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Liebe Leserin, lieber Leser

Ist die Globalisierung ein Auslaufmodell?

Ein Argument kann als unbestritten bezeichnet werden:
Die Globalisierung und die damit verbundene internationale 
Arbeitsteilung sind mit die wirkungsvollsten Massnahmen zur 
Bekämpfung der Armut, insbesondere in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern. Die Pandemie allerdings hat in den 
vergangenen zwei Jahren der Welt vor Augen geführt, wie 
verletzlich und zugleich komplex die Warenströme geworden 
sind. Blockierte Schiffe in geschlossenen Häfen, eingeschränk-
te Transporte auf Strasse und Schiene haben zu erheblichen 
Produktionsausfällen in der globalen Wirtschaft geführt. 

Die Resilienz der Lieferketten trat als bestimmendes Thema 
in den Vordergrund. Stimmen wurden laut, die als Konsequenz 
auf die Unterbrüche eine Abkehr von der kosteneffizienten 
Just-in-time-Fertigung zu einer Just-in-Case-Produktion for-
dern. Konkret bedeutet das, dass die weltweit vernetzte Pro-
duktion zugunsten einer eher lokalen Fertigung verändert 
wird. Vermehrt lokale Produktion, verbunden mit traditionel-
ler Lagerhaltung, soll dafür sorgen, dass äussere Einflüsse wie 
beispielsweise die Pandemie nicht mehr zu grossen Ausfällen 
in der hochtechnisierten und stark verknüpften Wirtschaft 
führen werden.

In diesem Zusammenhang tauchten Begriffe wie Ent-Globali-
sierung, Re-Shoring beziehungsweise Near-Shoring auf, um 
konkret die Produktion von Asien wieder vermehrt in Europa 
anzusiedeln. Allerdings, so einfach lassen sich die globalen 
Lieferketten auch nicht verkürzen. Es ist zu bezweifeln, dass 
die Weltwirtschaft durch verkürzte und wieder regionale Lie-
ferketten besser dran wäre. Hat doch die internationale Ar-
beitsteilung in der Produktion dazu geführt, dass unzählige 
Produkte zu günstigen Preisen gefertigt werden konnten. Eine 
radikale Rückkehr zu einer vermehrten lokalen Produktion ist 
wohl nicht unbedingt die richtige Lösung. Aber es muss über-
legt werden, ob die oft einseitige Abhängigkeit von einzelnen 
Herstellern nicht durch eine weniger intensive Verflechtung 
gemildert werden kann.

Kurt Bahnmüller 
Redaktion

Editorial | log
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auch aus Sicht des Kapitalmarkts auf einem 

guten Weg befindet.» Jungheinrich verzeich-

nete im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022 

eine erwartungsgemässe Geschäftsentwick-

lung. Auftragseingang, Umsatz und EBIT 

stiegen trotz der angespannten Lieferketten 

und Engpässe in der Materialversorgung ge-

genüber dem Vorjahr.  

Element Logic jetzt noch näher  
am Kunden

Systemintegrator Element Logic, erster of-

fizieller AutoStore-Partner, verstärkt die 

Vertriebskapazitäten in der D-A-CH-Region. 

