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Webinar Automatisierung 
Optimieren Sie Ihre Logistik mit automatisierten Prozessen 

 
- Mittwoch, 24.06.2020 - 

 
Q&A‘s 

 
 
Verringern Hinderniswarnsysteme (Stichwort: Obstacle avoidance) nicht grundsätzlich die 
Systemleistung? Sinn- oder Unsinn? 
 
Entsprechende Warnsysteme können je nach Einsatz einen unterschiedlichen Nutzen stiften.  
Beispiel 1: Kommissionieranwendungen 
Ein Mitarbeiter agiert in einer reellen Umgebung, Palletten wurden manuell auf den Boden gestellt und 
stehen im Fahrweg. In einer solchen Situation machen Hinderniswarnsysteme Sinn, da das Fahrzeug dieses 
Hindernis selbst umfahren kann. In einem solchen Fall erhöht sich die Kommissionierleistung je nach 
Situation um 10-20%, da der Mitarbeiter das Auf- und Absteigen auf das Fahrzeug vermeiden kann. 
Beispiel 2: Vollautomatisierte FTS Systeme. 
Hier wäre es nicht hilfreich, wenn Mitarbeiter Paletten im Lager absetzen und automatisierte Geräte diese 
selbstständig umfahren sollen. Denn die Hindernisse könnten die Prozesssicherheit sowie den Durchsatz 
und damit auch die angestrebte Umschlagsleistung negativ beeinflussen. 
 
Wird Künstliche Intelligenz eigentlich heutzutage schon im Zusammenhang mit fahrerlosen 
Transportsystemen genutzt? 
 
Künstliche Intelligenz wird zurzeit vor allem bei der Datenanalyse verwendet. Immer mehr Fahrzeuge 
kommunizieren miteinander und übertragen die Gerätedaten in die Cloud. Hier können sie dann für 
Datenanalysen genutzt werden und so zur Optimierung des Systems beitragen. Beispielsweise können 
angefallene Fehler bewertet werden, um sie zukünftig zu vermeiden. 
 
Wie ist das Kostenverhältnis von manuellen Fahrzeugen zu automatisierten Fahrzeugen? 
 
Diese Frage kann grundsätzlich aus unterschiedlichen Sichtweisen bewertet werden. Es müssen 
beispielsweise die Arbeitskosten (in DE 35‘-70‘ €/Jahr) automatisierter Systeme verglichen werden. Einfache 
Berechnungen zeigen, dass sich eine Automatisierung rechnen kann, sobald Unternehmen mit mehr als 
einer Schicht planen. 
Bei der Anschaffung der Hardware kann bei automatisierten Fahrzeugen als Richtwert in etwa mit dem 
doppelten Preis eines Serienfahrzeugs kalkuliert werden. Mit jedem System kommen zusätzlich 
Projektkosten und Implementierungskosten hinzu, welche sich prozentual verringern je größer die Flotte ist. 
 
Wie aufwendig ist die Projektrealisierung und mit welchen Aufgaben muss ich als Kunde rechnen? 
 
Erfahrungswert ist eine 3- bis 6-monatige Planungszeit, bis die Umsetzung mit den Projektleitern beginnt.  
Die Vorbereitung und der Start der Inbetriebnahme erfolgt in der Regel in einer Zeitspanne von 7-8 Monaten. 
Das Layout muss geplant werden, die Batterie-Infrastruktur muss vorbereitet werden, die abzudecken 
Prozesse müssen definiert werden. In der Regel dauert es insgesamt 8-12 Monate bis das System 
übergeben werden kann.  
Der Kunde muss seine internen Stakeholder auch koordinieren, das heißt, es wird auch von Kundenseite ein 
Projektleiter eingestellt. Dieser steuert unter anderem die IT-Mitarbeiter.  
Auch nachdem das System live ist, gibt es einen Leitstand, welches das Personal im Blick behalten muss. 
Im Unternehmen muss es also auch Leute geben, die sich mit dem System auskennen. Zum Anlernen ist 
besonders die Phase der Inbetriebnahme ideal. Wir empfehlen, sehr frühzeitig auch die Leute 
miteinzubinden, die später Ansprechpartner für das System sein werden und die Leitsteuerung betreuen. 
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Wo liegt ungefähr der Einstiegspreis bei autonomen Kommissionierern, wie dem OPX iGo neo? 
 
Je nach Ausstattung kann mit 25‘-30‘ € gerechnet werden. Ein Business Case rechnet sich sehr leicht: Mit 
einer 10-20%igen Optimierung der Arbeitskräfte in einem 2 Schichtbetrieb liegt der Return of Invest in der 
Regel unter zwei Jahren.  
Ein typischer Anwendungsfall sind Händler oder Produktionsfirmen, in denen viel kommissioniert wird. 
Wichtig ist es, das maximale Potenzial des Gerätes dort zu nutzen, wo längere Fahrwege vorhanden sind. 
Wenn der Weg zwischen zwei Picks unter 10 Metern liegt, lohnt es sich, diesen Weg zu Fuß zu gehen. Die 
ergonomische Verbesserung und Zeitersparnis sind bei einem Gerät, das dem Kommissionierer autonom 
folgt, also groß. 
 
