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Abstract: Even though continuous conveyors have been used for many decades, 
guidelines for embodiment design which enable a design of continuous conveyors 
adapted to requirements are missing. To adapt continuous conveyor modules to 
customer requirements a multicriterial analysis has been made and statistical models 
have been empirically determined. Furthermore a simulation of a roller conveyor 
straight has been developed to become more generally acceptable results. 

1 Einleitung 
Stetigförderer stellen eine Untergruppe der intralogistischen Systeme dar. Stetigför-
deranlagen bestehen aus Modulen. Beispiele für solche Module sind Geraden und 
Kurven, aber auch Ein- und Ausschleuser sowie Horizontalfördermodule. In Abhän-
gigkeit des geforderten Anlagenlayoutes werden die einzelnen Module zur Gesamt-
anlage zusammengesetzt. 

2 Problemstellung 
Derzeit steht bei der Entwicklung und Konstruktion von Stetigfördermodulen die 
technische Wertigkeit im Vordergrund. Darunter wird die maximale Erfüllung der 
an sie gestellten mechanischen Anforderungen verstanden. Dies beruht auf den in 
der Intralogistik geforderten hohen Verfügbarkeiten aufgrund von hohen Folge-
kosten bei einem ungeplanten Stillstand von Stetigförderern. Da bisher keine Leit-
regeln zur Konstruktion intralogistischer Anlagen zur Verfügung stehen, erfolgt die 
Auslegung anhand grober Anhalts- und Erfahrungswerte der Hersteller. Dieses 
Defizit und der starke Druck der Anlagenbetreiber auf die Hersteller hinsichtlich der 
Erfüllung der Verfügbarkeiten führen zu einer Überdimensionierung der Kompo-
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nenten und Module. Da Stetigförderer jedoch oftmals aus einer hohen Anzahl wie-
derkehrender Komponenten und Module bestehen, hat die Überdimensionierung 
einen multiplikativen Effekt bezüglich der Gesamtanlage. Die Überdimensionierung 
äußert sich sowohl in der Anzahl eingesetzter redundanter Komponenten als auch in 
konstruktiven Aspekten, wie zum Beispiel der Wandstärke einer Komponente. Dies 
beruht darauf, dass die während des Förderprozesses auftretenden Kräfte, die auf die 
Anlagenkomponenten wirken, nicht ausreichend bekannt sind. Wäre es möglich, die 
Komponenten und Module entsprechend der tatsächlich auftretenden Belastung 
auszulegen, so wäre eine erhebliche Material- und Energieeinsparung in der 
Gesamtanlage möglich. Da in Stetigförderern eine Vielzahl der Komponenten über 
einen längeren Zeitraum elektronisch angetrieben ist, ist ein Umdenken bezüglich 
des Auslegungskonzeptes erforderlich. 

Um eine beanspruchungs- und bedarfsgerechte Auslegung von Stetigfördermodulen 
zu ermöglichen, bedarf es einer multikriteriellen Untersuchung, da verschiedene 
Aspekte berücksichtigt werden müssen. Als Beispielanlage für die Untersuchung ist 
der Rollenförderer ausgewählt worden. Zur multikriteriellen Untersuchung des 
Sachverhaltes ist die Methode der Statistischen Versuchsplanung eingesetzt worden. 
Die Statistische Versuchsplanung wird beispielsweise zur Verbesserung von Pro-
dukten, zur Optimierung eines Prozessablaufes oder auch zum Vergleich der Quali-
tät von Fertigungsmaschinen eingesetzt. Eine Voraussetzung zur Anwendung im 
technischen Bereich ist die Durchführung von Experimenten. Anhand derer wird die 
Abhängigkeit einer zu untersuchenden Zielgröße von Einflussgrößen ermittelt. Die-
ser Zusammenhang kann in einer mathematischen Formel wiedergegeben werden. 

3 Verwendete Methode 
Wie bereits erwähnt, wurde für die Versuchsdurchführung und -auswertung die 
Methode der Statistischen Versuchsplanung eingesetzt. Diese Methode soll nun 
zunächst näher erläutert werden.  

