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Das Ordnungssystem 
The tool storage system 

 
 

Wichtiger Hinweis für den Benutzer des früheren Systems 
 

Important notice for users of the former system 
 

Als Nutzer des früheren Ordnungssystems bietet Ihnen das 
neue Ordnungssystem die Möglichkeit, Ihre bereits 
vorhandenen Lochtafeln komplett mit Haken und 
Beschilderungen weiterhin zu verwenden und in das neue 
System zu integrieren. 
 

Das spart Zeit und Aufwand beim Bestücken der Lochtafeln 
und erhält die bisherige Investition. Aus diesem Grund bieten 
wir Ihnen alle Komponenten wahlweise mit oder ohne 
Lochblechtafeln an. 
 

Zur Wiederverwendung muss der Winkelstahlrahmen der 
Lochblechtafeln entfernt werden. Der Umbau zur 
Weiterverwendung auf den neuen Tafelrahmen ist im unteren 
Absatz beschrieben. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
die Stützen, Lochblechtafeln und Ablagen des alten Systems 
und des neuen Systems nicht kompatibel sind. 

 

If you use the former special tool storage system you can 
integrate your existing tool panels with its tool labels and 
hooks on it into the new concept. 
 

This protects your former investment and saves a lot of time 
when the new system must be labelled and equipped with 
hooks. To keep this advantage every item can be purchased 
with or without tool panels alternatively. 
 

To use existing tool shelves inside the existing system, read 
the installation instruction below. This installation is done 
within a minute. Please note that the existing columns, 
frames and tool boards of the former system do not fit to the 
new system! But you can use existing tool panels inside the 
new system. 

 
 

Die Vorteile des neuen Ordnungssystems 
 

The advantages of the new tool storage system 
 

Bereits gekaufte Lochblechtafeln, Haken und 
Beschilderungen können weiterverwendet werden, der 
Umbau vorhandener Lochblechtafeln auf die Tafelrahmen des 
neuen Systems ist technisch einfach gehalten. Vorhandene 
und fertig bestückte Lochblechtafeln des alten Systems 
brauchen nicht erneut mit Haken und Kennzeichnungen 
bestückt werden, sondern können übernommen werden. Alle 
Gestelle und der Turm sind miteinander kombinierbar. 

 

Existing tool panels, hooks and labels coming from the 
former system can be integrated into the new system. This 
protects your former investments. 
 
The taking over of existing tool panels with all the hooks and 
labels saves a lot of time during the installation process. All 
columns, the towers and tower cabinets can be combined 
with each other however you want. 
 

 
 

Der Umbau vom alten System auf das neue System 
 

How to install existing tool panels from the old system into the new system 
 
Schritt 1: Nehmen Sie Ihre vorhandene mit Haken und 
Beschilderungen ausgestattete Lochblechtafel des alten Systems 
und entfernen Sie den Winkelstahlrahmen durch Abbohren der 
Köpfe der Blindnieten. 
 
Schritt 2: Entgraten Sie die äußeren Kanten der Lochblechtafel. 
 
Schritt 3: Legen Sie die Lochblechtafel mittig auf den neuen 
Tafelrahmen. Der neue Rahmen hat ein wenig Übermaß, damit 
die Kante des Lochblechs auf der Fläche des Vierkantrohrs liegt. 
 
Schritt 4: Befestigen Sie die Lochblechtafel mit 
selbstschneidenden Schrauben auf dem Tafelrahmen. Sie 
müssen den Rahmen nicht vorbohren. 
 
Schritt 5: Die Lochblechtafel muss ebenfalls nicht vorgebohrt 
werden. Verwenden Sie einfach die Löcher der Lochblechtafel als 
Durchgangsbohrung. Für maximale Traglast sollte der 
Bohrungsabstand ca. 20 bis 30 cm betragen. 
 
Schritt 6: Hängen Sie die Rahmen-Tafel-Einheit in das 
gewünschte Gestell. Fertig! 

 
Step 1: Drill off the heads of the rivets and remove the frame of 
angled steel. 
 
Step 2: Remove any burs from the edges of old panel. 
 
Step 3: Place the panel with all hooks and labels in the center of 
the new frame. To avoid sharp edges the new frame is a little bit 
bigger than the existing shelf. 
 
Step 4: Fix the new tool shelf with the self-cutting screws to the 
new panel frame. The self-cutting screws required come with the 
new panel frame. It is not required to drill the frame before! 
 
Step 5: It is not required to drill the tool panel. Just use the 
existing holes. The distance between the screws should 
approximately be 20 to 30 cm for maximum load capacity. 
 
Step 6: Fix the frame into the column system. 
 
Remark 1: If you got tool fixations from the old system in your 
stock you can use it with the new panels, too. 
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 Tool panel      Perforated board frame    Perforated board frame    Perforated board frame 

         type A       type B       type C 

Lochblechtafel                  Lochblechtafelrahmen    Lochblechtafelrahmen            Lochblechtafelrahmen 

                 Typ A     Typ B                 Typ C 

Ständer Reihenmontage     Ständer Eckmontage      Werkzeugablage                 Werkzeugablage 

                klein               groß 

   Stand, row assembly          Stand, corner assembly Tool tray                  Tool tray 

           small           large 

Produktübersicht 

Product overview 
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  Wandhalter klein              Wandhalter klein             Wandhalter groß      Wandhalter groß 

ohne Lochblechtafeln             mit Lochblechtafeln           ohne Lochblechtafeln     mit Lochblechtafeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wall bracket small       Wall bracket small     Wall bracket large           Wall bracket large 

without perforated boards  with perforated boards      without perforated boards      with perforated boards 

