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F I R M E N P R O F I L

Cargo Floor B.V. ist der führende Lieferant 
für horizontal arbeitende Lade- und 
Entladesysteme, die das Unternehmen 
weltweit exportiert. Durch seine über 
30-jährige Erfahrung, die hervorragen-
de Qualität und das besonders hohe 
Serviceniveau konnte Cargo Floor B.V. in-
zwischen eine weltweit führende Position 

erreichen, für die das Unternehmen in der 
gesamten Branche bekannt ist. 
Cargo Floor B.V. stellt seine Produkte in 
Coevorden, Niederlande, her im Rahmen der 
Qualitätsvorgaben von ISO 9001-2008. 
Jedes System wird vor der Auslieferung 
umfassend auf Funktionalität, Geometrie 
und Abdichtung geprüft. So können welt-
weit der einfache und problemlose Einbau 
und die ordnungsgemäße und effiziente 
Funktion des Cargo Floor 'Schubboden' 
Systems garantiert werden.

Cargo Floor B.V. hat sich auf folgende 

Produktgruppen spezialisiert:

•	Cargo	Floor	Mobile	Systeme	für	Trucks-	 
	 und	Sattelzüge	(Trailer)
•	Cargo	 Floor	 Stationäre	 Systeme	 für	 
	 selbst	 entladende	 Transport-	 und		 
 Dosierungssysteme in Fabriken (Entwurf,  
	 Beratung	und	Realisierung)
•	CargoMatic	 "The	 Logistic	 Solution",	 
	 ein	 Dock-Trailer-System	 für	 die	 vollau- 
 tomatische Beladung und Entladung  
	 von	 verpackten	 Materialien	 in	 90	 
 Sekunden
•	Service	und	Installation
•	Vermietung

Das Optimieren des logistischen Prozesses ist wichtiger denn je. Das 
CargoMatic System ist hierfür die Lösung.
Das	 CargoMatic	 System	 ermöglicht	 es,	 einen	 Auflieger	 mit	 einer	
Länge von 13.600 mm in nur 90 Sekunden zu be- oder entladen. 
Dadurch	eignet	sich	das	CargoMatic	System	besonders	 für	den	so	
genannten Pendelverkehr auf Kurzstrecken.

Mobil 
In	einem	Auflieger	sorgt	das	CargoMatic	System	für	schnelleres	und	
einfacheres Be- und Entladen. Gabelstaplerbeladungen gehen viel 
effizienter.	Die	Ladung	wird	vom	CargoMatic	System	stets	vollau-
tomatisch	nach	vorn	oder	hinten	 transportiert.	Man	braucht	nicht	
mehr in den Auflieger zu fahren. 
Die mobile Systeme sind einfach zu kuppeln an jede Art stationäre 
Systeme	(Rollerbahnen,	Kettensysteme	u.a.).

Stationär 
Beim	 Be-	 und	 Entladen	 an	 einem	 stationären	 CargoMatic	 System	 in	
einer Fabrik oder einem D.Z. verläuft der Prozess vollautomatisch, 
ohne	dass	Mensch	oder	Maschine	eingreift.	Dabei	steht	die	komplette	
Ladung	bereit,	um	 innerhalb	von	90	Sekunden	 in	dem	angedockten	
Auflieger transportiert zu werden. 

THE LOGISTIC
SOLUTION
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Direkte Vorteilen des CargoMatic Systems sind:

•	Niedrigere	Personal-	und	Fuhrparkkosten
•	Keine	Wartezeiten	
•	Keine	Schaden	an	Waren	und	Material												
•	Weniger	körperlichen	Handlungen
•	Verringerung	der	Pufferreserven
•	Weniger	Be-	und	Entladerampen

