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Zusammenfassung

Die Inhouse-Logistik in Zeiten von Industrie 4.0 basiert auf der Integration und Vernetzung
der Informations- und Kommunikationstechnik, der innerbetrieblichen Logistik sowie
sämtlicher Materialflüsse und Bestände. Die Produktionsbereiche haben hierbei unabhän-
gig voneinander Zugriff auf relevante Informationen und auf Logistikressourcen.
Das Konzept basiert auf einer physischen Trennung von Produktionsbereichen und
Logistikfunktionen, sowie deren Integration durch die Logistics Spine, einer Verbindungs-
achse, welche Material, Zwischen- und Endprodukte sowie deren innerbetrieblichen
Transporte und die begleitenden Informationen zentral für alle Bereiche zur Verfügung stellt.
Der folgende Beitrag geht auf die Merkmale von Inhouse-Logistik im Sinne von Industrie 4.0
ein, stellt eine bereits erfolgreich umgesetzte Teillösung genauer vor und gibt einen Ausblick
auf die zukünftigen Anwendungen der Inhouse-Logistik 4.0.

Das Gesamtkonzept
Inhouse-Logistik:
Industrie 4.0

Ausgangssituation
Traditionell wurden viele pharmazeu-
tische Betriebe dezentral strukturiert.
In diesem Zusammenhang war der
entsprechende Fertigungsschritt auch
direkt für seine eigene Ver- und Ent-
sorgung (Inhouse-Logistik) zuständig.
Bestände des Ausgangsmaterials so-
wie deren Lagerung wurden gerne na-
he der Fertigung angeordnet und z. T.
durch eigenes Personal verwaltet. Dies
führte zu einer Vielzahl von – über-
wiegend manuell betriebenen –
dezentralen Lagern und zu einem ho-
hen Flächen- sowie Ressourcen-
aufwand.

In diesem traditionellen Konzept
wurde zwar jeder einzelne Ferti-
gungsschritt für sich individuell opti-
miert, jedoch ohne das Gesamtopti-
mum für die gesamte Wertschöp-
fungskette zu erreichen.

Abbildung 1 zeigt die traditionelle
dezentrale Struktur des Materialflus-
ses im pharmazeutischen Betrieb.

Grundlage
Ein zukunftsorientiertes Inhouse-Lo-
gistik-Konzept setzt bei den Gemein-
samkeiten aller Fertigungsschritte in
Bezug auf die erforderliche Anbin-
dung an Logistikfunktionen an, wie
der Lagerhaltung, dem innerbetrieb-
lichen Transport zu/von den einzel-
nen Arbeitsstationen sowie der Ver-
waltung sämtlicher Materialbewe-
gungen und Bestände.

Die einzelnen für die Good Manu-
facturing Practice (GMP) relevanten
Fertigungsschritte können in Bezug
auf die Logistikprozesse sehr unter-
schiedlich organisiert sein:
• Die Dispensierung wird i. d. R. an
stationären Arbeitsstationen aus-
geführt.

• Dagegen werden Formulierung und
Produktion oft in Arbeitsgruppen
oder Abteilungen durchgeführt.

• Die Fließfertigung wird insbeson-
dere bei der Primär- und Sekun-
därverpackung angewandt.
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Alle diese Fertigungsschritte unter-
liegen auch für die Logistikprozesse
den GMP-Anforderungen und haben
folgende Anforderungen an die Lo-
gistik gemeinsam:
• Lagerung von Ausgangsmaterial
(Wirkstoffe, Komponenten, Bulk,
Packmaterialien, Hilfs- und Be-
triebsstoffe)

• Innerbetrieblicher Transport vom
Lager zum Ort des entsprechenden
Fertigungsschrittes

• Übergang der Verantwortung von
der Logistik an die Produktion/
Verpackung, oft verbunden mit ei-
nemWechsel in eine höhere Hygie-
neklasse

• Umwandlung des Ausgangsmate-
rials in Zwischen- oder Endpro-
dukte. Dies erfordert i. d. R. eine
IT-Ausbuchung des verbrauchten
Materials sowie eine IT-Einbu-
chung der erzeugten Zwischen-
bzw. Endprodukte.

• Übergang der Verantwortung von
der Produktion/Verpackung an die
Logistik. Insbesondere handelt es
sich dabei um Zwischen- und End-
produkte, aber auch um Rückliefe-
rungen von nicht benötigtem Aus-
gangsmaterial. Dabei wird ein
Wechsel der Hygieneklasse notwen-
dig.

