Produktionsautomatisierung aus einer Hand
automated production turnkey

UNSER UNTERNEHMEN.

UNSER UNTERNEHMEN.

2008
Beginn der Ausbildung von Lehrlingen in den Fachbereichen „MaschinenbautechnikerIn“ und „Technische/r ZeichnerIn“.
SIBA starts in-house training of apprentices in the disciplines „mechanical
engineering“ and „mechanical drafting“.

1999
Gründung der Firma SIBA.
SIBA was established in 1999.
2000
Die Firma SIBA realisiert erstmals als Komplettanbieter eine Produktionslinie. Die
Bereiche „Planung & Realisierung von Teil- und Gesamtlösungen“, „Sondermaschinenbau“ und die „Lager und Fördertechnik“ kristallisieren sich als Kernkompetenzen des Unternehmens heraus.
SIBA realises the first production line as a turn-key supplier. It turns out that the
areas Planning & Realisation, feeding technology and storage & conveying technology prove to be the core competences.
2004
Eröffnung des ersten Firmengebäudes mit betriebseigener Produktionshalle am
Standort St. Willibald. Konstruktion, Fertigung und Montage finden unter einem
Dach statt.
The newly constructed company building unites offices and production hall in one
location in St.Willibald. Development, production and assembly take place under
one roof.
2007
Weitere Gebäudeerweiterungen am Standort St.Willibald sichern die von unseren
Kunden geforderten Kapazitäten.
Further extensions of our company building ensure the capacities required by our
customers.
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2011
Das Erfolgsprodukt AKF wird weiterentwickelt und erhält in den Varianten L-Line und
Q-Line ein neues, modernes Design.
The successful product „AKF“ is further developed and gets a new modern design in
the versions L-Line and Q-Line.
2013
Bei der Verleihung des Innviertler Wirtschaftspreises ist die Firma SIBA unter den
Top 3 der innovativen Unternehmen. Mehrere Großaufträge aus dem In- und Ausland
sorgen bereits im Frühjahr für eine Auslastung der Kapazitäten über das Jahresende
hinaus.
SIBA is awarded as one of the top three innovative companies in the Innviertel-region.
Due to a few major orders we got in spring from the home market as well as from
international enterprises our capacities are fully utilized for the rest of the year.
2014
Zertifizierung nach ISO 9001.
Certification according ISO 9001.
2016
Ing. Alfred Altmann übernimmt 100% der Geschäftsanteile der Firma SIBA. Ing. Alfred
Altmann takes over 100% ownership of company SIBA.
2017
Für das aktuelle Jahr ist eine Expansion des Betriebsgebäudes geplant, um der gestiegenen Auftragslage gerecht zu werden.
For the current year an expansion of the company building is planned in order to meet
the increased order situation.
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PLANUNG & REALISIERUNG.
turnkey solutions.

PLANUNG & REALISIERUNG.

Unser Produktprogramm beinhaltet:
• Systemtechnik
• Lagertechnik
• Fördertechnik
• Sondermaschinenbau
• Elektrik- und Maschinensteuerung
• Inspektion und Wartung
• Alváris System Profile

Technischer Vorsprung, hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, enormes
Spezialwissen, präzise Fertigung nach hohen Qualitätsnormen sowie 24-Stunden-Service – dies sind nur einige Erfolgskriterien der Firma SIBA.

Our product range includes:
• system technics
• storage systems
• conveying technics
• special machinery construction
• PLC and electric
• Service and maintenance
• Alváris profile systems

Technical margin, high investments in research and development, enormous special knowledge, precise manufacturing according high quality standards as well as
24-hour-service are only some of SIBA’s criteria of success.
SIBA hat sich über die klassische Maschinen– und Anlagentechnik weit hinaus entwickelt. Das Unternehmen ist unter einer ganzheitlichen Betrachtungsweise zum
„Rund-um-Problemlöser“ für seine Kunden geworden indem Maschinenbau, Anlagen-Know-How, Verfahrenstechnik und Informationstechnik harmonisch miteinander
verbunden und optimiert wurden. SIBA ist zum Anbieter von „Systemtechnik“ geworden.
SIBA developed far over classic machine- and plant technique and the company became a kind of – in a holistic approach – “all around problem solver” for the clients.
Produktprogramm: SIBA plant, entwickelt, fertigt und installiert Maschinen und komplette Anlagen für Lager- und Fördertechnik.
Products: SIBA plans, engineers, develops, manufactures and installs machines and
complete systems for storage technology and conveyor technique.
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LAGERTECHNIK.

storage system.

