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EDITORIAL 

Bleiben wir neugierig!

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

eingefahrene Denkmuster über Bord werfen und frische Ideen zulassen. 

Im 21. Jahrhundert ist dieses Mindset im Bereich der Intralogistik der 

vielleicht wichtigste Erfolgsfaktor. Nur so lassen sich die stetig steigen-

den Ansprüche an den innerbetrieblichen Materialfluss in Zeiten von  

E-Commerce und Co. optimal erfüllen. 

 

Ein Beispiel hierfür zeigt unsere Titelstory (rechts). Sie befasst sich mit 

dem Thema „Serious Gaming“, also der Schulung von Mitarbeitern durch 

modernste Videospiel- und Virtual-Reality-Technologie. So hat etwa das 

Fraunhofer-Institut gemeinsam mit DB Schenker ein Verfahren entwi-

ckelt, mit dessen Hilfe sich unterschiedlichste Kommissionierszenarien 

trainieren lassen. 

 

Stichwort Kommissionieren: Gerade bei einem so zentralen und zu-

gleich arbeitsintensiven Prozess sind innovative, effizientere Ansätze 

stets willkommen. Deshalb hat Linde Material Handling seine Range  

an Niederhubkommissionierern neu aufgestellt – und bietet Ihnen eine 

am Markt einzigartige Variantenvielfalt. Auf Seite 6 lesen Sie alles zu 

den neuen Generationen von Linde N20 und N20 C. 

 

Dass Linde Material Handling unermüdlich daran arbeitet, Ihre  

logistischen Prozesse mit neuen Konzepten immer effektiver und 

nachhaltiger zu gestalten, belegt auch das mittlerweile über 20 Jahre 

andauernde Engagement auf dem Gebiet der Brennstoffzelle. Nun  

erweitert Linde Material Handling das jetzt bereits marktweit größte 

Angebot an Serienfahrzeugen nochmals: um den leistungsstarken 

Schlepper Linde P250 (Seite 8). 

 

Über den Tellerrand der Intralogistik – respektive über die Küste 

Deutschlands hinaus – blicken wir auf Seite 14. Dort erfahren Sie, wie 

die Bewohner der Hallig Nordstrandischmoor dank Linde-Know-how 

eine Draisine von Diesel- auf Elektroantrieb umgerüstet haben. Jetzt 

summt das kleine Schienenfahrzeug zu 100 Prozent emissionsfrei 

durchs Wattenmeer. Eine kleine Revolution – und ein großer Gewinn  

für Mensch und Natur.  

 

Apropos Gewinn: Natürlich widmen wir uns in dieser Ausgabe auch 

ausführlich dem großen StaplerCup Finale 2019 und blicken zurück auf 

die Highlights aus 15 spannenden Wettbewerbsjahren (Seite 10). 

Eine inspirierende und informative Lektüre wünscht 

 

 

 

Hans Gruber
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PROZENT DER DEUTSCHEN PERSONAL -
VERANTWORTLICHEN KENNEN SERIOUS 

GAMES, ETWAS MEHR ALS DIE HÄLFTE DAVON 
HABEN SIE AUCH BEREITS EINGESETZT, UM 
SICH ODER MITARBEITER WEITERZUBILDEN1.

82

35
500+

PROZENT DER DEUTSCHEN SPIELEN  
REGELMÄSSIG; DAS DURCHSCHNITTSALTER  

ALLER GAMER BETRÄGT 36,4 JAHRE4.

UNTERNEHMEN ENTWICKELN UND  
VERTREIBEN GAMES IN DEUTSCHLAND3.

Quellen: 1PwC/game https://www.game.de/serious-games-in-der-beruflichen-

weiterbildung-personalverantwortliche-sehen-grosse-vorteile;  
2https://www.deutschland.de/de/topic/ wissen/serious-games-drei-beispiele-

aus-deutschland; 3https://www.game.de/wp-content/uploads/2018/08/Jahresre-

port-der-deutschen-Games-Branche-2018.pdf; 
4https://www.game.de/marktdaten/nutzer-digitaler-spiele-in-deutschland-2019/ 

„SERIOUS GAMES SCHULEN MOTO-
RIK, LOGISCHES UND RÄUMLICHES 
DENKVERMÖGEN ODER BESTIMMTE 

VERHALTENSWEISEN.“2  
LINDA BREITLAUCH, PROFESSORIN FÜR GAME DESIGN 
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Am Computer zocken, um fit für den Beruf zu 

werden? Was wie ein Widerspruch klingt, ist 

genau das Ziel der sogenannten Serious 

Games, der „ernsthaften Spiele“. Im Gegen-

satz zu klassischen Computerspielen sollen 

sie nicht nur mit Formel-1-Rennen oder 

Gangster-Jagden unterhalten, sondern auf 

Basis typischer Gaming-Elemente Wissen 

und Anwenderkenntnisse vermitteln. Gerade 

für das Anlernen neuer Mitarbeiter ist das 

Konzept höchst interessant. Verschiedene 

wissenschaftliche Studien belegen, dass ins-

besondere der Spielcharakter von Serious 

Games dabei hilft, die Motivation der Lernen-

den im Gegensatz zu klassischen Frontal -

präsentationen oder Handbüchern signifikant 

zu erhöhen. Das bedeutet: Sie lernen aus  

eigenem Interesse und Engagement heraus  

– und nicht, weil sie es müssen. 

 

Vorteile für die Logistik  
Laut Christoph Schlüter vom Dortmunder 

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und  

Logistik profitiert gerade die Logistikbranche 

vom virtuellen, Gaming-basierten Lernen: „In 

der Logistik besteht grundsätzlich eine hohe 

Mitarbeiterfluktuation, vielerorts gibt es Zeit-

arbeitsverträge oder andere Modelle, wo-

durch etwa die Anlernzeit sehr limitiert ist.“ 

Hier können Serious Games wertvolle, zeit-

sparende Dienste leisten. „Zudem trennen 

sie das Training vom laufenden Betrieb, so-

dass andere Mitarbeiter nicht in ihrer Arbeit 

gestört werden“, ergänzt Schlüter. 

 

Eintauchen ins virtuelle Lager 
Gespielt werden die Anwendungen entwe-

der am PC oder mit einer Virtual-Reality-

Brille. Besonders die hohe Immersion der 

VR-Technologie sorgt dafür, dass sich die  

Nutzer sofort in ein virtuelles Lager hinein-

versetzt fühlen und dort mit Stapler, Bar -

codescanner und Co. Aufgaben erledigen  

– ohne zu riskieren, bei Fehlern Geräte zu be-

schädigen oder gar Mitarbeiter zu gefährden. 

Nebenbei lernen die Nutzer durch die inter-

aktiven Spiele orts- und zeitunabhängig 

wichtige Prozesse und Regeln. Punkte, Wett-

bewerbe, Feedbacks und dramaturgische 

Plots sorgen on top für den entscheidenden 

Motivationsschub. 

 

Erste Einsätze in der Intralogistik 
Auch wenn in der Logistikbranche laut Schlü-

ter noch eine gewisse Skepsis gegenüber  

Serious Games existiert: Erste virtuelle Trai-

nings sind bereits erfolgreich im Einsatz, bei-

spielsweise bei DB Schenker. Dort konnte die 

Einarbeitungszeit on-the-job für künftige  

Verpacker allein durch die gute Vorbereitung 

von drei auf zwei Tage reduziert werden. Der 

Automobilhersteller Audi trainiert seine Mit-

arbeiter in der Verpackungslogistik ebenfalls 

mit VR-Brillen; dafür wurden sogar originale 

Fahrzeugkomponenten digital 

nachgebildet, um mög-

lichst nah an der Reali-

tät zu sein. Das Tool 

bietet eine unmit-

telbare Erfolgs-

kontrolle, jede 

Übung kann 

bei Bedarf 

wiederholt 

werden. 

