Messe-Review CeMAT
Toyota Material Handling

Zur 3. eigenständigen CeMAT
kamen 1 084 Unternehmen aus
38 Ländern nach Hannover, und
davon mit 548 die Hälfte aus dem
Ausland. An fünf Messetagen
zeigten die Aussteller unter dem
Motto „Sustainability in Intralogistics“ mehr als 1 000 Weltneuheiten.
Vom fahrerlosen Transportsystem
mit Hybridantrieb über SerienFlurförderzeuge mit LithiumIonen-Technik, Platz und Energie
sparende Verpackungsanlagen
bis hin zu neuer Cloud-ComputingSoftware bildete die Messe ein
umfangreiches Ausstellungsportfolio ab.
Auf dem stark frequentierten
Freigelände, in den benachbarten
Hallen und Pavillons dominierten
Flurförderzeuge, Hebezeuge, Krane
und Hubarbeitsbühnen sowie
hafenlogistische Themen.
Im Vordergrund der Präsentationen
standen dabei neue und nachhaltige Antriebssysteme.
Die Redaktion der Hebezeuge
Fördermittel hat vor Ort recherchiert und eine Auswahl an
bemerkenswerten FlurförderzeugNeuheiten zusammengestellt.

Neuheiten im Bereich
Kommissionierung
und Kompaktlagerung
Toyota Material Handling Europe
stellte auf der CeMAT 2011 seine
Produktinnovationen ins
Rampenlicht. Zu den Highlights
zählten die neue BT Optio
Baureihe mit serienreifen Hochhubkommissionierern und einer
exklusiven Preview im Niederhubbereich. Vorgestellt wurden
auch die neuen BT Vector Schmalgangstapler, ein richtungsweisendes Konzept für automatisierte Kommissionierung und
die nächste Generation des
BT Radioshuttles.

Die Präsentation der Produktinnovationen waren in das übergreifende Standkonzept von Toyota Material Handling
mit drei Zonen eingebettet. Im Rahmen
des Themenspektrums „Empowering
your Business“ erfuhren die Messebesucher Neues und Wissenswertes
über die Wirtschaftlichkeit und das
große Kostensenkungspotenzial der
Toyota Flotte. Im Vordergrund stand
hier das Flottenmanagement-System
Toyota I_Site, das auf der CeMAT interaktiv in Augenschein genommen wer-

den konnte. Im zweiten Schwerpunktbereich „Safety Dojo“ wartete Toyota
Material Handling mit aktuellen Informationen rund um das Thema Sicherheit auf. Interessierte Besucher konnten
eine Probefahrt mit einem GabelstaplerSimulator machen und dabei hautnah
die Vorzüge des SAS – dem System für
Aktive Stabilität – kennenlernen. In der
dritten Zone „Responsible Innovation“
gab es Antworten auf die Frage, wie der
aktuelle Entwicklungsstand und die Zukunft von verschiedenartigen Antriebstechnologien und Energiequellen aussieht. Der Konzern verfolgt dabei seinen
Portfolio-Ansatz mit dem Ziel, jedem
Markt und Unternehmen das passende
Antriebssystem anzubieten. Dazu zählen Lithium-Ionen-Batterien, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Hybrid-Lösungen sowie weiterentwickelte konventionelle Antriebstechniken. Eine Kostprobe gab Toyota mit
der Live-Vorführung seines Hybridstaplers. Die
beiden neuen
Geräte aus der
BT Optio H-Serie
legen die Messlatte für

Hochhub-Kommissionierer noch höher.
Die neuen Geräte OME100H und OME
120HW bieten eine maximale Plattformhöhe von 10,5 m für eine Entnahme in
Höhen von bis zu 12 m. Optional sind sie
mit einer Hubhöhenvorwahl erhältlich,
mit der automatisch die gewünschte Regalebene angefahren werden kann. Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 12 km/h,
eine kraftvolle Beschleunigung und
hohe Hub-/Senkgeschwindigkeiten tragen ihren Teil zur besonders hohen
Produktivität der Maschinen bei.
Das Absenken der Kabine und das
Bremsen erfolgt regenerativ, es wird
also Energie in die Batterie zurückgespeichert. Mit der BT Optio H-Serie ist
so je nach Anwendung auch ein Doppelschichtbetrieb mit einer einzigen Batterieladung möglich. Die Batterie selbst
steht auf Rollen und gewährleistet auf
diese Weise einen raschen und unkomplizierten Wechsel.
Die Modelle der BT Optio H-Serie
können entweder ohne automatische
Führung oder – wie in Schmalgang-An-

