SYSTEME ZUR
AUTOMATISIERTEN
TROLLEY BE- UND
ENTLADUNG

Making it move faster
Die Automatisierung des Behälterumschlags im Lager ist die
logische Erweiterung des lean factory
Gedankens. Mit der mannlosen Beladung
von Rolluntersetzern wird der in vielen Fällen bereits
hohe Automatiserungsgrad im Lager hin
zur bisher staplerdominierten Schnittstelle des Behälterumschlags von bzw. auf Routenzug oder Trolley erweitert.
In der Basisversion wird ohne zusätzliche Manpower von einem
Logistiker der Vollgut-/ Leerguttausch durchgeführt. In der high-end Version
können auch ganze Routenzüge in kürzester Zeit völlig mannlos beund/oder entladen werden, ohne, dass die Trolleys den Zug verlassen. Der
Beladevorgang mit dem Stapler gehört somit der Vergangenheit an.
Sie erzielen eine deutliche Zeitersparnis, da mit der Automatisierung
Ihres Prozesses Wartezeiten messbar verkürzt oder eliminiert werden können. So wird Ihr Verladeprozess noch effizienter. Durch die
gewonnene Zeit können Sie Ihre Produktivität weiter stei- gern, da
die Ware schneller an ihren Bestimmungsort gelangt.
Dadurch erreichen Sie eine Erleichterung und Stabilisierung
des innerbetrieblichen Materialflusses und können so Ihre
Kostenstruktur weiter optimieren. Durch die Integration in
Ihr Lagerhaltungssystem wird es Ihnen ermöglicht, den
Standort der Ware stets eindeutig zu definieren
und in Echtzeit abzurufen. Des Weiteren können
nun bestehende Personalkapazitäten für wertschöpfende Aufgaben genutzt werden.
Stetig wachsenden Durchsatzanforderungen
können Sie mit der Automatisierung ohne
nennenswerten zusätzlichen Platzbedarf
begegnen.
Die Automatisierung eliminiert ineffizientes „Staplerballett“ und verringert so dramatisch das Verkehrsaufkommen und trägt
maßgeblich zur Unfallverhütung bei. Ferner wird so
sichergestellt, dass Material und Ladungsträger
intakt bleiben.

▪ Sicherheitsaspekte
Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter wird im Lager drastisch erhöht, weil der Zugriff in den Gefahrenbereich
der jeweiligen Anlage durch vorschriftsgemäße Sicherheitseinrichtungen abgesichert ist.

▪ Konfiguration
Ihre betriebsinternen Parameter, wie Umschlagszahlen, Ladungsträger, Routenzugsysteme, Rolluntersetzer und vieles mehr, bestimmen das für Ihre Anforderungen optimale System. Gerne findet das
erfahrene

SHT Team zusammen mit Ihnen die für Ihr Unternehmen am besten geeignete Lösung.
Grundsätzlich kann zwischen zwei Strategien gewählt werden: Der Trolley kann entweder in einer
vom Routenzug unabhängigen Trolleydockingstation,
oder alternativ direkt im Routenzug be- und entladen
werden. Nachfolgend haben wir für Sie mögliche Lösungsansätze in verschiedenen Ausbau- und Automatisierungsstufen dargestellt. Viele davon basieren
auf SHT Schutzrechten.

Automatisierte Trolley Be- und Entladung
Bei hoher Varianz der Ladungsträger und Trolleys bietet die vom Routenzug unabhängige Beladung eine
höhere Flexibilität.
Die Positionierung des Trolleys wird über die sogenannte Trolleydockingstation gewährleistet, welche aufgrund ihrer Form ein ergonomisches Einschieben des Trolleys ermöglicht.

