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Liebe Leserin, lieber Leser

Covid ist auch eine Chance
Diese Aussage mag für viele etwas zynisch klingen angesichts der teils

Was können wir lernen aus den vergangenen achtzehn Monaten der

schwerwiegenden Folgen der Pandemie. Andererseits aber war in den

Corona-Epidemie? Offensichtlich ist beispielsweise der Rückstand in

vergangenen eineinhalb Jahren einiges möglich, was vorher als kaum

der Digitalisierung in verschiedenen Wertschöpfungsketten. Was ver-

realisierbar betrachtet wurde. Stichworte dafür sind Homeoffice, Video-

bessert werden muss, ist die Resilienz der Waren- und Lieferketten ge-

konferenzen statt Flüge um die halbe Welt sowie diszipliniertere Ver-

gen unvorhersehbare Unterbrechungen. Mit dem Einsatz intelligenter

haltensregeln. Zudem wurden verschiedene Aktivitäten zur Diskussion

Technologien können die Warenströme noch deutlich effizienter gestal-

gestellt und auf ihre Nachhaltigkeit überprüft.

tet werden. Angesicht der weiterhin hohen Geschwindigkeit und Kom-

Eines lässt sich mit Sicherheit feststellen: Die Logistik konnte während

plexität der logistischen Abläufe, kann mit der Automatisierung und der

der Corona-Pandemie ihre wichtige Versorgungsfunktion für Industrie,
Handel und die Bevölkerung eindrücklich unter Beweis stellen. Die Ver-

künstlichen Intelligenz eine smarte Logistik realisiert werden. Durch

sorgung der Bevölkerung mit den wichtigsten Gütern des tägliche Be-

zielt werden. Hier sind die Möglichkeiten noch längst nicht ausge-

darfs war jederzeit gewährleistet, obwohl nicht wenige unter uns mit

schöpft. Mit dem zu erwartenden Konjunkturaufschwung in vielen In-

Hamsterkäufen dieser Erkenntnis entgegenwirkten …

dustriezweigen sollten diese Erkenntnisse keineswegs vernachlässigt

Die Corona-Pandemie hat aber auch etliche vorhandene Schwachstellen

werden.

den Einsatz von Optimierungsalgorithmen können Effizienzvorteile er-

entlang der Wertschöpfungskette aufgezeigt, die allerdings nicht in jedem Fall mit Corona in Verbindung gebracht werden können. Stichworte
dazu sind zum Beispiel die Engpässe bei Halbleitern made in China, die
für einige Branchen — Beispiel Auto- und Elektronikhersteller — erheb-

Kurt Bahnmüller

liche Probleme auslösten.

Redaktion
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Sieber Transport neu auch in der
Zentralschweiz

ringerte sich damit nur geringfügig um

Online-Voting aufgerufen. Die Redaktion

0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dach-

nominierte 79 Produkte in acht Kategorien,

Seit 1. April 2021 ist die Sieber-Gruppe auch

ser Schweiz erwirtschaftete im Geschäftsjahr

die jeweils besten drei wurden prämiert.

in der Zentralschweiz vertreten. Mit der

2020 einen Netto-Umsatz von 99,05 Millio-

Rund 20 000 Stimmen aus der Leserschaft

neuen Niederlassung in Kriens bei Luzern

nen Schweizer Franken (2019: 100,5 Millionen

wurden insgesamt abgegeben. «Der Schub-

steht den Kunden die gesamte Dienstleis-

Schweizer Franken). Wir haben unser Ver-

maststapler gilt als Königsklasse der Lager-

tungspalette des Schweizer Logistikspezia-

sprechen gehalten, ein Anker der Stabilität

technikgeräte. Mit der zweiten Generation

listen zur Verfügung. Am Standort in Kriens

in der Corona-Krise zu sein», sagt Burkhard

des automatisierten Linde R-MATIC bieten

wird die Sieber-Gruppe rund 35 bis 40 Ar-

Eling, CEO von Dachser. «Aus dem grossen

wir unseren Kunden ein noch leistungsfähi-

beitsplätze für die Zentralschweiz schaffen.

Zuspruch unserer Kunden und Partner haben wir viel Motivation gezogen. Dem Um-

geres, gleichzeitig zuverlässiges und flexib-

Die neue Niederlassung im Industriegebiet
Nidfeld verfügt über 2000 m2 Lager-/Logis-

les Fahrzeug an», sagt Alexandra Mertel,

satzrückgang von 2,2 Prozent im Business

Produktmanagerin Automation & Intralogi-

tikflächen sowie Büroräumlichkeiten und

Field Road Logistics steht ein Umsatzplus von

stics Solutions bei Linde Material Handling.

bietet dank der nahen Autobahn eine gute

5,2 Prozent im Business Field Air & Sea Logi-

«Wir freuen uns sehr, dass diese Leistung

Anbindung an das Netz der übrigen Stand-

stics gegenüber. Das Geschäftsfeld profitierte

von der fachkundigsten Jury, die man sich

orte der Sieber-
Gruppe. Im Herzen der

von eigenen Luftfracht-Charterkapazitäten

vorstellen kann, nämlich den Leserinnen

Schweiz bietet Sieber sämtliche Logistik-

und den hohen Frachtraten bei interkontinen-

und Lesern aus den Reihen der Anwender-

dienstleistungen an. Nicht nur klassische

talen Transporten. Die Sendungszahlen auf

unternehmen, anerkannt wird.» 

Stückguttransporte sowie Lieferungen von

Konzernebene verringerten sich um 2,5 Pro-

Internetbestellungen an Private, sondern

zent auf 78,6 Millionen, während die Tonnage

Prognose für 2021 erhöht

auch internationale See- und Luftfrachten

um 2,9 Prozent auf 39,8 Millionen Tonnen

Aufgrund eines sehr starken Auftragsein-

oder Europa-Transporte unterstützen die

sank. «Auf ein gutes erstes Quartal folgten

gangs im ersten Quartal 2021 und einer

Warenflüsse der Kunden. Die Nachfrage

die Lockdowns in vielen Ländern Europas mit

auch für den weiteren Jahresverlauf erwar-

nach anspruchsvollen und kompletten Lo-

zum Teil drastischen Sendungsrückgängen

teten hohen Nachfrage hebt Jungheinrich

gistiklösungen sowie die bestmögliche Nähe

im Landverkehr», erläutert Burkhard Eling,

seine am 26. März 2021 veröffentlichte Pro-

zum Kunden waren gemäss Informationen

CEO von Dachser. «Ab Juni setzte jedoch eine

gnose für das Jahr 2021 an. Der Vorstand

der Sieber-Gruppe ausschlaggebend für die

deutliche Erholung ein, mit Volumina, die na-

rechnet auf Basis der aktualisierten Unter-

Eröffnung einer Niederlassung in der Inner-

hezu durchgehend über dem Niveau von 2019

nehmensplanung für das Gesamtjahr 2021

schweiz. Gerade während der Pandemie ist

lagen. Unser Geschäftsmodell hat sich als

nunmehr mit einem Auftragseingang zwi-

die Intensität an Privatkundenanlieferungen

krisenfest, wachstumsstark und überaus an-

schen 4,2 Mrd. € und 4,5 Mrd. € (bisher: 3,9

deutlich gestiegen. 

passungsfähig erwiesen», zieht Eling eine

Mrd. € bis 4,1 Mrd. €). Der Konzernumsatz

positive Bilanz. 

dürfte sich aufgrund der grossen Herausfor-

Kundenvertrauen gestärkt: Dachser
zieht positive Jahresbilanz

derungen in der Lieferkette innerhalb einer

Ausgezeichnet: Schubmaststapler
und Assistenzsystem

Bandbreite von 4,0 Mrd. € bis 4,2 Mrd. € be-

Linde Material Handling hat bei der Leser-

Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteu-

wahl «materialfluss Produkte des Jah-

ern (EBIT) wird 2021 nach aktueller Einschät-

res 2021» gleich zweimal überzeugt: In der

zung zwischen 300 Mio. € und 350 Mio. € lie-

wegen (bisher: 3,9 Mrd. € bis 4,1 Mrd. €). Das

Kategorie Flurförderzeuge belegte der

gen (bisher: 260 Mio. € bis 310 Mio. €). Des

Schubmaststapler Linde R-MATIC den ers-

Weiteren wird erwartet, dass Jungheinrich

ten Platz. Dem Zufahrtsberechtigungssys-

zum Geschäftsjahresende 2021 ein Nettogut-

tem «Linde Safety Guard: Door Control»

haben von deutlich über 300 Mio. € erreichen

gelang in der Kategorie Identtechnik eben-

wird (bisher: Nettoguthaben deutlich über

Konzernumsatz bleibt im Corona-Jahr 2020

falls der Sprung aufs oberste Treppchen.

200 Mio. €). Zugrunde gelegt wird bei dieser

nahezu konstant; starkes zweites Halbjahr

Auch hier ist es der 1. Platz. Die Preisverlei-

aktualisierten Prognose insbesondere, dass

gleicht Folgen der europäischen Lockdowns

hung erfolgte im Rahmen der «materialfluss

es im Jahresverlauf zu keinen weitreichen-

im April und Mai aus; 190 Millionen Euro In-

world + conference 2021» vom 22. bis

deren Lockdown-Massnahmen bis hin zu

vestitionen in Logistikkapazitäten, techni-

26. März 2021 als virtuelle Veranstaltung.

Werksschliessungen kommt und die Liefer-

sche Ausrüstung und digitale Systeme ge-

Welches Produkt auf das Siegertreppchen

ketten des Konzerns intakt bleiben. Die

plant. Dachser blickt auf ein erfolgreiches

bei der Ausschreibung «materialfluss Pro-

Massnahmen zur Sicherstellung der Liefer-

Geschäftsjahr 2020 zurück, das massgeblich

dukte des Jahres» steigt, entscheidet allein

fähigkeit von Jungheinrich wird uneinge-

von der Loyalität und dem engen Vertrau-

die Leserschaft: Was sie gut findet, wird prä-

schränkt fortgesetzt. Die im November

ensverhältnis zwischen Kunden, Logistik-

miert. Zum zweiten Mal nach 2020 hatte

2020 veröffentlichten Ziele der Strategie

dienstleister und Transportpartnern geprägt

das Fachmedium der Intralogistik und Logis-

2025+ werden vollumfänglich weiterver-

war. Der konsolidierte Netto-Umsatz von

tik diesen Preis aufgelegt und von Mitte De-

folgt und die Zielgrössen für 2025 im Laufe

Dachser betrug 5,61 Milliarden Euro und ver-

zember 2020 bis Mitte Februar 2021 zum

des Jahres überprüft.
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Drei entscheidende Merkmale
Der Jungheinrich-Konzern präsentierte an der diesjährigen Fachpressekonferenz in digitaler Form zwei neue Geräte,
die beiden Palettenhubwagen ERD 220i, sowie ERE 225i mit denen das Beladen und Entladen von Lastwagen deutlich
effizienter gestaltet werden kann.

Dieser aktiviert automatisch die Arbeitsbeleuchtung, beleuchtet den Lastwagen und
sorgt dafür, dass Paletten schnell und sicher
angehoben werden — dies ist besonders in
den frühen Morgenstunden von Vorteil.
Die gewichtsabhängige Federung des ERD
220i erleichtert auch das kräftige Fahren
auf Rampen auf dem Rücken. Das LEDLicht «Floor Spot» wurde als Sicherheitsmerkmal geschützt und in die Seitenwand
integriert, das ab Werk bestellt werden
kann und die Sichtbarkeit des Lkw auf seinen Transportfahrten im Lager erhöht.
Der vom ERC bereits bekannte smartPILOT wurde auch in den neuen ERD 220i

der schwierigsten intralogistischen Operatio-

Neues Lithium-IonenBatteriekonzept

nen für Mensch und Maschine. Jungheinrich

Anstatt wie bisher eine grosse Batterie zwi-

Steuerung aller Lkw-Funktionen mit nur

präsentierte auf seiner virtuellen Fachpresse-

schen Plattform und Gabeln einzubauen,

einer Hand, bietet die Option einer auto-

konferenz den neuen Palettenhubwagen ERD

hat Jungheinrich im ERD 220i zwei Batte-

matischen Zentrierung des Lenkrads und

220i. Der Gabelstapler, der für den flexiblen

riemodule mit 130 Ah verwendet, die im

ist jetzt standardmässig in der Höhe ver-

Einsatz im Umschlaglager sowie zum Be- und

Fahrgestell untergebracht sind. Das Entfer-

stellbar. Mit der neuen Hubmastversion

Entladen von Lastwagen ausgelegt ist, hat

nen des schweren Batteriefachs bietet Vor-

kann der ERD 220i neben dem Be- und

eine L2-Abmessung von nur 1065 mm und ist

teile für die Leistung des Geräts. Auf diese

Entladen auch zum Stapeln eingesetzt

damit das kompakteste Gerät seiner Klasse.

Weise hat Jungheinrich die Gewichtsvertei-

werden.

Im Vergleich zum Vorgänger ist der ERD

lung zugunsten der Fahrparameter verbes-

220i dank seines neuen Lithium-Ionen-Bat-

sert, was sich in der starken Beschleuni-

Neues ERE 225i

teriekonzepts, das zu einer Platzreduzie-

gung zeigt und Fahrgeschwindigkeiten von

Jungheinrich bringt im Sommer auch ei-

rung von rund 25 Prozent führt, mehr als

bis zu 14 km/h ermöglicht. Der eingesparte

nen neuen batteriebetriebenen Paletten-

300 mm kürzer. Die kompakten Abmessun-

Platz ermöglicht es auch, das Fahrzeug in

hubwagen auf den Markt, der auf der

gen ermöglichen es, den elektrischen Palet-

zwei geräumigen Plattformversionen anzu-

Lkw-Plattform des ERD 220i basiert. Der

tenhubwagen besonders vielseitig und wen-

bieten, ohne relevante Einbussen bei Kom-

ERE 225i ist noch kompakter als der ERD

dig zu fahren. Sein Wenderadius wurde auf

paktheit und Agilität machen zu müssen.

220i und ideal für den Betrieb ohne Stapel-

nur 1985 mm reduziert. Dies schafft neuen

Beide Plattformen haben an drei Seiten

aufgaben. Die kompakte Version des Ge-

Freiraum in bestehenden Lagern und er-

feste seitliche Schutzbleche und ermögli-

räts hat eine L2-Abmessung von nur

möglicht präzises Manövrieren auch auf

chen sicheres Fahren und komfortables Ste-

898 mm, was zu einer Reduzierung von

engstem Raum. Es ermöglicht auch völlig

hen.

270 mm gegenüber dem Vorgänger führt.

Das Be- und Entladen von Lastwagen ist eine

neue Konzepte in der zukünftigen Lagerpla-

eingeführt. Es ermöglicht die intuitive

Durch das Eliminieren des Hubmastes und

nung. «Der ERD 220i bietet eine hohe Rau-

Sicherheit auf der Rampe

das Entfernen des vorherigen Batterie-

meffizienz. Die Transportrouten benötigen

Jungheinrich hat verschiedene Funktionen

fachs ist der Fahrer des ERE 225i viel nä-

weniger Platz und die Gangbreiten können

für den ERD 220i entwickelt, um mehr Si-

her an den Gabeln, was die Sicht auf die

reduziert werden. «Auf diese Weise können

cherheit, Komfort und Ergonomie zu bieten

Waren und die Gabeln verbessert. Dies

wir unseren Kunden mehr Speicherplatz

und gleichzeitig eine höhere Produktivität

verbessert die Gesamtansicht während

auf derselben Lagerfläche bieten», erklärt

zu ermöglichen. Der Palettenhubwagen er-

des Arbeitsprozesses erheblich, wodurch

Torben Sell, verantwortlicher Produktmana-

kennt über einen Ultraschallsensor, sobald

das Fahren intuitiver wird. (red)

ger bei Jungheinrich.

er sich in einem Flurförderzeug befindet.

www.jungheinrich.ch
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Distributionslager der Zukunft eröffnet
Nestlés Flaggschiff-Distributionszentrum in Grossbritannien und sein Technologie-Hub sind Ende März 2021 nach einer
schrittweisen Eröffnung zum Vollbetrieb übergegangen: Mit dem Technologiepartner Swisslog Logistics Automation 
haben XPO Logistics, ein führender globaler Anbieter von Transport- und Logistiklösungen, und Nestlé das 2018 begonnene
Projekt erfolgreich realisiert.

Die 638 000 Quadratmeter grosse Anlage

Waren umgeschlagen, die von elf Produk

entwickelt, damit Nestlé energieeffiziente

am Segro East Midlands Gateway in Leices-

tionsstätten von Nestlé UK produziert oder

Gas anstelle von Diesel-Lkw einsetzen kann.

tershire umfasst moderne Lösungen, die

aus verschiedenen Märkten weltweit impor-

«Die Mitarbeitenden von Nestlé, XPO und

von Swisslog angepasst und in das digitale

tiert werden. Neben der Auslieferung des

Swisslog haben beste Arbeit geleistet, um

Lager-Ökosystem von XPO integriert wurden.

grossen Volumens an Einzelhandelsproduk-

diese Vision in einer innovativen Anlage zu

Der Betrieb nutzt hoch entwickelte Roboter-

ten für die Nestlé-Sortimente in den Berei-

realisieren», betont Dr. Christian Baur, CEO

technik, automatisierte Sortiersysteme und

chen Lebensmittel, Molkereiprodukte, Er-

von Swisslog. Weiter sagt er: «Dieses digita-

die intelligente Analytik von XPO, um eine

nährung,

Süsswaren,

le Lager der Zukunft gibt Nestlé mit fort-

schnelle und effiziente Verteilung von Nest-

übernimmt der neue Standort auch das

schrittlichster Technologie die Flexibilität,

lé-Produkten, darunter KitKat, Maggi und

E-Commerce-Fulfillment für die Marke Nes-

die Kunden- und Verbraucheranforderun-

Nescafé, zu gewährleisten.

presso, eine Einzelhandelslösung für die

gen für viele Jahre zu erfüllen», so Dr. Chris-

XPO Logistics hat den Betrieb vor Ort seit

Nespresso-Boutique-Läden sowie das wert-

tian Baur weiter. Und Andrew Shaw, Supply

Mitte 2020 hochgefahren und nutzte dabei

schöpfende Co-Packing für eine breite Pa-

Chain Director bei Nestlé für das Vereinigte

seine globale Erfahrung mit Covid-19 sowie

lette von Nestlé-Lebensmittelprodukten.

