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seit vielen Jahren verfolgt KNAPP einen kla-
ren Wachstumskurs und dank des Vertrauens, 
das Sie als Kunden uns entgegenbringen ist 
es gelungen, uns im Kreis der weltgrößten 
Systemanbieter für Logistiklösungen zu eta-
blieren. Diese Entwicklung war immer von 
klaren Zielsetzungen geleitet und beruht auf 
strategischen Eckpfeilern, unter anderem dem 
gezielten Wachstum in speziellen Branchen, 
dem immer weiter ausgedehnten Leistungs-
angebot für bestehende Kunden sowie einer 
geographischen Ausdehnung. 

Mit der Akquisition von Dürkopp, dem füh-
renden Systemanbieter für Hängeware im Juli 
dieses Jahres und dem gleichzeitigen Ausbau 
unserer Shuttlelösungen für den Liegewa-
renbereich ist es uns gelungen, einen großen 
Schritt als Systemanbieter für die Textilbran-
che zu machen. Wir sind damit in der Lage, 
auch hier die modernsten und innovativsten 
Gesamtlösungen zu bieten. 

Diese neuen Shuttlelösungen, die vielen von 
Ihnen aus der MOVE bekannt sein werden, 
kommen durch ihre vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten aber auch unseren bestehenden 
Kunden in unseren bisherigen Kernbranchen 
zugute. Zur Erweiterung unserer Leistungen 
sind wir nunmehr weiters in der Lage, durch 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, werte Kunden,

Ladies and Gentlemen, 
Valued customers, 

Eduard Wünscher
CEO

For many years, KNAPP has pursued the 
continuous course for growth and thanks 
to the confidence that you, our customers, 
have shown us, we have succeeded in firmly 
establishing our business in the circle of 
the world’s largest system providers for 
logistics solutions. This development has 
always been guided by clear objectives and 
is based on strategic cornerstones, such as 
the targeted growth in special industries, the 
ever-increasing scope of services for existing 
customers as well as geographic expansion. 

With the acquisition of Dürkopp, the leading 
system provider for hanging garments, this 
July and at the same time the expansion of 
our shuttle solutions for folded garments, 
we were successful in taking a huge step 
as system provider for the fashion industry. 
Thus in this segment as well, we are in the 
position to offer cutting-edge and innovative 
all-in-one solutions. 

Through the wide range of application 
areas, our existing customers in the current 
core industries will also benefit from the 
new shuttle solutions, which many of you 
have witnessed at the MOVE event. As an 
expansion of our scope of services we are 
now able to offer SAP solutions with KNAPP 

Gerald Hofer
Chief Executive

Customer Relations
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We have used gender-neutral language in referring to  
individuals for stylistic reasons and to improve readability. 
aus stilistischen Gründen und zur Verbesserung der Lesbarkeit 
werden geschlechtsneutrale personenbezeichnungen 
verwendet.

eine Kooperation mit SALT Solutions SAP-
Lösungen mit KNAPP Know-how anbieten 
zu können. 

Natürlich haben wir auch heuer wieder 
äußerst intensiv in die eigene Entwicklung 
investiert. So freuen wir uns sehr über 
die Eröffnung der neuen Konzern- und 
Entwicklungszentrale, die Platz für 650 
Mitarbeiter bietet. Damit wird vor allem 
dem Ausbau von KNAPP als Softwarehaus 
Rechnung getragen. 

Die jüngst beschlossene Kooperation mit 
Daifuku hat vor allem die globale Ausbrei-
tung in die asiatischen Wachstumsmärkte 
zum Ziel. Daifuku als einer der größten Lo-
gistikanbieter ist insbesondere in den asi-
atischen Märkten mit seinen Paletten- und 
Behälteranlagen sehr gut verankert. Neben 
dem geographischen Zugang zu diesen 
Märkten eröffnet sich für uns nun auch die 
Möglichkeit, das KNAPP Produktportfolio 
im schweren Bereich zu komplettieren. 
Zur Absicherung der Langfristigkeit dieser 
Zusammenarbeit wurde dem Wunsch von 
Daifuku nach einer kleinen Kapitalbeteili-
gung im Ausmaß von knapp 6% entspro-
chen. 

Gerade die letzten zwei Jahre haben ge-
zeigt, wie wichtig es ist, weltweit mit un-
seren Kunden und Partnern sehr eng zu-
sammenzuarbeiten. Nur dadurch können 
wir ein langfristiger und auch in schwie-
rigen Zeiten verlässlicher Partner für Sie 
sein. 

know-how due to the cooperation with 
SALT Solutions. 

Of course again this year we have invested 
extensively in our development. For 
this reason we are elated about our new 
Corporate Headquarters and Development 
Centre, which offers space for 650 
members of staff. This new centre reflects 
our approach to expanding KNAPP as 
software establishment. 

The main goal of the cooperation 
recently established with Daifuku is the 
global expansion into the Asian growth 
markets. Daifuku as one of the largest 
logistics providers is especially well 
positioned on the Asian markets with its 
pallet and container systems. Besides the 
geographic entry into these markets, we 
now have the opportunity to complete 
the range of KNAPP products in the 
heavy duty segment. To ensure the long-
term endurance of this cooperation,  
we fulfilled the wishes of Daifuku for  
the contribution of capital to the extent of 
6%. 

Especially the past two years have 
shown the importance of working closely 
together with our customers and partners 
worldwide. Only in this way can we be a 
reliable partner for you in the long run, 
even in difficult times. 

Eduard Wünscher
CEO

KNAPP AG
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Case study

der tobaccoland Logistik stand-
ort in Wien ist eines der mo-
dernsten Kommissionierzentren 
für tabakwaren in europa. 
Nach erfassung und Lagerung 
aller Waren erfolgt die auslie-
ferung an die Cash & Carry 
standorte sowie an die trafiken 
in ganz Österreich. das zentra-
le Projekt bei der umstrukturie-
rung und Neuorganisation der 
distribution war die automati-
sierung des Zentrallagers.

the tobaccoland logistical 
centre in Vienna is one of the 
most modern order processing 
centres for tobacco products 
in europe. after registry and 
storage of goods, delivery to 
cash & carry locations and 
tobacco retailers all over austria 
is carried out. the automation of 
the central warehouse in Vienna 
was the main project for the 
restructuring and reorganization 
of distribution. 

12

solution providersolution providersolution provider

knapp group

Dürkopp Fördertechnik ist seit 
Juni 2010 Mitglied der knapp 
gruppe. als Spezialist für 
Transport und Sortierung von 
Bekleidung hat das unternehmen 
eine lange Tradition. Heute 
verfügt Dürkopp über ein portfolio 
unterschiedlichster Systeme und 
ist europäischer Marktführer bei 
innerbetrieblicher Logistik für 
hängende Bekleidung.

Dürkopp Fördertechnik has 
been a member of the knapp 
group since June 2010. 
The company, a specialist for 
sorting clothing, has a long tra-
dition. The first conveyors were 
already in service in 1932. 
Today, the Dürkopp portfolio in-
cludes a variety of systems and 
is the market leader in Europe 
for intralogistics for hanging 
garments.

158

Software

Die Kommissionierung spielt 
eine zentrale rolle im Logistik-
prozess. welche Kommissio-
nierverfahren am besten einge-
setzt werden, hängt von vielen 
faktoren ab, zum Beispiel den 
anforderungen des Geschäfts-
modells und der artikelstruktur. 
KNaPP als ganzheitlicher In-
tralogistikanbieter bietet neben 
ware-zur-Person Kommissionier-
systemen auch eine breite Palet-
te von It-gestützten (beleglosen) 
Kommissionierverfahren. 

Picking plays a central role 
in logistical processes. the 
best suited picking procedure 
depends on many factors, for 
example, the requirements of 
the business model and article 
structure. KNaPP, the all-in-
one intralogistics supplier, next 
to Goods-to-Person picking 
systems also offers a wide range 
of It supported (paperless) 
picking processes. 

