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TELOGS UND DIE SMS GROUP

DISTANCE

TELOGS CAMPUS

Bereit für die
digitale Transformation

Die Regalbediengeräte-Steuerung
für hohen Durchsatz

Weiterbildung auf
Topniveau

„Wann liefern
die Heilsbringer –
und wann lassen
wir die Lieferung
zu?”

Liebe Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen,
haben Sie auch diese Vorahnung, dass sich viele gewohnte Dinge in
unserer Wirtschaft bald ändern werden? Wir erleben die Fortschreitung der Digitalisierung, den zunehmenden Druck in Richtung Effizienzsteigerung, gleichzeitig aber auch einen gravierenden Fachkräftemangel
und steigenden Wettbewerb. Ambivalent zeigt sich auch die Politik in
ihren Erwartungen und Regulierungen: Enorme gesellschaftliche
Kosten sollen durch konsequentes Wirtschaftswachstum kompensiert
werden. Das gibt jedoch der Arbeitsmarkt kaum noch her und spätestens bis zum Jahr 2050 soll für die Logistik die Inanspruchnahme neuer
Flächen auf null reduziert werden.
Neues Denken und neue Konzepte sind gefragt. Wir kennen alle die
Lösung: Künstliche Intelligenz, IT, Robotik, Sensorik ... nur wann liefern
diese Heilsbringer? Die wichtigere Frage ist möglicherweise aber, wann
lassen wir zu, dass geliefert wird? Wie hungrig sind wir? Sehen wir die
Chancen und vor allem den Erfolg der mutigen Firmen, die es unter uns
gibt? Lassen Sie uns aufmerksam zuhören. Dort, wo der Bedarf entsteht. Im Markt, bei Kunden, Partnern und Mitarbeitern – und lassen
Sie uns gemeinsam auf die Innovationskraft vertrauen, die mehr als ausreichend vorhanden ist.
Mit progressiven Grüßen

Jürgen Dönges
Geschäftsführer

Jürgen Dönges – Geschäftsführer
von TELOGS, und Ausrichter
der jährlichen „TELOGS Logistic
Maintenance”

2

SMS Group
Bereit für die digitale
Transformation
›› Seite 04

DIN EN 528 und 619
Wie geht man mit den
Sicherheitsanforderungen
um? ›› Seite 09

Telogs Campus

In
Frauenhand
Materialwirtschaft
und
Ersatzteilversorgung
›› Seite 10

Weiterbildung auf
Topniveau
›› Seite 08

DISTANCE.
Die Regalbediengeräte-Steuerung
für hohen Durchsatz und effektive
Energienutzung
Interview mit
Mario Freiberger
›› Seite 06

TLM 2021
Live-Online-Event
›› Seite 11

Logistics Summit
Tim Meinke über das große Logistic-Event
›› Seite 10

INTRALOGISTIK. BESSER. MACHEN.

3

Bereit für die
digitale Transformation
Die SMS group ist als Familienunternehmen im wahrsten Sinne ein Schwergewicht. Weltweit aufgestellt, ist das
Unternehmen ein führender Partner der Metallindustrie und der Nichteisenmetall-Industrie. SMS liefert Anlagen
und Technologien, um alle wichtigen Metalle zu produzieren, zu verarbeiten und zu recyceln. Das Engagement des
Unternehmens gilt dem Erfolg seiner Kunden und dem Streben nach Wertschöpfung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der globalen Metallindustrie. Als Teil seiner DNA bezeichnet die SMS group einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Innovationskraft. So sieht sich das Unternehmen als Wegbereiter für eine kohlenstoffneutrale und nachhaltige Metallindustrie und dadurch als Schlüsselrolle bei der Transformation der Welt der Metalle.
Anpassung des Produktionslagers der SMS group am
Standort in Hilchenbach auf Industrie 4.0 mit TELOGS

