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Meetup Berlin Robotics 

Logistikplanung -die Dynamik zwischen analogen  
und autonomen Materialtransportsystemen 
 

Mit den beiden Schwerpunkten beleuchte ich im Schnelldurchlauf die Gründe für die Modernisierung bzw. 
den Neubau von Logistik-Objekten, der bisher angewendeten Technik und warum dies zwangsläufig zu 
einer Planungskorrektur führen muss. Ebenfalls im Spotlight ist die sich wandelnde Rolle des Menschen -
nutzen wir seine Chancen oder bügeln wir nur das von ihm ausgehende Risiko glatt? 

 
Investhunger und Wachstumswahn 
 
Bei der Planung neuer Logistikobjekte denken wir alle an den grau gestreiften Quader, neben der 
Autobahn, zumeist auf der grünen Wiese. Ein ausreichendes Platzangebot hat einen hohen 
Stellenwert bei der Planung und Realisierung von Warehouselösungen. Doch warum geht die Logistik 
im Sinne einer straffen Supply-Chain nicht in die Nähe der Kunden bzw. Abnahmestellen? Die 
Anbindung an Häfen und Autobahn sind im Zeitalter von abnehmenden Produktlebenszyklen ein 
nicht zu unterschätzender Faktor. Wie stark spielen hier die steuerlichen Vorteile durch 
Gewerbeabgaben, Abschreibungen und weitere kapitaltechnischen Argumente der Kalkulationsbasis 
den Ball zu? Unschwer lassen sich darin die Gründe für so manche Ausschreibung zugunsten 
abgelegener Gegenden erkennen.  
 
Die Situation zwischen den großen Konzernen und den angegliederten Dienstleistern wird befeuert 
durch das anhaltende Wachstumspotential der Produktdiversifizierung, welches in der Lieferfähigkeit 
und generell den Möglichkeiten des digitalen Handels ausgetragen wird. Dies erfordert immer mehr 
Flächen, um einen immer größeren Durchsatz an Einheiten zu gewährleisten bzw. das vorhandene 
Liefergebiet erweitern zu können. Nicht selten berichten Betreiber von enormen Schwierigkeiten, 
vorhandene Arbeitsplätze mit Mitarbeitern zu besetzen. Das bekannteste Beispiel ist ein 
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Logistikzentrum in der Lüneburger Heide, welches lediglich bis auf 30% Anfahren konnte, da 
wichtige Positionen über mehrere Monate nicht besetzt werden konnten. 
 
Neuorganisation der Prozesse  
 
Zurecht kann hier ein Wachstumswahn diagnostiziert werden. Der Neubau mit der ebenso neu 
geplanten Infrastruktur soll die Unsicherheit über die ehrgeizigen Wachstumsziele verdecken. Die 
Ansätze, die sich im letzten Logistikzentrum als unbrauchbar erwiesen haben, sollen mit der 
Neuplanung korrigiert werden -allerdings an einem neuen Standort und nicht im betroffenen Objekt. 
Geförderte Investitionen und die Aussicht auf viele neue Arbeitsplätze münden dann kurz nach 
Inbetriebnahme in dem Verkauf der Immobilie an eine internationale Betreibergesellschaft, welche 
das Objekt als Anlage verwertet.  
 
Reflektiert werden muss die Zielsetzung, Umsetzung und Ausstattung des Logistikobjektes um eine 
Neuorganisation der Prozesse in Gang zu setzen. Eine verdeckte Angst vor großen Fehlern, 
verhindert das Ausprobieren von Neuem -was in diesem Kontext auf insgesamt kleinere, 
spezialisierte Intralogistiklösungen und Dezentralisierung bedeutet. 

 

„Das Potential der Digitalisierung wird nicht genutzt. 
Besonders der Einsatz cloudbasierter Lagerverwaltungs-
systeme und eine Skalierbarkeit über neutrale Schnitt-
stellen schreckt die Verantwortlichen zurück.“ 
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Das Beispiel Fördertechnik 
 
Der Einsatz analoger (lineare) Materialtransportsysteme verhindert eine schnelle Reaktion auf 
Fehlplanungen und Kurskorrekturen, was indirekt zu der Unwirtschaftlichkeit einer Neuorganisation 
von Bestandsobjekten führt. Vereinfacht kann gesagt werden:  
 

„Je höher der Grad an Fördertechnik, desto kleiner ist  
die Chance auf eine Modernisierung des Objektes.“ 

 
 
Geschwindigkeit frisst Möglichkeit 
 
Die Transport- und Sortiergeschwindigkeit moderner Fördertechnik ist auf unglaubliche Kennzahlen 
angestiegen, leistungsfähige Komponenten und wartungsarme Antriebe geben bei gleichzeitig 
moderaten Preisen ein akzeptables Argument ab. Eine Gesamtlösung ist dank Sensoren durchaus 
clever und kann als intelligent bezeichnet werden. Eben diese Tatsache wirft die Frage auf, warum 
der Begriff „analoger Materialtransport“ richtig gewählt ist. Die Begründung lautet, dass der 
Materialfluss selbst nicht unmittelbar verändert werden kann. Auch die Verwendung von modularen 
Elementen lassen die übergeordneten und nachfolgenden Systemebenen nicht individuell auf Fehler 
oder Normabweichungen reagieren.  
 
Zudem ist die erforderliche IT-Struktur und Grad der Digitalisierung für eine Performance-Lösung mit 
Fördertechnik kaum geringer, als für den autonomen Materialtransport. Hinzu kommt, dass eine 
Layout-Anpassung nur durch noch mehr Fördertechnik, also mit Staustrecken, Loops und Bahnen 
auf mehreren Ebenen realisierbar ist. In einem Satz; die Verwendung von intensiver Fördertechnik 
bedeutet, dass ein definierter Leistungsbereich bedient wird -kein Zentimeter darüber und keiner 
darunter. 
 
