Industrieböden für Hochregallager

Mess- und Kontrollmethoden für ebene Böden

Industrieböden in Schmalgängen von Hochregallagern sind
extrem hohen Beanspruchungen durch Flurförderzeuge
ausgesetzt. Schon geringe Höhendifferenzen zwischen den
äußeren Fahrspuren können zu resonanzartigen, gefährlichen
„Aufschaukelungen“ der Regalbediengeräte führen. Neben der
Wahl des richtigen Bodensystems sind einbaubegleitende
Kontrollmessungen nötig, um Unebenheiten zu vermeiden.

Bild 1: Böden in Schmalgängen von
Hochregallagern sind stark beansprucht

Bild 2: Leitliniengeführter
Schmalgangstapler erfordert besondere
Eigenschaften des Industriebodens

Bild 3: Der Messwagen erfasst digital die
Höhendaten der 3 Fahrspuren
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Richtige Planung erhöht die
Wirtschaftlichkeit
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