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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Flexibilität ist die Fähigkeit, sich auf Anforderungen und Gegebenheiten 
eines sich ändernden Umfelds einzustellen. Unser Umfeld in der Indus- 
trie ist aktuell von zwei wesentlichen Veränderungen geprägt: Kunden 
und Partner wünschen sich ein Höchstmaß an Wahlfreiheit und erwarten 
einen größeren Individualisierungsgrad von Produkten und Dienstleistun-
gen. Gleichzeitig wird mehr Transparenz, beispielsweise in logistischen 
Prozessen verlangt. Anforderungen, die sich auf die gesamte Wertschöp-
fungskette auswirken und scheinbar im Widerspruch zu Effizienz und mehr 
Produktivität stehen. 

Auf der anderen Seite stehen die veränderten Rahmenbedingungen durch 
die Entwicklungen der modernen Datentechnologie, die – technisch gese-
hen – nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bieten. Kommunikation und de-
zentrale Intelligenz sind die Grundlage dafür, die Effizienz in Produktion und 
Logistik zu steigern, Prozesse besser überwachen und steuern zu können 
sowie mehr Transparenz zu bieten. Intelligentes Vernetzen von Fabriken 
im Rahmen von Industrie 4.0 wird die geforderte Flexibilität in allen logisti-
schen Prozessen innerhalb einer Fabrik wie auch zwischen verschiedenen 
Produktionsstätten ermöglichen und dazu beitragen, den Widerspruch zwi-
schen Individualisierung und Produktivität aufzulösen.

Sensorintelligenz spielt dabei eine entscheidende Rolle: Unsere Sensoren 
erkennen Objekte oder Zustände und liefern eine große Menge an Da-
ten. Rechenleistung und die Intelligenz der Sensoren machen es möglich, 
aus diesen Datenmengen Zusammenhänge herzustellen. So schaffen wir 
Transparenz als Grundlage für mehr Flexibilität. Mit dieser Ausgabe möch-
ten wir Ihnen dafür einige anschauliche Beispiele aus der Praxis geben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Reinhard Bösl
Vorstand Systems & Industries

TRANSPARENZ ALS GRUNDLAGE 
FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

Immer zum richtigen Zeitpunkt 
RIFD-Technologie in der Automobil-
produktion: flexible Produktion auf 
Kundenwunsch.
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Durchlauf perfektionieren  
Erst mit gut funktionierender Logistik ist eine 
effiziente und störungsfreie Produktion in 
Stahlwerken möglich.

Mehr Flexibilität  
Vor welchen Herausforderungen stehen 
Produktion und Logistik im Spannungsfeld 
von Industrie 4.0, individuellen Kundenwün-
schen und mehr Effizienz? Ein Interview mit 
Bernhard Müller und Tony Peet.
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SICKinsight: Herr Peet, Herr Müller: Wie 
flexibel müssen Unternehmen heute ei-
gentlich sein?

T. Peet: eCommerce und Online-Handel 
geben heutzutage den Takt vor – und 
natürlich die Erwartungen, die jeder 
von uns als Konsument in puncto mehr 
Schnelligkeit, Flexibilität und Transpa-
renz im Kaufprozess hat. Für Unterneh-
men heißt dies, bestehende Prozesse 
anzupassen und neue Prozesse zu im-
plementieren – im Sinne von mehr Fle-
xibilität. Denn nur wer flexibel in jeder 

Hinsicht ist, wird auch in Zukunft erfolg-
reich sein. 

B. Müller: Als Konsument verlange ich 
auch zunehmend mehr Wahlfreiheit und 
einen höheren Grad an Individualisie-
rung – beispielsweise bei der Zusam-
menstellung der Ausstattung meines 
persönlichen Wunschautos. Dies hat 
natürlich Auswirkungen auf die gesamte 
Lieferkette und die Produktion, Stichwort 
„Losgröße 1“. In den Diskussionen um 
„Industrie 4.0“ werden dafür ja bereits 
erste Lösungen skizziert. 

Vor welchen Herausforderungen stehen Produktion und Logistik im Spannungsfeld 
zwischen Industrie 4.0, den Anforderungen der Konsumenten und dem Streben nach 
mehr Effizienz?  Welche Chancen bieten sich, und wie unterstützt SICK bei der Lö-
sung der Aufgaben? Ein Interview mit Tony Peet, President Sales bei SICK USA und 
Bernhard Müller, Leiter des Bereichs „Identification & Measuring“.

SICKinsight: Wo liegen die größten Her-
ausforderungen auf dem Weg zu „mehr 
Flexibilität“? 

T. Peet: Wenn wir von Flexibilität spre-
chen, ist die Herausforderung an eine 
flexible Automatisierung sicherlich ein 
großes Thema. Wenn ich die Möglichkei-
ten habe und meine Produktion schnell 
auf die Wünsche meiner Kunden aus-
richten kann, habe ich nicht nur einen 
Wettbewerbsvorteil. Ich erhöhe auch die 
Effizienz meiner Produktion – vor allem 
im Spannungsfeld zwischen „lean pro-

INTERVIEW 

MEHR FLEXIBILITÄT IN LOGISTIKPROZESSEN
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duction“ und hohem Lagerbestand, den 
ich zwangsläufig aufbauen müsste, um 
immer „just-in-time“ und „flexibel“ zu 
liefern. 

B. Müller: Wenn wir uns die Prozesse 
über die gesamte Lieferkette anschau-
en, ist das Thema Track-and-trace wohl 
eine der größten Herausforderungen: Ich 
will und muss jederzeit wissen, wo sich 
welche Komponente, welches Bauteil 
und später auch die bestellte Ware als 
Ganzes befindet.  Und da kommen die 
intelligenten Sensorlösungen ins Spiel: 
Lückenloses Detektieren, Identifizieren 
und Rückverfolgen ist nur möglich, wenn 
ich entsprechende Daten und Informa-
tionen generiere, die ich dann nutzen 
kann. Diese Daten kann ich aber auch 
nutzen, um frühestmöglich Fehler zu 
entdecken und zu beseitigen, Stichwort 
„Prozess- und Qualitätskontrolle“. Da-
durch können teure Folgekosten vermie-
den werden.

SICKinsight: Wie kann eine automati-
sche Identifikation („Auto-ID“) und Track-
and-trace zuverlässig funktionieren? 

B. Müller: Auf dem Weg zu „Industrie 4.0“ 
werden die Anforderungen an die automa-
tische Identifikation weiter steigen – dies 
hat auch Auswirkungen auf die eingesetz-
ten Technologien, wie z. B. kamera- oder 
laserbasierte Lösungen oder RFID. Für die 
Auswahl der optimalen Lösung steht da-
bei aber die einzelne Anforderung im Mit-
telpunkt – nicht die Technologie an sich.  

T. Peet: Aber auch das ist Flexibilität: die 
Möglichkeiten zu haben, die passende 
Technologie für die jeweilige Aufgabe 
nutzen zu können. Mit SICK als Part-
ner ist diese Flexibilität gewährleistet. 
Wir bieten nicht nur das umfangreiche 
Technologieportfolio, sondern auch die 
Expertise über die applikationsspezifi-
schen Anforderungen – und damit eine 
umfassende Beratung bei der Auswahl 
der optimalen Lösung zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt.

SICKinsight: Werden alle Auto-ID-Techno-
logien noch eine gleichwertige Rolle in 
Zukunft spielen?  Gehört z. B. nur den 
kamerabasierten Codelesern die Zu-
kunft?

B. Müller: Aktuell existieren drei Tech-
nologien: RFID, kamerabasiert und la-
serbasiert. Die Leistungsfähigkeit der 
einzelnen Technologien steigt dabei 
kontinuierlich. Zum einen durch die Fort-
schritte in der Halbleitertechnik, zum 
anderen durch immer effizientere Algo-
rithmen zur Bildverarbeitung. Intelligen-
te Sensorlösung bedeutet heute nicht 
nur, die Realität genau zu erfassen, son-
dern auch die Informationen bereits im 
Sensor entsprechend aufzubereiten. So 
kann z. B. durch ein flexibles Ausgabefor-
mat die Datenausgabe über Setzen und 
Verknüpfen von logischen Bedingungen 
exakt auf die Anforderungen angepasst 
werden. Dies reduziert den Programmier-
aufwand in der Steuerung. Vor diesem 
Hintergrund wird auch in Zukunft jede 
Technologie ihre Berechtigung haben:  
RFID ermöglicht Lesen und Schreiben 

Bernhard Müller

„Wenn wir uns die Prozesse über die gesamte Liefer-
kette anschauen, ist das Thema Track-and-trace wohl 

eine der größten Herausforderungen.“

Bernhard Müller, SICK AG
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und somit die Mehrfachverwendung 
der Datenträger, zudem ist kein direkter 
„Sichtkontakt“ notwendig. Laserscan-
ner überzeugen durch die Schärfentiefe 
und große Lesefelder – ideal, wenn die 
Leseabstände wechseln. Kameraba-
sierte Codeleser lesen auch 2D-Codes 
und Klarschrift. Die gespeicherten Bilder 
können archiviert und analysiert werden. 
Die Vorteile der einzelnen Technologien 
fließen dann auch in die Entwicklung un-
serer Hybrid-Systeme ein, wie z. B. das 
Airport Luggage Identification System 
(ALIS) oder DWS-Systeme, mit denen zu-
sätzlichen Objekteigenschaften wie Maße 
und Gewicht ermittelt werden.

T. Peet: Spätestens hier zeigt sich, dass 
ich nur dann die jeweils passende und 
effiziente Lösung anbieten kann, wenn 

ich alle notwendigen Technologien auch 
in der Anwendung beherrsche. Noch 
mehr Vorteile und Synergien entstehen 
für unsere Kunden dadurch, dass sich 
die unterschiedlichen Technologien fle-
xibel ohne zusätzlichen Aufwand kom-
binieren lassen: Möglich macht dies 
eine einheitliche Bedienoberfläche, die 

gleiche Anschlusstechnik und das glei-
che Zubehörkonzept. Dies gilt auch für 
unsere Vision-Sensoren. Deshalb haben 
wir unsere bewährte IDpro-Plattform zur 
4Dpro-Plattform erweitert – Ausdruck 
des einzigartigen Mehrwerts durch un-
sere umfassende Expertise in den Berei-
chen 1D, 2D, 3D und RFID. 

Alle 4Dpro-Geräte zeichnen sich durch die einheitliche 
Anschlusstechnik, die gleiche Bedienoberfläche und ein 
einheitliches Zubehörkonzept aus. Zusammen mit der 
umfassenden Expertise von SICK in den Bereichen 1D, 2D, 
3D und RFID ergibt sich der entsprechende Mehrwert. 
www.sick-4dpro.de 

4Dpro: mehr Flexibilität durch einheitliche Geräteplattform
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SICKinsight: Was können die Kunden 
von SICK hier erwarten – welche Innova-
tionen wird es geben? 

B. Müller:  Wir werden eine Reihe von In-
novationen präsentieren. Zudem eröff-
net die sogenannte 3D-snapshot-Tech-
nologie eine ganze Reihe von Möglich-
keiten: Ich erhalte praktisch „auf einen 
Blick“ ein 3D-Bild mit Raum- und Tie-
feninformationen – auch von Objekten, 
die sich nicht bewegen. Zusammen mit 
einer intelligenten Auswertung erlaubt 
dies eine neue Art von Fahrerassistenz 
und Kollisionswarnung. Auch im Bereich 
Maschinensicherheit und Personen-
schutz wird sich da einiges tun. 

T. Peet: Wie wir die technischen Innova-
tionen einzelner Komponenten nutzen, 
zeigt auch das Lector®65x System: Durch 
einen Controller kann jetzt der kamera-
basierte Codeleser Lector®65x beliebig 
erweitert werden – mit mehreren Kame-
ras oder mit Sensoren zur Volumenmes-
sung, Automatisierungs-Lichtgittern und 
Encodern. Je nach Anforderung stelle 
ich das System zusammen – auch das 
schafft Flexibilität.

SICKinsight: Stichwort Industrie 4.0: 
Welchen Einfluss hat diese Entwicklung 
in der Logistik?

T. Peet: Mehr Flexibilität ist nur möglich 
durch die zunehmende Vernetzung und 
damit den Austausch von Informationen 
über die Grenzen einer Produktionsstät-
te oder eines einzelnen Verteilzentrums 
(„Hub“) hinweg. Dies bedeutet aber 
auch, dass ich die Fülle an Informatio-
nen und Daten entsprechend überwa-
chen und auswerten kann. Nur dadurch 
ist es möglich, die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Ich denke da an Lösun-
gen wie unsere „Package Analytics Soft-
ware“ im Bereich CEP. Sämtliche Objekt-
informationen wie Barcode, Volumen, 
Gewicht sowie Bild- und Videodaten 
werden zusammengeführt – diese In-

formationen nutze ich dann zur Analyse 
und Auswertung, Trendvorhersagen oder 
Was-wäre-wenn-Szenarien. Darüber hin-
aus können alle Kamera-, Laserscanner- 
und RFID-Systeme von jedem beliebigen 
Ort im Netzwerk überwacht werden. 

B. Müller: Wichtig in diesem Kontext ist 
aber auch das Thema zuverlässige Da-
ten erfassung – auch unter schwierigsten 
Bedingungen. Wenn dann noch, wie z. B. 
bei unseren „Smart Sensor Solutions“ 
eine intelligente Datenauswertung direkt 
im Sensor erfolgt, ist das der entspre-
chende Mehrwert.  

SICKinsight: Wenn wir von Flexibilität, 
Individualisierung und  „Losgröße 1“ re-
den, wird oft das Thema RFID genannt. 
Was für Vorteile bietet die RFID-Techno-
logie?

B. Müller:  Die Stärke von RFID liegt de-
finitiv in der Mehrfachverwendung bzw. 
der Aktualisierung des Datenträgers di-
rekt am Objekt. Zudem muss kein direk-
ter „Sichtkontakt“ zum Objekt vorhanden 
sein. In der Automobilindustrie kommen 
vermehrt passive UHF-RFID-Datenträ-

ger zum Einsatz, die an Komponenten 
verbaut sind. Aspekte wie Transparenz 
und Rückverfolgbarkeit spielen hier ei-
ne Rolle, speziell dann, wenn auf einer 
Fertigungslinie mehrere unterschiedli-
che Varianten gebaut werden. Spezielle 
RFID-Transponder überleben auch hohe 
Temperaturen in der Lackierstraße. 

T. Peet: Wir nutzen die Vorteile der 
RFID-Technologie auch in unseren Sys-
temen RFGS Pro und RFMS Pro. Diese 
Komplettlösungen sorgen für eine lü-
ckenlose Transparenz in der Lieferkette 
und eignen sich zur Kontrolle von Wa-
reneingang und Warenausgang. Dank 
RFID erfolgt so z. B. eine Stammdatener-
fassung auf Einzelartikelebene („item 
level tagging“) oder eine Objektidentifi-
kation im Pulk.

SICKinsight: Herr Peet, Herr Müller, vie-
len Dank für das Interview!

Tony Peet
„Mehr Flexibilität ist nur möglich durch die zunehmen-
de Vernetzung und damit den Austausch von Informa-

tionen.“

Tony Peet, SICK AG
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SENSORIK ENTLANG DES WERTSCHÖPFUNGSPROZESSES

PRODUKTIONSDURCHLÄUFE IN STAHLWERKEN 
PERFEKTIONIEREN

Erst mit einer gut funktionierenden Logistik ist eine effiziente und störungsfreie Produktion in Stahlwerken möglich. Sie ent- 
scheidet quasi über Wohl oder Weh eines jeden Produktionsschritts. SICK optimiert mit Sensorik den Einsatz von Kranen,  
Förderbändern, Transportsystemen und Fahrzeugen, damit alles reibungslos läuft. Und je mehr Sensortechnik, desto besser ‒ 
einfach, schnell und haargenau.

