
imDialog
ausgabe 3  |  oktober 2017

Magazin für Kunden und partner

KranKEnHauS 4.0

Die Digitalisierung
kennt keine Grenzen

IntErvIEw

Die Zukunft der 
Intralogistik bei Linde

rEportaGE

nora Zentrum wolfs-
burg testet Li-Ion-Gerät

Ein Hoch auf uns!
StaplerCup 2017



Liebe Leserinnen und Leser,

Linde Material handling befindet sich hinsichtlich der Produktionsstandorte
in einem der größten Transformationsprozesse der Firmengeschichte. So
investieren wir derzeit am Standort Aschaffenburg rund 60 Millionen Euro,
um den Materialfluss gesamtheitlich zu optimieren sowie die Fertigungs-
anlagen auf den neuesten technologischen Stand zu bringen. Für Sie als
Kunde heißt das: Sie können sich auch künftig auf höchste Linde-Qualitäts-
standards verlassen – und profitieren darüber hinaus von einer nochmals
gesteigerten Liefertreue und reaktionsfähigkeit.

Neben einer hochmodernen Pulverlackieranlage trägt dazu vor allem un-
sere neuartige Mix-Produktionslinie bei. Sie erlaubt es uns erstmals, Ver-
brenner- und Elektrostapler auf einem Band zu montieren. Darüber hinaus
investieren wir in eine voll automatisierte rahmenfertigung. Kurz gesagt:
Das neue Werk wird absolut State of the Art sein und durch seinen
hohen Grad an Vernetzung ein Paradebeispiel für die umsetzung von 
Industrie 4.0 darstellen.

Apropos: Dass die Digitalisierung unsere gesamte Branche vor große 
herausforderungen stellt, dürfte heute kaum jemand mehr bezweifeln.
Doch wie lassen sich die Chancen dieser gewaltigen Transformation
bestmöglich für den Warenumschlag nutzen? um Sie als Kunde in allen
Fragen rund um den Megatrend kompetent beraten und mit dem ent-
sprechenden Lösungsangebot ausstatten zu können, bauen wir ein Team
aus erfahrenen Experten auf – unter der Leitung von Markus Schmermund,
Vice President Intralogistic Solutions.

Denn auch hier lautet unser Anspruch: Alles aus einer hand! Erfahren Sie
mehr über die Zukunft der Intralogistik auf Seite 7 dieser imDialog Aus-
gabe. Außerdem werfen wir gemeinsam mit Dr. Sebastian Wibbeling
vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik einen Blick in das
„Krankenhaus von morgen“ (auf den folgenden Seiten).

Natürlich haben wir für Sie auch wieder jede Menge interessante Themen
aus dem hier und heute zusammengestellt – unter anderem Einsatz -
reportagen beim Teilelieferant NOrA Zentrum in Wolfsburg (ab Seite 12)
sowie bei den holzprofis von Mocopinus in Karlsruhe (ab Seite 14).

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Sabine neuß

PS: Vom 14. bis zum 16. September 2017 lockte der 13. StaplerCup rund 13.000 Be -
sucher auf den Schlossplatz in Aschaffenburg. Ab Seite 5 können Sie die spannenden
Wettbewerbe nochmals Revue passieren lassen!

EDITOrIAL

Nächster halt: Zukunft

Sabine Neuß
Mitglied der Geschäftsführung 
und Chief Operating Officer

Die Digitalisierung führt zu tief -
greifenden Änderungen in Industrie
und Wirtschaft. Doch wie wirkt
sich dieser Trend auf eine sensible
Branche wie das Gesundheits -
wesen aus? Beim Fraunhofer-
Institut für Materialfluss und 
Logistik geht Dr. Sebastian  
Wibbeling dieser Frage nach. 

KrANKENhAuS 4.0

GESUND

Herr Wibbeling, zugespitzt gefragt: Werden
Krankenhausmitarbeiter oder sogar Ärzte
demnächst von (Pflege-)Robotern abgelöst? 
SEBASTIAN WIBBELING Nein, da müssen Sie sich
keine Gedanken machen. Natürlich wird das
Krankenhaus 4.0 versuchen, gewisse physi-
sche Tätigkeiten zu automatisieren, aber in
Deutschland weder auf Ebene eines Pflegero-
boters und schon gar nicht als Ersatz für einen
Arzt. Ganz anders sieht es allerdings etwa bei
der Transportlogistik aus. Schon heute werden
Güter in einigen Krankenhäusern voll- oder
halbautomatisch in Containerboxen durch die
Gänge bewegt. Künftig könnten wir uns bei-
spielsweise vorstellen, dass der bislang von
der Schwester oder dem Pfleger geschobene
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ÜBEr 70 PrOZENT DEr
PATIENTEN WÜrDEN

EINEM CLOUD-SERVICE ZuSTIMMEN, SOFErN DIE
SIChErhEIT GEWÄhrLEISTET IST. 
Quelle: Frost & Sullivan

BIS 2020 WIrD DIE MENGE AN ELEKTRONISCHEN
GESUNDHEITSDATEN WELTWEIT uM DEN FAKTOr
50 ANSTEIGEN (PrOGNOSE).
Quelle: rock health

CIrCA DIE hÄLFTE DEr 
PATIENTEN WOLLEN AUF 
DIGITALEM WEG KONTAKT
Zu KLINIKEN AuFNEhMEN. 
Quelle: PricewaterhouseCoopers

 

VERNETZT

Pflegewagen automatisiert als Follow-me-Kart
folgt. Gleichzeitig werden hierdurch auch Infor-
mationen zu den Mitarbeitern und Patienten
transportiert. 

In Skandinavien sind rund 50 Prozent der
Krankenhäuser in ein übergreifendes IT-
Gesundheitsnetzwerk eingebunden, in
Deutschland lediglich magere sechs Pro-
zent. Woher kommt diese Diskrepanz? 
SEBASTIAN WIBBELING Das betrifft mehr die In-
formationslogistik: In Deutschland gibt es
viele unterschiedliche Krankenhausträger –
und hier stehen dem Informationsaustausch
häufig fehlende Standards und Datenschutz-
bedenken im Weg. In Skandinavien dagegen
sind die Systeme vielfach staatlich organi-
siert, sodass dort ein Standard des Informati-
onsaustauschs definiert wird, der für alle gilt

und einfacher umsetzbar ist. In Deutschland
ist das also eher eine politische und gesell-
schaftliche Frage – keine technische. Den-
noch sollten wir natürlich mittelfristig eine
Antwort darauf finden.

Wie lange wird es Ihrer Meinung nach noch
dauern, bis die Digitalisierung voll in deut-
schen Krankenhäusern angekommen ist? 

SEBASTIAN WIBBELING Es handelt sich um einen
umfangreichen Prozess, den man zurzeit nicht
wirklich definieren kann und bei dessen umset-
zung wir deshalb auch von Jahrzehnten spre-
chen müssen. Es gibt viele Zwischenschritte –
wie beispielsweise eine Entscheidungsunter-
stützung des Arztes durch aufbereitete Informa-
tionen mithilfe von Algorithmen. Sie sollen die
Arbeit erleichtern, entscheiden aber natürlich

Dr. SEbaStIan wIbbELInG

Dr. Sebastian Wibbeling ist seit 2007 Leiter der Abteilung health Care Logistics
am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund. Seine
Schwerpunkte sind die Planung und Optimierung von Prozessen und Struk-
turen im Krankenhaus, wie beispielsweise logistische Betriebskonzepte oder
die Transport- und Lagerplanung für Bestand und Neubauten.