Mit der Modernisierung des Produktionslagers am Standort in Hilchenbach, geht die der SMS group einen weiteren
Schritt in Richtung Zukunftssicherheit. Das auf RetroFit
spezialisierte Unternehmen TELOGS aus Wettenberg
(Gießen) unterstützt bei der modernen Digitalisierung
des Lagers. Die langjährige Partnerschaft hatte in der Vergangenheit neben der Erneuerung mechanischer Komponenten des Produktionslagers die Modernisierung der
Elektrotechnik im Fokus. Im Zuge der Digitalisierung von
Betriebsabläufen wurde nun die Erneuerung der Materialfluss- und Anlagensteuerung des Produktionslagers in Angriff genommen. Dazu Holger Langenberg, Head of Intralogistics bei SMS: „Wir hatten TELOGS beauftragt eine
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Dabei wurde Anpas-

„Die Zusammenarbeit mit TELOGS im gemeinsamen RetroFit-Projekt war äußerst
partnerschaftlich. Unsere beiderseitig
offene und ehrliche Kommunikation
und die gemeinsame Bereitschaft zur
Lösungs- und Kompromissfindung war entscheidend für
den Erfolg dieser für uns so wichtigen Maßnahme. Die
Zusammenarbeit mit TELOGS stellt schon seit vielen
Jahren die hohe Verfügbarkeit unserer Anlagen sicher.”
Holger Langenberg, Head of Intralogistics,
Global Supply Chain Management SMS group
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sungsbedarf am aktuellen Stand der Technik
festgestellt. Mit dem
anschließenden RetroFit wurden auch prozessuale Verbesserungen wie der Wegfall
des manuellen I-Punktes umgesetzt und
die Automatisierung
auf ein zukunftsfähiges Level gebracht.”
Die hohe Kunst –
RetroFit im laufenden Betrieb

Zentraler Schaltschrank mit
Die größte HerausSpeicherprogrammierbarer
Steuerung (SPS S7 1500)
forderung des RetroFit-Projektes wurde
von beiden Unternehmen darin gesehen, das komplette
RetroFit im laufenden Betrieb umzusetzen, ohne eine
signifikante Auswirkung auf die Produktionsversorgung
zu riskieren. Das zweigassige automatische Hochregallager umfasst etwa 3.600 Palettenstellplätze mit einer
Normalauslastung von ca. 250 Paletten pro Frühschicht.
Im zweigassigen Kleinteilelager sind ca. 1.500 Tablare im
Einsatz. Der Umbau fand weitestgehend in den Nachtstunden statt, sodass der Lagerbetrieb in der regulären
Betriebszeit zwischen 6:00 Uhr und 15:00 Uhr gesichert
war. Beide Unternehmen führen die hervorragende Zusammenarbeit mit einer zielorientierten Projektabstim-

mung für den Erfolg des Projekts an. Es ist zu keiner
Zeit zu Beeinträchtigungen der Produktionsversorgung
gekommen.

den Einsatz einer von TELOGS integrierten Schnittstellensoftware kann das Lager später an SAP/S4HANA ge-

koppelt werden. Das Produktionslager der SMS group in
Hilchenbach ist damit bestens für die Zukunft gerüstet.

Zukunftssichere Steuerungen mit SAP
nach dem modernsten Stand der Technik
Zur Erneuerung der Steuerung wurden laut TELOGS umfassende Anpassungen vorgenommen: Der zentrale Schaltschrank wurde gegen ein von TELOGS mit EPlan8 konstruiertes Modell ausgetauscht, mit aktueller SPS-Hardware von Siemens (S71500) ausgestattet und die entsprechenden SPS-Steuerungsprogramme neu geschrieben.