Königreich und Irland, meinte: «Ich möchte

Getränke

und

umfangreiche Sicherheitsprotokolle zum

ein grosses Dankeschön an die vielen Menschen bei Nestlé und XPO aussprechen, die

und Swisslog haben unter den gegebenen

Nachhaltigkeit als zentraler
Gesichtspunkt

Schutzbedingungen eng zusammengear-

Nachhaltigkeit war ein zentraler Gesichts-

beitet und damit eine effiziente Inbetrieb-

punkt bei der Gestaltung und der Standortsu-

sion dieser grossartigen Anlage Leben einzuhauchen. Unser digitales Verteilzentrum

nahme unter schwierigen Bedingungen

che für das Gebäude. Der Standort befindet

ist ein wichtiger Schritt nach vorn für unser

erreicht.

sich an einem Bahnknotenpunkt, und Nestlé

Geschäft und unsere Kunden. Wir können

Die Prozesse sind so ausgelegt, dass sie den

wird Exporte und Lieferungen in den Gross-

jetzt schneller reagieren und flexibler lie-

höchsten Durchsatz aller Lager im globalen

raum London per Bahn abwickeln. Am Standort wird derzeit eine Flüssiggas-Tankstelle

fern — so erhalten unsere Kunden unter al-

Schutz der Mitarbeitenden. XPO, Nestlé

Nestlé-Netzwerk ermöglichen. Es werden
8 | schweizLogistik.ch 02/2021

so hart daran gearbeitet haben, unserer Vi-

len Umständen unsere Produkte sowie ei-
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nen massgeschneiderten, personalisierten

dankens aus und sorgen in der Branche für

Frankreich. XPO wickelt den Grossteil seiner

Service.» Shaw fügt hinzu: «Dies ist tatsäch-

europäischen Aktivitäten über seine Toch-

lich ein digitales Lager der Zukunft. Es ver-

Umbruch im besten Sinne.»
Das neue Verteilzentrum befindet sich im

fügt über hochmoderne Technologie, die

Segro-Logistikpark East Midlands Gateway

unter dem Börsenkürzel XPO an der Euronext

Nestlé die Flexibilität verleiht, Kunden- und

und profitiert somit vom direkten Zugang

Paris gehandelt wird (ISIN FR0000052870).

Konsumentenbedürfnisse für viele weitere

zur Autobahn M1 und zum East Midlands

Besuchen Sie europe.xpo.com für weitere In-

Jahre zu erfüllen.»

Airport sowie vom örtlichen Güterbahnhof,

formationen und folgen Sie XPO auf Face-

der eine Anbindung an die grossen briti-

book, Twitter, LinkedIn, Instagram und You

Die Anlage als Mehrbenutzerfläche
konzipiert

schen Häfen Southampton, Felixstowe und

Tube.

Der Standort umfasst einen Innovation-Hub,

bietet.

tergesellschaft XPO Logistics Europe ab, die

London Gateway sowie an den Eurotunnel

der auch als Inkubator fungiert, wo neue We-

Über Nestlé
Nestlé ist das grösste Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Welt. Mit mehr als

derungen getestet werden können. XPO wird

Über XPO Logistics und XPO
Logistics Europe

Testbetriebe unter realen Bedingungen mit

XPO Logistics Inc. (NYSE: XPO) bietet mo

zu lokalen Geheimtipps — ist Nestlé in 191

vielversprechenden Technologien durchfüh-

dernste Lieferkettenlösungen für die er

Ländern der Welt vertreten. Besuchen Sie

ren und den Kunden die Innovationen prä-

folgreichsten Unternehmen der Welt. Das

www.nestle.co.uk oder folgen Sie Nestlé auf

sentieren. Die Anlage ist als Mehrbenutzerflä-

Unternehmen ist der zweitgrösste Vertrags-

Twitter@NestleUKI. (red)

che konzipiert, um Lösungen zu beherbergen,

logistikanbieter und der zweitgrösste

die auf die Bedürfnisse verschiedener Logis-

Frachtmakler weltweit sowie einer der drei

tikbetriebe zugeschnitten sind.

grössten Anbieter von Teilladungsverkehr

«Wir freuen uns, diese Vorzeigeanlage nun

(«Less-than-truckload shipping, LTL») in

offiziell in Betrieb zu nehmen», so Malcolm
Wilson, Chief Executive Officer Europe bei

Nordamerika. XPO verfügt über ein hochin-

XPO. «Nestlé und Swisslog sind vertraute

und über 100 000 Mitarbeitern in dreissig

strategische Partner von XPO, und sie glau-

Ländern und hilft mehr als 50 000 Kunden

ben ebenso wie wir, dass der beste Weg zu

dabei, ihre Lieferketten möglichst effizient

Spitzenleistungen in der Gegenwart in ei-

zu verwalten. Der Hauptsitz des Konzerns

nem starken Fokus auf der Zukunft besteht.

befindet sich in Greenwich, Connecticut,

Wir testen die Grenzen des Lieferkettenge-

USA, und der europäische Hauptsitz in Lyon,

ge zur Bewältigung logistischer Herausfor-

2000 Marken — von globalen Ikonen bis hin

tegriertes Netzwerk aus 1629 Standorten

www.swisslog.com
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Platzsparende Anlage optimiert den Materialfluss
Dematic hat das neue Logistikzentrum des Schweizer Healthcare-Spezialisten IVF Hartmann an seinem Standort in
Neuhausen am Rheinfall automatisiert. Der Intralogistikspezialist entwickelte für den Anbieter medizinischer Verbrauchsgüter eine platzsparende Lösung, bestehend aus einem dreigassigen Hochgeschwindigkeits-Multishuttle-System
sowie einem darunterliegenden Kommissionierbereich mit Put-to-Light-System. Errichtet wurde die Anlage auf lediglich
400 Quadratmetern über zwei Ebenen: Im Erdgeschoss befindet sich der neue Kommissionierbereich, während das
Multishuttle im Obergeschoss errichtet wurde.

Die Dematic-Lösungen ermöglichen eine

Ein- und Auslagerung der auf Tablaren

gang und die Palettendekonsolidierung. Um

vollständige Automatisierung der zuvor ma-

befindlichen Ware übernehmen sechzig


die einzelnen Bereiche miteinander zu ver-

nuellen Ein- und Auslagerung sowie Kom-

Dematic-Shuttles. Über drei Heberpaare


binden, sind insgesamt nur 290 Meter För-

missionierung der Waren und des gesamten

werden die Behälter dann in den Kommissi-

Materialflusses. Damit kann der Hersteller

onierbereich im Erdgeschoss transportiert.

dertechnik verbaut worden. Ebenso wurden
umfangreiche manuelle Lagerbereiche mit

von medizinischen Verbrauchsgütern seine

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu vier

integriert.

Kunden nun noch schneller beliefern und

Metern pro Sekunde erzielen die Shuttles

optimiert gleichzeitig die Versorgungssi-

schnelle und effiziente Materialbewegun-

cherheit. «Die von Dematic entwickelte Lö-

gen.

Verwendung von bewährten
Standards
Das bisherige manuelle Lager wurde über ei-

sung hat sich für uns als optimal erwiesen.

Fehleranfälligkeit sinkt um
ein Vielfaches

ne in die Jahre gekommene SAP-WM-Lösung

direkt übereinander, sodass keine Zeit durch
aufwendige, innerbetriebliche Transportwe-

Im Kommissionierbereich angekommen,

beitern überarbeiteten Dematic-Berater die

ge verloren geht», sagt Thomas Mayer, Head

werden die Waren auf eine von drei Picksta-

bestehenden Abläufe und definierten ein

of Logistics bei der IVF Hartmann AG. Durch

tionen verteilt. Dabei zeigt ein Put-to-Light-

Template-System für zukünftige Roll-outs.

den Bau auf zwei Ebenen steigert das Un-

System dem Kommissionierer den Behälter

Dabei wird das Lager nun über die Software

ternehmen nicht nur die Effizienz seiner

an, in den der angeforderte Artikel platziert

SAP Extended Warehouse Management (SAP

Logistikprozesse, sondern nutzt die örtli-

EWM) mit dem Dematic-SAP-Materialfluss

chen Gegebenheiten optimal aus. Gleichzei-

werden soll. «Dadurch sinkt die Fehleranfälligkeit bei der Auftragszusammenstellung

tig treibt der Healthcare-Spezialist die Mo-

um ein Vielfaches», so Mayer. Neben den

direkte Anbindung der Steuerungsebene

dernisierung und Digitalisierung seiner

zwei Pick-Bereichen verfügt der Kommissi-

(SPS) — unter Nutzung der Dematic-Kommu-

Prozesse weiter voran.

onierbereich auch über vier Packstationen

nikationsstandards, sodass vollständig auf

sowie zwei Arbeitsplätze für den Warenein-

projektspezifische Implementierungen ver-

Lager- und Kommissionierbereich liegen nun

verwaltet. Gemeinsam mit Hartmann-Mitar-

System verwaltet. Dies ermöglicht auch die

Multishuttle-System zur Lagerung
von 10 000 Tablaren installiert

zichtet werden konnte. «Durch die Verwen-

Das kürzlich eröffnete Logistikzentrum

die Systemlandschaft sowie die Wartung

kombiniert neuste Technologien mit be-

und den Service deutlich vereinfacht», er-

währten Abläufen. Bei der Umsetzung der

klärt Mayer. (red)

dung von bewährten Standards haben wir

vollautomatisierten Lösungen vertraute IVF
Hartmann auf das Konzept von Dematic. Im
Obergeschoss installierte der Intralogistikspezialist ein dreigassiges Hochgeschwindigkeits-Multishuttle-Lager, das rund 10 000 Be
hälterstellplätze umfasst. Die automatische
10 | schweizLogistik.ch 02/2021
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Combined advantage for logistics

Hupac Group – count on us.
Shuttle Net Europe
Maritime Logistics
Intermodal Russia
Landbridge China
Company Shuttle
Terminal Management
www.hupac.com
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«Ein neuer Allzeitrekord ist möglich»
Jungheinrich zählt zu den führenden Anbietern von leistungsfähigen Intralogistiklösungen. Im Staplerbereich gilt der
Konzern als Wegbereiter der Elektrotraktion mittels Lithium-Ionen-Batterien. Welche Erwartungen man in der Schweiz hat,
erfuhren wir im Gespräch mit Martin Weber, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Jungheinrich AG Hirschthal

Kurt Bahnmüller

Sind bei den Antriebssystemen für Stapler in naher
Zukunft neben den Lithium-Ionen-Batterien weite-

Zuerst die schon obligate Frage: Wie hat die Coro-

re Änderungen zu erwarten?

na-Epidemie die Aktivitäten von Jungheinrich in

Bereits vor einigen Jahren wurde an der Han-

der Schweiz bisher beeinflusst?

nover Messe ein Stapler mit Wasserstoffan-

Martin Weber: Anfänglich stellten wir im

trieb vorgestellt (nicht durch Jungheinrich).

Frühjahr vergangenen Jahres eine gewisse

Ob sich allerdings die Brennstoffzelle beim

Zurückhaltung bei der Kundschaft in Bezug

Stapler durchsetzen kann, ist derzeit eine of-

auf Beratungen fest. Diese Kontakte reduzier-

fene Frage. Jungheinrich jedenfalls konzent-

ten sich anfänglich, doch sehr bald kehrte das

riert sich klar auf die Lithium-Ionen-Technik.

frühere Interesse an unseren Produkten zu-

Hier sehen wir auch noch weitere Entwick-

rück. Die teilweise geschlossenen Betriebe

lungsmöglichkeiten. Diese Batterien weisen

(auch Baustellen) wirkten sich auf die Nach-

eine höhere Lebensdauer und schnellere La-

frage aus. Um sicherzustellen, dass die Ver-

dezeiten auf als herkömmliche Blei-Säure-

fügbarkeit der Fahrzeuge und Anlagen unse-

Batterien und helfen unseren Kunden, Kosten

rer Kundschaft, insbesondere im Detailhandel,

zu senken. In den vergangenen Jahren wurde

sichergestellt ist, wurden wir vom Bundesamt

zudem auch die Leistungsfähigkeit elektrisch

für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)

angetriebener Stapler punkto Gewicht und

als systemrelevant eingestuft und konnten so

Hubhöhe weiter verbessert.

unsere Tätigkeit, vor allem im Servicebereich,

neuer Allzeitrekord bei den Flurförderge

uneingeschränkt und zuverlässig fortführen.

räten erreicht werden könnte.

Dies zeigt auch deutlich die Wichtigkeit unserer Branche für die Gesellschaft.

Oft ist vom intelligenten Stapler die Rede. Inwieweit lassen sich Stapler noch stärker in automati-

Woran liegt das?

sche Lagersysteme integrieren?

Wir stellen vor allem bei den kleineren GeräWie entwickelte sich der Schweizer Flurförderge-

ten wie etwa den Elektro-Handhubwagen eine

Den intelligenten Stapler gibt es bereits, und
dessen Einsatzmöglichkeiten sind sehr viel-

rätemarkt im vergangenen Jahr?

zunehmende Nachfrage fest, weil vor allem

fältig. Schon heute stehen vollautomatische

Am Anfang des vergangenen Jahres reduzierten sich die Verkäufe von Neufahrzeu-

KMU solche Geräte vermehrt einsetzen.

Stapler als Transportmittel innerhalb von Int-

gen aufgrund der Covid-Pandemie und der

Wie entwickelte sich das Stapler-Occasionsge-

betrachtet denn auch die Automatisierung

Schliessung von Betrieben. Doch bereits

schäft für Jungheinrich im vergangenen Jahr?

der Intralogistik als ein zentrales Zukunftsfeld

Mitte Jahr wurde das Absatzvolumen des

Bei den gebrauchten Geräten ist eine gewis-

und treibt den Ausbau des Automatisierungs-

Jahres 2019 wieder weitgehend erreicht

se Zurückhaltung der Kundschaft festzu-

portfolios voran. Dank intelligenter Lösungen

und teilweise sogar übertroffen. Im gesam-

stellen, dies wohl auch deshalb, weil viele

können wir erprobte Standardfahrzeuge au-

ten Jahr 2020 wurden rund 8000 Neufahr-

Kunden statt eines gebrauchten Geräts

tomatisieren und individuell den Anforderun-

zeuge in der Schweiz verkauft.

gleich ein Neufahrzeug erwarben.

gen des Kunden anpassen.

Welche Erwartungen hat man für das laufende

Welche Bedeutung hat das Flotten-Management-

Wie beurteilt man aus Sicht von Jungheinrich die

Jahr?

Geschäft?

Entwicklung bei der Realisierung von Logistikanla-

Derzeit entwickelt sich der Markt recht er-

Auch hier wurden anfänglich Investitionen

gen in der Zukunft? Beeinflussen die globalisierten

freulich; dazu trägt sicher auch ein Nachhol-

gestoppt, doch derzeit können wir von einer

Warenströme die Planung und Realisation von Lo-

bedarf bei, weil verschiedene Kunden ihre

erfreulichen Entwicklung sprechen. Vor al-

gistikanlagen?

geplanten Investitionen anfänglich stopp-

lem in den Branchen Detailhandel und im

Die Nachfrage ist derzeit recht hoch, aber

ten. Doch mittlerweile hat sich die Lage

Online-Handel besteht eine recht grosse

die Realisation leistungsfähiger Logistikan-

deutlich verbessert, und wir können sogar

Nachfrage nach Flotten-Management-Lö-

lagen erstreckt sich sehr oft über einen län-

davon ausgehen, dass im laufenden Jahr ein

sungen.

geren Zeitraum. Vor allem im Bereich Retro-

12 | schweizLogistik.ch 02/2021
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fit, das heisst bei der Optimierung von
bestehenden Logistikeinrichtungen, besteht

Die Logistikprofis

eine rege Nachfrage. Ob dies mit der Rück-

Die Jungheinrich AG mit Sitz in Hamburg ist mit den Bereichen Flurfördergeräte, Lager-

verlagerung der Produktion zusammen-

und Materialflusstechnik weltweit der drittgrösste Anbieter. Im Bau von Flurfördergerä-

hängt, ist nicht eindeutig festzustellen.

ten nimmt das Unternehmen in Europa den zweiten Rang ein. Eine Stärke von Junghein-

Wenn eine Rückverlagerung stattfindet,

rich ist die Realisierung vernetzter durchgängiger Logistiksysteme, in denen die einzel-

dann eher in Richtung Osteuropa, eher we-

nen Geräte und Anlagen optimal auf die Ansprüche der Kunden abgestimmt sind. Welt-

niger in die Schweiz. Verschiedene Unter-

weit stehen derzeit rund 5300 Kundendiensttechniker im Einsatz.

nehmen werden sich aber eine Erweiterung

Mit langjährigem Know-how und massgeschneiderten Komplettlösungen hat sich

der Lagerkapazitäten — um Lieferengpässe

Jungheinrich in der Intralogistikbranche als Marktführer im Bereich elektrischer An-

zu vermeiden — überlegen.

triebstechniken etabliert. Jungheinrich ist nach eigenen Angaben der einzige Hersteller,
der für seine Fahrzeuge sowohl Steuerungen als auch Software, Batterien und Ladetech-

Gibt es aus Sicht von Jungheinrich Branchen, in

nik selbst entwickelt und produziert. Als Pionier im Bereich der Lithium-Ionen-Technolo-

denen die Lagerkapazitäten in Zukunft angepasst

gie werden vernetzte, durchgängige Gesamtsysteme angeboten, in denen Batterie, Lade-

werden müssen?

gerät und Fahrzeug ideal aufeinander abgestimmt sind.

Im Detailhandel und vor allem im Online-Handel besteht ein steigender Bedarf

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Jungheinrich-Konzern einen Umsatz von 4076 Milli-

an Logistikanlagen, denn der Kauf im Inter-

onen Franken, ein Betriebsergebnis von 233 Millionen Franken und einen Gewinn von

net wird in Zukunft weiterbestehen. Aber

161 Millionen Franken. Der Konzern beschäftigte Ende 2020 18 103 Mitarbeiterinnen und

auch in anderen Branchen bestehen Pläne,

Mitarbeiter. In der Schweiz ist der Konzern mit der Tochtergesellschaft Jungheinrich AG,

die vorhandenen Kapazitäten auszubauen.

Hirschthal, vertreten, die 2020 einen Umsatz von 136,1 Millionen Franken erzielte. Im
Schweizer Staplermarkt ist Jungheinrich unangefochten die Nr. 1.

