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Modulare Systemlösung realisiert komplexe Logistik-Applikationen 

Schneller am  
Montageprozess  

� Konventionelle EMS-Konzepte (EMS: 
Electrified Monorail System) werden vor 
allem in der Materiallogistik als relativ 
starre Systeme zur Materialzufuhr einge-
setzt. Die zunehmende Komplexität von 
Produktionsanlagen verlangt jedoch 
neue Automatisierungslösungen, da eine 
zentrale Koordination und Steuerung der 
vielen, ineinander greifenden Systeme 
und Subsysteme angesichts zunehmen-
der Komplexität der Fertigungsverfahren 
an die Grenzen der Durchführbarkeit 
stößt. Gleichzeitig fordert die Materiallo-
gistik heute eine noch größere Flexibili-
tät zur Realisierung der wachsenden Pro-
duktdiversifikation. Weiterhin sind die 
Forderungen nach kürzeren Projektie-
rungs- und Realisierungsphasen und hö-
herer Anlagenverfügbarkeit im Betrieb 
zu berücksichtigen. Dieser scheinbare 
Widerspruch wird lösbar, in dem Anlagen 

konsequent modular aufgebaut sind. 
Modulare Anlagen mit standardisierten 
Komponenten können schnell projektiert 
und unabhängig voneinander in einzel-
nen Abschnitten montiert sowie in Be-
trieb genommen werden. Die typische 
Sensorik zur Positionserfassung und Po-
sitionierung entlang der Förderstrecke 
entfällt. Statt dessen genügt ein Lasers-
canner auf dem EMS-Fahrzeug, der über 
ein festinstalliertes Barcode-Lineal die 
Position bestimmt. Somit verkürzen sich 
die in der Vergangenheit oft langen Pro-
jektierungs-, Montage- und Inbetrieb-
nahmezeiten deutlich.  

Dipl.-Ing. Dirk Schedler ist Product Ma-
nager Decentralized Drive Technology 
bei SEW-Eurodrive in Bruchsal. 

Fertigungsverfahren werden 
zunehmend komplexer und die 
Industrie verlangt nach Auto -
matisierungslösungen, die eine 
reibungslose Materiallogistik 
unterstützen. SEW-Eurodrive 
ermöglicht mit seinen System -
paketen intelligente EMS-Appli -
kationen mit hoher Flexibilität. 
Das modulare Konzept beinhaltet 
Antriebe, Elektronik, Kommunika-
tion und Software. Damitkönnen 
komplette Anlagenohne System-
integratoren inkurzer Zeit instal-
liert und inBetrieb genommen 
werden.  
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Baukasten-Prinzip als Basis  
für Flexibilität  
Die Grundlage für modulare Anlagen bil-
det bei SEW-Eurodrive ein Systembau-
kasten, der wiederum aus Komponenten-
Baukästen für die Bereiche Software, 
Energieübertragung, Informationsüber-
tragung, Fahrzeugsteuerung und Dienst-
leistungspaket besteht. Durch optimale 
Kombination der Elemente aus dem Sys-
tembaukasten lassen sich komplexe Lo-
gistik-Applikationen wirtschaftlich und 
flexibel realisieren. Dazu werden spezi-
fische Komponenten projektiert, die teils 
mit gleicher Hardwareausprägung in sta-
tionären sowie in mobilen Anlagenteilen 
einsetzbar sind.  
Aus dem Baukasten zur Informations-
übertragung kommt der Leckwellenleiter 
zum Einsatz. Dieser wird zusammen mit 
dem später erläuterten Barcode-Lineal in 
einem spezifischen Halteprofil oberhalb 
der Fahrschiene angebracht. Beim Leck-
wellenleiter handelt es sich um ein Ko-
axialkabel, dessen Schirm geschlitzt ist. 
Durch diese Öffnung (Leck) erfolgt die 
Aussendung elektromagnetischer Wel-
len. Damit entsteht, ausgehend vom 
Leckwellenleiter, ein eng begrenztes 
Funkfeld ohne Abschattungen entlang 
der Fahrstrecke, das so genannte Nah-
feld-WLAN.  

