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Kurzzusammenfassung

Flexible, flurfreie Materialflusstechnik
für dynamische Produktionsstrukturen

Heute verfügbare Materialflusssysteme werden den hohen Flexibilitätsanforderungen

dynamischer Produktionsstrukturen nicht gerecht. Es wird ein neuer Systemansatz

für eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik konzipiert, der die hohe Layoutflexibili-

tät von Kranen und die vorhandene Systemtechnik von Elektrohängebahnen nutzt.

Die verschiedenen Lösungsansätze zur Sicherheit des Lasttransportes im Perso-

nenumfeld, zu einer gestuften, operativen und dispositiven Automatisierung und zu

einer Positionierung, die bewusst große Ungenauigkeiten zulässt, münden in der

Konzeption eines mechanischen und steuerungstechnischen Baukastens. Mit dem

Aufbau und der Inbetriebnahme eines ersten Prototypen wurden die Ansätze über-

prüft und die Voraussetzung für weitere Forschungsarbeiten geschaffen.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Über alle Branchen hinweg forcieren Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit, um in

einem sich ständig verschärfenden Wettbewerb bestehen zu können. Die erzielten

Innovationen verkürzen dabei drastisch die Produktlebenszyklen und kommen so

einem Markt entgegen, der in immer kürzeren Abständen nach neuen Produkten

verlangt [Mil-97], [Rei-97].

Die Bestrebungen haben dabei großen Einfluss auf die Produktionssysteme, für die

eine ständige Anpassung an die äußeren Gegebenheiten notwendig wird. Die Fach-

welt geht davon aus, dass der Wandel in Zukunft zur Normalität [Mil-94] und zuneh-

mend gefordert und gefördert wird [Bul-97]. Erfolgreiche Unternehmen müssen des-

wegen zu einer kontinuierlichen Gestaltung und Beherrschung des Wandels kom-

men [Rom-93], [Spä-00]. Der Schlüssel sind motivierte und qualifizierte Mitarbeiter in

einer lern- und wandlungsfähigen Struktur, die mit innovativer und angepasster

Technik unterstützt werden.

Potenziale

Eigenverantwortlichkeit
und

Gruppenverständnis

Wechselwirkungen
zwischen

Technologieeinsatz
und Organsations-

entwicklung

Menschgerechte
Technikgestaltung

Organisation

Mensch Technik

Abb. 1.1: Potenziale im Unternehmen [Mil-94]
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Die komplexer werdende Technik auf der Produkt- und Produktionsseite kann nach

[Mil-94] auf Basis organisatorischer Veränderungen und durch eine menschliche

Gestaltung der Technik beherrscht werden (vgl. Abb. 1.1). Gleichzeitig müssen die

Potenziale neuer Technologien, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstech-

nik, für eine konsequente Neugestaltung der Strukturen im Sinne eines

Reengineering genutzt werden. Mit der Optimierung von Details lassen sich dagegen

nur marginale Verbesserungen erzielen, wogegen ganzheitliche Ansätze zielführend

sind. Weder eine einseitige Technikzentrierung noch eine einseitige Human-

zentrierung erscheinen erfolgsversprechend.

Auf Seite des Menschen zielen alle Ansätze auf eine höhere Eigenverantwortung

und ein höheres Gruppenverständnis. Zukunftsorientiert sind hier dezentrale, selbst-

regelnde Strukturen, die eine schnelle Maßnahmenumsetzung ohne den Umweg

über mehrere Hierarchieebenen und mehrere Funktionsbereiche ermöglichen.

Auf Seite der Organisation und Technik bestehen die derzeit am meisten diskutierten

Lösungsansätze in einer wandlungsfähigen Produktion [Rei-99], [West-99a],

[Hirsch-00]. Die verschiedenen Möglichkeiten sind dabei auf allen Ebenen ange-

siedelt: auf Unternehmensebene, innerhalb der Unternehmen und auch auf der

Ebene der Produktionssysteme. Beispielsweise zählen dazu Ansätze zu virtuellen

Unternehmensstrukturen [Nab-96], [Eve-99], aber auch die Gestaltung interner

Kunden-Lieferanten-Beziehungen [Kön-97] oder eine Auftragsabwicklung auf Basis

einer angepassten, strukturierten und zeitoptimierten Informationsbereitstellung.

Nach [Gal-96] erfordert die Dynamik eine hohe Variabilität bei den ausführenden

Einheiten sowie anpassbare Organisationsformen. [Reek-99] fordert eine Modulari-

sierung und Verabschiedung von der Integration möglichst vieler Funktionalitäten in

einer Komponente.

Die Fachwelt ist sich also einig, dass aufgrund der dynamischen Marktsituation der

Zwang zur Innovation besteht und wandlungsfähige Organisations- und Führungs-

strukturen sowie Technologien erforderlich sind. Voraussetzung ist, selbständig,

autonom, zuverlässig und flexibel auf Störungen und Veränderungen reagieren zu

können. Die Fertigung in Inseln und Fraktalen hat sich hier bereits weit durchgesetzt;

Gruppenarbeit wird bei Neuplanungen berücksichtigt [Rei-95]. Anstelle der momen-

tan vorherrschenden Befehlshierarchien stehen dann autonome Einheiten, die
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Informationen und Material austauschen und auf dieser Basis erfolgreiche Lösungen

und Auftragsabläufe erarbeiten.

Dem innerbetrieblichen Materialfluss kommt bei einer segmentierten und dynami-

schen Fertigung eine besondere Bedeutung zu. So beeinflusst die Lösung interner

und zwischenbetrieblicher logistischer Probleme die Wettbewerbsfähigkeit produzie-

render Unternehmen zunehmend [BMBF-95]. Gerade der Materialfluss, welcher die

Vernetzung eines Produktionssystems bildet, nimmt immer mehr eine zentrale Funk-

tion ein. Waren früher nur lose zusammengefasste, aufeinander nicht abgestimmte

örtliche Bereitstellungs- und Transportaufgaben zu bewerkstelligen, so wird der

Materialfluss heute immer mehr organisatorischer Bestandteil des Produktionspro-

zesses. Durch die Forderung an eine Gesamtoptimierung wirkt sich die Material-

flusslösung direkt auf die Produktionsstruktur aus und bestimmt sie mit [Roc-89].

Materialflusssysteme sind deswegen in besonderem Maße von Veränderungen in

dynamischen Produktionsstrukturen betroffen und unterliegen ebenfalls der Forde-

rung nach einer hohen Flexibilität. Sie müssen deshalb, so flexibel wie möglich, auf

Struktur-, Mengen- und Produktveränderungen reagieren können [Gün-99], [Rei-97].

Diese sehr hohen Anforderungen an den Materialfluss können derzeit jedoch nicht

vollständig erfüllt werden.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Die geforderte Flexibilität steht vor allem in einem

Zielkonflikt zu dem nach wie vor anhaltenden Trend zur Automatisierung, bei dem in

gewissem Umfang Strukturen und Abläufe festgelegt werden. Die Automatisierung

ist erforderlich, um die Beherrschung der komplexen logistischen Abläufe zu ermög-

lichen und die logistische Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Sie ver-

hindert jedoch durch die mangelnde technische Flexibilität der Informations- und

Materialflusssysteme die kurzfristige Realisierung notwendiger struktureller Maß-

nahmen [Gün-97]. Die Forderung, das Materialflusssystem an Veränderungen des

Produktionssystems anpassen zu können, scheitert an dem meist zu hohen Verän-

derungsaufwand. Die fehlende Kompatibilität und Durchgängigkeit der eingesetzten

Steuerungssysteme, vor allem aber deren fehlende Veränderungsfähigkeit stellen

ein großes Manko dar.
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1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Die Herausforderung besteht demnach darin, zukünftige Materialflusssysteme ge-

nauso flexibel und wandlungsfähig zu gestalten, wie es für alle Produktionssysteme

gefordert wird. Immer weniger Firmen sehen dabei in hochautomatisierten Produk-

tionseinrichtungen den „Königsweg“ zu mehr Produktivität. Beispielsweise nennen in

einer Umfrage des Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung

in Karlsruhe die meisten der 1000 befragten Betriebe die häufigsten Probleme im

Zusammenhang mit automatisierten Materialflusssystemen, die zu unflexibel und zu

teuer sind [SW-01].

Das Ziel der hier vorliegenden Arbeit kann somit folgendermaßen formuliert werden:

Es ist ein Konzept für ein flexibles, innerbetriebliches Materialflusssystem zu entwi-

ckeln, das den zunehmenden Ansprüchen dynamischer Produktionsstrukturen ge-

recht werden kann.

Im nachfolgenden Kapitel 2 sollen in einem ersten Schritt die Auswirkungen einer

dynamischen Produktion auf Materialflusssysteme untersucht werden. Es sind ver-

schiedene Flexibilitätsarten festzulegen, wobei eine anpassungsfähige und verän-

derbare Automatisierung nur einen Teil der Anforderungen ausmacht. Bekannte

Systeme sind auf ihre Eignung zu untersuchen und zu bewerten (Kapitel 3). Hier wird

die Begründung für die spätere Festlegung auf eine flurfreie Materialflusstechnik

geliefert. Im Hinblick auf die weitere Konzeption ist zunächst ergänzend zur vorher-

gehenden Bewertung der Stand der Technik aus Forschung und Industrie in Kapitel

4 aufzuarbeiten.

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Konzeption eines neuen Systemansatzes für

eine flexible Materialflusstechnik. In Kapitel 5 werden hierfür die Anforderungen

konkretisiert und in Kapitel 6 der Systemansatz vorgestellt. Der Großteil der

Betrachtungen umfasst die anschließend in Kapitel 7 vorgestellten, teilweise aufein-

ander aufbauenden Lösungsansätze, die sich stets an der geforderten Eignung für

dynamische Produktionsstrukturen orientieren.

Für die Überprüfung der Lösungsansätze wird eine Prototypenanlage aufgebaut, an

dem die Realisierbarkeit nachgewiesen und die Flexibilität veranschaulicht werden
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soll. Kapitel 8 zeigt darüber hinaus weitere Anwendungsbeispiele für die entwickelten

Konzepte auf.

Schließlich werden in Kapitel 9 die Ergebnisse in Form einer Baukastenstruktur zu-

sammengefasst, um den Anspruch an einfache Veränderungen gerecht zu werden.

Einleitung, Zielsetzung, Vorgehensweise

Entwicklung einer Baukastenstruktur

Zusammenfassung und Ausblick

Kapitel 10

Kapitel 1

Kapitel 9

Kapitel 2

Statusaufnahme

Grundlagen

Problem-
erkenntnis

System-
konzeption

Lösungsansätze

Ergänzende Analyse zu flurfreien Materialflusssystemen

Kapitel 4

Bewertung bestehender Materialflusssysteme, Auswahl

Kapitel 3

Ermittlung der Anforderungen
an eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik

Überprüfung und Umsetzung der Lösungsansätze
am Prototypen und an Anwendungsbeispielen

Kapitel 5

Kapitel 8

Auswirkungen dynamischer Produktionsstrukturen
auf die Materialflusstechnik

Entwicklung eines Systemansatzes

Kapitel 6

Lösungsansätze: Konzeptionelle Grundlagen

Kapitel 7

Abb. 1.2: Vorgehensweise und methodischer Aufbau der Arbeit zur Konzeption

einer flexiblen, flurfreien Materialflusstechnik
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2 Auswirkungen dynamischer Produktionsstruktu-
ren auf die Materialflusstechnik

Im folgenden Kapitel sollen die Zusammenhänge zwischen dynamischen Produkti-

onsstrukturen und ihrer Materialflusstechnik beschrieben werden. Dazu werden

ausgehend von den Grundlagen der Materialflusssysteme und den Veränderungen

der Produktionssysteme die daraus resultierenden Veränderungen auf die Material-

flusstechnik abgeleitet.

Am Ende des Kapitels steht eine Auflistung der geforderten Eigenschaften der Mate-

rialflusssysteme für dynamische Produktionsstrukturen. Diese Anforderungen bilden

die Grundlage für die Bewertung bestehender Systeme und die Ableitung des

Handlungsbedarfs in den folgenden Kapiteln.

2.1 Materialflusssysteme – Grundlagen

2.1.1 Betrachtungsgegenstand Materialflusssysteme

Die Gestaltung des Materialflusses und dessen Informationsflusses ist Gegen-

standsbereich der Logistik. Sie hat dabei das Ziel, die richtigen Güter in der richtigen

Menge und Qualität zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Bedarfsort zu minimalen

Kosten zur Verfügung zu stellen. Die Logistik versteht sich zunehmend als wichtige

Querschnittsfunktion im produzierenden Umfeld und deckt die gesamte Kette von

der Beschaffung beim Lieferanten über den unternehmensinternen Materialtransport

bis zur Distribution an den Kunden ab (vgl. nachfolgende Abb. 2.1).

Im Zusammenhang mit E-commerce sind in jüngster Vergangenheit vor allem die

Beschaffungs- und Distributionslogistik in aller Munde. Auch die Lagerlogistik und die

angrenzenden Kommissioniersysteme sind von großen Veränderungen betroffen.

Für den Bereich der Transportlogistik werden mit Nachdruck unterstützende Infor-

mationssysteme entwickelt, die eine Optimierung der organisatorischen Abwicklung

ermöglichen.
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In der vorliegenden Arbeit wird ausgehend von den Veränderungen in dynamischen

Produktionsstrukturen im weiteren nur noch die Produktionslogistik betrachtet.

Beschaffungs-
markt

Absatz-
markt

M a t e r i a l f l u s s

In f o rma t i o ns f l uss

Lagerlogistik Transportlogistik

Abb. 2.1: Begriffsabgrenzungen in der Logistik [Gün-00a]

Die Produktionslogistik umfasst die Planung, Steuerung und Überwachung der in

den Unternehmen anfallenden Material- und Informationsflüsse vom Rohmaterial

über die unterschiedlichen Stufen des Produktionsprozesses bis hin zum fertigen

Produkt. Der Materialfluss ist dabei definiert als die Verkettung aller Vorgänge beim

Gewinnen, Be- oder Verarbeiten sowie bei der Verteilung von Gütern innerhalb fest-

gelegter Materialflussebenen [VDI-2411]. Sowohl der physische Materialfluss als

auch dessen Informationssysteme werden in verschiedene Ebenen gegliedert.

2.1.1.1 Physische Materialflussebenen

Der physische Materialfluss kann in mehreren Stufen kategorisiert werden. Aus dem

Umfeld der Fertigungsplanung kommen die Abgrenzung des Materialflusses in fünf

Bereiche [Ket-84] oder die Gliederung erster bis vierter Ordnung [Bul-94]:

1. Externer Transport und Verkehr (überregionale, regionale und lokale Ebene):

Transporte zwischen verschiedenen Produktionsstandorten des Unternehmens

oder zwischen dem Unternehmen und seinen Zulieferern oder Kunden.
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2. Betriebsinterner Materialfluss:

Transporte innerhalb eines Werksgeländes zwischen den verschiedenen Berei-

chen oder Werksgebäuden des Betriebes.

3. Gebäudeinterner Materialfluss:

Transporte innerhalb eines Werksgebäudes zwischen Abteilungen oder Maschi-

nen-/Arbeitsplatzgruppen verschiedener Bereiche und Transporte zwischen ein-

zelnen Betriebsmitteln oder Arbeitsplätzen.

4. Materialfluss am Arbeitsplatz:

Versorgung und Handhabung am Arbeitsplatz.

Materialfluss am
Arbeitsplatz

Gebäudeinterner
Materialfluss

Betriebsinterner
Materialfluss

Externer
Transport und Verkehr

Abb. 2.2: Abgrenzung der Materialflussebenen [Ble-99]

Betrachtungsgegenstand in der vorliegenden Arbeit ist der gebäudeinterne Material-

fluss. Gerade die Wandelbarkeit verketteter Betriebsbereiche, Arbeitsplatzgruppen

oder Betriebsmittel ist maßgebend für Strukturen in einer dynamischen Produktion,

da sich die Veränderungen innerhalb des Produktionssystems meist direkt auf das

Materialflusssystem auswirken und geeignete Reaktionen erfordern.
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2.1.1.2 Funktionen des Materialflusses

Nach [VDI-2411] zählt man folgende Funktionen zum Materialfluss: Bearbeiten,

Prüfen, Handhaben, Fördern, Lagern und Aufenthalt. Die Richtlinie [VDI-2860], die

als Teilfunktionen des Materialflusses nur Fördern, Lagern und Handhaben nennt,

definiert und systematisiert die Handhabung aus einem Katalog an Elementar- und

zusammengesetzten Funktionen: Speichern, Mengen verändern, Sichern und Kon-

trollieren. Neben den in den beiden VDI-Richtlinien genannten Funktionen zählt man

heute ebenfalls zum Materialfluss: Montieren, Umschlagen, Kommissionieren, Palet-

tieren und Verpacken.

Teilfunktionen des Materialflusses nach [VDI-2411] und [VDI-2860] Weitere Funktionen

Fördern

MontierenBearbeiten

Palettieren

Handhaben Kommissionieren

Zusammenführen

Teilen

Sortieren

Lagern

UmschlagenPrüfen

Verpacken

Aufenthalt

Sichern

Kontrollieren

Mengen verändern

Speichern

Abb. 2.3: Funktionen des Materialflusses

Die reine Transportaufgabe ist die wesentliche Grundfunktion des Materialflusses.

Sie ist die am stärksten von Umstrukturierungen in der Produktion betroffene Funk-

tion und deswegen der wesentliche Betrachtungsgegenstand für die Erreichung

möglichst flexibler, dynamischer Fertigungsstrukturen.
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2.1.1.3 Informationssysteme und Steuerungsebenen

Neben der Unterscheidung verschiedener Materialflussfunktionen und der Kategori-

sierung der Materialflusstechnik in verschiedenen Ebenen muss noch die Betrach-

tung des zum Materialfluss gehörenden Informationsflusses erfolgen: Jedes Mate-

rialflusssystem ist auf zuverlässige Vorgaben angewiesen, das in Abhängigkeit vom

jeweiligen Transportbedarf Materialflussvorgänge auslöst und ihre Ausführung über-

wacht. Meist wird diese Aufgabe mit Hilfe eines rechnergestützten informationsver-

arbeitenden Systems realisiert. In kleineren Produktionssystemen mit geringem

Materialflussaufkommen und nicht automatisierten Fördermitteln wird der Material-

fluss dagegen häufig durch direkte Kommunikation des Personals an den Bearbei-

tungsstationen mit dem Transportpersonal gesteuert. Beide organisatorischen

Lösungen sind in der vorliegenden Arbeit für die Konzeption einer flexibel automati-

sierten Materialflusstechnik von Interesse.

Im Hinblick auf die Architektur von rechnergestützten Informations- und Steuerungs-

systemen wird i.a. eine vertikale Trennung in mehreren Ebenen vorgenommen:

z.B. nach [VDI-3628E], [Meh-91]:

• Administrative Ebene

• Leitebene

• Steuerungsebene

z.B. nach [Pol-94], [Jün-98a]:

• Management-Ebene

• Logistik-Ebene

• Materialfluss-Ebene

Die Ebenen unterscheiden sich in ihren Anteilen an dispositiven und operativen

Funktionen. Mit absteigender Hierarchie nimmt der dispositive Anteil ab, während

der operative Anteil zunimmt. Abb. 2.4 zeigt verschiedene typische Funktionen, die

jede Ebene erfüllen soll.

Die Umsetzung eines solchen funktionalen Ebenenkonzeptes führt meist zu einer

Struktur mit mehreren Rechnerebenen. Dies ist auf der einen Seite aus software-

und hardwaretechnischen Gründen notwendig [VDI-3628E]. Für eine Dezentralisie-

rung und Modularisierung sprechen auf der anderen Seite aber auch:

• Dezentrale Systeme sind flexibler, transparenter und einfacher steuerbar.

• Klare Kompetenztrennung nach Informationen und Funktionen.

• Einfachere Integration der Systeme vor allem bei einem stufenweisen Vorgehen.
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Ebene Typische Funktionen

Prozessebene

Materialflussleitebene

Logistikleitebene

Management- oder
administrative Ebene

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation
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e
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Kommunikation

Materialflusssteuerungsebene

Zustandserfassung durch Sensoren,
Prozessbeeinflussung durch Aktoren

Steuerung der Gewerke,
Zielsteuerung,
lokales Bedienen und Beobachten

Planung, Entwicklung, Durchsetzung
und Kontrolle mit Plan-, Budget-,
Prognose- und Istzahlen

Transportauftragsverwaltung,
Koordination der Fördermittel,
Materialflussversorgung,
Materialflussoptimierung

Beschaffung, Produktionsplanung
und -steuerung, Distribution,
Auftragsbearbeitung, Lagerverwaltung,
Batchplanung
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Abb. 2.4: Funktionsebenen für Informationsfluss und Steuerung logistischer

Systeme nach [VDI-3628E], [Jün-98a], [Pol-94]

Die in dieser Arbeit betrachteten innerbetrieblichen Materialflusssysteme verfügen

– zumindest im automatisierten Zustand – über Steuerungsfunktionen der unteren

drei Hierarchieebenen. Häufige Änderungen in Produktionsstrukturen erfordern

ebenso häufige Änderungen insbesondere in der Materialflussleit- und Materialfluss-

steuerungsebene: Beispielsweise müssen sich sowohl die Steuerung der Förder-

mittel als auch deren Zielsteuerung und Transportauftragsverwaltung entsprechend

schnell und einfach anpassen lassen.

2.1.1.4 Zusammenfassung

Veränderungen in dynamischen Produktionsstrukturen führen ebenfalls zu Verände-

rungen in Materialflusssystemen. Sie wirken sich direkt auf den innerbetrieblichen

Materialfluss, vor allem auf die Transport- und Fördersysteme zwischen Fertigungs-

bereichen und auf die verwendeten Informations- und Steuerungssysteme aus.
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2.1.2 Flexible, automatisierte Materialflusssysteme

Handelte es sich früher bei Materialflussaufgaben eher um lose zusammengefasste,

aufeinander nicht detailliert abgestimmte, örtliche Bereitstellungs- und Transportauf-

gaben, so entwickelt sich der Materialfluss heute immer mehr zu einem wichtigen

organisatorischen Bestandteil des Produktionsprozesses. Dabei haben Material-

flusssysteme – wie Produktionssysteme auch – einen Automatisierungsprozess

durchlaufen, der neben Kosteneinsparungen primär zu Leistungs- und Qualitätsstei-

gerungen führte. Im Mittelpunkt der Entwicklungen stand zunächst die Vollautomati-

sierung immer wieder reproduzierbarer Prozesse. Beispiele sind Hochregallager mit

automatisierten Regalbediengeräten oder Stetigförderer in Großserienproduktionen.

Schnell ist man jedoch an die Grenzen der Automatisierung gestoßen: Zum Teil

gelingt nur mühsam der Nachweis der Wirtschaftlichkeit, zum anderen Teil steigen

permanent die Flexibilitätsanforderungen. Automatisierte Systeme, die sowohl die

Wirtschaftlichkeits- als auch die Flexibilitätsanforderungen erfüllen, stehen heute im

Mittelpunkt des Interesses. Ansätze zu einfacher veränderbaren und günstigeren

Systemen bieten sich hier vor allem durch die Entwicklungen im Bereich der Infor-

mationstechnik und Mechatronik, der Integration von Mechanik, Elektronik und In-

formatik. Auch teilautomatisierte Systeme mit bestimmten, einfach zu automatisie-

renden Teilfunktionen entstehen im gesamten Bereich der Materialflusssysteme.

Da das Verständnis von Automatisierung und Flexibilität nicht immer einheitlich ist,

werden die wesentlichen Begriffe und Zusammenhänge auf den nachfolgenden

Seiten erläutert.

2.1.2.1 Begriffsklärungen im Umfeld der Automatisierung

Bei manuellen Systemen bedient sich der Mensch gar keiner oder nur passiver

Hilfsmittel wie Karren, antriebsloser Hubwagen oder Hebezeuge. Mechanisierte

Systeme arbeiten zumindest in wesentlichen Funktionen wie Fahren oder Heben mit

maschinellen Antrieben [Hal-99], [Meh-91]. Die Mechanisierung bewirkt somit die

Befreiung des Menschen von körperlicher Arbeit sowohl bei der Erzeugung von

mechanischer Energie als auch bei der Ausführung durch Kraft- bzw. Arbeits-

maschinen. Die physische Arbeitsleistung wird weitgehend von technischen Hilfs-

mitteln übernommen, wenngleich der Mensch die Steuerung und Kontrolle über den
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Arbeitsablauf behält. Demgegenüber umfasst die Automatisierung alle Maßnahmen

zum vollkommen oder teilweise selbständigen Ablauf von Prozessen, die ohne Ein-

greifen des Menschen gesteuert werden [Refa-90].

Der Automatisierungsgrad beschreibt nach [DIN-19233] das Verhältnis des Anteils

der automatisierten Funktionen zur Gesamtzahl aller Funktionen eines Systems.

Neben dieser funktionsorientierten, technischen Kennzahl finden sich in der Literatur

weitere Definitionen, die den Automatisierungsgrad auf Basis von Entscheidungen

oder Zeitanteilen berechnen (Abb. 2.5). Wirtschaftliche Kennzahlen sind nur der

Vollständigkeit wegen genannt.

Technische Kennzahlen Wirtschaftliche Kennzahlen

Automatisierungsgrad

Entscheidungs-
orientiert

Anteil der automatisch
getroffenen Entschei-
dungen an allen, über-
haupt automatisierba-
ren Entscheidungen

Anteil der automati-
sierten Funktionen

(Bewegungen,
Operationen)

an allen Funktionen

Zeitlicher Anteil der
automatisierten
Funktionen an
der gesamten
Prozesszeit

Brutto-Anlagewert
pro Mitarbeiter

Wert der Fertigungs-
einrichtungen pro

Fertigungsmitarbeiter

bzw.

Anteil der
Betriebsmittelkosten

an den gesamten
Fertigungskosten

Funktions-
orientiert

Zeitlich
orientiert

Personal- und
wertorientiert Kostenorientiert

Abb. 2.5: Definition des Automatisierungsgrades [Meh-91]

Nach [DIN-19233] wird ein System nur dann als vollautomatisiert bezeichnet, wenn

sein Automatisierungsgrad 100% beträgt, so besitzt der Begriff Teilautomatisierung

mit Werten zwischen 1% und 99% lediglich geringe Aussagekraft. Durch entspre-

chende Festlegung wären praktisch alle vorfindbaren Materialflusssysteme teilauto-

matisiert. Verschiedene Einteilungen von Teilautomatisierungen beruhen auf einem

Automatisierungsgrad zwischen 10% und 60%, andere von 25% bis 50%. Die Fest-

legung und Berechnung des Automatisierungsgrades steht immer in engen Zusam-

menhang mit seinen Systemgrenzen und bereitet generell Schwierigkeiten.

Einfacher abzugrenzen und festzulegen sind Automatisierungsstufen. Aufgrund

der einfachen inhaltlichen Aussagekraft und der erreichbaren Praxisnähe finden sich
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zahlreiche Literaturbeispiele speziell zu Automatisierungsstufen von Materialfluss-

systemen. Beispielsweise sind in [VDI-2690] für Hochregallager mit Regalförder-

zeugen (RFZ) fünf Stufen genannt:

• Stufe 1: Fahrerbediente RFZ, Handbetrieb

• Stufe 2: Fahrerbediente RFZ, Handbetrieb mit Positionier-Anfahrhilfe

• Stufe 3: Fahrerbediente RFZ, Fachadressenvorwahl durch Mitfahrer

• Stufe 4: Fahrerlose RFZ, manuelle Fachadressenvorwahl am I-Punkt

• Stufe 5: Fahrerlose RFZ, Fachadressenvorwahl vom Rechner

Im Bereich automatisierter Krane sind in [Kle-96] vier „wesentliche“ oder „sinnvoll“

anzusehende Automatisierungsstufen genannt:

• Stufe 1: Automatische Leer- und Lastfahrt (Ruf- und Versandbetrieb)

• Stufe 2: Automatischer Lastzyklus mit Lastaufnahme und -abgabe

• Stufe 3: Zentral gesteuerter Kranbetrieb mit Lastaufnahme und -abgabe

• Stufe 4: Integration des Kranbetriebs in ein übergeordnetes PPS-System

Andere Ansätze weisen deutlich mehr und detailliertere Automatisierungsstufen auf,

denen darüber hinaus auch materialfluss- und steuerungstechnische Komponenten

zugeordnet sind [Gud-82], [Cox-86].

In [Meh-91] wird vorgeschlagen, die automatisierten Systeme in verschiedene

Ebenen zu gliedern, denen dann explizit Stufen zugeordnet werden. So lassen sich

funktional unterschiedlich automatisierte Systeme jeweils hinsichtlich Ausführung,

Steuerung, Lenkung und Kontrolle unterscheiden. Ebenfalls wird dort vorgeschlagen,

die Automatisierung der dispositiven Ebenen von den operativen Ebenen zu trennen.

Stand früher zunächst die Automatisierung des operativen Vorgangs im Vorder-

grund, so gibt es heute gerade im Umfeld des E-Commerce vermehrt Anwendungen,

bei denen nur die dispositive Ebene automatisiert ist: In verschiedenen Kommissio-

nierbereichen wird dem Kommissionierer beispielsweise automatisch das Fach

(Pick-to-light) und die zu entnehmende Menge angezeigt, obwohl alle operativen

Vorgänge rein manuell ablaufen. Auch Datenfunkterminals mit integrierten Auftrags-

datenanzeigen, Scannern oder Eingabetastaturen finden im Bereich der Kommissio-

nier- und Lagerbereiche Anwendung.
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In engen Zusammenhang mit dem Automatisierungsgrad und den Automatisierungs-

stufen steht der bereits verwendete Begriff der Teilautomatisierung. Für Material-

flusssysteme gibt es hierzu verschiedene Definitionen und Anwendungen:

• [DIN-19233]: Eine Teilautomatisierung liegt vor, wenn der Automatisierungsgrad

kleiner als eins ist. Die Benennung Teilautomatisierung ist auch zulässig, wenn

Menschen innerhalb des Systems mitwirken.

• [VDI-2690]: Teilautomatischer Betrieb liegt vor bei Erleichterung der Transport-

funktion durch eine Teilautomatik für einzelne Bewegungsvorgänge.

• [Jün-98a]: Teilautomatisiert wird mit mechanisiert gleichgesetzt. Mechanisiert

wiederum heißt, dass Teilfunktionen eines Arbeitsmittels automatisch gesteuert,

die Gesamtfunktion aber von Menschen bedient werden. Ein klassisches Anwen-

dungsbeispiel ist eine Steuerung mit Meisterschalter.

• [Cox-86]: Teilautomatisierung liegt vor, wenn 10% bis 60% der Bewegungen

manuell ausgeführt werden.

Teilautomatisierte Materialflusssysteme

Manuelle und
mechanisierte

Systeme

Automatisierung
der operativen

und dispositiven
Ebene

Vollständige
Automatisierung
der operativen

und dispositiven
Ebene

Automatisierung
der operativen

Ebene

Automatisierung
der dispositiven

Ebene

Abb. 2.6: Teilautomatisierungen nach [Meh-91]

• [Meh-91]: Ein System ist teilautomatisiert, wenn ein darin handelnder Mensch bei

der Ausführung seiner Funktionen durch automatisierte Elemente oder Subsys-

teme dauernd oder zeitweise unterstützt und zeitweise substituiert wird.

Ein teilautomatisiertes Materialflusssystem entsteht durch Automatisierungsmaß-

nahmen auf der operativen und/oder dispositiven Ebene; es lässt sich von manu-

ellen, mechanisierten und vollautomatisierten Systemen unterscheiden.
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2.1.2.2 Automatisierungsziele

Generell erlangen Teilautomatisierungen heute immer mehr an Bedeutung, weil

wegen des hohen Investitionsaufwandes nur noch dort automatisiert wird, wo es

wirtschaftlich sinnvoll ist.

Wann macht aber eine Automatisierung überhaupt Sinn?

Warum wird automatisiert?

Zur Klärung dieser Fragestellungen sollen nachfolgend kurz Beweggründe, Vor- und

Nachteile, Ziele und Risiken einer Automatisierung verdeutlicht werden (Abb. 2.7).

•

•

•

•

•

 

 

   

   

  

Leistungssteigerung

Kostensenkung

Erhöhung der Prozesssicherheit
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•

Integrationsmöglichkeit

Betriebsdatenerfassung

•

•
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•

•

 

 

 

 

 

Reduzierung der Flexibilität

Ausfallrisiko und Verfügbarkeit

lange Inbetriebnahmezeiten

Wartung, Instandhaltung

lange Amortisationszeiten

Ziele der Automatisierung Risiken der Automatisierung

Abb. 2.7: Ziele und Risiken der Automatisierung [Gün-00a u.a.]

Neben den zunächst wichtigsten Zielen der Leistungssteigerung und Reduzierung

der Personalkosten führt die Automatisierung von Materialflusssystemen zu klareren

Strukturen, einer höheren Transparenz und Prozesssicherheit. Gleichzeitig wird die

Gefahr von Beschädigungen durch die immer wiederkehrende Ausführung mit auto-

matisierten Systeme reduziert und damit die Qualität des Prozesses erhöht.

Daneben führt die Automatisierung zur Entlastung des Menschen von langweiligen

oder ergonomisch bedenklichen Tätigkeiten oder von Tätigkeiten in unzumutbaren

Umgebungsverhältnissen. Sie führt außerdem zur Integrationsmöglichkeit in Produk-

tionsplanungssysteme und zuletzt zur Möglichkeit, verschiedenste Betriebsdaten

maschinell zu erfassen, die dann wiederum für eine höhere Planungssicherheit für

zukünftigen Aufgaben verwendet werden können.
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Wie bereits erwähnt, führt die Automatisierung von Materialflusssystemen aber meist

zu einem hohen Investitionsaufwand und damit zu sehr langen Amortisationszeiten.

Investitionen mit Amortisationszeiten von über 5 Jahren sind im Materialflussbereich

keine Seltenheit. Weitere Nachteile sind die langen Inbetriebnahmezeiten und ein

unter Umständen hohes Ausfallrisiko. Dieses wiederum kann zu einer niedrigen

Verfügbarkeit führen, wenn nicht bereits im Vorfeld entsprechende Vorkehrungen

getroffen oder Redundanzen geschaffen worden sind.

Noch wesentlicher ist jedoch die geringere Flexibilität automatisierter Materialfluss-

systeme im Vergleich zu manuellen Systemen.

Nachdem der Begriff der Flexibilität verschiedenste Ausprägungen hat, vielfältig in

der Literatur Verwendung findet und vor allem für dynamische Produktionsstrukturen

eine große Bedeutung hat, soll er nachfolgend explizit erläutert werden.

2.1.2.3 Der Begriff der Flexibilität

Flexibilität ist die Fähigkeit, sich geänderten Umweltbedingungen und alternativen

Situationen, die in der Zukunft eintreten können, anzupassen [Pfo-94]. Verallgemei-

nert kann Flexibilität als Möglichkeit zur Veränderung in vorgehaltenen Dimensionen

und Szenarien bezeichnet werden [Ble-99].

Im Bezug auf ein Unternehmen wird unter Flexibilität die technologische, zeitliche

und kapazitive Anpassung verstanden. Sie wird ausführlich in Zusammenhang mit

flexiblen Fertigungssystemen, -straßen, -inseln oder -zellen und der computerinte-

grierten Fertigung (CIM) diskutiert [Gru-93], [Gre-88], [Ran-90], [Sin-96], [Rao-93]

und mit Hilfe verschiedener Klassifizierungsansätze [Mac-93], [Wil-87] strukturiert.

Es hat sich jedoch wegen der fließenden Übergänge keine einheitliche Begriffsver-

wendung durchgesetzt:

• Häufig wird zwischen der operativen und strategischen Flexibilität unter-

schieden. Nach [Günt-97] ist die Fähigkeit, kurzfristig auf Veränderungen

reagieren zu können, von operativer Bedeutung und die Fähigkeit, in ange-

messener Zeit auf veränderte Umweltbedingungen reagieren zu können,

von strategischer Bedeutung.
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• In [Refa-90] wird die Flexibilität von Produktionssystemen untergliedert in kurz-

fristige (Produktflexibilität, Fertigungsredundanz und Mengenflexibilität) und

langfristige (Anpassflexibilität und Erweiterungsflexibilität) Flexibilitätsarten:

Tab. 2.1: Flexibilitätsarten nach [Refa-90]

Bezeichnung Quantitative Beschreibung Betrachtungs-
horizont

Produktflexibilität Anzahl unterschiedlicher Werkstücke; Grad der
Freizügigkeit bei der Maschinenbelegung

Kurzfristig

Fertigungsredundanz Anzahl alternativ einsetzbarer Betriebsmittel Kurzfristig

Mengenflexibilität Wirtschaftliche Grenzen für zusätzliche Schichten
oder Kurzarbeit, Bereithalten zusätzlicher Betriebs-
mittel

Kurzfristig

Anpassflexibilität Umbauaufwand Langfristig

Erweiterungsflexibilität Aufwand für nachträgliche Erweiterung Langfristig

• Nach [Tem-93] werden hingegen acht Untergruppen der Flexibilität abgegrenzt:

Tab. 2.2: Flexibilitätsarten nach [Tem-93]

Flexibilitätsart Bezug Beschreibung

Maschinen-Flexibilität Maschine Leichtigkeit der Umstellung auf eine neue Aufgabe

Materialfluss-Flexibilität Materialfluss-
technik

Transport unterschiedlicher Produkte auf beliebigen
Wegen im System

Arbeitsplan-Flexibilität Produkt Möglichkeit alternativer Arbeitspläne

Systemänderungs-
Flexibilität

System Veränderung der Anzahl der Ressourcen

Produktmixänderungs-
Flexibilität

System Änderbarkeit der Produkte ohne externe Verände-
rungen des Systems aber mit Rüstvorgang

Produktmix-Flexibilität System Änderbarkeit der Produkte ohne Rüstaufwand

Durchlauf-Flexibilität System Möglichkeit, Produkte auf unterschiedlichen Pfaden
durch das System herzustellen

Produktmengenände-
rungs-Flexibilität

System Fähigkeit, bei unterschiedlichem Durchsatz wirt-
schaftlich zu arbeiten

• In [Wil-87] wird eine Systematisierungsmöglichkeit vorgestellt, die zwischen

quantitativen, qualitativen und zeitlichen Kriterien unterscheidet:
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Tab. 2.3: Flexibilitätsarten nach [Wil-87]

Gruppe Quantitative Flexibilität Qualitative Flexibilität Zeitliche Flexibilität

Abgrenzung Anpassung an veränderte
Mengen und Strukturen

Anpassung an neue
Fertigungsaufgaben

Zeitbedarf um Fertigungs-
aufgaben zu wechseln

Ausprägung • Erweiterungsfähigkeit

• Kompensationsfähigkeit

• Speicherfähigkeit

• Vielseitigkeit,
Umrüstfähigkeit

• Fertigungsredundanz

• Umbaufähigkeit

• Durchlauffreizügigkeit

• Automatisierte
Umstellungsprozesse

Neben der Gliederung in beschreibende Flexibilitätsarten wird in [Hal-99] eine

Strukturierung der Flexibilität nach Zielen vorgeschlagen. Aus dem Unternehmens-

umfeld wird dort mit Hilfe einer Kategorisierung verschiedener Einflussfaktoren sys-

tematisch der Flexibilitätsbedarf von Materialflusssystemen analysiert und die resul-

tierenden, operativen und strategischen Flexibilitätsziele abgeleitet. Dazu zählen

• die Stabilität gegenüber kurzfristigen Bedarfsänderungen

• die Robustheit gegenüber der Stochastik zusammen mit den inneren Abhängig-

keiten eines Systems

• die Anpassbarkeit an neue Produkte und Volumen und

• die Integrierbarkeit technischer Änderungen

Robustheit

Integrierbarkeit Strategische
Flexibilität

Wirtschaft-
lichkeit

Operative
Flexibilität

Markt-
entwicklung

Ziel-
system

System-
verhalten

Stabilität

Anpassbarkeit

Mindestanforderungen

Abb. 2.8: Untergliederung der Flexibilitätsziele [Hal-99]

Konkretisiert auf Materialflusssysteme, -technik und -steuerung wird in den nach-

folgenden Forschungsarbeiten unter Flexibilität verstanden:
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• In [Fle-98] werden die Flexibilitätsanforderungen von Materialflusssteuerungen

gegliedert in Bezug auf die Technik, hinsichtlich der Zielumgebung, in der Aus-

wahl der Förderelemente und bezüglich Service, Diagnose und Wartung.

• In [Bam-01] wird unterschieden zwischen Ortsflexibilität bzw. Layoutflexibilität

bezüglich neuer Auf- und Abgabeorte, Prozessflexibilität hinsichtlich veränder-

barer Funktionen (Beispiel Automatisierungsgrad), Umfangsflexibilität (Erweiter-

oder Reduzierbarkeit) und Leistungs- oder Durchsatzflexibilität.

• In [Ble-99] schließlich werden die Anforderungen an Materialflusssteuerungen

unterschieden zwischen Veränderungsfähigkeit, Strategievariabilität, Planungs-

unterstützung und Aktualität der Planung. Dabei sind unter dem Begriff Verände-

rungsfähigkeit die Anforderungen an Layoutveränderungen, Austausch und Er-

weiterung von Materialflusskomponenten und weitere organisatorische Verände-

rungen zusammengefasst.

In engen Zusammenhang mit der Flexibilität findet auch häufig der Begriff der Reak-

tionskapazität oder Reaktionsfähigkeit Verwendung. Diese schafft Freiheitsgrade

auch für unvorhergesehene Situationen [Pfo-94] und ermöglicht es, auch jenseits

vorgedachter Dimensionen, Korridore und Szenarien zu agieren [Ble-99]. Die Reak-

tionsfähigkeit kann am einfachsten über die Kreativität und Innovationsfähigkeit des

Menschen beschrieben werden, die neue Lösungen erfinden und vor allem auch in

kurzer Zeit umsetzen können. Die Vereinigung der Merkmale Flexibilität und Reakti-

onsfähigkeit wird auch als Wandlungsfähigkeit bezeichnet [Rei-99], [Dür-01].

2.1.2.4 Der Widerspruch zwischen Flexibilität und Automatisierung

Ein „Mehr“ an Automatisierung bedeutet in der Regel ein „Weniger“ an Flexibilität

und umgekehrt. Standardisierte Prozesse, wie sie bei Massenproduktionen vorkom-

men, lassen sich am einfachsten automatisieren. Sie erfordern zudem eine geringe

Flexibilität. Ganz im Gegensatz dazu steht die Produktion von Kleinserien oder Ein-

zelstücken. Sie erfordern eine hohe Flexibilität und lassen sich unter wirtschaftlichen

Gesichtspunkten nicht sinnvoll automatisieren.
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Produktionsvolumen

Produkt-
vielfalt

Kleinserien-
Produktion

Serien-
Produktion

Massen-
Produktion

Großserien-
Produktion

Werkstatt /
Einzelplätze

Linien- / Reihen-
Strukturen

Gruppen- / Insel-
Strukturen

Abb. 2.9: Eignung verschiedener Organisationstypen [Hal-99]

Die Erfüllung beider Zielkriterien – hohe Flexibilität bei hohem Automatisierungs-

grad – treibt heute den Aufwand und damit die Kosten schnell in unwirtschaftliche

Höhen. So eignen sich bei hohen Flexibilitätsanforderungen eher manuelle oder

teilautomatisierte Materialflusssysteme, bei niedrigen Flexibilitätsanforderungen eher

hochautomatisierte Systeme. Dies gilt für Produktionssysteme gleichermaßen.

Automatisierungsgrad

Stückkosten

Flexibilität

Abb. 2.10: Flexibilität und Automatisierung unter Kostengesichtspunkten bei

heutigem Entwicklungsstand [Meh-91]
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2.2 Veränderungen der Materialflusssysteme

Bei der Umsetzung flexibler und dynamischer Produktionsstrukturen (Kap. 1.1) wird

deren Fähigkeit zur schnellen Veränderung gefordert [Eve-95], die nur aus einer

Kombination von strukturellen und technischen Maßnahmen zu erreichen ist. Im

Mittelpunkt des Interesses stehen Regeln für eine logistikgerechte Layout- und Ab-

laufgestaltung [BMFT-94]. Technische Elemente zur Realisierung sind zu entwickeln,

Methoden und Simulationen zum Entwurf und zur Prüfung logistischer Systeme

sowie Kommunikations- und Kooperationsprobleme an den vielfältigen Schnittstellen

in der logistischen Kette zu lösen. Für die gesamte innerbetriebliche Logistik und

zwar von der Fördertechnik über die Lagertechnik bis hin zu Sortier- und Kommissi-

oniersystemen und der Schnittstelle zur außerbetrieblichen Logistik werden eine

hohe Flexibilität und Wandlungsfähigkeit gefordert [Gol-99], [Karl-98]. Vor allem die

Auswirkungen auf die Bereiche Information, Kommunikation und Organisation ste-

hen im Mittelpunkt des Interesses [Wess-98], [Wie-91]. Ausreichendes Potenzial ist

vorhanden: Rund 70% der in Deutschland anfallenden jährlichen Logistikkosten

entfallen auf den innerbetrieblichen Bereich [Kear-94]. Davon sollen durch entspre-

chende technische wie auch strukturelle Maßnahmen rund 50% als mögliches

Rationalisierungspotenzial ausschöpfbar sein.

Ähnliche Ansätze werden auch in anderen Forschungsbereichen verfolgt, beispiels-

weise für moderne Montageanlagen [Wie-00]: Adaptierbarkeit und eine mobile Ge-

staltung ermöglichen dort, flexibel auf Bedarfe reagieren und Anlagen standortüber-

greifend verlegen zu können [BMBF-00], [Wir-00]. In verschiedenen Sonder-

forschungsbereichen [SFB362], [West-98] werden ebenfalls Verfahren zur Gestal-

tung und Steuerung logistikgerechter Fertigungsstrukturen und Organisations-

prinzipien entwickelt.

Betrachtungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sollen die zur Realisierung flexibler

und dynamischer Produktionsstrukturen notwendigen, technischen Materialfluss-

systeme sein. Diese durchlaufen selbst einen Entwicklungsprozess zu flexibel auto-

matisierten Systemen, so dass sie dem jeweiligen Anwendungsfall einfach anzupas-

sen sind. Aus den beschriebenen Veränderungen in Produktions- und Materialfluss-

systemen und aus dem aktuellen Stand der Forschung werden nachfolgend die

Anforderungen an Materialflusssysteme abgeleitet und zusammengestellt.
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2.3 Anforderungen an Materialflusssysteme in einer dyna-
mischen Produktion

Eine dynamische (Klein-) Serienproduktion mit autonomen, dezentralen Einheiten in

Form von Gruppen- oder Inselstrukturen stellt – wie beschrieben – hohe Anforderun-

gen an die eigene Flexibilität wie auch an die ihrer Materialflusssysteme. Noch ist

heute eine Starrheit in einer einmal gefundenen Struktur und eine geringe Integration

der Materialflusssysteme zu erkennen. Meist sind die Fördersysteme in diesem Pro-

duktionsumfeld nicht automatisiert und wenn, dann lassen sie sich nur durch auf-

wändige Umplanungen und Baumaßnahmen an neue Anforderungen anpassen.

Eine Auswahl und Bewertung der Materialflusssysteme erfolgt dabei nach tech-

nischen und wirtschaftlichen Kriterien. Die Förderaufgabe an sich legt die tech-

nischen Grundanforderungen fest. Dazu gehören nach [Ket-84] Fördergutart,

Förderstrecke, Förderintensität, Förderlänge und gesetzliche Bestimmungen.

Neben den technischen Kriterien sind vor allem die Kosten ein entscheidender

Faktor. Es gilt meist die Hauptforderung, die Förderaufgabe mit einem Minimum an

Kosten anforderungsgerecht zu erfüllen. Die wirtschaftlichen Kriterien sind dabei die

Investitionskosten, die Betriebskosten und die Amortisationsdauer.

Erweiterungsfähigkeit

Förderleistung
Durchsatzflexibilität

Integrationsfähigkeit

Flexibilität des Auto-
matisierungsgrades

Förderort
Layoutflexibilität

Fördergut
Produktmixflexibilität

Materialflusssystem

Abb. 2.11: Flexibilitätsanforderungen an Materialflusssysteme
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Zu einer gesamtheitlichen Bewertung und dem Vergleich verschiedener Lösungs-

varianten wird in der Regel eine Nutzwertanalyse durchgeführt, die auch „weiche“

Kriterien entsprechend ihrer jeweiligen Bedeutung berücksichtigt. Hier gehen die in

dynamischen Produktionsstrukturen geforderten hohen Flexibilitätsanforderungen

ein.

Insbesondere werden folgende Flexibilitätsanforderungen an Materialflusssysteme in

dynamischen Produktionsstrukturen gestellt (vgl. auch Abb. 2.11):

• Produktmixflexibilität:

Flexible Materialflusssysteme können unterschiedlichste Produkte transportieren.

• Layoutflexibilität:

Von layoutflexiblen Materialflusssystemen wird gefordert, dass sie unterschied-

lichste Quell- und Zielpunkte innerhalb des Arbeitsbereiches bedienen und

unterschiedlichste Wege realisieren können. Zur Verdeutlichung sind in den

nachfolgenden, strukturbehafteten Diagrammen zwei mögliche Betriebsmittel-

anordnungen und Materialflüsse dargestellt.

Produktions-
zelle C

Anlieferung Anlieferung I

dezentrale
Anlieferung II

Produktions-
zelleB

ProduktionszelleA

Lager

Auslieferung

Produktions-
zelleB

ProduktionszelleA

Auslieferung

dezentrale
Anlieferung III

zum
Zeitpunkt 2

Material-
fluss

Puffer

Produktions-
zelle C

Lager

zum
Zeitpunkt 1

Abb. 2.12: Layoutflexibilität der Betriebsmittel, Verkehrswege, Materialflüsse

• Erweiterungsfähigkeit:

Eine Erweiterung des Produktionsbereiches erfordert vom Materialflusssystem,

neue Hallenbereiche, zusätzliche Übergabeplätze in neuen Hallenbereichen und

zusätzliche Übergabeplätze innerhalb bestehender Hallenbereiche bedienen zu

können.
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• Durchsatzflexibilität:

Durchsatzflexible Materialflusssysteme können sich den Leistungsänderungen

der Produktion durch geeignete Maßnahmen anpassen.

• Integrationsfähigkeit:

Sie beschreibt nicht nur die Fähigkeit, Materialflusssysteme auf steuerungstech-

nischer Seite in Leit- oder PPS-Systeme zu integrieren, sondern auch die Fähig-

keit technische und steuerungstechnische Verkettungen mit anderen Material-

flusssystemen eingehen zu können.

• Flexibilität des Automatisierungsgrades:

Flexible Materialflusssysteme sollen unterschiedliche Automatisierungsgrade so-

wohl auf der operativen als auch auf der dispositiven Ebene mit den unterschied-

lichen Materialflussaufgaben und Flexibilitätsanforderungen annehmen können,

so dass sich immer der optimale Betriebspunkt zwischen Flexibilitätsanforderun-

gen, Kosten und Automatisierungsgrad finden lässt.

2.4 Zusammenfassung

In einem ersten Schritt wurden die Grundlagen zu Materialflusssystemen erläutert

und diese Schritt für Schritt auf innerbetriebliche Förderfunktionen eingegrenzt. Da-

bei wurden die im weiteren Verlauf der Arbeit betrachteten Systeme hinsichtlich ihrer

materialflusstechnischen, steuerungstechnischen und organisatorischen Ebenen

eingeordnet und aktuelle Entwicklungstendenzen und Begriffe aus dem Umfeld

flexibel automatisierter Systeme aufgezeigt und geklärt.

Ausgehend von den Veränderungen in Produktionsstrukturen wurden die wesent-

lichen Anforderungen an Materialflusssysteme hergeleitet. Neben den technischen

Grundanforderungen – wie beispielsweise die Fördergutart oder die Förderstrecke –

und den wirtschaftlichen Anforderungen – wie beispielsweise die Investitionskosten

und Amortisationszeiten – wurden vor allem die Anforderungen an die Flexibilität

konkretisiert.

Die Flexibilität innerbetrieblicher Materialflusssysteme lässt sich i.e. in eine Produkt-

mixflexibilität, Layoutflexibilität, flexible Erweiterungsfähigkeit, Durchsatzflexibilität,
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flexible Integrationsfähigkeit und in eine Flexibilität des Automatisierungsgrades

gliedern.

Nachfolgend sollen bestehende Materialflusssysteme untersucht, an diesen Anforde-

rungen gemessen und auf ihre Eignung in der dynamischen Produktion geprüft und

eingestuft werden.
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3 Analyse und Bewertung bestehender Material-
flusssysteme

Dieses Kapitel analysiert und bewertet bestehende Ansätze und Techniken im

Bereich der Materialflusssysteme in Industrie und Forschung auf ihre Eignung für

dynamische Produktionsstrukturen. Dazu wird aus einer Fördermittelübersicht eine

Vorauswahl getroffen, die dann hinsichtlich der in Kapitel 2 entwickelten Flexibilitäts-

anforderungen analysiert und bewertet wird. Schließlich leitet sich aus den Defiziten

bestehender Systeme der dieser Arbeit zugrunde liegende Handlungsbedarf ab.

3.1 Fördermittelübersicht

In der Literatur finden sich verschiedene Systematisierungen des Materialflusses.

Sie werden nach

• ihrem Arbeitsprinzip in stetige und unstetige,

• ihrer Flurbindung in flurgebundene, flurfreie und vertikale,

• ihrem Automatisierungsgrad in manuelle, mechanisierte und automatisierte,

• ihrer Führung in gleislose, spurgeführte und gleisgebundene,

• ihrer Förderrichtung in ein-, zwei- und dreidimensionale

Fördermittel unterteilt [Ket-84], [Bul-94], [Koe-84], [Jün-89], [Mar-95]. Gebräuchlich

sind auch Einteilungen nach der Fördermittelart oder der ausgeübten Funktion.

