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In der Industrieautomation spielt die Produktbeförderungsfunktion eine entscheidende Rolle bei 

der Gesamtleistung der Anlage. 

Die Intralogistik hat heute die schwierige Aufgabe, den Bedarf nach einem flexiblen Betrieb zu 

unterstützen und dabei die Auswirkungen auf Produktionszeiten und –kosten unter sämtlichen 

Bedingungen auf einem Minimum zu halten. 

Derzeit werden interessante Techniken erfolgreich eingesetzt, um Anlagen der neuen 

Generation zu planen und die Leistungen vorhandener Anlagen ohne kostspielige 

Umbaumaßnahmen zu verbessern. 

 

In zahlreichen Industriesektoren setzt die Automation 
Beförderungssysteme ein, die die Verbringung der 
Produkte von einer Stelle der Anlage zur anderen 
gestatten. 

Diese Systeme stellen zusammen mit dem Fahrzeugfluss 
(sowohl mit Fahrer als auch AGV) das Rückgrat der 
Intralogistik dar.  

Im Produktionsbereich betreffen diese Verbringungen 
hauptsächlich die Halbfertigerzeugnisse, die den 
verschiedenen Bearbeitungsschritten unterzogen 
werden müssen, während hingegen im Logistikbereich 
das Warenhandling das Ziel der Industrie selbst ist. 

Der lineare Transport mit Förderbändern (Conveyor 
System) ist eine der am weitesten verbreiteten 
Lösungen, um feste Gegenstände unterschiedlicher 
Größe und Art zu verbringen. 

Das herkömmlicherweise eingesetzte Steuersystem 
besteht aus einfachen logischen Strukturen, die vor Ort 
mit einer „Aktion-Reaktion”-Philosophie arbeiten. Es 
stützt sich dabei auf den Status der Fotozellen bzw. 
Näherungssensoren, die direkt auf dem Förderband 
angebracht sind, sowie auf wenige andere 
Statusinformationen, die es von den nachfolgenden 
Förderelementen erhält. 

Verwendet man die Terminologie der 
Signalausarbeitungsalgorithmen, dann kann diese 

Strategie als Punktsteuerung definiert werden, da sie 
einzig und allein durch die Bewertung von Informationen 
(Inputs) handelt und Befehle (Outputs) erzeugt, die in 
physischer Hinsicht an einem gewissen Punkt der Anlage 
lokalisiert sind. 

Je komplexer die Anlage wird, desto extremer wird 
jedoch auch die Komplexität der Beziehungen zwischen 
den verschiedenen Elementen: jede Schnittstelle und 
jedes Zusammenfließen zwischen Förderbändern wird 
aufgrund der Notwendigkeit, den Transfer der 
beförderten Produkte unter Vermeidung von Kollisionen 
zu koordinieren, zu einer Quelle der Ineffizienz.  

“Genau wie im 
Straßennetz einer großen 

Stadt erzeugen lokale 
Ineffizienzen Flaschenhälse 

im Verkehr, die ihrerseits 
zu Verstopfungen oder 
Blockierungen führen.” 

 

Focus On… 
Technische Einblicke 



Adgenera Srl – www.adgenera.com – industry@adgenera.com 

Genau wie im Straßennetz einer großen Stadt erzeugen 
lokale Ineffizienzen Flaschenhälse im Verkehr, die 
ihrerseits zu Verstopfungen oder Blockierungen führen. 

Überdies ist der herkömmliche Ansatz zu starr, um 
Funktionsstörungen (den Halt eines oder mehrerer 
Förderbänder) oder Überlastungen von/hin zu einem 
oder mehreren Bestimmungsorten automatisch zu 
handhaben. 

Die drei Hauptfolgen sind: 

• Rückgang des Systemdurchsatzes (Throughput) 

• Anstieg der Durchlaufzeit zwischen zwei 
Punkten der Anlage 

• Vorzeitige Alterung der Anlage wegen zu 
häufigen Halte- und Startzyklen der 
Förderbänder 

Der soeben besprochene herkömmliche Ansatz ist im 
modernen Wettbewerbskontext nicht mehr tragbar. 

Aus diesen Gründen weisen zahlreiche Anlagen 
durchschnittliche Betriebsleistungen auf, die stark unter 
den Nennleistungen liegen, und in der Folge ist das 
Erreichen der Produktivitätsziele, für die sie entworfen 
wurden, nicht mehr möglich. 

Die wesentliche Einschränkung besteht darin, dass die 
Punktsteuerstrategien nicht die Optimierung der Anlage 

oder eines Teils davon zum Ziel haben, sondern nur die 
Anwendung einfacher Handling-Prinzipien, die die 
Unversehrtheit der Ware und der Anlage selbst 
garantieren. 

Als Alternative zur Erweiterung bzw. Erneuerung der 
vorhandenen Anlage ist die Anwendung von Multilevel-
Optimierungstechniken möglich. Sie sind zur Korrektur 
der Ineffizienzen imstande, die auf die Kluft zwischen der 
Komplexität des Fördersystems und der Einfachheit der 
Steuerlogiken zurückzuführen sind, verbunden mit 
unglaublichen wirtschaftlichen Einsparungen und ohne 
Betriebsunterbrechungen. 

Die Optimierung des Fördersystems kann durch 
zahlreiche Techniken erfolgen und sieht eine 
Annäherung in mehreren Phasen vor:  

• Analyse der aktuellen Anlageleistungen unter 
den repräsentativsten Arbeitsbedingungen 

• Feststellung der kritischen Untersysteme 
(Bottleneck) 

• Modellierung dieser Untersysteme 

• Studium und Einschätzung von Multilevel-
Optimierungsalgorithmen in Echtzeit 

• Kalibrierung und Prüfung der neuen 
Steuerstrategien in einer simulierten Umgebung 

• Anwendung auf die Anlage und Feintuning 

Das Ergebnis ist die Formulierung einer 
Algorithmenfamilie, die sogenannte Örtliche 
Steuerstrategien implementiert, wenn sie auf einen 
beschränkten Anlagenbereich einwirken, und Globale 
Steuerstrategien, wenn diese den gesamten Kontext 
berücksichtigen. 

Nach dem Eingriff bietet die Anlage folgende Vorteile:  

• Steigerung des Betriebsdurchsatzes 
(Throughput)  

• Reduzierung der (maximalen und mittleren) 
Durchlaufzeit 

• Fähigkeit, außerordentliche Lastspitzen und 
Schwankungen bei der typischen Verteilung der 
zu befördernden Gegenstände zu handhaben 

• Verkehrsausgleich, um Blockaden, Halte, 
Verlangsamungen und Verzögerungen zu 
vermeiden 

• Aktive Reaktionsfähigkeit, wenn eines oder 
mehrere Förderbänder nicht verfügbar sind 

• Flussregulierung sowohl in Sachen 
Förderqualität (Positionierung der beförderten 
Gegenstände auf den Förderbändern, Lücken 
zwischen den Gegenstände, Ausrichtung), als 
auch in Sachen Lastzyklen der Bänder 
(Reduzierung der Halte- und Neustartzyklen und 
folglich von Beanspruchung und Verschleiß). 

Adgenera stellt dem Kunden spezifische Erfahrung mit 
diesen Arten von Maßnahmen zur Verfügung und ist in 
der Lage, die Lösung an die vorhandene Anlage 
anzupassen. 

Unter Vereinigung der Kompetenzen in Modellierung, 
Datenanalyse und Automation können schlüsselfertige 
Lösungen angeboten werden: von der ersten 
Machbarkeitsstudie bis zur Abnahmeprüfung der Anlage.  
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