• Innerbetrieblicher Transport vom
Ort des jeweiligen Fertigungs-
schrittes zum Lager

• Lagerung der Zwischen- und End-
produkte

• Erfassung sämtlicher Materialbe-
wegungen und Verwaltung der ent-
sprechenden Bestände (Material-
flussrechner, Lagerverwaltungs-
rechner)

Inhouse-Logistik: Industrie 4.0
Industrie 4.0 umfasst die Verzahnung
der industriellen Produktion mit mo-
derner Informations- und Kommuni-
kationstechnik. Eine selbstorganisier-
te Produktion, in der Menschen,
Maschinen, Anlagen, Logistik und
Produkte kommunizieren und koope-
rieren, ist ein wesentliches Merkmal
der Industrie 4.0.

Durch die Vernetzung werden an-
stelle einzelner Produktionsschritte

ganze Wertschöpfungsketten opti-
miert [1]. Ziel ist es, einerseits eine hö-
here Effizienz und andererseits eine
gesteigerte Flexibilität zu erreichen.
Gerade in der Fertigung und Logistik
von pharmazeutischen Produkten
können in der Zukunft nennenswerte
Verbesserungen durch Industrie 4.0 re-
alisiert werden. Im pharmazeutischen
Bereich ist diese Vernetzung allerdings
schwieriger zu bewerkstelligen, da
Prozesse oftmals nicht im Trial-&-Er-
ror-Prinzip noch während der Produk-
tion optimiert werden können, son-
dern vor der produktiven Nutzung
pharmazeutisch validiert seinmüssen.

Generell erfolgt die Herstellung
von pharmazeutischen Produkten
über mehrere Schritte, z. B. der Dis-
pensierung, Formulation, Fertigung,
Kommissionierung von Packmate-
rial, Primärverpackung sowie Se-
kundärverpackung.

Durch die unterschiedlichen Batch-
größen, Hygieneklassen, Durchlaufzei-

ten und die erforderlichen Qualitäts-
kontrollen ist eine Fließfertigung (In-
dustrie 2.0) nur sehr eingeschränkt
umsetzbar. Ebenfalls liegen hier die
Grenzen der Umsetzbarkeit von Indus-
trie 4.0 in der Pharmaindustrie [2].

Es ist i. d. R. eher so, dass einzelne
Fertigungsstufen physisch nahezu un-
abhängig voneinander tätig sind, um
eine sinnvolle Nutzung der techni-
schen Anlagen und des Personal-
einsatzes bei Einhaltung der Qualitäts-
anforderungen zu gewährleisten.

Die Inhouse-Logistik Industrie 4.0
basiert auf der Integration und Ver-
netzung der Informations- und Kom-
munikationstechnik, der innerbe-
trieblichen Logistik sowie sämtlicher
Materialflüsse und Bestände. Die
Produktionsbereiche haben hierbei
unabhängig voneinander Zugriff auf
relevante Informationen und auf Lo-
gistikressourcen.

Das Konzept beinhaltet die physi-
sche Trennung von Produktionsberei-

Abbildung 1: Dezentrale Logistikfunktionen (Quelle aller Abbildungen: Miebach Consulting).
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chen und Logistikfunktionen sowie
deren Integration durch die Logistics
Spine, einer Verbindungsachse, wel-
che Material, Zwischen- und Endpro-
dukte sowie deren innerbetriebliche
Transporte und die begleitenden In-
formationen zentral für alle Bereiche
zur Verfügung stellt (Abb. 2).

Die Zentralisierung der Inhouse-
Logistik (inklusive der Informations-
flüsse, Materialflüsse und Lagersyste-
me) führt i. d. R. zu größeren Einhei-
ten, welche häufig automatisiert wer-
den. Dies ermöglicht einen optimalen
Einsatz von personellen Ressourcen
und eine effizientere Nutzung der La-
ger- und Handlingflächen.

Insbesondere durch die Automati-
sierung der Logistik- und IT-Funktio-
nen leistet die Inhouse-Logistik In-

dustrie 4.0 einen wichtigen Beitrag
zu dem Ziel, der pharmazeutischen
Fertigung 24/7 (24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche) näherzukommen
[3].

Das Konzept in Abb. 2 ist in ver-
einfachter und idealisierter Form
dargestellt; in der Praxis gibt es
zahlreiche Varianten und z. T. Ab-
weichungen. Die gewählten Lösun-
gen sollten aber an den Prinzipien
der Industrie 4.0 ausgerichtet wer-
den.

