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EditorialInhalt

Liebe Leserinnen und Leser, 

vielleicht haben Sie es schon gemerkt: unser Erscheinungsbild hat sich ein wenig verändert. In 
der Technik orientieren wir uns an den neuesten Entwicklungen, das soll man uns auch ansehen 
können. Unser Logo ist frischer, moderner geworden. Und das Kundenmagazin hat einen neuen 
Titel bekommen. LOG steht für Logistik – unsere Leidenschaft – aber auch für Logbuch, denn wir 
zeigen hier einiges von dem, was wir im vergangenen Jahr getan haben. 

Nicht nur konnten wir im letzten Jahr neue Kunden gewinnen und spannende Projekte für sie 
realisieren. Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass auch „alte“ Kunden, für die wir in der 
Vergangenheit bereits Anlagen geplant und gebaut haben, mit neuen Aufgaben auf uns zuge-
kommen sind.

Solche Kunden bringen zum Ausdruck, dass sie mit der geleisteten Arbeit mindestens zufrieden 
sind und keinen Grund sehen, einen anderen Anbieter zu wählen. Deshalb freut es uns immer 
wieder, dass wir unsere Kunden in ihrer Entwicklung und ihrem Wachstum über viele Jahre be-
gleiten dürfen. Das gilt für einige Unternehmen, deren aktuelle Projekte wir in diesem Magazin 
vorstellen – zum Beispiel für Benteler, Medice und Seeberger. Die Beziehungen zu Dr. Kurt Wolff 
(siehe Seite 28) begannen sogar schon vor 27 Jahren, also noch vor der Gründung der Förster 
& Krause GmbH. 

Die hier vorgestellten Projekte decken – wie jedes Jahr – eine große Bandbreite von Aufgaben-
stellungen und Anwenderbranchen ab. Wir hoffen, Ihnen damit eine Anregung zu geben, wie 
Sie den Materialfluss in Ihrem Hause optimieren und effizienter gestalten können. Wenn Sie zu 
einzelnen Projekten mehr wissen möchten, rufen Sie uns an! Wir informieren Sie gern ausführ-
licher – mit einer Dokumentation oder im persönlichen Gespräch.

Ihr Hans-Georg Förster 

04 18

16

09

20

13
24

14

26

15
28

Behälterfördertechnik für 
schnelles AKL
Für die schnellere und flexiblere Kom-

missionierung hat item die Prozesse im 

neuen Vertriebszentrum optimiert

Taktgenau ans Band
DBSchenker: Just-in-sequence-Kom-

missionierung von Kabelsätzen für die 

Mercedes C-Klasse

In eigener Sache:
Regelmäßige Wartung und Support über 

Fernwartung durch FK-Servicemitarbeiter

KLT-Transport der neuen Art
Flexibel fördern mit frei verfahrbaren 

Transportrobotern

Fördertechnik nach  
Pharma-Standards
Anlagenmodernisierung bei Klosterfrau

Bestens präsentiert und effizient 
gefördert 
Seeberger: Fördertechnik für Trays und 

Aufsteller

Ergonomisches Verpacken von 
empfindlichen Waagen
Fördertechnik im Versand- und Verpa-

ckungsbereich von Bizerba

Von Remscheid nach Mexiko
Staudrucklose Montage von Fahrzeug- 

achsen bei Benteler

Arbeiten per Lichtsignal
Leuchtdrucktaster für Behälter-Durch-

laufregalanlage bei Lidl CZ

Bestens vorbereitet auf größeren 
Durchsatz
Drei Projekte bei Dr. Kurt Wolff: Paletten-

fördertechnik im WE/WA und Moderni-

sierung der Kommissionierzonen



4 5

Für eine schnellere und flexiblere Kommissionierung ihrer Produkte für den 
Maschinen- und Betriebsmittelbau sowie den reibungslosen Warenein- und 
-ausgang hat die item Industrietechnik GmbH die Prozesse in einem neuen 
Vertriebs- und Fertigungszentrum optimiert. Herzstück der Logistik ist das 
neue automatische Kleinteilelager (AKL) mit angeschlossener Materialfluss- 
technik und Anbindung an das Lagerverwaltungssystem. Förster & Krause 
hat sich gemeinsam mit dem langjährigen Partner Beewen dieser Aufgabe 
gestellt. Während Beewen das automatische Lager entwarf, konstruierte 
Förster & Krause die Behälterfördertechnik.

Die item Industrietechnik GmbH in Solingen ist Pionier und 
weltweiter Marktführer für Baukastenlösungen für den 
schnellen und anspruchsvollen Betriebsmittelbau auf der 
Basis von Aluminiumprofilen. Der Begriff „item-Profil“ ist 
weltweit im Maschinenbau bekannt. Aber erst die zahlrei-
chen Anbauteile und Verbindungselemente machen aus den 
markanten Aluprofilen einen extrem vielseitigen System-
baukasten. Schrauben, Endkappen, Nutensteine, Laschen, 
Winkel, Verschlussprofile, Rollen, Griffe: in ihrem Kleintei-
lelager hält item ständig 5.000 hochwertige Komponenten 
zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, 
Automationslösungen und Lean Production-Anwendungen 
bereit.

Alle diese Komponenten müssen schnell zur Verfügung ste-
hen, wenn Kundenaufträge kommissioniert werden – und 

das in kurzer Taktung. Pro Stunde sind rund 200 Pickvor-
gänge nötig, um täglich die individuelle Auswahl an Waren 
für eine vierstellige Zahl an Paketen aller Größen vorzube-
reiten. Insgesamt verlassen jeden Monat Ausgangssendun-
gen mit einem Gesamtgewicht von 230 Tonnen und einem 
Volumen von 7.000 m³ das Logistikzentrum. Das macht pro 
Jahr einen Umfang von mehr als 2.700 Tonnen und 84.000 
m³. 

