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Logistik verbindet

Mit Fraunhofer Prozesse optimieren – Kosten einsparen
– Kranbau Köthen reduziert Durchlaufzeit für Produktion um ein Drittel
– Salutas Pharma GmbH optimiert Logistikprozesse
– Frischelogistik mit System: Depotlose Distribution wird Wirklichkeit

EDITORIAL

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult.
Michael Schenk, Institutsleiter des
Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF
Foto: Viktoria Kühne

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die Salutas Pharma GmbH hatte ebenfalls ein ganz konkretes
Ziel im Auge. Um dieses zu erreichen, setzte man gleichfalls

jeder Unternehmer will Kosten einsparen. Und wenn möglich,

auf die Unterstützung der Fraunhofer-Logistiker. Die Lager-

dabei noch seine Prozesse efzienter gestalten. Doch wo fängt

und Versandabteilung war nun schon ein Musterbeispiel mo-

man an? Am besten dort, wo noch ungenutztes Potenzial

derner und efzienter Logistik. Dennoch sollte und konnte

schlummert. Doch dieses Potenzial will erst einmal identiziert

noch weiter optimiert werden.

werden. Gar nicht so einfach, wenn der oftmals von den Aus-

Aus einer ganz anderen Branche kommt das Unternehmen

wirkungen der Weltwirtschaftskrise geprägte Alltag Unterneh-

Fresh Parcel. Für seine Frischelogistik bedient sich das Unter-

mer vor täglich neue Herausforderungen stellt. Forschung und

nehmen einer völlig neuen Distributionsmethodik, die ganz

Entwicklung aus dem Fraunhofer IFF setzen an diesem Punkt

ohne Depots auskommt. An der Optimierung des Distribu-

an. Die Experten kennen die Bedürfnisse der Unternehmen

tionssystems arbeiten die Logistikexperten des Fraunhofer IFF

genau. Jahrelange Erfahrung in Industrieprojekten und die Ar-

ebenfalls mit. Intelligente Ortungstechnologien, die im Ent-

beit in individuellen Unternehmenswelten haben ihr außerge-

wicklungslabor des Galileo-Testfeldes entstehen und dort auch

wöhnliches Know-how geprägt. Sie stehen mit Kreativität und

getestet werden, spielen hier eine zentrale Rolle.

Forschergeist an der Seite ihrer Partner, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte für die unternehmerische Praxis und

Welche Technologien sind Ihr Kompass in Richtung Zukunft?

helfen dabei, neue Ideen für innovative Produkte und Prozesse

Welche Innovationen sichern Ihrem Unternehmen den ent-

zu realisieren.

scheidenden Vorsprung gegenüber der Konkurrenz? Ich würde
mich freuen, wenn dieses Heft Sie zu neuen Ideen und Vorha-

Einige Beispiele für die Realisierung zukunftsweisender Kon-

ben inspiriert. Dann sind die Forscher vom Fraunhofer IFF in

zepte stellt Ihnen diese Ausgabe des IFFocus, das Magazin des

Magdeburg gern an Ihrer Seite, um gemeinsam mit Ihnen

Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

Produkte und Prozesse zu perfektionieren und so für die

in Magdeburg, vor.

nächsten Herausforderungen der Zukunft optimal gerüstet

Die Kranbau Köthen GmbH beispielsweise suchte gemeinsam

zu sein.

mit den Magdeburger Logistikexperten nach Potenzialen, mit
denen man die Produktion beschleunigen könnte. Mit Erfolg:

Ihr

Um ein Drittel konnte die Durchlaufzeit für ihre Kranproduktion reduziert werden, und dies mit intensiver Beteiligung ihrer
Mitarbeiter.
Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult.
Michael Schenk
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ENTWICKLUNGSLABOR DES GALILEO-TESTFELDES
SACHSEN-ANHALT IN MAGDEBURG EINGEWEIHT
D a s m ode r nste E n twi ck l u n g s l a b o r fü r O rt ung, N av i -

petenzzentrum für innovative Verkehrs- und Logistiksysteme.

ga t ion und K o m m u n i k a ti o n i n Ve rk e h r u n d L ogi s ti k

»Die Industrie im Feld des Verkehrswesens und der Logistik

in D e ut sc hla n d wu rd e i m M ä rz d i e s e s Ja hres ei nge-

begrüßt das Galileo-Entwicklungslabor in Sachsen-Anhalt aus-

w e iht . D a s F r a u n h o fe r I F F, d i e O tto -vo n -G ueri c ke-

drücklich«, so Prof. Michael Schenk, Leiter des Fraunhofer-

U niv e r sit ä t Ma g d e b u rg u n d i h re F o rs c h u ngs partner

Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF Magde-

e nt w ic k e ln un d te s te n h i e r g e me i n s a m m oder ns te

burg, »denn gezielt können hier Telematik-Anwendungen von

sa t e llit e nge stü tz te An we n d u n g e n fü r d i e Verkehrs -

global agierenden Unternehmen, wie der weltweit führende

und L ogist ik b ra n ch e , d e n ö ffe n tl i c h e n Nahv erkehr,

Logistikdienstleister Deutsche Post DHL oder auch lokalen Spe-

die Te le m a t ik u n d d i e fu n k g e s tü tzte K o m muni ka-

diteuren getestet und weiterentwickelt werden.« Bei der Eröff-

t ion.

nung des Galileo-Testfeldes präsentierte sich als künftiger Partner so auch der neue, bundesweit agierende Logistikdienstleis-

Langfristiges Ziel ist die Ver-

der Entwicklung neuer Behäl- ter Fresh Parcel.

netzung der verschiedenen

terkonzepte für die Frischelo-

Technologien aus Verkehr, Lo-

gistik der Zukunft oder mit

Die Investitionskosten für das Galileo-Projekt belaufen sich auf

gistik und Mobilität zur Ent-

der Einbindung neuer Funk-

fast drei Millionen Euro. Sie werden aus Mitteln des Landes

wicklung neuer Logistik-Servi-

technologien für den intelli-

und aus dem Konjunkturprogramm II nanziert. Regionale

ces, so z. B mit der Integrati-

genten Hafen.

Partner beim Betrieb des Testfeldes sind das Institut für Auto-

on dynamischer Verkehrsda-

Das Fraunhofer IFF und seine

mation und Kommunikation ifak, das Fraunhofer-Institut für

ten für eine intelligente und

Partner etablieren sich mit

Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, die Hallesche Verkehrs-

umweltorientierte Zustelllo-

diesem bundesweit moderns- AG (HAVAG), die Stadt Magdeburg und die Magdeburger

gistik in der Smart City, mit

ten Testfeld weiter als Kom-

Hafen GmbH.

13. IFF-WISSENSCHAFTSTAGE

NEUE LOGISTIKPLATTFORM FÜR DAS GALILEO-TESTFELD ERÖFFNET
Fraunhofer IFF. Zu den 13.

burg ist sie bereits die dritte

IFF-Wissenschaftstagen ver-

hochmoderne Einrichtung

sammelten sich vom 15. bis

dieser Art in Sachsen-Anhalt.

17. Juni 2010 mehr als 500
Experten aus Wirtschaft, Wis-

Unterstrichen wurde die Be-

senschaft und Politik an dem

deutung der neuen Ortungs-

Forschungsinstitut.

technologien für die Wirtschaft mit der Unterzeich-

Höhepunkt der 13. IFF-Wis-

nung einer strategischen Ko-

senschaftstage war eindeutig

operationsvereinbarung zwi-

die Eröffnung der neuen Lo-

schen dem weltweit größten

gistikplattform des Galileo-

Logistikdienstleister DHL und

Testfelds Sachsen-Anhalt im

dem Fraunhofer IFF am Ran-

Magdeburger Hafen. Nach

de der Eröffnung.

Moderne, satellitengestützte

Trotz Krisenzeiten ist der Blick

der Etablierung satellitenge-

Ortungstechnologien können Um-

nach vorn gerichtet: Die Zu-

stützter Verkehrsleitsysteme

Mehr Informationen im Inter-

schlagprozesse an Logistikhubs, wie

kunftsthemen Digitales Engi-

in Zusammenarbeit mit der

net: http://www.wissen-

hier z. B. im Magdeburger Hafen,

neering und Logistik standen

Halleschen Verkehrs AG und

schaftstage.iff.fraunhofer.de

deutlich efzienter gestalten.

im Mittelpunkt der großen,

dem Entwicklungslabor des

Foto: Viktoria Kühne

jährlichen Konferenz des

Galileo-Testfelds in Magde-
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ERÖFFNUNG DES ENTWICKLUNGSLABORS FÜR DAS
GALILEO-TESTFELD SACHSEN-ANHALT AM 10. MÄRZ 2010

AKTUELLES

RUNDHOLZ MIT ANTENNE

Herkunft, Qualität, Menge

RFID-Transponder weder viel

und Bestimmungsort der

kosten, noch bei der weiteren

F unk - E t ik e t te n a u f H o l z b a s i s s o l l e n k ü nfti g di e

Stämme müssen nur noch

Verarbeitung des Holzes stö-

L ogist ik proz e s s e i n d e r F o rs twi rts ch a ft opti mi e-

einmal erfasst werden. Au-

ren«, betont Projektleiter Wä-

re n. D ie RF ID -Tra n s p o n d e r b e s te h e n i m Wes ent-

ßerdem lässt sich das Holz

sche. Das Team am IZM hat

lic he n a us P a p i e r u n d d e m P fl a n z e n b e s tandtei l

schnell und sicher zuordnen,

deshalb einen Transponder

L ignin. S o s tö re n s i e n i ch t b e i d e r we i t eren

was die Abrechnung be-

auf Holzbasis entwickelt: Mit

Ve r a r be it un g d e r S tä m m e u n d e rm ö g l i chen es

schleunigt und die Abfuhr-

Ausnahme der Antenne be-

de nnoc h, ga n z e LK W -F u h re n mi t R u n d h ol z i m

kontrolle vereinfacht.

steht der Tag aus Papier und

P ulk z u e r f a s s e n .

Lignin. Das harzartige PolyHochwertiges Stammholz für

mer fällt in großen Mengen

Waldspaziergängern sind sie bestens bekannt – die farbi-

Möbel oder Parkett wird häu-

bei der Gewinnung von Cel-

gen Markierungen auf den Baumstämmen, die längs der

g schon mit Nummernplätt-

lulose aus Holz an. »Der Me-

Forstwege auf ihren Abtransport warten. Zu deuten wis-

chen oder Funk-Etiketten ge-

tallanteil des Transponders

sen sie freilich nur Eingeweihte. »Im Prinzip hat jeder Förs-

kennzeichnet. Die Partner des

liegt weit unter dem, was

ter oder Waldbesitzer sein eigenes Kennzeichnungssys-

Projekts »Intelligentes Holz –

sonst an Verunreinigungen im

tem«, erklärt Mike Wäsche vom Fraunhofer IFF in Magde-

RFID in der Rundholzlogistik«

und am Holz üblich ist«, er-

burg. Der Holzlogistik-Experte will die Markierungen

wollen jedoch eine praktika-

klärt Christine Kallmayer,

durch einheitliche RFID-Transponder, sprich Funk-Etiket-

ble Lösung, die sich zum

Gruppenleiterin am IZM.

ten, ersetzen – gemeinsam mit Kollegen vom Fraunhofer

Kennzeichnen aller Holzsor-

IZM, der Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fi-

ten eignet – auch der gut

Um die Kosten gering zu hal-

scherei sowie weiteren Partnern aus der Forstwirtschaft

zehn Millionen Kubikmeter

ten, wird auf den Funk-Etiket-

und der holzverarbeitenden Industrie. Gleichzeitig soll ein

Industrieholz, die jährlich in

ten nur ein Zahlencode ge-

RFID-basierter Logistik-Standard für den Datenaustausch

Deutschland anfallen. Indust-

speichert. Alle weiteren Infor-

zwischen Waldbesitzern, Ernte- und Fuhrunternehmen so-

rieholz wird aufgefasert und

mationen sind in den Verwal-

wie den gewerblichen Endabnehmern etabliert werden.

zu Zellstoff, Papier oder Holz-

tungs- und Abrechnungssys-

Von einem durchgängigen elektronischen Datenaustausch

werkstoff-Platten verarbeitet.

temen der einzelnen Akteure

in Verbindung mit RFID könnten alle Beteiligten protie-

»Die Gewinnmargen in die-

hinterlegt. Ausgelesen wer-

ren – auch die kleinen und mittleren Betriebe, die meist

sem Sektor sind gering, des-

den die Tags im Vorbeifahren:

für Holzernte und Transport zuständig sind: Daten wie

halb dürfen die eingesetzten

Bei der Anlieferung am Werk
passiert der LKW samt Ladung ein Reader-Gate. Alle
angelieferten Stämme werden noch auf dem Fahrzeug
im Pulk erfasst. Pro LKW-Ladung reichen theoretisch ein
bis zwei RFID-Transponder,
um alles eindeutig zu identizieren. Stammt das Holz einer
Fuhre von mehreren Lieferanten, muss für eine sichere Zuordnung mindestens jeder
zwanzigste beziehungsweise
jeder dreißigste Stamm gekennzeichnet werden, haben
die Wissenschaftler ausgerechnet – je nachdem, wie

Die an den Stämmen befestigten Funk-Etiketten bestehen hauptsächlich aus

groß die einzelnen Chargen

Papier und dem Panzenbestandteil Lignin. Beim Vorbeifahren an einem Reader-

sind.

Gate wird die LKW-Ladung erfasst. Foto: Mike Wäsche
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LOGISTIK ZUM ANFASSEN
27. DEUTSCHER LOGISTIK-KONGRESS
Am 3. bundesweiten Tag der Logistik im April
präsentierte sich Magdeburg mit spannenden
Programmpunkten. Um die Vielfalt der Aufga-

DIE NORDISCHEN LÄNDER SIND ZU
GAST IN BERLIN

ben im Wirtschaftsbereich Logistik anschaulich
darzustellen, gewährten am 15. April 2010

Netzwerke, Innovationen, Risiko-

Unter den Hauptreferenten be-

zahlreiche Unternehmen aus Industrie, Handel

management, aber auch Kommu-

grüßt der Veranstalter Barbara

und Dienstleistung Einblick in ihre Betriebe. Ziel

nikation und Personalentwicklung

Kux, Mitglied des Vorstands der

der Initiative der Bundesvereinigung für Logistik

sind Themen, die im Kongresspro-

Siemens AG, Hans-Otto Schra-

(BVL) ist es, der breiten Öffentlichkeit, vor allem

gramm eine Rolle spielen werden.

der, Vorsitzender des Vorstands

Schülern und Studierenden, einen Einblick in

Unter dem Kongressmotto »Intel-

der Otto Group, Heiner Kamps,

die Abläufe der Logistik zu geben und Berufs-

ligent wachsen« wird die BVL als

Vorsitzender des Vorstands der

bilder der Logistik zu vermitteln.

Gastregion die nordischen Länder

HK Food Group und Prof. Jan-

begrüßen, die in der Logistik vor

Eric Sundgren, Senior Vice Pre-

speziellen Herausforderungen ste-

sident Public and Environmental

hen. In diesem Jahr wird ein

Affairs der Volvo Group.

Schlaglicht auf die humanitäre Logistik geworfen, deren Notwen-

Das vollständige Programm des

digkeit in den letzten Monaten

Kongresses und Anmeldungen

durch die Erdbeben in Haiti und

sind im Internet verfügbar:

Chile wieder eine dramatische Ak-

www.bvl.de/dlk

tualität erlebte.
Grak: BVL

Zu den beteiligten Unternehmen gehörte beispielsweise der Magdeburger Zoo. Der Zooinspektor informierte über Tiertransporte und die

ANLAGENBAU DER ZUKUNFT

EXPERTEN WOLLEN ENGINEERING
ZURÜCK NACH DEUTSCHLAND HOLEN

Organisation der Tierfütterung. Im Uniklinikum
Magdeburg konnten die Besucher Logistikab-

M agdeburg. U nter dem

läufe im Krankenhaus kennen lernen. Das The-

L ei tthema »Effi z i enz i m

ater Magdeburg erlaubte neugierige Blicke hin-

A nl agenl ebens z y kl us « fand

ter die Kulissen. In der Europcar-Filiale Magde-

i m M ärz di e Tagung »A nl a-

burg konnten Besucher ihre logistischen Fähig-

genbau der Zukunft« s tatt.

keiten bei einem Planspiel testen. Neben vielen

Zwei Tage l ang taus c hten

anderen engagierten Partnern öffneten auch

s i c h rund 150 Tei l nehmer

die Förderanlagen Magdeburg FAM, der Mag-

aus I ndus tri e, W i s s ens c haft

deburger Hafen und ENERCON ihre Tore für das

und Pol i ti k z u den neues ten

interessierte Publikum. Zum Abschluss des

Trends und Pers pekti v en für

Tages besuchten die Teilnehmer die Gastvor-

den A nl agenbau aus .

tragsreihe Logistik im Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF.

Das Fraunhofer IFF und seine Mitveranstalter, der Landesverband

VDMA-Präsident Dr. Wittenstein (links)

Der Tag der Logistik in Magdeburg wurde ge-

Ost des Verbandes Deutscher

und der Institutsleiter des Fraunhofer IFF,

meinsam von der Bundesvereinigung Logistik

Maschinen- und Anlagenbau

Prof. Michael Schenk, sind sich einig:

(BVL) e. V. , dem Fraunhofer-Institut für Fabrik-

VDMA, der Verband der Chemi-

Die Entwicklungsarbeit von Ingenieuren

betrieb und -automatisierun-g IFF Magdeburg,

schen Industrie VCI Nordost, die

muss aus dem Ausland wieder zurück

dem Institut für Logistik und Materialusstech-

Wirtschaftsinitiative Mitteldeutsch-

nik ILM der Otto-von-Guericke-Universität Mag-

land und der Zweckverband zur

deburg und der DACHSER Niederlassung Mag-

Förderung des Maschinen- und

nach Deutschland geholt werden.
Foto: Viktoria Kühne

deburg veranstaltet.
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AM 04.-05. MÄRZ 2010
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Anlagenbaus Sachsen-Anhalt FASA versammelten
Deutschlands Experten zu der Tagung in Magdeburg.
Sie zeigten sich zum Auftakt einig: Die Entwick-

ENERGIE AN BORD: MS WISSENSCHAFT AUF DEUTSCHLANDTOURNEE

lungsarbeit von Ingenieuren muss aus dem Aus-

Das umgebaute F rac hts c hiff M S W i s s ens c haft hat ei ne i nt er-

land wieder zurück nach Deutschland geholt

a kti v e A us s tel l ung an Bord. I n di es em Jahr dreht s i c h al les

werden. Was früher ein nanzieller Vorteil war,

u m das Thema Energi e. M i t dabei i s t ei n Ex ponat aus dem

zeigt sich heute als Wissensverlust. Nur wenn das

Magdeburger F raunhofer I F F.

Engineering wieder dort geleistet wird, wo die
Anlagen auch gebaut werden, kann der deutsche

Die Ausstellung zum Mitmachen

Anlagenbau seinen Know-how-Vorsprung halten.

und Ausprobieren an Bord des

Ein weiterer Aspekt: Bis 2020 will die EU die Ener-

Energieschiffs wendet sich an Be-

gieefzienz um 20 Prozent steigern.

sucher ab zehn Jahren. Gezeigt

Deutschland setzt sich weltweit für den Umwelt-

wird, welchen Beitrag die For-

schutz ein. So kommt es heute immer stärker auf

schung leistet, um die Energie-

sparsamere und umweltfreundlichere Produktion

versorgung der Zukunft gleich-

an: Die Verbesserung der Energie- und Ressour-

zeitig möglichst sicher, wirt-

cenefzienz ist ein zentrales Anliegen, das die

schaftlich und umweltschonend

Branche verbindet. »Der deutsche Maschinen-

zu gestalten. Rund 35 Exponate

und Anlagenbau ist der Innovationsmotor auf

aus wissenschaftlichen Instituten

diesem Gebiet«, unterstrich Dr. Manfred Witten-

beleuchten neben technischen

stein, Präsident des Verbands Deutscher Maschi-

Verfahren der Energieerzeugung,

nen- und Anlagenbau (VDMA). »Die Technologi-

-speicherung und -verteilung

en der Branche haben schon jetzt knapp 30 Pro-

auch gesellschaftliche, politische

zent zur Erreichung der gesamten Kyoto-Einspar-

und ökonomische Aspekte.

verpichtung Deutschlands beigetragen.«
An vielen Exponaten können die
Das alles lässt sich nur erreichen, wenn Unterneh-

Besucher selbst aktiv werden: Sie

men sich immer wieder von neuem dem techno-

können Dioden zum Leuchten

logischen Fortschritt öffnen. »Um den Kosten-

bringen, Motoren starten oder

druck der internationalen Konkurrenz standzuhal-

beobachten, wie aus Biomasse

ten, dürfen vor allem kleine und mittlere Unter-

Strom wird. Die Prozess- und An-

nehmen den Anschluss an moderne Technologien

lagentechniker des Fraunhofer

nicht verpassen. Vor allem in Sachsen-Anhalt

IFF zeigen mit ihrem Modell einer

Wirbel um die Biomasse: Das Mini-Modell der

machen diese Unternehmen den größten Anteil

Wirbelschichtanlage, wie mit Hil-

Wirbelschichtanlage. Foto: Dirk Mahler

des Maschinen- und Anlagenbaus aus«, erklärte

fe von Brennstoff und Luft effek-

Dr. Reiner Haseloff, Minister für Wirtschaft und

tiv Wärme und elektrische Ener-

Die Magdeburger forschen je-

Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt anlässlich der

gie entsteht. »Es stellt anschau-

doch nicht fürs stille Kämmer-

Tagung. Nach Angaben des VDMA beschäftigen

lich dar, wie sich Reststoffe aus

lein. »Wir haben schon mehrere

88 Prozent der Unternehmen weniger als 250

der Industrie mit Hilfe von Luft-

Anlagen geplant und den Bau

Mitarbeiter. 80 Prozent der Unternehmen aus

strömen zu Strom und Wärme

begleitet«, so Dr. Gohla. Interes-

dem Großanlagenbau erhalten ihre Aufträge aus

wandeln«, erklärt Dr.-Ing. Mat-

sant seien solche Anlagen für

dem Ausland. Politik und Forschung müssen ihren

thias Gohla.«Gut gemischt ist

Betriebe, bei denen brennbare

Beitrag dazu leisten und die Unternehmen befähi-

halb verbrannt«, bringt der Ener-

Reststoffe abelen, wie in der

gen, mit den modernsten technologischen

gie-Experte das Prinzip auf den

Holzverarbeitung oder Lebens-

Methoden und Werkzeugen zu arbeiten. Dann

Punkt. Deswegen zeige der Si-

mittelindustrie. Aber auch Kom-

können sie als Zulieferbetrieb mit international

mulator auch drei unterschiedli-

munen, die Wohnviertel mit

agierenden Großunternehmen zusammenarbei-

che Möglichkeiten der Verbren-

Strom und Wärme versorgen

ten.

nung.

wollen, könnten diese Technologie nutzen.

