Gantry
die Referenz.

Gantry
Das Gantry System von EHRT ist ein großer Schritt zur Automa-

The Gantry System by EHRT is a big step towards machine

tisierung der Maschine. Es ist ein Lagersystem mit Portalkran,

automation. It is a storage system with a gantry crane, which

was ein autarkes Arbeiten der Stanzmaschine ermöglicht.

enables the punching machine to work self-sufficiently.

Das Ein- oder Umlagern der Schienen läuft durch das Gantry

Storing or relocating the bars is fully automated by the Gant-

System voll automatisiert. Es bietet dem Bediener die Mög-

ry System. It offers the operator the option to simultaneously

lichkeit, verschiedene Materialien gleichzeitig einzulagern.

store multiple different materials. The punching machine is

Mit den eingelagerten Materialien wird die Stanzmaschine je

automatically loaded with the stored materials depending on

nach Auftrag automatisch beladen.

the order.

Lagermengen und Status des Gantrys können, wie bei ande-

As with other EHRT software solutions, the stock quantities

ren EHRT-Software-Lösungen, sowohl an der Maschine als

and status of the gantry can be checked both at the machine

auch im Büro überprüft werden. Dies führt zu einem deut-

and remotely from an office. This leads to a significant reduc-

lich reduzierten Personalaufwand an der Maschine. Aktuelle

tion in manpower requirements at the machine. Like the stock

Aufträge können, wie auch der Lagerbestand, im Büro oder

status, current orders can be traced from the office as well

an der Maschine verfolgt werden.

as the machine.

Aufträge im Gantry, die das Ein-, Um- und Auslagern von Materi-

Orders to the gantry related to storing, relocating, or retrie-

alien betreffen, und Aufträge bezüglich der Beladung der Stanz-

ving materials and loading for production jobs can be execu-

maschine können gleichzeitig vom Gantry ausgeführt werden.

ted simultaneously. The gantry can replace an existing mate-

Das Gantry kann ein vorhandenes Materiallager ersetzen.

rial storage facility.

Weitere Optionen | More Options:
Ausrichtstation
Alignment station

Mehrfachladebereich
Multiple loading areas

Sprechen Sie doch gerne einen unserer Kollegen an, oder melden Sie sich unter

sales@ehrt.de.
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