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Kurze Lieferzeiten sind zu einem entscheidenden Wettbewerbungskriterium für Konsumgüter geworden. Das hat zur Konsequenz, 
dass Hersteller ihre Produktionskette maximal optimieren müssen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür sind, unter anderem, vollau-
tomatische Lagersysteme. Wo Förderautomaten beispielsweise die Einlagerung und Entnahme von Polsterstoffen in einer Möbel fa brik 
übernehmen, lässt sich nicht nur menschliche Arbeitskraft, sondern auch wertvoller Lagerraum sparen. Auf dieses Marktsegment hat 
sich das kanadische Unternehmen Divel spezialisiert und entwickelt vollautomatische Lagersysteme für die Möbelindustrie.

Die besondere Herausforderung bei der Möbelfertigung besteht heute darin, die 

individuellen Wünsche der Endkunden zu erfüllen und gleichzeitig rentabel zu 

produzieren. Im Auftrag von Canadel, einem 1982 gegründeten Unternehmen, 

das Wohnmöbel ausschließlich aus kanadischem Birkenholz produziert, hat 

Divel ein vollautomatisches Stoffregallagersystem entwickelt. Die Fördereinrich-

tung eilt schnell und nahezu geräuschlos zwischen den ausgedehnten Regalen, 

in denen die Möbelstoffe gelagert werden, hin und her. „Hohe Lagerdichte, 

automatisierter Betrieb und minimale Stellfläche – das waren die Zielvorgaben 

von Canadel“, sagt Divel-Geschäftsführer Louis Lupien. „Auf der Grundlage 

unserer langjährigen Erfahrung und durch die Integration der PC-basierten 

Steuerungstechnologie haben wir die perfekte Balance zwischen Leistung und 

Formfaktor erzielt.“

Das Lagersystem entnimmt die Stoffrollen mit einem Gewicht von bis zu 50 kg 

aus den Regalen und fährt damit zur Schneidemaschine. Dort wird der Stoff 

automatisch für den entsprechenden Auftrag abgelängt. Anschließend wird er 

Vollautomatisches Lagersystem  
für Möbelstoffe optimiert die Produktionskette

Das lineare Fördersystem lagert die Stoffrollen in den Regalen ein und entnimmt sie 

von dort, um sie zum Zuschnitt und wieder zurück zu transportieren.
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von einer Präzisionsschneidemaschine exakt zugeschnitten und die Stoffrolle 

an ihren Lagerstandort zurücktransportiert. Der gesamte Vorgang wird in einem 

Lagerverwaltungssystem dokumentiert. 

PC-Steuerungsplattform reduziert den Einbauraum

„Bei der Auswahl der Steuerung war eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen: 

Hierzu gehörten die kurze Montage- und Programmierzeit, die Einbindung 

moderner Programmiermethoden, eine Vielfalt an möglichen I/O-Signaltypen 

sowie ein geringer Verkabelungsaufwand“, erklärt Jean-Sebastien Descôteaux, 

Betriebsleiter bei Divel. Zur Automatisierung des Stoffregallagers entschied sich 

Divel für einen Beckhoff Panel-PC CP6202 mit 15-Zoll-Touchscreen, auf dem SPS, 

Antriebsregelung und Visualisierung zum Ablauf kommen. „Die PC-Steuerungs-

plattform reduziert die Anzahl der Komponenten und verringert aufgrund ihrer 

kompakten Bauform auch den Einbauraum“, betont Jean-Sebastien Descôteaux. 

Neben der Ablaufsteuerung übernimmt der PC auch die Dateneingabe für die 

manuelle Ablage und Entnahme von Stoffen im Rollenlager, die Alarmmeldung, 

die Ablaufanzeige, die Schnittstelle für den manuellen Betrieb und den Achsen-

versatz sowie die Bestandsanzeige und -führung.