Mehr Infos im Internet:
www.tagung-anlagenbau.de
IFFOCUS 1/2010
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WISSENSCHAFTSSOMMER 2010: MAGDEBURG VOLLER ENERGIE
Me hr a ls 40. 0 0 0 M e n s c h e n h a b e n i n M a g deburg während des ei nwöc hi gen W i s s ens c hafts s ommer s die
C ha nc e ge nut z t, i n ru n d 1 0 0 ve rs ch i e d e n en Verans tal tungen ei nen Bl i c k hi nter di e Kul i s s en der Forsc hung z u w e rfe n . Di e » Z u k u n ft d e r E n e r gi e« l autete pas s end z um W i s s ens c hafts j ahr 2010 das Them a
de s große n W i s s e n s c h a fts fe s ti va l s , mi t d em di e I ni ti ati v e W i s s ens c haft i m D i al og (W i D ) j edes Ja hr in
e ine r a nde re n S ta d t g a s ti e rt.
Ziel des Festivals ist es, Wis-

ten Forschungsinstitute in der

senschaft und Gesellschaft

ganzen Stadt ihre Türen für

miteinander ins Gespräch zu

das interessierte Publikum ge-

bringen und junge Men-

öffnet. »Ich bin mir sicher,

schen für die Forschung zu

dass der Wissenschaftssom-

begeistern. Die Magdeburger

mer viele junge Menschen

konnten in Zelten auf dem

begeistert hat. ›Wissenschaft

Alten Markt selbst experi-

zum Anfassen‹ ist daher auch

mentieren und im Gespräch

für Forschungsinstitute und

mit Wissenschaftlern aktuelle

Hochschulen ein Gewinn. Der

Fragen der Forschung disku-

Wissenschaftssommer hat

tieren. Insbesondere Lehrer

deutlich gemacht, was Wis-

mit ihren Schulklassen haben

senschaft in unser aller Inter-

das Angebot angenommen

esse zu leisten vermag, aber

und zum Beispiel Führungen

auch, dass wir den wissen-

durch die Ausstellung »Mag-

schaftlichen Nachwuchs för-

deburg will’s wissen« auf

dern müssen, wenn wir wei-

dem Alten Markt gebucht.

terhin in Deutschland Spitzenleistungen in der For-

Von Energie und Efzienz. Mit einer Carerra-Bahn zeigten die Magdeburger
Fraunhofer-Wissenschaftler in der Zeltausstellung modellhaft die Herausforde-

In der Langen Nacht der

schung vollbringen wollen«,

rungen eines leistungsfähigen und wirtschaftlichen Betriebs technischer Objekte

Wissenschaft zum Start des

resümierte Ministerpräsident

– in diesem Fall eines Rennautos. Foto: Ilja Hendel/WiD

Wissenschaftssommers hat-

Prof. Böhmer.

SICHERE TECHNIK FÜR DEN MENSCHEN:
DAS FRAUNHOFER IFF AUF DER HANNOVER MESSE 2010
D a s F r a unhof e r I FF i n M a g d e b u rg i s t e i n wi c hti ger
P a r t ne r f ür di e W i rts ch a ft. Al s e i n M o to r für I nnov a t ione n und i mme r d i e g e z i e l te Ve rm a rktung i m
Blic k e nt st e he n h i e r s tä n d i g n e u e P ro d u k te.
D a s F or sc hung s i n s ti tu t p rä s e n ti e rte s i ch i m A pri l
a uf de r die sjä h ri g e n H a n n o v e r M e s s e .
Im Sonderausstellungsbereich »Mobile Roboter und Autonome Systeme« konnten die Robotik-Experten mit Ergebnissen
aus den letzten Forschungsarbeiten aufwarten. Auf einem
zweiten Messestand zeigten die Wissenschaftler High-tech-

10 IFFOCUS 1/2010

FIT DURCH WISSEN
Wissen ist der zentrale Er-

Wissensmanagement-Lö-

folgsfaktor im globalen

sungen für den Mittel-

Wettbewerb. Viele Unter-

stand« im Bundesministeri-

nehmen haben diese Be-

um für Wirtschaft und

deutung erkannt, aber nur

Technologie in Berlin. Das

wenige haben Erfahrungen

BMWi fördert verschiedene

in der systematischen Nut-

Projekte, darunter ProWis,

zung – also dem Manage-

im Rahmen der Initiative

ment – von Wissen gesam-

»Fit für den Wissenswettbe-

melt. Gerade im Mittelstand

werb«. Auf der Tagung

herrscht Nachholbedarf.

Erfahrungsaustausch und Networking

Entwicklungen aus dem Bereich der Logistik, der

Forscher der Fraunhofer-Ins-

waren den Teilnehmern mindestens

virtuellen Realität und der Bildverarbeitung. Das

titute IFF und IPK unterstüt-

genauso wichtig wie die Teilnahme

Thema Energie stand im Mittelpunkt des Gemein-

zen klein- und mittelständi-

am Tagungsprogramm selbst.

schaftsstandes der Fraunhofer-Allianz Energie. Die

sche Unternehmen dabei,

Foto: Dirk Mahler

Magdeburger Prozess- und Anlagentechniker

ihre Wissensprozesse efzi-

stellten ihre neuesten Lösungen für Energiekon-

enter zu gestalten und da-

wurden Ergebnisse und Er-

zepte der Zukunft vor.

durch ihre Prozesse zu opti-

fahrungen aus den Projek-

mieren. Seit 2006 arbeiten

ten vorgestellt. Mehr als

Damit Roboter und Menschen direkt nebeneinander

sie dazu im Projekt ProWis

120 Teilnehmer informier-

arbeiten können, muss man auf trennende Schutz-

zusammen.

ten sich in sechs verschiede-

Groß und klein sind fasziniert von der künstlichen Haut. Die
Fraunhofer-Experten haben sie für Roboter entwickelt. Mit
der taktilen Haut können Roboter fühlen, ob sie gerade auf
einen Menschen oder ein Hindernis treffen und entsprechend reagieren. Foto: Dirk Mahler

»Der Wissenschaftssommer

und Bürger, allen voran junge

konnte in Magdeburg neue

Menschen, suchten die Ge-

Impulse setzen und hat uns

spräche mit den Wissen-

auf jeden Fall darin bestärkt,

schaftlern. Den Forschern der

den eingeschlagenen Weg

teilnehmenden Einrichtungen

fortzuführen und auf die

ist es gelungen, ihre Arbeiten

Qualitäten der Wissenschafts-

verständlich zu erklären und

stadt Magdeburg weiter auf-

Lust auf Wissenschaft zu ma-

merksam zu machen. Viele

chen«, sagte Oberbürger-

Magdeburger Bürgerinnen

meister Dr. Lutz Trümper.

nen Foren über Ansätze für

einrichtungen verzichten können. Die RobotikSpezialisten aus Magdeburg stellen ihre Technologie

Im Mai trafen sich interes-

ein erfolgreiches Wissens-

zur dynamischen Schutzraumüberwachung vor, die

sierte Unternehmer und

management-Fitnesspro-

Personen und ihre Bewegungen im Arbeitsraum eines

Wissensmanager auf der

gramm.

Roboters erfasst. Foto: Fuchs

Tagung »Fit durch Wissen –
IFFOCUS 1/2010
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THAILANDS PRINZESSIN BESUCHT FRAUNHOFER-MESSESTAND
Seit August 2009 unterhält das
Fraunhofer IFF eine eigene AußenA uf de r J a hre s k o n fe re n z d e r

stelle in Thailands Hauptstadt. Es in-

N a t iona l S c ie n c e a n d Te ch n o l o g y

tensiviert damit seine Aktivitäten auf

D e v e lopm e nt Ag e n cy (N S T DA ) i m

dem asiatischen Markt. Seit 1999

Mä r z 2010 pr ä s e n ti e rte d a s Te a m

wurden Kooperationen mit privaten

de r IF F - A uße n s te l l e i n B a n g k o k

und staatlichen Forschungseinrich-

die F r a unhof e r-G e s e l l s ch a ft. Di e

tungen, wie z. B. der National Sci-

K onf e re nz st a n d u n te r d e m M o tto

ence and Technology Development

»S c ie nc e a nd Te ch n o l o g y fo r o u r

Agency (NSTDA), der Federation of

S oc ie t y a nd Pl a n e t« . I h re K ö n i g l i c he H ohe it P r i n ze s s i n M a h a C h a k ri

Thai Industries (FTI) und dem Asian
Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri

Institute of Technology (AIT) geschlos-

S ir indhor n e rö ffn e te d i e Ve ra n s ta l -

Sirindhorn (rechts) am Fraunhofer Messestand.

sen. In den folgenden zehn Jahren

t ung. S pä t e r b e s u c h te d i e P ri n -

Ralf Opierzynski, der Leiter der IFF-Außenstelle

wurden zahlreiche Projekte mit thai-

z e ssin de n Me s s e s ta n d u n d i n fo r-

in Bangkok (links), stellt das Leistungsangebot

m ie r t e sic h üb e r d i e A n g e b o te d e r
F r a unhof e r- Ge s e l l s ch a ft.

für thailändische Unternehmen vor.
Foto: Khun Ramjitti Indaraprasirt/NSTDA

ländischen Partnern, insbesondere
Wirtschaftsunternehmen, erfolgreich
abgeschlossen.

SCHAVAN: »ZUKUNFTSINVES TITIONEN –
JETZT ERST RECHT!«
Bunde sf or sc h u n g s m i n i s te ri n An n e tte S chav an hat
im Ma i de n Bu n d e s b e ri ch t F o rs c h u n g u n d I nnov at ion ( BU F I) v o rg e s te l l t. » De r B e ri ch t z e i g t s ehr ei ndr uc k sv oll, w i e s e h r s i c h I n ve s ti ti o n e n i n F ors c hung
und E nt w ic k lu n g (Fu E ) a u s z a h l e n « , s a g te Sc hav an,
na c hde m da s K a b i n e tt d e m B e ri ch t z u g e sti mmt
ha t t e . »D e r A n te i l fo rs c h u n g s i n te n s i ve r P rodukte
und D ie nst le is tu n g e n a n d e r We rts c h ö p fung i s t
he ut e m it m e h r a l s 4 5 P ro ze n t i n D e u ts c hl and s o
hoc h w ie in k e i n e m a n d e re n I n d u s tri e l a n d. D i e A nz a hl v on P ubli k a ti o n e n u n d P a te n te n i s t s ei t dem
J a hr 2000 um j e we i l s u m 2 0 P ro z e n t a n ges ti egen.«
Z ugle ic h st e ig e rte d e r B u n d i n d e n ve rg a ngenen
J a hre n k ont in u i e rl i ch d i e A u s g a b e n fü r Fors c hung
und E nt w ic k lu n g – a l l e i n i n d e r Z e i t v o n 2005 bi s

Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung

2008 k le t t e r t e n d i e Fu E -I n v e s ti ti o n e n u m 21 Pro-

und Forschung BMBF. Foto: A.-K. Wassilew

z e nt a n – da s e n ts p ri ch t 1 ,9 M i l l i a rd e n E uro.
Finanzmärkten gilt jetzt erst

unserer Gesellschaft«, sagte

Auch die Wirtschaft hat trotz

Diese Zahlen belegen nach

recht: Wir müssen in For-

Schavan. »Deutschland steht

Krise die Ausgaben in diesem

den Worten der Ministerin

schung und Entwicklung in-

mit seiner FuE-Intensität im

Zeitraum weiter gesteigert –

sehr deutlich die Bedeutung

vestieren, um den Wirt-

internationalen Vergleich sehr

um rund 19 Prozent (das ent-

von Forschungsinvestitionen.

schaftsstandort Deutschland

gut da. Diese Position müssen

spricht 7,4 Milliarden Euro).

»Angesichts der Entwicklun-

zu sichern – und damit auch

wir sichern – und ausbauen«,

gen auf den internationalen

den zukünftigen Wohlstand

sagte Schavan. Im Jahr 2008
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RÜCKSPIEGEL: VOR 15 JAHREN

FABRIKPLANUNG: EINSPAR POTENZIALE
DURCH CLEVERE LOGISTIKKONZEPTE
Die Bosch Siemens Hausgeräte GmbH

Für die Einbindung des neuen

ist 1995 dabei, einen neuen Werks-

Werkes müssen technische Lö-

standort in Bad Neustadt/ Saale zu er-

sungen gefunden werden, die

richten. Zukünftig sind sinkende Ferti-

eine schnelle Entladung der LKW

gungslosgrößen bei Erhöhung der

garantieren und unter den spezi-

Loszahl geplant, um eine höhere Kun-

ellen räumlichen Gegebenheiten

dennähe zu erreichen und Bestände

zudem die Beschickung der Sor-

zu senken. Daher sind in den Berei-

tieranlage ermöglichen. Die be-

chen Werk und Logistik tiefgreifende

stehende Kopplung von Verpa-

Veränderungen bei der Sortierung,

ckungs- und Sortieranlage am

Simulation zukünftiger Belastungsprole

dem Umschlag und der Lagerung von

Standort kann nicht ohne Weite-

einer Sortieranlage für den Berliner Standort

Erzeugnissen zu erwarten. Schwer-

res aufgehoben werden.

der Bosch Siemens Hausgeräte GmbH.

die Einschleusung der Produkte, die

Für den neuen Standort in Bad

dabei aufgedeckten Einsparpotenziale für das Unter-

Leistungsfähigkeit der Sortieranlage

Neustadt/ Saale analysieren die

nehmen belaufen sich auf bemerkenswerte Millio-

und die Lagerung am gegenwärtigen

Logistikplaner vom Fraunhofer IFF

nenbeträge. Mit den aufbereiteten Daten liegen dem

Standort.

zudem das Staubsauger-Pro-

Unternehmen die erforderlichen Lösungen vor, um

Schon 1993 arbeitete die Bosch Sie-

duktsortiment der Bosch Siemens

Entscheidungen zur Variantenreduzierung und ei-

mens Hausgeräte GmbH mit den Lo-

Hausgeräte GmbH in Hinblick auf

nem erfolgreichen Variantenmanagements treffen zu

gistikern am Fraunhofer IFF zusam-

die Variantenvielfalt und der dar-

können. Die verschiedenen Modelle erlauben eine

men, um den Materialuss im Berliner

aus resultierenden Typen- und

kurzfristige Reduzierung der Variantenzahl und sind

Werk zu optimieren. Auch 1995, ver-

Teileanzahl. Gemeinsam mit dem

gleichzeitig im Rahmen des strategischen Gesamt-

traut man den Magdeburgern Aufga-

Projektpartner führen sie selbst-

konzeptes zur Ausprägung von Kerngeschäften

ben in der Fabrikplanung an.

steuernde Regelkreise ein. Die

nutzbar.

betrug der Anteil der FuE-Investitionen

bekräftigte außerdem den im

Bildung und Forschung auszugeben. »Die Botschaft

am Bruttoinlandsprodukt nach vorläu-

Koalitionsvertrag festgehaltenen

ist klar: Jetzt heißt es Kurs halten.«

gen Berechnungen des Bundesminis-

Beschluss der Bundesregierung,

teriums für Bildung und Forschung

in dieser Legislaturperiode insge-

Ministerin Schavan verwies in diesem Zusammen-

(BMBF) 2,64 Prozent. Die Ministerin

samt 12 Milliarden Euro mehr für

hang auch auf die Bedeutung des Außenhandels:

punkte bei dieser Logistikaufgabe sind

»Für Deutschland als Exportnation gilt einmal mehr,
dass neue Spielräume für Wachstum und Konsolidierung öffentlicher Haushalte vom Außenhandel mit
Technologiegütern getragen werden. Forschung und
Innovation sind in diesem Sinne ein Schutzschild gegen konjunkturelle Schwankungen. Investitionen in
neue Technologien sind daher ein Kernelement der
Politik der Bundesregierung.«

Zuverlässigere Technik dank virtueller Realität: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt
beispielweise das Projekt »ViERforES« mit 7,5 Mio. Euro
im Rahmen seiner Initiative »Spitzenforschung und Innovation aus den neuen Ländern«. Foto: Dirk Mahler
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Foto: Dirk Mahler

INTERVIEW

Depotlose Distribution wird
Wirklichkeit

FRISCHELOGISTIK
MIT SYSTEM
Interview mit Marc Hackländer, Geschäftsführer der FPL

Was unterscheidet Sie von herkömmlichen Paket-

FRESHParcel Logistik GmbH & Co. System KG

diensten?
Unser einzigartiges Distributionssystem. Anders als klassische

A b A nf a ng 20 1 1 wi rd d e r fa h re n d e K ü h l sc hrank

Distributionssysteme brauchen wir nur ein Gebäude in der

W ir k lic hk e it . D a n n s ta rte t mi t FR E S H P a rc el der

Mitte von Deutschland, wo wir die nächtliche Sortierung vor-

e r st e P a k e t die n s t fü r F ri s ch p ro d u k te , d i e z wi s c hen

nehmen. Alles andere machen wir mit Speditionsbetrieben in

+2 und +7 Gr a d C e l s i u s g e k ü h l t we rd e n müs s en.

der Region, die wir als Partner für die Abholung und Zustel-

D a s U nt e r ne h m e n b e d i e n t s i c h d a b e i e i n e r neuen

lung einbinden. Sie befördern die Sendungen in geschlossenen

und e inz iga r t i g e n D i s tri b u ti o n s me th o d i k , di e v öl l i g

Wechselboxen, die man von einem Fahrzeug auf das nächste

ohne D e pot s a u s k o m m t u n d a l l e S e n d u n g en l edi g-

umladen kann, ohne die Waren anzufassen. Auf diese Weise

lic h e in e inz ig e s M a l s o rti e rt, n ä ml i c h a m H aupt-

nehmen wir den Umschlag vor und sparen uns die vielen

um sc hla gsbe tri e b . W i e d a s FR E S H P a rc e l -Sy s tem

regionalen Niederlassungen, die herkömmliche Paketdienst-

ge na u f unk t io n i e rt u n d we l ch e R o l l e d a s

leister haben.

F r a unhof e r IF F i n M a g d e b u rg d a b e i s p i e l t , erkl ärt
F RE S H P a rc e l- G e s c h ä fts fü h re r M a rc H a c k l änder i m

… weshalb Sie das neue System auch als »depotlose

Ge spr ä c h m it I FF o c u s -R e d a k te u ri n S te fa ni e H ärtel .

