Nicht angetriebene Rollenbahnen Serie 121-N - Non driven roller conveyors type 121-N

Förderanlagen in der Möbelindustrie
Transportation equipment in the furniture industry
Seit mehr als drei Jahrzehnten setzen wir uns speziell mit der Förder- und Lagertechnik in der Möbelindustrie auseinander. Unser Lieferprogramm
umfasst nicht nur manuelle Einzelkomponenten,
sondern auch maßgeschneiderte, vollautomatische Komplettanlagen.
We have been tackling particularly the mechanical
conveying and handling as well as storage in the
furniture industry for more than three decades.
Our delivery programme not only covers manual
single components, but also fully-automatic complete units specially designed to meet the customer̀ s requirements.

Höhenverstellbare Füße, automatische
Endfeststeller, einlegbare Laufstege.
Height adjustable, stop adjuster,
insertable catwalks.

Hydraulische Scherenhebebühnen mit nicht
angetriebener Rollenbahn
zur optimalen Höhenanpassung an Arbeitsplätzen.

Hydraulic scissor lifts with non driven roller conveyor
For optimal height adjustment at the working places.

Rollenbahn mit automatischer Stapelsicherung
durch leichtes Anheben der Scherenhebebühne werden die
Tragrollen gebremst. Tragkraft max. 1.500 Kg.
Nutzhub entsprechend der Rollenbahnlänge max. 1.300 mm.
Bauhöhe inkl. Rollenbahn 280 mm.

Roller conveyor with automatic stack
brake operated by lifting of the platform. Lift capacity max 1.500 kg.
Vertical stroke according to the platform length max. 1.300 mm.
Closed conveyor height 280 mm.

Hydraulische Scherenhebebühne mit nicht
angetriebener Rollenbahn quer verfahrbar
Rollenbahn versehen mit Seilzugbremse zur Stapelsicherung.

Hydraulic scissor lift with non driven roller
conveyor inbuild in the cross transfer cart
Roller conveyor with stack brake.

Stationäre nicht angetriebene Drehbühne - Serie 107

Nicht angetriebener Quertransportwagen - Serie 100

Rollenbahnlänge von 1.500 bis 3.000 mm
Rollenbahnbreite von 500 bis 1.000 mm
Rollenbahnhöhe
ab 230 mm

mit Schiebebügel, Seilzughaltevorrichtung, Stapelbremse
und eingeschraubten Trittleisten für den gefahrlosen Überstieg.

auf Wunsch auch quer verfahrbar eingebaut
in den Quertransportwagen - Serie 100

Stationary non driven rotating conveyor - type 107
Conveyor length 1.500 bis 3.000 mm
Conveyor width
500 bis 1.000 mm
Conveyor height from 230 mm
This rotating conveyor also can be
supplied as transfer cart - type 100

Rollenbahnlänge von 1.500 bis 3.000 mm
Rollenbahnbreite von 500 bis 1.000 mm
Rollenbahnhöhe
ab 230 mm
auf Wunsch auch versehen mit 2 Stück nicht angetriebenen Rollenbahnen.

Non driven cross transfer cart type 100
Supply with wheel brake, stack brake push handle and screwed
in catwalks for to cross the cart safe.
Conveyor length 1.500 to 3.000 mm
Conveyor width
500 to 1.000 mm
Conveyor height from 230 mm
On request this cart can be fitted out with two-roller conveyor.

Angetriebene Rollenbahn - Serie 300-K
für den kontinuierlichen Transport oder zum Auftakten von unterschiedlichsten Fördergütern (Spanplattenstapel, Möbelkorpus usw.).
Tragrollendurchmesser von 80 bis 133 mm, in Abhängigkeit vom Fördergut. Ab Tragrollendurchmesser 89 mm Kettenschutz unter Rollenoberkante.
Belastung max. 2.000 kg/m.
Gesamtbelastung pro Rollenbahnantrieb max. 8.000 kg.

Motorised roller conveyor type 300-K
Is usually used for continues transport or to accumulate by prelude of different transport good
(Panel stacks, Furniture cabinets)
Roller diameter from 80 to 133 mm, depends on dimension and weight of material to be carried.
If roller diameter is 89 mm or more, chain protection cover will be below of roller.
Maximum load per linear meter 2.000 kg.
Maximum load per drive section 8.000 kg.

Zubehör
Einschnitte mit
Kettenumlenkungen.

Accessories
Fork lift cut out with
chain deflection pulley.

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.

Motorised rotating platform with
driven roller conveyor
For transport from one line to several conveyor lines by
keep up the transport direction.
Rotating platform with centric pivot point and deflector ring
with lining.

Tangential angetriebene Rollenbahnkurve
Serie RK-300

Angetriebene Schwenkbühne mit aufgebauter
angetriebener Rollenbahn

mit konischen Tragrollen aus Stahlrohr, auch für
den Transport von Spanplattenstapeln.

zum Umsetzen auf eine Förderstrecke unter Beibehaltung der
Förderrichtung. Einseitiger Drehpunkt wahlweise rechts oder
links. Die Schwenkbühne ist schienengebunden.

