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die Bloksma 
eRFolgsFaktoRen:
MehR WiRtSchAFtLichKeit,
MehR PRoDuKtiVitÄt,
MehR inDiViDuALitÄt.

ein optimaler Materialfluss ohne Stockungen und 
stehende Ware ist die Voraussetzung für jede 
effiziente Produktion. Machen auch Sie sich auf 
den Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit und höherer 
Produktivität! 

nutzen Sie die langjährige erfahrung und das 
technische Know-how von BLoKSMA – ihrem 
Spezialisten in allen Fragen rund um perfekte 
Materiallogistik.

innovationen FüR eine schlanke PRoduktion.

Gerne präsentieren wir ihnen unsere vielfältigen 
Lösungs- und optimierungsmöglichkeiten für 
ihren optimalen Materialfluss. Maßgeschneidert, 
detailliert, innovativ und kompatibel mit anderen 
Produkten.
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„Materialfluss-optimierung ist unsere Stärke. 

Seit mehr als 40 Jahren beraten wir weltweit 

tätige unternehmen und entwickeln gemeinsam 

passende Konzepte, um die Wirtschaftlichkeit  

und Produktivität voranzutreiben.“ 
 
dirk Bloksma, Dipl.-ing. (Fh)
Qualifizierter experte für Lean Management

eRleBen sie  
die Bloksma-PRodukte  
auF ihRem smaRtPhone

Laden Sie sich einfach die kostenlose  
Bloksma-app herunter. 

Für ios finden Sie die Applikation im itunes Store, 
für Android-Geräte im Google Play Store.  
installieren Sie die Augmented Reality-App auf  
ihrem mobilen endgerät (iphone, smartphone, 
ipad oder tablet). 

Richten Sie dann ihre Kamera auf eine Seite,  
auf der das augmented Reality-icon zu sehen ist 
und schauen Sie sich die gewünschten inhalte an: 
klar, verständlich und beliebig oft wiederholbar. 

Los geht’s, erweitern Sie ihre Realität!

die Bloksma Produkte bieten ihnen viele optische highlights, die man in 
einem normalen katalog nicht zeigen kann. deshalb hat Bloksma viele  
informationen in Form von Bildern, videos und animationen aufbereitet. 
diese erreichen sie über die Bloksma augmented Reality-anwendung (aR) 
spielend einfach. und so geht´s:

aPP



 

Bloksma steht FüR 
gRüne logistik.
nAchhALtiGKeit iSt FüR unS  
VeRPFLichtunG unD AnSPoRn 
zuGLeich.

unsere Produkte werden nach strengen öko- 
logischen Standards hergestellt und unterstützen  
Sie in ihrem engagement. 
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WiR machen den entscheidenden unteRschied

ein schonender umgang mit Ressourcen und ein 
durchdachter Materialeinsatz mit technisch aus-
gereiften Maschinen senken nicht nur die immer 
wichtiger werdenden „versteckten Produktions- 
nebenkosten“, sondern verbessern darüber  
hinaus sämtliche Prozesse – angefangen bei  
der Distribution und dem transport bis hin zur 
entsorgungslogistik.  

Das ziel ist nachhaltiges Wirtschaften entlang  
der gesamten Wertschöpfungskette.
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BodenRolleR

GLt- und KLt-normen, Gibo, 
Paletten, Werkstückträger
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10 
tRansPoRtlogistik

taxiwagen, Portalwagen,
transportpalette

12 
huBgeRäte

Pneumatisch,
elektrisch

14 
suPeRmäRkte

Kanban und  
Fifo Systeme

18 
inhouse- 
konstRuktionen

Beratung, Rapid Prototyping

16 
WeRkstücktRägeR

individuel gefertigt,
entwicklung Rapid Prototyping



BRingen sie ihRe 
PRoduktion in Fluss

Bei Bloksma erhalten Sie alles zum thema  
Materiallogistik aus einer hand. Als Systeman- 
bieter für die gesamte Produktionslogistik bieten 
wir unseren Kunden die gesamte Palette vom  
Bodenroller über die Milkrun-Logistik, hubgeräte 
und Werkstückträger bis hin zu Supermärkten  
und kompletten Arbeitsplätzen. 

Durch die modulare grundstruktur sind unsere 
inhouse konstruierten Produkte sowohl in Stan-
dard-Abmaßen als auch in individuellen Größen 
erhältlich. in jedem Fall sind alle Bloksma  
Produkte aufeinander abgestimmt und mit fast 
allen gängigen Modellen kompatibel.