    

Werkzeugturm, offen         Werkzeugturm, offen       Fahrwagen, geneigt Fahrwagen, senkrecht 

 ohne Lochblechtafeln           mit Lochblechtafeln        mit Lochblechtafeln                   mit Lochblechtafeln 

       Tool tower, open                   Tool tower, open                Trolley, angled      Trolley, vertical 

without perforated boards      with perforated boards         with perforated boards             with perforated boards 

 



 

 
4 

Das Sortiment 

The assortment 
 

Lochblechtafel 
Tool panel 
 
Die Lochblechtafel wird dann verwendet, 
wenn ein Lochblechtafelrahmen Typ A 
oder Typ B um- oder nachgerüstet 
werden soll. Zur Befestigung in den 
Gestellsystemen ist immer ein 
Lochblechtafelrahmen erforderlich. 
 
Bauweise und Technik: Galvanisch 
verzinktes und chromatiertes Lochblech 
 
Abmessungen: 995 x 1.000 mm  
 
Lieferumfang: 
1 Lochblechtafel 
 

20 selbstschneidende Schrauben zur 
Befestigung auf Lochblechtafelrahmen 
Typ A oder B 

 
The tool panel is required if an existing panel 
frame type A or B shall be equipped with 
additional tool panels. To use the tool panel with 
the columns or framework there is always a panel 
frame required. 
 
 
Design and material: Zinc coated and chromated 
steel panel 
 
Dimensions: 996 x 1.005 mm 
 
Items supplied: 
1 tool panel 
 

20 self-cutting screws to fix the tool panels at 
panel frames type A or B 

 

 

Lochblechtafelrahmen Typ A, ohne Lochblechtafel 
Perforated board frame type A, without perforated board 
 
Der Lochblechtafelrahmen Typ A wird 
ohne Lochblechtafeln geliefert und als 
Trägerelement verwendet, wenn bereits 
vorhandene Lochblechtafeln (schon 
beschildert und bestückt) aus dem alten 
Ordnungssystem im neuen System 
weiterverwendet werden sollen. Der 
Lochblechtafelrahmen Typ A kann 
wahlweise einseitig oder beidseitig mit 
Lochblechtafeln bestückt werden. 
 
 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tetes Vierkantrohr mit Schlüsselloch-
befestigung zum Einhängen in alle 
Gestellversionen dieses Systems 
 
Abmessungen: 1.005 x 1.005 mm 
 
Lieferumfang: 
1 Lochblechtafelrahmen mit vier 
Kunststoff-Endkappen 
 

40 selbstschneidende Schrauben zur 
Befestigung vorhandener Lochbleche 
 

4 Tragbolzen zur Befestigung in Stützen 
und Gestellen 

 
The perforated board frame type A is supplied 
without perforated boards. It is used as a support 
element if already existing perforated boards 
(also with existing labels and hooks) from the 
previous sorting system are to be used in the new 
system. The assembly process for existing 
perforated boards from the previous sorting 
system is described in the assembly instructions. 
The perforated board frame type A can be fitted 
with perforated boards on one side or both sides 
as required. 
 
 
Design and material: Powder coated square 
tubing with hole key attachment for hooking in all 
frame versions of the system 
 
 
Dimensions: 1.005 x 1.005 mm 
 
Items supplied: 
1 perforated board frame with four plastic end 
caps 
 

40 self-cutting screws for attaching existing 
perforated boards 
 

4 support pins for attaching to supports 
and frames/ stands 
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Lochblechtafelrahmen Typ B, mit Lochblechtafel, einseitig 
Perforated board frame type B, with one sided perforated board 
 
Der Lochblechtafelrahmen Typ B wird 
mit einseitig vormontierter 
Lochblechtafel geliefert. Er wird überall 
dort verwendet, wo nur von einer Seite 
Zugriff auf das Werkzeug gegeben ist, 
z.B. bei Wandmontagen. Bei einer 
Änderung kann der Lochblech-
tafelrahmen Typ B jederzeit auf der 
Rückseite mit Lochblechtafeln bestückt 
werden. 
 
 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tetes Vierkantrohr mit einseitig 
vormontierter Lochblechtafel und 
Schlüsselbefestigung zum Einhängen in 
Stützen oder Gestellen des Systems 
 
Abmessungen: 1.005 x 1.005 mm 
 
Lieferumfang: 
1 Lochblechtafelrahmen mit vier 
Kunststoff-Endkappen 
 

1 Lochblechtafel vormontiert 
 

20 selbstschneidende Schrauben zur 
Befestigung vorhandener Lochbleche 
 

4 Tragbolzen zur Befestigung in Stützen 
und Gestellen 

 
The perforated board frame type B is supplied 
with preassembled perforated board on one side. 
It is used in all instances where there is access to 
tools on one side, such as with the wall mounted 
version. If there is a wish to upgrade at any time, 
the perforated board frame type B can also be 
fitted with an existing or a new perforated board 
on the back. The assembly process for existing 
perforated boards is described in the assembly 
instructions supplied. 
 
 
 
Design and material: Powder coated square 
tubing with premounted perforated board on one 
side and hole key attachment for hooking in all 
frame versions of the system. 
 
