o einfach...

www.d

eposyt

a.de

... ist Ordnung

.de

lex
a
t
s
.
w
ww

DEPOSYTA

DER WERKZEUGMANAGER

DEPOSYTA

t
n
e
l
a
t
i
t
l
u
M
s

DER WERKZEUGMANAGER

a
d
.
..
Alle Ihre Werkzeuge sind im Werkzeugmanager geordnet gelagert.
Die ausgeklügelte DEPOSYTA-Software
(basierend auf einer Windows-embedded
Struktur und einer Datenbank mit SQL-Server)
ermöglicht es, jeden einzelnen Artikel mit nur
wenigen Eingaben am Touchscreen gezielt
zu entnehmen. Spezielle Computerkenntnisse
braucht es dafür nicht.

Sie wollen außerdem wissen,
• welche und wie viele Werkzeuge verfügbar sind?
• welche Artikel nachbestellt werden müssen?
• wer was wann wofür entnommen hat?
Mit dem DEPOSYTA Werkzeugmanager behalten Sie stets die
Kontrolle über Ihr gesamtes Werkzeuglager. Der Zugriff auf diese
Daten erfolgt dank benutzerfreundlicher Anwendung ebenso
schnell und einfach wie die individuelle Gestaltung und Verwaltung
des gesamten Systems – direkt am Gerät über Touchscreen oder
über eine Remote-Verbindung (LAN oder Internet).
Erleben Sie den DEPOSYTA Werkzeugmanager in Aktion unter:
stalex.de/deposyta
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Bis zu 4080 verschiedene Artikel
in 24 verschiedenen, frei wählbaren
Kassetten-Ausführungen.

Auf nicht mal 3 m² Stellﬂäche beherbergt sie
• bis zu 4080 verschiedene Artikel
• gelagert in insgesamt bis zu 204 Kassetten
+ optional erweiterbar auf bis zu 272 Kassetten
+ 24 verschiedene, frei wählbare KassettenAusführungen zur individuellen Ausstattung
Ihrer DEPOSYTA
+ jederzeit eigenständig austauschbar
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Komfortable Eingabe am Touchscreen
ohne spezielle Computerkenntnisse.

Bequeme Entnahme der Artikel.

Und bei so viel Flexibilität von Hard- und Software bleibt es natürlich nicht aus, dass die DEPOSYTA
Ihnen unermüdlich dabei hilft, Kosten zu reduzieren:
• bei der Vorhaltung von Lagerbeständen durch intelligente Mindestmengenplanung
• bei der Unterhaltung von Lagerﬂäche durch geringen Platzbedarf
• bei den Personal-Arbeitszeiten durch
+ automatische Artikel-Entnahme ohne Lagerpersonal rund um die Uhr
+ einfachstes Handling mittels Touchscreen und Volltextsuche oder Barcodescanner
+ Vereinfachung der Datenverarbeitung durch individuelle EDV-Anbindung
• beim Materialverbrauch durch
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+ Sensibilisierung aller Mitarbeiter für einen sorgfältigeren Umgang mit Werkzeugen
.
www
+ einfache Nachkalkulation auf Basis detaillierter Verbrauchsstatistiken
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DEPOSYTA

DER WERKZEUGMANAGER
Leergewicht:

500 kg

Max. verfügbare Lagerplätze:

4080

Anzahl Kassetten im Gerät:

204 Stück
102 Stück
68 Stück

Max. Tragkraft pro Kassette:

8 kg

Stromversorgung:

220 V 50 Hz

Leistungsaufnahme max.:

1 KW

30 mm hoch oder
80 mm hoch oder
130 mm hoch
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Anbindung an sämtliche ERP-Systeme möglich
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STALEX
Werkzeugmaschinen GmbH
Robert-Bosch-Str. 2
75233 Tiefenbronn
Telefon: +49 7234 94592-0
Telefax: +49 7234 94592-29
E-Mail: info@stalex.de

