Neues Shuttle mit hoher „Packungsdichte“
und ohne Lift
Der belgische Regalhersteller Stow-Group investiert seit einiger Zeit in automatisierte Lagertechnik. Dazu gehört seit 1. September 2021 auch Stow Robotics. Ursprünglich als Raiser-Robotics gegründet (der Name stand für die Gründer Rainer und
Sergey) ist das in Großwallstadt bei Aschaffenburg ansässige Unternehmen nun Teil der Stow-Gruppe.

Mitgründer Rainer Buchmann ist seit nunmehr 36 Jahren in der Logistikbranche unterwegs und hat bei mehreren namhaften
Großunternehmen der Branche gearbeitet
– was der Implementierung des neuen Produktes im Markt sehr hilft.
Das innovative Kleinteile-Shuttle verzichtet
auf Fördertechnik und Lifte, die Platz benötigen und anfällig sind. Stattdessen wechseln die Shuttles (Nutzlast 35-50 kg, Behälter 650x450 oder 600x400 mm) die Ebenen
auf Rampen wie in einem Parkhaus. Kontrolliert wird das System von der eigenen

Software STC (stow traffic controller), die
über Schnittstellen an vorhandene WMS-/
ERP-Systeme angebunden wird. Je nach
Durchsatz gibt es Lagermodule, die zwei
oder gar fünf Behälter hintereinander aufnehmen. Am Kopfende der Lagergänge
befinden sich die Wechselgänge und die
Anbindung an die Rampen-Module um die
Behälter zum Kommissionierplatz zu bringen. Wichtige Besonderheit sind die klaren
Modulmaße – das gesamte System kann
vorgefertigt werden und ist in wenigen
Wochen einsatzfertig beim Kunden montiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen

werden oberhalb oder rückseitig der Anlage keine Wartungsebenen eingeplant – somit lassen sich die vorhandenen Räumlichkeiten optimal nutzen, auch um Unterzüge
oder Deckenträger „herum“ kann die Anlage konzipiert werden.

S huttle im Kanal, es bewegt sich mit je
vier Rädern in X- und Y-Richtung mit
bis zu 3 m/s.
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FTSAGV-FACTS besuchte das Demozentrum in Großwallstadt und sprach
mit dem Gründer Rainer Buchmann:

Wie kam es zu dem „liftlosen“
Shuttle. Bestechend ist die
Performance aber Auf- und Abfahrten
benötigen ja auch teuren Lagerplatz?
Wir benötigen mit dem modularen Rampenmodul weit weniger Quadratmeter, als
es eine herkömmliche Liftanbindung und
vorgelagertem Fördertechnik-Kreisel benötigen. Die Flächenbilanz ist positiv, und vor
allem flexibel skalierbar!
Wie kam es zu den Verhandlungen mit Stow, die ja aus dem
statischen Regalgeschäft kommen?
Stow hat mit dem Atlas Paletten-Shuttle
bereits das Feld der Logistikautomation betreten und rundet dies nun mit dem e.scala
shuttle System auch für Behälter- und
Traylösungen ab.
Erleichtert die Einbindung in
eine internationale Gruppe
nun den Kontakt zu Endkunden und
welche Branchen/Kundengröße
visieren Sie an?

Ein Start-up hat weder internationale Vertriebs- und Realisierungspräsenz, noch die
erforderliche Infrastruktur, umso mehr
freuen wir uns über die zusätzlichen Potentiale mit stow. Auf Basis unserer einfachen,
nachträglichen Skalierbarkeit wollen wir
das Einstiegsniveau für Logistikautomation
senken, insbesondere in Anwendungen wo
konventionell auf Fachbodensysteme gesetzt wurde. Die Kontakte und Partnerschaften der stow Organisation ermöglichen uns zusätzlich den Zugang zu
mittleren und größeren Projekten.
In Belgien werden die derzeit
rund 20.000 EUR teuren
Shuttles gefertigt – wie installiert man
bei einem Kaltverformer eine komplexe Mechanik- und E-Fertigung?
Stow assembliert ja bereits die Eigenentwicklung des Palettenshuttles Atlas. Die
Synergien zur zusätzlichen Assemblierung
unseres e.scala shuttles sind vielfältig.
Das System ist modular auf
gebaut, was ist die kleinste
Modulgröße, die Sie noch vorgefertigt
ausliefern können?
Die kleinste Einheit, mit nur einem Modul
Breite und Höhe, ist ca 5m breit und 3m
hoch. Die Länge ist grundsätzlich frei skalierbar, eine sinnvolle Anwendung beginnt
bei ca 700 unterteilbaren Lagerplätzen und
einer Leistung von ca 300 Doppelspielen/h

