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Unsere Stärken: 

 

Kompetente und kundenorientierte Betreuung 

Profitieren Sie von unserem branchenübergreifenden 

Know-How, das wir seit über 20 Jahren in mehr als 190 

Projekten weltweit erfolgreich angewendet und ständig 

erweitert haben. 

 

Perfekt abgestimmte Lösungen 

Viele Details beeinflussen die Performance und letztendlich 

den Return on Investment. Ihre Gegebenheiten und Wün-

sche bestimmen unsere Produktkonzeption, wobei wir uns 

Zeit nehmen auch auf scheinbar unwesentliche Kleinigkei-

ten zu achten, um für Sie die beste Lösung zu liefern. 

 

Alles aus einer Hand 

Nutzen Sie diesen Vorteil und beauftragen Sie uns als 

Generalunternehmen für Ihr Projekt. Damit haben Sie  

einen zentralen Realisierungspartner, denn wir koordinie-

ren alle beteiligten Lieferanten und übergeben Ihnen die 

fertige Gesamtlösung. 

 

Technische Kreativität 

Wir denken kunden- und lösungsorientiert und reagieren 

dank moderner Entwicklungsplattformen schnell und krea-

tiv auf neue Herausforderungen.   

 

Schneller und zuverlässiger Service 

Sie erhalten eine umgehende Bearbeitung von Supportan-

fragen bei Bedarf gern auch 24/7. Mit unserem Monitoring-

system zur Früherkennung bearbeiten wir den Fehler 

schon, bevor Sie ihn überhaupt bemerkt haben. 

 

Höchste Systemflexibilität 

Unsere plattformunabhängigen Softwarelösungen ermögli-

chen es, die Hardware, die Datenbank und das Betriebs-

system ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen aus-

zuwählen.   

 

Leistungsfähige Forschung und Entwicklung 

Wir forschen gemeinsam mit anerkannten Forschungs-

instituten an den Technologien der Zukunft, um auf Ihre 

Anforderungen von morgen vorbereitet zu sein.  

Unser Anspruch: 

 

Qualität und Zuverlässigkeit 

Stabile Lösungen und eine ausgezeichnete Funktionalität 

haben für uns oberste Priorität. Deshalb testen wir die 

Software bereits während der Entwicklung ausführlich mit 

unseren iFD-eigenen Test- und Simulationstools. 

 

Absolute Termintreue 

Ein strenges Projektcontrolling – unter Festlegung projekt-

spezifischer Meilensteine – garantiert, auch bei kurzen 

Realisierungsperioden, die Einhaltung der vorgegebenen 

Termine. 

 

Ganzheitliche Betrachtung der Aufgabenstellung 

Um Ihre Prozesse ganzheitlich zu optimieren, ist für uns ein 

genaues Verständnis Ihrer Geschäfts- und Logistikprozes-

se sowie Ihrer Bedürfnisse essentiell. Wir setzen deshalb 

auf ausführliche Beratung und eine unterstützende Simula-

tion. 

 

Einfach und bedienerfreundlich 

Wir legen besonderen Wert auf eine benutzerfreundliche, 

schnelle und intuitive Bedienung für eine hohe Nutzerzu-

friedenheit und Akzeptanz der Software sowie kurze An-

lernzeiten. 

 

Zuverlässige Integration 

Eine schnelle und sichere Integration der Software in Ihre 

bestehende IT-Landschaft wird durch ausführliche Funkti-

ons- und Performancetests im Vorfeld der Inbetriebnahme 

ermöglicht. 

 

Umgehender Investitionsrückfluss 

Sie investieren Ihre Zeit und Ihr Geld. Es ist unsere Pflicht 

Ihnen dafür den höchstmöglichen Ertrag zu liefern und 

Einsparungen im Logistikprozess durch bessere Perfor-

mance zu schaffen.  

 

 

 



 

 

DIE IFD-MATERIALFLUSSSTEUERUNG IM 

ÜBERBLICK 

2 

Was spricht für die Materialflusssteuerung der 

iFD? 

 

Das MFCS ist ein leistungsstarkes, modernes Material-

flusssteuerungssystem mit herausragenden Eigenschaften, 

das am Markt seinesgleichen sucht. Von vollständig brow-

serbasierten Masken, über die integrierte Anlagenvisuali-

sierung oder die von Haus aus integrierte Anlagenemulati-

on bis hin zum Strategie- und Anlagendesign mit Hilfe 

grafischer Werkzeuge, zeichnet sich das MFCS durch 

höchste Zuverlässigkeit bei gleichzeitig maximaler Flexibili-

tät aus. Die perfekte Software für alle die eine leicht einzu-

setzende, höchst zuverlässige Materialflusssteuerung für 

den Einsatz in automatischen Anlagen suchen.  

