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ABB steht für Sicherheit, höchste Qualität 
und eine nachhaltige Zukunft. Dieser 
Firmenphilosophie folgend automatisiert 
das Technologieunternehmen bis 2023 
die innerbetriebliche Transportlogistik 
seiner Produktion in Ratingen. In einer 
ersten Ausbaustufe optimiert ABB den 
Transport von gasisolierten Mittelspan-
nungsschaltanlagen durch Fahrerlose 
Transportfahrzeuge (FTF). 

ABB gehört zu den weltweit führenden Tech-
nologieunternehmen. In mehr als 100 Ländern 
arbeiten rund 110.000 Mitarbeiter in den vier 
Geschäftsbereichen Robotik und Fertigungsau-
tomation, Antriebstechnik, Elektrifizierung sowie 
Prozessautomation. Der Produktionsstandort in 
Ratingen gehört zu den größten in Deutschland. 
Hier produzieren über 1.200 Angestellte unter 
anderem gasisolierte Schaltanlagen, Vakuum-
schaltkammern sowie digitale Steuerungs- und 
Schutztechnik für den Mittelspannungsbereich.

Neben dem seriengeschäft auch 
kundenindividuelle Lösung

Die Besonderheit des Werks in Ratingen: Neben 
dem Seriengeschäft mit gasisolierten Mittel-
spannungsschaltanlagen werden auch kunden-
individuelle Lösungen hergestellt. Dadurch sind 

Stückzahl sowie Wiederholbarkeit verhältnis-
mäßig hoch. Da gasisolierte Mittelspannungs-
schaltanlagen zur wirtschaftlichen und sicheren 
Energieverteilung in Mittelspannungsnetzen ein-
gesetzt werden, ist eine permanente Nachfrage 
vorhanden. Die Qualitätsanforderungen sind 
dabei hoch, da ein Ausfall einer solchen Anlage 
zum Stillstand eines ganzen Betriebs oder Wohn-
blocks führen kann. 

Im Zuge ihrer Zukunftsstrategie für 2025  
richtet die ABB AG die Fertigung in Ratin-
gen stufenweise neu aus. Dabei sollte unter 
anderem der Materialfluss zwischen den 
Arbeits stationen innerhalb der Endmontage 
automatisiert werden. Bei der Entscheidung, 
die etablierten Fertigungsprozesse technolo-
gisch auf den neusten Stand zu bringen, stan-
den Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz 
im Vordergrund. Weitere wichtige Faktoren 
waren die Verbesserung, Leistungssteigerung 
sowie Kostensenkung der innerbetrieblichen 
Logistik.

Komplexe Anforderungen beim 
Transport der schaltanlagen

ABB verfügt bei der Herstellung der kom-
plexen Mittelspannungsschaltanlagen durch 
einen gerichteten Materialfluss über eine 
hohe operative Leistungsfähigkeit. Die Pro-
duktion der kundenspezifischen Anlagen von 

Mehr Effizienz und schlanke Prozesse
Transport von gasisolierten Mittelspannungsschaltanlagen
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In Ratingen optimieren Fahrerlose Transportfahrzeuge vom Typ Safelog AGV L1 den Transport 
von gasisolierten Mittelspannungsschaltanlagen.

der Vorfertigung über die Endmontage bis hin 
zur Qualitäts prüfung benötigt aufgrund einer 
Reihenfertigung nur wenige Tage. Nachdem die 
Gehäuse der Schaltanlagen in der Vorfertigung 
hergestellt wurden, übernahmen in der End-
montage sowie der Qualitätsprüfung bisher die 
Werker mit einem Handhubwagen den Trans-
port zwischen den Arbeitsstationen.
„Eine besondere Herausforderung des Projekts 
bei ABB waren das Gewicht und die Größe der 
Schaltanlagen“, berichtet Maximilian Scherbauer, 
Projektleiter der Safelog GmbH. „Einzelne 
Schaltanlagen können bis zu 1.500 Kilogramm 
wiegen und eine Höhe von bis zu zwei Metern 
erreichen.“ Mit diesen Maßen wird selbst ein 
kurzer Transportweg schnell zum Risiko für die 
Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz. Wei-
terhin kostete der schwere Transport die Mon-
teure immer wertvolle Arbeitszeit.

