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Machine Learning (ML) ist viel mehr als nur ein hochgeju-
beltes Buzzword. Denn es handelt sich dabei um einen neu-

artigen Ansatz, bei dem IT-Systeme bzw. Maschinen so trainiert 
werden, dass sie eigenständig komplexe Muster und Gesetzmäßig-
keiten in riesigen Datenbeständen finden. Zusätzlich können sie 
Vorhersagen auf Basis bereits bekannter Daten treffen und Wahr-
scheinlichkeiten für das Eintreten unterschiedlichster Ereignisse 
errechnen.
Predictive Maintenance, Fraud Detection mittels Gesichtserkennung 
und autonomes Fahren stehen nur beispielhaft für viele Konzepte, 
die auf dem maschinellen Lernen und den zugehörigen Algorith-
men basieren. Auch zahlreiche Anwendungsfälle im Logistik- und 
Intralogistik-Bereich sind durchaus denkbar. Drei Beispiele stellen 
wir im Folgenden näher vor:

Wie Machine Learning Zeitpläne optimieren kann Gut trai-
nierte ML-Systeme treffen Vorhersagen zu Verkehrsaufkommen, 
die deutlich genauer als bereits bekannte Stauprognosen sind. Als 
Datenquellen für die Algorithmen dienen Programmierschnitt-
stellen, sogenannte Application Programming Interfaces (APIs), 
verschiedener Karten- und Navigationsdienstleister, die Auskunft 
über die aktuelle Straßenlage geben. Zusätzlich können Echtzeit-
Informationen zu Baustellen und Unfällen genutzt und Sensoren 
aus Ampelsteuerungen und unter dem Straßenbelag befindliche 
Induktionsstreifen „angezapft“ werden, um die Vorhersagen noch 
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konkreter zu gestalten. Erkenntnisse, die 
ML-Algorithmen durch diese Inputs gene-
rieren, können genutzt werden, um z. B. die 
Abfahrts-Reihenfolge von Transporten zei-
teffizient zu koordinieren. So können Last-
wagen für eine Beladung bevorzugt werden, 
wenn durch eine frühere Abfahrt die Wahr-
scheinlichkeit für eine kürzere Fahrtzeit auf 
ihrer Route steigt. Dabei werden Just-in-

Time-Lieferungen berücksichtigt und, vor einer abschließenden 
Handlungsempfehlung, mögliche Nachteile für andere Transporte 
abgewogen, die durch eine spätere Abfertigung entstehen können.

Die optimale Beladung folgt immer der optimalen Routen-
planung Teil der Errechnungen einer Handlungsempfehlung ist 
das Simulieren unterschiedlicher Routen. Das umfasst sowohl eine 
Optimierung der Streckenziel-Reihenfolge als auch eine Optimie-
rung der Wege zu den einzelnen Streckenzielen. Basierend auf diesen 
Informationen wird die Beladungsliste für die einzelnen Transport-
fahrzeuge erzeugt. Somit wird durch den Einsatz von ML-Algorith-
men nicht nur aufgezeigt, wie Fahrzeuge beladen werden müssen, 
sondern auch, in welcher Reihenfolge die Transporte starten und 
welche Routen sie wählen sollten.

Das Internet of Things verringert zeitlichen und finanziel-
len Aufwand Wird zusätzlich zum maschinellen Lernen noch das 
Konzept des Internet of Things (IoT) zur Verbesserung von Trans-
portprozessen herangezogen, so können durch ein ganzheitliches 
Monitoring von Transportfahrzeugen, Gütern und deren Trans-
portsicherung Transportschäden minimiert werden. Daraus re-
sultiert für ein Unternehmen verständlicherweise die Reduzierung 
von zeitlichem und finanziellem Aufwand. Unter dem Begriff IoT 
wird die Verbindung eindeutiger Objekte – etwa Computer oder 
Kühlschränke, aber auch unterschiedlichste Sensoren – zu einem 
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internet-ähnlichen Netzwerk bezeichnet. Somit kann also auch 
jeder Lkw und jedes Transportgut zu einem kommunikationsfä-
higen Objekt im IoT-Netzwerk werden. Dazu werden Lkw und 
Transportgüter mit unterschiedlichen Sensoren und Hilfsmitteln 
ausgestattet. Es empfiehlt sich beispielsweise eine Verwendung 
von RFID-Tags zur Nachverfolgung von Objekten sowie die Aus-
rüstung aller Lkw-Ladeflächen mit Kameras. Zum Monitoring 
der Transportsicherung während einer Beladung, des tatsächli-
chen Transports und der Entladung. Zusätzlich können Sensoren 
verbaut werden, die ungewöhnliche Vibrationen der Beladung 
erkennen und frühzeitig, bevor Schaden genommen wird, den 
Fahrer warnen und zur erneuten Überprüfung der Transport-
sicherung auffordern.

Neues Wissen in SAP Fiori-Apps eingebunden Die vorgestell-
ten Einsatzmöglichkeiten lassen sich in der Praxis auf unterschied-
liche Art und Weise implementieren. So bietet sich beispielsweise 
das SAP UI5-Framework an, um mobile Applikationen zu entwi-
ckeln. Gemeinsam mit SAP Fiori, einem neuen Konzept für das 
Anwendererlebnis, wird damit die Gestaltung moderner und leicht 
bedienbarer Applikationen ermöglicht. Eine Nutzung dieser Fio-
ri-Apps ist sowohl auf einem Desktop-Rechner wie auch, bei mo-
biler Verwendung, auf Smartphones und Tablets möglich. Dazu 
kann auf Wunsch eine Offline-Fähigkeit implementiert werden. 
Somit können bei fehlendem Netzwerkzugriff trotzdem Daten ein-
gegeben und gespeichert werden. Sobald das Eingabegerät wieder 
online geht, werden zwischengespeicherte Daten synchronisiert. 
Eine Integration dieser Fiori-Apps in bestehende SAP- und non-
SAP-Systemlandschaften ist selbstverständlich möglich.

Ganzheitliches Innovations-Portfolio Die vorgestellten Einsatz-
möglichkeiten von Machine Learning und dem Internet of Things 
in diversen Logistikprozessen lassen sich innerhalb kurzer Zeit auf 
Basis von SAP Leonardo implementieren. Bei Leonardo handelt 
es sich um SAPs ganzheitliches, digitales Innovationssystem, das 
zur Integration von neuen Technologien und Funktionen dient. 
Beispielsweise für das bereits erwähnte Machine Learning und des 
Internets of Things, aber auch zur Einbindung von Blockchain, 
Big Data, Data Intelligence und Analytics. In sogenannten De-
sign Thinking-Workshops erarbeitet ein Unternehmen gemein-
sam mit externen Beratern Ideen, wie die geschäftlichen Ziele des 
Unternehmens mithilfe von SAP Leonardo vorangetrieben wer-
den können. Je nach Umfang einer dadurch geplanten IT-Lösung 
können bereits nach wenigen Monaten Prototypen vorgestellt 
und getestet werden.

Machine Learning bringt Bewegung in die Sache Durch die 
Entwicklung im Bereich der Big-Data-Technik hat auch das ma-
schinelle Lernen einen enormen Schub erhalten. Sich stetig ver-
bessernde Technik macht es möglich, Standardabläufe zu opti-
mieren und so noch effektiver und kostensparender zu arbeiten. 
Die Beratung durch Experten ist eine gute Lösung, um sich einen 
ersten Überblick über mögliche Vorteile zu verschaffen. Denn In-
vestitionen im Bereich Machine Learning sind meist lohnenswert. 
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