Trolleyhub

Der Trolleyhub ist ein Hub-Drehturm mit festem Zinkenpaar, der Ladungsträger von Fördertechnik auf Fördertechnik, von Fördertechnik auf Trolley und/oder vom Trolley auf Fördertechnik umsetzen kann.
Der SHT Trolleyhub ist ein flexibles System, das alle staplerfähigen Behälter selbst auf niedrige Trolleys
ohne bauliche Veränderungen oder zusätzliche Hubmechanismen absetzen kann. Mit dem SHT Trolleyhub
können auch Paletten „quer“, trotz der durchgängigen Lattung, verladen werden.
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Portalumsetzer
Der SHT Portalumsetzer kann zur automatischen Be- und Entladung von Ladungsträgern von Fördertechnik auf Trolleys und
umgekehrt genutzt werden.
Durch die platzsparende Bauweise des SHT Portalumsetzers
benötigt dieser nur geringfügig mehr Platz als die Ladungsträgergrundfläche und ist damit im Vergleich zu anderen Handlingsgeräten deutlich kompakter. Die Platzersparnis wird durch
ein von der Norm abweichendes Palettenhandling erreicht.
Der Trolley muss keine Mindesthöhe vorweisen, somit kann der
Portalumsetzer ohne weitere baulichen Maßnahmen
eingesetzt werden.

▪ Funktionsweise

1.
2.
3.
4.

Ladungsträger auf Rollbahn
Portalumsetzer hebt Ladungsträger an
Portal fährt Ladungsträger auf Höhe von TDS
Portal setzt Ladungsträger auf Trolley ab

Teleskoptisch
Eine weitere Lösung zur Be- und Entladung von Rolluntersetzern greift mit Teleskopzinken und Exzenterhubtisch auf bewährte
Standardindustriekomponenten zurück. Für die Beund Entladung von Trolleys mit Bauhöhe unter ca. 420 mm
sind der Einsatz einer Hubeinheit oder bauliche Veränderungen
vonnöten.

Verfahrbarer Teleskoptisch
Als Erweiterung des stationären Teleskoptisches bieten Ihnen verfahrbare Teleskoptische die Möglichkeit,
mehrere Auf- und Abgabestationen, sowie Trolleydockingstations zu bedienen.
Ihr Prozess wird noch effizienter, da durch die Bereitstellung mehrerer beladener Trolleys die Wartezeit des
Routenzugfahrers entfällt. Kommt der Routenzug im Bahnhof an, kann sofort mit dem Behälterwechsel
be- gonnen werden. So gleicht der Prozess im Lager dem an der Linie, was die Integration des Systems
stark vereinfacht.

Automatisierte Be- und Entladung
von Routenzügen
Die Be- und Entladung erfolgt voll automatisch auf die im Routenzug stehenden Trolleys. Durch den
Entfall des Trolleyzwischenhandlings können Sie Ihre Umschlagszahlen maximieren und zudem weitere
Kapazitäten für wertschöpfende Tätigkeiten schaffen.

Verfahrbare doppeltiefe Teleskopzinken
Durch den Einsatz doppeltiefer Zinken und ein innovatives Design des Bahnhofs wird mit der SHT Lösung
das Umsetzen von Paletten quer ermöglicht.
Die grobe Positionierung des Routenzugs erfolgt durch die Einfahrt in die Fahrgasse zwischen Fördertechnik
und Teleskoptischen. Sie erhalten eine prozesssichere Anlage, da das System die Feinjustierung übernimmt.
Der Verfahrwagen nimmt die Ladungsträger quer vom Förderband auf und setzt diese anschließend auf den
im Routenzug befindlichen Trolley ab.

Dieses System kann
noch effizienter ausgelegt werden, indem mehrere
Teleskopzinkenpaare gleichzeitig zum
Einsatz kommen. In dieser Ausbaustufe
wird
in einem Ladezyklus der komplette Routenzug bedient.

Doppeltiefe Teleskopzinken
Auf den im vorangegangenen Beschrieb erforderlichen Verfahrwagen kann verzichtet werden, wenn der
Routenzug im Supermarktbereich vollautomatisiert bewegt wird und dadurch eine reproduzierbare,
sehr genaue Positionierung sichergestellt werden kann.
Diese Ausbaustufe stellt die Vorstufe zu einer vollkommen mannlosen Materialversorgung dar.
Der Werker kann den zu beladenden Routenzug vor dem Supermarktbereich abstellen und unverzüglich
mit einem bereitstehenden und bereits beladenen Routenzug weiterfahren. Die Wartezeiten des
Logisti- kers werden somit gänzlich eliminiert.
In diesem System ist der Be- und Entladebereich vollständig
abgetrennt, weswegen eine Interaktion
zwischen Mitarbeiter und Anlage ausgeschlossen ist.
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