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Die Messe Frankfurt wollte ei-
nen völlig neuen Weg der Messe-
Logistik beschreiten. Mit der Re-
duzierung der bisher zugelasse-
nen sechs Messespediteure auf
zwei Partner sowie der Entwick-
lung nachhaltiger Konzepte zur
Optimierung der Geländelogistik
sollte eine strukturierte, saubere
u n d  s e r v i c e o r i e n l r e r l e  L ö s u n g
geschaffen werden, die ressour-
censchonend ist und nach mo-
dernsten Gesichtspunkten der
Logistik abgewickelt wlrd", er-
läutert Ralf Chmielewski, für die
Messe Frankfurt zuständiger Ma-
nager bei der Agility Fairs &
Events GmbH.

Die beiden Kooperationspart-
ner Agility und Danzas Messen
standen vor der Aufgabe, elne Lö-
sung zu entwickeln, bei der sämt-
liche Auliräge zentral im neu ge-
schaffenen Cargo Center dis-
poniert und somit die Betriebs-

mittel optimal genutzt werden
s o l l t e n . , , H i e r z u  m u s s t e  i n n e r -
halb kürzester Zeit ein Konzept
für eine gemeinsame IT-Lösung
entwickelt werden, bei der a1le
äre i  P2r t  nPr  d  h  d ie  Messe
Frankfurt, Agility und Danzas,
g l e i c h z e i t i g  u n d  i n l o r m a t i o n s -
ubergreifend auf jeden Auftrag
blicken können und so eine ge-
meinsame Abwicklung aller Auf-
träge stattfinden kann", erläutert
Chmielewski.

Um diese Aufgabe so ressourcen-
schonend wie möglich durchführen
zu können, entschlossen sich die
Partner für eine elektronische
Lösung und die Ausstattung
s ä m t l i c h e r  M i t a r b e i t e r  m i t  p a s -
senden mobilen Handgeräten,
um Aufträge, Anderungen, aber
auch Leistungsdaten in Echtzeit
aus dem System heraus kom-

' , i

munizieren zu können bzw. in
das System einspeisen zu kön-
nen.

,,Viele Kunden wünschen je-

d o c h  n a c h  w i e  v o r  e i n e n  g e -
druckten Leistungsnachweis für
ihre Unterlagen. Daher mussten
wir sicher stellen, dass alle unsere
Mitarbeiter passend zum Hand-
held mit einem mobilen Drucker
ausgestattet werden, um eine
physlsche Leistungsquittung er-
stellen zu können", erläutert Olaf
Bosse, Produktmanager Deutsch-
land bei der Danzas Messen
GmbH.

Bei der Auswahl ließen sich
d i e  b e i d e n  K o o p e r a t i o n s p a r l n e r
von der Deutschen Post DHL be-
raten, die schon seit Jahren
Handhelds und Drucker mit den
geforderten Funktionen einsetzt.

,,Wir haben uns natürlich auch
auf dem Markt umgesehen und
waren auf Messen. Letzten Endes
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Die Messe Frankfurt bietet ihren Kunden mit einem innovativen Logistikkonzept und der Reduzierung auf
zwei Messespediteure eine Komplettlösung, die Sicherheit und Etfizienz im Auf- und Abbau für Aussteller und
deren Messebauunternehmen bietet. Vorausgegangen war eine Ausschreibung, die die beiden Kooperations-
partner Agility und Danzas Messen, eine Tochtergesellschaft der Deutsch Post DHL, für sich entschieden.

,"&rlit der
Reduxicrung der
fWessespediteure

verl ssehs öe,f
uwc, pertner ernd
der CIptimierten
&elände!ogist*k
gekt die Messe
Framkfurt ganz

ns&,e wese"
Ralf Chmielewski,

Agility Fairs & Events CmbH



wollten und konnten wir jedoch
- auch aus Zeitgründen - keine
eigenen Machbarkeitsunter-
suchungen starten. Wir verließen
uns daher auf die positiven Er-
fahrungen der Deutschen Post

und entschieden uns nach einge-
hender Beratung mit unserem
Lieferanten der Handgeräte für
Drucker von Citizen Systems Eu-
rope", so Bosse.

