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‘‘ Der Transport von Produkten nach oben oder nach unten ist auf verschiedene Art und Weise 
möglich. Welche Technik am besten ist, richtet sich u. a. nach der Beschaffenheit des Prozes-
ses und nach der erforderlichen Kapazität. Die Kosten sind ein anderer wichtiger Faktor. Aus 
einem Vergleich zwischen verschiedenen vertikalen Transportsysteme geht hervor, dass der 

Paternoster auf äußerst gute Werte kommt.  „

Warum vertikaler Transport?

Platz ist knapp und teuer. Wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir, jeden Quadratmeter in einem Produktionsraum oder in einem Lager 
so effektiv wie möglich zu nutzen. Das bringt mit sich, dass sich unsere Produkte immer häufiger auch auf die gesamte Raumhöhe verteilen.

In einer Produktionsanlage ist vertikaler Transport angesichts der Beschaffenheit des Prozesses oft eine Notwendigkeit. Ein Grund kann sein, 
dass Produkte für die nächste Maschine innerhalb der Anlage auf einem anderen Höhenniveau herangeführt werden müssen. Manchmal 
auch ist es einfach auch sinnvoll, um den Boden frei zu halten, um beispielsweise Personen oder Gabelstaplern Zugang zu gewähren oder 
um Platz. für andere Maschinen zu schaffen. Fast immer handelt es sich um einen konstanten Strom von oftmals identischen Produkten, die 
oft nicht mehr als ein paar Meter nach oben oder eben nach unten befördert werden müssen.

In Lagern geht es darum, nicht nur die verfügbaren Quadratmeter, sondern auch die verfügbaren Kubikmeter möglichst optimal zu nutzen. Ein 
Vorgang wie z. B. Orderpicking findet immer häufiger auf verschiedenen Etagen statt, die über ein Transportsystem miteinander verbunden 
sind. Dieses System muss Produkte nicht nur viele Meter nach oben, sondern auch wieder nach unten befördern können, mit einer Auslas-
tung, die im Laufe eines Tages erheblich variieren kann. Darüber hinaus werden auch in Lagern immer häufiger automatische Einlager- und 
Orderpicking-Systeme installiert, die sich in ihren Eigenschaften kaum noch von einer Produktionsanlage unterscheiden.

Egal ob es sich um eine Produktionsanlage oder um ein Lager handelt - beide Situationen erfordern ein automatisiertes vertikales Trans-
portsystem auf Produktniveau. Ein vertikales Transportsystem, das komplett in eine Produktionsanlage oder ein Logistiksystem integriert 
werden kann. 

Die Auswahl eines solchen vertikalen Förderers ist nicht gerade einfach. Auf dem Markt ist eine Vielzahl von Systemen erhältlich, die alle das-
selbe tun: Produkte nach oben oder nach unten befördern. Die Art und Weise, in welcher dies geschieht, unterscheidet sich jedoch enorm. 
In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen vertikalen Transportsystemen.
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• 2. Ein- und Ausgaberichtungen
 In der einfachsten Situation setzt ein Produkt nach Überbrückung des Höhenunterschiedes seinen Weg in 
 gleicher Richtung fort. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen sich das Produkt in eine andere oder sogar 
 in die entgegen gesetzte Richtung bewegt. Viele vertikale Transportsysteme ermöglichen die Überbrückung 
 der Höhe in Kombination mit der Änderung der Ausgaberichtung. Es gibt sogar Systeme, in denen die
 Produktorientierung geändert werden kann. Das erhöht die Anzahl der logistischen Lösungen und verhindert 
 beispielsweise, dass direkt nach dem System noch eine zusätzliche Kurve im Förderband oder in der Rollen-
 bahn geschaffen werden muss. Die Anzahl der möglichen Ein- und Ausgaberichtungen ist jedoch bei den
 verschiedenen vertikalen Transportsystemen unterschiedlich.

• 3. Ein- und Ausgabehöhen
 In manchen Situationen ist es empfehlenswert, Produkte von verschiedenen Eingabehöhen packen zu
 können und in verschiedenen Ausgabehöhen absetzen zu können. Dies ist oft in Lagerhäusern der Fall, in 
 denen oft mehrere Etagenböden gebaut sind, und in denen die Produkte zwischen all diesen Etagenböden
 rotieren können müssen. Nicht alle vertikalen Transportsysteme können mehrere Eingabe- bzw. Ausgabe
 höhen bedienen.

• 5. Kapazität
 Die Kapazität eines Vertikalförderers richtet sich u. a. nach der Geschwindigkeit. Je schneller ein vertikales Trans-
 portsystem ist, desto mehr Produkte pro Stunde kann es letztendlich bewältigen. Ein anderer Faktor ist die Zahl der
 Produkte, die zugleich verarbeitet werden können. Die Mindestkapazität, die in einer Situation erforderlich ist, wird
 in fast allen Fällen durch die Einrichtung des gesamten Prozesses bestimmt. Das vertikale Transportsystem darf in
 solchen Fällen nicht die Schwachstelle sein. Die vertikalen Transportsysteme, die auf dem Markt erhältlich sind,
 können sich in Bezug auf die genannten Aspekte in erheblichem Maße unterscheiden. Das eine System ist nun
 einmal kompakter, vielseitiger und schneller als das andere. Selbstverständlich sieht auch der Preis eines jeden
 Systems wieder anders aus. Die Kunst liegt darin, für jede Situation ein System zu wählen, das vom Preis-/
 Leistungsverhältnis her dem Bedarf am besten gerecht wird.