Stetigförderer sind gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Massenstrom ohne

zeitliche Unterbrechung. Sie werden meist zum Transport großer Mengen Stückgut

oder Schüttgut eingesetzt, wobei Schüttgutstetigförderer für den innerbetrieblichen

Transport in dynamischen Produktionsstrukturen eine untergeordnete Rolle spielen

und im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht von Interesse sind. Stückgutstetigförderer

dagegen lassen sich entsprechend Abb. 3.1 (linker Teil) gliedern. Die meisten tech-

nischen Ausführungen sind ortsfest installiert und werden bei umfangreicher An-

lagentechnik zu den (nur mit hohem Aufwand veränderbaren) Festpunktanlagen

gezählt. Sie sind meist hoch automatisiert und erfordern deswegen meist hohe

Investitionen. Sie haben dafür einen geringen Personalbedarf und niedrige Betriebs-
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kosten. Aus der Gruppe der Stückgutstetigförderer werden die flexibelsten Vertreter

(Tragkettenförderer, angetriebene Rollenbahnen und Elektrohängebahnen) für die

anschließende Bewertung ausgewählt und genauer untersucht.

Unstetigförderer

Flurfördermittel

gleislos

StaplerGurtförderer Plattenband-
förderer

Rollenbahn
angetrieben

Kreis-
förderer

Schubplatt-
formförderer

Etagen-
förderer

Drahtgurt-
förderer

Schleppket-
tenförderer

Kugelbahn Elektro-
hängebahn

Brückenkran
Regalbe-
diengerät

HubwagenKurvengurt-
förderer Hängekran

Portalkran

Schuppen-
förderer

Rollenbahn
nicht angetr.

Schleppkreis-
P&F-FördererEPB/ETB Umlauf-

S-Förderer

Riemen-
förderer

Tragketten-
förderer

Wagen

SchlepperTeleskop-
gurtförderer Stapelkran

Drehkran

Kippschalen-
förderer

Röllchen-
bahn

Schleppzug-
förderer

Bodentrans-
portsystem

Rutschen u.
Fallrohre

Stauketten-
förderer

Verschiebe-
einrichtung

FTSStahlband-
förderer

Quergurtsor-
tierförderer

Schlepprol-
lenförderer

Schleppgurt-
förderer

Inverted
P&F

Schaukel-
förderer

Hand-
wagen

Glieder-
bandförderer

Schuhsortier-
förderer

Rollenstau-
förderer

Seil-
hängebahn

gleis-
gebunden Krane

flurfreie
Förderm.

Stetigförderer für Stückgüter

Band-
förderer

flurgebunden

Ketten-
förderer

Rollen- u.
Kugelbahn

Abb. 3.1: Fördermittelübersicht: Eingrenzung und Vorauswahl

Unstetigförderer sind durch intermittierende, zeitlich unterbrochene Vorgänge ge-

kennzeichnet. Sie sind meist frei oder geführt verfahrbar, wodurch zum einen ihr

Arbeitsraum größer, ihre Automatisierung jedoch schwieriger als bei Stetigförderern

ist. Unstetigförderer werden in der Regel zum Transport von kleinen und mittleren

Stückgutfördermengen zu vielen, häufig wechselnden Orten auf verschiedenen,

teilweise beliebigen Wegen eingesetzt. Unstetigförderer lassen sich entsprechend

Abb. 3.1 (rechter Teil) gliedern.

Für die anschließende Bewertung werden der Stapler aus der Gruppe der manuel-

len, gleislosen Flurförderer, die fahrerlosen Transportsysteme (FTS) aus der Gruppe
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der automatisierten Flurförderer und die flächenüberstreichenden Brücken- und

Hängekrane aus der Gruppe der flurfreien Unstetigförderer ausgewählt.

3.2 Stetigförderer

Stückgutstetigförderer im innerbetrieblichen Materialfluss wie die ausgewählten

Tragkettenförderer, die Rollenbahnen oder die Elektrohängebahnen sind in der

Regel auf wenige, bestimmte Ladehilfsmittel ausgelegt. Darauf können sich zwar

unterschiedliche Produkte befinden, der Transport anderer Ladehilfsmittel ist jedoch

aufgrund unterschiedlicher Geometrieeigenschaften meist nicht möglich. Die Pro-

duktmixflexibilität ist demnach – verglichen mit den nachfolgenden Fördermitteln –

nur in geringem Maße vorhanden.

Produktmixflexibilität

Layoutflexibilität

Erweiterungsfähigkeit

Durchsatzflexibilität

Integrationsfähigkeit

Automatisierungs-
gradflexibilität

hoch

hochhoch

hochhoch

hoch

Abb. 3.2: Eignung von Stetigförderern

Die Forderung nach einer hohen

Layoutflexibilität unterstützen

Stetigförderer ebenfalls kaum. Sie

sind zwar aus Baukastensyste-

men zusammengesetzt und damit

noch relativ einfach erweiterbar,

die Möglichkeit, neue Quell- oder

Zielpunkte bedienen zu können,

ist aber immer mit großen Um-

baumaßnahmen verbunden. Vor

allem die fest installierten Fahr-

trassen und die zusammenhän-

genden Verkehrswege stellen

massiv einschränkende Randbe-

dingungen dar.

Ebenfalls als niedrig ist die Durchsatzflexibilität einzustufen. Der Durchsatz lässt sich

bis zum Erreichen der Leistungsgrenze relativ einfach durch zusätzliche Ladehilfs-

mittel oder durch zusätzliche Transportfahrzeuge bei Elektrohängebahnen steigern,

darüber hinaus sind jedoch Neuinstallationen notwendig.
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Entsprechend den Erläuterungen in Abschnitt 2.1.2 sind Stetigförderer entweder in

rein manueller, in mechanisierter (Rollenbahn oder handgesteuerte Elektrohänge-

bahnfahrzeuge) oder aber in vollautomatisierter Funktion im Einsatz. Der Grad der

Automatisierung ist veränderbar, bei einmal installierten Anlagen aber nur unter

hohem Aufwand. Gerade die automatisierten Förderer sind in der Regel in überge-

ordnete Leitsysteme integriert und meist relativ teuer. Stetigförderer erfüllen deswe-

gen die Kriterien Integrationsfähigkeit und Automatisierungsgradflexibilität nicht voll-

ständig und werden auch unter Berücksichtigung der anderen Materialflusssysteme

als Mittelmaß eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich das Bild, dass die Veränderungsfähigkeit der Stetig-

förderer – gemessen an allen Flexibilitätskriterien – relativ gering ist und sie sich

deswegen für den Einsatz in dynamischen Produktionsstrukturen wenig eignen;

unumstritten ist jedoch ihr Einsatz bei hohen Förderleistungen. So zielten die

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den letzten Jahren auf eine Erhöhung

der Flexibilität im technischen, steuerungstechnischen und organisatorischen

Bereich [Fisch-96], [Kra-00].

3.3 Flurfördermittel: Stapler

Bei Unstetigförderern finden Stapler als günstiges und flexibles Fördergerät die

größte Verbreitung. Gerade die Vielzahl an Zusatzgeräten erlaubt es, ein sehr

großes Produktspektrum handhaben und transportieren zu können. Die Forderung

nach einer hohen Produktmixflexibilität erfüllen sie fast vollständig.

Auch die Layoutflexibilität wird als relativ hoch eingestuft. Lediglich die bei Umpla-

nungen stets zu berücksichtigenden, breiten Transportwege führen zu relativ großen

Einschränkungen bei Änderungen der Wege oder bei der Anordnung neuer Über-

gabeplätze in bestehenden Bereichen. Unschlagbar im Vergleich zu allen anderen

Fördermitteln ist der Stapler allerdings bei Layoutveränderungen über bestehende

Bereiche hinaus. Erweiterungen in neue Hallenbereiche sind einfach realisierbar, da

die Verkehrswege meist bereits vorhanden sind. Damit wird ebenfalls das Kriterium

an eine einfache Erweiterungsfähigkeit fast vollständig erfüllt.
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Stapler erfüllen auch die Anforderungen an Durchsatzänderungen besser als die

vorher bewerteten Stetigförderer. Der Durchsatz lässt sich zwar genauso nur bis zur

Leistungsgrenze steigern, jedoch können leichter zusätzliche Geräte integriert oder

mit Hilfe organisatorischer Maßnahmen eine höhere Auslastung erzielt werden.

Einen großen Beitrag liefern hier die zuletzt im Forschungsinteresse gestandenen,

sogenannten Staplermanagementsysteme (SMS) [Scheid-98], [Schus-00].

Produktmixflexibilität

Layoutflexibilität

Erweiterungsfähigkeit

Durchsatzflexibilität

Integrationsfähigkeit

Automatisierungs-
gradflexibilität

hoch

hochhoch

hochhoch

hoch

mit SMS

ohne SMS

Abb. 3.3: Eignung von Staplern

Entsprechend sind in Abb. 3.3

unterschiedliche Eignungen bei

Kosten, Automatisierungsgrad

und Integrationsfähigkeit zwischen

herkömmlichen Staplern und

Staplern in Managementsystemen

ausgewiesen. Insbesondere die

Automatisierung auf organisatori-

scher Seite führt zur einfachen

und schnellen Einbindung von

Staplerflotten in übergeordnete

Leit- oder PPS-Systeme.

Stapler schneiden im Vergleich mit den anderen Fördermitteln am besten ab. Ihre

Veränderungsfähigkeit und Flexibilität ist allerdings nur deswegen so hoch, weil es

sich um ein manuell bedientes Fördermittel handelt. Manuelle Systeme bieten immer

die größte Flexibilität und verursachen die geringsten Investitionskosten, sie weisen

aber weder die höchste Produktivität noch eindeutig quantifizierbare Kundenvorteile

wie Nullfehler-Strategie oder zeitoptimierte Anwendungen [Dul-99] auf. Darüber

hinaus verursacht der Staplerbetrieb nicht nur hohe Betriebs- bzw. Personalkosten,

sondern weist auch ein großes Gefahrenpotenzial auf und führt mitunter zu

Qualitätseinbußen beim Fördervorgang.

3.4 Automatische Flurfördermittel: FTS

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) gelten als flexibel automatisierte, flurgebundene

Materialflusslösung. Viele Jahre hat man in ihnen die Lösung schlechthin gesehen.
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Im Vergleich zu den anderen Fördermitteln dieser Bewertung ist allerdings die Pro-

duktmixflexibilität nicht höher als bei Stetigförderern. FTS sind – wie Stetigförderer

auch – in der Regel auf wenige, bestimmte Ladehilfsmittel ausgelegt. Darauf können

sich zwar unterschiedliche Produkte befinden, der Transport anderer Ladehilfsmittel

ist jedoch aufgrund unterschiedlicher Geometrieeigenschaften meist nicht möglich.

Produktmixflexibilität

Layoutflexibilität

Erweiterungsfähigkeit

Durchsatzflexibilität

Integrationsfähigkeit

Automatisierungs-
gradflexibilität

hoch

hochhoch

hochhoch

hoch

Abb. 3.4: Eignung von FTS

Die Forderung nach einer hohen

Layoutflexibilität wird zwar unab-

hängig vom verwendeten Füh-

rungssystem besser als bei Ste-

tigförderern erfüllt, trotzdem sind

bei Layoutveränderungen immer

noch umfangreiche Umbaumaß-

nahmen erforderlich. Erweiterun-

gen sind ebenfalls einfacher als

bei Stetigförderern und schwieri-

ger als bei den manuellen Flurför-

derern möglich.

Wie auch bei den manuellen Flurförderern lässt sich der Durchsatz durch weitere

Transportgeräte oder durch organisatorische Maßnahmen bis zur Leistungsgrenze

steigern. Neue Transportwege sind jedoch schwieriger als bei den Staplern und

einfacher als bei Stetigförderern zu installieren. Die Forderung nach einer hohen

Durchsatzflexibilität ist damit nicht vollständig erfüllt.

FTS sind hoch automatisiert, ihr Automatisierungsgrad kann jedoch nicht verändert

werden. Sie sind aufgrund der umfangreichen Anlageninstallationen in Leitsysteme

integriert und erfordern durchgängig hohe Investitionskosten. FTS erfüllen deswegen

die Kriterien Integrationsfähigkeit und Automatisierungsgradflexibilität nur in gerin-

gem Maße. Sie werden auch unter Berücksichtigung der anderen Materialfluss-

systeme entsprechend Abb. 3.4 eingestuft.

Es ergibt sich insgesamt das Bild, dass sich FTS nur bedingt für dynamische Pro-

duktionsstrukturen eignen. Trotz großem Forschungs- und Entwicklungsaufwand

konnte in den letzten 10 bis 15 Jahren keine befriedigende, technische und wirt-

schaftliche Systemlösung erzielt werden [Schu-92], [Klei-92]. Die aus Sicherheits-
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gründen eingeschränkten Transportgeschwindigkeiten und die begrenzte Antriebs-

energie lassen nur kleine Fördergutströme zu. Weitere eingrenzende Parameter sind

die hohe Störungsanfälligkeit, die nur befriedigende Verfügbarkeit sowie die hohen

Anschaffungs- und Betriebskosten. Jüngste Entwicklungen hatten einerseits eine

Flexibilitätserhöhung durch alternative Navigationssysteme und andererseits eine

Kostenreduzierung durch Low-Cost-Ansätze und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

zum Ziel [Elb-98], [VDI-2510E].

3.5 Flurfreie Fördermittel: manueller Kran und Prozesskran

Einen anderen Ansatz für eine layoutflexible Produktionsversorgung stellen flurfreie,

flächendeckende Unstetigförderer, insbesondere Brücken- und Hängekrane dar

[Ert-99]. Sie können in der Regel ihren gesamten Arbeitsbereich beliebig bedienen,

so dass sich dieser annähernd uneingeschränkt nutzen und ohne Berücksichtigung

der Transportwege verändern lässt. Die Layoutflexibilität wird deswegen höher als

bei allen anderen Fördermitteln dieser Bewertung eingestuft.

Produktmixflexibilität

Layoutflexibilität

Erweiterungsfähigkeit

Durchsatzflexibilität

Integrationsfähigkeit

Automatisierungs-
gradflexibilität

hoch

hochhoch

hochhoch

hoch

Prozesskran

Manueller Kran

Abb. 3.5: Eignung von Kranen

Die Erweiterungsfähigkeit um

neue Übergabeplätze im bereits

bedienten Bereich ist durchgängig

vorhanden, jedoch die Erweite-

rungsfähigkeit in neue Hallenbe-

reiche erfordert umfangreichste

Umbaumaßnahmen, die in der

Regel auch Gebäude- oder Trag-

werksumbauten betreffen. Die

Erweiterungsfähigkeit ist deswe-

gen bei großen Schwerlastkranen

kaum, bei kleineren Arbeitsplatz-

kranen nur mäßig vorhanden.

Die Bewertung ist auch hinsichtlich der Automatisierung der Krane zu unterscheiden.

Es hat zwar mit der Automatisierung von Brücken- und Hängekranen in den letzten

Jahren eine technische Weiterentwicklung stattgefunden, jedoch haben sich bisher
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daraus nur kostenintensive Einzel- und Insellösungen ergeben. Diese sogenannten

Prozesskrane eignen sich in der Regel zur Durchführung eines bestimmten Pro-

zesses und sind deswegen fast durchgängig als unflexibel einzustufen. (Eine Aus-

nahme stellt wiederum die bereits beschriebene Layoutflexibilität dar.)

Auch die Anforderung nach einer hohen Produktmixflexibilität fällt unterschiedlich

aus: Während für den manuellen Krantransport eine Vielzahl von Anschlagmitteln

zur Verfügung stehen und sich selbst schwere und sperrige Güter transportieren

lassen, ist der Prozesskran für den Transport nur eines Ladehilfsmittels oder Gutes

ausgelegt. Hier ist deswegen die Produktmixflexibilität kaum vorhanden.

Ebenfalls kaum vorhanden ist die Durchsatzflexibilität. Bei Kranen ist die Förder-

leistung ohnehin im allgemeinen niedrig. Der Durchsatz lässt sich eventuell unter-

stützt durch organisatorische Maßnahmen – wie bei allen anderen Fördermitteln

auch – bis zur Leistungsgrenze steigern, darüber hinaus wären jedoch Neuinstalla-

tionen notwendig. Aufgrund der baulichen Randbedingungen ist dies allerdings im

Normalfall nicht möglich.

Bei den Kriterien Automatisierungsflexibilität und Integrationsfähigkeit unterscheiden

sich ebenfalls die Bewertungen zwischen manuellen und automatisierten Kranen

(vgl. Abb. 3.5). Im Vergleich mit den anderen Fördermitteln sind jedoch bei beiden

weder eine hohe Automatisierungsgradflexibilität noch geringe Investitionskosten

vorhanden. Die bisherigen Forschungs- und Entwicklungsprojekte beschäftigten sich

mit Teilzielen wie der Lastpendeldämpfung und Positioniergenauigkeit [Kle-96],

[Bey-96a], [Til-98], [Zie-96], der Antriebs- und Steuerungstechnik [Thi-96], [Mül-96],

oder dem automatischen Lastaufnahmemittelwechsel [Mar-96]. Diese ermöglichten

erst ansatzweise die Integration der Krane in den innerbetrieblichen Materialfluss

[Bek-98b], [Hei-96], [Schul-96].

Zusammenfassend stellen Krane in dem vorgenommenen Vergleich das Material-

flusssystem mit der größten Layoutflexibilität dar. Bei den anderen Anforderungen

allerdings ist eine Veränderungsfähigkeit und Flexibilität teilweise nur eingeschränkt

vorhanden. Die Gründe liegen zum einen am Materialflusssystem an sich, im

Wesentlichen jedoch an den bisher entstandenen Einzel- und Sonderlösungen für

Spezialaufgaben und der nicht vorhandenen, allgemein einsetzbaren Systemtechnik

für vernetzte Anlagen im Produktions- und Personenumfeld.
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3.6 Zusammenfassung der Defizite und Ableitung des
Handlungsbedarfs

Die vorangegangene Bewertung zeigt Stärken und Schwächen heute verfügbarer

Materialflusssysteme hinsichtlich ihrer Eignung in dynamischen Produktionsstruk-

turen auf. Wie beschrieben genügen die Fördermittel den in Kapitel 2 ermittelten

Flexibilitätsanforderungen nicht ausreichend. Es sind zwar Materialflusssysteme

vorhanden, die einzelne Anforderungen gut erfüllen, ein Materialflusssystem, das für

alle Anforderungen eine gleichermaßen gute Lösung darstellt, gibt es derzeit nicht:

• Stetigförderer eignen sich bei hohen Förderleistungen, aber nicht für

dynamische Produktionsstrukturen.

• Stapler schneiden im Vergleich am besten ab, erreichen aber ihre hohe

Flexibilität nur als manuelles Fördergerät.

• FTS stellen ein relativ flexibles, flurgebundenes System dar.

• Krane stellen das Materialflusssystem mit der größten Layoutflexibilität dar,

allerdings sind sie bisher entweder als manuelle Krane oder als automatisierte

Einzel- und Sonderlösungen im Einsatz. Es ist keine allgemein einsetzbare

Systemtechnik vorhanden.
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Abb. 3.6: Flexibilitätsbewertung von Materialflusssystemen
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Der Vergleich hinsichtlich einzelner Anforderungskriterien liefert das gleiche Bild

(vgl. Abb. 3.6): Schneiden beispielsweise bei der Produktmixflexibilität manuelle

Krane und Stapler oder bei der Layoutflexibilität manuelle und automatische Krane

und bei der Erweiterungsfähigkeit Stapler am besten ab, so handelt es sich genau

um die Systeme, die bei anderen Kriterien am schlechtesten eingeordnet werden,

wie z.B. beim Automatisierungsgrad der manuell bediente Stapler.

Dynamische Produktionsstrukturen benötigen demnach ein Materialflusssystem, das

bezüglich der Flexibilität die Vorteile aller Systeme vereinen und so eine Hüllkurve in

Abb. 3.7 unter Berücksichtigung möglicher Entwicklungspotenziale bestehender

Systeme bilden würde.

Erweiterungsfähigkeit

Förderleistung
Durchsatzflexibilität

Integrationsfähigkeit

Flexibilität des Auto-
matisierungsgrades

Förderort
Layoutflexibilität

Fördergut
Produktmixflexibilität

Stand bestehender

Materialflusssysteme

Handlungsziel

hoch

hochhoch

hochhoch

hoch

Abb. 3.7: Einordnung bestehender Materialflusssysteme für den Einsatz in

dynamischen Produktionsstrukturen und Handlungsziel

Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, finden die oben bewerteten, „weichen“

Flexibilitätskriterien bei der Auswahl des passenden Materialflusssystems üblicher-

weise nur im Rahmen einer Nutzwertanalyse Beachtung und spielen damit nur eine

untergeordnete Rolle. Vor allem eindeutig quantifizierbare und damit auch eindeutig

bewertbare, technische Größen sowie Investitions- und Betriebskosten sind norma-

lerweise ausschlaggebend. Bei automatisierten Systemen sind jedoch meist die
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Investitionskosten, bei manuellen Systemen die Betriebs- und vor allem Personal-

kosten besonders hoch.

Es besteht also der Bedarf und das Ziel zur Entwicklung eines Materialflusssystems,

das nicht nur die oben ausführlich beschriebenen Flexibilitätskriterien optimal erfüllt,

sondern zugleich dem Einsatzfall entsprechend automatisierbar und dabei auch

noch kostengünstig ist. Die auf operativer Seite nicht automatisierbaren Systeme wie

Stapler kommen dafür nicht in Frage, Stetigförderer aufgrund ihrer nicht vorhande-

nen Flexibilität ebenfalls. FTS gelten als technologisch ausgereizt.

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit nicht zuletzt auch unter

Berücksichtigung der hohen Layoutflexibilität und der bisherigen Entwicklungsbe-

strebungen im flurfreien Materialtransport im Bereich automatisierbarer Krane

das größte Entwicklungspotenzial gesehen, auf den sich die Arbeit im Folgenden

beschränken wird.

Betrachtungsgegenstand sind entsprechend den bisherigen Vorüberlegungen vor

allem die flächendeckenden, flurfreien Brücken- und Hängekrane. Ergänzend

werden auch die Elektrohängebahnen hinzugezogen und berücksichtigt, da diese

sich mit den Hängekranen kombinieren lassen und so eine zusätzliche Option für

einen linienförmigen Transport ermöglichen und damit ein breiteres Einsatzspektrum

erwarten lassen.
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4 Stand der Forschung und Technik für flexible, flur-
freie Materialflusssysteme

Nachdem im vorangegangenen Kapitel eine Bewertung verschiedener Förder-

systeme hinsichtlich der Flexibilitätskriterien durchgeführt und unter Berücksichtigung

des Entwicklungspotenzials der Fokus für die weitere Arbeit auf eine flächen-

deckende, flurfreie Materialflusstechnik gelegt worden ist, soll nun in diesem Kapitel

deren Stand der Technik in Forschung und Industrie explizit untersucht werden.

Speziell für die ausgewählten, automatisierten Krane und Elektrohängebahnen wer-

den Sicherheitsanforderungen, aktuelle Forschungsarbeiten, Einsatzfelder, beispiel-

hafte Anwendungen und steuerungstechnische Aspekte aufgezeigt.

4.1 Charakterisierung des flurfreien Materialtransports

Ergänzend zu der vorangegangenen Bewertung flurfreier Krane soll zunächst kurz

der flurfreie Materialtransport eingeordnet werden.

Das Thema „Am Boden oder in der Luft?“ beschäftigt Hersteller und Anwender

gleichermaßen: „Eine feste Entscheidungsmatrix, welches System wann geeignet ist,

kann es nicht geben – die Grenzen sind fließend.“ [GS-99]. Lässt sich für den

Planer, diese Frage nur bei genauer Abwägung des Einsatzfalles beantworten, so ist

die Unterscheidung zwischen flurgebundenen und flurfreien Materialfluss definiert:

Während flurgebundene Fördermittel die Verkehrswege am Boden nutzen oder auf

dem Boden montiert sind, werden als flurfrei nur die Fördermittel bezeichnet, die

[fast] keine Bodenfläche beanspruchen und an den Wänden, der Decke oder an

wenigen Stützen [Beispiel: Portal- oder Drehkrane] montiert sind. Auch üblicherweise

am Boden montierte oder verfahrbare Fördermittel können von der Decke abgehängt

oder aufgeständert und damit in einer Förderebene über (oder unter) der eigent-

lichen Produktionsebene betrieben werden. Erforderlich sind hierfür meist zusätzli-

che Vertikalförderer wie Aufzüge, Etagenförderer oder Hubstationen, um die Güter

letztendlich an die richtigen Produktionsebene zu bringen. Beispielsweise wird

aufgrund der beengten Platzverhältnisse häufig die Endmontagebelieferung ver-

schiedener Automobilhersteller entsprechend gelöst.



4.2 Zum Stand der Technik automatisierter Krane

39

Unabhängig vom einzelnen System zeichnet sich der flurfreie Materialfluss grund-

sätzlich durch verschiedene Kriterien aus:

• Die Trennung von Produktions- und Materialflussebene führt zu einer hohen

Transparenz und Übersichtlichkeit.

• Die Wege im Produktionsbereich werden nicht für den Materialtransport benötigt.

Es ist ein niedrigerer Verkehrsflächenanteil in den Produktionshallen notwendig.

• Durch die zusätzliche Materialflussebene sind jedoch höhere Hallen und zum

Großteil auch bauliche Voraussetzungen wie Wand- und Deckenkonstruktionen,

Stahlbauvorrichtungen etc. erforderlich.

• Automatisierte Systeme arbeiten aus Sicherheitsgründen in abgesperrten

Bereichen. Die Trennung von Transport- und Personenwegen hat dabei den

Nebeneffekt, dass es sich um wenig störungsanfällige Systeme handelt.

• Die Gewährleistung der Sicherheit insbesondere vor Lastabsturz und der

Schutz vor bewegten Lasten erfordert in der Regel umfangreiche Vorkehrungen.

Dazu zählen beispielsweise Zwischendecken bei Elektrohängebahnen oder Um-

zäunungen gesamter Bereiche bei Kranen oder Portalrobotern.

Die Eignung für den Einsatz in dynamischen Produktionsstrukturen erfüllen Krane

und Hängebahnen am Besten. Die anderen flurfreien Materialflusssysteme sind für

dynamische Produktionsstrukturen weniger geeignet: Kreisförderer, Schleppzug-

förderer, Seilhängesysteme etc. sind wie alle Stetigförderer aufgrund ihrer fest

installierten Fahrtrassen oder des zusätzlich vorhandenen Zugorgans zu unflexibel

und erfordern in jedem Änderungsfall höhere Umbaumaßnahmen als Krane oder

Hängebahnen.

4.2 Zum Stand der Technik automatisierter Krane

4.2.1 Übersicht

Gemäß [DIN-15001] werden Krane entsprechend ihrer Bauart und Verwendung

unterteilt. Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln angedeutet, sind im

Zusammenhang dieser Arbeit vor allem Brücken- und Hängekrane von Interesse.

Andere Bauarten wie Dreh-, Portal- oder Auslegerkrane werden aufgrund ihrer nicht
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vorhandenen Eignung, mangelnder Einsatzmöglichkeit oder Erweiterungsfähigkeit

für den Einsatz in dynamischen Produktionsbereichen ausgeschlossen.

Die betrachteten Brücken- und Hängekrane gibt es für unterschiedlichste Anforde-

rungen beziehungsweise für ein jeweils breites Anwendungsfeld und lassen sich bei

jedem Hersteller aus Baukasten- und Baureihenprogrammen zusammensetzen:

• mit Tragfähigkeiten von wenigen Kilogramm bis zu 200 Tonnen,

• mit Spurmittenmaßen von wenigen Metern bis zu über 35 Metern,

• mit Geschwindigkeiten für Krane bis zu über 60m/min,

für Katzen und Hubwerken etwas niedriger,

• für Arbeitsplatzlösungen oder hallenübergreifend,

• für besonders heiße, kalte, feuchte oder explosionsgefährdete Umgebungen.

Die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Brücken- und Hängekrane sind meist

manuell bedient. Der hohe Verbreitungsgrad steht dabei im Gegensatz zu dem

geringen Automatisierungsgrad [Bey-94]. Dies hängt mit dem hohen Anteil an älteren

Anlagen mit Betriebszeiten von oft über 20 Jahren zusammen. Bei der Bedienung

wird zwischen Flurbedienung mit Hilfe von Steuerschaltern oder Führerhausbe-

dienung in mitfahrenden Steuerkabinen unterschieden. Kranführer in Kabinen kön-

nen dabei in der Regel keine anderen Aufgaben übernehmen, weswegen ihr Einsatz

nur bei gut ausgelasteten Kranen sinnvoll ist. Darüber hinaus ist zum An- und Ab-

schlagen der Last oft ein weiterer Mitarbeiter am Boden erforderlich. Geringer aus-

gelastete Krane werden in aller Regel von produktiven Arbeitskräften direkt an den

Betriebsmitteln bedient. Hier kommen normalerweise Wege- und Wartezeiten beim

Holen des Krans hinzu, was den Kran zu einem bisher nur wenig akzeptieren inner-

betrieblichen Fördermittel machte. Sein Einsatz ist lediglich beim Transport sperriger

und schwerer Lasten unumstritten [Jan-93]. Im Bereich mittlerer und kleiner Lasten

werden häufig Flurfördermittel oder andere, konkurrierende Fördermittel eingesetzt.

Die Automatisierung der Krane [VDI-3653] stellt in den bisher realisierten Anwen-

dungsfällen besondere Anforderungen an die Positioniergenauigkeit und die damit

verbundene konstruktive Gestaltung aller Komponenten von der Kranbrücke bis zum

Lastaufnahmemittel. Zusätzliche mechanische oder informationstechnische Funk-

tionen wie Lastführungssysteme, Steuerungen oder Datenübertragungssysteme
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müssen entwickelt werden. Umfangreiche Vorkehrungen zur Gewährleistung der

Sicherheit beim flurfreien Transport sind zwingend erforderlich.

Zunächst sind in den letzten Jahren nur kostenintensive Sonder- und Einzellösungen

entstanden, wobei mittlerweile spezielle Anwendungsfälle im Schüttgut-, Papier-

rollen- oder Coillager eine positive Ausnahme darstellen. Es handelt sich dabei

jedoch ausschließlich um Automatikkrane, die in abgesperrten Bereichen arbeiten

und die über verschiedene Projekte hinweg für immer wiederkehrende, gleiche

Einsatzfälle bestimmt sind.

Nachfolgend wird auf die Themen in Abb. 4.1 näher eingegangen.

manueller
Kran

Materialflusssystem
für dynamische

Produktionsstrukturen

automatisierte
Einzel- und

Sonderlösungen

heute Zeitachse

Beweggründe für eine Automatisierung

Sicherheitsanforderungen

bisherige Forschungsarbeiten

Steuerungstechnische Aspekte

Einsatzfelder und beispielhafte Anwendungen

Kap. 4.2.2

Kap. 4.2.3

Kap. 4.2.4

Kap. 4.2.6

Kap. 4.2.5

Abb. 4.1: Übersicht zum nachfolgenden Stand der Technik automatisierter Krane

4.2.2 Beweggründe für die Automatisierung von Kranen

Warum will man Krane automatisieren?

Was macht die Automatisierung von Kranen so schwierig?

Warum sind bisher nur kostenintensive Sonder- und Einzellösungen entstanden?
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Aus den in Abb. 2.7 aufgezeigten, allgemeinen Beweggründen von Automatisie-

rungen lassen sich im Speziellen die Vorteile automatisierter Krane ableiten.

Abb. 4.2 zeigt darüber hinaus die wesentlichen Vor- und Nachteile manueller Krane

im Produktionsumfeld auf.

Vorteile des Kraneinsatzes für den innerbetrieblichen
Transport

weitere Vorteile des Kraneinsatzes durch seine
Automatisierung

• Verkleinerung des Produktionsflächenbedarfs durch
Verlegung der Verkehrswege in den Überflurbereich

• Zugangsmöglichkeit zu allen Positionen des
Fertigungsfeldes

• hohe Flexibilität bei der Strukturierung des
Produktionsumfeldes

• universeller Einsatz: Transportieren, Bestücken,
Lagern etc.

• Transport von unhandlichen bzw. sperrigen Gütern

Nachteile manuell bedienter Krane

• manuelle Bedienung meist durch produktive
Arbeitskräfte

• Verminderung der Produktivität am Arbeitsplatz

• hohe Nebenzeiten (Last anhängen, verfahren ...)

• lange Wartezeiten

• geringer Durchsatz

• keine Anbindung an PPS und Leitsysteme

• Entlastung des Personals

• Reduzierung von Wartezeiten

• Auftragsbearbeitung auch Nachts und am
Wochenende

• Einbindung in PPS und Leitsysteme

• rechnergestützte Auftragsverwaltung und –
optimierung

• Reduzierung von Leerfahrten

• Erhöhung des Durchsatzes

• Ermöglichung von Tandembetrieb

• Erhöhung der Sicherheit,
Reduzierung der Gefahren ausgehend durch
Lastpendeln und unsachgemäße Kranbewegungen

• Rationalisierungsmöglichkeiten

Abb. 4.2: Vor- und Nachteile manueller und automatisierter Krane [Gün-98a]

Für eine Automatisierung sprechen nach [Hes-95] sowohl wirtschaftliche wie auch

ergonomische und sicherheitstechnische Gründe. In erster Linie sind jedoch

Rationalisierungsmöglichkeiten zu nennen, die sich durch die Einsparung von

Personal, aber auch durch eine Prozessoptimierung durch Reduzierung von Warte-

oder Stillstandszeiten ergeben. Eine rechnergestützte Auftragsverwaltung und

-optimierung führt darüber hinaus zur Einsparung von Leerfahrten und zu einer

höheren Kranauslastung. Dies entspricht zunächst auch einer Leistungssteigerung

und Durchsatzerhöhung. Und letztlich ist eine Automatisierung auch Voraussetzung,

um Krane system- und integrationsfähig zu machen [Fra-98]: Durch mechanische

Anpassungen und eine informatorische Anbindung können Krananlagen in den

innerbetrieblichen Materialfluss eingebunden, Material- und Datenfluss in Produk-

tionsplanungs- und Leitsysteme integriert werden.
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Die Automatisierung von Kranen bieten jedoch nicht nur Vorteile. Zu den Nachteilen

zählen insbesondere die sehr hohen Investitionskosten, die nicht nur in einem Miss-

verhältnis zu anderen automatisierten Materialflusssystemen, sondern auch in einem

Missverhältnis zwischen Kranen in manueller und automatisierter Version stehen.

Was macht die Automatisierung von Kranen so schwierig und teuer?

Zunächst ist hier der hohe Engineeringaufwand zu nennen, der für jedes auf den

Kundenwunsch zugeschnittene Projekt aufs Neue geleistet wird. Selbst bei

vergleichbaren Anwendungsfällen – wie es beispielsweise bei Prozesskranen für

Coil- oder Papierrollenlager der Fall ist – weisen gerade die Anlagensteuerung und

die entsprechenden Programme und Visualisierungen auf den Kranrechnern eine

viel zu niedrige Wiederverwendbarkeit auf.

Sie halten dennoch einer Wirtschaftlichkeitsrechnung im Vergleich zu einem

entsprechend manuell bedienten Kran Stand. So haben sich automatisierte Kran-

lösungen bisher nur für wiederkehrenden Anwendungsfälle bei der Handhabung,

beim Transport oder der Lagerung von Gütern durchgesetzt, die ohnehin fast nur mit

einem Schwerlastkran bewältigt werden können und die vor allem in abgesperrten

Bereichen arbeiten.

Um ein Vielfaches aufwändiger, schwieriger und teurer wird ein Automatikkran, wenn

er im Personenumfeld eingesetzt werden soll. Die Gründe liegen darin, dass es fast

keine vergleichbaren Anwendungsfälle gibt [Wag-87], der Engineeringaufwand damit

erheblich ansteigt und dass vor allem höchste Sicherheitsanforderungen zum Tragen

kommen, für die es bisher keine wirtschaftlichen Lösungen gibt. Die Sicherheits-

anforderungen sollen im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt werden.

4.2.3 Sicherheitsanforderungen

4.2.3.1 Grundsätze der Sicherheitstechnik

Die Personensicherheit im industriellen Umfeld gehört zu den Hauptforderungen, die

an gewerbliche Maschinen und Anlagen gestellt werden müssen. Der Konstrukteur,

der Hersteller und Betreiber werden gleichermaßen vom Gesetzgeber über das

Gerätesicherheitsgesetz (GSG) dazu aufgefordert, geeignete Maßnahmen und
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Vorkehrungen zu treffen. Es soll von keiner Maschine und Anlage eine Gefahr für

Leib und Leben ausgehen. Bei der Erfüllung wird stets die Sicherheitstechnik

genannt, die gewährleisten soll, dass durch „Entwicklung, Ausschöpfung und An-

wendung aller technischen, technologischen und organisatorischen Mittel einzelne

Sachen und ganze Systeme durch möglichst sicherheitsgerechte Neu- und Um-

gestaltung für unfallfreie Herstellung und Verwendung einschließlich sicherheitsent-

sprechender Ingangsetzung und Instandhaltung ungefährlich“ [Pahl-94] sind.

Im Fall einer lebenslangen Sicherheit (Prinzip des sicheren Bestehens) geht man

davon aus, dass eine Anlage mit ihren Komponenten während ihrer Betriebszeit frei

ist von möglichen Ereignissen, die zu einer Gefahr führen könnten. Nach dem

Prinzip des beschränkten Versagens (Prinzip: fail-safe) steht die Sicherheit in

Zusammenhang mit dem Auftreten einer Gefahr, die z.B. durch mangelhafte

Gestaltung, nicht sachgerechte Bedienung, durch Versagen eines Bauteils oder

einer Funktion verursacht wird. Diese darf schließlich im Fall des Auftretens zu

keinem gefährlichen Zustand führen [Schmi-81]. Dabei wird die Annahme als

ausreichend betrachtet, dass nicht zwei oder mehr unabhängige Ursachen gleich-

zeitig auftreten. Man spricht hier von der “Ein-Fehler-Sicherheit”.

P1

Kategorie

P2
F1

P1

P2
F2

S2

S1

S Schwere der Verletzung

F Häufigkeit und/oder Dauer der
Gefährdungsexposition

P Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung

Auswahl der Kategorie

S1 leichte (überlicherweise reversible) Verletzung
S2 schwere (überlicherweise irreversible) Verletzung,

einschließlich Tod

F1 selten bis öfter und/oder
kurze Dauer der Exposition

F2 häufig bis dauernd und/oder
lange Dauer der Exposition

P1 möglich unter bestimmten Bedingungen
P2 kaum möglich

B, 1 bis 4 Kategorien für sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

bevorzugte Kategorien

mögliche Kategorien, die zusätzliche Maßnahmen erfordern

Maßnahmen, die in Bezug auf das zutreffende Risiko überdimensioniert sein können

1 3 42B

Abb. 4.3: Risikoeinschätzung nach [DIN/EN-954-1]
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Was im Falle eines Fehlers passiert und wie auf einen Fehler reagiert wird, hängt

von dem entstandenen Risiko ab. Hierzu wird in der Richtlinie [DIN/EN-954-1] eine

Risikoeinschätzung der betrachteten Maschine vorgeschlagen, die davon abhängig

ist, wie schwer eine mögliche Verletzung ist, wie häufig bzw. wie lang eine mögliche

Gefährdung ist und welche Möglichkeiten es gibt, um eine mögliche Gefährdung zu

vermeiden. In Abhängigkeit dieser Risikoeinschätzung (vgl. Abb. 4.3) wird die Anlage

oder bestimmte Funktionen der Anlage in Kategorien eingestuft. Die Kategorien

legen dabei das erforderliche Verhalten fest, das beispielsweise in der höchsten

Kategorie 4 zu einer selbständigen Erkennung des Fehlers und entsprechender

Reaktion vor der nächsten Anforderung der Sicherheitsfunktion führt. Die Richtlinie

beschreibt weiterhin wichtige Grundsätze zur Gestaltung von Steuerungen und

schließt ausdrücklich sicherheitsbezogene Teile programmierbarer Maschinen ein.

Grundsätzlich wird für die Beurteilung der erreichbaren Sicherheit nach [DIN/VDE-

1000] zwischen verschiedenen Schutzzielen unterschieden:

• unmittelbare Sicherheitstechnik:

Ein Bauteil oder eine Baugruppe gewährleistet selbst und damit „unmittelbar“,

dass keine Gefährdung entsteht.

• mittelbare Sicherheitstechnik:

Die Absicherung durch Schutzeinrichtungen vermeidet eine Gefährdung durch

ein Bauteil oder eine Baugruppe.

• hinweisende Sicherheitstechnik:

Das Anbringen von Warnhinweisen soll dafür sorgen, dass keine Gefährdung

entsteht, wenn sich alle Personen daran halten.

Ist eine hinweisende Sicherheitstechnik alleine unzureichend, so können nach

[Pahl-94] folgende Konstruktionsprinzipien für Mechanik und Steuerungstechnik

angewendet werden:

• Prinzip der Selbsthilfe:

Die konstruktive Gestaltung gewährleistet selbst im Fall einer Störung die unge-

wünschte Wirkung zu vermeiden.

• Redundanz:

Ein Bauteil oder eine Baugruppe wird mindestens doppelt ausgeführt, um den

Ausfall oder die Störung einer der Komponenten kompensieren zu können.
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• Diversität:

Zwei Komponenten haben zwar die gleiche Funktionalität, erfüllen diese jedoch

auf andere Art und Weise. Geht eine Gefahr von einem der beiden Bauteile aus,

so gewährleistet das nach dem Prinzip der Diversität gestaltete Bauteil mit seiner

redundanten Funktionalität die Aufrechterhaltung der sicheren Funktion.

4.2.3.2 Das Inverkehrbringen von Anlagen

Die Bestimmungen zum Betrieb von industriellen und gewerblichen Anlagen ist

geprägt von unbestimmten Rechtsnormen, die zwar verbindlich befolgt werden

müssen, aber keine konkreten Angaben machen, wie sie auszuführen sind. Dies gilt

auch für das Produkthaftungs- und das Gerätesicherheitsgesetz und die damit ver-

bundene europäische Maschinenrichtlinie [9.GSGV-95].

§3 des Gerätesicherheitsgesetzes bestimmt, dass jede Anlage im gewerblichen

Bereich nur dann in den Verkehr gebracht werden darf, wenn die gesetzlich be-

stimmten, sicherheitstechnischen und sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Dar-

über hinaus ist in Ländern der Europäischen Union und in weiteren Vertragsstaaten

des europäischen Wirtschaftsraums die jeweils aktuelle, europäische Gesetzeslage

zu dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die Anlage in Verkehr gebracht wird.

Es gilt in allen Gesetzestexten stets der Grundsatz, dass von der Anlage keine Ge-

fahr für Leben und Gesundheit von Personen ausgehen darf. Außerdem müssen

weitere Rechtsgüter hinsichtlich einer möglichen Beschädigung ausreichend ge-

schützt sein. Unter „in Verkehr bringen“ versteht man dabei das erstmalige Bereit-

stellen der Anlage für die Benutzung [Heil-98]. Tritt ein Personen- oder Sachschaden

ein, so regelt das Produkthaftungsgesetz die Herstellerverantwortung.

Für den Betrieb wird dabei stets der bestimmungsgemäße Einsatz der Anlage vor-

ausgesetzt. Andernfalls ist der Betreiber oder Bediener für die Folgen verantwortlich.

Der Hersteller hat dafür zu klären und in einer Anweisung zu dokumentieren, wie die

Bedienung zu erfolgen hat. Dies gehört u.a. zu seinen Pflichten, die aus der europa-

weit geltenden EG-Maschinenrichtlinie hervorgehen. Die Verankerung im deutschen

Recht erfolgt als 9. Verordnung und in §3, Absatz 1 des Gerätesicherheitsgesetzes

(GSG). Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung über die Einhaltung der Richt-

linie abzugeben und darf dies anschließend durch die Anbringung des “CE”-

Zeichens (CE= Communauté européenne) als Kontrollzeichen für nationale Überwa-
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chungsbehörden kennzeichnen. Die Überprüfung liegt für Maschinen und damit auch

für Krananlagen im eigenen Verantwortungsbereich des Herstellers. Man spricht in

diesem Zusammenhang von einer „Kardinalspflicht“. Das bedeutet, das die Verant-

wortung nicht auf Dritte übertragen werden darf [Bau-98].

Eingebunden in die gesetzliche Regelung sind auch die Unfallverhütungsvorschriften

der Berufsgenossenschaften und die Regeln der Technik, die der Bestimmung nach

einzuhalten sind. Es darf von ihnen nur dann abgewichen werden, wenn das gleiche

Maß an Sicherheit erreicht wird. Nachfolgend eine Übersicht.

Tab. 4.1: Wichtige Vorschriften und Richtlinien für Automatikkrane [Gün-01b]

Bezeichnung Inhalt

BGV-D6 UVV Krane

VBG-9a UVV Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb

BGV-D8 UVV Winden, Hub- und Zuggeräte

BGV-A2 UVV elektrische Anlagen

DIN/EN-60204-32 Sicherheit von Maschinen: Elektrische Ausrüstung von

Maschinen, Anforderungen für Hebezeuge (Teil 32)

DIN-15018 Krane, Stahltragwerke

VDI-3653 Automatisierte Kransysteme

4.2.3.3 Sicherheitsgrundsätze automatisierter Krananlagen

Angewandt auf die Krantechnik bedeutet dies:

Die UVV Krane [BGV-D6] enthält, wie jede der oben genannten Vorschriften, Be-

stimmungen mit zugehörigen Ausführungshinweisen. Bei Bau- und Ausrüstungsbe-

stimmungen beispielsweise beziehen sie sich auf folgende Gefahrensituationen:
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• Schutz vor bewegten Lasten

• Schutz von unkontrollierbaren Bewegungen der Krananlage

• Schutz vor herabfallenden Lasten

Mit Ausnahme weniger Bestimmungen für programmgesteuerte Krane, in denen eine

Absicherung des Verkehrsbereichs und die Anbringung von Nothalteinrichtungen an

Be- und Entladestellen gefordert wird, enthält die UVV Krane keine expliziten Vorga-

ben für automatische Krananlagen (hier: “programmgesteuerte” Krane). Erweiterte

Ausführungsanweisungen enthält die VDI-Richtlinie zu automatisierten Krananlagen

[VDI-3653]. Sie unterscheidet zwischen teil- und vollautomatisierten Kranen.

Bei teilautomatisierten Kranen wird der gesamte Bewegungsablauf noch durch den

Kranführer überwacht. Deshalb sind nur die von der UVV Krane geforderten Sicher-

heitsbestimmungen erforderlich. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass der

Kranführer bestimmte Überwachungsaufgaben übernimmt, bei Gefahren sachge-

recht die ihm gegebenen Möglichkeiten nutzt und über die Kransteuerung in den

Betrieb des Krans eingreift.

Bei vollautomatisierten Kranen müssen durch entsprechende Sicherheitseinrich-

tungen auch die Überwachungsaufgaben des Kranführers übernommen werden. Die

vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen sind davon abhängig, ob sich Personen

im Kranarbeitsbereich aufhalten. Arbeitet der Kran in einem abgesperrten Bereich,

den Personen nicht betreten dürfen, so werden an den reinen Kranbetrieb keine

weiteren Sicherheitsanforderungen gestellt. Lediglich an den Zugangsstellen und

den für Personen zugängliche Lastübergabestellen sind besondere Sicherheitsmaß-

nahmen erforderlich. Eine Absperrung kann dabei realisiert werden z.B. durch eine

• aktive Beeinflussung mittels Freigabetasten:

(Der Bediener hat sich von gefahrlosen Betrieb des Krans zu überzeugen und

andere Personen notfalls zu warnen) oder durch eine

• passive Beeinflussung mittels Lichtvorgänge, Ultraschallmatten, Infrarotschalter.

Wird ein automatisierter Kran jedoch in Bereichen eingesetzt, die zugleich auch

Arbeits- oder Verkehrsbereich von Personen sind, so sind zahlreiche, weitere

Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören der
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• Schutz vor bewegten Lasten und Lastaufnahmemitteln:

z.B. durch Trennung der Kranhub- und -fahrwege von Personenwegen. Nach

[BGV-D6 §23] muss der Gefahrenbereich abgeschrankt sein

• der Schutz beim betriebsmäßigen Aufnehmen und Abgeben von Lasten durch:

− Aufnahme und Abgabe der Lasten nur in abgesicherten Bereichen oder

− Aufnahme und Abgabe der Lasten nur nach vorheriger Freigabe durch eine
dafür zuständige Person

− Verriegelung der Kranbewegungen in Bereichen der Lastübergabestellen

• und der Schutz vor Absturz von Lasten oder von Teilen der Last durch:

− formschlüssige Lastaufnahme oder

− Unterfangen der Last

Das Befolgen aller Bestimmungen und Ausführungshinweise der Vorschriften und

Richtlinien „erlaubt die unverbindliche Vermutung“, den Stand der Technik und damit

ein wichtiges, rechtliches Kriterium für das Inverkehrbringen einer automatischen,

flurfreien Transportanlage erfüllt zu haben, sofern keine weiteren Einsatzerfahrungen

aus der Produktbeobachtung oder aus Publikationen zur Verfügung stehen.

Entsprechend den gültigen Kranrichtlinien lassen sich die vorgeschlagenen Maß-

nahmen auch aus den oben genannten Grundsätzen der Sicherheitstechnik ableiten.

Ein flurfreies Materialflusssystem im für Personen zugänglichen, produzierenden

Umfeld muss entsprechend den Schutzzielen aus [DIN/VDE-1000] eine unmittelbare

oder eine mittelbare Sicherheitsstufe erreichen. Bei dem Gefährdungspotenzial, das

von schwebenden, eventuell automatisch über Personen hinweg transportierten

Lasten ausgeht, ist ein Hinweis allein, sich nicht unter dieser aufzuhalten, völlig un-

genügend; laut Aussage der Maschinen- und Metall-Berufsgenossenschaft Fach-

ausschuss Hebezeuge ist bei der Risikoeinschätzung nach [DIN/EN-954-1] (vgl. Abb.

4.3) zumindest für die sicherheitsrelevanten Funktionen eine Einstufung in Katego-

rie 3 oder darüber zwingend erforderlich. Es sind deswegen die genannten Maß-

nahmen (Selbsthilfe, Redundanz und Diversität) je nach Einsatzfall bei Konstruktion

und Steuerung durchgängig umzusetzen, um Gefahren zu vermeiden, die von auto-

matischen, flurfreien Transportanlagen ausgehen, und um eine Betriebsgenehmi-

gung zu erhalten. Nachträgliche Sicherheitsmaßnahmen sind im Regelfall meist

aufwändiger zu realisieren. Dies setzt jedoch immer voraus, dass die Ursachen für
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mögliche Gefahren bereits in der Konzeptphase bekannt sind. Hierzu dient die

Risiko- und Gefahrenanalyse.

4.2.3.4 Risiko- und Gefahrenanalyse

Zur Erfüllung der EG-Maschinenrichtlinie muss der Hersteller für jede Anlage, die

neu in den Verkehr gebracht werden soll, eine Risiko- und Gefahrenanalyse durch-

geführt werden [9.GSGV-95 Anhang I]. Diese Bestimmung beinhaltet die Schwierig-

keit, bereits in der Konzeptphase alle möglichen Störungsursachen zu erfassen und

darauf aufbauend eine Analyse der Folgewirkungen durchzuführen. Eine umfassen-

de Beurteilung ist aber letztlich erst nach der Inbetriebnahme möglich. Erkenntnisse,

die in diesem Rahmen gemacht werden, sind für diese und weitere Anlagen einzu-

setzen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Pflicht zur Produktbeobach-

tung. Diese beschränkt sich nicht nur auf eigene Erfahrungen, sondern auch auf

Erkenntnisse von Konkurrenzunternehmen, die publik werden.

Obwohl nicht alle Erkenntnisse vorliegen können, tragen theoretische Überlegungen

in der Konzeptphase zur Gestaltung sicherer Krananlagen bei. Dies setzt methodi-

sches Vorgehen mit genauen Festlegungen der funktionalen Zusammenhänge im

Anlagesystem voraus. In der frühen Produktentwicklungsphase ist dieser Ansatz

geeignet, um den Anforderungen der Maschinenrichtlinie zu entsprechen.

4.2.3.5 Erste Wertung der Sicherheitsanforderungen

Die Analyse bestehender Richtlinien ergibt, dass die Sicherheitsanforderungen an

Automatikkrananlagen im produzierenden Personenumfeld sehr hoch und dass

konstruktive und steuerungstechnische Maßnahmen zwingend erforderlich sind, um

die notwendige Sicherheit erreichen zu können. Allerdings werden die gültigen Vor-

schriften, Richtlinien und Abnahmekriterien immer individuell für jede Anlage ange-

wendet und lassen entsprechend große Spielräume zu. Hier besteht Handlungsbe-

darf insbesondere für die sicherheitstechnische Anlagenauslegung für einen Materi-

altransport im Personenumfeld [Jan-93], [Hes-95], [Bek-98b], [Gün-01b].
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4.2.4 Bisherige Forschungsarbeiten

Nach der Kurzeinführung, den Beweggründen für eine Automatisierung und den

Sicherheitsanforderungen werden nun in einem vierten Teilkapitel die wesentlichen

bisherigen Forschungsarbeiten im Bereich automatisierter Krane aufgezeigt.

Bereits seit mehr als 150 Jahren werden Krane in der Industrie für unterschiedlichste

Aufgaben eingesetzt. Waren früher fast ausschließlich mechanische Probleme zu

lösen, so fallen mit der Automatisierung heute vermehrt steuerungstechnische

Probleme an.

