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log | Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Logistik als anspruchsvolle Herausforderung

Dass die Logistik eine zentrale Rolle in der gesamten Güterversorgung in Handel 

und Industrie spielt, ist unbestritten. Die Schweiz als ein traditionell starkes Ex-

portland ist ganz besonders auf eine funktionierende, sichere und zuverlässige 

Logistik mit globaler Vernetzung angewiesen. In den vergangenen Jahren erfuh-

ren die Intralogistik wie auch die Distributionslogistik tiefgreifende Veränderun-

gen. 

Früher bestimmte die Produktionsphilosophie der einzelnen Unternehmen die Ent-

wicklung leistungsfähiger Logistiksysteme. Heute jedoch bestimmen immer mehr 

das Geschäftsmodell der Unternehmen und das Kundenverhalten die Entwicklung 

logistischer Systeme. Ein ganz spezieller Treiber ist dabei das geradezu stürmische 

Wachstum des E-Commerce. Der Kunde bestimmt mit seinem Bestellverhalten die 

damit verbundenen logistischen Aktivitäten. Heute müssen Intralogistikanlagen 

innert kürzester Zeit und zuverlässig grosse Mengen an Konsum- und teilweise 

Industriegütern einlagern, kommissionieren und versandbereit machen. 

Nicht nur im Bereich Business-to-Consumer (B2C), sondern auch im Sektor Busi-

ness-to-Business (B2B) stiegen in jüngster Zeit die Anforderungen an die Logistik-

anlagen sowie an die Logistikdienstleister. Für die Hersteller effizienter Logistikan-

lagen setzt dies eine hohe Innovationsfähigkeit in der Planung und Realisierung 

von Logistikanlagen voraus. Dass diese Unternehmen die Herausforderung anneh-

men, zeigte sich an den diesjährigen Fachmessen in eindrücklicher Weise.

Dr. Flavio Sanader Kurt Bahnmüller
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Incas wird Teil der SSI-Schäfer-
Gruppe

Die in Deutschland ansässige SSI-Schäfer-

Gruppe, eine der weltweit führenden Lö-

sungsanbieterinnen von modularen Lager- 

und Logistiksystemen, hat die hundertpro-

zentige Übernahme von Incas S.p.A., dem 

führenden italienischen Unternehmen im 

Bereich Supply Chain Automation, bekannt-

gegeben. Incas wurde 1981 in Biella gegrün-

det und bietet seinen Kunden neben indus-

triellen Automationslösungen für die Logis-

tik- und Produktionsüberwachung auch in-

tegrierte Systeme und Softwarelösungen 

an. Durch die Übernahme werden beste Vo-

raussetzungen geschaffen, sich zu einem 

führenden Hersteller im Bereich Supply 

Chain Automation in Italien zu entwickeln.

Das Management von Incas wird das Unter-

nehmen weiterhin führen und durch die 

Übernahme von einem hohen Mass an Fle-

xibilität, Kompetenz und Know-how im itali-

enischen Markt, gepaart mit dem breiten 

Technologie- und Lösungsportfolio von SSI 

Schäfer, profitieren. Benno Reichmuth, CEO 

South West Europe bei SSI Schäfer, erläu-

tert: «Die Übernahme von Incas mit rund 

200 Mitarbeitern und der umfassenden 

Kompetenz in den Bereichen Systeminte-

gration und IT fügt sich perfekt in die über-

geordnete Strategie von SSI Schäfer ein 

und stärkt unsere lokale Präsenz in Süd-

westeuropa nachhaltig. 

Mit Incas als Mitglied der SSI-Schäfer-Grup-

pe werden wir eine der führenden Anbiete-

rinnen auf dem italienischen Intralogistik-

markt. Unsere Kunden profitieren einerseits 

von der globalen Stärke der SSI-Schäfer-

Gruppe, andererseits können wir Logistiklö-

sungen mit lokaler Kompetenz vom Ver-

trieb bis zum After-Sales-Service realisie-

ren.» Ermanno Rondi, CEO bei Incas, er-

gänzt: «Die Integration in die SSI-Schäfer-

Gruppe, mit der wir Werte und Strategien 

teilen, ermöglicht uns in Zeiten von Digitali-

sierung und Vernetzung die Weiterentwick-

lung eines innovativen Produkt- und Lei-

stungsspektrums. Auf diese Weise gewähr-

leisten wir Wachstumsperspektiven, Stabili-

tät und operative Flexibilität, um die stei-

genden Anforderungen unserer lokalen 

Kunden erfüllen zu können.»  

