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Zusammenfassung
Die Lager- und Materialflussplanung in pharmazeutischen Unternehmen erfordert im Ge-
gensatz zur Planung herkömmlicher Läger die Beachtung zusätzlicher Kriterien. Ab Beginn
der Planungen müssen alle Gewerke qualifiziert werden – unter anderem im Bereich der
Klimatisierung, zur Dokumentation der Lagerbedingungen (Monitoring-System), aber auch
für die Zutritts- und Zugriffskontrolle und insbesondere bei Materialflussveränderungen
im Bereich der Produktion.
Seit September 2013 sind durch die novellierte GDP-Richtlinie (Good Distribution Practice)
die Transporte verstärkt in den Fokus geraten. Bei der Planung von vermeintlich gut be-
kannten, stationären Lagerbereichen wird dagegen oft nicht nach Innovationen und Opti-
mierungsmöglichkeiten gesucht – und dadurch werden Potenziale verschenkt. Dies lässt
sich verhindern, wenn bei notwendigen Veränderungen des Materialflusses von Anfang
an auf eine integrierte Generalplanung für Produktion, Logistik, Bau, Klimatechnik und
andere haustechnische Anforderungen gesetzt wird. Der folgende Beitrag widmet sich
den Erfolgsfaktoren einer effizienten und erfolgreichen Lagerplanung temperaturgeführter
Bereiche in der Pharmabranche.

Temperierte Lagerung
in der Pharmabranche

Die Anforderungen der zu lagernden
Produktgruppen in Bezug auf Tem-
peratur, Lagerungsbedingungen, Rein-
heitsanforderungen oder bezüglich
des Betäubungsmittelgesetzes sind in
der Pharmabranche sehr hoch und
müssen durchgängig eingehalten wer-
den. Dabei sorgen gesetzliche Bauvor-
schriften auf den ersten Blick teilweise
für Verwirrung, da Arzneimittel per
Definition nicht als giftig oder gefähr-
lich gekennzeichnet werden dürfen
(denn das würde Patienten von einer
Einnahme abhalten). Liegen giftige
oder gefährliche Eigenschaften vor,
so sind die daraus resultierenden Auf-
lagen bei Lagerung und Transport
dennoch vollumfänglich einzuhalten.
Gerade für die Aufteilung des Lager-
bestands gemäß Temperaturanforde-

rungen sind diese Vorschriften äu-
ßerst relevant. Denn für Stoffe unter-
schiedlicher Gefahrstoffklassen, Gif-
tigkeitsgrade und anderer Eigenschaf-
ten müssen aufgrund von Zusammen-
lagerungsverboten zusätzliche Lager-
und Brandabschnitte je Temperatur-
bereich eingerichtet werden. Durch
die neu entstandenen Untergruppen
kann sich die Anzahl der mindestens
notwendigen Lagerbereiche vervielfa-
chen – mit direktem Einfluss auf das
Gebäude sowie auch auf die Logistik-
und Produktionsprozesse.

Die gängigsten Temperaturklassen
im Bereich pharmazeutischer Pro-
dukte sind – wie Abb. 1 zeigt – Am-
bient/Raumtemperatur (15–25 °C),
Cool/Kühlware (2–8 °C) und Frozen/
Tiefkühlware (im Bereich von „höch-
stens -18 °C bzw. -20 °C bzw. -25 °C“).
Weitere Temperaturklassen werden
für die Logistik insbesondere dann in-
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teressant, wenn sie etwa mit -40 °C
bzw. -70 °C im operativen Logistik-
prozess die Grenzen der Machbarkeit
von Mensch und Technik erreichen.
Abgesehen von solchen Sonder-Tem-
peraturbereichen gibt es einen Trend
zu einem höheren Anteil gekühlter
Produkte, deren Temperaturen sich
in immer tiefere Bereiche verschieben
(z. B. von Ambient nach Cool) und
deren Einhaltung genauer überwacht
werden muss (z. B. die Einhaltung von
Temperaturen über die komplette
Kühlkette hinweg, ohne jegliche Un-
terbrechungen).