Blick ins Hochregallager

Barcodescanner zur
Warenidentifikation

I-Punkt abgelöst durch Barcodescanner
Das RetroFit-Projekt beinhaltete auch die Auflösung
des manuellen I-Punktes, mit seiner händischen Identifizierung der Lagerware. Die Aufgabe übernimmt nun
ein automatisiertes System mit Barcodescanner. Neben
der Effizienzsteigerung und einer gesteigerten Qualität
sieht Holger Langenberg weitere Vorteile: „Durch die zusätzliche Automatisierung konnte die Bedienerkapazität
von zwei bis drei Personen, auf eine Person reduziert werden. Dieses Mitarbeiterpotenzial konnten wir gut für andere Tätigkeiten nutzen.”
ReftroFit – was bringt das?
TELOGS führt eine Reihe von Vorteilen an, die sich für
die SMS group aus dem RetroFit ergeben. So berichtet
Jürgen Dönges, RetroFit-Spezialist und Geschäftsführer
von TELOGS, von einer verbesserten
technischen Verfügbarkeit und einer
Steigerung der Sicherheit nach heutigen Normen - was der Auslöser des
Projektes gewesen ist. „Nicht immer
ist RetroFit die richtige Lösung”, so
Jürgen Dönges, „aber sehr häufig ergeben unsere Analysen und die späteren
Kennzahlen, dass hier ein enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung für unsere Kunden drinsteckt. Es muss nicht immer
ein komplett neues Lager sein. Aus dem Bestand lässt sich noch viel für unsere Kunden
rausholen.”

Ein reduzierter Energieverbrauch gehöre zum
Beispiel auch dazu. Auch die verbesserte Abbildung der Lagerprozesse mit mehr Kennzahlen,
Dezentrale Feldbusverteiler und Motoransteuerung
um daraus gezieltere Management-Maßnahmen ableiten zu können, ist wichtiger BestandGleichzeitig wurde die Ansteuerung der Antriebe und der
teil. Das Ergebnis des RetroFit für die SMS group ist zum
Beispiel auch, dass die Anlagensteuerung nun visualisiert
Sensoren im Feld auf ein dezentrales Feldbussystem „Profinet“ umgestellt. Dadurch konnte u.a. die Anzahl der Leiist. Das biete mehr Komfort und mehr Übersicht über
tungen reduziert werden, die eine Reduzierung möglicher
die Prozesse, so Jürgen Dönges. „Vorher hatten wir eine
sehr maschinennahe Visualisierung. Jetzt liegt der Fokus
Fehlerquellen bedeutet.
auf der visuellen Steuerung der Prozesse und der GewinDas Lager wird aktuell unter SAP ERP ECC und dem Teilmodul Warehousemanagment (WM) betrieben. Durch
nung von mehr Prozessdaten.”
INTRALOGISTIK. BESSER. MACHEN.
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DISTANCE.
Die Regalbediengeräte-Steuerung
für hohen Durchsatz und effektive
Energienutzung
Welche Eigenschaft zählt bei Regalbediengeräten besonders? Neben Schnelligkeit, Koordination und Präzision, zählt
es viele Jahre wartungsarm funktionieren zu können, um so fit zu sein für extrem lange Zeiträume und Distanzen.
Die von TELOGS entwickelte Kombination aus Steuerung und Antriebskonzept bekam ihren Namen aus gutem
Grund in Anlehnung an diese Eigenschaft. DISTANCE. Eingebunden in RetroFit- und Erweiterungsprojekten, erhöht
DISTANCE die Effizienz und sichert die Verfügbarkeit der gesamten Anlage.
Weniger Verschleiß trotz hoher Beanspruchung
Ausfallsicherheit durch Qualität. Das Geheimnis liegt
in der hohen Qualität der verbauten Komponenten
und der intelligenten Programmierung. Eingesetzt wird
die Steuerungs-Hardware S7/1515F von Siemens. Die
Antriebskomponenten kommen von SEW, die Sensorik
von Sick und von Leuze. Qualitätsmarken, die eine langfristige Nachlieferbarkeit garantieren und auf eine hohe
Ausfallsicherheit zielen.
Leistungsoptimierung durch verbesserte
Koordination. Energieeinsparungen von bis zu 25 %
Die Kernaufgabe eines jeden RBG? So schnell wie möglich
von der Quelle zum Ziel gelangen und zurück. Je intelligenter und effizienter die
Arbeitsschritte gesteuert
werden, desto höher ist
die Leistungsausbeute
im Verhältnis zur eingesetzten
Energie.
DISTANCE beinhaltet
eine Applikationslösung
mit speziellen Energieeinsparungs-Algorithmen zur
Koordination der Hub- und Fahrachse. Das ermöglicht
Energieeinsparungen von bis zu 25 %. Damit nicht genug:
Bestimmte Bewegungen wie z.B. das Absenken des
Hubschlittens erzeugen Energie, welche in das System
zurückfließt. So geht intelligente Energieeffizienz.
Extrem einfache Bedienung bei der Wartung und dem
seltenen Fall der Fehlerbehebung.
TELOGS setzt auf eine intuitive und visuelle Benutzer-
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führung - auch wenn es um die Wartung und Fehlerbehebung am RBG geht. Weder besondere Sprachkenntnisse noch lange Einweisungen sind nötig. Das
ermöglicht auch ungeübten Anwendern ein einfaches
Handling, sorgt für Sicherheit und deutlich schnellere
Fehlerbehebungen.
Kurze Projektzeiten bei der Implementierung von
DISNTANCE. Volle Verfügbarkeit des Lagers durch
erfahrene Projektplaner
TELOGS ist durch langjährige Projektverfahrung
in der Lage, neue Systeme, Geräte und
Komponenten nahezu unbemerkt
vom Tagesgeschehen in bestehende Anlagen zu integrieren.
Der Betrieb geht dabei weiter, die Lagerkapazität und
Verfügbarkeit bleibt erhalten. Als herstellerunabhängiges Generalunternehmen
für intralogistische Projekte gehört TELOGS
nicht zuletzt auch durch
seine hohe Expertise im
Projektmanagement zur Spitze
der technologischen Marktführer. Das Leistungsportfolio
umfasst die Planung, Installation,
Modernisierung und Erweiterung komplexer Lagersysteme –
sowie auch deren Wartung und
Instandhaltung.