Wechsel im Aufsichtsrat der Jung-
heinrich AG
Nach 28 Jahren im Aufsichtsrat der Jung-

heinrich AG schied Herr Franz Günter Wolf 

mit Wirkung zum Ablauf der Hauptver-

sammlung am 17. April 2018 aus dem Gremi-

um aus. Seit der Umwandlung von Jung-

heinrich in eine Aktiengesellschaft im Jahr 

1990 vertrat Franz Günter Wolf eine der bei-

den Gesellschafterfamilien des Unterneh-

mens im Aufsichtsgremium. Er war damit 

das am längsten amtierende Aufsichtsrats-

mitglied. Sein Nachfolger ist sein Sohn An-

dreas Wolf.   

Hupac — Rastatt als Weckruf
Die Hupac-Gruppe mit Sitz in Chiasso, die 

führende Netzwerkbetreiber in intermoda-

len Verkehr Europas mit einem Transportvo-

lumen von 763 000 Strassensendungen und 

einem Umsatz von 486 Mio. Fr., erzielte 

trotz gravierender Infrastrukturengpässen 

befriedigende Ergebnisse im Geschäftsjahr 

2017. Zum positiven Geschäftsergebnis hat 

die Business Unit Shuttle Net mit Verkehren 

in Europa, Russland und China beigetragen. 

Im Kernmarkt des transalpinen Verkehrs 

durch die Schweiz erwies sich das Segment 

der 4-Meter-Megatrailer mit einem Plus von 

10 Prozent erneut als Wachstumstreiber. 

Sehr erfreulich entwickelte sich auch die 

2015 eingeführte Business Unit Company 

Shuttle für Kunden mit Grossvolumen. Die 

Verkehre konnten um knapp 50 Prozent er-

höht werden und machen bereits 10 Prozent 

des Gesamtumsatzes aus. 

Im Geschäftsbereich Maritime Logistics 

wurden im Herbst erste Züge gefahren; wei-

tere erhebliche Marktentwicklungen sind 

vorgesehen. Gravierende Folgen hatten 

2017 die siebenwöchige Totalsperre der 

Rheintalbahn wegen eines Baustellenunfalls 

bei Rastatt und die sechsmonatige Sper-

rung der Luino-Strecke zwischen Bellinzona 

und Gallarate wegen Bauarbeiten zur Fertig-

stellung des 4-Meter-Korridors. Im vergan-

genen Jahr hat Hupac rund 55 000 Stras-

sensendungen wegen Streckensperrungen 

und starken Verspätungen verloren. Anläss-

lich der diesjährigen GV der Hupac AG be-

tonte VR-Präsident Hans-Jörg Bertschi, 

dass aus dem Fall Rastatt nun Konsequenzen 

gezogen werden müssen. Insbesondere 

braucht es ein wirkungsfähiges Krisenma-

nagement. Baustellen müssen endlich koor-

diniert werden und es braucht paneuropä-

ische Transportkonzepte auf der Schiene. 

Noch immer dauern Projekte zu lange bis zu 

deren Realisierung. Des Weiteren müssen 

die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung 

bietet, genutzt werden, um den Schienengü-

terverkehr effizienter zu gestalten, was des-

sen Pünktlichkeit und Qualität verbessern 

hilft.  

Änderung in der Konzernleitung  
von Interroll 

Interroll, führender 

Anbieter von Lö-

sungen für den Ma-

terialfluss, gab be-

kannt, dass Dr. Ralf 

Garlichs (55), Exe-

cutive Vice Presi-

dent Products & 

Technology und Mit-

glied der Konzernleitung, das Unternehmen 

auf eigenen Wunsch bis Ende Juni verlas-

sen wird. Garlichs trat 2006 als Executive 

Vice President Drives & Rollers der Interroll-

Gruppe bei. Seit 2011 ist er als Executive 

Vice President Products & Technology und 

Mitglied der Konzernleitung der Interroll-

Gruppe tätig.