Distribution« bezeichnen.
Richtig. Das einzige, was unsere Systempartner brauchen, sind
6 bis 7 speziell ausgestattete Nahverkehrsfahrzeuge mit Wech-

Wir alle kaufen und konsumieren nahezu täglich

selbehälter und eine Fläche von circa 1500 Quadratmetern –

Lebensmittel aus dem Kühlregal. Und jeder weiß, dass

wir nennen diese Fläche FreshPoint. Dort laufen am frühen

Kühlprodukte schon heute von A nach B transportiert

Abend die Fäden zusammen, das heißt dort laden die einzel-

werden, ohne dass sie dabei verderben. Auf der anderen

nen Fahrzeuge, die tagsüber Sendungen eingesammelt haben,

Seite gibt es mehr als eine Handvoll Paketdienstleister

ihre Wechselbehälter ab. Das Ganze passiert an 58 Orten in

und Speditionen, die die verschiedensten Lösungen

Deutschland, denn so viele FreshPoints wird es geben. Dort

anbieten. Dennoch sagen Sie, der Markt hätte geradezu

werden die Wechselbehälter auf ein Fernverkehrsfahrzeug um-

auf Sie gewartet. Was macht Sie so sicher?

gesetzt, sieben Stück passen auf einen solchen Sattelzug. Mit

Weil wir ganz genau wissen, was wir tun. Wir steigen mit

diesen sieben Kühlboxen fährt das Fahrzeug zum Hub.

einer technischen Neuheit in eine Nische ein, die obendrein
enormes Wachstumspotenzial hat. Dadurch können wir mit

Was passiert dort?

weniger Aufwand eine günstigere Leistung als herkömmliche

Das Fahrzeug dockt quer an, die Boxen werden geöffnet und

Anbieter erzielen – und das bei steigendem Bedarf im Tempe-

die Corletten in die Kühlhalle hineingezogen – und dann be-

raturbereich von +2 bis + 7 Grad Celsius.

ginnt der Sortiervorgang, der im Übrigen alle Standards nach
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HACCP erfüllt. Das Besondere ist, dass unser IT-System zu

Nähe des Kirchheimer Dreiecks entschieden. Von dort aus ist

diesem Zeitpunkt schon alle Sendungsaufträge verarbeitet und

jeder Winkel der Republik über Nacht erreichbar. Auch das

zu entsprechenden Touren zusammengestellt hat. Das heißt,

IT-System steht bereits. Im Rechenzentrum laufen alle Sen-

schon am Hub werden diese Nahverkehrstouren in der Reihen-

dungs- und Kühldaten zentral zusammen, dies wiederum stellt

folge der Auslieferung auf Boxen zusammengestellt, dann

die Basis für die dynamische Tourenoptimierung dar. Gemein-

fahren wir wieder sieben Behälter auf einem LKW zum Fresh-

sam mit dem Fraunhofer IFF werden wir daran arbeiten, das

Point. Dort werden die Boxen mittels Stapler auf einzelne Fahr-

Distributionssystem weiter zu optimieren. Dabei ist RFID eine

zeuge umgeladen und der Fahrer kann seine Auslieferungs-

Option für die Zukunft.

tour per Navigation routenoptimiert starten. Zusätzlich zur
Strecke bekommt er auch entsprechende Sendungsdaten auf

Sie werben mit dem Slogan »Damit Frische kein Zufall

dem Display angezeigt. Alle Sendungsinformationen und

ist«. Wenn man Sie so reden hört weiß man: Auch Erfolg

Temperaturdaten sind darüber hinaus auch im Internet abruf-

ist bei Ihnen geplant …

bar. Jede Kühlbox sendet ihren Status viermal in der Stunde –

Aber sicher! Wir kennen sogar unsere Startmenge schon. Am

im Fall einer Havarie wird der Fahrer, aber auch der Hersteller

ersten Tag werden dafür morgens, Punkt acht Uhr 223 Touren

des Kühlaggregates, sofort alarmiert.

von unseren FreshPoints starten. Ohne dies zu wissen, würden
wir gar nicht erst beginnen.

Für wen ist Ihr Konzept interessant?
Für Produzenten, Händler und Versender von Frischeprodukten, für die eine Spedition angesichts der Sendungsgröße nicht
in Frage kommt. Nehmen wir den Metzgermeister aus Bayern,

K U R Z V I TA

der Kunden im Norden mit Weißwurst bedienen will, oder
nehmen wir Bio- und Feinkostläden, die vielleicht etwas Be-

Marc Christian Hackländer

sonderes bestellen, aber andererseits auch an Kunden ausliefern wollen. Oder denken wir an das Conseriegeschäft. Im

16.09.1967, geboren in Leverkusen

Sommer muss Schokolade gekühlt ausgeliefert werden – bei
hohen Temperaturen verzichten manche Hersteller auf derlei

Mai 1988, Abschluss der Hochschulreife

Transporte. Wer weiß, vielleicht wird es durch uns irgendwann
auch die Sommerpause bei Mon Chérie nicht mehr geben…

August 1989, Ausbildung zum Speditionskaufmann

Wir stoßen in eine Nische vor, die heute überhaupt noch nicht
bedient wird, wenngleich die Nachfrage vorhanden ist.

März 1992, Transportberater im Außendienst, trans-o-ex,
Weinheim

Wirtschaft kann manchmal so einfach sein.
Ja, die Idee ist in der Tat simpel, nicht jedoch ihre Umsetzung.

April 1995, Vertriebsleiter (Prokurist) der Region West,

Jeder am Markt bendliche Paketdienst hat seine festen Struk-

trans-o-ex, Weinheim

turen. Er hat Fahrzeuge, Umschlagplätze, IT-Technologie. Eine
Idee wie FRESHParcel lässt sich nur verwirklichen, wenn man

Oktober 1999, Leiter International und Unternehmensent-

bei Null anfängt. Wir alle haben zwar reichlich Branchen-

wicklung, trans-o-ex, Weinheim

kenntnis und Erfahrung mitgebracht, aber keine bestehende
Infrastruktur – wir haben das System praktisch vom weißen

April 2002, Direktor International, trans-o-ex

Blatt Papier ausgehend geplant und genau deshalb kann es

Weinheim

nur funktionieren. Das Ganze hat übrigens zweieinhalb Jahre
gedauert.

Oktober 2005, Geschäftsführer EURODIS GmbH,

FRESHParcel will im Januar 2011 starten. Wie weit sind

Juni 2009, Mitglied der Geschäftsleitung der FP

Sie heute?

Logistikentwicklungsges.mbH., Osnabrück

Wir haben alle Systempartner vertraglich gebunden und die
Standorte für 58 FreshPoints in Deutschland deniert. Als

Januar 2010, Geschäftsführer der FPL FRESHParcel Logistik

Hauptumschlagsbereich haben wir uns für eine Fläche in der

GmbH & Co. System KG, Köln
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Foto: Dirk Mahler

MIT FRAUNHOFER
PRODUKTIONSPROZESSE
OPTIMIEREN

Foto: ???

Wie die Kranbau Köthen GmbH die Durchlaufzeit für ihre
Kranproduktion um ein Drittel reduzieren konnte
Dr.-Ing.Frank Ryll, Nadine Doden M. Sc., Dr. Ulf Achenbach

16 IFFOCUS 1/2010

Di e Kra nba uspe z ia lis te n d e r K ra n b a u K ö th e n

ihren Kunden auf den internationalen Märkten zu nden.

Gmb H produz ie re n we l twe i t g e fra g te H o ch l e i s -

Innerhalb dieses Verbundes bildet Kranbau Köthen zusammen

tu ngste c hnologie . U m d e m We ttb e we rb j e d e r-

mit drei Schwesterbetrieben den Geschäftsbereich Krantech-

zei t ei n e N a se nlä nge v o ra u s zu s e i n , s c h e u t d a s

nik. Circa 420 Mitarbeiter werden hier insgesamt beschäftigt,

Un ter ne hm e n a uc h k e i n e u n o rth o d o xe n We g e zur

davon etwa 270 direkt am Standort Köthen. Mit ca. 70 Millio-

Opti mi e r ung se ine r L e i s tu n g s fä h i g k e i t. G e me i n -

nen Euro Umsatz pro Jahr ist der Kranbau Köthen eine Größe

sam mi t de n L ogist ik e x p e rte n d e s M a g d e b u rg e r

in der Region.

Fraunhof e r- Inst it ut s s u c h te m a n n a ch P o te n z i a l e n
zur B es c hle unigung d e r P ro d u k ti o n u n d wu rd e

Nichts von der Stange

fü ndi g . Mit e nor m e m E rfo l g .
Krane von der Stange kann man von den Köthener Spezialisten allerdings kaum erwarten. Schwerpunkt des Werkes sind
Wissenschaft, Bach und Kranbau

vor allem hochwertige Spezialanfertigungen, inklusive der
Installation der komplizierten elektronischen Steuerungsanla-

Köthen. Wer mit dem Zug ab und zu von Magdeburg Rich-

gen. Ihre Einsatzgebiete sind höchst vielfältig und bewegen

tung Süden, etwa nach Halle oder Leipzig fährt, für den ist

sich vom Hafenumschlag, über die Stahlwerke und Gießereien,

die Kleinstadt mit Sicherheit ein Begriff. Wenn auch für die

bis zu Sonderlösungen in der weiterverarbeitenden Industrie.

meisten wohl nur als einer jener unscheinbaren, ein wenig

Entsprechend den jeweiligen Anforderungen des späteren

tristen Zwischenbahnhöfe, die die Sehnsucht des Reisenden

Einsatzes werden die Krane individuell entwickelt und so ein-

auf den ersten Blick nur schwer zu befriedigen vermögen.

zeln an ihr originäres Aufgabengebiet angepasst. Ca. 30 Krane

Etwa auf halber Strecke zwischen Sachsen-Anhalts Landes-

fertigt das Unternehmen pro Jahr.

hauptstadt und einem der industriellen Gravitationszentren
der neuen Bundesländer, dem Chemiedreieck Halle-Leipzig,

Mit Stolz verweist man in Köthen auf seine sehr gute Welt-

liegt die knapp 30.000 Einwohner zählende Gemeinde. Wer

marktposition. Von hier aus exportiert man Krane in alle Welt.

käme beim Sinnieren vor dem Hintergrund des sich bietenden

Die Kunden kommen aus ganz Europa, Asien, Afrika oder

Panoramas und dem typisch provinziellen Charme einer Stadt,

Südamerika. Der internationale Markt ist damit ein wichtiger

die von industrieller Landwirtschaft geradezu eingeschnürt

Faktor. Aber er stellt die Kranbauer auch vor weitere Heraus-

scheint, schon auf den Gedanken, dass es dort Interessantes

forderungen. Denn die weltweite Konkurrenz schläft nicht.

zu nden gäbe. Und doch überrascht schon ein Blick in ihre

Der besondere Fokus des Kranbaus auf Qualität, Liefertreue,

Geschichtsbücher. So verbrachte kein Geringerer als Johann

Performance der Krane und die Findung von Lösungen für in-

Sebastian Bach einige seiner kreativsten Jahre an diesem Ort.

dividuelle Kundenprobleme sind Garanten für seine gute Posi-

Der Meister barocker Klänge schrieb hier unter anderem seine

tion. Doch gilt es, auch in Zukunft immer eine Nasenlänge vor-

Brandenburgischen Konzerte. Doch auch darüber hinaus wer-

aus zu sein. Immer ein Stückchen besser, immer ein Quänt-

den die Stadtchronisten nicht müde, die Reihe von Persönlich-

chen schneller. Und das bei möglichst gleichen oder sogar ver-

keiten aus Kunst und Wissenschaft aufzuzählen, welche die

besserten Kostenstrukturen.

Stadt im Laufe ihrer 900-jährigen Geschichte hervorgebracht
hat.

Modellprojekt für Durchlaufzeitanalyse

Heute ist Köthen in erster Linie bekannt als Standort der Hoch-

Im Jahr 2008 war Kranbau Köthen derart mit Aufträgen aus-

schule Anhalt, der ehemals Technischen Hochschule. 3000

gelastet, dass nicht klar war, wie dieses Pensum zu schaffen

Ingenieursstudenten bevölkern den Campus, das sind zehn

sei. Die bisherige Philosophie, alles parallel zu bearbeiten so-

Prozent aller Einwohner, wohlgemerkt. Auch wirtschaftlich

bald die Konstruktion fertig ist, führte zu hohen Komplexitäts-

geht es nach den Turbulenzen der vergangenen Jahrzehnte

verlusten sowie einer Gefährdung der Qualität und der

wieder bergauf. Einer der Garanten für das Wiedererwachen

Liefertermine. Analog zu Littles Gesetz sollte nun der Nebel

der Industrie ist die Kranbau Köthen GmbH. Der Nachfolger

gelichtet und die Durchlaufzeit des einzelnen Kranes gesenkt

des ehemaligen DDR-Großbetriebes VEB Förderanlagen ist

werden. Damit müssen bei gleichem Ausstoß weniger Krane

heute ein exibler und innovativer Mittelständler und Tochter-

gleichzeitig bearbeitet werden. Diese Fokussierung auf weni-

unternehmen der Georgsmarienhütte Holding. Die Unter-

ger Krane sollte zu einer Erhöhung der Produktivität und somit

nehmensgruppe ist in den Bereichen Stahlerzeugung, Stahl-

zur Senkung der Kosten führen. Die Geschäftsführung gab das

verarbeitung, Schmieden, Gießereien, Bahntechnik sowie im

Ziel aus, die Durchlaufzeit in der Fertigung von 8 auf 6 Monate

Maschinen- und Anlagenbau zu Hause. Die Gruppe ist mit

zu senken.
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Aus diesem Grund entschloss man sich Anfang 2009, die

teiligung zu entwickeln, sollen sie nachhaltigen Erfolg haben.

Logistikexperten des Magdeburger Fraunhofer IFF hinzuzuzie-

In Köthen schätzt man das Wissen und die Erfahrung seiner

hen und gemeinsam mit ihnen in einem Modellprojekt eine

Fachleute. Darum wird besonderer Wert auf eine mitarbeiter-

werksinterne Durchlaufzeitanalyse durchzuführen. Die zentra-

bezogene Personalpolitik und ein frühes Einbeziehen des Be-

len Fragen lauteten: Wie lange braucht ein kompletter Kran

triebsrates in jegliche Veränderungsprozesse gelegt. Hier ist

tatsächlich vom Beginn bis zum Ende seiner Fertigung, wie

Rationalisierung gleich Arbeitsplatzerhaltung. Gern verweist

lange dauert jeder Arbeitsschritt und warum? Ziel war es, nach

man im Unternehmen darauf, dass man noch nie einen Mitar-

Optimierungspotenzialen im Workow zu fahnden.

beiter aus betrieblichen Gründen entlassen musste. Auch in
Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise hat man dieses Mittel
noch nicht anwenden müssen. Statt dessen setzt man auf exible Arbeitszeitkonten und nachhaltige Personalplanung.
Eine Neuheit – bildbasierte Logistikanalyse
Das Team aus Mitarbeitern des Fraunhofer IFF und Führungskräften des Unternehmens entschloss sich zur Umsetzung einer dreistugen Vorgehensweise. Grundlage der Durchlaufzeitanalyse sollte eine bildbasierte Untersuchung sein. Damit
beschritt man zugleich Neuland. In keinem vergleichbaren Projekt wurde zuvor eine fotograsche Dokumentation zur Verbesserung logistischer Prozesse herangezogen. Von festgelegten Fotopositionen aus wurde an 16 neuralgischen Punkten
der Produktion über mehrere Monate hinweg täglich zur selben Zeit je ein Foto von den Arbeitsfortschritten aufgenommen. Bild für Bild ergab sich so eine für alle nachvollziehbare,
zeitlich klar strukturierte Rekonstruktion des Baus eines Krans.
Anschließend wurden die Aufnahmen mit den Solldaten verglichen und ausgewertet.
In einem zweiten, parallelen Schritt wurde eine detaillierte Arbeitszeitdokumentation durchgeführt. Jeden Arbeitsschritt, jeden Fortschritt und jede Verzögerung hielt man schriftlich fest
und visualisierte die Ergebnisse anschließend in einfachen
Übersichten. Diese Visualisierungen waren besonders hilfreich,
wenn es darum ging, den Mitarbeitern sowohl Dezite als
auch Fortschritte bei der eigenen Arbeitsplanung deutlich zu
machen.

Die Geschäftsführung von Kranbau Köthen entschloss sich,
die Logistiker vom Fraunhofer IFF auf Optimierungspoten-

Im dritten, parallelen Schritt sind Einzelinterviews mit ausge-

ziale in ihren Produktionsprozessen anzusetzen.

wählten Mitarbeitern geführt worden. Hier wurden die Aufnahmen von den Arbeitsfortschritten und die schriftliche Arbeitszeitdokumentation gemeinsam ausgewertet. Kam es

Intensive Mitarbeiterbeteiligung

etwa zu Abweichungen oder Fertigungsunterbrechungen,
mussten die Gründe dafür erkundet werden. Außerdem waren

Besonders wichtig für den Erfolg dieses Projektes war allen Be-

jetzt die Facharbeiter selbst gefragt, auch sie sollten sich mit

teiligten die Einbeziehung der Mitarbeiter und des Betriebsra-

ihrem praktischen Wissen und ihrer Meinung aktiv an dem

tes. Dies folgt nicht nur den gelebten Prinzipien des Manage-

Projekt beteiligen. Wo sahen sie Probleme, Engpässe oder Ver-

ments beim Köthener Kranbau, sondern auch den zentralen

besserungsmöglichkeiten in den Arbeitsabläufen? Gemeinsa-

Grundideen der Experten aus dem Fraunhofer IFF. Betriebliche

me wöchentliche Auswertungsrunden der Interviews mit der

Veränderungen sind am besten unter intensiver Mitarbeiterbe-

Fertigungsleitung und den Meistern der jeweiligen Gewerke
rundeten die Analyse ab. Nicht zuletzt die Bündelung und rich-
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tige Auswertung dieser wertvollen Informatio-

fortschritte in allen Abteilungen selber nachvollziehen. Damit ist er in der

nen halfen den Spezialisten des Fraunhofer-

Lage, sich selbst besser ins Verhältnis zur Gesamtproduktion zu setzen, seine

Teams schließlich, bedeutende Optimierungspo-

eigene Arbeit besser zu organisieren und mit den anderen Produktionsteams

tenziale im Workow aufzudecken.

abzustimmen. Unterstützt wird dies durch wöchentliche Treffen des Teams
mit dem Fertigungsleiter, dem Verantwortlichen für die Arbeitsvorbereitung

Deutliches Ergebnis

sowie dem Teamleiter des vorgelagerten Arbeitsschrittes an den Teamtafeln.
Gemeinsam diskutiert man nun dort die aktuellen Fertigungsforschritte, Prob-

Nach Abschluss der Analyse hielt man den Be-

leme der Vorwoche und mögliche Verbesserungsvorschläge.

weis in den Händen. Das Management hatte
mit seiner Zielstellung, die Durchlaufzeit signikant zu verkürzen, durchaus in der richtigen
Größenordnung gelegen. Insgesamt, so die
Zahlen, ließe sich bei Umsetzung der Vorschläge des Fraunhofer-Teams die Fertigungszeit eines Kranes um ein ganzes Drittel reduzieren.
Dabei wurden keine Wunderdinge verlangt. Lediglich Änderungen im Workow der verschiedenen Arbeitsbereiche im Werk sollten zu der
Leistungssteigerung führen. Dazu gehören auch
die konsequente Fokussierung der Organisation
auf die Baugruppen und den kritischen Pfad
des Kranes. Durch die Begleitung des Fraunhofer IFF war es also gelungen, Fakten für ein
schwieriges Thema gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitern zu sammeln und die Betroffenen gleichzeitig zu Beteiligten zu machen.
Die Stellung des Fraunhofer IFF als unabhängige Forschungseinrichtung mit gemeinnützigem
Charakter war dabei sehr hilfreich. Sie erleichterte es den Mitarbeitern deutlich, sich zu öff-

Arbeitsbesprechung an den neu eingeführten Teamtafeln. Jeder Mitarbei-

nen, und die Experten nicht als Emissäre des

ter kann jetzt die aktuelle Auftragslage und die jeweiligen Produktions-

Managements und gar als Bedrohung der eige-

fortschritte in allen Abteilungen selbst nachvollziehen. Fotos: Dirk Mahler

nen Arbeitsplätze zu sehen. Die professionelle
Herangehensweise der Spezialisten des Fraun-

Besser im Wettbewerb

hofer IFF hat zu Transparenz, Vertrauen und gestaltender Mitarbeit geführt.

Aus der Sicht aller Beteiligten war das Projekt ein großer Erfolg. Tatsächlich

Die gemeinsam erarbeiteten Änderungsvor-

ließ sich die Durchlaufzeit eines Krans um etwa ein Drittel reduzieren. Ein er-

schläge ossen unter Mithilfe der Kollegen des

heblicher Vorteil in einem sich ständig verschärfenden, weltweiten Wettbe-

Fraunhofer IFF in die Neugestaltungen der Ar-

werb. Damit konnten die Experten des Fraunhofer IFF die Zielstellung des Ma-

beitsplanung und -organisation ein.

nagements eindeutig unterstützen. Zugleich ließen sich noch während des
Projektes gemeinsam mit den Mitarbeitern konkrete Folgeschritte ableiten

Transparenz in der Produktion

und erarbeiten. Im Köthener Kranbau wird jetzt alles daran gesetzt, diese erfolgreich erprobten Maßnahmen schnellstmöglich in der gesamten Produkti-

Neu war, dass die Herstellung von Transparenz

on umzusetzen.

einen besonders hohen Stellenwert in der Produktion bekam. Zu diesem Zweck wurden so

Kontakt:

genannte Teamtafeln eingeführt, auf denen

Dr.-Ing. Frank Ryll

nun die Arbeitsfortschritte jedes Teams und die

Telefon +49 391 4090-413 | Telefax +49 391 4090-93-413

allgemeine Situation der Produktion abzulesen

frank.ryll@iff.fraunhofer.de

sind. Jeder Mitarbeiter kann jetzt die aktuelle
Auftragslage und die jeweiligen ProduktionsIFFOCUS 1/2010

19

AUS FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

KLEINE RÄDCHEN –
GROSSE WIRKUNG
Logistik optimieren für die Salutas Pharma GmbH
Dr.-Ing. Frank Ryll, Dipl.-Ing. Eyk Flechtner
W ie m a c ht m a n e twa s g u t Fu n k ti o n i e re n d es noc h bes s er? D i e L ageru nd Ve r sa nda b te i l u n g d e r S a l u ta s P h a rma G mbH , ei n M us terbei s pi el
m ode r ne r, hoc h te ch n i s i e rte r u n d e ffi zi e n ter L ogi s ti k, s ol l opti mi ert
we rde n. E ine k o m p l e xe u n d d iffi zi l e Au fg abe, di e v on den L ogi s ti kex pe r t e n de s F ra u n h o fe r I FF i n M a g d e b u rg s c hnel l und erfol grei c h

Foto: ???

er f üllt w e rde n k o n n te .
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Europäisches Vorzeigeniveau in Barleben

Die Regel ist, dass Bestellungen, auch kleinste Größen, einen
Tag nach der Order beim Kunden sein müssen. Im Extremfall

Die Salutas Pharma GmbH in Barleben, Sachsen-Anhalt, zählt

bedeutet es, dass ein Hersteller von einer Minute auf die ande-

zu den wichtigsten Generikaherstellern Deutschlands. Das

re zu reagieren hat, um alle Produkte in der gewünschten

Werk im Norden Magdeburgs ist eines der modernsten und

Menge zum frühest möglichen Zeitpunkt zu liefern. Engpässe

leistungsfähigsten Produktions- und Logistikzentren für Phar-

oder Schwierigkeiten in der logistischen Planung darf sich

maprodukte in ganz Europa. Die Hexal-Tochter beschäftigt

niemand erlauben. Überall auf der Welt stehen bereits Wett-

über 1.400 Mitarbeiter, die jährlich mehr als acht Milliarden

bewerber bereit, um einzuspringen. Der Pharmamarkt, insbe-

Tabletten und Kapseln herstellen.

sondere für Generika, ist heiß umkämpft.

