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Kombination
aus RFID-Reader

und Scanner
(ben) Der Logistiktechnik-Anbieter 
Höft & Wessel hat speziell für den 
Handel ein mobiles RFID-Lesegerät 
entwickelt, das Transponder auch 
über Distanzen von bis zu 2 m lesen 
kann. In das Gerät ist zusätzlich ein 
Barcode-Scanner integriert, sodass es 
auch für konventionelle Anwendun-
gen im Lager einsetzbar ist.
Die Daten werden über ein WLAN-
Funkmodul (Wireless Local Area 
Network) in das Lagerverwaltungs-
system eingespeist. Das Datenerfas-
sungsgerät skeye.integral arbeitet auf 
Ultrahochfrequenz-Basis und ist für 
Europa nach den Normen ETSI EN 
302 208 und EN 300 220 zugelassen.  
 (DVZ 15.10.2005)

SKW Piesteritz 
optimiert

Beladesteuerung
(ben) Die SKW Stickstoffwerke Pies-
teritz setzt zur Beladung der Fahr-
zeuge jetzt einen neuen 
Betriebsbeladerechner (BBR) ein. 
Dieser steuert die Verladung der 
jährlich anfallenden 120 000 t  fester 
und fl üssiger Produkte für den Stra-
ßen- und Schienentransport. Die Lö-
sung basiert auf dem Programm 
S/Log von Inconso und ist an das 
SAP-R/3-System des Unternehmens 
angebunden. Sie stellt sicher, dass nur 
die Ladung dem richtigen Lkw zuge-
wiesen wird, sobald diese das Be-
triebstor passieren. Die exakten 
Verlademengen werden anschlie-
ßend an das R/3-System zurück ge-
meldet.  (DVZ 15.09.2005)

Trimodalität sichert Vorsprung
Hamburg bleibt dynamischster Standort für Logistikaktivitäten in Deutschland – Halle/Leipzig holt auf

(rok) Die Perspektiven und Chancen 
des Logistikstandortes Deutschland 
wurden selten so intensiv in der Öf-
fentlichkeit diskutiert, wie in den ver-
gangenen Monaten. Experten aus 
der Wissenschaft sowie der Trans-
port- und Logistikbranche bestäti-
gen: Der Standort Deutschland ist 
bestens positioniert. Er stellt das ide-
ale Sprungbrett für den europäischen 
Markt dar. Auch die Politik erkennt 
den Logistikstandort Deutschland 
als Jobmaschine. Die Vorzüge sollen 
daher künftig verstärkt auch interna-
tional vermarktet werden.

Von Peter Abelmann
und Carmen Schwarz*

Auf Grund der Standortdebatte 
hat die SCI Verkehr GmbH hinter-
fragt, welche Regionen am meisten 
von der erstarkten Position des Lo-
gistikstandortes Deutschland profi -
tieren. Welche Wachstumschancen 
wird den Regionen zugesprochen? 
Auf diese Fragen antworteten etwa 
200 Unternehmen der Transport- und 
Logistikbranche in einer aktuellen 
Umfrage im Rahmen des SCI/Logis-
tikbarometers. 

Als traditioneller Standort der 
Hafen- und Logistikwirtschaft ge-
nießt Hamburg und Umland den 
Ruf als bedeutendes „Gateway“ für 
den internationalen Warenaus-
tausch. Die Hansestadt profi tiert be-
sonders vom Boom im Container-
verkehr. Hintergrund ist die 
Verlagerung von Produktionsstätten 
nach Übersee, der wachsende Welt-

handel, die Öffnung der Märkte so-
wie zunehmende internationale Ar-
beitsteilung. Dabei besitzt vor allem 
der asiatische Exportboom für den 
Hafen Hamburg eine herausragen-
de Bedeutung. Der seeseitige Au-
ßenhandel mit China, Singapur, Ja-
pan, Südkorea oder Taiwan zählt zu 
den traditionell starken Seeverkeh-
ren des Hamburger Hafens. 

Die befragten Manager aus der 
Transport- und Logistikbranche spre-
chen der Metropolregion im in-
nerdeutschen Standortver-
gleich dementsprechend 
auch das dynamischs-
te Wachstum zu. Fast 
50 Prozent der be-
fragten Unterneh-
mensvertreter 
sind davon über-
zeugt, dass sich die 
Stadt an der Elbe 
in den nächsten 
drei Jahren logis-
tisch überdurch-
schnittlich entwickeln 
wird. Weitere 30 Prozent 
der Teilnehmer gehen sogar 
davon aus, dass von einer sehr dy-
namischen Entwicklung des Logis-
tikstandortes auszugehen ist. 

Die Trimodalität der Elbmetropole 
bietet verkehrlich die ideale Voraus-
setzung, um dieser Entwicklung ge-
recht zu werden. Der Hamburger 
Hafen, weltweit die Nummer neun, 
fertigte 2004 doppelt so viele Contai-
ner ab als noch im Jahr 1998. Kürz-
lich wurde vom Senat eine Logistik-
initiative ins Leben gerufen (DVZ 
04.08.2005).

