
Smart Factory
Produktionslogistik

Das Dynamische lager
Prozesssicherheit und Effizienz  
In der Zulieferlogistik stellen Zeit-, Kosten- und Wettbewerbsdruck hohe Anforderun-
gen an die Prozess- und Ressourcenplanung. Zunehmend differenzierte und indivi-
duelle Produkte erfordern darüber hinaus ein Höchstmaß an Transparenz im Lager. 

Ubisense Smart Factory macht 
Aufträge im Lager durchgängig 
sichtbar. Bei der Einlagerung 
werden die einzelnen Aufträge 
einmalig erfasst und ab diesem 
Zeitpunkt in einem virtuellen, drei-
dimensionalen Abbild des Lagers 
jederzeit exakt angezeigt – direkt 
oder indirekt über das verwen-
dete Transportmittel. So können 
Lagerorte frei genutzt und bei 
Bedarf sogar verändert werden. 
Zusätzliche Suchfunktionen sorgen 
für ein sofortiges Auffinden der 
benötigten Chargen, so dass auch 
komplexe Lieferungen schnell und 
zuverlässig kommissioniert werden können. Beim Auslagern aktualisiert das System 
automatisch die Bestände an den jeweiligen Lagerorten. Auch die erforderlichen 
Rückmeldungen an das ERP erfolgen im direkten Austausch der Systeme. 

BestänDe unD Flächen reDuzieren
Schlanke Lieferprozesse
Wo Aufträge jederzeit auffindbar sind, werden umfangreiche Flächen und hohe 
Bestände nicht mehr benötigt, um die erforderliche Prozesssicherheit zu gewährleis-
ten – das Lager kann dynamisch („chaotisch“) und damit wesentlich wirtschaftlicher 

organisiert werden. Effiziente-
re Abläufe und kürzere Wege 
im Lager – verbunden mit 
einer durchgängigen Kommu-
nikation mit dem ERP-System 
– sparen zusätzlich Kosten. 

Die Termintreue steigt und das 
Risiko von Fehllieferungen ist 
praktisch ausgeschlossen. 

zusammenfassung
Auch für die Produktionslogistik 
bietet Ubisense jetzt ein wir-
kungsvolles Werkzeug für die 
effiziente und prozesssichere 
Gestaltung der Abläufe.

Die Anwendung basiert auf 
hochpräzisen Ortungsdaten, 
die mit detaillierten Sachinfor-
mationen zu jeder einzelnen 
Lieferung verbunden werden. 
Anhand intelligenter Such-
funktionen sind Stückgut, 
Serien produkte oder indivi-
duelle Komponenten in Klein-
ladungsträgern (KLT) jederzeit 
schnell und sicher auffindbar. 
Aufwändige Lagerstrukturen 
und Mehrfacherfassungen  
können abgebaut werden.  
Einer schlanken auftragsge-
steuerten Lagerlogistik steht 
nichts mehr im Wege.

leistungsmerkmale
• Exakte Lokalisierung von 

Aufträgen an frei wählbaren 
Lagerorten (dynamisches/ 
„chaotisches“ Lager) 

• Zuverlässiges Auffinden und 
schnelle Kommissionierung 
von Lieferungen

• Automatische Dokumentation 
und Bestands-Updates bei 
der Ein- und Auslagerung

• Lückenlose Rückmeldung 
an das Enterprise Ressource 
Planning (ERP)-System

• Verringerung von Beständen 
und Lagerflächen 

• Maximale Fehlersicherheit
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