Schwingungstechnik für Stapler
Für die Entwicklung neuer Flur
förderfahrzeuge und für technolo
gische Weiterentwicklungen binden
die Ingenieure von Jungheinrich
das spezifische Know-how von
Angst + Pfister früh ein. So sparen
sie Zeit und Geld.

«Ameise» hiess der erste Stapler, den das
deutsche Unternehmen in seinem Gründungsjahr 1953 auf den Markt brachte. Die
«Ameisen» von Jungheinrich, unverkennbar
gelb, arbeiten heute weltweit in Produk
tionswerken und Lagerhallen praktisch aller
Industrien. Und jedes Flurförderzeug kann
sich immer wieder gemäss neuster Technologie weiterentwickeln. Jetzt ist der Stapler
DFG/TFG 660-S90 an der Reihe.
Die Führerkabine des Staplers liegt auf
Kipplagern, die allfällige Unebenheiten des
Bodens sowie Schwingungen der verschiedenen Aggregate ausgleichen. Die Lager
müssen eine statische Kraft von 1500 Newton absorbieren, so viel steht fest. Stellt sich
die Frage nach der idealen Geometrie der
Kabinenlager, damit sie einen hohen Isolationswirkungsgrad erreichen. Genau darin
liegt die technische Herausforderung. Im
ursprünglichen Design sind Aussen- und Innenrohr vollflächig über ein Elastomer verbunden.

Starker Entwicklungspartner für Jungheinrich Wie entsteht
eine innovative Lösung? Weniger durch Erfindergeist als vielmehr
durch analytische Methoden, virtuelles Design und Engineering, 
das sich auszahlt. Solches Know-how hat Angst + Pfister reichlich.
Jungheinrich, spezialisiert auf Flurförderzeuge wie Stapler und
auf Intralogistiksysteme, macht sich diese Kompetenz zunutze und
bindet Angst + Pfister als Entwicklungspartner ein. Neustes Beispiel:
ein Elastomer-Lager für Führerkabinen.

Virtuelles Design Josef Färber, Application Engineer von Angst + Pfister, bespricht die Machbarkeit der Buchse mit Erich Schmid, dem
Chief Technology Officer von Angst + Pfister.
Er hat umfassende Erfahrung in Schwingungs
technik, seit er Formel-1-Rennwagen optimiert
hat, und er leitet die numerischen Simulationen ein, die auf der Finite-Elemente-Analyse
des ursprünglichen Designs beruhen. Diese
zeigt auf, dass die statische Einfederung
im Bereich von 1,1 mm liegt. Der Isolations
wirkungsgrad für die Kabine bleibt damit
tief. Gleichzeitig ist die Zugspannung relativ
hoch, was auf Kosten der Lebensdauer geht.
Ziel ist, bei identischen äusseren Abmessungen, eine statische Einfederung von 2,5 mm
und zusätzlich eine hohe Lebensdauer.

«Wir wollen unseren Kunden einen
möglichst komfortablen Arbeitsplatz
bieten. Deshalb haben wir uns bei
der Schwingungsisolierung der Kabine
an die Ingenieure von Angst + Pfister
gewandt. Nach einer aufwändigen
und umfangreichen Analyse haben
sie eine ideale Lösung für uns und
unsere Kunden entwickelt.»
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die Herausforderung
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Zugspannungen im Betrieb. Dadurch erhöht
sich die Lebensdauer der Buchse um ein Vielfaches.

Anwendungsingenieure von Angst + Pfister
beiziehen. Für Jungheinrich ist Angst + Pfister
zum Entwicklungspartner geworden – nicht
nur für Schwingungstechnik, sondern auch
für Fluid
technik und für Dichtungskomponenten. Neue Marktanforderungen und
Produkt-Updates liefern die Gelegenheit, die
Kosten und zugleich die Leistung der vie
len Angst + Pfister-relevanten Komponenten
weiter zu optimieren.
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Um die eigenen Entwicklungsprozesse noch schneller und effizienter zu machen, setzt Angst + Pfister
auf numerische Simulation. Mehrere Design-Iterationen mit entsprechender Simulation der Lastfälle
haben zum innovativen neuen Design der Kipplager für den Stapler geführt.

fungsplattform von Angst + Pfister für das
Kanban-System vorzubereiten, das Jung
heinrich einführen wird. Angst + Pfister wird
dann die fertigen Komponenten in von Jungheinrich vorgegebenen Behältern liefern –
und zwar nicht mehr ans Lager, sondern
direkt an die entsprechenden Produktions

linien. Jungheinrich kann damit die Logistikkosten weiter reduzieren und einen Wett
bewerbsvorteil gewinnen, und Angst + Pfister
kann mit Just-in-time-Lieferungen einmal mehr
die Präzision seiner Dienstleistungen unter
Beweis stellen.
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Formel 1 und Angst + Pfister – beide mögen
technische Herausforderungen, Innovation
und die technische Spitzenleistung. Erich
Schmid hat früher Formel-1-Fahrwerke ent
wickelt. Seit rund einem Jahr ist er Chief
Technology Officer von Angst + Pfister.

den erfüllen. Zudem müssen die Leistungsfähigkeit der spezifizierten Produkte und
deren Preis in gutem Verhältnis stehen. Und
schliesslich achten wir genauso auf eine
ökonomisch und ökologisch sinnvolle Supply
Chain. Daraus ergeben sich in jeder Hinsicht
sinnvolle Engineering-Lösungen, wobei ich
das Wort «sinnvoll» besonders betone, und
daraus schöpfen wir unsere Genugtuung.
Wächst mit den sinnvollen Lösungen
auch das Vertrauen, das Ihnen die Kunden
schenken?
Jungheinrich ist ein hervorragendes Beispiel.
Über die Jahre hat sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt, auf dessen Basis wir unser
Know-how und unsere Erfahrung voll entfalten können. Die Partnerschaft geht sogar so
weit, dass gemeinsam entwickelte Lösungen
patentiert werden. Jungheinrich ist für uns zu
einem wichtigen und sehr interessanten Partner geworden.
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Nach mehr
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Ja, auf jeden Fall, nur definieren wir Non- jetzt die technische Vielfalt der Anwendunplusultra auf unsere Art, nämlich sowohl aus
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die wir entwickeln, müssen unter allen Umständen technisch perfekt passen und alle
individuellen Anforderungen unserer Kun-