Seit der Novellierung der GDP-
Richtlinie aus dem Herbst 2013 wird
für die Einhaltung der Temperaturkri-
terien nicht mehr zwischen Transport
und Lagerung unterschieden. Da der
Transportbereich seitdem überwie-
gend im Fokus steht, werden in die-
sem Beitrag gerade die Potenziale der
immobilen Teile der Supply Chain, die
Prozesse und Strukturen im Lager,
näher betrachtet.

Um diese aufzuzeigen, wird zeit-
lich bereits vor dem Betrieb eines
Lagers angesetzt – bei den ersten
Planungsschritten. Denn nur das,
was in der Planung bereits berück-
sichtigt wird, kann später auch opti-
mal gebaut und betrieben werden.
Aus diesem Grund werden die Anfor-
derungen der Planung eines neuen
temperaturgeführten Lagers dar-
gestellt. Für bereits bestehende Läger
und Prozesse gelten die gleichen An-
forderungen, nur sind diese schwerer
zu verändern, wenn das Lager erst
einmal „in Beton gegossen“ ist.

Grundlagenermittlung
vor dem Planungsprozess

Die Grundlage für den späteren Be-
trieb wird mit der Datenbasis vor Be-
ginn der Planungen gelegt (Abb. 2).
Nur mit belastbaren und richtigen
Daten kann der Bedarf in Bezug auf
die dynamische Durchsatzleistung
und die statische Lagerkapazität ei-

nes Lagers genau errechnet und da-
nach mit Wachstums- oder Verän-
derungsannahmen pro Bereich hoch-
gerechnet werden. Um überhaupt die
wesentlichen Klassifikationsmerk-
male herauszufinden und diese sinn-
voll bewerten zu können, müssen die
Anforderungen aller Produkte inner-
halb des gesamten Unternehmens
transparent gemacht werden. Denn
nur dann, wenn die Stammdaten, Be-
darfe, Transportströme, Bestands-
spitzen und Durchsatzspitzen zeit-
nah bekannt sind (und nicht erst z. B.
nach Ablauf des Geschäftsjahres),
kann proaktiv gehandelt werden –
und nicht mehr nur reaktiv. Man
spricht für diese Transparenz der Lo-
gistikkette auch von „Supply Chain
Visibility“ [1]. Je höher der Wert der
Produkte ausfällt, desto wichtiger ist
die Transparenz insbesondere für
(kapitalbindende) Bestände.

Dabei sollte auch in den ersten
konzeptionellen Planungsphasen die
Frage des „Make or buy“ der Logistik
gestellt werden. Gerade wenn keine
unmittelbare Anbindung an den Pro-
duktionsbereich erforderlich ist oder
die zu lagernden Produktgruppen
klein und zersplittert sind, kann die
Auslagerung an einen Dienstleister
die beste wirtschaftliche Lösung sein.
In diesem Bereich liegt der Pharma-
sektor heute noch deutlich hinter an-
deren Branchen zurück [2].

Nachhaltigkeit

Insbesondere bei energiehungrigen
klimatisierten Lägern rückt die Nach-
haltigkeit immer stärker in den Fokus
von Betreibern und Kunden. Auch in
der Pharmabranche zeichnet sich ab,
dass Themen zum Erhalt der Umwelt
und der natürlichen Ressourcen mehr
und mehr an Bedeutung gewinnen.
84 % der an einer Miebach-Pharma-
studie [3] teilnehmenden Unterneh-
men geben an, dass eine Optimierung
der Supply Chain mit Beachtung von
Nachhaltigkeitsaspekten ein wichti-
ges Thema in der Pharmalogistik dar-
stellt. „Grüne“ Logistik steht bereits in
vielen Branchen im Fokus der Aktivi-
täten. So lassen sich z. B. durch Kol-
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Abb. 1: Typische Temperaturbereiche im Pharmalager (Quelle alle Abbildungen: Miebach
Consulting GmbH).