>> Jedes Stahlwerk hat seinen eige-
nen Produktionsrhythmus. Doch gibt 
es eine gemeinsame verbindende 
Leitregel: Jeder Prozessschritt muss 
„drücken“, darf nicht langsamer 
werden, darf keinen Kapazitätsstau 
verursachen. In dieser komplexen In-
dustrie ist das eine große Herausforde-
rung, denn alle Abschnitte müssen wie 
Zahnräder in einem Getriebe exakt in- 
einandergreifen. Wenn „schnelle“ Stahl-
werke mit einem überschaubaren Pro-
duktportfolio ungefähr vier Stunden von 
der Anlieferung des Rohmaterials bis zur 
Verladung des Fertigprodukts benötigen 
und dabei trotzdem alles mindestens 
fünfmal „anfassen“, dann kann man nur 
erahnen, wie vielfältig und aufwendig 
die Prozessschritte in den „stahlprodu-
zierenden Megastädten“ sind. Verschie-
denste Produktionsverfahren innerhalb 
eines Werks und ein Sortiment mit meh-
reren Tausend Stahlqualitäten stellen so 
manche Herausforderung an die Produk-
tionsleitung, Mitarbeiter, Maschinen und 
an die Logistik. Die Unternehmen produ-
zieren täglich unterschiedlichste Formen 

von Knüppeln, Blöcken, Blechen, Dräh-
ten oder Rohren in variierender Länge, 
Breite und Höhe sowie Stückgewicht.
Alles muss wie am Schnürchen klappen. 
Nur so können Stahlwerke auf den Welt-
märkten bestehen.
Zwar ist es der Stahlindustrie in den 
letzten Jahrzehnten gelungen, mit vielen 
technischen Neuerungen die Produktion 
kostengünstiger zu fahren, die Produkt-
qualität zu verbessern und gleichzeitig 
die Flexibilität zu erhöhen. Dennoch sind 
innerbetriebliche Abläufe mit ihren Logis-
tikketten und Produktionszyklen oft die 
entscheidende Facette, die Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhöhen. Optimierungsmög-
lichkeiten sind genügend vorhanden.

Überwachen, steuern, regeln 
Jetzt kommt die Sensorik ins Spiel ‒ mit 
Informationen, um immer einen Schritt 
voraus zu sein. Fachkräfte und Maschi-
nen können effizient und eindeutig kom-
munizieren, Gefahren sowie Störfälle in 
jedem Produktionsabschnitt weitestge-
hend abwenden und das Handling und 
die Logistik grundsätzlich optimieren. Die 

Logistik steht immer vor neuen Heraus-
forderungen, sowohl bei der Anlieferung 
und Bereitstellung von Rohmaterialien 
und anderen Werkstoffen, bei der Lager-
haltung als auch beim Abtransport des 
Endprodukts. Nicht zu vergessen die Pro-
duktion, die schnell und zuverlässig und 
trotzdem flexibel sein muss.

Die Umgebungsbedingungen erleichtern 
die Aufgabe der Messtechnik keines-
wegs. Schmutz, Hitze sowie Vibrationen 
durch Produktionsanlagen und schwere 
Fahrzeuge aller Art verlangen äußerst 
robuste Sensorlösungen – erst recht 
bei unterschiedlichen Klimabedingun-
gen, wie trockener Wüstensand oder 
tropischer Regenwald. Zwingend not-
wendig sind hohe Ausfallsicherheit und 
Dauerhaftigkeit bei der Sensortech-
nologie ohne dabei die Genauigkeit zu 
verlieren oder die leichte Bedienbarkeit 
der Messgeräte zu vernachlässigen. 
Die Scanner, Detektoren und Encoder 
von SICK haben da einiges zu bieten 
und überwachen die Produktionskette 
durchgängig zuverlässig: um wieder-
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kehrende Abläufe zu automatisieren, 
um die Qualität bei der Verarbeitung ge-
winnbringend zu sichern, um für mehr 
Sicherheit zu sorgen. Wenn im Prozess 
dennoch etwas schiefläuft, dann ist die 
einfache Adaption der Sensoren auf die 
neue Situation die Antwort. Mit wenigen 
Einstellungen werden individuelle oder 
automatisierte Parametersets schnell 
abgerufen. 

Bereits über viele Jahre hat SICK mit der 
Stahlindustrie erfolgreich zusammenge-
arbeitet und konnte bei entscheidenden 
Veränderungen in der Logistik mitwirken. 
Zum Beispiel in der Rückverfolgbarkeit 
von Waren und Produkten oder bei der 
vorbeugenden Instandhaltung der Pro-
duktionsmittel innerhalb der Logistik-
kette. Außerdem sind nur durchdachte 
und einsehbare Produktionsprozesse  
effizient zu bewältigen. Maßnahmen und 
Gewichtungen von Prioritäten innerhalb 
der Produktionskette sind teilweise erst 
mit den Sensorlösungen von SICK durch-
führbar. Auch hier gilt das Motto: Wer 
rechtzeitig sieht, gewinnt.

LÖSUNGEN AM LAUFENDEN BAND – DAS ZIEL IST, DIE 
PRODUKTIVITÄT ZU STEIGERN

Die Sensorik von SICK ist von Anfang an 
mit dabei und bietet breitgefächerte Lö-
sungen und Technologien für vielfältigste 
Aufgaben – weit mehr als hier aufzufüh-
ren möglich ist. 

Dem Material auf der Spur 
Track-and-trace fängt bei den Rohstoff-
lieferungen an, und damit ist ein Teil 
der Herausforderungen an die interne  
Logistik eines Werks schon definiert: 
Die Optimierung der Lagerhaltung. Je-
derzeit muss bekannt sein, was in wel-
cher Menge vorhanden und adäquat 
gelagert ist – als Stück- oder Schüttgut, 
gasförmig oder flüssig, heiß oder kalt. 
Erz, Kohle, Kalk, Schrott, Sauerstoff, 
Stickstoff, Legierungsmittel aller Art oder 
Wasser. Unterschiedliche Lieferungen 
gleichen Materials in unterschiedlicher 
Qualität dürfen nicht verwechselt oder 
nur kontrolliert gemischt werden. SICK 
stellt zahlreiche Lösungsmöglichkeiten 
zum Track-and-trace bereit. Für eine 
transparente Logistik im Produktions-
prozess rentiert sich die Verfolgung von 
Materiallieferungen mit funkbasierten 

RFID-Technologien von SICK im HF- und 
UHF-Bereich. Mit schnellen Messzyklen 
‒ selbst bei großen Reichweiten ‒ liefern 
die Sensoren automatisch präzise Posi-
tionsdaten von Kranbrücken, Laufkatzen 
oder Bahnwaggons. Hohe Verfügbarkeit 
und lange Lebensdauer der Sensoren 
auch in rauem Umfeld verbinden vorbild-
lich Messsicherheit mit Wirtschaftlich-
keit:  drinnen wie draußen. 

Mit Sicherheit die Produktivität steigern
Die Produktion bestimmt den Takt und 
dies ist die nächste große Aufgabe an die 
Logistik eines Stahlwerks: Material zeit-
gerecht und in festgelegter Menge hand-
haben. Oft sind viele Produktionsabläufe 
nicht linear oder Transportwege kreuzen 
sich auf dem Werksgelände durch die 
einzelnen Positionen der Prozessaggre-
gate. Dazu nebeneinander existierende 
Produktionslinien, die zwar das gleiche 
Produkt fertigen, jedoch mit unterschied-
lichen Abmessungen. Das macht die 
Koordination noch komplexer. Zwischen-
produkte und Einsatzmaterialien sind 
teilweise zwischenzulagern, Transport-
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behälter wie Pfannen und Kübel sind 
bereitzustellen, Kranbewegungen sind 
anzupassen und automatisch betrie-
bene Fahrzeuge exakt zu steuern. Das 
alles fordert Genauigkeit von der Sensor-
technologie. SICK ist mit einem breiten 
Sensorikprogramm vertreten – auch zur 
Minimierung der Gefahren für Menschen 
und Maschinen.

Je größer die Maschinen, desto unüber-
sichtlicher die Details. So überwachen 
Distanzsensoren von SICK alle Interakti-
onen zwischen Fahrzeugen, Kranen und 
Anlagen, um Kollisionen und Unfälle zu 
vermeiden. Egal ob Optoelektronik oder 
Ultraschall, in jedem Einzelfall lösen die 
Sensoren zielgerichtet alle gestellten 
Aufgaben. Distanzsensoren sorgen zum 
Beispiel auch für die exakte Position 
eines Greifarms bei der Coilbearbeitung, 
µm-genau und berührungslos selbst 
bei geringen Reichweiten. Dabei bean-
sprucht der Sensor wenig Platz. Er misst 
mit hoher Wiederholgenauigkeit direkt 
im Produktionsprozess und sichert da-
durch die Maschinenfunktion und die 
100%ige Qualität der Fertigprodukte. 
Und das alles bei niedrigen Investitions-
kosten. 

Auch Fahrgeschwindigkeiten lassen 
sich durch genauere Positionierung 
mit Distanzmessungen erhöhen. Dies 
erlaubt schnelleren Zugriff auf Materia-
lien, ohne dabei Mensch oder Maschine 
zu gefährden. Darüber hinaus werden 
Zwischenlagerflächen besser genutzt. 
Bei automatisch betriebenen Fahrzeu-
gen, die Materialien transportieren und 
stapeln, ist ebenfalls auf den Personen-
schutz zu achten. Der Gefahrbereich 
wird stationär und mobil mit dem Si-
cherheits-Laserscanner S3000 von SICK 
abgesichert.

Mehr produzieren durch mehr Sensorik
Automatisierung optimiert Arbeitsab-
läufe, sodass das benötigte Material 
zur Versorgung der Prozessabschnitte 
jederzeit in der richtigen Menge und 
Reihenfolge dem jeweiligen Prozess- 
aggregat zur Verfügung steht. Bei Gasen 
und Flüssigkeiten ist für das Rohr-
leitungssystem die Steuerungs- und 
Prozessleittechnik gefordert und muss 
mit den anderen Stoff- und Energie-
strömen abgestimmt werden. Scan-
ner von SICK überwachen Volumina 
auf Förderbändern oder in Waggons. 

Menge und Füllhöhe dürfen Förderband- 
kapazitäten nicht überschreiten: Die La-
sertechnologie des Bulkscan® LMS511 
misst bei bekannter Dichte zusätzlich 
zum Volumenstrom auch den Massen-
strom. Unbeeinflusst von Bandvibra-
tionen, Witterungsbedingungen und 
Verschmutzung liefert der Sensor Mess-
daten zu Füllhöhe und Schwerpunktver-
teilung. Damit verhindert er Materialstau 
und Minderfüllung. In Summe: eine 
ideale Alternative zur klassischen Band-
waage.
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Sensorik in der  Stahlindiustrie : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Keine Automatisierung ohne Kontrolle
Reflexions-Lichttaster von SICK mes-
sen auch in Walzwerken. Über Stapler 
und Rollgänge sind Knüppel, Brammen 
oder Blöcke bereitzustellen, teilweise 
noch rotglühend. Die messtechnischen 
Lösungen zur Erfassung, Positionierung 
und Vermessung müssen entsprechend 
robust sein. Der Lichttaster WT45 ortet 
exakt das Walzgut auf dem Rollgang 
und optimiert so den lückenlosen Ver-
arbeitungsprozess. Mit Hitzeschild und 
Wasserkühlung ist eine Messung auch 
in dieser heißen Umgebung zuverlässig 
möglich. Aufgrund ihrer Messgenauigkeit 
kommen Short-Range-Distanzsensoren 
OD von SICK in qualitäts- und kostenrele-
vanten Abläufen zur Regelung, Sortierung 
und Prüfung zum Einsatz. Sensorkopfva-
rianten für verschiedene Messbereiche 
ermöglichen in zahlreichen Aufgaben-
stellungen ein mikrogenaues Messen 
von Höhenprofilen und Materialstärken, 
z. B. in der Qualitätskontrolle bei der 
Überwachung der Metallbanddicke. Dies 
gilt auch für High-Speed-Applikationen, 
denn die Mess- und Ausgaberate der 
OD-Distanzsensoren erreichen bis zu 10 
kHz. 

Ab zum Kunden
Am Ende des Prozesses steht das fertige 
Produkt, das individuell nach Kunden-
wunsch konfektioniert und geliefert wird. 
Zu berücksichtigen sind unterschiedliche 
Größen und Gewichte und verschiedene 

Transportmittel. Die Sensorik von SICK 
steuert, überwacht, regelt und verfolgt 
auch hier. Je nach Produkt wird die Lie-
ferung auch noch dokumentiert, damit 
eine spätere Rückverfolgbarkeit möglich 
ist. (sh)
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Schnell ist das lang ersehnte Wunschauto online zusammengestellt. Der Käufer hat alle Wahlmöglichkeiten: Modell, Farbe, Aus-
stattung, Motorisierung, Benziner oder Diesel. Alles ist konfigurierbar. Die Auswirkungen auf die Produktion sind immens. Alle 
erforderlichen Teile müssen an der Produktionslinie vorrätig sein, um das persönliche Wunschauto auch schnell produzieren zu 
können. Die Herausforderung besteht jetzt darin, genau die richtigen Teile zum richtigen Zeitpunkt vorrätig zu haben. Die RFID- 
Lösungen von SICK machen es möglich.

>> Ein Kerngedanke der Lean Production 
– „Verschwendung vermeiden, Bestände 
minimieren“ – läuft dem Produktionsge-
danken der vollständig flexiblen Produk-
tion auf Kundenwunsch entgegen. Der 
sparsame und zeiteffiziente Einsatz von 
Produktionsfaktoren wie Betriebsmittel 
oder Werkstoffe ist aber möglich, wenn 
in der Produktion flexibel reagiert wer-
den kann. Massenproduktion gehört der 
Vergangenheit an. Heute wird nach Be-
darf produziert, immer mit dem Risiko, 
dass die gewünschte Sonderausstattung 

für das Auto gerade nicht in der Produkti-
onslinie verfügbar ist. Mit dem richtigen 
Portfolio der automatischen Identifika-
tionstechnik weiß man immer genau, 
wo sich das gewünschte Teil befindet. 
Produktionsausfälle werden auf ein Mi-
nimum reduziert.
Je individueller die Fahrzeuge ausge-
stattet werden, desto mehr Informati-
onen müssen die Automobilhersteller 
während der Produktion sammeln, ver-
arbeiten und auswerten. Dazu bedarf 
es einer lückenlosen Überwachung und 

Dokumentation bei deren Einbau, unter 
Verwendung der stets gleichen Tech-
nologie, um Fehleranfälligkeit gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Gerade diese 
Kontinuität bei Durchgängigkeit und 
Rückverfolgbarkeit bereitete den Auto-
mobilbauern und ihren Sensorikausstat-
tern bisher Kopfzerbrechen. 

Eindeutige Karosserie-Identifikation mit 
RFID
Bar- und Data-Matrix-Codes sind nach 
dem Lackieren nicht mehr sichtbar, in-

INDIVIDUELLE BESTELLUNGEN FORDERN FLEXIBILITÄT IN PRODUKTION UND LOGISTIK

DIE HERAUSFORDERUNGEN FANGEN 
NACH DER BESTELLUNG ERST AN
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dividuell gefertigte Lochbleche und ak-
tive RFID-Transponder zu teuer. Die am 
Montageträger befestigten Identifikati-
onslabels sind nicht sicher genug. Die 
Fahrzeuge müssen im Laufe des Aufbaus 
mehrfach auf einen anderen Montage-
träger umgesetzt werden. Eine Schwach-
stelle, bei der es zu Verwechslungen 
kommen kann. Um dies zu vermeiden, 
muss die Karosserie von Anbeginn der 
Produktion mit einem Label eindeutig 
kennzeichnet und dessen Lesbarkeit bei 
jedem Produktionsschritt sichergestellt 
werden – auch in der Lackierstraße bei 
Temperaturen von bis zu 220 °C.
SICK baute zur Lösung dieser Anforde-
rungen ganz auf die RFID-Technologie 
und entwickelte das mit UHF-Technik 
(UHF = Ultra High Frequency) arbeitende 
Schreib-/Lesegerät RFU630. Dieses bietet 

speziell für Anwendungen im Automobil-
bau ideale Lese- und Schreibeigenschaf-
ten. Mit den nötigen Tools zur einfachen 
Integration passt sich das RFU630 an 
die Anforderungen der Automobilpro-
duktion an. Der Transponder ist ein 
temperaturfestes und formbeständiges 
RFID-Label, das zudem kostengünstig 
ist. Am Unterboden der Karosserie ange-
bracht, begleitet das robuste Label den 
Produktionsprozess „seines“ Fahrzeugs 
von Anfang an. Auch den Lackierprozess 
übersteht diese Body-ID unbeschadet 
und macht somit Verwechslungen un-
möglich.