Redaktion: „Herr Freiberger, Sie waren maßgeblich
an der Entwicklung von
DISTANCE beteiligt. Wo
sehen Sie die besonderen
Leistungsstärken des Systems?“
Mario Freiberger: „Oh, das sind eine ganze Menge. Fangen
wir bei der Bedienung an. Wir haben sehr viel Wert auf eine
visuelle Steuerung gelegt, die intuitiv und mit einer leicht
nachvollziehbaren Logik zu bedienen ist. Bleiben wir bei der
Logik: Alles wurde von Grund auf neu programmiert. Es sind
keine Programmier-Altlasten enthalten, wie man das aus
manch anderen Programmen kennt. Wir konnten das Design
und die Architektur des Programms neu denken und gezielt
auf Effizienz und Bediener ausrichten.“
Redaktion: „Bleiben wir bei der Bedienung. Bietet
DISTANCE hier weitere Vorteile?“
Mario Freiberger: „Da ist auf jeden Fall das Soft-Keypad mit
der haptischen Rückmeldung zu erwähnen!
Für mich ein Tool mit vielfältigen
Vorteilen in Richtung Ergonomie,
Workflow und Sicherheit. Ganz
wichtig auch die hervorragende Diagnosemöglichkeiten, die
Fehlerschritte im Detail sichtbar macht und nachvollziehbar
dokumentiert. Diese Meldungen
können übrigens auch über einen
USB-Port ausgegeben oder direkt
über eine Fernwartung eingesehen werden. Noch ein Detail: Die
Daten von jedem Antrieb oder
Umrichter im System können im
Ist-Zustand eingesehen und dokumentiert werden. Überlegen Sie
die Vorteile für die Wartung und
Fehlerbehebung...“