Die jüngsten Forschungs- und Entwicklungsprojekte beschäftigten sich mit Teilzielen

wie der Antriebstechnik und Steuerungstechnik, Geradlaufregelungen, Lastpendel-

dämpfungen oder Positioniergenauigkeiten. Exemplarisch sind hier Arbeiten zur

Gestaltung von Steuerungssystemen [Thi-96], der Integration von Bildsensorsyste-

men [Bey-96b] und der Entwicklung von aktiven Lastführungssystemen [Kle-96] zu

nennen. Ein weiteres Beispiel ist die innerhalb des BMBF-Projektes [IMS-94]-C1

untersuchte Zielsteuerung und Pendeldämpfung an einem 400 Tonnen Mischerein-

füllkran mit 30 Meter langen Hubseilen. Nachträgliche Automatisierungsbestrebun-

gen [Mar-97] hatten als große Zielgruppe die bereits in Betrieb befindlichen Krane,

so dass die Untersuchungen für die Antriebstechnik sich an älteren, geschalteten

Antrieben, wie z.B. Schleifringläufermotoren, ausrichteten. Ebenfalls erwähnenswert

ist die Entwicklung von Lastaufnahme-Wechselsystemen und Adaptern, die die

Funktionsfähigkeit kostenintensiver Automatikkrane erhöhen [Mar-96].

In einzelnen Forschungsarbeiten [Mül-95], [Kle-96] wurde auch die Thematik einer

skalierten oder stufenweisen Kranautomatisierung betrachtet, so dass der Wunsch

nach einer Kranautomatisierung nicht unbedingt die kostenintensive vollautomati-

sche Lösung zur Folge haben muss. Die Ansätze sind jedoch nicht dafür ausgelegt,

eine hohe Flexibilität des Automatisierungsgrads einer bestehenden Anlage zu er-

zielen. Selbst die Anforderung wird an die Kranhersteller selten gestellt, da Krane

eher zur Gebäudeeinrichtung und damit zu einer Grundinvestition zählen und selten

in einem getakteten, innerbetrieblichen Materialfluss integriert sind. Sie finden meist

als Handhabungsgerät für schwere und sperrige Lasten Verwendung. Eine ausführ-

liche Analyse zum Kraneinsatz liefert das nachfolgende Kapitel.



4 Stand der Forschung und Technik für flexible, flurfreie Materialflusssysteme

52

4.2.5 Einsatzfelder und Anwendungsfälle

Die oben genannten Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen spiegeln sich in

den verschiedenen, in den letzten Jahren realisierten Automatikkrananlagen wieder.

Trotzdem ist nach wie vor ein krasses Missverhältnis zwischen der Anzahl an

manuellen Kranen und der Anzahl an automatisierten Krananlagen vorhanden. Wo

werden Krane, ob manuell oder automatisiert, heute eingesetzt?

4.2.5.1 Marktanalysen

Die Frage möglicher Einsatz- und Anwendungsfälle für automatisierte Krane ist ein

immer wieder diskutiertes Thema. Im Jahre 1994 führten hierzu das Fraunhofer-

Institut für Materialfluss und Logistik (IML) und der eng mit dem IML verbundene

Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen (FLW) die jüngsten Marktanalysen durch. In

den Studien zu bestehenden, nicht automatisierten Kranen befragten sie annähernd

einhundert Unternehmen und konnten so aus den beantworteten Fragebögen 1500

bzw. 4600 Krane als Datenbasis verwenden. Die Umfragen verfolgten einerseits das

Ziel, die bisher in den Industrieunternehmen eingesetzten Krane zu analysieren und

daraus Einsatzfelder und Möglichkeiten zur Automatisierung manueller Krane abzu-

leiten und andererseits das Ziel, Kennzahlen von Kranen zu bestimmen [Kle-96],

[Bey-96c], [Kru-95], [Die-94].

Die Befragung und die entnommenen, nachfolgenden Ergebnisdiagramme bestäti-

gen die bisher schon mehrfach vorweggenommene Aussage, dass manuell bediente

Brückenkrane bisher hauptsächlich als Transport- und Handhabungsmittel für

schwere und sperrige Güter verwendet werden und eine Integration in automati-

sierte, innerbetriebliche Materialflusssysteme nicht vorhanden ist.

So zeigt beispielsweise Abb. 4.4, dass der manuell bediente Kran überwiegend zur

Maschinenver- und -entsorgung, zur Fahrzeugbe- und -entladung und für Montage-

und Handhabungsvorgänge eingesetzt wird. Weniger häufig findet die Lagerbedie-

nung und der reine Gelegenheitstransport Anwendung. So gut wie nie (fast 80% der

Nennungen) werden Krane im Taktbetrieb eingesetzt.
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Abb. 4.4: Einsatzfelder bestehender Krane

Abb. 4.5 zeigt, dass die Traglasten bestehender Brückenkrane nach dieser Analyse

zu annähernd 50% im Bereich über 5 Tonnen liegen. Der größte Anteil mit fast 40%

ist im Bereich zwischen 1 und 5 Tonnen zu sehen. Im Bereich unter 1 Tonne ist der

Anteil erwartungsgemäß klein, was daran liegt, dass in diesem Traglastbereich in der

Regel andere Fördermittel dem Kran vorgezogen werden, solange es sich nicht um

die Handhabung sperriger Güter handelt.
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10%

20%

30%

40%

bis 1t 1-5t 5-10t 10-20t 20-50t über 50t

Abb. 4.5: Traglastbereiche bestehender Krane

Abb. 4.6 zeigt, dass bisher mit manuell bedienten Kranen relativ selten genormte

Transporteinheiten wie Behälter, Gitterboxen oder Paletten, sondern häufig Werk-

stücke ohne Ladehilfsmittel und Langgüter also sperrige Güter transportiert werden.
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Abb. 4.6: Lastarten bestehender Krane
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Abb. 4.7: Anforderungsprofil für Automatikkrane
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Abgefragt wurden in der Marktanalyse auch die Einschätzung der Unternehmen zum

Automatisierungsbedarf und zum Anforderungsprofil für Automatikkrane. Zu vorge-

gebenen Eigenschaften zeigt Abb. 4.7 die Einschätzung der Befragten. Aus weiteren

Angaben zu Positionieranforderungen, zur Lastbeanspruchung (Beschleunigungs-

spitzen oder Stöße) und zur Lastübergabe wurden Erkenntnisse für die Entwicklung

von Automatikkranen gezogen.

Es soll an dieser Stelle jedoch nochmals betont werden, dass es sich bei den ge-

nannten Marktanalysen um eine Aufnahme des Ist-Zustandes bestehender, teilweise

über 20 Jahre alter, manuell bedienter Krane handelt und dass das Anforderungs-

profil für Automatikkrane auch aus der subjektiven Betrachtung des Bekannten – der

manuellen Krane – aufgestellt worden ist.

4.2.5.2 Einsatzfelder

Eine Literaturauswertung speziell aus Veröffentlichungen zu automatisierten Kranen

gibt daher eher Aufschluss über ihre Einsatzfelder. [Die-94], [Hes-95], [Bey-96c],

[Thi-97], die Begleitbände zur jährlichen Kranfachtagung, Herstellerinformationen

und zahlreiche aktuelle Fachartikel zeigen im Wesentlichen zwei Einsatzfelder für

Automatikkrane auf:

• Der vollautomatische Kraneinsatz in abgesperrten Bereichen zur Lagerung von

schweren, sperrigen und stapelbaren Gütern insbesondere in Papierrollenlagern,

Coillagern und Langgutlagern, aber auch von Schüttgütern in Zementfabriken,

Recycling-Anlagen oder Lagerhalden.

• Ein teilautomatischer Kraneinsatz im Personenumfeld:

In der Regel werden die kritischen Kranfunktionen von einer Bedienperson

durchgeführt oder zumindest überwacht, so dass die Automatikfunktionen

lediglich eine Arbeitserleichterung und Hilfe für den Kranführer darstellen.

Beispiele sind automatisches Kran-/Katzfahren und anschließendes manuelles

Lasthandling, vom Bediener überwachtes Kran-/Katzfahren mit einer auto-

matischen Zielpositionierung, integrierte Pendeldämpfungen oder Ähnliches.

Beide Einsatzfelder erlauben einen Kranbetrieb ohne Erfüllung der aufwändigen und

teuren Sicherheitsfunktionen eines Vollautomatikbetriebes im Personenumfeld. Die

beiden nachfolgenden Anwendungsbeispiele verdeutlichen diese Einsatzfelder.
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4.2.5.3 Beispielhafte Anwendung: Ver- und Entsorgung eines Coillagers

Für reproduzierbare Abläufe, wie sie bei Ein-, Um- und Auslagerungsvorgängen in

Lagern vorkommen, die zugleich in Bereichen stattfinden, die für den Personenzutritt

einfach abzusperren sind, haben sich vollautomatisierte Lösungen unter den Kran-

anwendungen am Schnellsten durchgesetzt.

Abb. 4.8: Ver- und Entsorgung eines Coillagers mit einem Automatikkran

Abb. 4.8 zeigt einen automatisierten Zweiträger-Laufkran mit einer Spannweite von

ca. 27 Metern und einer Kranbahnlänge von ca. 130 Metern. Es werden Blechcoils

mit einem maximalen Durchmesser von fast 2 Metern und einem Gewicht von bis zu

28 Tonnen automatisch gehandhabt. Lediglich der Entladevorgang der Eisenbahn-

waggons wird manuell durchgeführt. Die Gründe für ein automatisiertes Kranlager

sind nach Angaben des Betreibers [Demag-01] vor allem die hohe Qualität der

Lagerspiele, der optimierte Raumnutzungsgrad und die Personalreduzierung.

Ähnliche Anwendungsfälle lassen sich viele finden. Die Krane sind dadurch charak-

terisiert, dass sie automatisiert nur in abgesperrten Bereichen eingesetzt werden,

dass sie über sehr steife Kranbrücken und -komponenten verfügen, dass sie eine

Positionierung im Millimeterbereich erlauben und dass sie schwere, sperrige und

unhandliche Güter bewegen [CTI-01], [Brunnhuber-99], [Herrmann&Hieber-99],

[Stahl-98a]. Schwierig wird ihre Anwendung immer dann, wenn es zu einem Misch-

betrieb manueller und automatisierter Abläufe kommt.

Fotos: Demag Cranes & Components
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4.2.5.4 Beispielhafte Anwendung: Drehautomatenbeschickung

So haben sich in Bereichen, die für den Personenzutritt nicht abzusperren sind, im

Wesentlichen nur teilautomatisierte Krananwendungen durchgesetzt. Dabei werden

entweder kritische Funktionen manuell vom Bedienpersonal durchgeführt oder aber

automatisierte Funktionen zumindest von einem Kranführer überwacht.

Abb. 4.9: Beschickung von Drehautomaten mit Stangenmaterial

Abb. 4.9 zeigt einen teilautomatisierten Zweiträger-Hängekran bei der Beschickung

von Drehautomaten mit Stangenmaterial. Der im Bild dargestellte Übergabevorgang

wird von einer Bedienperson manuell durchgeführt, das Kran- und Katzfahren erfolgt

automatisch. Es wird Stangenmaterial mit Hilfe eines Spezial-Rohbundgreifers und

einer Spezialhängekatze transportiert. Der Kran mit einer Spannweite von 10 Metern

kann dabei Lasten bis zu 3,2 Tonnen befördern.

Auch hier lassen sich ähnliche Anwendungsbeispiele finden, jedoch weitaus seltener

als die reinen Lageranwendungen. Meist handelt es sich um einen kombinierten

Anwendungsfall mit automatisierter Lagerbedienung und manueller Maschinen-

beschickung oder Fahrzeugverladung.

Foto: Demag Cranes & Components
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4.2.6 Steuerungstechnische Aspekte

Grundlage für die Automatisierung von Materialflusssystemen sind stets die Ent-

wicklungen im Bereich der Automatisierungs- und Steuerungstechnik.

Bei den führenden Kranherstellern sind heute geschaltete Antriebe mit wenigen

Geschwindigkeitsstufen und speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) Stand

der Technik [Krä-99], [Kal-99], [Bek-99], [Glo-01]. Sie erfassen alle wesentlichen

Sensoren eines automatisierten Krans und steuern seine Antriebe. Die Steuerung

wird dabei in der Regel als zentrale Anlagensteuerung ausgeführt. Auf Basis einer

Baukastensystematik ergänzen sich mechanische und elektrische Komponenten

ganz nach den Wünschen und Anforderungen des Kunden. Als Ausrüstungs-

komponenten werden Sensoren, Antriebe, Pendeldämpfungssysteme, Programmier-

und Kommunikationsschnittstellen integriert. Zur Visualisierung werden häufig PCs

verwendet.

Der Entwicklungs- und Projektierungsaufwand der Steuerung ist jedoch für jeden

einzelnen Automatikkran sehr hoch. Er wird verursacht durch

• den Aufbau der Steuerung,

• den niedrigen Wiederverwendungsgrad von Programmen aus früheren Projekten

und

• den hohen Inbetriebnahmeaufwand.

Der zentrale Aufbau der Kransteuerungen ist dabei normalerweise die günstigste

Lösung. Die Elektrik und Sensorik ist fest verdrahtet und über Schleppkabel entlang

der Kranbrücke oder Kranbahn mit der Steuerung verbunden. Nur wenn der Anwen-

dungsfall es erfordert, werden teurere Schleifleitungen eingesetzt. Da bisher Bus-

systeme zur Datenübertragung auf Kranen selten eingesetzt werden, ist der Anbau

entsprechend vieler Schleifleitungen erforderlich (vgl. beispielsweise auch Abb. 4.9).

Der sinnvolle und wirtschaftliche Einsatz von Automatisierungssystemen bleibt damit

auf wenige Einzelfälle beschränkt.

Es ist zwar eine gewisse Kombinierbarkeit und Konfigurierbarkeit der einzelnen

Komponenten vorhanden, der Wiederverwendungsgrad von Programmen aus
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vorangegangenen Projekten ist allerdings sehr niedrig. Unternehmensinterne Zahlen

sind hierzu nicht veröffentlicht, sie dürften jedoch unter 30% liegen.

Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des bereits sehr hohen Entwicklungs- und

Projektierungsaufwands in der Regel nur der Steuerungsanteil realisiert wird, der für

den Anlagenbetrieb unbedingt erforderlich ist. Da ein Kran (und damit auch seine

Steuerung) als langfristige Investition und damit fast als Bestandteil der Gebäudeein-

richtung zu zählen ist, wird er nachträglich nur in Ausnahmefällen verändert oder

erweitert. Selbst die Option einer nachträglichen Veränderbarkeit wird nur berück-

sichtigt, wenn diese Flexibilität oder Wandelbarkeit in der Anlagensteuerung vom

Kunden gefordert wird und dieser bereit ist, die zusätzlichen Kosten zu übernehmen.

Gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklungen der Automatisierungs- und

Steuerungstechnik, aber auch im Hinblick auf der Verbindung von Mechanik und

Steuerungstechnik zur Mechatronik bieten sich aber auch für den Kranbau erheb-

liche Potenziale, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit untersucht werden. In PCs

integrierte Steuerungen, sogenannte Soft-SPS, mittels Umrichter gesteuerte

geregelte Antriebe, über Bussysteme vernetzte Steuerungen und Industrie PCs als

überlagerte Steuerungen sind heute in Einzelfällen bereits im Einsatz [Krä-99],

[Thi-96], [Mor-98], [Scheu-98], [Hoe-97].
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4.3 Zum Stand der Technik von Elektrohängebahnen

4.3.1 Übersicht

Hängebahnen sind nach [VDI-2345] zwangsgeführte Transportsysteme mit einzeln

angetriebenen, flurfrei angeordneten Fahrzeugen. Sie sind geeignet, verschiedene

Quellpunkte mit verschiedenen Zielpunkten zu verbinden, wobei die Fahrschiene

über mehrere Transportebenen den jeweiligen Anforderungen angepasst werden

kann. (Elektro-) Hängebahnen lassen sich bei jedem Hersteller aus Baukasten- und

Baureihenprogrammen aus den nachfolgenden, wesentlichen Komponenten zu-

sammensetzen:

• Die Fahrschiene ist zunächst die Komponente, die die verschiedenen Zielpunkte

verbindet. Sie besteht aus unterschiedlichen, geraden oder kurvenförmigen Pro-

filen und wird meist horizontal oder mit geringen Steigungen verlegt.

(Vertikalgängige Hängebahnen stellen hier die Ausnahme dar.)

Man unterscheidet Profile hinsichtlich der möglichen Fahrzeuganbindung in

Innen-, Außen- und Oberläufer [VDI-3643] ohne und mit Schleifleitungen. Für

den Aufbau einer Hängekrananlage werden darüber hinaus Verzweigungen,

Weichen, Drehscheiben oder Kreuzungen vorgesehen.

• Umsetzeinrichtungen, Etagenförderer oder Hub-/Senkstationen haben die Auf-

gabe, eine gesamte Laufschiene oder einen Lasttisch auf verschiedene Ebenen

zu versetzen, um so die Elektrohängebahnebene mit der Produktionsebene zu

verbinden.

Man unterscheidet Ein- und Zweisäulengeräte. Meist sind sie am Boden stehend,

da flurfreie Ausführungen mächtige Deckenkonstruktion erfordern würden. Die

Hubbewegung ist außerdem über Schienen, Seilverspannungen, Teleskop- oder

Scherensysteme zwangsgeführt und wird in der oberen und unteren Endlage

gegen Anschläge verfahren. Als Trageelement kommen Gurte, Ketten oder Seile

in Frage. Stand der Technik sind bei den meisten Herstellern kundenindividuelle

Ausführungen: Beispielsweise gibt es unterschiedlichste Vorschriften der Auto-

mobilhersteller, die bis hin zur Vorgabe verschiedener Einzelteile und Steuerun-

gen gehen.

Hubstationen werden beispielsweise bis zu einer Hubhöhe von ca. 10m und einer

Taktzeit von weniger als 60s als schnelle Einsäulengeräte in Doppelgurtausfüh-

rung [TMS-01] gebaut. Die Steuerung der Hubstation ist dabei sowohl mit der
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Sicherheitstechnik, die den Zugriff durch Personen regelt, als auch mit der Steue-

rung der angrenzenden Schienenelemente direkt gekoppelt.

• Die Elektrohängebahnfahrzeuge bestehen i.a. aus einem Reibradantrieb und

einem angehängten Trageteil, an dem das Lastaufnahmemittel angebracht ist.

Die Fahrzeuge werden meist mit berührungslosen Auffahrsicherungen (Initiato-

ren, Lichttaster, Ultraschallsensoren) ausgestattet und verfügen über eine eigene

Steuerung. Die Fahrzeugsteuerung beinhaltet im Wesentlichen die Ansteuerung

der Antriebseinheit, die Überwachung des Motors, die Überwachung weiterer

elektrischer Komponenten und die Auffahrsicherung. Normalerweise verfügen

Elektrohängebahnfahrzeuge über kein Hubwerk, da die Anzahl der Übergabe-

stellen im Verhältnis zur Anzahl der Fahrzeuge gering ist und der Lastübergabe-

vorgang deshalb mit den Vertikal-Umsetzeinrichtungen oder Hubstationen be-

werkstelligt wird.

• In Abhängigkeit von der Anlagenautomatisierung kommen verschiedene

manuelle oder automatische Lastaufnahmeeinrichtungen in Frage. Meist handelt

es sich um speziell angefertigte Vorrichtungen. Der Lastübergabevorgang beein-

flusst maßgeblich die Förderleistung des Systems. Es wird deswegen empfohlen,

Lastübergabevorgänge aus dem eigentlichen Materialfluss hinaus in Parallel-

strecken zu verlegen.

• Zuletzt stellt die Steuerung von Elektrohängebahnen eine immer wichtigere

Komponente dar. Die Steuerung geschieht entweder manuell über mitfahrende

Steuerschalter oder automatisch. Eine automatische Steuerung ist dabei meist so

aufgebaut, dass vor einem Verzweigungselement oder Entscheidungspunkt ein

Zielkennzeichen für die Fahrsteuerung abgefragt und entweder eine zentrale

oder dezentrale Steuerung entscheidet, welcher Fahrweg geschaltet bzw. freige-

geben wird [VDI-2339]. Das mitgeführte Zielkennzeichen kann beispielsweise ein

natürliches Merkmal (Form oder Gewicht), ein mechanisches Merkmal (Schalter

oder Nocke), ein optisches Merkmal (Strichcode) oder ein elektronisches Merk-

mal (Transponder) sein.

Je nach Funktion, Größe oder geforderter Sicherheit werden Elektrohänge-

bahnen in Blockstrecken unterteilt, durch die jeweils immer nur ein Fahrzeug

fahren darf. Eingesetzt werden auch spezielle Schaltungen aufeinander folgender

Stromschienensegmente (Z-Sprung), so dass das vorausfahrende Fahrzeug das

nachfolgende stoppt [VDI-4422].
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Neben den genannten Komponenten besteht die Möglichkeit, Fahrzeuge eines Hän-

gebahnsystems in verfahrbare Kranbrücken eines Hängekrans einfahren zu können,

um damit flächendeckende Versorgungen zu ermöglichen. Darauf weist bereits die

Richtlinie [VDI-2345] aus dem Jahre 1987 hin. Dies ist genau der Grund, warum

Hängebahnen auch im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit mitberücksichtigt

werden.

4.3.2 Sicherheitsanforderungen

Für Elektrohängebahnen gelten im Wesentlichen die gleichen Sicherheitsanforde-

rungen wie für Krane. Allerdings gibt es darüber hinaus weitere, wichtige Regelwerke

und Vorschriften (vgl. Tab. 4.2).

Die wichtigsten Anforderungen finden sich unter den Sicherheitsregeln für Schienen-

hängebahnen [ZH-1/72]. Sie gelten für Schienenhängebahnen für den Materialtrans-

port mit Vertikal-Umsetzeinrichtungen und Fahrwerken mit Hubeinrichtungen. Sie

gelten nicht für Anlagen, die der UVV Krane [BGV-D6] unterliegen, zu der u.a. auch

Anlagen mit einer programmgesteuerten Schienenlaufkatze ohne verzweigtem

Schienensystem oder Hängekrane mit Überfahrmöglichkeit der Schienenlaufkatze

zählen.

Tab. 4.2: Weitere, wichtige Vorschriften und Richtlinien für Elektrohängebahnen

Bezeichnung Inhalt

VDI-2345 Hängebahnen

VDI-3643 Elektro-Hängebahn; Obenläufer, Traglastbereich 500kg;

Anforderungsprofil an ein kompatibles System

BGV-D30 UVV Schienenbahnen

ZH-1/72 Sicherheitsregeln für Schienenhängebahnen

ZH-1/159 Sicherheitsregeln für Vertikal-Umsetzeinrichtungen
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Einige ergänzende Punkte zu Bau, Ausrüstung und Betrieb einer Schienenhänge-

bahn sind:

• Gefahrstellen zwischen kraftbetriebenen Teilen der Schienenhängebahn und

festen Teilen der Umgebung müssen im Arbeits- und Verkehrsbereich von

Personen vermieden werden. Ist dies nicht möglich, müssen Schutzeinrichtungen

(z.B. Verkleidungen, Lichtschranken usw.) vorhanden sein oder die dort wirksame

Energie reduziert werden, so dass Personen die auf sie einwirkende Energie

erfahrungsgemäß ohne Verletzungen überstehen können.

• Sicherheitsabstände zwischen Fahrzeugen untereinander und zwischen Fahr-

zeugen und Umgebung müssen in Arbeits- und Verkehrsbereichen von Personen

bei Berücksichtigung der Pendelbewegungen mindestens 0,5m betragen.

• Sicherheitsabstände unterhalb der Fahrzeuge einschließlich der angehängten

Transportgüter betragen ebenfalls 0,5m, über ständigen Arbeitsplätzen sowie

Verkehrswegen mindestens 2,5m.

• Zum Schutz vor herabfallendem Transportgut sind Sicherheitsmaßnahmen

erforderlich. Dazu gehören geeignete Lastaufnahmemittel, aushängsichere

Aufhängungen, formschlüssige Lastverklammerung, Unterfangungen oder die

Umwehrung des Arbeitsbereiches.

• Im Arbeits- und Verkehrsbereich, besonders im Bereich von Lastübergabestellen,

müssen Not-Befehlseinrichtungen vorhanden sein.

Die Sicherheitsanforderungen an Schienenhängebahnen unterscheiden sich nur in

geringem Maße von denen der Krananlagen. Insbesondere ist der Aufenthalt von

Personen im Bahnbereich gestattet, da das Herabfallen von Transportgütern mit

entsprechenden Maßnahmen verhindert, Sicherheitsabstände eingehalten und die

Geschwindigkeiten soweit reduziert werden, dass keine weiteren Gefahren für Per-

sonen bestehen.
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4.3.3 Einsatzfelder und Anwendungsfälle

Abb. 4.10: Hochdynamische Elektrohängebahn für Versorgungszwecke

Der Großteil der Veröffentlichungen und Forschungsarbeiten befasst sich mit der

Elektrohängebahn als Teilezuführsystem für Produktionssysteme, insbesondere für

die Automobilindustrie. Abb. 4.10 zeigt beispielsweise eine Elektrohängebahn, wie

sie für die Zulieferung vormontierter Großmodule an die PKW-Endmontage einge-

setzt wird [Wöh-01]. Geschwindigkeiten bis zu 180m/min werden heute erreicht.

Elektrohängebahnen werden aber auch für zum Teil noch komplexere Aufgaben im

innerbetrieblichen Materialfluss eingesetzt. Beispiele sind im Catering-Bereich von

Flughäfen oder in Vorzonen von Hochregallagern zu finden.

Vermehrt findet man Einsatzbeispiele für Montagevorgänge. In Abb. 4.11 ist hierzu

eine Elektrohängebahn mit Scherenhubgehänge dargestellt. Die Hubschere stellt

durch ihre stabile Lenkerkonstruktion eine hohe Steifigkeit und genaue Positionie-

rung bei großen Hubhöhen sicher. Der Vorteil liegt in einer variablen Höheneinstel-

lung und einer daraus resultierenden, wahlfreien Anordnung der Hoch- und Tieftakte

innerhalb des Montageprozesses [Schmi-99]. Ebenfalls vorteilhaft ist die hohe

Flexibilität für Erweiterungen um neue Montagestationen, die bei Änderungen oder

Facelifts in der Automobilproduktion bisher immer zu Problemen führten.

Foto: Ford
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Abb. 4.11: Schwerlastelektrohängebahn mit Scheren-Hubgehänge

Neben den gezeigten Anwendungsfällen wurde versucht, Elektrohängebahnen auch

als Handhabungskomponente oder mobile Roboter einzusetzen [Schi-88].

4.4 Fazit: Defizite flurfreier Materialflusssysteme für ihren
Einsatz in dynamischen Produktionsstrukturen

Für den Einsatz in dynamischen Produktionsstrukturen werden Materialflusssysteme

benötigt, die nicht nur die technischen Grundanforderungen erfüllen, sondern

darüber hinaus flexibel und veränderbar sind (vgl. Kapitel 2.3) und sich an neue

Produktionsanforderungen schnell und einfach anpassen lassen. Die in der vorlie-

genden Arbeit untersuchten flurfreien Materialflusssysteme weisen jedoch bei

genauerer Betrachtung gravierende Defizite, aber auch große Potenziale für eine

Weiterentwicklung auf.

Foto: VA Tech Transport- und Montagesysteme GmbH
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So vollziehen Krane mit ihrer Automatisierung derzeit einen Wandel zu einem auto-

matisierten Lagergerät oder zu einem Portalroboter. Noch wird der Kran hauptsäch-

lich als Transport- und Handhabungssystem für schwere und sperrige bzw. volumi-

nöse Lasten gesehen und der Einsatz als Automatikkran nach wie vor selten in Be-

tracht gezogen. Der spezielle Einsatzfall bestimmt dann in hohem Maße die Gestal-

tung der Automatisierungslösung, führt so vermehrt zu Sonderlösungen und folglich

zu einem entsprechend hohen Projektierungsaufwand. Die Kosten, die zu einem

Vielfachen eines manuell betriebenen Standardkrans ansteigen können, verhindern

die weitere Verbreitung von Automatikanlagen.

Der Aufwand wird verursacht durch

• die hohen Sicherheitsanforderungen,

• hohe Positionieranforderungen,

• den Aufbau der Steuerungssysteme und

• deren Programmierung, die einen niedrigen Wiederverwendungsgrad zu

vorangegangenen Projekten aufweist,

• einen großen Inbetriebnahmeaufwand,

• individuelle Lösungen, wie beispielsweise bei den Lastaufnahmemitteln, die den

Kran an seinen Anwendungsfall anpassen.

Ein wirtschaftlicher Einsatzfall ist deshalb auf personalintensive Vorgänge be-

schränkt, die ein hohes Einsparungspotenzial beinhalten und eine Absperrung des

gesamten Bereiches erlauben. Beispiele sind Behältertransporte in der chemischen

Industrie, Greiferkrane im Massengutumschlag, Stapelkrane in Containerumschlag-

systemen, Krane in Hüttenwerken und in Blech-, Coil-, Langgut- oder Papierrollen-

lagern. Die dazu entwickelten Automatisierungskomponenten erlauben selbst bei

Traglasten von mehreren Tonnen eine Positioniergenauigkeit von bis zu ±1mm.

Eine allgemein einsetzbare Systemtechnik „Automatikkran für flexible Produktions-

strukturen“ mit zum Teil wesentlich geringeren technischen Anforderungen kann

damit nicht abgedeckt werden. Betrachtet man den Kran darüber hinaus nicht als

isoliertes Handhabungsgerät mit einer Katze auf einer Brücke, sondern als Be-

standteil eines veränderbaren, integrierten innerbetrieblichen Materialflusssystems,

so werden die Defizite heutiger Krane noch offensichtlicher. Die Gewährleistung der
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Sicherheit erfordert weitere, umfangreiche Vorkehrungen, die heute noch nicht aus-

reichend und wirtschaftlich gelöst werden können. Die großen Fortschritte der letzten

Jahre auf dem Gebiet der Steuerungs-, Sensor- und Automatisierungstechnik haben

bislang nur zögerlich Einzug in die Krantechnik gehalten, so dass hier ein ausrei-

chend großes Potenzial vorhanden ist.

Da bei dem Stetigförderer Elektrohängebahn nicht nur ein Fahrzeug in einer Bahn

betrieben wird, sondern viele Fahrzeuge entlang einer oder mehrerer vorgegebener

Strecken verkehren, ist deren Automatisierung um ein Vielfaches einfacher, effekti-

ver und wirtschaftlicher möglich. Aufgrund der Vielzahl der Fahrzeuge werden diese

so einfach wie möglich gestaltet und gesteuert. Durch entsprechende Ansätze und

Strukturen sind hier einfachere, technische und organisatorische Lösungen entstan-

den. Es handelt sich jedoch bei den Elektrohängebahnen um ein nicht ausreichend

ortsflexibles Materialflusssystem.

Verhindert wird dies durch

• die linienförmige Streckenführung,

• Zwischendecken zur Gewährleistung der Sicherheit,

• komplexe Hubstationen und

• in Abhängigkeit der Anlagenprojektierung auch durch die Steuerung.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Ansätze beider Systeme aufzunehmen und

daraus ein für dynamische Produktionsstrukturen geeignetes flexibles, flurfreies

Materialflusssystem zu konzipieren.
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5 Anforderungen an eine flexible, flurfreie Material-
flusstechnik

In der vorliegenden Arbeit ergibt sich aus den Veränderungen einer dynamischen

Produktion und den daraus resultierenden Anforderungen an die Flexibilität der

Materialflusstechnik eine Bewertung bestehender Systeme, die als Ergebnis das

größte Entwicklungspotenzial für die Versorgung dynamischer Produktionsstrukturen

in einem flurfreien, kranbasierten Fördersystem sieht. Eine genauere Betrachtung

des Stands der Technik und Forschung zeigt die Defizite heutiger Kran- und Hänge-

bahnsysteme auf, die zugleich Ansätze für weitere Entwicklungen darstellen. Im

Hinblick auf die Gestaltung eines flexiblen, flurfreien Systems gilt es nun in diesem

Kapitel die technischen Grundanforderungen zu konkretisieren und zusammen mit

den bisherigen Überlegungen, dem Erfahrungswissen der Hersteller und Anwender

in eine Anforderungsliste aufzunehmen.

5.1 Marktbefragung

5.1.1 Konzeption einer direkten Befragung

• Um den Bedarf für ein flexibles, flurfreies Fördersystem zu überprüfen,

• um die an ein solches Produkt gestellten Anforderungen zu ermitteln und

• um gleichzeitig die Wünsche und Anforderungen möglicher Interessenten

aufzunehmen

wurde am Lehrstuhl fml 1997 im Rahmen des Verbundforschungsprojektes

MATVAR [Gün-97] zusammen mit verschiedenen Projektpartnern eine Marktstudie

konzipiert und durchgeführt [Gün-98a], [Gün-98b].

Nach [Mül-95] bieten sich für entsprechende, technologische Vorhersagen verschie-

dene Techniken und Instrumente an. Dazu zählen aus dem Bereich der Erfassungs-

und Analysetechniken Instrumente wie ABC-Analyse, Multimomentstudien, Inter-

viewtechniken und Befragungen mit Fragebögen und aus dem Bereich der Kreativi-

tätstechniken Instrumente wie Brainstorming, Brainwriting, Szenario-Technik, Delphi-

Methode, Morphologie, Synektik, Relevanzbaumanalyse, Wertanalyse und andere.
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Mit der Intention, die Grundanforderungen zu einem neu zu entwickelnden System

zu ermitteln, das am Markt weder bekannt ist noch analysiert werden kann, ent-

schied man sich für eine telefonisch betreute bzw. begleitete Fragebogenerhebung.

An ca. 100 repräsentative Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen

wurden die im Anhang A beigelegten Unterlagen und Erhebungsbögen versendet.

Anschließend kontaktierte man die Ansprechpartner aus den Bereichen Material-

flussplanung, technisches Management, Fertigungs- und Fabrikplanung und erläu-

terte ihnen mit Hilfe möglicher Szenarien den Ansatz. Ausgehend von bestehenden

Systemen spielte man zukünftige Fertigungssituation durch und zeigte Entwick-

lungsmöglichkeiten der nahen Zukunft auf. Dies führte meist zu einem flexiblen

Leichtfördersystem im Überflurbereich, das modular, automatisierbar, modifizierbar

und erweiterbar aus Baukastensystemen aufbaubar sein sollte und das an kombi-

nierbare Hängekran- und Hängebahnkonzepte anknüpfen würde. Es wurden mögli-

che Vorteile des Systems und mögliche Einsatzfälle beschrieben. Eine telefonische

Betreuung war deshalb sinnvoll bzw. erforderlich, weil gerade die Vorstellung des

Materialflusssystems für die Beantwortung der nachfolgenden Fragebögen wichtig

war. Die Befragten hatten so ihr Bild eines flurfreien, flexiblen Fördersystems in

einem möglichen Anwendungsbereich ihrer Produktion direkt vor Augen.

Das Vorgehen lässt sich auch in den Rahmen einer Delphi-Befragung einordnen, da

die Rückkopplungen aus den ersten Interviews großen Einfluss auf die nach-

folgenden Telefongespräche hatten. Die Befragungen qualifizierter Experten führten

so zunächst zum Aufdecken von Zukunftsbildern und anschließend über die

Auswertung der Fragebögen zu den nachfolgenden Ergebnissen.

5.1.2 Ergebnisse

Die Befragung bestätigt die Einschätzung, dass der Bedarf für ein flexibles Förder-

system im Überflurbereich vorhanden ist. 75% der Anwender sehen einen konkreten

Bedarf für die Entwicklung eines flurfreien Fördersystems und können sich vorstel-

len, es einzusetzen und ihre Transportvorgänge in den Überflurbereich zu verlagern.

Allerdings führen die hohen Sicherheitsanforderungen, ungünstige Hallenstrukturen

und der Transport kleiner Losgrößen zu der Tendenz, die Transporte heute häufig

mit dem manuell bedienten Stapler durchzuführen.
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Als Datenbasis der nachfolgenden Diagramme dienen die geführten Telefongesprä-

che und die 50 zurückgesendeten Fragebögen aus Betrieben mit Einzel-, Klein- und

Großserienproduktionen.

Den konkreten Einsatzfall (vgl. Abb. 5.1) sehen über 60% der Befragten in Trans-

porten zwischen Produktionsstätten bzw. in einer direkten Maschinenver- und

-entsorgung. Auch die Versorgung von Montageplätzen und der Einsatz für Monta-

gevorgänge sind häufig genannte Anwendungsfälle; sie stellen jedoch die gleichen

Anforderungen wie die vorher genannten Anwendungen in der Fertigung. Wichtig ist

für 30% auch die Forderung nach einer Lagerbedienung, die allerdings meist nur in

einem vollautomatischen Betrieb Sinn macht. Gelegenheitstransporte und spezielle

Anwendungen sind fast zu vernachlässigen.
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Abb. 5.1: Angaben zum betrachteten Einsatzfall

Den durchschnittlichen Fertigungsbereich, den die Interviewpartner vor Augen ha-

ben, liegt bei einer Länge von ca. 45m, einer Breite von ca. 17m und einer Höhe von

ca. 5m. Dies entspricht üblichen Dimensionen von Fertigungsbereichen, die sich

heute mit Standardkranen, aber auch mit kombinierbaren Leichtkranbaukastensys-

temen abdecken lassen.
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Abb. 5.2: Anzahl der Auf- und Abgabepunkte im Einsatzbereich

Die Zahl der Aufgabe- und Abgabepunkte liegt im Durchschnitt bei 7, dürfte in der

zukünftigen Anwendung jedoch höher liegen, da aufgrund kleinerer Verkehrsflächen

ein höherer Produktionsflächenanteil möglich ist. Dementsprechend sehen auch

85% der Befragten bis zu 20 Übergabepunkte in den betrachteten Anwendungsbe-

reichen. Die Anzahl der Übergabepunkte und deren Veränderbarkeit im Sinne einer

Layoutflexibilität stellen im manuellen Betrieb lediglich ein Orientierungs- oder Koor-

dinierungsproblem dar, die bisher starren Automatisierungslösungen jedoch vor

neue Herausforderungen.

Wichtig für eine einfache Automatisierung ist den Befragten die Verwendung stan-

dardisierter Ladehilfsmittel, da sie einheitliche Greif-, Handhabungs- und Transport-

möglichkeiten haben und zugleich eine Identifikationsfunktion ausüben. In 61% und

damit in der Mehrzahl aller innerbetrieblichen Transporte lassen sich danach Lade-

hilfsmittel einsetzen und eine Steigerung bis auf 75% wäre unter Umständen mög-

lich. Abb. 5.3 zeigt, dass fast 30% der Ladehilfsmittel Kleinbehälter mit einer Grund-

fläche bis zu 600x400mm stellen und weitere 40% Gitterboxen und Paletten im

größtenteils standardisierten Euromaß beitragen könnten. Nicht zu vernachlässigen

wären allerdings fast 30% an Sonderladungsträgern – meist Spezialgestelle oder

Spezialbehälter, für die ebenfalls eine Handhabungsmöglichkeit gefordert wird.
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Abb. 5.3: Verteilung der einzusetzenden Ladehilfsmittel

Die Verteilung der Ladehilfsmittel passt zu den Angaben der transportierten Last in

Abb. 5.4. Eine Transporteinheit im innerbetrieblichen Materialfluss wird nach Angabe
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Abb. 5.4: Gewichtsverteilung der geförderten Lasten und Gebinde



5.1 Marktbefragung

73

der Befragten zu 94% unter 1t und zu 34% unter 50kg liegen. Der Trend hin zu klei-

neren Transportlasten ist dabei mit einer Verkleinerung der optimalen Losgröße

verbunden. Sie wird in Serienproduktionen bestimmt aus dem Optimum an Rüst-

kosten im Vergleich zu den Kosten für Produkte, die nach der Fertigung und vor der

Auslieferung gelagert werden müssen [Sin-96]. Dieser Größe entsprechend werden

die Transporteinheiten zusammengestellt. Für kleinere Fertigungslose werden in der

Mehrzahl Ladehilfsmittel mit kleineren Abmessungen und niedrigerer Tragkraft be-

nötigt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kundenwünsche zu einer höheren Vari-

antenbildung bei gleichzeitig kürzeren Durchlaufzeiten und damit ebenfalls zu einer

Produktion in kleinen Losgrößen führen ([Zahn-94], [And-98], [Nök-98], [Pil-98] u.a.).

Der Automatisierung galt in der Befragung ein besonderes Augenmerk. Ausgangs-

punkt der Szenarien waren meist manuell bediente Krane. Aufgrund der auch von

den Interviewpartnern genannten Nachteile zeigen sich jedoch mit ihnen nur noch

20% der Anwender zufrieden (vgl. Abb. 5.5).
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zusätzlich Steuerung über
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zusätzlich Integration in
PPS

Abb. 5.5: Angaben zur gewünschten Automatisierung

Eine automatisierte Leerfahrt als einfachste Automatisierungsstufe wird bereits von

fast 80%, eine zusätzliche automatisierte Fahrt mit angehängter Last von fast 64%

der Interessenten gefordert. Auffallend ist, dass eine automatisierte Lastübergabe
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nur 20% der Anwender für notwendig halten. Vor allem die hohen Anforderungen an

die Kranmechanik, an die Positioniergenauigkeit und an die Sicherheit und die damit

letztlich verbundenen hohen Kosten werden allgemein gefürchtet. Die Diskussionen

zeigten, dass im Fertigungsumfeld meist ein Werker vor Ort ist, der die Last nach

einer automatisierten Lastfahrt manuell übernehmen, senken und positionieren

könnte. Damit würden sich die Anforderungen an flurfreies Fördersystem erheblich

reduzieren.

Wie genau positioniert werden müsste, lässt sich weder aus den Gesprächen noch

aus den beantworteten Fragebögen eindeutig klären. So versteht sich die Positio-

niergenauigkeit im manuellen Anwendungsfall als Positionierfähigkeit der Antriebe,

im automatischen Anwendungsfall als Positionierfähigkeit des gesamten Systems.

Die Meinungen gehen in diesem Punkt weit auseinander. Während einige Befragten

für eine automatisierte Lastfahrt Ungenauigkeiten von über 1m zulassen und an-

schließend eine manuelle Zielpositionierung im Millimeterbereich durchführen wür-

den, fordern andere auch hier Genauigkeiten im Bereich unter 20mm. Die Befragung

zeigt dennoch, dass für den Anwender letztlich nur die Positioniergenauigkeit der

Last am Übergabeplatz von Interesse ist und dass das Fördersystem deshalb nur so

genau positionieren soll, wie es in Abhängigkeit von der eingesetzten Technik und

der realisierten Funktion notwendig ist.

Der Fragebogen (vgl. Anhang A) enthält einige, weitere Punkte, deren Ergebnisse

allerdings auch unter Rücksichtnahme auf die Projektpartner an dieser Stelle nicht

veröffentlicht werden.

5.1.3 Fazit

Die Marktbefragung bestätigt zunächst den Bedarf für ein flexibles, flurfreies Materi-

alflusssystem und gibt Aufschluss über technische Grundanforderungen, die an ein

solches Fördersystem zu stellen sind. Für eine statische Auswertung ist die Daten-

basis von 50 auswertbaren Fragebögen eigentlich zu klein, die Ergebnisdiagramme

lassen aufgrund der geführten „Expertengespräche“ trotzdem wertvolle Schlussfolge-

rungen für die weitere Konzeption und Auslegung zu. Zusammen mit den bisherigen

Überlegungen, dem Erfahrungswissen der Hersteller und Anwender gehen die Er-

kenntnisse in die nachfolgend diskutierte Anforderungsliste ein.
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5.2 Anforderungsliste

Das zu entwickelnde Materialflusssystem soll sich vor allem durch eine hohe Flexibi-

lität auszeichnen; diese kann die verschiedenen, in Kapitel 2.3 analysierten Ausprä-

gungen annehmen. Zusammenfassend wird unter Flexibilität die einfache Anpas-

sung des Fördersystems an die Anforderungen eines dynamischen Produktionsum-

felds verstanden. Mit dem Ansatz, an bekannte Hängekran- und Elektrohängebahn-

Baukastensysteme anzuknüpfen, lassen sich die allgemeinen Flexibilitätsanforde-

rungen nun auf das zu entwickelnde System übertragen (vgl. auch Tab. 5.1):

• Die Anforderung, unterschiedliche Produkte unter Umständen auch automatisiert

transportieren und dabei eine hohe Produktmixflexibilität erreichen zu können,

macht es erforderlich, einheitliche Bedingungen für den Materialfluss herzustel-

len. [Bam-01] begründet die Auswahl standardisierter Ladehilfsmittel aufgrund

der Kriterien Abmessungen und Maßhaltigkeit, aufgrund der Tragfähigkeit und

der Greifmöglichkeiten der Ladehilfsmittel, aber auch aufgrund der Sicherheits-

anforderungen. Es ergeben sich daraus die Anforderungen, sowohl geschlossene

Großbehälter oder Gitterboxen bis zu einem Gewicht von 1t als auch Kleinbehäl-

ter bis zu 50kg formschlüssig greifen und transportieren zu können. Darüber hin-

aus soll optional die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Produkte und Lade-

hilfsmittel (zumindest in einem manuellen Betrieb) handhaben zu können.

• Grundlage für das Erzielen einer hohen Layoutflexibilität ist eine flächendeckende

Versorgung von Produktionsstrukturen. Nach der Bewertung vorhandener Mate-

rialflusssysteme in Kapitel 3 eignen sich hierfür besonders Krane. Das zu entwi-

ckelnde Fördersystem soll deswegen auf Basis von Kranen entwickelt werden

oder aber zumindest ihre Anbindung und Integration unterstützen.

• Die Erweiterungsfähigkeit in verschiedene Produktionsbereiche erfordert ein

kombinierbares Fördersystem aus Hängekranen für den flächenförmigen und

Elektrohängebahnen für den linienförmigen Transport. Die Konfigurierbarkeit für

unterschiedliche Betriebe aber auch die Veränderbarkeit von einmal in Betrieb

genommener Anlagen erfordert einen konsequent modularen Ansatz in der Me-

chanik, der Elektrik und der Steuerung und die Entwicklung des Fördersystems

auf Basis von Baukastenstrukturen.

Der Ansatz soll ermöglichen, nachträglich neue Übergabeplätze mit evtl. eben-

falls nachträglich hinzugefügten Förderkomponenten bedienen zu können.
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Tab. 5.1: Anforderungsliste an eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik für dyna-

mische Produktionsstrukturen

Nr. Anforderung

Grundanforderungen an die Flexibilität (vgl. Kapitel 2.3)

1 Produktmixflexibilität

2 Layoutflexibilität

3 Erweiterungsfähigkeit

4 Durchsatzflexibilität

5 Integrationsfähigkeit

6 Flexibilität des Automatisierungsgrades

ergänzende Flexibilitätsanforderungen an das Gesamtsystem

7 Fördersystem für Großbehälter und Gitterboxen und Lasten bis zu 1t

8 Fördersystem für Kleinladungsträger und Lasten bis zu 50 kg

9 Fördersystem mit der Option auf den Transport von speziellen Ladehilfsmitteln

10 kranbasiertes Fördersystem für eine flächendeckende Versorgung von Pro-
duktionsbereichen

11 kombinierbares System aus Hängekranen und –hängebahnen für eine einfa-
che Erweiterbarkeit und Verknüpfung unterschiedlicher Fertigungsbereiche

12 modulares System in Mechanik, Elektrik und Steuerung

13 Systemfähigkeit autonomer Teilkomponenten

14 Fördersystem mit einer veränderbaren Zahl an Fahrzeugen oder Katzen bzw.
Systemkomponenten

15 in den innerbetrieblichen Materialfluss integrierbares Fördersystem

16 flexibel automatisiertes Fördersystem mit einer einfachen Nachrüstbarkeit von
Automatikfunktionen im Stile einer „plug and play“-Funktionalität

17 gestufte Prozessautomatisierung mit einer automatisierten Leerfahrt für Krane
und einem Mischbetrieb von Automatikstufen an Übergabeplätzen

18 gestufte Automatisierung auf der dispositiven Ebene

19 systemfähige, intelligente, autonome Einzelkomponenten

20 Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen bei einem automatischen
Transport von Lasten im für Personen zugänglichen Fertigungsumfeld

21 zuverlässiges, wartungsarmes und kostengünstiges Fördersystem



5.2 Anforderungsliste

77

• Dies entspricht auch der Anforderung an eine hohe Durchsatzflexibilität. Sowohl

die Anzahl als auch die Leistung der Systemkomponenten, der EHB-Fahrzeuge,

der Krane oder Katzen muss sich verändern lassen.

• Die Integration des Fördersystems in den innerbetrieblichen Materialfluss erfor-

dert Ansätze zur Gestaltung der Schnittstellen mit der Systemumgebung, um

Verkettungen mit anderen Materialflusssystemen möglichst einfach eingehen und

unabhängig voneinander anschließend auch ändern zu können.

• Die Anforderung, ein flexibles, dem Bedarf anpassbares, automatisierbares För-

dersystem zu entwickeln, das eine einfache Nachrüstbarkeit von Automatikfunkti-

onen und eine Veränderbarkeit einmal in Betrieb genommener Anlagen erlaubt,

setzt einen Ansatz voraus, der den Austausch und die Kombination unterschiedli-

cher, möglichst unabhängiger Komponenten unterstützt. Systemfähige, intelli-

gente und autonome Einzelkomponenten, die sich zu einem skalierfähigen und

anpassbaren Fördersystem kombinieren lassen, sollen vor allem auf steue-

rungstechnischer Seite entwickelt werden. Die Flexibilität des Automatisierungs-

grades soll dabei für operative und dispositive Funktionen vorhanden sein: Dazu

zählen vorkonfigurierte Automatisierungsstufen wie die automatisierte Leerfahrt,

die auch in der Marktbefragung gefordert worden ist, oder ein Mischbetrieb unter-

schiedlich automatisierter Lastübergabevorgänge, die beispielsweise im Lager

automatisch und an der Maschine manuell ablaufen können. Dazu zählen aber

auch Automatisierungsstufen im Bereich der dispositiven Auftragssteuerung.

Unabhängig von den aufgezeigten Flexibilitätsanforderungen muss ein automatisier-

bares Fördersystem, das im für Personen zugänglichen Produktionsumfeld arbeitet,

ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Es ist ein entsprechender Ansatz für die

sicherheitsrelevanten Funktionen erforderlich, der einen wirtschaftlichen Einsatz des

Fördersystems erlaubt und der auch bei Systemänderungen seine Gültigkeit behält.

Letztendlich soll das Fördersystem auch zuverlässig, wartungsarm und kostengüns-

tig sein. Die Akzeptanz wird unter anderem davon abhängen, wie störungsanfällig

sich ein ständig angepasstes Fördersystem im späteren Betrieb verhält und wie

wirtschaftlich dieser Betrieb möglich ist. Es ist erforderlich, eine kostengünstige Ein-

stiegsplattform mit hohem Wiederverwendungsgrad bei nachträglichen Änderungen

und Automatisierungen zu schaffen, um ein wettbewerbsfähiges System aufzu-

bauen. Die Marktbefragung zeigte die Tendenz zu manuell bedienten Staplern, die

weniger kostenintensiv bei der Beschaffung und sehr flexibel sind.
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6 Systemansatz für eine flexible, flurfreie Material-
flusstechnik

Dieses Kapitel liefert einen Systemansatz für die Entwicklung einer flexiblen, flurfrei-

en Materialflusstechnik. Der Ansatz greift die ermittelten Anforderungen auf und

konzipiert in Bezug auf bekannte Lösungen eine Baukastenstruktur, die sich nicht

nur auf mechanische Baukastensysteme beschränkt, sondern vor allem Bausteine

für eine veränderbare Automatisierung und skalierbare Steuerung einbezieht. Hier-

aus ergeben sich verschiedene Ansätze, die im weiteren Verlauf der Arbeit zu einem

strukturierten Baukastensystem für eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik führen.

6.1 Baukastensysteme – Grundlagen

6.1.1 Definitionen

Ausgangspunkt des Ansatzes ist eine wissenschaftlich-theoretische Systembe-

schreibung. Erforderlich ist diese in besonderer Weise für eine flexible Anlagenge-

staltung, die wiederum für eine wirtschaftliche Anpassung an sich schnell ändernde

Produktionsstrukturen erforderlich ist. Die Beherrschung umfangreicher Anlagen

geschieht in der Konstruktionslehre [Ehr-95], [Pahl-97] durch Abstraktion. Hierfür

werden Systeme aufgebaut, die beschrieben werden durch ihre Grenzen, ihre Sys-

temelemente und ihre Systemein- und Systemausgänge (vgl. Abb. 6.1). Die Komple-

xität wird bestimmt durch die Zahl der Subsysteme mit ihren Beziehungen zueinan-

der. Der Umsatz des Systems lässt sich unterteilen in die Kategorien

• Stoffumsatz,

• Energieumsatz und

• Informationsaustausch.

Materialflusssysteme setzen Transportgüter um, wobei sich diese durch den Produk-

tionsprozess sowohl in ihrer Form durch Bearbeitung als auch in der Anzahl durch

Montage verändern können. Für den Transportvorgang wird meist elektrische, hyd-

raulische oder pneumatische Energie zugeführt. Um das System zu steuern, werden

Informationen in Form von Fahraufträgen benötigt, die vom beschriebenen System

ausgeführt und anschließend zurückgemeldet werden. Die dazu benötigten Informa-
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tionen werden von einem Bediener vorgegeben oder aus dem Fortgang eines Pro-

duktionsauftrags ermittelt und an das Materialflusssystem gesendet.

