Kompetenz für Andocksysteme und Verladetechnik
mit bundesweitem Service-Partner-Netzwerk.

Beratung · Technik · Service

Kompetenz

»Verladetechnik, Andocksysteme und Industrietore – mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung machen
uns zu Ihrem kompetenten Partner.«

Arnold Oberüber
Geschäftsführer AOS
»Was zählt, ist Qualität.
Nach über 20jähriger
Produkt- und Markterfahrung und dem maßgeblichen Aufbau der
Serviceorganisation beim
langjährigen Marktführer

Erfahrung und Kompetenz.
Die Verladung fungiert als Bindeglied
zwischen Produktion und Kunde. Um
hier einen problemlosen Ablauf zu
gewährleisten, muss dieser Bereich
perfekt geplant und optimal gewartet
werden. Nur so funktioniert ein reibungsloser Materialfluss in und aus
Produktion oder Lagerung und natürlich ein effizienter und wirtschaftlicher
Warenfluss zum Kunden.

TORABDICHTUNG
TORTECHNIK
SIGNALANLAGEN

weiß ich genau, worauf
es ankommt.«

Planung, Erneuerung, Prüfung, Wartung,
Instandsetzung … AOS bietet durch
namhafte Spezialisten und Kooperationspartner alle Leistungen rund um die
Verladestelle aus einer Hand.

Die richtige Ausstattung und ein zuverlässiger und erfahrener Service
tragen damit entscheidend zu einer
Optimierung der Logistik bei. Gerade
Andocksysteme und Verladeanlagen
unterliegen einem hohem Verschleiß
unter extremsten Beanspruchungen
und erfordern einen ganz besonderen
Sicherheitsstandard.
Nutzen Sie daher unsere Kompetenz,
Erfahrung und Verlässlichkeit als
Spezialist für Verladetechnik. Unsere
langjährigen Produkt- und Marktkenntnisse sichern Ihnen von Anfang an
den entscheidenden Vorsprung bei
Planung, Bau und Wartung Ihrer Anlage.

ELT.-HYDRAULIKÜBERLADEBRÜCKE

RAMPENPUFFER

- Torabdichtungen
Schützen Güter und Mitarbeiter vor
Witterungseinflüßen und sparen Energie.
- Vorsatzschleusen
Komplette Andock-Systeme mit Ladebrücke, Torabdichtung und Toranlage
zur Anpassung an nahezu alle baulichen
Gegebenheiten.

SICHERHEITS-RADKEIL
MIT SENSORTECHNIK
EINFAHRHILFEN

Im Lager, an Verladerampen und Toren verunglücken an jedem Arbeitstag deutschlandweit 250 Personen . . .
die gesetzliche Unfallversicherung hat für das Jahr 2007 unter dieser Rubrik 74.461 Unfälle erfaßt . . .

Erfahrung

diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz an diesen Gefahrenstellen
zu bewerten ist . . .

Ob Gummipuffer, Steuerung, Hydr.-Anlage,
komplette Steuereinheiten, Rahmenprofile
und Planen für Torabdichtungen, Rampenzubehör, Sicherheitseinrichtungen, Radkeile,
Signalanlagen, Sonderkonstruktionen,
Ersatzteile oder eine komplette Verladestelle
… bei uns sind Sie genau richtig.
Immer die passende Anwendung.
- Ladebrücken
Unverzichtbar zur Überbrückung von
Höhen und Distanzen.

Wir unterstützen und beraten Sie sowohl
bei der Konzeptionierung von Neu- oder
dem Umbau von vorhandenen Anlagen,
bei der kurzfristigen Beseitigung von
auftretenden Problemen und liefern
für Sie natürlich auch originalgetreue
Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität.
Unser Schwerpunkt liegt hierbei in der
Betreuung der Anlagen und Produkte des
langjährigen Marktführers Crawford-hafa.

Mit AOS finden Sie einen Partner und
nicht bloß einen Dienstleister – Kundennähe ist für uns kein Schlagwort
sondern ehrlich gelebter Grundsatz
unseres Servicegedankens. Unsere
herstellerunabhängige Objektivität
garantiert Ihnen dabei die Minimierung
der Kosten und Maximierung der
wirtschaftlichen Effizienz durch eine
seriöse und ehrliche Preispolitik.

- Individuelle Problemlösungen, optische
und akustische Sicherheitssysteme
Zur Sicherheit und zum Schutz der
Mitarbeiter am Nadelöhr Verladestelle.

