

Automatische Prüfanlage zur
Festlegung der Palettenqualität.

Automatische Kufen- und Freiraumkontrolle
im Durchlauf.
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Automatische Konturenkontrolle
(Länge,Breite,Höhe) im Durchlauf.
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Scherenhebebühnen
Hydraulic Lift Tables

Die elektrohydraulischen Scherenhebebühnen sind ein bedeutendes Hilfsmittel bei der Materialbewegung im Lager
und im Fertigungsbetrieb geworden.
Sie erleichtern den Mitarbeitern das Be- und Entladen von Fahrzeugen und übernehmen das Beschicken von
Maschinen. Dabei können sie auch als Niveauausgleich dienen.
Hydraulic lift tables have, over the years, developed into an important medium for the movement of materials.
They have also become an indispensable aid, especially at workplaces where specific work processes requiring
employees to be constantly stooped or bent over.

Werkstücksicherung durch Seilzugbremse
Cable brake helps to secure loads

Hydraulische Scherenhebebühne mit nicht angetriebener Rollenbahn
Serie 5.60.1-N
Zubehör: Lichtschrankensteuerung für automatisches heben oder senken,
einseitig verstellbare Stapelwand, automatisch wirkende Werkstücksicherung
durch leichtes Anheben der Plattform.

automatisch wirkende Werkstücksicherung
durch leichtes Anheben der Plattform

Hydraulic scissor lift with non-driven roller conveyor series 5.60 1-N

Automatic securing of loads by slightly
raising platform

Accessories: light barrier controller for automatic raising or lowering, single-side
adjustable stacking wall, automatic securing of load by slight raising of the platform.

Handtastschalter (Totmann-Schaltung)
an einem 3 m langen Kabel
Manual switch (deadman switch) on a
3 m long cable

Hydraulische Scherenhebebühne mit nicht angetriebener Rollenbahn
quer verfahrbar
Zubehör: Rollenbahn versehen mit Seilzugbremse zur Stapelsicherung,
Handtastschalter (Totmann-Schaltung) am Schiebebügel befestigt
Hydraulic scissor lift with non-driven roller conveyor, transverse movable

Fußschalter (Totmann-Schaltung)
an einem 3 m langen Kabel

Accessories: roller conveyor equipped with cable brake for securing stack,
manual switch (deadman switch) mounted on push handle

Foot switch (deadman switch) on a
3 m long cable

Hydraulische Scherenhebebühne mit aufgebauter
nicht angetriebener Rollenbahn
vorgesehen für den Einbau in eine Grube,
Tragkraft max. 3.000 daN
Hydraulic scissor lift with attached non-driven
roller conveyor
intended for installation in a pit, max. lift capacity 3,000 daN

Hydraulische Tandem-Scherenhebebühne
mit aufgebautem Gurtförderer
Hydraulic tandem scissor lift with attached belt conveyor

Hydraulische Tandem-Scherenhebebühne mit
quer aufgebautem Kettenförderer
Hydraulic tandem scissor lift with transverse
attached chain conveyor

Hydraulische Scherenhebebühne mit aufgebauter
Drehstation
Zubehör: umlaufende Rollos als Unterkriechschutz
Hydraulic scissor lift with attached rotating station
Accessories: roller blinds to prevent access from below

Hydraulische Tandem-Scherenhebebühne
mit aufgebauter angetriebener Schwerlastrollenbahn
Tragkraft max 4.000 daN
Hydraulic tandem scissor lift with attached driven
heavy-duty roller conveyor
max. lift capacity 4,000 daN

2 Stück hydraulische Doppel-Scherenhebebühnen
mit nicht angetriebener Rollenbahn
eingebaut in eine Grube, vorgesehen zum gemeinsamen
Abstapeln von großen Formaten
2 hydraulic double scissor lifts with non-driven
roller conveyor
built into a pit, intended for combined unstacking of
large formats

Hubtisch mit Palettenanhebung
um die kommissionierten Paletten mit Stretchfolie zu
umwickeln wird im laufenden Prozess die Palette von
der Rollenbahn angehoben. Tragkraft 1.500 daN

Palettenaufgabestation mit Kufenkontrolle
Pallet feeding station with skid control

Platform with pallet lifter
Pallets are lifted from conveyor to wrap pallets with
stretch film. Lift capacity 1,500 daN

Hydraulische Doppel-Scherenhebebühne
Tragkraft max. 1.500 daN

Hydraulische Dreifach-Scherenhebebühne verfahrbar
Tragkraft max. 8.000 daN

Hydraulic double scissor lift platform
max. lift capacity 1,500 daN

Mobile hydraulic triple scissor lift platform
max. lift capacity 8,000 daN
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Paletten Fördertechnik
Technische Daten und Zubehör:
Bei Rollenbahnen unterscheiden wir zwischen staudruckarmen oder staudrucklosem Transport.
Alternativ werden Rollenbahnen mit Einzelplatzantrieb eingesetzt. Für längere Staustrecken ist
unsere Staurollenbahn mit mittigem Kettenförderer für Palettenlängs- als auch Quertransport
besonders gut geeignet.
Maximal-Belastung pro Tragrolle:
Stahlrohr
80 x 2,00 mm, Achse 15 mm,
Einbaulänge
1.000 mm: 200 kg
Einbaulänge
1.200 mm: 150 kg
Stahlrohr
89 x 3,25 mm, Achse 20 mm,
Einbaulänge
1.000 mm: 300 kg
Einbaulänge
1.200 mm: 250 kg
Stahlrohr 108 x 3,25 mm, Achse 20 mm,
Einbaulänge
1.000 mm: 450 kg
Einbaulänge
1.200 mm: 350 kg

Tragrollen
Rollenbahnen
Stau-Rollenbahnen
Kettenförderer
Hub-Staukettenföderer
Umsetzer
Drehvorrichtungen
Kurven
Verfahrwagen
Palettenmagazine
Palettenaufgabe
Zubehör:
Anfahrschutz
Führungsgeländer
Lichtschrankenhalter
Bordrandscheiben

Typ 380.R
Tragrollen mit oder ohne einstellbare
Rutschkupplungen, Rollenbahnlänge
max. 7.000 mm, Palettengewicht max.
800 kg, v = 7, 9, 12 m/min.

Typ 389.KSP oder 389.K
Palettengewicht 1.200 kg (2.000 kg),
Rollenbahnlänge max. 7.000 mm,
v = 7, 9, 12 m/min.

Typ 461
Rollenbahn mit 1” Hub-Stau-Kettenförderer, mit automatischer elektropneumatischer Aufrücksteuerung,
notwendiger Luftdruck 3 bar, Palettengewicht 1.200 kg (2.000 kg), Rollenbahnlänge max. 15.000 mm,
v = 7 oder 9 m/min.