Logistikanlagen müssen heute stärker als früher
veränderten Produktionszyklen angepasst werden.
Wie beeinflusst dieser Trend die Planung zukünfti-

stützen und beraten unsere Kunden schon

den die Aspekte der Energieeinsparung be-

ger Anlagen?

seit vielen Jahren. Dies zum Beispiel mit

reits in der Planung von Logistikanlegen

Betreiber von Logistikanlagen müssen sich

regelmässigen Regalinspektionen die wir

berücksichtigt. So werden etwa Logistikzen-

heute aufgrund des sich ändernden Bedarfs

vor Ort durchführen, um den Kunden auf

tren mit Solarzellen bestückt, welche den

seitens der Kundschaft regelmässig überle-

allfällige Mängel hinzuweisen. Unsere Kun-

Energiebedarf des Lagers teilweise decken

gen, wie sie diesem Trend logistisch begeg-

den sind sich der Bedeutung der Sicherheit

können.

nen können, sprich die bestehende Logisti-

im Lager bewusst und trachten danach,

Auch entsprechende neue Baumaterialien

kanlage den veränderten Ansprüchen

Schäden an den Anlagen weitgehend zu

und technische Lösungen leisten einen Bei-

anpassen. Die Veränderung des Lagergutes

vermeiden. Grössere Unternehmen verfü-

trag zur Energiereduktion. (red)

erfordert eine stetige Anpassung der Lager-

gen meist über eigene Sicherheitsbeauf-

vorgänge und der verwendeten Lagermittel,

tragte, welche auch für die Logistikanlagen

Stichwort Boxen oder Paletten. Als Syste-

zuständig sind.

manbieter entwickeln wir zusammen mit
dem Kunden massgeschneiderte Intralogis-

Welche Rolle spielen bei der Planung von Logistik-

tiklösungen.

anlagen die Klimapolitik und die zukünftige Energieversorgung in den Bemühungen, Energie zu

Das Thema Sicherheit ist ein entscheidender Fak-

sparen?

tor beim Bau und Berieb einer Logistikanlage. Wie

Innerhalb der Intralogistik lassen sich

sieht dies aus Sicht von Jungheinrich aus?

durchaus noch Energieeinsparungen durch

Wir messen der Sicherheit in Logistikanlagen eine hohe Bedeutung bei und unter-

eine entsprechende Gestaltung der gesamten Logistikprozesse realisieren. Heute werschweizLogistik.ch 02/2021 | 13
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Grüne Power für den Warenumschlag
Die neuen Elektrostapler-Modelle Linde X20 — X35 im Traglastbereich von 2,0 bis 3,5 Tonnen erreichen erstmals die Leistungsstärke und Robustheit der Linde-Hydrostaten und verbinden diese mit den Umweltvorteilen des Batteriebetriebs.
Zusammen mit den ebenfalls neuen Elektrostaplern für Standardeinsätze (Linde E20 — E35) basieren sie auf der gleichen
Plattform wie die Ende 2019 eingeführten verbrennungsmotorischen Stapler Linde H20 — H35. Das sorgt für kürzere
Lieferzeiten, schnell verfügbare Optionen sowie ein nahezu identisches Bedienkonzept für den Fahrer.

cling mit ihren harten Einsätzen, eine echte
Alternative darstellt», berichtet Björn Walter. «Gleichzeitig sollte es weiterhin einen
extrem wendigen Standardelektrostapler
geben — natürlich ausgestattet mit allen
neuen Funktionalitäten des Plattformkonzepts.» Diesem Gedanken folgend, gibt es
ab sofort zwei Linde-Elektrostapler-Modellbaureihen im Traglastbereich von 2,0 bis
3,5 Tonnen: das Standardgerät, den Linde
E20 — E35, und die besonders robuste und
leistungsstarke X-Reihe, den Linde X20 —
X35.

Neue Gleichung: E = V
Anwender können die Stapler der Baureihe
Linde X20 — X35 nun auch bei AnforderunImmer mehr Unternehmen setzen auf Elek

produzierter Strom beispielsweise, mit dem

gen einsetzen, bei denen herkömmliche Elek-

trostapler, um ihre Intralogistik möglichst

sich die Flurförderzeuge kostengünstig be-

trostapler an ihre Leistungsgrenzen kamen.

nachhaltig und klimaneutral zu gestalten.

treiben lassen, oder die leisen Motoren, die

Dazu gehören unter anderem von den Fahr-

Denn die batteriebetriebenen Fahrzeuge

Lärmbelästigungen in der Nachbarschaft

zeugen zu bewältigende grosse Steigungen,

stossen im Betrieb keine Emissionen aus und

vermeiden.

dauerhaft zu erbringende hohe Umschlag-

verursachen keine schädlichen CO2-Gase,

Bei der Entwicklung eines leistungsstarken,

leistungen oder viel Staub und Schmutz.

wenn der Strom aus erneuerbaren Energien

robusten Elektrostaplers wurde den Projekt-

Um dies zu erreichen, sind in beiden Modell-

wie Wind, Sonne oder Biomasse kommt. Ein-

verantwortlichen bei Linde Material Hand-

reihen Motoren verbaut, die auf der Syn-

ziges Manko der Antriebsart: In bestimmten

ling allerdings schnell klar, dass sich mit ei-

chron-Reluktanz-Technologie (SRM) basie-

Einsätzen waren die Verbrenner nach wie

ner reinen Steigerung der Leistung die

ren. Damit verbessert sich der Wirkungsgrad

vor überlegen. «Viele unserer Kunden woll-

angestrebte Gleichwertigkeit nicht würde

von Fahrmotoren und Hubmotor um bis zu

ten zwar gerne auf Elektrostapler wechseln,

erreichen lassen. «Deshalb haben wir uns

5 Prozent, was zu entsprechenden Effizienz-

aber nicht auf die gewohnte Leistung, Bo-

entschieden, eine komplett neue Modellbau-

steigerungen führt. Zwei weitere technische

denfreiheit, Robustheit, Abkopplung und

reihe zu konstruieren, die die positiven Ei-

Highlights bringen den Linde X20 — X35 auf

Ergonomie der Linde-Hydrostaten verzich-

genschaften unserer verbrennungsmotori-

das Leistungsniveau eines verbrennungs-

ten», schildert Björn Walter, Senior Product

schen Stapler mit den Vorzügen der

motorischen Staplers: Zum einen sind die

Manager Counterbalance Trucks bei Linde

klassischen Elektrostapler kombiniert und

Motoren zusätzlich mit Neodym-Magneten

Material Handling. Neben der Nachhaltigkeit

für unsere anspruchsvollen Kunden, insbe-

bestückt, zum anderen sorgt die Wasserküh-

gibt es weitere Gründe, die den Einsatz von

sondere aus den Branchen Baustoff, Geträn-

lung der Leistungsmodule dafür, dass die

Elektrostaplern attraktiv machen: selbst

ke, Stahl und Eisen, Papier, Holz und Recy-

Performance über einen langen Zeitraum

Ihre Anforderung –
unsere Kompetenz
14 | schweizLogistik.ch 02/2021

Flurförderfahrzeuge | log
z. B. im Mehrschichteinsatz ohne Einschrän-

Bewegungen im Rückraum des Staplers und

kungen abgerufen werden kann.

verhindern ein Rückwärtsfahren des Stap-

Vergleichstests nach dem von Linde MH ent-

lers, wenn sich dort Personen oder Fahrzeu-

wickelten, TÜV-zertifizierten Leistungstest

ge aufhalten.

haben zwei wesentliche Ergebnisse gelie-

Massstäbe setzt die 12XX-Staplergeneration

fert: «Zum einen war der Linde X20 — X35

auch bei der Einsatzverfügbarkeit. Der War-

ebenso umschlagstark wie der Linde H20 —

tungsaufwand der robusten, wenig repara-

H35, zum anderen hat er bei der Zeit und

turanfälligen Konstruktion ist gering, wesent-

den Kosten pro umgeschlagener Palette

liche Baugruppen arbeiten verschleissfrei.

deutlich günstiger abgeschnitten als alle

Vernetzte Serviceprozesse und das neue

Fahrzeuge des Wettbewerbs», kommentiert

Truck Health Management auf Basis drahtlos

der Senior Product Manager.

neuen Elektrostapler zur Wahl. Die kompak-

übertragener Fahrzeugdaten helfen, die

Wichtig für den Einsatz im Outdoor-Bereich:

ten Fahrzeugabmessungen der Modelle Lin-

Fahrzeugverfügbarkeit weiter zu steigern.

Die Linde-Stapler X20 — X35 kommen wie

de E20 — E35 und die von Linde Material

die Verbrenner mit sehr unebenen Unter-

Handling entwickelte Kombilenkachse erlau-

gründen zurecht. Möglich machen das der

ben Wendemanöver mit kleinstem Radius.

Gleichteile und Mix-Montage
schaffen Vorteile

lange Radstand, die grossen Reifen und die

Zur Wahl stehen ausserdem unterschiedli-

Durch das Plattformkonzept und die sich

Elastomer-Ringlager als Stossdämpfer an

che Energieoptionen: Blei-Säure-Batterie,

daraus ergebende grössere Zahl an Gleich-

der Vorderachse. Sie verhindern, dass durch

Lithium-Ionen-Batterie oder Brennstoffzel-

teilen ergeben sich weitere Vorteile: Diese

Bodenunebenheiten ausgelöste Schwingun-

lensysteme. Auch vorhandene Batterien

reichen von der Montage auf einem gemein-

gen und Stösse über die Räder auf den Be-

können weiter genutzt werden. Für den seit-

samen Mix-Band und damit einer einfache-

diener übertragen werden. In Summe wer-

lichen Wechsel der Batterie genügt neuer-

ren Logistik sowie einer grösseren Flexibili-

den körperliche Belastungen reduziert und

dings ein Niederhubwagen.

tät bei Produktionsschwankungen bis hin

eine gleichbleibend hohe Arbeitsleistung

Sowohl die beiden Elektrostapler-Baureihen

zur Möglichkeit, Komponenten zwischen

von Mensch und Maschine ermöglicht. Voll-

als auch die Verbrenner der aktuellen Mo-

verschiedenen Modellen zu tauschen und

ständig abgedichtete bzw. gekapselte Ag

dellreihe basieren auf ein und demselben

gregate im Batterie- und Motorraum sorgen

Plattformkonzept. Damit profitieren die Be-

Mietstapler schnell umzurüsten. Alle drei
Staplertypen verfügen über eine fast identi-

für Unempfindlichkeit gegen Schmutz- und

diener von grossen Sichtfenstern durch den

sche Anordnung der Bedienelemente, wo-

Staubpartikel. Ausreichend Energie stellt

Hubmast, zu den Seiten, nach hinten und

durch ein Wechsel zwischen den Fahrzeu-

das von Linde Material Handling entwickelte

nach oben. Ebenso wie die Wetterschutzka-

gen für Bediener kaum noch bemerkbar ist.

Lithium-Ionen-System bereit: Es besteht aus

bine mit vollverglasten Türen stehen auch

Last, but not least sind neue Optionen zeit-

unterschiedlich dimensionierten sowie be-

die meisten anderen Optionen des Verbren-

gleich für alle Modelle einer Traglastklasse

sonders sicheren, schockresistenten Hoch-

ners für die Elektrostapler zur Verfügung.

verfügbar. Björn Walters Fazit: «Linde Mate-

leistungsbatterien und Ladegeräten.

Für Wohlbefinden der Fahrer und damit

rial Handling bietet seinen Kunden als erster

hohe Produktivität bei allen Umgebungsbe-

Hersteller eine kompromisslose Elektrostap

Vielfältige Vorteile des
Plattformkonzepts

dingungen sorgt optional die vollständig

ler-Alternative zu den weiterhin leistungsfä-

integrierte Klimaanlage mit Acht-Düsen-

higsten Verbrennern im Markt!» (red)

Wird ein Elektrostapler für den Innenbereich

Lüftungssystem für kraftvolle Kühl- und

mit glatten Industrieböden gesucht oder er-

Heizleistung. Mehr Sicherheit schafft das

schweren enge Regalgänge das Material-

optionale Fahrerassistenzsystem «Linde

handling, steht die klassische Version der

Motion Detection»: Sensoren registrieren

www.linde-mh.ch

DAS BEWEGEN
VON LASTEN –
EINFACH MACHEN
LEO-Locative.

Autonomes Transportsystem
WWW.LEO-LOCATIVE.COM
2021_2020_BITO_LEO_186x63mm_DE.indd 1

17.06.2021 10:41:51
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Individuelle Automatisierung von Materialtransporten
Produktneueinführung LEO custom als individuell anpassbare fahrerlose Transportlösung: Mit dem fahrerlosen Transportsystem LEO custom ergänzt die Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH ihr FTS-Angebot LEO Locative um eine für individuelle
Aufbauten und Prozesse optimierte Variante.

Mit LEO Locative hat Bito-Lagertechnik 2017
ein fahrerloses Transportsystem für den Behältertransport auf den Markt gebracht, das
sich einfach und ohne gesonderte WLANund IT-Anbindung besonders anwenderfreundlich in die Betriebsabläufe integrieren
lässt.
Der neue LEO custom nun ist eine variable
FTS-Lösung für den individuellen Transport
und lässt sich je nach Anwendung um individuelle Aufbauten erweitern und somit in
unterschiedliche Prozesse einbinden.
zwischen den Produktionsprozessen über-

Automatisierung von Material
transporten in der Produktion

Vorteile von LEO custom

brücken — die Ware ist auf dem Weg, um

Ebenso wie LEO Locative ist auch die Vari-

just-in-time am Produktionsort zu sein, der

ante LEO custom eine FTS-Lösung, die sehr

Das robuste fahrerlose Transportsystem

Produktionsort wird nicht mit Ware zuge-

einfach zu installieren und zu bedienen ist.

eignet sich ideal für die Automatisierung

stellt, und die Prozesse werden voneinander

von Materialtransporten in der Produktion.

entkoppelt.

Das System ist daher schnell verfügbar und
sofort einsatzbereit. Sowohl die Fahrtrouten

LEO custom wurde bereits in der Automobil-

Zudem macht der Einsatz des fahrerlosen

als auch die Aufbauten lassen sich schnell

industrie erprobt, z. B. können Einzelteile

Transportsystems das Sortieren von Varian-

und selbstständig durch den Anwender ein-

wie Autositze oder Kotflügel mit dem Sys-

ten für Folgeprozesse möglich, da die Waren

richten bzw. leicht verändern, und das ro-

tem transportiert werden. Oder LEO custom

automatisch weiter an die richtigen Stellen

buste und erprobte System kann problemlos

bringt beladene Arbeitsvorbereitungswagen

transportiert werden. Über entsprechende

den Bedürfnissen im Betriebsablauf ange-

in die Produktion und leere wieder zurück in

Einstellungen lassen sich die exakten

passt werden. Für den Einsatz des Trans-

die Logistik.

Just-in-Sequence-Reihenfolgen in der Pro-

portsystems ist keine WLAN- oder sonstige

duktion herstellen. Auch kann die Fahrtzeit

IT-Infrastruktur notwendig. Die FTS-Lösung

Für den Einsatz im Lager

z. B. für Trocknungs- und Ruhezeiten zwi-

läuft mit Lithium-Akkus und wird an einer

Auch für den Einsatz beispielsweise in

schen den Prozessen genutzt werden —

automatischen Ladestation aufgeladen —

eCommerce-Lagern bietet sich das fahrerlo-

auch so lassen sich Arbeitsvorgänge vonei-

LEO custom lässt sich via Knopfdruck an

se Transportsystem an. Mit LEO custom

nander entkoppeln.

den Arbeitsplatz rufen. Ein sehr gutes

lassen sich die Bewegungen von Kommissi-

Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt für ein ROI

onierwagen automatisieren oder z. B. Klei-

Als Fliessbandersatz

derstangengestelle zum Kommissionierbe-

Als fahrende Plattform übernimmt LEO

reich transportieren. Die leeren Wagen oder

custom auch die Funktion eines Fliessban-

Stangen bringt LEO custom wieder ins La-

des und wird zum Fliessbandersatz: Das fah-

ger zurück.

rerlose Transportsystem startet hierfür bei-

unter einem Jahr. (red)

spielsweise im Kleinteile-Supermarkt und

Als fahrendes Pufferlager

beendet seine Mission beim Qualitätscheck

Das System eignet sich nicht nur für den

des Bauteils. LEO custom kann dabei auch

Transport von A nach B. Es kann auch die

Klein- und C-Teile über den kompletten Pro-

Funktion eines fahrenden Lagers überneh-

zess mitführen — je nach Produktionspro-

men, indem die Fahrtstrecken zwischen den

zess und den zu transportierenden Produk-

einzelnen Produktionsschritten als Zwi-

ten ermöglichen die individuellen Aufbauten

schenlager genutzt werden. Durch den Ein-

für jeden Ablauf die richtige Transportlö-

satz des LEO custom lassen sich die Phasen

sung.
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Hupac trotz Covid erfolgreich unterwegs
Der im innereuropäischen Schienengüterverkehr führende Anbieter musste im vergangenen Geschäftsjahr wohl
einige Rückschläge in Kauf nehmen, konnte aber vor allem im zweiten Halbjahr wieder deutlich zulegen.

Kurt Bahnmüller

kombinierte Verkehr wird auch in den kom-

kunft nur noch kranbare Trailer zum Einsatz

menden Jahren weiter an Bedeutung gewin-

gelangen. Sind diese Voraussetzungen er-

Wer im Pandemie-belasteten Geschäftsjahr

nen, davon ist die Hupac überzeugt. Damit

füllt, kann der kombinierte Verkehr das

2020 nur einen Rückgang der Verkehrsleis-

die Güter auf der Schiene effizient beför-

Transportvolumen auf der Schiene noch

tungen von knapp einem Prozent hinneh-

dert werden können, sind jedoch einige Fak-

deutlich steigern. Durch die Digitalisierung

men musste, kann eigentlich ganz zufrieden

toren für die zukünftige Entwicklung des

kann die Planung der Verkehrsleistungen

sein. Doch Michail Stahlhut, der neue CEO

Schienengüterverkehrs von Bedeutung.

deutlich effizienter gestaltet werden.

der Hupac-Gruppe, hatte sich für 2020

Dazu zählt ein transeuropäischer Korridor

Im transalpinen Verkehr via die Schweiz re-

deutlich ambitioniertere Ziele gesetzt. Zu-

mit 4 m Eckhöhe, auf dem Züge mit einer

duzierte sich das Verkehrsvolumen der Hu-

frieden sein kann er allerdings, dass in der

Länge von 740 m durchgehend verkehren

pac im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent

zweiten Jahreshälfte das Verkehrsvolumen

können. «Entscheidend ist ein Korridor-

auf 538 104 Strassensendungen. Während

wieder das Vorjahresniveau erreichte. Der

sich der Verkehr nach Ost- und Südosteuro-

Wirtschafts-Lockdown hat in Europa zu ei-

Denken anstelle des noch immer vorherrschenden nationalen Denkens», unter-

nem deutlich geringeren Güterverkehrsvo-

streicht Michail Stahlhut. Derzeit sind rund

zent auf 434 033 Sendungen positiv entwi-

lumen geführt, von dem auch die Hupca

15 000 Züge mit 200 000 Stellplätzen im

ckelte, waren andere Segmente wie der

betroffen war.

