
Immer mehr Händler setzen auf Robo-
ter und Automatisierung. Gründe sind
vor allem Mitarbeitermangel und Kos-
tendruck, wie sich auf der EHI-Konfe-
renz Robotics4Retail zeigte.

„Das Personal am Wareneingang in
der Filiale macht rund die Hälfte der
Logistikkosten aus“, sagt Roland Mar-
tin, Vertriebschef für Handel und
E-Commerce Zentraleuropa bei Swiss-
log. Ein Viertel der Kosten entstehen
im Verteilzentrum, die restlichen 25
Prozent auf dem Weg zwischen Lager
und Laden.

Gemeinsam mit Händlern wie dm
in Berlin und Herstellern wie Coca Co-
la in Neuseeland testet der Schweizer
Automatisierungsanbieter deshalb die
Kommissionierung per Roboter im La-
ger. Ein Roboterarm mit vier Gabeln
kann dabei gleichzeitig bis zu vier ver-
schiedene Artikel vom Förderband he-
ben und schafft damit bis zu 1000 Kol-
lis pro Stunde. „Unsere ACPaQ-Lö-
sung stößt auf großes Interesse“, sagt
Martin. Mittlerweile hat sich ein weite-
rer großer deutscher LEH für die Tech-
nik der Kuka-Tochter entschieden.

Zudem sind die Schweizer genauso
wie dm in das EU-Forschungsprojekt
Refills (Robotics Enabling Fully-Inte-
grated Logistics Lines for Supermar-
kets) involviert. Hier testen die
Schweizer die Regalbefüllung und In-
venturkontrolle per Roboter im Laden.
„Die Maschinen sollen dem Mitarbei-
ter Routinearbeiten abnehmen, damit
mehr Zeit für die Kunden bleibt. Der

Mensch auf der Fläche
wird in jedem Fall uner-
setzbar sein“, sagt Martin.

Doch es fehlt der Nach-
wuchs. Schuld ist der demographische
Wandel: „Viele Beschäftigte sind zwi-
schen 50 und 55 Jahre alt“, sagt Win-
nie Ahrens, Roboter-Expertin bei De-
matic. Diese Mitarbeiter gingen in 10
bis 15 Jahren in Rente. Automatisie-
rung könne diese drohende Mitarbei-
terlücke auffangen. Und so setzt auch
die hessische Kion-Tochter auf Robo-
ter. Layer Picker können gleich einem
Riesenstaubsauger bei der Depalettie-
rung im Wareneingang ganze Lagen
anheben und zum Einlagern schicken.
Möglichst sicher und möglichst platz-
sparend. Errechnen soll das ein Algo-
rithmus. Der wird allerdings gerade
erst angelernt: Ein menschlicher Mit-
arbeiter bringt ihm bei, wie schwer,
wie hoch, wie breit die Ware ist, und
welches Kippmoment sie hat. Binnen
24 Monaten soll das Training abge-
schlossen sein und der Sauger das
Ganze alleine können.

Im Warenausgang sorgt ein Algo-
rithmus dafür, dass die Paletten so
kombiniert werden, dass sie dem La-
denlayout der Filiale entsprechen und
die Mitarbeiter beim Auspacken nicht
kreuz und quer durch die Gänge laufen
müssen. Auch die Greifarme entwi-
ckeln sich rasant: Schon jetzt lernen
Roboter per 3D-Kamera wie sich
Schächtelchen und Dosen platzspa-
rend kommissionieren lassen. „Derzeit
können wir rund 80 Prozent der SKU’s
damit automatisch greifen“, so Ahrens.

Auf Roboter-Mobilität statt fester
Anlagen setzt Linde Material Handling
mit seinen AGV mit Geo-Navigation.
Die Fahrzeuge fahren autonom durchs
Lager, bewegen Paletten oder lagern
sie in bis zu 14 m Höhe ein und aus.
„Trotz Vorteilen, zum Beispiel beim
Platzbedarf, sind stationäre Anlagen
oft weniger flexibel und deutlich teu-
rer“, sagt Matthias Merz, Senior Di-

rector Software Solutions bei den
Aschaffenburgern. Investitionen gin-
gen schnell in die Millionen. „Mit mo-
bilen Lösungen kann man saisonale
Schwankungen dagegen flexibel und
günstiger abfedern“, sagt er. Das gelte
etwa für Peaks wie vor dem Black Fri-
day oder in der Sommersaison im Ge-
tränkehandel. sos/lz 37-19

Beschäftigtenstruktur überaltert – Maschinen sollen auch im Laden Routinearbeiten übernehmen – Mobile Lösungen auf dem Vormarsch

Köln. Mitarbeitermangel und Kos-
tendruck treiben den Einsatz von
Robotern und Automatisierungs-
lösungen im Lager und in der
Filiale weiter voran.

