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ZUR SACHE
EDITORIAL
Das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
in der richtigen Menge der richtigen Qualität zu den 
richtigen Kosten: Das sind die sechs R der Logistik. Und 
diese sechs R haben in der Pharmalogistik - in unser 
aller Interesse - eine besondere Bedeutung. Unitechnik 
hat bei der BergApotheke ein hochinteressantes 
Logistikzentrum für die Distribution von Pharmazeutika 
realisiert. In unserem Schwerpunktartikel erfahren Sie 
mehr dazu. Lesen Sie außerdem, aus wie vielen Teilen 
Ihre neue Küche besteht und wie wir mit der Marke 
ACUNIS in der Luftfrachtlogistik durchstarten.

Ralf Lüning, Geschäftsführer 

TO THE POINT
The right product at the right time at the right 
destination in the right amount in the right quality 
at the right price: These are the six R of logistics. 
And these six Rs have in the pharmaceutical 
logistics, in the interest of all us, a special meaning. 
Unitechnik has developed with the BergApotheke 
an impressive logistics center for the distribution 
of pharmaceuticals. Please refer to our focus report 
on page 4 to learn more. You’ll also be able to read 
about how many parts are going into your new 
kitchen, and how we use the brand ACUNIS to 
boost the airfreight business.

Ralf Lüning, Managing  Director
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UNITECHNIK INTEGRIERT AUTOMATISCHE LOGISTIKLÖSUNG FÜR NOBILIA

REIBUNGSLOSE KOMMISSIONIERUNG 
FÜR 2.700 KÜCHEN PRO TAG
Aus 1.235 verschiedenen Einzelteilen be-
steht eine nobilia-Küche im Schnitt. Rund 
600.000 produziert das Unternehmen im 
Jahr. Am Standort Verl werden die Küchen 
gelagert, kommissioniert und montiert. Weil 
die vorhandenen Logistikkapazitäten nicht 
mehr ausreichen, investiert nobilia meh-
rere Millionen Euro in ein neues, 8.700 m² 
großes Logistikzentrum für Palettenware 
und Kleinteile wie Schrauben, Sockelfüße 
und Beschläge. Die Inbetriebnahme ist für 
Sommer 2016 geplant. 

Unitechnik liefert hierfür ein fünfgassiges Paletten-
hochregallager (HRL) und ein zentrales Kleinteilela-
ger (ZKL) mit 40 Ebenen, das als Shuttlesystem 
ausgeführt wird. Das HRL mit 8.000 Stellplätzen 
dient künftig der Montageversorgung sowie der 
Belieferung des ZKL mit Nachschub. Auch behäl-
terfähige Palettenware wird hier kommissioniert. 
Im ZKL werden die Kleinteile in einem zweistufi-
gen Prozess vorkommissioniert und anschließend 
zu Kundenaufträgen zusammengeführt. Die ge-
forderte Leistung des ZKL stellt besondere An-
forderungen an die Materialflusssteuerung und 
die Stellplatzverwaltung: Bis zu 1.600 Ein- und 
Auslagerungen soll das Shuttlesystem pro Stun-
de vornehmen. Um diesen hohen Durchsatz zu 
erreichen, implementiert Unitechnik die Stellplatz-
verwaltung mittels des Lagerverwaltungssystems 
UniWare in einer speziell auf die Bedürfnisse von 
nobilia zugeschnittenen Version: Die Lagerstrate-
gien sind so gewählt, dass bestimmte Produkte nur 
in dafür vorgesehenen Lagerebenen eingelagert 
werden. Das erlaubt eine zeit- und wegeoptimierte 
Kommissionierung. Im HRL wird UniWare als Mate-
rialflussrechner und zur Anlagenvisualisierung ein-
gesetzt. Die gesamte Lagerverwaltung des neuen 
Logistikzentrums übernimmt SAP EWM.

UNITECHNIK INTEGRATES 
AUTOMATIC LOGISTICS 
SOLUTIONS FOR NOBILIA

SEAMLESS PICKING 
FOR 2,700 KITCHENS 
PER DAY 
On average a nobilia-kitchen is com-
prised of 1,235 individual parts. The 
company produces around 600,000 
every year. At the Verl location kitch-
ens are stored, picked and assembled. 
Because the existing logistics capacities 
proved to be insufficient, nobilia invest-
ed several million Euro in a new 8,700 
m² logistics center for palette goods as 

well as small parts, such as screws, base 
feet and fittings. The commissioning is 
scheduled for the summer of 2016.  

For this, Unitechnik delivers a five-aisle pal-
let high bay warehouse (HBW) and a central 
small parts warehouse (SPW) with 40 levels 
which will be realized as a shuttle system. 
The HBW with 8,000 positions will serve the 
assembly supply in the future as well as the 
supply of the SPW with resupplies. Bin capa-
ble pallet goods are picked here as well. In 
the SPW the small parts are pre-picked in a 
two step process and subsequently pulled 
together for customer orders. The increased 
output of the SPW presents special challen-
ges for the material flow control and position 
management: Up to 1,600 storage and ret-
rieval operations should be managed by the 
shuttle system per hour. In order to achieve 
this high throughput Unitechnik implements 
position management using the warehouse 
management system UniWare in a version 
specifically customized to the needs of nobi-
lia. The storage strategies are selected such 
that certain products are stored only in levels 
designated for them. This allows for time and 
distance optimized picking. In the HBW Uni-
Ware is utilized as a material flow controller 
and for the facility visualization. The whole 
warehouse management of the new logistics 
center is handled by SAP EWM.
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KOOPERATION ZWISCHEN UNITECHNIK UND SMS LOGISTIKSYSTEME

NEUE MARKE ACUNIS BÜNDELT KOMPE-
TENZEN FÜR AIRCARGO-TERMINALS

Die Unitechnik Systems GmbH und die SMS 
Logistiksysteme GmbH sind eine strategi-
sche Kooperation eingegangen. Unter der 
neuen Marke ACUNIS bündeln die Firmen 
ihr Know-how im Airportbereich. ACUNIS 
steht für AirCargo-Intralogistik und kon-
zentriert sich auf innovative und effiziente 
Lösungen für das Luftfrachtmanagement. 
Kunden profitieren von maßgeschneiderten 
Lager-, Transport- und Handlingsystemen. 
Zusätzlich liefert ACUNIS auch die komplet-
te Automatisierung aus einer Hand. 