Mercedes-Benz setzt auf zuverlässige 
Karosserie-Identifikation trotz Hitze und 
metallischer Umgebung
Die mit einem Transponder gekennzeich-
neten Karosserien werden bei Mercedes- 
Benz in Rastatt mit UHF-RFID-Geräten 

gesteuert. Von den verschiedenen 
Arbeits-  und Behandlungsstationen 
bis zur Endmontage. Nach der Vorbe-
handlung durch Entfetten, Spülen und 
Phosphatieren in riesigen Spritzanlagen 
und der kathodischen Tauchlackierung 
werden die Karosserien in Öfen bei etwa 
180 °C getrocknet. Für viele RFID-Sys-
teme bedeutet dies jedoch Stress, denn 
die hochfrequenten Reflexionen aus der 
Anlage können die Datenübertragung 
zwischen den Transpondern und den 
Schreib-/Lesegeräten enorm beein-
trächtigen. Die RFID-Systeme von SICK 
funktionieren trotz Hitze und metalli-
scher Umgebung zuverlässig. Bei etwa 
350.000 Lesungen im System pro Tag 
ist Lesesicherheit ein Muss, denn bei 
Lesefehlern drohen Fehlleitungen, Ver-
wechslungen und Kollisionen. RFID von 
SICK garantiert eine Lesesicherheit von 
mehr als 99,98 %. 

Demonstrationsfabrik: Forschung und Weiterbildung am offenen Herzen der 
Produktion 
SICK ist Partner der Demonstrationsfabrik in Aachen, die 2013 gegründet 
wurde. Im Mittelpunkt der 1.600 m² großen Anlage steht die Optimierung von 
Prozessabläufen für die Serienproduktion. Hierbei wird insbesondere im Bereich  
der Optimierung der Produktionslogistik geforscht. Interessierte Partner haben 
die Möglichkeit, ihre Produktionskonzepte und Komponenten zu erproben, zu 
validieren und weiterzuentwickeln. Die vorhandene Infrastruktur erfüllt dabei 
alle Anforderungen an eine zukünftige High-End-Produktion in Hochlohnländern. 
Energieeffizienz, Wandlungsfähigkeit und Transparenz der Prozesse werden bei 
einem hohen Automatisierungsgrad vereint. Die RFID-Technik von SICK ist hier 
ein fester Bestandteil. 

Weitere Informationen:
www.fir.rwth-aachen.de/          
campus/demonstrationsfabrik

Flexible Produktion : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Ford testet den Nutzen von RFID in der 
Fördertechnik
Im Produktionswerk von Ford in Saar-
louis läuft derzeit ein Pilotprojekt in der 
Fördertechnik der Elektrohängebahn 
für Motorraumteile. Täglich werden dort 
rund 1.600 Fahrzeuge gebaut. Mit der 
RFID-Technik von SICK könnte Ford vom 
Bau der Karosserie bis zur Auslieferung 
des fertigen Autos zum Endkunden 
alles lückenlos dokumentieren. Künftig 
könnte das zum Beispiel auch Repara-
turprozesse oder Spezialanwendungen 
umfassen, bis hin zur Steuerung von 
Verladeprozessen. Diese enorm hohe 
Flexibilität in sämtlichen produktionslo-
gistischen Prozessen würde dann laut 
Ford-Projektleiter Dr. Klaus Schmitz für 
Ford einen echten Wettbewerbsvorteil 
darstellen.

Keine Zeit zum Suchen und kein Geld 
fürs Warten. Wo steht das fertige Auto?
Bis die fertig produzierten Autos abgeholt 
und zum Autohaus transportiert werden, 

müssen sie auf einem Parkplatz geparkt 
werden. Aber wo steht das Auto, das 
noch mit auf den Lkw soll? Ein zuvor ver-
sehentlich im falschen Segment abge-
stelltes Fahrzeug wird unter Umständen 
stundenlang gesucht. Bei über 1.000 
produzierten Autos am Tag verliert man 
schnell den Überblick. Jedes Auto wurde 
individuell bestellt. Keines gleicht dem 
anderen. Dank der gespeicherten Infor-
mationen auf dem RFID-Transponder ist 
das Wunschauto schnell gefunden und 
kann unverzüglich verladen werden.

Rückrufaktionen minimieren: Wann wur-
de was verbaut? 
Mit Traceability (Rückverfolgbarkeit) 
lassen sich manche kostspielige Rück-
rufaktionen vermeiden und die Schäden 
eingrenzen. Wird ein defektes Teil in 
einem Auto entdeckt, muss ermittelt wer-
den, aus welchen Einzelteilen das End-
produkt hergestellt wurde. Aber in welche 
und vor allem in wie viele Autos sind die 
defekten Einzelteile eingebaut worden? 

Um eine vollständige Transparenz der 
verbauten Teile zu ermöglichen, wird zu-
künftig eine vollständige fahrzeuggebun-
dene Bauteildokumentation angestrebt. 
Hierbei werden wichtige Bauteile bis 
zum Einzelstück mit Transpondern ge-
kennzeichnet, die im verbauten Zustand 
in der Produktion gelesen werden. SICK 
bietet entsprechende RFID-Gates an 
und steht mit den Erfahrungen bei der 
Inbetriebnahme und Optimierung der Le-
sestelle zur Verfügung. Umgekehrt steht 
die RFID-Technologie auf Bauteilebene 
auch für den Zulieferer zur Verfügung. 

Schritt für Schritt verfolgen
Mit der hochauflösenden Identifikations-
technik ist es möglich, jeden einzelnen 
Schritt zurückzuverfolgen, sodass jeder-
zeit klar ist, welche Modelle in welcher 
Anzahl betroffen sind. So können für 
eine Rückrufaktion alle Autos ermittelt 
werden, bei denen defekte Bauteile re-
pariert oder ausgetauscht werden müs-
sen. (kl)
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RFID ist eine Technologie zur automatischen Identifikation und überall dort auf dem Vormarsch, wo Prozesssicherheit 
höchste Priorität hat. Je komplexer Warenströme sind, desto höher ist auch der Anspruch an die Informationstransparenz. 
Der Einsatz der RFID-Technologie bietet große Möglichkeiten zur Optimierung und Steuerung der eingesetzten Kapazitäten. 
Dabei sind Rückverfolgbarkeit und Prozesssicherheit die zentralen Themen. Identifikation über Funk ermöglicht eine neue 
Dimension in der automatisierten Datenerfassung. Maximale Zuverlässigkeit, hohe Geschwindigkeit und überdurchschnittli-
che Industrietauglichkeit sind einige der Vorteile, die diese Technologie für eine Vielzahl von neuen Applikationen interessant 
macht. 

Prozessoptimierung mit RFID:

 • Aktuelle und zuverlässige Informationen 
Durch die Kopplung des Materialflusses mit dem Informationsfluss bilden die Informationssysteme laufend die aktuellen 
Warenströme ab. Die Informationen im System sind somit nicht nur präziser, sondern auch aktueller. 

 • Vermeidung von Fehlbuchungen 
Typische Fehler beim Wareneingang oder -ausgang wie etwa falsch erfasste Mengen, falsch eingebuchte Produkte oder 
vergessene Buchungen werden vermieden.

 • Reduktion von Suchzeiten 
Mit RFID werden Buchungen z. B. für Umlagerungen automatisiert. Durch das Wegfallen dieses personalintensiven Prozes-
ses können manuelle Fehler vermieden und Kosten gesenkt werden.

 • Vermeidung von Produktionsausfällen 
Die präzise Abbildung von Materialbewegungen im Informationssystem erhöht die Bestandsgenauigkeit und die Liefer-
treue.

 • Optimierung der Fertigungsplanung 
Da jeder Materialfluss sofort im Informationssystem abgebildet wird, kann die Fertigungsplanung präziser disponieren.

 
 • Geringere Kapitalbindung 
Erhöhte Transparenz und verbesserte Planung ermöglichen den Abbau überschüssiger Kapazitäten z. B. an Behältern und 
die Freisetzung von gebundenem Kapital.

 • Dezentrale Prozesssteuerung 
Durch die Datenhaltung direkt am Objekt lassen sich Prozesse ohne den direkten Zugriff auf Datenbanken (z. B. ERP-Sys-
teme) steuern. Dies führt zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und Reduktion der Kosten für Anlagenerweiterungen. 

Radio Frequency Identification (RFID)

Flexible Produktion : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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ROBOTIK IN DER ELEKTRONIKINDUSTRIE

MIT SICHERHEIT FLEXIBEL
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>> Der HAP-HERO® HelpRobot hat die 
Aufgabe des vollautomatischen Be- und 
Entladens von Prozesstools sowie des 
schnellen Transports zwischen Prozess- 
tools und Transportsystem im Reinraum. 
Das besondere Augenmerk und auch 
die Herausforderung liegen dabei auf 
der interaktiven Kooperation zwischen 
Mensch und Roboter. Sicherheits-Laser-
 scanner S300 und S3000 von SICK 
melden, wenn eine Person das Umfeld 
betritt. Je nach Abstand der Person 
zum Roboter befindet sich dieser in 
Schleichfahrt oder er stoppt.

Sichere Geschwindigkeit zählt
Der Speed Monitor MOC3SA von SICK 
überwacht permanent die Geschwin-
digkeit. Überschreitet der Roboter die 
Höchstgeschwindigkeit, schaltet der 
Speed Monitor den Antrieb sicher ab.
Entwickelt für die sicherheitstechnische 
Drehzahlüberwachung von Antrieben 
erfüllt der Speed Monitor die Sicher-
heitsniveaus PL e nach EN ISO 13849, 
SIL3 nach IEC 61508 und SIL3CL nach 
EN 62061. Das Motion-Control-Modul 
ermöglicht es, sichere Stillstands- und 
Drehzahlüberwachungen auf einfache, 

Der HAP-HERO® HelpRobot von der HAP GmbH in Dresden ist eine 
mobile und flexible Roboterlösung für Handlingsaufgaben in der 
Halbleiterindustrie. Bei Höchstgeschwindigkeit erreicht er bis zu 400 
mm/s. Sensorik von SICK überwacht sowohl das Umfeld, in dem sich 
Personen bewegen, als auch die Geschwindigkeit des Roboters, der 
bei der Infineon Technologies Dresden GmbH zum Einsatz kommt.

flexible und kostengüns-
tige Weise umzusetzen. 
Am HelpRobot erfasst 
der  MOC3SA  die Ge-
schwindigkeit des Robo-
ters über die Signale zweier 
Gabelsensoren, die eine 
direkt an der Fahrzeugachse 
montierte perforierte Scheibe 
abtasten. Sicherheits technisch 
kommuniziert der Speed Monitor mit 
der Sicherheits-Steuerung des HelpRo-
bots und – über diese – auch mit dem 
Antrieb selbst.

Sicher wirtschaftlich
Neben technischen Gründen sprechen 
bei HAP auch wirtschaftliche Aspekte 
für den Speed Monitor. Das Modul 
überzeugt insbesondere durch seine 
Konfigurierbarkeit. 
Mit der kostenlosen Software Flexi Soft 
Designer lässt sich die Sicherheits-
applikation zeitsparend layouten und 
testen. 
Für das Einstellen des  MOC3SA genügt 
lediglich ein Schraubendreher. Und – 
durch den Einsatz des Speed Monitors 
kann HAP auf einen „sicheren“ Antrieb 

verzichten. Das spart mehrere hundert 
Euro pro HelpRobot. Die Umgebungs- 
und Geschwindigkeitsüberwachung er-
möglicht sowohl ein flexibles Arbeiten 
der Personen als auch des Roboters 
selbst. (ir)

Umgebungs- und Geschwindigkeitsüberwachung : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Sichere Geschwindigkeitsüberwa-
chung von Handlingsrobotern: Den 
kompletten Bericht finden Sie auf 
www.sickinsight.de
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>> Mithilfe von RFID-Technologie wer-
den die Zustandsdaten von Produkten 
oder Transportbehältern bei Bosch au-
tomatisch erfasst. Der Datenaustausch 
erfolgt über Unternehmensgrenzen hin-
weg in Echtzeit. So ist eine ganzheitliche 
Optimierung von Produktions- und Liefer-
netzwerken möglich. 

Virtuelle Abbildung des Kanban-Systems
Die Produktion der letzten Fertigungs-
stufe steuert in der Regel ein Kan-
ban-System: Unterschreitet in der letzten 
Fertigungsstufe der Lagerbestand einen 
definierten Mindestwert, erfolgt eine 
entsprechende Meldung an die vorgela-
gerte Produktionseinheit oder das Lager. 
Von dort wird dann neues Material be-
reitgestellt. Kanban-Karten sorgen dabei 
für die Weitergabe der Verbrauchsinfor-
mationen. Sobald Material verbraucht 
ist, wird die Karte in eine Sammelbox 
gelegt. Die Karten werden gesammelt 

und regelmäßig an die Stelle verteilt, 
die das notwendige Material bereitstel-
len muss. Früher lief das Übertragen 
des physischen Materialflusses in ein 
IT-System manuell ab und war mit viel 
Aufwand verbunden. Die Fehleranfällig-
keit war hoch und die Daten waren nie 
aktuell. Der Informationsfluss lief asyn-
chron zum Materialfluss. Heute ist das 
dank RFID-Technologie und softwareba-
siertem Datentransfer anders. Dafür ist 
jede Kanban-Karte mit einem Transpon-
derchip ausgestattet.

RFID-Technologie für fehlerfreie Datener-
fassung
Bosch startete zunächst in mehreren 
Werken weltweit mit Etiketten mit hohen 
Frequenzen (HF-Technologie). Dabei 
kam unter anderem der RFH620 von 
SICK zum Einsatz. Zunehmende Anfor-
derungen, wie größere Reichweiten und 
flexiblere Einsetzbarkeit sowie die Stan-

VERNETZTE PRODUKTION BEI BOSCH

PHYSISCHE WARENSTRÖME MIT 
RFID VIRTUALISIEREN
Auf dem Weg zur vernetzten Produktion liegt der Fokus auf der Optimierung von phy-
sischen Produktions- und Logistikprozessen. Dank neuer IT-Technologien lassen sich 
diese Prozesse und Warenströme heute virtuell darstellen.

Beispielapplikation mit RFH620
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dardisierung im Rahmen des öffentlich 
geförderten Projekts „RFID-based Auto-
motive Network“ (RAN) waren dann der 
Grund, auf sehr hohe Frequenzen (UHF) 
zu setzen. Diese Technologie bildet heute 
den Standard für alle neu zu installieren-
den Anwendungen in der Bosch-Gruppe. 
Bereits innerhalb des RAN-Projekts 
nutzte Bosch die RFID-Technologie 
RFU630 von SICK erfolgreich in weiteren 
Logistikapplikationen, zum Beispiel in 
der Fördertechnik.

Direkte Datenübertragung an SAP
In Zukunft setzt Bosch das kompakte 
UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät RFU620 in 
der Produktionslogistik ein. Der Reader 
wird an Regalen angebracht, erkennt 
die Kanban-Karten bei der Entnahme 
und überträgt die Daten der Karten 
über eine Middlewareschicht direkt an 
das SAP-System. Das Nachschubsignal 

UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät RFU620

wird so in Echtzeit erzeugt, direkt wenn 
die Ware entnommen wird. Gleichzeitig 
läuft das Verifizieren der Daten ab. Das 
Auslösen aller notwendigen Aktionen in 
SAP wie Statusänderungen, Anlegen des 
Nachschubelements, Materialbeleg und 
Empfangsschein geschieht automatisch.
Die Anforderungen an RFU620 sind dabei 
hoch. Die Datenerfassung muss einfach 
und zuverlässig sein, um eine gute Da-
tenbasis zu erhalten. Der RFID-Sensor 
gibt dem Anwender durch gut ablesbare 
LEDs eine eindeutige Rückmeldung, so-
bald der Prozessschritt in SAP auf Plau-
sibilität geprüft ist. Das System ersetzt 
die Kanban-Karten nicht, sondern bildet 
sie 1:1 in SAP ab und ermöglicht so die 
virtuelle Darstellung des gesamten Pro-
zesses in Echtzeit. Das führt nicht nur 
zu deutlich effizienteren Prozessen, son-
dern reduziert auch die Lagermenge und 
erhöht die Verfügbarkeit von Regalfläche 
in der Produktion. (ae) 

Vernetzte Produktion : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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„SMART SENSORS“ FÜR MEHR FLEXIBILITÄT 

KURZE UMRÜSTZEITEN UND SCHNELLE 
PRODUKTWECHSEL

Der Konsument von heute legt Wert auf eine individuelle Zusammenstellung seiner Ware. Er mixt die Müslimischung nach seinen 
Wünschen. Er wählt Pralinen aus, die ihm besonders schmecken. Er kauft Sekt mit den für einen besonderen Anlass bedruckten 
Etiketten. Er möchte individuell an seine Füße angepasste Schuhe. Zudem sollen Material und Farbe stimmen. Das alles hat 
Auswirkungen auf die Verpackungen.