Für die individuelle innerbetriebliche Lagerlogistik liefert die Firma SIBA die entsprechende Lagertechnik für die verschiedenen Standard- Behälter und Paletten, sowie
für den Bereich Schwerlast und Sondertransportmittel
For internal logistic, SIBA supplies individual storage-solutions for different standard
boxes and pallets, and also for heavy duty and special transport loads.

Regalbediengerät für
automatisches Kleinteilelager

RBG – AKL
Technische Daten
• Gassenlängen 100.000 mm
• Gassenhöhen 18.000 mm
• Untere Anfahrhöhe 500 mm
• Obere Anfahrhöhe + 150 mm
• Vordere Anfahrlänge 1.000 mm
• Hintere Anfahrlänge 2.000 mm
• Geschwindigkeit – Beschl. Fahrt 5 m/sec // 3 m/s2
• Geschwindigkeit – Beschl. Hub 3 m/sec // 3 m/s2
Technical Data
• length up to 100.000 mm
• height up to 18.000 mm
• bottom level 500 mm
• upper level + 150 mm
• infeed level at the front 1.000 mm
• infeed level at the back 2.000 mm
• speed and acceleration 5 m/sec // 3 m/s2
• speed and acceleration lift 3 m/sec // 3 m/s2

Technische Vorteile
• Schlanke und Gewicht sparende Gerätekonstruktion
• Hohes Leistungsvermögen
• Doppelriemenprinzip mit einer Antriebstation
Benefits
• slim and weight-saving construction
• high performance
• double-belt-concept with drive station
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LAGERTECHNIK.
Lastaufnahmemittel für RBG AKL

LAM – AKL
Teleskopgabel für Behälter (Kartons)
• Von 400 x 300 mm bis zu 2.400 x 1.200 mm
• Geschwindigkeit und Beschleunigung
bis zu 2 m/s und 2 m/s2
• Nutzlast bis zu 150 kg
Telescope fork for boxes (cardboard boxes)
• from 400x300 mm up to 2.400x1.200 mm
• speed and acceleration
up to 2 m/s and 2 m/s2
• net Load up to 150 kg
Teleskopgabel mit Förderer für Behälter (Kartons)
• Von 400 x 300 mm bis zu 2.400 x 1.200 mm
• Geschwindigkeit und Beschleunigung
bis zu 2 m/s und 2 m/s2
• Nutzlast bis zu 150 kg
Telescope fork with conveyer for boxes (cardboard boxes)
• from 400 x 300 mm up to 2.400 x 1.200 mm
• speed and acceleration up to 2 m/s and 2 m/s2
• net Load up to 150 kg
Catcher für Behälter und Tablare
• Von 600 x 400 mm bis zu 2.400 x 1.200 mm
• Geschwindigkeit und Beschleunigung
bis zu 2 m/s und 2 m/s2
• Nutzlast bis zu 400 kg
Catcher for boxes and trays
• from 600 x 400 mm up to 2.400 x 1.200 mm
• speed and acceleration up to 2 m/s und 2 m/s2
• net load up to 400 kg
Technische Vorteile
• Alle Komponenten mechanisch bearbeitet
• Dynamische und langlebige Technik
• AC, DC und Servo Antriebe
Benefits
• components mechanically finished
• dynamic longlife construction
• AC, DC and servo drives
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LAGERTECHNIK.

storage system.