Dabei übernimmt die Automatisierungssoftware TwinCAT nicht nur die Au-

tomatisierung der Rollenlagerungsreihenfolge: „Mit TwinCAT können wir 

außerdem das Design von dynamischen grafischen Elementen, wie z. B. On-

Screen-Tasten, Kontrollleuchten, Ist-Wert-Überwachung, Rezepturerfassung, 

Datentabellenanzeige, Balkendiagramme, Trends sowie vieles andere realisieren. 

Über den TwinCAT Modbus TCP Server werden der Kommunikationspfad mit 

der Schneidemaschine für Rollennummernbefehle und die Alarmierung konfigu-

riert. „TwinCAT bietet hier viele Vorteile“, erklärt der Divel-Betriebsleiter: „Die 

Möglichkeit, verschiedene Programmiersprachen zu nutzen, stellt einen großen 

Vorteil gegenüber anderen Softwareoptionen dar, da alle Programmierheraus-

forderungen unter Verwendung der für die jeweilige Anwendung am besten 

geeigneten Sprache gelöst werden können. Die eingebauten Anweisungen und 

die Datenkonvertierung erhöhen außerdem die Flexibilität der Datenverarbei-

tung und -verwaltung erheblich.“

Zur Bewegungssteuerung setzt Divel auf die Beckhoff Synchron Servomotoren 

der AM-Serie und die EtherCAT-Servoverstärker AX52xx. „Bei dem Projekt für 

Canadel waren zwei Bewegungsachsen im Master-Slave-Modus einzusetzen, 

um eine lineare Bewegung mit einer Drehachse und einer anderen linearen Ach-

se herzustellen. Der kompakte Formfaktor der Beckhoff-Komponenten war hier 

für uns ein willkommenes Plus angesichts der eingeschränkten Platzverhältnisse 

des Projekts“, führt Jean-Sebastien Descôteaux aus.

Zeit- und Kostenersparnisse schaffen Wettbewerbsvorteile

In den letzten sieben Jahren hat Divel die Beckhoff PC-Plattform in seinen 

verschiedenen Produktlinien standardmäßig implementiert. „Die Nutzung von 

EtherCAT als durchgängiges Bussystem, von den I/Os über die Sicherheitskom-

ponenten bis zu den Antrieben, bietet uns große Vorteile“, betont Louis Lupien: 

„Die Schnelligkeit des Kommunikationssystems und seine Zuverlässigkeit sind 

das eine; wir sparen aber auch Kosten durch den Einsatz von EtherCAT. So 

konnten wir beispielsweise durch die Nutzung von Standard-Ethernet-Kabeln 

die Kosten für die Verkabelung und die Inbetriebnahmezeit deutlich reduzieren. 

Die Kompaktheit der PC-basierten Steuerungsarchitektur hat es uns außerdem 

ermöglicht, die Schaltschrankhöhe um beeindruckende 15  cm zu verringern, 

was zu unmittelbaren Einsparungen beim Footprint der Maschine geführt hat.“

Jean-Sebastien Descôteaux hebt den großen Wert der EtherCAT-Konnektivität 

und der vielfältigen Funktionen der TwinCAT-Entwicklungsumgebung hervor: 

„Die Offenheit der EtherCAT-Plattform ermöglicht die Kommunikation mit 

allen gängigen Feldbussen sowie eine einfache Datenerfassung zur Analyse der 

Leistungsqualität und des Energieverbrauchs. Der Datenaustausch mit externen 

Datenbanken ist mit den TwinCAT-Bibliotheken problemlos möglich, wodurch 

sich der Programmieraufwand verringert.“

weitere Infos unter:
www.divel.ca 
www.beckhoff.ca 

Das Fördersystem zur Lagerung von Polsterstoffen fügt sich nahtlos in die bestehen-

den Regalvorrichtungen ein und ermöglicht hohe Lagerdichte, automatisierten Betrieb 

und minimale Stellfläche.