Typ 725
Kettenförderer mit einer 1” breiten
Transportkette, zwei- oder mehrkreisig, Kopf- oder Mittenantrieb,
v = 6, 9, 12 m/min.

Typ 625.S
Hub-Staukettenförderer mit einer
1” breiten Transportkette, mit
elektropneumatischer Aufrücksteuerung, notwendiger Luftdruck
5 bar, Palettengewicht 1.200 kg,
v = 6, 9, 12 m/min.

Palettenumsetzer oder Winkelübergaben in drei Ausführungen:
-Die Rollenbahn wird pneumatisch angehoben.
-Der Hub-Staukettenförderer
übernimmt den Aushub der
Palette von der Rollenbahn.
-(ohne Abb.):
Bei schnellen Taktfolgen erfolgt
der Hub der Rollenbahn elektromotorisch durch Exzenter.
Tragkraft 1.200 daN

Stationäre
oder
verfahrbare
Drehbühnen, Drehbewegung elektromotorisch auf 90° oder 180°
Zeit:
0 - 90° = 7 sec,
0 - 180° = 12 sec
Palettengewicht 1.200 kg
Angetriebene
Rollenbahnkurven
30, 45, 90°, Tragrollen mit einstellbaren Rutschkupplungen, Palettengewicht 1.200 kg, v = 7, 9, 12 m/min.

Quer oder längs verfahrbare
Transportwagen, vollautomatische
Funktionen oder mit Fahrerstand
und Bedienpult, v = max. 60 m/min.
frequenzgeregelt (Standard).

(ohne Abb.):
Drehmomentübertragung durch
Treibstange auf benachbarte nicht
angetriebene Rollenbahn.

Palettenmagazine für 15 Stück
DIN-Paletten 800/1.000 x 1.200 mm,
mit Längs- oder Quer-Einlagerung.
Die preisgünstigste Lösung hat
einen elektrohydraulischen Hub.
Über reversierenden Antrieb
erfolgt die Ein- und Auslagerung in
eine festgelegte Transportrichtung.

Das platzsparendere Gerät ist mit
elektromotorischem Hub ausgestattet. In drei Richtungen kann
die Auslagerung erfolgen.

Palettenaufgabestation mit angetriebener oder
nicht angetriebener Rollenbahn, für 800 oder
1.000 mm breite Paletten, Tragkraft 800 daN
(1.200 daN).

Palettenzentrierung für gleiche Palettenabmessungen, Aufgabe längs
oder quer.

Palettenaufgabestation mit einem zweikreisigen Kettenförderer
1/2” Triplex, Aufgabehöhe 75 mm, Abgabehöhe ca. 250 mm,
Kettenfördererlänge 2.600 mm. Bei größerem Höhenversatz ist
der Kettenförderer entsprechend länger. Die ersten 8 Tragrollen
erhalten eine PVC-Beschichtung.

Verstellbare Palettenzentrierung zur
Aufnahme von 800 oder 1.000 mm
breiten Paletten, Aufgabe längs.

Einlegbare Trittleisten zur Auskleidung der Rollenbahn oder für
eine sichere Überquerung.

Seitlich anschraubbare Hilfsmittel: Führungsgeländer oder einstellbare Signalhalter.

Bordrandscheiben 135 mm Ø in 3 Ausführungen zur exakten Führung der Paletten:
- auf Tragrollenmantel gemäß Angaben aufgeschweißt.
- einseitig geteilt (Abb.); die genaue Position wird nach Inbetriebnahme fixiert.
- beidseitig geteilt, dadurch auch nachträglich zu montieren.
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Kugelbandförderer – Serie 10.25

Der Kugelbandförderer ist für den waagerechten Stückguttransport, mit den Zusatzfunktionen Verteilen, Sammeln,
Ausschleusen und Drehen von Produkten aller Art mit ebener, glatter Lauffläche größer 100 x 100 mm, ausgelegt.
Rahmenkonstruktion:
Seitenwangen in stabiler Stahlblechkonstruktion verbunden mit Quertraversen und eingeschweißten, verstärkten Bandauflageblechen.
Ausgestattet mit einem Kugelgliederband 6 mm dick aus PP und integrierten freilaufenden Kugeln Ø 10 mm aus POM optional aus Edelstahl, Kugelabstand 20/25,4 mm. Im Obertrum flächig abgetragen und seitlich an Kunststoffleisten geführt.
Durch den Einsatz einer untergebauten Mittenantriebsstation ist ein problemloser Reversierbetrieb möglich.
Durch den zusätzlichen Einbau von zuschaltbaren Förderelementen wie Gurtförderer oder Drehscheiben, ist es möglich die Produkte in
beliebige Richtungen seitlich auszuschleusen oder umzulenken.
Der mögliche Umlenkdurchmesser von 50 mm erleichtert die Übernahme und Übergabe an vor- und nachgeschaltete Förderer. Ab
Fördergeschwindigkeiten größer 1m/s wird ein Umlenkdurchmesser von 60 mm eingesetzt (Fördergeschwindigkeit = doppelte Bandgeschwindigkeit).
Mindestbauhöhe:
max. Bandzugkraft:
max. Belastung der Kugeln:
Bandgeschwindigkeiten max.:
Antriebsleistung:
Einsatztemperaturbereich:

300 mm
50 kg / 100 mm Bandbreite
1000 kg/m² (Flächenlast)
1 m/s
0,12 – 0,55 kW, je nach Fördergeschwindigkeit
5 – 80°C
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Allseitenrollen auf Einzelfüße zur
bequemen Beschickung einer
Blechbearbeitungsmaschine.
Multidirectional rollers on
individual feet for convenient
feed of a sheet metal
processing machine.

Allseitenrollen mit
Handeingreifschutz
Multidirectional rollers with hand trap protection
Allseitenrollen mit Handeingreifschutz werden auf Einzelfußsäulen zur bequemen Beschickung (Tafeln) von
Blechbearbeitungsmaschinen eingesetzt. Dabei kann die Tragsäule wahlweise mit Standfuß oder mit
Steck-Bodenhülse geliefert werden. Die Steck-Bodenhülse kann mit einer Abdeckplatte versehen werden, um
das eindringen von Staub und Schmutz zu vermeiden.
Wenn schwere Lasten auf einer begehbaren Plattform in Bewegung gebracht werden sollen, sind die stabilen
Allseitenrollen die richtige Wahl. Die Allseitenrollen können in Hauptförderrichtung elektrisch angetrieben
werden. Die Duplex-Rollenkörper (Ø 120 mm) sind mit Präzisions-Kugellagern oder mit Stahlkern für
Sechskantwellen ausgerüstet. Die Tragkraft je Duplexrolle beträgt ca. 200 kg.
Multidirectional rollers with hand trap protection are positioned on individual columns for convenient feed of
plates from sheet metal working machines. The bearer columns can be supplied either with a standing foot or
with a floor insertion fitting. The floor insertion fitting can be provided with a cover plate in order to prevent
intrusion of dust and dirt.
If heavy loads are to be moved on an accessible platform, stable multidirectional rollers are the right choice.
The multidirectional rollers can be propelled electrically in the main feed direction. The duplex roller bodies
(Ø 120 mm) are fitted with precision ball bearings, or with steel cores for hexagonal shafts. The carrying
capacity of each duplex roller amounts to approx. 200 kg.

