
AUSGANGSSITUATION

Der Alltag in der Beschaffung von C-Teilen und der 
nachfolgenden logistischen Abwicklung ist eine 
Herausforderung. Immer dynamischerer Produk-
tionsprozesse erfordern fl exible 
Lösungen zur Bereitstellung der 
benötigen Materialen, am richti-
gen Ort und zur richtigen Zeit.
Die Arbeit an Zukunftskonzep-
ten fällt im Alltagsgeschäft, ne-
ben fehlenden Ersatzteilen, dro-
henden Produktionsstörungen, 
vielen ad-hoc Anforderungen, 
schwer. Es muss ein Weg gefun-
den werden Zeit und Kapazität zu 
gewinnen.
Der Begriff Industrie 4.0 ist in al-
ler Munde und die Aufgabenstel-
lung, wiederkehrende Abläufe zu 
identifi zieren und durch digitale 
Lösungen auszutauschen, ist allgegenwärtig. Die 
Frage, welches System ist das richtige und wo 
soll man beginnen, ist da absolut berechtigt. Da-
bei darf der Faktor Investitionskosten nicht außer 
Acht gelassen werden.

Lingemann entwickelt vernetzte Systeme, um Sie 
dabei zu unterstützen.

ANALYSE DURCH LINGEMANN

An erster Stelle steht die Analyse der bestehen-
den Abläufe. Wo gibt es Ansatzpunkte, um auto-
matisierte Lösungen einzuführen? Die Bestellpro-
zesse sind meistens im ERP oder vorgelagerten 
E-Procurement Systemen weitestgehend digital 
gelöst. Die Produktionen selbst sind teils schon 
hoch modern und die Erzeugnisse fahren auf Fer-

tigungsstraßen von Maschine zu Maschine, Ro-
boter übernehmen Fertigungsschritte. Ein ande-
res Bild ergibt sich in den Bereichen Lager und 

Logistik. Der Weg eines Material-
bedarfs vom Bedarfsträger oder 
einer Bestandsveränderung im 
Lager in die Beschaffungspro-
zesse des ERP-Systems ist häu-
fi g noch manuell gelöst.

Am Markt gibt viele Lösungen, 
allen voran wird der Einsatz von 
Ausgabeautomaten immer be-
liebter. Der große Nachteil ist, 
dass diese Lösungen nicht alle 
Lagersituationen abdecken kön-
nen. Für einen kleineren Werksteil 
oder eine Abteilung ist ein Auto-
mat schlicht überdimensioniert 

und zu teuer, sperrige Produkte können nicht ver-
waltet werden.

UMSETZUNG

Auf der Suche nach einer geeigneten Lösung ist 
Lingemann am Markt nicht fündig geworden und 
hat sich deshalb dazu entschlossen, ein eigenes 
Konzept zu entwickeln.
Im Projekt mit einem Automobilzulieferer werden 
Durchrollregale per Abstandssensor überwacht. 
Die einzelnen Reihen des Regals fassen abhängig 
von der Paketgröße 5-10 Einheiten. Ein BOOST.
Sensor wird beispielsweise über dem dritten Pa-
ket der Reihe angebracht und misst den Abstand 
nach unten. Sobald der hinterlegte Abstand von 
20 cm überschritten wird, löst das System einen 
Logistikauftrag über die fehlenden Bestände aus. 

UNSER KONZEPT 
ÜBERNIMMT DIE OFTMALS 

MANUELLEN SCHRITTE 
VON DEN PHYSISCHEN 
VERÄNDERUNGEN IN 

DEN BESTÄNDEN ODER 
LOGISTIKSITUATIONEN IN 
DIE SOFTWAREPROZESSE 

DER ERP-SYSTEME.

