
„Neutralität ist immer gefragt“: Federico Domnik (l.) 
und Andreas Bücker (r.) sind mehr als 35 Jahre in der 
Logistikberatung und -planung tätig und kennen sich 
in der Branche aus

 MARKTPLATZ

„ES GING IMMER UM DEN FLOW“

In den vergangenen Dekaden ist in der Logistikbranche viel passiert. Federico 
Domnik und Andreas Bücker, Gründer und Geschäftsführer des Logistikpla-
nungsunternehmens Dobülog aus Dortmund, bringen mehr als 35 Jahre 
Branchenerfahrung mit und blicken auf eine bewegte Zeit zurück – mit 
neuen Ideen, die kamen, Fuß fassten, verschwanden oder wiederbelebt 
wurden. „Es ging immer um den Flow“, so Federico Domnik, „den agilen 
Warenfl uss durch die Systeme ohne lange Wartezeiten oder Blockaden.“
Als Meilenstein in der Logistik benennt Dobülog z. B. das Automatische 
Kleinteilelager. Es trat in den 80er-Jahren seinen Siegeszug an, koppelte 
Verdichtung mit dem „Ware zum Mann“-Prinzip und zeigte eine „ungeahnte“ 
Transportdynamik. Seit den 2000ern ergänzt durch die Shuttle-Technologie, 
wird Kleinteilelagerung bis heute immer intensiver und schneller. Fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) nahmen ihren Anfang in den 60er-Jahren, erlebten in 
den 80ern einen Boom, waren um 2000 so gut wie „bedeutungslos“, um jetzt 
erneut Fahrt aufzunehmen. „In der Planung haben wir den Sprung von der 
manuellen Zeichnung über CAD bis zur 3D-Simulation gemacht“, beschreibt 

Andreas Bücker.
VR-Brillen ermöglichen heute den 
Gang durchs virtuelle Lager „wie 
in echt“. Und auch bei den 
allgemeinen Software-Systemen 
sieht Dobülog „riesige“ Entwick-
lungsschritte: Big Data ermög-
licht präzise Planungen von 
komplexen Geschäftsprozessen. 
Die Integration von Lagerverwal-
tung und Materialfl usssteuerung 
in hoch performante Datenverar-
beitungsstrukturen macht 
Anlagen stetig leistungsstärker. 
Im Rückblick suchten Investoren 
– ungeachtet aller Technologien 
– Logistik-Know-how und 
-Kapazität mal im eigenen Haus, 
mal bei externen Dienstleistern 
oder Generalunternehmern. 
„Unsere Philosophie ist die 
Unabhängigkeit“, bekräftigt 
Domnik, „Neutralität überlebt 
jeden Trend und ist eigentlich 
immer gefragt.“
www.dobuelog.de

MOBILE 
ANWENDUNGEN 
FLEXIBEL ÜBERWACHEN

Für den Sicherheits-Laserscan-
ner Psenscan von Pilz stehen 
weitere digitale Ein- und 
Ausgänge zur Verfügung: Jetzt 
lassen sich bis zu 70 umschalt-
bare Konfi gurationen realisieren 
und bis zu drei getrennte 
Sicherheitszonen mithilfe der 
17-poligen und Master-Encoder-
Varianten gleichzeitig überwa-
chen. Zudem sorgen neue 
Funktionen für die Intralogistik 
– wie Encoderauswertung und 
genaueres Navigieren – für eine 
effi ziente Überwachung mobiler 
Anwendungen.
www.pilz.com

F+H – seit 70 Jahren 
begleiten Sie die 
Logistikbranche, 
kompetent, unabhängig 
und erfolgreich. 
Weiter so!

Stefan Prokosch, Senior Vice 
President Brand Management, 
Linde Material Handling
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