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Zum Mond und wieder zurück 

das 152mal. Denn man kommt auf sagen· 
17 Millionen Kilometer, wenn man alle 
Leerfahrten in österreichischen Lagern 

zusammenrechnet. Das wäre 304mal die Entfer
nung von der Erde zum Mond. Absurd? Ja! Hier 
versteckt sich ein enormes Einsparungspoten
zial. Deswegen hat Metasyst jetzt einen neuen 
Partner für den Bereich Staplernavigation. 

"Gabelstapler wurden 1917 erfunden, 
um Waren zu transportieren. Aber heu
te legen Stapler 75 Prozcm aller Fahnen 
ohne Ware auf der Gabel zu rück", er
klärt Arlle-Steffen Dehler, Vorstand 
der Locanis AG. In Österreich sind ca. 
12.500 Stapler im Einsatz. Im Durch
schnitt legt ein Staplet 12.500 km pro 
Jah r zu rück 75 Prozent davon sind 
Leerfahrten. Der Mond ist 384.000 Ki
lometer von der Erde enrfernr. M it dem 
Multiplikator von 304 kommt man 
auf d ie 117 Millionen Kilometer. Also 
könnte man rein theoretisch 152mal 
zum Mond und wieder zurückfah ren. 

Hier versteckt sich ein enormes Ein
sparungspotenzial. Mit der Parrner
schaft zwischen Metasyst und Locanis 
werden die Logistiklösungen der Meta
syst um eine wesendiche Komponenre 
bereichen. Die Ve rfolgung von Flur
fahrt.eugen und Transporraufträgen in 
"realtime" mit einer automatischen Er
kennu ng der Abgabe- u~d Enrnahme
punkte, speziell in ßlocklagerbereichen, 

bringt Transparenz ins Lager. Die Logis
tiklösu ngen der Locanis AG basieren 
auf der G-TRACK· Technologie für 
berührungslose Identifikation und er
möglichen eine deudiche Steigerung der 
Leistungen pro eingesetztem Stapler. Im 
Zusammenspiel mit G-Control· , dem 
Sraplerleitsystem, werden Transporrauf
träge weg- und zeitoptimiert den Stap
lern zugewiesen. 

Die LeerEliuren werden drastisch re
duziere und da freut sich nicht nur die 
Buchhaltung, sondern auch die Umwelt 
- denn unkoordi nierte Staplerfahrren 
verursachen nicht nur unnötige Kosten, 
sondern belasten auch die Umwel[. Das 

Mobiler RFID-Drucker 

Seine Vorstellung überraschte viele: Der RP4T eine Vielzahl an Funktionen für 
Zebra P4T" ist der erste mobile Ther- Ihre Druckanforderungen und ist dabei 
motransferdrucker der Welt mi t RFID- gleichzeitig intuitiv und ein fach zu be
Upgrade-Option. Dieser mobile Oru- dienen. E ine USB-Schninstelle ist stan
cker kann auch in rauer Umgebung vo r dardmäßig vorhanden. 
Ort bis 102 mm breite Barcode- und Der Drucker verfugt über ein ergo
RFfO-Labeis kodieren und d rucken. Er nomisches Des ign, das auch fü r den 
optimiert damit die Genauigkeit bei der Einsar.l in äußerst rauen Umgebungen 
Daten- und Besrandsverfolgung und geeignet is[. Der RP4T ist für den Ein
verbessert d ie Effizienz mobiler M itar- satz in vielen Branchen konzipiert, u. 
beiter. a. Behörden, Fertigung, Transport, Lo-

M it kabelloser Bluetooth'" 2.0- oder gistik, fu r mobile Mitarbeiter und im 
IEEE-802.11 g-Anbi ndung, Batterie- Gesundhei tswesen. In Österreich wird 
überwachung, großer LCD-Anzeige, der Zebra P4T'" unter anderem von 
zentriert geftih rten Druckmedien und der B&M Automatische Datenerfassung 
großem nutzbarem Speicher bietet der GmbH vertrieben. ap 

Die Verfolgung von Flurfahrzeugen und 
Transporraufrrägen in "realtime" mit 
einer automatischen Erkennung der Ab
gabe- und Entnahmepunkte, speziell in 
Blocklagerbereichen, bringt Transparenz 
ins Lager 

erste gemeinsame Projekt steht schon in den Startlö
chern. Die Brau Union Österreich AG har sich, nach 
einem umfassenden Evaluierungsprozess, für den Ein
satz des Lagerverwaltungssystcms METALAG von 
Metasyst Informatik und rur das Stapler-Navigations
system von Locanis entschieden. Die Brauereibetriebe 
werden dabei nach lind nach mit den neuen Systemen 
ausgestattet. METALAG soll noch 2009 in zwei Brau
ereien in Betrieb gehen. ap 

Der Zebra 
RP4Tistein 
flexibler, 
robuster 
und mobiler 
RFID-Drucker 
- auch für den 
Einsatz im Ge
sundheitswe
sen geeignet 
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