
ZWISCHENBILANZ  Aussteller und Fachpublikum zeigen sich in einer ersten  
Bestandsaufnahme äußerst zufrieden mit dem Messeverlauf der LogiMAT 2019.  
Zahlreiche Vertragsabschlüsse unterstreichen den Stellenwert als Arbeitsmesse. 

Besucherströme in den Hallen, hoch-
zufriedene Aussteller, gewichtige Ver-
tragsabschlüsse und höchstes Lob aus 
Wissenschaft und Forschung: Die Logi-
MAT, das zeichnet sich bereits am zwei-
ten Messetag ab, bestätigt zur Halbzeit 
auch in ihrer 17. Auflage ihren Ruf als 
intensive Arbeitsmesse und „weltweit 

wichtigste Messe der Intralogistik“, so 
Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hom-
pel, Institutsleiter Fraunhofer IML und 
Fraunhofer ISST. „Nach dem bisherigen 
Messeverlauf zeichnet sich ab, dass 
die LogiMAT 2019 gemessen an dem 
ohnehin bereits hohen Niveau des Vor-
jahres bei allen messerelevanten Zahlen 

noch einmal deutlich zulegen wird“, 
konstatiert Messeleiter Michael Ruchty. 
„Die LogiMAT ist die zentrale Ausstel-
lungs- und Informationsplattform der 
Branche und als globale Messe für den 
europäischen Markt etabliert.“

Tatsächlich war die LogiMAT 2019 
nach Bekunden des Messeveranstalters 

Die offizielle Messezeitung

In der LogiMAT-App 
 finden Sie weitere Infos. 
Jetzt im App Store  
und unter Google Play 
 downloaden.
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HEUTE 
Halle 1/ D21LET‘S TALK

DIE EXPERTENRUNDE VON SSI SCHÄFER

11:00 Uhr  Omnichannel Warehousing & Fulfillment im E-Commerce
13:00 Uhr  Verpackungslösungen für hochsensible Produkte

Moderiert von n-tv Journalistin Gesa Eberl.

Unter anderem mit Gästen von Bosch,  
MISUMI Europa und dem Fraunhofer SCS.

INTRALOGISTIK-EXPERTEN LIVE IM GESPRÄCH
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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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eURoeXPo Messe- und kongress-
GmbH ausstellerseitig bereits im 
Juli 2018 nahezu ausgebucht. 
„Vor diesem Hintergrund haben 
wir alle Flächenoptionen genutzt, 
um die Nachfrage weitestgehend 
zu erfüllen und die Informations- 
und Vergleichsmöglichkeiten für 
das Fachpublikum zu verbreitern“, 
erklärt Ruchty. Mit der erstmaligen 
einbindung der Halle 2 sowie der 
Galeriefläche in Halle 1 wurde die 
Ausstellungsfläche letztlich noch 
einmal um zusätzliche 7.500 Qua-
dratmeter auf insgesamt mehr als 
120.000 Quadratmeter erweitert.

1.624 internationale Unter-
nehmen (+ 3,8 %), darunter 250 
Neuaussteller, präsentieren dem 
Fachpublikum in diesem Jahr auf 
der LogiMAT die aktuellen entwick-
lungen und Systemlösungen für 
effiziente Intralogistik – und zeigen 
sich in einer ersten Zwischenbilanz 
überwältigt vom Publikumsinter-
esse. „Der Besucherandrang war 
bislang nicht nur qualitativ, sondern 
auch quantitativ sehr gut“, erläu-
tert Hendrik Reger, Vertriebsleiter 
Deutsche Industrie Video System 
GmbH, und hebt einen weiteren 
erfolgsfaktor der LogiMAT, ihren 

Status als Arbeitsmesse, hervor: 
„Wir haben auf der Messe unter 
anderem den Auftrag eines Neu-
kunden für den Bau einer Anlage 
zur Stückgutverfolgung erhalten.“

Geschäfte in den Hallen
Wie Reger vermelden Unter-

nehmen zahlreiche Geschäftsab-
schlüsse. Die LogiMAT bietet dem 
Fachpublikum direkte Vergleichs-
möglichkeiten und das scheint 
Vertragsunterzeichnungen auf der 
Messe zu begünstigen. Von Aus-
stellern ist zu hören, dass der ertrag 
im Verhältnis zu den Aufwendun-
gen einer Messepräsenz auf der 
LogiMAT 2019 bereits am ersten 
Tag eine Quote von 9:1 aufweist. 
Aussteller und Publikum zeigen 
sich von den Unsicherheiten durch 
die Verwerfungen in den interna-
tionalen Handelsbeziehungen und 
den bevorstehenden Brexit unbe-
eindruckt.

Bei der Intralogistik hält die 
Investitionsbereitschaft der Unter-
nehmen offenbar an. Das inter-
nationale Fachpublikum bahnt 
Geschäftskontakte an und unter-
zeichnet Geschäftsabschlüsse, 

verfolgt die aktuellen Trends bei 
den Lösungsentwicklungen oder 
eruiert optionen, künftig selbst 
als Aussteller vor ort zu sein. „Wir 
würden unsere Lösungen gern auf 
der LogiMAT präsentieren“, sagt 
Fachbesucherin Michaela Merz. 
Lampros Bisalas, Geschäftsführer 
des griechischen Staplerbatteri-
enherstellers Systems Sunlight 
S.A., bekundet: „Spätestens 2021 
möchten wir auch als Aussteller auf 
der LogiMAT auftreten.“

Vor diesem Hintergrund hofft 
Messeleiter Ruchty unter anderem 
auf eine schnelle Fertigstellung der 
Halle 11 auf dem Stuttgarter Mes-
segelände, deren eröffnung bislang 
in 2025 vorgesehen ist. Zur nächs-
ten LogiMAT in Stuttgart, die vom 
10. bis 12. März 2020 veranstaltet 
wird, muss die Messeleitung mit 
bewährter kreativität vorgehen, 
um der hohen Ausstellernachfrage 
 weiterhin gerecht zu werden.

Einzigartige  
Leistungsschau

Darüber hinaus zieht die Logi-
MAT mit ihrem weitreichenden 
Forenangebot das internationale 
Fachpublikum nach Stuttgart. Die 
vermittelten Informationen bieten 
eine Basis dafür, dass potenzielle 
Investoren die aktuellen entwick-
lungen bei der einbindung neuer 
Technologien – wie etwa der künst-
lichen Intelligenz, Robotik oder im 
Bereich der Fahrerlosen Transport-
systeme (FTS) – direkt verfolgen und 
in ihre entscheidungsfindung für 
den Aufbau zukunftsfähiger Intra-
logistiklösungen einbeziehen kön-
nen. Sie prägen das Produkt- und 
Leistungsangebot der Aussteller 
quer durch alle Branchensegmente. 
„eine einzigartige Leistungsschau 
der Branche, bei der das internati-
onale Fachpublikum für jeden intra-
logistischen Prozess das richtige 
System findet“, fasst Messeleiter 
Ruchty zusammen.

Bei dem hohen Besucherandrang 
sorgen die erweiterte Ausstellungs-
fläche und die klare, nach Bran-
chensegmenten gegliederte Hallen-
struktur dafür, dass trotz deutlich 
mehr Fachpublikum in den Hallen 
kein aufgeregtes Gedränge herrscht 
und an den Ständen ein intensiver 
Informationsaustausch möglich 
ist. „Die Zukunftstechnologien und 
-lösungen konnten mit den Mate-
rialwirtschaftsexperten aus unter-
schiedlichsten Branchen intensiv 
diskutiert werden“, urteilt Martin 
Jauss, Mitglied der Geschäftsleitung 
Würth Industrie Service GmbH & 
co. kG. „Für uns wieder eine sehr 
erfolgreiche Messe!“ rb

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 in  
echtzeit
Zufriedene Gesichter und ein baby-
lonisch anmutendes Sprachgewirr 
begegnen mir in diesen Tagen auf 
dem Stuttgarter Messegelände. 
Wir leben in bewegten Zeiten! Von 
überall her drängt das Fachpublikum 
nach Stuttgart. Viel Bewegung auch 

auf den Ausstellerständen in den Messehallen. Wohin man 
schaut: automatisierte Systeme. Sie zeigen die optimierungs-
prozesse durch Industrie 4.0 und Logistik 4.0 hardwareseitig 
auf. Nichts bewegt auch die entscheider in den Unter-
nehmen gegenwärtig mehr als die Automatisierung und die 
Digitalisierung der Prozesse. ein weiterer wesentlicher Faktor 
liegt hingegen weniger offensichtlich dahinter verborgen: 
die rasanten entwicklungssprünge in den mit der digitalen 
Transformation verbundenen Technologien. Jüngster Hebel 
für Prozessoptimierung und Datenhandling ist die einbindung 
von Verfahren und Methoden der künstlichen Intelligenz (kI). 
Sie durchdringt zunehmend alle Bereiche unserer Lebenswelt 
– und, das wird bei vielen exponaten auf der LogiMAT deut-
lich, sie erschließt neue Anwendungen und Innovationen für 
das Handling von Daten, Produkten und Materialien. Damit 
erleben wir gegenwärtig einen so nachhaltigen, technologie-
getriebenen Paradigmenwechsel wie keine Generation zuvor. 
er wird die Mobilität nachhaltig verändern, beim Transport von 
Menschen wie beim Bewegen von Gütern. Wie diese Zukunft 
in der Intralogistik ausgestaltet wird, zeigt die LogiMAT – aus 
erster Hand und in echtzeit auch in den kommenden Jahren.

Michael Ruchty, Messeleiter LogiMAT Stuttgart

kOMMeNTAr

http://www.tgw-group.com


4 Stimmen zur meSSe

„Die Besucher an unserem Stand 
waren sehr gut vorbereitet und kamen 
mit konkreten Projekten und Fragen 
auf uns zu. In vielen Gesprächen 
haben wir gemeinsam neue Lösungs-
ansätze entwickelt, die wir nach der 
Messe umsetzen werden. Die Logi-
MAT hat sich somit erneut als unsere 
Haus- und Hauptmesse bestätigt.“

Michael Weiser,  
Vertriebsleiter,  
KBS Industrieelektronik GmbH, 
Freiburg

„Für uns ist die LogiMAT von Anfang 
an die Hausmesse. Auch in diesem 

Jahr war die Besucherfrequenz wieder 
sehr hoch, sodass wir unseren neuen 

Produktbereich mit Verschieberegalen 
zahlreichen Interessenten präsentie-

ren konnten. Wir sind optimistisch, 
dass sich einige Kontakte im Laufe 

der nächsten Monate wieder in kon-
krete Projekte verwandeln werden.“

Jan Uhl,  
Leiter Produktvertrieb,  

Berger der Betriebseinrichter,  
Korntal

„Auf der LogiMAT treffen wir die 
Entscheider und Fachleute, die sich 
mit den Zukunftsthemen auseinan-
dersetzen. Wir haben in den letzten 
Tagen viele Lösungsansätze in den 
Bereichen Digitalisierung und Auto-
matisierung besprochen und freuen 
uns über die sehr gute Qualität der 
neu gewonnenen Kontakte.“

Martin Jauss,  
Geschäftsführer,  
Würth Industrie Service,  
Bad Mergentheim

„Wir waren zum ersten Mal als 
Aussteller dabei und haben unser 
Hauptziel erreicht, neue Kontakte auf 
internationalen Märkten zu knüpfen 
und unser Partnernetzwerk zu erwei-
tern. Die LogiMAT hat uns vor allem in 
Deutschland neue Türen geöffnet und 
wir werden auf jeden Fall im nächsten 
Jahr wiederkommen.“

Philippe Reveillion Miguel,  
Key Account Manager,  
Guilbert Express,  
Fontenay-sous-Bois,  
Frankreich

„Wir sind sehr zufrieden, denn wir 
haben hier mit großen Verladern 

und neuen internationalen Koope-
rationspartnern gesprochen, die 

unser Netzwerk zukünftig bis nach 
China erweitern könnten. Bereits in 
der nächsten Woche werden wir die 

Gespräche vertiefen. Fazit: Ohne 
LogiMAT geht es nicht.“

Thomas Elkenhans,  
Leiter Lagernetzwerk,  

LogCoop,  
Düsseldorf

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

„Ohne LogiMAT 
geht es nicht“

StimmungSCheCk  Am dritten Messetag  
fragten wir Aussteller aus verschiedenen  

Bereichen nach ihrem persönlichen Resümee 
zur LogiMAT 2019.
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„Der Besucherandrang war nicht nur 
quantitativ, sondern auch qualitativ 
sehr gut. Die Messe lohnt sich von 
Jahr zu Jahr mehr für uns. Neben 

den vielen Interessenten haben wir 
am Dienstag sogar einen neuen 

Kunden gewonnen, der uns noch auf 
der Messe mit dem Bau einer Anlage 
für die Stückgutverfolgung 

beauftragt hat.“

Hendrik Reger,  
Vertriebsleiter DIVIS GmbH,  

Bordesholm

„Für mich persönlich war es die 
erste LogiMAT aus der Aussteller-
perspektive. Ich habe speziell für den 
österreichischen Markt viele neue 
Kooperationspartner für den Vertrieb 
getroffen, die während der Messe 
aktiv auf uns zugekommen sind.  
Vor diesem Hintergrund hat sich die 
LogiMAT wirklich gelohnt.“

Michael Schulz,  
technischer Vertrieb Österreich, 
Hubtex Maschinenbau,  
Fulda

„Gemessen an den vielen guten 
Gesprächen und konkreten Verein-

barungen hätten wir eigentlich 
schon am ersten Abend wieder nach 

Hause fahren können, denn wir 
hatten unsere Messeziele bereits am 
Dienstag erreicht. An den folgenden 

Tagen ging es dann mit unverminder-
tem Tempo weiter. Ich bin von der 

 LogiMAT begeistert.“

Christian Kühn,  
Geschäftsführer,  

Greenfield Development GmbH, 
Düsseldorf

„unser Stand war immer voll und 
ich bin kaum noch zum Durch atmen 
gekommen. Vor allem habe ich 
festgestellt, dass das Publikum der 
Messe immer internationaler wird.  
Wir hatten in diesem Jahr unter 
anderem auch Partner und Kunden 
aus Russland, Kroatien, Rumänien, 
Tschechien und Polen zu Besuch.“

Heiko Krause,  
Central Region Marketing Manager, 
Honeywell Safety & Productivity  
Solutions, Düsseldorf

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

http://beumergroup.com
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Kleinteilelager

Nutrilo investiert in servicevertrag
Der Hersteller von Nahrungsergän
zungsmitteln Nutrilo hat am Mittwoch 
auf dem Stand von Kardex Mlog 
einen umfangreichen Servicevertrag 
für ein hochdynamisches Kleinteile
lager vom Typ MDynamic sowie ein 
Schmalganglager unterschrieben. Der 
Servicevertrag hat eine Laufzeit von 
sechs Jahren und garantiert Nutrilo 
bei technischen Problemen eine 

Reaktionszeit seitens Kardex Mlog von 
maximal einer Stunde. 
Das Gesamtvolumen der Vereinba
rung liegt im „hohen sechsstelligen 
Bereich“ und umfasst neben der regel
mäßigen VorOrtWartung den hoch
verfügbaren HotlineRemoteSupport. 
„95 Prozent der seltenen technischen 
Probleme lassen sich durch unsere 
Servicetechniker per Fernwartung 

lösen“, berichtet Rainer Busch, der 
bei Kardex Mlog den Bereich Life 
Cycle Service verantwortet. 
Die Logistikanlage dient der Produk
tions bereitstellung und entsorgung 
und sichert die hohe Lieferbereit
schaft von Nutrilo. Das Unternehmen 
produziert an sechs Wochentagen im 
Dreischicht betrieb. mw
Halle 1, stand H51.

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 Wirtschafts
journalistin Gesa Eberl werden in 
sieben Gesprächsrunden Techno
logietrends, Visionen und Erfolgs
geschichten der Logistik diskutiert. 
Freuen dürfen sich die Besucher 
unter anderem auf die Talkthemen 
künstliche Intelligenz, Robotik in der 
Logistik, Fahrerlose Transportsys
teme, OmnichannelWarehousing 
sowie Agilität in der Projektentwick
lung. 
Die Liveübertragungen vom Stand 
kann man sich auch ansehen unter 
ssischaefer.com/dede.
let’S talK am 21 Februar um 11 uhr: 
„Omnichannel Warehousing & Fulfil-
ment im e-Commerce Zeitalter“
•  Jörg Gonnermann, General Mana

ger Logistics Service Platform, 
MISUMI Europa GmbH

•  Matthias Pieringer, Chefredakteur, 
LOGISTIK HEUTE

•  Thomas Kaiser, Sales Manager – 
Market Sector Food Retail,  
SSI Schäfer

21. Februar um 13 uhr: „Spezifische 
Verpackungslösungen für hoch-
sensible produkte“
•  Johannes schilling, Leiter Verpa

ckungsentwicklung und Leergut
planung am Standort Reutlingen, 
Robert Bosch GmbH

•  Andreas Hölczli, Gruppenleiter IoT 
Applications, Fraunhofer SCS

•  Thomas Jettkant, Leiter Projekt
vertrieb KonstruktivVerpackun
gen, 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

v. l. n. r.: Rainer Busch, Kardex 
Mlog, Ralf schröder und Peter 
Daniel (beide Nutrilo GmbH)
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aBSCHied

Urgestein der Logistikforschung geht
Nach 38 Jahren Arbeit im Dienste von 
Forschung und Wissenschaft, davon 
23 Jahre als Professor und Leiter 
des Instituts für Fördertechnik und 
Logistik (IFT) der Universität Stuttgart, 
hat Prof. Dr.Ing. Dr. h. c. KarlHeinz 
Wehking auf dem gestrigen IFTTag 
offiziell seinen Abschied erklärt und 
der breiten Öffentlichkeit seinen Nach
folger vorgestellt. Bereits mit Wirkung 
zum 1. November vergangenen Jahres 
ist Wehking aus gesundheitlichen 
Gründen in den Ruhestand getreten, 
hat die aktuelle Forschung seither 
aber weiterhin offensiv vertreten. 
Die Nachfolge in der Institutsleitung 

übernimmt künftig Dr.Ing. Robert 
Schulz, der am heutigen Donners
tag vereidigt wird. „Ein erfahrener 
Experte in den Forschungsbereichen 
des IFT, einer meiner ersten Dokto
randen und mein ausgesprochener 
Wunschkandidat für diese Position“, 
urteilt Wehking. 
Hintergrund: Nach seinem Studium 
an der Universität Stuttgart pro
movierte Schulz in seiner Zeit als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
IFT und arbeitete in den vergangenen 
20 Jahren unter anderem bei der 
Dürr AG und der Audi AG. „Diese 
Erfahrungen werden hilfreich sein bei 

der erfolgreichen Fortführung etwa im 
Bereich Arena2036“, so Wehking. In 
dem weltweit größten und führenden 
Forschungscampus zur wandlungs
fähigen Produktion inklusive funktions
integriertem Leichtbau hat Wehking 
unter anderem die Entwicklung der 
„Mobilen Montageplattform“ für die 
Automobilproduktion maßgeblich 
geprägt. Mit seinem Rückzug verlieren 
Forschung und Wissenschaft in der 
Logistik ein Urgestein und innovati
ven Ideengeber. Die Redaktion der 
LogiMAT Daily sagt vielen Dank für 
die langjährige Unterstützung und 
wünscht einen aktiven Ruhestand. rb

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

Halle 3 
Stand C17

Bildsprache gegen Arbeitskräftemangel
Fachkräftemangel gilt als der Bremsklotz für Investitionen 
und Unternehmenswachstum schlechthin, besonders im 
deutschen Mittelstand. Neben Spezialisten, Facharbeitern 
und Akademikern, die Digitalisierung und Automatisierung 
vorantreiben sollen, fehlen auch Mitarbeiter in Bereichen, in 
denen sich geringer qualifizierte Kräfte einsetzen lassen.  
Das trifft vor allem wirtschaftlich erfolgreiche Regionen.

Am Arbeitskräftemangel leidet besonders die Logistik.  
Dramatisch ist die Situation bei Berufskraftfahrern; auch in 
Lagern, Umschlag und Produktionshallen wird händeringend 
nach Personal gesucht. 

Um Nachwuchs zu gewinnen, versuchen Unternehmen, 
das Tätigkeitsfeld attraktiver zu gestalten. Dennoch können 
geburtenschwache Jahrgänge die Nachfrage nicht decken. 

Ein Ausweg liegt in der Gewinnung von Kräften, die bisher 
nicht verfügbar waren oder neu zu uns kommen. Kommunen 
bemühen sich etwa um EUBürger, die mangels Perspektive 
im Vereinigten Königreich nach Deutschland umsiedeln. 
Auch angekommene Migranten können aktiviert werden. 

Um die Einarbeitung dieser Klientel zu beschleunigen, 
haben die Hochschule Augsburg und das Fraunhofer SCS in 
Nürnberg eine Bildsprache für Logistik entwickelt.  Weitere 
Initia tiven wären wünschenswert, um die Integration in 
Arbeitswelt und Gesellschaft zu einer WinwinSituation 
werden zu lassen.

