
Durch den Einsatz einer schnellen und geräuscharmen Hebetechnik, die wie ein

Aufzug funktioniert, stellt der „Tornado“ eine raffinierte Lösung zur automati-

sierten Lagerhaltung dar. Wird der korrekte Produktcode manuell, über einen Bar-

codescanner, oder automatisch in das System eingegeben, dann sucht der Aufzug

die bestellte Palette und liefert sie auf der richtigen Abholhöhe beim Bediener ab.

Gegebenenfalls kann die gesamte Palette an einen anderen Arbeitsplatz über-

führt werden.

„Der Tornado ist ein sicheres und geschlossenes Lagersystem für wertvolle und

zerbrechliche Waren. Nach unseren Berechnungen benötigt er gut 70 % weniger

Grundfläche als ein herkömmliches Lagersystem und erhöht die Abholgeschwin-

digkeit um etwa 60%“, so Stefan Lindh, R&D Manager bei Constructor Finland

Oy. Der Tornado lässt sich einfach an die Abmessungen der Kundenprodukte an-

passen und kann bis zu 15 Meter hoch gebaut werden. Dadurch ist er gut für kun-

denorientierte Anwendungen, z.B. in Abholgroßmärkten, geeignet.

Neue Generation automatisierter Lagerungssysteme
Die Entwicklung des neuen Tornados begann Anfang 2006. Eines der Hauptan-

liegen war, das System so zuverlässig und benutzerfreundlich zu gestalten, dass

es für öffentliche Verkaufsstellen vermarktet werden kann. Ein weiteres Ziel war

die Herstellung eines Betriebssystems aus Komponenten, die standardmäßig auf

dem Markt erhältlich sind.

„Zuerst haben wir uns daran gemacht, das PC-basierte Steuerungs- und Be-

triebssystem zu modernisieren. Chipsatz und Servokarte waren die Achillesferse

des alten Tornados, sodass wir uns der zahlreichen Steuerungskarten entledigen

wollten, die im PC erforderlich waren. Das PC-basierte Steuerungssystem von

Beckhoff bot sich dafür als optimale Lösung an“, erklärt Lindh.

„Zu den Stärken von Beckhoff gehört die Offenheit des Automatisierungssystems,

das mit Komponenten anderer Anbieter kompatibel ist. Die PC-basierte Steuerung

erlaubt auch die Verwendung von Bildschirmen in unterschiedlicher Größe.Außer-

dem können alle Funktionen einer Windows-Umgebung genutzt werden“, erläu-

tert Lindh weiter.

Das Automatisierungssystem des Tornados basiert nun auf einem Industrie-PC des

Typs C5102, ausgestattet mit Windows-Betriebssystem und der Automatisie-

rungssoftware TwinCAT. Als Feldbus wurde das schnelle Echtzeit-Ethernet-System

EtherCAT, als I/O-System EtherCAT-Klemmen mit der DeviceNet-Masterklemme

EL6752 ausgewählt. Die Kommunikation zwischen TwinCAT und der Tornado-

Schnittstelle erfolgt über TwinCAT ADS.

„Der IPC als Steuerungsplattform garantiert eine störungsfreie Schnittstelle zu

den übergeordneten Systemen. Wichtig ist hier auch die Anschlusskompatibilität

zu einer Vielzahl von ERP-Systemen“, betont Vilho Heinonen, Key Account Mana-

ger von Beckhoff Finnland.
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Constructor Finland Oy, ansässig in Lohja, nahe Helsinki, ist bereits seit 1886 für seine Produkte der Marke „Kasten“ bekannt.
Heute erwirtschaftet das Unternehmen einen großen Teil seines Nettoumsatzes mit Lösungen zur automatisierten Lager-
haltung. Der „Kasten-Tornado“ weist den Weg für eine neue Generation automatisierter Lagerungssysteme. Dank seiner 
einfachen Bauart und des PC-basierten Steuerungssystems ist er hervorragend geeignet für kundenorientierte Anwendungen,
z.B. in Abholgroßmärkten.
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Moderne Warenlogistik
mit PC-based Control

Automatisiertes Lagerungssystem für Industrie und Handel

Die Tiefe, Breite und Höhe der Kasten-Tornados kann leicht an die

Abmessungen der Kundenprodukte angepasst werden. Durch seine

einfache Bauart ist der Tornado sehr zuverlässig und wartungsarm.

„Beckhoff war von Anfang an vollständig mit in das Projekt eingebunden und

konnte so eine ausgezeichnete Unterstützung bieten – und zwar nicht nur in Finn-

land, sondern auch in den Ländern, in die wir unser Lagersystem ausliefern“, er-

klärt Lindh.
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tende Verbesserung der Produktverfügbarkeit – und spart gleichzeitig Kosten

durch die höhere Effizienz.

Im Jahr 2006 wurden insgesamt 110 Tornados verkauft. Für dieses Jahr liegt das

Verkaufsziel bei weit über 200 Einheiten. Die größten Umsätze konnten bisher auf

den Märkten in Skandinavien und England erzielt werden; mittlerweile gibt es je-

doch eine weltweite Nachfrage. Zu den bisherigen Kunden gehören beispiels-

weise Aker, Scania und SAS.

Kasten-Tornado www.kastentornado.fi

Constructor Finland Oy www.kasten.fi

Beckhoff Finnland www.beckhoff.fi

Technische Spezifikationen:

Palettenbreite (Innenmaße):

1.250 – 4.000 mm

Palettentiefe (Innenmaße):

520, 620, 720, 820 und 1.220 mm

Palettengewicht max.: 500 kg

Ladehöhe max.: 850 mm

vertikale Geschwindigkeit max.: 2,2 m/s

horizontale Geschwindigkeit max.: 1,2 m/s

Zeit für Palettenaustausch: 15 s.

Nutzlast max.: 40.000 kg

Anlagenhöhe max.: 15 m

Stromversorgung: 3 x 400 V AC

Motorleistung: 5,5 kW

Erhöhte Benutzerfreundlichkeit
Durch seine einfache Bauart ist der Tornado sehr zuverlässig und wartungsarm,

sodass er in Zukunft auch im öffentlichen Verkauf anzutreffen sein wird – bei-

spielsweise in Abholgroßmärkten. Es gibt zwar immer mehr Geschäfte, die nach

dem Selbstbedienungsprinzip funktionieren, aber es besteht dabei immer das Pro-

blem, dass die Kunden selbst nur Waren aus den unteren Regalen entnehmen

können. Daher werden die unteren Regale schnell leer und können während der

Öffnungszeiten des Geschäfts nicht mit Waren aus den oberen Regalen nachge-

füllt werden.

Tornado bringt die Waren per Knopfdruck aus mehreren Metern Höhe direkt zum

Kunden. Eine automatisierte Lagerhaltung, die vom Verbraucher gesteuert wer-

den kann, sorgt für eine Steigerung der Dienstleistungsqualität und eine bedeu-
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Die Aufnahmezeiten sind dank der großen

vertikalen und horizontalen Geschwindig-

keit des Tornados sehr kurz. Die Aufnah-

me kann auf vielen Ebenen erfolgen.

Produktentwicklungsleiter Stefan Lindh

ist der Auffassung, dass sich die Zusam-

menarbeit mit Beckhoff künftig auch

auf andere Produkte ausdehnen wird.

Architektur der Steuerungslösung
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