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Ladungsträger dienen dem Transport, der La-
gerung und dem Umschlag von Bauteilen in 
Wertschöpfungsnetzwerken. Bauteilindividu-
elle Ladungsträger werden von Behälterher-
stellern gemäß den Kundenanforderungen 
entwickelt, hergestellt [1, 2] und in Prozessen 
zwischen produzierenden Unternehmen wie 
beispielsweise einem Zulieferer und Auto-
mobilhersteller eingesetzt. Für das Manage-
ment von Ladungsträgern existieren in den 
jeweiligen Unternehmen eigenständige Ab-
teilungen. Zu den Hauptaufgaben des Behäl-
termanagements zählen: Behälterplanung, 
Bedarfsermittlung, Kreislaufüberwachung, 
Kontenführung und Verrechnung. Viele die-
ser Aufgaben werden manuell durchgeführt 
und sind für einen reibungslos funktionie-
renden Materialfluss notwendig, aber nicht 
wertschöpfend [3]. Aufgrund der fehlenden 
Transparenz über die Bestände bauen Unter-
nehmen oftmals große Sicherheitsbestände 
an Ladungsträgern auf, die dennoch keine 
Versorgungssicherheit gewährleisten und 
eine hohe Kapitalbindung zur Folge haben 
[4]. Diesen Herausforderungen muss sich 
vor allem die Automobilindustrie mit ihren 
anfälligen Just-in-Time (JiT) Belieferungs-
konzepten stellen. Deren Aufgabe ist es, die 
richtigen Ladungsträger am richtigen Ort in 
der richtigen Menge, Zeit und Qualität be-
reitzustellen. Unterstützend für manuelle 

Tätigkeiten wie beispielsweise 
Wareneingangsbuchungen 
oder tägliche Bestandsaufnah-
men in Lägern setzen Unter-
nehmen IT-gestützte Behälter-
managementsysteme ein. Die 
Daten werden überwiegend 
manuell und meist mit zeitli-
chem Verzug eingepflegt. Dies führt unter 
anderem zu fehlerhaften Entscheidungen auf 
Grundlage veralteter Daten in den Behälter-
managementsystemen. 

Der aktuelle Stand der Wissenschaft und Tech-
nik bietet bereits erste Konzepte und Lösungen 
für den Einsatz von Technologien des Inter-
nets der Dinge an Ladungsträgern. Beispiels-
weise wurden Kommunikationstechnologien 
und Sensoren in Ladungsträger integriert, 
um Standorte und Umgebungstemperaturen 
zu überwachen [5-7]. Zudem wurden Sen-
sorknoten genutzt, die selbstständig Abläu-
fe von Ladungsträgern steuern [8-10]. In der 
Praxis existieren aber keine Ansätze, die sich 
auf das automatisierte Überwachen von La-
dungsträgerkreisläufen auf Basis von intelli-
genten Ladungsträgern fokussiert haben. Das 
Forschungsprojekt „iSLT.NET“ hat eine Reihe 
von datenbasierten Dienstleistungen für ein 
intelligentes Behältermanagement konzipiert 
und setzt diese pilothaft um [11]. 
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Bild 1: Soll-Umlauftage 
für Prozesse.
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Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird in die-
sem Beitrag folgende Forschungsfrage beant-
wortet: Wie muss die datenbasierte Dienstleis-
tung „automatisierte Kreislaufüberwachung“ 
konzipiert sein, um Ladungsträgerbestände 
und Ladungsträgerbedarfe zu überwachen? 
Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf ins-
gesamt sechs Workshops und zwei Experten-
interviews mit Behälterherstellern, Lieferanten 
und Automobilherstellern.

Ermittlung des Behälterbedarfs 

Für die Planung der umlaufenden Ladungsträ-
ger wenden die befragten Unternehmen die 
Behälterbedarfsrechnung an. Der Behälterbe-
darf für einen Kreislauf zwischen Lieferanten 
und OEM ermittelt sich wie folgt:

Behälterbedarf = Behälterbedarf pro Tag * Um-
lauftage + Sicherheitsbestand

Der Behälterbedarf pro Tag wird aus dem Behäl-
terpacklos und aus den geplanten Produktions-
stückzahlen ermittelt. Die Umlauftage orientie-
ren sich an den Prozessen und beschreiben den 
Zeitraum, den ein Ladungsträger von der Quelle 
bis zur Senke und zurück benötigt. Bild 1 zeigt 
beispielhaft die Prozesse eines Ladungsträger-
kreislaufs zwischen einem Lieferanten und ei-
nem Original Equipment Manufacturer (OEM). 
Bei relevanten Prozessen, wie zum Beispiel beim 
Wareneingang, der Bereitstellung und dem La-
gern, werden Minimal- , Maximal- und Durch-
schnittszeiten für die Soll-Umlauftage hinter-
legt. Potenzielle Bestandsschwankungen, wie 
beispielsweise Schwund oder Reparaturen an 
Ladungsträgern, werden durch einen Sicher-
heitsbestand in der Behälterbedarfsrechnung 
ausgeglichen [12].

