
 

 

 

Visualisiert man den Materialfluss im intralogistischen Prozess, so stellt man sehr oft fest, 
dass sich kreuzende oder gar gegenläufige Verkehre dafür verantwortlich sind, dass daraus 
entstehende Staus, Knotenpunkte oder Ausweichstellen im Prozess für nicht optimale 
Durchlaufzeiten sorgen. 

Auch entstehen durch einen nicht bestmöglich gestalteten Materialfluss unnötige Liegezeiten 
oder redundante Quellorte beim Versuch, diesen Missstand zu umgehen. 

Selbst in scheinbar gut organisierten Materialflussstrategien und unterstützenden zumeist 
fördertechnischen Hilfsmitteln, lassen sich Optimierungspotenziale finden. Vielfach sind die 
fördertechnischen Konzepte in ihren Leistungsfähigkeiten, insbesondere an den 
Schnittstellen, nicht bestmöglich aufeinander abgestimmt. Dieses führt zu 
Leistungsreduzierungen in der gesamten Materialflusskette, da Suboptima zwangsläufig zu 
zusätzlichen Puffer- oder Wartezeiten im Prozess führen müssen. 

Die conlogis – VAMAC kann hier fach- und sachkundig Beratungs- und Planungsleistung 
anbieten, um das Optimum aus den bestehenden fördertechnischen Anlagen sowie dem 
Gesamtsystem herauszuholen. Wir legen hier im Gegensatz zu vielen Herstellern von 
fördertechnischen Anlagen, besonderen Wert darauf, nicht gleich die „alles muss neu“ Karte 
zu spielen, sondern zuerst die Möglichkeiten der bestehenden Konzepte planerisch 
auszuschöpfen und mit gewünschten Zielgrößen für den Materialfluss zu vergleichen.  

Oftmals verbirgt sich in den bestehenden Systemen noch so viel Potenzial, dass eine sehr 
wirtschaftliche und pragmatische Verbesserung ohne die „Großinvestition“ über die nächsten 
Jahre zielführend erreicht werden kann. 

Die conlogis – VAMAC plant und realisiert ihren Kunden aber auch komplett neue 
Materialflüsse bei zum Beispiel gravierenden Änderungen in der Prozesslandschaft ihrer 
Kunden oder Neubauten neuer und/oder zusätzlicher Standorte. Eben solches gilt für die 
Aufgabe von Standorten und/oder Konsolidierung von Portfolios etc. 

Natürlich ist die conlogis – VAMAC auch bei der Realisierung der kompetente Partner ihrer 
Kunden. Alle erforderlichen mechanischen und/oder elektrischen Komponenten und 
Produkte für die Optimierung sowie Soft- und Hardware können aus dem Netzwerk der 
conlogis – VAMAC entsprechend geliefert werden. 

Gerne steht die conlogis – VAMAC auch nur unterstützend und begleitend bei der 
Beschaffung notwendiger Komponenten und Produkte sowie der Umsetzung des von 
conlogis – VAMAC geplanten neuen Materialfluss Konzeptes ihren Kunden zur Verfügung. 


