
Mobile Lagerlogistik in 
Echtzeit bei LITE-LICHT
Die LITE-LICHT GmbH ist Hersteller gleichermaßen innovativer wie energieeffi zienter 

Beleuchtungssysteme für gewerbliche, öffentliche und repräsentative Anwendungsberei-

che. Unter dem Motto „Your Daily Light – Wir schaffen Lichtlösungen, die täglich überall 

genutzt werden.“ entwickeln, produzieren 

und vertreiben weltweit 400 Mitarbeiter eine 

umfangreiche Produktpalette. Für die Identi-

fi kationstechnologie im  Logistikbereich galt 

es, eine Lösung zu fi nden. Bei der Entschei-

dung für einen Projektpartner zur Moderni-

sierung und Erweiterung der Hardware fi el 

die Wahl auf KUMAIDENT.

Im Zuge der unterneh-
mensweiten Einfüh-
rung der ERP-Lösung 

oxaion implementierte das Systemhaus i:qu GmbH an den 
beiden deutschen Standorten Herzebrock und Bartensle-
ben das ERP-Modul ILM. ILM steht für Integriertes Logis-
tik-Management und deckt alle Aufgabenbereiche in der 
Logistik von der Warenannahme über die Kommissionie-
rung bis zum Versand nahtlos ab. Eine besondere Heraus-
forderung stellte dabei die Vertriebsstruktur im Unterneh-
men dar: „Mit unseren Marken LITE-LICHT, Starlicht und 
itec bedienen wir verschiedene Vertriebskanäle, die zwei 
unterschiedliche Warenausgänge erfordern“, erklärt Fried-
rich-Wilhelm Geßner, IT-Leiter bei der LITE-LICHT GmbH.

Bei fast 20.000 Palettenstellplätzen war eine ebenso 
zu verlässige wie flexible Lösung gefragt. „Unser ERP-
Systemhaus empfahl uns KUMAIDENT als kompetenten 
Partner mit umfassendem Branchen-Know-how“, erinnert 
sich Geßner. 

Mobiler Wareneingang
Im Bereich Wareneingang kommen bei LITE-LICHT mobile 
Arbeitsstationen zum Einsatz. Sie bestehen jeweils aus 
Industrie-PC, Laserscanner und Etikettendrucker, die auf 
einem mobilen Arbeitswagen montiert sind. Die Stromver-
sorgung übernehmen zwei zusammengeschaltete 12-Volt-
Batterien: „KUMAIDENT konnte uns hier eine Lösung aus 
einer Hand bieten, bei der alle Komponenten mit 12 oder 
24 Volt arbeiten und somit keine Umsetzung auf 230 Volt 
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mehr erforderlich ist“, beschreibt Geßner einen Vorteil der 
mobilen Arbeitsstation. Ein weiterer Vorteil besteht darin, 
dass die Mitarbeiter die angelieferten Paletten im Waren-
eingang direkt anfahren und erfassen können. Da die Liefe-
ranten ihre Lieferungen vorab im ERP-System von LITE-
LICHT avisieren, kann eine Palette an Ort und Stelle kon-
trolliert werden: Die Mitarbeiter sehen die Bestellung auf 
dem Bildschirm und überprüfen Artikel und Stückzahl. 
Anschließend werden Etiketten für den weiteren Transport 
im Lager gedruckt und angebracht. Erforderliche Informati-
onen wie Artikel-, Bestell- und Lieferantennummer sind 
bereits im ERP-System hinterlegt. Per kabellosem Laser-
scanner werden die Artikel abschließend in die Warenwirt-
schaft eingebucht. Das nachträgliche zeitaufwändige und 
fehleranfällige Erfassen von Belegen in Papierform entfällt 
vollständig.

Transparente Prozesse 
Die Einlagerung in die Palettenstellplätze übernehmen 
anschließend Transporteure. Sie arbeiten mit Handhelds 
PCs (MDE) und können sich so den entsprechenden Lager-
platz per Knopfdruck auf dem Display anzeigen lassen. Mit 
dem integrierten Barcodeleser scannen sie Ware und Lager-
platz bei der Einlagerung nochmals ein. Dazu verfügt jeder 
Palettenstellplatz über einen Barcode. 

