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_Special Automatica

Zusammen mit LTG Lagertechnik Ger-

schütz hat der Visualisierungsspezialist 

Weigang ein automatisiertes Lager- und 

Bereitstellungssystem mit zukunftsweisen-

der Organisationssteuerung entwickelt.

Die netzwerkfähigen und mit RFID-Technologie aus-

gerüsteten E-Kanban-Tafeln und die elektronische 

Materialbereitstellungs-Tafel von Weigang-Neo gelten 

als Vorreiter einer neuen Generation von Organisati-

ons- und Visualisierungsprodukten, die die Brücke 

zwischen der klassischen Plantafel und der Industrie 

4.0 schlagen. Wie das konkret in der Praxis aussieht, 

zeigt das gemeinsame Projekt mit LGT.

Das automatisierte Lager- und Bereitstellungssystem 

Towermax ist eine integrierte Lösung aus einem mo-

dernen Lagerpaternoster mit Anbindung an die RFID-

Plantafel-Technologie. Während der Paternoster die 

Lagerkapazität für tausende von Kleinteilen oder Ak-

ten bereitstellt, steuern eine E-Kanban- und eine Ma-

terialbereitstellungs-Tafel die Bewirtschaftung. Zu-

dem kommen Kanban-Karten mit integrierten RFID-

Tags, verschiedene Auto-ID-Reader, das webfähige 

Portal Coneo sowie verschiedene Assistenzsysteme 

(Smartphone, Tablet-PC) zum Einsatz.

Die Antennen der beiden Neo-Plantafeln lesen die 

RFID-Tags der Karten aus und leiten prozessrelevante 

Informationen über das webfähige Portal und seine 

Datenbank weiter an den Lagerpaternoster. Insbeson-

dere die elektronische Materialbereitstellungs-Tafel 

managt dabei das logistische Geschehen im und am 

Paternoster – beispielsweise die Ansteuerung der rich-

tigen Ebenen und Tragsätze, die Auswahl der benötig-

ten Kleinteilebehälter oder die Ausgabe der von der 

Montagelinie georderten Einbauteile.

„Dazu haben wir gemeinsam mit LTG eine Schnitt-

stelle entwickelt, die den Towermax an unser Daten-

portal anbindet“, erklärt Georg Jahn, der geschäfts-

führende Vorstand. Der Anwender kann alle Aktionen 

und Aufgaben, die er an den elektronischen Plantafeln 

initiiert, in Echtzeit auch mit den Assistenzsystemen 

verfolgen. ↓

Weigang-Vertriebs-GmbH

www.weigang.de

Automatica Halle A5, Stand 220

Beim Paternos-

ter Towermax 

kommuniziert 

die Steuerungs-

software für die 

Materialbewirt-

schaftung mit 

der Datenbank 

von zwei elek-

tronischen Plan-

tafeln.

B
il

d
: 

W
e

ig
a

n
g

Magnet greift Bleche 

Der mit Permanentmagneten aus-

gestattete Magnetgreifer der 

Goudsmit Magnetics Group hilft 

beim Roboter-basierten Aufneh-

men oder Festhalten von gestanz-

ten Stahlteilen, Rohlingen und 

Stahlblechen.

Die Magnete können dabei mit 

Hilfe von Druckluft ein- und aus-

geschaltet werden. Dadurch kann 

das System auch sehr dünne Stahl-

bleche einzeln aufnehmen und B
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transportieren. Der Gummiblock 

am Ende verhindert ein Verschie-

ben des Werkstücks beim vertika-

len Aufnehmen sowie Beschädi-

gungen des Werkstücks. Das Sys-

tem ist bereits bei einer Reihe gro-

ßer Automobilhersteller im Ein-

satz. ↓

Goudsmit Magnetics Group  B.V.

www.goudsmitmagnetics.com
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Plantafel als Manager 

des Pater nosters
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Auf der diesjährigen Automatica in Mün-
chen präsentiert Visual-Management- 
Experte Weigang erstmals den Paternoster 
Towermax. Auf der Messe wird eine inte-
grierte Systemlösung gezeigt, bei der die 
Steuerungssoftware für die Materialbewirt-
schaftung des Paternosters mit der gemein-
samen Datenbank von zwei elektronischen 
Plantafeln kommuniziert. 