Transportgüter
Energie
Transport-
informationen

Transportgüter
Transport-
informationen

T1

T2 T3

Teilsystem, Element

Systemgrenze

Beziehung
(Relation)

Systemumgebung

Materialflusssystem

Abb. 6.1: Systemdefinition nach [Ehr-95]

Die Beherrschung der Produkt- und Teilevielfalt, das so gern bezeichnete Varian-

tenmanagement, geht in der Konstruktion mit der Entwicklung von Baureihen und

Baukästen einher. Ein Baukastensystem besteht dabei aus einer Anzahl von Bau-

steinen, die anwendungsspezifisch ausgewählt und unter Beachtung von Verträg-

lichkeiten miteinander kombiniert werden. Es ergeben sich daraus verschiedene

Baukastenprodukte mit unterschiedlicher Gesamtfunktion. Bekannte Beispiele sind

Heimwerkerbaukästen, Spielzeugbaukästen (Lego), Baukästen für Industriehallen,

Baugerüstsysteme, Küchenmöbel, Getriebebaukästen oder PKW-Baukästen. In der

Materialflusstechnik kennt man verschiedene Baukastensysteme, aus denen an die

kundenspezifische Aufgabenstellung angepasste Lösungen entwickelt werden.

Im allgemeinen werden als Vorteile des Baukastens genannt [Ehr-00]:

• Kostensenkung des Kombinationssystems Baukasten im Vergleich zu einer Viel-

zahl von speziellen Einzelprodukten, da einzelne Bausteine in wesentlich höherer

Stückzahl hergestellt werden und selbst Sonderprodukte aus mehreren Basis-

bausteinen entstehen können.

• Lieferzeitverkürzung für die vorkonfigurierten, eventuell sogar vom Lager abrufbe-

reiten Bausteine und Qualitätssteigerung



6 Systemansatz für eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik

80

• Für den Anwender ergibt sich darüber hinaus der Vorteil, dass er eine größere

Flexibilität für spätere Änderungen und nachzukaufende Bausteine angeboten

bekommt, was vor allem für die Anwendung von Materialflusssystemen in einer

dynamischen Produktion von großer Bedeutung ist.

Als Nachteile des Baukastensystems gelten:

• Das System ist oft technisch nicht so bedarfsgerecht wie ein Sonderprodukt, da

die Bausteine das gesamte Baukastenprogramm befriedigen müssen.

• Spezielle Wünsche sind manchmal überhaupt nicht erfüllbar.

• Der Hersteller ist in Bezug auf Marktwünsche weniger flexibel, da er die oft be-

trächtlichen Einführungskosten durch entsprechenden Absatz zu rechtfertigen

versucht. Das angestrebte Hersteller-Ziel ist deswegen meist eine hohe Flexibili-

tät der Baukastenprodukte bei geringer Variantenvielfalt der Bausteine.

6.1.2 Morphologie von Baukastensystemen

Der Aufbau – die Morphologie – von Baukastensystemen lässt sich unterscheiden in:

• der Art des Baukastens,

• der Art der Bausteine,

• der Funktion der Bausteine und

• der Struktur des Baukastens.

Als Baukastenarten wiederum werden u.a. Hersteller- und Anwenderbaukästen,

geschlossene und offene Baukästen, strukturgebundene und modulare bzw. freie

Baukästen, Zuliefer-, Norm- oder Kaufteilebaukästen unterschieden.

Die Anforderungen an eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik erfüllt im besten Fall

ein in seinen Kombinationsmöglichkeiten offener, modularer Baukasten, der selbst

vom Anwender je nach gewünschter Gesamtfunktion zusammengebaut werden

kann. Aufgrund der Komplexität der Bausteine vor allem im steuerungstechnischen

Bereich wird der Anwender allerdings den Hersteller für Auf- und Umbau des Sys-

tems benötigen.
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Die Bausteine eines Baukastens lassen sich unterteilen in mechanische, hydrostati-

sche, hydraulische, elektrische, elektronische und software-technische Bausteine.

Wichtig ist ihre Funktion, Gestalt und ihre gegenseitige Verträglichkeit an den

Schnittstellen hinsichtlich Gestalt, Stoff-, Energie- und Signalaustausch.

Die Gesamtfunktion, die sich für Materialflusssysteme beispielsweise lösungsneut-

ral als Fördern, Stauen, Puffern, Lagern, Handhaben oder Positionieren formulieren

lässt, wird unterteilt in Teilfunktionen, die wiederum in Basisfunktionen (Beispiel

Kran) und Spezialfunktionen (Beispiel Lastaufnahmemittel) unterschieden werden.

Wesentlich für die Entwicklung von Baukastensystemen ist jedoch die Struktur des

Baukastens. Sie ist wichtig, um die Vielfalt an Baukastenprodukten und Bausteinen

überhaupt handhaben zu können. Die Baukastenstruktur gibt die Beziehungen und

Schnittstellen zwischen den einzelnen Baukastenprodukten an, die ihrerseits eine

Struktur in Bezug auf ihre Bausteine haben. Zur Beschreibung technischer Bausteine

oder Objekte eignen sich [Ehr-95]

• die Benennung der Elemente, aus denen die Objekte aufgebaut sind,

• eine Beschreibung der Eigenschaften der Elemente und des Objektes,

• eine Beschreibung der Relationen zwischen den Elementen und dem Objekt.

Tab. 6.1: Objekt- und relationenbeschreibende Eigenschaften einer Kranbrücke

Beispiele objektbeschreibender
Eigenschaften

Beispiele relationenbeschreibender
Eigenschaften

Objekt Merkmal Wert Relation Merkmal Wert

Kranbrücke Traglast 2t is_part_of Anzahl der
Tragrollen je
Kranbrücke

4

Tragrolle Durchmesser 200mm wird_gekop
pelt_mit

Schlussart
zwischen Katze

und Brücke

Form-
schluss

Eine Möglichkeit zur graphischen Beschreibung der Bausteine bzw. Objekte und

ihrer Relationen zeigen die nachfolgenden Abb. 6.2 und Abb. 6.3. Sowohl die Ob-

jekte als auch ihre Relationen können durch Merkmale beschrieben werden. Dabei
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sind verschiedene Beschreibungen üblich: Merkmale, Attribute, Assoziationen, Ver-

knüpfungen usw.

Die für die Gestaltung von

Softwarelösungen häufig

angestrebte, objektorien-

tierte Systembeschreibung

greift diese Möglichkeit der

Darstellung auf und be-

zeichnet sie als Objekt-,

Klassen- oder Instanzen-

diagramme [Rum-94].

Die so gefundenen Mög-

lichkeiten zur Beschreibun-

gen der Bausteine und ihre

Verknüpfungen werden

systematisch geordnet. Die

Darstellung hierarchischer

Beziehungen ist wesentli-

cher Bestandteil einer Bau-

kastenstruktur. Die Ord-

nungslehre kennt verschie-

dene Formen der Hierar-

chie, die kombinierende, die abstrakte, die beschreibende und die partitive Hierar-

chie [Kohl-97b]. Bei allen Hierarchietypen ist das Prinzip der Vererbung von großer

Bedeutung. So entsteht die partitive Hierarchie durch gedankliches Zerlegen von

Gesamtobjekten in Teilobjekte bzw. durch Zerlegen der Baukastenprodukte in Bau-

steine. Ist ein Baustein Bestandteil des übergeordneten Produkts, so ist der Baustein

auch Bestandteil des über dem übergeordneten Produkt angeordneten Baukasten-

produkts. Sie ist die am weitesten verbreitete Form und findet in Form von Baukas-

tenstücklisten und graphisch in Form von Gozinto-Graphen Anwendung [Rei-01].

Gozinto-Graphen (vgl. Abb. 6.4) haben Knoten (=Objekte), die mit Linien

(=Bestandsbeziehungen) verbunden sind und Ziffern an den Linien, die die erforder-

lichen Mengen (der Bausteine) angeben. Sie stellen damit die Produktstruktur und

An-
zahl

...

is_part_of

Nr.

objekt-
beschreibende

Merkmale

objekt-
beschreibende

Merkmale

relationen-
beschreibende

Merkmale

...

Nr.

...

Baustein
Baukasten-

produkt

Abb. 6.2: Objekt- und relationenbeschreibende

Merkmale [Kohl-97b]

Verträg-
lichkeit

Baustein 1 Baustein 2wird_gekoppelt_mit

Abb. 6.3: Verträglichkeit als relationenbeschreiben-

des Merkmal zweier Bausteine
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die mengenmäßige Aufteilung der Produkte in Baugruppen und Einzelteile dar. Sie

haben jedoch den Nachteil, dass sie lediglich aufzeigen, welche Bausteine kombi-

niert und wie viele dieser Bausteine benötigt werden, um welches Produkt daraus zu

kombinieren. Darüber hinaus werden keine weiteren Relationen beschrieben.

Baukastenprodukte

konfigurierte
Bausteine

Aufhängung.........

.........

2

2 1 1

.. ..10 1 4 2 21 12 2 4

Stromein-
speisung

Kranver-
steifung

Strom-
abnehmer

Elementar-
bausteine

Kranbahn

Schienen-
element

Kranbrücke Krankatze .........

.........
manueller

Kran
automat.

Kran

Abb. 6.4: Beispiel eines Gozinto-Graphen für Krane

Sehr oft ist ein Baukasten mit einer Baureihe verknüpft. Dies können beispielsweise

Bausteine gleicher Funktionalität sein, die der Größe nach systematisch gestuft sind.

Die Baureihenbauweise hat dabei selten Einfluss auf die Kombination der Bausteine.

Bausteine unterschiedlicher Baureihen und Baugrößen werden (eventuell unter Zu-

hilfenahme sogenannter Anpassbausteine) ebenso miteinander kombiniert, wie

Bausteine aus Baureihen mit Bausteinen, die nicht zu Baureihen gehören.

6.1.3 Vorgehensweise zur Entwicklung

Nach [Ehr-00] ist Ziel jeder Baukastenentwicklung, die für das Gesamtsystem bzw.

das geplante Baukastenprodukt am häufigsten zu erstellenden Teilfunktionen bzw.

Bausteine zu erkennen, die in einer möglichst großen Stückzahl gefertigt werden

sollen. Andererseits sollen die Teilfunktionen (Bausteine) klar voneinander getrennt

werden und selten benötigte Funktionen so nicht jede Gesamtfunktion mit ihren

Kosten belasten.



6 Systemansatz für eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik

84

A) Planen des Baukastensystems

C) Entwickeln der Bausteine und Baukastenprodukte
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Abb. 6.5: Vorgehensweise beim Entwickeln eines Baukastensystems (nach

[Ehr-00], [Kohl-97b])

Abb. 6.5 zeigt die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Bau-

kastensystems auf. Sie beginnt mit der Planung des Baukastensystems, gefolgt von

der Konzeption des Baukastens und der Baukastenstruktur und der Entwicklung

einzelner Bausteine und Baukastenprodukte. Das Vorgehen ist dabei als iterativer

Entwicklungsprozess zu verstehen: Ergebnisse zu einzelnen Baukastenprodukten

und –bausteinen erfordern eventuell eine Überarbeitung der Baukastenstruktur oder

der Planung des Baukastensystems.
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6.2 Systemansätze

Wie sich bereits in der Anforderungsliste angedeutet hat, wird die Entwicklung eines

flexiblen Fördersystems mit der Entwicklung eines Baukastensystems einhergehen,

um sowohl ein für verschiedene Anwendungsfälle konfigurierbares als auch kosten-

günstiges System mit einer hohen Flexibilität konzipieren zu können.

Der Stand der Technik und Forschung, insbesondere im Bereich der flurfreien Mate-

rialflusstechnik, wurde bereits in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt; auch ein

mögliches Anwendungsfeld in dynamischen Produktionsstrukturen und die daraus

resultierenden Anforderungen wurden ermittelt, so dass nun die „Aufgabe im einzel-

nen“ zu klären oder das Problem in Teilprobleme zu zerlegen ist, um dafür Teillö-

sungen zu konzipieren (vgl. Abb. 6.5).

Der Ansatz, ein kostengünstiges, flurfreies Fördersystem als modulare Baukastenlö-

sung zu entwickeln, lässt sich dabei geschickterweise auf Basis verschiedener, me-

chanischer Baukästen für manuell bediente Hängekrane verfolgen. Auf deren

Grundlage sind Baukastenstrukturen und Bausteine zu entwickeln, die den neuen

Anforderungen gerecht werden. Sie erfordern eine konsequente Modularität in Me-

chanik, Elektrik und Steuerung und führen zu dezentralen, eigenintelligenten Sys-

temfunktionen und autonomen Teilkomponenten.

Auf die Anwendung bezogen ergibt sich ein Fördersystem, das sich dem Bedarf

entsprechend in verschiedensten Stufen und Umfängen automatisieren, einfach

erweitern und nachrüsten lässt [Gün-98a], [Gün-98b]. Grundkomponente kann der

manuell bediente Hängekran sein. Ein Fördersystem entsteht durch die Kombinier-

barkeit der Hängekrane untereinander und die Vernetzung mit der Elektrohänge-

bahntechnik: Die Katze wird nicht mehr an einen Kran gebunden sein; sie kann auf

andere Krane und Elektrohängebahnbereiche überfahren. Auch mehrere Katzen

können sich auf einem Kran befinden. Der Kran wird damit zu einem verfahrbaren

Hängebahn-Schienenelement bzw. zu einer Systemkomponente der Elektrohänge-

bahn, wobei bei dieser Betrachtungsweise darüber hinaus alle Elektrohängebahn-

Fahrzeuge mit einem Hubwerk auszustatten sind.
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Die Entwicklung einer Baukastenstruktur und möglicher Systemkomponenten erfor-

dert dabei Ansätze und Lösungen für nachfolgende Bereiche (Abb. 6.6). Sie werden

die weiteren Inhalte der vorliegenden Arbeit ausmachen:

• Ansatz für ein Sicherheitskonzept:

Ein Schlüsselaspekt beim Einsatz von automatisierten Anlagen im produzieren-

den Umfeld ist die erreichbare Sicherheit. Aus Gründen der Einbuße an Layout-

flexibilität kommt die in der Elektrohängebahntechnik weit verbreitete Maßnahme

einer Zwischendecke zur Absicherung des Lasttransportes nicht in Betracht. Um

dennoch die notwendige Sicherheit gewährleisten zu können, sieht der Ansatz

hier vor, den Transport stets in der obersten Hakenstellung durchzuführen,

außerdem Mehrseilkatzen zu verwenden, nur geschlossener Ladehilfsmittel

automatisch zu transportieren, die Last formschlüssig zu greifen, abgesperrte

Übergabeplätze aufzubauen, die Position am Übergabeplatz redundant zu über-

prüfen und Mindestabstände einzuhalten. Darüber hinaus sind auf steuerungs-

technischer Seite weitere Maßnahmen erforderlich.

• Ansatz für eine gestufte Automatisierung:

Ein weiterer Schlüsselaspekt stellt eine einfache, kostengünstige und dem Bedarf

anpassbare Automatisierung dar. Der Ansatz sieht hier einen Automatisierungs-

baukasten vor, der auf der operativen Seite beginnend beim manuellen Betrieb

bis hin zur vollautomatischen Lösung verschiedene Stufen ermöglicht, die aufein-

ander aufbauen und so zu eine Wiederverwendung bereits verwendeter Kompo-

nenten in höheren Automatisierungsstufen erlauben. Ergänzt wird der Automati-

sierungsbaukasten mit Bausteinen für eine ebenfalls gestufte Automatisierung

der dispositiven Seite, die unabhängig von der Prozessautomatisierung Konzepte

vorsieht und dabei z.B. sogar die Erfassung eines manuellen Krans in überge-

ordneten Materialfluss- oder Leitsystemen erlauben muss.

• Ansatz für eine Lösung der Positionierproblematik:

Eine bedeutende Rolle für die gesamte Auslegung sowohl der Mechanik als auch

der Steuerung hat die erforderliche Positioniergenauigkeit des Fördersystems.

Der Ansatz sieht hier vor, bewusst große Ungenauigkeiten zuzulassen und für die

vollautomatische Übergabe mechanische Zentrierhilfen sowohl für die Ladehilfs-

mittel als auch für die Lastaufnahmemittel zu verwenden.

• Ansatz für einen mechanischen Baukasten:

Mechanische Baukästen sind in der Materialflusstechnik vielfach anzutreffen. Die

Basis für die weitere Konzeption stellt in der vorliegenden Arbeit das Kranbau-
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kastensystem der Fa. Demag Cranes and Components dar. Es gilt, das beste-

hende System mit den fehlenden, mechanischen Bausteinen für einen automati-

sierten Betrieb im Personenumfeld zu ergänzen. Es sind entsprechende Ansätze

für Krane, Katzen, Lastaufnahmemittel und für Systemkomponenten erforderlich.

• Ansatz für einen steuerungstechnischen Baukasten:

Die Anforderung einer flexiblen und veränderbaren Automatisierung führt zu ei-

nem modularen, dezentralen Steuerungskonzept mit eigenintelligenten System-

bausteinen verbunden über ein geeignetes Bussystem. Der Ansatz eines steue-

rungstechnischen Baukastens sieht dabei Konzepte zum Aufbau und der Archi-

tektur einer skalierbaren und erweiterbaren, segmentierten Steuerung vor und be-

rücksichtigt dabei die Verknüpfungen zwischen den Bausteinen.

• Ansatz für die Integration in den innerbetrieblichen Materialfluss:

Jedes Teilsystem muss im automatisierten, innerbetrieblichen Materialfluss seine

Funktionalität erfüllen. Der Ansatz sieht das zu konzipierende Fördersystem als

ein systemfähiges Element im Gesamtsystem und legt die Beziehungen der

Komponenten, die mit dem Fördersystem zusammenarbeiten, so fest, dass Än-

derungen im einen System möglichst keine Änderungen im anderen System ver-

ursacht.
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6.3 Mögliche Baukastenprodukte

Entsprechend der Vorgehensweise bei der Entwicklung von Baukastenprodukten

(Abb. 6.6) gehört nach [Ehr-00] bereits bei der Planung das Aufzeigen möglicher

Baukastenprodukte. Mit dem gewählten Ansätzen kann ein flurfreies Fördersystem

entstehen, das eine äußerst flexible und in vielen Bereichen einsetzbare Material-

flusskomponente darstellt. Der wichtigste Anwendungsfall ist die Versorgung dyna-

mischer Produktionsstrukturen mit Gütern, die sich in geschlossenen Behältern

transportieren lassen. Dabei kann sowohl der Transport zwischen Fertigungsberei-

chen als auch eine direkte Lagerbedienung Sinn machen.

Ein Anwendungsbeispiel ist in der folgenden Abb. 6.7 schematisch dargestellt. Die

Versorgung des gesamten Fertigungsbereiches geschieht mit dem flurfreien Förder-

system. Die Anlieferung der zu bearbeitenden Materialien geschieht in geschlosse-

nen Ladehilfsmitteln über eine Hängebahn, das die angrenzenden Bereiche an-

schließt. Sind die Güter für den dargestellten Bereich bestimmt, so werden sie über

eine Weiche ausgeschleust und gepuffert bis sie vom Kran abgeholt werden. Dieser

fährt auf Anforderung zum Überfahrbereich und verriegelt mit der Hängebahn. Die

Katze fährt auf den Kran über und kann anschließend alle Fertigungszellen von oben

versorgen. Bis zu der Lastübergabe kann die gesamte Fahrt vollautomatisch erfol-

gen. An den Lastübergabestellen übernimmt in diesem Beispiel der Werker vor Ort

den Kran manuell, senkt und positioniert die Last neben seiner Bearbeitungsmaschi-

ne. Anschließend fährt die Katze möglicherweise mit dem fertiggestellten Produkt

automatisch zurück ins Hängebahnsystem.

Durch den entsprechend modular gestalteten, dezentralen Systemansatz sollte es

möglich sein, Veränderungen an Teilkomponenten schnell und einfach durchzufüh-

ren, ohne das gesamte Materialflusssystem zu beeinflussen. Beispielsweise könnte

der selten benötigte, manuell bediente Kran 1 dem Bedarfsfall entsprechend nach-

gerüstet und automatisiert werden, ohne Veränderungen an den anderen System-

komponenten zu verursachen. Beispielsweise könnten aber auch andere Hallenlay-

outs entstehen, die einen Umbau der gezeigten Anlage zur Folge hätten. Ein ent-

sprechender Ansatz auf Seite der Elektrik und Steuerung, womöglich mit steckbaren

Verbindungen, sollte dies genauso einfach möglich machen wie den Umbau auf der

mechanischen Seite.
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Abb. 6.7: Layoutbeispiel

6.4 Fazit aus dem Systemansatz

Ein entsprechend flexibles, flurfreies Fördersystem lässt sich durch einen konse-

quenten, dezentralen Baukastenansatz realisieren, der nicht nur die mechanische

Seite berücksichtigt, sondern auch auf elektrischer und steuerungstechnischer Seite

autonome und eigenintelligente Komponenten vorsieht.

Zur Problemlösung wurden verschiedene Teilansätze zu den Themen Sicherheit,

Automatisierung, Positionierung, mechanischer Baukasten, steuerungstechnischer

Baukasten und Integration in den Materialfluss vorgestellt, die im nächsten Schritt

genauer zu untersuchen und zu konzipieren sind. Als mögliches Anwendungsbei-

spiel kann das gezeigte Layout des Fördersystems für nachfolgende Erläuterungen

dienen.
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7 Lösungsansätze

Die vorausgehenden Kapitel zeigen, welche Defizite bestehende Materialflusssyste-

me bei einem Einsatz in dynamischen Produktionsstrukturen haben und welche

Anforderungen an eine flexible, flurfreie Technik gestellt werden. In diesem Kapitel

sollen die oben aufgezeigten Lösungsansätze genauer untersucht und konzipiert

werden. Die Darstellung des Lösungsansatzes gliedert sich auf den folgenden Seiten

in die Abschnitte

• Ansatz für ein Sicherheitskonzept................................................... (Kapitel 7.1),

• Ansatz für eine gestufte Automatisierung ....................................... (Kapitel 7.2),

• Ansatz für die Positionierproblematik.............................................. (Kapitel 7.3),

• Ansatz für einen mechanischen Baukasten.................................... (Kapitel 7.4),

• Ansatz für einen steuerungstechnischen Baukasten ...................... (Kapitel 7.5),

• Ansatz für die Integration in den innerbetrieblichen Materialfluss... (Kapitel 7.6).

Die einzelnen Lösungsansätze beeinflussen sich gegenseitig. Sie werden am Ende

der Arbeit an einem Prototypen überprüft und in einer Baukastenstruktur zusam-

mengeführt.

7.1 Lösungsansatz für ein Sicherheitskonzept

Ein Schlüsselaspekt beim Einsatz einer flurfreien, automatisierten Materialfluss-

technik im produzierenden Umfeld ist die erreichbare Sicherheit. Es ist notwendig,

einen Lösungsansatz zu finden,

• der die Sicherheit für „Leib und Leben“ aber auch die Sicherheit der Betriebsein-

richtungen zu jedem Zeitpunkt des Betriebes gewährleistet,

• der den flurfreien Materialtransport im Personenumfeld erlaubt,

• der dabei aber finanzierbar bzw. wirtschaftlich ist und

• der sich als ausreichend flexibel für Änderungen hinsichtlich der aufgezeigten

Flexibilitätskriterien erweisen muss.
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Abb. 7.1: Lösungsansatz für ein Sicherheitskonzept

Die Sicherheitsanforderungen für automatisierte Krane (vgl. Kapitel 4.2.3) und Elek-

trohängebahnen (vgl. Kapitel 4.3.2), deren Arbeitsbereiche zugleich Arbeits- oder

Verkehrsbereiche von Personen sind, schreiben den Schutz vor bewegten Lasten,

den Schutz vor herabfallenden Lasten und den Schutz an den Lastübergabestellen

vor und geben hierzu lediglich kurze Durchführungsanweisungen, für die sich ver-

schiedene, unterschiedlich aufwändige Lösungsmöglichkeiten finden lassen.
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7.1.1 Schutz vor bewegten Lasten und Lastaufnahmemitteln

Um Personen vor den automatischen Bewegungen zu schützen, müssen nach den

gültigen Regelwerken [VDI-3653], [BGV-D6 §23] Kran- und Personenwege vonein-

ander getrennt werden oder der Gefahrenbereich ist abzuschranken.

Eine Abschrankung oder Absperrung des gesamten Arbeitsbereiches ist gängige

Praxis für Automatikkrananwendungen und stellt die einfachste und günstigste Mög-

lichkeit dar. Diese Maßnahme eignet sich jedoch nicht für Anwendungen in dynami-

schen Produktionsbereichen, da sich hier Produktionssysteme, Materialflusssysteme

und Menschen den Arbeitsraum teilen. Es ist deswegen eine Lösung zur Trennung

von Kran- und Personenwegen zu finden. Die Unfallverhütungsvorschriften sehen

dabei auch die Gewährleistung eines Sicherheitsabstandes zu Betriebsmitteln und

anderen Gebäudeeinrichtungen von mindestens 0,5 Metern unter Berücksichtigung

der Lastpendelbewegung vor.

Ein Ansatz besteht darin, den Raum oberhalb der Fertigungsebene zu nutzen und

Lasten nur zu verfahren, wenn sie sich oberhalb des Aufenthaltbereiches von Perso-

nen befinden. Eine Sicherheitshöhe von 2,5 Metern soll hierfür in der Regel ausrei-

chen. Als Konsequenz ergeben sich daraus für den üblichen Kranbetrieb funktionale

Einschränkungen. Während dieser üblicherweise alle drei Raumkoordinaten gleich-

zeitig nutzen kann, führt dieser Ansatz zu einem sequentiellen Verfahren und Sen-

ken bzw. Heben der Last. Dies entspricht dem gängigen Prinzip bei Elektrohänge-

bahnen, die häufig ohne Hubwerk ausgestattet ihre Zielposition anfahren und dort

mit Hilfe von Hubstationen in die gewünschte Höhe abgesenkt werden.

Wenn Sicherheitsgründe bereits ein Anheben der Last um mindestens 2,5 Meter

erforderlich machen, ist überlegenswert, ob die Last vor einem Verfahren weiter bis

in die höchste Hubstellung angehoben wird. Dies hat – wie sich im weiteren Verlauf

der Arbeit zeigen wird – drei weitere Vorteile: Zum einen ist in der höchsten Hub-

oder Hakenstellung ein einfaches Verriegeln der Last und damit eine mögliche

Schutzmaßnahme gegen Lastabsturz möglich; zum anderen ergibt sich so eine

einfache Möglichkeit, Lastpendelbewegungen und Gefahren, die sich aus bewegten

Lasten ergeben können, erheblich zu reduzieren und zuletzt ergeben sich durch die

reduzierten Pendelbewegungen einfache Möglichkeiten der Lastpositionierung.
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Zum Schutz vor bewegten Lasten und Lastaufnahmemitteln können auch gesperrte

Bereiche eingerichtet oder Umfahrsteuerungen konzipiert werden. Es soll jedoch im

Hinblick auf eine einfache Veränderbarkeit einer flexiblen, flurfreien Materialfluss-

technik auf diese Ansätze verzichtet werden, muss jedoch als weitere Option er-

wähnt werden. Ebenso soll auf die Entwicklung von Raumüberwachungssystemen

(Laser- und Bilderkennungssysteme) hingewiesen werden, an deren Einsatz zum

Schutz vor Bewegungen des Materialflusssystems geforscht wird und zunächst spe-

ziellen Anwendungen vorbehalten ist.

7.1.2 Schutz vor herabfallenden Lasten

Nach den gültigen Regelwerken [VDI-3653], [BGV-D6 §23] können Personen durch

eine formschlüssige Lastaufnahme oder durch ein Unterfangen der Last vor herab-

fallenden Lasten von automatisierten Kranen geschützt werden.

Das Unterfangen von Lasten kann durch den Einzug von Sicherheitsnetzen oder

Zwischendecken geschehen. Über entsprechende Öffnungen oder Lücken in der

Zwischendecke werden die Lasten dann an die gewünschte Stelle abgesenkt. Die

Lösung ist gängige Praxis beim Einsatz von Elektrohängebahnen, da bei der linien-

förmigen Streckenlegung der Einzug einer Gitterrostzwischendecke zwar aufwändig

aber dennoch verhältnismäßig klein ist. Für eine flächendeckende Lösung, wie sie

beim Einsatz von Kranen notwendig ist, steigt jedoch der Aufwand und die Kosten

um ein Vielfaches mit der Breite der Kranbrücke an. Darüber hinaus schränkt eine

Zwischendecke die Flexibilität eines Krans erheblich ein: Er kann nur noch vorbe-

stimmte Punkte in seinem Arbeitsraum bedienen und selbst im manuellen Betrieb ist

ein freies Verfahren des Krans nicht mehr möglich. Gerade im Hinblick auf die Flexi-

bilitätsanforderungen dynamischer Produktionsstrukturen stellt das Einziehen von

Zwischendecken eine unzureichende Lösung dar.

Alternativ bietet sich der Ansatz an, für das Unterfangen von Lasten Fangkörbe

einzusetzen. Jede Krankatze oder jedes Elektrohängebahnfahrzeug muss damit

ausgestattet werden. Ist die Last in die höchste Hubstellung angehoben, wird der

Korb automatisch geschlossen. Im Notfall fällt die Last in den Korb. Die Last kann

sich dabei in oder auf einem Ladehilfsmittel befinden oder ganz ohne Ladehilfsmittel

transportiert werden, solange der Korb so gestaltet ist, dass keine Einzelteile her-
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ausfallen können. Es ist für jeden Einsatzfall zu überprüfen, ob mit diesem Ansatz

auch der Transport von Gütern auf Paletten möglich ist. Nachteile hat der Lösungs-

ansatz durch die Anforderung jedes Fahrzeug oder jede Katze mit einem Fangkorb

auszustatten und durch das hohe, zusätzliche Gewicht des Fangkorbs. Dieser stellt

mit seinen Abmessungen und seinem Fangraster zusätzliche, einschränkende

Randbedingungen dar, so dass Änderungen am Transportgut in der Regel zu Ände-

rungen am Fangkorb führen.

Im Hinblick auf ein möglichst flexibles Konzept bleibt als Lösungsansatz lediglich

eine formschlüssige Lastaufnahme. Die größte Verantwortung kommt dabei den

Lastaufnahmemitteln zu. Die Transportgüter sind formschlüssig so zu greifen, dass

sie in keiner Betriebssituation aus einem Lastaufnahmemittel herausfallen oder her-

auskippen können. Der Ansatz erfordert außerdem die Einschränkung auf den

Transport geschlossener Ladehilfsmittel, aus denen wiederum keine Lasten her-

ausfallen dürfen. Aus der Vielzahl standardisierter Ladehilfsmittel sind beispielsweise

Kunststoff-Groß- und Kleinladungsträger und unter Einschränkungen auch Gitterbo-

xen geeignet, für die allerdings geeignete Lastaufnahmemittel zu entwickeln sind.

Neben dem Lastaufnahmemittel ist das gesamte Hebezeug für den automatischen

Lasttransport auszulegen: Das Lastaufnahmemittel kann hierzu mit mehreren, unab-

hängigen Seilen sicher mit dem Hubwerk verbunden werden. Die Anordnung der

Bremse ist unter Umständen direkt an der Seiltrommel zu wählen, so dass selbst

mechanisches Versagen einzelner Komponenten zu keiner Gefährdungssituation

führt. Alternativ bietet sich eine Verriegelung in der höchsten Hubstellung an.

Zusammenfassend stellt die formschlüssige Lastaufnahme den flexibelsten Ansatz

für den Schutz vor herabfallenden Lasten im Hinblick auf den Einsatz in dynami-

schen Produktionsstrukturen dar. Die Sicherheitsanforderungen sind jedoch bei der

Konzeption verschiedener, mechanischer und steuerungstechnischer Bausteine im

weiteren Verlauf zu berücksichtigen.

7.1.3 Schutz an den Lastaufnahme- und Lastabgabestellen

Nach den gültigen Regelwerken [VDI-3653], [BGV-D6 §23] kann der Schutz an

automatischen Lastaufnahme- und Lastabgabestellen durch Aufnahme und Abgabe

der Lasten nur in abgesicherten Bereichen und durch Aufnahme und Abgabe der
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Lasten nur nach vorheriger Freigabe durch eine dafür zuständige Person und durch

Verriegelung der Kranbewegungen in Bereichen der Lastübergabestellen gewähr-

leistet werden.

Im Falle einer automatischen Lastübergabe sind demnach eine Absperrung, Über-

wachung und Freigabe für jeden Übergabeplatz erforderlich. Wird die Absperrung

während eines Zugriffs betreten, so muss dies zum sofortigen Stillstand des Vor-

gangs, jedoch nicht unbedingt zum Stillstand der gesamten, eventuell hallenüber-

greifenden Anlage führen. In den Zeiträumen, in denen das automatisierte, flurfreie

Fördersystem nicht auf den jeweiligen Übergabeplatz zugreift, soll die Absperrung für

die Entnahme der Güter bzw. die Beschickung am Arbeitsplatz zugänglich sein, ohne

einen Anlagenstillstand herbeizuführen. Ein entsprechendes Sicherheitskonzept für

automatisierte Übergabestellen wird im Anschluss vorgestellt.

An dieser Stelle soll ergänzend auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass es

auch Anwendungsfälle geben kann, wo es Sinn macht, auf automatische Übergabe-

stellen komplett zu verzichten und die Lastübergabe manuell durchzuführen: Dies

stellt weit geringere Anforderungen, da eine Absperrung, Positionierung und Über-

wachung komplett entfallen. Allerdings ist der Vorgang dann manuell in der Verant-

wortung eines Bedieners am jeweiligen Übergabeort durchzuführen. Dieser Ansatz

wird bei der Konzeption einer gestuften Automatisierung genauer vorgestellt.

7.1.4 Schutz vor Steuerungsfehlern

Entsprechend einer Risikoabschätzung der Gefahren, die von einem automatisier-

ten, flurfreien Materialtransport im Personenumfeld ausgehen (vgl. Abb. 4.3: Zweig

S2 schwere Verletzung, F2 häufige Exposition), werden die sicherheitsrelevanten

Funktionen einer Steuerung in die Kategorien 3 oder 4 eingestuft. Hieraus ergeben

sich weitreichende Konsequenzen. So ist ein sofortiges Erkennen von Fehlern und

der Einsatz redundanter, unterschiedlich programmierter Steuerungen notwendig,

falls nicht zusätzliche Maßnahmen getroffen werden.

Im Sinne einer modularen Baukastenstruktur mit dezentralen, eigenintelligenten

Bausteinen sieht ein möglicher Lösungsansatz vor, jeden Baustein so zu konzipie-

ren, dass er Störungen selbst erkennt und beherrscht, so dass sich daraus keine
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gefährliche Situation ergeben kann. Neben den bereits angesprochenen Prinzipien

aus der Sicherheitstechnik wie Diversität und Redundanz kommt insbesondere das

Prinzip der „Ein-Fehler-Sicherheit“ zum Tragen: Ein möglicher Ansatz besteht darin,

die Steuerung mit mechanischen Verriegelungen zu verknüpfen, um so gefährliche

Zustände durch Fehler in der Steuerung beim Schreiben der Ausgänge zu vermei-

den. Die kritischen Funktionen lassen sich beispielsweise mit druckfedergeführten

Bolzen verriegeln. Dazu zählt ein

• unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen der Lastaufnahmemittel,

• unbeabsichtigtes Senken oder Heben der Hubwerke,

• unbeabsichtigtes Verfahren von Katze oder Kran.

Um dieses Prinzip zu veranschaulichen, zeigt die nachfolgende Abb. 7.2 einen

Greiferfuß für das formschlüssige Greifen eines Großladungsträgers in Seiten- und

Vorderansicht. Das Sicherheitskonzept sieht vor, den Greiferschlitten in seinen End-

lagen mit Hilfe des druckfedergeführten Bolzens zu verriegeln. Soll der Schlitten

verfahren werden, so muss die Steuerung zuerst mit Hilfe des Hubmagneten den

Bolzen entriegeln und anschließend den Elektromotor ansteuern.

s h
a

S offen

LT oben

LT unten

Hubmagnet

Druckfedergeführter Verriegelungsbolzen

Greiferschlitten

S geschlossen

Antriebsmotor

Legende: S: Schalter, LT: Lichttaster

Abb. 7.2: Greiferfuß mit hubmagnetbetätigten, druckfedergeführten Verriegelungs-

bolzen für den Greiferschlitten

Für den Greifer, dessen weitere Konzeption in Kapitel 7.4.4 erläutert ist, wird darüber

hinaus eine geeignete Sensorik eingesetzt, um gefährliche Zustände erkennen und
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verhindern zu können, wie z.B.:

• das Öffnen des Greifers, wenn der Behälter nicht abgesetzt wurde,

• der Transport ungeeigneter Ladehilfsmittel,

• ein unkorrektes Untergreifen der Last oder

• ein Wechsel in den Automatikbetrieb im Störungszustand.

Ein zweites Beispiel soll für den Baustein Katze gegeben werden. Üblicherweise

verfügen automatisierte Systeme über ein Wegerfassungs- oder Wegmesssystem,

dessen Fehlfunktion allerdings schwerwiegende Gefahrensituationen verursachen

kann. Um dem Konzept von dezentralen, eigenintelligenten Bausteinen gerecht zu

werden, sollte das Wegmesssystem sich zunächst selbst überprüfen und Störungen

selbst erkennen. Da ein fehlerhaftes Wegmesssystem jedoch nicht zwangsweise von

der Steuerung erkannt wird, sind für einen sicheren Anlagenbetrieb weitere Maß-

nahmen erforderlich. In der Regel wird

eine redundante Wegerfassung vor-

gesehen.

Alternativ wird in dem Konzept in Abb.

7.3 die Verwendung eines Lichttasters

an jeder Krankatze und eines Reflek-

torspiegels an jedem automatischen

Übergabeplatz vorgeschlagen. Vor

dem Absenken des Hubwerks wird so

optisch überprüft, ob sich Kran und

Katze an der vorgesehenen Position

befinden. Der Lichttaster wird sinnvoll-

erweise direkt mit der Steuerung des

Hubwerks verknüpft, um diesen Zu-

stand auch während des gesamten

Übergabevorgangs zu überprüfen.

Wie sich bei der Konzeption des Über-

gabeplatzes zeigen wird, ist es vorteil-

haft, den Reflektor mit den Überwa-

chungseinrichtungen des Übergabe-

Kranbrücke

Kranbahn

Katze

Lichttaster

Reflektor-
spiegel

Lastauf-
nahmemittel

Ladehilfs-
mittel

Übergabeplatz

Abb. 7.3: Krankatze mit Lichttaster zur

redundanten Überprüfung der

Position am automatischen

Übergabeplatz
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platzes zu verknüpfen. So kann die Steuerung des Hubwerks bei einer Unterbre-

chung der optischen Positionskontrolle direkt einen Not-Stopp des Hubwerkantriebs

einleiten.

Beide Beispiele zeigen wie durch mechanische Verriegelungen oder zusätzliche

Kontrollfunktionen vorbeugende Maßnahmen gegen Fehler in Steuerungen getroffen

werden können. Bausteinübergreifende oder bausteinverknüpfende Sicherheitsvor-

kehrungen lassen sich dabei nicht immer vermeiden. Sie führen aber leider immer zu

Einschränkungen der Flexibilität vor allem bei späteren Änderungen der Bausteine.

Ziel muss deswegen – auch unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen –

die Gestaltung eines modularen Baukastensystems mit möglichst voneinander un-

abhängigen Bausteinen sein.

Gerade im Hinblick auf die Konzeption eines steuerungstechnischen Baukastens ist

die Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Steuerungsfehlern

ein wichtiges Kapitel (vgl. auch Kapitel 7.5). In diesem Zusammenhang muss geklärt

werden, welche Sicherheitsvorkehrungen insbesondere bei vernetzten Steuerungen

möglich sind, wie sich Bussysteme zur Datenübertragung eignen und welche zusätz-

liche Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerungsfehlern und zur Gewährleistung

eines sicheren Anlagenbetriebes vorzusehen sind.

7.1.5 Not-Aus-, Not-Stopp-, Not-Halt-Konzept

Die Richtlinie [DIN/EN-418] unterscheidet zwei Kategorien:

• Stopp-Kategorie 0:

Mit einem Not-Aus wird eine gesamte Anlage durch unmittelbares Abtrennen der

Energiezufuhr stillgesetzt. Alternativ kann die Anlage auch durch eine mechani-

sche Unterbrechung (Auskuppeln) zwischen gefährlichen Elementen und ihren

Antriebselementen und falls notwendig durch Bremsen (ungesteuertes Stillset-

zen) stillgesetzt werden.

• Stopp-Kategorie 1:

Mit einem Not-Stopp oder Not-Halt wird die Anlage unter Beibehaltung der Ener-

giezufuhr zu den Antriebselementen gesteuert zum Stillstand gebracht und nach-

folgend lediglich die Energiezufuhr zu den Antrieben unterbrochen.
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Üblicherweise bewirkt bei (automatisierten) Anlagen das Verletzen von Schutzein-

richtungen, z.B. das Öffnen eines Türkontaktschalters oder das Betätigen eines Not-

Aus-Schalters, die Unterbrechung der Energieeinspeisung am Hauptschalter. Not-

Aus-Schalter sind ortsfest an mehreren Stellen im Arbeitsbereich der Anlage ange-

bracht und mit dem Hauptschalter oder einem entsprechenden Sicherheitsrelais

„hartverdrahtet“, was eine Unterbrechung ohne Hilfe einer Steuerung herbeiführt. Mit

diesen Maßnahmen wird ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Im Falle eines

hallenübergreifenden, flurfreien Materialflusssystems werden mehrere Not-Aus-

Kreise eingerichtet und die Anlage in mehrere Segmente mit mehreren Einspeisun-

gen unterteilt. Durch einen Not-Aus wird nicht die gesamte Anlage abgeschaltet,

sondern jeweils nur ein Teilbereich.

Im Falle einer manuellen Bedienung verfügen Krane in der Regel darüber hinaus

über einen Not-Stopp auf ihren Handsteuerschaltern oder über einen Not-Halt bei

Infrarot- oder Funkfernsteuerungen. Sie schalten entsprechend Stopp-Kategorie 1

lediglich die Stromversorgung zu den betroffenen Antrieben ab. Für den Anwen-

dungsfall eines vernetzten Materialflusssystems, bei dem sich verschiedene Katzen

auf unterschiedlichen Kranen befinden können und dabei zumindest Teilfunktionen

wie z.B. die Lastübergabe manuell bedient werden, müsste dieser Not-Stopp immer

genau den Kran ansprechen können, auf dem sich die Katze mit dem daran mitfah-

renden Handsteuerschalter befindet. Noch schwieriger wird es, wenn Funk- oder

Infrarotsteuerschalter eingesetzt werden, die dann auch noch genau die richtige

Katzen ansprechen müssen. Hier sind neue Lösungsansätze gefragt, um insbeson-

dere den Flexibilitätsgedanken beim Einsatz flurfreier Materialflusssysteme im dy-

namischen Produktionsumfeld weiterführen zu können.

Ebenfalls gefragt sind neue Ansätze für Notsituationen an automatischen Übergabe-

plätzen, wie nachfolgendes Kapitel aufzeigt.

7.1.6 Konzeption von Lastübergabestellen für den automatischen
Zugriff eines flurfreien Fördersystems und manuellem Zugriff
mittels Bediener

Lastübergabestellen für einen automatischen Kranzugriff müssen nach geltenden

Vorschriften abgesperrt, freigegeben und überwacht werden. Übergabeplätze unter-
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scheiden sich durch die Art des Zugriffs bzw. der Bedienung (Tab. 7.1). Während

Übergabeplätze, bei denen sowohl Lastaufgabe als auch Lastabgabe vollautoma-

tisch geschieht, einfach abzusperren und nur in Störungssituationen zu betreten

sind, sind für Übergabeplätze mit automatischer Kranbedienung und zeitversetzten,

manuellen Zugriff durch einen Bediener neue Lösungskonzepte gefragt.

Tab. 7.1: Bedienungsarten für Übergabeplätze

Aufgabe /
Entnahme

Entnahme /
Aufgabe Anwendungsbeispiel

automatisch mit Kran automatisch mit Kran Lager

automatisch mit Kran manuell von Hand, mit
Hubwagen oder Stapler

Maschinenversorgung

automatisch mit Kran automatisch mit einem
anderen Fördersystem

z.B. Rollenförderer

verketteter Anlagenbetrieb

7.1.6.1 Aufbau und Funktion eines Übergabeplatzes

Die Absperrung eines Übergabeplatzes lässt sich im einfachsten Fall mit einem Zaun

realisieren. Dabei hängt die Höhe des Zauns, die Spaltbreite zwischen den Zaunma-

schen und der Abstand zum Gefahrenbereich voneinander ab [DIN/EN-294]. Um

den Übergabeplatz für den Bediener begehbar zu machen, ist mindestens ein über-

wachter Zugang zu ermöglichen. Dies kann entweder durch eine Tür mit Kontakt-

schalter oder durch eine Überwachung mittels Lichtvorhang oder Trittmatte gesche-

hen. Werden Lichtvorhänge eingesetzt, so ergeben sich größere Sicherheitsabstän-

de, da stets mit einem Nachlauf des Systems gerechnet wird. Eine Berechnung des

Mindestabstands nach [DIN/EN-999] ergibt ein Schutzfeld von mindestens 700mm.

Neben der Zugangsüberwachung wird ein Übergabeplatz für eine einfache Positio-

nierung mit Zentrierhilfen ausgestattet und besitzt im Sinne einer dezentralen Bau-

kastenstruktur eine eigenintelligente Steuerung mit mehreren Sensoren und Aktoren

(vgl. Abb. 7.4).

In jedem Fall muss ein manueller Zugriff mit Hilfe der Überwachungseinrichtungen

registriert werden und während eines gleichzeitig stattfindenden Zugriffs des flur

freien Fördersystems zu dessen Stillstand führen. Während bei heute eingesetzten
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Elektrohängebahnen die Sicherheitseinrichtungen direkt auf die Hubstation und

dessen Antrieb wirken, ist dies hier nicht möglich, da der Hubwerkantrieb auf jedem

Elektrohängebahnfahrzeug oder jeder Krankatze mitfährt. In einer weit verzweigten

Förderanlage mit einer großen Anzahl an Elektrohängebahnfahrzeugen oder

Krankatzen ist eine direkte Verdrahtung mit den Hubwerksteuerungen nicht möglich

und wäre auch aus Flexibilitätsgründen gänzlich unerwünscht. Die Sicherheitsein-

richtungen werden deswegen in einem Not-Aus-Kreis entsprechend „hartverdrahtet“.

Sie bewirken so eine Abschaltung der gesamten Anlage. Durch die Einrichtung meh-

rerer Not-Aus-Kreise und eine Segmentierung einer flurfreien Anlage in Blöcke mit

mehreren Einspeisungen kann man zwar erreichen, dass nicht die gesamte Anlage,

sondern jeweils nur Teilbereiche abgeschaltet werden.

1

4

3

6
5
97

1 Übergabeplatz

Belegungslichtschranke

Zentrierhilfen

Schutzzaun

Freigabetaster

Signallampe

Türkontaktschalter

Reflektorspiegel

Not-Aus-Schalter

5

3

7

2

6

4

8

9

Legende:

8

2

Abb. 7.4: Aufbau einer Lastübergabestelle für den automatischen Zugriff eines

flurfreien Fördersystems und manueller Bedienung (Ansicht von oben)

Das Konzept hat jedoch den Nachteil, dass jede Unterbrechung der Überwachungs-

einrichtungen zu einem Not-Aus der Anlage führt, auch wenn das Fördersystem den

Übergabevorgang beendet hat und auf keinen Übergabeplatz zugreift. So ist für

folgende Situationen ein Betreten der Übergabeplätze erforderlich, ohne einen

Not-Aus der Anlage zu bewirken:

• bei einem manuellen Kranbetrieb,

• für die manuelle Entnahme oder Aufgabe eines Behälters auf dem Übergabe-

platz, solange das flurfreie Fördersystem nicht auf diesen Platz zugreift,

• zum Teachen des Übergabeplatzes.
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Es bieten sich zwei Lösungsansätze an. Zum einen könnte die Übergabeplatzsteue-

rung mit der Katzensteuerung kommunizieren und im Notfall einen Not-Stopp oder

Not-Halt auf der Katze einleiten. Dies ist sicherlich die eleganteste und flexibelste

Lösung. Allerdings wird die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten über herkömm-

liche Bussysteme nicht akzeptiert und erfordert die Entwicklung eines sogenannten

Sicherheitsbusses. Eine andere Lösungsmöglichkeit besteht darin, das Signal der

Überwachungseinrichtung unter bestimmten Voraussetzungen zu überbrücken.

7.1.6.2 Konzeption begehbarer Übergabeplätze durch zeitweise Überbrückung

der Überwachungseinrichtung

Dies kann eventuell mit einem Schlüsselschalter realisiert werden. Der Bediener

könnte damit für den Zeitraum seines manuellen Zugriffs den Türkontaktschalter

überbrücken. Es ist allerdings fraglich, ob ein solches Konzept abgenommen werden

würde, da selbst die Türkontaktschalter mit einer Schlüsselfunktion ausgestattet

werden, so dass immer nur ein Türkontaktblech für einen Schalter schließen kann.

Abb. 7.5 zeigt ein weiteres Konzept zur Überbrückung des Türkontaktschalters. Die

Verantwortung für die Schaltung der Signalüberbrückung übernimmt dabei die jewei-

lige Steuerung des Übergabeplatzes. An diese wird vor jedem Zugriff des Förder-

systems eine Anfrage „Katze will“ an den betroffenen Platz adressiert und gesendet.

Die Steuerung entscheidet darüber, ob dieser Zugriff erfolgen kann. Die Erteilung

einer Freigabe „Katze darf“ ist stets daran gebunden, ob das Signal zur Überbrü-

ckung des Türkontaktschalters anliegt. Solange der Platz nicht frei ist, darf auch

keine Hubwerksbewegung erfolgen. Sobald jedoch eine Freigabe über den be-

schrieben Signalaustausch zwischen der Steuerung des Platzes und der Katzsteue-

rung erteilt ist, liegt auch das Signal zur Überbrückung des Türkontaktschalters nicht

mehr an. Das Öffnen in dieser Phase hat folglich einen Not-Aus, da über das Öffnen

des Türkontaktschalters der Not-Aus-Kreis und damit die Energieeinspeisung der

Anlage unterbrochen wird.

Die Betätigung des Not-Aus-Schalters zieht immer einen Not-Aus der Anlage nach

sich, da dieser Schalter nicht überbrückt werden darf. Not-Aus-Schalter müssen an

jedem Übergabeplatz angebracht werden. Das Prinzip der drahtbruchsicheren Ges-

taltung ist beim Schaltungsaufbau mit positiver Logik berücksichtigt.
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HS

Legende:
HS: Hauptschalter BL: Belegungslichtschranke

Not-Aus-Kreis
der Krananlage

Übergabeplatz

NS

TS

NSTS

C_L

L C_HÜS

SR

QSBL

SPS

24V 24V

0V 0V

A1.0

E1.0 E1.1 E1.2 E1.3

E1.1

E1.0

A1.1 GND CAN

+

SR: Sicherheitsrelais QS: Quittungsschalter
NS: Not-Aus-Schalter L: Signallampe
TS: Türkontaktschalter C_H: CAN-high
ÜS: Überbrückungsschalter C_L: CAN-low

Abb. 7.5: Entwurf einer Schaltung für begehbare Übergabeplätze

Der Platz kann diesem Konzept entsprechend die Zustände 1 bis 6 in der nachfol-

genden Abb. 7.6 annehmen, deren Übergänge durch das Fördersystem oder den

Bediener des Platzes ausgelöst werden. Gekennzeichnet ist der jeweilige Zustand

durch folgende Signalzustände:

• Status: Bereitschaft des Platzes für den Zugriff des Fördersystems

• Lampe: Anzeige der Platzzugänglichkeit für den Bediener

• Anfrage: Vorliegen einer Anfrage des Fördersystems für den Platz

• Überbrückung: Schalten eines Ausgangs zur Überbrückung des Türschalters

• Türschalter: Status des Türschalters

Im Ausgangszustand muss der Übergabeplatz (Zustand 1) abgeschlossen sein, um

die Anlage in Betrieb nehmen zu können. Voraussetzung dafür ist ein geschlossener

Türkontaktschalter. Durch den Zwang zur Quittierung bestätigt der Bediener des

Platzes, dass sich innerhalb der Absperrung keine Personen aufhalten. Anschlie-



7 Lösungsansätze

104

ßend befindet sich der Platz im Bereitschaftszustand und ist damit während des

Anlagenbetriebs für Personen begehbar (Zustand 2). Die Signallampe zeigt dies

über ihr Dauerlicht an.

Öffnen

Schließen
+

Quittieren

Quittieren

Schließen
+

Quittieren

Schließen
+

Quittieren

Kran will

Öffnen

Kran will
nicht

Kran willKran will
nicht

Status: frei
Lampe: an
Anfrage: keine
Überbrückung: an
Türschalter: geschlossen

Status: gesperrt
Lampe: blinkt
Anfrage: keine
Überbrückung: aus
Türschalter: geschlossen

Status: frei
Lampe: aus
Anfrage: liegt vor
Überbrückung: aus
Türschalter: geschlossen

Status: gesperrt
Lampe: aus
Anfrage: liegt vor
Überbrückung: aus
Türschalter: offen

Status: gesperrt
Lampe: blinkt
Anfrage: liegt vor
Überbrückung: an
Türschalter: offen

Status: gesperrt
Lampe: blinkt
Anfrage: keine
Überbrückung: an
Türschalter: offen

1

2 5

3 6

4

Abb. 7.6: Zustandsdiagramm für einen über Türen begehbaren, automatischen

Übergabeplatz

Auf den Platz gibt es folgende Einflussmöglichkeiten:

• Öffnen der Tür zum Betreten des Platzes
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• Schließen der Tür und anschließendes Quittieren des Platzes

• Automatischer Platzzugriff durch das Fördersystem

Ausgehend vom Bereitschaftszustand 2 bewirkt das Öffnen der Tür eine Sperrung

des Platzes für das Fördersystem (Zustand 5). Erfolgt jedoch in diesem Zustand eine

Anfrage für den automatischen Zugriff (Zustand 3), so ist ein Begehen des Platzes

nicht mehr erlaubt. Das Schließen und Quittieren oder die Zurücknahme der Anfrage

versetzt den Platz wieder in Bereitschaft (Zustand 2). Erfolgt eine Anfrage des För-

dersystems zu einem Zeitpunkt, zu dem sich Personen im abgesperrten Bereich

regulär aufhalten (Zustand 6), so erhält es die Freigabe erst nach dem Schließen

und anschließenden Quittieren des Platzes. Ein Blinken der Signallampe fordert in

den Zuständen 5 und 6 jeweils stets zum Verlassen und Quittieren des Platzes auf.

