
LogiMAT 2018 Industrie 4.0 und Digitalisierung verhelfen 
der LogiMAT zu neuen Rekorden. Übergreifendes Thema 

in den Messehallen ist die Einbindung moderner  
Technologien in zukunftsfähige Lösungen. 

Mehr als 1.500 Aussteller, ein Viertel 
davon aus dem europäischen Ausland 
und Übersee, präsentieren vom 13. bis 
15. März 2018 auf der LogiMAT in Stutt-
gart „Intralogistik aus erster Hand: Digi-
tal – Vernetzt – Innovativ“. Die Messe 
und ihre Aussteller widmen sich den 
immer noch etwas unscharfen Begriffen 
Industrie 4.0 und Digitalisierung und 
wollen den Besuchern aufzeigen, wie 
man neue Technologien in zukunftsfä-
hige Praxislösungen einbindet.

Als erste Gastveranstaltung belegt 
die LogiMAT das gesamte Stuttgarter 
Messegelände inklusive der neuen 
Halle 10. „Der frühzeitige Fokus auf 
eines der wichtigsten und innovativsten 
Technologie- und Wirtschaftssegmente, 
flankiert von einem neuartigen Messe-
konzept, hat die LogiMAT zur führenden 
Branchenplattform entwickelt“, urteilt 
Ulrich Kromer von Baerle, Geschäfts-
führer der Landesmesse Stuttgart. „Die 
zunehmende Internationalisierung von 

Ausstellern und Fachbesuchern unter-
stützt dabei auch das Image der Messe 
Stuttgart als einen der wichtigsten Mes-
sestandorte im Herzen Europas.“

Auf 117.000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche zeigen die Aussteller 
aus knapp 40 Ländern, darunter rund 
360 Neuaussteller und mehr als 50 
namhafte Anbieter aus Australien, 
China, Indien, Japan, Kanada, Korea, 
Neuseeland, Taiwan und den USA, ihr 
Produkt- und Lösungsspektrum für effi-
ziente Prozesse in der Intralogistik. 

Über alle Branchensegmente hinweg 
nutzt ein Großteil der Aussteller die 
LogiMAT dabei als Plattform für die erst-
malige Präsentation ihrer Innovationen 
und Weltneuheiten. „Die LogiMAT ist 
bei Ausstellern und 

Die offizielle Messezeitung

Redaktion:

Aktuelles

service

Ausstellerstimmen zur Messe 4

Start-ups auf der LogiMAT 10

Interview des Tages 18

Trendthema: Fördertechnik 28

International News   42

Forum: Datengold nutzen 22

Hallenplan 24

Impressum 46

Forum: B2B-E-Commerce 14

City-Logistik 17

In der logiMAt-App 
 finden Sie weitere Infos. 
Jetzt im App Store  
und unter Google Play 
 downloaden.

Verlag:

Dienstag, 13. März 2018 · www.logimat-messe.de Ausgabe 1 / 2018

The new simplicity. Halle 3 

Stand 3B03

„
Heute um 13:00 h und 15:00 h. Unter anderem mit 
Interviewgästen von Magna, Brose und der TU München. 

Moderiert von n-tv Journalistin Gesa Eberl.

LET‘S TALK
DIE EXPERTENRUNDE VON SSI SCHÄFER

Expertenrunden im Live-Stream: facebook.com/ssi.schaefer.de

HEUTE 
in Halle 1, 
Stand 1D21

Meinungsführer LIVE im Gespräch

weiter auf Seite 3
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Intralogistik aus erster Hand

http://facebook.com/ssi.schaefer.de
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95 % WENIGER INVENTUR
Stat Control – Die Spezialisten für sichere Bestände und  

Kostenminimierung bei der Inventur für Industrie und Handel

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

HALLE 8
STAND C27

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

Rationalisierung 

von Inventur und 

Bestandskontrolle
Weniger Aufwand und mehr 

Sicherheit mit Stichprobeninventur

Jörg Ökonomou

http://www.statcontrol.net
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Fachpublikum international als das 
Jahresevent für Intralogistik und 
Prozessmanagement etabliert“, 
urteilt Messeleiter Peter Kazander, 
Geschäftsführer des LogiMAT-Ver-
anstalters EURoEXPo Messe- und 
Kongress-GmbH, München. „Die 
Präsenz auf der LogiMAT ist ein 
absolutes Muss für jedes Unter-
nehmen, das sich als Anbieter oder 
Nutzer mit Intralogistikthemen 
beschäftigt. Das können wir mit 
allen für eine Messe ausschlagge-
benden und von der Gesellschaft 
zur Freiwilligen Kontrolle von 
Messe- und Ausstellungszahlen 
(FKM) ermittelten Zahlen sowie 
dem Urteil der Aussteller und Fach-
besucher belegen.“

Übergreifendes zentrales Thema 
der Aussteller ist die Einbindung 
moderner Technologien und Mate-
rialien in zukunftsfähige Lösungen 
für die Herausforderungen unter 
Industrie 4.0, Logistik 4.0, dem 
Internet der Dinge (IoT) und der 
damit verknüpften Digitalisierung. 
„Das spiegelt sich im Motto der 
LogiMAT 2018, ‚Intralogistik aus 

erster Hand: Digital – Vernetzt – 
Innovativ‘, ebenso wider wie das 
nachhaltige Thema ‚Zusammen-
arbeit zwischen Mensch und 
Maschine‘“, hebt Kazander her-
vor. „Das Gros der internationalen 
Aussteller präsentiert – nicht selten 
als Weltpremiere – intelligente und 
innovative Lösungen für die aktuel-
len Herausforderungen in der Intra-
logistik. Sie werden getrieben durch 
die Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse sowie durch die Anforde-
rungen an Erfassung, Verarbeitung, 
Filterung und Bereitstellung digita-
lisierter Daten, die zur Steuerung 
effizienter, zunehmend automati-
sierter Prozesse in Intralogistik und 
Supply Chain erforderlich sind.“

Die Aussteller der Bereiche 
Auto-ID und Verpackungstechnik 
präsentieren sich in den Hallen 
4 und 6 sowie im Eingangsbe-
reich. Sie zeigen ein Spektrum, 
das von Hochleistungs-Verpa-
ckungsstraßen, Packplätzen mit 
kamerabasierter objekterkennung, 
3-D-Packschemata und intelligen-
ten Mehrwegverpackungen über 

Scanner-Hardware, RTLS- und 
RFID-Lösungen sowie der Einbin-
dung von Augmented Reality bis hin 
zu funkgesteuerten Digitaletiket-
ten, E-Paper-Etiketten oder Labels 
mit Lotuseffekt reicht. 

In den Hallen 1, 3, 5 und 7 
zeigen die Fördertechnik- und Anla-
genbauer ihre Neuentwicklungen 
für effiziente Warenflüsse und die 
reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Maschine, 
respektive Roboter. Erstmals vor-
gestellt werden dabei neuartige 
Shuttle-Lösungen und kombinierte 
Lager-/Kommissioniersysteme, die 
die Pickkosten auf 15 Cent pro Auf-
tragszeile senken sollen. Außerdem 
zählen kompakte KMU-Komplett-
lösungen für automatische Klein-
teilelager inklusive Fördertechnik, 
Kommissionierplatz und Software 
sowie Innovationen wie frei fah-
rende, fahrerlose Regalbedienge-
räte (RBG) für Regalanlagen zu den 
Exponaten. 

Die Weiterentwicklung von 
fahrerlosen Transportsystemen, 
Assistenzsystemen und Elektrifi-
zierung bestimmt die Auftritte der 
Staplerhersteller in den Hallen 9 
und 10. Mehrere Hersteller nutzen 
die LogiMAT, um dem internatio-
nalen Fachpublikum vollkommen 
neue Produkte im Bereich der Flur-
fördertechnik zu präsentieren. 

Basis für den vernetzten Infor-
mationsaustausch bildet neben 
den Auto-ID-Technologien zur 
Codierung und Erfassung eine 
intelligente IT-Infrastruktur. In den 
Hallen 8 und 10 stellen die Soft-
ware-Unternehmen ihre Lösungen 
für zukunftsfähiges Warehouse-, 
Transport- und Supply-Chain-
Management mit durchgängig 
vernetztem Datenaustausch vor.

informationsaustausch
Darüber hinaus vertieft das Rah-

menprogramm der LogiMAT die 
aktuellen Entwicklungen mit mehr 
als 30 hochrangig besetzten Fach-
foren, drei seriellen Live-Events 
und zeigt im Rahmen des „Forum 
Innovationen“ mit täglich mehr als 
40 Fachvorträgen bewährte Praxis-
lösungen auf. „Auch 2018 wartet 
auf die Fachbesucher nirgendwo 
ein umfassenderer Überblick 
über die aktuellen Produkt- und 
Lösungsangebote für die Intralo-
gistik als im März in Stuttgart“, 
erklärt Messeleiter Kazander. „Bei 
alledem bleibt die LogiMAT durch 
die klare Konzentration der einzel-
nen Branchensegmente und durch 
den neu gestalteten Einlass über 
den Eingang West die Messe der 
kurzen Wege.“  ts

koMMeNtAr

Mehr Maschine 
wagen
Über Industrie 4.0, Digitalisierung 
und das Internet der Dinge sprechen 
wir – gerade auch in der Logistik – 
bereits seit geraumer Zeit. Landauf, 
landab wurden und werden Prozesse 
auf die neuen Anforderungen hin 
angepasst, IT-Strukturen neu aufge-

setzt und Lieferketten vom Zulieferer bis hin zum Kunden 
integriert. Und es geht munter weiter.

Auf der LogiMAT 2018 erkennt man die Vehemenz der 
Revolution. Vor allem Innovationen in der Sensortechnik, 
in der Bildverarbeitung und in der IT treiben die Verände-
rungen voran. So rücken autonom agierende Pickroboter 
mittlerweile in greifbare (kein Wortwitz beabsichtigt) Nähe. 
Wo früher nur die menschliche Hand-Auge-Kombination 
den Griff in die Kiste zuverlässig beherrschte, drängen in 
diesem Picksegment nun erste mechanisierte Lösungen in 
die Praxisanwendung. Und die nächsten disruptiven Tech-
nologien tauchen schon am Horizont auf. Die wichtigsten 
davon sind die Blockchain, die nicht nur Kryptowährungen, 
sondern auch neue Logistikprozesse ermöglicht, sowie die 
künstliche Intelligenz, die dem Menschen künftig immer 
mehr Entscheidungen abnehmen soll.

Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, wohin die 
Reise geht: noch mehr Automatisierung, noch flexiblere 
Prozesse und eine allumfassende IT, die als verbindende 
Klammer alles zusammenhält und immer eigenständigere 
Entscheidungen trifft. 

Tobias Schweikl, Chefredakteur LoGISTRA

LI V I NG LOGISTICS

www.tgw-group.com

SELBSTLERNEND.  
INTELLIGENT.  
FLEXIBEL.

Rovolution ist ein intelligentes, 
selbstlernendes System zur 
automatischen Einzelstück-
Kommissionierung.  
Der TGW-Roboter korrigiert 
potentielle Fehler vollkommen 
autonom – 24/7. Manuelle  
Eingriffe werden dadurch 
überflüssig.

Überzeugen Sie sich selbst!

Erleben Sie die Zukunft  
der Intralogistik!

HALLE

5 | D61

rovolution

http://www.tgw-group.com


4 Stimmen zur meSSe

… hat als internationaler 
Branchentreffpunkt und 
Weltleitmesse für Intralogistik & 
Supply Chain Management 
eine zentrale Bedeutung in 
der Kommunikationsstrategie 
unseres Unternehmens.“ 

Daniel Wöhr, Leitung Corporate 
Communications CIM GmbH 

… ist für uns die bedeutendste 
Messe des Jahres, wo wir 
unsere intralogistischen 
Highlights erstmals der 
Öffentlichkeit präsentieren.“ 

Sascha Tepuric, Geschäfts-
führer PSI Logistics GmbH
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Habasit – Solutions in motion

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

Besuchen 
Sie uns: 
Halle 1 

Stand A08

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

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

… bietet die Möglichkeit, in den aktiven 
Austausch mit Intralogistik-Software-
Anbietern zu gehen und zu prüfen  
wie zukunftssicher beworbene Lager- 
verwaltungssysteme sind. Sie ist 

die perfekte Plattform, sich über 
neue technologien und aktuelle 

Entwicklungstrends gerade im Bereich  
von Intralogistiksoftware zu informieren.“

Matthias Thurm, Projektleiter  
des Logistik beraters IWL AG

Zentraler Branchentreffpunkt
Welchen Stellenwert nimmt die LogiMAt bei Wirtschaft, Verbänden  

und  organisationen ein? Wir haben bei den Ausstellern nachgefragt. Ergebnis: 

„Die LogimAt …

… ist für uns als einem der 
weltweiten Marktführer in der 
Intralogistik einer der zentralen 
Branchentreffpunkte.“ 

Klaus Tersteegen, Geschäfts-
führer Fritz Schäfer GmbH
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… ist das Who’s who der 
Lagertechnik. Da dürfen wir nicht 

fehlen. Es ist eine Art Familientreffen 
der Lagertechniker. Eine Plattform, 

um bestehende Kontakte zu pflegen 
und neue zu knüpfen.“

Arne Limper, Vertriebsleiter 
 Rauscher F.X. Lagertechnik GmbH
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… ist für die Auto-
ID-Community eine 

entscheidende Messe 
und Networking-

Plattform.“ 

Peter Altes,  
Geschäftsführer  

AIM-D e.V. 
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http://www.habasit.de
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… hat sich unserer  Meinung 
nach zu der führenden 

Logistikmesse entwickelt.“ 

Andreas Ebert,  
Geschäftsführer  

Aberle GmbH 

… gibt einen umfassenden Überblick über 
das Angebot von Zukunftstechnologien in der 

Logistikbranche. Da wir in diesem Bereich eine 
starke Entwicklung haben, ist die Fachmesse  

jedes Jahr ein wichtiger termin für Inform.“ 

Matthias Berlit, Bereichsleiter Industrielogistik/  
Healthcare Management, Inform GmbH 
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Besuchen Sie uns!

Halle 3, Stand C17
13.–15.3.2018, Stuttgart

DERANTRIEB
� Sicher 
� Flexibel 
� International

DieAntriebselektronik
�  Steckbarer Feldverteiler
�  Einfache Inbetriebnahme
�  Skalierbare Funktionalitäten

DerMotor
�  Hohe Effi zienz
�  Weltweite Standards
�  Alle Einsatzbedingungen

DasGetriebe
�  Starke Lagerung
�  Geräuscharmer Lauf
�  Hohe Leistungsdichte

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

Member of the 
NORD DRIVESYSTEMS Group

DerAntrieb.com

NORD DRIVESYSTEMS:
� Weiter Leistungsbereich
� Flexible Komplettlösungen
� Hohe Systemeffi zienz

… ist aus unserer Sicht eine unverzichtbare 
Begegnungs- und Dialogplattform 

mit unseren Kunden und relevanten 
Meinungsbildnern unserer Branche.“

Dr. Henry Puhl,  
Vorsitzender der  Geschäfts- 

führung Still GmbH
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… gehört zu den wichtigsten jährlichen nationalen 
Branchenmessen für die Intralogistik. Für uns stellt sie 
eine perfekte Plattform dar, unsere Lösungskompetenz 
einem hochwertigen Fachpublikum zu präsentieren.“ 

Gregor Baumeister, Leiter Center of   
Competence Palettier- und Verpackungs systeme  
der Beumer Group GmbH & Co. KG 
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Studie

e-Commerce: Kunden kaufen international ein
Sieben von zehn europäischen Online-
käufern haben 2017 Artikel von Ein- 
zelhändlern außerhalb ihres Heimat-
landes gekauft, hauptsächlich wegen 
der besseren Preise und der Suche 
nach einer bestimmten Marke oder 
einem bestimmten Produkt. Das ergab 
die Studie „Pulse of the Online Shop-
per“ im Auftrag des amerikanischen 
KEP-Dienstleisters UPS unter 6.400 
Onlinekäufern in sechs Ländern.
Beim Einkaufen bei Onlinehändlern in 
einem anderen Land sind demnach die 
folgenden Aspekte am wichtigsten: 
•	 Zahlungssicherheit	(75	Prozent)	
•	 	Eine	klare	Angabe	der	Gesamtkos-

ten,	inklusive	Zölle	und	Gebühren	
(72	Prozent)

•	 	Eine	klare	Retourenregelung	 
(63	Prozent)	

•	 	Angabe	aller	Preise	in	der	Landes-
währung	des	Käufers	(63	Prozent)

•	 	Die	Geschwindigkeit	der	Lieferung	
(62	Prozent)

„Das Internet hat das Einkaufen 
 wahrhaft global gemacht und es 
Händlern	ermöglicht,	ihre	Produkte	
weltweit zu vermarkten und zu ver-
kaufen. Unsere Studie zeigt, dass  
fast drei Viertel der europäischen 

Onlinekäufer in Ländern außerhalb 
ihres eigenen Landes kaufen. Daher 
gibt	es	große	Chancen	für	kleine	 
und	große	Händler,	die	ihr	Geschäft	
ausbauen	möchten“,	sagt	Abhijit	
Saha, Vice President Marketing bei 
UPS Europe. 
Mehr	als	die	Hälfte	(52	Prozent)	der	
Onlinekäufer in Europa betrachten die 
Anzahl der angebotenen Versand- 

op	tionen	als	Schlüssel	für	die	Suche	
und Auswahl von Produkten im 
Internet,	während	75	Prozent	den	
	kostenlosen	Versand	für	wichtig	hal-
ten.	Darüber	hinaus	sind	63	Prozent	
der Käufer an einem Versand zu 
einem alternativen Standort mit ver-
längerten Öffnungszeiten interessiert, 
wenn	die	Gebühren	geringer	sind	als	
der Versand nach Hause.  nbr

swisslog.com/Industrie4-0

Swisslog AG, Webereiweg 3, 5033 Buchs AG

Wer wachsen will, ist mit Herausforderungen konfrontiert. Mit den smarten 

Intralogistik-Lösungen von Swisslog meistern Sie auch die schwierigsten 

Hürden. Wir unterstützen Sie - sei es bei ersten Automatisierungsschritten, 

laufenden Optimierungen oder mit vollautomatischen Roboterlösungen. 

Besuchen Sie unsere heutigen Fachvorträge:

10:10 - 10:30 Uhr – Forum A, Halle 1

Die Zukunft der Intralogistik für Menschen und Roboter, Heinz Ennen

16:15 - 16:45 Uhr – Forum A, Halle 116:15 - 16:45 Uhr – Forum A, Halle 1

ACPaQ – die vollautomatische Kommissionierung für Mischpaletten bei 

dm-drogerie markt, Jürgen Bäumle und Eike-Niklas Jung
TIME
 MACHINES

Digitale Transformation: erfolg ist keine Frage der Technik!
Über kaum etwas wird so viel geredet und geschrieben wie 
über	die	Digitalisierung.	Aber	wissen	Sie,	welche	Frage	mir	
2017	als	Berater	am	häufigsten	gestellt	wurde?	Ganz	schlicht:	
„Wie bekommen wir unsere Mitarbeiter in Bewegung?“ 

Bei	der	Technik	fühlen	sich	Unternehmen	recht	sicher,	auch	
eine	Strategie	kriegen	sie	hin.	Aber	dann?	Ernüchterung,	Still-
stand,	Stagnation.	Wände	voller	bunter	Zettel,	die	irgendwo	
verstauben. Woran liegt es, dass unseren Organisationen der 
Wandel oft so schwerfällt? 

Ganz	kurz:	Das	hat	menschliche	Gründe.	Die	haben	mit	Tech-
nik nicht viel zu tun. 

Zum	Beispiel	unsere	Angst	vor	Fehlern.	Wir	wollen	nicht	
dumm dastehen, wenn etwas misslingt. Dabei wissen wir, 
dass	Fehler	wichtig	sind,	wenn	wir	Neues	lernen	wollen.	 
Jedes Kind fällt Hunderte Male hin, wenn es laufen lernt.  

Aber	Erwachsene	machen	keine	Fehler!	Also	probieren	wir	viel	
zu wenig aus. 

Oder	unsere	Unsicherheit:	Wir	wissen	nicht,	was	die	Zukunft	
bringt. Deswegen konzentrieren wir uns lieber auf das, was  
wir	schon	können.	Optimieren	unsere	Maschinen,	statt	über	
wirklich	neue	Lösungen	nachzudenken.	

Und	unsere	Kurzsichtigkeit.	Viel	zu	viele	Firmen	sind	nur	mit	
internen	Fragen	beschäftigt.	Schrauben	an	ihren	Prozessen,	
ohne sich zu fragen, ob das dem Kunden eigentlich Mehrwert 
bringt. 

Welche	drei	Fragen	sich	moderne	Führung	stellen	muss,	um	
mit der Transformation Erfolg zu haben, erfahren Sie heute 
bei	der	LogiMAT-Eröffnungskeynote	von	Ömer	Atiker.

Die eröffnung findet heute ab 09:30 in Halle 1, Forum A 
statt.

GAsTKommeNTAr

Ömer Atiker ist 
redner, Buchautor 
und experte für  
digitale Transfor-
mation.
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Kostenloser rückversand ist für die onlinekäufer besonders wichtig.
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Georg Utz GmbH · Nordring 67 · 48465 Schüttorf · Germany
Phone  +49 5923 805 0 · Fax  +49 5923 805 805 · info.de@utzgroup.com · www.utzgroup.com

utzgroup.com

Im Universum der Utz Behältersysteme gibt es unendlich viele clevere Ideen für Lager 
und Transport. Jederzeit einfach zu ordern auf utzgroup.com. Welche Lösung für Sie 
die richtige ist, erfahren Sie in Echtzeit in unserem LogiMAT Base Camp.

Koordinaten: Halle 6, Stand F53.

Wir freuen uns auf den direkten Kontakt !

”Sorry Houston, better 
connection with Stuttgart 

since this morning …“

clever – creative – sustainable – smart

Utz_Anz_LogiMAT Daily 231x320mm_2017.indd   1 14.12.17   14:58

http://www.utzgroup.com
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Optimieren Sie die Prozesse in 
Lager, Fertigung und Distribution. 
Wir bieten fl exible und leistungs-
starke  Material-Handling-Systeme 
für die gesamte Supply Chain. Das
Shuttle Rack ist nur eines davon.  

Sie kennen Ihre Anforderungen. 
Wir die Lösungen. DAIFUKU.

Effizienter. 
Produktiver. 
Shuttle Rack.