Innenradius ab 800 mm
Rollenbahnbreite von 500 bis 1.600 mm
Rollenbahnhöhe ab 280 mm
Belastung max. 1.200 kg/m

Motorised roller curve with tangential chain drive
type RK-300
with tapered rollers made from steel tube.
This type of curve can also be used for the transport of panel stacks.

Motorised swivel platform with
driven roller conveyor
For transport from one conveyor line to an other conveyor line keeping up the transport direction. Swivel platform with
one side pivot point alternative at right or left hand side.
Wheels are guided on flat floor rail.

Inside radius from 800 mm
Conveyor width 500 to 1.600 mm
Conveyor height from 280 mm
Load capacity max. 1.200 kg/m

Angetriebener Querverschiebewagen mit
aufgebauter angetriebener Rollenbahn
zur Verbindung von mehreren Förderstrecken. Der Querverschiebewagen ist schienengebunden, versehen mit einem Fahrerstand zur
manuellen Ansteuerung. Die Fahrwegabsicherung erfolgt über Bumper und die Stromzuführung kann über Energiekette, Stromabnehmerschiene oder Kabelschlepp in festzulegender Höhe erfolgen.

Motorised transfer cart with driven roller conveyor
Cart will be used for the charging of several conveyor lines. This
transfer cart is rail guided, provided with an operator stand and control panel for manual operation. The transfer cart is equipped with
safety bumper in travel direction. Energy transmission via cable
festoon system, conductor rails, energy guiding chains ect.

Tangential angetriebene Staurollenbahn
Serie 300-LU
zum Aufstauen von unterschiedlichsten Fördergütern
(Spanplattenstapel, Möbelkorpus usw.) Tragrollendurchmesser von 50 bis 108 mm, in Abhängigkeit
vom Fördergut. Alle Tragrollen versehen mit einstellbarer lastunabhängiger Rutschkupplung.
Ab Tragrollendurchmesser 80 mm Kettenschutz unter
Rollenoberkante.
Belastung max. 1.200 kg/m.
Gesamtbelastung pro Rollenbahnantrieb max. 4.000 kg.

Accumulating roller conveyor with
tangential drive type 300-LU
For accumulating of different transport goods (panel
stacks, furniture cabinets ect..) Roller diameter from
50 to 108 mm diameter depends on dimension and
weight of material to be transported.
If roller diameter is 80 mm or more, chain protection cover will be below of roller.
Maximum load per linear meter 1.200 kg.
Maximum load per drive section 4.000 kg.

Rollenbahn mit Staukettenförderer Serie 400
zum berührungslosen Aufstauen von unterschiedlichsten Fördergütern
(Spanplattenstapel, Möbelkorpus usw.).
Tragrollendurchmesser 60 oder 80 mm. Belastung max. 2.500 kg/m.

Roller conveyor with chain driven accumulating sections - type 400
For pressure less accumulating of different transport goods
(Panel stacks, Furniture cabinets ect.).
Roller diameter 60 and 80 mm, load capacity max. 2.500 kg/m.

Pneumatische Hubeinheit
mit Einfachrollenkette 1“
Für den Transport wird pneumatisch ein
Reibschluss zwischen Kette und Fördergut erzeugt. Bei Stillstand läuft die Kette
im abgesenkten Zustand berührungslos
unter dem Fördergut.

Pneumatic lift unit
with 1” single roller chain
The roller chain will be pneumatically lifted in sections. The frictional engagement between roller chain and transport
good carries the material. The roller
chain runs contact less lowered under
the transport good if material is hold on
accumulation section.

Schema einer Förderanlage mit Hub-Staukettenförderer Serie 460
General lay out of a roller conveyor with raisable roller chain type 460
Förderanlagenlänge - Conveyor length
Förderrichtung
Transport direction

Stauplatz
Accumulating

Starttaster - Starting swith

Puffern und kommissionieren auf mehreren Ebenen
Storing and commissioning on multiple levels

Leichtes Kragarmregal Serie 750

Kragarmregal Serie 770

mit nicht angetriebenen Rollenbahnen
und hydraulischer Scherenhebebühne.

mit nicht angetriebenen Rollenbahnen
und hydraulischer Ständerhebebühne.

Light heavy cantilever rack type 750

Cantilever rack type 770

with non driven roller conveyors and hydraulic
scissor lift integrated in transfer cart.

with non driven roller conveyor
and column elevating platform
integrated in transfer cart.

Krauskopfantrieb
für nicht
angetriebene
Lagerrollenbahnen

Multiple tooth
clutch
with non driven
conveyors

Angetriebener Beschickungswagen
der auch halb- oder vollautomatisch kommissionieren kann.
Die Lager-Rollenbahnen im Regal benötigen keinen eigenen Antrieb.
Motorise rack loading cart
for semi- or full automatic controlled commissioning.
The roller conveyor in the racking will be driven by the transfer cart.
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