Regalbediengerät RBG

TYP SR15 / SR30
Technische Daten
• Gassenlängen 150.000 mm
• Gassenhöhen 15.000 mm / 30.000 mm
• Untere Anfahrhöhe 500 mm / 700 mm
• Obere Anfahrhöhe + 300 mm / + 400 mm
• Vordere Anfahrlänge 2.500 mm
• Hintere Anfahrlänge 2.500 mm
• Geschwindigkeit – Beschl. Fahrt 5 m/sec // 1 m/s2
• Geschwindigkeit – Beschl. Hub 2 m/sec // 1 m/s2
Technical Data
• length up to 150.000 mm
• height up to 15.000 mm / 30.000 mm
• bottom level 500 mm / 700 mm
• upper level + 300 mm / + 400 mm
• infeed level at the front 2.500 mm
• infeed level at the back 2.500 mm
• speed and acceleration 5 m/sec // 1 m/s2
• speed and acceleration travel 2 m/sec // 1 m/s2

Technische Vorteile
• Schlanke und gewicht sparende Gerätekonstruktion durch
2-Mast-Bauweise
• Hohes Leistungsvermögen
• Exakte und punktgenaue Fachanfahrt durch Zahnriemenantriebe
in Hub und Fahrt

LAGERTECHNIK.

Lastaufnahmemittel

LAM
•
•
•
•
•
•
•

Akkukanalfahrzeug AKF
Teleskop 1fach tief
Teleskop 2fach tief
Rollenförderer
Kettenförderer
Hubwerk
Drehtischgabel

•
•
•
•
•
•
•

Accumulator satellite AKF
telescope 1 deep
telescope 2 deep
Roller conveyer
Chain conveyer
lifting unit
rotary table fork

Technische Vorteile
• Alle Komponenten mechanisch bearbeitet
• Dynamische und langlebige Technik
• AC, DC und Servo Antriebe
Benefits
• components mechanically finished
• dynamic longlife construction
• AC, DC and servo drives

Benefits
• slim and weight-saving construction
due to 2-mast-design
• high performance
• precise and dead-on shelf-approach by means of toothbelt
propulsion of lift and drive
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LAM AKKU KANAL FAHRZEUG AKF.
Accumulator satellite AKF.

AKF Allgemein
Technische Daten
• Kein Kabel zur Versorgung notwendig
• DD Paletten längs und EURO Paletten quer geeignet
(600 x 400 mm / 1.200 x 800 mm)
• Abmessungen bis 4.000 x 4.000 mm
• Palettendurchbiegungen von 50 mm sind technisch realisiert
• Kommunikation über W-LAN
• Geschwindigkeit und Beschleunigung bis zu 2 m/sec und 2 m/sec2
• Nutzlast bis zu 2.500 kg
• Schienenlichte von 570 mm bis zu 4.000 mm
• Schienenhöhe von 160 mm bis 310 mm
Technical Data
• no cable for power supply
• possible to handle DD pallets EURO pallets in both directions
(600 x 400 mm / 1.200 x 800 mm)
• dimension up to 4.000 x 4.000 mm
• pallets bending up to 50 mm are technically proven
• communication via W-LAN (Wireless interface)
• speed and acceleration up to 2 m/sec and 2 m/sec2
• net load up to 2.500 kg
• rail distance from 570 mm to 4.000 mm
• rail height from 160 mm to 310 mm

LAM AKKU KANAL
FAHRZEUG AKF.
AKF Q-Line
• Für EURO Paletten, Industriepaletten, Einwegpaletten und
CHEP-Paletten geeignet
• 1.200 x 800 mm / 1.200 x 1.000 mm / sonstige Maße
• Abmessungen bis 4.000 x 4.000 mm - flexibel
• Palettendurchbiegung 50mm
• Nutzlast bis zu 2.500 kg
• Schienenlichte 950 mm Standard
• possible to handle DD pallets, EURO pallets, disposable
pallets and CHEP-pallets
• dimension 1.200 x 800 mm / 1.200 x 1.000 mm / others
• dimension up to 4.000 x 4.000 mm
• net load up to 2.500 kg
• rail distance standard 950 mm

