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LET‘S TALK
DIE EXPERTENRUNDE VON SSI SCHÄFER

HEUTE 
Halle 1/ D21

13:00 Uhr  Robotik in der automatischen Kommissionierung
15:00 Uhr  Shuttle-Systeme - Wohin geht die Reise?

Moderiert von n-tv Journalistin Gesa Eberl.

Unter anderem mit Gästen von FPT Robotik,  
Fraunhofer IML und dem EHI Retail Institute.

INTRALOGISTIK-EXPERTEN LIVE IM GESPRÄCH

LogiMat 2019:
toller Start  
mit tollem  

Wetter

LogiMAT 2019  Die intralogistikmesse in Stuttgart startet bei bestem Wetter  
und zweistelligen temperaturen. Wichtigste themen sind die Digitalisierung,  

industrie/Logistik 4.0 und das internet der Dinge (iot). 

Mehr als 1.600 internationale aussteller, 
davon 250 neuaussteller, aus über 40 
Ländern vermeldet der Messeveranstal-
ter eURoeXPo Messe- und kongress-
GmbH für die LogiMat 2019. Fast ein 
Drittel davon kommt aus dem europä-
ischen ausland und aus Übersee. aus-

tralien, china, indien, Japan, kanada, 
korea, taiwan und die USa sind laut 
Veranstalter mit rund 90 ausstellern 
vertreten – etwa jeder zweite davon aus 
china oder taiwan. Unter dem Motto 
„intralogistik aus erster Hand: intelligent 
– effizient – innovativ“ zeigen die Unter-

nehmen ihre jüngsten entwicklungen zur 
bewältigung der Herausforderungen von 
Digitalisierung, industrie/Logistik 4.0 
und dem internet der Dinge (iot). 

Die Messe ist auf ausstellerseite kom-
plett ausgebucht. Und das, obwohl der 
Veranstalter mit der erstmaligen einbin-

https://www.knapp.com/
http://bit.ly/2Bmvk5p
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95 % WENIGER INVENTUR
Stat Control – Die Spezialisten für sichere Bestände und  

Kostenminimierung bei der Inventur für Industrie und Handel

• Gerhofstraße 2-8, 20354 Hamburg
• www.statcontrol.net
• info @statcontrol.net
• Tel: +49 40 806097430

HALLE 8
STAND C27

Aktuell zum Thema erschienen:
Das Buch zur Inventur und  
Bestandskontrolle mit  
statistischen Verfahren!

Rationalisierung 

von Inventur und 

Bestandskontrolle
Weniger Aufwand und mehr 

Sicherheit mit Stichprobeninventur

Jörg Ökonomou

http://www.statcontrol.net
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dung der bislang ungenutzten Halle 
2 sowie der Galerie im oberrang von 
Halle 1 die ausstellungsfläche um 
zusätzliche 7.500 Quadratmeter 
auf jetzt 120.000 Quadratmeter 
erweitert hat. Die Veranstaltung 
belegt nun alle zehn Hallen des 
Stuttgarter Messegeländes. 

„Die LogiMat 2019 war im 
Juli 2018 bereits nahezu ausge-
bucht“, erklärt der neue Messe-
leiter Michael Ruchty. „Gleichzei-
tig stieg die ausstellernachfrage 
– insbesondere aus dem ausland. 
Vor diesem Hintergrund haben wir 
alle Flächenoptionen genutzt, um 
die nachfrage weitestgehend zu 
erfüllen und die informations- und 
Vergleichsmöglichkeiten für das 
Fachpublikum noch einmal deutlich 
zu verbreitern.“

Der Zuwachs an Fläche und 
ausstellern dürfte auch mehr 
besucher nach Stuttgart locken, 
so das kalkül des Veranstalters. Die 

Messeleitung geht davon aus, dass 
diese entwicklung ihren Widerhall 
in einer weiteren internationalisie-
rung, auch des Fachpublikums, 
finden wird.

„in der vergangenen Dekade hat 
die LogiMat den Zustrom interna-
tionaler besucher insgesamt, wie 
auch bei den Gästen aus Übersee, 
mehr als verfünffacht. Damit liegt 
die entwicklung um ein Vielfaches 
über dem vom Verband der deut-
schen Messewirtschaft (aUMa) 
für die vergangenen zehn Jahre 
veröffentlichten Zuwachs von 30 
Prozent“, so Ruchty.  Für die drei 
Messetage rechnet der Veranstalter 
mit rund 57.000 internationalen 
Fachbesuchern. 

bereits im Vorfeld haben die 
aussteller mehr als 130 Welt-
premieren und Messeneuheiten 
angekündigt. Um den besuchern 
die orientierung zu erleichtern, ist 
die Hallenbelegung nach ausstel-

lergruppen gegliedert. als stärkste 
Gruppe präsentieren die Maschi-
nen- und anlagenbauer ihr aktuel-
les Produkt- und Lösungsspektrum 
für effiziente Warenflüsse in den 
Hallen 1 – nebst Galerie –, 3, 5 
und 7 sowie in einem teilbereich 
der Halle 2. 

Alles automatisch
im Mittelpunkt steht die ganz-

heitlich ausgerichtete Prozess-
automatisierung mit skalierbaren 
angeboten für optimierte Ferti-
gungsprozesse kleiner Stückzahlen 
bis hin zu Losgröße 1. bestimmen de 
technologien reichen dabei von 
Fahrerlosen transportfahrzeugen 
über stationäre und mobile Pick-
roboter oder intelligent konzipierte 
Fördertechnik-baukästen bis hin zu 
Hochleistungs-Shuttles. 

Die aussteller aus den bereichen 
Verpackung, Verpackungs- und 
Wiegesysteme, behälter und kenn-
zeichnungstechniken sind direkt 
gegenüber in den Hallen 4 und 6 
zu finden. Dort erwartet die Mes-
sebesucher ein angebotsspektrum, 
das von neuen Drehteller-Stretch-
wicklern, 3D-Schwerpunktwaagen 
und Frachtvermessung über fäl-
schungssichere etiketten bis hin zu 
RFiD-anwendungen reicht.

eine Schlüsselrolle bei der 
Digitalisierung fällt der it zu. Die 
anbieter von Softwarelösungen 
für die intralogistik, zweitstärkste 
ausstellergruppe auf der Logi-
Mat 2019, sind in den Hallen 6 
und 8 vertreten. Dort findet das 
Fachpub likum neben Warehouse 
Management Systemen, telematik 
und transportmanagementsoft-
ware auch erste anwendungen 
von Verfahren und Methoden 
der künstlichen intelligenz sowie 
Wearable-computing-basierte 
augmented-Reality-Lösungen.

im bereich Flurförderzeuge 
sind alle führenden Hersteller 
präsent. Sie stellen in den sich 
gegenüberliegenden Hallen 9 und 
10 neuentwicklungen bei den 
Flurförderzeugen und Zubehör, 
Fahrerassistenz- und Flottenma-
nagementsystemen vor, mit dem 
Schwerpunkt auf Lösungen für das 
batterie- und energiemanagement 
in Halle 10. in Halle 7 sind die 
Fahrerlosen transportsysteme 
(FtS) zu finden. 

„Damit bietet die LogiMat 2019 
bei den ausstellern wieder einen 
spannenden Mix aus Global Play-
ern und mittelständischen Unter-
nehmen“, so Messeleiter Michael 
Ruchty. „Mehr intralogistik, als auf 
dem Stuttgarter Messegelände zu 
sehen ist, geht nicht.“  ts

Die Märkte sind volatiler geworden 
und Kunden ändern ihr Verhalten. 
Die Anforderungen an die Logistik 
werden damit immer schwieriger 
zu prognostizieren. TGW hilft Ihnen 
dabei, genau diese unvorherseh- 
baren Entwicklungen zu beherr-
schen! Erleben Sie die Weltpremiere 
der neuen Taschensorter-Lösung 
OmniPick und besuchen Sie uns 
in Halle 5 | D61!

www.tgw-group.com

HALLE 5
D61
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Zukunft zum 
Anfassen
Die Schlagwörter industrie 4.0 und 
Digitalisierung begleiten uns nun 
schon seit einigen Jahren. Und auch 
die damit einhergehenden Verände-
rungen wurden theoretisch bereits 
eingehend diskutiert. Doch inzwischen 
zeigt sich immer mehr auch in der 

Praxis, welche radikalen Reformen in der Logistik, aber auch  
in der gesamten arbeitswelt, auf uns zukommen.

Die LogiMat 2019 ist einer der weltweit besten Plätze, um 
die Veränderung – sprichwörtlich – zu begreifen. Die Messe 
verspricht nicht nur „intralogistik aus erster Hand“, sie liefert 
auch die Zukunft zum anfassen. egal wohin man auf dem 
Stuttgarter Messegelände blickt: Überall werkeln cobots und 
strömen Daten. 

Die autonom agierenden Roboter arbeiten künftig mit 
menschlichen kollegen Hand in Hand, die dafür benötigten 
informationen kommen aus einer it, die immer mehr Unter-
nehmensbereiche einbindet. Längst haben die Softwareent-
wickler sogar die Unternehmensgrenzen als natürliches 
Hindernis hinter sich gelassen. eine moderne Logistikplanung 
greift wie selbstverständlich auch auf externe Datenquellen 
zurück.  Wetterberichte zur Verbesserung der Prognosequalität 
der transportplanung sind da noch das harmloseste beispiel.

Werden wir in der Supply chain in Zukunft also alle überflüs-
sig? nein! Die menschliche kreativität und Schaffenskraft 
wird auch künftig benötigt – wird vermutlich sogar gefragter 
sein denn je. nur für repetitive und eintönige arbeiten (und 
die damit beschäftigten arbeiter) in der Logistik wird es eng. 
Und das betrifft bei Weitem nicht nur die Leute im Lager. 
auch administrative aufgaben werden künftig mehr und mehr 
von einer künstlichen intelligenz erledigt werden. auch das 
können Sie auf der Messe bereits sehen. 

Tobias Schweikl, Chefredakteur LOGISTRA

kOMMeNtAr

http://www.tgw-group.com
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„Die LogiMAT ist die bedeutendste  
         Messe für unsere Software.“ 

                                   Ausstellerstimmen  Welchen Stellenwert nimmt die LogiMAT bei Ausstellern  
                 und Verbänden ein? Wir haben nachgefragt. 

„Die LogiMAT ist eine der bedeutendsten Fach-
messen für die Flurförderzeugbranche. Sie hat 
sich weltweit als eine der führenden Messen 
in unserem Bereich etabliert. Crown ist von 
Anfang an dabei, denn für uns hat diese Messe 
seit jeher einen hohen Stellenwert. Sie ist eine 
ideale Plattform, unsere Leistungsfähigkeit und 
Innovationskraft aufzuzeigen. Zudem treffen 
wir hier unsere Kunden, bauen unser Netzwerk 
aus und können über Trendthemen sprechen.“

Ken Dufford, Vice President Europe bei Crown

„Als erfolgreiche Fachmesse der 
Intralogistik ist die LogiMAT für 
uns eine unverzichtbare Dialog-
und Begegnungsplattform für 
unsere Kunden und die relevanten 
 Meinungsbildner der Branche.“

Thomas A. Fischer, Geschäfts
führer Vertrieb, Marketing und 
 Service (CSO) Still GmbH, 
 Hamburg

„Die LogiMAT ist mit Abstand die bedeu-
tendste Messe für alle unsere Software-

produkte. Sowohl die Organisation als auch 
die Qualität der Besucher sind hervorragend.“

Dr. Giovanni Prestifilippo, Geschäftsführer 
PSI Logistics GmbH, Berlin

„Als internationale Fachmesse für Intra-
logistik-Lösungen und Prozessmanagement 
ist die LogiMAT ein zentraler Branchentreff-
punkt. Vom Charakter her bleibt die LogiMAT 
für uns eine ‚Arbeitsmesse‘: Hier treffen  
wir bestehende und künftige Kunden,  
besprechen konkrete Herausforderungen  
und diskutieren Lösungswege in partner-
schaft licher Zusammenarbeit.“

Michael Mohr, Executive Vice President 
Sales, SSI SCHÄFER

„Die LogiMAT ist eine ideale Networking-Plattform 
für uns. Viele neue Fachkontakte, das Pflegen lang-
jähriger Beziehungen und die Möglichkeit, wertvolles 
Feedback zu Ideen und Produkt entwicklungen  
aus unseren Zielmärkten einzuholen hilft uns,  

unser eigenes Business  kundenorientiert 
auf- und auszubauen.“

Peter Frerichs, Leiter Geschäfts
bereich Inventory & Supply Chain 
Inform GmbH, Aachen

„Die LogiMAT hat für uns sehr große Bedeu-
tung, durch die zunehmende Internationa-

lität hat sich die LogiMAT zur Leitmesse im 
Intra logistikbereich für Europa entwickelt. 

Wir sehen unseren Messe auftritt vornehm-
lich unter dem Aspekt des Netzwerkens.“

Heimo Robosch, Executive  
Vice  President Knapp AG
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Wer wachsen will, ist mit Herausforderungen 
konfrontiert. Mit den smarten Intralogistik-Lösungen 
von Swisslog meistern Sie auch die schwierigsten 
Hürden. Wir unterstützen Sie – sei es bei ersten 
Automatisierungsschritten, laufenden Optimierungen oder 
mit vollautomatischen Roboterlösungen. 

swisslog.com/Logistics
Swisslog GmbH
Martin-Schmeisser-Weg 6-8
44227 Dortmund  Halle 

1, B51
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http://swisslog.com/Logistics
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„Die LogiMAT ist für uns ein absolutes 
Muss. Schon wegen der geografi-
schen Lage und der internationalen 
Besucherstruktur erreichen wir in 
Stuttgart exakt die Kontakte unserer 
Zielmärkte.“

René Holzer, Geschäftsführer  
Gilgen Logistics AG
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Wir kennen die besonderen Herausforderungen des täglichen 
Warenverkehrs. Daher haben wir mit der neuen Familie der 
BG Sorter  innovative und hoche�  ziente Sortieranlagen 
entwickelt, die sich modular an den jeweiligen Aufstellungsort 
und Bedarf anpassen lassen, intuitiv zu bedienen und für die 
Wartung leicht zugänglich sind. Sie sortieren Stückgüter 
unterschiedlichster Größe zuverlässig, e�  zient und besonders 
geräuscharm – auch bei hohem Durchsatz.
Weitere Informationen unter beumergroup.com

MANCHE 
DENKEN, 
SORTIERTECHNIK 
SEI KOMPLIZIERT.
WIR DENKEN 
ANDERS. 

Besuchen Sie uns!
LogiMAT, Stuttgart
19. – 21. Februar 2019
Halle 5, Stand A41

BG Sorter_LogistikHeuteLogiMat_111x320+MH_DE.indd   1 04.02.19   13:44

„Die LogiMAT ist in der Fachwelt sehr gut 
etabliert und wird allseits geschätzt. Sie wirkt 

wie eine große Informationsdrehscheibe für die 
Intralogistikbranche. Die Vertriebsmannschaft 

von Linde Material Handling und der Netzwerk-
partner freut sich auf eine große Zahl  

von Interessenten und Kunden.“

Torsten Rochelmeyer, Leiter Marketing 
 Zentraleuropa, Linde Material Handling

„Die LogiMAT ist für Vanderlande die 
 wichtigste Messe in Europa und ein 

Garant für interessante neue Kontakte 
und  intensiven Austausch. Wir erwarten 

 insbesondere einen erneuten Anstieg der 
Anzahl  internationaler Besucher.“

Christian Grimm, Business Development 
 Manager, Vanderlande Industries GmbH, 

 Mönchengladbach
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„Die LogiMAT bietet eine 
 zentrale, internationale 
 Plattform für den Austausch 
über alle bewegenden The-
men und ist für inconso die 
wichtigste Logistikfachmesse 
in Europa. Sie bildet die per-
fekte Plattform, um unsere 
Lösungen und  Neuheiten 
einem internationalen Fach-
publikum zu präsentieren, 
zahlreiche neue Kontakte 
zu knüpfen und bestehende 
Kontakte zu pflegen.“

Wilfried Pfuhl, 
 Vorstandsmitglied  
Inconso AG,  Bad Nauheim

„Die LogiMAT ist eine der wichtigsten Messen für 
uns. Der kontinuierliche Zuwachs an Besuchern 
und Ausstellern sowie die  zunehmende Inter-
nationalisierung zeigen, dass Logistik  weltweit  
ein essenzielles Thema ist, das seit Jahren enorm 
an Bedeutung gewinnt.“

Thomas Preller, Vice President Sales,  
Viastore Systems GmbH, Stuttgart
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Flugdrohnen

Neue Logistik-Drohnen
Im vergangenen Jahr stand bei der 
doks. innovation GmbH mit „inven-
tAIRy“ eine Drohne für die automati-
sierte Bestandserfassung im Fokus. 
Dieses Jahr nutzt das Unternehmen 
die LogiMAT, um seine Lösungen 
„summAIRy“ und „delivAIRy“ 
vorzustellen. summAIRy erkennt auf 
der Basis von Algorithmen für das 

maschinelle Lernen auto-
matisch Objekte, berechnet 
ihr Volumen und erfasst 
die Menge von Objekten 
im Innen- und Außenbereich von 
Produktionsstätten auf der Grundlage 
von Luft- und Bodendaten. So soll die 
Drohne eine automatisierte Inventur 
sowie ein automatisiertes Flotten-

management durchführen.
delivAIRy ist mit einem Greifer und 
einer Bildauswertungssoftware aus-
gestattet. Das zu transportierende 
Objekt wird in einem markierten 

Landebereich platziert, von 
der Drohne geortet, erkannt 
und angesteuert. Sobald die 
Drohne auf dem Transportgut 

gelandet ist, werden die Lamellen des 
Greifers, analog zu einer Fotoblende, 
auto matisch ausgefahren, um den 
Adapter zu umschließen. ts
Halle 8, stand C18

Von der Inventurdrohne 
inventAIRy werden weitere 
Varianten vorgestellt.

eXPerTenrunden

LeT’s TALK 
auch 2019
Das Experten- und Dialogforum 
„LET’S TALK“ von SSI Schäfer 
startet in eine neue Runde. An allen 
drei Messetagen diskutieren bei SSI 
Schäfer in Halle 1  Logistikexperten, 
Wissenschaftler und Vertreter 
namhafter Unternehmen auf dem 
Podium. LOGISTIK HEUTE ist auch 
2019 exklusiver Medienpartner. 
Moderiert von der Wirtschaftsjour-
nalistin Gesa Eberl werden in sieben 
Gesprächsrunden Technologietrends, 
Visionen und Erfolgsgeschichten der 
Logistik diskutiert. Freuen dürfen 
sich die Besucher unter anderem 
auf die Talkthemen künstliche 
Intelligenz, Robotik in der Logis-
tik, Fahrerlose Transportsysteme, 
Omnichannel-Warehousing sowie 
Agilität in der Projektentwicklung.
Die Liveübertragungen vom Stand 
kann man sich auch ansehen unter 
ssi-schaefer.com/de-de.
leT’S TAlK am 19. Februar um 13 uhr: 
„robotik-Anwendungen in der auto-
matischen Kommissionierung“
•  Andreas Frick, Unternehmens-

strategie / Special Projects, FPT 
Robotik GmbH & Co. KG

•  elmar stöve, Geschäftsführung, 
RO-BER Industrieroboter GmbH

•  Guido Follert, Abteilungsleiter 
Maschinen und Anlagen,  
Fraun hofer IML

•  elmar Issing, VP Corporate  
Future Markets & Innovations,  
SSI Schäfer

19. Februar um 15:00 uhr: „Shuttle-
Systeme – Wohin geht die reise?“
•  Andreas Kruse, Director Business 

Development Logistik und Verpa-
ckung, EHI Retail Institute GmbH

•  Prof. Dr.-Ing. willibald A. Günthner, 
TU München (ehemals)

•  Andreas Koch, Bereichsleiter Pro-
duktmanagement Lagern,  
SSI Schäfer mp

Halle 1, stand D21

Qualität     Zuverlässigkeit     Value for Money

www.mein-stapler.de

                           Die Highlights
einzigartige 360°-Lenkung
ergonomische Armlehne mit innovativer Fingertipp-Steuerung
seitlicher Batteriewechsel
Sensitive-Drive-System für sanftes Anfahren und Bremsen
sicherer und leichter Ein- und Ausstieg
Vollfarbdisplay mit einfacher Anzeige 
für intuitive Bedienung ohne Ablenkung
freie Sicht durch Mast und Schutzdach

Besuchen Sie uns 
auf der LogiMAT:

Halle 10, Stand D61

der intelligenteste
und wendigste 

Stapler aller Zeiten

der intelligenteste
und wendigste 

Stapler aller Zeiten

FB16A(C)NT

FB16A(C)N
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digiTAliSierung

Virtueller Gabelstapler-showroom
Linde Material Handling hat eine App 
entwickelt, die mithilfe von Augmen-
ted-Reality-Technologie Gabelstaplern 
digitales Leben einhauchen soll. Die 
App platziert einen physisch nicht 
vorhandenen Gabelstapler virtuell auf 
einen beliebigen Raum. Dort können 
dann beispielsweise Flottenverant-
wortliche mithilfe eines Tablet-PCs 

das virtuelle Gerät in der tatsächlichen 
Umgebung auf Größen- und Sichtver-
hältnisse überprüfen. Die App scannt 
dazu die Umgebung ab. Auf dem Tab-
let-Bildschirm ist das Gerät anschlie-
ßend maßstabsgetreu zu sehen.
Mittels Gestensteuerung kann das 
Fahrzeug gedreht werden. Die Zoom-
Funktionalität ermöglicht es zudem, 

das Fahrzeug in 
realer Größe zu 
zeigen. Weiterfüh-
rende Informationen 
gibt es in Form von 
eingebundenem 
Videomaterial. Bisher sind 15 Fahr-
zeugmodelle in der App verfügbar. Die 
App selbst läuft derzeit ausschließlich 

auf iOS-Systemen. Ein weiterer Aus-
bau ist geplant.  ts
Halle 10, stand B19/21

DER ANTRIEB

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG  |  Fon +49 4532 289-0  |  info@nord.com    

Sicher. Flexibel. International.

Anzeigenmotiv: Feldverteiler

DAS GETRIEBE
 Starke Lagerung
 Geräuscharmer Lauf

DER ANTRIEB

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG  |  Fon +49 4532 289-0  |  info@nord.com    

DER MOTOR
 Hohe Effi zienz
 Weltweite Standards

DER UMRICHTER
 Steckbarer Feldverteiler
 Einfache Inbetriebnahme

nord.com

Halle 3 
Stand C17

Handel: Ressourcen digital optimieren
Die Digitalisierung verändert nicht nur Produkte und 
Geschäftsmodelle, sondern die komplette Unternehmens-
organisation. Sie schafft mehr Transparenz nicht nur in den 
Unternehmen selbst, sondern auch in den Wertschöpfungs-
ketten. In der Handelslogistik werden zum Beispiel durch 
den sinnstiftenden Einsatz von Smart Data, Artificial Intelli-
gence und Blockchain, effektives Routenmanagement sowie 
 Tracking and Tracing-Ressourcen gefördert. 

Auch die neue Mobilfunktechnologie 5G ist eine mögliche 
Voraussetzung für mehr Transparenz. Mit ihr soll das Internet 
der Dinge für die Logistik vereinfacht werden, indem mehr 
Sensordaten zuverlässiger übertragen werden und dank der 
energieoptimierten Funktechnologie die Wartungsaufwände 
weiter schrumpfen. Welche konkreten Anwendungen in der 
Logistik mit welchen nutzen und welchen Aufwänden für den 
Anwender umgesetzt werden können, zeigen etwa prototypi-
sche Umsetzungen im Projekt „5Gang“. Innerhalb des Pro-
jekts werden drei Testbetten aufgebaut und von klassischem 
Tracking and Tracing über den Einsatz bis hin zu einem infra-
strukturellen Retrofitting zur Herstellung der Konnektivität an 
schwer zugänglichen Regionen untersucht, die adressierten 

Potenziale bewertet und Einführungsstrategien definiert. 

Für mehr Transparenz in der Handelslogistik sorgen auch 
datengetriebene Plattformen. Zum einen werden regionale 
Grenzen geöffnet, zum anderen kann die Plattform als 
 „neutraler Spieler“ für Informationsgleichgewicht sorgen.