ERP-Anbindung in Echtzeit
Scanner, Handhelds und Industrie-PCs übertragen die 
erfassten Daten in Echtzeit an das ERP-System. Die Anbin-
dung erfolgt kabellos über ein WLAN. KUMAIDENT über-
nahm neben Aufbau und Inbetriebnahme auch die Planung 
und Ausleuchtung des WLAN-Netzes: 17 Access-Points 

•	 Mobile	Endgeräte:	Falcon	4423

•	 Scanner:	Gryphon

•	 WLAN:	Cisco	WLAN	Access-Points	und	Router	mit	
WLSE

•	 Drucker:	MP	Compact4	Mobile

•	 Industrie-PC:	Profi	1500

Eingesetzte Technologie

KUMAIDENT ist Ihr Spezialist, wenn es um Erkennungs- und Identifikationstechnologie geht. Nutzen 
Sie unsere weit reichenden Erfahrungen bei der Integration der Ident-Lösungen in übergeordnete 
Systeme. Unsere integrierte Projektbetreuung wird abgeleitet von den jeweiligen Anforderungen 
unserer Kunden. Sie beinhaltet nicht nur die Auswahl der richtigen Komponenten, sondern auch die 
Kombination der einzelnen Elemente innerhalb des Systems für eine effiziente Identifikationslösung 
– für Ihren Erfolg.

So liefern wir Ihnen optimale Lösungen aus einer Hand. Von der mobilen Datenerfassung per Funk 
über die passenden Hardwarekomponenten wie Barcodescanner und Drucker bis hin zur Schulung 
und dem technischen Support bei Ihnen vor Ort.

KUMAIDENT GmbH
www.kumaident.com
info@kumaident.com

stellen sicher, dass an jedem Punkt im Lager optimale 
Sende- und Empfangsmöglichkeiten gegeben sind. Eine 
Besonderheit ist dabei die Steuereinheit WLSE von Cisco: 
„Um die Strahlungsbelastung für die Mitarbeiter möglichst 
gering zu halten, wird die Sendeleistung der Access-Points 
kontinuierlich an die Verhältnisse im Lager angepasst“, 
erklärt Alfred Hilla, Projektleiter bei KUMAIDENT. 

Reibungsloser Versand
Auch im Bereich Kommissionierung und Versand setzt 
LITE-LICHT auf Handhelds. Sie lösen kabelgebundene 
Scanner ab, deren Bewegungsradius eingeschränkt war. 
Aufträge werden den Mitarbeitern auf dem Display des 
Handhelds angezeigt. Die Mitarbeiter entnehmen die ange-
zeigten Artikel und scannen den jeweiligen Barcode ein. 
Nach Abschluss der Kommissionierung findet eine weitere 
Kontrolle statt: „Unser ERP übermittelt den Auftrag auf das 
Handheld. Der Mitarbeiter scannt jede Position und legt den 
Artikel in eine Versandverpackung. Nach dem letzten Artikel 
drückt er die Funktionstaste ‚Auftragsschluss’. Das System 
meldet sofort, ob Artikel fehlen oder ob falsche oder zu 
viele Artikel kommissioniert wurden“, berichtet Geßner. 
Eine Besonderheit bei LITE-LICHT ist, dass die Mitarbeiter 
die Wechselbrücken der Speditionen selbst beladen. Auch 
hier gewährleisten Handhelds die korrekte und vollständige 
Beladung. Da die Speditionen Routinginformationen vorab 
elektronisch übermitteln, können diese Informationen zum 
Erstellen der eindeutigen Nummer der Versandeinheit 
(NVE) auf den Versandlabels genutzt werden.

Zukunftssichere Lösung
Auch wenn die Umstellung auf Handhelds erst kürzlich 
erfolgte, schmiedet man bei LITE-LICHT bereits Zukunfts-
pläne: „Das Thema Pick by Voice wird in absehbarer Zukunft 
auch bei uns auf der Tagesordnung stehen. Die von der 
KUMAIDENT ausgewählten Geräte bringen die technischen 
Voraussetzungen dafür bereits mit“, resümiert Geßner. 
Auch bei zukünftigen Projekten setzt man bei LITE-LICHT 
auf die langjährige Erfahrung des Partners KUMAIDENT: 
„Wir sind mit KUMAIDENT sehr zufrieden, die Zusammen-
arbeit war reibungslos. Kleinere Probleme, die bei einem 
Projekt dieser Größenordnung einfach üblich sind, wurden 
schnell und kompetent behoben“, blickt Geßner zurück.
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