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Automatisierung,  
Flurförderzeuge,  
Robotik, Brandschutz:  
So machen Sie Ihr  
Lager sicher! Ab Seite 12
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alles
für Ihr Lager aus einer Hand

HLF Heiss Ges.m.b.H. 
Viktor Kaplan Allee 1 | A - 7023 Pöttelsdorf
Tel.: +43 (0) 2626/5870 
office@heiss.at | www.heiss.at

Welcher Partner ist Ihren logistischen Anforderungen gewachsen? Die Post kann leisten, was 
Sie benötigen. Mit dem größten und dichtesten Logistiknetz, hochmoderner Technologie und 
erfahrenen Mitarbeitern transportiert die Post rund 127 Millionen Pakete jährlich. Sichern Sie 
sich einen Partner, der für schnelle und flächendeckende Zustellung in höchster Qualität steht.

DIESER MANN KANN 
NICHT ÜBERALL SEIN.
Aber hinter ihm steht
eine perfekte Logistik.
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iese Ausgabe der dispo 
entsteht – wie Sie sich 
vorstellen können – unter 
ungewöhnlichen Bedingun-
gen: im Zusammenspiel aller 
Beteiligten im Home Office. 

Wie reibungslos diese Zusammenarbeit 
funktioniert, macht mich nicht nur stolz auf 
unser großartiges Team. Es gibt mir auch 
die Hoffnung, dass sich „danach“ vielleicht 
doch einige Dinge geändert haben werden.

Solidarität: Der „linke“ Kampfbegriff, 
der so oft missbraucht wird, gewinnt 
derzeit neues Profil. Diese Wochen und 
Monate werden zeigen, wer solidarisch 
agiert und wer nicht. Vielleicht schaffen 
wir es ja, uns diese Solidarität zu erhalten. 
Und die Unsolidarischen zu benennen.

Kommunikation: Wie unglaublich 
wertvoll Online-Tools sind, offenbart sich 
zurzeit mehr als jemals zuvor. (Fast) alles 
funktioniert – auch ohne persönlichen 
Kontakt. Dass dieser Verlag hinsichtlich 
Online-Kommunikation extrem viel 
bietet, sei mir als Hinweis an dieser Stelle 
gestattet.

Fake News: Selten zuvor waren Fake 
News so schädlich wie in diesen Tagen. Wir 
werden sie auch weiterhin nicht verhindern 
können – aber möglicherweise wird die Sen-
sibilität gegenüber Recherchiertem versus 
Behauptetem nach dieser Krise gestiegen 
sein.

Gewichtung: Mein Sohn hat in den 
kommenden Wochen Matura, Stellung und 
Zivildienst-Beginn vor sich. All diese Ter-
mine wackeln natürlich. Ihm zu vermitteln, 
dass das vergleichsweise völlig irrelevant ist, 
zähle ich zu einer meiner letzten „Erzie-
hungs“-Aufgaben.

Logistik: Krankenhauspersonal, Super-
marktmitarbeiterInnen, KEP-Zusteller und 
all die anderen, die derzeit an der Front 
stehen, werden zu Recht gefeiert. Ihnen ge-
bührt allergrößter Respekt (und zumindest 
im Falle der SupermarktmitarbeiterInnen 
eine fette Bonifikation seitens der Retailer). 
Dass wir trotz der Menschen, die sich in den 
vergangenen Tagen mit Frischmilch für acht 
Wochen eingedeckt haben, immer noch gut 
versorgt sind, verdanken wir der Disziplin, 
die meist im Hintergrund bleibt. Möge diese 

Krise die Logistik auf das Podest heben, das 
ihr gebührt. Und ihr vermehrt die Begab-
testen unter den Jungen zur Ausbildung 
zuführen!

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, und 
bleiben Sie solidarisch!

Bernhard Fragner
Chefredakteur

LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

Bernhard Fragner 
Chefredakteur dispo
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 AKTUELL LAGER
6   News 

Herz’sche Rand-Logitzen; Bild des 
Monats; Robert Blackburn gibt 
BVL-Führung ab; Peter Umund-
um wird VEF-Präsident; Austrian 
Logistics Indicator wird wieder 
erhoben.

 
9  Zahltag! 

Die wichtigsten Logistikzahlen 
des Monats.

12  „Immer wieder  
neue Features“ 
Staplerhersteller setzen daher 
intensiv auf Services – und auf 
Sicherheit. dispo hat sich umge-
hört, mit welchen Sicherheits-Fea-
tures die Großen der Branche ihre 
Kunden überzeugen wollen.

17  „Bewusstseinsbildung ist 
eine wichtige Säule“ 
Erhöht die zunehmende Automati-
sierung die Sicherheit in der Logis-
tik? Oder entstehen dadurch neue 
Gefahren? dispo hat bei großen 
Automatisierern nachgefragt.

21  „Fast die Hälfte der Betrof-
fenen verschwindet vom 
Markt“  
Werner Hoyer-Weber spricht er 
über die Grenzen der Kreativität, 
Verdichtung und Automatisierung 
und die diplomatische Dimension 
seines Berufsstands.

24  „Der Mensch wird keines-
wegs zurückgedrängt“  
Wie sicher sind mobile Roboter? 
Wie klar sind die entsprechenden 
Normen, und wie funktioniert Kol-
laboration? dispo hat mit Thomas 
Visti, dem CEO des dänischen Ro-
botikspezialisten Mobile Industrial 
Robots (MiR), gesprochen.

27  Gefahrstoff-Schnüffler  
Denios hat mit dem „SpillGuard“ 
ein neues Warnsystem für Lecka-
gen entwickelt.

30  Projekte  
TGW arbeitet für Source und für 
Zalando; Berger stattet Häfele 
aus; Klinkhammer automatisiert 
bei Hauff; Garbe entwickelt für 
SLG; Dematic automatisiert bei 
ZKW und in der israelischen  
Nationalbibliothek.
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Ist es möglich, das Transport- 
system völlig neu zu denken? 
Fraunhofer Austria und RISC  
Software sind der Frage im  
„ProKapa“-Projekt nachgegangen.
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tem „Project Retail CX“; Toyota 
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vor; Standardised Automated 
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AKTUELL

 Herz’sche Rand-Logitzen  

Zum zweiten Mal wird im Rahmen des 
„Austrian Logistics Indicator“ (ALI) die 
logistische Leistungsfähigkeit von 35 öster-
reichischen Regionen erhoben. Durch den 
Vergleich der Daten der beiden Erhebungen 
können nun erstmals Wirkungen regionaler 
Maßnahmen der vergangenen drei Jahre 
sichtbar gemacht und bewertet werden. Die 
Umfrage wird vom Logistikum der FH OÖ 
im Auftrag des BMK durchgeführt.

ALI beschreibt mittels eindeutiger Indi-
katoren die logistische Leistungsfähigkeit 
von Österreichs Regionen. Aufbauend auf 
den Ergebnissen, entwickelt das Logistikum 
der FH OÖ ein anwenderfreundliches, in-
teraktives Datencockpit, das die Ergebnisse 
des ALI öffentlich, für jedermann kostenlos 

verfügbar und individuell auswertbar ma-
chen wird (ALI.online).

„Das neu entwickelte Datencockpit wird 
nach der Veröffentlichung der neuen Er-
gebnisse – voraussichtlich im Herbst 2020) 
– mit den aktuellen Daten sowie den Daten 
von 2017 verfügbar sein“, verspricht Franz 
Staberhofer, der Leiter des Logistikum. „Die 
Bewertung von Regionen mit schwierigen 
Rahmenbedingungen in der Logistik liegt 
uns besonders am Herzen. Um auch bei die-
sen Regionen die Verbesserungspotentiale 
mit den größten Erfolgschancen herausfin-
den zu können, brauchen wir repräsentative 
Umfrageergebnisse. Wir möchten daher 
besonders motivieren, auch diese Regionen 
bei der Umfrage zu bewerten.“

Wenn man sich – wie ich hier – auf weit-
gehend kaum bekanntes Neuland begibt, 
scheint es doch ratsam, zunächst einmal 
die betreffenden Begriffe Logik & Logistik 
zu deuten.

Der griechisch-römische Denker Hy-
pochonder war es nicht, sondern gewiss ein 
anderer kluger Kopf, der meinte „Man muss 
es nicht wissen, aber es ist doch schön, 
wenn man es weiß!“ So macht man sich 
eben durch etliche Quellen schlau, und ich 
zitiere  ein paar treffliche Versionen.

Logik: vom griechischen Wort logos = 
Wort/Begriff. Denklehre. Lehre von den 
formalen Gesetzen des richtigen Den-
kens. Die Vorgehensweise.

Logistik: Die Tochter der Logik (gr.): 
Detaillierte Planung und Organisation. 
Ziel ist dabei, Folgerungen aus denknot-
wendigen Sätzen abzuleiten.

Es beginnt also alles mit Logik: mit 
Überlegen, Vergleichen, Abwägen, Planen 
– um dann die Entscheidung mehr oder 
weniger gut umzusetzen. Und von mir 
recht salopp gesagt: Logistik ist angewand-
te Logik.

Dies zeigt und beweist ja ständig der 
umfassende Inhalt dieses Fachmaga-
zins. Nun betrifft ja dieses Phänomen 
nicht nur Lager, Transport und der-
gleichen, sondern genau genommen 
praktisch alle Bereiche unseres Lebens. 
Wir nützen die Regeln der Logistik – tag-
täglich, privat und im Beruf. Und je (oft 
ganz unbewusst) klüger, desto besser 
kommt man mit der zugemessenen Zeit 
zurecht.

Und hier ist nun das Genie J. W. v. G. 
zu nennen. Der Dichter des „Faust“ und 
zahlloser Werke in Prosa und Lyrik und 
Beiträgen in Schillers Gazette, Politiker 
und Staatsmann, Wissenschaftler,  
Forscher und Entdecker (Zwischen- 
kieferknochen), bewandert in Berei-
chen von Architektur bis Mineralogie, 
Theaterdirektor und Regisseur.

 Und trotz dieses gewaltigen Pro-
gramms fand er auch noch Zeit genug 
für sehr vielseitige Liebesgeschichten 
und -affären. Von Gretchen, Annette 
oder Charlotte Buff (die Lotte dann im 
Werther) bis zu Ch. Vulpius und der 

DER AUTOR

Helmut Herz (Jahrgang 1925) hat 
jahrzehntelang die heimische Mar-
ketingszene geprägt. Der legendäre 
Werbeleiter bei Gloriette hat unter 
anderem den Vatertag eingeführt, 
eine erfolgreiche Werbe-Kaba-
rett-Sendung im Radio gemacht, 
einige Fachmessen – darunter die 
ifabo – „erfunden“ und organisiert, 
etliche Fachzeitungen (so dieses 
schmucke Blatt) gegründet, mehrere 
Erfindungen zum Patent angemeldet 
und am WIFI Schaufenster-Deko 
unterrichtet.

ALI will es wissen

Alle Vertreter der verladenden Wirtschaft und Logistikwirtschaft sowie aus 
Interessenvertretung und Verwaltung sind eingeladen, an der Online-Umfrage 
teilzunehmen und damit den österreichischen Logistikindikator zu unterstützen.
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SEW-EURODRIVE–Driving the world  

www.sew-eurodrive.at/MOVI-C

MOVI-C® – der modulare Automatisierungsbaukasten.
Mit den vier Bausteinen Engineering-Software, Steuerungstechnik, Umrichtertechnik und Antriebstechnik bietet SEW-EURODRIVE  

einen systemoptimierten Automatisierungsbaukasten aus einer Hand. 

Die Zukunft der Automation.
Mehr Flexibilität. Mehr Performance.

MOVI_C_Maschine_A4_DISPO.indd   1 11.03.2020   16:59:14

blutjungen Ulrike, die er – mit 
74 – heiraten wollte. Mit einem 
Wort: ein genialer Logistiker.

Ich darf mich empfehlen,
Ihr HHz

„Die Bewertung von Re-
gionen mit schwierigen 
Rahmenbedingungen 

in der Logistik liegt uns 
besonders am Herzen.“

Franz Staberhofer,  
Leiter Logistikum
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AKTUELL

Peter Umundum  
wird VEF-Präsident

Günther Rabensteiner übergibt die 
Präsidentschaft des Vienna Eco-
nomic Forum an den Post-Vorstand 
Paket & Logistik.

Robert Blackburn beendet sein Mandat als 
Vorstandsvorsitzender der deutschen BVL. 
Der Vorstand der Stanley Black & Decker 
Corporation begründet seinen Schritt mit 
Zeitmangel: „Es ist der Respekt vor der 
Aufgabe und vor dem Ehrenamt, der mich 
veranlasst, mich aus der Führung der BVL 
zurückzuziehen“, sagt Blackburn. Ein sol-
ches Ehrenamt, das habe die Erfahrung des 
letzten Jahres gezeigt, könne man nur mit 
ganzer Kraft ausfüllen.

Der BVL-Vorstand hat sich nun für eine 
Neuformierung entschieden. Ein erweiter-
tes Präsidium wird für eine Übergangszeit 
die Kontinuität und die Innovationskraft des 

Vereins sichern und den Change-Prozess 
vorantreiben, der ohnehin stattfinden sollte. 
Das Ziel: Die BVL soll Schritt für Schritt 
jünger und diverser werden und dies soll 
sich auch in den Führungsstrukturen nie-
derschlagen.

Bei der Mitgliederversammlung am 
20. April in Bremen werden Vorstand und 
Geschäftsführung die strategische Linie 
erläutern. Dort werden auch einige langjäh-
rige Vorstandsmitglieder aus dem Gremium 
verabschiedet, die ihre gemäß der BVL-Sat-
zung höchstmögliche Amtszeit erreichen. 
Dies sind der bisherige stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende Joachim Limberg 
(NLMK Group), Karl A. May (BMW Group) 
und Frank Wiemer (Dirks Group). Vier Kan-
didaten und Kandidatinnen stellen sich zur 
Neuwahl in das Gremium, das dann in alter 
Stärke weiterarbeiten wird.

Robert Blackburn  
gibt BVL-Führung ab

Die deutsche Bundesvereinigung Lo-
gistik wird am 20. April einen neuen 
ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzen-
den wählen.

BILD DES MONATS: PONTIFEX
92 Meter misst die  
Fußgängerbrücke, die am 
Flughafen Wien Schwechat 
ein Parkhaus mit dem 
Office-Park 4 verbindet. Sie 
dient auch als Befestigung 
für eine 180-Quadratme-
ter-LED-Wand. In einer nächt-
lichen Aktion hat Prangl den 
Riesen in zwei Tranchen mit 
Hilfe eines 1000-Tonnen-Te-
leskopkrans mit 34 Metern 
Ausladung an seinen Platz 
gehievt.
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Peter Umundum, der Vorstand der 
Österreichischen Post für Paket & 

Logistik, übernimmt die Funk-
tion des VEF-Präsidenten von 
Günther Rabensteiner. Umund-
um würdigt die erfolgreiche 
16-jährige Geschichte des VEF 

und formuliert erste Pläne zur zukünftigen 
Ausrichtung. Das Schärfen und Erweitern 
des regionalen Schwerpunktes sowie die 
Fokussierung auf übergreifende inhaltli-
che Themen, wie etwa Digitalisierung oder 
Nachhaltigkeit, beschreiben die kommen-
den Herausforderungen des VEF.



neue ELEKTRISCH betriebene  
FAHRZEUGE will die Österreichische Post 

heuer in Graz einsetzen.

JAHRE alt ist die Firma Still im Februar 
geworden. Gegründet wurde sie 1920 als 
Reparaturwerkstatt für Elektromotoren.

100100

BEHÄLTER werden im Dematic-AKL in der  
Nationalbibliothek in Jerusalem Bücher transportieren.

MILLIONEN EURO hat der deutsche Flugtaxi- 
Hersteller Volocopter bereits von Geldgebern 

eingesammelt. Zuletzt kam DB Schenker hinzu.

122

SPRINKLER hat Hoyer Brandschutz im Logistikzentrum 
von Ikea in Strebersdorf installiert.

MILLIONEN PAKETE wurden 2019 in Österreich 
befördert. Im Jahresvergleich eine Steigerung um 

acht Prozent.

12
LÄNDER werden bereits von der Rail Cargo 
Group in Eigentraktion bedient. Jüngster Zu-

gang war Polen Ende Jänner.

AKTUELL
Zahltag!

E-FAHRZEUGE von StreetScooter sind 
vom Band gelaufen. Die Produktion wird 

2020 eingestellt.

MILLIARDEN FRANKEN erreichte der 
Umsatz der Kühne + Nagel-Gruppe im 

Geschäftsjahr 2019.
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„ProGlove ist mehr als ein Produkt“, 
sagt CEO Andreas König, „es ist eine 
Initiative.“ Der Wearable-Hersteller, 
der sich laut König immer mehr als 
Lösungsanbieter versteht, hat die 
ProGlove Cloud vorgestellt: eine 
mitarbeiterzentrierte Lösung für 
industrielle Prozessanalysen. Über die 
ProGloveCloud können etwa Produkte 
auf ihrem Weg durch ein Lager verfolgt 
werden, gleichzeitig ermöglicht sie, den 
Zustand der eingesetzten ProGloves zu 
analysieren.

Die erfassten Daten werden in 
Echtzeit in einen Kontext gesetzt und 
können zum Beispiel auf Mark Dis-
play übertragen werden. So können 
Engpässe identifiziert werden, um 
etwa bei unvorhergesehenen Spitzen-
belastungen den Mitarbeitereinsatz zu 
optimieren oder Sicherheitsanweisun-
gen zur Steigerung der Arbeitssicher-
heit zu geben. „Wir werden permanent 
weitere Innovationen hinzufügen“, sagt 
Andreas König.

Mark Display ist ebenfalls neu: Der 
auf dem Handrücken montierte Schirm 
macht es für Mitarbeiter leichter, die 
entscheidenden Informationen zu emp-
fangen, um Aufträge schnell und feh-
lerfrei zu erledigen. Zusammen mit dem 
kontraststarken, nicht reflektierenden 
Display führt das akustische und 

Mit STEFFEN BERSCH hat die SSI 
Schäfer Gruppe einen international 
erfahrenen Manager zum CEO berufen. 
Er übernimmt das Amt mit 1. April vom 
interimistischen CEO HELMUT LIM-
BERG. Seit dem Jahr 2000 gehörte 
Steffen Bersch der GEA Group an, wo 
er verschiedene Führungspositionen 
innehatte. Unter anderem war er 
mehrere Jahre für GEA Middle East als 
Geschäftsführer in Dubai erfolgreich 
tätig und hat als Leiter eine Business 
Unit im Separatorengeschäft geführt. 
Seit 2016 war Bersch Mitglied des 
Vorstands von GEA und verantwortete 
dort die Divisionen Liquid & Powder 
Technologies, Food & Healthcare Tech-
nologies, Refrigeration Technologies 
und Global Technology.
Seit Jänner 2020 ist HAGEN SCHU-
MANN bei Klinkhammer Intralogistics 
Teil der Geschäftsführung neben dem 
geschäftsführenden Inhaber FRANK 

KLINKHAMMER. Hagen Schumann 
war unter anderem bei der Hörmann 
Logistik, Ecolog Logistiksyste-
me, Vorgänger der heutigen TGW 
Systems, und Swisslog tätig. 2014 
wechselte er als Leiter Vertrieb und 
Consulting zu Klinkhammer und wur-
de 2018 zum Prokuristen berufen. 
Der Automatisierungsexperte bringt 
30-jährige Logistikerfahrung aus 
vielen Branchen mit.

FALKO SCHMALENBERG hat bei 
Tachofresh die Position des Chief 
Technology Officers (CTO) übernom-
men und ist damit für die Weiterent-
wicklung und strategische Ausrich-
tung der Produkte verantwortlich. 
Schmalenberg schloss den Studien-
gang Telematik an der TH Wildau mit 
dem Master of Engineering ab. Im 
Jahr 2018 startete er seine Karriere 
bei Tachofresh, wo er zunächst ein 
Migrationsprojekt betreute.

Torwegge hat zu Jahresbeginn eine 
polnische Tochtergesellschaft mit 
Niederlassung in Posen gegründet. 
Zwei Gebietsverkaufsleiter teilen sich 
den Markt im östlichen Nachbarland 
Deutschlands. Mit der Standorteröff-
nung ist das Familienunternehmen 
mit Hauptsitz in Bielefeld nun in fünf 
europäischen Ländern mit eigenen 
Niederlassungen präsent.

Menschen

Torwegge expandiert 
nach Polen

ProGlove rüstet auf

SEKUNDEN dauert das An- oder Ausziehen: Paexo Back, das jüngste Kind der 
Paexo-Familie von Ottobock, ist ebenso einfach zu bedienen wie seine Geschwis-
ter. Das Exoskelett funktioniert nach einem biomechanischen Prinzip: Die Last 
wird wie bei einem Rucksack an der Schulter abgenommen und mit Hilfe der 
Stützstruktur des Exoskeletts in die Oberschenkel umgeleitet. Der Energiespei-
cher nimmt beim Beugen Kraft auf und gibt sie beim Heben wieder ab.

Dies führt zu einer spürbaren Entlastung des unteren Rückens von bis zu 25 
Kilogramm. Das Paexo Back wiegt ca. vier Kilogramm und kann mit Hilfe eines 
intuitiven Größensystems (S, M, L, XL) an mehreren Stellen optimal angepasst 
werden.

Das Herz des Systems ist die rein mechanische Steuerung auf Hüfthöhe – eine 
technologische Weltneuheit. Diese kann zwischen Beugen und Gehen unterschei-
den und schaltet sich beim Gehen automatisch ab, um so den vollen Bewegungs-
freiraum zu gewährleisten. Die Unterstützungskraft lässt sich am Drehknopf 
stufenlos auf die Belastung unterschiedlicher Arbeitsschritte einstellen.

Ab dem 4. Mai 2020 können Logistikunternehmen das Paexo Back in ihren La-
gern oder an Versand- und Wareneingangs-Arbeitsplätzen testen. Dabei begleitet 
ein Mitarbeiter von Ottobock Industrials den Test, der Erfahrung in der Umset-
zung von Ergonomiemaßnahmen hat.

Falko 
Schmalenberg
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Kinder, probiert 
das nicht daheim: 
Paexo Back er-
laubt auch das.

Arkadiusz Jeran (links) und Łukasz 
Orłowski sind nun in ganz Polen für 
Torwegge unterwegs.
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Dematic hat das neue Multishuttle 
DMS 2 E vorgestellt. Neben einem ver-
besserten Design bietet es auch die 
Option, zwei Shuttles auf der gleichen 
Ebene einzusetzen. Diese agieren 
autonom, kollaborieren jedoch bei der 
Auftragsübernahme und -abwicklung. 
So lässt sich die Leistung schnell 
skalieren. Damit reduzieren sich die 
initialen Anschaffungskosten deutlich.

Zudem kann das System problem-
los in viele Dematic-Lösungen wie 
beispielsweise die neue Dematic- 
Micro-Fulfillment-Lösung eingebaut 
werden. Die Steuerung erfolgt über die 
Software Dematic iQ. Wie alle De-
matic-Produkte lässt sich das Dematic 
Multishuttle 2 E wahlweise auch in 

DMS, nächste 
Generation

Es ist gleichzeitig ein Kommissio-
nierfahrzeug, eine Rollleiter und eine 
Arbeitsbühne: Clark Europe hat mit 
dem COP1 ein neues Fahrzeug für 
Kommissionierung, Reparatur-, War-
tungs- oder Reinigungsarbeiten auf 
den Markt gebracht.

Der Multifunktions-Kommissionie-
rer besitzt einen Antriebsmotor mit 
0,65 kW und einen Hubmotor mit 2,2 
kW. Serienmäßig ist das Fahrzeug mit 
einer wartungsfreien 24-Volt-Batterie 
ausgestattet, die genug Energie für 
einen Arbeitstag liefert. Erfordert der 
Einsatz eine höhere Verfügbarkeit, 
kann der COP1 optional auch mit 
einer ab Werk verfügbaren Lithium-Io-
nen-Batterie mit 120 Ah ausgerüstet 
werden.

Die höhenverstellbare Ablage ver-
fügt über eine Tragfähigkeit von 90 
kg. Die untere Ablage trägt weitere 
110 kg. Der Bediener kann mit der Ar-
beitsplattform auf eine Hubhöhe von 
bis zu 2.990 mm hochfahren und er-
reicht eine Greifhöhe von bis zu 5 m. 
Die Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 
km ist an die Hubhöhe angepasst.

Der COP1 dreht auf der Stelle. 
Mit einer Gesamtbreite von 750 mm 
und einem Wenderadius von lediglich 
1.260 mm lässt sich das Fahrzeug 
in schmalen Gängen oder beengten 
Arbeitsbereichen hervorragend manö-

Multifunktional

eine SAP-Extended-Warehouse-Ma-
nagement-Lösung einbinden.

Wie bei allen Dematic-Shuttle-Vari-
anten sorgt auch das DMS 2 E mit dem 
Inter-Aisle-Transfer für den reibungs-
losen, Shuttle-Gassen übergreifenden 
Warenaustausch. Dabei werden die 

Behälter innerhalb des Regals von 
einer Gasse in die benachbarte 
Gasse – nur mit Hilfe der Shuttles 
– verbracht. Für die Lagerung und 
Kommissionierung von Tiefkühlpro-
dukten ist auch eine Freezer-Ausfüh-
rung in Planung.

haptische Feedback von Mark Display die 
Mitarbeiter durch die Arbeitsabläufe, wo-
durch pro Scan bis zu sechs Sekunden 
eingespart und die Fehlerquote um bis zu 
33 Prozent reduziert werden können.