Neue BT Optio L-Serie zur
Niederhubkommissionierung

wendungen – per Induktiv- oder Schienenführung gesteuert werden. Dabei
überzeugen sie gerade bei Diagonalfahrten, also beim Fahren mit gleichzeitigem Heben oder Senken der Kabine. Das so genannte BT OptipaceSystem überwacht kontinuierlich die
Hubhöhe und das Lastgewicht und passt
die Fahrgeschwindigkeit des Geräts automatisch den Gegebenheiten an, um
maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Zusätzlichen Schutz bietet ein Mehrfach-Fahrerpräsenzsystem, welches das

Gerät erst freigibt, wenn
der Fahrer sicher auf
dem Kabinenboden steht
und beide Hände an
der Bedienkonsole hat.
PIN-Codes oder optionale
Transponder stellen sicher, dass nur autorisiertes Fahrpersonal das Gerät nutzen kann. Das
BT Totalview-Design mit
offener Konstruktion der
Kabine, Freisichthubgerüst und Freisicht-Fahrerschutzdach
sorgt dabei für eine hervorragende
Sicht. Der OME100H verfügt über eine
Tragfähigkeit von 1000 kg sowie feste
oder verstellbare Gabeln mit Initialhub und ist in neun Kabinenbreiten
von 1000 mm bis 1800 mm lieferbar.
Der OME120HW bietet bei einer Tragfähigkeit von 1 200 kg einen begehbaren Ladungsträger zum Kommissionieren sperriger Objekte. Beide Basismodelle sind auch als Kühlhaus-Ausführung erhältlich.
□

Optio Hochhubkommissionierer
und exklusive
Preview
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CeMAT-REVIEW

CeMAT 2011 setzte wichtige Impulse für den Konjunkturaufschwung

Jungheinrich

Fronius

Wirtschaftliche Batterieladetechnologie
Das österreichische Unternehmen
Fronius präsentierte sich auf der
CeMAT mit seiner Sparte
Batterieladesysteme. Im Mittelpunkt des Messeauftrittes stand
die neuentwickelte Active Inverter
Technology, die Fronius vor einigen
Jahren auf den Markt brachte.

Derzeit spricht man bei Batterieladegeräten für elektrisch angetriebene Flurförderzeuge von der 50-Hertz-Trafotechnik und der Hochfrequenztechnologie (HF-Technologie). Die 50 HertzTrafotechnik steht dabei für eine robuste, zuverlässige und preisgünstige
Bauweise. Die Hochfrequenztechnologie steht für längere Batterielebensdauer, höhere Energieefﬁzienz, aber
aufgrund der empﬁndlicheren Technik
auch für eine höhere Anfälligkeit und
geringere Robustheit.
Die von Fronius entwickelte Active Inverter Technology vereint nun das Beste

aus beiden Technologiewelten: die Vorteile der langlebigen und robusten 50
Hertz-Trafotechnik und die Efﬁzienz
und Wirtschaftlichkeit der Hochfrequenztechnologie.
Der Themenbereich Wirtschaftlichkeit betrachtet die laufenden Betriebskosten rund um das Laden der Antriebsbatterien. Fronius Batterieladesysteme
mit Active Inverter Technology bieten
eine Fülle von Vorteilen: Sie garantieren
eine optimierte Ladung und verlängern
so die Lebensdauer der Batterie um
rund 25% – gerade bei Staplerﬂotten ab
zehn Fahrzeuge ein wichtiger Aspekt im
Hinblick auf die Batteriekosten. Mit
Hilfe eines speziellen Berechnungstools

werden das Einsparungspotenzial und
die Amortisationszeit der Active Inverter Technology ermittelt mit dem Ziel,
die Messebesucher mit einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung von den
Vorteilen einer solchen Investition zu
überzeugen.

Energieefﬁzienz & Nachhaltigkeit
Energieefﬁzienz und Nachhaltigkeit
sind aktuelle Themen in der Intralogistik
und waren auch das Motto der diesjährigen CeMAT. Tagtäglich werden Tausende von Batterien geladen, die den
elektromotorisch angetriebenen Flurförderzeugen die nötige Energie liefern. Da
lohnt es sich durchaus, über intelligente
Ladetechniken nachzudenken, die hohe
Energieefﬁzienz und konstante Leistung
über den gesamten Ladeprozess bieten
und somit die Umwelt schonen. Die Batterieladesysteme Selectiva mit Active Inverter Technology bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96 %.