74%

50
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ES KÄME DEM PATIENTEN ZuGuTE, WENN hAuSÄrZTE,
FAChÄrZTE uND KrANKENhÄuSEr AuF ALLE rELEVANTEN
DATEN ZuGrEIFEN KöNNTEN.

nicht über Diagnosen. Viele Krankenhäuser
erkennen heute, dass an der Digitalisierung
kein Weg vorbeiführt und sie weiter in die
bestehende Software investieren müssen. 

Betrifft das auch die automatisierte Trans-
portlogistik?

SEBASTIAN WIBBELING Die automatisierte Trans-
portlogistik ist heute schon erhältlich und
wurde in einzelnen deutschen Krankenhäusern
auch umgesetzt. Insbesondere bei Neubau-
maßnahmen empfiehlt es sich, sie mit in die
Planung aufzunehmen. Allerdings ist die Kran-
kenhauslandschaft in Deutschland wie bereits

erwähnt sehr uneinheitlich aufgestellt. heißt:
Einerseits sind es technische oder bauliche
Gründe, weshalb die Planungen nicht vollzo-
gen werden, andererseits fehlt es manchmal
auch am Willen, in hightech zu investieren.

Wird die Digitalisierung irgendwann zu
„Mega-Krankenhäusern“ führen?
SEBASTIAN WIBBELING Nein, der Trend geht nicht
zwingend in diese richtung – im Gegenteil.
Aktuell erkennen beispielsweise viele kleinere
häuser im ländlichen Bereich, dass sie grö-
ßere Kooperationspartner wie etwa uni-Klini-
ken brauchen. Da bietet die Digitalisierung
also eher Chancen der Vernetzung. 

Thema Datenschutz: Wie kann die Kranken-
akte des „gläsernen Patienten“ nur Befug-
ten zugänglich gemacht werden? 
SEBASTIAN WIBBELING Das würde in den Kran-
kenhäusern dann über die Software gelöst,
aber von der sektorübergreifenden, elektroni-
schen Patientenakte sind wir in Deutschland
weit entfernt. Natürlich käme es dem Patien-
ten zugute, wenn hausärzte, Fachärzte und
Krankenhäuser auf alle relevanten Daten zu-
greifen könnten, doch das lässt sich mit den
strengen Datenschutzrichtlinien hierzulande
zurzeit nur schwer umsetzen.  |

Brainstorming in 3D
Die Neurochirurgische Klinik des universitätsklinikums
heidelberg setzt bereits auf ein digitales OP-Manage-
ment-System (BuZZ), kombiniert mit einem 3D-hD-Sys-
tem. Dank BuZZ können Bilddaten aus Kernspin- und
Computertomografie sowie diverse intraoperative Mess-
werte „Picture in Picture“ – also gemeinsam – auf einen
Großbildmonitor im OP geladen werden. Das 3D-hD-System
(siehe Bild) ermöglicht die dreidimensionale Übertragung
aus dem OP-Mikroskop auf einen großen 3D-Monitor und
macht die Operationsdetails so für das gesamte Operati-
onsteam mit 3D-Brille sichtbar.

SupEr-HoSpItaL
Dänemark entschied kürzlich, das Krankenhaussystem bis 2020
grundsätzlich umzubauen. Mit fünf „Super-hospitälern“ soll die
digitale revolution auch im Krankenhaussektor Einzug halten.
Ein Beispiel ist das uniklinikum Aarhus: Auf 380.000 Quadratme-
tern können jährlich über 100.000 Patienten stationär aufgenom-
men werden. Mit einem massiven Technikeinsatz werden
Personen, medizinische Geräte oder freie Betten im Gebäude
lokalisiert. Liegt ein medizinischer Notfall vor, informiert ein
Dienst den nächsten verfügbaren Arzt und weist ihn an, die Be-
handlung zu übernehmen.

Die digitale Zukunft der Medizin
Eine umfrage, die der Digitalverband Bitkom zusammen mit dem Ärzteverband hartmannbund
2017 durchgeführt hat, ergab: 67 Prozent der Ärzte sagen, dass Arztpraxen und Krankenhäuser
ihre Kosten mithilfe digitaler Technologien senken können. 62 Prozent meinen, dass digitale
Technologien die Prävention verbessern werden – und jeder Dritte (34 Prozent) geht sogar davon
aus, dass sie die Lebenserwartung der Menschen verlängern.

Befragt nach Zukunftsszenarien für das Jahr 2030, sieht jeder zweite Mediziner (47 Prozent) Ope-
rations-roboter im alltäglichen Einsatz. Weitere 39 Prozent meinen, dass OP-roboter zumindest

vereinzelt eingesetzt werden. Acht von zehn Befragten sind außerdem der Ansicht,
dass Prothesen und Implantate 2030 standardmäßig oder vereinzelt im 3D-Druck-
Verfahren hergestellt werden. Künstliche Intelligenz, die Ärzte beispielsweise bei
der Diagnose unterstützt, sieht jeder dritte Arzt (35 Prozent) 2030 im Alltagseinsatz.
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Zugegeben, Aschaffenburg ist nicht rio. und der Schlossplatz nicht das
Maracanã-Stadion. Trotzdem lag beim diesjährigen StaplerCup-Finale
jede Menge WM-Feeling in der Luft: hochkonzentrierte Fahrer, knis-
ternde Spannung und begeisterte Zuschauer, die ihre Favoriten leiden-
schaftlich anfeuerten. Dazu Stargäste wie FIFA-Schiedsrichterlegende
urs Meier und ArD-Sportkommentator Tom Bartels, dessen Moderation
des Fußball-WM-Finales 2016 für Millionen von Menschen unvergesslich
bleiben wird – kurzum, die perfekten Zutaten für ein grandioses Event. 

Doch natürlich geht es beim StaplerCup um weit mehr als Wettkampf
und Emotionen. Wichtigstes Ziel für Linde Material handling ist es, 
die Teilnehmer aus Deutschland und der Welt ganz gezielt für sicheres
Fahren und Stapeln zu sensibilisieren. Volker Seitz, Leiter Marketing
Zentraleuropa bei Linde Mh und als Turnierdirektor verantwortlich für

den 13. StaplerCup, bringt es auf den Punkt: „Wir leisten mit diesem
einzigartigen Wettbewerb einen wichtigen Beitrag zur Verringerung
von Arbeitsunfällen in der Logistikbranche – und machen die Teilneh-
mer so zu Botschaftern für mehr Sicherheit in ihren Betrieben.“ Eine
dementsprechend große rolle spielt die Einhaltung der geltenden 
Sicherheitsvorschriften bei den vielen verschiedenen herausforderungen.
Verstößt ein Fahrer gegen sie, wird dies mit Punktabzug geahndet. 

wave your Flag
Das Mega-Event startete bereits am Donnerstagabend mit einer großen
Linde-Produktshow in der StaplerCup-Arena, einer Autogrammstunde
von urs Meier sowie der Vorrunde eins der Firmen-Team-Meister-
schaft. Tags darauf hieß es dann zunächst für die 19 Mannschaften der
International Championship: ran an die Stapler – und zeigen, welches

13. STAPLErCuP

Ein Hoch auf uns!
raus aus den Lagerhallen und rauf auf den Aschaffenburger Schlossplatz: Beim 13. StaplerCup traten Stapler-
Profis aus nah und fern zum direkten Leistungsvergleich an. Ein Event der Extraklasse – mit vielen spannenden
Wettbewerben, prominenten Gästen und einer unvergesslichen Night of Champions.