4-Meter-Korridor in Europa unterwegs.

maritime Hinterlandverkehr ab den Nord-

Nichtsdestotrotz ist und bleibt der Schie-

Im Weiteren müssen die noch immer vor-

seehäfen stärker durch die Auswirkungen

nengüterverkehr das Rückgrat der Güter-

handenen Engpässe im europäischen Schie-

der Covid-Pandemie betroffen. Mit unserem

versorgung in Europa. Für das laufende

nenverkehsrsnetz — vor allem in Deutsch-

Verkehrsangebot leisten wir einen konkre-

Jahr kann Michail Stahlhut wieder optimis-

land — endlich beseitigt werden. Aber auch

ten Beitrag für die Verlagerungspolitik der

tischere Pläne schmieden, insbesondere

die Terminalkapazitäten an den wichtigen

Schweiz und für die Umsetzung der europä-

weil nun auf dem gesamten transalpinen

Verkehrsknotenpunkten müssen zügig wei-

ischen Green-Deal-Strategie», unterstreicht

Netzwerk der Hupac die grossvolumigen

ter ausgebaut werden, und hier ist die Hu-

Michail Stahlhut. (red)

4-Meter-Sattelauflieger transportiert werden können und somit ein steigendes Ver-

pac mit mehreren geplanten und teils schon

kehrsvolumen erwartet werden kann. Der

gutem Weg. Und nicht zuletzt sollen in Zu-

pa mit einer leichten Zunahme von 0,5 Pro-

im Bau befindlichen Terminalprojekten auf
www.hupac.com
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Störungen in der Transportkette aller Verkehrsträger
proaktiv und effektiv steuern
4flow, führender Anbieter von Logistikberatung, Logistiksoftware und Logistikmanagement, bietet eine neuartige auto
matisierte Softwarelösung an: das 4flow Exception-Management-System (4flow EMS). Das 4flow EMS ermöglicht
es Anwendern, Abweichungen bzw. Ausnahmen vom vereinbarten Prozess über alle Transportmodi hinweg schneller zu
identifizieren, zu kommunizieren, zu dokumentieren und auf diese zu reagieren.
Ein aktuelles Beispiel für die steigende Re-

re Softwarelösung, bei der Funktionalitäten

28 Prozent Zeitersparnis

levanz sind das Brexit-Abkommen und die

einer E-Mail- und Helpdesk-Software mit den

Die durchschnittliche Amortisationszeit für

damit verbundenen neuen Kontrollen und

Sendungsdaten eines Transport-Mana

die Investition liegt bei vier bis sechs Mona-

Zollformalitäten. Die zusätzlichen Prozess-

gement-Systems (TMS) verknüpft sind. Die

ten und ist umso geringer, je grösser das

schritte bieten Raum für Fehler und erhö-

systemgestützte Automatisierung und

Team ist. Zudem kann das 4flow EMS be-

hen das Risiko für Störungen und Abwei-

Standardisierung reduzieren manuelle Tä-

reits innerhalb weniger Tage in Betrieb ge-

chungen in der verlängerten Transportkette.

tigkeiten und erhöhen die Produktivität

nommen werden, erfordert aufgrund intui-

Der Abstimmungs- und Bearbeitungsauf-

massgeblich. Statt mit verschiedenen,

tiver Bedienung kaum Anlernzeit und führt

wand steigt unaufhaltsam. Erschwe
rend

nichtintegrierten Systemen zu arbeiten,

zu einer durchschnittlichen Zeitersparnis

kommt hinzu, dass viele Mitarbeiter auf-

bietet das 4flow EMS ein einziges System

von bis zu 28 Prozent bei der Steuerung von

grund der Corona-Pandemie ausschliesslich

mit nur einem Berührungspunkt pro Trans-

Prozessabweichungen. Damit steigt die Zu-

im Homeoffice arbeiten.

portabweichung bzw. Transportstörung.

friedenheit der Kunden, und die manuellen

Zeitraubende und fehleranfällige System-

Aufgaben der Mitarbeiter reduzieren sich

Kundenanforderungen werden
nicht voll erfüllt

wechsel werden vermieden.

signifikant und damit die Arbeitsbelastung

Mangelnde Transparenz, hohe Fehleranfäl-

Durch die eindeutige Zuordnung von Ver-

«4flow bearbeitet weltweit täglich mehrere

ligkeit durch Systemwechsel, Doppelarbei-

antwortlichkeiten verringern sich zudem

Tausend Exceptions. Das 4flow EMS ist bei

ten und manuelle Prozesse sind die tägli-

die notwendigen Abstimmungen zwischen

uns seit Jahren im Einsatz und ist heute

chen

Zusätzliche

den Beteiligten signifikant. Alle weiteren

nicht mehr wegzudenken. Damit hat sich die

Aufwände sind oftmals durch das Team

Vorfälle, die denselben Transport betref-

Arbeitsweise der Kollegen vereinfacht», sagt

nicht abbildbar, sodass es einer Vielzahl von

fen, werden automatisch angezeigt. Alle

Julian Schulcz, COO von 4flow. «So können

Aufgaben nicht gerecht wird. Weiteres pas-

Informationen und Kontakte sind auf einen

63 Prozent unserer Ausnahmen in weniger

sendes Personal ist aufgrund des Fachkräf-

Blick einsehbar und dienen zusätzlich für

als einer Stunde gelöst werden.» (red)

temangels schwer zu finden.

verschiedene Reportings. Ein Dashboard

Herausforderungen.

sowie die Überstunden.

bietet dem Teamleiter Transparenz über

Transportabweichung effizient
steuern

die Arbeitslast des gesamten Teams, den

4flow erkannte das Problem frühzeitig und

kehrender Vorfalltypen und daraus resul-

entwickelte mit dem 4flow EMS eine benut-

tierend die Möglichkeit, situativ einzugrei-

zerfreundliche und schnell implementierba-

fen.

Stand der kritischen Fälle sowie wieder-

www.4flow.de

Sichern Sie mit Dematic Ihre Wettbewerbsvorteile.
Zunehmende Angebots- und Sortenvielfalt bei gleichzeitig abnehmenden
Auftragsmengen erfordern bessere Lagerstrukturen. Beim steigenden
Wettbewerbsdruck müssen die Betriebskosten so niedrig wie möglich
gehalten werden.
Unsere Lösungen für diese und viele andere Ihrer Herausforderungen finden Sie im modularen Systemdesign und in einer strategischen Management-Software der Dematic Anlagen.

Dematic.com
+49 69 583025-0
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VNL-Tagung: «Wertschöpfung im Kreislauf»
Aktiv für
«Wertschöpfung
innovative
Logistik. im Kreislauf: Wege von linearen zu zirkularen Systemen» — unter diesem Motto stand das diesjährige Logistik-

Forum des VNL, pandemiegemäss virtuell. Rund hundert Führungskräfte aus Industrie, Handel und Dienstleistungssektor
mit Verantwortung für Logistik und Strategien im Supply-Management sowie Vertreter öffentlicher und privater Forschungsund Bildungseinrichtungen nahmen daran teil.
www.vnl.ch
Der Verein Netzwerk Logistik (VNL)
– ist führendes Kompetenznetzwerk.
– verbindet Wirtschaft und Forschung.
– fördert Innovationen in der Logistik.
Praxisnah – Vernetzt – Kompetent

Realisierung von LNG-Tankstellen in der
Schweiz. Zusammen mit den Partnern Swiss
Cimate und South Pole unterstützt Lidl auch
vier Kompensationsprojekte, die nicht nur
der Umwelt zugutekommen, sondern auch
einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.
In den Sessions zum Thema «Wertschöpfung im Kreislauf» wurden verschiedenen
Projekte vorgestellt. So stellte unter anderen Ivo Baldini, von der IGSwissplastic RecyIn seinem Key-Referat unterstrich Urs Grüt-

Ueli Rüeger, Logistik-Verantwortlicher beim

cling den im Kanton Uri realisierten Kunst-

ter, Verwaltungsratspräsident und CEO der

Detailhandelsunternehmen Lidl Schweiz,

stoffpark mit integrierter Sortieranlage für

Stöcklin Logistik AG, die weitreichenden

zeigte in seinem Referat die vielfältigen

Haushaltskunststoffe vor. In einem speziel-

Massnahmen des Unternehmens im Bereich

Bemühungen des Unternehmens im Bereich

len Kunststoffsack können die Kunststoff-

nachhaltiger Unternehmensführung. Es

nachhaltiges Ressourcen-Management.

abfälle gesammelt und dann zur Wiederver-

brauche, betonte er, neue Konzepte in der

Schon seit vielen Jahren verfolgt Lidl in der

wertung in einer Sortieranlage verarbeitet

Energieversorgung in Industrie und Handel,

Schweiz ein systematisches CO2-Manage-

werden. Patrick Vogel, technischer Ver-

wobei nicht nur Elektrizität im Vordergrund

ment. Dazu zählen Massnahmen wie das

kaufsberater Smart Factory Logistics bei

stehen soll, sondern auch andere Alternativen. Ein besonderes Anliegen ist Urs Grütter

Monitoring der Emissionen durch jährliche

der Firma Bossard AG in Zug, zeigte auf, wie

Erhebung des CO2-Fussabdrucks, ambitio-

mit intelligenten Logistiksystemen Prozesse

die Nachhaltigkeit von Produkten. In dieser

nierte CO2-Reduktionsziele, konkrete Reduk-

optimiert werden können — Stichwort Kan-

Beziehung kann sein Unternehmen als

tionsmassnahmen in unterschiedlichen Be-

ban — um die eigene Produktion effizienter

Schrittmacher seit vielen Jahren bezeich-

reichen

jährliche

zu gestalten und dabei die individuellen

net werden. Nur ein Detail: Man kann auch

CO2-Kompensation der verbleibenden Emis-

Wünsche der Kunden optimal zu berücksich-

noch vierzigjährige Flurfördergeräte von

sionen.

tigen. Die Tagung zeigte, dass der Digitali-

Stöcklin reparieren.

Lidl Schweiz hatte sich das Ziel gesetzt, sei-

sierung zur Unterstützung der Kreisläufe in

Grütter unterstrich auch, dass im Bereich

nen relativen CO2-Austoss bis zum Jahr

den Wertschöpfungsketten eine hohe Be-

des Recyclings verschiedener Grundstoffe

2020 gegenüber dem Jahr 2013 um 35 Pro-

deutung zukommt. (kb)

Bemühungen unternommen werden müs-

zent zu reduzieren. Dieses Ziel wurde im

sen, um diese Materialien in höherem Masse

Geschäftsjahr 2019 bereits übertroffen: Der

als bisher dem Recycling zuzuführen. Er ist

Ausstoss konnte pro Quadratmeter Filialflä-

auch der Meinung, dass man sich sowohl im

che um 53 Prozent reduziert werden. Zu

Beratungs- als auch im Beschaffungsbe-

dieser Reduktion beigetragen haben Mass-

reich Gedanken über die zum Einsatz gelan-

nahmen aus unterschiedlichen Bereichen

genden Materialien machen muss. Wie kön-

wie beispielsweise Strom aus Wasserkraft,

nen die eingesetzten Materialien nach deren

die Umstellung auf Elektrowärmepumpen,

Einsatz sinnvoll wiederverwendet bezie-

reduktion der Logistikkilometer durch ein

hungsweise recycelt werden? Heute sind

neues Warenverteilzentrum.

etliche Geräte so konzipiert, dass sie bei

Ein Grossteil der CO2-Emissionen kommen

einem Reparaturfall nicht mehr gerettet

aus dem Transportbereich. Lidl Schweiz will

werden können. Die heutige Wegwerf-Men-

deswegen bis 2030 alle Filialen fossilfrei be-

talität ist nicht nachhaltig. Geräte müssen

liefern. Dies kann erreicht werden durch das

wieder verstärkt repariert werden können.

Umstellen der Lastwagenflotte auf Flüssig-

Wie man dies macht, dafür sind die Flurförd-

gas (LNG). Unter dem Motto «Goodbye, Die-

ergeräte von Stöcklin der beste Beweis …

sel» hat Lidl deshalb aktiv mitgewirkt an der

und

verpflichtende

www.vnl.ch
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Special Interest Groups des VNL entwickeln die
Logistik der Zukunft

Aktiv für
innovative Logistik.
Der Verein Netzwerk Logistik (VNL)
– ist führendes Kompetenznetzwerk.
– verbindet Wirtschaft und Forschung.
– fördert Innovationen in der Logistik.

Der Verein Netzwerk Logistik Schweiz versteht sich als Wegbereiter für eine Logistik der Zukunft. Für spezifische Inno
vationsthemen der Logistik formen Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft sogenannte Special Interest Groups.
www.vnl.ch
Mit Open-Innovation-Ansätzen und Design-Thinking-Methoden werden in internationalen und interdisziplinären Teams mit
hoher Kompetenz Lösungen entwickelt.
Praxisnah – Vernetzt – Kompetent

Der VNL Schweiz setzt sich seit seiner Grün-

und wissenschaftlich begleitet, weiterentwi-

gistikbranche zum einen an der Attraktivität

dung 2008 für eine kontinuierliche Weiter-

ckelt werden.

des Berufsbildes arbeitet, um die notwendi-

entwicklung der Logistik ein. Er bringt Wirt-

SIGs greifen Innovationsthemen auf und

gen Bedarfe an Nachwuchs und Nachfolge

schaft und Forschung zusammen, um

steuern mehrjährige Entwicklungsprogram-

von ca. 30 000 offenen Stellen pro Jahr

gemeinsam die traditionellen und funktiona-

me. SIGs ist gekennzeichnet durch Interna-

decken zu können. Zum andern investiert

len Sichtweisen auf die Logistik aufzubrechen

tionalität, Interdisziplinarität, FE-Roadmap

die Logistikbranche intensiv in die Erhö-

und neue Wege zur Steigerung von Produkti-

mit Teilbereichen, Veranstaltungen und

hung der Arbeitsproduktivität (gemessen an

vität und Leistungsfähigkeit durch Logistik

Konferenzen (->FE-Projekte) und unterschei-

Umsatz je beschäftigte Person). Sie lag 2019

innovationen zu gehen. Der VNL wurde als

det sich darin ganz wesentlich von funktio-

bei ca. 1 Prozent und erforderte den Einsatz

nationales thematisches Netzwerk durch die

nalen Arbeits- und ERFA-Gruppen.

von erheblichen Mitteln in die Automatisie-

Innosuisse gefördert. Der VNL erhält weiter-

Es sind bereits mehrere SIGs aktiv, wie die

rung und Prozessverbesserungen. Wird die

hin für die Entwicklung spezifischer Fachthe-

SIGs «Intelligent Dark Warehouse» und «Digitalisierung im Einkauf». Mit den kürzlich

zunehmende Komplexität durch wachsende

Sponsoren aus der Wirtschaft.
Der VNL fördert Produkt-, Prozess- und Ser-

durchgeführten Kick-off-Veranstaltungen

sowie zunehmende Nachfragedynamik im

zur Baulogistik 4.0 und Digital Customer

Aufwand berücksichtigt, liegt der tatsäch-

vice-Innovationen in den Funktionen Ein-

Journey für Logistikdienstleister stehen

lich erzielte Produktivitätsfortschritt in der

kauf, Logistik und SCM. Der Begriff Logistik

zwei weitere Entwicklungsprogramme in
den Startlöchern.

Logistik deutlich über 1 Prozent.

wird dabei im umfassenden Sinne benutzt.
Er schliesst neben Einkauf, Produktionslo-

Bereits Ende November führen die Special

nom arbeiten können, entsteht ein zusätzli-

gistik, Lager und Distribution, SCM auch die

Interest Groups ihre offene Jahreskonferen-

Gestaltung von zukunftsfähigen Wertschöp-

zen durch. Die Veranstaltung wird als Logi-

ches Potenzial zur Steigerung der Arbeitsproduktivität von ca. 28 Prozent. Es lohnt

fungsnetzwerken ein. Die Leistung des VNL

stics Innovation Day im und mit dem Test-

sich also durchaus, sich Gedanken über sol-

besteht in der Innovationsförderung durch

zentrum des Logistikums Schweiz — dem

che Systeme zu machen.

Innovationsberatung, in der Vernetzung von

Bildungs- und Innovationszentrum für Ein-

Wirtschaft und Wissenschaft, in der Schaf-

kauf, Logistik und Supply-Chain-Manage-

fung von Informationsvorsprung durch For-

ment — in Altdorf stattfinden. Es besteht aus

Was ist ein «Intelligent Dark
Warehouse»?

schung und Vorstudienn und er leistet durch

einem Mix aus der Präsentation konkreter

IDW bezeichnet ein durchgängiges und voll-

seine Netzwerkveranstaltungen und Publi-

Forschungs- und Umsetzungsprojekte, einer

ständig integriertes Planungs- und Steue-

kationskanäle einen wichtigen Beitrag zur

physischen Begleitausstellung und einem

rungskonzept für Wertschöpfungssysteme, in

Vermarktung innovativer Lösungen. Die

interaktiven Teil unter Einbezug der Teilneh-

denen das Lager 48 Stunden autonom, d. h.

Special Interest Groups sind ein spezifisches

mer.

ohne Personaleinsatz in den direkten und in-

men Unterstützung durch die Innosuisse und

Angebot an ausgewählte und interessierte

Variantenvielfalt in Produkten und Services

Mit Logistiksystemen, die 48 Stunden auto-

direkten Prozessen, betrieben werden kann.

