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Automatisch auf zwei Ebenen
Obwohl industriell gefertigt, verlassen das Werk des Küchenproduzenten Leicht fast ausschließlich Unikate. Um
der daraus resultierenden Vielfalt des Produkts und der Produktion gerecht zu werden, setzt das Unternehmen
auf modernste Technik. Erst jüngst wurde in ein neues automatisches Flächenlager für Plattenwerkstoffe
investiert. Carsten Bucki
Der Name Leicht steht in der Küchenszene für hohe Wertbeständigkeit,
Langlebigkeit und ästhetische Qualität. Die
Geschichte der Leicht Küchen AG ist eng
verbunden mit der Geschichte der deutschen
Küchenindustrie. Seit der Gründung 1928
durch die Brüder Alois und Josef Leicht hat
das traditionsreiche Familienunternehmen
mit Hauptsitz im schwäbischen Waldstetten
viele richtungweisende Entwicklungen für
die gesamte Branche angeschoben. Heute
beschäftigt das Unternehmen, das nach eigenen Angaben zum gehobenen Mittelfeld
bis unter die Top-Fünf der Branche gehört,
etwa 520 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von zuletzt 85 Mio. Euro und einer Exportquote von rund 60 %. Die qualitativ
hochwertigen Leicht Küchen werden weltweit und hauptsächlich über den Küchenspezialhandel vertrieben. Daneben trägt auch
das internationale Projektgeschäft in Fernost – vor allem nach Südkorea und Taiwan
– zur Grundauslastung in der Fertigung bei.

Modern und ökologisch „Ehrlichkeit im
Material, ökologische Verarbeitung und
Werkstoffauswahl sind Teil der Unternehmensphilosophie“, erklärt Jürgen Schmitt,

Fertigungsleiter in Waldstetten. „Hohe Qualität in Produkt und Service stehen bei uns
im Vordergrund.“
Die lange Nutzungsdauer einer qualitativ hochwertigen Leicht Küche sei ein entscheidendes Kriterium für umweltschonende
Produkte. Ein weiterer Aspekt verantwortungsbewussten Handelns sei der Einsatz
ökologisch unbedenklicher und nachhaltiger Materialien, wie z. B. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft (PEFC-Zertifizierung).
Daneben erfolge die Lackierung bei einem
Großteil der Oberflächen auf Wasserbasis.
Nicht ohne Grund trügen Leicht Küchen das
Gütesiegel „Gesundes Wohnen“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel.

Fertigungstechnik auf dem neuesten
Stand Die Fertigung erfolgt ausschließlich

in Deutschland – ein hoher Facharbeiteranteil trägt zur Qualitätssicherung, zu Flexibilität und Schnelligkeit bei. Zudem setzt
Leicht konsequent auf den Einsatz hochmoderner Maschinen- und Anlagentechnik, die für schnelle Durchlaufzeiten und
Ergonomie am Arbeitsplatz sorgt.
Erst jüngst wurde wieder in neue Technik investiert und ein modernes System für

das automatische Lagern und Handling von
Plattenwerkstoffen installiert.
„Neben dem unabdingbaren handwerklichen Know-how und der Erfahrung unserer Mitarbeiter“, so Schmitt, „sind in der
Fertigung hochflexible Produktionsanlagen und modernste Steuerungstechnik im
Einsatz, um der Komplexität der Produkte
gerecht zu werden. Mit der Neuinvestition
in das neue Plattenlager sind wir in Bezug
auf die Fertigungstechnik wieder auf dem
neuesten Stand.“

Logistische Herausforderung „Wir hat-

ten bis dato zwei Lagerplätze – einen hier
mit Kragarmregalen und einem kleinen Flächenlager sowie ein Überpufferlager im anderen Betriebsteil auf der anderen Seite der
Gmünder Straße“, erläutert Jürgen Schmitt
die Ausgangslage. „Das hatte viele Nachteile
und war immer eine logistische Herausforderung. Nachdem auch unser Kommissioniergerät an seine Leistungsgrenze gekommen war, musste eine bessere Lösung her.“
Schmitts Intension sei es immer gewesen, alles zusammenzufassen und ein zentrales Lager einzurichten, um einen besseren Überblick zu haben. Schon wegen der
Fülle an verschiedenen Materialfarben und
-dekoren in Kombination mit verschiedenen Plattenmaßen (Viertel- und Halbformatplatten) Materialstärken (von drei bis
50 mm), schien sich die Varianz ins Uferlose zu bewegen. Allein beim Plattenmaterial
mit Kunststoffoberfläche liegen wir zurzeit
bei etwa 440 Varianten – Tendenz steigend.

