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Zentrallager-Neubau bei Friatec in Mannheim

Lagervorzone schafft Dynamik
Lagerneubau | Der Werkstoffspezialist Friatec errichtet ein neues Zentrallager in Mannheim Friedrichsfeld, um auf zu-
künftiges Wachstum vorbereitet zu sein (Bild 1). In enger Zusammenarbeit mit dem Generalplaner Miebach Consulting 
wurden sowohl für die Intralogistik als auch bei der Gebäudegestaltung innovative Lösungen realisiert. Mit dem neuen 
Zentrallager ist Friatec nun in der Lage, seine Kunden weltweit deutlich schneller mit Produkten zu versorgen.

Zeitaufwendiges Handling 
und weitläufige Transpor-

te auf einem der größten Be-
triebsgelände in der Metro-
polregion Rhein-Neckar – so 
stellte sich die Situation der 
Werkslogistik von Friatec 
zum Projektstart Anfang 2013 
dar. Das Hauptwerk in Mann-
heim fungiert spätestens seit 
dem Beitritt zur belgischen 
Unternehmensgruppe Aliaxis 
im Jahr 2003 als weltweites 
Drehkreuz für korrosionsbe-
ständige und verschleißfeste 
Kunststoff-Rohrleitungssyste-
me. Im Laufe der Jahre stieß 
die vorhandene Lagerkapazi-
tät aufgrund von stetigem 
Wachstum allerdings zuneh-
mend an seine Grenzen. Aus 
diesem Grund wurde kurz 
nach der Feierlichkeit zum 
150jährigen Bestehen des Un-
ternehmens vor gut zwei Jah-
ren der Entschluss für die Er-
richtung eines neuen Ver-

sandlagers mit einer Gesamt-
investition von 10,6 Mio. 
Euro gefasst. „Mit dieser In-
vestition trugen wir sowohl 
zum Wachstum unseres Un-
ternehmens, als auch zur Si-
cherung des Standorts Mann-
heim bei“, so Alleinvorstand 
Klaus Wolf mit Blick auf die 
etwa 850 Friatec-Mitarbeiter, 
die derzeit im Hauptwerk in 
Mannheim beschäftigt sind.

Optimierung der Transportwege
Die ehemalige Lagerstruk-

tur – bestehend aus acht de-
zentral über das Werksgelände 
verteilten Lagerorten – wurde 
zu Gunsten eines Zentrallagers 
aufgelöst. Durch die Bünde-
lung der Lagerkapazitäten wird 
zukünftig die Konsolidierung 
von Aufträgen vermieden. 
Dies hat neben der Etablierung 
von zuverlässigen Prozessen 
vor allem deutlich schnellere 
Durchlaufzeiten zur Folge. 

Mit der Unterstützung 
von Miebach Consulting 
konnte schnell ein idealer 
Standort im Herzen des be-
stehenden Betriebsgeländes 
bestimmt werden. Der ent-
scheidende Vorteil dieser La-
ge im Zentrum des Werksge-
ländes ergibt sich aus den 
minimalen Transportwegen 
zu den sternförmig darum 
angeordneten Produktions-
stätten sowie der investredu-
zierenden Nutzung eines Be-
standsgebäudes. Die Inte-
gration des Bestandsgebäu-
des und der notwendige Ab-
riss eines ungenutzten Ge-
bäudes auf schwierigem 
Baugrund waren dabei nur 
zwei der zahlreichen He-
rausforderungen im Projekt-
verlauf. Letztendlich konn-
ten durch die getroffenen 
Maßnahmen eine Gesamt-
fläche von 4 400 m2 in ho-
her Bauqualität einer opti-
malen Nutzung zugeführt 
werden.

Durchgängige Betreuung
Mit der Entscheidung, die 

eigene Expertise mit einem 
erfahrenen Beratungsteam zu 
ergänzen, fiel die Wahl auf 
Miebach Consulting. Die Ex-
perten für Supply Chain Ex-
cellence blicken auf langjäh-
riges Know-how in der Reali-
sierung von komplexen Ge-
samtlösungen zurück und be-
gleiteten Friatec bereits seit ei-
ner frühen Phase des Pro-
jekts. Die Aufgaben erstreck-
ten sich von der Ausarbeitung 
erster Konzeptentwürfen, ei-
ner angeschlossenen Detail-
planung, der Betreuung der 