 

 

Transport und Sequenzierung 

 

Mit dem MFCS wird eine Vielzahl moderner Verfahren für 

die Abwicklung von Transportaufträgen in automatischen 

Anlagen unterstützt. So erlaubt es die Definition zeit- und 

kapazitätsoptimierter Routingstrategien oder kann die au-

tomatische Wahl von Default- und Alternativ-Routen über-

nehmen. Sie können Freihaltestrategien für Streckenab-

schnitte oder Vorfahrtsregeln an Kreuzungen festlegen. 

Das MFCS unterstützt Sie außerdem bei der Abbildung 

unterschiedlicher Sequenzierungsstrategien und kann im 

Verbund mit dem WMS-Modul die selbständige Sequenzie-

rung nach bestimmten Bestandsattributen übernehmen. 

 

 

 

 

Ausgefeiltes Maskenkonzept 

 

Wir legen besonderen Wert auf eine einfache und schnelle 

Bedienbarkeit des Systems. Deshalb wurden die Masken 

so gestaltet, dass alle wichtigen Informationen auf einen 

Blick erfassbar sind. Die farbliche Kennzeichnung garan-

tiert eine hohe Übersichtlichkeit. Es erfolgt dabei immer ein 

individueller Zuschnitt der Masken auf die Notwendigkeit 

der Prozesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das MFCS besitzt vollständig browserbasierte Masken. Bei 

der Entwicklung der Anwenderoberfläche wurden auf neu-

este HTML5- und CSS3-Standards gesetzt. Das Look & 

Feel der Oberfläche ist dabei nicht mehr von einem nativen 

Desktop Programm zu unterscheiden. Über leistungsstarke 

Features, wie den PDF- oder Excel-Export, können Sie Ihre 

Daten in Ihre Office-Anwendungen übernehmen.  

Durch den Einsatz von browserbasierten Webfrontends 

haben Sie jederzeit vollständigen Zugriff auf alle Funktio-

nen und Daten des Materialflusssystems - ohne zusätzli-

chen Installationsaufwand - an jedem Rechner in der Welt. 

 

 

Integrierte Anlagensimulation 

 

Das MFCS besitzt eine integrierte Anlagenemulation, die 

Ihnen hilft, Strategie- und Anlagendesign ganz ohne physi-

kalische Anbindung an eine Fördertechnikanlage zu vali-

dieren. Dabei emuliert die Simulation sämtliche Schnittstel-

lenpartner der Anlage, vom RBG über die Fördertechnik bis 
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zur EHB. Das MFCS nimmt Ihnen beim Design des Emula-

tors einen Großteil der Arbeit ganz automatisch ab, denn 

alle Informationen über Schnittstellen und Anlagenlayout 

werden direkt aus dem Design der Materialflusssteuerung 

übernommen.  

 

Schulen Sie Mitarbeiter für die verschiedensten Betriebs-

szenarien oder testen Sie Ihre Geschäftsprozesse im Zu-

sammenspiel mit überlagerten Lagerverwaltungs- oder 

ERP-Systemen im realistischen Umfeld, ganz ohne auf die 

reale Anlage zurückgreifen zu müssen.  

 

 

Flexible Schnittstellen 

 

Jedes Unternehmen ist auf seine Weise einzigartig. Dies 

betrifft oft auch die eingesetzten HOST-Systeme (ERP, 

LVS). Neben den marktgängigen Standardsystemen gibt 

es eine Vielzahl branchenspezifischer Systeme und Eigen-

entwicklungen. Deshalb haben wir uns neben den gängi-

gen Standardschnittstellen auf die kundenindividuelle 

Schnittstellenanpassung spezialisiert.  

 

Über ein flexibles Schnittstellenmodul binden Sie spielend 

leicht beliebige unterlagerte Steuerungen (SPS) und über-

lagerte HOST-Systeme an. Dabei unterstützt das MFCS 

von Haus aus eine Vielzahl gängiger Protokolle und Kom-

munikationsverfahren.  

 

 

 

Das iFD-MFCS bietet Standard-Schnittstellen zu einer 

Vielzahl von HOST-Systemen (z.B.: Sage Office Line, Büro 

Ware, Microsoft Dynamics AX, NAV oder Baan) sowie 

verschiedenster Fördertechnik (z.B. Kanbansysteme, Re-

galbediengeräte, Siemens S5/S7-Steuerungen). Elektroni-

sche Waagen, Drucker, Scanner, Etikettierer, Volumen-

messgeräte, Kartonaufrichter und Stretcher sind nur einige 

der Geräte zu denen das MFCS bereits vorgefertigte 

Schnittstellen besitzt. 

 

Darüber hinaus ist Anbindung an SAP-Module (z.B. WM, 

LES) als SAP Partnersystem möglich. Die Standard-

Schnittstelle der iFD GmbH basiert auf dem von SAP be-

reitgestellten Java-Connector jCO. 