FTs-Anbieter überzeugt mit 
Beratungskompetenz

Um die Sicherheit und Effizienz der Trans-
porte zu erhöhen, plante ABB eine Automa-
tisierung der manuellen Transportprozesse 
mithilfe von Fahrerlosen Transportsystemen. 
Dabei sollte die Kapazität des FTS so ausge-
legt sein, dass es auch zukünftig eine steigende 
Nachfrage bewältigen kann. Für die Planung 
und Umsetzung suchte ABB nach einem stra-
tegischen Partner. Nach ausgiebigen Recher-
chen fiel die Wahl auf Safelog. „Das kompe-
tente und professionelle Auftreten vor Ort, 
gepaart mit einer hohen Lieferbereitschaft und 
einem technisch ausgereiften Produkt, hat zu 
unserer Entscheidung für das Unternehmen 
aus Markt Schwaben geführt“, so Maximilian 
Gersch, Projektleiter bei ABB. Ein weiterer 
Pluspunkt war die Safelog-Software „Intelli-
Agent“. Durch Schwarmintelligenz der mobi-
len Transportroboter ermöglicht diese eine 
direkte Inbetriebnahme und Einbindung der 
AGVs in die bestehenden Produktionsabläufe 
ohne einen kostenintensiven übergeordneten 
Leitstand.

 In gemeinsamen Vor-Ort-Terminen in 
Ratingen und Online-Workshops erarbeite-
ten die Projektteams von Safelog und ABB ein 
detailliertes Vorgehen für die Umsetzung. „Für 
die Automatisierung der Transportaufgaben in 
der Endmontage haben wir ABB den Einsatz 
von zwei AGVs des Typs L1 empfohlen“, erläu-
tert Scherbauer. Nach der Lieferung erfolg-
ten eine mehrwöchige Inbetriebnahme und 
eine Testphase für das System. Im Anschluss 
daran waren die Transportroboter vollkommen 
in die täglichen Produktionsabläufe integriert.
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schaltanlagen via FTF  
einfach anfordern

Beim neu implementierten Automationspro-
zess ordnet ein Werker bereits zu Beginn der 
Fertigung einer Mittelspannungsschaltanlage 
einen Barcode mit einer Seriennummer zu. 
Über diese Kennzeichnung kann jede Schalt-
anlage jederzeit eindeutig identifiziert werden. 
Nachdem die Schaltanlagen im Anschluss an 
die Vormontage auf Transporthilfsmitteln 
platziert wurden, nehmen die mobilen Trans-
portroboter diese auf und bringen sie zu den 
Arbeitsstationen oder Pufferstellplätzen. Die 
Mitarbeiter an diesen Stationen fordern die 
Anlage über den Barcode und die Seriennum-
mer zur Bearbeitung an oder wählen den Ziel-
ort des Weitertransports aus. „Neben dem 
Gewicht der Schaltanlagen war die Komplexi-
tät des Streckennetzes eine der größten Her-
ausforderungen bei der Projektumsetzung bei 
ABB“, berichtet Scherbauer. „Das Streckennetz 
der mobilen Transportroboter in der Endmon-
tage umfasst über 30 Ziele, die durch mehr als 
850 verschiedene Routen miteinander verbun-
den sind.“

Die einzelnen Zielprozesse sind dabei Dich-
teprüfkabine, Antriebsmontage, Widerstands-
messung und Reparaturstation. Wird eine 
Anlage nicht direkt weiterbearbeitet, kann 
sie auf Pufferplätzen bis zur nächsten Anfor-
derung zwischengelagert werden. Sind alle 
Arbeitsschritte absolviert, schleust der Werker 
die Anlage aus und informiert die nachgeord-
neten Abteilungen Endabnahme, Verpackung 
und Versand über den neuen Status.

Die Fahrauftragsannahme des Fahrer losen 
Transportsystems erfolgt nach festgelegten 
Prioritäten – Arbeitsstationen, die die Aus-
bringung der Fertigung beeinflussen, wer-
den auch zuerst bedient. Nach Abschluss der 
Arbeiten an der Anlage wählt der Mitarbeiter 
einen neuen Zielort. Der direkte Transport zwi-
schen Arbeitsstationen ist dabei nicht möglich. 
Die Anlage kann lediglich zurück in den Puffer 
oder zur Abgabeposition gesendet werden. Das 

System arbeitet nach dem Pull-Prinzip. Alle 
Bewegungen der einzelnen Schaltanlagen wer-
den in der Datenbank festgehalten. So kann 
immer nachvollzogen werden, wo sich eine 
Anlage gerade befindet. Auch ist ersichtlich, 
welche Stationen gerade blockiert sind. Diese 
Prozesse werden von der Safelog-Software 
„IntelliAgent“ geleitet. Dadurch und durch den 
gerichteten Materialfluss entsteht eine bessere 
Übersicht über die gesamte Fertigung. 
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Das Streckennetz in der Endmontage umfasst über 30 Ziele und mehr als 850 verschiedene Routen.