 
Dimensions: 1.005 x 1.005 mm 
 
Items supplied: 
1 perforated board frame with four plastic end 
caps 
 

1 perforated board, preassembled 
 

20 self-cutting screws for attaching existing 
perforated boards 
 

4 support pins for attaching to supports 
and frames/ stands 

 

Lochblechtafelrahmen Typ C, mit Lochblechtafeln, beidseitig 
Perforated board frame type C, with double sided perforated boards 
 
Der Lochblechtafelrahmen Typ C wird 
mit beidseitig vormontierten Loch-
blechtafeln geliefert. Er wird überall dort 
verwendet, wo von beiden Seiten Zugriff 
auf das Werkzeug gegeben ist, wie zum 
Beispiel bei Gestellmontagen. 
 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tetes Vierkantrohr mit Schlüsselloch-
Befestigung zum Einhängen in Stützen 
oder Gestellen des Systems 
 
Abmessungen: 1.005 x 1.005 mm 
 
Lieferumfang: 
1 Lochblechtafelrahmen mit vier 
Kunststoff-Endkappen 
 

2 Lochblechtafel vormontiert 
 

4 Tragbolzen zur Befestigung in Stützen 
und Gestellen 

 
The perforated board frame type C is supplied 
with preassembled perforated boards on both 
sides. It is used in all instances where there is 
double sided access to tools, for example at the 
frame assembly. 
 
 
 
Design and material: Powder coated square 
tubing with premounted perforated boards on 
both sides and hole key attachment for hooking 
in all frame versions of the system 
 
Dimensions: 1.005 x 1.005 mm 
 
Items supplied: 
1 perforated board frame with four plastic end 
caps 
 

2 perforated boards, preassembled 
 

4 support pins for attaching to supports 
and frames/ stands 
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Ständer Reihenmontage 
Stand, row assembly 
 
Der Ständer für die Reihenmontage 
kommt als Anfangs- oder Eckstütze 
sowie bei seitlichen Erweiterungen in 
einer Achse zum Einsatz. Auf jeder Seite 
sind vier Tragbolzen für Lochblechtafel-
rahmen und/oder Werkzeugablagen 
vorhanden, in denen die Schlüsselloch-
Löcher dieser Elemente eingehängt 
werden. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tetes Vierkantrohr mit 8 Tragbolzen und 
verstärktem Standfuß 
 
Abmessungen: 600 x 2.050 mm 
 
Lieferumfang: 
1 Ständer mit Kunststoff-Endkappe 
 

8 Tragbolzen zur Befestigung von 
Lochblechtafelrahmen 
 

2 Dübel und Schrauben zur 
Bodenbefestigung 

 
The stand for row assembly is used as a starter 
or corner support and also for side extensions in 
one plane. On each side there are four support 
pins for perforated sheet frames and/or tool 
storage facilities, in which the hole keys of these 
elements can be inserted. 
 
 
 
 
Design and material: Powder coated square 
tubing with 8 support pins and reinforced base 
 
 
Dimensions: 600 x 2.050 mm 
 
Items supplied: 
1 stand with plastic end cap 
 

8 support pins for attaching perforated 
board frames 
 

2 rawl plugs and bolts for attaching to 
floor 

 

 

Ständer Eckmontage 
Stand, corner assembly 
 
Der Ständer für die Eckmontage kommt 
zum Einsatz, wenn die Werkzeugwand, 
z.B. in einer Raumecke, in einem 90°-
Winkel montiert werden soll. Auf zwei 
Seiten, 90° versetzt, sind je vier 
Tragbolzen für Lochblechtafelrahmen 
und/oder Ablagen vorhanden, in denen 
die Schlüsselloch-Löcher dieser 
Elemente eingehängt werden. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tetes Vierkantrohr mit 8 Tragbolzen und 
Bodenplatte 
 
Abmessungen: 100 x 2.050 mm 
 
Lieferumfang: 
1 Ständer mit Kunststoff-Endkappe 
 

8 Tragbolzen zur Befestigung von 
Lochblechtafelrahmen 
 

4 Dübel und Schrauben zur 
Bodenbefestigung 

 
The stand for corner assembly is used where a 
tool board has to be fitted at an angle of 90 
degrees, for example in the corner of a room. 
On two sides, with 90 degrees offset, there are 
four support pins each for perforated board 
frames and/or tool trays, in which the hole keys of 
these elements can be inserted. 
 
 
 
Design and material: Powder coated square 
tube with 8 support pins and base plate 
 
 
Dimensions: 100 x 2.050 mm 
 
Items supplied: 
1 stand with plastic end cap 
 

8 support pins for attaching perforated 
board frame 
 

2 rawl plugs and bolts for attaching to 
floor 
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Werkzeugablage, klein 
Tool tray, small 
 
Die Werkzeugablage dient der 
Unterbringung aller Werkzeuge und 
Geräte, die nicht auf Lochblechtafeln 
befestigt werden können. Die 
Werkzeugablage kann mit den 
Schlüsselloch-Löchern in die Ständer für 
Reihen- und/oder Eckmontage 
eingehängt werden. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tetes Blech mit Kantenschutzband 
 
Abmessungen: 350 x 1.000 mm 
 
Lieferumfang: 
1 Werkzeugablage 
 

1 Kantenschutzband, vormontiert 
 

2 Verschraubungen für Montage in 
Stützen oder Gestellen 

 
The tool tray serves to house all tools and 
equipment that cannot be attached to perforated 
boards, for example testers in a separate box. As 
with the perforated board frames, the tool tray can 
be hooked in to the stands for row or corner 
assembly without tools using the hole keys. To 
avoid sharp edges, an edge protection strip is 
fitted around the circumference. 
 