Mitfahrende Fahrzeugsteuerung 
Die kontaktlose Energieübertragung 
zum Fahrzeug arbeitet nach dem Indukti-

Dezentrale Intelligenz beschleu-
nigt den Logistikprozess 
In Kombination mit dezentraler Intelli-
genz wird eine EMS-Applikation im Ver-
gleich zu einer zentralen Steuerung we-
sentlich flexibler, was einen unmittelbar 
positiven Einfluss auf die Logistik- und 
Fertigungsprozesse bewirkt. Ist jedes 
EMS-Fahrzeug ergänzend zum Antrieb 
und der Leistungselektronik auch noch 
mit eigener Steuerung und Multi-Mas-
ter-Kommunikation ausgestattet, so 
können die Fahrzeuge autark agieren. Sie 
wissen selbst, welches Transportgut sie 
befördern und finden dafür den optima-
len Weg. Dies bringt Zeitvorteile im Logis-
tikprozess und eröffnet Reaktionsspiel-
räume, um Montageprozesse deutlich 
wirtschaftlicher zu gestalten. Das zeigt, 
dass zukünftig Hardware durch ‘flexible’ 
Software ersetzt werden kann und auch 
muss. Zur Umsetzung eines solchen 
modularen Ansatzes mit dezentraler In-
telligenz hat SEW-Eurodrive die parame-
trierbare Anlagen-Software Movivision 
entwickelt. Diese kann ihre Leistungs-
fähigkeit bei intelligenten Elektrohänge -
bahn-Applikationen effektiv in Anwen-
dervorteile umsetzen. 
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Die veränderte Anlagentopologie mit 
dem Fokus auf dezentrale Aufgabenver-
teilung lässt die Materiallogistik flexibler 
werden. Die Software Movivision erlaubt 
eine schnelle Einrichtung selbst komple-
xer Produktions- und Fördersysteme.  

�  
 
KOMPAKT

Das System Movitrans zur kontaktlosen 
Energieübertragung wird eingesetzt, 
wenn lange Verfahrwege mit hoher Ge-
schwindigkeit zu überbrücken sind und 
ein wartungsfreier Betrieb gefordert 
ist. Aber auch in schmutzkritischer Um-
gebung sowie in Nass- und Feuchtbe -
reichen ist der Einsatz sinnvoll. Die Ener-
gieübertragung erfolgt induktiv. Eine 
objektorientierte Parametriersoftware 

Movivision erlaubt die komfortable Ein-
richtung von Produktions- bzw. Förder-
systemen. Die Anlagen-Software be-
ruht auf dem Server-Client-Prinzip, bei 
dem ein zentraler Server Streckendaten 
und Parameter für die unterschiedli-
chen Objekte enthält. Damit lassen sich 
Flurförderfahrzeuge bis hin zu Elektro-
hängebahnen (EMS) einfach in Betrieb 
nehmen und betreiben.
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Die Fahrzeuge der Elektrohängebahn 
sind ergänzend zum Antrieb und der 
Leistungselektronik mit eigener Steue-
rung und Multi-Master-Kommunika -
tion ausgestattet. Dadurch können 
Fahrzeuge eigenständig agieren. 
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onsprinzip. Sie erfolgt mittels Kom-
ponenten aus dem Movitrans-System-
baukasten. Dabei wird die elektrische 
Energie von einem, entlang der Fahr-
schiene verlegten Linienleiter an eine 
variable Anzahl von Fahrzeugen übertra-
gen. Der im Linienleiter fließende Wech-
selstrom induziert in mobilen u-förmi-
gen Übertragerköpfen, die um den statio-
nären Linienleiter herumgreifen, einen 
Strom nach dem Transformatorprinzip. 
Dieser induzierte Wechselstrom wird mit 
einem Anpasssteller-Modul in der Fahr-
zeugsteuerung in eine gängige Gleich-
spannung umgewandelt, die dann den 
Fahrzeugantrieb sowie alle Module der 