ADAPTO-System für ein hochflexibles AKL

Beewen wählte mit dem ADAPTO-System für das AKL ein 
effizientes und hochflexibles System. Das Zusammenspiel 
von Microshuttles und Aufzügen sorgt für einen hohen 
Durchsatz. Besondere Flexibilität entsteht dabei durch die 
Erreichbarkeit jeder Lagerposition mit jedem Shuttle. Rund 
31.000 Behälterplätze werden so angefahren. Zudem werden 

Kleine Teile schnell 
ein- und ausgelagert

Behälterfördertechnik für schnelles AKL
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täglich mehr als 300 Produktlieferungen in den Warenbe-
stand aufgenommen. Die Behälterfördertechnik von Förster 
& Krause ist über Senkrechtförderer an das AKL angebun-
den. Sie gewährleistet eine kontinuierliche Ver- und Entsor-
gung der Kommissionier- und Verpackungsplätze.

Ausgefeiltes Konzept für den Behältertransport

Im Mittelpunkt des Materialflusses stehen zusammen- 
klappbare Kunststoff-Behälter und Tablare mit einem Bo-
denmaß von 600 x 400 mm. Die Tablare und Behälter besit-
zen jeweils einen Barecodeaufkleber zur Identifikation.

Je nach Artikel und Menge legt das Personal die Ware ent-
weder in den Behälter oder verpackt sie in einen Karton, der 
zur Beförderung auf ein Tablar gestellt wird. Das Fördergut 
wird anschließend auf eine Förderstrecke aufgeschoben, in 
die eine Waage, der I-Punkt für die Erfassung im Lagerver-
waltungssystem und eine Konturenkontrolle integriert sind. 

Ergeben sich an einer dieser Stationen Unstimmigkeiten, 
erfolgt automatisch die Ausschleusung zu einem Handar-
beitsplatz, an dem die einzelnen Behälter kontrolliert und 
nachbearbeitet werden. 

Am Ende der Strecke übernimmt ein Senkrechtförderer mit 
einer Leistung von 80 Behältern pro Stunde die befüllten 
Boxen und hebt sie um 4,50 Meter an. In dieser Höhe befin-
det sich – nach dem Durchlaufen einer weiteren Förderstre-
cke – der Übergabepunkt zum Shuttle für die Einlagerung 
ins Lagersystem. 

Wenn ein Behälter zur Auslagerung angefordert wird, er-
reicht er zunächst eine von drei Auslagerstationen, die sich 
auf verschiedenen Höhen befinden und einerseits für die 
Schnelldreher, andererseits für die Auslagerung von B- und 
C-Teilen verwendet werden. Jede Auslagerstation ist einer 
von drei Kommissionierzonen zugeordnet. Die Behälter wer-

den den Kommissionierplätzen zugeführt und anschließend 
wieder eingelagert. Leerbehälter werden ebenfalls über das 
Shuttlesystem eingelagert und wieder am Wareneingang 
bereitgestellt.

Drei Auslagerstationen – und ein Sonderwunsch

Da item-Profilsysteme auch in der Materialflusstechnik 
zum Einsatz kommen, ist im Unternehmen ein hohes Maß 
an Fachwissen über Intralogistik-Systeme vorhanden. Ent-
sprechend hoch sind die Anforderungen an die neue Lager-, 
Förder- und Kommissionieranlage im eigenen Hause. 

Neben dem hohen Anspruch musste auch ein Sonderwunsch 
berücksichtig werden: Da die bekannten item-Profilsysteme 
aus Aluminium bestehen, sollte auch die Fördertechnik für die 
neue Anlage überall dort, wo es möglich ist, aus Aluminium ge-
fertigt werden. Förster & Krause hat dies gern berücksichtigt 
und eine Fördertechnik nach Art des Hauses item abgeliefert.

Einige Zahlen verdeutlichen die Leistungsfähigkeit des 

item-Logistikzentrums: Jede Stunde werden dort rund 200 

Pickvorgänge ausgelöst. Insgesamt verlassen jeden Monat 

Ausgangssendungen mit einem Gesamtgewicht von 230 

Tonnen und einem Volumen von 7.000 m³ das Logistikzentrum. 

Das macht pro Jahr einen Umfang von mehr als 2.700 Tonnen 

und 84.000 m³.
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Schon in der Vergangenheit haben Beewen und Förster & 
Krause sich in gemeinsamen Projekten gut ergänzt. Die ext-
rem schnellen und langlebigen Quickstore-Shuttle-Systeme 
für Kleinteilelagerung von Beewen bilden eine gute Kombi-
nation mit den flexiblen und hochwertigen Förderanlagen 

von Förster & Krause. Die Zusammenarbeit zeigt regelmäßig 
beste Ergebnisse. So auch bei item in Solingen: Die Verant-
wortlichen sind mit dem neuen AKL und dessen Einbindung 
in den gesamten Materialfluss höchst zufrieden.

 Gute Zusammenarbeit 

Just-in-sequence-Kommissionierung  
von Kfz-Kabelsätzen

Taktgenau 
ans Band

DB Schenker übernimmt die Kommissionierung 
und sequenzgenaue Bereitstellung von Kabelsätzen 
für das Werk eines deutschen Autoherstellers. 
Dabei kommt es auf eine punktgenaue Lieferung 
an, denn die Zulieferer und Logistik-Dienstleister 
sind eng in den Takt der Produktion eingebunden. 
Förster & Krause hat die Umpackerei der JIS-Boxen 
mit den kompletten „Car Sets“ des Bordnetzes 
projektiert und realisiert.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Werk des Herstellers 
befindet sich ein Zulieferpark, von dem aus zentrale Bau-
teile wie Türmodule, Instrumententafeln und Kabelbäume 
montiert, konfektioniert und zwischengelagert werden. Per 
Lkw-Shuttle gelangen sie dann taktgenau ans Produktions-
band des Autoherstellers.

Für die Bereitstellung der Teile und die Logistik im Zuliefer-
park ist dessen Betreiber DB Schenker verantwortlich. Dar-
über hinaus übernimmt der Logistik-Dienstleister auch die 
Vor-Ort-Lagerung und Just-in-time-Versorgung für weitere 
Unternehmen – unter anderem für den Zulieferer des Bord-
netzes. 
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Jeweils fünf Kabelsätze bilden ein „Car Set“, und jedes Set 
wird individuell für ein Fahrzeug konfektioniert. Im Minuten-
takt wird ein Abruf an DB Schenker gesendet, um anschlie-
ßend zeitnah das Zusammenstellen der Sets und die Liefe-
rung ans Band sicherzustellen.