Die Digitalisierung macht Einkaufen immer und überall 
 möglich. Kunden kaufen im stationären Geschäft, online 
von zu Hause oder unterwegs via App oder über mobile End-
geräte. Auch der Fachhandel kann mit einer Omnichannel-
Branchenlösung seinen Endkunden ein kanalübergreifendes 
Shopping-Erlebnis bieten. 

Welche Vorteile das Sammeln, Verwenden oder Teilen von 
Daten über Plattformen oder Apps bieten und wo 5G bereits 
erfolgreich Anwendung findet, diskutieren Experten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft auf dem heutigen Bitkom-
Fachforum. 

Das Forum „Digitalisierung bringt Transparenz in die Handels-
logistik – wie digitale Technologien Ressourcen optimieren“ 
findet heute von 14:45 bis 16:00 Uhr auf dem Forum T  
in Halle 2 statt. 

GAsTKommeNTAR

Julia miosga, 
Bereichsleiterin 
Handel & Logistik, 
Bitkom e. V.

Gabelstapler 
in original-
größe am 
Konferenz-
tisch betrach-
ten? Geht mit 
der neuen 
Linde-App.
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Buchvorstellung

Das Lastenfahrrad macht’s 
In deutschen Städten ist der Ver-
kehrsinfarkt zum Dauerzustand 
geworden. Es geht weder vor noch 
zurück: Stau, Lärm und stinkende 
Abgase sind ständige Begleiter 
– zumindest an Werktagen. Die 
urbanen Logistiker können pünkt-
liche Lieferzeiten kaum einhalten. 
Hinzu kommen große Probleme beim 

Be- und Entladen aufgrund fehlender 
Abstellmöglich keiten. Diese perma-
nente Ausnahmesituation belastet 
Mensch und Umwelt enorm und erfor-
dert ein grundlegendes Umdenken und 
entschieden neue Konzepte. 
Das im HUSS-VERLAG erschienene 
Buch „Nachhaltige Stadtlogistik“ 
zeigt Lösungen auf. Herausgeber Ralf 

Bogdanski hat das Zusammenspiel 
von logistiktauglichen Lastenfahr-

rädern – sogenannten Light Electric 
Vehicles (LEV) -, Mikrodepots und 
Vans in Nürnberg 18 Monate getes-
tet. 2018 wurde er deshalb Preis-
träger im Bundeswettbewerb Nach-
haltige Urbane Logistik in Berlin. 
Seine Erkenntnisse sind auf andere 
Städte übertragbar. Im Buch sind 
verschiedene Praxisbeispiele ergänzt 
und es kommen unterschiedliche 
Autoren zu Wort. 
Aus dem Inhalt:
•	 	Was	muss	ein	logistikgerechtes	

LEV können?
•	 	Vans	&	Bikes	in	Stuttgart:	 

Das neue Konzept
•	 	Besonderheiten	der	urbanen	

 Pharmalogistik
•	 	Digitale	Plattformen	für	das	

 Mikrodepot XXL
•	 	Urbane	Verkehrswege	und	

 Lastenfahrräder ts
Halle 8, stand D41

Im Buch „Nachhaltige 
stadtlogistik“ werden 
praktikable Lösungen 
für die Letzte Meile 
vorgestellt.

Fahrerlose Fahrzeuge

In alle  
Richtungen
Der spanische Hersteller von fahrer-
losen Transportfahrzeugen Kivnon hat 
ein neues FTF entwickelt. Das Fahr-
zeug namens „K41 Slim“ bezieht seine 
Energie aus Lithium-Ionen-Akkus und 
kombiniert eine Tragkraft von 1.000 
Kilogramm mit einer omnidirektiona-
len Bewegung. Die Bauhöhe beträgt 
weniger als 210 Millimeter.
Das Fahrzeug orientiert sich frei im 
Lager – also ohne spezielle Ober-
flächenelemente. Grundlage dieser 
freien Navigation ist eine Technik 
namens „Mapping“. Das Fahrzeug 
erstellt selbstständig eine Karte des 
Ortes, an dem es sich befindet, und 
verwendet diese Karte gleichzeitig, 
um seinen eigenen Standort in einer 
unbekannten Situation zu bestimmen.
 ts
Halle 7, stand C41
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Das K41 slim kombiniert eine Trag-
kraft von 1.000 Kilogramm mit einer 
omnidirektionalen Bewegung.
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DatenBrillen

Neues Cockpit vorgestellt
Der Pick-by-Vision-spezialist Picavi hat 
unter dem Namen „Picavi Cockpit“ die 
steuerung der Datenbrillen-Installati-
onen optimiert. Die Rollout- und sup-
port-Kosten sollen so reduziert werden. 

logiMat Daily: Welche vorteile bringt 
das Picavi cockpit ?
carsten Funke: Die Erstinstallation 
der Brille und das Update einer 
gesamten Brillenflotte gehen nun viel 
einfacher, nämlich kabellos – also 
„Over the Air“. Dies erfolgt über 
die bereits bestehende Anbindung 
der Pick-by-Vision-Lösung an das 
Lagerverwaltungssystem. Denn aus 
diesem werden schon jetzt im stän-
digen IT-Dialog mit der Datenbrille 
die  Kommissionieraufträge für den 
Werker generiert.

Was entfällt dadurch?
Bis jetzt mussten die Brillen für 
Aktualisierungen erst über ein Kabel 
angeschlossen werden – eine nach 
der anderen. Das geht jetzt über eine 

Funkschnittstelle und kann gleich-
zeitig für die gesamte Brillenflotte 
eines Auftraggebers geschehen.

Kommen auch altkunden in den genuss 
dieser neuerung?
Selbstverständlich ist das auch 
für alle unsere rund 60 Kunden 
sukzessive vorgesehen, die bereits 
die Picavi-Datenbrille im täglichen 
 Einsatz haben.  ts
Halle 7, stand D19

w w w . j u n g - h e b e t e c h n i k . d e

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7    D-71334 Waiblingen
Tel: 0 71 51 / 3 03 93 - 0    info@jung-hebetechnik.de

SCHWERE LASTEN SICHER HEBEN
Besuchen Sie uns:
LogiMAT Stuttgart

19.-21. Februar 2019
Halle 7 Stand A05

.
.

Höchste Qualität und Perfektion 
bis ins kleinste Detail 

Besuchen Sie uns 
in Halle 10, Stand C 15

sicherheit 
beim ein- und 
Auslagern ist 
eines der 
Themen von 
MeA Metal 
Applications 
auf der dies-
jährigen  
LogiMAT.

Carsten 
Funke, 
Gesell-
schafter 
und CsO 
Picavi 
GmbH 

regaltechniK

sicherer Platz,  
sicherer Partner
Das bewährte MEA Fachbodenmodul 
steht im Mittelpunkt der Messeprä-
sentation der MEA Metal Applications 
GmbH. Dessen Normprodukte sind 
vorgefertigt und sollen die gängigs-
ten Belastungsfälle abdecken. Auf 
Wunsch fertigt das Unternehmen die 
Module auch kundenindividuell. 
Darüber hinaus erwarten den 
Messe besucher neue Denkansätze 
und Prototypen, um die Arbeit der 
Betriebsausstatter und Lagerbetreiber 
sicherer und effizienter zu machen. 
So hat das Unternehmen für seine 

Schiebebeschläge ein Schienen-
system mit Förderantrieb entwickelt. 
Ein erster Prototyp soll auf der 
LogiMAT 2019 dessen Arbeitsprinzip 
veranschaulichen. Das System ist 
für Lasten bis zu 200 Kilogramm 
geplant. Als weitere Messeneuheiten 
hat MEA „Rundum-sorglos-Pakete“ 
mit zahlreichen Servicedienstleis-
tungen geschnürt, unter anderem für 
die Bereiche Montage, Upgrading von 
Betriebsausstattungen und Finanzie-
rungsmodelle. ts
Halle 1, stand J66 
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M E T A L L - A N W E N D U N G E N

Einfach immer richtig: 
MEA Fachbodenmodule
Natürlich kann es kompliziert sein, für die vielen verschiedenen 
Be lastungsfälle in Regalen die passenden Fachböden zu bestimmen. MEA 
macht Ihnen die Auswahl des richtigen Fachbodenmoduls so einfach wie 
möglich. Die konsequent auf Sicherheit getrimmten Module passen so 
gut wie immer; ganz egal welche Nennlasten und Gewichtsklassen gefor-
dert sind. Und für die gängigen Belastungsfälle sind die Normprodukte 
auch noch kurzfristig ab Lager verfügbar. Einfacher geht’s nicht.

tuev-sued.de/
ps-zert

Bauart

geprüft
Produktion

überwacht

HALLE 1, Stand H66

MEA Metal Applications GmbH
Sudetenstraße 1
D-86551 Aichach

www.mea-group.com

„Der BMwi-stand 
ist eine ausgezeich-
nete Möglichkeit  
für start-ups"
LogiMAT Daily: Herr Vogt, sie waren vergange-
nes Jahr auf dem start-up-stand der LogiMAT 
zu Gast und sind 2019 mit einem eigenen 
Messeauftritt in Halle 8 zu finden. was hat 
sich seit der LogiMAT 2018 für sie verändert?
Stefan Vogt: Unser Team ist rasant gewach-

sen und wir haben inzwischen neue Räumlichkeiten bezogen, da 
in unserem ursprünglichen Büro der Platz nicht länger reichte. 
Wir haben unseren Lagerleitstand mit Sprachsteuerung um neue 
Funktionen erweitert und planen in Zukunft die Lösung zu einem 
Logistikinformationssystem auszubauen, das in der Lage ist, sowohl 
Logistikleiter als auch Lagerfachkräfte bei verschiedenen operativen 
Aufgaben innerhalb der Logistik zu unterstützen.

Inwiefern hat Ihr Auftritt auf der vergangenen LogiMAT damit zu tun?
Der BMWi-Stand bietet Logistik-Start-ups eine ausgezeichnete Mög-
lichkeit, einen ersten Einblick in den Messeablauf zu erhalten und 
erste Kontakte zu knüpfen. Wir haben die Chance genutzt, um uns 
sowohl mit potenziellen Partnern als auch mit Interessenten aus-
zutauschen. Dabei haben wir vor allem von dem direkten Feedback 
profitiert und die ein oder andere Kundenidee in die Entwicklung 
einfließen lassen.

welche Ziele verfolgen sie in diesem Jahr an Ihrem eigenen Messestand?
Wir haben in diesem Jahr ein völlig neues Produkt in unserem Port-
folio, welches wir gerne einem breiten Publikum vorstellen möchten. 
Es handelt sich dabei um unser Migrationstool M+. Es soll Kunden 
einen schnellen und kostengünstigen Umstieg auf das moderne 
Lagerverwaltungssystem SAP EWM ermöglichen. Hierbei werden 
sämtliche Szenarien von einem bestehenden System zu einem 
dezentralen SAP EWM oder zu einem SAP EWM in Kombination 
mit S/4HANA unterstützt. Unser Tool analysiert dafür zuerst aktu-
elle Systemparameter und hilft unseren Kunden, einen kompletten 
Überblick über die aktuelle Lagersituation zu erhalten. Anschlie-
ßend kann über unseren integrierten Migrationsleitfaden schnell 
und kostengünstig ein Systemumzug durchgeführt werden.

Die Fragen stellte Sandra Lehmann.

NAcHGefrAGT

stefan Vogt,  
Geschäftsführer, 
Priotic

ZählSySteme

Millimetergenau gezählt
Das auf die automatisierte Ver-
arbeitung von Dichtstopfen und 
Verbindungselementen spezialisierte 
Start-up Ing-D.B. GmbH präsentiert 
in Stuttgart eine neue Version seines 
Zählsystems für Kleinteile. 
Das System „Kleinteile kommissio-
nieren“ hat das Lünener Ingenieur-
büro als Alternative zur Zählwaage 
konzipiert, die bei bestimmten Teilen 
nicht zuverlässig funktionieren könne. 
Das Grundprinzip des Systems liege 

darin, dass die zu zählenden Teile auf 
einer Leuchtplatte möglichst verteilt 
ausgebracht werden. Anschließend 
berechne die Anwendung die Größe 
von Kleingruppen und ermittele die 
Gesamtstückzahl. Bei großen Stück-
zahlen ist es möglich, über die Spei-
cherfunktion in mehreren Schritten zu 
zählen. Auch wenn die Teile überlap-
pend liegen, wird nach Firmenangaben 
in der Regel noch richtig gezählt. tm
Halle 2, stand B11N

http://www.mea-group.com
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Licht ins Dunkel bringen
logiStik-it  Das Start-up Synfioo aus Potsdam möchte Licht in  

undurchsichtige Lieferketten bringen. Warum das herausfordernd  
und lohnend zugleich ist.

Überraschungen werden gemeinhin als 
etwas Gutes angesehen – es sei denn, 
sie lauern inmitten einer Lieferkette 
und entpuppen sich als Störung oder 
massive Verspätung. Diese zukünftig so 
gut es geht zu vermeiden, ist das Ziel 
von Marian Pufahl, Mitbegründer und 
Geschäftsführer des Start-ups Synfioo 
GmbH. Das Jungunternehmen aus Pots-
dam hat es sich zum Ziel gemacht, für 
mehr Transparenz in der Supply Chain 
zu sorgen. 

genaue Ankunftszeit
„Wir wollen gewissermaßen Licht 

in die bisher eher dunkle Transport-
lieferkette bringen und für die Lieferun-
gen unserer Kunden oder auch Dritter 
eine möglichst genaue voraussichtli-
che Ankunftszeit berechnen“, erklärt 
der Unternehmer. Helfen sollen dabei 
große Datenmengen und deren folge-
richtige Interpretation. „Dabei beziehen 
wir externe Störeinflüsse genauso mit 
ein wie historische 
Daten, die wir mit-
hilfe von Machine-
Learning-Algorith-
men bearbeiten. Auf 
deren Basis simu-
lieren wir den Ver-
lauf der Route und 
prüfen die Prognose 
zusätzlich in Echt-
zeit. So können wir 
zum einen möglichst 
früh über unerwartete Hindernisse auf 
dem Transportweg informieren und zum 
anderen die Gründe für eine Verspätung 
nachvollziehbarer machen.“ 

So werden Kunden Pufahl zufolge 
etwa rechtzeitig darüber benachrich-
tigt, wo in intermodalen Transportket-
ten oder solchen mit vielen Umschlag-
punkten Anschlüsse verpasst werden. 
Auf diese Weise könnten Nutzer der 
Lösung rechtzeitig reagieren und 
Ansprechpartner entweder über eine 
verspätete Ankunft informieren oder 
die Route neu planen. 

Damit das auch außerhalb der Theo-
rie gut klappt, ist Synfioo vor allem auf 
eines angewiesen: möglichst viele und 
korrekte Informationen rund um den 
Transportprozess. Dazu zählen etwa 
Daten von Reedereien, Schienenver-
kehrsunternehmen oder Speditionen. 
Sie pünktlich und in guter Qualität zu 
erhalten sei eine Herausforderung für 
das junge Unternehmen, wie Pufahl 
betont: „Wir müssen täglich darum wer-
ben, dass alle in den Transportprozess 
involvierten Parteien ihre Daten auch 
an uns abgeben.“ Stünden Verlader und 
Unternehmen diesem Konzept inzwi-
schen positiv gegenüber, seien viele 
Fuhrunternehmer eher misstrauisch. 
„Hier spielt nach wie vor der Konkurrenz-
gedanke eine Rolle und die Frage ‚Was 
machen die jetzt mit unseren Daten?‘“, 
so der Gründer. 

Dabei möchte das Start-up das 
genaue Gegenteil erreichen: „Wir wol-
len alle Beteiligten einer Transportkette 
virtuell an einen Tisch holen und dafür 

sorgen, dass die 
unterschiedlichen 
Ansprechpartner zur 
selben Zeit auf dem 
gleichen Stand der 
Dinge sind“, erläu-
tert Pufahl. Auch 
wenn das Feedback 
von Ansprechpart-
nern derzeit noch 
gemischt ist, sieht 
der Jungunterneh-

mer die Synfioo-Lösung auf der Ziel-
geraden. „Die Zeit für das Tool ist reif 
– auch weil immer mehr Logistik- und 
SCM-Verantwortliche gerade erken-
nen, dass transparente Lieferketten in 
vielfacher Hinsicht Mehrwert bieten. 
Etwa weil man mit dem Wissen, das wir 
liefern, logistische Prozesse entlasten 
und den operativen Druck ein wenig 
rausnehmen kann.“ 

Nicht nur deshalb wünscht sich 
Pufahl zukünftig eine noch größere 
Bereitschaft von Unternehmen und 
Dienstleistern Daten zu teilen. „Für 

die Weiterentwicklung unserer Lösung 
hin zu einer Anwendung, die nicht 
nur Störungen meldet, sondern im 
Anschluss richtige und mehrwertige 
Entscheidungen trifft, ist ein großer 
Informationsschatz das Allerwichtigste. 
Dazu müssen alle Beteiligten aus der 
Lieferkette an einem Strang ziehen. 
Dafür werden wir nicht zuletzt auch auf 

der kommenden LogiMAT die Werbe-
trommel rühren.“ Einen ersten Schritt 
in diese Richtung hat das junge Unter-
nehmen bereits im vergangenen Jahr 
getan. Mit seiner Lösung schaffte es 
Synfioo ins Finale um den erstmals im 
Rahmen der EXCHAiNGE vergebenen 
Smart Solution Award.  sln
Halle 2, stand B11K

Immer mehr  
Logistikverantwortliche 

erkennen, dass  
transparente  
Lieferketten  

Mehrwert bieten

synfioo 
möchte  
mit seiner 

IT-Lösung mehr 
Transparenz in die 

Transportkette bringen.

MLC 530 SPG,
Sicherheits-Lichtvorhang

MLC 530 SPG,
Sicherheits-Lichtvorhang

www.leuze.de

MUTING OHNE MUTINGSENSOREN
– MIT SMART PROCESS GATING

LogiMAT 2019, Halle 3, Stand B71
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sTArT-uPs Auf Der LoGIMAT

Am Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“, der 2019 
erneut vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
gefördert wird, stellen sich auf der LogiMAT zwölf Unternehmen vor. 
Mit dabei in diesem Jahr:

·  Conbee GmbH
·  Cetin IT GmbH
·  Werksrevolution GmbH
·  Minova Technology GmbH
·  MLV Systems GmbH
·  Blik GmbH
·  Ing-D.B. GmbH

·  Poolynk GmbH
·  Symbic GmbH
·  Synfioo GmbH
·  Ehatec GmbH
·  sdbn Solutions GmbH

Halle 2, stand B11

http://www.leuze.de
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Logistik-it

software für 
das digitale 
Lager
Beim IT-Unternehmen Team GmbH 
können die Messebesucher die Digi-
talisierung der Intralogistik erleben. 
Sie erfahren unter anderem, wie das 
cloudfähige Warehouse Management 
System (WMS) „ProStore“ logistische 
Informationsflüsse und Prozesse 
digital und vollständig abbilden soll 
und wie damit die tägliche Arbeit 
im Lager effizienter werden könne. 
So unterstützt das WMS die Kom-
missionierung per Sprachsteuerung 
oder Datenbrille. Die Messebesucher 
können selbst austesten, wie Pick-
by-Voice und Pick-by-Vision funk-
tionieren. 
Die durch das System im Arbeitsalltag 
gewonnenen Logistikinformationen 
lassen sich durch Visualisierungen 
auswerten – was zu weiteren Optimie-
rungen der Logistikprozesse führen 
könne, so der Anbieter. So können 
sich die Besucher zeigen lassen, wie 
Datenmengen aufbereitet und wich-
tige Informationen auf Knopfdruck 
bereitgestellt werden, auf Wunsch 
auch in der Cloud. ts
Halle 8, stand B21

Ladungsträger

Zwei Neue bei Optimum
Der Behälter- und Ladungsträgerher-
steller Schoeller Allibert bringt zwei 
neue Mitglieder seiner Magnum-Opti-
mum-Produktfamilie mit zur Messe. 
Neu im Portfolio der Serie an faltba-
ren Ladungsträgern sind die Modelle 
 „Magnum Optimum Hopper“ und 
„Magnum Optimum 1208“.
Der erstmals vorgestellte Magnum 

Optimum 1208 verfügt laut Schoel-
ler Allibert als einziger aus der Reihe 
über einen Palettenboden im Euro-
palettenmaß und ermöglicht durch ein 
größeres Volumen und ein geringes 
Eigengewicht mehr Nutzlast. 
In Stuttgart ist auch der kürzlich 
eingeführte Magnum Optimum Hopper 
zu sehen, ein Mehrweg-Großladungs-

träger 
für Kleinteile 
aus Kunststoff 
wie etwa Verschlüsse 
und Deckel, die beispielsweise in der 
Getränkeindustrie zum Einsatz kom-

men. Seine 350 mal 220 Millimeter 
große Bodenöffnung, die sich mit 
einem manuell bedienbaren Schieber 
stufenlos öffnen und verschließen 
lässt, verleiht dem Anwender laut 
Schoeller Allibert beim Entladen 
die Kontrolle über den Teilefluss: So 
könne man die benötigten Komponen-
ten gleichmäßig und in kontrollierten 
Mengen entnehmen. 
Schoeller Allibert hat auch seine 
Combo-Serie erweitert. Der „Combo 
Excelsior“, ein mittelgroßer Inter-
mediate Bulk Container (IBC) im ISO-
Palettenmaß, besitzt ein Fassungs-
vermögen von 1.000 Litern und eigne 
sich besonders gut, um Flüssigkeiten 
und flüssige Nahrungsmittel über 
weite Strecken zu befördern. sln
Halle 6, stand B65

Der erstmals vorgestellte 
Magnum Optimum 1208 verfügt 
über einen Palettenboden im 
europalettenmaß.

LOGISTIK SMARTER GEDACHT.

Materiallager, die ihren Bestand in Echtzeit erfassen. Shuttles, die sich über Aufträge abstimmen. 
Transportsysteme, die selbstständig ihre Route organisieren. Intelligente Sensorlösungen von 
SICK treiben die Vernetzung in Fertigung und Logistik voran. Sie überwachen Objekte, analysieren 
die Daten und stellen sie in Echtzeit zur Verfügung – entlang der gesamten Supply Chain. Das 
macht Prozesse transparenter, effizienter – und vor allem smarter. Wir finden das intelligent.  
www.sick.com/smart-logistics

Besuchen Sie uns
LogiMAT 2019, Messe Stuttgart
Stand F51, Halle 1

19.–21. Februar 2019
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Verpackung

Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe

welche Folgen hat das neue Ver
packungsgesetz für Industrie und 
Handel, und in welche Richtung 
entwickeln sich Kunststoffverpa
ckungen – im Interview mit Logi
MAT Daily erläutert Kirstin Michels, 
Beraterin für nachhaltige Verpa
ckungslösungen Ingenieurbüro 
„Clever eingepackt“, die aktuellen 
entwicklungen.

LogiMat daily: seit dem 1. Januar 
ist das neue Verpackungsgesetz 
(Verpackg) in kraft und hat die 
bislang geltende Verpackungs-
verordnung (VerpackV) abgelöst. 
Warum ein neues gesetz?
kirstin Michels: Einer Studie der 
Ellen-MacArthur-Stiftung zufolge 
gelangen jedes Jahr rund acht 
Millionen Tonnen Kunststoff in die 
Meere. Allein in die Donau werden 
täglich sieben Kilogramm Kunst-
stoffrohstoffe eingebracht. Daher 
ist es notwendig, dass Verpackun-
gen, die nicht vermieden werden 
können, zumindest entweder 
erneut verwendet oder möglichst 
hochwertig recycelt werden. Das 
VerpackG zielt genau darauf ab. 
Es will die Produktverantwortung 
der Hersteller steigern und Ver-
packungsabfälle reduzieren.

Was hat sich mit dem neuen Ver-
packungsgesetz geändert?
Es sieht neben der bisherigen 
Pflicht zur Systembeteiligung 
eine Registrierungs- und Daten-
meldepflicht bei der Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregis-
ter (ZSVR) vor. Die erfolgt über 
die öffentlich zugängliche Daten-
bank LUCID. Ohne Registrierung 
dürfen Unternehmen/Marken 
Produkte in systembeteiligungs-

pflichtigen Verpackungen 
in Deutschland nicht mehr 
verkaufen. Verstöße können 

mit Geldbußen von 100.000 
Euro (Registrierungsverstoß) 
bis 200.000 Euro (Verstoß 

gegen Systembeteiligung) 
geahndet werden.