• 4. Heben und Absenken
 Vor allem in Lagern kann der Bedarf entstehen, Produkte abwechselnd nach oben oder nach unten zu
 befördern. Ein Beispiel sind die bereits erwähnten Etagenböden für das Orderpicking. Produkte müssen nicht 
 nur zu den verschiedenen Etagenböden gebracht werden, sondern sie müssen zu gegebener Zeit auch
 wieder rückholbar sein. Mit einem vertikalen Transportsystem, das Produkte sowohl nach oben als auch nach
 unten befördert, ist es nicht notwendig, für diese beiden Bewegungen zwei verschiedene Systeme zu installieren.

• 1. Platzbedarf
 Ein vertikales Transportsystem dient ist in erster Linie dazu, Platz auf dem Boden zu gewinnen. Platz, der - wie
 gesagt - knapp ist und immer teurer wird. Deshalb darf es nicht so sein, dass ein vertikales Transportsystem
 wiederum einen Großteil des frei werdenden Platzes wieder in Anspruch nimmt. Und das eine vertikale Trans-
 portsystem ist nun einmal kompakter als das andere.

m2

Fünf Aspekte von vertikalen Transportsystemen

Welche vertikale Transportsystem in einem Unternehmen am besten passt, ist völlig situationsabhängig. Produktions- und Logistikabläufe 
sind schließlich überall anders. Von Bedeutung ist u. a. die Art und Weise, in welcher Produkte herangeführt und auch wieder abtransportiert 
werden sollen. Mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Häufigkeit kommen die Produkte an? Ist der Start- und Endpunkt des vertikalen 
Transportsystem immer derselbe oder gibt es - je nach Produkt - unterschiedliche Ein- und Ausgabeniveaus? Müssen die Produkte nach 
oben oder nach unten oder vielleicht sogar in beide Richtungen befördert werden? Und nicht zu vergessen: Wie viel Platz ist eigentlich für das 
System vorhanden? In Grundzügen gibt es fünf Aspekte, die in jeder Auswahlphase zur Sprache gebracht werden müssen.
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Heber
Der einfachste Lift ist ein so genannter Heber: ein einfacher Produktträger, der sich 
permanent auf und ab bewegt. Der Produktträger hängt in einer Stahlsäule und wird meistens mit Hilfe von Ketten und Hebebändern hoch-
gehoben. Der Platz, den dieser Heber beansprucht, ist auf die Stahlsäule beschränkt, die etwas größer sein muss als die Abmessungen des 
zu bewegenden Produktes. Der Heber hat den Vorteil, dass eine einzige Maschine mit mehreren Ein- und Ausgabehöhen arbeiten kann und 
Produkte sowohl nach oben als auch nach unten befördern kann. Der Nachteil des Hebers (auch diskontinuierlicher Förderer oder Start-/
Stop-Förderer genannt) ist die beschränkte Geschwindigkeit und Kapazität. Der Lift kann erst ein folgendes Produkt aufnehmen, nachdem 
das vorherige Produkt abgesetzt wurde und der leere Produktträger in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist. Die Geschwindigkeit wird 
daher nicht nur durch die Aufwärts-, sondern auch durch die Abwärtsbewegung bestimmt. Ein weiterer Nachteil sind die Beschränkungen 
in Bezug auf mögliche Ein- und Ausgaberichtungen. Der Produktträger besteht meistens aus einer Rollenbahn oder einem Förderband. Die 
Ausgabe von Produkten ist nur in derselben oder in der genau entgegen gesetzten Richtung wie die Eingabe möglich. Andere Optionen gibt 
es nicht.

Steigeband
Die einfachste form der Bewegung von Produkten nach
oben oder nach unten ist ein normales Förderband, das in 
einem Neigungswinkel montiert ist. Die Kapazität ist ei der 
Auswahl eines solchen Steigebandes oft kein besonders 
großes Problem. Auf einem Steigeband können schließlich 
- wie auf einem gewöhnlichen Förderband - mehrere Pro-
dukte hintereinander gelegt werden. In dem Zusammen-
hang muss jedoch erwähnt werden, dass ein Steigeband 
von einem kräftigen Motor angetrieben werden muss. Oft ist 
die Geschwindigkeit dann immer noch geringer als beim ho-
rizontalen Transport. Zudem ist die Ausgaberichtung iden-
tisch mit der Eingaberichtung, wenn nicht - genau wie bei 
horizontal angeordneten Transportsystemen - eine Kurve in 
der Aufstellung geschaffen wird. Größter Nachteil eines Stei-
gebandes ist jedoch der enorme Platzbedarf. Dies ist auf 
den Neigungswinkel eines Steigebandes zurückzuführen. 
Um zu verhindern, dass Produkte nach hinten kippen oder 
nach unten gleiten, liegt der maximale Neigungswinkel - je 
nach Form, Abmessungen und Gewicht - meistens zwi-
schen 15 und 30 Grad. Das bedeutet, dass das Steigeband 