Ab sofort ist auch ProGlove Connect 
verfügbar, das mit einem Software 
Development Kit (SDK) geliefert wird. 
Es ermöglicht eine einfache Kopplung 
der Mark-Scanner mit Android-basier-
ten Mobilgeräten und unterstützt eine 
unkomplizierte und flexible Integration in 
die Unternehmenssoftware.

vrieren – selbst schmale Türen bis 80 
cm sind kein Problem.

Der COP1 kann individuell an die 
Anwendung angepasst werden. Nicht 
nur das Fahrverhalten, sondern auch 
das Abbremsen, die Beschleunigung 
und die Gegenstrombremsung lassen 
sich auf die jeweilige Situation ein-
stellen. Die Ablage des Fahrzeugs ist 
in der Höhe verstellbar und hat einen 
Einstellbereich von 485 mm, damit 
unterschiedlich große Waren kommis-
sioniert werden können.
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Kooperiert mit 
anderen Dematic- 
Lösungen: DMS 2 E.
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„ProGlove ist  
eine Initiative.“
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Kommissionierer, Rollleiter, Arbeitsbühne: 
Der Clark COP1.
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Schwerpunkt Sicherheit

Gute Stapler bauen sie alle. Wer das nicht tut, ist nicht 
mehr auf dem Markt. Die Hersteller setzen daher intensiv 

auf Services – und auf Sicherheit. dispo hat sich umgehört, 
mit welchen Sicherheits-Features die Großen der  

Branche ihre Kunden überzeugen wollen.

„Sie werden 
immer wieder neue 
Features entdecken“

Frage 1:

Welche Features zur Personen- 
sicherheit sind in Ihren Fluför-
derzeugen bereits verbaut?

Frage 2:

Arbeiten Sie derzeit an einer Techno-
logie, die die Sicherheit weiter erhö-
hen kann? Bzw. welches Thema birgt 
in diesem Zusammenhang derzeit 
noch die größten Sicherheitsrisiken?

Frage 3:

Sehen Sie ein Problem darin, dass 
technische Sicherheitseinrichtun-
gen auch zu Sorglosigkeit seitens der 
Bediener bzw. der anderen Mitar-
beiter führen könnten?

Frage 4:

Ist die Aus- und Weiterbildung von 
Staplerfahrern Ihrer Erfahrung nach 
hinsichtlich Sicherheit generell aus-
reichend?

Toyota Material Handling

Bereits 1999 entwickelte Toyota Material Handling 
als erster Flurförderzeuge-Hersteller das System 
für Aktive Stabilität, kurz SAS genannt. Seit damals 
ist das einzigartige Sicherheitssystem serienmäßig 
im Toyota Tonero und Toyota Traigo integriert und 
nicht mehr wegzudenken. SAS basiert auf dem 
Wissen und der Erfahrung der hoch entwickelten 
Toyota-Automobiltechnik. Anhand von Sensoren er-
kennt das System, ob sich der Gabelstapler in einer 
potenziell gefährlichen Situation befindet und leitet 
im Bedarfsfall Korrekturmaßnahmen ein.
Aber nicht nur SAS unterstützt bereits seit vielen 
Jahren unsere Kunden bei der Erhöhung der Pro-
duktivität und Sicherheit, sondern auch das von 
Toyota entwickelte Flottenmanagementsystem 
I_Site. Bei I_Site handelt es sich nicht um ein einzel-
nes Produkt, sondern vielmehr um einen laufenden 
Service, den Toyota seinen Kunden anbietet. Drei 
Bereiche stehen dabei im Fokus: die Erhöhung der 
Sicherheit, die Reduzierung der Betriebskosten und 

die Steigerung der Produktivität.
Als nächsten Schritt hat Toyota seit 1. Oktober 2018 
nahezu alle Lagertechnikgeräte serienmäßig mit inte-
grierter Telematik ausgestattet, wir fassen das unter 
dem Begriff „Smart Truck“ zusammen. Die Vernetzung 
der Geräte gibt unseren Kunden die Möglichkeit, die 
Abläufe in ihrem Unternehmen noch besser zu kontrol-
lieren und so die Sicherheit, Effizienz und Produktivität 
weiter zu verbessern.

Toyota Material Handling hat diesem Thema bereits in 
der Vergangenheit sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet 
und auch schon sehr viele Dinge umgesetzt. Das Be-
streben von Toyota ist es, Risiken so weit als möglich 
auszuschalten. Aus diesem Grund wird es auch hier zu 
keinem Stillstand kommen, und unsere Kunden werden 
auch in den nächsten Gerätegenerationen immer 
wieder neue Sicherheits-Features entdecken. Es wäre 
nicht Toyota, würden wir nicht unserem Prinzip der 
ständigen Verbesserung (Kaizen) folgen.
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Nein, mit der Einführung neuer Sicherheitsstandards 
ermöglicht Toyota dem Betreiber auch, mehr Daten 
aus seinen Fahrzeugen zu generieren, die nicht nur 
die Sicherheit erhöhen, sondern gleichzeitig auch die 
Abläufe in seinem Unternehmen besser aufzeigen. Wir 
sind davon überzeugt, dass es die Moral eher erhöht, 
da die Auslastung oder Fehlbedienung eines Gerätes 
viel besser eruiert werden kann. 

Wir sehen hier zum Teil noch sehr großen Handlungs-
bedarf. Wir stellen immer wieder fest, dass es in 
diesem Bereich sehr große Unterschiede gibt. 
In vielen Betrieben absolvieren Fahrer lediglich den 
gesetzlich vorgeschriebenen Staplerkurs, aber sonst 
werden keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen 
unternommen.

Dann gibt es wiederum Kunden, die das Thema 
Sicherheit sehr groß schreiben und ihren Mitarbeitern 
regelmäßig zusätzliche Trainings und Sicherheits-
unterweisungen zukommen lassen, in ihrem Betrieb 
Sicherheitszonen einrichten, Warnschilder aufstellen, 
Sicherheitsanweisungen aushängen usw. Der jüngste 
Trend sind Safety Lights, die die normale Standardbe-
leuchtung am Gabelstapler ergänzen. Das LED-Licht 
projiziert ein paar Meter vor dem Gerät einen sichtba-
ren Lichtpunkt auf den Boden und signalisiert so, dass 
sich ein Gabelstapler nähert. 
In genau diese Richtung muss es gehen. Es ist nicht 
ausreichend, wenn Hersteller ihre Fahrzeuge mit 
immer mehr Sicherheits-Features ausstatten, diese 
aber dann vom Anwender nicht richtig eingesetzt bzw. 
genutzt werden.
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„Mit I_Site bietet Toyota 
Material Handling ein Service 
für die laufende Erhöhung der 
Sicherheit, Reduzierung der 
Betriebskosten und Steigerung 
der Produktivität."

„Im Rahmen jeder Kun-
denberatung zählt die 
Bewertung der Sicher-

heit von Bedienern, 
Mitarbeitern, aber auch 

Waren zum festen 
Bestandteil.“
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Hubtex

Im Rahmen jeder Kundenberatung zählt die Bewertung 
der Sicherheit von Bedienern, Mitarbeitern, aber auch 
Waren zum festen Bestandteil. Gemeinsam mit den 
Kunden legen wir darauffolgend eine Maßnahmenpla-
nung fest. Natürlich verfügen unsere Fahrzeuge über 
eine große Bandbreite an Sicherheitssystemen. Dabei 
unterscheiden wir zwischen passiven und aktiven  
Systemen. Passive Systeme sind beispielsweise Ab-
standswarnsensoren, optische und akustische Warn- 
einrichtungen oder Ramm- und Prellschutzvorrichtun-
gen. Sie sind relativ günstig zu installieren, haben aber 
den Nachteil, dass im Ernstfall immer noch ein aktives 
Eingreifen des Fahrers nötig ist. Daher bieten wir als 
zweite Säule aktive Personenschutzsysteme an. Dazu 
zählen mobile und stationäre Personenschutzanlagen, 
automatische Gangendsicherungen, Hub-/Fahrabschal-
tungen, Geschwindigkeitsreduzierungen oder eine 
intelligente Lagernavigation.

Wir arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung von 
voll- als auch teilautomatisierten Seitenstaplern und 
Sonderfahrzeugen. Da diese Fahrzeuge in der Regel in 
nicht automatisierten Umgebungen eingesetzt werden, 
ist die Weiterentwicklung der Sicherheitstechnik der 
wichtigste Teil. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung 
der objektbasierten Navigation in unsere Fahrzeuge. 
Die Navigation greift sowohl auf die Daten von Naviga-
tions- als auch Sicherheitssensoren zurück. Insgesamt 
liegt der Fokus bei uns je nach Einsatzkonzept auf 
einem ausgeklügelten Sicherheitsmanagementsystem 
aus Sensoren, 3D-Kameras, optischen und akustischen 
Warneinrichtungen sowie Not-Aus-Schaltern. Wichtig 
ist, dass das System immer sicher stoppt, sobald der 
Mensch in den Gefahrenbereich eines automatisierten 
Staplers eintritt. 

In den allermeisten Fällen ist nach unserer Einschät-
zung eher das Gegenteil der Fall. Der Arbeitsschutz 

genießt heute in den Unternehmen einen sehr hohen 
Stellenwert. Dementsprechend sind die Mitarbeiter für 
Arbeitssicherheitsmaßnahmen entsprechend sensibili-
siert. Häufige Unfallursachen wie Sichtbeeinträchtigun-
gen, nicht angemessene Geschwindigkeit oder plötzlich 
eintretende Situationen, auf die der Fahrer nicht mehr 
rechtzeitig reagieren kann, können durch den Einsatz 
von passiven oder aktiven Assistenzsystemen redu-
ziert oder sogar beseitigt werden. Dennoch gibt es das 
Problem, dass durch Stress, fehlende Aufmerksamkeit 
oder mediale Ablenkung (Stichwort: Smartphone) das 
Unfallrisiko in bestimmten Situationen steigen kann. 
Dementsprechend ist auch weiterhin die persönliche 
Sensibilisierung durch Schulungen ein wichtiger Be-
standteil von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
im Lager.

Grundsätzlich wird mit der Ausbildung zum Staplerfah-
rer eine solide Grundlage geschaffen. Dennoch emp-
fehlen wir, entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten 
regelmäßig zu nutzen. Gute Ansprechpartner sind hier 
die Arbeitsschutzbeauftragten in den Unternehmen 
oder die Berufsgenossenschaften. Die Anforderungen 
an Fahrer und Maschinen ändern sich in der Regel per-
manent. Dementsprechend ist es sinnvoll, sich immer 
wieder auf die aktuellen Gefahren einzustellen. Gerade 
der Einsatz und die Bedienung von Seitenstaplern und 
speziellen Flurförderzeugen, wie wir sie bei Hubtex 
herstellen, wird im Speziellen von der Ausbildung zum 
Staplerfahrer nicht umfasst. Dementsprechend ist 
gerade hier eine entsprechende Weiterbildung durch 
die Hersteller und deren Händler sinnvoll. 
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Still

Fahrzeuge von Still werden schon bei der Produktent-
wicklung so konzipiert, dass sie höchsten Sicher-
heitsansprüchen genügen. So sorgen beispielsweise 
das schlanke Hubgerüst und große Sichtfenster zu 
allen Seiten bei den Elektrostaplern RX 20 und RX 60 
für hohe Arbeitssicherheit und bieten eine perfekte 
Rundumsicht. Die neu entwickelte Anzeige- und Be-
dieneinheit Still Easy Control ist eine Sicherheits- und 
Kommunikationszentrale für den Fahrer und das Still 
Safety Light dient als Warnlicht für andere Verkehrs- 
teilnehmer vor herannahenden Fahrzeugen. LED-Fahr-
zeugleuchten sorgen zusätzlich für beste Sichtbarkeit 
der gesamte Flotte. Darüber hinaus bietet Still ver-
schiedene Sicherheitskomponenten und Zubehörteile, 
mit denen sich Flurförderzeuge je nach Einsatzgebiet 
zusätzlich absichern lassen, wie durch unterschiedli-
che Rückhaltesysteme (z.B. Still EasyBelt).
Die Dynamik der digitalen Transformation wie auch der 
demografische Wandel machen Sicherheits- und As-
sistenzsysteme zu einem Schlüsselfaktor. Durch den 
Einsatz smarter Assistenz- und Sicherheitssysteme 
lassen sich nicht nur Bediener spürbar entlasten, son-
dern zusätzlich sogar Wirtschaftlichkeit und Produk-
tivität steigern. So regeln die Assistenzsysteme von 
Still beispielsweise die Geschwindigkeit automatisch, 
überwachen die Hubhöhe in Abhängigkeit der angeho-
benen Last oder dienen als Navigationshilfe für den 
Fahrer. Das trägt dazu bei, dass Unfallrisiken deutlich 
minimiert werden oder gar nicht erst entstehen.
Ein Beispiel eines Assistenzsystems von Still ist 
die Active Load Stabilisation (ALS) für den Schmal-
gangstapler MX-X und den Schubmaststapler FM-X: Mit-
hilfe der Hydrauliksteuerung wird die Schubbewegung 
während des Ein- und Auslagerns optimiert und damit 
ein Aufschwingen des Hubgerüstes unterbunden. Um 
bis zu 90 % reduzierte Mastschwingungen schützen 
Last, Lager und Fahrer und ermöglichen eine höhere 
Umschlagleistung von bis zu 5 Prozent. 

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Sicherheit im 
Umgang mit unseren Flurförderzeugen weiter zu er-
höhen. Bei den Assistenzsystemen wird die Zukunft 
sicher stärker als bisher intuitiven Elementen gehö-
ren – teilweise auch unter Einbeziehung künstlicher 
Intelligenz (KI). Mit KI und selbstlernenden Systemen 
haben wir die Möglichkeit, Robotik und Intralogistik 
noch mehr zu verzahnen – das umfassend vernetzte, 
autonome und „selbstlernende FFZ“ ist denkbar, aber 
bislang eine Zukunftsvision – und dennoch in Teilen 
schon Realität, wie bei unserem autonomen Kommis-
sionierer OPX iGo neo.
Ein hoher und weiter anwachsender Stellenwert und 
der Grund für den wachsenden Bedarf an Assistenz-
systemen liegt auf der Hand: Effiziente, schnelle und 
sichere Lagerprozesse werden vor dem Hintergrund 
des steigenden Kostendrucks durch wachsende 
Bestellvolumen im boomenden Onlinehandel, eine 

geringere Anzahl von Artikeln pro Bestellung sowie die 
steigende Sortimentsvielfalt immer wichtiger. Diese 
Dynamisierung erhöht auch den Bedarf an elektro-
nischen Sicherheitssystemen, denn die Belastung 
der in der Intralogistik arbeitenden Menschen steigt 
kontinuierlich – und damit die Gefahr von Arbeits-
unfällen. Auch der demografische Wandel mit einer 
älter werdenden Arbeitnehmerschaft spielt eine Rolle. 
Durch das steigende technologische Niveau in der 
Intralogistik gewinnen auch die damit verbundenen 
Arbeitsplätze an Attraktivität. Das wirkt dem gegen-
wärtigen Fachkräftemangel aktiv entgegen.

Arbeitssicherheit ist für jedes Unternehmen, egal 
welcher Größe, ein wichtiges Thema. Die Ursachen für 
fehlerhafte Prozesse sind vielfältig – fehlende Konzen-
tration, eine falsche Einschätzung von Situationen, 
aber auch Umgebungsfaktoren, auf die der Fahrer 
nicht schnell genug oder korrekt reagieren kann. Un-
sere smarten Fahrerassistenzsysteme behalten nicht 
nur kontinuierlich die Umgebung im Blick und bilden 
somit für den Fahrer eine große Orientierungshilfe, 
sondern können zum Teil auch aktiv in das Geschehen 
eingreifen.
So erkennen sie z.B. potenziell kritische Fahrsituatio-
nen und können selbstständig bremsen. Neben einer 
erhöhten Lager- und Bedienersicherheit sorgen sie 
darüber hinaus dank intelligenter Fahrprogramme für 
maximale Leistung bei größtmöglicher Energieeffizienz. 
Auch das Thema Fahrerschulung spielt eine bedeuten-
de Rolle, wenn es um die Arbeitssicherheit geht, da 
der Fahrer letzten Endes in der Verantwortung bleibt 
und durch Sicherheitskomponenten bzw. Assistenz-
funktionen nur zusätzlich zu seinem eigenen Handeln 
unterstützt wird.

Nur wer sein Arbeitsgerät vollumfänglich versteht, 
kann es effektiv und sicher einsetzen. Deshalb hat 
Still ein spezielles Konzept der Fahrerschulung für 
Staplerfahrer entwickelt. Wie wichtig Fahrerschulun-
gen für Stapler im täglichen Einsatz sind, zeigt sich 
leider allzu häufig: Laut der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) passierten im Jahr 2018 
deutschlandweit mehr als 36.000 Arbeitsunfälle mit 
Gabelstaplern, Hubwagen und weiteren Flurförderzeu-
gen sowie Materialtransportwagen. Vorbeugung ist 
hier die beste Maßnahme – durch Fahrerschulungen 
und Weiterbildungen für Staplerfahrer. Diese sorgen 
für erhöhte Sicherheit von Fahrern, Ladegut und La-
gereinrichtungen. Fahrerschulungen von Still bieten 
eine praxisorientierte Ausbildung für Gabelstaplerfah-
rer, von Praktikern für Praktiker mit dem Augenmerk 
auf Sicherheit und reibungslose Arbeitsabläufe. 
Damit rechnet sich die Investition einer Fahrerschu-
lung nicht nur für die Sicherheit der Mitarbeiter und 
generell im Gabelstapler-Werksverkehr, sondern auch 
wirtschaftlich. 

„Bei den Assistenzsystemen 
wird die Zukunft sicher stärker 

als bisher intuitiven Elemen-
ten gehören – teilweise auch 

unter Einbeziehung künstlicher 
Intelligenz.“
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Jungheinrich

Unsere Fahrzeuge sind mit zahlreichen Features 
ausgestattet, die für die Sicherheit der Fahrer und 
der Menschen im Lager sorgen. Unter anderem nimmt 
die Personenerkennung mittels Stereokameras am 
Fahrzeug die Distanz zu Objekten und Personen wahr 
und gibt akustisch und optisch laut, wenn sich diese 
im Gefahrenbereich hinter dem Stapler befinden. Pa-
noramaspiegel sowie Rückfahrkamera gewährleisten 
wiederum durch einen im Fahrzeug befestigten Moni-
tor einen umfassenden Blick auf den Rückraum des 
Fahrzeugs, ohne dass der Fahrer seinen Kopf wenden 
muss. Neben diesen und vielen weiteren Features wird 
durch Services, die Jungheinrich anbietet, ebenfalls 
für Personensicherheit gesorgt. Nicht nur werden die 
Fahrer durch Fahrerschulungen und Sicherheitsun-
terweisungen optimal aus- und weitergebildet. Auch 
kann ein SAFEwalk in Anspruch genommen werden, 
bei dem ein Jungheinrich-Mitarbeiter gemeinsam mit 
dem Kunden die allgemeinen Gegebenheiten in dessen 
Lager analysiert, Gefahrenquellen identifiziert und 
die Arbeitssicherheit im Lager verbessert. Außerdem 
sorgen unsere vielseitigen Assistenzsysteme nicht 
nur für die Unversehrtheit der transportierten Waren, 
sondern auch für die Sicherheit der Mitarbeiter. So 
wird beispielsweise durch die Option curveControl die 
Fahrzeuggeschwindigkeit in Kurven automatisch in Ab-
hängigkeit der Last und des Lenkwinkels angepasst. 
Damit wird die Gefahr des Umkippens und Rutschens 
des Fahrzeugs deutlich reduziert und gleichzeitig die 
Sicherheit im Lager erhöht.

Jungheinrich entwickelt seine zahlreichen Assistenz-
systeme fortwährend weiter, um den stetig wachsen-
den Ansprüchen hinsichtlich Sicherheit und Unfallver-
meidung zu entsprechen. Besonders hervorzuheben 
ist dabei unser funkbasiertes Assistenzsystem 
zoneControl: Bei Situationen mit Gefahrenpotenzial im 
Lager gibt zoneControl dem Fahrer automatisch ein 
Warnsignal und reduziert bei hohem Fahrzeugaufkom-
men die Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs auf 

Schleichfahrt. Auch unser aus digitalen Kameras be-
stehendes Rundumsichtsystem addedView sorgt für 
besondere Sicherheit. Auch bei schwierigen Lichtver-
hältnissen bietet sich dem Fahrer durch die dynami-
sche Anpassung der Belichtungsparameter stets ein 
klares Bild. Die zusätzliche Sicht aus Vogelperspektive 
ermöglicht dem Fahrer eine Rundumsicht auch in 
engen, unübersichtlichen Situationen, wodurch er hier 
sicher und schnell navigieren kann. 
Ein Sicherheitsrisiko stellt der inadäquate Umgang 
des Menschen mit der Maschine dar. Insbesondere 
in Stresssituationen kann Unachtsamkeit hier zu 
Unfällen führen. Diesem wirkt Jungheinrich einerseits 
durch Fahrzeug-Features wie der zuvor beschriebenen 
Personenerkennung und andererseits durch gezielte 
Schulung von Fahrern bestmöglich entgegen. 

Sicherheitsfeatures und Services erhöhen den 
Schutz von Mensch, Waren und Fahrzeug im Lager 
signifikant. In Kombination mit den Jungheinrich-Fah-
rerschulungen tragen sie einen wesentlichen Beitrag 
zur Unfallvermeidung im Lager bei. 

Unsachgemäßer Umgang mit dem Fahrzeug steigert 
das Unfallrisiko signifikant. Ziel Jungheinrichs ist es 
daher, durch Fahrerschulungen maximale Sicherheit 
für Fahrer, Fahrzeug, Lager und Ware zu gewährleis-
ten. Unsere Fahrerschulungen entsprechen einer-
seits den Anforderungen der DGUV Grundsatz 308-
001 und der Verordnung DGUV Vorschrift 68 und sind 
andererseits durch die SGS (Société Générale de Sur-
veillance) zertifiziert. Jungheinrich differenziert dabei 
in ihrer Basisschulung zwischen einer zweitägigen 
Schulung für Anfänger und einer eintägigen Schulung 
für praxiserfahrene Fahrer. Darüber hinaus werden 
spezielle Kommissionier- und Schmalgangschulungen 
sowie Sicherheitstrainings zum Auffrischen bereits 
erworbener Kenntnisse angeboten. Ziel ist es, in 
jeglicher Hinsicht ausreichende Sicherheit, aber auch 
effizientes Arbeiten garantieren zu können.

„Vielseitige Assistenz-
systeme sorgen nicht 

nur für die Unversehrt-
heit der transportierten 

Waren, sondern auch 
für die Sicherheit der 

Mitarbeiter.“
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Linde Material Handling

Unter dem Titel „Linde Zero Accident“ haben wir uns 
bei Linde sowohl in der Produktentwicklung (Produkte 
und Dienstleistungen) als auch in der Kommunikation 
das Ziel gesetzt, jeden Unfall im Lager zu vermeiden. 
Dazu entwickeln wir Lösungen, die in Lager & Produk-
tion a) Personen, b) Waren, c) Infrastruktur (Regale, 
Rolltore – Rolltorschäden sind die „Achillesferse“ vieler 
Unternehmer!) und d) Fahrzeuge schützen.
- Grundsätzlich haben Produkte von Linde bereits se-
rienmäßig einen sehr hohen Ausstattungsgrad an 
Sicherheitsfeatures, etwa Linde Curve Assist: Anpas-
sung der Fahrgeschwindigkeit in Kurven, automatische 
Parkbremse, Doppelpedalsteuerung, abgekoppelte 
Kabine, bessere Ergonomie und somit ermüdungsfreies 
Fahren, oben liegende Neigezylinder für einen stabile-
ren Hubmast beim Einlagern in hohen Hubhöhen etc.
• Um eine professionelle Bestandsaufnahme über 
Risiken beim Kunden zu erhalten, haben wir den „Lin-
de Safety Scan“ entwickelt. Bei diesem analysieren 
unsere Fachberater gemeinsam mit dem Kunden und 
gemeinsam mit Sicherheitsfachkräften vor Ort Risiken 
im innerbetrieblichen Verkehr und erheben auf Basis 
dieser Erkenntnisse das Verbesserungspotenzial in 
deren Lägern/Produktionen. Lösungen können sein: 
Assistenzsysteme für Fahrzeuge, Kollisionswarnsyste-
me für Fahrzeuge gekoppelt mit der Infrastruktur, Sys-
teme zur automatisierten Geschwindigkeitsreduktion 
in gefährlichen Bereichen, Lichtkonzepte, um besser 
zu sehen bzw. gesehen zu werden, etc.
 • Kollisionswarnsystem „Linde Safety Guard“: Das 
Unternehmen Comnovo ist seit 2017 ein Tochterun-
ternehmen von Linde Material Handling und bietet 
Sicherheitsassistenzsysteme für Industriefahrzeu-
ge an. Deren/unser Produkt „Linde Safety Guard“ 
ist ein auf Funk basierendes Kollisionswarnsystem, 
welches mit Personen, Fahrzeugen und Infrastruk-
tur kommunizieren kann, und das sogar auch durch 
dünnere Wände bzw. auch durch Regale/Waren. 
Innerhalb einer individuell angepassten Warnzone 
warnt das System sowohl Fahrer als auch Personen 
(diese mittels einer eigenen Einheit oder einer inter-
aktiven Warnweste) sowie Infrastruktur (Kopplung 
mit Rolltoren, Türöffnern etc.) Ein weiterer Vorteil 
des Systems ist, dass es herstellerunabhängig bei 
Fahrzeugen nachgerüstet werden kann.

