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Intralogistik
Mehr Tempo im internen Materialfluss

Die fortschreitende Automatisierung prägt das Lagerwesen entscheidend und ist Basis für Wirtschaftlichkeit
und Geschwindigkeit. Bisher werden Lagersysteme oft
unabhängig von der Fertigungsumgebung geplant. Ein
Fehler – darin sind sich Experten einig. Denn durch
eine ganzheitliche Betrachtung von Materialfluss und
Produktion lässt sich das beste Ergebnis erzielen.

IHR ANSPRECHPARTNER:
stefan.hitz@
schulz.st
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E

ine vorausschauende Planung
der Logistik mit Wirtschaftlichkeitsanalyse ist eine wesentliche
Grundlage für eine Investitionsentscheidung. „Wer seinen Kunden
nachhaltige Lösungen bieten will,
muss sie umfassend begleiten
und zukunftsweisend beraten“,
weiß Stefan Hitz, Abteilungsleiter Industrieautomation bei SCHULZ Systemtechnik.
„Das ist nicht nur wichtig, wenn es um die Errichtung

Wenn sichtbar ist, welche Wege die einzelnen
Komponenten eines Produktes innerhalb des Firmengeländes zurücklegen, bevor daraus das Endprodukt
entsteht, lässt sich das optimale Lagersystem finden.
Mit dem Ziel, den Materialfluss zu beschleunigen,
präziser zu machen und die Versorgungskette zu optimieren. „Und hier spielt der Grad der Automatisierung
eine entscheidende Rolle“, erklärt Hitz. Automatisierte Abläufe reduzieren Verzögerungen im Produktionsprozess und können den internen Materialtransport
insgesamt zügiger umsetzen. Nicht nur durch höhere

Nicht nur durch höhere Geschwindigkeiten, auch durch
Optimierungen im Prozess gewinnen Unternehmen Zeit und
können ihre Produkte schneller ausliefern.«
einer komplett neuen Produktionsstätte geht, sondern
ebenso, wenn ein Lagersystem später entstehen und integriert werden soll.“ Von besonderer Bedeutung ist die
genaue Analyse der Materialflüsse, um eine Entscheidung für das richtige Lagersystem treffen zu können.
Beim Materialfluss geht es um die Frage, wie
Logistik und Produktion am besten miteinander
verschmelzen und einen reibungslosen und dennoch
flexiblen Ablauf möglich machen. „Werden diese Bereiche unabhängig voneinander geplant, werden
meist hohe Einsparpotenziale verschenkt.
Höhere Bestände und mehr Platzbedarf sind
die Folge“, sagt der Abteilungsleiter.

Perfekter
Warenumschlag zu
minimalen Kosten

Simulationen zeigen
Verbesserungsmöglichkeiten



Ein vollautomatisches
Regalbediengerät
bewegt die Waren
im Hochregallager.

„Deshalb setzen wir bei der Planung auch auf Simulationssoftware.“ So lassen sich Abläufe im Zusammenspiel der beiden Disziplinen besser verstehen
und Schwachstellen identifizieren. Verbesserungspotenziale werden ermittelt, indem Prozesse im Modell
versuchsweise verändert und Alternativen gegenübergestellt und verglichen werden.

Geschwindigkeiten, auch durch Optimierungen im
Prozess gewinnen Unternehmen Zeit und können ihre
Produkte schneller ausliefern. „Der optimierte Materialfluss zahlt also direkt in die Wirtschaftlichkeit eines
Unternehmens ein.“

Das richtige Lagersystem
SCHULZ Systemtechnik bietet ein breites Spektrum
an Lagersystemen für ganz unterschiedliche Anforderungen in den verschiedensten Branchen. Mit der
richtigen Lagertechnik und ihrer Verschmelzung mit
der Produktion wird die Intralogistik erst Wirklichkeit.
Vom Palettenlager bis zum automatischen Hochregallager, vom Kleinteilelager bis zum verfahrbaren Regalsystem – ob für Fertigwaren, Rohmaterial, Schüttgüter
oder Flüssigwaren. „Die komplette Lagertechnik
realisieren wir maßgeschneidert für die Bedürfnisse
unserer Kunden und binden sie punktgenau in ihren
Betriebsablauf ein“, so der Logistikfachmann. Für den
reibungslosen Ablauf von zentraler Bedeutung ist auch
die passende Fördertechnik. Als Teil der Intralogistik bestimmt sie den innerbetrieblichen Waren- und
Materialfluss. Auch hier liefert das Unternehmen eine
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ANWENDUNGSBEISPIELE

Datenbrillen
im Einsatz
Produktivitätssteigerung

bis 40 %
Schnellere Reaktionszeit

bis 30 %
Reduzierung der Fehlerquote

bis 94 %

Alles im Blick: Materialverfolgung am Bildschirm

Reduzierung der Wegekosten

bis 60 %
Quelle: Fraunhofer Institut

Datenbrillen in der Logistik

Intelligente Lagertechnik für Dissolver-Hersteller

Die Integration von Datenbrillen, um verschiedenste Arbeitsabläufe von Lagermitarbeitern zu
verbessern und effizienter zu machen, ist bei SCHULZ längst Wirklichkeit. Zum Beispiel beim Kommissionieren. Ausgedruckte Listen mit Informationen zu Bestellmengen und Lagerort gehören
der Vergangenheit an. Ganz nebenbei erhalten Lageristen alle erforderlichen Infos. So können sie
papierlos arbeiten, erledigte Aufgaben quittieren und haben beide Hände frei. Jede Warenbewegung wird dabei in Echtzeit im Lagerverwaltungssystem erfasst.