Schon seit Jahren trainieren Piloten, Ärzte, Lok-Führer und Co. wichtige Abläufe an realitäts nahen 
Simulatoren. Mittlerweile erkennt auch die Logistikbranche das Potenzial des spielerischen  
Lernens mit sogenannten Serious Games. imdialog zeigt, was schon heute in Sachen Gaming- 
basierter Mitarbeiterqualifikation möglich ist.

Und auch Linde Material Handling hat ein  

eigenes Serious Game, das Mitarbeitern in 

sechs Levels die Grundlagen der Intralogistik 

vermittelt – vom Warenein- und ausgang bis 

zum Kommissionieren.  

 

Weiteres Potenzial für die Zukunft 
Bei aller Euphorie: Komplett ersetzen dürften 

Serious Games die klassische Aus- und Wei-

terbildung allerdings nicht. Aber sie können 

nach Meinung von Schlüter den bestehenden 

Qualifikations-Baukasten sinnvoll ergänzen. 

Beispielsweise lassen sich künftig mit  

Serious Games leicht die einzelnen Aktionen 

und Reaktionen der Spieler tracken. Dies  

liefert interessante Erkenntnisse, um reale 

Arbeitsplätze zu optimieren. Denkbar sind in 

Zukunft auch Weiterbildungen mit Augmen-

ted-Reality-Datenbrillen. Dabei wird die reale 

Welt mit virtuell eingespielten In-

halten angereichert – so 

könnten die Trainings 

teilweise in Original -

lagerumgebungen 

stattfinden. Es bleibt 

also spannend, 

wohin uns die 

nächsten Level der 

Serious Games noch 

führen werden … |  
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Wie können Serious Games die Zukunft der Logistik prägen? Zu diesem spannenden 
Thema sprach imDialog mit Martin Böhmer, dem Leiter der Abteilung Informationslogistik 
und Assistenzsysteme am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. 

Herr Böhmer, was macht Serious Games im 
Vergleich zu E-Learning und anderen klassi-
schen Weiterbildungsangeboten so interes-
sant für die Logistikbranche? 
MARTIN BÖHMER Beim klassischen E-Learning 

gibt es in der Regel keine Spielelemente – 

doch gerade der Spielansatz sorgt für eine 

starke Motivationssteigerung. Man lernt mit 

Spaß und ohne das Lernen bewusst zu bemer-

ken. Das ist ein enormer Vorteil im Vergleich 

zu bisherigen Anlernmethoden, die oft als Ar-

beit und dementsprechend lästig empfunden 

werden. Und: Bei klassischen Methoden hat 

man entweder Papier vor sich oder klickt am 

Computer Präsentationen durch. Beides ist 

weit von den operativen Prozessen der Logis-

tik entfernt, in denen die Lernenden später  

arbeiten. Mit Serious Games schafft man da-

gegen eine Umgebung, die dem realen Set-

ting der Praxis sehr nahe kommt. 

 

Wie laufen solche Lernspiele genau ab? 
MARTIN BÖHMER Es gibt verschiedene Ansätze. 

Beispielsweise haben wir ein Verpackungsspiel 

entwickelt, bei dem man mit einem digitalen 

Trainer Level für Level 

den grundlegenden 

Prozess erlernt. 

Sobald die Level abgeschlossen sind, taucht 

man ins freie Spiel ein, in dem man das Er-

lernte konkret anwenden muss. Am Ende erhält 

man eine Punkte-Auswertung, wie man sich im 

Spiel geschlagen hat. 

 

Bei einem anderen Training lernt der Spieler in 

einer virtuellen Realität mit einem realen Pick-

by-Voice-System das Kommissionieren. Er 

durchlebt eine eigene Geschichte und begleitet 

einen defekten Roboter, der Hilfe benötigt.  

Nebenbei lernt er die Kommissionierung und 

muss Aufgaben in einer bestimmten Art und 

Weise erledigen – beispielsweise in unter fünf 

Minuten. Dies regt dazu an, freiwillig etwas zu 

wiederholen, um noch bessere Zeiten zu errei-

chen – und so im Idealfall auch die Fehlerquote 

zu senken. 

  

Darüber hinaus haben wir auch ein spezielles 

Gabelstaplertraining entwickelt. Hier dreht sich 

alles in erster Linie um Gefahren- und Regel -

bewusstsein. Man erfährt zum Beispiel, wie  

Paletten zu transportieren sind, wann gescannt 

und wo was abgeladen werden muss. Gleich-

zeitig erhält man spezifische Warnhinweise. 

Wer auf sein Tempo achtet, wird mit Zu-

satzpunkten in seinem Highscore belohnt 

– eine richtige Punktejagd also. 

 

Lassen sich so tatsächlich original-
getreue Lagerumgebungen abbil-
den? 
MARTIN BÖHMER Meist werden bei die-

sen Games standardisierte Lager ge-

nutzt, weil damit eine breitere Masse 

trainiert werden kann. Außerdem un-

terscheiden sich Lager-Layouts oft gar 

nicht so stark voneinander. Man kann die 

Lager aber natürlich auch sehr detailliert 

und realistisch in den Spielumgebungen 

nachbilden – nur kostet das eben dann 

deutlich mehr. 

 

Interessanter 
Punkt: Mit 

welchen 
Budgets 
muss man 
hier kalku-
lieren? 

MARTIN BÖHMER Grundsätzlich existieren am 

Markt heute schon verschiedene Lösungen, die 

vergleichsweise preisgünstig lizenziert werden 

können. Aber auch wenn die Lagerumgebun-

gen wie gerade erwähnt vielerorts ähnlich aus-

fallen: Entscheidend sind oftmals die Nuancen. 

Heißt: Es braucht erstmal eine Bibliothek mit 

virtuellen Logistik-Objekten – also Kisten, Palet-

ten, Flurförderzeugen, Paketrollern, Barcode -

scannern und so weiter. Man sollte genau 

überlegen, ob man sich diese Entwicklungs-

kompetenz selbst aufbaut – was sehr aufwen-

dig ist – oder lieber externe Partner ins Boot 

holt. Wenn man ein Spiel möchte, das exakt 

auf den eigenen Betrieb zugeschnitten ist, wird 

man die 50.000-Euro-Grenze schnell über-

schreiten – und nach oben gibt es quasi kein 

Limit. Hat man allerdings viele Leute zu trainie-

ren, kann sich der Invest schnell rechnen. Wir 

haben das bei einem Kunden gesehen: Dort 

konnte die Einarbeitungszeit des Personals 

durch ein entsprechendes Spiel um 30 Prozent 

reduziert werden. 

 

Gibt es auch Nachteile und Grenzen von Se-
rious Games für die Mitarbeiterqualifikation? 
MARTIN BÖHMER Zwei Punkte fallen mir ein, ge-

rade beim Einsatz von Virtual-Reality-Games: 

das Alter sowie mögliche negative körperliche 

Reaktionen der Nutzer. Die jüngere Generation 

ist ja generell sehr empfänglich für Spiele, wo-

hingegen ältere Mitarbeiter solchen Methoden 

oft kritischer gegenüberstehen. Im schlechtes-

ten Fall ist die Anlernzeit für das Bedienen des 

Spiels so hoch, dass der eigentliche Zeitspar -

effekt kompensiert wird. Ich denke aber, dass 

sich dieser Nachteil in Zukunft aufhebt – denn 

die heutigen Digital Natives werden logischer-

weise im Alter sehr vertraut mit Spielen sein. 