Einfache Montage
Das	 CargoMatic	 System	 ist	 als	 Baupaket	 erhältlich	 und	 kann	 sehr	
leicht in neue sowie bereits gebrauchte Auflieger eingebaut werden, 
u.a.	 in	 Tiefkühlauflieger	 und	 Schiebeplanenauflieger.	 Der	 kompakte	
Antrieb wird an der Außenseite der Stirnwand montiert und fällt inner-
halb des so genannten Drehkreisradius. Dadurch kann die komplette 
Aufliegerlänge für die Ladung genutzt werden.               
Wegen	 der	 geringen	 Einbauhöhe	 (140	 mm)	 kann	 ein	 optimale	
Ladevolumen realisiert werden. 
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Das	Prinzip	des	CargoMatic	Systems	ist	basiert	auf	ein	kettenge-
triebenes Lamellensystem. Durch die Aluminium-Lamellen ent-
steht ein vollkommen flacher Ladeboden. Dieser robuste boden 
sorgt	 dafür,	 dass	 Sie	 äußerst	 flexibel	 sind	 beim	 Transport	 jedes	
beliebigen Ladungsangebots: u.a. Paletten, Rollcontainer, Kisten, 
Papierrollen,	Wellpappkarton,	usw.

Der äußerst stabil konstruierte Aluminium-Unterrahmen bildet eine 
Einheit mit dem Antrieb. Das Kantprofil ist mit einem integrier-
ten Schutzrand versehen, der verhindert, dass die Kette vom 
Kunststoffleiter rutscht. Das garantiert die Sicherheit des Systems 
und	hat	darüber	hinaus	den	Vorteil,	dass	kein	Material	zwischen	die	
Ketten geraten kann.                      

Die	 doppelte	 Triplexantriebskette	 sorgt	 für	 Übertragung,	 durch	
die	 Stirnwand	 des	 Aufliegers	 zu	 den	 8	 Transportketten.	 Diese	
Transportketten	laufen	über	einer	hochwertigen	Kunststoff-Führung,	
wobei die Rolle der Kette über die Führung rollt. Dadurch entsteht ein 
sehr geringer Reibungswiderstand und wird Verschleiß vorgebeugt. 

Die Heavy-duty-Ketten bewegen auf einem hochwertigen verschleiß-
festen Kunststoffleiter und werden beschützt gegen Verschmutzung 
durch patentierte Kettenschutzkappen. Die Ladung kommt hierdurch 
auch nicht Kontakt mit dem Kettenfett.
Die	 Aluminium-Lamellen	 werden	 in	 der	 Mitte	 über	 der	 gesam-
ten Aufliegerlänge von einem wartungsfreien Kunststoffmittelleiter 
gestützt. Außerdem ist jedes System mit einer 12-fachen zusätzlichen 
Unterstützung an der Rückseite des Aufliegers ausgestattet.
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Wenn	 Sprache	 ist	 von	 Ladungsträgern	 mit	 jeweils	 denselben	
Abmessungen	ist	das	CargoMatic	Kettensytem	das	stärkste	Kettenglied	
in der „supply-chain“. Das stabile und derartig designte Aluminium 
Profil kombiniert die folgenden hervorragenden Eigenschaften: sehr 
stark, extrem leicht und durch die runde Formen einfach zu reinigen.
 
Jedes	 CargoMatic	 Kettensystem	 besteht	 aus	 6	 duplex	 Heavy	 Duty	
Ketten, die einen stabilen Untergrund formen für die Ladungsträger/
Paletten. Der Abstand zwischen den Ketten ist so gewählt, dass die 
Blöcke der Paletten auf den Ketten stehen. Jede Palette wird auf diese 
Weise	gestützt	durch	3	duplex Ketten.

Die	 Aluminium	 Profile,	 worin	 die	 HDPE	 Kunststoff	 Kettenführung	
montiert wird, werden auf dem bestehende Boden des Aufliegers 
montiert.	Diese	Aufbau-Methode	garantiert	eine	einfache	Reinigung	
des Aufliegerbodens, ein sehr betriebssicheres System, keine 
Kältebrücken, wenn in einen Kühlauflieger montiert.