Redaktion:
„Vermutlich gibt es
noch zusätzliche Features...?“
Mario Freiberger: „Sehen Sie, uns war
die Praxisnähe bei der Entwicklung enorm wichtig. Daher haben wir unsere Wartungstechniker mit in die
Entwicklung eingebunden und ihnen aufmerksam zugehört.
Deren Erfahrung und Expertise war unglaublich wertvoll
und hat dafür gesorgt, dass unsere Anwender so viele praktische Nutzen entdecken. Ich zähle ein paar weitere auf:
Wir loggen die Laufzeiten der X- und Y-Achsen des RGB
mit, welche Störungen auftreten und wie oft. Wir zählen die
Ein- und Auslagerungsvorgänge und die Betriebsstunden.
Diese statistischen Daten werden dokumentiert. Eines
unserer Zukunftsprojekte beschäftigt sich mit der weiteren
Auswertung dieser Daten [...].
Über die Bedienoberfläche können die Ansteuerungen
der Regalplätze manuell angepasst werden, sollten sich die
Maße der Regalplätze durch Temperatur oder Alter ändern.
Bedienungs- und Serviceanleitungen können am Terminal
aufgerufen werden, was Unabhängigkeit von Laptops und
Internetverbindungen bietet. Es sind noch sehr viel mehr
Funktionen drin [...].“
Redaktion: „Herr Freiberger, sagen Sie uns etwas
zum Thema Zukunftssicherheit von DISTANCE?“
Mario Freiberger: „Der Name DISTANCE sagt eigentlich
schon alles. Wir denken in sehr langen Zeiträumen. Wir
setzen zudem auf Standards. Die Schnittstellen sind z.B.
standardisiert, aber auch individuell anpassbar - unsere
Software-Architektur ist dafür vorbereitet. Alle verbauten
Komponenten sind von Markenherstellern. Unser Team
wächst stetig und entwickelt weitere Projekte. Ich würde
sagen die DISTANCE überlebt uns alle...“
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Wissen.
Vorsprung.
Effizienz.

„ In der praxisorientierten
Weiterbildung auf Topniveau,
sehe ich das große Potenzial
die Intralogistik besser und
effizienter zu machen.”
Redaktion: „Herr Troge, der TELOGS-Campus war im
Januar 2021 gestartet. Wie kommt man auf die Idee, als
Intralogistik-Dienstleister eine Akademie aufzubauen?”
Sascha Troge: „Unsere Expertise war in der Vergangenheit
immer gefragt und für unsere Kunden sehr wertvoll.
Irgendwann war der Entschluss gereift, dieses Wissen
in einer strukturierten Form als Fortbildung anzubieten.
Fachkräfte aus der Intralogistik sollten sich zu verschiedenen Themenbereichen der modernen Lagerhaltung weiterbilden können. Im Markt sahen wir den Bedarf und bei
uns den Wunsch, die Intralogistik besser zu machen. Passt
doch, dachten wir.”
Redaktion: „Herr Troge, was zeichnet den Campus aus,
was macht ihn besonders?”
Sascha Troge: „Wir sind mit unseren Wartungsteams und
Retrofit-Projekten ganz vorne dabei, wenn es darum geht, die
steigenden Anforderungen in der automatisierten Logistik
wahrzunehmen und zukunftsorientierte Lösungen zu erar-
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beiten. Das sorgt natürlich schon fast automatisch dafür, dass der TELOGS-Campus extrem
praxisorientiert ausgerichtet ist. Und ich
denke wir sind gut darin, das passende
Thema zum richtigen Zeitpunkt an die
Interessenten zu bringen. Das bestätigen uns auch die Anmeldedaten.”
Redaktion: „Bieten Sie Themen
ausschließlich aus Ihrer Innensicht an? wie ist das Programm
ausgerichtet?”
Sascha Troge: „Für uns stehen die konkreten Fragen der
Unternehmen und Teilnehmer
im Vordergrund. Zu einem großen Teil der Themen haben
wir tatsächlich selbst etwas zu
sagen. Nehmen wir mal nur die

