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ber was ist Künstliche Intel-
ligenz (KI) überhaupt? KI ist
ein Bereich der Informatik, in

dem mithilfe eines Algorithmus das Ler-
nen des menschlichen Gehirns nach-
empfunden wird. Durch das Einspeisen
großer Mengen an Informationen wird
der Computer angelernt und kann dann
neue Informationen auf dieser Basis be-
werten. Richtige Bewertungen werden
dabei bestärkt, andere abgewertet. Weil
der Computer so quasi geschult wird,
spricht man auch von „Machine Learn-
ing“.

Je größer die Informationsbasis bzw.
die Anzahl der Lernschritte, desto bes-
ser und genauer werden die Bewertun-
gen der KI. Was relativ komplex und
technisch klingt, bereichert unseren
Alltag schon seit langem: ob „Siri“ in
unserem Smartphone, Übersetzungs-
tools oder Smart Home Gadgets – hin-
ter all dem verbirgt sich KI.

Auch im Arbeitsalltag kann KI unter-
stützen. Im Holzhandel etwa könnte KI
die zeit- und kapazitätenfressende In-
ventur des Lagers erleichtern, davon ge-
hen Fachleute aus. Diesen Ansatz ver-
folgen derzeit die Unternehmensgruppe
Enno Roggemann und die Acadon AG,
Software-Partner für die Holzbranche.
Roggemann, einer der größten Holz-
händler und Holzimporteure Deutsch-
lands, hat an seinen neun Standorten
etliche Quadratmeter Lagerfläche.
„Möglichkeiten zur Optimierung der
Inventur interessieren uns besonders.
Wenn man mit weniger Aufwand mögli-
cherweise sogar noch bessere Ergebnis-
se erzielen kann, ist das natürlich span-
nend,“ erzählt Roggemann-Prokurist
Timo Lemcke. Roggemann stellte daher
gern sein Bremer Lager zu Testzwecken
zur Verfügung.

Dann war Acadon am Zug. Der Mi-
crosoft-Partner aus Krefeld ist schon
seit langem auf ERP-Systeme und Soft-
warelösungen zur Unterstützung der
Holzbranche spezialisiert. Er steht Un-
ternehmen der gesamten Prozesskette

A

Was verbirgt sich hinter Künstlicher Intelligenz? Der sympa-
thische Star-Wars-Droide R2-D2, der brillante Commander
Data aus Star Trek oder doch glatt der Terminator? Daran
dachten zumindest die Befragten einer Studie des Allensbach-
Instituts*, als man sie zu ihrer Vorstellung von Künstlicher In-
telligenz befragte. Doch Künstliche Intelligenz – kurz KI – ist
längst nicht mehr eine futuristische Träumerei aus Science-
Fiction-Filmen.

Acadon und Roggemann arbeiten an Inventur mittels Bilderkennung

R2-D2 für das Holzlager

Holz als Digitalisierungs- und Techno-
logiepartner zur Seite. Die Idee von
Acadon in diesem Fall: Inventur mittels
automatischer Bilderkennung.

Damit das funktioniert, muss die KI
zuerst angelernt werden. Sie wird etwa
mit einigen Hundert Bildern von Sta-
peln mit Holzplatten „gefüttert“, damit
sie erkennt, wie viele Platten der Stapel
enthält. „Unsere KI muss noch viel ler-
nen. Aber wir sind stolz, dass sie nach
kurzer Zeit schon sicher bis drei zählen
kann“, berichtet Acadon-Vorstand An-
dreas Honnen schmunzelnd. „Ich weiß,
das klingt wenig. Aber bedenken Sie: Je-
der Plattenstapel ist unterschiedlich
groß, aus einem anderen Holz und viel-
leicht nicht ganz akkurat gestapelt. Da-
zu kommen unterschiedliche Blickwin-
kel und Lichtverhältnisse. All das lernt
unsere KI jetzt zu verarbeiten.“

Die Vergleichsbilddatenbank wächst,
sodass die KI sich immer weiter opti-
miert. Bei Acadon ist man überzeugt,
dass die Bilderkennungsgenauigkeit der
KI irgendwann so hoch ist, dass sie die
Zählung von standardisierten Artikeln
vollständig übernehmen kann. Dann
würde beispielsweise ein Kommissio-
nierer beim Entnehmen von Ware

durch sein mobiles Datenerfassungsge-
rät aufgefordert werden, ein Bild vom
Regalfach zu machen. Daraus wird
dann automatisch ermittelt, ob der Be-
stand dieses Stapels mit dem hinterleg-
ten Bestand übereinstimmt. Wenn hier-
durch automatisiert jedes Regalfach
mindestens einmal im Jahr kontrolliert
und geprüft wird, könnte die jährliche
Stichtagsinventur komplett entfallen.
Und wer weiß: Vielleicht muss das Foto
eines Tages nicht mal mehr ein Mitar-
beiter selbst machen, sondern eine klei-
ne Drohne übernimmt das …