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

BESUCHEN SIE DIE Nr. 1 
DER SYSTEMANBIETER
HALLE 3, STAND B36

Nr. 1

internationalisierung

Auf nach Teheran
Die EUROEXPO Messe- und 
Kongress-GmbH, Veranstalter der 
LogiMAT in Stuttgart, hat für das 
laufende Jahr Aktivitäten im Iran 
angekündigt. Im Rahmen der AMB 
Iran – Messe für Metallverarbeitung, 
die vom 26. bis 29. Juni von der 
Messe Stuttgart und dem Verein 
Deutscher Werkzeugmaschinenfabri-
ken in der Shahr-e-Aftab Internatio-
nal Exhibition in Teheran veranstaltet 
wird, erstellt die EUROEXPO einen 
Pavillon unter dem Label „Intralo-
gistics.Solutions by LogiMAT“. Laut 
EUROEXPO-Geschäftsführer Peter 
Kazander (siehe Interview auf S. 18) 
wird in diesem Pavillon zum Beispiel 
auch der LogiMAT-Aussteller Jung-
heinrich vertreten sein. mp 

Mehr Messe

Die neue Halle 10
Mit der neuen Halle 10, Paul Horn 
Halle getauft, und dem neuen 
Eingang West hat die Landesmesse 
Stuttgart GmbH das Messegelände 
am Flughafen komplettiert. Die neue, 
circa 14.630 Quadratmeter große 
neue Halle erweitert die Gesamtaus-
stellungsfläche der Messe Stutt-
gart von bislang 105.200 auf rund 
120.000 Bruttoquadratmeter. Der 
neue Eingang West mit einer Gesamt-
fläche von rund 3.000 Quadratme-
tern bietet Ausstellern und Besuchern 
auf drei Stockwerken verschiedene 
Serviceeinrichtungen, ein Restaurant 

mit rund 90 Sitzplätzen und Panora-
mablick über den Messepark sowie 
im Obergeschoss einen rund 600 
Quadratmeter großen, tageslicht-
durchfluteten Tagungsraum. Die nun 
abgeschlossenen Baumaßnahmen 
waren bereits im Architektenentwurf 
aus dem Jahr 2000 vorgesehen, 
wurden damals aber aus Kostengrün-
den auf Eis gelegt. Namenspatron ist 
der Tübinger Werkzeughersteller Paul 
Horn GmbH.
LogiMAT-Chef Peter Kazander hatte 
die zusätzliche Ausstellungsfläche 
bereits fest eingeplant. „Wir haben 

die Fertigstellung der Halle 10 sehn-
süchtig erwartet, um dem gestiege-
nen Platzbedarf insgesamt gerecht 
werden zu können“, sagt Kazander. 
„Durch die neue Halle 10 gelingt es 
uns, Ausstellungspole mit starker 
Sogkraft an beiden Eingängen West 
und Ost zu schaffen, die für eine 
gute Verteilung der Besucherströme 
über den ganzen Tag hinweg sorgen. 
Dank der Architektur des Stuttgarter 
Messegeländes bleibt die LogiMAT im 
Vergleich zu anderen Veranstaltungen 
dieser Größenordnung eine Messe 
der kurzen Wege.“ ts

Für die neue Halle 
10 wurden rund 

50.000 Kubikmeter 
erdaushub bewegt.

Teheran: Auf der Messe AMB Iran im Juni gibt es einen Pavillon unter dem 
Label „Intralogistics.solutions by LogiMAT“.
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Digitalisierung

Die IT-Trends 2018
2018 werde ganz im Zeichen des 
Wandels stehen, das prophezeit der 
amerikanische IT-Experte Verizon 
Communications Inc. Und das sind 
die sieben Trends von Verizon.
1. sDn startet durch! Software 
Defined Networking (SDN) Ist 
mittlerweile rund um den Globus im 
Einsatz. Die Betreiber interessieren 
sich verstärkt dafür, wo man Sicher-
heit, Agilität und Flexibilität von 
Virtualized Network Services überall 
einsetzen kann. 
2. sicherheit geht in den untergrund: 
Sicherheit wird in die jeweilige Platt-
form integriert werden und deckt 
damit alle Aktivitäten eines Unter-
nehmens ab. Die Rede ist von einer 
Ende-zu-Ende-gemanagten Sicher-
heitsinfrastruktur für Netzwerke, 
Entwickler und Anwendungen.
3. Digitale Zusammenarbeit: Digitale 
Technologien verändern die Zusam-
menarbeit am Arbeitsplatz grundle-
gend. Der Fokus liegt auf der Bereit-
stellung von Zugriffsmöglichkeiten 
über unterschiedliche Kanäle.

4. Künstliche intelligenz und roboter-
technik: Das Internet der Dinge wird 
Bestandteil des Organisationsgefü-
ges werden. Eine Herausforderung 
wird die Integration des Endgeräte-
managements in die Gesamt-IT-
Struktur sein, ohne die Organisation 
zu überfordern. Hier kommen KI und 
Robotertechnik zum Tragen. 
5. Menschen kontrollieren das 
digitale erlebnis: Nutzer sind sich 
zunehmend der Macht ihrer Daten 
bewusst sind, werden wählerischer, 
mit wem sie sich einlassen. 
6. interoperabilität als Priorität: 
2017 gab es zahlreiche terroristische 
Anschläge und Naturkatastrophen. 
Nahtlose, sichere Verbindungen zwi-
schen rasch installierbaren Netzwer-
ken werden 2018 entscheidend im 
Fokus stehen.
7. Das Ziel heißt „einfach“. In einer 
immer komplizierter werdenden 
Welt hängt der geschäftliche Erfolg 
zunehmend davon ab, Kerngeschäft 
und lästige Pflichten auseinanderzu-
halten.  nbr

runDgang

exklusive einblicke von 
experten für experten
Heute führt der Bundesverband 
Industrie Kommunikation e.V. (bvik) 
in Kooperation mit der Zeitschrift 
LOGISTIK HEUTE aus dem Münch-
ner HUSS-VERLAG zum ersten Mal 
auf der LogiMAT einen Messerund-
gang mit Marketingfokus durch. Das 
Format soll laut Pressemitteilung den 
Teilnehmern in zweieinhalb Stunden 
exklusive Einblicke in die Messekom-
munikation verschiedener Aussteller 
bieten. 
Es richtet sich an Marketingverant-
wortliche aus jungen und etablierten 

Industrieunternehmen, die sich rund 
um die Themen Messekommunika-
tion und -marketing, Standkonzep-
tion und Leadgenerierung informie-
ren wollen.
Während des Rundgangs besuchen 
die Teilnehmer die Stände der lang-
jährigen LogiMAT-Aussteller Interroll, 
SSI Schäfer, Jungheinrich und Still. 
Messeexperten aus diesen Unterneh-
men berichten ausführlich vor Ort, 
wie der jeweilige Messeauftritt vor- 
und nachbereitet wird. Der Rundgang 
ist bereits ausgebucht. nbr

Auf der 
suche nach 
wissen: 
Besucher 
auf der  
LogiMAT 
2016.

MANCHE 
DENKEN, 
FEHLZU-
STELLUNGEN 
SEIEN UNVER-
MEIDBAR.
WIR DENKEN 
ANDERS.
Ein Distributionszentrum e�  zient zu betreiben hat eine große 
Bedeutung für die Profi tabilität und die Kundenzufriedenheit. 
Viele führende Anbieter setzen daher auf Sortiersysteme von 
BEUMER als Kernstück der Supply Chain. Dank des umfassen den 
Know-hows von Betriebs abläufen und deren Analyse bietet die 
BEUMER Group hoch automatisierte Materialfl usssysteme, die 
sich nahtlos in Ihre Prozesse inte grieren. Mit hoher Geschwindig-
keit, Kapazität und Genauigkeit macht unsere Technik den 
entscheidenden Unterschied – für Ihre Kunden, Ihre Marke und 
Ihr Ergebnis. 
Erfahren Sie mehr und besuchen Sie 
www.beumergroup.com

Besuchen Sie uns!
LogiMAT, Stuttgart
13. - 15. März 2018
Halle 5, Stand A41

BEU_Logistics_Post-Parcel_Belt Tray_2_gestrP_LogistikHeute_LogimatDaily_111x320+MH_D.indd   1 12.02.18   11:55
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Tracking Das berliner start-up Virtenio möchte lieferketten radikal 
 digitalisieren. Warum dazu nicht nur sensoren, sondern auch mensch liche 

 Qualitäten notwendig sind. 

Die Virtenio GmbH hat mit kleinen 
komponenten Großes vor. Das start-
up aus berlin möchte nichts weniger, 
als die bisherigen abläufe in der 
supply Chain radikal verändern. 
und das mithilfe von sensoren und 
Cloudtechnologie. „Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, die lieferketten 
unserer kunden zu digitalisieren, 
indem wir mit unseren Produkten 
sensordaten drahtlos und sicher in 
die Datenwolke übertragen. Das soll 
es Nutzern ermöglichen, ihre logis-
tikstandorte, objekte und trans-
porte rund um den Globus zu jeder 
Zeit im blick zu behalten“, erklärt 
thomas Henn, Mitbegründer von 
Virtenio. „im Grunde möchten wir 
die reale ,supply-Chain-Welt‘ mit 
dem Datenuniversum verbinden.“

im Dreischritt
Dazu bietet das Nachwuchs-

unternehmen, das erstmals auf 
der intralogistikmesse logiMat als 
aussteller vertreten ist, einen drei-
gliedrigen baukasten an. Mithilfe 
sogenannter „sensor-Cubes“, die 
an den zu überwachenden objekten 
befestigt sind, werden umgebungs-
daten wie Feuchtigkeit, tempera-
tur, beleuchtungsstärke oder die 
intensität von Erschütterungen an 
ein Gateway übertragen, das die 
Daten über Mobilfunk oder satelli-
tenkommunikation in die Virtenio-
Cloud speist. Das soll nicht nur die 
transparenz in der gesamten liefer-
kette verbessern, sondern kunden 
auch als Entscheidungshilfe dienen. 
„Wenn man in Echtzeit sieht, dass 
etwa die Qualität einer lieferung 
mit frischen lebensmitteln nicht 
mehr passt oder sie zu spät eintref-
fen wird, kann man diese umleiten 

lassen oder komplett zurückrufen. 
so möchten wir unseren kunden 
unnötigen Ärger mit ansprechpart-
nern ersparen“, so Henn.
Damit die Nutzer des systems von 
der Durchlässigkeit der lieferkette 
möglichst lückenlos profitieren, 
legt Virtenio auf die langlebigkeit 
der Produkte Wert. so sollen die 
sensor-Cubes etwa vier Jahre lang 
ohne Nachladen ihren Dienst tun, 
wohingegen die Gateways circa 
sechs Monate nutzbar sein sollen. 

Mit ihrem konzept möchten die 
vier Virtenio-Gründer auch dem 
Grundgedanken von industrie 4.0 
näherkommen – durch digital ver-
netzte strukturen Produkte über 
ihren gesamten lebenszyklus hin-
durch nachverfolgen zu können. 
Deshalb setzt das Geschäftsmodell 
auch bereits vor und während des 
kommissionierprozesses an. „Nur, 
wenn wir schon tracken, wie und 
wann die Ware ein bestimmtes logis-
tikzentrum verlässt, können wir daran 
mitarbeiten, dass sie in der richti-

gen Zeit und der besten Qualität am 
bestimmungsort ankommt“, erläu-
tert Henn. 

Diesen konzentrierten Fokus auf 
kundenbedürfnisse, den Henn heute 
als schlüssel zum unternehmens-
erfolg beschreibt, musste das start-
up allerdings selbst erst lernen. Zu 
beginn stand bei Virtenio noch ganz 
klar das technische im Vordergrund. 
Nicht immer zum eigenen Vorteil. 
„im Rückblick betrachtet, haben wir 
anfangs zu viel Wert auf soft- und 
Hardwarekomponenten gelegt und 
zu wenig überlegt, was die Produkte 
für den kunden leisten sollen“, sagt 
Henn. Ein Rat, den er auch anderen 
start-ups mit auf den Weg geben 
möchte. „im Vordergrund sollte 
das Machen stehen und nicht das 
Herumtüfteln am optimum. lieber 
schnell einen Prototypen auf den 
Markt bringen und dann über das 
Feedback daran weiterarbeiten, als 
zu viel Zeit in das vermeintlich per-
fekte Produkt stecken“, so Henn. 
 Sandra Lehmann 

start-ups auf der LogiMat

am Gemeinschaftsstand „innovation made in Germany“,  
der 2018 erneut von bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (bMWi) gefördert wird, stellen sich auf der logiMat 
zwölf unternehmen vor.

·  swoplo aG

·  Conbee GmbH

·  Werksrevolution GmbH

·  Minova technology GmbH

·  Metrilus GmbH

·  sW-Paratus GmbH

·  Virtenio GmbH

·  Priotic GmbH

·  ing-D.b. GmbH

·  Poolynk GmbH

·  Pironex GmbH

·  Wespot GbR

Halle 6, stand C61

Die Datensammler 

start-up Virtenio betreibt eine 
eigene Cloud, mit der der Kunden 
ihre daten sicher nutzen können.

http://www.torwegge.de
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STarT-up

Messeneuheiten im gepäck
Was nicht auf anhieb klappt, 
muss man noch mal versuchen – 
diesen Grundsatz des produktiven 
scheiterns kennt jedes Jungun-
ternehmen. auch das start-up 
sW-Paratus GmbH musste sich 
in Geduld üben. Wollte die Firma 
bereits vergangenes Jahr einen 
Platz auf dem start-up-Gemein-
schaftsstand der logiMat ergat-
tern, ging es 2017 erst einmal 
in den Eingangsbereich. „Wir 
hatten uns gerade erst gegründet 
und waren leider ein bisschen 

spät dran. Deshalb haben wir 
es einfach noch mal versucht“, 
erklärt Firmenmitgründer und 
Geschäftsführer Ralf schauties. 
Mit Erfolg – sW-Paratus ist eines 
von zwölf unternehmen, die ihre 
lösungen in Halle 6 präsentieren 
dürfen. 
Dafür hat sich das start-up etwas 
besonderes ausgedacht. „Wir 
nutzen die Fläche, um eine neue 
lösung für den Verpackungs-
bereich zu präsentieren, die das 
befüllen sehr hoher kartons 

erleichtern soll“, so schauties. 
„Die logiMat war bereits 2017 
ein geeigneter ort, um ein neues 
Produkt zu lancieren. Deshalb 
wollen wir erneut die Gelegenheit 
nutzen, die Meinung der Messebe-
sucher einzufangen.“ sW-Paratus 
ist nicht nur in Halle 6 präsent: 
Neuheiten rund um die Paletten-
schiebevorrichtung des unter-
nehmens finden interessierte im 
Eingang ost. sln
Halle 6, stand C61M
eingang ost, stand eo21

STarT-up

auch Kleines richtig gezählt
Die auf automatisierte Verar-
beitung von Dichtstopfen und 
Verbindungselemente speziali-
sierte ing-D.b. GmbH präsentiert 
als Weltneuheit ein Zählsystem 
für kleinteile mit einer externen 
industriekamera. Das system 
überzeuge unter anderem durch 
seine geringen anschaffungs-
kosten im kleinen vierstelligen 
bereich. Es ist laut ing-D.b. damit 
für unternehmen interessant, die 
kleine bis mittlere Mengen unter-
schiedlichster kleinteile in beu-
teln oder schachteln 
verpacken müssen, 
die aufgrund ihres 
geringen Gewichts 
nur schlecht mit 
einer Zählwaage 
erfasst werden können.
Der Prototyp wurde 
bereits 2016 entwickelt. 
Die Version stieß jedoch bei 
sehr kleinen teilen schnell 

an ihre Grenzen. Deshalb wurde 
das system für einen kunden mit 
einer industriekamera und einer 
neuen software aufgerüstet, um 
Präzisionsfedern mit 0,3 Millime-
tern Drahtstärke zu erkennen. so 
ist die Version „3.512“ entstan-
den, bei der mit einem Wechsel 
des objektivs die Grenze des 
Zählbaren bis in den bereich von 
Werkstückmaßen von 0,1 Milli-

metern noch weiter verschoben 
werden konnte. nbr

Halle 6, stand C61L

ENTDECKE 
DIE NEUE 
FLEXIBILITÄT!

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

Mit der modular aufgebauten Weltneuheit 

INDEVA® Modulo haben Sie ein Greif-

werk zeug, das sich an Ihre Anforderungen 

anpasst. Mit dem innova tiven Baukasten-

system montieren Sie den Greifer im 

Handumdrehen für die jeweilige Aufgabe. 

I/O-Schnittstelle, ver schiedene Spannvor-

rich tun gen und indivi duelle Greifbacken 

sowie die ergonomische Fernsteuerung 

machen das System zum Multi-Manipulator 

für Ihre Produktion. Besuchen Sie uns auf 

der LogiMAT 2018 vom 14. bis 16. März, 

Messe Stuttgart, Halle 7, Stand D47.

Indeva_AZ_Modulo_69x320mm_flexibel.indd   1 19.12.17   15:14

Bei kleinen teilen stieß diese Version 
schnell an ihre grenzen, deshalb 
wurde sie nun weiterentwickelt und 
wird erstmals auf der LogiMat gezeigt.
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sw-paratus hat  
auch sein paletten- 
Verschiebesystem dabei.

http://www.indevagroup.de
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FlurFörderzeuge

stabilität in 18 Meter Höhe
Das zur LogiMAT 2018 erstmals prä - 
sentierte neue Schmalgang-Kombifahr- 
zeug der Linde Material Handling GmbH 
hebt laut Hersteller das Palettenhand-
ling und Kommissionieren im Schmal-
gang auf ein neues Level: Das Gerät  
mit der Modellbezeichnung „Linde K“ 
erreicht Hubhöhen bis 18 Meter und 
ist mit verbesserter Ergonomie, Per-
formance und Sicherheit ausgestattet. 
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet 
das System „Dynamic Reach Control“, 
welches seitliche Pendelbewegungen 
des Mastes spürbar reduzieren soll. 
Zunehmender Lagerbedarf und 
steigende Grundstückspreise stel-

len Unternehmen verschiedenster 
Bereiche vor die Frage: Wie lassen 
sich wertvolle Lagerflächen optimal 
ausnutzen? Dabei wandert der Blick 
der Logistiker immer weiter nach oben, 
über die „magische“ 17-Meter-Marke. 
Gleichzeitig wachsen die Ansprüche  
an die Systemtechnikgeräte, denn für 
das Ganzpalettenhandling und/oder 
Kommissionieren in großen Hubhöhen 
brauchen die Bediener entsprechende 
Unterstützung durch das Gerät. Hier 
setzt Linde mit seinem neuen Schmal-
gang-Kombifahrzeug an. „Je sicherer 
sich die Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
fühlen, je einfacher sie das Gerät 

bedienen können und je effektiver 
sie beim Warenein- und -auslagern 
oder Kommissionieren unterstützt 
werden, desto zügiger können sie die 
Aufträge erledigen“, erläutert Andreas 
Mönk, Produktmanager VNA-Geräte 
bei Linde Material Handling. Für mehr 
Performance sorgt beispielsweise, dass 
sich Haupthub (mit Fahrerkabine) und 
Zusatzhub (Gabelzinken) gleichzeitig 
anheben beziehungsweise absenken 
lassen und der Bediener durch die 
parallele Bewegung schneller an die 
gewünschte Regalposition kommt. 
Gleichzeitig operiert das neue Linde-
Kombigerät bis zu einer Höhe von  
18 Metern. Für mehr Sicherheit insbe-
sondere in großen Hubhöhen sorgt die 
neu entwickelte Technologie Dynamic 
Reach Control (DRC): Hierbei werden 
während des Ausschiebens der Last 
pulsierende Gegenbewegungen aus-
gelöst, die die seitlichen Mastschwin-
gungen vermindern. Mönk sagt: „Der 
Fahrer fühlt sich nicht nur sicherer, 
er kann die Ladung auch schneller 
und präziser aus dem Regal entneh-
men oder ablegen.“ Dabei werden die 
aktiven Gegenbewegungen beim Ein- 
und Auslagern je nach Hubhöhe und 
Lastgewicht angepasst. Gleichzeitig 
sorgt die Ausschuboptimierung für 
ein lotrechtes Einlagern der Waren im 
Regal, was der Gefahr von Beschädi-
gungen an dahinterliegenden Waren 
oder Regalteilen entgegenwirkt. nbr
Halle 10, stand B19 und B21

erstmals auf der LogiMAT: 
das neue K-Gerät von 
Linde Material Handling.  
es erreicht Hubhöhen  
von bis zu 18 Metern.

Zuverlässiger Partner für Logistikprozessautomation mit Mehrwert

In einer sich rasant verändernden Welt benötigen Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen hilft, die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen. Vanderlande kennt die 
Komplexität, die mit einem erfolgreichen Lagerbetrieb einhergeht. Daher haben wir die nächste Generation skalierbarer Lösungen definiert – Evolutions. Besuchen Sie uns 
am LogiMAT Stand 1J21.

>  vanderlande.com
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Universelle 
Ladetechnik
Mit seinen Hochfrequenz-Ladege-
räten ist die neuseeländische Ena-
tel Motive Power bereits seit zwölf 
Jahren im Bereich Materialum-
schlag/Logistik tätig, insbesondere 
auf dem US-Markt. Das Unterneh-
men präsentiert sich nun als erster 
neuseeländischer Aussteller auch 
auf der LogiMAT 2018. im Mittel-
punkt des Messeauftritts steht das 
neue Ladegerät „Gamma“. 
Damit solle man „jede Batterie-
chemie und jede Batteriespannung 
laden können, die in den nächsten 
zehn Jahren verfügbar ist“, so 
Enatel. Dies schließe ausdrücklich 
Blei-Säure und Lithium-ionen-
Akkus mit ein. Der Wirkungsgrad 
liege bei 97 Prozent. Möglich 
werde dies durch das sogenannte 
„Advanced Battery interface“. 
Gamma soll die Batteriewartung 
automatisieren und die Batteriele-
benszeit verlängern. Das System 
liefert seine Daten per Bluetooth, 
WLAN, Ethernet und USB. Die 
Abmessungen seien etwa halb 
so groß wie die traditioneller 
Ladegeräte. „Jeder, der uns auf 
der Messe besucht oder sich das 
‚Gamma Challenge‘-Handyspiel 
(Google Play und AppStore) her-
unterlädt, kann sich davon selbst 
überzeugen“, so Andrew Male, 
Business Development Manager 
des Unternehmens. ts
Halle 10, stand F72

http://vanderlande.com
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Kurzinterview

„so etwas gibt es bisher noch nicht“
Die Berufsgenossenschaft Handel und waren-
logistik (BGHw) hat das Infoportal „Das sichere 
Lager“ online gestellt. Die seite informiert über 
wissenswertes zum Arbeitsschutz im Lager. Das 
Informationsportal legt seinen schwerpunkt dabei 
auf die schnittstelle von Mensch und Technik. 
LogiMAT Daily hat mit Dr. Hans-Peter Kany, Leiter 
des Fachbereichs Handel und Logistik der BGHw, 
über das neue Angebot gesprochen.

logiMat daily: die bgHw hat das informa tions
portal „Sicheres lager“ gestartet. was bietet 
dieses portal?
dr. Hanspeter Kany: „Das sichere 
Lager in der Warenlogistik“ ist ein 
virtuelles informationsportal der 
BGHW, das von Unternehmen und 
Beschäftigten genutzt werden 
kann. Auf www.sicheres-lager.
de ist auf 200 Themenseiten mit 

150 Filmen und rund 500 Grafiken und Bildern 
alles Wissenswerte zum Arbeitsschutz im Lager 
dargestellt.  
 
wieso ist solch ein portal nötig?
„Das sichere Lager“ ist eine digitale informa-
tionsplattform, die von jedem überall genutzt 
werden kann. So etwas gibt es bisher noch 
nicht. Es werden die intralogistikprozesse von 
A bis Z – von der Einfahrt des Lkw bis zu seiner 
Ausfahrt – dargestellt.

wie wird ihre neues portal angenommen?
Sehr gut, die Resonanz in der Branche ist 

durchweg positiv. Hilfreich für die Unter-
nehmen: Die kurzen Filmbeiträge eignen 
sich hervorragend für Schulungen und 
Unterweisungen. 

was erhoffen Sie sich von dem angebot?
Wir wollen die Unternehmen bei der 

Umsetzung ihrer Pflichten im Arbeits-
schutz unterstützen.

Die Fragen stellte Nadine Bradl.

Halle 10, stand A50

expertenrunden

LeT’s TALK 2018
Auch 2018 findet auf der LogiMAT wieder das Experten- und 
Dialogforum „LET’S TALK – Die Expertenrunde von SSi 
Schäfer“ statt. Vom 13. bis 15. März baut SSi Schäfer auf 
seinem Stand in der Messehalle 1 wie im Vorjahr ein Studio 
mit Filmkameras auf. LoGiSTiK HEUTE ist 2018 wieder 
exklusiver Medienpartner. Die Liveübertragungen vom Stand 
sind auch zu sehen unter lets-talk.ssi-schaefer.com.

let’S talK am 13.3. um 13:00 uhr: „Shuttlesysteme – 
unverzichtbare partner für flexible logistiklösungen?“
·  Prof. Johannes Fottner, Lehrstuhl für Fördertechnik Mate-
rialfluss Logistik FML, Technische Universität München

·  Andreas Koch, Bereichsleiter Produktmanagement 
Lagern, SSi Schäfer

·  Albrecht Scheurle, Bereichsleiter Logistikzentrum, Karl 
Storz SE

13.3. um 15:00 uhr: „Smart Factory – produktionslogistik 
der zukunft“
·  Dr. Jörg Blechinger, Director Magna Logistics, Magna 
international Europe GmbH

·  Michael Daniel, Leiter Sonderprojekte Personalstrategie 
Brose Gruppe, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.KG

·  Philipp Reents, Director Business Development Self-
driving Technology, SSi Schäfer  jö 

Halle 1, stand D21

ads-tec GmbH
sales@ads-tec.de

www.ads-tec.de

Neues Logistikterminal von ADS-TEC als Fortsetzung der 
VMT-Erfolgsgeschichte 
Die neue Generation der Vehicle Mounted Terminals ist deutlich 
kompakter, dabei noch leistungsstärker und mit zahlreichen  
innovativen Funktionen. Durchdacht bis ins kleinste Detail bringt  
sie viele neue Mehrwerte in Ihre Arbeitswelt. Design und Qualität 
stehen ganz in der Tradition der bewährten „Technik für Profis“  
von ADS-TEC. Wie alle Produkte ist die neue VMT9000 Serie  
langzeitverfügbar und in verschiedenen Displaygrößen erhältlich. 
Technologie 100% Made in Germany.

