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Heutige Stetigfördersysteme können in vielen verschiede-
nen Branchen und Industriezweigen eingesetzt werden.
Neben der klassischen 400-V-Antriebstechnik findet in den
letzten Jahren vermehrt die 24-V-Antriebstechnik Verwen-
dung. Da die 24-V- und die 400-V-Antriebstechnik über Klas-
sifizierungsmerkmale gemeinsam beschrieben werden
können, sollen im vorliegenden Beitrag beide Antriebstech-
niken miteinander verglichen werden. Klassifizierungsmerk-
male können hier, z. B. die Betriebsart, der Aufbau des
Antrieb   sstrangs oder die Förderaufgabe sein. 

Ausgehend von der Betrachtung des Stands der Technik
können im Anschluss Vor- und Nachteile der 24-V-Technik
abgeleitet werden. Anschließend erfolgt ein direkter Ver-
gleich beider Techniken hinsichtlich der Kriterien „Höhe
des Energiebedarfs“, „Kosten“, „Leistung des Systems“
und „Flexibilität“. Für die Quantifizierung des Energiebe-
darfs können sechs verschiedene Szenarien unterschieden
werden, für die ein Vergleich durchgeführt werden kann. 

Ebenfalls werden die drei Aufgaben Transport im Dauerbe-
trieb, Transport im Aussetz- und Staubetrieb für ein jeweils
identisches Vergleichslayout untersucht. Hieraus ergibt
sich, dass im Aussetzbetrieb eines Rollenförderers mit 24-
V-Förderrollen-Antrieb, über den ein Ladungs  träger mit 50
kg transportiert wird, im Vergleich zur 400-V-Technik rund

30 % Energie eingespart werden kann. Bei Betrachtung der
Staufunktion kann der Energiebedarf sogar um 50 % redu-
ziert werden. Weiterhin können für kurze Förderstrecken
bei Einsatz der 24-V-Technik die Anschaffungskosten redu-
ziert werden.

Die 24-V-Antriebstechnik ergänzt das Baukastensystem der
Rollenfördertechnik ideal, da es durch die Aufteilung der
dezentral ansteuerbaren Förderstrecken in Module eine er-
höhte Flexibilität bei Umbau- bzw. Modernisierungsprojek-
ten mit sich bringt. Der dezentrale Einsatz, der den Antrieb
in die Förderrolle integriert, ermöglicht einen sehr kompak-
ten Bauraum, der z.B. auch zusätzlichen Schutz vor äuße-
ren Umwelteinflüssen bietet. Damit ist es mit der 24-V-
Antriebstechnik möglich, eine Anwendung in vielen ver-
schiedenen Einsatzszenarien bzw. vielfältigen Anwen-
dungsbereichen zu gewährleisten. Bei Transportaufgaben
mit Stückzahlen von etwa 100 bis 1000 Ladeeinheiten pro
Stunde und leichten Fördereinheiten von 30 bis 50 kg im
Aussetzbetrieb ist der Einsatz der 24V Antriebstechnik an-
zustreben.

Die Studie in vollem Umfang steht unter www.interroll.com
zum Download bereit.
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Die 24-V-Antriebstechnik kommt heute vor allem bei Stauför-
dersystemen zum Einsatz. Bei geförderten Durchsätzen von
etwa 100 bis 1000 Ladeeinheiten pro Stunde kann sie auch im
Aussetzbetrieb in Fördermodulen integriert werden. Jedes
Fördermodul einer längeren Förderstrecke wird dabei mit ei-
nem Förderrollen-Antrieb, der separat mit Energie versorgt
wird, und mit einer dezentralen Steuerung ausgestattet, die
direkt angesteuert werden kann. Jeder Antrieb verfügt über
eine Schnittstelle zur übergeordneten externen Steuerung. Zur
Realisierung eines Materialflusses können damit verschie-
dene Module miteinander kommunizieren. Der Antrieb wird
dabei nur dann betriebsbereit zugeschaltet, wenn eine För-
dereinheit über das Fördermodul bewegt werden soll. Nach
Verlassen der Einheit wird das Fördermodul direkt wieder aus-
geschaltet. Lange Förderstrecken lassen sich so in kleine
selbst an- und abschaltbare Einheiten einteilen.