Erlischt die Lampe im Zustand 3, so ist der Zugang gesperrt. Ein versehentliches

Betreten hat ein Not-Aus zur Folge (Zustand 4).

Die Einbringung einer logischen Verknüpfung von Signalen durch eine Steuerung

entsprechend dem Zustandsdiagramm nach Abb. 7.6 hat immer den Nachteil, dass

Fehlermöglichkeiten in der Soft- und Hardware hinzukommen. Diese können dazu

führen, dass der Stillstand der Anlage nach dem Betreten des Platzes in der kriti-

schen Phase nicht eintritt. Es sind deshalb weitere, absichernde Maßnahmen erfor-

derlich, die das Fördersystem und den Übergabeplatz betreffen. Ein mögliches, in

Abb. 7.3 bereits vorgestelltes Konzept verwendet hierzu einen Lichttaster auf jeder

Katze oder jedem Elektrohängebahnfahrzeug mit einem entsprechenden Reflektor-

spiegel an jedem Übergabeplatz. Im Falle einer Tür als Zugangssicherung kann der

Spiegel direkt an der Tür angebracht werden (vgl. Abb. 7.4). Dieser Ansatz erfüllt

dabei zwei Funktionen

• zum einen eine redundante Positionsüberprüfung von Katze und Kran

• zum anderen eine Türzustandsprüfung.

Der Vorteil liegt in der einfachen, optischen Verknüpfung des Fördersystems und des

Übergabeplatzes. Sinnvollerweise wird das Signal des Lichttasters von der gleichen

Steuerung ausgewertet, die auch den Hubwerksmotor steuert. An jeder Position, an

der eine Last abgesenkt werden soll, muss das Signal der Lichtschranke reflektiert

werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Tür geschlossen und die Katze rela-

tiv zum Übergabeplatz richtig positioniert worden ist. Damit verarbeiten unabhängig
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voneinander die Steuerung des Platzes und die Förderersteuerung verschiedene

Sensorsignale zur Platzüberwachung und erfüllen damit die geforderte Redundanz.

Da zwei unterschiedliche Steuerungen mit verschiedenen Programmen eingesetzt

werden, ist außerdem das Prinzip der Diversität erfüllt.

Für die Anbringung des Spiegels gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wird ein Licht-

gitter zur Überwachung des Übergabeplatzes eingesetzt, so kann ein schwenkbarer,

mit einem Hubmagnet betätigter

Spiegel eingebaut werden (vgl. Abb.

7.7). Dieses Konzept lässt eine

weitgehend freie Positionierung des

Reflektorspiegels zu und entkoppelt

damit den Einbauort.

Im Fall eines Platzes, der im Betrieb

nicht begehbar ist, wie dies bei-

spielsweise im automatischen Lager

der Fall ist, reicht ein einfacher Re-

flektorspiegel am Übergabeplatz für

die redundante Positionsbestim-

mung aus.

7.1.7 Zusammenfassung

Die Maßnahmen zum Erreichen der notwendigen Sicherheit stellen einen Schlüssel-

aspekt bei der Konzeption einer flexiblen, flurfreien Materialflusstechnik dar. Sie

haben weitreichende Bedeutung für die Funktionalität und Auslegung des Systems.

Zusammengefasst berücksichtigt das Sicherheitskonzept den Aufenthalt unter

schwebender Last bei einem unbeaufsichtigten Betrieb und ein zeitweises, gefahrlo-

ses Begehen abgesperrter Plätze, solange kein Zugriff des flurfreien Fördersystems

erfolgt [Gün-01b].

Aus Gründen der Einbuße an Layoutflexibilität kommt die in der Elektrohängebahn-

technik weit verbreitete Maßnahme einer Zwischendecke zur Absicherung des Last-

transportes nicht in Betracht. Der Ansatz sieht vor, den automatischen Lasttransport

stets in der obersten, eventuell verriegelten Hubstellung durchzuführen und dabei

A: Kein Spulenstrom, Schutzsystem ist unterbrochen
B: Spulenstrom fließt, Schutzsystem ist geschlossen

A

B

Lichtstrahl-
reflexion

Lichtstrahl-
ablenkung

ReflektorB

Senderichtung

Magnet

A

Abb. 7.7: Funktionsprinzip eines hubmag-

netbetätigten Schwenkspiegels
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eine Sicherheitshöhe von mindestens 2,5 Metern einzuhalten. Außerdem sollen

Mehrseilkatzen verwendet und lediglich geschlossene, formschlüssig gegriffene

Ladehilfsmittel automatisch transportiert werden. Für eine automatische Lastüber-

gabe werden abgesperrte Übergabeplätze aufgebaut und die Position am Über-

gabeplatz redundant überprüft. Die zeitweise Begehbarkeit dieser Übergabeplätze

erfordert neue Not-Aus-Konzepte wie z.B. das vorgestellte Konzept zur zeitweisen

Überbrückung der Überwachungseinrichtungen. Darüber hinaus können u.a. druck-

federgeführte Verriegelungsbolzen eingesetzt werden, damit Fehler auf steuerungs-

technischer Seite keine Gefahrensituationen verursachen.

automatische Lastfahrt

Maßnahmen gegen
Steuerungsfehler

modulare, eigenintelligente Bausteine, die ihre Fehler selbst erkennen und beherrschen

automatische Lastübergabe

manuelle Lastübergabe

abgesperrter, überwachter
und freigegebener Bereich

zeitweise Zugangsmöglichkeit
für manuelle Bedienung

druckfedergeführte Verriegelungsbolzen

Redundanz, Diversität,
Abhängigkeiten zwischen Bausteinen

(verriegeltes) Verfahren
in oberster Hubstellung in einer

Sicherheitshöhe von mind. 2,5 Metern

Mehrseilbetrieb

formschlüssiges Greifen

Transport geschlossener Behälter Not-Aus-Konzept

redundante Positionsüberprüfung

redundante Zugangsüberprüfung

Lichttaster-Konzept

Not-Stopp-Konzept für Handsteuerschalter

Steuerungskonzept

Abb. 7.8: Zusammenfassung des Sicherheitskonzepts

Aufschluss über die Sicherheit der Konzepte gibt erst eine Gefahrenanalyse. Ausge-

hend von der Annahme möglicher Ursachen werden hierzu in [Bam-01] mögliche

Wirkungen ermittelt und hinsichtlich des Gefahrenpotenzials bewertet. Ergebnis ist,

dass die betrachteten Ursachen immer zu einem Not-Aus oder Not-Stopp der Anlage

führen, wenngleich eine Abnahme einer Anlage bisher nicht möglich ist.
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7.2 Lösungsansatz für eine gestufte Automatisierung

Lösungsansatz für eine
gestufte Automatisierung

Systemansatz aus Kapitel 6

Ansätze für einen steuerungs-
technischen Baukasten

Integration in den inner-
betrieblichen Materialfluss

Positionierproblematik

Automatisierungs-
baukasten

Bausteine für einen
mechan nische Baukasten

Systemansatz für
ein flexibles, flurfreies Materialflusssystem:

automatisierbares, modulares Baukastensystem
mit dezentralen, eigenintelligenten Bausteinen

Sicherheitsansätze

Prozessautomatisierung

Anwendungs-
orientierter Ansatz

Komponenten-
orientierter Ansatz

Automatisierungsbaukasten

Automatisierungsstufen

Automatisierung der
dispositiven Ebene
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Abb. 7.9: Lösungsansatz für eine gestufte Automatisierung

Ein weiterer Schlüsselaspekt stellt eine einfache, kostengünstige und dem Bedarf

anpassbare Automatisierung dar. Es ist notwendig, einen Lösungsansatz zu finden,

der auf der operativen Seite den Betrieb eines flurfreien Materialflusssystems

• beginnend bei einem manuellen Betrieb
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• über die Automatisierung einzelner Vorgänge

• bis zu einem vollautomatischen Betreib

ermöglicht und der auf der dispositiven Seite davon unabhängige Konzepte liefert.

Der Lösungsansatz soll sich

• vor allem als ausreichend flexibel für Änderungen hinsichtlich des Automatisie-

rungsgrades erweisen und deswegen

• eine hohe Wiederverwendung mechanischer und steuerungstechnischer Kompo-

nenten in den verschiedenen Automatisierungsstufen bzw.

• einen einfachen Austausch oder ein einfaches Hinzufügen neuer Komponenten

im Stile einer „plug and play“-Funktionalität vorsehen.

Hier gilt es zunächst den Ablauf eines flurfreien Transports zu analysieren und in

seine Teilschritte zu zerlegen. Für jeden Vorgang ist aus Anwendersicht jeweils zu

entscheiden, ob er manuell oder automatisch durchgeführt werden soll. Hieraus

ergeben sich unterschiedliche Funktionsabläufe und unterschiedliche Automatisie-

rungspotenziale für den Materialfluss, wobei die Sicherheitsansätze hier bereits

berücksichtigt werden müssen. Neben der anwender- oder funktionsorientierten

Sichtweise ist es wichtig, die für den jeweiligen Automatisierungsvorgang notwendi-

gen Komponenten zusammenzustellen, um so einen Automatisierungsbaukasten zu

konzipieren. Für die dispositive Seite werden Möglichkeiten zur Erzeugung, Steue-

rung und Kontrolle von Transportaufträgen konzipiert, die sich mit den unterschied-

lich automatisierten Prozessen kombinieren lassen und so ergänzende Bausteine für

einen Baukasten liefern. Die Einbindung in übergeordnete Produktions- oder Leit-

systeme und die Bereitstellung der auf den verschiedenen Funktionsebenen benö-

tigten Informationen für die Steuerung materialflusstechnischer Vorgänge spielen

hier eine Rolle.

7.2.1 Anwendungsorientierter Ansatz für eine gestufte
Prozessautomatisierung (Ablauforganisation)

7.2.1.1 Kranspiel

Mit dem Entwicklungsziel einer flexiblen, flurfreien Materialflusstechnik, die sich aus

einem modularen Baukastensystem mit dezentralen Bausteinen aufbauen lässt, soll
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zunächst an einem für dynamische Produktionsstrukturen wichtigen Baustein - dem

Kran – ein Automatisierungskonzept für die operative Seite vorgestellt werden. So

lassen sich auch am sinnvollsten die Ergebnisse bisheriger Forschungsarbeiten zu

einer gestuften Automatisierung [Kle-96] verwenden.

Ausgangspunkt ist die Aufteilung eines manuellen Kranspiels in seine Einzelschritte

(vgl. Tab. 7.2). Das Kranspiel beginnt mit der Anforderung, ein Gut flurfrei von A

nach B zu transportieren. Es wird ein Auftrag generiert: Ist ein Kranführer beschäf-

tigt, wird ihm die Anforderung angezeigt. Dieser wählt aus eventuell mehreren, zur

Verfügung stehenden Kranen den geeigneten aus und gibt unter Berücksichtigung

bereits angenommener, eventuell auch mit einer Priorität vergebener Aufträge eine

Rückmeldung oder Auftragsbestätigung. Ist kein Kranführer für die Transportvor-

gänge abgestellt und wird die Kranbedienung von Werkern im Produktionsbereich

durchgeführt, so erfolgt die Auftragsgenerierung, Kranreservierung oder Kran

buchung unter Absprache mit den Kollegen.

Der physische Transport beginnt mit der Bereitstellung des Krans, bei der der Bedie-

ner meist einen Fußweg zum Kran zurückzulegen hat, um ihn dann mit Hilfe der

Handsteuerung zum Lastaufnahmeort zu fahren. Die einzelnen, in der Leerfahrt

zusammengefassten Bearbeitungsschritte sind Tab. 7.2 zu entnehmen. Während

der Lastaufnahme, dem Lasttransport und der Lastabgabe am Zielort übernimmt bei

einer manuellen Bedienung der Kranführer nicht nur die Verantwortung und überwa-

chende Aufgaben, sondern auch steuernde Aufgaben wie die Lastpositionierung. Mit

dem Ab- und Bereitstellen des Krans für nachfolgende Aufträge enden die physi-

schen Kranbewegungen. Materialflussbegleitende Informationen werden bei einem

manuellen Transport meist in Form von Begleitpapieren weitergegeben, die Trans-

portgut, Start- und Zielort oder den nachfolgenden Bearbeitungsschritt beschreiben.

Grundsätzlich gesehen, kann jeder Einzelschritt des manuellen Kranspiels manuell

oder automatisch durchgeführt werden. Als Entscheidungskriterium wird immer ein

Produktivitätsgewinn, eine Arbeitserleichterung oder Reduzierung des Personalauf-

wands dienen. Die Frage, welche Einzelschritte sinnvollerweise zu automatisieren

sind, reduziert sich im Wesentlichen auf die Automatisierung der bekannten Teil-

funktionen Leerfahrt, Lastaufnahme, Lastfahrt oder Lastabgabe. Letztendlich

ergeben sich daraus bereits die für Krane wesentlichen Automatisierungsstufen der

operativen Prozessseite.



7.2 Lösungsansatz für eine gestufte Automatisierung

111

Tab. 7.2: Checkliste für die Automatisierung eines manuellen Kranspiels

Einzelschritte manuell auto-
matisch

Transportauftrag spezifizieren: Transport von A nach B

Kran buchen

Kran und Katze auswählen

Buchung bestätigenA
u

ft
ra

g
g

en
er

ie
re

n

Alte Transportaufträge abarbeiten

Position des Krans feststellen

Fußweg zum Kran

Zustand des Krans feststellen (richtiges LAM?)

Kransteuerung holen

Lastaufnahmemittel (LAM) wechseln

Heben des Hakens/Lastaufnahmemittels bis zu einer Sicherheitshöhe

Kranbrücke und Krankatze verfahren

Fußweg mit dem Kran zum Lastaufnahmeort

Kranbrücke und –katze grob positionieren

Lastaufnahmemittel auspendeln lassen

K
ra

n
vo

rb
er

ei
te

n
u

n
d

b
er

ei
ts

te
lle

n
(L

ee
rf

ah
rt

)

Lastaufnahmemittel bis zur Sicherheitshöhe absenken

Lastübergabeort kontrollieren (Ort, Zustand)

Transportgut identifizieren (Kontrolle)

Position und Orientierung der Last feststellen

Lastaufnahmemittel absenken

Genaue Positionierung des Lastaufnahmemittels

Last aufnehmen

Last verriegeln

Last anheben

Sicheren Zustand kontrollieren

Last bis zur Sicherheitshöhe heben

L
as

ta
u

fn
ah

m
e

Last bis zur höchsten Hubstellung heben

Kranbrücke und -katze zum Zielort verfahren

Fußweg zum Zielort

Last grob positionieren

Last auspendeln lassen

L
as

tt
ra

n
sp

o
rt

(L
as

tf
ah

rt
)

Haken bis zur Sicherheitshöhe absenken

Lastübergabeort kontrollieren (Ort, Zustand)

Last senken

Position und Orientierung der Last feststellen

Genaue Positionierung der Last

Last absetzen

Kontrolle, ob die Last sicher abgestellt ist

Verriegelung der Last lösen

Lastaufnahmemittel vom Gut bzw. Behälter trennen

Lösung der Last vom Lastaufnahmemittel kontrollieren

L
as

ta
b

g
ab

e

Heben des Hakens/Lastaufnahmemittels bis zu einer Sicherheitshöhe

Kranbrücke, -katze und/oder -hubwerk verfahren

Fußweg mit dem Kran

Kransteuerung zurückbringen oder hängenlassen

Fußweg zurück zum Arbeitsplatz

T
ra

n
sp

o
rt

au
ft

ra
g

b
ea

rb
ei

te
n

K
ra

n
ab

st
el

le
n

auf nächsten Auftrag warten

Materialflussschein ausfüllen

Transportauftrag quittieren

In
fo

rm
a

-t
io

n
en

w
ei

te
r-

g
eb

en

Informationen weitergeben
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7.2.1.2 Potenziale der Automatisierungsstufen

Welche Vorteile bringt nun die Automatisierung einzelner Teilfunktionen vor allem

unter Berücksichtigung der sicherheitsbedingten, funktionalen Auflagen?

Einschränkungen aus dem vorgestellten Sicherheitskonzept ergeben sich vor allem

dadurch, dass jegliche automatischen Kran- oder Katzbewegungen nur noch erlaubt

sind, wenn sich alle bewegten Komponenten oberhalb einer Sicherheitshöhe bzw. in

der höchsten Hubstellung befinden. Einen großen Unterschied zum funktionalen

Ablauf eines manuellen Kranspiels bereitet hier ein an der Katze befestigter Hand-

steuerschalter, der wie die Last, das Lastaufnahme- oder Tragmittel vor jeder auto-

matischen Leer- und Lastfahrt aus dem Arbeitsbereich der Mitarbeiter hochzuziehen

und vor der eventuell manuell stattfindenden Lastübergabe wieder abzusenken ist.

0 60 120 180 240 300 360

38 72 38 64

38 48 38 48
21,1

17,1

38 38 38 38
23,8

20

38 58 38 50
19,7

90

38 86 38 78
15,1

146

200

321

Annahmen:
Hub-/Senkgeschwindigkeit des Hakens oder LAMs: 20 m/min
Hub-/Senkgeschwindigkeit des Steuerschalters: 20 m/min
Fahrgeschwindigkeit von Kran und Katze: 40 m/min
durchschnittlicher Leer- und Lastweg: 25 m
Hubhöhe 4 m
Gehgeschwindigkeit Person 80 m/min
Wartezeiten geschätzt

Abb. 7.10: Potenziale unterschiedlich automatisierter Krane

Exemplarisch soll Abb. 7.10 das Potenzial der verschiedenen Automatisierungsstu-

fen aufzeigen. Unterschiede liegen in der Dauer eines Kranspiels und in der Dauer
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des dafür benötigten Mitarbeiters. Als Bediener soll nicht ein speziell dafür abge-

stellter Kranführer herangezogen werden, sondern der Werker in der Produktion, der

je nach Bedarf eine Kranfahrt durchführen soll.

Das Kranspiel geht von einem Transport mit einem durchschnittlichen Verfahrweg

von 25 Metern aus und setzt sich aus den Teilfunktionen Leerfahrt, Lastaufnahme,

Lastfahrt und Lastabgabe zusammen. Die Zeitanteile ergeben sich im Wesentlichen

aus den zugrunde gelegten Fahrgeschwindigkeiten der Antriebe.

Bei einem manuellen Kranspiel, das den Annahmen zufolge 171 Sekunden dauert,

kann der Aufwand für den Bediener fast doppelt so hoch sein. Es sind die zusätzli-

chen Anteile für das Holen des Krans zu berücksichtigen, die sich aus einer Orientie-

rung, wo der Kran steht, einer Wartezeit, dem Hinweg, der Aufnahme des Steuer-

schalters und eventuellen Nebenzeiten zusammensetzen. Im günstigsten Fall, wenn

der Kran sofort verfügbar ist und direkt am Arbeitsplatz des Bedieners steht, entfällt

dieser zusätzliche Zeitanteil für den Bediener und auch die Leerfahrt des Kranspiels.

Die einfachste Automatisierungsstufe stellt die automatisierte Leerfahrt dar. Der

leere Kran kann von verschiedenen Arbeitsplätzen per Ruftaste angefordert werden.

Er fährt mit hochgezogenem Steuerschalter und Haken in einer Höhe von mindes-

tens 2,5 Metern automatisch aus seiner (Warte-) Position zu der vorher gelernten,

d.h. „geteachten“ Position und steht dem Bediener dort für die weitere, manuelle

Bedienung zur Verfügung. Der Lastaufnahmevorgang verlängert sich im Vergleich

zur rein manuellen Bedienung, da der Bediener aus Sicherheitsgründen zunächst die

korrekte Zielposition quittieren und anschließend die Steuerung den Handsteuer-

schalter heruntergelassen muss. Nach der wie beim manuellen Kranspiel durchge-

führten Lastaufnahme, Lastfahrt und Lastabgabe muss an dessen Ende zuerst der

Lasthaken oder das Lastaufnahmemittel bis über die Sicherheitshöhe angehoben

werden, dann das Ende des manuellen Transportes bestätigt und zuletzt der Steuer-

schalter in eine Höhe von mindestens 2,5 Meter angehoben werden. Damit steht der

Kran für die nächste Leerfahrtanforderung bereit. Zusammenfassend ergibt sich bei

dem zugrunde gelegten Beispiel für die automatisierte Leerfahrt ein um fast 25%

längeres Kranspiel und eine um 37% reduzierte Personalbindung.

Die nächste Automatisierungsstufe ist die automatisierte Leer- und Lastfahrt.

Bedingt durch das zusätzliche Heben und Senken des Handsteuerschalters zu Be-
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ginn und Ende der Lastaufnahme und Lastabgabe und durch die Eingabe einer

Zielposition für die automatische Lastfahrt verlängert sich das gesamte Kranspiel im

Vergleich zur manuellen Lösung um 40%, während sich der Anteil an personenbe-

zogenen Tätigkeiten um 55% reduziert. (Die aus Sicherheitsgründen notwendigen

Maßnahmen beschränken sich auf mechanische und steuerungstechnische Abläufe

und werden im nachfolgenden, komponentenorientierten Ansatz verdeutlicht.)

Beide Automatisierungsstufen – sowohl die automatisierte Leer- als auch die auto-

matisierte Lastfahrt – verlängern ablaufbedingt das Kranspiel. Abhilfe können hier

Funk- oder Infrarotfernsteuerungen schaffen, die dann jedoch in mehrfacher Ausfüh-

rung an allen Übergabestationen vorgehalten werden müssen. Hierdurch entfällt das

zeitintensive, mehrfache Heben und Senken der Steuerschalter. Im Vergleich er-

reicht das Kranspiel mit einer automatisierten Leer- und Lastfahrt und manuellen,

funkgesteuerten Lastübergaben annähernd die Spielzeit des manuellen Kranspiels.

Das Plus von 7% ergibt sich durch Quittierungsvorgänge zwischen manuellen und

automatisierten Anteilen und durch die Eingabe der Zielposition für die automatische

Lastfahrt. Der Anteil der Personalbindung reduziert sich aber um 82% im Vergleich

zum manuellen Kranspiel.

Die höchste Automatisierungsstufe stellt das automatisierte Kranspiel dar. Das

vorangegangene Diagramm (Abb. 7.10) zeigt für das Anwendungsbeispiel ein um ca.

12% kürzeres Kranspiel im Vergleich zu manuellen Anwendung. Der Grund hierfür

sind kürzere Lastübergabezeiten, da automatische Lastaufnahmemittel eingesetzt

werden und so das langwierige Lastan- und Lastabschlagen entfallen. Da alle Kran-

bewegungen vollautomatisch ablaufen, ist eine Personalbindung nur noch in Form

einer Auftragsgenerierung erforderlich.

Die Potenziale, die in der Automatisierung einzelner Vorgänge stecken, und die

Zahlen, die sich aus dem zugrunde gelegten Beispiel errechnen, verstehen sich als

Richtgrößen für eine gestufte Kranautomatisierung. Das Statement „ein geübter

Kranführer ist immer schneller als ein automatisierter Kran“ mag dabei für die reine

Lastfahrt gelten, bei der der Kranführer alle drei Kranachsen gleichzeitig verfährt und

durch geschicktes Gegensteuern die Last pendelfrei im Zielpunkt absetzt. Die Be-

trachtung der Kranspielzeit ist aber ohnehin nur ein Kriterium. Das andere ist der

Personalaufwand, der mit einem Transportvorgang verbunden ist. Dieser lässt sich,

wie das Beispiel zeigt, alleine für einen einfachen Kran erheblich reduzieren. Kommt
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man nun auf die Entwicklung des flurfreien Fördersystems zurück, in dem ein Kran

nur einen Teil einer womöglich verzweigten, hallenübergreifenden Anlage darstellt,

so erhöhen sich die Anteile der Leer- und Lastfahrten am gesamten Fördervorgang

um ein Vielfaches und damit auch das Rationalisierungspotenzial.

7.2.2 Komponentenorientierter Ansatz für eine gestufte
Prozessautomatisierung (Aufbauorganisation)

Einem möglichen Rationalisierungspotenzial stehen allerdings immer die mit einer

Automatisierung verbundenen Investitionskosten gegenüber. Eine gestufte Automa-

tisierung liefert hier einen kostengünstigen Ansatz: Beginnend mit einer niedrigen

Anfangsinvestition für ein manuelles Fördersystem soll ein stufenweises Automati-

sieren bei einer gleichzeitig hohen Wiederverwendung bereits verwendeter Kompo-

nenten möglich sein. Die Grundlage des Ansatzes ist ein modulares Baukastensys-

tem mit dezentralen, eigenintelligenten Bausteinen.

Nachdem aus Anwendersicht geklärt ist, welche Automatisierungsstufen Sinn ma-

chen, stellen sich nun die Fragen:

• Welche Bausteine oder Komponenten werden für die jeweilige Automatisierungs-

stufe benötigt?

• Können die Bausteine so strukturiert werden, dass es zwischen den Automatisie-

rungsstufen einen hohen Wiederverwendungsgrad gibt?

• Wie kann ein Baukasten für die Automatisierungskomponenten aussehen?

Die nachfolgenden Abb. 7.11 und Abb. 7.12 zeigen zunächst ein Konzept, wie sich

ein Baukasten für einen in Stufen automatisierbaren Kran zusammenstellen lässt.

Der (mechanisierte) manuelle Kran wird mit einem meist an der Katze befestigten

Handsteuerschalter bedient. Zu den wichtigsten Funktionen gehört das Verfahren

des Krans, der Katze und des Hubwerks in mehreren Geschwindigkeiten. Als ein-

fachstes Lastaufnahmemittel kommt der Kranhaken in Frage. Während sich mecha-

nische Komponenten wie die Kranbrücke oder Fahrwerke in den höheren Automati-

sierungsstufen wiederverwenden lassen, ist die heute eingesetzte Steuerungstechnik

dafür nicht geeignet.
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Abb. 7.11: Baukasten für stufenweise automatisierbare Krane (1)
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Abb. 7.12: Baukasten für stufenweise automatisierbare Krane (2)
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Der Ansatz für einen steuerungstechnischen Baukasten (vgl. Kapitel 7.5) sieht mo-

dulare, eigenintelligente Bausteine vor, die über ein Bussystem miteinander vernetzt

sind. Dementsprechend sind bereits die Steuerung und die Steuerungskomponenten

des manuellen Krans als busfähige Steuerung zu konzipieren.

Für die automatisierte Leerfahrt muss sich der leere Kran von verschiedenen Ar-

beitsplätzen per Ruftaste anfordern lassen. Die automatisch anzufahrenden Positio-

nen müssen gelernt, d.h. geteacht werden, wobei der Prozess durchaus eine Unge-

nauigkeit von ±1Meter zulassen kann. Es müssen busfähige Wegmesssysteme für

Kran und Katze und eine Zielsteuerung nachgerüstet werden. Aus Sicherheitsgrün-

den muss sich der Kranhaken bzw. das Lastaufnahmemittel und der Handsteuer-

schalter in der höchsten Hubstellung befinden. Hierfür ist nicht nur ein Hubwerk für

den Steuerschalter nachzurüsten, sondern auch zu überprüfen, ob sich keine Last

am Haken sowie Steuerschalter und Haken in der höchsten Hubstellung befinden.

Während die Nachrüstung für eine automatisierte Leerfahrt nur einen verhältnismä-

ßig kleinen Aufwand verursacht, erfordert eine automatisierte Lastfahrt weitrei-

chende Veränderungen und eine Vielzahl veränderter oder neuer Bausteine:

Aus Sicherheitsgründen reicht ein Haken zum Anschlagen der Last für den automa-

tisierten Transport von Lasten in für Personen zugänglichen Bereichen nur aus,

wenn ein Fangkorb zum Unterfangen der Last angebracht wird oder ein formschlüs-

siges Lastaufnahmemittel in der höchsten Hubstellung verriegelt wird. Alle Kompo-

nenten müssen darüber hinaus sicherheitsgerecht ausgelegt sein, so dass es zu

keinem Lastabsturz kommen kann. Die Ansätze für ein Sicherheitskonzept (vgl.

Kapitel 7.1) haben hier verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Der Ansatz sieht

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Marktanalyse auch die Einschränkung

vor, nur noch standardisierte, geschlossene Ladehilfsmittel zu transportieren.

Aufgrund der umfangreichen Anbauten (Verriegelungen oder Fangkorb) wird in den

meisten Fällen ein neuer Katzrahmen erforderlich sein. Hier ist zu überprüfen, ob im

Hinblick auf eine spätere Vollautomatisierung eine Mehrseilkatze eingesetzt wird, die

eine Lastpositionierung an der Übergabestelle möglich macht.

Je nachdem wie die dispositive Seite gestaltet ist, muss für eine automatisierte

Lastfahrt die Möglichkeit zur Generierung von Fahraufträgen geschaffen werden. Im

einfachsten Fall sind Versendetasten und eine Kennzeichnung von Zielpunkten

vorzusehen.
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Bei einem auf operativer Seite vollautomatisierten Kranspiel werden die automati-

sche Leer- und Lastfahrt durch eine automatische Lastaufnahme und Lastabgabe

ergänzt. Auf Seite der Komponenten müssen aus Sicherheitsgründen abgesperrte

und überwachte Übergabestellen nachgerüstet werden. Ein entsprechendes Sicher-

heitskonzept für den zeitweisen Zugang zu den während des Kranzugriffs abge-

sperrten Plätzen wurde bereits vorgestellt. Absicherungen, redundante, diversitäre

Steuerungen, Verriegelungen zwischen Bausteinen werden je nach Konzeption

notwendig. Neben den erhöhten Sicherheitsanforderungen ändern aber auch die

erhöhten Positionieranforderungen die Anforderungen an Mechanik und Steuerung

des Krans. Es ist nicht nur ein Wegmesssystem für das Hubwerk nachzurüsten. Alle

Komponenten sind für eine Positioniergenauigkeit im Bereich weniger Millimeter

auszulegen. Dies erfordert unter Umständen auch genauere Wegmesssysteme für

Kran und Katze und je nach Positionierkonzept Zentrierhilfen an den Lastübergabe-

stellen und am Lastaufnahmemittel. Heute werden üblicherweise steifere Kranbrü-

cken und Regelungen für die Positionsanfahrt eingesetzt.

Im Hinblick auf die Entwicklung eines Baukastensystems sind nun die Komponenten

spezifiziert, die für die einzelnen Automatisierungsstufen eines Krans benötigt wer-

den. Die Konzeption der mechanischen und steuerungstechnischen Bausteine wird

in den Kapiteln 7.4 und 7.5 aufgezeigt. Von dieser Konzeption und der Gestaltung

der Abhängigkeiten der Bausteine zueinander hängt ab, ob sich ein hoher Wieder-

verwendungsgrad zwischen den Automatisierungsstufen und ob sich ein flexibles

Baukastensystem schaffen lässt. Dieses soll dann nicht nur auf Krane beschränkt

sein, sondern durch die Kombination mit Elektrohängebahnen ein flexibel automati-

sierbares, flurfreies Materialflusssystem ergeben.

Neben der vorgestellten Automatisierung operativer Funktionen ist ebenfalls ein

Konzept für die dispositive Seite notwendig.

7.2.3 Automatisierung der dispositiven Ebene

Die im Kapitel 2.1 (Materialflusssysteme – Grundlagen) beschriebene Einführung zu

Informationssystemen und Steuerungsebenen weist einen zunehmenden Anteil der

dispositiven Aufgaben von der untersten Prozessebene über die Materialflusssteue-

rungsebene und die Materialflussleitebene bis zur übergeordneten Logistikleitebene
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aus (vgl. Abb. 2.4). In den unteren Ebenen beschränken sich die dispositiven Aufga-

ben auf die Eingabemöglichkeiten oder das Anzeigen von Aufträgen an den Mensch-

Maschine-Schnittstellen. Erst in den Leitebenen erhalten die Transportauftragsver-

waltung, die Koordination verschiedener Fördermittel oder die Materialflussoptimie-

rung eine Bedeutung.

Die vorangegangene Konzeption einer gestuften Kranautomatisierung beginnt bei

einem manuellen, über Handsteuerschalter bedienten Kran, der durch direkte Kom-

munikation der Mitarbeiter organisiert wird. Eine Automatisierung der dispositiven

Ebene erfordert also Möglichkeiten zur Erzeugung, Steuerung und Kontrolle von

Transportaufträgen und Fördergeräten, die sich mit den verschiedenen Automatisie-

rungsstufen kombinieren lassen und so ergänzende Bausteine für einen Baukasten

liefern. Die Einbindung in übergeordnete Produktions- oder Leitsysteme stellt dabei

in der vorliegenden Arbeit die Abgrenzung nach oben dar und wird jeweils nur der

Vollständigkeit wegen erwähnt.

Nachfolgend werden lediglich die Mensch-Maschine-Schnittstellen oder Bedienele-

mente eines in Stufen automatisierbaren flurfreien Fördersystems aufgezeigt. Bei

der Konzeption sind zwei Fragestellungen hilfreich:

• Welche Bedien-, Anzeige- oder Kontrollfunktionen bzw. -geräte benötigt ein ge-

stuft automatisiertes System jeweils zur Steuerung in der jeweiligen Automatisie-

rungsstufe?

• Besteht die Möglichkeit, auch ein manuelles oder teilautomatisiertes System in

ein innerbetriebliches Materialflussleitsystem einzubinden?

Während für den manuellen Betrieb nur das Ein- oder Ausschalten der Antriebe

notwendig ist, für das ein einfacher Handsteuerschalter ausreicht, erfordert bereits

eine automatisierte Leerfahrt eine Zielsteuerung und mehrere, verteilte Ruftaster für

die Leerfahrtanforderung. Außerdem muss eine Möglichkeit geschaffen werden, die

anzufahrenden Positionen teachen und im Sinne einer flexiblen Anlagengestaltung

jederzeit ändern zu können. Im einfachsten Fall wird eine entsprechende Funktion

an den Ruftasten vorgesehen oder es werden die Handsteuerschalter erweitert.

Letzteres ist ohnehin notwendig, da die Handsteuerschalter ein Display für die An-

zeige des Anlagenzustands und für die Anzeige von Störungsmeldungen benötigen.

Während ein einfacher, nur für die Leerfahrt automatisierter Kran noch über eine
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relativ einfache Zielsteuerung verfügt, ist für ein verzweigtes Fördersystem, in dem

automatisierte Leerfahrten stattfinden, eine übergeordnete Anlagensteuerung not-

wendig, die eine Wegplanung vorsieht und die Katzen oder Elektrohängebahnfahr-

zeuge steuert. Diese Aufgabe fällt in die Verantwortung einer Materialflusssteuerung.

Um zurück auf die Disposition von Kranen zu kommen, so erfordert eine automati-

sierte Lastfahrt zunächst nur eine Eingabemöglichkeit der anzufahrenden Zielpositi-

on. Im einfachsten Fall kann die Zielposition in Form von Ziffern an einem Bedien-

terminal oder an dem entsprechend erweiterten Handsteuerschalter eingegeben

werden. Die Einbindung in größere Anlagen benötigt wiederum wie die automati-

sierte Leerfahrt eine übergeordnete Materialflusssteuerung.

Leitrechner

Telefoneingabe

Bedienterminals

Anlagenrechner

Ruf-/Versendetasten

Handsteuerschalter mit Zusatz-
funktionen und Menüführung

Funkterminal

Materialflussleitebene
Transportauftragsverwaltung,
Koordination der Fördermittel,

Materialflussversorgung,
Materialflussoptimierung

Materialflusssteuerungsebene

Steuerung der Gewerke, Zielsteuerung,
lokales Bedienen und Beobachten

Prozessebene

Zustandserfassung durch Sensoren,
Prozessbeeinflussung durch Aktoren

Modul 1 Modul 2

1 9

3 4 1211

5 13

7 158 16

6 14

2 10

Display Display

Kran/Katzfahrt LAM

Menüfunktionen

Display

7 8 9 /

4 5 6 x

1 2 3 +

0 5 6 -

A B

Enter

Scan

DC E F
HG I J
LK M N
PO Q R
TS U V
XW Y Z

Abb. 7.13: Mensch-Maschine-Schnittstellen zur Auftragsgenerierung, -steuerung

und -kontrolle

Der Kran mit einem vollautomatisierten Kranspiel benötigt weder Ruf- noch Versen-

detasten; er benötigt eigentlich nur Eingabemöglichkeiten für Kranaufträge. Dies

könnte ebenfalls über entsprechend gestaltete Handsteuerschalter und eine Menü-

führung geschehen. Allerdings erfordert ein automatisierter Kran in der Regel immer

eine Anlagenvisualisierung. Handelt es sich lediglich um einen Automatikkran (vgl.
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Coillagerbeispiel Abb. 4.8), so übernimmt ein Kranrechner meist zusätzliche Funkti-

onen wie eine Lagerverwaltung, handelt es sich um eine verzweigte Materialfluss-

anlage, bei der ein Kran nur eine Komponente darstellt, muss/kann ein vorhandener

Kran- oder Materialflussrechner wesentlich mehr Funktionen übernehmen: Eine

Kollisionsvermeidung und Wegplanung, die Ermittlung und Vorgabe von Fahrstrate-

gien, eine Auftragsoptimierung oder eine Positionsdatenverwaltung können Teilfunk-

tionalitäten eines solchen Anlagenrechners sein.

Verzweigte Anlagensysteme für den innerbetrieblichen Materialfluss erfordern in der

Regel immer eine Anbindung an übergeordnete Leitsysteme, die dann die verschie-

denen Fördersysteme koordinieren. Sobald allerdings ein Leitsystem vorhanden ist,

muss jede Anlagenänderung erfasst werden. In diesem Zusammenhang stellt sich

nun die Frage, ob sich auch ein manueller oder teilautomatisierter Kran in ein inner-

betriebliches Materialflussleitsystem einbinden lässt. Gerade im Hinblick auf den

Eignung eines flexiblen, flurfreien Materialflusssystems in dynamischen Produktions-

strukturen ist dieser Einsatzfall durchaus vorstellbar.

Erforderlich ist, dass jeder Transport, sowohl der Leerbehältertransport als auch der

Lasttransport, dem Leitrechner gemeldet wird. Dies kann u.a. mit vom Transport-

system unabhängigen Terminals oder durch eine Telefoneingabe geschehen. Auch

Funkterminals mit Zusatzfunktionen wie integrierten Barcode-Scannern erfüllen die

Anforderungen. Die Informationen können aber auch von oben über die verschiede-

nen Steuerungsebenen vom Leit- über den Kranrechner bis zu den Handsteuer-

schaltern weitergegeben werden. Die Bediengeräte erhalten zusätzlich zwei wesent-

liche Funktionen: Sie stehen als Anzeigeinstrument von Informationen, wie bei-

spielsweise einen auszuführenden Transportauftrag, dem Bediener genauso zur

Verfügung wie für die Eingabe oder Meldung von Transportaufträgen, die beispiels-

weise mit einem manuellen Kran durchgeführt worden sind.

7.2.4 Fazit

Eine einfache, kostengünstige und dem Bedarf anpassbare Automatisierung stellt

einen Schlüsselaspekt bei der Gestaltung einer flexiblen, flurfreien Materialflusstech-

nik dar. Es wurde ein Lösungsansatz konzipiert, der auf Basis verschiedener Kran-

automatisierungsstufen einen Baukasten für die Automatisierung der operativen
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Seite vorsieht. Beginnend beim manuellen Kran ist so eine Nachrüstung für eine

automatisierte Leerfahrt, für eine automatisierte Lastfahrt und für einen vollautomati-

schen Betrieb möglich. Es wurde versucht, das Rationalisierungspotenzial und die

notwendigen Komponenten der Automatisierungsstufen aufzuzeigen. Potenziale sind

bei allen Ansätzen vorhanden; vielversprechend erscheinen aber vor allem die An-

sätze zu einer automatisierten Leerfahrt für Krane und zu einer manuellen Lastüber-

gabe eines ansonsten automatisierten Systems. Sie bieten große Vorteile und stel-

len dabei nur geringe Anforderungen an ihre Systemumgebung.

Mit der operativen Automatisierung von Transportvorgängen kommt dem Informati-

onsfluss zwangsweise eine immer größer werdende Bedeutung zu. Es wurden des-

wegen weitere Lösungsansätze für eine Automatisierung der dispositiven Seite vor-

gestellt, die unabhängig von der operativen Automatisierung die Ausstattung mit

Bausteinen zur Eingabe, Anzeige oder Kontrolle der Materialtransporte vorsieht.

Hierzu wurden verschiedene Möglichkeiten für die Gestaltung der Mensch-Maschine-

Schnittstellen aufgezeigt. Auch die Integration manuell bedienter Komponenten in

einer flexibel automatisierten, flurfreien Materialflussanlage wurde berücksichtigt.

Die Automatisierung der dispositiven Ebene läuft jedoch schnell auf eine Gestaltung

von Materialflusssteuerungen hinaus, die gerade im Hinblick auf die Anforderungen

dynamischer Produktionsstrukturen ebenso flexibel gestaltet werden müssen. Dieses

Thema umfasst eigene wissenschaftliche Arbeiten. So wurden beispielsweise genau

hierzu in [Ble-99] verschiedene zentrale und dezentrale Ansätze untersucht und eine

verteilte Materialflusssteuerung auf Basis eines Kunden-/Lieferanten-Prinzip konzi-

piert: Die wichtigsten am realen Materialfluss beteiligten Komponenten (Transport-

mittel, Transporteinheit und Quellen und Senken, wie z.B. Lager-, Bearbeitungs- und

Montagezellen) werden dort als eigenständige Dienstleister betrachtet, die mit Hilfe

ihrer informationstechnischen Abbilder in der Materialflusssteuerung Dienste erbrin-

gen bzw. Dienste anderer in Anspruch nehmen können.
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7.3 Lösungsansatz für eine einfache Positionierung

Lösungsansatz für eine
einfache Positionierung

Systemansatz aus Kapitel 6

Ansätze für einen steuerungs-
technischen Baukasten

Integration in den inner-
betrieblichen Materialfluss

Positionierproblematik

Automatisierungs-
baukasten

Bausteine für einen
mechan nische Baukasten

Systemansatz für
ein flexibles, flurfreies Materialflusssystem:

automatisierbares, modulares Baukastensystem
mit dezentralen, eigenintelligenten Bausteinen

Sicherheitsansätze

Positionieranforderungen

Positionierungenauigkeiten

Konzeption der
Seilführung

Konzeption von
Positionierhilfen

Anfahrsteuerung und
Wegmesssysteme

Abb. 7.14: Lösungsansatz für eine einfache Positionierung

Die erforderliche Positioniergenauigkeit spielt eine bedeutende Rolle für die Ausle-

gung der Mechanik und der Steuerung eines Fördersystems. Sie konnte weder in

der Marktanalyse noch in der Anforderungsliste (vgl. Kapitel 5) festgelegt werden.

Das vorangegangene Automatisierungskonzept hat aber gezeigt, dass nur in der

höchsten Stufe – dem vollautomatischen Kranspiel – eine automatisierte Lastüber-

gabe stattfinden wird. Der Lösungsansatz für die Positionierung sieht deswegen vor,

bewusst große Ungenauigkeiten bei allen, aber vor allem bei den niedrigen Automa-
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tisierungsstufen zuzulassen und bei der vollautomatische Lastübergabe mit Hilfe von

mechanischen Zentrierungen eine genaue Positionierung zu erzielen. Es soll zu-

nächst untersucht werden,

• welche Positionieranforderungen die Automatisierungsstufen stellen,

• welche Komponente einen Anteil zur Positionierungenauigkeit beiträgt oder wie

groß dieser Anteil sein darf,

• wie mechanische Zentrierhilfen gestaltet werden können und zuletzt

• welche Wegmesssysteme und welche Zielsteuerung geeignet sind.

7.3.1 Positionieranforderungen

Die Anforderung an die Positioniergenauigkeit wird durch die maximal zulässige

Abweichung von einer vorgegebenen Soll-Position beschrieben und im Wesentlichen

von den bereits vorgestellten operativen Automatisierungsstufen bestimmt:

• Wird eine Last manuell verfahren und übergeben, so müssen die Antriebe ledig-

lich positionierfähig sein. Unter Positionierfähigkeit versteht man dabei die Eigen-

schaft des Antriebes, sich mit Steuerschaltern so exakt ansprechen zu lassen,

dass Positioniervorgänge mehr oder weniger gut durchgeführt werden können. In

der Regel erfüllen die heute eingesetzten Antriebe alle diese Anforderungen.

• Findet eine automatisierte Leer- oder Lastfahrt statt, so erlaubt der funktionale

Ablauf durchaus sehr große Ungenauigkeiten. Elektrohängebahnen kommen bei-

spielsweise über weite Strecken ganz ohne Positionierung oder Wegerfassung

aus und erfordern lediglich an ihren Übergabestationen ein punktuelles Abschal-

ten der Antriebe.

Solange der Bediener bei der Lastübergabe die (Fein-) Positionierung übernimmt,

scheint auch für die automatische Leer- oder Lastfahrt eines Krans, eine Positio-

niergenauigkeit im Bereich von ±±±±0,5m bis ±±±±2m auszureichen.

• Für den Fall, dass eine Last automatisch übergeben wird, muss die Positionie-

rung allerdings so genau erfolgen, dass eine automatisch abgesetzte Last wieder

automatisch aufgenommen werden kann.

Von Bedeutung ist dabei die Wiederholgenauigkeit, da sich Ungenauigkeiten in

Abhängigkeit der Greif- und Positionierkonzepte durchaus über die Anzahl der

Lastübergaben aufsummieren können, wie die nachfolgende Abb. 7.15 zeigt.
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Abb. 7.15: Mögliche Folgen einer wiederholten Abweichung x von der Soll-Position

Immer dann, wenn ein Lastaufnahmemittel Toleranzen beim Greifen der Last zulässt

(beispielsweise xmax,zul=±50mm) und es aufgrund der Positionierungenauigkeiten des

Fördersystems bei den Lastübergaben zu Abweichungen von der Soll-Position

kommt (im Beispiel xLAM=±30mm), kann dies dazu führen, dass die Last unglück-

licherweise so abgestellt wird (in Abb. 7.15 links: Abweichung der Last an der

1. Lastabgabe xLast=-60mm), dass sie anschließend nicht mehr gegriffen werden

kann (Toleranz Lastaufnahmemittel zur Last 60+30=90mm > xmax,zul=50mm).

Die Anforderung, eine automatisch abgestellte Last wieder automatisch aufnehmen

zu können, erlaubt aber unter bestimmten Voraussetzungen durchaus Toleranzen.

Um auch eine Wiederholgenauigkeit gewährleisten zu können, muss eine ausglei-

chende Relativbewegung stattfinden und zwar

• zwischen Last und Lastübergabeplatz,

• zwischen Lastaufnahmemittel und Last oder

• zwischen Lastaufnahmemittel und Lastübergabeplatz.

Dies kann im einfachsten Fall mit mechanischen Zentrierhilfen am Übergabeplatz

(vgl. Abb. 7.15 rechts) oder am Lastaufnahmemittel geschehen. Dies kann aber
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auch mit einer entsprechenden Regelung und einem Bilderfassungssystem gesche-

hen. Verschiedene Forschungsprojekte beschäftigten sich mit der Gestaltung von

Kranen, die eine exakte Positionierung im Bereich um ±1mm ermöglichen. Es ent-

standen sehr steife Krane, die Bilderkennungssysteme integrieren, die teilweise mit

aufwändigen Lastführungssystemen ausgestattet sind und die über entsprechend

genaue Regelungen verfügen [IMS-94], [Kle-96], [Bey-96b], [Thi-96]. All diese Maß-

nahmen, die eine automatisierte Lastübergabe ermöglichen, stellen jedoch für die

anderen Automatisierungsstufen einen unnötig hohen Aufwand dar. Für eine flexible,

flurfreie Materialflusstechnik soll deswegen eine möglichst einfache Positionierung

unter Verwendung mechanischer Zentrierhilfen konzipiert werden.

Wie groß die erforderliche Positioniergenauigkeit für eine automatische Lastüberga-

be letztlich sein muss, lässt sich so noch nicht beantworten. Es wird deswegen im

nachfolgenden Kapitel analysiert, wodurch die Ungenauigkeiten zu Stande kommen.

7.3.2 Positionierungenauigkeiten

Die Positionierungenauigkeit einer Last lässt sich mathematisch als Abweichung der

Ist-Position zur Soll-Position beschreiben. Während Abb. 7.15 vereinfacht zunächst

nur eine Koordinate berücksichtigt, wird die Ungenauigkeit vollständig beschrieben

• durch die Verschiebung eines Punktes (z.B. Mittelpunkt oder Eckpunkt) entlang

der kartesischen Koordinaten (vgl. Abb. 7.14) ∆x, ∆y, ∆z,

• und durch die Drehungen um diese drei Achsen ∆α, ∆β, ∆γ.

Im Wesentlichen hängt die Positioniergenauigkeit von folgenden Faktoren ab:

• von Toleranzen und Verformungen in der Mechanik des Fördersystems:

vom Stahlportal über die Aufhängung, die Kranbahn, Kranbrücke, Krankatze, die

Lastführung, das Lastaufnahmemittel bis zum Behälter,

• vom Gewicht der zu transportierenden Last,

• von der Dynamik des Fördersystems, insbesondere von den Beschleunigungen,

• aber auch von der Positionierfähigkeit und Genauigkeit der Steuerung oder Re-

gelung für die Zielanfahrt.
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Im Millimeterbereich (oder darunter) befinden sich dabei die mechanischen Toleran-

zen oder das Spiel in den Bauteilen bestehender Krane. In diesen Bereich fallen

auch Toleranzen der Ladehilfsmittel und der Greifer, die allerdings in Abhängigkeit

der Zentriervorrichtungen auch durchaus höher liegen können. In den Zentimeterbe-

reich gelangt man bei Verformungen oder Schwingungen der Kranbrücke aufgrund

der Gewichtsbelastung und der Beschleunigungen eines Hubwerkes. Aber auch bei

einem Schräglauf und einer großzügigen Spurführung der Brücke oder Katze sind

Ungenauigkeiten dieser Größenordnung möglich. In den Dezimeterbereich schließ-

lich gelangt man eigentlich nur durch Lastpendelbewegungen, die sich zum Großteil

aus Beschleunigungen und Verzögerungen von Kran oder Katze, von der Pendel-

länge und der Masse des Pendels ergeben (vgl. Abb. 7.16 links).

Die dynamisch bedingten Auslenkungen können von verschiedenen äußeren Kraft-

einwirkungen überlagert werden, wie sie bei einem Einsatz eines flurfreien Förder-

systems in der Produktion durchaus zum Normalfall gehören können. Abb. 7.16 Mitte

zeigt dazu die Schräglage der aufgenommenen Last, die sich aus einem ungleich-

mäßigen Beladen des Ladehilfsmittels (LHM) oder aus einem nicht exakt positio-

nierten Lastaufnahmemittel (LAM) oder Ladehilfsmittel ergeben kann. Beide Fälle

führen zu einer Lastaufnahme mit außermittigen Lastschwerpunkt S, der sich beim

Anheben der Last mittig unter dem Drehpunkt (am Kranhaken) einpendelt und bis

zur Lastabgabe erhalten bleibt. Wenn das Lastaufnahmemittel auf dem Ladehilfs-

mittel zentriert oder ausgerichtet wird (vgl. Abb. 7.16 rechts), so wird bei diesem

Zentriervorgang das Lastaufnahmemittel in Bezug zur Katze zwangsweise ausge-

lenkt, was dann beim Anheben der Last zu einem Zurückschwingen führt, aber nor-

malerweise bis zur Lastabgabe abgebaut sein sollte.

Abhilfe gegen Lastpendelbewegungen schaffen sogenannte Lastführungssysteme.

Die VDI-Richtlinie [VDI-3653] unterscheidet elektrische Steuerungen oder Regelun-

gen, nachgiebige Seilverspannungen und starre Führungen wie z.B. Teleskop- oder

Scherenführungen. Im Sinne einer einfachen, flurfreien Materialflusstechnik und im

Sinne der bisherigen Konzepte zur Sicherheit und gestuften Automatisierung unter-

bindet bereits das Verfahren von Kran oder Katze mit der Last in der höchsten Hub-

stellung den größten Anteil der Pendelbewegungen durch die Reduzierung der Pen-

dellänge. Die verbleibenden Schräglagen sollen nach Möglichkeit durch eine geeig-

nete Anordnung der Seile aber nicht durch zusätzliche mechanische oder elektrische

Lastführungen begrenzt werden.
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Abb. 7.16: Mögliche Ursachen von Lastpendelbewegungen und Schräglagen

Abschließend muss jedoch auch erwähnt werden, dass Beschleunigungen nicht

zwangsläufig zu einem Lastpendeln führen. Eine Pendelbewegung benötigt immer

einen Drehpunkt. Wenn dieser nicht vorhanden ist, z.B. wenn eine erzwungene

Führung vorhanden ist oder die Kräfte über eine entsprechend breite Abstützbasis

abgeleitet werden, so findet auch kein Pendeln statt. Beispielweise könnte das Pen-

deln der Katze (nicht das Pendeln der Last) in Abb. 7.16 links durch den Einsatz

eines Zweiträgerkrans oder durch eine Führungsschiene unterbunden werden.

Letzteres wird bei Elektrohängebahnen angewendet, die einerseits für eine gute

Kurvengängigkeit und Eignung für eine Weichendurchfahrt nur in einem Profil aufge-
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hängt sind und andererseits z.B. an Montagestationen, an denen es zu keinen Pen-

delbewegungen kommen soll, über ein zweites Profil geführt werden. Eine Be-

schleunigung ay der Katze auf der Kranbrücke (in Abb. 7.16 links) würde bei einer

breiten Fahrwerksanordnung ebenfalls zu keinem Pendeln der Katze führen.

