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Wie SHS die  
Produktion 
schneller versorgt
Pull-PrinziP In seinem Werk in Kemnath 
setzt Siemens Healthineers auf Lean Production. 
Deshalb brauchte der Medizintechnikhersteller 
ein Produktionsversorgungszentrum, das die 
Ware viermal schneller an die Linie bringt.

Siemens Healthineers (SHS) in 
Kemnath bei Bayreuth benötig-
te ein neues Produktionsversor-

gungszentrum (PVZ), da die bestehenden 
Logistikprozesse des Herstellers von Me-
dizintechnik an ihre Grenzen stießen. „Die 
Variantensteigerung der Medizinprodukte 
führt dazu, dass man mehr unterschied-
liche Teile braucht, um dem Kunden die 
Anlage liefern zu können, die er sich 
wünscht“, erläutert Achim Hanke, Project 
Manager bei Siemens Healthineers für das 
PVZ. Dadurch entstand bei den Teilen ein 
größeres Volumen.

Auch gab es bei Siemens Healthineers 
den Wunsch, flexibler auf Kundenanfor-

derungen reagieren zu können. 
Deshalb richtete das Unterneh-
men seine Fertigung auf das 
Pull-Prinzip aus, das heißt, die 
Mitarbeiter bestellen dem Lean-
Ansatz folgend nur die Produk-
te, die sie für ihren aktuellen 
Fertigungsschritt verwenden. „Deswegen 
mussten die Abrufzeiten aus dem Lager 
um den Faktor vier gemäß dem Takt der 
Linie verkürzt werden“, erklärt Hanke.

Aus diesem Grund wurden 2016 Über-
legungen bei Siemens Healthineers ange-
stellt, ein dediziertes Zentrallager für die 
Produktionsversorgung auf einem Grund-
stück zwischen dem Logistikdienstleis-

ter Simon Hegele und der Produktion zu 
errichten, um die wachsende Nachfrage 
nach Produkten im Bereich der Bildge-
bung zu bewältigen. IGZ Automation aus 
Falkenberg erstellte damals bereits Kon-
zeptstudien für Siemens Healthineers 
und beschäftigte sich im Weiteren mit der 
 Planung des PVZ.

IGZ emulierte Anlagenaufbau

Bei der Ausschreibung des logistischen 
Projekts und der Feinplanungsphase holte 
Projektleiter Hanke das Beratungsunter-
nehmen Miebach Consulting mit ins Boot, 
weil ein derartiges Vorhaben auch für den 
Medizintechnikspezialisten nicht alltäg-
lich ist. Das Auswahlverfahren führte 
dazu, dass IGZ Automation Ende 2019 den 
Auftrag erhielt, als Generalunternehmer 
für Stahlbau, Mechatronik und SAP EWM-
Einführung für das PVZ zu fungieren. 
„Dabei war es das Wichtigste, einen An-
sprechpartner sowohl für die SPS-Technik 
als auch für die EWM-Software zu haben, 
der ohne proprietäre Software arbeitet“, 
sagt Hanke. IGZ kümmerte sich nun um 
die Intralogistikanlage von der Planung bis 
zur Realisierung und verantwortet den 3rd 
Level-Support inklusive SAP EWM / MFS. 
Der Dienstleister hat die Funktions- und 
Leistungsverantwortung inklusive SPS 
inne und betreut die Schnittstellen zwi-
schen SPS und EWM.

Für die Ausschreibung des Gebäude-
baus konnte Hanke dabei auf die Dienste 
des Unternehmensbereichs Siemens Real 
Estate zurückgreifen, der diesen Auftrag 
schließlich der Firma W. Markgraf aus 
Bayreuth anvertraute. Die Baumaßnah-
men auf der grünen Wiese starteten dann 
im Februar 2020.

Hanke entschied sich zusam-
men mit dem Projektleiter von 
IGZ, Robert Bauer, für ein voll-
automatisches Kleinteilelager 
mit angebundener Behälterför-
dertechnik und integrierten Ar-
beitsplätzen sowie für ein stap-
lerbedientes Breitganglager. Die 
Feinplanung, den Test und den 

Hochlauf der Logistikanlagen realisierten 
die Partner dabei weitgehend remote, 
weil pandemiebedingte Einschränkungen 
unter anderem mit Lockdowns die Lage 
bestimmten. IGZ emulierte die Anlage, um 
vier bis sechs Wochen vor der Realisie-
rung alle Implementierungsschritte, die 
vorgenommen werden sollten, mit dem 
Medizintechnikhersteller besprechen zu 
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Das neue Produktions-
versorgungszentrum von 

Siemens Healthineers 
befindet sich räumlich 

zwischen dem Gebäude 
des Logistikdienstleis-
ters Simon Hegele und 

der Fertigung.



können. Das betraf auch drei Systeme 
von SAP, deren Zusammenwirken über 
zwei angebundene Emulationen getestet 
wurde. 

