
A full line of logistics
Logistik auf der ganzen Linie
Transport and storage technology for the printing industry 
Transport- und Lagertechnik für die Druckindustrie

Bauer logistics solutions are designed 

for cylinder transport and storage in 

the printing industry. They are always 

tailored to your individual needs and can 

be configured according to your site 

requirements.

Die Logistiklösungen von Bauer sind für 

den Transport und die Lagerung von  

Zylindern in der Druckindustrie konzipiert 

und daher immer maßgeschneidert für 

Ihre individuellen Anforderungen und 

Begebenheiten vor Ort konfigurierbar.

Modular, variable and individually configurable.
Modular, variabel und individuell konfigurierbar.

Bauer GmbH & Co. KG 
Heeresfliegerstaße 11 
25551 Hohenlockstedt / Germany

Tel. +49 4826 37690 0 
Fax +49 4826 37690 49

info@bauer-logistik.de 
www.bauer-logistik.de
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GEMINI

High-precision loading of all systems in the automated line 

Hochpräzise Beladung aller Anlagen in der Automatik-Linie

Transport in the line: fully automatic, safe, fast and precise

Transport in der Linie: vollautomatisch, sicher, schnell und zielgenau

The most important features 

 � Modular guide rail with steel construction

 � WEGA-S: Hollow cylinders up to 200 kg weight, face 

length 450 - 1400 mm, circumference 450 - 1000 mm

 � WEGA-S+: Hollow and shaft cylinders up to 500 kg 

weight, face length 450 - 1600 mm and up to 2350 mm 

total length, circumference 450 - 1000 mm

 � Cylinder loading with special grippers, suitable for both 

shaft and hollow cylinders

 � High speed transportation and drive dynamics with  

very accurate load positioning through servo drive  

technology in combination with innovative position 

measuring system

 � Operator protection in automatic lines by  

performance-level D safety concept

 � Online interface integrated into PLC control, ideal  

for operating fully-automated production lines

Only the WEGA cylinder transport system provides individual 

adaptation to the building dimensions, flexible auto-centering  

cylinder loading and quick, safe transport integrated into 

all processes of the fully automated production line. This is 

the WEGA path to success, which delivers high customer 

benefits.

Die wichtigsten Merkmale

 � Fahrschiene mit modular erweiterbarem Stützstahlbau

 � WEGA-S: Hohlzylinder mit Gewicht bis max. 200 kg, 

Ballenlänge 450 - 1.400 mm, Umfang 450 - 1.000 mm

 � WEGA-S+: Hohl- und Achszylinder mit Gewicht bis max. 

500 kg, Ballenlänge 450 - 1.600 mm und Gesamtlänge 

bis 2.350 mm, Umfang 450 - 1.000 mm

 � Lastaufnahme mittels spezieller Greiftechnik, geeignet 

sowohl für Achs- als auch für Hohlzylinder

 � Hohe Transportgeschwindigkeit und Fahrdynamik bei 

präziser Lastposition wird durch den Einsatz von Servo- 

Antriebstechnik in Verbindung mit innovativem Weg-

messsystem erreicht

 � Sicherer Personenschutz in Automatiklinien durch  

Performance-Level D Sicherheitskonzept

 � In SPS-Steuerung integrierte Online-Anbindung – ideal 

für die Bedienung von vollautomatischen Galvaniklinien

Das bietet so nur das Zylinder-Transportsystem WEGA: 

maßgenaue Anpassung an die Hallendimensionen, flexible, 

selbstzentrierende Zylinderaufnahme und schneller, sicherer 

Transport mit der Integration in die Prozesse der vollautoma-

tischen Produktionslinie. Dies ist die Erfolgsschiene, auf der 

WEGA hohen Kundennutzen einfährt.

The perfect machine loading 
thanks to compact design

Mit kompakter Bauweise zur  
perfekten Maschinenbeschickung

WEGA

Cylinder loading using auto-centering pin-system 

Zylinderaufnahme durch selbstzentrierendes Pin-System

Customers who have invested in previous systems 

can expect a continued delivery of the recognized, 

reliable GEMINI cylinder transport system. Upgrades 

of safety technology during the expansion of older  

production lines are easily possible – not only of the 

PLC control concept but also of mechanical and  

optical safety components like fences, light barriers 

etc. We work out all details of the optimal solution  

for you in advance.