Diese Förderaufgabe kann dabei in verschiedenen Branchen
Anwendung finden. In der Verpackungsbranche sind die
Hauptaufgaben eine dynamische Positionierung und eine
exakte Realisierung von Abständen zwischen den zu transpor-
tierenden Einheiten. Diese können mit Hilfe der 24-V-Antriebs-
technik umgesetzt werden. Damit kann eine hohe Verfüg-
barkeit der Fördergüter an den Entnahmestellen realisiert wer-
den. Die Herausforderung besteht in diesen Fällen meist darin,
dass die Aufgabefrequenz asynchron zur Abnahmefrequenz
des Fördergutes ist.

Ähnliche Hauptaufgaben bestehen in Verteilzentren oder bei
Versandhändlern mit manueller Kommissionierung. Hier kann
die Rollenfördertechnik ebenfalls mit 24-V-Antriebstechnik
ausgestattet werden.

Grundsätzlich kann die 24V Antriebstechnik in Logistikzentren
mit Durchsätzen von ca. 100 bis 1000 Ladeeinheiten pro Stunde
verwendet werden, z. B. in der Vorzone von automatisierten
Regallagern.

Stetigförderer sind grundsätzlich in einem Baukastensystem
zusammengefasst, da die Anwendung eines Einsatzfalls nicht
unbedingt nach denselben Zeichnungen auf andere Einsatz-
fälle übertragen werden kann. Aufwendigen Förderaufgaben
kann begegnet werden, indem diese standardisierten Funkti-
onsmodule kombiniert und zu neuen oder erweiterten Syste-
men zusammengefasst werden. 

Vor allem im Hinblick auf Kapazitäts- und Anlagenerweiterun-
gen bieten Baukastensysteme spezielle Vorteile, z. B. in Bezug
auf die Kompatibilität mit bereits bestehenden Anlagen. Die
24V Antriebstechnik bildet in diesem Baukastensystem für ge-
eignete Förderaufgaben einen idealen Bestandteil und eine
Alternative zur derzeit eingesetzten 400-V-Technik. [Hom07],
[Mar06]
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Ausgehend von der Betrachtung des Stands der Technik kön-
nen folgende Vor- und Nachteile der 24-V-Antriebstechnik
identifiziert werden.

Die 24-V-Antriebstechnik kann grundsätzlich als eine der si-
chersten Möglichkeiten zum Antrieb von Stetigförderern be-
zeichnet werden, da durch die Spannungsumwandlung die
hohe Wechselspannung des Stromnetzes in eine Gleichspan-
nungs Kleinspannung transformiert wird. Damit kann eine ver-
einfachte Instandhaltung oder Wartung der Anlage
durchgeführt werden.

Der meist in der 24-V-Antriebstechnik eingesetzte dezentrale
Antrieb und die dezentrale Steuerungseinheit bieten die Mög-
lichkeit, längere Förderstrecken in kleine, modulartig aufge-
baute Einzelsegmente zu unterteilen. Diese können je nach
ausgewählter Transportaufgabe durch Abschalten nicht be-
nötigter Module einen energieeffizienten Betrieb realisieren.
Damit kann der Energiebedarf in Wartezeiten deutlich redu-
ziert werden. Diese ermöglichten Energieeinsparungen kön-
nen gleichzeitig auch die Betriebskosten für das Systems
reduzieren.

Die Aufteilung langer Förderstrecken in einzelne Fördermodule
mit dezentraler Steuerungseinheit, die den Informationsaus-
tausch mit anderen Modulen ermöglichen, kann die Flexibilität
des Systems erhöhen. Eine Veränderung durch Umbau oder
Erweiterung um zusätzliche Fördermodule kann damit relativ
einfach, ähnlich dem Plug-and-play-Prinzips, umgesetzt wer-
den.

Durch den Einsatz kleiner, kompakter Motoreinheiten kann die
Integration weiterer Übertragungsglieder des Antriebsstrangs
in den Bauraum der Förderrolle erfolgen. Damit reduzieren
sich die zusätzlichen, zentral am Modul angebrachten Kom-
ponenten für die Transport- oder Stauaufgabe. Neben der si-
cheren Anwendung im Kleinspannungsbereich können, so
auch der allgemeine Transport und der Umgang mit dem För-
dermodul sicherer gestaltet werden.

