
Die Antwort ist eigentlich nahelie-

gend. – Die Lösung liegt im inter-

nen Materialfluss. Jeden Tag ver-

bringen Ihre Kollegen und Mitarbeiter 

Stunden damit das benötigte Material zu 

suchen, zu kommissionieren und zu dem 

Ort zu transportieren wo es benötigt wird. 

Diese Prozesse konsumieren erstens 

enorm viel Zeit, zweitens wird Arbeitskraft 

blockiert, die anderweitig wesentlich bes-

ser genutzt werden könnte und drittens ist 

es nahezu unvermeidlich, dass hin und 

wieder Fehler passieren sobald der 

Mensch involviert ist.

Wie sieht also eine mögliche 
 Lösung aus?
Nach unserer Meinung sollte man zu-

nächst anfangen Fertigungsprozesse in ih-

rer Gesamtheit zubrachten, also vom Wa-

reneingang bis zum Versand der gefertig-

ten Produkte. Man wird relativ schnell 

feststellen wie viel Ressourcen in der In-

tralogistik gebunden werden. Der Folge-

gedanke sollte sein: Wie verschaffe ich mir 

Abhilfe?

An dieser Stelle kommt der EffiMat
®
 ins 

Spiel, ein automatisches Kleinteilelager, 

welches mit minimalem Fußabdruck die 

gesamte Höhe des Raumes nutzt. Jetzt 

denken Sie bestimmt sofort an klassische 

vertikal Lagerlifte. – Nein, die Systeme 

sind grundlegend verschieden! Der Effi-

Mat
®
 eröffnet Ihnen ganz neue Möglich-

keiten. Im EffiMat
®
 werden standardisierte 

400x600 KLTs individuell gelagert und ver-

waltet. 

Welche Vorteile habe ich dadurch? 
• Es werden nur die Boxen, die Artikel in 

der Entnahmeöffnung präsentiert, die 

ich in diesem Moment wirklich brauche

• Die verschiedenen Materialien müssen 

nicht aufwendig zusammengesucht  

werden

• Deutliche Energieeinsparung, da es  

keine Leerfahrten gibt

• Pro „Fahrt“ des Lifts werden immer min. 

5 individuelle Orderlines bearbeitet – 

250 KLT/h pro Gerät 

• Die Kommissioniergeschwindigkeit wird 

signifikant gesteigert

• Ein Mitarbeiter kann bis zu 3 EffiMaten 

parallel bearbeiten

• Wartezeiten für Mitarbeiter beim Kom-

missionieren werden signifikant redu-

ziert 

• Freiwerdende Mitarbeiter können an an-

deren Stellen eingesetzt werden und 

sich wichtigeren Aufgaben widmen. 

• Bei Sortenreinen KLTs, kann die Pickfeh-

lerrate auf null reduziert werden

• Einbindung in halb -oder vollautomati-

sche Systeme

• Anbindung an Fördertechnik, automati-

sches Ein- und Auslagern 

• Integration mit FTS-Systemen und  

Robot-Picking sind realisierbar

Durch ein standardmäßig inkludiertes Wa-

rehouse Control System ist der EffiMat
®
 in 

jedes gängige Lagerverwaltungssystem 

oder ERP-System integrierbar. Falls Sie 

noch keine Lagerverwaltung haben, kön-

nen wir seitens Effimat Storage Technolo-

gy A/S zudem aber auch ein nach Ihren Be-

dürfnissen gestaltetes Softwarepaket offe-

rieren. Dieses LVS kann von einer einfa-

chen Stand-Alone Applikation, bis hin zur 

kompletten Verwaltung Ihres Inventars,  

In der SMT-Branche wird, wie in vielen Branchen Jahr für Jahr versucht noch eine Schippe drauf zu legen. 

Die Anforderungen verlangen noch schnellere und genauere Maschinen und gleichzeitig fordert der Markt 

eine gegen Null gehende Fehlerrate.

Wo kann man sich bei soviel Hightech also noch von der Konkurrenz abheben? 
Wo lassen sich noch Kosten sparen und kann die Produktionseffizienz noch weiter gesteigert werden?
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schungsgefahr oder gar Abhandenkom-

men von Materialien. 

Zuletzt möchte man natürlich auch immer 

nach vorne schauen und zukunftsorientiert 

agieren, niemand möchte nach 5 oder 10 

Jahren feststellen müssen, dass sich eine 

zum damaligen Zeitpunkt aussichtsreich 

scheinende Lösung als Fehlinvestition ent-

puppt, weil Sie sich nicht an die dynami-

sche und schnelllebige Welt, in der wir in-

zwischen leben, anpassen kann. So hat 

man mit dem EffiMat
®
 ein Produkt, wel-

ches jederzeit die Option offen hält den 

Automatisierungsgrad innerhalb Ihrer Fer-

tigung weiter zu erhöhen, bis hin zu dem 

Punkt, wenn es heißt: „Die Lichter können 

ausbleiben.“

alle Anforderungen problemlos abbilden. 

– ohne dabei die Einfachheit einer intuiti-

ven Bedienoberfläche zu missen.

Im Bereich der Elektronikfertigung findet 

der EffiMat
®
 neben der klassischen An-

wendung als effizientes Nachschublager 

für z. B. SMD Tower, vor allem Anklang als 

Produktionspuffer und Konsolidierungs-

lager, um zum Beispiel Produkte, die auf 

den nächsten Prozessschritt warten, zwi-

schenzulagern oder verschiedene Aufträ-

ge, die für den gleichen Kunden be-

stimmt sind, vor dem Versand zusam-

menzuführen. Somit haben Sie zu jedem 

Zeitpunkt Gewissheit wo sich Ihr Inventar 

gerade innerhalb der Fertigung befindet 

und eliminieren gleichzeitig Vertau-

Unternehmen
Effimat Storage Technology A/S

Das dänische Unternehmen Effimat Stora-

ge Technology A/S mit Hauptsitz im „Ro-

bot-Valley“ Odense in Dänemark, ist spe-

zialisiert auf industrieübergreifende Lager-

lösungen rundum ihr gleichnamiges Kern-

produkt den EffiMat®. Das inzwischen glo-

bal agierende Unternehmen wurde 2011 

gegründet und zeichnet sich vor allem 

durch branchenspezifische Expertise zur 

Optimierung verschiedenster Produktions- 

und Lagerumgebungen aus. 

In Deutschland ist die GPS Technologies 

GmbH aus Bad Vilbel nahe Frankfurt der 

Partner von EffiMat und verantwortlich für 

Vertrieb und Service.

Referent
Vincent Gerspach 

Vincent ist seit April letzten Jahres in 

Deutschland als Area Sales Manager bei 

Effimat Storage Technology beschäftigt 

und kennt sich vor allem dank seinem 

Background und dem damals frühen Ein-

stieg bei GPS Technologies GmbH bestens 

mit den täglichen Anforderungen und den 

Herausforderungen rundum das Thema 

Leiterplattenbestückung aus. 
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Der EffiMat®

Highspeed und höchste 

Genauigkeit auch abseits 

der Produktionslinie
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