• Der „Linde Safety Pilot“ ist ein seit Jahren bewähr-
tes Fahrerassistenzsystem für Diesel- und Elektro- 
stapler, welches ein Umkippen bzw. eine Überlastung 
des Staplers verhindert. Es bildet im Prinzip das „Trag-
lastdiagramm“ elektronisch ab, teilt dem Fahrer maxi-
male/aktuelle Hubhöhen, Gewicht, Lastschwerpunkt 
mit, warnt optisch und visuell und greift optional auch 
in die Steuerung des Staplers ein. 
• Beleuchtungskonzepte von Linde: Besser sehen 
und gesehen werden ist eine einfache Maßnahme, 
um Arbeitsbereiche sicherer zu machen. Auf Basis 
des Linde BlueSpots wurde der Linde TruckSpot ent-
wickelt, welcher ein Licht-Warnsymbol beim fahren-
den Stapler auf den Boden projiziert. Dadurch können 
visuell auch in lauten Umgebungen Personen vor he-
rannahenden Fahrzeugen gewarnt werden. LED-Stri-
pes sind zusätzliche Beleuchtungen für Fahrzeuge. 
Diese schalten je nach Vorwärts- oder Rückwärts-
fahrt automatisch auf weiß/rot und verbessern das 
Gesehenwerden bzw. auch dem Fahrer deutlich die 
Sicht im Lager.
Das Linde Verti-Light ist ebenfalls eine Zusatzbe-
leuchtung, welche beim Einlagern in hohen Hubhöhen 
bzw. beim Verladen im Lkw den Arbeitsbereich deut-
lich besser ausleuchtet.
 
Wir sehen es ähnlich wie beim Auto – auch hier 
erhöhen Entwicklungen wie ABS, ASC, Airbag etc. 
die Sicherheit. Das schließt jedoch nicht aus, dass 
jeder Autofahrer selbst die Verantwortung für eine 
Autofahrt übernehmen muss. Daher ist auch wich-
tig, das Bewusstsein und die täglichen Routinen 
der Fahrer zur schärfen bzw. zu trainieren.

Im Bereich der Schulung betreiben wir etwa mit 
dem bfi Steiermark eine Kooperation, wo wir in zwei 
Stapler-Fahrsicherheitszentren in Graz und Leoben 
Trainings für Staplerfahrer anbieten. Diese Trai-
nings sind speziell auf den Einsatz in den Unterneh-
men zugeschnitten und sollen die Fahrer speziell 
darauf trainieren.
Dieses Konzept geht über das des „normalen Sta-
plerscheins“ hinaus und soll genau dort ansetzen, 
dass Bediener auch trotz Sicherheitsfeatures gut 
geschult ihren Arbeitsalltag meistern.

„Besser sehen und 
gesehen werden ist eine 
einfache Maßnahme, um 
Arbeitsbereiche sicherer 

zu machen.“
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Erhöht die zunehmende Automatisierung die Sicherheit 
in der Logistik? Oder entstehen dadurch neue Gefahren? 

dispo hat bei großen Automatisierern nachgefragt.

„Bewusstseins- 
bildung ist eine  
wichtige Säule“

Schwerpunkt Sicherheit

Frage 1:

Automatisierung und Teilauto-
matisierung von Logistikzentren 
werden meist mit dem Aspekt 
der Effizienz argumentiert. In-
wieweit ist es auch eine Frage  
der erhöhten Sicherheit für  
Menschen, Ware und Assets?

Frage 2:

Welche Bedeutung haben The-
men wie Ergonomie oder Virtual 
Reality auf die Sicherheit?

Frage 3:

Arbeiten Sie derzeit an einer 
Technologie, die die Sicherheit 
weiter erhöhen kann?

Frage 4:

Sehen Sie ein Problem darin, 
dass technische Sicherheitsein-
richtungen auch zu Sorglosigkeit 
seitens der Mitarbeiter führen 
könnten?

Die Effizienz im Sinne von optimierter Lagerfläche und Prozesssicherheit 
spielt natürlich eine wesentliche Rolle in der Argumentation. Jedoch ist der 
Mensch, der Anwender, der die Systeme bedient, ein wesentlicher Faktor. 
Die Automatisierung mit Lösungen nach dem Ware-zur-Person-Prinzip erhöht 
auch die Sicherheit der Mitarbeiter. Kein Bücken, kein Strecken etc. Die 
Sicherheit der Waren ist mit automatischen Bereitstellungssystemen, wie 
unser Shuttle XP oder unsere LR35 ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn die 
eingelagerten Teile/Waren sind zugriffs- und staubgeschützt eingelagert. 
In Verbindung mit Brandmelde- oder Feuerlöschsystemen kann der Faktor 
Sicherheit noch weiter erhöht werden.

Ergonomie am Arbeitsplatz ist in unserer Zeit von besonders wichtiger 
Bedeutung. Insbesondere für ältere Arbeitskräfte oder Arbeitskräfte mit Be-
hinderung. Die Ausgabe der Ware auf optimaler Entnahmehöhe trägt wesent-
lich zur Ergonomiesteigerung bei und wird auch von den AUVA-Prüfern positiv 
aufgenommen. Virtual Reality spielt insbesondere beim Life Cycle Service 
eine Rolle. Im Bezug auf Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit der Maschinen 
können wir mit Remote Support und Virtual-Reality-Brille für eine raschere 
Behebung von Stillstandszeiten im Störfall sorgen.

Unsere Systeme und Lösungen entsprechen dem aktuellsten Stand der 
Sicherheitstechnologie in allen Bereichen. Unser Team vom Produktmanage-
ment arbeitet laufend an Lösungen, damit wir auch in Zukunft die sichersten 
Intralogistiklösungen am Markt anbieten können.

Der Faktor Mensch spielt hier eine sehr individuelle Rolle. Im Bezug auf 
Sorglosigkeit sind alle Unternehmer, Teamleiter, Vorgesetzte etc. verpflichtet, 
Aufklärungsarbeit und Führung gegenüber den Mitarbeitern zu leisten.

„Im Bezug auf Sorglosigkeit 
sind alle Unternehmer, Team-
leiter, Vorgesetzte etc. ver-
pflichtet, Aufklärungsarbeit 
und Führung zu leisten.“
Peter Wilfinger, Geschäftsführer,  
Kardex Austria
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Neben einer erhöhen Effizienz kann eine Automatisierungslösung natürlich auch 
zu einer erhöhten Sicherheit im logistischen Umfeld beitragen. Essenziell bei der 
Automatisierung ist natürlich, dass die Technologien so konzipiert sind, dass die 
Sicherheit der Menschen garantiert werden kann. Aus Sicht von Knapp heißt 
das, dass bei unseren Lösungen die Maschinenrichtlinie die Grundbasis bildet 
und wir die Sicherheit durch zusätzliche Maßnahmen noch weiter verstärken. 
Wir entwickeln und realisieren eigene Sicherheitseinrichtungen, in denen neben 
den grundlegenden Anforderungen der Sicherheit auch die Themen Ergonomie 
und Effizienz vereint werden. Natürlich sind sämtliche Maschinen mit den not-
wendigen Notvorrichtungen ausgestattet und es kommen neueste Technologien 
zum Einsatz, welche kritische Situationen schon im Vorhinein erkennen, um kri-
tische Zwischenfälle bereits im Vorfeld zu verhindern. Die Automatisierung kann 
durch neueste Standards zudem die Sicherheit für Waren erhöhen. Ein wichtiger 
Bestandteil unserer Lösungskonzepte ist immer die schonende Handhabung der 
Waren, wodurch auch Beschädigungen auf ein Minimum reduziert werden. 

Bei allen Technologien von Knapp, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in ihrer täglichen Arbeit unterstützen, spielt das Thema Ergonomie eine zentrale 
Rolle. Beispielsweise steht beim Design unserer Arbeitsplätze aus der Pick-it-
Easy-Serie Ergonomie an oberster Stelle. Neben der ergonomischen Arbeits-
platzgestaltung sorgen die intuitiv bedienbaren easyUse-Benutzeroberflächen 
für eine einfache Mensch-Maschine-Kommunikation. Diese intuitiven Benutzer-
oberflächen ermöglichen eine schnelle Einlernzeit und erhöhen die Effizienz des 
Betriebs. Unser Ziel ist es, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
langfristig zu sichern – das wird durch ein ergonomisches Design und eine 
angenehme Arbeitsweise an unseren Arbeitsplätzen ermöglicht. Natürlich ist in 
so einem Fall auch ein erhöhtes Maß an Maschinensicherheit notwendig, da die 
Arbeitsprozesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng mit den Technologien 
verknüpft sind.  

Virtual Reality ist in Kombination mit unseren Technologien in Bezug auf 
die Sicherheit natürlich immer ein Spezialthema. Wir nutzen Virtual Reality im 
Moment hauptsächlich für Schulungszwecke. Dadurch haben unsere Kunden 
bereits vor der Realisierung die Möglichkeit, ihre Technologien kennenzulernen 
und auszuprobieren. Lösungen, bei denen Augmented Reality zur Anwendung 
kommt, müssen natürlich auch immer so konzipiert sein, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter während ihrer Arbeit nicht von Gefahrensituationen abgelenkt 
werden. In beiden Fällen ist das Thema Sicherheit bereits bei der Produktent-
wicklung ein zentrales Thema, damit im realen Umfeld alle Risiken ausgeschlos-
sen werden können. 

Bei Knapp arbeiten wir eigentlich ständig an der Entwicklung und der Verbes-
serung der Technologien, welche die Sicherheit in unseren automatisierten 
Lösungen erhöhen. Die Bandbreite ist hier natürlich sehr groß – von neuen 
Zugangskonzepten bis hin zur Absicherung von diversen mechanischen Ein-
griffspunkten. In der Produkt- und Lösungsentwicklung gehört das zu unse-
rem täglichen Geschäft. Das größte Sicherheitsrisiko kann man nicht auf der 
mechanischen Seite festlegen, sondern liegt eher darin, dass die Wartung und 
Störungsbehebung immer schneller durchgeführt werden sollen. Daher ist es 
wichtig, neue Konzepte zu entwickeln, welche eine schnelle Abwicklung ermög-
lichen, aber trotzdem die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Fokus stellen. 

Natürlich spielt der Mensch trotz guter Sicherheitsvorkehrungen immer eine 
wichtige Rolle im Umgang mit diesen Vorkehrungen. Aus unserer Sicht ist daher 
die Bewusstseinsbildung eine wichtige Säule, um das Thema Sicherheit in den 
Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu verankern. Hier sind vor 
allem unsere Kunden sehr gefordert, das Thema Sicherheit in ihre Prozesse und 
Schulungspläne zu integrieren. Trotz der besten Sicherheitseinrichtungen und 
-vorkehrungen muss den Anwendern bewusst gemacht werden, dass Unacht-
samkeit oder Übermut ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Durch gute 
Sicherheitseinrichtungen rückt die mögliche Gefährdung durch die Maschinen 
oftmals in den Hintergrund. Das kann nur durch ein hohes Maß an Bewusst-
seinsbildung verhindert werden. 

„Man kann das Thema Si-
cherheit nicht nur alleine den 
Anbietern einer Automatisie-

rungslösung überlassen.“
Thomas Pötsch, Director of Product  

Management, Knapp Systemintegration
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Die beiden genannten Aspekte der Automatisierung 
stehen naturgemäß in einem engen Zusammenhang. Im 
Sinne einer Unversehrtheit von Personen, Einrichtungen 
und Waren ist Sicherheit eine grundsätzliche Anforde-
rung. Typischerweise wird auch differenziert: Für den 
Schutz von Personen und Einrichtungen gibt es klare 
rechtliche Regelungen, die den Umfang technischer und 
organisatorischer Maßnahmen bei der Gestaltung und 
im Betrieb von Anlagen definieren. Zu nennen ist insbe-
sondere die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG, die ein einheitliches Sicherheitsniveau definiert. Im 
Zusammenhang stehen gerätebezogene Richtlinien wie 
die EN 528 über die Sicherheit von Regalbediengeräten 
und auch die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 
Diese Regelwerke geben vor, wie automatisierte Anlagen 
zu gestalten sind, damit die Sicherheit der Personen in 
jedem Fall gewährleistet ist. Auch für Waren selbst wird 
bei automatisiertem Handling und Lagerung ein erhöhter 
Schutz erzeugt. So ist der Zutritt in die automatisier-
ten Bereiche eines Lagers im regulären Betrieb nicht 
vorgesehen, weitere Aspekte sind z. B. der erschütte-
rungsarme Warentransport auf Fördersystemen und die 
gleichbleibend genauen Bewegungsabläufe in automati-
sierten Lägern. Ein automatisiertes Fördersystem oder 
ein Gassengerät transportieren Waren auf Paletten bzw. 
in Behältern ohne das Risiko, unbeabsichtigt z. B. an 
Regalen anzustoßen, wie es bei Staplertransporten nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden kann. Arbeitsplätze 
bilden die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, 
dort wo Personen unmittelbar mit automatisiert ange-
dienten Waren arbeiten. An diesen Stellen, z. B. in der 
Einlagerung, Kommissionierung oder Verpackung, gibt 
es geeignete technische Maßnahmen, um die Sicherheit 
der arbeitenden Personen zu gewährleisten. Zusammen-
gefasst entsteht durch die Automatisierung im Lager 
insgesamt eindeutig mehr Sicherheit.

Eine ergonomische Ausgestaltung der Arbeitsplätze ist 
ein ganz wesentlicher Aspekt bei Klinkhammer. Tätigkei-
ten in der Logistik können für die Mitarbeiter schonender 
und damit auch ermüdungsfreier gestaltet werden. Die 
verringerte körperliche Beanspruchung sorgt für eine 
verbesserte Konzentrationsfähigkeit und damit auch 
unmittelbar für eine größere Aufmerksamkeit gegenüber 
möglichen Sicherheitsrisiken. Virtual Reality kann als 
Ansatz verstanden werden, die Person im Arbeitsprozess 
in einer virtuellen Umgebung auf die Prozesse in der 
Logistik einwirken zu lassen. Im strengen Sinne sind z. B. 
Telearbeitsplätze nur bedingt umsetzbar, weil das Ar-
beitsumfeld z. B. in der Kommissionierung teilweise sehr 
komplex ist. Augmented Reality erscheint derzeit eine 
geeignete Ergänzung zu sein, in dem der Arbeitsprozess 
für den Mitarbeiter durch digitale Informationen – z. B. 
durch eine Datenbrille oder ein Voice-System – situativ 
angereichert wird. Auf diese Weise kann man einerseits 
den Arbeitsprozess selbst sicherer gestalten, in dem feh-
lerhafte Bearbeitungen (Fehlpicks, falsche Zuordnungen) 
minimiert werden, andererseits auch die Sicherheit des 
Bedieners durch rechtzeitige Warnhinweise auf potenziel-
le Gefährdungen ausweiten.

Die benannte Augmented Reality ist definitiv ein aus-
sichtsreiches Thema für die Logistik. Bereits seit einigen 

Jahren gibt es Produkte am Markt, wobei die Markt-
durchdringung insgesamt noch verhalten ist. Zudem wird 
die Akzeptanz bei den Benutzern recht unterschiedlich 
bewertet, hier ist heute noch nicht von einer Technologie 
mit signifikanter Breitenwirkung auszugehen. Aber als 
Ergänzung für existierende Systemumgebungen ist sie 
definitiv wertvoll. Ein anderes Thema ist das kollaborative 
Arbeiten von Mensch und Roboter. Bestimmte Aufgaben-
bereiche wie die Kleinteilekommissionierung können durch 
Roboter und Handhabungsgeräte effizient automatisiert 
werden. Die Automatisierbarkeit hängt stark von der Art 
der zu greifenden Waren ab, aber beispielsweise bei Han-
delsverpackungen im Pharma- und Lebensmittelbereich 
beginnen sich robotergestützte Lösungen zunehmend 
zu etablieren, und Klinkhammer hat hier bereits vielver-
sprechende Installationen realisiert. Ein sehr aktuelles 
Feld sind AGVs bzw. autonome Transportsysteme. 
Hier arbeitet Klinkhammer sehr intensiv an Lösungen 
der automatisierten Lagertechnik und Zuführung für 
Kommissioniersysteme nach dem Prinzip „Ware-zur-Per-
son“ mittels Roboterschwärmen. Neben dem positiven 
ergonomischen Effekt liegt der Nutzen auch in einer 
gesteigerten Sicherheit für die Personen. Neu daran ist, 
dass ein Roboterschwarm gänzlich andere Anforderungen 
an die Personensicherheit stellt und gleichzeitig Vorteile 
eröffnet. Während z. B. im Rahmen einer Anlagenwartung 
bei Regalbediengeräten die Sicherheit durch das Abschal-
ten einer Gasse hergestellt wird, müssen freifahrende 
Roboter in der Fläche im Wartungsfall anders behandelt 
werden. Hier spielen Komponenten wie die Umgebungser-
fassung der Roboter durch Sicherheitssensorik und auch 
zuverlässige WLAN-Infrastrukturen für das bereichsweise, 
sicherheitsgerichtete Abschalten eine besondere Rolle.

Das ist auf den ersten Blick ein naheliegender Gedanke, 
und im Ergebnis würde diese Sorglosigkeit wiederum ein 
erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen. Die Praxis zeigt hin-
gegen klar ein gegensätzliches Bild: Unsere Arbeitswelt 
wird mittels Feldstudien und Statistiken über Arbeits-
unfälle recht genau vermessen, in Deutschland u.a. von 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAUA). Gemäß der regelmäßig veröffentlichten Berichte 
zu Fallzahlen ist über die vergangenen Jahre das Risiko 
eines Arbeitsunfalles insgesamt kontinuierlich gesunken.

„Durch die Automatisierung im  
Lager entsteht insgesamt eindeutig 

mehr Sicherheit.“
Dirk Liekenbrock, Leiter Logistikplanung, Klinkhammer
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Je mehr ein Lager automatisiert ist, desto weniger Menschen arbeiten 
in der Regel dort. Dies könnte den Eindruck erwecken, dass die Anlage 
sicherer sei. Aber mit zunehmender Automation im Lager findet eine Ver-
schiebung der operativen Kräfte in Richtung Techniker hin statt, welche die 
Anlage in Betrieb halten und natürlich ebenfalls in einer sicheren Umge-
bung arbeiten müssen. Deshalb wird dem Thema Anlagensicherheit bei SSI 
Schäfer ein sehr hoher Stellenwert zugeschrieben. Dies steht für uns stets 
an erster Stelle, natürlich begleitet von einer möglichst hohen Anlagen-
verfügbarkeit und -leistung. Eine höhere Effizienz im Zusammenhang mit 
Automation bedeutet auch immer eine höhere Anlagenverfügbarkeit. Mit 
anderen Worten: Wenn einzelne Teile einer Anlage nicht verfügbar sind, 
können andere Teile weiter betrieben werden. Es sollte jedoch darauf ge-
achtet werden, dass die Trennung zwischen stehenden und weiterlaufen-
den Anlagenteilen sicher ist. Hier gibt es keine Pauschallösungen. Vielmehr 
muss hier immer von Fall zu Fall entschieden werden, im Zweifel immer 
zugunsten der Sicherheit.

Das Thema Ergonomie nimmt an Bedeutung weiterhin zu. Der ergonomi-
sche Ansatz zielt darauf ab, schwere Belastungen von den Mitarbeitern 
abzuwenden und deren Gesundheit auf diese Weise zu schützen. Dazu 
wird der Arbeitsplatz mit verschiedenen Hilfsmitteln ausgestattet, die 
den Mitarbeiter im Bewegungsablauf entlasten bzw. unterstützen. Durch 
Höhenverstellbarkeit lässt sich ein Arbeitsplatz an die Körpergröße des 
einzelnen Mitarbeiters anpassen. Im Zuge des Konzepts ergonomics@work! 
setzt SSI Schäfer auf die Zusammenarbeit mit renommierten und unabhän-
gigen Experten. Aktuell werden verschiedene Arbeitsplätze in Kooperation 
mit dem Institut für Arbeitswissenschaft (IAD) der TU Darmstadt ergono-
misch evaluiert.

Mit Hilfe der Virtual Reality wird das Umfeld des Arbeitsplatzes in einem 
virtuellen Umfeld betrachtet, bevor der Arbeitsplatz tatsächlich eingerich-
tet wird. Auf diese Weise können im Vorfeld sicherheitsrelevante Umpla-
nungen vorgenommen werden. Spätere Anpassungen – nach der Einrich-
tung – wären deutlich teurer. Es besteht eine direkte Korrelation zwischen 
Ergonomie bzw. Virtual Reality und Sicherheit.

Wir arbeiten nicht an speziellen Stellschrauben, welche die Sicherheit im 
Besonderen erhöhen. Im Rahmen der Risikobeurteilung für unsere Entwick-
lungen und Anlagen setzen wir die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen 
ein. Dabei wird eine hohe Verfügbarkeit der Anlage angestrebt – aber nicht 
auf Kosten der Sicherheit. Sicherheit steht immer an Nummer eins, erst 
danach folgt eine möglichst hohe Anlagenverfügbarkeit.

Ja, darin besteht eine mögliche Gefahr, denn nur mit Mitarbeitern, die auf-
merksam sind und die vorgegebenen Regeln einhalten, wird ein Höchstmaß 
an Sicherheit erreicht. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nie – weder 
in der Logistik noch in anderen Bereichen, in denen technische Hilfsmittel 
die Arbeit erleichtern. Dies sollte den Mitarbeitern auch deutlich vermittelt 
werden. Für die Lagerbetreiber ist es daher empfehlenswert, stets an die 
Wachsamkeit der Mitarbeiter zu appellieren, sie an die kommunizierten Re-
geln zu erinnern und ihnen zu vermitteln, dass auch sie als Mitarbeiter eine 
entscheidende Verantwortung für ihre Sicherheit tragen.

„Es besteht eine direkte 
Korrelation zwischen 

Ergonomie bzw. Virtual 
Reality und Sicherheit.“

Andreas Koch, Leiter  
Produktmanagement,  

SSI Schäfer
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„Fast die Hälfte  
der Betroffenen  
verschwindet vom Markt“

MM ehr als 30.000 Stellplätze auf 
zwei Ebenen: Die beiden 
Hochregallager sind der Kern 
des neuen Logistikzentrums 

von Ikea in Wien-Strebersdorf. Von hier 
aus beliefert der schwedische Möbelriese 
seit Herbst 2019 seine Online-Kunden 
in ganz Österreich. Entsprechend den 
Dimensionen des Lagers – rund 150 x 
120 Meter – ist auch der Aufwand für den 
Brandschutz: Im anlagentechnischen 
Bereich sieht das Konzept unter anderem 
eine Sprinkleranlage, eine automatische 
Brandmeldeanlage sowie Entrauchungs-
anlagen vor. Eine Gaslöschanlage schützt 
sensible Bereiche wie die Serverräume. 
Auch die auf dem Dach befindliche 
Photovoltaikanlage wurde in die Überle-
gungen einbezogen, da sich diese auf die 
erforderlichen Abstände zu Gebäudeöff-
nungen auswirkt. Die Brandschutzpla-
nung besorgte das Wiener Ingenieurbüro 
Hoyer Brandschutz.

dispo: Herr Hoyer, ist Brandschutzplanung 
ein kreativer Beruf, oder ist ohnehin vorge-
geben, was Sie tun müssen?
Werner Hoyer-Weber: Brandschutz ist ein 
umfangreicher und stark reglementierter 
Bereich der Bauordnung. Hier sind ge-
wisse Schutzziele definiert, die natürlich 
auch nicht verhandelbar sind. Dafür, wie 
Sie diese Ziele erreichen, gibt es ebenfalls 
Vorgaben – aber man kann vom Regel-
werk abweichen, wenn man nachweist, 
dass man mit anderen Maßnahmen die 
gleichen Ziele erreicht. Wir verfügen also 
über ein Portfolio aus baulichen, anlagen-
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen, aber wir lassen uns für jedes 
Projekt einen spezifischen Mix einfallen.

Wie kreativ mussten Sie denn beim 
Ikea-Logistikzentrum sein?
Hoyer-Weber: Eine Herausforderung war, 
dass hier zwei Hochregallager übereinan-
der platziert sind. Normalerweise nützt 
man ja Öffnungen im Dach, um Rauchab-

„Man kann vom  
Regelwerk abwei-
chen, wenn man 
nachweist, dass 
man mit anderen 
Maßnahmen die 
gleichen Ziele  
erreicht.“

Werner Hoyer-Weber ist als Brandschutzexperte auch an der Planung von 
Logistikzentren beteiligt. Im Interview spricht er über die Grenzen der  
Kreativität, Verdichtung und Automatisierung und die diplomatische  
Dimension seines Berufsstands.