„SMS Logistiksysteme und Unitechnik arbeiten 
bereits seit über zehn Jahren insbesondere in 
Schwerlastprojekten erfolgreich zusammen. 
Mit unserer Kooperation und der daraus ent-
standenen Marke ACUNIS etablieren wir uns 
nun als starker Partner für die AirCargo-Logistik 
am Markt“, erklärt Ralf Lüning, Geschäftsführer 
der Unitechnik Systems GmbH. Das Produkt- 
und Leistungsspektrum von ACUNIS reicht vom 
kompletten Engineering eines Cargoterminals 
über Hochregallager, Regalbediengeräte, Roll-
gänge und Arbeitsstationen mitsamt Automati-
sierung und Lagerverwaltungssystem bis hin zur 
Montage und Inbetriebnahme. Im Rahmen der 
Kooperation verantwortet die SMS Logistiksyste-
me GmbH die Bereiche Lasttransport, Handling 

und Lagerung. Die Automatisierungs- und Soft-
warekompetenz bringt Unitechnik Systems in 
die Partnerschaft mit ein. Mit ihrer Kooperation 
reagieren die beiden Unternehmen auf die Anfor-
derungen im globalen Airportbusiness. Hier ist 
der Bedarf an schnellen, effizienten und kosten-
günstigen Logistiklösungen signifikant gestiegen. 
 

COOPERATION BETWEEN 
UNITECHNIK AND SMS 
LOGISTICS

NEW BRAND 
ACUNIS BUNDLES 
COMPETENCIES FOR 
AIR CARGO TERMINALS
Unitechnik Systems GmbH and SMS Lo-
gistiksysteme GmbH entered into a stra-
tegic partnership. Under the new brand 
ACUNIS the companies bundle their 
know-how concerning airports. ACUNIS 
stands for Air Cargo Intra-logistics and 
is focused on innovative and efficient 

solutions for airfreight management. 
Customers profit from custom tailored 
warehouse, transport and handling sys-
tems. Additionally, ACUNIS provides 
complete automation from one hand. 

“SMS Logistiksysteme and Unitechnik have 
been working together successfully for over 
ten years especially in heavy load projects. 
With our cooperation and the resulting brand 
ACUNIS we establish ourselves as a strong 
partner in the airfreight logistics market”, 
explains Ralf Lüning, Managing Director of 
Unitechnik Systems GmbH. The range of pro-
ducts and services of ACUNIS extends from 
engineering of a cargo terminal over high bay 
warehouse, storage and retrieval units, roller 
tables and workstations together with auto-
mation and warehouse management systems 
through to assembly and commissioning. As 
part of the cooperation SMS Logistiksysteme 
GmbH manages the areas of freight transport, 
handling and storage. The automation and 
software competencies are brought to the 
table by Unitechnik Systems. With the co-
operation both companies react to the requi-
rements in the global airport business. Here 
the demand for fast, efficient and economic 
logistic solutions increased significantly. 

UNITECHNIK SYSTEMS GMBH UNTER NEUER LEITUNG

RALF LÜNING BAUT MARKTPOSITION WEITER AUS

ENGAGEMENT IM 
MITTLEREN OSTEN 
AUSGEBAUT
Das Potential in den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar 
und Oman ist gewaltig. Speziell in die 
Logistik soll in den nächsten Jahren viel 
Geld investiert werden. Die in den letz-
ten Jahren in Dubai realisierten Projek-
te Dubai Flower Center, Emirates Flight 
Catering und das Tiefkühllager für INL, 
aber auch das Prestigeprojekt für die 
Princess Nora University in Riad haben 
Unitechnik in der Region viel Aufmerk-
samkeit beschert. Diese soll noch stärker 
genutzt werden, um weitere Aufträge im 
Mittleren Osten zu generieren. Daher hat 
Unitechnik mit Gopi Krishnan in Dubai 
einen weiteren Vertriebsmitarbeiter ein-

gestellt. Als hervorragender Fachmann 
und gut vernetzter Vertriebsprofi hilft 
Gopi Krishnan, das Engagement im Mitt-
leren Osten weiter auszubauen. 
Dieses Jahr war Unitechnik mit ihm be-
reits auf den Messen Airport Show und 
Materials Handling Exhibition als Aus-
steller vertreten. Zum Ende des Jahres 
kommt noch die Saudi Transtec dazu.

EXTENDED 
ENGAGEMENT 
IN THE MIDDLE 
EAST
The potential in the United Arab Emirates, 
Saudi Arabia, Qatar and Oman is enor-
mous. Especially in logistics there is to be 
a lot of investment in the coming years. 
The completed projects in Dubai in the last 
few years like Dubai Flower Center, Emi-
rates Flight Catering and the deep-freeze 
warehouse for INL, but also the prestige 
project for Princess Nora University in 
Riad have given Unitechnik a lot of atten-
tion in the region. This shall be used even 
more to generate further contracts in the 
Middle East. For this, Unitechnik has hired 
a new sales representative in Dubai: Gopi 
Krishnan. As an outstanding professional 
and well networked sales expert Gopi Kris-
hnan helps to further extend the engage-
ment in the Middle East. 
This year Unitechnik was with him at the 
trade fairs Airport Show and Materials 
Handing as an exhibitor at the event. Befo-
re the end of the year, Saudi Transtec will 
be added.

Dr.-Ing. Ralf Lüning ist seit Juni 2015 neuer 
Geschäftsführer der Unitechnik Systems 
GmbH. Er übernahm die Aufgaben von 
Gesellschafter Wolfgang Cieplik, der in die 
Holding wechselte. 

Eines der wichtigsten Ziele Lünings ist die Stär-
kung der Marktposition von Unitechnik als ers-
ter Adresse für anspruchsvolle Projekte in der 
Intralogistik und Produktionsautomation. Dazu 
erweitert er unter anderem das Dienstleistungs-
spektrum im Aftersales-Service. Lüning hat die 
Geschäftsführung gemeinsam mit Torsten Ley 
inne, der seit mehr als 25 Jahren kaufmänni-
scher Leiter der Unitechnik Gruppe ist.

Since June 2015 Dr.-Ing. Ralf Lüning is 
the new Managing Director of Unitech-
nik Systems GmbH. He takes over the 
responsibilities of shareholder Wolfgang 
Cieplik, who transferred to Holding. 

One of the most important goals of Lüning is 
the strengthening of the market position of 
Unitechnik as the first stop for demanding 
projects in intra-logistics and production au-
tomation. In addition to this he expands the 
service area of after market sales services. 
Lüning manages the company together with 
Torsten Ley who has been head of finance of 
the Unitechnik Group for more than 25 years. 
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ST-SERV1 Simatic S7 TIA-Serviceausbildung 1 29.02.2016 - 04.03.2016
 Simatic S7 TIA - service training 1     
ST-SERV2 Simatic S7 TIA-Serviceausbildung 2 07.03.2016 - 11.03.2016
 Simatic S7 TIA - service training 2    
CP-FAST1-A SPS-Techniker, Abendausbildung  11.02.2016 - 18.06.2016
 PLC Technician, evening training course    

Details zu diesen Kursen finden Sie unter www.unitechnik.com/de/service/schulungen/simatic-s7
Details on these courses can be found at www.unitechnik.com/en/service/training/simatic-s7

SIMATIC-TRAININGSCENTER BEI UNITECHNIK IN WIEHL

Unitechnik ist Oracle Gold Partner 
und hat damit direkten Zugriff auf das 

Expertenwissen der Oracle-Entwickler. 

Unitechnik is Oracle Gold Partner and 
has direct access to the expertise of 

Oracle developers.