Wie viele automatisierte Schubmaststapler braucht es, um einen manuellen Schubmaststapler zu 
ersetzen? 
 
Als Orientierungswert kann angenommen werden, dass 1,5 automatisierte Geräte die Transportaufgaben 
von einem manuellen Gerät übernehmen können.  
Die Anzahl von automatisierten Geräten ist damit etwas höher. Der Grund dafür ist, dass die automatisierten 
Geräte etwas langsamer und kontrollierter fahren und spezifisch bei der Last Auf- und Abnahme die 
Umgebung kontrollieren. Dafür können automatisierte Fahrzeuge einen 24/7-Einsatz bewältigen und so 
einen kontinuierlichen Prozess sicherstellen. Das Verhältnis manuell und automatisierte Maschine fällt 
zugunsten der automatisierten Maschine aus, wenn man die Anforderungen an Leistung kontinuierlich plant. 
 
Wie hoch ist die maximalen Lastaufnahme bei Hubwagen? 
 
Grundsätzlich kann die Lastaufnahme auf höhere Tragfähigkeiten ausgelegt werden. Dies gilt es immer 
abhängig vom Platzbedarf des Fahrzeugs sowie abhängig von der Gabelkonstruktion zu prüfen. 
 
Wird die Batterieaufladung in die Arbeitszyklen eingeplant und geschieht dies automatisch? 
 
Ja, absolut. Es gibt unterschiedliche Batterieladekonzepte, die automatische Ladeprozesse nutzen (Die 
Geräte entscheiden selbst, wann, wie und wo die Batterie geladen werden soll).  
Sobald das Gerät nichts zu tun hat oder die Kapazität unter ein bestimmtes Level fällt, fährt das Gerät an die 
Ladestation. 
Bei einer 24/7-Auslastung mit gleicher Leistung steht das Gerät ca. 15% der Zeit an einer Ladestation.  
Sowohl Li-Ion als auch Blei-Säure-Batterien lassen sich mit entsprechenden Softwarelösungen automatisiert 
laden. 
 
Besteht die Möglichkeit, die Wege des AGV jederzeit zu ändern? Oder handelt es sich um ein festes 
System? Wie flexibel ist das System? 
 
Stand heute kann man die Layouts anpassen – allerdings mit etwas Aufwand. Aus diesem Grund empfehlen 
wir, sofern möglich, Anpassungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Systeme werden in der Regel fest 
geplant – dafür mit Leistung und Zuverlässigkeit. Die Routen sind dabei grundsätzlich fixiert. 
 
Darüber hinaus ist die Entwicklung der FTS-Systeme zurzeit auf dem Weg Kunden selbst dazu befähigen, 
bestimmte Anpassungen (z.B. Gassen sperren oder Positionen) selbstständig vornehmen zu können. 
Perspektivisch können Kunden zukünftig ein System mit beschränkter Komplexität selbst in Betrieb nehmen, 
die Layouts zeichnen und die Umsetzung begleiten. 
 
Mit welcher Lieferzeit muss man für automatisierte Anlagen auf Basis von FTS rechnen? 
 
Bei der Planung eines FTS-Projekts gilt es, eine nicht zu unterschätzende Planungszeit zu berücksichtigen. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Planungsphase zwischen drei bis sechs Monaten beträgt. Je umfassender und 
detaillierter die Planung ist, desto schneller kann die Angebotsphase abgeschlossen werden.  
Danach beginnt die eigentliche Lieferzeit. Bei kleineren Systemen kann diese bis zu acht Monate betragen. 
Bei größeren komplexen Systemen sollte mit zwölf Monaten geplant werden. 



 

 

Seite 3 von 4 

 

Wie integriere ich automatisierte Systeme in meine eigene IT-Landschaft? 
 
Die FTS-Fahrzeuge werden durch ein FTS-System geleitet und kommunizieren miteinander. Es ist hierbei 
möglich, dass das System verschiedene Fahrzeugtypen steuert und ihnen Aufträge zuteilt. Die Fahraufträge 
erhält das FTS-System über ein Lagerverwaltungssystem. Die Schnittstelle zwischen beiden Systemen wird 
durch STILL bereitgestellt, bzw. je nach technischen Voraussetzungen an die Kundensoftware angepasst. 
Darüber hinaus implementiert STILL auf Wunsch auch ein Lagerverwaltungssystem. 
 
Bei Stand-Alone-Systemen ist es möglich, die Aufträge manuell zu generieren, sodass das Leitsystem in die 
FTS optimal steuert. 
 
Welche Weiterentwicklungen wird es bei STILL im Bereich FTS geben? Wie ist beispielsweise der 
Entwicklungsstand bei Unterfahr-FTS? 
 