Design and material: Powder coated perforated 
sheet with edge protection strip 
 
Dimensions: 350 x 1.000 mm 
 
Items supplied: 
1 tool tray 
 

1 edge protection strip, factory fitted 
 

2 threaded connections for fitting frame 
 

 

 

Werkzeugablage, groß 
Tool tray, large 
 
Die Werkzeugablage dient der 
Unterbringung aller Werkzeuge und 
Geräte, die nicht auf Lochblechtafeln 
befestigt werden können. Die 
Werkzeugablage kann mit den 
Schlüsselloch-Löchern in die Ständer für 
Reihen- und /oder Eckmontage 
eingehängt werden. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tetes Blech mit Kantenschutzband 
 
Abmessungen: 550 x 1.000 mm 
 
Lieferumfang: 
1 Werkzeugablage 
 

1 Kantenschutzband, vormontiert 
 

2 Verschraubungen für Montage in 
Stützen oder Gestellen 

 
The tool tray serves to house all tools and 
equipment that cannot be attached to perforated 
boards, for example testers in a separate box. As 
with the perforated board frames, the tool tray can 
be hooked in to the stands for row or corner 
assembly without tools using the hole keys. To 
avoid sharp edges, an edge protection strip is 
fitted around the circumference. 
 
Design and material: Powder coated perforated 
sheet with edge protection strip 
 
Dimensions: 550 x 1.000 mm 
 
Items supplied: 
1 tool storage facility 
 

1 edge protection strip, factory fitted 
 

2 bolts to fix the shelf to columns or 
framework 
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Wandhalter mit 1 Lochblechtafelrahmen, ohne Lochblechtafel 
Wall bracket with 1 perforated board frame, without perforated board 
 
Der Wandhalter aus 2 Winkelstählen 
dient der Befestigung einer 
Lochblechtafel direkt auf der Wand. 
Sollte die Wand uneben sein, liegen 
Distanzhalter für einen Wandabstand 
von 50 mm bei. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
teter Winkelstahl und Tafelrahmen mit 
verzinkten Befestigungsdornen 
 
Abmessungen: 1.000 x 1.070 mm 
                         (montiert) 
 
Lieferumfang: 
2 Wandhalterungen aus Winkelprofil mit 
je 2 Befestigungsdornen 
 

1 Lochblechtafelrahmen Typ A 
 

4 Distanzhalter 50 mm 
 

4 Dübel und Verschraubungen für 
Montage ohne Distanzhalter 
 

4 Dübel und Verschraubungen für 
Montage mit Distanzhalter 

 
The wall bracket made of 2 angled steel sections 
serves to mount one already existing perforated 
board directly to the wall. If the wall is uneven or 
the board has to be mounted over plaster, cables 
or pipes, spacers are included to allow a distance 
of 50 mm. 
 
Design and material: Powder coated angled steel 
section and board frame with galvanized securing 
pins 
 
Dimensions: 1.000 x 1.070 mm  
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
2 wall brackets made from angled profile 
section with 2 securing pins each 
 

1 perforated board frames of type A 
 

4 spacers of 50 mm 
 

4 rawl plugs and threaded connections 
for assembly without spacers 
 

4 rawl plugs and screws/bolts for 
assembly with spacers 

 

 

Wandhalter mit 1 Lochblechtafelrahmen, mit Lochblechtafel 
Wall bracket with 1 perforated board frame, with perforated board 
 
Der Wandhalter aus 2 Winkelstählen 
dient der Befestigung einer 
Lochblechtafel direkt auf der Wand. 
Sollte die Wand uneben sein, liegen 
Distanzhalter für einen Wandabstand 
von 50 mm bei. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
teter Winkelstahl und Tafelrahmen mit 
verzinkten Befestigungsdornen 
 
Abmessungen: 1.000 x 1.070 mm 
                         (montiert) 
 
Lieferumfang: 
2 Wandhalterungen aus Winkelprofil mit 
je 2 Befestigungsdornen 
 

1 Lochblechtafelrahmen Typ B, 
Lochblechtafel einseitig, vormontiert 
 

4 Distanzhalter 50 mm 
 

4 Dübel und Verschraubungen für 
Montage ohne Distanzhalter 
 

4 Dübel und Verschraubungen für 
Montage mit Distanzhalter 

 
The wall bracket made of 2 angled steel sections 
serves to mount one perforated board directly to 
the wall. If the wall is uneven or the board has to 
be mounted over plaster, cables or pipes, 
spacers are included to allow a distance of 50 
mm. 
 
Design and material: Powder coated angled steel 
section and board frame with galvanized securing 
pins 
 
Dimensions: 1.000 x 1.070 mm 
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
2 wall brackets made from angled profile 
section with 2 securing pins each 
 

1 perforated board frames of type B with 
preassembled perforated board 
 

4 spacers of 50 mm 
 

4 rawl plugs and threaded connections 
for assembly without spacers 
 

4 rawl plugs and screws/bolts for 
assembly with spacers 
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Wandhalter mit 2 Lochblechtafelrahmen, ohne Lochblechtafel 
Wall bracket with 2 perforated board frames, without perforated board 
 
Der Wandhalter aus 2 Winkelstählen 
dient der Befestigung einer 
Lochblechtafel direkt auf der Wand. 
Sollte die Wand uneben sein, liegen 
Distanzhalter für einen Wandabstand 
von 50 mm bei. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
teter Winkelstahl und Tafelrahmen mit 
verzinkten Befestigungsdornen 
 
Abmessungen: 2.000 x 1.070 mm 
                         (montiert) 
 
Lieferumfang: 
2 Wandhalterungen aus Winkelprofil mit 
je 4 Befestigungsdornen 
 

2 Lochblechtafelrahmen Typ A 
 

6 Distanzhalter 50 mm 
 

6 Dübel und Verschraubungen für 
Montage ohne Distanzhalter 
 

6 Dübel und Verschraubungen für 
Montage mit Distanzhalter 

 
The wall bracket made of 2 angled steel sections 
serves to mount two already existing perforated 
boards directly to the wall. If the wall is uneven or 
the board has to be mounted over plaster, cables 
or pipes, spacers are included to allow a distance 
of 50 mm. 
 
