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IQ-GridTM, die Gesamtlösung Ihrer
Intralogistik-Herausforderungen

IQ-GridTM, eine dynamische
und bidirektionale Lösung
Der aktuelle Markt verlangt mehr und mehr von der internen Logistik. Der
Endkunde, meistens der Konsument, wird immer mehr verwöhnt, wodurch
die Prozesse immer schneller verlaufen müssen. Es muss flexibel auf Trends und Entwicklungen
eingespielt werden können, die erfordern dass Bestellungen immer schneller geliefert werden.
Durch pro-aktives Handeln verbessern Sie Ihre Wettbewerbsposition. Als Antwort auf die viele
intralogistische Herausforderungen, gibt es jetzt eine neue VanRiet Sortierlösung, den IQGridTM. Auf einer innovativen Weise sind vorhandene Techniken zu einer modernen und modular
erweiterbare Lösung kombiniert. Der IQ-GridTM ist mit seinem wartungsfreundlichen Entwurf,
seiner Flexibilität und dynamischer Methodik, das geeignete Produkt um Kapazitätsänderungen
aufzufangen. Kurz gesagt, der zentrale Drehpunkt in Ihrem Logistikprozess.
Der IQ-GridTM ist einzigartig in seiner Art und bietet eine Vielfalt an Funktionalitäten. Diese Lösung
ist Ihren Wünschen entsprechend anzupassen. Der IQ-GridTM ist bidirektional einsetzbar, damit das
System in der Lage ist den Sortierprozess umzudrehen. Auf diese Weise
werden Sortierausgänge Zufuhrlinien und Zufuhrlinien Sortierstellen,
wodurch das System sich für mehrere Logistikprozesse eignet. Das Kreuzen,
Teilen und Zusammenfügen verschiedener Linien und/oder unter 90° einund ausschleusen sind einige Beispiele der Standardmöglichkeiten. Sie
bestimmen, zusammen mit uns, welche Leistungen Sie vom IQ-GridTM
erwarten und nach der Inbetriebnahme werden Sie den Benutzerkomfort
erleben.
Die einfach austauschbare
IQ-Kassette

Die IQ-Cassette
Der IQ-GridTM ist revolutionär und besteht aus mehreren IQ-Kassetten, die
einfach auszutauschen sind. Dieses Kassettensystem macht modulares Erweitern
sehr einfach. Angenommen, es liegt eine Störung in einer IQ-Kassette vor, dann kann diese innerhalb
weniger Minuten ausgetauscht werden, indem man eine Ersatzkassette aus der IQ-Box verwendet. Bei
Wartung muss der Logistikprozess nicht eingestellt werden und bleibt Ihre Anlage optimal einsetzbar. Der
IQ-GridTM ist mit völlig geschlossenem Deck ausgeführt, damit Produktschäden und Blockaden (durch
Einklemmungen) zur Vergangenheit gehören. Kapazität und Geschwindigkeit leiden hier
nicht drunter. Mit einer Sortiergeschwindigkeit von 2,5 M/S ist der IQ-GridTM in der Lage die
höchste Geschwindigkeiten und Kapazitäten in seinem Segment zu realisieren.

IQ-GridTM, der unverzügliche Weg zum Ziel

Einige Vorteile des IQ-GridTM auf einen Blick:
• Zweifach modular aufgebaut. Sowohl als Einheit
sowie auf Systemebene ist der IQ-GridTM gemäß
Ihren Wünschen völlig konfigurierbar.
• Höchste Kapazität und Geschwindigkeit in seiner
Klasse.
• Maximale Betriebszeit durch Einsatz von leicht
austauschbaren (und wiederverwendbare) IQKassetten.
• Ohne Hardwareänderungen kann bidirektional
gearbeitet werden, mit einem Knopfdruck drehen Sie
den Prozess um.
• Dynamisch bidirektional, in zwei verschiedene
Richtungen sortieren ist möglich: Der IQ-GridTM
kann Ihre Produkte sowohl sortieren wie auch
zusammenfügen.

• Produktkomfort ist von größter Bedeutung. Sogar
bei hohen Geschwindigkeiten, durch die innovative
und individuelle IQ-Kassettensteuerung.
• Standard in verschiedenen Breiten erhältlich.
• Produktschäden und Blockaden werden durch das
komplett geschlossenen Deck minimiert.
• Zusätzlich zum zweiseitigen Sortieren ist Sortieren
unter einem Winkel von 30°, 45° und 90° eine
Standard Möglichkeit.
• Produkte bis zu 50 kg können befördert werden.
• VanRiet also CE gemäß produziert.

Die leicht
austauschbare
IQ-Kassette
Unabhängig von der
Größe des Pakets,
sorgt der IQ-GridTM
dafür dass das Paket in
die richtige Richtung
geschickt wird

VANRIET
Arbeiten mit VanRiet heißt sich entscheiden für einen echten Partner in intralogistische Projekte.
• Maximale Betriebszeit für eine interne Förderanlage ist unser Ziel. Nicht nur heute, aber während des gesamten
Lebenszykluses Ihrer Anlage. Maximale Entlastung nennen wir das. Sie kümmern sich um Ihr Unternehmen, wir kümmern
uns um Ihre intralogistische Anlagen.
• VanRiet hat eine klare Firmenethik: wir sagen was wir tun und tun was wir sagen. Wir lösen unsere Versprechen ein.
• In eigenem Haus arbeiten wir an den besten Lösungen. Dazu entwerfen und realisieren wir Paletten-, Kommissionier-,
Sortier- und Förderanlagen. Auch die Software entwickeln wir selbst. Unsere einzigartige Arbeitsweise gibt Ihnen schnell
Einblick in die Anlagenkonfiguration, wie Ihre Anlage ausschauen wird aber vor allem wie sie funktionieren wird!
• Unsere Service-Aktivitäten beinhalten präventive und korrektive Wartung und wir stehen 24/7 zur Verfügung um Ihnen
die maximale Betriebszeit garantieren zu können.
• Unsere Service-Ingenieure arbeiten mit den modernsten Werkzeuge und Techniken. Auf diese Weise können sie auch
einfach Informationen mit dem Knowlegde Center austauschen.
• Unsere Service-Ingenieure sind ausgebildet um Sicherheitsinspektionen durchführen zu dürfen. Erhöhte Sicherheit hat
motivierte Mitarbeiter, weniger beschädigte Waren und niedrigere operationelle Kosten zur Folge.
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