Von einem neuen Zentrallager für Fertigteile, Halbfabrikate und Verbrauchsmaterialien profitiert die
Maschinenfabrik Wilhem Niemann aus Melle. Schaltzentrale ist ein intelligentes Lagerverwaltungssystem von SCHULZ Systemtechnik. Es managt den gesamten Materialfluss zwischen Hochregallager,
Kleinteilelager und Kreis-Dissolver-Produktion. „Die interne Logistik läuft jetzt in weiten Teilen
automatisiert. Dadurch konnten wir viele interne Abläufe verbessern und wirtschaftlicher gestalten“,
so Geschäftsführer Frank Niemann.



Alleskönner
für Service
und Wartung: Visualisierungspanels
entlang der Rollenbahnstrecken

Vielzahl von Systemen und verleiht ihr die erforderliche
Steuerungsintelligenz.
Herzstück ist das Lagerverwaltungssystem (LVS). Es
managt alle Vorgänge und bildet Warenbewegungen komplett
ab. „Unsere Kunden erhalten das mächtige Management-Tool
entweder als Modul innerhalb eines unserer Prozessleitsysteme oder auch als Stand-Alone-Lösung“, sagt Stefan Hitz. Im
Zentrum steht dabei die einfache Abwicklung der Lagerbuchungen durch die Mitarbeiter sowie die Anbindung aller der
das Lager umgebenden Systeme. Das LVS macht vollkommene
Transparenz möglich. Denn zu jeder Zeit stehen alle Informationen zu Produkten und Einzelkomponenten bereit: Lagerort, momentaner Aufenthalt, Ziel etc. „Dabei lebt das System
von einer permanenten Selbstoptimierung.“ Möglich wird
dies durch die vollständige Vernetzung und Digitalisierung.
In Echtzeit können Änderungen vorgenommen werden, z. B.
wenn eine Produktionsanlage ausfällt und deshalb auf andere
Ressourcen zugegriffen werden muss oder ein neuer Auftrag
vorzuziehen ist. Das System ist vollkommen flexibel.

Logistikbranche
Deutschland

20,8

Mrd. Euro Produktionsvolumen

122.000
Beschäftigte

Quelle: Statistisches Bundesamt

Völlig flexibel
Flexibel ist das LVS auch bei der Konfiguration. So können
bestehende Lagerstrukturen direkt abgebildet und beliebig
viele Läger angelegt werden. Durch einen sprechenden und
gut strukturierten Aufbau werden nicht nur zielgerichtete
Analysen vorbereitet, sondern auch die Such- und Zugriffszeiten auf gelagerte Artikel minimiert. Das System schlägt
nicht nur bei der Einlagerung automatisch einen geeigneten Platz vor, sondern führt die Mitarbeiter auch dort hin.
Unternehmen schlagen gleich mehrere Fliegen mit einer
Klappe. Sie sparen nicht nur erhebliche Betriebskosten,
sondern maximieren die Wirtschaftlichkeit der Lagerhaltung
und der Produktion. Zudem erhöhen sie die Motivation ihrer
Mitarbeiter. Nicht zuletzt, weil sich alles auch mobil bedienen
lässt. „Eine Vielzahl unterschiedlicher, verteilter Läger – alles
kein Problem. Mit einer speziellen von uns entwickelten App
lassen sich Artikel scannen und alle Buchungen vornehmen“,
erklärt Hitz. Die App ist plattformunabhängig und unterstützt
alle gängigen Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Thin
Clients etc. „Kaum eine Sparte hat sich in den vergangenen
Jahren derart stark gewandelt wie die der Logistik“, zieht
Stefan Hitz als Fazit. Mit immer kürzeren Produktlebenszyklen, einer zunehmenden Variantenvielfalt und der Fertigung
bis zur Losgröße 1 ist Flexibilität das A und O. „Eine Anforderung, die unsere Lagerverwaltungssysteme erfüllen.“

Wichtige Märkte
für
Deutschland
(2016)

Niederlande

703

Mio. Euro

USA

1.072

Mio. Euro

Vereinigtes
Königreich

764

Mio. Euro

Frankreich

899

Mio. Euro
Quelle: Statistisches
Bundesamt

Wir bauen Lösungen.