Prof. Dr. Michael Krupp moderiert heute das Forum  
„LogiPICs – Bildsprache gegen Arbeitskräftemangel“,  
von 10:00 bis 11:15 Uhr, Halle 9, Forum e 

GAsTKoMMeNTAR

Prof. Dr. Michael 
Krupp, Professor für 
Logistik und supply 
Chain Management, 
Hochschule Augsburg
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offizielle staffelübergabe auf der 
LogiMAT 2019: Prof. wehking (re.) 
und sein Nachfolger Dr. schulz

http://nord.com
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AutomAtisierung

Visionen und 
software
Digitalisierung und Urbanisierung 
bestimmen den Markt, flexible Logis-
tiklösungen sind gefragt – so lautete 
der Tenor bei der Pressekonferenz 
von Swisslog. Um Kundenwünsche 
zu erfüllen, sollen die Lösungen des 
Schweizer Unternehmens vor allem 
individuell anpassbar sein.
So könnten „Pop-up-Container“ 
bald eine doppelte Flächennutzung 
in der Stadt ermöglichen oder ein 
Pickroboter in Kombination mit einem 
AutoStore-Lager dem Flächen- und 
Arbeitskräftemangel entgegenwirken. 
Im Moment wird Digitalisierung aber 
hauptsächlich zur Selbstoptimie-
rung und für den Kundensupport 
verwendet, zum Beispiel als digitale 
Zwillinge, bei Machine Learning oder 
durch Virtual Reality, so Swisslog. 
Die softwaregetriebene Integration 
der verschiedenen Lagertechnologien 
schreitet aber weiter voran. So können 
auf der LogiMAT neben der Soft-
wareplattform „SynQ“ auch die Wei-
terentwicklung des Roboterkommis-
sioniersystems „ItemPiQ“ besichtigt 
werden. Durch seine Vielseitigkeit soll 
sich ItemPiQ auf die sich wandelnde 
Produktpalette des Kunden anpassen 
lassen. Mit künstlicher Intelligenz 
lerne das System kontinuierlich mit 
jedem neuen Artikel hinzu, wie dieser 
zu greifen sei, so Swisslog.   jk/me
Halle 1, stand B51

3D-simulAtion

10.000 
Lizenzen
Der Ilmenauer Ingenieursdienstleister 
IPOL GmbH ist der 10.000ste Anwen-
der der 3D-Planungs- und Simula-
tionslösung „taraVRbuilder 2019“. 
Eine entsprechende Lizenz übergab 
Tarakos-Geschäftsführer Herbert 
Beesten auf der LogiMAT 2019 an 
Dr. Thomas Rücker, Geschäftsführer 
von IPOL. Das Unternehmen nutzt die 
Software, um Planungsvarianten für 
Fabrikprojekte zu visualisieren. 
„In einem dreidimensionalen Flug 
durch die Fabrik lassen sich unsere 
Lösungskonzepte vor allem in 
größeren Meetings sehr effizient 
präsentieren“, sagt Thomas Rücker. 
Die Software zur Materialflussoptimie-
rung ermöglicht eine Bestückung von 
2D-Layouts mit 3D-Modellen.  tm
Halle 1, stand 52

service

Maßgeschneiderte Lösungen
Der Anlagenbauer Beumer Group hat 
auf der Messe den neuen Service 
„Tailor Made Solutions“ vorge-
stellt. Ziel des Angebots ist es dem 
Unternehmen zufolge, exakt an die 
Aufgaben des Kunden angepasste 
 Intralogistiklösungen für möglichst 
viele Wirtschaftszweige und Branchen 

zu konzipieren. Dazu führt ein Team 
aus Experten laut Beumer Machbar-
keitsstudien durch, erstellt verschie-
dene Konzepte und steuert Projekte 
vom Engineering über Montage bis hin 
zur Inbetriebnahme. 
Darüber hinaus kämen Konstruktions- 
und Entwicklungsaufgaben von Son-

derlösungen sowie die Fertigung von 
Prototypen hinzu. Vor allem kleineren 
und mittleren Unternehmen soll die 
neue Option dabei helfen, ihre Logistik 
auf eine sich verändernde Produkt- und 
Variantenvielfalt anpassen zu können, 
so die Beumer Group. sln
Halle 5, stand A41

http://www.toyota-forklifts.de
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intrAlogistik

Picking ohne Touch
Der Taschensorter „OmniPick“ von TGW arbeitet 
automatisch und soll Unternehmen dabei helfen, 
auf unvorhersehbare Situationen besser reagieren 
zu können. Im Rahmen einer Pressekonferenz 
wurde die Weltpremiere am Mittwoch auf der 
LogiMAT vorgestellt.
Für Raffaele Destro, Industry 
Manager bei TGW, ist Auto-
matisierung der einzige Weg, 
um mit den Herausforderun-
gen des E-Commerce und 
dem zunehmenden Arbeits-
kräftemangel zurechtzu-
kommen. Der Taschensorter 
basiert nach TGW-Angaben 
auf Erkenntnissen aus den 
Bereichen künstliche Intelli-
genz sowie Smart Robotics 
und soll sich schnell und 
flexibel auf wechselnde 
Geschäftsszenarien sowie 
eine sich ändernde Auftrags-
struktur einstellen können. 
OmniPick transportiert, 
puffert, staut, sortiert und 
verteilt Produkte wie Schuhe 

oder Elektronikartikel in spezielle Taschen, die 
in einer Hängebahn transportiert werden. Das 
Besondere: Die Taschen werden vollautomatisch 
be- und entladen sowie verpackt. mp/me
Halle 5, stand D61

regAlbeDiengeräte

Kurze Lieferzeiten
Die Gebhardt Fördertechnik GmbH zeigt auf der Messe 
unter anderem ihr Regalbediengerät „Cheetah heavy“. 
Das schienengebundene RBG kann für die vollautoma-
tische ein- oder zweifachtiefe Ein- und Auslagerung 
von Euro- oder Industriepaletten sowie von Gitterboxen 
verwendet werden. Auch die mehrfachtiefe Lagerung über 
das Palettenshuttle „StoreBiter 500“ ist damit möglich. 
Das Unternehmen ist besonders stolz auf den modularen 
Aufbau des RBG. Daraus ergebe sich ein hoher Standar-
disierungsgrad und entsprechend kurze Lieferzeiten. Des 
Weiteren könne der Lagerraum durch minimierte Anfahr-
maße optimal ausgenutzt werden, so der Hersteller.
Durch FEM-Simulation (Finite-Elemente-Methode) und 
die Einbindung vereinfachter dynamischer Ersatzmodelle 
konnten sowohl das Eigengewicht, die Anfahrmaße sowie 
das Schwingverhalten des RBGs optimiert werden, so 
Gebhardt.
Das Shuttle StoreBiter 500 eignet sich für die Lagerung 
von Paletten, Gitterboxen sowie Behältern und übernimmt 
am Regalbediengerät die Funktion eines Lastaufnahme-
mittels. Der flache Hubschlitten kann das Fördergut in 
passiv ausgelegte, mehrfachtiefe Lagerkanäle transpor-
tieren und an den richtigen Stellen absetzen. Die Beson-
derheit ist, dass es sich in Lagerkanälen selbstständig 
bewegen kann. ts
Halle 5, stand A71

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

Christoph wolkerstorfer (li.), 
Chief sales Officer, TGw, 
und Raffaele Destro, Indus-
try Manager Fashion, TGw, 
stellten den Omnipick vor.
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Auto-ID

Besser getrackt
Einen Paletten-/Asset-Tracker zum 
Monitoren von Waren und Behältern 
bringt das Start-up-Unternehmen 
Minova mit auf die Leistungsschau. 
Der robuste, mit einer aufladbaren 
Lithium-Ionen-Batterie ausgestattete 
GPS-Tracker lässt sich über eine 
USB-Schnittstelle aufladen. Die 
Datensendefrequenz kann, wie das 
Unternehmen mitteilte, mit der Firm-
wareeinstellung geändert werden. Bei 
einer Datensendefrequenz von einer 
Transmission pro Stunde reicht die 
Kapazität der Batterie nach eigener 

Aussage etwa zwei bis drei Monate. 
Weitere Funktionen umfassen laut 
dem Anbieter das Monitoring der 
Temperatur, Feuchtigkeit und ruck-
artiger Bewegungen. Es ist möglich, 
Schwellenwerte einzustellen, über 
deren Über- oder Unterschreitung 
Nutzer automatisch benachrichtigt 
werden, so die Rottweiler Minova 
Technology GmbH. Das ist etwa der 
Fall, wenn die Ware fallen gelassen 
wird oder die Feuchtigkeit/Tempe-
ratur steigt oder sinkt. tm
Halle 2, stand B11B

M E T A L L - A N W E N D U N G E N

MEA Dienstleistungen: 
einfach schneller zum Erfolg
Individuelle Dienstleistungen von MEA nehmen Ihnen jede Menge Arbeit 
und Verantwortung ab. Ein bundesweites Netzwerk von Spezialisten 
unterstützt Sie kompetent in den Bereichen Lagerlogistik und 
Materialfluss: von der Projektplanung bis zur Installation. Wenn sich 
Nennlasten ändern, tauscht MEA im Zuge eines Upgrades die verbauten 
Fachbodenmodule aus. Und maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle 
eröffnen Ihnen interessante Alternativen zum Kauf.

HALLE 1, Stand H66

MEA Metal Applications GmbH
Sudetenstraße 1
D-86551 Aichach

www.mea-group.com

„wir treffen auf der 
LogiMAT unsere 
Zielgruppe“
LogiMAT Daily: Herr Häusler, sie waren bereits 
im vergangenen Jahr zu Gast auf dem BMwi-
Gemeinschaftsstand der LogiMAT. was hat 
sie bewogen, auch 2019 diese Möglichkeit 
zu nutzen?
oliver Häusler: Für uns gibt es verschie-
dene Gründe für die erneute Teilnahme 
am BMWi-Gemeinschaftsstand auf der 

LogiMAT. Neben den finanziellen Anreizen ist diese Option für uns 
als Start-up sehr interessant, da wir von der Attraktivität des BMWi 
 profitieren. Durch die Anwesenheit verschiedener Start-ups finden 
sich viele Besucher am Stand ein. Ohne die Unterstützung des 
Ministeriums müsste man sich als kleines Unternehmen um eine 
gute Standplatzierung auf der Messe bemühen, da eine Teilnahme 
sonst schnell enttäuschend sein kann. Ob man einen guten Stand-
platz bekäme, ist fraglich. Für uns ist auch der Austausch mit den 
anderen Ausstellern am Stand wichtig. Wir wollen unser Netzwerk 
stets erweitern. Natürlich kommt uns auch der geringe organisato-
rische Aufwand aufgrund der top Organisation durch das BMWi mit 
Standbau und Catering entgegen. So können wir uns voll und ganz 
auf die Präsentation unseres Unternehmens konzentrieren.

was schätzen sie besonders an der LogiMAT?
Wir waren schon auf anderen Messen und Events, haben aber fest-
gestellt, dass wir vor allem auf der LogiMAT auf unsere Zielgruppe – 
Fachpersonal mit Fokus auf Logistik – treffen. Außerdem erleichtert 
der hohe Bekanntheitsgrad der Leistungsschau die Einladung der 
richtigen Kontakte.

Mit welchem Ziel sind sie auf der diesjährigen LogiMAT angetreten?
Wir möchten unsere Produkte und neue Funktionen präsentieren, 
zum Beispiel den PickFinder, unser WMS und das Visitor Manage-
ment System. Zudem möchten wir zeigen, was wir besser können 
als die Konkurrenz sowie unseren Bekanntheitsgrad steigern und 
bestehende Kontakte durch persönliche Treffen pflegen. Auch unse-
ren Bestandskunden möchten wir unsere Neuigkeiten und weitere 
Projekte präsentieren. sln

Halle 2, stand B11e

NAcHGefrAGT

Oliver Häusler, Part-
ner, werksrevolution
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Sebastian Odrichs Job ist es, Chaos zu 
vermeiden und für Überblick zu sor-
gen – bevorzugt auf Werksgeländen, 
Frachthöfen und in der innerbetriebli-
chen Logistik. Der Manager ist aller-
dings kein Prozessverantwortlicher in 
einem großen Unternehmen, sondern 
hat vor rund drei Jahren das Start-up 
sdbn Solutions GmbH mitgegründet. 
Gemeinsam mit zwei Mitstreitern bietet 
er seitdem Softwarelösungen für alle 
Unternehmensprozesse und bevorzugt 
für das Yard Management an. 

Das Besondere dabei: Die Lösungen 
werden erst entworfen und entwickelt, 
wenn genau klar ist, wo der Schuh beim 
Kunden drückt und dann maßgeschnei-
dert darauf angepasst. „Auf großen 
Betriebsgeländen alle Transporte, Lkw 
und Prozesse im Blick zu behalten ist 
nicht leicht und immer noch ein Bereich, 
in dem viel Potenzial liegen bleibt. Das 
möchten wir mit unseren Produkten gern 
ändern“, erklärt Odrich. 

So hilft die eigens dafür entwi-
ckelte Software „Traffic Management 
& Control (TMC) unter anderem, bei 
Verspätungen von Lkw freie Stell-
flächen zu finden oder die Wagen 

direkt an die richtige Ladezone zu lot-
sen. „Außerdem unterstützen wir mit 
der Lösung in Sachen Zeitfensterma-
nagement und bei der Planung und 
Steuerung der Transporte. Damit jede 
Fahrt im Idealfall den passenden Slot 
bekommt“, so Odrich. Wichtig ist dem 
Gründer dabei vor allem der Mix aus 
aktueller Technologie, Flexibilität und 
Zuverlässigkeit. „Viele Entscheider in 
der Logistikwirtschaft haben inzwischen 
verstanden, dass konservatives Verhal-
ten sie nicht weiterbringt und sie um 
IT-gestützte Systeme auch an bisher 
weniger prominenten Stellen wie dem 
Yard Management nicht herumkommen. 
Zuverlässigkeit ist jedoch für fast alle 
Interessierten das A und O.“

Eine Einstellung, mit der das Jung-
unternehmen bereits einen US-ameri-
kanischen Landmaschinenhersteller von 
sich überzeugen konnte. Für sdbn mehr 
als eine normale Partnerschaft. „Durch 
die Zusammenarbeit mit dem Kunden 

konnten wir die Logistik als mögliches 
Anwendungsfeld für unsere Software 
entdecken. Gemeinsam haben wir eine 
unserer ersten Anwendungen in Sachen 
Frachthofmanagement entwickelt. Und 
schnell gemerkt, dass es noch mehr 
Interessenten geben könnte“, erzählt 
Odrich von seinem Einstieg in die Logis-
tikwirtschaft. 

Seitdem arbeitet das Start-up mit 
einem Team von acht Leuten an der 

Positionierung im Markt. Nicht immer 
ganz einfach, wie Odrich einräumt: „Die 
Logistik hat im Vergleich zu anderen 
Wirtschaftszweigen in Sachen Digitali-
sierung und Automatisierung noch Luft 
nach oben. Und bei allem Interesse, das 
Unternehmen an Lösungen wie unserer 
haben, müssen wir neue Kunden erst 
einmal vom Nutzen des Produkts über-
zeugen.“ Das klappe aus Odrichs Sicht 
nur mit einer klaren Zielsetzung, Selbst-
reflektion, Durchhaltevermögen und vor 
allem Ehrlichkeit: „Wir versuchen nicht 
nur in unserem eigenen Unternehmen, 
sondern auch im Umgang mit unseren 
Ansprechpartnern eine Fehlerkultur 
zu entwickeln. Das setzt natürlich das 
Einverständnis unserer Kunden voraus. 
Aber gerade wenn Projekte gemeinsam 
entstehen, haben alle Beteiligten mehr 
davon, wenn man Fehler schnell erkennt 
und Entscheidungen gegebenenfalls 
revidiert“, erläutert Odrich. 

Erweitertes Portfolio
Langfristig will der Gründer das Port-

folio von sdbn Solutions noch weiter 
ausbauen. Neben zusätzlichen Branchen 
und Wirtschaftszweigen, die das Unter-
nehmen erobern möchte, steht auch 
die Erweiterung der Yard-Management-
Lösungen auf dem Programm. So wurde 
die Anwendung etwa um einen Client 
für das Smartphone ergänzt, der dabei 
hilft, die Sprachbarriere für Fahrer aus 
dem Ausland zu überwinden. Zudem 
ermögliche das Tool den Nutzern mit 
wiederkehrenden Lieferanten bereits vor 
dem eigentlichen Transport zu kommu-
nizieren.  Sandra Lehmann
Halle 2, stand B11M

News Donnerstag, 21. Februar 2019

Wenn die Software  
Ordnung schafft

trAckIng  Planlosigkeit an der Rampe soll mit den  
Lösungen von sdbn Solutions demnächst der Vergangen-
heit angehören. Warum die Jungunternehmer dabei  

auf Flexibilität und Zuverlässigkeit setzen. 

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

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

wo der Lkw im Distributionszentrum zum 
stehen kommt, plant jetzt eine neue software. 
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FlurFörderzeuge

Toyota in 
Halle 2
Als größter Aussteller der neu 
integrierten Halle 2 direkt am 
Eingang Ost der LogiMAT präsen-
tiert sich Toyota Material Handling 
Deutschland gemeinsam mit der 
Konzernschwester Vanderlande. 
Auf 600 Quadratmetern zeigen 
die beiden Unternehmen effiziente 
Lösungen für die intralogistische 
Prozesskette, darunter eine neue 
Lithium-Ionen-Lösung für den Tief-
kühleinsatz. Eine weitere marktreife 
Antriebstechnologie stellt Toyota 
mit einer Brennstoffzellenlösung 
inklusive Wasserstofftankstelle für 
Flurförderzeuge vor.
Ebenfalls zu sehen ist der  „Toyota 
BT Reflex Autopilot“, der sich 
reflektorenbasiert oder über Natural 
Navigation an Objekten wie Wänden 
oder Regalen orientiert. Er erledigt 
Aufträge automatisch dank der 
unternehmenseigenen Automatisie-
rungssoftware „T-ONE“ inklusive 
Routenplanung.
Offiziell zur LogiMAT 2019 rollt 
Toyota seine Smart Trucks auf dem 
deutschen Markt aus. Elektro-
Lagertechnikgeräte von Toyota 
Material Handling, die nach dem 
1. Oktober 2018 bestellt wurden 
und nun sukzessive ausgeliefert 
werden, sind ab Werk mit integrier-
ter Telematik ausgestattet. Mit der 
Technologie zur Übertragung von 
prozessrelevanten Daten basierend 
auf dem hauseigenen Telematik-
system I_Site erhält der Kunde 
die Option, die Leistung und die 
Auslastung seiner Fahrzeuge genau 
zu analysieren und so Verbesse-
rungspotenziale aufzudecken.
Vanderlande zeigt auf der Messe 
unter anderem am Beispiel des 
„TRAYSORTER“ die automatische 
und flexible Kleinteile-Sortierung 
für eine Vielzahl von Artikeln. ts
Halle 2, stand A05

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

ad_intralogistics_170x230_de.indd   1 17.01.19   17:18
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schuon unterschreibt bei BNs
Der international tätige Logistik-
dienstleister Alfred Schuon hat 
sich im Rahmen der Messe für das 
Warehouse Management System 
„xStorage“ von BNS entschieden 
und gleich vor Ort den Vertrag 
unterschrieben. Hintergrund ist 
ein neues Kundenprojekt, für das 
die Software bereits am 1. April 

einsatzbereit sein muss. „Wir 
müssen demnächst verschiedene 
Barcode-Etiketten mit unseren 
mobilen Lagerscannern erfassen 
können und benötigen dafür eine 
flexible Lösung, die sich ohne 
zusätzliche Schnittstellen an unser 
Transportmanagementsystem 
anbinden lässt“, erklärt Geschäfts-

führer Alexander Schuon, der mit 
dem Kauf der Software zugleich 
einen Wartungsvertrag abgeschlos-
sen hat. Sein traditionsreiches 
Unternehmen ist seit rund zwölf 
Jahren BNS-Kunde und Anwender 
des Transportmanagementsystems 
OnRoad.  mw
Halle 8, stand C61

Alexander schuon (Alfred schuon GmbH)  
und Patrick wallinger (BNs software GmbH)

http://www.sick.com/smart-logistics
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e-CommerCe-logistik 

In die endkundenlogistik investieren 
logimat daily: Herr Dr. Kro-
mer, Kurt salmon hat neulich 
eine studie zum Fulfillment 
im Fashion-Onlinehandel 
veröffentlicht. wie bewer-
ten sie die Resultate der 
erhebung in Hinblick auf 
die Logistik?
dr. sven kromer: Die 
Ergebnisse bestätigen, was 
manche schon im Vorfeld 
befürchtet haben. Handel, 
Marken und Dienstleister 
sind mit ihrem Fulfillment 
vielfach nicht darauf 
vorbereitet, die hohen 
und weiter steigenden 
Kundenerwartungen an die 
Lieferzeit bei gleichzeitig 
wachsenden E-Commerce- 
Mengen erfüllen zu 
können. Es zeigt sich jetzt, 
dass dringend in End-
kundenlogistik investiert 
werden muss. 

