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Hochleistung benötigt Pflege!

 
Sehr geehrte/r Kundin/Kunde,
 
automatische Lager-, Förder- und Verpackungssysteme erbringen in vielen Unternehmen
Höchstleistungen und das tagtäglich und oft rund um die Uhr. 
 
Ähnlich wie im Spitzensport verhält es sich auch bei automatischen Systemen - findet regelmäßige
Pflege durch bedarfsgerechte Wartung und Instandhaltung statt, laufen die Systeme zuverlässig und
sicher. Umso wichtiger ist es, die Technik durch Spezialisten prüfen zu lassen, dies gilt insbesondere
für die Sicherheitssysteme.

Beispielsweise Regalbediengeräte in
Hochregallagern tragen hohe Lasten und
arbeiten vollständig automatisiert.
Häufige Richtungs- und Lastwechsel stellen
hohe Ansprüche an die Regelung und
Positioniergenauigkeit der Antriebe, Lager,
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Riemen und Seilzüge, um nur einige der
Komponenten zu nennen.
Anhand von Frühindikatoren, wie
eingelaufene Rollen oder Metallabrieb lassen
sich Rückschlüsse auf den Anlagenzustand und
erforderliche Wartungsarbeiten ziehen.

Ein Regalbediengerät muss präzise halten, denn
es fährt gezielt Positionen für die Ein, Aus- und
Umlagerungen an. Und das in mehrfacher
Hinsicht, denn dies gilt sowohl für die Fahr- als
auch für die Hubbewegungen.
 
Sicherheitseinrichtungen schützen vor
größeren Schäden und Kosten.
 
Doch nur, sofern diese auch funktionieren. Damit
die Motoren ihre Position auch im stromlosen
Zustand halten, sind Bremsen integriert. Umso
wichtiger, dass diese auch zuverlässig für das
sichere Bremsen des Antriebs im Falle eines
Notstopps sorgen.

Vorzeitiger Verschleiss, oft verursacht durch falsche Fahrwerks-/Hubwerkseinstellungen im
Zusammenspiel mit anderen Komponenten, insbesondere Schienen und Rollen, können schnell zu
hohen Kosten und im schlimmsten Fall zum Stillstand der Anlage über eine längeren Zeitraum
führen.
 
Gerne prüfen wir Ihre Lager-, Förder- und Verpackungstechnik aus der Sichtweise des externen
Sachverständigen anhand geltender Normen und Richtlinien, herstellerunabhängig und professionell.
Dies vermeidet unnötige Kosten durch Anlagenstillstand und gibt Ihnen Sicherheit für einen
zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlage.
 
Sprechen Sie uns einfach an!
 
Ihr

Michael Doufrain
Geschäftsführer
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