Die	Bauhöhe	des	CargoMatic	Kettensystems	 ist	140mm,	 sowie	bei	
dem	CargoMatic	Lamellensystem.	Dadurch	haben	die	Systeme	qua	
Maßführung	den	Vorteil,	absolut	kompatibel	zu	sein.	
Das	 CargoMatic	 Kettensystem	 ist	 gegenüber	 dem	 Lamellensystem	
ein Lade-/Entladesystem, das vollständig „rund“ läuft, ohne Anfang 
und Endpunkt.

In	Höhe	der	Stirnwand	sind	4	Endschalter	angebracht,	die	die	Paletten	
unabhängig von einander orten können und den Boden zum richti-
gen Zeitpunkt ausschalten.
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STILLE	KRAFT

Das	 CargoMatic	 System	 wird	 von	 einem	 starken Reduktionsmotor 
getrieben.	Man	kann	aus	verschiedenen	Stromversorgungsmöglichkeiten	
wählen: 

•	400V	Netzspannung	
•	24V	Batteriespannung	mit	der	Möglichkeit,	
 die Batterien während der Fahrt aufzuladen      
•	Eine	Kombination	von	400V	und	24V

Die ruhige Betrieb des Systems wird realisiert durch die Benutzung des elek-
trischen Reduktionsmotors in Kombination mit Kunststoff-Komponenten 
und hochwertigen Lagern.  
Das	 CargoMatic	 System	 erfüllt	 die	 strengsten	 Anforderungen	 des	
Geräuschgrenzwerts	von	<60	dB,	sodass	man	 legal	uneingeschränkt	24	
Stunden	 am	 Tag	 be-	 und	 entladen	 darf.	 (Genügt	 der	 niederländischen	
Rechtsverordnung	für	Einzelhandel-	und	Handwerksbetrieben.)	
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Der kompakte Antrieb passt 
sogar unter einem Kühlaggregat 
und bleibt einfach zu erreichen.  

In	dem	hinteren	Portal	des	Aufliegers	sind	zwei	sehr	kleine	"Feld	
Erkennung"	Sensoren	integriert.	
Die Sensoren erkennen die Paletten und wenn zwei Paletten 
neben einander platziert sind, transportiert der Boden dies  
vollautomatisch ohne dass das Eingreifen eines Operators nötig 
ist.	In	der	SPS	kann	die	Palettenlänge	programmiert	werden	auf	
die gewünschte Länge.

Jedes System ist als Standard versehen mit einem Steuerungs-
kasten. Durch das menügesteuerte Display des SPS sind 
persönliche und/oder produktspezifische Einstellungen frei 
programmierbar. 

Optional	kann	das	CargoMatic	System	mit	einem	vollautoma-
tischen	Ölschmiersystem	ausgestattet	werden,	das	von	der	SPS	
gesteuert wird und die Ketten an mehr als 18 Stellen schmiert. 

Das	CargoMatic	System	kann	optional	auf	24V	Batteriespannung	
arbeiten. Die zwei zusätzlichen Batterien können während des 
Fahrens aufgeladen werden, sodass man völlig autonom ist. Für 
die	Kombination	von	24V-400V	wird	ein	Umformer	genutzt.	

HIGH-TECH
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Der höchste logistische Ertrag wird erreicht durch die 
Kombination	des	mobilen	CargoMatic	System	mit	stationären	
CargoMatic	Belade-oder	Entladedocks.
Bei dieser Anwendung kann ein Auflieger schnell und effizient 
hin und her fahren zwischen verschiedenen Orten. 
Die ganze Ladung wird vorgeordnet, ohne dass ein Auflieger 
wartet.	Dies	ist	u.a.	durch	Koppelung	des	CargoMatic	System	
mit	einem	anderen	internen	Transportsystem.		

Die Starke verzinkte Rollen zwischen das stationäre und mobile 
CargoMatic	System	sorgen	für	einen	nahtlosen	Übergang	von	
die Ladung.

100%	EFFIZIENZ

Stationäres	CM	System	auf	einem	Rahmen.	
Höhen	einstellbar	mit	Stellfüßen.