bei einem Neigungswinkels von 30 Grad ganze 6,0 Meter lang sein muss, um eine Höhe von 3,0 Meter zu überbrücken. Bei einem Neigungs-
winkel von 15 Grad beläuft sich dies auf ganze 11,5 Meter. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass damit auch die zurückgelegte Entfernung und 
die Transportzeit der Produkte ansteigt.

“Prorunner mk1: Heber mit durchdachtem Entwurf Qimarox verfügt mit 
dem Prorunner mk1 über einen Heber, der in den vergangenen Jahren kon-
sequent weiterentwickelt wurde. Infolge dessen ist ein Produktförderer mit 
einem durchdachten Design entstanden, bei dem Effizienz und Effektivität 
im Vordergrund stehen. Dies führt nicht nur zu einer minimalen Materialver-
brauch und somit zu einem geringen Selbstkostenpreis, sondern gewährleis-
tet ebenfalls eine lange Lebensdauer, innerhalb welcher nur wenig Wartung 
erforderlich ist. Und natürlich leistet der Produktförderer seine Arbeiten wie 
es sich gehört: Produkte werden schnell und einfach nach oben bzw. nach 
unten befördert. Die Konstruktion des Prorunner mk1 besteht aus einem 
kompakten und robusten Gestell aus Stahl, das unter allen Umständen Sta-
bilität gewährleistet. Der Produktträger hängt an einem Heberiemen, der im 
Gegensatz zu Ketten nicht gespannt und geschmiert werden braucht. Der 
Heberiemen ist darüber hinaus weitaus geräuscharm. Der Prorunner mk1 ist 
ein Modulkonzept. Das bedeutet, dass sich der Produktförderer problemlos 
in jede Produktionsanlage integrieren lassen. Serienmäßig wird der Prorunner 
mk1 beispielsweise mit einer Rollenbahn oder einem Förderband ausgerüstet, 
aber grundsätzlich kann jeder andere Produktträger eingebaut werden, ohne 

dass die Konstruktion angepasst werden muss. „

Fünf Aspekte von vertikalen Transportsystemen

Im Wesentlichen gibt es nur zwei Basistechniken zur Beförderung von Produkten nach oben oder nach unten. Die erste Basistechnik nutzt 
Förderbänder, die zweite nutzt ein Liftsystem. In jedem vertikalen Transportsystem, das auf dem Markt erhältlich ist, wird eine dieser beiden 
Basistechniken genutzt. Wenn Transportbänder genutzt werden, braucht keine Start-/ Stoppfunktion in das System integriert zu werden. 
Produkte werden schließlich direkt vom Antransportband auf das Förderband geladen, woraufhin sie am Ende wieder an das Abtransport-
band weitergereicht werden. Bei einem Liftsystem muss die Zufuhr der Produkte dosiert werden. Im Anschluss daran legt der Lift jedoch den 
kürzesten Weg nach oben oder nach unten zurück, was den Platzbedarf minimiert.
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Mattenförderer
Der wichtigste Unterschied zwischen einem Heber 
und einem Mattenförderer liegt in er Bewegung des 
Produktträgers. Beim Heber bewegt sich der Produkt-
träger auf und ab. Bei einem kontinuierlichen Förderer 
wie dem Mattenförderer beschreibt der Produktträger 
einen Lauf. Sobald ein Produkt auf eine andere Ebe-
ne transportiert wurde, kehrt der Produktträger über 
eine andere Route in seine Ausgangsposition zurück. 
Das bietet die Möglichkeit, mehrere Produktträger 
zu montieren und somit mehrere Produkte in einem 
Zyklus umzuplatzieren. Die Kapazität ist bei einem 
kontinuierlichen Lift demnach wesentlich größer als 
bei einem Heber. Wie der Name bereits sagt, besteht 
der Produktträger des Mattenförderers aus einer flexi-
blen, biegbaren Matte. Die Matte wird an vier Ketten 
oder Hebebändern hochgezogen. Wenn das Produkt 
in der richtigen Höhe auf einem Förderband oder ei-
ner Rollenbahn abgesetzt wurde, dreht sich die Mat-
te über die Unterseite nach unten weg. Die meisten 
Mattenförderer sind eigentlich nur für Situationen mit 
fester Ein- und Ausgabehöhe geeignet. Die Kombi-
nation von Heben und Absenken ist mit einem ein-
zigen Mattenförderer schwierig. Außerdem ist - wie 
bei einem Heber - die Zahl der möglichen Ein- und 
Ausgabekonfigurationen klein. Produkte müssen not-
gedrungen in derselben oder in entgegen gesetzte Richtung ein- und ausgegeben werden. Ein zusätzlicher Nachteil liegt darin, dass nicht nur 
die Zufuhr von Produkten dosiert werden muss, sondern dass das Antransportband im Lift exakt synchronisiert werden muss. Ist die Matte 
etwas zu früh oder zu spät, dann fällt das Produkt in den Lift, mit allen erdenklichen Probleme. Bei einer Störung ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Produktschadens oder einer Produktverschmutzung recht groß, weil sich das Produkt beim Auf- und Abtransportieren immer innerhalb 
des Lifts befindet. Vorteil des Mattenförderer ist sein beschränkter Platzbedarf. Außerdem kann die erforderliche Abschirmung zusätzlich 
noch in den Lift integriert werden. Zudem können in einem Mattenförderer ziemlich einfach längere oder schwerere Produkte mitgenommen 
werden. Das Funktionsprinzip ist auch dann nicht anders.