Der integrierte Förderrollen-Antrieb stellt eine wartungs- und
verbrauchsarme Technologie dar, deren Vorteile im kompakten
und platzsparenden Design liegen. Die umschlossene Gesamt-
heit schützt alle Übertragungselemente, z. B. Lagerungen oder
Kupplungen, vor weiteren äußeren Umweltaspekten, wie z. B.
Staub, Wasser, Splitt, Chemikalien, Fett, Öl, sowie während der
Reinigung mit Hochdruckdampf. [Fis11]

Der einfache Einbau der Förderrollen mit integriertem Antrieb
ermöglicht zum einen eine schnelle Inbetriebnahme der Mo-
dule, zum anderen ist mit Hilfe der Redundanz des Systems
eine leichte Beseitigung von Störungen möglich. Durch Aus-
tausch von Fördermodulen muss die Störung nicht innerhalb
des Systems behoben werden, sondern das Modul kann aus-
getauscht und abseits der Förderstrecke identifiziert und re-
pariert werden. Der Förderprozess bzw. der Einsatz des
gesamten Intralogistiksystems wird damit nur kurzzeitig un-
terbrochen.

2 Vor und Nachteile der 24-V-Antriebstechnik
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Die Kombination des dezentralen Förderrollen-Antriebs mit
moderner dezentraler Steuerungstechnik bietet bei der 24-V-
Antriebstechnik ein großes Potential, da dadurch Fördermo-
dule für den Förderprozess gezielt zu- bzw. abgeschaltet
werden können, ohne dass eine zentrale Verwaltung im Leit-
system integrieren werden muss.

Bei der Umwandlung elektrischer in mechanische Energie ent-
steht zu einem Teil auch Wärme. Diese Wärme muss das Ge-
samtsystem des Fördermoduls abführen. Der Einsatz
neu artiger Materialien in den Förderrollen-Antrieben verrin-
gert die Oberflächentemperatur des 24-V-Systems durch 
verringerte Reibung als z. B. bei vergleichbaren zentralen Ge-
triebe-Motor-Kombinationen. Damit muss innerhalb dieser
Systeme weniger Wärme abgeführt werden und gleichzeitig
werden die Leistungsverluste deutlich reduziert. Somit verlän-
gert sich letztendlich die Lebensdauer der Antriebe und auch
die Lebensdauer des Gesamtsystems.

Zusammenfassender Überblick über die Vorteile
– Sichere Anwendung
– Bei Einsatz dezentraler Antriebe und Steuerungseinheiten:

– Möglichkeiten des energieeffizienten Betriebs und damit
direkten Kosteneinsparungen

– Steigerung der Flexibilität
– Kompakter Bauraum

– Sicherer Transport eines Ladungsträgers
– Wartungs- und verbrauchsarme Technologie

– Einfachere Wartung des Gesamtsystems
– Intelligente Betriebsart

– Geringere Wärmeentwicklung

Die Aufgabe vieler Distributionszentren ist, eine Verfügbarkeit
der Produkte an 24 Stunden pro Tag und 7 Tagen pro Woche
zu ermöglichen, sodass Waren jederzeit aus dem Lager an
Kunden verteilt werden können. Wird gleichzeitig ein hoher
Durchsatz gefordert, wird meist die gesamte Stetigfördertech-
nik im Dauerbetrieb eingesetzt. Für diesen Anwendungsfall

empfiehlt es sich weiterhin, die 400-V-Antriebstechnik mit zen-
tralen Getriebe-Motor-Kombinationen einzusetzen, da diese
Motoren über eine hohe Leistungsdichte, hohe Standzeiten
und einen Betrieb bei Nennleistung und damit den Einsatz sehr
guter Wirkungsgrade verfügen. [Kie07]

Lange Förderstrecken werden bei Einsatz der 24-V-Technik in
kleinere Fördermodule unterteilt. Damit kann zwar auf der ei-
nen Seite ein der Förderaufgabe entsprechender Betrieb ge-
währleistet werden, auf der anderen Seite wird aber eine
Vielzahl von Motoren eingesetzt. Jeder weitere Einsatz einer
Motor-Getriebe-Kombination lässt das Störpotential steigen.
Die Gesamtverfügbarkeit eines Intralogistiksystems ist im Ver-
gleich zu einer ansonsten gleichen, nicht unterteilten Förder-
strecke mit einem zentralen 400-V-Antriebsstrang geringer.
Neben dem Einsatz weiterer Antriebe, werden auch vermehrt
Sensoren oder Steuerungseinheiten eingesetzt. Die benötigte
Grundleistung durch die gesteigerte Anzahl an Standby-Leis-
tungen steigt damit ebenfalls an. [Hom07]