Was ist unter „sys-
tembeteiligungs-
pflichtigen Ver-
packungen“ zu 
verstehen? 

Die Hersteller sind verpflichtet, 
sich im Rahmen des dualen 
Systems an einer anerkannten 
Verwertungsgesellschaft zu 
beteiligen. Die übernimmt für ihn 
als Produktverantwortlichen die 
Sammlung, Sortierung und das 
Recycling. Ist eine Verpackung 
mit Ware befüllt und fällt nach 
Gebrauch als Abfall beim priva-
ten Endverbraucher an, gilt sie 
als systembeteiligungspflichtige 
Verpackung. Ob die Verpackun-
gen grundsätzlich systembetei-
ligungspflichtig sind, können 
Hersteller und Händler in einem 
Katalog der ZSVR überprüfen 
(www.verpackungsregister.org).

Welche Folgen hat das konkret 
für den Handel? 
Grundsätzlich wird zwischen Ver-
kaufs- beziehungsweise Umver-
packungen und Transportverpa-
ckung unterschieden. Der Begriff 
der Umverpackung umfasst nun 
weitere Materialien. Hersteller 
oder Vertreiber von Verpackungen 
müssen frühzeitig eine allgemeine 
Abschätzung vornehmen, ob die 
Verpackung als Müll beim Endver-
braucher anfallen könnte. Neu ist 
zudem, dass Verkaufsverpackun-
gen, die über den Onlinehandel 
versandt werden, nun direkt als 
Verpackung im Sinne des Ver-
packG gelten. Das betrifft sowohl 
Kartonagen, Packhilfen und Kle-
beband als auch Luftpolsterfolie, 
Beutel, Styropor sowie sonstige 
Füllmaterialien und Versandum-
schläge aller Art. Zudem wurde die 
Pfandpflicht bei Einweggeträn-
keverpackungen um die Bereiche 
der Frucht- und Gemüsenektare 
sowie Molke erweitert. Transport-

verpackungen hingegen, die dazu 
dienen die Handhabung und den 
Transport von Waren zu erleich-
tern, ohne dass sie typischerweise 
an den Endverbraucher weiterge-
geben werden, bedürfen keiner 
Registrierung und Lizenzierung.

Was bedeutet das in der praxis für 
die Hersteller? 
Das Gesetz könnte den Umgang 
mit Verpackungsabfällen revolu-
tionieren und eine Kreislaufwirt-
schaft für Kunststoffe etablieren, 
die Wirtschaftlichkeit, Umwelt-
schutz und Ressourcenschonung 
vereint. Für die Recyclingbranche 
birgt das Gesetz enorme Heraus-
forderungen, aber auch Chancen: 
Für höhere  Verwertungsquoten 
vor allem bei Kunststoffen müssen 
Sortiertechnologien und Recycling-
infrastruktur massiv ausgebaut, 
teils sogar neu gedacht werden. 
Dazu sind erhebliche Investitionen 
in neue Technologien nötig.

Woran denken sie dabei?
Etwa an die aktuelle Recyclat-
Initiative, eine Kooperation aus 
Partnern verschiedener Branchen, 
die ihr Know-how zugunsten einer 
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
bündeln. Ziel ist es, Plastikver-
packungen ohne Rohöl bezie-
hungsweise sogenanntes „Virgin 
Material“ herzustellen. Jüngste 
Technologieentwicklungen wie 
etwa Unisensor-Sensorsysteme, 
die mittels Hochgeschwindigkeits-
Laserspektroskopie die Fein-
sortierung von Kunststoffen aus 
dem Gelben Sack verbessern 
oder Upcycling -Projekte wie das 
Cradle-to -Cradle- Prinzip von 
Kunststoffhersteller Alpla zeigen in 
die zukunftsfähige Richtung. Alpla 
belegt, das recycelte Kunststoffe 
(PET, HDPE und PP) zu hochwer-
tigen Verpackungen verarbeitet 
werden können. 
Vergleicht man etwa die CO2 - 
Bilanz von lebensmitteltaug-
lichem PET- Recycling material 
(kurz rPET) und Neugranulat, so 
schneidet rPET um 67 Prozent 
besser ab. Das entspricht einer 
Einsparung von 1,4 Tonnen CO2-
Äquivalent pro Tonne Material. 
Je mehr Firmen das aus dem 
Gelben Sack gewonnene Material 
zur Herstellung ihrer Verpackun-
gen nutzen, desto wirtschaftlicher 
wird das Verfahren werden.

Die Fragen stellte Rainer Barck.

Scaglia INDEVA GmbH
Esslinger Straße 26 ■ 73249 Wernau ■ Deutschland 
Telefon +49 7153 55049-0 ■ Fax +49 7153 55049-69 
E-Mail info@de.indevagroup.com ■ www.indevagroup.de

ENTDECKE 
DIE NEUE 
VIELSEITIGKEIT!

Der modernste Manipulator der Welt: 
Liftronic®Easy-6 macht die Handhabung 
unterschiedlicher Lasten leicht. Dafür 
sorgen die intuitive Bedienoberfl äche 
mit Touchscreen, plus die robuste und 
modulare Bauweise. Der Easy-6 packt 
jede Aufgabe – Sie können sogar Ihre 
selbst entwickelten Greifwerkzeuge in 
die Steuerung einbinden. Und nicht 
zuletzt: niedrige Investitions-, Betriebs- 
und Wartungskosten sorgen für lang-
fristige Kostenvorteile. 
Erleben Sie die neue Viel seitigkeit auf 
der LogiMAT 2019, Halle 7, Stand D47. 

VIELSEITIGKEIT!

Indeva_AZ_LiftronicEasy_69x320mm_vielseitig_LogiMAT_11_2018.indd   104.12.18   13:50

Kirstin Michels, Beraterin für 
nachhaltige Verpackungs

lösungen Ingenieurbüro 
„Clever eingepackt“, Mölln
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TradeWorld 2019 
E-CommErCE  Technologie und Handel gehen Hand 
in Hand. Wie Roboter und künstliche Intelligenzen 

Mehrwert im Retailbereich schaffen können,  
zeigt die TradeWorld 2019.

Omnichannel, Connected Commerce, 
Robotik und künstliche Intelligenz: Diese 
Themen stehen im Fokus der sechsten 
Ausgabe der TradeWorld – Kompetenz-
Plattform für Handelsprozesse, die ab 
heute im Rahmen der LogiMAT über die 
Bühne geht. „Der Wandel der Handels-
welt in Richtung Omnichannel schreitet 
voran – und viele Unternehmen haben 
Mühe, mit den rasanten Änderungen 
von Kundenwünschen, Lieferketten, 
Fulfillment-Methoden und Geschäfts-
prozessen Schritt zu halten. Im Zuge 
dieser Entwicklung werden Schnelligkeit, 
Komfort und Personalisierung immer 
wichtiger“, erklärt Dr. Petra Seebauer, 
die für die TradeWorld verantwortliche 

Geschäftsführerin der Euroexpo Messe- 
und Kongress-GmbH. So finden Besu-
cher rund um das TradeWorld-Fachforum 
in Halle 2 ein Angebot an Handelslö-
sungen zu Retail 4.0, Shopsystemen 
sowie Software für Bestandsmanage-
ment und Fulfillment. 

Zusätzlich wird auch die TradeWorld 
an allen drei Messetagen durch ein 
umfangreiches Rahmenprogramm an 
Fachforen abgerundet. In den einzelnen 
Sequenzen diskutieren Experten unter 
anderem über die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf Handelsprozesse, die 
Perspektiven von künstlicher Intelligenz 
und Robotik sowie verbesserte Retou-
renprozesse. sln

TUP.COM

Software Excellence
Dr. Thomas + Partner GmbH & Co. KG - Fraunhoferstraße 1 - 76297 Stutensee - Tel: +49 721 7834 0 - E-Mail: infoka@tup.com - Web: www.tup.com

Warehouse-Management-Systeme, Materialflusssysteme

Forum T, Halle 2: 11:00 – 12:15 Uhr

Herausforderung B2B-e-Commerce
Im Spannungsfeld von Innovationen und routine

  Moderation:  
Dr. Georg Wittmann,  
Research Director  
ibi Research an der  
Universität Regensburg 
 

11:00 – 11:15 Uhr 
Begrüßung und Impulsvortrag

dr. Georg  wittmann

11:15 – 11:40 Uhr

Infrastruktur für den  
B2B-E-Commerce

Matthias Henrichs,  
Country Manager DACH, Oro Inc.

11:40 – 12:00 Uhr

Zahlungsabwicklung und risiko-
management im B2B-E-Commerce

Stephan Vila,  
Bereichsleiter Payment,  
Creditreform

12:00 – 12:10 Uhr

Fragen- und Diskussionsrunde

12:10 – 12:15 Uhr

Ende und Zusammenfassung

dr. Georg wittmann

 
FO

TO
: 

IB
I 

R
E

S
E

A
R

C
H

Forum T, Halle 2: 14:45 – 16:00 Uhr

digitalisierung bringt Transparenz in 
die Handelslogistik
wie digitale Technologien ressourcen optimieren

Moderation:  
Julia Miosga, 
Bereichsleiterin  
Handel und Logistik,  
Bitkom e. V., Berlin

 

5G für das IoT der Logistik:  
eine Anwendungsfallanalyse

anne Bernardy, Fachgruppe  
Informationstechnologiemanage-
ment im Informationsmanagement 
FIR e. V. an der RWTH Aachen

reinventing retail –  
onmnichannel made easy

Udo latino,  
Geschäftsführer Brodos.net GmbH

mehr Transparenz im  
Agrarhandel mit Data Sharing

Stephanie leß, Leiterin Marketing 
& PR, Agrando

Podiumsdiskussion
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wie erfolgreicher 
omnichannel-Handel geht, 

zeigt auch 2019 die 
Kompetenz-Plattform 

Tradeworld.
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E-CommErCE

50 Prozent  
kleinere Pakete
Den Kunden in den Mittelpunkt der Zustellungserfah-
rung zu stellen, hat sich der Pariser Anbieter Neopost 
Shipping S. A. auf die Fahnen geschrieben. An seinen 
Messestand bringt das Unternehmen automatisierte Ver-
packungslösungen für den E-Commerce mit, die sich an 
Einzelhändler, Spediteure und KEP-Dienste richten. Zum 
Leistungsangebot des Anbieters zählen zudem Multi-
Carrier-Versand- und Tracking-Software sowie Paket-
schließfächer. Die Verpackungsmaschine „CVP-500“ 
etwa misst, baut, klebt, wiegt und etikettiert Pakete laut 
Herstellerangaben in einem nahtlosen Prozess. tm
Halle 2, Stand C15

SEnSorIk

warenweg im Fokus
Im Fokus des Messeauftritts der BLG Logis-
tics Group AG & Co. KG stehen in diesem Jahr 
Projekte, die sich mit sensorbasierten Dienst-
leistungen auseinandersetzen. Um den Waren-, 
Prozess- und Informationsstandard weiter zu 
verbessern, entwickelt der Dienstleister derzeit 
nach eigenen Angaben smarte Services zur 

Erhöhung der Transparenz in der Supply Chain. 
Voraussetzung dafür ist laut  BLG der Zugriff 
auf Positions- und Zustandsdaten in Echtzeit. 
Mithilfe eines Sensors, der direkt am Packstück 
oder am Container montiert wird, möchte der 
Dienstleister diese Vision umsetzen. me/sln
Halle 2, Stand C26

DistriSort Projects B.V. | De Boomgaard 2 | 1243 HV ‘s-Graveland | The Netherlands | www.distrisort.com

One solution for: E-commerce, returns, incoming
and outgoing goods and cross docking.

E-commerce
sorting solutions

Suitable for large & small retailers and e-tailers.

Sorting in
one batch

Retail E-com

Photo: fashion distribution center retail + e-commerce in Utrecht

For more information: 

Philippe Sanders
+31 (0) 88 205 6013   +31 (0) 68 369 8034
E-mail: psanders@distrisort.com

Neopost  
Shipping verspricht 
 bis zu 50 Prozent  

kleinere Pakete.

BlG stellt in Stutt-
gart Projekte rund 
ums Tracking vor.
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Gerüstet fürs  
digitale Neuland

FORUM  Das heutige TradeWorld-Forum  
„Heraus forderung B2B-E-Commerce“ erkundet Chancen 

und Risiken des digitalen Handels. 

Die ganze Welt ist eine Plattform? Zumin-
dest für Hersteller und Großhändler im 
B2B-Kontext stimmt die Plattitüde von 
der Allgegenwärtigkeit des E-Commerce 
nicht. Sie nähern sich dem digitalen 
Handel zögerlicher als Kollegen aus dem 
B2C-Segment, sagt Forums-Moderator 
Dr. Georg Wittmann, Research Director 
von ibi research. Das an der Univer-
sität Regensburg angesiedelte Institut 
betreibt anwendungsorientierte For-
schung und Beratung mit Schwerpunkt 
auf Innovationen rund um Finanzdienst-
leistungen und den Handel. 

„Zwar beschäftigen sich viele Akteure 
aktuell mit dem E-Commerce und haben 
innovative Lösungen, viele sind aber 
auch noch nicht gestartet“, erklärt Witt-

mann. „Langfristig wird aber kein Groß-
händler oder Hersteller auf dieses Thema 
verzichten können.“ Dabei bewegt sich 
der B2B-E-Commerce im Spannungs-
feld von Innovation und Routine. An 
einigen Stellen können Unternehmen 
auf Bewährtes zurückgreifen – und es 
um digitale Möglichkeiten erweitern. So 
lässt sich etwa die im B2B-Bereich übli-
che Rechnungsstellung per Lastschrift 
digital kostensparender umsetzen, da 
das Porto entfällt.  

Zugleich erfordert der digitale Handel 
eine grundlegende Überprüfung: Wel-
che Geschäftsstrategie, Vertriebswege 
oder Prozesse eignen sich wirklich? „Wir 
sehen, dass viele Hersteller jetzt in den 
Direktvertrieb wechseln“, erläutert Witt-

mann. „Doch dafür brauchen Anbieter, 
die Ware bisher oft palettenweise an 
den Fachhandel verschickt haben, eine 
Logistik für vereinzelte Pakete.“ Auch 
dürfe die Unternehmenskultur nicht ver-
gessen werden: Außendienstmitarbeiter 
sind etwa eher bereit, den digitalen Wan-
del mitzutragen, wenn sie an Erlösen aus 
Onlineverkäufen beteiligt werden.

Zuvor muss jedoch die digitale Infra-
struktur passen. „IT-Landschaften sind 

oft das nachgelagerte Problem“, sagt 
Georg Wittmann. „Oft bergen schon Pro-
duktdaten enormes Konfliktpotenzial, 
weil sie nicht in einheitlich strukturierter, 
E-Commerce-adäquater Form vorlie-
gen.“ Das betreffe etwa die Bildqualität 
oder gesetzliche Vorgaben, die es in der 
Produktbeschreibung zu berücksichti-
gen gelte. Dass sich viele Unternehmen 
via E-Commerce internationaler aufstel-
len wollen, verschärft die Problematik 
zusätzlich, denn hier sind Daten gefragt, 
die so noch gar nicht vorliegen. Und 
oft fehlen in monolithisch angelegten 
IT-Systemen dann die Schnittstellen, 
um die Daten an Shopsysteme oder 
Business-Plattformen anzudocken.

Unbekanntes Terrain zu betreten 
birgt immer auch Risiken: Wie gehen 
B2B-Unternehmen etwa mit der Tat-
sache um, dass sie ihr digitales Gegen-
über nicht persönlich kennen? Was 
unternehmen sie gegen das Damokles-
schwert des Cybercrime? Wie verhin-
dern sie, in allzu starke Abhängigkeit 
von mächtigen Plattformen wie Amazon 
zu geraten?

Auf dem Forum berichten Praktiker 
in spannenden Fachvorträgen über ihre 
Erfahrungen. tm
11:00 – 12:15, Forum T in Halle 2

Dies ist die erste All-in-one Systemlösung für Smalls
VIPAC SMALLS SORT erfüllt perfekt die steigenden Anforderungen an Effi zienz und Flexibilität. Als weltweit 
 einzige Systemlösung bietet sie Datenerfassung und Sortierung aus einer Hand, ist leicht integrierbar und
 lässt sich ad-hoc an wechselnden Standorten einsetzen. VITRONIC - The Auto-ID Solution.

Be
suc

hen Sie uns

H
alle 3 - Stand

3D

10

19.–21. 
FEBRUAR 

502-012018_231x158_VIPAC_SMALL_SORT_LogiMAT2019_LogiMAT-Daily_RZ.indd   1 21.01.19   16:53

TradeWorld

dr. Georg Wittmann, research director, 
ibi research an der Uni regensburg 
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Warum Händler ihre 
Kundenorientierung 
überdenken sollten

E-COMMERCE  Die Erfüllung der Kundenerwartungen 
hat besonders im Onlinehandel höchste Priorität, 

weil hier der direkte Kontakt zum Kunden 
fehlt. Wie sollte die Kundenorientierung 

im Fulfillment aussehen?

Bei der „Customer Centricity“, also 
der Zentrierung auf die Kunden-
bedürfnisse, geht es darum, bei 
allen Aktivitäten den Kunden in 
den Mittelpunkt zu stellen und so 
die Zufriedenheit und Loyalität zu 
erhöhen. Dafür muss ein Händler 
aber wissen, welche Bedürfnisse 
und Frustrationspunkte Kunden in 
Bezug auf Produkte oder Dienst-
leistungen haben. Neben Umfragen 
und den Insights der Verkaufs- und 
Kundenbetreuungsteams können 
auch Social-Media-Daten wertvolle 
Informationen liefern. 

Fragt man nach, behauptet 
nahezu jedes Unternehmen schon 
längst „customer-centric“ zu han-
deln. Doch gerade beim Fulfillment 
neigen viele Händler zum Selbst-
betrug, denn wenn Kunden eine 
Bestellung aufgeben, wollen sie 
vor allem eins: ihr Paket schnell, 
bequem und am besten ohne 
Versandkosten erhalten. Wie sehr 
kommt der Onlinehandel diesen 
Erwartungen bereits entgegen? 

ParcelLab, Spezialist für die 
Kundenkommunikation im Fulfill-
ment, hat die Logistikservices der 
Top-100-Händler analysiert und 
resümiert: Die viel beschworene 
Customer Centricity hört beim Ver-
sand auf. Marko Heine, Niederlas-
sungsleitung Hannover und Vertrieb 
E-Commerce-Lösungen beim ERP-
Anbieter Godesys, erläutert dies: 
„Häufig ist die Integration des Ful-
fillment-Partners, also des Logistik-
dienstleisters, verbesserungsfähig. 
Insbesondere die Auftragsstatus-
meldungen vom Fulfillment-Partner 

werden nicht automatisiert an den 
Endkunden kommuniziert. Hier 
bedarf es einer Digitalisierung über 
Geschäftspartner hinweg.“

Wie recht er damit hat, zeigt 
ebenfalls die ParcelLab-Studie: 
Onlinehändler agieren in Sachen 
Logistikservices mehrheitlich 
nach dem Motto „Friss oder stirb“. 
Händler optimieren ihren Versand 
so, dass er so kostengünstig und 
effizient wie möglich abgewickelt 
werden kann. Kundenbedürfnisse 
spielen meist keine Rolle.

Qual ohne Wahl
Dies beginnt bei der Auswahl 

der Paketdienstleister. Bei 79 der 
100 größten deutschen Online-
shops können Kunden nicht zwi-
schen verschiedenen Anbietern 
wählen, sondern müssen den 
Logistiker akzeptieren, mit dem 
der Shop kooperiert – bei mehr 
als zwei Drittel der Shops ist das 
DHL. Lediglich 21 von 100 Händ-
lern bieten die Möglichkeit, zwi-
schen zwei Carriern zu wählen. Ein 
einziger Shopbetreiber stellt drei 
Logistikpartner zur Wahl. Doch die 
vermeintliche Kundenorientierung 
hat bei sechs der 21 Händler einen 
großen Haken: Die Kosten werden 
auf die Kunden umgelegt.

Auch in Sachen Liefergeschwin-
digkeit lassen Händler ihre Kun-
den im Regen stehen. Nur 40 der 
befragten Onlinehändler bieten 
Expresslieferungen an. Same 
Day Delivery haben die Tester bei 
elf Händlern gefunden. Erschre-

ckend für die Customer Experience 
ist auch die Tatsache, dass die 
wenigsten Onlinehändler sich im 
Check-out auf ein verbindliches 
Zustelldatum festlegen wollen. Nur 
zwölf von 100 geben ein exaktes 
Datum an, die Mehrheit nennt als 
voraussichtlichen Liefertermin eine 
Zeitspanne von einigen Tagen. 17 
Prozent verzichten völlig auf ein 
Lieferversprechen.

Wenigstens bei der Wahl der 
Zustellorte kommen Onlinehändler 
Kunden entgegen. In 41 Shops 
konnten die Kunden ihre Pakete 
auch in eine Filiale liefern lassen, 
69 der Onlinehändler boten eine 
Zustellung in eine Packstation an, 
32 lieferten auf Wunsch auch in die 
nächstgelegene Postfiliale.

Nach dem Check-out muss sich 
der Kunde meist selbst über den 
Status der Sendung informieren. 
Elf der 100 größten deutschen 
Onlinehändler beenden die Kun-
denkommunikation sofort nach 
der Versandbestätigung. Rund die 
Hälfte verschickt vom Zeitpunkt der 
Versandbestätigung bis zur Retoure 
nur ein bis zwei Mails.

Dabei ließen sich Kundentreue 
und Umsatzpotenzial verbessern, 
wenn der Kunde auch nach dem 
Check-out König bliebe. Doch wie 
kann das gelingen? Für Christian 
Grimm, Business Development 
Manager E-Commerce bei Van-
derlande, liegt eine Antwort darin, 
Daten besser zu nutzen:  „Durch die 
Nutzung von Big Data ist es mög-
lich, Fulfillment vorhersehbarer zu 
gestalten. Mit Daten und Prognosen 
können Händler Strategien entwi-
ckeln, um so auf volatile Märkte 
zu reagieren. Dafür müssen aber 
zukunftsfähige Logistiksysteme 
entstehen, die auf Skalierbarkeit, 
Flexibilität und Benutzerfreundlich-
keit ausgelegt sind.“

Dunja Koelwel ist freie  
Journalistin in München.

Nach dem Check-out wird der Kunde von den meisten Händlern im 
dunkeln gelassen. 
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„Die LogiMAT ist eine  
globale Messe für den 
europäischen Markt“

INTERVIEW Der bisherige Messechef Peter Kazander richtet seinen Blick  
gen Osten und kümmert sich um den Aufbau der LogiMAT China. Der Messeleiter 

der LogiMAT 2019 in Stuttgart heißt erstmals Michael Ruchty.  
Wir unterhielten uns mit dem neuen Verantwortlichen. 

LogiMAT Daily: Als neuer Projektleiter 
der LogiMAT in Stuttgart übernehmen Sie 
eine äußerst erfolgreiche Messe. Wel-
che Pläne haben Sie in den kommenden 
Jahren?

Michael Ruchty: In erster Linie gilt 
es, den Standard der Messe für Aus-
steller und Besucher hochzuhalten. 
Das stellt sicher, dass die LogiMAT ihre 
einmalige Erfolgsgeschichte fortsetzen 
kann.

Der Veranstalter hat bereits 2018 gemel-
det, das Messegelände sei komplett 
belegt. In diesem Jahr ist die LogiMAT 
nochmals in der Fläche gewachsen. Wie 
geht das zusammen?

www.kbs-gmbh.de

Besuchen Sie uns:
Halle 1 – Stand C81

Ihre Pick-by-Light-Experten für die effi  ziente Kommissionierung
Abläufe optimieren Fehlerquote senken Produktivität steigern 

mit den maßgeschneiderten und flexiblen Pick-by-Light-Lösungen von KBS.
  

Michael Ruchty ist seit vielen Jahren 
im Team des LogiMAT-Veranstalters 
EUROEXPO Messe- und Kongress- 
GmbH tätig. Seit diesem Jahr verant-
wortet er als neuer Messeleiter die 
LogiMAT in Stuttgart. 
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Wir haben in 2019 erstmals 
auch halle 2 und damit rund 
5.000 Quadratmeter hinzugewon-
nen. Zusammen mit der Galerie im 
oberen Stockwerk rund um halle 
1, die wir noch intensiver belegen, 
kommen wir auf die gemeldeten 
Wachstumszahlen bei Ausstel-
lungsfläche und Ausstellerzahl.

