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RALPH M. BUSH UND NADINA FREHNER

E ine Smart Factory strebt eine 
autarke Produktionsumgebung 
an. Entsprechend bedingen 
smarte Maschinen eine intelli-
gente Warenflusssteuerung. 

Die interne Logistik hat im Rahmen von In-
dustrie 4.0 überproportional an Bedeutung 
gewonnen und wird in ihrer entscheidenden 
Funktion als Mittler zwischen Lager und 
Produktion neu definiert. 

Connected oder Smart Intralogistics ste-
hen heute für die Vernetzung aller Prozesse 
durch Echtzeitortungssysteme mit dem Ziel 
eines automatisierten Materialflusses. Die 
Nutzenversprechen einer digitalen Intralo-
gistik sind einerseits vielfältig und reichen 
von optimierten Durchlaufzeiten über Kos-
teneinsparungen und reduziertes Nettoum-
laufvermögen bis hin zur verbesserten 
Mitarbeitersicherheit. Anderseits gehören 
Optimierungen der Intralogistik zu den 
schwierigsten und oft kostenintensivsten 
Aufgaben auf dem Weg zur Smart Factory.

Ansatzpunkte zur Automatisierung
Die Automatisierung der internen Logis-

tik ist mittlerweile eine verbreitete  Option, 
um die internen Warenflüsse auf Effizienz zu 
trimmen. In einer letztjäh rigen Umfrage mit 
200 europäischen Firmen geben knapp 50 
Prozent an, Automatisierungstechniken im 
Lager zu nutzen. In diesen Unternehmen 
wird ein Grossteil der Ware nicht mehr ma-
nuell aus Regal lagern entnommen und zur 

Montage transportiert, sondern mittels mo-
dernster Logistiksysteme bewegt. Im We-
sentlichen geht es darum, die Ware 
automatisch zu den Kommissionierplätzen 
zu befördern, um Mitarbeitenden den lang-
wierigen Gang zu den Artikeln zu ersparen. 

Die neusten Entwicklungen machen so-
gar die vollkommen menschenfreie  interne 
Logistik möglich. Von den befragten Unter-
nehmen, die Automatisierungs techniken in 
der Logistik nutzen, setzen 55 Prozent be-
reits Roboter ein.

Die autonomen, mit Sicherheitssen soren 
ausgestatteten Transportroboter erhalten 
ihre Aufträge per WLAN, fahren selbststän-
dig zum Lagerplatz oder zur Bearbeitungs-
station, entnehmen mit ausfahrbaren 
Greifarmen die Ware und bringen sie nach 
Abarbeitung der Pickliste zur menschlichen 
Arbeitskraft an der Kommissionierstation. 
Kürzlich eingeführte Roboter ermöglichen, 
dank modernster Scanning- und Kamera-

technologie sowie 3-Achs-Linearsystem-
Greifer, die maschinelle Abwicklung der 
stückgenauen Kommissionierarbeit. Da die 
Roboter stets untereinander verbunden sind, 
können sie ihre Aufträge kommunizieren 
und prüfen, welches Vorgehen am effektivs-
ten ist. So erhält jeweils jenes Fahrzeug den 
Auftrag, das den kürzesten Weg zurück legen 
kann.

Dezentrale Steuerung als Ziel
Durch die Automatisierung der Trans-

portwege und der Produktentnahme steigt 
die Produktivität, auch dank tieferen Such-
zeiten und erhöhter Transparenz. Letztere 
ermöglicht eine passgenauere Planung, kür-
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Mit Agilität zur Smart Factory
Interne Logistik  Automatisierte Materialflüsse sind ein wesentlicher Bestandteil einer Smart Factory 
und Kernelement der digitalen Transformation.
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Warenzuteilung: Die grauen Boxen werden auf die Gitterwagen für das Berner Traditionshaus verladen.

