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Gerhard KurpIela
TecHniScHer GeScHäfTSfüHrer

Als wir im Jahre 2010 mit der entwicklung 
des Dry TOwerS begonnen haben, stell-
te sich uns als Trockenschrank-Hersteller die 
Aufgabe, unseren Kunden eine großvolumige 
Lagermöglichkeit zu bieten. nach kurzer Zeit 
und intensiven Gesprächen mit unseren Kun-
den wurde uns klar, dass wir über bisherige 
Horizonte hinaus denken mussten. ergebnis 
ist dabei eine ganzheitliche Logistiklösung, die 
weit über die bisherigen Bauteillagersysteme 
hinausgeht und für viele elektronikfertiger eine 
maßgeschneiderte Lösung in der Umsetzung 
des industrie 4.0-Gedankens bietet. Grenzen-
überschreitendes Denken, das Ziel, Unmög-
liches möglich zu machen, und ein Höchstmaß 
an Qualitätsbewusstsein bilden die Grundlage 
unseres Handelns.

Gerhard Kurpiela
Geschäftsführer



 Über uns
Unser LeistUngsversprechen

Als Marktführer in Herstellung und Vertrieb von Trocknung, Lagerung und 
Logistik verstehen wir uns als Spezialist für die Trocknung und Lagerung 
elektronischer Bauteile. Die patentierte Trockentechnik sowie unsere 
langjährige erfahrung in der Bauteilüberwachung machen uns zu einem 
kompetenten Partner, wenn es um die Themen Traceability und Lager-
logistik geht. im Zuge des industriellen wandels 4.0 haben wir uns im Jahre
2012 zu einer strategischen Partnerschaft mit der firma SeGer Auto-
mation & Logistik GmbH entschieden und gemeinsam den Dry TOwer 
entwickelt – mit dem Ziel unseren Kunden eine vollautomatisierte, ein-
stufige sowie ganzheitliche Logistiklösung zu bieten. Heute haben wir mit 
dem Dry TOwer ein serienreifes Produkt auf dem Markt, dass indivi-
duell auf die jeweiligen Kundenanforderungen abgestimmt werden kann.
 
Dabei gilt folgendes Leistungsversprechen:

      Verringerte Personalbindungszeiten 

      Maximale Volumenverdichtung des Lagers 

      Kürzere Bereitstellungszeiten 

      Höchster Automatisierungsgrad 

      Perfekte Dokumentation



dry Tower
DAS SySTeM
prozessoptimierte rücktrock-
nung bei 60°c mit ultra niedriger 
restfeuchte <1% rf zum schnellen 
rücksetzen der floor-Life-Time
in einem separat klimatisierten 
Schranksegment.

Zwischenlager nach dem pater-
nosterprinzip zur einlagerung, wäh-
rend zeitgleich Auslagervorgänge 
stattfinden.

in dem System werden alle 
Gebinde optisch vermessen. 
Dadurch können die Gebinde 
volumenoptimiert eingelagert 
werden.

höhe der
lagerschränke
bis 6 m frei wählbar.

esd-sichere Konstruktion 
von Automat und einhausung.

die schubladenhöhe der lager-
schränke lässt sich ab 25mm im 
raster von 5 mm vergrößern. Dadurch 
passt sich der Lagerschrank optimal 
auf die zu lagernden Gebinde an.

Direkt am Automaten ist ein terminal 
für die redundanten steuerrechner 
montiert. über sie erfolgt die Parame-
trierung des Automaten. Hierüber kann 
auch manuell auf den Lagerinhalt zu-
gegriffen werden.



hoch belastbare profilkonstruktion
mit Linearführungen reduziert die 
bewegten Massen.

Schubladen mit einer fläche bis zu
1,5 m² lassen sich einzeln im Höhen-
raster von 5 mm zur optimalen Volu-
menausnutzung anordnen.

unbegrenzte 
erweiterungsmöglichkeit  
durch Kopplung mehrerer Module.

trockeneinheit der u 7000-serie
für besonders leistungsstarke ent-
feuchtung bis unter 5% rf. Optional mit 
40°c Heizsystem zur Temperierung 
der gesamten Anlage (rücktrocknung 
bereits befeuchteter Gebinde nach 
iPc-norm).