Design and material: Powder coated angled steel 
section and board frame with galvanized securing 
pins. 
 
Dimensions: 2.000 x 1.070 mm 
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
2 wall brackets made from angled profile 
section with 4 securing pins each 
 

2 perforated board frames of type A 
 

6 spacers of 50 mm 
 

6 rawl plugs and threaded connections 
for assembly without spacers 
 

6 rawl plugs and screws/bolts for 
assembly with spacers 

 

 

 

Wandhalter mit 2 Lochblechtafelrahmen, mit Lochblechtafel 
Wall bracket with 2 perforated board frames, with perforated board 
 
Der Wandhalter aus 2 Winkelstählen 
dient der Befestigung einer 
Lochblechtafel direkt auf der Wand. 
Sollte die Wand uneben sein, liegen 
Distanzhalter für einen Wandabstand 
von 50 mm bei. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
teter Winkelstahl und Tafelrahmen mit 
verzinkten Befestigungsdornen 
 
Abmessungen: 2.000 x 1.070 mm 
                         (montiert) 
 
Lieferumfang: 
2 Wandhalterungen aus Winkelprofil mit 
je 4 Befestigungsdornen 
 

2 Lochblechtafelrahmen Typ A 
 

6 Distanzhalter 50 mm 
 

6 Dübel und Verschraubungen für 
Montage ohne Distanzhalter 
 

6 Dübel und Verschraubungen für 
Montage mit Distanzhalter 

 
The wall bracket made of 2 angled steel sections 
serves to mount two perforated boards directly to 
the wall. If the wall is uneven or the board needs 
to be mounted over plaster, cables or pipes, 
spacers are included to allow a distance of 50 
mm. 
 
Design and material: Powder coated angled steel 
section and board frame with galvanized securing 
pins. 
 
Dimensions: 2.000 x 1.070 mm 
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
2 wall brackets made from angled profile 
section with 4 securing pins each 
 

2 perforated board frames of type B with 
preassembled perforated board 
 

6 spacers of 50 mm 
 

6 rawl plugs and threaded connections 
for assembly without spacers 
 

6 rawl plugs and screws/bolts for 
assembly with spacers 
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Werkzeugturm, offen, ohne Lochblechtafel 
Tool tower, open, without perforated board 
 
Der Werkzeugturm dient der 
Befestigung von 6 Lochblechtafeln auf 
der Außenseite und 6 Lochblechtafeln 
auf der Innenseite, so dass die 
Gesamtkapazität bei 12 m² Lochblech-
fläche liegt. Alternativ können auch 
Ablagen angebracht werden. Der Turm 
verfügt über ein Dach aus Stahlblech. 
Den Werkzeugturm kann man mit 
Gestellen für die Reihenmontage 
ergänzen und somit eine Werkzeug-
wand eingliedern. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tete Schweißkonstruktion und Tafel-
rahmen 
 
Abmessung: 1.140 x 1.140 x 2.050 mm 
                     (montiert) 
 
Lieferumfang: 
4 Stützen für Eckmontage 
 

6 Lochblechtafelrahmen Typ A 
 

1 Stahlblechdach 
 

16 Dübel und Verschraubungen zur 
Bodenbefestigung 

 
The open tool tower serves as a means of 
supporting 6 existing perforated boards on the 
outside and 6 on the inside. 2 perforated boards 
are attached above each other respectively. The 
whole concept thereby has a capacity of 12 sqm. 
The tool tower features a roof made of sheet 
steel. The tool tower can also be enhanced with 
frames for row assembly and can thus be 
integrated in a tool wall. 
 
 
 
 
Design and material: Powder coated welded 
structure and board frame 
 
 
Dimensions: 1.140 x 1.140 x 2.050 mm 
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
4 supports for corner assembly 
 

6 perforated board frames of type A 
 

1 sheet steel roof 
 

16 rawl plugs and threaded connections 
for attaching to floor 

 

 

Werkzeugturm, offen, mit Lochblechtafeln 
Tool tower, open, with perforated boards 
 
Der Werkzeugturm trägt insgesamt 12 
Lochblechtafeln und verfügt somit über 
eine Gesamtkapazität von 12 m² 
Lochblechfläche. Den Werkzeugturm 
kann man mit Gestellen für die 
Reihenmontage ergänzen und somit in 
eine Werkzeugwand eingliedern. 
 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tete Schweißkonstruktion und Tafel-
rahmen 
 
Abmessung: 1.140 x 1.140 x 2.050 mm 
                     (montiert) 
 
Lieferumfang: 
4 Stützen für Eckmontage 
 

6 Lochblechtafelrahmen Typ C mit je 2 
vormontierten Lochblechtafeln beidseitig 
 

1 Stahlblechdach 
 

16 Dübel und Verschraubungen zur 
Bodenbefestigung 

 
The open tool tower carries 6 perforated boards 
on the outside and 6 on the inside. 2 perforated 
boards are attached above each other 
respectively. The whole concept thereby has a 
capacity of 12 sqm. The tool tower features a 
sheet steel roof. The tool tower can also be 
enhanced with frames for row assembly and can 
therefore be integrated in a tool wall. 
 