Fördertechnik für zwei Umpackstationen

Förster & Krause plante und realisierte für DB Schenker die 
Zuführung und den Abtransport an zwei Umpackstationen, 
die sich jeweils am Wareneingang und am Warenausgang 
befinden.

In der ersten Station werden die einzelnen Leitungssätze 
aus den Anlieferungs-Ladungsträgern in so genannte JIS- 
Boxen (für „just in sequence“) umgeladen und der Zwi-
schenlagerung zugeführt. 

Die Fördertechnik stellt zunächst jeweils drei leere JIS-Boxen 
auf einem speziellen Großladungsträger (GLT) bereit. Ein 
Mitarbeiter schiebt die Boxen auf eine Förderstrecke ab und  
stellt sie auf Anforderung an einem von zwei Arbeitsplätzen 

bereit. Wenn ein Mitarbeiter dort die Leitungssätze in die 
Box gepackt hat, startet er den Abtransport über einen 
Druckknopf und die nächste Leerbox wird bereitgestellt. Die 
Mitarbeiter an den Packplätzen arbeiten mit einem Säulen-
schwenkkran, weil der schwerste der Leitungssätze – die 
Rahmenbodenanlage (RBA) – bis zu 60 kg wiegt.

Video-Scan für jede Box 

Über eine weitere Förderstrecke mit Drehtisch erreichen die 
soeben gepackten JIS-Boxen eine Kontrollposition, wo ein 
bauseitiger Video-Scanner die Vollständigkeit und die Posi-
tion der Kabelsätze prüft. Jeder Kabelsatz ist in einer Kabel-
tasche verpackt. 

Da die Taschen von einem Roboter entnommen werden, 
müssen sie in einer genau definierten Position so über der 
JIS-Box hängen, dass der Roboter eine Schlaufe an der 
Tasche greifen und den Kabelsatz entnehmen kann. Wenn 
beim Scannen Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, wird 
die Box ausgeschleust und manuell geprüft. Ist die Prüfung 
erfolgreich, werden die Boxen zur Einlagerung bereitgestellt. Warenausgang: Der Großladungsträger (GLT) liegt in der speziell 

dafür konstruierten Fördertechnik. So können die drei JIS-Boxen 

einfach über die Fördertechnik auf den GLT abgeschoben werden, 

der dann von einem Gabelstapler abgenommen wird.
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Unvorhergesehene Betriebsunterbrechungen können sehr 

viel Geld kosten. Sowohl in Form von Produktionsausfällen als 

auch aufgrund von teuren Reparaturen. Durch die regelmäßige 

Wartung wird das Risiko von unangenehmen Überraschungen 

deutlich verringert.

Förster & Krause hat erfahrene und kompetente Service-

Mitarbeiter, die unsere Anlagenkomponenten genau kennen 

und die anfallenden Wartungsarbeiten sorgfältig und zügig, 

wenn möglich auch bei laufendem Betrieb, durchführen.

Wartung

Zweite Station:  
Sequenzierung für die Anlieferung am Band 

Die zweite Umpackstation befindet sich am Ausgang des 
JIS-Lagers von DB Schenker. Die ausgelagerten JIS-Boxen 
werden hier jeweils um zwei weitere fahrzeugspezifische  
Leitungssätze für Cockpit und Heckdeckel ergänzt und in 
leere JIS-Ladungsträger gepackt. Danach werden die  

JIS-Boxen zu 3er-Blöcken gruppiert und über eine halb- 
automatische Ladehilfe wieder in einen Großladungsträger 
gestellt. Der Transport der Ladungsträger zu den Verbauorten 
am Band des Autoherstellers erfolgt über einen Rund- 
verkehr-Lkw.

Jeweils fünf Kabelsätze bilden ein „Car Set“, und jedes davon wird 

individuell konfektioniert. Der Mitarbeiter lagert die angelieferten 

Leitungssätze in JIS-Boxen um, die bis zum Abruf eingelagert 

werden. Dabei muss er die Schlaufen genau positionieren, damit ein 

Roboter die Kabelsätze später problemlos entnehmen kann.

Vorbeugende Instandhaltung  

minimiert Ausfallzeiten

Kleine Ursache – große Wirkung: Dieses Motto gilt auch für 

viele Defekte an fördertechnischen Anlagen. Schon der Ausfall 

oder die Fehlfunktion eines einzigen Positionsschalters kann 

zu Fehlermeldungen oder zu einem Anlagenstillstand führen. In 

diesen Fällen ist der Aufwand groß, auch wenn die Fehlerquelle 

klein ist: Bis der Service eingetroffen ist, steht die Anlage still 

oder arbeitet nur eingeschränkt.

Das muss nicht sein. Denn die modernen elektronischen 

Steuerungen, die wir einsetzen, bieten die Möglichkeit der 

Ferndiagnose. Der Service-Mitarbeiter von Förster & Krause 

kann sich in die Steuerung der Anlage einwählen und dank 

intelligenter Diagnose-Funktionen sehr schnell feststellen, 

welche Ursache eine Fehlermeldung oder gar ein Stillstand hat. 

Mit dieser Information kann das Instandhaltungspersonal des 

Anwenders in den meisten Fällen das Problem beheben oder 

wir können per Web-Zugriff in die Steuerung eingreifen und z.B. 

Parameter verändern oder – selbstverständlich in Absprache 

mit dem Kunden – Umprogrammierungen vornehmen.

Service per Fernwartung

Individuelle Servicepakete: 

• Regelmäßige Wartung 
• Hotline-Support

Wareneingang: Nach dem Umpacken in die JIS-

Boxen erfolgt die Kontrolle per Video-Scan
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Anlagenmodernisierung bei Klosterfrau in Berlin

Es gibt vermutlich weltweit nur ein Unternehmen, das seinen 
nachhaltigen Erfolg auf die pharmazeutischen Kenntnisse 
und den Geschäftssinn einer Ordensschwester zurückführen 
kann: die Klosterfrau Healthcare Group. 1826 gründete Maria 
Clementine Martin ein Unternehmen, das seitdem nicht nur 
den berühmten Melissengeist nach der von ihr entwickelten 
Rezeptur produziert, sondern sein Tätigkeitsfeld erheblich 
erweitert hat. 