Abb. 2: Die Grundlage für die Planung und den späteren Betrieb wird mit der Datenbasis
gelegt.



laboration mit Wettbewerbern oder
durch den strategischen Einsatz von
Straßen-, Schienen-, Schiffs- und Luft-
verkehr etliche Mehrfachfahrten und
freie Kapazitäten vermeiden. Auch
der Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien und neuen Technologien trägt
dazu bei, die vielfach kritisierten
CO2-Emissionen des Warentranspor-
tes zu verringern.

Obwohl für die CO2-Emissionen
der Anteil der Transporte in der ge-
samten Logistikkette deutlich über-
wiegt, so haben Logistikimmobilien
im Pharmabereich ein deutlich grö-
ßeres Optimierungspotenzial als ein
Standardlager. Dies liegt an der ener-
gieintensiven Klimatisierung.

Lagerplanung

Auf die wesentlichen Kernpunkte ei-
ner Pharma-Lagerplanung und die
dort speziell zu berücksichtigenden
Konzepte und Phasen wird wegen
der umfangreichen Anforderungen
nicht näher eingegangen, sondern
nur auf die Besonderheiten der unter-
schiedlichen Temperaturzonen und
die damit verbundenen Herausforde-
rungen. Die Erklärung von grund-
legenden Konzepten eines Lagerauf-
baus findet sich im Artikel „Lagerkon-
zepte“ [4].

Die größten Einflüsse (neben den
Temperaturanforderungen) ergeben
sich für temperierte Läger typischer-
weise durch Gefahrstoffe, Giftstoffe,
Wassergefährdungspotenziale oder
auch nur durch die Trennung von
pharmazeutischen Produkten und
Werbeware oder Verpackungsmate-
rial. Eine Trennung von Fertigpro-
dukten für die Distribution und von
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für
die Produktion sind bei kombinier-
ten Lägern ein weiteres wichtiges Ab-
grenzungsmerkmal.

Falls es bei der Klassifizierung der
Artikel aufgrund der vorliegenden
Stammdaten und der oben angedeu-
teten „Nicht-Kennzeichnungspflicht“
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte [5] Zweifel an den Artikel-
stammdaten gibt, so helfen meist ei-
nige „Plausibilitätschecks“ bei der Re-

cherche in der Grundgesamtheit der
„verdächtig unauffälligen“ Artikel:
. Gibt es Sicherheitsdatenblätter
(SDB) gemäß der Technischen Re-
gel Gefahrstoffe (TRGS) 220 für
Artikel, die lt. Stammdaten „ei-
gentlich“ keinen besonderen An-
forderungen unterliegen? Aller-
dings kann dies nur als Anhalts-
punkt dienen, denn „eigentlich“
unterliegen „nicht kennzeich-
nungspflichtige Artikel“ auch nicht
der Gefahrstoffverordnung – und
somit auch nicht den TRGS.

. Gibt es alkoholhaltige Artikel
(meist entzündlich) oder Spraydo-
sen mit brennbaren Treibgasen
(explosiv)?

. Befinden sich karzinogene oder
hochkonzentrierte Produkte
(meist giftig) im Portfolio?

Erst dann, wenn diese Abgrenzungen
klar und belastbar umrissen werden
können, kann auch die wirklich zu
berücksichtigende Anzahl der real
vorhandenen Artikelgruppen fest-
gestellt werden. Damit lassen sich
auch z. B. anhand der Zusammen-
lagerungsmatrix des Verbandes der
chemischen Industrie (meist nur
„VCI-Matrix“ genannt) die zukünftig
baulich zu trennenden Lagerbereiche
festlegen.

Erst nachdem auf diese Art die
Datenbasis in ihrer Konsistenz bestä-
tigt wurde, kann mit der wirklichen
Planung unter Berücksichtigung der
logistischen Anforderungen begon-
nen werden.