AKF L-Line
•
•
•
•
•

1.200 x 800 mm EURO Paletten / Industriepaletten
Düsseldorfer Palette 800 x 600 mm (einzeln oder Pärchen)
Abmessungen Standard
Nutzlast bis 1.200 kg
Schienenlichte 570 mm (bis 800 mm)

•
•
•
•
•

1.200 x 800 mm EURO pallets, industry range
DD pallets 800 x 600 mm - single or together
dimension standard
net load up to 1.200 kg
rail distance 570 mm (up to 800 mm)

AKF B-Line
• Für Behälter Größe 600 x 400 x 150 mm
• Traglast 50 kg
• for container size 600 x 400 x 150 mm
• payload 50 kg
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ETB ELEKTRO TRAGBAHN.

electrical conveying track.

Hauptmerkmale
• Nutzlast 1500 kg
• Mindesthöhe 600 mm
• Normalgeschwindigkeit 2 m/sec
• Kurvengeschwindigkeit 0,5 m/sec
• Normalbeschleunigung 0,5 m/sec2
• Transfergeschwindigkeit 0,3 m/sec

Main features
• net load 1500 kg
• minimum height 600 mm
• normal speed 2 m/sec
• cornering Speed 0,5 m/sec
• normal acceleration 0,5 m/sec2
• transfer rate 0,3 m/sec

Sicherheitstechnik mit PLS erweiterbar
Safety features expandable with PLS

Funktionen
• Transportieren
• Sortieren
• Sequenzieren
• Kommissionieren

Features
• transportation
• sorting
• sequencing
• selecting and Picking

Enger Kurvenradius bis zu 0,5 m möglich
Curve radius narrows down to 0,5 m

Energiesupport
• Schleifleitung
• Induktive Energieübertragung

Lastaufnahmemittel
• Rollenförderer
• Kettenförderer
• Sonderkundenspezifisches LAM
• Balkenband
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Power supply
• contact line
• inductive energy transfer

Load handling device
• roller conveyor
• chain conveyor
• special customer-specific LHD
• bar conveyor

ETB ELEKTRO TRAGBAHN.
Positionierung
• Haltegenauigkeit +/- 10 mm
• Systemleistung +/- 1000 PAL/h
• Positionierung mit Barcodesystem
Positioning
• stopping accuracy +/- 10 mm
• System performance +/- 1000 PAL/h
• Positioning with barcode system

Steuerung
• Steuerung über 200-S-PRO
• (andere Fabrikate auf Anfrage)

Control
• control via 200-S-PRO
• (other brands on request)

Antrieb
• Motec – Lenze
• (andere Fabrikate auf Anfrage)

Drive
• motec – Lenze
• (other brands on request)

Kommunikation
• W-LAN 2,4 GHz
• Selbstregelnde Abstandsbildung
• Zentraler Ethernet-Datenaustausch für die Transportanfragen
Communication
• W-LAN 2,4 GHz
• self-adjusting distance regulation
• central Ethernet data exchange for transportation requests

Führungssystem
• Einschienensystem
• Bodenvoraussetzungen lt. DIN 15 185
• Zweischienensystem optional bei
unzureichenden Bodenverhältnissen
Guiding system
• single rail system
• ground requirements in accordance with DIN 15 185
• double rail system optional for
inadequate ground conditions
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FÖRDERTECHNIK BEHÄLTER.

conveyor technique.

BEHÄLTER - KARTONS - TABLARE |
boxes - cartons - trays
QVW Querverschiebewagen
• Mit mehreren Lastaufnahmemitteln
• Von Rollen oder Riemenförderer bis zu Teleskopgabeln
oder Sonder Lastaufnahmemitteln
• Nutzlast bis zu 2 x 400 kg
• Geschwindigkeit und Beschleunigung bis zu 5 m/sec
und 3 m/sec2
• Reibradantrieb oder gezogene Version möglich
T-car Transport CAR
• with different load handling equipment
• optionally roller or chain conveyor or telescopic fork and
custom made handling equipment
• net load up to 2 x 400 kg
• Speed and acceleration up to 5 m/sec und 3 m/sec2
• Belt or direct driven

