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Ceratizit ist Pionier und Spezialist für 
anspruchsvolle und hochwertige Hart-

stoffprodukte und ist 2002 aus einer Fusion 
der luxemburgischen Cerametal und der ös-
terreichischen Plansee Tizit entstanden. Das 
Artikelspektrum reicht von Fräsen über 
Stanzwerkzeuge bis hin zu Werkzeugen für 
die Gesteinsbearbeitung. Das Distributions-
zentrum Ceratizit Logistik GmbH in Kemp-
ten beliefert Kunden in ganz Europa. Schnel-
le Lieferzeiten und fehlerfreie Auftragsab-
wicklung sind dabei ein 
entscheidender Erfolgs-
faktor und eine Anfor-
derung, die die neue Au-
tomatisierungslösung 
erfüllen sollte. Eine wei-
tere Anforderung an das 
System war die Einplanung ausreichender 
Kapazitätsreserven im Hinblick auf eine zu-
künftige Expansion. 

Modulare Logistik-Lösung Unter Berück-
sichtigung der Kundenanforderungen hat die 
Knapp AG aus Hart bei Graz in Österreich 
eine modular aufgebaute Logistik-Lösung 
konzipiert, die zukünftiges Wachstum un-
terstützt. Es wurde eine Lösung erarbeitet, 
die eine enorme Erweiterung der Lagerka-
pazität ermöglicht sowie eine Verbesserung 

Effizienz trifft Ergonomie
Die Ceratizit Logistik GmbH beauftragte die Knapp AG mit einer umfassenden Automatisierungslösung für das 
bestehende Logistikzentrum am Standort Kempten. Während des laufenden Lagerbetriebs wurde das Projekt 
innerhalb von rund fünf Monaten umgesetzt. 

der Auslieferqualität und des Durchsatzes im 
Vergleich zur vormals ausschließlich manu-
ellen Lösung. Zentrales Element der Auto-
matisierungslösung ist das dreigassige OSR-
Shuttle für Behälter bis 32 Kilogramm mit 
vier ergonomischen Kommissionierplätzen. 
Direkt an die Kommissionierplätze ange-
schlossen sind Sort & Pack-Stationen zur Be-
arbeitung von Kleinst-Aufträgen. Des Wei-
teren implementierte Knapp automatische 
Auftragsstartstationen, erneuerte teilweise 

die bestehende Fördertechnik und moder-
nisierte zudem das Softwarekonzept. 

Am Wareneingangs-Arbeitsplatz wird 
die Ware in Lagerkartons umgepackt. In 
Zusammenarbeit mit Ceratizit wurde dabei 
ein neues Konzept für die Lagerkartons ent-
wickelt: Abhängig von ihrer Größe werden 
die Artikel in unterschiedlich große Kartons 
umgepackt. Hierdurch wird eine optimale 
Lagerplatzausnutzung im OSR-Shuttle er-
reicht. Durch die Lagerung im Karton wird 
auch die Geräuschentwicklung der Metall-

teile während des Transports reduziert. Um 
die Arbeitsbelastung für das Personal an den 
Wareneingangs-Arbeitsplätzen so gering wie 
möglich zu halten, sind die Arbeitsplätze er-
gonomisch gestaltet. So können auch schwe-
re Artikel mit geringem Kraftaufwand bear-
beitet werden. 

Hohe Verfügbarkeit und Lagerdichte Das 
OSR-Shuttle erlaubt eine platzsparende La-
gerung und Kommissionierung des breiten 

Artikelspektrums. Das 
bewährte Ware-zur-Per-
son-System minimiert 
Lauf-Weg-Zeiten und 
steigert die Leistungsfä-
higkeit und den Durch-
satz. Zur effizienten Be-

arbeitung von Kleinaufträgen sind Sort & 
Pack-Stationen an die Pick-it-Easy-Arbeits-
plätze angeschlossen. Damit das OSR-Shuttle 
bei Bedarf auf bis zu acht Gassen erweitert 
werden kann, ist das System modular auf-
gebaut. Die Visualisierung des Shuttle ist 
über die Software KiSoft iPoint realisiert. Das 
multifunktionale Shuttle übernimmt mit der 
Wareneinlagerung, der Kommissionierung 
und der Inventur wichtige Lagerprozesse. 
Es arbeitet nach der Null-Fehler-Strategie 
und ist redundant ausgelegt: Gassen und 
Ebenen arbeiten unabhängig voneinander, 
was eine hohe Verfügbarkeit möglich macht. 
Insgesamt bieten die drei Gassen mit 21 Ebe-
nen 15 000 Stellplätze: Durch die Verwen-
dung von unterteilbaren Kartons wird die 
Stellplatzanzahl auf bis zu 45 000 Stellplät-
ze erhöht. Damit das Maximalgewicht von 
32 Kilogramm nicht überschritten wird, ist 
vor dem Shuttle eine Überlastwaage in das 
System integriert, die jeden Behälter vor der 
Einlagerung verwiegt. 