Der Behälterbedarf wird auf Basis von Plan- 
daten berechnet. Folglich werden Ladungsträ-
ger beschafft und in den Kreislauf integriert. 
Während dem Einsatz in den logistischen Pro-

zessen prüfen Unternehmen, ob die Anzahl 
der umlaufenden Ladungsträger noch ausrei-
chend ist. Für einen Vergleich zwischen dem 
Ladungsträgerbestand und dem tatsächlichen 
Bedarf, wird die Behälterbedarfsrechnung auf 
Basis der aktuellen Daten wiederholt manuell 
durchgeführt. 

Einflussfaktoren auf die Ladungsträ-
gerbestände im laufenden Prozess

Zur Identifikation von Einflussfaktoren auf 
die Ladungsträgerbestände wurden Exper-
teninterviews mit den Industrieunternehmen 
geführt. Im Ergebnis kristallisieren sich fünf 
Einflussfaktoren heraus. Bild 2 zeigt die Ein-
flussfaktoren, die zu einer Überprüfung der 
Anzahl an umlaufenden Ladungsträger führen 
können. 

Die Einflussfaktoren Veränderung von Belie-
ferungskonzepten, Verlagerung eines Liefe-
rantenstandorts und der Lieferantenwechsel 
sollten innerhalb der Unternehmen frühzeitig 
kommuniziert werden. Dann kann der Be-
hälterbedarf manuell neu berechnet und bei 
drohendem Unterbestand zusätzliche La-
dungsträger beschafft werden. Abweichungen 
zwischen dem tatsächlichem und dem geplan-
ten Produktionsverlauf werden heute bei den 
befragten Unternehmen aufgrund von feh-
lenden Daten im Behältermanagement nicht 
kontinuierlich überwacht. Dies hat zur Folge, 
dass sich zum Beispiel Bestandsreichweiten 
schleichend verringern und ein Unterbestand 
an Ladungsträgern zu spät erkannt wird. 

Bis dato fehlt den Unternehmen Transparenz 
über die im Umlauf befindlichen Ladungsträ-
gerbestände, sodass Schwund zumeist erst im 
Falle eines akuten Ladungsträgermangels zu 
spät bemerkt wird. Dies führt beispielsweise 
auch dazu, dass bei Unterbestand die Anzahl 
an Ladungsträgern, die zusätzlich beschafft 
werden, auf einer unzureichenden Datenbasis 
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festgelegt wird. Diesen Problemen soll die au-
tomatisierte Kreislaufüberwachung entgegen-
wirken.

Automatisierte Kreislauf- 
überwachung

Im Rahmen eines intelligenten Behälterma-
nagements verfolgt die Dienstleistung „auto-
matisierte Kreislaufüberwachung“ vorrangig 
das Ziel, die umlaufenden Ladungsträgerbe-
stände zu ermitteln und mit den aktuellen Be-
darfen abzugleichen. Bei Abweichungen zwi-
schen den Beständen und Bedarfen wird 
automatisiert ein Supply-Chain-Event aus-
gelöst, das Maßnahmen einleitet, um eine 
Störung der Supply Chain zu verhindern. Ein 
Supply-Chain-Event-Management ist eine An-
wendung, mit der Ereignisse (Events) innerhalb 
und zwischen Unternehmen erfasst, über-
wacht und bewertet werden [13]. 

Für die Realisierung der Dienstleistung „au-
tomatisierte Kreislaufüberwachung“ wurden 
zwei Prozesse konzipiert: Die Überwachung 
der Datenermittlung sowie die Überwachung 
der Umlauftage und der Behälterbestände. 
Bild 3 zeigt die Prozesse der Dienstleistung, 
die in einem cloudbasierten Service-System 
Daten aus den logistischen Prozessen und aus 
ERP-Systemen verarbeiten. 