20

project 

Als pionier in Sachen Automa-
tion des pharmagroßhandels er-
richtete Droguería Nena bereits 
vor mehr als 10 jahren das ers-
te automatisierte Warenhaus in 
Venezuela – natürlich gemein-
sam mit KNApp. Diese Vorreiter-
rolle führte dazu, dass nahezu 
jedes fünfte Medikament, das 
heute über den Ladentisch geht, 
aus einem Lager von Droguería 
Nena stammt.

More than ten years ago 
KNApp designed and installed, 
in Droguería Nena, the first au-
tomated system in Venezuela 
to handle a product as fragile 
as a medicine. this important 
and decisive step differentiated 
them from other pharmaceutical 
companies in the country. to-
day almost 1 in every 5 medi-
cines dispatched in Venezuela 
are distributed by Droguería 
Nena.
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Großauftrag von Hermes 

KNAPP erhielt von Hermes Fulfilment, einem 
Unternehmen der Otto Group, den Auf-
trag für die Errichtung des weltweit größten  
OSR Shuttle™ Systems. Dieses System mit 
rund 176 000 Stellplätzen aufgeteilt auf 30 
Gassen wird im bestehenden Versandzen-
trum der Hermes Fulfilment in Haldensleben, 
Deutschland, realisiert. 
Das System wird das Herzstück des neuen 
automatischen Retourenlagers mit einer La-
gerkapazität von rund 1 Mio. Artikeln. Das 
hochdynamische OSR Shuttle™ System ver-
sorgt damit 30 Arbeitsplätze auf zwei Ebenen, 
wobei in Spitzenzeiten bis zu 15 000 Stück 
pro Stunde kommissioniert werden. 

Major order from Hermes 

KNAPP landed the order for installation of 
the world’s largest OSR Shuttle™ system by 
Hermes Fulfilment, a company of the Otto 
Group. This system with some 176,000 
storage locations distributed among 30 
rack lines is realized in the existing dis-
patch centre of Hermes Fulfilment in Hal-
densleben, Germany. 
The system will be the core piece of the 
new automatic returns system with a stor-
age capacity of approximately 1 million 
products. The highly dynamic OSR Shut-
tle™ system supplies 30 work station on 
two levels, processing up to 15,000 items 
per hour at peak times. 

HERMES FuLFiLMENt – Haldensleben | Germany 

www.rewe.com

KiSoft WMS inbetriebnahme

Die REWE-International AG eröffnete in 
Elin Pelin bei Sofia ein neues Logistik-
zentrum, welches rund 16 000 m2 umfasst. 
Künftig werden von dort rund 70 Filialen 
in Bulgarien beliefert. Zur zentralen Steu-
erung aller Lagerprozesse wurde KiSoft 
WMS im Juni in Betrieb genommen. Im 
nächsten Schritt wird Pick-by-Voice ein-
geführt.

KiSoft WMS startup  

The REWE International AG opened a new 
logistics centre in Elin Pelin near Sofia on 
a floor space of 16,000 sqm. In the future 
this centre will deliver to some 70 branch 
stores throughout Bulgaria. KiSoft WMS 
was taken into operation in June to ensure 
the central control of all warehouse proc-
esses. Pick-by-Voice will be introduced as 
the next step.

BiLLA – Elin Pelin | Bulgaria

Großauftrag für Erweiterung bei Clarks 

Um den zukünftigen Marktgegebenheiten 
Rechnung zu tragen, investiert Schuh-Riese 
Clarks in sein bestehendes Distributionszen-
trum in Sreet, Somerset. Bereits 2005 instal-
lierte KNAPP bei Clarks ein hochmodernes, 
automatisiertes Lager, das vor Ort von einem 
KNAPP Service Team betreut wird. Die Er-
weiterung erhöht den Anlagendurchsatz auf  
1 800 Schuhkartons pro Stunde und wird 
Ende des Jahres in Betrieb gehen. Um den 
Versandbereich weiter zu optimieren integriert 
KNAPP eine automatische Rechnungsbeiga-
be, Karton-Adressierung und Volumencheck. 

KNAPP receives major upgrade order 
from Clarks

The shoe giant is investing in new sys-
tems at its distribution centre in Street, 
Somerset, that will enable the company 
to prepare shipping consignments to meet 
changing market demands. The existing 
automated handling system was designed 
and installed by KNAPP in 2005 and has 
been maintained by KNAPP’s team of resi-
dent engineers at the site since then. The 
new handling equipment, which will meet 
Clarks’ throughput of 1,800 cartons per 
hour, will go live towards the end of this 
year. To optimise the goods-out process, 
KNAPP will integrate automatic invoice 
insertion, labelling and volumetric check-
ing equipment within its solution.

CLARKS – Street | uK 

www.hermespaketshop.de

www.clarks.co.uk
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www.unifix.it

Anlagenerweiterung bei UnifixSWG

2008 realisierte KNAPP bei UnifixSWG im 
Verteilerzentrum in Terlan, Südtirol, eine 
automatisierte Kommissionieranlage. Dieses 
Jahr fiel die Entscheidung für eine Erweite-
rung mit dem Ziel, die Kommissionier- und 
Warenausgangsleistung weiter zu steigern. 

In der ersten Phase wurde ein weiteres Ge-
schoss mit Behälterfördertechnik und Pick-
Plätzen über mehrere Etagenförderer ange-
bunden. KNAPP schloss unter laufendem 
Betrieb den gesamten Umbau und die Inte-
gration der Erweiterung termingerecht und 
erfolgreich ab. 

Damit die in der ersten Phase erzielte Stei-
gerung der Kommissionierleistung auch 
zu einer höheren Warenausgangsleistung 
führen konnte, wurde in einer zweiten Pha-
se auch das automatische Kleinteilelager 
(AKL) erweitert. Dafür installierte KNAPP 
in der bestehenden Gasse ein zweites Re-
galbediengerät (RBG). Obwohl beide Geräte 
in derselben Gasse und auf derselben Schie-
ne fahren, gibt es keine mechanische Tren-
nung der beiden Arbeitsbereiche, das heißt 
beide Geräte können alle erreichbaren La-
gerpositionen bedienen. Es wird zwar jedem 
Regalbediengerät eine Inzone zugewiesen, 
doch bei Bedarf kann ein RBG deaktiviert 
werden. Durch das zweite Gerät kann somit 
der Produktionsbetrieb problemlos aufrecht 
gehalten werden. 

Eine intelligente Positionierregelung ver-
meidet, dass die Regalbediengeräte kollidie-
ren, wenn sie mit maximaler Geschwindig-
keit aufeinander zufahren. Versandbahnen 
docken an das AKL an und werden direkt 
über die beiden Regalbediengeräte versorgt. 
Um die erhöhte Kommissionierleistung den 
Packstraßen effizienter zuführen zu kön-
nen, wurde deren Anzahl erhöht. 

Durch den wesentlich effizienteren Ver-
sandpuffer – es wurde ein Durchsatzzu-
wachs von beachtlichen 90% ermittelt 
– kann das über den Tag unterschiedlich 
verteilte Kommissionieraufkommen perfekt 
gepuffert und bedarfsorientiert ausgelagert 
werden.

System expansion at UnifixSWG

KNAPP completed an automated order 
processing system in 2008 for UnifixSWG 
at the distribution centre in Terlan, Italy. 
This year the decision was made for 
an expansion, with the goal of further 
increasing performance in picking and 
outgoing goods. 

During the first phase another level with 
container conveying and pick stations was 
connected by several vertical reversible 
platformelevators. KNAPP successfully 
completed the entire project during on-
going warehouse operation and on time. 

In order for the targeted increase in 
picking performance in the first phase to 
lead to higher performance in outgoing 
goods, in the second phase the automated 
small parts system was expanded. KNAPP 
installed a second shuttle in the existing 
aisle for this purpose. Even though both 
shuttles are active in the same aisle 
and run on the same tracks, there is no 
mechanical separation of the two work 
areas, meaning that the shuttles can serve 
all storage locations within reach. Although 
a pre-zone is assigned to each shuttle, if 
necessary, a shuttle may be deactivated. The 
second shuttle can, therefore, keep up with 
production without problem. 