Automatisierung
meets  SAP ® EWM
Integrierte Materialflusssteuerung

MODULARISIERTE ARCHITEKTUR IN UNIWARE

EIN LVS – VIER VERSCHIEDENE LÖSUNGEN 
Mit seinem Lagerverwaltungssystem (LVS) 
UniWare bietet Unitechnik einen echten 
Allrounder. Je nach Anwendung kommt das 
System in einer von vier möglichen Ausbaustufen 
zum Einsatz: als komplette Lagerverwaltung 
mit Anbindung an ein ERP-System, als 
Lagersteuerrechner unterhalb eines Warehouse-
Management-Systems, als Materialflussrechner 
oder als reine Visualisierungslösung. Anwender 
profitieren von einer anforderungsgerechten 
und stark individualisierbaren Lösung für 
verschiedene Prozessanforderungen.

Möglich sind die unterschiedlichen Varianten von 
UniWare durch seinen modularen Aufbau. Das Mo-
dul "basic" deckt allgemeine und datenbanknahe 
Funktionen ab. Dazu gehören Grundfunktionen der 
Bedienoberfläche, die Benutzerverwaltung und die 
Anlagenvisualisierung. Die nächste Ausbaustufe 
enthält darüber hinaus logistische Grundfunktionen 
wie die Verwaltung von Transporteinheiten und die 
Steuerung von Transportbewegungen. Auf dieser Ba-
sis lassen sich Lagersteuerrechner (LSR) oder Ma-
terialflusssteuerungssystem (MFS) unterhalb eines 
bestehenden LVS realisieren. Als LSR koordiniert 
UniWare beispielsweise die Transporte im Automa-
tiklager und definiert die Ein- und Auslagerstrategi-
en. Die Kombination eines standardisierten LVS wie 
SAP EWM mit einem individualisierbaren LSR ist vor 
allem bei komplexeren Lagerprozessen von Vorteil, 
etwa bei mehrfachtiefen Lagern oder Shuttlesyste-
men. In der dritten Ausbaustufe verfügt UniWare 

zusätzlich über branchenspezifische Module mit 
speziellen Funktionalitäten für Distributionszentren. 
Kunden- oder projektspezifische Konfigurationen 
werden im vierten Modul abgebildet. Diese Schich-
tenarchitektur bietet Nutzern ein Höchstmaß an 
Flexibilität. In der Vollversion als LVS führt UniWare 
den Bediener durch alle lagerinternen Prozesse wie 
Bestandsführung, Wareneingangs- und Auftrags-
abwicklung, Inventur und Stammdatenverwaltung. 

MODULAR ARCHITECTURE IN 
UNIWARE

ONE WMS - FOUR 
DIFFERENT SOLUTIONS
With its UniWare warehouse manage-
ment system (WMS) Unitechnik offers 
a true all-rounder. Depending on the 
application the system is available in 
one of four possible configurations: As 
a complete warehouse management sys-
tem with connection to an ERP-system, 
as a storage control system (SCS), as a 
material flow control system (MFCS) 
under a WMS or as a standalone plant 
visualization solution. Users profit from 
the requirement-specific and highly cus-
tomizable solution for different process 
requirements. 

The different configurations of UniWare are 
possible due to its modular structure. The 
base module in layer 1 covers all common and 
database-related functions. Included in this, 
are the basic functions of the user interface, 
user administration and facility visualization. 
The second layer has the basic intralogistics 
functions, such as administration of transport 
units and the control of transport movements. 
As a storage control system, UniWare for 
example coordinates transports in the auto-
mated warehouse and defines the incoming 
and outgoing transport unit movement stra-
tegies. Also into combination with SAP EWM 

the customizable UniWare-SCS or – MFCS is 
an advantage especially as part of complex 
warehouse processes, for example with mul-
tiple deep warehouses or shuttle systems. 
In the third layer UniWare possesses branch 
specific functionalities for distribution centres 
like master data, inventory management, or-
der picking strategies or consolidation rules. 
Customer and project specific exten-
sions are available in the fourth layer. 
This layer architecture of UniWare offers 
customers the highest degree of approved 
functions and the flexibility to customize the 
warehouse management system.

INTRALOGISTISCHE GESAMTLÖSUNGEN MIT SAP EWM

UNITECHNIK KOOPERIERT MIT PRISMAT 

Bei der Umsetzung von Logistikprojekten mit 
dem Warehouse-Management-System SAP EWM 
arbeitet Unitechnik ab sofort mit dem SAP-Pro-
jekthaus prismat zusammen. Im Rahmen der 
Kooperation verantwortet Unitechnik die Materi-
alflussplanung, die Elektroausrüstung sowie die 
gesamte Lager- und Transporttechnik. Die pris-

mat GmbH steuert Beratung, Konzeption, Imple-
mentierung und Support der SAP-Produkte bei.  

Mit prismat hat Unitechnik das führende Projekthaus für 
Logistiklösungen mit SAP Extended Warehouse Manage-
ment (EWM) als Partner gewonnen. „Aufgrund der tie-
fen Marktdurchdringung von SAP ERP als betriebswirt-
schaftlicher Standardsoftware ist auch die Nachfrage 
innerhalb der Lagerlogistik nach SAP-basierten Lösun-
gen deutlich gestiegen. Dieser Entwicklung tragen wir 
mit unserer Kooperation Rechnung“, beschreibt Dr. Ralf 
Lüning, Geschäftsführer der Unitechnik Systems GmbH, 
den strategischen Schritt. In Zusammenarbeit mit pris-
mat bietet Unitechnik neben dem eigenen Lagerverwal-
tungssystem UniWare jetzt auch SAP EWM an. Durch 
die Möglichkeit der Projektabwicklung über Unitechnik 
als Generalunternehmer erhalten Kunden damit intralo-
gistische Gesamtlösungen aus einem Guss – von För-
der- und Lagertechnik über Materialflusssteuerung und 
Lagerverwaltung bis hin zur verzahnten ERP-Integration. 

INTRA-LOGISTIC TOTAL 
SOLUTIONS WITH SAP EWM

UNITECHNIK COOPER-
ATES WITH PRISMAT
At the implementation of logistic projects 
with the warehouse management system 
SAP EWM Unitechnik works from the 
start with the SAP-project house prismat. 
As part of the cooperation Unitechnik is 
responsible for material flow planning, 
electrical equipment and all storage and 
transportation systems. Prismat GmbH con-
tributes consulting, conception, implemen-
tation and support of the SAP-products. 

In prismat Unitechnik has gained the leading 
project house for logistics solutions with SAP 
Extended Warehouse Management (EWM) as 
its partner. “Due to the deep market penetrati-
on of SAP ERP as economic standard software, 
the demand in warehouse logistics for SAP-
based solutions significantly increased as well. 
These developments influenced our decisions 
for this cooperation”, explains Dr. Ralf Lüning, 
MD of Unitechnik Systems GmbH concerning 
the strategic move. In cooperation with prismat 
Unitechnik in addition to its own warehouse ma-
nagement system UniWare now also offers SAP 
EWM. Through the option of project management 
via Unitechnik as general contractor customers 
receive intra-logistic total solutions from a single 
source - from handling and storage technology 
over material flow control and warehouse ma-
nagement to an interconnected ERP integration. 