Ein ernsteres Problem ist die sogenannte Mo-

tion Sickness. Sie entsteht, weil die Bewegung 

des Kopfes erst von der VR-Brille verarbeitet 

werden muss. Die eigene Kopfbewegung wird 

also nicht direkt in virtuelle Bilder umgesetzt, 

was das Gehirn aber erwartet. Diese Verzöge-

rung kann zu Übelkeit führen – vergleichbar 

mit der Seekrankheit. Es gibt durchaus Men-

schen, die empfindlich darauf reagieren und 

das Training dann nicht absolvieren können. 

Auch hier wird die Forschung aber früher oder 

später eine Lösung parat haben.  |  

AUF PUNKTEJAGD IM VIRTUELLEN STAPLER
INTERVIEW

Martin Böhmer,  

Leiter der  

Abteilung  

Informations- 

logistik und  

Assistenzsysteme  

am Fraunhofer- 

Institut für  

Materialfluss  

und Logistik



553.2019

MODERNE KOMMISSIONIERLÖSUNGEN

SCHNELLER 
SCHACHTELN

E-COMMERCE BOOMT. UM DEN  
STEIGENDEN ANFORDERUNGEN  
GERECHT ZU WERDEN, MÜSSEN  
LOGISTIKUNTERNEHMEN IHRE  
KOMMISSIONIERUNG OPTIMIEREN. 
DURCH TECHNISCHE INNOVATIONEN 
UND WEITERENTWICKLUNGEN  
ERGEBEN SICH HIER IMMER  
WIEDER NEUE MÖGLICHKEITEN.

LOGISTIC LIGHTS 

Bei klassischen Pick-by-Light- und Put-to-Light-Syste-
men ist an jedem Lagerfach eine Signallampe mit Dis-
play angebracht, das relevante Informationen anzeigt. 
Bei mobilen Pick-by-Light-Lösungen wie „Logistic 
Lights“ von der Symbic GmbH wird stattdessen ein ein-
zelner beweglicher Lichtspot installiert. Nach dem 
Scan des Barcodes projiziert der Spot einen Lichtpunkt 
auf das entsprechende Regalfach – und der Mitarbeiter 
weiß sofort, wo Ware aus- oder einzusortieren ist. 

Mit einer innovativen Hybridlösung will die CIM GmbH 
die Kommissionierung sicherer, schneller und effizien-
ter machen. Dazu hat das Unternehmen eine Daten-
brille entwickelt, die via Sprache gesteuert wird, 
sodass kein weiteres mobiles Gerät vonnöten ist. Da-
rüber hinaus blendet die Brille dem Mitarbeiter Bilder 
der zu pickenden Artikel ein und informiert auch da-
rüber, wenn etwaige Fehler unterlaufen.

BEIDE HÄNDE FREI 
FÜR DIE KOMMIS-
SIONIERUNG 
 
VERBESSERTE  
KONZENTRATION 
 
GUTE WAHR- 
NEHMUNG DER  
LAGERUMGEBUNG 
 
HÖHERE SICHERHEIT

VORTEILHAFT BEI KLEINEN  
ARTIKELN 
 
KEIN SUCHFRUST 
 
LEICHTE EINARBEITUNG 
 
GERINGE INVESTITIONSKOSTEN 

VORTEILHAFT BEI 
WEITLÄUFIGEN  
LAGERN MIT „MANN- 
ZU-WARE“-PRINZIP 
 
PASST SICH DER 
AUFTRAGSLAGE AN 
 
ERMÖGLICHT  
EFFIZIENTE  
PERSONALPLANUNG

WAVE PICKING

Das Kommissionieren in Wellen ist eine Variante des 
Multi-Order-Picking und gilt als eine der effizientesten 
Methoden, die Auftragszusammenstellung in Lagern 
zu organisieren. Die Bestellungen werden nach logis-
tischen Kriterien wie beispielsweise Lieferrouten, Sen-
deprioritäten oder auch dem Lagerplatz der Ware 
gruppiert. In einer „Welle“ sammelt ein Mitarbeiter 
diese gruppierten Produkte ein. Das muss er innerhalb 
einer vom Lagerverwaltungssystem vorgegebenen 
Zeitspanne erledigen, da das System davon abhängig 
andere Vorgänge berechnet – beispielsweise das Wie-
derauffüllen der Regale. Nach der Welle wird die Ware 
in einen separaten Bereich gebracht, sortiert und 
schließlich verpackt.

KOMMISSIONIERUNG IN EINZELNEN ZONEN

KONSOLIDIERUNG

AUFBEREITUNG UND VERPACKUNG

VERSAND

PICK-BY-VISION  
MEETS  

PICK-BY-VOICE



Nach dem neuen N20 C bringt Linde nun auch die nächste Generation des N20 an den Start.  
Sie wartet mit einer einzigartigen Fahrzeugarchitektur auf – und bringt Kunden beim manuellen  
Kommissionieren deutliche Vorteile in Sachen Ergonomie, Sicherheit sowie Produktivität.

NEU GEDACHT, BESSER GEMACHT
DER NEUE LINDE N20
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Traglastbereich1,6-2,5t

DIE NEUE GENERATION DES  
N20 IST MIT BLEI-SÄURE- ODER  
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN  
BESTELLBAR.

Fahrer
steht vor  
der Batterie

weniger  
Human-
schwingungen

KG

30%

Gesundheit und damit die Leistungsfähigkeit 

der Mitarbeiter negativ beeinflussen würden. 

Linde-Expertin Eloïse Lévêque erklärt: „Wir 

konnten die Humanschwingungen, die über 

Lenkrad, Fahrerstand und Haltegriff auf den 

Bediener wirken, um rund 30 Prozent  

reduzieren.“  

 

Ergonomie en Detail 

Neben der grundlegenden Fahrzeugkonstruk-

tion spiegelt sich das Prinzip „maximale Ergo-

nomie“ in zahlreichen Details wider, die den 

Logistiker beim Kommissionieren bestmöglich 

unterstützen: So sorgt zum Beispiel die nied-

rige Einstiegshöhe von 137 Millimetern für ein 

körperschonendes Betreten und Verlassen des 

Fahrzeugs; während der Fahrt bieten die rund-

geformte Rückenlehne, ein gepolsterter Knie-

schutz und das höhenverstellbare Lenkrad 

marktüberlegenen Komfort. Die Fahrschalter 

lassen sich beidseitig mit Daumen und Zeige-

finger betätigen, die Haupthubfunktionen über 

einen Schalter oberhalb der Rückenlehne.  

Vorteil: „Der Bediener blickt beim Betätigen 

des Haupthubs automatisch in Richtung der 

Gabelzinken – ein wichtiger Sicherheitsfaktor“, 

bringt es Produktmanagerin Lévêque auf den 

Punkt. Weitere Pluspunkte in Sachen Sicher-

heit: das serienmäßig verbaute System Linde 

Curve Control zur automatischen Anpassung 

der Kurvengeschwindigkeit sowie der Linde  

BlueSpot™, der sich längst als Branchenstan-

dard im Bereich der optischen Warnsysteme 

etabliert hat. 

 

Das passende Gerät für den passenden Job 

Über ein Maximum an Ergonomie und Sicher-

heit hinaus zählt beim Kommissionieren 

ebenso die möglichst exakte Anpassungs-

möglichkeit des Geräts an die jeweilige An-

wendung. Deshalb profitieren Kunden beim 

neuen N20 von einer großen Variantenvielfalt. 

Insgesamt stehen zehn Versionen zur Wahl, 

die alle über eine Initialhubfunktion verfügen. 