Aktuell laufen erste Tests mit Unterfahr-FTS (ATP) in der STILL Produktion in Hamburg. Richtung 
Jahresende 2020 werden die ersten Pilotkunden die Fahrzeuge bekommen. Ab 2012 beginnt die Testphase. 
Das Unterfahr-FTS wird unser Portfolio an automatisierten Fahrzeugen ergänzen und die abgedeckten 
Einsatzprofile noch weiter erhöhen. 
 
Wie ist die Schnittstelle zu den vorhandenen Maschinen organisiert? 
 
Die Verbindung mit Roboterzellen, Lichtvorhängen, Türen, vorhandenen Fördersystemen, Palettierern, 
Verpackungen und anderen Maschinen ist weit verbreitet. Die AGV-Verwaltungssoftware kommuniziert mit 
der jeweiligen Maschine/Einrichtung über z.B. SPS-Kommunikation und ermöglicht so eine reibungslose 
Zusammenarbeit. 
 
Welche Navigation wird bei den FTS verwendet und wie funktioniert diese? 
 
Es gibt verschiedene Navigationsmethoden. Heutzutage wird hierbei meist die Lasernavigation auf der Basis 
von Reflektorzielen verwendet, da sie einfach und zuverlässig ist. Bei dieser Navigationsmethode misst der 
Scanner den Abstand und den Winkel zwischen den Referenzpunkten und berechnet seine Position 
basierend auf der Triangulation. 
 
Ab wie vielen tatsächlichen Bewegungen (/Transporten) wird der ROI interessant? 
 
Ab 3-5 Fahrzeugen überwiegen die Vorteile den einmaligen Implementierungsaufwand. Als Richtwert kann 
bei einem Einsatz von drei FTS mit ungefähr 40 Palettenbewegungen pro Stunde gerechnet werden. 
 
Können vorhandene VNAs durch eine Nachrüstoption in FTS umgewandelt werden? 
 
Da die Automatisierung von Flurförderfahrzeugen zusätzlich zu den Fahrzeugkosten selbst eine Investition 
darstellt und das System in der Regel eine lange Lebensdauer hat, empfehlen wir, mit neuen und korrekt 
konfigurierten Maschinen zu beginnen. Wir prüfen gerne die Möglichkeit, die vorhandene STILL-Flotte für 
andere Zwecke wiederzuverwenden. 
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Was halten Sie von dem folgenden Dilemma, mit dem das Management konfrontiert sein wird: 
Automatisierung implementieren, aber mehr Arbeitslosigkeit schaffen oder nicht implementieren, 
aber viel Geld für die Bezahlung von Löhnen für Arbeiter ausgeben? 
 
Geht es um Automatisierung, liegt der Gedanke “Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze" oft nahe. Richtig 
ist: Automatisierung führt zur systematischen Optimierung unternehmensinterner Abläufe und hat damit 
auch Auswirkungen auf die Personalplanung. Dabei geht die Einführung eines automatisierten Ablaufes 
keineswegs mit dem Abbau von Stellen einher – sondern unterstützt die Mitarbeiter, indem es ihnen 
manuelle Vorgänge abnimmt und wirkt dem Personalmangel an anderer Stelle entgegen. 
Positive Auswirkungen einer Automatisierung sind zum Beispiel: Die Steigerung der Wertschöpfung jedes 
Mitarbeiters, ein Plus an Ergonomie und die Kompensation des durch den demografischen Wandel 
zunehmenden Fachkräftemangels. Automatisierung entlastet die Mitarbeiter von körperlich anstrengenden 
oder repetitiven Arbeiten und schafft neue Einsatzbereiche, die Kreativität und Fachkenntnis erfordern. So 
profitiert die Belegschaft von neuen, durch die Automatisierung geschaffenen Aufgaben- und 
Verantwortungsfeldern. Ein Beispiel ist die logistische Verantwortung einer Produktionslinie als 
Sektionsbetreuer eines ganzen Produktionsabschnittes, statt nur eines Prozessschrittes. Im 
Zusammenklang mit dem digitalen Wandel entstehen durch eine Automatisierung neue Berufsfelder, etwa 
die Kombination von Logistiker und Mechatroniker. Weiter sind ein steigender Altersdurchschnitt der 
Mitarbeitenden in der Intralogistik und die Chancen, durch ergonomische Arbeitsumfelder die Attraktivität 
von Berufen in der Intralogistik zu erhöhen, Gründe dafür, dass Unternehmen in verbesserte 
Arbeitsbedingungen investieren. Ziel ist vor allem die Reduzierung körperlicher Belastungen. Das betrifft den 
Einsatz moderner Lagertechnik im Hinblick auf Bedienung und Komfort und damit die intralogistischen 
Prozesse selbst. Dazu gehört auch die Automatisierung des Lastenhandlings. Denn der Wandel von 
körperlich anstrengenden zu automatisierten Materialtransporten wirkt sich positiv auf die 
Mitarbeiterzufriedenheit, den Krankenstand, die Arbeitsqualität und die Effizienz der Rekrutierung aus. 
Nicht die Einsparung von Personal steht bei der Automatisierung also im Vordergrund, sondern die 
effizientere, wertschöpfende Nutzung des Humankapitals. 