Modularisierter Aufbau von UniWare ermöglicht LVS, LSR, MFS, Visu/ modularized structure of UniWare
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Kommissionierung von gekühlten und ungekühlten Produkten in einer Zone / Picking of cooled and uncooled goods in a single zone

BERGAPOTHEKE AUTOMATISIERT IHRE LOGISTIK

EIN GUTES REZEPT

Eine optimale pharmazeutische Versor-
gung: Genau das ermöglicht die BergApo-
theke von ihrem Standort in Ibbenbüren 
aus durch ihr neues, automatisiertes Lo-
gistikzentrum. Es dient der Lagerung und 
Distribution von Medikamenten und weite-
ren pharmazeutischen Produkten. Beliefert 
werden Ärzte, Krankenhäuser und Apothe-
ken in ganz Deutschland. Die Anlage mit 
insgesamt drei Gassen und rund 18.000 
Behälterstellplätzen ist das Ergebnis der 
engen Zusammenarbeit mit Unitechnik. 
Eine Erweiterung ist bereits geplant.

Herzstück der neuen Anlage ist ein dreigassi-
ges automatisches Kleinteilelager (AKL). Zwei 
Gassen mit rund 15.000 Stellplätzen werden 
bei Raumtemperatur von maximal 25 °C betrie-
ben, eine weitere Gasse mit circa 3.000 Stell-
plätzen wird auf 2 bis 8 °C heruntergekühlt, um 
optimale Bedingungen für temperatursensible 
Medikamente wie Impfstoffe zu schaffen. Hinzu 
kommen ein Palettenlager und ein Sonderlager 
für Gefahrgüter, die gemäß dem neuen Konzept 
manuell bewirtschaftet werden. Spezielle Kühl-
zellen ermöglichen es, dort einzelne Produkte 
bei bis zu –20 °C vorschriftsgemäß aufzube-
wahren.

Umzug unter Zeitdruck
Beim Umzug in die neue Logistikimmobilie gab 
es zwei wesentliche Herausforderungen. Zum ei-
nen musste Unitechnik seine Gesamtlösung auf 
einer relativ geringen Grundfläche realisieren. 

Ein kompakt konstruiertes AKL mit drei Gassen 
und jeweils eigenem Regalbediengerät (RBG) 
erwies sich als effizienteste Variante. Zum an-
deren war das Zeitfenster zur Umsetzung eng 
bemessen. „Einen Kunden aus dem Handel, der 
auf seine Bestellung wartet, kann man vielleicht 
noch um ein bis zwei Tage vertrösten“, sagt 
Gerd Kulbatzki, Bereichsleiter Beschaffung und 
Logistik bei der BergApotheke. „Wenn wir aber 
zum Beispiel eine Arztpraxis beliefern, geht es 
darum, dass ein Patient eine dringend benötigte 
Infusion oder eine individuelle Medikamentenmi-
schung in einem engen Zeitfenster erhält.“ Da-
her wurde jede Phase des Neubauprojekts im 
Detail simuliert, um den engen Zeitplan bis zur 
Inbetriebnahme ohne Lieferausfall einzuhalten.

Apotheke im Großformat
Die BergApotheke beliefert keine Privatkunden, 
sondern ist auf die Versorgung von niederge-
lassenen Ärzten spezialisiert. Entsprechende 
Schwerpunkte im Sortiment des Unternehmens 
bilden Infusionen, Impfstoffe und Produkte für 
die Augenheilkunde. Diese sensiblen Güter er-
fordern hohe Sicherheitsstandards, eine genaue 
Rückverfolgbarkeit aller Artikel und nicht selten 
eine temperaturgeführte Logistik. „Unser Logis-
tikzentrum ist eine Apotheke im Großformat. 
Der einzige wesentliche Unterschied besteht 
darin, dass uns ein automatisches Kleinteilela-
ger bei der Lagerung und Kommissionierung 
unterstützt. Die fachlichen Qualitätsprüfungen 
sind aber die gleichen wie beim Apotheker um 
die Ecke“, erläutert Kulbatzki. Aktuell verlas-

sen das automatisierte Lager rund 600 bis 800 
Sendungen pro Tag. Die Tendenz sei steigend. 
„Im Vergleich zum manuellen Handling in den 
alten Lagerräumen hat sich die Pickleistung pro 
Mitarbeiter in etwa verdreifacht“, betont der Be-
reichsleiter Beschaffung und Logistik. 

Visualisierung aller Abläufe
Den entscheidenden Beitrag für einen besseren 
Überblick über alle Prozesse im Logistikzentrum 
leistet UniWare, das Lagerverwaltungssystem 
(LVS) von Unitechnik. Die Software ermöglicht 
unter anderem eine Visualisierung der gesam-
ten Anlage. Die integrierte Zoomfunktion er-
laubt es dem Bediener, stufenlos in das Anla-
genbild einzutauchen, bis er jeden Sensor sieht 
und seinen Zustand ablesen kann. Auch das 
operative Personal wird immer auf dem Lau-
fenden gehalten. Große Monitore informieren 
ständig über die noch ausstehenden Pickpo-
sitionen sowie Warenein- und Warenausgänge. 
UniWare verwaltet außerdem die Artikeldaten 
samt Chargen- bzw. Seriennummern. Das La-
gerverwaltungssystem ordnet die schnelldre-
henden A-Artikel den Durchlaufkanälen in der 
Mann-zu-Ware-Kommissionierung zu, während 
die B- und C-Artikel bei Bedarf an die Ware-
zu-Mann-Kommissionierung gefahren werden. 
Darüber hinaus liefert UniWare grafische Aus-
wertungen der Häufigkeit des Zugriffs auf die 
Artikel und erleichtert so die optimale Platzie-
rung der Topartikel. So können zum Beispiel 
saisonale Unterschiede in den verschiedenen 
Jahreszeiten berücksichtigt werden. 

Zusammenarbeit von Familienunternehmen
Die Entscheidung für Unitechnik als General-
unternehmer begründet Bereichsleiter Gerd 
Kulbatzki unter anderem mit der Unterneh-
mensgröße, die für die BergApotheke genau 
passend gewesen sei: „Unitechnik ist ein mit-
telständisches, familiengeführtes Unternehmen. 
Und genau das sind wir auch. So konnten wir in 
jeder Projektphase die Herausforderungen auf 
Augenhöhe besprechen und schnell gemeinsam 
Lösungen finden.“ Außerdem sei gleich ein gan-
zes Team für sein Projekt zuständig und bis ins 
Detail über die Planungen informiert gewesen. 
„Anders wäre der enge Zeitplan, den wir gesetzt 
haben, nicht zu halten gewesen“, fasst der Be-
schaffungs- und Logistikleiter der BergApotheke 
die Kooperation zusammen.

