
REMA can hold many tool locations and due to its mobile magazine 
design reduces conversion times to a minimum or even eliminates 
them completely.

All tools are, for example, sorted according to tool sets and stored in mobile  
containers (BOX). By decoupling the magazine and machine, the magazine can be 
changed while the machine is in operation without interruption! A handling  
mechanism (KNIC) brings the individual tools from the magazine to an optional  
buffer magazine (PUMA), before they are transferred without delay by the tool  
changer to the machine.

Your advantages at a glance:
increase in productivity
- Drastic reduction or complete elimination of standstill and conversation times.
- Delay-free tool exchange on the machine thanks to the buffer magazine.
- Intelligent magazine organisation, e.g. drawer for worn tools.

unique flexibility
- It is no longer necessary to set fixed magazine sizes on the machine.
- Can be easily expanded as required by the use of a mobile tool container.
- Tools can be variably attached to different machines.

Reduction of costs
- The worldslargest tool pack thicknesses.
- Economic and easy construction.
- Maximum productivity per square metre of machine area.

REMA –
Minimum conversion times and maximum flexibility!

REMA –
Special features and functionality

 none low medium high

N
o

. 
o

f 
lo

ca
ti

o
n

s

REMA-
Shelf

Magazine

Disc
Magazine

Chain
Magazine

Shelf
Magazine

Changeover time

Components of the REMA system

www.miksch.eu www.miksch.eu

PuMA
Buffer magazine  

for delay-free 
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REMA kann beliebig viele Werkzeugplätze beinhalten und  
reduziert durch sein mobiles Magazinkonzept die Umrüstzeiten  
auf ein Minimum bzw. eliminiert sie sogar komplett.

Sämtliche Werkzeuge werden, zum Beispiel sortiert nach Werkzeugsätzen, in  
mobilen Containern (BOX) gelagert. Durch die Entkopplung von Magazin und  
Maschine können die Werkzeuge im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung  
gewechselt werden! Ein Handhabungsmechanismus (KNIC) bringt die einzelnen 
Werkzeuge vom Magazin in das optionale Puffermagazin (PUMA), bevor sie vom  
Werkzeugwechsler verzögerungsfrei an die Maschine übergeben werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Steigerung der Produktivität
- Drastische Reduzierung bzw. vollständige Eliminierung von  
 Stillstands- und Umrüstzeiten.
- Verzögerungsfreier Werkzeugwechsel an der Maschine durch Puffermagazin.
- Intelligente Magazinorganisation, z.B. Schublade für verschlissene Werkzeuge.

Einzigartige Flexibilität
- Keine Festlegung von festen Magazingrößen an der Maschine mehr erforderlich.
- Beliebige und einfache Erweiterbarkeit durch den Einsatz mobiler Werkzeugcontainer. 
- Werkzeuge können variabel an verschiedenen Maschinen eingesetzt werden.

Reduzierung der Kosten
- Weltweit höchste Werkzeug-Packungsdichte.
- Wirtschaftliche und einfache Konstruktion.
- Maximale Produktivität pro Quadratmeter Maschinenfläche.

REMA –
Minimale Umrüstzeiten und maximale Flexibilität!

REMA –
Besonderheiten und Funktionsweise
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Komponenten des REMA Systems

PUMA
Puffermagazin für  
verzögerungsfreie  

Werkzeugübergabe.

KNIC
Horizontale  

Zuführung in das  
Puffermagazin  

oder in die Maschine.

HUTI
Vertikale Achse für  

Werkzeugeinschübe.

BOX
Mobiler, stapelbarer  
Werkzeugcontainer  

mit Einschüben.
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