Zwei Lösungen für den
Staplerservicetechniker
▲
Die Batterieladesysteme
Selectiva mit
Active Inverter
Technology
bieten einen
Wirkungsgrad
von bis zu 96 %

Was Fronius unter dem Überbegriff Flexibilität präsentierte, wird Staplerserviceund Werkstattfachleute freuen: Hier
wurden die beiden Standardprodukte
Selectiva Plus 8070 und 4050 für verschiedenste Anwendungen gezeigt. Das 8070
ist für 80-V-Batterien und das 4050 für
48-V-Batterien ausgelegt, beide Geräte
können jedoch auch kleinere Batterien
laden, denn die Ladespannung lässt sich
von 80 V bzw. 48 V bis auf 2 V reduzieren. Die Ladeströme sind ebenfalls von 0
bis 50 (4050) bzw. 70 A (8070) einstellbar.
Somit können einzelne Batteriezellen
geladen werden. Durch die anwählbare
Tiefentladungs-Kennlinie können selbst
stark sulfatierte Batterien wieder zum
Leben erweckt werden. Durch die geringen Abmessungen und das geringe Gewicht sind beide Batterieladesysteme für
alle Anwendungen im Werkstattbereich
oder im Servicewagen geeignet.

Alternative Antriebslösungen
Fronius informierte und zeigte zudem
die Fortschritte seiner Energiezelle. Für
das Projekt „HyLog“ (steht für „Hydrogen powered Logistic System“), die Realisierung einer völlig emissionsfreien
und efﬁzienteren innerbetrieblichen Logistik in einem realen industriellen Produktionsumfeld am eigenen Standort
Sattledt, hat man neben dem World
Energy Globe 2008, auch den VDI Innovationspreis Logistik 2010 erhalten.
□
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Lithium-IonenFahrzeug
ausgezeichnet
Jungheinrich ist in Hamburg beim
Clean Tech Media Award in der
Kategorie „Energie“ nominiert und
ausgezeichnet worden. Dieser Erfolg
basiert auf der Präsentation des
weltweit ersten serienmäßigen
Lithium-Ionen-Flurförderzeugs.
Bei dem EJE 112i kommt statt
der bisher üblichen Blei-SäureBatterie ein kleiner, innovativer
Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz.

Der LithiumIonen Akku
ermöglicht
eine um 30 %
erhöhte Energieefﬁzienz bei
verlängerter
Lebensdauer
▼

Das Jungheinrich-Fahrzeug – das weltweit erste
serienmäßig mit Lithium-Ionen-Technologie
ausgestattete Flurförderzeug – wurde auf der
CeMAT, im Mai 2011, ofﬁziell vorgestellt. Das prämierte Fahrzeug ist ein Elektro-Deichsel-Gabelhubwagen, welcher erstmals mit einer besonders handlichen Batterie im Format eines Aktenkoffers ausgestattet ist.
Hierbei handelt es sich
um einen kleinen,
innovativen LithiumIonen-Akku made by
Jungheinrich.

Dieser
ermöglicht
eine um 30 %
erhöhte Energieefﬁenz bei verlän(Bild: Jungheinrich)
gerter Lebensdauer für
einen nachhaltigen Fahrzeugeinsatz im täglichen Gebrauch. Dies betrifft nicht nur Fahrten auf engstem
Raum, sondern auch in gewichtssensiblen Bereichen,
zum Beispiel auf Ladebordwänden von Lkw. Somit
macht der EJE 112i zukünftig den klassischen „Filial-Einsatz“ und die Lkw-Mitnahme noch efﬁzienter.
Basis hierfür ist eine Gewichtsreduktion um ca. 150 kg
bei einem Gesamtgewicht von nun insgesamt etwa
280 kg sowie der höhere Wirkungsgrad der neuen
Energiespeicher-Technologie.
Wartungsfreiheit, einfachstes Batteriehandling sowie
Schnell- und Zwischenladung sind weitere Eigenschaften
für den Einsatz im Flurförderzeug.
Bewertungskriterien für die Jury des Clean Tech Media
Awards (www.cleantech-award.de) waren neben dem
Innovationsgrad auch die Verringerung des Carbon
Footprints („ökologischer Fußabdruck“) sowie die Wirtschaftlichkeit und Marktrelevanz. Darüber hinaus sollten die Konzepte neben einem Beitrag zur Schonung der
Umwelt gleichzeitig auch eine hohe Alltagstauglichkeit
aufweisen.
□
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Clark

Lange Einsatzzeit trotz kleiner Batterie

Antrieb abhängig vom Lenkeinschlag

Welche Vorteile sich durch die
Verwendung von Lithium-Ionen
Batterien in Flurförderzeugen
ergeben, zeigte Linde Material
Handling auf der CeMAT, mit zwei
fahrbereiten Prototypen: ein Niederhubwagen Linde T16 mit 1,6 tTragfähigkeit und ein Elektro-Stapler
auf Basis der neuen Baureihe mit
der Bezeichnung Linde E25 Li-Ion
mit 2,5 t Tragfähigkeit.