Qualifizierungs-
anforderungen

Die Qualifizierung eines temperier-
ten Pharmalagers unterscheidet sich
grundsätzlich nicht von der Qualifi-
zierung anderer Anlagen außerhalb
der Logistik. Doch durch die Kom-
bination von Gebäuden, logistischen
Einrichtungen und (ggf. zu validie-
renden) Prozessen ist insbesondere
die DQ (Design Qualifikation) zu be-
achten. Denn hier wird durch die
Auswahl der für die Planung zu-
grunde gelegten Normen die Basis
für die weitere Planung gelegt. Bei

dieser Prozessvalidierung muss allen
beteiligten Planungspartnern be-
wusst sein, dass die dort normaler-
weise eingesetzten Planungsparame-
ter im Pharmabereich durchaus vom
Baustandard abweichen können und
müssen.

So basieren die gebräuchlichen
Bau-Normen für die Heiz- und Kühl-
lastberechnung (z. B. DIN EN 12831
bzw. VDI 2078) auf statistisch gesi-
cherten meteorologischen Erfahrun-
gen, die keine sicheren Höchstgren-
zen darstellen. Wenn diese Werte
(„kältester Winter“ bzw. „heißester
Sommer“) jedoch überschritten wer-
den, so ist die geplante Anlage nicht
mehr in der Lage, die zusätzliche
Temperaturdifferenz zu bewältigen.
Diese Abweichungen kann man im
Bürobereich mit Komforteinbußen
ggf. akzeptieren. Eine Qualifizierung
von temperatursensitiven Bereichen
wird jedoch daran scheitern, falls
keine ausreichenden Kompensati-
onsmaßnahmen bereitgestellt wer-
den können.

Den bei diesen Berechnungen frei
wählbaren „Standard“-Parametern ist
ebenfalls große Beachtung zu schen-
ken, denn üblicherweise werden an
Arbeitsplätzen (auch im Lager) die
Maximaltemperaturen gemäß Ar-
beitsstättenrichtlinie auf 26 °C fest-
gesetzt, was im Ambient-Bereich
eine eindeutige Abweichung ist,
auch wenn die Überschreitung nur
1 K bzw. 1 °C beträgt.

Qualifizierung auch
unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten

Bei der Qualifizierung müssen selbst-
verständlich alle GxP-relevanten An-
forderungen eingehalten werden.
Diese Zwischenüberschrift soll kein
Aufruf zum zivilen „Pharma-Unge-
horsam“ sein. Bei der Entstehung
von GxP-Fehlern kann es dennoch
wirtschaftlich interessant sein, die
Arten der entstandenen (bzw. zu ver-
meidenden) Fehler näher zu betrach-
ten und zwischen reversiblen und ir-
reversiblen Fehlern in der anfäng-
lichen Risikoanalyse zu unterschei-
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den. Darauf aufbauend kann dann
eine Optimierung der Prozesse erfol-
gen. Die Details hierzu würden den
Umfang dieses Artikels sprengen;
zum Verständnis dient jedoch fol-
gendes Beispiel:
. Bei einem reversiblen Fehler ohne
Schädigung des Produktes (z. B.
wurde fälschlicherweise ein ande-
res Produkt aus dem gleichen
Temperaturbereich kommissio-
niert) kann durch einen „Sicher-
heitsprozess“ mit 100 %iger Feh-
lererkennung der Fehler „neutrali-
siert“ werden (etwa durch einen
späteren Scan der Pharmazentral-
nummer und den Austausch des
Produktes).

. Bei einer irreversiblen Überschrei-
tung, z. B. bei einer Überschreitung
der zugelassenen Temperaturvor-
gaben, kann der Fehler nur noch
festgestellt werden, und das Pro-
dukt muss vernichtet werden.

Um die Fehler-Auswirkungen sicher
zu vermeiden, müssen die Prozesse
und klimarelevanten Anlagen mit
entsprechender Resilienz konzipiert
werden. Mit entsprechend gestalte-
ten und standardisierten Logistik-
prozessen kann die Fehlerminimie-
rung und -erkennung jedoch meist
in den normalen Arbeitsablauf inte-
griert werden. Dies vereinfacht u. a.
das Tracking und Tracing sowie die
Validierung der Prozesse.