Vom 1. April 2022 an übernimmt Daniel 

Reich eine führende Position im Vertriebs-

team der Element Logic. Mit dieser Verstär-

kung des Teams folgt die Geschäftsführung 

von Element Logic der hohen Nachfrage 

nach intelligenten Automatisierungslösun-

gen in der Intralogistik. Als Sales Manager 

für die Schweiz wird der Experte für Auto-

matisierungssysteme in der Intralogistik für 

Element Logic künftig intensiv die Segmen-

te Industrie, E-Commerce/Grocery sowie 

Pharma/Kosmetik betreuen. «Wir freuen 

uns, mit Daniel Reich einen ausgewiesenen 

und verdienten Kenner der Branche für die 

aktive Betreuung von Bestands- und die 

 Gewinnung von Neukunden gewonnen zu 

haben», sagt Manfred Schleicher, Geschäfts-

führer Element Logic Germany GmbH. «Sein 

fachliches Know-how um Logistiklösungen 

bis hin zu den Softwarekomponenten und 

seine Konstruktionskompetenz im Anlagen-

bau inklusive Projektverantwortung und 

-realisierung werden die Geschäftsentwick-

lung von Element Logic in der Schweiz 

massgeblich prägen.» In seinen beruflichen 

Stationen unter anderem bei Jungheinrich 

und Toyota verantwortete Daniel Reich in 

den vergangenen fünfzehn Jahren unter 

anderem die Kundenberatung sowie die 

Team- und Projektleitung in Planungs- und 

Realisierungsphasen und war als Abtei-

lungsleiter und Geschäftsführer tätig. «Die 

Kunden können eine kompetente Beratung 

Jungheinrich-Hauptversammlung 2022
Die diesjährige Hauptversammlung der 

Jungheinrich AG fand Anfang Mai zum drit-

ten Mal virtuell statt und wurde live aus der 

Konzernzentrale in Hamburg übertragen. Die 

Aktionärsversammlung folgte dem Vorschlag 

von Vorstand und Aufsichtsrat und beschloss 

für das Geschäftsjahr 2021 die Ausschüttung 

einer Dividende von 0,68 Euro je Vorzugsak-

tie und 0,66 Euro je Stammaktie. Der Vor-

standsvorsitzende Dr. Lars Brzoska stellte in 

seiner Rede das erfolgreiche Geschäftsjahr 

2021 vor und erläuterte die aktuellen Heraus-

forderungen im Jahr 2022. Dabei betonte er, 

dass für das laufende Geschäftsjahr ein pro-

fitables Wachstum erwartet werde, jedoch 

mit einer geringeren Dynamik als ursprüng-

lich geplant. Gründe hierfür sind die ange-

spannten Lieferketten und die stark steigen-

den Material- und Logistikkosten. Der Ende 

Februar von Russland begonnene Krieg ge-

gen die Ukraine verschärft die hohen Unsi-

cherheiten für die europäische und weltweite 

Wirtschaft und damit auch für die Geschäfts-

entwicklung von Jungheinrich. Dr. Brzoska 

hob im Verlauf seiner Rede die  erzielten Fort-

schritte und umgesetzten Massnahmen der 

Strategie 2025+ sowie die damit verbundene 

Anpassung der strategischen Zielgrössen 

hervor. Trotz fortbestehender Einschränkun-

gen der Wirtschaftstätigkeiten und anhalten-

der Herausforderungen in den Lieferketten 

durch die Corona-Pandemie stiegen Auf-

tragseingang und Umsatz des Jungheinrich-

Konzerns im Jahr 2021 stärker als zunächst 

prognostiziert. Die bereits im Jahresverlauf 

angehobenen Zielkorridore für Auftragsein-

gang und Umsatz wurden angesichts der 

anhaltenden sehr guten Nachfrage nach den 

Produkten und Dienstleistungen von 

Jungheinrich übertroffen. Der Auftragsein-

gang erreichte mit 4,87 Mrd. Euro einen Re-

kordwert; auch der Konzernumsatz verzeich-

nete mit 4,24 Mrd. Euro einen historischen 

Spitzenwert. Dr. Lars Brzoska erklärte in sei-

ner Rede vor den Aktionärinnen und Aktio-

nären: «Im Spannungsfeld von Boom und 

Krise war 2021 nach Zahlen das erfolgreichs-

te Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Wir 

sind in das Jahr mit dem Anspruch gestartet, 

auch in der Pandemie profitabel zu wachsen. 

Das ist uns gelungen. Wir haben im Jahr 2021 

gemäss unserer Strategie 2025+ nachhaltig 

Werte geschaffen und den Unternehmens-

wert gesteigert. Zudem zeigt die Wiederauf-

nahme in den MDAX, dass sich Jungheinrich 

und zuverlässige Betreuung erwarten, der 

Schweizer Markt allgemein spannende Re-

ferenzprojekte und umfassende Systembe-

ratung über das Lösungsspektrum von Ele-

ment Logic», sagt Reich. «Ich freue mich 

sehr auf die nun anstehenden Aufgaben im 

Umfeld der AutoStore-Technologie.» 

