
Förder- und Hebetechnik
Energiezuführung

sie sind Bran6ienmanager iraledal llandling. Wolche Eereichs und
lJnlenehmen falle[ alle in dieses Ressort?
Material Händling isr eine sehr große Branche. Diese bezieht
sich nicht nuraufdie lntralogisrik, sondern auch aul das Ma-
Ierial Eandling im Außenbereich. Für den wehweiten Kran-
Berei€h, Container' sowie Schütt8uthandling, haben wir seit
Jahren schon einen Brancherunanaser. Ich kümmere mich in
meiner lunkion um Intralogistik.
Dort sind unsere wichtigsten Zielkun-
den alle Henteller von Resalbediense-
räten. Daneben Hersleller von Hand
linSgeräten, etwa Iür Paletlen, von
Heben, Hebezeugen, Verfahrwagen

Neues System verhindert ein
Schwingen der Enegiekette
bei Regalbediengeräten

die in punkto Langlebigkeit, Geräuschr€duzierung und Mon-
tägelreundlichkeit vi€le Yoneile bieten. lernerhaben wir seil
einem Jabr ein neues Führungssystem mil Namen Guidelok
slimline entwickelt, das sich gegenüber dem klassischen
System unterscheidet: Anstatt einer durch8ehenden Rinne
haben wir Rinnen Segmente, durch die die Kett€ durchge-
fühn und fixiert wird. so sind leure, aulwändige Einhausun

gen nichr mehr nörig. Das span bis zu
80 Prozenr cewicht Dnd Rinnenkosten.

Mit dem neuen Mechanism s kön-
nen wir das schwingen und S.hlasen
d€r Kelte unlerbinden, däs bei B eschleu -

nigung oder bein Abbremsen der RBGS

welche vorleile kann igu6 geggnübd andorcn llnternehmen biebn,
die aüch Energiezüführungssysbme fterstellen?
Zunächst einmal: igusbedient die Material-Handling-Branche
seir mehr als l0 Jahren mit Energiek€tten. In dieser Zeit ha
ben sich Kunsrsroff-Ketten als wachstumsDrodukt erwiesen,
es gibt einen riesigen Baukasten 1ür fa$ jede Energiezufüh-
ruDgs Aufgabe. h der Intralogistik sind zwei Eauplserien, die
E2l000 Serie und die E4.l-Serie, wichlig. Das sind Keuen,

inder x-Achse immer wiedd auftral. Dieses Schwingenkann
dazu lühren, dass die Kerte an der Skhhlruktur des Regals
hängenbleibt und es dann zur Eavarie kommt. All das hab€n
q,ir durch dieses neue System komplett gelöst.

Aber um nochmals aüf dle Kelten genauer ein gehen: Welchen
Haüptvorteil ssh.n sie hier bei den igus-Produkbn?
D€r Hauprvorreil ist auljeden Fall unser Riesenprogramm mit
über 80 000 Anikeln. Egal welche Afi der Energie- und Da'
tenlühruns ansteht - wir können aus unserem Modulbau'
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Viele Synergien der kaslen Dahezu alles anbieren

lntraloqistik mit der Das kann soDsr wirkli.h keiner
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Kran-Branche ,il i ,r,,;;i"r".,, ,." .,.
cn, tribologisch optinrienen

I<unststollen.ID fuDkto verschlelll könnrn wir damil höhere
Slandzcitcn erreichen ak herkömmliclre EDergieketlrn alrl
dem Markt. Ein anderesThema ist das Verkürzen von MoDIa
ge/e i r .  /Jn Bf .p i ' l  mir  ne-en Offnu_8r,  e. - '
unserem "Quick-Olfnungssteg". S.hließlich ist unser jüngsl
erneu! erweiierres Tesdabor zu ncnnen mir I 010 Quadral-
melerD. An über 70 trüIständen werden permanenl Energie
kelren gerestet. und mit unseren rund I5 Inlernel werk2eu
gen im Bereich Kertcn und Leitungen, so elwa die welrweil
einzige Online-LebensdauerberechDung lür Energieketten,
spareD Kunden ProzesskosteD.