BERGAPOTHEKE 
AUTOMATES ITS LOGISTICS

A GOOD RECIPE
Optimal pharmaceutical supply: That 
is exactly what BergApotheke makes 
possible at its facility in Ibbenbüren 
with its new automated logistics centre. 
It serves for storage and distribution of 
medicines and other pharmaceutical 
products. Doctors, hospitals and 
pharmacies all over Germany are 
being supplied. The facility with a 
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total of three lanes and around 18,000 

bin positions is the result of close 

cooperation with Unitechnik. An 

expansion for 2018 is already planned. 

The core of the facility is a three lane automa-
ted small parts warehouse (SPW). Two lanes 
with approximately 15,000 bins are operated 
at temperatures of at most 25°C, a further lane 
with approximately 3,000 bins is cooled down 
to between 2 and 8°C in order to create an op-
timal environment for temperature sensitive 
medicines such as vaccines. In addition, there 
is a pallet warehouse and a special warehouse 
for dangerous goods which are managed ma-
nually in accordance with the new concept. 
Special cooling cells allow storage of particu-
lar products in accordance with regulations at 
temperatures of up to -20°C. 

Moving under time pressure
During the move into the new logistics faci-
lity there were two essential challenges. For 
one Unitechnik needed to realize the overall 
solution with a relatively small footprint. A 
compactly constructed SPW with three lanes 
and stacker crane each proved to be the most 
efficient option. Additionally, the time-frame 
for the move was narrowly defined. “A com-
mercial customer waiting for their order can 
maybe be put off for one or two more days,” 
says Gerd Kulbatzki, head of procurement 
and logistics with BergApotheke. “But when 
we supply a doctor’s office for example the 
idea is to provide a patient with an urgently 
needed infusion or an individualized drug mix 
in a tight time frame.” Hence, each phase of 
the new construction project was simulated in 
detail in order to stick to a tight time schedule 

up to the commissioning without any delivery 

failures. 

Pharmacy in large scale
BergApotheke does not deliver to private 

customers but instead specializes on the 

supply of general practitioners. Accordingly, 

the focus in the assortment of the business 

are infusions, vaccines and products for oph-

thalmology. These sensitive products require 

high safety standards, precise traceability of 

all items and at times temperature controlled 

logistics. “Our logistics centre is a pharmacy 

in large scale. The sole essential difference 

was that we are supported by an automated 

small parts warehouse in storage and picking. 

The technical quality inspections are the same 

as at the pharmacy around the corner how-

ever”, explains Kulbatzki. Currently between 

600 and 800 shipments leave the automated 

warehouse per day. The trend is increasing. 

“In comparison to manual handling in the old 

warehouse the picking performance per em-

ployee approximately tripled”, emphasizes the 

head of procurement and logistics. 

Visualization of all processes
The decisive contribution for a better over-

view of all processes in the logistics centre 

came from UniWare, the warehouse manage-

ment system (WMS) of Unitechnik. The soft-

ware allows among other things a visualizati-

on of the whole facility. The integrated zoom 

function allows the operator to seamlessly 

dive into the plant up to the point where he 

sees every sensor and can read its state. The 

operating personnel are always kept up to 

date as well. Large monitors constantly make 

information available concerning outstanding 

picking positions as well as incoming and 

outgoing goods. In addition, UniWare mana-

ges product data including batch or serial 

numbers. The warehouse management sys-

tem assigns the fast moving A-items to the 

flow-through channels in person-to-goods  

picking, while B and C items are brought up 

to goods-to-person picking as needed. Further-

more, UniWare provides graphical evaluation 

concerning pick accuracy for each item and 

makes optimal placement of top items easier 

that way. For example, seasonal differences 

between different seasons of the year can be 

taken into account. 

Cooperation of family businesses: 
The decision for Unitechnik as the general 

contractor is explained by department head 

Gerd Kulbatzki among other reasons with the 

size of the business which was exactly right 

for BergApotheke: “Unitechnik is a midsize 

family business. And that is exactly what we 

are. As a result we were able, in each phase 

of the project, to discuss the challenges on 

the same level and to quickly come up with 

solutions.” Additionally, an entire team was 

responsible for the project and informed in 

detail concerning the plans. “Otherwise the 

tight time schedule which we had set would 

have been impossible to stick to”, concludes 

the head of procurement and logistics with 

BergApotheke concerning the cooperation. 

UNITECHNIK BRINGT SCHWUNG INS GÜTERWAGENWERK

DEUTSCHE BAHN PROFITIERT VON IT UND STEUERUNG 
AUF DEM NEUESTEN STAND
Für die Instandsetzung ihrer Güterwagen 

unterhält die Deutsche Bahn am Standort 

Hagen-Eckesey ein Güterwagenwerk mit 

einem automatisierten Holzlager. Nach 

fast 20 Jahren im Vollbetrieb war die Anlage 

nicht mehr auf dem aktuellen Stand der 

Technik. Um die Verfügbarkeit des Lagers 

langfristig zu garantieren, entschied sich 

die Deutsche Bahn für eine Modernisierung 

von IT und Fördertechnik. Unitechnik 

erneuert während des laufenden Betriebs 

das eingesetzte Lagerverwaltungssystem 

(LVS), die Steuerungstechnik und das 

Wegmesssystem des Regalbediengeräts. 

In einem ersten Schritt ersetzt der Systeminte-

grator das bestehende Lagerverwaltungssystem 

durch die aktuelle Version von UniWare-LVS. Die 

Software verwaltet den Bestand der Holzbalken 

und -bohlen im Automatiklager und steuert alle 

Lagerbewegungen zur Versorgung der ange-

schlossenen Schreinerei. Die neue Anlagenvi-

sualisierung mit Zoomfunktion ermöglicht dem 

Betreiber einen direkten Blick ins 55 Stellplätze 

große Lager. Zusätzlich rüstet Unitechnik die An-

lagensteuerung von Simatic S5 auf S7 um und 

erneuert die bestehenden Schaltschränke. Das 

Wegmesssystem des Regalbediengeräts wird ge-

gen ein modernes Barcodeband getauscht.

UNITECHNIK VITALISES 
FREIGHT WAGON FACILITY

DEUTSCHE BAHN 
PROFITS FROM IT 
AND CONTROL AT 
THE CUTTING EDGE

For the maintenance of its freight wag-

ons Deutsche Bahn operates a freight 

wagon facility at the Hagon-Eckesey lo-

cation with an automated lumberyard. 

After almost 20 years in continuous op-

eration, the plant was no longer up to 

date with the current state of technol-

ogy. In order to guarantee the availabil-

ity of the yard in the long run Deutsche 

Bahn decided to modernize the IT and 

conveyor technology. Unitechnik dur-

ing operation of the yard, modernized 

the utilized warehouse management 

system (WMS), the control technology 

and the position measuring system of 

the stacker crane. 