Kunden, die in bisherige Systeme investiert haben, 

können bei Erweiterungen weiterhin mit der Beliefe-

rung des anerkannt zuverlässigen GEMINI-Zylinder-

transport-Systems rechnen. Auch Erweiterungen der 

Sicherheitstechnik beim Ausbau älterer Produktions-

linien sind sowohl bezüglich des SPS-Steuerungs-

konzeptes als auch der mechanischen und optischen 

Sicherheitskomponenten wie Zaun, Lichtschranken, 

etc. problemlos möglich. Einzelheiten einer optimalen 

Lösung werden vor einem Projekt detailliert für Sie 

ausgearbeitet.

Expansion of existing  
GEMINI lines

Ausbau bestehender 
GEMINI-Linien

WEGA 
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Reliable transport technology 

Bewährte Transporttechnik
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Rail-guided retrieval unit for access to both sides of the rack

Regalbediengerät auf Schienen für beidseitigen Zugriff in der Regalgasse

The most important features 

 � Functional steelwork construction for robust rack  

design, expandable through modular design

 � Up to 5 cylinders per rack tower for high storage density

 � Max. cylinder weight 500 kg, max. cylinder length  

2350 mm, cylinder circumference 450 - 1000 mm

 � Storage of very different cylinder types, for hollow  

and shaft cylinders

 � Storage on special plastic supports for the cylinder face

 � Retrieval unit (RBG) with lifting device, running on  

rails inside the rack

 � Servo drive for high acceleration and travel speed

 � Telescopes for cylinder lifting with safety features  

for collision avoidance and occupancy check

 � Direct handover to external trolleys, Shuttle Minitaurus, 

pallets and WEGA or GEMINI

 � Rack control by AUTOCON line, changeover and  

target points can be individually optimized

 � Interfaces between rack control and master controllers 

and databases

The INLINE cylinder rack is a full-fledged storage rack, 

specially designed for AUTOCON-lines. It stands out with its 

functional design, high storage density, storage of different 

cylinder types, autonomous loading and integration into  

process automation.

Die wichtigsten Merkmale

 � Funktionales Stahlbausystem für robuste  

Regalkonstruktion, in Modulbauweise erweiterbar

 � Jeder Regalturm mit bis zu 5 Zylindern für hohe  

Lagerdichte

 � Max. Zylindergewicht 500 kg, max. Zylinderlänge  

2.350 mm, Zylinderumfang 450 - 1.000 mm

 � Lagerung sehr unterschiedlicher Zylindertypen,  

für Hohl- und Achszylinder

 � Lagerung auf speziellen Ballenauflagen aus Kunststoff

 � Regalbediengerät (RBG) mit Lifteinrichtung und  

Schienenführung für die Fahrt in der Gasse

 � Hauptachsen mit Servo-Antrieb für hohe  

Beschleunigung und Endgeschwindigkeit

 � Teleskope für Zylinderaufnahme mit Sicherheits- und 

Messeinrichtung für Kollisionsvermeidung und Bele-

gungserkennung

 � Direkte Zylinderübergabe an Wagen, Shuttle Minitaurus, 

Paletten und WEGA oder GEMINI

 � Lagerverwaltung durch AUTOCON-Liniensteuerung, 

Umschalt- und Zielpunkte können individuell optimiert 

werden

 � Schnittstellen zwischen der Lagerverwaltung und über-

geordneten Steuerungen bzw. Datenbanken

Das INLINE-Lager ist ein vollwertiges Hochregallager, das 

speziell für AUTOCON-Linien konzipiert wurde. Es besticht 

durch funktionale Bauweise, hohe Lagerdichte, die Aufnahme 

unterschiedlicher Zylindertypen, autonome Beschickung und 

Einbindung in die Prozessautomatik.

Essential for fully integrated  
buffer storage

Unverzichtbar für die voll  
integrierte Zwischenlagerung

INLINE cylinder rack 
INLINE-Lager
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The shuttle automatically transports the cylinders 

on rails and is radio-controlled. It is flexible and can 

connect two production lines on the shortest distance. 

The energy level of the on-board battery is maintained 

automatically on an integrated charging point.

The stable trolleys are available in single or tandem 

versions. Thanks to the centering device they can 

be loaded and unloaded automatically in the INLINE 

storage rack and by the transport systems WEGA and 

GEMINI.