7.3.3 Fazit für die weitere Konzepterstellung

Der Lösungsansatz für eine einfache Positionierung sieht unter Berücksichtigung der

bisherigen Erkenntnisse vor, bewusst große Ungenauigkeiten bei allen, aber vor

allem bei den niedrigen Automatisierungsstufen zuzulassen. Die Last soll nur in der

höchsten Hubstellung verfahren werden. Für eine automatische Lastübergabe soll

die verbleibende Restpendelung oder Schräglage durch ein Optimum zwischen einer

einfachen Seilführung und einer mechanischen Zentrierung so gestaltet werden,

dass die Mechanik und Steuerung des Fördersystems eine Positionierung des Last-

aufnahmemittels im Bereich um die ±±±±50mm ermöglicht, sodass sich mit Hilfe von

mechanischen Zentrierungen eine wiederholgenaue Positionierung der Last im Be-

reich um die ±±±±10mm erreichen lässt.

7.3.4 Konzeption einer Seilführung

Die Seilführung hat die Aufgabe, die Last den Anforderungen entsprechend zwi-

schen den Zentrierungen am Übergabeplatz und der Katze so zu führen, dass vor

allem die Positionierungenauigkeiten, die aus den verbleibenden Pendelbewegun-

gen oder Schrägstellungen resultieren, weitestgehend kompensiert werden.

x

y

z

Ein-Seil-Katze Zwei-Seil-Katze Vier-Seil-Katze

x x

y

z z

y

Abb. 7.17: Freiheitsgrade der Seiltriebe eines Hubwerks
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Anhand von Abb. 7.17 sollen verschiedene Konzepte zur Anzahl der Seilabläufe

eines Hebezeugs und deren Freiheitsgrade diskutiert werden:

• Ein einfacher Kranhaken an einer Ein-Seil-Katze verhindert keine Drehbewegun-

gen der daran angeschlagenen Last, sondern ist sogar meist drehbar gelagert,

um keine Torsionskräfte in den Seiltrieb einzuleiten. Eine außermittige Belastung

führt demnach zu einer Auslenkung des Lastaufnahme- und Ladehilfsmittels um

die x- bzw. y-Achse und gleichzeitig zu einer Drehbewegung um die z-Achse.

• Eine Katze mit zwei parallelen Seilabläufen verhindert bzw. reduziert dagegen

das Drehen des Ladehilfsmittels um die y- und um die z-Achse. Eine Belastung

deren Wirkungslinie nicht in der xz-Ebene liegt, führt je-

doch nach wie vor zu einer Drehung um die x-Achse,

wie in Abb. 7.18 skizziert. Der Auslenkwinkel α und da-

mit die Schräglage verkleinert sich durch ein größeres

Maß h zwischen Lastschwerpunkt und Oberkante

Spreizung bzw. durch ein kleineres Maß d, das sich

beispielsweise mit einem größeren Eigengewicht eines

symmetrischen Lastaufnahmemittels erreichen lässt.

Allerdings bewirkt ein großes Maß h eine Reduzierung

der zur Verfügung stehenden Hubhöhe und eine große

Eigenlast des Lastaufnahmemittels eine Reduzierung

der möglichen Traglast.

• Um bei einem außermittigen Lastschwerpunkt eine horizontale Lage des Last-

aufnahme- und Ladehilfsmittels beibehalten zu können, ist eine Katze mit min-

destens drei Seilabläufen, die nicht in einer Ebene liegen, notwendig.

Die nachfolgende Abb. 7.19 zeigt mögliche Seilangriffspunkte über einem Lade-

hilfsmittel in der Draufsicht. Wenn bei einer Drei-Seil-Katze der Lastschwerpunkt

allerdings außerhalb des von den Seilangriffspunkten aufgespannten Dreiecks

123 liegt, kommt es – im skizzierten Fall – zu einer Drehung um die Achse 13 und

zu einer Schlaffseilbildung am Seil 2. Das Dreieck 123 sollte dabei so gewählt

werden, dass der Schwerpunkt eine möglichst große Entfernung vom Behälter-

mittelpunkt einnehmen kann, aber auch so, dass die Katze möglichst klein baut.

Genau hier bietet eine Vier-Seil-Katze wesentliche, weitere Vorteile: Liegt der

gemeinsame Schwerpunkt G von Transportgut, Ladehilfsmittel und Lastaufnah-

memittel im schraffierten Viereck ABCD, so tragen alle vier Seile einen Teil der

Last. Liegt der Schwerpunkt im grau hinterlegten Bereich, tragen jeweils nur drei

α

d
h

G

z

y

α = arctan (d/h)

Abb. 7.18: Auslenkung
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Seile die gesamte Last; das System ist statisch bestimmt. Erst wenn der Schwer-

punkt außerhalb des Rechtecks 1234 liegt, kippt das System. Der Bereich, in

dem der Lastschwerpunkt rund um den Behältermittelpunkt liegen darf, ist we-

sentlich größer und die erforderliche Baugröße der Katze wesentlich kleiner.

Ladehilfsmittel Seilangriffspunkte

X

Y

Vier-Seil-KatzeDrei-Seil-Katze

X

Y

1

2

3

G
Schwerpunkt

1

3 4

A

B

C

D

2

G

Abb. 7.19: Konzeption der Seilangriffspunkte (Ansicht von oben)

Es stellt sich jedoch die Frage, wie weit vom Behältermittelpunkt entfernt der

Schwerpunkt bei einer realistischen Betrachtung liegen kann. Abb. 7.20 zeigt exem-

plarisch einen Großladungsträger in der Seitenansicht mit einem Eigengewicht von

80kg und einer Länge von 1200mm.

Damit die Resultierende aus dem Ge-

wicht der Last und des Ladehilfsmittels

nicht weiter als 400mm vom Behälter-

mittelpunkt entfernt ist, kann der Behälter

so beladen werden, dass

• eine Last von 1000kg in einer Entfer-

nung von 436mm bzw.

• ...

• eine Last von 200kg in einer Entfer-

nung von 580mm

vom Behältermittelpunkt liegt. Dies entspricht möglichen, wenn auch seltenen Bela-

dungszuständen, weswegen für die weitere Konzeption des Fördersystems für
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Abb. 7.20: Schwerpunktlage
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Großladungsträger nachfolgend eine Abweichung des Lastschwerpunktes vom Be-

hältermittelpunkt von maximal 400mm angenommen wird.

Zusammenfassend ergeben mehrfache Seilabläufe eine maßgebliche Unterbindung

des Drehens und der Schräglage des Ladehilfsmittels. Welcher Anwendungsfall

erfordert nun welche Seilführung?

Während sich die Anforderungen eines manuellen Betriebs und eines Betriebs mit

einer automatisierten Leerfahrt mit einer Ein-Seil-Katze erfüllen lassen, kann eine

automatisierte Lastfahrt – in Abhängigkeit des gewählten Sicherheitskonzepts – ein

Verklammern der Last in der höchsten Hubstellung erfordern. Damit das Lastauf-

nahmemittel von den mechanischen Vorrichtungen erfasst und zentriert in die Ver-

klammerungen gezogen werden kann, darf dieses möglichst nicht um die z-Achse

verdreht sein und erfordert damit zumindest den Einsatz einer Zwei-Seil-Katze. Ob

eine Zwei-Seil-Katze allerdings auch dafür ausreicht, um bei einem vollautomati-

schen Kranspiel mit einer automatisierten Lastübergabe die mechanischen Zentrie-

rungen am Boden oder im Produktionsumfeld zu treffen, ist fraglich, da mit der Hub-

höhe die Pendellänge und damit die Pendelausschläge ansteigen. Schräg ver-

spannte Seilführungen können einem Lastpendeln zusätzlich entgegenwirken, verlie-

ren aber mit der Hubhöhe an Einfluss, weshalb sie nicht berücksichtigt werden.

Es wird daher der eher pragmatische Ansatz gewählt, die Einsatztauglichkeit an

einem Prototypen zu testen. Für den Transport der Kleinladungsträger mit bis zu

50kg Last soll eine Zwei-Seil-Katze, für den Transport der Großladungsträger mit bis

zu 1t Last soll eine Vier-Seil-Katze gebaut werden. Die Seilabläufe der Zwei-Seil-

Katze liegen den Behälterabmessungen entsprechend in einem Abstand von

600mm, die Seilabläufe einer Vier-Seil-Katze entsprechend den vorangegangenen

Überlegungen auf dem Quadrat �800mm über der Behältermitte.

7.3.5 Gestaltung von Zentrierhilfen

Die Konzeption sieht verschiedene Maßnahmen für mechanische Zentrierungen vor,

um eine den Anforderungen entsprechend ausreichend genaue Positionierung im

Zielpunkt realisieren zu können:

• Zentrierung des Ladehilfsmittels am Übergabeplatz,
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• Zentrierung des Lastaufnahmemittels auf dem Ladehilfsmittel,

• Zentrierung des Lastaufnahmemittels am Übergabeplatz,

• Zentrierung des Lastaufnahmemittels in der höchsten Hubstellung,

• Zentrierung des Ladehilfsmittels in der höchsten Hubstellung.

Für das Zentrieren des Ladehilfsmittels am Übergabeplatz ist ein Zentrieren über

dessen Ecken am sinnvollsten. Beim Absenken des Ladehilfsmittels wird dieses

zusammen mit dem Lastaufnahmemittel über Zentrierschrägen (gekantete Bleche)

zur Zielposition geführt.

Das Maß Z (vgl. Abb. 7.21) errechnet sich dabei als Summe

• der angestrebten Positioniergenauigkeit und

• dem Spiel des Ladehilfsmittels auf dem Lastaufnahmemittel.

Die Zentrierhilfen werden so gestaltet, dass selbst bei den maximal erlaubten Abwei-

chungen (überlagerte Verschiebungen und Verdrehungen um alle drei Achsen), kein

Verhaken oder Verklemmen der Last oder des Lastaufnahmemittels zwischen den

Zentrierecken möglich ist. Die Schräge wird so steil gewählt, dass selbst das leere

Ladehilfsmittel entlang der Zentrierfläche in die Soll-Lage gleitet. Beachtet werden

muss, dass es zu keiner Kollision mit den Lastaufnahmemitteln kommt, die nach

dem Öffnen in die Ausgangslage zurückschwingen können.

B

Zentrierhilfe

Ansicht von oben

L

Z

Abb. 7.21: Zentrierhilfen am automatischen Übergabeplatz und mögliche Abwei-

chungen eines Ladehilfsmittels während des Absenkvorgangs
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Das Zentrieren des Lastaufnahmemittels auf dem Ladehilfsmittel ist immer dann

erforderlich, wenn die Greifmöglichkeiten des Ladehilfsmittels eine entsprechend

genaue Positionierung erfordern, wie dies beispielsweise bei der Konzeption des

Kleinladungsträgergreifers der Fall ist (vgl. Kapitel 7.4.4). Die Notwendigkeit der

anderen, möglichen Zentrierungen soll ebenfalls der Test am Prototypen zeigen.

7.3.6 Anfahrsteuerung und Wegmesssysteme

Bei den bereits zugelassenen großen Ungenauigkeiten in der Positionierung soll

auch für eine Zielfanfahrt, ein einfaches Konzept für eine Anfahrsteuerung oder

Anfahrregelung angestrebt werden. Auch hier unterscheiden sich die Konzepte mit

der für den Anwendungsfall benötigten Positioniergenauigkeit. Während für die au-

tomatische Lastübergabe eine genaue Positionierung im Millimeterbereich gefordert

ist, kann bei den anderen Automatisierungsstufen, die ohnehin nur Genauigkeiten im

Meterbereich erfordern, das Ziel entsprechend ungenau angefahren werden.

v2

v
Zielposition

Bremspunkt 1 Bremspunkt 2

Zielfenster

Geschwindigkeit

unbeladen

beladen

Ort

1

Abb. 7.22: Zielanfahrt für die automatische Übergabe

Für die automatische Lastübergabe sieht das Konzept ein Abbremsen der Antriebe

in Abhängigkeit von der Entfernung vom Zielpunkt vor. Dabei wird aus der schnelle-

ren Fahrgeschwindigkeit v2 zunächst auf die Langsamfahrt v1 abgebremst und

schließlich kurz vor Erreichen des Zielpunkts der Antrieb angehalten. Die möglichen

Ungenauigkeiten zwischen einer Positionierung bei Leerfahrt und Lastfahrt und da-

mit die Größe des Positionsfensters sollen ebenfalls am geplanten Prototypen er-

mittelt und nach Möglichkeit über die Bremsrampen der Umrichter eingestellt wer-

den.
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Wesentlich bei der Zielanfahrt ist das Ermitteln der Ist-Position, für das sich für Kran,

Katze, Elektrohängebahn und Hubwerk unterschiedliche Prinzipien und Wegmess-

systeme anbieten. Die Eignung der unterschiedlichen Systeme hängt dabei auch von

der angestrebten Automatisierungsstufe, der Anzahl und Lage der Anfahrpositionen

und von der geforderten Flexibilität und den Veränderungsmöglichkeiten ab.

Man unterscheidet diskrete (punktbezogene) und kontinuierliche Messverfahren:

• Diskrete Messverfahren registrieren die Position des zu messenden Objektes nur

an bestimmten, vorher definierten Punkten. In diese Kategorie werden alle me-

chanischen und berührungslos wirkenden Schalter wie beispielsweise Schaltfah-

nen, codierte Marken, optische und induktive Geber eingeordnet. Falls sich die zu

erfassenden Positionen ändern, müssen die Schalter manuell versetzt werden.

Zwischenpositionen können nicht registriert werden. Erst beim Überfahren des

nächsten Sensors erfolgt wieder eine Positionsmeldung. Ein typischer Anwen-

dungsfall ist die Wegerfassung beim Betrieb von Elektrohängebahnen, die häufig

nur die Positionserkennung an vorbestimmten Orten erfordern.

• Bei kontinuierlichen Messverfahren ist die Position des zu messenden Objekts

ständig bekannt. In diese Kategorie werden formschlüssige (Erfassung mit einer

Zahnstange, Kette oder Seil), kraftschlüssige (mitgeführtes Reibrad) und berüh-

rungslose Wegmesssysteme (wie z.B. Laser- oder Infrarotsysteme) eingeordnet.

Man unterscheidet eine absolute und inkrementelle Wegerfassung. Bei der ab-

soluten Wegerfassung wird der Messwert von einem Maßstab abgelesen, auf

dem jede Position markiert ist. Dazu wird ein maschinenlesbarer, codierter Maß-

stab eingesetzt. Bei der inkrementellen Wegerfassung werden periodische

Messimpulse relativ zu einem Nullpunkt vorzeichenrichtig aufaddiert. Falls sich

die zu erfassenden Positionen im Sinne der angestrebten Layoutflexibilität än-

dern, müssen die Wegmesssysteme nicht versetzt, sondern lediglich neue Positi-

onen geteacht werden.

Die verschiedenen Wegmesssysteme eignen sich aufgrund ihrer Funktionsweise

nicht für jeden Einsatzfall gleichermaßen. Tab. 7.3 unterschiedet ihre Eignung für

• einen Kran oder Katze, die die Kranbrücke oder -bahn nicht verlassen können,

• eine Katze, die zwischen kombinierbaren Kranbrücken überfahren kann und

deswegen Systeme, die beide Krane verbinden würde, ausschließt,
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• für einen Hängebahnbetrieb, der zusätzlich eine Kurven- und Weichengängigkeit

und Eignung in einem verzweigten System erfordert, und deswegen inkremen-

telle und geradlinige Systeme ausschließt,

• das Hubwerk, das eine Eignung auch unter Berücksichtigung der aufgezeigten

Pendelbewegungen und Schrägstellungen erfordert.

Tab. 7.3: Eignung verschiedener Messprinzipien nach Einsatzgebieten

1 2 3 4

inkremental X X X
absolut (Code-Lineal) X X X
inkremental X X X
absolut (Code-Lineal) X X X

Auflichtprinzip X X X
Laser-Impulslaufzeitprinzip X X
Zahnriemen/Kette X
Reibrad X X X X
Zahnstange X X
Seilzugsysteme X X
diskrete Systeme X X X X

Einsatzgebiete

Durchlichtprinzip
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K
ra

n
b

zw
.K

at
ze

V
er

la
ss

en
de

rK
ra

n-
ba

hn
ni

ch
tm

ög
lic

h

H
u

b
w

er
k

H
än

g
eb

ah
n

K
ur

ve
ng

än
gi

gk
ei

t,
W

ei
ch

en
gä

ng
ig

ke
it

K
at

ze
K

at
zü

be
rfa

hr
t

zw
is

ch
en

K
ra

ne
n

m
ög

lic
h

Anhand der Bewertungskriterien (Montageaufwand, Kosten, Zusatzaufwand für

Nachrüstung eines zweiten Krans, Positionserkennung nach Stromausfall, Layoutfle-

xibilität, Erweiterung um eine Position und Messgenauigkeit) wurde eine gewichtete

Punktbewertung durchgeführt. Für den Fall einer manuellen Lastübergabe eignen

sich die Erfassung der Kranbrücken- oder Katzenposition mitlaufende Reibräder,

Seilzugsysteme, Lasersysteme und sogenannte diskrete Systeme (Kreuzschalter,

Sensoren) am besten.

Für den Fall einer automatischen Lastübergabe (vgl. Abb. 7.23) eignet sich - insbe-

sondere für eine kontinuierliche Wegerfassung mit Katzüberfahrten und in Hänge-

bahnstrukturen - ein optisches Messverfahren nach dem Durchlichtprinzip, das

WCS-System der Fa. R. Stahl Fördertechnik GmbH [Stahl-98b]. Hier wird neben der

Kranbrücke und Hängebahnschiene eine einspurige Codeschiene mit einer Abfolge

von rechteckigen Löchern und Stegen verlegt, die einen auszuwertenden Code dar-

stellen. Ein Lesekopf kann so bis zu einer Weglänge von über 300m unterschied-

lichste Muster erkennen und den exakten Positionswert als Information auf ein Bus-
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system ausgeben. Für die Positionierung der Kranbrücke und der Hubwerke eignen

sich am besten Seilzugsysteme. Sie heben sich von anderen Systemen hauptsäch-

lich wegen der einfachen Montage und den geringen Kosten ab.

Abb. 7.23: Bewertung und Auswahl von Wegmesssystemen für den Fall einer au-

tomatischen Lastübergabe

7.3.7 Fazit

Eine möglichst einfache Lösung der Positionierproblematik ist überaus bedeutend,

da eine genaue Positionierung nur für eine automatisierte Lastübergabe benötigt

wird. Der Lösungsansatz sieht deswegen vor, bewusst große Ungenauigkeiten bei

den niedrigen Automatisierungsstufen zuzulassen und für eine vollautomatische

Lastübergabe Lasten in der höchsten Hubstellung zu transportieren und mit Hilfe

einer einfachen Seilführung und mechanischen Zentrierungen eine genaue Positio-

nierung zu erzielen. Außerdem wurden geeignete Wegmesssysteme vorgestellt. Die

Gesamtfunktionalität und Einsatztauglichkeit der Lösungsansätze soll an einem

Prototypen überprüft werden.
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Abb. 7.24: Lösungsansatz für einen mechanischen Baukasten

Der Systemansatz für die Konzeption eines flexiblen, flurfreien Fördersystems geht

mit der Entwicklung eines Baukastensystems einher. Die Grundlagen in Kapitel 6.1

haben aufgezeigt, dass die gestellten Anforderungen ein in seinen Kombinations-

möglichkeiten offener, modularer Baukasten erfüllt, der selbst vom Anwender in der

gewünschten Gesamtfunktion zusammengesetzt werden kann.

Mechanische Baukästen sind dabei in der Lager-, Förder- und Materialflusstechnik

vielfach anzutreffen. Den Herstellern ist es unter einem hohen Entwicklungsaufwand
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gelungen jeweils gut kombinierbare Systeme aufzubauen. Zu den bekanntesten

Baukastensystemen im Bereich der flurfreien Materialflusstechnik zählen

• der Kranbaukasten der Demag Cranes and Components GmbH [Demag-96],

• das Kleinkransystem der R. Stahl Fördertechnik GmbH [Stahl-98b] und

• Elektrohängebahnsysteme auf Basis der vom VDI genormten C1-Schiene

[VDI-3643], wie z.B. das Elektrohängebahnsystem DSB der Siemens Dematic

AG [Demag-93].

Für die weitere Konzeption wurde der Kranbaukasten KBK ausgewählt, da er

• ein einfaches mechanisches System darstellt, das durchaus große Positionierun-

genauigkeiten zulässt,

• ein modular aufgebautes, flexibles und preiswertes System für das Materialhand-

ling am Arbeitsplatz darstellt und

• sich sowohl für den Aufbau von Hängekranen als auch für den Aufbau von Hän-

gebahnen eignet.

Der Lösungsansatz sieht vor, das bestehende System zu analysieren und mit den

fehlenden, mechanischen Bausteinen zu ergänzen, um im Sinne der bisherigen

Überlegungen zur Sicherheit, gestuften Automatisierung und einfachen Positionie-

rung eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik für den Einsatz in dynamischen Pro-

duktionsstrukturen zu konzipieren. Hierzu sind entsprechende Ansätze für System-

komponenten und Krane, für Katzen oder Elektrohängebahnfahrzeuge, für Lastauf-

nahmemittel und für Übergabeplätze erforderlich.

7.4.1 Der Kranbaukasten KBK

Im Jahre 1963 ist der Kranbaukasten bei der heutigen Demag Cranes and Compo-

nentes GmbH in Wetter entwickelt worden. Ziel war es, dem Anwender ein modular

aufgebautes, flexibles, preiswertes und leichtgängiges System für das Materialhand-

ling am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg des damals als „Junior-

System“ bekannten Baukastens führte zu einer stetigen Weiterentwicklung und Er-

weiterung. Mit dem Kranbaukasten lassen sich heute Anlagen für den flurfreien

Transport wie z.B. Hängebahnen, Ein- oder Zweiträger-Hängekrane, Portalkrane

oder Säulen- und Wandschwenkkrane zusammenbauen. Der Einsatz reicht von der
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geradlinigen Verbindung zweier Arbeitsplätze bis zum verzweigten Bahnnetz. Ände-

rungen, Erweiterungen und Umbauten lassen sich mit dem Anbau neuer oder dem

Austausch alter Baueinheiten schnell durchführen, da die miteinander kombinierba-

ren Bausteinen eindeutige Schnittstellen haben [Mül-00]. Auch der Kranbaukasten

ist mit einer Baureihe verknüpft, so dass die verschiedenen Bausteine der jeweils

gleichen Funktionalität in jeweils unterschiedlichen Größen geliefert werden können.

Abb. 7.25: Grundelemente des Kranbaukastens: KBK-Schienen

Das Grundelement des Kranbaukastens wird von speziellen Laufbahnprofilen in

verschiedenen Größen gestellt (vgl. Abb. 7.25). Optionale, integrierte Schleifleitun-

gen ermöglichen den kabellosen Energietransport zum Verbraucher. Es gibt für jede

Profilgröße Geradstücke in verschiedenen Längen und Bogenstücke mit verschiede-

nen Umlenkwinkeln und Radien.

Abb. 7.26: Bausteine und Systemkomponenten des Kranbaukastens KBK

Passend zu jedem Profil werden verschiedene Aufhängungen, Fahrwerke und An-

triebe angeboten (vgl. nachfolgende Abb. 7.26 a-d). Die Profile werden pendelnd
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über doppelkardanische Aufhängungen an der Oberkonstruktion befestigt. Der Bau-

kasten benötigt jedoch eine Vielzahl weiterer Bausteine, um schließlich funktionsfä-

hige Krane oder Elektrohängebahnen zusammenstellen zu können. Dazu zählen

Versteifungen, Seil- und Kettenzüge oder Stromeinspeisungen, Schleppkabel und

Handsteuerschalter auf elektrischer Seite. Darüber hinaus bieten Baugruppen wie

Weichen, Schwenkscheiben, Verriegelungen und Absenkstationen die Möglichkeit

zum Aufbau eines verzweigten Materialflusssystems (vgl. Abb. 7.26 e-h). Lastauf-

nahmemittel schließlich passen den Kran an das zu transportierende Gut an. Dazu

zählen Zangen, Klauen, Magnete oder Ladegabeln, die meist an einem Kranhaken

hängen.

Der Kranbaukasten KBK stellt als mechanischer Baukasten die Basis für die weitere

Konzeption eines modularen und flexiblen, flurfreien Fördersystems dar.

7.4.2 Lösungsansatz für Krane und Systemkomponenten

Die Anforderungsliste für ein flexibles, flurfreies Fördersystem sieht sowohl den

Transport geschlossener Großbehälter oder Gitterboxen bis zu einem Gewicht von 1t

als auch den Transport von Kleinbehältern bis zu 50kg vor.

Für einen Einsatz, wie im Layoutbeispiel von Abb. 6.7 skizziert, werden aufgrund der

großen Unterschiede des Transportgutes in Größe und Gewicht, aufgrund der erfor-

derlichen Positioniergenauigkeit bei Kranfahrten, aufgrund der möglichen Traglasten

und Durchbiegungen und aufgrund der erforderlichen Spannweiten

• ein Zweiträgerkran im KBK III Profil für den Großbehältertransport und

• ein Einträgerkran im KBK II Profil für den Kleinbehältertransport

aus dem bekannten Kranbaukasten konzipiert. Zur Vermeidung von Pendelbewe-

gungen der Kranbahnen werden kurze, pendelnde Aufhängungen eingesetzt und die

Krane mit starren Krantraversen ausgerüstet. Die gewählten Konfigurationen stoßen

bei einer Spannweite von 8m an ihre Grenzen und sollen ihre Einsatztauglichkeit für

automatisierte Lastübergaben ebenfalls an einem Prototypen unter Beweis stellen.

Für die Konzeption eines flurfreien Fördersystems müssen die Krane über Verriege-

lungsmöglichkeiten und Anschlüsse zu Elektrohängebahnstrukturen erhalten. Der

Ansatz sieht vor, den Zweiträgerhängekran mit einer Zweischienenbahn und den
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Einträgerhängekran mit einer Einschienenhängebahn zu verriegeln, so dass die im

System befindlichen Katzen überfahren können. Der Kran wird dabei zu einer ver-

fahrbaren Hängebahnschiene und ergänzt die linienförmige Elektrohängebahn in

den Bereichen, wo eine flächenförmige Versorgung und hohe Layoutflexibilität in den

Produktionsstrukturen sinnvoll ist. Im Sinne einer modularen Baukastenstruktur mit

dezentralen, eigenintelligenten Bausteinen sollen alle Systemkomponenten wie die

verriegelbaren Krane oder Weichen mit einer eigenen Steuerung ausgestattet und

sowohl manuell über einen Handsteuerschalter sowie automatisch in den verschie-

denen Automatisierungsstufen angesprochen werden. Die mechanische Ausrüstung

und Konfiguration der Systemkomponenten ändert sich dabei nicht.

Die Verwendung unterschiedlicher Profile und die Ausführung in Einträger- und

Zweiträgerbauweise sind bei den Kranen aus mechanischen Gründen erforderlich,

für eine hohe Flexibilität des Gesamtsystems sind sie aber durchaus nachteilig. Weit

flexibler ist eine Einschienenlösung, die durchgängig das gleiche Profil für Klein- und

Großbehältertransporte verwendet – auch wenn die Profilgröße aus mechanischen

Gründen für den Kleinbehältertransport überdimensioniert ist und nicht notwendig

wäre. Damit lässt sich aber mit einem einzigen Streckennetz der gesamte Produkti-

onsbereich erfassen und aufgrund der Einschienenbauweise kurven- und weichen-

gängige Hängebahnstrukturen einfach realisieren. Um im Bereich der Krananlagen

die Tragfähigkeit zu erhöhen oder die Pendelbewegungen zu reduzieren, lässt sich

dort das Einschienensystem immer noch mit einem zweiten Profil unterstützen.

7.4.3 Lösungsansatz für Katzen oder Elektrohängebahnfahrzeuge

Während sich die Kranbrücken weitgehend aus den bestehenden Bausteinen des

Kranbaukastens zusammensetzen lassen und sich zwischen den Automatisierungs-

stufen keine nennenswerte Unterschiede ergeben, ist dies für die Katzkonzepte nur

noch teilweise möglich. Insbesondere die unterschiedlichen Automatisierungsstufen

und die große Bandbreite von der manuellen Bedienung mit einem Kranhaken bis zu

einer Vier-Seil-Katze mit einem vollautomatischen Lastaufnahmemittel erfordern

unterschiedliche Konzepte.

Im Sinne der angestrebten Baukastenkonzeption besteht der Lösungsansatz darin,

möglichst viele gleiche Bausteine in den verschiedenen Automatisierungsstufen zu
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verwenden und damit einen hohen Wiederverwendungsgrad der Bausteine mit

Kostenvorteilen für Hersteller und Anwender zu erzielen. Auch die Komponenten, die

nicht zum Kranbaukasten gehören, werden aus verschiedenen Baukastenprogram-

men entnommen. Dazu zählen die Fahrmotoren, der Kettenzug zum Hochziehen des

Tab. 7.4: Morphologie unterschiedlich automatisierter Katzen

manuelles
Kranspiel

automatisiertes
Kranspiel

automatisierte
Leerfahrt

automatisierte
Lastfahrt

Reibradfahrantrieb x x x x

KBK-Fahrwerke x

x

x

x

x

-

x

Handsteuerschalter A B C D

Wegmesssystem Katze - x
±500 mm ±500 mm ±1 mm

x x

Verriegelung der Katze - - - x

Lichttasterkonzept - - - x

Kettenzug für
Handsteuerschalter - x x x

Sensor für Haken/LAM
in höchster Hubstellung - x x x

Energieversorgung
über Schleifleitung x x x x

Wegmesssystem
Hubwerk - - - x

Energie-/Datenüber-
tragung zum LAM - -. x x

Verriegelung in
höchster Hubstellung - - mgl. mgl.

Schlaffseilüberwachung - - x x

Lastmesseinrichtung - x x x

Seilwinde DS1 als
Zwei-Seil-Katze für KLTs - - x x

Quadro-Seilwinde als
Vier-Seil-Katze für GLTs - - x x

-

Rahmen mit
Anbaumöglichkeiten

Kettenzug
mit Kranhaken

unterschiedlich für Einschienen- und Zweischienenausführung und für Klein- und Großladungsträger-Katze

in unterschiedlichen Ausführungsformen (vgl. Automatisierung der dispositiven Ebene)

abhängig von der Sicherheit des Lastaufnahmemittels und des Hebezeugs

Überprüfung leerer Haken/LAM und Überlastschutz

- - x x
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Steuerschalters oder die für die Hubwerke eingesetzte Quadro-Seilwinde und Seil-

winde DS1. Die Katzen verfügen abhängig von der Automatisierung zusätzlich über

Lastmesseinrichtungen, Wegmesssysteme und diverse Sicherheitssensorik.

Die Tab. 7.4 links zeigt die wesentlichen Bausteine unterschiedlich automatisierter

Katzen und ist dabei als Minimallösung zu verstehen. So können Ausstattungs-

merkmale höherer Automatisierungsstufen auch in den niedrigeren Verwendung

finden. Beispielsweise deckt der Handsteuerschalter, der für die automatisierte

Lastfahrt über eine Eingabemöglichkeit von Zielpositionen oder ein Display zur An-

zeige von Fahraufträgen verfügt, immer den Funktionsumfang eines Handsteuer-

schalters für die manuelle Bedienung mit ab usw.

Es ist eine große Übereinstimmung zwischen der manuellen Variante und der Vari-

ante für die automatisierte Leerfahrt und eine große Übereinstimmung zwischen der

Variante für die automatisierte Lastfahrt und dem vollautomatisierten Kranspiel zu

erkennen. Ein großer Sprung findet jedoch zwischen der automatisierten Leer- und

Lastfahrt statt, mit der eine Vielzahl an Sicherheitsvorrichtungen zu berücksichtigen

sind und für die eine Plattform oder ein Grundrahmen für diverse Anbaumöglichkei-

ten erforderlich wird.

Reibradfahrantrieb

Kettenzug für
Steuerschalter

Steuerschalter

KBK-Fahrwerke
Rahmen mit

Anbaumöglichkeiten

Kranbrücke

Schaltschrank für
die Sensorik

Quadro-Seilwinde

Wegmesssystem
Katze

Wegmesssystem Hubwerk

Energie-/Datenübertragung
zum Lastaufnahmemittel

Adapter mit Einstellmöglichkeit
für die horizontale Lage

Abb. 7.27: Vier-Seil-Katze (Seitenansicht)
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Nachdem die Lösungen mit einem Kettenzug und Kranhaken bekannte Lösungen

darstellen, soll für den geplanten Prototypen jeweils eine Zwei- und Vier-Seil-Katze

für ein vollautomatisiertes Kranspiel aufgebaut und deren Einsatztauglichkeit und

Positionierfähigkeit überprüft werden. Die Vier-Seil-Katze in Abb. 7.27 ist modular

aufgebaut und zeigt die wesentlichen Bausteine aus Tab. 7.4. Zu den Anforderungen

gehört neben den bereits genannten ein geringes Eigengewicht und eine niedrige

Bauweise. Die verschiedenen Komponenten lassen sich auf der mechanischen Seite

gut miteinander kombinieren und ein Adapter, an den verschiedene Lastaufnahme-

mittel befestigt werden können, sorgt für die notwendige Prozess- oder Produktmix-

flexibilität. Die Katze soll sich in allen Automatisierungsstufen in Abhängigkeit von

dem noch ausstehenden Steuerungskonzept betreiben lassen.

7.4.4 Lösungsansatz für formschlüssige Lastaufnahmemittel

Laut Anforderungsliste sollen sowohl geschlossene Großbehälter oder Gitterboxen

bis zu einem Gewicht von 1t als auch Kleinbehälter bis zu 50kg formschlüssig ge-

griffen und automatisch transportiert werden. Darüber hinaus soll optional die Mög-

lichkeit geschaffen werden, weitere Produkte und Ladehilfsmittel (zumindest in ei-

nem manuellen Betrieb) handhaben zu können. Der Lösungsansatz sieht deswegen

unterschiedliche Lastaufnahmemittel vor, einen Greifer für Großladungsträger, einen

Greifer für Kleinladungsträger und einen optionalen Kranhaken, die eventuell direkt

am Seiltrieb oder an einem dazwischen geschalteten Adapter befestigt werden.

Die bisherigen Lösungsansätze zu Fördersystem, Sicherheit, Automatisierung und

Positionierung ergeben für die Lastaufnahmemittel gemeinsame Anforderungen:

• Die Lastaufnahmemittel sollen sich als eigenintelligenter, dezentraler Baustein in

ein Baukastensystem integrieren und dabei eine Spezialfunktion zur Anpassung

des Fördersystems an verschiedene Ladehilfsmittel und Güter übernehmen.

• Wesentlich ist ihr Beitrag zur Sicherheit und zur Vermeidung von Lastabstürzen:

Die Behälter müssen formschlüssig und sicher gegriffen werden, um diese ohne

weitere Sicherheitsvorkehrungen, wie Zwischendecken, über Personen hinweg

fördern zu dürfen. Vor dem Anheben der Last muss die Last nachprüfbar aufge-

nommen und verklammert oder abgesetzt sein. Hier kommen die bereits be-

schriebenen druckfedergeführten Verriegelungsbolzen zum Einsatz.
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• Die Lastaufnahmemittel sollen über eine eigene Steuerung verfügen, die die

Greiferzustände erfasst und mit der Kransteuerung kommuniziert.

• Die Lastaufnahmemittel werden aufgrund der einfacheren Bereitstellung nur mit

elektrischer, nicht aber mit pneumatischer oder hydraulischer Energie versorgt.

Die Auswahl der Ladehilfsmittel und die Konzeption der beiden nachfolgenden

Greifer ist in [Bam-01] ausführlich und detailliert beschrieben.

7.4.4.1 Konzeption eines Kleinladungsträger-Greifers

Der Geifer für die vom VDA standardisierten Kleinladungsträger mit dem Grundmaß

600x400mm nutzt die Möglichkeit zum Greifen von „oben“ durch die Langlöcher im

Behälterrand. Der VDA-Kleinladungsträger selbst besitzt zwar zur Lastaufnahme

mehrere Möglichkeiten, für eine möglichst funktionale und raumsparende Nutzung ist

das Greifen von oben für ein flurfreies Fördersystem aber meist von Vorteil.

Der Greifer in Abb. 7.28 ist modular aufgebaut und setzt sich aus der Aufhängung,

dem Rahmen, vier unabhängigen Greifeinheiten und sechs paarweise angeordneten

Zentriereinheiten zusammen, die alle am Rahmen verschraubt werden. Es handelt

sich um einen antriebslosen Greifer, der die Senkbewegung des Krans in Kombina-

tion mit einer rotatorischen Greifbewegung für die formschlüssige Lastaufnahme

nützt, während eine Steuerung die Entriegelung bei der Lastabgabe freigibt.

Greifeinheit

Rahmen

Aufhängung

Zentrierblech für
die Horizontalnuten

Parallelogrammlenker zur
Zentrierung auf dem VDA-KLT

Abb. 7.28: Formschlüssiger Greifer für Kleinladungsträger [Pat01-00], [Pat02-01]
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Die Lastaufnahme beginnt mit einem Zentriervorgang und dem Aufsetzen der Paral-

lelogrammlenker auf dem Behälterrand. Der Greifer richtet sich bei der weiteren

Senkbewegung auf dem Behälter aus, so dass die Zentrierbleche in die Horizontal-

nuten einfahren können. Mit dem Aufsetzen der Rollen des Schließmechanismus auf

dem Behälterrand schließen die Greiferfinger, die anschließend durch die druckfe-

dergeführten Bolzen verriegelt werden. Der Kran hat mittlerweile seinen Zielpunkt

erreicht und hebt den formschlüssig an den Greiffingern hängenden Kleinladungs-

träger an. Bei der Lastabgabe wird der beschriebene Ablauf in umgekehrter Richtung

vollzogen mit dem einzigen Unterschied, dass elektrische Energie für das Öffnen der

hubmagnetbetätigten Verriegelungsbolzen benötigt wird.

Der Lösungsansatz sieht einen eigensicheren Greifmechanismus vor: Ein versehent-

liches Öffnen des Verrieglungsbolzens führt nur dann zum Öffnen der Greiffinger,

wenn der Behälter abgesetzt ist. Dies wird durch zwei Taster, die beim Absenken

durch den Behälterrand geschaltet werden, abgefragt. Die vier Verriegelungsbolzen

werden ebenfalls durch je einen Taster kontrolliert. Alle Schalter beschreiben jeden

möglichen Zustand des Greifers und genügen zur Steuerung der Magnete. Sie re-

gistrieren außerdem das Erreichen der Zielposition in der Hub-Koordinate und mel-

den dem Hubwerk das Ende des Senkvorgangs.

Der Kleinladungsträger-Greifer ist konzipiert als Greifer für eine automatische Last-

übergabe und kann an einer Zwei-Seil-Katze, aber auch an einem Adapter und einer

Vier-Seil-Katze angebracht werden. Seine Einsatztauglichkeit soll ebenfalls an einem

Prototypen des flurfreien Fördersystems überprüft werden. Auch der Einsatz als

manuell betätigter, am Kranhaken hängender Greifer wurde berücksichtigt. So bietet

die Konzeption eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten neben der automatischen Last-

übergabe, wie das automatisierte Bedienen von Förderer- oder Lagerplätzen oder

das manuelle Palettieren von Behältern. Die modulare Gestaltung erlaubt darüber

hinaus eine Anpassung an unterschiedliche Greifbilder, die durchaus von Abständen

des VDA-KLT abweichen dürfen.

7.4.4.2 Konzeption eines Großbehälter-Greifers

Der Greifer für Großbehälter wie Gitterboxen oder Kunststoff-Großladungsträger und

einem Grundmaß von 1200x800mm oder 1200x1000mm unterscheidet sich vom

Kleinladungsträger vor allem durch das Untergreifen der Last in drei Phasen: Zuerst



7.4 Lösungsansatz für einen mechanischen Baukasten

149

wird das Lastaufnahmemittel über den Behälter abgesenkt, bevor die Gabeln oder

Greifschlitten in die Behälteraufnahmen greifen. Der Kontakt zwischen Lastaufnah-

memittel und Behälter kommt erst beim anschließenden Anheben zustande.

Der in Abb. 7.29 dargestellte Greifer ist modular aufgebaut und besteht aus einem

verstellbaren Rahmen, vier Greiferfüßen mit unabhängigen Greifeinheiten. Er ist

ohne Vorrichtung für das Zentrieren des Lastaufnahmemittels auf dem Behälter

ausgestattet. Dies führt dazu, dass sich das Öffnungsmaß zwischen den Greiferfü-

ßen, die Länge der Greifschlitten zum Untergreifern der Behälter und damit die Ge-

samtbreite des Greifers jeweils um die Positionierungenauigkeit vergrößert. Nach-

dem die Positionierfähigkeit des Fördersystems allerdings erst an einem Prototypen

getestet werden muss, ist der Rahmen verstellbar konzipiert, um auch am Lastauf-

nahmemittel verschiedene Öffnungsmaße für die verschiedenen Behältergrößen

einstellen zu können.

A

Ansicht A:
vergrößerte Greifeinheit

verstellbarer Rahmen

Greifschlitten

Greiferfuß

Greifeinheit

Adapter mit Einstellmöglichkeit
für die horizontale Lage

Seiltrieb

Lichttaster

Greifschlitten Antrieb Hubmagnet

Abb. 7.29: Formschlüssiger Großladungsträger-Greifer

Jeweils ein Drehstrommotor bewegt den Schlitten der Greifeinheit zum translatori-

schen Untergreifen des Behälters. Das bündige Abschließen des eingefahrenen

Schlittens mit der Außenkante der Fahreinheit verhindert ein Verhaken an der Last.

In den beiden Endlagen wird der Schlitten, über Federkraft betätigt, verbolzt. Das
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Öffnen während des Greifvorgangs übernimmt ein Hubmagnet. Taster fragen die

Endlagen und die Bolzenverriegelung ab. Damit werden die geforderten Sicherheits-

kriterien erfüllt. Ein Öffnen ist nur möglich, wenn der Behälter abgestellt und der

untere Lichttaster einen Spalt zwischen Behälter und Schlitten feststellt. Der darüber

liegende Lichttaster kontrolliert, ob ein Behälter von allen vier Schlitten untergriffen

wird. Das begrenzte Motormoment verhindert darüber hinaus ein ungewolltes Öffnen

bei einem Fehler in der Steuerung.

Der Großbehälter-Greifer ist ebenfalls konzipiert als Greifer für eine automatische

Lastübergabe und soll an einem Adapter und einer Vier-Seil-Katze angebracht wer-

den. Seine Einsatztauglichkeit soll an dem Prototypen des flurfreien Fördersystems

überprüft werden. Auch der Einsatz als manuell betätigter, am Kranhaken hängender

Greifer wurde berücksichtigt. So bietet die Steuerung die Möglichkeit zur manuellen

Betätigung am Lastaufnahmemittel, zur Bedienung über den Handsteuerschalter des

Krans und über einen vollautomatischen Zugriff. Damit bietet sich sein Einsatz in

allen Automatikstufen an.

7.4.5 Lösungsansatz für Übergabeplätze

Der Lösungsansatz für automatische Übergabeplätze wurde bereits bei den Ansät-

zen für ein Sicherheitskonzept im Kapitel 7.1.6 vorgestellt.

7.4.6 Fazit

Die Weiterentwicklung des Kranbaukastens KBK ist für das geplante flexible, flurfreie

Fördersystem zu empfehlen und mit den fehlenden mechanischen Bausteinen im

Sinne der bisherigen Überlegungen zu Fördersystem, Sicherheit, gestufter Automati-

sierung und einfachen Positionierung zu ergänzen. Hierzu wurden entsprechend

modulare und flexible Ansätze für Systemkomponenten und Krane, für Katzen oder

Elektrohängebahnfahrzeuge und für Lastaufnahmemittel vorgestellt.
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Abb. 7.30: Lösungsansatz für einen steuerungstechnischen Baukasten

Der dezentrale Systemansatz eines modularen Baukastensystems für eine flurfreie

Materialflusstechnik und die Anforderung einer flexiblen und veränderbaren Automa-

tisierung führen zu einem modularen, dezentralen Steuerungskonzept mit eigenintel-

ligenten Systembausteinen auf der Geräte- oder Materialflusssteuerungsebene. Der

Lösungsansatz sieht den Einsatz eines geeigneten Bussystems vor und konzipiert

eine Architektur für eine skalierbare und erweiterbare, segmentierte Steuerung, die

eine wichtige Voraussetzung für einen steuerungstechnischen Baukasten darstellt.
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Dieser muss – ausgehend von mechanischen Baukastenstrukturen – über eindeuti-

ge Schnittstellen und Verknüpfungen zwischen den Bausteinen verfügen.

7.5.1 Übersicht und Anforderungen

Die zu Beginn der vorliegenden Arbeit hergeleiteten Flexibilitätsanforderungen wer-

den nicht nur an das Fördersystem an sich, sondern auch an dessen Steuerung

gestellt, die immer ein informationstechnisches Abbild der Realität bzw. des Förder-

systems wiederspiegelt. Informationssysteme werden nach Abb. 2.4 in verschiedene

Funktionsebenen mit unterschiedlichen operativen und dispositiven Aufgaben un-

terteilt, die im Bereich der Materialflusstechnik „unten“ bei der Prozessebene an der

Förderkomponente beginnen und „oben“ bei der Logistikleitebene enden und häufig

mit Hilfe einer Steuerungspyramide (vgl. Abb. 7.31) dargestellt werden. Die Unter-

teilung orientiert sich an der Geschwindigkeit und der Datenmenge, die in den unte-

ren Ebenen eine schnelle Übertragung und Verarbeitung kleiner Mengen und in den

oberen Ebenen eine langsamere Übertragung und Verarbeitung dafür weit größerer

Datenmengen erfordert.
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Abb. 7.31: Hierarchischer Aufbau einer Steuerungsarchitektur und ebenenspezifi-

sche Anforderungen an Datenkommunikationssysteme [Etsch-00]
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Die vorgestellten Lösungsansätze für eine flexible, flurfreie Materialflusstechnik

beinhalten

• auf operativer Seite unterschiedlich automatisierte Krane (manuelles Kranspiel,

Leerfahrt, Lastfahrt, vollautomatisches Kranspiel),

• die Teil eines flurfreien Fördersystems sein können

• und die für sich alleine arbeiten oder/und in ein innerbetriebliches Materialfluss-

leitsystem integriert sein können.

Dabei verfügt ein manueller Kran in der Regel nur über Steuerungskomponenten der

untersten Ebene, der Prozess- oder Feldebene, während ein Fördersystem mit meh-

reren Anlagenkomponenten im Normalfall auch über die Steuerungskomponenten

der Materialflusssteuerungsebene verfügt und an die Materialflussleitebene ange-

bunden ist. Es ist jedoch auch durchaus denkbar, einen manuellen Kran in ein Leit-

system einzubinden, ähnlich wie dies bei Staplermanagementsystemen der Fall ist.

Die Anforderungen an die Steuerungssysteme zielen deswegen vermehrt auf eine

eigene, hohe Flexibilität hinsichtlich der Skalierbarkeit im Leistungs- und Funktions-

umfang. Die Flexibilitätsanforderungen stellen sich dabei auf allen Ebenen. In den

oberen Ebenen müssen Produktionssysteme, Anlagenstrukturen und Betriebsdaten

konfigurierbar und veränderbar abgebildet und entsprechende Rechner- und Daten-

banksysteme eingesetzt werden. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze. Auf Seite der

Materialflusssteuerung ist beispielsweise in [Ble-99] ein Ansatz einer verteilten Mate-

rialflusssteuerung auf Basis eines Kunden-/Lieferanten-Prinzip bzw. eines Verhand-

lungsprinzips konzipiert worden. Das Problem einer flexiblen Steuerungsgestaltung

stellt sich aber auch für die unteren Ebenen, die in der vorliegenden Arbeit betrachtet

werden sollen. Es ist ein Steuerungskonzept und einen Steuerungsbaukasten zu

entwerfen, für den eine hohe Flexibilität vor allem hinsichtlich einer gestuften Auto-

matisierung, einer Nachrüstbarkeit, einer Erweiterbarkeit und einer Integrationsfähig-

keit gefordert wird (vgl. Kapitel 2.3). Die darüber angeordnete Materialflussleitebene,

die Transportaufträge verwaltet, die Fördermittel koordiniert und den Materialfluss

optimiert, soll nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.

Der Lösungsansatz eines flexiblen, flurfreien Fördersystem verfolgt – analog zu den

bisherigen Ansätzen – die Konzeption eines flexiblen, modularen Steuerungssys-

tems in der Materialflusssteuerungs- und Prozessebene, das sich aus dezentralen,

eigenintelligenten Bausteinen zusammensetzen lässt. Mit diesem dezentralen An-
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satz sollen z.B. Erweiterungen um neue Krankatzen durch das Hinzufügen weiterer,

intelligenter Katzmodule oder die Erhöhung des Automatisierungsgrades durch die

Erweiterung der Funktionalität mit neuen Steuerungskomponenten realisiert werden.

7.5.2 Bussysteme

7.5.2.1 Übersicht

Voraussetzung für den angestrebten modularen Steuerungsaufbau ist der Einsatz

eines Feldbussystems. Stand der Technik in der Industriekommunikation sind Bus-

systeme, die nicht nur den Verdrahtungsaufwand reduzieren, sondern darüber hin-

aus die schnelle Veränderung und Erweiterung von Systemen unterstützen. Die Zahl

der Kommunikationspartner ist dabei begrenzt auf die jeweilige, von den Übertra-

gungslängen und dem Übertragungsmedium abhängige, maximale Teilnehmerzahl.

In den einzelnen Hierarchieebenen der Steuerungspyramide kommen unterschied-

liche, den jeweiligen Erfordernissen angepasste Bussysteme zum Einsatz [Gre-88].

Der Austausch der Daten zwischen Steuerungs- und Leitebene geschieht meist über

das Ethernet, das sich zur nicht zeitkritischen Übertragung großer Datenpakete eig-

net [Fur-98]. Bei modernen Schnittstellen handelt es sich um Schreib- und Lese-

zugriffe auf SQL-Datenbanken [Schus-00]. Anstehende Transportaufträge werden

aus dieser gelesen, quittiert und nach erfolgreicher Erledigung zurückgemeldet. Als

Übertragungsprotokoll kommt TCP/IP zum Einsatz, das wegen der sprunghaften

Verbreitung des Internets zum Stand der Technik für lokale Netzwerke zählt.

Im Bereich der Steuer- und Feldebene werden im Vergleich mehr Daten mit kleine-

ren Datengrößen gesendet, die zudem der Prozessgeschwindigkeit angepasst und

verarbeitet werden müssen. Häufig werden in den beiden unteren Bereichen der

Steuerungspyramide gemeinsame Übertragungssysteme ausgewählt, da durch eine

zunehmende Dezentralisierung der Steuerungsaufgaben die Prozessdatenverarbei-

tung nicht mehr von einer zentralen Steuerung allein, sondern von mehreren Knoten

prozessnah erfolgt. Diese sorgen bereits für eine Datenvorverarbeitung und dadurch

zu einer Reduzierung der zu übertragenden Daten. In diesem Segment eignen sich

besonders Feldbussysteme.
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Die verschiedenen Feldbussysteme unterscheiden sich vor allem in der Art des

Nachrichtenaustausches, des Buszugriffsverhaltens und der Topologie und legen

damit Leistungsfähigkeit und Einsatzbereiche fest. Sie sind deswegen unterschied-

lich gut für die flexible Steuerung eines flurfreien Materialflusssystems geeignet.

Abhängig von der Art des Nachrichtenaustausches zwischen den Teilnehmern am

Bus muss zwischen teilnehmer- und nachrichtenorientierten Protokollen unterschie-

den werden. Während teilnehmerorientierte Protokolle auf Basis von Teilnehmerad-

ressen mit einer Quell- und Zieladresse ausgetauscht werden, stellen nachrichten-

orientierte Protokolle eine verbindungslose Kommunikationsform durch Kennzeich-

nung der Nachrichten dar, die von keinem, einem oder vielen Busteilnehmern über-

nommen werden können. Bei modernen Kommunikationssystemen findet häufig

eine Kombination beider Übertragungsprotokolle statt.

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist das Buszugriffsverfahren. Bussysteme

können mit kontrolliertem (deterministischem) Buszugriff und mit unkontrolliertem

(zufälligem) Buszugriff arbeiten (vgl. auch Abb. 7.32). Zum Einsatz kommen nach

[Etsch-00] ein

• zentral gesteuerter Zugriff nach dem Ringschiebeprinzip,

• zentral gesteuerter Zugriff durch eine zentrale Instanz (Master), die die Busteil-

nehmer in einer bestimmten Reihenfolge aufruft (Master-Slave-Prinzip),

• zentral gesteuerter Zugriff durch eine zentrale Instanz (Busarbiter) nach dem

Delegated-Token-Prinzip,

• dezentral gesteuerter Zugriff durch Weitergabe eines Token (Token-Passing),

• Buszugriff durch Vereinbarung von Zeitschlitzen,

• zufälliger Buszugriff mit Erkennung der Kollision gesendeter Nachrichten

CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access mit Collision Detect) und ein

• zufälliger Buszugriff ohne Kollision gesendeter Nachrichten CSMA/CA (Carrier-

Sense Multiple Access mit Collision Avoidance).

Abhängig von der Topologie lassen sich Bussysteme einteilen in Stern-, Bus- (Li-

nie-), Baum- und Ringtopologien. Die Verbindungsstruktur bestimmt maßgeblich den

für die Realisierung der physikalischen Netzstruktur erforderlichen Aufwand, die
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Einsatzgrenzen und Randbedingungen von Netzwerkaufbau und Kommunikations-

struktur.