Automatisierung von
Informations- und
Materialflüssen

Zukunftsorientierte Logistik-Inhouse-
Lösungen sind in hohem Grade auto-

matisiert. Bezüglich IT-Systeme und
Informationsflüsse sind die einzelnen
Fertigungsschritte zum großen Teil
bereits in zentrale Systeme (Manufac-
turing Execution System, MES etc.)
eingebunden, die Kommunikation fin-
det dabei überwiegend drahtlos (wire-
less) in Echtzeit (real-time) statt. Im
Bereich des Lagers und des innerbe-
trieblichen Transports überwiegen
zurzeit noch Insellösungen.

Logistik-Inhouse-Lösungen 4.0
weisen folgende Merkmale auf:
• Die Logistik wird IT-seitig über ein
integriertes Lagerverwaltungssys-
tem (WMS) sowie über einen inte-
grierten Materialflussrechner
(WCS) vernetzt.

• Die Lagerung von Paletten, Behäl-
tern und Kleinmengen erfolgt au-
tomatisiert.

• Bei sehr speziellen Anforderungen
wie z. B. bzgl. Temperatur, Sicher-
heit, Warenwert etc. werden wei-
terhin kleinere konventionelle La-
ger eingesetzt. Diese sind jedoch
ebenfalls an die IT-Systeme und In-
formationsflüsse angebunden.

Auch der innerbetriebliche Transport
verläuft in einem nach Industrie 4.0
ausgerichteten Logistikstandort auto-
matisiert ab. Die Automatisierung
übernehmen je nach Anforderung un-
terschiedliche Systeme:
• Fahrerlose Transportsysteme
(FTS) für Paletten und/oder Behäl-
ter

• Transport auf Stetigförderern
(Conveyer), Rollen oder Ketten-
transfer

• Andere Transportsysteme
Für Randbereiche ist ein manueller
Transport weiterhin sinnvoll.

Eine weitere Eigenschaft von mo-
dernen Inhouse-Logistiksystemen ist
das einheitliche Behälter- und Kenn-
zeichnungssystem. Diese Einheitlich-
keit ist sowohl bei geschlossenen Sys-
temen als auch offenen Systemen
erforderlich. Die Reinigung und La-
gerung der Behälter erfolgt hierbei
automatisch.

Zu guter Letzt verfügt eine In-
dustrie-4.0-fähige Logistik über eine
integrierte Lösung für die Entsor-
gung.

Abbildung 2: Zentrale Logistikfunktionen (vereinfachte Darstellung) nach dem Konzept der
Logistics Spine.
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Verwendung großer
Datenmengen (Big Data)
zur autonomen Steuerung
des Produktionsprozesses

Während der vergangenen 1–2 Jahr-
zehnte wurde ein bedeutender Fort-
schritt bzgl. der Datenerfassung und
deren Verwendung erzielt. Dieser
Fortschritt schafft die Voraussetzung
für die autonome Steuerung des Pro-
duktionsprozesses:
• Nahezu alle Fertigungsanlagen ver-
fügen über eine Vielzahl von Senso-
ren, Zustandsmeldern und Kompo-
nenten zumMessen oder Zählen.

• Speichermedien sind in der Lage,
eine große Anzahl aller erfassten
Daten über größere Zeiträume auf-
zunehmen und damit nutzbar zu
machen.

• Moderne Prozesssteuerungen sor-
gen für eine schnelle und fehlerlose
Verarbeitung all dieser Informatio-
nen und Daten.

• Hohe Rechnerleistungen ermögli-
chen auch die Auswertung großer
Datenmengen in statistischer Wei-
se, um z. B. vorbeugende War-
tungs- und Instandhaltungsarbei-
ten zu veranlassen.

Die erfassten Daten und Informatio-
nen werden von Auftragsverwaltungs-
und Produktionssteuerungssystemen
genutzt, um einen optimalen Ablauf
des gesamten Produktionsprozesses
zu gewährleisten. Nachschubanforde-
rungen werden dezentral von den ent-
sprechenden Fertigungszellen gene-
riert und an die Logistik gemeldet.
Generell geht die Tendenz eher zu
dezentralen Lösungen, welche die
großen komplexen Zentralrechner er-
setzen.

