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D
ambach setzt bei der Weiterentwicklung ihrer Produkte 
auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Dieser Fo-
cus erfordert einerseits zwar mehr Aufwand in Konstruk-
tion und Fertigung, eröffnet andererseits aber auch Chan-

cen für neue Möglichkeiten. Die Nutzung dieser Chancen bedingt 
in aller Regel ein eng verzahntes Zusammenspiel von Steuerungs-
technik und Mechanik.

„Bereits seit mehr als fünf Jahren beschäftigt sich Dambach mit 
dem Einsatz von Speichertechnologien in Verbindung mit unter-
schiedlichsten Anwendungen in der Lagertechnik“, so Dirk Lo-
renz, Bereichsleitung Steuerung und Modernisierung bei Dam-
bach Lagersysteme. „Daraus sind in den vergangenen vier Jahren 
wegweisende Produkte und Anwendungen entstanden, die alle 
dem ganzheitlichen Ansatz einer mechatronischen Lösung folgen. 
Nur durch die detaillierte Kenntnis aller mechanischen Eigen-
schaften einer Maschine können optimale Steuerungskonzepte 
entstehen. Umgekehrt können Erkenntnisse und Trends aus der 
Steuerungstechnik Einfluss auf die mechanische Ausgestaltung 
einer Maschine nehmen“.

Typische Vertreter dieser Ausrichtung sind das Dambach Compact 
Shuttle (DCS) als Gerät, das Dambach Smart Energiemanagement 
(DSE) als Einrichtung auf einem Gerät und der Ecologic Drive Pro-
filer (EDP) als Applikation.

ENERGIEVERSORGUNG VON SHUTTLES  
MIT POWER CAPS
Das mit robuster 400V-Antriebstechnik ausgestattete DCS ist für 
den Transport der unterschiedlichsten Palettenformate konzipiert 
und bietet  auch bei alten oder beschädigten Ladungsträgern hohe 
Systemsicherheit.

Die Power Cap Energiespeicher ersetzen Kabel oder Batterien 
und leisten so die Energieversorgung der Shuttles für autarken Be-
trieb in Kanaltiefen bis zu 40m. Dambach setzt abhängig von der 
Kanaltiefe drei Speichergrößen ein, so dass auch Power Caps für 15 
m und 22 m Fahrtiefe zur Verfügung stehen.

Das DCS ist nahtlos in die Steuerung des Regalbediengeräts 
eingebunden. Bis zu drei DCS lassen sich zu einem RBG zuord-

nen. Die Platzvergabe im Kanal geschieht fest oder flexibel bis hin 
zu First-in First-out bei durchgehenden Kanälen. Die Energie-
sparfunktion erlaubt Wartezeiten im Kanal von einer Stunde und 
mehr. 

DYNAMISCHES NACHLADEN  
IN WENIGEN SEKUNDEN
Wie Dirk Lorenz betont, beträgt die maximale Ladezeit der Shuttles 
nur 12 Sekunden: „Wir laden während des laufenden Einsatzes  

01

02

01 Mit DSE ausgestattete RBG entnehmen nur 15 bis 20 Prozent der 
momentan geforderten Leistung dem Versorgungsnetz, der Rest 
kommt aus dem integrierten Hochleistungs-Energiespeicher.

02 Die Power Caps ersetzen Kabel oder Batterien und versorgen die
Shuttles mit Energie für autarken Betrieb in Kanaltiefen bis zu 40 m

Systemelemente wie Regalbediengeräte, 
Shuttles und Verteilwagen zählen zu den 
wichtigsten Leistungsträgern der Intralogistik. 
Entsprechend hoch ist ihr Energiebedarf, und 
entsprechend aufwändig sind Realisierung und 
Unterhalt der Energie-Infrastruktur als Garant 
für die stetige hohe Verfügbarkeit. Nun aber 
ermöglicht das Dambach Smart Energiemanage-
ment die signifikante Reduzierung der Spitzen-
ströme aus dem Netz und ermöglicht damit 
deutlich Energieeinsparungen – all dies bei 
gleichzeitigen Effizienzsteigerungen und 
reduzierten Kosten für die Infrastruktur.