In der ausgestellten Batterie-Variante
macht sich der deichselgeführte Niederhub-wagen vor allem die größere Energiedichte des Lithium-Ionen Akkus zu
Nutze. Eine sehr kleine Batterie mit einem Energiegehalt von 2,1 kW/h (dies
entspricht einer Blei-Batterie mit
120 Ah) in Kombination mit einem integrierten Schnellladegerät genügt, um
das Gerät über den ganzen Tag hinweg
einsetzen zu können. Vorausgesetzt, die
Batterie wird in den Pausen aufgeladen.
Als mögliche Einsatzfelder empfehlen
sich beispielsweise der Lebensmittelhandel oder kleinere Betriebe.
Mehr Beinfreiheit für den Fahrer sowie eine größere Trittstufe sind die augenfälligen Merkmale des Elektro-Gegengewichtstaplers. Möglich wurden
diese ergonomischen Verbesserungen
durch die konstruktiven Freiheiten, welche die Lithium-Ionen Batterie aufgrund
ihres geringeren Einbauraumes bei gleichem nutzbarem Energieinhalt bietet.
Denn während herkömmliche Bleibatterien zumeist vorgegebenen Normgrößen entsprechen, können die Zellen der
Lithium-Ionen Batterie in ihrer Einbauposition frei angeordnet werden. Einstieg und Arbeitsplatz lassen sich somit
ähnlich bedienerfreundlich gestalten
wie bei den verbrennungsmotorischen
Linde-Staplern. Linde plant die auf der
Messe gezeigte Variante kurzfristig auf
den Markt zu bringen. Das Gleiche gilt
für weitere Modelle aus dem Programm
der Niederhubwagen, Kommissionierer
und Schlepper.

Mit dem Luft- oder SE-Bereiften
GEX 40-50 stößt Clark in eine
neue Tragklassen-Dimension
seiner Elektrogeräte vor.
Der 80 V Vierradstapler stellt
mit Tragfähigkeiten von 4 t,
4,5 t und 5 t eine konsequente
Vervollständigung der erfolgreichen GEX-Baureihe dar
(1,6 t – 5 t).

Der auf der Messe gezeigte, deichselgeführte Niederhubwagen Linde T16 mit
Lithium-Ionen Akku macht sich vor allem die größere Energiedichte dieses
Batterietyps zu Nutze.

Die Eigenschaften der Lithium-Ionen
Batterie sind viel versprechend – vor allem im Vergleich zur Bleibatterie. Denn
erstens ist die LI-Batterie spannungsstabil. Das heißt, über die gesamte Einsatzzeit bis kurz vor dem Entladezustand
gibt sie gleichmäßig volle Leistung ab.
Zweitens ist ein Nach- bzw. Ausgleichsladen der Batterie nach dem eigentlichen Ladevorgang zur Schonung des
Akkus nicht erforderlich. Das spart Energie. Hinzu kommt, dass sich die LI-Batterie wesentlich schneller wieder auﬂaden
lässt. Die im Linde T16-Modell gezeigte
kleine Batterie ist in einer halben Stunde
zu 80 % geladen, bei großen LI-Batterien ist diese Batteriekapazität nach wenigen Stunden erreicht. „Werden Pausen genutzt, um die Batterie an einer
Steckdose zwischenzuladen, schafft der
Stapler mit einer vollen Batterie-Ladung
in der Regel zwei Schichten.

Das Komplettsystem, bestehend aus
Elektronik, Ladegerät und Temperaturüberwachung, muss jedoch an die Belange des jeweiligen Fahrzeugs angepasst werden. Die Lithium-Ionen-Batterie muss appliziert werden. Da die LIBatterie weder tief entladen noch überladen werden darf, ist eine Batteriesteuerung erforderlich, welche den Zustand der Zellen ständig überwacht und
so die maximale Lebensdauer garantiert. Ist dies der Fall, beträgt die Lebensdauer die doppelte Zyklenanzahl
im Vergleich zur Bleibatterie.
Mit der französischen Saft Group hat
Linde Material Handling einen starken
Kooperationspartner an seiner Seite.
Das Unternehmen stellt High-Tech-Batterien für industrielle Anwendungen
her und gehört im Bereich Lithium-Ionen Batterien zu den technologischen
Spitzenreitern der Branche.
□