Bild 1
Das neue Zentrallager hat 
eine streifenförmig ange-
brachte Fassadenstruktur. 
Die indirekt beleuchteten 
Streifenprofile verleihen 
dem Logistikzentrum ins-
besondere nachts ein von 
weitem sichtbares unver-
wechselbares Erschei-
nungsbild.
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gesamten Realisierungsphase 
bis hin zur Begleitung der 
Tests und Abnahmen. „Die er-
reichte Durchgängigkeit der 
Beratungsleistung wirkte sich 
äußerst positiv auf den Ge-
samterfolg des Logistikpro-
jekts aus“ so Stefan Ostertag, 
Leiter des Supply Chain Ma-
nagement der Division Tech-
nische Kunststoffe und ver-
antwortlicher Projektleiter 
bei Friatec. So blicken beide 
Unternehmen auf eine erfolg-
reiche und inzwischen seit 
drei Jahren andauernde Zu-
sammenarbeit zurück. Nicht 
zuletzt dadurch konnte das 
neue Logistikzentrum trotz 
anspruchsvollem Terminka-
lender Mitte Juli 2015, bereits 
zwei Monate vor dem geplan-
ten Go-Live-Termin, in Be-
trieb genommen werden. 

Geringes Investment
Die umfangreichen Pro-

zessveränderungen durch 
den Umstieg auf ein hoch au-
tomatisiertes Logistikzen-
trum machten den Einsatz ei-
ner projektbegleitenden Si-
mulation erforderlich. Bereits 
in der Planungsphase konn-
ten so in Frage kommende 
Systemalternativen abgebil-
det und bewertet werden. 
Durch die Übertragung des 
geplanten Logistikkonzepts 
in ein Simulationsmodell 
konnte im Rahmen der De-
tailplanung, die gewählte 
Technologie dimensioniert 

und benötigte Leistungs-
kennzahlen einzelner Mate-
riaflusstechnik-Elemente 
identifiziert werden. Die so 
ermittelten Anforderungen 
an die jeweiligen Anlagenbe-
reiche wurden im Anschluss 
in die entsprechenden Aus-
schreibungsdokumente inte-
griert. Im Rahmen einer funk-
tionalen Ausschreibung wur-
den dann unterschiedliche 
Systemlieferanten mit den je-
weils besten Technologien 
eingebunden. Die getrennte 
Vergabe der Gewerke Bau, 
Materialflusstechnik und IT 
ermöglichte in Summe eine 
deutlich geringere Investition 
als eine Gesamtvergabe an ei-
nen Generalunternehmer.

Verdopplung der Lagerkapazität
Im neuen Logistikzentrum 

steht Friatec nun ein Hochre-
gallager mit fünf Gassen und 
rund 12 000 Palettenplätzen 
auf 21 Ebenen zur Verfügung. 
Dies stellt mehr als eine Ver-
dopplung der bisherigen sta-
tischen Lagerkapazität dar. 
Die Ein- und Auslagerung des 
Hochregallagers erfolgt auto-
matisiert durch 34 m hohe, 
dynamische Regalbedienge-
räte. Hierbei sind Spitzenleis-
tungen von bis zu 110 Palet-
tenbewegungen pro Stunde je 
Regalbediengerät möglich. 
Neben dem automatisierten 
Hochregallager existiert darü-
ber hinaus weiterhin ein stap-
lerbetriebenes Breitganglager. 

Dort besteht bei einer Kapazi-
tät von 500 weiteren Paletten-
plätzen die Möglichkeit Über-
maß- und Übergewichtspalet-
ten einzulagern, die im auto-
matisierten Bereich nicht 
wirtschaftlich befördert wer-
den können.

Ware-zum-Mann-System
Die von Miebach Consul-

ting entwickelte „i.con – big 
cube“-Lösung bringt die Wa-
renbearbeitungszeit und Wa-
renbereitstellzeit durch Etab-
lierung von aufeinander ab-
gestimmten Taktzeiten in 
Einklang. Hierbei liegt das 
Hauptaugenmerk auf der 
hochdynamischen und inno-
vativen Elektrobodenbahn 
(EBB). Die skalierbare EBB-
Anlage mit nur 15 Fahrzeugen 
dient als Bindeglied zwischen 
Wareneingang, Hochregalla-
ger, Kommissionierbereich 
und Warenausgang (Bilder 
2–5). Der Wareneingang er-
folgt im neuen Logistikzen-
trum auf zwei Wegen. Zum ei-
nen besteht die Möglichkeit 
der Palettenaufgabe inner-
halb des Gebäudes zur Einla-
gerung von per LKW angelie-
ferter Handelsware. Zum an-
deren erfolgt die Einlagerung 
über eine von außen benutz-
bare Aufgabestelle. Diese wird 
für die Einlagerung von Palet-
ten aus der Produktion ver-
wendet, die per Staplerver-
kehr aus den umliegenden 
Produktionsstätten zum Lo-
gistikzentrum transportiert 
werden. Die produktionsseiti-