Mitglieder, die innerhalb dieser Gruppe ein

SIG «Intelligent Dark Warehouse»

Ein IDW ist und bleibt dabei ein soziotechni-

gemeinsames Ziel verfolgen.

Logistik ist personalintensiv. In der Schweiz

sches System, mit besonderen Anforderun-

Letztes Jahr hat der VNL Schweiz mit der

waren 2019 mehr als 186 000 Personen in

strategischen Fokussierung auf den Aufbau

der Logistik beschäftigt. Der Beruf Logisti-

gen an die eingesetzten Technologien (Automatisierung, Robotik, Digitalisierung)

neuer Entwicklungsprogramme für Anwender, Technologieanbieter und Forschungs-

ker gehört zu den Top Ten in der Berufsbil-

sowie die Um- und Neugestaltung der sozi-

dungsstatistik. Die Wachstumsrate bewegt

alen Realität einer künftigen Arbeitswelt.

partner in Logistik und SCM begonnen.

sich auf ca. 1 Prozent und ist mit dem Wachs-

Neben der Soft- und Hardware werden da-

Unter dem Begriff «VNL Special Interest

tum des Bundesinlandsprodukts (BIP) direkt

Groups» hat der VNL in Absprache mit sei-

korreliert. Ein Wachstumsmarkt braucht

her auch Aspekte der Organisationsgestaltung berücksichtigt: Betriebsregelungen

nen Netzwerkpartnern branchenrelevante

mehr Arbeitskräfte und muss das Potential

und Vorschriften, Nutzerpraktiken und Ar-

Themen identifiziert, die gemeinsam mit

von Arbeitsproduktivität aufgrund des Wett-

beitskultur, notwendige Infrastrukturen so-

interessierten Unternehmen in mehrjähri-

bewerbsdrucks nutzen. Es ist daher offen-

wie Produktions-, Lieferanten- und Service-

gen Entwicklungsprogrammen, systematisch

sichtlich und nachvollziehbar, dass die Lo-

netzwerke.
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Das IDW als soziotechnisches System wird

SIG «Baulogistik 4.0»

sich daher aus heterogenen Elementen zu-

Die Bauwirtschaft leidet im Vergleich zu an-

sammensetzten und in einer symbiotischen

deren Branchen seit Langem an geringen

Weise schrittweise entwickeln und entstehen.

Produktivitätsfortschritten und Innovations-

Auch wenn die einzelnen technischen Kom-

fähigkeit.

ponenten bereits einen ausreichend hohen

40 Prozent der Treibhausgase weltweit und

technologischen Reifegrad erreicht haben,

ist ein signifikantes Element, um die ambi

bleiben derzeit für das vollständig integrier-

tiösen Ziele bis 2030 von –50 Prozent CO2-

te System technologische Lücken bestehen.

Emission (auch) in der Schweiz zu erreichen.

Als vollständig integriertes soziotechni-

Neben den Umwelt- und Verkehrsbelastun-

sches System bleibt das IDW innerhalb des

gen liegen die Herausforderungen bei der

Technologiereifegrades auf Konzeptstufe.

stetigen Forderungen nach kürzeren Bau-

Es besteht dazu weder ein Prototyp noch

zeiten die engen Platzverhältnisse im urba-

eine Pilotanlage. Erfahrungsgemäss liegen

nen Bauen. Bei den «Baulogistik 4.0» ist

Durch die anstehende Umsetzung von Building Information Modelling (BIM) entsteht

zwischen dem Zustand heute und dem vali-

eine Initiative zur Effizienzsteigerung, Ver-

die einmalige Chance, die Baulogistik verän-

dierten Betrieb realistischerweise ca. sieben

kehrsoptimierung und Senkung der Umwelt-

dert zu positionieren. Durch eine frühzeitige

bis zehn Jahre.

belastungen durch eine vernetzte und digi-

Einbindung der Baulogistik im Bauprozess

Die Special Interest Group «Intelligent Dark

talisierte Logistik hin zur und weg von der

entwickeln sich neue Zukunftsbilder, die der

Warehouse» (SIG-IDW) unter Leitung des

Baustelle sowie auf dem Bauareal. Aus-

VNL in einer nicht repräsentativen Umfrage

Vereins Netzwerk Logistik geht der Frage

gangslage dieser Initiative ist das Interreg-

testen liess. Die acht Zukunftsbilder wurden

nach, ob und wie solche autonome Lager-

projekt AHB 103 Bauen 4.0, das den Einsatz

weitgehend von den Fachleuten bestätigt.

systeme gestaltet werden können. Die SIG

von Technologie und deren Wirkung auf die

Der VNL verfolgt den Aufbau der SIG «Bau-

IDW hat im Februar 2021 ihre Arbeit aufge-

CO2 Reduzierung untersucht. Eines der Pro-

logistik 4.0» mit dem Aufbau Steuerungs-

nommen. Es beteiligen sich Anwender (Allo-

jektziele ist es, die interregionale und inter-

ausschuss, der Aufnahme und Bearbeitung

ga, Dreier, Emmi und Ikea), Technologiean-

nationale Zusammenarbeit zu dem Thema

von konkreten Herausforderungen, Baustel-

bieter (ABB, CIM, Balance drive, CIM, Gilgen,

nachhaltig zu fördern.

lenbesichtigungen, der Durchführung einer

Miebach, Rapp, Westernacher) sowie eine

Die Baulogistik sichert den quantitativen

ersten SIG-Konferenz sowie die Mitgestal-

internationale Forschungspartnerschaft (TU

und qualitativen Erfolg von Bauprozessen

tung des Aspekts Baulogistik im Swissbau

München, FHOÖ, Logistikum Schweiz). Sie

und dient der Einsparung von Bauzeit sowie

Innovation Lab anlässlich der gleichnami-

haben begonnen, gemeinsam die Schwer-

Material- und Transportkosten. Ziel ist die

gen Messe in Basel im Januar 2022.

punkte festzulegen, die sie als Gruppe die-

optimale Ver- und Entsorgung von Baustel-

Darüber hinaus findet die Abstimmung mit

ses Jahr weiterverfolgen wollen. Es sind die

len zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen

den Arbeitskreisen Baulogistik in Deutsch-

(meist schon bekannten) neuralgischen

Qualität und Quantität, am richtigen Ort.

land und Österreich statt, um einen möglichst

Punkte zwischen An- und Ablieferung, die

Der logistische Aufwand steigt dabei in der

grossen Teilnehmerkreis dazu zu aktivieren.

durch die enorme Vielfalt von «Picking and

Phase des Ausbaus deutlich, da die Anzahl

Die Leitung der SIG Gruppe «Baulogistik 4.0»

Handling Units» sowie kunden- und auf-

der Gewerke und damit auch die Anzahl der

wird durch Carsten Leiters (OPEXpartners)

tragsspezifischen Leistungen eine besonde-

zu beschaffenden Materialien in dieser Pha-

für den VNL übernommen.

re Herausforderung an die Flexibilität dar-

se im Vergleich zum Rohbau zunehmen.

stellen. Es zeigt sich, dass Lösungsansätze,

Um die Produktivität in der Baubranche zu

die eine Optimierung von funktionalen Teil-

steigern, werden von McKinsey folgende

systemen (Transport, Lagerverdichtung

Massnahmen empfohlen, die durch eine integ

usw.) verfolgen, sich in solch komplexen und

rierte Logistik und SCM realisierbar wären:

vernetzten Situationen als nur bedingt ge-

— Erhöhung der Transparenz

eignet erweisen, um ein betriebswirtschaft-

— Neugestaltung der Kooperation und

liches Gesamtoptimum zu erreichen.

Gleichzeitig

verursacht

— Umdenken bei Design und Ausführungs-

sie

der vertraglichen Rahmenbedingungen

prozessen
— Verbesserung der Beschaffung und des
Supply-Chain-Managements
— Verbesserung der Ausführung vor Ort
(on site/off site production)
— Einsatz digitaler Technologien, neuer
Materialien und fortschrittlicher
Automatisierung
— Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden

www.vnl.ch
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Technologie in Anwendung bringen
Ein symbiotischer Innovationsansatz
Das Logistikum Schweiz sieht Technologiefortschritte als Treiber für Innovation in der Gestaltung von zukünftigen
Wertschöpfungsnetzwerken. Vor allem in Automatik, Robotik und Informationstechnologie haben bereits Entwicklungen
stattgefunden, deren industrielle Umsetzung in der Logistik und im SCM in den nächsten drei bis fünf Jahren erwartet
werden: dazu gehören Internet der Dinge, Blockchain, Cobots, Warehouse Robots, Machine Learning oder Big Data Analytics.
Gleichzeitig entstehen im Elfenbeinturm der

Social Governance-)konforme Lieferkette

Forschung jährlich neue und verbesserte

mittles Block Chain. Doch wie sollen solche

Technologien, die ihren Weg in die Anwen-

komplexen Systeme entwickelt werden?

dung suchen. Naturgemäss befinden sich

Was ist eine geeignete Form der Zusammen-

die Technologien auf unterschiedlichen Rei-

arbeit? Wer soll eingebunden werden?

fe- und Umsetzungsgraden und haben da-

Elfenbeinturm in die betriebliche Praxis ist

Das Testcenter des Logistikums
Schweiz als symbiotische Inno
vationsplattform

mit vielen technischen, organisatorischen,

Als symbiotische Systeme werden biologi-

finanziellen und gesellschaftlichen Heraus-

sche und soziale Systeme bezeichnet, in

her noch einen unterschiedlich langen Weg
in den Markt. Der Technologietransfer vom

forderungen konfrontiert. Nicht jede gute

dem unterschiedliche Individuen verschie1

Idee findet den Weg zum Erfolg.

dener Arten zum gegenseitigen Nutzen zusammen leben und arbeiten. Ein grosser Teil

Der Einsatz neuer Technologien verspricht
einerseits einen deutlichen Zuwachs an Pro-

«Technologie in Anwendung bringen» ist

der Pflanzen auf der Erde leben in symbio-

duktivität in bestehenden Geschäftsmodel-

daher nicht nur ein interdisziplinäres Vorge-

tischen Systemen, da sie zur nachhaltigen

len, andererseits aber auch Impulse und

hen in der Produkt- oder Prozessentwick-

Sicherung ihres Überlebens durch Fort-

Potenziale für neue, innovative Geschäfts-

lung, sondern vielmehr ein symbiotisches

pflanzung und Nahrungsaufnahme auf an-

modelle. Technologie ist ohne ihre Anwen-

Entwickeln, in dem alle beteiligten Partner

dere Lebewesen angewiesen sind. Sie bilden

dung jedoch wertlos. Erst ihre spezifische

einen Beitrag leisten (müssen) und Teil eines

eine komplexe ineinander verwobene Bio

und einzigartige Anwendung in der jeweili-

integrierten Wertschöpfungsnetzwerks wer-

sphäre hoher Diversität und Spezifität.

gen Domäne, wie z. B. Einkauf, Logistik

den. Die Partner sind normalerweise aufei-

Wenn das Logistikum von einer symbioti-

oder SCM, macht sie für Unternehmungen

nander angewiesen, da sie alleine weder

schen Innovation spricht, dann meint es,

wertvoll, da sie zur Differenzierung gegen-

ausreichende Kompetenzen noch hinrei-

dass komplexe, Systeme wesentlich effizien-

über dem Wettbewerb beiträgt. Darin liegt

chende Ressourcen dafür haben.

ter mit und durch andere Partner entwickelt

jedoch auch die Herausforderung: um eine

Der Reifegrad und damit Umsetzungsgrad

und realisiert werden können. Die Mitwir-

Zukunftstechnologie in Einsatz zu bringen,

einer Technologie bestimmt sich daher nicht

kung von Partnern aus unterschiedlichen

müssen die künftigen Werttreiber des Un-

allein aus der spezifischen technischen Lö-

Bereichen der Forschung, der Gesellschaft,

ternehmens bekannt sein. Geschäftsmo-

sung von Hard- und Software sondern be-

der Technologieanbieter und anwender-

dell, Werttreiber und Technologie bedin-

rücksichtigt weitere Faktoren wie Verfüg-

gruppen erlaubt eine Verstärkung und Er-

gen einander und unterliegen teilweise

barkeit von Normen und Vorschriften, den

weiterung des Open-Innovation-Ansatzes.

einer gleichzeitigen Entwicklung. Beispiel

Aufbau des Wertschöpfungsdesigns, die

Die gegenseitige «Befruchtung» durch Ko-

dafür ist die Entwicklung des digital ver-

Schulungen und die Unternehmenskultur,

operation und Integration auf der Plattform

netzten Elektroautos (TESLA) resp. Lkws,

die Bereitstellung der notwendigen Infra-

des Testcenters wird zur Natur des Innova-

die gleichzeitig den Aufbau der Strom- und

strukturen sowie einen Rucksack an Anwen-

tionsverständnisses.

Batterieproduktion sowie den Aufbau ei-

dererfahrung.

nes Netzwerks von Ladestationen und

Die Innovationsthemen, die das Logistikum

Das Aufeinandertreffen der beteiligten Partner schafft eine dynamisch-spontane Ent-

Ladeinfrastrukturen notwendig macht.

Schweiz zusammen mit dem VNL Schweiz

wicklung und Entfaltung von Lösungsansät-

Ähnlich sieht es beim Einsatz von Wasser-

verfolgt, sind systembedingt komplexer Na-

zen. Die Aufmerksamkeit liegt weniger in den

stoff als Energieträger für Logistik aus. Ein

tur: die Entwicklung eines Intelligent Dark

einzelnen Objekten als vielmehr in den Ver-

symbiotisches Netzwerk von Entwicklern,

Warehouse, die Integration der Logistik in

bindungen und Beziehungen zwischen den

Herstellern, Lieferanten, Anwendern, In-

das BIM der Baubranche, die Einführung ei-

Objekten, die erst das Gesamtsystem sicht-

vestoren und Behörden ist notwendig, da-

ner digitalen Customer Journey, die Decar-

bar werden und entstehen lassen. Das geni-

mit komplexe zukunftsfähige Systeme ent-

bonisierung der Warenlogistik auf der letz-

ale an symbiotischen Innovationssystemen

stehen können.

ten Meile oder eine ESG-(Environmental

ist, dass sich verschiedene Kulturen, Kompe-
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tenzen, Interessen und Technologien verwe-

Das Testcenter in Altdorf soll als symbioti-

Das Logistikum Schweiz

ben und gegenseitig stützen. Mono-techni-

sche offene Plattform für Logistikentwick-

Die Logistikum Schweiz GmbH wurde als aus-

sche Entwicklungen führen zwangsläufig und

lungen dienen. Es steht Forschenden, Stu-

seruniversitäres Bildungs- und Innovati-

notwendigerweise zur Ausprägung monopo-

dierenden und Lernenden genauso zur

onszentrum für Einkauf, Logistik und SCM

listischer Fachexperten. Sie alleine jedoch

Verfügung wie den Technologie- und Dienst-

vom Verein Netzwerk Logistik, der Fachhoch-

können komplexe Fragestellungen und Her-

leistungsanbietern, die auf der Plattform

schule Oberösterreich und dem Innovati-

ausforderungen, wie etwa eine decarboni-

ihre Produkte und Kompetenzen einbringen,

onszentrum für transporteffizientes Wirt-

sierte Logistik oder ein Dark Warehouse,

um komplexe Systeme entstehen zu lassen

schaften in Altdorf gegründet. Logistikum

nicht lösen. Ihre volle Wirkung können sie

und sie auch erlebbar und anwendbar wer-

Schweiz GmbH, Dätwylerstr. 27, 6460 Altdorf,

erst im Zusammenspiel, in der Symbiose mit

den zu lassen.

www.logistikum.ch, info@logistikum.ch

tischen Innovation ist daher geprägt durch

Das Leistungsangebot des Testcenters um-

www.logistikum.ch

Mitwirkung, Inklusion, Heterogenität, Offen-

fasst daher neben der Forschung und Ent-

heit, Transparenz und paritätische Mitbe-

wicklung auch die Aus- und Weiterbildung

stimmung.

an und mit den Systemen.

anderen entfalten. Die Kultur einer symbio-

1 Symbiotische Innovation im Testcenter des Logistikums.

Betriebskostenkiller.
Jetzt mit Li-IonenBatterien sparen.
Anhaltende Performance,
sehr schnelle Ladezeiten
und ein äusserst geringer
Wartungsaufwand machen
unsere Li-Ionen-Batterien
zum mit Abstand wirtschaftlichsten Energieträger.
Gleich umsteigen:
jungheinrich.ch/li-ionen
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Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik

Logistik auf Social Media
Möchten
Sie sich weiterbilden?
Logistik bewegt die Welt – und wir bewegen uns

Um nach der Grundbildung zur Logistikerin
/ zum Logistiker im Arbeitsmarkt sicher bestehen zu können, steht den Berufsnun auch in der Welt von Social Media
leuten in der gesamten Schweiz ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungskursen und Fortbildungen in der Logistik
offen. Sie möchten sich weiterbilden? Somit stellen wir Ihnen nachfolgend neue, interessante Kursangebote der Schweizerischen Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik (ASFL SVBL) näher vor:
Kurs Grundwissen Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz
Der Kurs zeigt auf, wie die Arbeitssicherheit
und der Gesundheitsschutz im Betrieb umgesetzt, betreut und gegebenenfalls verbessert werden können und zielt ausserdem auf
Kandidaten/innen aus KMU ab, welche sich
auf die Aufgabe als Sicherheitsbeauftragte/r
vorbereiten möchten. Sporadische Betriebskontrollen der Durchführungsorgane (Kantone und Suva) zeigen, dass viele, vor allem
kleine Betriebe, noch nie eine Person in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (AS
GS) ausbilden liessen. Betriebe, welche bei
der Kontrolle kein ausgebildetes Personal
vorweisen, melden gezwungenermassen einen Mitarbeiter an und weisen diesen an, die
Funktion als Sicherheitsbeauftragte/r (SiBe)
im Betrieb zu übernehmen. Werden SiBe in
einem Betrieb pensioniert oder verlassen
diesen, muss jeweils nach Ersatz gesucht
werden. Obwohl einige Betriebe an überbetriebliche Lösungen angeschlossen sind, ist
die Umsetzung oft unterschiedlich.
Deswegen soll mit diesem neu ausgearbeiteten Kurskonzept, welches die von der Suva
vorgegebenen Lernziele beinhaltet, erreicht
werden, dass in jedem Schweizer Betrieb
mindestens ein Mitarbeiter über das notwendige Grundwissen in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz verfügt.
Nach erfolgreichem Kursabschluss können
die Teilnehmenden in ihren Kleinbetrieben
(ca. 2 bis 20 Mitarbeitenden) mithilfe einer
Laufende Entwicklungen beeinflussen die

führen im schlimmsten Fall zu Verletzungen,

überbetrieblichen Lösung ein einfaches Si-

Risikosituation in den Unternehmungen: Ei-

folglich zu Arbeitsausfall und stets zu zu-

cherheitssystem umsetzen und die Funktion

nerseits verändert sich das Risikobewusst-

sätzlichen Kosten. Daraus resultieren einige

als Sicherheitsbeauftragte/r wahrnehmen.

sein — dem wird auch in den gesetzlichen

Anpassungen, Vorschriften und Richtlinien,

Die zu entwickelnden Kompetenzen während

Rahmenbedingungen Rechnung getragen —,

um dieser veränderten Risikoperspektive

dieses Kurses sind nachfolgend aufgeführt:

und andererseits ändert sich ebenfalls das

gerecht zu werden. Das gesetzliche Regel-

— Die Kursteilnehmenden kennen die für ihre

Risikoverhalten der Mitarbeitenden.

werk wird komplexer, und die verlangten

Tätigkeit wichtigen rechtlichen Grundla-

Die Bevölkerung nimmt Risiken und deren

Schutzmassnahmen werden strenger in der

gen bezüglich Arbeitssicherheit wie auch

wirtschaftliche sowie finanzielle Folgen ver-

Anwendung sowie in der nachträglichen Re-

Gesundheitsschutz und leiten daraus ihre

ändert wahr. Ereignisse und Unfälle aller Art

gelung nach vermeidbaren Schadensfällen.