Steck-Bodenhülse
Floor insertion fitting

angetrieben über eine
19 mm Sechskantwelle
driven via 19 mm
hexagonal shaft

Allseitenrollen

mit Rundriemenantrieb

Multidirectional rollers with round belt drive
Die Allseitenrollen können zwischen zwei Profilen auf eine
Achse montiert werden und über einen Rundriemen in
Hauptförderrichtung angetrieben werden.
Unterschiedliche Plattformarten können in Selbstbauweise
oder von uns montiert werden, wobei nur das Gewicht,
die Größe und die Beschaffenheit des Fördergutes
anzugeben sind.
Da sämtliche Bauelemente in moderner Serienfertigung
hergestellt werden, sind alle Komponenten kurzfristig ab
Lager zu einem interessanten Preis lieferbar.
The multidirectional rollers can be installed onto an axle
between two beams and propelled in the main feed
direction by a round belt.
Various platform types can be assembled by the customer
or by us. We need to know only weight, size, and type of
material being transported.
As all construction parts are manufactured in state-of-theart series production, all components are available from
our stock at short notice at an attractive price.

Allseitenrollen bieten auch die Möglichkeit einer preisgünstigen
Richtungsänderung der Transportgüter.
Multidirectional rollers also offer the possibility of economically
changing feed direction of the material being transported.

Tonnenrollen-Ausführung
Roller Tube

Ø mm

A

B

H

K

Belastung daN
Maxium load daN

Kunststoff - Plastic

120

130

90

70

121

200

Kunststoff - Plastic

80

90

67

50

82

40

Kunststoff - Plastic

60

70

58

40

62

20

Kunststoff - Plastic

50

60

44

35

52

10
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Fördersysteme für leichte Güter
Conveyor systems for light-weight products

Ein komplettes Programm für Transportgüter bis 25 kg. Als Basis dient das verzinkte
25mm hohe C-Profil, das Rasterlochbild hat ein 8 mm Muster und ermöglicht eine
Tragrollenteilung von 26 mm. Auf Wunsch werden die bis zu 6 m langen Profile mit
einer Kunststoffabdeckleiste geliefert.
A complete range of conveyed products up to 25 kg. The 75mm high C-profile
(zinc plated) serves as a basis. The hole pattern has a 8 mm grid and allows a roller
center of 26 mm. The section measuring up to 6 m in length can be supplied with a
plastic cover strip.

Zahnriemenförderer als Winkelübergabe mit pneumatischem Hub.
Toothed belt conveyor as angular transfer with pneumatic lift.

Die Zahnriementechnik gewährleistet das punktgenaue
Anfahren ohne Seitenversatz.
The toothed belt technology guarantees precise position
retentive approach without lateral offset.

Klappdurchgang
Foldaway Section

Gurtförderer
Belt Conveyor

Modulbandförderer
Plastic Articular Band Conveyor

Rollenbahnabzweigung über
Allseitenrollen

Rollenbahnabzweigung über
Kugelrollen

Nicht angetriebene Rollenbahnkurve
mit konischen Tragrollen

Roller conveyor branching through
multi-directional rollers

Roller conveyor branching through
ball rollers

Roller conveyor curve with cone shaped
rollers
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Palettenprüfstation
mit Rollenbahn und vorgeschaltetem Palettenspender
Leerpalettenprüfung bestehend aus:
Doppel-Nageleindrückwalze
Pneumatische Druckprüfung der Palettendeck- und Laufbretter
Hell- Dunkelprüfung
Berührungsloses Abtasten der 6 Außen- und 3 Innenklötze
Prüfung der Abmessungen Länge, Breite, Höhe, Toleranz +/- 10 mm
Freiraumkontrolle
Randzonenprüfung für die 3 Palettenkufen
Randzonenprüfung für die 5 Deckbretter

Pallet control system
with roller conveyor and upstream pallet dispenser
Empty pallet control consisting of:
Double side nail press drum
Pneumatic press device for to check the top and bottom timber slat
Bright - dark check
Proximity detection of the 6 outer and 3 inner wooden billet
Dimension control of length, width and height with tolerance of +/- 10 mm
Clearance control
Margin control of 3 bottom timber slat
Margin control of 5 top timber slat

Automatische Palettensortieranlage
Automatic pallet sorting system

16.000 mm

6

4

3

2

7.000 mm

5

1

7

Automatische Palettensortieranlage besteht aus:
1 Aufgabepuffer
2 Vereinzelung
3 Ausrichtplatz
4 Palettenprüfung
5 Handentnahmeplatz
6 Palettenstapler
7 Ausgabepuffer

Automatic pallet sorting system consists of:
1 Input buffer
2 Pallet dispenser
3 Align conveyor
4 Pallet control station
5 Borrow place
6 Pallet stacker
7 Output buffer
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Staudruckarm

Der Staugliederbandförderer - Serie 2240-S
Diese Variante hat die Möglichkeit Stückgut zu stauen und danach wieder zu vereinzeln. Der Förderer
eignet sich besonders für den schonenden Transport und das Aufstauen von unterschiedlichsten
Stückgütern mit einer glatten Berührungsfläche. Durch den Einsatz von freilaufenden Rollen innerhalb
des Kunststoffbandes ist ein staudruckarmes Aufstauen des Fördergutes jederzeit gewährleistet.
Nicht selten erfolgt nach dem Aufstauen auch das Vereinzeln. Die integrierten Rollen erhalten
Berührungskontakt auf der Abtragungsfläche und transportieren das Fördergut mit doppelter
Geschwindigkeit. Die dabei entstehende Lücke kann z. B. zum Eintauchen eines Stoppers genutzt
werden.
Eine Vereinzelung durch pneumatische Zu- bzw. Abschaltung ist auf Wunsch möglich.
Standardausführung:

Gliederband mit 1" Teilung und integrierten Rollen

Rollenteilungen:

2" oder 4" aus Polypropylen mit Azetal Verbindungsstäben

Unterbau:

abgetragen auf einer beschichteten Multiplexplatte
eingebaut in einem Stahlgerüst

Bauhöhen:

ab 200 mm, abhängig von Länge und Bandbelastung

Auf Wunsch sind auch andere Ausführungen entsprechend Ihren Anforderungen erhältlich.