Bild 2
Der Kommissionierbereich 
besteht aus durchsatzstar-
ken Ware-zum-Mann-Ar-
beitsplätzen. 

Die Vorteile des neuen Logistikzentrums:

• Geringes Investment, Generierung von Kostenvorteilen
•  Steigerung der Produktivität 
•  Mittelfristig deutliche Verbesserung des Service-Grades
•  Deutliche Verbesserung der Durchlaufzeiten
•  Schnelle Pickzeiten, keine Wartezeiten im Ware-zum-Mann-

System
•  Effiziente Nutzung der Lagerkapazitäten und hohe Auslastung 
•  Verdopplung der Lagerkapazität
•  Hohe Mitarbeiterzufriedenheit
• Förderung des nationalen und internationalen Unternehmens-

wachstums 
•  Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Systems
•  Sehr hohe Verfügbarkeit 
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ge Aufgabe von außen auf die 
automatisierte Fördertechnik 
ist hierbei rund um die Uhr 
möglich. Selbst dann, wenn 
das derzeit im Einschicht-Be-
trieb betriebene Logistikzen-
trum personell nicht besetzt 
ist. Nach der Aufgabe auf die 
mit einem Schnelllauftor ver-
sehene Palettenfördertechnik 
erfolgt die automatisierte 
Übergabe auf die Elektrobo-
denbahn, die den Weiter-
transport in Richtung Hoch-
regallager veranlasst.

Die primäre Aufgabe der 
Elektrobodenbahn besteht in 
der kontinuierlichen und 
schnellen Versorgung des 
Kommissionierbereichs. Dies 
sorgt für die hohe Auslastung 
der Kommissionierarbeits-
plätze und verhindert unnö-
tige Wartezeiten der Kommis-
sioniermitarbeiter. Dank ei-
ner durchdachten EBB-Stre-
ckenführung wird die Vorzo-
ne gleichzeitig auch als Wa-

renausgangspuffer und für 
die Sequenzierung von Palet-
ten genutzt. Paletten werden 
dadurch abhängig von ein-
stellbaren Parametern, z. B. 
des Artikelgewichtes, in der 
richtigen Reihenfolge an den 
Kommissionierplätzen ange-
dient.

Schnelle Pickzeiten
Der Kommissionierbereich 

besteht aus durchsatzstarken 
Ware-zum-Mann-Arbeitsplät-
zen. Aufgrund der Großvolu-
migkeit des Artikelspektrums 
erfolgt ausschließlich ein Pi-
cken von Quell- auf Zielpalet-
ten. Trotz einer Kommissio-
nierung von Palette auf Palet-
te können durch rasche Palet-
tenwechsel schnelle Pick-Zeit 
erreicht werden. „Die Pickzei-
ten kommen dabei den Kenn-
zahlen einer Kleinteile-Bereit-
stellung sehr nahe“ – so Bern-
hard Stock, Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei Miebach 
Consulting. Um eine spätere 
Nachbearbeitung zu vermei-
den, wird die kommissionier-
te Ware bereits direkt am 
Kommissionierarbeitsplatz 
versandfertig palettiert und 
mit Versandpapieren verse-
hen. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass zu versendende 
Ware nicht nochmals manu-
ell bearbeitet werden muss. 
Zusätzliche nachgelagerte 
Pack- und Versandstationen 
sind somit überflüssig. Die so 
etablierten schlanken Prozes-
se wirken sich außerdem po-
sitiv auf die Durchlaufzeit 
von Versandaufträgen aus.