An intelligent positioning controller 
prevents shuttle collision if they move 
toward each other with maximum speed. 
Dispatch lines connect directly to the 
automated small parts system and are 
supplied directly by the shuttles. The 
number of pack lines was increased to more 
efficiently supply the increase in picking 
performance. 

Through the significantly more efficient 
dispatch buffer – a throughput increase of 
90% was reported – the varying workloads 
during the day can be perfectly buffered 
and retrieved when needed. 

unifixSWG – terlan | italy
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About tobaccoland: 

tobaccoland is an independent wholesale company 
of the JTI group of companies. JTI – Japan Tobacco 
International includes the international tobacco business 
of Japan Tobacco Inc., the third largest company in the 
tobacco industry in the world. tobaccoland, the domestic 
market leader and all-inclusive service supplier for 
tobacco retail trade, is currently on the market with 160 
cigarette and 400 cigar types, highway toll stickers, 
prepaid cards, candy, beverages, and service vouchers. 
tobaccoland is responsible for stock management for 
the international industry partners. The Austrian market 
leader employs 300 persons at eight locations and is a 
modern service-oriented enterprise. The headquarters is 
in Vienna. 



Der tobaccoland Logistik Standort in Wien ist eines der 
modernsten Kommissionierzentren für Tabakwaren in Euro-
pa. nach Erfassung und Lagerung aller Waren erfolgt die 
auslieferung an die Cash & Carry Standorte sowie an die 
Trafiken in ganz Österreich. Das zentrale projekt bei der Um-
strukturierung und neuorganisation der Distribution war die 
automatisierung des Zentrallagers.

Das Distributionszentrum von tobaccoland in Wien ist mit 
einem Hochregallager mit über 4 100 Palettenstellplätzen, 
einer vollautomatischen Kommissionierung mit Tabakau-

tomaten und einem Humidor für Tabake und Zigarren eines der 
modersten Anlagen der Branche. Im Zwei-Schicht-Betrieb werden 
täglich 42 Mio. Stück Zigaretten kommissioniert. Die Zusammen-
stellung der Produkte erfolgt vollautomatisch mit sogenannten 
Tobaccopicks bzw. display-geführt über Pick-to-Light. 

Durch die hohen Durchsatzleistungen in der Kommissionierung  
ist sichergestellt, dass selbst die entlegensten Trafiken in Öster-
reich immer mit Ware versorgt sind. Laufende Qualitätskontrollen 
und die vollelektronische Abwicklung verhindern zuverlässig,  
dass geschmuggelte oder gefälschte Zigaretten in Umlauf ge-
bracht werden können. 

together 
one step ahead

The tobaccoland logistical centre in Vienna is one of the 
most modern order processing centres for tobacco products 
in Europe. after registry and storage of goods, delivery to 
cash & carry locations and tobacco retailers all over austria 
is carried out. The automation of the central warehouse 
in Vienna was the main project for the restructuring and 
reorganization of distribution. 

tobaccoland’s distribution centre in Vienna is one of the most 
modern systems in the branch, with high-bay racking and 
over 4,100 pallet locations, a fully-automatic picking system 

with tobacco autopickers, and a tobacco and cigar humidor. In 
the two shift operation, 42 million cigarettes are picked every 
day. The preparation of the products is fully-automatic using the 
Tobaccopicks, or is display-guided with Pick-to-Light. 

With the high throughput in product 
picking, the farthest flung tobacco 
retailers have a sure supply of goods. 
Constant quality control and fully 
electronic processes reliably prevent 
smuggled or counterfeit cigarettes 
from coming into circulation. 

Warehouse data
Sector Wholesale 

Warehouse size 12,500 m2

Throughput up to 23,000 cigarette 
cartons per hour

average 
throughput

18,000 cigarette 
cartons per hour 

Cigarettes/day approx. 42 million 

palettes/day approx. 500 
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Zigarren und Tabak
Weniger oft nachgefragte Produkte, wie Zigarren, Schnitttabake 
und bestimmte Zigarettenmarken, werden beleglos mit Pick-to-
Light kommissioniert. Dabei führen leuchtstarke Positions-
anzeigen den Kommissionierer zum jeweiligen Lagerort, wo 
die Menge der zu entnehmenden Produkte klar und deutlich 
angezeigt wird. Der fertige Auftrag wird quittiert, daraufhin 
erlöschen die Positions- und Mengenanzeigen und ein neuer 
Auftrag kann beginnen. 

Tobaccopick
Der Tobaccopick ist ein Hochleistungs-Kommissioniersystem für 
die automatische Bereitstellung von Zigarettenstangen. Die Auf-
tragszusammenstellung mit diesem speziell für den Tabakgroß-
handel entwickelten Automat erfolgt vollautomatisch: Schnelldre-
hende Zigarettenstangen werden ohne manuelles Vereinzeln aus 
der Überverpackung automatisch zu Kundenaufträgen zusammen-
gestellt. 

Das Prinzip des automatisierten Durchlaufregals erlaubt, durch 
Aufteilung auf mehrere Kanäle und individuelle Wahl der Kanal-
länge, eine optimale Anpassung an den Speicherbedarf. Durch die 
rasche und einfache Nachfüllung  direkt aus der Überverpackung 
ist eine Personalverlagerung in den Nachschub nicht nötig.

Jede Automatzeile ist über eine synchronisierte Förderstrecke mit 
zwei in die Automatsteuerung integrierten Verpackungsplätze ver-
bunden. Die im Automat kommissionierten Tabakwaren werden 
auf drei Verpackungsplätze aufgeteilt und dort in Versandkartons 
verpackt.

Kommissinierung der Top 7
Mit Hilfe von Pick-to-Light erfolgt die Direktkommissionierung 
von den Top 7 Marken in Ganzkartons unmittelbar von der Palet-
te. Dadurch können Wegzeiten deutlich verringert und Kommissi-
onierleistungen erheblich gesteigert werden.

Versandvorbereitung
Nach Kontrollwiegen, automatischer Applikation des Versand-
etiketts, Endkontrolle, Verfilmung und Beigabe von Paketinhalts-
schein und Rechnung werden die Kartons versandfertig gemacht, 
automatisch verschlossen und automatisch verklebt. Danach ge-
langen die Kartons über das Fördersystem auf auslaufende Ver-
sandrampen, wo sie auf Paletten geschlichtet und zum Versand 
bereitgestellt werden. 

Cigars and tobacco
More seldom requested products such as cigars, cut tobacco and 
certain cigarette brands are picked with Pick-to-Light, requiring 

no paper. Illuminated position indicators 
guide the operator to the storage 
location where the amount of product 
to be picked is explicitly displayed. The 
completed order is then confirmed and 
the indicators are reset so that a new 
order can be processed. 

Tobaccopick autopickers
The Tobaccopick is a high-performance picking system for the 
automatic preparation of cigarette cartons. Order fulfilment is fully 
automated using this autopicker, which was specially developed 
for tobacco wholesale. Cigarette cartons for fast-moving products 
are automatically prepared for customer orders without manual 
separation.

The principle of the automatic flow rack makes it possible to 
achieve storage requirements by allocating a product to multiple 
channels and defining the length of each channel. Replenishment 
is fast and effective picking directly from the original packaging 
without the need to reallocate staff to refilling activities.

Each autopicker line is connected via synchronised conveyor to 
two packing areas that are integrated into the autopicker control 
system. The tobacco products picked by the autopicker are  
divided among three packing areas where they are packed into 
dispatch cartons.

Picking of the top 7
With the help of Pick-to-Light, the top 7 brands are picked directly 
from the pallet. This saves on transit times and significantly 
increases picking performance.

Dispatch preparation
After the weight check, the automatic application of the shipping 
label, the final check, the photo-graphing of the open carton, 
and the insertion of the order documents including invoice, the 
cartons are prepared for dispatch, automatically closed and glued. 
The cartons are then transported on the conveyor to the outgoing 
dispatch ramps, where they are packed onto pallets and prepared 
for dispatch. 