Design and material: Powder coated welded 
structure and board frame 
 
 
Dimensions: 1.140 x 1.140 x 2.050 mm 
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
4 supports for corner assembly 
 

6 perforated boards of type C with 2 
preassembled perforated boards each 
 

1 sheet steel roof 
 

16 rawl plugs and threaded connections for 
attaching to floor 
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Fahrwagen mit geneigtem Lochblechtafelrahmen, mit Lochblechtafeln 
Trolley with angled perforated board frame, with perforated boards 
 
Der Fahrwagen trägt 2 Lochblechtafeln 
auf den geneigten Tafelrahmen, sodass 
das darauf montierte Werkzeug zum 
Arbeitsplatz mitgenommen werden 
kann. Ferner verfügt er über 2 
Ablageflächen, die zum Schutz mit einer 
Gummirillenmatte ausgestattet sind. Das 
Fahrwerk besteht aus 2 Bockrollen und 
2 Lenkrollen mit Feststellbremse. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tete Schweißkonstruktion und Tafel-
rahmen 
 
Abmessung: 1.170 x 710 x 1.620 mm 
                     (montiert) 
 
Lieferumfang: 
2 Lenkrollen mit Feststellbremse 
 

2 Bockrollen 
 

1 Fahrwagengestell mit Tafelrahmen 
 

2 Lochblechtafeln vormontiert 
 

2 Gummirillenmatte 

 
The trolley carries 2 perforated boards on 2 
angled perforated board frames so that tools can 
be moved to where they are needed. 
Furthermore, it features 2 tray tops that are 
equipped with ribbed rubber mats to protect the 
surfaces. The carriage comprises of 2 fixed 
rollers and 2 swivel rollers with fixed brake. The 
trolley is supplied partly dismantled and can be 
put together yourself without any difficulty.  
 
Design and material: Powder coated welded 
structure and board frame 
 
 
Dimensions: 1.070 x 710 x 1.620 mm 
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
2 swivel rollers with locking brake 
 

2 fixed rollers 
 

1 carriage frame with perforated board frames 
 

2 preassembled perforated board frames 
 

2 ribbed rubber mates 

 

 

Fahrwagen mit senkrechtem Lochblechtafelrahmen, mit Lochblechtafeln 
Trolley with vertical perforated board frame, with perforated boards 
 
Der Fahrwagen trägt 2 Lochblechtafeln 
auf dem senkrechten Tafelrahmen, 
sodass das darauf montierte Werkzeug 
zum Arbeitsplatz mitgenommen werden 
kann. Ferner verfügt er über 2 
Ablageflächen, die zum Schutz mit einer 
Gummirillenmatte ausgestattet sind. Das 
Fahrwerk besteht aus 2 Bockrollen und 
2 Lenkrollen mit Feststellbremse. 
 
Bauweise und Technik: Pulverbeschich-
tete Schweißkonstruktion und Tafel-
rahmen 
 
Abmessung: 1.170 x 710 x 1.620 mm 
                     (montiert) 
 
Lieferumfang: 
2 Lenkrollen mit Feststellbremse 
 

2 Bockrollen 
 

1 Fahrwagengestell mit Tafelrahmen 
 

2 Lochblechtafeln vormontiert 
 

2 Gummirillenmatte 

 
The trolley carries 2 perforated boards on one 
vertical perforated board frame so that tools can 
be moved to where they are needed. 
Furthermore, it features 2 tray tops that are 
equipped with ribbed rubber mats to protect the 
surfaces. The carriage comprises of 2 fixed 
rollers and 2 swivel rollers with a locking brake. 
The trolley is supplied partly dismantled and can 
be put together yourself without any difficulty. 
 
Design and material: Powder coated welded 
structure and board frame 
 
 
Dimensions: 1.070 x 710 x 1.620 mm 
                     (assembled) 
 
Items supplied: 
2 swivel rollers with locking brake 
 

2 fixed rollers 
 

1 carriage frame with perforated board frames 
 

2 preassembled perforated board frames 
 

2 ribbed rubber mates 
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Das Ordnungssystem – Anwendungsbeispiele 
The tool storage system – Examples of use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordnungssystem als Raumteiler zum Werkzeug- 
safe und der Reststoffsammelstelle. 
 
Tool storage system as room divider for the tool 
safe and the collection point for waste material. 

Das gleiche System von innen. Lochtafeln können 
von beiden Seiten bestückt werden. 
 
The same system inside. Tool panels can be 
equipped from both sides. 

Ordnungssystem ohne Werkzeug 
 
 
Tool storage system without tools 

Ordnungssystem nach dem Einräumen des 
Werkzeuges 
 
Tool storage system after equipping the tools 
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Das Schieberegal 
The sliding rack 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Schieberegal dient der geordneten, effektiven und 
platzsparenden Aufhängung von Spezialwerkzeugen. Die 
Tragkonstruktion besteht aus pulverbeschichteten Rohrstützen 
sowie aus Trag- und Führungsschienen. Die obige Befestigung 
der Schienen ermöglicht ein störungsfreies Hin- und Her-
Bewegen der Einschubrahmen, unabhängig von der 
Bodenbeschaffenheit. 
 