Produktion von mehr als 200 Arzneimitteln 

Heute ist die Klosterfrau Healthcare Group eines der bedeu-
tendsten deutschen Pharmaunternehmen, das von der Zen- 
trale in Köln aus die Herstellung und den Vertrieb von über 220 
Produkten für die Selbstmedikation steuert. Den Schwerpunkt 
bildet die Bekämpfung und Linderung von Erkältungskrank-
heiten mit Produkten wie Nasic, Neo-Angin und Soledum.

Am Produktionsstandort Berlin-Marienfelde fertigt Klos-
terfrau neben dem Melissengeist über 200 weitere Arznei-
mittel für den Humanbereich, Medizinprodukte, diätetische 
Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. 
Pro Jahr werden allein 21,5 Millionen Packungen flüssige 
Arzneimittel produziert und rund 15,9 Millionen Packungen 
Lutschbonbons. 

Fördertechnik nach 
Pharma-Standards

Immer häufiger wünschen die Anwender von materialfluss- 
technischen Anlagen ein hohes Maß an Flexibilität. Kon-
ventionelle Anlagen stoßen dabei bauartbedingt an Gren-
zen. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind seit jeher eine 
Alternative. Eine aufwändige Spurführung bzw. Navigation 
und die Programmierung hinderten jedoch 
viele Anwender daran, diesen Schritt 
zu gehen.

Vom Mini-FTS zum autonomen Roboter

Diese Hindernisse entfallen nun – zumindest wenn es um 
den Transport von KLT geht. Denn die neueste Generation 
von Mini-FTS, wie etwa der UNITR M/KLT des Schweizer Un-
ternehmens MT Robot AG, navigieren frei im Raum, lassen 
sich einfach programmieren und verfügen mit dem integ-

rierten, über Teleskopförderer ausfahrbaren Gurtförderer 
über einen zusätzlichen Freiheitsgrad.

Damit ermöglicht der UNITR ein vollständig au-
tomatisiertes Handling von KLT oder von Trans-

portgut mit ähnlichen Abmessungen. Neben dem 
Gurtförderer stehen auch weitere Lastaufnahmemit-

tel zur Auswahl – zum Beispiel Rollenbahnen in einer oder 
mehreren Übergabehöhen, Hubtische für das Ausheben von 
Lasten und kundenspezifische Lastaufnahmemittel.

Förster & Krause ist vom Konzept der UNIT-Roboter über-
zeugt und hat mit der MT Robot AG einen Kooperations-
vertrag unterzeichnet. Er sieht vor, dass die UNITR-Trans-
portroboter künftig in Gesamtlösungen der Förder-, 
Lager- und Kommissioniertechnik eingebunden werden 

– damit die Anwender von größtmöglicher Flexibilität pro-
fitieren.

KLT-Transport 
der neuen Art
Flexibel fördern – mit frei verfahrenden Transportrobotern 

Förster & Krause hat eine neue Technologie 
für den Materialtransport von A nach B ins 
Programm aufgenommen. Ein KLT-Transport-
roboter übernimmt diese Aufgabe und bietet 
dabei besondere Flexibilität.

Im Werk Berlin der Klosterfrau Healthcare Group 
hat Förster & Krause einen neu gestalteten Pro-
duktionsbereich an die zentrale Fördertechnik 
– die zuvor schon erneuert worden war – ange-
bunden. In einem zweiten Projekt wurde auch die 
Palettierung neu strukturiert – mit einem ergo-
nomischen Vakuum-Heber für die bis zu zwei Me-
ter hohen Paletten.
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Grau- und Schwarzbereich, GMP und FDA: Wer Anlagen für die 
Pharmaproduktion fertigt, muss sich nicht nur mit einem spezifischen 
Vokabular, sondern auch mit umfangreichen branchenspezifischen 
Anforderungen und Regelwerken auseinandersetzen. Dazu gehören 
zum Beispiel auch Hygienevorschriften beim Transport von einem 
Hygienebereich in den nächsten. Bei Förster & Krause sind diese 
Anforderungen bekannt, weil namhafte deutsche Unternehmen der 
Pharmaindustrie und verwandter Branchen (Kosmetik, Medizin- und 
Pflegeprodukte) auf Förder- und Kommissioniertechnik „made in 
Remscheid“ vertrauen. Dazu gehören neben Klosterfrau u.a. Hartmann, 
Medice, Pflüger und Dr. Kurt Wolff (siehe Seite 28).

Pharmagerechte Förder- und Kommissioniertechnik

Anbindung eines modernisierten  
Produktionsbereichs 

In den vergangenen Jahren hatte Förster & Krause den Ma-
terialfluss im Werk Berlin in mehreren Projekten neu gestal-
tet und unter anderem neue Fördertechnik installiert, die 
Ware aus sechs Produktions- und Verpackungslinien über 
eine bis zu 200 Meter lange Distanz zur zentralen Palettie-
rung transportiert.

Nun wurde die Fördertechnik im ältesten Bereich der mehr-
fach erweiterten Produktionsstätte erneuert. Nach der Instal-
lation einer neuen Abfülllinie errichteten Monteure von Förs-
ter & Krause die Anbindung dieses Bereichs an die zentralen 
Förderstrecken. Dabei kommen neben Senkrechtförderern 
auch Fördermodule mit energiesparender und geräusch- 
armer 24-Volt-Antriebstechnik zum Einsatz.

Ergonomische Palettierung

Parallel dazu haben die Logistik-Verantwortlichen von  
Klosterfrau Förster & Krause mit der Neugestaltung der  
Palettierung beauftragt. Da die Größe der zu palettierenden 
Kartons sehr heterogen ist, bleibt die Palettierung wie bisher 
manuell. Auf fünf Förderstrecken können die Kartons für eine 
Sendung bzw. für eine Palette vorsortiert werden – auf der 
sechsten Bahn werden die No-Read-Kartons ausgeschleust. 