Die Modelle N20 B, N20 und N25 beziehungs-

weise N20/N25 HP sind für den Warentrans-

port auf Bodenniveau ausgelegt. Mit der 

Ausführung N16 Li kann der Bediener die Last 

auf bis zu 790 Millimeter Höhe anheben. Um 

zwei unterschiedliche Kundenaufträge direkt 

nacheinander zu kommissionieren, eignen 

sich die Doppelstockmodelle N20 D sowie 

N20 D HP, mit denen sich die Last von bis zu 

1.200 Kilogramm um rund zwei Meter anhe-

ben lässt. Noch effizienter geht das Picken 

von zwei Jobs mit dem N20 LoL, der über 

speziell verlängerte Radarme verfügt. Natür-

lich haben Kunden auch im Bereich des An-

triebs individuelle Wahlmöglichkeiten: Die 

neue Gerätegeneration des N20 ist entweder 

mit bewährten Blei-Säure- oder modernen  

Lithium-Ionen-Batterien bestellbar.  |  

Bereits auf den ersten Blick zeigt sich: Die Ent-

wickler von Linde haben beim N20 den Schritt 

gewagt, die bei diesen Geräten marktübliche 

Konstruktionsweise grundlegend zu überden-

ken. Das Ergebnis ist eine einzigartige Fahr-

zeugarchitektur, die den Fahrer vor und nicht 

hinter der Batterie platziert. Dadurch verbes-

sert sich der Überblick beim Kommissionieren 

spürbar, weil der Mitarbeiter beispielsweise 

beim Ausfahren aus einer Regalgasse dank 

der vorgelagerten Position kreuzende Fahr-

zeuge im Gang frühzeitig erkennt, ohne sich 

umständlich (und unergonomisch) weit nach 

vorne beugen zu müssen. Durch den intelli-

gent angeordneten Bedienstand verbessert 

sich außerdem die Wendigkeit des Geräts, 

wodurch es sich leichter durch enge Gänge 

manövrieren lässt. Natürlich bleibt dabei die 

Sicherheit des Fahrers nicht auf der Strecke, 

der mittels eines massiven Stoßfängers an der 

Front bestens geschützt wird. Das Prädikat 

„einzigartig“ kann auch der vollständig ge -

federte Fahrer arbeitsplatz des N20 für sich 

verbuchen. Hier absorbiert eine ausgeklügelte 

Dämpfungstechnologie Vibrationen, Stöße und 

Erschütterungen, die sonst nachweislich die 
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N20 B

N16 LiN25
N20/N25 HPN20

N20 D
N20 D HP

10
VARIANTEN- 

VIELFALT

VERSIONEN DES N20  
STEHEN ZUR  
VERFÜGUNG

FÜR WARENTRANSPORTE AUF BODENNIVEAU

FÜR DAS PICKEN VON ZWEI JOBS UND LASTEN BIS 1.200 KG

FÜR DAS ANHEBEN 
VON LASTEN AUF BIS 

ZU 790 MILLIMETER

N20 LoL FÜR EXTRA EFFIZIENTES PICKEN VON ZWEI JOBS, 
MIT SPEZIELL VERLÄNGERTEN RADARMEN
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NACHHALTIGKEIT 

Wasserstoff voraus

Schnell betankt, leistungsfähig im Mehrschichtbetrieb, lokal emissionsfrei: In Zeiten stei-

gender Energiekosten und zunehmend schärferer Umweltauflagen werden wasserstoff -

betriebene Flurförderzeuge künftig eine immer größere Rolle in der Logistik spielen. 

Jüngster Neuzugang im Linde Material Handling Portfolio an Brennstoffzellen-Geräten ist 

der ebenso wendige wie performante Schlepper Linde P250 mit 25 Tonnen Zugkraft. Er 

eignet sich als vielseitiges „Arbeitstier“ für den Gütertransport auf mittleren und langen 

Distanzen in der verarbeitenden Industrie, dem Großhandel oder auch in Vertriebszentren. 

 

Vor allem in puncto Produktivität und Handling bringt die Brennstoffzellen-Technologie hier 

klare Vorteile. Sie ermöglicht nicht nur denkbar kurze Betankungszeiten von gerade einmal 

drei Minuten; durch den Wegfall des zeitaufwendigen Batteriewechsels gestaltet sich die 

Handhabung außerdem sehr sicher. Batterieladestationen oder Batterieräume werden 

ebenfalls nicht benötigt – und zu guter Letzt entstehen beim Betrieb mit Wasserstoff ledig-

lich ungefährlicher Wasserdampf und Wärme.  

 

Weitere Pluspunkte sind die hohe Verfügbarkeit, die Reduzierung von Stromlastspitzen und 

die lange Lebensdauer der Brennstoffzellen. Zudem können nationale und europäische 

Förderprogramme die finanzielle Attraktivität erhöhen. Wird der Wasserstoff aus Elektro-

lyse mit regenerativem Strom – zum Beispiel aus einer Photovoltaikanlage oder der Kraft-

wärmekopplung mit Biogas – gewonnen, sinken die CO2-Emissionen erheblich.  

 

Lohnenswert sind Brennstoffzellengeräte vor allem für Unternehmen, die eine zahlen -

mäßig große Flotte betreiben, den Geräten hohe Leistung abverlangen und sie im Mehr-

schichtbetrieb mit entsprechenden Betriebsstundenzahlen einsetzen. Entsteht im Betrieb 

ohnehin Wasserstoff als Abfallprodukt, beispielsweise in chemischen Prozessen, ist dies 

ein zusätzliches Argument für die Anschaffung von Brennstoffzellen-Geräten. All dies 

macht das Energiesystem zu einer der aussichtsreichsten Lösungen der Zukunft – und den 

Linde P250 mit Brennstoffzelle zur ersten Wahl für Unternehmen, die den CO2-Footprint 

ihrer Schlepperflotte verbessern wollen.  |

Mit dem Linde Comic-Stapler gibt es ab sofort ein lustiges Gimmick für den Einsatz 

in sozialen Medien und Messengern wie beispielsweise WhatsApp. Der witzige 

Stapler steht als animierte GIF-Datei in vielen Varianten bereit und kann mit weni-

gen Klicks auf iOS- und Android-Geräten versendet werden. Einfach in WhatsApp 

auf das Sticker-Icon (iOS) oder Emoji-Icon (Android) klicken, als Suchbegriff  

„Lindemh“ eingeben und Linde-GIF auswählen. Ein kurzes Erklärvideo kann über 

die Linde Augmented Reality App abgerufen werden.  | https://giphy.com/lindemh 

STAPLERCUP 2019 

Ehre, wem Ehre 
gebührt!

SOCIAL MEDIA 

GIF A LITTLE BIT OF FUN …

Bei angenehmen spätsommerlichen Tem-

peraturen pilgerten fast 15.000 Besucher 

zum 15. StaplerCup nach Aschaffenburg. 

Und sie sahen ein Finalwochenende, das 

es in sich hatte. Mit viel Geschick und 

einer ruhigen Hand wurde Melanie Holl 

aus Felsberg neue Deutsche Meisterin der 

Staplerfahrerinnen, Erwin Brummer aus 

Rohrbach sicherte sich den Titel bei der 

Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren. 

Der Firma SMP aus Neustadt a.d. Donau 

gelang dagegen spektakulär die Titel -

verteidigung in der Firmen-Team-Meister-

schaft. In der internationalen Challenge 

setzte sich Tomáš Prášil an die Spitze; der 

Slowake entschied souverän die 2. Welt-

meisterschaft im Staplerfahren für sich.  

Im Teamwettkampf aus insgesamt 18  

Nationen hatte Deutschland erneut die 

Gabelzinken vorn. Natürlich wurde den 

begeisterten Zuschauern auch abseits  

der spannenden Wettkämpfe an den drei 

StaplerCup-Tagen jede Menge geboten.  

