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Shuttle-Systeme punkten mit hoher 
Produktivität auf engstem Raum.  
Je kleiner das System, desto weniger 
Platz bleibt für die Energiezuführung. 
Mit der „Vahle Compact Line“ (VCL) hat 
die Paul Vahle GmbH & Co. KG eine sehr 
kleinbauende Schleifleitung entwickelt, 
die neue Möglichkeiten eröffnet.  
Damit hat der Kamener Systemanbieter 
für mobile Industrieanwendungen auch 
das Start-up Rocketsolution GmbH 
überzeugt. 

Die Anforderungen in der Intralogistik steigen 
rasant. Trends wie Click & Collect, Same-Day-
Delivery sowie hohe saisonale Schwankungen 
und unerwartetes, durch die Pandemie befeu-
ertes Wachstum machen vor allem im E-Com-
merce flexible und effiziente Lagersysteme 
erforderlich. Auch in automatisierten Produk-
tionsbereichen gehört Ware-zum-Mensch-Kom-
missionierung längst zur Tagesordnung. Immer 
kleinere Shuttles in schmaler werdenden Gassen 
zuverlässig mit Energie und Signalen zu versor-
gen, stellt hohe Anforderungen an die Technik. 
Ein Problem, das die Paul Vahle GmbH & Co. KG 
gelöst hat: „Die multifunktionale VCL eignet sich 
durch ihre modulare Bauweise für nahezu alle 
spurgeführten Fahrzeuge im kleinen bis mittle-
ren Leistungsbereich“, erklärt Produktmanager 
Rüdiger Jour.

Die zwei- bis sechspolige Kompaktschleif-
leitung besticht mit einer ultrakompak-
ten Bauform, durch die sie sich verdeckt 
ins Shuttle-Fahrprofil integrieren lässt.  
„Mittels  schraubenloser Clips-Technik kann 
die Plug&Play-Lösung mit wenigen Handgrif-
fen montiert werden. Optional kann sie mit 
dem Vahle-Multi-Träger oder kundenseitigen 
Befestigungsvarianten kombiniert werden“, 
beschreibt Jour die baulichen Vorteile.

Hohe leistung und Verfügbarkeit

Durch hohe Luft- und Kriechstrecken sorgt 
die UL-zertifizierte VCL für eine zuverlässige 
Energie- und Signalübertragung. „Ein großer 
Vorteil, der selbst bei starker Verschmutzung 
einen reibungslosen Betrieb sicherstellt“, sagt 
Jour. Aufgrund der im Marktvergleich bis zu 
50 Prozent höheren Standzeiten der Strom-
abnehmer und Schleifkohlen seien zudem der 
Wartungsaufwand und die damit verbundenen 
Folgekosten für Anlagenbetreiber erheblich 
reduziert. 

Die VCL kann je nach Bedarf mit Kupfer- 
oder Stahlleitern versehen werden. Darüber 

hinaus punktet das System durch sein hohes 
Leistungsspektrum von 40 bis 100 Ampere 
und bis zu 500 Volt. „Um angesichts von klei-
nen Stückzahlen und hoher Artikelvarianz die 
Durchsatzleistung automatisierter Lager zu 
erhöhen, setzen viele Hersteller auf dyna-
mische High-Speed-Applikationen. Diesen wird 
die VCL in vollem Maße gerecht“,  schildert Jour.

Raketenartiger Start

Die hohe Flexibilität der „Vahle Compact Line“ 
hat auch das junge Unternehmen Rocketsolu-
tion überzeugt. Das Münchner Start-up krem-
pelt seit seiner Gründung vor drei Jahren  
den Shuttle-Markt um und bietet seit 2021  
eine vielversprechende Lösung an, wie 
André Nowinski, Geschäftsführer der 
Rocket solution GmbH, erklärt: „Wir sind mit 
dem Ziel an den Start gegangen, eine Shut-
tle-Technologie zu entwickeln, mit der wir ein 
hoch standardisiertes, automatisches Behäl-
terlager realisieren können, das sich durch 
maxima le Verdichtung auszeichnet und ein-
fach  skalieren lässt.“ 

Grundlage dafür war die platzsparende Ener-
gieversorgungslösung aus dem Hause Vahle. 
Darüber hinaus sorge die neuartige Bauform  

des RS-Shuttles dafür, dass die Gassenlichte 
üblicher Anwendungen halbiert werden kann. 
„Dank der vierfachtiefen Lagerung benötigt das 
RSX1 bei gleichbleibender Per formance deut-
lich weniger Platz. Zudem arbeiten wir durch 
das eigens entwickelte Regal-System schon ab 
einer Behälterhöhe von 100 Millimetern ohne 
jeglichen Raum verlust“, sagt N owinski.

Nachhaltige energieversorgung  
im Fokus

Laut Nowinski hätten auch ökologische 
Gesichtspunkte bei der Entwicklung eine 
Rolle gespielt: „Durch die Kombination von 
hochwertigen elektronischen Komponenten 
wie der Vahle Compact Line ist der Gesamt-
energiebedarf des RSX1 sehr gering. Damit 
sind wir auch in puncto Energieeffizienz a bsolut 
State of the Art.“ 

Das sehen offensichtlich auch die Kunden 
von Rocketsolution so. „Unsere Technologie 
bietet einen echten Mehrwert gegenüber her-
kömmlichen Shuttle-Systemen. Das RSX1 ist 
bereits bei zwei Kunden live im Einsatz und 
unser Netzwerk aus internationalen System-
integratoren und Distributoren wächst stetig“, 
sagt Nowinski.  (ck)
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Die „Vahle Compact Line“ (VCL) kann verdeckt in die Fahrschiene integriert werden und eignet 
sich dank modularer Bauweise für nahezu alle spurgeführten Fahrzeugtypen im kleinen und 
mittleren Leistungsbereich. 


