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Die für Anfang Mai geplante und zuletzt

coronabedingt auf Oktober verschobe-

ne Doppelmesse „Küchenwohntrends“

und „Möbel Austria“ (6. bis 8. Oktober)

wird zum ursprünglichen Termin vom

3. bis zum 7. Mai zusätzlich eine virtuel-

le Neuheiten-Plattform anbieten. Das

gaben die Veranstalter der Trendfairs

GmbH, München, am 30. März be-

kannt. „Die neu entwickelte Online-

messe ist nicht einfach nur eine Visuali-

sierung von Listen, Bildern, Texten

oder Videos. Mit den attraktiven Funk-

tionen entdeckt der Besucher zudem

Themenwelten, Produkte, Marken und

Konzepte auf eine ganz andere Art“,

versprechen die Messemacher. Per ein-

fachem Klick könnten Kontakte zu an-

deren Kollegen bzw. Besuchern ge-

knüpft werden – „wie auf einer ,echten‘

Messe eben!“ Die virtuelle „Küchen-

wohntrends“ findet damit nahezu zeit-

gleich zu der ebenfalls rein virtuellen

Zulieferschau „Interzum“ vom 4. bis

zum 7. Mai statt.

Å
Å www.moebel-austria.at

Å
Å www.kuechenwohntrends.at

»Küchenwohntrends«
im Mai virtuell –
im Oktober in Präsenz

Die Online-Anmeldung zu der mexika-

nischen Fachmesse für Maschinen und

Zulieferprodukte „MEM Industrial –

Tecno Mueble Internacional“ vom 18.

bis zum 21. August in Guadaljara (Jalis-

co) ist seit Mitte März möglich. Geplant

wird mit einer Messe in Präsenz, wie die

Deutsche Messe AG als Veranstalter

mitteilte. Geplant wird daher mit einem

umfangreichen Sicherheits- und Hygie-

ne-Konzept. Parallel zur „MEM“ findet

auf dem selben Gelände die Möbelmes-

se „Expo Mueble Internacional“ statt.

Parallel dazu ist auch ein Konferenz-

programm sowie ein „Makeathon“ zur

3D-Modellierung und digitalen Ferti-

gungsverfahren geplant. Erwartet wer-

den auf rund 11 000 m² Ausstellungsflä-

che mehr als 5 000 Facheinkäufer und

auf Ausstellerseite rund 200 Marken.

Å
Å www.memindustrial.mx

Deutsche Messe plant
»MEM« in Präsenz

Zum vierten Kooperationsforum „Kle-

ben von Holz und Holzwerkstoffen“

lädt eine Veranstaltergemeinschaft am

Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29.

April, von 13 bis 18 Uhr bzw. 13 bis 17

Uhr ein. Das Themenspektrum reicht

von der Optimierung von Klebstoff-Sys-

temen für den modernen Holzbau über

die Verklebung hybrider Bauteile und

modifizierter Holzwerkstoffe bis hin zu

zukunftsnahen Alternativen zur „klassi-

schen“ Verklebung. Anmeldeschluss ist

der 14. April. Die Kosten sind mit 120

Euro für Teilnehmer aus der Wirtschaft

und 90 Euro für Wissenschaftler ange-

geben. Organisiert und inhaltlich unter-

stützt wird die Tagung von der Cluster-

Initiative Forst und Holz in Bayern

gGmbH, der Bayern Innovativ GmbH,

der TU München, der TH Rosenheim

sowie dem Internationalen Verein für

Technische Holzfragen. Die Keynote

zum Thema „Klebstoffe für Holz: Tech-

nik, Trends und Träume“ spricht Dr.

Dirk Grunwald von der Follmann

GmbH & Co. KG. Grunwald ist als in-

novativer Wissenschaftler und kreativer

Redner bekannt. Das gesamte Pro-

gramm ist herunterladbar unter

https://bit.ly/3fyO8U3.

Å
Å www.cluster-forstholzbayern.de/

Informieren über
besseres Kleben

Leonhard Ventures (Ulf Leonhard e.K.)

lädt am 15. April um 17 Uhr zum dritten

„Wood & forest innovation forum“ ein.

Coronabedingt findet das Forum virtu-

ell statt. Es geht bei der Tagung vor-

nehmlich darum, innovative Startups

aus der Forst- und Holzwirtschaft mit

zahlungskräftigen Investoren in Kon-

takt zu bringen. Die Konferenzsprache

ist Englisch. Als Sponsoren werden u. a.