Das Shuttle transportiert die Zylinder fahrerlos auf 

Schienen und wird über Funk gesteuert. Das Shuttle 

ist flexibel einsetzbar und kann zwei Produktionslinien 

auf dem kürzesten Weg verbinden. Der mitfahrende  

Stromspeicher wird an einer Beladeposition auf 

Energie niveau gehalten.

Die stabilen Transportwagen sind in Einzel- oder Tan-

dem ausführung erhältlich. Dank ihrer Zentriereinrich-

tung lassen sie sich sowohl im INLINE-Lager als auch 

direkt von den Transportsystemen WEGA und GEMINI 

be- und entladen.

Large benefit thanks to  
optimum flexibility in every 
detail

Hoher Nutzen durch  
optimale Flexibilität bis 
ins Detail

Shuttle MINITAURUS / Trolleys
Shuttle MINITAURUS / Wagen

Loading of a trolley with Gemini 

Beladung eines Zylinderwagens mit Gemini

Cylinder transport with Minitaurus

Zylindertransport mit dem Minitaurus
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Sichere Lagerung auf speziellen Kunststoff-Prismen

The most important features 

 � Fully assembled automated block storage system allo-

wing storage of 40 cylinders in a floor space of 16 m²; 

uses only 3 m of the length of the production line

 � Extendable by additional units

 � Loading of storage rack with existing systems WEGA or 

GEMINI

 � MODULO-S: Hollow cylinders up to 300 kg weight, face 

length 450 - 1600 mm, circumference 450 - 1000 mm

 � MODULO-S+: Hollow and shaft cylinders up to 500 kg 

weight, face length 450 - 1600 mm and up to 2350 mm 

total length, circumference 450 - 1000 mm

 � Special plastic supports for the cylinder face

 � Only one drive unit for all trays

 � Rack control by AUTOCON line

MODULO is a rack system with a modular design concept. It 

is made up of storage cubes with trays, each of which stores 

5 cylinders for a total of 40 cylinders. A single unit of the 

MODULO-S has a footprint of only 16 m². The rack system 

arrives fully assembled at our customers site und only needs 

to be placed in its final position. MODULO can be individually 

extended. It is loaded by the automatic WEGA or GEMINI 

crane. The rack control is handled by the master control  

system of the production line.

Die wichtigsten Merkmale

 � Fertig montiertes Blocklagersystem ermöglicht die Lage-

rung von 40 Zylindern auf einer Grundfläche von 16 m², 

belegt nur 3 m der Länge der Produktionslinie

 � Durch mehrfache Aneinanderreihung beliebig erweiterbar

 � Beschickung des Lagers mit vorhandenen Systemen 

WEGA oder GEMINI

 � MODULO-S: Hohlzylinder mit Gewicht bis max. 300 kg, 

Ballenlänge 450 - 1.600 mm, Umfang 450 - 1.000 mm

 � MODULO-S+: Hohl- und Achszylinder mit Gewicht bis 

max. 500 kg, Ballenlänge 450 - 1.600 mm und Gesamt-

länge bis 2.350 mm, Umfang 450 - 1.000 mm

 � Ballenauflagen aus Kunststoff

 � Nur eine Antriebseinheit für alle Schubladen links 

und rechts

 � Lagerverwaltung durch AUTOCON-Liniensteuerung

MODULO ist ein nach dem Baukastenprinzip erweiterbares 

Lagersystem. Es besteht aus Lagerwürfeln mit Schubladen, 

in denen jeweils 5 Zylinder gelagert werden. Eine Systemein-

heit für 40 Zylinder benötigt lediglich eine Fläche von 16 m². 

Die Lagereinheit kommt fix und fertig montiert beim Kunden 

an und muss nur noch aufgestellt werden. MODULO ist be-

liebig erweiterbar. Die Beladung erfolgt durch den Automatik-

kran WEGA oder GEMINI. Die Lagerverwaltung erfolgt über 

den Leitrechner der Produktionslinie.

Compact cylinder rack for  
production lines

Kompakt-Zylinderlager für  
Produktionslinien

MODULO
MODULO

Cylinder storage with maximum use of minimum space

Lagerung von Zylindern auf kleinstem Raum

Efficient drive unit for all trays

Effiziente Antriebseinheit für alle Schubladen