>> Auch das Informationsbedürfnis des 
Verbrauchers steigt ständig. Er möchte 
mehr über die Herstellung der Produkte 
und die Inhaltsstoffe wissen. Er will er-
fahren, woraus die Verpackung herge-
stellt ist und wie sie zu entsorgen ist.
Individuell auf Kundenanforderungen 
abgestimmte Produkte erfordern flexible 

Verpackungen. Die Rolle, die Sensoren 
dabei spielen, ist beachtlich. Denn: Sen-
soren werden immer intelligenter und 
immer mehr zu den Sinnesorganen einer 
Anlage. 
Sie nehmen besonders im Konzept von 
Industrie 4.0 eine bedeutende Schlüs-
selfunktion ein.

Das verändert die Verpackungsindustrie
Zentrale Paradigmenwechsel in der In-
dustrie verändern die Grundlagen der 
Produktion: Gefragt sind kurze Umrüst- 
zeiten, adap tive Verpackungsanlagen 
in Bezug auf Produktstrom, Formate, 
Materialien und Umwelteinflüsse sowie 
dezentrale Fertigungssteuerungen. Das 
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erlaubt kundenindividuelle Produktion 
und Verpackung zu Preisen der Mas-
senproduktion. Das Stichwort heißt Los-
größe 1. Die Verpackungsindustrie ist 
prädestiniert für das Konzept Industrie 
4.0. Kürzeste Umrüstzeiten und sofor-
tige Weiterproduktion sprechen für sich: 
Sie erhöhen die Flexibilität der Anlage 
hinsichtlich Verpackungsvielfalt und For-
matbereiche. 

Sensorintelligenz gefragt: Smart Sensor 
Solutions für flexible Sensoreinstellun-
gen
Sensoren werden in den nächsten Jah-
ren eine ganz entscheidende Rolle bei 
der Automatisierung von Maschinen und 
deren Flexibilität spielen. Sie überzeugen 
den Verpackungsmaschinenhersteller 
durch anpassungsfähige Einstellungen. 
Parameter für spezielle Formate, Farben 
und Kontraste sowie Oberflächen lassen 
sich heute ohne manuelle Eingriffe im 

Sensor abspeichern.  Bei einem Produkt-
wechsel sind sie automatisch schnell 
und absolut reproduzierbar aktiviert. 
Abhängig von Fertigungsprozess oder 
Produkt erhält der Sensor applikations-
spezifisch optimale Parameter wie z. B. 
Tastweite, Hysterese oder Schwellenwert 
aus dem Automatisierungssystem. 

Was Sensoren ausmacht
Sensoren sorgen für Transparenz im 
Verpackungsprozess. Sie erfassen und 
verarbeiten Werte und Zustände und 
stellen sie der Steuerungsebene zur 
Verfügung.  Sensoren sortieren, detek-
tieren, positionieren, identifizieren und 
sichern ab. Sensoren verfügen über eine 
Überwachungsfähigkeit. Damit ist eine 
vorausschauende Wartung mit genauem 
Wartungsplan möglich. Und – Sensoren 
verfügen über eine zuverlässige Selbst-
diagnose. So sind sie im Störfall schnell 
und einfach austauschbar. 

„Smart Sensors“ erhalten die produktabhängigen Parametereinstellungen direkt aus dem Automatisierungssystem, zum 
Beispiel bei Wechsel von:

Form und Größe   Farbe und Kontrast   Oberfläche

Flexibel reagieren: Beispiele für Produktwechsel

Kommunikative Sensoren 
SICK bietet mit den Smart Sensor 
Solutions powered by IO-Link alle 
Vorteile intelligenter Sensorik. Die 
Produkte und Systeme verfügen über 
umfassende Kommunikationsfähig-
keiten und sind in der Lage, gewisse 
Automatisierungsfunktionen zu über-
nehmen. Die „Smart Sensors“ können 
z. B. selbstständig Prozessereignisse 
zählen. Sie können vorbeifahrende 
Objekte zeitlich vermessen und deren 
Geschwindigkeit ermitteln oder Dreh-
frequenzen überwachen. Entweder 
übermitteln die Sensoren die Mess-
werte als Absolutwerte an die Steue-
rung oder sie nehmen die Bewertung 
selbst vor und geben entsprechende 
Binärinformationen aus. 
Deshalb sind Sensoren von SICK die 
Lösung zur Optimierung und Flexibili-
sierung der Automatisierungstechnik 
in der Verpackungsindustrie. (ir)

Verpackungsmaschinen : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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3D-INHALTSPRÜFUNG VON VERPACKUNGEN

ConVer: DAMIT ALLES DA IST, 
WO ES HINGEHÖRT

Wer es schon einmal erlebt hat, weiß, wie groß das Ärgernis ist, wenn man ein Möbelstück gekauft hat und beim Zusammenbauen 
bemerkt, dass Teile fehlen oder falsch sind. Um Produktqualität und damit die  Kundenzufriedenheit sicherzustellen, sind Endkon-
trollen, wie die Prüfung auf Vollständigkeit im Verpackungsprozess daher unerlässlich. Mit dem Qualitätskontrollsystem ConVer 
von SICK können diese Kontrollen gezielt optimiert werden und kostspielige Reklamationen aufgrund unvollständiger Produkte 
gehören der Vergangenheit an. 

>> Wenn Produkte manuell verpackt wer-
den, können Fehler nicht ausgeschlossen 
werden. Daher sind nachgelagerte Voll-
ständigkeitskontrollen notwendig. Diese 
vom Bedienpersonal durchgeführten Qua-
litätskontrollen sind jedoch nicht nur auf-
wendig und zeitintensiv, sie führen meist 
auch zu mehr oder weniger schwanken-
den Ergebnissen. Abhilfe schafft das 
schlüsselfertige Qualitätskontrollsystem 
ConVer. Es prüft vollautomatisch, ob Kar-
tons oder Behälter korrekt und vollstän-
dig bestückt wurden.

Inhaltsprüfung durch 3D-Bildverarbei-
tung
Das ConVer-System besteht aus einer 
skalierbaren Anzahl von Prüfstationen, 
die flexibel entlang eines Förderbands 
positioniert werden können. Jede Sta-
tion ist mit einem 3D-Vision-Sensor 
Ranger E, sowie einer Laserrampe mit 
sechs Lasern der Klasse 2M ausge-
stattet. Die Laser generieren eine über 
1 m breite, sehr leistungsstarke und 
trotzdem augensichere Laserlinie, über 
die der Ranger E die 3D-Informationen 
der vorbeifahrenden Objekte sammelt. 
Diese werden in Echtzeit mit zuvor ein-
gelernten Referenzbildern verglichen. 
Bei Abweichungen wird das Förderband 
sofort durch das System gestoppt. Sig-
nalleuchten und die Ergebnisse auf den 
Monitoren unterstützen und leiten den 

Bediener an, damit ein Verpackungsfeh-
ler sofort korrigiert werden kann. ConVer 
eignet sich besonders für Unternehmen, 
die über eine große Anzahl an Produkt-
varianten mit kleinen oder großen Char-
gen verfügen, da ein Produktwechsel in 
Sekundenschnelle erfolgt. Daher hat sich 
zum Beispiel einer der größten Möbelher-
steller für die Komplettlösung von SICK 
entschieden.

Oft machen nur Kleinigkeiten den Unter-
schied
Das Verpacken von Möbelteilen ist 
ein komplexer und fehleranfälliger 
Prozess. Kartons werden entweder 
manuell oder halbautomatisch unter 
Einsatz von Robotern bestückt. Außer-

dem muss eine breite Produktpalette 
gehandhabt werden. Ein Produkt kann 
sehr unterschiedliche Elemente wie 
Paneele, Schrauben und Scharniere 
beinhalten. Oft setzen sich Produkte 
aber auch aus relativ ähnlichen Teilen 

zusammen, die sich nur durch Details 
wie zum Beispiel einem Bohrloch von-
einander unterscheiden. Daher können 
beim Verpacken Teile vergessen oder 
leicht vertauscht werden. Ähnlich ver-
hält es sich bei vielen Anwendungen in 
der Konsumgüterindustrie. Hier müssen 
Teile geschichtet und exakt übereinan-
dergelegt werden (zum Beispiel Werk-
zeuge, Carrera-Bahn-Streckenteile oder 
Kekse). Dabei muss nicht nur sicherge-

Positionskontrolle von Teilen mit vorgegebe-
ner Lage

Vollständigkeitskontrolle bei der Verpackung 
von Möbelteilen
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stellt werden, dass die Teile tatsächlich 
vorhanden sind, sondern auch, dass 
sie die richtige Lage in der Verpackung 
haben. Ist dies nicht der Fall, kann es zu 
Produktionsstaus und Verzögerungen 
bei den nachgelagerten Prozessschrit-
ten kommen. 

Prozessoptimierte Qualitätskontrolle 
Um Referenzbilder für die Prüfung einzu-
lernen, wird das Objekt im Teach-Modus 
einmal während des Verpackungsvor-
gangs durch alle Stationen transportiert. 
Über den Monitor an der jeweiligen 
Kontrollstation legt der Bediener Para-
meter (charakteristische Merkmale wie 
Kanten, Rillen oder Bohrlöcher) fest, die 
er per Drag-and-Drop auf die eingelern-
ten Bilder legt. ConVer überprüft dabei 
nicht das exakte Abbild, sondern sucht 

nach diesen speziellen Eigenschaften 
in einer speziellen Region, unabhängig 
von Farbe und Muster. Die Einstellungen 
der Verifizierungstools kann sich der Be-
diener als Vorlage speichern und immer 
wieder abrufen. Neue Produkte sind 
somit in Sekundenschnelle ausgewählt, 
was Produkt- und Chargenwechsel er-
heblich beschleunigt. Dank der intuitiven 
Konfiguration ist dafür nicht einmal Sen-
sorwissen erforderlich. 
ConVer erfüllt alle Erwartungen, die an 
ein modernes industrielles Bildverarbei-
tungssystem gestellt werden. Dank sei-
ner robusten Bauweise funktioniert das 
System auch in rauen Industrieumgebun-
gen verlässlich. Die Systemkomponenten 

sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, 
und werden von SICK als vorkalibriertes, 
schlüsselfertiges Komplett-Set geliefert. 
Ein weiterer Vorteil: Die vom System 
aufgezeichneten Messdaten und Bilder 
dienen nicht nur zur Korrektur von Pack-
fehlern. Die Ergebnisse können auch zur 
späteren systematischen Auswertung 
herangezogen werden, um eventuelle 
Fehler im vorgelagerten Produktionspro-
zess ausfindig zu machen, die sonst un-
entdeckt bleiben. Auf diese Weise trägt 
ConVer aktiv zur Prozessoptimierung bei. 
(ms)

Flexible Produktion : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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S3000 ANTI COLLISION MIT BIS ZU 15 METERN REICHWEITE BEI JUNGHEINRICH

JETZT MÖGLICH: MEHR FAHRZEUGE 
IM SCHMALGANG  
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>> Als Schmalgang bezeichnet man ein 
Hochregallager, in dem die Gänge so 
schmal sind, dass es einer Person nicht 
möglich ist, auszuweichen. In solchen 
Regalanlagen, die mit Flurförderzeugen 
bedient werden, ist der geforderte je-
weilige Abstand von mindestens 0,5 m 
zwischen Fahrzeug und Regal nicht 
vorhanden. In solchen Hochregallagern 
ist ein Mischbetrieb grundsätzlich nicht 
erlaubt – Fahrzeug und Personen dürfen 
sich nicht gleichzeitig in einem Gang auf-
halten. Zudem sind nach DIN 15185-2 
technische Maßnahmen erforderlich, um 
im Falle eines Falles Personen zusätzlich 
zu schützen. 

Mehr Sicherheit oder mehr Durchsatz? 
Der Forderung nach mehr Durchsatz 
und höherer Flexibilität durch den Ein-
satz mehrerer Fahrzeuge in einem Gang 

konnte man bisher nicht gerecht werden 
– zwei oder mehrere Fahrzeugen im sel-
ben Gang waren bislang nicht zulässig.  
Der Grund:  Durch die Relativgeschwin-
digkeit zweier sich aufeinander zu bewe-
gender Fahrzeuge ist eine ausreichend 
große Schutzfeldreichweite notwendig, 
um die Fahrzeuge auch bei voller Fahrt si-
cher zum Stillstand zu bringen. Im Sinne 
eines zuverlässigen Kollisionsschutzes 
ist ein ausreichend langer Anhalteweg  
zu berücksichtigen. Die Lösung: S3000 
Anti Collision von SICK.

S3000 Anti Collision: Sicherheit UND 
mehr Durchsatz
„Kollisionsschutz“ ist bei SICK bekannt. 
Im Outdoor-Bereich – z. B. in Container-
häfen - sorgen 2D-Laserscanner weltweit 
für kollisionsfreien Betrieb von Kranen 
im Containerumschlag. In enger Abstim-
mung mit Jungheinrich wird mit dem 
S3000 Anti Collision erstmals eine mo-
bile Personenschutzanlage (PSA) durch 
die Kombination von sicherer Fahrzeug-
erkennung und sicherer Personener-
kennung realisiert. S3000 Anti Collision 
detektiert dabei ein Referenzziel am 
entgegenkommenden Fahrzeug sicher 

auf bis zu 15 m – möglich macht dies 
ein separates Feld („Kollisionsschutz-
feld“ KSF). Simultan überwacht S3000 
Anti Collision zu jeder Zeit ein Schutzfeld 
von bis zu 7 m für die sichere Personen-
erkennung. 

Motion Control: Nur so viel Reichweite 
wie nötig
In Verbindung mit der modularen Sicher-
heits-Steuerung Flexi Soft und dem Flexi 
Soft Drive Monitor bietet S3000 Anti 
Collision die Möglichkeit zur geschwin-
digkeitsabhängigen Feldumschaltung: 
Wird ein sicherheitsgerichtetes Feld ver-
letzt, schickt der Scanner ein Signal zur 
Reduktion der Geschwindigkeit an die 
Fahrzeugsteuerung. Der Drive Monitor 
registriert die Geschwindigkeitsredu-
zierung und teilt dies dem Scanner mit, 
der daraufhin die Feldlänge auf einen 
der Geschwindigkeit angepassten Wert 
zurücknimmt. Bei erneuter Verletzung 
wird die Geschwindigkeit nochmals redu-
ziert oder das Fahrzeug sofort gestoppt. 
Ein „Stopp“ erfolgt nur dann, wenn es 
wirklich notwendig ist: Dadurch wird die 
Belastung des Systems reduziert und die 
Effizienz gesteigert. (tm)

Mit einer Reichweite von 15 m bietet der Sicherheits-Laserscanner S3000 Anti Colli-
sion in mobilen Anwendungen jetzt die mit Abstand größte Reichweite für ein Feld mit 
sicherheitsgerichteter Nutzung. In enger Zusammenarbeit mit Jungheinrich hat SICK 
eine Lösung zur effizienteren Absicherung von Schmalgangstaplern entwickelt. Damit 
ist es erstmals möglich, zwei oder mehrere Flurförderzeuge in einem Schmalgang 
zu betreiben – die Voraussetzung für mehr Durchsatz und mehr Flexibilität bei voller 
Sicherheit. 

Schutzfeld (SF) Kollisionsschutzfeld (KSF)

Mehr Durchsatz und Flexibilität bei voller Sicherheit: Durch das 
zusätzliche Kollisionsschutzfeld (KSF) werden Fahrzeuge sicher auf 
bis zu 15 m erkannt.  

max. 15 m

Kollisionsschutz : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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cubeXX WIRD ZUM INTERAKTIVEN ROBOTER

SENSORINTELLIGENZ FÜR DEN 
HUB DER ZUKUNFT

Das Distributionslager der Zukunft ist ein Musterbeispiel an Flexibilität und Wandlungsfähigkeit. Dafür muss nicht zuletzt die 
technische Ausstattung so wandlungsfähig werden, dass sie innerhalb kürzester Zeit neue Aufgaben übernehmen oder sogar ihren 
Standort wechseln kann. Flexible und intelligente Lösungen wie der cubeXX tragen dazu bei – auch dank intelligenter Sensoren für 
die dynamische und räumliche Wahrnehmung. 

>> Vollautomatisierte Lager sind heute 
ziemlich unflexibel und wenig wandlungs-
fähig. Ändern sich Prozesse oder Waren, 
müssen in aufwendigen Planungen neue 
Lösungen gefunden sowie unter Um-
ständen alte Anlagen oder Anlagenteile 
abgebaut und neue Systeme installiert 
und in Betrieb genommen werden. Das 
Konzeptfahrzeug cubeXX von STILL stellt 
den nächsten Schritt in Richtung einer 

flexiblen Automatisierung in Logistikpro-
zessen dar.  

