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mk eBin Merkmale und Vorteile
mk bietet robuste Bücherwagen, die sich automatisch mittels elektrisch verstellbarem Boden
anpassen. Mitarbeiter können den einfach zu manövrierenden Wagen über jegliche
Bodenoberfläche bewegen, dank Leichtlaufrollen und ergonomischem Gri�. Der mk eBin inkludiert
zwei Akkus, wobei sich einer im Wagen befinden während der zweite laden kann. Das Bedienpanel
bietet einen manuellen Modus sowie auch einen Automatik Modus. Der manuelle Modus ist primär
für die Wartung und der Automatikmodus bietet ein Beladeprogramm (wenn am Sortiersystem)
sowie ein Entladeprogramm (wenn Personal den Wagen entleert). Der Boden senkt bzw. hebt sich
sensorgesteuert, um stets die minimale Fallhöhe der Medien am Sorter sicherzustellen und
zugleich die maximale Höhe für das Personal während des Entladens zu gewährleisten. Maximaler
Komfort und größtes Fassungsvermögen im Markt.

Der Bücherwagen ist mit vier Lenkrollen ausgestattet, wovon zwei Bremsen haben und er somit
sicher platziert werden kann. In der Sortierendstelle wird der Füllstand überwacht und sobald der
Wagen voll ist, wir der Mitarbeiter mittels mk LibManager, Notification Window, E-mail und/oder
SMS informiert  Die bevorzugte Benachrichtigung kann individuell konfiguriert werden.

Neben gefederten und elektrisch verstellbaren Versionen gibt es auch die Möglichkeit
Sortierendstellen mit Logistikbehältern (Euroboxen) diverser Größe auszustatten, um die
klassischen Zweigstellentransporte zu vereinfachen und die Materialhandhabung zu reduzieren.

Ergonomischer Bücherwagen Innovativ und kabellos Einfach zu bedienen & ästhetisch
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mk eBin Technische Daten
▪ Modell L: 620 x 900 x 800 mm | B x T x H
▪ Kapazität: ca. 200 Artikel (durchschnittliches Taschenbuch) oder ca. 350 CD/DVDs
▪ Modell M: 620 x 700 x 800 mm | B x T x H
▪ Kapazität: ca. 155 Artikel (durchschnittliches Taschenbuch) oder ca. 270 CD/DVDs
▪ Andere Modelle und Größen bis auf Anfrage
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