So gastierte in diesem Jahr Skisprung- 

Legende Sven Hannawald beim PromiCup; 

als neuer Botschafter des StaplerCup hilft 

e. V. freute er sich am Ende besonders 

über die Rekord-Spendensumme von 

19.000 Euro!  |  

Alle Ergebnisse auf: www.staplercup.com 
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SICHERHEIT 

BODY-  
GUARD  2.0
Wenn Fußgänger und Gabelstapler auf engem 

Raum zusammenarbeiten, gibt es nach wie 

vor große Risiken. Kommt es zum Unfall, kön-

nen die Folgen immens sein – mit schwerwie-

genden Konsequenzen für alle Beteiligten.  

 

Für mehr Sicherheit beim Zusammenspiel von 

Flurförderzeugen und Mitarbeitern sorgt das 

innovative Assistenzsystem Linde Safety 

Guard. Dieses erhöht die Sicherheit für Fahr-

zeugbediener und Fußgänger im direkten 

Fahrzeugumfeld. Durch aktive Alarmierung im 

Gefährdungsfall können alle Beteiligten sofort 

reagieren. Der Fußgänger ist mit einer soge-

nannten Portable Unit ausgestattet, die an der 

Kleidung befestigt wird. In Gefahrensituatio-

nen, das heißt, sobald er die Warnzone des 

Staplers betritt, warnen ihn Ton, Vibration und 

blinkende LEDs. 

 

Ab sofort stellt Linde eine komfortable Weiter-

entwicklung der Portable Unit zur Verfügung: 

die neue interaktive Warnweste. Ähnlich wie 

bei Smart Wearables à la Sportuhr, Smart 

Watch oder Activity Tracker integriert auch  

sie intelligente Technologie in einen Alltags-

gegenstand. Nach dem 2-in-1-Prinzip vereint 

die innovative Lösung alle Eigenschaften des 

Linde Safety Guard mit den Vorteilen einer  

reflektierenden, zertifizierten Sicherheits-

weste. Entscheidendes Plus: Da die interaktive 

Warnweste selbst über LEDs verfügt, warnt  

sie durch gut sichtbare Blinksignale, sobald 

sich ein Stapler nähert. Zusätzlich vibriert die 

Weste und gibt außerdem einen Signalton ab. 

Unterm Strich wird damit die Warnwirkung  

sowohl für den Staplerfahrer als auch den  

Träger der Weste entscheidend verstärkt.   

 

Darüber hinaus gewährleisten die im Dauer-

betrieb konstant schwach leuchtenden LED-

Streifen eine bessere Wahrnehmung des 

Fußgängers im Vergleich zu einer herkömm -

lichen Warnweste mit Reflektoren. 

 

Benjamin Reis, Manager Safety Sales bei 

Linde Material Handling, betont: „Die Idee  

der Weste ist denkbar simpel – aber höchst  

effizient. Denn meist reicht eine einfache 

Warnung, um gefährliche Situationen gar nicht 

erst entstehen zu lassen. So können Unfälle 

wirksam verhindert werden.”  |

Im aktuellen Staplertest der VerkehrsRund-

schau hat sich der Linde E30 Roadster sehr 

gut präsentiert. Auf dem Prüfbogen stan-

den Kriterien wie Umschlagleistung, Ener-

gieverbrauch, Qualität, Fahrverhalten, 

Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit.  

In Summe überzeugte der Roadster die  

Expertenjury aus erfahrenen Staplerfahrern 

in allen Bereichen: „Wer auf dem Roadster 

Platz nimmt, erlebt bislang nicht für mög-

lich gehaltene Sichtverhältnisse.“ In seinem 

Element ist der E30 R etwa beim Be- und 

Entladen von Containern. „Hier hat er in 

puncto Ausleuchtung und Sicht im Wett -

bewerbsvergleich die Nase vorn.“  |

PRESSESCHAU 

Beste Sicht -
verhältnisse

Logistische Prozesse spielerisch vermit-

teln ist eine ausgezeichnete Idee – und 

das im wortwörtlichsten Sinne: Denn 

das erste sogenannte Serious Game 

von Linde Material Handling (siehe 

dazu auch den Titelbeitrag auf Seite 2) 

wurde jetzt beim renommierten World-

MediaFestival in Hamburg prämiert. 

Dabei setzte sich das Spiel mit dem viel -

sagenden Namen „City of Goods“ gegen 

knapp 800 Titel aus 34 Ländern durch – und er-

rang sowohl einen Gold Award wie auch den Gesamt-

preis in der Kategorie „Training“. Neben der kreativen und technischen Exzellenz des 

Linde-Games würdigte die Jury zugleich die hervorragende Zielgruppenansprache. „City  

of Goods“ richtet sich mit seinen spannend aufbereiteten Lerninhalten nicht nur an  

Intralogistik-Profis, sondern an all jene, die sich tiefergehendes Wissen in diesem  

Themenbereich aneignen möchten.  |

AUSZEICHNUNG 

GAME CHANGER
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Sie sind die heimlichen Helden des Logistik -

alltags – von China bis Chile, von Deutschland 

bis in die USA. Tag für Tag sorgen sie mit Kön-

nen, Ausdauer und Fingerspitzengefühl dafür, 

dass kein Band stillsteht, keine Lieferkette un-

terbrochen wird und der Warenfluss niemals 

versiegt. Was Staplerfahrerinnen und Stapler-

fahrer rund um den Globus leisten, ist beein-

druckend. Und dennoch findet das meiste 

davon hinter verschlossenen (Hallen-)Toren 

statt. Was liegt da näher, als diesen Fahrkünst-

lern ihres Fachs eine öffentliche Bühne zu be-

reiten? Genau das dachte man sich einst auch 

bei Linde Material Handling. Emil Schneider, 

ehemaliger Turnierdirektor und einer der Initia-

toren des StaplerCup, erinnert sich: „Uns lag es 

am Herzen, die Leistung der Staplerfahrer in 

den Vordergrund zu rücken und gleichzeitig für 

mehr Sicherheit in der Logistik einzutreten. 

Letzteres kann man entweder mit erhobenem 

Zeigefinger predigen – die Wirkung kennen wir 

alle aus der Schule – oder eben spielerisch in 

einem Wettbewerb einfordern und trainieren.“ 

Dabei knüpften die Linde-Verantwortlichen an 

eine Idee an, deren Ursprünge sogar bis ins 

Jahr 1992 zurückreichen. „Unser Aschaffenbur-

ger Netzwerkpartner Suffel rief damals einen 

eigenen Fahrerwettbewerb ins Leben, mit der 

Zeit folgten weitere Vertragshändler sehr er-

folgreich diesem Beispiel“, blickt Schneider  

zurück. „Da formte sich bei uns der Wunsch, 

das Ganze überregional und auf Bundesebene 

durchzuführen.“  

 

2005 war es dann soweit: Auf der CeMAT in 

Hannover traten die besten drei Fahrer, die 

STAPLERCUP 2019 IN ASCHAFFENBURG 

EIN SPÄTSOMMERMÄRCHEN
15 Jahre StaplerCup – was 2005 mit einem kleinen Finale im Rahmen der CeMAT begann, ist 
längst zu einem Event der Superlative herangewachsen, das Jahr für Jahr bis zu 15.000 Besucher 
auf den Aschaffenburger Schlossplatz lockt. Eine Erfolgsgeschichte.