Rollenförderer
• Fixe Rollenteilung, Rollendurchmesser
und Nennbreite
• Nutzlast bis zu 100 kg
• Zentrale Spannstation
• Seitlicher oder unten liegender Antrieb

Riemenförderer
• Flexible Spurweite
• Zahnriementechnik mit mittiger Führung
• Nutzlast bis zu 100 kg
• Zentrale Spannstation
• Zentraler Antrieb

Roller conveyor
• standard dimensions
• net load up to 100 kg
• central tension station
• motor/drive sidewise

Belt conveyor
• with flexible dimensions
• tooth belt with central guiding
• net load up to 100 kg
• central tension station
• motor/drive sidewise

FÖRDERTECHNIK BEHÄLTER.
Stau-Rollenförderer
• Mit elektro-mechanischem staudrucklosem Betrieb
• Nutzlast bis zu 100 kg
• Zentrale Spannstation
• Seitlicher Antrieb
• Zentrale Einspeisung und Ansteuerung
Holdup roller conveyor
• with electro mechanic pressureless working
• net load up to 100 kg
• central tension station
• motor/drive sidewise
• only one supply and electronic point
Stau-Riemenförderer
• Mit elektro-mechanischem staudrucklosem Betrieb
• Nutzlast bis zu 100 kg
• Zentrale Spannstation
• Seitlicher Antrieb
• Zentrale Einspeisung und Ansteuerung
Holdup belt conveyor
• with electro mechanic pressureless working
• net load up to 100 kg
• central tension station
• motor/drive sidewise
• only one supply and electronic point

Rollen- oder Riemenhubtische (Umsetzer)
• Nutzlast bis zu 400 kg
• Hubmechanik nach dem Sinusprinzip
mit Schwenkwellen (ohne Regler)
Roller or belt lift desks
• net load up to 400 kg
• lifting technics according
to the Sinus principle (no actuactor)

Drehtische
• Drehkranzkugelgelagert
• Riemen betrieben
• Drehwinkel 270°
• Seitlicher Antrieb
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Rotary table
• ball bearing rotary
• belt driven
• swivelling 270°
• sidewise drive
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FÖRDERTECHNIK PALETTEN.

conveyor technique.

Entwicklelt in einem Baukastensystem, das bei einer hohen Zahl von Gleichteilen ein
breites Spektrum
von Abmessungen und Varianten realisierbar macht.
Modular design yields in high flexibility regarding size and customers needs.
Developed in a tool box system this technique gives high variants and possibilites.

PALETTEN | pallets
QVW Querverschiebewagen
• Mit mehreren Lastaufnahmemitteln
• Von Rollen oder Kettenförderer bis zu
Teleskopgabeln oder Sonder-Lastaufnahmemitteln
• Nutzlast bis zu 2 x 1.500 kg
• Geschwindigkeit und Beschleunigung
bis zu 5 m/sec und 3 m/sec2
• Reibradantrieb oder gezogene Version möglich
T-car Transport CAR
• with different load handling equipment
• optionally roller or chain conveyor, telescopic fork or
custom made handling equipment
• net load up to 2 x 1.500 kg
• speed and acceleration up to 5 m/sec and 3 m/sec2
• optionally belt or directly driven

Rollenförderer
• Flexible Rollenteilung, Rollendurchmesser und Nennbreite
• Zentrale Spannstation und seitlicher Antrieb
Roller conveyor
• flexible roll distances and dimensions
• central tension station and drive sidewise
Kettenförderer
• Mit flexibler Spurweite
• Zweifache Kette 12B-2
• Zentrale Spannstation mit seitlichem Antrieb
• Zentraler Antrieb
Chain conveyor
• with flexible dimensions
• double chain 12B-2
• central tension station and drive sidewise
• motor/drive central
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FÖRDERTECHNIK PALETTEN.