Derzeit können mit Hilfe der 24-V-Antriebstechnik leichte För-
dergüter mit einem Gewicht von 30 bis 50 kg transportiert wer-
den. Um schwere Paletten transportieren zu können, werden
Antriebe mit einer höheren Leistung benötigt. Dies stellt der-
zeit den Stand der Technik dar. Sowohl schwere als auch
leichte Fördergüter sind dagegen mit Hilfe von 400-V-Antriebs-
technik einfach zu transportieren, da je nach Förderaufgabe
die Förderstrecke durch die bewährten, vielseitigen Baukas-
tenprodukte an möglichen Antriebsgliedern sowohl energie-
als auch durchsatzoptimal angepasst werden kann.

Zusammenfassender Überblick über die Nachteile:
– Im Dauerbetrieb ungeeignet
– Mehr Motoren im Einsatz

– Verminderung der Verfügbarkeit
– Erhöhte Standby-Leistungen

– (Derzeit) beschränkt auf leichte Fördergüter
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Ein Vergleich zwischen der 24-V- und der 400-V-Antriebstech-
nik kann mit Hilfe verschiedener Kriterien durchgeführt wer-
den. Speziell die „Höhe des Energiebedarfs“, die „Kosten“ für

Anschaffung, Betrieb und Instandhaltung, die „Flexibilität“ und
die „Leistung des Systems“ stellen die wichtigsten Kriterien
dar. 

3 Die 24-V-Antriebstechnik im Vergleich

Zum energetischen Vergleich der verschiedenen Antriebs-
konzepte wird der Transport eines Stückguts mit der Last-
masse von 50 kg betrachtet. 

Um den Energiebedarf für weitere Förderaufgaben quantifi-
zieren zu können, wurde am Institut für Fördertechnik und Lo-
gistiksysteme (IFL) ein Simulationsmodell entwickelt. Das
Modell ist dabei weder auf ein Fördergut noch auf eine Rol-
lenfördererklasse beschränkt, sondern kann individuell an
verschiedene Aufgaben angepasst werden.

Das Modell des Rollenförderers (siehe Abbildung 1) ist dabei
grundsätzlich aufgebaut wie der dazugehörige Antriebs-
strang. Dabei werden u. a. auch die Standby-Verbräuche von
z. B. Spannungswandlern, Frequenzumrichtern oder Steue-
rungseinheiten berücksichtigt. Mit dem Modell des Rollenför-

derers kann so die Leistungsbilanz über die Förderzeit hinweg
dargestellt sowie der dazu benötigte Energiebedarf angege-
ben werden. Weitere Umweltaspekte, wie z. B. der CO2-Aus-
stoß, können darauf aufbauend berechnet werden.

Leistungsmessungen an realen Systemen werden zur Verifi-
zierung des Modells und zur Ermittlung fehlender Parameter,
wie z. B. Widerstandsbeiwerten, durchgeführt. Neben dem
Stand der Technik heutiger Systeme können mit Hilfe des Mo-
dells das Energieeinsparpotential neuer Technologien und der
Einfluss verschiedener Betriebsstrategien ermittelt werden. 

3.1 Energie
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Abbildung 1: Prinzipdarstellung des Aufbaus des parametrisierten Simulationsmodells

Leistung Steuerung Motor Getriebe

Antriebsstrang

Prozess

Energie

Umweltaspekte

Tabelle 1: Parameterübersicht für den Vergleich der 400-V- und 24-V-Antriebstechnik

Name Formelzeichen Einheit Angaben für 400V Angaben für 24V
Antriebstechnik Antriebstechnik 
zentrales System dezentrales System

Masse Fördergut m kg 50 50

Beschleunigung a m/s2 1 1

Geschwindigkeit v m/s 0,8 0,8

Förderlänge s m 32 32

Anzahl Antriebe pro 
Fördermodul - - 2 (1 für 16 m) 40 (1 für 0,8 m)

Steigungswinkel � ° 0 0

Für den direkten Vergleich beider Techniken soll nun das Layout in Abbildung 2 genauer betrachtet werden. Dieses Layout
besteht aus einer geradlinigen Förderstrecke von 32 m, 24-V-Modulen von 0,8 m und 400-V-Modulen von 16 m. Weitere Parameter
sind Tabelle 1 zu entnehmen.