Das konzeptionelle Design des GEX mit
u. a. zwei Antriebsmotoren, 100 % ACTechnologie und wartungsfreien Ölbadlamellenbremsen ist identisch zu Clarks
industrieerprobten Drei- und VierradModellen im 48 V und 80 V-Segment.
Der Fachwelt vorgestellt wurde der
neue Clark-Stapler für Be- und Entladung, Lagerarbeiten, den Produktionseinsatz und Tätigkeiten im Recyclingumfeld auf der CeMAT 2011 in Hannover.
Entwickelt im internationalen ClarkProjektteam, sorgen die zwei Fahrmotoren des neuen GEX im Parallelfrontantrieb mit je 9,2 kW Leistung und 80 V in
Drehstrom-Technologie für sehr gute
Beschleunigungswerte und hohe Schubkraft. Die verwendeten AC-Motoren arbeiten verschleißfrei. Markant: Der Antrieb des GEX 40-50 erfolgt abhängig
vom Lenkeinschlag. Geschwindigkeit
und Drehrichtung der Räder werden
demnach so gesteuert, dass kein starker
Reifenabrieb auftritt. Diese Art der
Steuerung ermöglicht zudem ein sanftes und zugleich präzises Anfahren,
selbst bei voll eingeschlagener Lenkung.
Alle Motoren sind voll gekapselt und
dadurch gegen Staub, Wasser und
Schmutzpartikel geschützt; durch die
Motortemperaturüberwachung
wird
die Leistung gedrosselt, sobald die Temperaturen sich einem Grenzwert nähern. Zudem sind alle Steuerungselemente gekapselt und damit vor Umwelteinﬂüssen geschützt – und als zusätzlicher Schutz am Gegengewicht hoch
über dem Boden angebracht.

schlagleistung durch verbesserte Ausnutzung der Batteriekapazität. Wie
bei allen Clark Elektrogabelstaplern ﬁnden auch in der neuen GEX-Baureihe
DIN-Batterien Verwendung. Die Betriebs- und Feststellbremse sind als
Ölbadlamellenbremsen ausgeführt, was
einen Austausch der Bremsbeläge erübrigt und die Total Cost of Ownership
reduziert. Für besonders sicheres Handling auf abschüssigem Gelände und
Ladebühnen ermöglicht die serienmäßige Rampenfunktion eine allzeit
kontrollierte Fahrzeugbedienung.
Die fußbetätigte Parkbremse ist nicht
der einzige Technologie-Transfer, den
Clark beim GEX 40-50 realisiert hat.
Auch die Hubgerüste aus eigener Produktion der neuen GEX-Modelle orientieren sich an den Erkenntnissen der
Verbrenner-Geräte aus dem Hause
Clark. In harten Einsätzen gereifte Komponenten – dazu zählen nicht zuletzt
der verwindungssteife Rahmen, der
Freisichtmast und die Hubhydraulik, ﬁnden Verwendung. Die unabhängige,
elektrisch
angetriebene
Hydraulikpumpe mit AC-Technik fordert im

Volle Kontrolle durch
intelligente Bremsstandards
Übernommen hat Clark die bisher
nur aus seinen verbrennungsmotorisch
angetriebenen Flurförderzeugen bekannte, fußbetätigte Parkbremse. Insgesamt gewährleisten drei voneinander
unabhängige Bremssysteme (Elektrische Bremse, Betriebsbremse, Feststellbremse) einen praxisgerechten Sicherheitsstandard und erhöhen die Um-
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Übrigen nur das
zur Aktion erforderliche Ölvolumen und arbeitet
somit besonders energiesparend.

Mit Sicherheit
ermüdungsfrei arbeiten
Der Fahrer erreicht seinen ergonomisch
gestalteten Arbeitsplatz mit viel Bewegungsfreiheit über eine große, tief angesetzte Lochblech-Trittstufe. Ein Haltegriff am vorderen Holm der Einstiegsseite erleichtert das Auf- und Absteigen. Der Gummi-Bodenbelag im Fußraum gewährleistet Trittsicherheit. Die
neigbare Lenksäule und ein einfach verstellbarer Komfortsitz mit guter Beinfreiheit ermöglichen eine optimale Anpassung an jeden Fahrer. Die Pedalerie
ist automobilkonform angeordnet. Die
Bedienungshebel mit intuitiver Betätigungsrichtung sind leichtgängig und in
griffgünstiger Höhe angeordnet. Ausstattungs-Optionen wie Kabinen, Minihebel und Beleuchtungen runden das
Bild ab.
□

CeMAT-REVIEW

Linde

Fritzmeier

Das Multitalent
„six in one“

Neues Projekt zur Kabinendämpfung
Gemeinsam mit ZF Sachs, dem
Unternehmensbereich Antriebsund Fahrwerkkomponenten der
ZF Friedrichshafen AG, präsentierte Fritzmeier auf der CeMAT
2011 erstmals ein neues Projekt
zur Kabinendämpfung.

Nachdem bereits vor 12 Jahren mit
einem Concept Car, dem RXX neue
Maßstäbe gesetzt wurden, richtet
Still sich nun mit dem cubeXX wieder
einen Schritt weiter Richtung Zukunft.