Warum war die Halle 2 bislang noch 
nicht belegt?

halle 2 des Messegeländes in 
Stuttgart ist keine Standardhalle 
und wurde von uns deshalb bis-
lang nicht genutzt. Aufgrund der 
hohen nachfrage haben wir uns 
doch entschieden sie einzubinden. 
Und wurden dafür mit namhaften 
Ausstellern belohnt, die nun dort 
zu finden sind.

Sehen wir nun das Maximum an 
LogiMAT oder geht immer noch 
mehr?

Im Wesentlichen sind wir jetzt 
darauf angewiesen, dass uns die 
Messe Stuttgart die neue halle 
11 zur Verfügung stellt. Diese ist 
bereits in Planung. nach aktuellem 
Stand der Dinge soll sie 2025 fertig 
sein. Sie wird das Messegelände 
am Eingang West neben halle 9 
erweitern.

Zurück zur Gegenwart. Wie viele 
Aussteller kamen in diesem Jahr?

Mehr als 1.600. Dabei ist anzu-
merken, dass wir bereits im Som-
mer 2018 fast ausgebucht waren 
und wir seit September 2018 eine 
Warteliste führen.

Wie ordnen Sie die Messe inzwi-
schen ein: Ist es eine regionale, 
eine europäische oder eine globale 
Veranstaltung?

Die LogiMAT in Stuttgart ist eine 
globale Messe für den europäi-
schen Markt. Das zeigen sowohl die 

Ausstelleranmeldungen als auch 
die Besucherzahlen. 2018 hatten 
wir Besucher aus über 70 nationen 
in Stuttgart, in 2019 haben sich 
Aussteller aus mehr als 40 Ländern 
angemeldet. Aber wie gesagt: für 
den Kernmarkt Zentraleuropa.

Das Motto lautet „Intralogistik aus 
erster Hand“. Warum?

Auf der LogiMAT trifft der Aus-
steller direkt auf seinen Kunden. 
Umgekehrt erhält dieser seine 
Info rmationen 
also aus erster 
hand. hinzu 
kommt, dass wir 
in diesem Jahr 
sehr viele Messe-
neuheiten zeigen 
können. Über 130 
Premieren wurden 
uns im Vorfeld 
von den Ausstel-
lern gemeldet. Diese sind in einer 
eigenen Rubrik auf der LogiMAT-
homepage veröffentlicht.

Die Messe hat im vergangenen Jahr 
erstmals Start-ups in der Logistik 
eine Plattform gegeben. Wie waren 
die Erfahrungen?

Der vom Bundeswirtschafts-
ministerium geförderte Gemein-
schaftsstand für Start-ups wurde 
gut aufgenommen und wird auch 
2019 wieder mit zwölf jungen 
Unternehmen angeboten. Dieses 
Mal in halle 2. Wir wollen auch 
künftig innovative Unternehmen 
aus Deutschland unterstützen, der 
Stand ist ein Besuchermagnet und 
passt hervorragend auf die LogiMAT.

Auf welche Events dürfen sich die 
Besucher der LogiMAT 2019 
freuen?

Insgesamt finden drei Events 
statt: Das „Tracking & Tracing-The-
atre“ des AutoID-Verbandes AIM in 

halle 4, das „Smart Warehouse in 
der Praxis“ der Firma Ehrhardt & 
Partner in halle 8 und die Ladungs-
sicherung in halle 9. 

Die TradeWorld, Kompetenz-Platt-
form für Handelsprozesse, ist 2019 
zum sechsten Mal Teil der LogiMAT. 
Wie hat sie sich entwickelt?

Rund um das TradeWorld-Forum 
in halle 2 findet der Besucher 
gebündelt Aussteller, die innovati-
 ve handelslösungen zu Retail 4.0, 

Shopsystemen, 
Fulfillment, Ver-
sandabwicklung 
und Retouren-
handling anbie-
ten. Mittlerweile 
ist das Thema 
E-Commerce aber 
so wichtig gewor-
den, dass Ausstel-
ler überall auf der 

LogiMAT Produkte und Lösungen 
zu diesem Thema zeigen. Knapp 
200 Firmen ordnen sich dem 
Bereich zu.

Mit wie vielen Besuchern rechnen 
Sie für die LogiMAT 2019?

Im vergangenen Jahr kamen 
55.300 Besucher nach Stuttgart. 
Wenn uns das Wetter keinen Strich 
durch die Rechnung macht, kön-
nen wir in diesem Jahr auf über 
57.000 kommen. Das wäre ein 
toller Erfolg.

Welchen Tipp haben Sie für jeman-
den, der die Messe zum ersten Mal 
besucht?

Bequeme Schuhe! Und natür-
lich unsere LogiMAT-App zur Ori-
entierung. Weil das ganze Gelände 
belegt ist, hilft es ungemein, wenn 
man seinen Messeaufenthalt über 
die App vorausplant.

Die Fragen stellte Tobias Schweikl.

„Wir wollen auch 
künftig innovative 

Start-ups aus 
Deutschland  

unterstützen.“

Der neue Messe-
leiter Michael 
Ruchty erklärt im 
Gespräch mit 
Tobias Schweikl, 
LogiMAT Daily,  
wie er die Erfolgs-
geschichte der 
LogiMAT fort-
setzen will.

Besuchen Sie uns:

Halle 10

Stand B39 & B43

www.torwegge.de

http://www.torwegge.de
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Eine der modernsten 
Küchenfabriken Europas

PROJEKT Logistikplaner Dobülog erhielt auf der LogiMAT einen  
Großauftrag von Häcker Küchen und begleitet das Unternehmen 

vom Konzept über die Realisierung bis zur Bauleitung eines neuen 
Produktions- und Lagerstandorts. 

Es ist die größte Investition in 
der Firmengeschichte und fand 
einen entscheidenden Planungs-
impuls auf der LogiMAT: Die 
Häcker Küchen GmbH & Co. KG, 
drittgrößter Küchenmöbelherstel-
ler Deutschlands mit Hauptsitz 
in Rödinghausen bei Osnabrück, 
errichtet für eine dreistellige Millio-
nen-Euro-Summe in Ostercappeln-
Venne, Niedersach-
sen, einen neuen 
Produktions- und 
Lagerstandort. Die 
intralogistische 
Planung und Pro-
jektbegleitung die-
ses Großvorhabens, 
das im Jahr 2020 
fertiggestellt sein soll, liegt in den 
Händen der Dobülog Planungs-
gesellschaft mbH, Dortmund. 

„2017 wurde in Stuttgart 
besiegelt, worauf wir uns in Vor-
gesprächen mit Häcker geeinigt 
hatten“, beschreibt Federico 
Domnik, Geschäftsführer des Pla-
nungsbüros. „Häcker baut eine der 
modernsten Küchenfabriken Euro-

pas“, fährt der Logistikberater fort: 
„Wir freuen uns sehr, von Anfang 
an dabei zu sein.“

Dobülog unterstützt Häcker 
Küchen bei der Konzeption, Aus-
schreibung, Lieferantenauswahl 
sowie bei der Realisierung des 
Neubaus, mit dem das Unterneh-
men seine Fertigungskapazitä-
ten auf einen Schlag verdoppelt. 

Auf der „grünen 
Wiese“, einem 
Betriebsgelände 
von 215.000 Qua-
dratmetern, werden 
Produktions- und 
Lagerstätten für 
Küchenmöbel ent-
stehen. Das Röding-

hausener Unternehmen folgt damit 
einer Wachstumsstrategie, die sich 
bereits in den Vorjahren bestätigt 
hat und in einen Jahresumsatz 
in Höhe von 602 Millionen Euro, 
Stand 2018, mündete. 

„Küchen sind das neue Status-
symbol und lösen bei den deutschen 
Verbrauchern das Auto in dieser 
Funktion ab“, verlautbart Häcker 

und konstatiert einen anhaltenden 
Trend in Richtung hochwertige 
Küchenausstattungen. Ein Trend, 
der sich offenbar auch international 
manifestiert, denn der Exportanteil 
des Unternehmens liegt bei rund 40 
Prozent. Mehr als 60 Länder werden 
beliefert. Die hohe Nachfrage nach 
Premiumküchen wird sich nach 
Einschätzung der Experten über 
die nächsten Jahrzehnte fortsetzen 
und der Branche zu einer deutlichen 
Aufwärtsbewegung verhelfen.

Digitalisierte Prozesse 
Um ein ordentliches Stück vom 

Kuchen abzubekommen, sorgt 
Häcker vor. „Durch den Neubau 
in Ostercappeln-Venne haben wir 
die Möglichkeit, modernste Pro-
duktionsabläufe auf der Basis digi-
talisierter Prozesse aufzubauen“, 
sagt Dirk Krupka, Geschäftsführer 
Technik bei Häcker Küchen: „Wir 
werden unsere Wettbewerbsfä-
higkeit langfristig absichern und 
ausbauen können.“ Als deutliches 
Bekenntnis zum Standort Deutsch-

Das Projekt wurde 
auf der LogiMAT 
2017 besiegelt

BESUCHEN SIE UNS IN HALLE 8, 
STAND F 57

VORTRAG:
HEUTE 11:30 UHR 
FORUM F, HALLE 6

WIR SIND LASER. 
       SIE SIND SCHNELLER.

LASER IST, 
SCHON ZU 
VERLADEN, 
WÄHREND 
ANDERE 
NOCH 
SUCHEN.

DAS 3D STAPLERLEITSYSTEM 
MIT ORTUNG PER LASER

Ein Unternehmen der Dr. Wack Holding.
Camp-Spich-Str. 4 | D-53842 Troisdorf 

www.identpro.de

REINVENTING

INTRALOGISTICS

roboter gehören zum 
automatisierungsmix 
des neuen Lager- und 
Produktionsstandorts.
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land möchte Häcker mit dem neuen Pro-
duktions- und Logistikzentrum weitere 
450 Arbeitsplätze schaffen. Mehr als 
1.700 Mitarbeiter sind schon heute für 
das ostwestfälische Unternehmen tätig. 

„Made in Germany“ und gleichsam 
aus der Nachbarschaft sind auch die 
meisten Bauteile, die Häcker von exter-
nen Geschäftspartnern für seine Möbel 
bezieht: Mehr als die Hälfte aller Lie-
feranten befindet sich im Umkreis von 
weniger als 50 Kilometern. Jochen Finke-
meier, geschäftsführender Gesellschaf-
ter bei Häcker Küchen, unterstreicht: 
„Der neue Standort sichert somit auch 
eine perfekte Integration bestehender 
Zulieferstrukturen und schafft gleich-
zeitig die notwendigen logistischen 
Voraussetzungen wie Lagerkapazitä-
ten und Materialfluss, um zukünftiges 
Wachstum auch von der Versorgerseite 
her sicherstellen zu können.“

Die Inbetriebnahme des neuen „Werk 
5“, so die offizielle Bezeichnung der Pro-
duktions- und Lagerstätte, ist im Herbst 
2020 geplant. Symbolischer Spaten-
stich war mit Erteilung der Baugenehmi-
gung im September 2018. Seitdem ent-
steht ein dreiteiliger Gebäudekomplex: 
Im ersten Teil sollen fünf Hochregallager 
(HRL) Platz finden, im zweiten die Fer-
tigung, in der Korpusse montiert und 

Arbeitsplatten zugeschnitten werden, 
und im dritten Teil ein Verladebereich, 
von dem täglich bis zu 500 Küchen ihren 
Weg zu ihren Endabnehmern antreten. 
Mit 580 Metern in der Länge erscheint 
der avisierte Gebäudekomplex in beein-
druckender Dimension. Als Bestandteil 
der umliegenden Infrastruktur sind allein 
400 Parkplätze für Mitarbeiter geplant. 

Der mit Dobülog entwickelte Design-
entwurf in Bezug auf die Intralogistik 
sieht verschiedene zukunftsfähige Tech-
nologien vor. Diese werden – teils über 
zwei Gebäudeebenen hinweg – unter 
einem Dach vereint: Vier Hochregallager 
werden mit 56.000 Palettenstellplät-

zen und 25 Regalbediengeräten (RBG) 
ausgeführt. Das fünfte HRL ist für die 
Lagerung von Arbeitsplatten und Halb-
formaten in Kragarmregalen von 24 
Metern Höhe konzipiert. Im Bereich der 
Produktion soll ein Multilevel-Shuttle-
system mit insgesamt neun Shuttles und 
bis zu 9.000 Stellplätzen als Sequen-
zierpuffer für Fronten fungieren. Ein 
weiteres One-Level-Shuttlesystem mit 
14 Fahrzeugen dient der Sequenzie rung 
von Schubkästen. Beide Shuttlesys-
teme werden von Robotern bedient. 
Drei Kommissionierzellen sowie zwei 
Elektro hängebahnsysteme komplettie-
ren den wegeoptimierten Materialfluss 
ebenso wie Paletten-, Tablar- und Ein-
zelteilfördertechnik, diverse Verschie-
bewagen und ein Sorter.

 

Voll- und Teilautomatisierung
„Die Häcker-Logistik ist ein ausge-

klügelter Mix aus Voll- und Teilautoma-
tisierung, aus Robotik und Digitalisie-
rung“, betont Dobülog-Geschäftsführer 
Federico Domnik. Der Berater, der auch 
einen Teil der Bauleitung des Groß-
projekts übernommen hat, weist auf 
die geplante Steuerung und Kontrolle 
der neu geschaffenen Kapazitäten hin: 
Zum Einsatz kommt ein hochmoder-

nes Warehouse Management System. 
Neben den elementaren Funktionen 
der Mengen- und Lagerplatzverwal-
tung, Fördermittelsteuerung und -dis-
position sollen zu diesem WMS auch 
umfangreiche Tools zur Kontrolle der 
Systemzustände sowie eine Auswahl an 
Betriebs- und Optimierungsfunktionen 
gehören – darunter wichtige Sequen-
zierungen. Domnik hebt hervor: „Von 
der Produktion über die Montage bis zur 
Bereitstellung jeder fertigen, kunden-
individuellen Küche im Warenausgang 
werden bei Häcker alle Arbeitsschritte 
exakt in der Reihenfolge ausgeführt, in 
der sie erforderlich sind.“ Dies garan-
tiere reibungslose Betriebsabläufe, 
kurze Durchlaufzeiten und eine allge-
mein hohe Effizienz. 

Dass der anspruchsvolle Auftrag von 
Häcker auf der LogiMAT zugesichert 
wurde, nimmt Federico Domnik zum 
Anlass, den Branchenevent als jährli-
ches „Zusammentreffen des Who’s who 
in der Logistik“ zu bezeichnen. „Der 
Besuch der Messe ist für unser Team 
gesetzt. Wir erleben sie als hochwertige 
Informations-, Kontakt- und Geschäfts-
plattform – sowohl mit Kunden als auch 
mit Lieferanten. Der Auftrag von Häcker 
Küchen bestätigt uns in dieser Einschät-
zung.“ csv

Mit dem Neubau wird Häcker Küchen seine Produktions- und Lagerkapazitäten 
verdoppeln. ein dreiteiliger Gebäudekomplex soll Hochregallager, Fertigung und 
Versand beherbergen.

The Supply Chainers’Community

EX GE
7. Internationaler Supply-Chain-Gipfel

26. – 27. November 2019
                                    |  Frankfurt am Main

Fachmesse und Konferenzserie 
20. – 22. 11. 2017, Frankfurt am Main

exchainge.de

Anzeige

spatenstich im september 2018: auf der „grünen Wiese“ in Ostercappeln-
Venne baut Häcker Küchen bis zum Jahr 2020 ein neues Produktions- und 
Lagerzentrum.
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11:30 – 12:45 Uhr

Verpackungslogistik:  
geht das auch nachhaltig?
Wie Verpacker ihre Prozessketten optimieren können  

moderation:  sandra 
Lehmann, Redakteurin 
LOGISTIK HEUTE, 
HUSS-VERLAG GmbH, 
München

11:30 uhr  
Begrüßung und einführung 
sandra Lehmann

11:35 uhr 
Wie nachhaltig ist die Verpa-
ckungslogistik? status quo,  
Trends und Innovationen 
michael Koscharnyj, Abteilung 
Verpackungs- und Handelslogistik, 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss 

und Logistik IML, Dortmund

11:50 uhr 
NextCombag – die neue generation 
der e-Commerce-Verpackung 
Karl Warmulla,  
Mitglied der Geschäftsleitung,  
Dr. Thomas + Partner (TUP)

12:05 uhr 
die nachhaltige mehrwegver-
packung, Betrachtung des Lebens-
zyklus bis zur Wiedergeburt 
oliver van Neerven, Projekt-
manager, Walther Faltsysteme

12:20 uhr 
Podiumsdiskussion  
mit allen Referenten

Forum C, Halle 4: ab 11:30 uhr  
referieren experten über das 
Thema „Verpackungslogistik:  
geht das auch nachhaltig?  

Wie Verpacker ihre Prozess  - 
ketten optimieren können“

So geht’s grün 
Verpackung  Ob Verbot oder finanzieller Anreiz 

– Nachhaltigkeit macht auch vor der Verpackungs-
wirtschaft nicht halt. Warum auch Logistiker  

sich informieren sollten. 

Nachhaltigkeit ist aktuell Trendthema 
Nummer eins in der Verpackungs-
wirtschaft. Getrieben durch das neue 
Verpackungsgesetz und das geplante 
Plastikverbot der EU sind immer mehr 
Verpacker und Logistikdienstleister in 
Zugzwang, ihre Prozesskette nachhal-
tiger zu gestalten. Während das kom-
mende Verbot bestimmter Kunststoffe 
durch die Europäische Union eher mit 
Strafen droht, möchte das neue Verpa-
ckungsgesetz Verantwortliche, Unter-
nehmen und Onlinehändler mit finanzi-
ellen Anreizen dazu motivieren, weniger 
und besser recycelbare Verpackungen zu 
entwickeln und zur Verfügung zu stellen. 
Denn wer weniger Müll verursacht, muss 
auch weniger Geld in die Kassen der 
dualen Systeme einbringen. 

Besser recyceln
Dazu bietet der Markt bereits einige 

Lösungen wie umweltfreundliche Mate-
rialien und Verpackungsverfahren oder 
verbesserte Recyclingprozesse. Diese 

können nicht nur für den Bereich der 
Produktverpacker interessant sein, 
sondern auch für Logistik- und E-Com-
merce-Verantwortliche. Denn im Bereich 
logistischer Prozesse spielt Nachhaltig-
keit für immer mehr Unternehmen eine 
Rolle. Die Fragen nach einer nachhalti-
gen Versandverpackung, effizienten und 
umweltfreundlichen Verpackungspro-
zessen oder wiederwendbaren Ladungs-
trägern aus ressourcenschonenden oder 
recycelten Materialien treibt längst nicht 
mehr nur die grünen Vorreiter des Wirt-
schaftszweiges um. 

Wie der Verpackungsbereich von den 
aktuellen Innovationen profitieren kann 
und an welchen Stellschrauben Unter-
nehmen drehen können, soll Thema des 
Forums sein. Dazu hat LOGISTIK HEUTE 
Experten aus Wissenschaft und Wirt-
schaft eingeladen, die unter anderem 
erläutern werden, wo die Verpackungs-
logistik in Sachen Nachhaltigkeit steht 
und welche Möglichkeiten es für effizi-
ente und umweltfreundliche Prozesse 
bereits gibt.  sln

auch in der 
Ver packungslogistik 
wird Nachhaltigkeit 
wichtiger. Wie das 
funktionieren kann, 
diskutieren  
experten auf einem 
Forum in Halle 4.
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Fakten zur Blockchain 

LAGERSYSTEME
SOFT WARE
FLURFÖRDER ZEUGE

Stöcklin Logistik AG
CH-4143 Dornach
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com

Stöcklin Logistik GmbH
DE-57250 Netphen
+49 2713 17 93 0
info-de@stoecklin.com

3
C30HALLE

LogiMAT 2019

26 
543,6 
Millionen US-Dollar an Investitionen sind von 
2013 bis 2016 weltweit in Blockchain- und 
Bitcoin-Technologien geflossen.

76 
QUELLEN: BITKOM; SAP; STATISTA

Prozent der Unternehmen in Deutsch-
land halten die Blockchain für einen 
maßgeblichen markttrend, so eine 
Studie des Digitalverbands Bitkom.

Prozent der Teilnehmer einer Umfrage unter 
200 Entscheidern sind der Überzeugung, dass 
die Blockchain heutige Lieferkettenmodelle in 
fünf bis zehn Jahren ersetzen wird.

Prozent von 200 befragten 
Unternehmen sehen die viel-

versprechendsten anwendungsfälle für die 
Blockchain in der Logistikkette.

63 
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24 Hallenplan

Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1D66!

Erleben Sie die kommenden Trends und aktuelle Neuheiten 
von SCHULTE Lagertechnik auf der LogiMAT 2019!

www.schulte-lagertechnik.de
Jetzt Ihr cleveres Lagerplanen!

Logimat-Daily-Anz-2019.indd   3 15.01.19   15:41

Forum 
E

Forum 
D

Forum  
F 

Forum 
B

Forum  
C

Forum 
T

„Smart Warehouse“
Praxisforum für die kognitive  

Ära der Logistik

> Halle 8, Stand A71

Ladungssicherung
Praxis und Möglichkeiten zur  

Ladungssicherung bei Kleintransportern  
bis 3,5 Tonnen und Anhängern

> Halle 9, Stand A71

HUSS-VERLAG 
Zeitschriften
> Halle 9, Stand C21

HUSS-VERLAG 
HUSS Technik

> Halle 8, Stand D41

LogiMAT Daily
Die offizielle Messezeitung

> Raum 4.3 und 4.4

#LogiMAT2019
Der offizielle Hashtag der Messe.  
Alle Tweets erscheinen auf Info-
screens auf dem  Messegelände.

Forum 
A

Besuchen Sie auch die  
Galerie in Halle 1.

http://www.schulte-lagertechnik.de
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Forum a, Halle 1
11:00 – 12:15 Uhr 
Alles ist algorithmierbar – außer unsere 
Zukunft

14:45 – 16:00 Uhr 
Routenzug 4.0 – Revolution oder 
 Evolution?

12:30 – 14:30 / 16:15 – 16:45 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum B, Halle 3
13:00 – 14:15 Uhr 
Automatisch auf der Überholspur?

10:00 – 12:45 / 14:30 – 16:30 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum C, Halle 4
11:30 – 12:45 Uhr 
Verpackungslogistik: Geht das auch 
nachhaltig?

14:30 – 15:45 Uhr 
AutoID als Enabler der digitalen 
 Transformation

10:00 – 11:15 / 13:00 – 14:15 /  
16:00 – 16:30 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum D
10:00 – 16:30 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum e, Halle 9
14:30 – 15:45 Uhr 
Erfolgreiche FTS-Projekte

10:45 – 14:15 / 16:00 – 16:30 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum F
10:00 – 16:30 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum T, Halle 2
11:00 – 12:15 Uhr 
Herausforderung B2B-E-Commerce

14:45 – 16:00 Uhr 
Digitalisierung bringt Transparenz in die 
Handelslogistik

10:00 – 10:45 / 12:30 – 14:30 / 
16:15 – 16:45 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Info-Terminal

WC

Raucherbereich

Essen + Trinken

Geldautomat

Sanitäter

Haltestelle

Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1D66!

Erleben Sie die kommenden Trends und aktuelle Neuheiten 
von SCHULTE Lagertechnik auf der LogiMAT 2019!

www.schulte-lagertechnik.de
Jetzt Ihr cleveres Lagerplanen!

Logimat-Daily-Anz-2019.indd   3 15.01.19   15:41

Internationaler 
 Fachpressestand

> Eingangsbereich Ost

Tracking & Tracing  
Theatre

Live-Szenario: Prozess-Steuerung mit 
AutoID-Technologien

> Halle 4, Stand F05

TradeWorld
Plattform für moderne Handelsprozesse

> Halle 2, rund um Forum T

http://www.schulte-lagertechnik.de


26 Bestes Produkt

40 Prozent schneller
IDENTIFIKATION    „Bestes Produkt“ der LogiMAT 2018 in der Kategorie  

„Identifikation,  Verpackungs- und Verladetechnik, Ladungssicherung“ war der  
smarte Handschuh ProGlove. DB Schenker setzt ihn mittlerweile im  

Produktions versorgungs lager für einen Automobilhersteller ein.