Klimaneutrale Produktion an allen 
Standorten der Utz-Gruppe
Seit jeher ist Nachhaltigkeit eine Herzensan-

gelegenheit bei Utz, dem Spezialisten für aus 

Kunststoff gefertigte Logistik- und Trans-

portsysteme. Mit der Klimastrategie geht die 

Utz-Gruppe noch einen Schritt weiter und 

leistet damit ihren Beitrag, die Pariser Klima-

ziele von 2015 zu erreichen. Bis 2035 wird 

Utz den CO2-Footprint um 60 Prozent pro 

Kilogramm verarbeiteten Kunststoff reduzie-

ren. Die bereits eingeleiteten Massnahmen 

werden von Jahr zu Jahr messbare Erfolge 

zeigen. Darüber hinaus hat sich das Unter-

nehmen dazu entschlossen, alle direkten und 

indirekten Emissionen (vorwiegend aus fos-

siler Energie) durch zertifizierte Klima-

schutzprojekte sofort zu kompensieren. So-

mit produzieren alle UtzBetriebe weltweit 

klimaneutral. Bis 2030 werden zu 100 Pro-

zent erneuerbare Energien zur Herstellung 

der Produkte eingesetzt. Dadurch entfällt die 

Kompensation, und es wird dann vollständig 

emissionsfrei produziert. 

Nachfolgeregelung der SkyService AG
Im Jahr 2009 entschied sich Martin Vögtli für 

ein visionäres Projekt: Er gründete die Sky-

Service AG durch ein Spin-off aus der Sky-

Access AG. Der gesamte Geschäftsbereich 

«Service und Unterhalt von Arbeitsbühnen» 

wurde damit in die neue Firma SkyService AG 

ausgelagert. Schon damals war seine Absicht, 

mit diesem Schritt die Weichen für eine spä-

tere Nachfolgelösung zu stellen. Dreizehn 

Jahre später ist es so weit und die Nachfolge 

der SkyService AG ist geregelt! Die beiden 

langjährigen Mitarbeiter Fabian Niklaus und 

Adrian Schaub übernehmen ab sofort offiziell 

die Geschäftsführung der SkyService AG und 

werden gleichzeitig Mitinhaber der Unterneh-

mung. Mit einem jungen und dynamischen 

Team von insgesamt sieben Mitarbeitern ist 

die SkyService AG für die zukünftigen Her-

ausforderungen gewappnet und bietet Ihnen 

als Kunden die Gewähr, im Bereich Service 

und Unterhalt von Arbeitsbühnen weiterhin 

professionell betreut zu werden. 
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Vanderlande testete die weltweit führen-

den robotergestützten Kommissionierlö-

sungen, bevor man sich für die jüngste In-

novation entschied, die die besten aktuell 

erhältlichen Funktionen und Möglichkeiten 

bereitstellt. Das ist für die Kunden von Van-

derlande von Vorteil, da es immer schwie-

riger wird, einen stabilen Bestand an Mitar-

beitenden zu gewinnen und zu halten, was 

wiederum die Ansicht bestärkt, dass 

Roboter -Kommissionierlösungen beson-

ders attraktive Optionen darstellen. Effizi-

ente Robotik kann auch andere Vorteile 

bieten wie beispielsweise einen stabilen 

Betrieb rund um die Uhr und niedrigere Be-

triebskosten.

Mischung aus manuell  
und automatisiert
Die von Vanderlande ausgewählten Robo-

tiklösungen sind in die breite Palette der 

Lagerlösungen des Unternehmens integ-

riert, wie zum Beispiel in das «Ware -zum-

Kommissionierer»-Auftragsabwicklungssys-

tem Fastpick. Der zunehmende Einsatz von 

sere Ergebnisse haben gezeigt, dass der 

Einsatz von Greifertechnologie, Bildverar-

beitungssystemen und Software-Algorith-

men von RightHand Robotics am besten für 

automatisierte Lager mit allgemeinen Han-

delswaren geeignet ist, während verschie-

dene Kombinationen aus Kommissionierro-

botern optimal für andere spezialisierte 

Anwendungen sind.» (red) 

www.vanderlande.com 

Robotern bei der Auftragsabwicklung er-

möglicht den Kunden eine grössere Flexibi-

lität am Arbeitsplatz. So können beispiels-

weise Aufträge mit einer Mischung aus 

manuellen und automatisierten Verfahren 

kommissioniert werden, um maximale Effi-

zienz zu erreichen.