More than 160 types of cigarettes,

more than 400 types of cigars and 

special items such as candy, high-

way toll stickers, prepaid cards, 

beverages and service vouchers 
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Person-to-Goods  
Kommissionierung mit KiSoft | picking with KiSoft

Bessere Prozesse durch optimale Software
Im Auswahlprozess für das geeignete Verfahren werden verschie-
dene Rahmenbedingungen einbezogen:
•	Sortiment
•	Lagertopologie 
•	Umschlagshäufigkeit und Auftragsstruktur
•	Lade- (Karton, Behälter, Palette, etc.)  

und Kommissionierhilfsmittel (Fahrzeuge, etc.)

Darüber hinaus müssen Sonderprozesse berücksichtigt werden 
(z.B. Value-Added-Services), welche im Zuge der Kommissionie-
rung durchgeführt werden.
Viele unserer Kunden benötigen die Verfolgung bestimmter Daten 
durchgängig über alle Prozesse. Während Daten wie Charge oder 

Better processes through optimal software
When selecting the right process, various general conditions are 
involved:
•	 Item range
•	Warehouse topology 
•	Rate of turnover and order structure
•	Load carriers (cartons, containers, pallets etc.)  

and picking equipment (vehicles, etc.)

Above all, special processes must be taken into account (e.g. value 
added services), that must be carried out during picking.
Many of our customers require tracking of certain data end-
to-end through all processes. While data such as lot number or 
minimum shelf life dates are automatically tracked across all 

Die Kommissionierung spielt eine zentrale Rolle im Logistikprozess. 
Welche Kommissionierverfahren am besten eingesetzt werden, 
hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel den anforderungen 
des Geschäftsmodelles und der artikelstruktur. Knapp als 
ganzheitlicher Intralogistikanbieter bietet neben Ware-zur-person 
Kommissioniersystemen auch eine breite palette an IT-gestützten 
(d.h. beleglosen) Kommissionierverfahren. 

picking plays a central role in logistical processes. The best suited 
picking procedure depends on many factors, for example, the 
requirements of the business model and article structure. Knapp, 
the all-in-one intralogistics supplier, next to Goods-to-person picking 
systems also offers a wide range of IT supported (paperless) picking 
processes. 
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Mindesthaltbarkeitsdatum durch den Einsatz von KiSoft WMS  
automatisiert über alle Prozesse mitverfolgt werden, bedarf es bei 
Prozessen wie Seriennummern- oder Einzelgewichtserfassung (bei 
Fleisch) einer zusätzlichen Erfassung im Kommissionierprozess 
selbst, da diese Daten stück- und nicht behältergebunden sind. 
Obwohl diese Datenerfassung auch mittels Sprache möglich ist, 
empfiehlt sich aus Ergonomie- und Geschwindigkeitsgründen in 
diesem Fall der Einsatz von RF-Terminals und Barcode-Scannern 
oder RFID. Eine Alternative bietet hier KiSoft VISION, welches 
im Zuge des Pickvorgangs eine optische Erkennung der Barcodes 
ohne Mehraufwand durchführen kann. 

Besteht das Sortiment aus schweren oder unförmigen Artikeln, 
so liegen die Systemvorteile von Pick-by-Voice (KiSoft VOICE) 
auf der Hand: beide Hände sind zum Heben und Bewegen der 
Ware frei und die Interaktion mit dem System kann parallel zur 
Durchführung des eigentlichen Pickprozesses erfolgen. Ebenso 
prädestinieren schwierige Umgebungsbedingungen den Einsatz 
von Sprachkommissionierung, beispielsweise Tiefkühllager, wo 
die Bedienung eines RF-Terminals aufgrund von Schutzkleidung 
erschwert ist.

Optimale Packreihenfolge durch KiSoft VISION oder EPL
Branchen mit einer heterogenen Größenstruktur der Artikel benö-
tigen eine hohe Flexibilität in der Packreihenfolge. Eine entspre-
chende Führung der Mitarbeiter setzt die Berechnung des idealen 
Schlichtmusters durch ein WMS voraus und erfordert auch eine 
geeignete Visualisierung im Kommissionierprozess. KiSoft VISI-
ON und der Einsatz von Augmented Reality über eine Datenbrille  

processes using KiSoft WMS, additional data capture during 
picking itself is required for serial numbers or individual weights 
(e.g. for meats), because this data pertains to individual items and 
not to containers. Although this data capture is possible using 
language, for reasons of ergonomics and speed using RF terminals 
and barcode scanners, or RFID is recommended. One alternative 
offered is KiSoft VISION, which provides optical recognition of the 
barcode during the picking procedure without additional effort. 

If the range of goods comprises heavy or bulky items, the 
advantages of Pick-by-Voice (KiSoft VOICE) are clear: both hands 
are free to lift and move goods and the interaction with the system 
can take place parallel to the picking procedures. Difficult ambient 
conditions are predestined for voice-directed picking, because 
operating an RF terminal is made difficult by protective clothing.

Optimum packing sequence through KiSoft VISION  
or KiSoft EPL
Sectors with a heterogeneous article size need a lot of flexibility 
in the packing sequence. Appropriate guidance of the operator 
requires the calculation of an ideal packing pattern and calls for 
a suitable visualization in the picking process. KiSoft VISION and 
the use of augmented reality through a head mounted display offer 
an optimized visualization: the packing directions are layered over 
the actual environment and displayed within the head mounted 
display to the operator.

If the packing sequence is left up to the operator, the electronic 
pick list (KiSoft EPL) mounted on the vehicle offers the necessary 
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bieten hier eine optimierte Form der Darstellung: die Packanwei-
sung wird schemahaft über die reale Umgebung gelegt und dem 
Benutzer in der Datenbrille angezeigt.

Soll dem Kommissionierer die Entscheidung über der Packreihen-
folge überlassen werden, so bietet die Elektronische Pickliste von 
KNAPP (KiSoft EPL) montiert auf dem Kommissionierfahrzeug die 
benötigte Flexibilität. Die übersichtliche Darstellung mehrerer Po-
sitionen erlaubt ein flexibles Springen zwischen den Positionen 
einfach durch Auswahl am Touchscreen.

Produktivitätssteigerung durch Multiorderpicking
Der Pickprozess kann durch den Einsatz des richtigen Verfahrens 
wesentlich optimiert werden. Ein weiteres Potential besteht im 
sehr hohen Wegzeitenanteil bei allen Person-zur-Ware Varianten. 
Hier kann durch Einsatz einer Multi-Order-Kommissionierung der 
Durchsatz wesentlich gesteigert werden, da bei gleichbleibendem 
Weg mehrere Aufträge parallel abgearbeitet werden. Andererseits 
können Wege für Rüsten oder Versandtransport an Fahrerlose 
Transportsysteme (KiSoft AUTOMOVE) ausgelagert werden und 
so die reine Kommissionierzeit und damit der Durchsatz massiv 
gesteigert werden.

Der richtige Mix ist entscheidend
Die Wahl des am besten geeigneten Kommissionierverfahrens ist 
oftmals nicht durchgängig für ein gesamtes Lager zu bestimmen, 
sondern ändert sich immer wieder. Da sich in einem Lager un-
terschiedliche Sortimente und Anforderungen oftmals parallel 
finden, unterstützt auch KiSoft den parallelen Einsatz mehrerer 
Verfahren im Kommissionierprozess sowie eine flexible Anpas-
sung. Basis dafür ist die Online-Architektur aller KiSoft Kommis-
sioniermodule und die zentrale Steuerung im KiSoft WMS oder 
KiSoft WCS. 

flexibility. The clear depiction of several positions permits flexible 
jumping between the positions simply by selection on the touch 
screen.

Productivity increase through multi-order picking
The picking process can be considerably optimized using the right 
process. Potential lies in the high travelling times in all Person-
to-Goods variations. Here, multi-order picking can significantly 
increase throughput, where several orders are picked in parallel 
along the same path. On the other hand, dispatch transport and 
pre-picking can be done using the automated guided vehicle 
system (KiSoft AUTOMOVE), thereby dedicating more time to just 
picking – a solid increase in throughput.

