Container Be– und Entladesystem
transportables wiederverwendbares Verladesystem
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Ideal zum Verladen langer, breiter und schwerer Güter.
Keine Spezialcontainer, wie Top– oder Sideloading Container
erforderlich.
Standard ISO-Container 20‘ oder 40‘ können verwendet
werden.
Jede Ladung, die durch die Eingangsöffnung des Containers
paßt, kann verladen werden.
Keine Laderampen oder Überfahrbrücken erforderlich.
Schnelle Verladung, durchschnittlich 20 Minuten für einen
40‘ Container.
Sie benötigen 1 Paar hydraulische Jolodaroller 20to.,
4 bzw. 8 x 3m lange Joloda-Kompaktschienen für den Containerboden.
Um die Kisten aus dem Container zu entladen, wird beim Empfänger das gleiche System revers eingesetzt.
Alle Zubehörteile werden nach dem Laden/Entladen aus dem
Container entfernt.

Die transportablen Kompaktschienen werden
parallel auf dem Boden verlegt

Die Kiste wird darauf abgestellt, die Roller angehoben, nun rollt die Kiste von selbst in den Container.

einfaches und
schnelles
Verladen von
voluminösen und
max. 28 to.
schweren Gütern

Die Roller und Schienen werden herausgezogen. Fertig zum Verschiffen!

Verwenden Sie Standardcontainer und sparen dabei Tausende!

1 Mann, 1 Paar Jolodaroller und ein paar
transportable Joloda - Kompaktschienen
– mehr benötigen Sie nicht!
Grundkonzept

Ladung steht

Ladung läuft
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Die Ladung wird frei beweglich, indem die Roller um 25 mm
angehoben werden.
Die Roller sind in Längen von 1.200 oder 1.500 mm erhältlich
Die hochfesten Stahlschienen sind 3 Meter lang und werden
auf die Länge des Containers zusammengesteckt.
Das extrem niedrige Profil des Systemes benötigt nur ein
Freiraum von 80 mm unter der Ladung und nützt so das
Containervolumen optimal aus.
Sie können mit dem System lange, breite und schwere Lasten
mit nur 25 mm seitlichem Freiraum verladen, Sie maximieren
dadurch das nutzbare Containervolumen ohne die Ladung zu
beschädigen.
Durch Anheben des Hecks - wenn Sie z. B. rückwärts auf eine
Rampe oder Schräge fahren oder die Luftfederung nutzen kann die Ladung von selbst rollen!
Das Bremssystem ist im hydraulischen Rollermechanismus
integriert und ermöglicht eine kontinuierliche Kontrolle und ein
sofortiges Bremsen.
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Problemlos Container beladen – überall!