Ergonomische Arbeitsplätze
Bei der Gestaltung der 

Kommissionierarbeitsplätze 
standen in erster Linie ergo-
nomische Aspekte im Vorder-
grund. Die Kommissionier-
mitarbeiter wurden dabei in 
die Gestaltungsprozesse der 
Arbeitsplätze bewusst einge-
bunden. Dies führte zu einer 
hohen Akzeptanz der neuen 
Arbeitsumgebung innerhalb 
der Belegschaft. Die damit 
verbundene Motivationsstei-
gerung trägt auch dazu bei, 

dass das Potenzial der Kom-
missionierarbeitsplätze in 
vollem Umfang genutzt wer-
den kann. Hier wurde das Be-
wusstsein geschaffen, dass für 
ein Erreichen einer maxima-
len Kommissionierleistung 
trotz aller Automatisierung 
auch der Faktor Mensch eine 
entscheidende Rolle spielt.

Ein weiteres Highlight 
stellt die schwenkbare Förder-
technik an den Kommissio-
nierarbeitsplätzen dar. In der 
Regel erfolgt die Kommissio-
nierung in einen auf eine Pa-
lette aufgesetzten Umkarton 
mit einer Gesamthöhe von 
etwa 1,20 m. Durch einen stu-
fenlos verstellbaren Schwen-
karm lässt sich die vom Ar-
beitsplatz entfernte Paletten-
seite nach den Bedürfnissen 
des Kommissioniermitarbei-
ters anheben. Die auf diese 
Weise erreichte Schrägstel-
lung des Umkartons ermög-
licht eine leichtere Handha-
bung der Ware bei dem Kom-
missioniervorgang und somit 
ein ergonomischeres Picken. 
Um die bis zu 50 kg schweren 
Waren nicht mit Muskelkraft 
anheben zu müssen, stehen 
den Kommissioniermitarbei-
tern zudem Vakuum-
Schlauchheber zur Verfü-
gung.

Nach Abschluss der Kom-
missionierung erfolgt ein au-
tomatisierter Transport zum 
Warenausgang. Auf dem Weg 
dorthin durchläuft die Ware 
zur Versandfertigstellung ei-
ne ganze Reihe von automati-
sierten Arbeitsstationen. Zu-
nächst passiert jede Palette ei-
ne in die Palettenfördertech-
nik integrierte Wiegestation 
zur Ermittlung des exakten 
Versandgewichts. Danach er-
folgen eine automatische Wi-
ckelung der Palette und das 
automatische Aufbringen des 
Versandetiketts.

 Kombiniertes LVS/MFR-System
Das neue Zentrallager ist 

dafür ausgelegt, zeitnah und 
flexibel auf Veränderungen 
von Nachfrage und Auftrags-
struktur zu reagieren. Die ge-

Bild 3
Die skalierbare EBB-Anla-
ge dient als Bindeglied 
zwischen Wareneingang, 
Hochregallager, Kommis-
sionierbereich und Waren-
ausgang.

Bild 4
Eine Kippvorrichtung ist 
Bestandteil der Material-
flusstechnik.
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Bild 5
Nach Abschluss der Kom-
missionierung erfolgt ein 
automatisierter Transport 
zum Warenausgang.
Bilder 1-3: Friatec

Bilder 4-5: Miebach

samte Steuerung der Versand-
aufträge wird in Abhängigkeit 
von Prioritäten, Auftrags-
gruppen, Auslieferdaten und 
Versandbedingungen opti-
miert. Eine effektive Steue-
rung einer Logistikanlage die-
ser Größenordnung macht 
den Einsatz von hierarchisch 
miteinander verbundenen IT-
Systemen erforderlich. Hierzu 
wurden zunächst alle abzu-
bildenden Prozesse in einem 
detaillierten Pflichtenheft 
festgehalten. Ausgehend hier-
von entschied sich Friatec 
schließlich für ein kombinier-
tes LVS/MFR-System mit 
Schnittstellen zum überlager-
ten ERP-System und zur un-
terlagerten Steuerung der För-
dertechnik. Durch die Ver-
meidung von weiteren 
Schnittstellen konnte das In-
betriebnahmerisiko weiter re-
duziert werden. Das ausge-
wählte IT-System zeichnet 
sich zudem durch ein um-
fangreiches und intuitives Vi-
sualisierungsmodul aus. So-
wohl dem Leitstand des Lo-
gistikzentrums als auch dem 
angeschlossenen Versandbe-
reich stehen dadurch um-
fangreiche Visualisierungs- 
und Auswertungsfunktionen 
zur Anlagensteuerung zur 
Verfügung.