Wo lagen in sachen logistik 
die größten Probleme?
Lieferzuverlässigkeit und -schnel-
ligkeit sind die zentralen Heraus-
forderungen. Ursächlich dafür 
sind sowohl die Kapazitätspro-
bleme in den Lägern als auch bei 
der Belieferung von Kunden. In 
den vielfach manuell betriebenen 
Lägern fehlen Arbeitskräfte, die 
Automatisierung hinkt hinterher. 
Gleiches gilt bei der letzten Meile, 
nur dass hier die Automatisie-
rung noch nicht serienreif ist und 
zudem das Infrastrukturproblem 
nicht löst. Hier fehlen intelligente 
Systeme, die die individuellen 
Präferenzen und Zahlungsbereit-
schaften der Kunden viel besser 
berücksichtigen.

Welche schritte müssen die unter-
nehmen in Bezug auf ihre logistik 
jetzt einleiten, um standards zu 
halten beziehungsweise zu ver-
bessern?
Ich sehe drei wichtige Themen im 
Kontext der wachsenden Kapa-
zitätsengpässe, die wir in der 
Endkundenlogistik beobachten, 
sowohl in den Lägern als auch auf 
der letzten Meile: eine intelligente 
Automatisierung in den Lägern 
und Filialen, ein verbesserter 
Austausch der Prognosedaten 
mit den Logistikdienstleistern 
und eine stärkere Steuerung 
der Lieferzeiten und -optionen 
über differenzierte Preise und 
Services. 

Welche technologien halten sie in 
Bezug darauf bereits für marktreif 
und leicht zu integrieren?
Im Bereich der Automatisierung 
von Lagertechnologien gibt es 
viele Möglichkeiten von mobilen 
Robotern über Taschensorter 
bis hin zu integrierten Miniload-
Systemen. Interessant finde ich 
hier vor allem solche Systeme, die 
in der Lage sind, sich perma-
nent selbst zu optimieren – im 
Gegensatz zu einer Optimierung 
in „Wellen“, wie wir es von tradi-
tionellen Lagermanagement- oder 
Produktionsplanungs- und Steue-
rungssystemen kennen.
Die Rechnerleistung, um ständig 
Szenarien durchzurechnen, und 
die Intelligenz, um die Ergeb-
nisse in die nächste Kalkulation 
einfließen zu lassen, sind heute 
kein Problem mehr. Die Frage ist 
vielmehr, ob alle relevanten Fak-
toren in auswertbarer Datenform 
in Echtzeit vorhanden sind. Aber 
auch hier macht die Vernetzung 
große Fortschritte. 
Neben Maßnahmen zur Automa-
tisierung, die Personal ersetzen, 
zählen auch solche, die das Per-
sonal unterstützen. Hier zählen 
innovative Konzepte bei manu-
eller Kommissionierung, etwa 
Pick-by-Vision, oder dynamische 
Performance-Monitoring-Systeme 
als Teil von Lagermanagement-
lösungen, mit denen sich 

Kommissionierleistungen 
tracken und zeitnah 
steuern lassen.

Was muss auf der letzten 
meile passieren, um ser-
vices und kundenzufrie-
denheit zu verbessern?
Nur über die Erhöhung 
der Kapazitäten wird 
das nicht funktionie-
ren. Selbst wenn die 
Fahrerknappheit durch 
fahrerlose Transporter 
einmal gelöst wird, dann 
bleiben doch die Straßen 
als Engpass. Drohnen 
halte ich persönlich für 
nicht skalierbar genug, 
um das Problem im gro-
ßen Umfang zu lösen. 
Ziel muss es daher auch 
sein, bestehende Trans-
portkapazitäten besser zu 
nutzen – über optimier-
ten Datenaustausch 
und über intelligentere 
Entscheidungsregeln. 

Ich bin erstaunt, wie rudimentär 
Prognose- und Kapazitätsdaten 
zum Beispiel mit Dienstleistern 
heute ausgetauscht werden – als 
Excel, statisch einmal pro Monat, 
als Gesamtmenge. Während beim 
Warennachschub für die Filialen 
schon mit komplexen Forecast-
Algorithmen gerechnet wird, um 
den Sicherheitsbestand richtig zu 
ermitteln, wird bei der Kapazitäts- 
beziehungsweise Personalplanung 
im Bereich der letzten Meile oft 
sehr händisch vorgegangen. 
Es gibt hier schon eine Reihe von 
Plattformen am Markt, die solche 
dynamischen Plan- und Prognose-
Austausche unterstützen. Gleiches 
gilt für vorhandene Kapazitäten 
von Dienstleistern, die als Teil des 
Ökosystems kurzfristig genutzt 
werden können, um etwa Spitzen 
abzudecken. Lieferdienste im 
Lebensmittelbereich machen hier 
schon vor, wo die Reise hingeht. 
Bezüglich einer stärker kunden-
orientierten Steuerung der Nach-
frage entlang der letzten Meile 
glaube ich, dass diese Aufgabe 
Order Management Systeme mit 
übernehmen werden. Sie haben 
heute schon Entscheidungslogiken 
für das Fulfillment hinterlegt und 
damit das Potenzial, die Kunden-
attraktivität als weitere Dimension 
mit einzubeziehen. 

Die Fragen stellte Sandra Lehmann.

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

Dr. sven Kromer, Partner, Kurt salmon
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14 Aktuell

TradeWorld 2019
E-CommErCE  Kundenzentrierung, komplexe Liefer ketten 

und letzte Meile – die Änderungen in der Handelswelt 
schreiten rasant voran. Die TradeWold 2019 zeigt  
Lösungen rund um E-Commerce und Fulfillment. 

Omnichannel, Connected Commerce, 
Robotik und künstliche Intelligenz: Diese 
Themen stehen im Fokus der sechsten 
Ausgabe der TradeWorld – Kompetenz-
Plattform für Handelsprozesse, die auch 
2019 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, Fulfill-
ment-Methoden und Geschäftsprozes-
sen Schritt zu halten. Im Zuge dieser Ent-
wicklung werden Schnelligkeit, Komfort 
und Personalisierung immer wichtiger“, 
erklärt Dr. Petra Seebauer, die für die 
TradeWorld verantwortliche Geschäfts-

führerin der EUROEXPO Messe- und 
Kongress-GmbH. So finden Besucher 
rund um das TradeWorld-Fachforum in 
Halle 2 ein Angebot an Handelslösun-
gen zu Retail 4.0, Shopsystemen sowie 
Software für Bestandsmanagement 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

Die Aussteller der 
tradeWorld haben jede 
Menge Neuigkeiten im 

Messegepäck.

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: 10:00  – 11:15 Uhr

Roboter machen mobil
Status und entwicklungsperspektiven von kI und Robotik 
in der logistik

Moderation:  
Marco Atzberger, 
Mitglied der Geschäfts-
leitung, EHI Retail 
Institute, Köln 
 

281 Tage Gisela im Bikini – ein 
Erfahrungsbericht
Matthias krinke,  
Geschäftsführer, pi4_robotics GmbH

robotik in der Einzelhandelsfiliale 
– Anforderungen und Herausforde-
rungen

Jonas Reiling, Technologiemanager 
Filiallogistik, dm-drogerie markt 
GmbH + Co. KG
Linde robotics – Wie Fahrerlose 
Transportsysteme Handelsprozesse 
unterstützen
Matthias Merz, Senior Director Soft-
ware Solutions LMH EMEA,  
Linde Material Handling GmbH
Podiumsdiskussion
Mit den Referenten, Marco Atzberger 
und Jan-Andreas Daske, Leiter Busi-
ness Development, Salt Solutions AG
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Forum T, Halle 2: 14:00  – 15:15 Uhr

Retourenlogistik: Das Beste aus  
Rücksendungen machen
Wie man mit dem passenden Retourenmanagement  
punkten kann

Moderation:  
Matthias Pieringer,  
Chefredakteur  
LOGISTIK HEUTE, 
HUSS-VERLAG GmbH, 
München

14:00 – 14:05 uhr
Begrüßung und Einführung
Matthias Pieringer

14:05 – 14:15 uhr
Impulse aus der Forschung für  
die Praxis Jennifer Beuth,  
wissen schaftliche Mitarbeiterin in 
der Abteilung Intralogistik und -IT 
Planung, Fraunhofer IML

14:15 – 14:25 uhr
retouren, das ungeliebte Stiefkind – 

Herausforderungen für Handel  
und Fulfillment
Christian Balzer, COO Consumer 
Products, Arvato SCM Solutions

14:25 – 14:35 uhr
Einfache retourenlösungen: Die  
Kundenanforderungen im mittelpunkt
Martin Borelius, Division Manager 
Sales, Hermes Germany GmbH 

14:35 – 14:45 uhr
Fashionlogistik: Effiziente retouren-
prozesse bei outfittery
Michael Anspach,  
COO, Outfittery GmbH 

14:45 – 15:15 uhr
Diskussionsrunde mit allen  
referenten
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LoGISTIKImmoBILIEn

Schnell zum Standort
Der Berater Logivest zeigt auf 
der TadeWorld Dienstleistun-
gen zur Vermietung sowie 
zur Transaktions- und 
neubauberatung. 
Auch Support bei der 
Vermarktung von 
Logistikstandorten, 
der Optimierung 
von Logistikprozes-
sen sowie Stand-
ortanalysen zählen 
zum Portfolio. 
Das Unternehmen 
betreibt zudem 
die Ansiedlungs-
plattform Gewerbe-
gebiete.de. Sie bildet 
nach Eigenangaben 
Logistikflächen für 
geplante neubauaktivi-
täten, Bestandsobjekte 
sowie Logistikdienstleis-
tungen bundesweit ab. Anhand individuell definierter Kriterien 
können dort geeignete Objekte sondiert werden, so der Anbieter. tm
Halle 2, Stand C21

mATErIALFLuSS

Automatisch entladen
Das niederländische Unternehmen Copal 
Handling Systems stellt auf dem Messe-
gelände ein automatisches Containerent-
ladesystem vor. Das System „Copal C2“ 
kann laut Hersteller in jeder Art von Logistik-
zentrum zur Entladung von Standard- und 
High-Cube-Containern eingesetzt werden. 
Die Lösung ist mit einer Scansoftware und 

einer 3D-Vision-Technologie ausgestattet 
und bestimmt Copal zufolge die Reihenfolge 
beim Entladen von Kartons oder Säcken 
aus dem Container. Die Software soll eine 
effiziente Greifbewegung und -sequenz 
ermöglichen und den Entladeprozess auto-
matisieren, erklärt Copal. me
Halle 2, Stand B40

Das Copal-System soll die körperliche Arbeit beim entladen reduzieren. 

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

logivest möchte Messebesuchern 
bei der Standortfindung helfen. 
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FORUM  Im heutigen TradeWorld-Forum „Retourenlogistik:  
Das Beste aus Rücksendungen machen“ kommen  
Forscher, Logistikdienstleister und Handelsunternehmen zu Wort. 

Im Schnitt wird jede achte in Deutsch-
land getätigte Onlinebestellung zurück-
gesendet. Diese Zahl entstammt einer 
repräsentativen Befragung von 1.054 

Onlinekäufern ab 14 Jahren im Auftrag 
des Bitkom, deren Resultate  im Dezem-
ber vergangenen Jahres veröffentlicht 
wurden. Jeder zweite Onlinekunde (51 

Prozent) ordert laut der Umfrage Waren 
im Internet hin und wieder mit der festen 
Absicht, diese wieder zurückzuschicken, 
etwa um Kleidung in verschiedenen Grö-

ßen auszuprobieren: 28 Prozent tun dies 
selten, 17 Prozent manchmal und sechs 
Prozent sogar regelmäßig.

Hoher Aufwand droht
Rücksendungen bedeuten nicht nur 

verpassten Umsatz. Die Aufbereitung 
retournierter Ware kann mit einem 
hohen Aufwand verbunden sein,  woraus 
die entsprechenden Personal- und 
Prozess kosten resultieren. Wer sich im 
Online- und Omnichannel-Handel nicht 
zielgerichtet mit dem Thema Retouren 
auseinandersetzt, setzt leichtfertig den 
Geschäftserfolg aufs Spiel. Durch ein 
ganzheitliches Retourenmanagement 
jedoch können Händler – oder auch die für 
sie tätigen Logistikdienstleister – sowohl 
Rücksendungen bestmöglich abwickeln 
als auch von vornherein vermeiden. 

Das Fachmagazin LOGISTIK HEUTE 
organisiert heute auf der TradeWorld 
das Forum „Retourenlogistik: Das Beste 
aus Rücksendungen machen“. Forscher 
und Experten aus Handel und Logistik-
dienstleistung diskutieren über aktuelle 
Entwicklungen. Und sie erklären, wie man 
in der Logistikpraxis mit dem passenden 
Retourenmanagement punkten kann. mp
14:00 – 15:15 Uhr, Forum T in Halle 2

Tradeworld

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

Das Beste 
daraus machen

ein ganzheitliches retouren-
management ist gefragt.
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Warum sich  
Lebensmittelhändler mit 

Online so schwertun
E-COMMERCE  Anbieter, die sich im Onlineshop zu sehr am stationären  
Handel orientieren, machen den Kunden den Einkauf unnötig schwer. 

Fast 200 Milliarden Euro geben 
die Deutschen jedes Jahr für 
Lebensmittel aus. Doch nur ein 
Bruchteil dieses gigantischen 
Geschäftes wird online abgewi-
ckelt. nach einer Untersuchung 
der Unternehmensberatung PwC 
von 2018 planten zwar 40 Prozent 
aller Konsumenten, in diesem Jahr 
wenigstens einmal Lebensmittel 
im netz einzukaufen, der tatsäch-
liche Onlineanteil am Gesamtum-
satz liegt aber bei gerade einmal 
1,5 Prozent. 

Ein Grund für dieses Missver-
hältnis ist das oftmals mangel-
hafte Einkaufserlebnis, das Kun-
den haben, wenn sie in einem 
Online-Supermarkt einkaufen. Das 
bestätigt eine aktuelle Studie, die 
das Fraunhofer-Institut für ange-
wandte Informationstechnik (FIT) 
gemeinsam mit der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg durchgeführt 
hat. Die Studie hat insgesamt 
acht Online-Supermärkte nach 
einem 100-Punkte-System danach 
bewertet, wie einfach und bequem 
sich typische Einkaufsvorgänge 
erledigen lassen.

 

Alte Regalstrukturen
In der Studie attestieren die 

Forscher der Branche, dass sie 
Potenzial durch Festhalten an 
Regalstrukturen verschenkt. Das 
bedeutet, dass die Auffindbarkeit 
von Produkten durch Fehler in der 
Kategorisierung erschwert wird. 
Gleiche Produkte sind aufgrund 

ihrer Lagerung häufig auf verschie-
dene Kategorien verteilt.

Dominik Pins, der beim FIT 
die Studie betreute, attestiert 
den untersuchten Online-Super-
märkten, dass sie ihren Kunden 
grundsätzlich ein attraktives und 
umfangreiches Angebot machen, 
doch „viele vorteile des digita-
len Supermarktes bleiben häufig 
noch unausgeschöpft. Die Anbieter 
halten zu sehr an den Strukturen 
des stationären Handels fest und 
machen den Einkauf im digitalen 
Supermarkt damit unnötig kom-
pliziert.“ 

Als ein weiteres Problem iden-
tifizierten die Forscher die zum 
Teil noch recht langen Lieferzei-
ten. „Die beim Einkauf gesparte 
Zeit geht zumeist durch langsame 
Lieferung und versand wieder ver-
loren“, ergänzt Pins. 

Das Festhalten an herkömm-
lichen Ladenstrukturen im netz 
ist deshalb so problematisch, weil 
sich das Online-Einkaufsverhalten 
im netz komplett von dem im sta-
tionären Laden unterscheidet. Der 
Onlinekunde will nicht stöbern und 
sich inspirieren lassen, sondern 
schnell fündig werden. Eine Pro-
duktsuche löst das Problem aber 
nicht unbedingt. Sie ist nur dann 
hilfreich, wenn der Kunde genau 
weiß, was er will – aber das ist 
häufig gerade bei Lebensmittel-
einkäufen nicht der Fall. Deshalb 
führen hier viele Suchen über 
Produktkategorien und nicht über 
Markennamen zum Ziel.

Eine besondere Bedeutung für 
einen problemlosen Einkauf im 
Online-Supermarkt kommt der 
umfassenden Produktbeschreibung 
für jeden Artikel zu. nur sie bietet 
die Basis für hilfreiche Filterfunk-
tionen. Häufig fehlen in der Praxis 
Eigenschaften, die für viele Kunden 
wichtig sein können, zum Beispiel 
„vegan“. Bei Frischware muss der 
Online-Supermarkt zudem gegen 
einen nachteil gegenüber dem sta-
tionären Handel ankämpfen: Der 
Kunde kann die Äpfel oder den 
Salat nicht sehen, geschweige denn 
in die Hand nehmen, bevor er ihn 
in den Warenkorb legt. 

Zeigen, was man kauft
Hier muss der virtuelle Super-

markt mehr erklären als sein Kon-
trahent aus Stein und Mörtel: Wie 
wird die frische Ware gelagert, wo 
kommt sie her, wie wird sie trans-
portiert, wie wird sichergestellt, 
dass sie auch noch frisch ist, wenn 
sie beim Kunden ankommt?

nachholbedarf sehen die For-
scher auch noch in Sachen Trans-
parenz: Ein Onlinekunde sollte zu 
jedem Zeitpunkt darüber im Bilde 
sein, was sein Einkauf kosten wird 
und welche Lieferoptionen beste-
hen. Denn schließlich erfordert 
heute ein Lebensmitteleinkauf im 
netz noch einen gewissen ver-
trauensvorschuss, den der Online-
Supermarkt nicht enttäuschen darf.

Dunja Koelwel ist freie  
Journalistin in München

auf den Markt 
der lebensmittel-
Bringdienste 
drängen neben 
den etablierten 
Ketten auch  
etliche Start-ups 
wie hier allyou-
needFresh. 
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„Wir wollen mit den Herstellern 
über kompaktere Fahrzeuge 

sprechen“
INTERVIEW  Bis 2022 plant der Logistikdienstleister Dachser,  

alle seine rund 6.000 Flurförderzeuge in Europa durch Fahrzeuge mit 
Lithium-Ionen-Batterietechnologie zu ersetzen. Über die Gründe  
unterhielten wir uns mit André Bilz, Team Leader  

Fleet Management Terminal Equipment bei Dachser. 

LogiMAT Daily: Herr Bilz, Lithium-Ionen-
Akkus sind in der Anschaffung immer 
noch teurer als Blei-Säure-Akkus. Wieso 
stellt Dachser trotzdem auf die neue 
Technik um?

André Bilz: Die Umstellung rechnet 
sich, wenn man die Total Cost of Owner-
ship (TCO) betrachtet. Die Kostenvorteile 
der Lithium-Ionen-Technologie zeigen 
sich beim laufenden Betrieb: Der tägli-
che Batteriewechsel entfällt und damit 
sinkt das Risiko für Gewaltschäden oder 
Wartungsfehler, die in Einzelfällen bis 
zum Totalausfall führen können. Auch ein 
spezieller Batterieladeraum mit Unter-
haltskosten, zum Beispiel für die Luftab-
saugung, entfällt. Zusätzlich sparen die 
Lithium-Ionen-Akkus Energie beim 
Aufladen. Die Summe aus eingesparten 
Betriebs- und Prozesskosten ergibt ein 
wirtschaftliches Gesamtsystem. 

Wie viel Strom kann man mit Lithium-
Ionen-Staplern sparen?

Der Gesamtwirkungsgrad des Sys-
tems ist entscheidend. Beim Ladepro-
zess entstehen Verluste bei Batterie 
und Ladegerät. Die Kombination einer 
herkömmlichen Blei-Säure-Batterie in 
Verbindung mit einem bereits moder-
nen Hochfrequenz-Ladegerät ergibt 
einen Gesamtwirkungsgrad von unter 
70 Prozent. Je älter die Ladetechnik 
ist, desto höher sind die Verluste. Ein 
Lithium-Ionen-System verringert sowohl 
die Energiekosten als auch die CO2-
Emissionen um bis zu 30 Prozent, das 
zeigen unsere eigenen Messergebnisse. 

Mit was für einem ROI rechnen Sie bei 
Lithium-Ionen-Staplern im Vergleich zu 
Fahrzeugen mit Blei-Säure-Batterie?

Das hängt stark von den Einsatzbe-
dingungen und dem Nutzungsgrad ab. 
Ein wichtiger Einflussfaktor ist auch, ob 
es sich um ein Neubauprojekt oder die 
Umrüstung einer Bestandsanlage han-
delt. Ein Hebel ist dabei der Wegfall des 
speziellen Batterieladeraums inklusive 
aller entsprechenden Folgekosten. Da 
wir die Einheiten inklusive aller Service-
leistungen mieten, ist der Invest über-
schaubar. In Relation des verhandelten 
Mietpreises zu allen Betriebs- und Pro-
zesskosten rechnet sich der Einsatz 
bei Dachser bereits ab dem ersten Tag. 

Worauf muss man bei der Anschaffung 
von Lithium-Ionen-Staplern achten?