Verantwortung für ihren Arbeitsalltag ab.
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— Die Kursteilnehmenden erkennen systema-

ner übergeben und instruieren möchten.

tisch die wichtigsten Gefahren, unsicheren

Das Unterrichtsprogramm der tägigen

Handlungen und Bedingungen in ihren Be-

Schulung befasst sich mit der Übergabe/

trieben. Sie können dazu anerkannte Regeln zuordnen und notwendige Massnah-

Übernahme von Hubarbeitsbühnen und
stellt somit die gesetzlichen Vorgaben ge-

men ableiten.

mäss Art.6 VUV gegenüber eigenen und
fremden Mitarbeitenden sicher.

— Die Kursteilnehmenden wissen, wo sie
spezifische Hilfsmittel beziehen und Spezüglich Arbeitssicherheit und Gesund-

Wiederholungskurs Hubarbeitsbühne
Bediener ASFL SVBL 1/2 Tag

heitsschutz beiziehen können.

Eine periodische Überprüfung der prakti-

zialisten zur Erfüllung ihrer Aufgaben be-

— Die Kursteilnehmenden verstehen, warum

schen Fertigkeiten und das Auffrischen der

sich Menschen unsicher aufführen und

theoretischen Kenntnisse sind ebenso wich-

kennen Techniken zur Verhaltensverände-

tig wie eine sorgfältige Grundausbildung.
Erfahrene Fachausbildner korrigieren die

rung.
Sind Sie interessiert, sich das notwendige

Hubarbeitsbühnen Bediener ASFL
SVBL — 1 & 2 Tage (Kurs 2.30 & 2.31)

Grundwissen anzueignen, um daraufhin

Das Unterrichtsprogramm der zweitägigen

Theorie Vergessenes auf, behandeln aber
auch Themen, welche auf den neuesten Er-

zum Sicherheitsbeauftragten in Ihrer Unter-

Schulung ist ideal für Einsteiger als Bediener

kenntnissen der Unfallforschung beruhen.

nehmung ernannt zu werden?

von Hubarbeitsbühnen. In der intensiven

Ausserdem wird das Ausbildungsportfolio

Schulung erwerben die Kursteilnehmenden

weiterhin mit den bekannten Standards

Scannen Sie folgenden Code, um zu weite-

das notwendige Können und Wissen. Mit dem

IPAF und VSAA angeboten.

ren Infos zu gelangen:

modernen, webbasierten Theorieunterricht

Weitere Informationen zu den neuen Hubar-

ist eine effiziente sowie individuelle Vorberei-

beitsbühnen-Kursen sind auf unserer Web-

tung möglich, was die Erfolgsquote zusätzlich

seite ersichtlich. Melden Sie sich dort auch

erhöht. Die Praxisschulung erfolgt auf den

direkt an, um hoch hinaus zu gelangen.

persönliche Fahrtechnik, frischen in der

Kategorien 1a/1b und 3a/3b. Das Unterrichtsprogramm der eintägigen Schulung ent-

Hubarbeitsbühnen-Kurse nach
ASFL SVBL-Standard

spricht demjenigen der zweitägigen Schu-

In der Schweiz kommen verschiedene Hub

Form theoretisch und praktisch vermittelt.

Schauen Sie das HAB-Video:

lung. Die Lerninhalte werden in konzentrierter

arbeitsbühnen-Ausbildungsstandards zur
internationale Standard, welcher von der

Hubarbeitsbühne Bediener ASFL
SVBL Blended Learning 2x 1/2 Tag

Weitere Infos zu den Hubarbeitsbühnen-

IPAF (International Power Access Federati-

Der Kursinhalt ist analog dem zuvor erörter-

Kursen (2.30—2.34):

on) angeboten wird, die Lösung des VSAA

ten Programm ausgelegt, der theoretische

(Verband Schweizer Arbeitsbühnen-Anbie-

Teil findet jedoch per Fernunterricht online

ter) und der Standard der ASFL SVBL (OdA

statt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird da-

für die Berufsbildung in der Logistik). Alle

raufhin der praktische Part vor Ort absol-

drei decken die Anforderungen des schwei-

viert sowie geprüft.

Anwendung. Die bekanntesten sind: der

zerischen Markts wie auch die Forderungen
basierend auf den bekannten Grundlagen

Hubarbeitsbühnen Einweiser ASFL
SVBL 1 Tag (Kurs 2.33)

und neu auch gemäss Richtlinie ASFL SVBL,

Dieser Kurs richtet sich an Personen, welche

an.

Hubarbeitsbühnen an ausgebildete Bedie-

der Suva ab. Die ASFL SVBL bietet Kurse,

www.svbl.ch
schweizLogistik.ch 02/2021 | 25

log | Verband

Umfassendes Podium für die Logistik
Die neue Schweizer Vereinigung für Supply, Logistik und Transport will das Ansehen der Logistikbranche weiter fördern
und gezielte Projekte und Veranstaltungen organisieren.

In der Schweiz ist jede fünfte Person — ge-

— Gemeinsame Organisation und Durchfüh-

samthaft über eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer — direkt oder indirekt

— Realisierung einer nationalen «Imageför-

rung des jährlichen «Swiss Logistics Days»

in den Bereichen Beschaffung, Logistik, La-

derungskampagne»

gerung, Transport, Spedition sowie Entsor-

— Umfassende und neutrale Übersicht zur

gung und Recycling tätig. Trotz dieser zent-

Schweizer Logistik-, Supply- und Trans-

ralen Bedeutung für Wirtschaft und

port-Bildungslandschaft

Bevölkerung wird deren Leistungsbeitrag

— Publikation aller nationalen Verbandsver-

oftmals unterschätzt. Das Ansehen ist ver-

anstaltungen inklusive der Schweizer Eh-

besserungswürdig, und es fehlt oft auch an

rungen und Preisverleihungen

Kenntnissen über die vielseitigen Berufsbil-

gung. Gemeinsam vertreten die Organisatio-

der und Karrieremöglichkeiten in diesen

nen weit über 10 000 Mitglieder. Der erste

Branchen. Anlässlich der erfolgreichen Um-

Vorstand und die Geschäftsführung setzen

— Aufbau eines starken Netzwerks zur lang-

setzung der Ausstellung «Logistik erleben!»

sich aus den folgenden Personen zusammen:

fristigen Sicherung der Ideen und Aktivi-

im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern er-

Präsident: Jörg Mathis, CEO GS1 Switzerland,

täten zugunsten der «Supply-, Logistik-

folgte der Wunsch zum Schulterschluss.

Vizepräsident: Dr. Beat M. Duerler, Präsident/

Um das Ansehen von «Supply, Logistik und
Transport» in der Schweiz gemeinsam, en-

Vorsitz der Geschäftsleitung ASFL/SVBL, Mit-

und Transportszene»
Diese Aufzählung erfolgt ohne Anspruch

glieder: Brigitte Schönhoff, Stiftungsrat Stif-

auf Vollständigkeit. Weitere Ideen sind aus-

gagiert und nachhaltig zu verbessern, grün-

tung Logistik Schweiz, Reto Jaussi, Direktor

drücklich erwünscht und herzlich willkom-

den sieben Organisationen die Vereinigung

Astag, Andreas Kyburz, Geschäftsführer pro-

men. Die sieben Gründungsmitglieder finan-

Swiss Supply. Mit gebündelten Kräften sollen

cure.ch, Prof. Dr. Herbert Ruile, Präsident VNL

zieren die Kosten für die ersten zwei Jahre

bestehende Initiativen verstärkt und neue

Schweiz, Thomas Schwarzenbach, Direktor

und stellen auch Personalressourcen zur

gemeinsame Aktivitäten initiiert werden. Die

Spedlogswiss. Als Direktor des Vereins amtet

Verfügung. Zur Realisierung der geplanten

neue Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt,

Andreas König, Geschäftsführer Stiftung Lo-

Projekte werden zusätzliche finanzielle Mit-

das Ansehen von Logistik, Supply Chain und

gistik Schweiz.

tel notwendig sein. Neben Beiträgen durch

Transport in der Schweiz zu fördern.

— Auftritte an nationalen Personal- sowie
Logistik- und Transportfachmessen

weitere Mitglieder soll der Kapitalbedarf in
Form von Dienstleistungsangeboten durch

Öffentlichkeit über die grundsätzliche Be-

Weitere Mitglieder sind
willkommen

deutung der Wertschöpfungsketten, den

Es ist die erklärte Absicht der Trägerschaft,

von Stiftungen, Gönnern, Spendern, Part-

Beitrag der für Güterversorgung und Entsor-

weitere Schweizer Verbände und Institutio-

nern sowie der öffentlichen Hand aufge-

gung/Recycling zuständigen Branchen für

nen mit Supply-, Logistik- und Trans-

bracht werden.

Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Viel-

port-Themen für die Idee und die Ziele von

Mit der Gründungsversammlung erfolgte

seitigkeit der Berufsbilder und Karrieremög-

Swiss Supply zu begeistern und diese als

der Startschuss: Die Geschäftsstelle ist ein-

lichkeiten innerhalb dieser Branchen und

Mitglied oder Kooperationspartner mit ins

gerichtet und kann die Arbeit aufnehmen.

Funktionen vertieft informiert werden.

Boot zu nehmen.

Als Nächstes werden erste Arbeitsgruppen

Gründung im März 2021

Zahlreiche Projekte

tiativen zu priorisieren, zu planen sowie mit-

Die neue Schweizer Fördervereinigung Swiss

Swiss Supply möchte bestehende Initiativen

telfristig zu finanzieren und umzusetzen.

Supply wurde Ende März 2021 durch die Lo-

im Bereich Bildung und Imageförderung

Gleichzeitig werden aktiv weitere potenziel-

gistik-, Supply- und Transportverbände ASFL

stärken sowie zahlreiche Projekte initiieren.

le Mitglieder, Kooperationspartner und inte-

SVBL, Astag, GS1 Switzerland, procure.ch,

Zu diesen zählen folgende:

ressierte «Mitmacher» angegangen. Ge-

Spedlogswiss, VNL Schweiz sowie die Stif-

— In Zusammenarbeit mit dem Verkehrshaus

plant ist, bis Ende 2021 erste spannende

tung Logistik Schweiz mit der Rechtsform

der Schweiz die Ausstellung «Logistik er-

Projekte zu realisieren oder engagiert anzu-

eines Vereins gegründet. Die Mitglieder bil-

leben!» nachhaltig pflegen, aktualisieren

schieben.

den zugleich die Trägerschaft der Vereini-

und ausbauen

www.swiss-supply.ch

Mit Informationen und Aufklärungen soll die

Swiss Supply sowie durch Zuwendungen

gebildet, um bestehende und künftige Ini
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33 Prozent höhere Lagerkapazität — bei gleicher
Lagerfläche
Mit individuell an die räumlichen Gegebenheiten angepassten Kragarmregalen von Ohra kann der spanische Holz- und
Eisenwarenhändler Maderas Fanega seine vorhandene Lagerhalle deutlich besser ausnutzen.

Regalzeilen, die mit Ständerhöhen von bis
zu 6010 Millimetern und sechs Lagerebenen
die Hallenhöhe voll ausnutzen. Die vorher in
der Halle installierten Regale, ebenfalls Ohra-
Kragarmregale, wurden modifiziert und in
einem anderen Bereich der Anlage mit geringerer Hallenhöhe neu aufgebaut.

Asymmetrische Regale
Mit der neuen Regalanlage konnte Ohra eine
hohe Flächennutzung vor allem dadurch erreichen, dass eine Regalzeile speziell an die
Anzahl und Dimensionen der bei Maderas
Kern der neuen Anlage ist eine Regalzeile,

sind. Diese «Asymmetrie» ermöglicht es,

Fanega eingelagerten Holzpakete angepasst

bei der auf der einen Seite 1200 Millimeter,

den Platz in der vorhandenen Halle best-

wurde: Denn das Unternehmen lagert neben

auf der anderen 1850 Millimeter lange Krag

möglich auszunutzen und gleichzeitig die

2440 mal 1220 Millimeter messenden Plat-

arme montiert sind. Diese «Asymmetrie»

für Gabelstapler erforderliche Gangbreite

ten auch 2850 mal 2100 Millimeter grosse

ermöglicht es, den Platz bestmöglich auszu-

einzuhalten.

Pakete. Alle Regale mit entsprechend lan-

nutzen und gleichzeitig die für Gabelstapler

Maderas Fanega hat sich in der Region Kasti-

gen Kragarmen auszurüsten, hätte zu viel

erforderliche Gangbreite einzuhalten. Ma-

lien-La Mancha mit einer umfassenden Pro-

Platz gekostet, zumal das Artikelspektrum

deras Fanega setzt bereits seit Jahrzehnten

duktpalette und einem breiten Serviceange-

in diesen Dimensionen begrenzt ist. Also

auf Regale von Ohra. Durch die ungewöhn-

bot einen Namen gemacht. Das kontinuierlich

stattete Ohra nur eine Seite einer Regalzei-

liche Konstruktion konnte Maderas Fanega

wachsende Produktportfolio erforderte jetzt

le mit 1850 Millimeter langen Kragarmen

die Lagerkapazität um 33 Prozent steigern —

allerdings zusätzliche Lagerkapazitäten. Ma-

aus, die andere jedoch mit nur 1200 Millime-

und sparte sich den Bau einer neuen Lager-

deras Fanega entschloss sich daher, die vor-

ter langen Kragarmen. Um trotz dieser

halle.

handene Regalanlage zu ersetzen. Die neu-

Asymmetrie die Stabilität des Regals zu ge-

en Regale sollten nicht nur höher sein,

währleisten, wurden die Ständer entspre-

Individuell angepasste Regale

sondern auch exakter an Lagerware und die

chend überdimensioniert.

Durch individuell an die räumlichen Gege-

räumlichen Bedingungen angepasst sein.

Durch diese ungewöhnliche Konstruktion

benheiten angepasste Kragarmregale reali-

konnte Maderas Fanega die Fläche bestmöglich nutzen, ohne die Bewegungsfrei-

senwarenhändler Maderas Fanega eine um

Alte Regale modifiziert und
wiederverwendet

33 Prozent höhere Lagerkapazität — bei

Maderas Fanega setzt bereits seit Jahrzehn-

Insgesamt bietet das Lager heute eine um

gleicher Lagerfläche. Kern der neuen Anla-

ten auf Regale von Ohra. Auch diesmal

33 Prozent höhere Lagerkapazität — und er-

ge ist eine Regalzeile, bei der auf der einen

stimmte sich das Unternehmen eng mit Oh-

sparte Maderas Fanega den Bau einer neu-

Seite 1200 Millimeter, auf der anderen

ra ab, um eine massgeschneiderte Lösung

en Lagerhalle. (red)

1850 Millimeter lange Kragarme montiert

zu erhalten. Diese bestand aus mehreren

www.ohra.ch

sierte Ohra beim spanischen Holz- und Ei-

heit für die Gabelstapler einzuschränken.

Die perfekte Lösung für Sie – das 4flow EMS wurde von
unseren Logistikexperten für Ihre Logistikteams entwickelt.

EMS

Erfahren Sie mehr unter www.4flow.de/4flow-ems oder software@4flow.de
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Mit der Rolle fing es an
Die Interroll-Gruppe ist der weltweit führende Anbieter von Materialtransportlösungen und bietet mit Systemintegratoren
und OEM eine breite Palette plattformbasierter Produkte und Dienstleistungen im gesamten Bereich der Intralogistik an.

Bereich des Materialflusses. Die Anlagenbauer verlangen heute kurze Lieferzeiten
sowie vorinstallierte Produkte. Dies bedeutet für Interroll, Komponenten und Module
zu entwickeln, die in kurzer Zeit auch in komplexen Anlagen eingebaut werden können.