Firmen wie Swiss Krono und Stihl ge-

nannt. Die Teilnahme für Zuhörer ist

kostenfrei.

Å
Å www.worldresourceventures.com

»Wood & forest
innovation forum«

Die für den 23. und 24. Juni geplante

Premiere der Kongressmesse für Leicht-

bau „Lightcon“ in Hannover wurde auf

den Herbst verschoben. Das gab die

Deutsche Messe als Veranstalter Mitte

März bekannt. Am 6. und 7. Oktober

sollen dann sowohl Formate in Präsenz

als auch in virtueller Form angeboten

werden. „Wir brauchen für eine erfolg-

reiche Erstveranstaltung ein sicheres

Umfeld, und das wird voraussichtlich

erst im Herbst gegeben sein“, begründe-

te Olaf Daebler, Global Director Light-

con bei der Deutschen Messe AG. Die

„Lightcon“ soll als das neue Format für

den materialübergreifenden Leichtbau

etabliert werden. Die Premiere sollte be-

reits im letzten Juni erfolgen. Die Messe

wird u. a. durch die Interessengemein-

schaft Leichtbau (Igel) aus Lemgo un-

terstützt (vgl. HZ Nr. 10 vom 6. März

2020). ÅÅ www.lightcon.info

»Lightcon« soll im
Herbst Premiere feiern

Holzfachschule Wildungen
eröffnet Corona-Testzentrum
Schnelltests für Schule und Stadt

Die Holzfachschule Bad Wildungen

hat am 1. April – kein Aprilscherz – auf

ihrem Campusgelände ein Corona-

Testzentrum in Betrieb genommen.

Die Testmöglichkeiten stehen nicht

nur der Holzfachschule, sondern auch

den Bad Wildunger Bürgern zur Ver-

fügung. Gleich am ersten Tag wurden

rund 130 Corona-Schnelltests durch-

geführt und ausgewertet.

Schulleiter Hermann Hubing eröffnete

zusammen mit Hartmut Otto, Erster

Stadtrat von Bad Wildungen, und Rein-

hard Nau, Vorsitzender des Aufsichts-

rats der Holzfachschule Bad Wildun-

gen, die Testräumlichkeiten, in denen

fortan zweimal wöchentlich – immer

montags und donnerstags zwischen 8

und 10 Uhr – Coronavirus-Antigen-

Schnelltests durchgeführt werden sol-

len. Das versteht die Holzfachschule als

einen weiteren Baustein ihres Test- und

Hygienekonzepts zur Gewährleistung

eines sicheren Schulbetriebs. Zuvor

hatte die Leitung bereits eine FFP2-

Maskenpflicht eingeführt sowie täglich

bei allen Schülern und Mitarbeitern die

Temperatur gemessen.

„Wir sind ständig auf der Suche nach

Lösungen, um unseren Schulbetrieb in

Zeiten von Corona sicherer zu ma-

chen“, kommentierte Schulleiter Hu-

bing. Er freut sich darüber, damit

gleichzeitig auch für mehr Sicherheit in

Bad Wildungen zu sorgen.

Schulleiter Hermann Hubing (links) packt selbst mit an und führt im neuen Test-
zentrum der Holzfachschule Corona-Schnelltests durch. Einer der ersten Proban-
den war der Bad Wildunger Stadtrat Hartmut Otto. Otto: „Die Initiative der Holz-
fachschule finde ich ... wunderbar.“ Foto: Holzfachschule Bad Wildungen

Pilotprojekt der TH Rosenheim – Anteil der Leerkilometer um zwei Drittel senken

Die Fakultät für Holztechnik und Bau

der Technischen Hochschule Rosen-

heim hat zusammen mit Unternehmen

der Möbellogistik ein Maßnahmenpa-

ket entworfen, um Leerkilometer ein-

zusparen und Direktlieferungen zu er-

höhen. Im Ergebnis sollen die Kosten,

die Zahl der Reklamationen und die

Fahrzeugemissionen gesenkt werden.

Mit anfangs zwei Partnern begann

Mitte Februar die Umsetzung. Bis Mit-

te des Jahres sollen alle sechs koope-

rierenden Unternehmen teilnehmen.