Es muss nicht zwangsläufig ein Neu-
fahrzeug sein. Wir arbeiten mit einem 
herstellerunabhängigen Entwicklungs-
partner für Batterie- und Ladetechnik 
zusammen. Dabei ist es möglich, aktu-

elle Bestandsfahrzeuge kostengünstig 
auf Lithium-Ionen-Technik umzurüsten. 
Drei Punkte sollten vorrangig beachtet 
werden: 

1. Es sollte sich um eine integrierte 
Lösung handeln, die über die CANBUS-
Anbindung mit der Fahrzeugsteuerung 
kommunizieren kann. Hier geht es um 

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.
  

„In Relation des verhandelten Miet
preises zu allen Betriebs und Prozess

kosten rechnet sich der Einsatz bei 
Dachser bereits ab dem ersten Tag.“

André Bilz,  
team Leader Fleet Management  
terminal equipment, Dachser
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die Erhaltung der Notlaufeigen-
schaften, Sicherheitsabschaltun-
gen, Darstellung der Restkapazität 
über das Zentraldisplay, etc.  
2. Das Sicherheitslevel sollte klar 
definiert und auch nachgehalten 
werden, da es noch keine einheit-
lichen Sicherheitsstandards gibt. 
Dachser hat sich hier an die Vor-
gaben der Automotive-Industrie 
angelehnt und sich diese Erfah-
rungswerte zunutze gemacht. 
Unsere Brandschutzvorgaben an 
den Hersteller gingen in einigen 
Punkten sogar darüber hinaus.
3. Des Weiteren sollte man bei 
größeren Flotten das Thema Ener-
giemanagement mit betrachten, da 
sich die Anschlussleistungen der 
Ladegeräte in etwa verdreifachen. 
Hängt ein Großteil der Fahrzeuge 
gleichzeitig am Ladegerät, zum 
Beispiel bei einheitlichen Schicht-
pausen, dann erzeugt man eine 
entsprechend hohe Spitzenlast mit 
hohen Kosten beim Netzbetreiber. 
Hier ist ein intelligentes Lastma-
nagement notwendig, das die Lade-
ströme nach Bedarf verteilt und 
eine Begrenzung der Spitzenlast 
zulässt. 

Welche Erfahrungen machen Sie im 
Mischbetrieb? Soll man lieber 
gleich komplett umstellen?

Wir sind der Überzeugung, dass 
ein Fuhrpark komplett umgestellt 
werden sollte, da sich auch die 
Lade infrastruktur ändert. Wir 
gehen weg von einem zentralen 
Ladesystem mit einem zentralen 
Laderaum und verlagern die Lade-
punkte an strategisch ausgewählte 
Positionen. Eine doppelte Infra-
struktur für alte und neue Technik 
zu betreiben macht keinen Sinn. 

Außerdem haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass die neuen Geräte 
aufgrund der deutlich höheren 
Performance auch von den Fah-
rern bevorzugt genutzt werden. 
Im Mischbetrieb kommt es dabei 
zu höchst unterschiedlichen Fahr-
zeugauslastungen. 

Wie verändert die neue Ladetech-
nik mit Zwischenladen die Prozesse 
in der Logistik?

Wir ändern unsere Prozesse 
nicht signifikant. Wir verteilen die 
Ladepunkte so, dass kleine Arbeits-
pausen sinnvoll zum Zwischenla-
den genutzt werden können. Die 
hohe Aufnahmefähigkeit des Sys-
tems und die daraus resultierend 
schnellen Ladezeiten machen dies 
möglich.  

Wie kommen die Mitarbeiter mit 
den neuen Geräten zurecht?

Wir haben ein durchweg positives 
Feedback von den Nutzern erhal-
ten. Die bessere Leistungsausbeute 
kommt bei den Fahrern spürbar an. 
Der Wegfall von Batteriewechsel 
und regelmäßigen Pflegearbeiten 
wird als Arbeits erleichterung emp-
funden. Es macht sich heutzutage 
auch keiner mehr Gedanken über 
den Akku in seinem Smartphone.  

Wie kalkulieren Sie die Lebens-
dauer und den Restwert so einer 
Lithium-Ionen-Batterie? 

Es gibt unterschiedliche Sys-
teme, die wiederum unterschiedli-
che Laufzeiten und Kostenstruktu-
ren mit sich bringen. Eine fundierte 
Überprüfung der Laufzeitangaben 
des Herstellers ist noch schwierig. 
Auch die Restwerte sind momentan 
noch unklar, da niemand genau 

sagen kann, wie sich der Markt 
entwickelt. Wir setzen daher auf 
die Miete im Full Service. So liegt 
das Restwertrisiko beim Hersteller, 
was ihn mehr in die Verantwortung 
nimmt, langlebige und nachhaltige 
Systeme zu entwickeln und sich 
auch mit dem Thema Recycling 
auseinanderzusetzen. 

Welchen Tipp haben Sie für jeman-
den, der demnächst Lithium-Ionen-
Stapler anschaffen will?

Es ist wichtig, zuerst die Rah-
menbedingungen zu klären. Brand-
schutz und Versicherung waren 
für uns zentrale Themen, da noch 
keine großen Erfahrungswerte bei 
den Sachversicherern vorliegen. 
Mit dem Einsatz der Lithium-Ionen-
Technik in unserer Ausführung sin-
ken sowohl Brandlast als auch das 
Gefährdungspotenzial. Dazu gibt 
es leider noch keine ausreichenden 
Schadensstatistiken, und es fehlen 
derzeit noch gesetzliche Vorschrif-
ten und Normen für den Einsatz in 
Flurförderzeugen.

Was für einen Stapler wünschen Sie 
sich für die Zukunft?

Die flächendeckende Einführung 
von Lithium-Ionen-Flurförderzeu-
gen ist für uns nur ein Teilerfolg. 
Als Nächstes wollen wir mit den 
Fahrzeugherstellern über kompak-
tere Fahrzeugkonzepte sprechen, 
wir haben hier schon feste Zielwerte. 
Im Fokus stehen zum einen kleinere 
Wenderadien, um dem Platz in den 
Hallen besser zu nutzen, zum ande-
ren aber auch kompaktere Chassis-
Bauweisen für mehr Rundumsicht 
und damit Fahrsicherheit. 

Die Fragen stellte Tobias Schweikl.

Besuchen Sie uns:

Halle 10

Stand B39 & B43

www.torwegge.de

Flurförderzeuge 
mit Lithium-
Ionen-Akkus 
können auch in 
kurzen Pausen 
zwischengela-
den werden.
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„Viel mehr als alles“
Projekt  Klinkhammer plant und realisiert ein Intralogistikprojekt für den 

Werkzeug- und Maschinenspezialist Spiral in Wien. Die Zusammenarbeit nahm 
ihren Anfang auf der LogiMAT. 

„Auf der LogiMAT kamen wir 
zusammen“, Hagen Schumann, 
Prokurist und Leiter Vertrieb & 
Consulting bei der Klinkhammer 
Intralogistics GmbH aus Nürnberg, 
erinnert sich gern an das Akquisi-
tionsgespräch mit seinem jetzigen 
Kunden Spiral Reihs & Co. KG. Das 
österreichische Unternehmen mit 
Sitz in Wien war in Stuttgart auf der 
Suche nach einem Logistikpartner, 

der seine Bestandsstrukturen auf 
den Prüfstand stellt und ein innova-
tives Konzept für die Zukunft entwi-
ckelt. „Der Messeauftritt, das hohe 
persönliche Engagement sowie die 

ausgeprägte Beratungskompetenz 
haben uns von Klinkhammer über-
zeugt“, unterstreicht Christian 
Fink, Geschäftsführer von Spiral.

Logistik der Zukunft 
Auf die LogiMAT folgten weitere 

intensive Gespräche und Verhand-
lungen mit dem Ergebnis, dass 
Klinkhammer zunächst einen 

umfassenden Planungsauftrag 
erhielt und im Anschluss daran 
die Verantwortung für eine intra-
logistische Generalunternehmer-
schaft. Auf der „grünen Wiese“ 

im Wiener Stadtteil Inzersdorf soll 
nun Spirals „Logistik der Zukunft“, 
ein neues Lager- und Verteilzen-
trum, entstehen. Der Plan sieht 
die Inbetriebnahme im Herbst des 
Jahres 2019 vor. 

Zu den Hintergründen: Gegrün-
det im Jahr 1961, baute das 
österreichische Unternehmen 
über die Jahrzehnte einen erfolg-
reichen Handel mit Werkzeugen 

und Maschinen auf. Spiral 
ist zudem Spezialist für 
Arbeitsschutz, techni-
sche Chemie, Schweißen 
und Hebetechnik, um nur 
einige Angebote zu nen-
nen. „Spiral. Viel mehr als 
alles“ lautet der Slogan 
der Firma, die heute mehr 
als 200.000 Artikel aus 
ihrem Sortiment anbietet 
und davon 40.000 Pro-
dukte auf Lager hält. „Das 
kontinuierliche Wachstum 
führte uns in jüngerer Ver-

gangenheit an unsere Kapazitäts-
grenzen“, beschreibt Christian Fink 
die Entwicklung der Logistik. Diese 
benötigt mehr Platz, mehr Leis-
tung, mehr Flexibilität und Wirt-

BESUCHEN SIE UNS IN HALLE 8, 
STAND F 57

WIR SIND LASER. 
       SIE SIND SCHNELLER.

LASER IST, 
FEHLERFREI
ZU LIEFERN,
WÄHREND
ANDERE
NOCH
NACHSITZEN.

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

„Mit der Umsetzung des neuen 
Logistikkonzepts erreicht Spiral eine 
höhere Stufe der Effizienz, Prozess-

sicherheit und Digitalisierung:  
das Smart Warehouse.“

Hagen schumann, Prokurist  
und Leiter Vertrieb & consulting,  Klinkhammer  

intralogistics GmbH, Nürnberg

einer der  
Kernbestandteile 
der neuen spiral-
Logistik wird ein 

voll automatisier-
tes Palettenhoch-

regallager mit 
9.184 stellplätzen 
und vier regalbe-
diengeräten sein.
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schaftlichkeit – vor allem aber auch 
mehr Zukunftstauglichkeit angesichts 
einer digitalisierten Industrie 4.0.

kompletter Neubau
Dass der logistische 

Altbestand erhalten blei-
ben respektive um- und 
ausgebaut werden könnte, 
war zu Beginn der Planungen 
eine theoretische option, die 
schnell verworfen wurde. Dazu 
Hagen Schumann von Klinkhammer: 
„Wir haben eine ausführliche Analyse 
vorgenommen, verschiedene Möglich-
keiten für die Zukunft verglichen und 
dazugehörige Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen angestellt. Schnell wurde 
klar, dass auf Dauer nur ein kompletter 
Neubau den Anforderungen genügen 
konnte.“ Lediglich fünf Kilometer vom 
alten Spiral-Standort entfernt fand sich 
eine geeignete Freifläche, auf der nun 
sowohl die Logistik als auch die Verwal-
tung des Wiener Werkzeugspezialisten 
errichtet werden. 

„Unsere Lösung soll nicht nur die 
aktuellen Anforderungen der innerbe-
trieblichen Logistik erfüllen, sondern auf 
künftige Entwicklungen reagieren und 
sich anpassen können“, erklärt Theo-
dor Gartner, Projektleiter Fabrikplanung 
bei Klinkhammer, und fährt fort: „So 
sind schon heute mehrere Ausbaustu-
fen vorausgeplant.“ In das Konzept der 
Zukunftsfähigkeit flossen Faktoren wie 
Leistung, Kapazität, Redundanz und 
Erweiterbarkeit ein, materieller, perso-
neller und zeitlicher Einsatz wie auch die 
Nutzungsdauer und die alles entschei-
dende Rentabilität. Selbst die Prüfung 
und Beantragung von öffentlichen För-
dermitteln gehörten dazu. 

Die geplanten Technologien im 
Detail: Das neue Logistikzentrum ist 
ein gekonnter Mix aus automatisierten 
und manuellen Bereichen. So wird in 
Silobauweise ein voll automatisiertes 
Palettenhochregallager mit 9.184 
Stellplätzen für Europaletten errichtet. 

Dieses wird 
viergassig mit 
vier Regalbedien-
geräten ausgeführt, die 
insgesamt bis zu 120 Dop-
pelspiele pro Stunde zulassen. 
Weiterer Kernbestandteil der neuen 
Spiral-Intra logistik ist ein ebenfalls 
voll automatisierter „Auftragszusam-
menführungspuffer“ für die Konsoli-
dierung von Aufträgen. Dieser kann 
insgesamt 784 Behälter aufnehmen 
und pro Stunde bis zu 120 Behälter 
ein- und auslagern. 

Die manuellen Komponenten sind 
im Wesentlichen ein Fachbodenlager 
für 14.880 Behälter sowie ein Schub-
ladenpark mit 4.340 Schubladen. 
Sortimentskästen und Kleinteile sollen 
hier gelagert werden. Dabei kann etwa 
eine Schublade bis zu 200 Kilogramm 
Gewicht aufnehmen. Paletten- sowie 
Behälterfördertechnik sorgen für den 
zügigen Materialfluss zwischen den 
Lagersystemen und verbinden diese 
mit diversen Distributions einheiten. 
Aufgrund zu erwartender Anforderungs-
spitzen ist zum Beispiel die Beförde-
rungsleistung von Behältern auf bis zu 
600 Einheiten pro Stunde ausgelegt.

einfache expansion
Fördertechnisch angebunden werden 

18 Arbeitsplätze im Wareneingang, in 
der Retourenabwicklung und Konfek-

tionierung, 
a uß e r d e m 

vier Packplätze 
und vier Kommis-

sionierbahnhöfe zur 
Kleinteilekommissio-

nierung. Darüber hinaus bezieht die 
Fördertechnik den Auftragszusammen-
führungspuffer, einen Leerbehälter-
speicher sowie eine Werkstatt und einen 
Shop in den Warenfluss ein. „In der 

nächsten Ausbaustufe sind bereits vier 
weitere Kommissionierbahnhöfe sowie 
vier zusätzliche Packplätze geplant“, 
verweist Theodor Gartner von Klink-

hammer auf eine einfach 
zu realisierende Expansion. 
Auch habe Spiral jederzeit 

die Wahl, das Fachbodenla-
ger und den Schubladenpark 

stufenweise zu vergrößern. 
Die gesamtheitliche Steue-

rung der neuen Intralogistik wird 
über das Warehouse Management 
System „KlinkWARE“ von Klinkham-
mer erfolgen. Es verwaltet neben den 
genannten Hauptbestandteilen wie das 
Paletten-HRL, den Konsolidierungspuf-
fer, das Fachbodenlager und den Schub-
ladenpark mit sämtlichen daran angren-
zenden Peripherien auch Sonderlager 
für Sperrgut, Langgut oder Schwer-
lastpaletten. Die Anlagenvisualisierung 
ist mit „KlinkVISIoN“ geplant, einem 
intuitiv bedienbaren Maintenance-Tool 
des Nürnberger Generalunternehmens, 
das die neueste Softwaregeneration 
repräsentiert. Pick-by-Voice-Techno-
logie unterstützt die Kommissionier-
abläufe im Sinne einer Qualitäts- und 
Leistungsoptimierung. 

 

Dem optimalzustand nahe
„Mit der Umsetzung des neuen 

Logistikkonzepts erreicht Spiral eine 
höhere Stufe der Effizienz, Prozesssi-
cherheit und Digitalisierung: das Smart 
Warehouse“, bringt es Hagen Schumann 
von Klinkhammer abschließend auf den 
Punkt. Definiert als flexibel, intelligent, 
weitestgehend automatisiert, ressour-
censchonend und kundenzentriert, 
komme dieses, so der Vertriebs- und 
Consulting-Profi, dem optimalzustand 
eines Lagers schon sehr nahe. Und dank 
seiner Ausbaufähigkeit könne es noch 
mehr. Um es mit dem Spiral-Slogan zu 
sagen: „Viel mehr als alles“. csv

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

Das geplante Logistikzentrum des  
österreichischen Werkzeug- und 
Maschinenspezialisten spiral kombi-
niert verschiedene technologien und 
soll im Jahr 2019 in Betrieb gehen. 

Fo
To

: K
LI

NKHAM
M

ER
 IN

TR
AL

oGIS
TI

CS

https://www.ferag-intralogistics.com/


22 Forum des Tages

10:00 – 11:15 Uhr

digital – fatal?  
… oder Turbo für das Lager!
Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Blockchain,  
drohnen und roboter – wer macht was im Lager?

moderation:   
 Prof. dr. dr. Bernd H. 
Kortschak, Inhaber des 
Lehrstuhls Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre 
und Logistik, Fachhoch-
schule Erfurt

10:00 – 10:05 uhr 
Begrüßung und moderation 
Prof. dr. dr. Bernd H. Kortschak

10:05 – 10:25 uhr 
grenzen und Nutzen von algo
rithmen zur Warenbevorratung in 
Zeiten von Big data und digita
lisierung 
Claudius Borgmann,  
Director Global Supply Chain,  
Viskase Companies Inc.

10:25 – 10:45 uhr 
I4.0 – rechnet sich das? –  
anwendungen & amortisation 
maximilian mrstik, Co-Founder  
& CEO D-ARIA GmbH

10:45 – 11:05 uhr 
Projekt reLoad –  
digitalisierung der Intralogistik. 
sinnvoller einsatz automatisierter 
und manueller Wege zur effizienz
steigerung und Flexibilisierung 
gernot graebner, MBA Logistics, 
Head of Supply Chain Manage-
ment, KOMSA Kommunikation 
Sachsen AG

11:05 – 11:15 uhr 
Podiumsdiskussion

Forum B, Halle 3: ab 10:00 
uhr referieren experten unter 

dem Titel „digital – fatal?  
…oder Turbo für das Lager!“ 
über Herausforderungen und 
Chancen der digitalisierung.

Digitale  
Chancen nutzen

DIGITALISIERUNG  Neue Technologien und eine moderne IT 
bieten in der Logistik viele Chancen. Zeit sich zu informieren.

Industrie 4.0, 5G, Echtzeitkommunika-
tion, künstliche Intelligenz, Blockchain 
und Algorithmen, Drohnen und Roboter 
– wer macht was im Lager? Und warum? 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
werden, um die Digitalisierung im Lager 
zum Erfolg zu führen? Welche funktio-
nalen Erfordernisse lassen sich durch 
Digitalisierung wirtschaftlicher erfüllen? 
Lässt sich das heute schon abschätzen 
und auch (er-)rechnen? 

Diesen und weiteren Fragen rund um 
den Megatrend Digitalisierung geht eine 
Expertenrunde unter der Leitung von 
Prof. Dr. Dr. Bernd H. Kortschak, Inha-
ber des Lehrstuhls Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre und Logistik der Fach-
hochschule Erfurt, auf dem Fachforum 
„Digital – fatal? … oder Turbo für das 
Lager!“ nach. Den Anfang macht Clau-
dius Borgmann, Director Global Supply 

Chain der Viskase Companies Inc., mit 
einem Vortrag zum Thema „Grenzen 
und Nutzen von Algorithmen zur Waren-
bevorratung in Zeiten von Big Data und 
Digitalisierung“. 

Anschließend wirft Maximilian Mrstik, 
Co-Founder & CEO der D-ARIA GmbH, 
einen Blick auf den Stand der Entwick-
lung beim Thema Industrie 4.0. Titel 
seines Vortrags: „I4.0 – Rechnet sich 
das? – Anwendungen & Amortisation“.

Ihm folgt als Redner Gernot Graebner, 
Head of Supply Chain Management der 
KOMSA Kommunikation Sachsen AG. 
Er stellt das Projekt „RELOAD – Digi-
talisierung der Intralogistik. Sinnvoller 
Einsatz automatisierter und manueller 
Wege zur Effizienzsteigerung und Fle-
xibilisierung“ vor.

Im Anschluss an die Referate folgt 
eine Podiumsdiskussion. ts
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Arbeit 4.0 im Jahr 2022

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

58
Prozent aller arbeitsstunden  
sollen 2022 von Maschinen  
erledigt werden. 2018 lag dieser Anteil bei 29 Prozent.

QUELLE: THE FUTURE OF JOBS REPORT 2018, WORLD ECONOMIC FORUM 

133 
Millionen neue Jobs  
könnten weltweit durch 
mehr automatisierung 
entstehen. Allerdings  
würden auch 75 Millionen 
bestehende Arbeitsplätze 
wegfallen.

54 
Prozent aller Arbeitneh-
mer werden signifikante 

aus und Weiterbildungs
maßnahmen benötigen. 
Jeder zehnte sogar mit 

einer Trainingsdauer von 
mehr als einem Jahr.
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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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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 a, Halle 1
10:00 – 11:15 Uhr 
Produktionsversorgung der Zukunft

11:30 – 13:45 Uhr / 15:30 – 16:00 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

14:00 –15:15 Uhr 
Gigabit-Gesellschaft: Wie vorbereitet  
sind wir?

Forum B, Halle 3
10:00 –11:15 Uhr 
Digital – fatal?

11:30 – 16:00 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum C, Halle 4
10:00 – 11:15 Uhr 
Digitale Technologien für bessere 
 logistische Prozesse

11:30 – 12:15 Uhr 
Deutsch-Chinesische Kooperationen in 
der Logistik

12:30 – 13:45 / 15:30 – 16:00 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum D, Halle 8
10:00 – 11:15 Uhr 
Neues aus der Smart Factory

11:30 –16:00 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum e, Halle 9
10:00 – 11:15 Uhr 
LogiPICs – Bildsprache gegen 
 Arbeitskräftemangel!