Die Statistische Versuchsplanung kann überall dort eingesetzt werden, wo es um 
systematisches Experimentieren im Zusammenhang mit Einfluss-Wirkung-Bezie-
hungen geht (SCHEFFLER 1997, S. 50). Aus diesem Grund sind aussagekräftige 
Ergebnisse Voraussetzung für die Nutzung der statistischen Versuchsplanung. 
Durch gezielte Steuerung von Faktoren und den Einsatz statistischer Analysemetho-
den erfolgt die Feststellung der Einfluss-Wirkung-Beziehung zwischen der Ziel-
größe und den Faktoren (GEIGER, KOTTE 2008, S. 457). 

Bei der Planung der experimentellen Versuche werden sogenannte Versuchspläne 
aufgestellt. Mit Hilfe dieser Versuchspläne, bei deren Aufstellung statistische Kenn-
größen berücksichtigt werden, lässt sich der Versuchsumfang so festlegen, dass 
einerseits möglichst wenige Einzelversuche durchgeführt werden müssen, und ande-
rerseits noch gewährleistet ist, dass aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden kön-
nen. Welcher Versuchsplan für die Experimente gewählt wird, hängt dabei von der 
Zielsetzung der Untersuchung ab. 

Das einfachste Beispiel eines Prognosemodells ist eine Geradengleichung, die einen 
linearen Zusammenhang zwischen einer Zielgröße und einem Faktor wiedergibt. Zur 
Schätzung der Koeffizienten, in diesem Fall Achsenabschnitt und Steigung der 
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Geraden, wird die Methode der kleinsten Quadrate eingesetzt. Das erfolgt so, dass 
die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen den Schätzwerten des Modells 
und den experimentell ermittelten Messwerten über alle Messwerte so klein wie 
möglich ist (KLEPPMANN 2009, S.164). 

Bei dem aufgestellten Prognosemodell handelt es sich dann um eine empirisch her-
geleitete Beschreibung des untersuchten Sachverhalts. Damit wird versucht, ein 
natürliches Phänomen zu beschreiben und zukünftig Aussagen über die Zielgröße 
treffen zu können, ohne erneut Experimente durchführen zu müssen. 

4 Vorgehen 
Die Ableitung und Verifizierung der konstruktionstechnischen Neuerungen machen 
die Durchführung von Versuchen an einem Demonstrator erforderlich. Aus diesem 
Grund ist am Fachgebiet Maschinenelemente der TU Dortmund ein Versuchsrollen-
förderer installiert worden. Eine Gerade dieses Demonstrators ist als Messstrecke 
zur Aufnahme der erforderlichen Messgrößen ausgewählt worden. 

Bei Rollenförderern wird das Fördergut durch hintereinander angeordnete Tragrol-
len gestützt und angetrieben. Der Abstand dieser Tragrollen, auch Tragrollenteilung 
genannt, stellt einen Ansatzpunkt zur Reduzierung der Überdimensionierung von 
Rollenförderern dar. In der Literatur findet sich die Angabe, dass der Abstand der 
Tragrollen zueinander einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten sollte, da 
sonst ein Kippen des Fördergutes nicht vermieden werden könnte. In TEN HOM-
PEL, SCHMIDT und HAGEL (2007, S.131) wird ein Grenzwert von < L/2 und in 
ARNOLD u.a. (2008, S. 617) von L/3 angegeben, dabei beträgt L die Länge des 
Fördergutes. Dieser Grenzwert legt die Anzahl der Tragrollen fest, die in einem 
Modul eingebaut werden. Je geringer die Teilung, umso höher die Anzahl der Trag-
rollen in dem Modul, und umso höher die Anzahl der Tragrollen, die das Fördergut 
stützen. Sind die Belastungsgrenze einer Tragrolle und die dynamische Kraft, die 
während des Förderprozesses auf eine Tragrolle wirkt, bekannt, so könnte die Trag-
rollenanzahl genau an den Belastungsfall angepasst werden. Die dynamischen 
Kräfte sind nicht bekannt, da sie von verschiedenen Einflussgrößen abhängig sind. 
Aus diesem Grund wird bisher die Belastung der Tragrollen nur grob abgeschätzt. 
Dabei werden das Fördergewicht als statische Größe und ein sehr hoher konstrukti-
ver Sicherheitsfaktor berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass die Tragrollenteilung 
derzeit sehr gering ausgeführt wird. Um zukünftig die dynamische Belastung einer 
Tragrolle in Abhängigkeit der verschiedenen Einflussgrößen bestimmen und somit 
die Module basierend darauf belastungsgerecht auslegen zu können, soll eine multi-
kriterielle Untersuchung durchgeführt und ein empirisch aufgestelltes Prognose-
modell ermittelt werden. 