Roboter stehen im Fokus der Händler
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Mehrarmig: Bis zu vier
Kollis sind greifbar.
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Über 25000 Flurförderzeuge mit
Brennstoffzellenantrieb sind in den
USA bereits im kommerziellen Einsatz.
In Europa dagegen fahren erst rund 500
dieser umweltfreundlichen Intralogi-
stik-Geräte durch Lagerhallen. Doch
das dürfte sich schnell ändern. Gründe
dafür zeigt die neue CIN-Studie, die
Marktpotenziale auslotet und verschie-
dene Antriebstypen in Bezug auf unter-
schiedliche Einsatzszenarien bewertet.

Die Studie „Material Handling –
Marktanalyse/Marktpotenzial von
Brennstoffzellen in der Intralogistik“
wurde im Auftrag von CIN erstellt
durch LBST (Ludwig-Bölkow-System-
technik) und koordiniert durch die Na-
tionale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NOW).

Wasserstoff-angetriebene Flurför-
derzeuge stehen in Konkurrenz zu älte-
ren Antriebstechniken. Laut CIN wer-
den in Europa im Segment der Gegen-
gewichtsstapler jährlich rund 70000
Exemplare mit Verbrennungsmotor
(sogenannte Klasse 4/5) abgesetzt. Da-
zu kommen circa 60000 bis 80000
Flurförderzeuge mit traditionellen Blei-
Säure-Batterien sowie eine steigende
Zahl von Geräten mit Lithium-Ionen-
Batterien. Gegen diese Typen tritt die
Brennstoffzelle an.

Ein Blick in die USA gibt Hinweise
darauf, wo der neue Antrieb als erstes
einen Markt finden könnte. Dort wur-

den 2016 zirka 171000 Flurförderzeuge
der Klassen 1 bis 3 von der Ameise bis
zum normalen Gabelstapler abgesetzt –
davon rund 4000 mit Brennstoffzellen,
was einem Anteil von 2,3 Prozent ent-
spricht. Übertragen auf Europa wären
das 8000 Brennstoffzellen-Flurförder-
zeuge pro Jahr.

Ein besonderes Potenzial für die
Einführung von Brennstoffzellen-Flur-
förderzeugen bietet die Automobil-In-
dustrie, die vor der Herausforderung
einer Umstellung auf E-Mobilität steht.
Dort beträgt nach eigenen Aussagen das
mittelfristige Potenzial für Brennstoff-
zellen in der Intralogistik in den Ferti-
gungswerken bis zu 30 Prozent der
Flurförderzeug-Flotten. Das bietet hohe
Synergiepotenziale für die Nutzung der
erforderlichen Wasserstoff-Infrastruk-
tur auch für Brennstoffzellen-Lkw.

Eine vergleichende Vollkosten-Be-
rechnung zeigt, dass Brennstoffzellen-
Geräte vor allem dort wirtschaftlich vor-

teilhaft sind, wo größere Flotten mit ho-
her Auslastung eingesetzt werden. Die
Studie zeigt, dass einige standort- und
unternehmensabhängige Parameter we-
sentlichen Einfluss auf die Wirtschaft-
lichkeit von Brennstoffzellen-Flurför-
derzeug-Flotten gegenüber reinen Bat-
terie-Antrieben haben. Bei der Berech-
nung der Wirtschaftlichkeit darf die
staatliche Förderung der umweltfreund-
lichen Technik nicht vergessen werden.

Aus technischer Sicht vereinen
Brennstoffzellen-Flurförderzeuge die
Vorteile der reinen Batterie-Fahrzeuge
wie etwa den uneingeschränkten Ein-
satz in geschlossenen Räumen mit den
Vorteilen verbrennungsmotorischer Ge-
räte, also vor allem hohe Auslastung,
hohe Leistung, kontinuierliches Lei-
stungsniveau, schnelle Betankung.

Wasserstoff-Flurförderzeuge sind
wesentlich umweltfreundlicher als die
Konkurrenten mit Dieselantrieb. Das
hilft beim Klimaschutz durch Dekarbo-

nisierung sowie bei der Reduzierung
von Luftschadstoffen und Lärmemis-
sionen. Unternehmen können sich mit
Wasserstoffantrieb auf kommende
staatliche Regeln vorbereiten, aber auch
proaktiv ihre Nachhaltigkeitsbilanz ver-
bessern und so auch ihr Image pflegen.

Die Umweltbilanz ist verglichen mit
Blei-Säure-Batterien etwa gleichwertig.
Ein Vergleich mit Lithium-Ionen-Batte-
rien steht noch aus.

Nach Einschätzung der Hersteller
gibt es aus Sicht ihrer potenziellen Kun-
den keine grundsätzlichen Hindernisse
zur Einführung von Flurförderzeugen
mit Brennstoffzellen. Sie sind in den
meisten Größenklassen lieferfähig –
nur ab der 4- bis 5-t-Klasse gibt es der-
zeit noch Probleme.

Am Aufbau einer notwendigen In-
frastruktur für die Wasserstoff-Versor-
gung arbeitet eine zunehmende Zahl
von Playern. Die Pkw-Industrie und ih-
re Kunden benötigen Tankstellen,
ebenso erste Eisenbahnunternehmen.
Außerdem brauchen Stahl- und Mine-
ralölindustrie mehr Wasserstoff. Damit
dürften die Kosten des grünen Treib-
stoffs für die Intralogistik sinken.

