
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rüdinger Spedition GmbH mit 

Hauptsitz in Krautheim, Baden-

Württemberg, hat sich auf den 

Transport von XXL-Stückgut speziali-

siert. Das Unternehmen wurde 1930 

gegründet, ist seitdem in Familienbe-

sitz und expandiert kontinuierlich. 

Heute beschäftigt das Unternehmen 

250 Mitarbeiter, verfügt über 140 

Lastzüge sowie über 20.000 Quad-

ratmeter Lager- und Umschlaghalle. 

Diese Areale teilen sich auf 6.000 

Quadratmeter Kranlager sowie eben-

falls 6.000 Quadratmeter Blocklager, 

22.000 Palettenstellplätze an drei 

Lagerstandorten in Baden-

Württemberg und insgesamt 8.000 

Quadratmeter Umschlaghalle auf. In  

 

                                                  

der 5.000 Quadratmeter großen Um-

schlaghalle in Krautheim treffen tag-

täglich unzählige LKW ein, die zügig 

entladen bzw. für den weiteren 

Transport neu beladen werden müs-

sen. In der großzügigen Umschlags-

halle mit insgesamt 35 Toren ist eine 

perfekte Organisation einhergehend 

mit einer hohen Datenqualität das A 

und O. Aus diesem Grund setzt das 

Unternehmen das mehrdimensionale 

Messsystem APACHE der AKL-tec 

GmbH ein. 

Datenqualität dank Logistik4.0 

Im Speditionsalltag wird nicht nur 

Palettenware, dessen Abmessungen 

 

 

Falsche Dimensionserfassung 

von XXL-Stückgut ist Schnee von 

gestern 

Maßgeschneidertes Messsystem APACHE 

von AKL-tec ebnet den Weg für Logistik4.0 

 



 
 

meist bekannt sind, transportiert, 

sondern häufig auch sperrige Güter. 

Leider entsprechen dabei die Anga-

ben des Versenders zu Maßen und 

Gewichten nicht immer den Tatsa-

chen, was häufig 

die Auswahl eines 

ungeeigneten LKW 

durch den Dispo-

nenten zur Folge 

hat und im 

schlimmsten Fall 

auch zu einer 

Überladung des Fahrzeugs führen 

kann. Da möglichst viel Ware pro 

LKW befördert werden soll und damit 

ein wirtschaftlicher und umweltscho-

nender Transport einen hohen Stell-

wert einnehmen, entschieden sich 

die Verantwortlichen von der Rüdin-

ger Spedition GmbH für das mehrdi-

mensionale Messsystem APACHE. 

„Ich habe das System in vielen Um-

schlaghallen gesehen und war direkt 

begeistert. Die Digitalisierung und 

die Qualität der Daten sind in der 

Logistik ebenso wichtig wie in der 

Industrie. Deswegen sprechen wir 

auch von Logistik4.0. Dank APACHE 

gehören manuelles Abmessen, Auf-

schreiben, Wiegen und erneutes No-

tieren der Daten und damit ärgerli-

che Übertragungsfehler der Vergan-

genheit an“, erklärt Roland Rüdinger, 

Geschäftsführer der Rüdinger Spedi-

tion GmbH. Neben der Vermeidung 

von Fehlerquellen stellt das automa-

tische Ver-

messen einen 

enormen Zeit-

vorteil dar, da 

die angeliefer-

te Ware direkt 

nach der An-

kunft vermes-

sen und anschließend nach der Ziel-

richtung sortiert sowie verladen wer-

den kann. 

XXL-Stückgut stellt für APACHE 

kein Problem dar 

Das Messsystem APACHE steht für 

automatische Paletten-

Charakteristik-Erfassung und erfasst 

mit höchster Präzision alle entschei-

denden Werte millimeter- und 

grammgenau. „Wir haben uns unter 

anderem auf XXL-Stückgut speziali-

siert. Der Transport von übergroßer 

Fracht ist besonders anspruchsvoll, 

da häufig auch unverpacktes Stück-

gut verladen werden muss. Für die 

exakte Vermessung konnten wir aber 

nicht auf ein Standardsystem zu-



 
 

rückgreifen. Da die AKL-tec GmbH 

jedes System individuell und maßge-

schneidert für den Kunden anfertigt, 

haben wir in diesem Unternehmen 

unseren idealen Partner gefunden“, 

lobt der Geschäftsführer die Flexibili-

tät. Zur Vermessung wird das bis zu 

fünf Meter lange, maximal 2,5 Meter 

breite und bis zu 2,8 Meter hohe 

Frachtgut unter den APACHEN auf 

eine in den Boden eingelassene 

Waage gestellt und anschließend mit 

zwei Lasermessköpfen dreidimensio-

nal abgetastet. Während der Mes-

sung wird automatisch ein Foto des 

Objektes erstellt und in den Sen-

dungsauftrag integriert. Binnen Se-

kunden ist der Vorgang abgeschlos-

sen und die Gewichts- und Dimensi-

onsdaten sind im System hinterlegt. 

Die Lageristen kön-

nen über den Bar-

code anschließend 

präzise Informa-

tionen über die Ab-

messung und den 

weiteren Transport-

weg entnehmen. 

„Stellen wir während 

der Vermessung fest, 

dass es Differenzen zwischen unse-

ren Werten und denen der Anmel-

dung gibt, halten wir sie im Daten-

satz fest und informieren den Absen-

der darüber. So liegen uns immer 

und von jeder Fracht exakte Werte 

zur Abrechnung vor“, sagt Rüdinger. 

Ein weiterer Vorteil des Messsystems 

liegt in seiner Unempfindlichkeit ge-

genüber reflektierenden Folien, die 

sich in keiner Weise negativ auf die 

Messergebnisse auswirken. „Ablaufsi-

cherheit ist bei uns ein wichtiges Kri-

terium und verspätete Abfahrten 

aufgrund von unvorhersehbaren Be-

ladungsschwierigkeiten gilt es in je-

dem Fall zu vermeiden. Seitdem wird 

mit APACHE arbeiten, können wir 

unsere LKW nicht nur optimal bela-

den, sondern auch wirtschaftlicher 

agieren“, zieht Rüdinger ein positives 

Fazit. 

 

 