Erleichtert wird das Palettieren durch ein Ladehilfsmittel, 
das Förster & Krause an die individuellen Bedingungen an-
gepasst hat: Eine besondere Verbindung von Bedieneinheit 
und Vakuumheber gewährleistet, dass Kartons auf eine Be-
ladungshöhe von bis zu zwei Metern ohne Einsatz von Kör-
perkraft palettiert werden können.

Klosterfrau

Hartmann

Klosterfrau plant weitsichtig: Die zentrale Palettierung wurde 

neu organisiert und kann im nächsten Schritt mit geringen 

Umbauarbeiten automatisiert werden. 
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Bestens präsentiert 
und effizient gefördert

Seeberger: Fördertechnik für palettierte Trays und Aufsteller

Im Einzelhandel zählen nicht nur Produktqualität und Preis. 
Auch die Präsentation der Waren entscheidet über den Ver-
kauf. Deshalb treiben die Markenhersteller großen Aufwand, 
um ihr Sortiment ins richtige Licht und an die richtige, d.h. 
aufmerksamkeitsstarke Position zu rücken. 

Eigener Bereich für das Konfektionieren  
von Trays 

Diese Aufgabe erfüllen Displays, Trays und andere Sonder-
formen der Präsentation auf der Verkaufsfläche. Die See-
berger GmbH – bekannt für ihre hochwertigen Trocken-
früchte und Nüsse in der orange-gelben Verpackung – hat 
in ihrem Zentrallager in Ulm einen eigenen Bereich errichtet, 
in dem solche Trays konfektioniert werden. 

Auf einer Palette befindet sich ein Aufsteller aus Karton, in 
dem große Teile des Sortimentes Platz finden. Diese Trays 
werden manuell befüllt. Ist ein Aufsteller – der eine Höhe von 
rund 1,60 Metern erreicht – komplett konfektioniert, wird er 
auf einer Paletten-Förderstrecke aufgesetzt und in Rich-
tung Hochregallager oder Versand verfahren. 

Um die nötige Flexibilität zu gewährleisten, übernimmt ein Ver-
fahrwagen die Verbindung zwischen der Förderstrecke in der 
Konfektionierzone und der zugewiesenen Lagergasse im HRL. 

Integration bei laufendem Betrieb

Die Gegebenheiten vor Ort waren dem Montagepersonal 
vertraut, weil Förster & Krause im Jahr 2013 bereits die 
Anbindung des neuen Hochregallagers für Rohstoffe – das 
insgesamt vierte HRL auf dem Gelände – mittels Palet-
ten-Förderetechnik projektiert und installiert hatte. Nützlich 
waren diese Kenntnisse auch deshalb, weil die Zeitplanung 

für die Montage der neuen Fördertechnik sehr eng getak-
tet war. Weil Produktion und Auslieferung nicht stillstehen 
durften, wurden die gesamten Montage-, Installations- und 
Inbetriebnahmearbeiten an nur zwei Wochenenden erledigt. 
Hierzu gehörte auch die Schnittstellenerweiterung an das 
Lagerverwaltungssystem. 

Für die Seeberger GmbH hat Förster & Krause die Anbindung 
der Tray-Konfektionierung an die zentrale Fördertechnik 
sowie an das Hochregallager realisiert. Ein Verfahrwagen 
sorgt dabei für hohe Flexibilität. Die Installation der neuen 
Anlagen fand in einem kurzen Zeitfenster bei laufendem 
Betrieb statt.
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Ergonomisches Verpacken  
von empfindlichen Waagen

Fördertechnik im Versand- und Verpackungsbereich von Bizerba

Bizerba ist einer der führenden Hersteller von Waagen und Wägesystemen 
mit Hauptsitz in Balingen, Baden-Württemberg. Für die schonende und ergo-
nomische Verpackung der Bizerba-Waagen sorgt Fördertechnik von Förster 
& Krause – und auch dafür, dass die benötigten Verpackungsmaterialien „just 
in time“ aus dem Lager im Untergeschoss direkt an den Packplatz gelangen.

Obst, Gemüse, Käse, Fleisch und Fisch: Im Lebensmit-
tel-Einzelhandel werden viele – vor allem frische – Produkte 
nach Gewicht verkauft. Obst und Gemüse wiegt der Kunde 
oft selber, während Käse, Fleisch und Fisch vom Fachper-
sonal gewogen und mit einem Preisetikett versehen werden. 
Waagen für diese Zwecke gibt es in vielen Varianten: mit 
und ohne Bon- oder Etikett-Ausgabe, als Pult- oder Hänge-
waage, mit und ohne Kassenfunktion sowie wahlweise mit 
Touchscreen, Terminal und Drucker. Darüber hinaus hat der 
Handel oft Sonderwünsche, wie ihre Waagen gestaltet sein 
sollen. 

Neben Ladenwaagen fertigt Bizerba am Produktionsstand-
ort Balingen außerdem Kompakt- und Präzisionswaagen, 
Kontrollwaagen und industrielle Wäge- und Datentechnik. 
In Anbetracht all dieser verschiedenen Maße und Gewich-
te überrascht es nicht, dass die Verpackungsstationen von 
Waagen sehr flexibel sein müssen. Bizerba hat den Verpa-
ckungsbereich neu strukturiert und setzt dabei Fördertech-
nik von Förster & Krause ein.

Verbindung verschiedener Bereiche und Ebenen 

Nach der Produktion durchläuft jede Waage eine Endprüfung. 
Von dort aus werden die Waagen dem Verpackungsbereich 
zugeführt. Dabei erfolgt der Transport über die Fördertech-
nik besonders schonend auf speziellen Werkstückträgern. 
Sowohl Endprüfung als auch Verpackungsbereich befinden 
sich im Erdgeschoss, liegen jedoch in zwei unterschiedli-
chen Brandabschnitten, so dass die Förderstrecke durch ein 
Brandschutztor geführt werden muss.

