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Kurzfristig wurde die vom 10. bis 12. März in Stuttgart geplante 18. Logi-
mat, internationale Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozess-
management, abgesagt. Erwartet wurden mehr als 1 650 internationale 
Aussteller, die Innovationen und zukunftsfähige Lösungen für eine intel-
ligente Steuerung moderner Prozesse in der Intralogistik hätten präsen-
tieren sollen. Lange hielt der Veranstalter, die Euroexpo Messe- und 
Kongress-GmbH, München, an ihren Plänen, die Messe durchzuführen, 
fest. Gestern kam dann das Aus: „ Das zuständige Ordnungsamt Leinfel-
den-Echterdingen hat auf dringende Empfehlung des zuständigen Ge-
sundheitsamtes des Landkreises Esslingen heute um 17:17 Uhr dem 
Messeveranstalter die Absage der Logimat, 2020 angeordnet“, hieß es 
in einer Pressemeldung. � mehr …

Leistungssprung: 
IPCs mit neuer Prozessorgeneration

Robotiklösungen für das Distributions-  
und Paketzentrum der Zukunft  
ABB bietet robotergestützte Automatisie-
rungslösungen für das Distributions- und 
Paketzentrum der Zukunft. Dabei besteht 
das Komplettangebot für die In tralogistik 
aus flexiblen und vernetzten Lösungen. Un-
ter anderem mit dabei: die Singulator-Zelle. 
Die kompakte Standardzelle, ausgestattet mit dem ABB-Sechsachsro-
boter IRB 1600, 3D-Kameratechnologie und Vakuumgreifer, ist für die 
Vereinzelung kleinerer Pakete bei großen Volumenströmen konzipiert. 
Sie eignet sich für den Einsatz in der Paketsortierung sowie in der auto-
matischen Beschickung in Sortieranlagen. Sie ist kompakt im Design, 
lässt sich schnell umrüsten und ermöglicht bis zu 2 000 Picks pro Stun-
de. � mehr …

Top-Thema

Logimat 2020 kurz vor Messebeginn abgesagt

Schnell und sicher zur Smart Factory
Die Automatisierungs- und Digitalisierungsspe-
zialisten Artschwager + Kohl, Heisab und Hei-
tec unterstützen Unternehmen bei der Optimie-
rung und Modernisierung ihrer Intralogistik von 
der ERP-Ebene über die MES- und Logistikebe-
ne bis hin zum Shopfloor. Sie entwickelten eine 
aufeinander abgestimmte Vorgehensweise für 

die durchgängige Vernetzung und Digitalisierung automatisierter Lager 
und Logistikanlagen. Erfolgreich durchgeführte Projekte bestätigen das 
Konzept der gebündelten Kompetenzen.  � mehr …
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Kommissionieren mit Datenbrille: Easy to use 
Ubimax, Anbieter von industriellen 
AR-Lösungen für Wearable Compu-
ting, bietet mit Fast-Track Vision Pi-
cking ein Template an, das nach eige-
nen Angaben in weniger als einer 
Stunde konfiguriert und im Lager pro-
duktiv einsatzbereit ist. Diese Lösung 
ist als Kauf- und als Mietoption inklusive ausgewählter Datenbrillen und 
Dienstleistungen erhältlich. Durch die Möglichkeit, die Ubimax-Frontline-
Plattform auch ohne Einstiegsinvestitionen zu nutzen, profitieren Kunden 
aller Größen weltweit von der Technologie.  � mehr …
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https://www.abb.com/robotics
https://www.heitec.de/de/start/logimat-2020-e5782.html
https://media.adspirit.de/adclick.php?pid=233&wmid=382&nvc=1&ord=[timestamp]
www.ubimax.com
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Intelligente Transportshuttles mit Rundumblick
Montratec präsentiert via Webcom neben der weiterentwickelten auto-
nomen Sensortechnik der neuen Montrac-Shuttle MSH5 Generation die 
intelligente Echtzeit-Monitoring- und Steuerungstechnik von Montrac 
sowie die Prozessautomation der Lage-
ranbindung und Lagerlogistik. „Mit dem 
Einsatz der digitalen, dezentralen Steue-
rungstechnik von Montrac können Pro-
duktions- und Logistikprozesse mit maxi-
maler Verfügbarkeit vernetzt werden. 
Dank der Echtzeitverfügbarkeit aller Sys-
temdaten, die wir über mobile Endgeräte 
visualisieren, lässt sich der aktuelle Zustand des gesamten Montrac-
Transportsystems permanent überwachen, proaktiv steuern und nach-
haltig optimieren“, erläutert Montratec-CEO Sven Worm. „Mit unserem 
Konzept der umfassenden Digitalisierung steigern wir nicht nur signifi-
kant die Prozesssicherheit, sondern ermöglichen unseren Kunden, effi-
zienter, schneller und somit kostengünstiger zu produzieren.“ 
 � mehr …

