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FTS: Nachholbedarf bei der
Automatisierung von Montagelinien

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1976 steht der Name Strothmann für Innovationen im Bereich Transport- und
Handling-Technologie. Über die Zukunft von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) sprach PRODUKTION-Chefredakteur Claus
Wilk mit Geschäftsführer Dr.-Ing. Stefan Rehling und Dipl.-Kfm Henning Seffers, Sprecher der Geschäftsführung.
Claus Wilk,
Produktion Nr. 12, 2021

Warum sind FTS in digitalisierten
Umgebungen die ideale Lösung für
den innerbetrieblichen Materialfluss?
[Henning Seffers] Die direkte Anbindung der FTS-Leitsteuerung an
MES oder ERP sowie die Integration des Auftrags- und Flottenmanagement schafft Transparenz und
die Grundlage für eine detaillierte
und stets aktuelle Auftragsplanung.
Dies ist insbesondere beim intralogistischen Materialtransport ein
großer Vorteil, da es die Möglichkeit
bietet, Transportaufträge stets optimal zu planen und auszuführen.
Bei stärker strukturierten Transportabläufen wie sie bei Taktmontagen für den Weitertransport des
entstehenden Produktes zu finden
sind, liegt der Fokus auf der digitalen Verkettung einzelner Fahrzeuge
und deren funktionaler Interaktion
mit einzelnen Arbeitsstationen. Hier
ist beispielsweise die Echtzeitkommunikation von genauen Positionsdaten mit einem Bearbeitungssystem
zu nennen, für welches das in diesem Fall spurgeführte FTS die Funktion einer Linearachse übernimmt..
Wie muss sich ein Hersteller von FTS
eigentlich aufstellen, um bei der
Vielzahl von Anbietern beim Anwender punkten zu können?
[Stefan Rehling] Die allgemeine intralogistische Materialflussanwendung ist hart umkämpft und das
Leistungsspektrum der Anbieter ist
sehr ähnlich. Aufgrund der technologischen Komplexität ist es vielen
Herstellern aus eigener Kraft nicht
mehr möglich, einen Know-How
Vorsprung in den Kerntechnologiebereichen (z. B. KI, umgebungsbasierte Navigation) zu erlangen und
sich dadurch zu differenzieren.
Der wesentliche Punkt ist, sich
durch etwas zu differenzieren, das
andere gar nicht oder nur mit einem
sehr hohen Aufwand realisieren
können. Mit uTrack bietet wir ein
System, das in seinem Anwendungsfeld die Vorteile hohe Last-
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Dr.-Ing. Stefan Rehling, Geschäftsführer Strothmann Machines & Handling
GmbH (links) und Dipl.-Kfm. Henning Seffers, Sprecher der Geschäftsführung
setzen auf spurgeführte FTS. 
Strothmann Machines & Handling

kapazität, präzises Positionieren,
hohe Flottengenauigkeit und geringe System- und Betriebskosten
vereint. Gleichzeitig stellt es ein
geeignetes Strukturierungsmittel
für die Planung von Taktmontagelinien dar. Durch den hieraus resultierenden Kundennutzen gelingt
uns eine klare Differenzierung.
Wo sehen Sie am Markt noch große
Bedarfe beim Einsatz von FTS?
[Stefan Rehling] Generell ist die
Standardisierung von Leit- und
Kommunikationssystemen, der sich
auch die VDA 5050 annimmt, ein
großes Zukunftsthema. Derzeit existieren viele proprietäre Systeme, die
aus Sicht eines Großanwenders zu
einer sehr hohen Gesamtsystemkomplexität führen. Bei komplexen
intralogistischen Netzwerken mit
mehr als einem FTS besteht daher
der berechtigte Anspruch auf Standardisierung der Systeme auf Leitund Kommunikationsebene. Aus
unserer Anwendungssicht heraus
besteht ein hoher Nachholbedarf in
der Automatisierung von Montagelinien durch FTS, insbesondere im
Schwerlastbereich, sowie in der
Schwerlast-Intralogistik: zum Bei-

spiel zur Überbrückung von Bereichen zwischen Kranbahnen oder
von Freiflächen im Pendelbetrieb.
Ein gutes Referenzbeispiel für
eine Serientaktmontage auf einem
uTrack System ist die Fertigung des
weltgrößten Mähdreschers bei einem nordamerikanischen Landmaschinenhersteller mit einem Produktgewicht von 32 t und einer
Anzahl von insgesamt 22 fahrerlosen Transportfahrzeugen.
Unter Experten gibt es oft Diskussionen über Vor- und Nachteile zwischen spurgeführten und nichtspurgeführten Systemen. Warum setzt
Strothmann ausschließlich auf Erstgenannte?
[Henning Seffers] Das Hauptvorteilsargument für die frei fahrenden
Systeme sind die Flexibilität der
Streckenführung und die (teilweise) Autonomie. Dies trifft sicherlich
für den Bereich des intralogistischen
Materialtransports voll zu. In den
von uns fokussierten Anwendungsbereichen Taktmontage und Intralogistik im Schwerlastbereich müssen die Transportsysteme nur selten
so flexibel sein, wie ein nicht-spurgeführtes FTS dies ermöglichen