Zusätzlich zum Schieberegal Grundmodul wird eine seitliche 
oder eine gegenüberliegende Erweiterung angeboten. Die 
Ausführungen können, auch nachträglich, beliebig miteinander 
kombiniert werden, sodass eine individuelle 
Zusammenstellung für den Kunden möglich ist. Ab Seite 16 
finden Sie Praxisbeispiele dieser Anwendung. 
 
Alle Tragekonstruktionen lassen sich beliebig mit 
Einschubrahmen, alternativ auch mit Ablagefächern 
bestücken. Die Einschubrahmen können nach dem Einräumen 
seitlich verschoben werden, um den Freiraum zwischen den 
Rahmen zu reduzieren, beziehungsweise um neuen Platz für 
weitere Rahmen zu schaffen. 
 

 
The sliding rack enables an ordinary, effective and 
space saving hanging of special tools. The 
supporting construction consists of powder coating 
brackets as well as bearing and slide rails. The 
above fixation of the tracks enables a failure-free 
movement of the frames, independently from the 
nature of the ground. 
 
In addition to the basic module of the sliding rack 
an extension sideways or opposite is available, too. 
The models can be combined optionally, so that 
individual combinations are possible for the 
customer. On page 16 you can see practice 
examples of use.  
 
All supporting constructions can be optionally 
equipped with frames or alternatively with shelves. 
The frames can be shifted at the side to reduce the 
free space between the frames or to get new space 
for further frames.  
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Das Sortiment 
The assortment 

Schieberegal, Grundmodul 
Tool storage sliding rack, basic module 
 
Das Grundmodul bietet Platz für 10 
Lochblechtafeln mit 5 ausziehbaren 
Rahmen. Die Spezialwerkzeuge sind auf 
einer Gesamtfläche von 20 m² 
untergebracht. Diese Fläche kann 
mittels seitlicher oder gegenüber- 
liegender Erweiterung auf weitere 20 m² 
ausgebaut werden. 
 

Abmessungen: 
Breite (über Bodenplatte): 2.160 mm 
Breite (lichtes Innenmaß): 2.000 mm 
Tiefe (über Bodenplatte):  2.200 mm 
Bauhöhe:    2.240 mm 
Schienenabstand:         300-400 mm 
 

Gesamtfläche: 20 m² Lochblechfläche  
                            (5 Einschübe à 4 m²) 
 

Aufstellmaß: 2.200 x 2.160 x 2.240 mm  
 

Lieferumfang: 
6 pulverbeschichtete Rohrstützen,  
5 Einschubrahmen, 
Trag- und Führungsschienen, 
kugelgelagerte Laufrollen, 
Montage- und Befestigungsmaterial 

 
Basic module of the tool storage sliding rack for a 
most economic and room saving storage of 
special tools. 5 sliding frames with preinstalled 
tool boards. The basic module has a total 
capacity of 20 sqm of tool panels and can be 
extended sideways or on the opposite side. 
 
 
 

Dimensions: 
Width (over ground plate):  2.160 mm 
Width (internal dimension): 2.000 mm 
Depth (over ground plate):  2.200 mm 
Installation height:               2.240 mm 
Track distance:            300 - 400 mm  
 

Total surface: 20 sqm perforated board surface 
                                      (5 frames x 4sqm each) 
 

Installation size: 2.200 x 2.160 x 2.240 mm 
 

Items supplied: 
6 powder coated brackets, 5 frames, 
Bearing and slide rails, 
Ball bearing rollers, 
Installation and fastening material 

 

Schieberegal, Erweiterung seitlich 
Tool storage sliding rack, extension sideways 
 
Mit der seitlichen Erweiterung, zuzüglich 
zum Grundmodul lässt sich der 
Stauraum für Spezialwerkzeuge 
verdoppeln. Die Gesamtkapazität der 
zusätzlichen 10 Lochbleche vergrößert 
sich somit auf 40 m². 
 

Abmessungen: 
Breite (über Bodenplatte): 4.240 mm 
                             (inkl. Grundmodul) 
Breite (lichtes Innenmaß): 2.000 mm 
Tiefe (über Bodenplatten): 2.200 mm 
Bauhöhe:    2.240 mm 
Schienenabstand:         300-400 mm 
 

Gesamtfläche: 40 m² Lochblechfläche  
 (5 Einschübe à 4 m² = 20 m²  

                          + 20 m² Grundmodul) 
 

Aufstellmaß: 2.200 x 4.240 x 2.240 mm 
 

Lieferumfang: 
3 pulverbeschichtete Rohrstützen, 
5 Einschubrahmen, 
Trag- und Führungsschienen, 
kugelgelagerte Laufrollen, 
Montage- und Befestigungsmaterial 

 
The extension sideways additional to the basic 
module the storage space for special tools can be 
duplicated. Therefore, the total surface of the 
additional 10 perforated boards enlarges to 40 
sqm. 
 
 

Dimensions: 
Width (over ground plate):  4.240 mm 
                             (incl. basic module) 
Width (internal dimension): 2.000 mm 
Depth (over ground plate):  2.200 mm 
Installation height:               2.240 mm 
Track distance:            300 - 400 mm  
 

Total surface: 40 sqm perforated board surface 
                       (5 frames x 4sqm each = 20sqm 
                                     + 20 sqm basic module) 
 

Installation size: 2.200 x 4.240 x 2.240 mm 
 

Items supplied: 
3 powder coated brackets, 
5 frames, 
Bearing and slide rails, 
Ball bearing rollers, 
Installation and fastening material 
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Schieberegal, Erweiterung gegenüber 
Tool storage sliding rack, extension opposite 
 
Die Erweiterung gegenüber, zuzüglich 
zum Grundmodul, bietet ebenfalls neuen 
Platz für weitere 5 Einschubrahmen mit 
10 Lochblechen. Insgesamt 40 m² 
Fläche steht demnach zur 
Unterbringung Ihrer Werkzeuge zur 
Verfügung. 
 