Spiralförderer
Ein Spiralförderer ist nichts anderes als ein Förderband, das in Spiralform nach oben oder nach unten verläuft. Der große Vorteil eines Spi-
ralförderers liegt in der Kapazität. Produkte können wie bei einem Steigeband nacheinander und permanent eingegeben werden, wobei 
jedoch wegen des Steigewinkels und des Radius immer ein gewisser Zwischenraum zwischen den Produkten vorhanden sein muss. Es ist 
möglich, die gesamte Spirale mit Produkten zu füllen. Somit ist diese Lösung auch als Puffersystem geeignet. Ein weiterer Vorteil besteht in der 
Flexibilität in Bezug auf die Ein- und Ausgaberichtung sowie die Ein- und Ausgabehöhen. Grundsätzlich ist es möglich, in jedem Winkel und 
auf jeder Höhe Produkte ein- und auszuführen, durch einfache Koppelung mit einem horizontalen Förderband oder einer Rollenbahn in der 
entsprechenden Höhe. Hierzu ist anzumerken, dass es infolge der Spiralform nicht möglich ist, die Ein- und Ausgaberichtungen und die Ein- 

und Ausgabehöhen frei zu wählen. Nachteil ist de 
Platzbedarf, den ein Spiralförderer beansprucht. 
Weil die Produkte eine Spirale mit einem bestim-
mten Radius bilden, liegt der Platzbedarf bei ei-
nem Vielfachen des Platzes, den ein Heber oder 
Mattenförderer einnehmen würde. Je länger und 
breiter die Produkte, desto größer der Radius, 
und je mehr Platz, desto teurer wird der Spiralför-
derer. Die Spiralbewegung bedingt außerdem, 
dass die Produkte eine relativ lange Strecke 
zurücklegen müssen, was hohe Ansprüche an 
das Getriebe stellt (Stromverbraucht!) und außer-
dem wartungsintensiv ist. Es sind Spiralförderer 
auf dem Markt, mit denen Produkte gleichzeitig 
auf- und abtransportiert werden können. Eigent-
lich handelt es sich dann um Spiralförderer mit 
zwei Transportbändern: eines an der Innenseite 
und eines an der Außenseite. Der Nachteil liegt 
darin, dass die Produkte auf dem äußeren Trans-
portband ziemlich große Entfernungen zurückle-
gen müssen, wodurch es oft praktischer ist, zwei 
Spiralförderer mit einem einzelnen Transportband 
zu installieren. Natürlich hat ein Spiralförderer mit 
doppeltem Förderband nicht nur eine doppelte 
Antriebsvorrichtung, sondern auch einen größe-
ren Durchmesser, wodurch mehr Bodenfläche 
benötigt wird.
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Paternoster lift
Die letzte Variante ist der Paternoster: ein kontinuierlicher Lift, der wie der Mattenförderer mehrere Produktträger umfasst, die einen Lauf 
vollziehen. Einen wichtigen Unterschied gibt es allerdings: Alle Produktträger bleiben während des gesamten Laufs horizontal positioniert, so 
dass ein Produkt grundsätzlich während des gesamten Laufs auf dem Produktträger liegen bleiben kann. Vorteil: Ein Paternoster kann so mit 
mehreren Ein- und Ausgabehöhen arbeiten. Außerdem ist der Paternoster das einzige vertikale Transportsystem, bei dem mehrere Produkte 
gleichzeitig gehoben und abgesenkt werden können. Ein Paternoster beansprucht zwar etwas mehr Platz als ein Heber oder ein Mattenför-
derer, aber längst nicht so viel wie ein Steigeband oder ein Spiralförderer. Von der Kapazität her ist dieses System mit einem Mattenförderer 
vergleichbar. Das bedeutet konkret, dass der Paternoster eine wesentlich höhere Kapazität hat als ein Heber, aber noch hinter einem Steige-
band oder einem Spiralförderer zurückbleibt. Eine Kapazitätserweiterung ist in gewissen Grenzen möglich, indem man mehr Produktträger 
hinzufügt oder indem man mehrere Produkte auf einen Träger legt, ohne dass die Geschwindigkeit des Systems erhöht werden muss. Wie 
beim Mattenförderer ist auch beim Paternoster ein Zufuhrdosiersystem erforderlich. Eine genaue Synchronisierung zwischen Antransport-
band und Lift ist dank des spezifischen Designs der Produktträger nicht erforderlich. Dadurch lässt sich ein Paternoster von der Steuerung 
her wesentlich einfacher integrieren als ein Mattenförderer.