STETS AUF DEM RICHTIGEN 
ENERGIE-LEVEL

 PRODUKTE UND SYSTEME
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 MENSCHEN UND MÄRKTE

LUIGI MUSTER

Ihr teuerster Besitz?
Meine Kinder – unbezahlbar.

Welches Auto fahren Sie und warum?
Als Liebhaber historischer Automobile 
und des amerikanischen way of life:  
Ein Buick Rivera.

Wovor haben Sie Angst?
Vor schwerer Krankheit. Ich  
möchte gerne meine Kinder  
aufwachsen sehen.

Wann waren Sie am glücklichsten?
Hmmm … Zu intim.

Ihre größte Aufgabe in den  
nächsten zwölf Monaten?
Der Börsengang des Unternehmens.

Was bewundern Sie am Wettbewerb?
Da gibt es nichts zu bewundern.

Was nervt Sie am Wettbewerb  
am meisten?
Alles.

Wie können Sie am besten  
vom Berufsalltag entspannen?
Beim Fallschirmspringen.

Gibt es ein Leben nach dem Job?
Ich hoffe doch.

Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Wenn Schluss ist, ist Schluss.

Lohnt es sich, zu beten?
Nein. Obwohl – so manches  
Stoßgebet habe auch ich schon  
gen Himmel geschickt. 

www.musterunternehmen.ch

12   f+h 2017/10 www.foerdern-und-heben.de

››
LUIGI MUSTER (ARCHITEKT), 
UNTERNEHMEN XY  
Kleiner Text zur Person und 
Wirkungskreis volupti unt et,  
cus nonsed moluptas volut  
quat. Imilit rerum quia  
veligen delent optatem.

FÖRDERTECHNIK

MATERIALFLUSS

LOGISTIK

FUH_Persönlich_2017_06.indd   12 19.06.2017   14:22:50

www.foerdern-und-heben.de f+h 2007/10   31

PERSPEKTIVEN 

I
m Zusammenhang mit Industrie 4.0 und seinen Auswirkungen 
auf die Lebenswirklichkeit fallen immer wieder Schlagworte wie 
Roboter, 3D-Druck und Drohnen. Zurecht, denn diese drei tech-
nischen Entwicklungen haben zweifellos einen großen Einfluss 

auf die Versorgungsketten der Zukunft.
3D-Drucker mit hohen Qualitätsstandards und der Herstellung 

mit verschiedenen Materialien sind bereits im Einsatz und kön-
nen Bestände in der Zukunft ersetzen. Roboter werden zuneh-
mend in die Supply-Chain-Prozesse integriert, um z. B. im Lager 
die Kommissionierung zu unterstützen − diese Technologie ent-
wickelt sich momentan rasant. Darüber hinaus testen Unterneh-

men wie Amazon, Google oder DHL bereits den Einsatz von Droh-
nen, die für den Transport von Paketen auf der „letzten Meile“ in 
der Lieferkette einsetzbar sein könnten.

3D-DRUCKVERFAHREN – MEHR ALS  
PROTOTYPFERTIGUNG 
3D-Druck („Additive Manufacturing“) ist eine für die Produktion 
zunehmend relevante Technologie, die allerdings ihr volles Poten-
zial noch nicht entfaltet hat. Derzeit ist es mit dieser Fertigungsme-
thode bereits möglich, Produkte unterschiedlicher Größen und 

SCIENCE-FICTION 
ODER BALD REALITÄT? – TEIL I
Joachim Miebach

Erfindungen wie die Dampf maschine oder das Internet waren revolutionär und 
haben die Welt nachhaltig verändert. Heute stehen wir vor dem Beginn einer 
weiteren technischen Revolution und meinen Industrie 4.0. Diese geht einher 
mit Konzepten wie dem Internet der Dinge oder der Umgang mit immensen 
Datenmengen („Big Data“). Die Auswirkungen dieses Fortschritts, vor allem auf 
die geltenden Prinzipien der Wertschöpfungskette, sind kaum absehbar. Im 
ersten Teil der Serie (Teil II folgt in f+h 11/2017) steht der Einfluss von 3D-Druck 
und Robotern auf die Supply Chain im Fokus.