Entrauchungsventilato-
ren auf dem Dach sind 
Teil der Brandrauch-Ver-
dünnungsanlage in der 
unteren Ebene.
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„Eine Palette mit 
Teelichtern macht 
mir mehr Sorgen 
als ein Holzregal.“
Werner Hoyer-Weber, Hoyer Brandschutz

Im rund 150 x 120 Meter messenden Ikea-Logistik-
zentrum sind auf beiden Ebenen Hochregallager 
mit insgesamt 30.000 Stellplätzen untergebracht. 

Zwei Hauptpumpen und eine Reservepumpe sorgen 
dafür, dass auch bei zwei gleichzeitig auftretenden 
Bränden für 90 Minuten gelöscht würde. Die Sprinkler sind in unmit-

telbarer Nähe zu den brenn-
baren Gütern platziert.

Der unterirdische Fluchttunnel sorgt  
für einen sicheren Weg ins Freie.
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zug zu gewährleisten. Wenn das – wie hier in 
der unteren Ebene – nicht möglich ist, muss 
man mit Hilfe von Ventilatoren für Brand- 
rauchverdünnung sorgen. Vorgesehen ist, 
dass man damit zwölf Mal pro Stunde den 
kompletten Rauminhalt an Luft austau-
schen kann. Bei einer Brandabschnittsflä-
che von 10.000 m2 hätten wir eine riesige 
Anzahl an Ventilatoren gebraucht. Mit Hilfe 
weiterer Maßnahmen konnten wir aber 
die Rauchmenge reduzieren, womit auch 
eine geringere Absaugleistung ausreicht. 
Und davon konnten wir auch die Behörde 
überzeugen.

Sie sind also auch davon abhängig, an 
welchen Beamten Sie geraten?
Hoyer-Weber: Wir treffen auf Menschen, 
nicht auf Apparate. Und Menschen sind 
unterschiedlich.

Wird mit einer solchen Entscheidung eine 
Präzedenz geschaffen?
Hoyer-Weber: Nein, es ist immer eine 
Einzelfallbetrachtung. Präzedenzen sind bei 
Behörden prinzipiell unbeliebt, was unsere 
Arbeit nicht immer einfach macht. Ich habe 
auch schon gehört: „Ihr Vorschlag ist gut, 
aber wenn ich Ihnen das jetzt genehmige, 
dann wollen das morgen alle anderen auch.“

Ikea hat rund 70 Millionen Euro in das Lo-
gistikzentrum gesteckt. Von hier aus werden 
ausschließlich die Endkunden beliefert, 
nicht die Möbelhäuser. In der 25 Meter 
hohen Halle lagert das komplette online 
verfügbare Sortiment von Ikea, also um 
die 12.000 unterschiedlichste Artikel – von 
Möbeln bis hin zu den berühmten Ikea-Tee-
lichtern.

Ikea wird vor allem mit seinen Holzmöbeln 
assoziiert …
Hoyer-Weber: Ich weiß, was Sie jetzt sagen 
wollen, aber der Brandschutz hat Holz und 
Karton sehr gut im Griff. Viel unangenehmer 
sind Kunststoffe und Schaumstoffe in Mö-
beln, die stellen im Brandfall eine deutlich 
höhere Energiedichte dar. Auch eine Palette 
mit Teelichtern macht mir mehr Sorgen als 
ein Holzregal – geschmolzenes Paraffin ist 
eine brennbare Flüssigkeit.

Moderne Logistikzentren wie das in 
Strebersdorf erreichen immer stärkere 
Verdichtung. Ist das für den Brandschutz ein 
Problem?
Hoyer-Weber: Nein, aber die Verdichtung 
führt natürlich zu neuen Schutzkonzepten. 
Um Hochregallager oder sehr dichte Lager 
in den Griff zu bekommen, setzen wir sehr 
oft Sprinkleranlagen ein. Die Sprinklerköpfe 
müssen aber die Chance haben, das Wasser 
zum Brandherd zu bringen. Daher wur-
den Lager immer so angeordnet, dass sich 
zwischen den Paletten Schächte ausbilden, 

damit sich das Löschwasser nach unten 
verteilen kann. Logistiker empfinden diesen 
Platz aber immer mehr als verloren. Heute 
sind wir so weit, dass wir auf diese Schächte 
verzichten können.

Im Ikea-Logistikzentrum sind neben den 
Decken- vor allem auch Regal-Sprinkler ver-
baut. Die vier größten Brandabschnitte sind 
jeweils rund 10.000 m² groß. Mit direkt an 
den Regalen platzierten Sprinklern reduzie-
ren sich Brandschäden auf etwa 50 m² und 
damit auf ein Minimum. Hinzu kommen 
Sonderlösungen für Sprinkler in verschieb-
baren Regalen oder für die Lagerung von 
Kleinteilen. Insgesamt wurden über 19.000 
Sprinkler installiert. Der Brandschutz ist so 
konzipiert, dass es im Ernstfall wahrschein-
lich nicht einmal zu einer Betriebsunterbre-
chung käme.

Brände in Logistikzentren sind relativ selten. 
Senkt das die Awareness gegenüber der 
Gefahr?
Hoyer-Weber: Brandschutz ist eine Maß-
nahme gegen ein Ereignis, das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nie eintreten wird. Das 
ist ja auch der Grund, warum es zahlreiche 
Kontrollmechanismen gibt, die immer wie-
der greifen. Den professionellen Konzernen 
ist die Bedeutung des Brandschutzes na-
türlich bewusst. Manchen Bauherren muss 
man aber tatsächlich klarmachen: Fast die 
Hälfte der Unternehmen, die im Industrie-
bereich von einem großen Brandereignis 
betroffen sind, verschwindet vom Markt. 
Brände sind existenzbedrohend, weil bis 
zum Anlaufen des normalen Betriebs oft so 
viel Zeit vergeht, dass Kunden sich schon 
zu einem anderen Anbieter verabschiedet 
haben. Da durch die Zunahme von Zentral-
lagern die Redundanz durch verteilte Lager 
sinkt, wird Brandschutz also noch wichtiger.

Wie geht es Ihnen mit automatisierten 
Lagern? Erleichtert die Abwesenheit von 
Mitarbeitern den Brandschutz?

Hoyer-Weber: Nein, denn selbst in einem 
komplett automatisch beschickten Lager 
muss man damit rechnen, dass Wartungsar-
beiten durchgeführt werden. Die Flucht-
weglängen müssen also zum Beispiel die 
gleichen sein.

Aber zumindest entfällt ein Risikofaktor. 
Die Evolution hat uns ja nicht gerade zu 
Brandschutzexperten werden lassen.
Hoyer-Weber: Menschliches Versagen ist 
tatsächlich einer der größten Risikofakto-
ren im Brandschutz. Ein Klassiker ist die 
Brandschutztüre, die der Staplerfahrer so 
oft passieren muss, bis sie ihn nervt und er 
den berühmten Holzkeil einsetzt. Hier ist 
die Automatisierung auf unserer Seite: Man 
installiert zum Beispiel Türen, die durch 
Magneten offengehalten werden – wird 
ein Brand detektiert, schließen sie sich 
automatisch.

Im Vorjahr hat Cargo-Partner mit dem 
iLogistics Center ein vielbeachtetes Logistik-
zentrum in Holzbauweise eröffnet. Haben Sie 
Bedenken gegenüber Holz als Baustoff?
Hoyer-Weber: Ganz im Gegenteil. Dass 
Holz brennt, ist ja unbestritten. Aber es 
brennt berechenbar, je nach der Stärke des 
Abbrandes, den man augenscheinlich beur-
teilen kann. Eine Stahlkonstruktion verliert 
bei 500° Celsius drei Viertel ihrer Festigkeit 
und kollabiert dann unvorhersehbar. Kein 
Einsatzleiter der Feuerwehr schickt seine 
Leute in ein brennendes Industriegebäude 
aus Stahl. Es ist ja kein Zufall, dass Holz 
seit vielen Jahren Teil der österreichischen 
Bauordnung ist, vor allem im Wohnbau. Ich 
habe den Eindruck, dass die Betonlobby in 
den vergangenen Jahrzehnten ganz gute 
Arbeit geleistet hat. Das gilt es derzeit aufzu-
brechen, und als Brandschutzexperte kann 
ich dazu einige Argumente beitragen.

Ist Ihr Job eigentlich auch ein diplomati-
scher? Ich nehme an, Sie sind durchaus mit 
unterschiedlichen Interessen konfrontiert.
Hoyer-Weber: Das liegt in der Natur der 
Sache. Bauherren wollen in erster Linie ein 
wirtschaftlich vertretbares Objekt errich-
ten. Und einzelne betrachten Brandschutz 
tatsächlich als reinen Kostenfaktor. Behör-
den wollen, dass Regelwerke umgesetzt 
werden. Die haben a priori kein Interesse 
daran, Brandschutzkonzepte zu genehmi-
gen, die davon abweichen – und vielleicht 
irgendwann dafür Rede und Antwort 
stehen zu müssen. Hinzu kommen die 
Versicherer, die natürlich am liebsten jede 
Maßnahme drei Mal eingebaut sehen 
wollen. Das ist ein gewisses Spannungs-
feld. Daher müssen wir nicht nur Ingeni-
eure und Anlagentechniker sein, sondern 
auch ein wenig Juristen und Diplomaten. 
Manchmal auch Psychologen.   ↘ 
Bernhard Fragner

„Ich habe den  
Eindruck, dass  
die Betonlobby  

in den vergangenen 
Jahrzehnten  

ganz gute Arbeit 
geleistet hat.“
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dispo: Herr Visti, es gibt noch immer kei-
ne verbindliche Sicherheitsnorm, die für 
alle mobilen Roboter gilt. Was bedeutet 
das für Sie?
Thomas Visti: Es hat zur Folge, dass 
sich Hersteller, Integratoren und 
Anwender mobiler Roboter mit einer 
Vielzahl anderer Regulierungen behel-
fen müssen. Vor allem die europäische 
Norm EN 1525 kommt vor diesem 
Hintergrund zum Einsatz. Allerdings 
bezieht sich diese auf traditionelle FTS 
und Flurförderzeuge. Die sind meist 
größer und schwerer als unsere mobilen 
Roboter, weshalb sie striktere Sicher-
heitsvorkehrungen erfordern. Somit ist 
die Norm nur bedingt geeignet, um den 
Robotereinsatz zu regulieren.

Jetzt gibt es immerhin einen Entwurf.
Visti: Ja, der Normentwurf ISO/FDIS 
3691-4 berücksichtigt erstmals auch die 
speziellen Eigenschaften mobiler Robo-
tik – also beispielsweise ihre autonome 
Navigation. So kann er die Sicherheits-
anforderungen an mobile Roboter 
wesentlich präziser definieren, als es 
die aktuelle Regulierungslage erlaubt. 
Tritt diese Norm in Kraft, dürfte dies die 
Risikobeurteilung autonomer Robotik- 
applikationen beschleunigen und ihre 
Integration wesentlich erleichtern. 

Doch selbst dann ist zu erwarten, dass 
die technologischen Entwicklungen 
bald wieder weiter sein werden als der 
definierte Normenkontext.

Welche Eigenschaften muss ein 
autonomer Transportroboter denn 
aufweisen, um in Ihren Augen als sicher 
zu gelten?
Visti: Auf der einen Seite sind es die 
technologischen Eigenschaften des 
Roboters selbst, die seinen sicheren 
Einsatz im täglichen Werks- oder La-
gerbetrieb ermöglichen. Dazu gehört in 
erster Linie seine Sensorik: Alle MiR-Ro-
boter sind beispielsweise mit zwei 
Laserscannern ausgestattet, die ihnen 
eine 360-Grad-Sicht erlauben. Hinzu 
kommen zwei 3D-Kameras, mit denen 
sie auch Objekte in einer Höhe von bis 
zu 1,7 Meter wahrnehmen können. Die 
Schwerlastmodelle verfügen zusätzlich 
über 24 Näherungssensoren in jeder 
Ecke. Diese verhindern beispielswei-
se, dass sie Angestellten über den Fuß 
fahren oder mit am Boden liegenden 
Paletten kollidieren. Zudem sind unsere 
Roboter mit Geschwindigkeitsmessern 
und Gyroskop ausgestattet, die etwa 
bemerken, wenn die Räder auf rutschi-
gem Boden ins Schlittern geraten. Auch 
die Software spielt eine wichtige Rolle. 

Unsere Roboter lassen sich so pro-
grammieren, dass sie bestimmte Zonen 
meiden oder in stark frequentierten 
Bereichen langsamer fahren. Mit akusti-
schen und visuellen Signalen machen 
sie außerdem auf sich aufmerksam, so-
dass Mitarbeiter sie gar nicht übersehen 
können.

Und welche Features sind durch Nor-
men vorgegeben?
Visti: Es gibt obligatorische Sicherheits-
funktionen, die im Falle eines Defekts 
greifen. Die ISO-Norm 13849-1 schreibt 

Wie sicher sind mobile Roboter? Wie klar sind die  
entsprechenden Normen, und wie funktioniert Kollaboration?  

dispo hat mit Thomas Visti, dem CEO des dänischen  
Robotikspezialisten Mobile Industrial Robots (MiR) gesprochen.

„Der Mensch wird 
keineswegs 

zurückgedrängt“

„Es geht nicht 
darum, den 
menschlichen 
Faktor in zeit- 
genössischen 
Produktions- und 
Lagerhallen zu 
minimieren.“

Schwerpunkt Sicherheit
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die vier Funktionen Nothalt, Schutz-
feldumschaltung sowie Personenerken-
nung und Geschwindigkeitsüberwa-
chung für alle mobilen Roboter vor. Für 
Roboter mit höherer Traglast definiert 
sie noch weitere Funktionen. Es ist 
diese Kombination aus leistungsstarker 
Sensorik, Software und integrierten 
Sicherheitsfunktionen, die einen siche-
ren Einsatz mobiler Transportroboter 
gewährleistet.

Bedeutet das Zurückdrängen des 
menschlichen Faktors in diesem Bereich 
a priori eine Verbesserung der Sicher-
heit?
Visti: Der Mensch wird durch kol-
laborierende Roboter keineswegs 
zurückgedrängt! Im Gegenteil: Kolla-
borierende Roboter, zu denen wir auch 
unsere MiR-Roboter zählen, gehen dem 
Menschen unterstützend zur Hand – 
das ist Sinn und Zweck ihres Daseins. 
Sie entlasten ihn von beschwerlichen, 
ergonomisch oft ungünstigen Aufgaben 
und tragen so dazu bei, die Gesundheit 
der Mitarbeiter langfristig zu erhalten. 
Bestimmt werden Arbeitsumgebungen 
sicherer, wenn mobile Roboter Hub-
wagen und Gabelstapler zunehmend 
ersetzen, zumal gerade Letztere häufig 
in Unfälle verwickelt sind. Es geht aber 
nicht darum, den menschlichen Faktor 
in zeitgenössischen Produktions- und 
Lagerhallen zu minimieren.

Kooperieren Sie im Sicherheitsbereich 
mit Ihrem Mitbewerb? Auch im Sinne 
gemeinsamer Standards?
Visti: Alle Hersteller sind sich darin 
einig, dass mobile Roboter sicher neben 

dem Menschen navigieren können 
müssen. Aber darüber, wie diese Sicher-
heit konkret aussieht, besteht kein Kon-
sens. Umso wichtiger sind ja objektive 
Standards: Wir bei MiR beteiligen uns 
an der Weiterentwicklung der aktuellen 
Normenlage und arbeiten dabei mit 
einschlägigen Instituten wie ISO oder 
UL zusammen.

Bedarf es spezifischer Schulung der 
Mitarbeiter?
Visti: Nicht im Sinne intensiver Trai-
ningsmaßnahmen. Wichtig ist vor al-
lem, alle Mitarbeiter bei der Einführung 
neuer Robotertechnologien abzuholen 

und deutlich zu machen, inwiefern die 
„neuen Kollegen“ sie in ihrem Ar-
beitsalltag unterstützen können. Und 
wir arbeiten kontinuierlich an einer 
möglichst einfachen Bedienbarkeit un-
serer Roboter. Darin erkennen wir auch 
einen allgemeinen Trend am Markt.

Wie können Integratoren die Sicherheit 
in diesem Bereich erhöhen?
Visti: Ein sicherer Robotereinsatz ist 
grundsätzlich immer eine Frage des 
Zusammenspiels aller Beteiligten: Der 
Anbieter liefert ein einwandfreies Pro-
dukt, das gängigen Sicherheitsstandards 
entspricht. Der Integrator trägt Sorge für 
eine korrekte Integration der Gesamtap-
plikation in das zukünftige Einsatzum-
feld. Dabei hat er nun die Kombination 
von Roboter, Aufsatzmodul, Ladestation 
und eventuell auch weiteren Add-ons 
im Blick und stellt ihre CE-Konformi-
tät sicher. Dies geschieht im Rahmen 

einer umfassenden Risikobeurteilung, 
bei der er auch potenzielle Gefahren-
quellen im Einsatzumfeld antizipiert. 
Er programmiert den Roboter so, dass 
er in möglichen riskanten Situationen 
den Sicherheitsstandards entsprechend 
reagiert. Zudem sollte der Integrator alle 
Informationen zu Anwendung, Wartung, 
Instandhaltung und möglichen Restrisi-
ken so dokumentieren, dass sie für den 
Anwender klar ersichtlich und verständ-
lich sind. Dieser wiederum hat es also 
mit einer äußerst sicheren, geprüften 
Robotikapplikation zu tun.

Wenn man davon ausgeht, dass auto-
nome Roboter künftig mit KI verknüpft 
werden: Werden dann die Asimov-Gesetze 
gelten?
Visti: Das ist grundsätzlich eine span-
nende Frage. Isaac Asimov postulierte ja 
mit seinen drei Robotergesetzen zusam-
mengefasst, dass Roboter Menschen 
keinen Schaden zufügen dürfen, Befehle 
zu befolgen und ihre eigene Existenz zu 
schützen haben. Diese Postulate wur-
den vielfach popkulturell referenziert – 
doch sie fußen auf einer Vorstellung von 
KI, die mit der aktuell real eingesetzten 
wenig gemein hat. Dazu sei gesagt, dass 
verschiedene Formen der Computer- 
intelligenz in der modernen Robotik 
schon heute zum Tragen kommen. Auch 
wir nutzen mit dem Bildverarbeitungs-
system MiR AI Camera Machine-Lear-
ning-Algorithmen, die den Robotern 
eine differenzierte Objekterkennung 
erlauben. Dabei geht es jedoch dar-
um, dass der Roboter ein Problem, das 
wir ihm vorgeben, mithilfe der KI auf 
bestmögliche Weise löst. Er ist dadurch 
nicht automatisch befähigt, zu reflek-
tieren und beispielsweise selbst neue 
Problemstellungen zu identifizieren. Die 
Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen 
wir in anderen Bereichen, wie Routen-
findung oder Navigation.   ↘
Interview: Bernhard Fragner

„Alle Hersteller 
sind sich darin 
einig, dass mobile 
Roboter sicher ne-
ben dem Menschen 
navigieren können 
müssen. Aber 
darüber, wie diese 
Sicherheit konkret 
aussieht, besteht 
kein Konsens.“

Schwerpunkt Sicherheit
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Wenn wassergefährdende Stoffe unent-
deckt austreten, kann dies innerhalb 
kürzester Zeit schwerwiegende Folgen für 
Mensch und Umwelt nach sich ziehen. 
Um im Leckage-Fall rechtzeitig Gegen-
maßnahmen ergreifen zu können, hat 
Denios das weltweit erste Leckage-Warn-
system entwickelt. Das kompakt gebaute, 
autarke System mit einem Durchmesser 
von 110 mm kann in jede Auffangwanne 
(Stahl, Edelstahl oder Kunststoff) platziert 
werden und ist daher auch einfach nach-
rüstbar. Bei Leckagen löst der SpillGuard  
Alarm aus und sorgt dafür, dass im 
Ernstfall schnell reagiert werden kann. 
Der Anwender umgeht so Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren sowie mögliche hohe 
Folgekosten für die Schadensbeseitigung.

Die einwandfreie Funktion wird genau 
wie bei handelsüblichen Rauchmeldern 
durch ein regelmäßiges, rot blinkendes 
Signal angezeigt. Kommt der Sensor mit 
flüssigen Gefahrstoffen in Berührung, 
wird für mindestens 24 Stunden ein akus-
tischer und optischer Alarm ausgelöst. 
Nach der Erstaktivierung verfügt der Spill-
Guard über eine Lebensdauer von fünf 
Jahren. Der bevorstehende Austausch des 
Sensors wird dabei rechtzeitig durch ein 
akustisches Signal angekündigt.

Der SpillGuard ist für den Umgang 
mit gängigen Gefahrstoffen geeignet 
und kann auch im explosionsgefährde-
ten Bereich (ATEX-Zone 1) eingesetzt 
werden. Eine Beständigkeitsliste gibt 
Auskunft darüber, welche Gefahrstoffe 
detektiert werden können. Falls Kunden 
darin Medien vermissen, testet Denios 
die Detektionsfähigkeit des SpillGuards 
für entsprechende Flüssigkeiten in einem 
aussagekräftigen Labortest. So kann die 
Eignung des Leckage-Systems auch für 
nicht aufgelistete Medien eindeutig nach-
gewiesen werden.

Gefahrstoff-Schnüffler

Denios hat mit dem „SpillGuard“ ein 
neues Warnsystem für Leckagen 
entwickelt.
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Erweiterung des Kleinteilelagers und Neubau 
eines Hochregallagers: Klinkhammer stattet 
Spielwarenhersteller Simba Dickie aus.

Spielzeug- 
nachschub  
gesichert

RR und 15 Millionen Euro steckt 
die Simba Dickie Group in das 
Projekt: Klinkhammer erhielt den 
Auftrag, am Standort Sonneberg 

ein 27 Meter hohes Hochregallager in 
Silobauweise zu errichten. Es dient als 
Wareneingangs- und Nachschublager, um 
kurze Logistikwege zu gewährleisten. Das 
Paletten-Hochregallager wird an die beste-

hende Logistikanlage angebunden. Neue, 
moderne Kommissionier-Arbeitsplätze mit 
Fördertechnikanbindung kommen eben-
falls hinzu. Das Palettenhochregallager ist 
als Kanallager ausgeführt. Es ist fünffach-
tief ausgelegt und beinhaltet Dach- und 
Wandverkleidung. Damit werden die 
Weichen für die zukünftige Logistikabwick-
lung in Sonneberg neu gestellt. Das Ziel ist, 
die Lagerkapazität zentral zu bündeln, um 
weitestgehend auf Außenlager verzichten 
zu können.

Fünffachtief gelagert
Eine Besonderheit ist das das fünffachtiefe 
Kanallager mit 13.200 Paletten-Stellplät-
zen. Das 2-gassige Hochregallager verfügt 
über Lagerkanäle, in denen fünf Paletten 
hintereinander eingelagert werden können. 
So lassen sich große Palettenmengen platz-
sparend bevorraten. Bei einer begrenzten 
Artikelvielfalt mit großem Volumen ist die 
Kanallager-Technik besonders geeignet. 
Durch die mehrfachtiefe Lagerung im Ka-
nal werden die Gassenanzahl und dadurch 
die Anzahl der benötigten Lagerfahrzeuge 
reduziert. Dies ermöglicht sowohl Kos-

teneinsparung als auch eine kompakte, 
raumsparende Lagerhaltung. Das Lager 
wird auf einer Grundfläche von 103 x 21 m 
errichtet.

Die Wandverkleidung des Silolagers 
wird in verschiedenen Blautönen gestaltet, 
damit es sich optimal in die Landschaft 
einfügt. Die umfangreiche Palettenförder-
technik beinhaltet Rollen- und Ketten-
förderer, Querverfahrwagen, Rollen-, 
Scherenhub- und Drehtische sowie Ver-
sandbereitstellungsbahnen und Stretcher.

Der Querverfahrwagen wird zur effizi-
enten Zuteilung von Paletten zu Hochregal-
lagergassen, Nachschubbahnen und dem 
Versandbereich eingesetzt. Zur Sicherung 
der Paletten bei der Einlagerung ins Hoch-
regallager ist ein Stretcher vorgesehen. 
Zusätzlich durchlaufen die Paletten eine 
Gewichts-, Konturen- und Fußfreiraum-
kontrolle und werden gegebenenfalls zur 
Nacharbeit ausgeschleust.

AKL mit seitlichen Durchlaufkanälen
Das bereits bestehende automatische 
Kleinteilelager wird um vier Gassen auf 
sieben Gassen sowie um einen integrier-

  Auftragnehmer:  
 
Klinkhammer Intralogistics (Nürn-
berg, D) bietet Automatisierungs-
lösungen für unterschiedlichste 
Branchen. Das familiengeführte Un-
ternehmen versteht sich als herstel-
lerunabhängig und bietet Analyse 
und Planung, Softwareentwicklung, 
Installation der Lagertechnik sowie 
zahlreiche Services.
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Das AKL wird um vier Gassen 
auf sieben Gassen sowie einen 

integrierten Auftragszusammen-
führungs-Puffer erweitert.
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Das 2-gassige, 
fünffachtiefe 
Kanallager 
mit 13.200 
Paletten-Stell-
plätzen wird in 
Silobauweise 
ausgeführt.

