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Trendfire
Telematik für Mischflotten

ausgerüstet sind. Das 2018 vorgestellte
System umfasst alle wichtigen Funktionen
wie Ortung, Tracking, Temperaturkont-
rolle, Türaktivitäten. gefahrene Kilometer,
Betriebszeiten und EBS-Daten. Das System
zeichnet sich durch seine robuste, kompak-
te Bauform und den minimalen Montage-
aufwand für ein schnelles und problemloses
Nachrüsten aus.

Telematikspezialist Trendfire präsentiert
auf der Messe seine weiterentwickelte
Trailer-Telematik, die jetzt auch Lösungen
anderer Hersteller wie zum Beispiel Schmitz
Cargobull oder Krone integrieren kann. Die
aus verschiedenen Quellen stammenden
Temperatur-, Ortungs- und EBS-Daten wer-
den via Schnittstelle an das roadlox-Web-
portal von Trendfire gesendet. Über einen
zentralen Bildschirm können dort sämtliche
temperaturgeführten Transporte und Trai-
ler-Daten überwacht werden.

Mit der universellen Lösung richtet sich
der Mittelständler vor allem an die Betreiber
von Mischflotten. deren Trailer mit Telema-
tiklösungen unterschiedlicher Hersteller

MHP Solution Group
Storage im Griff

Komplettlösung: Ortung und Tracking sowie Daten
zu Achslast. Laufleistung, Reifendruck, technische
Warnhinweise und Temperatur im Auflieger.

Die MHP Solution Group präsentiert in
München die MHP Logistik Solution Suite
mit integrierten Lösungen für Lagerverwal-
tung, Transportmanagement, Versand und
Verzollung. Damit bietet die Suite vollstän-
dige Funktionen für sämtliche Warenbewe-
gungen entlang der Lieferkette und eignet
sich als durchgängige Lösung für Industrie,
Handel und Logistikdienstleister. Das
modular aufgebaute Paket ist das Ergebnis
gezielter Firmenübernahmen durch die
MHP Solution Group, durch die das Unter-
nehmen zu einem der größten Anbieter von
Logistiksoftware wurde.

Die flexible, integrierte, modulare und
skalierbare Lagerverwaltungssoftware
xStorage3 ist durch ihre Prozess steuerung
extrem flexibel und einfach erweiterbar. Die
Multicarrier -Versandsoftware V-LOG sowie
das Transportmanagementsystem OnRoad
wurden jetzt mit integriert. Es müssen keine
Schnittstellen entwickelt werden, diese
sind bereits in der Gesamtlösung enthalten.
Dank des neuen Designs wird xStorage3
moderner und klarer in der Bedienung.

Der ixOptimizer kommt mit
neuem KI-Algorithmus nach
München.

CIM
Vision trifft Voice

Waren. Bestandsveränderungen verfolgten
die Besucher während der exemplarischen
Kommissionierung auf der Messe live am
ProlagWorld-Dashboard.

Neu ist nun, dass die Datenbrille via
Spracheingabe gesteuert wird. Es entfällt
also die Nutzung eines weiteren mobilen
Gerätes, wie etwa eines Handgelenkscan-
ners. So hat der User beide Hände für die
wesentliche Aufgabe, also das Kommissi-
onieren, frei. Und er muss sich nur auf ein
Gerät konzentrieren. Weiterer Vorteil der
Datenbrille ist, dass der User neben den
angezeigten Informationen die Umgebung
im Lager störungsfrei wahrnehmen kann.
Darüber hinaus erhält er umgehend Rück-
meldung, wenn ihm ein Fehler unterlaufen
ist. Zur Steigerung der Präzision werden ihm
über die Datenbrille zusätzlich Bilder des
Artikels eingeblendet.

Mit ihrer sprachgesteuerten Pick-by-Vi-
sion-Lösung ProlagGo vereint die CIM
GmbH die Vorteile von Pick-by-Voice und
Pick-by-Vision: Die Kommissionierung
mit dieser Hybridvariante wird so nicht
nur schneller und effizienter, sondern
auch sicherer. Das System beruht auf der
Kommissionierung mittels Pick-by-Vision:
Auf einer Datenbrille läuft die von der CIM
entwickelte App ProlagGo. Diese empfangt
die Informationen vom Lagerverwaltungs-
system ProlagWorld und zeigt alle für
den Auftrag relevanten Informationen in
Echtzeit auf der Datenbrille an. So haben
Mitarbeiter und Lagerverwaltungssoftware
permanent den Überblick über Art, Ort
und Menge der zu kommissionierenden
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Datenbrilie via Sprach-
eingabe steuern: CIM
vereint Pick-by-Voice
und Pick-by-Vision.
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