In den logistischen Prozessen werden Ladungs-
träger mit intelligenten Hardwarekomponen-
ten (z. B. Sensoren und Mikroprozessoren) und 
Identifikations- und Kommunikationstechnolo-
gien (z. B. RFID, Bluetooth Low Energy oder Low 
Power Wide Area Network) ausgestattet und zu 
intelligenten und vernetzten Logistikobjekten 
weiterentwickelt [14]. Der sogenannte intelli-
gente (Sonder-)Ladungsträger (iSLT) wird da-
durch befähigt, unter anderem Lokalisierungs-
daten zu erfassen und zusammen mit seiner 
iSLT-ID an ein cloudbasiertes Service-System zu 
senden. Verknüpft mit einem ERP-System, wel-
ches zusätzliche Daten bereitstellt, verarbeitet 
das cloudbasierte Service-System die Daten 
in sequenziellen Prozessschritten. Die beiden 
Prozesse „Überwachung der Datenermittlung“ 
und „Überwachung der Umlauftage und der 
Behälterbestände“ der Dienstleistung „auto-
matisierte Kreislaufüberwachung“ werden im 
Folgenden erläutert. 

Im Prozess „Überwachung der Datenermitt-
lung“ werden eingehende Datensätzen auf 
ihre Vollständigkeit überprüft. Während des 
Einsatzes senden die iSLT ihre Datensätze 
standortbezogen oder in regelmäßigen Zeitin-
tervallen an das cloudbasierte Service-System 

[15]. Ein Datensatz setzt sich aus der iSLT-ID, 
dem Zeitstempel und den Lokalisierungsdaten 
zusammen. Im cloudbasierten Service-Sys-
tem werden die eingehenden iSLT-IDs mit 
den erwartenden iSLT-IDs verglichen. Letztere 
werden als Bestandsdaten vom ERP-System 
bereitgestellt. Fehlen iSLT-IDs oder sind Da-
tensätze unvollständig, löst das cloudbasierte 
Service-System automatisch unterschiedliche 
Supply-Chain-Events aus, um Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen. Bei einem Fehlen eines 
Datensatzes wird allerdings zunächst da-
von ausgegangen, dass beispielsweise keine 
Funkverbindung zwischen der Kommunika-
tionstechnologie am iSLT und dem Gateway 
bestand. Bleiben jedoch (abhängig von der 
Sendefrequenz) beispielsweise fünf aufei-
nanderfolgende Datensätzen aus, wird der 
Ladungsträger auf einen „nicht verfügbaren  
iSLT-Bestand“ gebucht und ein Mitarbeiter der 
Logistik informiert. Ursache für ein längerfris-
tiges Ausfallen von Datensätzen können La-
dungsträgerschwund oder ein defektes Kom-
munikationsmodul am iSLT sein.

In dem Prozess „Überwachung der Umlaufta-
ge und Behälterbestände“ werden Über- und 
Unterbestände innerhalb der logistischen Pro-
zesse frühzeitig identifiziert. Der Prozess kann 
in regelmäßigen Zeitintervallen oder eventba-
siert durchgeführt werden. Eventbasiert be-
deutet, dass Vergleiche zwischen den tatsäch-
lichen (Ist) und geplanten (Soll) Umlauftagen 
und Beständen durchgeführt werden, wenn 
sich in den ERP-Systemen Daten verändern, die 
Auswirkungen auf Bestände und Umlauftage 
von Ladungsträgern haben.
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Bild 2: Fünf Einfluss-
faktoren auf  

die Ladungs- 
trägerbestände.
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Die Soll-Daten werden über eine automati-
sierte Behälterbedarfsrechnung innerhalb 
des cloudbasierten Service-Systems ermittelt. 
In diese fließen rollierenden Produktionspla-
nungsdaten sowie Daten aus der geplanten 
Behälterbedarfsrechnung ein. Die Ist-Daten 
werden auf Basis der iSLT in den logistischen 
Prozessen ermittelt. Dafür ist es notwendig, 
die iSLT einem konkreten Prozessschritt zuzu-
ordnen. Das bedeutet, dass bei Ein- und Aus-
tritt in und aus einem Prozessschritt, z. B. im 
Wareneingang und Lager, jeder iSLT über seine 
iSLT-ID und Lokalisierungsdaten zu erfassen 
ist. Algorithmen stellen im cloudbasierten Ser-
vice-System sicher, dass die iSLT nicht doppelt 
einem Prozess zugeordnet werden und folglich 
mehrfach in die Berechnung einfließen. Durch 
die Zuordnung der iSLT zu einem Prozess 
können die Umlauftage und die Bestände auf 
Einzelprozessebene ermittelt werden. Defekte 
iSLT bleiben in der Berechnung der tatsächli-
chen Umlauftage und Bestände unberücksich-
tigt. 