Case Study

  Auftraggeber:  

Spielwarenhersteller Simba Dickie 
Group (Fürth, D) führt rund 4.000 
Artikel mit über 20 Marken. Die Grup-
pe beschäftigt weltweit ca. 3.000 
Mitarbeiter an 30 Standorten und 
erwirtschaftete im Jahr 2018 einen 
Umsatz in Höhe von 616 Mio. Euro.
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ten Auftragszusammenführungs-Puffer 
erweitert. Die Lagerkapazität erhöht sich 
dadurch um 18.240 Behälterstellplätze. 
Zukünftig werden somit insgesamt 31.920 
Behälter im modernen automatischen 
Kleinteilelager untergebracht sein.

Die Ein- und Auslagerperformance 
von 600 Behältern pro Stunde ermöglicht 
eine hohe Kommissionierleistung und 
durchgängige Effizienz. Je nach Bedarf und 
Größe der Artikel kann in ein Fach anstatt 
zwei Behälter mit 600 x 400 mm Grundflä-
che auch ein Behälter mit einer Grundflä-
che von 800 x 600 mm eingelagert werden. 
In der letzten Regalzeile entsteht auf den 
unteren Behälterebenen ein Auftragszu-
sammenführungs-Puffer zur seitlichen 
Entnahme der Behälter. Über Durchlaufka-
näle werden die fertigen Aufträge bereit-
gestellt, die zum Versand weitergereicht 
werden.

Multi-Order-Picking
Die Umbaumaßnahmen umfassen auch 
den bestehenden Kommissionierbereich. 
Ein ergonomisches Multi-Order-Kommis-
sionierkonzept reduziert Fehlerquoten und 
vereinfacht Abläufe und Prozesse. Zwei er-
gonomische Ablagetische pro Arbeitsplatz 
dienen der Aufnahme von jeweils vier Be-

hältern und ermöglichen das gleichzeitige 
Kommissionieren von acht Aufträgen pro 
I-Punkt im Multi-Order-Picking-Verfahren. 
Das abgestimmte Umbaukonzept beinhal-
tet fünf Baustufen, so dass die Bestands-
anlage bei laufendem Betrieb möglichst 
ausfallfrei betrieben werden kann. Regal-, 
RGB-Bühnen- und Looperweiterungen 
können bereits aufgebaut werden, ohne die 
Funktion der Altanlage einzuschränken.

WMS und Anlagenvisualisierung
Im Rahmen der Erweiterung wird auch das 
Warehouse Management System von SAP 
WM auf SAP EWM umgestellt. Das IT-Team 
löst zusammen mit Klinkhammer und dem 
SAP-Partner SWAN die alte Software ab und 
bringt diese auf den neuesten Stand. Auch 
das bestehende Anlagenvisualisierungssys-
tem wird von Klinkhammer erweitert.

Durch den Datenaustausch mit den 
Steuerungen der RBG und Fördermittel 
werden alle Zieldaten und der Status 
der Ladeeinheiten eindeutig im Visuali-
sierungssystem KlinkVision dargestellt. 
Detailansichten bis auf Sensor- und 
Antriebsebene ermöglichen eine schnelle 
Alarmdiagnose im Lager und die Mini-
mierung von Stillstandzeiten. Im System 
werden alle Alarme und Betriebsmeldun-

gen erfasst und protokolliert. Aus diesen 
Daten können Statistiken erstellt und zur 
Weiterverarbeitung bereitgestellt werden.

Im Rahmen der detaillierten Planung 
wurde das Gesamtkonzept auf weiteres 
Wachstum ausgelegt. Eine zukünftige 
Erweiterungsmöglichkeit des Kleintei-
le- und Hochregallagers um zusätzliche 
Gassen wurde bereits berücksichtigt. Die 
Erweiterung des AKL soll Anfang 2020 und 
das Hochregallager Ende 2020 in Betrieb 
genommen werden.  ↘

www.dispo.cc  |  2 /2020
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Fource ist Teil der US-amerikanischen 
LKQ-Gruppe und vertreibt Kfz-Kompo-
nenten, Werkzeuge und Werkstattbedarf 
über ein Netzwerk von Großhändlern. 
Kernmärkte des Unternehmens mit 
3.000 Mitarbeitern sind die Niederlande 
und Belgien. Vor Kurzem beauftragte der 
Ersatzteilspezialist TGW mit dem Errich-
ten eines Greenfield-Logistikhubs.

Mit dem 50.000 m² großen Neubau 
fasst Fource seine Intralogistik für die 
Niederlande an einem zentralen Stand-
ort zusammen. Der Automotive-After-
market-Spezialist kann seine Supply 
Chain damit weiter optimieren und 
Durchlaufzeiten reduzieren. Aufgrund 
der spektakulären Architektur trägt das 
Fulfillment Center auch den Beinamen 
„The Bridge“, er soll für die außerge-

wöhnliche Verbindung von Mensch und 
Technik stehen.

Kern der hochautomatisierten Lösung 
bildet FlashPick – mit zehn Gassen und 
über 180.000 Stellplätzen für Behälter. 
200 energieeffiziente Stingray-Shuttles 
kümmern sich um das schnelle Ein- und 
Auslagern. Zusammen mit zwölf  Waren- 
eingangs- und 16 Hochleistungs-Kom-
missionierarbeitsplätzen PickCenter 
One bildet das Shuttle das Herzstück 

des Systems. Teil des Lieferumfangs sind 
außerdem Spezialmaschinen für das au-
tomatische Aufrichten und Verschließen 
der Versandkartons sowie Behälterstap-
ler und -heber.

Die TGW Software Suite übernimmt 
das Warehouse Management inklusive 
Warehouse Control System (WCS) und 
Material Flow Controller (MFC). TGW 
Commander kümmert sich um die 
Steuerung.

Greenfield in Holland

TGW errichtet für den niederlän-
dischen Kfz-Ersatzteilspezialisten 
Fource einen hochautomatisierten 
Zentralhub in Berkel en Rodenrijs.

Multishuttle in Wieselburg

Dematic automatisiert das neue Logistikzentrum  
der ZKW Lichtsysteme. Im Zentrum steht ein  
Multishuttle-Lager in Silobauweise.

200 Shuttles für das Ein- und Auslagern: Der neue Zentralhub von Fource.
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Dematic automatisiert das neue Logistik-
zentrum der ZKW Lichtsysteme GmbH. 
Der Automobilzulieferer errichtet an 
seinem Hauptsitz in Wieselburg ein neues 
Gebäude zur Produktionsversorgung, da 

die bisherigen Lagerflächen nicht mehr 
ausreichen. Um die Kapazität des Stand-
orts optimal auszunutzen, installiert 
Dematic ein Multishuttle-Lager in Silobau-
weise mit über 60.000 Behälterstellplätzen, 
das eine platzsparende mehrfachtiefe 
Lagerung der Scheinwerferkomponenten 
ermöglicht.

140 Shuttles greifen in dem Lagersys-
tem automatisch auf die Behälter zu und 
befördern sie direkt zu den Arbeitsstat- 
ionen für die Palettierung sowie zum Ware-
nein- und -ausgang. Zudem transportiert 
das drei Kilometer lange Fördersystem die 
Komponenten vollautomatisch durch das 
Werk in die Fertigung. Dadurch steigert 
ZKW Lichtsysteme seine Durchsatzrate auf 
bis zu 1.500 Behälter pro Stunde. Bau-
beginn der Anlage ist im dritten Quartal 
dieses Jahres. Geplant ist, dass das hoch-

moderne Logistikzentrum in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 in Betrieb geht.

In die Installation integriert sind auch 
eine Station für die Behälterreinigung und 
ein Routenzug für das Lasthandling, um 
die taktgesteuerte Belieferung der Produk-
tionslinien zu optimieren. Für die Integra-
tion des Dematic-Systems in die IT-Struk-
turen von ZKW Lichtsysteme sorgen die 
SAP-Experten des Intralogistikspezialisten. 
Diese stellen zudem sicher, dass sowohl 
die Verwaltung des Dematic-Multishuttles 
als auch die des Materialflusses direkt im 
SAP-Extended-Warehouse-Management 
(EWM)-System erfolgt.

Es sind keine zusätzlichen Systeme not-
wendig. Ebenso erfolgt aus dem SAP-EWM 
die Führung der Mitarbeiter bei der Ver-
teilung der Behälter in die Montageregale 
über ein innovatives Lichtzeigersystem.

60.000 Behälterstellplätze für mehrfachtie-
fe Lagerung: Das neue Logistik- 
zentrum der ZKW Lichtsysteme.
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Hauff wird vollautomatisch

Am Firmensitz im baden-württembergischen Hermaringen baut 
Abdichtungsspezialist Hauff mit Klinkhammer ein neues automa-
tisiertes Logistikzentrum und bindet dieses an die bestehende 
Produktion an.

Die Firmenzentrale von Abdichtungs- 
Spezialist Hauff mit neuem Hochregal- 
und Kleinteilelager in Silobauweise.
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Die Kombination aus zwei automatisierten 
Regalanlagen für Behälter- und Paletten- 
ware und der automatische Auftragszusam-
menführungspuffer straffen die Materi-
alflüsse und bieten eine hohe Lagerdichte. 
Hauff vollzieht damit den Wechsel von der 
händischen, papierorientierten Lagerhal-
tung mit Schmalgangstapler zur Vollauto-
matisierung.

Drei automatische Lagersysteme werden 
fördertechnisch und digital so vernetzt, dass 
Groß- und Kleinteile effizient kommissio-
niert und versandkostenoptimiert verpackt 
werden können. Im zweigassigen Palet-
ten-Hochregallager in Silobauweise werden 
die größeren Waren mit Palettenfördertech-
nik eingelagert.

Ein automatisches Kleinteilelager mit 
ebenfalls zwei Gassen sorgt für die Einlage-

rung der Artikel, die im Wareneingang 
von Paletten, Gitterboxen oder Kartons 
in Behälter vereinzelt werden. Cross-Do-
cking-Ware kann, nach Identifizierung 
und Buchung im Lagerverwaltungssystem, 
direkt wieder für den Endkunden zu einem 
der neun Verladetore transportiert werden.

Beim rund zwölf Meter hohen, 
automatischen Auftragszusammenfüh-
rungspuffer wird ein zentral angeordnetes 
System mit Hubbalken-RBG genutzt, um 
fertig kommissionierte Aufträge für den 
Versand zwischenzulagern, eine Bestel-
lung aus unterschiedlichen Behältern zu 
konsolidieren oder Ware für Produktions-
aufträge bereitzustellen.

Wenn alle zu einem Auftrag gehören-
den Behälter im Auftragszusammen-
führungspuffer angekommen sind, wird 

der Auftrag zum nächsten verfügbaren 
Packplatz transportiert. Dort prüft der 
Mitarbeiter, ob Ware aus dem Hochregal-
lager zugepackt oder der Karton zu einem 
Palettenauftrag konsolidiert wird.

Jeder Kommissionier-Arbeitsplatz 
verfügt über ausreichende Pufferplät-
ze. Somit wird ein Rückstau auf den 
Hauptstrang verhindert und ein unter-
brechungsfreies Arbeiten gewährleistet. 
Beim Aufsetzen der Behälter auf die 
Fördertechnik durchlaufen diese eine 
Übergewichts- und Höhenkontrolle und 
werden gegebenenfalls ausgeschleust. 
Paletten werden auch auf Kontur und Ga-
belfreiraum kontrolliert. Nicht konforme 
Lademittel werden zur Nacharbeit wieder 
zurück auf den Wareneingangsplatz 
gefahren.

www.galler.de besuchen Sie uns im Internet: www.galler.de

Werksvertretung Österreich
Tel: +43 664 513 8778
Oesterreich@galler.de

Palettenlagerung - Durchlauflager - Lagerbühnen - Kragarmregale - Verfahrregale - Silo- und Lagergebäude
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5,5 Millionen Bücher lagern in der isra-
elischen Nationalbibliothek, darunter 
die weltweit größten Sammlungen 
hebräischer Bücher und Judaica sowie 
etwa 1.000 Archivbestände aus den 
Nachlässen von Autoren wie Buber, 
Lasker-Schüler oder Kafka. Der Neubau, 
der im Oktober 2020 fertiggestellt wird, 
ist nicht nur architektonisch spannend 
– Herzog & de Meuron waren unter an-
derem für das Tate Modern Art Museum, 
das Pekinger Olympiastadion oder die 

Elbphilharmonie verantwortlich –, es 
wird auch technologisch state of the art 
sein.

Dematic installiert im Museum ein 
AKL mit 50.000 Behältern, mit denen 
die georderten Bücher zur Abholstation 
transportiert werden. Via Laserstrahl 
wird dem Mitarbeiter dort angezeigt, 
welches Buch er genau entnehmen 
muss. Anschließend transportiert ein 
Förderband den Behälter automatisch 
zurück an seinen Lagerort. Auf diese 

Weise sind die wertvollen Bücher we-
niger Berührungspunkten ausgesetzt, 
sodass ihre Qualität erhalten bleibt. Die 
Behälter werden bis zu acht Mal unter-
teilt, wobei jedes Fach Platz für mehrere 
Bücher bietet.

Eine weitere Besonderheit: An der 
Außenseite des neuen Museums werden 
große Glasvitrinen installiert, durch die 
Passanten nicht nur das Innenleben des 
Gebäudes sehen können, sondern auch 
das Dematic-AKL im laufenden Betrieb.

Bücher am laufenden Band

Dematic wird im Neubau der israelischen National- 
bibliothek in Jerusalem ein AKL für den Bücher- 
transport installieren.

Rund vier Millionen der 
insgesamt rund 5,5 Millionen 
Bücher finden in Zukunft in 
den 50.000 Behältern des 
AKL von Dematic Platz.
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Zalando setzt auf TGW

Im Februar eröffnete Zalando ein modernes Ful-
fillment Center im polnischen Lodz. TGW stattete 
bereits die dritte Greenfield-Anlage in Folge mit hoch-
automatisierter Förder- und Sortiertechnik aus.

Die Anlage in Lodz ist innerhalb von 45 
Monaten die dritte, die von TGW an die 
Mode-Plattform übergeben wurde. 

Im Distributionszentrum in Lodz wickelt 
Zalando E-Commerce-Aufträge ab. Die 
logistischen Prozesse werden durch 13 
Kilometer energieeffiziente und wartungs-
arme KingDrive-Fördertechnik sowie das 
leistungsstarke Shuttlesystem unterstützt.

Darüber hinaus stehen vier große 
Item-Sorter (je 80 Meter lang mit 160 
Zielen) und ein 240 Meter langer Out-

bound-Sorter mit 66 Zielen zur Verfügung. 
Die TGW-Commander-Steuerung kont-
rolliert sämtliche Prozesse und visualisiert 
den aktuellen Zustand der Anlage. Das 
Servicepaket beinhaltet unter anderem 
den Einsatz von On-Site-Spezialisten, 
die das Zalando-Team bei präventiver 
Wartung und dem Ersatzteilmanagement 
unterstützen.
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In Buggingen, nahe Freiburg im Breisgau, 
entsteht für die SLG Kunststoff GmbH eine 
10.000 Quadratmeter große Produktionsim-
mobilie mit Lager- und Umschlagsflächen. 
„Der Startschuss für den Baubeginn ist 
erfolgt, und wir planen die Fertigstellung 
der neuen Halle bis zum Jahresende 2020“, 

sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer 
der Garbe Industrial Real Estate. Errichten 
wird der Hamburger Projektentwickler die 
Unternehmensimmobilie auf einem knapp 
21.400 Quadratmeter großen Grundstück im 
Gewerbegebiet „Breitenweg“. Jan Dietrich 
Hempel: „Der Standort liegt verkehrsgünstig 
direkt an der Bundesstraße 3 und verfügt 
bei Bedarf noch über 13.800 Quadratmeter 
Erweiterungsfläche.“ 

Geplant ist die Halle mit rund 10.000 
Quadratmetern Nutzfläche für Produktion, 
Lager und Umschlag. Dazu kommen noch 
gut 700 Quadratmeter an Büro- und Sozi-
alflächen. Für den reibungslosen Ein- und 
Ausgang der Waren sind sechs Verladetore 

sowie vier ebenerdige Tore vorgesehen. Mie-
ter der neuen Immobilie ist der in der Regi-
on ansässige Kunststoffspritzguss-Spezialist 
SLG Kunststoff GmbH. Mit dem Einzug 2021 
erweitert das Familienunternehmen seine 
Produktions- und Lagerungskapazitäten für 
seine Wachstumsstrategie der kommenden 
Jahre. Das Makler- und Beratungsunter-
nehmen Realogis war bei der Vermietung 
vermittelnd tätig.

„Mit der Projektentwicklung bauen wir 
die Aktivitäten in unserem Geschäftsfeld 
Light Industrial weiter aus, in dem wir 
schon mehrere dieser Unternehmensim-
mobilien realisiert haben“, sagt Jan Dietrich 
Hempel. Objekte in dieser Asset-Klasse 
unterscheiden sich von der reinen Logis-
tikimmobilie dadurch, dass sie für die pro-
duktionsnahen Dienstleistungen meist um-
fangreicher ausgestattet sind. Dazu zählen 
beispielsweise eine intensivere Beleuchtung 
oder eine aufwendigere IT-Verkabelung für 
die digitalen Prozesse. 

„Insgesamt investieren wir rund 15 
Millionen Euro in die Projektentwicklung“, 
sagt Jan Dietrich Hempel. Dazu zählen 
auch Maßnahmen zur Verbesserungen der 
Nachhaltigkeit. So wird auf der Dachfläche 
der Unternehmensimmobilie eine Photo-
voltaikanlage installiert und das gesamte 
Gebäude nach dem Gold-Standard der 
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen) zertifiziert.

Viel Platz in Lehrte

Betriebsausstatter Berger realisier-
te das neue Versandzentrum für 
Beschläge-Spezialist Häfele.

Light Industrial  
in Buggingen

Garbe Industrial Real Estate entwi-
ckelt für SLG Kunststoff eine Halle 
für Produktion, Lager und Umschlag.

Platz für 25.000 Artikel: 
Das neue Häfele-Versand-

zentrum.

Umfangreiche Ausstat-
tung für produktionsnahe 
Dienstleistungen: Die neue 
Garbe-Immobilie.
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Häfele hat in Lehrte bei Hannover sein 
zweites Versandzentrum in Deutschland 
eröffnet. Generalunternehmer Berger 
bestückte das 19.600 m2 große Lager mit 
Kragarmregalen, Palettenregalen mit 5.000 
Palettenplätzen und Fachbodenregalen mit 
über 27.000 Fachböden. Die optimale Ver-
teilung des Lagergutes wird unter anderem 
mit vier Lastenaufzügen gewährleistet.

Für die Aufbewahrung der 25.000 
Artikel aus dem Häfele-Sortiment wurden 
insgesamt 87.320 Behälter in über 70 
Lkw-Ladungen von April bis August ange-
liefert. Der Großteil der Behälter verfügt 
über eine Sichtscheibe und einen Barcode 
und optimiert so die Arbeitsabläufe im 
Versandzentrum in Lehrte. 120 Wägen 
erleichtern das Kommissionieren der Ware 
– neben Kommissionierwägen finden sich 

hier auch Tragarm-, Paletten-, Schiebe-
bügel- und Tischwägen. Für optimale 
Arbeits- und Brandschutzbedingungen 
sorgen eine moderne und umweltbewuss-
te LED-Beleuchtung und die installierte 
Sprinkleranlage.
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  Auftraggeber:  

Das gemeinnützige IT-Unterneh-
men AfB „Arbeit für Menschen 
mit Behinderung“ (Ettlingen, D) 
ist Experte für IT-Remarketing. 
Das Unternehmen setzt sich 
sowohl für die Umweltschonung 
durch die Aufbereitung von 
ausgemusterter IT-Hardware z. B. 
aus Geräte-Leasing-Rückläufern 
als auch für gesellschaftliche 
Inklusion ein.

Das IT-Unternehmen AfB, Experte für IT-Remarketing, hat An-
fang 2020 eine neue Firmenzentrale bezogen. Dabei wurden 
die verschiedenen Abteilungen, die sich bisher dezentral in 
einem Gewerbegebiet befanden, zusammengelegt. Wie das 
Projekt gemeinsam mit Bito-Lagertechnik gelungen ist.

Maßanfertigung 1.   Eine Palettenregalanlage mit Palet-
tendurchlauf-System als Warenein-
gangsbereich bietet Platz für die 
Ware aus zwei Sattelzügen.

2.  Palettenübergabeplatz von der 
oberen Ebene der Stahlbaubühne 
in Richtung Sperrlager.

3.  Im Bereich der Aufbereitung 
und der Datenlöschung stehen 
Bito-Fachbodenregale.

1. 2. 

3. 
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Case Study

BB ei AfB werden gebrauchte und 
von Unternehmen, Banken und 
öffentlichen Einrichtungen über-
nommene hochwertige Tablets, 

Rechner, Laptops, Smartphones oder Dru-
cker aufbereitet und am freien Markt über 
Shops und einen eigenen Online-Shop 
wieder verkauft. Vor der Aufbereitung der 
Geräte werden die darauf noch gespei-
cherten, hochsensiblen Daten mittels 
zertifizierter Datenlöschung zuverlässig 
und unter großen Sicherheitsvorkehrungen 
gelöscht. Nicht löschbare Daten werden 
mechanisch vernichtet.

Palettendurchlauf-System
Die Partner der AfB sind große Konzerne 
und Unternehmen, die ihre gebrauchten 
IT-Geräte abgeben, damit diese gelöscht, 
getestet und aufbereitet wieder anderen 
Kunden zum Kauf zur Verfügung stehen. 
Dabei verlassen sich die Partner darauf, 
dass ihre Daten in sicheren Händen sind. 
Nach Anlieferung wird die Ware in einer 
klar definierten Sicherheitszone kurz zwi-
schengelagert: Dieser Bereich bildet somit 
die erste Waren-Sicherheitszone, die nur 
von autorisierten Mitarbeitern betreten 
werden darf. Hier steht ein Bito-Paletten-
regal mit dem Palettendurchlauf-System 
PROflow, in dem die Paletten nach dem 
First-in-First-out-Prinzip gelagert werden. 

Der anschließende Wareneingangsbe-
reich besteht aus einer Palettenregalanlage 
aus zwei Einheiten und mit Palettendurch-
lauf-Systemen auf den oberen Ebenen. Der 
Bodenbereich ist für Rollgitterwagen oder 
andere nicht lauffähige Transporteinheiten 
zugänglich. Direkt hinter dieser Anlage 
befindet sich der erste Arbeitsbereich. Von 
dort wird die Ware nach dem First-in-first-
out-Prinzip von der Rückseite der Palet-
tenregalanlage ohne lange Wege wieder 
entnommen. Die Palettendurchlauf-Syste-
me sind dabei mit Flow-Stop-Sicherung als 
Nachlaufsperre  gesichert. Auf jeder Ebene 

haben vier Paletten hintereinander Platz. 
Insgesamt passen rund zwei Sattelzüge in 
das als Wareneingang konzipierte Paletten-
durchlauf-System.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen
Direkt auf der andere Seite der Palettenre-
galanlage befindet sich der Arbeitsbereich 
mit den Arbeitsplätzen für die ersten 
Arbeitsschritte: Hier werden die IT-Gerä-
te detailerfasst, grobgereinigt und nach 
wiederverwendbaren und nicht mehr 
wiederverwendbaren Materialien oder 
Geräten getrennt. Der gesamte Arbeitsbe-
reich mit Arbeitsplätzen im EG ist mit einer 
durchgängigen Bito-Stahlbaubühne über-
baut, die so eine zweite Ebene innerhalb 
des Gebäudes und damit Platz für weitere 
Arbeitsplätze schafft.

Stahlbaubühne und untere Ebene sind 
mit einer Stahltreppe mit Gitterroststufen 
und Zwischenpodest verbunden. Außer-
dem kann die zweite Ebene über einen sich 
im Gebäude befindenden Lastenaufzug 
erreicht werden.  

Die Ware wird über insgesamt drei Pa-
lettenübergabeplätze vom EG in das 1.OG 
und zurück befördert: Ein Übergabeplatz in 
Richtung Palettenregalanlage mit Paletten-
regaldurchlauf-System, einer zum Hauptla-
ger und einer zum sogenannten Sperrlager, 
in dem die Geräte gelagert werden, deren 
Daten noch zu löschen sind. Somit können 
auch hier Ware oder Materials vom EG ins 
1.OG und zurück in die entsprechenden 
Bereiche problemlos und ohne lange Wege 
transportiert werden. Ein unautorisierter 
Zugriff von außen ist sowohl im Erd- als 
auch im Obergeschoss nicht möglich.

Für den Arbeitsbereich auf der Bühne 
legt AfB besonders großen Wert auf die 
Sicherheit der Mitarbeiter. Bito hat auf 
Wunsch der AfB daher sowohl diesen 
Bereich als auch den Treppenaufgang weit 
über den vom Gesetzgeber geforderten 
Mindestsicherheitsstandards gesichert. 
Die Palettenübergabeplätze wurden so 
konstruiert, dass diese Bereiche immer 
geschlossen sind.

 
Arbeitsplätze im Zentrum 
Alle weiteren Hochregale und weiteren 
Arbeitsplätze innerhalb der Logistikhalle 
wurden um die Stahlbaubühne herum-
gebaut. Viele Bereiche können von allen 
Seiten eingesehen, bedient oder begangen 
werden, wenn diese nicht im Sicherheits-
bereich bzw. im Sperrlager liegen. 