Als Mitglied der Sandoz-Gruppe produziert Salutas Generika

Optimale Logistik ist besonders marktrelevant

für weltweit 70 Schwestergesellschaften des Konzerns. Das
eigenständige Tochterunternehmen übernimmt zudem auch

Trotz eines ausgeklügelten Logistikkonzeptes ist man bei

Aufträge von Drittkunden. Gleichzeitig lagern in Barleben

Salutas deshalb ständig bestrebt, die Outputleistung des Wer-

nicht nur die Produkte aus der eigenen Herstellung. Große

kes immer weiter zu optimieren. Das resultierte schließlich

Teile stammen von anderen Produktionsstandorten, die im

im Jahr 2009 in einem Auftrag für das Fraunhofer-Institut in

Barleber Logistikzentrum ebenfalls gesammelt und auftrags-

Magdeburg. Es wurde damit betraut, im Rahmen eines auf

bezogen neu kommissioniert werden.

drei Monate begrenzten Projektes die Potenziale des Barleber
Werks zu prüfen und Vorschläge für eine Efzienzsteigerung

364 Millionen Packungen für Tabletten und Kapseln werden so
durchschnittlich pro Jahr bearbeitet. Sie werden in riesigen,
mehrere Stockwerke hohen Regallagern, die fast 50.000 Europaletten gleichzeitig fassen können, gesammelt. Die Behälterlager, welche die neu kommissionierten Waren anschließend
aufnehmen, bieten Platz für 148.000 Mehrwegbehälter. Automatisierte Logistikanlagen sorgen für eine efziente, reibungslose Lagerung, Verpackung und Kommissionierung der Waren.
Die fehlerfreie Handhabung und punktgenaue Versendung der
enormen Warenmengen ist eine Aufgabe, die allen Beteiligten
viel abverlangt. Hexal hat in dieser Hinsicht einen Ruf zu verlieren. Denn der Arzneimittelhersteller, für den Salutas produziert, wird von den Kunden nicht zuletzt auch wegen seiner
Zuverlässigkeit, Liefertreue und -geschwindigkeit geschätzt.
Just-in-Time
Dennoch macht die Entwicklung auch vor keinem noch so
hoch technisierten und leistungsfähigen Produzenten und
Dienstleister halt. Die gesamte Branche sieht sich dem perma-

Norman Scheider, Logistik-Chef bei Salutas Pharma GmbH (links)

nenten Trend zu immer weniger Lagerhaltung und gleichzeitig

und Dipl.-Ing. Eyk Flechtner, Prozessplaner am Fraunhofer IFF am

kürzeren Bestellzyklen gegenüber. Just-in-Time ist auch in der

Wareneingang des Werks. Als Ergebnis der Zusammenarbeit soll

generischen Pharmaindustrie angekommen. Das ist eine große

der gesamte Versandprozess beschleunigt werden.

Herausforderung für die Unternehmen und setzt permanente
Optimierungen in der gesamten Produktions- und Logistikket-

der Logistikleistung des Unternehmens zu entwickeln. Ein Auf-

te, bis hin zur Auslieferung beim Endkunden voraus. Ein Effekt

trag, der vom Fraunhofer IFF mit Freude angenommen wurde.

sind etwa die immer geringer werdenden Transportgrößen, da

Es war das erste Mal, dass die Logistikexperten des Magdebur-

die Kunden nur noch punktuell und exakt nach ihrem aktuel-

ger Fraunhofer-Instituts einen solchen Auftrag aus der Phar-

len Bedarf bestellen. Das heißt aber auch, dass auch die Liefe-

mabranche erhielten. Ein besonderer Vertrauensbeweis in die

rung selbst noch schneller als bisher erfolgen muss.

Fähigkeiten und das zuvor vorgelegte Konzept der Forscher.
Der Auftrag lautete, den Verschickungsprozess vollständig zu
optimieren und zu beschleunigen. Das beinhaltet den gesam-
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ten Prozess, beginnend beim Eingang der Waren im Lager,

Umstellung der Ablauforganisation

bis hin zum Abtransport durch die Spediteure. Leistungsverbesserungen in diesem Bereich sind von erheblicher

Bei der Überarbeitung der logistischen Abläufe war von den

Bedeutung für das Gesamtunternehmen. Nicht nur we-

Forschern jedoch stets auch eine Reihe von Rahmenbedingungen

gen der Tatsache, dass es sich bei der weiteren Flexibilisie-

zu berücksichtigen. Zum Beispiel die regelmäßig auftretenden

rung und Beschleunigung der Versandabläufe um einen

Schwankungen der Auftragsmengen, etwa aufgrund der wech-

besonders marktrelevanten Aspekt handelt. Es ist auch

selnden saisonalen Nachfrage. Um dem richtig zu begegnen, muss

der Bereich, in dem letztlich der Umsatz generiert wird.

eine Vielzahl weiterer Aspekte in die Überlegungen mit einbezo-

Jede Packung mehr, die in der gleichen oder in kürzerer

gen werden. Etwa die Personalplanung, die Lieferantensteuerung,

Zeit verschickt werden kann, bedeutet auch ein Mehr an

die Bevorratungsstrategie oder die Steuerung der Spediteure. Vor

Umsatz.

allem Letztere stellen eine wichtige, aber leider oft unbekannte
Größe dar. Sie sind nicht unmittelbar im System verankert und als

Kleine Rädchen – große Wirkung

externe Elemente somit auch schwierig zu steuern. Ihre perfekte
Einbeziehung in die Abläufe einer modernen Just-in-time-Produkti-

Das Projekt begann mit einer intensiven Prozessanalyse

on und -Lieferung ist für jeden Hersteller eine enorme logistische

sämtlicher Arbeitsabläufe und Warenströme innerhalb des

Herausforderung. Sie sind die Schnittstelle. Sie müssen letztlich

Werkes. Das betraf die Untersuchung des Wareneingangs,

den Liefertermin einhalten. Daher muss auch die Übergabe der

des Warenausgangs und aller Zwischenschritte. Die Lage-

Ware an sie extrem pünktlich vonstatten gehen.

rung, die Verteilung oder die Neukommissionierung für
In der Folge wurde im Fraunhofer IFF ein mehrstuges Modell entwickelt, nach dem die Anpassungen im Logistikzentrum vonstatten
gehen sollten. Eine erste Stufe konnte in Teilen schon während der
noch laufenden Analyse initiiert werden. Sie betraf vor allem die
Optimierung der kleineren Arbeitsabläufe, die sich ohne Probleme
und größere Umstellungen vornehmen ließen. Erwartungsgemäß
konnte in der Summe jedoch bereits durch ihre Umstellung eine
spürbare und gewinnbringende Efzienzzunahme in der Ablauforganisation verzeichnet werden.
Anlagenoptimierung
In einer nächsten Stufe wird die Anlagentechnik selbst in den Mittelpunkt gestellt werden. Ein mit Sicherheit kein besonders einfaches Vorhaben. Schließlich handelt es sich bei der hochautomatisierten Anlage des Barleber Salutas-Werkes um eines der modernsten Logistikzentren Europas. Technische Veränderungen würden
nicht nur, zumindest partiell, die Abläufe tangieren. Sie sind auch
mit Investitionen verbunden. Außerdem wird Zeit benötigt, die
Nach der Kommissionierung geht es an die Versandlinie. Die

notwendigen Schritte einzuleiten.

fertig kommissionierten Pharmaboxen werden sicher verpackt

Eine wahre Herausforderung also für Verantwortliche und Mitar-

und versandfertig gemacht. Fotos: Dirk Mahler

beiter, die sich aber lohnen wird. Nach ihrer Umsetzung ist mit einer weiteren deutlichen Efzienzsteigerung zu rechnen. Wird das

den Kunden – alles wurde einer Prüfung unterzogen. Dar-

zu erwartende Ergebnis erreicht, ließe sich die geplante Investition

auf aufbauend schloss sich ein sogenanntes Mapping an,

in die Umstrukturierung der Logistikanlage nach kürzester Zeit

also eine Visualisierung der dokumentierten Abläufe.

amortisieren. Mit den dann zu erwartenden Absatzerhöhungen

Dieses Mapping schließlich bildete die Grundlage für eine

werden alle Beteiligten mehr als zufrieden sein können.

detaillierte Dezitanalyse. Schnell konnten die Logistikexperten einige entscheidende Positionen identizieren.

Kontakt:

Zum Teil waren es nur kleine Rädchen, an denen es zu

Dr.-Ing. Frank Ryll

drehen galt. Doch schon allein mit solch ersten Optimie-

Telefon +49 391 4090-413 | Telefax +49 391 4090-93-413

rungen ließ sich eine deutliche Verbesserungen der Logis-

frank.ryll@iff.fraunhofer.de

tikleistung erzielen.
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MIT GUTEM GEFÜHL
ABHEBEN
Lösungen für mehr Sicherheit im Frachtverkehr
bieten obendrein Einsparpotenziale
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Dipl.-Ing. Martin Kirch
We r h ä tte das gedac ht? Trotz s trenger EU -A ufl agen, di e ei ne
l ü c k e n l o s e Kontrol l e v ors ehen, gi bt es bei der L uftfrac ht i mmer
n o ch e rh e bl i c he Si c herhei ts l üc ken. Von di es en Sc hwac hs tel l en
g e h t e i n erhöhtes Si c herhei ts ri s i ko für di e wel twei te A bwi c kl ung
vo n Tra n s p orten aus . D i e F ol ge können Störungen l ogi s ti s c her
Ab l ä u fe s e i n. D i es e Sc hrec kens nac hri c ht für Verl ader und al l e
i m l o g i s ti sc hen Proz es s Betei l i gten i s t ni c ht etwa aus der L uft
g e g riffe n . Si e geht v i el mehr aus ei ner Studi e des I nter nati onal
Tra n s fe r Center for L ogi s ti c s (I TC L ) und der TU Berl i n herv or, di e
d e r M a rk tführer für Entwi c kl ung und I nv es ti ti onen mi t Sc hwerp u n k t L u ftfrac hti mmobi l i en, Worl d C argo C enter G mbH , F rankfu rt, i n A u ftrag gegeben hat. F ür di e F ors c heri nnen und F ors c her
a m F ra u n h ofer-I ns ti tut für F abri kbetri eb und -automati s i erung I FF
i s t d a s e i n mal mehr ei n G rund, i hre A ns trengungen für s tei gende
S i ch e rh e i t auf F l ughäfen s tets wei ter z u v erti efen. D i e L ei s tungs fä h i g k e i t i hrer auf moder ns te O rtungs - und I dentifi z i erungs tec hn o l o g i e n s etz enden L ös ungen haben di e M agdeburger nun i n
e i n e m F e l dv ers uc h am F l ughafen L ei pz i g/H al l e demons tri ert.

Wenn andere zu Bett gehen, be-

schlagplatz für Luftfracht nicht alle

ginnt für die meisten DHL-Mitar-

Eventualitäten ausschließen – denn

beiter am Flughafen Leipzig/Halle

100-prozentigen Schutz gibt es dort

die Arbeit. Punkt 22 Uhr startet die

genauso wenig wie anderswo.

Nachtschicht: Von dort an greift
ein Rädchen ins andere, um einen

Eine gemeinsame, von der World

reibungslosen Prozessablauf sicher-

Cargo Center GmbH beauftragte

zustellen. Jede Nacht landen und

Studie des International Transfer

starten rund 60 Flugzeuge, zwischen

Center for Logistics (ITCL) und der

null und vier Uhr etwa alle fünf Mi-

TU Berlin brachte es ans Licht: Bei

nuten eine Maschine. Dann ist Präzi-

der Luftfracht gibt es trotz neu

sionsarbeit gefragt, um die Be- und

gefasster EU-Auagen immer noch

Entladung einwandfrei zu meistern:

erhebliche Sicherheitslücken.

Ein Zusammenspiel aus moder-

Schwierigkeiten bereitet demnach

nen Technologien, stresserprobten

insbesondere die Vielzahl von unein-

Mitarbeitern und einer exzellenten

heitlichen Vorschriften und Zerti-

Organisation. Dennoch lassen sich

katen zur Luft- und Frachtsicherheit.

auch an Europas modernstem UmIFFOCUS 1/2010
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Während 56 Prozent der Lo-

sich, sondern können auch zu

ausgelesen werden. So lassen

nierte Nutzung verschiedener

gistikdienstleister den Mangel

Image- und Vertrauensverlust

sich Objekte identizieren,

Technologien sinnvoll sein.

an lieferstufenübergreifenden

führen.

auch wenn sie in Bewegung

Wie sich Funktechnik in ver-

sind.

schiedene Szenarien integrie-

Sicherheitskonzepten als das
größte Sicherheitsproblem

Um die Transparenz auf dem

ansehen, bemängeln 61 Pro-

Vorfeld weiter zu erhöhen,

Die RFID-Technologie ist in

fer IFF und sechs weitere

zent der Verlader vor allem

setzen die Wissenschaftler

der Anwendung vielseitig,

Partner in dem vom Bundes-

das fehlende Sicherheitsbe-

am Fraunhofer IFF auf das

jedoch gibt es keine System-

wirtschaftsministerium geför-

wusstsein beim eigenen und

Monitoring, also auf die

lösung, die sich für alle Be-

derten Projekt »GNSS-IN-

Fremdpersonal. Auch techni-

durchgängige Verfolgung der

reiche eignet. Für viele Logis-

DOOR« näher unter die Lupe

sche und bauliche Aspekte

Ware mit den neuesten RFID-

tikanwendungen scheint ein

genommen. Dabei haben sie

spielen eine Rolle: 24 Prozent

Technologien. Sie bieten die

Identikations- oder Ortungs-

verschiedene Technologien

ren lässt, haben das Fraunho-

der Logistikdienstleister und
39 Prozent der Verlader halten die Überwachungstechnik
in den Luftfrachtzentren für
unzureichend. Noch fataler
wird die Lage bei den Zutrittskontrollen zu den Frachtzentren eingeschätzt. Auch
die Gebäudesicherheit und
die Ladungskontrollen sehen
eine Vielzahl der befragten
Logistikdienstleister als unzureichend an.
Kontinuierliche Warenverfolgung
Derzeit, so Expertenmeinungen, beträgt die Transparenz
auf Flughäfen rund 92 Prozent. Wenn Probleme in der
Distribution auftauchen, dann
meistens dort, wo ein Handling der Ware stattndet. Hier
können Waren unsachgemäß
transportiert oder gelagert
werden, sie benden sich am
falschen Ort oder sind nicht
rechtzeitig aufndbar. Im
schlimmsten Fall verschwinden sie sogar. Dabei tragen

Mit RFID-Systemen lässt sich mehr Transparenz auf dem Vorfeld erreichen.

Logistikdienstleister stets die

Foto: Dirk Mahler

Foto: ???

volle Verantwortung für ihre
Transportgüter. Bei Verlust

Möglichkeit der berührungs-

system allein nicht ausrei-

zur Ortung von Personen,

oder Beschädigung können

losen Datenübertragung auf

chend, da unterschiedliche

Fahrzeugen und Gütern in

Schadensersatzforderungen

Basis elektromagnetischer

Fragestellungen abgedeckt

unterschiedlichen Gebäude-

gegen sie geltend gemacht

Wechselfelder. Auf diesem

werden müssen. Wo jedes

typen sowie in deren direk-

werden. Fehler ziehen nicht

Wege können Daten automa-

System alleine an seine Gren-

tem Umfeld intensiv unter-

nur nanzielle Einbußen nach

tisch, ohne manuelles Zutun

zen stößt, kann eine kombi-

sucht und erprobt. Die Ergeb-
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nisse haben gezeigt, dass

portverzögerungen geeignete

Ware selbst passive Transpon-

Container plus Ladung eine

durch geschickte Kombina-

Maßnahmen zur Prozesssteu-

der (übrigens eine Wort-

Einheit und können als solche

tion von Identikations- und

erung ableiten.

schöpfung aus den beiden

vom Leitstand kontinuierlich

Begriffen »TRANSmitter« und

echtzeitbasiert mit Angaben

Ortungssystemen aktuell und
detailliert auf Transport- oder

Frachtinformationen für

»resPONDER«: Übertragung

zur aktuellen Position über-

Lagerprozesse geschaut wer-

den Leitstand

und Ansteuerung). Während

wacht werden. Dadurch er-

den kann und wesentlich ef-

die aktiven Transponder über

höht sich die Transparenz im

zienter Messpunkte zur echt-

Wie die Integration von Funk-

eine eigene Energieversor-

Logistikprozess. Die Zusam-

zeitnahen Analyse von Pro-

technik in einen Logistikkno-

gung durch eine eingebaute

menführung geschieht mithil-

zessabläufen deniert werden

ten am Flughafen im Detail

Batterie verfügen und sich le-

fe des vom Fraunhofer IFF

können. Vergleicht man die

aussehen kann, das haben

sen und beschreiben lassen,

entwickelten RFID-Hand-

automatisiert erstellten, de-

die Fraunhofer-Forscher bei-

beziehen passive Transponder

schuhs, mit dem sich der

taillierten Abbilder des aktu-

spielhaft für den DHL-Hub

die nötige Energie aus dem

RFID-Chip auf dem Gut be-

ellen Transportstatus mit der

am Flughafen Leipzig/Halle

elektromagnetischen Fre-

sonders schnell, sicher und

detaillierten Planvorgabe, so

getestet. Dazu haben sie zu-

quenzfeld des Lesegerätes.

ohne komplizierte zusätzliche

erhält man die gewünschten

nächst die Betriebsmittel wie

Antworten. Dadurch lassen

Schlepper oder Anhänger mit

Zu dem Zeitpunkt, wenn die

RFID-Handschuh verfügt über

sich schon bei geringen Ab-

aktiven Telematikeinheiten

Container auf die Anhänger

eine integrierte Antenne, um

weichungen und vor dem

ausgestattet, im Gegenzug

geladen werden, werden bei-

eine Anwendung der mobilen

Eintreten unwiederbringlicher

erhielten die Luftfrachteinhei-

de Tags miteinander »verhei-

RFID-Technik mit freien Hän-

Transportschäden oder Trans-

ten (Container) sowie die

ratet« – von nun an bilden

den zu ermöglichen. Der In-

Handgriffe lesen lässt. Der

IFFOCUS 1/2010
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formationsuss zwischen dem Handschuh und den gehand-

kooperative Messumgebungen, da Störungen und veränderte

habten Gütern mit RFID-Transpondern wird dadurch im Rah-

Prozessabläufe nur teilweise durch die eingebettete Auswerte-

men der normalen Handlingprozesse ermöglicht. Zusätzliche

logik der Kamera kompensiert werden.

Prozessschritte zum Schreiben und Auslesen der RFID-Informationen wie bei herkömmlichen Handhelds entfallen.

Deshalb widmet sich eine Fraunhofer-Projektgruppe der Bewertung funk- und bildbasierter Sensorverfahren und -systeme

Funkbasierte Ortung bedeutet allerdings nicht zweifelsfrei,

mittels virtueller Szenarien, die mögliche Prozess- und Umge-

dass sie auch in ihrer Genauigkeit den logistischen Ansprüchen

bungsbedingungen simulieren. Damit ist es möglich, bereits in

genügt. Insbesondere im Outdoorbereich bleiben oftmals

der Planung des Sensorsystems die Aussagequalität für das lo-

Wünsche offen: Sei es durch ungünstige äußere Wetterbe-

gistische Prozessmonitoring unter verschiedensten Einüssen

dingungen, unvorhergesehene Störfaktoren wie metallische

feststellen zu können.

Ein Luftfrachtcontainer wird auf einen Anhänger verladen. Ihre Funktranspon-

Der RFID-Handschuh erlaubt die sichere Dokumentation

der verbinden sich jetzt zu einer Einheit. Damit lassen sich Transporteinheit und

auf dem Container liest er zuverlässig aus und sendet

Ware deutlich sicherer überwachen.