Gliederbandförderer - Serie 2900
Der hier abgebildete Kunststoff-Gliederbandförderer wurde für den Textiltransport konzipiert. Zur
Spaltüberbrückung kann der Förderer auf Wunsch zusätzlich mit Fingerübergabeplatten ein- und auslaufseitig ausgestattet werden, so dass das Fördergut nicht kippt bzw. hängen bleibt.
Kunststoffgliederband, mit 1"-Teilung aus Polypropylen auf Kunststoffleisten gleitend abgetragen,
eingebaut in ein Stahlgerüst.
Auf Wunsch sind auch andere Ausführungen entsprechend Ihren Anforderungen erhältlich.

Fingerübergabeplatten

Spannstation
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Förderanlagen in der Möbelindustrie
Conveyor systems for the furniture industry

Seit mehr als vier Jahrzehnten setzen wir uns
speziell mit der Förder- und Lagertechnik in der
Möbelindustrie auseinander. Unser Lieferprogramm umfasst nicht nur manuelle Einzelkomponenten, sondern auch vollautomatische auf
ihre Anforderungen zugeschnittene Komplettanlagen.
We have more than four decades of experience
with the special requirements of conveyor and
storage technology for the furniture industry.
Our product range includes not only manual
single components, but also fully automatic
turnkey systems, tailored to your requirements.

Nicht angetriebene Rollenbahn Serie 121
mit eingesteckten Tragrollen Durchm. 80 mm mit Federachse.
Tragrollenteilung im Raster von 25 mm frei wählbar. Belastung
800 kg pro m bei 500 mm Rollenbahnbreite. Rollenbahnhöhe
ab 230 mm.
Non-Motorized roller conveyor Series 121
Equipped with spring dowel load-bearing rollers that have a
diameter of 80 mm and a spring-loaded axel. The load-bearing
rollers are arrangeable within a set grid with 25 mm spacing.
Max. load 800 kg/m with 500 mm conveyor width. Conveyor
height from 230 mm.

Nicht angetriebene Rollenbahn Serie 300-N
mit eingeschraubten Tragrollen Durchm. 80, 89 oder 108 mm.
Tragrollenteilung im Raster von 25 mm frei wählbar. Belastung
max. 2.000 kg pro m. Rollenbahnhöhe ab 230 mm.
Non-Motorized roller conveyor Series 300-N
Equipped with screwed-in load-bearing rollers. Load-bearing
rollers are arrangeable within a set grid with 25 mm spacing.
Max. load 2,000 kg/m. Conveyor height from 230 mm.

Nicht angetriebener Quertverschiebewagen Serie 100
mit Schiebebügel, Stapelbremse und Radfeststeller.
Rollenbahnhöhe ab 230 mm.
Auf Wunsch auch versehen mit zwei nicht angetriebenen
Rollenbahnen.
Non-Motorized widthwise rail car Series 100
Supply with push handle, stack brake and wheel brake.
Conveyor height from 230 mm.
On request this cart can be fittet with two roller conveyors.

nicht angetriebene Drehbühne Serie 107
eingebaut in den Querverschiebewagen Serie 100.
Non-Motorized Turntabe Series 107
installed at widthwise rail car Series 100.

Tangential angetriebene Staurollenbahn Serie 300-LU
zum Aufstauen von unterschiedlichen Fördergütern.
Tragrollen Durchm. von 50 - 108 mm versehen mit einstellbarer lastunabhängiger Rutschkupplung. Belastung max.
1.200 kg/m und 4.000 kg pro Rollenbahnantrieb.

einstellbare Rutschkupplung
adjustable sliding clutch

Motorized tangential accumulation roller conveyor
Series 300-LU
for accumulation of different transport goods. Load-bearing
rollers diameter from 50 - 108 mm are equipped with an
adjustable load-independent slip coupler.
Max. load 1,200 kg/m and total load per roller conveyor
drive: max. 4,000 kg.

Angetriebene Rollenbahn Serie 300-K
für den kontinuierlichen Transport von unterschiedlichen
Fördergütern. Tragrollen Durchmesser 80 - 133 mm.
Belastung max. 2.000 kg/m und 8.000 kg pro Rollenantrieb.
Motorized roller conveyor Series 300-K
for continuous transport of different transport goods. Loadbearing rollers diameter from 80 to 133 mm.
Max. load 2,000 kg/m. Total load per roller conveyor drive
max. 8,000 kg.
Antriebsseite mit Doppelkettenrad
Drive side with double chain

Rollenbahn mit Staukettenförderer Serie 400
zum berührungslosen Aufstauen von unterschiedlichen
Fördergütern. Tragrollendurchmesser 60 oder 80 mm.
Belastung max. 2.500 kg/m. Rollenbahnhöhe ab 280 mm.
Roller conveyor with accumulation chain conveyor
Series 400
for contactless accumulation of different transport goods
to be conveyed. Idler roll diameter 60 or 80 mm.
Max. load 2,500 kg/m
Pneumatische Hubeinheit mit
Einfachrollenkette 1“
Pneumatic lifting unit with
1” single-roller chain
Schema einer Förderanlage mit Hub-Staukettenförderer Serie 400
Schematic of a conveyor system with accumulation chain conveyor series 400
Förderrichtung
Direction of conveyance

Förderanlagenlänge
Length of conveyor system

Stauplatz
Accumulation area

Starttaster
Start button

Tangential angetriebene Rollenbahnkurve Serie RK-300
mit konischen Tragrollen aus Stahlrohr. Innenradius in
Abhängigkeit von der Fördergutlänge frei wählbar.
Motorized tangential roller conveyor curve
Series RK-300
Equipped with cone shaped load-bearing rollers made
from steel pipe. The inner radius depends on the transport goods length and is freely selectable.

Angetriebene Schwenkbühne mit aufgebauter
angetriebener Rollenbahn
zum Umsetzen auf eine Förderstrecke unter Beibehaltung
der Förderrichtung. Einseitiger Drehpunkt wahlweise rechts
oder links. Die Schwenkbühne ist schienengebunden.
Motorized Swivel-table
Equipped with a built-in motorized roller conveyor. This
swivel-table comes equipped with an optional right or left
sided turning point. The swivel-table is rail bound and has
a friction wheel drivetrain.

Angetriebene Drehbühne mit aufgebauter
angetriebener Rollenbahn
zum Umsetzen auf eine bzw. mehrere Förderstrecken unter
Beibehaltung der Förderrichtung. Drehbühne mit mittigem
Drehpunkt und umlaufendem Abweisring mit Auskleidung.
Motorized Turntable
Equipped with a built-in motorized roller conveyor to
transpose on one or several conveyors, while maintaining
the feed direction. Turntable shown with a central swivel
point and a lined surrounding protector ring.