Nach sechs Jahren holte sich Jörg Klößinger – seit Jahren
Führender der Bestenliste aller deutschen Stapler -
fahrer – den Titel zurück. „Endlich! Das war mein Traum!
Die Konkurrenz war so hart, ich kann’s noch gar nicht
glauben!“, freute sich Klößinger. uwe holstein sicherte
sich die Vizemedaille, Final-Neuling Sebastian Schenkel -
berg gab sich stolz mit dem dritten Platz zufrieden. Bei
den Frauen machte Titelverteidigerin Steffi Schuster das
Triple voll. Platz zwei ging an Daniela Eilers, gefolgt
von Natalie Gaus. 
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PrOMIS, ACTION, PArTy – DEr 
13. STAPLErCuP WAr ErNEuT EIN 
EVENT DEr SuPErLATIVE.

Team am meisten auf „der Gabel“ hat. Jede teilnehmende Nation
schickte ihre drei besten Staplerfahrer ins rennen um den prestige-
trächtigen Titel „International Champion“. Am Ende reckte schließlich
das Team aus Italien den Pokal in den mainfränkischen himmel. 
In einem packenden Finale hatte es ungarn und Bulgarien auf die
Plätze verwiesen. 

Stand up (for the Champions)
Ebenfalls am Freitag traten die 15 stärksten Firmen-Teams im Kräfte-
messen gegeneinander an, darunter auch drei Teams aus dem Aus-
land. Dazu mussten die Mannschaften zunächst in zwei Vor runden
einen Gemeinschaftsparcours sowie einen Logistik-Team-Parcours 

bewältigen. Keine leichte Aufgabe, schließlich war hier neben höchs-
tem fahrerischen Können auch perfekte Team-Abstimmung gefragt.
Am besten gelang dies dem Team von Lorenz Snack World aus han-
kensbüttel. Es setzte sich im Firmen-Team-Finale mit einer Gabel-
länge Vorsprung gegen die Teams von Titelverteidiger SMP und
Liebherr durch.

bring sie heim, ...
... die Siegerschale! Mit diesem Ziel gingen am Samstag schließlich
die 64 deutschen regionalchampions beim Einzelwettbewerb ins
rennen um den Titel Deutscher Meister im Staplerfahren. Begleitet
von Tom Bartels charakteristischer Stimme, holten sie bei den an-
spruchsvollen Prüfungen das Beste aus sich heraus. In einem herz-
schlagfinale setzte sich am Ende Jörg Klößinger erfolgreich gegen die
starke Konkurrenz durch. 

Ladies, start your Engines!
Von wegen Männersache: Ein weiteres highlight des diesjährigen
StaplerCups war das Aufeinandertreffen der zwölf besten Staplerfah-
rerinnen aus ganz Deutschland. Vor rund 13.000 jubelnden Zuschau-
ern lieferten sie sich ebenfalls am Samstag einen spannenden
Schlagabtausch. Die größte Nervenstärke bewies dabei zum dritten
Mal in Folge Titelverteidigerin Steffi Schuster aus Faulbach – dicht
gefolgt von Daniela Eilers und Natalie Gaus. | www.staplercup.de

Oben: Michael Patrick Kelly,
ehemaliges Mitglied der
Kelly-Family und heute erfolg-
reicher Solo-rockmusiker,
begeisterte die Menge mit
einem 90-minütigen Live-Auf-
tritt. Rechts: Tom Bartels (r.),
ArD-Fußballkommentator und
StaplerCup hilft-Botschafter,
unterstützte in der Stapler-
Cup-Arena wortgewaltig 
Moderator Jens Koralewski (l.).

Links: Prominenter Besuch:
Der frühere FIFA-Schiedsrich-
ter, ZDF-Kommentator und
uEFA-Berater urs Meier zeigte
eindrucksvoll, dass er auch
einen Stapler beherrscht. 

Oben: In einer überaus span-
nenden letzten runde spielte
Steffi Schuster ihre ganze Er-
fahrung aus und fuhr ruhig
und gleichmäßig den wohl-
verdienten Sieg ein.
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Herr Schmermund, welche Trends werden
die Intralogistik künftig beeinflussen?
MARKUS SCHMERMUND Ausgehend von den 
Megatrends in der Logistik, steht für mich die
Digitalisierung ganz klar an erster Stelle – dicht
gefolgt vom Wunsch unserer Kunden nach
immer höheren Individualisierungsgraden. Hier
lautet die Devise: Automatisierung nach Maß.

Was bedeutet das konkret?
MARKUS SCHMERMUND Die Intralogistik entwi-
ckelt sich im Zuge der zunehmenden Digitali-
sierung zum Technologietreiber. Als Ergebnis
stehen hier softwaregesteuerte modulare und
skalierbare Lösungen, die die Variantenvielfalt
der Geschäftsmodelle unserer Kunden optimal
abbilden. Auf diese Entwicklung müssen wir
flexibel reagieren, zumal unsere Kunden
höchsten Wert auf Transparenz in den Logistik-
prozessen und Warenbewegungen legen. 

Welche Aufgabenstellung sehen Sie dabei? 
MARKUS SCHMERMUND Eine der Herausforder -
ungen – wenn nicht die größte – bei der Ein-
führung neuer Intralogistik-Technologien liegt
in der Inkompatibilität mit Bestandssystemen.

Was sind Ihre nächsten Schritte?
MARKUS SCHMERMUND Wir ergreifen die Initiative
und verschmelzen die bestehenden Kompe-
tenzen unseres hoch qualifizierten flächenden-
kenden Kundenberater- und Servicenetzwerks
mit denen unseres neuen Expertenteams für
Intralogistiklösungen.

Wer wird diesem Expertenteam angehören?
MARKUS SCHMERMUND Das Team besteht bereits
aus erfahrenen Profis in den Bereichen Projects
& Consultancy, Software, Intralogistics Product
Portfolio und Service. Es wird kontinuierlich
ausgebaut.

Wo setzen Sie als Vice President Intralogistic
Solutions an, um Linde MH auf die Heraus-
forderungen der Zukunft vorzubereiten?
MARKUS SCHMERMUND Wir müssen Lösungen mit
echtem Mehrwert für unsere Kunden schaffen
und ganzheitlich beratend zur Seite stehen –
sowohl was die Vernetzung innerhalb des La-
gers als auch darüber hinaus betrifft. Dazu gilt

es, das bereits vorhandene Lösungs an gebot
kontinuierlich weiterzuent wickeln und dabei
einheitliche Herangehensweisen und Stan-
dards zu etablieren. Außerdem werden wir das
Angebot zusätzlich über strategische Partner-
schaften und Akquisitionen erweitern.

Linde MH bietet seinen Kunden künftig
einen Baukasten für Intralogistiklösungen
an. Können Sie uns Details dazu nennen?
MARKUS SCHMERMUND Wir werden die etablier-
ten Produkte von Linde MH – abhängig von
den jeweiligen Geschäftsprozessen unserer
Kunden – mit notwendigen Ergänzungen aus
dem Portfolio der Kion Gruppe und darüber
hinaus zusammenführen. Nur so kann es ge-
lingen, Lösungen zu konfigurieren, die unseren
Kunden ein Höchstmaß an Wertschöpfung  er-
möglichen.