Einen positiven Impuls für den re-
gionalen Arbeitsmarkt durch die Lo-
gistikwirtschaft erhofft sich auch die 
Region Leipzig/Halle. Sie muss sich 

jedoch erst als attraktiver Logistik-
standort profi lieren. Die Unterneh-
men der Transport- und Logistik-
branche sehen Potenziale für eine 
positive Entwicklung. Über 60 Pro-
zent der befragten Unternehmen 
glauben, dass der logistische „New-
comer“ ein überproportional dyna-
misches Wachstum in den kommen-
den drei Jahren erfahren wird.

Dabei setzt die Region auf den 
starken Anstieg des Luftfrachtge-

schäfts in Deutschland. Trotz ho-
her Kerosinpreise und ei-

nem dauerhaft starken 
Euro prognostizieren 

Experten für dieses 
Jahr ein Wachstum 
von mehr als fünf 
Prozent. Gute Vor-
a u s s e t z u n g e n 
schafft der Ausbau 
des Flughafens 
Leipzig/Halle zu ei-

nem Drehkreuz im 
Luftfrachtverkehr. In 

den nächsten drei Jah-
ren sollen hier mehr als 

10 500 Arbeitsplätze entste-
hen. Davon werden etwa 3500 Ar-

beitsplätze auf den Logistikdienst-
leister DHL entfallen. Bis zum Ende 
dieses Jahres werden bereits 200 neue 
Mitarbeiter eingestellt.

Ein Vorteil ist, dass noch genügend 
Flächenpotenzial in der Region vor-
handen ist. Direkt am Flughafen ste-
hen außer den Arealen für die DHL-
Ansiedlung noch genügend 
Logistikfl ächen zur Verfügung. Sie 
können von Luftverkehrs- und luft-
verkehrsaffi nen Unternehmen ge-
nutzt werden.

Die EU-Osterweiterung beschert 
Deutschland einen strategisch guten 
Standort für eine europaweite Distri-

bution. Dies bietet eine einmalige 
Chance für das Ruhrgebiet, um sich 
auch im internationalen Wettbewerb 
der Regionen behaupten zu können. 
Auch die Vielfalt von logistischen 
Funktionen machen das Ruhrgebiet 
für die Zukunft attraktiv. Der bishe-
rige logistische Erfolg  basiert auf sei-
nen Wurzeln als starke europäische 
Industrie- und Handelsregion. Zu-
dem ist das Ruhrgebiet und die Me-
tropole Ruhr die drittgrößte Agglo-
meration in Europa. In keiner 
anderen Region ist es bisher gelun-
gen, die Harmonisierung der unter-
schiedlichen Interessen der Standor-
te, der Städte und Kreise, der 
Wirtschaft und der Wissenschaft zum 
Wohle des gemeinsamen Logistik-
standortes so voranzutreiben. 

Es existiert bereits ein bundesweit 
einmaliges interkommunales Akqui-
sitionsnetz Logistik. Es macht das 

Ruhrgebiet auch künftig für den in-
ternationalen Standortwettbewerb 
der Logistikregionen fi t. Dabei un-
terstützt die bereits seit dem Jahr 
2000 bestehende Landesinitiative 
Logistik in Nordrhein-Westfalen die 
Aktivitäten der Metropole Ruhr.

Wachstumsstarken Wirtschaftsregi-
onen wie München und Frankfurt am 
Main werden von den Unternehmen 
eine vergleichsweise moderate Dyna-
mik zugesprochen. Sowohl der Zweit- 
als auch der Drittplatzierte im Ran-
king der Logistikdynamik zählen nicht 
zu den stärksten Wirtschaftsregionen 
in Deutschland. Es reicht nicht aus, 
nur auf eine günstige geographische 
Lage und eine wachstumsstarke regi-
onale Wirtschaft zu setzten. 

Die Untersuchung der SCI Ver-
kehr GmbH zeigt, dass sowohl in der 
Metropolregion Hamburg, die Ge-
gend um den Flughafen Leipzig/Hal-
le sowie der Metropole Ruhr ideale 
infrastrukturelle Voraussetzungen 
für die Transport- und Logistikwirt-
schaft existieren. Diese Regionen ha-
ben erkannt, dass ein leistungsfähiges 
logistisches Fundament die Basis für 
eine positive Wirtschaftsentwicklung 
bildet. Dabei kommt der optimalen 
Anbindung an die national und inter-
national wichtigen Verkehrsachsen 
eine besondere Rolle zu. In den Re-
gionen herrscht zudem ein starker 
Konsens darüber, sich als europäi-
sche Wirtschaftsregion mit besonde-
ren Logistikeigenschaften und spezi-
fi schem logistischem Know-how zu 
präsentieren. (DVZ 15.09.2005)

www.sci.de
In der Region um die Hansestadt Hamburg ist in Zukunft das dynamischste Wachstum zu erwarten. Dies hat 
eine Umfrage der SCI Verkehr GmbH ergeben. Quelle: SCI

* SCI Verkehr GmbH,
Kontakt über kuemmerlen@dvz.de

Geographische Lage
allein reicht nicht

Fischer setzt auf Datenfunk-Lösung
Reorganisation des Logistikstandorts Waldachtal / Umstellung weiterer Standorte geplant

(ben) Mit einer Umstrukturierung 
der Lagerlogistik im Distributions-
zentrum Waldachtal hat der Befesti-
gungsspezialist Fischer die Weichen 
für eine Verbesserung des Durchsat-
zes gestellt. Dabei setzte das Ma-
nagement auf eine konventionelle 
Datenfunk-Lösung.