Anhand dieser Parameterübersicht und des Vergleichslayouts
sollen drei verschiedene Aufgaben untersucht werden:

Aufgabe 1 - Dauerbetrieb

Die gesamte Förderstrecke wird ohne Fördergut eingeschal-
tet. Danach erfolgt der Transport eines Kleinladungsträgers
mit einem Gewicht von 50 kg über die gesamte Länge. Nach-
dem der Kleinladungsträger das Ende der Förderstrecke er-
reicht hat, wird die Förderstrecke ausgeschaltet. Diese
Aufgabe wird mit beiden Modulen der 400-V- bzw. mit allen
40 Modulen der 24-V-Technik durchgeführt.

Aufgabe 2 – Aussetzbetrieb

Diese Aufgabe untersucht den bereits beschriebenen Aus-
setzbetrieb. Es erfolgt bei beiden Antriebstechniken ein Zu-
schalten der Fördermodule, die für den Transport benötigt
werden, und ein anschließendes direktes Abschalten, sobald
sie für die Funktion nicht mehr benötigt werden. Auch hier
wird ein Kleinladungsträger mit einem Gewicht von 50 kg
transportiert und der Energiebedarf berechnet.

Aufgabe 3 – Stauen

Zur Untersuchung des Stauprozesses sollen nach 16 m ein-
zelne Module bzw. die Förderstrecke mit dem Gewicht des
Kleinladungsträgers angehalten und danach mit Gewicht zum
Weitertransport beschleunigt werden.

Es ergeben sich folgende Energiebedarfe, die in Abbildung 3
dargestellt sind.
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Abbildung 3: Energiebedarf im Vergleichslayout beim Transport
eines KLT (50 kg) für die drei beschriebenen Aufgaben

Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3

7,2 Wh

7,0 Wh

6,8 Wh

6,6 Wh

2,0 Wh

1,8 Wh

1,6 Wh

1,4 Wh

1,2 Wh

1,0 Wh

0,8 Wh

0,6 Wh

0,4 Wh

0,2 Wh

0,0 Wh

81,6 %

53,6 %

24-V-Antriebstechnik (dezentral)
400-V-Antriebstechnik (zentral)

29,6 %

Abbildung 2: Layout für den Vergleich zwischen 24-V-Antriebs-
technik (links) und 400-V-Antriebstechnik (rechts)

32m32m

0,8m0,8m

16666m16m

 
    

0,8 m

32 m

16 m
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Anhand der Höhe des Energiebedarfs aus Aufgabe 1, dem
Transport im Dauerbetrieb, kann die These bestätigt werden,
dass bei Einsatz der 400-V-Technik ein geringerer Energiebe-
darf benötigt wird. Dies liegt vor allem daran, dass bei der 24-
V-Antriebstechnik 40 Module und damit 40 Motoren zeitgleich
eingeschaltet werden und für die Gesamtzeit des Lastspiels
von ca. 41 s. betrieben werden. Bei der 400-V-Technik sind es
lediglich zwei Antriebseinheiten. Diese erhöhte Anzahl im An-
triebsstrang spiegelt sich in der Höhe des Energiebedarfs wi-
der. 

Bei Aufgabe 2, dem Transport im Aussetzbetrieb, kann ein
energieeffizienter Energietransport bei Einsatz der 24-V-Tech-
nik nachgewiesen werden. Im Gegensatz zum Dauerbetrieb
kann der Energiebedarf bei dieser Betriebsart bei der 24-V-
Technik allein durch intelligente Steuerung  um 88 % reduziert
werden. Auch bei Einsatz der 400-V-Technik im Aussetzbe-
trieb reduziert sich der Energiebedarf um 9 % durch die im
Beispiellayout vorgenommene Halbierung der für den Trans-
port relevanten Förderstrecke.

Bei Aufgabe 3 soll vor allem das Abbremsen und Beschleuni-
gen der Massen untersucht werden. Hier wird deutlich, dass
bei der 400-V-Technik durch das Einschalten bei längeren För-
derstrecken auch deutlich mehr Energie benötigt wird. Bei die-
ser Aufgabe unterscheiden sich 24 V von 400 V um 53 %.