Körper oder den Einsatz bestimmter Verfahren, die nur auf 10

Spürnasen im Einsatz

Meter genaue Ergebnisse liefern. Wer zu jedem Zeitpunkt präzise Ergebnisse benötigt, dem raten die Fraunhofer-Forscher

Ebenso wichtig wie die durchgängige Verfolgung der Ware

aus Magdeburg zu einer Kombination aus funk- und videoba-

kann die Zustandsüberwachung sein – beispielsweise im Be-

sierter Ortung. Während innerhalb der Warentransporte vor al-

reich der Kühl- und Frischewaren mit Nachweis von Herkunft

lem auf Funktechnologien gesetzt wird, wird mit dem Bild für

und Einhaltung der spezischen Temperaturgrenzen, aber

Umschlag- und Lagerprozesse eine weitere Analyseebene inte-

auch im Bereich sensibler Elektronikbauteile aus der Elektroni-

griert. Dazu werden Aufzeichnungen von Videokameras zu lo-

kindustrie. So hat der Zentralverband Elektrotechnik- und Elek-

gistischen Operationen über Bilddifferenzverfahren analysiert.

tronikindustrie (ZVEI) einen Leitfaden zur »Identikation und

Anhand der Ergebnisse lassen sich Standort und Lage von Ob-

Traceability in der Elektro- und Elektronikindustrie« für die ge-

jekten bestimmen, per Funk können sie identiziert werden.

samte Wertschöpfungskette veröffentlicht, welche, ausgehend

Flughäfen präsentieren hinsichtlich der Umgebungsbedingun-

von den Fertigungs- und Montageprozessen, auch alle logisti-

gen (z. B. Wetter, Beleuchtung, Objekteigenschaften) und lo-

schen Tätigkeiten innerhalb der Lieferkette bis hin zum Emp-

gistischen Prozessabläufe für Sensorsysteme sogenannte nicht-

fänger stärker unter die Lupe nehmen will.
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Zur Überwachung dieser Zustände haben Fraunhofer-Experten

gen darüber machen, wann, wo und wie entsprechende Güter

ein spezielles Frühwarnsystem entwickelt: Den sogenannten

an ihrem Ziel ankommen. Kann zum Beispiel ein Spediteur

Tag-Head. Diese exibel einsetzbare Einheit ist mit Sensor-,

nachweisen, dass er alle ihm anvertrauten Produkte in ein-

Kommunikations-, Ortungs- und RFID-Technik ausgestattet.

wandfreiem Zustand ausgeliefert hat, dürften pauschalisierte

Die Sensoren überwachen Temperatur, Feuchtigkeit und Er-

Rabattierungen vom Tisch sein. Dadurch eröffnen sich Logis-

schütterungen. Wird ein vorher denierter Grenzwert erreicht,

tikern ungeheure Einsparpotenziale. Vor dem Hintergrund

schlägt der Tag-Head Alarm. Die Sensor- und Ortungsdaten

lückenlos dokumentierbarer Frachtketten verliert das Nachfor-

können zum Beispiel über GSM abgerufen oder mit Hilfe des

derungsmanagement an Gewicht. Völlig neue Kalkulationen

Tag-Heads auf einen RFID-Transponder geschrieben werden.

und Gewinnspannen sind denkbar – die Zukunft sollte am

Regelmäßig oder auf Abruf überträgt der Tag-Head eine Sta-

besten sofort beginnen!

tusmeldung an den Leitstand. Verlassen die Sensorwerte den

des Warenhandlings. Den Funktransponder

Immer am Mann: In der Praxis hat sich der RFID-Handschuh bestens bewährt, weil er seinem Träger freie

die Daten an das angeschlossene System.

Hände lässt. Fotos: Dirk Mahler

denierten Sicherheitsbereich, wird automatisch eine Alarm-

Förderhinweis

meldung abgesetzt. Parallel können die wichtigen Werte auf
einen passiven Transponder geschrieben werden.

Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und

Nachforderungen werden vermeidbar

Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Förderkennzeichen

Technologie, Projektträger Raumfahrtagentur des Deutschen
50 NA 0701)
Sicherheitsverantwortliche sind bereits von den modernen
Technologien zur Ortung und Identizierung überzeugt. Inzwischen schaut aber auch die kaufmännische Ebene genauer

Kontakt:

hin, denn für RFID & Co. sprechen gleichfalls rein rechnerisch

Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter

handfeste Gründe.

Telefon +49 391 4090-420 | Telefax +49 391 4090-432
klaus.richter@iff.fraunhofer.de

Elektronische Beobachter gestalten die gesicherte Warenkette
nachvollziehbar – so können Dienstleister verbindliche AussaIFFOCUS 1/2010
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Entwicklungslabor und Testfeld für Ortung, Navigation und
Kommunikation in Verkehr und Logistik

AUFBRUCH IN NEUE
DIMENSIONEN
Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. Michael Schenk, Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter,

Foto: ???

Foto: Dirk Mahler

Dipl.-Geogr. Andreas Müller, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Olaf Poenicke
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Gal i l eo Ga lile i hä t t e s e i n e Fre u d e a n M a g d e b u rg.

Umschlagsknoten auftreten – diese sind sowohl prozessual

Denn i m m e r hin be f in d e t s i c h d o rt e i n e d e r mo -

bedingt, als auch auf gezielte Eingriffe zurückzuführen. Gra-

der n ste n Te st e inr ic htu n g e n fü r O rtu n g , Na vi g a -

vierender ist der Anteil gezielter Eingriffe noch im Bereich der

ti on und K om m unik a ti o n i n Ve rk e h r u n d Lo g i s ti k

Straßentransporte. So zeigen Studien, die vom Europäischen

Deuts chla nds: da s E n twi ck l u n g s l a b o r d e s G a l i l e o -

Parlament in Auftrag gegeben wurden, dass der wirtschaft-

Tes tfel ds S a c hse n- A n h a l t. Fe d e rfü h re n d s i n d h i er

liche Schaden, der durch Frachtdiebstähle entsteht, jährlich

di e Otto- v on- Gue r ic k e -Un i ve rs i tä t M a g d e b u rg ,

mehrere Milliarden Euro umfasst und nach Aussagen der

das Fra unhof e r Inst itu t fü r F a b ri k b e tri e b u n d

Transported Asset Protection Association (TAPA) weiter an-

-auto m a t isie r ung IF F u n d d a s I n s ti tu t fü r A u to -

steigt.

mati on und K om m un i k a ti o n ifa k . G e m e i n s a m mi t
wei tere n W ir t sc ha f t s - u n d F o rs c h u n g s p a rtn e r n

Einen Lösungsansatz, um den wachsenden Anforderungen an

en twi ck e ln und t e st e n s i e m o d e r n s te s a te l l i te n -

einen gesicherten Güter- und Warentransport zu begegnen,

ges tü tz t e A nw e ndung e n fü r d i e Lo g i s ti k b ra n c h e,

stellt eine kontinuierliche, echtzeitbasierte Warenüberwachung

den öff e nt lic he n N a h ve rk e h r u n d fu n k g e s tü tzte

mit Angaben zu aktuellen Positionen und Warenzuständen

Kommuni k a t ionslösun g e n . M i t d i e s e m b u n d e s w ei t

dar. Somit ist sowohl im Umschlagsknoten das Vorhalten

mo der n st e n Te st f e ld k ö n n e n s i ch d i e P a rtn e r i n

intelligenter Infrastrukturen, als auch im Bereich der Transporte

Mag deb ur g w e it e r a l s b e d e u te n d e s K o mp e te n z -

der Einsatz intelligenter Transportmittel notwendig, um eine

zen trum f ür innov a t i ve Lo g i s ti k - u n d Ve rk e h rs -

durchgängige Warenverfolgung und -überwachung gewähr-

systeme e t a blie re n.

leisten zu können. Dies wird durch gezielte Anforderungen
einzelner Güterbranchen untermauert. So im Bereich der Kühl-

Sachsen-Anhalt ist seinem Anspruch, »Frühaufsteherland« zu

und Frischewaren mit dem Nachweis von Herkunft und Einhal-

sein, einmal mehr gerecht geworden. Grund ist das im März

tung der spezischen Temperaturgrenzen, als bspw. auch im

eröffnete Galileo-Testfeld, das in dieser Art deutschlandweit

Bereich der Elektronikindustrie. So hat beispielsweise der Zent-

einzigartig ist. Mit ihm sollen gezielt Entwicklungen und Inno-

ralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) im

vationen im Verkehrs-, Mobilitäts- und Logistiksektor unterstützt werden, um die Potenziale des europäischen Satellitennavigationssystems sowie weiterer satellitengestützter und
terrestrischer Ortungs-, Navigations- und Kommunikationssysteme zu erschließen.
Die Infrastruktur des Testfeldes erstreckt sich über die Städte
Magdeburg und Halle (Saale). Die zum Labor gehörende
Messhalle und das Freigelände benden sich im Magdeburger
Wissenschaftshafen und damit in unmittelbarer Nähe zum
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF:
Einem wichtigen Forschungspartner des Galileo-Testfeldes.
Im Mittelpunkt der Fraunhofer-Forschung steht die kontinuierliche Warenverfolgung in Logistik- und Transportunternehmen.
Mit regionalen und überregionalen Partnern arbeitet das
Fraunhofer IFF schon seit Jahren daran, mit intelligenter Logistik Warenketten sicherer zu machen. Weil zunehmend feste
Lagerkapazitäten auf die Straße verlagert werden, steigen sowohl die Anzahl der Transportvorgänge als auch der Wert der
transportierten Waren und Güter, weshalb auch die Anforderungen an einen gesicherten Güter- und Warentransport stetig

Moderne, satellitengestützte Ortungstechnologien können Um-

wachsen. Problemstellungen der Warensicherheit ergeben sich

schlagprozesse an Logistikhubs deutlich efzienter gestalten. Als

dabei sowohl im Bereich der Transporte als auch an den Um-

Ergänzung zum Entwicklungslabor im Wissenschaftshafen lassen

schlagsknoten. So ist nach Einschätzungen namhafter Logistik-

sich auf der Logistik-Plattform im Magdeburger Hafen die Techno-

unternehmen davon auszugehen, dass 80% der Unregel-

logien unter realen Bedingungen untersuchen. Foto: Dirk Mahler

mäßigkeiten innerhalb der Transportkette im Bereich der
IFFOCUS 1/2010
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November 2009 einen Leitfaden zur »Identikation und
Traceability in der Elektro- und Elektronikindustrie« für die
gesamte Wertschöpfungskette veröffentlicht, welcher auch
die Lieferketten betrachtet.
Um eine solche kontinuierliche Überwachung von Gütern und
Waren entlang der Supply Chain zu realisieren, werden am
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
Lösungen zur Identikation und Ortung entwickelt und im
Galileo-Testfeld erprobt. Dafür stehen umfassende Mess- und
Simulationseinrichtungen zur Verfügung. Die wissenschaftlichen Tests können sowohl im Laborbetrieb, als auch im
realen Verkehrsgeschehen, beziehungsweise im Umfeld realer
Logistikprozesse durchgeführt werden. So ist auch der Kooperationspartner Magdeburger Hafen GmbH in Fragestellungen
der Ortung und Identikation logistischer Objekte im produktiven Umfeld des Hansehafens integriert.
Intelligente Behälter verschiedener Größe
Um die sichere Warenkette Wirklichkeit werden zu lassen,

Flexibler ans Ziel

setzen die Magdeburger Forscher auf Funk-Technologien zur
Identizierung und Ortung. Hierfür haben sie verschiedene in-

Vor Jahren schon wurde der Wechselbehälter als Grundlage

telligente Behälterkonzepte entwickelt und patentieren lassen,

neuer logistischer Konzepte vorgestellt. Sein Prinzip geht

mit denen sich einzelne Objekte oder komplette Transporte

davon aus, dass der Ladungsträger nicht fest am Fahrzeug an-

durchgängig verfolgen und ausmachen lassen. So sieht

gebracht ist, sondern wie ein Überseecontainer abgenommen

beispielsweise der intelligente Transportbehälter eine automa-

werden kann. Für den Einsatz auf 3,5-Tonnen-Fahrzeugen

tisierte stetige Inventarisierung der im Behälter transportierten

konzipiert, werden im Fernverkehr mehrere Wechselbehälter

Güter auf Item- oder Förderhilfsmittel-Ebene (z. B. Paletten)

auf entsprechenden Trailern gebündelt und auf der »letzten

mittels RFID-Technologie vor. Dazu werden im Transportbehäl-

Meile« bedarfsgerecht und zielgenau auf Kleintransportern

ter mehrere RFID-Antennen integriert. Auf spezielle Art und

zum Endkunden gebracht – Stichwort kleinvolumige Wirt-

Weise lässt sich eine homogene Feldstärkeverteilung erreichen,

schaftsverkehre. Da bei der Feinverteilung gleich der gesamte

welche die Grundlage für eine sichere Detektion aller im Be-

Behälter umgeschlagen wird, entfällt die Neukommissionie-

hälter bendlichen Transponder bildet. Über diese homogen

rung der Waren zwischen dem Ferntransport und den Zielver-

verteilte Feldstärke und die im Behälter eingebauten Reektor-

kehren – das erhöht die Sicherheit der Transportkette. Die

ächen lassen sich alle getaggten Objekte im Transportbe-

Weiterentwicklung des Wechselbehälters und des darauf auf-

hälter – auch bei schwierigsten Bedingungen – sicher auslesen.

bauen Logistik-Systems wird im Rahmen des Galileo-Testfeldes

So wird eine sichere Identizierung selbst bei für RFID-Verfah-

im Projekt OBJEKT durch Kollegen des Instituts für Logistik und

ren schwer erfassbaren Objekten möglich.

Materialusstechnik der Otto-von-Guericke-Universität erforscht. Dabei stellt auch die Nutzung von Elektrofahrzeugen
für die Zieltransporte auf der »letzten Meile« eine zentrale

Regionale Partner der Otto-von-Guericke-Universität

Aufgabenstellung dar, die in weiterführenden Forschungspro-

Magdeburg beim Betrieb des Testfeldes:

jekten betrachtet werden wird. (OBJEKT wird gefördert von
BVL/AiF, Förderkennzeichen 16165BR/1)

– Institut für Automation und Kommunikation ifak,
– Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG),

Noch genauer wird es allerdings, wenn der Wechselbehälter

– Stadt Magdeburg,

mit RFID-Technologie und entsprechender Infrastruktur zur

– Magdeburger Hafen GmbH,

automatisierten kontinuierlichen Innenraumüberwachung mit-

– Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und

tels verschiedensten Sensoren (z. B. Temperatur, Beschleuni-

-automatisierung IFF

gung, Ultraschall) ausgestattet wird – genau das erproben und
untersuchen die Forscher des Fraunhofer IFF auch im Galileo-
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Zu den ersten Industriepartnern der Magdeburger, die das
Wechselbehälterprinzip in die Anwendung bringen wollen, gehört der neue Logistikdienstleister Fresh Parcel: Ein Paketdienst
für frische Lebensmittel im Temperatursegment zwischen +2
bis +7 Grad Celsius. Den nächtlichen Sortiervorgang will das
Unternehmen ausschließlich an einem einzigen Hauptumschlagsbetrieb vornehmen. Für die Transporte sollen aktiv gekühlte Wechselboxen zum Einsatz kommen, die sowohl auf
dem Trägerfahrzeug als auch auf dem Sattelzug eine autarke
Kühlung gewährleisten. Um den »Kühlschrank auf Rädern«
noch efzienter und exibler zu gestalten, arbeiten die Investoren mit den Logistikexperten des Fraunhofer IFF zusammen
im Galileo-Testfeld.
Die Infrastruktur des Galileo-Testfeldes hat auch den Logistikdienstleister DHL überzeugt. Dieser will die Zustellung und Abholung von eiligen Paketsendungen bei DHL Express schneller,
zuverlässiger und umweltfreundlicher mittels eines neuentwickelten dynamischen Dispositions- und TourenplanungssysDer intelligente Wechselbehälter ist ausgestattet mit moderns-

tems gestalten. Dr. Keith Ulrich, Leiter des Bereichs Research &

ten Ortungstechnologien. Das sorgt für mehr Sicherheit auch bei

Innovation von DHL: »Für uns geht es im Kern um das an-

kleinvolumigen Wirtschaftsverkehren.

passungsfähige Management exibler logistischer Netzwerke.
Mit satellitengestützter Navigation eröffnen sich uns ganz

Testfeld. Dabei spielt sowohl die technologische Weiterent-

neue Möglichkeiten. Mit dem Entwicklungslabor können wir

wicklung der Sensorik (im Rahmen des Projektes TransMat,

neue Logistikkonzepte entwickeln, wie wir mit aktuellen Geo-

gefördert vom BMWi, Förderkennzeichen 19G7025B) als auch

daten z. B. auf Staus oder Baustellen reagieren können.«

deren Anbindung an Planungs- und Leitstandssysteme (im
Rahmen des Projektes IMOTRIS, gefördert vom BMWi, Förder-

Das Prinzip der kontinuierlichen Inventarisierung des Trans-

kennzeichen 19G8021B) eine Rolle. Als weiteren Forschungs-

portbehälters mittels RFID-Technologie testet das Fraunhofer

schwerpunkt haben die Magdeburger Forscher den automati-

IFF bei der DHL am Smarttruck, einer FuE-Entwicklung der DHL

sierten Warenumschlag im Blick: Dafür wird der Wechselbe-

mit verschiedenen Forschungspartnern im realen Einsatz. Da-

hälter im Wirkungsbereich eines Roboters platziert, der in der

bei wird ein DHL-Zustellfahrzeug mit entsprechender

Lage ist, einzelne Packstücke aus dem Wechselbehälter her-

RFID-Technik ausgestattet, sodass sich der Innenraum teilweise

auszugreifen. Weil der Roboter zudem über eine RFID-Lese-

oder vollständig scannen lässt. Durch Kombination der Inven-

infrastruktur verfügt, kann er die einzelnen Sendungen identi-

tarisierungsergebnisse mit einer dynamischen Tourenplanung –

zieren.

hierfür werden Daten zur aktuellen Verkehrslage herangezoDer Logistikdienstleister
»Magdeburger Flitzer« gehört
zu den Partnern im GalileoTestfeld Sachsen-Anhalt.
Zukünftig sollen die Transporter nicht nur mit intelligenter
Ortungstechnologie auf Tour
gehen. Auch die Fresh-ParcelLogistik soll ins Angebot aufgenommen werden.
Fotos: Dirk Mahler
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gen – wird die optimale Route

zu Teams zusammengestellt

Mit Hilfe des RFID-Tunnels –

werden, zudem ist der Le-

zum Zustellen der Sendungen

– das erhöht die Kontrollan-

mit einer lichten Durchfahrt

sebereich klar abgegrenzt.

errechnet.

forderungen auf Vollstän-

von 3 mal 3 Metern – ist

Damit begegnet der RFID-

digkeit und Zustand der

eine sichere Identikation

Tunnel den Problemen bei

Der Nutzen des DHL SmartTrucks

Ware. Um den Bruch der

der durch den Tunnel trans-

derzeit eingesetzten kon-

liegt auf der Hand: Zum Einen

lückenlosen Überwachung

portierten getaggten Güter

ventionellen RFID-Gates:

spart er Tourenkilometer durch

während der Umschlagvor-

und Waren möglich. Alle

Ungleichmäßige Feldstär-

intelligente Routenplanung, wo-

gänge zu vermeiden, haben

Vorteile des intelligenten

keverteilungen, eine not-

durch der CO2-Ausstoß signi-

die Experten des Fraunhofer

Transportbehälters bleiben

wendige Beachtung der

kant verringert werden kann.

IFF das Prinzip des intelli-

erhalten: Im Inneren

Polarität der durch das Gate

Zum Anderen wird, indem der

genten Transportbehälters

herrscht eine homogene

geführten Tags oder un-

Innenraum des Zustellfahrzeugs

auf Gate-Anwendungen er-

Feldstärkeverteilung vor, die

denierte Falsch-Gut-Lese-

überwacht wird, eine korrekte

weitert.

Ausrichtung der Transpon-

bereiche. Ein Vorteil des

der kann vernachlässigt

Gates: Bei Einsatz eines

Be- und Entladung sichergestellt.
Aber auch dem Zusteller bringt
der SmartTruck Erleichterung:
So kann ihm beim Stopp bereits
das Regal die Position desjenigen Pakets anzeigen, das als
nächstes zugestellt werden soll.
Das beschleunigt den Zugriff auf
die richtige Sendung.
Durch die Paketerfassung und
Ortung des Zustellfahrzeuges
wird der Logistikdienstleister in
naher Zukunft genaue Angaben
darüber machen können, wann
eine Sendung zugestellt bzw.
vom Zustellfahrzeug abgeholt
wird. So werden sich innerhalb
der Transportkette neue Mehrwertleistungen gegenüber den
Kunden etablieren.
RFID-Tunnel – die neue
Generation der RFID-Gates
In internationalen Transportketten ist stets Bewegung. Nahezu
täglich treten neue Akteure auf
den Markt, werden neue Logistikdienstleister ausgewählt und

RFID-Gate im Entwicklungslabor des GalileoTestfeldes Sachsen-Anhalt. Sogar die lückenlose
Zustandsüberwachung von temperaturgeführter Ware ist möglich. Foto: Dirk Mahler
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RFID-Tunnels kann ganz klar ermit-

können die auf dem Transponder

ten, sodass die Sensordaten durchgehend

telt werden, ob ein Gut, das mit ei-

abgespeicherten Log-Daten ausgele-

zyklisch ermittelt werden können. Dies ist vor

nem Transponder versehen wurde,

sen und in Echtzeit ausgewertet

allem bei der Übergabe von Kühl- und

tatsächlich durch den Tunnel trans-

werden. Dazu werden vom Fraunho-

Frischegütern an den Schnittstellen von Lie-

portiert und wirklich aus- bzw. ein-

fer IFF mit weiteren Partnern passive

ferketten praktikabel.

geladen wurde. Auf diese Weise

Transponder mit integrierter Sensorik

wird das unbeabsichtigte Lesen aller

entwickelt, die gegenüber aktiven

Mit dem RFID-Tunnel haben die Magdeburger

am Gate vorbei gefahrenen Trans-

Systemen eine kostengünstige Lö-

eine anwendungsorientierte Lösung für eine

ponder vermieden.

sung zur kontinuierlichen Zustands-

fehlerfreie Pulkerfassung vorgelegt – und die

überwachung direkt an der Ware er-

Forscher schauen weiter nach vorn. Derzeit

Einen zusätzlichen Nutzen bietet der

möglichen. Die Energieversorgung

nehmen die RFID-Spezialisten ein amerikani-

RFID-Tunnel zum Beispiel für eine lü-

der auf dem Tag bendlichen Senso-

sches Ortungssystem genauer unter die Lupe:

ckenlose Zustandsüberwachung von

ren wird durch das homogene Funk-

ein System, das die Ortung passiver Transpon-

temperaturgeführter Ware. Dabei

feld im RFID-Tunnel aufrecht erhal-

der für den Bereich der Lagerlogistik ermöglicht.
Ob Smartbox, intelligenter Container, Wechselbehälter oder RFID-Tunnel – das GalileoTestfeld bietet sich dem Fraunhofer IFF als
Entwicklungs- und Testinfrastruktur an und
stellt eine Integrationsplattform für die verschiedensten Lösungen dar. Dabei fungiert
die Testhalle als Umschlagsknoten, in dessen
Bereich eine durchgängige Ortbarkeit und
Identizierbarkeit getaggter Waren erprobt
wird. Daneben ist das Testfeld auch für Auftragsforschung sowie als direkt durch Unternehmen nutzbare Testinfrastruktur verfügbar.
Dafür stehen modernste Systeme zur Identikation und Ortung im Innen- und Außenbereich zur Verfügung.