Welche Lösungen wären das beispielsweise?
MARKUS SCHMERMUND Für effiziente End-to-end-
Prozesse an kleineren Standorten werden wir
softwareseitig Staplerruf-Systeme anbieten, für

mittelgroße und komplexere Anwendungen
kommen Staplerleitsysteme zum Einsatz, die
an das zentrale Steuerungssystem angebun-
den sind. Für große und sehr komplexe Ab-
wicklungen konfigurieren wir vollwertige,
integrierte Warehouse-Management-Systeme.

Was wird ein nächster Innovationssprung
sein? 
MARKUS SCHMERMUND Die Automatisierung des
eigentlichen Kommissioniervorgangs.

Abschließende Frage: Baut Linde in 30 Jah-
ren noch Stapler?
MARKUS SCHMERMUND Die Welt verändert sich 
rasant. Niemand weiß heute, wie die Intralo-
gistik in 30 Jahren konkret aussehen wird.
Jeder Einzelne von uns ist verantwortlich dafür,
dass er initiativ unterwegs ist und nie stehen-
bleibt. Doch ganz gleich, was die Zukunft
bringt: Linde wird als kundenzentriertes Tech-
nogieunternehmen immer zeitgemäße Pro-
dukte und Lösungen für den Warenumschlag
und das Materialflussmanagement anbieten.  | 

INTRALOGISTIK

„Die Zukunft gehört denen, 
die sie kommen hören“
Im Rahmen des 6. Material Handling Symposiums sprach imDialog mit Markus Schmermund,
Vice President Intralogistic Solutions bei Linde MH, über die Zukunft der Intralogistik. 

de57d4
Notiz
"...deckend" statt "...denkend"



Erwerbstätige sollten während eines Arbeitstags keines-
falls auf regelmäßige Pausen verzichten. Diese helfen
nicht nur, die Leistungsfähigkeit wieder herzustellen oder
zu erhalten – sie dienen zugleich auch der Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz. Eine Studie der Initiative Ge-
sundheit und Arbeit, einer Kooperation des BKK Dachver-
bands mit der Deutschen Gesetzlichen unfallversicherung
(DGVu), dem AOK-Bundesverband sowie dem Verband der Ersatz-
kassen e. V. (vdek), untersuchte branchenübergreifend die Pausengestaltung von Erwerbs-
tätigen in Deutschland. Demnach würde die Mehrheit (37 Prozent) der Studienteilnehmer
während der Arbeitszeit gerne zwei Pausen einlegen, gefolgt von drei (17,7 Prozent) bezie-
hungsweise einer Pause (13,8 Prozent). Ferner ermittelte die Studie, dass über 50 Prozent
der Befragten ihre Pause gerne in einem Pausenraum, in der Kantine oder an der frischen
Luft verbringen. Allerdings geben 48,8 Prozent der Erwerbstätigen an, sich nie, selten oder
nur manchmal in ihrer Pause erholen zu können – während bei 47,3 Prozent häufig bezie-
hungsweise bei 3,8 Prozent immer der gewünschte regenerationseffekt eintritt.  | 
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Linde investiert
in Sicherheit

MELDuNGEN

LINDE LOAD MANAGEMENT 

Tragende Rolle
Mehr Sicherheit bei der Arbeit mit einem Linde-hochhubwagen – das bietet das Assis-
tenzsystem Linde Load Management. Es überwacht kontinuierlich alle relevanten Trag-
last-Informationen wie etwa das tatsächliche Gewicht auf den Lastarmen oder die
aktuelle sowie maximal erlaubte hubhöhe – und stellt dem Fahrer diese Daten auf
einem großen Farbdisplay zu Verfügung. Zudem warnt das Assistenzsystem den Logisti-
ker, wenn der hubmast die Traglastgrenze überschreitet. Dann erscheint ein gelbes
Warnsymbol im Display und es ertönt ein akustisches Signal. Wird der hubmast den-
noch weiter angehoben, schaltet sich die hubfunktion schließlich ab. Damit aber der
hubmast nicht beladen in mehreren Metern höhe feststeckt, kann die Sperre durch den
Fahrer aufgehoben werden. hierzu muss der Bediener den Warnhinweis explizit bestäti-
gen. Erst dann kann er den hubmast wieder bewegen. Die Warnung des Linde Load
Managements bleibt jedoch weiter bestehen. Das Warnsymbol im Display färbt sich rot
und ein sich wiederholender Warnton erinnert den Fahrer daran, dass er die Traglast-
grenze überschritten hat. Das Linde Load Management passt zudem die Geschwindig-
keit des Flurförderzeugs in Abhängigkeit von Lenkwinkel, Lastgewicht und hubhöhe an.
Ziel ist es, unfälle und Beschädigungen an Waren und Einrichtung zu vermeiden. |  

Das Dortmunder Start-up Comnovo gehört
seit Kurzem zu Linde. Das unternehmen ent-
wickelte ein neuartiges Fahrzeugortungssys-
tem. Durch den Einsatz von ultra-Breitband-
Technologie werden dabei Menschen, die
sich in hallen, Gebäuden oder Blocklagern
bewegen, durch Signaltöne oder Vibration
vor herannahenden Fahrzeugen gewarnt. 
So trägt das System effektiv zur reduzierung
von Zusammenstößen und unfällen bei. Es
nutzt eine hohe Frequenz von mindestens
vier Gigahertz, um durch Palettenladungen,
rolltore und Mauern zu „sehen“ – und zwar
auf zehn Zentimeter genau. Mit dem Kauf
von Comnovo ergänzt Linde Mh sein Portfo-
lio an Sicherheitslösungen sowie um innova-
tive Techniken im Bereich Fahrzeugortung. |
www.comnovo.de

Verkaufsberaterin
Petra Knobloch
(61) aus Dresden
ist Deutschlands
erfolgreichste
Staplerverkäuferin
des Jahres. Im
Wettbewerb um die
beste Vertriebsleistung im
händlernetz von Linde Material handling
setzte sich Knobloch gegen alle Konkurrenten
durch und verwies 213 Verkäufer sowie eine
weitere Verkäuferin auf die Plätze. Es ist das
erste Mal überhaupt, dass der Preis an eine
Frau geht. Ihr Erfolgsgeheimnis sei die Kunden-
nähe: „Ein Kunde will betreut sein und sich
nicht damit beschäftigen, wann für einen
Stapler der nächste Sicherheitscheck ansteht.
„Dafür hat er uns“, sagt sie. und: „Für uns ist
jeder Kunde wichtig. und wenn es ein
Schmiedemeister ist, der in seinem Leben
nur einen einzigen Stapler kauft!“ |  

GESuNDhEIT

Nur die Ruhe!

