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Die von SITLog für Arvato gelieferte Kommissionieranlage erbringt Höchstleistung 

Modernste Lagertechnik für den Telekom-Versand 
Distributionslogistik l Seit fast einem Jahr übernimmt die arvato distribution GmbH zahlreiche Logistik-

dienstleistungen für die Deutsche Telekom. Obwohl das eigens dafür erbaute Distributionszentrum in  

Landsberg (bei Halle an der Saale) quasi in Rekordzeit errichtet wurde, haben sich die Steuerungs- und 

 Fördertechnik bis heute mehr als nur bewährt. 

D
as Zeitfenster war eng. An-
fang 2012 hat die Deutsche 

Telekom entschieden, dass die 
 arvato distribution GmbH künf-
tig zahlreiche Logistikdienstleis-
tungen für sie übernehmen soll. 
Dazu zählen die Lagerung der 
 Telekom-Artikel mit Bestands-
management sowie die Kommis-
sionierung und Konfektionie-
rung bis zur Retourenabwick-
lung mit technischer Geräteprü-
fung. Bereits im März 2012 roll-
ten die Bagger auf dem Gelände 
des Logistikzentrums von Arvato 
im Landkreis Landsberg an. Dort 
sollten für den Telekom-Auftrag 
drei neue Hallenmodule mit je-
weils 6000 m² Grundfläche ent-
stehen. 

Bezüglich der notwendigen 
Fördertechnik wurden während 
der Fachmesse LogiMAT erste 
Gespräche mit potenziellen An-
bietern geführt. „Dabei war die 
Zeitachse ganz wichtig. Schließ-
lich sollte das neue Distributi-
onszentrum schon Anfang April 
2013 den Betrieb aufnehmen“, 
erinnert sich Alexander 

Mauksch, Projektleiter Technik  
bei Arvato und ergänzt: „Das 

war bei der Größe der Anlage 
eine sportliche Leistung.“ Spätes-
tens im Oktober 2012, so sah es 
damals der Planungsablauf vor, 
musste mit der Installation der 
Fördertechnik begonnen wer-
den. 

Kurze Entscheidungswege 
Den Zuschlag für die Förder-

technik erhielt die SITLog 
GmbH. Als Generalunternehmer 
war das Unternehmen aus Alten-
stadt / WN verantwortlich für die 
reibungslose und rasche Installa-
tion der Anlage. 

„Dieser Anbieter hat uns 
 davon überzeugt, dass er dieses 
Projekt schnell, zuverlässig und 
qualitativ hochwertig realisieren 
kann. Von entscheidender 
 Bedeutung war dabei die mittel-
ständische Struktur des Unter-
nehmens. Durch die flache Hie-
rarchie ergaben sich kurze Ent-
scheidungswege. Entsprechend 
waren die Entscheidungsträger 
stets für uns erreichbar“, weiß 

Ingo Großelohmann, Projektlei-
ter Logistik bei Arvato. 

Intelligente S7-Steuerung 
Heute laufen täglich etwa 

25 000 Packstücke über die rd. 
2,3 km lange Fördertechnik – in 
Summe mehr als 7 Mio. Pakete 
per anno (Bild 1). Über 700 An-
triebe und Ventile sind in der An-
lage verbaut. Hinzu kommen 
knapp 80 Hochleistungsscanner. 

Insgesamt wurden drei Grup-
pensteuerungen S7-300 einge-
baut. „Dabei war es wichtig, dass 
wir unsere eigenen Systeme an 
die Steuerung anbinden können. 
Schließlich haben wir keinen 
kompletten Materialflussrechner 
gekauft, sondern es kommt Input 
aus unserem Lagerleitrechner, 
der an unser SAP-System gekop-
pelt ist. Diese Anbindung muss 
funktionieren und wir brauchten 
einen Partner, der über diese 
Steuerungskompetenz verfügt“, 
betont Alexander Mauksch. Hier 
punktete SITLog mit der eigen-
entwickelten S7-Steuerungssoft-
ware für alle gängigen Sortertech-
niken wie Schuh-, Crossbelt-, 
Kippschalen und Riemensorter. 
Laufende Anwendungen gibt es 
neben anderen bei Esprit, New 
Yorker, Rhenus und im Siemens 
Lieferzentrum in Nürnberg.  

Vor individuellen Schnittstel-
len hat SITLog daher keine 
Angst. Vor allem der Anschluss 
an SAP-Systeme kommt häufig 
vor. Hinzu kommt der große Vor-
teil, dass auf der S7 Controller-
Familie bereits relativ viel Intelli-
genz liegt. Dies ist bei Anlagen, 
wie sie in Landsberg erbaut 
wurde, besonders wichtig. Denn 
anders als bei Neuanlagen – bei 

Bild 1 

Im Distributionszentrum in 

Landsberg laufen täglich 

mehr als 25 000 Packstücke 

über die rd. 2,3 km lange 

Fördertechnik. 
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denen ein Materialflussrechner 
und ein Lagerverwaltungsrech-
ner installiert werden und die In-
telligenz gleich mitgeliefert wird 
– stellt sich die Anbindung an ei-
nen bereits vorhandenen Kun-
denrechner deutlich komplizier-
ter dar. Dann ist es von besonde-
rer Bedeutung, dass die Systeme 
aufeinander abgestimmt sind. 