Sechs Fahrzeuge in einem
Erstmals auf der CEMAT 2014 als funkti-
onstüchtiger Prototyp vorgestellt, vereint 
der cubeXX die Anforderungsprofile von 
Routenzug, Niederhubwagen, Hochhub-
wagen, Kommissionierer, Doppelstock 
und Gabelstapler in einem Gerät. Dank 

des offenen und durch STILL weiterent-
wickelten Robotiksystems RACK (Robotic 
Application Construction Kit) sowie ver-
besserter Sensor- und Scannertechno-
logie wird der cubeXX zum interaktiven 
Roboter. Transportaufträge erhält das 
Fahrzeug dabei auf vielfältigen Wegen:  
zum einen über die cubeXX iPad-App, 
zum anderen direkt über den vom Fraun-
hofer IML entwickelten Coaster, der 
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Der cubeXX bestimmt seine Position auf-
grund vorgegebener Orientierungspunkte 
selbst und analysiert seine direkte Umge-
bung in 3D

Hub2Move ist ein Verbundprojekt 
unter der Leitung des EffizienzClus-
ters LogistikRuhr. Partner im Pro-
jekt ist u. a. das Fraunhofer IML. 
www.hub2move.de

Fahrerlose Transportfahrzeuge : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS

ersten mobilen und industrietauglichen 
Mensch-Maschine-Schnittstelle für die 
Industrie 4.0. Über eine speziell entwi-
ckelte Schnittstelle kann das Fahrzeug 
mit der SAP HANA-Plattform kommuni-
zieren – zukünftig können darüber ganze 
Flotten gesteuert werden. „Durch die 
Neuerungen wird der cubeXX hard- und 
softwareseitig in der Lage sein, flexibel 
auf Situationen zu reagieren und sich 
anzupassen, um so zum Beispiel Palet-
ten wirklich dort aufzunehmen wo sie lie-
gen und nicht dort, wo sie hätten liegen 
sollen“, erklärt Matthias Klug, Leiter der 
Unternehmenskommunikation bei STILL.

Sensorintelligenz als Voraussetzung
Die direkte Umgebung in Echtzeit er-
fassen und auf Hindernisse und Ereig-
nisse richtig reagieren: Beim cubeXX 
setzt STILL auf Sensorintelligenz von 
SICK – und damit auf jahrzehntelange 
Erfahrung und Expertise im Bereich der 
fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF). 
Auch für den Einsatz in Bereichen mit 
Personenverkehr ist der cubeXX bestens 
gerüstet: 

  
Positionsbestimmung und Navigation: 
Ein rotierender Laserscanner LMS5xx 
ist an der Oberseite des Roboters ange-
bracht. Er erzeugt eine 3D-Punktwolke. 
Dadurch ist der cubeXX in der Lage, 
seine Position aufgrund vorgegebener 
Orientierungspunkte zu bestimmen. 
Zudem wird die direkte Umgebung in 
3D analysiert: Regale, Paletten oder an-
dere Hindernisse werden auch während 
der Fahrt zuverlässig erkannt. Zwischen 
den Lastgabeln hat STILL den sehr kom-
pakten, detektierenden Laserscanner 
TiM5xx installiert. Damit erfasst der  
cubeXX auch dynamische Hindernisse 
präzise und kann entsprechend navigie-
ren, indem er zum Beispiel die Fahrtrich-
tung ändert oder die Geschwindigkeit 
reduziert. 

  
Personenschutz: Mit dem cubeXX er-
schließen sich flexibel automatisierte 
Anwendungen – auch in Bereichen mit 
Personenverkehr. Sicherheits-Laserscan-
ner S300 Expert, die Sicherheits-Steue-
rung Flexi Soft und Sicherheitsschalter 
von SICK sorgen dabei für einen effizien-
ten Personenschutz.  

Mobile Materialtransportsysteme werden 
in nahezu jedem industriellen Produk-
tionsumfeld eingesetzt. Ob fahrerlose 
oder teilautonome Transportsysteme, 
Verschiebewagen, Gabelstapler oder 
Schmalgang fahrzeuge: SICK bietet um-
fassende Lösungen – auch und vor allem 
für die fahrerlosen Transportfahrzeuge 
der Zukunft. (tm)
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BEI ADLER WIRD IM MATERIALFLUSS INTELLIGENT IDENTIFIZIERT

WAREN NUR DANN ERFASSEN, WENN SIE 
ERFASST WERDEN SOLLEN
So stimmt die Abrechnung: mit einer durchgängigen Warentransparenz im Lager und 
im Geschäft. Die Adler Modemärkte setzen seit Sommer 2013 die RFID-Technolo-
gie in immer mehr Filialen ein. Insgesamt 170 Märkte werden auf die neue Technik 
umgestellt. Auch das Zentrallager ist mit der RFID-Technologie ausgestattet. Sämtli-
che Prozesse in der Filiale sowie die Nachschubsteuerung aus dem Distributionszen-
trum wurden integriert.

>> Bis zu 90 Prozent des Sortiments 
von Adler ist aktuell mit RFID-Trans-
pondern versehen. Ein Teil der Ware 
wird bereits mit RFID-Transpondern in 
das Distributionszentrum geliefert. Die 
restliche Ware wird im Distributionszen-
trum ausgezeichnet. Dies liefert die 
Basis dafür, dass auch die Nachschub-
steuerung aus dem Zentrallager an die 
Filialen mit RFID vollständig automati-
siert erfolgt. 
Syspro heißt der Systemintegrator und 
Systemlieferant für Software, der bei 

Adler Modemärkten die komplette In-
tegration von RFID-Technologie in den 
Filialen und im Distributionszentrum 
realisierte. Die Sensoren und Sensorsys-
teme kamen von SICK.

Radio Frequency Modular System: Der 
Tunnel für kleinere Objekte auf dem För-
derband
Das Track-and-trace-System RFMS Pro 
verspricht hohe Durchsatzleistungen 
und besondere Flexibilität bei der System-
auslegung. Die Identifikation der Objekte 
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erfolgt in einem selbsttragenden und mo-
dular konfigurierbaren RFID-Tunnel. Sein 
innovatives Aufbaukonzept aus Modulen 
in zwei Breiten mit und ohne Antenne er-
öffnet vielfältige Variationsmöglichkeiten. 
Sie erlauben, das System mit geringem 
Planungs- und Konstruktionsaufwand op-
timal an räumliche und materialflusstech-
nische Randbedingungen anzupassen. 
Im Wareneingang muss die Ware nicht 
mehr per Hand gescannt werden, sondern 
sie wird einfach auf die Förderstrecke ge-
legt, die sie durch den Tunnel und dann 
weiter zum Bestimmungsort im Lager 
oder in der Produktion transportiert. Die 
identifizierten Transponder können auch 
bei engen Abständen, hohen Geschwin-
digkeiten und hohen Durchsatzleistungen 
den richtigen Objekten zugeordnet wer-
den – auch dann, wenn die Förderstrecke 
nach einem Stopp wieder anläuft. Wenn 
gleichzeitig in direkter Nähe im Warenla-
ger oder an Packstationen ebenfalls mit 
RFID-Transpondern ausgestattete  Ware 
verpackt wird, sollen diese nicht erfasst 
werden. Kein Problem. Über entspre-
chende Filter in der Software lassen sich 
Fehllesungen vermeiden.
Im Warenausgang werden Falsch-
lieferungen ebenfalls vermieden. Das 
RFMS Pro stellt sicher, dass genau die 
Ware verpackt und ausgeliefert wird, die 

auch bestellt wurde. Der Materialfluss 
der kommissionierten Ware zur Filiale 
wird verbessert und die Fehlertoleranz 
bei der Stückzahl reduziert.
Optional lässt sich ein RFMS Pro durch 
die Integration von Barcodescannern, 
2D-Codelesern und einem Volumen-
messsystem zur Erfassung der Objektdi-
mensionen zu einer maßgeschneiderten 
High-End-Identifikationslösung erweitern.

Radio Frequency Gate System: das Tor 
für große Objekte und große Lagerfahr-
zeuge
Für größere Objekte oder solche, die 
mit einem Gabelstapler oder ähnli-
chem transportiert werden und trotz-
dem erfasst werden sollen, gibt es das 
Track-and-trace-System RFGS Pro. Eine 
flexible und intelligente Komplettlösung 
für den Warenein- und -ausgang größe-
rer Waren. Das System sieht aus wie ein 
großes Tor, besteht aus RFID-Schreib-/
Lesegeräten für die Objektidentifikation, 
einem zentralen Controller mit integrier-
tem Zuordnungsalgorithmus und einem 
2D-Laserscanner zur Objekt-, Geschwin-
digkeits- und Richtungserkennung. Das 
RFGS Pro ermöglicht so eine eindeutige, 
dezentrale Zuordnung des RFID-Trans-
ponders. Die Informationen des RFID-
Schreib-/Lesegeräts können bewertet 

RFID ist eine auf Funk basierende Technologie für die automatische Identifika-
tion in der Industrie. Lesen und Schreiben ohne Sichtkontakt, mehrfach ver-
wendbare Datenträger, Pulklesung von Objekten und Wartungsfreiheit – all 
dies sind oftmals die entscheidenden Argumente für RFID und gegen die opti-
sche Identifikation mit Barcodes. Zudem bieten die Systeme intelligente Funk-
tionalitäten, die die Integration, den Betrieb und die Diagnose wesentlich ver-
einfachen. Für den internationalen Markt der Materialflusstechnik und Logistik 
ist zudem entscheidend, dass die Funkfrequenzen durch ISO/IEC-Normen 
weltweit standardisiert sind. Sensoren und Sensorsysteme im Hoch- (HF) und 
Ultrahochfrequenzbereich (UHF) sind deshalb die richtige Lösung im Material- 
fluss.

Mit RFID logistische Abläufe durch hohen Durchsatz und transparente                
Prozesse optimieren

und die nicht prozessrelevanten Lesein-
formationen statischer Transponder he-
rausgefiltert werden. Im Betrieb sorgen 
integrierte Service-, Überwachungs- und 
Diagnosetools für eine hohe Verfügbar-
keit des RFGS Pro. (kl)

Track-and-trace mit RFID : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Um die Effizienz zu erhöhen, fordert der Einzelhandel zunehmend eine gemischte Palettierung. Die Logistik reagiert auf diese 
Forderung mit passenden Automatisierungslösungen. Weil aber optische Herausforderungen wie dunkle Verpackungen oder 
durchsichtiges Folienmaterial im gesamten Logistikprozess groß sind, braucht es dafür die richtigen Sensoren. In einer engen 
Zusammenarbeit zwischen Dematic und SICK entstand so eine spezifische Lösung zur zuverlässigen Volumenvermessung.

>> Paletten, mit denen Waren an den 
Einzelhandel geliefert werden, sind 
heute bunt gemischt beladen. Die Pa-
letten werden im Lager genau in der 
Reihenfolge bestückt, wie sie später im 
Supermarkt Schicht für Schicht wieder 
entladen werden und wie die Waren in 
die Regale geräumt werden. Das sorgt 
für schnellere Prozesse oder spart 
Lagerplatz im Einzelhandel. Kleinere 
Läden oder Kioske können gar nicht 
anders beliefert werden. Damit das 
gelingen kann, muss der gesamte Lo-
gistikprozess von der Einlagerung bis 
zu Beladung und Versand der Paletten 
funktionieren – und das trotz hoher He-
rausforderungen in der Detektion der 
„bunt gemischten“ Waren.
Die Logistikexperten von Dematic ent-
wickeln Hochleistungssysteme, um 
diesen Prozess rund um gemischte 
Paletten weitestgehend automatisieren 
und kundengerecht gestalten zu kön-
nen: von der Ermittlung des optimalen 

Einlagerungsplatzes, der softwarege-
stützten Berechnung der Ladesequenz 
der Palette über die sequenzgerechte 
Anlieferung der benötigten Artikel, die 
Kommissionierung der Palette bis hin 
zum Umwickeln der Palette mit Folie 
für eine hohe Transportstabilität. Die 
Software, die die Ladesequenz errech-
net, optimiert auch gleichzeitig die La-
dungsdichte der Palette und macht das 
Bauen von höheren Paletten möglich, 
um die Transportkosten zu reduzieren. 

Hohe sensorische Herausforderungen
Für die Ermittlung des optimalen Lager-
platzes und auch für die Zusammen-
stellung von gemischten Paletten sind 
grundlegende Daten der Artikel wie Di-
mension, Volumen, Gewicht oder Verpa-
ckungseigenschaften erforderlich. Diese 
Daten zuverlässig zu erfassen war eine 
große Herausforderung für Dematic. So 
„gemischt“ die unterschiedlichen Waren 
auf der Palette sind, so unterschiedlich 

sind auch die sensorischen Herausfor-
derungen der Objekte, die detektiert 
werden müssen. Produkte mit schwarzer 
oder dunkelblauer Verpackung, glän-
zende Folien oder transparente Folien-
verpackungen – all das muss zuverlässig 
und störungsfrei erkannt und vermessen 
werden.

Volumenmessung auf Lichtgitter-Basis
Um diese Herausforderung zu meistern, 
haben die Ingenieure von Dematic und 
SICK in der Entwicklung sehr eng zu-
sammengearbeitet. Das Volumen von 
verschiedenen Waren, die auf einem 
Förderband zugeführt werden und in 
Bewegung sind, mussten detektiert und 
bestimmt werden. Erste Tests wurden 
mit dem Volumenmesssystem VML 
Pro, durchgeführt, das die messenden 
Lichtgitter MLG-2 nutzt. Die hohe Mess-
genauigkeit, die zuverlässige Erken-
nung von transparenten Objekten sowie 
schnelle Ansprechzeit passten genau 

VOLUMENMESSUNG IN DER LOGISTIK

ZUVERLÄSSIG MESSEN AUCH BEI BUNT 
GEMISCHTEN WAREN
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auf die Anforderungen von Dematic. Die 
LED--Sender-Empfänger-Technologie des 
Lichtgitters ist unabhängig von der Be-
schaffenheit der zu detektierenden Ob-
jekte. Transparente Flaschen, schwarze 
oder dunkelblaue Verpackungen oder 
auch folienumwickelte Waren werden 
vom MLG-2 verlässlich erkannt. Daher 
war es erste Wahl für das Projekt bei De-
matic. 
An einem eigens aufgebauten Rundlauf 
wurden jeweils zwei Sender- und Emp-
fängereinheiten des Lichtgitters vertikal 
und horizontal zum Förderband ange-
bracht. Die Waren werden durch diesen 
„Lichtstrahlenvorhang“ hindurch trans-
portiert, wobei das Volumen bestimmt 
wird. Die Applikation konnte so grund-
sätzlich gelöst werden. Doch gerade 
für nicht ausgerichtete oder besonders 
unförmige Produkte hat eine Anpassung 
der Strahlauswertung eine noch stabi-
lere Applikationslösung ermöglicht, die 

sich in weiteren Tests als zuverlässig er-
wiesen hat. 
Über einen angeschlossenen Indus- 
trie-PC werden die ermittelten Daten 
verarbeitet und über den MSC800 Con-
troller, dessen Schnittstellenprotokoll 
eigens an die vorhandenen Strukturen 
bei Dematic angepasst wurde, an das 
Steuerungssystem übergeben. Schließ-
lich konnte das so entwickelte Volumen-
messsystem in die neue Applikation bei 
Dematic eingebaut und ausgiebig getes-
tet werden.

Cleverer Schutz gegen Schmutz
Im Rahmen der Projektentwicklung 
wurde schnell klar, dass ein besonderer 
Schutz gegen Verschmutzung erforder-
lich ist. 
Mit Staub kommt das Lichtgitter noch 
klar – sollte einmal eine Verpackung 
beschädigt sein und z. B. klebrige Li-
monade über das Lichtgitter unter dem 
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VOLUMENMESSUNG UND MEHR: FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS 
RICHTIGE SYSTEM

Die Auswahl des optimalen Volumenmesssystems hängt von verschiedenen Faktoren 
ab wie z. B. den Objektabmessungen, oder auch von den Formen und Oberflächen der 
zu vermessenden Objekte. Von Systemen für manuelles Handling bis hin zu voll auto-
matisierten, integrierten Systemen zur Volumenmessung für bewegte Objekte deckt 
SICK verschiedenste Anforderungsbereiche ab. Gleichzeitig können auch Dimensio-
nen wie Gewicht oder sogar Deformationen erfasst und ausgewertet werden.