Verpackungsmaterialien werden aus Platzgründen im Un-
tergeschoss gelagert und individuell nach Bedarf dem Ver-
packungs-Arbeitsplatz zugeführt. Welches Material genau 
für die Verpackung benötigt wird, hängt von der Größe und 
Art der zu verpackenden Waage ab. Im Bereich der Endkon-
trolle liest ein Scanner einen auf der Waage angebrachten 
Barcode. Diese Information erscheint dann auf einem Be-
dienterminal im Untergeschoss, wo sich das Lager für Ver-
packungsmaterial befindet. Dort stellt das Personal den 

Die unterschiedlichsten Waagen müssen nach der Endkontrolle 

dem Verpackungsbereich zugeführt werden. Dafür werden sie 

auf spezielle Werkstückträger gesetzt, auf den ein Barcode 

angebracht wird, über den dann die benötigte Verpackungseinheit 

im Untergeschoss angefordert wird.

20
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angeforderten Leerkarton auf einer Förderanlage bereit, wo 
ein Scanner den auf dem Leerkarton angebrachten Barcode 
liest und mit der im System hinterlegten Information ver-
gleicht. Handelt es sich um den richtigen Karton, erfolgt au-
tomatisch der Transport per Senkrechtförderer an den Ver-
packungs-Arbeitsplatz im Erdgeschoss. Dort verpackt dann 
ein Mitarbeiter jede der vorgepufferten Waagen in den eigens 
für sie vorgesehenen Versandkarton.

Ergonomischer, höhenverstellbarer Packplatz

Die Bereitstellung der leeren Kartons am Verpackungs-Ar-
beitsplatz wird von einem Sensor erfasst, der die Höhe des 

Arbeitsplatzes automatisch an die Kartongröße anpasst, so 
dass die Einlegehöhe immer dieselbe ist. So wird zum einen 
sichergestellt, dass das Personal rückenschonend arbeiten 
kann, zum anderen wird das Handling der empfindlichen 
Waagen erleichtert.

Nach dem Verpacken der Waage in ihren Versandkarton wird 
der Werkstückträger nicht mehr benötigt. Dieser wird nun auf 
eine separate Förderstrecke unter der zentralen Fördertechnik 
positioniert und automatisch in den Bereich der Endprüfung 
zurücktransportiert. Die Anordnung der beiden gegenläufigen 
Förderstrecken übereinander ist besonders platzsparend.

Der Mitarbeiter gibt den fertigen Versandkarton per Druck-
taster frei. Dieser wird über die Fördertechnik zunächst zu 
einem automatischen Kartonverschließer und dann in Rich-
tung Versand transportiert. Um auf dem Weg zum Versand 
einen Fluchtweg zu überbrücken, hat Förster & Krause zwei 
Senkrechtförderer installiert.

Automatisierter Lift für Sonderwaagen

In einem zweiten Projekt hat Förster & Krause im Bizerba- 
Werk Balingen einen weiteren Senkrechtförderer installiert. 
Dieser Lift befindet sich im Produktionsbereich für Sonder-
waagen und fördert großvolumige Waagen auf 2x2 Meter 

großen Paletten 4,5 Meter in die Höhe. Der Lift arbeitet voll-
automatisch und die dazugehörige Fördertechnik ist rever-
sierbar, so dass ein Vertikaltransport in beide Richtungen 
möglich ist.

Ein Sensor erfasst die Größe der Verpackungskartons und passt 

die Höhe des Packplatzes automatisch so an, dass die Einlegehöhe 

für den Mitarbeiter immer ergonomisch ist. Die Lösung mit einem 

integrierten Hubtisch ist nicht nur einfach umsetzbar, sondern 

auch wirtschafltich.
Auf der oberen Förderstrecke werden die Waagen von der Endkontrolle  zum 
Packplatz gefördert, auf der unteren Förderstrecke die leeren Werkstückträger 
wieder zurück. Dabei durchfahren sie ein Brandschutztor.
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Von Remscheid 
nach Mexiko

Staudrucklose Montage von Fahrzeugachsen bei BENTELER

Im vergangenen Jahr hat Förster & Krause  
Fördertechnik und Werkstückträger für ein deut-
sches Werk des Automobilzulieferers BENTELER 
geliefert. Jetzt wird ein BENTELER-Werk in Mexiko 
mit ganz ähnlicher Technik ausgestattet.

Die Aufgabe lautet: Montage eines komplexen Hinterachs- 
Moduls für Luxusfahrzeuge. Ein typischer Auftrag für das 
Geschäftsfeld „Module“ der BENTELER Automotive. Das Un-
ternehmen bietet in fast allen Märkten weltweit Entwicklung, 
Produktion und Services vor Ort an – stets mit dem Fokus 
auf Qualität, Sicherheit und Effizienz. Zu den Produkten zäh-
len unter anderem Komponenten und Module für Fahrwerk, 
Karosserie, Motor und Abgassysteme. Kunden sind nahezu 
alle großen Fahrzeughersteller. Das Unternehmen unterhält 
72 Werke in insgesamt 25 Ländern.

Für das Modul-Werk Schwandorf bei Regensburg hatte 
Förster & Krause im vergangenen Jahr die Fördertechnik 
für eine Produktionslinie projektiert und geliefert, auf der 
Hinterachsen eines Luxusfahrzeugs montiert werden. Auf 
einem eigens dafür entwickelten Werkstückträger befinden 
sich diverse Komponenten und Schweißbaugruppen, die 
beim Durchlauf durchs Werk zu einer vollständigen Achse 
verbunden werden.

Schonender und staudruckloser Transport 

Die von Förster & Krause projektierte Fördertechnik verbin-
det die einzelnen Stationen der automatisierten Teilereini-
gung (Waschen und Entfetten) und des robotergestützten 
Schweißens. Das Personal kommissioniert die benötigten 

Teile auf einer Trägerplatte, die Förster & Krause eigens für 
diesen Zweck entwickelt hat. Der Werkstückträger wird zu-
nächst zum Waschen und Entfetten, anschließend zu meh-
reren automatisierten Schweißstationen gefördert. 