‘‘  Prorunner mk5: der einzigartige Paternoster. 
Mit dem Prorunner mk5 hat Qimarox den Paternoster neu erfunden. Wichtigstes Merkmal des Prorunner mk5 sind 
die Produktträger, die irgendwie an Gabeln erinnern. Diese Produktträger sind an nur einer Seite am Antriebssystem 
befestigt. Das patentierte System bewirkt, dass die Produktträger während des gesamten Laufs horizontal positio-
niert bleiben. Ein Produkt kann somit während des gesamten Laufs auf dem Produktträger liegen bleiben. Die Ga-
belähnlichkeit der Produktträger hat einen wichtigen Vorteil. Sie ermöglicht es, Produkte von Rollenbahnen aufzug-
reifen und darauf abzusetzen, indem man einfach die Zähne der Gabel zwischen den Rollen hindurch bewegt. Das 
Ergebnis ist eine flexible Ein- und Ausgabe von Produkten, ohne dass es zu einer Produktverformung kommt. Durch 
abwechselndes Manövrieren der Ein- und Ausgabebahnen im Umlauf der Produktträger kann der Prorunner mk5 
in einer Konfiguration mit verschiedenen Einund Ausgabehöhen verwendet werden. Dies ermöglicht es ebenfalls, 
einen Paternoster für sowohl steigende als auch abwärts führende Warenströme zu nutzen. Die Tatsache, dass 
die Produktträger nur an einer Seite mit dem Antriebssystem verbunden sind, bietet noch einen weiteren Vorteil 
gegenüber herkömmlichen kontinuierlichen Förderern. Sie versetzt den Prorunner mk5 in die Lage, Produkte in drei 
Richtungen ein- und auszuführen. Die Ein- und Ausgabe ist nämlich nicht nur in Richtungen möglich, die eine Ver-
längerung des Umlaufs bilden, sondern auch quer zum Umlauf. Keilriemen übernehmen in diesem Fall die Funktion 

von Rollenbahnen als Ein- und Ausgabebahnen.  „
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Vor- und Nachteile
In der obigen Tabelle sind die Plus- und Minuspunkte der verschiedenen Lösungen noch einmal aufgezählt. Daraus ergibt 
sich eindeutig, dass der Paternoster ein vielseitiges Transportsystem ist, das bei verschiedenen Aspekten wie z. B. Gesch-
windigkeit und Platzbedarf gut im Rennen liegt.

Vertikales Transportsystem

Gewünschtes Ergebnis

Platzbedarf ++ + + ++ ++

Ein- und Ausgabe-richtungen  ++ +/- - ++ ++

Mehrere Einund Ausgabehöhen ++ +/- - ++ ++

Heben und Absenken ++ +/- - ++ ++
kombiniert

Kapazität -- + + ++ ++

Heber Paternoster Mattenförderer Spiralförderer Steigeband

‘‘ Prorunner mk5: Geeignet für Puffersystem  ‚‚
‘‘ Prorunner mk5: Geeignet für Puffersystem  ‚‚
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Kosten von vertikalen Transportsystemen

Die Art und Weise, wie sich ein vertikales Transportsystem in eine Produktionsanlage oder einen logistischen Ablauf integrieren 
lässt, ist nicht der einzige wichtige Faktor. Andere Faktoren wie Anschaffungspreis, Installation, Energieverbrauch und Wartung 
spielen oft mindestens eine ebenso wichtige Rolle bei der Wahl des richtigen vertikalen Transportsystems und des richtigen 
Lieferanten.

‘‘ Prorunner mk5: erhältlich im XL-Format.
Der Paternoster von Qimarox ist in zwei Formaten erhältlich. Die Standardversion eignet sich für Produkte mit

Abmessungen bis zu 600 x 400 mm. Darüber hinaus gibt es eine XL-Version, die Produkte von bis zu 900 x 900
mm verarbeiten kann. Der Prorunner mk5 XL ist vor allem interessant für ein logistisches Umfeld, in dem oft Um-

verpackungen verwendet werden, die größer sind als das Maximalformat, das von der Standardversion verarbei-
tet werden kann. Trotz des größeren Formats bleibt der Prorunner mk5 XL eine äußerst kompakte Maschine. Die 

