ShuttleTower®
Alleinstellungs-Merkmale
● die extrem hohe Lagerdichte spart kostbaren Lagerraum
● Steckbarkeit der Lagerebenen ermöglicht eine schnelle Anpassung an sich ändernde Paket- u. Fachhöhen
● verschweißte Fußbalken verhindern eine spätere Schiefstellung der Regalständer
● durch die Konstruktion der Bodenholme kann bei Aufstellung auf Verbundstein-Pflaster, Asphalt, usw. auf
eine Bodenverankerung verzichtet werden, ohne die Kippsicherheit zu beeinträchtigen
● die besondere Exclusivität des Systems ist das Drop&Push-Patent – dabei muss das Kassetten-Flat nicht
mit großem Geschick mühsam in den freien schmalen Fachspalt zeitraubend eingefädelt werden, sondern
kann kollisionsfrei bereits vor der Front der eingelagerten Paletten mit seinen stirnseitigen Rahmenwinkeln
auf den nach vorn verlängerten Ständerwerk-Ablagewinkeln abgesetzt und dann Winkel-auf-Winkel
zwangsgeführt bis zum Anschlag auf den abrieb-resistent verzinkten Führungswinkeln in sein Fach >blind<
eingeschoben werden – zur groben Orientierung steht beim Heranfahren dafür die gesamte Fachhöhe
zwischen den verlängerten Einschubwinkeln zur Verfügung – Einfahrtrichter sorgen für eine zusätzlich
erleichternde Zentrierung, sodass auch bei Schräglage der Palette auf der Staplergabel ein sicherer,
verkantungsfreier Einschub gewährleistet ist
● erst die verschweißte Rahmen-Konstruktion des Ständerwerks ermöglicht mangels sonstiger
Stabilisierungs-Elemente den Verzicht auf die sonst zur Stabilisierung des Systems erforderlichen, jedoch
besonders im Frontbereich unerwünschten Feldverbände – aber auch rückseitig kann so durch überlange
Gabelzinken kein Schaden an sonst üblichen Feldverstrebungen entstehen – und die auch rückseitige TurmBedienung wird dadurch möglich
● die Staplerschuhe sind wie bei einer Holzpalette nach unten offen gelassen, damit eine möglichst große
Einfahrhöhe für die Gabelzinken entsteht, was die Aufnahme der Ladungsträger beim Auslagern auch bei
Schiefstellung des Staplers beträchtlich erleichtert (maschinen-bedingt können Rohrschuhe erforderlich sein,
die jedoch die Lagerdichte und den Handling-Komfort entsprechend einschränken)
● das Ständerwerk trägt 150 t mit 2-facher Sicherheit
● die Rahmen-Bauweise der Kassetten-Flats schützt das Blechpaket nach allen 4 Seiten
● die Tiefensteg-Konstruktion der Flats ermöglicht auch das Einlagern der Blechpakete per Lastgurt
● das Rundumspiel in der Kassette nimmt auch Bleche mit in Praxis vorkommenden Übermaßen auf
● die kräftigen Trägerprofile der Flats aus massivem Formstahl sind dauerhaft stoß-unempfindlich
● Lackschäden an den Flats sind durch eine stoß-unempfindliche Tauch-Feuerverzinkung ausgeschlossen,
die auch den Außeneinsatz bei 30 Jahren Korrosionsschutz-Garantie problemlos ermöglicht
● Diverse Sonder-Anwendungen wie z.B. Kufen-Ausführung für Rollenförderer, Einlagerung nicht
entpalettierter Blechpakete, Universal-Absteck-Einrichtung für wechselnde Formate und Paket-Überhöhen
innerhalb eines Ladungsträgers sind möglich
● die Stapler-Einfahrschuhe werden dem Zinkenabstand und der Zinkenbreite der Staplergabel angepasst
● der patentierte Entpalettierer und Kassetten-Belader ermöglicht das Prozedere innerhalb von 5 Minuten
- auch zum Ausstempeln für den allseitigen Handabzug ist der PalEx ebenfalls hervorragend geeignet
● mit geringem Aufwand ist eine Kran-Vakuum-Blechentnahme-Technik in die Lagertürme integrierbar
● im unteren Bereich der Türme lassen sich Schubladen- u. Wechsel-Paletten-Blocks problemlos einfügen
● auch das umfangreiche Zubehör wie sehr auffällige LED-Fachanzeigen, chaotische RFID-Lagerhaltung
mittels Transponder-Reader-Technik, Barcode-Kits, Magnet-Zahlen-Schilder für die Festplatz-Lagerhaltung,
Lagerverwaltungsprogramm speziell für Blechlager, Coils, Spaltbandringe, Stabmaterial, aber auch für
jegliches andere Stückgut einschl. ERP-Schnittstelle, etc. zeichnet die Universalität des Systems aus.