 

 

Integrierbare Lagerverwaltungsfunktion 

 

Das WMS Modul bietet eine integrierte Lagerverwaltung für 

den Betrieb unter ERP-Systemen, die Bestand nur quanti-

tativ oder qualitativ auf LE- (HU-) Ebene führen. In solchen 

Fällen übernimmt das MFCS die Lagerführung auf Stell-

platzbasis und kann zusätzlich Bestandsinformationen zu 

den Ladeeinheiten mitführen. Das WMS Modul übernimmt 

die automatische Lagerfachsuche, erlaubt die Einrichtung 

von Fachsperren, Stammfächern oder der Zonierung des 

Lagers über frei definierbare Bestandsattribute. Es unter-

stützt unterschiedliche Auslagerstrategien (FIFO, LIFO, 

Gangauslastung, etc.) ebenso, wie zahlreiche Einlagerstra-

tegien (Gassengleichverteilung, Stammfächer, usw.).  

 

 

Perfekt abgestimmte Informationstools für maxi-

male Transparenz 

 

Das MFCS bietet mit dem iFD-Cockpit, der Lagervisualisie-

rung sowie umfangreichen Statistiken und Reports eine 

breite Palette zur lückenlosen Überwachung und Bewer-

tung Ihrer internen Lagerabläufe. 
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Datenbanken- und betriebssystemunabhängig 

 

Die iFD-Software ist datenbank- und betriebssystemunab-

hängig ausgelegt. Sie zeigt auf allen Systemen eine unver-

ändert hohe Performance und ein stabiles Laufverhalten. 

Damit ist das System einfach in Ihre bestehende IT-

Landschaft und Ihr Lizenzkonzept integrierbar. 

 

 

Hohe Verfügbarkeit und Stabilität 

 

Das iFD-MFCS erfüllt nachgewiesen Verfügbarkeitsanfor-

derungen von über 99,9%. 

 

 

Flexibles Hardwarekonzept 

 

Der MFCS-Server kann als Cold-Standby, Hot-Standby 

oder Clusterserver ausgelegt werden. Zudem besteht die 

Möglichkeit das MFCS mittels einer VM (virtuelle Maschi-

ne) auf bereits bei Ihnen vorhandenen Serversystemen zu 

installieren.  

 

Bei der Auswahl der Hardware sind wir an keinen festen 

Hersteller gebunden, sondern passen uns den Wünschen 

bzw. IT-Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen an. 

 

 

Für Neubau- oder Modernisierungsprojekte 

 

Dank des perfekten und mehrfach erprobten Migrations-

konzeptes der iFD GmbH sowie langjährige Partnerschaf-

ten mit Unternehmen aus der Automatisierungsbranche 

sind wir ein starker Partner, wenn es darum geht, Altsys-

teme inkl. der eingebundenen Fördertechnik abzulösen. 

Wir haben uns darauf spezialisiert, ausgeklügelte Stufen-

konzepte für die Inbetriebnahme auszuarbeiten, die es 

ermöglichen, betriebsfreie Zeiten für den Umbau zu nutzen 

und während der gesamten Zeit den Rückstieg auf die 

Altanlage offen zu halten. Eine weitere Stärke sind ausführ-

liche iFD-eigene Testverfahren, um die Software bereits 

während der Entwicklung umfangreich auf ihre Zuverläs-

sigkeit und korrekte Funktionalität zu testen. Damit können 

wir Ihnen die Sicherheit geben, dass die Software stabil 

und sicher arbeitet sowie fehlerfrei mit den vorhandenen 

Systemen kommuniziert. 

Flexibel Erweiterbar 

 

Das System stellt eine umfassende Funktionsbreite und –

tiefe zur Verfügung, die Sie durch den modularen Aufbau 

selbst bestimmen und später jederzeit ausbauen können. 

 

Damit ist das MFCS so flexibel und anpassungsfähig, dass 

es sich bei späteren Erweiterungen oder geänderten An-

forderungen schnell und kostengünstig erweitern lässt.  

 

 

Einfache Konfigurierbarkeit 

 

Das System bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten durch 

einfache Einstellungsänderungen Anpassungen selbst 

vorzunehmen. 

 

 

Ausgezeichnetes Systemmonitoring 

 

Mit dem iFD-eigenen Monitoringsystem SYSMON erhalten 

Sie ein modernes Überwachungssystem zu allen Hard- und 

Softwarekomponenten wie Server, Netzwerk, Clienten und 

dem MFCS, mit integrierten einstellbaren Warnschranken, 

bei deren Überschreitung der SYSMON automatisch Nach-

reichten (per E-Mail/ SMS) versendet. 