Erweiterbarkeit des Systems
Bereits bei der Planung der 

jetzigen Ausbaustufe wurde 
ein zukunftsfähiges und ska-
lierbareres Erweiterungskon-
zept entwickelt. Friatec ist so-
mit in der Lage, auf zukünfti-
ges Wachstum flexibel zu rea-
gieren. So lässt sich beispiels-
weise der Kommissionierbe-
reich problemlos um einen 
weiteren Arbeitsplatz erwei-
tern. Auch die Lagerkapazität 
kann bei Bedarf durch die 
Möglichkeit der modularen 
Erweiterung des Hochregalla-
gers um weitere Gassen noch 
deutlich erhöht werden. Zu-
dem kann auf eine höhere dy-
namische Anforderung 
schnell reagiert werden. Oh-
ne aufwendige Umbauarbei-
ten können zusätzliche EBB-

Fahrzeuge ins System inte-
griert werden, so dass die ma-
ximale Förderleistung pro 
Stunde flexibel anpassbar ist.

Einzigartige Fassadengestaltung
Ein weiteres Projekthigh-

light des Neubaus stellt die 
werbewirksame Ästhetik der 
Gebäudestruktur dar. Ge-
meinsam mit dem Gestal-
tungsbeirat der Stadt Mann-
heim hat man sich für eine 
besondere Baukörper- und 
Fassadengestaltung ausge-
sprochen. Das Ergebnis ist ei-
ne dynamisch abgeschrägte 
Frontseite des Gebäudes. 
Ebenso markant präsentiert 
sich die streifenförmig ange-
brachte Fassadenstruktur 
(Bild 1). Die indirekt beleuch-
teten, von der Fassade beab-
standeten, Streifenprofile ver-
leihen dem Logistikzentrum 
insbesondere nachts ein von 
weitem sichtbares einzigarti-
ges Erscheinungsbild. „Das 
35 m hohe Gebäude, nach 
dem Leitprinzip Kunst am 
Bau geplant, spiegelt die Dy-
namik des inneren Systems 
auch von außen wider“, so 
Stock.

Testphase mit Herausforderungen 
Bei einem Projekt dieser 

Komplexität ist die Planung 
der Inbetriebnahme und die 
Durchführung aller erforder-
lichen Tests von besonderer 
Bedeutung. Insbesondere die 
Anforderung, den Umzug 
von über 8 000 Paletten ins 
neue Hochregallager in nur 
vier Tagen zu absolvieren, 
stellte alle Projektbeteiligte – 
allen voran das Logistikteam 
von Friatec – vor eine große 

Herausforderung. Durch eine 
ausführliche Testphase im 
Vorfeld, inklusive umfangrei-
cher Leistungs-, Funktions- 
und Verbundtests, konnte das 
Risiko allerdings so weit wie 
möglich reduziert werden. 
Auch die Durchführung der 
gesamten Testphase mit Echt-
ware erwies sich insbesonde-
re im Hinblick auf die zu er-
wartende Qualität der bei 
Friatec zum Einsatz kommen-
den Einweg-Paletten als sehr 
sinnvoll. Der abnahmerele-
vante Verfügbarkeitstest wur-
de zudem im Rahmen des 
Probebetriebs unter Echtlast 
absolviert und mit Erfolg ab-
geschlossen. 

Letztendlich konnte der 
Go-Live-Betrieb des neuen 
Logistikzentrum Mitte Juli 
2015 nach nur einjähriger 
Bauzeit bereits zwei Monate 
vor dem geplanten Inbetrieb-
nahmetermin erfolgreich ge-
startet werden. „Der bisher 
abgewickelte Echtbetrieb hat 
bereits gezeigt, dass die entwi-
ckelte Gesamtlösung die An-
forderungen an Dynamik 
und Durchsatz vollends erfül-
len kann“, so Ostertag. Rück-
blickend waren neben Pro-
duktivität und Wirtschaft-
lichkeit vor allem Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit 
ausschlaggebende Argumen-
te für die erfolgte Investition. 
Aufgrund einer deutlich kür-
zeren Durchlaufzeit ist Friatec 
zukünftig in der Lage, seine 
Kunden weltweit noch 
schneller zu beliefern. 

  W.T.

Die Projektpartner:

• Dambach Lagersysteme 
GmbH

• High Bay Warehouses 
GmbH

• Miebach Consulting 
GmbH

• RBS Förderanlagen 
GmbH
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