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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.
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Stetigförderer werden heutzutage in nahezu allen intralogis-
tischen Materialflusssystemen in Industrie und Handel ein-
gesetzt. Vor allem der grundlegende einfache Aufbau, die
hohe Betriebssicherheit sowie der geringe Bedienungsauf-
wand ermöglichen eine Anwendung in vielen Funktionsberei-
chen der Unternehmen sowie auch in unterschiedlichen
Industriezweigen.

In der Regel werden Stetigförderer dazu verwendet, einen ho-
hen Durchsatz des Systems zu gewährleisten und damit
große Mengen zu fördern. Die Hauptaufgabe von Stetigför-
derern ist demnach das Realisieren eines Materialflussstroms
– das Fördern. Das Fördern kann dabei ent weder durch einen
kontinuierlichen Fördergutstrom erfolgen, in dem Schüttgüter
mit konstanter Dichte transportiert werden. Andererseits kön-
nen Stückgüter mit diskreten Abmessungen und variablen
Dichten direkt hintereinander auf Stetigförderern bewegt
werden. [Hom07]

Ebenfalls ist es mit Stetigförderern möglich, sowohl leichte
als auch schwere und unhandliche Fördergüter zu transpor-
tieren. Diese können auf bekannten Layouts sowohl mit als
auch ohne standardisierte Ladehilfsmittel bewegt werden.
Das günstige Verhältnis von bewegtem Eigengewicht zur ge-
förderten Nutzlast ermöglicht dabei auch eine Senkung des
Energiebedarfs im Vergleich zum Transport mit Hilfe von Un-
stetigförderern. [Hom07]

Bei Änderungen von Fertigungsverfahren, baulichen Umge-
bungen oder der Produktionsstruktur können Unstetigförderer
derzeit flexibel und kosteneffizient eingesetzt werden. Ihre
Antriebe werden dabei in einem Aussetz- oder Kurzzeitbetrieb
in Form von Arbeitsspielen und dazugehörigen Spielzeiten
verwendet. Da sie in der Umgebung frei verfahrbar sind, kön-
nen mehrere verschiedene Quellen und Senken frei gewählt
und bedient werden. Damit ermöglichen diese Fördermittel
einen flexiblen Einsatz. [Hom07]

Die geringe Flexibilität bei herkömmlichen Stetigförderern
wird meist dadurch verursacht, dass die Installation dieser
Systeme hohe Kosten, vor allem z. B. bei Umbauten, mit sich
bringt. Diese Kosten werden meist von der zentralen Einheit
verursacht, die den Ablauf des Fördersystems steuert, sodass
für jede Veränderung eine teure Neuverkabelung bzw. -ver-
schaltung oder sogar das Neuschreiben des Steuerungspro-
gramms erforderlich sein kann. Eine Möglichkeit zur
Steigerung der Flexibilität bei Stetigförderern stellt die Auf-
teilung einer langen Förderstrecke in einzelne Förderseg-
mente/Fördermodule, sowie der Einsatz einer flexiblen
Steuerungseinheit dar, die ohne Leitrechner oder eine andere
zentrale Infrastruktur auskommt. Jedes einzelne Fördermodul
enthält dabei eine dezentrale Steuerung, über die es mit an-
deren Modulen kommunizieren kann. Damit kann bei einer
Veränderung des Layouts eine einfachere Inbetriebnahme
des Fördersystems erfolgen.
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Neben der Aufgabe des Förderns können mit Hilfe von Ste-
tigförderern auch Funktionen wie Zusammenführen, Stauen,
Puffern, Vereinzeln und Verteilen durchgeführt werden. Be-
sondere Bedeutung besitzt die Pufferfunktion bei Stetigför-
deranlagen. Dabei können z. B. lange Förderstrecken als
Sammelstrecken realisiert werden. [Arn08]