Themen Wartung, Zertifizierungen und gesetzliche
Vorschriften: Hierzu sind wir sowieso in den verschiedensten Unternehmen unterwegs und daher
permanent Up-to-Date. Zudem sind wir hervorragend mit Herstellern und Zertifizierern vernetzt, die
uns mit einem hochkarätigen Angebot an Themen
und Referenten unterstützen.”
Redaktion: „Herr Troge, was hat Sie in diesem ersten Jahr des Campus‘ besonders beeindruckt?”
Sascha Troge: „Ich denke da an drei Begebenheiten:
Zum einem war ich überrascht von einem Kunden,
der gleich sieben seiner Mitarbeiter zum gleichen Thema angemeldet hatte. Da sind wir natürlich hingefahren, um das Seminar als InhouseSchulung durchzuführen. Dann waren da noch
die Teilnehmer, die tatsächlich jedes unserer
Seminare gebucht hatten - das fand ich sehr beeindruckend. Und überwältigt war ich auch von der
Tatsache, dass wir gleich für mehrere Themen
Zusatztermine bereitstellen mussten, da die
Nachfrage so hoch war.“
Redaktion: „Herr Troge, Können Sie uns einen
kleinen Ausblick auf 2022 geben?”
Sascha Troge: „Ich kann Ihnen verraten, dass wir
etwas anbieten werden zu: Arbeitssicherheit für
Mensch und Maschine, Zugangskonzepte und der
Umgang mit Bestandsschutz, ERP-Modernisierung
und automatisierte Produktionsanbindung. Auf
jeden Fall werden die Teilnehmer vom Wissen der
jeweiligen Experten gut profitieren können.”

Anmeldung:
+49 641-944649-78
+49 641-944649-20
s.troge@telogs.de
TELOGS GmbH, Im Ostpark 25
35435 Wettenberg

Sascha Troge, Key Account Manager
bei TELOGS und Leiter des neuen
TELOGS Campus

Sven Bachmann,
Campus-Referent,
Teamleitung Servicetechniker und Einsatzplanung bei TELOGS

Wie geht man um, mit
Sicherheitsanforderungen
wie der aktualisierten
DIN EN 528 und 619?
„Verordnungen zur Betriebssicherheit schiebt so mancher
in unserer Branche in eine ähnliche Kategorie wie das
Thema private Versicherungen: Man weiß, man müsste sich
mal damit beschäftigen, aber man schiebt das Thema auf,
bis es akut wird. Auslöser sind nicht selten Unsicherheit und
Unwissenheit darüber, was eigentlich geprüft werden muss.
Die DIN EN 528 enthält zum Beispiel konkrete sicherheitstechnische Festlegungen zu Regalbediengeräten, die
DIN EN 619 beschreibt die Sicherheitsanforderung an
mechanische Stetigfördereinrichtungen für Stückgut. Beide
Normen betreffen technische Einrichtungen, mit denen
jeder Intralogistiker täglich umgeht. Diese Normen sind
kürzlich aktualisiert worden. Kennen Sie die Änderungen?
Aus zwei Gründen möchte ich weiter für das Thema sensibilisieren: Zum einen geht es darum den Schutz unserer im
Lager beschäftigten Kolleginnen und Kollegen zu erhöhen.
Zum anderen muss uns klar sein, dass sich Betriebssicherheitsverordnungen im rechtspflichtigen Raum auf
ähnlicher Ebene befinden wie die DSGVO. Im Klartext: im
strafrechtlich verfolgbaren Bereich!
Nach der Sensibilisierung auch ein Lösungsangebot:
Ich unterstütze Sie gerne mit Tipps bei Rückfragen zum
Thema. Sie können mich auch gerne ansprechen, wenn es
darum geht, eine Gefährdungsbeurteilung als Grundlage
zu erstellen, um die Umsetzung notwendiger Maßnahmen
strukturiert anzugehen und in Ihrem Workflow nachhaltig
zu verankern.”
Sven Bachmann, TELOGS

INTRALOGISTIK. BESSER. MACHEN.
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„Materialwirtschaft und Ersatzt
Redaktion: „Frau Craß, Sie sind bei TELOGS für
das Ersatzteil-Management verantwortlich. Ein
herausfordernder Job?“
Stefanie Craß: „Ein sehr wichtiger Job für unsere Kunden und abwechslungsreich für mich.
Letztlich geht es darum sowohl für Notfälle
als auch für geplante Wartungseinsätze,
die benötigten Ersatzteile zu beschaffen
und zeitnah am Einsatzort zu haben.”
Redaktion: „Über welches Portfolio reden wir hier? Geben Sie uns
einen kurzen Überblick, welche
Teile TELOGS liefern kann?“
Stefanie Craß: „Die Fragestellung kenne
ich von unseren Kunden. Wir sind sehr breit
aufgestellt. Wir liefern Teile für elektrische
und mechanische Baugruppen, Fertigungs-