Bei Erhöhung des Durchsatzes auf zehn Kisten von je 50 kg
(siehe Abbildung 4) ergibt sich bei Aufgabe 1 und Aufgabe 3
ein ähnliches Bild. Im Unterschied zu Abbildung 3 wird hier
bei Aufgabe 2 deutlich, dass die dezentrale 24-V-Antriebs-
technik ca. 33 % mehr Energie benötigt als ein Einsatz der 400-
V-Technik. Es kann damit gezeigt werden, dass bei der
Erhöhung des Durchsatzes beide Techniken hinsichtlich der
Aufgabe und der Betriebsart untersucht werden sollten.

Insgesamt kann mit diesen Untersuchungen gezeigt werden,
dass der Einsatz der 24-V-Antriebstechnik bei kürzeren För-
derstrecken, im Aussetzbetrieb sowie beim Stauen deutlich

weniger Energie benötigt als ein vergleichsweiser Einsatz der
400-V-Antriebstechnik. Die Verwendung der 24-V-Antriebs-
technik und der 400-V-Antriebstechnik ist daher für die jeweils
den Kundenvorgaben entsprechenden Durchsätze und Trans-
portaufgaben zu prüfen und sollte je nach Anforderungen ge-
eignet ausgewählt werden.

Abbildung 4: Energiebedarf im Vergleichslayout beim Transport
von zehn KLT (je 50 kg)

Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3

19,0 Wh

18,0 Wh

17,0 Wh

16,0 Wh

12,0 Wh

11,0 Wh

10,0 Wh

9,0 Wh

8,0 Wh

7,0 Wh

6,0 Wh

5,0 Wh

4,0 Wh

3,0 Wh

2,0 Wh

1,0 Wh

0,0 Wh

35,7 %

24,6 %

53,6 %

24-V-Antriebstechnik (dezentral)
400-V-Antriebstechnik (zentral)
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Fur̈ ein allgemeines Rollenförderersystem können verschiedene
Kosten identifiziert und quantifiziert werden. Als Grundlage der
Kostenklassifizierung kann als Referenz der Lebenszyklus des
Systems herangezogen werden: Die Herstellung des Systems
bringt Anschaffungskosten mit sich, der Betrieb bzw. die Nut-
zung verursacht Betriebs- und Instand haltungskosten und die
Entsorgung sogenannte Recycling- oder Entsorgungskosten.

Im vorliegenden Fall sollen speziell die Anschaffungs- und Be-
triebs- bzw. Instandhaltungskosten näher betrachtet werden.
Zur Berechnung der Recycling- oder Entsorgungskosten sind
weitere detaillierte Angaben zum verbauten Material nötig.
Diese Betrachtung wurde im vorliegenden Fall nicht näher über-
nommen.

Bei Betriebs- und Instandhaltungskosten kann ein direkter 
Zu sammenhang zwischen Energiebedarf und Energiekosten
identifiziert werden, siehe Abbildung 5. Die Instandhaltungs -
kosten können ebenfalls durch den Einsatz der 24-V-Antriebs-
technik reduziert werden. 

3.2 Kosten

Abbildung 5: Energiekosten bei zehn KLT (je 50 kg) im 
Vergleichslayout

Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3
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400-V-Antriebstechnik (zentral)

24,6 %
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Bei Einsatz der 24V Antriebstechnik mit dezentralen Antrieben
und dezentralen Steuerungseinheiten können die bereits an-
gesprochenen kürzeren, modulartig aufgebauten Förderstre-
cken realisiert werden. Mit einer intelligenten Betriebsweise
im Aussetzbetrieb, die je nach geeigneter Transportaufgabe
die Abschaltung nicht benötigter Module ermöglicht, kann die
Flexibilität solcher Systeme erhöht werden. 

Neben der Reduzierung der Verschleißelemente und der Mög-
lichkeit von längeren Wartungsintervallen kann die Förderstre-

cke ähnlich einem Plug-and-play-Prinzip erweitert oder um ge     -
baut werden. Damit stellen Rollenförderer nicht mehr ein über
mehrere Jahre fest installiertes Hindernis dar, sondern können
flexibel den z. B. saisonal veränderten Anforderungen eines
Distributionszentrums angepasst werden. 