VMT9000 Serie
Die Logistik-Terminals der 
neuen Generation
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Dr. Hans-Peter Kany,  
Leiter des Fachbereichs 

Handel und Logistik, Berufs-
genossenschaft Handel und 

warenlogistik (BGHw) Fo
To

: 
B

G
H

W

http://www.ads-tec.de


14 Aktuell

TradeWorld 2018 
E-CommErCE Kein Stillstand, sondern Durchstarten –  
die TradeWorld 2018 zeigt, wie man im Multichannel- 

Handel erfolgreich agiert.

„It is always Day 1“ („Es ist immer Tag 
1“) – mit diesem Zitat von Amazon-
Gründer und -Vorstandschef Jeff Bezos 
startet heute auch die TradeWorld, die 
Kompetenz-Plattform für die Optimie-
rung der Handels- und Vertriebsprozesse 
in E-Commerce und Omnichannel, in 
den ersten Messetag. Und das, was 
Jeff Bezos hier in seiner Mitteilung an 
die Aktionäre des Onlinehandelsriesen 
verdeutlicht, wird auch im Rahmen der 
LogiMAT 2018 – und insbesondere der 
TradeWorld – eine Rolle spielen. Denn 
„Tag 2 ist Stillstand. Gefolgt von Irrele-
vanz. Gefolgt von qualvollem, schmerz-
haftem Niedergang. Gefolgt vom Tod“, 
sagt Bezos weiter. Deshalb sei immer 

„Tag 1“ – der Gründungstag –, und des-
sen Vitalität sei unbedingt zu erhalten. 
Für die TradeWorld bedeutet das: Bereits 
zum fünften Mal ist dieses Jahr Tag 1 in 
den Hallen 6 sowie 8. Denn hier geht es 
um innovative Konzepte, neue Produkte 
und die Optimierung der Handels- und 
Vertriebsprozesse in E-Commerce und 
Omnichannel – kurz gesagt: um alles, 
nur nicht um Stillstand. 

In diesem Sinne werden die Aus-
steller der TradeWorld auch dieses Jahr 
ihren Weg für die Zukunft von E-Com-
merce und Omnichannel zeigen. Zudem 
laden Experten auf den traditionell gut 
besuchten Fachforen zu Information und 
Erfahrungsaustausch ein.  nbr

Der Weg zum 
erfolgreichen 
Multichannel-
Handel geht auch 
dieses Jahr über 
die tradeWorld.

TUP.COM

DR. THOMAS + PARTNER GMBH & CO. KG
Die Software-Manufaktur für Ihre Lagerverwaltung
Fraunhoferstraße 1 - 76297 Stutensee - inkoka@tup.com

Besuchen Sie uns auf der LogiMAT
Halle 8, Stand 8A27

Die Software-Manufaktur
Jeder unserer Kunden ist ein Unikat – unsere maßgeschneiderte, 
modulare Lösung für Ihre Intralogistik ebenfalls. Wir passen unsere 
Produkte Ihren Prozessen an, ohne dabei das Rad immer wieder 
neu zu erfinden. Die gesunde Mischung aus Innovation und Stan-
dard garantiert Ihnen ein ausgereiftes System auf der Höhe der Zeit.

Forum T, Halle 6: 11:00 – 12:30 Uhr

B2B-e-Commerce
Wohin geht die Reise?

  Moderation:  
Mailin Schmelter,  
Teamleiterin Customer 
Insights,  Mittelstand 
4.0-Agentur  
Handel/IFH Köln / 
 Dr. Georg Wittmann, 
Research Director, 
 Mittelstand 4.0- 
Agentur Handel/ 
ibi research an der 
 Universität  
Regensburg

11:00 – 11:15 uhr 
Begrüßung und Impulsvortrag
Mailin Schmelter  
Dr. Georg  Wittmann

11:05 – 11:40 uhr
B2B-E-Commerce – Cross-Channel 
als Zukunft des B2B-Geschäfts
Mirko Weinandy, Business  
Development Expert, SAP Hybris

11:40 – 12:05 uhr
System-Lösungen für den  
B2B-E-Commerce
Oliver Schwartz, VP Corporate 
 Communications,Mitglied der 
 Geschäftsleitung, IntelliShop AG

12:05 – 12:20 uhr
Digitale B2B-Kundenportale – 
 Goldene Zeiten für Sales & Service
Sebastian kellner, Product 
 Marketing Manager, Intershop 
Communications AG

12:00 – 12:30 uhr
Ende und Zusammenfassung  
Dr. Georg Wittmann
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Forum T, Halle 6: 14:30 – 16:00 Uhr

Clash of trends
Welche trends bewegen die e-Commerce Branche von 
morgen?

Moderation:  
Franziska Ulbricht, 
Pressesprecherin  
Händlerbund, Leipzig

 14:30 – 14:45 uhr 
Einführung 
Franziska ulbricht

14:45 – 15:00 uhr
Softspots der Internationalisierung
Jochen Michaelis,  
Managing Director & CCO,  
Coureon Logistics GmbH

15:00 – 15:15 uhr
Instant Payment – Die 
 Neusortierung des Paymentmarktes
Sabrina Jantschik, Partner Relati-
onship Manager, Computop GmbH

15:15 – 15:30 uhr
Digitalisierung – Traditionelle 
 Branchen und deren Zugang zu 
 Zukunftsmärkten
Christoph Ritschel, CEO, 
MöbelFirst GmbH

15:30 – 16:00 uhr
Diskussion
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E-CommErCE

Der Weg ins richtige Paket
Der Lösungsanbieter 4Sellers GmbH 
zeigt auf dem Messegelände in 
Stuttgart Logistiklösungen für den 
Online- und Omnichannel-Handel. 
Demnach können sich die Besucher 
des Messestands unter anderem über 
automatisierte und robotergestützte 
Lagersysteme, Put-to-Light-Lösun-
gen und speziell für den Versand-
arbeitsplatz entwickelte Software 
informieren. 
Im Fokus stehe dabei die Abwicklung 
von E-Commerce- und stationären 
Handelsdienstleistungen über 
eine einzige Datenbasis. So sollen 

4Sellers zufolge Daten barriere- und 
migrationsfrei verwaltet und Prozesse 
beschleunigt werden.
Unter anderem präsentiert das Unter-
nehmen den für den Versandarbeits-
platz entwickelten „4Sellers Logistik 
Client“. Dieser zeigt dem Mitarbeiter 
laut dem Unternehmen auf einen 
Blick an, welche Waren in welches 
Paket müssen. Zudem sollen einstell-
bare Hinweise und Artikelbilder den 
Verpacker dabei unterstützen, dem 
Paket zusätzliche Materialien wie 
Flyer oder Gutscheine beizulegen. sln
Halle 6, Stand F81

Der Anbieter 
4Sellers zeigt 
lösungen für 
Online- und 
stationären 
Handel. 

ErGoNomIE

tragbare unterstützung
Der Logistikdienstleister BLG 
Logistics Group AG & Co. KG 
stellt seinen Messeauftritt 
ganz unter das Motto „Ergo-
nomie am Arbeitsplatz“. So 
präsentiert das Unternehmen an 
seinem Messestand unter ande-
rem sein 100-Tage-Projekt 
„Exoskelett“. Dabei hat 
der Dienstleister im 
Rahmen einer Pro-
bephase den 
Einsatz von 
sogenannten 
Exoskelet-
ten, tragba-
ren Brust- und 
Rückenstützen, 
im Lager- und Kommissionier-
bereich getestet. 
Die Skelette sind der BLG zufolge 
individuell auf den Mitarbeiter 
anpassbar und erfordern keine 
Änderung des Arbeitsprozesses. 
Die Unterstützungskraft soll den 
Mitarbeitern das Bücken und das 

Aufstellen von Gütern vereinfachen 
und dabei den Rücken stützen. 
Hierbei kommt ein Federsystem zum 
Einsatz, das den Rücken um bis zu 
50 Prozent entlaste, so BLG. sln
Halle 6, Stand F67

SONDERN EINER VON 15 MIO. 
DATENSÄTZEN, DIE TÄGLICH 

VERARBEITET WERDEN MÜSSEN

DIES IST
KEIN PAKET

Nur Auto-ID Lösungen aus 
einer Hand sorgen für perfekte 
Datentransparenz
Die größte Herausforderung in der Logistik liegt 
nicht nur im Transport von Sendungen, sondern 
vor allem im Erfassen und Managen der Daten, 
die durch diese entstehen. Auto-ID Lösungen von 
VITRONIC decken mit perfekt aufeinander 
abgestimmten Hard- und Softwareprodukten aus 
eigener Entwicklung die gesamte Datenerfassung, 
-visualisierung  und -auswertung ab. Somit bilden 
sie die optimale Grundlage für die Umsetzung 
ganzheitlicher Logistik 4.0 Konzepte. 
VITRONIC – The Auto-ID Solution.

www.vitronic.de

Be
suchen Sie uns

Halle 3 - Stand 3D10

13.–15. MÄRZ 

Das exoskelett, das BlG getestet hat, soll 
den Rücken entlasten. 
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16 Hintergrund

Wohin geht  
die Reise?

Forum Das Umsatzwachstum im E-Commerce  
macht auch vor dem B2B-Bereich nicht halt –  

aber wer profitieren will, muss handeln.

57,1 Milliarden Euro – das ist der 
Umsatz, den Onlinehändler im Jahr 
2016 im Privatkundengeschäft allein 
mit Waren erzielten. Und es ist kein 
Ende in Sicht: Laut Bundesverband 
E-Commerce und Versandhandel 
Deutschland e.V. (bevh) rechnet man 
für 2017 erneut mit einem klaren 
Zuwachs auf rund 58,5 Milliarden Euro.  
Und das alles, wie gesagt, im Privat-
kundensegment – dem B2C-Geschäft. 
Riesige, bislang oftmals ungenutzte 
Potenziale gibt es hingegen im Bereich 
Business-to-Business (B2B). „B2B-E-
Commerce – Wohin geht die Reise?“ ist 
damit auch die treffende Fragestellung 
des heutigen TradeWorld-Forums. Die 
Moderatoren Mailin Schmelter, Team-
leiterin Customer Insights, Mittelstand 
4.0-Agentur Handel/IFH Köln, und Dr. 
Georg Wittmann, Research Director, 
Mittelstand 4.0-Agentur Handel/ibi 
research, werden mit ihren Referenten 
einen genauen Blick darauf werfen, 
welche Chancen sich 
bieten und vor wel-
chen Herausforderun-
gen B2B-Händler ste-
hen, um im digitalen 
Zeitalter erfolgreich 
zu sein.

Denn eines ist für 
Mailin Schmelter klar: 
„Die digitale Reise 
geht ununterbrochen 
weiter. So wird der 
Onlinekanal auch für Geschäftskun-
den immer wichtiger: Sie informieren 
sich im Netz, beschaffen dort aber 
auch.“ Damit steige der Druck auf die 
B2B-Unternehmen von Kundenseite, 
auch online Beschaffungsmöglichkei-
ten anzubieten – die Erwartungshaltung 
nehme stetig zu. „Im Forum werden wir 
daher B2B-Onlineshops etwas näher 
beleuchten, zum Beispiel für wen sie 
sich eignen, wer mögliche Partner sind 
und welche Systemlösungen es gibt“, 
erklärt die Moderatorin. Denn eines sei 
klar: Jeder Unternehmer oder Händler 
sollte sich Gedanken machen, welche 
Auswirkungen die Digitalisierung für 
ihn mit sich bringt – auch wenn nicht 
jedes Produkt für den Onlineverkauf 
geeignet erscheint. 

Gerade aus logistischer Sicht gilt es, 
sich beim B2B-E-Commerce den He - 
rausforderungen zu stellen. „Die Firmen 

müssen sich etwa im Vorfeld Gedanken 
machen, wie ihre Prozesse ablaufen 
und welche Strukturen verändert wer-
den müssen“, so Schmelter. Oftmals 
seien bereits gute Vertriebsstrukturen 
angelegt, die dann für den B2B-Online-
handel genutzt werden können. „Die 
Chancen des B2B-E-Commerce gilt es 
zu nutzen, denn sie sind vielfältig“, ist 
sich die Moderatorin sicher.

Diese Ansicht unterstützt auch 
Re ferent Sebastian Kellner, Product 
Marketing Manager, Intershop Com-
munications AG. Die vielen verschie-
denen Trends im B2B-Markt wie 
Digitalisie rung, neue Wettbewerber 
und Geschäftsmodelle oder eine neue 
Ge neration von B2B-Einkäufern ver-
ändern die Art und Weise, wie Kun-
den heute mit Unternehmen zusam-
menarbeiten. Digitalisierung bedeutet 
für viele Unternehmen neue digitale 
Schnittstellen zum Kunden. Die Frage, 
wie bestehende Vertriebsstrukturen 

und Prozesse in eine 
neue digitale Welt 
zum Nutzen des Kun-
den überführt wer-
den, stellt viele Unter-
nehmen vor große 
He rausforderungen. 
Aber laut Kellner ist 
„jede Herausforderung 
auch eine Chance“. 
Der Kunde muss in den 
Mittelpunkt gestellt 

werden. Dabei hilft ein zentrales digita-
les Kundenportal, durch das der Kunde 
wie auch der Mitarbeiter zu jeder Zeit, 
an jedem Ort, über jedes Gerät alle 
relevanten Informationen personali-
siert erhält. Die Digitalisierung der 
Demand Chain rückt neue Partner in 
den Fokus der Unternehmen. Wo früher 
ein ERP-Partner der Ansprechpartner 
war, rücken heute mehr und mehr B2B-
E-Commerce-Anbieter in den Fokus. 
„Während sich der Kunde früher nur 
auf seinen ERP-Anbieter verlassen 
musste, gibt es heute B2B-digital-
Commerce-Hersteller, die mit neuen 
Produkten und Beratungsangeboten 
die Digitalisierung von Vertriebspro-
zessen im Fokus haben. Dabei ist es 
wichtig, den Kunden am Punkt sei-
ner Digitalisierung abzuholen und zu 
begleiten.“ Nadine Bradl 
11:00 – 12:30 Uhr in Forum T in Halle 6

/goupil.deutschland /ISEKIMaschinenGmbH

Reine Effi  zienz
100 % elektrische Nutzfahrzeuge

•  1200 kg Zuladung
•  120 km Reichweite* 

Lithium-powered

•  1000 kg Anhängelast
•  50 km/h max.- Geschwindigkeit

Generalimporteur für Deutschland:
ISEKI-Maschinen GmbH
www.iseki.de

Sie fi nden uns in Halle 8, D 40.

*Messungen nach ECE-Norm R101

Höchste Qualität und Perfektion 
bis ins kleinste Detail 

Besuchen Sie uns  
in Halle 10, Stand C 15

/goupil.deutschland /ISEKIMaschinenGmbH

Reine Effi  zienz
100 % elektrische Nutzfahrzeuge

•  1200 kg Zuladung
•  120 km Reichweite* 

Lithium-powered

•  1000 kg Anhängelast
•  50 km/h max.- Geschwindigkeit

Generalimporteur für Deutschland:
ISEKI-Maschinen GmbH
www.iseki.de

Sie fi nden uns in Halle 8, D 40.

*Messungen nach ECE-Norm R101

„Die digitale Reise 
geht ununter

brochen weiter.“
Mailin Schmelter, team

leiterin Customer insights, 
Mittelstand 4.0Agentur 

Handel/iFH Köln

http://www.iseki.de
http://www.raedervogel.de
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Trendthema und alter Wein 
in neuen Schläuchen 

City-Logistik Der Forschungsbereich City-Logistik und Logistik 4.0 
wird den urbanen Raum enorm prägen. Derzeit wird der Begriff 

jedoch oftmals nur mit Elektromobilität in Verbindung gebracht, doch 
der Radius von City-Logistik reicht durchaus weiter.  

City Logistik, dieses Trendthema ist 
nicht so neu, wie man es – meist im 
Zusammenhang mit dem boomenden 
Onlinehandel – verorten möchte. Viele  
Projekte wurden bereits in den 1990er- 
Jahren begonnen, aber auch etliche 
mangels Erfolg und den nicht erreichten 
ökologischen  und ökonomischen Zielen 
wieder eingestellt. Das Fraunhofer IIS 
hat deswegen in einer Studie aus dem 
Jahr 2013 bei 38 nicht mehr aktiven 
City-Logistik-Projekten die Gründe für 
den Abbruch hinterfragt. Die Ergebnisse 
sind durchaus spannend:
•	 	mangelnde	Rentabilität
•	 	kooperationsinterne	Probleme,	ins-

besondere mangelndes Vertrauen 
zwischen den beteiligten Partnern, 
und der fehlende Wille, das Güter-
aufkommen zu bündeln

•	 	reguläres	Ende	der	Projektlaufzeit	
ohne Ziel der Fortführung

•	 	mangelnde	Nachfrage	nach	City-
Logistik-Dienstleistungen

Das waren die Gründe, warum auch viel-
versprechende City-Logistik-Initiativen 
nicht weiterverfolgt wurden. Doch ver-
stopfte Straßen, Staus und dicke Luft 
in deutschen Städten nehmen weiter 
zu und geben damit dem Thema City-
Logistik erneute Dringlichkeit und füh-
ren zu neuen Herangehensweisen. 

Wenn man derzeit von City-Logistik-
Initiativen hört, dann ist meist die Spra-
che von alternativen Zustellungswegen. 
Doch Innovationen wie Drohnen, Zustell-
roboter oder die Zustellung in den Kof-

ferraum, die das steigende Sendungs-
volumen bewältigen könnten, sehen die 
Konsumenten mehrheitlich kritisch, hat 
die Studie „Aufbruch auf der letzten 
Meile – Neue Wege für die städtische 
Logistik“ der Unternehmensberatung 
PwC herausgefunden. Daher konzen-
trieren sich viele City-Logistik-Projekte 
derzeit eher auf Elektromobilität.

Die Branche der Logistik-Dienstleis-
ter hat’s vernommen und experimen-
tiert daher auch zunehmend in diese 
Richtung: So stellte beispielsweise der 
Paketdienst UPS im Rahmen eines 
Pilotprojekts seine Lagercontainer in 
Hamburgs Innenstadt ab. Die Pakete 
aus dem Container wurden dann über 
den Tag von Zustellern ausgeliefert – zu 
Fuß mit Sackkarre, mit Lastenfahrrädern 
oder E-Bikes. Und auch andere deutsche 
Städte setzen auf Elektrofahrzeuge, etwa 
Bonn, wo ein von DHL und der RWTH 
Aachen entwickeltes Elektrofahrzeug für 
die Brief- und Paketzustellung im Einsatz 

ist. Doch sind diese europäischen und 
insbesondere deutschen Konzepte der 
Förderung von Elektromobilität wirklich 
City-Logistik? Ein Blick auf die Defini-
tion von City-Logistik kann dabei helfen, 
den Blickwinkel wieder zu erweitern.

City-Logistik – eine Definition
Der City-Logistik-Gedanke versteht 

sich als Maßnahme der Verkehrsor-
ganisation und will hohe Anteile des 
bisher durch den Ort fließenden Wirt-
schaftsverkehrs bündeln und durch 
gezielte Schritte der großen und klei-
nen Distribution effizienter gestalten. 
City-Logistik soll also helfen, einen 
gleich bleibenden und gegebenenfalls 
erhöhten Güter- und Warenverkehr mit 
weniger Fahrleistung zu bewältigen. Der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund 
hat zur City-Logistik ein Grundsatzpa-
pier erarbeitet, in dem die Vorteile wie 
folgt umschrieben werden:

•	 für den Einzelhandel: Umwandlung 
von Lager- in Verkaufsflächen und bes-
sere Möglichkeit der Warenpräsenta-
tion; Reduzierung von Lagerkosten und 
Spielraum für größere Bestellungen mit 

Rabatten durch Inanspruchnahme 
von fremdem, billigerem 

Lagerraum; Reduzierung 
des eigenen Fuhr-

parks und geringerer 
Personalbedarf für 
Warenannahme in 
bisherigen Stoßzei-
ten; zeitliche Erwei-

terung der An- und 
Abfahrtmöglichkeiten, 

Abfahrt vermehrt mit Ent-
sorgung gekoppelt; Senkung der 

produktspezifischen Logistikkosten.
•	 für die Lieferanten/speditionen: 
Weniger Fahrzeuge, weniger Fahrten 
unter anderem durch Steigerung der 
Auslastung von Ladeeinheiten; Abbau 
kostenträchtiger Zeitverluste, die bis-
lang durch hohe Verkehrsdichte, Ver-
kehrsbeschränkungen, Staus an Anfahr-
rampen etc. entstehen; Reduzierung 
des „Stress-Potenzials“ für das Fahr-
personal; Kostenvorteile durch geziel-
tere Kooperation im Speditionsbereich; 
überfällige Anpassung an umweltpoliti-
schen Forderungen und Erwartungen.

City-Logistik bedeutet daher radi-
kal veränderte innerstädtische Versor-
gungskonzepte – beispielsweise flexible 
Zeitfenster für die Nachtbelieferung per 
E-Lkw, Freigabe der Busspuren für Elek-
tro-Lieferfahrzeuge oder Verzicht auf die 
Maut. Doch warum sollte der Bereich 
Logistik sich mit weiteren City-Logistik-
Facetten befassen, wenn er schon mit 
Elektromobilität punkten kann? Unter 
anderem, weil 40 Prozent der gefahre-
nen Kilometer, 50 Prozent der Kosten 
und 60 Prozent der CO2-Emissionen 
laut dem französischen Logistikdienst-
leister Geodis auf die Städte entfallen. 
Und auf der anderen Seite sind von 
den Gesetzgebern aus ökologischen 
Gründen künftig immer mehr Auflagen 
zu erwarten. Dunja Koelwel

Hintergrund

CityLogistik 
bedeutet auch ganz 
neue Versorgungs
konzepte. die 
Belieferung per 
eLkw und drohne 
sind nur zwei von 
vielen Ansätzen.
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18 IntervIew

„Die Messe der Vielfalt“
IntervIew Peter Kazander, Geschäftsführer der EUROEXPO Messe- und Kongress-

GmbH und Messechef der LogiMAT, erklärt, welche neuen Möglichkeiten sich dank einer 
weiteren Halle in diesem Jahr für die Leistungsschau ergeben. Außerdem gibt er einen 

Ausblick auf die Highlights der Messe und verrät, was er für 2019 plant. 

LogiMAt Daily: Die LogiMAt hat 2018, 
in ihrer 16. Auflage, einen neuen Unter-
titel erhalten – „Fachmesse für Intralo-
gistik-Lösungen und Prozessmanage-
ment“. wieso?

Peter Kazander: Von den Inhalten 
her war die LogiMAT schon von Anfang 
an eine Fachmesse für Intralogistik-
lösungen und Prozessmanagement. Wir 
halten die Änderung des Untertitels für 
zeitgemäß.

2018 kommt mit der Mes-
sehalle 10 eine weitere 
Halle hinzu. 15.000 Qua-
dratmeter Bruttoausstel-
lungsfläche stehen zusätz-
lich zur verfügung: eine 
Luxussituation für Sie?

Acht Wochen nach der 
LogiMAT 2017 waren wir 
bereits inklusive der neuen Halle 10 für 
2018 ausgebucht. Darauf haben wir 
kreativ in Zusammenarbeit mit unseren 

Ausstellern und der Technikabteilung 
der Messe Stuttgart reagiert. So konn-
ten wir noch weiteren Raum schaffen. 
Standvergrößerungen waren nur in Aus-
nahmefällen möglich. Die durchschnitt-
liche Standgröße wuchs daher nur sehr 
moderat von 42,3 auf 42,9 Quadratme-
ter Netto-Ausstellungsfläche. Glückli-
cherweise konnten wir auf diese Weise 
noch weiteren Unternehmen von der 

Warteliste einen Stand auf 
der LogiMAT bieten. 

wie viele Aussteller erwar-
ten Sie?