XL-Version ist nur 300 mm breiter als die Standardversion. Das Gewicht, das ein Prorunner mk5 verarbeiten kann, 
beträgt maximal 50 kg pro Produktträger. ‚‚



www.Qimarox.deSeite -  10

• Integrationskosten
 Steigbänder und Spiralförderer sind relativ leicht zu installieren. Natürlich nehmen diese vertikalen Trans-
 portsysteme relativ viel Platz in Anspruch, der erst einmal freigemacht werden muss. Aber dann können diese
 Systeme ohne viel zusätzlichen Aufwand hinter jede beliebige Rollenbahn bzw. jedes Transportband gesetzt
 werden. Die Produkte gelangen ohne zu stoppen auf das Steigeband bzw. den Spiralförderer, unterwegs
 zu einer anderen Ebene. Beide Maschinen erfordern allerdings ein gewisses Maß an Steuersoftware. Diese ist
 jedoch ausschließlich für die Motoren und bei einem Spiralförderer auch für den Kettenspannungssensor 
 erforderlich. Letztere verhindern, dass Probleme durch Ketten entstehen, die nicht mehr gespannt sind. Bei
 einem Lift ist die Implementierung mit etwas mehr Aufwand verbunden. Grund dafür ist, dass der Antran-
 sport von Produkten und die Bewegungen des Produktträgers aufeinander abgestimmt werden müssen. Ein
 Produkt kann schließlich erst dann im Lift transportiert werden, wenn ein leerer Produktträger angekommen
 ist. Bei einem Mattenförderer müssen - im Gegensatz zum Paternoster - beide Bewegungen sogar präzise
 synchronisiert werden. Das erforderlich eine Steuersoftware, die mit Daten von Sensoren gespeist wird.
 Für die Programmierer, die ohnehin die Steuerung für die gesamte Produktionsanlage bzw. das Fördesystem
 schreiben müssen, bereiten ein paar zusätzliche Sensoren jedoch keine großen Schwierigkeiten.

‘‘ Das ist weniger als die Hälfte der Leistung, die man für den Betrieb eines Spiralförderers benötigt.
In Situationen, in denen der Förderer rund um die Uhr in Betrieb ist, kann der Unterschied bei den

Stromkosten jährlich bis zu 1000 Euro pro Förderer betragen.  ‚‚

• Anschaffungskosten
 Für viele Unternehmen zählen in erster Linie nur die Anschaffungskosten. Diese können je nach System stark
 variieren. Im Allgemeinen ist ein Steigeband die preiswerteste Lösung, in ansteigender Reihenfolge gefolgt
 von Heber, Paternoster, Mattenförderer und Spiralförderer. Ein wichtiger Faktor ist der Höhenunterschied,
 der überbrückt werden muss. Je größer der Höhenunterschied, desto größer die Unterschiede, beispiel-
 sweise zwischen einem Paternoster und einem Spiralförderer. Für jeden zusätzlichen Meter muss schließlich
 nicht nur die Konstruktion des Spiralförderers, sondern auch des Transportbandes verlängert werden. Wahr-
 scheinlich ist auch ein zusätzlicher, in jedem Fall jedoch ein stärkerer Motor mit dazugehörigem Frequenz-
 regler erforderlich, um die zusätzlichen Meter Förderband mitsamt Produkten nach oben zu bewegen. Mit
 anderen Worten: Ein Spiralförderer, der doppelt so hoch wird, wird demnach ungefähr doppelt so teuer.
 Bei einem Lift (egal ob Heber, kontinuierlicher Lift oder Paternoster) ist dies anders. Bei diesen Systemen
 brauchen nur die Länge der Stahlkonstruktion und die Länge der Hebeseile bzw. Ketten verlängert zu werden.
 Die Anzahl der beweglichen Teile, der Produktträger und der Antriebsmotoren bleibt schließlich gleich. Ein 10
 Meter langer Start/Stop-Förderer ist somit nur wenig teurer als ein 5 Meter langer Start/Stop-Förderer.
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• Stromkosten
 Auch nach der Inbetriebnahme kostet ein vertikales Transportsystem weiterhin Geld. An erster Stelle stehen
 die Kosten für den Betrieb des Systems: die Stromkosten. Heber, Mattenförderer und Paternoster haben 
 den Vorteil, dass die Produkte mit diesen Maschinen die kürzeste Strecke zurücklegen: senkrecht nach
 oben. Bei Steigbänder und Spiralförderer ist die zurückgelegte Entfernung ein Vielfaches davon, was zu
 höheren Stromkosten führt. Je größer die Höhenunterschiede, desto größer der Unterschied im Energiever-
 brauch zwischen Liftsystemen und Spiralförderern. Das Aufwärtsbewegen der zusätzlichen Meter Förder-
 band mitsamt den Produkten kostet mehr Strom. Bei einem Liftsystem ist das Verhältnis zwischen Höhenun-
 terschied und Stromkosten weniger stark. Der Paternoster bildet eine positive Ausnahme, was die Strom-
 kosten betrifft. Bei einem Paternoster halten die Ladungsträger, die sich auf und ab bewegen, einander im
 Gleichgewicht. Das bedeutet, dass Energie im Wesentlichen nur für die Aufwärtsbewegung von Produkten
 erforderlich ist, nicht die Produktträger selbst. In den meisten Einsatzbereichen reicht daher ein Motor mit
 einer Leistung von 0,37 kW.