Insbesondere wenn Temperatu-
ren nicht „immer“ eingehalten wer-
den müssen, entsteht durch die ste-
tige (und in den Logistikprozess in-
tegrierte) Prozessüberwachung eine
durchgängige Kontrolle der Anforde-
rungen. Gerade bei halbfertigen Pro-
dukten gibt es in vielen Bereichen
wichtige Zwischenschritte, die (für
kurze Zeit) im Bereich anderer Tem-
peraturen durchgeführt werden müs-
sen. Dies kann z. B. die Etikettierung
von Glasbehältern sein, für die zur
Vermeidung von Kondensatbildung
eine Konditionierung der Produkte
bei höheren Temperaturen erforder-
lich ist. Wenn das Tracking der Pro-
dukte von Anfang an in die logisti-
schen Prozesse integriert ist, kann
jeder Prozess online überwacht wer-

den. Wenn dabei automatisiert War-
nungen deutlich vor Eintritt einer
kritischen Temperaturabweichung
erzeugt werden, werden so auch
wirtschaftliche Schäden vermieden.

Bauliche und technische
Besonderheiten

Auch für diesen Bereich können nur
einige typische Anforderungen auf-
gezeigt werden. Die wichtigsten bau-
lichen Punkte sind solche, die sich im
späteren Betrieb nur mit viel Auf-
wand oder gar nicht mehr umbauen
lassen.

Generell sind insbesondere die kli-
matechnischen Anlagen mit einer
Redundanz zu planen, um beim Aus-
fall einzelner Komponenten einen
kompletten Systemausfall zu vermei-
den. Dabei hört sich eine Aussage
von „100 % Redundanz“ zwar für
die Betriebssicherheit positiv an,
kann aber auch 100 % mehr Investi-
tionen in diesem Bereich bedeuten.
Eine stufenweise Redundanz kann
die Investitionen hier deutlich redu-
zieren.

Ein weiteres Beispiel stellt der Be-
reich der LKW-Andockstationen dar.
Mit aufblasbaren Dichtungen zur
Temperaturkontrolle können Lade-
docks auch bei Bestandsimmobilien
einfach nachgerüstet werden. Im
Normalfall sind die Laderampen in
Logistikimmobilien jedoch so kon-
zipiert, dass der LKW-Fahrer die Tü-
ren des Aufliegers vor dem Andock-
vorgang öffnen muss. Das durchbrä-
che jedoch die Kühlkette, weshalb
temperierte Transporte immer erst
nach dem Andocken geöffnet werden
sollten. Dafür sind entsprechende
Überladebrücken nötig, welche meist
nur mit beträchtlichem Umrüstauf-
wand der Rampe oder des Ladehofs
nachgerüstet werden können.

Weitere Anforderungen ergeben
sich insbesondere bei sehr hohen Lä-
gern (neue Hochregalanlagen errei-
chen durchaus 40 m Höhe), die für
die Einhaltung der Temperatur mit
speziellen Klima- und Lüftungsanla-
gen ausgestattet werden müssen
(z. B. die Vermeidung von Luft-

schichtungen durch hohe Luftwech-
selraten, Weitwurfdüsen etc.). Da
diese Auswirkungen über die Jahres-
zeiten hinweg nicht mehr trivial ab-
zubilden sind, ist für diese Läger eine
Simulation der Temperaturvertei-
lung auch für die Auslegung des spä-
teren Monitoring-Systems sinnvoll,
zumal jeweils die unterschiedlichen
Fälle für Heizung und Kühlung nach-
gestellt werden müssen (Sommer-
und Winterszenarien).

