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Bilderbogen LogiMAT 2022: Messe war ein Erfolg

 -- 

Nach zweieinhalb Jahren pandemiebe-
dingter Zwangspause nutzten 50.000 
Fachbesucher die Gelegenheit, sich vor 
Ort über die neuesten Technologien so-
wie ihre Einbindung in intelligente, zu-
kunftsfähige Systeme zu informieren 
und diese direkt miteinander zu ver-
gleichen. In Spitzenzeiten strömten am 
zweiten Messetag 3.000 Fachbesucher 
innerhalb von zehn Minuten durch die 
Drehkreuze am Einlass zu den Messe-
hallen. Unter dem Motto „Smart – Sus-
tainable – Safe“ präsentierten in die-
sem Jahr 1.571 gemeldete Aussteller 
aus 39 Ländern, darunter rund 393 Neu-
aussteller und 74 namhafte Anbieter 

mationsplattform über die aktuellen 
Lösungsangebote für effiziente Intralo-
gistik. Von allen Fachbesuchern kamen 
55,1 Prozent, um sich über Neuheiten 
und Trends zu informieren, 27,7 Pro-
zent wollten neue Geschäftsverbindun-
gen knüpfen. Im Fokus des Interesses 
standen insbesondere die Neuheiten in 
den Produktbereichen Förder- und La-
gertechnik (55,8 %), Flurförderzeuge 
(38,3 %) und, mit 18,3 Prozent, Fahrer-
lose Transport Systeme (FTS) bezie-
hungsweise Autonome Mobile Roboter 
(AMR) – Mehrfachnennungen waren 
möglich.

aus Übersee, an den drei Messetagen 
ihre aktuellen Lösungen, Systeme und 
Geräte für zuverlässige Automatisie-
rung und digitale Transformation. 
Mehr als ein Viertel der Besucher zählte 
zur Belegschaft von Großunternehmen 
mit 1.000 bis 9.999 Mitarbeitern. Nach 
Branchen aufgeschlüsselt sind 58,8 Pro-
zent der Fachbesucher dem Industrie-
sektor zuzuordnen, 12,4 Prozent sind 
im Groß- und weitere 4,3 Prozent im 
Einzelhandel tätig. 6,9 Prozent arbei-
ten im Speditionswesen. Das Gros des 
Fachpublikums (52,8 %) ist im Unter-
nehmen Entscheider für den Einkauf. 
Ihnen gilt die LogiMAT als primäre Infor- 

 4 5



  24 Mitarbeiter hat Robotize aus Dänemark 
und konzen triert sich laut Marketingchef 
Peter Stelling weiterhin auf Unterfahrsysteme 
in verschiedenen Leistungsklassen.

 Optisch geführtes FTS von Movexx. Die 
Niederländer punkten mit einfachen 

Schleppern etwa fürkürzere Routenzüge.

 Asseco Ceit aus der Slowakei war 
mit einem flachen Unterfahr-FTS an - 

gereist – über die Vermarktungsstrate-
gie gibt es noch keine verbindliche 

Auskunft.

  Flexcube baut unter bestehende 
Wagen/Fahrgestelle  FTS-Antriebe. Das 
kann eine sinnvolle Lösung für die 
 „Mobilmachung“ spezielle Behälter und 
Transportsysteme sein.
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  Unterfahr-FTS von ek robotics. Neben neuen 
Fahrzeugen arbeitet man am neuen Firmen-
sitz in Hamburg, der Anfang 2023 bezogen 
werden soll.

  Kivnon setzt bei seinen Hochhub-FTS auf 
elektrischen Spindel antrieb – andere 
vertrauen aufgrund der hohen Leistungsdich-
te auf Hydraulik. Aber rein elektrische 
FTS-Systeme haben bei Einsatz und Wartung 
ebenfalls Vorteile.

  Hochhub-FTS von Melkus – das schlanke 
Design erleichtert die Integration in beste-
hende unter Umständen enge Einsatzbedin-
gungen.
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  Agilox goes Palettenhandling – F3, Melkus 
Lowpad und andere lassen grüßen.

  Tryggve Söderbom leitet die deutsche 
Solving-Niederlassung und brachte ein 
Spezial FTS mit Rollenbahn mit. Nach 
Firmenangeben hält man mit 17.000 mm 
Hubhöhe bei FTS-Hochhubsystemen wohl 
den Rekord – wir werden berichten.

  Ketterer stellt einen extrem platzsparenden FTS-Antrieb vor. Das ist 
hohe Ingenieurkunst – das System ist einbaufähig und wird im Special 
FTS-Komponenten ausführlich vorgestellt.

  Asti aus Spanien ist hundertprozentige ABB-Tochter. Am Stand eines der, 
man kann schon sagen üblichen Unterfahr-FTS“, da wäre ob des großen 
Portfolios sicher mehr zu zeigen.
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  Gessmann ist eher als Marktführer für Joysticks 
bekannt. Der Gessbot ist ein FTS-System, das 
zunächst für die eigene Produktion entwickelt 
wurde – nun geht es an den Markt. VDA5050 ist 
selbstverständlich. Man betont die drei Branchen 
Produktionsversorgung, Logistik, Fertigung.