• Wartungskosten
 Auch bei den Wartungskosten sind die Unterschiede groß. Lösungen mit Transportbändern (Steigeband, 
 Spiralförderer) haben oft eine beträchtliche Gesamtlänge. Ein Band muss gut in der Spur bleiben, und wenn
 es an der schwächsten Stelle versagt, muss es insgesamt erneuert werden. Bei den meisten Spiralförderer 
 besteht das Förderband aus einer langen Kette mit Lamellen, die dachziegelartig übereinander liegen.
 Schmutz und Staub, der von den Produkten abfällt, verschwindet zwischen den Lamellen und landet direkt
 im Antriebssystem. Zudem können Produkte von den übereinander hin bewegenden Lamellen abgleiten und
 in den Seitenführungen eingeklemmt werden, was beträchtlichen Schaden verursachen kann. Ein Heber ist
 einfach in der Wartung und hat nur wenig kritische Punkte. Bei einem Mattenförderer besteht das empfind-
 liche Antriebssystem je nach Fabrikat oft aus einer ziemlich teuren Gummikette. Ein eventueller Austausch der
 Kette kann daher hoch zu Buche schlagen. Und wenn ein Produkt fällt, verursacht dies Schmutz und Scha-
 den im Antriebssystem. Der Paternoster ist so problemlos in der Wartung wie ein Heber. Das Antriebssystem
 besteht aus einer starken Standard-Stahlkette, die weltweit problemlos erhältlich ist. Die Gabeln sind pro-
 duktspezifisch, aber äußerst rasch austauschbar. Dank der Steuerung ist dieser Förderer gegen Produkt-  
 staus gefeit.

• Total Cost of Ownership
 Anschaffungskosten, Integrationskosten, Stromkosten und Wartungskosten: all dies sagt etwas aus über sie
 sagen alle etwas über die Gesamtkosten (Total Cost of Ownership, TCO) eines vertikalen Transportsystems. 
 In der folgenden Tabelle werden die Kosten der fünf verschiedenen Systeme miteinander verglichen. Trotz-
 dem ist es nicht unbedingt ratsam, ausschließlich die Gesamtkosten eines einzelnen Förderers in die Über-
 legungen einzubeziehen. Es ist relevanter, die Gesamtkosten der gesamten, bereits vorhandenen Produkt-
 ionsanlage bzw. des Logistiksystems zu betrachten. Das vertikale Transportsystem kann noch so gut sein, 
 aber wenn im Gesamtsystem etwas nicht stimmt, hat das Unternehmen immer noch ein Problem. Neben
 Kosten ist auch Zuverlässigkeit von erheblicher Bedeutung. Egal wie hoch oder niedrig der Preis des vertik- 
 alen Transportsystems ist - wenn sie ausfällt, liegt die gesamte Produktionsanlage still. Das bringt jede Menge
 Unkosten und vielleicht sogar Umsatzverlust mit sich.

Vertikales Transportsystem

Gewünschtes Ergebnis

Anschaffungskosten + + +/- - +

Installationskosten approx. approx. approx. ++ +

Stromkosten approx. ++ approx. -- -

Pflegeaufwand + + -- - approx.

Heber Paternoster Mattenförderer Spiralförderer Steigeband

In der Tabelle sind die Plus- und Minuspunkte der verschiedenen Lösungen noch einmal aufgezählt. Daraus ergibt sich eindeu-
tig, dass der Paternoster ein vielseitiges Transportsystem ist, das bei verschiedenen Aspekten wie z. B. Geschwindigkeit und 
Platzbedarf gut im Rennen liegt.
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Optimales Preis--/Leistungsverhältnis

Die Auswahl eines vertikalen Transportsystems ist ein Prozess, bei dem sich verschiedene Lösungen, jeweils mit ihren eigen 
Stärken und Schwächen, anbieten. Zuallererst muss das System perfekt zum Konzept der Produktionsanlage bzw. des La-
gers passen. In einer Produktionsanlage handelt es sich um einen konstanten Strom identischen Produkten, die oft nur in eine 
Richtung nicht mehr als ein paar Meter nach oben oder eben nach unten befördert werden müssen. Kapazität, Zuverlässigfällt 
das Produkt in den Lift, mit allen erdenklichen Probleme. Bei einer Störung ist die Wahrscheinlichkeit eines Produktschadens 
oder einer Produktverschmutzung recht groß, weil sich das Produkt beim Auf- und Abtransportieren immer innerhalb des Lifts 
befindet. Vorteil des Mattenförderer ist sein beschränkter Platzbedarf. Außerdem kann die erforderliche Abschirmung zusätzlich 
noch in den Lift integriert werden. Zudem können in einem Mattenförderer ziemlich einfach längere oder schwerere Produkte 
mitgenommen werden. Das Funktionsprinzip ist auch dann nicht anders. 