„Wer die Logistics Summit 2021 zum ersten Mal besucht, wird mehrfach überrascht sein: Alles fühlt sich an,
als wäre man auf einem hippen Kongress der StartUpSzene gelandet. Man duzt sich, trägt legere Kleidung,
die Stimmung ist locker und der Austausch erstaunlich
offen, kollegial und mit dem Fokus auf Wissenstransfer ...

Logistics Summit 2021
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teile, Normteile, Räder, Rollen, Hubseile, Seiltrommeln und
auch PSA, Panels und Rettungsgeräte. Mir fällt spontan kein
Ersatzteil ein, das wir nicht liefern.”
Redaktion: „Was macht TELOGS bei der Ersatzteilversorgung anders als andere?“
Stefanie Craß: „TELOGS hat die gesamte Logistik-Anlage im
Blick und eine enorme Erfahrung im Bereich der Wartung der
Anlagen. Wir kennen die benötigten Teile und Komponenten,
wir kennen die Spezifikationen, wir können für die Anlage
sämtliche Teile liefern, in allen Stückzahlen. Alles aus einer
Hand, nur ein Ansprechpartner. Mit einem Anruf bei uns ist
für den Kunden oft alles erledigt. Wir nehmen sein Problem
ab und geben ihm die Sicherheit auch das richtige Ersatzteil
zu erhalten. Wir denken da sehr serviceorientiert und proaktiv. Können wir auch, wir haben eine Spezialabteilung für die
Ersatzteilversorgung. Das alles macht es für unsere Kunden
attraktiv.”

... gut, das Kollegiale kann auch daran liegen, dass wir
von TELOGS hier beinahe konkurrenzlos unterwegs
sind. Eingeladen, um als Spezialist exklusiv zum Thema
„RetroFit” auf der Masterclass 1 zu sprechen, erlebe ich
großes Interesse und einen fachlichen Austausch auf
erstaunlich hohem technischem Niveau und von großer
Qualität. OK, ich habe mich von der Kleidung täuschen
lassen, hier ist das ausgewählte Who-is-Who der innovativen Szene in der Intralogistik unterwegs. Und zwar mit
dem klaren Ziel technisch voranzugehen. Es ist keine klassische Werbeveranstaltung, hier wird die digitale Logistik
von Morgen gemacht. Hier entstehen Synergien, hier spürt
man Aufbruch. Man versteht auch schnell unseren Ansatz
des RetroFits und dass wir neu lernen müssen, die Bedarfshinweise von den Leuten im Lager ernst zu nehmen. Pain von
unten nach oben zuzulassen, um weiterzukommen. Ganz
nebenbei war es dann doch auch ein wenig Werbeveranstaltung für uns. Wir konnten neue Kunden gewinnen und unseren Standort Berlin weiter ausbauen. Wir kommen wieder.”
Tim Meinke, TELOGS

eilversorgung fest in Frauenhand!“
Redaktion: „Viele Logistik-Anlagen haben eine lange Laufzeit hinter sich. Was machen Sie, wenn Ersatzteile nicht
mehr zu beschaffen sind?“
Stefanie Craß: „Wir finden immer einen Weg! Zum einen sind
wir sehr gut vernetzt und können dadurch Teile beschaffen, an
die andere kaum noch rankommen. Zum anderen stellen wir
bestimmte Ersatzteile selbst her oder fertigen sie nach. Zum
Beispiel Laufrollen und Achsen. Da sind wir meist schneller als
andere. Das ist unser Vorteil: Wir haben eine eigene elektrische und mechanische Konstruktion im Haus! Wir wissen welche technischen Spezifikationen für die Ersatzteile benötigt
werden, wie man die Maße bestimmt und auch wie man Spezifikationen für eine Fertigung vorgibt. Oft sind die Dokumentationen zu Bauteilen nicht mehr vorhanden, TELOGS kann aber
die Spezifikation trotzdem ermitteln.“

