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Die Logistikbranche entwickelt sich stetig 
weiter und immer neue Technologien etablie-
ren sich, um den komplexen Lieferketten ge-
recht zu werden und sie transparent zu ma-
chen. Technologien wie künstliche Intelligenz 
bergen ein großes Optimierungspotenzial für 
die gesamte Logistikbranche und technische 
Ergänzungen wie die Fähigkeit zur Ankopp-
lung von IT-Systemen sind essenziell gewor-
den. Gleichzeitig werden die Lieferketten zu-
nehmend komplexer und durch zahlreiche 

angeschlossene Prozesse auf weiten Stre-
cken undurchsichtig. Unbemerkte Störun-
gen, die die Supply Chain betreffen, haben oft 
schwerwiegende Folgen. Die Nicht-Einhal-
tung von vereinbarten Transportbedingun-
gen wie die Sicherung von Kühlketten oder 
der Weitertransport von beschädigten Arti-
keln beeinflusst die gesamte Lieferkette und 
macht diese weniger nachhaltig. 
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FEHLERURSACHEN SIND OFT UNBEKANNT - 
FEHLERQUELLEN HINGEGEN ABER MESSBAR
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Werden Produkte beim Transport unbemerkt 
beschädigt, sind deren Auswirkungen oft viel 
später erst erkennbar, wenn die Produkte wei-
terverarbeitet werden sollen oder bereits wei-
terverarbeitet wurden. Das Ziel einer sicheren 
Lieferkette ist es, fehlerhafte oder beschä-
digte Produkte bereits innerhalb der Supply 
Chain zu identifizieren, um sie schnellstmög-
lich durch intakte Artikel ersetzen zu können. 
Dies führt zu einer maßgeblichen Kosten- und 
Zeitersparnis dank einer sicheren Fehleriden-
tifikation, der Vermeidung von Folgefehlern 
und der Einhaltung von Lieferterminen. 

 Zur Messung und Kontrolle werden in mo-
dernen Lieferketten Sensoren eingesetzt, die 
den Ist-Wert des Produktes permanent nach-
verfolgen. In der Weiterverarbeitung der Sen-
sordaten können Fehlerquellen auf dieser 
Basis durch die Transparenz schneller auf-
gedeckt und eliminiert werden. Im Folgenden 
erfahren Sie alles über sensorbasierte Trans-
parenz in der Supply Chain und den Umgang 
mit Sensordaten. 



WAS IST SENSORTECHNIK?

Sensorik bezeichnet die Messung und Aus-
wertung physikalischer und chemischer 
Eigenschaften durch Sensoren. Dabei misst 
der Sensor einen Ist-Wert und definiert damit 
den Status quo. Die Weiterverarbeitung der 
gewonnenen Daten kann manuell oder auch 
durch intelligente Datenverarbeitungssyste-
me erfolgen. Intelligente Sensorsysteme sind 
im Alltag allgegenwärtig geworden, denn sie 
bieten erhöhte Sicherheit und verbessern 
Vorgänge aus allen Lebensbereichen, die au-
tomatisiert und miteinander vernetzt werden. 
Die technische Sensorik bezeichnet tech-
nische Komponenten, die nichtelektrische 
Messgrößen in elektrische Signale transfor-
mieren. Funktionsgrößen werden so in elek-
trische Signale umgewandelt, wodurch sich 
die Möglichkeit bietet, diese in programmier-
bare bzw. digitale Prozesse zu integrieren. 
So werden messbare Daten erfasst, die in 
der Aktorik, Regelung und Automatisierung 
technischer Anlagen und Systeme weiter-
verarbeitet werden können. Mit den gewon-
nenen Messdaten lassen sich geometrische, 
kinematische, dynamische und thermische 
Größen beschreiben, von denen sich in nur 
wenigen Schritten bereits Veränderungen ab-
lesen lassen. 
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Sensortechnik wird in Supply Chains als 
Schnittstelle zwischen der Datenverarbeitung 
und physischen Prozessen eingesetzt. Die 
Sensorik ist somit die wesentliche Daten-
quelle für die Überwachung und Optimierung 
der Supply Chain. Um das Potenzial des Ein-
satzes eines Sensors umfassend ausschöp-
fen zu können, muss sich dieser zunächst an 
einer geeigneten Stelle befinden. So wird er 
zum festen Bestandteil eines Regelkreises, 
eines sich selbst steuernden Systems, das 
permanent den Istwert mit dem Sollwert   
abgleicht.



