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Verpackungstechnik

Wir befi nden uns in einer tollen Marktpha-
se“, freut sich Winfried Schmuck, „wir re-
gistrieren bereits das achte Jahr in Folge 

einen Aufschwung und blicken hoff nungsvoll in 
die Zukunft.“ 

Genährt wird die Euphorie durch gleich mehre-
re Trends, welche die Intra- und Transportlogistik-
branche nachhaltig befl ügeln; allen voran der boo-
mende E-Commerce. Aus dem gewandelten Kauf-
verhalten von offl  ine zu online resultiere letztlich 
auch eine gestiegene Zahl neue Plattformen im 
B2B-Geschäft. Ebenfalls zu beobachten sei die 
Tendenz hin zur Lager-Automatisierung.  Ein ande-
rer Teil des gewachsenen Markts zeige erstaunli-
cherweise den Hang zur Nicht-Automatisierung. 

Ein vermeintlicher Widerspruch, aber Bito könne 
beide Trends optimal bedienen.    

Eine konkrete Maßnahme, den Zukunftsanfor-
derungen gewachsen zu sein, ist der aktuelle  Aus-
bau des Zweigwerks im benachbarten Lauter-
ecken. Dort ist seit dem Jahr 2000 auf  23.000 m² 
der Geschäftsbereich Kunststoff behälter behei-
matet. 1000 m² der Gesamtfl äche beanspruchen 
die Lagerung und Instandhaltung der – fremdge-
fertigten – Werkzeuge, während die eigentliche 
Produktionshalle 2000 m² groß ist. Es sind derzeit 
21 Spritzgießmaschinen im Einsatz, die pro Jahr 
rund 6000 t  Ausgangsmaterial verarbeiten. Dabei 
handelt es sich um Anlagen der Hersteller Engel, 
Sumitomo-Demag und Krauss-Maff ei.

Verdoppelung der Produktionsfl äche
Aktuell wird die Produktionskapazität des 

Werks sukzessive um weitere 4000 m² verdop-
pelt. Es werden zunächst drei zusätzliche Spritz-
gießmaschinen angeschaff t, die die Gesamtzahl 
dann auf 24 erhöhen. 

Die Fertigung der Kunststoff behälter umfasst 
ebenfalls zahlreiche Veredelungsvarianten, zum 
Beispiel durch Tampon- und Siebbedruckung oder 
Heißprägung. Darüber hinaus können besondere 
Produktausstattungen durch das Aufbringen von 
RFID-Tags oder etwa Plomben realisiert werden. 
Zur Erhöhung der Traglasten werden auf Wunsch 
Doppelböden aufgeschweißt. In diesem Bereich 
sollen die beiden vorhandenen Anlagen um eine 
dritte ergänzt werden.

Upgrade in Meisenheim 
Investitionen gibt es aktuell auch im Werk 

Meisenheim des bereits 1845 gegründeten und 
seitdem im Familienbesitz befi ndlichen Pfälzer 
Traditionsunternehmens. Am Hauptsitz ist auf ca. 
45.000 m², zuletzt 2015 um 6400 m² erweiterten 
Gesamtfl äche die Stahlblechverarbeitung zu 
Regalystemen diverser Art – für Paletten oder 

Positive Aussichten
Wieder einmal kann die 

Bito-Lagertechnik Bittmann 
GmbH ein Rekordergebnis 

verzeichnen. Der in 2017 mit 
985 Mitarbeitern in zwei 

Produktionsstätten und 16 
Tochtergesellschaften 

getätigte Gruppenumsatz lag 
bei 240 Mio. Euro (2016: 225 

Mio. Euro).

Information
Die Marktaussichten des Komplettanbieters von Kommissionier- und 
Transportsystemen, sind nach Einschätzung von Bito-Geschäfts-
führer Winfried Schmuck auch für die nähere Zukunft sehr positiv. 
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Neue Intralogistik-Lösungen
Bernd Neumann

Das fahrerlose Transportsystem Leo Locative
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Winfried Schmuck, Ge-
schäftsführer der Bito-
Lagertechnik Bittmann 
GmbH, freut sich über 
eine ausgezeichnete 
Geschäftsentwicklung
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Stückgut, in Fachboden- oder Durchlaufausfüh-
rung – zu Hause. Auch hier wurde eine neue  Ferti-
gungshalle errichtet. Darüber hinaus wird eben-
falls ein großer Wert auf die Modernisierung des 
Maschinenparks gelegt, der u. a. vollelektrische 
Pressen, Rollform-Linien und Kantbiege- bzw. 
Profi lier-Anlagen umfasst.  

Pfi ffi  ge Innovationen
Das Upgrade der Hauptproduktionslinien 

spiegelt sich zum Beispiel in der Anfang 2016 er-
folgten Installation einer neuen Schweißanlage als 
Herzstück der Palettenregal-Herstellung wider. 
Aufgrund vieler Servoachsen und weniger pneu-
matischen Komponenten ist sie deutlich leis-
tungsfähiger als das Vorgängermodell und erreicht 
eine beachtliche Arbeitsgeschwindigkeit von 28 
mm pro Sekunde. 

Im Mai dieses Jahres wird eine neue Fachbo-
denanlage in Betrieb genommen.  Angesichts des 
breit gefächerten Sortiments mit mehr als 5000 
Produkten für unterschiedlichste Branchen ver-
wundert es nicht, dass Bito auf den Logistik-
Events LogiMAT und CeMAT mit Innovationen auf-
wartete. In Stuttgart wurde das Thema E-Commer-
ce fokussiert: Auf der LogiMAT erstmals zu sehen 

war der neue C-Teile-Behälter SFC. Die Bezeich-
nung steht für Sunfl ower Compound und deutet 
auf eine fortschrittliche, wenngleich äußerlich 
nicht sichtbare Materialzusammensetzung hin. 
Die Kleinteilebox wird – den CO2-Ausstoß optimie-
rend − aus mit Kunststoff  gemischten, zerfaserten 
Sonnenblumenkern-Schalen hergestellt. Weitere 
aus dem speziellen Compound gefertigte Serien 
sollen folgen. 

Der Farbspur folgen
Auf der Cemat in Hannover hingegen stand der 

Bereich Produktionslogistik im Vordergrund. Bito 
präsentierte unter anderem das fahrerlose Trans-
portsystem Leo Locative, dessen Name übrigens 
eine Hommage an den Firmengründer Leopold 
Bittmann ist. Es wurde 2017 im Markt eingeführt 
und wird bereits bei über 50 Kunden eingesetzt. 

Das für Behälter und Kartonagen mit bis zu 
600 mm x 400 mm Aufl agefl äche und maximal 20 
kg Gewicht konstruierte System folgt einer Farb-
spur am Boden und erhält seine Fahrbefehle über 
optische Marker. Es wird dezentral ohne WLAN  
oder Leitrechner gesteuert und ist in drei Versio-
nen bis hin zum kompletten Kreislaufsystem mit 
zwei Doppelstationen verfügbar.  ■

Als besonderen Service für 
den Stammkunden lieferte 
der Spritzgießmaschinen-
Hersteller Engel seine An-
lagen in der Bito-Hausfarbe 
Taubenblau   

ACHEMA Frankfurt 
11. bis 15. Juni 2018
Halle 3.1, Stand G51

Kamerainspektion für 
Tabletten und Kapseln

www.meliscout.com

Eliminiert Produktdefekte und Untermischung
Nur Qualität zählt!

TABLETTENINSPEKTION FÜR ZÄHLMASCHINEN