«Ralf Garlichs hat in den vergangenen Jah-

ren die technologische Weiterentwicklung 

und Innovation bei Interroll sehr erfolg-

reich vorangetrieben, besonders hinsicht-

lich unserer Plattformstrategie und der Di-

gitalisierung unseres Unternehmens», so 

Paul Zumbühl, CEO der weltweiten Inter-

roll-Gruppe. «Ebenso gestaltete er den ge-

lungenen Ausbau unserer Fertigungskapa-

zitäten sowie die Weiterentwicklung des 

Lean Manufacturing im Rahmen unseres 

global ausgerichteten Interroll-Produkti-

onssystems. Wir sind überzeugt, dass wir 

auf diesen sehr guten Grundlagen unseren 

weiteren Ausbau zügig und erfolgreich vo-

rantreiben werden. Im Namen der gesamt-

en Konzernleitung möchte ich mich für das 

Geleistete bei Dr. Ralf Garlichs bedanken 

und wünsche ihm das Beste für die Zu-

kunft.» Der Nachfolger von Dr. Garlichs soll 

zu einem späteren Zeitpunkt bekannt ge-

geben werden.  
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chem Flächenbedarf. Durch die Erweiter-

barkeit der Anlage wird es möglich sein, das 

Marktwachstum von Aqipa jederzeit auch 

mit dem Warendurchsatz in der Kleinteilelo-

gistik in Einklang zu bringen.» 

www.swisslog.com

Aqipa entscheidet sich für AutoStore von Swisslog
Das Tiroler Unternehmen Aqipa, führend in der Distribution von Lifestyle-Accessories im Bereich Consumer Electronics, 
installiert als eines der ersten Unternehmen Österreichs das automatische Kleinteilelagersystem AutoStore und vertraut 
dabei ganz auf die langjährige Erfahrung von Swisslog. 

In intensiver Zusammenarbeit beider Un-

ternehmen wurde ein Logistikkonzept ent-

wickelt, das für Aqipa eine verlässliche Ba-

sis für das geplante Wachstum schafft und 

die Effizienz in den Lagerprozessen mass-

geblich steigert.

Individuelle Bedürfnisse
Der Zuschlag von Aqipa geht in erster Linie 

auf die Swisslog-Expertise aus Hundert er-

folgreich realisierten AutoStore-Projekten 

zurück. Die Integration der Software-Platt-

form SynQ wird dem Tiroler Distributor von 

Premium-Zubehörprodukten im Bereich 

Consumer Electronics die Möglichkeit eröff-

nen, Kosten einzusparen und die Effizienz in 

der Kleinteilelogistik weiter zu steigern. 

Auch aus dem Swisslog-Versprechen, die 

Arbeitsstationen an die individuellen Be-

dürfnisse anzupassen, wird Aqipa einen er-

heblichen Nutzen ziehen. Über vier Millio-

nen Produkte, mehr als 200 000 Pakete 

und über 7000 Paletten verlassen pro Jahr 

das Logistikzentrum des Tiroler Unterneh-

mens. Das Versandvolumen stellt erhebli-

che Anforderungen an die Logistikprozesse. 

Das Leistungsversprechen der Aqipa-Logis-

tik, Kundenaufträge schnell, flexibel und 

fehlerfrei zu bearbeiten, ist langfristig nur 

durch die intelligente Automatisierung der 

Kleinteilelogistik zu bewältigen.

Ware zur Person
Swisslog wird das AutoStore-Projekt bei 

Aqipa bis im Frühjahr 2019 fertigstellen. 