lgüs lieferl ia in sehr viele Bmnchen, Sie sind dabei lürs Maledal
Handling zuständiq. Gibt es hierSynergien zu andercn BGnchenma-
nagem im Hause?
Viele AnweDdungen sind ähnlich. Auch innerhalb der Inra'
logistik gibt es Anwendungen, die slch aul der x-Achsc über
bis zu 150 m crstrecken. Beidiesen langen Verlahrwegen eib!
es nartirlich Synergieellekte zu mcinem Kollegen aus der
Kran-Branche. Dort sind Lö ngen übrr mehrere hunden
Metcrzum Teilschon seit mehrals It Jahren im Einsatz. Und
98 Prozent der von igus im Kranbereicb gelielerten Systenre
werden dabei als 'Ready Chain"'Lösung Seliefen, also kom
ple$ koDlektioniert mit reilungen, Sleckern, Rimen Lrnd al
lem weilereD zubchö.

l{ochmal rum Thena ßegalbediengeräte. Welche Geschwindigkeiten
und Beschleunigungen können Sie hier rcalisieren?
cerade bei hoch dynamischen Anlagen sprechen wir von
l0 m/s in der Gascnfahrt und von Beschleunigungen bis zu
4mlsr. Bei diesen Geschwindigkcitcn und Beschleunigungen
gih sowohl bei uns als auch bei den RBG Herstellern: es Nss
so leichr wie möglich sein, und das Ganze nalürlich günsdg.

Welche Lösungen haben Sie konket lü die Gassenflüchl?
Neben dcr klassischen Ketre mir Rinne bletel sich dic Prolil-
ro l len-Encrgiekeue"P4. l2"  aD. l rn GegensarzzurStromschlc-
ne lühn sie problemlos und wanungslrei nichl DUr Energie,
sondcrn auch Dalen. Durch den Einsatz von "P4" reduzieren
wir das Geräusch, die zx8'und Schubkrähe und crhöhen dic
Lebensdauer Jc näch verlahrweglänge und Geschwindigkeit
kann aul Rinnen in vielcn rällen vcrzichtet wcrden. igus ar-
bcitet aktuell an neuen rösungen. am noch mehr Rinnen'
Kosrcn etnzusparen.

Neuheit  Guidelok Sl iml ine

Für vertikale Eneqieketlenanwendunger zeigl igus auf der C€MAT sein
neues System Guidelok Slimline. Damil bleibt die Kette in lMasi- und
Tlmhöhen von 50 m und mehr immer sicher ln der Spur Statl einer
durchgehenden Rinne werden nur aile zwel Meter Slahkinfensegmente
montiert Her2slick d€s Syslems sind zweiaütomatisch bellitiote Kunst-
stofi-Wippen in den Binnens€gmenten. Mal befinden sie sich in Ruheslel-
lung, mallixieren ba\,. hallen sie die Eneqjeketle. Das sorgl laut igus
nicht nLr lür Beliebssicherheit, sondern widd sich durch den ruhigen
Kettenlauf auch stark qeduschdämpfefd aus.

WagenSieeinen Blick in die Zukunft was wid als nächsles interes-
sant werden? Was wird kommen?
Bei den RegalbedicngeräIe Herslellern gcht es vor allem
weirer un die Geschwindigkeil. Man wird versuchen, die
Regalbedicngeräte viel schlankcr und dadurch schDeller zu
machen. Abcr auch die MoDtagekoslcn stehen im Iokus.
viele Koslen werden veßchlungen, indem Monleüre
manchmal ta8elang Rinnen monLieren. iSus arbeitct aktuell
an neuen LÖsungen, um diese Zeiten weirer zu reduzieren.
Überdics bieten wir seit neuestem cinen deulschlandweitcn
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