Förderhinweis
Das Projekt OBJEKT wird gefördert von BVL/
AiF, Förderkennzeichen 16165BR/1
Das Projekt TransMat wird gefördert vom
BMWi, Förderkennzeichen 19G7025B
Das Projekt IMOTRIS wird gefördert vom
BMWi, Förderkennzeichen 19G8021B

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter
Telefon +49 391 4090-420
Telefax +49 391 4090-432
klaus.richter@iff.fraunhofer.de
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Ein internationales Netzwerk von Logistikbrokern soll das
Transportmanagement von KMU optimieren

Foto: ???

BESSER VERNETZT
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Ein Broker für Firmen und Logistikdienstleister
Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg schließen sich
schon lang nicht mehr gegenseitig aus. Im Gegenteil gelingt es immer mehr Branchen, sich den Bedingungen nachhaltigen ökologischen Wirtschaftens zu stellen und davon
auch zu protieren. Doch geben nicht immer nur gänzlich
Dipl.-Kff. Corinna Kunert,

neue, gewinnversprechende innovative Technologien oder

Dipl. Betrw. (FH) Katrin Reschwamm BA (Hons) European

der primäre Wille zum ökologischen Handeln den Aus-

Business

schlag. Oft stehen dabei auch ganz profane Interessen der
Unternehmen im Vordergrund, wie Efzienzsteigerung,
niedrigerer Ressourcenverbrauch, Zeiteinsparungen.

Wollen kleine und mittlere Unter nehmen
ihre gelegentlichen Frachtaufträge organisieren, kostet sie das häufig viel Zeit,
Geld und personelle Ressourcen. Vor allem
grenzüberschreitende Transportplanungen
gestalten sich mitunter sehr schwierig. Ein
überregionales Netzwerk neutraler Logistikbroker soll Abhi lfe schaffen.

Auch im EU-Projekt »KASSETTS« ergänzen sich wirtschaftliche Interessen und Umweltschutz in hervorragender Weise.
Ziel ist die Bildung eines europäischen IKT-Netzwerks zur
Optimierung grenzüberschreitender Logistikprozesse von
Industriebetrieben. Insgesamt acht internationale Partner
arbeiten an dem Projekt. 2008 für drei Jahre ins Leben gerufen, wird es in diesem Zeitraum über das INTERREG IVB
Programm »Central Europe« der Europäischen Union gefördert. »KASSETTS« baut dabei auf den positiven Erfahrungen eines Vorläuferprojekts auf, das ein Jahr zuvor im italienischen Modena initiiert wurde. Dort wurde das Konzept
bereits in einem regionalen Rahmen getestet, mit hervorragenden Ergebnissen für Industrie und Umwelt.
Vorläufermodell in Modena
Im Jahr 2007 nämlich hatten das Institut für Transport und
Logistik in Bologna, die Universität von Modena sowie private und kommunale Unternehmen der Region eine Idee:
Die Installation eines unabhängigen Logistikbrokers, der als
neutraler Frachtmanager und Auftragsvermittler zwischen
Industriebetrieben und Speditionen agiert. Er sollte die
Kommunikation zwischen den beiden Parteien vereinfachen
und im Auftrag der Betriebe die Planung ihrer Frachttransporte efzienter organisieren.
Doch die Initiatoren des Projektes in Modena verfolgten

Foto: Bettina Rohrschneider

nicht allein nur wirtschaftliche Zielstellungen. Gleichermaßen hatten sie auch die ökologischen Vorteile, die sich mit
einer efzienteren Transportlogistik verbanden, im Auge. So
versprach man sich von einer Optimierung des regionalen
Güterverkehrs zusätzlich auch eine Senkung des LKW-Aufkommens. Das wiederum bedeutet eine geringere Umweltbelastung und damit eine ökologisch nachhaltigere Entwicklung der Infrastruktur.
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Wie Taxis in der Schlange

Der Logistikbroker für beide Seiten

auch die Logistikdienstleister protieren.
Denn eine Bündelung der Aufträge hat

Warum aber braucht es dafür gleich ein

Derartigen Problemen kann ein intelli-

eine bessere Auslastung der Transporte

neues Logistiksystem? Schließlich kön-

gentes Logistikbrokersystem entgegen-

zur Folge. Und das wirkt sich stets posi-

nen Unternehmen für die Organisation

treten. Der Broker ist jedoch kein neues

tiv auf ihre Kostenstrukturen aus.

ihrer Transporte doch bereits auf Fracht-

Logistikunternehmen. Er verbessert viel-

oder Transportbörsen zurückgreifen. De-

mehr die Beziehungen von Angebot und

Die Kosten des Projektes gestalten sich

ren Problem: Frachtbörsen sind zu passiv.

Nachfrage der beteiligten Firmen. Dafür

dagegen überschaubar. In Modena leis-

Sie bieten lediglich eine offene Platt-

agiert er wie ein modernes Logistikbüro.

teten alle Beteiligten des Modellprojek-

form, eine Art schwarzes Brett, auf dem

Über das Internet nimmt er die Spediti-

tes eine einmalige Sonderzahlung zu sei-

sich Speditionen wie Taxis in der Schlan-

onsaufträge der Unternehmen entge-

ner Finanzierung. Dieses Geld wurde

ge anbieten und auf einen Auftrag warten. Die Vergabe erfolgt ausschließlich
auf der Basis von Verfügbarkeit und
Preis. Eine optimierende Planung und
Bündelung von Frachten ist nicht ohne
weiteres möglich.
Hinzu kommt, kleine und mittlere Betriebe besitzen oft nur wenig Kapazitäten,
um ihr Beschaffungs- und Distributionsmanagement in eigener Regie zu optimieren. Anders als große Firmen haben
sie nur ein sporadisches Frachtaufkommen. Der Aufwand, der von klein- und
mittelständischen Unternehmen ohne eigene Logistikabteilung betrieben werden
muss, um den Transport ihrer Güter von
A nach B zu organisieren, ist damit vergleichsweise hoch. Erst recht, wenn es
sich um internationale Verfrachtungen
handelt. Das Einholen und Vergleichen
von Angeboten, die Kommunikation mit
den Dienstleistern, die Terminplanung
oder die Anfälligkeit gegenüber zufällig
auftretenden Änderungen – all das kos-

Wie man seine Frachttransporte efzienter planen kann, fragt sich jeder

tet Zeit und bindet Ressourcen. Auf der

Logistikdienstleister. Die Lösung: Ein Logistikbroker, der zwischen Industrie und

anderen Seite kämpfen viele Speditionen

Speditionen vermittelt. Foto: MEV-Verlag

mit unzureichenden Volumenauslastungen. Häuge Leerfahrten sind kein Ein-

gen, erfasst sie elektronisch, aggregiert

hauptsächlich für die Bezahlung des

zelfall. Im Transportgewerbe geht man

sie und optimiert sie anschließend nach

Operators verwendet. Im Gegenzug

heute, bei herkömmlicher Planung, von

Fahrzeugrouten und -aufkommen. Erst

protierten die Unternehmen von der

einer durchschnittlichen Kapazitätsaus-

dann werden diese gebündelten Anfra-

enormen Zeit- und Aufwandsreduzie-

lastung von nur etwas mehr als 60 Pro-

gen an die Logistikdienstleister weiterge-

rung und der Bündelung ihrer Frachten.

zent aus. Und um diese Ergebnisse über-

leitet. Mehr ist nicht nötig. Ein Makler

Außerdem wurden wertvolle Personal-

haupt zu erzielen, müssen oft noch ei-

bzw. Operator, ein Notebook und ein

ressourcen frei. Die Speditionen wieder-

gentlich unrentable Umwege gefahren

Internetanschluss sind die einzigen Vor-

um gewannen durch eine bessere

werden.

aussetzungen, damit das System mit der

Flottenauslastung und Verringerung der

Arbeit beginnen kann. So werden Ein-

zu fahrenden Kilometer. Wie sich die

sparpotenziale im Bereich der Fracht-

Kostenverteilung langfristig gestalten

und Transportkosten ausgeschöpft. Aber

wird, hängt auch davon ab, wie sich das
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System zukünftig in anderen Regionen

Diese positiven Erfahrungen gaben den

genter Brokersysteme, mit dem schließ-

verbreitet, welche Geschäftsmodelle an-

Ausschlag für das EU-Projekt »KAS-

lich auch für klein- und mittelständische

dere Logistikbroker einführen und wie

SETTS«. In seinem Rahmen wird das

Unternehmen internationale Waren-

sie miteinander vernetzt sein werden.

Konzept des Logistikbrokers nun quali-

ströme hochefzient geplant und abge-

tativ und quantitativ weiterentwickelt.

wickelt werden können.

Kosteneinsparung bei 20 Prozent

Bis 2011 soll jetzt ein überregionales
Netzwerk mit insgesamt sieben solcher

In der Praxis startete der italienische Lo-

Broker in sieben europäischen Ländern

gistikbroker, nach einer anfänglichen

entstehen.

Probephase, im Mai 2008. Es waren

Logistikbroker für Magdeburg
Auch in Magdeburg wird vom Fraunhofer IFF einer dieser ersten sieben regio-

mittelständische Industrieunternehmen

Fraunhofer IFF entwickelt

nalen Logistikbroker installiert. Nach ak-

aus der Region, Hersteller von Pumpen,

Brokernetzwerk

tuellem Stand wird das Fraunhofer-Insti-

Motoren und Generatoren sowie eine

tut zu Beginn sogar selbst die Funktion

Druckerei, die sich beteiligten. Zweimal

Für die Schaffung dieses Netzwerkes

des neutralen Maklers übernehmen kön-

täglich nahm der Broker ihre Frachtauf-

sind die Forscher des Fraunhofer IFF in

nen. Die technischen und logistischen

träge an, um sie mit den zur Verfügung

Magdeburg verantwortlich. Als einer

Herausforderungen jedenfalls wurden

stehenden Kapazitäten der Speditionen

von acht europäischen Partnern im

inzwischen erfolgreich gelöst. Nun hat

abzustimmen. Je nach Bedarf wählte er

»KASSETTS«-Projekt haben sie die Auf-

man begonnen, regionale Firmen zu

für die Kunden den günstigsten oder

gabe übernommen, die dafür erforder-

werben, die sich als Erste an dem Projekt

den schnellsten Anbieter aus, optimierte

lichen Vernetzungsgrundlagen zu ent-

beteiligen möchten. Weiterführende In-

die Frachten und vergab anschließend

wickeln und eine deutsche Fassung der

formationen hierzu nden interessierte

die Aufträge. Die Abholung erfolgte ge-

Software zu erstellen. Aber auch die ein-

Unternehmen auf der Internetseite

bündelt, die Routen wurden zuvor an-

zelnen Geschäftsmodelle der zukünfti-

www.kassetts.iff.fraunhofer.de.

hand der Buchungen genau geplant.

gen Broker werden von den Fachleuten

Dass damit auch die Markttransparenz

des Fraunhofer IFF entworfen. Sie bilden

Gegen Ende des Jahres 2010 soll das

für die Unternehmen zunahm, war ein

die Grundlage für einen späteren Erfolg

Pilotmodell in der Region Magdeburg

zusätzlicher Bonus.

des Netzes.

dann endlich starten. Die Forscher gehen
davon aus, mit dem Logistikbroker ähn-

Der große Erfolg des Projekts bestätigte

So wird das Logistiknetzwerk Schritt für

lich gute Erfahrungen wie die Kollegen

die Erwartungen der Initiatoren. Andrea

Schritt an die neuen, wesentlich kom-

in Modena zu machen. Wie dort wird es

Casagrande, Geschäftsführer des regio-

plexeren Rahmenbedingungen grenz-

aber auch in Sachsen-Anhalt auf ein

nalen Consorzio Attività Produttive

überschreitender Warenverkehre ange-

starkes Zusammenspiel von öffentlichen

(CAP) und Mitbegründer des Projektes,

passt. Schließlich sollen mit seiner Hilfe

und privaten Akteuren ankommen, will

war begeistert. »Dank der gemeinsa-

schon bald efziente transnationale Lo-

man erfolgreich sein. Gelingt dies, ent-

men, optimierten Routenplanung und

gistikketten geplant werden. Und dies

steht eine Win-Win-Situation für alle Be-

Verfrachtung der Transportgüter beliefen

unter Beachtung der spezischen Auf-

teiligten, in der mit dem Verbinden der

sich die durchschnittlichen Kostenein-

trags- und Lieferdaten der verschiedenen

Vorteile für Wirtschaft wie Umwelt

sparungen auf ungefähr 20 Prozent«,

Fertigungsbetriebe.

öffentliche und private Anliegen mitein-

resümiert er. »Auf Seiten der Speditio-

ander verschmelzen.

nen konnten wir bei insgesamt gleichem

Zuerst aber sind die neuen regionalen

Frachtaufkommen etwa 30 Prozent we-

Broker zu etablieren. Sie werden voraus-

niger gefahrene Kilometer verzeichnen.

sichtlich in Deutschland, Italien, Tsche-

Außerdem nahm die Zahl der Transport-

chien, Slowenien, Ungarn, Polen und

routen um etwa 37 Prozent ab. So ha-

der Slowakei entstehen. Ist das gesche-

Kontakt:

ben auch die Transportunternehmen

hen, werden sie in einem zweiten Schritt

Dipl. Betrw. (FH) Katrin Reschwamm BA

und die Umwelt protiert.« Der Erfolg

untereinander vernetzt. Bei Bedarf sind

(Hons) European Business

hat sich natürlich herumgesprochen. Das

die regionalen Makler dann in der Lage,

Telefon +49 391 4090-625

Projekt startete anfänglich mit vier Un-

auf ihre überregionalen oder transnatio-

Telefax +49 391 4090-93-901

ternehmen. Heute beteiligen sich zahl-

nalen Partner zurückzugreifen. Unter

katrin.reschwamm@iff.fraunhofer.de

reiche Firmen aus der ganzen Region

Einsatz moderner IKT-Technologien ent-

Emilia-Romagna.

steht damit ein weites Geecht intelli-

www.kassetts.iff.fraunhofer.de
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ELEKTROMOBILITÄT:
IN DER ZUKUNFT UNTERWEGS
Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki, Dipl.-Inf. Tobias Kutzler, Prof. Dr.-Ing. habil. Zbigniew A. Styczynski,

Foto: ???

Prof. E. h. Dr.-Ing. Gerhard Müller, Dr.-Ing. Matthias Gohla, Dipl.-Ing Holger Seidel
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N i c ht nur di e Bundes regi erung betrac htet es als
erkl ärtes Zi el : El ektro-A utos s ol l en derei n st in
großer Zahl auf uns eren Straßen rol l en. Als Teil
ei nes gänz l i c h neuen Verkehrs - und Energiekonz eptes s tehen dabei di e Reduz i erung des
C O 2 -A us s toßes und di e N ac hhal ti gkei t der
Energi egewi nnung i m Vordergrund. D oc h nicht
nur di e ents prec hende F ahrz eugtec hnol ogie befi ndet s i c h noc h i m Entwi c kl ungs s tadi um . Auch
an den dafür notwendi gen Vers orgungs konzep-

Bild: © Fraunhofer IFF

ten wi rd noc h gefei l t.
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Entwicklungsplan Elektromobilität für

decken ist. Auch der Vorsitzende des Sachverständigenrates für Umwelt-

die Zukunft

fragen, Prof. Dr. Martin Faulstich, erklärte jüngst im Umweltausschuss des
deutschen Bundestages: »Deutschland kann im Jahr 2050 zu hundert Pro-

Elektrofahrzeuge werden zukünftig wichtiger

zent klimaschonend mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt wer-

Bestandteil eines ökologisch nachhaltigen Ver-

den.« Die reale Umsetzung zu jenem Zeitpunkt mag angesichts der aktu-

kehrskonzeptes sein. Auch die Bundesregierung
sieht das so und fördert mit dem »Nationalen
Entwicklungsplan Elektromobilität« die Entwicklung der dafür notwendigen Technologien. Das
strategische Ziel ist: Deutschland soll Weltleitmarkt für ökologische Verkehrs- und Energiegewinnungskonzepte werden. 200 Millionen Euro
investiert das Ministerium für Bildung und Forschung in diesen Plan. 700 Millionen Euro sind
es insgesamt, die der Bund, zum Großteil mit
Mitteln aus dem Konjunkturpaket II, von 2005
bis 2013 dafür aufwendet.
Verläuft alles wie gedacht, werden im Jahr
2020 etwa eine Million Elektrofahrzeuge auf
Deutschlands Straßen fahren. Ein Anfang nur,
denn geht das Öl in diesem Jahrhundert
schlussendlich zur Neige, sollen sie das Auto
mit Verbrennungsmotor komplett abgelöst haben. Im Verbund mit völlig neuen Mobilitätskonzepten werden sie den Verkehr der Zukunft
bestimmen. Eine Revanche unter uralten Rivalen, könnte man sagen. Denn schon 30 Jahre
vor dem ersten kraftstoffbetriebenen Auto wurden erfolgreich Elektromobile gebaut. Leise, efzient und schnell waren sie. Dennoch unterlagen sie vor ca. 100 Jahren der damals robusteren und leichter zu betankenden Diesel- und
Ottomotor getriebenen Konkurrenz.
Erneuerbare Energien ersetzen fossile
Brennstoffe
Um den Traum von efzienter Elektromobilität
letztendlich Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es aber nicht nur ausgeklügelter Fahrzeugund Elektrospeicher-Technologien. Mindestens
ebenso wichtig sind sichere, standardisierte Versorgungsnetzwerke und eine Antwort darauf,
woher die Energie für die Fahrzeuge letztlich
stammen soll. Heute geht man davon aus, dass
der Energiebedarf künftiger Elektro-Flotten problemlos aus regenerativen Energiequellen zu
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ellen nationalen Widerstände noch fraglich sein. Allerdings ist es sehr wahr-

Forschungsprojekt »Harz.EE-mobility«

scheinlich, dass wohl spätestens ab 2050 der Umstieg in die regenerative
Stromerzeugung zu großen Teilen erfolgt sein wird. Dann nämlich ist auch

Doch wie könnte das Mobilitätskonzept der Zu-

deren Wirtschaftlichkeit höher als die der Ausbeutung noch vorhandener

kunft tatsächlich aussehen? Seit August 2009

fossiler Energieträger.

arbeitet ein Verbund exponierter regionaler und
nationaler Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Forschung in dem Projekt »Harz.ErneuerbareEnergien-mobility«, kurz »Harz.EE-mobility«, an einer Antwort. Das Konsortium soll bis
2011 prototypisch ein Mobilitätskonzept entwerfen, das vollkommen auf der Nutzung von
Elektroenergie beruht und sich vornehmlich aus
regenerativen Quellen speist. Seine Hauptaufgabe: Trotz der Unwägbarkeiten bei der Nutzung regenerativer Energien für den Antrieb
von Fahrzeugen soll die Mobilität des Menschen nicht nennenswert beeinträchtigt werden. Dass das keine unlösbare Aufgabe, sondern absolut realistisch ist, wollen die Partner
sichtbar unter Beweis stellen. Schon bald soll
durch den Harz eine kleine Flotte von ElektroAutos fahren, die sich auf eine exemplarische,
ächendeckende Elektro-Infrastruktur für ihre
Energieversorgung stützen kann.
Ausgangspunkt und Voraussetzung für »Harz.
EE-mobility« ist der hohe Anteil regenerativer
Energien an der Stromerzeugung in der gesamten Harzregion. Bereits heute werden hier mehr
als 60 Prozent der Energie aus Wind, Sonne
und anderen alternativen Quellen gewonnen.
Über das Projekt »RegModHarz« (Regenerative
Modellregion Harz), an dem das Fraunhofer IFF
ebenfalls beteiligt ist, werden sie unter anderem
auch für die Verwendung im Zuge der Elektromobilität verfügbar gemacht. Dafür entwickelt
»RegModHarz« ein virtuelles Kraftwerk. Mit seiner Hilfe kann die Energie aus unterschiedlichen
regenerativen Quellen in ein funktionierendes,
stabiles Versorgungsnetz eingespeist werden. Es
bildet das Fundament für den weiteren Ausbau
regenerativer Energien und somit auch die Basis
für die Nutzung im Rahmen der Elektromobilität
von Morgen.
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Ziele

Ermittlung des Mobilitätsbedarfs

mobilen Stromspeichern im Energienetz
der Zukunft werden. Darum wird z. B.