Das vollautomatische Kleinteilelager wird 

Platz für 33 000 Behälter bieten. Die Wa-

renbehälter werden in dem gassenlosen 

und selbsttragenden AutoStore-Aluminium-

gerüst direkt aufeinander gestapelt. Mit der 

Inbetriebnahme der Anlage werden 31 Ro-

boter die für die Auftragsbearbeitung und 

Kommissionierung benötigten Behälter 

nach dem Prinzip «Ware zur Person» direkt 

zu den fünf seitlich angeordneten Karus-

sellports befördern. Die Swisslog-Steue-

rungs- und Lagerverwaltungs-Software 

SynQ wird sämtliche Lagerprozesse koordi-

nieren und orchestrieren.

Grösstmögliche Effizienz
«Wir freuen uns sehr, dass Aqipa bei der 

Umsetzung dieses Meilensteinprojekts in 

der Logistikautomatisierung auf das lang-

jährige Know-how von Swisslog baut», sagt 

Heinz Ennen, Director Sales bei Swisslog 

Central Europe. «AutoStore garantiert 

grösstmögliche Effizienz bei geringstmögli-
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tungs- und Reparaturaufwand an. Gerd 

Braun vom Importhaus Wilms beschreibt die 

Motivation für das Performancepaket: «Zum 

einen stieg das Wartungsaufkommen an der 

nicht ganz unkomplizierten Mechanik, zum 

anderen stiegen die Maintenance-Kosten 

spürbar und letztlich waren Ausfälle durch-

aus mit mehreren Tagen Ausfallzeit verbun-

den.» Neben dem Austausch von Gurten 

und Rollen fällt besonders die Geräuschbe-

lastung für die im Bereich der Palettierung 

beschäftigten Mitarbeiter durch die Stahl-

rohrrollen ins Gewicht. Aufgrund des zu för-

dernden Produktspektrums, das sowohl hin-

sichtlich des Gewichts als auch hinsichtlich 

der Abmessungen über eine grosse Band-

breite verfügt, benötigen die Endstellen, 

auch Rutschen genannt, ein spezielles De-

sign. Die Herausforderung besteht darin, 

dass alle Produkte bis zum Ende der Rut-

schen transportiert werden, ohne dass 

schwere Produkte vorher ausgeschleuste 

leichtere Produkte beschädigen. Neben der 

Berücksichtigung der bisherigen Funktionen 

und ergonomischer Aspekte wird ferner 

Wert auf eine Performance-Optimierung 

des Gesamtsystems gelegt. Während der 

Umbauarbeiten soll der tägliche Sortierbe-

trieb so wenig wie möglich beeinträchtigt 

werden.

Zukunftskonzept
Gemeinsam mit der Firma Interroll Förder-

technik wurde auf Basis des Produktes Rol-

Retrofit — aus Alt mach Neu
Was tun, wenn die eigene Sortieranlage in die Jahre gekommen ist, wichtige Komponenten am Markt nicht mehr oder nur 
als Sonderanfertigung zu bekommen sind oder sich die Anforderungen an das System geändert haben?

Das Zauberwort lautet Retrofit. Wikipedia 

definiert Retrofit als «Modernisierung oder 

Ausbau bestehender (meist älterer und 

nicht mehr produzierter) Anlagen und Be-

triebsmittel». Die Vorteile für den Anlagen-

betreiber durch den Austausch von veralte-

ten und den Ersatz durch neue, zeitgemäs-

se Komponenten liegen auf der Hand — 

durch die Modernisierung einer Anlage 

bleibt die gute Grundsubstanz erhalten und 

die Schwachstellen werden mit geringeren 

Kosten im Vergleich zu einer Neuanschaf-

fung beseitigt. Neben dem geringeren Zeit-

bedarf der Umrüstung bleibt die Berück-

sichtigung von Änderungen in den Geneh-

migungsverfahren aussen vor, da bei dem 

Austausch einzelner Komponenten der Be-

standsschutz greift.

Bestehendes System
Das Unternehmen Importhaus Wilms/Im-

puls GmbH & Co. KG, die führende Distribu-

tionsplattform für Premium-Konsumgüter-

marken im deutschen Handel, betreibt am 

Standort in Alzey seit 1996 eine von Van-

derlande gelieferte vollautomatische Sor-

tieranlage für nicht gekühlte Lebensmittel. 