HERAUSFORDERUNGEN UND 
TREIBENDE THEMEN

Transparente Prozesse sind ein wesentlicher 
Faktor, der essenziell für erfolgreiche Logis-
tikmodelle geworden ist. Die Lieferkette voll-
ständig transparent abzubilden, wird jedoch 
für viele Unternehmen zu einer Herausforde-
rung, denn damit gehen auch einige Verände-
rungen einher. Die „Blackbox“ Lieferkette wird 
mehr und mehr durchleuchtet und Schwach-
stellen werden offengelegt. Dadurch steigen 
nicht nur die Ansprüche an die eigene Liefer-
kette, sondern auch an Transporte und Ver-
packungen. Dies betrifft dann die Logistik 
selbst, aber auch die Produktentwicklung und 
Produktion sowie das Qualitäts- und Risiko-
management. Um die Supply Chain transpa-
rent zu gestalten, müssen zuerst Probleme 
identifiziert und beseitigt werden, bevor die 
zahlreichen Vorteile dieser Transparenz nutz-
bar gemacht werden können. 

Einfache Freigabetests oder Verpackungs-
versuche ohne datengestützte Prozesse 
sind undurchsichtig und heute nicht mehr 
ausreichend, um die Lieferkette weiter zu 
optimieren. An dieser Stelle werden im zu-
kunftsfähigen Modell Sensoren präventiv 
eingesetzt, die Fehlerquellen bereits vor der 
Serieneinführung identifizieren und so zu ei-
ner sensorbasierten Transparenz innerhalb 
der Supply Chain führen. Im Livebetrieb kann 
dann die Überwachung des „Soll“-Zustandes 
erfolgen, um frühestmöglich Abweichungen 
zu erkennen und geeignete Gegenmaßnah-
men einzuleiten.
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Sensoreinheiten lassen sich branchenunab-
hängig integrieren und umfassen verschie-
dene Anwendungsbereiche wie Logistik, Pro-
duktion, Kühltransporte und mehr. Sie bieten 
eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten wie:
• Freigabeversuche
• Belastungsprüfungen
• Transportüberwachung
• (Prozess-)Abweichungsidentifizierung
• Auditierung
• Risikominderung
• Dokumentations-/ Nachweispflicht

Um die nahezu grenzenlosen Einsatzmög-
lichkeiten von Sensoreinheiten bestmöglich 
abzudecken, muss der Einsatz von Sensoren 
über das Behältermanagement skalierbar, 
modular und bezahlbar sein. 

Die Sensoren werden zur schnellen und ge-
nauen Identifikation von Fehlerursachen di-
rekt an den Waren und Produkten angebracht. 
Dadurch wird eine sichere und zuverlässige 
Überwachung des Transports möglich, zum 
Beispiel wenn Ladung beim Transport umfällt 
oder angestoßen und dabei beschädigt wird, 
werden diese Informationen durch die Sen-
soreinheiten registriert. 

Abhängig vom konkreten Bedarf beim jewei-
ligen Einsatz erfasst der Sensor für das Be-
hältermanagement verschiedene Parameter 
wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -druck, 
Magnetfelder, Beschleunigung und leitet 
diese zum Beispiel per Mobilfunk weiter. Ob 
und wie stark die Ware beim Transport be-
schädigt wurde, lässt sich mittels Software in 
Echtzeit auslesen. Dies verschafft einen zeit-
lichen Vorsprung für das rechtzeitige Einlei-
ten geeigneter Maßnahmen. Die vom Sensor 
erfassten Messdaten werden anschließend 
bewertet und basierend darauf werden Ver-
besserungsvorschläge und Handlungsemp-
fehlungen definiert.

MÖGLICHE ANWENDUNGSFÄLLE VON SENSOREN 
ÜBER DAS BEHÄLTERMANAGEMENT
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DURCH SENSORDATEN GELANGEN 
ANWENDER IN NUR DREI SCHRIT-
TEN ZUR PROZESSOPTIMIERUNG:

1. Erfassen: Erfassung der realen 
 Umgebungs- und Betriebsbedingungen. 

2. Lernen: Durch die erfassten Messdaten  
 lassen sich Ereignisse charakterisieren 
 und zuordnen, wodurch es möglich wird, 
 weitere Ereignisse aus den realen
 Belastungen abzuleiten. 