In den Lagerbereichen im Hauptlager 
werden Waren und Geräte in Palettenre-
galen mit Einfachplätzen gelagert. Auch 
hier wird wieder die volle Hallenhöhe 
genutzt. Sie sind je nach Bedarf mit bis zu 

sieben Ebenen ausgestattet. Kleinteile wie 
Zubehör für den Versand lagern in Fach-
bodenregalanlagen mit Schrägböden und 
in Bito-XL-Behältern mit Eingriffen, zur 
einfachen Kommissionierung der Waren 
zum Versand. 

Spezialausstattung
Die Daten auf den gebrauchten Part-
ner-IT-Geräten werden nach höchsten 
Sicherheitsstandards und per zertifizier-
ter Mehrfachlöschung in verschiedenen 
Arbeitsschritten gelöscht. Die qualifizierte 
Löschung nimmt eine gewisse Zeit in 
Anspruch und wird an mehreren Geräten 
zeitgleich durchgeführt. Bito-Lagertechnik 
hat die AfB auch mit Werk- und Arbeits-
plätzen ausgestattet und die Tische auf die 
speziellen Anforderungen angepasst. „Die 
Tische sind nun so ausgestattet, dass sie 
den Anforderungen unserer Arbeitsabläufe 
gerecht werden“, erzählt Kevin Schmid, 
Projektleiter Neubau bei AfB. „Selbst eine 
von uns neu entworfene Idee zur Konstruk-
tion eines speziellen Arbeitstisches wurde 
von Bito für uns als Prototyp zu Testzwe-
cken realisiert.“ 

In diesem Bereich wurden auch Son-
derlösungen verbaut und Arbeitstische mit 
Rollenbahnen miteinander verbunden, 
um die Geräte leicht und vor allem sicher 
von Arbeitsbereich zu Arbeitsbereich zu 
transportieren.

Zudem wurden im gesamten Bereich 
der Gerätewiederaufbereitung und Daten-
löschung Bito-Fachbodenregale aufgestellt, 
in denen Werkzeug- und Zubehörteile zum 
Teil in Bito-Kunststoffbehältern schnell 
zugänglich aufbewahrt werden.

Sicherheit und Schutz 
Für die Abholung der Geräte werden beim 
Partner Behälter der KLT-Serie eingesetzt 
– die AfB, ganz im Sinne ihrer Firmeniden-
tität „Social & Green“, aus dem Regranulat 
der Bito-eigenen Kunststoff-Wiederverwer-
tungsanlage hat anfertigen lassen. 

Zusätzlich sind die Behälter mit spe-
ziell für AfB entwickelten Behälter-Inlays 
ausgestattet, um die hochempfindlichen 
IT-Geräte optimal vor möglichen Beschädi-
gungen beim Transport zu schützen. „Wir 
hatten ganz bestimmte Anforderungen 
und besondere Vorstellungen hinsichtlich 
Format, Material und Einteilung des schüt-
zenden Behälterinnenlebens“, so Torsten 
Kohl, ebenfalls Projektleiter Neubau. „Und 
Bito hat die Ausstattung genauso umge-
setzt, wie wir sie benötigen.“ 

Ein ebenfalls von Bito speziell von und 
mit AfB konzipiertes Abschließsystem sorgt 
außerdem dafür, dass kein Unbefugter Zu-
griff auf die Ware in den Behältern hat.    ↘

  Auftragnehmer:  
 
Das Familienunternehmen Bito- 
Lagertechnik Bittmann GmbH 
(Meisenheim, D) entwickelt, fertigt 
und vermarktet Regal-, Behälter-, 
Kommissionier- und Transportsys-
teme für alle Branchen. Das 1845 
gegründete Unternehmen beschäf-
tigt heute über 900 Mitarbeiter.
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Wie kann man die Qualitä-
ten stationärer Geschäfte in 
innovative Einkaufserlebnisse 
übersetzen? Das In-Store- 
System Project Retail CX 
ist eine Kombination aus 
Hardware – wie Lagerroboter, 
interaktive Bildschirme und 
Ausgabefächer – und Software, 
die den Roboter steuert und 
die Displays im Shop dyna-
misch bespielt. Die Basis der 
Hardware ist ein Lagerroboter, 
der Produkte vollautomati-
siert ein- und auslagert. Mit 
ihm lassen sich interaktive 
Bildschirme verbinden, über 
die Mitarbeiter und Kunden 
auf die Produkte zugreifen 
können.

An Ausgabefächern können 
die Artikel anschließend ent-
nommen werden. Das System 
lässt sich zudem durch das in-
teraktive Regal ActiveShelf und 
ein 24/7-Terminal ergänzen. 
Letzteres wird an der Außen-

fassade des Geschäfts instal-
liert, sodass Kunden unabhän-
gig von den Öffnungszeiten 
einkaufen können.

Die Software konfiguriert 
nicht nur den Lagerroboter, 
sondern steuert auch die 
interaktiven Bildschirme und 
bespielt sie dynamisch mit In-
halten. Durch die Anbindung 
an Warenwirtschafts-, POS- 
und Logistik-Software können 
Daten über verschiedene 
Ebenen miteinander verknüpft 
und genutzt werden.

Um den Anforderungen un-
terschiedlicher Ladenkonzepte 
gerecht zu werden, wurden 
zwei Systemlösungen entwi-
ckelt: autark und vollintegriert. 
Bei der autarken Variante 
sind alle Komponenten fest in 
einer kompakten Box verbaut, 
wodurch sich dieses System 
schneller und einfacher in 
bestehende Ladenkonzepte 
integrieren lässt.

Von Shop-in-Shop-Lösun-
gen bis zum Einsatz außer-
halb von Gebäuden ist alles 
möglich. Bei der vollinteg-
rierten Variante werden die 
Komponenten flexibel und 
unabhängig voneinander an 
den gewünschten Stellen im 
Ladengeschäft verbaut und 
durch Fördersysteme ver-
bunden. Dadurch kann das 
In-Store-System noch mehr 
Nutzungsszenarien abbilden.

Das In-Store-System 
eröffnet viele Möglichkeiten, 
neue Kundenerlebnisse zu 
gestalten. Umfangreiche Sor-
timente können platzsparend, 
intelligent und diebstahlsicher 
gelagert werden. Die dadurch 
freiwerdende Ladenfläche 
kann zur Erzeugung von 
zusätzlichem Kundennutzen 
eingesetzt werden – sei es 
für aufmerksamkeitsstarke 
Produktinszenierungen oder 
ruhige Beratungsecken.

Wer beispielsweise genau 
weiß, was er kaufen will, kann 
am Bildschirm oder vorab über 
ein mobiles Endgerät einfach 
das gewünschte Produkt 
auswählen, direkt zahlen und 
es an einem der Ausgabefächer 
in wenigen Sekunden entge-
gennehmen. Dies gilt auch für 
die Beratungs- und Informati-
onsbeschaffung, wie beispiels-
weise ob ein Produkt auch in 
anderen Größen verfügbar 
ist oder ob sich ein Artikel 
überhaupt zur Lösung eines 
Problems eignet.

Auch online kaufen und 
die Ware vor Ort schnell und 
einfach abholen, ohne auf Mit-
arbeiter angewiesen zu sein, 
wird zur Realität. Dadurch 
müssen Mitarbeiter weniger 
Zeit mit der Bearbeitung rein 
formaler Anliegen verbringen 
und können sich stärker auf 
die inhaltliche Kundenbera-
tung konzentrieren.
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Das In-Store System 
eröffnet viele Möglichkei-

ten, neue Kundenerleb-
nisse zu gestalten.

Im Gespräch  
mit der  
Hardware

Das System ist eine Kombina-
tion aus Hard- und Software: Das 
In-Store-System „Project Retail CX“, 
entwickelt von der Knapp-Tochter KHT, soll 
die Technologien für neue, digital getriebe-
ne Einkaufserlebnisse bieten.
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 Für die einfache  
   Kommunikation mit der 

Cloud …

   … und die  
 Steuerung komplexer  

 Maschinen

Der Beckhoff IoT-Controller 
Mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Serie und dem 
Softwaremodul TwinCAT IoT ermöglicht Beckhoff die Steue-
rung komplexer Maschinen mit gleichzeitiger Cloud und Big 
Data Connectivity. Dabei profitieren Anwender gleich doppelt 
vom Prinzip der offenen Steuerungstechnik: nach unten ins 
Feld durch variable Feldbusschnittstellen und Anbindung aller 
gängigen I/O-Signale; nach oben ins Internet of Things durch 
freie Wahl einer Private oder Public Cloud über die Standard-
protokolle AMQP, MQTT und OPC UA.

www.beckhoff.at/IoT-Controller

Dank neuester Lithium-Io-
nen-Technik konnte der 
LWI160 deutlich in Größe und 
Gewicht reduziert werden, 
ohne dabei an Leistung ein-
zubüßen. Mit drei Batterieka-
pazitäten von 50, 105 und 150 
Ah bietet der BT Levio LWI160 
maßgeschneiderte Energie-
lösungen für verschiedenste 
Kundenbedürfnisse und er-
möglicht zudem ein schnelles 
und einfaches Laden.

Kunden können zwischen 
externem Laden, integriertem 
Ladegerät oder Laden an Bord 
eines Lkw wählen und auf 
diverse Ladegerätleistungen 
zurückgreifen. Darüber hinaus 
wird jetzt ein neuer, verbesser-
ter Stecker für das Laden mit 
externem Ladegerät angebo-
ten. Auf den bisherigen Brü-
ckenstecker wird verzichtet.

Der BT Levio LWI160 ist 
ein Elektro-Niederhubwagen, 
der sich als Mitgänger in einer 
Vielzahl von Anwendungen 
mit niedriger, mittlerer und 
hoher Intensität einsetzen 
lässt. Er eignet sich ideal für 
die Arbeit auf engem Raum, 
zum Beispiel auf Verkaufsflä-
chen in Geschäften oder Su-

permärkten, aber auch für den 
horizontalen Transport sowie 
die Be- und Entladung. Dank 
des kompakten Maschinenfor-
mats lässt sich der Hubwagen 
einfach manövrieren und 
problemlos in Lieferfahrzeu-
gen nutzen.

Der neue Niederhubwa-
gen von Toyota wiegt nur 
269 kg (einschließlich einer 
105-Ah-Batterie) und kann 
bei einer Fahrgeschwindigkeit 
von bis zu 6 km/h bis zu 1,6 
Tonnen über kurze bis mittlere 
Distanzen transportieren.

Darüber hinaus verfügt der 
LWI160 über eine optimierte 
Geschwindigkeitsregelung 
bei Kurvenfahrt. Beim Fahren 
wird die Geschwindigkeit 
automatisch je nach Lenk-
winkel reduziert. So bleibt 
die Ladung in Kurven stabil, 
und das Risiko von Fußverlet-
zungen wird minimiert. Mit 
dem „Click-2-Creep“-System 
kann der Bediener das Gerät 
mit senkrechter Deichsel im 
Kriechgang fortbewegen, 
indem er doppelt auf das 
Bedienelement tippt. Das 
verbessert die Rangierfähigkeit 
auf engem Raum.
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Kleiner, leichter, gleiche Leistung: Der Levio LWI160.

Leichtgewicht

Toyota MH stellt den neuen Elektro- 
Niederhubwagen BT Levio LWI160 vor.
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• In der Kategorie „Kommis-
sionier-, Förder-, Hebe-, La-
gertechnik“ geht der Preis an 
das Start-up Wiferion GmbH 
für sein induktives Schnellla-
desystem etaLINK 12000. Die 
skalierbare Energielösung ist 
weltweit das erste kontaktlose 
Batterieladesystem mit 12 kW 
Leistung und einem Wir-
kungsgrad von 93 Prozent.

etaLINK 12000 ermög-
licht das Zwischenladen der 
Lithium-Ionen-Batterien von 
fahrerlosen Transportsyste-
men, Flurförderzeugen und 
mobilen Robotern. Ladevor-
gänge lassen sich so flexi-
bel in die intralogistischen 
Abläufe integrieren. Die 
skalierbare Energielösung ist 
weltweit das erste kontaktlose 
Batterieladesystem mit 12 kW 
Leistung und einem Wir-
kungsgrad von 93 Prozent.

Durch das Zwischenladen 
bewegt sich das Energielevel 
der Fahrzeuge auf einem 
konstant hohen Niveau. 
Das Ergebnis: Bei gleicher 
Fahrzeugleistung können die 
Batteriekapazitäten in den 
meisten Fällen um mehr als 
30 Prozent kleiner ausfallen 

und damit die Anschaffungs-
kosten im Batteriebereich 
erheblich gesenkt werden.
• In der Kategorie „Identi-
fikation, Verpackungs- und 
Verladetechnik, Ladungssi-
cherung“ geht der Preis an 
die Kern AG für das Multi-
format-Verpackungssystem 
PackOnTime 2box für maßge-
fertigte Pakete.

Das Multiformat-Ver-
packungssystem erfüllt die 
Anforderungen „Smart Pack 
– Made On Time“. Es operiert 
mit nachhaltigem Recycling-
karton (Wellpappe) und 
macht zusätzliche Füllma-
terialien überflüssig. Bestel-
lungen aller Art (Einzel- und 
Mehrfachartikel) werden im 
3D-Verfahren vermessen und 
danach in die passgenaue 
Verpackung eingelegt.

Die Schachtel wird in 
den individuell benötigten 
Abmessungen on demand 
produziert und die bestellten 
Artikel automatisch zugeführt 
und verpackt. Das innovati-
ve System soll den weltweit 
boomenden Paketversand 
– vorrangig ausgelöst durch 
den weiter stark wachsenden 

E-Commerce – ansprechen.
• In der Kategorie „Software, 
Kommunikation, IT“ geht 
der Preis an das Start-up 
MotionMiners GmbH für die 
Weltneuheit Manual Process 
Intelligence (MPI). Diese 
KI-Lösung ermöglicht eine 
automatische und anonyme 
Analyse manueller Arbeits-
prozesse.

Bei der neuen Methode 
Manual Process Intelligence 
(MPI) werden Mitarbeiter 
verschiedenster Tätigkeitsbe-
reiche mit mobilen Sensoren 
und einem Smartphone aus-
gestattet. Die Lokalisierung 
erfolgt anonym über Mobile 
Sensoren (Wearables) und 
Kleinstfunksender (Beacons).

Die in den relevanten La-
gerbereichen platzierten Bea-
cons dienen, im Zusammen-
spiel mit dem Smartphone, 
der Verortung der Mitarbeiter. 
Aus den Prozessdaten werden 
automatisch die einzelnen 
Arbeitsschritte rekonstruiert 
und einer weiteren Analyse 
zugänglich gemacht. Die so 
erhobenen Daten werden 
mit einer hochspezialisierten 
künstlichen Intelligenz, der 

„MotionMiners-AI“, analy-
siert, die mit einer Muster-
erkennungslösung auf Basis 
von Machine Learning alle 
Daten verarbeitet.

Dazu werden die Bewe-
gungen, Körperhaltungen 
und auch die Arbeitssituation 
detektiert und den Aufgaben 
und Regionen im Arbeitspro-
zess zugeordnet. Der Bewe-
gungserkennungskatalog 
umfasst aktuell mehr als 50 
verschiedene Tätigkeiten, wie 
z. B. Gehen, Wartezeiten je 
Region/Maschine, Picking, 
Handhabungszeiten je Regal, 
aber auch gesundes und 
ungesundes Bücken.

Durch den Einsatz von 
MPI wird eine ganzheitliche 
Analyse und Optimierung 
der Prozesseffizienz und das 
Erkennen von Ergonomie-
risiken in Produktion und 
Logistik ermöglicht. Der 
Kunde erhält ein vollumfäng-
liches Messequipment sowie 
Zugang zu einem Analyse-
dashboard. Die messbaren 
Einsparungen lagen bei 
bisherigen Projekten bei zehn 
bis 15 Prozent mit Peaks bei 
40 Prozent.

Drei Gründe, dennoch zu feiern

Das Corona-Virus hat die Feierlichkeiten im Rahmen der 
Messe verhindert – zumindest drei Unternehmen dürfen 
sich dennoch freuen: Sie erhalten den Award für das beste 
Produkt der LogiMAT.
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Das Gedränge auf 
der LogiMAT musste 
2020 entfallen – die 
Awards für die bes-

ten Produkte wurden 
dennoch vergeben.

News
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Standardised Automated Pallet 
Storage besteht aus einem Regal-
system, Regalbediengeräten 
mit Lastaufnahmemittel, einer 
Software und der Vorzone. In L
etztgenannter finden beispiels-
weise Palettenförderer, Kommis-
sionierplätze, Stationen für die 
Konturmessung, Wiegen und 
Ein- und Auslagerung der Palet-
ten sowie fahrerlose Transport-
systeme Platz. Da die einzelnen 
Komponenten standardisiert 
sind, kann die Anlage innerhalb 
kürzester Zeit installiert und 
in Betrieb genommen werden. 
Durch die kompakte Bauweise 
und die Flexibilität, die palettier-
te Ware einfach-, doppel- und 
sogar mehrfachtief zu lagern, 
nutzt das System die vorhan-
dene Fläche optimal aus. Dabei 
erreicht es Durchsatzraten von 
bis zu 200 Paletten pro Stunde.

Geeignet ist die Automatisie-
rungslösung für die Lagerung 
von Rohmaterialien und fertigen 
Produkten. Sie sorgt für die kurz-
zeitige Zwischenlagerung sowie 
die Sequenzierung der Artikel für 
den Warenausgang. 

Das Dematic Standardised 
Automated Pallet Storage kann 
bis zu einer Höhe von 45 Metern 
gebaut werden. Dabei bleibt 
die Anzahl der Gassen beliebig 
wählbar. 

Der vorhandene Raum 
lässt sich durch die kompakte 
Bauweise bei hoher Lagerdich-
te optimal nutzen, sodass im 
Vergleich zu einem manuellen 
Palettenlager bis zu 20 Prozent 
der Fläche eingespart wird, heißt 
es seitens Dematic. Der Zugriff 
auf die einzelnen Paletten ist 
dabei zu jeder Zeit problem-
los möglich. Je nach Art der 
Konfiguration befördern die 
Regalbediengeräte dafür schnell 
und präzise Paletten mit einem 
Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen, 
bei Sonderkonstruktionen sind 
es sogar fünf Tonnen.

Des Weiteren kann das auto-
matische Palettenlager an die 
spezifischen Anforderungen 
einzelner Branchen angepasst 
werden: Für die Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie findet eine 
Unterteilung in unterschiedli-
che Temperaturzonen statt. Im 
tiefgekühlten Bereich sind dabei 
Temperaturen von bis zu minus 
28 Grad Celsius realisierbar. 
Langgut und sperrige Waren 
finden in dem System ebenfalls 
Platz. Damit ist das Dematic 
Standardised Automated Pallet 
Storage auch beispielsweise für 
die Automotive-, Bau-, Stahl- 
und Möbelbranche geeignet. 
Der automatisierte Materi-
alfluss impliziert maximale 
Sicherheit für Waren und vor 
allem Mitarbeiter. Die Flexibi-
lität des Systems kommt auch 
in der Vorzone zum Tragen. Je 
nach Anforderung des Kun-
den werden hier zum Beispiel 
unterschiedliche Komponenten 
für die Kommissionierung und 
den Warenein- und -ausgang 
integriert. Bevor die Paletten 
in das Lager gelangen, werden 
sie zunächst vollautomatisch 
auf ihre Eignung geprüft und 
gewogen.

Das österreichische Start-
up TeDaLoS entwickelt ein 
IoT-System zur digitalen 
Bestandsüberwachung, mit 
dem bereits namhafte Unter-
nehmen in Echtzeit die exakt 
physisch verfügbare Menge, 
Zustand und den Lager- oder 
Transportort ihrer Ware aus der 
Ferne überwachen – unabhän-
gig von Checkpoints oder ma-
nuellen Prozessen. Die aktuell 
zusammen mit Bito entwickel-
te Lösung umfasst nicht nur 
die vertikale Bestandsüberwa-
chung vom drahtlosen Sensor-
zu-Cloud bis in IT-Systeme. Sie 
ermöglicht außerdem die volle 
Breite der Anwendbarkeit vom 
Nachrüsten in Palettenhoch-
regalen, dem Überwachen in 
Materialströmen bis zu intelli-
genten Kanban-Behältern.

Tec4med entwickelt intel-
ligente Kühllösungen für den 
Transport und die Lagerung 
temperatursensibler Güter. 
Ihr neuestes Projekt ist der 
SmartHub – eine multifunk-
tionale und flexible IoT-Tra-
cking-Lösung für die Logistik. 
Zu den erfassten Daten zählen 
Temperatur, Schock, Geo-
position, Luftfeuchtigkeit, 
Öffnung und Lage. Auch als 
Echtzeit-Überwachungssys-
tem auf Box-Ebene kann der 
SmartHub genutzt werden. So 
kann er in Kombination mit 
Bito-Boxen als elektronisches 
Schloss auf den Ladungsträger 

aufgebracht werden, um diesen 
zu verschließen.

Qing Industrial Solutions 
(QIS) ist Lösungsanbieter für die 
Integration von RFID-Hardware 
bei gleichzeitiger Optimierung 
von Produktions- sowie intra-
logistischen Prozessen unter 
Technologieeinsatz. Ziel ist es, 
Produktions- und Logistikpro-
zesse im industriellen Umfeld 
im Rahmen der Digitalisie-
rung und des Konzeptes von 
Industrie 4.0 immer stärker zu 
vernetzen. In intensiver Zusam-
menarbeit mit Bito-Lagertech-
nik hat QIS nun neue Features 
und Produkte für das intelli-
gente Regal, wie die Integration 
von Farbsensoren, RFID-Tech-
nik, Platz-belegt-Kontrolle, 
Pick-by-light oder intelligente 
Überwachungsmöglichkeiten 
entwickelt. Die Lösungen sind 
einfach und schnell integrierbar 
und können problemlos nach-
gerüstet werden.

poolynk hat eine App für ein 
unternehmensübergreifendes 
Lademittel-Management ent-
wickelt. Mit der besonders nut-
zerfreundlichen Lösung können 
Mehrwegladungsträger, ob 
Paletten oder Boxen, so einfach 
wie beim Online-Banking ver-
waltet werden. Jederzeit ist der 
Überblick eines Palettenkontos 
in Echtzeit – Volumen, Standort, 
Schäden – digital dokumen-
tiert und 24 h ortsunabhängig 
einsehbar. 

Baukasten für Paletten

Dematic bietet mit dem Standardised Automated 
Pallet Storage ein modulares System aus bewährten 
Komponenten an, das entsprechend den spezifi-
schen Kundenanforderungen konfiguriert wird.

Meisenheim bleibt kreativ

Am deutschen Start-up-Zentrum „Bito Campus“ in 
Meisenheim sind wieder neue Ideen entstanden.  
Sie stammen nicht zuletzt aus Österreich.
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Dank Standardisierung kann 
die Anlage innerhalb kürzester 

Zeit installiert und in Betrieb ge-
nommen werden: Standardised 

Automated Pallet Storage

Das Team des österreichischen Start-ups  
TeDaLoS entwickelt Lösungen für IoT.

News
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Erfolgsmeldung aus 
Schindellegi

Mit 1. Juni 2020 wird UPS die 12. CEO 
seiner 113-jährigen Geschichte haben: 
CAROL TOMÉ, seit 2003 Mitglied im 
UPS Board of Directors, übernimmt 
dann die Nachfolge von David Abney, 
der UPS bis Jahresende als Berater 
zur Verfügung stehen wird. Carol Tomé 
war vor ihrer UPS-Zeit EVP und CFO 
der US-Baumarktkette Home Depot.

THOMAS ZIEGLER ist seit Februar 
der neue CEO der JCL Logistics Aust-
ria. Ziegler war zuletzt rund sechs Jah-
re als Geschäftsleiter bei DB Schenker 
in Hörsching im Einsatz. Davor sammel-
te der gelernte Speditionskaufmann 
und studierte Logistikmanager seine 
Erfahrungen in verschiedenen Positio-
nen als Projekt- und Supply-Chain-Ma-
nager sowie als Geschäftsführer in der 
Automobillogistik (Gefco).

JÖRG SOMMER, der CEO der 
StreetScooter GmbH, hat das Unter-
nehmen im Februar verlassen, um 
sich einer neuen beruflichen Heraus-
forderung zu widmen. Grund für den 
Wechsel sind „unterschiedliche Auffas-

sungen zur zukünftigen Ausrichtung“ 
des Unternehmens. Sommer war im 
April 2019 vom E-Nutzfahrzeugherstel-
ler Chanje in den USA, wo er als Chief 
Operating Officer unter anderem für 
die Produktion und den Wachstums-
plan des Unternehmens verantwortlich 
war, zu StreetScooter gewechselt. 
Zuvor bekleidete er verschiedene 
Managementpositionen im Volkswa-
gen-Konzern, bei der Renault Group 
und bei Daimler. Als Sprecher der Ge-
schäftsführung von StreetScooter wird 
künftig MARKUS DÖRR, derzeit Chief 
Operations Officer bei StreetScooter, 
das Unternehmen leiten.

Nach der Pensionierung des langjäh-
rigen Geschäftsführers ALBERT KLA-
MERT wird JOSEF STEINKELLNER die 
Personalberatung Hertzog & Partner 
Österreich – gemeinsam mit FREDERIK 
ZITZ – als Geschäftsführer leiten. Jo-
sef Steinkellner verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der österreichischen 
und internationalen Speditions- und 
Logistikbranche.