Abmessungen: 
Breite (über Bodenplatte): 2.160 mm 
Breite (lichtes Innenmaß): 2.000 mm 
Tiefe (über Bodenplatten): 3.380 mm 
                              (inkl. Grundmodul) 
Bauhöhe:    2.240 mm 
Schienenabstand:         300-400 mm 
 

Gesamtfläche: 40 m² Lochblechfläche  
               (5 Einschübe à 4 m² = 20 m²  
                          + 20 m² Grundmodul) 
 

Aufstellmaß: 3.380 x 2.160 x 2.240 mm  
 

Lieferumfang: 
2 pulverbeschichtete Rohrstützen, 
5 Einschubrahmen, 
Trag- und Führungsschienen, 
kugelgelagerte Laufrollen, 
Montage- und Befestigungsmaterial 

 
The extension opposite additional to the basic 
module also offers new space for 5 more frames 
with 10 perforated boards. 40 sqm surface in total 
can be equipped with tools then. 
 
 
 
 

Dimensions: 
Width (over ground plate):  2.160 mm 
Width (internal dimension): 2.000 mm 
Depth (over ground plate):  3.380 mm 
                             (incl. basic module) 
Installation height:               2.240 mm 
Track distance:            300 - 400 mm  
 

Total surface: 40 sqm perforated board surface 
                       (5 frames x 4sqm each = 20sqm 
                                     + 20 sqm basic module) 
 

Installation size: 3.380 x 2.160 x 2.240 mm 
 

Items supplied: 
2 powder coated brackets, 
5 frames, 
Bearing and slide rails, 
Ball bearing rollers, 
Installation and fastening material 
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Das Schieberegal – Anwendungsbeispiele 
The sliding rack – Examples of use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die seitliche Verschiebbarkeit der Führungsschiene in der Tragschiene können die Rahmen, bevor 

sie fixiert werden, nach dem Bestücken auf ein Kleinstmaß zusammengeschoben werden. Dadurch ist der 

ungenutzte Raum zwischen den Rahmen so gering wie möglich. Das schafft Platz für zusätzliche 

Einschubrahmen. 

 

The bearing and slide rails can be shifted at the side which enables that the frames can be pushed together 

to a minimum size before they will be fixed. Due to this the free space between the frames will be as minimal 

as possible. This creates space for further frames. 

 

 

 

Bild oben: 

- alphabetische Kennzeichnung der jeweiligen 
   Einschubrahmen 

-  Kennzeichnung der 8 Sektoren auf den 
   Lochblechtafeln 

Beides dient dem Koordinatensystem des 
Lagerortsystems. Der Suchbereich lässt sich 
somit auf eine minimale Fläche eingrenzen. 
 
 
The picture above: 

- alphabetical mark of the respective frames 

- mark of the 8 sectors at the perforated board 
  frames 

Both conduce to the coordinate system of the 
storage location system. The search area can 
be limited to a minimal area. 

Bild oben: 

- Laufschiene des Schieberegals und die axiale 
   Verstellmöglichkeit der Rahmen 

- integrierte Ablageböden für Kleinteile, 
  Schüttware oder Geräte, die nicht an einer 
  Lochblechtafel befestigt werden können 
 

 
 
 
The picture above: 

- rail of the sliding rack and axial adjustability of 
  the frames 

- integrated shelves for small parts, bulk goods 
  or other tools which cannot be fixed on the 
  perforated board frames 
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Der Einräumservice für das Spezialwerkzeug 

The special tool equipping service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Prinzip könnte man den Einräumservice als „Ende der Sucherei“ beschreiben. Das frühere 
Ordnungssystem stammt aus den Siebzigern und der Werkzeugbestand wuchs seitdem kontinuierlich an. 
Er umfasst je nach Ausrüstungsstand heute schon um die 1.700 Spezialwerkzeuge pro betreute Marke. 
Eine Verringerung ist nicht zu erwarten und nicht ohne Grund ist das Thema Spezialwerkzeug darum 
Gegenstand der Auditierung und Zertifizierung Ihres Betriebes. Wenn Sie nicht gerade einen Mitarbeiter 
dauerhaft zur Pflege der Spezialwerkzeuge eingesetzt haben, ist das Spezialwerkzeug leider auch oftmals 
ein einziger „Quell der Freude“, schon allein aufgrund des steigenden Volumens der audit- und 
zertifizierungsrelevanten Spezialwerkzeuge. 
 
Wir helfen schnell und preiswert! 

 
 
Essentially the tool equipping service stops the searching for special tools. The former storage system dates 
back to the 70’s and the tool stock increases continuously since then. Today the stock contains ca. 1.700 
special tools for each brand. There will not be expected a reduction of tools and therefore the special tools 
are an important topic relating to the auditing and certification of workshops. The permanent maintenance 
of the special tools would require a lot of time and effort in a workshop, already due to the increasing volume 
of the special tools which are relevant for auditing and certification. 
 
We offer a fast and well-priced service! 
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Notes: 
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