Angetriebener Querverschiebewagen mit aufgebauter
angetriebener Rollenbahn
zur Verbindung von mehreren Förderstrecken. Der Querverschiebewagen ist vollautomatisch schienengebunden.
Die Fahrwegeabsicherung erfolgt über programmierbare
Laserscanner. Stromzuführung über Energiekette oder
Stromschiene.
Motorized widthwise rail car with attached motorized
roller conveyor
for connecting multiple conveyor lines. The widthwise
railcar is a fully automatic rail-mounted unit. The travel is
controlled by programmable laser scanners. Power supply
via energy chain or slip ring.

Gurtförderer
Fördergütern
Belt conveyor
for gentle transport of sensitive transport goods

Winkelübergabe
bestehend aus einem mehrsträngigen Kettenförderer,
einer heb-/senkbaren angetriebenen Rollenbahn,
besonders geeignet für den Stapeltransport.
Rotating platform
consisting of a multiple line chain conveyor and a
raisable / lowerable motorized roller conveyor. Ideal for
stacked transport.

Winkelübergabe
bestehend aus einem mehrsträngigen Keilriemenförderer,
einer heb-/senkbaren über Flachriemen angetriebenen
Rollenbahn. Tragrollen versehen mit einem Weich-PVCSchlauch, besonders geeignet für den Transport von
Rotating platform
consisting of a multiple V-belt conveyor and a raisable /
bearing rollers are provided with a soft PVC hose, ideal
for transport of sensitive transport goods.

Winkelübergabe
bestehend aus einem mehrsträngigen Zahnriemenförderer, einer heb-/senkbaren über Rundriemen angetriebenen Rollenbahn. Tragrollen versehen mit einem
Weich-PVC-Schlauch, besonders geeignet für den
Rotating platform
consisting of a multiple line synchronous belt conveyor
and a raisable / lowerable round belt motorized roller
conveyor. Load bearing rollers are provided with a soft
PVC hose, ideal for transport of sensitive transport
goods.

Puffern und kommissionieren auf mehreren Ebenen
Buffering and picking at multiple levels

Leichtes Kragarmregal Serie 750
mit nicht angetriebenen Rollenbahnen und
hydraulischer Scherenhebebühne mit angetriebener Rollenbahn.

Kragarmregal Serie 770
mit nicht angetriebenen Rollenbahnen und manuell
verfahrbarem Hubgerät mit angetriebener Rollenbahn.

Cantilever Shelf Series 750
Shown in combination with a hydraulic lifting
table with a built-in a motorized roller conveyor.

Cantilever Shelf Series 770
Shown in combination with a manually operated lifting
device with a built-in motorized roller conveyor.
Krauskopfantrieb
für nicht
angetriebene
Lagerrollenbahnen
Countersink
drive
for non-driven
bearing roller
conveyors

Angetriebener Beschickungswagen
der auch halb- oder vollautomatisch kommissionieren kann.
Die Rollenbahnen im Regal benötigen keinen eigenen Antrieb.
Motorized Loading Trolley
Loading car, which can partly or completely automatically load and
unload. Works even with non-motorized shelf roller conveyors.
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Rollenbahnen mit Rundriemenantrieb
Line shaft driven roller conveyor

Schneller und materialschonender Transport bei geringem
Energiebedarf. Durch die Kraftverteilung auf zahlreiche Tragrollen
ist nur ein Antriebsmotor erforderlich, auch für längere
Förderstrecken. Die verschleißfesten Rundriemen entwickeln
keine Eigengeräusche. Ein langer Dauerbetrieb wird als
angenehm leise empfunden.

Transportation which is faster and gentler to the material and that
requires only a small amount of energy. Only one deck motor is
necessary for the numerous support rollers due to the distribution
of forces, as well as in the case of longer transportation routes.
The long-wearing roundsection belts do not generate any
internal noise; therefore, a pleasant silence is experienced during
a longer continuous running.

Standard Antriebsstation Serie 251.

Leistungsstarke Antriebsstation Serie 250.

Standard driving station serie 251.

Efficient driving station serie 250.

Einschleusstation auf eine Rollenbahn mit direkt im
Anschluss folgender 90° Kurve. Der Antrieb der
Kurve kann von der vorgeschalteten Rollenbahn
durch Übertrieb erfolgen.
Inward transfer station onto a roller conveyor
followed directly by a 90° curve. The curve can be
driven by the preceding roller conveyor by means
of transmission.

Pneumatische Abschiebeeinheit als
Portal über der Rollenbahn angeordnet.
Pneumatic pusher as overhead unit
above the roller conveyor.

30° Einschleusstation mit Umlenkrolle auf einen Gurtförderer, um schnellere
Taktzeiten zu erreichen. Die Laufrichtung des Fördergutes bleibt unverändert.
30° inward transfer station with deflection pulley to a belt conveyor, in order to
achieve faster cycle times. The direction of travel of the transported material
remains unchanged.

Elektromotorischer Kettenausschleuser
auf einen Gurtförderer.
Die Laufrichtung des Fördergutes bleibt
unverändert. Das System ist besonders
geeignet für höhere Taktzeiten.
Electric motor-driven chain transfer to
a belt conveyor. The direction of travel
of the transported material remains
unchanged. The system is particularly
suitable for higher cycle times.

Elektromotorischer Kettenabschieber mit integrierten Mitnehmern. Auf
Wunsch auch mit durchgehender Abschiebeleiste lieferbar.
Electric motor-driven chain pusher with integrated pushers, on request
also with continuous pusher strip.

Zweigeteilte Schrägrollenbahn zum
mittigen Ausrichten des Fördergutes.
Divided skew roller conveyor for center
alignment of the transported material.
Elektromotorischer Drehteller mit seitlichem Auslaufband.
Der Einlauf des Fördergutes erfolgt von zwei Seiten.
Electric motor-driven table feeder with side discharge belt.
The transported material is fed from two sides.

Einsäulensenkrechtförderer zur
Beschickung von mehreren,
übereinander angeordneten
Förderebenen.
Electric motor-driven single
post elevator for feeding
several conveyor levels
arranged one above the other.

Pneumatisch heb- senkbarer Zahnriemenförderer,
eingebaut in zwei Rollenbahnen, für die
rechtwinklige Übergabe.
Pneumatically raisable toothed belt conveyor, built
into two roller conveyors, for right-angle transfer.

Hub- Drehkreuz eingebaut in eine Rollenbahn zum Ändern der
Laufrichtung des Fördergutes.

Schrägrollenbahn mit pneumatisch zustellbarer Umlenkrolle
zum wahlweisen Ändern der Laufrichtung des Fördergutes.