Die Firmengruppe Roggemann ist
ständig auf der Suche nach Innovatio-
nen, so Prokurist Timo Lemcke: „Wir
setzen schon lange auf modernste Tech-
nologien und IT-Unterstützung und be-
schäftigen uns dabei auch mit unseren
Lagerprozessen. Automatisierungen
während der Inventur stellen hierbei ein
interessantes Forschungsfeld dar.“

Intelligente Anwendungen
bereiten Entscheidungen vor

Seit rund 25 Jahren arbeitet Rogge-
mann mit der Firma Lauprecht und
Partner zusammen, die heute ein Teil
von Acadon ist. In enger Zusammenar-
beit wurden unterschiedlichste Techno-
logielösungen entwickelt, wie z. B. das
eingesetzte Warenwirtschaftssystem
oder die im letzten Jahr neu eingeführte
Software für die Finanzbuchhaltung.
Für die Visualisierung von Unterneh-
mensdaten hat Roggemann „Microsoft
Power BI“ von Acadon auf die individu-
ellen Bedürfnisse anpassen lassen.

BI- (Business-Intelligence-)Anwen-
dungen verdichten auf einer Oberfläche
große Informationsmengen. Mit ver-
schiedenen Berichten und visuellen
Aufbereitungen in Form von sogenann-
ten Dashboards können die Nutzer In-
formationen analysieren und komplexe
Entscheidungen fundierter treffen. „Ei-
ne gute Informationsgrundlage ist zur
Entscheidungsfindung unerlässlich.
„Der Einsatz von ‚Microsoft Power BI‘
hat unsere Datentransparenz verbessert
und hilft uns dabei, eine tagesaktuelle
und visualisierte Informationsversor-
gung zu gewährleisten“, berichtet
Lemcke.

Solche Tools erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit, weiß Acadon-Vor-
stand Andreas Honnen. Insbesondere
die Coronakrise habe den Wunsch nach
möglichst übersichtlichen und hochak-
tuellen Unternehmensdaten noch ver-
stärkt. Die besondere wirtschaftliche Si-
tuation und die Tatsache, dass zahlrei-
che Mitarbeiter im Homeoffice sind,
machen es noch wichtiger, dass alle
Entscheidungsträger eine gute Informa-

tionsgrundlage zur Verfügung haben.
„Unser Partner Roggemann setzt jedoch
schon lange auf ‚Power BI‘, da es Infor-
mationen aus den unterschiedlichen
Softwarelösungen des Unternehmens
übersichtlich zusammenführt“, berich-
tet Honnen. „Durch das Informations-
volumen aus den verschiedenen Soft-
waresystemen wird ein Bericht schnell
mal sehr groß, deshalb haben wir mit
Roggemann ein eigenes Datenmodell
entwickelt. Dieses sorgt dafür, dass nur
die jeweils benötigten Informationen
verwendet werden. Das komprimiert
die Auswertungen, und sie geben in Se-
kundenschnelle die gewünschten Infor-
mationen preis.“ Das macht sich auch
für den Anwender bemerkbar. Um die

Programmierung und Datenintegration
kümmert sich Honnen mit seinem
Team. „Wir können dann daraus diver-
se Auswertungen und Visualisierungen
erstellen und unterschiedlichste Daten
kombinieren“, ergänzt Lemcke. „Wie
jedes Unternehmen stehen wir ständig
vor neuen Herausforderungen und
müssen Entscheidungen häufig in kur-
zer Zeit treffen. Genau diese Flexibilität
bietet uns unser ‚Power BI‘. Das Aca-
don-Team passt die Lösung in enger
Abstimmung auf unsere veränderten
Bedürfnisse an.“

Die „Power BI“-Lösung von Acadon
ist ein Cloudservice. Die dort gespei-
cherten Daten sind durch die automati-
sierte Datenaktualisierung stets auf dem
neuesten Stand und ortsunabhängig für
alle autorisierten Anwender verfügbar.
„Unsere Kunden schätzen die Flexibili-
tät und die Möglichkeit, per Knopf-
druck aussagekräftige Informationen
vorliegen zu haben.“ Zu den Standard-
Dashboards gehören u. a. Instrumente
zur Vertriebssteuerung, mit denen sich
z. B. die Kundenbeziehung und Kun-
denpotenziale ermitteln lassen, oder
Auswertungen zur Markt- und Sorti-
mentsanalyse. Die Vorbereitung auf
Kundentermine, die Entwicklungen
von Marktbearbeitungsstrategien und
das Treffen von unternehmerischen
Entscheidungen werden so viel einfa-
cher.

„Wir sind davon überzeugt, dass am
Ende der Mensch den Unterschied
macht. Die Digitalisierung unterstützt
unsere Kolleginnen und Kollegen dabei
gezielt. Mit dem Erfolg der gemeinsa-
men Projekte sind wir sehr zufrieden.“

Nur die Star-Wars-Fans werden viel-
leicht enttäuscht sein: R2-D2 wird wohl
nicht die Inventur bei Roggemann über-
nehmen.