Still orientiert sich an den zu erwartenden Kundenansprüchen und -wünschen. Auf Basis der wirtschaftlichen
Anforderungen von morgen, die sich
aus den weltweiten Megatrends ergeben, entwickelte man mit dem Hamburger Designbüro Teams Design zusammen den cubeXX. Der cubeXX zeigt
mögliche Antworten auf alle logistischen Herausforderungen die sich aus
den Megatrends für die Logistik ergeben. Das Fahrzeug zeigt eine Vielzahl
von Möglichkeiten auf, die den Arbeitsalltag von morgen optimieren.
Zur Bewältigung der steigenden Auftragseingänge in der „OnDemand“Welt, lässt sich der cubeXX im Dualbetrieb betreiben. Im automatisierten
Betrieb oder im Stand-by-Modus kann
nicht nur die Kabine einfahren, sondern
auch die Gabeln beim Nichtgebrauch
bündig zum Hubgerüst einklappen.
Auf diese Weise im Raumbedarf optimiert, kann die Ladung der Li-Ionen
Akkus innerhalb der Regale stattﬁnden.
Der Platzbedarf wird somit stark
reduziert.
Der cubeXX ist nicht nur äußerst
klein, er ist auch sehr wendig. Je nachdem, ob er mit oder ohne Ladung fährt,
lassen sich die Räder so einschlagen,
dass er sich auf der Stelle um 360° drehen kann. Breite Lagergänge und zunehmend teurer werdende Lagerﬂächen werden unnötig und eine platzoptimierte Lagerhaltung wird möglich.
Um mit gezieltem Einsatz der Ressourcen den Energieverbrauch weiter
zu senken und die Umwelt zu schonen,
kann der Gebrauch eines Gegengewichtes überﬂüssig gemacht werden.
Hierzu werden bei Lastaufnahme zwei
Laststützen unterhalb der Gabeln ausgefahren. Kann der cubeXX die Laststützen jedoch nicht nutzen, wie beispielsweise beim Entladen eines LKW,
kann optional ein Gegengewicht aufgenommen werden.
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Der cubeXX –
Das Multitalent
„six in one“

Der Arbeitsplatz der Zukunft
Dem demograﬁschen Wandel folgend,
müssen am Arbeitsplatz der Zukunft
vielfältige Anpassungen möglich sein.
Anders als im automatisierten Betrieb
ist bei bemannter Fahrt die Kabine ausgefahren und bietet dem Fahrer einen
kompletten Arbeitsplatz. Durch die ausfahrbare Fahrerschutzkabine bietet der
cubeXX dem Fahrer bei einer manuellen
Bedienung genug Platz für eine StehSitz-Position und darüber hinaus die
Möglichkeit sich für einen Richtungswechsel um 180° zu drehen.
Bei einer bemannten Nutzung des cubeXX wird der jeweilige Fahrer über einen Chip, etwa in der Kleidung, indentiﬁziert. Eine Zugangskontrolle, die automatische Sitzanpassung, ein spezielles
Fahrprogramm für Fahranfänger oder
eine Sprachauswahl können so realisiert
werden. Die intuitive Bedienung der
modernsten Kommunikationstechniken
zur Verfolgung des Material- und Informationsﬂusses oder der Navigation im
Lager sind mit Hilfe eines Großdisplays
ein Kinderspiel. Ein ordungsgemäßer
Umgang mit dem Fahrzeug ist damit
kontinuierlich sichergestellt.
Ein efﬁzientes Lager benötigt viele
unterschiedliche Fahrzeuge. Bei der
Frage nach den passenden Geräten für
spezielle Einsätze liefert der cubeXX die
Antworten. Durch die Kombination
sechs bewährter Fahrzeugarten bietet
er maximale Flexibilität, getreu dem
Motto: „Einer für Alles“.
Durch das Einfahren der Laststützen,
die Aufnahme eines Gegengewichtes
und den ausfahrbaren Mast, stellt der
cubeXX einen modernen Elektrostapler
dar, der überall dort optimal zum
Einsatz kommt, wo es auf Umschlag-