2011  

Rekord – 13 Teams aus 14 Nationen  
treten bei der International  

Championship gegeneinander an

2005  

Premiere – 
der 1. StaplerCup 

in Hannover

2007  

StaplerCup goes international – 
erstmalig internationale  
Beteiligung beim Finale

2018  

Weltrekord – Auszubildenden 
gelingt der schnellste Reifen-
wechsel aller Zeiten an einem 

Stapler

2014  

Jubiläum – beim 10. StaplerCup  
wird erstmals auch eine Weltmeister-
schaft als Team- und Einzelwertung  

ausgetragen

JAHRE
STAPLERCUP
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sich bei den rund 20 Händlerwettbewerben 

fürs Finale qualifiziert hatten, live vor Publi-

kum gegeneinander an. Doch schnell wurde 

dem Organisationsteam klar, dass der Wett-

bewerb auf Dauer nur eine Chance hat, wenn 

er jährlich stattfinden kann. Also machte man 

sich auf die Suche nach einem alternativen 

Standort – und fand ihn schließlich in Aschaf-

fenburg. Emil Schneider: „Wir hatten alle  

Ressourcen vor Ort, den Oberbürgermeister 

von Beginn an an unserer Seite und mit dem 

Schlossplatz sowie der Stadthalle eine ideale 

Location. Zudem leben in Aschaffenburg rund 

4.000 Linde-Mitarbeiter mit ihren Familien – 

was will man mehr?“ 

 

Immer in Bewegung 

Bei solchen Voraussetzungen wundert es 

nicht, dass der Wettbewerb in den Folgejah-

ren rasant an Fahrt aufnahm. Schon 2007 

hieß es: „StaplerCup goes international“: Das 

Finale fand erstmals unter Beteiligung von 

Teams aus China, den USA und Europa statt. 

Ein Jahr später kam dann die Firmen-Team-

Meisterschaft hinzu. Vor immer größerem  

Publikum wurde gestapelt, rangiert, balan-

ciert und millimetergenau positioniert, was 

das Zeug hielt. Mal geht es darum, schwan-

kende Bierkistenstapel durch einen engen 

Parcours zu zirkeln, mal müssen Miniaturfäss-

chen mit auf den Gabelzinken montierten 

elle Turnierdirektor Torsten Rochelmeyer auf 

den Punkt. 

 

Publikumsmagnet der Extraklasse 

Vielfältige Unterhaltung für die ganze Familie 

– so lässt sich das Rahmenprogramm, wel-

ches rund um die dreitätige Veranstaltung 

auf dem Schlossplatz geboten wird, beschrei-

ben. Man denke nur an den – übrigens 2006 

– erstmals veranstalteten PromiCup zuguns-

ten des gemeinnützigen Vereins StaplerCup 

hilft e. V..  

 

Regelmäßig engagieren sich hier VIPs wie 

Kati Wilhelm, Reiner Calmund, Rosi Mitter-

meier und Christian Neureuther, Toni Schu -

macher, Olympiasieger Sven Hannawald und 

viele andere als StaplerCup hilft-Botschafter 

für den guten Zweck. Auch musikalisch ist 

beim StaplerCup Jahr für Jahr alles am Start, 

was Rang und Namen hat. So heizten bei der 

Night of Champions, der großen Abschluss-

feier am Samstagabend, bereits Bands wie 

die Münchner Freiheit, die Spider Murphy 

Gang oder Culcha Candela den Fans auf dem 

Schlossplatz ein. Deren Zahl ist mit der Zeit 

übrigens ebenfalls kontinuierlich gewachsen. 

In den letzten Jahren zog das Event bis zu 

15.000 Zuschauer in die Mainmetropole: zum 

Anfeuern, Mitfiebern, Mitfeiern und Mitma-

chen. Im Jubiläumsjahr 2019 sorgten zudem 

Spielzeugstaplern umgestellt werden. „Von 

Anfang an haben wir großen Wert darauf ge-

legt, niemals in irgendwelche Routinen abzu-

driften, weder in Sachen Aufgaben, noch bei 

den Turniermodi“, berichtet Emil Schneider. 

So folgte mit der ersten Weltmeisterschaft 

2014 ein weiterer Meilenstein in der Stapler-

Cup Historie, 2015 ergänzte man das Turnier 

um eine Meisterschaft eigens für Staplerfah-

rerinnen. „Der StaplerCup ist längst auch zu 

einem Event der Vielfalt geworden, was uns 

besonders stolz macht“, bringt es der aktu-

die E-Kartbahn mit rasanten, aus Stapler- 

Bauteilen konstruierten E-Karts sowie die 

spektakuläre Seil rutsche „Flying Forks“ für  

Begeisterung bei Jung und Alt; ganz abgese-

hen von den abermals spannungsgeladenen 

Wettkämpfen. Zum zweiten Mal fand diesmal 

eine Weltmeisterschaft statt, bei der 18 Teil -

nehmer nationen gegeneinander antraten.  

Am Ende hatte das Team aus Deutschland  

die Nase vorn (alle Resultate auf Seite 8). In 

diesem Sinne – auf viele weitere erfolgreiche 

StaplerCup-Jahre!  |   

 „Das StaplerCup Feeling ist einzig-

artig! Für mich sind drei Aspekte 

einfach unschlagbar: Die Nähe 

zum Kunden, der Fokus auf  

Sicherheit und das Gemein-

schaftsgefühl.“ 

Andreas Krinninger, Vorsitzender der  

Geschäftsführung, Linde Material Handling 

 „Für mich steht der große  

Gewinner des StaplerCup schon 

fest: die Arbeitssicherheit.“ 

Frank Bergmann, Produktmanager

 „Wir arbeiten das ganze Jahr  

über an den Parcours. Das ist viel  

Arbeit – aber wunderschöne  

Arbeit.“ 

Peter Seufert, Parcourschef

 „Bei aller Faszination steht die 

Leistung des Fahrers im Mittel-

punkt und nicht die Show. Das 

spüren die Zuschauer.“ 

Emil Schneider, Turnierdirektor von 2005 bis 2016
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EINSATZREPORTAGE 

 HERREN DER RINGE
Lagerringe für moderne Windkraftanlagen sind wahrhaft mächtige  
Komponenten, produziert unter enormem Aufwand, hohem Druck  
und extremer Hitze. Beim Unternehmen Bohemia Rings kommen dabei 
auf allen Transportwegen Stapler zum Einsatz – ein Bewährungsfeld für 
die Geräte von Linde Material Handling.

Wenn die Ofentüren den Blick auf das Innere 

freigeben, kommt man aus dem Staunen 

kaum mehr heraus: Zylinderförmige Gebilde 

glühen hier in tiefem Orangerot – und man 

erhält sofort eine ungefähre Ahnung davon, 

wie heiß 1.250 Grad Celsius sein müssen. 

Diese Irrsinnshitze in den fünf Industrieöfen 

von Bohemia Rings im tschechischen Zámrsk 

stellt auch für die Stapler eine im wahrsten 

Sinne des Wortes hitzige Challenge dar; 

schließlich sind die Geräte unter anderem 

dann gefragt, wenn die bis zu sieben Tonnen 

schweren und bis zu einem Meter langen 

vorgeschnittenen Eisenzylinder im Ofen die 

richtige Temperatur erreicht haben. Nun 

muss das Material schnellstmöglich zu einer 

riesigen Pressanlage in der Mitte der Halle, 

um dort zu Rohlingen gepresst zu werden. 

Anschließend erfolgt nach einem weiteren 

Erhitzen die Bearbeitung in einer radial- 

axialen Walzenmaschine auf die endgültige 

Größe. 