Teilprozesse harmonisieren 
 
Betrachten wir einzelne Abschnitte im Prozess ist der Einsatz von Fördertechnik die beste Wahl. 
Desto länger aber die Prozesskette wird, um so stärker kommen die Nachteile zum Tragen. Denn 
selbst wenn die Sensorik meldet, dass an Abschnitt C ein Problem besteht, kann Abschnitt B die 
Konsequenz ziehen und in den Error-Mode wechseln, Abschnitt A kann aber nicht C zu Hilfe kommen 
und die Ursache beheben. Auch können starre Module nicht on-the-run Aufgaben tauschen.  
 
Die Entzerrung und Vereinzelung eines langen Prozesses hin zu mehreren Insel-Lösungen kann einen 
entscheidenden Vorteil bringen. Fällt ein Systemteil aus, kann flexibel reagiert werden. Zudem 
können „Inseln“ angebaut oder entfernt werden, zB. wenn der Standort konsolidiert werden muss 
oder eine schnelle Reaktion auf Auftragsänderungen notwendig ist. 
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„Ohne autonome Systeme wird der Mensch in 
seiner Rolle als Problemlöser beschränkt bleiben.“ 

 
Blocklager, Goods-to-Person und Microdepatching 
 
Am Anfang war die Logistikfläche ausreichend groß, aber sie füllte sich sehr schnell mit Ware. Diese 
Erfahrung hat jeder Logistikmanager bereits mehrfach gemacht. Um die Standzeiten zu verkürzen, 
wird als erstes die weitere Behandlung der eingelagerten Güter optimiert. Mit Gabelstapler, 
Kommissioniergerät oder Handwagen suchen Mitarbeiter auftragsbezogen die Artikel und Waren in 
einer klassischen Lagerhaltung zusammen. Erleichterungen wie Scanner, MDA oder Wearables 
helfen, lösen aber nicht die Problematik von ineffizienten Lauf- und Fahrwegen. Das Ziel schneller 
bzw. jederzeit jedes Gut direkt zu erreichen bringt den Einsatz von Regalsystemen und somit in Folge 
die Rechtfertigung für Fördertechnik hervor. Die Konzentration auf ein schnelles Auslagern lässt den 
Vorteil dieser Entwicklungen auf wenige Disziplinen schrumpfen.  
Aktuell haben wir mit den diversen Formen der Shuttlelager die bestmögliche Ausnutzung des 
Lagervolumens, nehmen dafür aber ein extrem starres Gewerk in Kauf, welches Veränderungen in der 
Zielsetzungen im Maßstab eines ganzen Standortes höchst unwirtschaftlich macht. Der Eingriff des 
Menschen wurde aus Gründen der Fehlerminimierung auf einen winzigen Prozess-Ausschnitt 
reduziert. 
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Aussicht auf Veränderung 
 
Der Ansatz, an einem beliebigen Standort mit Freifläche, jederzeit Wareneingangsplätze oder 
Montageinseln „aufschalten“ zu können, klingt angesichts von gewaltigen Installationen zur 
Bewältigung der Intralogistikaufgaben wie ein unerreichbarer Traum. Die Tatsache ist jedoch, dass 
wir mit vorhandener Technologie bereits in der Lage sind, eine solche Lösung zu bilden.  
 

„Voraussetzung dafür ist die Dezentralisierung der 
Waren und die Zentralisierung des Menschen.“ 

 
Der menschliche Geist ist zu Höchstleistungen imstande, solange er seine kognitiven Fähigkeiten 
nicht für die ständige Wiederholung der selben Aufgabe verwenden muss. Wenn wir also auf 
vernetzte, autonome Robotersysteme zugreifen wollen, müssen wir uns die Frage beantworten, wo 
der Mensch mit seinen Fähigkeiten idealerweise eingesetzt wird. Die bisherigen intralogistischen 
Lösungen haben eine Standardisierung vieler Prozessbestandteile zum Ziel, damit wir lange 
Prozessketten linear abfertigen können. Gehen wir zurück an einen beliebigen Punkt dieser 
Entwicklung und bewerten die problematischen Prozesspunkte unter dem Aspekt, dass wir heute 
mobile Roboter haben können, stellt sich eine andere Lösung dar. Da jedoch auf den damaligen 
Erkenntnissen aufgebaut und standardisiert wurde, nutzen wir heute nicht das volle Potential.  
 
Autonome Systeme können zB auf die minutengenaue Ankunft der Warenlieferung reagieren, 
Freiflächen bilden, Arbeitsstationen in Position bringen und Rückmeldung an den Menschen geben, 
damit dieser an den (zum Zeitpunkt der aktuellen technologischen Entwicklung) unüberwindbaren 
Punkt der Prozesskette seinen Arbeitsplatz einnimmt. Neunzig Minuten später trifft der selbe 
Mitarbeiter an der mobilen QM-Station mit 3D-Kamerasystemen die Entscheidung, dass die aktuelle 
Lieferung nicht dem Mindestanforderungen entspricht und dem per Videopräsenz zugeschalteten 
Kollegen aus der Produktion an einem anderen Standort direkt Lösungsvorschläge unterbreitet.  
 

„In letzter Konsequenz ist der menschliche Mitarbeiter 
da um zu prüfen, korrigieren und optimierten was die 
Roboter schließlich ausführen.“ 

  
 


