
Transportmaster-Fördersystem für
leere Kisten (E1, E2, E3) und mittel-
schwere Lasten bis 20 kg.

HÖCKER bietet ab sofort eine neue,
Raum und Kosten sparende Lösung
für den internen Transport an.

Der Einsatz von genormten Kunststoffkisten für Transport und Lagerung hat in vielen Bereichen
der Produktion und Logistik hunderttausendfache Anwendung gefunden, insbesondere in der
Lebensmittelbranche. 

Ein besonderes Problem im Betrieb ist die permanente Versorgung aller Bedarfspunkte mit leeren
Kisten in ausreichender Menge. In der Regel erfolgt die Zuführung leerer Kisten zu den internen
Bedarfspunkten, teils auf Paletten gestapelt, per Flurfördergeräte (Gabelhubwagen), oder über ein
aufwendiges Rollenbahnsystem mit Weichen.

Das neue, endlose »Transportmaster« Leer-
kisten-Fördersystem erledigt den Kistentrans-
port nahezu lautlos im Deckenbereich. Die
Betriebsabläufe am Boden werden dadurch
weder behindert noch blockiert. Nur dort, wo
Zugriff auf leere Kisten genommen werden
soll, wird das System auf die erforderliche
Höhe zur manuellen Abnahme abgesenkt. Die
Kisten werden paarweise transportiert. Die
offene Kistenseite bleibt dabei nach unten
geneigt und kann auf ihrem Transportweg
kein Spritzwasser aufnehmen.

Neben dem Transport bietet das System zusätzliche Speicherkapazität u. a. für leere Kisten/Gebinde.



Bei Bedarf von Kisten an einem entfernt der För-
derstrecke liegenden Arbeitsplatz, können an
vorgesehener Stelle, mittels einer Hebevorrich-
tung, Kisten automatisch vom Kistenträger/
-Bügel abgehoben und z.B. an eine weiterfüh-
rende Rollenbahn abgegeben werden. 

Nach Umlauf des Fördersystems werden die durch Abnahme von Kisten leeren Transportbügel
automatisch neu besetzt. Dazu werden die Kisten beidseitig auf einer Rollenbahn zur
Aufnahmeposition transportiert. Bei Erkennen freier Bügel wird die Kiste in eine vorbestimmte
Position geschoben, damit der aufwärts fahrende, leere Bügelteil in die Kiste einfahren und diese
aufnehmen kann. Eine komfortable SPS-Steuerung (SIEMENS S7) gewährleistet für alle Bereiche
einen vollautomatischen, reibungslosen Betrieb.

Die Kistenbügel können gegen andere, individuelle Vorrichtungen,
wie Schalen, ausgetauscht werden, so dass sich auch andere
Aufgaben mit dem Fördersystem lösen lassen (Aufnahme/
Tragkraft bis ca. 20 kg/m.). Falls gewünscht, können die
Transportmittel an vorbestimmter Stelle automatisch entleert und
bei Bedarf durch eine integrierte Waschanlage gereinigt werden.

Das System ist zum Patent angemeldet.

Für weitere Informationen zum TRANSPORTMASTER 
wenden Sie sich bitte an:

Höcker Anlagenbau GmbH
Wernher - v. - Braun-Str. 7 · D - 49134 Wallenhorst
Tel. +49-54 07 / 89 0-150 · Fax: +49-54 07 / 89 0-153
Internet: www.hoecker.de · E-Mail: FT@hoecker.de