Systemübergreifendes Dashboard 
Die MHP Solution Group präsentiert mit ihrem Logistik-Dashboard eine 
produktübergreifende Business-Intelligence-Lösung. Mit individualisier-
baren Templates liefert sie Anwendern kenn-
zahlenbasierte Analysen und Berichte mit 
definierten Key-Performance-Indicators und 
Alarmmeldungen. Alle Lösungen der MHP  
Solution Group aus den Produktbereichen 
Warehouse, Transport, Shipping und Customs 
sind integriert. Logistikketten lassen sich kom-
plett und in Echtzeit visualisieren. Außerdem 
hat der Softwareanbieter seine bewährten Lösungen im Produkt bereich 
Warehouse mit neuen Schnittstellen, Visualisierungstools und Funk-
tionen ausgestattet.  � mehr …
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Mobile Datenerfassung und das Datenmanagement  
Denso Wave Europe, Teil der Toyota-Gruppe, ist Experte für die mobile 
Datenerfassung und Datenmanagement, wie sie auch in der Logistik und 
Lagerverwaltung zum Einsatz kommt. Es offeriert unter anderem das 
Device Management System (DMS) für Denso-Handheld-Terminals und 
die Datenmanagement-Plattform Orin. Mit dem DMS können alle im je-
weiligen Unternehmen genutzten Handhelds an nur einem Rechner 
koordiniert werden. Orin wurde entwickelt, um Fertigungslinien zu mo-
dernisieren, sodass neue Produkte, wie Handhelds und Scanner, sowie 
Prozesse schnell und einfach integriert werden können. In Echtzeit er-
fasst die Plattform die Abfolge in Produktionsprozessen, inklusive aller 
Verzögerungen und Fehler. Außerdem ermöglicht sie das Weiterleiten 
von Daten zwischen allen Geräten und Anwendungen.  � mehr …

Automationslösungen  
für den innerbetrieblichen Materialfluss 
Das Datalogic-Lösungsportfolio deckt alle Anwendungsbereiche der 
Intralogistik ab. So reicht das Spektrum von der technisch anspruchsvol-
len Sortieranlage basierend auf Kamerasystemen bis zum Mobilcompu-
ter für mobile Erfassungsaufgaben. Neu ist der PDA Memor 20. Er 
kombiniert die Funktionen und das Design eines Smartphones mit den 
hohen Standards industrieller Geräte. Er verfügt über einen 5,7-Zoll-HD-
Touchscreen und einen doppelten IP65- und IP67-Schutz. Darüber hi-
naus bringt Data logic mit dem 2D-Imager AV500 eine Lösung auf den 
Markt, die speziell für Sortieranwendungen entwickelt wurde. Der Imager 
deckt alle Förderbandgrößen ab und eignet sich somit gut für 
Hochgeschwindigkeits applikationen in verschiedenen Umgebungen. 
 � mehr …

Schmunzelkasten

„Ich bin super im Bett – ach nee, anders herum: Super, 
ich bin im Bett.“

Mobile Industrieroboter entlasten Mitarbeiter 
Auch im Zeitalter der Smart Factory werden viele Intralogistiktätigkeiten 
noch manuell erledigt. Mit autonomen Transportrobotern von Mobile 
Industrial Robots (MiR) können Unternehmen ihre Mitarbeiter zugunsten 
anspruchsvollerer Arbeiten entlasten und sich selbst zu einem effizien-
teren Materialfluss verhelfen. MiR bietet ein breites Spektrum an Intralo-
gistiklösungen: Vom wendigen MiR100 über den leistungsstarken MiR-
Hook bis hin zum robusten Paletten-Transporter MiR1000 gibt es 
mobile Robotik in all ihren Facetten. „In Deutschland fangen viele Unter-
nehmen gerade erst an, den Status Quo ihrer Intralogistik zu hinterfragen. 
Wir brauchen hier ein Umdenken: Unsere autonomen Transportroboter 
ebnen Unternehmen den Weg, flexible Strukturen zu schaffen, um lang-
fristig wettbewerbs fähig zu bleiben“, ist Jörg Faber, Sales Director für 
DACH & Benelux, überzeugt.  � mehr …

