
MEllISYST I LDCANIS 

150-mal zum Mond und wieder zurück 

Auf 117 Mio. km kommt man, wenn man 

alle Stapler-Leerfah rten in österre i

chischen Lagern zusammenrechnet. Meta

syst hat das Einspa rungspo tenzial erka nnt 
und kooperiert nu n im Bereich der Stapler

navigation mit ,der Locanis AG. 

In Österreich sind ca. 12.500 Stapler im Ein

satz. Im Durchschnitt legt ein Stapler 12.500 

km pro Jahr zurück. 75 % davon sind Leer

fahrten. Der Mond ist 384.000 Kilometer von 

der Erde entfern t. Mit dem Multiplikator vo n 

304 kommt man auf die 117 M io. Ki lometer. 

Also könnte m an rein theoretisch 152-mal 

zum Mond und wie

de r zurückfahren. 

Hier versteckt sich 
ein enormes Einspa

rungs potenzial. Mit 

der Pa rtnersch aft 

zwischen Metasyst 

Rechnet man alle 
Stapler-Leerfahrten 

in Österreich zusam
men, könnte man 

152-mal zum Mond 
und wieder zurück 

fahren 

und Locanis werden die Logistiklösungen der 

Metasyst um eine wesentl iche Komponente 

bereichert. Die Verfolgung von Flurfahrzcu

gen und Transportauft rägen in "realtime" mit 

einer automatischen Erkennung der Abgabe

und Entnahmepunkte soll Transparenz ins 

Lager bri ngen. 

DEUTLICHE LEISTUNGSSTEIGERUNG 

Die Logist iklösungen der Locanis AG basieren 

auf der G-TRAC~ Technologie für be rü h

rungslose Identifikation und ermöglichen 

eine deutli che Steigeru ng der Leistu ngen pro 

AKTUELL 

G-Control® von Locanis ermöglicht eine 
deutliche Steigerung der Leis tung pro 
Stapler FOTCS. METASYST 

eingesetzten Stapler. Im Zusammenspiel mit 

G-Control·, dem Staplerle itsystem, werden 

Transportaufträge weg- und zeitoptimiert den 

Staplern zugewiesen. Leerfa hrten können so 

drastisch reduziert werden. 

Das erste gemeinsame Projekt steht schon in 

den Startlöchern. Die Brau Union Österreich 

AG hat sich, nach einem umfassenden Eva lu

ierungsprozess, für den Einsatz des L.'lgerve r

wa itungssys tems METALAG von Metasyst 

Info rmatik und fü r das Stapler-Naviga tions

system von Locanis entschieden. Die Brau

ereibetriebe werden dabei nach und nach mit 

den neuen Systemen ausgestattet. METALAG 

soll noch 2009 in zwei Bra uereien in Betri eb 

gehen. www.metasysl. ati www.loca"is.de 