Erarbeitet wurde das Konzept auf Ba-

sis einer Umfrage zur Logistik in der

Möbelbranche im letzten Mai.

Im Mai 2020 wurden im Rahmen eines

Studenten-Projekts Unternehmen aus

der Möbelbranche befragt. Gesammelt

wurden Informationen über die Proble-

me der Möbellogistik bei Möbelherstel-

lern, -händlern und -speditionen. Aus

den Aussagen der Fachleute wurden

Optimierungspotenziale gefiltert und

verdichtet. Im Rahmen seiner Bachelor-

arbeit hat Student Christian Schaal un-

ter Anleitung der Professoren Dr. Holly

Ott und Andreas Heinzmann daraus ein

Maßnahmenpaket entwickelt, das ver-

spricht, das Fahren ohne Fracht (Leer-

kilometer) zu reduzieren und die Zahl

der Direktlieferungen zu erhöhen. Da-

mit könnten parallel die Logistikkosten

gesenkt, die Reklamationsquote redu-

ziert und die Fahrzeugemissionen ver-

ringert werden.

Kern des Projekts ist eine enge Ko-

operationen zwischen Spediteuren und

Herstellern. In der Auslieferregion kann

von einem Partner eine Rückladung ab-

geholt werden, die wiederum für Kun-

den in der Heimatregion bestimmt ist.

Gleichzeitig können durch die Einbin-

dung von Umzugsplattformen und Pa-

ketdiensten besonders kleine Kommis-

sionen kostengünstiger versendet wer-

den. Es können somit Abladestellen,

die Tourdauer oder gesamte Touren re-

duziert werden. In Vorbereitung zum

Möbellogistik effizient gestalten

Start der Umsetzungsphase im Februar

wurden mit einem Simulationsmodell

erste Prognosen über die Einsparpoten-

ziale gemacht. Dazu wurden Tourdaten

aus dem Jahr 2020 im Ist- und im Soll-

Zustand verwendet. Über den Zeitraum

von einer Woche wurden Daten zu den

Strecken, Touren und Stationen bei

Kunden in ganz Deutschland erhoben.

Im Ist-Zustand wurde der Stand der

Möbelauslieferung abgebildet, im Soll-

Modell die Umsetzung des Konzepts si-

muliert: Waren in den Anlieferregionen

Partnerfabriken ansässig, wurde dort ei-

ne Rückladung aufgenommen und in

der Heimatregion des Herstellers ausge-

liefert. Im Ergebnis sank der Anteil der

Leerkilometer von 24 % auf 8 % ab.

Das Konzept soll in Zukunft mit dem

Einsatz moderner Informationstechno-

logie weiter optimiert werden. Sie soll

dafür sorgen, dass die richtigen Infor-

mationen zur richtigen Zeit am richti-

gen Ort sind. Das beinhaltet die Steue-

rung und Benachrichtigung über Live-

Tracking sowie die Führung der Fahrer

beim Erfüllen des Auftrags. Mit Echt-

zeitdaten soll es möglich sein, auf unge-

plante Ereignisse schnell zu reagieren

und spontane Änderungen in der Pla-

nung vorzunehmen.

Å
Å Details zur Umfrage und zum

Konzept unter https://bit.ly/3fnqw4F .

In der Simulation wird das neue Kon-
zept mit dem aktuellen Zustand vergli-
chen, um Einsparungen abzuschätzen.

Grafik: Christian Schaal

Christian Schaal mit seiner Betreuerin Prof. Dr. Holly Ott Foto: Julia Hinterseer

„Egal, ob aus Forschung, Industrie,

Spedition oder Dienstleistung – jeder

Diskussionsteilnehmer der am 18.

März sehr gut besuchten Sitzung des

Fachbeirats Logistik im Daten Compe-

tence Center (DCC), Herford, bedau-

erte das Fehlen – oder vielleicht das

Desinteresse? – des Möbelhandels an

einer gemeinsamen Lösungsfindung

für die akuten Probleme rund um das

Thema Neumöbellogistik.“ Das teilten

das DCC und die Verbände der Holz-

und Möbelindustrie Nordrhein-West-

falen kurz nach der Sitzung mit. Aber

auch ohne den Handel wurden eine

Vielzahl guter Ideen vorgestellt.