«Der Markt verlangt nach gut funktionieren-

der integrierter Robotik, also haben wir die 

weltweit führenden Roboterlösungen getes-

tet», so Terry Verkuijlen, Vice President 

Warehouse Solutions bei Vanderlande. «Un-

Portfolio um fortschrittlichen,  
automatischen Kommissionierroboter erweitert
Vanderlande kündigt einen neuen automatischen Roboter zur Artikelkommissionierung als Ergänzung seines Smart-Item-
Robotics-(SIR-)Portfolios an. Er passt genau zur Strategie von Vanderlande, den Einsatz von Robotik in der Lagerhaltung 
anzukurbeln. Der Roboter verfügt über eine intelligente Greifertechnologie, ein raffiniertes Bildverarbeitungssystem und 
eine Steuerungssoftware. Der vom US-amerikanischen Unternehmen RightHand Robotics entwickelte und gebaute Kommis-
sionierroboter eignet sich speziell für Lager und Vertriebszentren, in denen allgemeine Handelswaren verarbeitet werden.

DAS BEWEGEN DAS BEWEGEN 
VON LASTEN –VON LASTEN –
EINFACH MACHEN  EINFACH MACHEN  

LEO locative.
Das fahrerlose Transportsystem

WWW.LEO-LOCATIVE.COM 

2022_2021_BITO_LEO_186x63mm_DE_CH.indd   1 15.02.2022   10:24:37



8 | schweizLogistik.ch  02/2022

log | Lager- & Fördertechnik

Der PowerCube ist ein automatisiertes Be-

hälter-Kompaktlager für die besonders 

kompakte Lagerung und Kommissionierung 

von Kleinteilen und Stückgut. Die Behälter 

werden in dem modularen Regalsystem des 

PowerCubes in vertikalen Kanälen bis zu 

12 m hoch übereinandergestapelt. Diese Sys-

temhohe ermöglicht eine besonders platz-

effiziente Behälter Lagerung auf kleinster 

Fläche. Das Ein- und Auslagern der Behälter 

übernehmen speziell entwickelte PowerCube -

ternehmen stehen unter immer stärkerem 

Zeitdruck oder geraten in ihrem Lager an 

Kapazitätsgrenzen. Der PowerCube ist die 

perfekte Lösung, um unter diesen Bedin-

gungen die Effizienz im Lager signifikant zu 

erhöhen und die eigene Wettbewerbsfähig-

keit zu steigern. Durch seine extrem hohe 

Kompaktheit und die hohe Performance 

verändert der PowerCube Raum und Zeit im 

Lager. «Der PowerCube ist eine ideale Lö-

sung für die Kundschaft, die den Einstieg in 

-Shuttles, die sich automatisch unterhalb 

des Regalsystems bewegen. Durch dieses 

Prinzip bietet der PowerCube gegenüber 

anderen Behälter-Kompaktlagern den ent-

scheidenden Vorteil, dass das Lager nach 

oben flexibel aufgebaut werden kann und 

auch an individuelle Dachformen anpassbar 

ist. Für Jungheinrich Vertriebsvorstand 

Christian Erlach ist der PowerCube die pas-

sende Antwort auf eine Vielzahl aktueller 

Herausforderungen in der Intralogistik: «Un-

Eine neue Dimension der Effizienz
Jungheinrich präsentierte auf der LogiMAT 2022 das automatisierte Behälter-Kompaktlager PowerCube und bringt damit 
eine neue Dimension der Effizienz im Lager ins Spiel. Der PowerCube überzeugt durch einzigartige Raumnutzung, maximale 
Flexibilität, starke Performance sowie einfache physische und digitale Integration in bestehende Lager. Die Jungheinrich 
Innovation setzt damit neue Massstäbe im Bereich der automatisierten Lagersysteme.

KIFA AG, Schützenstrasse 25, CH-8355 Aadorf  |  Märstetten  |  Uzwil  |  T +41 52 368 41 21  |  www.kifa.ch

1,2,3… FERTIG!
Ab bereits einem Stück produzieren wir Holzverpackungen 
auf unserer topmodernen Kistenfabrikationsstrasse.  
Sichern Sie sich jetzt den Vorteil von Schweizer Qualität  
und ausgewiesenem Know-how zu günstigen Konditionen. 
Eine Offertanfrage lohnt sich!

KIFA – natürlich 
gut verpackt.  

®
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ihrer geringen Wärmeentwicklung und dem 

daraus resultierenden geringen Einfluss auf 

die Umgebungstemperatur innerhalb des 

Behälter-Kompaktlagers. Ein weiterer Plus-

punkt: Da die Shuttles zu Wartungsarbeiten 

aus dem PowerCube auf Bodenniveau ent-

nommen werden können, ist anders als bei 

Wettbewerbssystemen keine Wartungsbuh-

ne nötig.