Beim Wachstum der 
LogiMAT steht immer die 
Vielfalt im Vordergrund. 
Auch die diesjährige Logi-
MAT ist trotz 15 Prozent 
mehr verfügbarer Hallen-

fläche mit mehr als 1.550 Ausstellern 
aus 38 Ländern restlos ausverkauft. 
Das bedeutet gegenüber 2017 ein Aus-

steller-Plus von etwa zwölf Prozent. Die 
LogiMAT 2018 bietet in allen Messebe-
reichen ein noch breiteres Spektrum. 
Für die Fachbesucher bedeutet das eine 
noch größere Vergleichsmöglichkeit zwi-
schen den Produkten und Lösungen und 
noch mehr Chancen, effiziente Angebote 
für ihre Unternehmen zu finden.

wie stark ist die Auslandsbeteiligung?
Die LogiMAT liegt nach wie vor bei 

etwas über 25 Prozent Auslandsbetei-
ligung. Der Zuwachs bei den in- und 
ausländischen Ausstellern hält sich also 
die Waage.

was wird in der neuen Halle 10 gezeigt?
In der Halle 10 gibt es Flurförder-

zeuge, Angebote zum Batterie- und 
Energiemanagement und Stapler-
anbaugeräte zu sehen. Außerdem prä-
sentieren in der neuen Halle auf etwa 
3.000 Quadratmetern Softwareanbieter 
ihre Lösungen. 

Im Zuge der erweiterten Möglichkeiten 
durch Halle 10 – was ändert sich in die-
sem Jahr noch?

Einige Bereiche wurden neu posi-
tioniert. Intelligente Behälter und 
Lagerlösungen werden jetzt in Halle 6 
prä sentiert. Fahrerlose Transportsys- 
teme und Brandschutzlösungen sind 
nun  erstmals gesammelt in Halle 7 zu 
finden. 

Das Motto der LogiMAt 2018 heißt: „In- 
 tralogistik aus erster Hand: Digital – 
vernetzt – Innovativ“. welche Hauptthe-
men prägen die Messe?

Ein ganz klares Schwerpunktthema 
ist die Digitalisierung. Früher hat man 
Digitalisierung in erster Linie an Soft-
ware und IT festgemacht. Das Thema 
Digitalisierung ist heute aber in allen 
Hallen, in allen Ausstellungsbereichen, 
präsent. Eine ganz spannende Frage 
ist zum Beispiel: Wie werden aus Big 
Data Smart Data? Die Digitalisierung 
ist für mich inzwischen sozusagen der 
Klebstoff zwischen den Hallen und Aus-
stellungsbereichen.

welche neuheiten gibt es auf der 16. 
LogiMAt zu bestaunen?

Immer mehr Aussteller aus dem In- 
und Ausland nutzen die LogiMAT, um 
ihre aktuellen Innovationen und ihre 
Weltpremieren zu präsentieren. Ich freue 

„Auch die  
diesjährige 
LogiMAT ist  

restlos  
ausverkauft.“

LogiMAt-Messechef 
Peter Kazander (links) im 

Gespräch mit Matthias 
Pieringer, LogiMAt Daily
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mich sehr, dass zum Beispiel Junghein-
rich am ersten Messetag zwei noch gut 
gehütete Weltneuheiten präsentieren 
wird. Auch hat beispielsweise Knapp für 
die LogiMAT 2018 ein neues Shuttle-
system als Weltpremiere angekündigt. 

welche Position nimmt die LogiMAt 
unter den Intralogistikmessen ein?

Die LogiMAT hat sich zur weltweit 
größten und vielseitigsten Intralogistik-
messe entwickelt. Wer mich länger 
kennt, weiß, dass ich es früher nicht 
angestrebt habe, dass die LogiMAT die 
Weltleitmesse für Intralogistik wird. Aber 
heute haben wir genau das geschafft, 
ich bin stolz darauf und insbesondere 
auf die Leistung meines Teams. 

Die LogiMAt ist internatio-
nal in China vertreten. wel-
che Pläne verfolgen Sie bei 
den Auslandsaktivitäten?

In vier Jahren in Nanjing 
hat sich die LogiMAT China 
sehr gut entwickelt und ist 
jetzt reif für einen weiteren 
oder anderen Standort im 
Reich der Mitte. 2018 wer-
den wir erstmals im Iran eine Plattform 
für unsere LogiMAT-Aussteller bieten. 
Im Rahmen der AMB Iran – Messe für 
Metallverarbeitung, die vom 26. bis 29. 
Juni von der Messe Stuttgart und dem 
Verein Deutscher Werkzeugmaschinen-
fabriken in der Shahr-e-Aftab Internati-
onal Exhibition in Teheran veranstaltet 
wird, werden wir einen Pavillon unter 
dem Label „Intralogistics Solutions by 
LogiMAT“ erstellen. Es ist sehr erfreu-
lich, dass in diesem Pavillon zum Bei-
spiel auch Jungheinrich dabei sein wird.

nachdem die eUrOeXPO 2017 bereits 
mit einer Auslandsvertretung in die tür-
kei expandiert ist, haben Sie nun ja ein 
engagement im Iran angekündigt. wieso 
zieht es Sie gerade in den Golfstaat?

Der Iran, der sich nach der Aufhebung 
der Sanktionen in einem Öffnungspro-

zess befindet, ist für LogiMAT-Aussteller 
ein fantastischer Markt. Im Bereich von 
Produktion und Logistik gibt es einen 
großen Nachholbedarf. Man stellt im Iran 
fest: Alles ist vorhanden, aber vieles ist 
renovierungsbedürftig – von der Steck-
dose bis zur Industrieanlage. Genau das 
macht diesen Markt so attraktiv für euro-
päische Unternehmen, die im Übrigen 
von den Iranern sehr geschätzt werden. 

Zurück zur LogiMAt in Stuttgart: Mehr 
Fläche, mehr Aussteller – welche Bedeu-
tung kommt da dem rahmenprogramm 
zu?

Das Rahmenprogramm als Ergänzung 
der Ausstellung gibt den Messebesu-
chern die Möglichkeit, zu den Top-The-

men aus der Intralogistik, 
wie der Digitalisierung, pra-
xisnahes Wissen für den 
Berufsalltag einzuholen. 
Das Rahmenprogramm 
mit seinen mehr als 140 
Referenten aus Wirtschaft, 
Forschung und Medien ist 
eine offene Plattform für 
den Austausch.

Auf welche events dürfen sich die Besu-
cher der LogiMAt freuen?

Wir haben an dem Konzept, das sich 
in den vergangenen Jahren bewährt 
hat, festgehalten. In Halle 4 präsentiert 
ein Firmenkonsortium des Industrie-
verbands AIM das Tracking & Tracing 
Theatre. Es veranschaulicht aktuelle 
Einsatzszenarien für Technologien 
der automatischen Identifikation wie 
Real-Time-Locating-Systeme. Weitere 
Live-Events finden in Halle 8 bei Ehr-
hardt + Partner statt, wobei es um die 
zukunftsfähige Lagerführung in Zeiten 
von Logistik 4.0 geht. Und in Halle 9 
drehen sich die Vorführungen um den 
Dauerbrenner Ladungssicherung. In die-
sem Jahr stehen Ladungssicherungs- 
systeme für den Transport von Gütern 
mit dem Lkw, dem Kleintransporter und 
dem Seecontainer im Fokus. 

welche rolle spielen Intralogistik-Start-
ups auf der Messe?

Nach der Premiere 2017 gibt es in 
diesem Jahr erneut einen vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
geförderten Gemeinschaftsstand für 
Start-ups. In Halle 6 präsentieren zwölf 
Jungunternehmen ihre Anwen-
dungen und Geschäftsmo-
delle, zum Beispiel aus den 
Bereichen Internet of Things, 
Ladungsträgermanagement 
und Software. Aber nicht nur 
auf dem Gemeinschaftsstand, der 
gegenüber dem vergangenen Jahr um 
25 Prozent gewachsen ist, sind auf 
der Messe Start-ups vertreten. Für die 
LogiMAT freue ich mich, denn viele der 
Start-ups haben ein anderes, erfrischen-
des geschäftliches Denken, das eine 
Bereicherung für die Messe darstellt. 

Die tradeworld, die Kompetenz-Platt-
form für Handelsprozesse, ist 2018 zum 
fünften Mal teil der LogiMAt. wie hat 
sich die tradeworld entwickelt?

Die TradeWorld entwickelt sich 
erfolgreich. Sie hat sich zunehmend 
als ein strategisches Themenfeld im 
Rahmen der LogiMAT etabliert. Sie baut 
damit die Brücke zwischen Intralogistik 
und Handel, denn hier werden Lösungen 
für digitale Handelsprozesse gezeigt. 
Schwerpunktmäßig finden Sie diese 
Aussteller rund um das TradeWorld-
Fachforum in Halle 6. Hier finden an 
allen drei Tagen spannende Experten-
vorträge statt. Darüber hinaus zeigen 
weitere mehr als 140 Aussteller in den 
anderen Hallen ebenfalls unterschied-
lichste Produkte und Lösungen zur Opti-
mierung von Handelsprozessen.

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie 
auf der LogiMAt 2018? 

2017 begrüßte die LogiMAT mehr 
als 50.000 Besucher. Ein weiteres 
Wachstum sollte in diesem Jahr drin 
sein, mit 53.000 Besuchern wäre ich 
überglücklich.

Sehen Sie die LogiMAt auch in ihrer 
neuen Größe als Arbeitsmesse?

Spaß darf und soll sein, aber bitte ab 
17 Uhr auf den Ausstellerpartys. Eine 
reine Imageshow mit Tänzern, die durch 
die Regale springen – damit verkauft 
man keine Stapler. Die LogiMAT ist und 
bleibt eine Arbeitsmesse, auf der Fach-
besucher und Aussteller zusammen-
kommen, um über konkrete Projekte 
und Aufträge zu sprechen. 

einer Ihrer Spitznamen lautet Mister 
LogiMAt. wie geht es 2019 für Sie per-
sönlich weiter?

Ich werde mich aus dem Rampenlicht 
etwas zurückziehen. Als Geschäftsführer 
der EUROEXPO bleibe ich für die LogiMAT  
verantwortlich, übergebe die Projekt-
leitung aber in neue Hände. Michael 
Ruchty aus meinem Team übernimmt 
die Projektleitung der LogiMAT 2019 in 
Stuttgart. Ich freue mich, dank diesem 
Schritt noch weitere Möglichkeiten zu 
haben, um Konzepte für unsere Ausstel-
ler zu finden, damit diese auf sinnvolle 
und wirtschaftliche Art und Weise inter-
nationale Märkte erschließen können.  

Das Gespräch führte Matthias Pieringer.

„Ich werde  
mich aus dem  
Rampenlicht  

etwas  
zurückziehen.“

Peter Kazander freut sich über die 
neue Halle 10 und einen neuen 
Ausstellerrekord.
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Roboter sind dumm!
AUTOMATISIERUNG Auf der LogiMAT 2016 präsentierte Magazino erstmals  

den mobilen Kommissionierroboter TORU. Inzwischen packt dieser bei Fiege 
bei der Ein- und Auslagerung von Schuhkartons mit an. 

Er ist gegenwärtig auf das Hand-
ling quaderförmiger Objekte wie 
Bücher, Schachteln oder Kartons 
ausgelegt und kann Pickaufträge 
aus einer Fachbodenregalanlage 
kommissionieren – der mobile 
Kommissionierroboter „TORU“ des 
Münchner Technologie-Start-ups 
Magazino GmbH. Das erst 2014 
gegründete Unternehmen hat sich 
auf ein Wachstumssegment der 
Automationstechnik spezialisiert: 
die Robotik. 

Entwickelt wurde ein autonom 
fahrender Roboter, der durch die 
Kombination von Lastaufnahme-
mittel und Bilderkennung selbst-
ständig Kommissionieraufträge 
abarbeiten soll. Dass man sich 
zunächst auf das Handling „ein-
facher“ Produkte wie Schachteln 
oder Bücher konzentriert, ändert 
nichts am Potenzial der Idee: Mit 
mehr Entwicklungsarbeit und bes-
serer Greiftechnik werden immer 
mehr Produkte im wahrsten Sinne 
des Wortes erfassbar sein. 

Es wird ernst
Auf die erste Präsentation von 

TORU auf der LogiMAT 2016 in 
Stuttgart folgten etliche Auszeich-
nungen, danach ging es steil berg-
auf. Mittlerweile bewähren sich 
die mobilen Helfer erfolgreich in 
Anwendungen bei Versandhändlern 
und in der Automotive-Branche.

Im Mai 2017 wurde es für den 
automatisierten Kommissionier-
roboter beim Logistikdienstleister 
Fiege ernst – er muss dort im Echt-

betrieb zeigen, was er kann. Drei 
Roboter des Typs TORU sind seither 
im Logistikzentrum in Ibbenbüren 
im Einsatz und arbeiten dort bei der 
auftragsgerechten Ein- und Aus-
lagerung von Schuhkartons Hand 
in Hand mit ihren menschlichen 
Kollegen. 

Die Intralogistik in Ibbenbüren 
klingt zunächst wenig spektakulär: 
Die Barcodes der avisierten Trans-
porteinheiten werden im Warenein-
gang gescannt und von der IT mit 
den Solldaten abgeglichen. An nach-
folgenden Pack-
stationen werden 
die Anlieferungen 
vereinzelt, jedes 
Einzelstück wird 
gescannt und damit 
im Warehouse 
Management Sys-
tem (WMS) als 
Bestand erfasst, 
wieder palettiert, 
von Staplern aufge-
nommen, ins Kom-
missionier- oder 
Nachschublager 
verfahren und nach 
WMS-Vorgabe ein-
gelagert. Von dort 
erfolgen die Kommissionierung, 
Auftragszusammenführung und 
die Versandfertigung. 

Allein: Es geht um 100.000 ver-
schiedene Artikelnummern und ein 
Umschlagvolumen von 25 Millionen 
Teilen pro Jahr. Der hohe Durchsatz 
wird angesichts des Artikelspek - 
trums – allein zwölf unterschied-
liche Schuhkartongrößen – weit-

gehend manuell bewältigt. Die 
innerbetrieblichen Transporte 
übernehmen 25 Elektrofrontstap-
ler und 29 verschiedene Elektro-
Schnellläufer-Modelle von Jung-
heinrich. Daneben ist ein von 
Behälterfördertechnik bedienter 
Sorter installiert, der, zugeordnet 
auf die eingebundenen Paket-
dienstleister, die Versandpakete 
auf bis zu sieben verschiedene 
Warenausgangsbrücken aussteu-
ert. Das war’s im Wesentlichen mit 
Automationskomponenten. 

„Was für die 
Prozesse wirt-
schaftlich sinnvoll 
ist, haben wir auto-
matisiert. Aber die 
Auftragsfertigung 
in Ibbenbüren ist 
zu weiten Teilen 
zwangsläufig von 
manuellen Prozes-
sen geprägt. Der 
Einbindung neuer 
Technologien ste-
hen wir sehr offen 
gegenüber“, so 
Christoph Mangel-
mans, Managing 
Director Fashion 

& Online Retail bei Fiege.
Tatsächlich sind Geschäftsmo-

dell und -prozesse extrem perso-
nalintensiv. Allein in Ibbenbüren 
beschäftigt Fiege rund 800 Mit-
arbeiter. Vor diesem Hintergrund 
kam der Kontraktdienstleister bei 
der Suche nach Optimierungsopti-
onen Mitte vergangenen Jahres mit 
Magazino zusammen. „Ein innova-

„Die Auftrags
fertigung in  

Ibbenbüren ist 
zwangsläufig von 

manuellen  
Prozessen 
geprägt.“

christoph Mangelmans,  
Managing Director  

Fashion & Online retail,  
Fiege

BESUCHEN SIE 
UNS IN HALLE 8
STAND F 57

WIR SIND LASER. 
       SIE SIND SCHNELLER.
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DAS 3D STAPLERLEITSYSTEM 
MIT ORTUNG PER LASER

Ein Unternehmen der Dr. Wack Holding.
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tiver Lösungsansatz, um die Digitali-
sierung im Lager voranzutreiben und 
dem Personalmangel in der Region 
perspektivisch entgegenzuwirken“, 
urteilt Mangelmans. „Wir sehen uns 
dabei auch als Pionier bei der System-
optimierung durch Anwendungen mit 
mobilen Robotern.“

Von September 2016 bis April 
2017 betrieben Fiege und Magazino 
ein Übungsgelände, um den TORU 
auf die Anforderungen zu trainieren. 
Trainieren bedeutet 
hier die Auslegung von 
Hard- und Software. 
„Roboter sind dumm“, 
sagt Frederik Brant-
ner, Mitbegründer und 
Geschäftsführer von 
Magazino, München. 
„Ihre Programmierung, 
die Software, entschei-
det über ihre Intelli-
genz und ihr Können.“ 
Dabei gelte es, nicht 
das Lager umzubauen, 
sondern das System flexibel an die 
gegebenen Bedingungen anzupassen. 

Der Kommissionierroboter besteht 
aus einem fahrerlosen Transportfahr-
zeug (FTF) mit Aufbau aus Hubein-
richtung, Greifarm und kleinem Puffer - 
regal. Das FTF fährt in die entspre-
chende Regalgasse. Routing und Navi-
gation erfolgen mithilfe von Laserscan-
nern. Im Regalgang fährt der Roboter 
das Greifersystem auf die Ebene des 
Stellplatzes aus. Wenn die erreicht ist, 
erfasst ein integriertes Kamerasystem 
die Artikel. 

Im Abgleich mit den hinterlegten 
Artikelstammdaten zur Größe, zum 
Gewicht und zu weiteren Spezifika-
tionen richtet der Roboter dann den 
Greifer aus. Der besteht standardmä-
ßig aus einem Linearachsensystem. 
Schließlich erfolgt der Zugriff. Der 
Artikel wird mit Saugköpfen sanft aus 
dem Regal auf das Lastaufnahmemittel 
(LAM), die Greiferplattform des FTF, 
übernommen, das LAM abgesenkt und 
der Artikel in eines der Transportfä-
cher übergeben, die in den FTF-Aufbau 
in tegriert sind. Mit Abschluss der Kom-
missionieraufträge bringt der Roboter 
die Artikel an eine Übergabestelle. 

Ideales Einsatzgebiet für die Kom-
missionierroboter, das die Mitarbeiter 
am meisten entlasten kann, sind die 
Ein- und Auslagerungsprozesse in den 
Regalzeilen der Fachbodenanlagen. 
In der Pilotanwendung bei Fiege wur-
den den drei Robotern des Typs TORU 
jeweils vier bis fünf Gänge zugewiesen. 
Für die Einlagerung dort stellen Mitar-
beiter befüllte Kommissionierwagen 
mit Nachschub artikeln bereit. Die 
Steuerung der Roboter erfolgt über das 
TORU Control Center (TCC), das an das 
WMS angebunden ist. Nach Bereitstel-
lung erhält der Kommissionierroboter 

über WLAN den Einlagerungsauftrag. 
Der vernetzte Roboter ist mit Compu-
tervision und zwei 2-D-Kameras ausge-
stattet, die in Kombination mit einem 
der installierten Sick-Laserscanner 
eine 3-D-Punktewolke generieren und 
den Kommissionierroboter so die Picks 
durchführen und seine Umgebung 
wahrnehmen lassen. Auf diese Weise 
bestimmt der TORU seine Position, fährt 
an den Kommissionierwagen heran und 
übernimmt die zielgenauen Zugriffe 

auf die Kartons. „Der 
TORU erkennt, was 
wo steht, scannt die 
entsprechenden Bar-
codes, übernimmt 
die Zielkartons und 
sammelt sie in sei-
nem Rucksackregal“, 
erläutert Magazino-
Geschäftsführer Brant-
ner. „Die Sicherheits-
laser sorgen dafür, 
dass Mitarbeiter oder 
Hindernisse sofort 

erfasst werden, sodass Kollisionen 
ausgeschlossen sind.“

Verheiratet und erfasst
Bis zu elf Kartons pro Fahrt über-

nimmt der Roboter von den Kom-
missionierwagen und fährt sie in 
die vorgegebene Lagergasse. Über 
die Schnittstellen zum WMS ist im 
TCC hinterlegt, wo verfügbare freie 
Stellplätze sind. Über die Lokalisie-
rungskomponenten im System und 
Marker am Regal sowie die integrierte 
Sensorik und das im Programm hinter-
legte 3-D-CAD-Modell mit Regallayout 
orientiert sich der TORU in seinem 
Umfeld. Erfasste Veränderungen wer-
den auf Relevanz geprüft, abgespei-
chert und gegebenenfalls für künftige 
Lokalisierung in die Systemsteue-
rung übernommen. Nach Ermessen 
bestückt der TORU die freien Stell-
plätze. Mit Rückmeldung der Einla-
gerung an TCC und WMS sind Artikel 
und Stellplatz verheiratet und im ver-
fügbaren Bestand erfasst. 

In umgekehrter Reihenfolge erfol-
gen die Auslagerungspicks. „In der 
Testphase mussten wir TCC und WMS 
dabei so auslegen, dass die IT bei der 
Auftragsvergabe von vornherein weiß, 
ob die Kommissionieraufträge robo-
tertauglich sind“, so Brantner. Für den 
Zugriff auf Accessoires in Weichver-
packungen etwa, sogenannte biege-
schlaffe Artikel, ist das Greifsystem 
gegenwärtig noch nicht ausgelegt. 
„Wir arbeiten daran ebenso wie am 
Griff in die Kiste“, hebt der Magazino-
Geschäftsführer hervor. „Aber bis 
das realisiert ist, wird es noch etwas 
dauern.“ Dennoch: Die Zukunft hat in 
Ibbenbüren bereits begonnen. 

 Rainer Barck

„Es gilt, nicht  
das Lager umzu
bauen, sondern  

das System  
anzupassen.“
Frederik brantner,  
Mitbegründer und  

Geschäftsführer Magazino

Besuchen Sie uns 
auf der LogiMAT

13. – 15. März 2018
Messe Stuttgart
Halle 10 
Stand A05 & A10

Vernetzung 
vereinfacht
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Das Gold des digitalen 
Zeitalters

FachForum Um Daten zu vergolden, braucht es zwei 
 Voraussetzungen: Sie müssen sich preiswert und in Echtzeit 
gewinnen lassen – und vor allem müssen alle Beteiligten sie 
sicher austauschen können. Das Forum diskutiert Ansätze 

von NB IoT über 5G bis zum Industrial Data Space. 

Das US-Marktforschungsunternehmen 
Gartner sagt voraus, dass im Jahr 2020 
jedes zehnte Unternehmen mit der Ver-
wertung seiner Daten Geld verdient. 
Zugleich werden bis dahin mehr als 
20 Milliarden Geräte mit dem Internet 
verbunden sein und Daten liefern – drei-
mal mehr als heute. Doch wie lässt 
sich das Datengold echtzeitnah fördern 
und souverän sowie eigenverantwortlich 
handhaben? Im Forum „Datengold sou-
verän und in Echtzeit handhaben – NB 
IoT, 5G und der Industrial Data Space 
in der Logistik“ treffen heute Wissen-
schaftler, Technologen und Anwender 
aufeinander, um erste Erfahrungen und 
grundlegende Gedanken über die Infor-
mationslogistik und Datenökonomie von 
morgen auszutauschen.

Forumsmoderator Prof. Michael ten 
Hompel, Institutsleiter Fraunhofer IML 
und Fraunhofer ISST, Ordinarius des 
FLW, Technische Universität Dortmund, 
stellt in diesem Zusammenhang die 
gemeinsam mit der Deutschen Tele-
kom ins Leben gerufenen „Telekom 
Open IoT Labs“ am Fraunhofer IML vor. 
Darin werden zusammen mit Kunden 

Hardwareprototypen für das Internet 
der Dinge entwickelt. Kundenspezifische 
Ende-zu-Ende-Lösungen zu bieten, ist 
eine der größten Herausforderungen der 
Branche. Denn das Zusammenspiel aus 
Hardware, Software und Konnektivität 
beherrschen laut ten Hompel nur die 
wenigsten Akteure. „Die Labs vereinen 
zwei Kompetenzfelder, die für die Digi-
talisierung zwingend zusammengehören. 
Wir bringen unser umfassendes Know-
how rund um alle Fragestellungen zu 
Hardware im IoT-Umfeld ein. Die Tele-
kom ihre Netzkompetenz, IoT- und Cloud-
Lösungen, ohne die Digitalisierung nicht 
möglich ist“, sagt der Institutsleiter. „Die 
IoT Labs sind ein Schlüsselelement zur 
Entwicklung kundenzentrierter Lösun-
gen. Hier werden künftige Use Cases 
schon vor einer vollständigen Produkti-
sierung umgesetzt“, so Ingo Hofacker, 
verantwortlich für das IoT-Geschäft im 
Telekom-Konzern. 