Durch eine Seitentür kann das System 
komfortabel für service- und war-
tungsarbeiten betreten werden.

Steuerung mit zwei parallelen rech-
nern und USV, garantieren extrem 
hohe systemverfügbarkeit > 99%.

spezial-Vakuumgreifer
für Spulen, Trays und 
Kleinteile-Schachteln.

energieeffiziente und wartungs-
arme antriebstechnik zum Be-
fördern der Gebinde mit hoch-
wert igen Antr ieben „Made in 
Germany“.

förderstrecken sorgen für eine schnelle
warenein- und ausgabe. Durch die 
Kombination mit weichen und Liften 
können auch entfernte Auslagerorte, 
zum Beispiel direkt am Bestücker der 
Linie, in wenigen Sekunden automa-
tisch beliefert werden.

 

 

 



ScHUBLADenLAyOUT mIT 15“ und 7“ rollen
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ScHUBLADenLAyOUT 
TraysTapel o. KleInTeIle-sChaChTeln

sChubladen
MAxiMALe VOLUMenVerDicHTUnG

Beispielhafte Layoutdarstellung. Die Schub-
ladenlayouts können individuell gestaltet werden.



 laGersChränKe
Unbegrenzte LagerUng in
3 Dimensionen

Jeder Schrank hat eine Grundfläche von maximal 2,2 m² und kann, ab-
hängig von Schrankhöhe und Gebindegrößen, bis zu 125 Schubladen 
mit einer gesamten nutzbaren Lagerfläche von 210 m² enthalten. Dies 
entspricht 5.250 Spulen* bei einfachlagerung oder 10.375 Spulen* bei 
Doppellagerung je Schrank. 
Die Laden sind mit einer Antirutschmatte bei einfachlagerung bzw. mit 
Positionierstiften bei Doppellagerung ausgestattet.

* Diese Angaben beziehen sich auf Spulen mit einem Durchmesser
  von 7“ und einer Höhe von maximal 15 mm.

   Ihre VorTeIle:

      Bei Bedarf kann manuell ausgelagert werden 

      Zuverlässige, ausgereifte Technologie

      Maximale Volumenverdichtung

      Schnelle Zugriffszeiten



der laGerauTomaT
ScHneLLeS MATeriAL-HAnDLinG

schubladenschrank

achssystem pick & place

sauggreifer

schubladenhandling

aluminiumprofilsystem

liniear-achssystem

Flexibles schubladensystem

lagergut

Fördertechnik

achssystem open & Close



 
5-aChsIGes
GreIFsysTem
schonenDer baUteiLtransport

Die Greifsysteme werden von wartungs- und geräuscharmen 
Servomotoren angetrieben und bewegen sich simultan in einem 
5-achsigen System. Mit einem Vakuumgreifer werden Bauteil-
gebinde wie rollen, Trays und Schachteln schnell und sicher 
transportiert. 

Die maximale Last kann bis zu 3 kg betragen.

   Ihre VorTeIle:

      Kurze Zugriffszeiten  

      Sicherer und schonender Transport 

      förderung von rollen, Trays und sonstigen  
       geschlossenene Verpackungen möglich





ForTsChrITT 
„mit Dem Dry tower 

haben wir einen weiteren schritt in 
richtUng smart factory UnD 

inDUstrie 4.0 gemacht”.

christian holzapfel, 
produktionsleiter der firma Zollner elektronik Ag



sChnITTsTelle
inTeLLiGenTe KOMMUniKATiOn

LAGer-STeUerUnG

dryTower
SAP

sChnITTsTelle

MSL cOnTrOL cenTer

ja
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ja

    barcodedicke, 
   msl - level, 
  mhD, Anzahl,
 restoffenzeit,
bezeichnung

nein

start
einlagerung

Vermessung 
und

lesen des 
barcodes

Anfrage 
einlagern

rückmeldung
o.K.

gebinde
einlagern

Abbruch
einlagerung,
Auslagerung
auf Alp 19

ende 
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meldung

     n.o.K. = 
    fehlertext-
   nummer
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 messungen,
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rückmeldung
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AtAn 

gebinde-
daten

anfragen

Daten o.K.