Die Anzahl der Tragrollen bzw. die Tragrollenteilung hat aber nicht nur einen Ein-
fluss auf die Belastung der Tragrollen. Darüber hinaus könnte durch die Änderung 
der Tragrollenteilung der Schlupf zwischen den Tragrollen und dem Fördergut zu- 
oder abnehmen. Im Extremfall wäre es bei einer sehr großen Tragrollenteilung 
möglich, dass das Drehmoment, das von den Tragrollen auf das Fördergut übertra-
gen wird, nicht mehr ausreicht, um das Fördergut anzutreiben. Desweiteren erfährt 
das Fördergut während des Transportes auf den Tragrollen Erschütterungen. Die 
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Literatur gibt an, dass die Förderbewegung umso gleichmäßiger ist, je geringer die 
Tragrollenteilung gewählt wird. Somit hat die Tragrollenteilung Einfluss auf die 
Belastung der Tragrollen und die Gleichmäßigkeit des Förderprozesses. Aus diesem 
Grund sollen in dieser Untersuchung drei Zielgrößen erfasst werden. Dabei handelt 
es sich um die dynamische Kraft, die auf eine Tragrolle wirkt, die Erschütterungen, 
die auf das Fördergut wirken und die Relativgeschwindigkeit zwischen den Trag-
rollen und dem Fördergut. 

Um diese drei Zielgrößen als Messwerte erfassen zu können, sind drei Messsysteme 
entwickelt worden. Dabei handelt es sich zum einen um eine Kraftmesstragrolle. 
Anhand von DMS-Sensoren lassen sich an beiden Tragrollenenden die Kräfte sepa-
rat in Richtung der Gewichtsbelastung und in Förderrichtung messen. Desweiteren 
ist eine Tragrolle mit einem Lichtleitersensor ausgestattet worden. Der Lichtstrahl 
der Infrarot-Lichtquelle wird am Tragrollenmantel reflektiert. Auf dem Umfang 
befindet sich eine Markierung, die die Reflektion unterbricht. Auf diese Weise kann 
mit dieser Geschwindigkeitsmessrolle die Anzahl der Umdrehungen gemessen und 
auf die Umfangsgeschwindigkeit der Tragrolle geschlossen werden. Zusätzlich ist 
ein handelsüblicher Kleinladungsträger mit einem Lichtschrankenempfänger aus-
gestattet worden. In Kombination mit zwei Lichtschrankensendern, die in definier-
tem Abstand an der Messstrecke angebracht sind, kann die Durchschnitts-
geschwindigkeit des Systembehälters ermittelt werden. Darüber hinaus ist in dieses 
Messfördergut ein Dreiachsbeschleunigungssensor integriert worden. Die Beschleu-
nigung, die das Messfördergut in Richtung der Gewichtsbelastung erfährt, kann als 
Erschütterung aufgefasst werden. 

Es ist zu vermuten, dass auf die drei Zielgrößen neben der Tragrollenteilung weitere 
Anlagen- oder Betriebsparameter einen Einfluss haben. Aus diesem Grund ist ein in 
der Statistischen Versuchsplanung übliches Screening durchgeführt worden. Bei 
diesem Screening wurden aus einer Vielzahl an möglichen Einflussgrößen diejeni-
gen ermittelt, die einen signifikanten Einfluss auf die Zielgröße haben. Die drei 
Zielgrößen Belastung, Relativgeschwindigkeit und Erschütterung werden durch die 
Tragrollenteilung, die Anlagengeschwindigkeit und das Fördergewicht pro Behälter 
beeinflusst. Aus diesem Grund sind diese drei Einflussgrößen als Faktoren für die 
weitere Untersuchung ausgewählt worden. 