Kommissionierer entnehmen nach Vorgabe 

durch Pick-by-Light und Pick-by-Voice den 

Regalstellplätzen die benötigten Lebens-

mittel und stellen diese auf nahegelegene 

Abzugsbänder. Die Ware wird einem umlau-

fenden Loop zugeführt und nach einer 

5-Seiten-Lesung in einem Scannertor ei-

nem Posisorter mit 50 Ausgängen zuge-

führt. An diesen Endstellen werden kun-

denspezifische Paletten gemäss Beauftra-

gung gepackt und manuell in den Waren-

ausgang gefahren. Der Posisorter von Van-

derlande ist ein Gleitschuhsorter, der 

moderne Beförderungstechnologie mit 

schonendem Produkt-Handling kombiniert. 

Der Posisorter ermöglicht eine positive 

Hochleistungssortierung einer breiten Pa-

lette an Produkten. Die Schuhe gleiten über 

die Lastträger und schieben die Produkte 

durch eine Diagonalbewegung sanft in die 

Sortierausgänge. Das System ist für die 

Sortierung zu einer Seite oder zu zwei Sei-

ten lieferbar und es eignet sich für Behälter, 

Schalen, Kartons und Beutel. Es wird insbe-

sondere bei Batch-Kommissionierprozes-

sen und Cross-Docking-Systemen sowie zur 

Versandsortierung eingesetzt. Die 1996 ge-

lieferten Endstellen bestehen aus Förde-

rern mit kugelgelagerten Stahlrohrrollen, 

die durch einen zentralen Gurt mit aufge-

schweissten Erhöhungen über einen 

400-V-Motor zeitweise so angetrieben wer-

den, dass die beschriebenen Anforderun-

gen erfüllt werden. Als elektrische Betriebs-

mittel stehen am Anfang jeder Rutsche eine 

Lichtschranke zur Vollmeldung sowie ein 

Wartungsschalter zum Abschalten der 

Endstelle für Reparatur- und Wartungsar-

beiten zur Verfügung.

Anforderungen
Nach einem Steuerungsretrofit im Jahr 

2015 wird nun der Bereich des Sorters mit 

seinen Endstellen im Rahmen eines Perfor-

mance-Pakets einer Modernisierung unter-

zogen. Neben der mechanischen Gene-

ralüberholung des Posisorters, während der 

Carrier, Schuhe, Kette und Umlenkungen 

getauscht werden, stehen nun besonders 

die Endstellen im Fokus. Nachdem die beste-

henden Ausgänge seit nun mehr als 20 Jah-

ren ihren Dienst verrichten, steigt der War-



schweizLogistik.ch  02/2018 | 9 

Intralogistik | log

lerkit Light eine neue Rutschenkonfigurati-

on designt. Diese besteht nun aus fünf ein-

zelnen Modulen, die aus jeweils 30 Rollen 

mit einem Durchmesser von 30 mm, Rollen-

teilung 35 mm, bestehen. Inklusive Rutsch-

blech und Entnahmerolle hat jede Endstelle 

eine Länge von 5850 mm. Es kommen 

Kunststoff und Stahlrohrrollen im Verhält-

nis 3:1 zum Einsatz. Um das «Zerdrücken» 

von leichten Artikeln durch schwerere zu 

verhindern, kommen Friktionsrollen zum 

Einsatz, deren Friktionskupplung dafür 

sorgt, dass sie durch den PolyVee-Riemen 

nur angetrieben werden, solange keine Be-

lastung auf ihnen liegt. 

