
Mit den Anforderungen des Kunden im Fokus und wegweisenden Ideen im Kopf entwickelt und verkauft 
das Unternehmen, seit Gründung durch Dieter Ramsauer 1991, innovative mechanische und mechatronische 
Verschluss- und Scharnierlösungen sowie Verbindungselemente.

Durch eine hohe Anzahl an Patenten und eine internationale Ausrichtung, hat sich das Unternehmen zu 
einem der weltweit führenden Technologie- und Systemanbieter in diesem Bereich entwickelt.

Die Produktpalette von DIRAK umfasst insgesamt über 5.000 Standardartikel. Ist für den Kunden dennoch 
nicht die richtige Lösung dabei, konstruiert das Unternehmen ein passendes Produkt, das präzise auf die 
jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Im hauseigenen Prüflabor, der Produktvalidierung, wird getestet, 
ob die Produkte für die entsprechenden Anwendungen geeignet sind. 

Durch Vertriebseinheiten und Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA weist das familiengeführte 
Unternehmen mit insgesamt über 600 Mitarbeitern ein Höchstmaß an globaler Verfügbarkeit auf, bei dem 
eine ausführliche und prozessorientierte Beratung sowie ein hoher Qualitätsanspruch im Vordergrund  
stehen. Somit ist von der Idee bis zur Auftragserfüllung immer ein greifbarer Ansprechpartner in der 
Nähe.
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Der globale sowie lokale Stückgutverkehr benötigt nach um-
fangreichen Recherchen eine durchgängige Umschlagslösung 
welche die zugehörige Ladungssicherung mitbringt. In Zeiten 
von globalem Internethandel fehlte die genormte Güterum-
schlagstechnologie, um den neuen logistischen Anforderungen 
gerecht zu werden. Daher wurde eine Lösung entwickelt, die es 
ermöglicht, Kleincontainer mit allen Verkehrsgütern zu transpor-
tieren. Wichtig ist hierbei, dass die Ladung der Kleincontainer 
gesichert ist und sich die Boxen stapeln lassen.

Die Systemecken sind gemäß Kundenanforderung am Anschluss variabel. Es können Anschlüsse zu Aluprofilen, Stahlprofilen 
oder auch zum direkten Einlegen in große Box-Spritzgusswerkzeuge realisiert werden.
Der GH cube „OBEN“ bildet den Tragverschluss für das Anheben der GH box. Eine spezielle und patentierte Aufnahmelösung 
garantiert ein sicheres Tragen der Boxen auch als Lastmittel. Die Anlageflächen der Seiten und auch der Oberseite sind speziell 
ausgeformt. Zum leichten Arretieren wurden Zentrierkegel integriert. Seitlich befinden sich Kegelbohrungen zum schnellen und 
einfachen Sichern von Boxen mit herkömmlichen Ladungssicherungsprodukten.

Der GH cube „UNTEN“ ist als tragende Systemecke ausgeführt. Ebenfalls sind seitliche Kegelbohrungen zum einfachen Fixieren 
der Boxen im Transport integriert. Damit die Boxen, anders als bei den großen ISO-Containern, automatisiert gehandelt werden 
können, sind selbstsichernde Durchverrieglungsbozen integriert.

Der GH cube wurde so konzipiert, dass Griffe seitlich in die Löcher der Eckelemente eingehängt werden können. So lassen sich 
leere Boxen bequem tragen. Darüber hinaus können die Boxen mithilfe der Griffe einfach und sicher gestapelt oder geschoben 
werden. Die Ausführung ist mit gummierten Oberflächen ausgestattet.  Ebenso wurden Zurrlaschen entwickelt, die zum  
Ladungssichern mit Spanngurten eingesetzt werden können.

Der GH cube ist das Basis-Eckenelement der neuartigen Klein-
containerlösung. Die entwickelten Systemecken bilden wie im 
ISO-Großcontainer das Aufnahme- und Sicherungsmittel von 
Logistikeinheiten. Dank dieser Ecken ist es möglich, die Boxen 
zu tragen und zukünftig automatisiert im Logistikprozess einzu-
binden.

Je nach Bedürfnis des Kunden sind die Boxen sowie die Ecken-
elemente in den Werkstoffen Edelstahl, Aluminium und auch als 
Kunststoffspritzguss möglich.  

Um die Boxen auch in den herkömmlichen Stapelverkehr ein-
binden zu können, wurden neben den Eckenelementen ergän-
zende Varianten zum Aufschrauben entwickelt. Um die Rück-
verfolgbarkeit der Boxen zu gewährleistenwerden die Elemente 
mit einem von GH system entwickelten Authentifizierungscode 
gesichert. Dieser ist als QR-Code installiert. Darüber hinaus 
lassen sich die Boxen mithilfe dieser Varianten auch mit GH 
Paletten transportieren. Damit die Sicherheitsanforderungen 
in der Logistik sicher gestellt werden können, sind alle System-
ecken eindeutig authentifizierbar geschützt.