Besonders interessant für Bau-
technik und Werkstoffe sind die „Ul-
tra-Tiefkühl“-Bereiche, also die Be-
reiche von -40 °C oder -70 °C. Deren
extreme Bedingungen wirken nicht
nur auf die zu lagernden Produkte,
sondern auch auf das Gebäude selbst
sowie auf die darin verbaute Ausrüs-
tung ein. So stellt sich z. B. in den
Wänden zwischen zwei benachbar-
ten Tiefkühlräumen nach einer ge-
wissen Einschwingzeit selbst bei ei-
ner auskömmlichen Dämmung eine
Temperatur ein, die zwischen den
beiden Temperaturzonen der Zellen
liegt. Somit muss das Bauwerk selbst
über seine gesamte Lebensdauer den
niedrigen Temperaturen standhal-
ten. Schon bei normalen Tiefkühlzel-
len werden die angrenzenden Bau-
teile entweder verstärkt isoliert oder
sogar zusätzlich beheizt. In noch
niedrigeren Temperaturbereichen
haben Hersteller und Baufirmen bis-
lang in der Regel nur wenig Erfah-
rung bei diesen extremen Verhältnis-
sen und können daher nicht ohne
weiteres eine Zulassung für die bei
diesem konkreten Anwendungsfall
notwendigen Materialien vorweisen.
Da es sich bei solchen Bauvorhaben
bislang um „Exoten“ handelt und der
Projektumfang relativ gering ausfällt,
hält sich die Bereitschaft in Grenzen,
diese Zulassung durch aufwendige
und langwierige Tests zu erlangen.

Die genannte Problemstellung
trifft jedoch auch auf andere Haus-
und Logistik-Technik wie Brand-
schutztore, Brandmeldetechnik, Be-
leuchtung oder Regalanlagen zu. So
können etwa die Hersteller von Re-
galanlagen keine pauschalen Aus-
sagen darüber machen, ob poten-
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zielle Schwachstellen (z. B. Schweiß-
nähte) den Belastungen auf eine Le-
benszeit von mindestens 20 Jahren
problemlos standhalten können.

Insbesondere bei einer späteren
Umnutzung von Lagerbereichen für
andere Temperaturzonen müssen
diese Anforderungen für Bau und
Kälteanlagen von Anfang an berück-
sichtigt werden. Nur wenige Herstel-
ler haben sich hierzu bereits Exper-
tise erarbeitet.

Modularer Aufbau für
zukünftige Flexibilität

Um auf künftige Veränderungen vor-
bereitet zu sein, sollte jede Planung
so modular wie möglich konzipiert
werden. Denn ein Lager als „Maß-
anzug für heutige Anforderungen“
wird schon nach kurzer Zeit nicht
mehr den Anforderungen genügen,
wenn sich diese ändern – und solche
Veränderungen ergeben sich in je-
dem Projekt. Auf die temperierten
Bereiche bezogen bedeutet das ins-
besondere bezüglich der Material-
flüsse besondere Vorsicht. Für opti-
male Prozesse eignen sich zum Bei-
spiel gemischte Warenein- und -aus-
gänge, d. h., hier werden alle Tem-
peraturklassen bearbeitet. Das geht
jedoch nur, solange die Produkte ih-
ren Temperaturbereich für eine be-
grenzte Zeit verlassen dürfen. Sobald
(auch nur einzelne) Artikel ständig in
der Temperaturkette bleiben müs-
sen, so müssen für diese auch separat
temperierte Ein- und Ausgangsberei-
che vorgesehen werden. Wenn die
Grundstruktur der Materialflüsse
nicht auf diese Veränderungen vor-
bereitet ist, dann entstehen sich
kreuzende Materialflüsse mit Tem-
peraturschleusen innerhalb jeder
Materialbewegung, die das Logistik-
Handling deutlich ausbremsen und
die Kosten steigen lassen.

Unterstützung der
Planung durch Material-
fluss-Simulation

Um die optimale Aufteilung inner-
halb saisonaler Schwankungen und

aller bekannter Nebenbedingungen
zu gewährleisten, sollte die Planung
stets durch eine umfangreiche Mate-
rialfluss- und Bestandssimulation
des zukünftigen Lagerbetriebs vali-
diert werden. Als Optimum werden
die Produktionslinien ebenfalls mit
in die Simulation integriert. Auch
wenn eine Simulation die Gesamt-
planungsdauer verlängert, so wird
dadurch das Risiko unerwarteter Si-
tuationen minimiert. Für diese wer-
den z. B. Vergangenheitsdaten kom-
biniert mit erwartetem Wachstum,
Sortimentsveränderungen und Stör-
größen (sowohl technischer als
auch entwicklungstechnischer Art),
die eine möglichst realitätstreue Vor-
hersage ermöglichen.