Optimale Platzausnutzung Die Warenein-
lagerung wird an einem eigenen Warenein-
gangs-Arbeitsplatz durchgeführt. Ceratizit 
nutzt dabei Lagerbehälter, die in sogenannte 
Slots unterteilt sind und mit unterschiedlich 

„Zentrales Element der Automatisierungslösung 
ist das dreigassige OSR-Shuttle für Behälter bis 

32 Kilogramm mit vier ergonomischen 
Kommissionierplätzen“

Eine Gasse im ORS-Shuttle-System
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großen Kartons bestückt werden können. 
Bis zu acht Kartons können pro Lagerbe-
hälter platzsparend gelagert werden, um 
eine optimale Platzausnutzung zu erreichen. 
Die übergeordnete Steuerung überträgt die 
Wareneinlagerungsaufträge an KiSoft SRC, 
die Steuersoftware des OSR-Shuttle. Das 
Shuttle lagert einen passenden Lagerbehäl-
ter aus und transportiert ihn zum Waren-
einlagerungs-Arbeitsplatz. Dort scannt das 
Personal den Lagerbehälter und ordnet die 
Kartons in die zugehörigen Slots. KiSoft SRC 
führt das Personal durch den gesamten Wa-
reneinlagerungsprozess und bietet dadurch 
maximale Prozesssicherheit. 

Für höchste Verfügbarkeit und einen 
optimalen Durchsatz verfügt jede der drei 
OSR-Shuttle-Gassen über ein leistungsstar-
kes Liftsystem mit jeweils zwei Lifteinheiten, 
die unabhängig voneinander arbeiten. Die 
Entkoppelung von Horizontal- und Verti-
kaltransport durch Shuttles und Lifte sorgt 
für einen gleichbleibenden Durchsatz unab-
hängig von der Auftragsstruktur. Die Kom-
missionierbehälter werden von einem Ver-
einzeler automatisch vereinzelt. Kommissi-
onieraufträge, die Artikel aus dem Shuttle 
benötigen, werden direkt an den Pick-it-
Easy-Arbeitsplätzen des Shuttles gestartet. 
Kommissionieraufträge, die keine Artikel 
aus dem Shuttle beinhalten, werden an der 
Auftragsstartstation AV automatisch mit 
einem Behälter verknüpft und ihren Ziel-
stationen zugeführt. 

Modernes Arbeitsplatzdesign Die Pick-
it-Easy-Arbeitsplätze sind nach dem intelli-
genten KiDesign gestaltet und vereinen Er-
gonomie, Effizienz und Design. Modernste 
arbeitsmedizinische Erkenntnisse sind in das 

Design der Arbeitsplätze mit eingeflossen, 
um ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen. 
Damit eine hohe Prozesssicherheit und Ef-
fizienz sichergestellt werden kann, wird der 
Benutzer mit Pick-to-Light-Anzeigen bei 
der Kommissionierung geführt. Das OSR-
Shuttle lagert die entsprechenden Behälter, 
aus denen Artikel zu kommissionieren sind, 
automatisch aus. Pick-to-Light-Anzeigen in-
formieren den Mitarbeiter darüber, welche 
und wie viele Artikel zu kommissionieren 
sind. Zum Abschluss der Auftragsbearbei-
tung bestätigt der Mitarbeiter die Entnahme 
über Pick-to-Light, und der Behälter wird 
automatisch abtransportiert. Kleinere Auf-
träge werden am Pick-it-Easy-Arbeitsplatz 
direkt in Sort & Pack-Regale kommissioniert 
und verpackt. Versandpapiere und Adress-
labels werden automatisch erstellt. 

Die bestehende Fördertechnik wur-
de teilweise durch eine Fördertechnik von 

Knapp ersetzt. Für eine optimale Laufruhe 
und um die teilweise asymmetrische Bela-
dung der Behälter und Kartons mit unter-
schiedlich schweren Artikeln auszugleichen, 
wurde die Fördertechnik mit gummierten 
Driverolls verstärkt. 

Steuerungsseitig wurde das bestehende 
Distributionszentrum einem Retrofit un-
terzogen: Die Pin-Steuerung wurde durch 
eine SPS-Steuerung ersetzt. Die Optimie-
rung der Lagersteuerungsprozesse über-
nimmt KiSoft WCS. Der Einsatz von KiSoft 
WCS ermöglicht die zentrale Steuerung aller 
Komponenten und Systeme. Zusätzlich lie-
fert KiSoft WCS Statistiken und Fehleranaly-
sen und verfügt über eine Schnittstelle zum 
kundenseitigen SAP-System. KiSoft WCS 
wurde genau an die Kundenanforderun-
gen angepasst. Auch die Server-Hardware 
wurde ausgetauscht und auf den neuesten 
Stand gebracht.  u www.knapp.com

Der Kommissionierbereich der Ceratizit Logistik GmbH in Kempten
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