Das kostet viel Zeit: Um eine fehlerfreie 
Auftragsfertigung bei der manuellen 
Kommissionierung für die Just-in-Time-
Produktionsversorgung eines führenden 
deutschen Autobauers zu sichern, müs-
sen die Mitarbeiter im Logistikzentrum 
von DB Schenker in Eching bei München 
für jede Auftragsposition vier Scans 
durchführen. Nach dem Auftragsstart 
wird per Barcode zunächst die Stückzahl 
der Artikel im Lagerbehälter erfasst. 
Anschließend erfolgt der Scan des Stell-
platzes. 

Dann wird der Scanner beiseitege-
legt, der Behälter auf ein Gestell für 
Kleinladungsträger (KLT) gesetzt und 
ein Barcode-Label erzeugt, das den 
Behälter als Auftragsposten kennzeich-
net. Erneut wird der Scanner aufge-
nommen, und mit Scannung dieses 
Labels sowie des Behälterstellplatzes 
auf dem KLT-Gestell ist die Prozess-

erfassung abgeschlossen. „Ein erheb-
licher Handling-Aufwand im Umgang 
mit konventionellen Scannern, den wir 
unter den Gesichtspunkten Ergono-
mie und Effizienz optimieren wollten“, 
erklärt Benjamin Häupler, Logistikplaner 
bei DB Schenker.

Intelligentes Wearable
Fündig wurde der Kontraktlogistiker 

bei dem 2014 gegründeten Start-up-
Unternehmen ProGlove mit Sitz in Mün-
chen. „Der entscheidende Tipp kam vom 
Kunden, der die Lösung bereits erfolg-
reich nutzt“, sagt Häupler. Die „Lösung“ 
ist ein intelligentes Wearable zur Ver-
einfachung von Arbeitsprozessen im 
Lager, in der Montage und Produktion: 
ein Halbhandschuh mit integriertem 
Barcode-Scanmodul. Seit Oktober 2016 
wird der smarte Handschuh „Mark“ seri-

enmäßig gefertigt. Inzwischen setzen 
mehr als 250 Kunden aus den Bereichen 
Automotive und Maschinenbau sowie 
Versandhäuser und Supermarktketten 
das Wearable von ProGlove in ihren 
Logistikzentren ein.

Besonderheit: Die Kombination von 
Sensorentechnologie und Barcode-
Scanning mit Wireless-Konnektivität 
ermöglicht den Anwendern durchgän-
gige Handfrei-Kommissionierung mit 
beiden Händen. Die Scanvorgänge wer-
den über einen Taster ausgelöst, der 
je nach Wunsch am Zeigefinger oder 
etwa, wie in der Anwendung bei DB 
Schenker, in der Mitte der Handfläche 
in den Handschuh integriert ist. 

Das Scannen, Einlesen und Prüfen 
von Picks lässt sich auf diese Weise 
direkt in die notwendigen Bewegungs-
abläufe der Mitarbeiter einbinden. Der 
Lesevorgang wird visuell, akustisch und 

per Vibration bestätigt. Damit sparen 
die Mitarbeiter jedes Mal den Griff zum 
Scanner – und pro Scanvorgang bis 
zu vier Sekunden. Das summiert sich: 
„ProGlove steigert die Prozesseffizienz 
erheblich“, urteilt Häupler. „Gegenüber 
herkömmlichen Scanner-Lösungen ver-
kürzt ‚Mark‘ die Prozesszeiten um bis zu 
40 Prozent.“

Neben diesen operativen Vorteilen 
unterstützt die Lösung die optimierte 
Datenerfassung und -bereitstellung 
für Konzepte unter Industrie 4.0. „Der 
leichte, intuitiv bedienbare Handschuh 
unterstützt die Mitarbeiter in ihrem 
Tagesgeschäft und macht sie mit Indus-
trie 4.0 vertraut“, unterstreicht Thomas 
Kirchner, Geschäftsführer und Mitgrün-
der von ProGlove. Damit überzeugte die 
Lösung nicht nur den Markt, sondern 
auch die Jury der Expertenwahl „Bes-
tes Produkt“. Auf der LogiMAT 2018 
wurde der smarte Handschuh als „Bes-
tes Produkt“ in der Katagorie „Identifika-
tion, Verpackungs- und Verladetechnik, 
Ladungssicherung“ ausgezeichnet.

Beschleunigte Prozesse
Entsprechend bewährt sich der 

Scan-Handschuh auch bei DB Schen-
ker in Eching. Dort kommt das Modell 
„Mark One S Longlife“ zum Einsatz, bei 
dem die Technik in eine Applikation 
eingebunden ist, die flexibel mit Klett-
verschluss an der Hand fixiert wird. 
„Das Feedback der Lagermitarbeiter 
in der Erprobungsphase war durchweg 
positiv“, fasst Logistikplaner Häupler 
zusammen. „Die durch ‚Mark‘ verkürz-
ten Prozesszeiten steigern die Produk-
tivität der erforder lichen manuellen 
Kommissionierprozesse an unserem 
Standort Eching deutlich.“

43.000 Quadratmeter Logistikfläche 
bewirtschaftet DB Schenker in Eching. 
Fast 300 Lkw werden dort pro Tag be- 
und entladen. Großteile werden in einem 
Blocklager vorgehalten. Basis für die 
automatisierte Lagerhaltung und Kom-
missionierung bilden ein Automatisiertes 
Kleinteilelager (AKL) sowie – für Ganzpa-
lettenauslieferungen – ein Hochregal lager 

die scans werden über einen 
taster ausgelöst, der am Zeige
finger oder in der Mitte der 
Handfläche in den Handschuh 
integriert ist.

www.noax.com

Zuverlässige Logistikterminals

Halle 8 
Stand D01
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mit 10.000 Palettenstellplätzen. 
Das Gros der Auslieferungen erfolgt 
allerdings in Behältern, die mit 
jeweils vorgegebener Menge artikel-
rein auf 27.500 Tablarstellplätzen 
im AKL lagern. Der auftrags- und 
bedarfsstellengerechte Mix erfolgt 
an den aus dem AKL bedienten 
Kommissionierstationen auf KLT-
Gestellen. Je nach Behältergröße 
bieten die Gestelle zur Auslieferung 
Platz für bis zu 24 Ladungsträger.

Allein: „Das Artikelspektrum für 
die Produktionsversorgung ist in 
kurzer Zeit stark angewachsen“, 
erläutert Häupler. „Bereits 2013 
wurde das AKL nach den Gegeben-
heiten erweitert. Inzwischen aber 
reichen die Stellplätze für die Arti-
kelvielfalt nicht mehr aus – und wir 
mussten einen zusätzlichen manu-
ellen Kommissionierbereich für die 
Behälterkommissionierung einrich-
ten.“ Den sogenannten Großmarkt, 
wo ein Mitarbeiter von 60 Pickpo-
sitionen kommissioniert – und der 
gegenwärtig auf 260 Positionen und 
drei Arbeitsplätze ausgebaut wird. 
550 Behälter werden dort zurzeit 
pro Tag kommissioniert – mithin 
rund 15 Prozent der insgesamt 
4.800 KLT die das Logistikzentrum 
täglich verlassen.

Schnell wurde den Logistikpla-
nern um Benjamin Häupler dabei 
klar, dass die zur Qualitätssiche-
rung erforderlichen Scanprozesse 
Optimierungspotenzial boten. „Mit 
dem Scan-Handschuh geht die 
Kommissionierung jetzt deutlich 
schneller und leichter“, sagt Michael 
Kagiaoglou, einer der Mitarbeiter, die 
auf dem „Großmarkt“ im Echinger 
Logistikzentrum von DB Schenker 
mit der ProGlove-Lösung arbeiten. 
Über eine IT-Schnittstelle ist der 
Scan-Handschuh an das SAP-
Waren wirtschaftssystem angebun-
den. 

Kommissionierhilfe
Die Kommissioniervorgaben 

ruft Michael Kagiaoglou auf einem 
Touchscreen-Display an seinem Ver-
tikalkommissionierer ab. Auf der 
Gabel des Kommissioniergerätes 

steht ein KLT-Gestell. In der vorge-
gebenen Reihenfolge arbeitet er die 
Auftragspositionen zur Bestückung 
des KLT-Gestells ab, tippt mit der 
Fingerspitze seines rechten Zeigefin-
gers auf das Display, dreht sich, hebt 
die rechte Hand kurz an, löst zwei-
mal den Scanner des Handschuhs 
aus, packt den Behälter, stellt ihn 
auf das KLT-Gestell, zieht – wiede-
rum mit seiner rechten Hand – das 
parallel erzeugte Behälterlabel ab, 
bringt es am Behälter auf, aktiviert 
mit schnellen Handbewegungen 
den Taster des Scan-Handschuhs, 
erfasst die Barcodes von Behälter-
label und KLT-Stellplatz und tippt 
mit seinen Fingern bereits wieder 
auf das Display, um den Auftrag für 
den nächsten Kommissionierposten 
aufzurufen. 

„Freies Fingerspiel, keine unnö-
tigen Nebenaktivitäten, flüssiges 
Arbeiten“, sagt er. Auch Logistik-
planer Häupler freut sich über den 
Erfolg der Lösung. „Der Scan-Hand-
schuh ist ein effizientes Instrument, 
um die notwendig gewordenen 
 Prozesse der manuellen Kommis-
sionierung zu optimieren.“ 

Die Vorteile der Lösung haben 
inzwischen auch die oberste Lei-
tungsetage von DB Schenker erreicht 
und überzeugt. „Eine Einführung 
an weiteren Lagerstandorten ist 
geplant“, fasst Tom Schmitt, chief 
commercial Officer und Vorstand 
Kontraktlogistik der Schenker AG, 
zusammen. „Wir werden jetzt zeit-
nah mit der Umsetzung beginnen.“
 rb

www.westfaliaeurope.com

Unsere Technologien über- 
zeugen für sich alleine,  
ebenso ergänzen sie sich bei 
Kommissionieranwendungen im 
Satellitenlager®.

Profi tieren Sie von 100%  
Westfalia:

>  Aviator® – das fl urfreie 
    Regalbediengerät

>  fl urgebundene 
    Regalbediengeräte für 
    Satellitenlager®

REGALBEDIENGERÄTE

FLURFREI VS.  
FLURGEBUNDEN

BESUCHEN SIE UNS!

Halle 1  |  Stand C20
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durch den Hand
schuh sparen die 
Mitarbeiter den Griff 
zum scanner – und 
pro scanvorgang bis 
zu vier sekunden.

dB schenker bewirtschaftet in eching 
43.000 Quadratmeter Lagerfläche.

die Aufträge werden auf dem 
touchscreen des Vertikal

kommissionierers angezeigt.

http://www.westfaliaeurope.com
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UNSER ANTRIEB ?
IHRE LEISTUNG.

Maximaler Durchsatz durch optimierte Prozesse www.lodige.com

HALLE 5

STAND A15

Spätestens mit den Anforderun-
gen der digitalen Transformation 
bekleidet die Informationstechnik 
(IT) die zentrale Schlüsselfunktion 
in der Logistik. Sie vernetzt die 
Informationen, steuert die Pro-
zesse und ermöglicht den unter-
nehmensübergreifenden, papier-
losen Informationsaustausch. 
Allein: Die IT bearbeitet und 
befördert Daten. Für deren Erfas-
sung beziehungsweise Codierung 
sorgen die AutoID-Systeme. Doch 
das Handling der Waren, den 
Transport der Artikel, übernehmen 
– sowohl in der Supply Chain als 
auch innerbetrieblich – Fahrzeuge 
und Fördertechnik sowie die Men-
schen, die sie bedienen. 

Vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels und der 
technologischen Entwicklungen 
werden die Prozesse dabei zuneh-
mend automatisiert. Neben voll-
automatischen, immer öfter Shut-
tle-betriebenen Lagersystemen 
und automatisierter Fördertechnik 
gewinnen bei den innerbetrieb-
lichen Transporten barrierefreie 
Anlagenlayouts mit Fahrerlosen 
Transportfahrzeugen (FTF) und 
Routenzügen an Bedeutung. 

Anforderungen steigen
In diesem Spannungsfeld zwi-

schen statischem Regal, Auto-
matisierungssystemen, (Kom-
missionier-)Robotern, FTF und 
Softwareangeboten präsentieren 
die Anlagenbauer, Geräte- und 
Systemanbieter der Fördertechnik-
branche auf der 17. LogiMAT mit 
einem diversifizierten Spektrum 
der aktuellen Produkt- und Sys-
tementwicklungen für effizienten 
innerbetrieblichen Materialfluss 
zugleich das gestiegene Anforde-
rungsprofil der Branche.

Dementsprechend reicht das Ange-
bot der vorgestellten Innovationen, 
Neuheiten und Geräteoptimierungen 

von Geräten der klassischen stati-
schen Lagertechnik und der Optimie-
rung entsprechender Prozesse über 

automatisierte Fördertechnik und voll 
automatisierte Systemlösungen bis hin 
zu Fahrerlosen Transportfahrzeugen, 

robotergestützten Kommissionier-
lösungen und Softwaresystemen 
für Materialflusssteuerung und 
Lagerverwaltung. 

Aufgrund des ohnehin beklag-
ten Nachholbedarfs, der durch die 
Anforderungen des E-Commerce 
noch deutlicher gewachsen ist, 
haben die Systemhersteller den 
Handel, und hier insbesondere 
dessen große Umschlag- und 
Distributionszentren, als wichtige 
Zielgruppe ausgemacht. Es gilt, 
mit der Hardware die Multichan-
nel-Bedienung fördertechnisch 
abzubilden. „Kunden wünschen 
sich immer öfter individuelle Aus-
prägungen von Produkten“, erläu-
tert Thomas Preller, Vice President 
Sales, Viastore Systems Gmbh 
(halle 8, Stand d05). „Die Ferti-
gung kleiner Stückzahlen bis hin 
zur Losgröße 1 ist die Folge.“

Universelle Taschensorter
Ein Instrument zur Bewältigung 

ist die ursprünglich für Hängeware 
im Fashion-Segment entwickelte 
automatisierte Hängefördertech-
nik. Ausgestattet mit Transport-
taschen kommt sie als Taschen-
sorter inzwischen auch für die 
Lagerung und Auftragsfertigung 
mit Kleinteilen zum Einsatz. 

So hat etwa die psb intralogis-
tics Gmbh (halle 1, Stand B07) 
ihr Einzelteiltransportsystem psb 
Micro-Trolley mtr funktionell zu 
einem Taschensorter ausgewei-
tet. In jeden Micro-Trolley ist eine 
Tasche eingehängt, die mit Arti-
keln nahezu jeder Warengruppe 
beladen werden kann. Und dann 
generieren sich die Vorteile von 
Taschensortern: Pufferung, 
Sequenzierung, Transport hän-
gend und Einzelteilzugriff an den 
Kommissionierplätzen. Dabei 

erfüllen die Systeme durch ihre Skalier-
barkeit und flexible Streckenauslegung 
die Anforderungen nach Zukunftsfä-

Auf der Höhe der Zeit
FÖRDER- UnD LAgERTEchnik  Die Fördertechnikbranche zeigt 

in den Hallen 1, 3, 5 und 7 die jüngsten Produkt- und System-
entwicklungen für modernen innerbetrieblichen Materialfluss. 

Mit ihren Exponaten präsentieren sie die aktuellen Entwicklungs-
trends und dokumentieren das gestiegene Anforderungsprofil  

der Branche zwischen Software, FTF und Robotik. 

Vanderlande hat Smart Item 
robotics (SIr) entwickelt, um  
die herausforderungen des 
Omnichannel-handels zu meistern.
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higkeit des Anlagenlayouts. Überdies 
schafft Hängefördertechnik potenziell 
mehr Barrierefreiheit auf der Fläche – 
und hält für die Anwender damit die 
Option für eine zusätzliche Einbindung 
von FTF bei den innerbetrieblichen 
Transporten offen.

Für die Lagerung und schnelle Fer-
tigung von überwiegend Mehrpöster-
Aufträgen zählt überdies weiterhin das 
Automatische Kleinteilelager (AKL) mit 
angebundenen Kommissionierstatio-
nen zu den Favoriten. Dieses Segment 
bietet diverse Systemoptionen für die 
Anlagentechnik. Dabei fokussieren die 
Hersteller gegenwärtig auf die Shuttle-
Technik. 

Zur Leistungssteigerung bei den Pro-
zessen im AKL haben „nahezu alle eta-
blierten Intralogistikanbieter im Laufe 
der letzten etwa 15 Jahre die Shuttle-
Technik in ihr Portfolio aufgenommen 
und die Lösungen weiter spezialisiert“, 
erläutert Jan Behling, wissenschaft-
licher Mitarbeiter und Projektleiter 
Fraunhofer ImL (halle 1, Stand K62). 

Denn während bei Anlagenkonzepten 
mit klassischen, gassengebundenen 
Regalbediengeräten (RBG) die Gas-
senleistung – die Umschlaghäufigkeit 
der Stellplätze – auf etwa 100 bis 150 
Doppelspiele pro Stunde begrenzt ist, 
steigern Shuttle-Lösungen den Durch-
satz um ein Vielfa-
ches. Zudem weisen 
bei Shuttle-Lösungen 
die Gesamtsysteme in 
Anlagenkonzept, Ska-
lierbarkeit und Gerä-
tekonstruktion hohe 
Flexibilität auf.

Damit erfreuen sich 
die Systeme wachsen-
der Nachfrage. Allein 
die österreichische Knapp aG (halle 3, 
Stand B03) hat im ersten Halbjahr des 
vergangenen Jahres nach eigenen Anga-
ben weltweit 6.000 Shuttles verkauft. 
Folglich werden die Geräte und Systeme 
von den Herstellern konsequent wei-
terentwickelt und optimiert. So stellt 
unter anderem psb in diesem Jahr mit 

der bereits dritten Generation eine wei-
ter optimierte Version ihres Shuttles 
vario.sprinter vor, die mit Gewichts -
reduzierung durch geringere Aufbau-
höhe und Umgestaltung des Fahrwerks 
für eine weitere Steigerung von Perfor-
mance und Effizienz sorgen soll. 

Tiefkühl-Shuttles
Die Stöcklin Logistik aG (halle 3, 

Stand C30) zeigt das adaptive AKL-
Shuttle-System FSP (Flexible in Storage 
and Performance) für Umgebungstem-
peraturen zwischen minus 30 und plus 
40 Grad Celsius, das verschiedenste 
Gebinde aufnehmen kann. Viastore 
Systems (halle 3, Stand C31) ist mit 
dem gang- und ebenenwechselnden 
Shuttle-System viaflex³ nach Stuttgart 
gekommen, SSI Schäfer (halle 1, Stand 
d21) mit dem Einebenen-Shuttle SSI 
Flexi, das auf Einsätze unter Tiefkühl-
bedingungen bis hin zu Umgebungs-
temperaturen von 45 Grad Celsius 
ausgelegt ist, dematic (halle 1, Stand 
h61) mit dem ebenfalls für TK-Lager 

ausgestatteten Multi-
shuttle 2 Freezer und 
Vanderlande Industries 
(halle 1, Stand J21) 
mit dem auf kleine 
und mittlere System-
leistungen ausgelegten 
Adapto.

Je nach den indivi-
duellen Anforderungen 
an Auftragsfertigung 

und Produktspektrum stehen weiterhin 
herkömmliche, mit Regalbediengeräten 
(RBG) geführte Lager zur Verfügung 
– sowohl für Behälter- als auch Palet-
tenlager. Auch bei den schienenge-
bundenen Systemen für das automati-
sierte Hochregallager präsentieren die 
internationalen Aussteller auf der Logi-

Die Hersteller 
fokussieren  
gegenwärtig  

auf die  
Shuttle-Technik

allein die öster-
reichische Knapp 
aG hat im ersten 
halbjahr des 
vergangenen 
Jahres nach eige-
nen angaben 
weltweit 6.000 
Shuttles verkauft. 
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Wir bieten effi ziente automa-
tische Logistiklösungen für 
Fertigung und Distribution. 
Sprechen Sie uns an.

MATERIAL
HANDLING

BESUCHEN SIE DIE Nr. 1 
DER SYSTEMANBIETER
HALLE 3, STAND B60

Nr. 1

Die Fördertechnik ist die traditionell stärkste Ausstellergruppe auf  
der LogiMAT und belegt in diesem Jahr halle 1 – nebst Galerie – sowie 
die hallen 3, 5 und 7 auf dem Stuttgarter Messegelände. Dabei 
„repräsentieren die Aussteller vom global aktiven General unternehmer 
und Systemintegrator für komplexe Logistikanlagen bis zum spezi-
alisierten KMU für Sonderbauten und Anlagenkomponenten erneut 
einen Querschnitt der Branchenstruktur“, urteilt LogiMAT-Messe leiter 
Michael Ruchty vom Veranstalter Euroexpo Messe- und Kongress-
GmbH. Es setze sich der seit einigen Jahren beobachtbare Trend fort, 
dass insbesondere die Main Player sich mit ihrem Produktportfolio 
bei der Hardware immer breiter aufstellen und sich überdies im Soft-
warebereich – durchaus mit eigenen Unternehmenseinheiten für die 
 IT-Entwicklung – mit Lagerverwaltungssystemen weit über die Anlagen-
steuerung und Materialflussrechner hinaus im Markt positionierten. rb

FörderTeChnIK auF der LOGImaT
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MAT Neuheiten und Überarbeitungen. 
Stöcklin etwa vermittelt die aktuellen 
Entwicklungen bei den RBGs seiner 
BOXer-Baureihe. Die LOG-X Systems 
Gmbh (halle 2, Stand a22) hat ihr RBG 
unter anderem mit Doppelmasten und 
neu entwickeltem Lastaufnahmemittel 
für doppeltiefe Einlagerung von Grund 
auf komplett überarbeitet.

Fahrerlos durchs Lager
Die nachhaltigsten Veränderungen 

neben der Shuttle-Technologie zeichnen 
sich bei den innerbetrieblichen Trans-
portoptionen ab. Für die Beförderung in 
der Fläche kommen immer öfter Fahrer-
lose Transportfahrzeuge (FTF), oft eben-
falls als „Shuttle“ bezeichnet, zum Ein-
satz. „Im Zuge der fortschreitenden 
Digitalisierung und den damit 
einhergehenden Logistik-
4.0-Lösungen nehmen auch 
flexible, autonome Systeme 
an Bedeutung zu“, erklärt 
Georg Bachbauer, Product 
Technology Cluster Manager 
Conveying, SSI Schäfer. 

Mit den Entwicklungssprüngen 
der flankierenden Technologie 
wie IT/KI und Robotik über-
nehmen die Geräte immer 
mehr Funktionen über 
den reinen Transport hin-
aus. Die Staplerhersteller 
bieten inzwischen etwa mit automati-
sierten Schmalgangstaplern FTF mit 
Einlagerungsfunktionen. Roboterher-
steller versehen die FTF mit Aufbau-
ten und präsentieren Pickroboter für 

die Kommissionierung im Lager. 
Die Softwareentwickler sorgen mit 
neuen, KI-basierten Algorithmen 
für weitere Entwicklungen bei der 
Steuerung und Programmierung der 
Geräte. Wie die Hersteller aus 

dem Zusammenspiel unterschiedlicher 
Technologien und Kompetenzen neue 
Produkte ent wickeln, mag der Werdegang 
des amerikanischen Logistik-Start-ups 
6 river Systems (halle 1, Stand K37) 

veranschaulichen. Das Unternehmen 
wurde von ehemaligen Führungskräf-
ten der Kiva Systems (heute Amazon 
Robotics) gegründet, verknüpfte seine 
Kernkompetenz mit IT-Know-how und 
der steigenden Nachfrage nach FTF – 
und präsentiert nun auf der LogiMAT 
den mobilen, kollaborativen Kommis-
sionierroboter „Chuck“. 