Stau-Rollenförderer
• Mit elektro-mechanischem staudrucklosem Betrieb
• Zentrale Spannstation
• Seitlicher Antrieb
• Zentrale Einspeisung und Ansteuerung
Holdup roller conveyor
• electro mechanic without dynamic pressure
• central tension station
• motor sidewise
• only one supply and electronic point
Stau-Kettenförderer
• Mit elektro-mechanischem Staudruckbetrieb
• Zentrale Spannstation
• Seitlicher Antrieb
• Zentrale Einspeisung und Ansteuerung
Holdup chain conveyor
• electro mechanic with dynamic pressure
• special tension station
• side motor
• only one supply and electronic point
Rollen- oder Kettenhubtische
• Hubmechanik nach dem Sinusprinzip mit Schwenkwellen
(ohne Regler)
Roller or chain lift desks
• lifting techniques according to the Sinus principle
(no actuator)

Drehtische
• Drehkranzkugelgelagert
• Riemen betrieben
• Drehwinkel 270°
• Seitlicher Antrieb
Rotary table
• ball bearing rotary
• belt driven
• swivelling 270°
• sidewise drive
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FÖRDERTECHNIK.

lifting technique.

STEUERUNGSTECHNIK.

electronic.

Für die Lieferung aus einer Hand bietet die Firma SIBA auch die entsprechende Steuerungstechnik.
Turn key also means the delivery of electrical equipment, software, and programming.

HEBER | lifter
Technische Vorteile
• Hubelement mit Zahnriemen und unten liegender
Antrieb
• Integration der Schutztechnik
• Flexible Dimensionen

Benefits
• lifting device equipped with a tooth belt and drive at the
bottom
• integration of the safety fence
• flexible dimensions

Gerüstschachtheber / Rucksackheber
• Gerüstschachtheber in Aluminium
• Rucksackheber in Stahl, mit oder ohne Gegengewicht
• Geschwindigkeit und Beschleunigung bis zu 5 m/sec
und 3 m/sec2
• Nutzlast von 50 kg bis zu 5.000 kg
• Bauhöhe bis 30.000 mm
• Hubgeschwindigkeit / Beschleunigung
bis 100 kg bis 5 m/sec und 3 m/sec2
• Hubgeschwindigkeit / Beschleunigung bei 1.000 kg
bis 2 m/sec und 1 m/sec2
Frameworklifter / Backpacklifter
• frameworklifter made of aluminium
• backpacklifter made of steel, with or without counterbalance
• speed and acceleration up to 5 m/sec and 3 m/sec2
• net load from 50 kg to 5.000 kg
• height up to 30.000 mm
• speed and acceleration for lifting up to 100 kg,
5 m/sec und 3 m/sec2
• speed and acceleration for lifting up to 1.000 kg
2 m/sec und 1 m/sec2
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ELEKTRIK - STEUERUNG | electrics - electronic
Technische Erfahrung
• Elektroinstallation
• Maschinensteuerung mit Schnittstellen zu PLS MFR
oder LVS System
• Mechatronische Gesamtlösung
• Funktions- und kostenoptimale Software-Komponenten

Experiences
• electric installation
• control unit with interfaces to WMS
• mechatronical overall solution
• function- and costoptimal software-components

Schaltschrankbau
mit der entsprechenden Planung auf
E-Plan und Elektroinstallation vor Ort.

Electrical control system design
with appropriate planning and
electrical installation on-site.

Programmierung und Kalttest
Grundsätzlich verwenden wir Siemens Step 7, wobei
andere Programmierungen ebenfalls möglich sind.

Process control system programming
for total equipment. Programs will be tested in house before going to site.
PLC Programming will be done using Siemens Step 7 software, latest revision.

Installation und Inbetriebnahme
vor Ort bis zum Produktionsstart.

Control system start-up and commissioning
on-site until the start of production.