Jedes der fünf Module wird durch einen ei-

genen Roller Drive EC 310 angetrieben, die 

über vorgefertigte Kabelverbindungen so 

zusammengeschaltet werden, dass die ge-

samte Endstelle steuerungstechnisch als 

Ganzes ein- bzw. ausgeschaltet werden 

kann. Bei Bedarf kann die Geschwindigkeit 

und auch die Drehrichtung über die Steuer-

karte Interroll DriveControl DC20 verändert 

werden. Elektrisch wird jede Endstelle nun 

über ein 24-V-Netzteil versorgt. Die Licht-

schranke zur Vollmeldung sowie der War-

tungsschalter kommen auch in der neuen 

Konfiguration zur Anwendung, sodass die 

steuerungstechnischen Anpassungen mini-

mal sind. «Die neue Mechanik ist leicht zu 

warten und mit geringerem Ersatzteilauf-

kommen zu verwalten», erklärt Gerd Braun 

zu den neuen Rutschen. «Des Weiteren ha-

ben wir immer die Fördergeschwindigkeit 

auf den Rutschen unter Berücksichtigung 

des Staudrucks im Auge behalten. Einer-

seits ist es wichtig, dass die Ware zügig am 

Ende der Rutsche ankommt, andererseits 

dürfen leichtere Pakete aufgrund eines ho-

hen Staudrucks nicht durch schwerere Arti-

kel erdrückt werden. Dies ist mit den einzel-

nen Steuermodulen variabel einstellbar. 

Auch hinsichtlich der Arbeitssicherheit 

konnte mit dem Austausch von Metallrollen 

gegen Plastikrollen ein wichtiger Beitrag in 

Sachen psychischer Belastungen am Ar-

beitsplatz geleistet werden, da sich die Ge-

samtlautstärke des Systems verringert.»

Umbaukonzept
Der Posisorter von Vanderlande hat in der 

Sortieranlage beim Importhaus Wilms in Al-

zey 50 Ausgänge, jeweils 25 auf der rech-

ten bzw. der linken Seite. Zunächst wird die 

bestehende erste Rutsche in Förderrich-

tung rechts (Rutsche 26) demontiert und 

gegen eine Endstelle mit neuer Konfigurati-

on getauscht. Im Rahmen einer zweiwöchi-

gen Testphase wird diese Rutsche im tägli-

chen Betrieb auf Tauglichkeit geprüft und 

ggf. optimiert. Die Testphase endet mit der 

Festlegung der endgültigen Konfiguration 

der neuen Endstelle, auf deren Grundlage 

die Materialproduktion für die weiteren 49 

Rutschen erfolgt. Um eine möglichst kurze 

Umbauzeit zu erreichen, wird in diesem Zu-

ge auch auf die korrekte Stützenhöhe und 

die Einbauwinkel geachtet. Nach Lieferung 

des benötigten Materials wird zuerst die 

rechte Seite mit den fehlenden 24 Rutschen 

im laufenden Betrieb umgebaut. Hierzu 

wird die rechte Seite durch einen Bauzaun 

geschützt und der Posisorter wird nur auf 

der linken Seite die Produkte ausschleusen. 

Die Freigabe der neu errichteten Endstellen 

ist nach Fertigstellung der rechten Seite ge-

plant, wird aber voraussichtlich immer in 

5er-Gruppen erfolgen, sodass auch hiermit 

die Performance-Einbussen während des 

Umbaus so gering wie möglich gehalten 

werden. Nach Fertigstellung der rechten 

Seite wird mit der linken Seite analog ver-

fahren. Nach dem Austausch aller Endstel-

len erfolgt eine Untersuchung des Posisor-

ters hinsichtlich einer Optimierung der För-

dergeschwindigkeit.

Dieses aktuell in der Abwicklung befindliche 

Projekt zeigt, wie in enger gemeinsamer 

Abstimmung zwischen Kunde und Lieferant 

Lösungen gefunden werden können, die die 

Erwartungshaltung des Kunden hinsichtlich 

Optimierung des Systems unter Berücksich-

tigung möglichst geringer Kosten, mög-

lichst kurzer Umbauzeit und möglichst ge-

ringer Auswirkungen auf den laufenden 

Betrieb vollumfänglich erfüllen. (md) 

www.vanderlande.com
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pragmatische Suche nach der Lösung, die 

genau zum jeweiligen Kunden passt. Lö-

sungsorientierte Technologien, mit denen 

wir immer wieder in der Lage sind, für unse-

re Kunden innovative Produkte zu entwi-

ckeln. Und das Streben nach einer langfris-

tigen und nachhaltigen Beziehung.

