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Kurzfassung:

Mit dem Fachwissen der technischen Logistik und der elektrischen Antriebstechnik entsteht im
Forschungsprojekt ein Gesamtkonzept zur Erhöhung der Energieeffizienz und der
Energieversorgungssicherheit in Intralogistiksystemen.
Technologisch gekoppelte, drehzahlvariable Mehrmotorensysteme der Intralogistik bieten ein
ausgeprägtes Potential zur Rückgewinnung von Bewegungsenergie. Ein räumlich ausgedehnter
Gleichspannungsverbund in Mehrmotorensystemen stellt im Zusammenwirken mit einem zentralen
Energiespeicher ein bisher nicht eingesetztes Mittel zur umfassenden Hebung dieser Reserven dar. Der
effiziente Einsatz eines solchen Systems erfordert neue Lösungen für die Leit‐ und Steuerebenen des
Logistiksystems.
Aufbauend auf der Entwicklung von Prädiktionsmodellen für den Energiebedarf werden in den
Steuerungsebenen des Logistiksystems prädiktive Entscheidungsmodelle für den energieoptimalen
Transport entworfen. Die Kopplung der Optimierungsmodelle der dispositiven Ebene (diskrete
Modelle) und der operativen Ebene (kontinuierliche Modelle) führt zu einem hybriden Systemmodell
und ergibt eine neue Lösungsqualität in der Materialflusssteuerung.
Ein Konzept zur energetischen Abstimmung für parallele Bediengeräte in einem automatischen
Lagersystem wird entwickelt und evaluiert. Im Ergebnis entstehen ein neues Verfahren zur effizienten
Betriebsweise von Intralogistiksystemen sowie eine Systematik zur Dimensionierung eines räumlich
ausgedehnten Gleichspannungsverbundes mit zentralem elektrischen Speicher. Ausgewählte
Ergebnisse werden an vorhandenen Versuchsständen überprüft.
Durch die Verzahnung von prädiktiver Antriebs‐ und Materialflusssteuerung werden elektrische
Leistungsspitzen reduziert, die externe Energieeinspeisung vergleichmäßigt und Intralogistiksysteme
energieeffizienter gestaltet.

Within this research project, the competences in logistics engineering and electrical drive technology
create an overall concept for increasing energy efficiency and energy supply safety in intralogistics
systems.
Technologically coupled, variable speed multi‐motor systems, as used in intralogistics for transporting,
offer a notable potential for the recovery of potential energy and brake energy. A spatially extended
DC voltage linkage in multi‐motor systems in cooperation with central energy storage systems is a not
hitherto used approach for the comprehensive lifting of these reserves. The efficient use of such a
system requires new solutions for the control of the logistics system.
Based on the development of prediction models for energy demand, predictive decision models for
energy‐optimal transport are developed at the control levels of the logistics system. The coupling of
the optimization models of the dispositive level (discrete models) and the operative level (continuous
models) leads to a hybrid system model and results in a new solution quality in material flow control.

A concept for the energetic coordination of the control levels for parallel devices in an energy storage
compound is developed and tested.
The outcome of this research is a predictive method for the efficient operation of logistics systems as
well as a taxonomy for the dimensioning of a spatially extended DC voltage interconnection with
electrical storage. Selected results are verified on existing test rigs.The interlinking of predictive energy
and material flow control, reduces electrical load peaks, equalizes external energy supply and increases
energy‐efficiency of the logistics systems.