Interessant sind auch die Entwick-
lungen im Bereich der Brennstoffzellen-

Lkw, weil sich für Anwender Synergien
in Form einer gemeinsam genutzten In-
frastruktur zum Beispiel auf dem Fir-
mengelände ergeben können. Eines der
ersten Beispiele ist das Distributions-
zentrum Trondheim des norwegischen
Handelskonzerns Norgesgruppen mit
seiner Logistik-Sparte Asko. Sie erzeugt
den Wasserstoff am Standort und nutzt
dort sowohl Flurförderzeuge wie Sca-
nia-Laster.

Die Studie sieht zwei starke Motiva-
tionen, die die Zahl von Flurförderzeu-
gen mit Brennstoffzellen in die Höhe
treiben könnten: Zum einen die höhere
Produktivität und die damit verbunde-
ne Einsparung von Geräten. Zum ande-
ren der notwendige Ersatz von Staplern
mit Verbrennungsmotoren für Einsatz-
szenarien, bei denen Batterie-Fahrzeu-
ge nicht die nötige Leistung bringen
oder andere Nachteile haben.

Die Studie fordert eine verstärkte
Industrialisierung des Segments insbe-
sondere bei Brennstoffzellensystemen,
aber auch für die gesamte Wertschöp-
fungskette. Dadurch soll die weitere
Kommerzialisierung vorangetrieben
und die Wirtschaftlichkeit gesteigert
werden.

Wichtiger Teil einer solchen Indu-
strialisierung muss mehr Wettbewerb in
der ganzen Wertschöpfungskette wer-
den. Weitere Forderungen: Die Pro-
duktpalette von Batterie-Geräten, die
als „H2-ready“ für Brennstoffzellen vor-
bereitet sind, muss wachsen. Die Tech-
nik muss stärker standardisiert werden.
Die Wasserstoffgestehungskosten müs-
sen sinken. lz 37-19

Flurförderzeuge mit Brennstoffzelle sind interessante Alternative zu konventionellen Antrieben – CIN-Studie beleuchtet den potenziellen Markt / Von Wolfgang Axthammer

Frankfurt. Eine aktuelle Studie im
Auftrag des Clean Intralogistics
Net (CIN) zeigt, dass Gabelstapler
und andere Flurförderzeuge mit
Brennstoffzellenantrieb in be-
stimmten Einsatzfällen bereits
heute eine wirtschaftlich inter-
essante Alternative sind.

In der Intralogistik: Händler wie Carrefour testen Gabelstapler mit Wasserstoffantrieb.

FO
TO

:S
TI
LL

Stapler fahren mit Wasserstoff in die Zukunft

Wolfgang Axthammer ist Geschäftsführer der
Nationalen Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH),
www.now-gmbh.de.

Brennstoffzellen-
Flurförderzeuge
sind vor allem bei
großen Flotten mit
hoher Auslastung
wirtschaftlich
attraktiv

Frankfurt. Das Online-Bezahlver-
fahren Giropay bringt sich gegen
Konkurrenten wie Sofortüberwei-
sung, Paypal und Paydirekt in Stel-
lung und kämpft um seine Rele-
vanz im E-Commerce. Das PIN-
TAN-System, das auf der Überwei-
sung per Online-Banking basiert
und bisher nur von Teilen der
deutschen Kreditwirtschaft ange-
boten wird, will jetzt die Kunden
aller deutschen Banken adressie-
ren. Bislang wird Giropay haupt-
sächlich von den Sparkassen,
Volks- und Raiffeisenbanken sowie
der Postbank unterstützt, die die
Giropay GmbH 2006 gegründet
hatten. Ab dem vierten Quartal
2019 sollen auch Kreditinstitute
wie die Deutsche Bank oder die
Hypovereinsbank angebunden
werden.

Möglich macht das die zweite
Zahlungsdiensterichtlinie, kurz
PSD2. Sie verpflichtet Banken da-
zu, Drittdienstleistern ab dem 14.
September Zugriff auf Bankkonten
zu ermöglichen. Giropay nutzt
hierzu die Schnittstelle „NextGen
PSD2“ der pan-europäischen Pay-
ment-Initiative Berlin Group. Da-
mit können dann theoretisch mehr
als 45 Mio. Bankkunden per Giro-
pay zahlen. Bisher wird das Verfah-
ren dem Handelsforschungsinstitut
EHI zufolge wenig von den Ver-
brauchern genutzt und nur von
wenigen Online-Shops angeboten.

Unterdessen plant die deutsche
Kreditwirtschaft Medienberichten
zufolge, alle bisherigen Zahlungs-
systeme der Banken unter einer
einheitlichen Marke zusammenzu-
legen, Arbeitstitel X-Pay. Was das
für die Zukunft von Giropay be-
deutet, sei „noch völlig offen“, sag-
te Jörg Schwitalla, Geschäftsführer
der Giropay GmbH, auf Anfrage
der LZ. sf/lz 37-19

Giropay will mehr
Kunden erreichen
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