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2016 ff. Physical Internet ‚meets‘ Industrie 4.0 & Nachhaltigkeit

Wege zum

‚Die Art und Weise, wie die physikalischen Objekte weltweit bewegt, gelagert, realisiert, ausgeliefert und
verwendet werden, ist ökonomisch, ökologisch und sozial ineffizient und nicht nachhaltig‘. (Benoit Montreuil /
kanadischer Logistik-Visionär)

Das Physical Internet wird mehr bewirken als nur effizientere Logistikprozesse.

Wird es umgesetzt,  revolutioniert es Abläufe und Geschäftsmodelle im Umgang mit Waren. Radikal
wie weltweit. Physical Internet ist die derzeit kühnste Entwicklung in der Logistik. Zu Ende gedacht,
würde das Konzept den globalen Umgang mit physischen Waren für immer verändern !

Datenpakete werden zwischen definierten Absendern und Empfängern ausgetauscht, aber welchen
Weg sie nehmen, ist beiden Seiten nicht nur unbekannt, sondern auch egal. Übertragen auf die
reale Welt, hieße das: Reale Güter werden in genormten, modular zu verbindenden Behältern ver-
sendet, über gemeinsam genutzte Transportmittel und offene Transportnetze. Die Skalierbarkeit
des Systems würde unter anderem die Umleitung von Waren bei Ausfall eines Transportknotens
extrem vereinfachen. Wenn wir dieses Modell zu Ende denken (so Oliver Schauer, Professor am
Logistikum in Steyr, ‚verändert sich das klassiche Bild der Logistik und beteiligten Player radikal‘.

PI oder         bedeutet keine stand-alone-Lösung oder gar isolierte Technologie. Realisierbar ist es
nur durch die Komibnation mit anderen Entwicklungen, die einander bedingen. Industrie 4.0* etwa,
also das Konzept des flächdendeckenden Einzugs der IKT und deren Vernetzung zu einem Internet
der Dinge (IoT = selbstständig miteinander kommunizierende physische Objekte). Experten wie der
niederländische Logistikprofessor Michael ten Hompel oder Logistikum-Professor Franz Staberhofer
u.a. Kollegen meinen .. ‚es wird aus den einzelnen Elementen zusammenwachsen. Der Prozess ist
längst im Gange und er ist nicht mehr umkehrbar‘.

(Quellen Bilder / Texte und enthaltene Infos: VNL-Magazin Herbst 2015, MC (Mechatronik-Cluster)-Report 12-2015, jew. Linz u.a.

*Industrie 4.0 .. Ursprünglich als
Schlagwort für eine deutsche
Hightech-Initiative erdacht, steht
i4.0 heute für eine neue Stufe der
industriellen Wertschöpfung. Als
befähigende Technologie wird die
Möglichkeit der Vernetzung auf
allen Ebenen des Unternehmens
und über Unternehmensgrenzen
hinweg gesehen. Zielsetzungen
sind nicht neu, sondern bedeuten
weiterhin die Verkürzung bei
‚time to market‘, Erhöhung der
Flexibilität bis hin zu Losgröße 1
sowie die Steigerung der Effizienz
in der Produktion, so Prof. Dr.-
Ing. Michael Zäh, Leiter des
Instituts iwb der TU München)