Unterstützt von Verfahren der künst-
lichen Intelligenz (KI) 
soll die Lösung so die 
Kommissionierraten im 
Vergleich mit manuell 
bedienten Kommissio-
nierwagen um 200 bis 
300 Prozent steigern. 
exotec Solutions SaS 
(eingang Ost, Stand 
eO30) präsentiert das 
multidimensionale 
Shuttle-System Sky-
pod-Roboter. Skypod-Roboter transpor-
tieren und lagern Behälter mit Gegen-
ständen in bis zu zehn Meter hohen 
Regalen. Sie navigieren im Lager ohne 

eine leitende Infrastruktur. 
Die Trends belegt zum Bei-

spiel auch LT Fördertech-
nik (halle 5, Stand F20), 
die sich mit mehreren 
Neuentwicklungen als 

Lösungsanbieter für 
automatisierte Lager- 
und Fördertechnik in 

kleineren und mittel-
ständischen Unternehmen 
präsentiert. Im Mittel-
punkt des Messeauftritts 

stehen ein neues Regalbedien-
gerät der Pegasus-Klasse für 
Automatische Kleinteilela-

ger, eine vollumfängliche 
Behälterförder-

technik-Serie 
und die Prä-
sentation einer 

maßgeschnei-
derten Arbeits-

platzlösung. 
Parallel dazu präsen-

tiert die Freiberger Prolog 
Automation GmbH & Co. KG, Inte-

grator von Mobile Industrial Robots 
(MiR), als Unteraussteller auf dem Mes-
sestand von LT Fördertechnik ein FTF 
aus seiner aktuellen Serienfertigung. Als 
Kooperationspartner des MiR-Integra-
tors rüstet LT Fördertechnik die flexibel 
konfigurierbaren Transport roboter von 

Prolog Automation mit Sonderaufbau-
ten und anwendungs spezifischen För-
dertechnikaufsätzen wie Rollenbahnen, 
Gurt- und Kettenförderern aus. 

Die reesink Logistic Solutions B.V. 
(halle 2, Stand a31) ist mit einem 
ganzen Arsenal von Paletten- und 
Mini-Shuttle-Lösungen vor Ort, die 
als kompaktes, unabhängiges System 
oder integriert in Komplettlösungen 

eingesetzt werden 
können. Dabei geht 
es gern auch um die 
Kombination Lager-
Shuttle mit Transport-
Shuttle. Die Trapo aG 
(halle 5, Stand d37) 
präsentiert in Stuttgart 
erstmals das autonome 
Transportgerät Trapo 
Transport Shuttle 
(TTS), das selbststän-

dig agiert, mit dem Trapo Warehouse 
Shuttle (TWS) im AKL kommuniziert 
und zusammenarbeitet. 

Die Knapp AG zeigt mit dem OSR 
Shuttle Evo+ eine Systemlösung aus 
OSR Shuttle Evo in Verbindung mit auto-
nomen Transportfahrzeugen ihrer Open 
Shuttles. „Die Lösung vereint die Vorteile 
eines leistungsstarken Shuttle-Systems 
mit der Agilität eines autonomen Trans-
portsystems“, urteilt Roman Schnabl, 
Director Product Management Knapp.

Schneller und flexibler
Diese aktuelle Momentaufnahme 

zeigt: Unter Einbindung der verfügbaren 
Technologien weiten die Systementwick-
ler und Anlagenbauer der Intralogis-
tik ihr Lösungsspektrum für effiziente 
Materialflüsse kontinuierlich aus. Ange-
sichts der Marktforderungen hinsichtlich 
Durchlaufzeiten, Sortimentsvielfalt und 
zunehmender Auftragsfertigung mit Los-
größe 1 werden die Konzepte weiter auf 
Dynamik und Flexibilität getrimmt. 

Für anstehende Investitionsprojekte 
bietet die 17. LogiMAT einen kompakten 
Überblick und die Möglichkeit für einen 
direkten Vergleich der jüngsten Innova-
tionen und zukunftsfähigen Lösungen 
aller weltweit maßgeblichen Hersteller. 
„Eine einzigartige Leistungsschau der 
Branche“, fasst LogiMAT-Messeleiter 
Michael Ruchty zusammen, „bei der das 
internationale Fachpublikum für jeden 
intralogistischen Prozess das richtige 
System findet.“ rb

Unsere Fahrerlosen Transportsysteme laufen
24 Stunden am Tag. Egal ob Früh-, Spät- oder Nachtschicht.

FA H R E R L O S
Halle 7 / Stand D41

Besuchstermin:

www.mlr.de/logimat/

Die Konzepte 
werden weiter  
auf Dynamik  

und Flexibilität 
getrimmt

das skalierbare Flexi-Shuttle von SSI Schäfer für den einsatz im hochdyna-
mischen automatischen Kleinteilelager bis zu 50 Kilogramm. 

Immer mehr übernehmen selbstfahrende 
Systeme Transportaufgaben im Lager.
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EuroSorts newest single unit sorter can handle with ease 
the smallest, lightest and least conveyable items.

You want to know how? Visit us on 19 - 21 February at 
Logimat  stand D52 hall 3.

BIG NEWS 
  for small items

De Boomgaard 2, 1243 HV, ‘s-Graveland, The Netherlands    I    www.eurosort.com

http://www.eurosort.com
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IntralogIstIk

Trends im Onlinehandel
Welche Lösungen für Lagerhaltung 
und Kommissionierung eignen 
sich, um im E-Commerce gut 
aufgestellt zu sein? Welche sind 
flexibel genug, damit das Unter-
nehmen sowohl auf Schwankungen 
innerhalb eines Jahres als auch auf 
die Entwicklungen in der Zukunft 
reagieren kann? Wie ist etwa das 
Retourenaufkommen zu bewälti-
gen? Diesen Fragen geht die Bito-
Lagertechnik Bittmann GmbH auf 
der LogiMAT 2019 nach.
Beispielsweise zeigt das Unter-
nehmen eine auf den Bedarf 
des Onlinehandels angepasste 
mehrgeschossige Fachbodenan-
lage sowie Behälterlösungen mit 
smarten Zusatzfeatures. Auch 
der fahrerlose Behältertrans-
porter LEO Locative wird wieder 
präsentiert. Mit seiner dezentralen 
Zielsteuerung soll er besonders 
im Retourenbereich oder beim 

mehrstufigen Kommissionieren 
eine Hilfe sein.  
In einer eigenen Innovationsecke 
erfahren Besucher, wie man ein 
Lager per Virtual-Reality-Brille 
plant, wie man einen Behälter 
selbst mit dem Behälterkonfi-
gurator gestaltet oder wie man 
Sendungen von Mehrwegbehäl-
tern mit der neuesten Version der 
App Seal+Track überwacht und 
verfolgt.
Erstmals werden auch drei Start-
ups sich und ihre Ideen auf dem 
Bito-Stand vorstellen. Das von der 
Fritz Bittmann Holding GmbH ins 
Leben gerufene und 2017 eröff-
nete Gründungszentrum „BITO 
CAMPUS“ ist mittlerweile an acht 
Start-ups beteiligt. 
•	TEC4MED	LifeScience	GmbH	
Das Start-up entwickelt intel-
ligente Kühllösungen für den 
Transport und die Lagerung 

temperatursensibler Güter. 
Mit der NelumBox bietet das 
Unternehmen eine aktive und 
vollständig digitale Kühllösung für 
pharmazeutische Erzeugnisse und 
Proben an. 
•	Qbing	Industrial	Solutions	GmbH
Das Unternehmen ist ein Lösungs-
anbieter für die Integration von 
RFID-Hardware bei gleichzeitiger 
Optimierung von Produktions- 
sowie intralogistischen Prozessen 
unter Technologieeinsatz. 
•	Poolynk	GmbH	
Das Start-up hat eine App für ein 
unternehmensübergreifendes 
Lademittelmanagement entwickelt. 
Mit dieser Lösung sollen Mehrweg-
ladungsträger, ob Paletten oder 
Boxen, wie beim Onlinebanking 
verwaltet werden. Das Paletten-
konto führt in Echtzeit Volumen, 
Standort und Schäden auf. ts
Halle	6,	Stand	C31

Wie	sieht	mein	
geplantes	Lager	aus?	
Das	zeigt	der	„Gang“	
durch	eine	virtuelle	
Lagerhalle	mit	Blick	
durch	die	VR-Brille.	

staplerbatterIen

Cleveres	Energiemanagement	
Der Batteriespezialist Banner 
Batterien Deutschland GmbH 
widmet sich seiner „SELECT“-
Ladetechnik mit Active-Inverter-
Technologie. Die Ladetechnik 
stellt der Batterie ausschließlich 
die Energie zur Verfügung, 
die auch tatsächlich aufge-
nommen werden kann. So soll 
eine unnötige Erwärmung der 
Batterie verhindert und die 
Energieeffizienz im Ladevor-
gang gesteigert werden. Dank 
der Anpassung des Stroms an 
die Batterie ließen sich zudem 
Ladeverluste zu Beginn der 
Ladung sowie in der Nachla-
dephase vermeiden, so das 

Unternehmen. Die kühle und 
schonende Ladung durch den 
sogenannten Ri-Ladeprozess soll 
zudem die Batterielebensdauer 
verlängern. 

Als Hersteller von Industrie-
batterien zeigt Banner auf dem 
Messestand darüber hinaus sein 
Produktprogramm für intelli-
gente Energielösungen sowie 

seine Beratungs- und 
Serviceleistungen rund 
um ein nachhaltiges 
Energiemanagement in 
der Intralogistik. ts
Halle	10,	Stand	H10	

Die	Traction	Bull	Bloc	
Nass-Batterie	für	
Kleinstapler	von	
Banner.	

Wir vernetzen 
Ihre Welt 
der Intralogistik
In der globalen Welt der Wirtschaft hat 

die automatisierte Intralogistik eine 

Schlüsselfunktion. Mit der Vernetzung 

intralogistischer Komponenten und Sub-

systeme – vom Wareneingang bis zum 

Versand – machen wir Ihre innerbetrieb-

liche Logistik fit für die Anforderungen 

der Digitalisierung und die flexible Reak-

tion auf sich stetig verändernde Märkte. 

Dafür stehen wir mit unserer hohen Fer-

tigungstiefe, höchster Produktqualität 

„Made in Germany“ sowie einem enga-

gierten und motivierten Team.

AMI Förder- und Lagertechnik GmbH
Leystraße 27 • 57629 Luckenbach • Germany
Fon: +49 2662 9565–0
info@ami-foerdertechnik.de
www.ami-foerdertechnik.de

Einladung zur
vom 19. bis 21. Februar 

in Stuttgart

HALLE 1  Stand C 05
HALLE 3  Stand C 66
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gabelstapler

Effizienter	Materialfluss
Die Clark Europe GmbH zeigt Produktneuhei-
ten zur Prozessoptimierung und Kostensenkung 
der innerbetrieblichen logistischen Prozesse. 
Zu den Highlights zählt das Unternehmen 
unter anderem die Anfang 2018 neu auf den 
Markt gebrachten verbrennungsmotorischen 
Stapler der „S-Series“. Diese wurden um neue 
Ford-Motoren der Abgasstufe 5 sowie 
serienmäßig um ein neues 
DBS-System verbes-
sert. 
Mithilfe des DBS-
Systems wird die 
Lenkachse der 
Stapler derart 
stabilisiert, 
dass bei Kur-
venfahrt die 
Kippgefahr 
reduziert 
und das 
Fahrver-
halten 
verbessert 
werden 
soll, so 
Clark. Das 
soll neben 
der Sicher-
heit auch die 
Umschlagleis-
tung der Stapler 
erhöhen. 
Premiere auf 
der LogiMAT haben die Niederhubwagen 
„PPFXS20“ mit einer Tragfähigkeit von 2,0 
Tonnen und einer Batteriekapazität von bis zu 
375 Amperestunden. Die Fahrzeuge zeich-
nen sich durch eine feste Standplattform mit 

seitlichen Wänden aus und verfügen über eine 
vollelektrische Servolenkung. 
Ebenfalls im Messegepäck sind die Schub-
maststapler „SRX14/16“ mit Tragfähigkeiten 
von 1,4 bis 1,6 Tonnen und Hubhöhen bis 
10,5  Metern. Auch der elektrische Handhub-
wagen „WPio12“ mit Lithium-Ionen-Batterie 

wird vorgestellt. Er ist das erste Clark-
Fahrzeug mit Lithium-Ionen-

Technologie und hat laut 
Hersteller ein Eigenge-

wicht von 130 Kilo-
gramm inklusive 

Batterie und eine 
Einsatzzeit von 
bis zu drei 
Stunden bei 
vollständig 
aufgelade-
nem Akku. 
Bei 100-pro-
zentiger 
Entladung 

beträgt die 
Ladezeit des 
Li-Ion-Akkus laut 
Clark zweieinhalb 
Stunden, Zwi-

schenladungen sollen problemlos möglich sein. 
Ab Werk sind zudem Wechselakkus erhältlich, 
mithilfe derer sich die Einsatzzeit verlängern 
lässt. jk
Halle	9,	Stand	B61

FördertechnIk

Live	gelagert
Der Intralogistikanbieter Dematic zeigt sein Taschensor-
tiersystem erstmals im Livebetrieb. Für die Präsentation 
der Automatisierungslösung hat das Unternehmen seinen 
Messeauftritt um einen Live-Demo-Bereich erweitert. 
Vor Ort können sich Interessierte Dematic zufolge anse-
hen, wie sich mithilfe des Hängesystems sowohl Liege- 
als auch Hängeware sortieren, lagern und zwischenpuf-
fern lässt. Zudem biete das System die Möglichkeit, die 
Taschen automatisch zu entladen. 
Ein weiteres Highlight auf dem Messestand ist laut 
Unternehmen die speziell für die Leistungsschau 
entwickelte Blackbox. Darin präsentiert Dematic hinter 
verschlossenen Türen die neue Software „Dematic iQ 
InSights“, mit der nach Aussagen des Anbieters alle 
Lagerinformationen intelligent vernetzt werden können. 
Zutritt zur Blackbox haben laut Dematic nur ausgewählte 
und zuvor angemeldete Personen. Darüber hinaus stellt 
das Unternehmen in Stuttgart ein Fahrerloses Transport-
fahrzeug (FTF) vor. ts
Halle	1,	Stand	H61

Der	Taschensorter	von	Dematic	ist	auf	der	LogiMAT	im	
Livebetrieb	zu	sehen.

Habasit – Solutions in motion

Habasit GmbH
info.de@habasit.com
www.habasit.de

Besuchen 
Sie uns: 
Halle 1 

Stand A08

Durchdacht bis ins Detail:
Komplett-Lösungen von Habasit
Erst die richtige Auswahl perfekt abgestimmter 
Komponenten macht aus einem Transportband 
genau Ihre Automatisierungs-Lösung:

• optimal angepasste Oberfl ächen
• individuelle Fertigung
• vielfältiges Zubehör für Bänder und Zahnriemen

Die	S-Series	von	Clark	verfügt	serienmäßig	über	das	
	DBS-System,	welches	die	Lenkachse	der	Stapler	stabili-
sieren	und	die	Kippgefahr	in	Kurven	für	ein	besseres	
	Fahrverhalten	reduzieren	soll.	
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Track & Trace

Paletten verfolgen
Einen Asset Tracker zum Monitoren von Waren und Behäl-
tern bringt das Start-up-Unternehmen Minova mit auf die 
LogiMAT 2019. Der mit einer aufladbaren Lithium-Ionen-
Batterie ausgestattete GPS-Tracker lässt sich über eine 
USB-Schnittstelle aufladen. Die Datensendefrequenz kann 
mit der Firmwareeinstellung geändert werden. Bei einer 
Datensendefrequenz von einer Transmission pro Stunde 
soll die Batterie etwa zwei bis drei Monate halten. tm
Halle 2, stand B11

#1 automated container unloading

We invented it

www.copalhandlingsystems.com 

‘s-Heerenberg  the Netherlands 
+31 314 66 78 55

Visit us in hall 2 at stand B40

Smarte SAP®-Lösungen
Besser organisiert mit innovativen SAP-Solutions 
für Lager, Versand, Produktion und Instandhaltung.

Mobil geführte Prozesse

SAP® EWM & WM

Vertrieb, Service & 
Instandhaltung

Produktion &
Materialwirtschaft www.hpc.de · info@hpc.de

LagersysTeme

weltpremiere für 
die Black Line 
Die AutoStore System GmbH, Hersteller des 
gleichnamigen Kompaktlagersystems, stellt 
auf der LogiMAT 2019 die neue Produktlinie 
„AutoStore Black Line“ vor. Mit der Black Line 
erweitert der Anbieter sein Portfolio um eine 
Lösung für höhere Durchsatzanforderungen. 
„Die Zielsetzung in der Entwicklung der neuen 
Produktlinie war es, ein System mit höchs-
tem Volumennutzungsgrad und einer hohen 
Ein- und Auslagerleistung zu realisieren. Dazu 
arbeitet das System bezogen auf den Energie-
einsatz und die Kosten höchst effizient und ist 
jederzeit flexibel erweiterbar – und das ohne 
den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen“, 
sagt Peter Bimmermann, Business Develop-
ment Manager DACH und Geschäftsführer von 
AutoStore System. 
Besonders interessant sei das neue System 
für Anwender mit hohen oder sehr volatilen 
Durchsatzanforderungen. Aufgrund der Kom-
paktheit des Lagersystems, das ohne Gassen 
auskommt, sieht AutoStore seine Systeme 
als prädestiniert für Bestandsgebäude mit 
beengten Platzverhältnissen und suboptimalen 
Zuschnitten.
AutoStore wurde in den 1990er-Jahren vom 
Technologieunternehmen Hatteland Group in 

Norwegen gegründet. Das AutoStore System 
besteht aus fünf Standardmodulen: den Robo-
tern, dem Grid, den Ports (Arbeitsstationen), 
den Bins (Behältern) und dem Controller (Steue-
rung). Die Roboter fahren über das Grid, um auf 
die Lagerartikel, die in den Behältern gelagert 
werden, zuzugreifen. Sie liefern, holen und brin-
gen die Bins zu den Ports oder Arbeitsstationen, 
wie die Kommissionieraufträge es vorgeben. 
Jeder Roboter kann auf jeden Behälter zugrei-
fen und jeder Behälter kann an jede Arbeits-
station gebracht werden. 
Seit der ersten kommerziellen Einrichtung im 
Jahr 2005 wurde das System nach AutoStore-
Angabe bislang weltweit bei mehr als 300 
Benutzern installiert. AutoStore hat seinen 
Hauptsitz in Nedre Vats, Norwegen, sowie 
Regionalniederlassungen in Deutschland, 
Großbritannien und den USA. Das System wird 
über ein Netzwerk von Integratoren vertrieben, 
die AutoStore installieren, in Betrieb nehmen 
und auch den Service ausführen. mp
Halle 2, stand A21

Die 
B1-Robo-

ter der Black 
Line fahren mit  

bis zu acht Meter pro 
sekunde über das Grid, um 

die bis 35 Kilogramm schweren 
Bins einzulagern oder zu den Arbeits-

stationen zu bringen. 

Das Universal-Tray von  
Bekuplast ist nach eigenen 

Angaben ein selbstpositionie-
rendes Produkt mit guten 
Aufnahmemöglichkeiten. BehäLTer 

ein Tray für alle
Der Behälterhersteller 
Bekuplast hat ein neues Uni-
versal-Tray im Messegepäck. 
Der Ladungsträger bietet 
aufgrund seiner Mechanik 
eine hohe Flexibilität. Behäl-
ter in den Grundmaßen  
200 mal 150 Millimeter, 
300 mal 200 Millimeter, 
400 mal 300 Millimeter 
sowie 600 mal 400 Millime-
ter können auf dem Tray frei 
– auch mittig – positioniert 
und miteinander kombiniert 
werden. Die Fixierung der 
verschiedenen Behälter auf 
dem Tray wird durch beweg-
liche Anschlagselemente 

gewährleistet, die die Form 
einer Wippe haben. 
Das AKL-fähige Tray mit 
dem Grundmaß von 600 mal 
400 Millimeter hat einen 
glatten Boden, der Belas-
tungen bis 50 Kilogramm 
standhalten könne. Spezielle 
 Stapelsicken ermöglichen 
laut Bekuplast zudem die 
sichere und genaue Stape-
lung der einzelnen Ladungs-
träger. Das Tray ist in zwei 
verschiedenen Ausführun-
gen erhältlich, passend für 
 Euro-Norm-Standardbehälter 
sowie für KLTs. sln
Halle 6, stand C05
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utzgroup.com

clever – creative – sustainable – smart

Mit Utz Behältern läuftʹs optimal. 
Utz Behälter haben alles, was automatische Förderanlagen erwarten:

Optimale Anpassung an die Fördertechnik.

Wie genau das funktioniert, zeigen wir Ihnen in Halle 6, Stand F51. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Messestand oder auf utzgroup.com.

Optimal.

utz_Anz_LogiMAT Daily 231x320mm_2019.indd   1 25.01.19   16:58

http://www.utzgroup.com


News36

Wearables in der Logistik
Schwerpunkt-newS 
Mit zahlreichen Neu

heiten bei den Wearables 
für die mobile Daten

verarbeitung untermauert 
die AutoIDBranche auf 
der 17. LogiMAT ihren 

Ruf als Enabler der  
digitalen Transformation.

Datenbrillen, smarte Uhren oder 
ScannerHandschuhe – Elektronik 
zum Anziehen, sogenannte Wearables, 
halten Einzug in die Intralogistik. Als 
neue MenschMaschineSchnittstellen 
sorgen sie für schnelleres und fehler
reduziertes Arbeiten in den Logistik
zentren von Industrie und Handel. Eine 
Auswahl der aktuellen Lösungsansätze 
und Anwendungsoptionen präsentieren 
die Aussteller auf der 17. LogiMAT.

So stellt etwa die Klinkhammer Intra
logistics GmbH (Halle 1, stand C46) 
erstmals neue mobile Anwendungen 
für die audiovisuelle Benutzerführung 
bei Kommissionierung und Einlagerung 
vor. Die mobile Lösung mit einem Mul
timedia Kit aus Smartphone mit Lager
verwaltungsApp, Headset und Scanner 
deckt die Bereiche Einlagerung mit 
PutbyVoice und Kommissionierung 
mit PickbyVoice ab. Zusätzlich zur 
sprachlichen Benutzerführung sind 
auch die Eingabealternativen Touch 
und Scan möglich. 

Das Handy ist im WLAN und kommu
niziert mit einem Server, der Aufgaben 
erteilt und Rückmeldungen empfängt. 
Das Phone benötigt daher keine Inter
netverbindung. Headset und Scanner 
sind mittels Bluetooth an das Handy 
angeschlossen. Der Scanner dient zum 
Scannen der Benutzerauthentifizie
rung von Ladungsträgern, Produkten 
und örtlichen Kennzeichnungen zur 
Lokalisierung von Behältern oder Regal
fächern. Über das Headset werden 
Sprachnachrichten und Kommandos 
an den Kommissionierer übermittelt. 
Ebenso kann der Werker Rückmeldun
gen mittels Sprache vornehmen.

Mit xPick stellen COT Computer 
OeM Trading GmbH und Ubimax (Halle 
6, stand C07) eine WearableCompu
tingLösung für freihändige, sichere und 
schnelle PickingProzesse mit Daten
brille vor. Die versorgt den Anwender 
mit Echtzeitinformationen und ermög
licht ein freihändiges, flexibles Vision 
Picking. In Kombination mit dem RFID
basierten MultisensorArmband xBand 
spricht der Aussteller von „der weltweit 
schnellsten manuellen Kommissionie

rung“, die neben einer signifikanten 
Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit 
eine um bis zu 50 Prozent reduzierte 
Fehlerrate aufweisen soll. 

erweiterte realität
PickbyVision steht auch bei der 

ADe Vertriebs GmbH (Halle 6, stand 
D25) im Mittelpunkt des Messeauf
tritts. Basierend auf der HoloLens
Brille von Microsoft bleibt die Sicht
barkeit der Arbeitsumgebung des 
Kommissionierers vollständig erhal
ten, während die „Augmented Reality“ 
durch Gesten, Sprache und Kopfbewe
gungen gesteuert werden kann. Durch 
vier bewegungsabhängige Kameras 

wird die Lagerumgebung erkannt. 
Gleichzeitig erhält der Kommissionie
rer über die Datenbrille die wichtigen, 
für den Pickprozess erforderlichen 
Informa tionen wie Lagerplatz, Menge 
oder Materialnummer und wird wege
optimiert durch das Lager geführt.