Jeder Parameter kann dabei in ei-
ner Sensitivitätsanalyse so eingestellt
werden, dass herausgefunden wer-
den kann, wie auch bei unerwarteten
Zukunftsentwicklungen Lagerkapa-
zität, Durchsatz, Lieferfähigkeit und
Redundanz stets im geforderten Rah-
men bleiben. Dabei muss eine Simu-
lation sinnvollerweise bereits wäh-
rend der Planung durchgeführt wer-
den und nicht erst nach dem Bau –
falls Grenzen bereits erreicht worden
sind. Gleichfalls darf eine Simulation
nur im Notfall zum Reagieren dienen,
im Regelfall sollte eine Simulation als
proaktives Planungswerkzeug zur Ri-
sikominimierung eingesetzt werden.

Auch die Struktur des Logistik-
netzwerkes – Inbound wie Outbound
– kann für eine Simulation hinterlegt
werden und umfasst Produktions-
standorte, Lieferanten, Lager und
Kunden bzw. Warenempfänger.

Um diejenigen Artikel oder Arti-
kelgruppen zu identifizieren, bei de-
nen ein großer Hebel zur Optimie-
rung besteht, werden sie segmentiert
(Berücksichtigung von Absatz, Sai-
sonalität, Produktlebenszyklus, Um-
satz, Temperaturklassen, Gefahr-
stoffkategorien etc.). Für die Be-
standsoptimierung (aber auch die
zukünftige Lagergröße) spielt außer-
dem der Sicherheitsbestand eine ent-
scheidende Rolle. Sicherheits-
bestände schützen die Warenverfüg-
barkeit und werden abgerufen, wenn

es zu Verzögerungen oder Ausfällen
von Lieferungen kommt oder die
Nachfrage nach bestimmten Artikeln
höher ist als geplant – aber sie ver-
ursachen auch ständige Bestands-
kosten. Das Simulationsmodell be-
rücksichtigt für die Ableitung der op-
timalen Sicherheitsbestandsniveaus
die Risiken sowohl auf Nachfrage-
als auch auf Prozess- und Beschaf-
fungsseite. Kombiniert mit den Er-
gebnissen des Segmentierens erlaubt
dies eine Niveauoptimierung des Si-
cherheitsbestandes je Artikel.

Andere wichtige Parameter kön-
nen im Simulationsmodell ebenfalls
berücksichtigt werden: Produktions-
Service-Grade, Produktionskennzah-
len wie Losgrößen und Produktions-
frequenzen, Transportzeiten, Ver-
ladekapazitäten je Werk oder Lager,
organisatorische Restriktionen wie
Schichtmodelle in der Produktion
oder sogar die Quarantäne-, Warte-
und Konditionierungszeiten auf Arti-
kelniveau.

Herausforderungen im
operativen Betrieb

Im Betrieb stellen sich je nach Tem-
peraturbereich und Prozess unter-
schiedliche Herausforderungen. Ge-
nerell betrachtet ist das Einbringen
warmer Produkte in einen kalten Be-
reich (je nach Menge) eine Heraus-
forderung für die Kühlleistung der
Anlagen und für die benachbarte
Ware im kalten Bereich, die sich
durch den Wärmeeintrag nicht auf-
heizen darf.

