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Leistungsfähig auf
hohem Niveau

Vielfältige Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch und Vergleich der
Flurförderfahrzeuge, die von den
verschiedenen Herstellern stam-
men, wird sich wieder mal anläss-
lich der diesjährigen Transport
& Logistik auf dem Gelände der
Bernexpo bieten.

Jungheinrich tritt gleich auf drei
Messeständen in und ausserhalb
des Hallenbereich sowie im Freige-
lände mit einem breiten Spektrum
an Flurförderzeugen und Logistik-
systemen an, die einen effizienten
Warenfluss im Lager garantieren.

Einer der Schwerpunkte ist
das umfangreiche Programm von
Diesel- und Treibgasstaplern, die
viele Einsatzmöglichkeiten bieten.
Mit Tragkraftvarianten von 1600
bis 9000 kg mit hydro-
dynamischem Antrieb
(ideal für den Transport
über lange Strecken)
oder hydrostatischem
Antrieb (ideal für häu-
figen Fahrtrichtungs-
wechsel) können die
Fahrzeuge, passend für
jeden Bedarf, konfigu-
riert werden.

Diesel- und Treib-
gasstapler mit Hyd-
r o d y n a m i k a n t r i e b
(Wandlergetriebe) bie-
ten hohe Umschlagleis-
tungen bei Transport-
aufgaben über mittlere
und lange Wegstre-
cken. Hier kommen
die Stärken dieser An-
triebstechnik voll zur
Geltung: weiches und

ruckfreies Anfahren und optima-
ler Wirkungsgrad bei mittleren
und hohen Geschwindigkeiten.
Grossvolumige Industriemotoren
sorgen dabei bereits bei niedrigen
Drehzahlen für ein hohes Dreh-
moment, was den Treibstoffver-
brauch und die Geräuschentwick-
lung reduziert.

Robuster Antrieb
Die robusten Motoren sind

speziell für den Einsatz in Ga-
belstaplern ausgelegt. Das ge-
währleistet hohe Zuverlässigkeit
und lange Lebensdauer, selbst bei
harten Einsätzen. Alle Motoren
zeichnen sich durch geringe Ab-
gasemissionen aus und erfüllen
die EU-Richtlinien. Ein geregelter

3-Wege-Kat für Treibgasstapler
sowie verschiedene Russfiltersys-
teme für Dieselstapler sind optio-
nal lieferbar.

Der Arbeitsplatz ist ergono-
misch auf den Fahrer zugeschnit-
ten. Das sorgt für Sicherheit,
schützt die Gesundheit und er-
möglicht ein entspanntes und kon-
zentriertes Arbeiten. Beste Voraus-
setzungen für hohe Leistung über
die gesamte Arbeitsschicht

Dank eines extrem niedri-
gen Schwerpunkts und einer Si-
cherheitslenkachse brillieren die
Fahrzeuge DFG 320 und DFG 430
zudem mit einer hohen Fahrsta-
bilität. Für weniger Vibrationen
sorgt die schwingend gelagerte
Antriebseinheit.

Jungheinrich präsentiert anlässlich der Transport & Logistik in Bern Diesel- und
Treibgastapler mit besonders feinfühligem Hydrodynamikantrieb.

Der DFG 430 überzeugt durch hohe Fahrstabilität dank des extrem niedrigen Schwer-
punkts und seiner Sicherheitslenkachse.
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Ein weiterer Schwerpunkt bei
Jungheinrich ist das Warehouse
Management System (WMS).
Das Lagerverwaltungssystem als
Herzstück des Lagers müsse den
kompletten innerbetrieblichen
Materialfluss abbilden. Dabei
werde nicht nur die Lagerposition
von Artikeln in Hochregallagern,
Kleinbehälterlagern oder Handla-
gern verwaltet, sondern auch der
Wareneingang bis zum Versand.

Jungheinrich legt Wert auf die
Tatsache, dass das hauseigene
WMS branchenunabhängig ist.
Es verwaltet, steuert und opti-
miert das Lager und sorgt damit
für nachhaltig effiziente und ein-
fache Prozesse. Das habe auch das
Fraunhofer-Institut für Material-

f luss und Logistik (IML) durch
eine nachgewiesene Tauglichkeit
in 90 verschiedenen Branchen
bestätigt. Verschiedene Module
wie Mandantenmodul, Mehrla-
germodul, Packmodul und Verla-
demodul bieten hohe Flexibilität
und eine effiziente Struktur so-
wohl für Lagerbetreiber als auch
für Logistikanbieter. Weltweit zu
den drei grössten Anbietern von
Flurförderzeugen, Lager- und
Materialf lusstechnik zählend,
betrachtet sich Jungheinrich in
Europa im Bereich Lagertech-
nik als führend. Mit Konzern-
sitz in Hamburg erfolgt der Di-
rektvertrieb für die Schweiz aus
Hirschthal im Aargau.

Vom Hubwagen über Stapler,
Kommissionierer bis zum Hoch-
regalstapler und Shuttle-Kom-
paktlagersystem bietet Junghein-
rich 600 Fahrzeugvarianten, eine
Fahrzeugflotte von 350 Mietstap-
lern und einer Vielzahl neuwer-
tig aufbereiteter Occasionen. Im
Fullservice sind Mitarbeitende
sieben Tage in der Woche wäh-
rend 24 Stunden einsatzbereit. Mit
über 100 Kundendiensttechnikern
ist Jungheinrich schweizweit der
grösste Anbieter in diesem Bereich.

Das Lagerverwaltungssystem bildet als Herzstück des Lagers den Material-
fluss auf demMonitor ab.

M
ai
l-B

ox

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
5042 Hirschthal
Tel. 062 739 31 00
Fax 062 739 32 99
info@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch
Transport & Logistik
Bernexpo: Halle 1.1,
Stand E02, Aussenplatz
und Staplerpark

LO_2013_09_S20-21_Jung.indd 21LO_2013_09_S20-21_Jung.indd 21