Materialien wie Kunststoff, Metall,  Papier oder Keramik auch mit 
komplexen Strukturen herzustellen. Die zwei geläufigsten Druck-
methoden sind dabei Fused  Deposition Modelling (FDM) und Se-
lective Laser Sintering (SLS). Der Anwendungs bereich dieser im 
Preis sehr variablen Geräte reicht vom persönlichen bis hin zum in-
dustriellen Gebrauch. Als ein maßgeblicher Kostenfaktor beim 3D-
Druck wird die Zeit für die Herstellung genannt, die vor allem von 
der Größe des zu produzierenden Stücks abhängt.

Heute experimentieren viele Branchen wie die Automobil- und 
Luftfahrtindustrie mit 3D-Druckern in der Produktion. Verwendet 
werden die Geräte für Teile, die aufgrund ihrer geringen Komplexi-
tät und simplen Form einfach zu drucken und einzubauen sind. 
Große multinationale Konzerne wie Hewlett-Packard investieren 
bereits in diese Drucktechnik. Auf dem Gebiet der Logistik sind in 
der Automobilindustrie aktuell 20 Prozent der langsam-drehenden 
Ersatzteile eines Pkw geeignet für den 3D-Druck. In dieser Branche 
nehmen eine große Anzahl an Ersatzteilen (ca. 60 Prozent) einen 
bedeutenden Platz im Lager ein (ca. 40 Prozent) und machen 
gleichzeitig einen hohen Anteil des  Bestands aus (ca. 30 Prozent), 
erzeugen jedoch nur fünf Prozent des Umsatzes (Bild 01).

Als Beispiel dient der Vergleich einer herkömmlichen Supply 
Chain, in der ein Lieferant von Ersatzteilen das Produkt Kunst-
stoffzahnräder anfordert, mit einer Supply Chain, in der das Pro-
dukt vom selben Lieferanten über 3D-Druck angefordert wird. 
Wie aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich, ist die Komplexi-
tät der beiden Fälle unterschiedlich.

Aktuell sind die Druckkosten dieses  Ersatzteiles noch sehr hoch 
– sie liegen  zwischen 15 und 20 US-Dollar, wenn das  Ersatzteil aus 
Kunststoff besteht, und bei Ersatzteilen aus Metall bei bis zu 100
US-Dollar. Allerdings entfallen die Kosten für die Herstellung, die
Lagerung, das Handling sowie den Transport und die Gefahr der 
Überalterung von Produkten und Transportschäden größtenteils. 
Mit Blick auf alle Ersatzteile weltweit sind diese Kosten nicht un-
erheblich. In diesem Zusammenhang sollte auch die Lieferrate
berücksichtigt werden.

Im Bereich 3D-Druck ist auf technischer  sowie auf Kostenebene 
eine rasante Entwicklung zu erwarten: der Druck wird in Zukunft 
noch schneller, kostengünstiger, universaler und von höherer
Qualität sein; das Material wird sich für das Druckverfahren zu-
nehmend besser eignen und die Print-Shops suchen ihre Nieder-
lassungen direkt in den Distributionszentren oder in großen In-
dustriestädten (Bild 02, Seite 36).
Die Herausforderung in diesem Bereich ist jedoch das Thema Qua-

litätsgarantie: Wer übernimmt 
die Verantwortung für Schä-
den oder Kosten, wenn z. B. 
das Produkt defekt ist? Ein 
weiterer Aspekt ist das geistige 
 Eigentum – die Grenzen ver-
wischen schneller, wenn die 
neue Drucktechnologie weit 
verbreitet ist und das Druck-
Design im Internet z. B. als 
Download zur Verfügung 
steht. Auf der anderen Seite 
werden neue  Möglichkeiten 
und neue Geschäftsmodelle 
entstehen wie 3D-Druckzent-
ralen, die von den Herstellern 
zertifiziert sind, um deren Stü-
cke zu drucken.
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Dr.-Ing. Joachim Miebach ist Chairman of Advisory Board  
der Miebach Consulting GmbH
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DAS NEUE REDAKTIONELLE KONZEPT DER f+h:
ZIELGRUPPENORIENTIERT – SYSTEMATISCH – VERNETZT