 

Damit können Sie potentielle Störungen und Perfor-

manceverluste sofort erkennen und proaktiv reagieren. 

 

 

Zukunftssicher 

 

Die ersten MFR-Systeme gibt es bereits seit Anfang der 

90er Jahre – einige davon sind bis heute im Einsatz. In 

dieser Zeit hat die rasante Entwicklung im technischen 

sowie Softwarebereich große Veränderungen herbeige-

führt, die alle mit dem iFD-System betrieben bzw. in dieses 

integriert werden konnten. Deshalb haben sich viele unse-

rer Kunden nach über 10jährigem Einsatz wieder für den 

MFR von der iFD entschieden und eine Systemmigration 

durchgeführt. 
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DIE RICHTIGEN INFORMATIONEN-

SCHNELL-AKTUELL-ÜBERSICHTLICH 

Statistiken und Reports 

 

Die iFD-Materialflusssteuerung ist standardmäßig mit einer 

Vielzahl von Statistiken und Reports ausgestattet und kann 

durch von Ihnen gewünschte Auswertungen ergänzt wer-

den. Dies ermöglicht Ihnen die lückenlose Überwachung 

und Bewertung Ihrer internen Lagerabläufe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Vorteile: 

 

■ absolute Transparenz  

■ gesicherte Kennzahlen als Grundlage für zielgerichte-

te Unternehmensentscheidungen und zum Aufdecken 

weiterer Einsparungspotentiale 

 

Das iFD-Cockpit … 

 

zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen über den aktuellen 

Zustand und die Auslastung Ihrer gesamten Anlage: 

 

■ die Systemzustände von Fördertechnik und Regalbe-

diengeräten sind in der Übersicht darstellbar 

■ die angezeigten Kennzahlen sind individuell zusam-

menstellbar 

■ farbliche Kennzeichnung der Werte wechseln entspre-

chend dem aktuellen Zustand 

 

 

 

 

 

 

Ihre Vorteile: 

 

■ jederzeit den perfekten Überblick über alle wichtigen 

logistischen Daten 

■ schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei kritischen Zu-

ständen (Engpässe und Störfälle) 

 

Visualisierung 

 

Mit der im MFCS integrierten Anlagenvisualisierung behal-

ten Sie stets den Überblick. Sie ermöglicht Ihnen einen 

zentralen Überblick über Ihr gesamtes Lager. Von der 

Komplettübersicht kann in einzelne Bereiche bis hin zum 

Detailbild für die einzelnen Lagergassen - mit detaillierten 

Informationen zu den Plätzen und Transportgut etc. - ge-

zoomt werden. Durch Anklicken der grafischen Elemente 

können Sie Zusatzinformationen - z.B. die LE-Nummer des 

Transportgutes, Quell- und Zielort etc. - abfragen. Störun-

gen werden durch farbliche Kennzeichnungen inkl. Fehler-

meldung angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen eine sofortige 

Störerkennung und -lokalisierung. Das Sperren und Ent-

sperren von z.B. Lagergassen/RBGs, EBB-Fahrzeuge, 

Arbeitsplätze kann direkt über die Visualisierung erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informieren Sie sich über die aktuelle Anlagenbelegung, 

aktive Transportaufträge oder Taktzustände einzelner För-

derplätze. Manipulieren Sie Belegungszustände oder 

Transportaufträge direkt aus der Visualisierung heraus, 

ohne in Listen- oder Detaildialoge wechseln zu müssen. 

Über die Integration zusätzlicher Visualisierungselemente, 

wie Statusanzeigen, Wertevariablen oder Fortschrittsan-

zeigen, halten Sie auch relevante Analgenparameter stets 

leicht verständlich im Blick. Das alles nur mit Hilfe eines 

modernen Browsers. 
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Der modulare Aufbau der Software ist eine wichtige Grundlage für die hohe Flexibilität bei zukünftigen Erweiterungen und Opti-

mierungsmaßnahmen.  

 

Das MFCS erlaubt die Anbindung unterschiedlichster Anlagenkomponenten, vom einfachen Regalbediengerät bis zum komple-

xen EHB/EBB System. Dabei hält das MFCS für jeden Geräte- oder Systemtyp separate Module bereit, die Werkzeuge, Metho-

den, Visualisierungskomponenten und Materialflusselemente zur Verfügung stellen, die exakt auf das jeweilige Modul abge-

stimmt sind. 

 

Modul - Regalbediengeräte   

 

Mit diesem Modul steuern Sie Regalbediengeräte für HRL-, 

AKL- und Satellitensysteme. Dabei wird die mehrfachtiefe 

Lagerung ebenso unterstützt, wie Multi-LAM für die gleich-

zeitige Aufnahme mehrerer Transporteinheiten in horizon-

taler und vertikaler Richtung.  