Stationäres	CM	System	direkt	auf	
Betonboden, minimale Einbauhöhe 200 mm. 
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Ein Positionierungsrahmen sorgt 
dafür, dass der Auflieger exakt 
vor	das	stationäre	CargoMatic	

System positioniert wird.



SUPER	QUALITäT

Stationäres	CM	System	auf	einem	Rahmen.	
Höhen	einstellbar	mit	Stellfüßen.

Stationäres	CM	System	in	Betonboden	integriert.	
Wenn	erwünscht	überfahrbar.	

Die	 SPS	 beider	 CargoMatic	 Systeme,	 stationär	 und	
mobil, kommunizieren miteinander und funktionieren 
als „master and slave“, dies gewährleitet einen 
100% sicheren Arbeitsablauf.
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Das Konturkontrolle Portal, welches prüft, ob die auf dem 
stationären	 CargoMatic	 System	 befindliche	 Ladung	 durch	
das hintere Portal des Aufliegers passt, ist auch mit vertikalen 
Rollern erhältlich, um die Ladung in die richtige Position zu 
bringen.

Das	stationäre	CargoMatic	System	ist	montiert	auf	einer	ver-
fahr wagen, dadurch können Auflieger in derselben Position 
stehen bleiben, wenn Ent- und Beladung direkt nacheinander 
erfolgt	(leere	Flaschen	entladen,	volle	Flaschen	laden).

100%	FUNKTIONALITäT
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Jedes Produkt / jeder Ort hat seine eigenen spezifischen Eigenschaften. 
Um	die	Funktionalität	des	CargoMatic	Systems	optimal	zu	benutzen,	
sind verschiedene Extras lieferbar, u.a.:

•	Auffahrplatte	für	das	nahtlose	Anschließen	an	einen	Dockshelter

•	Drahtlose	Funk	Fernbedienung

•	Mitlaufende	Stirnwand

•	Ölschmiersystem

•	Beheizte	Sensoren

•	Zwang	Führungsrollen

•	Positionierungsrahmen

•	Überfahrbar	mit	Gabelstapler	(stationär)

•	Überfahrbar	mit	(Elektro-)	Handpalettenwagen

•	Einfahrsicherung

•	24V	DC	Antrieb

•	Konturkontrolle	Portal

•	Extra	Lamellen-Unterstützung

•	CargoMatic	Sweeper	(automatisches	Reinigungssystem)

Dies	 sind	 nur	 einige	 der	 zahlreichen	 Vorteile	 des	 CargoMatic	
Systems.	Wir	informieren	Sie	gerne	in	einem	persönlichen	Gespräch	
über	weitere	Möglichkeiten.

Wireless	remote	control

Suitable for riding over it with a pallet cart 

Drive board
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Cargo Floor B.V.

Postfach 271
7740	AG	COEVORDEN
Byte	14
7741	MK	COEVORDEN
Niederlande
Telefon		 +31	(0)524-59	39	00
Telefax		 +31	(0)524-59	39	99
www.cargofloor.com
E-mail: info@cargofloor.com K
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WELTWEIT
SERVICE NETZ

ISO 9001 - 2008
Certified company

Das CargoMatic System hat 
seinen logistischen Vorteil 
bewiesen in u.a.:
 

●	 Getränkeindustrie:	Paletten,	Wagen,	Displays

●	 Papierindustrie:	Wellpappkarton,	Papierrollen	

 direkt auf dem Lamellenboden

● Lebensmittelindustrie, konditioniert 

	 (Tiefkühlwaren	bis	zu	-30°C)

● Automotive:	Teilen,	stählerne	Gitterboxen,	Karossen

● Verpackungsindustrie

● Glasindustrie

●	 Chemische	Industrie

●	 Tierfutterindustrie

● Big-bags

● Baumaterialien

●	 Pharmazeutischer	Industrie

●	 Braun-	und	Weißwaren

●	 Möbelindustrie

● Rohstoffindustrie

ANWENDUNGEN
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