Lift-rotate unit built into a roller conveyor for changing the
direction of the transported material.

Skew roller conveyor with pneumatically adjustable deflection pulley
for optionally changing the direction of the transported material.

Staurollenbahn mit pneumatischer
Aufrücksteuerung
Buffer roller conveyor with pneumatic forward-indexing

Die angetriebene Rollenbahn zum automatischen Aufstauen
ohne Staudruck ist entsprechend der Fördergutlänge in feste
Stauplätze unterteilt. Jeder Stauplatz erhält eine oder mehrere
Antriebsrollen, versehen mit einer pneumatisch zuschaltbaren
Rutschkupplung. Über die durchgehende Königswelle werden
diese mittels Rundriemen angetrieben. Die restlichen
Tragrollen eines Stauplatzes werden mit Übertriebsriemen von
Rolle zu Rolle angetrieben.

The driven roller conveyor is divided into fixed accumulation
areas corresponding to the length of the transported material
for automatic accumulation without back pressure. Each accumulation area receives one or more drive rollers, equipped
with a pneumatically activated slip clutch. They are driven by
round belts via the continuous vertical shaft. The remaining
support rollers of an accumulation area are driven by transfer
belts from roller to roller.

Elektromotorische Drehvorrichtung
mit zwei Stück angetriebenen
Rollenbahnen
zum
seitlichen
Drehen des Fördergutes um 90°.
Electric motor-driven turning
device with two driven roller
conveyors for lateral turning of the
transported material by 90°.

Angetriebene Rollenbahn Serie 5.60
Besonders flache Bauart durch Einbau des Elektromotors in
eine Tragrolle Ø 60 mm. Über Rundriemen wird die Kraft
auf die benachbarten Tragrollen übertragen.
Driven roller conveyor type 5.60
Especially flat design due to installation of the electric
motor in a support roller, diameter Ø 60 mm. The force is
transferred to the adjacent support rollers via round belts.

Regalanlage mit angetriebenen Rollenbahnen, jedoch
ohne eigenen Antrieb.
Durch die ausfahrbare Übertriebswelle an der in zwei Achsen
verfahrbaren, angetriebenen Rollenbahn erfolgt die
kraftschlüssige Verbindung zu dem angesteuerten Lagerplatz
im Regal, auf dem die unterschiedlichsten Produkte
hintereinander ein- bzw. ausgelagert werden können.

Shelf system with driven roller conveyors, however
without its own drive system.
The activated roller conveyor of the shelf system is
connected non-positively by the extendable transfer shaft of
the two-axis movable, driven roller conveyor. A wide variety
of products can be fed or transferred consecutively in this
shelf system.

Rohrabmessung mm

Tragrollenmantel

Achs-Ø mm

Tragkraft daN/m

48 x 1,5

Stahl blank - verzinkt - kunststoffbeschichtet
Steel polished - galvanized - plastic coated

12

100

50 x 1,5
80 x 2,0

Stahl blank - verzinkt - 3 oder 5 mm Weich PVC - Kunststoffbeschichtet
Steel polished - galvanized - 3 or 5 mm soft-PVC - plastic coated

12, 15
12, 15, 20

100
100

50 x 2,8

Kunststoff dunkelgrau oder blau
Plastic dark gray or blue

12

100

Roller Tube Dimensions mm

Roller Tube

Axle Diameter mm

Carrying Capacity daN/m

Seitenwangen
Tragrollenteilung

aus C-Profil 35/150/35/2,5 mm. Länge max. 6.000 mm, bei Überlängen mit Kupplung.
ab 50 mm, im Rastermaß 25 mm.

Side rail
Roller pitch

out of C-profile 35/150/35/2,5 mm. Maximum length 6.000 mm, overlengths with couplers.
starting at 50 mm, in 25 mm modular dimension.

Serie 200

Serie 251
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Einhängbare Verbindungsbahn
Hangable crossover line
elements de liaision emboitables

Scheren-Röllchenbahnen
Accordion roller conveyor
Convoyeur extensible a`galets
Mobile Förderstrecken zum Beschicken von Maschinen und zum Beladen von Fahrzeugen. Die Streckenlängen lassen sich durch
Verbindungsstücke beliebig ausdehnen. Mit kugelgelagerten
Kunststoff-Röllchen (Ø 48 mm) oder Kunststoff-Tragrollen (Ø 50 mm)
fördern sie leicht und materialschonend.
Komplett hochglanzverzinkt; auf Wunsch mit verzinkten Stahlröllchen oder verzinkten Tragrollen.
Mobile conveyor paths for the feeding of maschines and the loading
of vehicles. The path distances can be extended to any lenght by use
of adjoining pieces. Ball-bearing plastic rollers (Ø 48 mm) or plastic
support rollers (Ø 50 mm) easily and carefully transport material.
Completely mirror-bright galvanized; upon request, with galvanized
steel rollers or galvanized support rollers.
Grande mobilitè, pour les chargements et de`chargements de camions ou de machines. De par Ièxtensibilite`très grande souplesse d’utilisation, surtout en locaux encombrè s. Les modèles èquipès de
galets plastique de Ø 48 mm sont pour des charges rigides, les rouleaux plastique de Ø 50 mm sont pour des charges de`formables. En
variante aussi avec rouleaux et galets en acier galvanisè.

