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Datenfunk-/Staplerleitsystem
Ein Staplerleitsystem (SLS) ist ein Logistiksystem, das den Einsatz von Flurfördergeräten, insbesondere Gabelstaplern, steuert. Die Aufgabe des Systems
ist es, die Aufträge und dafür vorgesehene Routen möglichst optimal zu
vergeben und damit unproduktive Leer- und Suchfahrten zu verhindern. Durch
den richtigen Einsatz eines Staplerleitsystems kann die Auslastung der Stapler
optimiert und dadurch ein Gewinn an Effektivität erzielt werden. Zu einem
Staplerleitsystem gehören eine zentrale Steuereinheit sowie in der Regel über
Funk verbundene, mobile Terminals für die Fahrzeuge. Es kann Teil eines
Lagerverwaltungssystems sein oder ein eigenständiges System, das daran
angeschlossen ist.
Verbindung mit Vertrauen: Das Staplerleitsystem
von KDL im Einsatz.

Herausforderungen und eine Antwort
■
■

Die Auslastung Ihrer Stapler soll so effektiv wie möglich sein?
Egal ob Freiﬂäche oder innerhalb Ihrer Hallen: Sie möchten sicher sein
können, dass die Abwicklung Ihrer internen Transporte reibungslos
und schnell erfolgt?

■

Sie möchten jederzeit den Bearbeitungsstand Ihrer Aufträge im Lager
kennen?

■

Sie möchten eilige Aufträge schnellstmöglich durch Ihre Mitarbeiter
abarbeiten lassen?

■

Die Lagerbestände in Ihrem Lager sollen jederzeit transparent und verlässlich sein?

■

Ihre Mitarbeiter sollen so kurze Wege wie notwendig zurücklegen und
so effektiv wie möglich arbeiten?

Dann entscheiden Sie sich für das europaweit eingesetzte Staplerleitsystem
(SLS) von KDL.
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Das Staplerleitsystem
von KDL: Mehr Efﬁzienz
bei den Routinen des
Arbeitsalltags.

Staplerleitsystem by KDL: Eingebaute Flexibilität
Das System eignet sich sowohl für kleinere Unternehmen mit nur wenigen
Fahrzeugen/Mitarbeitern wie auch für mittlere und große Lager mit mehreren
Hallen und weit mehr als 100 Staplern. Aufgrund seiner umfangreichen Konﬁgurationsmöglichkeiten und den vielen Vorteilen eines online Systems ist das
Staplerleitsystem von KDL äußerst ﬂexibel einsetzbar und lässt sich in die
jeweilige Situation beim Kunden optimal einpassen. Bei Bedarf passt sich das
System in bereits bestehende Abläufe ein und ergänzt diese optimal. Zudem
lässt es sich einfach um weitere Techniken wie Pick by Light, Consolidate by
Light oder auch Pick by Voice ergänzen. Die Hardware wird dabei nahezu völlig
frei mit Ihnen gemeinsam deﬁniert und ausgewählt, denn für KDL zählt nicht
nur für die Software, sondern auch für die Hardware, dass unsere Kunden mit
der bestmöglichen Lösung arbeiten sollen.
Vorteile des KDL Staplerleitsystems
■

Optimale Integrierbarkeit in vorhandene Systeme durch ﬂexible Schnittstellen und frei deﬁnierbare Einsatzgebiete.

■

Hochefﬁziente Steuerung basierend auf Prioritäten und Wegeoptimierung.

■

Direkte Online Buchung aller durchgeführten Aktivitäten für perfekte
Transparenz und Vermeidung von separaten Buchungen.

■

Einfache Erweiterbarkeit um neue Techniken und Funktionalitäten.

■

Hohe Konﬁgurierbarkeit und damit einfache Anpassbarkeit der Dialoge.

■

Sowohl im Lager wie auch auf Freiﬂächen einsetzbar.

■

Höchste Konﬁgurierbarkeit der Aufgaben einzelner Stapler.

Alles auf einen Blick: Im Rahmen von KDL WOS
werden auch die Prozesse des KDL Staplerleitsystems abgebildet.
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Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
KDL ist ein Software- und Beratungshaus mit Sitz in Hamburg. 1991 gegründet,
liefert KDL Hard- und Softwarelösungen und entwickelt, plant und implementiert
Softwaresysteme im Bereich der Transport- und Lagerlogistik. Mit KDL WOS bietet
das Unternehmen ein generalisiertes Steuerungsmedium für komplexe Managementprozesse in Lagern jeder Größe an. Branchenübergreifend betreut KDL
mittelständische und international agierende Unternehmen in ganz Europa und
darüber hinaus.
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