Referent ist heute unter anderem 
Prof. Dr. Boris Otto, geschäftsführender 
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts 
für Software- und Systemtechnik ISST. 
Otto zeichnet in seinem Vortrag ein Bild 

von der neuen Datenökonomie in der 
Logistik. Die digitale Transformation 
mache Daten immer mehr zum Schlüs-
selerfolgsfaktor für die Logistik. Mit 
dem „Industrial Data Space“ baut die 
Fraunhofer-Gesellschaft einen virtuellen 
Datenraum auf, der die Datennutzung 
auch und gerade in einer derart daten-
intensiven Branche wie der Logistik auf 

eine neue Ebene hebt: Innerhalb dieses 
Raumes können Unternehmen souverän 
Daten austauschen, nutzen und in völlig 
neuen Dimensionen Daten verknüpfen 
und auswerten. Im Vortrag werde die 
Vorteile der „neuen Datenökonomie“ 
für Logistikunternehmen sowie konkrete 
Anwendungen und Technologien vor-
gestellt.  nbr

Forum A, Halle 1: 11:00 – 12:30 

datengold souverän und in echtzeit 
handhaben
NB IoT, 5g und der Industrial data space in der Logistik

moderation:   
Prof. michael ten 
Hompel, geschäftsfüh-
render Institutsleiter 
des Fraunhofer-Instituts 
für Materialfluss und 

Logistik IML, Institutsleiter am 
Fraunhofer-Institut für Software- 
und Systemtechnik ISST und Inha-
ber des Lehrstuhls für Förder- und 
Lagerwesen an der Technischen 
Universität Dortmund

11:00 uhr  
„Zukunftstechnologie (nicht nur) 
für die Intralogistik“  
Prof. michael ten Hompel

11:15 uhr 
„Plattformökonomie“ 
ralf düster, Managing Director der 
Setlog GmbH

11:30 uhr 
„die neue datenökonomie in der 
Logistik“ 
Prof. dr. Boris otto, Institutsleiter 
Fraunhofer-Institut für Software 
und Systemtechnik, Dortmund

11:45 uhr 
„Logistik und datensouveränität“ 
Bjoern stammer, Head of Logistics, 
Nestlé Deutschland AG

12:00 uhr 
diskussion

Forum a, Halle 1: ab 11:00 uhr diskutieren  
experten, wie sich daten vergolden lassen
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auch 2017 moderierte Prof. michael ten Hompel 
ein Forum auf der LogimaT.

http://www.proLogistik.com
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LAGERSYSTEME
SOFT WARE
FLURFÖRDER ZEUGE

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

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

3
C30HALLE

LogiMAT 2018

12.671
unfälle mit Staplern gab es 2016 hierzulande, 

davon endeten sieben tödlich.

23,2 
Prozent weltweiten  

Marktanteil im Bereich  
Flurförderzeuge hatte  
2016 Branchenführer  
Toyota. Es folgten die  

Kion Group (15,8 Prozent)  
und Jungheinrich  

(8,6 Prozent).

QUELLEN: STATISTA 2016; AGCO/FENDT; JDGUV 2016

Staplerfakten

60%weniger kosten zählte der Landmaschinen-
hersteller AGCO/Fendt, weil er Stapler  
gegen Routenzüge tauschte.
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24 Hallenplan

Forum 
E

Forum 
D

Forum  
F 

Forum 
B

Forum 
A

Forum  
C

Forum 
T

LFS
Zukunftsfähige Lagerführung  

in Zeiten von Logistik 4.0

> Halle 8, Stand A71

Ladungssicherung
Praxis und Möglichkeiten zur  

Ladungssicherung bei Kleintransportern  
bis 3,5 Tonnen und Anhängern

> Halle 9, Stand A71

TradeWorld
Plattform für moderne Handelsprozesse

> Halle 6, rund um Forum T

HUSS-VERLAG 
Zeitschriften
> Halle 9, Stand C25

HUSS-VERLAG 
HUSS Technik

> Halle 8, Stand D41

LogiMAT Daily
Die offizielle Messezeitung

> Raum 4.3 und 4.4

Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1D66!

Neuer Auftritt – clevere Ideen. Erleben Sie Regal- und Lagertechnik-
Trends und die Vorteile unseres SCHULTE creative engineerings.

www.schulte-lagertechnik.de

anzeige_sls_variation_4.indd   1 19.02.18   14:56

#LogiMAT2018
Der offizielle Hashtag der Messe.  
Alle Tweets erscheinen auf Info-
screens auf dem  Messegelände.
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Forum a, Halle 1
09:30 – 10:30 Uhr 
Eröffnung und Preisverleihung  
„Bestes Produkt“

11:00 – 12:30 Uhr 
Datengold souverän und in Echtzeit 
handhaben

13:00 – 14:15 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

14:30 – 16:00 Uhr 
Der Mensch in der digitalen Intralogistik

16:15 – 16:45 Uh 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum B, Halle 3
10:45 – 14:15 Uhr  
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

14:30 – 16:00 Uhr 
Kognitive Ergonomie: Mensch 4.0 in der 
Logistik

16:15 – 16:45 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum C, Halle 4
14:30 – 16:00 Uhr 
Auto-ID Technologien für die  
Logistik & Automatisierung

10:45 – 14:15 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum D, Halle 8
10:00 – 16:30 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

Forum e, Halle 9
14:30 – 16:00 Uhr 
FTS 4.0 optimiert die Wirtschaftlichkeit 

10:45 – 14:15 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

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

Forum T, Halle 6
11:00 – 12:30 Uhr 
B2B-E-Commerce – wohin geht die 
Reise?

10:15 – 10:45 Uhr und 
13:00 – 14:15 Uhr 
Aussteller präsentieren neue Produkte 
und innovative Konzepte

14:30 – 16:00 Uhr 
Clash of Trends

Internationaler 
 Fachpressestand

> Eingangsbereich Ost

Tracking & Tracing  
Theatre

Live-Szenario: Prozess-Steuerung mit 
AutoID-Technologien

> Halle 4, Stand F05

LogiMAT - TV
Das offizielle Fernsehstudio der Messe

> Halle 6, Galerie

Info-Terminal

WC

Raucherbereich

Essen + Trinken

Geldautomat

Sanitäter

Haltestelle

Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1D66!

Neuer Auftritt – clevere Ideen. Erleben Sie Regal- und Lagertechnik-
Trends und die Vorteile unseres SCHULTE creative engineerings.

www.schulte-lagertechnik.de

anzeige_sls_variation_4.indd   1 19.02.18   14:56

http://www.schulte-lagertechnik.de


26 Bestes Produkt

Erfolgreiche Lösung
Kommissionierung Der Anlagenbauer Knapp AG erhielt auf der  

LogiMAT 2017 die Auszeichnung „Bestes Produkt“ für die Roboterzelle  
„Pick-it-Easy Robot“. Die Automationslösung bewährt sich bereits in  

Industrie- und Großhandelsunternehmen. 

Markus Posch zeigt sich zufrieden: 
„Über die Auszeichnung haben wir 
uns sehr gefreut“, sagt der Produkt-
manager der knapp AG (Halle 3, 
stand B03). „Die Nachfrage nach 
dem Pick-it-Easy Robot ist hoch, 
und wir haben bereits einige Lösun-
gen damit realisiert.“ Die Rede 
ist von dem vollautomatischen 

Kommissionierroboter, für den die 
Knapp AG auf der 15. LogiMAT 
im vergangenen Jahr den Preis als 
„Bestes Produkt“ in der Kategorie 
„Kommissionier-, Förder-, Hebe- 
und Lagertechnik“ erhielt. Beson-
derheit der Lösung: Mit dem Pick-
it-Easy Robot hat der Hersteller mit 
Sitz in Hart bei Graz, Österreich, 
verschiedene Basistechnologien 
kombiniert, um die Pickprozesse in 
der Einzelstückkommissionierung 
durch den Einsatz von Industrie-
robotern zu automatisieren. „Beim 

Einsatz von Industrierobotern in 
der Intralogistik galt der zuverläs-
sige ‚Griff in die Kiste‘ als kaum 
überwindbare Aufgabe“, beschreibt 
Posch zugleich die wichtigste He - 
rausforderung für die Entwickler 
wie auch das Innovative der Lö sung. 
„Mit dem Pick-it-Easy Robot ist 
dies erstmals gelungen.“

Drei Jahre hatten die Entwickler 
von Knapp an der Konzeption und 
Umsetzung der frühzeitig entwickel-
ten Automationsidee getüftelt. Im 
Frühjahr 2014 präsentierten sie mit 
dem vollautomatischen Kommissi-
onierroboter Pick-it-Easy Robot das 
marktfähige Ergebnis. Die Lösung 
punktet mit der innovativen Kom-
bination und dem koordinierten 
Zusammenspiel mehrerer smarter 
Basistechnologien wie Robotik, 
Sensorik, Bildverarbeitung, Steu-
erungstechnik und mechanischen 

Komponenten zu einer intelligenten 
und leistungsstarken, vollautoma-
tisierten und robotergestützten 
Picklösung für die Einzelstück-
kommissionierung aus Behältern. 
Mit dem – auch nachrüstbaren – 
Pick-it-Easy Robot wird der Roboter 
zum Mitarbeiter des Menschen. 
Als Roboterzelle mit Begehungs-
konzept wird der Roboterarm mit 
Greifer direkt in den Materialfluss 
der automatisierten Behältertech-
nik integriert. Dort übernimmt er 
Picks auf Einzelartikel. Das System 
eignet sich besonders für die Kom-
missionierung von langsam und 
mittel drehenden Artikeln. Knapp 
proklamiert eine um den Faktor vier 
erhöhte Produktivität beim Einsatz 
des Pick-it-Easy Robots.

Hohe Pickleistung
Der Produktivitätsgewinn gegen-

über manueller Kommissionierung 
liegt neben einer verbesserten Ver-
teilung der Auftragslast vor allem 
in der anhaltend hohen Pickleis-
tung bei maximaler Pickqualität. 
Dafür sorgt neben der Hardware, 
einem kleinen Knickarmroboter mit 
Greifer, zunächst eine Bilderken-
nungs- und Bildverarbeitungssoft-
ware. Mit ihr erkennt das System 
Artikel in Quellbehältern. Dabei 
können unterschiedliche Behälter-

www.westfaliaeurope.com

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

Profi tieren Sie von 100%  
Westfalia:

>  Aviator® – das fl urfreie 
    Regalbediengerät

>  fl urgebundene 
    Regalbediengeräte für 
    Satellitenlager®

REGALBEDIENGERÄTE

FLURFREI VS.  
FLURGEBUNDEN

BESUCHEN SIE UNS!

Halle 1    Stand C20

„Der Pick-it-Easy Robot trifft 
die Anforderungen rund um 

die Trends von Digitalisierung 
und Industrie 4.0.“

Markus Posch, Produktmanager knapp AG

Im einsatz:  
Beim nieder

ländischen 
unternehmen 
Basiq dental 
unterstützen 
Pickiteasy 
robots die 

kommissio
nierung von 

dentalbedarf.
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typen bearbeitet werden. Die Artikel im 
Quellbehälter können sowohl chaotisch 
als auch gestapelt angeordnet sein. 
Aus den ermittelten Informationen und 
gegebenenfalls hinterlegten Produkt-
informationen berechnet die integrierte 
Steuerungs-IT den idealen Greifpunkt 
für den kleinen Knickarmroboter und 
positioniert den Greifer entsprechend. 
Er fasst den Pickartikel und übergibt 
ihn in einen Zielbehälter. In Summe: 
koordinierte Pickprozesse in Sekunden-
bruchteilen. Eingebundene Sensorsys-
teme überwachen überdies sämtliche 
Pickprozesse, erkennen Fehler und 
steuern etwaige Normabweichungen 
zur Kontrolle an einen Nio-Punkt aus.

Von mode bis Dentalbedarf
Die Knapp-Lösung für die Auftrags-

kommissionierung mit Industrierobo-
tern hat den Markt schnell erreicht. 
Besonders hohe Effizienz versprechen 
sich offenbar Kunden, bei denen recht-
winklige (Verpackungs-)Formen das 
Artikelspektrum prägen. Im Industrie-
bereich reichen die Referenzen von 
Logistikdienstleistern wie der Tech-
nilog Technik & Logistik GmbH bis 
hin zu Modekonzernen wie beispiels-
weise Christian Dior in Frankreich. 
Eine weitere wichtige Nutzergruppe 
ist der Großhandel – etwa der spani-
schen Pharmagroßhändler Novaltia. 
Bei ihm unterstützen die Kommissi-
onierroboter eine hochautomatisierte 
Komplettlösung von Knapp. Dabei 
sorgen die Roboter für gleichbleibend 
hohe Leistung und Qualität bei der 
Auftragskommissionierung. Bei Basiq 
Dental, einem niederländischen Groß-
handelsunternehmen für Dentalbedarf, 
unterstützen Pick-it-Easy Robots die 
intralogistischen Prozesse im euro-
päischen Distributionszentrum in 
oisterwijk. Dort steigert die Roboter-
Kommissionierlösung die Leistung und 
Auslieferqualität – und senkt trotz stei-
gender Auftragszahlen die Kosten.

Das Konzept der Automationslösung 
sowie die zwischenzeitlich erfolgreich 
implementierten Referenzanwendun-
gen überzeugten auch die Jury des 
Branchenpreises „Bestes Produkt“. 
Die unabhängige Jury mit Vertretern 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Medien zeichnet damit Produkte aus, 

die wesentlich zur Rationalisierung, 
Kostenersparnis und Steigerung der 
Produktivität in der innerbetrieblichen 
Logistik beitragen. Mit der Auszeich-
nung des Pick-it-Easy Robots hono-
rierte die Jury insbesondere die Zusam-
menführung und Weiterentwicklung 
hochkomplexer Erfassungs-, Informa-
tions- und Steuerungstechnologie, die 
für die Realisierung eines Pickroboters 
generell und speziell den „Griff in die 
Kiste“ erforderlich ist.

Denn die Anforderungen an Robo-
tik und Sensorik sind maximal, die 
objekterkennung und der Greifvor-
gang hochkomplex – viele Komponen-
ten müssen harmonisch miteinander 
zusammenspielen, um diese Vorgänge 
erfolgreich umzusetzen. Der Zugriff 
durch den Roboter muss einerseits 
auf den richtigen Artikel und anderer-
seits mit optimalem Druck erfolgen, 
um den Artikel nicht zu beschädigen. 
„Zero defect“ bezeichnet Knapp die 
dahinterstehende Philosophie des Hau-
ses. „Mit dem Pick-it-Easy Robot hat 
Knapp nicht nur einen wichtigen Mei-
lenstein in der Intralogistik entwickelt, 
sondern kann damit zugleich einen 
wertvollen Lösungsbaustein zum Zero 
Defect Warehouse bieten – der Knapp-
Interpretation eines intelligenten und 
vernetzten Lagers“, sagt Posch und 
verweist auf weitere Erfolgsfaktoren 
der Roboterlösung. „Der Pick-it-Easy 
Robot trifft die Anforderungen rund 
um die Trends von Digitalisierung und 
Industrie 4.0.“

Weitere Anwendungen
Ungeachtet der hohen Nachfrage, 

der Erfolge und der Zahl der Imple-
mentierungen ist die Spitze der Fah-
nenstange bei der automatisierten 
Einzelstückkommissionierung mit 
Industrierobotern für Knapp mit dem 
Pick-it-Easy Robot noch nicht erreicht. 
Die Entwicklungen bei Bilderkennung 
und Sensorik etwa ermöglichen die 
Weiterentwicklung von Steuerungssoft-
ware und Greifertechnik. In den meis-
ten Referenzanwendungen erfolgen die 
Zugriffe schon heute auf ein illustres 
Spektrum überwiegend empfindlicher, 
teurer oder luxuriöser Artikel. Dass sie 
sich dabei gut bewährt haben, spricht 
bereits für die hohe technologische 
Reife der Lösung. 

Doch Knapp sieht weitere Ent-
wicklungspotenziale für zusätzliche 
Anwendungen. „Die weiteren Entwick-
lungsschritte“, resümiert Produkt-
manager Posch, „gehen in Richtung 
Erweiterung des Artikelspektrums und 
Anwendung mit weiteren Behälterdi-
mensionen.“ Rainer Barck

Moderne MenschMaschine
kommunikation mit dem 
Pickiteasy robot.

Qualität     Zuverlässigkeit     Value for Money

   Entdecken Sie 
die grüne Zukunft

the      -specialist:

www.mein-stapler.de

Halle 10, Stand G77

Qualität, die sich bezahlt macht!
Hebe- und Transportgeräte bis 200 Tonnen und
individuelle Routenzuglösungen

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7 · D-71334 Waiblingen
Tel. 0 71 51 / 3 03 93-0 · Fax 0 71 51 / 3 03 93 - 19
info@jung-hebetechnik.de

Schwere Lasten sicher heben und bewegen

w w w.jung-hebetechnik.de

Wir stellen aus: LogiMAT Stuttgart · Halle 7, Stand A05 · 13. bis 15.03.2018

JLA-e  
elektrisch angetriebenes 
Fahrwerk bis 50 to
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Einiges in Bewegung
Fördertechnik Eine Vielzahl an Innovationen und Neuvorstellungen prägen den  

Auftritt der Maschinen- und Anlagenbauer auf der 16. LogiMAT. Mit ihren Exponaten 
decken die Aussteller die aktuellen Anforderungen durch die Entwicklungstreiber 
 Digitalisierung, E-Commerce und Logistik 4.0 ab und bieten die Grundlagen für  

Effizienz und Vernetzung von Prozessen und Daten. 

„Allein im Bereich Fördertechnik prä-
sentieren die internationalen Hersteller 
mit ihren Exponaten auf der LogiMAT 
jedes Jahr so viele Neuheiten, wie sie 
nirgendwo sonst derart kompakt vorge-
stellt werden“, sagt Markus Schröppel, 
stellvertretender Instituts- und Abtei-
lungsleiter Maschinenentwicklung und 
Materialflussautomatisierung am Insti-
tut für Fördertechnik und Logistik IFT 
der Universität Stuttgart. Tatsächlich 
halten die Maschinen- und Anlagen-
bauer auch auf der 16. Internationalen 
Fachmesse für Intralogistik-Lösungen 
und Prozessmanagement in Stuttgart 
eine Vielzahl von Premieren für das 
Fachpublikum bereit. „So viele Aus-
steller, Neuheiten und Premieren wie 
auf der 16. LogiMAT waren noch nie in 
Stuttgart zu sehen“, unterstreicht Peter 
Kazander, Geschäftsführer EUROEXPO 
GmbH und Messeleiter der LogiMAT.

Hintergrund: Die durch E-Commerce, 
Digitalisierung und Logistik 4.0 beding-
ten hohen Anforderungen an Prozess - 
qualität und Vernetzung fördern die Auto-
mation der intralogis-
tischen Prozesse und 
fungieren als Treiber 
der Entwicklungen – 
sowohl bei der Hard-
ware als auch im 
IT-Bereich. „Bei der 
Planung und Reali-
sierung von Logistik-
systemen dreht sich 
aktuell alles um die 
Themen Digitalisie-
rung, Modularität 
und standardisierte Software-Schnitt-
stellen“, beschreibt Manfred Schlei-
cher, Inhaber und Geschäftsführer der 
Wegener + Stapel Fördertechnik Gmbh 
(halle 5, Stand a65), die gegenwärtige 

Marktsituation. „Funktional stehen die 
Themen Sequenzierung sowie effiziente 
Kommissionierprozesse im Fokus der 
Projektinhalte.“

Das spiegelt sich in den Exponaten 
in den Messehallen 1, 3, 5 und 7 wider, 
mit denen die internationalen Förder-
technikhersteller sich den Marktanforde-
rungen stellen. „Die Kunden können sich 

aufgrund der Markt dynamik bezüglich 
der Anforderungen an ihre Logistik nicht 
mehr für fünf oder mehr Jahre fest-
legen“, so Schleicher. „Materialfluss- 
und Kommissioniersysteme müssen 
hinsichtlich Durchsatzleistung, Sorti-
mentserweiterung sowie Automatisie-
rungsgrad skalierbar sein. Dies erfordert 
ein neues Denken bei der Gestaltung von 
Logistik lösungen.“ Das zielt unter ande-
rem auf kompakte, modulare Geräte- 
und Anlagenkonzepte, mit denen sich 
„die Module für ein durchgängiges Ma- 
terialflusskonzept gemäß der individuel-
len Anforderungen miteinander kombi-
nieren lassen“, sagt Andreas Koch, Head 
of Product Management Conveying, SSI 
Schäfer Fritz Schäfer Gmbh (halle 1, 
Stand d21).

kampf um Fachkräfte
Hinsichtlich der bestimmenden 

Trends Digitalisierung und Vernetzung, 
Automation/Robotik und Flexibilisie-
rung sind die Unternehmensexperten 
sich weitgehend einig. Einen weiteren 
Aspekt führt Arne Limper, Experte für 
Fachbodenregale und Vertriebsleiter bei 
der rauscher F.X. Lagertechnik Gmbh 
(Stand J17 in halle 1) mit Blick auf 
den Fachkräftemangel an: „Die Anla-
genlayouts und Materialflusskonzepte 
werden genau wie die Zusammenar-
beit der verschiedenen Gewerke immer 
komplexer. Im verschärften Wettbewerb 
um Fachkräfte ist gleichzeitig ein ange-
nehmes Arbeitsklima wichtiger Diffe-
renzierungsfaktor.“ Die Module und 
Anlagenkonzepte der Hersteller sollen 
gleichermaßen Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit im Lager steigern und die Mit-
arbeiter entlasten.

Die aktuellen Ideen und Lösungsan-
sätze, die die Anlagen- und Maschinen-
bauer dafür entwickelt haben, reichen 
von neuen fahrerlosen Transportfahr-
zeugen (FTF) über optimierte Shuttles 
und Regalbediengeräte für vollautoma-
tisierte dynamische Anlagen bis hin zu 
Komplettlösungen, die kleineren und 
mittelständischen Unternehmen (KMU) 
den Einstieg in die Automatisierung der 
Intralogistikprozesse erleichtern sollen.

Besuchen Sie uns:   
Eingang Ost - Stand 3O

Abläufe optimieren Fehlerquote senken Produktivität steigern 
mit den maßgeschneiderten und fl exiblen Pick-by-Light-Lösungen von

Ihre Pick-by-Light-Experten für die effi  ziente Kommissionierung
  

Erfahren Sie mehr
unter www.kbs-gmbh.de

„So viele Neuheiten 
waren noch nie in 

Stuttgart zu sehen.“
Peter Kazander, Geschäfts

führer eUrOeXPO Gmbh und  
messeleiter der LogimaT

das OSr Shuttle evo für  
die vollautomatisierte Behälter
lagerung feiert „Weltpremiere“ 
auf der LogimaT 2018.
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Parallel dazu unterstreichen Ausstel-
ler wie Aberle, Beumer, psb, SSI Schäfer 
oder Swisslog zum Teil mit eigenen Stän-
den in der Softwarehalle die IT-Kompe-
tenz der Maschinen- und Anlagenbauer. 
Hintergrund: Mit ihren Kompetenzen 
für die Steuerungstechnik einer zuneh-
menden Automatisierung entwickelten 
die Fördertechniker in der vergangenen 

Dekade über den Materialflussrechner 
hinaus sukzessive Software, Lagerver-
waltungssysteme (LVS) und immer öfter 
auch Warehouse Management Systeme 
(WMS), deren Fokus weitgehend auf 
Strategien zur Steuerung und Optimie-
rung der Lagertechnik liegt. „Indivi-
duelle Zustellzeiten, Atomisierung von 
Sendungen und die zunehmende Auto-
mation steigern die Komplexität in der 
Logistik“, erläutert Thomas Wiesmann, 
Vertriebsleiter Logistic Systems, Beumer 
Group Gmbh & Co. KG (halle 5, Stand 
a41). „Um sie zu beherrschen, ist immer 
mehr Informationstechnik – IT – erfor-
derlich.“ Die vollständige Transparenz 
aller innerbetrieblichen Prozesse als 
auch deren datenmäßige Erfassung bil-
den die Basis für „intensivere Integration 
und Analyse von Daten über die gesamte 
Supply Chain hinweg“, so Andreas 
Ebert, Geschäftsführer Aberle GmbH, 
Leingarten. Innerbetrieblich dienen 
die Analysen dazu, daraus Prognosen 
und Empfehlungen zur Effizienzsteige-
rung ableiten zu können. „Das Zusam-
menspiel flexibler Softwarelösungen 
mit der entsprechenden technischen 
Hardware nimmt dabei eine besonders 

wichtige Rolle ein“, bekräftigt Koch den 
IT-Anspruch der Maschinen- und Anla-
genbauer.