»Für die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer
Anlagen garantieren wir mit unserem
Know-how und einem bundesweiten
Netzwerk von kompetenten Spezialisten.«

»Full-Service aller
Dienstleistungen rund
um die Verladestelle –
Prüfung, Wartung, Instandsetzung, Erneuerung,
Modernisierung bis zur
kompletten Neuanlage . . .
Vertrauen Sie auf
unser Know How und
unsere Erfahrung –
denn darauf können
Sie sich verlassen.«

Effektive Kundennähe durch bundesweite Präsenz.
Beratung · Planung · Montage · Prüfung · Wartung · Service
Referenzen,

Unser bundesweites Service-Partner-Netzwerk – eine starke Gemeinschaft!
Wir bringen den Service auf den Punkt. Der AOS-Service-Point:

GmbH

die für sich sprechen!

· Prüfung - Wartung - Instandsetzung
von Verladesystemen und Tortechnik
· Professionelle Problemlösung
von Umbau/Modernisierung bis
zur neuen Verladestelle
· Verkauf von Ersatzteilen und
Zubehör für Verladesysteme,
herstellerunabhängig
HAMELN

· Zentrale Koordination aller
technischen Dienstleistungen
unserer Vor-Ort-Partner
· Konstruktion, Produktion und
Vertrieb von Verladesystemen
· Objektive Dienstleistungen
durch herstellerunabhängige
Beratung vor Ort

the convenience company

· Überlassen Sie uns Ihre Probleme
und sprechen Sie mit uns über Ihr
Sorglos-Paket

Wir sind Mitglied im „Verband der Hersteller und Ausrüster von Toren und Rampenverladeeinrichtungen e.V.“, schon allein deshalb versteht sich unser hoher Anspruch an Qualität
und Sicherheit im Fachbereich Rampen, Ladebrücken, etc. sowie die vorrangige Umsetzung der Sicherheitsvorschriften für Rampenverladeeinrichtungen und Toranlagen.

4.13

www.freistil-reklame.de

5

Betrieb

5.1

5.2

5.3

6

nik e. K.
Arnold Oberüber Service-Verladetech
und Verladetechnik
me
yste
ocks
Kompetenzzentrum für And
Hefehof 25 · 31785 Hameln
· Telefax +49 (0) 05151 - 822 86 75
Telefon +49 (0) 05151 - 822 86 71
os-verladetechnik.de
info@aos-verladetechnik.de · www.a

Zugänglic
hkeit für
Wartung
BGR 232
und Prüfu
Baute ile,
ng
von dene
n der
Türen und
Tore abhä siche re Betrieb
der
zugänglic
ngt, müss
h sein.
en für War kraftbetätigten Fenst
tung und
er,
Prüfung
leicht

Vor Insta
ndhaltung
sarbeiten
Bewegung
müssen
gesichert
Flügel gege
werden.
n unbeabsic
Instandha
htigte
ltung siehe
haltung“.
DIN 3105
1 „Grundlag
en der Insta
Vor Insta
ndha ltung
ndsarbe iten
und Tore
muss der
abge scha
Antrieb
ltet und
scha lten
der Fens
gegen irrtüm
gesichert
Fenstter,
er, Türen
liches und
Prob elauf
werden.
Hiervon
(Funk tions
unbefugte
ausgenom
prüfung).
s Einmen bleib
Dies bedin
t der
gt, dass
der
geforderte
n Haup tscha Antrieb über den
in
lter abge
Die War
schaltet wird. Abschnitt 4.12
tung von
kraftbetät
nur durch
igten Fens
vom Unte
tern, Türen
werden,
die mit den rnehmer beauftrag
und Toren
te Perso
jewe iligen
nen durch darf
Wartungs
geführt
arbe iten
vertraut
sind.

Prüfung

Nach §
3 Abs. 3
der
Arbe itgeb
er Art, Umfa Betriebssicherheitsve
gen der
rordnung
ng und
Arbe itsmi
Friste n erfor
hat der
ttel
len siche
derlicher
rheitstechn zu ermitteln. Bei
diese n Prüfu Prüfunische Män
abge stellt
gel syste
werd en.
ngen solmatisch
erkannt
Der Arbe
und
itgeber legt
die von
ferne r die
ihm
Vora usset
zungen fest,
higte Perso beauftrag ten Perso
nen).
nen zu erfüll
welche
en habe
Nach derz
n (befäeitige r Auffa
Aufgaben
ssung ist
der befä
higten Perso davo n auszugeh
en, dass
nen für die
die
nachstehe
nd auf-

Ihre
Wir prüfen
n
richtunge
n
ei
de
Verla
r
zierte
als qualifi
r Berufsde
er
Partn
haften.
genossensc

23