Der schonende Transport wird durch 24-Volt-Fördertechnik 
gewährleistet, deren Antriebe mit Sanftanlaufsteuerungen 
ausgestattet sind. Für das Bremsen wurden Rampen pro-
grammiert. Die Erfahrung von Förster & Krause mit dieser 
ebenso energiesparenden wie gut regelbaren Antriebs-
technik schafft die Voraussetzung dafür, dass auch relativ 
schwere Komponenten – Werkstückträger und Achse wie-
gen zusammen bis zu 80 kg – schonend gefördert werden 
können. Zugleich wird ein staudruckloser Transport gewähr-
leistet. Das ist in diesem Fall ganz wichtig, weil die belade-
nen Werkstückträger hoch bauen und die Achsen daher kip-
pen könnten, wenn die Träger aneinanderstoßen oder wenn 
eine der Rollenbahnen zu abrupt stoppt. 

Vorabnahme in Remscheid, Montage in Mexiko

Die komplette Anlage wird zunächst bei Förster & Krause in 
Remscheid aufgebaut. Dort erfolgt die Vorabnahme durch 
BENTELER. Dann wird die Anlage in versandfähige Komponen-
ten zerlegt und nach Mexiko verschifft. Die Montage vor Ort 
durch Förster & Krause-Personal ist für April 2017 terminiert.

Die 2016 im Werk Schwandorf installierte Förderanlage 

zum Transport von Hinterachsen auf Werkstückträgern hat 

BENTELER überzeugt, so dass eine ähnliche Technik nun  

auch in einem Werk in Mexiko zum Einsatz kommt. 
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Arbeiten per Lichtsignal
Die Firma LIDL hat im tschechischen Pilsen ein 
Logistikzentrum für den Internethandel aufge-
baut. Dabei wurde die Lagertechnik von der Fir-
ma BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH aus Mei-
senheim umgesetzt. Die Zusammenführung der 
Auftragsbehälter erfolgt auf BITO-Durchlaufre-
galen, deren Durchlaufkanäle Förster & Krause 
auf der Bestückungs- und Entnahmeseite mit 
AS-i-Leuchtdrucktastern ausgerüstet hat.

Beleglose Pick-by-Light-Systeme erhöhen die Kommis-
sionierleistung und minimieren die Fehlerquote. Das hat 
Förster & Krause in vielen Projekten unter Beweis gestellt. 
Dass die Grundkomponenten dieser Systeme aber auch zu 
abgewandelten Zwecken genutzt werden können, zeigt das 
aktuelle Projekt für LIDL.

Die Aufgabe, gestellt von BITO skladovací technika CZ s.r.o., 
der tschechischen Tochtergesellschaft von BITO-Lager-
technik, lautete: In einem E-Commerce-Distributionslager 
von LIDL sollten in einer Durchlaufregalanlage 308 Kanäle 
mit Leuchtdrucktastern ausgestattet werden – und zwar 
sowohl auf der Entnahme- als auch auf der Nachfüllseite. 
Dabei – so das Konzept – sind die Leuchtdrucktaster der Be-
stückungs- und Entnahmeseite jeweils verbunden und zei-
gen an, in welchem Stadium sich ein Kommissionierauftrag 
befindet. 

Jeder der 308 Kanäle steht für einen Auftrag. Zu Beginn 
jedes Auftrages zeigt das Dauerlicht der Leuchtdrucktas-
ter auf beiden Seiten eines Kanals an, dass der Kanal frei 
für die Befüllung ist. Die Kommissionierer werden nun mit-
tels Hand-Bediengeräten beleglos durch das Lager geführt 
und befüllen einzelne Behälter. Über das Gerät erhalten sie 
auch die Information, in welchen Durchlaufkanal der fertige 
Behälter dann abzugeben ist. Wurden alle Behälter eines  
Auftrages in ihren Zielkanal abgegeben, erhält der Mitarbeiter 
über sein Hand-Bediengerät die Information „Auftrags- 
ende“. Der Kommissionierer quittiert nun die Erfüllung des 
Auftrages durch das Auslösen des Leuchtdrucktasters. Auf 
beiden Seiten des Kanals signalisiert daraufhin eine Blink-
frequenz den abgeschlossenen Kommissionierauftrag.

Der Mitarbeiter auf der Entnahmeseite erkennt an der Blink-
frequenz, dass die Behälter für einen Auftrag vollständig 
sind und dem nächsten Bearbeitungsschritt zugeführt wer-
den können. Nach Entnahme des letzten Behälters betä-
tigt diesmal der Mitarbeiter auf der Entnahmeseite seinen 
Leuchtdrucktaster, wodurch das Signal auf beiden Seiten 
wieder auf Dauerlicht gesetzt wird. Der Kanal ist somit frei 
für den nächsten Auftrag.

Das Signal kann nur von der Bestückungsseite auf Blinkfre-
quenz und von der Entnahmeseite auf Dauerlicht geschaltet 
werden. Hier handelt es sich also, um einen neuen Begriff zu 
prägen, um ein „Refill-by-Light“-System. 

Für dieses Pilotprojekt entwickelte Förster & Krause zwei 
verschiedene Lösungen. Die eine sah die Integration von 
Leuchtdrucktastern in die Profile des Durchlaufregals vor, 
die zweite die Montage einer klassischen Pick-by-Light-
Leiste auf das Profil.

BITO und LIDL entschieden sich für die erste Alternative, 
und Förster & Krause montierte 616 Leuchtdrucktaster an 
der vorhandenen Regalanlage. Auch die SPS-Programmie-
rung, die Inbetriebnahme und die Schulung des Personals 
gehörten zum Arbeitsumfang. Die Verkabelung konnte auf 
ein Minimum reduziert werden, weil die Kommunikation al-
ler Leuchtdrucktaster über das AS-i-Busprotokoll läuft. Die 
gesamte Steuerung wurde über eine SIEMENS-CPU abgebil-
det, da dies die Anbindung an das LIDL-Lagerverwaltungs-
systems ermöglicht. Die technische Betreuung nach der 
Installation erfolgt über einen VPN-Tunnel. Förster & Krause 
kann so jederzeit LIDL aus der Ferne unterstützen.