PLS / MFR / LVS | process management
Technische Erfahrung
• Für komplette Vernetzungen im kundeneigenen
Netzwerk bzw. Intranet
• Im Bereich PLS / MFR und LVS mit allen gängigen Schnittstellen

Experiences
• complete crosslinking within customers
network / intranet
• concerning PLS / WMS including all common interfaces

Technische Vorteile
• Schnittstelle zwischen RBG und Prozessebene mittels Ethernet /
OPC (TCP/IP)
• Einfache Modifikation der Gerätefunktionen in der Steuerung
durch Änderungen in Tabellen
• Standardisierte SIBA Telegramme für die Kommunikation mit
Ethernet / OPC (TCP/IP)
• Eine Ferndiagnose der PC-Steuerung (oder SPS) kann über einen
Router am Netzwerk erfolgen
• Regalbediengeräte werden nach der jeweilig aktuellen
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG ausgeführt

Benefits
• ethernet interface connection between stacker crane and
PLC with Ethernet / OPC (TCP/IP)
• simple adjustments of the functions by changing the
tabulary
• standardised SIBA telegramms for comunication on
Ethernet / OPC (TCP/IP)
• remote access via land line to PLC
• stacker cranes are designed according actual guidlines
(EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG )
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ARBEITSPLATZSYSTEME.

working stations.

Unser Profilsystem eignet sich hervorragend zur Herstellung von
Maschinenbaurahmen, Schutzumhausungen, Arbeitsplatzgestaltung
sowie für Lager- und Transporttechnik.
Das komplette Produktsortiment - bestehend aus verschiedensten
Aluminiumprofilquerschnitten und Zubehör - ist in St. Willibald lagernd
und ist in Verpackungseinheiten bzw. als Zuschnitt innerhalb von wenigen Tagen lieferbar.
Our profile system is ideal for mechanical constructions, protection
housing, workplace engeneering as well as for transport technology. The
complete product line is available off-the-shelf.
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•
•
•
•
•

Profile, Zubehör
Schutzzaunsysteme
Schutzeinhausungen
Montage- und Handhabungstechnik
Messestände

•
•
•
•
•

Profiles, supplies
protective fence systems
guarding
handling and assembly technology
exhibition stands

•
•
•
•
•

Bundware
Zuschnitte
Zuschnitte inkl. Bearbeitung
Baugruppen
Werkzeuge

•
•
•
•
•

bundled products
cutting
cutting incl. processing
component assembly
tools

ARBEITSPLATZSYSTEME.
PROFILSYSTEME |
Profile Systems
Vorteile
• Ergonomische Arbeitsplätze		
• individuelle Planung		

Benefits
• ergonomic workstations
• individual planning

Technische Möglichkeiten				
• Arbeitsplatzbeleuchtung				
• Arbeitsstühle und Fußstützen				
• Bildschirmhalterungen, schwenk- bzw. höhenverstellbar
• Druckluftzuführung				
• EDV Zubehör					
• Kabelkanäle, Steckdosen, Datendosen			
• Höhenverstellung elektrisch mittels Fernbedienung		
• Höhenverstellung manuell mittels Handkurbel		
• Schubladenschränke und Stauplätze			
• Werkzeugbereitstellung				
• Tischplatten in versch. Oberflächen: z.B. HPL, Niro, Massiv,
Kunststoff…
• Ausnehmungen in der Tischplatte z.B. für Waagen oder Scanner
• Kugelrollenflächen					
• Ablageflächen für Behälter, Versandtaschen, Kleberollen…
• Ablageflächen für Leerkartons inkl. Trennstege		
• Kommissionierbehälterzufuhr
Facilities
• lighted work station
• work chairs and foot rests
• monitor supports rotation and height adjustable
• air supply
• IT - accessories
• cable ducts, power outlets, data sockets
• electrical height adjustment by remote control
• manual height adjustment by crank handle
• drawer cabinets and stowage space
• tool allocation
• table tops with different surfaces, e.g. HPL, corrision-resistant,
massive, synthetics
• recesses in the table, e.g. for scales or scanners
• ball caster surface
• shelves for boxes, protective bags, rolls of splicing tapes
• shelves for empty boxes including separating strips
• supply of commissioning boxes
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A-4762 St. Willibald | Gewerbepark 7 | Tel. +43 (0)77 62/42 60-0 | Fax DW-61 | siba@siba.at | www.siba.at