Vollautomatische Versandabwicklung  
Ob IoT-unterstütze Track-and-Trace-Szenarien oder effizientes, KI-ge-
stütztes Verpacken der Sendungen im SAP-System: Die Itelligence AG 
bietet effektive Wege für die effiziente Digitalisierung der Logistik. „Un-
sere Versandlösung ist eng in die SAP-Lösungen integriert und release-
fähig, aber sie ermöglicht trotzdem individuelle Anpassungen und Ska-
lierung“, berichtet Oliver Schöps, Head of Sales Products & Cloud 
Computing bei Itelligence. Damit beschreibt er einen der Vorteile der zu 
100 % in SAP integrierten Versandlösung „it.x-press“. Sie unterstützt 
SAP-Technologien, wie SAP ERP, SAP S/4Hana, SAP Extended 
Warehouse Management und SAP Transportation Management. Durch 
diese direkte Integration ins SAP-System entstehen keine zusätzlichen 
Lizenzgebühren für die indirekte Nutzung.   � mehr …

Shared Digital Twin für Datenintegration und  
Datenaustausch 
Wer industrielle Anlagen betreibt, 
möchte Ausfallzeiten vermeiden. Dem-
entsprechend gut sollten Wartungs-
intervalle an die tatsächliche Notwen-
digkeit einer Überprüfung der Anlage 
angepasst werden. Hierzu müssen Daten zwischen Anlagenbetreiber 
und Anlagenhersteller ausgetauscht werden. Dieser Prozess ist nur ein 
Beispiel von vielen für die Notwendigkeit eines unternehmensübergrei-
fenden Datenaustauschs. 
Das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST hat eine 
IoT-Architektur entwickelt, die die Daten eines solchen Unternehmens-
prozesses in einen Shared Digital Twin integriert. Diese Daten können auf 
der Basis von Konnektoren mit anderen Unternehmen geteilt werden, 
wobei das datengebende Unternehmen immer die Kontrolle über die 
Nutzung der Daten behält.    � mehr …

https://www.montratec.de/de/
www.mhp-solution-group.com
https://www.denso-wave.eu/de/denso-produkte/software/device-management-system-dms-fuer-bht-terminals.html
https://www.datalogic.com/deu/medienzentrum/neuigkeiten/datalogic-intralogistik-lösungen-nd2-5884.html
https://www.mobile-industrial-robots.com/de/
https://itelligencegroup.com/de/events/logimat-2020/
www.isst.fraunhofer.de/shared-digital-twin
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Künstliche Intelligenz trifft Logistik 
Logivations ebnet mit ihrer Softwarelö-
sung W2MO den Weg zum digitalen 
Zwilling des Lagers und der gesamten 
Supply Chain. Die Identifika tion und das 
Live Tracking von Waren und Fahrzeu-
gen durch maschinelles Lernen liefern 
die Datengrundlage für das vollständig 
digitalisierte Modell der Realität. Simula-

tionen erlauben eine präzise Evaluation bestehender Prozesse. Zur Op-
timierung stehen mathematische Algorithmen zur Verfügung. „Erst 
durch die Verbindung von künstlicher Intelligenz mit der Realitätsnähe 
des digitalen Zwillings kann das Potenzial zukunftsweisender Technolo-
gien, wie Computer Vision und autonomer Roboter, ausgeschöpft wer-
den. Daher verbessern wir unsere kamerabasierte Erkennung und die 
eingesetzten Machine Learning Technologien kontinuierlich“, sagt Patri-
cia Rachinger, Head of Product Management bei Logivations. � mehr …
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Grafischer Materialflussrechner
Die Sysmat GmbH stellt ihre Software „matControl graphics“ vor. Mithil-
fe des Tools zur herstellerunabhängigen Steuerung von automatisierten 

Bereichen lassen sich autark laufende Anlagen über 
flexible Schnittstellen miteinander verknüpfen. „Auf 
diese Weise gelingt die Integration älterer Maschinen. 
Bereits vorhandene Lösungen müssen nicht erneuert 
oder ausgetauscht werden – zudem vermeidet die Ein-
gliederung Insellösungen“, meint Sysmat-Geschäfts-
führer Rainer Schulz, der auf erfolgreiche Projekte mit 
Anlagen von über 20 Herstellern zurückblickt.  
� mehr …