Mit Hilfe der Regressionsanalyse sind anhand von Messwerten für die drei Zielgrö-
ßen Prognosemodelle aufzustellen. Um die Anzahl der Versuchsdurchführungen zu 
minimieren und dennoch aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, ist ein Versuchs-
plan aufgestellt worden. In diesem Zusammenhang hat sich ein zentral zusammen-
gesetzter Versuchsplan angeboten. 

5 Einsatz der Modelle 
Anhand der Messergebnisse ist für die drei Zielgrößen jeweils ein Prognosemodell 
erstellt worden. Im Anschluss daran sind die Modelle anhand von Versuchen an dem 
Demonstrator validiert worden. Mit Hilfe dieser Modelle lassen sich die dynamische 
Belastung der Tragrollen, die Relativgeschwindigkeit zwischen den Tragrollen und 
dem Systembehälter und die Erschütterung, die durch die Tragrollen auf den Sys-
tembehälter wirkt, bestimmen. Die Modelle sind in Abhängigkeit von drei Einfluss-
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faktoren aufgestellt worden. Dabei handelt es sich um die Tragrollenteilung, die 
Anlagengeschwindigkeit und das zu transportierende Fördergewicht pro Behälter. 

Bei der Auslegung eines Rollenfördermoduls können diese Modelle berücksichtigt 
werden. Auf diese Weise können die Module an den tatsächlichen Einsatzfall ange-
passt werden. Dadurch kann eine Überdimensionierung vermieden und Energie und 
Material eingespart werden. Bei der Auslegung sollten die drei Modelle parallel 
berücksichtigt werden. Aufgrund der Komplexität der Modelle ist eine graphische 
Optimierung der Zielgrößen nicht möglich. Stattdessen kann die Optimierung mit 
Hilfe einer Statistiksoftware durchgeführt werden. 

6 Einsatz von Simulationen 
In dieser Untersuchung sind Prognosemodelle für drei Zielgrößen jeweils in Abhän-
gigkeit von drei Faktoren aufgestellt worden. Diese drei Faktoren sind in einem 
Screening als die entscheidendsten Einflussgrößen ermittelt worden. Darüber hinaus 
sind jedoch noch weitere Einflussgrößen als signifikant erkannt worden. So beein-
flusst zum Beispiel der Systembehälter selbst ebenfalls die Belastung der Tragrollen, 
die Erschütterungen, die dieser erfährt, und die Relativgeschwindigkeit zwischen 
den Tragrollen und dem Systembehälter. Der Einfluss wird durch die Bodengestal-
tung, zum Beispiel flacher, gerippter oder doppelt verstärkter Boden, oder auch die 
Größe des Behälters selbst bedingt. Für die experimentelle Untersuchung zur Auf-
stellung der Prognosemodelle ist deshalb stets derselbe Kleinladungsträger ein-
gesetzt worden, um diesen Einfluss konstant zu halten. Unberücksichtigt ist auch das 
Antriebskonzept geblieben. Der Demonstrator wird mit einem Untergurt angetrie-
ben. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Rollenförderer mit Rundriemen- oder 
Kettenantrieb ist somit nicht ohne Verifizierungsversuche möglich. Desweiteren ist 
lediglich eine Fördergerade mit definierter Länge untersucht worden. Eine Rollen-
förderanlage wird jedoch aus verschiedenen Modulen, wie zum Beispiel Geraden, 
Kurven, Drehtischen, Aus- oder Einschleusern, zusammengesetzt. Die Durchfüh-
rung von Experimenten, die alle signifikanten Einflussgrößen und jedes Modul 
berücksichtigen, ist jedoch aufgrund der Anzahl der durchzuführenden Versuche 
nicht mehr handhabbar. So könnte nicht länger gewährleistet werden, dass alle Ver-
suche unter gleichen Rahmenbedingungen durchgeführt werden, und die große 
Anzahl der Einzelversuche erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Messfehler entste-
hen. 