leistung oder Schnelligkeit ankommt.
Zum vollwertigen Doppelstockfahrzeug
wird der cubeXX indem die Gabelzinken
ausgeklappt und die Laststützen ausgefahren werden. Durch die zwei Transportebenen lassen sich zwei Paletten
zeitgleich übereinander aufnehmen.
So können kostenintensive Wege bei
nicht stapelbarem Ladegut vermieden
werden.
Durch eine integrierte Schleppvorrichtung, an der Routenzugelemente angekoppelt werden können, wird der cubeXX zum Routenzug. So kann er durch
den zeitgleichen Transport mehrer Ladungsträger Wege im Bereich des
schnellen und efﬁzienten Horizontaltransports optimieren.
Als Niederhubwagen fungiert der cubeXX durch seine ausfahrbaren Laststützen. Man verwendet ihn dann ausschließlich für den horizontalen Transport, z.B. beim Be- und Entladen von
Lkw oder der Bereitstellung von Waren
an Umschlagsplätzen.
Hochhubwagen werden vor allem für
den Kurzstreckentransport verwendet.
Der cubeXX kann mit seinen Laststützen
einen sicheren Stand gewährleisten und
übernimmt mit seinem ausfahrbaren
Mast problemlos die Aufgaben eines
Hochhubwagens.
Zu guter Letzt kann der cubeXX auch
noch die Aufgaben eines Horizontalkommissionierers übernehmen. Durch
die Autoliftfunktion wird die Ware automatisch auf eine komfortable Arbeitshöhe gehoben. Güter lassen sich so efﬁzient und komfortabel kommissionieren. Die Hauptaufgabe eines Kommisionierers, das Zusammenstellen von Einzelpositionen zu einem Auftrag, kann
der cubeXX durch seine Funktionen einwandfrei erfüllen.
□
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Wie kaum ein anderer Kabinenbauer
beschäftigt sich Fritzmeier seit Jahrzehnten mit Fragen zur Sicherheit,
Komfort sowie präventiven Gesundheitsschutz für die Fahrer von Gabelstaplern oder Flurförderfahrzeugen.
Dabei setzt der Spezialist für Kabinendetail-Entwicklungen auf intensive Forschung und Kooperationen mit verschiedenen Partnern und wissenschaftlichen Einrichtungen.
Die zentrale Komponente, die den
Komfort eines Fahrerhauses bestimmt,
ist der eingesetzte Schwingungsdämpfer. Das Stahlfeder-Modul von ZF Sachs
ist in Nutzfahrzeugkabinen in Bau- und
Verteilerfahrzeugen oder Sonderfahrzeugen bereits im Einsatz. Jetzt wird es
erstmals in Stapler-Kabinen von Fritzmeier eingesetzt. Dabei ist es den Entwicklern gelungen, die Dämpfer soweit
in die Kabine zu integrieren, dass die
kritische Kabinenhöhe nicht überschritten wird. Durch ein speziﬁsches Design
der Federträger sind zudem keine Queroder Längslenker erforderlich.

säule des Fahrzeugführers. Das gilt insbesondere für den niederfrequenten
Bereich. Ein individuelles Abstimmen
der Feder- und hydraulischen Dämpfungskennlinien der Kabinenlagerungen ist garantiert. Die einzelnen Mo-

dule der Dämpfung sind im Detail aufeinander abgestimmt. Damit erhalten
die Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die den jeweiligen Anforderungen
für das Fahren der Stapler optimal angepasst sind.
□

Die zentrale
Komponente,
die den Komfort eines
Fahrerhauses
bestimmt,
ist der eingesetzte
Schwingungs▼
dämpfer

Die Verlängerung des Federweges
von 3 mm herkömmlicher Gummilagerung auf die 50 mm des Dämpfers gewährleistet, dass der Fahrer sich mit der
nötigen Sicherheit unbesorgt und konzentriert seiner Tätigkeit widmen kann.
Der Hauptvorteil: Wesentlich weniger
Stöße sowie Nick- und Wankbewegungen und damit weniger Belastung am
Bewegungsapparat und der Wirbel-
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Still

Hyundai

Konzeptstudie gewährt Blick in die Zukunft
Schwere Dieselstapler runden
das Programm
nach oben ab:
Der neue 180D7E verfügt über
18 t Tragfähigkeit, während
der 250D-7E
sogar
25 t stemmt.
Die Treibgasstapler erfüllen
Tier 4

Hyundai Heavy Industries Europe
(HHIE) kam gleich mit mehreren
neuen Staplermodellen zur CeMAT
nach Hannover. Sie runden das
aktuelle Programm nach oben ab.
Gleichzeitig hob der koreanische
Hersteller ein wenig den Vorhang
und gestattete mit Konzeptstudien
einen Blick in die aktuelle Entwicklungsarbeit des Unternehmens.