Fokussiert auf die Intralogistik
Auf Interroll-Anlagen werden heute die unterschiedlichsten Güter befördert bzw. transportiert. Das reicht von kleinsten Stückgütern wie etwa cellophanisierte Tickets von
Verkehrsbetrieben bis zu 3 Tonnen schweren
Paletten mit Chemikalien oder Gefahrengütern. Der Mobilität und Flexibilität von Förder- und Lageranlagen kommt heute eine
grosse Bedeutung zu. Diese Flexibilität muss
allerdings bereits bei der Entwicklung von
Komponenten sowie bei der Planung der gesamten Anlage miteinbezogen werden. Gefördert wird heute praktisch in allen Branchen. Interroll hat sich dabei auf einige
Kurt Bahnmüller

Anbieter von Schlüsselprodukten für die För-

Kernmärkte wie die Lebensmittelindustrie,

dertechnik, Logistik und Automation entwi-

Flughäfenlogistik, Postbetriebe, E-Com-

Bei der Analyse der in den Fünfzigerjahren

ckelte. Als «Herz der Logistik» können die

merce, und Verteilzentren fokussiert.

produzierten Fördersystemen stellte Dieter

Komponenten und Module von Interroll be-

Specht — damals 23 Jahre alt — fest, dass «die

zeichnet werden. Ohne die leistungsfähigen

Weltweite Expansion

meisten der damals vorhandenen Fördersys-

Trommelmotoren, die flexibel einsetzbaren

Entsprechend der immer vielfältigeren

teme hässlich, altmodisch, kompliziert und

Fliesslager oder die Gurtkurven von Interroll

Kundschaft weltweit expandierte die Inter-

voller Kabel waren — wie Spaghetti — mit gros-

sind moderne Förderanlagen kaum mehr

roll-Gruppe sehr bald in alle wichtigen Wirt-

sen Motoren, die aussen montiert waren, und

denkbar. Interroll hat schon sehr frühzeitig

schaftsregionen. Einem ersten Joint Ven-

sichtbaren Steuerkästen, die überall hervor-

das in der Gruppe vorhandene Know-how, das

ture in Frankreich 1968 wurde in den

standen». Das kann und muss geändert wer-

man sich als weltweit präsenter Anbieter von

folgenden Jahren das Netzwerk auf rund

den dachte er und gründete 1959 zusammen
mit Hans vom Stein in einer bescheidenen

Komponenten in der Fördertechnik erarbeitet

ein Dutzend europäische Länder ausge-

hat, in die Produkte einfliessen lassen. Obers-

dehnt. Im Jahr 1989 wurde der neue Kon-

Werkstatt in Wermelskirchen/DE sein eigenes

tes Ziel bei der Entwicklung der Interroll-Kom-

zernsitz in Sant’ Antonino im Tessin einge-

Unternehmen. Specht stellte sich ein kom-

ponenten ist der Kundennutzen. Sie sollen

weiht. Acht Jahre später erfolgte der

plett geschlossenes Fördersystem mit einem

dem Anwender eine hohe Produktivität und

Börsengang in der Schweiz.

modernen, stromlinienförmigen Aluminium-

eine möglichst geringe Kapitalrückflusszeit

Im Jahr 2000 übergab Dieter Specht die Lei-

rahmen vor. Dabei sollten die Antriebssyste-

ermöglichen.

tung der Interroll-Gruppe an Paul Zumbühl,

me und elektronischen Steuersysteme sowie

Als energie- und platzsparende Lösungen an

der in der Folge die Unternehmensgruppe

alle notwendigen Kabel innen installiert, also

entscheidenden Stellen der Fördertechnik

strategisch neu aufstellte; dabei wurden nicht

von aussen nicht sichtbar sein. Dies war der

und in Logistiksystemen sorgen die Schlüs-

zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten

Start zur eindrucksvollen Geschichte der Firma Interroll, die sich bis heute zum globalsten

selprodukte von Interroll für einen reibungs-

veräussert. In den Folgejahren tätigte Inter-

losen und effizienten Betrieb im gesamten

roll verschiedene strategische Aqkuisitionen,
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so etwa die Firma SIPA in Frankreich im Jahr
2000, die deutsche Firma Axmann im Jahr
2003 und die Firma BDL sowie die kanadische Firma Werner im Jahr 2006. Gleichzeitig etablierte Interroll Stützpunkte in Asien
und eröffnete bereits im Jahr 2002 eine Fabrikationsstätte im chinesischen Suzhou. 2013
übernahm Interroll das US-Unternehmen
Portec, einen führenden Hersteller von Gurtkurven für Flughäfen und Distributionszentren. Drei Jahre später erwarb man die Bereiche Blechbearbeitung und Beschichtung der
deutschen Firma Ortner GmbH in Kronau. Im
Jahr 2015 erfolgte die Übernahme der chinesischen Firma Pert Engineering in Shenzhen.
Gleichzeitig mit den Akquisitionen baute Interroll auch seine weltweiten Produktionskapazitäten weiter aus. Fabrikationsstätten in
Thailand und das neue Produktionswerk in
China beliefern heute vor allem die asiatische
Kundschaft. Im deutschen Baal nahm Interroll
im Jahr 2007 eine neue Produktionsstätte
für Trommelmotoren in Betrieb. Vergangenes

von Gütern wie Paketen, Beuteln oder Kar-

onssensoren und Druckluft zur Aktivierung

Jahr startete man die Planung einer neuen

tons müssen die einzelnen Stücke dem Emp-

der Ausschleusbewegung sind erforderlich.

Fabrikationsstätte im deutschen Mosbach.

fänger beziehungsweise dem Zielort zugeteilt

Interroll weist darauf hin, dass der Sorter ab

Dort sollen rund 40 Millionen Euro investiert

werden. Mit dem Intelliveyor-Modul, welches

einem Durchsatz von 2000 Stück pro Stunde

werden.

in Sortierstrecken eingebaut ist, wird jedem

in maximal zwei bis drei Jahren amortisiert

Zu ihrem fünfzigjährigen Jubiläum präsen-

Artikel die richtige Zielstation zugeteilt, und

ist.

tierte Interroll im Jahr 2009 an ihrem World-

dies auf schonende Weise, sodass sogar ro-

wide Symposium eine neue Generation von

he Eier im Karton problemlos ausgeschleust

Kompakte Fliesslagertechnik

Synchron- und Trommelmotoren. Die Kombi-

werden können. Der Intelliveyor hat den

Geht es bei der Planung oder dem Bau von

nation von Synchron- und Trommelmotor

Vorteil, dass er nur fördert, wenn Fördergut

Lager- oder Distributionszentren darum,

ergibt einen extrem kompakten und dynami-

vorhanden ist, dies hilft mit, Energie zu spa-

den vorhandenen oder vorgesehenen Raum

schen Antrieb. Die Energieeffizienz der neu-

ren.

möglichst optimal auszunutzen, stellt die

en Motoren beträgt beachtliche 82 Prozent.

Fliesslagertechnik eine attraktive Alternati-

Durch den weiten Geschwindigkeitsbereich

Als Hauptschlagader in Distributionszentren
bezeichnet Interroll den Crossbelt Sorter, der

von 0,01 bis 4,5 m/sec bei einem konstant

auch Steigungen und Gefällstrecken meis-

ermöglicht ein First-in-First-out-Fliesslager

hohen Drehmoment sind die neue Synchron-

tern kann. Der Sorter weist eine sehr hohe

einen Flächengewinn von 60 bis gar 100 Pro-

motoren für die unterschiedlichsten Einsatz-

Verfügbarkeit auf, was in grossen Distributi-

zent. Mit dem von Interroll entwickelten Lifo

bereiche geeignet. Mitte 2014 lieferte Inter-

onszentren von entscheidender Bedeutung

Speed Controller für Last-in-First-out-Fliess-

roll die fünfmillionste Förderrolle aus.

ist. Erreicht wird diese durch den patentier-

lager kann zudem die Einlagerung von Palet-

ten Quergurtwagen des Crossbelt Sorters.

ten beschleunigt werden. (red)

Effiziente Intralogistik

Dieser kommt ganz ohne Elektroantrieb,

Zu den Spezialitäten von Interroll zählen heu-

elektrische Schleifkontakte und elektroni-

te auch Intelliveyor-Module. Beim Sortieren

sche Steuerelemente aus. Lediglich Positi-

ve dar. Gegenüber einem statischen Regal

www.interroll.com
schweizLogistik.ch 02/2021 | 29

log | Who is who in der CH-Logistik

Kurz nachgefragt bei … Paul Zumbühl, Verwaltungsratspräsident der Interroll Holding AG
«Digitalisierung und E-Commerce prägen unsere Branche»
Welche Veränderungen erfolgten in der Welt der

ternationale Führungsposition konsequent

Logistik in den vergangenen zwanzig Jahren seit

ausbauen und schneller als der Markt wach-

Ihrer Tätigkeit als CEO der Gruppe?

sen will. Deshalb werden wir unsere moder-

Paul Zumbühl: Auch die Welt der Logistik

nen Plattformlösungen, also unser modula-

ist in dieser Zeit ganz entscheidend durch

res Baukastensystem für Förder-, Sortier-,

die allgemeinen ökonomischen und techno-

Lager- und Kommissionieranlagen, konse-

logischen Trends beeinflusst worden. Hierzu

quent und zielgerichtet weiter ausbauen.

gehörte etwa die sich immer stärker be-

Dies gilt übrigens nicht nur für klassische

schleunigende internationale Verflechtung

Hardwareprodukte, sondern auch für Soft-

der Beschaffungs- und Absatzmärkte, die

ware und Services.

für härteren Wettbewerb, aber auch für
neue Chancen sorgte. Neben der Globalisie-

In welchen Branchen bzw. Industriezweigen sieht

rung hat sich die Logistik in den letzten Jah-

man bei Interroll noch Chancen für eine weitere

ren auch durch die fortschreitende Digitali-

Optimierung der Intralogistik?

sierung der Produkte, Services und Prozesse

Gerade beim Materialfluss bestehen noch

stark verändert. Alles ist also sehr viel inter-

viele ungenutzte Möglichkeiten, die Produk-

nationaler, vernetzter und schneller gewor-

tivität zu steigern. In Zukunft wird praktisch

den — ein Trend, der übrigens noch längst

Branche der Intralogistik in den nächsten

jedes Industrieunternehmen, nicht nur die

nicht abgeschlossen ist.

Jahren reifen. Schaut man sich die vergan-

klassischen Logistiker oder der Handel,

gene Entwicklung anderer Branchen an,

hochmoderne Materialflusstechnik benöti-

Welche Trends werden in den kommenden Jahren

wird man zum Beispiel erwarten können,

gen, um im Wettbewerb zu bestehen. Wie

die Entwicklung in der Intralogistik beeinflussen?

dass sich die Arbeitsteilung zwischen den

die Informationstechnologie werden Materi-

Die Materialflussbranche ist ein weltweiter

Marktteilnehmern und der Faktor der globa-

alflusslösungen also für viele Betriebe zu

Wachstumsmarkt, der seine eigentliche Zu-

len Skalierbarkeit auch in unserer Branche

einer Querschnittstechnologie werden. Dies

kunft noch vor sich hat. Durch die CoronaKrise läuft der Wachstumsmotor E-Com-

schnell und unaufhaltsam durchsetzen wer-

ist ein Trend, der Unternehmen wie Interroll

den.

auch in den nächsten Jahren starken Rü-

merce sogar auf noch höheren Drehzahlen.

ckenwind verschafft.

Dieser Trend wird aller Voraussicht nach

Wie wird sich das Produkteportfolio der Interroll-

auch in den nächsten Jahren anhalten. Das

Gruppe in den nächsten Jahren entwickeln?

Anschwellen des Warenstroms wird daher

Wir werden auch in Zukunft die Rolle eines

die Notwendigkeit zur Automatisierung wei-

neutralen Anbieters in der intralogistischen

ter vorantreiben. Gleichzeitig wird die junge

Wertschöpfungskette spielen, der seine in-

DATA AND ROBOTICS
PERFECTLY SYNCHRONIZED.
Our SynQ software delivers data-driven intelligence that empowers your business
by synchronizing the performance of your people, processes and machines.
The result is a level of efficiency and performance you never thought possible.

swisslog.com
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Dematic gewinnt German Innovation Award 2021
Die Dematic GmbH hat den German Innovation Award 2021 gewonnen. Für seine Micro-Fulfillment-Lösung für den urbanen
Raum wurde der Intralogistikspezialist in der Kategorie «Excellence in Business to Business» im Bereich «Machines &
Engineering» ausgezeichnet.

Die Fachjury des Innovation Awards verlie-

die Produkte schnell und sicher beim Kun-

bereitgestellt oder ausgeliefert. Neben den

hen durch den Rat für Formgebung über-

den ankommen», sagt Rainer Buchmann,

bewährten Automatisierungssystemen ge-

zeugte vor allem die Effizienz und Vielseitig-

SVP & Managing Director Dematic Central

hört die Dematic-Software iQ zu den Be-

keit des Automatisierungssystems für den

Europe. «Dass wir nun dafür ausgezeichnet

standteilen der Lösung. Innerhalb von nur

Omni-Channel-Vertrieb. Es ist speziell auf

wurden, freut uns sehr und spiegelt den Er-

zwölf Wochen ist das System einsatzbereit.

die Anforderungen von Händlern mit hohen

folg unseres Ansatzes wider.»

Die Fachjury hob in ihrem Urteil neben der

Durchsatzraten zugeschnitten und stellt On-

«herausragenden Innovationsleistung» insbesondere die Effizienz und Vielseitigkeit

de vollautomatisch zur Abholung oder Aus-

Omni-Channel-Lösung überzeugt
mit Effizienz und Vielseitigkeit

lieferung zusammen. Dank der kompakten

Sowohl der Lebensmittel- und Einzelhandel

Kriterien Innovationshöhe, Anwendernut-

Bauweise benötigt es nur gut 900 Quadrat-

sowie grosse Kaufhäuser als auch die Unter-

zen und Wirtschaftlichkeit. Ins Leben geru-

meter und kann somit direkt an der Rücksei-

haltungselektronik-, Spielwaren-, Office-,

fen wurde die Auszeichnung vor drei Jahren

te eines Einzelhandelsgeschäfts oder als

Sport- und Bekleidungsindustrie profitieren

vom Rat für Formgebung, der seit 1953 als

separates städtisches Fulfillment-Zentrum

vom Dematic-System. Denn es stellt selbst

weltweit führendes Kompetenzzentrum für

installiert werden. Auf diese Weise ermög-

umfangreiche Aufträge innerhalb von maxi-

Kommunikation und Wissenstransfer im Be-

licht die Dematic-Lösung gerade in Zeiten

mal einer Stunde automatisch zusammen

reich Design, Marke und Innovation agiert.

von Covid-19 einen schnellen und sicheren

und vereinfacht den Omni-Channel-Vertrieb.

Zu seinem Mitgliederkreis gehören aktuell

Einkauf. Aufgrund der Pandemie findet die

E-Commerce-Bestellabwicklungen werden

mehr als 340 Unternehmen. (red)

Preisverleihung in diesem Jahr online statt.

für Unternehmen somit rentabler.

line-Bestellungen innerhalb von einer Stun-

hervor. Die Bewertung erfolgte nach den

Das System besteht aus bewährten De-

Dematic-Micro-Fulfillment
ausgezeichnet

matic-Technologien wie dem Dematic-Multi

«Corona hat den Online-Handel nochmal

lösungen und ist skalierbar. Speziell für den

befeuert. Unsere innovative Micro-Fulfill-

Lebensmittelhandel kann die Micro-Fulfill-

ment-Lösung für den urbanen Raum sorgt

ment-Lösung an unterschiedliche Tempera-

durch die Auftragsabwicklung in unmittel-

turzonen angepasst werden Die Bestellung

barer Nähe des Endverbrauchers dafür, dass

wird dem Kunden entweder zur Abholung

shuttle und Ware-zu-Person-Kommissionier-

www.dematic.com
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Zukunftsträger mit 50-jähriger Erfolgsgeschichte
Auf der deutschen Industriemesse im März 1971 in Hannover begann die mittlerweile 50-jährige Erfolgsgeschichte:
Linde Material Handling (Linde MH) präsentierte seinen ersten Elektrostapler. Seither hat der Warenumschlagsspezialist die
Elektromobilität mit vielen technischen Innovationen geprägt und ist zum europäischen Marktführer im Segment der
Elektro-Gegengewichtsstapler avanciert. Jetzt steht das nächste Highlight in den Startlöchern: Im Juni startet die Einführung einer neuen Generation, die «die Vorteile aus zwei Welten» verbindet: Der Elektrostapler wird dem Verbrenner
ebenbürtig.
«Rückblickend war es eine Entscheidung für

mie und Sicherheit bei jeder Stapler-Neu-

die Zukunft», sagt Stefan Prokosch, Senior

entwicklung ganz oben im Lastenheft. Und

Vice President Brand Management bei Linde

auch hier gehörte Linde MH im vergange-

MH. «Heute bieten wir unseren Kunden nicht

nen halben Jahrhundert immer wieder zu

nur ein grosses Portfolio an elektrischen

den Taktgebern der Branche. Viele Ausstat-

Flurförderzeugen mit verschiedenen Ener-

tungs- und Leistungsmerkmale waren zum

giespeichern an, sondern nutzen unser

Zeitpunkt der jeweiligen Markteinführung

Know-how auch, um Fahrzeuge aller Art —

eine Weltneuheit und sind bis heute ein Lin-

von der Droschke bis zur Draisine — zu elekt-

de-Alleinstellungsmerkmal. Dazu gehört

rifizieren.» Als Anfang der 70er-Jahre der

beispielsweise das Fahrerassistenzsystem

erste mit Strom angetriebene Stapler der

Linde Safety Pilot: Es begrenzt die Hubhöhe

Marke Linde auf den Markt kam, war das

MH. 1999 kam das erste Modell mit Dreh-

beim Überschreiten der zulässigen Tragfä-

grosse Potenzial der Elektromobilität noch
nicht absehbar. Die Entwicklung zielte in ers-

strom- bzw. Asynchronmotor ins Produkt-

higkeit und reguliert die Fahrgeschwindig-

portfolio. Für diesen neuen Antrieb entwi-

keit im Verhältnis zur beförderten Last. Ein

ter Linie darauf ab, ein Gerät für Anwendun-

ckelten die Ingenieure eigene Leistungs- und

weiteres Beispiel ist der Linde-Roadster. Die

gen in geschlossenen Hallen anzubieten. Mit

Steuerungsmodule. Dadurch konnten die

Fahrzeugkonstruktion kommt ganz ohne

dem Batteriestapler schlug Linde MH ein

Vorteile einer höheren Performance mit ho-

A-Säulen aus, was die Sicht auf die Umge-

neues Kapitel in der Unternehmensgeschich-

her Zuverlässigkeit sowie anspruchsvollen

bung verbessert und für mehr Betriebssi-

te auf, denn Antrieb und Energiespeicher

Ausseneinsätzen verbunden werden. Klein

cherheit sorgt.

stellten andere technische Herausforderun-

und wartungsfrei, liessen sich die b
 eiden

Die Nutzung der Lithium-Ionen-Technologie

gen als das Flaggschiff: der Linde-Hydrostat.