Abhilfe würde hier der Einsatz von Simulationen schaffen. Würde jedes Rollenför-
dermodul in einer Simulationsumgebung nachgebildet werden können, so könnte der 
Förderprozess simuliert und die Versuche anhand der Simulation durchgeführt wer-
den. Verschiedene Antriebskonzepte und der Einsatz verschiedener Systembehälter 
könnten in einer Simulation ebenfalls abgebildet werden. Zur Durchführung der 
Versuche in der Simulation könnte dann wieder die Statistische Versuchsplanung 
eingesetzt werden, denn auch beim Einsatz von Simulationen ist die Reduzierung 
des Versuchsumfangs wünschenswert. 

Diese Untersuchung bedarf jedoch einer Simulation, die die einzelnen Komponenten 
eines Rollenfördermoduls abbildet, und mit der sowohl Geschwindigkeiten als auch 
Kräfte und Beschleunigungen ermittelt werden können. Neben diesen drei Zielgrö-
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ßen sind weitere Anforderungen der Betreiber denkbar, die dann ebenfalls in der 
Simulation abgebildet werden müssten. Erste Ansätze einer solchen Simulation 
wurden bereits am Fachgebiet Maschinenelemente der TU Dortmund erarbeitet. 
Dabei ist das dynamische Systemverhalten einer Rollenfördergerade abgebildet 
worden.  

Für das Modell eines Rollenförderers mit Untergurtantrieb wurden die Bewegungs-
differentialgleichungen mit dem Euler-Lagrange-Verfahren aufgestellt. Das 
Gleichungssystem ist mit den Parametern eines beispielhaften Versuchsrollenförde-
rers gelöst worden. Zur Lösung des Gleichungssystems wurde das Software-
programm Simulink verwendet (EGGERT u.a. 2009, S. 195 ff.). 

Im Folgenden sind einige Ergebnisse der Simulation dargestellt. Für die Interpreta-
tion der Ergebnisse ist es notwendig, die Annahmen und Vereinfachungen zu 
kennen, die für dieses Modell getroffen wurden. Bei jeder Simulation ist von einem 
vereinfachten Modell auszugehen, das in weiteren Schritten immer weiter verfeinert, 
angepasst und verbessert werden muss. Da zwischen der Tragrolle und dem Förder-
gut eine reibschlüssige Verbindung besteht, der Reibbeiwert zwischen diesen beiden 
Reibpartnern jedoch viel geringer ist als zwischen dem Antriebsriemen und der 
Tragrolle, wird an dieser Stelle die Relativbewegung zwischen Fördergut und Trag-
rolle berücksichtigt. Die hier beispielhaft vorgestellten Simulationsergebnissen 
zeigen Anfahrvorgänge des Rollenförderers für verschiedene Belastungszustände. 
Dazu wird der Simulationsparameter "Fördergewicht" für jede Simulation in den 
Stufen 5, 10, 20, 30 und 40 kg variiert. Während der Simulation wird für jeden Frei-
heitsgrad das Geschwindigkeits- und Wegprofil simuliert. Abbildung 1 zeigt das 
Geschwindigkeitsprofil einer beliebigen Tragrolle für eine Belastung von 20 kg. 
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Abbildung 1: Geschwindigkeitsprofil einer Tragrolle 

Dargestellt ist in diesem Fall die Umfangsgeschwindigkeit der Tragrolle am Rollen-
mantel, also der Stelle, an der die Tragrolle mit dem Fördergut in Kontakt steht. Als 
Soll-Fördergeschwindigkeit sind in der Simulation 0,7 m/s gewählt worden. In der 
Abbildung 1 ist zu sehen, dass es innerhalb der ersten 0,5 Sekunden des Anfahr-
vorgangs zu großen Geschwindigkeitsschwankungen kommt und sich erst nach ca. 
1,5 Sekunden ein näherungsweise stationärer Betriebszustand ergibt. Zurückzufüh-
ren ist dies in erster Linie auf die starke Beschleunigung des Asynchronmotors, 
wodurch es typischer Weise bei Anfahrvorgängen zu Überschwingungen kommt. 
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Verstärkt wird dieser Effekt noch durch die Annahme, dass die Relativbewegung 
zwischen Antriebsriemen und Tragrolle vernachlässigt wird, also eine feste Verbin-
dung vorausgesetzt wird. Somit wird in der Simulation kein Durchrutschen des 
Riemens berücksichtigt, was das Überschwingen unterbinden würde. 