Ein wichtiger Stetigförderer, der u. a. die Funktionen Fördern
und Puffern ausführen kann, ist der Rollenförderer. Bei ihm
werden die einzelnen Transport einheiten auf Tragrollen ge-
fördert. Diese Tragrollen übernehmen dabei sowohl die Funk-
tion des Tragens als auch die des Antriebs. Sie sind dabei in
einem Tragrahmen verbaut, der je nach Ausführung ein relativ
einfaches Auswechseln der Rollen ermöglicht. Rollenförderer
sind ausschließlich für den Transport von Stückgütern geeig-
net. Zur Gewährleistung eines sicheren Transports z. B. von
Behältern müssen die angeordneten Tragrollen in einem be-
stimmten Achsabstand, der sogenannten Rollenteilung, an-
geordnet sein. Dieser muss dabei so ausgelegt werden, dass
das kürzeste zu befördernde Stückgut nicht kürzer sein sollte
als die dreifache Rollenteilung, d. h., mindestens drei Tragrol-
len transportieren das Fördergut, da sonst Verkantungen des
Fördergutes (sogenanntes Walken) entstehen können. [VDI07]
Aufgrund dieses einfachen Aufbaus erweisen sich Rollenför-
dersysteme als sehr robust gegenüber äußeren Einflüssen.
In der Regel werden sie aus Baugruppen und Modulen, die
vormontiert angeliefert werden, zu einem Intralogistiksystem
zusammengestellt. Kurvenrollenbahnen werden dabei meis-
tens durch radiale Anordnungen konischer und in Sonderfäl-
len auch zylindrischer Rollen gebildet. Dabei ist der
Kurvenradius von der Konizität der Rollen abhängig. [VDI07],
[Hom07]

In der Intralogistik werden derzeit geregelte Antriebe zum Be-
trieb von Fördermitteln eingesetzt. Diese ermöglichen eine
Prozessoptimierung und die Identifikation neuer Einsparpo-
tentiale, da alle Komponenten des Antriebskonzeptes die An-
sprüche an Energieeffizienz, hohe Verfügbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit erfüllen. Bei geregelten Antrieben
wird eine Verbindung zwischen der Steuerung und den Über-
tragungsgliedern ermöglicht, sodass eine Anpassung des mo-
mentanen Antriebverhaltens an das Soll-Verhalten (z. B.
durch Einsatz von Frequenzumrichtern) erfolgen kann. Neben

der klassischen Antriebstechnik im 400V Bereich kommt seit
einigen Jahren vermehrt die 24-V-Antriebstechnik zum indus-
triellen Einsatz. Der grundsätzliche Aufbau des Antriebstrangs
mit Übertragungsgliedern wie z.B. Getriebe und Motoren ist
dabei vergleichbar. Bei der 24-V-Technik können neben den
zentralen Antriebseinheiten auch die Komponenten des An-
triebsstrangs, wie z. B. Getriebe oder Motor, in die Tragrolle
integriert werden – ein sogenannter Trommelmotor- oder För-
derrollen-Antrieb. Förderabschnitte/Fördermodule können so-
mit in kleine Segmente von ca. 4 bis 5 Rollen aufgeteilt
werden. Die Übertragung auf die Tragrollen erfolgt durch ver-
schiedene Übertriebskomponenten, z. B. Rundriemen oder
Keilrippenriemen. Einzelne Antriebe und damit separate För-
derstrecken können mit einer dezentralen Steuerung verse-
hen werden und sind damit direkt ansteuerbar. [Mar06],
[Röm11]

Die Realisierung der Pufferfunktion von Rollenförderern er-
folgt meistens über die Einteilung verschiedener Zonen, die
als Sammelstrecken dienen. Zum Erreichen eines zeitlichen
oder mengenmäßigen Ausgleichs von Stückgütern können
einzelne Fördersegmente ab- bzw. zugeschaltet werden. Der
Vorteil der 24V Antriebstechnik ist dabei die Realisierung ei-
nes völlig staudrucklosen Stauens, das vor allem für empfind-
liche Fördergüter geeignet ist. [Hom07], [Mar06], [VDI07]

Im vorliegenden Dokument wird die aktuelle Rollenförder-
technik vor allem im Hinblick auf die Antriebskonzepte durch
400-V- bzw. 24-V-Antriebsspannung näher beschrieben. Dabei
werden verschiedene Klassifizierungsmerkmale benannt und
erläutert. Ausgehend von dieser Übersicht können anschlie-
ßend die Vor- und Nachteile der 24V Antriebstechnik be-
schrieben werden. Mit Hilfe der Vergleichsgrößen „Energie“,
„Kosten“, „Leistung“ und „Flexibilität“ erfolgt in einem wei-
teren Schritt ein Vergleich zwischen der 24-V- und der 400-V-
Antriebstechnik.
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