Neu im Programm ist der 50L-7A. Er ergänzt die vorhandenen Modelle der
großen Treibgasstapler um eine Maschine mit 5 t Tragfähigkeit. Die neue
Baureihe umfasst dann vier Stapler mit
Tragfähigkeiten von 3,5 t, 4 t, 4,5 t und
5 t. In der Generation 7A sind alle Treibgasstapler serienmäßig mit Tier-4-Motoren ausgestatt. Sie gehören zu den
ersten in Europa, die die gehobenen
Standards erfüllen, die bislang lediglich
in den USA gelten. Die geringeren Abgasemmissionen stellen darüber hinaus
einen Beitrag zu mehr Umweltschutz
und Arbeitssicherheit dar.
Umfangreiche Neuerungen hat es
auch beim Antriebsstrang gegeben, wie
etwa eine neue Vorderachsanordnung.
Bei dem neuen System ist das Getriebe
unabhängig von der Vorderachse verbaut und verfügt über eine Zwischenantriebswelle. Dadurch werden Vibrationen des Antriebsstrangs wirksam eliminiert, was einen gleichmäßigeren Betrieb ermöglicht und den Fahrkomfort
erhöht. Auch bei der Wartung bietet die
neue Lösung Vorteile: Die Getriebe sind
jetzt noch besser zugänglich.
Darüber hinaus wurde die Handbremse neu konzipiert. Sie beﬁndet sich
nicht mehr in den Getrieben, sondern
wurde, weiterhin als Nassbremse, am
Differential der Vorderachse platziert.
Sie ist dadurch besser vor Staub geschützt, erfordert weniger Wartungsaufwand und ist noch einfacher zugänglich. Gleichzeitig konnte durch technische Änderungen an den Bremsen die
Bremskraft weiter gesteigert werden.
Nicht zuletzt verfügen alle Geräte über
die Sicherheitsfunktion OPSS (Operator
Presence Sensing System), die erkennt,
wenn der Fahrer seinen Platz verlässt,
und daraufhin alle Hydraulik- und Antriebsfunktionen außer Kraft setzt.

Neue Dieselstapler stemmen mehr
Die Baureihe der Dieselstapler wächst
um zwei schwerere Modelle: Der neue
180D-7E verfügt über eine Tragfähigkeit
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(Bilder: Hyundai)

Die neue Modellreihe der Treibgasstapler der Generation 7A verfügen
über saubere Motoren nach Tier 4 und
erhöhen durch eine neue Konstruktion
des Antriebsstrangs den Fahrerkomfort

von 18 t auf 900 mm Gabelabstand,
während der 250D-7E sogar 25 t auf
1 200 mm Abstand stemmt. Mit den
komplett neu entwickelten Maschinen
bietet Hyundai bei den Dieselstaplern
jetzt eine durchgängige Baureihe von
1,5 t bis 25 t Tragfähigkeit. Moderne
Cummins-Motoren, ZF-Gertriebe und
Kessler-Achsen bilden die Quelle für optimale Kraftentfaltung und hohe Leistungsfähigkeit unter allen Einsatzbedingungen.
Die beiden neuen Stapler sind standardmäßig mit einer integrierten Waage
an den Traggabeln ausgerüstet. Sie
zeigt mit hoher Genauigkeit (maximale
Abweichung <1%) das Gewicht der jeweiligen Last auf dem Display an und
gibt Alarm bei Überschreitung der zulässigen Höchstlast. Serienmäßig ist bei
den schweren Staplern auch eine Rück-

fahrkamera vorhanden. Drei weitere
Kameras sind zusätzlich anschließbar, so
dass sich der Betrieb von insgesamt vier
Kameras überwachen lässt. Um dem
Fahrer die Arbeit so angenehm wie
möglich zu machen, verfügen die neuen
Stapler in der Standardausstattung bereits über eine Klimaanlage. Auch die
beiden neuen Maschinen verfügen über
die bewährte ‘Tilting Cabin’ von Hyundai. Sie lässt sich komplett zur Seite
schwenken und gewährt damit einen
großzügigen Zugang bei der Wartung.
Alle Stapler der schweren Baureihe von
11 t bis 25 t Tragfähigkeit bieten außerdem durch konstruktive Veränderungen
eine deutlich verbesserte Sicht auf den
Hubmast.

Konzeptstudie zeigt
„Schönheiten“ von morgen
Wie die kommenden Stapler von Hyundai in Zukunft aussehen werden, offenbarte eine Konzeptstudie der geplanten
neuen Elektrostapler-Baureihe, an der
die Ingenieure im Hyundai-Entwicklungszentrum aktuell arbeiten. Für die
Messebesucher wurde auf der CeMAT
der Vorhang ein klein wenig gelüftet,
um einen Blick auf die nächsten Generation zu erheischen. Hier haben die Designer offensichtlich gute Arbeit geleistet. Herauskommen werden dabei gefällig gestaltete Maschinen mit abgerundeter Karosserie und großzügigen
Glasﬂächen an den geräumigen Fahrerkabinen.
Auf dem Stand war überdies ein Querschnitt aus dem aktuellen Programm
der Elektro-, Treibgas- und Dieselstapler zu sehen. Daneben rundeten Lagerhausgeräte wie Elektrohubwagen, Elektrohochhubwagen und Schubmaststapler die Präsentation ab.
□
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