Für die RFIDTagbasierte Kommis
sionierung zeigt die Böllhoff GmbH 
(Halle 4, stand A77) das neue elek
tronische Regaldisplay Ecolabel. Es 
dient einer flexiblen Kennzeichnung 
von Artikeln und soll die Pickprozesse 
über PickbySignal beschleunigen. 
Um Fehlgriffe auszuschließen und das 
Handling zu vereinfachen, kommt dabei 
der RFIDHandschuh Ecoglove zum 
Einsatz. Mit jedem Handgriff werden 

dann die Informationen 
des RFIDTransponders 
ausgelesen und mit 
dem Auftrag abgegli
chen.

Halle 10, Stand F07
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Das neue 
elektroni
sche Regal
display ecolabel 
von Böllhoff dient 
einer flexiblen 
Kennzeichnung  
von Artikeln.
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Klinkhammer stellt 
erstmals neue mobile 
Anwendungen für die 
audiovisuelle Benut
zerführung bei 
Kommissionierung 
und einlagerung vor. 
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Basierend auf der HoloLens von Microsoft bleibt bei ADe die Arbeitsumgebung des Kommissionierers 
sichtbar, während die „Augmented Reality“ durch Gesten, sprache und Kopfbewegungen gesteuert wird.

Die wearableComputingLösung xPick von COT und 
Ubimax ermöglicht freihändiges Picken.

Die Xiamen Hanin electronic Tech
nology Co., Ltd. (Halle 6, stand D52) 
stellt mit tragbaren BarcodeDruckern 
und DesktopBarcodeDruckern vom 
Einstiegsbereich bis zum professio
nellen Bereich Wearables ihrer neuen 
Marke iDPRT vor. Zur Vereinfachung 
von mobilen Dateneingaben bietet die 
PrehKeyTec GmbH (Halle 6, stand F52) 
stoß und vibrationsfeste Silikontasta
turen mit hinterleuchteten, dimmba
ren Tasten und hoher Resistenz gegen 
Wasser und Staub. Bei der in Stuttgart 
gezeigten Neuheit ist jede einzelne Taste 
frei programmierbar. Das spart Zeit bei 
der Eingabe langer Tastenabfolgen.

Daten erfassen
Mit optimierten Modellen der klas

sischen AutoID und Kommissionier
technik sind überdies beispielsweise 
Casio europe GmbH (Halle 6, stand 

A22), QRCodeErfinder Denso Auto
ID europe GmbH (Halle 4, stand F64) 
und die südkoreanische Firma Point 
Mobile Co., Ltd. (Halle 6, stand B09) 
nach Stuttgart gekommen. Point Mobile 
zeigt mit dem PM85 einen neuen 
2DImager mit zwei unter
schiedlichen Akku
Varianten. Mit 5“Dis
play, Betriebssystem 
Android 8.1, IP67
Zertifizierung und Fall
schutz aus bis zu 1,8 
Meter Höhe und einem 
Gewicht von 256 Gramm 
(2.900 mAhAkku) bezie
hungsweise 315 Gramm 
beim 5.800 mAhAkku 
wurde der Imager speziell für Anwen
dung in Lager, Logistik, Transport sowie 
Field Service designed. 

Casio stellt mit der DTX400Serie 
vier neue HandheldTerminalModelle 

zur mobilen Datenerfassung vor. Auf 
dem 3,2ZollHDDisplay können Ein
gaben mit jedem beliebigen Stift, Hand
schuh oder ganz einfach mit den Fin
gern erfolgen. Mit dem Betriebssystem 

Android können zudem verschiedene 
Apps installiert werden, 

die auch für Smart
phones oder Tablets zur Verfügung 
stehen. Zwei neue Handheld Terminals 
in jeweils sechs verschiedenen Modell
varianten sind mit dem BHT1700 und 
dem BHT1800 auch am Stand der 

Denso AutoID Business Unit der TT 
Network Integration Europe GmbH zu 
sehen. Mit abgewinkeltem Scankopf 
und 4‘‘ beziehungsweise 5‘‘Display 
(BHT1800) werden sie unterstützt von 
einem neuen SP1Schlitten, der unter 
anderem RFIDAnwendungen für die 
Terminals ermöglicht.

„Im kooperativen Zusammenspiel 
mit den entsprechenden Softwaresyste
men steuern und optimieren die AutoID
Technologien durch die Digitalisierung 
beziehungsweise Erfassung von Infor
mationen die Prozesse in Produktion, 
Supply Chain und Logistik“, resümiert 
LogiMATMesseleiter Michael Ruchty. 
„Damit bilden sie nicht nur die Grund
lage für die digitale Transformation, son
dern erschließen den Anwendern auch 
deutlichen Mehrwert bei der Qualität 
und optimierung ihrer Prozesse sowie 
bei der wettbewerbsdifferenzierenden 
Positionierung im Markt.“ rb

Fo
To

: 
W

A
V
E

B
R

E
A

K
M

E
D

IA

Die Handhelds 
von Denso 
werden unter

stützt von einem 
neuen sP1schlitten, 
der unter anderem 
RFIDAnwendungen 
ermöglicht.
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Fahrerlose TransporTsysTeme

Modularer Baukasten 
Die MLR Gruppe, ein Hersteller 
von Fahrerlosen Transportsyste-
men (FTS) zeigt einen modular-
standardisierten Baukasten für 
Fahrerlose Transportfahrzeuge 
(FTF). Damit sollen sich Fahr-
zeuge schnell und kostengüns-
tig für die spezifischen Anforde-
rungen der Kunden konzipieren 
lassen. „Durch das modulare 
Baukastensystem wird eine Ver-
bindung geschaffen zwischen 
den teilweise sehr unterschied-
lichen Anforderungen in Projek-
ten auf der einen Seite und der 
Forderung vieler Kunden nach 
Standardlösungen“, so Andreas 
Drost, Geschäftsführer der MLR 
System GmbH.
Die Gabelhubfahrzeuge der Baureihe 
Phoenix gibt es in drei Größen: S, M 
und L. Die Vorderbauten sind jeweils 
mit standardisierten Komponenten 
wie Batterien, Scanner und Antrie-
ben ausgestattet. Als Anbauten ste-
hen verschiedene Hubgerüste, ver-

stellbare und teleskopierbare Gabeln 
sowie Rollenbahnen zur Verfügung. 
Optional können die Fahrzeuge mit 
RFID-Lesern, Gabelspitzensensoren, 
Lastvermessungen oder Blue Lights 
ausgestattet werden. ts
Halle 7, stand D41

Die mobile scherenrollenbahn von 
AMI Förder- und Lagertechnik ist 

bis 20 Meter Länge verfügbar. 

Reine Effi  zienz

100 % elektrische Nutzfahrzeuge

•  max. 1200 kg Zuladung
•  bis zu 120 km Reichweite* 

(Lithium-powered)

•  1,32 m Fahrzeugbreite
•  50 km/h Max.-Geschwindigkeit

Generalimporteur für Deutschland:
ISEKI-Maschinen GmbH

Sie fi nden uns in Halle 10, G 18.

www.goupil-deutschland.de

*Messung nach UN ECE-R101 Norm FOLLOW THE LEADER

CHUCK – DER KOLLABORATIVE 
KOMMISSIONIERROBOTER FÜR DAS LAGER

EUROPA-PREMIERE AUF DER LOGIMAT 2019

www.6river.com/logimat-2019        1-866-60-CHUCK

Besuchen Sie uns 
in Halle 1
Stand K37

2-3x schneller als 
manuelle 
Kommissionierwagen

Go-live in 4-6 Wochen

Schulungen in wenigen 
Minuten

ROI nach 12 Monaten

FörderTechnik 

Vernetzte Intralogistik
Für den Automatisierungsspezialisten 
AMI Förder- und Lagertechnik GmbH 
steht der Vernetzungsgedanke in 
der Intralogistik im Mittelpunkt. Das 
Unternehmen will aufzeigen, wie sich 
einzelne Komponenten so verbinden 
lassen, dass eine effiziente teil- oder 
vollautomatisierte Anlage entsteht. 
Am Messestand verdeutlicht das eine 
Demo-Strecke. Darin integriert ist ein 
Roboter, der das Palettieren und Depa-
lettieren übernimmt. Mit dem Drehaus-
schleuser in der Anlage sollen sich bis 
zu 6.000 Kartons, Behälter oder grö-
ßere Fördergüter pro Stunde sortieren 

lassen. Eine automatisierte Paletten-
prüfstation rundet das vernetzte Layout 
ab. Das Baukastensystem des Anbieters 
umfasst manuelle und angetriebene 
Fördertechnikkomponenten für leichte 
und schwere Güter. Messeneuheit ist 
eine mobile Scherenrollenbahn mit 
bis zu 20 Meter Länge. Sie lässt sich 
zusammenschieben und zum Einsatz ort 
bewegen. Sie eignet sich für den Trans-
port von Kartons in Versandbereichen, 
als Zuführung zu teil- oder vollauto-
matisierten Förderanlagen oder zum 
Abbau von Sendungsspitzen. ts
Halle 1, stand C05

Fahrerloser Gabelhubwagen der 
Baureihe Phoenix von MLR mit 
verschiedenen Anbaumöglichkeiten. 
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Verpackungsmaschinen

Alles genau gezählt
Der Verpackungsmaschinen-
hersteller Automated Packaging 
System (APS) bringt eine 
Lösung für das automatische 
Zählen verpackter Kleinteile mit 
zur Messe. Die zu zählenden 
Teile werden dabei auf einer 
A3-Leuchtplatte verteilt. Sie ist 
Bestandteil einer Kombination 
aus spezialisierter Software, 
einem Mini-Pc, einem 15,6-Zoll-
Touchscreen und einer externen 
Industriekamera. Das System 
berechne die Größe von Klein-
gruppen und ermittele so die 
Gesamtstückzahl. 
Große Stückzahlen 
lassen sich nach 
APS-Angaben über 
eine Speicherfunktion 
in mehreren Schritten 
zählen. Selbst über-
lappend liegende Teile 
würden dabei exakt 
ermittelt. Das Gewicht 
der Teile hat auf das 

Zählergebnis keinen Einfluss, so 
der Anbieter. Durch den Einsatz 
eines Wechselobjektivs ließen 
sich auch Kleinteile zählen, die 
in einer Dimension nur noch 
den Bruchteil eines Millimeters 
aufweisen. 
Die jeweils nachgeordnete APS-
Verpackungsmaschine verpackt 
laut Hersteller die definierte 
Stückzahl anschließend 
halb- oder vollautomatisch in 
passende bedruckte oder unbe-
druckte „Autobag“-Beutel. sln
Halle 4, stand A80

generalunTernehmer

schweizer  
kommen nach 
stuttgart
Auf der LogiMAT 2019 in Stuttgart wird auch 
die Gilgen Logistics AG, Generalunternehmer 
von Intralogistik-Gesamtsystemen, vertreten 
sein. Die Firma aus der Schweiz bietet mit 
ihren Systemen den kompletten Intralogistik-
bereich ab, egal ob im nahrungsmittelbereich 
mit verschiedenen Temperaturen, im Kühl- und 
Tiefkühlbereich bis minus 38 Grad celsius, 
für die Getränkeproduktion, für den Versand- 
oder den Groß- und Einzelhandel.
Der Intralogistikanbieter zeigt realisierte 
Logistikprojekte. Die schlüsselfertigen Anla-
gen werden mit Eigenprodukten aus einer 
Hand mit eigenen Hard- und Softwarekompo-
nenten realisiert. Die abgestimmte Anlagen-
steuerung und das Lagerverwaltungssystem 
optimieren laut Gilgen Logistics den Material-
fluss in den Lager- und Produktionsberei-
chen und erlauben eine eigenständige und 
kundenorientierte Gesamtlösung, teilt Gilgen 
Logistics mit.
Die standardisierten Intralogistiklösungen 
werden im Hause Gilgen geplant, entwickelt 
und gefertigt. Der modulare Aufbau der 
Komponenten und die energiesparende, fre-
quenzgesteuerte Antriebstechnik sollen dem 
Generalunternehmer zufolge einen flexiblen, 
innerbetrieblichen Transport von Europaletten, 
Halbpaletten, Kunststoffpaletten, Rollbehäl-
tern und Gebinden ermöglichen. nbr
Halle 1, stand 1F05

Individuelle
Akkusysteme

#IoT

BESUCHEN SIE UNS!

Halle 10 | Stand D31

Das optische Zähl-
system von APs ist 
eine Kombination 
aus spezialisierter 

software, einem 
Mini-PC, einem 15,6- 

Zoll-Touchscreen 
und einer externen 

Industriekamera. 

supply chain managemenT

Ressourcen planen mit KI
Die Ehrhardt + Partner GmbH & co. 
KG (EPG) stellt die Potenziale von 
kognitiven IT-Lösungen (KI) und der 
Digitalisierung im „Smart Warehouse“ 
in den Vordergrund des Messe-
auftritts. Das Unternehmen zeigt 
erstmals den Logistics control Tower 
„LFS.timesquare“. Zudem präsentiert 
man in Stuttgart unterschiedliche 
IT-Systeme für verschiedene Bereiche 
der Supply chain.
Auf einem 170 Quadratmeter großen 
Praxisforum sollen Live-Präsentatio-
nen die Technologien der Unterneh-
mensgruppe veranschaulichen. Eine 
zentrale Rolle nimmt dabei die Logis-
tik Software Suite „LFS“ ein, die eine 
Vernetzung über die gesamte Supply 
chain sowie die Steuerung sämtlicher 
Prozesse und eingesetzter Technolo-
gien ermöglicht. Mit LFS.timesquare 
stellt EPG einen Logistics control 
Tower vor, in dem sich nach Unterneh-

mensangaben logistische 
Daten aus der Vergangen-
heit (BI), Gegenwart (con-
trol) und Zukunft (Predic-
tive) abbilden lassen. Vor 
diesem Hintergrund soll 
es beispielsweise möglich 
werden, Platzbelegungen 
im Lager durch Warenkor-
banalysen oder Routen- 
und Kommissionierwege 
vorausschauend zu planen. 
Das Unternehmen bietet auch 
geführte Touren über den Messestand 
mit seinen verschiedenen Bereichen 
und Intralogistik-neuheiten an. Dazu 
zählt unter anderem das „LFS.dock“ 
für Dock Management, das sich für 
die Planung und Steuerung an- und 
abliefernder Verkehre an einem 
Frachtterminal eignet. Darüber hinaus 
hat das Unternehmen ein um eine 
KI-Komponente erweitertes Modul 

für das Ressourcenmanagement im 
Messegepäck. Es soll Anwender in die 
Lage versetzen, aus dem aktuellen 
Auftragsvolumen, den hinterlegten 
Schichtplänen, der Qualifikation und 
den vorhandenen Mitarbeitern alle 
Ressourcenverfügbarkeiten dynamisch 
und in Echtzeit zu visualisieren und 
zu planen. neu ist dabei, dass auch 
äußere Einflüsse mit in die Ressour-
cenplanung einberechnet werden. tm
Halle 8, stand A71

Auf der LogiMAT 2019 präsentiert ehrhardt + 
Partner den intelligenten Logistics Control Tower 
LFs.timesquare erstmals dem Publikum einer 
internationalen Fachmesse. 
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Fördertechnik

Mobiler sorter vorgestellt
Der Schweizer Material-Handling-
Hersteller Ferag präsentiert den 
neuen Vertikalsorter „denisort 
Compact“. Der kleine Bruder des 
„denisort“ ist in der Grundausfüh-
rung kompakt und zum Sortieren 
von Gütern bis zu zwölf Kilogramm 
gedacht. Der Sorter bietet sich laut 
Hersteller besonders für KEP-Dienste 

und Anwender aus dem E-Commerce 
an, die nach einer Sortiermaschine 
für die Durchsatzsteigerung suchen. 
Nach Angaben von Ferag lässt sich 
das System auf einen Durchsatz von 
bis zu 4.000 Einheiten pro Stunde 
konfigurieren und sei demnach auch 
für die Abwicklung von Retouren 
geeignet. 

Auch das denisort-Compact-System 
bringt die Vorteile von Kipp- und 
Rutschschalen-Sortern als integrale 

Lösung mit sich. Die Rutschen der 
Abgabestellen sind laut Ferag so 
konstruiert, dass das Sortiergut sanft 
und unbeschadet herausgleiten kann. 
So lassen sich nach Herstelleranga-
ben auch empfindlichere Produkte wie 
Elektronikbauteile oder Glasfläsch-
chen für Medikamente handhaben.
Durch den selbsttragenden Rahmen 
auf Rollen könne der Kompaktsorter 
innerhalb von wenigen Tagen von 
einem Standort zum anderen gebracht 
werden. Durch das Baukastenprin-
zip soll außerdem die Skalierbarkeit 
erhöht werden: So kann der Anwender 
laut Hersteller den denisort Compact 
mit mehr Standardmodulen bestellen, 
wie zum Beispiel mit zusätzlichen 
Aufgabestellen oder Rutschen. Alter-
nativ dazu können solche Erweiterun-
gen aber auch nachträglich realisiert 
werden. me
Halle 3, stand C02

tracking

Mobilfunk 
statt wi-Fi 
Die Ansmann AG stellt erste GSM/
GPS-Akkus für mobile Lagertechnik 
und Tracking vor. Mit ihrem GSM-
Modul und GPS-Tracker verfügen 
sie laut Hersteller standardmäßig 
über sämtliche Schnittstellen, die 
für einfaches Tracking, Sicherheits-
funktionen und Fernwartung von 
Akkusystemen in mobilen Lager- und 
Logistikgeräten benötigt werden. 
Einsatzgebiete könnten laut Ans-
mann Fahrerlose Transportsysteme, 
Gabelstapler mit Elektroantrieb, 
Handheldgeräte oder sonstige mobile 
Arbeitsstationen sein.
Sollen die Akkus zusätzlich mit einer 
App verbunden werden, steht ein 
Blue tooth-Modul mit Standard-App 
zur Verfügung, das sich ebenfalls mit 
den neuen GSM- und GPS-Funktio-
nen kombinieren lässt.
Die neuen GSM-, GPS- und Blue-
tooth-Funktionen sollen in Akkupacks 
aller Leistungsklassen integriert wer-
den können. Auch die Nachrüstung 
des Fuhrparks mit Kommunikations-
schnittstellen ist möglich. ts
Halle 10, stand D31

intelligent
in lifting technology

Wohin geht die Zukunft? Digitalisierung, Vernetzung 
und intelligente Systeme – Industrie 4.0 verändert die Hebe- 
und Fördertechnikbranche. Auf der LogiMAT 2019 stellt 
STAHL CraneSystems zukunftweisende Entwicklungen und 
Innovationen für die Anlagen von morgen vor. Denn nur 
wer die Zukunft aktiv mitgestaltet, weiß, wohin der Weg führt. 

Besuchen Sie 

uns auf der 

LogiMAT 2019

Halle 7, Stand D51

19. –21. Februar 2019

Der mobile sorter denisort Compact feiert auf der LogiMAT 2019 Premiere.
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roboter

Kommissionieren mit Chuck
Das amerikanische Logistik-Start-up 
6 River Systems kommt mit seinem 
neuen Lagerroboter „Chuck“ zur 
Messe. Der mobile und kollaborative 
Kommissionierroboter wird mithilfe 
künstlicher Intelligenz (KI) gesteu-
ert und soll Kommissionierer dabei 
unterstützen, schneller und genauer 
zu arbeiten.
Der Fulfillment-Cobot wurde von 
ehemaligen Mitarbeitern von Kiva 
Systems (heute Amazon Robotics) 
entwickelt und soll die Kommissio-
nierraten um 200 bis 300 Prozent 
steigern. Der Roboter sei eine flexible 
Automatisierungslösung, die keine 
zusätzliche Infrastruktur erfordere 
und mit jedem WMS kompatibel sei, 
so der Hersteller. Das System besteht 
aus beliebig vielen mobilen Robotern 
und einer cloudbasierten Software. 
Zunächst kommuniziert Chuck mit 
der Software und fasst die Bestel-
lungen in Gruppen zusammen. Ein 
Arbeiter stellt dann Versandkisten 
auf einen Chuck und dieser fährt 
selbstständig zu einem festgeleg-
ten Startpunkt. Hier übernimmt 
der Kommissionierer. Diesem 
werden, so das Start-up, nach der 
Anmeldung auf einem tabletgroßen 
Display alle wichtigen Daten wie 

Artikelbild, Beschreibung, Menge 
und Standort angezeigt. Der Roboter 
lotst den Mitarbeiter dann durch 
eine Gruppe von Aufgaben und ein 
eingebauter Scanner erfasst alle 
Produktinformationen. Wenn Chuck 
vollständig beladen ist, informiert 
er den  Kommissionierer darüber, wo 
dieser den nächsten leeren Cobot 
finden würde und fährt autonom zum 
nächsten Ziel. Das kann entweder der 
Entladebereich, die Kommissionier-
zone oder ein Sonderbereich sein. me
Halle 1, stand K37

Stapler-anbaugeräte

Mehr 
Beratung 
Die Kaup GmbH & Co. KG, 
ein Hersteller von Anbau-
geräten für Gabelstapler, 
verzichtet zur LogiMAT 
2019 darauf, möglichst viele 
Anbaugeräte auszustellen. Im 
Mittelpunkt der Messe sollen 
dafür Gespräche, Gedankenaustausch 
und Beratung rund um die Anbauge-
räte stehen. „Wir wollen dieses Mal 
vor allem den Fokus auf unser Wissen 
und unsere Beratungskompetenz 
rund um Anbaugeräte legen“, erläu-
tert Holger Kaup, Geschäftsführer 
des Unternehmens. „Dafür brauchen 
wir nicht von jeder Modellfamilie ein 
Exemplar auszustellen, denn persön-
licher Kontakt ist auch in Zeiten der 
Digitalisierung wichtig.“
Natürlich wird das Unternehmen den-
noch auch Anbaugeräte präsentieren. 
Gezeigt werden die Teleskopgabeln 
„T180CT“ und die drehbare Rollen-
klammer vom Typ „T458B“. Die Wahl 
fiel auf diese Geräte, weil sie mit 
neuen „smarten“ Features versehen 
wurden. So kann die Teleskopgabel 
mit einer Längenmessung – auch als 
Tiefenabfrage bezeichnet – aus-
gestattet werden. Damit wird dem 

Staplerfahrer im Cockpit angezeigt, 
wie weit seine Teleskopgabeln ausge-
fahren sind. Das soll die Unfallgefahr 
reduzieren. 
Bei der drehbaren Rollenklammer 
steckt das „Smarte“ in einem silber-
nen Kasten in der Mitte: die modulare 
Drehdurchführung. Mit deren ein-
zelnen Steuerungsmodulen können 
beispielsweise Vorspannventile so 
eingestellt werden, dass die Klam-
merarme nacheinander geschlossen 
werden und nicht gleichzeitig.
Eine weitere Neuentwicklung macht 
Rollenklammern „smart“: das Rol-
lenklammer-Kraftmessgerät. Dieses 
Zubehör misst die genauen Klammer-
kräfte von Rollenklammern. Es hilft 
damit, Schäden am Transportgut zu 
vermeiden.  ts
Halle 10, stand F07

MaterialFluSS

energieeffiziente Logistiksysteme
Das auf Material-Handling-Systeme 
spezialisierte Unternehmen Daifuku 
Co., LTD nimmt energieeffiziente 
Systembausteine für die Intralogistik in 
den Fokus. Die japanische Firma zeigt 
in Stuttgart unter anderem Kompo-

nenten, die nach eigenen Angaben 
besonders nachgefragt sind. „Bei 
Investitionen geben heute nicht mehr 
ausschließlich Leistungskriterien wie 
der Durchsatz den Ausschlag“, erklärt 
Rainer Joost, Business Development 

Manager bei Daifuku. „Der Energiever-
brauch von Systemen wird im Rahmen 
von Ausschreibungen immer wichtiger.“
Vor dem Hintergrund steigender Anfor-
derungen an den Materialfluss und die 
Umweltverträglichkeit hat sich das 

Unternehmen einer „Basic Environ-
mental Policy“ verschrieben. Sie legt 
unter anderem einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Ressourcen für die 
Produktentwicklung fest.
Darüber hinaus zeigt Daifuku in Stutt-
gart auch Kundenreferenzprojekte für 
den E-Grocery-Sektor. tm
Halle 3, stand B60

Die drehbare Rollenklammer 2T458B 
von Kaup inklusive modularer Dreh-
durchführung.