KoMPLette SySteMe:
StAnDARD oDeR inDiViDueLL

q kompatibel, aufeinander abgestimmt

q modulare grundstruktur

q inhouse-konstruktionen

q Bloksma standard
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FluRFÖRdeRFahRZeug
Produkte mit allen gängigen
Modellen kompatibel:
Movexx, toyota, Linde, Still, 
Jungheinrich

aRBeitsPlätZe

Maßgefertigt

huBgeRäte

Für ergonomisches 
Arbeiten

suPeRmäRkte

Kanban und FiFo Systeme

WeRkstücktRägeR

individuell gefertigt

tRansPoRtlogistik

Durchgängiger Wertstrom

BodenRolleR

Staplerfreie Fabrik



ihRe FeRtigung 
auF Rollen.

Langlebig, maßgerecht, mit oder ohne Schiebe- 
hilfe und Ölaufsatzwanne – Bodenroller von 
BLoKSMA für die moderne, gabelstaplerfreie 
Fertigung gibt es in verschiedensten Bauformen, 
Abmessungen und tragkräften. Wahlweise in 
Standardmaßen oder speziell auf ihren Bedarf 
angepasst.

BoDenRoLLeR:
StAPLeRFReie FABRiK

q glt- und klt-normen, euro-, vda- sowie inch-Formate

q geeignet für innerbetrieblichen transport 

q Radqualitäten in PP, Pa, gummi, esd 
 und diversen anderen Radqualitäten 
 polyurethanummantelt möglich

q transportpalettenfähig

q in stahl, edelstahl oder aluminium lieferbar

q verschiedene modelle und abmaßungen

q optionales Zubehör: 
 Ölaufsatzwanne, schiebehilfe und deichsel
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klt
Kleinladungsträger 
Behälter der Größe
600 x 400 mm

glt
Großladungsträger
Behälter der Größe
800 x 600 mm

giBo/euRoPalette
Gitterbox
Behälter der Größe
1.200 x 800 mm
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tragkraft von

50 – 1.500 kg

über

360 modelle

Zugbildung
möglich



milkRun-systeme soRgen 
FüR eine Fliessende logistik.
tRAnSPoRtLoGiStiK:
tRAnSPoRtPALette unD tAXiWAGen

q stapelbar, passend für hochregal oder Palettenlager

q keine hilfsmittel notwendig

q Passender abschlussdeckel mit integriertem Zurrband

q Für Werk-zu-Werk transporte

q verschiedene größen lieferbar
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mit

Rampe

Perfekte Voraussetzungen für Lean Production: 
wenn das Material von den Vorlieferanten bis zu 
ihren Kunden im Fluss bleibt. 

Die BLoKSMA transportpaletten gibt es in 
diversen Ausführungen und mit zubehör für jede 
Anforderung. Sie garantieren einen reibungslosen 
Arbeitsablauf von der An- bis zur Auslieferung.

q schneller und sicherer innerbetrieblichen transport

q deichsel wird an ihren schlepper angepasst

q kompatibel mit gängigen Flurförderfahrzeugen

q super leichtgängiges Rampenöffnungs- und schließsystem

q verschiedene lenksysteme möglich

q Für ein- oder beidseitige Beladung

nutzen Sie Milkrun-Systeme für höchste effizienz. 
Mit Logistiksystemen wie taxi- und Portalwagen 
von BLoKSMA wird in Montage und Produktion  
immer nur so viel Material bereitgestellt, wie 
gebraucht wird – oder das ersetzt, was bereits 
verbraucht wurde.

PoRtalWagen

Patentiertes Produkt von Kooperationsparnter K.hartwall.

komplett durchgängiger

Wertstrom

beidseitiges

Be- und entladen



sie haBen die Wahl:  
Pneumatisch odeR 
elektRisch?
huBGeRÄte:
FüR eRGonoMiScheS ARBeiten

q Zur Frontbeladung oder seitenbeladung oder unter last schwenkbar

q mit sensorischer höhenerkennung oder manueller steuerung

q niedrige Bauweise, in montagelinien integrierbar

q spezielle lastaufnahmen möglich, auch kippen und entleeren von schüttgut
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traglast

bis 600 kg

sonderkonstruktionen
möglich

Knopfdruck statt Muskelkraft: hubgeräte bringen 
Lasten bequem auf Arbeitshöhe und schaffen so 
einen ergonomischen Arbeitsplatz. Das schont die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter und reduziert hand-
lingskosten. 