Hardwareseitig konstatieren viele 
Experten bei den innerbetrieblichen 
Materialflüssen einen anhaltenden Trend 
zu fahrerlosen Transportfahrzeugen. 
„Bei innerbetrieblichen Transporten 
erwarten wir eine nachhaltige Verände-

rung in Richtung autonome intelligente 
Systeme“, sagt Heimo Robosch, Exe-
cutive Vice President, Knapp aG (halle 
3, Stand B03). „So sind bei Anwen-
dungen mit langen Fahrstrecken und 
vergleichsweise niedrigerem Durchsatz 
frei fahrende Open Shuttles für Behälter 
oder Paletten optimal.“

FtF und FtS
Vor zehn Jahren noch fast exotisch, 

sind fahrerlose Transportfahrzeuge 
(FTF) und -systeme (FTS) heute eines 
der wichtigsten Themen und Instru-
mente der Intralogistik. „In Kombination 
mit der Robotik ermöglichen FTS und 
FTF in absehbarer Zeit die Ablösung der 
Kommissionierstrategie Mitarbeiter-zur-
Ware durch automatisierte Förderzeuge 
und Prozesse“, erklärt der stellvertre-
tende Institutsleiter Schröppel. „Neben 
den Flurförderzeuge-Herstellern bieten 
nahezu alle Anlagenbauer und zahl-
reiche Neueinsteiger FTS und FTF für 
unterschiedlichste Anwendungen.“ In 
Kürze geht der Anwendungsbereich der 
mobilen autonomen Förderzeuge über 
den reinen Transport hinaus. Gegenwär-

tig übernehmen sie etwa in Kombina-
tion mit Greifarmen schon Pickprozesse 
(siehe Kasten oben). Innovationstreiber 
Magazino GmbH (Halle 5, Stand D55) 
kündigt für seine Pickroboter als gegen-
wärtigen Entwicklungsschritt bereits 
den Griff in die Kiste an.

Auch hinsichtlich der automati-
sierten Lager- und Materialflüsse mit 
herkömmlicher Anlagentechnik zeigen 

die internationalen Aussteller auf der 
LogiMAT zahlreiche Neuentwicklun-
gen. Ein anhaltender Trend: Shuttle-
Systeme. Knapp feiert mit dem neuen 
OSR Shuttle „Evo“ für die vollautomati-
sierte Behälterlagerung „Weltpremiere“ 
auf der LogiMAT. „Neue Prozesse – 
ob Lagern, Kommissionieren, Puffern, 
Sequenzieren oder Nachfüllen – lassen 
sich einfach integrieren“, charakteri-

So arbeitet der Kommissionierroboter TOrU Cube von magazino.

Der Pickroboter „TORU Cube“ ist das Erfolgsmodell der Magazino 
GmbH. Gegenwärtig ist der Kommissionierroboter für das Handling 
quaderförmiger Objekte wie Bücher, Schachteln oder Schuhkartons 
optimiert. Beim Buchdistributor Sigloch kommissioniert er Pickauf-
träge für die Auftragsfertigung aus einer Fachbodenregalanlage; in 
Logistikzentren von Fiege unter anderem Kartons mit Schuhen.

Der Kommissionierroboter besteht aus einem fahrerlosen Transport-
fahrzeug (FTF) mit Aufbau aus Hubeinrichtung, Greifarm und kleinem 
Pufferregal. Die Aufträge werden über WLAN an den automatisierten 
Mitarbeiter übertragen. Das FTF fährt in die entsprechende Regal-
gasse. Routing und Navigation erfolgen mithilfe eines Laserscanners. 
Im Regalgang fährt der Roboter das Greifersystem auf die Ebene des 
Stellplatzes aus. Wenn die erreicht ist, erfasst ein Kamerasystem 
die Artikel. Im Abgleich mit den hinterlegten Artikelstammdaten 
zur Größe, zum Gewicht und zu weiteren Spezifikationen richtet der 
Ro boter dann den Greifer aus. Der besteht aus einem Linearachsen-
system. Schließlich erfolgt der Zugriff. Das Produkt wird auf das Last-
aufnahmemittel (LAM) des FTF übernommen, das LAM abgesenkt 
und der Artikel in eines der Transportfächer übergeben, die in den 
FTF-Aufbau integriert sind. Mit Abschluss der Kommissionieraufträge 
bringt der Roboter die Produkte zur Versandstation. rb

mOBIL Im LaGer

„Bei innerbetrieblichen Transporten 
erwarten wir eine nachhaltige  

Veränderung in Richtung autonome 
intelligente Systeme.“

heimo robosch, executive Vice President, Knapp aG
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siert Robosch die Flexibilität des Geräts. 
„Alle Shuttles erreichen alle Stellplätze 
und Behälterlifte in ihrer Lagerebene 
und erlauben eine exakte Sequenzie-
rung.“ Die Schweizer Stöcklin Logistik 
aG (halle 3, Stand C30) präsentiert das 
adaptive AKL-Shuttle-System „FSP“ 
(Flexible in Storage and Performance), 
das verschiedenste Gebinde aufneh-
men kann. Die dambach Lagersysteme 
Gmbh & Co. KG (halle 1, Stand F41) 
stellt ihr neues „Multiflex System“ mit 
„Compact Shuttle“ vor, das flexibel 
die Ebenen wechselt. Die italienische 
automha Spa. (halle 1, Stand F37) zeigt 
mit dem „Rushmover“ ein neues Pa- 
lettenshuttle, das sich in zwei Richtun-
gen drehen kann. Storax engineered 
Storage Solutions (halle 5, Stand d72), 
Teil der portugiesischen Unternehmens-
gruppe Ramada Investimentos e Indús-
tria, stellt auf der LogiMAT 2018 zwei 
neue, kompakte Ranger-Shuttle-Lager-
systeme vor. Der Betrieb des Systems 
erfolgt über herkömmliche Gabelstap-
lerausrüstung. Sobald das Shuttle in 
einem Lagertunnel ist, übernimmt es 
den Betrieb selbst.

Für den Transport von unterschied-
lichsten Produkten bis drei Kilogramm 
Gewicht zeigt SSI Schäfer eine kom-
pakte Hängefördertechnik, die sich 
aus standardisierten Komponenten 
zusammenstellen und bedarfsgerecht 
erweitern lässt. „Mit hoher Betriebs-
sicherheit vereint der Carrier fünf Funkti-
onen: Transportieren, Stauen, Verteilen, 
Puffern und Sortieren“, sagt Koch.

Ein weiterer Trend: Komplettlösun-
gen. Bei der österreichischen TGW 
Logistics Group (halle 5, Stand d61) 
ist mit „FlashPick®“ unter anderem 
eine smarte, auf Single Orders ausge-
legte Komplettlösung mit Fördertechnik, 
Shuttle, Kommissionierarbeitsplatz und 
Software für die automatische Einzel-
stück-Kommissionierung zu sehen. Die 
LT Fördertechnik Gmbh (halle 7, Stand 
a71) bietet KMU ein kompaktes auto-
matisches Kleinteilelager (AKL) nebst 
Fördertechnik, Kommissionierplatz, 
Steuerung und Lagerverwaltungssys-
tem. Den gleichen Weg beschreitet  
Wegener + Stapel mit dem neuen „Flex-
pick+“. Das Komplettsystem zielt auf 
KMU mit Sortimenten von 5.000 bis 
12.000 kleinvolumigen Produkten und 
bietet neben Materialfluss-Hardware 
(Lagerkubus und Fördertechnik) die 
erforderliche Software für Lagerver-
waltung und Materialflussteuerung.

Zukunftsfähige technologien
Die Exponate der Maschinen- und 

Anlagenbauer auf der LogiMAT 2018 
zeigen: Bei der Fördertechnik für die 
Intralogistik ist einiges in Bewegung. 
Entwicklungssprünge in den Bereichen 
Sensorik, Bildverarbeitung, Identifika-
tions- und Informationstechnologie 
fördern ebenso die Weiterentwicklung 
von herkömmlichen Anlagenkompo-
nenten und Systemmodulen wie auch 
das Innovationspotenzial für die inner-
betrieblichen Materialflüsse, für das 

Anlagendesign, das Lagerlayout und die 
Module. Das Baukastensystem für Ein-
zelkomponenten sorgt dabei für maxi-
male Flexibilität und Skalierbarkeit bei 
der individuellen Auslegung der Anlage, 
dem Automationsgrad und dem Investi-
tionsvolumen. „Steigende Produktviel-
falt, geringere Losgrößen, zunehmende 
Auslieferungsgeschwindigkeit, absolute 

Prozesssicherheit – das sind die Schlag-
worte, die die Anforderungen an moder- 
ne Logistikanlagen beschreiben“, resü-
miert Koch. „Diesen gerecht zu werden, 
bedeutet zukunftsfähige Technologien 
bereitzustellen, die modular erweiterbar 
sind und ein Höchstmaß an Flexibilität 
für das Handling unterschiedlichster 
Produkte bieten.“ Rainer Barck

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

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

Besuchstermin:

www.mlr.de/logimat/

Gesteigerte Flexibilität und der zunehmende Fachkräftemangel trei
ben die entwicklung fahrerloser Transportfahrzeuge an.

Ob Behälter, Paletten oder Langgut – kaum ein Anwendungsbereich 
für den innerbetrieblichen Warentransport, in dem nicht auch fah-
rerlose Transportfahrzeuge (FTF) zum Einsatz kommen. Auf der  
16. LogiMAT geben Aussteller unterschiedlicher Branchensegmente 
mit der Präsentation zahlreicher Gerätepremieren einen Überblick 
über den aktuellen Entwicklungsstand. Einige ausgewählte Beispiele:

Die Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH (Halle 6, Stand C33) stellt 
den Behälter- und Kartonagentransporter „LEO Locative“ mit neuen 
Highlights vor. Die E&K Automation GmbH (Halle 7, Stand C11) ist 
mit der Weltpremiere einer ultraflachen FTF-Transportplattform vor 
Ort. Karaca Mekatronik Konveyör ve Otomasyon Sistemleri Makina 
Sanayi Ticaret Ltd (Halle 1, Stand C81) zeigt den „AGV Avenhof“ mit 
einem Feldlängen-Sicherheitsbereich, dessen Warn- und Schutzfelder 
umso sensibler reagieren, je schneller das Fahrzeug fährt. Die Stöcklin 
Logistik AG Förder- und Lagertechnik (Halle 3, Stand C30) präsentiert 
das FTF „Eagle-Ant“ für Langguttransporte.

Folgt man den aktuellen Geräteentwicklungen, geht der Anwendungs-
bereich der mobilen autonomen Förderzeuge schon bald über den 
reinen Transport hinaus. Toshiba Infrastructure Systems & Solutions 
Corporation (Eingang Ost, Stand EO64) stellt einen neuen Kommis-
sionierroboter vor. Grenzebach Maschinenbau GmbH (Halle 7, Stand 
C21) präsentiert den Mobile Robot „MR10S“ – ein Standard-FTF mit 
kollaborierendem Roboter, der bis zu zehn Kilogramm handelt und 
mit einer Reichweite von 1.300 Millimetern arbeitet. Transport- und 
Handhabungsaufgaben werden per Flottenmanager-Apps koordiniert.

Pickroboter von Innovationstreiber Magazino GmbH (Halle 5, Stand 
D55) übernehmen gegenwärtig bereits die Ein- und Auslagerungs-
prozesse in Regalzeilen. Mit „SOTO“ zeigt das 2014 gegründete 
Münchner Start-up-Unternehmen als Neuheit den weltweit ersten 
„wahrnehmungsgesteuerten Roboter“ für Einlagerungsprozesse und 
automatisierte Nachschubversorgung, so Magazino-Mitbegründer  
und Geschäftsführer Frederik Brantner, und die Computervision 
„KADO“. KADO dient der Identifizierung von Objekt-Greifpunkten, 
damit sie dem Roboter nicht speziell angelernt werden müssen. „Der 
Plan ist, dass wir damit genügend Erfahrung sammeln um letztend-
lich das Bin-Picking beziehungsweise den Griff in die Kiste nicht nur 
stationär, sondern auf einer mobile Plattform machen können“, fasst 
Brantner zusammen. rb

Ohne PerSOnaL

hängend unterwegs: der Carrier von SSI Schäfer vereint fünf Funktionen – 
Transportieren, Stauen, Verteilen, Puffern und Sortieren.
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Fördertechnik

Kompakt auf zwei schienen
Eisenmann SE, Anbieter von Anlagen 
und Dienstleistungen für die Intra - 
logistik, zeigt auf der LogiMAT 
2018 eine neue Version der 
Zweischienenbodenbahn. Das 
neue Modell soll einen Durch-
satz von bis zu 600 Paletten pro 
Stunde leisten und kompak-
ter sein als sein Vorgänger. 
Das Fahrzeug sei kaum 
breiter als das Lastauf-
nahmemittel und könne 
mit einer Spurbreite von 
800 Millimetern Lasten von 
bis zu 1.500 Kilogramm 
transportieren, beschreibt 
der Anbieter. Dabei erreiche 
die Bodenbahn Geschwindig-

keiten von bis zu 3,3 Meter 
pro Sekunde. Ein speziell für 
dynamische Anforderungen 
entwickeltes Schienensystem 
sowie schnell schaltende und 
kompakte Weichen sollen 
komplexe Anlagenlayouts 

auch in Bestandsgebäuden 
realisierbar machen.  jk
Halle 1, stand C67

Logistik-it

software zur Vernetzung
Die Ehrhardt + Partner-Gruppe präsen-
tiert die neuesten Entwicklungen im 
Portfolio ihrer „LFS Logistiksoftware 
Suite“ zur Vernetzung von Lager- und 
Logistikprozessen. Mit der „LFS 
Software Suite“ will die Firma nach 
eigenen Angaben auf die Bedürfnisse 
einer vernetzten Logistik eingehen und 
deren Funktionen auf der LogiMAT 
vorstellen. Die Software soll als intelli-
gente Steuerungszentrale die Plattform 
für die weitere Vernetzung im Lager 
und auf der Straße bilden. Dabei soll 
die Version „LFS.V8“ unter anderem 
bereits etablierte Technologien, wie 

beispielsweise Drucker und Förderan-
lagen, mit neuen Logistiksystemen wie 
Robotiklösungen oder Drohnen mög-
lichst schnell und einfach vernetzen.
Mit dem Modul „LFS.analytics“ 
sollen zudem versteckte Potenziale 
in der gesamten Logistik-Supply-
Chain aufgedeckt werden können. So 
sollen aus der Fülle von Daten, die in 
jedem Prozess anfallen, Parameter 
für weitere Optimierungen identifiziert 
werden. Dazu gehören Platzbele-
gungen im Lager oder Routen- und 
Kommissionierwege. Auf Basis 
von Vergangenheitsdaten 

und Erfahrungswerten soll das Modul 
außerdem Vorhersagen für künftige 
Entwicklungsmöglichkeiten erstellen 
können. Am Messestand informiert 
das Unternehmen mit Livevorführun-
gen über sein Leistungsangebot für 
die Logistik 4.0 und demonstriert die 
Software anhand von Anwendungs-
beispielen. jk
Halle 8, stand A71

Vernetztes 
Denken: e + P  
will mit seiner 

Analysesoftware 
versteckte  

Potenziale in der 
supply Chain 

aufdecken. 

kaup_52x320mm_LogiMAT_Daily.indd   1 01.02.2018   13:52:32

Die neue Version der Zwei-
schienenbodenbahn von 
eisenmann soll durch ihre 
kompakte Bauweise und die 
dynamischen Fahrzeuge 
durchsatzstärker sein. 
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FLurFörderzeuge

Crown mal drei
Staplerhersteller Crown investiert 
auf der LogiMAT in mehr Fläche 
für seinen Messeauftritt. Die Firma 
präsentiert ihre Produkte erstmals 
in der neuen halle 10. Mit 440 Qua-
dratmetern verfügt das Unternehmen 

nun über das nahezu Dreifache der 
bisherigen Standfläche. 
Die neue Standfläche bietet nun 
unter anderem Platz für zwei Demo - 
bereiche sowie eine spezielle „Tech-
nology Lounge“, in der Stapler- und 
Automatisierungstechnologien the- 
matisiert werden. Traditionell präsen- 
tiert Crown auf der LogiMAT sein 
Portfolio an Produkten und Lösungen, 
vom kompakten Elektro-hubwagen 
„WP 3010“ bis hin zu den elektrisch 
betriebenen Gegengewichtstaplern 
der „SC 6000“-Serie. 
Zudem zeigt der Staplerhersteller 
die Preview einer neuen Stapler-
generation. Weiterhin können die 
Messebesucher neue Anwendungsbe-
reiche der Kommissioniertechnologie 
„QuickPick Remote“ live erleben. 
Auf einer weiteren Demofläche wird 
das Multifunktionsfahrzeug der „WAV 
60“-Serie im Livebetrieb vorgeführt. 
Es kommt insbesondere dort zum 
Einsatz, wo üblicherweise Leitern 
benutzt werden, um in bis zu fünf 
Meter höhe arbeiten zu können. 
Informationen zu Automatisierungs- 
und Flottenmanagement-Technolo-
gien sowie Serviceleistungen und das 
Angebot an Miet- und Gebrauchtstap-
lern runden die Präsentation auf der 
LogiMAT ab.  ts
Halle 10, stand D41

Lagersysteme

Ganzheitliche Planung
nach der Präsentation der Koopera-
tionen auf der LogiMAT im vergan-
genen Jahr will META-Regalbau auf 
der diesjährigen LogiMAT neben den 
Lagerlösungen weiter die „ganzheit-
liche Logistik- und Lagerplanung“ 
in den Fokus des Messeauftritts 
rücken. 
Auf 130 Quadratmetern und über 
zwei Ebenen hinweg zeigt der Lager-
spezialist aus Arnsberg neben den 
Kommissionier- und LED-Beleuch-
tungslösungen eine Vielzahl der 

angebotenen Artikel im Bereich der 
Lager- und Betriebseinrichtungen.
Live erleben können die LogiMAT-
Besucher auf dem META-Stand 
neben dem „Frameshuttle“ auch  
den „intelligenten Kommissionier-
wagen“. Gezeigt werden beide An - 
wendungsmöglichkeiten dieses auto-
nom fahrenden Kommissionierwa-
gens – das Kommissionieren und der 
nachschubprozess –, abgestimmt 
auf die Regaltechnik von META. mp
Halle 1, stand H01

MeTA-Regalbau informiert auf der LogiMAT 2018 auch über 
 Kommissionier lösungen. 

13.-15. März
Messe Stuttgart

Halle 6, Stand  D11

ETIKETTENDRUCKER
The Smarter Choice für

ETIKETTENDRUCKER
 Mehr als 3 Millionen verkaufte Barcodedrucker in 90 Ländern

 Weltweit in der Top-5 der Hersteller von Barcodedruckern

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

Das Multifunktionsfahr-
zeug wAV 60 im einsatz.FO
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Logistik-it Visualisierung 
und steuernde Eingriffe via 
Smartphone oder Funktio-
nen wie die Bestandsver-
waltung auf externen Ser-
vern, Applikationen, mithin 
Cloud-Lösungen gewinnen 
zunehmend an Bedeutung 
auch im Warehousing.

Mit Applikationen (Apps) etwa 
für das Smartphone sind 
Cloudanwendungen heute 
allgegenwärtig. Doch wel-
che Lösungen und Vorteile 
kann die Cloud (= Wolke – 
als Metapher für die ledig-
lich virtuelle Präsenz) für das 
Warehousing bieten? Eine Ant-
wort darauf geben die Anbieter 
in fast allen Ausstellungsberei-
chen der LogiMAT 2018.
 Allein: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
Untersuchungen vom Team warehouse 
logistics im Fraunhofer IML zufolge 
stellt sich die konkrete Nachfrage bis 
hin zur Implementierung cloudbasierter 

Systeme auf dem Markt der Warehouse-
Management-Systeme (WMS) verhalten 
dar: Nur jeder vierte WMS-Anbieter hat 
Software(module) für das Lager tatsäch-

lich schon als Cloudlösung vermarktet. 
Einerseits müssen die Anbieter im Markt 
zunächst Vertrauen hinsichtlich Daten-
sicherheit und Stabilität der Lösungen 

aufbauen. Andererseits gibt es für 
breite die Durchsetzung von Cloudlö-
sungen infrastrukturelle Hindernisse 
und Einschränkungen: Die notwen- 

Logistik ist live
Effi  zienz der Logistik steigern, Produkte schneller liefern, Kosten senken – bei diesen Kernthemen der 
Logistik heute unterstützt Sie SAP als Anbieter von innovativen Technologien für eine zukunftsfähige 
Lager- und Transportlogistik.

Besuchen Sie uns in Halle 8, Stand B55 und lassen Sie sich individuell beraten, wie SAP-Software und 
unsere Dienstleistungen Ihnen helfen können, Ihre Logistikprozesse zu optimieren und Kosten zu senken.

Studio SAP | 49384deDE (17/12) © 2017 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 
In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Cui bono Cloud?

cloudanwendungen 
bieten Vorteile, sind 
aber nicht in jedem 

Bereich sinnvoll. 
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DistriSort Sortierlösungen

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

GEEIGNET FÜR GROSSE UND 

KLEINE UNTERNEHMER UND 

E-TAILER

Bild: Mode-Vertriebszentrum Einzelhandel + E-Commerce in Utrecht

E-Commerce-Sortierlösungen
Eine Lösung für: E-Commerce, Retouren, Wareneingang und -ausgang und Cross-Docking.
Anwendbar im Einzelhandel und E-Commerce. High-Volume-Artikel wie: Kleidung, Schuhe, 
Schmuck, Pharmazie, Spielzeug und mehr…

dige Breitband-Internetverbindung ist 
in Deutschland nicht überall gegeben,  
und Reaktionszeiten vollautomatisierter 
Anlagen lassen sich via Internet oft noch 
nicht abbilden.

Gleichwohl: Die Vorteile von Cloud-
lösungen liegen auf der Hand. Die Funk-
tionalitäten für die Prozesssteuerung im 
Lager sind bei WMS-Lösungen aus der 
Wolke als gekapselte Services modu-
lar verfügbar und können nach Bedarf 
individuell kombiniert und abgerufen 
werden. „Immer mehr Unternehmen 
entdecken diese Vorteile der Cloud 
für sich“, sagt Wilfried Pfuhl, Mitglied 
des Vorstands der Inconso AG, die ihre 
 jüngsten Anwendungen und Apps in 
halle 8, Stand D55, vorstellt. „Cloud-
basierte Softwarelösungen passen sich 
den jeweiligen Geschäftsmodellen fle-
xibel an, können mit geringer Investiti-
onskraft eingesetzt werden und stehen 
somit verhältnismäßig schnell zur Ver-
fügung.“

Vorteile der Cloudanwendung
Derart on-demand skalierbare Soft-

ware bietet insbesondere kleineren und 
mittelständischen Unternehmen prak-
tikable Einstiegsmöglichkeiten in die 

Prozessoptimierung und Datenerfas-
sung. Genutzt wird das, was benötigt 
wird, und wann es benötigt wird – ohne 
teure Investitionen in Infrastruktur und 
Systemimplementierungen. Die werden 
gemietet. 

Die Abrechnungsmodelle nach 
Pauschalen, zeitlicher Nutzung oder 
genutzter Datenmenge sind überdies 
gut kalkulierbar. Und: Die IT ist flexibel 
skalierbar und stets „State of the Art“. 
„Für kleinere manuelle Lager ohne kriti- 
sche Antwortzeiten bieten Cloudan-
wendungen durchaus Vorteile“, urteilt 
Christoph Pott, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter der Abteilung Intralogistik und 
IT-Planung am Fraunhofer IML (halle 
1, Stand k61). „Doch gibt es kaum 
Referenzen.“ 

Aber vielfältige Anwendungsoptio-
nen. Folglich stellen nahezu alle IT-Ent-
wickler sowie viele Flurförderzeuge- und 
Fördertechnikhersteller auf der LogiMAT 
2018 Funktionen und Module für das 
Warehousing aus der Cloud vor. „Auf der 
Softwareebene unterstützen wir auch 
Cloudlösungen“, erläutert Wolfgang 
Albrecht, Managing Director IT Deve-
lopment and Delivery der Vanderlande 
Industries Gmbh (halle 1, Stand J21), 
einen der Aspekte. „Dabei handelt es 

sich beispielsweise um reine Software-
funktionen wie etwa standortübergrei-
fendes Anlagenmanagement oder um 
Mehrwertdienste wie die vorausschau-
ende Anlagenwartung, die mit cloudba-
sierter Software kombiniert werden.“ 
Insbesondere die Betreiber kleinerer 
Lager und etwa Start-ups profitieren 
davon. 