In the first step, the system integrator re-
places the existing warehouse management 
system with the current version of UniWare-
WMS. The software administers the supply 

of wood beams and planks in the automated 
warehouse and controls all stock movements 
to supply the connected carpenter. The new 
plant visualization with zoom function also 
enables the operator to also look directly into 
the 55 pallet places. Furthermore, Unitechnik 
converted the plant control system from Sima-
tic S5 to S7 and upgraded the existing control 
cabinets. The position measuring system of 
the stacker crane is replaced with a modern 
bar-code ribbon. 
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UNITECHNIK FÜHRT RETROFIT BEI C.D. WÄLZHOLZ DURCH

TECHNOLOGIESPRUNG VON 1994 BIS 2015 IN VIER TAGEN
Der Auftrag der C.D. Wälzholz KG an die Uni-
technik Systems GmbH war klar definiert: 
Die Modernisierung des Hochregallagers 
(HRL) hinsichtlich Steuerungs- und Auto-
matisierungstechnik inklusive Sensorik 
und Schaltschränken sowie Lagerverwal-
tungssystem und eines neuen ausfallsiche-
ren Servers galt es in maximal 96 Stunden 
umzusetzen. Mit Erfolg: Das Retrofit verlief 
reibungslos. Nun verfügt der Technologie-
führer für kaltgewalzte Stahlbänder über 
ein hochmodernes Automatiklager, in dem 
Ein- und Auslagerungsprozesse um ca. 25 
Prozent schneller ablaufen und dessen Ka-
pazitäten um bis zu zehn Prozent erhöht 
wurden.

Sämtliche Umrüstprozesse mussten innerhalb 
von maximal vier Tagen durchgeführt werden, 
damit aus dem HRL bereits am vierten Tag 
wieder Auslagerungen stattfinden konnten. Die 
Voraussetzungen für eine so kurze Inbetrieb-
nahmephase wurden im Vorfeld geschaffen: Die 
gesamte Steuerungstechnik und das LVS Uni-
Ware wurden bei Unitechnik in einer Simulation 
zusammengeschaltet und die Lagerprozesse ge-
testet. Zusätzlich fand vor dem Umbau ein Ver-
bundtest von UniWare-LVS und dem ERP-System 
von C.D. Wälzholz statt. Durch ein Zusatzmodul 
von UniWare wurde die physische Anlage nach-
gebildet. Dies ermöglichte es, eine virtuelle Inbe-

triebnahme durchzuführen. Steuerungstechnik, 
Anlagenvisualisierung, Materialflussrechner und 
Lagerverwaltungssystem wurden vorab als Ge-
samtsystem am Computer getestet. Die Umbau-
arbeiten vor Ort betrafen so in erster Linie die 
Hardware. „Ich konnte mir beim Projektbeginn 
nicht vorstellen, dass das komplette Retrofit in 
dieser kurzen Zeitspanne klappen würde“, ge-
steht Dr. Ernst-Martin vom Bovert, Leiter Logistik 
bei C.D. Wälzholz. „Unitechnik hatte jeden der 
über 100 Schritte des Projektplans minutenge-
nau terminiert und alles auch 100-prozentig ein-
gehalten. Das war beeindruckend.“

UNITECHNIK PERFORMS 
RETROFIT AT C.D. WÄLZHOLZ 

TECHNOLOGY JUMP 
FROM 1994 TO 2015 
IN FOUR DAYS
The request of C.D. Wälzholz KG for 
Unitechnik Systems GmbH was clearly 
defined: The modernization of the high-
bay warehouse concerning control and 
automation technology including sen-
sors and control boxes as well as the 

warehouse management system and in-
stallation of a new failsafe server was 
to be realized in at most 96 hours. With 
success: The retrofit was performed 
without a hitch. Now C.D. Wälzholz has 
a very modern automated warehouse in 
which storage and retrieval processes 
are performed approximately 25 per-
cent faster and the capacities of which 
have been increased by ten percent. 

All retrofitting processes had to be done 
within at most four days in order for deliveries 
to be sent from the high-bay warehouse on 
the fourth day again already. The precondition 
for such a short commissioning phase were 
created in advance: The entire control system 
and the UniWare warehouse management 
system were interconnected at Unitechnik in 
a simulation environment and the warehouse 

processes were tested. In addition, prior to the 
reconstruction a connection test between the 
warehouse management system and the ERP-
system of C.D. Wälzholz was conducted. Using 
a supplementary module of UniWare the 
physical facility was recreated. This allowed 
conducting a virtual commissioning. Control 
technology, plant visualization, material flow 
controller and the warehouse management 
system were tested ahead of time on compu-
ters. The renovations on site primarily affec-
ted the hardware. “When the project kicked 
off I could not imagine that the entire retrofit 
could be pulled off in such short time”, admits 
Dr. Ernst-Martin vom Bovert, head of logistics 
with C.D. Wälzholz. “Unitechnik scheduled 
each of the over 100 steps of the project plan 
down to the minute and adhered to that sche-
dule 100 percent. That was impressive.”

AUTOMATISIERUNGSKONZEPTE IM KONTEXT VON LOGISTIK 4.0

VERNETZUNG ÜBER DAS LAGER HINAUS 
Logistik 4.0: Das ist der Blick über den 

Rand des Logistikzentrums hinaus in 

Richtung der gesamten Lieferkette. Es 

entstehen neue Wertschöpfungsketten, 

in denen jede Produktionseinheit, jeder 

Lieferant und jeder Endverbraucher Teil 

des umfassenden Logistiksystems ist. 

Grundlage dafür sind die Vernetzung 

und die Digitalisierung aller Informa-

tions- und Datenflüsse. Um diesen 

Paradigmenwechsel in der eigenen lo-

gistischen Infrastruktur zu vollziehen, 

müssen Unternehmen die richtigen 

Weichen stellen. 

Die Einflüsse von Logistik 4.0 werden auf allen 

Stufen der Automatisierungspyramide wirksam: 

von Software und Anlagenvisualisierung über 

Datenübertragung und Steuerungstechnik bis 

hin zu Sensorik und Aktorik. Um einen umfas-

senden Datenaustausch zu ermöglichen, sind 

offene Standards und einfach zu handhabende 

Schnittstellen für die Software unerlässlich. Zu-

sätzlich muss der Ort, über den Dienste bereit-

gestellt werden, variabel sein. Eine hohe Flexi-

bilität bieten Cloud- bzw. Software-as-a-Service    

(SaaS)-Lösungen sowie die Nutzung virtueller 

Server. Die eingesetzten Softwarelösungen 

liefern jede Menge Daten. Es gilt, diese intelli-

gent auszuwerten und zueinander in Beziehung 

zu setzen. Ein Data-Warehouse übernimmt als 

zentrale Datenbank diese Aufgabe. Auf Basis  

gewonnener Erkenntnisse verbessern Anwender 

ihre Entscheidungsfindung und realisieren Pro-

zessverbesserungen. Je höher die Autonomie 

der einzelnen Systeme in einem Logistiknetz-

werk ist, umso wichtiger werden Anlagenvisu-

alisierung und Sendungsverfolgung. Mit einem 

unternehmensübergreifenden Tracking und 

Tracing behalten Unternehmen im Blick, wo ein 

fahrerloses Transportsystem gerade unterwegs 

ist oder wo sich eine Warensendung befindet. 