 

Modul - Shuttle  

 

Mit Shuttle - Modul binden Sie moderne Shuttle-Systeme 

von Dematic, Swisslog u.a. an das MFCS an. Dabei kön-

nen Sie zwischen einem vollständigen Shuttle Manage-

ment durch das MFCS oder dem automatischen Delegie-

ren von Transportaufträgen an ein autarkes Shuttle System 

wählen.  

 

Modul - Fördertechnik  

 

Das ist das integrierte Modul zur Steuerung automatischer 

Palettenfördertechnik. Unterstützt werden sowohl gängige 

Verfahren für Quelle/Ziel Transporte, als auch die Bit-

/taktbasierte Steuerung von Platz zu Platz. Am Anlagende-

sign konfigurieren Sie klassische Platztypen wie Einzelför-

derer oder Pulkplätze, Eckumsetzer, Drehtische oder zum 

Beispiel die Reversierbarkeit einzelner Plätze oder Stre-

ckenabschnitte. Zusätzlich können Sie unter anderem 

Staubahnen definieren, Stau- und Pufferstrategien festle-

gen und Wartungsgruppen einrichten.  

 

Modul - Behälter und Kartonförderer  

 

Dieses Modul ermöglicht die einfache Einbindung klassi-

scher Behälter- oder Kartonförderanlagen, die gegenüber 

Palettenfördertechnik deutlich höhere Reaktionszeiten an 

Pushern erfordern und typischerweise kein Quelle/Ziel 

basiertes Routing im Sinne einfacher Transportaufträge 

zulassen.  

Modul - Fahrzeugbasierte Fördersysteme   

 

Das ist ein umfangreicher Baukasten zur Modellierung und 

Steuerung fahrzeugbasierter Fördersysteme, die an feste 

Fahrstrecken gebunden sind. Hierzu zählt die Elektrohän-

gebahn (EHB), die Elektrobodenbahn (EBB) und auch das 

Fahrerlose Transportsystem (FTS). Hierbei kann das 

MFCS das vollständige Fahrzeugmanagement in Fahr-

zeugtools, die Einrichtung von Parkplätzen, das Trans-

portmanagement nach unterschiedlichen Optimierungsver-

fahren und sogar das Stellen einzelner Weichen oder die 

Einrichtung und Überwachung von Blockstrecken über-

nehmen.  

 

Modul - Verteilwagen & Heber   

 

Die Einbindung und intelligente Steuerung von Verteilwa-

gen und Hebern gelingt spielend mit dem dafür bereitge-

stellten Modul. Für jeden Verteilwagen und Heber können 

individuelle Transportstrategien vorgegeben werden. So 

können Sie beispielsweise festlegen, wo sich ein Verteil-

wagen oder Heber im Wartezustand aufhalten soll, ob 

bestimmte Transportrichtungen bevorzugt behandelt wer-

den sollen oder welche Bedingungen für das Auslösen 

eines Transportes (beispielsweise das Warten auf mehrere 

Transporteinheiten) eintreten müssen.  

 

Modul - WMS 

 

Das WMS Modul integriert Lagerverwaltungsfunktionen in 

das MFCS. Damit übernimmt das MFCS die Lagerführung 

auf Stellplatzbasis, kann zusätzliche Bestandsinformatio-

nen zu den Ladeeinheiten mitführen, übernimmt die auto-

matische Lagerfachsuche sowie die Zonierung des Lagers. 

Es unterstützt zudem unterschiedliche Ein- und Ausla-

gerstrategien. 
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iFD Lagerverwaltungssystem … 

 

ganz gleich, ob Sie eine einfache Lösung für die Lagerbe-

standsführung in einem manuellen Lager suchen, sich für 

den Bau eines Lagers mit automatischen Regalsystem 

entscheiden oder eine leistungsfähige Steuerung für hoch-

komplexe, logistische Anforderungen von stark automati-

sierten Lager-und Transportsystemen benötigen - das LVS 

der iFD ist immer die richtige Lösung. Das System stellt 

eine umfassende 

Funktionsbreite und 

–tiefe zur Verfügung, 

die Sie selbst be-

stimmen und später 

jederzeit ausbauen 

können. 

 

Die Software besteht aus einer Vielzahl bewährter Stan-

dardmodule, die im Zusammenspiel mit kundenspezifi-

schen Zusatzfunktionen eine maßgeschneiderte Lösung für 

Ihr Unternehmen liefern. 

 

Das iFD-LVS eignet sich in der Ausbaustufe LVSS - mit 

integrierter Materialflusssteuerung - ausgezeichnet für den 

Einsatz in teil- bzw. hochautomatisierten Lagern mit schnel-

len und komplexen Materialflusssteuerungsprozessen. 