 

Zeit, dass sich was dreht 

Die Produkte des Unternehmens werden in 

unterschiedlichsten Industriebereichen einge-

setzt, „in Turbinen und Generatoren, aber 

auch in Baumaschinen oder Computertomo-

grafen“, erklärt Pavel Straszak, CEO von Bohe-

mia Rings s.r.o. Besonders stolz macht es ihn, 

ein Hauptlieferant für die Windkraftindustrie 

zu sein – und damit einen wichtigen Beitrag 

zur nachhaltigen Energiegewinnung zu leis-

ten. In den Windrädern finden die nahtlos 

warmgewalzten Ringe Verwendung in den 

Lagern der Rotorgetriebe. Die Tschechen sor-

gen also buchstäblich dafür, dass sich was 

dreht in europäischen Windparks. Rund 80 

Prozent der in Zámrsk produzierten Ringe 

landen am Ende in solchen Anlagen. Doch 

bis die hochglänzenden Produkte von Bohe-

mia Rings ihre Bestimmung finden, sind 

zahlreiche Bearbeitungsschritte erforderlich. 

Vor allem das Handling der noch glühend 

heißen Vorstufen ist extrem anspruchsvoll. 

„Im heißen Zustand sind unsere Produkte 

brandgefährlich und noch dazu sehr schwer“, 

erläutert Jiří Trunec, verantwortlich für den 

Schmiedebetrieb. „Da braucht es leistungs -

fähige und robuste Fahrzeuge, die sich trotz-

dem feinfühlig steuern lassen.“ 

 

Alles auf (Linde-)Rot  

Für die Entscheider von Bohemia Rings kam 

dafür nur der Linde H160 in Frage. Drei Exem-

plare dieses Schwerstaplers in Gießerei -

ausführung mit präzise und wirtschaftlich 
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arbeitendem hydrostatischem Antrieb ver-

richten in Halle 10 ihren Dienst – und das  

extrem zuverlässig: Stolze 10.000 Betriebs-

stunden meisterten die beiden älteren Fahr-

zeuge in den vergangenen zehn Jahren. Dank 

spezieller Schutzvorrichtungen für Reifen,  

Hydraulikschläuche und Rückspiegel erlitten  

die Schwerstapler keine nennenswerten Be-

schädigungen. Auch weitere Linde-Fahrzeuge 

absolvieren hier in Ostböhmen ähnliche 

Meisterleistungen, wenn sie etwa die bis zu 

sieben Tonnen schweren Ringe den nächsten 

Bearbeitungsschritten zuführen und die ferti-

gen Produkte zum Versand bringen. Dank der 

Doppelpedalsteuerung kein Problem für die 

Fahrer: Präzise und schnell landet alles da, 

wo es hingehört. Für Pavel Straszak ist klar: 

„Für die Produktion unserer Ringe sind die 

Linde-Stapler einfach unersetzlich.“  | 

BOHEMIA RINGS S.R.O.
 

Das Unternehmen Bohemia Rings s.r.o. wurde 1993 von den Geschwistern Matthias und Anne Brück ge-

gründet. Zu den bedeutendsten Kunden zählen seit dieser Zeit IMO, Liebherr und SKF. Seit 2018 gehört 

Bohemia Rings zum größten Stahlproduzenten Tschechiens, der Unternehmensgruppe Třinecké železárny 

– Moravia Steel. Bohemia Rings ist spezialisiert auf Schmiededienstleistungen. Dazu gehören: Sägen, 

Schmieden, Walzen, Wärmebehandlung, mechanische Bearbeitung und Qualitätskontrolle – alles im Werk 

Zámrsk, unweit der polnischen Grenze. Dort sind 272 Mitarbeiter beschäftigt. Pro Jahr werden im Werk 

rund 20.000 Ringe mit einem Durchmesser zwischen 500 Millimetern und vier Metern produziert. Insge-

samt 24 Linde-Fahrzeuge sind vor Ort im Einsatz, davon 20 Gegengewichtsstapler mit Diesel-, CNG- sowie 

Treibgasantrieb, ein Elektrostapler E14 sowie drei Lagertechnikgeräte L10, L12 und T18 für leichtere Verlade -

arbeiten in Werkstatt und Lager. www.bohemiarings.cz

„FÜR DIE PRODUKTION UNSERER 
RINGE SIND DIE LINDE-STAPLER 
EINFACH UNERSETZLICH. OHNE 

DIE HÄTTEN WIR NICHT SO VIELE 
EISEN IM FEUER!“ 

PAVEL STRASZAK, CEO BOHEMIA RINGS S.R.O.

Pro Jahr werden rund 20.000 Ringe mit einem Durchmesser 

von bis zu vier Metern produziert. Die größten Ringe haben 

ein Gewicht von sieben Tonnen. Die Walztemperatur liegt 

bei etwa 1.250 Grad Celsius.

Die vorgeschnittenen  

Metallzylinder werden in 

Schmiedeöfen erhitzt.

Bestens gewappnet für die extreme Hitze 

an den Öfen: Den Transport der bis zu 

sieben Tonnen schweren und bis zu 

einem Meter langen rotglühenden Eisen-

zylinder übernehmen drei Linde H160 in 

Gießereiausführung.



Die Hallig Nordstrandischmoor ist durch einen Lorendamm mit dem Festland verbunden. 
Eine der bisher dieselbetriebenen Draisinen summt nun elektrisch und lokal emissionsfrei 
über die schmalen Gleise. Mit im Boot: die E-Mobilitätsspezialisten von Linde eMotion.

Es rattert und rumst, will man nach Nordstrandischmoor. Keine Straße 

führt auf die Hallig, einzig eine Lorenbahn. Noch zu Beginn des  

20. Jahrhunderts war die kleine Insel weitestgehend isoliert, bis sie  

1934 durch einen Damm mit dem Festland verbunden wurde. Heute  

betreibt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 

Meeres schutz Schleswig-Holstein die Strecke, die von den rund 20 

Bewohnern Nordstrandischmoors fleißig genutzt wird. Jeder Haushalt 

besitzt eine eigene Eisenbahn-Draisine, auch Lore genannt. Und seit 

jeher werden die Fahrzeuge durch Dieselmotoren angetrieben. Doch 

was auf den ersten Blick urig wirken mag, hat einen Schönheits -

fehler: Nordstrandischmoor ist vom Naturschutzgebiet Schleswig- 

Hol steinisches Wattenmeer umgeben, alleine deshalb zwingt sich 

eine umweltschonende Alternative geradezu auf.  

 

Leiser und umweltfreundlicher 

Anfang 2019 machten sich die Halligbewohner Gerd-Walter und Thore 

Siefert zusammen mit dem Ingenieurbüro Reck Elektrofahrzeuge aus 

Ober-Ramstadt daran, eine private Hallig-Draisine mit einem Elektro-

motor auszurüsten. „Der E-Motor macht das Fahrzeug leiser und  

umweltfreundlicher. Außerdem besteht keine Gefahr durch auslau-

fenden Diesel“, zählen die Initiatoren die Vorteile der neuen Technik 

auf. „All das passt besser zu Fahrten durch einen Nationalpark.“ Zum  

Einsatz kommt dabei ein Elektromotor, der einst einem anderen 

Zweck diente: „Wir nahmen einen Pumpenmotor aus der ausgelaufe-

nen E-Stapler-Reihe“, erläutert Sandra Hans, die als Applikations -

ingenieurin bei Linde eMotion das Projekt betreut.  