11:30 – 13:45 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

14:00 – 15:15 Uhr 
Innovative Technologien für FTS

15:30 – 16:00 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum F
10:00 – 15:45 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum T, Halle 2
10:00 – 11:15 Uhr 
Roboter machen mobil

11:30 – 13:45 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

14:00 – 15:15 Uhr 
Retourenlogistik: Das Beste aus 
 Rücksendungen machen

Info-Terminal

WC

Raucherbereich

Essen + Trinken

Geldautomat

Sanitäter

Haltestelle

Internationaler 
 Fachpressestand

> Eingangsbereich Ost

Tracking & Tracing  
Theatre

Live-Szenario: Prozesssteuerung 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

Vom Geheimtipp  
zum Favoriten

SOFTWARE  Berger Engineering gewann mit SEOS den Preis „Bestes Produkt“ auf der 
LogiMAT 2018. Die Entwicklung der Lösung verlief seitdem vielversprechend. 

„Der Preis hat SEOS zu einem enormen 
Schub nach vorn verholfen“, freut sich 
Dr.  Benjamin Berger, Produktmanager 
bei der Berger Engineering GmbH mit 
Sitz im bayerischen Simbach am Inn, 
noch heute über die Auszeichnung 
„Bestes Produkt“ auf der LogiMAT 
im Jahr 2018. In der Kategorie „Soft-

ware, Kommunikation, IT“ erhielt das 
Unternehmen  diesen Preis für seine 
SEOS-Technologie – eine Weltneuheit 
im Softwaresektor, die Berger Enginee-
ring zwar schon im Jahr 2013 entwickelt 
hatte und 2014 patentieren ließ, die 
aber erst durch die Würdigung auf der 
Messe gebührende Beachtung fand. 

„Zuvor galt SEOS als eine Art 
Geheimtipp“, beschreibt Berger junior, 
dessen Eltern, Bruno und Edith Berger, 
die Geschäftsführung des Familienun-
ternehmens innehaben: „Erst als wir 
das Zertifikat des Besten Produkts in 
Händen hielten und über uns berichtet 
wurde, wurde die Intralogistikbranche 

so richtig auf uns aufmerksam.“ Viele 
mittelständische Unternehmen, aber 
auch „sehr große Firmen“ interessierten 
sich von dem Zeitpunkt an für diese 
Lösung. Und sie erteilten ihre Aufträge, 
darunter die Tönnies Lebensmittel 
GmbH & Co. KG aus Rheda-Wieden-
brück sowie ein Schweizer Hersteller 
von Regalbediengeräten. 

SEOS steht für „Speed Energy Opti-
mation System“ und ist eine Software, 
mit der Schwingungen von Regalbedien-
geräten (RBG) während des Betriebs 
reduziert werden. Das Thema ist von 
hoher Komplexität und Tragweite. Benja-
min Berger erläutert, dass das Schwing-
verhalten eines RBG der begrenzende 
Faktor bei dessen Schnelligkeit, Höhen-
maß sowie Sicherheit ist und damit 
entscheidend bei der Leistungserbrin-
gung innerhalb eines automatisierten 
Hochregallagersystems. 

„Bei jeder Beschleunigung und jedem 
Lastentransport entstehen automatisch 
Schwingungen“, stellt der Experte dar: 
„Überschreiten diese ein gewisses Maß, 
drohen Risse im Mast oder der Ver-
lust der Ladung.“ Dieses Szenario gilt 
es zuverlässig zu vermeiden, weshalb 
gemeinhin die Geschwindigkeit eines 
RGB bis zur Schleichfahrt gedrosselt 
wird oder aber zusätzliche Antipendel-
antriebe an der Mastspitze zur Pendel-
dämpfung eingesetzt werden. Der Bau 
dickerer Masten ist die gängigste Option. 

Wirksam und günstig
„Alle diese konventionellen Möglich-

keiten, die Pendelbewegungen eines 
RBG zu minimieren, sind zwar erfolg-
reich, aber auch teuer“, bringt es Berger 
junior auf den Punkt, mit dessen Ein-
tritt ins elterliche Unternehmen im Jahr 
2012 auch das Geschäftsfeld „Intralo-
gistik“ bei Berger Engineering begründet 
wurde. Bekannt war die auf das Jahr 
1989 zurückgehende Firma bis dato 
vor allem für ihre Stempelmaschinen im 
Schienenbau. „Um heftige Schwingun-
gen zu vermeiden, muss immer wieder 
Leistung aus dem System genommen 
oder in die Aufrüstung investiert werden. 
Das geht zulasten der Effizienz.“ Ein 
Dilemma, das der bayerische Anbie-
ter mit seiner Technologie lösen kann: 
„SEOS verhindert Schwingungen, bevor 
sie entstehen.“

Das Funktionsprinzip: Die neu entwi-
ckelte Software kann die Bewegungen 

www.noax.com

Zuverlässige Logistikterminals

Halle 8 
Stand D01

Mit noax Industrie-PCs …
… läufts wie geschmiert …

2018-01-Noax-Anzeigen-231x37mm.indd   9 23.01.2019   16:16:36

Bis zu 60 Meter hohe 
Masten hält Berger 
engineering dank 
schwingungsreduktion 
für realistisch.
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eines Regalbediengeräts genau 
vorausberechnen. Grundlage ist 
ein virtuelles Modell, in das alle 
anwenderspezifischen Vorgaben 
einschließlich Grenzen der Mate-
rialbelastung integriert werden. 
Die Software ermittelt darauf-
hin den idealen Fahrverlauf und 
steuert das Regalbediengerät in 
der Realität entsprechend. Auf 
diese Weise entstehen keine oder 
nur sehr geringe Schwingungen 
im Betrieb. Wartezeiten bei der 
Zielpositionierung entfallen oder 
verkürzen sich drastisch. 

Die Folgen dieser optimierten 
Fahrkurven sind allesamt effizi-
enzsteigernd für den nutzer: Das 
RBG kann schneller fahren als 
zuvor, womit sich der Lagerdurch-
satz erhöht. Mast, Motor, Getriebe 
und Antriebsräder werden geschont 
und verursachen geringere Instand-
haltungskosten. Investitionen in 
Zusatzausrüstung entfallen. Alles 
in allem erhöht sich die Sicherheit 
des automatisierten Systems.

Zu Zahlen gefragt, dokumen-
tiert Berger Engineering bis zu 35 
Prozent weniger Maximalbelastung 
aller mechanischen Komponenten. 
Die Beschleunigung eines durch 

SEOS gesteuerten Regalbedien-
geräts könne um bis zu 233 Pro-
zent gesteigert werden, was den 
Lagerdurchsatz um circa 40 Pro-
zent erhöht. Die Schnelligkeit der 
Fahrt und die Tatsache, dass diese 
zugleich ruhiger, 
kontrollierter und 
mit weniger Leis-
tungsspitzen von-
stattengeht, soll 
außerdem den 
Energieverbrauch 
bei Bestandsanla-
gen um bis zu 25 
Prozent reduzie-
ren. Schlussend-
lich sei die Inbetriebnahme eines 
RBG innerhalb sehr viel kürzerer 
Zeit möglich als im normalfall: 
Statt Regelparameter zur Schwin-
gungsreduktion durch aufwendiges 
Ausprobieren zu ermitteln, könne 
SEOS diese Werte zügig automa-
tisch berechnen.

Wie sieht die Zukunft der SEOS-
Technologie aus? Berger Enginee-
ring strebt die schnelle Verbreitung 
seiner jetzigen Lösung für Regal-
bediengeräte mit je einem Hubwerk 
pro Mast an – in automatisierten 
Paletten- und Kleinteilelagern 

(AKL). Das Unternehmen denkt 
aber auch bereits über Sonderan-
wendungen wie zum Beispiel für 
RBG mit zwei Hubwerken und für 
Masten mit speziellen Geometrien 
nach. Eine aktive Rolle möchte der 
Schwingungsexperte außerdem bei 
der Entwicklung von RBG-Syste-
men in neubauten übernehmen. 

Benjamin Berger verdeutlicht: 
„Dank der Pendelreduktion, die 
wir mit SEOS erreichen, können 
die Masten höher und leichter 
konstruiert werden.“ Hier kommt 
sein Schweizer Kunde ins Spiel: 

„In einem AKL mit 
normalerweise 14 
Meter hohen RBG 
und zusätzlichen 
Antipendelantrie-
ben haben wir auf 
diese Antriebe 
verzichtet und 
zugleich die Mas-
ten auf 18 Meter 
erhöht.“ Dies 

bedeutet mehr Leistung pro Qua-
dratmeter Lagergrundfläche – und 
das sei erst der Anfang. „Unsere 
Vision sind Regalbediengeräte bis 
zu einer Höhe von 60 Metern“, sagt 
Berger mit Zuversicht, dass dies 
schon bald Realität wird.

Optimierte Bestandsanlage
Momentan liegt der Schwer-

punkt des SEOS-Einsatzes vor allem 
bei der Optimierung von Bestands-
anlagen. „Tönnies Le bensmittel“, 
einer der Weltmarktf ührer im 
Bereich Schlachtung und Fleisch-
verarbeitung, hat Berger Enginee-
ring beim Retrofit eines seiner 
Frischelager hinzugezogen. Ziel 
war die Verbesserung der Leis-
tung eines automatisierten Palet-
tenlagers mit 30 Meter hohen 
Regalbedien geräten. 

Und tatsächlich konnten deren 
Schwingungen und damit die Warte-
zeiten nach Beendigung einer milli-
metergenauen RBG-Positionierung 
eliminiert werden – bei doppelt so 
hohen Beschleunigungswerten. 
Dies ist ein respektables Ergebnis, 
das ebenso wie der Erfolg in der 
Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zer RBG-Hersteller auf eine viel-
versprechende Zukunft der Soft-
ware hindeutet: SEOS mausert sich 
vom „Geheimtipp“ zum Favoriten 
in der Logistikbranche. csv
Halle 3, stand C27

Der Energiever-
brauch sinkt um 25 
Prozent, der Lager-

durchsatz steigt 
um 40 Prozent

die seos-software kann 
die Bewegungen eines 
regalbediengeräts genau 
vorausberechnen und auf 
diese Weise die ideale 
Fahrkurve ermitteln.

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

Berger engineering ist ein Familienunternehmen. sohn dr. Benjamin 
Berger (links, neben seinen eltern edith und Bruno Berger) hat das 
Geschäftsfeld Intralogistik begründet.
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UNSERE STÄRKE ?
IHRE KOMPLETTLÖSUNG.

Schlüsselfertige Systeme aus einer Hand www.lodige.com

HALLE 5

STAND A15

TRENDTHEMA

Auch UniCarriers will  
seine Staplermodelle künftig mit 
Lithium-Ionen-Batterien ausstatten.

„Die digitale Transformation von Ferti-
gung und Logistik ist nach wie vor der ent-
scheidende Treiber für die Entwicklung 
der Flurfördertechnik und der korres-
pondierenden Softwarelösungen“, urteilt 
Thomas A. Fischer, Geschäftsführer Ver-
trieb, Marketing und Service Still GmbH 
(Halle 10, Stand B55 + B61). „Viele 
Kunden haben volatile Geschäftszyklen 
und benötigen deshalb flexible und indivi-
duell skalierbare Materialflusslösungen – 
immer öfter auch in automatisierter oder 
autonomer Form.“ Davon abgeleitet sieht 
Fischer als prägende aktuelle Trends „die 
Wandlungsfähigkeit von Geräten und 
Lösungen, nachhaltige Ressourceneffi-
zienz mit hoher Recyclingquote sowie 
Ergonomie des Fahrerarbeitsplatzes und 
Assistenzsysteme“. 

Wie die Hersteller der Flurförderzeuge 
(FFZ) das gegenwärtig umsetzen, zeigen 
sie mit ihren Exponaten auf der LogiMAT 
2019 in Halle 7, in den sich gegenüber-
liegenden Hallen 9 und 10 sowie gro-
ßen Teilen der Halle 2 (Toyota Material 
Handling). „Alle weltweit führenden 
Hersteller sind auf der 17. LogiMAT in 
Stuttgart ebenso präsent wie die maß-
geblichen mittelständischen Produzen-
ten und Hersteller von Individuallösungen 
und Sonderanfertigungen“, freut sich 
LogiMAT-Messeleiter Michael Ruchty 
vom Messeveranstalter EUROEXPO 

Messe- und Kongress-GmbH. Bei den 
von der Branche vorgestellten jüngsten 
Entwicklungen und Innovationen verlau-
fen die Tendenzen gegenwärtig in meh-
rere Richtungen: einerseits Neu geräte, 
Optimierungen der Fahrzeugserien und 
Automatisierung der Hardwarekompo-
nenten, andererseits die an weiterer 
Prozessoptimierung und Sicherheit ori-
entierte Ausstattung des Arbeitsplatzes 
FFZ durch Assistenzsysteme. 

„Durch den immer stärker werden-
den Onlinehandel sowie ökologische 
Aspekte beziehungsweise politische 
und gesellschaftliche Regularien, etwa 
zur Senkung der CO2-Emissionen, geht 
es darum, gemeinsam mit den Kunden 
individuelle Lösungen zu finden, um den 
Materialfluss so effizient, ergonomisch 
und sicher wie möglich zu gestalten“, 
erklärt Markus Alberts, Produktmarke-
ting Spezialist Toyota Material Handling 

Deutschland (Halle 2, A05). „Es gilt, den 
optimalen Mix zu finden aus dem Port-
folio an manuellen und automatisierten 
Flurförderzeugen, Energielösungen und 
Dienstleistungen.“

Neue Geräte vor Ort
Entsprechend vielseitig die Messe-

schwerpunkte der Branchenvertreter. 
Zahlreiche Hersteller sind mit Premieren 
vor Ort. Im Fokus die elektromotorischen 
Geräteklassen 1 bis 3 – vornehmlich 
Niederhubwagen, Fahrerlose Transport-
fahrzeuge (FTF), Routenzüge, Deichsel-, 
Gelenk- und Schubmaststapler. Mithin 
exponiert auch das Thema Batterietech-
nik und, über alle Klassen hinweg, neue 
Funktionen für die Assistenzsysteme. 
„Immer mehr Gabelstapler werden elek-
trisch“, veranschaulicht Tobias Laxa, 
Group Marketing Director UniCarriers 

(Halle 10, Stand D61). „Diese Entwick-
lung dauert schon eine Weile an, und 
sie wird sich mit der Einführung der 
Stage-V-Emissionsvorschriften und der 
Senkung der Kosten für Li-Ionen-Zellen 
beschleunigen.“

Ein weiterer Trend ist die fortschrei-
tende Automatisierung von Transpor-
ten und FFZ. „Autonom fahrende und 
hebende Flurförderzeuge übernehmen 
wiederkehrende Standardaufgaben und 
entlasten die Mitarbeiter im Lager“, hebt 
Torsten Rochelmeyer, Leiter Marketing 
Zentraleuropa Linde Material Handling 
(Halle 10, Stand B21 + B19), hervor. 
„Zudem werden Softwarelösungen in 
wachsendem Umfang zum integralen 
Bestandteil aller Stapler und Lager-
technikgeräte.“ Vor diesem Hintergrund 
fokussiert Toyota in Stuttgart neben 
der intralogistischen Prozesskette 
besonders das Thema Vernetzung. „Im 
Mittelpunkt steht nicht das Gerät an 
sich, sondern der Nutzen, den dieses 
dem Kunden für die Verbesserung von 
Themen wie Sicherheit, Effizienz, Zuver-
lässigkeit oder Ergonomie im innerbe-
trieblichen Materialtransport erbringt“, 
erläutert Alberts.

Gleichwohl sind in den Hallen zahl-
reiche Hardware-Neuheiten zu sehen. 
So ist Crown (Halle 10, Stand D41) 
unter anderem mit dem neuen Elektro-

Alle vor Ort
FLURFÖRDERZEUGE  Mit vielen Premieren und Neuheiten 
bei den automatisierten Geräten, den batteriebetriebenen 
Flurförderzeugen und verbrennungsmotorischen  Staplern 

wie auch bei den Energiekonzepten und Assistenz-
systemen geben die Flurförderzeughersteller einen 
 umfassenden Überblick über ihr Leistungsangebot. 
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Hubwagen WP 3010, den elektrisch 
betriebenen Gegengewichtsstaplern 
der SC 6000-Serie und der neuen 
Generation seiner Schubmaststapler 
vor Ort. Die neuen Schubmaststapler 
für Hubhöhen von bis zu 13 Metern und 
Tragfähigkeiten bis zu zwei Tonnen sind 
optional mit „XPress Lower“-Funktion 
erhältlich. Damit sollen sich die Mast-
Absenkgeschwindigkeit verdoppeln 
sowie Zeit- und Kostenersparnisse 
erzielen lassen. 

Clark (Halle 9, Stand B61) präsen-
tiert als Neuheit den Niederhubwagen 
PPFXS20 mit integrierter, voll gefederter 
Fahrerstandplattform, 
einer Tragfähigkeit von 
zwei Tonnen und einer 
Batteriekapazität von 
bis zu 375 Ah. Damit 
ist das Gerät sowohl 
auf die Be- und Ent-
ladung von Lkw, den 
Streckentransport von 
Lasten sowie die Kom-
missionierung ausge-
legt. Der wartungsfreie und gekapselte 
2,5 kW-Drehstromfahrmotor bietet 
Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 
zwölf Stundenkilometern. 

Erstmals sind in diesem Jahr zudem 
FFZ des taiwanesischen Herstellers Tai-
lift Material Handling auf der LogiMAT 
vorgefahren, der seit 2015 mehrheit-
lich zur Toyota Industries Corporation 
gehört. Importeur W. Körner GmbH 

(Halle 9, Stand B44) präsentiert mit 
einem Dreirad-Elektrogerät und einem 
Frontstapler mit Gasantrieb zwei gän-
gige Modelle der Marke Artison sowie 
– mit Co-Aussteller Qteck – einen 
Elektro-Pick-up.

Im Bereich der Klassen 4 und 5 
mit Verbrennungsmotor für Einsätze 
im Außenbereich sind unter anderem 
bei Clark (Halle 9, Stand B61) und 
Hyster (Halle 10, Stand B15) Neu-
heiten zu entdecken. Die von Hyster 
gezeigten „Fortens“-Stapler wurden 
mit Zusatzausstattungen wie etwa Fuß-
gängerwarnleuchten vorne und hinten 

sowie Begrenzungs-
lichtern versehen, die 
als rote Lichtstreifen 
an den Geräteseiten 
anzeigen, welchen 
Sicherheitsabstand 
Fußgänger einhalten 
sollten. Clark stellt 
die verbrennungs-
motorischen Gegen-
gewichtsstapler der 

S-Series mit neuen Ford-Motoren der 
Abgasstufe 5 und neuen Kabinenva-
rianten vor. Zudem wurde ein neues 
DBS-System implementiert. Es sta-
bilisiert die Lenkachse der Fahrzeuge 
bei Kurvenfahrt, sodass die Kippgefahr 
reduziert und das Fahrverhalten ver-
bessert wird.

Bei den elektrobetriebenen FFZ, 
das unterstreichen die Exponate der 

Hersteller nachdrücklich, hat sich 
die Lithium-Ionen-Technologie inzwi-
schen durchgesetzt. „Die Batterien 
werden oft in der Lebensmittelindus-
trie bei Anwendungen im Innenbe-
reich eingesetzt, wo Verunreinigungen 
vermieden werden müssen“, erläutert 
Timo Antony, Area Business Director 
Central Europe bei Hyster, der auf 
der LogiMAT einen Elektrostapler mit 
Lithium-Ionen-Batterie präsentiert. 
Nahezu alle Hersteller setzen bei den 
FFZ der Klassen 1 bis 3 inzwischen 
auf Li-Ion-Technologie. „Gerade auf 
dem europäischen Markt lässt sich ein 
deutlicher Trend hin zu Fahrzeugen mit 
Elektroantrieb feststellen“, erläutert 
Rolf Eiten, President & CEO Clark 

Europe GmbH. „Dabei spielt auch das 
Thema Lithium-Ionen-Technologie eine 
wichtige Rolle.“

Sicher und wartungsarm
Die Nachfrage steigt, die Vorteile set-

zen sich zunehmend am Markt durch: 
geringer Wartungsaufwand im Vergleich 
zu Blei-Säure-Batterien, keine Säure, 
die auslaufen könnte, keine Emissionen 
bei den Ladevorgängen, Zwischenla-
dung ohne Akku-Beeinträchtigung, und 
die Einrichtung spezieller Ladebereiche 
entfällt. Schon dadurch amortisiert sich 
die in der Anschaffung zunächst etwas 
höhere Investition schnell. 