Kritisch zeigen sich hingegen man-
che Experten wenn es um den Betrieb 
dynamischer, hochautomatisierter Lager 
aus der Cloud geht. Auch beispielsweise 
Matthias Thurm, Projektleiter Prozess-
organisation und IT der IwL AG (halle 
3, Stand c01), sieht in den bei hohem 
Automatisierungsgrad erforderlichen 
Reaktionszeiten „die Achillesferse“ 
von Cloudlösungen. „Die notwendige 
Breitband-Internetverbindung ist in 
Deutschland nicht überall gegeben, 
und Reaktionszeiten automatisierter 
Anlagen lassen sich in einer öffentlichen 
Cloud nicht abbilden. Das macht eine 
Durchsetzung von Cloudlösungen für 
das Lager gegenwärtig schwierig“, sagt 
der Projektleiter.

Einen möglichen Mittelweg beschrei-
ten WMS-Anbieter und WMS-Anwender 
mit sogenannten hybriden Cloudlösun-
gen. Für koordinierte Lagerprozesse 

sorgt ein WMS aus der Cloud, das die 
operativen Prozesse steuert und den 
Ressourceneinsatz optimiert. In der 
privaten Cloud des Unternehmensnetz-
werks verarbeiten Materialflussrechner 
die Aufträge aus dem WMS, steuern 
die Fördertechnik und die dynamischen 
Systeme. 

kontinuierliche Entwicklung
Fest steht, und das belegen die Aus-

steller der 16. LogiMAT nachdrücklich: 
Das Lösungsspektrum für Cloudanwen-
dungen wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und ausgebaut. 

Angesichts der rasanten Technolo-
gieentwicklungen etwa bei Prozessoren, 
Sensorik und Bilderfassung sowie der 
weiteren Verfügbarkeit stabiler Breit-
bandverbindungen wird sich im Cloud- 
bereich in Zukunft noch einiges tun. 
„Aktuell schätzen wir, dass gut 30 Pro- 
zent der PSIwms-Neukunden sich eine 
Cloudlösung vorstellen können“, erklärt 
Sascha Tepuric, Geschäftsführer der pSI 
Logistics Gmbh (halle 8, Stand D76). 
„Wir rechnen damit, dass bis 2020 
kleine bis mittlere Lösungen zum über-
wiegenden Teil in der Cloud installiert 
werden.“ Rainer Barck

http://www.distrisort.com
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Hallenausstattung

saniert in 15 Minuten
Abgesackte oder instabile Betonbö-
den beeinträchtigen in der Regel die 
betrieblichen Abläufe. Das kann zum 
Beispiel bei Werkstätten, Lagern und 
Logistikflächen bereits im Millime-
terbereich der Fall sein. Hier sind 
Lösungen gefragt, die das Problem 
beseitigen und die Funktion wieder-
herstellen – und das möglichst ohne 
große Eingriffe in die Bausubstanz 
und bestehende Betriebsabläufe.
Die Injektionshebetechnik der Uretek 
Deutschland GmbH bietet laut Mit-
teilung eine zeit- und kostensparende 
Lösung: Regale, Hebebühnen oder 
Maschinen können stehen bleiben, 
die betrieblichen Abläufe werden 

nicht unterbrochen. Dieses Verfah-
ren, bei dem ein Expansionsharz 
durch den Betonboden in den Unter-
bau injiziert wird, habe sich zu einer 
vielseitigen Lösung entwickelt: 
- das Auffüllen von Hohlräumen unter 
erdgegründeten Betonböden, 
- das Stabilisieren von Untergründen 
und das Anheben abgesackter Beton-
fußböden, 
- das Stabilisieren von Fugen,
- die präventive Erhöhung der Tragfä-
higkeit von Böden und Fundamenten.
Schon nach 15 Minuten sei das Harz 
ausgehärtet und der Boden könne 
wieder genutzt werden.  nbr
Halle 9, stand C27

Verpackung

erweitertes Portfolio
Die ALS Automatic Logistic Solutions 
GmbH, Anbieter von Intralogistik-
lösungen für den Wareneingang und 
-ausgang sowie Hersteller von auto-
matischen Paketöffner-Systemen, 
stellt auf der Messe ihr erweitertes 
Leistungsportfolio vor. Konnten bisher 
nur bestimmte horizontale und verti-
kale Schnitte und Perforationen beim 
Kartonöffnen vorgenommen werden, 
soll nun ein interdisziplinärer Einsatz 
von fast allen Messerköpfen und 
Klingen in verschiedenen Systemen 
möglich sein und damit Beschränkun-
gen bezüglich des Einsatzes beseiti-
gen. Die überarbeitete Produktpalette 
soll künftig auch Kartons auf Tablaren 
bearbeiten und Schrägschnitte in fast 

allen Varianten ausführen können. 
Kleine Kartons und Faltschachteln 
ließen sich nun bereits ab einer Größe 
von 2,5 Zentimetern öffnen oder auch 
Umreifungen entfernen, führt der 
Hersteller an. 
Dank eines Baukastenprinzips 
können laut ALS alle Schneide- und 
Paketöffner-Systeme die Kartons 
chaotisch verarbeiten und werden 
dabei einheitlich gesteuert. Die Ein-
bindung in bestehende Fördertechnik 
und Anschluss an Leitrechner soll 
über verschiedene Varianten möglich 
sein. Die Kapazität liege systemab-
hängig zwischen 400 und 1.200 
Kartons pro Stunde. jk
Halle 6, stand B21

Das Paketöffnungs-system „BOs“ beim horizontalen Öffnungsschnitt eines 
Kartons. Die Leistungsfähigkeit liegt bei circa 600 Kartonagen-Öffnungen in 
der stunde.

Materialfluss

Messepremiere für sorter
Die Beumer Group GmbH & Co. KG 
stellt auf der LogiMAT unter dem 
Motto „Innovation Logistik“ aus. Pre-
miere feiert auf der Messe ein Hoch-
leistungssorter des Systemanbieters. 
Über „Augmented Reality“ sollen die 
Besucher die neue Technologie in 
Aktion sehen, verschiedene Statio-
nen genauer unter die Lupe nehmen 
und sie virtuell bedienen 
können. Alle Daten 
und Fakten zu die-
ser Neuentwick-

lung erhalten Interessierte exklusiv 
am Messestand.
Zudem präsentiert die Beckumer 
Firma ihre Verpackungsanlage, die 
„BEUMER stretch hood“, in Aktion. 
Laut Hersteller lassen sich damit 
palettierte Waren während des Trans-
ports sicher mit einer Stretchfolie 
auf der Palette fixieren und diese bei 
der Außenlagerung vor Staub, Regen 

oder anderen Witterungseinflüs-
sen schützen. jk
Halle 5, stand A41

supply cHain ManageMent

Neue Anforderungen  
meistern
Das Beratungsunternehmen Miebach 
Consulting GmbH ist wieder auf der 
Messe dabei und sieht laut eigenen 
Angaben die Entwicklung hin zur 
Digitalisierung als eine der zentralen 
Anforderungen an Unternehmen. Die 
Bedeutung der Logistik und Supply 
Chain steige dabei. Die Firma Mie-

bach unterstütze mit ihren Services, 
die Supply Chain und Logistik auf 
die sich verändernden Markt- und 
Kundenanforderungen anzupassen. 
Diese seien unter anderem Supply 
Chain Maturity Profiling, Simulation 
und Logistikaudit.  nbr
Halle 3, stand B09

Palettenlagerung - Durchlauflager - Lagerbühnen - Kragarmregale - Verfahrregale - Silo- und Lagergebäude

Robert-Galler-Str. 1
D-95326 Kulmbach
+49 9221 700-0

www.galler.de

Halle 1, Stand 1 J 40 
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Die Verpackungsanlage BeUMeR stretch hood A soll durch eine intuitive und 
sichere Bedienung überzeugen. 
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intralogistik

wieder mit zwei ständen
Auch dieses Jahr präsentiert der 
Intralogistikanbieter Viastore Systems 
GmbH aus Stuttgart seine Systeme 
sowie Softwarelösungen an zwei Stän-
den auf der LogiMAT. Nach eigenen 
Angaben fokussiert sich das Unter-
nehmen dabei auf seine Industrie-
4.0-Lösungen. Viastore Systems will 
auf der Messe seine Expertise in der 
Beratung, Planung und im Bau von 
automatischen Logistik- und Material-
flusssystemen sowie in der Moderni-
sierung bestehender Anlagen zeigen, 
teilt die Firma mit. 
Die Viastore Software GmbH präsen-
tiert unter anderem die zur Steuerung 
und Verwaltung der Intralogistik an- 
gebotene intelligente Lagersoftware 
sowie die neueste Version des Ware- 
house-Management-Systems „viadat“. 
Dieses soll intuitiv bedienbar und 
schnell implementiert sein und biete 
laut Entwickler bereits im Standard 
mehr als 2.500 Logistikfunktionen.  jk
Halle 3, stand C31, und
Halle 8, stand D05

BeHälter

Für alles 
Kleine
Der Behälterhersteller Bekuplast 
GmbH hat eine Erweiterung seiner 
Euro-Norm-Serie „Basicline“ im 
Messegepäck für die LogiMAT 2018. 
Neu im Programm sind demnach die 
Behälter in den Grundmaßen 200 mal 
150 Millimeter sowie 300 mal 200 
Millimeter. 
Wie Bekuplast mitteilt, sind die 
neuen, kleinen Basicline-Behälter in 
vier verschiedenen Höhen erhältlich 
und eignen sich zur Aufbewahrung 
von Kleinteilen. Darüber hinaus gibt es 
laut Hersteller alle Produkte der Linie 
auch in einer transluzenten Version. 
So sollen Anwender bei geschlosse-
nen und gestapelten Behältern sofort 
erkennen, ob es sich um einen leeren 
oder befüllten Ladungsträger handelt. 
Um Inhalte vor Staub und Schmutz 
zu schützen, sind zu den Behältern 
passende Klick- und Scharnierdeckel 
erhältlich.  sln
Halle 6, stand C05

Einfach integrierbar

Speziell entwickelt für die Anforderungen der Logistik-

branche bieten Ihnen die eichfähigen Catch- oder 

Checkweigher mit hoher Schutzart präzise Wäge-

ergebnisse bei Highspeed- Geschwindigkeiten bis  

3,1 m/s. Die inklusive Software sorgt für ein effizientes 

Konfigurieren und Parametrieren Ihres individuellen 

Modells.

www.bizerba.com
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Weitere Informationen
Hohe Leistung und eine
breite Palette von Lösungen
und Ausstattungsvarianten.

Präzision  
in Highspeed
Dynamische Durchlaufwaage CWL-L

13.–15.03.18 
Stuttgart 
Halle 3

Stand B60

Viastore software präsentiert 
unter anderem die neueste 
Version des warehouse-
Management-systems viadat.

Viastore setzt auf vernetzte 
Materialflüsse für schlanke 
Prozesse in Logistik und 
Produktion.
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EtikEttEn

Labels für alle Fälle 
Der Etikettierspezialist Logopak 
Systeme GmbH & Co. KG ist gleich 
auf zwei Ständen vertreten. In Halle 
6 präsentiert das Unternehmen sein 
Portfolio an Verbrauchsmaterial. 
Dazu zählen Logopak zufolge neben 
den gängigen Papieretiketten auch 
Kunststofflabels sowie Etiketten in 
Sondergrößen wie beispielsweise A3. 
Neu im Sortiment sind laut Hersteller 
Schmucketiketten, für deren Herstel

lung Logopak in neue Produktions
anlagen investiert hat. 
Neben der eigenen Messepräsenz 
ist das Unternehmen auch auf dem 
Gemeinschaftsstand des Verbands 
für Automatische Identifikation, 
Datenerfassung und Mobile Daten
kommunikation AIMD e.V. in Halle 4 
vertreten. sln
Halle 6, stand F21 und 
Halle 4, stand F05

SoftwarE

Lösungen für die Digital 
supply Chain
Integrative Produktwelten stehen die
ses Jahr im Fokus des Messeauftritts 
der Inconso AG. Neben Lösungen 
für die logistische Planung und 
Steuerung im Umfeld Warehouse, 
Transport und Yard Management 
informiert Inconso über ganzheitliche 
Konzepte für das Logistikmanage
ment bis zur letzten Meile. 
Einen Fokus setzt der Software
anbieter laut Pressemitteilung auf 
Cloudanwendungen aus dem Umfeld 
der „Inconso Cloud Solutions“. Ne 
ben den OnPremiseLösungen der 
„Inconso Logistics Suite“ präsentiert 
der ITAnbieter diverse Anwendungs 
und Dienstleistungsszenarien aus der 
Public und Private Cloud. 

Passend dazu präsentiert Inconso 
Funktionsweisen des webbasier 
ten Zeitfenstermanagementsys 
tems „inconsoDSM“ (Dock & Slot 
Management). Des Weiteren führt  
die DemoApp des „inconsoPOD“ 
(Proof of Delivery) bis zur letzten  
Meile und erlaubt Besuchern vor  
Ort, sowohl Möglichkeiten der Sen
dungsverfolgung (Track & Trace) als 
auch AppFeatures, unter anderem 
für die fotografische Dokumentation 
oder Unterschriftenerfassung per 
Touchscreen, zu erproben. Ergänzend 
dazu steht auch das SAPBeratungs 
angebot ganz im Zeichen der Inte
gration. nbr
Halle 8, stand D55

GEnEraluntErnEhmEr

Lösungen für e-Commerce
Der japanische Generalunternehmer 
und Systemintegrator Daifuku prä 
sentiert auf der LogiMAT seine 
Logistikkonzepte für die steigenden 
Anforderungen des ECommerce
Sektors. Diese sollen beispielsweise 
die Pickleistung steigern oder die 
Fehlerquote senken. 
Das sogenannte „DAIFUKUKonzept“ 
soll auf eine hohe Zukunftssicherheit 
von Logistikanlagen ausgelegt sein. 
Menschen, Prozesse, Waren und 

Standorte würden, so das Unter
nehmen, intelligent und nachhaltig 
miteinander vernetzt. Diese Art 
der Umsetzung soll die langfristige 
Investitionssicherheit des Kunden 
fördern und funktionale Zuverlässig
keit garantieren. 
Wie das Konzept in verschiede
nen Kundenprojekten zum Einsatz 
kommt, will der Anbieter in Stuttgart 
zeigen. jk
Halle 3, stand B36

Auf der LogiMAT ist auch 
Daifuku wieder vertreten.
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loGiStik-it

Virtuell durchs Lager
Die Unitechnik Systems GmbH, 
Anbieter von IndustrieAuto
matisierung und Informatik, 
hat VirtualRealityBrillen im 
Messegepäck. Die Unterneh
mensgruppe will damit auf die 
steigenden Anforderungen an 
In tralogistiklösungen eingehen 
und zeigen, wie die Technologie 
im Zusammenspiel mit her
stellerunabhängiger Bera
tung Unternehmen bei der 
Lösungsfindung unterstützen 
kann. Besucher können 
am Messestand die Brillen 
testen und sollen bei einem 
Rundgang durch ein von 
Unitechnik konzipiertes 
Logistikzentrum die 
Möglichkeiten 
der Simu
lations
technologie 
erleben.
Das Unternehmen setzt 
in der Konzeptions und 
Planungsphase auf den 

Einsatz von Virtual Reality. So 
könnten dank der anschaulichen 

Darstellungsmög
lichkeiten alle 

betroffenen 
Anspruchs
gruppen 
bereits in 
einem frü

hen Projektstadium eingebunden 
werden und so Anforderungen 
und Ideen besser einbringen. 
Zudem ließen sich Planungsfehler 
leichter aufdecken und beheben 
oder bereits vorab virtuelle Mitar
beiterschulungen durchführen.
Ein weiterer Ansatz, den das 
Unternehmen auf der Messe  
diskutieren will, sind Virtual 
RealityAnwendungen im Ser 
vicebereich. Diese sollen die 
 Fehlersuche erleichtern und 
könnten kosten und zeitin
tensive VorOrtBesuche des 
Servicepersonals zumindest 
teilweise ersetzen. jk
Halle 1, stand G21

Virtual-Reality-Brille im 
einsatz: Auf der Messe 
werden Besucher in ein 
eigens konzipiertes 
Logistikzentrum 
eintauchen können. 

fördErtEchnik

Neuen Matrix-sorter dabei
Der Schweizer Systemanbieter 
Denipro AG präsentiert auf der 
Messe seine neuen MatrixSorter 
„denigrid“. Die zugrundeliegende 
Modulbauweise soll eine flexible 
Integration in alle örtlichen Gege
benheiten, auch über mehrere 
Förderebenen hinweg, erlauben. 
Laut Denipro basiert das System 

auf dem Prinzip „Rollen statt Glei
ten“. Das System setzt sich aus 
einer beliebigen Anzahl von indi
viduell ansteuerbaren Fördermo
dulen zusammen, die längs einer 
X und einer YAchse angeordnet 
sind. Ladungsträger ließen sich so 
innerhalb dieser Matrix in alle vier 
Richtungen verschieben, um die 

gewünschte Ausgangsreihenfolge 
zu erzielen. Mittels Hilfsladungs
träger soll auch die Verarbeitung 
von kleinen bis hin zu sperrigen 
und höchst unterschiedlich dimen
sionierten Produkten möglich sein. 
Die Verschiebemodule bietet der 
Hersteller in drei Lastgrößen an. jk
Halle 3, stand C03

loGiStik-it

Bestände im Blick
Bestände entlang der Lieferkette 
optimieren – zu diesem Zweck 
stellt der Softwareanbieter 
Relex Solutions GmbH seine 
integrierte SupplyChain und 
CategoryLösung vor. Präzise 
Absatzprognosen auf SKULevel, 
das Clustern von Filialen und 
filialspezifische, automatische 
Planogramme sorgen laut Relex 
für maßgeschneiderte Filialsor
timente. Die Integration beider 
Lösungen ermöglicht den Aus
tausch von Category und Supply
ChainDaten. Relex’ spaltenori
entierte BigDataDatenbank und 

InMemoryComputing kalkulieren 
Bestellvorschläge für 50 Millionen 
SKU in rund zwei Stunden, so 
Relex. MachineLearningbasierte 
Prognosen sorgen unter Einbe

ziehung verschiedener Faktoren 
wie Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Wetter und Feiertage für akkurate 
Bestellvorschläge. mp
Halle 8, stand C76

 clever

 effi zient

 profi tabel

EINFACH 
UMPALETTIEREN

www.sw-paratus.de

1

2

3

4

5

6

Einschieben, wegschieben, fertig!Einschieben, wegschieben, fertig!

Besuchen Sie uns: 

LogiMAT Stuttgart

Eingang Ost | Stand EO21

Maßgeschnei-
derte Filial-
sortimente: 
Relex infor-
miert über 
seine inte-
grierte supply-
Chain- und 
Category-
Lösung.FO

TO
: 

R
E

LE
X

/I
S

TO
C

K
P

H
O

TO

FO
TO

: 
U

N
IT

E
C

H
N

IK

http://www.sw-paratus.de


News40

Batterien

erstmals 
dabei
Zum ersten Mal stellt die Düsseldorfer 
GS Yuasa Battery Germany GmbH 
auf der LogiMAT in Stuttgart aus. Am 
Gemeinschaftsstand mit Ansmann 
Industrielösungen präsentiert der 
Hersteller Lithium-Ionen- und Blei- 
batterien für den Einsatz in Nutz-
fahrzeugen, der Flurförderung und 
Lagerlogistik. 
Die Lithium-Ionen-Module „LIM25H“ 
und „LIM50EN“ haben ihre Anwen-
dungsbereiche unter anderem in 
fahrerlosen Transportsystemen, in der 
Lagerlogistik und in Containerkränen 
zur Rückgewinnung von Energie. Da 
diese Batterien laut Hersteller eine 
sehr hohe Ladeakzeptanz haben, 
eignen sie sich insbesondere zur  
Speicherung von rückgewonnener 
Energie. 
Die „Deep Cycle“-Batterien der Pro-
Spec-Serie kommen in der Flurförde-
rung, in Reinigungsmaschinen oder 
Hebebühnen zum Einsatz. GS Yuasa 
hat sie für sehr hohe Entladetiefen 
konzipiert. 
Ein neuartiges Platten-Separator-
Design minimiert nach Firmenan-
gaben die Selbstentladung bei der 
Lagerung und maximiert die Anzahl 
der Zyklen während des Betriebs. So 
soll die Batterie leistungsfähiger und 
zuverlässiger sein. 
Dank des Gehäuses aus PP-Harz sei 
sie besonders schockresistent und 
säurebeständig, berichtet GS Yuasa. 
Zudem verringere sich ihre Wärme-
entwicklung. Die Pro-Spec-Serie 
zeichnet sich laut dem Unternehmen 
durch lange Haltbarkeit und Lebens-
dauer aus. Sie ist in acht Modellvari-
anten erhältlich.  ld
Halle 10, stand A46

  Abgesackter 
Boden?

Schlechte Tragfähigkeit?

Betonbodenanhebung 
in 15 Minuten

Betonbodenanhebung und Trag-

fähigkeitserhöhung durch 

Expansionsharze

n zerstörungsfrei und blitzschnell

n ohne Betriebsunterbrechungen

n Kosten- und Zeitersparnis

n millimetergenaue Anhebungen

URETEK Deutschland GmbH

www.uretek.de

Freecall 0800-3773250

Halle 9, Stand C27
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Materialfluss

Geheimnisvolle Blackbox
Der Intralogistikspezialist Dematic 
GmbH mit Sitz in Heusenstamm 
präsentiert auf der LogiMAT 
Automatisierungslösungen für den 
E-Commerce, das Lebensmittelge-
schäft sowie den Bekleidungshandel. 
Die Ausstellungsfläche wurde 2018 
mit 240 Quadratmetern nahezu 
verdoppelt.
Teil des neu konzeptionierten Messe-
auftritts ist eine Blackbox, zur der nur 
ausgewählte und zuvor angemeldete 
Kunden und Studenten Zutritt haben. 
Hinter geschlossenen Türen erwarten 
die Besucher laut Dematic außerge-
wöhnliche Überraschungen. 
Darüber hinaus zeigt das Unterneh-
men ein fahrerloses Transportfahr-
zeug (FTF) für den Lebensmittel-
bereich live in Aktion. Das autonom 

navigierende FTF kann laut Dematic 
Lasten vom Boden, von Förderbän-
dern oder aus Flachregalen überneh-
men. Die anderen Automatisierungs-
lösungen präsentiert Dematic in Form 
kleinerer Nachbildungen. Wie zum 
Beispiel den für die Kommissionie-
rung im Onlinehandel entworfenen, 
modularen „Dematic Multishuttle“. 
Das Unternehmen stellt auch den für 
den Lebensmittelbereich gedachten 
„Dematic Multishuttle 2 Freeze“ vor. 
Die Besucher können sich außerdem 
über das Lager- und Ware-zur-Person- 
Stückgut-Kommissioniersystem 
„AutoStore“ informieren. 
Das System arbeitet mit Standard-
behältern in einem gerasterten 
Regalmodul und soll so die Lagerka-
pazität gegenüber konventionellen 

Konstruktionen verdoppeln können, 
ohne die Lagerfläche zu erweitern. 
Auch für den Bekleidungshandel 
stellt Dematic seine Lösungen vor. 
Der Taschensorter „MonaLisa“ ist für 
den Einsatz in der Retourenbearbei-
tung und im Fulfillment ausgelegt. 
Das automatisierte Hängesystem auf 
Rolladaptern soll sowohl Hänge- und 
Liegeware als auch flach verpackte 
Gegenstände und Kartons sortie-
ren und zwischenpuffern können. 
Retournierte Artikel können manuell 
oder automatisiert in die Taschen des 
Sorters gelegt werden und so lange 
im System rotieren, bis der enthal-
tene Artikel erneut angefordert wird. 
Auf diese Weise muss weniger Ware 
ins Lager rücksortiert werden.  ld
Halle 1, stand H61

Auf der LogiMAT in stuttgart statt im Louvre in Paris: Der Taschensorter „MonaLisa“ ist für den einsatz in der  
Retourenbearbeitung und im Fulfillment ausgelegt. 
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Verpackung

Gut geschützt 
Der Transport- und Lagerbehälter-
anbieter Auer Packaging GmbH stellt 
auf der diesjährigen LogiMAT erstmals 
seine Schutzkofferlinie in Serienreife 
vor. Wie das Unternehmen mit Sitz im 
bayerischen Amerang im Vorfeld der 
Messe bekannt gab, möchte Auer sich 
mit der Präsentation der Produktfa-
milie neue Märkte in den Bereichen 
Outdoor, Media und Industrie 
erschließen. 
Laut dem Anbieter sind die Schutz-
koffer, die in palettenoptimierten 
Euro-Standardgrößen verfügbar 
sind, vor allem für den Transport 
sensibler Güter und hochwertiger 
Geräte aus dem Industrie- und 
Elektronikbereich geeignet. Die bis 
zu einem Meter Tiefe wasserdichten, 
staubabweisenden und stapelbaren 
Koffer sollen dem Hersteller zufolge 
auch unter extremen Bedingungen 
einsetzbar sein und ihren Inhalt vor 
Stößen und Erschütterungen schüt-
zen. Durch ein integriertes automa-
tisches Druckausgleichsventil sind 

die Koffer für Flugreisen geeignet, so 
Auer Packaging. Neben der neuen 
Produktfamilie werden auf dem  

400 Quadratmeter großen Messe-
stand des Herstellers auch alle 
bekannten Transport-, Logistik- und 

Verpackungslösungen von Auer 
Packaging zu sehen sein. sln
Halle 6, stand C51

Auer Packaging bringt zur 
LogiMAT unter anderem die 

neuen schutzkoffer mit.

lagertechnik

Gemeinsam 
in stuttgart
Seit April 2017 gehört die Rauscher 
F.X. Lagertechnik GmbH zum fran-
zösischen Lagertechnikhersteller 
Provost und stellt nun auf der Logi-
MAT zusammen mit dem Schwes-
terunternehmen Saar Lagertechnik 
GmbH modulare Systemregale für 
die Lagerlogistik vor. 
Rauscher F.X., der schwäbische 
Spezialist für Fachbodenregalanla-
gen, arbeitet seit der Übernahme vor 
allem im Vertrieb und Kundenser-
vice eng mit der Saar Lagertechnik 
GmbH zusammen, die seit 2013 mit 
Schwerpunkt Durchlaufregale zur 
Gruppe gehört. Künftig wollen die 
beiden Unternehmen gemeinsam 
als Vollsortimenter für Lagertechnik 
am Markt auftreten. 
Auf der Messe sollen unter anderem 
die Fachbodenregalsysteme „P50“ 
für große komplexe Anlagen und 
„P30“ als komplett überholtes 
System für kleinere Lagerkonzepte 
gezeigt werden. Außerdem wird laut 
Unternehmen das weiterentwickelte 
„Carrier-Push-Back System“ für 
Längs- und Quertransporte bis zu 
neun Paletten in der Tiefe präsen-
tiert. jk
Halle 1, stand J17

Extrem heiß, extrem eisig. Extrem nass, extrem salzig. Extrem 
staubig, extrem eng. Explosiv? Wenn es knifflig wird und 
die Anforderungen außergewöhnlich erscheinen, entwickeln 
die Ingenieure und Techniker von STAHL CraneSystems 
die passende Lösung für extreme Herausforderungen. Die 
Grundlage dafür sind langjährige Erfahrung, Know-how, 
hohe Fertigungstiefe und lückenloses Qualitätsmanagement.