Frauenpower

Zwei Pausen (37 %)

Drei Pausen (17,7 %)

Eine Pause (13,8 %)

Andere (31,5 %)
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Linde plant, bis zum Ende des Jahres das Angebot an Flurförderzeugen mit Lithium-Ionen-
Batterie auszubauen. So lief jüngst bereits der Verkauf der ersten Frontstapler Linde E20 bis
E30 mit 90-Volt-Lithium-Ionen-Batterien an. Die Zuverlässigkeit und einfache hand habung
der Technik überzeugt in vielfältigsten Einsatzbereichen. Dafür sorgen die konstant anlie-
gende Spannung, eine um bis zu 30 Prozent höhere Netzenergie-Ausbeute sowie die
hohe Verfügbarkeit durch jederzeit mögliches Zwischenladen. Zudem punktet die Technolo-
gie mit einer langen Lebensdauer, die einen Batteriewechsel, Wartungen und das Ergreifen
von Pflegemaßnahmen überflüssig macht. 

Derzeit stehen zwei Batteriegrößen zur Wahl: eine Kapazität von 24,1 kWh oder 60,3 kWh.
Dazu passend gibt es drei verschieden große Ladegeräte – mit 9 kW, 17 kW und 30 kW –, die
sich beliebig mit den Batterien kombinieren lassen. Die Modelle mit Traglasten von 2 sowie
2,5 und 3 Tonnen zeichnen sich durch eine wartungsarme, ausdauernde und energiesparende
Batterieleistung aus – bei starker Fahr- und hub-Performance. Zudem sind sie auch als
roadster-Modelle erhältlich.  |  

LIThIuM-IONEN-TEChNOLOGIE

Spannungsgeladen 

NEuE SChMALGANGGErÄTE 

höhEr, SChNELLEr – uND SIChErEr
Sie heben das Palettenhandling und Kommissionieren im Schmal-
gang sprichwörtlich auf ein neues Level: Die neuen K-Geräte von
Linde Material handling überzeugen mit hubhöhen bis 18 Meter
sowie verbesserter Ergonomie und bieten gleichzeitig ein deutliches
Plus an Performance und Sicherheit – nicht zuletzt dank des innovati-
ven Systems „Dynamic reach Control“ (DrC). Dabei gleicht ein elektri-
scher, besonders reaktionsschneller Antrieb Mastschwankungen durch
gezielte Gegenbewegungen aus. Der Fahrer muss beim Kommissio-
nieren oder handling von Paletten nicht warten, bis der Mast zu
schwingen aufhört, sondern kann die Ladung schneller und präziser
im regal absetzen. unterm Strich lässt sich die umschlagsleistung im
Lager dank vollständig neuem Anbaugerät und Dynamic reach Con-
trol um bis zu 25 Prozent gegenüber einem System ohne optionale
Sensorik zur Lasterkennung steigern. Weil kein Warenlager dem 
anderen gleicht, setzt Linde bei der neuesten Generation seiner
Schmalgang-Fahrzeuge auf maximale Modularität. So können Kunden
unter anderem aus 64 verschiedenen hubmast-Variationen wählen

best brand 2017
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr
konnte sich Linde Mh eine wichtige Aus-
zeichnung sichern: Nach dem Gewinn des
Image Awards der Verkehrsrundschau
folgte nun der Award Best Brand des ETM-
Verlags. Der Preis wird in Zusammenarbeit
mit der Prüfgesellschaft DEKrA verliehen
und beruht auf einer Abstimmung von 
Lesern der ETM Fachmedien. In diesem
Jahr nahmen insgesamt 11.400 Leser teil.
Sie wählten Linde mit 36 Prozent auf den
ersten Platz der Kategorie „Best Brand
Flurförderzeuge“. Andreas Krinninger, Vor-
sitzender der Geschäftsführung von Linde
Mh, nahm den Preis entgegen. |

oder sich für eine von zehn Kabinenbreiten in zwei unterschiedlichen
Ausführungen entscheiden – je nachdem, welche individuellen Anfor-
derungen es vor Ort zu erfüllen gilt. Kein anderer hersteller bietet
derzeit eine vergleichbare Vielfalt an Optionen in diesem Segment.  |



Das Thema Sicherheit muss im unternehmen oberste Priorität haben. Aktiv gelebt, schützt es an erster Stelle
die Gesundheit der Mitarbeiter. Zugleich beugt es Beschädigungen an Fahrzeug, Infrastruktur und letztlich der
Ware vor. Ein Plus an Sicherheit bieten die zahl reichen innovativen Linde-Assistenzsysteme. 

BETrIEBSSIChErhEIT uND ArBEITSSChuTZ

aLLES paLEttI!

Die Welt der Logistik dreht sich immer schneller und schneller. Demzufolge müssen sich die
Warenflüsse dieser Taktung anpassen – was wiederum die Anforderungen an die Mitarbeiter und
damit gegebenenfalls auch das unfallrisiko steigert.

Die Linde-Sicherheitsphilosophie
Grundsätzlich gibt es in unternehmen drei Gefahrenquellen: Mensch, Maschine, Infrastruktur. um
allen „Beteiligten“ bestmöglichen Schutz zu bieten, entwickelt Linde Mh kontinuierlich sowohl
die Fahrzeuge wie auch die optional erhältlichen Assistenzsysteme weiter – und es kommen
ständig neue dazu (siehe Seite 8, Comnovo). Ziel ist es, eine unfallfreie Logistikwelt zu
schaffen. Gabelstapler und Lagertechnikgeräte von Linde verfügen deshalb bereits serien-
mäßig über zahlreiche Features, die die passive und aktive Sicherheit spürbar optimieren.

passive Sicherheit
Ein Beispiel aus der Fahrzeugentwicklung ist der Linde Protector Frame. Bei unfällen bildet
die massive Einheit aus Dach und rahmen eine umfassende Schutzzone um
den Fahrer. Für doppelte Sicherheit sorgt das Sicherheitsglasdach von
Linde – der Fahrer hat gute Sicht nach oben und ist gleichzeitig vor
herabfallenden Waren geschützt.

aktive Sicherheit
Vom Linde BlueSpot über den Linde Safety Pilot bis hin zur Dynamic
Mast Control – die optional verfügbaren Assistenzsysteme unterstützen
den Fahrer aktiv dabei, seinen Arbeitsalltag sicher zu gestalten. Das
Portfolio ist denkbar vielfältig und bietet für nahezu jeden Einsatz-
zweck die passende Lösung, entweder als Einzelfeature oder in Form
von System-Packages wie Linde connect:.  |

aLExanDra MErtEL, proDuKtManaGErIn, LInDE MH

„Laufen Sie nie hinter einem Stapler 
vorbei! Mehr als die Hälfte aller Unfälle
ereignen sich auf diese Weise.“
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Mehr als 90 Prozent aller Arbeitsunfälle sind auf
menschliche Fehler zurückzuführen. Die Assistenz-
systeme von Linde unterstützen den Fahrer aktiv
dabei, seinen Arbeitsalltag sicher zu gestalten. 

STAPLErFÜhrErSChEIN

Zertifizierte
Ausbilder 

Sicheres Staplerfahren will gelernt sein. Die Berufs genossenschaft han-
del und Waren logistik, kurz BGhW, setzt sich daher für eine qualitäts -
gesicherte Aus bildung von Staplerfahrern ein. Laut Auskunft der BGhW
zählt das Anfahren von Personen oder hindernissen durch Stapler zu den
häufigsten unfällen im Logistikbereich. In dieses Bild füge sich, so die
Berufsgenossenschaft, die Tatsache ein, dass zahlreiche Staplerfahrer 
an ihrem Arbeitsgerät nicht ausreichend qualifiziert seien. Als hauptgrund
führt die BGhW jene Schulungen für angehende Staplerfahrer auf, bei
denen in  ner halb eines halben Tages der Staplerschein erworben werden
kann – in manchen Fällen sogar online!