Fahrmotoren ausserdem samt Hubhydraulik

als neuen Energiespeicher sowie die Ent-

Highlights der ersten Elektrobaureihe im

und aller Steuerteile zu einer Baugruppe zu-

wicklung der Brennstoffzelle mit Wasser-

Traglastbereich von 1 bis 1,5 Tonnen waren

sammenfassen — der Kompaktantriebsachse.

stoff als Energiequelle für Flurförderzeuge

der Zwei-Motoren-Frontantrieb für Wende-

Stromschienen ersetzten lange Kabelleitun-

haben dem Elektrostapler in den vergange-

manöver auf kleinstem Radius sowie die vom

gen und sorgten in den neuen Modellen Lin-

nen zehn Jahren weiteren Schub verliehen.

Hydrostaten bekannte Doppelpedalsteue-

de E14 bis E20 ab 2006 für sparsamere

rung. Dies sollte den Wechsel zwischen bei-

Energieverbräuche. Erstmals gab es auch

Weiteres Wachstum verspricht ab Juni eine
neue Generation von Linde-Staplern. «Mit

den Antriebsarten für die Bediener erleich-

ein On-Board-Ladegerät für flexibles Laden

einer komplett neuen Entwicklung werden

tern. In den folgenden Jahren stieg die

an Steckdosen und obenliegende Neigezylin-

unsere Elektrogeräte endgültig zu den leis-

Nachfrage nach elektrisch angetriebenen

der für mehr Stabilität des Hubgerüsts. Wei-

tungsstarken Verbrennern der Marke Linde

Staplern stetig. Denn die Zahl an Lagern und

tere Features kamen 2010 mit den Modellen

aufschliessen», kündigt Prokosch an. Jeder

Distributionszentren wuchs — und damit der

der 2- bis 5-Tonner dazu: beispielsweise die

Bedarf an emissionsfreien Geräten. Parallel
stiegen die Anforderungen an die geräusch

schwingungsentkoppelte Antriebsachse, die
automatisch einfallende Handbremse, die

kann bei der virtuellen Vorstellung der neuen Fahrzeuge am 16. Juni um 11.00 Uhr dabei

losen und emissionsfreien Indoor-Geräte: Die

digitale Akku-Ladeanzeige sowie schliesslich

cirka halbstündige Produktfeuerwerk, bei

Kunden wünschten höhere Traglasten, mehr

eine Traktionskontrolle für besten Boden-

dem nicht nur die Vorteile anschaulich und

Umschlagsleistung und eine grössere Zahl an

grip. Das traf die Bedürfnisse vieler Kunden

abwechslungsreich in Szene gesetzt wer-

Varianten, um immer neue Anwendungsbe-

und führte nicht zuletzt dazu, dass Linde MH

den, sondern auch die Personen hinter den

reiche in Industrie und Handel abzudecken.

Marktführer bei Elektro-Gegengewichtsstap-

Innovationen zu Wort kommen. (red)

sein. «Masterpieces» nennt Linde MH das

lern in Europa wurde.

Kompaktachse als Meilenstein in
der E-Stapler-Entwicklung
Die Weiterentwicklung von Leistungselektro-

Sicherheit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit — und volle Performance

nik und Digitaltechnik ebnete den weiteren

Neben höherer Leistungsfähigkeit und spar-

Erfolgspfad der Elektrostapler von Linde

samem Energieverbrauch standen Ergono-
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«Buy local» oder die Stärke von Schweizer KMU
Viele in Corona-Zeiten entstandene Initiativen befeuern den lokalen und überregionalen KMU-Gedanken: in der Schweiz,
für die Schweiz.

Starkes Netzwerk und attraktive
Finanzierungen
Das WIR-Netzwerk bringt neue Kundinnen
und Kunden — so entsteht die Chance auf
zusätzliche Umsätze, mehr Ertrag und eine
bessere Auslastung des Betriebs. Es verbindet Kunden und Lieferanten — analog und
digital. Bezahlt wird beispielsweise mittels
WIRpay-App. Ebenfalls im KMU-Paket der
Bank WIR enthalten ist der kostenlose Sofortkredit von 10 000 WIR (CHW).
Alles zum Angebot der genossenschaftlichen Bank WIR finden Sie auf wir.ch.

Mehrwert im KMU-Alltag
Dank einer Produktpartnerschaft mit dem
Tankstellenbetreiber Moveri AG verfügt das
WIR-KMU-Netzwerk über eine attraktive
Möglichkeit, die weltgrösste Komplementär1

währung im Geschäftsalltag einzusetzen.
Kommt hinzu: Das Netz von Ruedi Rüssel

In der Corona-Krise sind sehr viele gute Ini

Nicht nur im ökologischen Sinn, sondern auch

und Miniprix, in dem dank eigens dafür kre-

tiativen entstanden. Zwei Punkte sind dabei

ökonomisch und sozial. Wer bei KMU Waren

ierter Karte mit WIR-Anteil getankt wird,

fast allen gemein: der Ansatz von «buy

oder Dienstleistungen einkauft, schätzt Bera-

gehört zu den günstigsten Benzin- und Die-

local» — und die Stärke von Schweizer KMU,

tung, Kompetenz und massgeschneiderte

selanbietern der Schweiz.

auch gegen die vermeintlich übermächtige

Angebote. In der Kombination aus attrakti-

Konkurrenz aus dem Ausland, wenn sie zu-

vem Angebot und Einsatzmöglichkeit der

sammenarbeiten und sich gegenseitig be-

Komplementärwährung WIR behaupten sich

rücksichtigen. Attribute, die schon seit über

Schweizer KMU gegen die ganz grossen On-

86 Jahren auf das WIR-Netzwerk zutreffen.

line-Shops — denn Service ist wichtiger als

1 Ruedi Rüssel und Miniprix: Das Logistikunternehmen Meier

Das Geld bleibt in der Schweiz, das ist nach-

der Preis. Durch persönliche Kontakte entste-

express tankt an über 330 Tankstellen in der Schweiz mit

haltig. Und Nachhaltigkeit trägt viele Hüte.

hen vorteilhafte Gegengeschäfte.

WIR. ©Tobias Sutter

www.wir.ch

tial.Wir bewegen Potential.
Wir bewegen Potential.
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Vollautomatische Versandverpackung

te bevorratet werden. Der komplett vollautomatisierte Verpackungsvorgang in der BVM Papertec 800 ermöglicht zudem eine deutliche
Einsparung von Personalkosten. Durchdachte Abläufe innerhalb
dieser zukunftsorientierten Anlage sichern einen prozesssicheren
und zuverlässigen Produktionsbetrieb. Zahlreiche Unternehmen im
Onlinehandel haben sich zum Ziel gesetzt, in naher Zukunft klimaneutral zu produzieren. Durch den Einsatz der neuen BVM Papertec
800 lassen sich innovative und umweltfreundliche Konzepte einfacher umsetzen (wie z. B. die drastische Reduzierung des Materialeinsatzes durch die Verwendung von Papierverpackungen) und ihre
angestrebten Ziele schneller erreichen.

Umweltschutz, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Recyclingfä-

BVS Verpackung-Systeme AG, www.bvsag.ch

higkeit, CO2-Footprint — Papertec 800 setzt all diese brandaktuellen
Anforderungen zielgerichtet um: Die neue Papertec 800 verpackt
Versandartikel mit wechselnden Abmessungen. Von einem Paar So-

Leichtes Raumwunder

cken bis hin zur Jacke werden alle Produkte vollautomatisch in eine
allseits verschlossene Papierverpackung mit Versandetikett ver-

Als Hersteller von Kunststoffbehältern bietet BITO ein breites Pro-

packt. Mit reinem Kraftpapier, ohne PE-Beschichtung und ohne Pa-

hälter U-Turn, der Klappbox EQ und dem konischen Mehrwegbehälter

pierabfall werden die Artikel exakt passend versandfertig verpackt.

MB ist BITO nun Komplettanbieter im Bereich der volumenreduzier-

Das sortenreine Verpackungsmaterial Papier ist uneingeschränkt

baren Behälter. Der neue Drehstapelbehälter ist eine Kombination

recyclingfähig und kompostierbar. Durch eine Wiederverschlussmög-

aus einem herkömmlichen Stapelbehälter, wie z. B. dem Eurostapel-

lichkeit kann die Verpackung für den Retouren Versand vom Kunden

behälter XL, und einem nestbaren Raumsparbehälter, wie z. B. dem

wiederverwendet werden. Papier ist deutlich günstiger als z. B. Kar-

Mehrwegbehälter MB. Der Behälter ist durch einfaches Drehen um

tonagen und kann als Rollenware platzsparend und in nur einer Brei-

180 Grad, einen sogenannter «U-Turn», entweder nestbar oder sta-

duktsortiment für jeden Anwendungszweck an. Mit dem Drehstapelbe-

pelbar. Ineinander gestapelt, verringert sich das Behälter-Leervolu-

Präzision auf höchstem Niveau.

men, sodass Sie bei der Aufbewahrung bis zu 60 Prozent der Lagerfläche einsparen und/oder die Transportkosten pro LKW-Tour

Wenn für Sie modernste Technologie und Leistungsfähigkeit erste
Priorität haben, sind Sie bei uns genau richtig. www.skyaccess.ch

durch senkrechte Wände in drei Stufen entsteht bis zu 20 Prozent

erheblich sinken. Mehr Platz für Produkte dank grossem Innenraum,
mehr Inhaltsvolumen als bei vergleichbaren Drehstapelbehältern mit
gleichen Aussenmassen. Es stehen bis zu 60 mm mehr Innenlänge
zur Verfügung, und es werden weniger Behälter benötigt. Durch
Schraffierung auf der Behälterwand und am Griff kann der Anwender einfach erkennen, ob der Behälter in Stapel- oder Nestposition
ist. Die spezielle Konstruktion der Aussenwände verhindert darüberhinaus, dass sich beim Nesten ein Vakuum bildet. Eine Auswahl von
vier Farben ermöglicht die Kennzeichnung mittels normierter Farben. Durch ein Farbkodiersystem können «Ampelsysteme» mit Prioriäten, Zuordnungen zu Produktgruppen oder Abteilungen und weitere nützliche Funktionen eingeführt werden. Dies ist eine
unterstützende Komponente, um mehr Ordnung und Struktur in
Logistikprozessen zu erhalten. Die Farben lassen sich auf Wunsch ab
einer bestimmten Stückzahl auch individuell und mit Logo-Aufdruck
produzieren. Zusätzliche Funktionen, wie das Anbringen von individuellen Barcode-Aufklebern, setzen den Kundenwünschen keine
Grenzen. Optimieren Sie mit dem neuen Raumwunder BITOBOX
U-Turn Ihre Logistikabläufe durch «stapelbare Volumenreduzierung»
und bequemes Behälter-Handling.
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, w
 ww.bito.com

Transportsysteme: Kleine Helfer mit grosser Wirkung
Der verlängerte Arm für Ihr Business

Automatisierungslösungen erleichtern das tägliche Arbeitsleben im
Unternehmen. Eine praktische Anwendung und smarte Alternative
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Navigiert werden die Fahrzeuge per Tablet oder über das Bedien
terminal einer Homag -Bearbeitungsmaschine. Das intelligente Flottenmanagement sorgt dabei für einen reibungslosen Ablauf. Ob
Zustands- und Fehlermeldungen, Reihenfolge der Transportaufträge
oder Energieverwaltung — alles erfolgt automatisch und übersichtlich. Ein Zwischenpuffer, der über die Transbot-Steuerung verwaltet
wird, sorgt zudem für die nötige Flexibilität in der Fertigung. Ein
weiterer Vorteil ist die Skalierbarkeit der Lösung. Bei Umstellungen
im Produktionsablauf, beispielsweise beim Kauf neuer Maschinen,
können die Fahrwege im Flottenmanagement ohne grossen Aufwand
an die neuen Bedingungen angepasst werden. Zudem lassen sich die
zur herkömmlichen Fördertechnik sind fahrerlose Transportsysteme.

Transportfahrzeuge auch nachträglich und unkompliziert in eine be-

Logistikaufgaben zwischen Bearbeitungsmaschinen, Zellen oder

stehende Fertigung integrieren. Unternehmen profitieren ausser-

auch Handarbeitsplätzen erledigen die Transbot-Fahrzeuge von Ho-

dem von weniger Such- und Holzeiten. Die Materialbereitstellung

mag automatisiert. Die Transportroboter navigieren dabei frei im

erfolgt bedarfsgerecht, Fehler werden deutlich reduziert und Quali-

Raum, ganz ohne Hilfsmittel wie Schienen. Homag präsentiert die

tätskosten gleichzeitig gesenkt.

Transbot-Lösung Advanced. Die Einstiegslösung punktet mit einfacher Bedienung und verzichtet auf eine übergeordnete Steuerung.

Homag Group, www.homag.com
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Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufen
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com
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A

Aus-/Weiterbildung

F

Forschungs- und Testzentrum

Innovationszentrum für Einkauf, Logistik und SCM
Logistikum Schweiz GmbH
c/o Business Help Point, Dätwylerstrasse 27, 6460 Altdorf
www.logistikum.ch, office@logistikum.ch

Schweizerische Vereinigung für
die Berufsbildung in der Logistik
Rigistrasse 2, 5102 Rupperswil
Tel. 058 258 36 00, www.svbl.ch

Arbeitsbühnen / Hebezeuge

Stöcklin Logistik AG
Wahlenstrasse 161, 4242 Laufen
Tel. 061 705 81 11, www.stoecklin.com

Intralogistik / Generalunternehmer
Swisslog AG
Webereiweg 3, 5033 Buchs/Aarau
Tel. 062 837 41 41, www.swisslog.com

Beratung und Verkauf
von Arbeitsbühnen
CH-4702 Oensingen

Dematic GmbH
Niederlassung Schweiz
Birmensdorferstrasse 87, 8902 Urdorf
Tel. 043 455 60 60, www.dematic.ch

L

Lagersysteme /-regale

Arbeitsplatzsysteme
HW-Regale AG
Riedgrabenstrasse 10, 8153 Rümlang
Tel. 044 817 60 50, www.hw-regale.ch

Vanderlande Industries GmbH
Nord-Südstrasse 6, 4543 Deitingen
Tel. 079 127 40 40, www.vanderlande.ch

Intralogistik / Planung
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3, 8902 Urdorf
Tel. 044 755 50 00, www.bvsag.ch

F

Förderanlagen /-systeme

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

Kardex Systems AG
Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil
Tel. 044 947 62 42, www.kardex-remstar.ch

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

Ohra Schweiz
Brunaustrasse 155, 8951 Fahrweid
Tel. 044 548 88 80, Fax. 044 548 88 70, www.ohra.ch

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com
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S

Stapler

Versandeinrichtungen

Toyota Material Handling (Schweiz) AG
Feldstrasse 62, 8180 Bülach
Tel. 0844 869 682, www.toyota-forklifts.ch

Lagertechnik

Rohrer-Marti AG
Industriestrasse 53, 3052 Zollikofen
Tel. 031 910 30 40, www.rohrer-marti.ch

BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3, 8902 Urdorf
Tel. 044 755 50 00, www.bvsag.ch

W
Lager- und Betriebseinrichtungen
Widenstrasse 3, CH-9464 Rüthi/SG
Tel. 071 766 18 88, www.kolbnorm.ch

Toyota Material Handling (Schweiz) AG
Feldstrasse 62, 8180 Bülach
Tel. 0844 869 682, www.toyota-forklifts.ch

V

Vakuum-Technologie

Wartung / Service

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

Hier könnte Ihr Eintrag
im Marktplatz stehen!
Toyota Material Handling (Schweiz) AG
Feldstrasse 62, 8180 Bülach
Tel. 0844 869 682, www.toyota-forklifts.ch

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1, 8309 Nürensdorf
Tel. 044 888 75 25, www.schmalz.com

Tel. +41 (0)56 610 79 55

®

VERPACKUNG
Komplette, komplexe Verpackungen gehören zu
unseren Stärken – von Spezialanfertigungen bis
zur Serie. Wir bieten das optimale Kosten-SchutzVerhältnis, damit Güter unbeschadet ankommen.
KIFA – natürlich
gut ver packt.
KIFA AG, Schützenstrasse 25, CH-8355 Aadorf | Märstetten | Uzwil | T +41 52 368 41 21 | www.kifa.ch
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SVI, Schweizerisches Verpackungsinstitut

Spedlogswiss, Verband schweizerischer
Speditions- und Logistikunternehmen

Wir berichten u. a. über folgende
Verbände und Organisationen
Swisslifter, Schweizerischer HubstaplerVerband

Aktiv
vnl,fürVerein Netzwerk
innovative Logistik.
Der Verein Netzwerk Logistik (VNL)
– ist führendes Kompetenznetzwerk.
– verbindet Wirtschaft und Forschung.
– fördert Innovationen in der Logistik.
Praxisnah – Vernetzt – Kompetent

www.vnl.ch

Logistik
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Die Printmailingdigitalcopackingfotoprofis.
Oder einfach Ihr Partner von A bis Z.
Brüggli Medien bietet Ihnen Schweizer Qualität rund um Kommunikation und Druck. Analog wie digital. Dafür sorgen rund 120 Mitarbeitende mit fundierter Erfahrung.
Vielfältige Qualität aus einer Hand.
Nutzen Sie unser Know-how für einen erfolgreichen Marktauftritt! Ob
Print, Mailings, Digital, Co-Packing oder Kommunikation & Fotografie
durch unsere Fullservice-Agentur Advery: Wir haben für jede Anforderung die passende Lösung parat.
Ein echter Mehrwert: unser soziales Engagement.
Wir nehmen unsere soziale Verantwortung ernst. Auf hohem Niveau
bilden wir Jugendliche mit körperlichen und psychischen Schwierigkeiten aus und ermöglichen ihnen so den Start ins Berufsleben. Mehr
als 30 lernende Polygrafen, Grafiker, Mediamatiker, Medientechnologen und Printmedienverarbeiter profitieren von interessanten Aufträgen und spannenden Lernfeldern.

EINZIGARTIG.
SOZIAL.
NACHHALTIG.

Mehr über uns auf brueggli-medien.ch

EINFACH
BEFREIEND.

Elektro-Power ohne Grenzen.

It’s a Linde.

Der richtige Spieler für jede Herausforderung. Überall.
Mehr Infos zu den NEUEN Linde Elektrostaplern X20 – X35 unter
linde-mh.ch

Rufen Sie uns an:

0848 300 930

Linde Material Handling Schweiz AG

www.linde-mh.ch