Anbieter:
Acadon AG, 47809 Krefeld

* Allensbach-Umfrage im Auftrag der Ge-
sellschaft für Informatik im Rahmen des
Wissenschaftsjahrs 2019 unter dem Motto
„#KI50: Künstliche Intelligenz – gestern,
heute, morgen“

»Möglichkeiten zur
Optimierung der
Inventur interessieren
uns besonders.«
Timo Lemcke

»Unsere Kunden
schätzen die Flexibilität
und die Möglichkeit,
per Knopfdruck aussage-
kräftige Informationen
vorliegen zu haben.«
Andreas Honnen

Das Roggemann-Lager in Bremen dient als Testgelände für die Neuentwicklung.

Spezialität des in Eugendorf (nahe
Salzburg) ansässigen Unternehmens
Wingliner sind LKW-Aufbauten, bei
denen sich die Seitenwand durch ein
elektrohydraulisches System in Se-
kunden öffnet bzw. schließt. Das spart
viel Zeit bei der Be- und Entladung
und dem Fahrer lästiges Hantieren mit
der Plane oder Schiebegardine. Zu-
dem schützen die Ladungssicherung
und der robuste Aufbau die transpor-
tierte Ware und verhindern so manche
Schäden.

»Wingliner«-System: LKW-Seitenwand in wenigen Sekunden öffnen oder schließen

Weniger Ladezeit und mehr Sicherheit

Der österreichische Technikanbieter er-
klärt dazu, dass der Aufbau des „Wing-
liner“-Baukastensystems über einen
Fahrzeugbauer in Kundennähe erfolge.
Seit vielen Jahren werde das Baukasten-
prinzip an LKWs aller namhaften Her-
steller weltweit verbaut. Das System sei
rund um den Globus verfügbar.

Zu den Holzhandelsunternehmen,
die das „Wingliner“-System nutzen, ge-
hört auch die Firma J. u. A. Frischeis in
Bergheim (Salzburg). Das Unterneh-
men fährt ausschließlich mit „Wing-
liner“, berichet der Technikanbieter.

Der verantwortliche Niederlassungslei-
ter betont, dass die Systeme „ewig“ hal-
ten und dass man deswegen schon seit
über 20 Jahren darauf schwöre. Neben
der Zeitersparnis beim Be- und Entla-
den und dem kompletten Wegklappen
der Seitenwand auf das Dach sei das
System auch fast nicht zu beschädigen.
Die Bedienung über eine Fernsteuerung
durch das Drücken von wenigen Tasten
sei kinderleicht. Und weder die endgül-
tige Verrieglung noch die Entriegelung
erfordern Handgriffe abseits der Fern-
bedienung. Das System kann auch über
ein Smartphone mit entsprechender
App bedient werden.

Die Seitenwände werden je nach
Kundenwunsch und Einsatzbereich
wahlweise aus Alu-Snap, isolierten
Sandwichpanelen oder mit Planenbe-
spannung geliefert. Alle Optionen kön-
nen nach Code XL für die jeweils not-
wendigen Belastungen zertifiziert wer-
den.

Allen Varianten gemeinsam ist, dass
sie sich in wenigen Sekunden komplett
öffnen bzw. schließen lassen und an
den Innenseiten über leicht anzupas-

sende Vorrichtungen für die Ladungssi-
cherung verfügen. Beim Öffnen hebt
das elektrohydraulische System die Sei-
tenwand aus der unteren Verriegelung.
Horizontal mittig angeordnete Schar-
niere erlauben dabei ein platzsparendes
Zusammenfalten der Einheit, die
schließlich von der Hydraulik flach auf
dem Dach des Kofferaufbaus abgelegt
wird. Dort stört sie weder beim Laden
noch schränkt sie die Bewegungsfrei-
heit des LKWs ein, etwa bei der Einfahrt
in eine Halle.

Je nach Bedarf kann die Seitenwand
wie ein Flügel an jeder beliebigen Positi-
on angehalten werden, z. B. um emp-
findliche Ware neben dem LKW vor Re-
gen zu schützen. Volumen oder Lade-
fläche gehen durch das System nicht
verloren, Höhe und Breite des Koffers
werden nicht eingeschränkt.

Mit dem „Open-Top Wingliner“ gibt
es eine Variante, bei der man auch das
Dach in Sekunden wegklappen kann,
etwa für die Be- und Entladung mit ei-
nem Kran.

Weitere Anwender des Wingliner-
Systems in der österreichischen und

deutschen Holzwirtschaft sind: Keplin-
ger (A-Traun), Kaindl (A-Wals), Peham,
(A-Eugendorf), Tischler Rohstoffe (A-
Hohenems), Heckenblaikner (A-Gös-
ting), Gitsche (A-Villach), Leeb Balko-
ne (A-Gnesau), Linnhuber (D-Rosen-

heim), Holz Balk (D-Landshut), ZEG
(D-Kornwestheim), Burger Holzzen-
trum (D-Asbach-Bäumenheim) und
Scheffele-Schmiederer (D-Dillingen).

Anbieter: Wingliner GmbH,
A-5301 Eugendorf

Wingliner, Spezialist für LKW-Aufbauten und Sattelfahrzeuge, bietet verschiedene
Varianten, speziell auf die jeweiligen Kundenwünsche abgestimmt.