The right mix is decisive
The choice of the best appropriate picking procedure sometimes 
is not valid for the entire warehouse, but changes throughout. 
Since various article assortments and requirements are often 
found parallel in the same warehouse, KiSoft supports the parallel 
application of several procedures in the picking process and adapts 
flexibly. The basis is the online architecture of all KiSoft picking 
modules and the central control in KiSoft WMS or KiSoft WCS. 
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For selecting the optimal picking system, KNAPP 
customers have an experienced partner on their side. 
From the economic standpoint as well as in consideration 
of both current and future company-specific requirements, 
in each case, KNAPP offers the best solution for your 
individual processes. Software from KNAPP – KiSoft – as 
standard integrates all KNAPP picking systems within the 
warehouse management and control systems.



From Pioneer to

Key-Player
als pionier in Sachen automation des pharmagroßhandels 
errichtete Droguería nena bereits vor mehr als 10 Jahren 
das erste automatisierte Warenhaus in Venezuela – natürlich 
gemeinsam mit Knapp. Diese Vorreiterrolle führte dazu, dass 
nahezu jedes fünfte Medikament, das heute über den Laden-
tisch geht, aus einem Lager von Droguería nena stammt.

More than ten years ago Knapp designed and installed, 
in Droguería nena, the first automated system in Venezuela 
to handle a product as fragile as a medicine. This 
important and decisive step differentiated them from other 
pharmaceutical companies in the country. Today almost 1 in 
every 5 medicines dispatched in Venezuela are distributed 
by Droguería nena.

Droguería Nena C.A. is one of the leading pharmaceutical 
distributors in Venezuela, characterized with a main focus 
on high availability and the operational excellence of 

systems that will translate in client satisfaction. An objective to 
receive and classify all products in the minimum amount of time, 
as well as getting orders to the hands of the clients accurately and 
efficiently, guarantees continuous client loyalty. 

In the year 2000, a 9,000 m2 automated warehouse was opened in 
Barquisimeto, Venezuela. In 2004, after great success and drive for 
business expansion, another automated warehouse was opened in 
Guarenas, Venezuela. Between these two warehouses Droguería 
Nena is able to serve clients within the whole country. KNAPP 
created a specific combination of solutions from manual to 
completely automate in order to satisfy Droguería Nena’s vision, 
taking into account the dimensions of the warehouse and needs of 
the Venezuelan market. 

Highspeed from goods-in to dispatch
In the warehouses, stackable totes that come back from the 
pharmacies are stacked in the conveyor system. Using the 
Destacker BVE-2000 the stack of totes is tilted horizontally, and 
then the first tote is extracted and conveyed out of the machine 
onto the belt. The destacked totes go through an MPS; this picking 
is used for fast to slow-moving medicines which may only be 
picked manually but are not too fragile. The MPS is suitable 
for most types of medicines with different shapes and sizes. In 
Barquisimeto Droguería Nena carries one MPS with more than 
4,400 SKUs, and another similar MPS in Guarenas. In combination 
with the MPS are workers using RF terminals.

The RF terminals offer great advantage in the picking of medicines 
with irregular shapes and sizes. The lightweight design is 
effortlessly worn by workers on the lower arm, also leaving both 
hands free to move and retrieve products. In Droguería Nena the 
MPS and the RF terminal both work together in the replenishment 
of orders in accordance with urgency prioritization, depending on 
the fill level of the channel or shelf. The totes then go to KNAPP’s 
fast mover autopicker SDA-2000. This is ideal for medicines with 
a high or very high turnover rate. In Barquisimeto there is an SDA 
with 1,200 channels holding almost 1,000 SKUs and in Guarenas 

Droguería Nena zählt zu den bedeutendsten Großhändlern 
für pharmazeutische Produkte in Venezuela. Fokussiert 
darauf, seine Kunden bestens zu betreuen und nachhal-

tig zu binden, werden höchste Ansprüche hinsichtlich Verfügbar-
keit und Leistung an die eingesetzten Systeme gestellt: Nur wer 
Aufträge fehlerlos und effizient ausliefert sowie eingehende Ware 
rasch und mit minimalem Aufwand vereinnahmen kann, sichert 
langfristige Kundenzufriedenheit.

Das erste automatisierte Warenhaus mit einer Fläche von 9 000 m² 
wurde im Jahr 2000 in Barquisimeto eröffnet. Ermuntert durch 
den Erfolg und die daraus resultierende Geschäftsausweitung, 
folgte schon vier Jahre später ein weiteres Lager in Guarenas. Aus 
diesen zwei Warenhäusern beliefert Droguería Nena Kunden in 
ganz Venezuela. Für beide Lager entwickelte KNAPP eine Kombi-
nation aus manuellen und automatisierten Lösungen, welches die 
Lagergröße und Bedürfnisse des venezolanischen Marktes berück-
sichtigt – gleichzeitig aber Droguería Nena auch alle Wege zur 
Umsetzung seiner kundenorientierten Mission eröffnet.

Automatisch vom Wareneingang bis in den Versand
Ware an die Apotheken wird in Mehrweg-Boxen ausgeliefert. Die 
retournierten, leeren Behälter werden platzsparend zu Türmen 
aufgestapelt, auf der Förderanlage gepuffert, und erst bei Bedarf 
wieder automatisch separiert. Der vereinzelte Behälter durch-
läuft als Erstes die MPS-Zone für A/B-Artikel, die bevorzugt ma-
nuell zu kommissionieren sind. In Barquisimeto – wie auch in  
Guarenas – lagern hier rund 4 400 Artikel. Das Besondere an  
diesem halbautomatischen System ist es, dass die Produkte zwar 
manuell gepickt, jedoch automatisch zu Aufträgen zusammen-
gestellt und in den Behälter gefüllt werden. Dabei werden die  
Kommissionierer von Funkterminals angeleitet.

Gerade beim Kommissionieren von unregelmäßig geformten Me-
dikamenten aller Größen ist das leichte, am Unterarm befestigte 
Funkterminal von Vorteil, lässt es doch beide Hände frei zum Grei-
fen und Entnehmen der Ware. Via Funkterminal wird das Personal 
der MPS-Zone außerdem zum Nachfüllen aufgefordert – abhängig 
von voreingestellter Dringlichkeitsstufe und Füllgrad der Rega-
le und Kanäle. Anschließend passiert der Behälter den Kommis-
sionier-Automat SDA-2000 für Artikel mit hoher bis sehr hoher 
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Zugriffshäufigkeit. Aufträge werden hier komplett automatisch 
abgearbeitet und in den Behälter gefüllt, lediglich das Auffüllen 
der Kanäle erfolgt manuell in Schwachlastzeiten. In Barquisimeto 
stehen 1 200 Kanäle für knapp 1 000 Artikel zur Verfügung, die 
beiden Automaten in Guarenas wurden erst kürzlich auf insge-
samt 2 600 Kanäle aufgestockt.

Was tun mit Großmengen?
Aufträge, die größere Mengen eines Artikels benötigen, werden 
in einen Überlauf mit acht Kommissionierzonen gesteuert. Ge-
führt via Funkterminal, werden hier Bündelverpackungen manuell 
kommissioniert. Gleichzeitig fungiert dieser Kreis aber auch als 
Back-up, falls sich ein Kanal des Schachtautomaten vorzeitig ent-
leert.

Als Letztes durchläuft der Behälter die manuelle Kommissionierzo-
ne, wo langsamdrehende C-Artikel, Kühlprodukte und besonders 
empfindliche Medikamente gelagert werden. Sowohl in Barquisi-
meto als auch in Guarenas stehen hier acht Zonen zur Verfügung.
In der neu gestalteten Verpackungszone werden die fertiggestell-
ten Behälter automatisch verschlossen, mit dem Versandetikett 
versehen, und – zum Schutz der Ware sowie als Diebstahlsiche-
rung – automatisch umreift.