 

Das branchenunabhängige Lagerverwaltungssystem ist für 

die hohen „Just-in-Time“ oder „Just-in-Sequenz“ Anforde-

rungen bei der Produktionsversorgung in der Automobilin-

dustrie ebenso geeignet, wie für die sichere Gefahr-

stoffverwaltung in der Chemie- und Pharmaindustrie. 

 

Ihr Nutzen: 

 

■  optimale Kapazitätsausnutzung Ihres Lagers und 

Effizienzsteigerung in den Abläufen 

■  Steigerung der Kommissionierqualität 

■  permanente Aktualität über den Bearbeitungsstand 

■  Bestandsaktualität und Bestandsauskunft bis auf 

Lagerplatzebene 

■  lückenlose Rückverfolgung aller über das LVS ge-

steuerten Prozesse und mehr Transparenz durch um-

fangreihe Statistiken und Reports 

iFD-Staplerleitsystem … 

 

für mehr Transparenz sowie eine koordinierte Auftragsab-

wicklung der internen Transporte Ihrer Staplerflotte. Die 

Auftragserfassung erfolgt über Schnittstelle und/oder ma-

nuell per Dialog. 

Die Transportabwicklung und Einlastung erfolgt unter Be-

rücksichtigung von Prioritäten, Liegezeiten, Wegeoptimie-

rung und Lieferterminen. 

Das SLS realisiert die automatische Zuweisung der Trans-

portaufträge auf das entsprechende Terminal des Stapler-

fahrers und überwacht deren korrekte Abarbeitung. 

 

  Eines der wenigen Systeme, das für den Einsatz 

bei Fahrzeugen mit Anhängern geeignet ist! 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Nutzen: 

 

■  Rückgang von Leerfahrten und Vermeidung von zeit-               

aufwendigen Suchfahrten 

■  wegeoptimierte Auftragseinlastung 

 

 Beschleunigung der Transportabwicklung  

 

■  schneller und lückenloser Informationsfluss durch 

direkten Datentransfer über Schnittstellen und WLAN 

■  permanente Aktualität über den Bearbeitungsstand 

■  systemgesteuerte Prüfung der korrekten Ausführung 

■  umfangreiche Statistiken und Reporting 

 

 mehr Transparenz  

 

■  Fehlerquote sinkt auf Six Sigma Qualität 

■  Reduzierung der Stapleranzahl 

 

  spürbare Einsparungen an Zeit und eingesetzter 

Ressourcen 
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iFD-Pick by Voice System … 

 

für die Nutzung der sprachgesteuerten Kommissionierung. 

Es realisiert die komplette Routensteuerung, Entnahme-

kontrolle und die Rückmeldung der Daten in Echtzeit an 

das Auftragssystem. Umfangreiche Prozess- und Leis-

tungsstatistiken runden das System ab. 

 

Ihr Nutzen: 

 

■  Beschleunigung des Kommissionierprozesses durch 

freie Hände und akustische Quittierung 

■  Reduzierung der Kommissionierfehler durch system-

seitige Kontrolle 

 

 Kosteneinsparung für aufwendige Nacharbeiten 

und Kundenreklamationen 

 

■  systemseitige Routenopti-

mierung für kurze Kommis-

sionierwege 

 ■  Bestandsaktualität durch 

direkte Rückmeldung an 

das überlagerte System 

■  geringer Schulungsaufwand 

■  mehr Sicherheit in den 

Abläufen 

 

 

iFD-Pick by Light System … 

 

für die papierlose Kommissionierung mit hoher Genauig-

keitsanforderung. Das Standardsystem wird entsprechend 

den Anforderungen kundenspezifisch angepasst und lässt 

sich mit Hardware von unterschiedlichen Anbietern kombi-

nieren. Alle Leistungen werden vollständig durch uns gelie-

fert. Unser iFD-PBLS ist bedienerfreundlich, lässt sich 

einfach in neue und bestehende, manuelle oder automati-

sierte Lagersysteme integrieren und ist flexibel in Funkti-

onsbreite und –tiefe erweiterbar.  

 

 um Ihre Abläufe zu optimieren und die Fehlerquote 

zu senken 

Neben den branchenüblichen Standards verfügt das Sys-

tem über folgende Sonderfunktionen: 

 

■  Sequenzierung 
■  Serienkommissionierung 

■  Wahlteilekommissionierung 

■  Lichterteppich 

 

Zusätzliche Rückmeldungen über das Fachdisplay: 

 

■  Nicht-in-Ordnung Teile (NIO) 

■  Inventur über das Display 

■  Bestandskorrekturen 

■  Nachschubsteuerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Nutzen: 

 

■  Beschleunigung des Kommissionierprozesses durch 

verringerte Suchzeiten 

■  Reduzieren der Fehlerquote durch eindeutige Angabe 

des Entnahmefachs  über 99% Kommissionier-

genauigkeit  

  