Ein plus an arbeitssicherheit
Die BGhW empfiehlt daher, die Ausbildung zum Staplerfahrer generell
am BGG-Grundsatz 925 „Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von
Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“ zu orientieren. Dieser
besagt, dass sich die Basisausbildung für Staplerfahrer über drei bis fünf
Tage beziehungs weise 20 bis 32 Lerneinheiten erstrecken sollte. 

DGuv-test
Mit dem Personenzertifizierungsprogramm (AFFZ) für Ausbilder/-innen
von Flurförderzeugfahrer/-innen will die Berufsgenossenschaft die Qualität
der Staplerfahrer-Ausbildung sicherstellen. Verantwortet wird das Pro-
gramm von der Prüf- und Zertifizierungsstelle der Deutschen Gesetzlichen
unfallversicherung (DGuV). Die Zertifizierung selbst erfolgt in mehreren
Stufen: So wird etwa nach der Anmeldung vor Ort geprüft, ob die Schu-
lungen nach dem DGuV-Grundsatz 308-001 erfolgen. Ist dies der Fall,
wird das Zertifikat erstellt – und der Ausbilder kann Siegelmarken für die
von ihm ausgebildeten Fahrer und Fahrerinnen erwerben. So kann jedes
unternehmen bei der Prüfung der unterlagen direkt feststellen, wie ein
(künftiger) Mitarbeiter ausgebildet wurde. Nach spätestens 48 Monaten
werden die Ausbilder erneut überprüft. Zudem sind sie dazu verpflichtet,
während dieses Zeitraums an einer Weiterbildung teilzunehmen.  |
www.dguv.de

Gut geschulte Fahrer sind ein entscheidender Faktor für die Senkung der unfall- und Scha-
densrate. Daher bietet die Linde Akademie ein umfassendes Schulungs- und Trainings-
programm, das sich an Fahranfänger und Spezialisten aller Fahrzeugtypen wendet. Den
Schwerpunkt bilden dabei Seminare, in denen sich Fachkräfte wie Fahrlehrer und Sicher-
heitsbeauftragte praktisch und theoretisch aus- und weiterbilden können. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.linde-mh-akademie.de. 

JEDES JAHR EREIGNEN SICH 

MELDEPFLICHTIGE ARBEITSUNFÄLLE 
MIT FLURFÖRDERZEUGEN

32.000

IM JAHR FÄLLT JEDER MÄNNLICHE 
ARBEITNEHMER IN DEUTSCHLAND 
AUFGRUND EINES ARBEITSUNFALLS

DURCHSCHNITTLICH AUS

2 TAGE

DER UNFÄLLE MIT SCHWERVERLETZTEN 
ODER MIT TÖDLICHEM AUSGANG 
IN UNTERNEHMEN WERDEN DURCH
EINEN ZUSAMMENSTOSS MIT 
EINEM FAHRZEUG VERURSACHT

65 %
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EINSATZrEPOrTAGE

Lithium-Ionen-Gerät überzeugt
Die schnelle Belieferung von Kfz-Werkstätten mit Ersatzteilen hat sich das NOrA Zentrum
Wolfsburg auf die Fahne geschrieben. Maßgebliche Akteure sind Linde-Elektrostapler. Ihr 
pausenloser Einsatz geht allerdings zulasten der Blei-Säure-Batterie. Daher investierte man
in einen Lithium-Ionen-Frontstapler – und das Gerät überzeugt auf ganzer Linie.

Knapp 50.000 unterschiedliche Originalteile
des Volkswagen Konzerns werden täglich auf
der rund 24.000 Quadratmeter großen Lager-
fläche des NOrA Zentrums Wolfsburg verwal-
tet. Ersatzteile, die der Kunde bis 18.30 uhr
bestellt, erreichen die reparaturbetriebe in
Deutschland überwiegend per Nachtexpress
bis 8 uhr am folgenden Werktag. Im Tagex-
press sind die Teile bis 12. uhr an ihrem Be-
stimmungsort. „unser Bestreben ist es, dass
alle Teile nicht nur schnell, sondern auch ohne
Schäden ihr Ziel erreichen“, erläutert Frank
Wieland, Leiter Logistik des NOrA Zentrums
Wolfsburg.

Logistische Meisterleistung
Für einen reibungslosen Materialfluss sind acht
Linde-Flurförderzeuge verantwortlich. Die
Flotte umfasst sechs Elektro-Frontstapler Linde
E16 P und E20 PhL mit 1,6 und 2 Tonnen Trag-
fähigkeit sowie zwei Kommissionierer Linde
V08 und V10 mit Tragfähigkeiten von 800 Kilo-
gramm und einer Tonne. Die Vierrad-Elektro-
stapler verfügen als Zusatzausstattung über
red-Spots, eine optische Fahrweg-Warneinrich-
tung, sowie über ein Zinkenverstellgerät, LED-
Leuchten, luftgefederte Sitze und Vollkabine.
Die Fahrzeuge sind für das Be- und Entladen
der Lkw, die interne Logistik sowie das 
Paletten-Lager zuständig. Für das Ein- und
Aus lagern von Ersatzteilen bis in die dritte
regalebene sind die Vertikal-Kommissionierer
verantwortlich. „rund 80 Prozent der Positio-
nen, die bei uns rausgehen, kommen aus dem
Kleinteilelager“, erklärt Frank Wieland. Für
Auslieferungen im umkreis von circa 60 Kilo-
metern betreibt NOrA einen eigenen Fuhrpark
mit zehn Fahrern, die bis zu dreimal täglich
Bestellungen ausliefern. Täglich werden circa
2.000 Kunden beliefert und dabei etwa 250
Paletten umgeschlagen. Pro Jahr summiert sich
das auf durchschnittlich rund 27.000 Paletten. 

verfügbarkeit ist entscheidend
Die Anforderungen an die Verfügbarkeit der
Geräte sind hoch: Teilweise sind sie von 5.30
uhr am Morgen bis mittags um 12 uhr pausen-
los im Einsatz und werden nur in der Mittags-

pause eine halbe Stunde lang geladen, bevor
sie bis 19.30 uhr wieder nonstop on tour sind.
Alle Geräte verfügen über hF-Onboard-Lade-
geräte, die Batterien sind mit Elektrolyt-um-
wälzung aus gestattet. „Damit erzielen wir
ausnahmslos die gewünschte reichweite,
doch die Batterie ist in der regel nach fünf
Jahren am Ende“, beschreibt Frank Wieland die
Situation. „und dieser hohe Batterieverschleiß
wirkt sich negativ auf die Betriebskosten aus.“
Darüber hinaus verursachen die Blei-Säure-
Batterien einen gewissen Wartungsaufwand –
auch wenn sie im NOrA Zentrum gar nicht
gewechselt werden. Dazu gehört beispiels-
weise das regelmäßige Nachfüllen von des-
tilliertem Wasser. „Ladefehler führen immer
wieder zu Ausfällen oder verkürzen – wie bei
Tiefent ladungen – die Lebensdauer der Batte-
rie. Darüber hinaus brauchen wir aufgrund der
beim Laden entstehenden Batteriegase einen
separaten Laderaum“, erläutert Wieland weiter.

