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Der neue orbiter holt alles
aus dem Kanallager raus

A ls Raumwunder überzeu-
gen Kanallager insbeson-
dere bei kleinerer Artikel-

vielfalt mit rascher Bewältigung
grosser Stückzahlen. Um die maxi-
male Leistungsstärke, die aus dem
optimalen Flächennutzungsgrad
resultiert, effizient zu nutzen, sind
hochdynamische Kanallager-Fahr-
zeuge gefragt.

noch eFFizienter
und noch FLexibLer
Mit der neuesten Generation des
SSI Orbiter macht SSI Schäfer sei-

ne bestehende Lösung noch einmal
besser, effizienter und flexibler. Im
Fokus der Weiterentwicklung stan-
den nach Herstellerangaben vor
allem die Sicherheit und die Kun-
denanforderungen nach gesteiger-
ter Performance und Verfügbarkeit
sowie einer Anwendung, welche die
Herausforderungen von Industrie
4.0 berücksichtigt.

Steigende Auftragszahlen und
der damit verbundene Bedarf nach
Möglichkeiten zur effizienten La-
gerung von Paletten mit unter-
schiedlichen Tiefen fordern flexible

Systeme mit geringem Platzbedarf.
Aus veränderten Marktbedürfnis-
sen ergeben sich Anforderungen,
das gesamte Lagervolumen zu op-
timieren, ohne dabei an Effizienz
und Wirtschaftlichkeit zu verlieren.

vorhandenen raum
perFekt ausnutzen
Eine maximale Raumnutzung bei
geringen Betriebskosten steht bei
derartigen Anwendungen im Vor-
dergrund. Kanallager ermöglichen
eine verdichtete Lagerung und
nutzen den vorhandenen Raum
perfekt aus. Besonders geeignet ist
diese Technologie beim Handling
einer kleinen Artikelvielfalt mit
grosser Stückzahl, wie in der Ge-
tränke- und der Lebensmittelin-
dustrie, oder bei energieintensiven
temperaturgeführten Umgebun-
gen. Mit dem SSI Orbiter verfügt
SSI Schäfer sowohl über teil- als
auch vollautomatisierte Systeme,
um neben der effizienten Flächen-
nutzung auch eine Steigerung von
Verfügbarkeit, Lieferfähigkeit und
Servicequalität zu erreichen.

In teilautomatisierten Appli-
kationen bietet der innovative SSI
Orbiter in Verbindung mit einer
Dockingstation eine optimale
Raumnutzung bei höchster Flexibi-
lität, maximale Personensicherheit,
Nachhaltigkeit und Bedienkomfort
im Kanallager. Und ermöglicht
eine enorme Effizienzsteigerung
beim Palettenhandling.

Geschützt innerhalb der Do-
ckingstation wird das Shuttle von
einem Gabelstapler in die Zentrier-

Bei der jüngsten Generation ist im Zusammenspiel mit dem SLR-System eine
Vervielfachung der Umschlagleistung ohne Stellplatzverlust möglich, da mehrere

RBG übereinander eingesetzt werden können.

mit der neuesten generation des ssi orbiter hat der weltweit tätige intralogistikexperte die bereits
bestehende Lösung weiter verbessert.
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konsole des gewünschten Regalka-
nals eingesetzt. Fehlpositionierun-
gen sowie Materialschäden werden
auf diese Weise verhindert und
enorme Zeitgewinne beim Platzie-
ren erzielt – insbesondere in den
oberen Ebenen ein grosser Vorteil.
Die Stapler nehmen anschliessend
die Einlagerungspalette auf und
setzen diese ab, der Orbiter beför-
dert sie an den nächstmöglichen
Stellplatz im Kanal.

Die Fahrbefehle an das Shuttle
werden mit einer kabellosen Fern-
bedienung übermittelt. Diese ist
dank logischer und verständlicher
Bilddarstellung einfach zu bedie-
nen. Wenn der Auftrag beendet ist,
kehrt der Orbiter automatisch zur
Dockingstation zurück. Alle Stan-
dardkomponenten des Systems, wie
Regaltechnik, Shuttle-Fahrzeuge
und Sicherheitselemente, stammen
dabei ausschliesslich aus Produkti-
onsbetrieben von SSI Schäfer und
erfüllen somit die hohen Qualitäts-
ansprüche des Marktführers.

sichere technik
Der SSI Orbiter besticht durch ein
Höchstmass an Sicherheit. Da die
Dockingstation an der Stirnsei-

te des Kanals verbleibt, wird ein
unbefugter Zutritt verhindert.
Auch ein gefahrloser Transport
innerhalb des Lagers ist durch
die Arretierung des Orbiters in
der Dockingstation gewährleistet.
Integrierte Sicherheits-SPS und
redundant ausgeführte Sensorik
sorgen zudem für höchsten Perso-
nenschutz im Lager.

probLemLoser
einsatz
Gleich zweifach besticht der Orbi-
ter mit hoher Flexibilität: mit einen
gemischten FIFO-/FILO-Betrieb
im selben Lager und der parallelen
Nutzung verschiedener Palettenty-
pen. Der Orbiter zeichnet sich aber
noch mit weiteren Features aus. So
ist der Einsatz in Erdbebengebieten
oder in Tiefkühlumgebung prob-
lemlos möglich. Dank grosszügig
bemessener Einfahrtoleranzen
erfolgt ein einfaches und schnel-
les Einsetzen im Regal. Auch ein
paralleles Arbeiten mit mehreren
Shuttles ist möglich.

Gegenüber einem klassischen,
einfach- oder doppeltiefen Hoch-
regallager erzielt ein vollautoma-
tisiertes Kanallager eine höhere

Ausnutzung der Stellf lächen und
hilft so die Fixkosten zu minimie-
ren. Ein effizientes Energiemanage-
mentsystem rundet dieses System
ab und macht es zu einer interes-
santen Alternative zur teilautoma-
tisierten Applikation.

Das Lastaufnahmemittel Or-
biter LHD kann sowohl mit dem
universell einsetzbaren Regalbe-
diengerät Exyz als auch mit dem
Hochleistungssystem Lift&Run
(SLR) vom Tiefkühl- (–30°C) bis
in den Warmbereich (+45°C) bei
einer maximalen Nutzlast von bis
zu 1500 kg eingesetzt werden. Ext-
rem flaches Design und kompro-
misslose Fahrdynamik zeichnen
die dynamische Lösung aus, wobei
durch ein eigens entwickeltes Ener-
giemanagementsystem mit Power-
Caps auch im 24/7-Betrieb höchste
Energieeffizienz gewährleistet ist.

vervieLFachung ohne
steLLpLatzverLust
Ein Höchstmass an serienmässi-
gen Sicherheitsfunktionen erlau-
ben auch bei Wartungszutritt den
Zugriff auf alle Lagergüter. Im Zu-
sammenspiel mit dem SLR-System
ist zugleich eine Vervielfachung
der Umschlagleistung ohne Stell-
platzverlust möglich, da mehrere
Regalbediengeräte übereinander
eingesetzt werden können.

Kombiniert mit der Logis-
tiksoftware WAMAS werden die
Handlingprozesse optimal ge-
steuert und hohe Durchsätze er-
zielt. Zusätzlich können dank des
skalierbaren Layouts individuelle
Kundenanforderungen berücksich-
tigt werden.

in teilautomatisierten Applikationen bietet der innovative ssi orbiter in Verbin-
dung mit einer Dockingstation optimale raumnutzung.

KontaKt
ssi schäfer,
schaffhauserstrasse 10
8213 neunkirch
tel. 052 687 32 32
Fax 052 687 32 90
info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com
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