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Fahrerlose Routenzüge als Betriebskostenkiller im Einsatz

Sehr geehrte/r Mustermann,

aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns entschlossen über Routenzüge nochmals als
Newsletterthema zu berichten. 

Geradezu innovative Betriebskostenkiller sind fahrerlose Schleppsysteme. Im obigen Bild sogar
fre i  navig ierend fre i  navig ierend und im Indoor- und Outdoor Indoor- und Outdoor -Einsatz bewährt. So lassen sich Transporte
zwischen den Hallenbereichen oder im Freigelände Ihres Betriebes fahrerlos und ohne viel
Steuerungsaufwand umsetzen.

Unsere Erfahrung bei der Einführung solcher Systeme zeigt, dass die richtige Transporttechnik
starken EInfluss auf Kosten und Leistung im Materialfluss hat. Dies gilt insbesondere für fahrerlose
Transportsysteme. Bereits umgesetzte Projekte ergaben Kostene insparungseffekte  von b isKostene insparungseffekte  von b is
zu 50%zu 50%  bei gleicher oder verbesserter Leistung.

https://tb199453f.emailsys1a.net/mailing/76/1257051/0/ea3eabde7e/index.html
https://tb199453f.emailsys1a.net/c/76/1257051/0/0/0/73992/a9094d1eae.html
https://tb199453f.emailsys1a.net/c/76/1257051/0/0/0/73993/0712ca7985.html


Grundsätzlich bringen Routenzüge

deutlich niedrigere Kosten im Materialfluss
mehr Ruhe in die Produktion
klare Materialflussströme anstelle chaotischer Staplereinsätze
Verbesserung der Transportverpackungen im Betrieb
weniger Beschädigungen an der Ware
eine Verbesserung der Arbeitssicherheit im Betrieb

Wem der Schritt zu fahrerlosen Transportsystemen zu groß ist, kann auch manuelle Systeme (s.
nachfolgendes Bild) später nachrüsten. Wichtig ist hier, gleich auf das richtige System zu setzen
und unnötige Doppelinvestitionen zu vermeiden.

Entsche idend ist d ie  Kombination passender Systermlösungen und deren AuslegungEntsche idend ist d ie  Kombination passender Systermlösungen und deren Auslegung
auf Ih re  Anwendung.auf Ih re  Anwendung.

Unsere Spezialisten planen die passende Technik für Ihre Einsatzbedingungen. Dabei werden
Transportwege, die Dimensionen des Transportgutes und die Gestaltung der Materialflusses
berücksichtigt. Be i  gu ter Planung lassen sich  durch Routenzüge konventione l leBei  guter Planung lassen sich  durch Routenzüge konventione l le
Stap ler-Einze l fahrten um e in  Vie l faches reduzieren.Stap ler-Einze l fahrten um e in  Vie l faches reduzieren.

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die Einsatzmöglichkeiten eines
Routenzuges für Ihren Anwendungsfall und über die Vorteile einer herstellerunabhängigen
Planung.

Sprechen Sie uns einfach an!

Ihr
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