  Steigerung der Kommissionierqualität  

 

■  flexibel umbaubar und einfach erweiterbar 

■  Bestandsaktualität durch unmittelbare Rückmeldung 

an das überlagerte System direkt am Fach 

■  freie Wahl des Hardwareanbieters 

■  schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter / Saisonkräfte 

 



 
 
 

 

SYSMON – FÜR DIE VORAUSSCHAUENDE 

ÜBERWACHUNG IHRER LOGISTIKSYSTEME 
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Mit dem SYSMON erhalten Sie ein leistungsstarkes Analyse-, Diagnose- und Warnsystem insbesondere für Logistik-

Komponenten aber auch für alle bestehenden IT-Systeme und Prozesse im Unternehmen. Mittels SYSMON sind Sie und wir in 

der Lage, potentielle Störungen oder Performanceverluste auf einen Blick zu erkennen und schnellstmöglich darauf zu reagie-

ren. Somit steigern Sie signifikant die Verfügbarkeit Ihres Logistiksystems. 

Der iFD-SYSMON misst zyklisch die wichtigsten Indikato-

ren im Logistik-Systemumfeld. Anhand eines permanenten 

Vergleiches der aktuellen Messwerte mit aufgezeichneten 

Historiedaten bemerkt das System, wenn ein Messwert 

eine systemkritische Stufe erreicht, ab der die Stabilität des 

Logistik-Systems möglicherweise nicht mehr gewährleistet 

ist. SYSMON löst dann automatisch einen Systemalarm 

aus. Auf diese Weise werden Ihre IT-Systemadministration 

und das iFD Service Center jederzeit auf kritische Zustän-

de aufmerksam gemacht. 

 

Das iFD-Monitoring-System überwacht in der 

Grundkonfiguration folgende Hardware: 

 

■  Server 

 
■  Clienten (Handhelds, PCs) 

 
■  aktive Netzwerkkomponenten (Switche, Accesspoints, 

Router, Drucker, Modem, Firewall) 

 
 

Es besteht die Möglichkeit der Visualisierung der Netz-

werkkomponenten (Network Map) sowie die statistische 

Auswertung und Darstellung der ermittelten Leistungsdaten 

mittels Grafik im Webfrontend. 

Überwachung Ihrer Logistiksysteme: 

 

■  Filesystem 

 
■  Datenbank 

 
■  Betriebssystemfunktionen und -zustände 

 

 

Die bestehenden Checks sind kundenspezifisch erweiter-

bar. 

 

SYSMON verwendet als Softwarebasis das Nagios. 

 

Die Vorteile auf einem Blick: 
 

Sie werden sofort benachrichtigt,  

■  bei Störungen in Datenbank- oder File-Schnittstellen 

 
■  wenn Backups nicht vollständig durchgeführt wurden 

 
■  wenn es zu Blockaden im System kommt 

 
 

Mit SYSMON sind Sie 

 

■  in der Lage, problematische Systemzustände frühzei-

tig  zu erkennen und schnellstmöglich zu lösen, noch 

bevor erhebliche Performanceverluste stattfinden 

 ■  umgehend über abgebrochene Verbindungen oder 

Integritäts- bzw. Verarbeitungsfehler informiert 

 ■  von verdeckten Problemen befreit, die einen plötzli-

chen Ausfall des Softwaresystems zur Folge haben 

können 

 ■  in der Lage, jeden Prozess zu überwachen (z.B.: 

Auslagerbahnen; Lieferscheindrucker etc.) 

 

 
 

 

 
 



 

 

UNSERE LEISTUNGEN FÜR DEN  

ERFOLG IHRES PROJEKTES 
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Beratung 

 

Eine ausführliche Analyse der bestehenden Prozesse unter 

Berücksichtigung der gewünschten Ziele ist eine unserer 

Kernkompetenzen. Langjährige Projekterfahrung und um-

fassendes Logistik Know-how fließen in die Beratung zur 

Erstellung eines ausgereiften Projektkonzeptes ein. Dies 

bildet eine wichtige Grundlage auf dem Weg zu Ihrer per-

fekten Lösung. 

 

Simulation 

 

Sie haben ein klares Ziel und wir zeigen Ihnen mit einer 

2D/3D-Simulation bereits vor der Projektrealisierung inwie-

weit dies mit der aktuellen Planung in der Praxis erreichbar 

ist oder decken mögliche Engpässe in den neu geplanten 

Prozessen auf. Sie sind sich bei alternativen Lösungsvari-

anten nicht sicher, welche Investition die Richtige ist? Wir 

liefern Ihnen die eindeutigen Zahlen und Fakten für Ihre 

Investitionsentscheidung. 