Ein Umsatzplus um 1,5%, ein Ebit-Plus 
von 7,5%: Die Kühne + Nagel-Gruppe hat 
ein erfreuliches 2019 hinter sich. Der 
Nettoumsatz erreichte 21,1 Mrd. Franken 
(rd. 19,9 Mrd. Euro), das Ebit überschritt 
mit 1,1 Mrd. Franken erstmals die Milliar-
denschwelle. Steigerungen erlebten die 
Geschäftsbereiche Seefracht, Landver-
kehre und vor allem Kontraktlogistik: 
Hier stiegen der Nettoumsatz um 2,8% 
und das Ebit um satte 43,5%.
In der Luftfracht führte „die stark rück-
läufige Nachfrage, vor allem in europä-
ischen Schlüsselindustrien, sowie ein 
geringeres Aufkommen an verderblichen 
Gütern zu einem Rückgang des Net-
toumsatzes“. K+N-Chef Detlef Trefzger 
meint zusammenfassend: „In einem von 
Veränderungen geprägten Markt waren 
wir mit unserer Strategie sehr erfolg-
reich.“

PROZENT betrug das Minus bei den internationalen europäischen Frachtange-
boten im Jahr 2019. Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresrückblick des Timo-
com-Transportbarometers. Besonders stark ist der Trend in Deutschland, hier 
ging die Zahl der Frachten ab Deutschland über Ländergrenzen hinweg im Jahres-
vergleich um zwölf Prozent zurück. Ein Ausreißer nach oben ist Italien mit einem 
Anstieg der Frachten um 16 Prozent.

Seine Spuren hat offenbar auch der Brexit hinterlassen. So steigerten die 44 
im Transportbarometer erfassten europäischen Länder ihre Frachtangebote nach 
UK von Quartal 3 auf Quartal 4/2019 um 15 Prozent. Die Anzahl der Frachtange-
bote von Österreich nach UK ist im gleichen Zeitraum immerhin um neun Prozent 
gestiegen.

„Da kräht gerade 
kein Hahn nach“

Oliver Fuhljahn, Cuxport, zur Frage, 
ob sich der Brexit auf deutsche 

Häfen auswirke.

„Man sollte auch 
auf den ersten 

 Blick ungewöhn-
liche Ideen durch-

aus diskutieren 
und abwägen“
Oliver Wolff, Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen, zur Idee, 

Pakete per U-Bahn zu liefern.

Menschen

K+N-Zentrale im 
schweizerischen 
Schindellegi.

Carol Tomé

Jörg Sommer

Josef 
Steinkellner

Markus Dörr

Thomas
Ziegler
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Der neue TransFER der Rail Car-
go Group verbindet das Container 
Terminal Enns und den Nordseehafen 
in Hamburg. Nach Rotterdam und 
Antwerpen ist der Hafen Hamburg der 
drittgrößte Seehafen in Europa und 
der größte Containerhafen in Deutsch-
land. Auch für die Rail Cargo Group ist 
der Hamburger Hafen eine wichtige 
Destination, die mehrmals pro Woche 
angesteuert wird. 2019 beförderte der 
Intermodalbereich der RCG insge-
samt rund 76.918 TEU von und nach 
Hamburg. 33.430 TEU gingen über 
das Terminal Wolfurt, 43.488 TEU über 
das Terminal Wien/Linz. Mit der neuen 
Verbindung erweitert die RCG mit zwei 
Rundläufen pro Woche nicht nur das 
Angebot Richtung Norddeutschland 
und dem Universalhafen, sondern 
schafft damit eine direkte Anbindung 
an das Container-Terminal Enns – eine 
der wichtigsten Verkehrsdrehscheiben 
im Oberösterreichischen Zentralraum.

Intermodal  
von Enns nach 
Hamburg

Weniger Verschleiß an der Rampe: Rampex-Pro.DB Schenker geht in 
die Luft

Erweiterung in 
Russland

Hart im Nehmen
DB Schenker ist beim deutschen 
Flugtaxi-Hersteller Volocopter einge-
stiegen. Die Höhe des Investments 
wurde nicht bekanntgegeben. Volo-
copter entwickelt autonom fliegen-
de, elektrische Ultraleicht-Fluggeräte 
– sowohl für menschliche Passagiere 
als auch für Fracht. Die Investition 
soll dazu beitragen, die zweite Gene-
ration der Lastdrohne Volodrone zur 
Marktreife zu führen.

Gebrüder Weiss geht eine Exklusiv- 
partnerschaft mit JDE ein und bietet nun 
Landtransporte in alle Regionen Russ-
lands. Die Stückgutspedition JDE verfügt 
mit 244 Standorten allein in Russland 
über eines der größten inländischen 
Netzwerke des Landes. Durch die exklusi-
ve Kooperation kann Gebrüder Weiss nun 
flächendeckende Zustellung im größten 
Land der Welt bieten. Thomas Moser, 

Direktor und Regionalleiter Black Sea/
CIS bei Gebrüder Weiss: „Viele unserer in-
ternationalen Kunden haben mittlerweile 
eigene Produktionsstandorte in Russland 
aufgebaut und distribuieren auch dort. 
Mit JDE haben wir einen am russischen 
Markt etablierten Partner, der über ein 
starkes Landverkehrsnetz und Logis-
tik-Know-how verfügt und die lokalen 
Kulturen bestens kennt.“

SGF stellt mit „Rampex-Pro“ einen 
neuen Rampenpuffer vor. Zwei kons-
truktive Besonderheiten sollen dafür 
sorgen, dass der Verschleiß beim 
Andocken bzw. bei der Aufliegerbewe-
gung beim Be- und Entladen minimal 
ist: Durch das Lamellenpaket werden 
Lkw weicher an der Rampe abge-
bremst, was die Puffer am Fahrzeug 
und auch das Gebäude selber schont. 
Außerdem gleicht der Rampex-Pro die 

SG
F

beim Be- und Entladen auftretenden 
Hübe des Aufliegers bis etwa 10 cm 
aus, indem sich sein Elastomerkör-
per rautenähnlich verformt. Erst bei 
größeren Hubbewegungen gleitet 
der Puffer des Aufliegers über die 
verschleißfeste Stahlplatte des 
Rampenpuffers. Die Metallplatte be-
wirkt darüber hinaus eine gleichmä-
ßige Lastverteilung und vermeidet 
punktuellen Verschleiß.

Dank Kooperation mit JDE in 
ganz Russland unterwegs: 
Lkw von Gebrüder Weiss.
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Der Hafen Hamburg ist der drittgrößte See-
hafen in Europa und der größte Containerha-
fen in Deutschland.
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Volocopter hat mit DB Schenker einen  
weiteren potenten Partner gefunden.
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Ist es möglich, das Transportsystem völlig neu zu denken?  
Und im Sinne des Physical Internet Wirtschaft, Umwelt und 
Menschen zu entlasten? Fraunhofer Austria und RISC  
Software sind der Frage im „ProKapa“-Projekt nachgegangen.

Die Suche nach dem 
Systembruch

DD er Güterverkehr und seine  
Stakeholder sehen sich mit 
einem immer volatiler werden-
den Umfeld konfrontiert: Immer 

kleiner werdende Sendungen sollen in 
immer kürzeren Zeitspannen geliefert 
werden. Same-day-delivery oder gar 
2-hour-delivery haben negative Auswir-
kungen auf die Arbeitsbedingungen, da 
hohe Bereitschaftszeiten notwendig sind. 
Gleichzeitig führen die Fluktuationen der 
Aufträge zu einer schlechten Auslastung 
der Lkw. Ineffizienzen und Leerfahrten 
belasten das Klima durch einen ver-
meidbaren CO

2
-Ausstoß. Das geförderte 

Projekt „ProKapa“ liefert nun Lösungs-
ansätze. Die Forscher von Fraunhofer 
Austria und RISC Software haben sich das 
Konzept des Physical Internet zunutze 
gemacht, um einen Gütertransport zu 
ermöglichen, der Mensch und Umwelt 
schont.

„Das Gesamtsystem 
muss überdacht werden“
„Wenn wir bis zum Jahr 2050 klimaneut-
ral werden wollen, muss sich gravierend 
etwas am Transportkonzept ändern. Es 
reicht nicht, an kleinen Schrauben zu dre-
hen. Das Gesamtsystem muss überdacht 
werden“, sagt Georg Schett, Projektleiter 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
Fraunhofer Austria. Diesen Systembruch 
kann den Forschern zufolge das Physical 
Internet herbeiführen – ein System, in 
dem Waren nicht mehr wie bisher von 
einem einzigen Frächter vom Start- bis 
an den Zielort gebracht werden, sondern 

auf ihrem Weg sowohl das Transportmittel 
als auch den Transportanbieter mehrfach 
wechseln können.

Ein unverzichtbares Element im 
Physical Internet sind Umschlagpunkte, 
an denen die Ware neu verladen und 
gegebenenfalls auch zwischengelagert 
werden kann. Diese ermöglichen es, 
Aufträge zu bündeln und Transportmittel 
besser auszulasten. Das bringt nicht nur 
einen ökologischen Vorteil, da in Sum-
me weniger Kilometer gefahren werden, 
sondern auch einen ökonomischen. Um 
aber zu berechnen, wann in welchem 
Hub welche Sendungen idealerweise 
gebündelt werden müssen und wie sich 
das auf den Preis der Sendung auswirkt, 
braucht es präzise Modelle. Mit deren 
Erstellung haben sich die Forscher in den 
drei Jahren auseinandergesetzt. Nun ist 
die Basis geschaffen, die es in Zukunft 
ermöglichen soll, die günstigste Route zu 
finden, einen nachhaltigeren Gütertrans-
port zu realisieren sowie eine menschen-
freundliche, langfristige Personalplanung 
zu betreiben.

Vergleichsplattform
von Transportrouten
Fraunhofer Austria hat sich mit dem 
Projektpartner UnitCargo der Frage ge-
widmet, wie sich in Zukunft der optimale 
Weg der Ware durch das Physical Internet 
finden lässt. Konkret entwickelten die 
Forscher einen Demonstrator, der zeigt, 
wie eine zukünftige Vergleichsplattform 
von Transportrouten aussehen könnte. 
Anhand dieser Plattform lässt sich auf 

„Es reicht nicht, 
an kleinen 

Schrauben zu 
drehen. Das  

Gesamtsystem 
muss überdacht  

werden.“
Georg Schett, Projektleiter ProKapa
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einen Blick erkennen, wann und auf wel-
cher Teilstrecke von Hub zu Hub sich eine 
Lieferung mit einer anderen kombinieren 
ließe und wie viel Kosten dabei gespart 
werden. „Wir haben eine Win-win-Situ-
ation geschaffen“, erklärt Georg Schett, 
„denn die preisgünstigste Transportmög-
lichkeit ist meist auch klimafreundlicher.“

Davor Sertic, Geschäftsführer der Unit-
Cargo Speditions GmbH, sagt: „Das gesamte 
Projekt hat die Wichtigkeit unserer Prozess- 
abläufe verdeutlicht und dazu beigetragen, 
diese zu optimieren und unsere Flows zu 
verbinden.“

Kybernetischer Planungsansatz
RISC Software und Projektpartner 
Müller-Transporte fokussierten ihre 
Forschung währenddessen auf den 
sozialen Aspekt. Die Ergebnisse sind 
Methoden und Werkzeuge zur Vorpla-

nung von Transportbedarfen. Konkret 
entwickelte das Forschungsteam einen 
kybernetischen Planungsansatz zur 
Auslastungsoptimierung. Eine konti-
nuierliche Modellierung der Nachfrage 
kann Transportbedarfe nun präzise 
vorhersagen, sodass eine Kapazitätspla-
nung von Transportmitteln und Personal 
zur optimalen Ressourcenverteilung 
im Netzwerk ermöglicht wird. So lassen 
sich mangelnde Auslastung und hohe 
Bereitschaftszeiten reduzieren. „Durch 
die Vorausplanung können Ressourcen 
früher zugekauft beziehungsweise besser 
verteilt und damit in Folge Kosten einge-
spart werden. Der Erfolg des entwickelten 
Planungsansatzes ist dabei natürlich von 
der Datenqualität und der Größe des 
jeweiligen Prognosefehlers abhängig“, 
erklärt Stefanie Kritzinger, Projektleiterin 
bei RISC Software.   ↘

Forschungsprojekt

Name: Dynamisches prognosege-
stütztes Kapazitätsmanagement 
zur Umsetzung von Rahmenbe-
dingungen des Physical Internet 
(„ProKapa“)
Förderprogramm: „Mobilität der 
Zukunft“, FFG und bmk
Antragsteller:  
Fraunhofer Austria Research
Partner: Risc Software,  
Müller Transporte, UnitCargo
Laufzeit: Oktober 2017  
bis Jänner 2020

TRANSPORT
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Erst seit wenigen Monaten gibt 
es in Österreich den Lehrberuf 
zum Nah- und Distributions-
logistiker. GLS Austria hat nun 

Aufgewertet

GLS Austria bildet nach dem 
neuen Lehrberuf Nah- und 
Distributionslogistiker aus.

Erreicht wird die CO
2
-freie 

Zustellung durch eine Erneu-
erung und Elektrifizierung des 
Fuhrparks. Aktuell besteht der 
Fuhrpark der Briefzusteller 
in Graz aus 13 Fahrrädern, 26 

E-Mopeds, 38 Klein-Lkw (davon 
21 E-Fahrzeuge) und 25 Trans-
portern.

Bis Mai 2020 wird die für den 
E-Fuhrpark benötigte Ladein-
frastruktur der Briefzustellung 
verfügbar sein. Dann wird 
mit dem Rollout der 42 neuen 
E-Fahrzeuge begonnen, und 
bis September 2020 wird die 
komplette Flotte auf batteriee-
lektrische Fahrzeuge umgerüs-
tet sein.

Mit der Inbetriebnahme 
des neuen Logistikzentrums in 
Kalsdorf, Steiermark, wird auch 
mit der Modernisierung des 
Fuhrparks der Paketzustellung 
begonnen, und es werden rund 
100 neue E-Fahrzeuge ange-

schafft. Die Umstellung wird 
im August 2021 abgeschlossen 
sein, sodass dann auch Pakete 
im Stadtbereich Graz CO

2
-frei 

zugestellt werden können. 
Insgesamt werden dann in Graz 
rund 160 E-Fahrzeuge für die 
Post im Einsatz sein. Unterstützt 
wird die Umstellung durch 
Förderungen des Ministeriums 
für Klimaschutz.

Im Rahmen des Pilotprojekts 
„City Hub Graz“ wird ab Juni 
2020 die Paketzustellung test-
weise in der Grazer Innenstadt 
mit E-Lastenrädern erfolgen. 
Die Pakete werden im Logistik-
zentrum Kalsdorf vorbeladen 
und dann an mehreren Plätzen 
zur Übernahme durch den 

Zusteller bereitstehen – verteilt 
über die Grazer Innenstadt.
Durch diese „Rendezvouslogis-
tik“ müssen die Zusteller für die 
Aufnahme von neuen Sendun-
gen nicht mehr an einen zen-
tralen City Hub zurückfahren, 
sondern können die gesamte 
Zustelltour ohne Unterbrechung 
durchführen. Dabei kommt eine 
innovative Anhängerlösung mit 
flexiblen Modulen zum Einsatz, 
die den Ansatz der „Containe-
risierung“ der letzten Meile 
verfolgt. Das heißt, die Pakete 
werden in Behältern vorbela-
den, in die Stadt transportiert 
und direkt daraus zugestellt. 
Das Pilotprojekt City Hub Graz 
ist auf drei Monate angesetzt.
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Theorie, Praxis,  
Allgemeinwissen: GLS 
bildet Nah- und Distribu-
tionslogistiker aus.

Der Grazer Bürgermeis-
ter Siegfried Nagl und 

Post-Cheflogistiker Peter 
Umundum mit allerlei al-
ternativ Angetriebenem.

Neither shaken 
nor stirred

Wenn das Firmenlogo auf 
einem Pressefoto in den 
Hintergrund tritt, muss es 
schon ein Anlass à la Aston 
Martin sein. Seit mit Daniel 
Craig 2006 endlich ein der 
Vorlage entsprechender James 

Bond auf die Leinwand kam, 
ist DHL Vertragspartner der 
Bond-Filmcrews. Auch für 
„Keine Zeit zu sterben“ lieferte 
DHL das Equipment an die 
– wie immer zahlreichen – 
Drehorte.
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DHL ist Logistik- 
partner des aktuellen 
James-Bond-Drehs.

Die letzte Meile 
ergrünt

CO2-neutral stellt die Öster-
reichische Post im Inland 
schon seit 2011 zu – nun 
arbeitet sie an der CO2-frei-
en Zustellung. In Graz soll 
es schon ab August 2021 
so weit sein.

angekündigt, voraussichtlich 
ab September mit den ent-
sprechenden Ausbildungen zu 
starten.

Die Lehre dauert drei Jahre 
und erfolgt sowohl bei GLS 
Austria als auch in der Berufs-
schule, wo die Auszubildenden 
die erforderlichen theoretischen 
Kenntnisse sowie weiteres 
Allgemeinwissen erwerben. 
Abschließend absolvieren sie 
eine Lehrabschlussprüfung, die 
aus einem theoretischen und 
einem praktischen Teil besteht. 
GLS bezahlt den Lehrlingen da-
rüber hinaus Führerschein und 
Staplerschein.

Lehrstellen entstehen an 
den GLS-Standorten Ansfelden, 
Anthering, Fürnitz, Kalsdorf, 
Leobendorf, Steinabrückl, Trais-
mauer und Zirl.
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Die Profis der Logistikdrehscheibe Hafen Wien geben 
täglich im Herzen von Wien ihr Bestes, um einen 
reibungslosen Waren- und Güterfluss zu garantieren. 
Egal, ob Stück-, Schwer- oder Schüttgut. Der Hafen Wien 
bewegt – auf Straße, auf Schiene und zu Wasser.

www.hafenwien.comLOGISTIK IM FLUSS

WA    REN
HOCH IM KURS

BEI UNS STEHEN IHRE
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Mehr als 600 Millionen Epal- 
Paletten sind aktuell im Umlauf.

Epal wächst

Die European Pallet Associ-
ation hat im Vorjahr wieder 
mehr Ladungsträger produ-
ziert und repariert.

Das Gesamtvolumen der 
Epal-Produktion und -Repara-
tur ist auch im Jahr 2019 weiter 
gewachsen und lag bei 123 
Millionen Ladungsträgern. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist dies 
ein Plus von einem Prozent 
oder 1,2 Millionen Paletten. 
Bei der separaten Betrachtung 
von Produktion und Reparatur 
zeigt sich, dass die Reparatur-
zahlen 2019 leicht rückläufig 
waren. 2019 wurden 26,8 
Millionen Epal-Ladungsträger 
repariert, 2018 waren es noch 
27,5 Millionen. Bei den reinen 
Produktionszahlen gab es eine 
Steigerung um 2,4 Prozent: 2019 
wurden 96,2 Millionen Ladungs-
träger gefertigt, um 2,3 Millionen 
mehr als im Vorjahr. Aktuell 
stehen der globalen Transport-
logistik mehr als 600 Millionen 
Epal-Paletten und 20 Millionen 
Gitterboxen zur Verfügung, die 
von Verladern, Transportunter-
nehmen und großen Retailern 
verwendet werden.
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Kühne + Nagel und XPO Logi-
stics haben eine verbindliche 

Vereinbarung über den Verkauf 
eines Großteils des britischen 
Kontraktlogistikgeschäfts von 
Kühne + Nagel abgeschlossen. 
Der Verkauf umfasst die Ge-
schäftsfelder Drinks Logistics, 
Food Services und Retail & 
Technology.

K+N-CEO Detlef Trefzger er-
klärte dazu: „Die vor gut einem 

Jahr angekündigte strategische 
Überprüfung des Kontraktlogis-
tikgeschäfts verfolgte die Ziele, 
die Rentabilität zu verbessern 
und den Fokus auf unsere ska-
lierbaren Lösungen zu erhöhen. 
Der heute angekündigte Ver-
kauf ist ein wichtiger Meilen-
stein in der Umsetzung dieses 
Plans. Mit XPO Logistics haben 
wir einen geeigneten Käufer für 
das Geschäft gefunden, auch 
aus Sicht unserer Kunden und 
Mitarbeitenden.“

K+N strafft 
Kontraktlogistik

Kühne + Nagel verkauft 
Teile der Kontraktlogistik 
in GB: Drinks Logistics, 
Food Services und Retail & 
Technology gehen an XPO 
Logistics.

„Meilenstein in der Umsetzung 
des Plans“: XPO übernimmt Teile 
der K+N-Kontraktlogistik in GB.
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„Herausforderung 
des erhöhten täglichen 
Volumens logistisch 
gut bewältigt.“ Post-General 

Georg Pölzl.

Um 3,2 Prozent ist der Umsatz 
des Post-Konzerns 2019 ge-
stiegen – auf 2.021,6 Millionen 
Euro. Hauptverantwortlich 
dafür war wie erwartet das 
starke Wachstum der Divi-
sion Paket & Logistik (14,5 
Prozent), wodurch das Minus 
der Division Brief, Werbepost 

& Filialen (–0,8 Prozent) deut-
lich überkompensiert wurde.

Das Ebitda verbesserte 
sich um 4,3 Prozent auf 318,7 
Millionen Euro, das ausge-
wiesene Ebit lag mit 200,6 
Millionen Euro 4,9 Prozent 
unter dem Wert des Vorjahres, 
da Sondereffekte wie etwa 
Vorsorgen für Datenschutz-
verfahren erfasst wurden.

In der Division Paket & 
Logistik wurden Umsatz-
steigerungen sowohl in 
Österreich (+15,9 Prozent) 
als auch in den Tochterge-
sellschaften in Südost- und 
Osteuropa (+8,7 Prozent) 
verzeichnet. „In Österreich ist 
die Partnerschaft zwischen 
der Österreichischen Post und 

der Deutsche Post DHL Group 
seit 1. August 2019 sehr gut 
angelaufen“, sagt Post-Gene-
raldirektor Georg Pölzl. „Die 
große Herausforderung des 
erhöhten täglichen Zustell- 
und Transportvolumens 
konnte seither logistisch gut 
bewältigt werden.“

Ein wichtiger Meilenstein 
im wachstumsbedingten Aus-
bau der Sortierkapazität war 
2019 die Inbetriebnahme des 
neuen Paket-Logistikzentrums 
Niederösterreich (Hagen-
brunn). 2020 stehen mit der 
Inbetriebnahme des Paket-Lo-
gistikzentrums Steiermark 
(Kalsdorf) und der Zustellbasis 
Thalgau/Salzburg weitere Ka-
pazitätserweiterungen an.

Gutes Jahr 
für die Post

Umsatzwachstum, weiterer 
Anstieg der Paketmengen, 
operatives Ergebnis leicht 
über Vorjahresniveau, Ebit 
leicht darunter.
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Anfang März gab die Deutsche 
Post bekannt, dass die Produkti-
on des E-Fahrzeugs StreetScoo-
ter eingestellt wird. Post-Chef 
Appel meinte dazu: „Wir haben 
immer gesagt, dass wir kein 
Autohersteller sein wollen.“

Der Mitgründer des Unter-
nehmens, Günther Schuh, hat 
sich daraufhin mit bemerkens-
wert harter Kritik gemeldet. 
Man habe „Amateure eingesetzt, 

jegliche Verbesserung verboten 
und auf eine Gelegenheit gewar-
tet, das Geschäft unter einem 
Vorwand einzustellen“, schreibt 
der Aachener Professor in einem 
Gastbeitrag für das „Handels-
blatt“.

„Streetscooter wurde weder 
eine ausreichende Finanzierung 
noch ein realistischer Zugang 
zum Kapitalmarkt gewährt“, 
kritisiert Schuh. Das Ende des 
E-Autos sei ein Armutszeugnis 
für die Deutsche Post und für 
Deutschland.

Schuh, der mittlerweile 
bereits sein zweites Elekt-
ro-Start-up mit dem Kleinwagen 
Ego betreibt, sieht den Fehler in 
der deutschen Mentalität. „Das 
Silicon Valley ist uns deshalb so 
haushoch überlegen, weil dort 
ein ganzes Ökosystem tagtäglich 
nach dem Unmöglichen sucht“, 
schreibt er. Deutschland suche 
dagegen eher nach kleinen, 

machbaren Ideen. „Wenn 
wir uns doch mal trauen, ein 
unmögliches Projekt zu starten, 
dann fehlt uns schnell das Geld, 
und wir fallen in die Hände der-
jenigen, die Deutschland nach 
den Sparkassen-Regeln führen.“

News

Gebrüder Weiss blickt auf ein 
erfolgreiches Jahr 2019 zurück. 
Das internationale Transport- 
und Logistikunternehmen hat 
seine Marktposition in Europa, 
den USA und Asien weiter 
ausgebaut und erneut umfang-
reich in seine Logistikanlagen, 
Equipment und die Digitalisie-
rung von Prozessen investiert. 
Mit einer Steigerung von zwei 
Prozent erwirtschaftete das 
Unternehmen im vergangenen 
Geschäftsjahr einen vorläufigen 
Nettoumsatz von 1,7 Milliarden 
Euro (2018: 1,67 Milliarden 
Euro). „2019 war ein gutes Jahr. 
Trotz erschwerter Rahmenbe-
dingungen haben wir uns in al-
len Geschäftsbereichen positiv 
entwickelt und konnten neue 
Technologien für erhöhten 

Kundennutzen und effizientere 
Prozesse erfolgreich einsetzen. 
Besonders erfreulich ist die 
Nachfrage im Bereich Home 
Delivery, wo wir zweistellig ge-
wachsen sind“, bilanziert CEO 
Wolfram Senger-Weiss. Auch 
die Eigenkapitalquote konnte 
erhöht werden und beträgt nun 
über 60 Prozent.  