- LON

Abb. 7.32: Klassifikation von Bussystemen [Nit-99]

7.5.2.2 Auswahl für eine flurfreie, flexible Materialflusstechnik

Im Sinne einer möglichst dezentralen Steuerungsstruktur ist nur der Einsatz eines

Bussystems mit einem dezentralen Zugriffsverfahren geeignet. Zentral gesteuerte

Zugriffsverfahren sind zwar einfacher realisierbar, beim Ausfall einer Instanz fällt

allerdings das gesamte System aus. Dezentrale Verfahren sind zunächst wesentlich

aufwändiger zu realisieren, sie sind dafür aber flexibler und im allgemeinen auch

funktionsfähig bei Ausfall oder Abschalten eines Teilnehmers.

Die Steuerungsstruktur, die auf operativer Seite unterschiedlich automatisierte Krane

ermöglicht, die aber auch deren Eingliederung in die Steuerungsstrukturen größerer

Fördersysteme berücksichtigen muss, erfordert Komponenten, die sich eigenständig

und unaufgefordert am Bus melden können. Dies entspricht den oben genannten

zufälligen Buszugriffsverfahren mit einem nachrichtenorientierten Protokoll. Die Wie-

derverwendbarkeit der Steuerungskomponenten in unterschiedlichen Automatisie-
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rungsstufen erfordert schließlich einen Multi-Master-Betrieb. Die Vergabe des Bus-

zugriffs erfolgt damit nicht durch eine übergeordnete Steuereinheit, sondern ereig-

nisgesteuert vom einzelnen Busteilnehmer aus. Jeder Teilnehmer kann gleichbe-

rechtigt mit dem Senden einer Nachricht beginnen, sobald der Bus freigeworden ist.

Die hohen Sicherheitsanforderungen eines automatisierten Lasttransports in für

Personen zugänglichen Bereichen (vgl. Kapitel 7.1) erfordern schließlich auch eine

hohe Sicherheit bei der Datenübertragung. Dies schließt den Einsatz von Bussyste-

men nach dem CSMA/CD-Verfahren aus, da im Falle einer Kollision die aufgeschal-

teten Nachrichten zerstört werden, und zur Auflösung des Buszugriffes eine wieder-

holte Belegung des Busses notwendig ist, so dass nur statistische Aussagen über

den Erfolg eines Zugriffswunsches gemacht werden können.

Es verbleiben (vgl. Abb. 7.32) dezentrale gesteuerte, nachrichtenorientierte Bussys-

teme, die ein ereignisgesteuerten und zufälligen Zugriff erlauben und dabei sicher-

stellen, dass Nachrichten in Abhängigkeit ihrer Wichtigkeit sicher übertragen werden.

Dies sind Bussysteme nach dem CSMA/CA-Verfahren. Der bekannteste und am

weitesteten verbreitete Vertreter dieser Klasse ist der CAN-Bus (Controller-Area-

Network).

7.5.2.3 Einsatz des CAN-Bus für den dezentralen Steuerungsaufbau

Der CAN-Bus wird heute in fast allen Personen- und Nutzfahrzeugen zur fahrzeug-

internen Kommunikation eingesetzt und findet mittlerweile vielfältig Einsatz im ge-

samten Bereich mobiler Systeme. Das CAN-Protokoll ist ein offenes und veröffent-

lichtes Protokoll mit einem hohen Standardisierungsgrad, das von der CAN-

Anwendervereinigung CAN-in-Automation e.V. (CiA) unterstützt und gefördert wird.

Die weite Verbreitung in der Automobilindustrie führt dazu, dass die Steuerungs-

komponenten in großen Stückzahlen und damit kostengünstig aus einem Baukas-

tenprogramm verschiedener Hersteller zu erwerben sind.

Der CAN-Bus ist u.a. gekennzeichnet durch folgende Eigenschaften, die jeweils für

den dezentralen Aufbau flurfreier Fördersysteme diskutiert werden sollen:

• CAN basiert auf einer linienförmigen Topologie. Mit einem vereinfachten Verka-

belungsaufwand können so alle Teilnehmer miteinander verbunden und überall

angekoppelt werden. Auch die Anbindung flurfreier Materialflusssysteme scheint
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entlang einer linienförmigen Topologie einfach realisierbar zu sein. Allerdings ist

ein beidseitiger Busabschluss mit Widerstand erforderlich, um Signalreflexionen

und damit Übertragungsfehler zu vermeiden. Dies stellt, wie sich nachfolgend

zeigen wird, durchaus größere Probleme an die physikalische Busdatenübertra-

gung. Die linienförmige Topologie hat aber auch den Nachteil, dass nur eine be-

grenzte Buslänge und begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist, solange keine Sig-

nalregeneration mit Repeatern erfolgt. Die linienförmige Topologie lässt sich aber

auch über Repeater oder Router in baumartige und hierarchische Netzstrukturen

segmentieren.

• Die Anzahl der Teilnehmer ist nicht durch das Protokoll, sondern durch die Leis-

tungsfähigkeit des Systems und die erforderliche Signallaufzeit begrenzt. In Ab-

hängigkeit von der Steuerungsstruktur und den erwarteten, zu übertragenden

Telegrammen wird zunächst mit einer Baudrate von 125kBit/s geplant. Nach

[Etsch-00] ist damit eine maximale Netzausdehnung von 620m möglich. Dies

dürfte für flurfreie Materialflusssysteme zunächst ausreichen und kann im Be-

darfsfall über Repeater oder Router erweitert werden. Die Teilnehmeranzahl ist

aber, wie sich bei der Programmierung herausstellen sollte, durch die Moduliden-

tifizierung (Name und ID) begrenzt und lässt nur 255 Netzteilnehmer pro System

zu. Auch dies sollte für Materialflusssysteme zunächst ausreichen und lässt sich

ebenfalls über eine geeignete Gestaltung der Steuerungsarchitektur erhöhen.

• Die nachrichtenorientierten Protokolle können von keinem, einem, vielen oder

allen Teilnehmern übernommen werden. Für den Austausch ist nicht die Angabe

einer Adresse an einen Nachrichtenempfänger notwendig. Damit ist es in einem

flurfreien Materialflusssystem durchaus möglich, eine einzige Nachricht an alle

Teilnehmer (z.B. alle Katzen) zu senden (Broadcasting, Multitasking) und un-

wichtige Nachrichten für andere Knoten herauszufiltern (z.B. Informationen der

Bremse an Antrieb xy, die nur die entsprechende Katze interessieren).

• Mit dem Identifier kann jeder Nachricht eine Priorität zugewiesen werden, so dass

entsprechend der Wichtigkeit ein entsprechend schneller Buszugriff ermöglicht

wird. Beispielsweise müssen sicherheitsrelevante Daten eines flurfreien Anlagen-

betriebs eine solche hohe Priorität erhalten, so dass sie dann auch in Phasen

eingeschränkter Transportkapazität übertragen werden.

• Jeder Teilnehmer kann als Master fungieren. Das Buszugriffsrecht wird in einem

Arbitrierungsprozess vergeben und hängt von der Nachrichtenpriorität ab. Da das

Senden einer Nachricht vom Sender ereignisorientiert veranlasst werden kann,
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erfolgt eine Busbelegung nur, wenn eine neue Nachricht vorliegt. Hieraus resul-

tiert eine niedrige Buslast, eine hohe Systemverfügbarkeit und eine Unabhängig-

keit der Teilnehmer.

• Durch verschiedene Fehlermechanismen (Bit Monitoring, CRC, ...) werden ver-

fälschte Nachrichten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt und automatisch

wiederholt. Sie wurden notwendig wegen der besonders hohen Anforderungen

an die Sicherheit der Datenübertragung im Automobil.

Der CAN-Bus wurde ursprünglich für den Einsatz in Kraftfahrzeugen entwickelt. Da-

mit sich der Bus auch für industrielle Anlagen eignet, wurden höhere CAN-basierte

Protokoll-Standards spezifiziert: Der CAL (CAN-Aplication-Layer) [CiA-96a] und

CANopen-Standard [CiA-96b]. Zu den wichtigsten Diensten zählen [Law-99]:

• CAN-Message Spezification (CMS) ist eine Sprache zur Beschreibung von Kom-

munikationsbeziehungen. Sie dient zur Zusammenstellung von Daten in soge-

nannten Kommunikationsobjekten (COB) und zu deren Bezeichnung mit einem

Identifier (COB-ID).

• Distributor-Dienstelement (DBT) ist ein Dienst zur Zuweisung von Kommunikati-

onsidentifiern

• Das Layer-Management (LMT) funktioniert, genauso wie das NMT, nach dem

Master-Slave-Prinzip und dient zur Umschaltung von LMT-Slaves in den Konfigu-

rationsmodus zur Manipulation des Teilnehmers.

• Der Netzwerkmanagement (NMT)-Dienst stellt an einen Netzknoten bzw. Busteil-

nehmer (NMT-Master) die Aufgabe, die Kommunikationsfähigkeit der im System

befindlichen Knoten (NMT-Slaves) und damit die Verfügbarkeit ihrer Anwen-

dungsdienste sicherzustellen. Sie werden koordiniert, konfiguriert, gestartet bzw.

gestoppt: Um den sicheren Betrieb aufrecht zu erhalten, werden die Knoten mit

„Guarding“-Anfragen überwacht, die der jeweilige „NMT-Master“ versendet. Der

angesprochene „Slave“ antwortet mit seinem Gerätezustand. Bleibt die Rückant-

wort aus, so wird der Knoten neu gestartet. Der „NMT-Slave“ kontrolliert seiner-

seits den „Master“ nach dem Eintreffen der ersten „Guarding“-Anfrage. Bleiben

von diesem Zeitpunkt an Anfragen über einen Zeitraum aus, der aus dem Pro-

dukt der „Guarding-Time“ und dem „Life-Time“-Faktor bestimmt wird, so wechselt

das Gerät selbstständig in den „Preoperational“-Modus und sendet eine „Emer-

gency“-Nachricht.
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Der NMT-Dienst lässt sich somit zur Erfüllung weitergehender Sicherheitsanfor-

derungen (vgl. Kapitel 7.1) verwenden, um bei Fehlern in der Steuerung einen

Not-Stopp oder Not-Halt die Anlage auszulösen und die Energiezufuhr zu den

Antrieben abzuschalten.

Neben den beschriebenen Eigenschaften und Diensten des CAN-Busses stellt die

Kommunikation zwischen den Teilnehmern die programmiertechnische Verbindung

zwischen den Teilnehmern her. Im Zusammenhang mit CANopen unterscheidet man

zwischen zwei Telegrammarten: dem Service-Daten-Objekt (SDO), das zum Lesen

und Schreiben von Konfigurationsdaten benutzt wird, und dem Prozess-Daten-

Objekt (PDO), mit dem Daten zur Prozesssteuerung und Netzwerknachrichten ver-

sendet werden. PDOs werden, da sie immer gleich aufgebaut sind, als Objekte be-

zeichnet. Sie unterscheiden sich lediglich durch ihren Identifier und ihren Inhalt. Die

Prozessdatenobjekte haben stets die größere Priorität als die Servicedatenobjekte

und besitzen deshalb niedrigere Identifier, die bei der Busarbitrierung ein schnelleres

Versenden ermöglichen. SDOs werden benötigt für das Lesen und Beschreiben des

Objektverzeichnisses, welches jeder Netzteilnehmer nach dem Standard CANopen

besitzt. Es bestimmt das Verhalten des Geräts über seine Konfigurationseinträge.

Ihre Struktur ist in den zugehörigen Profilen der Nutzerorganisation CiA festgelegt.

7.5.2.4 Fazit

Für den Aufbau eines steuerungstechnischen Baukastens ist die Verwendung eines

Bussystems zwingende Voraussetzung. Aus den verschiedenen Feldbussystemen

eignet sich insbesondere der CAN-Bus zur Verbindung dezentraler, eigenintelligenter

Komponenten eines konfigurierbaren, flexiblen, flurfreien Fördersystems. Die weitere

Konzeption muss klären, welche Übertragungssysteme benötigt werden, wie eine

Busstruktur aussehen kann und wie sich die Verknüpfungen der Busteilnehmer in

Form ausgetauschter Daten konzipieren lässt.
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7.5.3 Datenübertragungssysteme

Die CAN-Bus-Datenübertragung findet nach [Etsch-00], [Law-99] normalerweise

elektrisch über Zweidrahtleitungen oder optisch mit Lichtwellenleitern statt. Beide

Möglichkeiten benötigen eine Kabelverbindung zu jeder Steuerungskomponente,

was allerdings im Falle mobiler Materialflusssysteme große funktionale Einschrän-

kungen verursachen würde. Schleppkabel stellen zwar die günstigste und einfachste

Möglichkeit dar, einen Kran, der auf einer Kranbahn fährt und diese nicht verlassen

kann, mit Energie und steuerungstechnischen Informationen zu versorgen. Schlepp-

kabel sind aber nicht für die Versorgung mobiler Elektrohängebahnfahrzeuge geeig-

net, die über Weichen in verzweigte Systeme fahren können. Für deren elektrische

Versorgung sind Schleifleitungen Stand der Technik. Auch die Übertragung eines

Steuersignals auf jeweils einer Schleifleitung stellt kein Problem dar, was allerdings

mit der Anzahl der zu übertragenden Signale zu mächtigen Schleifleitungsanbauten

führt (vgl. Abb. 4.9). Die Richtlinie [VDI-3659E] zeigt für die konventionelle Daten-

übertragung bei Materialflusssystemen darüber hinaus weitere Möglichkeiten auf und

unterscheidet grundsätzlich zwischen

• drahtlosen Übertragungssystemen mittels Infrarot, Laser oder Datenfunk und

• leitungsgebundenen elektrischen, kontaktlosen oder optischen Übertragungs-

systemen.

Entsprechend hat man auch versucht, den Datentransfer in Bussystemen zu ortsver-

änderlichen Verbrauchern zu lösen:

In geradlinigen Anlagen – beispielsweise in der Lagertechnik – werden drahtlose

optische Übertragungsmedien wie Datenlichtschranken oder Laserübertragungen

eingesetzt. Sie eignen sich allerdings nur für Teilbereiche eines flurfreien Material-

flusssystems, wie beispielsweise für die Datenübertragung zu einem Kran, dessen

Katze die Brücke nicht verlassen kann [Schmo-99].

Für die Busdatenübertragung zu frei verfahrbaren, ortsveränderlichen Fahrzeugen,

wie z.B. zu einer kurvengängigen Elektrohängebahn, gehen die jüngsten Entwick-

lungen in Richtung einer

• kontaktlosen aber leitungsgebundenen Datenübertragung mit Schlitzhohlleitern

[Scha-98],

• elektrischen Übertragung mit Schleifleitungen [Wag-87] oder einer

• drahtlosen Übertragung per Datenfunk [Hackl-00], [Schwa-00].
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7.5.3.1 Busdatenübertragung mit Schleifleitungen

Das Übertragungsprinzip beruht auf einer Anhebung des Pegels der Datensignale,

einer Übertragung über die Schleifleitung und einer anschließenden Absenkung des

Pegels. Der Inhalt der Datensignale ist so über die gesamte Übertragungsstrecke

transparent und wird nicht verändert. Bei einer Anlagenprojektierung erweist sich

jedoch die Realisierung einer linienförmigen Topologie eines Bussystems als außer-

ordentlich aufwändig. Die nachfolgende Abb. 7.33 greift das Anlagenbeispiel aus

Kapitel 6 auf und skizziert eine mögliche, linienförmige Bustopologie.
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Abb. 7.33: Linienförmige CAN-Topologie bei einer Schleifleitungsdatenübertragung

Beginnend mit der Pegelanhebung bei 1 findet die Einspeisung in das Schleiflei-

tungssystem statt und zieht sich linienförmig bis 9 durch das Anlagenbeispiel. Für die

Busteilnehmer der Krane werden bei 4a und 6a die Signale abgegriffen, der Pegel

abgesenkt und dann jeweils in einer Stichleitung weitergeleitet. Die Einspeisungen

auf die Schleifleitungen der Kranbrücken bei 5 und 7 stellen ebenfalls Stichleitungen

dar. Bei 7a schließlich werden die Signale für die Steuerungskomponenten und

Busteilnehmer auf der Katze abgegriffen, der Pegel abgesenkt und auf der Katze bis

zum Lastaufnahmemittel weitergeleitet. Dort hat man dann das Ende einer Stichlei-

tung (Katze) einer weiteren Stichleitung (Kranbrücke) einer eigentlich linienförmigen

CAN-Topologie erreicht.
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Da es allerdings an nicht abgeschlossenen Enden des Bussystems und an Abzwei-

gen bzw. Stichleitungen zu Reflexionen der elektrischen Bussignale kommen kann,

müssen alle Enden des Bus mit einem Wellenwiderstand abgeschlossen werden. Ob

sich damit bei der großen Mengen an teilweise langen Stichleitungen eine sichere

Datenübertragung erreichen lässt, soll ebenfalls am geplanten Prototypen überprüft

werden. Nach [Etsch-00] bietet sich zu Beginn einer größeren Stichleitung der Ein-

satz von Repeatern an, die den Bus in physikalisch voneinander unabhängige Seg-

mente teilt. Damit soll eine rückwirkungsfreie Übertragung der Signalpegel in den

Einzelsegmenten möglich sein.

7.5.3.2 Busdatenübertragung per Datenfunk

Alternativ zur Datenübertragung mit Schleifleitungen bietet sich gerade bei ortsver-

änderlichen Busteilnehmern eine Datenübertragung per Datenfunk an. Hierzu sind

bereits für verschiedene Bussysteme (z.B. Ethernet oder Interbus) Lösungen ent-

standen.
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mit CAN-Interfaces weitere ortsfeste oder mobile Busteilnehmer

zentrales Bussegment

....

Abschluss-
widerstand

Kran 2 Kran 1

CAN-Bus
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CAN-Bus
Segment Kran 2

CAN-Bus
Segment Katze

Weiche

Lastauf-
nahmemittel

Abb. 7.34: CAN-Topologie bei einer Funkdatenübertragung
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Für den CAN-Bus ist ein Einsatz allerdings nur in segmentierten Busstrukturen mög-

lich, da der Arbitrierungsprozess über die Funkstrecke nur mit sehr großem Aufwand

realisierbar ist. Der Lösungsansatz verwendet deswegen die Funkstrecke mit den

entsprechenden Sender- und Empfängerbausteinen als Bridge. Sie hat eine Spei-

cherfunktion und leitet die Nachrichten vollständig in einer unabhängigen, zeitver-

schobenen Übertragung in die beiden angrenzenden Segmente weiter (vgl. Abb.

7.34). Jedes Segment ist per Funk mit dem maßgeblichen oder zentralen Bussystem

verbunden. CAN-Telegramme eines Segmentes werden von einem Funkknoten

genau wie von jedem anderen CAN-Knoten aufgenommen. Danach erfolgt eine

Aufbereitung für die Übertragung auf dem Funkweg. Dieser Datensatz wird dann auf

einen Hochfrequenz (HF)-Träger aufmoduliert. Auf der Empfangsseite werden die

Informationen – aus dem HF-Signal gefiltert – wieder in das CAN-Format zurück

konvertiert und auf dem anderem Segment ausgegeben.

Auch die Datenübertragung per Funk soll am Prototypen getestet werden, da sie

eine einfache und vor allem kostengünstige Variante darstellt, um bewegliche,

eventuell auch abgelegene Busteilnehmer am Feldbus anzukoppeln. Außerdem

bietet sie große Vorteile, wenn eine hohe Flexibilität von Materialflusssystemen hin-

sichtlich Erweiterungen oder Veränderungen gefordert wird. Zu untersuchen ist, ob

mit der zeitverschobenen Weiterleitung der Nachrichtentelegramme in den einzelnen

Bussegmenten die Gesamtfunktionalität des Steuerungssystems überhaupt reali-

sierbar ist und ob die Funkstationen mit einer Datenrate von 125kBit/s betrieben

werden können.

7.5.4 Steuerungsarchitektur

Im Hinblick auf die angestrebte Konzeption eines steuerungstechnischen Baukas-

tens stellt sich nun die zentrale Frage, wie im Bereich der Prozess- oder Feldebene

eine Steuerungsarchitektur für eine skalierbare und erweiterbare, segmentierte

Steuerung aussehen kann.

In Anlehnung an die vorgestellten Lösungsansätze zu einer gestuften Automatisie-

rung (vgl. Abb. 7.11 und Abb. 7.12), zu einem mechanischen Baukasten (vgl. auch

Tab. 7.4) und unter Voraussetzung des Einsatzes einer CAN-Bus-Datenübertragung

wird die nachfolgende Steuerungsstruktur konzipiert (vgl. Abb. 7.35 und [Mül-00]).
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Abb. 7.35: Steuerungsstruktur eines gestuft automatisierten, flurfreien Systems
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Der Lösungsansatz sieht die Kombination dezentraler, eigenintelligenter Steue-

rungsmodule über den CAN-Bus vor.

Beispielsweise lässt sich die mobile Baugruppe Katze, die mit Funk- oder Schleiflei-

tungsdatenübertragung an seine Systemumgebung angebunden wird, im manuellen

Betrieb aus den Komponenten Fahrantrieb, Hubwerk und Handsteuerschalter auf-

bauen. Der Steuerschalter kann dabei sowohl an der Katze hängend oder als

Funksteuerschalter angeschlossen werden. Mit der Automatisierung wird die Bau-

gruppe dann stufenweise um weitere Steuerungskomponenten erweitert, wobei dies

• durch das Hinzufügen neuer Busteilnehmer (z.B. Positionserfassung Katze),

• durch den Austausch bestehender Komponenten (z.B. Handsteuerschalter mit

Zusatzfunktionen) oder

• durch eine geeignete Erweiterung bestehender Busteilnehmer (z.B. Hubwerk)

geschehen kann. Während die ersten beiden Varianten auch die einfache Integra-

tion von Bausteinen verschiedener Zulieferer erlauben und selbst bei nachträglichen

Erweiterungen einfach im Sinne einer plug-and-play-Philosophie durchführbar sind,

erfordert eine Erweiterung bereits installierter Komponenten unter Umständen auf-

wändige, nachträgliche Verkabelungen. Letztere bieten dafür aber den Vorteil, keine

neuen Steuerungskomponenten und Busanschaltungen integrieren zu müssen.

Deswegen können durchaus beide Lösungen Sinn machen.

Neben der Baugruppe Katze lassen sich die anderen Systemkomponenten ebenfalls

modular anbinden. Der Kran ist dabei wie die Katze als mobiler Busteilnehmer, Wei-

chen oder Übergabeplätze sind als ortsfeste Bausteine integriert.

Spätestens bei einem vollautomatischen Betrieb bzw. ab einer bestimmten Anlagen-

größe, die verschiedene Funktionalitäten wie eine Auftragsverwaltung oder Visuali-

sierung erfordert, soll ein Kranrechner eingesetzt werden, der außerdem die Anbin-

dung an die Materialflussleitebene über das Ethernet übernimmt. Daneben muss die

Verbindung zu weiteren Fördergeräten oder innerbetrieblichen Komponenten auch

auf Prozess- oder Feldebene geschehen, um einen schnellen Signalaustausch an

den Lastübergabeplätzen sicherstellen zu können. In [Bam-01] wurde hierzu ein

Gateway als universelle Schnittstelle konzipiert und erprobt, das eine CAN-basierte

Kransteuerung mit einer entkoppelten Materialflusstechnik auf Basis des Profibus

DP verbindet.
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Der in Abb. 7.35 konzipierte Lösungsansatz ermöglicht aber nicht nur eine stufen-

weise, nachträgliche Automatisierung, sondern auch eine einfache Erweiterung der

gesamten Anlage. Die Anzahl der hinzugefügten Krane, Katzen, Weichen oder Über-

gabeplätze usw. hängt dabei lediglich von der möglichen Busteilnehmerzahl und der

maximalen Netzausdehnung des Bussystems ab. Hier bietet die nachfolgende, seg-

mentierte Anlagensteuerung weitere Vorteile.

7.5.5 Segmentierte Ansätze für Anlagensteuerungen

Bei Erweiterungen einer Anlage um neue Krane oder Katzen steigt stets die Buslast

und der Engineeringaufwand. Daneben wird die Flexibilität und Variabilität einer

Anlage mit zunehmender Busteilnehmerzahl und Größe eingeschränkt, da die ge-

genseitigen Abhängigkeiten in Form von Vergabe der Identifier, der Prioritäten oder

der ausgetauschten Telegramme zunehmen. Um hier die Erweiterungsfähigkeit zu

vereinfachen, ist es sinnvoll, den Feldbus zu segmentieren und Teilnehmer zusam-

menzufassen.

CAN-Subnetz 2

CAN

CAN-Subnetz 3

Fahrwerk
Antrieb

Verriegelung
Positions-
erfassung

Kran

Kran

CAN2

elektrische
Anpassung

Katze
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Fahrwerk
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Positions-
erfassung

Katze

Funksender-
/Empfänger

Handsteuer-
schalter

Hubwerk

elektrische
Anpassung

Funksender-
/Empfänger

Verzweigungselemente
strukturierter, stufenweiser
Aufbau der SegmenteCAN1 CAN1

Abb. 7.36: Segmentierte Bustopologie

Nach [Etsch-00] lässt sich eine sogenannte Baumtopologie über Verzweigungsele-

mente realisieren. Die Vorteile sind vor allem eine gute Anpassung an geographi-

sche Randbedingungen und ein minimaler Verkabelungs- und Installationsaufwand.

Nachteilig sind allerdings die höheren Kosten für die Verzweigungselemente.
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Unter Berücksichtigung der bisherigen Lösungskonzepte bietet sich insbesondere an

der Schnittstelle zu den mobilen Teilnehmern die Möglichkeit, CAN-Knoten mit einer

entsprechenden Segmentierungsfunktion einzubauen: Nach der Schleifleitungsüber-

tragung und Absenkung des Signalpegels bzw. nach der Funkdatenübertragung wird

ein intelligenter Busteilnehmer mit zwei Busanschlüssen vorgesehen (vgl. Abb. 7.36),

der die Busse in das Hauptsegment und die darunter angeordneten Subsegmente

teilt. Um den Aufwand zu verringern, kann einer der bekannten Busteilnehmer wie

z.B. das Antriebsmodul die Verzweigungsfunktionalität übernehmen. Das Verzwei-

gungsmodul kann dabei lediglich eine Filterfunktion ausüben und nur bestimmte

Telegramme in das bzw. aus dem Subsegment zulassen. Es kann aber auch interne

Telegramme auslesen, interpretieren und konzentriert nach außen die Informationen

weitergeben, die für die weiteren Steuerungskomponenten von Interesse sein kön-

nen. Ein Verzweigungsmodul kann aber auch Gateway-Funktionalitäten aufweisen

und so die Integration eines CAN-Subnetzes in andere Bussysteme ermöglichen.

Zusammenfassend bieten sich folgende Vorteile:

• Aufbau einer hierarchischen Struktur

• Reduzierung der Buslast und der Busteilnehmerzahl im Hauptsegment

• Bei Erweiterungen muss nur 1 weiterer Teilnehmer integriert werden, der als

eigener NMT-Master sein Segment verantwortet.

• Stichleitungen werden bei der Datenübertragung per Schleifleitung reduziert.

• In den einzelnen Segmenten können durchaus verschiedene Baudraten gefahren

werden.

• Baugruppen wie Krane lassen sich so auch an andere Bussysteme anbinden.

Schwierigkeiten können durchaus die Verarbeitungszeiten der Signale bereiten, so

dass die auszutauschenden Daten einer genauen Konzeption unterzogen werden

müssen. Beispielsweise kommt gerade dem Datenaustausch zwischen einem Sub-

segment Katze und einem Subsegment Kran eine besondere Bedeutung zu.

Aber auch die flexible Einbindung manueller Steuerschalter stellt (nicht nur in seg-

mentierten Strukturen) eine große Herausforderung dar. Immer wenn sich eine Katze

in einer größeren Anlage auf verschiedenen Kranen oder in Hängebahnstrukturen

befinden kann, muss eine Lösung gefunden werden, den richtigen Kran, die richtige
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Verriegelung, die richtige Weiche und das richtige Lastaufnahmemittel und im Falle

von Funksteuerschaltern auch die richtige Katze anzusteuern. Die konventionelle

Lösung, die zunächst auch für den nachfolgend beschriebenen Prototypen verwen-

det werden soll, besteht aus Drehschaltern, mit denen die entsprechenden Geräte

ausgewählt werden. Sie eignen sich aber lediglich für eine kleine Auswahlmöglich-

keiten.

Daneben müssen auch für automatisierte Anwendungen flexible Konzepte gefunden

werden, um insbesondere eine kontrollierte Auftragsverwaltung oder Wegplanung

realisieren zu können, vor allem unter dem Aspekt, dass diese sich mit jeder Anla-

genkonfiguration, -erweiterung oder -änderung ebenfalls verändern muss.

7.5.6 Zusammenfassung

Der Ansatz eines möglichst dezentralen Steuerungssystems mit eigenintelligenten

Systembausteinen auf der Geräte- oder Materialflusssteuerungsebene erfordert den

Einsatz eines Bussystems, wobei der CAN-Bus aufgrund der Nachrichtenorientie-

rung, des ereignisgesteuerten Buszugriffs, der Kollisionsvermeidung und der Multi-

masterfähigkeit ausgewählt worden ist. Die Datenübertragung zu mobilen Teilneh-

mern stellt dabei ein noch ungelöstes Problem dar. Es wurden zwei alternative An-

sätze zur Übertragung per Schleifleitung und per Funk integriert und auf Basis der

vorangegangenen Lösungsansätze eine Steuerungsstruktur für einen skalierten oder

stufenweisen Aufbau vorgestellt. Größere, flexible Anlagen benötigen darüber hinaus

einen segmentierten, hierarchischen Ansatz, um das Gesamtsystem handhabbar zu

gestalten.

Die Konzeption eines Steuerungsbaukastens benötigt aber nicht nur eine flexible

Steuerungsarchitektur, die ein einfaches Hinzufügen oder Austauschen von Busteil-

nehmern erlaubt, sondern auch ein einfaches Hinzufügen neuer Funktionalitäten in

Form von veränderten Steuerungsprogrammen vorhandener Teilnehmer. Eindeutige

Schnittstellen, transparente Verknüpfungen zwischen den Bausteinen und eine fle-

xible, objektorientierte Programmierung stellen hier zukünftige Schlüsselfunktionen

dar.



7 Lösungsansätze

170

7.6 Ansatz für die Integration in den innerbetrieblichen Ma-
terialfluss

Jeder Baustein liefert einen Beitrag zum Materialflusssystem und jedes Material-

flusssystem liefert einen Beitrag zum innerbetrieblichen Materialfluss. Der Lösungs-

ansatz sieht das flurfreie Fördersystem als ein systemfähiges Element im Gesamt-

system des innerbetrieblichen Materialflusses. Damit dessen Integration möglichst

einfach geschehen kann, erfordern die Schnittstellenbeziehungen mechanischer,

energetischer und informationstechnischer Art einen hohen Abstimmungsaufwand zu

den angrenzenden Systemen [Fra-98].

Man. Platz

Kran

Förderanlage

Autom. Platz Stapler und
Flurförderzeuge

LAM Übergabeplätze Behälter

GLT-Greifer KLT-Greifer VDA-KLT VDA-GLT

Lösungsansatz für eine
innerbetriebliche Integration

mechanische Schnittstellen

energetische Schnittstellen

informationstechnische
Schnittstellen

Systemansatz aus Kapitel 6

Ansätze für einen steuerungs-
technischen Baukasten

Integration in den inner-
betrieblichen Materialfluss

Positionierproblematik

Automatisierungs-
baukasten

Bausteine für einen
mechan nische Baukasten

Systemansatz für
ein flexibles, flurfreies Materialflusssystem:

automatisierbares, modulares Baukastensystem
mit dezentralen, eigenintelligenten Bausteinen

Sicherheitsansätze

Abb. 7.37: Integration in den innerbetrieblichen Materialfluss nach [Gün-01a]



7.6 Ansatz für die Integration in den innerbetrieblichen Materialfluss

171

Häufig erfolgt heute immer noch die Systemaufteilung nach Anlagengewerken, für

die jeweils ein Hersteller die Verantwortung trägt. Die Komponenten werden meist

nachträglich aufeinander abgestimmt. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass für

unterschiedliche Gesamtsysteme keine einheitlichen Systemgrenzen spezifiziert

werden. Im Normalfall sind bei Erweiterungen oder Umrüstungen nachträgliche,

funktionale Veränderungen notwendig.

Die in [Bam-01] entwickelten Spezifikationen, die das Zusammenwirken von Sub-

systemen regeln und im Funktionsumfang festgelegt sind, erleichtern die Integration

und nachträgliche Veränderung. Hierzu sieht der Lösungsansatz vor, das flurfreie

Fördersystem mit den Steuerungsabläufen, den Lastaufnahmemitteln, den Last-

übergabestellen und vor allem den verketteten Fördersystemen abzustimmen und

die Beziehungen der Komponenten, die mit dem Fördersystem zusammenarbeiten,

so festzulegen, dass Änderungen im einen System möglichst keine Änderungen im

anderen System verursachen. Insbesondere soll das Hinzufügen neuer Übergabe-

plätze, neuer Lastaufnahmemittel oder neuer Anlagenkomponenten (Katze, Rollen-

bahn etc.) lediglich einen Konfigurationsaufwand und damit möglichst geringen In-

betriebnahmeaufwand verursachen. In Abb. 7.37 sind die verschiedenen Kompo-

nenten einer flurfreien Förderanlage und deren Relationen untereinander und zu

angrenzenden Komponenten angedeutet, in [Bam-01] werden sie genau bestimmt.

Der Ansatz, auf die Integrationsfähigkeit eines flexiblen, flurfreien Fördersystems in

den innerbetrieblichen Materialfluss bereits in der Konzeptionsphase einzugehen,

stellt eine neue Betrachtungsweise dar, die Schnittstellen mechanischer, elektrischer

und informationstechnischer Art berücksichtigt.
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8 Überprüfung und Anwendung der konzipierten
Lösungsansätze

Das vorangegangene Kapitel hat verschiedene Lösungsansätze für ein flurfreies,

flexibles Fördersystem eingehend untersucht und die benötigten Bausteine

mechanischer und steuerungstechnischer Art konzipiert. Dabei sind stets die hohen

Anforderungen an die einzelnen Flexibilitätsarten (vgl. Anforderungsliste Kapitel 5.2)

berücksichtigt worden, so dass modulare, dezentrale und eigenintelligente Bausteine

und Baukastenstrukturen entstanden sind.

Allerdings haben die Lösungsansätze mehrfach einen Entwurf, eine Realisierung

und eine Überprüfung der Einzelfunktionalitäten an einem Prototypen als sinnvoll

erscheinen lassen. Da die angewendete Lösungsmethodik die Aufgabe zerlegt und

jeweils Teilsysteme betrachtet, bekommt die Umsetzung und der Aufbau eines Pro-

totypen darüber hinaus eine wichtige Bedeutung, da erst jetzt das System zu einer

überprüfbaren Gesamtlösung zusammengeführt und getestet werden kann.

Der erste Versuchsaufbau soll demnach eine Bewertung der Lösungsansätze zulas-

sen und als Plattform dienen, um die Flexibilität des Systemansatzes verdeutlichen

zu können.

8.1 Versuchsanlage am Lehrstuhl fml

Eine entsprechende Versuchsanlage ist am Lehrstuhl fml im Rahmen des Ver-

bundforschungsprojekts MATVAR1 – Materialflusssysteme für variable Fertigungs-

segmente im dynamischen Produktionsumfeld – entstanden. Die Entwicklungen des

Forschungsprojektes wurden prototypenhaft umgesetzt und entweder bereits bei den

beteiligten Anwenderfirmen realisiert oder in den Pilot- oder Versuchsanlagen an den

Hochschulinstituten, dem Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissen-

schaften (iwb) und dem Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml)
aufgebaut [Gün-00b], [Gün-00c].

1 Im Rahmen des Programms „Produktion 2000“ wurde das Projekt mit Mitteln des Bundesministe-
riums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) über das Forschungszentrum
Karlsruhe, Projektträger für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung (PFT), gefördert.
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Die in der nachfolgenden Abb. 8.1 dargestellte Anlage wurde zusammen mit der

Mannesmann Dematic AG (heute Demag Cranes and Components GmbH) in Wet-

ter, der OBTec Steuerungstechnik GmbH (heute eingegliedert in die Siemens De-

matic AG) in Schechen bei Rosenheim und der HBC-radiomatic GmbH in Crailsheim

errichtet. Sie demonstriert die Ansätze eines flexiblen, flurfreien Fördersystems und

deckt eine Vielzahl von Anwendungsfällen im innerbetrieblichen Materialfluss ab.

Die gesamte Pilotanlage besteht aus folgenden, am Materialfluss beteiligten

Komponenten:

• flexibles, flurfreies Fördersystem mit Hängekranen und Hängebahnen,

• Übergabeplätze zur Produktion und anderen Materialflusssystemen,

• Stapler mit Staplermanagementsystem,

• konventionelle Fördertechnik: Schwerlastrollenbahn und Stauförderer,

• Lagertechnik: Boden-, Block- und Verschiebebodenregallager

• Terminals für die informationstechnische Unterstützung und Bedienung

der Materialflusssysteme,

• Leitstand für die Integration aller Komponenten in ein wandelbares

Materialflussnetz.

8.1.1 Flurfreies Fördersystem

Die zentrale Komponente ist das erstgenannte, flurfreie Fördersystem, das aus

einem Hängebahnbereich und Hängekranbereich mit Überfahrmöglichkeit der

Krankatzen oder Elektrohängebahnfahrzeuge besteht. Das Fördersystem ist an

einem speziell für diese Anlage erstellten Stahlbau aufgehängt. In Abhängigkeit von

der Hallenkonstruktion bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten für den Einbau

flurfreier Anlagen, die im einfachsten Fall bereits bei einem Neubau berücksichtigt

werden können. Der in den nachfolgenden Abbildungen gezeigte Stahlbau ist eine

auf Stützen aufgeständerte, steife Konstruktion, deren maximalen Verformungen

kleiner als 1/1000 der Spannweite betragen. Die Vorgaben wurden gewählt, um die

Produktionsfläche nur an wenigen Punkten – nämlich an den acht Stützen – einzu-

schränken und um die Funktionalitäten des Fördersystems ohne Berücksichtigung

zusätzlicher Ungenauigkeiten des Stahlbaus überprüfen zu können.
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Abb. 8.1: Pilot- und Referenzanlage am Lehrstuhl fml
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Abb. 8.2: Einträgerkrankatze mit Seilwinde DS1 und VDA-KLT-Greifer (links),

Zweiträgerkran mit Vier-Seil-Katze und Verriegelung (rechts)

Zweiträgerkrankatze mit dezentralen
Steuerungskomponenten

Quadro-Seilwinde

Adapter mit Groß-
ladungsträgergreifer

Automatischer, abgesperrter
und überwachter Übergabeplatz
mit mechanischen Zentrierhilfen

Kleinladungsträgergreifer bei der
automatischen Lastaufnahme
von einem Staurollenförderer

Abb. 8.3: Automatische Lastübergabe
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Das Fördersystem entspricht den vorangegangenen Konzeptionen und besteht im

Wesentlichen aus:

• einem Hängebahnbereich, der als Ringbahn (KBK II R5 Profil mit innenliegender

Schleifleitung) mit Ausweichstrecke gestaltet ist, der in beide Richtungen durch-

fahren werden kann und der verschiedene Fahrwege mit drei unabhängigen

Weichen ermöglicht,

• einem Einträgerhängekran mit innenliegender Schleifleitung KBK II R5, der mit

der Ringbahn verriegelbar ist,

• zwei Einträgerkrankatzen, die sich beliebig in der Ringbahn oder auch beide auf

dem Einträgerhängekran befinden können, die beide mit einem Zweiseilhubwerk

und einen Kleinladungsträgergreifer als Lastaufnahmemittel ausgestattet sind,

• einem Zweiträgerhängekran KBK III mit Schleifleitungen, der mit einer Zwei-

trägerüberfahrtstrecke, einer Stichbahn, verriegelt werden kann,

• einer Zweiträgerkrankatze mit einem Vierseilhubwerk, einem Adapter und einem

Großladungsträgergreifer als Lastaufnahmemittel und

• manuellen sowie automatischen Lastübergabeplätzen, die die Schnittstelle zur

Produktion oder zu anderen Materialflusssystemen darstellen. Im Bereich der

Ringbahn wurden drei manuelle und ein automatischer, im Bereich des Kran-

feldes ca. 30 unterschiedliche Übergabeplätze für Klein- oder Großladungsträger

eingerichtet.

Großes Gewicht wurde auf die Skalierbarkeit des Funktions- und Leistungsumfanges

des Fördersystems im Sinne der verschiedenen Automatisierungsstufen gelegt.

Neben einem Handbetrieb, wurde ein teilautomatischer und ein vollautomatischer

Betrieb mit automatisierten Leerfahrten, automatisierten Lastfahrten und einem voll-

automatisierten Kranspiel realisiert.

Da in der Versuchsanlage in jeder Betriebsart eine Kranrechner mitläuft, wurden

– aus Sichtweise der Bedienungsmöglichkeiten – insgesamt vier Betriebsarten für

das Fördersystem realisiert:

• ein manuelle Bedienung,

• ein Teachbetrieb zum Erlernen der Positionen,

• ein Teilautomatikbetrieb ohne Verbindung zu einem übergeordneten Leitrechner,
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• ein Vollautomatikbetrieb unter Mitwirkung des Leitrechners, der Fahraufträge,

Platzbelegungen sowie Stammdaten zu Fördermitteln, Ladehilfsmittel und

Lagerplätzen verwaltet.

Die manuelle oder automatische Lastübergabe wird beim Teachen der Positionen

jeweils mit den Parametern des Übergabeplatzes festgelegt. Entsprechend wird bei

einem manuell bedienten Platz der automatische Ablauf mit dem Erreichen der

Krankatze in der höchsten Hubstellung unterbrochen und mit dem Handsteuer-

schalter von Hand fortgeführt. In dem Moment, wo das Lastaufnahmemittel nach der

Übergabe wieder die höchste Hubstellung erreicht, fährt das Steuerprogramm mit

dem automatischen Ablauf fort.

Der Leitrechnerbetrieb setzt dabei stets voraus, dass eine Materialbewegung nur

dann stattfindet, wenn es dafür einen Transportauftrag gibt, der das Fördermittel,

das Ladehilfsmittel, die Quell- und die Zielposition enthält. Nach erfolgreicher

Abarbeitung schickt das beauftragte Fördergerät eine Quittung. Wenn diese positiv

ist, kann die Standortveränderung des Ladehilfsmittels vom Leitrechner gebucht

werden. Die erforderliche Eingabe von Transportaufträgen kann an mehreren Termi-

nals oder Rechnern geschehen. Jeder Arbeitsplatz erhält dafür die Möglichkeit zur

Eingabe und Visualisierung von Aufträgen.

8.1.2 Weitere Anlagenkomponenten

Um die Integration des flurfreien Fördersystems in den innerbetrieblichen Material-

fluss auch in einer Versuchsanlage realisieren zu können, wurden weitere Anlagen-

komponenten aufgebaut bzw. integriert.

Der Übergabeplatz in Abb. 8.3 links dient zum automatischen Zugriff des flurfreien

Fördersystems, aber auch zum manuellen Zugriff mittels Hubwagen oder Stapler.

Für den Staplerbetrieb wird ein Staplermanagementsystem vorgesehen und ein

mitfahrendes Eingabe- und Visualisierungsterminal eingesetzt. Es hat einen Touch-

Screen, eine Funkanbindung an das Ethernet und zeigt dem Staplerfahrer jeweils

seine Transportaufträge an. Die Annahme und die Beendigung des Auftrags wird

vom Fahrer quittiert. Im Rahmen eines Staplermanagements kann die Reihenfolge

der erteilten Fahraufträge optimiert werden. Darüber hinaus kann der Fahrer selbst

Aufträge generieren. Werden hingegen Materialbewegungen ohne Fahrauftrag
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vorgenommen, so ist ein späterer Abgleich notwendig, um ein konsistentes Abbild

der realen Platzbelegungen im Leitrechner herzustellen.

Konventionelle Fördertechnik wird in Form einer Schwerlastrollenbahn für Groß-

ladungsträger und einer Rollenbahn-Staufördererkombination für Kleinladungs-

träger vorgesehen, die sich beide manuell und automatisch betreiben lassen und

über manuelle und automatische Auf- und Abgabeplätze (vgl. Abb. 8.3 rechts) ver-

fügen. Auch wenn jeweils nur wenige Meter Rollenbahn aufgebaut worden sind, so

beinhalten sie alle wesentlichen Verknüpfungen zu einer im industriellen Anwen-

dungsfall viel weitläufigeren Stetigfördertechnik.

Ganz wesentlich für den Einsatz eines flurfreien Fördersystems in dynamischen

Produktionsstrukturen ist die Möglichkeit, ein temporäres, fertigungsnahes

Pufferlager bedienen zu können (vgl. auch Ergebnis der Marktanalyse, Kapitel 5.1).

Im Bereich der Elektrohängebahnen werden integrierte Lager- oder Puffermöglich-

keiten durch Stauen der Fahrzeuge in Ausschleusbereichen realisiert. Sie stellen

allerdings einen kostenintensiven Lagerplatz dar und sind aufgrund der mangelnden

Anzahl an Fahrzeugen in der Versuchsanlage nicht berücksichtigt worden.

Im Bereich der Krane setzt man häufig Boden- bzw. Blocklager mit direktem Zugriff

von oben ein. Bodenlager haben allerdings den Nachteil, dass sie aufgrund des

Lagerprinzips in nur einer Ebene am Boden einen kleinen

Raumnutzungsgrad aufweisen. Blocklager haben den

Nachteil, dass sie ein aufwändiges Umschichten der

Lagergüter erfordern, wenn nicht aus der obersten Ebene

entnommen oder sortenrein gelagert wird. Um die großen

Positionierungenauigkeiten des konzipierten Fördersystems

ausgleichen zu können, ist bei einer automatischen Lager-

bedienung in beiden Fällen eine zusätzliche mechanische

Zentrierung in der obersten Lage und eine Führung über

die Behälterecken erforderlich. In der Pilotanlage sind, um

ein breites Anwendungsfeld abdecken zu können, beide

Fälle – manuell und automatisch bediente Bodenlager und

Blocklager – aufgebaut.

Zugriff
von

oben

Führungs-
schienen

Zentrierungen

Abb. 8.4: Blocklager
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Die Bedienung von Regalen in mehreren Lagerebenen ist bisher mit Kranen nur

unter großen Einschränkungen möglich. Das seitliche Beschicken muss mit speziel-

len Lastaufnahmemitteln mit Einklink- und Verfahrwagen [Lah-99] oder mit speziellen

Stapelkranen [Demag-96] sichergestellt werden. Dies beeinflusst die gesamte Aus-

legung und Dimensionierung des Krans nachhaltig, weshalb er sich nur einge-

schränkt als Lagerbediengerät mit seitlicher Bedieneinheit eignet. Lediglich manuell

bediente Regale mit ausziehbaren Lagerböden bieten sich bisher für die Regalbe-

dienung mit einer unveränderten, flurfreien Fördertechnik an. Abhilfe schafft ein

automatisiertes Verschiebebodenregal2, das dem Kran den Zugriff auf jeden Lager-

platz ermöglicht [Hand-00c]. Es weist eine einfache Mechanik auf, ist darüber hinaus

automatisierbar und vermeidet Umstapelvorgänge beim Zugriff auf einzelne Güter.

Abb. 8.5: Verschiebebodenregal für Großladungsträger und Blocklager (im

Vordergrund) für Kleinladungsträger

2 Das Verschiebebodenregal wurde am Lehrstuhl fml in Zusammenarbeit mit der Firma OBTec Steue-
rungstechnik GmbH entwickelt. Unterstützt wurde das Projekt von Bayern Innovativ, Gesellschaft
für Innovation und Wissenstransfer mbH.
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Die Grundidee des Verschiebebodenregals [Pat03-01] besteht darin, dass alle

Regalböden unabhängig voneinander in ihrer Etage so verfahren können, dass eine

Lücke entsteht, durch die das Lagergut zusammen mit dem Lastaufnahmemittel des

Bediengerätes passt. Durch geeignetes Verfahren der Böden ist so ein Zugriff

sowohl auf jeden Lagerplatz der Regalböden als auch auf die feststehenden Lager-

plätze am Boden möglich. Bei dem aufgebauten Prototypen in Abb. 8.5 finden auf

den beiden Regalböden jeweils zwei Kunststoff-Großladungsträger im ISO-Maß

1200x1000mm Platz, wobei sich das Konzept problemlos auf Euro-Paletten, Gitter-

boxen oder andere Förderhilfsmittel anpassen lässt. Die beiden Verschiebeböden in

der ersten und zweiten Etage sind nach links verfahren, so dass der Kran einen

Großladungsträger auf dem Lagerplatz rechts unten abstellen kann.

Die benötigte Logik für den Kranzugriff ist zusammen mit der Steuerung der Förder-

und Lagertechnik realisiert (vgl. Abb. 8.6 rechts). Auch diese Steuerung wurde wie

das gesamte Verschiebebodenregal modular aufgebaut und über das Bussystem

Profibus DP (Dezentrale Peripherie) vernetzt, so dass sich Erweiterungen ohne

großen Aufwand realisieren lassen. Abhängig von der Stellung der Böden, der Quit-

tung des vorherigen Aus- oder Einlagerungsvorgangs und vom Gerätestatus (mögli-

che Statuszustände sind: Störung, Manuellbetrieb oder Automatikbetrieb) kann der

automatische Zugriff erfolgen. Der Belegungszustand der Lagerplätze sollte dabei

nicht nur im Leit- oder Materialflussrechner verfolgt werden, sondern aus Sicher-

heitsgründen immer idealerweise vom Lastaufnahmemittel aus überprüft werden.

Abb. 8.6 zeigt die Steuerungsarchitektur der gesamten Versuchsanlage. Dabei ist

die Kransteuerung im linken Bereich nur angedeutet. Sie ist, so wie in Kapitel 7.5

konzipiert, modular aus eigenintelligenten Bausteinen aufgebaut. Ein Gateway stellt

wie beschrieben eine Kommunikationsverbindung auf der Feldebene her. Auf der

Leitebene werden derzeit verschiedene Telegrammformate für die Versuchsanlage

eingesetzt. Der Materialflussrechner hat deshalb, neben der Übernahme und

Bearbeitung der Fahraufträge leider die Zusatzaufgabe, diese im unternehmens-

spezifischen Kranformat weiterzuleiten und einen Abgleich der Auftragsdaten in den

beiden, unterschiedlichen Systemen zu unterstützen. Die Auftragsbearbeitung erfolgt

schließlich im Kranrechner für die flurfreie Förderanlage und im Materialflussrechner

für die Förder- und Lagertechnik. Der Kranrechner steuert seinerseits die einzelnen

Fahrachsen über seine dezentrale Steuerungsarchitektur. Im Fall der Förder- und

Lagertechnik sorgt eine Bit-Schnittstelle zur zentralen SPS für die Ansteuerung des
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jeweiligen Fördermittels. In der Versuchsanlage sind das eine Schwerlastrollenbahn,

eine Kombination aus Rollenbahn und Stauförderer, ein Verschiebebodenregallager

und diverse automatische Übergabeplätze.

Kranrechner

LR

Stapler-
Terminal

CAN
(CAN open)

Ethernet (TCP/IP)

RK512

Profibus DP

Gateway
Fa. Antal

MFR

Kranmodule

…

RS 232
TTY

SIEMENS SPS S7-300

Verschiebe-
bodenregal

Rollen-
bahn

Stau-
förderer

Übergabe-
plätze

Transportauftrag

Transportauftrag

Signalaustausch

SPS-Auftra
g

Quittung

Quittung

Quittu
ng

Abb. 8.6: Steuerungsarchitektur der Versuchsanlage

Die vorgestellten Komponenten der Versuchsanlage ergeben zusammenfassend das

Bild, dass die Versuchsanlage nicht nur eine Plattform zur Überprüfung der vorange-

gangenen Lösungsansätze darstellt, sondern für die Erhöhung der Aussagefähigkeit

möglichst viele Einsatzfälle im innerbetrieblichen Bereich abdecken soll. Ein beson-

deres Augenmerk wurde deswegen auf anwendungsnahe Einsatzbeispiele, auf die

Ver- und Entsorgung von Arbeitsplätzen, aber auch auf die Bedienung fertigungs-

naher Lager und die Verkettung der Krananlage zu Stetigfördermitteln und

flurgebundenen Förderzeugen gelegt.



8 Überprüfung und Anwendung der konzipierten Lösungsansätze

182

8.2 Ergebnisse aus dem Versuchsaufbau

In der Versuchsanlage können die Lösungsansätze und beschriebenen Funktions-

umfänge der flurfreien Förderanlage getestet werden. Dazu zählen die Ansätze zur

Sicherheit, zur gestuften Automatisierung, zur Positionierung, zu den mechanischen

und steuerungstechnischen Komponenten und zur Integration in den innerbetrieb-

lichen Materialfluss:

• Die Lösungsansätze zur Sicherheit wurden zum Großteil in der Anlage umge-

setzt und darüber hinaus in [Bam-01] mit Hilfe einer Gefahrenanalyse überprüft.

Außerdem ist das Sicherheitskonzept zusammen mit Vertretern des Fachaus-

schusses Hebezeuge der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

mehrfach diskutiert worden. Die bisherigen Erkenntnisse erfordern vor allem für

einen automatisierten Lasttransport im Personenumfeld weiterführende Unter-

suchungen, die in einem neuen Forschungsprojekt3 am Lehrstuhl fml durchge-

führt werden.