Der  
integrierte  
Paternoster
Erstmals präsentiert das Unternehmen Weigang auf der Au-
tomatica das Ergebnis des Kooperationsprojektes mit dem 
Unternehmen LTG Lagertechnik Gerschütz: das automatisierte 
Lager- und Bereitstellungssystem Towermax – eine integrierte 
Systemlösung aus einem modernen Lagerpaternoster mit An-
bindung an die RFID-Plantafel-Technologie von Weigang Neo. 
Während der mit moderner Antriebstechnik ausgestattete 
Paternoster auf minimaler Stellfläche die Lagerkapazität für 
Abertausende von Kleinteilen oder Akten bereitstellt, initiieren 
eine eKanban- und eine Ma-
terialbereitstellungs-Tafel die 
Steuerung der Bewirtschaf-
tung des Paternosters. Daten-
transfer und Datenabgleich 
erfolgen dabei über das Portal 
coNEO, das ein zentraler Teil 
der Systemlösung ist.

„Unsere elektronischen 
Neo-Plantafeln sind längst 
kein theoretisches Konstrukt 
mehr, sondern profilieren sich zunehmend als praxistaugliche 
Lösung, die sich als leistungsfähiges Werkzeug der Fertigungs-
planung und Produktionsprozesssteuerung effizient anwenden 
lässt. Das zur Automatica präsentierte neue Systemprodukt 
dokumentiert das sehr eindrucksvoll“, sagt Georg Jahn, der 
Geschäftsführende Vorstand von Weigang. Neben dem Pater-
noster und den beiden Neo-Plantafeln mit ihren RFID-Antennen 
kommen bei der gezeigten Anwendung Kanban-Karten mit 
integrierten RFID-Tags, verschiedene Auto-ID-Reader, das web-
fähige Portal coNEO sowie verschiedene Assistenzsysteme (z. B. 
Smartphone, Tablet-PC) zum Einsatz. Grundsätzlich sind die 

Plantafeln dabei als dezentrales Aktionsmodul eingebunden in 
ein umfassendes System der Produktionsorganisation 4.0. Dieses 
vernetzt die wichtigen Handlungsfelder der Informationsaufnah-
me auf der Shopfloor-Ebene und der intelligenten Prozessfüh-
rung auf der Management-Ebene über die mediale Interaktion 
miteinander. Im konkreten Fall bedeutet das: Die Antennen der 
beiden Plantafeln lesen die RFID-Tags der Karten aus und deren 
prozessrelevanten Informationen werden über das webfähige 
Portal und seine Datenbank weitergeleitet an den Lagerpater-

noster. Ins-
besondere 
die elek-
t r o n i s c h e 
M a t e r i a l -
bereitstel-
lungs-Tafel 
m a n a g t 
dabei das 
logistische 
Geschehen 

im und am Paternoster – also beispielsweise die Ansteuerung 
der richtigen Ebenen und Tragsätze, die Auswahl der benötigten 
Kleinteilebehälter oder die Ausgabe der von der Produktions- 
oder Montagelinie georderten Einbauteile. „Dazu haben wir 
gemeinsam mit LTG eine Schnittstelle entwickelt, die den 
Towermax an unser Datenportal anbindet“, erklärt Georg Jahn. 
Der Anwender kann alle Aktionen und Aufgaben, die er an den 
elektronischen Plantafeln initiiert, in Echtzeit auch mit den 
Assistenzsystemen verfolgen. ee

Weigang präsentiert 

auf der Automatica 

erstmals den Tower-

max, ein automa-

tisiertes Lager- und 

Bereitstellungssystem, 

das auf der Messe als 

integrierte Systemlö-

sung aus einem auto-

matischen Paternoster 

mit Anbindung an die 

RFID-Plantafel-Tech-

nologie von Weigang 

Neo gezeigt wird.

«   Unsere  elektronischen 
Neo-Plantafeln sind längst kein 

     

theoretisches Konstrukt mehr.   »
Georg Jahn,  

Geschäftsführender Vorstand Weigang

Paternoster    Weigang, www.weigang.de 
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