könnte. Vielmehr geht es dort primär um die Attribute Robustheit,
Verfügbarkeit, Effizienz, Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit. In all
diesen Punkten hat das spurgeführte uTrack System die Nase weit vor
den freifahrenden Systemen.
Nehmen wir als Beispiel das Thema Notfallkonzept bei Ausfall eines
Fahrzeugs in einer Taktmontagelinie.
Zum Zeitpunkt des Ausfalls ruhen
30 t Produktgewicht auf dem Fahrzeug. Bei einem freifahrenden FTF
haben Sie an dieser Stelle keine andere Chance, als das Fahrzeug samt
Produkt mit schwerem Gerät aus
Ihrer Linie zu bergen. Bei uTrack
entkoppeln sie lediglich mit ein paar
Handgriffen die Radantriebe und
schieben das ausgefallene Fahrzeug
mittels eines leichten Movers oder
notfalls mit vereinter Körperkraft
weiter. Die hohe Robustheit von
uTrack gegenüber äußeren Einflüssen und Umgebungsbedingungen
macht auch einen dedizierten Servicebereich für die Fahrzeugflotte
überflüssig. Gepaart mit der Wartungsfreiheit des Systems über viele Jahre ergeben sich für den Betreiber wesentlich geringere Lebenszykluskosten als bei vergleichbaren
freifahrenden Systemen.
[Stefan Rehling] Wir werden oft
mit dem Argument der aufwendigen Schieneninstallation konfrontiert. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass auch freifahrende FTS hohe
Anforderungen an den Hallenboden
stellen, die vielfach zunächst realisiert werden müssen. Die kontinuierliche Bodenbeanspruchung ist
bei uTrack kein Thema, denn im
Gegensatz zu freifahrenden Systemen muss der Boden bei uTrack
nach der einmaligen Installation
nicht turnusmäßig saniert werden.
Auch traktionsbeeinflussende Verschmutzungen oder herumliegende Späne, die sich in Laufrollen
eindrücken sind uTrack „einfach
egal“. In vielen Anwendungsfällen
kann die Spurführung sogar als funktionaler Vorteil genutzt werden, denn
hierdurch erreicht uTrack eine Positionswiederholgenauigkeit im Sub-

millimeterbereich, sowohl lateral als
auch longitudinal entlang der Strecke. Die hochpräzise Wiederholgenauigkeit des uTrack Systems ist
gleichzeitig die Flottengenauigkeit
der gesamten Fahrzeugflotte, was
uTrack als Plattform für eine Werkstückpositionierung im Systemverbund mit Bearbeitungssystemen
qualifiziert oder genaue Übergaben
ohne Zusatzmaßnahmen ermöglicht.
Sie sehen, wenn man all diese
Vorteile zusammenzählt erscheint
der vermeintliche Hauptvorteil der
Flexibilität freifahrender Systeme
in einem anderen Licht.
Wo ergeben sich noch Innovationspotenziale für FTS? Wo stehen wir bei
FTS technologisch in zehn Jahren?
[Stefan Rehling] Im Intralogistikbereich sehen wir eine weitere Zunahme der Integration in Leitsysteme des innerbetrieblichen Logistiksystems. Hier wird momentan
viel in die Entwicklung von Algorithmen zur Schwarmsteuerung
und Gesamtsystemoptimierung auf
Basis von künstlicher Intelligenz
investiert. Hierzu ist die Standardisierung der Schnittstellen zu den
FTS/FTF ein entscheidender Baustein. In zehn Jahren ist in diesem
Feld sicherlich ein wesentlicher
Fortschritt zu erwarten.
Auch im Bereich der freien Navigation wird es entsprechende
Fortschritte geben, die in einem
höheren Level an Autonomie und
Sicherheit resultieren werden.
Lohnen FTS auch in Ländern, wo das
Lohnkostenniveau im Vergleich zu
Deutschland deutlich niedriger ist?
[Henning Seffers] Diese Frage muss
sicherlich fallspezifisch beantwortet
werden. Generell liegt die Wirtschaftlichkeitsschwelle für den intralogistischen Materialtransport in
Ländern mit geringerem Lohnkostenniveau höher, sodass die Anzahl
der lohnenden Projekte prozentual geringer ist. Allerdings spüren
wir gerade auch aus diesen Ländern
eine zunehmende Nachfrage. n
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