Die neusten Entwicklungen  
machen sogar die 

vollkommen menschenfreie  
interne Logistik möglich.



zere Durchlaufzeiten, weniger Ware in Ar-
beit, eine termingerechte Beschaffung sowie 
weniger Fehlteile. Die Erfassung von Identi-
tät und Position der Güter wird durch ange-
brachte RFID-Transponder oder Barcodes 
ermöglicht. Die Transportsysteme, die wie-

derum mit Barcodelesegeräten, RFID- oder 
WLAN-gestützten Scannern ausgerüstet 
sind, können den Vorgang ohne menschli-
che Unterstützung durchführen. Und diesel-
ben Geräte, eingesetzt am Arbeitsplatz, 
stellen sicher, dass die korrekten Teile ver-
baut werden.

Autonome Transportroboter sind ein 
möglicher Ansatz zur Vernetzung und Auto-
matisierung der Lagerverwaltung. Auch ge-
ben softwaregesteuerte, intelligente 
Lagersysteme, beispielsweise über integrier-
te Füllstand-Sensoren, selbstständig Be-
scheid, sobald der Warenvorrat zur Neige 
geht. Die Teile werden dann automatisch 
nachgeliefert oder wiederbeschafft. Solche 
internetbasierten Methoden ermöglichen 
eine Echtzeitansicht der Bestände über die 
gesamte Lieferkette hinweg. Durch die per-
manente Transparenz wird zudem die jähr-
liche Inventur hinfällig.

Die erhöhte Visibilität und Vernetzung 
betrifft nicht nur das Lager und die Intralo-
gistik, sondern auch den Warenfluss in der 
Produktion. Tatsächlich finden Tags für die 
Echtzeit-Ortung wie RFID auch immer mehr 
Einsatz in Montage- und Packprozessen, 
heute oft noch in Kombination mit mensch-

lichen Arbeitskräften. Artikel und Baugrup-
pen werden am Arbeitsplatz zunehmend 
automatisch erfasst, und dem Mitarbeiten-
den wird angezeigt, ob er das korrekte Teil 
verarbeitet. 

Die Synchronisierung von Lager und Pro-
duktion erfolgt über ein zentrales 
 Lagerverwaltungssystem, das vom übergela-
gerten Host-System Aufträge entgegen-
nimmt. Die Vision einer vollendeten Smart 
Factory bedient sich der künst lichen Intelli-
genz, die dank vollständiger Information die 
Prozesse digital lenkt.

Damit diese Vision Realität wird, muss 
sich das Internet der Dinge bis auf Artikel-
ebene durchgesetzt haben. Zudem müssen 
Stamm-, Bewegungs- und Plandaten dauer-
haft zuverlässig korrekt und vollständig ver-
fügbar sein. Auch wenn dies noch ein langer 
Weg sein mag, mit einem klugen Vorgehen 
lassen sich rasch erste und wesentliche Fort-
schritte realisieren.

Ralph M. Bush, Partner;  Nadina Frehner, Consultant, 
beide Helbling Business Advisors, Zürich.

Helbling Business Advisors AG
Hohlstrasse 614
Postfach
CH-8048 Zürich 

Zürich, Düsseldorf, München, Stuttgart
Mitglied von  
Corporate Finance International
www.thecfigroup.com

Telefon +41 44 743 84 44
Telefax +41 44 743 84 10
info-hba@helbling.ch
www.helbling.ch

50 | Logistik HANDELSZEITUNG | Nr. 48 | 30. November 2017

Interne Logistik Automatisierte
Materialflüsse sind ein
wesentlicher Bestandteil einer
Smart Factory und Kernelement
der digitalen Transformation.

RALPH M. BUSH UND NADINA FREHNER

E ine Smart Factory strebt eine
autarke Produktionsumge
bung an. Entsprechend be
dingen smarte Maschinen
eine intelligente Warenfluss

steuerung.Die interneLogistik hat imRah
menvon Industrie 4.0überproportional an
Bedeutung gewonnen und wird in ihrer
entscheidenden Funktion als Mittler zwi
schen Lager und Produktion neu definiert.