Nachdem die Ist-Daten der umlaufenden 
iSLT ermittelt wurden, werden diese mit den 
Soll-Daten abgeglichen. Bei festgestellten Un-
ter- oder Überschreitungen von Beständen 
oder Umlauftagen wird in einem nächsten 
Schritt geprüft, ob die Abweichungen außer-
halb von festgelegten Toleranzgrenzen lie-

gen. Trifft dies zu, werden beispielsweise bei 
kurzfristigen Bedarfen eine Warnmeldungen 
an einen Prozessmitarbeiter gesendet und ein 
Transportauftrag automatisch ausgelöst, der 
zu einer Disposition von iSLT führt.

Fazit

Durch die Integration von Identifikations-, 
Kommunikations- und Lokalisierungstechno-
logien in Ladungsträger und der Entwicklung 
eines cloudbasierten Service-Systems werden 
datenbasierte Dienstleistungen realisiert. Da-
tenbasierte Dienstleistungen sind in der Lage, 
manuelle Prozesse des Behältermanagements 
wie beispielsweise die Kreislaufüberwachung 
zu ersetzen. Dieser Beitrag stellte ein Kon-
zept vor, wie auf Basis von intelligenten La-
dungsträgern eine automatisierte Kreislauf-
überwachung in den logistischen Prozessen 
umgesetzt werden kann. Das Konzept be-
schreibt Prozesse die innerhalb des cloudba-
sierten Service-System automatisch ablau-
fen, mit dem Ziel, tatsächliche Bestände und 
Umlauftage mit den aktuellen Bedarfen zu 
vergleichen und Aussagen über potenzielle 
Über- und Unterbestände zu treffen. Zudem 
wurden Schnittstellen zu ERP-Systemen de-
finiert. Dies ermöglicht dem Service-System 
auf prozessuale Veränderungen zu reagieren. 
Bei drohendem Unter- oder Überbestand 
werden Maßnahmen ausgelöst, die von ei-
ner Meldung an einen Prozessmitarbeiter hin 
zu einer automatisierten Generierung eines 
Transportauftrages und der Nachbestellung 
von Ladungsträgern zum Ausgleich eines 
Unterbestands reichen. Die Ergebnisse dieser 
Veröffentlichung wurden im Rahmen des For-
schungsprojekts „iSLT.NET“ erarbeitet. In den 
nächsten Arbeitspaketen des Projekts wird 
die datenbasierte Dienstleistungen prototy-
pisch umgesetzt und evaluiert.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des For-
schungs- und Entwicklungsprojekts „iSLT.NET“, 
das vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) im Rahmen des Programms Di-
gitale Technologien für die Wirtschaft (PAiCE) 
unter dem Kennzeichen 01MA17006F geför-
dert und vom Projektträger Deutsches Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) betreut 
wird.

Schlüsselwörter:
Automatisierte Kreislaufüberwachung, Kreis-
laufauslegung, datenbasierte Dienstleitungen, 
intelligente Ladungsträger, Behälterbedarfser-
mittlung, intelligentes Behältermanagement

Bild 3: Prozesse für eine automatisierte Kreislauf-
überwachung.
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x� Lokalisierungsdaten

Outputdaten
x� Art der Abweichung (Über‐ oder Unterschreitung)
x� Aktueller Behälterbedarf
x� Aktuelle Anzahl der umlaufenden Ladungsträgern
x� Wert der Abweichung in Stückzahlen / Tagen

Inputdaten
x� Geplanter Behälterbedarf pro 

Tag 
x� Geplante Umlauftage
x� Geplanter Sicherheitsbestand

Inputdaten
x� Daten aus der 

rollierenden 
Produktionsplanung

Inputdaten
x� iSLT‐ID 
x� Zeitstempel
x� Lokalisierungsdaten

Inputdaten
x� Gesperrte iSLT‐IDs

Inputdaten
x� Toleranzgrenzen für 

Umlauftage
x� Toleranzgrenzen für 

Behälterbestände

Prozess
Informationsfluss Output

x� Buchungen der iSLT‐ID 
in den nicht 
verfügbaren Bestand

Legende:

Output
x� Auslösen eines 

Transportauftrags
x� Auslösen einer 

Nachbeschaffung

Bei jeder 
Datenübertragung

Eventbasiert und in 
Zeitintervallen

Prozessabhängig: z. B. nach fünf 
ausgefallenen Intervallen oder nach 24h