BLoKSMA hubgeräte gibt es stationär, mobil 
oder teilmobil!

q verschiedene tragkräfte möglich

q lastaufnahme an ihren Roller angepasst, Front- und seitenbeladung möglich

q optionales Zubehör: schutzeinrichtungen, Fernwartung 
 und verschiedene Bedienelemente

q individuelle herstellung für unterschiedliche anforderungen

q hubgeräte zum durchfahren, gemini und tandem

elektrisches
handling

Pneumatisches
handling

allseitige
entnahme

individuelle
lastaufnahme



BedaRFsgeRechte BeReit-
stellung alleR mateRialien.

Das zur Produktion und Montage benötigte  
Material wird nach dem First-in-First-out-Prinzip 
und Kanban Systemen in den Supermärkten  
übersichtlich bereitgestellt – auf kleinstem Raum,  
stets abholbereit und immer genau in der richtigen
Menge.

SuPeRMÄRKte:
KAnBAn unD FiFo SySteMe
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Bloksma online

supermarktgenerator

umhausung und überbau
mit Rollenbahn

Supermärkte von BLoKSMA erfüllen verschie-
denste Anforderungen. in erster Linie sind sie 
konzipiert für die Bereitstellung von Waren, die auf 
Bodenrollern gelagert werden und zum schnellen 
Verbrauch bestimmt sind. Alle Supermarkt- 
elemente sind modular aufgebaut und werden  
genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.  
Profitieren Sie von unserer erfahrung.

q modularer aufbau, hohe Flexibilität

q genau nach ihrem Bedarf konstruiert

q komfortable Radführung

q verschiedene spurbreiten und  
 materialausführungen (alu, stahl, va) möglich

q einzelkomponenten oder komplettsysteme 

q schienen- und einführelemente in diversen Farben

q Beschilderung

Beliebig erweiterbar durch

modularen aufbau

stahl oder 
aluminium

aluminium-
BauWeise



Qualität nach mass FüR die  
automatisieRte FeRtigung.

Von klein und leicht bis groß und schwer – 
BLoKSMA bietet technisch ausgereifte Werk-
stückträgersysteme nach Maß für die auto-
matisierte Fertigung. Je nach Gewicht der zu 
transportierenden Bauteile können Sie zwischen 
verschiedenen Materialien wählen, z. B. aus 
Blech-, Stahl- und Rohrkonstruktionen.

WeRKStücKtRÄGeR:
inDiViDueLL GeFeRtiGt

q in standardmaßen oder speziell auf ihren Bedarf angefertigt

q langlebige Bauweise

q in verschiedensten Bauformen und größen

q Perfekt auf das aufzunehmende Bauteil abgestimmt

q mit fixer oder variabler teileaufnahme

q Für diverse Branchen geeignet
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engineering und entwicklung

Rapid Prototyping
über

2.500 individuelle
konstruktionen

Fixe oder variable
teileentnahme

ausgelegt für

hochpräzise und 
empfindliche Bauteile

WeRkstücktRägeR 
in RohR-BauWeise

WeRkstücktRägeR 
in Blech-BauWeise

WeRkstücktRägeR 
in dRaht BZW. 
dRahtBlech-
konstRuktion



von deR BeRatung  
Bis Zum FeRtigen PRodukt.

BLoKSMA überzeugt durch Leistungsstärke  
und innovationskraft. unser ziel ist es, für jede 
Logistik-Aufgabe und jeden Produktions-Anspruch 
eine optimale, ganzheitliche Lösung zu finden. 

inhouSe-KonStRuKtion:
BeRAtunG unD RAPiD PRototyPinG
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Zeichnung

unseR standaRd:  
RaPid PRototyPing.

Mit Rapid Prototyping simulieren wir ihr Produkt 
teilweise sogar 1:1, bevor es in Produktion geht. 
So sehen Sie anhand eines 3-D-Prototyps genau, 
wie ihr Produkt aussehen wird – und ob es  
exakt zu ihren Anforderungen und vorhandenen 
Maschinen passt.

original

3-d Prototyp

im kontinuierlichen Austausch mit ihnen er- 
arbeiten, entwickeln und produzieren unsere 
hochqualifizierten Mitarbeiter auf ihren unter- 
nehmensprozess maßgeschneiderte Konzepte –  
selbstverständlich nach neuesten technischen 
Standards und mit modernsten technologien  
zur Visualisierung und Animation.



 

www.bloksma.de

Bloksma BRingt ihRe PRoduktion in Fluss.

Bloksma-engineering gmbh
materialflusstechnik

Daimlerstraße 10
D – 73660 urbach b. Stuttgart
tel: +49 7181 98556-0
Fax: +49 7181 98556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de