Scheren-Röllchenbahnen

Scheren-Rollenbahn

Accordion-roller conveyor

Accordion-roller conveyor

Convoyeur extensible a`galets

Convoyeur extensible a`rouleaux

Serie

Bahnlängen mm
min
max

Bahnbreite Stützfüße Röllchen pro Anzahl
in mm
Achse
Achsen

Serie

Bahnlängen mm
min
max

Bahnbreite Stützfüße Anzahl
in mm
Achsen

12.33

1.000

3.800

300

3

3

32

32.33

1.700

3.800

300

3

32

12.34

1.400

5.300

300

4

3

44

32.34

2.400

5.300

300

4

44

12.35

1.800

6.800

300

5

3

56

32.35

3.000

6.800

300

5

56

12.36

2.300

8.300

300

6

3

68

32.36

3.700

8.300

300

6

68

12.43

1.000

3.800

400

3

4

32

22.43

1.000

3.800

400

3

32

12.44

1.400

5.300

400

4

4

44

22.44

1.400

5.300

400

4

44

12.45

1.800

6.800

400

5

4

56

22.45

1.800

6.800

400

5

56

12.46

2.300

8.300

400

6

4

68

22.46

2.300

8.300

400

6

68

13.43

1.000

3.800

400

3

4

32

32.43

1.700

3.800

400

3

32

13.44

1.400

5.300

400

4

4

44

32.44

2.400

5.300

400

4

44

13.45

1.800

6.800

400

5

4

56

32.45

3.000

6.800

400

5

56

13.46

2.300

8.300

400

6

4

68

32.46

3.700

8.300

400

6

68

12.53

1.000

3.800

500

3

5

32

22.53

1.000

3.800

500

3

32

12.54

1.400

5.300

500

4

5

44

22.54

1.400

5.300

500

4

44

12.55

1.800

6.800

500

5

5

56

22.55

1.800

6.800

500

5

56

12.56

2.300

8.300

500

6

5

68

22.56

2.300

8.300

500

6

68

13.53

1.000

3.800

500

3

5

32

32.53

1.700

3.800

500

3

32

13.54
13.55

1.400
1.800

5.300
6.800

500
500

4
5

5
5

44
56

32.54
32.55

2.400
3.000

5.300
6.800

500
500

4
5

44
56

13.56

2.300

8.300

500

6

5

68

32.56

3.700

8.300

500

6

68

Die gleichen Werte gelten auch für Scheren-Rollenbahnen mit geteilten, versetzten
Tragrollen. Typenbezeichnung für diese Ausführung: 22.33 usw. anstelle 12.33 usw.

Zum Verbinden von Scheren-Rollenbahnen gibt es einhängbare
Verbindungsstücke für die Bahnbreiten 300, 400, 500 mm und in den
Längen 300 und 1.000 mm.

The same data also apply for roller conveyors with split staggered support rollers. Type
indication for this design: 22.33 etc. instead of 12.33 etc.

To extended roller conveyors hook in connection element, for roller width 300,
400, 500 mm, can be extended length 300 and 1.000 mm.

Les specifications sont identiques pour les convoyeurs extensibles rouleaux decalees
ou jointifs, la designation de la serie est 22.33 etc. au lieu de 12.33 etc.

A joindre plusieurs convoyeurs extensibles, des pièces de jonction a`
acchrocher sont disponibles pour les largeurs de 300, 400 et 500 mm et
en longueur de 300 ou 1.000 mm.

Angetriebene Scheren-Rollenbahnen
Driven accordion roller conveyors
Chemin de roulement à rouleaux
extensible entraîné
Vielseitig verwendbare Transporteinrichtung in unterschiedlichen Breiten, die
sich ohne Höhenverlust an Förderabläufe anpassen kann. Der äußerst
geräuscharme und energiesparende Rundriemenantrieb gewährleistet einen
besonders materialschonenden und schnellen Transport. Durch die zusätzlich
einhängbare Schwerkraftrollenbahn mit einstellbarem Gefälle kann diese
Förderanlage preisgünstig ausgebaut und ergänzt werden.
Versatile transport device in various widths which can be adapted to conveyor
sequences without any height loss. The extremely low noise and energy
saving round belt drive guarantees particularly fast transport and gentle treatment of materials. This conveyor system can be expanded and supplemented by means of an additional hook-in gravity roller conveyor with adjustable
gradient.
Dispositif de transport à usages multiples, disponible en différentes largeurs
s’adaptant aux opérations de transport sans aucune perte de hauteur.
L’entraînement à courroie ronde particulièrement silencieux et à faible consommation d’énergie assure un transport soigneux et rapide du matériel. De plus,
grâce au chemin de roulement à rouleaux à gravité accrochable à réglage du degré
d’inclinaison, cette installation de transport peut être démontée et complétée pour
un coût peu élevé.

Kraftübertragung von der Motorrolle auf die Rundriemen.

Steuerungskasten mit Richtungswahlschalter am Kopf der Bahn.

Power transmission from the driven roller to the round belt.

Control box with direction selector switch at the head of the belt.

Transmission de force du rouleau entraîné par moteur sur
les courroies rondes.

Boîtier de commande avec commutateur de sélection de
direction en tête de voie.

Einhängbare, nicht angetriebene Rollenbahn.

Scheren-Rollenbahn im zusammengefahrenen Zustand.

Hook-in, non-driven roller conveyor.

Accordion roller conveyor in retracted position.

Chemin de roulement à rouleaux accrochable sans entraînement.

Chemin de roulement à rouleaux extensible en position replié.

Technische Daten · Technical specifications · Données techniques
Beschreibung

Steuerung

Angetriebene, ausziehbare Scheren-Rollenbahn mit einteiligen, verzinkten und kugelgelagerten Tragrollen Ø 50x1,5 mm, Teilung 55–140 mm (ausziehbar).
Verstellbare Höhe 700–1.100 mm. Stützfüße mit kugelgelagerten, feststellbaren Lenkrollen Ø ca. 150 mm. Tragkraft je nach Transportgut ca. 50 daN zwischen
2 Stützfüßen.
Mit Rundriemen durch Umlenkungen von Rolle zu Rolle. Der Antrieb erfolgt durch die Motorrollen, die zwischen den Stützfüßen angebracht sind.
Betriebsspannung 400 V/50 Hz. Fördergeschwindigkeit v = 12 m/min.
Schalter am Bandende für EIN und NOT-AUS.

Bandanfang

Am Brückenstützfuß befindet sich der Steuerungskasten mit Richtungswahlschalter. Zusätzlich EIN und NOT-AUS.

Description

Driven, telescopic accordion roller conveyor with one-part galvanised 50x1,5 mm diameter support rollers running in ball bearings, pitch 55-140 mm (accordion effect).
Adjustable height 700-1.100 mm. Support feet with lockable approx. 150 mm diameter steerable castors running in ball bearings. Load bearing capacity depending
on goods to be conveyed approx. 50 daN between 2 support feet.
With round belts by guidance from roller to roller. Drive via the driven rollers fitted between the supoport feet. Operating voltage 400 V/50 Hz.
Transport speed v = 12 m/min.

Antriebsart

Drive type
Control system

Switch at the end of the belt for ON an EMERGENCY STOP.

Belt start end

The control box with forward/reverse selector switch is located on the bridge support foot. Also includes ON switch and EMERGENCY STOP button.

Description

Chemin de roulement à rouleaux extensible entraîné avec rouleaux porteurs individuels galvanisés et à roulement à billes Ø 50x1,5 mm, entraxe 55-140 mm (exten
sible). Hauteur réglable 700-1.100 mm. Pieds de soutien avec galets de direction à roulement à billes blocables Ø env. 150 mm. Force portante, en fonction du pro
duit transporté, environ 50 daN entre deux pieds de soutien.
Avec des courroies rondes par renvois de rouleaux à rouleaux. L’entraînement s’effectue par les rouleaux entraînes par moteur placés entre les pieds de soutien.
Tension de service 400 V/50 Hz. Vitesse de transport v = 12 m/min.