Lösungen für eine ganzheitliche Prozesssteuerung
Die Digitalisierung und Automatisierung 
von logistischen Prozessen hat sich EPG 
auf die Fahne geschrieben. Mit „LFS.sub-
urban“ gibt es eine Lösung, die eine zen-
trale und übergreifende Orchestrierung 
verschiedener Transporte mit den vor-
handenen Gewerken im Lager, wie 
fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), 
Stapler und Fördertechnik, ermöglicht. Die Basis bildet eine Warehouse 
Map, ein digitaler Lagerzwilling, der mittels 3D-Laserscanner erstellt 
wird und alle Lagergegebenheiten abbildet. Mit „LFS.wfm“, der Lösung 
für die digitale Personaleinsatzplanung, und „LFS.cnb“ für ein automati-
siertes Vertrags- und Abrechnungsmanagement, erweitert die EPG ihr 
Supply Chain Execution System LFS.  � mehr …
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Bedienkonzepte für digitalisierte Logistik  
Die Swan GmbH offeriert innovative Bedienkonzepte für digitalisierte 
Logistik in Umgebungen mit SAP EWM und SAP TM, zum Beispiel das 
von Swan neu entwickelte Add-On „SAP 3D-Logistics-Cockpit“. Die 
Lösung erzeugt mit den vorhandenen Daten aus SAP EWM ein virtuelles 
3D-Lagerabbild (Digital Twin), in dem Lagermitarbeiter über den Sapui5 
3D-Lagerleitstand intuitiv Logistikaktivitäten steuern und Staplerfahrer 
mit 3D-Indoor-Navigation auf der optimalen Route zum Ziel dirigieren 
können. Das Projekthaus für SAP-Logistik stellt außerdem die vor kur-
zem eingeführte „Swan Heatmap“ und die neue Kommissionierlösung 
„Swan 3D-Pick“ vor. „Durch neue SAP-Add-Ons wie dem 3D-Logistics-
Cockpit mit integrierten logistischen Funktionen bringen wir verknüpfte 
Informationen an die Oberfläche und machen Digitalisierung so für jeden 
erlebbar“, sagt Swan-Geschäftsführer Alexander Bernhard.  � mehr …

Datengesteuerte Systeme
Flexible Robotik sowie intelligente Automation basierend auf der Soft-
wareplattform Synq stehen im Zentrum des Swisslog-Messeauftritts. 
Der Intralogistikspezialist rückt die hauseigene Softwareplattform Synq 
sowie Projektanwendungen mit der Kleinteile-Roboterkommissionie-
rung Item-Piq in den Fokus. „Der Item-Piq ist eine Marktinnovation, die 
die Automatisierung in Richtung angewandter Künstlicher Intelligenz 
erweitert“, beschreibt Swisslog-CEO Dr. Christian Baur: „Die Sensorik ist 
hochentwickelt.“ Eine weitere vollautomatische robotergestützte Lösung 
ist Acpaq. Der Roboter ist modular aufgebaut und für kleine, mittlere und 
große Verteilzentren mit einem Durchsatz von bis zu 500 000 Kolli pro 
Tag skalierbar. Ergänzend zum unternehmenseigenen Softwareportfolio 
bietet der Schweizer Intralogistiker auch SAP-EWM-Lösungen.
 � mehr …

Per Funk zum Regal  
Der Geschäfts bereich Wireless von Steute Technologies präsentiert die 
neueste Version der Funk-Netzwerklösung Nexy, die eigens für Anwen-
dungen in der Intralogistik entwickelt wurde. In diese kabellose Netz-

werklösung können Sensoren, Aktoren 
und Bediensysteme eingebunden werden. 
Sie senden und empfangen Daten über die 
Funktechnologie „sWave.NET“. Diese Da-
ten werden von Access Points gesammelt 
und an eine Sensor Bridge übertragen, die 
den Datentransfer an übergeordnete IT-
Systeme des Anwenders übernimmt. So 

entsteht eine durchgängige Kommunikation von der Shopfloor-Ebene bis 
in die Managementebenen der Unternehmens-IT oder ins IoT.   � mehr 
…
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