barcode
Verarbeitung

Anfage

rückmeldung

*Beispielhafte Darstellung einer Schnittstellen-Kommunikation zwischen Dry TOwer und MeS System (einlagervorgang).

n.O.K. = nicht O.K.
ALP 19 = Auslagerplatz 19



 
soFTware

Schnittstellenanbindung: Unsere Schnittstelle ist nach ZVei Leit-
faden für elektrotechnik und elektronikindustrie ausgelegt und 
ermöglicht die Anbindung der Anlage an ein bestehendes MeS 
System. Unsere Kunden profitieren von unseren erfahrungen mit 
kundenspezifischen Schnittstellen zu cogiscan (Siemens), Diplan, 
SAP, ASM sowie weiteren. wir führen die Betreuung bei der 
Anbindung unserer Software an ein bestehendes MeS System durch.

Lager-/Bauteilüberwachung: wichtige Lagerdaten wie feuchtigkeit, 
Temperatur sowie Bediener und rüstaufträge werden dokumentiert 
und stehen für Auswertungen zur Verfügung. 

Kommissionierfunktion: Die integrierte Kommissionierfunktion ge-
währleistet eine Auslagerung in rüstreihenfolge, just-in-time 
direkt am feederrüstplatz. Dabei werden Verfallsdatum und fifO 
Prinzip (auch intelligentes fifO) berücksichtigt.

   Ihre VorTeIle:

      Perfekte überwachung und Dokumentation der 
       Trocken-, Halte- und Offenzeiten nach JeDec

      Automatische Kommissionierfunktion für 
       erstrüstung und nachlieferungen

      integration in vorhandene MeS Systeme durch 
       kundenspezifische Schnittstelle

      Vollste Kontrolle und rückverfolgbarkeit über 
       die gesamte Logistikkette

      individuelle Lagerstrategien realisierbar 

perfekte DokUmentation



Tower ÜberwaChunG

-  Onlineüberwachung von feuchte und 
   Temperatur

-  wichtige Prozessparameter übersichtlich 
   dargestellt

-  Alarmmeldung bei Grenzwertüberschreitung

-  Anbindung externer Lagerorte möglich

bauTeIlÜberwaChunG

-  erfassung aller ein- und Auslagerungen mit
   Zeitstempel und Auslagerauftrag

-  überwachung der restverarbeitungszeit  
   aller Bauteile 

-  Dokumentation des Trocknungsprozesses

-  Sperrfunktion bei Ablauf der restverarbei-
   tungszeit oder bei erreichen des Verfall-
   datums

bauTeIlloGIsTIK

-  Live-Tracking-funktion

-  Dokumentation der Lagerbewegungen

-  Vielfältige Statistik-funktion

-  Lagerprotokolle auf Knopfdruck

-  Protokollierung von Lagerbewegungen

-  Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten

-  warenbestandsprotokolle

msl ConTrol CenTer
ALLe wicHTiGen infOrMATiOnen AUf einen BLicK



KlImaTIsIerunG
OPTiMALe LAGerBeDinGUnGen für
eLeKTrOniScHe BAUTeiLe

 

Stoppen der feuch-
tigkeitsaufnahme und 
erhalt der restverarbei-
tungszeit. 

Vermeidung von 
Oxidationsschäden.

Langsames Trocknen 
der Bauteile.

Vermeidung von 
Oxidationsschäden.

Langsames Trocknen 
der Bauteile.

Vermeidung von 
Oxidationsschäden.

Unsere Trockeneinheit der U-7000 Serie gewährleistet relative Luftfeuchtigkeitswerte
< 5%. Mit der einlagerung feuchtigkeitsempfindlicher Bauteile wird der Ablauf des 
Verabeitungszeitraumes sowie die feuchtigkeitsaufnahme gestoppt. etwaige Oxi-
dationsprozesse sensibler Bauteil-Metalloberflächen werden durch elektrolytentzug 
unterbunden. in Kombination mit einer 40°c oder 60°c Heizung kann das gesamte 
Lagersystem oder alternativ ein abgesonderter Bereich innerhalb des Lagersystems 
temperiert werden. Abgelaufene MSL Bauteile werden somit schonend zurückgetrocknet.