Connected oder Smart Intralogistics
stehen heute für die Vernetzung aller Pro
zesse durch Echtzeitortungssysteme mit
dem Ziel eines automatisierten Material
flusses.DieNutzenversprecheneiner digi
talen Intralogistik sind einerseits vielfältig
und reichen von optimierten Durchlauf
zeiten über Kosteneinsparungen und re
duziertes Nettoumlaufvermögen bis hin
zur verbesserten Mitarbeitersicherheit.
Anderseits gehören Optimierungen der
Intralogistik zu den schwierigsten und oft
kostenintensivsten Aufgaben auf dem
Weg zur Smart Factory.

Ansatzpunkte zur Automatisierung
Die Automatisierung der internen Lo

gistik ist mittlerweile eine verbreitete
Option, um die internen Warenflüsse auf

Effizienz zu trimmen. In einer letztjäh
rigen Umfrage mit 200 europäischen Fir
men geben knapp 50 Prozent an, Automa
tisierungstechniken im Lager zu nutzen.
In diesenUnternehmenwird ein Grossteil
der Ware nicht mehr manuell aus Regal
lagern entnommen und zur Montage
transportiert, sondernmittels modernster
Logistiksysteme bewegt. ImWesentlichen
geht es darum, die Ware automatisch zu
den Kommissionierplätzen zu befördern,
um Mitarbeitenden den langwierigen
Gang zu den Artikeln zu ersparen.

Die neusten Entwicklungen machen
sogar die vollkommen menschenfreie
interne Logistik möglich. Von den befrag
ten Unternehmen, die Automatisierungs
techniken inder Logistik nutzen, setzen55
Prozent bereits Roboter ein.

Die autonomen, mit Sicherheitssen
soren ausgestatteten Transportroboter
erhalten ihre Aufträge per WLAN, fahren

selbstständig zum Lagerplatz oder zur
Bearbeitungsstation, entnehmenmit aus
fahrbaren Greifarmen dieWare und brin
gen sie nachAbarbeitung der Pickliste zur
menschlichen Arbeitskraft an der Kom
missionierstation. Kürzlich eingeführte
Roboter ermöglichen, dank modernster
Scanning und Kameratechnologie sowie
3AchsLinearsystemGreifer, die ma
schinelle Abwicklung der stückgenauen
Kommissionierarbeit. Da die Roboter
stets untereinander verbunden sind, kön
nen sie ihre Aufträge kommunizieren und
prüfen, welches Vorgehen ameffektivsten
ist. So erhält jeweils jenes Fahrzeug den
Auftrag, das den kürzesten Weg zurück
legen kann.

Dezentrale Steuerung als Ziel
Durch die Automatisierung der Trans

portwege undder Produktentnahme steigt
die Produktivität, auchdank tieferenSuch
zeiten und erhöhter Transparenz. Letztere
ermöglicht eine passgenauere Planung,
kürzere Durchlaufzeiten, weniger Ware in
Arbeit, eine termingerechte Beschaffung
sowieweniger Fehlteile. Die Erfassung von
Identität und Position der Güter wird
durch angebrachte RFIDTransponder
oder Barcodes ermöglicht. Die Transport
systeme, die wiederum mit Barcodelese
geräten, RFID oder WLANgestützten
Scannern ausgerüstet sind, können den
Vorgang ohnemenschliche Unterstützung
durchführen. Und dieselben Geräte, ein

gesetzt amArbeitsplatz, stellen sicher, dass
die korrekten Teile verbaut werden.

Autonome Transportroboter sind ein
möglicher Ansatz zur Vernetzung und Au
tomatisierung der Lagerverwaltung. Auch
geben softwaregesteuerte, intelligente La
gersysteme, beispielsweise über integrier
te FüllstandSensoren, selbstständig Be
scheid, sobald der Warenvorrat zur Neige
geht. Die Teile werden dann automatisch
nachgeliefert oderwiederbeschafft. Solche
internetbasierten Methoden ermöglichen
eineEchtzeitansicht derBeständeüber die
gesamte Lieferkette hinweg. Durch die
permanente Transparenz wird zudem die
jährliche Inventur hinfällig.