Damit wir uns also in Zukunft auch mit

Drei Szenarien bilden die Grundlage für

untersucht, wo die Fahrzeuge ausrei-

elektrisch betrieben Fahrzeugen sorgen-

entsprechende Untersuchungen: der ur-

chend lange stehen. Parkplätze am

frei fortbewegen können, verfolgt

bane Raum mit städtischer Infrastruktur,

Wohnort oder beim Arbeitgeber kom-

»Harz.EE-mobility« vor allem drei Ziele.

der ländliche Raum mit den hier vorkom-

men am ehesten in Frage. Aber auch

Erstens soll die Wirtschaftlichkeit der

menden Bewegungsgewohnheiten und

Parkhäuser mit langen Standzeiten sind

Elektromobilität durch einen maximalen

industrielle Umgebungen, die wieder an-

mögliche Standorte. Dort nehmen die

Anteil an erneuerbaren Energien erwei-

dere Anforderungen an die Elektromobi-

Elektrofahrzeuge an den Ladestationen

tert werden. Zweitens muss trotz dieser

lität stellen. Für alle Räume werden eige-

Energie auf, können diese aber auch

Vorbedingung die Versorgungssicherheit

ne Mobilitätsbedarfe ermittelt. Neben

wieder an das Netz zurückgeben. An

im Netz gewährleistet sein. Und drittens

dem Verkehrsuss wird dabei auch das

das Energienetz angeschlossen, unter-

soll durch die Reduzierung des CO2-Aus-

Mobilitätsverhalten analysiert, um her-

stützen sie so die Grundlastsicherung ei-

stoßes im Personenverkehr der Klima-

auszunden, wo die Fahrzeuge für wel-

ner dezentralisierten Energieversorgung,

schutz weiter forciert werden.

chen Zeitraum abgestellt werden. Diese

die von Mobilitätsleitwarten gesteuert

Zeit lässt sich später zum Auaden der

wird. In diesen laufen alle Strom- und

Das Fraunhofer IFF und die Partner im

Autos nutzen. Die Ergebnisse bilden die

Verkehrsdaten zusammen. Die zentralen

Konsortium teilen sich die damit verbun-

Grundlage für die anschließenden Pla-

Leitwarten geben daher auch Empfeh-

denen Aufgaben. Das Fraunhofer IFF

nungen.

lungen aus, welche E-Tankstelle der Fah-

verantwortet insbesondere die Entwick-

rer auf seine Anfrage oder bei geringem

lung der Mobilitätsleitwarte, der Fahr-

Mobilitätsleitwarten unterstützen

Ladestand der Batterie ansteuern sollte.

zeugkommunikation und des -manage-

die dezentrale Energieversorgung

Auf seinem Navigationssystem bekommt

ments, inklusive der Steuerung aller da-

er zudem weitere wichtige Informatio-

mit verbundener logistischen Prozesse.

Doch wie kann man sich das vorstellen?

nen. Er erfährt, welche Ladestation gera-

Außerdem obliegt ihm die Entwicklung

Eine wichtige Rolle werden die Fahrzeu-

de besetzt ist, welche bald frei wird oder

der Datenverwaltung im gesamten

ge selber spielen. Ihre Batterien sollen zu

wo es aktuell den günstigsten Strom

E-mobility-System.
Letztendlich werden die Ergebnisse dieses Projektes die Weichen dafür stellen,
wie spätere Elektro-Verkehrsnetze funktionieren. Nicht nur am Fraunhofer IFF in
Magdeburg ist man sich darum der Bedeutung dieser Arbeit sehr bewusst. Mit
Hochdruck wird hier an der Frage gearbeitet, wie die Steuerung der logistischen und elektrischen Prozesse für die
Fahrzeuge aussehen muss, damit wir
uns möglichst frei mit ihnen bewegen
können. Denn noch immer ist ein
Grundproblem, die Kapazitäten der
Stromspeicher für die Fahrzeuge, nicht
endgültig gelöst. In der Logistik muss
darauf Rücksicht genommen werden.
Etwa bei der Planung der Infrastruktur
oder der Ladestationen. Wie müssen sie
aussehen? Wo, in welchen Abständen
und an welchen Orten werden sie am
besten positioniert?
Im Harz soll künftig ein ächendeckendes Netz an geschickt platzierten Ladestationen dafür
sorgen, dass die Stromitzer bald das Bild der Region prägen. Bild: © Fraunhofer IFF
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gibt. Im Falle eines Staus dirigiert die

und individuelle Einstellungen vorge-

anschlüsse, Tankstellen und Identizie-

Leitstation Fahrzeuge mit niedrigem La-

nommen werden. Auch kann das Sys-

rungs- und Abrechnungssysteme – alles

dezustand zur nächstgelegenen Tank-

tem so eine persönliche Analyse der Ab-

bedarf einer europa- oder gar weltwei-

stelle.

stellorte und -zeiten der Fahrzeuge er-

ten Kompatibilität. Eine schwierige Auf-

stellen. Es bestimmt damit die Mobili-

gabe, zu der das »Harz.EE-mobility«-

tätsprole und den damit verbundenen

Projekt einen unschätzbaren Beitrag leis-

Von ebenso großer Bedeutung für die
Forscher ist auch die Frage, wie ein Besitzer für das regelmäßige Anzapfen sei-

Der Erfolg von Elektroautos

ner Batterie entlohnt werden kann.

steht und fällt mit der Strom-

Denn bei aller Klimafreundlichkeit des

versorgung. Lassen sich die

Konzepts, Elektro-Akkus für Fahrzeuge

Fahrzeuge immer und überall

halten nicht ewig. Und sie sind teuer.

mit regenerativ gewonnenem

Und natürlich werden sie durch perma-

Ökostrom betanken, steigt

nentes Be- und Entladen beansprucht.

die Akzeptanz für die Tech-

Es soll sich für den Fahrer daher auch

nik. Ladestationen müssen

lohnen, Energie zur Verfügung zu stel-

daher geschickt platziert

len. Die Beantwortung dieser Frage wird

werden, damit die Stromit-

letztlich von den noch zu entwickelnden

zer problemlos selbst in eine

Geschäftsmodellen abhängen. Unter-

60 Kilometer entfernte Stadt

schiedliche Szenarien mit elektronischen

gelangen. Foto: Dirk Mahler

Marktplätzen und E-Mobilitätsdienstleistungen bieten hier individuelle Lösungen
an. Vorstellbar sind etwa direkte nanzielle Leistungen. Eine andere Idee ist, die
Batterie den Fahrzeugnutzern kostenlos
zur Verfügung zu stellen.
Individualität und Datenschutz

Energiebedarf zu jedem Zeitpunkt und

tet. Ist dies geschafft, wartet sogleich

für jeden Ort individuell. Auf die Art

eine noch weit größere Herausforde-

lernt es seinen Fahrer kennen und weiß

rung, nämlich die Entwicklung und der

Trotz der zentralen Zugriffsmöglichkeiten

oft schon vorher, wohin er etwa mor-

Aufbau des Gesamtnetzes.

auf das Versorgungssystem seines Fahr-

gens fahren und wie groß sein Energie-

zeugs braucht jedoch niemand Angst

bedarf für den Tag sein wird. Damit ist

Die Projektpartner sind, auch was den

vor ungewollten Energieentnahmen zu

das System selbstständig in der Lage,

langfristigen Erfolg des Konzeptes anbe-

haben. Jeder Fahrer soll bestimmen kön-

Be- und Entladung der Speicher im Vor-

langt, sehr zuversichtlich. Bis Mitte 2011

nen, ob, wann und wieviel Energie er

aus zu planen oder die Reservierung ei-

wird die Testphase im Harz abgeschlos-

dem System wieder zu Verfügung stellt.

ner Ladestation am Arbeitsplatz vorzu-

sen sein. Danach sollen die Stromer

Will er gar an dem System überhaupt

nehmen. Um Bedenken in Sachen Da-

schon regulär durch Magdeburg und die

nicht teilnehmen, kann er sich auch

tensicherheit vorzubeugen, sind jederzeit

Städte im Harz fahren. Später werden

komplett abmelden. Dann allerdings

individuelle Einstellungen für die Daten-

sie dann bereits Pendlern zur Verfügung

protiert er auch nicht von dessen Vor-

nutzung und -weitergabe einstellbar.

stehen, die zwischen Magdeburg und

teilen, z. B. per Handy und Internet beliebig Ladestationen zu reservieren. Oder

dem Harz verkehren.
Notwendige Standardisierung

die Teilnahme an speziellen Bonusprogrammen für günstigere Strompreise.

So sehr dies alles noch wie Zukunftsmu-

Kontakt:

sik klingt – schon Ende 2010 werden die

Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki

Die komplexe Kommunikation mit der

ersten Elektro-Flitzer im Harz unterwegs

Telefon +49 391 4090-373

Leitwarte soll vor allem mittels mobiler

sein. Damit sie irgendwann in einem

Telefax +49 391 4090-370

Endgeräte mit Telematiktechnologien

funktionierenden Gesamtsystem wirklich

przemyslaw.komarnicki@iff.fraunhofer.de

vorgenommen werden können. Mit ihrer

überall ungehindert fahren können,

Hilfe können Online-Dienste im Fahr-

braucht es jedoch eine internationale

zeug genutzt, Ladevorgänge überwacht

Vereinheitlichung der Infrastruktur. LadeIFFOCUS 1/2010
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ZUKUNFT IN INDIEN –
CHANCE FÜR EUROPA
Perspektiven der indischen Logistikbranche

Foto: Dieter
???
Schütz/pixelio.de

Dipl.-Vw. Kay Matzner, Dipl.-Ing Holger Seidel
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Der i ndisc he Ma r k t f ü r Lo g i s ti k d i e n s tl e i s tu n g e n i s t

der Welt. Fast neun Prozent Wirtschaftswachstum konnte

ri es i g und st e t ig w a ch s e n d . Do c h n o c h i m m e r b es i tz t

das Land in den letzten fünf Jahren verzeichnen. Selbst die

er en or m e s P ot e nz ia l fü r e i n e S te i g e ru n g i n S a c hen

weltweite Wirtschaftkrise vermochte dieses Wachstum nur

Effi zi en z und W ir t sc h a ftl i ch k e i t. Um d e n S e k to r z war

bedingt zu drosseln. Im Jahr 2008/2009 betrug sein Brutto-

wi rks am, da be i a be r vo r a l l e m n a ch h a l ti g u n d u m -

inlandsprodukt ca. 794 Milliarden Euro. Schon allein auf-

wel tver t r ä glic h z u e n twi c k e l n , s i n d d i e K o mp e te nz en

grund der schieren Größe seiner Volkswirtschaft und De-

eu ropä isc he r, nic ht z u l e tz t d e u ts ch e r Te c h n o l o g ie-

mograe wird es bei diesem Tempo bis zur Mitte dieses

unter ne hm e n se hr ge fra g t. D i e a b e r tu n s i c h n o c h

Jahrhunderts mit seinem Bruttoinlandsprodukt nach China

schwer m it de m S pr u n g a u f d e n S u b k o n ti n e n t. Das

und den USA weltweit an dritter Stelle liegen. Anders als

neu geg r ünde t e E urop e a n B u s i n e s s a n d Te c h n o l o gy

der nördliche Nachbar regt Indien dieses Wachstum aber

Centre be t re ut unt e r d e r Fü h ru n g d e s Fra u n h o fe r I F F

auch durch die Belebung der Inlandsnachfrage an. Damit

eu ropä isc he U nt e r neh me n , u m i h n e n d e n k o m p li z i er-

bietet es hervorragende Möglichkeiten auch für europäi-

ten Zu ga ng z um indi s ch e n Lo g i s ti k m a rk t zu e rl ei c h-

sche Unternehmen, sich hier erfolgreich wirtschaftlich zu

ter n.

betätigen. Dennoch umfassen die europäischen Geschäftsaktivitäten mit Indien derzeit gerade einmal 1,8 Prozent des
gesamten Handelsvolumens der EU. Der europäische

Indien, Land der Superlative

Marktanteil in Indien ist seit einiger Zeit sogar rückläug.
Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren eine

Delhi, Hauptstadt Indiens, zählt zu den größten der Megastädte

Reihe von Initiativen gegründet, die das Engagement euro-

auf unserem Globus. Bezieht man ihre urbane Peripherie, die so-

päischer Unternehmen auf dem Subkontinent stärker for-

genannte Metropolregion, mit ein, leben hier geschätzte 19 Milli-

cieren sollen.

onen Menschen. Dabei ist Delhi nur Indiens zweitgrößte Metropole. Die Hafenstadt Mumbai, an der Westküste des Subkonti-

Das European Business and Technology Centre

nents gelegen, kann dies bei gleicher Lesart mit einer Bevölkerung von geschätzten 21 Millionen sogar noch übertreffen. Die

Eines dieser Projekte ist das European Business and Techno-

genauen Zahlen jedoch weiß niemand. Zu schwer ist das Zählen

logy Centre, kurz EBTC, in New Delhi, dem geograschen

oder nur Schätzen von Menschen in einem Land, in dem es keine

und politischen Mittelpunkt der indischen Hauptstadt. Es

funktionierenden Geburten- und Melderegister gibt und auch

wurde 2009 für vorerst vier Jahre ins Leben gerufen und ist

heute nur zu oft noch die Kastenzugehörigkeit darüber entschei-

Teil der europäischen »Global Europe«-Strategie und des

det, ob die Umwelt Notiz von einer Person nimmt, oder nicht.

Small Business Acts. Sein Ziel: Die Förderung der Technologiekompetenzen europäischer klein- und mittelständischer

Erst im Jahr 2011 ist die erste vollständige Volkszählung

Unternehmen in einem globalisierten Markt.

Indiens geplant, die schon jetzt als die wohl größte aller Zeiten
gilt. In ihrem Zuge sollen alle derzeit 1,1 Milliarden Inder mit ei-

Anlaufstelle und Ratgeber für europäische

nem Personalausweis ausgestattet werden. Ob dies gelingen

Unternehmen

wird, steht noch in den Sternen. Zumindest aber wird es dann
eine gewisse Klarheit geben und eine Kennzahl, die halbwegs si-

Seine zentrale Aufgabe sieht das EBTC darin, kleinen und

chere Prognosen und damit Planungen für die Entwicklung des

mittelständischen europäischen Unternehmen den Einstieg

Subkontinents zulassen. Und die auch eine Ahnung davon ge-

in den indischen Markt zu erleichtern. Es fungiert als An-

ben, welchen Umständen das Land seine bisherige Entwicklung

laufstelle, Koordinator und Ratgeber für europäische Unter-

zu verdanken hat, welche Risiken es birgt, aber auch welche

nehmen und Forschungseinrichtungen, die hier fruchtbare

Chancen für die Zukunft. Dafür lässt sich die indische Regierung

Geschäftskontakte aufbauen möchten. Denn der Zugang

allein das Anlegen des nationalen Melderegisters mindestens 580

zum indischen Markt ist für europäische Firmen noch im-

Millionen Euro kosten.

mer nicht einfach. Die vormals zentralistisch gelenkte Volkswirtschaft erlebt erst seit 1991 eine sukzessive Deregulie-

Bald drittgrößte Volkswirtschaft der Erde

rung und Privatisierung. Obwohl sich die indische Regierung seitdem den Herausforderungen der Globalisierung

Indien ist zweifellos ein Land der Gegensätze und der Superlative.

offensiv stellt, behindern noch immer eine Vielzahl bürokra-

Schon bald wird es China als bevölkerungsreichste Nation der

tischer Hemmnisse, komplizierter Steuergesetze oder auch

Erde abgelöst haben. Und genau wie sein Nachbar China ist auch

eine auf »Sonderzuwendungen« ausgerichtete Administra-

Indien einer der größten und am schnellsten wachsenden Märkte

tion und Verwaltung die wirtschaftliche Entwicklung.
IFFOCUS 1/2010

47

AUS FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Schwerpunkt »Green Technology«

Transport und Biotechnologie. Für jeden

struktur, aber auch in der noch mangel-

dieser Sektoren haben sich Spitzenfor-

haften Kommunikationsinfrastruktur. So

Obendrein spürt auch Indien deutlich die

schungsinstitute mit führenden Unter-

ist der Mobilfunksektor eine der am

Auswirkungen von Umweltzerstörung

nehmen und Universitäten zu Wissens-

stärksten wachsenden Branchen Indiens,

und Klimawandel. Um eine nachhaltige

clustern zusammengeschlossen.

da die ächendeckende Versorgung mit

Entwicklung zu sichern, will das Land

Festnetzanschlüssen und damit auch In-

bestimmte Branchen seiner boomenden

Fraunhofer IFF leitet Transport-

ternet noch immer unzureichend ist.

Wirtschaft dazu ermuntern, vornehmlich

bereich

Große Intransparenzen bei der Auftrags-

auf umweltfreundliche Technologien zu

abwicklung für Kunden und Geschäfts-

setzen. An dieser Stelle gewinnt die

Das Fraunhofer IFF in Magdeburg, als ei-

partner sind die Folge, was wiederum

enge Zusammenarbeit zwischen europä-

nes der führenden deutschen For-

Kosten, Aufwände und Zeitbedarf nach

ischen und indischen Unternehmen, ih-

schungsinstitute und Spezialist für Logis-

oben treibt.

rer Wissenschaft und Forschung, eine

tikfragen, leitet hierbei die Entwicklung

besondere Bedeutung.

des Bereiches Transport und ist verant-

Lösungsansätze

wortlich für dessen nachhaltige KontrolVor diesem Hintergrund setzt das EBTC

le. Im Fraunhofer IFF wird die Entwick-

Im Bereich Transport des EBTC sieht man

vor allem auf die Unterstützung europäi-

lung des indischen Logistiksektors als

seine Aufgabe folglich darin, die Unter-

scher KMU, die den indischen Markt mit

sehr vielversprechend eingeschätzt. Der

stützung bei der Lösung dieser Dilem-

Fokus auf »Grüne Technologien« er-

Grund dafür liegt in seinen hohen Efzi-

mata seitens europäischer Firmen zu or-

obern wollen. Das Center, das von Euro-

enzpotenzialen. Der Logistiksektor

ganisieren. Sie sollen bei der genauen

chambres der Europäischen Handels-

wächst derzeit jährlich um ca. 15 Pro-

Identikation, Denition, Priorisierung

kammer geleitet wird, versammelt dafür

zent, kann aber mit der schnellen Stei-

und Umsetzung von Lösungsansätzen

unter seinem Dach mehr als 30 europäi-

gerung des Bruttosozialproduktes kaum

und Maßnahmen helfen. Dafür ist auch

sche Organisationen und Einrichtungen.

mithalten. Die Gründe dafür liegen so-

die indische Regierung von der Schaf-

Ihre Aktivitäten sind in vier Schlüsselsek-

wohl in strukturellen Behinderungen wie

fung weiterer gesetzlicher Grundlagen

toren konzentriert: Energie, Umwelt,

Bürokratie und schlechter Verkehrsinfra-

für einen fairen Wettbewerb zu überTypische Straßenszenen in Indien:
Viele Verkehrsteilnehmer, freilaufende Kühe
und schlechter Zustand der Fahrbahn. Fotos:
Anna-Kristina Wassilew
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zeugen. Darüber hinaus sind die Verbesserung und der Ausbau der Infrastruktur
weitere Schwerpunkte. An erster Stelle
ist hier der Ausbau der Schnellstraßen zu
nennen, gefolgt von der Überprüfung,
ob alternative Transportwege, wie Binnenschifffahrt und Schienenverkehr
durch Subventionen gezielt gefördert
werden sollten. Insbesondere aber gilt
es, die Kommunikationsinfrastruktur ächendeckend auszubauen.
Im ersten Projektjahr lagen die Schwerpunkte des Logistikbereiches des EBTC
unter der Leitung des Fraunhofer IFF bei
der Durchführung erster Studien und einer dazugehörigen internationalen Fach-

Indiens Infrastruktur muss dringend verbessert werden. Das gilt nicht nur für die Schnell-

konferenz. Kern der Diskussion waren

straßen, sondern auch für andere Transportwege, wie z. B. dem Schienenverkehr.

die Identizierung der Problembereiche

Foto: Dieter Schütz/pixelio.de

des indischen Logistiksektors und die
Denition von praktikablen und efzien-

Handelsmission nach Indien

ten Lösungsansätzen. In diesem Zusam-

gen mit dieser Förderung deutlich an.
Schon jetzt scheinen die geschaffenen

menhang berät es auch die Europäische

Noch in diesem Jahr soll unter der Füh-

Strukturen und Netzwerke hervorragend

Union. Nicht zuletzt die Einschätzungen

rung des Fraunhofer IFF eine erste Han-

zu funktionieren. Obwohl gezielte Ge-

des EBTC über die spezischen Situatio-

delsmission nach Dehli stattnden. Die

schäftsanbahnungen bislang noch nicht

nen in Indien sind dort gefragt. Unter

Vorteile für die beteiligten Unternehmen

im Vordergrund standen, sind auf die-

anderem versucht man möglichst ge-

liegen in einer besonderen Förderung

sem Gebiet bereits einige Erfolge erzielt

naue Auskunft über die staatlichen Pla-

und Unterstützung bei der Suche nach

worden. Ein französischer Logistikplaner

nungen zu geben, analysiert die indi-

geeigneten Businesspartnern in Indien.

etwa hat aufgrund der Vermittlungen

schen Entwicklungsprogramme und gibt

Ein Problem, das gerade kleinere Unter-

des EBTC in Indien schon ein erstes, viel-

Hinweise zu deren Nutzen für europäi-

nehmen immer wieder vor dem Schritt

versprechendes Projekt starten können.

sche Unternehmen.

nach Indien zurückschrecken lässt. 25

Ein gutes Omen dafür, dass das EBTC als

Unternehmen aus ganz Europa können

intelligente, synergetische Schnittstelle

an dem Projekt teilnehmen. Die Aus-

zwischen den bestehenden Service-

schreibungskriterien sind allerdings an-

Dienstleistern der europäischen Mit-

spruchsvoll. Es kommen nur solche Un-

gliedsstaaten und ihren indischen Ge-

ternehmen in Frage, die im Bereich

genstücken erfolgreich funktionieren

»Green Technologies« aktiv sind und zu-

wird.

dem einen besonders hohen Technologiegrad vorweisen können. So will man
einen gezielten Know-how-Transfer von

Kontakt:

Europa nach Indien gewährleisten. Die

Dipl.-Vw. Kay Matzner

Bekanntgabe der Teilnehmer erfolgt

Telefon +49 391 4090-159

über das European Enterprise Network.