Über die Förderstrecke gelangen die Behälter in den Warenaus-
gang, wo sie für den Versand vorbereitet werden. Je nach Lie-
ferroute wird der Behälter auf eine der sechzehn Versandrampen 
im Lager Barquisimeto gesteuert, um dann – zusammen mit den 
anderen Aufträgen für diese Route – in das zugewiesene, GPS-
überwachte Lieferfahrzeug verladen zu werden. In Guarenas gibt 
es zwar nur 6 derartige Rampen, vorrangig für den Versand von 
Großmengen, jedoch arrangiert hier ein automatisches Versand-
sortierregal mit 168 Sortierkanälen die fertigen Behälter derart, 
dass sie optimal in der Reihenfolge der Lieferanfahrten verladen 
werden können.

50-mal mehr in nur 9 Jahren
Abgesehen davon, dass KNAPP mit diesen Lösungen sämtliche 
Anforderungen und Vorstellungen des Kunden erfüllen konnte, 
führte die Steigerung von Liefergenauigkeit und Effizienz auch 
zu einer auffallenden Geschäftsausweitung. So lieferte Droguería 
Nena vorher jährlich etwa 6 Millionen Behälter aus, heute – nur 
neun Jahre später – ist es das Fünfzigfache, oder ein jährlicher 
Zuwachs um jeweils mehr als der Hälfte des Vorjahrs.

Droguería Nena hat in KNAPP einen Partner gefunden, der die 
Anforderungen des pharmazeutischen Großhandels versteht und 
der imstande ist, Produktivität als auch ganzheitliche Material-
flusslösungen in einer Hand zu vereinen. Auch in Zukunft wird 
man weiter zusammenarbeiten, um mit innovativen Lösungen die 
Servicequalität und Kundenzufriedenheit bis an die Grenzen des 
Landes sicher zu stellen.

there are two SDA with more than 2,600 channels for which 360 
channels are new installations. 

Backup loop for bundles
Totes in need of high amounts of the same medicines proceed to a 
recently installed backup loop for bundles. Eight new loops were 
added in each warehouse. In these stations products are picked 
manually with the help of RF terminals. It is specifically made 
for when high quantities of the same products are needed. In 
case that for any reason the automatic SDA channel for a specific 
medicine is empty, the tote will also go to this backup station for 
replenishment.

Another manual station for totes is used as the last step for the 
picking of slow moving and fragile medicines or medicines kept 
in refrigeration. In total there are 8 manual loops in Barquisimeto, 
and 8 in Guarenas.

When the completed order arrives to the packaging station totes 
are automatically closed and a shipping label is applied. Also 
Droguería Nena has a newly installed cross-strapper, automatically 
strapping the shipping box horizontally and then vertically for 
double security and protection of products.

The conveyor system transports strapped containers to the 
goods-out area where they are diverted to ramps for dispatch 
preparation. Containers go on to one of the exit ramps where a 
satellite tracked vehicle, assigned to the specific transport route, 
awaits for the containers. Droguería Nena counts with 16 exit 
ramps in Barquisimeto. In Guarenas 6 exit ramps are used only for 
high volume dispatches and one error ramp used when there is a 
reading error and the order diverts to this last ramp to be checked. 
In the Guarenas warehouse there are additionally 168 dispatch 
sorting racks with an error ramp at the end as well. 

Fifty times more in just 9 years
KNAPP Solutions has been able to meet all requirements from 
its customer. Improvements in accuracy and efficiency have 
drastically changed the amount of totes dispatched. In 2000 
Droguería Nena had a total of 6 million dispatched totes; in 2009 
Droguería Nena had a total of 300 million dispatched totes.

KNAPP was able to satisfy Droguería Nena’s pharmaceutical needs, 
delivering efficiency and unification of all warehouse solutions 
under one roof. Droguería Nena works closely with KNAPP, 
constantly searching new solutions to keep guaranteeing order 
accuracy and client satisfaction in any corner of the country. 

Sector Pharma
Warehouse Size 9,000 m2

N° of articles 4,400
Totes/year 2000 6 million
Totes/year 2009 300 million www.dronena.com
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KNAPP setzt ihren globalen Wachstumskurs weiter fort: Mit 
der Unterzeichnungen eines Kooperationsvertrages mit 
dem japanischen Unternehmen Daifuku, einem der größten 

Anbieter im Bereich Material Handling Systems (MHE), verstärkt 
die KNAPP AG ihre Präsenz in den Wachstumsmärkten Asiens. 
Zudem ergeben sich im Rahmen dieser Vereinbarung wertvolle 
Synergien in der gemeinsamen Marktbearbeitung sowie bei diver-
sen Produktgruppen. KNAPP und Daifuku planen eine langfristige 
und nachhaltige Zusammenarbeit – so hat Daifuku auch rund 6 
Prozent der Anteile von Aktionären des Managements erworben. 

„Wir haben uns als strategisches Ziel gesetzt, unsere internatio-
nalen Aktivitäten kontinuierlich zu erweitern. Wir gehören bereits 
heute in wichtigen Kernbranchen zu den globalen Marktführern 
und verfügen über ein hochinnovatives Produkt- und Lösungsport-
folio – wir sind damit eindeutig ‚fit‘ für weiteres Wachstum. Durch 
diese Kooperation haben wir entsprechende Rahmenbedingungen 
geschaffen, um nun auch die Wachstumsmärkte Asiens verstärkt 
zu bearbeiten“, so Eduard Wünscher, CEO der KNAPP AG.
 
Daifuku ist weltweit einer der größten Logistikanbieter mit Spe-
zialisierung auf Paletten- und Behälteranlagen. Das Unternehmen 
bearbeitet vor allem den japanischen Markt und verfügt über eine 
Starke Marktposition in China. Die konkreten Gebiete der Zusam-
menarbeit zwischen KNAPP und Daifuku werden in separaten 
Verträgen genau definiert. Der abgeschlossene Kooperationsver-
trag eröffnet eine Reihe an Chancen für die weitere Expansion 
der Gruppe.  

KNAPP verfügt nunmehr über eine wesentlich bessere Ausgangs-
position zur Erschließung der asiatischen Märkte für die automa-
tische und teilautomatische Teilekommissionierung. Vor allem die 
Wachstumschancen in China werden bedeutend erhöht. Zudem 
erhält das Unternehmen Zugriff auf ein umfangreiches komple-
mentäres Produktportfolio im Bereich des Palettenhandlings, das 
nunmehr für KNAPP Anlagen genutzt werden kann. 

KNAPP continues on the road to global expansion. The 
cooperation contract with the Japanese company Daifuku, 
one of the largest suppliers of Material Handling Systems 

(MHE), strengthens KNAPP AG’s presence in Asian growth markets. 
This cooperation also provides excellent synergies for both joint 
market development and several product groups. KNAPP and 
Daifuku are bent on a longterm, lasting cooperation – Daifuku 
has purchased 6 percent of KNAPP shares from shareholders in 
management. 

“Our strategic goal is to continually expand our international 
activities. We are definitely ready for further growth: we are one 
of the global market leaders in important core business areas, and 
our product and solution portfolio is highly innovative. With this 
cooperation, we have laid foundations for increased development 
of Asian growth markets”, says KNAPP AG CEO Eduard Wünscher. 

Daifuku is one of the world’s largest suppliers of logistics solutions, 
specializing in pallet and container warehouse systems. Daifuku’s 
target market is primarily Japan. The company also holds a strong 
market position in China. Additional contracts will specify the 
exact nature of the cooperation between KNAPP and Daifuku. The 
opportunities that the current cooperation contract provides pave 
the way for the group’s further expansion.