Smarte IT-Integration für  
maximale Leistung
Jungheinrich verbindet beim PowerCube 

effiziente Abläufe und eine innovative Hard-

ware mithilfe einer hochmodernen Soft-

waretechnik. Vorteile sind hier etwa die ein-

fache Anbindung an die vorhandene 

IT-Infrastruktur aufseiten der Kundschaft 

sowie die Auslegung der Software für maxi-

male Flexibilität hinsichtlich Prozess- und 

Leistungsanforderungen. Jungheinrich prä-

sentierte mit dem PowerCube einen integ-

rierten und ganzheitlichen Ansatz für die 

Zukunft der Behälter-Kompaktlagerung und 

löste sein Versprechen für eine neue Dimen-

sion der Effizienz im Lager ein. (lm) 

www.jungheinrich.ch 

PowerCube nach oben einfach erweitern 

und an verschiedene Gebäudestrukturen 

anpassen. Im Bedarfsfall kann er zudem an 

eine individuell geplante Fördertechnik an-

geschlossen werden.

Starke Performance der Shuttles
Die neu entwickelten PowerCube-Shuttles 

bewegen sich mit einer maximalen Ge-

schwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleu-

nigung von bis zu 2 m/s2. Sie können gleich-

zeitig zwei Behälter mit jeweils 50 kg 

Ladung innerhalb des PowerCubes trans-

portieren. Dabei sind die Shuttles in der La-

ge, sich automatisch in der Ebene unterhalb 

des Power- Cube-Regals zu bewegen. Durch 

die skalierbare Anzahl an Shuttles kann der 

Durchsatz des PowerCubes bei steigender 

Nachfrage oder einer Sortimentserweite-

rung flexibel angepasst werden. Dank ihrer 

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien, die 

während des Betriebs jeweils an den Ar-

beitsstationen zwischengeladen werden, 

sind die Shuttles ohne Stillstandzeiten 

24 Stunden am Tag einsatzbereit. Das sorgt 

für einen hohen Systemdurchsatz und 

macht die Batterien zu einem wichtigen 

Grund für die starke Performance des Pow-

erCubes. Die Lithium-Ionen-Batterien der 

Shuttles überzeugen darüber hinaus mit 

die Automatisierung plant, oder auch für 

den Branchen übergreifenden Einsatz im 

E-Commerce. Ob als Standalone-Losung, Er-

gänzung für Breitganglager oder als Herz-

stuck einer komplexen Automatikanlage — 

mit dem PowerCube kann unsere Kundschaft 

das Potenzial ihres Lagers vollständig aus-

schöpfen», so Erlach.

Einzigartige Raumnutzung  
und hohe Lagerdichte
Durch die ultrakompakte vertikale Anord-

nung der Behälter nutzt der PowerCube den 

Lagerraum ideal aus und erreicht eine vier-

mal höhere Lagerdichte als ein herkömmli-

ches Fachbodenregal. Die Systemhohe von 

bis zu 12 m macht den PowerCube zum 

höchsten Behälter-Kompaktlager seiner 

Klasse. Das schafft Platz im Lager, der für 

eine Sortimentserweiterung oder andere 

Zwecke genutzt werden kann. Auch in pun-

cto Flexibilität ist der Jungheinrich Power-

Cube auf dem Markt einzigartig. Das auto-

matische Behälter- Kompaktlager kann auf 

normalen Industriefussboden ohne aufwen-

diges Überarbeiten, wie Überfrässen und 

Schleifen, errichtet werden und lasst sich 

deshalb problemlos in bestehende Lager-

hallen integrieren. Da sich die Shuttles un-

ter den Behältern bewegen, lasst sich der 
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Die Systeme lassen sich in unterschiedliche 

Prozesse einbinden und je nach Anwendung 

als Lagertransportmittel für Behälter und 

Kartonagen, Pufferlager in der Produktion 

oder als Fliessbandersatz einsetzen. Nach 

LEO locative und LEO custom kommt nun 

der der neue LEO flow, als Verbindung zur 

Fördertechnik, in die Produktfamilie. Er 

sorgt für platzsparende Transporte in Logis-

tik und Produktion.

Automatisierter Materialfluss 
maximal einfach und flexibel 
Ob als Pufferlager oder Fliessbandersatz in 

der Produktion oder als Zubringer im Lager- 

und Kommissonierbereich — BITO-LEO-Trans-

porter verbinden Arbeitsplätze miteinander 

und können so die unterschiedlichsten in-

nerbetrieblichen Prozesse unterstützen, um 

dem Anwender viele Wege abzunehmen. 