Die erhöhte Visibilität und Vernetzung
betrifft nicht nur das Lager und die Intra
logistik, sondern auch den Warenfluss in
der Produktion. Tatsächlich finden Tags
für die EchtzeitOrtungwieRFIDauch im
mer mehr Einsatz in Montage und Pack
prozessen, heute oft noch in Kombination
mit menschlichen Arbeitskräften. Artikel
und Baugruppen werden am Arbeitsplatz
zunehmendautomatisch erfasst, unddem
Mitarbeitenden wird angezeigt, ob er das
korrekte Teil verarbeitet.

Die Synchronisierung von Lager und
Produktion erfolgt über ein zentrales
Lagerverwaltungssystem, das vom über
gelagerten HostSystem Aufträge entge

gennimmt. Die Vision einer vollendeten
Smart Factory bedient sich der künst
lichen Intelligenz, die dank vollständiger
Information die Prozesse digital lenkt.

Damit diese Vision Realität wird, muss
sich das Internet der Dinge bis auf Artikel
ebene durchgesetzt haben. Zudem müs
sen Stamm, Bewegungs und Plandaten
dauerhaft zuverlässig korrekt und voll
ständig verfügbar sein. Auch wenn dies
noch ein langer Weg sein mag, mit einem
klugen Vorgehen lassen sich rasch erste
und wesentliche Fortschritte realisieren.

Ralph M. Bush, Partner; Nadina Frehner, Consultant,
beide Helbling Business Advisors, Zürich.

MitAgilität zur Smart Factory

Fünf Tipps
Das braucht es für eine agile
Intralogistik:

1. Verankerung der Intralogis-
tik in der digitalen Roadmap

2. Durchgängige Prozesse in
der analogen Welt als Basis
für Digitalisierung der Abläufe

3. Saubere, bereinigte
Stammdaten als Vorausset-
zung zur Digitalisierung

4. Initiativen zur Automatisie-
rung auf Basis bereits beste-
hender Lean-Production-
Massnahmen (etwa E-Kanban)

5. Schrittweises Vorgehen mit
kalkulierbaren Fortschritten,
Investitionen und Risiken

Warenzuteilung: Die grauen Boxen werden auf die Gitterwagen für das Berner Traditionshaus verladen.
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Die neusten Entwicklungen
machen sogar die

vollkommenmenschenfreie
interne Logistik möglich.

ANZEIGE

NEUE TECHNOLOGIEN FÜR DIE MEDIZIN VONMORGEN
Der Forschungscampus STIMULATE in Magdeburg sorgt für sichtbareWirtschaftseffekte

„Wenn Sie ‚klein‘ denken, meinen wir noch
viel, viel kleiner“, sagt ein Mann, der Großes
bewegt: Prof. Dr. Georg Rose ist der Sprecher des
Forschungscampus STIMULATE. Er steht für ein
großes Netzwerk aus Kooperationen – zwischen
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
der Siemens Healthcare GmbH und vielen
anderen Akteuren im Bereich Medizintechnik.

Mit seinen Ausführungen des Wortes „klein“
erläutert der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.
Georg Rose den Fokus der Partnerschaften:
STIMULATE steht für „Solution Centre for Image
Guided Local Therapies“ und erforscht und
erprobt neue und innovative Technologien der

bildgeführten minimal-invasiven Methoden in
der Medizin. Mit engem Praxisbezug arbeitet
man in Magdeburg, der Hauptstadt des deut-
schen Bundeslandes Sachsen-Anhalt daran,
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu
optimieren – indem man die medizinische Bild-
gebung verbessert und spezielle Instrumente wie
Nadeln und Katheter entwickelt. Bildgeführte
minimal-invasive Eingriffe sind besonders bei der
Therapie von Schlaganfällen und Tumoren von
Bedeutung. Der Forschungscampus wird unter
anderen vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung und vomMinisterium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes
Sachsen-Anhalt unterstützt.