Redaktion: „Frau Craß, gibt es ein Kundenprojekt, das Sie
besonders beeindruckt hat?“
Stefanie Craß: „Mir fällt spontan ein Projekt aus dem Sommer ein. Es gab einen Ausfall bei einem Automotive-Lieferanten, ein komplettes Kleinteilelager stand still. Ein spezieller
Umrichter bzw. ein Absolutwertgeber musste ausgetauscht
werden. Wir konnten das Bauteil innerhalb von nur 3 Stunden
beim Hersteller fertigen lassen und noch am gleichen Tag per
Kurier zum Kunden bringen. Zeitgleich traf unser Techniker
dort ein, konnte den neuen Frequenzumrichter vom Kurier
übernehmen und einbauen.“
Redaktion: „Könnten solche Notfälle nicht durch ein Obsoleszenzmanagement reduziert werden?“
Stefanie Craß: „Das stimmt. TELOGS bietet Ersatzteilpakte
für genau solche Fälle. Wir stellen unseren Kunden auch immer eine Liste der wichtigsten Teile zur Verfügung, die man
sich für Notfälle ins Ersatzteillager legen sollte.”

„TELOGS Logistic Maintenance 2021 goes digital“
Produktionslogistik im Brownfield geben konnte.
Das rundum positive Feedback der 40 live zugeausfallen musste, gab es im Herbst 2021
schaltetenTeilnehmerbestätigtedieReferenten.
ZUSCHAUERZITAT
einen fulminanten Neustart des bereits
Einen Ausblick auf 2022 gibt Sascha Troge,
„Hut ab! Das war das
zehn Mal veranstalteten Logistik-Events.
professionellste Onlineder die TLM bei TELOGS maßgeblich plant:
Was war neu? Die Veranstaltung wurde
Event, welches ich bisher
„Wir können uns vorstellen, dass ein diesmal
erstmalig als Live-Online-Event durchgegesehen habe.“
nur angerissenes Thema im nächsten Jahr von
führt. Aufwendig mit externer technischer
uns vertieft wird: Der Gesetzgeber will den FläUnterstützung und Moderation vorbereitet,
chenverbrauch für die Logistik begrenzen. Bis späschafften es die Referenten der TLM2021 mit interestestens 2050 soll die Inansanten Themenschwerpunkten zu RetroFit und Intralospruchnahme neuer Flächen
auf null reduziert werden.
gistik den Nerv der Teilnehmer zu treffen.
Gleichzeitig wird eine VerDurch den großen Branchenquerschnitt seiner Kunden und
vierfachung des Frachtverdas umfangreiche Leistungsportfolio, hält TELOGS das Ohr
kehrs erwartet. Die vorhanam Puls der Zeit und kann frühzeitig Trends und Themen aus
dene Logistik-Fläche muss
der Praxis ermitteln. Unterstützung erfuhr die Veranstaltung
also deutlich effizienter ausdurch den Kooperationspartner Plan B Factory Consulting
genutzt werden.“
GmbH, der im Experten-Talk wichtige Impulse zum Thema
Es war eine Premiere! Nachdem die TLM in 2020
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Unsere
KOMPETENZEN
Intralogistiksysteme

RetroFit

Service

	
Planung und Installation
	
Anlagenerweiterung
	
Systemoptimierung
	
Neuanlagen und
Konzepte
	
Generalunternehmerschaft

	Modernisierung der Mechanik
und Antriebstechnik
Regalbediengerätesteuerung
Fördertechniksteuerung
Programmierung und Konstruktion
Generalunternehmer inkl. LVS/MFR

	Herstellerneutral
	Wartung und Prüfung
	Reparaturen und Ersatzteile
	Beratung, Schulungen
und Konzepte
	Hotline/Rufbereitschaft

Im Ostpark 25
35435 Wettenberg
Tel.: 0641 944649-0
Fax: 0641 944649-20
info@telogs.de
www.telogs.de