Fahrzeugsteuerung mit Energie versorgt. 
Der Fahrantrieb selbst besteht aus einem 
Elektrogetriebemotor mit einer spezi-
fischen Ausrückkupplung, die im Service-
fall ein manuelles Verschieben des Fahr-
zeugs ermöglicht. 
Die mitfahrende Fahrzeugsteuerung be-
inhaltet auch den Empfänger für die zu-
vor beschriebene kontaktlose Informati-
onsübertragung sowie einen Frequenz -
umrichter zur Drehzahlregelung des 
Fahrmotors und die Positionsregelung 
für das Fahrzeug selbst. Die Positions-
regelung besitzt serielle und digitale 
Hardware-Schnittstellen zum Anschluss 
und zur Auswertung von Sensoren, wie 

Im Editor der Anlagen-Software wird die Fahrstrecke para -
metriert und in Tracks eingeteilt. Außerdem werden Objekte 
wie Weichen von der Toolbar des Editors einfach auf dem Stre-
ckenlayout platziert und dem Objekt ‘Fahrstrecke’ als weitere 
Eigenschaft hinzugefügt. 

Intelligente Elektrohängebahn: Antriebssysteme, ergänzt um 
die Elemente dezentrale, mobile Steuerung sowie Kommuni-
kation und Parametrier-Software. Varianten für spezielle Lö-
sungen (Schwerlast-EMS) sowie hinsichtlich Energie- und Infor-
mationsversorgung komplettieren den Baukasten. 

den Barcode-Scanner. Die Positions-
bestimmung erfolgt über ein Barcode-Li-
neal, das oberhalb der Fahrschiene zu-
sammen mit dem Leckwellenleiter ange-
bracht ist. Die Fahrzeugsteuerung ist mit 
einem einheitlichen Applikationspro-
gramm ausgestattet, lässt sich aber an 
spezifische Anlageneigenschaften, wie 
die Fahrgeschwindigkeit in einem Kur-
ventrack, anpassen. Klassische Program-
mierarbeit ist bei der Inbetriebnahme 
nicht mehr nötig, es genügt die Parame-
trierung.  

Controller verwalten und  
koordinieren die Strecken 
Die parametrierbare System-Software 
Movivision beruht auf dem Server-Client-
Prinzip. Sämtliche Streckendaten und Pa-
rameter für die unterschiedlichen Fahr-
zeuge befinden sich auf dem zentralen 
Movivision-Server und werden von dort 
an einen oder mehrere Streckencontrol-
ler übergeben. Dadurch ist jeder Stre-
ckencontroller in der Lage, die ihm zuge-
wiesene Strecke autonom zu verwalten. 
Stationäre Objekte wie Weichen ordnet 
das System fest dem für diesen Abschnitt 
zuständigen Streckencontroller zu. Mobi-
le Objekte wie die EMS-Fahrzeuge haben 
eine dynamische Zuordnung und melden 
sich jeweils an dem Streckencontroller 
an, dessen zugeordneten Strecken-
abschnitt sie gerade durchfahren. Inner-
halb eines Abschnittes koordiniert der 
Controller sämtliche Objekte, die sich auf 
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diesem Streckensegment bewegen. Bei 
größeren Anlagen, mit kaskadierten Ab-
schnitten, können auch mehrere Stre-
ckencontroller zusammenarbeiten. Diese 
besitzen außerdem eine Gateway-Funk-
tion zu anderen Speicherprogrammier-
baren Steuerungen (SPS) oder einem Pro-
duktions-Planungs-System (PPS). 
Für Diagnose und Visualisierung kann 
auf ein lokales Bedienpult zurückgegrif-
fen werden. Dieses ist ebenfalls über eine 
Client-Anwendung eingebunden, die das 
im Editor des Controllers definierte Stre-
ckenlayout zeigt und so die Bedienung 
vor Ort in der Anlage oder eine lokale Feh-
lerdiagnose einfach und komfortabel er-
möglicht. 