Das fahrerlose, flexibel und individuell ein-

setzbare Transportsystem von BITO-Lager-

technik spart Zeit und zudem kostenintensive 

Alternativlösungen. Allen LEO-Transportern 

gemeinsam ist: Die Inbetriebnahme ist 

denkbar einfach und kann vom Anwender 

und Kartonagen. Die Warenaufnahme bzw. 

-abgabe erfolgt an Übergabestationen ohne 

Zeitverlust beim Durchfahren der Stationen. 

Neu ist, dass die zugelassene Tragekraft statt 

wie bislang 20 kg nun bis zu 35 kg beträgt.

Individuelle Anwendungen im 
automatisierten Materialfluss
Der 2021 eingeführte Transporter LEO 

custom ist um individuelle Aufbauten er-

gänzbar — so, wie es für die Anwendung er-

forderlich ist. Als variable FTS-Lösung ist 

LEO custom vor allem zur einfachen Auto-

matisierung des Materialtransports in der 

Produktion gedacht.

NEU: LEO flow ideal für alle 
Anwendungen
Für platzsparende Transporte in Logistik 

und Produktion sorgt der neue LEO flow. 

Das System lässt sich problemlos mit be-

reits bestehenden Fördertechniken und vie-

len verschiedenen Fördersystemen und För-

deranlagen oder automatisch bedienten 

Arbeitsplätzen kombinieren und eignet sich 

zudem auch dazu, verschiedene Fördersys-

teme miteinander zu verbinden. Der LEO 

flow kommt ganz ohne Übergabestationen 

aus. Ein Aufbau mit angetriebenen Rollen 

sorgt dafür, dass die Ware seitlich aufge-

nommen und abgegeben werden kann. Die 

Kommunikation zwischen LEO flow und För-

dersystem funktioniert mittels Smart Box. 

Diese wird mit der bestehenden Fördertech-

nik verbunden und kommuniziert via Funk 

mit dem LEO-flow-Transporter. Damit ist die 

Schnittstellenlösung nicht nur einfach, son-

dern auch besonders wirtschaftlich. Die Hö-

he des Aufbaus ist entweder fix definiert  

oder der Transporter kann optional mit ei-

ner automatischen Höhenverstellung aus-

gestattet werden, sodass die Aufnahme- 

bzw. Abgabenhöhe während des Betriebs 

automatisch verstellbar ist. LEO flow ist für 

eine Traglast bis zu 35 kg ausgelegt. Es wird 

selbst vorgenommen werden, ohne die Inf-

rastruktur verändern oder ein eigenes 

WLAN- oder IT-Netz aufbauen zu müssen. 

Auch die Wegstrecke bestimmt der Anwen-

der bei allen LEO-Transportern selbst und 

ganz individuell so, wie es in die betriebli-

chen Abläufe passt: Es wird nur eine opti-

sche Spur zur Streckenführung auf den Bo-

den der Lager- oder Produktionshalle 

geklebt, der der Transporter folgt. Haltestel-

len, Lade- oder Wegbefehle werden durch 

ebenfalls am Boden befestigte Marker vor-

gegeben. Damit ist die Grundinstallation 

bereits fertig. 

Das System lässt sich, je nach Transporter 

und Anwendung, um umfangreiches Zube-

hör — wie Auf- und Abladestationen für das 

Ladegut, an das Ladegut angepasste Trans-

porteraufsätze oder Tablets zur Zielsteue-

rung — ergänzen.

Jetzt auch für Ladungen bis 35 kg
Mit LEO locative hat BITO-Lagertechnik den 

ersten Transporter der LEO-Familie auf den 

Markt gebracht. Der fahrerlose Behälter-

transporter transportiert Tablare, Behälter 

Der neue LEO flow sorgt für platzsparende Transporte  
in Logistik und Produktion
Wie automatisiert man Transporte in Logistik und Produktion möglichst unkompliziert? Wie erleichtert man Kunden den 
Einstieg in die Automatisierung von Materialflussprozessen, ohne hohe Investitionskosten und langwierige Softwareprojek-
te? Mit der BITO-LEO-Familie hat die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH die am einfachsten am Markt verfügbare Serie an 
fahrerlosen Transportsystemen im Portfolio. Alle LEO-Transporter können unkompliziert vom Nutzer selbst installiert und in 
Betrieb genommen werden. 
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