• Die Lösungsansätze zu einer gestuften operativen und dispositiven Automati-

sierung konnten im Rahmen der verschiedenen Betriebsarten (manuell bis voll-

automatisch) berücksichtigt werden. Alle Komponenten wurden auf einen voll-

automatisierten Betrieb ausgelegt und lassen sich auch in den niedrigeren

Automatisierungsstufen betreiben. Unterschiedlich automatisierte Komponenten

sind zunächst nicht integriert worden.

Die Erfahrungen bei der Inbetriebnahme lassen dennoch einige Schlussfolgerun-

gen zur Konzeption eines Automatisierungsbaukastens zu: Der angestrebte,

hohe Wiederverwendungsgrad zwischen den Bausteinen der einzelnen Automa-

tisierungsstufen ist bei fast allen Bausteinen vorhanden. Nur die Unterschiede der

Krankatzen sind so groß, dass deren Umbau in einer industriellen Anlage zu

lange dauern würde, zu aufwändig wäre und als wirtschaftliche Lösung fast nur

der Austausch der gesamten Katze in Frage kommt. Dem Anwender wird man

auch in den weiteren Entwicklungsstadien Kostenvorteile nur im Rahmen eines

Herstellerbaukastens weitergeben können.

Für alle Bausteine wird deutlich, wie wichtig nicht nur ein mechanisches Baukas-

3 Das Forschungsprojekt „Ermittlung von Leitlinien zur sicherheitsgerechten Auslegung von Automatik-
krananlagen im produzierenden Umfeld“ wird mit Mitteln der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AiF) unter der Projektnummer 09518/99 gefördert.
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tensystem, sondern zukünftig vor allem ein steuerungstechnisches Baukasten-

system ist. Voraussetzung ist ein offenes Steuerungssystem, in das sich ver-

schiedene Zuliefererbausteine, aber auch Herstellerbausteine nach vorgegebe-

nen Schnittstellenspezifikationen einbinden lassen. Dies erfordert eine entspre-

chend weitsichtige Konzeption bei der Programmierung der Steuerungen und

des Datenaustauschs der dezentralen Steuerungskomponenten (siehe unten).

Optimal sind auf mechanischer Seite einfach befestigbare Bausteine, die auf

elektrischer und steuerungstechnischer Seite einfach einzustecken sind und

datentechnisch mit den bestehenden Komponenten nach einer automatischen

Installation in Betrieb gehen können (plug and play!).

• Die Konzepte für eine einfache Positionierung haben sich als geeignet erwiesen,

um selbst mit einem einfachen mechanischen System, das große Ungenauigkei-

ten zulässt, automatisierte Lastübergaben durchzuführen. Erforderlich sind dafür

Mehrseilkatzen, Zentrierhilfen an den Lastaufnahmemitteln und an den Überga-

beplätzen. Sogar mit der Einschienenkatze kann so eine automatische Aufnahme

über die kleinen Hubschächte der Kleinladungsträger realisiert werden, obwohl

das Verfahren der Einträgerkranbrücke zu großen Schwingungen der gesamten

Katze führt. Nur teilweise lassen sich diese Pendelbewegungen mit dämpfenden

Elementen unterbinden, so dass in der Pilotanlage eine Beruhigungszeit vor dem

Absenken des Lastaufnahmemittels berücksichtigt werden musste. Abhilfe

könnte hier ein zusätzliches Stützprofil bieten, wie es bei Elektrohängebahnen in

verschiedenen Anwendungsfällen eingesetzt wird.

Problematisch ist das Befahren der Einträgerkranbrücke mit mehreren Katzen:

Bei der gewählten Spannweite hat dies große Verformungen und Vertikalschwin-

gungen zur Folge, so dass die gesamte Einträgerkranbrücke in der Versuchs-

anlage mit einem versteifenden U-Profil nachgerüstet worden ist.

• Die Bausteine, die zur Ergänzung des mechanischen Baukastens notwendig

sind, erfüllen alle ihre Funktionalität, selbst wenn sie an ihre Auslegungsgrenzen

stoßen. Auch die neu konzipierten Lastaufnahmemittel liefern an der Schnittstelle

zur Last einen großen Beitrag zum Gesamtkonzept. Die Verriegelungen, die die

Verbindung zwischen Kranen und Hängebahnen herstellen, müssen allerdings

so überarbeitet werden, dass die verschiedenen Varianten für unterschiedliche

Kranträgerprofile entlang einer Kranbahn nebeneinander funktionieren und dass

sie wesentlich einfacher in Betrieb zu nehmen sind. Dies ist zwingend erforder-
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lich, wenn Krane als zukünftige Systemkomponente eines flurfreien Förder-

systems eine größere Rolle übernehmen sollen.

• Die Lösungsansätze zu einem steuerungstechnischen Baukasten erforderten

große Anstrengungen, um eine Buskommunikation zwischen den Steuerungs-

komponenten von teilweise unterschiedlichen Produzenten und Projektpartnern

realisieren zu können. Auch die Inbetriebnahme der Schleifleitungsbusdaten-

übertragung bereitete größere Schwierigkeiten – ganz im Gegensatz zur Funk-

busdatenübertragung.

Dennoch bleibt als überaus positives Ergebnis festzuhalten, dass die Funktiona-

litäten der jeweiligen Automatisierungsstufen und die entwickelten Steuerungs-

abläufe auf den dezentralen, eigenintelligenten Steuerungskomponenten

hergestellt und damit die Voraussetzung für weitere Entwicklungen geschaffen

werden konnten. Dies ist besonders im Hinblick auf ein erweiterbares und

offenes System wichtig.

Wichtig ist auch, dass die auf der Geräteseite erzielte Flexibilität des Steuerungs-

systems nicht durch programmiertechnische Verknüpfungen wieder verkleinert

wird. In diesem Zusammenhang bietet die Verwendung des segmentierten

Lösungsansatzes bei der Umsetzung und Inbetriebnahme wesentliche Vorteile.

So können alle Abläufe in einem Segment bzw. auf einer Systemkomponente

(Beispiel Katze) gesteuert werden, während nur wenige Telegramme mit den an-

deren Segmenten ausgetauscht werden müssen. Für die Ablauforganisation und

die übergeordneten Aufgaben (Wegplanung, Auftragssteuerung etc.) können un-

abhängig von der Gerätesteuerung verschiedene, zentrale oder dezentrale An-

sätze verwendet werden.

• (Die zuletzt genannten Aufgaben fallen in den Verantwortungsbereich des Kran-

rechners, zu dem an dieser Stelle einige Anmerkungen passen, auch wenn der

Lösungsansatz nicht Betrachtungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist:

Der Kranrechner, der in der Versuchsanlage die Aufgaben auf der Materialfluss-

steuerungsebene wahrnimmt, entspricht ebenfalls den Flexibilitätsansätzen und

der modularen Gestaltung des gesamten Fördersystems. Allerdings hat die

Inbetriebnahme verschiedene Defizite in der Ablauforganisation der gesamten

Materialflusssteuerung aufgezeigt.

Zum einen bereitet den Programmierern die Strukturierung der Aufgaben- und

Verantwortungsbereiche in der Materialflusssteuerung über die verschiedenen

Automatisierungsstufen Schwierigkeiten, die sich dadurch lösen lassen, dass die
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wesentlichen, veränderbaren Parameter, wie die Koordinaten der Übergabe-

plätze, Wegplanungen oder Auftragsvergaben jeweils nur an einer Stelle fest-

gehalten und verarbeitet werden. Das in [Ble-99] untersuchte Verhandlungs-

prinzip könnte hier als Kommunikationsmedium zwischen Krankatzen und Kran-

rechner integriert werden und Abhilfe schaffen.

Zum anderen weisen heutige Rechnersysteme eine fehlende Flexibilität der Be-

dienoberflächen und Anlagenvisualisierungen auf. Sie werden für jede Anlage

aufs Neue ausgearbeitet und stellen bei Veränderungen einen immer wieder-

kehrenden Arbeitsaufwand dar.)

• Zuletzt bleibt noch der Lösungsansatz für eine einfache Integration in den inner-

betrieblichen Materialfluss. Die Konzeption hat u.a. zu einem einheitlichen Sig-

nalaustausch an den Übergabeplätzen geführt, unabhängig vom Lastaufnahme-

mittel und vom angrenzenden Stetigförderer, Verschiebebodenregal oder auto-

matischen Übergabeplatz. Voraussetzung ist, dass in allen beteiligten Material-

flusssystemen gleiche Namen und Platznummern für die Übergabeplätze ver-

wendet werden [Bam-01].

Zusammenfassend stellen der Aufbau der Versuchsanlage und die Überprüfung der

Lösungsansätze am Prototypen wichtige Schritte bei der Konzeption einer flexiblen,

flurfreien Materialflusstechnik dar. Die Vielzahl der Flexibilitätskriterien, die sich in

allen Anlagenkomponenten widerspiegeln, machten die Überprüfung der einzelnen

Lösungsansätze und einer möglichen Gesamtlösung erforderlich.

8.3 Übertragung der Ergebnisse auf Anwendungsfälle

Wofür eignet sich nun das bisher beschriebene flexible, flurfreie Fördersystem?

Die Automatisierung untereinander kombinierbarer Hängekrane, die Vernetzung mit

der bewährten Elektrohängebahntechnik und die Möglichkeit mehrere Katzen auf

einer Kranbrücke betreiben zu können, machen den Kran zu einem verfahrbaren

Elektrohängebahn-Schienenelement und selbst den manuellen Kran zu einer Sys-

temkomponente eines in Stufen automatisierten, innerbetrieblichen Materialfluss-

systems. Damit stehen für die flächige Erschließung des Produktionsfeldes Krane

und für den linienförmigen Transport Hängebahnen zur Verfügung.
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Durch den Ansatz, größere Positionierungenauigkeiten bewusst zuzulassen, ist es

möglich, ein einfaches mechanisches System zu verwenden. Der Ansatz, die Me-

chanik, die Elektrik und Steuerung modular und die einzelnen Automatik- und Aus-

baustufen so zu gestalten, dass sie aufeinander aufbauen und sich miteinander

kombinieren lassen, führt zu einem ersten Mechanik- und Steuerungsbaukasten.

Mit dem flurfreien Fördersystem ergeben sich neue Perspektiven für den Einsatz im

Produktionsprozess und vor allem für dynamische Produktionsstrukturen: Die

Anordnung der Betriebsmittel kann ohne Berücksichtigung der Transportwege ge-

schehen, da diese einfach in den Überflurbereich verlagert werden. Grundsätzlich

sind folgende Einsatzmöglichkeiten vorstellbar [Gün-98a], [Gün-98b]:

• Transport zwischen Fertigungsbereichen,

• Versorgung einzelner Fertigungsinseln,

• direkte Maschinenver- und -entsorgung,

• Lagerbedienung,

• Versorgung temporäre Fertigungspuffer wie zum Beispiel: Boden-, Verschiebe-

bodenregal-, Paternoster- aber auch Hängebahnlager,

• Versorgung von Kommissionierbereichen: An- und Ablieferung der Ware auf

standardisierten Ladungsträgern,

• Einsatz für Montagevorgänge,

• Ladebereitstellung für den außerbetrieblichen Transport,

• Fahrzeugbe- und -entladung.

Einige Anwendungsfälle machen nur Sinn, wenn die Automatisierung des Krans so

angepasst wird, dass die Last manuell vom Werker vor Ort feinpositioniert und über-

geben wird, andere – insbesondere die Kombination mit Stetigförderern oder die

Versorgung von Lagern – nur wenn eine vollautomatische Lastübergabe stattfindet.

8.3.1 Anwendungsbeispiel aus der Automobilindustrie

Ein Anwendungsbeispiel ist die materialflusstechnische Anbindung von Versor-

gungszentren oder Industrieparks an die Endmontage der Automobilhersteller. In
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den Versorgungszentren werden nach Möglichkeit in unmittelbarer Nähe (Entfernung

kleiner als 1km) Großmodule der Zulieferer oder herstellereigene Module vormontiert

und sequenzgenau an die Endmontagelinie gebracht. In den letzten Jahren sind in

der Automobilindustrie immer mehr Zulieferparks entstanden [Rin-99] – Tendenz

ansteigend. Für die materialflusstechnische Anbindung eignen sich dabei manuelle

Trailertransporte (z.B. Audi Ingolstadt), Schleppzüge und Stetigförderer, wobei hier

insbesondere die flurfreien Elektrohängebahnen mehrfach eingesetzt wurden (z.B.

Ford in Valencia, Saarlouis oder Köln oder Daimler Chrysler in Rastatt). Es handelt

sich jedoch in allen Fällen um ein nicht ausreichend ortsflexibles Materialfluss-

system, das vor allem keine nachträglichen Änderungen der Übergabestationen

zulässt. Die Gründe hierfür liegen in einer mangelnden mechanischen, steuerungs-

technischen und organisatorischen Flexibilität des Schienensystems, der Hub-

stationen und der Übergabeplätze.

Versorgungs-
zentrum

Ausschleusung
mit Puffermöglichkeit

H
än

ge
ba

hn

Kran 1

Überfahrbereich
mit Verriegelung

PKW-Endmontagelinie

ortsflexibler Übergabepunkt
für Großmodule

steuerungstechnische
vorkonfigurierte Ausschleusmodule

Abb. 8.7: Ortsflexible Versorgung einer PKW-Endmontage mit Großmodulen

Abhilfe kann die Integration von Hängekranen in den Ausschleusstrecken schaffen

(vgl. Abb. 8.7), die anstelle der Hubstationen ortsflexibel viele Punkte entlang der
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Montagelinie bedienen können. Der Kran erreicht dabei sicherlich keine Spielzeiten,

um im Takt der Montagelinie (ca. 60-70 s) die Großmodule anzuliefern, dies ist aber

auch gar nicht nötig, da meist mehrere Großmodule in einem Ladungsträger

zusammengefasst sind. Bei selten anzufahrenden Übergabepunkten rechnet sich

sogar eine automatische Kranfahrt mit einer manuellen Lastübergabe, da dann die

meisten Sicherheitsvorkehrungen am Übergabeplatz entfallen.

Abhilfe ist aber auch für den Aufbau der Steuerungstechnik erforderlich. Der ge-

samte Ausschleusbereich einschließlich der beiden Weichen (vgl. ebenfalls Abb.

8.7) muss steuerungstechnisch als Modul so zusammengefasst werden, dass ein

komplettes Umsetzen des dezentralen Steuerungssegments möglich ist. Nachdem

es sich ohnehin meist um kundenindividuelle Ausführungen handelt, dürfte es ein

leichtes Sein, diesen Modulgedanken zukünftig zu berücksichtigen.

8.3.2 Anwendungsbeispiel: Standardkran mit Bussystem

Die Lösungsansätze fließen bei den Partnern des MATVAR-Projektes in aktuelle

Entwicklungen ein. So werden Feldbussysteme, Schleifleitungs- und Funkbusdaten-

übertragungen zukünftig auch im Kranbau Einzug halten und damit einen ersten

Beitrag zu flexibleren Systemen leisten. Auch der Einsatz von Standardkranen mit

einer automatisierten Leerfahrt würde bei einem geringen Zusatzaufwand große

Vorteile für den Anwender bieten.

8.3.3 Fazit

Die Ergebnisse lassen eine erste Wertung der Lösungsansätze des Systems zu. Sie

dienen aber auch als Grundlage für die weitere Entwicklung einer Baukastenstruktur

im nachfolgenden Kapitel 9, als Basis für weiterführende wissenschaftliche Unter-

suchungen und Forschungsprojekte und als Basis für industrielle Anwendungen.
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9 Baukastenstruktur

Während in den vorangegangenen Kapiteln Lösungsansätze für verschiedene Bau-

steine eines flexiblen, flurfreien Fördersystems konzipiert und an einem Prototypen

überprüft worden sind, soll in diesem abschließenden Kapitel eine zusammen-

fassende Baukastenstruktur vorgestellt werden.

Die Grundlagen wurden in Kapitel 6.1 analysiert und aufbereitet. Abb. 6.5 zeigt dort

eine Vorgehensweise beim Entwickeln eines Baukastensystems auf, zu dem die

Baukastenstruktur einen wesentlichen Anteil beiträgt. Die Struktur und die darin

beschriebenen Abhängigkeiten zwischen den Bausteinen ermöglichen im Hinblick

auf die angestrebte hohe Flexibilität des Systems, Bausteine einfach auszutauschen

und notwendige Veränderungen in anderen, eventuell davon betroffenen Bausteinen

konsequent und nachvollziehbar durchführen zu können.

Die Abhängigkeiten können dabei mechanischer, steuerungstechnischer oder

elektrischer Art sein. Das Analysieren und Variieren dieser Eigenschaften und Be-

ziehungen spielt beim Entwickeln der Baukastenstruktur die vorherrschende Rolle.

Das Ergebnis ist schließlich eine Struktur der Bausteine oder Objekte und ihrer

objekt- oder relationenbeschreibenden Merkmale, die sich in tabellarischer oder

graphischer Form darstellen lassen.

Für das konzipierte Fördersystem zeigt die nachfolgende Abb. 9.1 eine überge-

ordnete Baukastenstruktur. Sie orientiert sich an

• der bestehenden Struktur des in den Lösungsansätzen berücksichtigten,

mechanischen Baukastensystems und an

• der Struktur des konzipierten Steuerungsbaukastens.

Die Basis oder das Rückgrat des Fördersystems wird dabei auf mechanischer Seite

vom verwendeten Schienensystem, auf steuerungstechnischer Seite vom einge-

setzten Bussystem und auf elektrischer Seite von der zur Verfügung gestellten

Leistungsversorgung gebildet. Wesentlichen Einfluss auf die Auswahl und Zusam-

mensetzung der Bausteine haben die gewählte Automatisierungsstufe, die dafür

erforderliche Sicherheit und die prozessabhängige Positioniergenauigkeit. Vor allem

auf die mechanische Auslegung üben darüber hinaus Gewicht und Größe des
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Transportguts und der Anwendungsfall mit den vorgegebenen Spannweiten für die

Kranbrücken oder den Aufhängeabständen der Schienen großen Einfluss aus. Ent-

sprechend muss ein geeignetes Schienenprofil ausgewählt werden: in der vorliegen-

den Konzeption entweder ein KBK II oder KBK III Profil, das in einer Einschienen-

oder Zweischienenausführung einsetzbar ist (vgl. auch Abb. 9.2). Der Aufbau des

CAN-Busses hängt maßgebend von der Anzahl der Teilnehmer, der Ausdehnung

des Datennetzes und dem Datenübertragungsmedium ab. Für die elektrische

Versorgung ist schließlich die Art und die Anzahl der Verbraucher entscheidend.

Die drei Basiskomponenten des Baukastens ziehen sich durch das gesamte Förder-

system und können an jeder Stelle abgerufen werden. Dabei werden die bereits

festgelegten Merkmale (Schiene, Bus, Netz) an die am Rückgrat angebundenen

Systemkomponenten „weitervererbt“. Die Systemkomponenten selbst stellen wieder-

um alle eigene Baukastenprodukte oder vorkonfigurierte Bausteine nach dem

gleichen Prinzip dar; vor allem sind sie aber eigenintelligente, dezentrale Einheiten.

Kranbrücke

segmentierter Ansatz

Gestaltung der Objektrelationen so, dass Änderungen
auf einem Baustein nur Änderungen innerhalb des Bausteins
aber keine Änderungen auf anderen Bausteinen verursachen

Hängebahn-
komponente

Transportgut, Gewicht, Größe,
Kran-Spannweite, Aufhängeabstände

Systemkomponenten

Bausteine, die in Abhängigkeit von der Automatisierungsstufe,
den Sicherheitsanforderungen und der Positioniergenauigkeit
zusammengesetzt werden

dezentrale, eigenintelligente,
möglichst unabhängige Bausteine

vorkonfigurierte Bausteine
Übergabe-

platz
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Abb. 9.1: Baukastenstruktur in der höchsten Hierarchiestufe
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Der gewählte Ansatz gestaltet die Relationen und Beziehungen zwischen den

Systemkomponenten so, dass Änderungen in einem Baustein möglichst keine

Änderungen in anderen Bausteinen nach sich ziehen. Änderungen können wiederum

auf mechanischer, steuerungstechnischer oder elektrischer Seite erforderlich sein.

Auf steuerungstechnischer Seite verhindert jedoch der vorgestellte segmentierte

Lösungsansatz, dass Veränderungen im gesamten Steuerungssystem notwendig

werden. Soweit möglich sollen deswegen alle Informationen in den Segmenten ver-

arbeitet und nur die für andere Komponenten relevanten Daten ereignisgesteuert mit

dem System austauscht werden. Programmiertechnische Querverbindungen sind

dabei komplett zu vermeiden.
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Abb. 9.2: Morphologie – Systemkomponenten und konfigurierte Bausteine
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Das folgende Beispiel soll den Ansatz verdeutlichen:

Ein hinsichtlich der Abmessungen verändertes Ladehilfsmittel zieht natürlich mecha-

nische Veränderungen an den funktional direkt angrenzenden Bausteinen nach sich

(vgl. skizzierte Relationen in Abb. 9.2): Dazu zählen die Lastübergabeplätze, Last-

aufnahmemittel oder Zentrierhilfen. Ein entsprechend verändertes oder neues Last-

aufnahmemittel, das z.B. neue Greifmaße realisieren muss, soll nach Möglichkeit

aber keine steuerungstechnischen Veränderungen in den Segmenten und auf

keinen Fall Änderungen zwischen den Segmenten mit sich bringen, insbesondere

keinen veränderten Telegrammaustausch mit den Handsteuerschaltern, Krankatzen

oder Automatikmodulen. Lediglich neue Anlagenkonfigurationen wie die Teach-

tabelle der anzufahrenden Positionen oder Visualisierungen werden angepasst.

Eine bedeutende Rolle übernehmen dabei die Verzweigungselemente zwischen den

Systemkomponenten und den Basisfunktionen. Beispielsweise geben die Kran-

katzen oder Elektrohängebahnfahrzeuge die Sollwertvorgaben (Pfeile in Abb. 9.1) an

die eigenen Bausteine (z.B. das veränderte Lastaufnahmemittel) und an die anderen

Systemkomponenten (z.B. Krane oder Weichen) weiter und veranlassen dadurch die

entsprechenden Aktionen.

Der Ansatz bietet auch die Möglichkeit, unterschiedliche Kommunikationssysteme

auf den einzelnen Segmenten und dem „Rückgrat“ einzusetzen. Es kann durchaus

sein, dass zukünftig auch TCP/IP bis zur Prozessebene bzw. Beauftragung der

Katze oder anderer Systemkomponenten realisiert wird, wenn der Kommunikations-

aufbau und die Übertragungszeiten es zulassen.

Die Schwierigkeit eines segmentierten Ansatzes liegt darin, den richtigen Kran, die

richtige Weiche und bei der Verwendung von Funksteuerschaltern auch die richtige

Katze oder das richtige Lastaufnahmemittel anzusteuern.

Die weitere Konzeption insbesondere zu einem anpassbaren, flexiblen Datenverkehr

bleibt nachfolgenden Arbeiten vorbehalten. An dieser Stelle soll die vorliegende

Arbeit enden. Es sei aber der Hinweis auf ein weiteres, angehendes Forschungs-

projekt4 am Lehrstuhl fml erlaubt, das im Rahmen des Sonderforschungsbereichs

4 Das Projekt M2 „Wandelbare Logistikstrukturen in Minifabriken“ ist ein Teilprojekt des Sonderfor-
schungsbereichs 582 „Marktnahe Produktion individualisierter Güter“, der seit Juli 2001 von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG gefördert wird.
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582 „Marktnahe Produktion individualisierter Produkte“ bearbeitet wird. Die Zielset-

zung des Sonderforschungsbereiches ist es, Methoden, Werkzeuge und Verfahren

zu erarbeiten, um kundenindividuelle Produkte entwickeln und marktnah produzieren

zu können und das zu Bedingungen einer vergleichbaren Mittel- und Großserienpro-

duktion. Weltweit verteilte, lokale „Minifabriken“ könnten mit geeigneten Verfahren

und Methoden diese kleinsten Stückzahlen für den Kunden entwickeln und herstel-

len. Für die innerbetriebliche Logistik steigt dabei die Zahl der abzuwickelnden

Aufträge und damit der gesamte materialflusstechnische und steuerungstechnische

Aufwand erheblich an.

Die Verfolgung einer kundenindividuellen Produktion mit permanent veränderten

Produktionsstrukturen bedarf zukunftsweisender, automatisierter Ansätze in der

Logistik. Hierzu werden autonome, dezentrale Materialflussmittel entwickelt, die

hinsichtlich Einsatz, Umfang, Automatisierung und Konfiguration flexibel sind. Sie

lassen sich als konfigurierbare Module schnell an die Anforderungen der Minifabrik

adaptieren und reduzieren damit den Inbetriebnahme- und Umbauaufwand erheb-

lich. So wird auch der kurzfristige Einsatz in unterschiedlichen Minifabriken möglich

werden. Neben Konzepten für eine autonome, flexible Materialflusstechnik werden

insbesondere Konzepte für dezentrale, modulare Steuerungen entstehen, die für den

Bereich der flurfreien Materialflusssysteme auf verschiedene Ansätze der vorliegen-

den Arbeit aufbauen können.
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10Zusammenfassung und Ausblick

Vielfach wird die Wandlungsfähigkeit von Unternehmen gefordert. Das heißt, dass

Unternehmen schnell und wirtschaftlich auf immer neue Anforderungen der Märkte

reagieren müssen. Dies schließt auch die innerbetrieblichen Materialflusssysteme

ein, die heute als zu unflexibel und zu teuer gelten, wenn sie automatisiert betrieben

werden [SW-01].

Ausgangspunkt der Überlegungen zu Beginn dieser Arbeit sind sechs, aus den Ver-

änderungen der Produktionssysteme abgeleitete Anforderungen, die Materialfluss-

systeme neben den technischen und wirtschaftlichen Grundanforderungen zukünftig

für den Einsatz in dynamischen Produktionsstrukturen erfüllen müssen:

• eine Produktmixflexibilität,

• eine Layoutflexibilität,

• eine flexible Erweiterungsfähigkeit,

• eine Durchsatzflexibilität,

• eine flexible Integrationsfähigkeit und

• eine Flexibilität des Automatisierungsgrades.

An diesen Kriterien wurden zunächst die bekannten Materialflusssysteme bewertet.

Sie genügen nicht durchgängig den gestellten Flexibilitätsanforderungen. Es sind

zwar Materialflusssysteme vorhanden, die einzelne Anforderungen gut erfüllen, ein

Materialflusssystem, das für alle Anforderungen eine gleichermaßen gute Lösung

darstellt, gibt es derzeit jedoch nicht. Stapler schneiden im Vergleich zwar am besten

ab, sie erreichen ihre hohe Flexibilität aber nur als manuelles Fördergerät mit den

bekannten Nachteilen hoher Betriebskosten und einem hohen Gefahren- und Feh-

lerpotenzial. Große Automobilfirmen streben nicht zuletzt deswegen zukünftig eine

staplerfreie Fertigung an.

Dynamische Produktionsstrukturen benötigen demnach ein automatisierbares und

kostengünstiges Materialflusssystem, das bezüglich der Flexibilität die Vorteile aller

Systeme vereint. Die auf operativer Seite nicht automatisierbaren Systeme kommen

dafür nicht in Frage, Stetigförderer aufgrund ihrer festgelegten Fahrtrassen ebenfalls

nicht. Fahrerlose Transportsysteme gelten als technologisch ausgereizt.
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Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Arbeit unter Berücksichtigung der hohen

Layoutflexibilität und der bisherigen Entwicklungsbestrebungen im flurfreien Kran-

transport das größte Entwicklungspotenzial gesehen. Bereits durch die Verlagerung

der Transportvorgänge in den Überflurbereich kann auf kurzfristige Layoutänderun-

gen in dynamischen Produktionsstrukturen weitaus flexibler als mit herkömmlichen

Fördermitteln reagiert werden. Der Betrachtungsgegenstand wurde systematisch auf

flächendeckende, flurfreie Brücken- und Hängekrane eingegrenzt und Elektrohänge-

bahnen ergänzend hinzugezogen, da diese sich mit den Hängekranen kombinieren

lassen und so eine zusätzliche Option und ein breiteres Einsatzspektrum erwarten

lassen.

Im nächsten Schritt wurde der Stand der Technik in Forschung und Industrie aufbe-

reitet, der deutlich macht, dass Krane mit ihrer Automatisierung einen Wandel zu

einem automatisierten Lagergerät oder zu einem Portalroboter vollziehen. Noch wird

der Kran hauptsächlich als Transport- und Handhabungssystem für schwere, sperri-

ge bzw. voluminöse Lasten gesehen, für deren Transport kaum andere Fördermittel

in Frage kommen. Der Einsatz als Automatikkran wird dabei nach wie vor selten in

Betracht gezogen. Ein wirtschaftlicher Einsatzfall bleibt zunächst auf personalintensi-

ve Vorgänge beschränkt, die ein hohes Einsparungspotenzial beinhalten und eine

Absperrung des gesamten Bereiches erlauben, um nicht die hohen Sicherheitsan-

forderungen erfüllen zu müssen. Beispiele hierfür sind automatisierte Krane in

Blech-, Coil-, Langgut- oder Papierrollenlagern. Eine allgemein einsetzbare System-

technik „Automatikkran für flexible Produktionsstrukturen“ mit zum Teil wesentlich

geringeren technischen Anforderungen gibt es nicht. Betrachtet man den Kran dar-

über hinaus nicht als isoliertes Handhabungsgerät mit einer Katze auf einer Brücke,

sondern als Bestandteil einer vernetzten Elektrohängebahntechnik, so werden die

Defizite heutiger Krane noch offensichtlicher. Im Bereich der Elektrohängebahnen

sind zwar einfachere, technische und organisatorische Lösungen entstanden, es

handelt sich jedoch aufgrund der linienförmigen Streckenführung, der notwendigen

Zwischendecken zur Gewährleistung der Sicherheit und der anlagenspezifischen

Steuerung um ein nicht ausreichend ortsflexibles Materialflusssystem.

Ziel der Arbeit ist es, ein für dynamische Produktionsstrukturen geeignetes, flexibles,

flurfreies Materialflusssystem zu konzipieren, das die geeigneten Ansätze der beiden

Systeme, Hängekran und Hängebahn, berücksichtigt.
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Hierfür wurden die technischen Grundanforderungen mit Hilfe einer Marktstudie

ermittelt und ein Systemansatz entwickelt. Dieser sieht ein einfaches, mechanisches

Fördersystem vor, das sich dem Bedarf entsprechend in verschiedensten Stufen und

Umfängen automatisieren, einfach erweitern und nachrüsten lässt. Grundkompo-

nente kann der manuell bediente Hängekran sein. Ein Fördersystem entsteht durch

die Kombinierbarkeit der Hängekrane untereinander und die Vernetzung mit der

Elektrohängebahntechnik: Die Katze wird nicht mehr an einen Kran gebunden sein;

sie kann auf andere Krane und Elektrohängebahnbereiche überfahren. Auch mehre-

re Katzen können sich auf einem Kran befinden. Der Kran wird damit zu einem ver-

fahrbaren Hängebahn-Schienenelement bzw. zu einer Systemkomponente der Elek-

trohängebahn.

Ein entsprechendes Fördersystem lässt sich durch einen konsequenten, dezentralen

Baukastenansatz realisieren, der nicht nur die mechanische Seite berücksichtigt,

sondern auch auf elektrischer und steuerungstechnischer Seite autonome und ei-

genintelligente Komponenten vorsieht. Die Lösungsfindung wurde in verschiedene

Teilansätze bzw. sechs Handlungsfelder unterteilt. Beginnend mit den Sicherheits-

überlegungen, der Konzeption einer gestuften, operativen und dispositiven Automa-

tisierung und der Konzeption eines Systems, das bewusst große Positionierunge-

nauigkeiten zulässt, wurden die Grundsteine für ein mechanisches und steuerungs-

technisches Baukastensystem gelegt, das in den innerbetrieblichen Materialfluss

integriert ist:

• Lösungsansatz für ein Sicherheitskonzept:

Die Maßnahmen zum Erreichen der notwendigen Sicherheit stellen einen Schlüs-

selaspekt bei der Konzeption einer flexiblen, flurfreien Materialflusstechnik dar.

Der Ansatz sieht vor, den automatischen Lasttransport stets in der obersten,

eventuell verriegelten Hubstellung durchzuführen und dabei eine Sicherheitshöhe

von mindestens 2,5 Metern einzuhalten. Außerdem sollen Mehrseilkatzen ver-

wendet und lediglich geschlossene, formschlüssig gegriffene Ladehilfsmittel au-

tomatisch transportiert werden. Für eine automatische Lastübergabe müssen ab-

gesperrte Übergabeplätze aufgebaut werden, deren zeitweise Begehbarkeit neue

Not-Aus-Konzepte wie z.B. das vorgestellte Konzept zur zeitweisen Überbrü-

ckung der Überwachungseinrichtungen erfordern. Darüber hinaus werden alle

Bausteine so konzipiert, dass sie sich selbst überwachen und Störungen erken-

nen. Zur Vermeidung von Steuerungsfehlern lassen sich mechanische Verriege-

lungen, z.B. druckfedergeführte Verriegelungsbolzen, einsetzen.
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• Lösungsansatz für eine gestufte Automatisierung:

Eine einfache, kostengünstige und dem Bedarf anpassbare Automatisierung stellt

ebenfalls einen Schlüsselaspekt bei der Gestaltung einer flexiblen, flurfreien Ma-

terialflusstechnik dar. Es wurde ein Lösungsansatz konzipiert, der auf Basis ver-

schiedener Kranautomatisierungsstufen einen Baukasten für die Automatisierung

der operativen Seite vorsieht. Beginnend beim manuellen Kran ist so eine Nach-

rüstung für eine automatisierte Leerfahrt, für eine automatisierte Lastfahrt und für

einen vollautomatischen Betrieb möglich. Es wurde versucht, das Rationalisie-

rungspotenzial und die notwendigen Komponenten der Automatisierungsstufen

aufzuzeigen. Mit der operativen Automatisierung von Transportvorgängen kommt

dem Informationsfluss zwangsweise eine immer größer werdende Bedeutung zu.

Es wurden deswegen weitere Lösungsansätze für eine Automatisierung der

dispositiven Seite vorgestellt, die unabhängig von der operativen Automatisierung

die Ausstattung mit Bausteinen zur Eingabe, Anzeige oder Kontrolle der Materi-

altransporte vorsieht. Hierzu wurden verschiedene Möglichkeiten für die Gestal-

tung der Mensch-Maschine-Schnittstellen aufgezeigt. Auch die Integration manu-

ell bedienter Komponenten in einer flexibel automatisierten, flurfreien Material-

flussanlage wurde berücksichtigt.

• Lösungsansatz für eine einfache Positionierung:

Eine möglichst einfache Lösung der Positionierproblematik ist als dritter Schlüs-

selaspekt überaus bedeutend, da eine genaue Positionierung nur für eine auto-

matisierte Lastübergabe benötigt wird. Der Lösungsansatz sieht deswegen vor,

bewusst große Ungenauigkeiten bei den niedrigen Automatisierungsstufen zuzu-

lassen. Für eine vollautomatische Lastübergabe werden Lasten in der höchsten

Hubstellung transportiert und mit Hilfe einer einfachen Seilführung und mechani-

schen Zentrierungen eine wiederholgenaue Positionierung erzielt. Außerdem

wurden geeignete Wegmesssysteme und Zielsteuerungen vorgestellt.

• Lösungsansatz für einen mechanischen Baukasten:

Die drei vorangegangenen Handlungsfelder gehen direkt in den Ansatz, ein kos-

tengünstiges, flurfreies Fördersystem als modulare Baukastenlösung zu entwi-

ckeln ein. Dieses lässt sich geschickterweise auf Basis eines bestehenden, me-

chanischen Baukastens für manuell bediente Hängekrane verfolgen. Aufbauend

auf dem Kranbaukasten KBK wurden die fehlenden, mechanischen Bausteine im

Sinne der bisherigen Überlegungen zu Fördersystem, Sicherheit, gestuften Au-

tomatisierung und einfachen Positionierung konzipiert. Hierzu wurden entspre-
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chend modulare und flexible Ansätze für Systemkomponenten und Krane, für

Katzen oder Elektrohängebahnfahrzeuge und für Lastaufnahmemittel vorgestellt.

• Lösungsansatz für einen steuerungstechnischen Baukasten:

Einen weiteren, wichtigen Ansatz stellt die Konzeption eines möglichst dezentra-

len Steuerungssystems mit eigenintelligenten Systembausteinen auf der Geräte-

oder Materialflusssteuerungsebene dar. Der Ansatz erfordert den Einsatz eines

Bussystems, wofür der CAN-Bus ausgewählt worden ist. Für die Busdatenüber-

tragung zu mobilen Teilnehmern wurden zwei alternative Ansätze, die Übertra-

gung per Schleifleitung und per Funk integriert. Auf Basis der vorangegangenen

Lösungsansätze wurde eine Steuerungsstruktur für einen skalierten oder stufen-

weisen Aufbau vorgestellt. Größere, flexible Anlagen benötigen einen segmen-

tierten, hierarchischen Ansatz, um das Gesamtsystem handhabbar zu gestalten.

Die Konzeption eines Steuerungsbaukastens benötigt aber nicht nur eine flexible

Steuerungsarchitektur, die ein einfaches Hinzufügen oder Austauschen von

Busteilnehmern erlaubt, sondern auch ein einfaches Hinzufügen neuer Funktio-

nalitäten in Form von veränderten Steuerungsprogrammen vorhandener Teil-

nehmer. Eindeutige Schnittstellen, transparente Verknüpfungen zwischen den

Bausteinen und eine flexible, objektorientierte Programmierung stellen hier zu-

künftige Schlüsselfunktionen dar. Die flexible Gestaltung der Funktionen einer

übergeordneten Materialfluss(leit)-ebene wurden nicht betrachtet.

• Ansatz zur Integration in den innerbetrieblichen Materialfluss:

Zur Abrundung des Systemansatzes wurde die Integration des flurfreien Materi-

alflusssystems in den gesamten innerbetrieblichen Materialfluss und die Schnitt-

stellenbeziehungen mechanischer, energetischer und informationstechnischer Art

zu den angrenzenden Systemen in [Bam-01] berücksichtigt.

Die wesentlichen, vorgestellten Lösungsansätze für eine flexible, flurfreie Material-

flusstechnik wurden beim Aufbau und der Inbetriebnahme eines ersten Prototypen

umgesetzt und getestet. Die Versuchsanlage am Lehrstuhl fml deckt für die Erhö-

hung der Aussagefähigkeit möglichst viele Einsatzfälle im innerbetrieblichen Bereich

ab. Ein besonderes Augenmerk wurde auf anwendungsnahe Einsatzbeispiele, auf

die Ver- und Entsorgung von Arbeitsplätzen, aber auch auf die Bedienung ferti-

gungsnaher Lager und die Verkettung der Krananlage zu Stetigförderern und flurge-

bundenen Fördermitteln gelegt. Die Ergebnisse lassen eine erste Wertung der Lö-

sungsansätze des Systems zu. Sie dienen aber auch als Grundlage für die Entwick-
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lung einer Baukastenstruktur und als Basis für weiterführende wissenschaftliche

Untersuchungen und Forschungsprojekte.

Insbesondere bereitet die Abnahme automatisierter Krananlagen im Personenumfeld

große Schwierigkeiten. In einem neuen Forschungsprojekt soll ein entsprechend

durchgängiges Sicherheitskonzept für den Behältertransport von Automatikkranen

und -hängebahnen im Personenumfeld entwickelt werden. Die Möglichkeit des Auf-

enthalts unter einer automatisch bewegten, schwebenden Last muss zukünftig erst

im Bewusstsein der Hersteller und Betreiber akzeptiert und angenommen werden.

Offen sind aber auch verschiedene andere Themen für den Einsatz in einem indus-

triellen Umfeld. Dazu zählen vor allem der Bereich der Steuerungstechnik, der Bus-

datenübertragung und des Übertragungsmediums zu mobilen Teilnehmern, aber

auch die flexible Gestaltung der Funktionalitäten auf der Materialflusssteuerungs-

ebene wie z.B. Wegplanungen oder Visualisierungssysteme. Diese herausfordern-

den Aufgaben, die zu autonomen, dezentralen Materialflussmitteln führen sollen,

sind Teil der Untersuchungen, die weiterführend im Rahmen eines Teilprojektes

eines neuen Sonderforschungsprojektes am Lehrstuhl fml bearbeitet werden.

Das Gesamtkonzept der hier vorliegenden Arbeit zeigt neue Wege für eine flexible,

flurfreie Materialflusstechnik auf. Auf Seite der Industrie ist großes Interesse vorhan-

den. Solange jedoch das Geschäftsfeld für ein entsprechendes Baukastensystem

und der wirtschaftliche Vorteil nicht klar beschrieben sind, scheuen die Hersteller die

ohnehin hohen Entwicklungskosten für ein durchgängig modulares System, das aus

eigenintelligenten, dezentralen Bausteinen zusammengesetzt werden kann. Es wer-

den Zahlen für schwer quantifizierbare Flexibilitätsvorteile benötigt, Zahlen zu mögli-

chen Marktanteilen, zum Potenzial, zu erwarteten Verkaufs- und Produktionsstück-

zahlen, zu den Ziel- und den Investitionskosten.

Im Bereich der Mechanik ist es den Fördertechnikherstellern gelungen, jeweils gut

kombinierbare Baukastensysteme aufzubauen. Im Bereich der Steuerungstechnik

will die Siemens Dematic AG auch zukünftig diesen Weg gehen und einige wenige

Systemkomponenten der Elektrohängebahnen an die OEM bzw. Erstausrüster der

Fördertechnik liefern. Nach einer intensiven Erprobungsphase sollen mechanische

und elektronische Komponenten zur Verfügung gestellt werden, die dem Anwender

eine höhere Flexibilität ermöglichen – gerade im Hinblick auf häufigere Veränderun-

gen in einer dynamischen Produktion [N.N.-00].
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Allerdings bleibt noch ein weiter Weg zu gehen, bis Materialflusssysteme die gefor-

derte Flexibilität oder eine darüber hinausgehende Wandelbarkeit erreichen können.

Eine einseitige Technikorientierung ist hier nicht ausreichend. Der Schlüssel liegt

vielmehr, wie bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt, in einer menschgerechten

Technikgestaltung und einer wandlungsfähigen Struktur, die gemeinsam alle, in den

Unternehmen vorhandenen Potenziale nutzen.
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Firma: _______________________________________
Straße, Postfach: _______________________________________

PLZ, Ort: _______________________________________

Ansprechpartner: Name: ___________________________

Abteilung: ___________________________

Funktion: ___________________________

Telefon: ___________________________

Faxnr.: ___________________________

E-Mail: ___________________________

Branche: _________________________________________________

Mitarbeiterzahl: __________

Produktspektrum: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Sehen Sie prinzipiell einen Bedarf für ein Leichtfördersystem im Überflurbereich in Ihrer
Firma?

ja
nein

Könnten Sie sich vorstellen, Transportvorgänge auf ein Leichtfördersystem im Überflur-
bereich zu verlagern?

ja
nein

Nennen Sie bitte Ihre Gründe:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ich bin an einer Auswertung der Fragebogenaktion interessiert.

Ich möchte weiterhin über das MATVAR-Projekt informiert und zu den Präsentationsver-
anstaltungen eingeladen werden.
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Nehmen wir einmal an, Sie hätten sich für ein flexibles Materialflußkonzept im Überflurbereich
entschieden und würden in einem Bereich Ihrer Produktionsstätte ein kombiniertes Leichtkran-/
Hängebahnsystem installieren.
ACHTUNG:
Betrachten Sie für alle weiteren Angaben bitte genau diesen potentiellen Anwendungs-
bereich (z.B. eine komplette Halle oder nur einen Teilbereich daraus).

1. Handelt es sich hier um einen
Fertigungsbereich
Montagebereich

2. Wenden Sie in diesem Bereich ein
flexibles Fertigungskonzept an (z.B.
Fertigung in Inseln)?

ja
nein

Wenn nein, um welches Fertigungs-
prinzip handelt es sich?
_____________________________

3. Handelt es sich um
Einzelproduktion
Kleinserienfertigung
Großserienfertigung

4. Abmessungen des betrachteten
potentiellen Einsatzbereichs des
Leichtfördersystems
Länge _______
Breite _______
Höhe bis Unterkante Oberkonstruktion

_______

5. Sind in diesem Bereich spezielle Um-
weltbedingungen zu berücksichtigen?

Ex-Schutz
aggressive Atmosphäre
Betrieb im Freien
Temperaturen >50°C
Temperaturen <5°C
keine

6. Wieviel Auf- bzw. Abgabepunkte wer-
den zur Versorgung der Betriebsmittel
benötigt?

< 5 6-10
11-15 16-20
21-25 >25

7. Für wieviel Prozent der Güter werden
Ladungsträger (z.B. Schäferkiste, Git-
terbox, Palette usw.) beim Transport
eingesetzt?
für ca. ____%

Bei 100%, entfällt Frage 9.

8. Welche Ladungsträger werden zu welchem Prozentsatz eingesetzt?

Nr. Benennung Norm od. Maße Erfolgt bereits eine automati-
sche Lastaufnahme?

prozentualer
Anteil

1 ja nein
2 ja nein
3 ja nein
4 ja nein
5 ja nein
6 ja nein

9. Könnten für den Transport der bisher
ohne Ladungsträger beförderten Güter
auch Ladungsträger eingesetzt werden?

ja nein

Wenn nein:
• Welche Gründe sprechen dagegen?

_________________________________
_________________________________

• Gibt es für das Anschlagen des Gutes
Angriffspunkte für Kranhaken?

ja nein

• Welche Abmessungen haben die zu
transportierenden Lasten?
Nennen Sie bitte die drei am häu-
figsten geförderten Lasten mit Ih-
ren Abmessungen.
Bei Massenteilen (wie z.B. Schrau-
ben) in geeigneter Verpackung.
1) b x h x l: ________ zu ____%
2) b x h x l: ________ zu ____%
3) b x h x l: ________ zu ____%
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10.Geben Sie die prozentuale Verteilung der geförderten Lasten/Gebinde an

Gewicht [kg] < 50 50-100 100-250 250-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 >2000
%

11.Wie empfindlich sind die empfindlichsten Güter?
Können die Güter, ohne dabei beschädigt zu werden, leichte Stöße überstehen, wie
sie z.B. beim Absetzen der Last durch einen Kran auftreten können?

ja
nein

Wenn nein, bitte Beispiele angeben:
_______________________________________________

12.Welche Materialflußsysteme setzen Sie bisher in dem potentiellen Anwendungsbereich
für das Leichtfördersystem ein?

Materialflußsystem Anzahl
durchschnittliche

Einsatzdauer (nicht
Betriebsbereitschaft)

Einsatz im
(1) Einschicht-
(2) Zweischicht-
(3) Dreischicht-
betrieb

Bemerkungen (z.B. Einsatzzweck)

Stapler
Kran
Arbeitsplatz-
/Schwenkkrane
Elektro-Hängebahn
Power & Free - Förderer
FTS
Hubwagen
Rollenförderer
Kettenförderer
Sonstige

13.Falls Sie bisher in diesem Produktionsbereich nicht im Überflurbereich fördern, erklä-
ren Sie bitte kurz, welche Gründe für Sie dagegen sprechen.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

14.Welche Art von Hebezeug würden Sie bevorzugen?
Kettenzug (einfach, robust, günstig, leicht einhängbar, klein, keine Hakenwanderung)
Seilzug (leise, ruhiger Lauf, höhere Geschwindigkeit)
egal

15.Fragen zur gewünschten Automatisierung des neuen Leichtfördersystems:
Geben Sie den für Ihren Einsatzfall tatsächlich benötigten Grad der Automatisie-

rung an:
keine Automatisierung
automatische Leerfahrt des Leichtfördersystems aus einer Warteposition zum
gewünschten Arbeitsplatz (Anforderung per Ruftasten)
zusätzlich: automatische Lastfahrt des Leichtfördersystems zu einem neuen Arbeitsplatz
zusätzlich: automatisierte Lastaufnahme und Lastabgabe
zusätzlich: Steuerung des Leichtfördersystems über einen Rechner (PC), mit dem z.B.
eine bedarfsgerechte Koordination der Fahraufträge ermöglicht wird
zusätzlich: Integration des Leichtfördersystems in PPS-Systeme
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16.Welche Aufgaben müßte das Leichtfördersystem in dem potentiellen Anwendungs-
bereich übernehmen können?
Bitte in der ersten Spalte ankreuzen.
Kreuzen Sie für die jeweilige Aufgabe die Positioniergenauigkeit an, die für Ihre
Einsatzfälle gerade noch ausreichend genau ist. Evtl. bitte mit kurzer Begründung.

Positioniergenauigkeit [mm]
Aufgaben < 2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 > 200

Transporte zwischen Produktions-
stätten
Maschinenver- und -entsorgung

Einsatz für Montagevorgänge

Lagerbedienung

Fahrzeugbe- und -entladung

Gelegenheitstransporte

Sonstiges:

Sonstiges:

17.Wie hoch wäre die Einsatzdauer (nicht Betriebsbereitschaft) des Leichtfördersystems?
Bitte mindestens ein Kreuz auf jeder Seite.

Gelegentliche, nicht regelmäßige
Benutzung mit langen Ruhezeiten
Regelmäßige Benutzung bei unter-
brochenen Betrieb
Regelmäßige Benutzung im Dauer-
betrieb
Regelmäßige Benutzung im ange-
strengten Dauerbetrieb

kleiner als 2 h/Tag
zwischen 2 und 4 h/Tag
zwischen 4 und 6 h/Tag
zwischen 6 und 8 h/Tag
zwischen 8 und 10 h/Tag
mehr als 10 h/Tag

18.Die Betriebsbereitschaft für das Leichtfördersystem liegt im
Einschichtbetrieb
Zweischichtbetrieb
Dreischichtbetrieb

19.Zur Geschwindigkeit:
Wie hoch sind die gewünschten Geschwindigkeiten für das Kranfahren, das Katzfahren
und für das Hubwerk? Bitte ankreuzen.
Geben Sie bitte getrennt für die einzelne Antriebe an, ob Sie eine stufenlos verstellbare
Geschwindigkeitsregelung benötigen oder ob Ihnen zwei Geschwindigkeitsstufen
(Nenngeschwindigkeit und Feingang) ausreichen würden.

Geschwindigkeit [m/min] <5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 >50 stufenlos 2 Stufen
Kranfahrwerk
Katzfahrwerk
Hubwerk

20. Anregungen • Wünsche • Was Sie noch sagen wollten?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT !!



Anlage: Erläuterungen.
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1. Umfang der Unterlagen
a) Anschreiben. b) Erläuterungen. c) Fragebogen: Allgemeine Informationen zu Ihrer Firma.
d) Fragebogen für den Einsatz eines Leichtfördersystems im Überflurbereich.

2. Ziele der Fragebogenaktion
• Erfassung des Bedarfs für ein stufenweise automatisierbares Leichtfördersystem im Überflurbe-

reich
• Ermittlung der Anforderungen, die an ein solches Produkt gestellt werden
• Berücksichtigung der Wünsche und Anforderungen potentieller Kunden von Anfang an

3. Stichpunktartige Beschreibung des Leichtfördersystems im Überflurbereich
• Hängekran- und Hängebahn-Baukastensystem
• Kombinierbarkeit der Hängekrane untereinander und der Hängekrane mit den -bahnen, so daß

die Katze zwischen den Systemen hin- und herfahren kann.
• Jeder Ort in der Produktionshalle kann bedient werden.
• Stufenweise Automatisierbarkeit
• Modularer Aufbau
• Nachträglich leicht erweiterbar und modifizierbar
• Besonders günstige Lösung durch die Entwicklung eines Baukastensystems
• Bisher eingesetzte Materialflußsysteme sollen miteingebunden werden.

Vorteile:
• Durch die Verlagerung der Transportebene in den Überflurbereich steht für die Produktion die

gesamte Hallenfläche zur Verfügung.
• Erhöhung der Flexibilität für die Anordnung der Bearbeitungsmaschinen und Arbeitsplätze
• Nachträgliche Änderungen des Produktionsablaufes und -layouts können fast ohne Berücksich-

tigung der Transportwege durchgeführt werden.
⇒⇒⇒⇒ Speziell für klein- und mittelständische Unternehmen würde diese Entwicklung einen

Meilenstein hinsichtlich einer automatisierten Produktion mit autonomen dezentralen
Fertigungszellen bedeuten.

Beispiele für potentielle Anwendungsbereiche:
• indirekte Maschinenbeschickung
• Übernahme von Transportvorgängen, die bisher mit Staplern/Hubwagen/... realisiert wurden
• Transport von Vorfertigung zu unterschiedlichen Montageplätzen oder Fertigungsinseln
• Transport von Fertigungsinseln/Maschinen hin zu Schweißerei/Lackiererei oder anderen Ar-

beitsplätzen
• Denkbar wären aber auch Einsatzfälle wie in Frage 16 des Fragebogens.

4. Hinweise für das Ausfüllen des Fragebogens

ACHTUNG:
• Betrachten Sie für das Ausfüllen des gesamten Fragebogens für den Einsatz eines Leicht-

fördersystems im Überflurbereich bitte nur einen dafür geeigneten potentiellen Anwendungs-
bereich in Ihrer Produktionsstätte.

• Falls Daten nicht vollständig bekannt sind, schätzen Sie die Werte bitte ab.
Falls Sie eine Frage nicht beantworten möchten, überspringen Sie diese ganz einfach.

• Bitte nutzen Sie für Rückfragen folgenden Telefonkontakt:
Dipl.-Ing. Wolfgang Handrich, Tel. 089 / 289 - 15929

oder die E-mail-Adresse: handrich@fml.mw.tu-muenchen.de
• Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte bis zum 16.05.97 im beiliegenden, bereits ad-

ressierten und portofreien Antwortkuvert zurück.

5. Hinweise zum Datenschutz
• Ihre Angaben werden entsprechend den Bestimmungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes

streng vertraulich behandelt.