KNAPP has now moved to a favourable position that enables the 
development of Asian markets for automatic and semi-automatic 
picking of parts. The opportunities for growth have improved 
significantly, above all in China. KNAPP will also gain access to 
an extensive complementary product portfolio in pallet handling, 
which can now be used for KNAPP warehouses. 

unterzeichnung eines Kooperationsvertrages 
mit dem japanischen Logistikanbieter Daifuku  

Framework agreement with 
Japanese logistics company Daifuku signed

www.daifuku.com

Headquarters
3–2–11 Mitejima, nishiyodogawa-ku
Osaka 555-0012 Japan
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Sobek logística  
celebrates 10 successful years 
The partnership between Knapp and Sobek logistíca is now more than 6 years old. 
During that period Sobek has created sustainable advantage for our clients in the 
nOLa (north of Latin america) region and in doing so has established Knapp as the 
major presence in this market.

Sobek was founded in 2000. Sobek is 
a solution provider. We offer storage 
solutions, intelligent warehouse 

solutions and we integrate logistic systems. 
These solutions provide our clients with 
productivity improvements, good ROI’s and 
leading edge technology. 

We can, and do frequently assist our clients 
to implement these projects. We believe that 
the integration specialist is the catalyst that 
takes processes, technology and investment 
and creates competitive advantage.

In order to meet the challenges in this 
demanding and competitive market place 
Sobek is proud that it has re-engineered 
and refined the process and strategy of 
satisfying customer needs. Our methodology 
has been honed over the years and our 
step by step process from conceptual 
design to implementation with client 
appropriate technology ensures successful 

implementations.  When this is blended with 
our technically experienced employees and 
our local knowledge we are better able to 
meet the demands of clients and vendors in 
the NOLA region. 

This approach using Industry Professionals 
additionally ensures that there is no reliance 
on any one individual. Working with 
KNAPP in this region we have implemented 
numerous integrated projects which include 
automation such as OSR ShuttlesTM, pick 
to light and fully automated high volume 
picking systems SDA, MPS, and of course 
manual stations. Sobek has also carried 
out numerous implementations of KNAPP’s 
sophisticated WMS.

Sobek is currently working on numerous 
projects with KNAPP in this region and 
expect that this situation will continue as a 
result of KNAPP’s continuing development of 
automation technology.

Sobek logistica s.a.

p.O. Box 1711 WTC 0832 
Capital plaza, Bldg, Off. 1303
paseo del Mar, ave.
Costa del Este.
panama, R. of panama

Contact:
Mauricio Rojas
phone: +507 300 5660
m.rojas@sobeklogistica.com
www.sobeklogistica.com
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innovativer 
intralogistik-Spezialist

Dürkopp Fördertechnik ist seit Juni 2010 Mitglied der Knapp 
Gruppe. 

als Spezialist für Transport und Sortierung von Bekleidung hat 
das Unternehmen eine lange Tradition. Bereits 1932 waren 
die ersten Förderer im Einsatz. Heute verfügt Dürkopp über 
ein portfolio unterschiedlichster Systeme und ist europäischer 
Marktführer für innerbetriebliche Logistik für hängende Beklei-
dung geworden.

Dank der schlanken Unternehmensstruktur arbeitet Dürkopp 
sehr effizient. Trotzdem sind alle wichtigen Funktionen 
am Bielefelder Stammsitz vereint: Hand in Hand arbeiten 

164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie beispielsweise Logis-
tikberater, Softwareentwickler, Konstrukteure und Monteure an 
kleinen und großen Projekten, um diese erfolgreich auszuführen.

So unterschiedlich wie die Kunden, sind auch die Lösungen. Die 
klassische Variante ist der Trolley – ein sich auf Rollen bewegen-
der Laufwagen, der seinen Weg über von der Decke abgehängte 
Schienen geht. Dabei finden bis zu 70 auf Kleiderbügeln hängende 
Teile auf den Warenträgern Platz, mit denen sie transportiert und 
verteilt werden. Das Trolleysystem ist ein sehr flexibles System, 
das manuell oder automatisch seinen Dienst leistet – so z.B. euro-
paweit in 16 Distributionszentren von C&A. 

Dürkopp Fördertechnik has been a member of the Knapp 
Group since June 2010. 

The company, a specialist for sorting clothing, has a long 
tradition. The first conveyors were already in service in 
1932. Today, the Dürkopp portfolio includes a variety of 
systems and is the market leader in Europe for intralogistics 
for hanging garments.

Thanks to the streamlined corporate structure, Dürkopp works 
very efficiently. All important functions are nevertheless 
united at the Bielefelder corporate headquarters: 164 

employees such as logistic advisers, software developers, designers 
and fitters work hand-in-hand to make a success of both large and 
small projects.

The solutions are as varied as the customers. The classic example 
is the trolley, a travelling carriage that moves on rollers on a rail 
system mounted to the ceiling. Up to 70 garments on hangers 
have room on the trolley, with which they are transported and 
distributed. The trolley system is a very flexible system in either 
manual or automated forms, and, for example, is in service 
throughout Europe for C&A in 16 distribution centres. 
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Steht neben Transport und Verteilung auch die Sortierung von 
Einzelteilen im Vordergrund, bietet sich das bewährte Direct-It 
System an. Schon bei der Entladung im LKW-Auflieger wird die 
Bekleidung direkt in einen Förderer gehängt und mittels RFID oder 
Barcodelesung im Lagerverwaltungssystem erfasst. Alle nun fol-
genden Prozesse können mit Dürkopp Technik in verschiedenen 
Automatisierungsgraden abgebildet werden, vom Transport ins 
Lager über die vollautomatische Sortierung auf Shops mit bis zu 
12 000 Teilen/h oder zur Beladung der LKW an den Ausgangsto-
ren.

Für Anwendungen im Versandhandel und e-Commerce sind die 
RFID-gestützten Adapter-Systeme die ideale Lösung. Eine Kopp-
lungsstation verbindet Kleiderbügel mit speziellen Rolladaptern, 
man spricht hier auch von Verheiratung. Über Förderer gelangt 
die neue Einheit sicher zu den jeweiligen Zielen, zu den Pick-Rotor 
genannten automatischen Kommissionierspeichern. Kompakt ge-
lagert kann die Ware mittels Sortierläufen jederzeit vom System 
auf Einzelteilbasis abgerufen und in beliebige vom Kunden vorge-
gebene Reihenfolgen sortiert werden. 

Da die Anforderungen der Kunden äußerst individuell sein kön-
nen, werden typischerweise für verschiedene Funktionen inner-
halb des Lagers auch verschiedene Komponenten und Systeme 
eingesetzt - immer mit dem Ziel, eine passende, effiziente und 
gleichzeitig kostengünstige Lösung zu finden.

Vereinfacht werden Entscheidungen auch durch die modulare 
Technik, die es ermöglicht, die Systeme nachträglich, auch nach 
Jahren noch einfach zu ändern. Setzt man im ersten Schritt ein 
manuelles Trolley-System ein, kann man es zu einem späteren 
Zeitpunkt automatisieren, um die Leistung anzupassen und zu ra-
tionalisieren.

Hochwertige Investitionsgüter sollten langfristig nutzbar bleiben.  
Die ältesten Anlagen von Dürkopp sind bereits seit über 30 Jahren 
in Betrieb. Für Wartungs- und Servicearbeiten kümmert sich das  
Dürkopp Serviceteam um die Kunden und deren Anlagen und das 
auf Wunsch auch an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr, vor Ort 
oder über die Ferndiagnose.

Wer sind die Kunden, die Dürkopp vertrauen? Es sind viele kleine 
und mittelgroße Unternehmen mit weltweit bekannten Markenna-
men, aber auch Großunternehmen der Bekleidungsbranche wie: 
ASDA (WalMart), QVC, C&A, Inditex (Zara), H&M und Marks & 
Spencer. 

When with transport and distribution single-item sorting is also 
important, then the Direct-It system offers a solution. Starting 
with the unloading of the truck, the garments are hung directly on 
the conveyor and entered into the warehouse management system 
by RFID or barcode reading. All the following processes can be 
implemented with Dürkopp technology with various degrees of 
automation: transport in the warehouse, full-automatic sorting 
by shop of up to 12,000 items/hour, and loading of the dispatch 
vehicle at the warehouse exit.