 

DIE DRAISIN E

Prototyp mit Potenzial 

Für seine neue Aufgabe braucht der ehemalige Staplermotor vor 

allem Kraft. „Die Lore muss regelmäßig bei starkem Gegenwind fah-

ren und bietet eine große Angriffsfläche“, erklärt Sandra Hans. Auch 

die weiteren Komponenten des E-Antriebs stammen aus dem Hause 

Linde Material Handling – einzige Ausnahme: die Batterie. Sie er-

laubt es den Sieferts, sechsmal pro Ladung die vier Kilometer vom 

Festland zur Hallig zurückzulegen. Bisher sei die E-Draisine einzig -

artig und ein Prototyp, macht Sandra Hans deutlich. „Da aber ins -

gesamt zwölf solcher Hallig-Loren im Einsatz sind, könnten wir 

perspektivisch auch noch weitere Verbrenner ersetzen.“ Die Weichen 

Richtung Zukunft sind jedenfalls schonmal gestellt …  |  

imDialog14

EINSATZREPORTAGE

OB FÜR DEN WOCHENEINKAUF ODER UM FERIENGÄSTE 

VOM FESTLAND ABZUHOLEN – DIE LORENBAHN 

IST DAS TRANSPORTMITTEL NUMMER EINS FÜR DIE 

BEWOHNER VON NORDSTRANDISCHMOOR. 

DIESELMOTOR ADE:  
LINDE EMOTION RÜSTET 
HALLIG-LORE ERFOLG- 
REICH AUF ELEKTRO -

ANTRIEB UM. 
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Kontakt zu GRUMA

Wenn innerbetriebliche Veränderungen 

anstehen, der interne Warenfluss  

optimiert werden soll oder der nächste 

Schritt zur Digitalisierung bevorsteht,  

ist Christian Stelljes Ihr idealer  

Ansprechpartner:

Christian Stelljes

Telefon +49 89 32 93 99-949 

christian.stelljes@gruma.de

Als Händler für Flurfördergeräte pflegt GRUMA schon lange einen hervorragenden Ruf in der Branche.  
Gemäß seinem Slogan „Mehr Bewegen“ steht das bayerische Unternehmen aber auch für  
Gesamtkonzepte im Bereich prozessoptimierte Intralogistik.

GANZHEITLICHE INTRALOGISTIK-LÖSUNGEN

Die inneren Werte zählen

Das Hauptmerkmal der Industrie 4.0 ist die maximale Digitalisierung aller Prozesse. Daraus ergeben sich optimale  

Kontroll- und Optimierungsmöglichkeiten.

Bei einem wirtschaftlichen Prozess zählt 

jedes Detail. Deshalb hat GRUMA die Abtei-

lung Intralogistik mit darauf spezialisierten 

Mitarbeitern etabliert. Veränderte Arbeits-

bedingungen wie beispielsweise schnellere 

Arbeitsabläufe und höhere Stückzahlen  

erfordern eben mehr als einen gut ausge-

statteten Transportfuhrpark. 

Entscheidend sind die optimale Abstimmung 

aller Prozesse und das Zusammenspiel der  

digitalen, technischen und logistischen  

Mittel – was unter anderem durch moderne 

Kommu nikations- und Informationstechno-

logien sowie digital vernetzte Systeme 

sichergestellt wird. Das Ergebnis: Eine hoch 

effiziente Produktion und Lagerung sowie  

ein schneller Materialumschlag.

Vorausschauend planen –  

zukunftsfähig arbeiten

GRUMA gilt als Vorreiter in der Branche der 

Intralogistik. Die Arbeit der Experten beginnt 

bereits lange vor dem Starten der ersten 

Maschine: Bereits während der Planung 

werden fundierte Analysen vor Ort über den 

PLAN- und IST-Zustand angefertigt – mit dem 

Ziel, daraus wiederum eine individuell auf 

die Ziele des Kunden zugeschnittene Planung 

abzuleiten und umzusetzen. Teil der Planung 

ist die Validierung des innerbetrieblichen 

Materialflusses gegenüber den vom Kunden 

bereitgestellten Umschlagsdaten. 

Sichere Wahl dank jahrzehntelanger  

Erfahrung

Die Expertise aus unterschiedlichsten  

Anwendungen in vielfältigen Branchen  

garantiert, dass alle Konzepte zur Optimie-

rung des innerbetrieblichen Materialflusses 

praxistauglich sind.

Weitere Schwerpunkte der  

GRUMA Intralogistik:

→ Automatisierung

→ Routenzüge

→ Schmalganglager-Lösungen

→ Energiemanagement

→ Safety

→ Digitale Lösungen

→  Individuelle Konzepte, auch für sehr  

komplexe Anliegen

Von innen nach außen planen

Bei Neubauten, sogenannten Greenfield-

Projekten, ist es empfehlenswert, sich schon 

vor der Standortplanung an die Experten von 

GRUMA zu wenden. Sie beziehen sämtliche 

Aspekte der Intralogistik inklusive Hard- und 

Software in die Planung ein. Ob ganzheit-

liches Konzept oder schlüsselfertige Produk-

tionshalle – dank der Konzeption von innen 

nach außen wird das Kapital des Kunden auf 

jeden Fall zukunftsorientiert eingesetzt.

Industrie 4.0

Oftmals sind Standort und Infrastruktur  

bereits vorgegeben. Bei diesen „Brownfield 

Projekten“ stehen Raumauslastung, Prozess-

einsparung und die Erhöhung der Umschlags-

leistung im Vordergrund. Ein Baustein zum 

langfristigen Erfolg ist die Digitalisierung 

relevanter Prozesse unter dem Schlagwort 

„Industrie 4.0“. Darüber hinaus fließen auch 

die allgemeine Prozess optimierung sowie 

die Ereignisprüfung im Lager in das Konzept 

mit ein.

Nach der Analyse erarbeitet GRUMA ein 

professionelles Konzept, das Optimierungs-

potenziale und deren Umsetzungsmög-

lichkeiten transparent aufzeigt. Auf eines 

können sich Kunden verlassen: Für das 

erfahrene Unternehmen steht grundsätzlich 

das beste Ergebnis für die Kunden im Fokus – 

offen, ehrlich und realisierbar.  |   

www.gruma.de
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Ein angestellter Projektmanager übernachtete im  

Rahmen einer Dienstreise im Hotel. Morgens rutschte 

er beim Duschen aus und erlitt in dieser Folge eine 

Fraktur am linken Knie. Von der Berufsgenossenschaft 

verlangte der Mann Verletztengeld – ohne Erfolg: Ein 

Arbeitsunfall liege hier nicht vor, erklärte die Berufs -

genossenschaft. Das Thüringer Landessozialgericht 

(LSG) gab ihr Recht und wies die Klage des Projekt -

managers auf Leistungen ab (L 1 U 491/18). Im Prinzip 

seien Arbeitnehmer während einer Dienstreise zwar 

gesetzlich unfallversichert, so das LSG, aber nur  

hinsichtlich solcher Tätigkeiten, die mit dem Beschäf -

tigungsverhältnis wesentlich zu tun haben. Das mor-

gendliche Duschen im Hotel hänge nicht mit seiner 

versicherten Tätigkeit als Projektleiter zusammen. 

 

Bei Unfällen am Arbeitsplatz oder auf Dienstreisen sei 

immer zu prüfen, ob in der konkreten Situation ein 

sachlicher Zusammenhang zur versicherten Tätigkeit 

bestanden habe. Höchstpersönliche Aktivitäten wie 

Essen oder Duschen seien daher typischerweise nicht 

gesetzlich unfallversichert. Denn: Wenn sich dabei ein 

Unfall ereigne, sei der Auslöser dafür keine Gefahr, die 

speziell von der versicherten Tätigkeit ausgehe. Etwas 

anderes könne sich bei einer Dienstreise allenfalls dann 

ergeben, wenn Besonderheiten der Örtlichkeit zu einer 

ganz erheblichen Risikoerhöhung geführt hätten, mit 

denen der Betroffene auch nicht rechnen konnte.  | 

 

Andreas Waldhorn, Rechts- und Fachanwalt für Arbeitsrecht 

RECHT 

Dienstreise: Nicht immer und 
überall gesetzlich unfallversichert!
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