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Warum effiziente
Förderlösungen  

immer wichtiger  
werden



Top 5 Märkte in der Zukunft 4 ( Wachstum 2006 – 2011 in Prozent)

Gerade in vielen Schwellenländern ist derzeit ein überdurchschnittliches 

Wachstum im Online-Handel zu verzeichnen.

Regionale Verteilung für 2012 in Milliarden € 3

Die europäischen Länder liegen im weltweiten Vergleich vorn. Doch  

auch in den USA und den asiatischen Staaten werden über den Online-

Handel mittlerweile beträchtliche Umsätze erwirtschaftet. Nachholbedarf 

besteht noch in Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika.

E-Commerce  
auf dem Vormarsch 

Der Bereich des Online-Handels wächst weiterhin sehr schnell. 
An die Logistikzentren der am E-Commerce beteiligten Unterneh- 
men werden daher zunehmend steigende Anforderungen gestellt. 
Allein seit dem Jahr 2010 liegen die jährlichen Wachstumsraten 
in dieser Branche konstant bei rund 20 Prozent.

1, 2: www.internetretailer.com  3: www.ecommerce-europe.eu  4: www.atkearney.com

Europa

USA

Asien-Pazifik

Lateinamerika      43

MEA Region      12

305 

216

   

 

  280

E-Commerce Wachstum in Milliarden US Dollars 

Nach den Schätzungen von Marktforschern dürfte der 

im Online-Handel weltweit erzielte Umsatz im Jahr 2013 

auf einen Wert von rund einer Billion US-Dollar gestiegen 

sein. Dies entspräche einem Wachstum von 19,4 %1 im 

Vergleich zum Vorjahr. 
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Die Welt Der intralogistik befindet sich im UmbrUch. Mit der Globalisierung  

der Wirtschaft, kürzeren Produktzyklen sowie dem Vormarsch des e-commerce steigt  

und beschleunigt sich der internationale Warenfluss. Geschäftsprozesse und Lieferketten

werden immer komplexer, Kunden anspruchsvoller. Gleichzeitig wächst der Wettbewerbs-

druck zwischen den Volkswirtschaften und den einzelnen Marktteilnehmern.  

In der Folge gewinnen Outsourcing-Modelle und die aUtomatisierUng an Attraktivität. 

Regionale Geschäfte werden international, Kosten werden transparenter und vergleich-

barer. Wer seine Marktposition im sich verschärfenden Wettbewerb behaupten und 

ausbauen will, muss also seine Abläufe effizient organisieren und seine Kosten im

Griff behalten.   

Dieser Herausforderung müssen sich nicht nur die klassische Logistik-
branche und die Betreiber von Verteilzentren, sondern auch Produktions- 
und Handelsbetriebe stellen. Selbst die weiterhin rasant wachsende  
E-Commerce-Branche ist gezwungen, Abläufe möglichst effizient,  
flexibel und kostengünstig zu gestalten. Dabei geht es nicht nur darum, 
Produkte schnell und kostengünstig zum Kunden zu bringen. Auch  
das Retourenmanagement, bekannt als „Re-Commerce“, spielt für den 
Geschäftserfolg in diesem Wachstumsmarkt eine entscheidende Rolle.
Die erforderlichen Effizienzverbesserungen sind nicht nur mit Neubau-
projekten auf der „grünen Wiese“ zu erzielen. Nach sieben bis zehn  
Jahren – je nach Branche – gelten Läger zwar als veraltet: technisch 
überholt, im Einsatz abgenutzt, in der Funktionalität unzureichend.  
Die Folgen: hohe Betriebs- und Prozesskosten, mangelnde Flexibilität, 
sinkende Wettbewerbsfähigkeit. Für Lagerbetreiber kann allerdings  
bereits die Modernisierung automatischer Läger ein Optimierungs-
potenzial von bis zu 30 Prozent erschliessen. Zudem lassen sich auch 
bei Retrofit-Konzepten der Effizienz- und Flexibilitätsgewinn vorteilhaft 
mit modernen Aspekten der Green Logistics zu verknüpfen.

Warum effiziente Förderlösungen  
immer wichtiger werden



Moderne 24 Volt Fördertechnik:
Mit geringeren Betriebskosten die Position 
im Wettbewerb stärken

Wie 24 V Antriebe den Aufbau staudruckloser 
Fördersysteme erleichtern

Konventionelle Fördersysteme, die über einen permanent aktiven Antrieb 
verfügen, erzeugen üblicherweise einen Staudruck, der prinzipielle Nach-
teile birgt. So muss etwa für den Weitertransport oder zur Ausschleusung 
das jeweilige Fördergut über eine zusätzliche Strecke vereinzelt werden. 
Um diese Nachteile zu vermeiden, legen Systemintegratoren Fördersys-
teme daher häufi g staudrucklos aus. Dabei ist ein klarer Trend zu ver-
zeichnen: 24 V Antriebe ( RollerDrives ) von Interroll lösen die früher häufi g 
verwendeten Systeme mit einer elektropneumatischen Steuerung der ein-
zelnen Stausektionen zunehmend ab.