Hohe reichweite durch Li-Ion-technologie 
All diese Nachteile der Blei-Säure-Batterien
im hinterkopf, gab der Besuch der World of
Material handling den Ausschlag, einen
Linde-Frontstapler mit Lithium-Ionen-Akku zu
bestellen. „Für uns ist das Gerät ein Pilotpro-
jekt. Die Erfahrungen in den nächsten zwei
Jahren sollen uns als Basis für zukünftige Ent-
scheidungen dienen“, schildert Wieland. Er
und sein Kollege Bastian Grohmann, stellver-
tretender Leiter Logistik, sehen in der neuen
Technologie vor allem die Chance, die Ver-
fügbarkeit der Stapler zu verbessern. Statt
wie geplant wieder in einen Linde E20 PhL
mit 2,0 Tonnen Tragfähigkeit und großer Blei-
Säure-Batterie zu investieren, fiel die Wahl
deshalb auf einen Linde Vierrad E16 P mit 
Li-Ion-Akku und 1,6 Tonnen Tragfähigkeit.
„Der baulich kleinere Stapler mit 48-Volt-Li-
Ion Batterie und 16,3 Kilowattstunden Leis-
tung in Kombination mit einem großen
Ladegerät mit 375 Ampere und 18 Kilowatt
Leistung kommt durch die Möglichkeit des
Zwischenladens auf die gleiche reichweite“,
erläutert Markus Engemann, Gebietsver-
kaufsleiter bei Willenbrock Fördertechnik. 

pLuS: LItHIuM-IonEn-battErIE
Für eine hohe Investitionssicherheit

sorgt die großzügige Gewährleistung 
für die Lithium-Ionen-Batterien von
Linde, die sich über insgesamt acht 

Jahre erstreckt. Tritt ein Garantiefall in
den ersten drei Jahren ein, wird die 

Batterie kostenlos repariert oder 
aus getauscht. Anschließend greift 
eine nach Alter beziehungsweise 

Volllade zyklen abgestufte regelung. 

nora ZEntruM woLFSburG
Das NOrA Zentrum Wolfsburg, das zur
Gruppe Autohaus Wolfsburg hotz und

heitmann gehört, beliefert freie Werk-
stätten, Lackier- und Karosseriebetriebe
in Deutschland sowie im europäischen 
Wirtschaftsraum mit dem kompletten 

Ersatzteilsortiment von Volkswagen, Audi,
SEAT, ŠKODA und Volkswagen Nutzfahr-

zeuge. Circa 11.000 Betriebe gehören 
inzwischen zum Kundenstamm. Durch

die Nähe zur Autohaus-Wolfsburg-Gruppe
haben Kunden über NOrA überdies 
Zugriff auf Originalteile der Marken

honda, KIA, Mitsubishi und Daihatsu.
Auch exklusive Gebrauchtteile sind vor

Ort erhältlich. Diese durchlaufen strenge
Kontrollen hinsichtlich Funktionalität und

Qualität, bevor sie das Lager verlassen. 

imDialog12



technik, die begeistert
Einsatzgebiet des Linde E16 P mit Li-Ion-Akku
ist der interne Warentransport. „Ich war an-
fangs skeptisch, was die Zuverlässigkeit des
Geräts anbelangt,“ sagt Logistikleiter Frank
Wieland rückblickend. „Doch mittlerweile bin
ich von der Technik restlos überzeugt. Wir
hatten bis jetzt keinen einzigen Ausfall, und
für unsere Mitarbeiter ist die neue Technolo-
gie sehr einfach zu handhaben.“ „Zum Auf -
laden der Batterie fährt der Mitarbeiter an
die nächstgelegene Ladestation, steckt den
Stecker ins Ladegerät und los geht’s“, ergänzt
Grohmann. „Einfacher geht es nicht mehr.“
Auch die hohe Sicherheit spricht für den 
Einsatz der Lithium-Ionen-Technik. Das mehr-

stufige Linde-Sicherheitskonzept verhindert
Schäden und Ausfälle durch Überdruck,
Überhitzung sowie Über- oder Tiefenentla-
dung. Das Batterie-Managementsystem
überwacht permanent alle relevanten Para-
meter und versetzt das Fahrzeug im Falle
eines technischen Defekts in einen kontrol-
lierten Zustand. Für eine hohe Energieeffi-
zienz sorgen die konstant anliegende
Spannung, eine um bis zu 30 Prozent höhere
Netzenergie-Ausbeute, die längere Lebens-
dauer der Batterie sowie die höhere Verfüg-
barkeit durch die Möglichkeit, jederzeit
zwischenzuladen. Für das NOrA Zentrum
Wolfsburg ist die Lithium-Ionen-Technologie
ein rundum-Sorglos-Paket. 

Lithium-Ionen-Stapler als 
sinnvolle alternative
Nach vier Monaten Einsatz würde Logistik -
leiter Frank Wieland den neuen Logistikhelfer
nicht mehr hergeben wollen: „Wir sind von
der neuen Technik überzeugt. Das Zwischen-
laden funktioniert hervorragend, Wartungs-
freiheit und stabile Leistungsabgabe erhöhen
die Produktivität. Wenn sich jetzt noch die
Angaben zur deutlich längeren Lebensdauer
im Vergleich zur Blei-Säure-Variante bestäti-
gen, spricht nach aktuellem Stand alles
dafür, dass das NOrA Zentrum Wolfsburg 
bei seinen Staplern künftig komplett auf 
Lithium-Ionen-Technologie setzt.“ |  
www.teileservice.de

„Wir sind von der neuen Technik überzeugt“, bilanzieren
die beiden Logistikverantwortlichen des NOrA Zentrums
Wolfsburg, Frank Wieland (Leiter Logistik) und Bastian
Grohmann (stellvertretender Leiter).
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Von der Terrasse über individuelle Lösungen für Wohnräume bis hin zur Fassadengestaltung: Das unter -
nehmen Mocopinus ist Spezialist für die Fertigung und Oberflächenbehandlung dekorativer holzprofile.
Klar, dass in Zeiten immer spezifischerer Kundenanforderungen auch die Logistik Schritt halten muss. 

EINSATZrEPOrTAGE

LOGISTIK MIT PROFIL

Karlsruhe, rheinhafen: hier, wo jährlich rund
sechs Millionen Tonnen Waren und Güter um -
geschlagen werden, betreibt Mocopinus
eines seiner zwei Werke. „Noch vor einigen
Jahren wurden gern mal 10.000 Quadratmeter
und mehr eines holzprofils nachgefragt – in-
zwischen arbeiten wir bei insgesamt gestie-
genen Volumen mit erheblich kleineren
Losgrößen. Das geht bis in den Bereich um
die 100 oder sogar nur 50 Quadratmeter eines
Produkts“, erklärt Werkleiter Gerald Barnekow.
Aus rund 220.000 Kubikmetern Schnittholz
werden bei Mocopinus über 16.000 Einzelartikel
produziert. Gearbeitet wird zur hauptsaison
17 Stunden pro Tag im Zweischicht-Betrieb. Für
die arbeitsintensiven Logistikprozesse, bei
denen weite Strecken zurückgelegt und er-
hebliche Tonnagen bewegt werden, setzt das
unternehmen ganz bewusst auf verbrauchs-
effiziente Dieselstapler von Linde.