Kommissionierbereiche 
Der Materialfluss im Arvato-

Distributionszentrum beginnt an 
den sechs Laderampen des 
 Wareneingangs. Dort liefern die 
Hersteller die von der Telekom 
bestellten Waren per Lkw an. Der 
Wareneingang wird geprüft und 
vom SAP-System erfasst. Über 
geneigte Rollenfördersysteme ge-
langt die Ware zum Hochregalla-
ger, das aus insgesamt 34 Regal-
gassen besteht und mehr als 
22 000 Lagerplätze bietet. Für die 
Einlagerung nach dem Prinzip 
der chaotischen Lagerung kom-
men halbautomatische Regalbe-
diengeräte der Firma Still zum 
Einsatz. Das Staplerleitsystem 
leitet die Schmalgangstapler da-
bei zum ausgewählten Paletten-
stellplatz und schwenkt die Ga-
bel um 90°. Die eigentliche Ein-
lagerung erfolgt durch einen Mit-
arbeiter.  

Im Kommissionierbereich 
wird unterschieden zwischen 
den schnell drehenden Produk-
ten wie Mobiltelefonen, Router 
oder Multimedia-Receiver und 
weniger oft gefragten Artikeln. 
Abhängig von der Größe und der 
Nachfrage werden diese Positio-
nen unterschiedlich kommissio-
niert. Schnelldreher und größere 
Produkte werden gleich auf der 
Palette in den Kommissionier-
bereich gebracht. Für alle ande-
ren Artikel nutzen die Mitarbei-
ter die Durchlaufregale der Kom-
missionierstationen. Kommissio-
niert wird papierlos über ein 
„Pick by Light“-System.  

Für die Zusammenstellung 
 einer Lieferung wird zunächst die 
Kartonage in der vom SAP-Sys-
tem bestimmten Größe über Kar-
tonaufrichter automatisch aufge-
stellt und erhält dort bereits ei-
nen System-Barcode. Über die 
Fördertechnik wird der jetzt ein-

deutig gekennzeichnete Karton 
den Kommissionierinseln zuge-
führt (Bild 2). 

Der Kommissionierer greift ei-
nen Leerkarton, verheiratet die-
sen mit dem Auftrag, pickt die 
Positionen aus seinem Kommis-
sionier-Bereich und schiebt ihn 
wieder auf die Fördertechnik. 
Von dort aus kann das Packstück 
bei Bedarf in den Bereich der 
C-Artikel gesteuert werden, wo 
Zubehörartikel oder Werbemittel 
hinzugefügt werden können. Ist 
das Packstück komplett, wird es 
in Richtung Warenausgang be-
fördert. Auf dem Weg dorthin 
werden die automatisch gedruck-
ten Lieferscheine sowie gegebe-
nenfalls Werbeflyer oder Infor-
mationsbroschüren automatisch 
eingelegt. Anschließend fahren 
die Packstücke über eine Durch-
laufwaage. Ergeben sich beim 
Soll-Ist-Vergleich keine Abwei-
chungen, wird das Packstück au-
tomatisch etikettiert, verschlos-
sen und in Richtung Verlade-
rampe transportiert. 

Visualisierungssystem schafft 
hohe Transparenz 

Seit fast einem Jahr läuft die 
von der SITLog GmbH als Gene-
ralunternehmer installierte För-
dertechnik jetzt problemlos. Ver-
baut wurden dort zehn Hochleis-
tungstranfers (HLT) der Firma 
TGW Mechanics GmbH mit ei-
ner Leistung bis 3600 Transfers 
pro Stunde. Zum Einsatz kom-
men ebenfalls sechs Omni-Scan-
stationen aus dem Hause Datalo-
gic Automation zur Lesung der 
Speditionslabels mit einer Leis-
tung von 3600 Kartons pro 
Stunde. Zudem übernehmen 70 
Linienscanner von Pepperl + 

Fuchs die seitliche Lesung der 
Packstücke. Zur Sortierung der 
Retourenbehälter nach vier ver-
schiedenen Farben kommen 
sechs Farberkennungssensoren 
der Sick Vertriebs GmbH zum 
Einsatz.  

Ein technisches Herzstück der 
Anlage ist das von SITLog entwi-
ckelte „ViSIT“-Visualisierungs-
system auf Basis von „WinCC“. 
Es ermöglicht eine Gesamtüber-
sicht der Anlage mit hoher Trans-
parenz. Das System erfasst Ereig-
nisse, analysiert deren Ursachen, 
misst die Systemleistung, opti-
miert die Wartung und sorgt für 
insgesamt mehr Transparenz. 

 Besonders angetan sind Ingo 
Großelohmann und sein Kollege 
Alexander Mauksch von den Ver-
fügbarkeitswerten, die ViSIT er-
mittelt. Bei Arvato erfolgt als 
 Besonderheit sowohl eine techni-
sche wie auch eine organisatori-
sche Betrachtung dieser Werte. 
Werden bei der technischen Ver-
fügbarkeit insbesondere die Stö-
rungen gewertet, so wird bei der 
organisatorischen Auswertung 
berücksichtigt, ob eine Unter-
 brechung beispielsweise durch 
fehlende Leerkartons ausgelöst 
wurde.  

Die Verfügbarkeitsberech-
nung erfolgt über die gesamte 
Anlage und ist unterteilt in die 
Bereiche Rennerstrecke, Multi-
liner, Warenausgang und Retou-
renbereich. „Mit diesem Werk-
zeug arbeiten wir sehr intensiv. 
Dadurch verbuchen wir heute 
nicht jede Unterbrechung als Stö-
rung in der Fördertechnik und 
können erstmals tief in unsere 
Anlage schauen“, betont Ingo 
Großelohmann.  

  Rolf Müller-Wondorf 

Bild 2 

An den Kommissionier-

 inseln werden die ein- 

deutig gekennzeichneten 

Leerkartons mit der  

bestellten Ware gefüllt.   

  Bilder: Verfasser