Wenn die Kostenfrage zweitrangig ist, genießen Steigbänder oder Spiralförderer den Vorzug, insbesondere dann, wenn beson-
ders hohe Kapazitäten bewältigt werden müssen. Wenn im entgegen gesetzten Fall die benötigte Kapazität klein und die Kom-
plexität gering ist, genießt ein Heber den Vorzug. In der Praxis treten besonders hohe oder niedrige Kapazitäten jedoch kaum 
auf. Der Bedarf liegt irgendwo in der Mitte. Außerdem spielen in der Praxis Kosten sehr wohl eine Rolle. Letztendlich ist bei 
der Auswahl eines vertikalen Transportsystems ein optimales Preis--/Leistungsverhältnis gefragt. Der Vergleich zwischen ver-
schiedenen Systeme zeigt, dass der Paternoster sowohl preislich als auch leistungsmäßig am besten im Rennen liegt. Dieses 
Konzept, das von Qimarox erneut in den Vordergrund gerückt wurde, kennt eigentlich keine Schwachstellen. Der Paternoster 
ist flexibel in Bezug auf die Anzahl der Ein- und Ausgaberichtungen und der Ein- und Ausgabehöhen. Dieser Förderer passt 
eigentlich zu jedem Ablauf. Außerdem bietet der Paternoster auch eindeutige Vorteile bei der Wartung. Kein Wunder, dass der 
Paternoster in den vergangenen Jahren anderen vertikalen Transportsystemen viele Marktanteile wegnehmen könnte.
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‘‘ Prorunner mk5: auch zum vertikalen Sortieren.
 Der Prorunner Mk5 ist einer der weinigen vertikalen Transportsysteme, die auch als vertikales Sortiersystem
 einsetzbar sind. Vor allem in Lagern sind durch die zunehmende Nutzung von Etagenböden verstärkt Systeme
 gefragt, die den Produktverkehr zwischen den verschiedenen Etagen koordinieren können. Ein konkretes
 Beispiel ist die Verwendung des Prorunner mk5 zur Abholung von Waren auf verschiedenen Niveaus in der
 richtigen Reihenfolge zur Ausgabe an eine Palettiermaschine. Der Prorunner mk5 greift Produkte überall auf und 
 setzt sie auf jedem gewünschten Niveau ab. Völlig egal ob ein Behälter oder ein Karton vom 3. in den 2. oder vom 
 1. in den 4. Stock muss. Dank des intelligenten Steuersystems bewährt sich das System in allen Situationen. Der
 vertikale Sortierprozess startet mit dem automatischen Scannen des Barcodes auf dem Produkt. Die Steuer-
 software weist die Ladung einem leeren Ladungsträger zu und wählt den richtigen Eingabemoment. Im 
 Anschluss daran sorgt dieselbe Software dafür, dass die Ladung wieder auf der richtigen Ebene abgesetzt wird.
 Hierzu werden die Rollen oder Keilriemen der betreffenden Ausgabebahn im richtigen Moment zwischen die
 Gabeln der Produktträger manövriert. „

‘‘Qimarox: schneller und zuverlässiger Partner.
 Produktförderer von Qimarox können blitzschnell geliefert werden. Das Modulkonzept des Förderers macht es
 möglich. Allgemeine Ersatzteile wie z. B. Produktträger, Ketten und Rollen sind auf Lager. Die Stahlkonstruktion
 besteht aus Standardteilen mit verschiedenen Abmessungen, die sich einfach montieren lassen. Wir sind bestrebt,
 Produktförderer komplett ab Lager zu liefern. Das Modulkonzept senkt darüber hinaus auch die Transportkosten. Die
 Produktförderer von Qimarox können auf Wunsch in Teilen versandt und vor Ort zusammengesetzt werden. Selbst-
 verständlich ist es auch möglich, die Maschinen in unserem Werk in Harderwijk zusammen zu setzen und als
 Gesamteinheit zu transportieren. Bei Montage und Installation vor Ort greift Qimarox so viel wie möglich auf lokale
 Kompetenz zurück. Selbstverständlich sind die Wartungsmonteure von Qimarox im Störungsfall schnell zur Stelle,
 aber dank des Designs der Produktförderer und der verständlichen Betriebsanleitungen kann ein Großteil der
 Wartung vom Kunden selbst oder von anderen Anbietern geleistet werden. Qimarox ist bestrebt, es seinen Kunden
 so leicht wie möglich zu machen. „
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Über Qimarox

Qimarox gehört mit zu den Marktführern im Bereich Endverpackungssysteme. Als Hersteller von Palettierungsmaschinen und 
Produktförderern sowie mit einem professionellen Service unterscheidet sich Qimarox durch einen modernen Ansatz. Innovation, 
Qualität und Mehrwert sind feste Größen im Unternehmenskonzept. 

Möchten Sie mehr erfahren über vertikale Transportsysteme, Paternoster oder über den Prorunner mk5? Möchten Sie ein Angebot 
anfordern? Oder möchten Sie erfahren, auf welchen Messen Sie uns finden können? Besuchen Sie uns im Internet oder wenden 
Sie sich völlig unverbindlich an uns.