Besuchen Sie 

uns auf der 

LogiMAT 2018

Halle 7, Stand D51

13. –15. März 2018

Immer dann,
    wenn das Umfeld explosiv wird.
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Hands-on technology
LOGIMAT 2018   Industry 4.0 and digitalisation are helping the LogiMAT set new records. 

The overarching theme throughout the event is the integration of state-of-the-art 
 technologies in solutions designed to meet the challenges of the future. 

At this year's LogiMAT in Stuttgart from 
13 to 15 March, more than 1,500 exhi-
bitors, a quarter of them from various 
European countries outside Germany 
and elsewhere in the world, are presen-
ting "First-hand intralogistics: digital 
– connected – innovative”. The trade 
fair and its exhibitors 
are largely focusing on 
the still somewhat vague 
terms 'Industry 4.0' and 
'digitalisation' and they 
aim to show visitors how 
to integrate new tech-
nologies in sustainable, 
practical solutions.

The LogiMAT is the 
first guest event to occupy 
the entire Stuttgart Trade Fair Centre, 
including the new Hall 10. "The early 
focus on one of the most important 
and most innovative technology and 
business sectors, supported by an 
innovative trade fair concept, has made 
the LogiMAT the leading platform for 
the industry,” says Ulrich Kromer von 
Baerle, Managing Director of Landes-
messe Stuttgart, describing the event. 
"The increasing number of exhibitors 
and industry visitors coming from abroad 
also bolsters the image of the Stuttgart 
Trade Fair Centre as one of the most 
important locations of its kind in the 
heart of Europe."

On 117,000 square metres of floor 
space, exhibitors from some 40 coun-
tries, including around 360 first-time 
exhibitors and over 50 well-known sup-
pliers from Australia, Canada, China, 
India, Japan, Korea, New Zealand, Tai-

wan and the USA, are showcasing their 
ranges of products and solutions for 
efficient intralogistics processes. 

Across all segments of the industry, 
the majority of exhibitors are using the 
LogiMAT as a platform to launch their 
latest innovations and presenting new 

products to the 
world for the first 
time. "The Logi-
MAT has become 
established as 
the foremost int-
ralogistics and 
process manage-
ment event of the 
year for both exhi-
bitors and profes-

sional visitors from all over the world," 
sums up Peter Kazander, Managing 
Director of the Munich-based EURO-
EXPO Messe- und Kongress-GmbH, 
which is organising the LogiMAT trade 
fair. "Being at the LogiMAT is an absolute 
must for every company that either sup-
plies or uses intralogistics products and 
services. This fact is backed up by all 
key trade fair and exhibition indicators 
determined by the society for the volun-
tary control of trade fair and exhibition 
data as well as the opinions of exhibitors 
and professional visitors alike."

The overriding theme among exhibi-
tors is the integration of leading-edge 
technologies and materials in susta-
inable solutions to meet the challen-
ges posed by Industry 4.0, Logistics 
4.0, the Internet of Things (IoT) and 
the associated digitalisation. “This is 
reflected firstly in the LogiMAT 2018 

motto ‘First-hand intralogistics: digital 
– connected – innovative’ and secondly 
in the ongoing topic of interaction bet-
ween humans and machines,” Kazander 
emphasises. “The majority of interna-
tional exhibitors are presenting smart, 
innovative solutions to tackling today's 
challenges in the intralogistics sector. 
Many of these products are making their 
debut on the world stage. Exhibitors 
are driven by the digitalisation of busi-
ness processes and the requirements 
for capturing, processing, filtering and 
providing the digitalised data needed to 
control efficient and increasingly auto-
mated processes in intralogistics and 
supply chain management.”

Specialists from the AutoID and 
packaging technology sectors are pre-
senting their goods and services in Halls 
4 and 6 and in the entrance lobby. They 
are showcasing a broad range of pro-
ducts, including new, high-performance 
packaging lines, packing stations with 
camera-based item recognition, 3-D 
packing schemes, smart multiple-use 
packaging, innovative scanner hardware, 
RTLS and RFID solutions and the integ-
ration of augmented reality, not to men-
tion radio-controlled digital labelling, 
e-paper labels and lotus-effect labels. 

In Halls 1, 3, 5 and 7, materials hand-
ling and systems engineers are exhibiting 
their latest developments for efficient 
material flows and seamless interac-
tion between humans and machines or 
robots. Debuts include innovative shut-
tle solutions and combined warehouse/
order picking systems designed to 
reduce picking costs to 15 cents per 

order line. Other exhibits include com-
pact, complete SME solutions for auto-
mated small-parts warehouses, covering 
materials handling technology, picking 
stations and software as well as innova-
tive, free-running driverless storage and 
retrieval machines (SRMs) for shelving 
systems. 

The ongoing development of driver-
less transport systems, support sys-
tems and electrification are highlights 
on display at the forklift manufactur-
ers' section in Halls 9 and 10. Several 
manufacturers are using the LogiMAT 
as an ideal opportunity to present an 
international audience of specialists 
with a completely new array of ground 
conveyor technology products. 

A smart IT infrastructure forms 
the basis for integrated information 
exchange, alongside AutoID technolo-
gies for coding and data capture. In Halls 
8 and 10, software companies are show-
casing their solutions for sustainable 
warehouse, transport and supply chain 
management with fully interconnected 
data exchange capabilities.

Exchanging information
The LogiMAT’s supporting pro-

gramme also provides in-depth infor-
mation on current developments, with 
more than 30 high-profile trade forums, 
three serial live events and its ‘Innova-
tion Forum’, which is hosting more than 
40 specialised lectures on successful 
practical solutions on each day of the 
fair. "Again in 2018, professional visi-
tors will not find a more comprehensive 
overview of the range of products and 
solutions currently available for the intra-
logistics sector than they will in Stuttgart 
in March," says trade fair manager Peter 
Kazander. "Nonetheless, the LogiMAT 
still offers visitors a compact format 
with its keen focus on individual indus-
try segments and its newly designed 
admission facility via the West entrance 
to the centre."  ts

Halle 4, Stand 4F18

7.500 Produkte auf Lager

Professionelle Beratung

Lieferung in 24/48 h

LED Lösungen für Lager- und Produktionshallen

 Die Essentials Serie: Professionelle Beleuchtung 
mit modernster Technik
•  Für alle Anwendungen wie Neubau, Umbau, 

Nachrüsten und Ihre individuelle Lösung
•  Von der Planung bis zum Einbau alles aus einer Hand 
•  Produkte vom weltweit agierenden 

Technologie-Partner Flex Lighting Solutions
•  Ein Ansprechpartner für Ihre Projekte: 

Huss-Shop ist Distributor für D A CH

Zwei starke Partner mit LED Kompetenz

Halle 8 
Stand D41

NEU

HUSS-VERLAG GmbH • 80912 München www.huss-shop.de
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The data collectors 
TRACKING   The Berlin-based start-up Virtenio wants to radically digitalise supply chains. 

However, not only sensors, but human qualities are also needed to achieve this aim. 

Virtenio has great plans with its small 
components. The start-up company 
from Berlin wants nothing less than 
to radically change existing processes 
in the supply chain – using a com-
bination of sensors and cloud tech-
nology. "We have set ourselves the 
target of digitalising our customers' 
supply chains by using our products 
to transmit sensor data wirelessly 
and securely to the data cloud. The 
technology will enable users to moni-
tor their logistics locations, goods 
and transports around the globe at 
all times," explains Thomas Henn, 
co-founder of Virtenio. "Basically, we 
want to connect the real supply chain 
world with the data universe."

In three steps
To achieve this aim, the young com-

pany, exhibiting at the LogiMAT intra-
logistics trade fair for the first time, 
is offering a three-part building block 
concept. Using so-called "sensor cubes" 
attached to the objects to be monitored, 

environmental data such as humidity, 
temperature, luminance or the inten-
sity of vibrations are transmitted to a 
gateway that feeds the data into the Vir-
tenio cloud via mobile phone or satellite 
communications networks. The inno-
vation is designed not only to improve 
transparency along the entire supply 
chain, but also to help customers make 
informed decisions. "For instance, if 
you see in a real-time scenario that the 
quality of a delivery of fresh food is no 
longer up to standard or if it is going to 
arrive too late, you can have it rerouted 
or even completely recalled. With this 
system we can save our customers a 
lot of unnecessary trouble with their 
business partners," says Henn.

To ensure that the system's users 
benefit to the greatest extent possi-
ble from the permeability of the supply 
chain, Virtenio attaches great impor-
tance to the durability of its products. 
According to Virtenio, the sensor cubes 
will do their job for a good four years 
without recharging and the gateways are 
usable for around six months. 

With their concept, the four founders 
of Virtenio are also looking to embrace 
the basic idea of Industry 4.0 – the 
ability to track products throughout their 
entire life cycle using digitally intercon-
nected structures – and that's why the 
business model already begins before 
and during the order picking process. 
"We need to be able to track how and 

when goods leave a certain logistics 
centre in order to ensure they arrive at 
their destination at the right time and 
in ideal quality," Thomas Henn explains. 

However, the start-up company first 
had to learn to focus on its customers' 
needs, which Henn describes today as the 
key to corporate success. In its early days, 
Virtenio was more focused on the techni-
cal aspects, which was not always to its 
own advantage. "In retrospect, we initially 
placed too great an emphasis on the soft-
ware and hardware components and did 
not think enough about what the products 
need to do for the customer," says Henn, 
who also wants to give other start-ups this 
piece of advice. "The emphasis should be 
on getting the job done and not fiddling 
around, trying to achieve the optimum 
solution. It's better to bring a prototype 
onto the market quickly and then use 
the feedback to continue developing it 
rather than spending too much time on 
the supposedly perfect product," says 
Henn. Sandra Lehmann
Hall 6, stand C61

Die Chemie-Palette. 
Sauber und leicht.

cabka-ips.com  

> Ein störungsfreier Transport und weniger Schäden an der Ware:    
   Profi tieren Sie von den Vorteilen der Kunststoffpalette Eco P3. 

Besuchen Sie uns 

auf der LogiMAT

Halle 6

Stand C21

Die Chemie-Palette. 
Sauber und leicht.

cabka-ips.com  

> Ein störungsfreier Transport und weniger Schäden an der Ware:    
   Profi tieren Sie von den Vorteilen der Kunststoffpalette Eco P3. 

Besuchen Sie uns 

auf der LogiMAT

Halle 6

Stand C21

the start-up company Virtenio 
operates its own cloud, enabling 
customers to use their data in a 
secure environment.
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start-UPs at tHe loGIMat

Twelve companies are presenting themselves at the joint stand „Inno-
vation made in Germany“, which is again being sponsored by the Federal 
Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) at this year‘s LogiMAT.

·  Swoplo AG

·  Conbee GmbH

·  Werksrevolution GmbH

·  Minova Technology GmbH

·  Metrilus GmbH

·  SW-Paratus GmbH

·  Virtenio GmbH

·  Priotic GmbH

·  Ing-D.B. GmbH

·  Poolynk GmbH

·  Pironex GmbH

·  WeSpot GbR

Hall 6, stand C61

http://cabka-ips.com
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Packaging

Product range expanded
ALS Automatic Logistic Solutions 
GmbH, a supplier of intralogistics 
solutions for incoming and outgoing 
goods as well as manufacturer of 
automatic box opening systems, is 
presenting its expanded range of 
products at the LogiMAT. Whereas 
previously only certain horizontal 
and vertical cuts and perforations 
were feasible when opening cartons, 
the interdisciplinary use of nearly all 
types of knife heads and blades is 
now possible in various systems, thus 
eliminating restrictions to its use. In 
future, the revised product range will 
also be able to open cartons on trays 
and perform practically all types of 

diagonal cuts. The system is already 
capable of opening small cartons 
and folded boxes from a size of 2.5 
centimetres and can also remove 
strapping, the manufacturer reports. 
According to ALS, thanks to its modu-
lar principle, all of its cutting and box 
opening systems are able to process 
cartons in a random sequence with a 
standard control system, which can 
be integrated in existing conveyor 
technology applications and connec-
ted to host computers via a number 
of variants. Depending on the system, 
capacities range between 400 and 
1,200 cartons per hour. jk
Hall 6, stand B21

general contractors

Solutions for e-commerce
The Japanese general contractor and 
systems integrator Daifuku is presen-
ting its logistics concepts for the incre-
asingly sophisticated requirements of 
the e-commerce sector at the LogiMAT. 
Among other features, these concepts 
are made to boost picking performance 
and reduce error rates. 
The so-called "DAIFUKU concept" is 
designed to give logistics facilities a 
high degree of viability going forward. 

According to Daifuku, people, proces-
ses, goods and locations would then be 
intelligently and sustainably connected 
with one another. This type of imple-
mentation is intended to improve long-
term investment security for customers 
and guarantee functional reliability. 
In Stuttgart, the supplier wants to show 
how the concept can be deployed in a 
variety of customer projects. jk
Hall 3, stand B36

Batteries

First time at the LogiMAT
The Düsseldorf-based company  
GS Yuasa Battery Germany GmbH is 
showcasing its latest innovations at 
the LogiMAT for the first time. At its 
joint stand together with ‚Ansmann 
Industriellösungen‘, the manufacturer 
is presenting its lithium-ion and lead-
acid batteries for use in commer-
cial vehicles, industrial trucks and 
warehouse logistics applications.
The lithium-ion modules „LIM25H“ 
and „LIM50EN“ are designed to 
recover energy in fields such as dri-
verless transport systems, warehouse 
logistics and container cranes. As 
these batteries have a very high 
charge acceptance rate, they are par-
ticularly suitable for storing recovered 
energy.
The „Deep Cycle“ batteries of the 
Pro-Spec series can be used in 

applications such as ground convey-
ors, industrial cleaning machines 
or lifting platforms. GS Yuasa has 
designed them for a very high depth 
of discharge.
According to the manufacturer, a 
new plate separator design minimi-
ses self-discharge during storage 
and maximises the number of cycles 
possible during operation, making the 
battery not only more efficient, but 
also more reliable.
GS Yuasa reports that the PP resin 
casing makes the batteries particu-
larly shock- and acid-resistant and 
they also generate less heat. Accor-
ding to company sources, the Pro-
Spec series features great durability, 
a long service life, and is available in 
eight different models. ld
Hall 10, stand A46

BAUREIHE FE
mit 17 Grad Neigung

BAUREIHE FE
Standard für Europalette

BAUREIHE FE-A
mit angebautem Aggregat

BAUREIHE FEM
mit 360 Grad Drehplattform

BAUREIHE FEM
mit Behälterneigegerät

BAUREIHE FEM
mit Rollenbahnaufsatz

Eckendorfer Straße 115
D - 33609 Bielefeld

FON +49.(0)521. 78 06-151
FAX +49.(0)521. 78 06-110

info@fl exlift.de
www.flexlift.de

Besuchen  
Sie uns!

Halle 7  
Stand 
F71
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The „BoS“ box opening system cutting open a carton horizontally. The system 
can open around 600 cartons per hour.

http://www.flexlift.de


 Dienstag, 13. März 2018 45

logistics it

Virtually through the 
warehouse
Unitechnik Systems GmbH, a 
supplier of industrial automa-
tion and information techno-
logy, is showcasing its virtual 
reality glasses at the LogiMAT. 
The group of companies is thus 
responding to the increasingly 
stringent demands placed on 
intralogistics solutions and 
showing how the technology 
can help companies find the 
right solutions in combination 
with manufacturer-indepen-
dent consulting. Visitors can 
test the glasses at the trade 
fair stand and experience the 
fascinating world of simula-
tion technology on a virtual 
tour through a logistics centre 
designed by Unitechnik.
During the conception and 
planning phase, Unitechnik 
is relying on the use of virtual 

reality. Thanks to its vivid 
presentation options, all stake-
holder groups can be involved 
at an early stage of the project, 
enabling them to better inte-
grate both requirements and 
ideas. The technology also 
makes it possible to detect and 
rectify planning errors more 
easily and virtual employee 
training courses can be held in 
advance.
Another approach that 
Unitechnik wants to discuss 
at the trade fair is the use of 
virtual reality applications in 
the services sector. These are 
intended to facilitate troub-
leshooting and could at least 
partially replace costly, time-
consuming on-site visits by 
service personnel. ld
Hall 1, stand G21

Packaging

well protected 
The transport and storage container sup-
plier Auer Packaging GmbH is presenting 
its line of series-produced protective 
cases for the first time at this year‘s Logi-
MAT. As the company, which is based in 
Amerang, Bavaria, announced in the run-
up to the trade fair, with the presentation 
of this product family it intends to open 
up new markets in the outdoor, media and 
industrial sectors. 
According to the supplier, the protective 
cases, which are available in pallet-opti-
mised Euro standard sizes, are particu-
larly suitable for transporting sensitive 
goods and high-quality equipment from 

the industrial and electronics sectors. 
Auer states that the suitcases, which 
are waterproof down to a depth of one 
metre, dust-repellent and stackable, can 
also be used under extreme conditions 
and protect their contents from shocks 
and vibrations. An integrated automa-
tic pressure equalisation valve makes 
the cases suitable for air travel, says 
Auer Packaging. In addition to the new 
product family, the manufacturer‘s 
400-square-metre stand will also fea-
ture its well-known transport, logistics 
and packaging solutions. sln
Hall 6, stand C51

Auer Packaging 
is showcasing 
its new range 
of protective 
cases at the 
LogiMAT.

Supply Chain Management –
   partnerschaftlich, innovativ,
zukunftsorientiert.

Halle 6, Stand F09

www.dbschenker.com/de
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After Work: Top Restaurants in Stuttgart
Alte Kanzlei, Schillerplatz 5A – Schwäbisch & International  / Swabian and international cuisine

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

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

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

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

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

cube, Kleiner Schloßplatz 1 – Designer-Location / designer location

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

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

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

el Greco, Leuschnerstraße 17 – Griechisch / Greek food

Fässle, Löwenstraße 51 – Nouvelle Cuisine / nouvelle cuisine

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

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

Olivo, Arnulf-Klett-Platz 7 – Französische Sterneküche / French star cuisine

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

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

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

restaurant 87, König-Karl-Straße 87 – American Burger / American burgers

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

Sophie’s Brauhaus, Marienstraße 28 – Rustikal, eigenes Bier / rustic-style, craft beer

Speisemeisterei, Schloss Hohenheim – Ein Michelin-Stern / one Michelin star

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

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

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

Weinstube Trollinger, Rotebühlstraße 50 – Steaks vom Holzkohlegrill / charcoal-grilled steaks

Abfahrt / departure 

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

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

usw. usw. usw. usw.

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

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

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

00:08 -- 00:38 --

Ticket1

Kurzstrecke 1,40 €

Einzelticket 1 Zone 2,50 €

 2 Zonen 2,90 €

 3 Zonen 4,20 €

 4 Zonen 5,30 €

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

Fahrdauer bis / travel time to

in Min. Haltestelle
Flughafen/Messe (Gleis 2)

2 Echterdingen 2

5 Leinfelden 3

7 Oberaichen 3

10 Rohr 3

12 Vaihingen 4

14 Österfeld 4

16 Universität 4

22 Schwabstraße 5

24 Feuersee 5

25 Stadtmitte 5

27 Hauptbahnhof 5

31 Bad Cannstadt 5

34 Nürnberger Straße 5

36 Sommerrain 5

39 Fellbach 5

41 Waiblingen 5

Möglichst nah 
am Zuhause

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

Ihr Zuhause während des
Messeaufenthalts in Stuttgart.

Hotelapartments mit Küchenzeile,

reichhaltigem Frühstücksbuff et und

Hotelservice zum günstigen Preis.

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

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

1  Rabatt beim Kauf  
per Handy

2 Kurzstrecke
3 1 Zone
4 2 Zonen
5 3 Zonen

http://www.residenz-hotel.de


EIN LOGISTIK-
ZENTRUM MIT 

EINER GANZ
BESONDEREN 

NOTE.NOTE.             WIE WIR 
FÜR HEINEMANN EIN 
HOCHDYNAMISCHES 
FULL-SERVICE LAGER 
REALISIERT HABEN.

Eine Erfolgsgeschichte von SSI SCHÄFER.
success-stories.ssi-schaefer.com

LET‘S TALK
DIE EXPERTENRUNDE VON SSI SCHÄFER

Shuttle Systeme — Unverzichtbarer 
Partner für fl exible Logistiklösungen?

13:00 Uhr

Smart Factory – 
Produktionslogistik der Zukunft

15:00 Uhr

HEUTE LIVE IN HALLE 1 –
MEINUNGSFÜHRER IM GESPRÄCH

http://success-stories.ssi-schaefer.com


Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2018 

VOM 13. – 15. MÄRZ
Halle 1 | Stand C16
Halle 8 | Stand D55

Wir gestalten digitale Logistik.   
Körber Logistics treibt die digitale Transformation in der   
Intra- und Extralogistik konsequent voran. Als einer der 
 weltweit  führenden  Anbieter zeigen wir dazu auf der 
LogiMAT 2018 Ideen, Konzepte und Innovationen.  

Erleben Sie unsere Messe-Highlights:
•  Pick-by-Robot: Der mobile Roboter „Toru“ von Magazino 

 auto matisiert die stückgenaue Kommissionierung 
(Halle 1, Stand C16). 

•  Visualisierung: Digitale Tools (HoloLens, Virtual/Augmented 
Reality) unterstützen Planung und Service in der Intralogistik 
(Halle 1, Stand C16). 

•  Sprachschnittstelle: inconsoPOD meets Alexa 
(Halle 8, Stand D55)

•  und viele mehr! 

Körber Logistics Systems GmbH
www.koerber-logistics.com

Aberle | Aberle Software | Consoveyo | DMLogic | HighJump | Inconso | Langhammer | Riantics

http://www.koerber-logistics.com