   Ihre VorTeIle:

      Permanente rücktrocknung der Bauteile nach JeDec-Standard

      Schnelle rücktrocknung durch minimale relative Luftfeuchtigkeit

      Optionale Heizung (bis 60°c) beschleunigt 
       den rücktrocknungsprozess

      Vermeidung von Oxidationsprozessen

es stehen bis zu drei separate Lagerbereiche mit verschiedenen Klimazonen 
innerhalb des Dry Towers zur Verfügung. Gemäß der restverarbeitungszeit 
werden die Bauteile innerhalb dieser drei Zonen automatisch ein- bzw. umgelagert.

Beispiele für Klimabedingungen:

lagern

25°C

1-5% rh

heizen 60°C

1-5% rh

Trocknen

1-5% rh

40°C



FörderTeChnIK
inDiViDUeLLe UnD KUnDenSPeZifiScHe LöSUnGen

Förderband für einen schnellen 
Materialtransport

pusher zur richtungsänderung 
(Ausschleusung auf rutsche)

mehrere enTnahmepläTZe möglich sTopper zur Vereinzelung oder zum Puffern



 JusT-In-TIme
schneLLste bereitsteLLUngszeiten

Der Dry TOwer kann mit individueller fördertechnik für einzelge-
binde und/oder Kisten ausgestattet werden. eine direkte Linien-
nachversorgung ist ebenfalls möglich. Zentrale und dezentrale ein- 
und Auslagerungsorte können individuell realisiert werden. Dabei 
wird auf rollenförderer, Bänder, Lifte und/oder autonome Transport-
systeme zurückgegriffen. So wird für jeden Anwender eine maxi-
male flexibilität in der Bauteillogistik gewährleistet.

   Ihre VorTeIle:

      Verringerung der Personalbindungszeit

      Liniennachversorgung Just-in-Time

        entkopplung von ein- und Auslagerungsprozessen

      Höhere Bauteilverfügbarkeit





wIrTsChaFTlIChKeIT 
„DUrch Die aUtomatisierUng 

Des smD-Lagers wUrDe 
neben Der reinen prozesssicherheit 

aUch Die manUeLLe arbeit 
DeUtLich verringert UnD Unser 

fertigUngsprozess beschLeUnigt. 
aUsserDem ist es Uns 

nUn mögLich, Den prozess Der 
baUteiLtrocknUng zU überwachen. 

hieraUs ergibt sich heUte ein 
DeUtLicher wirtschaftLicher 

vorteiL für Unser 
Unternehmen.“

bernd birkholz, 
geschäftsführer der firma birkholz elektronische geräte gmbh



eIn-/auslaGerVorGänGe
VerKürZTe PerSOnALBinDUnGSZeiT



KIsTenbeladeporTal Zur auslaGerunG

Die auszulagernden Gebinde werden hochkant in KLT-Behälter in gewünschter rei-
henfolge einsortiert. Dadurch wird eine schnelle Zugriffs- und entnahmemöglichkeit 
gewährleistet. 

VorTeIle:

-  Sortierung in rüstreihenfolge

-  Großvolumige Liniennachversorgung möglich

-  Leichte Zugänglichkeit auf einzelgebinde

-  Vorkomissionierung während Auslastungspausen

paTernosTer Zur eInlaGerunG

Die einzelnen rollen werden händisch gescannt und dem Paternoster zugeführt. 
Dieser verfügt über 36 Plätze und dient als Puffer für den Dry TOwer. in Auslas-
tungspausen wird der Paternoster entleert und die Gebinde in den Dry TOwer 
eingelagert.

VorTeIle:

-  entkopplung von ein- und Auslagerprozessen

-  Verringerung der Personalbindungszeit

-  Paternosterentladung während Auslastungspausen

-  Permanente Abgabe einzulagernder Gebinde

KIsTenenTladeporTal Zur eInlaGerunG

neue und angebrochene Gebinde werden in Kisten gestapelt und an den Dry TOwer
übergeben. Die einlagerung erfolgt von hier aus vollautomatisch.

