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+ Spiralen aus Edelstahl (Hochglanz)
+ Spiralauswahl von 19-105mm
+ Intelligentes Liftsystem
+ ERP Anbindung
+ Umfangreiches Reporting
+ passend zu allen Supplix Modulen
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Benutzerrechte können flexibel angepasst 
werden, da hier eine Vielfalt von einzelbe-
rechtigungen zur Verfügung steht. 

eine integrierte ersatzteilverwaltung erlaubt 
es, eingelagerte Komplettwerkzeuge in die 
benötigten ersatzteile aufzulösen.
Das erleichtert die suche nach verschlissenen  
werkzeugen, die ersetzt werden müssen. 
Diese werden über das Komplettwerkzeug 
angezeigt. es ist auch möglich, jedem artikel 
eine alternative zu hinterlegen, um bei nicht-
Vorhandensein des ausgewählten artikels  
einen gleichwertigen ersatz entnehmen zu 
können. so können maschinenstillstände 
zusätzlich reduziert werden.

Software

Die erstanlage der artikel ist über den import 
von excel-Vorlagen möglich. 

SUPPLIX MANAGER
Der Manager ist ein komplettes Verwaltungs-, reporting- und Konfigurationsprogramm für ihr werkzeugausgabesystem . als webanwendung ist 
der gesicherte Zugriff auf das 	system von jedem arbeitsplatzrechner innerhalb ihres Betriebes möglich. Zugriff erhalten sie nur mit gültigen login	
–Daten.

Jeder Benutzer benötigt die freigabe und die 
persönlichen login–	Daten, um Zugriff auf 
den Manager zu bekommen.

Die Dialoge sind genauso einfach, intuitiv und 
klar strukturiert wie diese am Terminal zum 
einsatz kommen. Das auswertetool wurde in 
den sUPPLIX- manager integriert.	es wird 
eine Historie über die ausgeführten Berichte 
geführt, um auf diese bei Bedarf einen 
schnellen Zugriff zu haben.

alle ergebnisse können in verschiedenen for-
maten exportiert werden. auch das automati-
sche erstellen von Berichten ist möglich.
Die ergebnisse können sowohl als Tabelle  
und/oder als grafik ausgegeben werden.

BeTrieBssysTem unD DaTenBanK / TerminalsofTware

 windows 8.1 embedded 64 bit

� microsoft sQl-server 2012 express edition
� Java 8
�manueller windows updateserver
�updateserver
�	Assistent	zur	einfachen	Konfiguration	des	Systems
�spezielle anwendungen auf anfrage

Die Terminalsoftware besticht durch einfache, intuitive und klar strukturierte Dialoge, welche mit vielen funktionen ausgestattet worden 

ist.

SUPPLIX Automaten Lösungen
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Supplix Software Lösung
softwareversionen funktionen standard optional optional per schnittstelle

Pin-login X

individueller rfiD-leser X

mehrsprachigkeit X

mehrlieferantenfähig X

standardisierte auswertungen X

anbindung an erP-system X (per Berichtsexport) X

Verwaltung von neuwerkzeugen X

Verwaltung von gebrauchtwerkzeugen X

Verwaltung von nachgeschliffenenwerkzeugen X

Benutzerverwaltung X

Benutzerrechteverwaltung X

lieferantenmanagement X

individuelles layout X

Kostenstellenverwaltung X

warengruppenhierarchie X

installation neuer module mit Plug&work X

Verwaltung von externen lagerplätzen X

Benutzerbezogene favoritenliste X

nachschleifservice X

rücknahme von stumpfen werkzeugen X

auftragsnummer-Verwaltung X

stücklisten- und Zubehörverwaltung X

alternativartikel Verwaltung X

geplante entnahmen über Komissionierlisten X

messmittel Verwaltung X

Vernetzung von systemen X

leihwerkzeug Verwaltung X

externe administration X

Grafische	Lagerplatzansicht X

Grafische	Lagerplatzkonfiguration X

individulle farbgestaltung in 2- farbenlackierung X

automatische nachbestellung X

Dialog zur artikelhilfe und information X

schnittdatendruckfunktion X

individuelle auswertungen X

ansteuerung von spiralautomaten X

ansteuerung von liftsystemen X

ansteuerung von Paternostersystemen X

Grafische	Auswertung X

Software Ausstattung
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     Technische Daten
��Größe: 990 x 880 x 1830 mm (B x T x H)
��Gewicht: ca. 400 kg (ohne Produkte, abhängig von der ausführung)	
��elektrische anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 10 a
��leistungsaufnahme: 670 w
��Platz für 1200 VPe’s vorhanden 

maß VPe 54 mm x 19 mm x 180 mm (B x T x H) 

�� lichtschranke zur Überwachung der Produktausgabe
�� Höhenverstellbare edelstahlwarenfächer
�� individuelle anpassung an die Produkte möglich
�� schwerlastführung bis 40 kg möglich
�� max. 7 warenfachebenen einsetzbar

RAL 9005
Tiefschwarz

RAL 9006
Weiß- 

aluminium

RAL 9010
Reinweiß

sTanDarDfarBen

sofTDroP
�� intelligentes liftsystem
�� Produktschützende 
ausgabeschale
�� schonender Transport 
in das ausgabefach, 
keine fallenden werk-
zeuge

�� Verriegelung der aus-
gabeklappe als schutz 
gegen eingreifen

�� 6 warenfachebenen 
(3 x bis 20 kg Belas-
tung, 3 x bis 40 kg  
Belastung) mit 10 
spiralen pro ebene
�� 60 edelstahlspiralen mit 
je 20 windungen für 
maximale  
anzahl von artikeln bis 
19 mm Produkttiefe