Mit einem konsolidierten 
Umsatz von 1,15 Milliarden 
Euro steigerte der Geschäftsbe-
reich Landverkehre und Logis-
tik den Vorjahresumsatz um 2,1 
Prozent. Ein wesentlicher Trei-
ber war die steigende Nachfra-
ge im Bereich Home Delivery: 
Rund 1,1 Millionen Weißwaren, 
Möbel und TV-Geräte wurden 
in Österreich und Osteuropa an 
Endkunden zugestellt.

Auch der Bereich Luft- und 
Seefracht legte um 1,3 Prozent 
auf 380 Millionen Euro zu. Die 
angespannte Marktsituation 
in der Luftfracht konnte durch 
gestiegene Sendungsmengen in 
der Seefracht kompensiert wer-
den. Auf Basis der gefestigten 
Struktur von Gebrüder Weiss in 
Übersee erzielte das Unterneh-
men vor allem bei transpazi-

fischen und transatlantischen 
Transporten Zuwächse und 
baute seine Marktanteile in den 
USA weiter aus.

„Die Logistik wird für unsere 
Kunden immer mehr zu einem 
entscheidenden Wettbewerbs-
faktor. In den Wertschöpfungs-
ketten und deren Prozessen 
steckt viel Optimierungs-
potenzial, welches wir mit 
unseren Kunden gemeinsam 
analysieren und entsprechende 
Lösungen entwickeln“, sagt 
Wolfram Senger-Weiss. Die 
technische Grundlage hierfür 
bilden Software-Lösungen, 
wie etwa Sendungsverfolgung 
in Echtzeit, digitale Fracht-
vermessung, der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz bei der 
Transportplanung oder die 
Angabe der voraussichtlichen 
Ankunftszeit (ETA). „Von der 
Transparenz profitieren im 
Zustellprozess vor allem die 
Empfänger und damit meist die 
Kunden unserer Kunden. Die 
Mitarbeiter werden bei ihrer Ar-
beit durch diese digitalen Tools 
unterstützt. Die Logistik bleibt 
aber ein people’s business“, 
sagt Wolfram Senger-Weiss.
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„Die Logistik 
wird für unsere 
Kunden immer 
mehr zu einem  
entscheiden-
den Wettbe-

werbsfaktor.“

Wolfram Senger-Weiss

Die Einstellung des 
StreetScooter führte zu 
einer wütenden Reaktion 
des Firmen-Mitgründers.

Fo
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Rekordjahr 
für GW

Gebrüder Weiss hat das 
Geschäftsjahr mit einem 
Nettoumsatz von 1,7 Milliar-
den Euro abgeschlossen.

Der Gründer 
ist wütend

Günther Schuh, der 
StreetScooter 2010 
mitgründete, wirft der 
Deutschen Post nach der 
Ankündigung des Produkti-
onsstopps massive  
Fehler vor.
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• ETIKETTIERSYSTEME 
• ETIKETTENDRUCKER 
• ETIKETTEN 
• THERMOTRANSFERFARBBÄNDER

HERMA Etikettiersysteme  
Gesellschaft m.b.H. 
Handelsstraße 6 
A-3130 Herzogenburg 
Tel. 02782/201 30, Fax DW 22 
info-at@herma.com
www.herma-etikettierer.at 

HERMA Etikettiersysteme sind 
Maßarbeit. Sie reichen von 
Handspendern über Serienau-
tomaten bis hin zu Sonderma-
schinen für komplexe Etikettie-
rungen. Weiters im Programm: 
Etikettendrucker, Druckspen-
desysteme und Palettenetiket-
tierer samt Etiketten und Ther-
motransferfolie. 

HERMA Etikettiermaschinen 
bieten wirtschaftliche Effekti-
vität im Dienste der Kunden.

semket Etikettiersysteme 
GmbH
Tiroler Straße 9
A-3105 St. Pölten-Radlberg
Tel. 02742/470 47-0
Fax 02742/470 47-90
office@semket.com
www.semket.com

Bei semket finden Sie keine auf-
gezwungenen Konzepte, sondern 
individuelle Lösungen. Die Pro-
duktpalette umfasst Etikettierma-
schinen, Drucker, Etiketten, Fo-
lien, Software, Zubehör, auch La-
serkennzeichnung. Kompetente 
Beratung und After-Sales-Be-
treuung sind fixe Komponenten 
im Leistungs angebot. semket 
optimiert Kennzeich nungs pro-
zesse und zugleich nach haltiges 
Reduzieren der Kosten.

Heiss Logistic GmbH
Viktor Kaplan Allee 1 
A-7023 Pöttelsdorf 
Tel. 02626/58 80 
Fax 02626/58 75
office@heiss.at 
www.heiss-logistic.at

Fast 40 Jahre Know-how im  
Bereich Intralogistik fließt in  
unsere Projekte ein. 

Unsere Projektingenieure helfen 
Ihnen gerne, durch die Kombi-
nation von moderner Technik, 
Innovation und wirtschaftlichem 
Denken, die für Sie optimal abge-
stimmte Lösung zu entwickeln. 
Oberstes Ziel ist es, den Anforde-
rungen des Kunden gerecht zu 
werden.
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Kalmar Austria GmbH
Portendorf 8 
A-9020 Klagenfurt 
Tel. +43 /463/71788-0 
Fax +43 /463/71722 
marketing.austria@ 
kalmarglobal.com
www.kalmar.at

Kalmar Austria ist Marktführer 

im Schwergüter- und Container- 

umschlag mit den Marken 

Kalmar Elektro- und Diesel 

Frontgabelstapler, Reachstacker, 

Terminal Traktoren, TW Logsta-

cker (Rundholzmanipulatoren), 

Baumann Seitenstapler. Unsere 

flächen deckende Servicepräsenz 

und Ersatzteilversorgung sowie 

unser optionales Flottenma-

nagement zählen zu den Besten. 
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Dinkhauser  
Kartonagen GmbH
Josef Dinkhauser Strasse 1  
A-6060 Hall in Tirol 
Tel: +43 5223/5812-0 
Fax: +43 5223/5812-218 
office@dinkhauser.at
www.dinkhauser.com

Dinkhauser Kartonagen 
GmbH ist ein eigentümerge-
führtes  Familienunternehmen 
mit Sitz in Hall in Tirol, ge-
gründet 1848.

Die Produktpalette reicht  
von ColomPac®-Versand-
verpackungslösungen für 
 Logistik und E-Commerce, 
über Verkaufsverpackungen 
bis hin zu Displays. Produziert 
wird aus Voll- und Wellpappe 
in Offset- oder  Flexodruck.

Söhner Kunststofftechnik 
GmbH
Industriestraße 29
D-74193 Schwaigern
Tel. +49/7138/812-200
Fax +49/7138/812-520
info@soehner.de
www.soehner.de

Die Söhner Kunststofftechnik 

GmbH ist seit vier Jahrzehnten 

der Spezialist für Kunststofftief-

ziehen und zählt heute zu den 

führenden Anbietern von Mehr-

weg-Transportverpackungen. 

Unser Produktspektrum umfasst: 

■  Faltbare Großladungsträger 

■  Werkstückträger & Behälter 

■  Verpackungssysteme aus  

 Hohlkammerplatten 

■   Kundenspezifische Lösungen

Toyota Material Handling 
Austria GmbH
Griesfeldstraße 3
A-2351 Wiener Neudorf
Tel. 050/570-0
toyotabt@at.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.at

THINK:LIKE:TOYOTA

Die passende Lösung für Sie

Als zukunfts- und lösungsori-
entierter Komplettanbieter, der 
Flurfördertechnik, Regalsysteme, 
Automatisierung und IT inte-
griert sowie Dienstleistungen wie 
z.B. Servicelösungen, Miet- und 
Gebrauchtstapler zur Verfügung 
stellt, ist Toyota Material Hand-
ling auch Nachhaltigkeit ein sehr 
wichtiges Anliegen. 

Allclick Austria GmbH
Lager- und  
Betriebsausstattung
Wiener Straße 100
A-2511 Pfaffstätten
Tel. 02252/490 01-0 
Fax 02252/490 01-40
office@allclick.at
www.allclick.at

Allclick Austria GmbH, ein seit 
vielen Jahren in Österreich 
ansässiges und auch eines der 
marktführenden Unternehmen 
in den Gebieten Lagertechnik, 
Betriebsausstattung, Lagerhilfs-
mittel, Inneneinrichtung und 
Schallschutz. 

Im Bereich Lagereinrichtung 
werden u. a. Hochregale, Palet-
tenregale, Fachbodenregale, 
Fachbodenmobilregale, Ein-
schubregale, Einfahrregale und 
Durchlaufregale angeboten.

FB Ketten 
Handelsgesellschaft mbH.
Gewerbepark Süd 5
A-6330 Kufstein
Tel. 05372/61466
Fax 05372/64466-20
fbketten@fb-ketten.com
www.fb-ketten.at

Wir kombinieren das Knowhow 
des Ketten-Herstellers mit 
dem Anwendungswissen des 
technischen Verkäufers. Unsere 
optimierten Kettenlösungen 
 erhöhen Ihre Betriebssicherheit 
und Anlagenverfügbarkeit und 
 senken Ihre Betriebskosten.
Wir fertigen Förderketten, 
Rollenketten und Flyerketten 
für betriebsinterne Logistik, 
Frontstapler, Seitenstapler und 
optimierte Niederhalterketten 
für Holzgreifer.

Galler Lager- u.  
Regaltechnik GmbH
Werksvertretung Österreich
Tel. +43 664/513 8778
oesterreich@galler.de
www.galler.de

Seit vielen Jahren ist GALLER mit
einer Werksvertretung in Österreich
vertreten. Der Hauptschwerpunkt
ist die Planung und der Verkauf der
bewährten GALLER-Regaltechnik:

• konventionelle Palettenregale
• Durchlauf- und Einschubregale
• Einfahrregale, Bühnen
•  Kommissionier-Regale mit 

Karton-Durchlaufebenen
•  anspruchsvolle Hochregalanlagen 

bis hin zum 24 m hohen SILO

Wir sind Ihr kompetenter Partner.
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Jungheinrich Austria
Vertriebsges.m.b.H.
Slamastraße 41
A-1230 Wien
Tel. 050/614 09
Fax 050/614 09-3000
office@jungheinrich.at
www.jungheinrich.at

Logistik aus einer Hand. 

Das Jungheinrich Produkt- 
portfolio reicht von klassischen 
Flurförderzeug-Produkten bis 
hin zu integrierten Intralogistik-
lösungen für das manuelle 
und vollautomatische Lager.
Planung und Optimierung 
 innerbetrieblicher Materi-
alfluss-Konzepte sowie Prozess- 
optimierung mit intelligenten 
Softwarelösungen bilden unse-
re Kernkompetenz.
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KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5–7 
A-8075 Hart bei Graz 

Tel. 05/049 52-0 

Fax 05/049 52-4000 
sales@knapp.com
www.knapp.com

Mit dem richtigen Gespür für 
Trends und neue Marktanforde-
rungen hat KNAPP mit seinen 
innovativen Lösungen viele 
Male die Intralogistik  geprägt. 
Rund 50 Millionen Euro wer-
den jedes Jahr in Forschung & 
 Entwicklung investiert. 

KNAPP ist auf Automatisie-
rungslösungen für die Bran-
chen Healthcare, Fashion, 
Retail, Food Retail und Industry 
 spezialisiert.

Klinkhammer  
Intralogistics GmbH
Wiesbadener Straße 11
D-90427 Nürnberg
Tel +49 (0) 911/930 64-0
Fax +49 (0) 911/930 64-50
info@klinkhammer.com
www.klinkhammer.com

360°-Blick in der Intralogistik
Seit fast 50 Jahren begleitet  
Klinkhammer Unternehmen  
bei der Planung und Umsetzung 
automatisierter, intralogistischer 
Lösungen. Ob innovative  
Logistikplanung, schlüsselfer-
tiges Zentral-, Produktions- und 
Distributionslager oder Retrofit, 
mit Service24, zukunftsweisen-
der Lagerverwaltungssoftware
KlinkWARE®, Multilevel-Shuttle
KlinCAT® und Anlagenvisualisie-
rung KlinkVISION®.

Meta Lagertechnik 
Ges.m.b.H.
Rheinboldtstraße 21
A-2362 Biedermannsdorf
Tel: +43 (0) 2236-710714-0
Fax: +43 (0) 2236-710714-33
meta-wien@meta-online.com
www.meta-online.com

META FÜR IHR LAGER – Ihr  
Partner für individuelle Lager- 
einrichtungen 
META-Lagertechnik ist ein Tochter- 
unternehmen der deutschen META- 
Regalbau und seit fast 50 Jahren 
erfolgreich am Markt. META gilt als 
einer der führenden Anbieter im 
Bereich der Lagertechnik – sowohl 
im Handelsgeschäft als auch für 
individuelle Lagereinrichtungen im 
Projektgeschäft. Die Kernkompe-
tenz liegt im Bereich Fachbodenre-
galanlagen, bei Paletten- und Krag-
armregalen sowie im Stahlbau.

SSI SCHÄFER GMBH
Etrichstraße 7 
4600 Wels  
Tel. +43 7242 491-0 
Fax +43 7242 491-240 
info.wels@ssi-schaefer.com  
ssi-schaefer.com

Die SSI SCHÄFER Gruppe ist der 
weltweit führende Lösungsanbie-
ter von modularen Lager- und Lo-
gistiksystemen. Sie entwickelt in-
novative Konzepte und Lösungen 
in den Branchen seiner Kunden 
und gestaltet so die Zukunft der 
Intralogistik. Das Produktportfolio 
reicht von Systemen zur Einrich-
tung von Lager, Betrieben und 
Werkstätten über manuelle und 
automatische Lager-, Förder-, 
Kommissionier- und Sortiersy-
steme bis hin zu einem umfas-
senden Softwareportfolio. 

Wanzl Gesellschaft mbH
Ing. Bernhard Enne
Fachmarktstraße 10
A-2334 Vösendorf
Tel. 01/616 25 46
Fax 01/616 25 46-20
wanzl@wanzl.at
www.wanzl.at

Das umfangreiche Angebot des 
Geschäftsbereichs Logistics + In-
dustry beinhaltet:

• Kommissionierwagen
• Transportwagen
• Rollcontainer 
• Transportroller
• Drahtkörbe (stapelbar)
• Palettenaufsätze
 u.v.m.

Die besondere Stärke sind indivi-
duelle Lösungen für Kunden im 
Logistikumfeld und der Industrie.

R.O.S. Austria GmbH 
Regal Reparatur System 
Illekgasse 24 
A-1150 Wien 
Hotline 0664/349 10 00 
Fax 01/985 05 72
info@ros-austria.at 
www.ros-austria.at

Hoch-/Paletten-/Schwerlast- 
regal-Instandsetzung
Patentiert & Zertifiziert
Reparatur vs. Austausch
•  4- bis 5-mal so schnell
•  bis zu 80 % Kostenersparnis
•  50 % weniger C0

2
-Belastung

•  Reparatur im laufenden 
 Betrieb – meist kein Ent- und 
 Beladen erforderlich

•  jedes Fabrikat, jedes Baujahr 
kann repariert werden

•  ideale Lösung für nicht mehr 
lieferbare Regalsysteme

4logistic Ltd.
Kaiser-Friedrich-Straße 28
D-75172 Pforzheim
Tel. +49 (0) 7231 47 22 60-0
Fax: +49 (0) 7231 47 22 60-20
info@4logistic.de
www.4logistic.de

IT für Logistik & Produktion!
4logistic ist Hersteller für
Fahrzeugterminals, Industrie
PCs, mobile Arbeitsplätze und
Anbieter von Systemlösungen.
Unsere Lösungen finden
Einsatz in der Lagerlogistik,
in Produktionsstätten und im
Health-Care Segment. Indivi-
duell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten liefern wir Ihnen
moderne und nachhaltige Lö-
sungen zu attraktiven Preisen.

CIM GmbH 
Livry-Gargan-Straße 10 
D-82256 Fürstenfeldbruck 
Tel: +49 8141 5102-0 
Fax: +49 8141 91199 
E-Mail: info@cim.de
www.cim.de

Seit über 30 Jahren ist die CIM 
führender Anbieter von Lager-
verwaltungssoftware. Unsere 
Logistik-Suite PROLAG®World ist 
die Gesamtlösung für alle Anfor-
derungen in der Logistik: Dank 
der UltraFlex-Technologie ist die 
Software individuell konfigurierbar 
und gleichzeitig schnell einsatzbe-
reit. Heute steuert das webbasierte 
Lagerverwaltungssystem Distribu-
tions- und Lagerzentren, Produk-
tionsstätten, Gefahrstofflager und 
Versandzentren von mehr als 300 
Unternehmen weltweit.
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HLF Heiss GmbH 
Viktor Kaplan Allee 1 
A-7023 Pöttelsdorf 
Tel. 02626/58 70 
Fax 02626/58 75
office@heiss.at
www.heiss.at

HLF Heiss wurde 1980 als  
Ingenieurbüro für Betriebs- 
logistik gegründet. 

Seither stehen wir für kom-
petente Beratung, perfekte 
Planung und zuverlässige 
Realisierung von Lager- und 
Fördertechnik sowie Gesamtlo-
gistiksystemen. Wir erarbeiten 
für unsere Kunden individuelle, 
maßgeschneiderte Lösungen 
im Bereich der Intralogistik.
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DACHSER-Austria  
Gesellschaft m.b.H.
Logistikzentrum Linz
Thomas-Dachser-Straße 1
A-4063 Hörsching
Tel. 07221/709-0
Fax 07221/709-189
dachser.linz@dachser.com
www.dachser.at 

Mit einem Geflecht aus 428 
 Niederlassungen unterhält 
Dachser weltweit eines der 
stärksten Transportnetze. Die 
elf Standorte in Österreich of-
ferieren das volle Spektrum an 
logistischen Dienstleistungen. 

Tägliche System- und Char-
terverkehre in ganz Österreich 
 zählen genauso zum Portfolio 
wie Kontraktlogistikdienst-
leistungen sowie Luft- und 
 Seefrachttransporte.

Ve
re

in
e BMÖ – Bundesverband  

Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik in Österreich
Liechtensteinstraße 35/1/5
A-1090 Wien
Tel. 01/367 93 52
Fax 01/367 93 52-15
sekretariat@bmoe.at
www.bmoe.at

Der BMÖ fungiert als Interes-
sensvertretung für das österrei-
chische Einkaufs- und Supply 
Chain Management. Dabei leistet 
er Aufbau- und Entwicklungsar-
beit in allen fachlich relevanten 
Themenfeldern des Einkaufs 
und begleitet Einkäufer in deren 
Arbeit und unternehmerischer 
Verantwortung. Ein umfassendes 
Leistungsprogramm und breit 
gefächertes Weiterbildungsan-
gebot komplettiert das Angebot 
des BMÖ.
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EFAFLEX Torsysteme GmbH 
Gewerbestraße 27 
A-2500 Baden 
Tel. 02252/424 96 
Fax 02252/424 97
office@efaflex.at
www.efaflex.at

Mit einem EFAFLEX-Schnelll-
auftor entscheiden Sie sich für 
weltweit führende Technologie 
und profitieren exklusiv von 
unserem technischen Vor-
sprung. Eigene Forschung und 
Entwicklung ist bei EFAFLEX 
ein wichtiger Teil der Unterneh-
mensphilosophie. So sorgen 
wir für ständigen Fortschritt. 
Als unangefochtener Technolo-
gieführer und Weltmarktführer 
entwickeln wir auch weiterhin 
revolutionäre Torsysteme.

Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale 
Rochusplatz 1 
A-1030 Wien 
Tel. 05/77 67-0 
Fax 05/77 67-22071 
kundenservice@post.at
www.post.at

Die Österreichische Post AG ist 
landesweit führender Logistik- 
und Postdienstleister. 

Hauptgeschäftsbereiche sind 
die Beförderung von  
• Briefen,  
• Werbesendungen,  
• Printmedien und  
• Paketen. 

Das Filialnetz zählt zu den 
größten Privatkundennetzen 
des Landes und bietet hoch-
wertige Produkte und Services. 

proLogistik GmbH + Co KG
Fallgatter 1 
D-44369 Dortmund
Tel. +49/231/51 94-0
Fax +49/231/51 94-4900 
info@proLogistik.com
proLogistik.com

Die proLogistik GmbH + Co KG 
entwickelt Hard- und Software 
für alle Lagerprozesse. 

Wir erstellen individuelle Ge-
samtlösungen für den Logistik-
bereich aus einer Hand. 

Bei proLogistik erwartet Sie um-
fassendes Logistik-Know-how, 
lückenloser Service und eine 
kompromisslose Kundenorien-
tierung – unter Berücksichti-
gung branchenspezifischer 
Besonderheiten.

MIA Systems & Software GmbH
Spitzeneckstraße 6 
A-6845 Hohenems
Kontaktperson:  
Mag. Alexander Fehr, GF
Tel. 05576/20202 0
Fax 05576/20202 184
alexander.fehr@mia-systems.at
www.mia-systems.at

Lösungen für smarte Logistik

Die MIA Systems hat sich zur 
Aufgabe gemacht, komplexe 
Lagerverwaltungssysteme zu 
entwickeln und zu realisie-
ren. Dabei kommen je nach 
Anwendungsfall und Anforde-
rung die unterschiedlichsten 
System komponenten wie 
tragbare Computersysteme, 
Stapler leitsysteme sowie 
vollauto matische Transportsy-
steme zum Einsatz.
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ANBIETERVERZEICHNIS

Unser Angebot 
für Sie:
Einzelschaltung: € 180,–  (1 Ausgabe)

Halbjahresschaltung: € 680,–  (5 Ausgaben)

Jahresschaltung: € 1.250,– (10 Ausgaben)

VORTEILSPAKET:   € 2.030,– 

(10 Ausgaben plus ganzseitiges Firmenporträt  
im BRANCHENGUIDE LOGISTIK 2021)

KONTAKT

Birgit Winkler 
Medienberaterin dispo 
Tel. +43.1.97000-423 
birgit.winkler@industriemedien.at

Ihre Visitenkarte 
im Anbieterverzeichnis

EINFACH SUCHEN UND 
SCHNELL FINDEN
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ONLINE
Digitale Perlen

Können wir Drohnen überhaupt 
noch weiterentwickeln?

Drohnen werden bereits seit Jahren eingesetzt, 
doch meist für Kameraflüge – in der Intralo-
gistik haben sie sich noch nicht durchgesetzt, 
und die Paketzustellung scheint auch noch ein 
luftiger Traum.

„Europa wird sich In-Store-Sys-
temen nicht entziehen können“

KHT-Geschäftsführer Christian Bauer spricht im Interview 
über robotische Greifer mit Chipspackungen, Vorteile für 
den Retailer und intelligente Regale.

Für diese Lieferketten  
ist China wichtig

Teilweise wird die Produktion in China 
wieder gedrosselt aufgenommen. Aber 
wie sehr wurden die Lieferketten bereits 
gestört, und welche könnten noch 
durchbrochen werden?

Die Same Day Delivery –  

wie sie sich entwickelt,  

wie sie gemeistert wird

Wie sich die Zahlen entwickeln, was passiert, 
wenn der Service nicht angeboten wird, und 
wer bei dieser Aufgabe helfen kann.
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Digitale Perlen. Warum Europa In-Store-Systeme braucht. 
Wie das Corona-Virus die Lieferketten stresst. Wie Same 
Day Delivery funktioniert. Und wie die Zukunft der Droh-

nen aussehen könnte. Das alles lesen Sie jetzt auf  
dispo.cc.



Über die Qualität Ihrer Inhalte entscheidet immer der Kunde. Mit 
einem Klick, mit einer Reaktion, vielleicht sogar mit einer Investition. 
Doch es sind die virtuellen Türsteher von Suchmaschinen und  
sozialen Plattformen, die es zuerst einmal zu überwinden gilt.  
Performance Marketing hilft Ihnen, mit Ihrem Content im  
richtigen Moment und auf der richtigen Plattform aufzufallen.

B2IMPACT – eine Unit der WEKA Industrie Medien

PERFORM

b2impact.com



bewährte Systeme -
jederzeit erweiterbar
www.allclick.at/lagereinrichtung

perönliche Beratung in ganz Österreich - Kompetenz vor Ort: Pfaffstätten - Graz - Salzburg - Linz
T: 02252/ 49 001-0
E: office@allclick.at

Lagereinrichtung

breite Auswahl zweckmäßiger
Einrichtungen unter

www.allclick.at/betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Akustiklösungen für
unterschiedlichste Anwendungsbereiche
www.allclick.at/schallschutz

Schallschutz

von Decke bis Trennwand -
zukunftsweisende Systeme

für Ihren Erfolg
www.allclick.at/inneneinrichtung

Inneneinrichtung

kleine Helfer unterstützen
die Lagerlogistik

www.allclick.at/lagerhilfsmittel

Lagerhilfsmittel

www.allclick.at