Auf diese Weise erhielten die Projekt-
leiter ein gutes Prozessverständnis und 
banden alle Beteiligten auch über Abtei-
lungs- und Firmengrenzen hinweg ein. „Als 
wir die physische Anlage getestet haben, 
hatten wir bereits ein Gefühl dafür, wo wir 
bei möglichen Problemen suchen müssen: 
im Anlagenbereich, bei den Prozessen oder 
bei den Schnittstellen“, erläutert Hanke. 

Ware wird quer eingelagert

Der Hochlauf des Lagers fand dann pa-
rallel zur normalen Produktion über meh-
rere Monate hinweg statt. Nach dem Go-
live im November 2021 dauerte es noch bis 
zum März dieses Jahres, bis der vollstän-
dige Serienbetrieb realisiert wurde.

Der Weg eines Produkts durch das PVZ 
sieht nun wie folgt aus: Der Logistikdienst-
leister Simon Hegele verpackt die Ware in 
seinem Lager um und verheiratet diese 
mit der Handling Unit, bevor sie über die 
beiden Verladerampen im Erdgeschoss 

ins PVZ gelangt. Im Shopfloor wird die 
Ware geteilt: je nachdem, ob es sich um 
Großteile wie Europaletten- und Langgut-
ware handelt oder ob die Ware auf Klein-
ladungsträgern transportiert wird. Dabei 
können die Kleinladungsträger direkt auf-
gegeben oder in kleineren Behältern auf 
Tablaren gefördert werden. Die größere 
Ware lagern Mitarbeiter von Hegele unter-
stützt durch von IGZ programmierte Dialo-
ge in das Breitbandlager ein. Dies passiert 
quer, um eine größtmögliche Flexibilität 
auch für zukünftige Entwicklungen zu er-
möglichen. Aus diesem Grund investierte 
SHS auch verstärkt in Sprinkleranlagen, 
sodass es keine Restriktionen bei der Ein-
lagerung gibt.

Bei der Auslagerung nutzen die Fach-
kräfte Dolly-Wagen, wobei es sich um Git-
terwagen in standardisierten Maßen mit 
einer Tragkraft von bis zu 1,5 Tonnen han-
delt. Darauf legen sie produktspezifische 
Shadow-Boards aus Schaumstoff, sodass 
auf einem Wagen die Ware für ein spezi-
fisches Produkt transportiert wird. Für die 
Kommissionierung der Großteile aus dem 
Breitganglager stehen dabei Kommissio-
nierfahrzeuge zur Verfügung. Weil die zwei 

Die Siemens Healthineers AG mit 
Hauptsitz in Erlangen entwickelt als 
eines der führenden Unternehmen 
der Medizintechnik sein Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio kontinuier-
lich weiter, mit KI-gestützten An-
wendungen und digitalen Angeboten. 
Diese neuen Anwendungen sollen das 
Unternehmen in der In-vitro-Diagnos-
tik, der bildgestützten Therapie, der 
In-vivo-Diagnostik und der Krebsbe-
handlung stärken. Siemens Healthi-
neers offeriert auch Dienstleistungen 
und Lösungen für Gesundheitsdienst-
leister. Im Geschäftsjahr 2021, das 
am 30. September 2021 endete, er-
zielte das Unternehmen mit seinen 
rund 66.000 Beschäftigten weltweit 
einen Umsatz von 18 Milliarden Euro 
und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Mil-
liarden Euro.

Siemens Healthineers

„Wir haben 
eine kultur 
der kontinu-

ierlichen Ver-
besserung.“

Achim Hanke,  
Project Manager, 

 Siemens Healthineers
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untersten Ebenen des Breitganglagers als 
Fixplätze ausgelegt sind, kann der Wer-
ker direkt aus diesen picken, ohne dass er 
einen Staplerfahrer benötigt. Ist der Wagen 
vollständig bestückt, bringt der Werker die-
sen in den Dolly-Förderer, der als zweifach 
redundanter Kettenförderer mit Heber den 
Wagen in den ersten Stock transportiert.

Dort kümmern sich Mitarbeiter an 
sechs Arbeitsplätzen SAP EWM-unter-
stützt um die Kleinteilekommissionie-
rung: Sie scannen den Wagen und buchen 
ihn auf einen Arbeitsplatz: Dadurch weiß 
die Anlage, welche Teile noch fehlen und 
lagert sie aus dem vollautomatischen 
Kleinteilelager aus. Anschließend wird der 
Wagen abgeschlossen, wodurch er einen 
Transportauftrag für den Onsite-Support 
absetzt. Diese Fachkraft bringt den Wagen 
schließlich in die Fertigung und scannt 
den Wagen am Zielplatz, sodass die Mate-
rialumbuchung stattfindet.