Zunächst verbrauchen entsprechende Förderstrecken im Vergleich zu kon-
ventionellen 400 Volt Antrieben deutlich weniger Energie. So werden die 
einzelnen RollerDrives nur dann angetrieben, wenn tatsächlich Materi-
al befördert werden muss. In der Praxis lassen sich so bei mittleren Durch-
sätzen ( 600 bis 1000 Behälter pro Stunde ) leicht Verbrauchsreduzierun-
gen von 50 Prozent und mehr erreichen. Durch den bedarfsgesteuerten 

Betrieb und den Wegfall zusätzlicher Antriebsmechanik ist zudem der 
Geräuschpegel der Anlage deutlich niedriger. Zugleich sinkt der Aufwand 
für Wartung und Reparaturen. Dies liegt nicht nur daran, dass bürsten-
lose 24 Volt Antriebe generell weniger wartungsintensiv als konventio-
nelle Getriebemotoren sind. Hinzu kommt, dass die Motoren bei gleicher 
Förderleistung im Vergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich weniger 
in Betrieb sind, was Verschleisseff ekte minimiert.

Ideal auch für die Modernisierung

Ihre Stärken spielt die 24 Volt Technologie auch bei der Modernisierung
bestehender Förderanlagen aus. Altanlagen, die zum Beispiel mit Königs-
wellen oder Flachriemen angetrieben werden, lassen sich nach Erfahrung 
führender Systemintegratoren ohne grossen Aufwand auf den neuesten 
Stand der Technik bringen. Pneumatik und Kupplungsbremseinheiten wer-
den durch den Aufbau eines in Zonen unterteilten Förderers überfl üssig, so 
sinken Installations- und Betriebskosten sowie Verschleiss und Geräusch-
entwicklung deutlich.

24 V Antriebe sind 

optimale Lösungen für 

Kurven und Geraden 

in der Behälterförder-

technik.  



24 V Lösungen senken die 
Betriebskosten deutlich

Tatsächlich entfallen innerhalb der internen Logistik bei Anlagen mit 
hohem Automatisierungsgrad rund 50 Prozent der Energiekosten auf die 
Bereiche Fördertechnik, Lager und Kommissionierung. Die verbleibenden 
50 Prozent der Energiekosten für die interne Logistik werden zu mehr als 
zwei Drittel für Heizung und Lüftung der Logistikimmobilie aufgewendet, 
weitere rund 15 Prozent für die Beleuchtung. Damit lässt sich bei der 
Fördertechnik – allein in energetischer Hinsicht – ein erhebliches Optimie-
rungspotential erschliessen.

Die optimale Lösung stellen hier fast immer die auf 24 Volt Technik ba-
sierenden, motorgetriebenen Förderrollen ( RollerDrives ) von Interroll dar. 
Im Gegensatz zu klassischen Fördersystemen, bei denen zentrale Getrie-
bemotoren für den Antrieb kompletter Strecken sorgen, sind RollerDrive-
Lösungen dezentral aufgebaut. Förderstrecken bestehen hier aus unab-
hängigen Teilsegmenten, deren Antrieb durch die RollerDrives mit integ-
rierten 24 Volt Motor erfolgt.

Mit den hochmoDernen 

24 Volt Produkten von Interroll 

lassen sich die Anforderungen, 

die heute in der Intralogistik 

gestellt werden, optimal 

erfüllen. Interroll bietet das 

WeltWeit Umfangreichste 

24 Volt portfolio an, so dass 

ein umfassendes Anwendungs-

spektrum abgedeckt werden kann.

Die 24 Volt Produktfamilie 
von Interroll



Modernisierung und Neubau von Förderanlagen in  
der Pharmaproduktion

Zahlreiche Beispiele zeigen, wie sich durch Einsatz von 24 Volt Techno-
logie die Transportabläufe innerhalb von Produktionsbetrieben optimie-
ren lassen. So stellen RollerDrives von Interroll bei einem Pharmaher-
steller die Förderung kartonierter Fertigware zur zentralen Palettierung 
sicher. Die Installation der Technik nahm der renommierte Systeminteg-
rator Förster & Krause vor. Dabei wurden insgesamt sechs Produktions- 
und Verpackungslinien erfasst, von denen zwei neu errichtet wurden.
Diese Förderanlagen übernehmen Kartons direkt an den sechs Kartonver-
schliessmaschinen, die in unterschiedlichen Produktionsbereichen vorhan-
den sind, und übergeben die Kartons mit Hilfe von Senkrechtförderern 
auf eine zentrale Förderstrecke. Diese befindet sich in rund drei Metern 
Höhe oberhalb eines Flurs. Hier legen die Kartons eine Entfernung von 
bis zu 200 Metern zurück, bevor sie an der Palettierung aufgestaut  
werden. In jede Linie ist eine Staustrecke integriert, die einen getakteten  
Abtransport der Kartons von allen sechs Linien ermöglicht. Betriebsleiter 
und Personal des Anwenders profitieren so nicht nur von einem schnellen, 
sondern im Vergleich zum vorher installierten System auch sehr geräusch-
armem Materialfluss. Über die erzielten Effizienzverbesserungen hinaus 
ergeben sich also auch für die Beschäftigten deutliche Vorteile bezüglich 
der Arbeitsbedingungen.