Leuchtdrucktaster für Behälter-Durchlaufregalanlage
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Mehr als zwanzig Jahre ist es her, dass Förster & Krause die erste 
Anlage für die Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG in Bielefeld projektierte. 
Jetzt wurden zwei Zonen der bestehenden Kommissionieranlage 
modernisiert, das automatische Hochregallager erhielt eine  
zusätzliche Ein-/ Auslagerfördertechnik für die Anbindung der neu-
en Umschlaghalle und die Paletten-Fördertechnik im alten WE/WA 
wurde erneuert.

Bestens vorbereitet auf 
größeren Durchsatz

Drei Projekte bei Dr. Kurt Wolff

Mit den Haarpflegeprodukten der Marke Alpecin ist die Dr. 
Kurt Wolff GmbH & Co. KG bekannt und erfolgreich. Das Glei-
che gilt für weitere kosmetische Marken wie Plantur, Alcina 
und Biorepair. Die Unternehmensgruppe, zu der auch die 
Medizinsparte Dr. August Wolff gehört, erzielte in den ver-
gangenen zwölf Jahren jeweils einen neuen Umsatzrekord, 
auf aktuell 291 Mio. Euro. 

Dass Förster & Krause nun gleich mehrere Projekte für Dr. 
Kurt Wolff plante und umsetzte, hat verschiedene Gründe. 
Erstens hatten Teilbereiche der alten Fördertechnik, die vor 
mehr als zwanzig Jahren installiert wurde, das Ende ihrer 
Lebensdauer erreicht. Zweitens wächst das Produktions-
volumen bei Dr. Wolff stetig. Drittens erforderte die zuneh-

mende Vielfalt der Versandkartons eine Neustrukturierung 
der Kommissionierzone.

Neue Paletten-Fördertechnik  
im bestehenden WE / WA 

Zunächst wurde die vorhandene Palettenfördertechnik im 
Wareneingang und Warenausgang – vor mehr als zwanzig 
Jahren von einem Vorgängerunternehmen von Förster & 
Krause projektiert – erneuert. Bei der Planung der neuen 
Paletten-Fördertechnik wurden die geänderten Platzver-
hältnisse berücksichtigt. Die neuen Staustrecken sind über 
den vorhandenen Verfahrwagen an das Hochregallager an-
gebunden. Dabei wurden auch die heutigen Sicherheitsan-
forderungen berücksichtigt und jede Staustrecke mit einer 

Projekt 1: Neue Palettenfördertechnik im bestehenden 

Wareneingang und Warenausgang
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Sicherheitslichtschranke ausgerüstet. Bevor die Paletten 
verladen werden, kontrolliert ein Mitarbeiter die Versandpa-
piere. Dafür wurden die Staustrecken für den Warenausgang 
mit einer Schrittverfolgung der Paletten-ID bis zum Ab-
nahmeplatz ausgestattet.

Neu strukturierte Kommissionierzone 

Bisher hat das Unternehmen direkt in Versandkartons kom-
missioniert. Da die Vielfalt der Kartonage aber immer weiter 
zunahm, ist es inzwischen effizienter und fehlersicherer, in 
der Kommissionierung einheitliche Behälter zu verwenden 
und die Endverpackung erst vor dem Versand zu erledigen. 
Nach diesem Prinzip hat Förster & Krause zunächst die ersten 
zwei Kommissionierzonen umgerüstet. Im nächsten Schritt 
werden die restlichen fünf Kommissionierzonen folgen.

Anbindung des Hochregallagers  
an die neue Umschlaghalle

In einem dritten, deutlich größeren Projekt realisierte Förster 
& Krause die Anbindung eines automatisierten Paletten- 
lagers an eine komplett neue Umschlaghalle, die neben dem 
vorhandenen Hochregallager errichtet wurde. In der Halle 
entstehen ein neuer Versandbereich und ein neuer Waren- 
eingang, die für deutlich größeren Durchsatz als bisher aus-
gelegt sind. 

Die Übergabepunkte für die ein- und auszulagernden Palet-
ten befinden sich in verschiedenen Geschossen des Hochre-
gallagers. Ein Senkrechtförderer mit einer Leistung von 90 
Paletten pro Stunde bei reiner Ein- oder Auslagerung bzw. 
40 Paletten bei Doppelspielen übernimmt den Transfer zwi-
schen Umschlaghalle und Hochregallager. Die vorgelager-
ten Förderstrecken in der Halle puffern die Paletten für den 
Versand und für den Wareneingang. Dabei durchlaufen die 
Paletten eine Konturenkontrolle – und nur Paletten ohne 
Konturenfehler werden zu dem Hochregallager gefördert. 
Paletten mit Konturenfehler werden im WE zur Nachbearbei-
tung ausgeschleust.

Viel Luft für Wachstum

Mit diesen Neuinstallationen ist Dr. Kurt Wolff bestens vor-
bereitet auf weiteres Wachstum. Da ist noch viel Luft: Der 
Exportanteil der Unternehmensgruppe liegt zurzeit bei rund 
20% - das ist steigerungsfähig. Deshalb hat das Unterneh-
men mehrere neue Auslandsgesellschaften gegründet, unter 
anderem in China (Shanghai), Dubai und Singapur.

Projekt 3: Anbindung des Hochregallagers an die neue 

Umschlagshalle. Bild oben rechts: Fördertechnik in der  

neuen Umschlagshalle. Bild unten: Übergabestrecken im HRL

Projekt 2: Modernisierte Fördertechnik für die 

Kommissionierung
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Förster & Krause bietet Ihnen in Sachen Intralogistik 
das Komplettpaket. Wir liefern Ihnen von der Idee über 
die Planung bis hin zur Realisierung der Mechanik und 
Elektrik für Ihre Lager- und Fördersysteme alles aus einer 
Hand. Sie erhalten ein schlüsselfertiges und leistungs-
starkes Materialflusssystem, das auf Ihre besonderen 
Bedürfnisse maßgeschneidert ist und sich durch seine 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit auszeichnet.

Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren und einer Vielzahl 
von realisierten Materialflusssystemen in allen Branchen  
erarbeiten wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen  
Ihr komplettes Logistiksystem.

Unser Ziel ist stets die Verbesserung der Intralogistik. Mit 
allen zusätzlichen Vorteilen für Ihr Unternehmen.
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