Kontaktlose Energieübertragung 
nicht nur für die raue Umgebung 
Die immer noch oft genutzte konventio-
nelle Energieversorgung über Strom-
schienen mit Abgriff über Schleifkontak-
te stößt unter schwierigen Umgebungs-
bedingungen mit Staub oder Feuchtig-
keit schnell an ihre Grenzen. In diesen 
Fällen bietet sich die Ausrüstung eines 
EMS-Fahrzeugs mit kontaktloser Ener-
gieübertragung an. Die Entscheidung für 
eine der beiden Energieübertragungs-
lösungen hängt aber nicht allein von den 
Umgebungsbedingungen ab, sondern 
immer öfter auch von den Kosten für 
Installation und Betrieb. 
Bei der Stromschiene entstehen Kosten 
proportional zur Streckenlänge. Außer-
dem ergeben sich kontinuierliche In-
standhaltungskosten durch Kontaktver-
schleiß. Bei der kontaktlosen Lösung ver-
ursacht der Linienleiter an der Strecke 
kaum Kosten. Die Investitionen werden 
hier hauptsächlich durch die stationären 
Einspeisesteller sowie die Auslastung der 
einzelnen Streckenabschnitte bestimmt. 
Generell gilt: Je länger die Gesamtstre-
cke, umso interessanter wird die Movi-
trans-Lösung mit dezentraler Einspei-
sung. 
Bei entsprechenden Voraussetzungen ist 
heute ein kostenneutraler Einsatz von 
kontaktloser Energieübertragung reali-
sierbar. Selbst wenn im ungünstigen Fall 

eine Movitrans-Lösung im Vergleich zur 
Stromschienen-Lösung höhere Investiti-
onskosten verursacht, amortisieren sich 
diese kurzfristig über die Betriebsdauer. 
Als vor gut 20 Jahren die ersten induktiv 
versorgten Systeme realisiert wurden, 
lag der Preisunterschied noch um Fak-
toren höher. Damals fiel die Wahl also nur 
bei absoluter Notwendigkeit auf kon-
taktlose Stromversorgung. Inzwischen 
werden sie für EMS sehr häufig gewählt, 
was angesichts der technologischen Vor-
teile und des oft nur noch geringfügig 
höheren Investitionsvolumens nicht 
wundert. 

Blick in die Zukunft der  
EMS-Systeme 
Marktanalysen lassen erwarten, dass 
sich die Zahl der EMS-Systeme in den 
nächsten fünf Jahren verdoppeln wird. 
Dieser Zugewinn wird hauptsächlich 
durch intelligente Systeme erreicht. Ein 
Großteil des erwarteten Zugewinns wird 
in Logistikbereichen außerhalb den be-
kannten Einsatzfällen in der Automobil-
produktion liegen. Aktuelle EMS-Einsatz-
beispiele lassen vermuten, dass flexible 
und intelligente Systeme Impulse für 
ganz neue Anwendungen in unterschied-
lichen Branchen geben können. Interes-
sante neue Anwendungen sind in der 
Leergutabfertigung einer Brauerei, bei 
der Fleischverarbeitung in einem 
Schlachthof, im Intralogistik-Bereich in 
einer Klinikwäscherei oder an der Verstei-
gerungsbörse in einem Pflanzen-Groß-
markt. 
Es lassen sich sicher weitere interessante 
Intralogistik-Anwendungen aufzählen, 
die durch konsequenten Einsatz von mo-
dularen und intelligenten EMS-Systemlö-
sungen dem Anwender einen klaren 
Wettbewerbs- oder Kostenvorsprung 
beim Materialhandling jeglicher Art er-
möglichen.  

infoDIRECT 797iee0507 

www.iee-online.de 
� Link zu Movitrans 
� Link zu Movivision 
� Link zur Produktübersicht 
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