Eine moderne Anlagenvisualisierung bildet kom-

plexe und große Strukturen übersichtlich ab. Im 

Idealfall ist ein stufenloses Zoomen in alle Berei-

che des Logistiksystems möglich. Ein weiteres 

Merkmal von Logistik 4.0: Alle Elemente sind an 

das Internet angebunden. Der Datenaustausch 

erfolgt über IP-basierte Anschlüsse. Über eine 

eigene IP-Adresse können Sensoren und Ak-

toren individuell angesprochen werden. Der 

Vorteil: Veränderungen in den Prozessabläufen 

lassen sich mit minimalem Aufwand umsetzen. 

Am stärksten betroffen vom Wandel stationärer 

Fördertechnik zu autonom fahrenden Systemen 

ist die Steuerungstechnik, denn sie koordiniert 

alle Bewegungen im Logistiksystem. Sie muss 

neben den klassischen Steuerungsfunktionen 

künftig zusätzliche Aufgaben erfüllen. Dazu ge-

hören die Navigation autonomer Einheiten, ein 

dynamisches Routing und die Vernetzung mit ei-

ner Vielzahl von weiteren Akteuren. „Bis sich alle 

Anforderungen von Logistik 4.0 restlos erfüllen 

lassen, wird es noch eine Weile dauern. Mit den 

richtigen Automatisierungskonzepten schaffen 

Unternehmen aber schon heute die Grundla-

gen und gehen erste Schritte in Richtung einer 

vernetzten und digitalen Logistik. Unitechnik un-

terstützt sie auf diesem Weg“, kommentiert Ralf 

Lüning, Geschäftsführer der Unitechnik Systems 

GmbH.
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AUTOMATION CONCEPTS 
IN THE CONTEXT OF 
LOGISTICS 4.0

CONNECTIVITY 
BEYOND THE 
WAREHOUSE

Logistics 4.0: this is the view beyond 

the edge of the logistics center in the 

direction of the complete supply chain. 

New added-value chains are emerging 

in which every product unit, every sup-

plier and every consumer are a part of 

the whole logistics system. The basis for 

this is the cross-linking and digitaliza-

tion of all information- and data-flow. To 

carry out this paradigm change in their 

own logistical infrastructure, companies 

have to take the right steps. 

The influence of Logistics 4.0 becomes 

effective on all the steps of the automa-

tion pyramid: From software and system 

visualization over data transmission and 

control technology down to sensors and 

actuators. To make a full data exchange 

possible, open standards and easy to use 

interfaces for software are essential. Ad-

ditionally, the place from which services 

are provided has to be variable. Cloud- or 

Software-as-a-Service (SaaS) offer highly 

flexible solutions as well as the use of 

virtual servers. The used software solu-

tions provide a large amount of data. It is 

necessary to evaluate these intelligently 

and relate them to each other. A data-

warehouse takes on this task as a central 

data bank. On the basis of the acquired 
knowledge users improve their decision 
making and their processes. The higher 
the autonomy of the individual systems in 
a logistics network is, the more important 
system visualization and tracking beco-
mes. With cross-company Tracking and 
Tracing companies keep in view where 
a driverless transport system is at the 
moment or where a shipment finds itself. 
Modern system visualization shows com-
plex and big structures clearly. The ideal 
case is zooming that requires no steps 
in all areas of logistics. Another charac-

teristic of Logistics 4.0: All elements are 
attached to the internet. Data exchange 
takes place via an IP-based connection. 
Over an own IP-address, sensors and ac-
tuators can be addressed individually. The 
advantage: changes in the process can be 
implemented with minimum effort. Con-
trol technology is affected the most from 
the change of fixed conveyor systems to 
autonomous driving systems, because it 
coordinates all movement in the logistics 
systems. It will have to fulfill extra tasks 
in the future as well as the classical con-
trol technology. Amongst these are the 

navigation of autonomous units, dynamic 

routing and networking with a variety of 

different players. „It will still take some 

time until all the requirements of Logistic 

4.0 have been completely fulfilled. With 

the right automation concept, companies 

can already today manage to fulfill the ba-

sics and take the first steps in the direc-

tion of a cross-linked and digital logistic. 

Unitechnik supports them on their way“, 

comments Ralf Lüning, Managing Direc-

tor of Unitechnik Systems GmbH. 

ZEHN PROZENT EFFIZIENZSTEIGERUNG DURCH UMSTELLUNG VON PICK-BY-VOICE AUF PICK-BY-LIGHT

SOENNECKEN GEHT EIN LICHT AUF
Die Bürobedarfsgenossenschaft Soennecken 
hat am Standort Overath in eine neue Pick-
by-Light-Lösung investiert. Realisiert wurde 
das Retrofit in Zusammenarbeit mit dem 
langjährigen Projektpartner Unitechnik. 
Durch das neue Kommissioniersystem ist 
die Pickleistung um zehn Prozent gestiegen, 
die Fehlerquote liegt weiterhin stabil bei 
minimalen 0,07 Prozent.

Das von Unitechnik erarbeitete Konzept zur 
Umrüstung kommt mit einer verhältnismäßig 
geringen Anzahl neu installierter Bildschirme 
und Pick-by-Light-Interfaces aus. Grundidee 
ist eine Einteilung der Kommissioniergassen in 
Längs- und Hochachsen. Die insgesamt 2.800 
verbauten Anzeigen befinden sich nur entlang 
der Längsachsen. Parallel zu den Arbeiten an 
der Hardware richtete Unitechnik im Lagerver-
waltungssystem UniWare eine neue Kommuni-
kationsschnittstelle zur Ansteuerung des Pick-
by-Light-Systems ein. Ziel war es, die neuen 
Kommissionierdialoge so einfach wie möglich zu 
gestalten. Dirk Leischner, technischer Leiter bei 
Soennecken, resümiert: „Mit der Lösung erzie-
len wir genau die Ergebnisse, die wir uns erhofft 
haben. Durch die verbesserte Lieferperformance 
profitieren unsere Mitglieder und Kunden. Zu-

sätzlich entlastet das System auch unsere Mit-
arbeiter in der Kommissionierung.“
  

TEN PERCENT INCREASE IN 
EFFICIENCY BY SWITCHING 
FROM PICK-BY-VOICE TO 
PICK-BY-LIGHT

SOENNECKEN ARE 
ILLUMINATED
The cooperative for office supplies Soen-
necken invested at their site near Co-
logne in a new pick-by-light solution. The 
retrofit was realized in cooperation with 
the longtime project partner Unitechnik. 
Due to the new picking system, the pick-
ing performance increased by ten per-
cent and the error rate remains stable at 
the very low value of 0.07 percent.