Intelligente Lösungen mit 
RollerDrives von Interroll

„Durch die Modernisierung unserer 

Fördertechnik mit 24 Volt Förder-

modulen konnten wir die leistUng 

der Anlage DeUtlich steigern 

und einen neuen Produktionsbereich 

anbinden, ohne dass wir in komplett 

neue Förderanlagen investieren 

mussten. Ein weiterer Vorteil: Während 

die Leistung gestiegen ist, konnte der 

geräUschpegel deutlich gesenkt 

werden. Aus diesem Grund sind  

die Mitarbeiter in der Produktion 

auch sehr überzeUgt von dem  

neuen System.“

Lutz Müller, Betriebsleiter Liquida, Klosterfrau Berlin GmbH



Pufferzonen zwischen dem Kommissionieren und 
Verpacken von Lacken

Auch im neu eröffneten Distributionslager eines Lackherstellers sorgt die 
24 Volt Technik von Interroll dafür, dass die internen Transport- und Ver-
teilvorgänge deutlich effizienter und kostengünstiger gestaltet werden 
konnten. Hier werden zunächst an den einzelnen Stationen des Kommis-
sionierbereiches Auftragsbehälter aufgesetzt, über Senkrechtförderer auf 
eine 7,50 Meter hohe Förderstrecke transportiert und den zwölf Pack-
plätzen im 1. Obergeschoss zugeführt.

Das fördertechnische Kreislaufsystem wurde so gestaltet, dass die ein-
zelnen Behälter einer Kommission gesammelt und staudrucklos gefördert 
werden. Die Behälter werden ohne aufwendige Vereinzelung automa-
tisch aus dem Kreislauf zu den Packplätzen ausgeschleust. Jeder Pack-
platz verfügt wiederum über eine Staustrecke für Auftragsbehälter. Die 
Kartons werden zu zwei manuellen Umreifungsplätzen gefördert und an-
schliessend palettiert. Dank der Pufferzone in Form des staudrucklosen 
Kreislaufsystems kann die Kommissionierung zeitlich unabhängig von der 
Verpackung der Ware erfolgen. Diese Lösung ermöglicht nicht nur einen 
flexibleren Personaleinsatz, sondern hat laut Anwender auch positive  
Auswirkungen auf das Betriebsklima.

Verbindung zweier Produktionsbereiche bei einem 
Automobilzulieferer

Bei einem Automobilzulieferer sollten standardmässig verwendete KLT-Be-
hälter von einer neuen Halle in einen älteren Gebäudetrakt transportiert 
werden. Dazu wurden in jedem Bereich jeweils zwei Staustrecken über-
einander angeordnet, von denen eine zum Hin- und die andere zum 
Abtransport dient. Die Ver- und Entsorgung erfolgt über einen Senkrecht- 
förderer. Die Verbindungsstrecke ist in einem Gang in einer Höhe von 
etwa 4,5 Metern angeordnet und reversierbar ausgelegt. Die Behälter 
werden blockweise zwischen den beiden Bereichen befördert.

Durch den so automatisierten Materialfluss kann der Transport per Ga-
belstapler entfallen. So werden Zeit und Kosten gespart. Die Investitionen 
für den Aufbau der Förderstrecke rentieren sich nach kurzer Zeit. Damit 
konnte das Unternehmen, das als Automobilzulieferer unter hohem Preis-
druck steht, seine Wettbewerbsposition verbessern.



Inspired by ef f ic iency

Das 1959 gegründete Unternehmen Interroll hat sich 

über die Jahre zum weltweit führenden Anbieter von 

Schlüsselprodukten für die innerbetriebliche Logistik 

entwickelt. Egal ob es sich um das Handling von  

Kisten, Paletten oder Konsumgütern handelt, kein  

anderer Anbieter kann ein solches umfassendes  

Produktsortiment anbieten. Aus genau diesem Grund 

wählen Systemintegratoren, OEMs und Betreiber  

Interroll als Partner für ihren innerbetrieblichen Logis-

tikbetrieb. Weltweit. Das weltweite Interroll Netzwerk 

bietet jedem Kunden vor Ort rasche Lieferungen und 

erstklassigen Service. Wir inspirieren unsere Kunden 

und bieten ihnen praktikable Möglichkeiten zur Stei-

gerung der Effizienz.

Interrol l .com
Interroll behält sich das Recht vor, die techni-
schen Merkmale seiner Produkte jederzeit zu 
modifizieren. Technische Angaben, Masse,  
Daten und Eigenschaften sind nur Richtwerte.


