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VIEW IN THE WORLD OF CONVEYOR TECHNOLOGY

Vollautomatische Paletten-Förderanlage

Winkelübergabe durch Hub-Staukettenförderer

Fully automatic pallet conveyor installation

Angle transfer by pneumatic raisable buffer chain conveyor

Winkelübergabe mit pneumatisch heb- senkbarer Rollenbahn

Paletten-Aufgabestationen

Angle transfer with pneumatic raisable roller conveyor

Pallet feeding station

Winkelübergabe bei einer Bauhöhe von 80mm durch Hub-Staukettenförderer

Winkelübergabe mit Hubeinrichtung

Angle transfer with pneumatic raisable buffer chain conveyor and a hight of 80 mm

Angle transfer with a lifting device

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 conveyor

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

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

Manuell betriebenes Stapellager mit Quertransportwagen

Kragarm-Regal mit Beschickungswagen

Manually operated stacking storage with cross transfer cart

Cantilever rack with loading cart rack

Angetriebener Querverschiebewagen mit
aufgebauter angetriebener Rollenbahn
Angetriebener Beschickungswagen

Motorised transfer cart with driven roller conveyor

Motorise rack loading cart

Elektrisch angetriebener Quertransportwagen mit Höhenausgleich

Zahnriemenförderer in unterschiedlichen Breiten

Electrically driven transfer cart with level adjustment

Toothed belt conveyour installation in various widths

Tragrollen und Allseiten-Rollen - ein vielseitiges Programm aus Kunststoff und Stahl
Roller and all-side rollers - a program with many uses made out of plastic and steel
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