IOT BASIERTE MATERIALVERWALTUNG
IOT-ANWENDUNGEN IN PRODUKTION UND LOGISTIK



Ein weiteres Anwendungsbespiel der Produkte ist 
die Verwaltung von Messmitteln über die BOOST.
Box. Die Leihgeräte werden per RFID-Chip an der 
verriegelten BOOST.Box entnommen und nach 
der Verwendung wieder eingebucht. Die Nach-
vollziehbarkeit ist gewährleistet und die Überwa-
chung von Wartungs- oder Kalibrierungsintervalle 
stark vereinfacht.
Mit dem BOOST.Button optimieren wir neben Be-
stellanforderungen auch Informationsprozesse. 
Innerhalb einer Logistiksteuerung wird mit einem 
Klick per Push-Mitteilung auf dem Smartphone 
signalisiert, dass ein Produktionserzeugnis von A 
nach B transportiert werden muss und ein neuer 
Transportbehälter benötigt wird. Im gleichen Sys-
tem werden zusätzlich Entnahmen an Verbands-
kästen erfasst und an einen Dienstleister zur Kon-
trolle übermittelt.

BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG

Mit unseren Produkten der Boostrack GmbH kön-
nen wir entlang der Wertschöpfungskette einen 
dynamischen Datenabgleich, also ein kontinuier-
liches und automatisches Aktualisieren der Daten 
in Bezug auf den aktuellen Datenbestand durch-
führen. Die verwendete Software umfasst die 
Funktionen Liefer- und Fertigungsübersicht sowie 
Engpassbetrachtung und Bestandsoptimierung.
Vom Erstgespräch über die Implementierung 
bis hin zur Vor-Ort-Begleitung in den Fachab-
teilungen, steht Ihnen jederzeit ein individueller 

Absprechpartner zur Seite. Gemeinsam mit Lin-
gemann machen sie die Digitalisierung in Ihrem 
Unternehmen sichtbar.

MESSBARER ERFOLG

In erster Linie sparen unsere Kunden Zeit und 
erhöhen die Prozess- und Bestandssicherheit. 
Unser Konzept übernimmt die oftmals manuel-
len Schritte von den physischen Veränderungen 
in den Beständen oder Logistiksituationen in die 
Softwareprozesse der ERP-Systeme.
Durch die Authentifi zierung an den Entnahme-
systemen wird die Nachvollziehbarkeit erhöht. 
Über vordefi nierte Mindestbestände ermittelt die 
BOOST-Software aktuelle Bedarfe und stößt Fol-
geprozesse wie Bedarfsanforderungen automati-
siert an. Dadurch vermeiden wir Materialengpäs-
se und ad-hoc Beschaffungsvorgänge.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der mobile und 
dezentrale Ansatz, um weite Laufwege zur Versor-
gung mit Produktions- und Verbrauchsmaterialien 
überfl üssig zu machen. Nachdem die Kommuni-
kation über W-Lan erfolgt, ist keine aufwändige 
Verkabelung erforderlich. In zukünftigen Produkt-
versionen fi ndet das Narrowband/LTE-Netz Ver-
wendung.
Vom Ausgabeautomat BOOST.Tower bis zum 
BOOST.Sensor werden sämtliche BOOST-Kom-
ponenten innerhalb einer Softwareoberfl äche ver-
waltet, um für die verschiedenen Anwendungsfäl-
le keine Insellösungen zu bilden.

KONTAKT

Sie interessieren sich dafür, welche Unterstützung wir Ihnen für Ihr 
Business anbieten können? Kontaktieren Sie uns für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch, wir beraten Sie gerne!

service@lingemann.com
www.lingemann.com

Lingemann GmbH, Immendorfer Straße 2, 50321 Brühl
Tel. 02232/500 350

Ihre Beschaffungsprozesse intelligent 
optimieren - das ist unser Ziel!

Besuchen Sie uns auf www.boostrack.de für mehr 
Informationen zu unseren Boostrack Produkten.

Sie möchten sich vor Ort ein Bild machen? 
Kein Problem! Buchen Sie einen Beratungstermin 
in unserem neuen Showroom und lassen Sie sich 
von unserer Welt der digitalen Beschaffungslö-
sungen begeistern.

showroom@lingemann.com


