Regalbediengeräte

Kein Lager
wie das andere

Die Regalbediengeräte bilden das Herz Ihrer Anlage. Von ihrer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit hängt die Systemleistung entscheidend ab.
Deswegen produzieren wir diese wichtigen Komponenten selbst und
können Ihnen damit zugleich ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit gewährleisten. Jedes RBG wird erst nach einer von Kardex Mlog erfolgten,
Qualitätsprüfung in der Produktion und einer erfolgreich durchgeführten
Werksinbetriebnahme an den Kunden ausgeliefert. Dadurch genießen

Beim Bau Ihrer Logistikanlage

Kein Lager ist wie das andere. Ob Konsum- oder Gefahrgüter, Tiefkühl-

unsere RBG seit Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf. Mit ständiger

steht Ihnen Kardex Mlog mit

oder Pharmaprodukte: Jede Branche hat spezielle Anforderungen – so wie

Weiterentwicklung und speziellen Branchenlösungen hat Kardex Mlog

der Kompetenz und Erfahrung

auch jedes Unternehmen. Wir sorgen mit individuellen Konzepten dafür,

diesen Vorsprung kontinuierlich ausgebaut und die Technologie auch in die

aus 50 Jahren und über 1000 er

dass alle Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind und die Anlage

standardisierten Systemlager integriert.

folgreich realisierten Projekten

von Anfang an exakt mit der Leistung und Kapazität betrieben werden

weltweit zur Seite. Das Können

kann, die zu Ihrem Betrieb passt.

unserer Spezialisten zeigt sich in

Modular und
individualisierbar
Höchste Leistung bei
minimalem Verbrauch
Über 2500 RBG
weltweit im Einsatz

Palettenfördertechnik

jedem Detail und allen Projekt
phasen – von der Planung bis zur

Auch bei der Fördertechnik gehen wir keine Kompromisse ein. Schließlich

Inbetriebnahme.

hält sie den Materialfluss in Gang. Alle Kernelemente stammen daher
ebenfalls aus unserer eigenen Fertigung und gewährleisten selbst bei widrigen Umgebungsbedingungen und Temperaturen zuverlässige und materialschonende Bewegungsabläufe.
In der Planung setzen wir auf eine optimale Layout-Gestaltung und aus-

Produkte für jede
Anwendung
Höchste Belastbarkeit
Überragende
Energieeffizienz

gefeilte Materialflussstrategien, um die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer
Anlage zu maximieren.

Planung
Projektierung
Komponentenfertigung
Programmierung und
Implementierung
Montage und
Inbetriebnahme
After-Sales-Services

Alle Leistungen aus einer Hand

Materialflusssteuerung

Sämtliche Leistungen rund um den Bau einer Logistikanlage bieten wir Ih-

In der von uns entwickelten Steuerung steckt die Intelligenz Ihres Lagers.

nen aus einer Hand, unabhängig davon, ob wir als Generalunternehmer

Darum widmen wir diesem Teil besonders viel Aufmerksamkeit. Dabei

das gesamte Projekt verantworten oder unser Know-how als Spezialist in

liegt unser Fokus auf der Vernetzung aller Informationen in einem übergrei-

einzelnen Gewerken einbringen.

fenden System und der Anbindung der Anlage an die übergeordnete EDV.

Unsere Kompetenzen reichen von der Planung und Projektierung über die

Sämtliche Module unserer Materialflusssteuerung sind mit allen relevan-

komplette Abwicklung und Realisierung bis hin zu allumfassenden Ser-

ten Schnittstellen zu Datenbanken und Warenwirtschaftssystemen ausge-

viceleistungen im laufenden Betrieb. Neben den personellen Ressourcen

stattet und praktisch ohne Einschränkung in jede IT-Umgebung zu integ-

und einer leistungsfähigen Infrastruktur haben wir Zugriff auf unsere ei-

rieren.

Modularer
Materialflussrechner
Uneingeschränkte
SAP-Kompatibilität
Schnittstellen der
neuesten Generation

gene Fertigung, in der wir die wichtigsten Komponenten für Ihre Anlage
selbst produzieren und für Ihren Bedarf optimieren.
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