„Mit der Li-Ion-Technologie besteht 
erstmals die technische Möglichkeit, 
dass Batterie, Ladegerät und Fahrzeug 
miteinander kommunizieren“, erläu-
tert Jungheinrich-Fachpressesprecher 
Benedikt Nufer weitere Vorteile. „Der 
Einsatz ermöglicht darüber hinaus voll-
kommen neue Fahrzeugkonzepte.“ So 
hat der Hersteller bei dem Schubmast-
stapler ETV 216i die Li-Ion-Batterie 
serienmäßig fest verbaut. „Bei der Ent-
wicklung hat Jungheinrich konsequent 
die Vorteile der platzsparenden und 
leistungsfähigen Batterietechnologie 
genutzt“, so Nufer. „Weitere Fahrzeuge 
werden dem Konzept der voll integrier-
ten Lithium-Ionen-Batterie folgen.“ Als 
Neuheiten zeigt Jungheinrich auf der 
LogiMAT 2019 unter anderem einen 

Der Stapler-
hersteller Still 
sieht künftig 
in Fahrer-
assistenzsys-
temen einen 
wichtigen 
Markt.

DAIFUKU CO., LTD.
Telefon 02161 49695 - 0
www.daifuku-blog.de

Wir bieten effi ziente automa-
tische Logistiklösungen für 
Fertigung und Distribution. 
Sprechen Sie uns an.
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Die Lithium-Ionen-
Technologie hat 

sich bei den  
Flurförderzeugen 

durchgesetzt

Toyota Material Handling setzt neben Lithium-Ionen-Akkus 
auch auf die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle.
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neuen Li-Ionen-Elektrostapler und einen 
neuen Vertikalkommissionierer.

Toyota setzt das eigenentwickelte 
Batteriesystem mit Li-Ion-Technologie 
bereits auch in dem elektrischen Gegen-
gewichtsstapler Traigo 48 ein. Als Pro-
duktneuheiten zeigt der Hersteller eine 
Lithium-Ionen-Batterie, die „ohne zeit-
liche Beschränkung im Tiefkühlbereich 
eingesetzt und dort auch zwischenge-
laden werden kann“, so Alberts, „ohne 
dass sich dies negativ auf die Lebens-
dauer der Batterie auswirkt.“ 

Auch UniCarriers kündigt an, seine 
Staplermodelle künftig mit energieeffi-
zienten Lithium-Ionen-Batterien auszu-
statten. Gleichwohl warnt Tobias Laxa, 
Group Marketing Director UniCarriers: 
„Es besteht das Risiko eines Rohstoff-
mangels für Li-Ionen-Zellen, wenn alle 
in der On-Board-Branche und in der 
Straßenfahrzeugindustrie Elektrofahr-
zeuge produzieren wollen.“

Neue Antriebsformen
Daher verfolgen einige Hersteller wie 

etwa Linde oder Toyota im Bereich der 
Wasserstofftechnologie parallele Wei-
terentwicklungen. „Das ist für Toyota 
Material Handling nicht nur unter dem 
Aspekt der Kostenreduktion wichtig, 
sondern auch ein Meilenstein auf dem 
Weg zur CO2-neutralen Gesellschaft“, 
begründet Alberts. 

Unter den Alternativen für die gegen-
wärtigen Energiespeicher „ verfügt mit-
telfristig die Brennstoffzellentechnologie 

über weiteres Entwicklungspotenzial“, 
urteilt Torsten Rochelmeyer, Leiter 
Marketing Zentraleuropa, Linde Mate-
rial Handling. Linde stellt einen neuen 
Niederhubwagen und einen neuen 
Doppelstockbelader vor – beide sowohl 
als Mitgängermodell als auch mit 
ausklappbarer Fahrerplattform 
verfügbar. Mit dem Trolley Supply 
Truck zeigt der Hersteller zudem 
ein neues Fahrzeugkonzept, das 
die Vorteile des Linde-Logistikzugs 
mit denen eines Gabelstaplers 
verbindet. „Bedien- und Antriebs-
einheit des Lastentransporters 
kommen aus dem Baukasten der 
Linde-Lagertechnikgeräte“, erklärt 
Rochelmeyer. „Komplett neu ist die 
Lasteinheit in Form eines Bügel-
wagens mit gelenkten Rädern.“

Mit dem neuen, automatisierten 
Routenzug LTX 50 mit automati-
schem Rahmen und Fördertech-
nik ist Still nach Stuttgart gekommen. 
„Damit tragen wir der wachsenden 
Bedeutung des staplerlosen inner-
betrieblichen Materialtransports mit 
Routenzügen Rechnung“, sagt Still-
Geschäftsführer Fischer. Die Schlep-

per transportieren Anhänger mit einem 
Gesamtgewicht bis zu 5.000 Kilo-
gramm.

Besondere Entwicklungsarbeit 
verrichten die Hersteller überdies im 
Bereich der Fahrerassistenzsysteme 

(FAS). Den Fahrer in den Mittelpunkt 
zu rücken, sei folgerichtig, urteilt Laxa. 
„Trotz aller technischer Innovation – 
der Mensch ist und bleibt weiterhin 
im Fokus“, so der Marketing Director 
von UniCarriers. Das auf der LogiMAT 

präsentierte neue Modul Safe & Healthy 
aus dem UniCarriers 360°-Service-Kon-
zept soll den Fahrerjob mit diversen 
Funktionen und Optionen erleichtern, 
erfolgreich und sicher machen. Ebenso 
achtet beispielsweise Toyota Material 

Handling „bei der Gestaltung der 
Fahrerarbeitsplätze darauf, dass 
sich Bediener stets in einer ergono-
misch günstigen Haltung befinden, 
alle Steuerelemente intuitiv bedie-
nen können und eine gute Rund-
umsicht haben“, so Alberts. Toyota 
zeigt auf der LogiMAT Schubmast-
stapler mit Kippkabine, die dem 
Fahrer beim Einlagern stets freie 
Sicht auf die Ladung bietet und die 
Belastung der Nackenmuskulatur 
drastisch reduzieren soll.

Assistenzsysteme
Angesichts des demografi-

schen Wandels verweist Still auf die 
Notwendigkeit, dass „die ergonomische 
Gestaltung des Fahrerarbeitsplatzes 
und umfassender Einsatz von Assis-
tenzsystemen wegen der gesundheit-
lichen Bedürfnisse gerade älterer 
 Arbeitnehmer stärker in den Blick 
rückt“, so Fischer. „Damit lässt sich 
auch die Attraktivität von Jobs in der 
Logistikbranche erhöhen.“ 

Still zeigt etwa den Schmalgang-
stapler MX-X (Man up) mit Active Floor 
Compensation (AFC). Sie gleicht Boden-
unebenheiten auf den Fahrspuren der 
Lasträder in Echtzeit aus, der Fahr-
zeugrahmen bleibt immer waagerecht, 
das Hubgerüst stets senkrecht. Darüber 
hinaus zeigt der Hersteller den Schub-
maststapler Still FM-X mit schmalen 
Radarmen und vielfältigen Sicherheits- 
und Assistenzsystemen. 

„Dank Aktiver Laststabilisierung 
(ALS) ist es möglich, im Prozess bereits 
den nächsten Warentransport zu erledi-
gen“, sagt Fischer. „Ein automatischer 
Ausgleichsimpuls stoppt die in großen 
Höhen auftretenden Schwingungen, 
was die Wartezeit am Regal um bis zu 
80 Prozent verkürzt.“ Linde MH stellt 
mit dem Assistenzsystem „Zone Intel-
ligence“ ein neues Modul des Flotten-
managements Linde connect vor. „Es 
sorgt für mehr Sicherheit, indem es 
potenziell gefährdete Bereiche in Lager 
und Produktion durch Geschwindig-
keitsreduzierungen entschärft“, erklärt 
Rochelmeyer.  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/

TRENDTHEMA

Die LogiMAT 2019 zeigt, dass die Flurförderzeugbranche das gege-
bene Entwicklungs- und Innovationspotenzial offensiv für weitere 
Optimierungen nutzt. Gleichwohl sind noch einige Veränderungen 
möglich und zu erwarten. „Die nächsten Staplergenerationen werden 
für Bediener und Flottenmanager ganz neue Erfahrungen bringen“, 
prognostiziert Crown Vice President Ken Dufford. 

Mit Blick auf den boomenden E-Commerce-Markt und knapper wer-
dende Lagerflächen, sieht Hyster Business Director Timo Antony 
Nachfragepotenzial bei robusten Flurförderzeugen, die auf engstem 
Raum eingesetzt werden können – und verweist in diesem Kontext 
auf die von Hyster in Stuttgart vorgestellte Schubmaststapler-Serie 
R1.0E-1.4E. 

Bei den Energiespeichern ist die Li-Ion-Technologie womöglich nur 
eine Übergangstechnologie. Bei den Materialflusskonzepten geht 
UniCarriers davon aus, dass autonome Fahrzeuge in Zusammenarbeit 
mit Menschen, Robotern und dem Einsatz von Schwarmtechnologie 
ein interessantes Entwicklungsgebiet sein wird“, so Laxa und begrün-
det das mit steigender Nachfrage und Granulierung von Lasten durch 
die E-Commerce-Branche sowie der alternden Bevölkerung und 
Personalmangel. Es bleibt folglich spannend im FFZ-Segment. Bis 
2038, so aktuelle Studien, werden sich in den FFZ-Flotten bemannte 
und automatisierte Stapler deutlich mischen. Dann soll der Markt-
anteil autonomer Stapler bei 70 Prozent liegen.

DER WANDEL BEGINNT ERST

Linde Material Handling stellt einen 
neuen Niederhubwagen und einen 
neuen Doppelstockbelader vor. Zusatzsysteme wie die Lastgewichtsanzeige von 

Clark sollen künftig den Arbeitsalltag erleichtern.
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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
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Kommissioniersysteme

evolution des Pickens 
Das Technologieunternehmen 
Knapp stellt den neuen Ware-zur-
Person-Arbeitsplatz „Pick-it-Easy 
Evo“ vor. In Kombination mit dem 
„OSR Shuttle Evo“ des gleichen 
Herstellers soll das System Platz 
sparen und die Aufteilung opti-
mieren, so das Unternehmen. Die 
beiden Systeme fügen sich laut 
Knapp nahtlos ineinander, da das 
Shuttle-System die Sequenzen für 
die Auslagerung direkt im System 
bilde und so der Arbeitsplatz direkt 
an das Shuttle-System angebun-
den werden könne.
So sollen dem Hersteller zufolge 
eintönige und schwere Arbeiten 
reduziert werden und gleichzeitig 
die Ausliefer- und Servicequalität 
gesteigert werden. Durch das 
ergodynamische Design, die intu-
itive Benutzerführung „easyUse“ 
sowie die automatisierte Kontrolle 
während des Prozesses entstehe 
Knapp zufolge ein effizientes und 
flexibles Arbeitsumfeld.
Neben dem neuen Arbeitsplatz-

konzept stellt Knapp auf der 
LogiMAT auch die neue Software 
„RedPILOT“ vor. Diese soll zur 
nachhaltigen Optimierung des 
Lagerbetriebs beitragen, so die 
Angaben des Unternehmens. 
Kosten sollen durch die intelligente 
Nutzung vorhandener Ressour-
cen gespart werden. Das System 
berechnet laut Hersteller ähnlich 

wie ein Navi anhand von mensch-
lichen und betrieblichen Ressour-
cen eine ganzheitliche Betriebs-
planung. Durch das Sammeln von 
Erfahrungen lerne die Software 
maschinell dazu und nutze die 
Erkenntnisse als Grundlage für 
nächste Planungen und die Online-
optimierung, so Knapp. me
Halle 3, stand B03

FlurFörderzeuge

Mehr sicherheit im Lager 
Der Flurförderzeug- und Intra-
logistik-Experte Still stellt unter 
anderem Fahrerassistenzsysteme 
in den Mittelpunkt seines Mes-
seauftritts. Fahrer und Stapler 
sollen damit besser zusammenar-
beiten. Zudem regeln die Systeme 
die Geschwindigkeit automatisch, 
überwachen die Hubhöhen in 
Abhängigkeit der gehobenen Last 
und dienen als Navigationshilfe 
für den Fahrer. Auch die Anfahrt 
zum Ziel werde unterstützt, und 
zwar indem die Gabel 
automatisch an der 
horizontalen und 
vertikalen Zielposition 
stoppt.
Laut Still können 
die Systeme auch 
Mastschwingungen um 
bis zu 90 Prozent redu-
zieren und dadurch 
Last, Lager und Fahrer 
schützen. Das „Active 
Floor Compensation 
(AFC)“-System für 
den „MX-X“ Schmal-
gangstapler erfasse 
Unebenheiten auf der 
Fahrspur und gleiche 
daran das Schwin-

gungsaufkommen des Mastes 
aktiv bereits vor der Entstehung 
aus. Das System „Active Load 
Stabilisation (ALS)“, ebenfalls 
für den MX-X und den Schub-
maststapler „FM-X“, optimiere 
die Schubbewegung während des 
Ein- und Auslagerns durch eine 
Hydrauliksteuerung. Durch die 
geringeren Mastschwingungen 
soll die Umschlagleistung um bis 
zu fünf Prozent steigen.
Bereits 2018 präsentierte Still 

den Elektrostapler „RX 20“. Für 
ihn wird in diesem Jahr ein neues 
Fahrerassistenzsystem vorgestellt. 
Die Anzeigen- und Bedieneinheit 
„Still Easy Control“ soll gleichzei-
tig als Sicherheits- und Kommu-
nikationszentrale für den Fahrer 
dienen. Das System bringe durch 
eine Lastmessung über die Hub-
höhenanzeige und -begrenzung 
bis hin zur Neigewinkelanzeige 
mehr Sicherheit. me
Halle 10, stand B55 und B61

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

Durch ein ergodynamisches Design und eine intuitive Benutzerober
fläche soll die Bedienung von evo vereinfacht werden. 
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können sogar die Mast
schwingungen beim 
Fahren reduzieren.

http://www.ami-foerdertechnik.de


33News Donnerstag, 21. Februar 2019

lagertechniK

Regale in  
3D planen
Einen Vorabeindruck von gewünsch-
ten Regalkombinationen will Schulte 
Lagertechnik mit seinem 3D-Konfigu-
rator vermitteln. Das Unternehmen aus 
Sundern, das in Stuttgart eine breite 
Produktpalette vorstellt, hat die Soft-
ware zuletzt weiterentwickelt: Ermög-
lichte es die Simulation bisher nur, sich 
Fachbodenregale, Palettenregale oder 
Kragarmregale jeweils einzeln zusam-
menzustellen, kann das Tool nun die 
unterschiedlichen Regale kombinieren 
und in ihrer räumlichen Einsatzumge-
bung – wie etwa einer Lagerhalle –, dar-
stellen. Zudem ist es nun auch möglich, 
Weitspannregale in die Konfiguration 
einzubeziehen. Besuchern, die einen 

Hallenplan ihres Lagers auf die Messe 
mitbringen, zeigen Berater auf Wunsch, 
wie sich dieser mit dem 3D-Konfigu-
rator einscannen und die gewünschten 

Regale zu einem Gesamtlagersystem 
konfigurieren und im realen Raum 
anordnen lassen. Die Applikation bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit, direkt 

ein Angebot über das gewünschte 
Lagersystem zu erstellen und es online 
zu bestellen. tm
Halle 1, stand D66

Behälter

stabile Recyclingbehälter
Die Georg Utz GmbH, ein Hersteller 
von Ladungsträgern aus wiederverwert-
barem Kunststoff, zeigt die aktuellen 
Neuheiten der Systembehälter „EURO-
TEC“ und „EXOTEC“. So sind die 
Böden dieser fördertechnikoptimierten 
Kunststoffbehälter so konstruiert, dass 
es auch bei hohen Belastungen zu 
keiner oder nur einer geringen Boden-
durchbiegung kommen soll. 
Orientiert sich das Grundmaß von 
Kunststoffbehältern im Wesentlichen 
an den Vorgaben der Europalette mit 

den Maßen 1.200 x 800 
Millimeter, so wird das 
System EXOTEC mit den 
Maßen 650 x 450 Milli-
meter angeboten. Auf diese 
Weise können beispielsweise 
herkömmliche Pappverpackungen 
in den für automatische Förderan-
lagen geeigneten Behälter eingesetzt 
werden, ohne dass ein Umpacken 
notwendig wird. 
Eine vergleichbare Funktion erfüllen 
die für den innerbetrieblichen Trans-

port auf Förderanlagen entwickelten 
Tablare, die man sich als Behälter 
ohne Seitenwände vorstellen kann 
und die Verpackungen aufnehmen, die 

eben nicht förderanlagentauglich sind. 
Auch diese Transportlösung stellt Utz 
auf der LogiMAT vor. ts
Halle 6, stand F51

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

schulte Lagertechnik nutzt eine 3Dsimulation zur Beratung und Planung.

Der Behälterspe
zialist Georg Utz 
zeigt auf der 
 LogiMAT 2019 
Ladungs träger 
aus wiederverwert
barem Kunststoff.
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FlurFörderzeuge

wendige  
Kommissionierstapler
Mitsubishi Forklift Trucks hat seine 
neuen 48-Volt-Elektrostapler vom 
Typ EDiA EM mitgebracht. Dessen 
Dreirad-Variante verfügt über eine 
360-Grad-Lenkung, die das Gerät 

besonders manövrierfähig machen 
soll. Weitere Funktionen sind das 
Sensitive Drive System (SDS), das 
intelligente Kurvenkontrollsystem 
(ICS), einstellbare Leistungsmodi, 
die Passive Sway Control, ein 
Freisicht-Design und ein besonders 
großzügiger Fußraum.  
2019 erhält bei Mitsubishi auch 
die Serie der Niederhub-Kommissi-
onierer vom Typ VELiA ES Nach-
wuchs. Unter anderem ist ein neuer 
Kommissionierer mit Scherenhub 
vorgesehen. Bei dem Gerät soll 
durch eine Einsteigen-und-losfah-
ren-Technologie namens „Flying 
Start“ die Beschleunigungsphase 
verkürzt werden. „Smooth Stop“ 
hingegen soll ein Wanken des Kom-
missionierers bei einer Vollbrem-
sung verhindern. In Summe sollen 
die beiden Funktionen die Zeiten 
zwischen zwei Picks verkürzen.  ts
Halle 10, stand D61

Die 360-Grad-Lenkung macht den 
neuen 48-Volt-Dreiradstapler von 
Mitsubishi besonders geeignet für 
den einsatz in engen Umgebungen. 

Vitronic hat für 
seine Lösung zum 
automatisierten 
erfassen und sortie-
ren kleiner Pakete 
die Auszeichnung 
Bestes Produkt der 
Messe erhalten.

SenSorik

Gefahrgut auf einen Blick erkennen
Der Sensor- und Lösungsanbieter 
Sick stellt sein Portfolio an Intralogis-
tiklösungen für mobile und stationäre 
Anwendungen vor. Im Fokus des Mes-
seauftritts stehe dabei unter anderem 
die Zeilenkamera „ICR890“, die laut 
Anbieter über eine integrierte Gefahr-
guterkennung verfügt. Zu den neuen 
Funktionalitäten der vierten Produkt-
generation gehören die Erkennung und 
Verifikation von Gefahrgutsymbolen 
auf Paketen und Paletten. Damit trage 
das System dazu bei, Vorschriften für 

die Verpackung und den Transport 
von Gefahrgut leichter und besser 
 einhalten zu können. 
Ebenfalls auf dem Stuttgarter Messe-
gelände zu sehen ist laut Sick der sta-
tionär und mobil einsetzbare Sicher-
heits-Laserscanner „OutdoorScan“. 
Die berührungslos wirkende Schutz-
einrichtung für die Überwachung von 
horizontalen und vertikalen Flächen 
im Außenbereich ist durch mechani-
sche und messtechnische Robustheit 
für den Einsatz „im Außendienst“ 

ausgelegt – etwa bei (teil-) autonomen 
Flurförderzeugen, die im Außenbereich 
Anwendung finden. 
Ein weiteres Highlight auf der LogiMAT 
2019 ist nach Sick-Angaben das Auto-
matisierungs-Lichtgitter „FlexChain“. 
Wie das Unternehmen berichtet, lassen 
sich die bis zu 60 Einzelstrahlen des 
flexiblen Detektionssystems nicht nur 
unabhängig voneinander anordnen 
– beispielsweise an einem Kommissio-
nierregal –, sondern auch in gemischter 
Konfiguration. Die Kaskadierung von 

Sensor zu Sensor bis zum gemeinsa-
men FlexChain-Host minimiert den Ver-
kabelungsaufwand, so der Hersteller.
Zudem präsentiert der Sensoranbieter 
nach eigenen Aussagen auf der Intra-
logistikmesse das Dimension-Weighing-
Scanning-System „DWS Dynamic“, das 
Volumenmesssystem „VMS5200-MID“ 
sowie ein intelligentes Regal, das via 
Sensorik als autonomes Kanban-Regal 
für die Produktionsversorgung genutzt 
werden kann.  sln
Halle 1, stand F51

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

#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

 Sortiertechnik

Komplettlösung für Pakete
Auf der LogiMAT zeigt Vitronic mit dem 
„Vipac Smalls Sort“ eine Komplett-
lösung zur Erfassung und Sortierung 
kleinerer Pakete und Sendungen. Dem 
Unternehmen zufolge ist das System 
als Stand-alone-Lösung für kleine Hubs 
und Depots gedacht. Es könne aber 
auch innerhalb des Sortierprozesses 
eines großen Hubs integriert werden.
Jede Sendung durchläuft dabei die Sek-
tionen „Infeed“, „Encoding“, „Outfeed“ 
und „Sorting“. Anschließend gelange 
die Sendung dann automatisch an den 
Ausschleusepunkt. Alle Prozesse wer-
den von einer Software gesteuert und 
die gesammelten Daten werden in Echt-
zeit visualisiert. Der Vipac Smalls Sort 
kann nach eigenen Angaben auf die 
Anforderungen der Kunden konfiguriert 

werden und könne auch mit kleinen und 
unförmigen Packstücken umgehen. 
Das AutoID-System von Vitronic 
identifiziert in der Encoding-Sektion 
nach Angaben des Unternehmens alle 
Sendungsdaten. Neben hochaufgelös-
ten Bildern werden auch Länge, Breite, 
Höhe und Gewicht der Sendungen 
erfasst. Barcodes, 2D-Codes und 
Klarschrift (OCR) können laut Vitronic 
von den Systemen gelesen werden und 
prägen den „digitalen Fingerabdruck“ 
zu jeder Sendung. Ganz im Sinne von 
Industrie 4.0 werden die Daten auch 
im Archivsystem hinterlegt und sollen 
wertvolle Erkenntnisse liefern, um 
Prozesse in Verteilzentren zu beschleu-
nigen und Kosten zu senken. me
Halle 3, stand D10
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utzgroup.com

clever – creative – sustainable – smart

Belastbar.