„Das neue Produktionsversorgungs-
zentrum ermöglicht jetzt eine komplett 
papierlose Ware-zur-Person-Kommis-
sionierung“, berichtet SHS-Projektleiter 
Hanke. „Die Lagerlogistik wird damit teil-
automatisiert und fertigungsnah betrie-
ben.“ Anhand des Materialflusses wurde 
das Layout des Lagers optimiert und es ist 
nur noch ein reduzierter Bestand an Dolly-
Wagen im Umlauf.

Allerdings mussten die Partner zu-
nächst noch den Verdichtungslauf für 
die Tablare modifizieren, da anfangs die 
Behälter, ungeachtet vorgegebener Ge-
wichtsbeschränkungen bei der Kombina-
tion selbiger ausgelagert wurden und da-
durch die vorgegebene Gewichtsbeschrän-
kung je Tablar nicht eingehalten wurde. 
Mit Anpassung des Prozesses werden nun 
die Behälter für den Verdichtungslauf aus-
gelagert, die aufgrund ihrer Spezifikatio-
nen auch verdichtet werden können.

Der implementierte Verdichtungslauf 
sorgt nun dafür, dass Tablare, die nach 
der Kommissionierung nur noch teilbe-
stückt ins AKL eingelagert werden, wie-
der zu vollständig bestückten Einheiten 
zusammengeführt werden. Somit wird 
der Lagerfüllgrad verbessert und es stehen 
dadurch Tablare in ausreichender Anzahl 
zur Verfügung.

Hanke setzt auf kVP

„Wir haben in unserem Unternehmen 
eine Kultur der kontinuierlichen Verbes-
serung (KVP) etabliert“, sagt Hanke. „Mit 
dem Lager haben wir jetzt einen Grund-
stein gelegt, dieser Ansatz wird jedoch 
immer weiter ausgebaut.“ So hat sein 
Team eine Entwicklungs-Roadmap auf-
gestellt, auf der künftige Erweiterungen 
in der Intralogistik von Siemens Healthi-
neers stehen. Aktuell beschäftigt sich das 
Team mit der Zwischenpufferung von 
vorgefertigten Baugruppen für die End-
montage. Dabei werden Einzelteile aus 
einem speziellen Bereich an eine Linie 
gebracht, die Werker zu Unterbaugrup-
pen zusammensetzen und sie wieder zur 
Pufferung im Lager unterbringen.

Bis Fahrerlose Transportsysteme (FTS) 
zur automatischen Produktionsversor-
gung durch direkte Anbindung an die 
Behälterfördertechnik genutzt werden, 
dauere es laut Hanke noch eine Weile. 
Die Anlage ist jedoch so weit vorgerüstet, 
dass zum Beispiel ein eigener FTS-Stich 
durch Brandschutzwände gelegt werden 
kann, ohne dass aufwendige Baumaßnah-
men notwendig sind. „In diesem Bereich 
suchen wir noch nach den richtigen FTS-
Produkten, die das schaffen, was wir brau-
chen“, kündigt der Projektleiter an.

„Und auch im Bereich Pick-by-Robot 
sind wir weiterhin auf der Suche nach 

Möglichkeiten das einzusetzen.“ Denn die 
gelagerten Teile unterscheiden sich sehr.
Es sei laut Hanke ein komplexer Vorgang, 
wenn man Einzelteile robotergestützt und 
automatisch picken will: „Deshalb rechnet 
es sich noch nicht, Pick-by-Robot zu nut-
zen, oder es lohnt sich nur für ein kleines 
Produktspektrum. Aber auch in diesem 
Bereich beobachten wir den Markt.“

Aus Kemnath berichtet Gunnar Knüpffer.
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Auftraggeber:  
Siemens Healthineers, Kemnath

Logistikplanung und Generalunter-
nehmer für das Lager:  
IGZ Automation GmbH, Falkenberg

Beratung: Miebach Consulting 
GmbH, Frankfurt am Main

Generalunternehmer fürs Gebäude: 
W. Markgraf GmbH & Co KG,  
Bayreuth

Stahlbau: Bito-Lagertechnik  
Bittmann GmbH, Meisenheim

Dolly-Fördertechnik: Schwingshandl 
Automation Technology GmbH, 
Holzhausen, Österreich

Fördertechnik: Interroll Förder-
technik GmbH, Wermelskirchen

Firmen + Fakten

Logistikfläche: 3.500 Quadratmeter

Investitionsvolumen:  
13 Millionen Euro

Lagerplätze im AKL:  
19.440 Behälter

Kapazität des Breitganglagers: 
3.600 Plätze für Europaletten

Fördertechnik für Schwerlast-Roll-
wagen: zwei Linien mit Hebern

Zahlen + Fakten

Im Breitganglager deponieren die Mitarbeiter des 
Dienstleisters Simon Hegele die größere Ware.

Anschließend transportiert der Onsite-Support die 
Ware im Dolly-Wagen in die Fertigung.

Aus dem AKL werden die Teile für 
die Produktionsaufträge ausgelagert.