Die Einbringung von kalten Pro-
dukten in einen warmen Bereich ist
dagegen kritischer für die kalte Ware.
Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit in
warmen Temperaturzonen beginnt
diese unmittelbar an den kalten Arti-
keln zu kondensieren, was zu einer
schnellen Erwärmung führt und
gleichzeitig zu einer Durchfeuchtung
der umgebenden Kartonagen. Um
diese Einflüsse zu vermeiden, kann
die Ware in speziellen Konditionier-
kammern definiert und (mit trocke-
ner Luft) erwärmt werden, so dass
der Zustand der Verpackung nicht be-

TechnoPharm 5, Nr. 4, 222–228 (2015)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany) Sponheimer • Planung von temperaturgeführter Lagerung 5

Zur
Verw

endung
m
itfreundlicher

Genehm
igung

des
Verlages

/Foruse
w
ith

perm
ission

ofthe
publisher



Logistik

TechnoPharm 5, Nr. 4, 222–228 (2015)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)Sponheimer • Planung von temperaturgeführter Lagerung6

Zu
r
Ve
rw
en
du
ng

m
it
fre
un
dl
ic
he
r
Ge
ne
hm

ig
un
g
de
s
Ve
rla
ge
s
/
Fo
ru

se
w
ith

pe
rm

is
si
on

of
th
e
pu
bl
is
he
r

einträchtigt wird. Hoffentlich wurden
diese Kammern bereits bei der bauli-
chen Planung und den Logistikpro-
zessen entsprechend berücksichtigt.

Wirkliche Schwierigkeiten entste-
hen jedoch vermehrt, je tiefer die
Temperaturen sinken. Neben den Ar-
beitsschutzanforderungen für die
Mitarbeiter sind auch die eingesetz-
ten Flurförderzeuge hoch belastet
und in den meisten Fällen für diese
Bereiche gar nicht mehr durch ihre
Hersteller zugelassen (Abb. 3).

Die größte Schwierigkeit entsteht
dabei aus physikalischen Gründen.
So müssen die wichtigsten Kom-

ponenten (z. B. Steuerungskomponen-
ten) beheizbar ausgelegt sein. Auch
wenn Flurförderzeuge nur kurzzeitig
in einem „Ultra-Tiefkühlbereich“ ein-
gesetzt werden, so kühlen diese durch
die hohe Temperaturdifferenz extrem
schnell aus, während eine Rekonditio-
nierung im warmen Bereich wegen
der geringen Temperaturdifferenz
(zum Gefrierpunkt) deutlich länger
dauert.

Die Rekonditionierungszeiten müs-
sen jedoch stets penibel eingehalten
werden, da die schon nach kurzer
Zeit entstehende Eisschicht sonst bei
jeder erneuten Abkühlung dicker wird.
Jeder Zugang in den Lagerbereich
muss deshalb gut geplant und vor-
bereitet werden, spontane ad-hoc-Be-
wegungen sind somit nur in Ausnah-
mefällen möglich.

Fazit

Für ein gleichzeitig effizientes und
GxP-konformes temperiertes Lager
muss immer die prozessorientierte
logistische Gesamtlösung nach dem
Prinzip „form follows function“ im
Mittelpunkt stehen. Auch hier gilt:
Bauliche und prozessuale Maßnah-
men orientieren sich an den funktio-
nalen Anforderungen und nicht um-
gekehrt –wie leider immer noch häu-
fig zu finden. Der Überblick (und da-
mit auch die Verantwortung) über

alle Gewerke sollte in die Hände ei-
nes Verantwortlichen gelegt werden,
der die Schnittstellen reduziert und
für den Bauherren überwacht.

Nur wenn dieser Generalplaner be-
reits in der Strategiephase vor der Pla-
nung involviert ist, kennt er zusätzlich
zu den operativen Bedürfnissen auch
die übergeordneten logistischen und
produktionsrelevanten Zielsetzungen
des Unternehmens – und kann diese
in das aktuelle Projekt einfließen las-
sen. Gerade die Kontinuität zwischen
Planungsabschluss und Ausführungs-
beginn wird so zum Schlüssel für eine
erfolgreiche Realisierung und für ei-
nen effizienten zukünftigen Betrieb
ohne Überraschungen.
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Abb. 3: Hochhubwagen nach drei kurzzei-
tigen Aufenthalten im -70°C-Bereich.
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