 

Mit dem Ergebnis der Simulation haben Sie die Sicherheit, 

dass die beabsichtigten Abläufe später in der Praxis funkti-

onieren bzw. die Chance vorgesehene Prozesse im Vorfeld 

noch einmal zu optimieren. 

 

Pflichtenhefterstellung 

 

Im Vorfeld der Pflichtenhefterstellung finden mehrere 

„Workshops“ statt. Darin entwickeln wir mit Ihnen das Kon-

zept für den optimalen Einsatz der Materialflusssteuerung. 

Das Pflichtenheft definiert alle Ihre Anforderungen an die 

eingesetzte Software, erforderliche Schnittstellen und die 

zu liefernde Hardware. 

 

Professionelle Hardwareberatung 

 

Unsere Hardwareabteilung erstellt Ihnen analog zu den 

Anforderungen der Software und Ihren unternehmensinter-

nen Vorgaben ein ausgefeiltes IT-Konzept. Anschließend 

übernehmen wir für Sie die Beschaffung, Konfiguration und 

Einrichtung der passenden Hardwarekomponenten. 

 

 

 

 

Softwareanpassung und Test 

 

Die Standardmodule werden individuell angepasst und bei 

Bedarf um zusätzliche kundenspezifische Funktionen er-

weitert.  

Wir testen unsere gesamte Software mit iFD-eigenen Tools 

bereits auf ihre Robustheit, Performance und einwandfreie 

Funktionalität. Projektspezifisch angepasste Funktionen 

werden dabei auf Stabilität und ein korrektes Zusammen-

spiel mit den Standardkomponenten geprüft -  für eine 

kurze Inbetriebnahmephase und ein zuverlässiges System. 

 

Inbetriebnahme und Schulung 

 

Nach der Installation der Software und Einrichtung der 

Hardware vor Ort führen wir Integrations-, Funktions- und 

Leistungstests mit der Software durch. In der Regel erfolgt  

die Inbetriebnahme an Wochenenden oder Betriebsferien, 

so dass der laufende Betrieb nicht beeinflusst wird.  

Um unsere Lösungen reibungslos und vor allem ohne Zeit-

verlust in Ihr Unternehmen zu integrieren, führen wir pro-

fessionelle Systemschulungen Ihres Personals zur Bedie-

nung und Wartung durch. Die iFD GmbH stellt dafür alle 

benötigten Schulungsunterlagen zur Verfügung. 

 

Betriebsbegleitung und Tuning 

 

Für eine schnelle und fehlerfreie Einarbeitung aller Sys-

temnutzer und eine schnelle Akzeptanz der neuen Anlage 

stehen Ihnen unsere Mitarbeiter vor Ort zur Seite, um di-

rekte Hilfestellung zu leisten. Zudem nehmen unsere Mit-

arbeiter letzte Tuningmaßnahmen und eine Verfeinerung 

der angewandten Strategien vor. 

 

Flexibler und günstiger Software-Support 

 

Ein modernes, hochleistungsfähiges Servicecenter steht 

Ihnen auf Wunsch bis zu 24 Stunden am Tag, 365 Tage im 

Jahr mit einem erfahrenen Experten-Team für einen umge-

henden Support zur Verfügung. Mit individuellen Support-

verträgen passen wir die Rufbereitschaftszeiten und Leis-

tungen genau auf Ihre Bedürfnisse an, so dass der Support 

schnell und vor allem bezahlbar ist. 

 



 

 

 
UNSERE KUNDEN 
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International führende Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung arbeiten mit der iFD-Logistiksoftware.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

über 80 zuverlässige Materialflusssysteme 

 

■ weltweit in über 16 Länder 

■ in 8 verschiedenen Sprachen  

■ in über 14 verschiedenen Branchen 

■ bewährt unter den hohen JIT- und JIS-Anforderungen 

der Automobilindustrie 
 



 
 
 
 

 

 

SIE WOLLEN MEHR ERFAHREN? 
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Gern stellen wir unsere MFR-Software bei Ihnen im     

Unternehmen vor. 

 

Wir zeigen Ihnen bei einem Referenzbesuch die Ma-

terialflusssteuerung im Einsatz. 

 

Auf Wunsch erhalten Sie einen Online-Testzugang 

zu unserem Vorführsystem. 

 

 

Zudem haben wir ausführliche:  

 

■  Referenzlisten mit Angaben zu Branchen und 

Leistungsspezifik 

■  Projektberichte über bereits realisierte Installatio-

nen 

für Sie vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner: 

 

Michaela Brade 

Telefon: 0371 / 53 88 0 28 

E-Mail: michaela.brade@ifd-gmbh.com 

 

Daniela Kaiser 

Telefon: 0371 / 53 88 0 25 

E-Mail: daniela.kaiser@ifd-gmbh.com 
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