Im Fokus der neuen f+h steht immer das Informationsbedürfnis des Lesers und  die gezielte Ansprache verschiedener Entscheider-Typen.

 DER GENERALIST
ÜBERBLICK – mit den Redaktionsformaten, 
die auf den Zielgruppen-Typ „Generalist“
maßgeschneidert sind, behält der
Logistikleiter stets den Überblick über  
die aktuellen Themen der Intralogistik  
und Transportlogistik.

 DER OPTIMIERER
DURCHBLICK – das erwartet der Optimierer 
von einer modernen Fachzeitschrift.
Detailverliebt und faktenorientiert nutzt er  
die Informationen, um den permanenten  
Effizienz-Anforderungen gerecht zu werden  
und immer eine Nasenlänge voraus zu sein.

 DER STRATEGE
WEITBLICK – visionäre Strategien entwickeln
sich aus Ideen und Impulsen. Die Redakteure
der f+h haben den Weitblick über den
Tellerrand und sind Impulsgeber für die
Logistik der Zukunft.
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LOGISTIK 4.0
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WER IST DIE ZIELGRUPPE?

Die neue f+h fokussiert die  
Zukunfts-Entscheider der Logistik:

 GENERALISTEN MIT ÜBERBLICK 

 STRATEGEN MIT WEITBLICK

 OPTIMIERER MIT DURCHBLICK

und konzentriert sich auf den  
Augenblick, der die Leser mit neuen  

Formaten und Bildern begeistert.

WAS IST NEU?

Die Logistik verändert sich. Digitalisierung  
und Virtualisierung bestimmen den Weg  

in die logistische Zukunft und somit auch
die Wege der Kommunikation in diese  

Zielgruppe: Kommunikation 4.0 für  
die Logistik 4.0 bedeutet für die f+h:  

gelebte digitale Vernetzung der Medien.

KONTAKT
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IHR VORTEIL: DAS DIGITALE REICHWEITEN-PLUS!

Wollen Sie eines unserer attraktiven Angebote kennenlernen?

WIR FREUEN UNS ÜBER IHREN ANRUF! 
06131-992/265
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DIPL.-ING. REINER WESSELOWSKI,  
HERAUSGEBER DER ZEITSCHRIFT F+H

DIE NEUE f+h ERREICHT MIT JEDER AUSGABE  
EINE GESAMTVERBREITUNG VON 30.000+:
als Print-Magazin und als E-Paper, über das neue Web-Portal  
www.foerdern-und-heben.de, über den digitalen Versand  
per E-Mail und über die gezielte Verbreitung in Social Media!
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Vereinigte Fachverlage GmbH
Lise-Meitner-Straße 2, 55129 Mainz

Telefon 06131/992-0
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KONTAKT

PRINT  &  E-PAPER, IM WEB, NEWSLETTER  &  SOCIAL MEDIA
IHR VORTEIL: DAS DIGITALE REICHWEITEN-PLUS!

Wollen Sie eines unserer attraktiven Angebote kennenlernen?

WIR FREUEN UNS ÜBER IHREN ANRUF! 
06131-992/265

FÖRDERTECHNIK

MATERIALFLUSS

LOGISTIK 4.0

Vereinigte Fachverlage GmbH
Lise-Meitner-Straße 2, 55129 Mainz

Telefon 06131/992-0
Ein Unternehmen der Cahensly-Medien

www.cahensly-medien.de