3. Verbessern: Umgebungseinflüsse 
 können nun bei der Dimensionierung 
 und Lebensdauerabschätzung 
 eindeutig berücksichtigt werden. Abb.: Verladung Test-Ladungsträger

Abb.: Systemcheck vor Go-Live des Piloten
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Im April 2021 startete comepack das Pilot-
projekt mit einer Messeinheit der SenseING 
GmbH zur Überwachung von Ladungsträgern 
im Rahmen des comepack Behältermanage-
ments. Das junge Unternehmen hat seinen 
Ursprung am wbk Institut für Produktions-
technik des KIT und bietet dadurch zusam-
men mit comepack eine perfekte Symbiose 
zweier Unternehmen, die ihre Kernkompeten-
zen kombinieren. Ziel der Zusammenarbeit 
ist die Erfassung der realen Bedingungen und 
Belastungen, die beim Einsatz eines wieder-
verwendbaren Ladungsträgers auftreten. Auf 
dessen Grundlage kann später ein Serienein-
satz definiert werden. 

Die Sensoreinheit liefert seitdem verlässliche 
Messdaten für das Behältermanagement, die 
bereits jetzt schon einen spürbaren Mehrwert 
bieten.

Modulares Sensorsteuergerät zur Echtzeitüberwachung 
von SenseING

  Selbst einfache Klima-
Kenngrößen wie Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit 
können in Kombination 
mit Standortdaten via 
GPS große Mehrwerte 
liefern. Aus diesen Infor-
mationsebenen lässt sich 
bspw. nicht nur erkennen, 
was, wann und wo, son-
dern einschränken, wieso 
etwas passiert ist...

SenseING Geschäftsführer 
Sven Kruse.
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ZUSAMMENARBEIT 
MIT SenseING
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DIESE VORTEILE BIETEN 
SENSORDATEN IM 
BEHÄLTERMANAGEMENT

Die Sensoreinheiten sind sowohl als Stand-
alone-Produkte einsetzbar als auch mit der 
comepack Behältermanagement-Software 
und dem comepack Digital Packaging Mani-
fest kompatibel. Damit lassen sie sich opti-
mal ohne zusätzlichen technischen Aufwand 
in den Serienprozess integrieren. Die Vorteile 
von Sensoreinheiten für Unternehmen sind 
nicht von der Hand zu weisen und bringen die 
gesamte Supply Chain auf ein neues Level. 
Die wichtigsten Vorteile im Überblick: 
• Steigerung von Effizienz und Effektivität  
 der (Supply Chain-)Prozesse
• Planbarkeit von Wartungszyklen 
 (Predictive & Preventive Maintenance)
• Transparenz von Prozessen
• Entgegenwirken von Garantie- und 
 Haftungsansprüchen
• Datenbasierte Weiterentwicklung zur   
 Marktreife von Produkten während des  
 Entwicklungsprozesses
• Aufzeigen von Abnutzung
• Flexibilität und Erweiterbarkeit von 
 Systemen 

Bei comepack genießen Sie die Vorteile von 
Sensordaten und deren Verarbeitung aus 
einer Hand und bringen auf diese Weise 
Transparenz in Ihre Supply Chain. Durch die 
individuelle Prozessoptimierung im Mehr-
wegtransportmanagement auf Basis von 
Sensordaten fungiert comepack als Experte 
für sensorbasiertes Behältermanagement 
und ebnet den Weg zur transparenten Supply 
Chain:
• Integration als individuelle, aber dennoch 
 wirtschaftliche Lösung
• Einfache Inbetriebnahme
• Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten dank  
 Multisensorik
• Als Gesamtlösung (HW+SW) bei 
 comepack aus einer Hand

Abb.: Tracking Signalverlauf im Betrachtungszeitraum 11.07.2021 bis 21.07.2021
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UNS BEWEGT,
WAS SIE BEWEGT.

Fragen brauchen Antworten, wenn sie auftauchen, 
wenn es gerade passt – von wo aus auch 
immer. Mal ist es der Wunsch nach unkom-
pliziertem Service, mal nach einem geeig-
neten Behälter, mal nach einem fairen Preis.
Ihre Fragen beantworten wir sehr gerne.

Sebastian Hook
Digital Services
sebastian.hook@comepack.de

Simon Micha Pflüger
Sales
s.micha.pflueger@comepack.de