ShuttleTower®
lichtstarke LED-Strahler beidseitig für autom. Lagerplatz-Erkennung (RFID)

superflat

offene Staplerschuhe:
● optimaler Freiraum als ungehinderte
Einfahrhöhe für die Gabelzinken auch
bei Schrägstellung von Stapler/Palette

verschweißte Fußbalken:
● sichern dauerhaft
die Lotrecht-Stellung der Regalsäulen
=> unbegrenzte Funktions-Garantie

● kein Verklemmen der Staplerzinken ● ersetzen
=> verhindert Mitnahme der Palette durch Staplergabeln zerstörungsgefährdete Feldverbände
beim Herausziehen der Staplergabel
● gemäß UVV zur Sicherung der ● optimieren breitflächig
Stapler-Standsicherheit bei ungleich- die Lastverteilung auch bei geringer
Fußboden-Qualität
mäßig verteilter Beladung

verlängerte Turmschienen:
● für das freie Einfahren der Palette
in den fachhohen Abstand zwischen den
Turmschienen
● für das Absetzen der Palettenwinkel auf
den Turmwinkeln vor der Palettenfront
auch bei Schrägstellung von Stapler/Palette
● für das Einschieben der Palette
kollisionsfrei Winkel-auf-Winkel geführt,
durch Einfahrschrägen optimiert
● für einen nur wenige Millimeter hohen
Aushub beim Auslagern der Palette
● Fachhöhen steckbar für die Anpassung an
sich ändernde Nutzhöhen

Pakethöhe 100 mm => Fachraster 187,5 mm ● Pakethöhe 60 mm => Fachraster 150 mm

Das Original seit anno 2000 - 100 % Made in Germany

ShuttleTower®
autoflat

ideal an Querteilanlagen - für den Lkw-Transport - für die automatische Blechzuführung
an Laserschneid-Maschinen aller Fabrikate ● Pakethöhe 100 mm => Fachraster 225 mm
optional mit Steckanschläge ohne Störkonturen

PalEx
Das Original seit anno 1998 - 100 % Made in Germany
System-Entwicklung in der Lagertechnik seit 1967
innovativ - flexibel - effizient - dauerhaft - verlässlich

Quality No 1

Der Paradigmenwechsel in der Blechlager-Technik heißt:

EuroTower®
Helfen Sie den Borkenkäfern oder entscheiden sich gegen Blechpakete auf Holzpaletten
storemaster®
hilft Ihnen dabei mit derTauschpalette euroflat®
zu Umwelt-Aktionspreisen
gelten bis zur nächsten Stahlpreis-Erhöhung

 aus ArmStrong® UNI-BN + euroflat® wird EuroTower®

magn. Fahnenschild
für patente Regalfach-Beschriftung
auf Sichtwinkel einstellbar

ideal an Querteilanlagen - für den Lkw-Transport - für die automatische Blechzuführung
an Laserschneid-Maschinen aller Fabrikate
optional mit Steckanschläge ohne Störkonturen
Standard-Regal-Fachlast 2.500 kg (opt. 3.000 kg) ● Pakethöhe 100 mm ● Steckraster 75 mm
euroflat® Tragkraft 3.000 kg ● Pakethöhe 100 mm => Fachraster 300 mm
euroflat® Standard-Maße: Blechmaße abzgl. 20 mm