Mode
d’entraînement
Commande

Interrupteur en fin de bande pour MARCHE et ARRET D’URGENCE.

Début de bande

Le boîtier de commande avec commutateur de sélection de direction se trouve sur le pied de pont. MARCHE et ARRET D’URGENCE supplémentaire.

Serie

Bahnlängen in mm
min
max

Breite mm

Stützfüße

Motorrollen

Anzahl Tragrollen

S 5.32

1.820

4.200

500

3

2

32

S 5.43

2.510

5.830

500

4

3

44

S 5.54

3.210

7.460

500

5

4

56

S 6.32

1.820

4.200

600

3

2

32

S 6.43

2.510

5.830

600

4

3

44

S 6.54

3.210

7.460

600

5

4

56

Zubehör

Einhängbare, nicht angetriebene Schwerkraft-Rollenbahn mit Kunststoff-Tragrollen Ø 50 mm, Teilung 100 mm, mit Stützfuß und Endanschlag, Länge 2.000 mm,
Breite 500 oder 600 mm. Zusätzlicher Schalter und NOT-AUS, mit Kabelverbinder und Stecker. Hochklappbarer Schiebebügel.
Einhängbares Verbindungselement.

Accessories

Hook-in, non driven gravity roller conveyor with plastic 50 mm diameter support rollers, pitch 100 mm, with support foot and end stop, length 2.000 mm, width 500
or 600 mm. Additional switch an EMERGENCY STOP, with cable connector and plug. Hinge-up sliding bracket. Hook-in connection element.

Accessoires

Chemin de roulement à rouleaux à gravité accrochable non entraîné avec rouleaux porteurs en matière plastique Ø 50 mm, entraxe 100 mm, avec pied de soutien
et butée de fin de course, longueur 2.000 mm, largeur 500 ou 600 mm. Interrupteur supplémentaire et ARRET D’URGENCE, avec raccord de câbles etfiche. Etrierpousseur rabattable. Elément de raccordement accrochable.
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Palettenspender Serie 815
zum Speichern oder Vereinzeln von unterschiedlichen
Palettengrößen. Die Separierung der Paletten erfolgt
durch hydraulisch heb- und senkbare Gabelstaplerzinken und einen über Fördertechnik verfahrbaren
Palettenstapel.

Pallett dispenser Series 815
for storage or isolation of different pallet sizes. The
separation of the pallets takes place by a hydraulically
liftable fork of a pallet transporter and pile of pallets
that can be displaced over (by) conveyers.

Palettenspender Serie 915-S
mit einseitig manuell verstellbarer pneumatischer Klammervorrichtung für unterschiedliche Palettengrößen.
Auf Wunsch Breitenverstellung auch elektromotorisch lieferbar.
Im Bereich der Leerpalettenstapelaufgabe einseitig manuell
verstellbare Aufgabehilfe.

Pallett dispenser Series 915-S
with a manually adjustable pneumatic clip device on one side in
order to fit various pallet sizes. On request the regulation
breadthways can be performed by electric motors.
A manually adjustable task assistance on one side facilitates the
placement of empty pallets.

E
U
R
O
P
A

Handeingreifschutz
Access protection

N
Trittleisten zum Überqueren der Förderstrecke
Catwalks enable
conveyor path crossings

Stopper für
unbeabsichtigtes Abrollen
Stopper prevents unintentioal
pallet movement

O
R
M

EN 619

Angetriebene Rollenbahn mit Handeingreifschutz
Driven roller conveyors with access protection
Diese Rollenbahnen mit Eingreifschutz, seitlichen Abdeckscheiben
und Auskleidungen zwischen den Tragrollen sind entsprechend den
neusten EN-Vorschriften zwingend einzusetzen, wo Personen
unmittelbar geschützt werden müssen.
Dort, wo Bedienpersonal die Förderstrecke betritt oder überschreitet,
werden die Auskleidungen durch Trittleisten (Gelb/schwarz
gekennzeichnet) ersetzt.

According to the newest EN regulations all roller conveyors directly
operated by service personnel must posses access protection, cover
plates along the sides and linings between the support rollers.
Wherever service personnel needs to enter or cross the conveying
path the linings can be replaced by catwalks (marked yellow and
black).

Durch die schon erwähnten Maßnahmen werden
Verletzungen vermieden.
Der gelbe, wegschwenkbare Stopper verhindert das
unabsichtliche Abrollen der Paletten.
These measures help to avoid injuries.
The yellow swiveable stopper prevents unintentional
movement of the pallets.

Der Raum zwischen Rahmenprofil und Tragrollen ist
so ausgekleidet, dass keine Finger gequetscht
werden können.
The space between the frame and the support
rollers is lined out in a way that fingers can not be
injured.

D-42909 Wermelskirchen
Postfach 1647
E-Mail: verkauf@wtt-foerdertechnik.de
Internet: www.wtt-foerdertechnik.de
Telefon + 49 (0) 21 96 - 9 42 - 0
Fax
+ 49 (0) 21 96 - 9 42 89

D-99303 Arnstadt / Thüringen
Postfach 1350
E-Mail: verkauf@wtt-foerdersysteme.de
Internet: www.wtt-foerdersysteme.de
Telefon + 49 (0) 36 28 - 52 61
Fax
+ 49 (0) 36 28 - 60 29 37

Anreisehinweis - WTT Fördertechnik GmbH

kommen sie uns besuchen - wir freuen uns auf SIE
Wenn sie uns besuchen wollen, oder in unserem Test- und Vorführraum ihr Transportgut Probe
laufen lassen wollen, finden sie uns folgendermaßen:
Über die A1 aus Richtung Wuppertal/Dortmund fahren Sie bis zur Raststätte Remscheid und
verlassen rechts hinter der Tankstelle das Raststättengelände.
ACHTUNG: an der nächsten Querstrasse dürfen Sie nur rechts abbiegen. Überqueren Sie die
Autobahn, wenden Sie auf dem Parkplatz und fahren die gleiche Strasse wieder zurück in
Richtung Preyersmühle.
Aus Richtung Köln erreichen Sie uns über die Abfahrt “Schloß Burg/Wermelskirchen” oder
verlassen die A1 erst an der Raststätte Remscheid.

D-42909 Wermelskirchen
Postfach 1647
E-Mail: verkauf@wtt-foerdertechnik.de
Internet: www.wtt-foerdertechnik.de
Telefon + 49 (0) 21 96 - 9 42 - 0
Fax
+ 49 (0) 21 96 - 9 42 89

D-99303 Arnstadt / Thüringen
Postfach 1350
E-Mail: verkauf@wtt-foerdersysteme.de
Internet: www.wtt-foerdersysteme.de
Telefon + 49 (0) 36 28 - 52 61
Fax
+ 49 (0) 36 28 - 60 29 37