Als charakteristische Größen beim Anfahrvorgang sind die Maximal- und Minimal-
werte, die die Geschwindigkeit während des Anfahrvorgangs annimmt, also der 
Maximalpeak und der Minimalpeak während der ersten 0,5 Sekunden des Anfahr-
vorgangs, identifiziert worden (Abbildung 1). Für verschieden große Fördergewichte 
ergeben sich laut den Simulationen unterschiedlich große Ausschläge. Wie in 
Abbildung 2 dargestellt, lässt sich mit zunehmendem Fördergewicht feststellen, dass 
die Minimalpeaks größer werden und die Maximalpeaks kleiner werden. Folglich 
sinkt die Bandbreite, zwischen der die Geschwindigkeit während des Anfahrvor-
gangs pendelt. Dies ist auf die zunehmende Trägheit größerer Massen zurück-
zuführen. Durch höhere Fördergewichte steigt die Trägheit des Systems, und große 
Schwingungsamplituden werden gedämpft. 
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Abbildung 2: Minimal- und Maximalwert der Geschwindigkeit beim Anfahrvorgang 
in Abhängigkeit vom Fördergewicht 

Die hier vorgestellten Simulationsergebnisse haben exemplarisch gezeigt, auf wel-
che Weise das dynamische Verhalten eines intralogistischen Fördersystems simuliert 
werden kann. Dabei setzt die Simulation auf der numerischen Lösung von Differen-
tialgleichungen auf, die mit Hilfe der Methode von Lagrange hergeleitet wurden. 
Das hier verwendete Verfahren kann auf andere intralogistische Förderanlagen 
übertragen werden, sofern deren Bewegungsgleichungen bekannt sind. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Beitrag ist ein Vorgehen dargestellt worden, mit dem Kundenanforderun-
gen an Stetigfördermodule anhand von Prognosemodellen bei der Auslegung dieser 
Module berücksichtigt werden können. Zur Ermittlung der zu berücksichtigenden 
Faktoren im Prognosemodell und zur Aufstellung der Modelle ist die Statistische 
Versuchsplanung genutzt worden. Es sind Modelle für eine Fördergerade eines 
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Rollenförderers erarbeitet worden. Es handelt sich um Modelle für die Zielgrößen 
Belastung einer Tragrolle, Erschütterung des Systembehälters und Relativgeschwin-
digkeit zwischen den Tragrollen und dem Systembehälter. Die Prognosemodelle 
berücksichtigen die drei Faktoren Tragrollenteilung, Anlagengeschwindigkeit und 
Fördergewicht pro Behälter. 

Für die Auslegung von Rollenfördergeraden wird die Berücksichtigung dieser 
Modelle empfohlen, da auf diese Weise eine unnötige Redundanz und Über-
dimensionierung der Modulkomponenten vermieden werden kann. Die Gültigkeit 
der Prognosemodelle ist jedoch auf den untersuchten Einsatzfall beschränkt. Für die 
Auslegung verschiedener Module von Stetigförderern unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Antriebskonzepte und unterschiedlicher eingesetzter Systembehälter 
wird deshalb die Verwendung von Simulationen empfohlen. Erste Ansätze zur 
Simulation des dynamischen Systemverhaltens von Rollenförderer bestehen bereits. 
Hier besteht jedoch weiterhin Forschungsbedarf, um die Simulation stärker an die 
Einsatzbedingungen anzupassen und weitere physikalische Größen ermitteln zu 
können. Bei der Planung und Durchführung der Versuche in der Simulation sollte 
ebenfalls die Statistische Versuchsplanung eingesetzt werden. Auf diese Weise lässt 
sich der erforderliche Versuchsumfang reduzieren, ohne dass die Aussagekraft der 
Ergebnisse unzulässig verringert wird. 
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