BlueRoll - Neue Antriebsplattform für AGVs und AMRs von Bonfiglioli

Eine neue modulare Lösung für den Antrieb von AGVs und AMRs von Bonfiglioli heißt BlueRoll. Das System aus Getriebe und Antriebsrad in der sogenannten Basic-Version oder mit Servomotoren in der Advanced- oder Compact-Version ist perfekt auf alle Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Neben den grundsätzlich erforderlichen Eigenschaften wie Drehmoment- und Drehzahlbereich bietet diese modulare Lösung Möglichkeiten in allen entscheidenden Aspekten: Kompakte Abmessungen, spielarme Getriebe, langlebige integrierte Bremsen, geringer Wartungsaufwand, Robustheit und Effizienz, um nur einige zu nennen. Die neue Plattform ist ein intelligentes und zuverlässiges Ergebnis des großen Know-hows und der weitreichenden Erfahrung von Bonfiglioli, die in vielen anspruchsvollen Branchen gesammelt wurden.

Das Herzstück der neuen Plattform BlueRoll ist die neue Radgetriebebaureihe TQW. Eine einzelne Einheit der drei verfügbaren Größen kann mit bis zu 360, 720 bzw. 1.020 Kilogramm belastet werden und erreicht immer noch Geschwindigkeiten von bis zu zwei Metern pro Sekunde. Das Getriebe ist sehr kompakt und fast vollständig vom Rad umschlossen, so dass der Bauraum minimiert ist. Das kompakte Design macht es für viele Anwendungen flexibel anpassbar. Dank des Befestigungsflansches mit Gewinde- und Durchgangsbohrungen ist die Baureihe TQW sehr einfach zu montieren und kann fahrzeugseitig direkt in das Chassis integriert werden. Darüber hinaus wird das Rad direkt von den verstärkten Getriebelagern getragen, die sehr hohe Radialkräfte zulassen. Dank der hochwertigen und präzisen Planetengetriebe vermeidet die BlueRoll-Plattform ungeplante Stillstandszeiten.

Die BlueRoll-Version “Advanced” verfügt über einen Servogetriebemotor mit Permanentmagnet-Synchronmotor, der den höchsten Effizienzstandards entspricht. Die „BlueRoll Compact“ genannte Ausführung unterscheidet sich durch einen extra kompakten Servogetriebemotor, der die Baulänge des BlueRoll Advanced-Systems um 25 Prozent reduziert. Darüber hinaus ist BlueRoll für den Betrieb im S1-Arbeitszyklus mit einer zuverlässigen thermischen Optimierung ausgestattet. Die in der Advanced- und Compact-Version angebotenen Motoren sind mit einer breiten Palette von Feedback-Systemen einschließlich Sicherheits-Encodern erhältlich.

Die BlueRoll-Plattform unterstützt Kunden bei der Konstruktion und Produktion der kompaktesten und effizientesten AGVs und AMRs, den sie bietet die dafür erforderliche Flexibilität. Von der Basic-Linie mit ihrem einfach zu installierenden und leistungsstarken Getriebe einschließlich Rad bis hin zur Kompaktheit und erstklassigen Effizienz des Getriebemotors der Compact-Linie ist BlueRoll die ideale Lösung für AGVs und AMRs.


[AGV: Automatic oder autonomous guided vehicle. Fahrerloses Transportfahrzeug
AMR: Autonomous mobile robot. Autonomer mobiler Roboter] 


Über Bonfiglioli

Bonfiglioli ist ein weltweit aktives Unternehmen, das eine komplette Palette von Getriebemotoren, Antriebssystemen, Planetenantrieben und Wechselrichtern entwickelt, herstellt und vertreibt, die die anspruchsvollsten und herausforderndsten Anforderungen in der industriellen Automatisierung, mobilen Maschinen und erneuerbaren Energien erfüllen. Die Gruppe bedient mehr Branchen und Anwendungen als jeder andere Antriebshersteller und ist in vielen Bereichen Marktführer. Ihre drei Geschäftsbereiche – Discrete Manufacturing & Process Industries, Mechatronic & Robotics sowie Mobility & Wind Industries – vereinen das gesamte Know-how und die Erfahrung, die Bonfiglioli über die Jahre in den jeweiligen Branchen erworben hat.

Bonfiglioli wurde 1956 gegründet und ist weltweit in 80 Ländern mit 24 Niederlassungen, davon zehn mit Montage, 13 Produktionsstätten, einem breiten Vertriebsnetz mit mehr als 550 Partnern und mehr als 4.000 Fachkräften aktiv. Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit sind die Treiber des Wachstums als Unternehmen und als Team. Sie sind die Garantie für die Produkt- und Servicequalität, die den Kunden geboten wird. Weitere Informationen unter: www.bonfiglioli.com
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Die neue Bonfiglioli-Plattform für AGV BlueRoll ist eine modulare Lösung, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten warden kann.
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