Der mobile Roboter Chuck soll Lager-
arbeitern beim Vorbereiten, Kommis-
sionieren und entladen helfen. 
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According to trade fair organiser EURO-
EXPO Messe- und Kongress-GmbH, 
more than 1,600 international exhibitors 
from over 40 countries, 250 of them in 
Stuttgart for the first time, have registe-
red for the LogiMAT 2019. Almost one 
third of these come either from other 
European countries or from overseas. 
Australia, China, India, Japan, Canada, 
Korea, Taiwan and the USA are represen-
ted by around 90 exhibitors according to 
the organisers – about every second one 
of them is from China or Taiwan. Under 
the motto "Intralogistics at first hand: 
intelligent – efficient – innovative" the 
companies are presenting their latest 
developments, which are designed to 
master the challenges of digitalisation, 
Industry/Logistics 4.0 and the Internet 
of Things (IoT). 

The fair is fully booked out with exhi-
bitors, despite the fact that the organiser 
has increased the floor space by an additi-
onal 7,500 square metres. With the first-

time integration of the previously unused 
hall 2 and the gallery in the upper level of 
hall 1, the fair has now been expanded to 
cover 120,000 square metres. The event 
now takes up all ten halls in the Stuttgart 
Trade Fair Centre. 

"The LogiMAT 2019 was almost fully 
booked out in July 2018," says the new 
Exhibition Director Michael Ruchty. "At 
the same time, exhibitor demand has 
grown – especially from abroad. Against 
this background, we have used all the 
available floor space in order to meet 
the demand to the extent possible and 
provide professional visitors with a sig-
nificantly broader range of information 
and options for comparison."

The organiser thinks the increase in 
floor space and exhibitors is also likely 
to attract more visitors to Stuttgart. "The 
trade fair management team expects this 
development to find its echo in greater 
internationalisation, which also includes 
the trade visitors," says Ruchty. "Over 

the past decade, the LogiMAT has seen a 
massive increase of over 500 per cent in 
the overall influx of international visitors, 
including those from overseas. This deve-
lopment is thus many times higher than 
the increase of 30 per cent reported by 
the Association of the German Trade Fair 
Industry (AUMA) for the past ten years." 
The organiser expects around 57,000 
trade visitors from other countries over 
the three days of the fair. 

All automated
The exhibitors have already 

announced over 130 world premieres 
and trade fair innovations in advance. 
To make it easier for visitors to find their 
way around, the hall layout is divided into 
various exhibitor groups. As the largest 
group, the mechanical and plant engi-
neers are presenting their current range 
of products and solutions for ensuring 
efficient material flows in halls 1 (plus 

gallery), 3, 5 and 7 as well as in a subarea 
of hall 2. The focus is on comprehensi-
vely oriented process automation with 
scalable offers for optimised production 
processes of small quantities up to batch 
size 1. Leading technologies include 
driverless transport vehicles, stationary 
and mobile picking robots, intelligently 
designed conveyor technology kits and 
high-performance shuttles. 

Exhibitors from the fields of 
packaging, packing and weighing sys-
tems, containers and labelling techno-
logies can be found directly opposite 
in halls 4 and 6. Here, visitors to the 
fair can look forward to an array of 
products and services that include 
new  turn table wrapping machines,  
3D  centre of gravity scales, freight 
dimensioning, tamper-proof labels and 
RFID applications.

 IT plays a key role in the world of 
digitalisation. Suppliers of software 
solutions for intralogistics, the second 
largest exhibitor group at the LogiMAT 
2019, are located in halls 6 and 8. In 
addition to warehouse management sys-
tems, telematics and transport manage-
ment software, the two halls offer trade 
visitors the first applications of artificial 
intelligence processes and methods as 
well as wearable computing-based aug-
mented reality solutions.

All leading manufacturers of indus-
trial trucks are present at the fair. In 
halls 9 and 10, which are opposite each 
other, they are presenting the latest 
developments in industrial trucks and 
accessories, driver assistance and fleet 
management systems, with the main 
focus on solutions for battery and energy 
management in hall 10. The driverless 
transport systems (DTS) are on display 
in hall 7. 

"The LogiMAT 2019 is once again 
providing exhibitors with a fascinating 
mixture of global players and SMEs," 
says Exhibition Director Michael Ruchty. 
"The Stuttgart Trade Fair Centre offers 
the ultimate in intralogistics." ts

Die Ing D.B. GmbH  
präsentiert seine  

neueste Version des optischen 
Zählsystems für Kleinteile mit 

überarbeiteter Software auf  
einem Windows Mini-PC und  

15,6" Touchscreen. Mithilfe der 
externen Industriekamera können 

auch für eine Zählwaage zu leichte 
Teile korrekt gezählt werden.

Zählen
neu
definiert

Halle 2, Stand B11N
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LogiMAT 2019:
 Great start  
with perfect  

weather

LOGIMAT 2019   The intralogistics trade fair in Stuttgart has begun with  
beautiful weather and double-digit temperatures. This year, the most important topics  

are digitalisation, Industry/Logistics 4.0 and the Internet of Things (IoT).  

https://www.ing-db.de
http://www.rajapack.de
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 Mehr als 4 Millionen verkaufte
 Barcodedrucker in 90 Ländern

 Weltweit in der Top-5 der Hersteller
 von Barcodedruckern

 Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung widerstandsfähiger, 
zuverlässiger und wirtschaftlicher 
Etikettendrucker

 Mehr als 4 Millionen verkaufte
 Barcodedrucker in 90 Ländern

 Weltweit in der Top-5 der Hersteller

 Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung widerstandsfähiger, 
zuverlässiger und wirtschaftlicher 

ETIKETTENDRUCKER
The Smarter Choice für

HALLE 6 // STAND D11

InternatIonal news

RObOTs

Picking with Chuck
The American logistics start-up 6 River Systems is showca-
sing its new warehouse robot "Chuck" at the trade fair. The 
mobile, collaborative picking robot is controlled by artificial 
intelligence (AI) and designed to help pickers not only to 
work faster, but more accurately, too.
The fulfilment cobot was developed by former employees 
of Kiva Systems (now Amazon Robotics) and is designed to 
increase picking rates by 200 to 300 per cent. According 
to the manufacturer, the robot is a flexible, automated 
solution that requires no additional infrastructure and is 
compatible with any WMS. The system consists of any 
required number of mobile robots and a cloud-based soft-
ware system. First, Chuck communicates with the software 
system and puts the orders together in groups. A worker 
then places shipping crates on a Chuck, which then travels 
independently to a defined starting point, where the picker 
takes over. According to the start-up company, after logging 
in on a tablet-sized display, all the required data, such as 
item image, description, quantity and location are shown. 
The robot then guides the worker through a range of tasks 
and a built-in scanner captures all the product information. 
When Chuck is fully loaded, it tells the picker where to find 
the next empty cobot and drives autonomously to its next 
destination, which can be the unloading area, the picking 
zone or a special-purpose area. me
Hall 1, stand K37

the mobile 
robot Chuck 
helps 
warehouse 
workers with 
pre paring, 
picking and 
unloading.

sTORAGe sysTeMs

world premiere for the Black line 
AutoStore System GmbH, manufacturer of the 
compact storage system of the same name, 
is presenting its new "AutoStore black Line" 
product line at the LogiMAT 2019. With the 
black Line, the supplier is expanding its port-
folio to include a solution capable of handling 
higher throughput requirements. "The objective 
when developing the new product line was to 
implement a system that combines the utmost 
in volume utilisation with a high storage and 
retrieval capacity. The system is extremely 
efficient in terms of energy consumption and 
costs and can be flexibly expanded at any time 
– without affecting ongoing operations," says 
Peter bimmermann, business Development 
Manager DACH and Managing Director of Auto-
Store System. 
The new system is particularly interesting for 
users with high or very volatile throughput 
requirements. Due to the compactness of the 
storage system, which does not require any 
aisles, AutoStore sees its systems as the ideal 

solution for existing buildings with limited space 
and/or unsuitable design.
AutoStore was founded in the 1990s by the 
technology company Hatteland Group in nor-
way. The AutoStore system consists of five stan-
dard modules: the robots, the grid, the ports 
(workstations), the bins (containers) and the 
controller. The robots drive along the top of the 
grid in order to access the items stored in the 
bins. They deliver, retrieve and bring the bins to 
the ports or workstations in accordance with the 
picking orders. Any robot can have access to 
any bin and any bin can be brought to any port. 
According to AutoStore, since its first commercial 
installation in 2005, so far the system has been 
installed by more than 300 users worldwide. 
AutoStore is headquartered in nedre Vats, nor-
way and has regional branch offices in Germany, 
the UK and the USA. The system is distributed 
through a network of integrators who install, put 
into operation and service AutoStore. mp
Hall 2, stand a21

the Black line series of B1 robots travel at up to eight meters 
per second along the grid to store the bins, which weigh up to 

35 kilogrammes, or bring them to the workstations.
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plastics for longer life®

igus®
 GmbH  Tel. 02203-9649-800  info@igus.de

Doppelte Lebensdauer ... smarte Überwachung.

Neue Generation System P4.1 für längste Wege
Abrieboptimierte und schmierfreie iglidur® Bolzen-/Boh-
rungverbindung der Kettenglieder zur Verminderung der 
Reibung. Verfahrwege über 800 m, Geschwindigkeiten von 
mehr als 5 m/s. Optional: Smarte Technologie zur voraus-
schauenden Wartung. www.igus.de/P4-1

Besuchen Sie uns: LogiMAT – Halle 3 Stand D21 | Hannover Messe – Halle 17 Stand H04

D-1193-EKS P4-1 231x106M.indd   1 22.01.19   09:34

InternatIonal news

IntralogIstIcs

trends in online trading
Which solutions for warehousing and 
picking are suitable in order to be well 
positioned in the world of e-com-
merce? Which are flexible enough to 
enable your company to respond to 
fluctuations in the course of a year, 
but also tackle the developments of 
the future? For example, how should 
the volume of returns be handled? 
Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH 
explores all these questions at the 
LogiMAT 2019.
For example, the company is showca-
sing a multi-storey shelf system adap-
ted to the needs of online trading as 
well as container solutions with smart 
additional features. Moreover, Bito is 
again presenting LEO Locative, its dri-
verless container transport system. Its 
decentralised target control system 
makes it particularly useful for hand-
ling returns or for multi-level picking. 
In their own innovation corner, visitors 
can find out how to plan a warehouse 

using virtual reality glasses, how to 
design a container themselves with 
the container configurator, or how to 
monitor and track consignments of 
returnable containers with the latest 
version of the Seal+Track app.
For the first time, three start-ups 
are presenting themselves and their 
ideas at the Bito stand. The "BITO 
CAMPUS" start-up centre, founded 
by Fritz Bittmann Holding GmbH 
and opened in 2017, is meanwhile 
involved in eight different start-up 
companies. 
•	 TEC4MED	LifeScience	GmbH 
This start-up company develops 
intelligent cooling solutions for trans-
porting and storing temperature-
sensitive goods. With its NelumBox, 
the company is offering an active and 
fully digital cooling solution for phar-
maceutical products and samples. 
•	 Qbing	Industrial	Solutions	GmbH
The company provides solutions for 

integrating RFID hardware and simul-
taneously optimising production and 
intralogistics processes by means of 
technology. 
•	 Poolynk	GmbH 
The start-up has developed an app 
for cross-company load carrier 
management. With this solution, reu-
sable load carriers, whether pallets 
or boxes, can be managed using a 
method similar to online banking. 
The pallet account lists the number, 
location and any damage in a real-
time system. ts
Hall	6,	stand	C31

MaterIals handlIng

live storage
The intralogistics provider Dematic is 
showcasing its pouch sorter live in action 
for the first time. In order to present its 
automated solution to best effect, the 
company has extended its trade fair pre-
sence to include a live demo area. 
According to Dematic, any visitors to the 
fair who are interested can witness how the 
hanging system can be used to sort, store 
and buffer both flat and hanging goods. 
The system also offers the option to unload 
the pouches automatically. 
According to company sources, a further 
highlight at the exhibition stand is the 
black box specially developed for the 
event, in which Dematic is presenting 
the new "Dematic iQ InSights" software 
system behind closed doors. The solution 
is capable of intelligently connecting all 
warehouse information. According to 
Dematic, only selected and previously 
registered persons are authorised to 
access the black box. Furthermore, Dema-
tic is presenting a driverless transport 
vehicle (AGV) at this year's LogiMAT. ts
Hall	1,	stand	H61

The	Dematic	pouch	sorter	can	be	viewed	
in	live	operation	at	the	LogiMAT.

dIgItalIsatIon

Virtual	forklift	showroom
Linde Material Handling has deve-
loped an app that uses augmented 
reality technology to breathe digital 
life into forklift trucks. The app places 
a physically non-existent forklift virtu-
ally in the space of your choice, where, 
for example, fleet managers can use a 
tablet PC to test the virtual forklift in 

its actual environment to see whether 
it is suitable in terms of size and visi-
bility. In order to do so, the app first 
scans the environment. The forklift 
can then be seen to scale on the tablet 
screen. The vehicle can be turned by 
means of gesture control. Moreover, 
the zoom feature makes it possible 

to show the vehicle in its actual size. 
Further information is available in the 
form of integrated video material. So 
far, 15 vehicle models are available 
in the app. The app itself, however, 
currently runs only on iOS systems. 
Further expansion is planned. ts
Hall	10,	stand	B19/21

What	does	my	planned	warehouse	
look	like?	Visitors	can	find	out	by	
„walking“	through	a	virtual	warehouse	
viewed	through	VR	glasses.
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"Customer centricity", i.e. concentra-
ting on the needs of customers, is all 
about making the customer the key 
focus of all your activities with the 
aim of boosting both satisfaction and 
loyalty. In order to do so, however, a 
retailer needs to know what the custo-
mers' needs and frustration points are 
in relation to products or services. Apart 
from surveys and the insights of sales 
and customer support teams, social 
media data can also provide valuable 
information. 

If you ask around, almost every com-
pany claims to have been "customer-
centric" for a long time. But when it 
comes to fulfilment, many retailers tend 
to cheat themselves, because when 
customers place an order, they want 
one thing above all: to receive their par-
cel quickly, conveniently and preferably 
without shipping costs. To what extent 

do online retailers already satisfy these 
expectations? 

Parcellab, a specialist for customer 
communication in order fulfilment, has 
analysed the logistics services of the 
top 100 retailers and concludes that 
the much-lauded customer centricity 
ends when the goods are shipped. Marko 
Heine, Branch Manager Hanover and 
distributor of e-commerce solutions at 
ERP provider Godesys, explains: "Often, 
the integration of the fulfilment part-
ner, i.e. the logistics service provider, 
needs to be improved. In particular, 
the order status messages from the 
fulfilment partner are not automatically 
communicated to the end customer. 
This requires digitalisation between the 
business partners."

The ParcelLab study also shows how 
right he is with this conclusion, as when 
it comes to logistics services, the majo-

rity of online retailers have the attitude: 
"Take it or leave it." Retailers optimise 
their shipments so that they can be pro-
cessed as cost-effectively and efficiently 
as possible. Customer requirements are 
not usually considered important.

lack of choice
This begins with the selection of par-

cel service providers. At 79 of the 100 
largest German online shops, customers 
cannot choose between different pro-
viders, but have to accept the logistics 
provider with which the shop cooperates, 
which is DHL in more than two thirds of 
the shops. Only 21 out of 100 retailers 
offer the option to choose between two 
carriers. Only one single shop opera-
tor offers a choice of three logistics 
partners. But the supposed customer 
centricity has a big catch with six of the 

21 retailers, i.e. the costs are passed on 
to the customers.

Retailers also let their customers 
down when it comes to speedy delivery. 
Only 40 of the online retailers surveyed 
offer express deliveries. The testers 
found same-day delivery at only eleven 
retailers. Another unsettling aspect of 
the customer experience is the fact that 
very few online retailers want to commit 
themselves to a binding delivery date at 
the checkout stage. Only twelve out of 
100 give an exact date, the majority give 
an estimated delivery date as a period 
of within a few days and 17 per cent do 
not promise a fixed delivery date at all.

At least when it comes to the choice 
of delivery locations, online retailers 
accommodate their customers. In 41 
shops, customers could also have their 
parcels delivered to a branch, 69 of 
the online retailers offered delivery to a 
packing station, and 32 even delivered 
to the nearest post office on request.

After checking out, customers usually 
have to obtain information about the 
status of their shipment themselves. 
Eleven of Germany's 100 largest online 
retailers end customer communication 
immediately after sending shipping con-
firmation. About half of them send only 
one or two mails from the confirmation 
of shipping to the time of return.

Customer loyalty and sales potential 
could be improved if the customer con-
tinued to come first, even after checking 
out. But how can that be done success-
fully? For Christian Grimm, Business 
Development Manager E-Commerce at 
Vanderlande, one answer is to make bet-
ter use of data: "By using big data, it is 
possible to make fulfilment more predic-
table. With data and forecasts, retailers 
can develop strategies to respond to 
volatile markets. However, this requires 
developing forward-looking logistics sys-
tems that are designed for scalability, 
flexibility and user-friendliness."

Dunja Koelwel is a freelance  
journalist based in Munich.

Why retailers need to 
rethink customer centricity

Konzepte für eine schlanke Produktion und Intralogistik 

Besuchen Sie uns jetzt!                  Halle 1 | Stand B21www.fm-systeme.de

Aluprofi lsystem ECO-Rohrstecksystem Arbeitsplatzsystem FördertechnikMySHADOWBOARD Schutzzaunsystem

InternatIonal news

e-coMMerce  Fulfilling customer 
expectations is a top priority,  
especially in the online retail  

business, as direct contact with the 
customer is lacking. What should 
customer centricity look like in 

terms of order fulfilment? 

After	the	check-out,	most	retailers	
leave	their	customers	in	the	dark.
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After Work: Top Restaurants in Stuttgart
Alte Kanzlei, Schillerplatz 5A – Schwäbisch & International  / Swabian and international cuisine

Amadeus, Charlottenplatz 17 – Schwäbisch & International / Swabian and international cuisine

Amici, Lautenschlagerstraße 2 – Italienisch, Bar & Club / Italian food, bar and club

cavos, Lautenschlagerstraße 20 – Griechisch, Lavasteingrill / Greek food, lava stone grill

christophorus, Porscheplatz 5 – im PorscheMuseum / in the Porsche Museum

calwer eck, Calwer Straße 31 – Schwäbisch & selbst gebraute Biere / Swabian food and selfbrewed beers

cube, Kleiner Schloßplatz 1 – DesignerLocation / designer location

Da Franco, Calwer Straße 23 – Ristorante & Trattoria / Italian restaurant and trattoria

Délice, Hauptstätter Straße 61 – Mediterrane Gourmetküche / Mediterranean gourmet cuisine

Die Zirbelstube, Schillerstraße 23 – Sternekoch Denis Feix / with star chef Denis Feix

el Greco, Leuschnerstraße 17 – Griechisch / Greek food

Fässle, Löwenstraße 51 – Nouvelle Cuisine / nouvelle cuisine

Gaststätte zum Paulaner, Calwer Straße 45 – Bayerisch / Bavarian food

Ochs’n Willi, Kleiner Schloßplatz 4 – Schwäbisch / Swabian food

Olivo, ArnulfKlettPlatz 7 – Französische Sterneküche / French star cuisine

Origami, Hauptstätter Straße 61 – Asiatisch, Sushi / Asian food, sushi

Pier 51, Löffelstraße 22  – Steaks und Meeresfrüchte / steaks and seafood

restaurant 5, Bolzstraße 8 – Gourmetrestaurant & Bar / gourmet restaurant and bar

restaurant 87, KönigKarlStraße 87 – American Burger / American burgers

Schlesinger, Schloßstraße 28 – Schnitzel, Spätzle & Bier / schnitzel, spaetzle and beer

Sophie’s Brauhaus, Marienstraße 28 – Rustikal, eigenes Bier / rusticstyle, craft beer

Speisemeisterei, Schloss Hohenheim – Ein MichelinStern / one Michelin star

Top Air, Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 4 – Gourmetküche / gourmet cuisine

Udo-Snack, Calwer Straße 23 – Burger & Fast Food / burgers and fast food

Weinstube Am Stadtgraben, Am Stadtgraben 6 – gehobene deutsche Küche / fine German cuisine

Weinstube Trollinger, Rotebühlstraße 50 – Steaks vom Holzkohlegrill / charcoalgrilled steaks

Abfahrt / departure 
richtung Zentrum /  towards city centre

5:08 5:18 5:38 5:48

6:08 6:18 6:38 6:48

usw. usw. usw. usw.

21:08 21:18 21:38 21:48

22:08 22:18 22:38 22:48

23:08 23:18 23:38 23:48

00:08 -- 00:38 --

Ticket*

Kurzstrecke / short-trip 1,40 €

Einzelticket / 1 Zone 2,50 €

single ticket 2 Zonen 2,90 €

 3 Zonen 4,20 €

 4 Zonen 5,30 €

* Rabatt beim Kauf per Handy

S-Bahn Stuttgart
Details: http://mobil.vvs.de

Fahrdauer bis / travel time to

in Min. Haltestelle
Flughafen/Messe (Gleis 2)

2 Echterdingen
4 Leinfelden
7 Oberaichen
9 Rohr

12 Vaihingen
14 Österfeld
16 Universität
22 Schwabstraße
23 Feuersee
25 Stadtmitte
27 Hauptbahnhof
31 Bad Cannstadt
34 Nürnberger Straße
36 Sommerrain
38 Fellbach
41 Waiblingen

Möglichst nah 
am Zuhause

Tel. 0049(0)7157-7360 
www.residenz-hotel.de

Ihr Zuhause während des
Messeaufenthalts in Stuttgart.

Hotelapartments mit Küchenzeile,

reichhaltigem Frühstücksbuff et und

Hotelservice zum günstigen Preis.

Nur 9 km vom neuen Messegelände
und dem Stuttgart-Airport entfernt.

D A S  A U S S T E L L E R - H O T E L

http://www.residenz-hotel.de
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Main Exhibits Range
▶  Materials handling and  storage 

technology
▶  Warehousing and operational 

equipment
▶  Packaging, weighing,  

measuring

▶  Information and communication 
technology

▶  Warehouse and production 
controls/ Robotics

▶  Software for storage systems
▶  Labelling and identification

Phone +49 (0)89 32391-253 • www.logimat-china.com

International Trade Fair for 
 Intralogistics Solutions and 
 Process Management

15 – 17 April, 2019 
Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC) Shanghai, China

Intelligent  Efficient  InnovativeFIRST-HAND 
INTRALOGISTICS

Join the fastest growing market worldwide

Jede Halle ein Logistikzentrum. 
Am Aufbautag drängen sich die 
Liefer-Lkw auf dem Gelände.

Fein justiert werden müssen 
auch Scanner und iT.

Sicher verpackt  
wartet dieses Flurförder-

zeug auf seinen  
großen Messeauftritt.

Nur noch die verpackung entsorgen 
und der Stand ist fertig.

Hoch hinaus: Auf 
allen Messeständen 
wurde bis zur letz-
ten Minute geklebt  
und gewerkelt.

Praktisch: Der Lkw ist gleichzeitig der Messestand.

Das richtige Werkzeug und  
die richtige verpflegung gehören 
beim Messebau dazu.

Schrubben und schrauben, 
bis der Messestand blitzt.

http://www.logimat-china.com


Wir gestalten Supply Chain Lösungen 
der Zukunft.   

Als ein führender Anbieter intelligenter Technologien 
für die  Logistik präsentiert Körber Logistics auf der 
LogiMAT 2019 Konzepte und Lösungen für die Supply 
Chain der Zukunft. Dabei stehen die umfassende 
 Nutzung von  Datenanalyse,  Robotik und digital 
 gestützten Geschäftsmodellen im Fokus.    

Informieren Sie sich bei Körber Logistics 
auf der LogiMAT: 

 •  Halle 1, Stand C16: Wir zeigen unter anderem eine 
spannende Smart Robotics-Anwendung, die auto-
matisiert, fl exibel, skalierbar und kundenspezifi sch 
Ihre Logistikprozesse revolutioniert. 

•  Halle 8, Stand D55 (Inconso) sowie Stand D15
(Voiteq) mit einem aktuellen Überblick über unsere 
innovativen  Software-Angebote sowie unsere 
Voice-Lösungen.

Körber Logistics Systems GmbH
www.koerber-logistics.com

Aberle | Aberle Software | Cirrus Logistics | Consoveyo | DMLogic | HighJump | Inconso | Langhammer | Riantics | Voiteq

http://www.koerber-logistics.com