Ansätze zur Inhouse-
Logistik Industrie 4.0 in
der Praxis

Es existieren bereits Anwendungsbei-
spiele für Inhouse-Logistik Indus-
trie 4.0. Im Folgenden wird am Fallbei-
spiel eines konkreten Projektes von
Miebach Consulting dargestellt, wel-
che Lösungsansätze in der Praxis ver-
folgt werden. Ähnliche Problemstel-

lungen und Lösungen wurden auch in
anderen Projekten umgesetzt.

Anordnung und Umsetzung
In einem seit längerem bestehenden
großen Pharmaproduktionsbetrieb
für Infusionen/Injektionen mit etwa
1 600Mitarbeitern wurden die Logis-
tikbereiche und Flächen immer mehr
von produktionsnahen Funktionen
verdrängt. Am Ende dieser Entwick-
lung stand ein Flickenteppich von
Logistikflächen, welche keine effi-
zienten und automatisierten Prozes-
se mehr zuließen.

In diesem Fall stand ein benach-
bartes Grundstück zur Verfügung,
welches gut für ein Logistikzentrum
inklusive Zu- und Abfahrt von LKWs
geeignet war. Um eine Verbindung
zwischen dem neuen Logistikzen-
trum und der bestehenden Produk-
tion herzustellen, wurden verschie-
dene Konzepte geprüft.

Eine ebenerdige Verbindung mit
einem Transportweg wäre sicherlich
die einfachste Variante gewesen, hät-
te jedoch die Feuerwehrumfahrt und
andere Verkehre blockiert.

Verglichen wurden die Optionen
Förderbrücke (automatischer Trans-
portweg für Paletten in etwa 5m Hö-
he) und Fördertunnel (unter der Stra-
ße). Hier war zu beachten, dass viele
Leitungen – Wasser, Strom, Energie
etc. – ebenfalls unter der Erde verlegt
worden waren und im Konflikt mit
dem Konzept Fördertunnel standen.

Im gegebenen Fallbeispiel (wie üb-
rigens auch in einigen anderen Pro-
jekten) wurde schließlich die Förder-
brücke als bestmögliche Verbindung
ausgewählt.

Logistikzentrum
Das neue Logistikzentrum beinhaltet
alle Funktionen vom Wareneingang,
Umpalletierung, Musterzug, ein inte-
griertes Fertigwarenlager, Kommissio-
nierung von Komponenten und Pack-
materialien, weitere Lagerbereiche bis
zum Versand von Fertigprodukten.

Integrierte Fertigungslager
Das automatisierte integrierte Ferti-
gungslager beinhaltet verschiedene

Materialien sowie Halb- und Fertig-
produkte. Hierbei sind die Zustände
on hold, reserviert, gesperrt und ver-
fügbar zu unterscheiden. Die Diskus-
sion dieser Zustände mit den Qua-
litätsverantwortlichen ging im We-
sentlichen darum, wie sicherzustel-
len ist, dass z. B. kein Zugriff auf
gesperrte Bestände durch die Pro-
duktion erfolgen kann. Diese muss-
ten bisher in konventionellen Lagern
physisch separat gelagert und durch
Verschluss vor der versehentlichen
Entnahme gesichert werden.

In automatischen Fertigungsla-
gern wird überwiegend eine elektro-
nische Sicherstellung der entspre-
chenden Bestände akzeptiert, welche
nur speziell autorisierten Entneh-
mern den Zugriff gestattet.

Integrierte Transportwege
Zur Verbindung von Logistik- und
Produktionsbereichen wurde ein
Fahrerloses Transportsystem (FTS)
ausgewählt. Hierbei ließ sich jedoch
die sonst übliche induktive Führung
nicht umsetzen, da der Fußboden in
den bestehenden Gebäuden die
Stahlbewährung zu nahe an der
Oberfläche aufwies, sodass ein opti-
sches Führungssystem auf Basis von
Lasern gewählt wurde.

Die Fahrwege können z. T. auch
von Personen regulär und zur War-
tung sowie zur Instandhaltung be-
nutzt werden.

Wie kann in dieser Situation ein
unerlaubter Zugriff auf die transpor-
tierten Materialien/Produkte vermie-
den werden? Eine generelle Antwort
gibt es nicht – man kann aufwendige
geschlossene Behälter/Gitterboxen
für den innerbetrieblichen Transport
vorsehen, den Zutritt von Personen
weitgehend vermeiden oder z. B. den
Transportweg per Video oder elekt-
ronisch überwachen. Letzteres wur-
de in diesem Fallbeispiel gewählt.