  Zwei Bosch Active Shuttle, die im riesigen 
Produktportfolio im Segment Montage verortet 
sind was ihren Einsatzbereich klar umschreibt.

  Artisteril aus Barcelona war mit drei schlanken 
Unterfahr-FTS angereist. Asti, Artisteril und Kivnon sind 
die uns bekannten spanischen FTS-Hersteller, die 
natürlich alle mit Seat groß geworden sind.
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   Hochhub-FTS von ek robotics.

  Aus Nagold ist das mit Absetzaufbau bestückte FTS von 
Martinsystems angereist. FTS-Partner ist Omron.

  Marcel Sindlinger von Martinsystems war bester 
Laune trotz der nicht optimalen Platzierung 
seiner grünen Schätze.

  Creform fertigt primär Montagetische aus Rohr  elementen. Nun ist 
ein veritables FTS mit optische Spurführung als Ergänzung im 
Portfolio.
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  Nein, keine neue Geheimschrift – anhand 
dieser Zeichen orientieren sich bei ICS die 
kleinen FTS auf dem Boden

  Tünkers weitet das Branchenportfolio 
deutlich aus – den Beweis dafür tritt das 
Hochhub-FTS mit hydraulischem Hub an.

  Das Standteam überraschte den Autor dieser Zeilen mit einer veritablen 
VR-Führung durch ein FTS-Fahrzeug (Marketingchef Paul Reithmeier (links) 
und Marketing Leader Julian Lora (rechts) flankieren die VR-kundige 
Standbesatzung.

 Der 1.000 kg tragend Sherpa aus Frankreich.
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  6River ist im Goods-to-Person Segment unterwegs und hat natürlich die 
„Zalandos“ dieser Welt im Visier.

  Wolfgang Hillinger, Chef von DS Automotion, 
ließ es sich nicht nehmen exklusiv über die 
neuen Digitalisierungsansätze zu berichten. 
Dass die „Arny´s“ mit Hubhöhen bis 8.500 mm 
im Fokus standen war klar.

  Ladekontakte für FTS von Conductix – immer 
noch die schnellste Möglichkeit Akkus mit 
großen Strömen zu laden.

  Am Stand von Hahnrobotics war das neue Wemo-Hochhub-FTS zu 
bewundern. Es ist serienreif und wird nun vermarktet.
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  ICS aus Diez war mit seiner Lagerlösung, 
basierend auf selbstfahrenden kleinen und 
sehr preiswerten Einheiten, im Eingang Ost 
angetreten. Die Diezer haben das System 
zunächst für die eigenen Shops entwickelt.

  Unterfahr-FTS mit Hubtisch von Asti.

  Wenn WFT Stäubli aus Sulzbach-Rosenberg 
zeigt was sie können dann bringen sie FTS mit 
Traglasten jenseits von 150 t mit – hier eine 
deutlich „zivilere“ Variante für die Pro duk tions-
versorgung.

  Mikael Almroth von Kollmorgen Automation 
präsentierte Navigationssysteme. Neben Navitec 
und Bluebotics einer der ganz wichtigen 
Anbieter auf diesem Feld.
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  Wie kommt die Ware auf/vom FTS? Schmale-
Logtec hat sich da hochspannende Übergabe-
stationen einfallen lassen, die sich auch oder 
gerade in vorhandene Umgebungen integrieren 
lassen.

  Induktives und kontaktbehaftetes Laden von 
FTS-Batterien war Thema bei Conductix. 

  Der AMR R 3 von Continental – noch ein 
großer User, der seine selbst entwickelten 
FTS nun outside vermarktet. Potential 
haben die Fahrzeuge und der Anbieter 
weiß was 24/7 bedeutet für ein FTS-System.
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  Agilox war mit einem Hochhub-FTS angereist. 
Mal sehen wie es nach dem Einstieg der 
Carlyle-Gruppe im Juni 2022 aus den USA 
weitergeht.

  Mushiny aus China brachte ebenfalls GTP-FTS  
mit und ließ sie munter ihre Kreise drehen.

  Patrick Bruijn, Leiter vom Oceaneering 
Business Development und Dr. Maarten 
Buscher – oberster Software-Entwickler.
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  Daum und Partner will mit den neuen kompakten Unterfahr-FTS nicht nur die 
Automobilindustrie beliefern in der man derzeit primär zu Hause ist. Aber das 
wird sich ändern.

  Mark-Oliver Daum strahlt – die Platzierung des 
großflächigen Messestands zeigte seine 
Produkte wirkungsvoll – auch ein aktueller 
Auftrag über den wir nicht sprechen dürfen 
trug zur guten Stimmung bei.

  Auf dem Bluebotics-Stand konnte man sich das neue Webtool ansehen, das den 
FTS-Interessierten über sein Anforderungsprofil zu möglichen Partnern leitet, die 
natürlich alle ANT-Steuerungen verbauen.


