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Bitd 1:
Die Techtray-Familie eignet sich optimal
für den Einsatz in Lager- und Stapelboxen sowie Kleinladungsträgern mit
Abmessungen bis 600 x 400 Millimeter
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Auf der AMB präsentiert die Kögel
GmbH zwei Produktneuheiten, die
den Logistik- und Reinigungsprozess von anspruchsvollen Industriebauteilen vereinfachen. Das
f lexi ble Werkstückträgersystem
Techtray eignet sich sowohl für
den schonenden Transoort wie
auch für die gründliche Reinigung
unterschiedlicher Teile. Das Transportwagensystem Puros bietet
zuverlässigen Schutz auch vor
kleinsten Schmutzpaftikeln und ist
für die Ferligung unter höchsten
Reinheitsanforderungen konzipiert.
Werkstückträger müssen hohe
Anforderungen edüllen: Sie sollen einfach und zuverlässig zu
handhaben sein, unterschiedliche
Bauteilgeometrien sicher vor
Verschmutzungen und Beschädigungen schützen sowie ber
der Teilereinigung eine optimale
Umspülung durch das Reinigungsmedium ermöglichen. Kögel hat
dafür mit der neuen Werkstückträgerfamilie Techtray eine intelligente
Lösung entwickelt. Das Kunststoffsystem ist in unterschiedlichen
Größen erhältlich und lässt sich
durch verschiedene Pins sowie
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steckbare Längs- und Querteiler
kinderleicht an die individuellen
Erfordernisse anpassen. Mehrere
Werkstückebenen können zudem
problemlos übereinander gestapelt
weroen.
Die Techtray-Familie eignet sich
optimal für den Einsatz in Lager-

und Stapelboxen sowie Kleinlave
dungsträgern mit Abmessungen drbis 600 x 400 Millimeter. Anwende' dit
können zudem den Reinigungsauf- hö
wand ihrer Transpodbehältnisse nö
auf ein Minimum reduzieren. Mitvo
tels RFID, Barcode oder Datama- Du
trix lässt sich das Techtray-Syster Le
einfach in den bestehenden Logis- bir
tikkreislauf von der Produktion, be
Reinigung, Trocknung, Montage, zel
Kommissionierung, Lagerung unc De
Auslieferung einbinden.
les
Mit dem neuen Reinraum-Transser
podwagensystem Puros präsentied Kögel eine innovative Lösung
ge(
zum geschützten Transporl und
gre
zur Lagerung von sensiblen ProKüI
dukten. Die Wagen sind für den
Dic
d6a
Einsatz zwischen unterschiedyv:
lichen Reinraumbereichen und zu'
sen
Kühlung noch heißer gereinigter
Wir
Bauteile geeignet. Dazu verfüalle
gen sie unter anderem über eine
FA(
Filtereinheit zur Versorgung mit
Reinstluft sowie einen speziellen

abs

Kontaminationsschutz beim Beund Entladen. Das Puros-Systen
kommt unter anderem in der Autc'
mobilindustrie und in der Medizir
technik zur Anwenduno.
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Bitd 2:
Das Reinraum-Transpoft wagensyster'
Puros schützt sensible Produkte bei
Transport und zur Lagerung selbst vc'
kleinsten Schmutz-partikeln
(Werkbilder: Kögel GmbH, Oberderdingen)
www fachverlag-mc:
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