VorTeIle:

-  entkopplung von ein- und Auslagerprozessen

-  Verringerung der Personalbindungszeit

-  Kistenentladung während Auslastungspausen

 - Permanente Abgabe einzulagernder Gebinde



anwendunGsbeIspIel 1
LAGerUnG AnGeBrOcHener GeBinDe

Lift 1 Rutsche

optionale dry Tower
2, 3, 4, ...

dry Tower 1

rüstung 1 rüstung 2

Auslagerbereich

einlagerbereich

wareneingang

rüstplatz 1 rüstplatz 2

lösunGsansäTZe:

-  Mehrere parallele Auslagerstiche möglich

-  Schnelle Versorgung der einzelnen rüstplätze

-  Pufferplätze in der förderstrecke stellen eine 
   kontinuierliche Versorgung der rüstplätze sicher

-  Volumenverdichtung durch optimale Ausnutzung 
   der Lagerfläche

-  nachvollziehbare Lagerplatzverwaltung

-  entkopplung von ein- und Auslagerprozessen

-  einlagerung mehrerer Gebinde gleichzeitig durch  
    Pufferplätze (optional: Paternoster, Kistenentladeportal)

-  Verringerung der Personalbindungszeit durch 
   hohen Automatisierungsgrad

sITuaTIon:

Häufige rüstwechsel

Großer Bauteilmix

Viele rücklagerungen erforderlich

Innenliegendes Förderband

außenliegendes 
Förderband

pusher



LAGerKOnZePT MiT KiSTenBe- UnD enTLADePOrTAL

Kommissionierte rüstaufträge

leere Kisten
zur Beladung

optionale dry Tower
          2, 3, 4, ...

dry Tower 1

entleerte Kisten
vom entladesystem

befüllte Kisten
vom wareneingang

Auslagerbereich

einlagerbereich

Automatische
Kistenbeladung

Automatische
Kistenentladung

rüstplätze
dezentral

versorgbar

anwendunGsbeIspIel 2

lösunGsansäTZe:

-  einlagerung mehrerer Gebinde gleichzeitig durch 
   Kistenentladeportal
-  entkopplung von ein- und Auslagerprozessen
-  Auslagerungspausen werden für einlagerungen genutzt
-  entfall manueller Tätigkeiten wie Scannen und Auflegen 
   der Gebinde

-  Automatische Vorkommissionierung in Kisten
-  Hin-/rücktransport mehrerer Gebinde gleichzeitig
-  Automatisierte Materialanforderung durch MeS System

-  Minimierung der Anzahl der Lagergänge durch Mitarbeiter
-  flexible Platzierung der Anlage
-  Vermeidung von wartezeiten durch automatische 
    Vorkommissionierung in Kisten

sITuaTIon:

Große wareneingangsmengen

Hoher Materialbedarf an der Linie

Große Distanzen zwischen Lager 
und fertigungslinie 



LAGerKOnZePT MiT AUTOMATiScHer LiniennAcHVerSOrGUnG

optionale dry Tower
2, 3, 4, ...

dry Tower 1

Lift 
Linie 1

Lift 
Linie 2

Pater-
noster

rückführung
angebrochene Spulen

linienversorgung

entleerte Kisten
vom entladesystem

befüllte Kisten
vom wareneingang

rüstplatz

Automatische 
Kistenentladung

Auslagerbereich

einlagerbereich

anwendunGsbeIspIel 3

lösunGsansäTZe:

-  Automatisierte nachversorgung einzelner Gebinde
-  Bauteilanforderung durch MeS System möglich
-  Schneller Transport der Bauteile
-  Hohe Priorisierung für Liniennachlieferungen

-  einlagerung mehrerer Gebinde gleichzeitig durch Kistenentladeportal
-  entkopplung von ein- und Auslagerprozessen
-  Auslagerungspausen werden für einlagerungen genutzt
-  entfall manueller Tätigkeiten wie Scannen und Auflegen der Gebinde

-  Automatische Kommissionierung
-  Spezifische Versorgung von rüstplätzen über Auslagerungsstiche
-  rücklagermöglichkeit direkt am rüstplatz
-  rücklagerung über KLT Behälter möglich
-  Hohe Bauteilverfügbarkeit durch schnelle ein- und 
   Auslagerungsprozesse

sITuaTIon:

Häufiger Materialbedarf an der 
Linie (festrüstung)

Hohe Anzahl an rücklagerungen

Teilweise wechselnde rüstungen

Innenliegendes Förderband



 
proJeKTIerunG
UnterschieDLicher Lagerkonzepte

Die Modularität und flexibilität des Dry TOwerS ermöglicht die Um-
setzung unterschiedlicher Lagerkonzepte. im Dialog mit dem Kun-
den werden diese in der Projektierungsphase entwickelt. Dabei wird 
besonderer wert auf eine möglichst hohe wirtschaftlichkeit gelegt.





proJeKTabwICKlunG
von Der iDee über Die pLanUng bis zUr UmsetzUng

projektpLanUng

projektstart

instaLLation, 
inbetriebnahme UnD schULUng

projektabschLUss, service 
UnD beratUng



proJeKTabwICKlunG
KOnZePTiOn UnD UMSeTZUnG

1. proJeKTplanunG

-  erfassung der zu lagernden Materialmenge
   und Gebindetypen

-  evaluierung der dynamischen Daten

-  Berechnung der Lagergröße

-  Vor Ort Besuch durch Projektingenieure

-  Konzipierung des individuellen Lagerkonzeptes

-  Hardware-workshop zwecks Detailplanung 
   fördertechnik

-  Software-workshop zwecks Detailplanung 
   Schnittstellen

2. proJeKTsTarT

-  Aufmaßtermin und Prüfung 
   der Voraussetzungen vor Ort

-  erstellung einer 
   3D-Konstruktionszeichnung

-  Abstimmung mit verantwortlichen 
   Gewerken durch die firma Totech

-  festlegung des voraussichtlichen 
   installationstermins

-  Aufbau und Testlauf der Anlage im werk

3. InsTallaTIon, InbeTrIebnahme 
    und sChulunG

-  Konfiguration der kundenspezifischen  
   Schnittstelle: ca. 7 Tage

-  installation der Anlage: ca. 3 Tage

-  installation der individuellen fördertechnik:  
   ca. 1 Tag

-  inbetriebnahme und Testläufe: ca. 1 Tag

-  Der Dry TOwer ist nun zur Befüllung bereit

-  Ausführliche Schulung und 
   Sicherheitsunterweisung der Mitarbeiter 
   durch einen Service-ingenieur vor Ort

4. proJeKTabsChluss, serVICe 
    und beraTunG

-  365 Tage im Jahr, 24 Std. Service-Hotline

-  Der Dry TOwer wird mit einem iSDn/DSL-
   Modem ausgestattet, so dass jederzeit eine 
   kostenlose fernwartung bzw. ein Software- 
   Update durchgeführt werden kann.

-  Schulung von Mitarbeitern des Kunden, 
   um wartung bzw. reparaturarbeiten an der  
   Anlage durchführen zu können. Sämtliche    
   mit der Störungsbeseitigung verbundene 
   Montagearbeiten werden durch das techni-
   sche Personal des Kunden durchgeführt.

5. beI absChluss eInes serVICeVerTraGes GaranTIerT ToTeCh:

Die Bereitstellung des empfohlenen 
ersatzteilpaketes vor Ort

 

 im falle einer Störung binnen 24 Stunden 
die Aufnahme von Aktivitäten vor Ort, die 
dazu dienen, die Störung zu beheben

 Die wartung der Software des Automateneine präventive wartung pro Jahr 
(exkl. ersatzteile)

 

Kostenlose Updates der Software des 
Automaten

 



„eIn werK erForderT 
umso mehr VorarbeIT, 
Je bedeuTender es IsT.“ 

henri De saint simon



kontakt: 

Totech GmbH
Lerchenweg 22 
D-74363 Güglingen
Deutschland 
Tel. +49 (0) 7135 960436 
fax +49 (0) 7135 9361403
info@totech-gmbh.de 
www.totech-gmbh.de

heaDoffice: 

Totech eU 
De Linge 28
nL- 8253 PJ Dronten 
The netherlands 
Tel. +31 (0) 321 330239 
fax +31 (0) 321 330254 
info@totech.eu 
www.totech.eu 