Utz Behälter halten was aus.
Utz Behälter haben alles, was automatische Förderanlagen erwarten:

Belastbare Bodenvarianten für eine optimierte 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.
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Am „Griff in die Kiste“ arbeiten die 
Programmierer noch – aber Cobots, 
kollaborative Roboter, gehören zuneh-
mend auch in der Intralogistik zum 
Alltagsbild. Das Definitionsspektrum 
reicht von Fahrerlosen Transportfahr-
zeugen (FTF) über den klassischen 
eingezäunten Industrieroboter bis hin 
zum mobilen Kommissionierroboter. In 
den zehn Hallen auf dem Stuttgarter 
Messegelände sind quer durch nahezu 
alle Branchensegmente die jüngsten 
Lösungsangebote der Systementwickler 
in Augenschein zu nehmen. 

Bereits im Eingangsbereich Ost sto-
ßen die Messebesucher der 17. Logi-
MAT am Stand der Adlatus Robots 
GmbH (eingang Ost, stand eO43) auf 
den ersten automatisierten Kollegen. 
Mit dem Serviceroboter CR700 stellt 
das Unternehmen einen Reinigungs-
roboter vor, der sich durch ein ein-
faches, bedienerfreundliches Benut-
zerinterface schnell einrichten lässt. 
Die gewünschten Reinigungsbereiche 
werden auf einem Gebäudeplan gespei-
chert und im Gerät hinterlegt. Wenn 
die Akkuleistung zur Neige geht, der 
Schmutzwassertank voll ist oder fri-
sches Wasser benötigt wird, fährt der 
CR700 selbstständig an seine Docking- 
und Servicestation und versorgt sich 
eigenständig.

Aber auch zur Unterstützung der 
intralogistischen Prozesse sind im Ein-
gangsbereich Ost und in den Hallen 
zahlreiche Innovationen zu finden. Die 
exotec solutions sAs (eingang Ost, 
stand eO30) ist mit einem multidi-
mensionalen Skypod-Roboter-System 
vor Ort, das Behälter transportiert und 
in Regalen mit bis zu zehn Meter Höhe 

lagert. GreyOrange (Halle 7, stand 
F49), Anbieter von KI-Robotern für 
die Automatisierung in Vertriebs- und 
Fulfillment-Centern, präsentiert mit 
PickPal eine End-to-End-Lösung für 
die automatisierte Auftragsabwicklung, 
die die Produktivität bei Kommissio-
nierung und Konsolidierung um den 
Faktor 5 steigern soll. Das System kom-
biniert PickPal mit GreyOrange Butler, 
einem selbstnavigierenden Roboter, der 
Lagerbestände zu einer gemeinschaft-
lichen Kommissionierstation bringt. 
Das Cobot-System mit modularen 
Plug-and-Play-Komponenten soll eine 
Hochgeschwindigkeitssortierung mit 
240 bis 300 Picks pro Stunde und 
Workstation bieten.

Gemeinsam stark
Vanderlande Industries B.V. (Halle 2, 

stand A05) ist mit Smart Item Robotics 
(SIR) vor Ort. SIR bietet eine automa-
tische Kommissionierlösung basierend 
auf einem kollaborativen Roboter (oder 
„Cobot“). Der neue Cobot handhabt 
dynamische Produktreihen ohne die 
Notwendigkeit einer SKU-Unterwei-
sung. Bei 6 River systems (Halle 1, 
stand K37), einem von ehemaligen 
Führungskräften der Kiva Systems 
(heute Amazon Robotics) gegründe-

Halle 10, Stand F07

aup_52x320mm_LogiMAT_Daily_2019.indd   1 10.01.2019   11:02:06

Kollege  
Roboter

Schwerpunkt-newS  Mit verschiedens-
ten Lösungsansätzen erobert die Robotik 
immer weitere Einsatzgebiete in der Intra-

logistik. Auf der LogiMAT 2019 zeigen 
die Aussteller nahezu aller Branchen-

segmente die aktuellen Entwicklungen für 
 dynamische Anwendungen.

Die Überkopf-Portalroboter von 
Cimcorp sollen neben schnellem 
Handling und fehlerfreier 
 Kommissionierung auch als 
 Pufferspeicher dienen.

Vanderlande ist mit smart Item Robotics 
(sIR) vor Ort. sIR bietet eine automa-

tische Kommissionierlösung basierend 
auf einem kollaborativen Roboter.
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ten amerikanischen Logistik-Start-up, 
heißt der mobile kollaborative Kommis-
sionierroboter „Chuck“. Die KI-gesteu-
erte Lösung wird als „weltweit einziger 
mo biler kollaborativer Roboter“ ange-
priesen, der die Kommissionierer durch 
ihre Arbeit führt“ und 
die Kommissionierra-
ten im Vergleich zu 
manuell bedienten 
Kommissionierwagen 
um 200 bis 300 Pro-
zent steigern soll. 

Die Beijing Geek+ 
Technology Co., Ltd. 
(Halle 7, stand C51), 
Chinas führender 
Anbieter von Lager- und 
Logistikrobotik, ist mit der neuesten Ver-
sion des Geek Picking Systems als integ-
riertes Robotersortiersystem in Stuttgart. 
Darunter der Kommissionier roboter P800 
für Einsätze mit Traglasten von bis zu 

1.000 Kilogramm bei Temperaturen von 
minus 22 bis 122 Grad Celsius.

Das französische Unternehmen 
scallog (Halle 5, stand D05) stellt mit 
„Boby“ ebenfalls einen neuen autonom 
fahrenden Cobot für die Ware-zur-Per-

son-Kommissionierung 
vor. Boby nimmt kleine 
Regale auf und bringt 
sie zum Arbeitsplatz des 
Mitarbeiters. Durch die 
Hilfe der Roboter hält 
der Anbieter Kommis-
sionierleistungen von 
bis zu 600 Picks pro 
Stunde und Produkti-
vitätssteigerungen von 
bis zu 40 Prozent für 

realisierbar. Die Modula spA (Halle 3, 
stand B31) zeigt mit ihrem OnePick-
Lager einen kartesischen Roboter für 
vollautomatische Entnahmen ohne 
Bediener. Das OnePick-Lager hat spe-

zielle Entnahmeöffnungen für den kar-
tesischen Roboter. Der bewegt sich auf 
zwei Achsen (X und Y), nimmt Kartons 
mit einem Greifer auf und positioniert 
sie auf einer externen Ablagefläche. 

Stationäre und portalroboter
Im Produktbereich der stationären 

beziehungsweise Portalroboter präsen-
tieren unter anderem die Cimcorp Oy 
(Halle 2, stand B05) und die Toshiba 

europe GmbH (Halle 1, stand L16) aktu-
elle Neuerungen. Cimcorp stellt modu-
lare Lösungen mit Überkopf-Portalrobo-
tern vor, die neben schnellem Handling 
und fehlerfreier Kommissionierung die 
Funktionen als Pufferspeicher und Kom-
missioniersystem miteinander verbin-
den. Toshiba stellt ein automatisiertes 
Robotersystem aus, das durch Kombi-
nation von Bilderkennungs- und Krafter-
kennungssensoren schonendes Greifen 
und sanfte Produktfreigabe ermöglicht. 

Der Roboter nimmt willkürlich 
gestapelte Gegenstände auf, 
indem er seine Greifhand neigt 
und Produkte verschiedener 
Größen, einschließlich solcher 
mit unregelmäßigen Formen, 
durch die Steuerung von fünf 
Pads seiner Greifer handhabt. 
Je nach Kundenanforderung 
bietet Toshiba verschiedene 
Greifhände an. rb

Der eine Roboter 
holt autonom das 

Regal mit der Ware, 
der andere 

kommissioniert in 
den Behälter

Das system von GreyOrange kombiniert einen Pickroboter 
mit selbstnavigierenden Regalrobotern.

Das französische Unternehmen scallog stellt 
mit Boby einen autonom fahrenden Cobot für 
die ware-zur-Person-Kommissionierung vor.

Der kollaborative Kommissionierroboter Chuck von 6 River systems ist KI-gesteuert und soll den 
Kommissionierer durch die Arbeit führen.
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Lagertechnik

Tiefkühl-shuttle aus Frankreich
Der französische Lagerausrüstungs- 
und Softwareentwickler Savoye ist 
mit seiner Softwaresparte A-Sis, 
dem Schwer- und Leichtlastsyste-
mentwickler Intelis sowie Prodex, 
der hauseigenen Marke für Lagere-
quipment und Kommissioniersys-
teme vertreten. 
Neben dem modularen „INTELIS 
PTS Shuttle System“, dem voll 
automatisierten Hochregal-Palet-
tensystem „INTELIS MAGMATIC“ 
sowie den Intelis Verpackungsma-
schinen und der Fördertechnik-
lösung „INTELIS CONVEY Plug and 
Play“ können sich die Messebesu-
cher auch über Produktneuheiten 
aus dem Bereich Lagertechnik 
informieren. 
So wird für das INTELIS PTS 
Shuttle-System eine Lösung 
speziell für den Tiefkühlbereich zu 
sehen sein. Entstanden sei die Anwendung 
aus Kundeninstallationen von INTELIS PTS 
und INTELIS MAGMATIC bei den Unterneh-
men Ardo, Miko und Colruyt Group. Zudem 

stellt Savoye nach eigenen Aussagen neue 
F unktionalitäten für das Hochregal-Paletten-
system MAGMATIC vor. sln
Halle 1 Galerie, stand OG 30

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

handLing

schwere  
Lasten bewegen
Wie Anwender schwere Gegenstände bewegen 
können, zeigt die Scaglia Indeva GmbH. Der 
Anbieter von Materialhandhabungslösungen 
präsentiert sein weiterentwickeltes elektronisch 
gesteuertes Handhabungssystem „Liftronic 
Easy-6“. Das Gerät ist in verschiedenen Versionen 
erhältlich: als Säulen- oder Deckenausführung sowie 
als Schwenkkran mit oder ohne Gelenkarm.
Im Vergleich zum Kettenzug oder zu pneumatischen 
Handhabungsgeräten soll das Liftronic Easy-6 
höhere Geschwindigkeiten, präzisere Positionierun-

gen sowie eine ergonomischere Bedienung 
ermöglichen. Das System reagiert auf 
Berührung und bewegt sich dann in die 
erforderliche Richtung. 
Die neue Geräte generation soll einfacher 
zu handhaben sein. Der Anwender profi-

tiert laut Hersteller unter anderem von einem Touchscreen. Die 
Bedieneinheit ist robust und stoßgesichert. Um die Sicherheit zu 
erhöhen, stattet der Anbieter das System auf Wunsch mit einer 
Totmannfunktion aus: Verlässt die Hand des Nutzers den Griff, 
werden alle Achsen in der aktuellen Position eingefroren.  ts
Halle 7, stand D47

Das elektronisch 
gesteuerte Hand-
habungssystem 
 Liftronic easy-6 
rea giert auf Berührung. 

Das modulare shuttle-system INTeLIs PTs des 
Anbieters savoye.
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komponenten

Zahnriemen für die  
Intralogistik
Die Habasit GmbH zeigt auf der 
Messe, wie Zahnriemen auch 
schwere Lasten punktgenau trans-
portieren, unterschiedlichste Güter 
sicher bewegen und Komponenten 
zuverlässig antreiben. Das Portfolio 
umfasst Zahnriemen in den unter-
schiedlichsten Breiten, individuel-
ler Konfektionierung bis hin zum 
Zubehör. 
Als Allrounder mit niedrigen 
Betriebskosten gelten laut Herstel-
ler die „HabaSYNC“-Hochleistungs-
zahnriemen. Deren Bandbreiten 
reichen von zehn bis zu 600 Milli-
meter. Diese breitesten am Markt 
verfügbaren Zahnriemen haben 
die Teilung T10 beziehungsweise 
H und bestehen aus thermoplas-
tischem Polyurethan mit einem 
Zugkörper aus Aramid. Je nach 

Einsatzzweck sind individuelle 
Konfigurationen möglich. 
Das thermoplastische Polyurethan 
mit einer Härte von 88 bis 92 
Shore A (je nach Art des Grund-
materials) ist gleichzeitig ein Werk-
stoff, der über gute Eigenschaften 
in den verschiedensten Bereichen 
verfüge, so Habasit: Er sei einer-
seits beständig gegen Öl, Fett oder 
chemische Mittel, andererseits 
hydrolysebeständig. 
Um im Arbeitseinsatz den Abrieb 
zu minimieren und so die Halt-
barkeit und Lebensdauer bei 
extremen Anwendungen signifikant 
zu verlängern, sind die Hochleis-
tungszahnriemen zusätzlich auch 
mit einer Polyamidbeschichtung 
erhältlich. ts
Halle 1, stand A08
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pick-by-Voice

Neue Tools für Lydia
Eine exklusive Produktvorstellung 
präsentiert die Topsystem System-
haus GmbH: ein neues Business 
Intelligence (BI) Tool für ihr Sprach-
system Lydia Voice. Die sogenannte 
„Lydia Warehouse 
Intelligence“ (LWI) 
soll die gesammelten 
Prozessdaten struk-
turieren, analysieren 
und grafisch aufbe-
reiten. Zu weiteren 
Features zählen die 
Lydia Voice Online-
Hilfe, ein flexibles 
TTS (Text-to-
Speech)-System und 
ein Text-Messaging-
System. Die Daten-
analyse-Architektur 
von LWI soll auch 

verschiedene Leistungskennzahlen 
wie Serverantwortzeiten, Akku-
laufzeit oder die WLAN-Feldstärke 
überwachen. Als weitere nützliche 
Funktion nennt das Unternehmen die 

Festlegung von Grenzwerten. Werden 
diese über- oder unterschritten, alar-
miert das System automatisch den 
Anwender. Durch das Monitoring des 
analysierten Datenmaterials sollen 

zudem Wartungs-
bedarfe frühzeitig 
erkannt werden. 
Text Messaging soll 
das Versenden von 
Textmitteilungen 
als Sprachnachrich-
ten an die Voice-
User ermöglichen. 
Disponenten oder 
Lagerleiter könnten 
so Mitteilungen per 
Voice-System an die 
Mitarbeiter weiter-
senden.  jk
Halle 8, stand B75

auto-id

weniger Luft 
einlagern 
Die Kommissionier- und Handha-
bungstechnik GmbH (KHT) stellt eine 
Reihe von Neuheiten vor, mit denen die 
Lagerlogistik optimiert werden kann. Als 
Messe-Highlights präsentiert KHT die 
mobile Erfassungsstation „MultiScan“ 
und das dazugehörende und neu entwi-
ckelte „TEXPRESS“-Modul. 
MultiScan soll selbst komplexe Formen 
erfassen und vermessen. Das ergän-
zende TEXPRESS-Modul komprimiert 
Textilien während der Vermessung und 
errechnet im gleichen Arbeitsgang das 
korrekte Versand- und Lagervolumen. 
Im Ergebnis sollen so nur die reinen 
 Textilien gelagert werden und keine 
überwiegend mit Luft gefüllten Pakete.
Die Systeme ermitteln die benötigten 
Daten auf Knopfdruck millimetergenau 
und in Sekundenschnelle. Das System 
wurde für den mobilen Einsatz im indus-
triellen Umfeld entwickelt. Der Multi-
Scan steht auf einem netzunabhängigen 
Transportwagen mit Infrarotlichtschran-
ken sowie einer integrierten kalibrier-
baren Waage. 
Neben den mobilen Lösungen präsen-
tiert KHT auch eine stationäre Erfas-
sungsstation für Rollen- und Bandförde-
rer: den „ProfileScan“. Hierbei handelt 
es sich um einen Messrahmen, der 
Produkte anhand ihrer Form erkennt, 
kontrolliert und klassifiziert – und das 
bei einer Durchlaufgeschwindigkeit von 
bis zu zwei Metern pro Sekunde. ts
Halle 3, stand B53

Das Angebot 
von Habasit 

umfasst Trans-
portbänder, 

Gewebebänder, 
Kunststoff-

scharnierband-
ketten und 
Kunststoff-

Modulbänder.

Individuelle
Akkusysteme

#IoT

BESUCHEN SIE UNS!

Halle 10 | Stand D31

Zu den neuen Features, die in stuttgart 
gezeigt werden, zählen die Lydia Voice Online-
Hilfe, ein flexibles TTs (Text-to-speech)-
system oder auch ein Text-Messaging-system. 
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TransporTgeräTe

Maschinentransport  
per Fernbedienung
Die Jung Hebe- und Transporttechnik 
GmbH entwickelt, konstruiert und 
produziert seit mehr als 45 Jahren 
Schwerlast-Transportgeräte für Lasten 
bis zu 200 Tonnen. Auf der LogiMAT 
2019 zeigt das Unternehmen sein 
neuestes Produkt: das elektrisch 

 angetriebene Fahrwerk „JLA-e 5/12“. 
Es besitzt eine Tragkraft von fünf 
Tonnen, eine Zugkraft von zwölf 
Tonnen und erweitert die bereits seit 
einigen Jahren erhältliche Produktreihe 
„JLA-e 15/30“ und „JLA-e 25/50“. 
Der Transport von Maschinen soll 

damit unabhängig von der Verfüg-
barkeit einer Zugmaschine oder eines 
Staplers möglich sein.

Wie bei den anderen beiden Fahrwer-
ken wird das Gerät über ein Lithium-
Batterie-System betrieben. Mit einem 
voll aufgeladenen Akku kann laut 
Hersteller im Idealfall bis zu vier 
Stunden unter Last gearbeitet wer-
den. Die Akku-Ladedauer liegt bei 90 
bis 150 Minuten. Die Abmessungen 
liegen bei 760 x 880 Millimeter, das 
Gewicht beträgt 180 Kilogramm.
Bedient wird das Fahrwerk mit einer 
im Lieferumfang enthaltenen Funk-
fernbedienung. ts
Halle 7, Stand A05

auTomaTiklager

Lagersystem 
live 
Die Firmen Telejet (Entwicklung) 
und ICO Innovative Computer GmbH 
(Vertrieb/ Support) präsentieren 
mit dem „STOROJET“ ein neues 
Lager- und Kommissioniersystem im 
Livebetrieb. Der STOROJET ist nach 
Unternehmensangaben ein im Auf-
bau flexibles, in sich geschlossenes 
Flächenregalsystem mit effizienter 
Platzausnutzung. In einem bis zu 
sechs Meter hohen Regalsystem mit 
übereinander montierten Ebenen 
(vertikaler Abstand 17 bis 100 Zenti-
meter) können wie in einem Parkhaus 
viele Warenträger in Form von Platten 
eng abgestellt und mit kompakten 
Lagerrobotern verfahren, an- und 
abgekoppelt werden. 
Die autonomen Lagerroboter sind 
ICO zufolge nicht schienengebunden, 
können frei fahren und werden vom 
Zentralsystem per Funk orchestriert. 
Die Lagerroboter hätten die Größe 
eines Mähroboters für den Haus-
gebrauch.
Die einzelnen Flächen des Regalsys-
tems haben eine Grundfläche von 1,2 
mal 1,6 Meter und werden mittels 
Stahlsäulen und Traversen mitein-
ander verbunden. Auf Basis dieser 
Grundflächen können individuelle 
automatische Regalsysteme realisiert 
werden. So lasse sich neben einem 
klassischen Quader auch eine U- oder 
L-Form parallel zu einer Fertigungs-
straße konzipieren.  mp
Eingang Ost, Stand EO40

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

Das elektrisch 
angetriebene 

Fahrwerk   
JLA-e 5/12 
besitzt eine 

Tragkraft von 
fünf Tonnen.