Zusätzlich sind diese Veränderungen mit der sicheren Gleich-
spannungs Kleinspannung direkt von den Mitarbeitern umsetz-
bar.

3.3 Flexibilität

Wie bereits beschrieben, existieren verschiedene Betriebsar-
ten eines Rollenfördersystems – der Dauerbetrieb und der Aus-
setzbetrieb.

Je nach gefordertem Durchsatz können beide Betriebsarten
direkt miteinander verglichen werden und nach ökologischen
wie ökonomischen Gesichtspunkten bewertet und anschlie-
ßend ausgewählt werden.

Für den Aussetzbetrieb, der bei Durchsätzen von 100 bis 1000
Ladeeinheiten pro Stunde verwendet werden kann, ist es sinn-
voll, die 24V Technik mit dezentralem Antrieb und dezentraler
Steuerungseinheit einzusetzen, da dadurch neben Kosten auch
der Energiebedarf gesenkt werden kann. Für den Dauerbetrieb
bei Stückzahlen von mehreren Tausend Ladeeinheiten pro
Stunde ist dagegen die 400-V-Technik mit zentralen Antrieben
und Steuerungen einzusetzen.

3.4 Leistung des Systems
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Im Rahmen dieser Studie wurde die 24-V-Antriebstechnik im
Vergleich zur 400-V-Antriebstechnik im Bereich der Rollen-
fördertechnik genauer untersucht. Prinzipiell können die 24V
und die 400-V-Technik über ähnliche Klassifizierungsmerk-
male beschrieben werden. Dazu zählen z. B. Betriebsart,
Aufbau des Antriebsstrangs oder Transport der Förderein-
heiten. Ausgehend von diesem Überblick, der den aktuellen
Stand der Technik der Rollenförderer aufzeigt, konnten Vor-
und Nachteile der 24-V-Technik abgeleitet werden. 

Neben der sicheren Anwendung zeichnet diese Technik vor
allem die erhöhte Flexibilität aus, die durch Einteilung einer
langen Förderstrecke in kleinere dezentrale Module zu ei-
nem energieeffizienten Betrieb und damit direkt zu
Kostenein sparungen führt. Für den Einsatz langer Förderstre-
cken bleibt die 400-V-Antriebstechnik weiterhin geeignet, da
bei Einsatz der 24-V-Antriebstechnik zum einen eine Vielzahl
von Motoren einen erhöhten Wartungs- und Instandhal-
tungsaufwand entstehen lassen und zum anderen die Ge-
samtverfügbarkeit des Systems dabei deutlich gesenkt wird.
Ausgehend von den Vor- und Nachteilen konnte mit Hilfe der
Kriterien „Höhe des Energiebedarfs“, „Kosten“, „Leistung
des Systems“ und „Flexibilität“ ein Vergleich zwischen der
400-V- und der 24-V-Antriebstechnik durchgeführt werden. 

Bei der Energiebetrachtung wurden sechs verschiedene
Szenarien zur Validierung untersucht. Weiterhin wurde für
ein Vergleichslayout speziell die Höhe des Energiebedarfs
beim Transport im Dauerbetrieb, im Aussetzbetrieb und beim
Stauen betrachtet. Für den Transport eines Kleinladungsträ-
gers im Aussetzbetrieb von 50 kg konnte gezeigt werden,
dass  die 24-V-Technik um 30 % und beim Stauen sogar um
50 % energieeffizienter ist als ein vergleichbarer Einsatz der
400-V- Antriebstechnik. Auch können die Anschaffungskos-
ten durch Verwendung der 24-V-Technik sowohl bei Stauför-
dermodulen als auch bei Fördermodulen gesenkt werden,
sofern die Förderstrecken eine kritische Länge nicht über-
schreiten. Die Flexibilität nimmt durch die Einteilung in klei-
nere Förderstrecken zu, da diese modulartigen Konzepte
eine flexible, mitwachsende Lösung darstellen, die sich je-
derzeit mit ausbauen oder zu neuen Streckenführungen um-
bauen lässt. 

Grundsätzlich kann die 24-V-Antriebstechnik in vielen An-
wendungsbereichen eingesetzt werden. Durch das grund-
sätzliche Baukastensystem der Stetigförderer findet die
24-V-Technik darin ideale Verwendung für geeignete Förder-
aufgaben.

4 Zusammenfassung und Ausblick
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