VML Pro – Volumenmessung bei trans-
parenten und folienumwickelten Ober-
flächen
Das Track-and-trace-System VML Pro 
(Volumenmesssystem auf Lichtgitterba-
sis) löst anspruchsvolle Logistikapplikati-
onen im Bereich der Objektvermessung. 
Auf Grundlage der LED-Lichtgittertech-
nologie ermöglicht das VML Pro eine 
genaue Bestimmung des kleinsten 
umhüllenden Quaders von Objekten, 
unabhängig von ihrer Oberflächenbe-

schaffenheit. So werden insbesondere 
transparente und folienumwickelte Ob-
jekte zuverlässig vermessen. 
Der modulare Aufbau in Kombination 
mit dem Systemcontroller MSC800 stellt 
die volle Kompatibilität zu vorhandenen 
SICK-Lösungen in der Intralogistik sicher. 
Gleichzeitig ist dadurch eine hohe Flexi-
bilität gewährleistet, die individuelles 
Anpassen an die spezifischen Applikati-
onsanforderungen ermöglicht. Im Fokus 
steht hierbei u. a. die Erweiterung durch 

Förderband laufen und sich Schmutz festset-
zen, ist ein reibungsloser Betrieb nicht mehr 
gesichert. Abhilfe schafft ein Plexiglasrohr, das 
um das Lichtgitter gelegt ist. Dieses Rohr wird 
ständig mit Druckluft durchströmt – so kann 
sich kein Schmutz festsetzen. 

Erfolgreicher Einsatz im Einzelhandel
Die Anpassungen des MLG-2 Lichtgitters an 
die Anforderungen zur zuverlässigen Detek-
tion und Volumenmessung von Dematic sind 
erfolgreich verlaufen, der Betrieb des Sys-
tems im Distributionszentrum einer großen 
Einzelhandelskette ist gestartet: ein weiterer 
Beweis für die enge Zusammenarbeit der 
Experten von SICK mit Kunden, um anwen-
dungsspezifische Anforderungen erfolgreich 
zu lösen. Aber auch ein Beweis für die Flexibi-
lität und Anpassungsfähigkeit der Sensoren. 
Die Lösung VML Pro als komplettes System 
zur Volumenmessung mit Lichtgittern ist nun 
auch für andere Logistikapplikationen verfüg-
bar. 
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Autoidentifikationssysteme sowie durch 
Wägetechnik. Das Ergebnis ist eine zu-
verlässige Lösung für anspruchsvolle 
Dimensionierungsaufgaben speziell für 
die Einlagerung und die Logistik für Kon-
sumgüter mit glänzenden oder transpa-
renten Verpackungen.

VMS: Volumenmessung nahezu aller 
Objektformen
Prädestiniert für die Volumenvermes-
sung von quaderförmigen Objekten 
wie Paketen auf flachen Förderbän-
dern ist das Volumenmesssystem der 
Familie VMS410/510. Schnelle Instal-
lation sowie einfache Ausrichtung und 
Inbetriebnahme sind die Vorteile dieser 
Lösungen. Mit Volumenmess systemen 
VMS420/520 können nahezu alle Ob-
jektformen mit bis zu 3,6 m/s auf fla-
chen Förderbändern präzise vermessen 
werden. Die robusten Zweikopf-Volumen-
messsysteme sind ebenfalls als zertifi-
zierte Varianten für die Berechnung des 
Volumengewichts verfügbar.

Mehr als nur Volumen messen
Die Identifikation von Objekten ist ein 
Kernprozess für Logistikdienstleister 

und Unternehmen im Bereich Kurier, 
Express und Post. Aber erst, wenn 
Gewicht und Volumen jedes Versand-
objekts bekannt sind, können Trans-
portressourcen ideal ausgeschöpft 
werden. Die optimale Auslastung der 
Ressourcen ist ein Schlüsselziel für 
jedes Logistikunternehmen. Statische 
und dynamische Volumen- und Ge-
wichtsmessung von kubischen und 
unregelmäßig geformten Objekten: 
SICK bietet für diese Aufgaben ein um-
fassendes Lösungsportfolio für heraus-
ragende Volumenmessraten und hohe 
Genauigkeit auf allen Arten von För-
deranlagen. Die zertifizierten Systeme 
(z. B. nach OIML, MID, NTEP oder NAWI) 
können auch für die Rechnungsstellung 
eingesetzt werden.

DWS: Messen, Wiegen, Identifizieren
Viele kleine oder wenige große Pakete? 
Kleine Einheiten mit hohem Gewicht 
oder „Fliegengewichte“ mit großem Volu-
men? Die Kombination aus Gewicht und 
Volumen von Frachtstücken bestimmt 
deren Transportkosten. Wer diese 
Transportkosten genau erfassen und 
individuell weiterberechnen kann, hat 
in der Logistik die Nase vorn, gerade in 
Zeiten hoher Energiepreise. Für die kom-
plette Datenerfassung von Sendungen 
bei Kurier-, Express- und Postdienstleis-
tern (KEP) sowie in Logistikzentren, die 
neben Identifikation und Volumen auch 
das Gewicht erfassen, hat SICK die Di-
mensioning-Weighing-Scanning-Systeme 
DWS entwickelt. 
Bei DWS Static erfolgt das in manu-
ellem Ablauf: Auf Knopfdruck können 
alle relevanten Daten für die Fracht-
kostenberechnung bzw. zur Erstellung 
von Frachtpapieren erfasst werden. Die 
Systeme bestehen aus den bewährten 
Volumenmesssystemen VMS510 bzw. 
VMS520, einer robusten statischen 
Waage sowie einem Handscanner zur 
Erfassung der Code-Information – alles 
zusammen in einer stabilen Mechanik 
integriert. DWS Static ist als Komplett-
lösung bereits nach wenigen Minuten 
betriebsbereit und eichfähig nach den 
geltenden Normen OIML, MID und NAWI.
DWS Dynamic ist die Paketlösung aus 
einer Hand. Das System bestimmt au-

tomatisch Gewicht und Volumen von 
Frachtstücken und identifiziert sie an-
hand von 1D- oder 2D-Codes – dabei ist 
es in bestehende Fördersysteme integ-
riert und arbeitet zuverlässig bei Förder-
geschwindigkeiten von bis zu 2,9 m/s. 
Als Komplettsysteme mit integriertem 
Alibispeicher ist es eichfähig nach OIML 
R129 bzw. R51-1 sowie der europäischen 
Messgeräterichtlinie 2004/22/EG (kurz: 
„MID“). 

Volumenmesssystem VMS

Weitere Informationen: 
www.sick.de/trackandtrace

Beschädigungen oder überstehende Ver- 
packungen erkennen
Die erfassten Daten der Volumenmes-
sung können auch für weitere Erkennt-
nisse zur Optimierung von Prozessen 
durch Erkennen von Deformationen ge-
nutzt werden. Die erfassten Objektdaten 
werden mittels Industrie-PC ausgewertet, 
um Beschädigungen oder überstehende 
Verpackungen zu erkennen. Solche Ob-
jekte können ausgeschleust werden, 
damit es bei der Ein- oder Auslagerung 
nicht zu unerwünschten Störungen und 
teuren Ausfallzeiten kommt. (ae)

Dimensioning-Weighing-Scanning-System 
(DWS)
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Actemium Logistics bietet automatisierte Lösungen wie Kommissionier- und Sortieranlagen, Fördertechnik und Lagerverwal-
tungssysteme für Unternehmen in der Logistikbranche an. Für die Absicherung des Zugangs zu einem Palettiersystem sucht das 
Unternehmen nach einer Lösung, die in der Lage ist, flexibel zwischen Mensch und Material zu unterscheiden. Eine große Heraus-
forderung: Verschiedene Faktoren erschweren diese Unterscheidung. SICK überzeugt Actemium mit dem Sicherheits-Lichtvorhang 
C4000 Fusion.

>> Actemium installiert das Palettier-
system beim E.Leclerc Logistikcenter. 
Hier werden täglich viele verschiedene 
Güter im Warenlager angeliefert. Diese 
palettiert E.Leclerc, bevor das Unterneh-
men sie an regionale Supermärkte aus-
liefert. Der Zugang zum Palettiersystem 
muss gegen das Betreten von Personen 
abgesichert werden, Ware soll jedoch 
ungehindert passieren dürfen.
Die Faktoren, die diese Unterscheidung 
erschweren, sind hauptsächlich folgende: 
Die Objekte, die auf der Palette einge-
lagert sind, unterscheiden sich in ihrer 
Größe von 150 mm bis zu 1.200 mm. 
Auch sind sie vom Typ her sehr unter-
schiedlich. Das Spektrum reicht von Fla-
schen über Gemüse bis hin zu Zucker. 
Außerdem entstehen oft kleinere oder 
größere Zwischenräume zwischen den 
Objekten auf der Palette. Für Muting-Sen-
soren, die das Detektieren des Sicher-

heitssensors auslösen würden, ist hier 
wenig Platz.

Mustergültig: C4000 Fusion 
Actemium entscheidet sich für den Si-
cherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion. 
Es ist ein horizontal angeordneter Licht-
vorhang, der Objektmuster automatisch 
erkennt und hohe Installations- und 
Wartungsfreundlichkeit bietet. Er benö-
tigt keine vor- oder nachgeschalteten 
Muting-Sensoren. Es wird also nur ein 
Sensorpaar installiert: der C4000 selbst. 
Das spart viel Zeit bei der Installation ein, 
da das Anbringen der Muting-Sensoren 
recht aufwendig ist, wenn wenig Platz 
zur Verfügung steht. Die Konfiguration 
ist einfach. Die CDS-Software lernt die 
verschiedenen Größen und Formen der 
Objekte komplett ein, was auch einen 
Austausch im Beschädigungsfall erleich-
tert. Alle Daten werden auf das neue 

Sensorpaar übertragen. Ohne zusätzli-
che Sekundärsensorik unterscheidet der 
Sicherheits-Lichtvorhang sicher und zu-
verlässig Objektmuster z. B. von Beinen 
einer Person. Der C4000 Fusion über-
wacht dauerhaft aktiv den Gefahrbereich 
und bietet somit maximale Sicherheit. (ir)

ZWISCHEN VIELFÄLTIGEN GÜTERN UND PERSONEN UNTERSCHEIDEN

FLEXIBLE SICHERHEIT BEIM ZUGANG 
ZU EINEM PALETTIERSYSTEM

Zugangsabsicherung : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS



DYNAMIK IN FÖRDERTECHNISCHEN ANLAGEN

POSITION BEZIEHEN
Regalbediengeräte (RBG) im automatischen Kleinteilelager (AKL) oder Hochregallager sind Schlüsselelemente für Effizienz und 
Leistung. Umso wichtiger ist es, die Position der RBGs millimetergenau zu kennen, damit die Ware korrekt ein- und ausgelagert 
werden kann. Die Positionsermittlung mit sehr kurzen Zykluszeiten und die Datenübertragung übernehmen bei der TGW Logistics 
Group Distanzsensoren DL100 Pro und die optische Datenübertragung ISD400 Pro von SICK. Sie sorgen damit für einen reibungs-
losen Ablauf im Warenlager.
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>> Die TGW Logistics Group liefert 
schlüsselfertige Intralogistiklösungen 
für Lagerhaltung, Produktion, Kommis-
sionierung und Distribution. TGW sucht 
stets nach Möglichkeiten, um die Dyna-
mik fördertechnischer Anlagen weiter zu 
verbessern. 
Bei langen Verfahrwegen von Regal -    
bediengeräten in Kombination mit einer 
sicheren Geschwindigkeitsüberwachung 
darf nichts rucken oder gar stillstehen. 
Der Ablauf muss schnell und reibungslos 
von statten gehen. 
SICK bietet mit dem Long-Range-Distanz-
sensor DL100 Pro und der optischen  
Datenübertragung ISD400 Pro Distanz- 
und Datenübertragungssysteme an, die 
auch bei großer Gassenlänge in Bezug 
auf Dynamik und rauscharmer Mess-
wertausgabe absolut überzeugen. 

Technisch optimal
Die zur Steuerung synchrone Ausgabe 
der Messdaten und die direkte Regel-
kreiseinbindung ermöglichen es, sehr 
dynamische Anwendungen mit Beschleu-
nigungswerten bis zu 15 m/s2 zu realisie-
ren und hart eingestellte Lageregelkreise 
zu fahren. Dadurch können auch die 
Regalbediengeräte von TGW kürzere 
Spielzeiten und damit mehr Einzel- und 
Doppelspiele pro Zeiteinheit erreichen. 

Horizontal und vertikal – einfach ideal!
Der DL100 Pro ermöglicht die horizontale 
und vertikale Positionierung der Fahr- 
und Hubeinheit des Regalbediengeräts. 
Das innovative Befestigungssystem ver-
kürzt die Montagezeit und vereinfacht 
die Lagerhaltung. Die Sensoren übermit-
teln wichtige Daten für die vorbeugende 
Wartung. Das vermeidet unerwartete 
Anlagenstillstände und gewährleistet ein 
Optimum an Verfügbarkeit, Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit.

Datenübertragung leicht gemacht
Die optische Datenübertragung ISD400 
Pro sorgt für den Austausch der Daten 
zwischen RBG und RBG-Steuerung mit 
Infrarotlicht. Somit entfällt die Feldbus-
verkabelung. Hohe Übertragungsraten 
und Reichweiten ermöglichen höchste 
Performance. 
Wird bei der Fachbelegtkontrolle ein 
Fehler gemeldet, erfolgte früher eine 

Position erkennen : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Infos zum Kunden unter:
www.tgw-group.com

lokale, visuelle Prüfung. Heute werden 
hierfür vermehrt Kameras eingesetzt. 
Die ISD400 Pro überträgt die großen 
Bilddaten mit 100 Mbit. Das spart Auf-
wand, Zeit und Geld. (ir)
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JOLODA AUTOMATISIERT DAS BE- UND ENTLADEN BEI PEPSICO

ZEIT SPAREN, FLEXIBEL REAGIEREN
Wo früher Gabelstapler hin und her fuhren, um Lkw-Trailer mit Chipskartons zu beladen, schiebt jetzt das neue Verladesystem von 
Joloda in einem Arbeitsgang vollautomatisch 42 Paletten in einen überlangen Lastkraftwagen. Zeitersparnis: ganze 30 Minuten. 
Das neue flexible Verladesystem „Flat Floor Trailerskate Dock“ ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen dem 
Verladespezialist Joloda, dem Lebensmittelkonzern PepsiCo, dem Logistikanbieter Kuehne + Nagel und dem Lkw-Hersteller Heiwo. 
Serienmäßig eingebaut: Sensor Intelligence.

>> Geschwindigkeit – der entschei-
dende Wettbewerbsvorteil in der Welt 
der „schnelldrehenden Konsumgüter“ 
(Fast Moving Consumer Goods), forciert 
durch E-Commerce. Deswegen suchen 
Unternehmen nach immer neuen Mög-
lichkeiten, betriebliche Prozesse zu au-
tomatisieren und so die Anforderungen 
einer Just-in-Time-Philosophie zu erfül-
len. Ein Paradebeispiel dafür: Das vollau-
tomatische Verladesystem bei PepsiCo 
im niederländischen Broek op Langedijk.

Reduzierte Ladezeit
An der Laderampe von PepsiCo herrscht 
geschäftiges Treiben. „Unablässig wer-
den hier normale Trailer und EuroCombis 
be- und entladen. Sie werden für den 
Shuttle dienst zum Lager von Kuehne +  
Nagel in Utrecht eingesetzt“, so Wouter 
Satijn, Vertriebsleiter und Geschäftsfüh-
rer der Joloda Group. Die überlangen 
Lastkraftwagen (EuroCombi) haben eine 
Ladefläche von 21,5 m Länge – ausrei-
chend für 42 Paletten. „Der Fahrer muss 

seinen EuroCombi jetzt nur noch an das 
Steuersystem der Verladerampe an-
schließen – das Verladesystem erledigt 
den Rest“, erklärt Satijn.