imDialog14

Maßgeschneiderte Lösungen
In enger Abstimmung mit dem betreuenden
Linde-Vertragspartner hofmann Fördertechnik
haben die holz-Spezialisten dieses Jahr be-
gonnen, ihre Stapler-Flotte (26 Linde h50 und
ein Linde E50) sukzessive durch neue Modelle
mit Full-Service zu ersetzen. „Die Leute von
Linde und hofmann kennen unser Anforde-
rungsprofil sehr genau und konnten uns bei
der Erneuerung unserer Staplerflotte entspre-
chend gut beraten“, bilanziert Werkleiter 
Barnekow. Beispiel Sonderausstattung: Alle
neuen 5-Tonnen-Diesel stapler bei Mocopinus
verfügen über ein Zinkenverstellgerät. Dank
der flexiblen Zinkenverstellung können die 
Logistik-Mitarbeiter die Paletten äußerst exakt
auf den Lkw-Ladeflächen positionieren und
dadurch Be schädigungen wirksam vorbeugen.
Ein weiteres spezifisches Anbauteil sind die
verlängerten vorderen Kotflügel. Sie verhin-

dern, dass beim Transport von unbehandeltem
holz aufspritzender Fahrbahnschmutz die
wertvolle Ware verunreinigt. Für ein deutliches
Plus an Arbeitssicherheit sorgen indes – neben
dem Linde BlueSpot – die bei den Mocopinus-
Ge räten etwas weiter nach außen versetzten
Mastscheinwerfer. Sie gewährleisten, dass der
Mitarbeiter beim Manövrieren weit überste-
hender holzgebinde stets die umgebung im
Auge behält.

Favorit der Fahrer
Einen großen Stellenwert besitzt bei Mocopi-
nus auch das Thema Ergonomie. Zwar teste
man regelmäßig Geräte anderer hersteller,
aber in Sachen Komfort und Bedienerfreund-
lichkeit lande man – auch unter Einbezug des
Fahrerfeedbacks – immer wieder bei Linde,
unterstreicht Werkleiter Barnekow.  |
www.mocopinus.com

Das unternehmen Mocopinus zählt zu den führenden 
Industriehobelwerken Deutschlands. hinzu kommt der
Bereich Oberflächenbeschichtungen, für den 
Mocopinus im eigenen Labor entwickelte 
Lacke, öle und Lasuren herstellt.

„Es geht immer um das Gesamt paket –
und hier überzeugen uns die Produkte
und Lösungen von Linde.“
Gerald Barnekow, Werkleiter Mocopinus



In der raststättenlandschaft tut sich was: Im Norden Münchens entsteht
eine der modernsten und innovativsten Tank- und rastanlagen Deutschlands.
Auto- und Lkw-Fahrer können sich schon jetzt auf das Vorzeigeprojekt freuen. 

Grünanlagen laden zu Bewegung und Entspannung ein – Fitnesspar-
cours und Außenterrasse mit Biergartenatmosphäre für die Großen
und ein Spielplatz für die Kleinen. 

umsetzung neuester Standards
Die Tank & rast-Gruppe investiert in das neue Projekt rund 20 Millionen
Euro. Dafür soll sich die Anlage deutlich von anderen rastanlagen in
Deutschland absetzen. um das zu erreichen, wurden nicht nur neueste
Standards umgesetzt, sondern auch wegweisende technische Finessen
verbaut, wie beispielsweise eine Wasserstoffproduktion für die eigenen
Zapfsäulen. Der Strom dafür stammt von einer Photovoltaik-Anlage,
deren Solarmodule auf Carports, E-Ladestationen und dem Lärmschutz-
wall installiert wurden. Der Wasserstoff wird zudem noch zur Wärme-
und Energieerzeugung für ein Blockheizkraftwerk genutzt. 

Nicht nur außen, sondern auch im Innenbereich sollen sich die Gäste
wohlfühlen. Für den kleinen oder größeren hunger locken neben der
klassischen Küche auch bayrische Spezialitäten, die auf dem Grill und
in der Pfanne direkt vor den Augen der Gäste zubereitet werden. | 
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Wer stundenlang konzentriert im Auto sitzt und Kilometer um Kilometer
auf der Autobahn abspult, kommt irgendwann an seine physischen und
psychischen Grenzen. Welch Erleichterung, wenn das rettende hin-
weisschild zu einer Tank- und rastanlage auftaucht.

Freuen können sich reisende an der A9 im Norden Münchens auf 
die neue Tank- und rastanlage Fürholzen West. Weiträumig angelegt
präsentiert sich das auffällige Gebäude mit einem großzügigen 
Außengelände seit September mit Tankstelle, Shop und raststätte
zum Entspannen und relaxen.

Die A9 ist die wichtigste Nord-Süd-Achse Deutschlands, täglich ge-
nutzt von rund 110.000 Fahrzeugen. Auf dem Gelände in Fürholzen
West decken viele Stellplätze für Pkw, Lkw und Busse den erweiter-
ten Bedarf der heutigen Mobilität. Neben sechs Pkw- und vier Lkw-
Tankinseln für Benzin und Diesel bietet Fürholzen West auch Zapfsäulen
für Erdgas (CNG) und Flüssiggas (LPG). Ergänzt werden die herkömm-
lichen Kraftstoffe um vier separat platzierte Elektroladesäulen und
eine Wasserstofftankstelle mit zwei Wasserstoffsäulen. GroßzügigeAb
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Die Anlage mit großzügigem Außen-
 bereich von oben. unter der separaten
rotunde stehen die Ladesäulen für
Elektrofahrzeuge.

1.700

DIE NEuE rASTANLAGE FÜrhOLZEN WEST 
SOLL SICh DEuTLICh VON ANDErEN 

rASTPLÄTZEN IN DEuTSChLAND ABSETZEN.
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unternehmen, die ihre Lkw mit selbstständigen Fahrern
besetzen, müssen mit finanziellen Nachteilen wegen
Scheinselbstständigkeit rechnen. Lkw-Fahrer, die nach
außen hin zwar als selbstständige Transportunterneh-
mer auftreten, aber über keinen eigenen Lkw verfü-
gen und die Fahrten mit dem Lkw ihres Auftraggebers
durchführen, werden nämlich regelmäßig als abhän-
gig Beschäftigte ihres Auftraggebers eingestuft –
somit sind sie sozialversicherungspflichtig. Wie das
Sozialgericht Stuttgart erst jüngst entschied, stellt das
Fahrzeug für einen Lkw-Fahrer das wesentliche Ar-
beitsmittel dar. Gehört dieses aber nicht dem Fahrer
selbst, sondern seinem Auftraggeber, trägt auch nur
dieser das wirtschaftliche risiko. Dass der Lkw-Fahrer
gegebenenfalls nur gelegentlich für den Auftraggeber
tätig wird und ein eigenes Transportgewerbe ange-
meldet hat, hilft ihm dabei nicht. Letztlich beschränkt
sich seine Leistung nämlich auf die Zurverfügungstel-
lung seiner Arbeitskraft, so wie dies für einen ange-
stellten Arbeitnehmer typisch ist. In Zweifelsfällen
sollte daher zu Beginn der Tätigkeit die Clearingstelle
um eine Statusfeststellung gebeten werden. |

andreas waldhorn, rechts- und Fachanwalt für arbeitsrecht 
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