Dierk Hochgesang, Hauptgeschäftsfüh-

rer des Logistikverbands AMÖ (Hat-

tersheim), sprach von einer sich immer

mehr zuspitzenden Situation rund um

die Logistik. Beispielhaft nannte er ex-

plodierende Dieselpreise, steigende

CO2-Ausgleichsabgaben, zunehmende

„Reibereien“ an der Rampe oder den

fehlenden Nachwuchs. „Besser zahlen-

de Branchen einerseits und andererseits

die händische Entladung beim Möbel-

handel durch die Fahrer sind die augen-

fälligsten Hürden, junge Menschen für

den Job des Möbelspediteurs zu begeis-

tern“, so Hochgesang.

Nur der Möbelhandel scheint daran nicht interessiert

Möbellogistik geht alle an

DCC-Berater Prof. Dr. Nektarios Ba-

kakis griff diese Beschreibung auf und

stellte Lösungsvorschläge vor: Er emp-

fahl, brachliegende Potenziale der

Wertschöpfungskette zu erschließen,

wie eine Bachelorarbeit der Hochschu-

le Worms bei einer Befragung von In-

dustrie, Logistik und Handel unlängst

herausarbeitete. Nicht nur Technolo-

gien wie Big Data oder KI seien rele-

vant, sondern auch der elektronische

Datenaustausch, Online-Marketing

oder die hohe Dynamik sich entwi-

ckelnder Kundenwünsche. Sonst stelle

sich immer mehr die Frage, wozu der

Handel noch gebraucht werde, wenn al-

ternativ D2C – Direct to consumer– rea-

lisiert werden könne.

Der anschließende Gedankenaus-

tausch zeigte laut DCC eine außerge-

wöhnliche Bereitschaft der Unterneh-

men, die anstehenden Probleme aktiv

anzugehen. Gerade bei Technologien

wie Blockchain kommen aber selbst

große Hersteller wie aus der Küchen-

möbelindustrie an ihre fachlichen

Grenzen und benötigen externen Bei-

stand. Diese Kontakte will Berater Ba-

kakis ebenso herstellen wie öffentliche

Fördertöpfe für die Lösung logistischer

Herausforderungen zu erschließen hel-

fen. 

Laut aktueller Ausstellerliste haben sich

rund 500 Unternehmen bzw. Marken

zur nächsten italienischen Zuliefermes-

se „Sicam“ vom 12. bis zum 15. Oktober

in Pordenone angemeldet. Die interak-

tive Ausstellerübersicht hat der Veran-

stalter, die Exposicam srl aus Mailand,

seit März auf seiner Homepage plat-

ziert. Neben Informationen zu den Aus-

stellern finden sich auch Produktinfos

sowie Links zu den Social-Media-Kanä-

len der Firmen. An der letzten Messe

2019 nahmen 600 Firmen teil.

Å
Å www.exposicam.it 

500 Firmen zur »Sicam«

Noch bis zum 12. April können Zulie-

ferunternehmen ihre neuen Ideen und

Produkte für den „Interzum award: in-

telligent material & design 2021“ einrei-

chen. Der Wettbewerb wird bereits zum

elften Mal von der Köln-Messe in Zu-

sammenarbeit mit Red Dot ausgerich-

tet. Bewerbungen sind möglich in den

drei Kategorien „Function & Compo-

nents“, „Materials & Nature“ sowie

„Textile & Machinery“. „Unsere Preis-

träger nutzen das Label erfolgreich, um

sich auf einem großen Markt positiv

von der Konkurrenz abzugrenzen“, sagt

Maik Fischer vom „Interzum“-Team der

Köln-Messe. Die Kölner „Interzum“

wird vom 4. bis zum 7. Mai erstmals

komplett virtuell im Internet stattfin-

den.

Eine sechsköpfige Jury bewertet

sämtliche Wettbewerbsbeiträge in Hin-

blick auf ihre gestalterische Qualität, ihr

Innovationspotenzial sowie Aspekte

wie Nachhaltigkeit oder eine sinnvolle

Einbindung digitaler Komponenten. Ju-

roren sind u. a. Martin Beeh (Beeh In-

novation) und Prof. Martin Stosch (TH

OWL). Die digitale Preisverleihung

wird am ersten Tag der Messe realisiert.

Å
Å www.interzum.de

Noch bewerben für
den »Interzum award«