Logistikzentrum mit einer ganz 
besonderen Note
Der Duft der weiten Welt. Man atmet ihn 

nicht erst ein, wenn man nach einem 

Langstreckenflug aus dem Jet steigt, son-

dern bereits, wenn man die Wartezeit am 

Flughafen mit dem Besuch eines Heine-

mann-Duty-Free-Shops überbrückt und 

dort ein neues Parfum ausprobiert. Für 

Kenner hat dieser Duft seinen Ursprung un-

ter anderem in Erlensee bei Frankfurt. Denn 

hier betreibt das Familienunternehmen  

Gebr. Heinemann ein Logistikzentrum, das 

zu den modernsten seiner Art gehört. Auf 

gigantischen 32 000 m2 wird hier mehr als 

ein Drittel des gesamten Auftragsvolumens 

von Gebr. Heinemann bearbeitet. Mit 35 000 

verschiedenen Duty-Free-Produkten wird 

Blaues Wunder und der Duft der weiten Welt
Wer die Treppen des ehemaligen Haupteingangs des altehrwürdigen Firmensitzes von Märklin in Göppingen hinaufsteigt, 
für den beginnt eine faszinierende Zeitreise. Hinter jeder Tür eröffnet sich ein neuer Blick auf die einzelnen Produktions-
schritte der legendären Blechspielzeuge. Doch so sehr über allem Nostalgie und Kindheitserinnerungen schweben, gilt es 
im Alltag immer wieder, innovative Lösungen zu finden und die Kosten der Produktion zu optimieren. Denn auch eine 
Legende muss sich dem Wettbewerb stellen. Mit Erfolg: Märklin ist nach wie vor Weltmarktführer für Blechspielzeuge.

Die von Hand hergestellten Produkte wur-

den beim Transport zwischen den einzelnen 

Produktionsschritten immer wieder be-

schädigt. Insbesondere die empfindlichen 

originalgetreuen Lackierungen litten unter 

den nicht passgenauen Kisten. Was aber 

mit so viel Liebe zum Detail hergestellt wird, 

sollte auch perfekt geschützt zwischen den 

einzelnen Hallen bewegt werden. Und es ist 

vor diesem Hintergrund ein grosser Ver-

trauensbeweis, dass Märklin sich für SSI 

Schäfer entschieden hat, um das seit Lan-

gem bestehende und sehr kostspielige Pro-

blem in den Griff zu bekommen. 

Die blaue Box
Die Lösung für den Transport der ebenso 

hochwertigen wie sensiblen Produkte be-

gegnet jedem Besucher auf Schritt und 

Tritt. Es ist eine auf den ersten Blick un-

scheinbare blaue Box, in der aber eine über 

zweijährige gemeinsame Entwicklungsar-

beit von Märklin und SSI Schäfer steckt. 

Und wer die Hingabe erlebt, mit der sich die 

Mitarbeiter jedem Detail der historischen 

Züge widmen, kann sich vorstellen, wie viel 

Zeit und Arbeit von beiden Seiten in die 

Transportboxen investiert wurden, bis das 

ebenso einfache wie geniale Ladesystem 

die erste Lokomotive transportieren konn-

te. Bis heute sind ungefähr 10 000 blaue 

Boxen hinzugekommen, die sich nun ver-

lässlich durch die Produktion von Märklin 

bewegen bzw. bewegt werden. Individuell 

für das schwäbische Unternehmen entwi-

ckelt, schafft es ein robustes Schlitz- und 

Schraubensystem, den kleinen Modellen 

festen Halt zu geben und trotzdem einfach 

und schnell bestückt sowie wieder geleert 

zu werden.

Das nächste Kapitel
Nachdem aus der blauen Box eine Erfolgs-

geschichte geworden war, die die Kosten 

durch Transportbeschädigungen auf fast 

Null reduziert hatte, schlägt man nun das 

nächste Kapitel auf: eine gelbe Box mit ei-

nem speziellen Stecksystem für die Dampf-

lokomotiven. So steht die Zusammenarbeit 

zwischen SSI Schäfer und Märklin auch 

stellvertretend für einige der wichtigsten 

Unternehmenswerte von SSI Schäfer: Die 
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