Insgesamt wurden 200 mobile
Drucker des Modells 'PD24" be-
stellt. Dank seines Hoch-
geschwindigkeits-Thermodruck-
kopfs ist der Drucker sehr schnell
und erstellt in knapp 3 Sek. einen
etwa l5 cm langen Beleg (Bild 1).
Dabe i  kann er  bequem mi l  e inem
Schulterband getragen werden
und lässt sich sehr einfach mit ei-
ner Hand bedienen. Auch das
Nachlul len des Papiers ist inner-
halb von Sekunden möglich. Die
Verbindung zum Handheld er-
folgt über die standradmäßig in-

tegrierte Bluetooth-Schnittstelle.

Das gesamte Konzept inkl. aller
oPerativen systeme musste inner-
halb eines halben lahres auf-
gesetzt werden: ,,Wir hatten also
wenig Zeit, um von Grund auf
ein völlig neues Logistikpro-
gramm zu entwickeln. Und das
war die große Herausforderung
an unsere Dienstleister. Die Paru-

sel und Stuhlen GmbH, der Ver-
triebspartner von Citizen aus
Darmstadt, lieferte innerhalb
kürzester Zeit die 200 Drucker
zuzüglich Ersatzakkus, um den
24 Stundenbetrieb sicherzustel-
len. Im Laufe des Projektes haben

wir dann noch andere, leistungs-

stärkere Akkus eingebaut. Auch
hier war die Kommunikation
hervorragend und es wurde so-
lort auf unsere Wünsche einge-
gangen", bestät igt Bosse.

Für das Cargo Center, in dem
z. B. Sendungen aus Übersee ge-
lagert werden, lieferte Citizen da-
rüber hinaus Etikettendrucker
vom Typ ,,CLP52I" für den sta-
tionären Druck von Empfangs-

etiketten. Entscheidend für die
Wahl dieses Modells war dessen
Hi-Lift-Mechanismus aus Metall,
mit dem durch senkrechtes An-
heben des Druckkopfs ein sehr
schnelles Auswechseln der
Druckmedien möglich ist. Dies
sorgt für kurze Stoppzeiten und
reduziert Fehler. Am Warenein-
gang werden die Sendungen er-
fasst und jeweils mit einem Eti-
kett versehen, aus dem alle rele-
vanten Daten hervorgehen, wie
Messe, Aussteller, Halle, Stand-
nummer und Lieferzeitpunkt.

lnsgesamt sind alle Beteiligten mit
der neuen Logistiklösung sehr zu-
frieden: ..Für die Messe Frankfurt
konnten wir die erhofften Ver-
besserungen verwirklichen.
Franklurt ist heute der einzige
Messeplatz in Deutschland, der
ein solch transparentes Logistik-

system einsetzt. Jeder der drei
Partner kann jederzeit uber jede

Sendung, die auf der Messe abge-
wickelt und über dieses System
gesteuert wird, Auskunft geben.
Damit wurde eine enorme Trans-
p^renz geschaffen, die eine effi-
zientere und planbarere Abwick-
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Bild I Alle Mitarbeiter der Messe können die Daten zu gebuchten Logis-
tikleistungen direkt an den mobilen Drucker übertragen, der direkt eine
Quittung für den Aussteller erzeugt.

lung der Abläufe auf dem Ge-
lände ermöglicht. Zudem hat
sich die Verkehrsbelastung auf
dem Messegelände deutlich re-

duziert und Mehrfahrten werden
vermieden. Somit können wir
festhalten, dass wir die Forderun-
gen und die Wünsche der Messe
Frankfurt Eins zu Eins haben
umsetzen können", so das Resü-
mee von Chmielewski.

,,Auch von der technischen
Seite her sind wir mit der Aus-
wahl der Hardware sehr zufrie-

den, da sich sowohl Handgeräte

als auch Drucker hervorragend
bewährt haben. So hatten wir bei
den Druckern bislang keinerlei
Ausfalle bei der Drucktechnik",
freut sich Bosse. I

Brld: Crtizen

,iWir hatten nur
sechs Monate
ZeiL um von
Grund auf ein
völlig neues [o-
gistikprogramm
zu entwickeln"
0laf Bosse,
Produktmanager
Deutschland bei der
Danzas Messen CmbH.
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