The concept developed by Unitechnik is able to 
manage with a relatively low number of newly in-
stalled screens and pick-by-light interfaces. The 
basic idea is the sectioning of picking lanes into 
longitudinal and vertical axes. The 2,800 pick-by-

light displays are now located along the longitu-
dinal axes. Parallel to the work on the hardware 
Unitechnik installed a communication interface in 
the warehouse management system UniWare for 
the control of the pick-by-light system. The goal 
was to design the new picking dialogs in as simple 

a manner as possible. Dirk Leischner, technical di-
rector with Soennecken, concludes: “With the so-
lution we achieved the exact results we had hoped 
for. Our members and customers profit from the 
improved delivery performance. In addition, the 
system also relieves our employees in picking.”
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NEWS & FACTS
UNIWARE JETZT AUCH AUF 
CHINESISCH
Im Rahmen eines Coillagerprojektes in der 
chinesischen Provinz Henan kam erstmals 
das Lagerverwaltungssystem UniWare mit 
chinesischer Bedienoberfläche zum Einsatz. 
Damit ist UniWare jetzt in acht Projektsprachen 
realisiert. Das Lagerverwaltungssystem ist 
grundsätzlich mehrsprachig. Die UniWare-
Dialoge können in jeder beliebigen Sprache 
konfiguriert werden. Die Sprache ist dem 
einzelnen Benutzer zugeordnet - UniWare 
eignet sich damit hervorragend für Werke mit 
multikulturellem Bedienpersonal.

UNIWARE NOW ALSO 
AVAILABLE IN CHINESE 
In the province of Henan, as part of a coil sto-
rage project, the Chinese user interface for 
the UniWare warehouse management system 
was introduced for the first time. That me-
ans it is now possible to operate UniWare in 
eight different languages. The user interface 
is fundamentally multilingual. UniWare dia-
logues can be set according to users’ language 
preferences. The language preference is then 
associated with an individual user, making 
the system ideally suited for factories with a 
multicultural operating staff.

SERVERVIRTUALISIERUNG BEI 
EMIRATES FLIGHT CATERING
Unitechnik begleitet seine Kunden über viele 
Jahre und sorgt dafür, dass die eingesetzten 

Systeme auf dem neuesten technischen Stand 
bleiben. Jüngstes Beispiel: die Flugküche von 
Emirates Flight Catering. Die Anlage am Dubai 
International Airport wurde 2007 in Betrieb ge-
nommen und sorgt seitdem dafür, dass bis zu 
110.000 Essen jeden Tag an Bord der Flugzeuge 
geliefert werden. Sie ist damit die derzeit größte 
Flugküche der Welt. Gesteuert wird die Intralo-
gistik der Anlage über Software aus dem Hause 
Unitechnik. Auch die Cluster-Server-Systeme 
gehörten zum Unitechnik-Lieferumfang. Im Zuge 
eines Hardwareupdates werden die Server nun 
virtualisiert. Die Software für Behälterförder-
technik und Elektrohängebahn wird künftig auf 
der Ebene der Applikationssysteme und der Da-
tenbanken über eine einzige virtualisierte Server-
lösung (VMware ESX) betrieben. Die Trennung 
erfolgt über jeweils eigene virtuelle Maschinen. 
Das erhöht die Sicherheit und reduziert die Be-
triebskosten.

SERVER VIRTUALIZATION 
ON EMIRATES FLIGHT 
CATERING
Unitechnik has supported their clients for 
many years, making sure that their systems 
stay at the cutting edge of technological pro-
gress. A very recent example is the flight kit-
chen of Emirates Flight Catering. This facility 
started operating in 2007 at the Dubai Inter-
national Airport, and since then has ensured 
that 110,000 meals are served every day on 
board of aircrafts, making it the biggest flight 
kitchen in the world. This intralogistic system 
is controlled by software from Unitechnik. The 
Cluster Server systems were also delivered by 

Unitechnik. In the course of a hardware up-
date, the servers became virtual. Bin convey-
or and electric monorail system software will 
be located at the level of application systems 
and database, operated through VMware ESX, 
a single virtual server solution. Separation 
occurs on individual virtual machines, impro-
ving safety and reducing operational costs.

KOMMISSIONIERPROZESSE BEI 
INSTA OPTIMIERT
Zur Versorgung der erweiterten SMD-Fertigung 
(Surface-Mounted Device) bei Insta Elektro passt 
Unitechnik aktuell die UniWare-Funktionalitäten 
entsprechend  an. Die bestehenden Kommissio-
nierplätze werden hinsichtlich der Auftragssteu-
erung so erweitert, dass das System die neuen 
Anforderungen wie zum Beispiel „Nachschub“ 
und „Expressaufträge“ 
abbi ldet. Aber auch 
die optimierte Nutzung 
des Mater ia l f lusses 
(Überhol-Funktion) für 
die schnelle Versorgung 
mit Behältern für den 
SMD-Nachschub wur-
de implementiert. Ganz 
im Sinne von Industrie 
4.0 hat Unitechnik eine 
Schnittstelle zwischen 
den Bestückungsma-
schinen und UniWare 
zur Abfrage von Mate-
rialrestmengen bei der 
Rücklagerung konzep-
tioniert und eingeführt.  

ORDER PICKING PROCESSES 
AT INSTA
To supply the advanced SMD (Surface-Moun-
ted Device) assembly chain at Insta Elektro, 
Unitechnik is currently adapting UniWare 
functionalities accordingly. Based on parame-
ters set in the order controlling module, pi-
cking stations have been enhanced, allowing 
the system to display new requirements such 
as "additional supplies" or "express orders." 
An optimized material flow feature (passing 
function) has been implemented as well, ensu-
ring expedited supply of bins with additional 
supplies for the SMD chain. Completely in line 
with Industry 4.0, Unitechnik has designed 
and implemented an interface between as-
sembly machines and UniWare, for querying 
residual material in return transfers. 

THE BIGGEST AIRFREIGHT TERMINAL IN AFRICA
Rund 600.000 t Frisch- und Trockenwaren schlägt 
Ethiopian Airlines künftig pro Jahr am Flughafen 
Addis Abeba in Äthiopien um. Unitechnik erhielt 
den Auftrag zur Planung des dafür erforderlichen 
Luftfrachtterminals und zur Realisierung der 
Intralogistik. Die neue AirCargo-Anlage mit 
einer Größe von fünf Fußballfeldern besteht 
aus einem Trockenbereich und einer Kühlzone 
mit Temperaturbereichen von 2 bis 10 °C. Das 
Investitionsvolumen beträgt 32 Millionen Euro. 
Eine Erweiterung des Terminals auf 1,2 Millionen 
Tonnen pro Jahr ist im Konzept bereits vorgesehen. 

Around 600,000 tons of fresh and dry goods per year 
will be transshipped by Ethiopian Airlines in the future 
at Addis Ababa airport in Ethiopia. Unitechnik was 

awarded the contract for the planning of the airfreight 
terminal required for this and for the realization of the 
intra-logistics. The new air cargo-facility with a size of 
five soccer fields consists of a dry space and a cooling 

zone with a temperature range from 2 to 10°C. The 
investment volume is 32 million Euros. An expansion 
of the terminal to 1.2 million tons annually is already 
considered as part of the concept. 