Weiter Transport – lange
Wartezeiten
Zwischen dem neuen integrierten
Fertigungslager und den vorhande-
nen Produktionsbereichen kommt es
zu größeren Transportentfernungen
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als es bei der dezentralen Lageran-
ordnung der Fall ist. Im beschriebe-
nen Fallbeispiel wurden alle innerbe-
trieblichen Transporte in einer „Lo-
gistics Spine“ gebündelt und ein
automatisierter Transport mit FTS
umgesetzt. Daraus resultiert nicht et-
wa ein erhöhter, sondern ein eher re-
duzierter Personalaufwand, um diese
Transporte abzuwickeln.

Kritisch gesehen wird jedoch die
Zeit zwischen Materialabruf und -an-
lieferung zu den Produktionsberei-
chen. Diese sollten (da sie sich oft im
Reinraumbereich befinden) nur über
Bestände verfügen, welche unmittel-
bar im Prozess benötigt werden.

Zwar lässt sich die zu erwartende
Reaktionszeit recht genau berechnen
bzw. simulieren, dennoch wurde von
diesem Pharmabetrieb ein räumlich
naher, automatisierter Puffer unmit-
telbar vor dem Zugang zum Rein-
raumbereich präferiert.

Schleusenkonzepte als
Bestandteil der Inhouse-
Logistik
Automatisierte Lager, automatisierte
innerbetriebliche Transporte, auto-
matisierte Fertigungspuffer – in die-
sen Fällen wären automatisierte Lö-
sungen für die Schleusen in die Rein-
raumbereiche die folgerichtige
Antwort.

Die generelle Anforderung ist, dass
beim Wechsel in die nächsthöhere
Reinraumzone eine physische Reini-
gung der Ladungseinheit erfolgen
muss. Holzpaletten und Kartonagen
werden generell nicht im Reinraumbe-
reich zugelassen [4]. Ein Absaugen
(Staubsaugerprinzip) oder Abblasen
der Ladeeinheiten wird allgemein

nicht als ausreichend angesehen. Für
ein physisches Abwischen der Ware
wurde jedoch noch keine geeignete
automatisierte Lösung gefunden.

Ein aufwendiges Verfahren ist die
Umpalettierung (auf Plastikpaletten,
in Plastikbehälter) sowie die umfang-
reiche Reinigung im Wareneingang.
Die entsprechenden Paletten werden
mit Plastikfolie eingewickelt bzw. ab-
gedeckt. Erst dann erfolgt die Einla-
gerung. Bei einem späteren Material-
abruf wird die Plastikfolie automa-
tisch oder manuell entfernt.

Nach eingehender Untersuchung
wurde auch in diesem Projekt noch
auf eine manuelle Lösung für die
Schleuse gesetzt – jedoch in Erwar-
tung, dass eine durchgehende Auto-
matisierung in naher Zukunft er-
reicht wird.

Ausblick Inhouse-Logistik
Industrie 4.0

Das Inhouse-Logistik-Konzept im
Zusammenhang mit der Vernetzung
der Informations- und Materialströ-
me stellt eine wichtige Zwischen-
etappe auf dem Weg zur Pharmafa-
brik der Zukunft dar [5]. Anlagen
werden besser genutzt und Ressour-
cen effizienter eingesetzt. Zielgröße
ist ein möglichst vollautomatischer
Betrieb 24 Stunden am Tag und 7 Ta-
ge pro Woche.

Unter den aktuellen Rahmenbedin-
gungen ist ein erheblicher Rationali-
sierungsschub zu erwarten. Bei geän-
derten Rahmenbedingungen (perso-
nalisierte Medizin) geht die Tendenz
in Richtung Losgröße 1. Dies ist nur
bei der Umsetzung der Inhouse-Logis-
tik Industrie 4.0 machbar, setzt aber

zusätzliche Veränderung bei den Pro-
duktionsprozessen voraus.

Mittel- bis langfristig sind 2 weite-
re entscheidende Bewegungen zu er-
warten:
• Internet der Dinge: Innerhalb der
Pharmafertigung steuert das Pro-
duktionslos selbst seinen Weg
durch die verschiedenen Bereiche
und Prozesse, je nach individuel-
lem Bedarf.

• Künstliche Intelligenz: Die sich
selbst optimierende und verbes-
sernde Pharmafabrik lässt der Krea-
tivität noch sehr viele Freiheitsgra-
de, sicherlich auch über den eigent-
lichen Standort hinaus [6].
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