Zwei Gründe waren für die Neu-
ordnung der Lagerprozesse  bei Fi-
scher ausschlaggebend: Zum einen 
sollten die logistischen Ströme in Eu-
ropa zentralisiert werden, zum ande-
ren war das Sortiment stark gewach-
sen. Ziel des Projekts „Neukonzeption 
Lagerlogistik“ war es, das 12 000 m² 
große Distributionszentrum Wal-
dachtal (Schwarzwald) rasch zu opti-
mieren. Dazu wurden in einem ersten 
Schritt die vorhandenen Altsysteme 
MIACS und SAP R/2 durch das SAP 
Logistics-Execution-System (LES) 
einschließlich der Kommunikations-
Komponente SAPConsole für die 
mobile Datenerfassung ersetzt.

In einer mehrmonatigen Planungs-
phase analysierte das Management 
zusammen mit einem SAP-Team die 
innerbetrieblichen Logistikprozesse 
und entwickelte ein Modernisie-
rungskonzept. Nach weiteren drei 
Monaten wurden die Logistikprozes-
se für die Reservelager- und Nach-
schubabwicklung auf das SAP LES 

umgestellt. Dabei wurde gemeinsam 
mit den späteren Anwendern die Be-
nutzeroberfl äche des Systems abge-
stimmt und getestet, bevor sie in Be-
trieb ging. 

Dank dieser Vorarbeiten konnte 
das Vollpaletten-Reservelager mit 
über 8500 Palettenplätzen und rund 
500 Palettenbewegungen pro Schicht 
ebenfalls rasch auf SAP LES umge-
schaltet werden. Mittlerweile werden 

die eingehenden Paletten mit Hilfe 
von Handheld Computern mit inte-
grierten Scannern erfasst. Diese 
übertragen die Daten in Echtzeit per 
Datenfunk über SAPConsole an das 
zentrale SAP-System.

Im Reserve-Hochregallager am 
Ende der automatischen Einlager-
Förderstrecke werden die Paletten 
von den Staplerfahrern mit Scanner-
Pistolen erfasst, die an die Fahrzeug-
computer angeschlossen sind. Nach 
dem Einlesen des Barcodes wird 
dem Staplerfahrer der Einlagerauf-
trag mit Zielangabe für die betref-
fende Palette auf dem Staplertermi-
nal angezeigt. Durch erneutes 
Scannen des angesteuerten Lager-
platz-Barcodes wird der Auftrag ab-
geschlossen. Die Palette ist über die 
Bestandsführung-Funktion im SAP-
System registriert.

Wichtiges Element der Neuorgani-
sation war die Wegeoptimierung: Hat 
der Staplerfahrer einen Auftrag ab-
gearbeitet und die Einlagerung im 
System quittiert, wird ihm über sein 
Terminal der dringendste Auslager-
auftrag für den Versand oder den 
Kommissionierungs-Nachschub zu-
geteilt. Durch das Scannen des Ent-
nahmeortes wird dieser innerhalb 
des Systems sofort wieder frei für 
eine neue Palette. In einer zweiten 

Stufe wurde auch die gesamte Klein-
mengen-Kommissionierung auf das 
LES umgestellt. Heute verlassen be-
reits täglich etwa 1200 Pakete und 
350 Paletten das reorganisierte Dis-
tributionszentrum.

Dank des Umstiegs auf die mobi-
len Datenfunk-Lösung von Psion Te-
klogix und der Echtzeitübertragung 
der Informationen zwischen dem 
zentralen SAP-System und den Da-
tenfunkterminals vor Ort stieg die 
Produktivität laut dem Fischer-Ma-
nagement deutlich. Zudem lassen 
sich dringende Lieferungen unmittel-
bar nach Auftragseingang mit fl exib-
ler Prioritätensteuerung über den 
Radio-Frequency-Monitor von SAP 
abwickeln.

Der Einsatz der Datenfunktechno-
logie für Wareneingang und Kom-
missionierung ist zurzeit  für die Lan-
desgesellschaften in Frankreich und 
Holland geplant. Der Einsatz wird 
auch für weitere Länder geprüft.  
 (DVZ 15.09.2005)

Mit einer konventionellen Daten-
funk-Lösung auf Basis von Bar-
code-Scanner hat Fischer die 
Lagerlogistik verbessert.  
  Foto: Fischer