Die Stichworte „klein“ und „groß“ beschreiben
auch den neuesten Coup innerhalb des
Forschungscampus treffend: Aus der beson-
deren Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft in Magdeburg ist das neu gegründete
Unternehmen Neoscan Solutions GmbH ent-
standen. Es entwickeltMRT-Geräte, die so klein und
kompakt sind, dass sie direkt auf Kinderstationen
eingesetzt werden können. In Kombination mit
Brutkästen stehen sie sogar den Allerkleinsten zur
Verfügung. Bisher muss die komplexe Technik für
Magnetresonanz-tomographiesysteme (MRT) in
mehreren Räumen fest installiert werden. „Uns ist
es gelungen, die Unterstützung der lokalen Indus-
trie zu gewinnen“, freut sich Prof. Dr. Georg Rose.

„Wir haben also verlässliche Privatinvestoren
gefunden, die den Standort Magdeburg aus
eigenem Interesse weiter voranbringen wollen.“
Damit bestehen beste Chancen, die MRT-Geräte
in einigen Jahren auf den Markt zu bringen.

Was alle Partner antreibt, ist eine gemeinsame
Vision. STIMULATE will sich zum „Deutschen
Zentrum für bildgestützte Medizin“ etablieren.
Rose und seine Mitstreiter malen sich einen
Campus am Magdeburger Wissenschaftshafen
aus: In der Mitte positioniert sich die Universität
mit ihren außergewöhnlich erfolgreichen Studien-
gängenMedical Systems Engineering (Master) und
Medizintechnik (Bachelor), deren Bewerberzahlen
jährlich steigen. In direkter Nachbarschaft siedeln
sich die wirtschaftlichen Partner an –Wirtschaft
und Wissenschaft Tür an Tür. Die Entfernungen
sind also klein, die wirtschaftlichen Effekte groß.

Der Forschungscampus STIMULATE findet in
Sachsen-Anhalt ein gesundes Umfeld für
Wachstum. Die Medizintechnik-Branche im
deutschen Bundesland hat sich in den letzten
10 Jahren zu einer kleinen aber hochinnovativen,
hochtechnologischen Industrie mit etwa 75Unter-
nehmen und ca. 2.200 Mitarbeitern entwickelt.
Durch die intensive Vernetzung der Unternehmen
untereinander, aber auch mit Forschungsinsti-
tuten, Universitäten und Branchennetzwerken
beste Einbindungsmöglichkeiten in die regionale

Wertschöpfungskette. KurzeWege für den engen
und vor allem persönlichen Austausch zwischen
Medizinern, Ingenieuren und IT-Unternehmen,
aber auch zwischen anderen Netzwerkpart-
nern, sind einmalig kennzeichnend für die
Medizintechnikbranche in Sachsen-Anhalt und
begründen das sehr hohe Innovationspotential
und verkürzen die Wege bis zur Marktreife.

Partner an der Seite der Unternehmen ist die Inves-
titions- undMarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt
mbH. Als Wirtschaftsförderungsagentur des
Bundeslandes begleitet sie Unternehmenmit ihrem
Ansiedlungsvorhaben in der Region. Sie unterstützt
bei der Standortsuche von Flächen-, Hallen- und
Büroobjekten. Sie berät bei Förder- und Finan-
zierungsfragen, im Umgang mit Behörden des
Landes, zu Vernetzungsmöglichkeitenmit anderen
Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft und
zeigt weitere relevante Standortdaten auf, die
Unternehmen im Rahmen ihres Entscheidungs-
prozesses einbeziehen und vergleichen können.

KONTAKT:
Investitions- und Marketinggesellschaft
Sachsen-Anhalt GmbH
Christiane Meyer
Regional Manager Schweiz
christiane.meyer@img-sachsen-anhalt.de
+49 391 568 9939
www.investieren-in-sachsen-anhalt.de

Im STIMULATE-Verein arbeiten außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen
aus dem Bereich Medizintechnik zusammen.
Foto: IMG/Ralf Lehmann
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