For applications in mail order and e-commerce, the RFID 
supported adapter system is the ideal solution. A coupling station 
assigns garment hangers to special roller adapters. The new unit 
is transported by conveyor to the respective targets such as to the 
Pick Rotor, the automated picking buffer. Compactly stored, the 
items can be retrieved by sorting runs at any time on a single item 
basis, and sorted according to customer wish. 

Since customer requirements are quite individual, various systems 
and components are typically used to fulfil the various functions 
in the warehouse, always with the goal of creating a solution that 
is cost-effective as well as efficient.

Decisions are also made more simple by the modular technology, 
which makes it possible to make changes later, as well as in 
the years ahead. If a manual trolley system is selected at first, 
automation can be added later, to keep up with performance and 
to optimize processes.

High-quality capital goods must provide long-term use. The oldest 
system by Dürkopp has already been in operation for more than 
30 years. Maintenance and servicing work is the responsibility 
of the Dürkopp service team, available for customers and their 
systems 365 days a year, around-the-clock, either on site or with 
remote diagnosis.

Who are the customers who place trust in Dürkopp? They are many 
– small and medium sized companies with brand-names known 
around the world – but also large companies in the garment sector 
such as: ASDA (WalMart), QVC, C&A, Inditex (Zara), H&M and 
Marks & Spencer. 

www.duerkopp-web.de
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Knapp setzt Maßstäbe – nicht nur als Technologieführer, sondern 
auch architektonisch. Mit der Errichtung der Konzern- und 
Entwicklungszentrale in Hart bei Graz bündelt das Unternehmen 
seine Software-Kompetenzen am Standort in Hart bei Graz. 

Das an der Straßenseite mit einer durchgehenden 
Glasfassade versehene Gebäude ist die neue Visitenkarte 
des Unternehmens und stellt ein klares Bekenntnis zum 

Standort Österreich dar. Das Gebäude hat Symbolkraft, es steht 
für den konsequenten Expansionskurs der KNAPP AG auch im 
Jahr der Finanzkrise. Der Spatenstich erfolgte im Herbst 2008. 
Mit strategischer Weitsicht und auch einer Portion Mut wurden 
die notwendigen Voraussetzungen für das weitere Wachstum 
der Gruppe geschaffen. „Das feste Vertrauen in die Kraft des 
Unternehmens und in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bestärkten uns, dieses Projekt auch in wirtschaftlich schwierigeren 
Zeiten durchzuziehen“ betont Eduard Wünscher, CEO der KNAPP 
AG, sichtlich stolz.

Das Gebäude ist mit mordernster Gebäudetechnik ausgestattet 
und ist dank seiner zukunftsorientierten Planung und Ausführung 
höchst energieeffizient und umweltbewusst – ein wesentlicher 
Beitrag der KNAPP AG zur Umwelt. Im Erdgeschoss des 
Gebäudes setzt der Medienkünstler Richard Kriesche KNAPP 
und die Welt der Lagerlogistik künstlerisch in Szene. Emotionen 
werden geweckt: Besucher erleben im KNAPP MOVIE, eine 270° 
Projektion, die Größe und Dynamik von KNAPP Anlagen. Die Welt 
der Lagerlogistik wird dadurch erlebbar. 

Knapp sets the standards – not only as technological leader, but also 
architectural. With the construction of the Corporate Headquarters 
and Development Centre in Hart bei Graz, the company now 
concentrates its software expertise at the Hart bei Graz location. 

The street-side façade of continuous glass is the company’s 
new calling card and represents a clear commitment to our 
Austrian location. The building is a powerful symbol for 

the disciplined course of expansion at KNAPP AG, also in the 
year of the financial crisis. Ground breaking took place in fall 
2008. With strategic perspective and some courage, the necessary 
requirements for further growth of the group were created. “The 
firm confidence in the strength of the company and employees 
encouraged us to see this project through, even in economically 
difficult times” said Eduard Wünscher, CEO of KNAPP AG, with 
obvious pride.

The building is equipped with the most modern building services 
engineering and is, thanks to the future-oriented planning and 
construction, highly energy-efficient and environmentally friendly 
– an important contribution to the environment by KNAPP AG. 
On the building’s ground floor media artist Richard Kriesche 
has artistically showcased the world of warehouse logistics and 
KNAPP. It provokes emotions: visitors experience the dimensions 
and dynamics of KNAPP warehouse systems in the KNAPP MOVIE, 
a 270° projection. The world of warehouse logistics can now be 
witnessed. 

of the Corporate Headquarters 
and Development Centre 
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In der westlichen Obersteiermark als ausläufer der östlichen 
Zentralalpen liegt das Zirbenland, umrahmt von den Seetaler 
alpen, dem Obdacher Sattel und der Stubalpe. Ganz mar-
kant ragt der Hausberg und namensgeber der Region, der 
Zirbitzkogel, weit in den Himmel. 

Geprägt von der Zirbe, ein Baum aus der Familie der Kie-
ferngewächse, findet man wunderschöne Fluss- und Bach-
auen, Wald, Wiesen und Felder vom leicht hügeligen bis 

hochalpinen Gebiet. Diese Landschaft wird durch die einzigartigen 
Erscheinung der Zirbe, den Blockgletscher, vielen Seen und der 
Flora und Fauna in den Seetaleralpen zu einer Besonderheit, und 
zum Europaschutzgebiet. Gerade diese vielseitige und konträre 
Natur bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Beim Spazieren gehen, 
Wandern, Bergsteigen oder Klettern, Rad fahren, Mountainbiken, 
Schwimmen, Schitouren gehen und Schifahren lädt die Region 
zum Entspannen und Kraft tanken ein. 

Das Zirbenland steht aber nicht nur für unverfälschte Natur, ku-
linarische Gaumenfreuden und herzliche Gastfreundschaft lassen 
das Herz höher schlagen. Auch die kulinarischen Schmankerl wer-
den von der Zirbe geprägt. Eine zünftige Brettljause mit einem 
Zirbenschnaps und einer Zirbenkugel als Dessert stehen für Gau-
menfreude à la Zirbenland. 

Nach sportlichen Aktivitäten stehen Erholung und Entspannung 
am Programm. Wo lässt es sich besser einspannen, als in einer 
Zirbensauna und anschließend bei wunderschönen Träumen im 
Zirbenbett. Der wohltuende und beruhigende Duft der Zirbe be-
gleitet Gäste des Zirbenlands durch den wohlverdienten Urlaub. 

Situated in the western part of Upper Styria, in the foothills 
of the eastern Central alps, our Zirbenland is framed by the 
Seetaler alps, the Obdacher Sattel and the Stubalpe. The 
prominent peak of the Zirbitzkogel, the local mountain and 
namesake for this region, looms high into the sky. 

The zirbe or Arolla pine, a species of pine tree, lends the region 
its character, with beautiful banks along rivers and creeks, forests, 
meadows and fields ranging from hilly to high-alpine area. This 
countryside is truly unique with the Arolla pine, the rock glacier, 
numerous lakes and the flora and fauna of the Seetaler Alps, and 
is a European natural preserve. Especially this versatile and almost 
contradictory landscape offers a wide range of activities. Enjoy 
taking walks, hiking, mountain and rock climbing, biking and 
mountain biking, swimming, skiing tours and alpine skiing. These 
activities will help you relax and recharge your batteries. 

Yet the Zirbenland not only stands for pristine countryside, 
its culinary delights and hospitality are enough to make your 
heart miss a beat. The zirbe also plays an important role in the 
regional delicacies. A zesty Brettljause, a variety of cold cuts, 
with a Zirbenschnapps or a Zirben truffle as desert are treats à la 
Zirbenland. 

After sports and activities, recreation will surely be on your 
agenda. Find moments of pure relaxation in the Zirbensauna and 
drift off into a peaceful sleep with pleasant dreams in your bed of 
Arolla pine. The soothing fragrance of this pine will accompany 
visitors throughout their well earned vacation. 

Welcome to Zirbenland  
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Styria, home of 
KNAPP headquarters

www.zirbenland.at

pine country
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