Distanzmessung sorgt für Flexibilität
In der Lagerhalle ist alles auf die Just- 
in-Time-Verarbeitung ausgerichtet: Die 
automatische Palettieranlage sorgt da- 
für, dass die einzelnen Kartons kanten-
genau auf die Palette gestapelt werden. 
Anschließend wird jede Palette zur Dock-
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anlage von Joloda gefahren. Wouter Satijn 
erklärt: „Auf dem Laufwagen werden die 
Paletten in drei Gruppen von einmal 16, 
einmal 10 und noch einmal 16 Paletten 
angeordnet. Sobald sich das Rolltor der 
Dockanlage öffnet, senken sich zwei an 
einem Träger montierte Long-Range-     Dis- 
tanz sensoren DT500 von SICK herab. 
Sie messen die Tiefe des Trailers und 
überprüfen, ob der Trailer richtig ausge-
richtet ist.
Die Distanzmessung ist erforderlich, weil 
hier außer den überlangen EuroCombis 
auch normale, 13,3 m lange Trailer be- 
und entladen werden. Kuehne + Nagel 
legt nämlich Wert darauf, im letzten 
Moment entscheiden zu können, ob ein 
gerade in der Nähe befindlicher Trailer 
eine Ladung aus Broek op Langedijk 
abholen soll.“ Satijn weiter: „Messen 
die Sensoren von SICK eine Tiefe von 
13,3 m, können 16 plus 10 Paletten in 
das Fahrzeug geladen werden. Werden 
21,5 m Tiefe gemessen, schiebt die An-
lage alle 42 Paletten in den Ladetunnel 
des EuroCombi.“

Dank Druckluft: gleiten wie auf Schienen
Die eigentliche Beladung des Trailers 
erfolgt unter Verwendung der von Joloda 
entwickelten Risor-Plate-Technologie. 
Satijn: „Sowohl die stationäre Dockan-
lage als auch der Auflieger ist mit einem 
System ausgerüstet, unter dessen 
Schienen Druckluftschläuche verlegt 
sind. Befindet sich keine Luft in den Lei-
tungen, liegen die Schienen leicht unter 
Bodenniveau abgesenkt. Wird Druckluft 
eingeleitet, heben sich die Risor-Plates 
auf Bodenhöhe. Auf den Schienen be-
finden sich lange „Skates“, auf denen 
die Paletten aufliegen.“ Satijn weiter: 
„Dank Druckluft schweben die Paletten 
wenige Zentimeter über dem Laufwagen 
und können in den Frachtwagen gefah-
ren werden. Sobald sie sich im Trailer 
in der korrekten Position befinden, wird 
der Druck aus den Leitungen abgelas-
sen und die Schienen sinken wieder 
unter Bodenniveau.“ Auch hier erfüllt 
Technologie von SICK eine wichtige Auf-
gabe. Vier Drucksensoren PBS überwa-
chen nicht nur den Druck, solange die 

Paletten angehoben werden, sondern 
auch den Unterdruck. „So können wir 
gewährleisten, dass die Skates nur dann 
zurückgeholt werden, wenn das System 
druckfrei ist," so Satijn.

Mehr Platz, mehr Sicherheit
Das automatische Verladesystem spart 
im Vergleich zum Einsatz von Gabelstap- 
lern enorm viel Platz: Platz, der jetzt 
flexibel für andere Zwecke genutzt wer-
den kann. Auch Arbeitssicherheit und 
Personenschutz werden erhöht. Zudem 
werden die Trailer dank Hebesystem mit 
Druckluft mechanisch kaum belastet. 
„Uns liegt viel daran, dass sämtliche 
Details unseren Qualitätsansprüchen 
genügen, wir wollen nur das Beste vom 
Besten. Das gilt auch für Komponenten, 
die wir von Dritten einkaufen. Deshalb 
entscheiden wir uns für zuverlässige 
Spitzenmarken, wie beispielsweise SICK. 
SICK bietet zudem noch den Vorteil, 
dass bei der Lösungsfindung proaktiv 
mitgedacht wird“, resümiert Wouter 
Satijn. (tm)

Automatisiertes Be- und Entladen : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Vier Drucksensoren PBS überwachen Druck 
und Unterdruck 

Dockanlage: 10 Paletten sind in einer Gruppe angeordnet  
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>> Das Lector®65x System bietet alles: 
vom einfachen System bis hin zur maß-
geschneiderten Komplettlösung. Das 
Track-and-trace-System, basierend auf 
der Matrixkamera Lector®65x, identi-
fiziert und decodiert zuverlässig alle 
gängigen Codearten. Durch die Integra-
tion in das SICK-Netzwerkkonzept des 
Netzwerkcontrollers MSC800 kann das 
Lector®65x System mit anderen Pro-
dukten, wie den Zeilenkameras ICR8xx, 
Volumenmesssystemen, laserbasierten 
Codelesern oder Waagen kombiniert 
werden. Der Installationsaufwand ist ge-
ring. Ein externer PC wird nicht benötigt. 
Die Parameter sind speziell für den Kun-
den vorkonfiguriert, der Montagerahmen 

perfekt für die Anlage angepasst und 
das System wird vor Ort von einem Tech-
niker fix und fertig installiert.

Die Industrie braucht zuverlässige Lösun-
gen in vielen verschiedenen Branchen 
Der Onlinehandel boomt. Der Versand 
von Paketen nimmt permanent zu, die 
Paketsortierung wird stetig anspruchs-
voller. Aber auch andere Industrien 
verlangen nach höchst zuverlässigen 
Lösungen. Etwa die Reifen- und Auto-
mobil- und Zuliefererindustrie, die Flug-
hafenindustrie oder die Getränke- und 
Nahrungsmittelindustrie. Alle sind auf 
eine sichere Identifikation der Produkte 
angewiesen, zur Erhöhung des Durch-

satzes und für eine lückenlose Rückver-
folgbarkeit der Lieferketten. 

Sortieren leicht gemacht
Typische Einsatzgebiete finden sich in 
der Intralogistik rund um automatisierte 
Sortierprozesse. Aber auch bei manuel-
len Handhabungs- und Sortierprozessen 
können dank des Lector®65x System 
Prozesse halbautomatisiert werden. 
Die Lesung von Codes auf unterschied-
lich großen Paketen auf einem Trans-
port- oder Sortierband kann durch 
den dynamischen Fokus in Sekun-
denschnelle erfolgen. Egal in welcher 
Drehlage des Codes – ganz gleich,  
ob er hinter einer Folie oder in einem 
Sichtfenster angebracht ist. Mithilfe der 
Höheninformation z. B. eines Automa-
tisierungs-Lichtgitters oder eines Volu-
menmesssystems kann die Kamera für 
jedes Objekt die optimale Fokuslage 
und Bildschärfe einstellen und dadurch 
die Leserate maximieren. Zusätzlich 
zur Lesung kann eine Bewertung der 
Codequalität erfolgen. Damit lässt sich 
z. B. die Ursache für eine steigende 
No-Read-Rate aufgrund eines nicht 
einwandfrei arbeitenden Labeldruckers 
sehr einfach lokalisieren und somit der 
Gesamtprozess optimieren. 
Das vom Lector®65x System erfasste 
Bild kann außerdem für Video Coding 
und OCR-Aufgaben verwendet werden, 
um zusätzliche Informationen des Lie-
ferantenetiketts zu verarbeiten. Das 
Volumenmesssystem VMS liefert die 
Abmessungen der Packstücke für op-
timale Arbeitsabläufe im Lager. Eine 
Waage erfasst das Gewicht im Durch-
fluss. 

NEUE MASSSTÄBE FÜR FLEXIBILITÄT

MIT SYSTEM: VORTEILE
CLEVER KOMBINIERT
Moderne Logistik fördert viel: etwa 200.000 Pakete pro Stunde – allein an einem Umschlagplatz. Und fordert viel: mehr Sicherheit 
beim Sortieren, mehr Sicherheit beim Identifizieren und Klassifizieren von Waren. Da sich die Paketflut nicht eindämmen lässt, 
muss sie beherrscht und gelenkt werden. Die reibungslose Abwicklung von Prozessen in der Lagerhaltung hängt entscheidend von 
der korrekten und vollständigen Erfassung der eingehenden und ausgehenden Waren ab. Sensoren zur Identifizierung und Volu-
menmessung bilden die Grundlage für zuverlässige Daten im Materialfluss. Sensorsysteme zur Identifikation, Volumenmessung 
und Wägung in einem setzen jetzt neue Maßstäbe für die Flexibilität in der Logistik. 
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 • Dynamischer Fokus mit dynamischer Helligkeitsanpassung  
Durch die automatische Anpassung der Fokuslage an die variierende Objekthöhe werden Pakete unterschiedlicher Grö-
ße und Form identifiziert. Die Fokussierung ermöglicht außerdem die Erfassung von Codes auf Paketen, die nebenei-
nander liegen (Side-by-Side-Lesung) – auch  bei schlecht lesbaren Codes und bei hoher Geschwindigkeit. Es ist kein 
manuelles Einstellen von Blende und Fokuslage erforderlich. 

 • Intelligente Bildausgabe 
Weniger Bilder und trotzdem mehr sehen. Intelligente Bildausgabe: OCR und Video Coding erhöhen die Sortierrate. Der 
Controller sortiert die Bilder vorab.

 • Tracking-Funktion
Die integrierte Tracking-Funktion ermöglicht eine zuverlässige Codezuordnung und erhöht damit den Durchsatz beim 
Sortierprozess. Die Pakete werden näher zusammengerückt, die Objektlücken werden verkleinert. Sicherheit beim Iden-
tifizieren und Klassifizieren: Das Lector®65x System erfasst jeden Code, auch wenn die Pakete eng aneinander liegen. 

 • 4-Megapixel-Kamera
High-Speed-Matrixkamera mit vier Megapixeln und einer Bildaufnahmefrequenz von 40 Hz für die bestmögliche Lesera-
te. Mit der Technologie einer Matrixkamera wird das Paket mehrfach erfasst und ein Code mehrmals gelesen. 

 • Einfache Inbetriebnahme, schnelle Installation
Vormontierte und vorkonfigurierte Sensoren ermöglichen eine einfache und schnelle Montage vor Ort. Mit dem Ein-
richt-Assistenten ist das Sensorsystem per Knopfdruck einsatzbereit. 

 • Visualisierung und Analyse
Die Visualisierungssoftware ermöglicht eine einfache Systemüberwachung und Datenerfassung in Echtzeit.
(Weitere Informationen siehe Seite 40)

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Sicher identifizieren
In der Fabrikautomation nutzen Code-
leser ihr Potenzial u. a. bei der Iden-
tifikation von Reifen oder im „End of 
line“-Bereich von Verpackungsanlagen. 
Sie ermöglichen eine lückenlose, doku-
mentierbare Prozesssteuerung und Pro-
duktrückverfolgung. 
Kleine und verschmutzte oder auch 
verdrehte Codes sind die Herausfor-
derungen in der Automobil- und Rei-

IHRE OBJEKTE IMMER IM FOKUS: DAS FLEXIBLE LECTOR®65X SYSTEM 
Weltweit einzigartig ist der dynamische 
Fokus der Matrixkamera Lector®65x, 
mit dem alle gängigen Codearten iden-
tifiziert und decodiert werden können. 
Damit lassen sich auch schlecht lesbare 
Codes auf unterschiedlich hohen Pake-
ten identifizieren. 
Kombiniert mit der dynamischen Hel-
ligkeitsanpassung erzeugt das neue 
Sensorsystem Bilder von höchster 

Qualität. Die Matrixkamera Lector®65x, 
kombiniert mit einem Controller bildet 
die Basis für das einfach erweiterbare 
Lector®65x System. Ergänzt um einen 
Scanner, eine Waage oder ein Volumen-
messsystem, ist das neue Lector®65x 
System bereit für alle Anforderungen in 
der Logistik. Die einfache Netzwerkinte-
gration ermöglicht das Zusammenspiel 
der einzelnen Module. 

Das Lector®65x System wird in drei Aus-
prägungen angeboten: Core, Prime oder 
Pro. Die Wahl der richtigen Variante er-
gibt sich durch die gewünschten Funkti-
onen des Gesamtsystems.

fenindustrie. Die omnidirektionale 
Bilderfassung und die große Schärfen-
tiefe sorgen dafür, dass Kennzeichnun-
gen in jeder Position und Ausrichtung 
unabhängig von der Reifengröße sicher 
identifiziert werden. Kamerabasierte 
Lösungen wie der Lector®65x erkennen 
selbst Codes mit geringer Strichhöhe in 
verschiedensten Ausrichtungen. Die Di-
mensionierung von Lesetoren sind mit 
dem Lector®65x System noch modula-

rer und flexibler. Je nach gewünschtem 
Sichtfeld kann das System um die be-
nötigte Kamerazahl erweitert werden. 
Die aufgenommenen Bilder stehen als 
JPG-Dateien zur Analyse, Archivierung 
und Rückverfolgbarkeit zur Verfügung. 
(kl)

Weitere Informationen: 
www.sick.de/Lector65x_System

Systemlösungen : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Kamerabasierte Codeleser

INFORMATIONS- UND MATERIALFLUSS

LÜCKENLOSE TRANSPARENZ

Intelligente Sensoren erfassen, verarbeiten und kommunizieren Daten robust und 
zuverlässig. Ein echter Mehrwert ergibt sich aber erst dann, wenn die erfassten Daten 
als Entscheidungsgrundlage für Verbesserungen genutzt werden können. 

>> Gerade in der Logistik, wo in Anlagen 
täglich mehrere Millionen Pakete bewegt 
werden, haben es Unternehmen wirklich 
mit „Big Data“ zu tun. In diesen Daten 
steckt großes Potenzial – aber gleich-
zeitig auch eine große Herausforderung: 
Daten so aufzubereiten, dass die richti-
gen Entscheidungen getroffen werden 
können. 

Überwachen, auswerten und entscheiden
Auf Basis langjähriger praktischer Er-
fahrung mit automatischen Identifikati-
onslösungen ist die Package Analytics 
Software entstanden – eine Software-
lösung zur Datenerfassung und Ana-
lyse. Mit dieser Software können die 
Systemperformance und der Status aller 
erfassten Daten komfortabel abgerufen 
und analysiert werden – vom einzelnen 
Paket auf dem Förderband bis hin zum 
Gesamtüberblick über Millionen von 
Paketen, die pro Tag transportiert wer-
den. So können Betreiber direkt auf die 
Schlüsselvariablen für den Materialfluss 
zugreifen und diesen dadurch besser 
verstehen und steuern. Die dynamische 

Datenbanklösung vereinfacht das Über-
wachen, Analysieren und Erstellen von 
Berichten. Bilder oder Videos der Pack-
stücke können bequem über vorgege-
bene Auswahlkriterien vorgefiltert und 
analysiert werden. 

Hohe Skalierbarkeit und Remotezugriff
Die Package Analytics Software kann 
die Barcodequalität und Leserate eines 
einzelnen Systems erfassen und visua-
lisieren. Aber auch der Einsatz über 
mehrere Anlagen eines Standortes, bis 
hin zur Vernetzung über mehrere Stand-
orte hinweg ist mit der leistungsstarken 
Client-Server-Plattform möglich. Service 
und Support für hohe Verfügbarkeit 
kann auch aus der Ferne erfolgen – auf 
die in der Package Analytics Software ab-
gebildeten Systeme und Anlagen ist der 
Remotezugriff über den Meeting Point 
Router (MPR) von SICK weltweit sicher 
und zuverlässig möglich. (ae) 

Überwachung, Analyse und Optimierung aller Prozesse – vom einzelnen Identi-
fikationssystem bis hin zur standortübergreifenden Ansicht.

 •  Optimieren der Betriebszeit dank schneller Benachrichtigung  
und Ursachenanalyse

 • Einfacher Bild- und Datenaustausch, um Konformitätsanforderungen  
seitens des Auftraggebers besser zu erfüllen

 •  Kürzere Reaktionszeit dank automatischer Benachrichtigung bei  
„No Reads“ oder anderen ungewöhnlichen Vorfällen

 •  Inspektion des Paketzustands, um Haftungsfälle zu reduzieren und  
die Ursachenanalyse bei Verarbeitungsfehlern zu unterstützen 

 • Gesteigerte Systemleistung durch sehr gute Visualisierung  
des Systembetriebs

Package Analytics Software

Mehr Informationen:
www.mysick.com/de/                      
package_analytics

Handheldscanner

http://www.mysick.com/de/package_analytics
http://www.mysick.com/de/package_analytics
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Video Externe Geräte

Package Analytics Software : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS

Barcodescanner Abmessungen und Gewicht

RFID

Hybridsystem

Package Analytics Software
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Betreiber von Containerhäfen und Verladeplätzen streben maximale Effizienz und Flexibilität in der Logistik an. Sie erreichen 
dies durch schnelles Containerhandling und eine Beschleunigung der Be- und Entladevorgänge. Dadurch entsteht Zeitdruck. Das 
erhöht die Gefahr für Unfälle. Aber es gibt eine Lösung! Sensoren von SICK unterstützen sowohl schnelle Abläufe als auch die 
Sicherheit im Containerhafen.