SUPPLIX Automaten Lösungen

www.supplix.de

 SUP  Spiralautomat



5

Spiralen

Spirale 105 mm
�� für maximal 3 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 105 mm
�� 4 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa04w105 18,00

Spirale 60 mm
�� für maximal 7 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 60 mm
�� 8 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa08w060 18,00

Spirale 34 mm
�� für maximal 12 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 34 mm 
�� 13 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa13w034 18,00

Spirale 19 mm
�� für maximal 20 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 19 mm
�� 21 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa21w019 18,00

Spirale 85 mm
�� für maximal 5 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 85 mm
�� 6 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa06w085 18,00

Spirale 50 mm
�� für maximal 8 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 50 mm
�� 9 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa09w050 18,00

Spirale 27 mm
�� für maximal 14 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 27 mm
�� 15 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa15w027 18,00

Spirale 72 mm
�� für maximal 6 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 72 mm
�� 7 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa07w072 18,00

Spirale 39 mm
�� für maximal 10 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 39 mm
�� 11 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa11w039 18,00

Spirale 22 mm
�� für maximal 17 artikel bis zu einer Produkt-
tiefe von 22 mm
�� 18 windungen

Art.-Nr. Preis in €

09.sPa18w022 18,00

allgemeine faKTen 
��first-in-first-out-Prinzip
��spiralen aus hochglänzendem edelstahl
��Windung: maximale anzahl an Produkten pro spirale
��Bis zu 7 ebenen möglich, jedoch max. 3 ebenen davon mit schwerlast-

führungen je 40 kg
��10 spiralen pro ebene einsetzbar
��modularer aufbau

SUPPLIX Automaten Lösungen
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Automatengehäuse als Grundmodul 
��inkl. Panel-PC mit 17“ Touchmonitor
��liftsystem 
��sockelblende in gehäusefarbe und 
Türfalzabdeckung ��Zusätzlich wird eine SUP-lizenz 
(eK6163) benötigt. 

Art.-Nr. Maße in mm ( B x T x H ) Preis in €

SUP.sPa1000gs 990 x 880 x 1830 10.890,00

Art.-Nr. Tragkraft Preis in €

09.sPa1020wf 20 kg 680,00

Automatengehäuse als Anbaumodul
�� liftsystem 
�� sockelblende in gehäusefarbe und Türfalzabdeckung

Art.-Nr. Maße in mm ( B x T x H ) Preis in €

SUP.sPa1000as 990 x 880 x 1830 7.895,00

Verstärktes Warenfach für 10 Edelstahlspiralen* 
�� inkl. 10 motoren und warenfachunterteilungen 
�� Pro automat sind nur 3 verstärkte warenfächer möglich

Art.-Nr. Tragkraft Preis in €

09.sPa1040wf 40 kg 730,00

*Edelstahlspiralen	müssen	separat	konfiguriert	und	bestellt	werdenWarenfach
Warenfach für 10 Edelstahlspiralen* 
��inkl. 10 motoren und warenfachunterteilung 

Spiralautomat SUP® Softwarelizenz 
inkl. Terminalsoftware, managersoftware, reportingsoftware, 
automatisierung für standardreports, Harwaredongle zur zu-sätzlichen		
Daten-	und	Softwaresicherheit,	wie	z.B.	flexibes	Softwarema-nagement, 
schutz vor manipulation, Verschlüsselung sämtlicher Daten

Art.-Nr. Preis in €

eK-6163 1.250,00

SUPPLIX Automaten Lösungen
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spiralunterteilungen werden in spiralen eingebaut, um die Positionierung 
bzw. das beste Verkaufsergebnis zu erzielen. es wird grundsätzlich zwi-
schen horizontalen und vertikalen spiralunterteilungen unterschieden.

Horizontale Unterteilung
�� erhältlich in drei verschiedenen Höhen, je nach Produktform und größe
�� geeignet für sperrige Produkte sowie für Produkte mit einer großen 
Auflagefläche

Vertikale Unterteilung
�� einbau in drei verschiedenen Positionen möglich (eng, mittel, breit)
�� geeignet für schmale und hohe Produkte, die sonst aus der spirale fallen 
würden

1

1

22

Optionale Spiralunterteilungen

rechte unterteilung linke unterteilung

Die optionalen spiralunterteilungen erhalten sie auf anfrage 
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Die angebote gelten für Handel, Handwerk und gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von materialverteuerungen 
vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer. Druckfehler und irrtum vorbehalten. gültig bis zum 31.12.2018.

... mehr Raum zum Arbeiten

SUPPLIX ...  neutral - unabhängig - kompetent !

Als Volldienstleister und Vollausrüster hilft Ihnen die Lerbs AG und Supplix gerne weiter.

Hierbei ist es unabhängig  ob Sie Kunde der Lerbs AG oder Supplix sind.
Dieses Supplix System ist neutral und kann mit den von Ihnen gewünschten Artikel und entsprechender freier 

Lieferantenwahl gefüllt werden.

Lassen Sie sich unverbindlich beraten und ein Angebot zum gewünschten System erstellen.
Wir führen einen 60 seitigen Systemkatalog zu dem Supplix Ausgabesystem !

Thomas Dicks 
Tel. 0421-8992 452
 Fax 0421-8992 450 

thomas.dicks@lerbs.de

Mel Siegenthaler 
Tel. 0421-8992 444
Fax 0421-8992 450

mel.siegenthaler@lerbs.de

Handelshof 32 28816 Seckenhausen Tel. 
0421-8992100 Fax 0421-8992400 Mail: 

post@supplix.eu *** www.supplix.eu

SPIRALAUTOMAT SUP
Supplix Ausgabesysteme...




