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Feinsortierung beim Großhandel – Abfüller bekommen ihr Leergut sortenrein zurück.

Intelligente Leergutlogistik
Das Handling von Leergut kostet allen Marktbeteiligten viel Zeit und Geld. Für einen wirtschaftlichen und ökologisch sinnvollen Kreislauf ist eine Ansiedlung aller Dienstleistungen beim Getränkefachgroßhandel sinnvoll. Mit der richtigen Technik ist das machbar.
Laut einer umfangreichen Studie, in der die Mehrweg-Leergutströme bei allen beteiligten Unternehmen vom Point of Sale
über den Getränkefachgroßhandel, verschiedene Provider, die
Industrie bis zum Flaschensortierer und wieder zurück untersucht wurden, verursacht der nicht wertschöpfende Flaschentourismus und das Doppelhandling einen Großteil der ständig
steigenden Leergutkosten. „Nicht etwa das Individual-Leergut,
wie man vermuten könnte“, sagt Martin Brückmann, der den
SCHULZ-Standort in Kassel leitet.

Lukratives Geschäftsfeld
Doch wie kann man die Leergutströme wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll optimieren? Hier kommt dem Getränkefachgroßhandel eine Schlüsselrolle zu. „Da er inmitten aller Beteiligten
fungiert, wären die erweiterten Dienstleistungen rund um das
Leerguthandling idealerweise direkt bei ihm angesiedelt“, so
Brückmann. „Von der Leergutsortierung über das Bestandsmanagement bis zur Just-in-Time-Belieferung der Abfüllstationen.“
Mit der Abwicklung der gesamten Leergutlogistik kann sich der
Getränkefachgroßhandel nicht nur ein zusätzliches Standbein
aufbauen. Auch die Umwelt profitiert, da die vielen Leerguttransporte zwischen den Beteiligten auf ein Minimum reduziert
werden. Das wirkt sich natürlich auch auf die Gesamtkosten aus.
Laut der Studie würde die Rundreise der Flasche nur noch knapp
die Hälfte kosten.
Dennoch ist ein neues Geschäftsfeld auch mit vielen Investitionsentscheidungen verbunden, etwa für die optimale Größe
der Anlage oder den Grad der Automatisierung. Durch die langjährige Branchenkenntnis und umfassendes technisches Knowhow ist SCHULZ Systemtechnik hier ein zuverlässiger Partner,
um für jeden die optimale Anlage zu realisieren.

„Grundvoraussetzung ist eine ausgefeilte Technik“, sagt der
Getränkefachmann. Und genau dafür hat SCHULZ zuverlässig
funktionierende Lösungen. Die zum Getränkefachgroßhandel
zurückkommenden Ladungsträger enthalten die buntesten Mischungen aus allen im Handel existierenden Getränkekästen.
Dabei ist die Durchmischung der in den Kästen stehenden Flaschen nicht weniger bunt. Zudem erzeugen zahlreiche Individualflaschen, Gebindeformen und Displays am Point of Sale eine
große Menge an Überhangleergut. „Es braucht eine gut durchdachte Sortieranlage, die mit dieser Komplexität klarkommt“,
so Brückmann. Und diese funktioniert nur mit einem optischen
Erkennungssystem, das die enorme Vielfalt an Kasten- und Flaschentypen nicht nur in kürzester Zeit erfassen, sondern ebenso
einem geeigneten Ziel zuordnen kann.
„Ein solches System ist das Herzstück jeder Sortieranlage“,
erklärt der Standortleiter. Jüngstes Beispiel ist die eines norddeutschen Getränkegroßhandelsunternehmens, in die die Systemtechniker ihre Erkennungstechnik integriert haben. Mit dieser konnte der Getränkespezialist seinen Dienstleistungsbereich
Leergutmanagement weiter ausbauen. Die von SCHULZ ent-

wickelte Erkennungstechnik ist für die komplexesten Sortieraufgaben gerüstet. Jedes Erkennungssystem verfügt über acht Kameras, schafft mehr als 4.200 Gebinde pro Stunde und kann über
600 verschiedene Kastenartikel flaschengenau identifizieren.

Feinsortierung direkt im Kasten
Sortiert wird direkt im Kasten. Der Vorteil: Der Getränkehersteller bekommt seine Flasche und seine Getränkekiste zurück.
Der bislang erforderliche, kostspielige Sortieraufwand auf seiner Seite entfällt. Die Erkennung funktioniert über innovative
Bildverarbeitung. „Wir machen von jeder Kiste und jeder Flasche
hochauflösende Bilder, die sich aus vielen Einzelbildern zusammensetzen. Mit diesen Bildern arbeitet die von uns entwickelte
Software und kann jeden erdenklichen Sortierwunsch erfüllen“,
so Brückmann. Auch Pfandwerte werden erfasst und zusammen
mit allen Eigenschaften in einer Datenbank hinterlegt. Der Kunde kann diese Informationen für verschiedenste Zwecke nutzen,
Reportings erstellen und Optimierungen vornehmen. Äußerst
ansprechend werden alle Vorgänge visualisiert. Ebenso komfortabel ist die Bedienung. So
kann der Kunde z. B. neue
Getränkeartikel selbst einlernen, die Zielbahnen indiMEHR INFORMATIONEN
viduell bestimmen oder die
Sortierartikel definieren.
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Hochauflösende Bildverarbeitung macht die
Flaschenerkennung erst möglich.
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