SICHERHEIT UND AKTIVE FAHRERASSISTENZ

FÜR REIBUNGSLOSE ABLÄUFE 
IN DER HAFENLOGISTIK

>>  Es ist kein Widerspruch: Erhöhung 
der Automatisierung und damit der Flexi-
bilität bei gleichzeitiger Risikominderung 
in Häfen und Terminals. Weltweit liegt 
dies im Fokus der Hafenbetreiber. Dabei 
benötigen sie Unterstützung: Sensoren 
und Systeme von SICK.

Im Hafen herrscht reges Treiben
Beim Be- und Entladen von Container-
schiffen bewegen Krane, Straddle Carrier 
und andere Transportmittel Container 
zwischen den Terminals. Sensoren müs-
sen flexibel auf die verschiedensten 
Anwendungsfälle reagieren: unterschied-
lichste Reichweiten, Witterungseinflüsse, 
Fahrzeuge, Profile und vieles mehr. Exak-
tes Positionieren ist gefragt, aber auch 

das Messen der Dimension und Kontur, 
der Geschwindigkeit und Distanz. Sen-
soren erfassen die Position von Con- 
tainern und detektieren Schüttgut zur 
Aufnahme durch Krane. Sie optimieren 
den Transportweg einer Laufkatze, um 
Zeit einzusparen. Sie sichern Zugänge 
zu Plattformen ab, damit die Gefahr brin-
gende Bewegung beim Eintreten einer 
Person stoppt. Auch überwachen die 
Sensoren fahrerlose Transportfahrzeuge 
und Personen und Objekte im Umkreis 
von sich bewegenden Fahrzeugen. Sie 
unterstützen Fahrer von Reachstackern 
und Empty Container Handler. Man-
che Fahrzeugbereiche kann der Fah-
rer nicht einsehen. Die größte Gefahr 
geht dabei von der hohen Dynamik des 

Fahrzeughecks aus, bedingt durch die 
Hinterradlenkung und den enorm engen 
Wendekreis. Die Sensoren schützen vor 
Unfällen und Kollisionen, weil sie den 
Fahrer warnen oder einen Stoppbefehl 
auslösen. 

YILPORT vertraut auf RAS Prime von SICK
YILPORT Holding, ein türkischer interna-
tional agierender Terminalbetreiber, ist 
stets darauf bedacht, die Sicherheit der 
Arbeitnehmer und der Arbeitsabläufe zu 
optimieren. Dabei stieß das Unternehmen 
auf das Kollisionswarnsystem RAS Prime 
von SICK. Das System musste harte Tests 
in äußerst rauen Umgebungsbedingun-
gen, wie dichtem Nebel, Staub und an-
deren Witterungseinflüssen überstehen. 
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Die Zuverlässigkeit und einfache Handha-
bung des Systems überzeugten YILPORT. 
Das RAS Prime überwacht kontinuier-
lich den hinteren Bereich eines Reach-
stackers. Sobald ein Hindernis in eine der 
drei vorkonfigurierten Warnzonen eintritt, 
zeigt RAS Prime dem Fahrer diese Warn-
zonenverletzung visuell und akustisch an. 
Zuverlässig unterstützt die Abstandswar-
nung den Fahrer beim Rückwärtsfahren. 
Sein wahres Potenzial spielt RAS Prime 
jedoch beim Rangieren in engen und un-
übersichtlichen Umgebungen aus. Durch 
die Hinterachslenkung schert das Heck 
eines Reachstackers extrem stark aus. 
Die ständige Überwachung des hinteren 
Fahrzeugbereichs ermöglicht dem Fahrer 
bislang unerreichte Freiheitsgrade beim 
sicheren Rangieren. Umdrehen muss sich 
der Fahrer dafür nicht, denn mit Display 
und Alarm im Führerhaus ist er bestens 
informiert. Das gilt übrigens auch für die 
Nacht, denn das Display verfügt über 
einen speziellen Nachtsichtmodus. (ir)

RAS Prime zur Fahrerassistenz: Überzeugt mit drei Warnzonen und Bedienerdisplay, 
das kollisionsrelevante Objekte anzeigt

Hafen : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Schluss mit langen Schlangen am 
Flughafen-Gepäckschalter: Den kom-
pletten Bericht finden Sie auf 
www.sickinsight.de

Check-in, Gepäck aufgeben, Flug genießen, Gepäck wieder annehmen: Damit dies reibungslos funktioniert, dafür sorgen im Hin-
tergrund eine Reihe von automatisierten Prozessen. Im Mittelpunkt stehen dabei Systeme zur Identifikation und Rückverfolgung. 
Nur durch eine lückenlose Identifikation ist gewährleistet, dass Gepäck weder verloren geht noch am falschen Ziel landet. Zudem 
ergeben sich neue Möglichkeiten bei der Automatisierung wichtiger Aufgaben. 

>> Wer kennt nicht die endlosen War-
teschlangen am Gepäckschalter eines 
Flughafens? Aber es gibt Abhilfe. Ebenso, 
wie man heute seine eigenen Waren im 
Supermarkt einscannen kann, ist es jetzt 
auch möglich, das Gepäck am Flughafen 
selbst aufzugeben. Die Firma ALSTEF 
hat am Pariser Flughafen Orly Ouest im 
Abfertigungsbereich der Air France fünf 
automatische Gepäckaufgabesysteme, 
sogenannte Bag Xpress-Systeme, einge-
richtet. Mit an Bord: Sensorlösungen von 
SICK. 

Paris: Abfertigung in 20 Sekunden
Im Jahr 2010 beschlossen die Flughä-
fen von Paris (ADP) gemeinsam mit Air 

France den Fluggesellschaften einen 
neuen Service anzubieten. Mit hohen 
Anforderungen: Das System muss den 
Gepäckaufgabeprozess auf weniger als 
20 Sekunden verkürzen. Und in einer 
kompakten Maschine realisiert werden, 
da der Platz im Abfertigungsbereich äu-
ßerst begrenzt ist. Der Anforderungska-
talog sah für die Identifikation ein Gerät 
vor, das in der Lage ist, Barcode- oder 
RFID-Gepäckanhänger zu lesen. Die 
Leserate für Barcodes sollte unabhän-
gig von der Position des Fluggepäckan-
hängers auf dem Gepäckstück mehr 
als  95 % betragen. Für die erfolgrei-
che Durchführung des Projekts setzte  
ALSTEF auf das Know-how verschiede-

ner Firmen, insbesondere auf das von 
SICK. Die Barcode-Identifikation erfolgt 
jetzt zuverlässig durch ein Netzwerk aus 
Barcodescannern CLV651, die an den 
Modular System Controller MSC800 an-
geschlossen sind. Die RFID-Lesung wird 
mit Antennen und einem Schreib-/Lese-
gerät realisiert. 

AUTOMATISIERTE GEPÄCKAUFGABE, SORTIERUNG UND RÜCKVERFOLGUNG

SICHER ANS RICHTIGE ZIEL
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Zürich: ALIS sortiert täglich 29.000 
Gepäckstücke 
Nimmt man das Passagieraufkommen 
als Grundlage, gehört Zürich zu den 
bedeutendsten Flughäfen Europas. Im 
Jahr 2013 sind 24,9 Millionen Flug-
gäste über den Flughafen Zürich gereist. 
Insgesamt haben mehr als 260.000 
Flugbewegungen zu fast 200 internati-
onalen Destinationen stattgefunden1). 
Die Gepäcksortieranlage (GSA) förderte 
in dieser Periode ca. 10,5 Millionen Ge-
päckstücke bzw. im Durchschnitt rund 
29.000 Gepäckstücke pro Tag. Seit 
2001 setzen die Flughafenbetreiber 
auf das am weitesten verbreitete Track-
and-trace-System für Fluggepäck: ALIS 
von SICK. Mit Leseraten von bis zu 99 % 
gewährleistet ALIS einen reibungslosen 
Transport des Gepäcks innerhalb der 
kilometerlangen Förderanlagen.  Dank 
neuester Technologien sowie Service 
und Support ist auch eine umfassende 
Modernisierung der Lesetore kein Pro- 
blem: „Aufgrund der zunehmend belieb-
ten Nutzung des Web-Check-in inkl. des 
Angebots an die Passagiere, Gepäck-
etiketten in Zukunft zu Hause auszu-
drucken, müssen wir in den nächsten 
Jahren bei steigendem Gepäckdurchsatz 

auch mit einer teilweisen Verschlechte-
rung der Qualität der Labels rechnen“, 
erläutert Dieter Bachmann, Projektleiter 
GSA der Flughafen Zürich AG. „Umso 
wichtiger ist es, dass die neuen Lesesys-
teme eine sehr hohe Leserate gewähr-
leisten, insbesondere bei beschädigten 
Etiketten oder schlechter Druck- bzw. 
Kontrastqualität.“ 

Istanbul: Mehr Transparenz im Inbound- 
bereich 
Wenn dann am Ende eines Flugs der 
Koffer nicht vom Gepäckband rollt, ist 

der Schrecken groß. Weltweit gesehen 
können heute jedoch nur relativ wenige 
Flughäfen zuverlässige und detaillierte 
Daten über das ankommende Flugge-
päck liefern und diese Informationen für 
Fluggäste und Fluggesellschaften bereit-
stellen. In aller Regel wird bestenfalls die 
Anzahl der ankommenden Gepäckstü-
cke erfasst, ohne dass eine eindeutige 
Zuordnung zu einzelnen Passagieren 
erfolgt. Die Betreiber des Flughafens 
Istanbul-Atatürk haben dies geändert: 
Heute werden im Inbound-Bereich des 
Flughafens insgesamt elf Track-and- 
trace-Systeme ALIS eingesetzt. „Mit den 
neu installierten Lesestationen ist die 
Transparenz im Inbound-Bereich des 
Flughafens Atatürk deutlich gestiegen“, 
sagt Bergman Gulsun, SICK-Verantwort-
licher für das Projekt. „So ist es heute 
zum Beispiel problemlos möglich, die 
gelandeten Passagiere über den exakten 
Ort und Zeitpunkt der Gepäckrückgabe 
zu informieren.“  Informationen, die auch 
für den Lost-and-Found-Prozess wichtig 
sind. (tm)   
1) Quelle: Flughafen Zürich: Zahlen und 
Fakten 2013 

Erfolgreicher Take-off der neuesten 
ALIS-Generation: Den kompletten 
Bericht finden Sie auf 
www.sickinsight.de

Flughafen Atatürk setzt auf Track- 
and-trace-Systeme von SICK: Den 
kompletten Bericht finden Sie auf 
www.sickinsight.de

Flughafen : FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Aufwendige Prozesse im Wareneingang, zeitraubendes Umpacken, Neu-Etikettieren oder Labeln? Das muss nicht sein. Mit Sen-
sorik von SICK werden die bestellten Produkte so zusammengestellt, gelabelt und verpackt, dass der Kunde sie direkt einsetzen  
oder die Sendung unausgepackt weiter versenden kann – europaweit. 

>> Thomas Henkel, Leiter Global Logi-
stics bei SICK, kennt das aus seiner 
täglichen Arbeit: „Viele unserer Kunden 
bestellen regelmäßig größere Mengen 
unterschiedlicher Sensoren und Zubehör 
aus unserem Sortiment. Da gehen schon 
mal drei Bestellungen pro Woche ein. 
Scanner und Lichtschranken in der ers-
ten Bestellung, in der zweiten Kameras, 
Reflektoren und Schrauben und in der 
dritten Bestellung werden Befestigungs-
winkel sowie weitere Scanner bestellt.“

Normalerweise bedeutet das, dass drei 
Lieferungen an den Kunden gehen. 
Also auch je drei Wareneingänge, drei 
Einlagerungen; dreimal Suchen der Be-
stellinformationen; dreimal Abgleich der 
SICK-Materialnummern mit den Kunden-
materialnummern; auspacken, sortieren 
und zuordnen, zählen der Einzelgebinde 
usw. Somit muss der Ablauf eines Wa-
reneingangs gleich drei Mal wiederholt 

werden. Die Folge: Viel Aufwand, hoher 
Zeitverlust. „Das muss nicht sein“, sagt 
Henkel, „wir können unseren Kunden 
eine Reihe von Services anbieten, mit 
denen solche Bestell- und Liefervor-
gänge wesentlich einfacher ablaufen 
und die wirklich Zeit und Aufwand spa-
ren.“

Mehrere Bestellungen, gebündelte Liefe-
rungen und noch mehr
Mit den Value Added Services könnten 
die gleichen Bestellungen unkomplizier-
ter ablaufen: Die Lieferungen werden 
vorab so sortiert, wie sie benötigt und 
weiterverarbeitet werden sollen. Auch 
die Vorbereitung eines Kanbansystems 
oder von Sammelsendungen sind mög-
lich. Wenn gewünscht kann die Ware 
auch direkt in Behälter des Kunden ver-
packt werden, sodass das Aus- und Um-
verpacken entfällt. Die Informationen auf 
dem Lieferschein werden direkt als Bar-

code aufgedruckt, lästiges Abtippen von 
Nummern ist nicht mehr nötig. Weitere 
individuelle Leistungen sind möglich, 
wie das Aufdrucken von Kundenlogos, 
normierten Symbolen, Barcodes oder 
kundenspezifischen Materialnummern 
oder Texten. „So wird aus drei Bestellun-
gen pro Woche eine Lieferung, die so im 
Wareneingang unserer Kunden landet, 
wie es dort am besten passt“, bestätigt 
Henkel.

Kernkompetenzen nutzen, bestehende 
Logistik-, Produktions- und Einkaufspro-
zesse optimieren, Kosten sparen, Stan-
dards erfüllen – dies sind viele Aspekte, 
die für die zusätzlichen logistischen 
Dienstleistungen von SICK sprechen. (kl)

MEHR SERVICE FÜR IHRE BESTELLUNG

WIR LIEFERN SO,                       
WIE SIE ES WÜNSCHEN

Weitere Informationen: 
www.sick.de/vas

Value Added Services: FOKUS FLEXIBILITY IN LOGISTICS
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Um Identifikationsaufgaben effizient zu lösen, benötigt man in der Realität mehr als nur eine Technologie. 
Mit SICK haben Sie die Wahl: Drei Technologien, eine Philosophie: Ihre Kundenbedürfnisse stehen an erster 
Stelle. SICK ist seit Jahrzehnten Vorreiter für Vision-Lösungen, Marktführer im Bereich des industriellen 
Codelesens, RFID-Spezialist sowie Experte für Anschlusstechnik und Big Data. All das ist notwendig für 
professionelle Identifikation. Mit mehr als 6.500 Mitarbeitern und einer globalen Organisation ist SICK mit 
erfahrenen Technologieexperten und Spezialisten für Ihre Industrie direkt in Ihrer Nähe. Es braucht mehr als 
nur eine Vision, um Ihre täglichen Herausforderungen zu lösen. Wir finden, es braucht vielmehr Intelligenz. 
www.sick.de/more-than-a-vision

MORE THAN A VISION



Besuchen Sie uns online: 
www.sickinsight.de

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30 | 40549 Düsseldorf 
Telefon 0211 53 01-301 | Fax 0211 53 01-302
info@sick.de

www.sick.com

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1 | 79183 Waldkirch 
Telefon 07681 202-0 | Fax 07681 202-3863

Be
st

el
l-N

r. 
80

18
00

9


	Titel
	Inhalt
	Interview – mehr Flexibilität in Logistikprozessen
	Produktionsdurchläufe in Stahlwerken perfektionieren
	Individuelle Bestellungen fordern Flexibilität in Produktion und Logistik
	Robotik in der Elektronikindustrie
	Physische Warenströme mit RFID viusualisieren
	Kurze Umrüstzeiten und schnelle Produktionswechsel
	ConVer: damit alles da ist, wo es hingehört
	Jetzt möglich: mehr Fahrzeuge im Schmalgang
	Sensorintelligenz für den HUB der Zukunft
	Waren nur dann erfassen, wenn sie erfasst werden sollen
	Zuverlässig messen auch bei buntegmischten Waren
	Flexible Sicherheit beim Zugang zu einem Palettiersystem
	Dynamik in fördertechnischen Anlagen
	Zeit sparen, flexibel reagieren
	Mit System: Vorteile clever kombiniert
	Informations- und Materialfluss – lückenlose Transparenz
	Für reibunslose Abläufe in der Hafenlogistik
	Automatisierte Gepäckaufgabe, Sortierung und Rückverfolgung
	Mehr Service für Ihre Bestellung – wir liefern so, wie Sie es wünschen
	Adresseite