Auf einen Blick
Über safelog

Die Safelog GmbH mit Sitz in Markt Schwaben nahe München wurde 1996 als Unter-
nehmen zur Wartung von Prüfständen in der Automobilindustrie gegründet. Ein erstes 
Patent im Bereich Intralogistik wurde für die Entnahmeüberwachung bei Kommissionier-
systemen erteilt und erfolgreich vermarktet. Infolgedessen legte Safelog den Schwerpunkt 
auf die Entwicklung und intelligente Verknüpfung innovativer Logistiksysteme.  
Die effizienten Technologien haben dabei stets den optimalen Kundenprozess im Fokus.

Safelog-Systeme sind bei namhaften Unternehmen in den Branchen Automotive, 
Maschinenbau oder Retail sowohl in Produktionsumgebungen als auch im Bereich 
Distribution im Einsatz. Des Weiteren genießen Safelog-Lösungen in branchen-
übergreifenden Bereichen der Auftragskommissionierung und des Fulfillment 
einen  exzellenten Ruf.

Alle Anlagen werden kundenindividuell auf Basis modularer Hard- und Software-
komponenten geplant und umgesetzt. Neben dem Hauptsitz und Produktionsstandort 
Markt Schwaben unterhält Safelog Niederlassungen im Raum Stuttgart, Bremen, 
 Düsseldorf, Budapest (Ungarn) und zusätzlich mehrere Projektstandorte in den USA.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen 190 Mitarbeiter und verzeichnete 2021 einen 
Umsatz von circa 33 Millionen Euro.



38 Technische Logistik 11-12/2022

Aus der PrAxis | FTS

eine gelungene Partnerschaft  
auf mehreren ebenen

Außer durch die technische Umsetzung über-
zeugte Safelog auch durch großes Experten-
wissen bei strategischen und operativen Fra-
gestellungen. Das Projektteam aus Markt 
Schwaben ist für ABB zu jeder Zeit erreichbar 
und reagiert schnell und lösungsorientiert auf 
neue Herausforderungen. Diese gute Koopera-
tion weiß Gersch zu schätzen: „Wir empfinden 
es als sehr positiv, dass wir mit unseren festen 
Ansprechpartnern von Safelog nicht nur fachlich, 
sondern auch auf persönlicher Ebene sehr gut 
zusammenarbeiten.“

Durch die Automatisierung der Intra logistik 
mithilfe der mobilen Transportroboter von 
Safelog haben sich die Arbeitssicherheit und 
die Ergonomie für die Mitarbeiter deutlich 
erhöht. Außerdem konnte ABB seinen gerich-
teten Materialfluss weiter optimieren und kann 
diesen jetzt transparent auswerten. Anstatt 
wertvolle Arbeitszeit mit Transportaufgaben 
zu verbringen, können sich die Monteure auf 
wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren. 
Der Automatisierungsgrad des Werks und die 
digitale Reife sind deutlich gestiegen. 

Durch die Zusammenarbeit mit Safelog ist 
ABB in seinem Vorhaben bestärkt, das Po tenzial 
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Das Safelog-AGV L1 weist eine hohe Tragleistung und optimale Manövrierbarkeit auf 
und kann sich dank omnidirektionaler Fahrweise in jede Richtung bewegen.

Bei einem Gewicht von bis zu 1.500 Kilogramm ist der Transport einer Mittelspannungsschaltanlage technisch anspruchsvoll.

von AGV auch für die Intralogistik in anderen 
Bereichen zu nutzen. Aktuell sind weitere Aus-
baustufen bis 2025 in der Planung oder bereits 
in der Umsetzung. Das System soll nach Anga-
ben von ABB in Richtung Anlagentransport und 
Materialversorgung kontinuierlich weiterentwi-

ckelt und ausgebaut werden. Scherbauer sieht 
diesen Aufgaben voller Elan entgegen: „Das 
Projekt mit der ABB AG enthält bis 2025 noch 
einige aufregende Neuerungen. Wir freuen uns 
auf eine weiter erfolgreiche Zusammenarbeit in 
den kommenden Jahren.“  (jak)