Telefax +49 391 4090-432

Dennoch lohnt eine Bewerbung. Denn

kay.matzner@iff.fraunhofer.de

die Chancen, dann auf dem indischen
Markt schnell und erfolgreich Fuß zu fassen und langfristig Erfolg zu haben, stei-
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MEER ALS FORSCHUNG

... MIT DOKTORHUT

MÜLLER IN CHARKOV ZUM
EHRENPROFESSOR ERNANNT
Der stellvertretende Institutsleiter des Fraunhofer IFF, Dr.-Ing.
Prof. Carlos Jahn leitet

Gerhard Müller, wurde am 28. Mai zum Professor ehrenhalber

die erste Vertretung der

ernannt. Professor Volodymyr Kriftsov, Rektor des ukrainischen

Fraunhofer-Gesellschaft in

Kharkiv Aviation Institute, verlieh ihm während der Feierlich-

Hamburg: Das Fraunhofer-

keiten zum 80-jährigen Bestehen der renommierten Univer-

Center CML.

sität den Ehrentitel des Charkover Luftfahrtinstituts. Mit der

Foto: Viktoria Kühne

Ernennung würdigte Professor Kriftsov die herausragenden
Ingenieurleistungen Müllers sowie sein stetes Engagement um

Bisher fehlte der Fraunhofer-Gesellschaft nur eine Repräsentanz in

die Intensivierung der Forschungsbeziehungen zwischen der

einem Land der Bundesrepublik. Seit 2010 leitet Prof. Carlos Jahn

Nationalen Universität für Luft- und Raumfahrt in Charkov und

das Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen

dem Fraunhofer IFF.

CML in Hamburg und schließt damit diese Lücke. Doch zuvor legte
der 44-jährige gebürtige Niedersachse eine beachtliche Karriere
hin – unter anderem am Fraunhofer IFF in Magdeburg.
1985 begann Prof. Jahn, dessen Wurzeln mütterlicherseits in
Spanien liegen, als Matrose zur See. Er absolvierte anschließend
ein Studium des Maschinenbaus an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, um daraufhin als Ofzier zur See ein berufsbeglei-

Prof. E. h. Dr.-Ing. Gerhard

tendes Studium in Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversi-

Müller bei seiner Ernen-

tät Hagen abzuschließen. Nach neun Jahren trieb es ihn jedoch in

nung an der Nationalen

die Forschung, wo er bis auf einen kurzen Zwischenstopp in einem

Universität für Luft- und

mittelständischen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen auch

Raumfahrt in Charkov,

geblieben ist.

Ukraine.
Foto: Wolfgang Glöckner

1995 kam Prof. Jahn als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter Institutsleiter Prof. Schenk nach Magdeburg zum Fraunhofer IFF und

Gerhard Müller studierte und promovierte an der Technischen

promovierte 1998 über Logistik-Modelle für das Recycling in der

Hochschule »Otto-von-Guericke« Magdeburg, der heutigen

Warenproduktion an der Otto-von-Guericke-Universität.

Otto-von-Guericke-Universität. Seit 1991 wirkte er am Aufbau
des heutigen Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -auto-

Dem in Hamburg lebenden Forscher wird ein weit gefächertes In-

matisierung IFF mit. Anfangs war er als Abteilungsleiter In-

teresse nachgesagt, das nach den Gesetzen der Logik ein breites

standhaltungs- und Servicemanagement tätig, später als

Wissen nach sich zieht. Der angesehene Professor hat auch am

Hauptabteilungsleiter Planung und Logistik. Bis heute unter-

Fraunhofer IFF diese Eindrücke hinterlassen, besonders als Leiter

stützt Prof. Müller intensiv Institutsleiter Professor Michael

der Hauptabteilung Logistiksysteme und -netze von 2002 bis Ende

Schenk als stellvertretender Institutsleiter beim Lenken der Ins-

2004. Daraus sind das heutige Geschäftsfeld Logistik- und Fabrik-

titutsgeschäfte. Professor Müller ist Mitglied im wissenschaft-

systeme und das Kompetenzfeld Materialusstechnik und -syste-

lich-technischen Rat der Fraunhofer-Gesellschaft und engagiert

me hervorgegangen. Seine weitreichenden Kenntnisse bis in die

sich als hochrangiges Mitglied in zahlreichen Vereinen, wie

Praxis bestätigt vor allem eine Besonderheit, die ihm als Leiter des

zum Beispiel dem VDI, RKW, ZERE oder CEESA.

neuen Fraunhofer-Centers für Maritime Logistik und Dienstleistungen zu Gute kommen dürfte: Als Ofzier zur See erwarb Carlos

Das Herz des Wissenschaftlers schlägt für die erneuerbaren

Jahn das nautische Patent (Wachofzier auf Mittlerer Fahrt) zum

Energien. Besonders der Wasserkraft sagt er eine vielverspre-

Führen von Frachtschiffen – damit ist er wahrscheinlich der einzige

chende Zukunft voraus. Darum investierte der gebürtige Alt-

Ingenieurwissenschaftler in Deutschland, die sich nicht nur um die

märker auf dem Familienbesitz, einer alten Mühle, besonders

Seelogistik der Zukunft kümmern, sondern selbst ein Container-

viel Energie in die Erhaltung der traditionellen Wasserkaft-

schiff steuern dürfen.

technik.
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MIT VOLLDAMPF VORAUS
Die wissenschaftliche Karriere

tigsten Projekte AVILUS,

von Marco Schumann ist von

AVILUSplus und ViERforES

schäftspartnern zeige ich

Anfang an eng mit dem

große Verantwortung am

gern die vielen, schönen

Fraunhofer IFF verbunden. Im

Fraunhofer IFF in Magdeburg.

Ecken an der Elbe« erklärt

Februar promovierte er zum

Außerdem leitet er das regio-

Dr.-Ing. Marco Schumann.

Thema »Architektur und Ap-

nale Kompetenzzentrum

plikation verteilter, VR-basier-

Harz, eine Außenstelle des

Als Kind wollte er eigent-

ter Trainingssysteme« zum

Fraunhofer IFF in Wernige-

lich Lokführer werden.

Doktoringenieur an der Otto-

rode. »Ich bin sehr froh, dass

Dank der fast unbegrenz-

Nach der erfolgreichen Verteidigung

von-Guericke-Universität.

ich den Bereich der virtuellen

ten Möglichkeiten der vir-

seiner Dissertation geht es für Dr.-Ing.

Schon 1995 sammelte Marco

Realität von Anfang an be-

tuellen Realität braucht

Marco Schumann (links) an das Otto-

Schumann als Informatik-Stu-

gleiten und mit aufbauen

das Mitglied der Magde-

von-Guericke-Denkmal in Magdeburgs

dent erste Erfahrungen im

konnte«, berichtet der Wis-

burger Eisenbahnfreunde

Stadtmitte. Hier ndet die traditionelle

Magdeburger Fraunhofer-Ins-

senschaftler.

darauf nicht zu verzichten.

»Doktortaufe« statt.

Die Harzer Schmalspur-

Foto: Hendrik Pagenhardt

titut. Für ein Auslandsjahr an
der University of Wisconsin,

Der gebürtige Halberstädter

bahnen GmbH gab dem

USA, verließ der Nachwuchs-

lebt gern in der Landeshaupt-

Fraunhofer IFF den Auf-

wissenschaftler kurz seine

stadt: »Magdeburgs Innen-

trag, einen virtuellen

Dampokfans können sich

akademische Heimat. Bald

stadt hat eine eindrucksvolle

Dampokführerstand zu

am heimischen Rechner mit

kehrte er an das Fraunhofer

Veränderung erlebt und ich

entwickeln. Mit dem Mo-

der Technik einer Neudampf-

IFF zurück. Heute trägt Dr.-

gehe sehr gern mit meiner

dell kann die HSB nicht

lokomotive vertraut machen.

Ing. Schumann mit der Lei-

Familie in den Stadtpark oder

nur die Ausbildung ihrer

Und bei Dr.-Ing. Marco Schu-

tung der Geschäftsstellen

mit meiner Frau ins Theater

Lehrlinge und Ehrenlok-

mann geht es ohnehin immer

an der Angel. Aber auch Ge-

führer unterstützen.

weiter mit Volldampf voraus.

einiger der strategisch wich-

SCHREIBER JETZT HONORARPROFESSOR IN MAGDEBURG
Werner Schreiber, Leiter der Forschung Produktion und Verfahren in der Konzernforschung von Volkswagen, hat den Ruf an
die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg angenommen.
Der Sprecher der Innovationsallianz »Virtuelle Techniken«,
einer strategischen Forschungsinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung BMBF, lehrt Augmented
Reality in industriellen Anwendungen« an der Fakultät für
Maschinenbau.
Prof. Dr.-Ing. Werner Schreiber wurde in Solingen geboren.
Nach seinem Studium an der Technischen Universität Braunschweig war er als Projektmanager bei der Diehl GmbH in
Nürnberg tätig. Anschließend kehrte Schreiber als Forschungsingenieur zur Robert Krups GmbH nach Solingen zurück. 1991
promovierte er zum Doktor der Ingenieurwissenschaften.
Ebenfalls seit 1991 nimmt Prof. Dr.-Ing. Werner Schreiber
Werner Schreiber lehrt nun als Professor in Magdeburg.

leitende Positionen bei Volkswagen wahr.

Foto: Dirk Mahler
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»JUGEND FORSCHT« AM FRAUNHOFER IFF
55 Jungfors c her brac hten mi t 33 Proj ekten im Mär z
ri c hti g fri s c hen W i nd i n das V i rtual D ev el o pm ent
and Trai ni ng C entre VD TC . A nl as s war der Landeswettbewerb »Jugend fors c ht«, der s c hon zum
dri tten M al i n F ol ge v on Eon Av ac on i m F r aunhof er
I F F aus getragen wurde.
D i e Proj ekte z ei gten di e V i elfal t und den Ideenrei c htum der N ac hwuc hs tal ente. O b i nterakt ive
Karten für Sports tätten, s ubj ekti v e F aktoren zum
Krafts toffs paren bei der Bahn, autonome Ret t ungsroboter, i ntel l i gente Energi eei ns parungs m öglichkei ten bei m Koc hen oder di e A us wi rkunge n von
M undhy gi enearti kel n auf di e M i kroorganism engemei ns c haft des mens c hl i c hen M undes : A l le haben
ei nz i garti ge Proj ekte z us tande gebrac ht.
Gefährliche Blendung verringert und blendend aufgelegt: Die

Jedoc h konnten s i c h auc h di es es Jahr nur die

Gewinner Vivien Zahn und Patrick Günther vom Winckelmann-Gym-

Ers tpl atz i erten ei n T i c ket z um Bundes wettbew er b

nasium in Stendal. Foto: Dirk Mahler/Eon Avacon

»Jugend fors c ht« am 13.-16. M ai i n Es s en sicher n.

Vivien Zahn und Patrick Gün-

Stendal entwickelten Folien

jungen klugen Köpfe einmal

genauer unter die Lupe zu

ther beispielsweise erreichten

für Autoscheinwerfer und

nur Zuschauer sein. Getreu

nehmen. Vier Jungforscher

mit ihrem Projekt »Entwick-

Windschutzscheiben, durch

dem diesjährigen Motto

aus Sachsen-Anhalt durften

lung eines Systems zur Ver-

die der Blendeffekt reduziert

»Entdecke neue Welten«,

schließlich auch auf Bundes-

meidung der Blendung durch

wird.

hatten die jungen Forscher

ebene in Essen noch ein zwei-

die Möglichkeit, das Virtual

tes Mal jubeln. Sie gewannen

Gegenlicht im Straßenverkehr« den 1. Platz im Fachge-

Nach einem langen Tag mit

Development and Training

Sonderpreise in den Kategori-

biet Technik. Die Schüler vom

vielen Fragen und Antworten

Centre VDTC des Fraunhofer

en Arbeitswelt, Biologie und

Winckelmann-Gymnasium in

durften schließlich auch die

IFF während einer Führung

Physik.

Franz Lange und Wilhelm Guber wurden Landessieger im Fachgebiet

Anne-Floriane Hennig von der Landesschule Pforta befasste sich mit

Arbeitswelt. Sie entwickelten einen Beugungsmelder für Parkinson-

dem Thema »Proteomik – junger Forschungszweig zur Diagnostik

Patienten, der den Patienten hilft, ihre durch die Krankheit bedingte

alter Leiden«. Sie beimpfte gesunde Lungenzellen und Lungentu-

körperliche Fehlhaltung zu korrigieren. Durch dieses Trainingsgerät,

morzellen mit Cadmium. Auf diese Weise konnte sie nachweisen,

für das die beiden auch ein Patent angemeldet haben, kann die

dass Metallothioneine (MTs) tatsächlich am Schutz vor zellulären

Lebensqualität der Patienten wieder verbessert werden.

Schäden, die durch Schwermetalle hervorgerufen werden, beteiligt
sind. Sie siegte im Fachgebiet Biologie.
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MAGDEBURGER SCHÜLER WOLLEN EUROPAMEISTER
WERDEN – RKW HILFT
Sieben junge Tüftler des Wer-

Doch die Qualikation ist

ner-von-Siemens-Gymnasi-

nur eine Hürde. Jedes Team

ums haben es geschafft. Im

muss die Reisekosten selbst

Roboter-Wettbewerb First

nanzieren. Hätte sich

Lego League qualizierten sie

nicht das Beratungsunter-

sich erfolgreich für die Euro-

nehmen RKW Sachsen-An-

pameisterschaft in Istanbul.

halt bereit erklärt zu helfen,

Wochenlang haben sie dafür

wäre für die Neuntklässler

im Technikum des Fraunhofer

an dieser Stelle die Teilnah-

IFF ihre Roboter konstruiert

me am Wettbewerb been-

und ihre Präsentation in eng-

det gewesen.

lischer Sprache perfektioniert.
Von links nach rechts: OStD Dr. Gerhard Muth, Direktor des Werner-von-Siemens Gymnasiums Magdeburg;
Elena Herrmann, RKW Sachsen-Anhalt; Prof. Klaus-Ulrich Schmucker, Fraunhofer IFF. Daneben die RoboterKonstrukteure des Siemsens-Gymnasiums Till Isenhuth, Tobias Thiele, Oskar Kirmis, Eric Otto, Dominic
Reichert, Benjamin Lieberwirth, Patrick Mrech und ihr Coach Sergej Dzhantimirov vom Fraunhofer IFF.
Foto: Dirk Mahler

DIE WELT ALS STADTPLAN IM KOPF
Über ein solch geograsches

maßgeblich daran mit, dass

war die Eröffnung des Ent-

Wissen zu verfügen, das kön-

die Magdeburger Firma den

wicklungslabors für das Test-

nen nur Wenige von sich be-

ersten kompletten Luftbildda-

feld im Magdeburger Hafen.

haupten. Zu diesen wenigen

tensatz von Deutschland an-

»Das Projekt füllt sich nun mit

Menschen gehört Andreas

bieten konnte und Marktfüh-

Leben, die Fundamente sind

Müller, der Koordinator des

rer wurde. Google griff für

gesetzt. Das Galileo-Testfeld

Galileo-Testfeldes Sachsen-

seinen Dienst Google Earth

ist nun erlebbar«, freut sich

Anhalt und Vorstandsvorsit-

darauf zurück, aber auch mit

Andreas Müller. Als nächste

zender des Vereins zur Förde-

anderen großen Portal-

große Aufgabe sieht der Ko-

rung der Satellitennavigation

Dienstleistern wie Microsoft

ordinator vor sich, strategi-

(SANASA e.V.) in Sachsen-

arbeitete Andreas Müller eng

sche Partnerschaften zu

Anhalt.

zusammen.

schließen und Kompetenznetzwerke in Logistik und

Dafür hat er sich schon früh
gebildet: Schon als kleiner
Junge faszinierten Andreas
Müller Landkarten. Aus dem

Dipl.-Geogr. Andreas Müller
koordiniert das GalileoTestfeld Sachsen-Anhalt. Foto:
Viktoria Kühne

Lexikon des Ur-Großvaters

Heute laufen bei Müller alle

Verkehr zu etablieren.

Fäden von Deutschlands modernstem Entwicklungslabor

Auch nach der Arbeit, wenn

für Ortung, Navigation und

es dunkel ist und beide Kin-

Kommunikation in Verkehr

der schon schlafen, blickt An-

zeichnete er detailgetreu die

Thema Satellitenfernerkun-

und Logistik zusammen. An-

dreas Müller gern in den

alten Landkarten ab. Nach

dung. Seit dem beschäftige

gesiedelt ist das Galileo-Test-

Himmel. Durch sein Teleskop,

der Schule absolvierte der ge-

ihn die Frage, was man alles

feld Sachsen-Anhalt am Insti-

ein Geschenk seines Großva-

bürtige Salzwedeler eine Aus-

mit Satellitendaten anfangen

tut für Logistik und Material-

ters, beobachtet er die Sterne

bildung als Vermessungstech-

kann. Es folgte eine ereignis-

usstechnik der Otto-von-

und Satelliten. Manchmal

niker. Während seines Geo-

reiche Zeit beim Aufbau des

Guericke-Universität Magde-

kann der Galileo-Koordinator

graestudiums in Göttingen

Unternehmens GeoContent.

burg unter der Leitung von

dabei sogar »seinen« Galileo-

und Exeter (GB) spezialisierte

Der Diplom-Geograf arbeitete

Prof. Michael Schenk. Das be-

Satelliten entdecken.

sich Andreas Müller auf das

dort in führender Postion

sondere Ereignis dieses Jahres
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Foto: Dirk Mahler

Im Magdeburger W issenschaftshafen
befindet sich Deutschlands moder nstes E ntwicklungslabor für Ortung, Navigation und
Kommuni kation in Verkehr und Logistik. Im
Galileo-Testfeld werden moder nste Logistiklösungen ent wickelt und getestet, beispielsweise die automatisierte Inventarisierung von
Waren sendungen mittels RFID-Technik.
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W i sse nsc ha f t somm e r 2 0 1 0 i n M a g d e b u rg :
Zahlre ic he Ve r a ns ta l tu n g e n b e g e i s te rte n m e hr al s 40 000 wi s s ens dur st ige Be suc he r. S o b e g a b e n s i c h z u r L a n g en N ac ht der W i s s enscha f t Ta use nde a u f E n td e ck u n g s to u r i n d i e F ors c hungs ei nri c htungen
Mag de bur gs. Im V i rtu a l D e v e l o p me n t a n d Trai ni ng C entre VD TC des
Fraunhof e r IF F lie ß e n d i e W i s s e n s c h a ftl e r vo r al l er A ugen s ogar
Di nosa ur ie r a uf e rs te h e n – u n d d a m i t v o r a l l e m di e H erz en der j üngs ten N a c hw uc hs f o rs c h e r s ch n e l l e r s c h l a g e n . Kei n Probl em mi t A ugment e d Re a lit y . B e i d i e s e r Te c h n o l o g i e wi rd di e W i rkl i c hkei t mi t
Bi l de r n a us de r v i rtu e l l e n We l t ü b e rl a g e rt.
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W i e l as s en s i c h er neuerbare Energi en effi z i ent z ur
Stromerz eugung nutz en? Ex perten der Proz es s und A nl agentec hni k arbei ten am F raunhofer I F F
an Konz epten z ur bes onders ergi ebi gen Bi omas s enutz ung. D afür s etz en s i e di e W i rbel s c hi c htv ergas ung ei n. D as dabei ents tandene und ans c hl i eßend
gerei ni gte Brenngas l ei tete man für den Verbrauc h
bi s her i n G as motoren ei n. D eutl i c h effi z i enter i s t
das i nz wi s c hen mi t Brenns toffz el l en mögl i c h. Bei
ei nem Vers uc h daz u s c hl i eßt D i pl .-I ng. A ndré H errmann di e bei den el ektri s c hen L as tkabel an ei ne
SO F C -Brenns toffz el l e an.
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