40 NEwS
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Fahrerlose TransporTsysTeme

Räder, Rollen  
und TORsten 
Der Spezialist für Fördersysteme Torwegge ist 2019 
erstmals mit zwei Ständen auf der LogiMAT. So 
zeigt die Torwegge Intralogistics GmbH & Co. KG 
die neueste Entwicklungsstudie des Fahrerlosen 
Transportsystems (FTS) „TORsten“. Die induktive 
Ladung soll für hohe Verfügbarkeit sowie sicheres 
Schleppen von Ladungsträgern sorgen. Direkt 
gegenüber präsentiert die Torwegge GmbH & Co. KG 
ihr Angebot an Rädern und Rollen, Tragrollen sowie 
Fördertechnikkomponenten.
Während im Geschäftsbereich Komponenten Fragen 
rund um Eigenschaften und Einsatzgebiete beant-
wortet werden, zeigt Torwegge am zweiten Stand 
Intralogistikszenarien mit FTS TORsten, wie sie 
bei Kunden zum Einsatz kommen. Der modular 
konzipierte TORsten soll sich um weitere Förder-
technikkomponenten wie Rollen- oder Gurtförderer 
problemlos erweitern lassen. Dem erhöhten Energie-
bedarf aufgrund angetriebener Aufbauten wirkt ein 
induktives Ladesystem entgegen, welches Lade-
zyklen im laufenden Betrieb ermöglichen soll.
Zudem ermöglicht ein neues Sicherheitskonzept laut 
Hersteller die Beförderung deutlich schwererer Lasten 
als bisher: Auf Rädern gelagerte Ladungsträger kön-
nen mithilfe eines Unterfahr-FTS geschleppt werden, 
sodass nicht das gesamte Gewicht des Ladungsträ-
gers angehoben werden muss. In der Vergangenheit 
waren laut Torwegge die Räder der Ladungsträger 
aufgrund ihrer Schattenbildung Hindernisse in der 
Personensicherheit. Heute werden sie hinterleuchtet 
und sollen somit überwunden werden. jk
Halle 10, Stand B39 und B43

hallenTore

Prototyp vorgestellt
Kopfüber geht es bei der Efaflex 
Tor- und Sicherheitssysteme 
GmbH aus Bruckberg in die 
diesjährige LogiMAT. Und das 
im wahrsten Sinne des  Wortes: 
„UPSIDE-DOWN“ heißt es 
nämlich bei der Präsentation des 
„EFA-SRT MS USD“. Das neue 
Produkt ist nach Anbieterangaben 
ein speziell für die intensive indus-

trielle Anwendung konzipiertes 
funktionssicheres, platzsparendes 
und wartungsarmes Maschinen-
schutztor, das als Prototyp erst-
malig ausgestellt wird. 
Wie alle anderen Produkte des 
Herstellers könne auch dieses 
neue Tor in voll automatisierte 
Prozesse und hochintelligente 
Systeme integriert werden, heißt 

es. Die Inhalte von Industrie 
4.0 und Logistik 4.0 sind laut 
Efaflex zentrale Themen in der 
Produktentwicklung. So seien 
bei namhaften Kunden Tore 
des Unternehmens seit Jah-
ren Bestandteile umfassender 
Smart-Industry- sowie Smart-
Logistik-Prozesse. me/mp
Halle 9, Stand F50

eTikeTTen

Drucklösung neuester Generation
Als Highlights prä-
sentiert der taiwane-
sische Druckerher-
steller TSC Auto ID 
mit PEX-1000 sein 
derzeit schnellstes 
Druckmodul sowie mit 
der CPX4-Serie seine 
erste Farbdruckerserie im 
Markt. Das in sechs Versionen 
verfügbare Druckmodul PEX-
1000 kombiniert laut TSC ein 
präzises, robustes Druckwerk 
mit moderner Hochleistungs-
elektronik und umfassender 
Sensorik. Im Thermodirekt- und 
Thermotransferdruck können 
Miniaturetiketten von fünf Milli-
meter Höhe mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 457,2 mm/s 
bedruckt werden.
Die CPX4-Serie ist eine 
Hochleistungs-Kennzeichnungs-
lösung für den wirtschaftlichen 
„Farbdruck on demand“, so der 
Labeling-Experte. Dank einer 
Druckauflösung von 1.200 x 
1.200 dpi sollen die Allrounder 
CPX4D und CPX4P Bilder, Bar-

codes und Text auf Etiketten 
mit einer Breite bis maximal 
120 Milli meter mit sehr hoher 
Farbqualität drucken können. 
Die Druckgeschwindigkeit liege 
bei 300 mm/s. 
Für den Handel, insbesondere 
Juweliere, Parfümerien oder 
Floristen hat der Druckerexperte 
die „Schleifenfee“ konzipiert, 
eine Drucklösung für individu-
elle Geschenkbänder aus Textil. 
Das Gesamtpaket besteht aus 

einem kompakten Thermotrans-
ferdrucker TE200 mit internem 
Bluetooth sowie den Verbrauchs-
materialien in Form von farbiger 
oder metallisierter Folie und Tex-
tilbändern. Zusammen mit einer 
eigenentwickelten Android-App 
sollen sich so über ein Tablet bis 
zu 100 Millimeter breite Bänder 
farbig mit personalisiertem Text, 
Logo, Werbeslogan oder Grafiken 
bedrucken lassen. jk
Halle 6, Stand D11

Das FTS TORsten unterfährt einen Universal- 
Fahrrahmen. Auf der LogiMAT zeigt Torwegge 
Einsatzszenarien. 
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TSC Auto ID  
zeigt auf der  

LogiMAT sein 
gesamtes Portfolio 

an Druckern. 
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The halls are full of visitors, the exhi-
bitors are highly satisfied, important 
contracts have been signed and experts 
from the worlds of science and research 
are full of praise. On the second day 
of the fair, at the halfway stage of the 
17th edition, it is already becoming 
apparent that the LogiMAT is living up 
to its reputation as an intensive working 
event and „the world‘s most important 
trade fair for intralogistics“, says Pro-
fessor Michael ten Hompel, head of 
the Fraunhofer Institute IML and the 
Fraunhofer ISST. „Judging by the course 
of the event so far, it is becoming clear 
that the LogiMAT 2019 will once again 
register significant growth in all trade 
fair-relevant figures compared to the 
already high level of the previous year,“ 
says Exhibition Director Michael Ruchty. 
„The LogiMAT has established itself as 
the foremost exhibition and information 
platform in the sector and as a global 
trade fair for the European market.“

According to EUROEXPO Messe- und 
Kongress-GmbH, the trade fair organi-
ser, practically every stand at the Logi-
MAT 2019 had been booked by July 
2018. Against this background, we have 
used all the available floor space in order 
to meet the demand to the extent pos-
sible and provide professional visitors 
with a broad range of information and 
options for comparison,“ Michael Ruchty 
said. With the first-time integration of 
hall 2 and the gallery space in hall 1, the 
exhibition area was ultimately expanded 
by an additional 7,500 square metres to 
a total of over 120,000 square metres 
of floor space.

At this year‘s LogiMAT, 1,624 inter-
national companies (+3.8%), including 
250 first-time exhibitors, are presenting 
a professional audience with the latest 
developments and system solutions for 
efficient intralogistics – and an interim 

assessment shows they are overwhel-
med by the level of interest. „So far, the 
number of visitors has been very high 
in terms of both quality and quantity,“ 
explains Hendrik Reger, sales manager at 
Deutsche Industrie Video System GmbH, 
and emphasises another factor in the 
success of the LogiMAT, i.e. its status as 
a working event: „Among other benefits, 
while at the fair we have received an order 
from a new customer to build a groupage 
freight tracking system.“

Business transactions in the halls
Just like Hendrik Reger, other com-

panies are also reporting a high volume 
of business. The LogiMAT gives trade 
visitors the opportunity to compare 
products and services directly, which 
certainly seems to favour the signing 
of contracts at the event. According to 
many exhibitors, right on the first day, 
the yield in comparison to the cost of 
renting a stand at the LogiMAT 2019 

stood at a ratio of 9:1. Neither exhibitors 
nor visitors seem to be bothered by the 
degree of uncertainty caused by the 
upheavals in international trade relations 
and the forthcoming Brexit.

The readiness of companies to invest 
in the field of intralogistics obviously 
seems unbroken. The international trade 
visitors are busy making fresh contacts, 
signing business deals, following current 
trends in the development of solutions, or 
looking at options to become exhibitors 
at the LogiMAT in the future. „We would 
be delighted to present the solutions we 
have developed at the LogiMAT,“ says 
Michaela Merz, a professional visitor. 
Lampros Bisalas, managing director of 
the Greek forklift battery manufacturer 
Systems Sunlight S.A. says: „We want 
to exhibit or products at the LogiMAT by 
2021 at the latest.“

With this point in mind, Exhibition 
Director Michael Ruchty hopes that hall 
11 of the Stuttgart Trade Fair Centre will 
be completed ahead of time, although 

the opening is currently planned for 
2025. For the next LogiMAT in Stuttgart, 
which is due to take place from 10 to 12 
March 2020, the trade fair organisers 
will have to leverage their proven crea-
tivity in order to continue meeting the 
high demand from exhibitors.

Unique exhibition
In addition, the LogiMAT attracts 

a great many international visitors to 
Stuttgart due to its comprehensive range 
of forums. The information provided 
forms a basis for potential investors to 
directly follow current developments 
when integrating new technologies – 
such as artificial intelligence, robotics 
or Driverless Transport Systems (DTS) 
– and to take them into account in their 
decision-making when establishing sus-
tainable intralogistics solutions that are 
fit for the future. They influence the 
range of products and services offered 
by exhibitors right across all industry 
segments. „A unique showcase of the 
sector, where international trade visi-
tors will find the right system for every 
intralogistics process,“ says Exhibition 
Director Michael Ruchty, summing up.

With the high number of visitors, the 
additional exhibition floor space and 
the clear hall structure by industry seg-
ment ensure that the halls do not get 
overcrowded, despite the significantly 
larger number of professional visitors, 
and make it possible to intensively dis-
cuss business at the stands. „We had the 
opportunity for close discussions on the 
technologies and solutions of the future 
with materials management experts from 
a wide range of industries,“ said Martin 
Jauss, management team member at 
Würth Industrie Service GmbH & Co. 
KG. „From our point of view it was again 
a highly successful trade fair!“ rb

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

InternatIonal news

LogiMAT 2019 – a magnet for visitors

INTERIM RESULT  In an initial assessment, exhibitors  
and trade visitors alike are extremely satisfied  

with the outcome of the LogiMAT 2019 so far. The large  
number of new contracts signed underscores the 

 significance of the LogiMAT as a working fair. 
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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

PIckINg SySTEMS

the evolution of picking 
The technology company Knapp 
is presenting its new „Pick-it-Easy 
Evo“ goods-to-person worksta-
tion at the LogiMAT. Working 
in combination with the „OSR 
Shuttle Evo“ made by the same 
manufacturer, the system is desi-
gned to save space and optimise 

distribution. Knapp states that 
the two systems work together 
with each other seamlessly, as 
the shuttle system creates the 
retrieval sequences directly in the 
system and thus the workstation 
can be connected directly to the 
shuttle system.
According to the manufacturer, 
the system reduces the amount 
of heavy, monotonous work 
and increases the quality of 
the delivery and service at the 
same time. Knapp also explains 
that the ergodynamic design, 
the „easyUse“ intuitive user 
guidance and the automated 
control during the process create 
an efficient, flexible working 
environment.

Apart from the new workstation 
concept, Knapp is also presenting 
its new „RedPILOT“ software 
at the LogiMAT, which has 
been designed to contribute to 
the sustainable optimisation of 
warehouse operations, according 
to company sources. Costs can 
be reduced through the intelligent 
use of existing resources. The 
system calculates comprehensive 
operational planning on the basis 
of human and company resour-
ces, similar to a navigation sys-
tem. By gathering experience, the 
software learns mechanically and 
uses the knowledge as a basis for 
future planning and online optimi-
sation, says Knapp. me
Hall 3, stand B03

SENSoR TEchNoLogy

recognising hazardous goods at a glance
The sensor and solutions provider Sick 
is presenting its range of intralogistics 
solutions for both mobile and stationary 
applications. The main focus of the 
company's trade fair presence is its 
"ICR890" line-scan camera system, 
which has an integrated hazardous 
goods recognition capability, according 
to the manufacturer. The new functio-
nalities of this fourth product generation 
include the recognition and verification 
of hazardous goods symbols on parcels 

and pallets, which means the system 
can help make it easier to comply with 
regulations on the packaging and trans-
portation of hazardous goods. 
According to Sick, the stationary and 
movable "Outdoor Scan" safety laser 
scanner is also on display at its stand in 
the Stuttgart Trade Fair Centre. Due to 
its mechanical and metrological robust-
ness, the contact-free protective device 
for monitoring horizontal and vertical 
surfaces in outdoor areas is designed 

for use "in the field" – for example in 
(partially) autonomous industrial trucks 
that are used for outdoor work. 
According to Sick, another highlight at 
the LogiMAT 2019 is the "FlexChain" 
automation light grid. The flexible 
detection system consisting of up to 
60 individual sensors can not only be 
cascaded independently of one another 
– for example on a picking shelf – but 
also in mixed configurations. The 
cascading from sensor to sensor to the 

common FlexChain Host minimises the 
amount of wiring required, according to 
the manufacturer.
At the LogiMAT trade fair, the sensor 
supplier is also presenting the "DWS 
Dynamic" dimension-weighing-scanning 
system, the "VMS5200-MID" volume 
measurement system and a smart shelf 
that can be used as an autonomous 
Kanban shelf for production supply by 
means of sensors. sln
Hall 1, stand F51

INdUSTRIaL TRUckS

agile order  
picking forklifts
Mitsubishi Forklift Trucks has brought along its new 
48-volt EDiA EM electric forklifts. The 3-wheel 
version is equipped with 360-degree steering, which 
is intended to make the vehicle particularly mano-
euvrable. Other features include the Sensitive Drive 
System (SDS), the Intelligent Curve Control System 
(ICS), adjustable power modes, the Passive Sway 
Control and a spacious foot well. Mitsubishi's VELiA 
ES Low Level Order Picker series is also launching a 
new model in 2019. Among other things, a new order 
picker with a scissor lift is planned. The acceleration 
phase of the vehicle is to be shortened by means of 
a get-in-and-drive-off technology known as "Flying 
Start". "Smooth Stop", on the other hand, is intended 
to prevent the order picker from wavering during an 
emergency stop. Overall, the new features are desig-
ned to shorten the cycle time between picks.  ts
Hall 10, stand D61

an ergodynamic design and an 
intuitive user interface are desig-
ned to simplify the use of „evo“.

InternatIonal news
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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

IndustrIal trucks

Greater safety in the 
warehouse 
The industrial truck and intralogistics 
expert Still is mainly focusing on driver 
assistance systems at its trade fair 
stand. The systems are designed to ena-
ble drivers and forklifts to work together 
more effectively. Moreover, the systems 
regulate the speed automatically, moni-
tor the lifting heights in relation to the 
load being lifted, and serve as a naviga-
tion aid for the driver. The approach to 
the target is also assisted by the forks 
automatically stopping at the horizontal 
and vertical target position.
According to Still, the systems can also 
reduce mast vibrations by up to 90 
per cent, thus protecting the load, the 
warehouse and the driver. The Active 
Floor Compensation System (AFC) for 
the MX-X narrow-aisle high-rack stacker 
detects uneven surfaces in the driving 
lane and actively compensates for the 

vibrations of the mast before they occur. 
The Active Load Stabilisation System 
(ALS), also designed for the MX-X and 
the FM-X reach truck, optimises the 
pushing movement during storage and 
retrieval by means of a hydraulic control 
system. The lower mast vibrations are 
designed to improve throughput perfor-
mance by up to five per cent.
Still already presented the RX 20 electric 
forklift truck in 2018. A new driver 
assistance system will be launched for 
this model in the course of the year. The 
Still Easy Control display and control 
unit has also been designed for use as a 
safety and communication centre for the 
driver. The system provides greater safety 
by measuring the load, displaying and 
limiting the lifting height and indicating 
the tilt angle. me
Hall 10, stands B55 and B61

Assistance  
systems can  
even reduce  
mast vibrations 
while driving.
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labels

state-of-the-art  
printing solution
As this year‘s highlights, the 
Taiwanese printer manufacturer 
TSC Auto ID is showcasing its 
currently fastest printing module, 
the PEX-1000, and its first colour 
printer series, the CPX4 series. 
According to TSC, the PEX-1000 
printing module is available in six 
versions and combines a precise, 
robust printing unit with modern, 
high-performance electronics and 
comprehensive sensor technology. 
Using thermal direct and thermal 
transfer printing technologies, 
miniature labels five millimetres in 
height can be printed at speeds of 
up to 457.2 mm/sec.
The CPX4 series is a high-per-
formance labelling solution for 
economical „on-demand colour 
printing“, says the labelling expert. 
A print resolution of 1,200 x 1,200 
dpi enables the versatile CPX4D 

and CPX4P models to print images, 
barcodes and text on labels in 
widths of up to 120 millimetres 
with outstanding colour quality at a 
printing speed of 300 mm/sec. 
For the retail market, especially 
jewellers, perfumeries or florists, 
the printing expert has designed a 
printing solution especially for crea-
ting customised textile gift ribbons. 
The complete package consists of 
a compact TE200 thermal transfer 
printer with internal Bluetooth 
connectivity and consumables such 
as coloured and metallic foil and 
textile ribbons. 
Using a tablet and an in-house 
developed Android app, ribbons 
up to 100 millimetres wide can be 
printed in colour with personalised 
texts, logos, advertising slogans or 
graphics.  jk
Hall 6, stand D11
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tsC Auto ID  
is presenting  

its entire port- 
folio of printers  
at the logiMAt.

http://www.igus.de/P4-1
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Why food traders  
are struggling with  

online retailing
e-cOMMerce  Providers who orient their online shop too much on stationary retail  

models are making shopping unnecessarily difficult for customers. 

Germans spend almost 200 billion euros 
on food each year. However, only a frac-
tion of this huge business volume is 
transacted online. According to a study 
conducted by the management consul-
ting company PwC in 2018, although 40 
per cent of all consumers had planned 
to buy food online at least once during 
the year, the actual proportion of total 
sales transacted online was a mere 1.5 
per cent. 

one reason for this imbalance is the 
frequently flawed shopping experience 
that customers have when shopping in 
an online supermarket. This fact is con-
firmed by a recent study conducted by 
the Fraunhofer Institute for Applied Infor-
mation Technology (FIT) in collaboration 
with the Bonn-Rhine-Sieg University of 
Applied Sciences. The study evaluated a 
total of eight online supermarkets using a 
100-point system according to how easy 
and convenient it is to carry out typical 
shopping processes.

 

Outmoded shelf structures
In the study, the researchers affirm 

to the industry that they are squandering 
potential by holding on to outmoded 
shelf structures, which make products 
more difficult to find on account of errors 
in categorisation. Due to their storage, 
identical products are often spread over 
different categories.

Dominik Pins, who supervised the 
study at the FIT, affirms that although 
online supermarkets basically offer their 
customers an attractive, comprehen-
sive range of products, "a great many 
advantages of the digital supermarket 
often remain unexploited. Suppliers are 
clinging too much to the structures of 
stationary retailing and making shopping 

in the digital supermarket unnecessarily 
complicated". Another problem identi-
fied by the researchers was the delivery 
times, which are still quite long in some 
cases. "The time saved by purchasing 
online is usually lost due to slow delivery 
and shipping," Dominik Pins adds. 

Clinging to conventional shop struc-
tures on the internet is so problematic 

because online shopping behaviour dif-
fers completely from that in a bricks-
and-mortar shop. online customers don't 
want to browse and be inspired, they 
want to find what they're looking for as 
quickly as possible. However, a product 
search does not necessarily solve the 
problem. It is only helpful if customers 
know exactly what they are looking for – 
but this is often not the case, particularly 
when buying food. For this reason, many 
searches are done by product category 
and not necessarily by brand name.

A comprehensive product description 
for each item is particularly important 
for problem-free shopping in an online 
supermarket, as only the description 
provides the basis for helpful filter func-
tions. In practice, characteristics that 
can be important for many customers, 
such as "vegan", are frequently lacking. 
When it comes to buying fresh produce, 
the online supermarket is also faced with 
a disadvantage compared to a conven-
tional shop, as the customer is unable 
to even see the apples or the salad, let 
alone pick them up before placing them 
in the shopping cart. 

explaining the products
Here, the virtual supermarket needs 

to explain more than its bricks-and-
mortar competition: How is the fresh 
produce stored, where does it come 
from, how is it transported, how does 
the supermarket ensure that it will still 
be fresh when it reaches the customer?

The researchers also see a major need 
to improve transparency. For instance, 
online customers need to be aware at 
all times of what their purchase is going 
to cost and which delivery options are 
available. After all, shopping for food 
online today still requires a certain 
degree of confidence in the retailer, 
which the online supermarket must not 
fail to live up to.

Dunja Koelwel is a freelance  
journalist based in Munich.

on the food delivery services market, not only the established chains, but also a 
number of start-ups such as AllyouneedFresh, are vying for market share.

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
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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.
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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

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

Stuttgart im Zeichen 
der LogiMAT.

virtual reality  
live erleben.

Auszeit mit Perspektivenwechsel.

Messehostessen – die 
freundlichen Gesichter 
der Werbung.

informativer Talk über die 
Themen der Zukunft.

Umfassende 
informationen 
bereits  
beim Messe-
empfang.

Haptik fördert das 
verkaufsgespräch.
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Heiße Würstchen  
bei warmem Wetter.

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