Sie unterscheiden zwischen
Lagerzeilen, dem Highway
zum Abtransport der Behälter und
dem Sequenzer. Befinden sich diese
nur jeweils an einem Ende der Anlage
oder lassen sich diese auch in die
Mitte oder an beiden Enden positionieren zur Leistungssteigerung?
Der modulare Aufbau des e.scala Systems
lässt all diese Möglichkeiten zu.
Auftragsbearbeitung/Über
nahme vom ERP-System und
Kontrolle der Shuttles sind eine Software-Familie, wie aufwändig ist die
Ankoppelung and ERP-Systeme wie
SAP, Oracle etc.?
Das e.scala wird einfach als zusätzlicher Lagerbereich im kundenseitigen WMS definiert, genau wie ein zusätzlicher Langgutbereich oder einer mit Sicherheitsvorkehrungen. Das WMS führt den e.scala Lagerbereich als black box, unser WCS kümmert sich um Stellplatzverwaltung und
Kommissionierdialog, alles basierend auf
standardisierten Schnittstellen

S huttle auf der Abfahrtrampe –
diese ersetzt den Lift.

Ihr Shuttle benötigt, anders
als andere, keinen Wartungsraum oberhalb der Anlage, welche
Bergungskonzepte für „gestrandete“
Shuttles und verklemmte Behälter
haben Sie?
Wir benötigen in der Tat keine Wartungsräume weder in, hinter noch oberhalb der
Anlage - ganz einfach weil keine stationäre
Technik wie Lifte oder Fördertechnik verbaut ist. In unserem gesamten Automatiklager findet sich kein einziges Elektrokabel,
somit gibt es auch nichts zu warten, denn
die Shuttles werden geplant außerhalb der
Anlage gewartet. Bergungskonzepte für
eventuelle Havarien haben wir vorliegen.
Sie vertrauen auf kleine
Lithium-Ionen-Batterien,
halten diese viele tausend Zwischen
ladungen an der Abgabestation aus?
Das ist nicht ganz richtig, wir hatten ursprünglich Lithium-Titanat Technologie verwendet, die in sehr kurzer Zeit aufladbar ist.
Wir haben uns aber seither für eine noch
bessere Technologie entschieden, mit mehreren Jahren Lebensdauer.
Welche Kosten pro Lagerplatz
müssen einkalkuliert werden?
Das ist stark vom individuellen Verhältnis
Stellplatzvolumen zu Leistung abhängig,
als Anhaltswert kann man ca € 80-90 pro
Stellplatz all-in ansetzen.
Welche Vertriebs- und Wartungskonzepte werden Sie
anbieten und welche Rolle spielen
Integratoren und die Stow-Regal
ertriebsgesellschaft?
Das e.scala System zeichnet sich durch Skalierbarkeit in allen 4 Dimensionen aus (3 x
kartesisch sowie in der Leistung) und
wächst mit den Anforderungen unserer
Kunden. Und mit unseren Lieferzeiten von
wenigen Monaten haben wir sicherlich ein
Alleinstellungsmerkmal, was sowohl für
Endkunden als auch für Integratoren von
Bedeutung ist.

Shuttle in der Ladestation.
Wann werden wir die ersten
Systeme im Einsatz sehen und
was planen Sie zur LogiMAT 2022?
Unser Demo-System in Grosswallstadt ist
seit mehreren Monaten im Echtbetrieb im
Einsatz, die ersten Kundensysteme werden
in Q1 2022 in Betrieb gehen. Auf der Logimat werden wir das System live vorführen.
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