(o.re.) Blick auf den in der Mitte des Lagers
angeordneten Ein- und Auslagerstrang sowie die beiden Brücken des 2-Etagen-Lagers
(Foto: Bargstedt)
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t Frank Scholz: „Für uns bestand die große
Herausforderung darin, dass ein Verfahren
gefunden werden musste, wie beide Brücken
optimal und kollisionsfrei betrieben werden
können“ (Foto: Bucki)
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um einen Prototyp gehandelt hat und dazu
keine echten Erfahrungswerte vorlagen. Deswegen haben wir uns auch bis zum Schluss
alle Möglichkeiten offen gehalten, um bei
Bedarf auch noch mit dem anderen Wettbewerber ins Geschäft zu kommen. Aber ich
muss sagen, dass Bargstedt seine Sache sehr
gut gemacht hat.“

Eingespieltes Team „Nachdem der Auftrag

Analysiert und entschieden „Als wir im

Oktober 2011 mit der Projektierung begannen, haben wir zunächst einmal analysiert, welches Material- und Mengenspektrum mit einem neuen Lager abzudecken
ist“, erklärt Ulrich Hanselmann, Leiter der
Materialverwaltung bei Leicht in Waldstetten. Danach habe man verschiedene Lagertechnik-Anbieter gebeten, entsprechende
Vorschläge zu unterbreiten. Im Zuge dessen sei schnell klar gewesen, dass es wegen
der hohen Lagerkapazität ein Flächenlager werden sollte und kein Hochregallager.
„Unser Ziel war es, den vorhandenen Platz in
der Halle optimal zu nutzen, dabei so viel wie
möglich Material einlagern und schnell manipulieren zu können sowie eine hohe Flexibilität und Verfügbarkeit im System zu haben.“
Nachdem man sich unter diesen Prämissen die Technologie von fünf verschiedenen
Herstellern angeschaut hatte, seien nur noch
zwei in die engere Wahl gekommen. Einer
davon sei Bargstedt gewesen.

„Beide Anbieter offerierten uns Lagersysteme mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Brücken“, so Hanselmann weiter,
„doch die Spezialisten von Bargstedt waren
es, die uns eine außergewöhnliche Lösung
empfahlen, um unsere gesetzten Leistungsanforderungen abzudecken: Ein Flächenlager mit zwei übereinander angeordneten
Brücken, die gleichzeitig und unabhängig
voneinander arbeiten können.“
Die Vorteile sprachen für sich: Anders als
bei einer Lösung mit zwei Brücken auf einer
Ebene überstreichen zwei übereinander angeordneten Brücken die gesamte Lagerfläche
– auch den in der Mitte angeordneten Einund Auslagerstrang.
„Ein weiterer entscheidender Punkt war
das Ausfallkonzept“, unterstreicht Schmitt,
„welches bei der Bargstedt-Variante im Falle
einer Störung an einer der Brücken vorteilhafter ausgelegt war. Allerdings hatten wir
auch ein wenig Bauchweh, weil es sich bei
dieser doppelten Portallösung im Prinzip

Anfang Februar 2012 an Bargstedt vergeben
war, wurde in der zweiten Augustwoche das
vorhandene kleine Flächenlager umgebaut
und dabei komplett runderneuert“, fährt Hanselmann fort. „Eine Woche später war es dann
soweit und auch das neue große Lager wurde
neben das kleine installiert.“
An die zehn Sattelzüge seien nötig gewesen, um das gesamte Lagersystem zu transportieren. „Da Bargstedt bei der Anlieferung
und Installation auch mit Subunternehmern
zusammenarbeitet“ berichtet Hanselmann
stirnrunzelnd, „waren wir anfänglich schon
ein bisschen skeptisch, ob das alles so reibungslos klappen würde. Doch man muss
echt sagen: top! Das war absolut in Ordnung,
was die gemacht haben – wir haben ein gut
eingespieltes Team erlebt.“

Pünktliche Inbetriebnahme „Die größte

Herausforderung für uns bestand jedoch in
der Vorbereitung der Installationsphase“,
meint Schmitt, „denn das bisherige Hochregallager musste geräumt und demontiert
werden, damit Platz für das das neue Lagersystem geschaffen werden konnte.“ All dies
hatte jedoch bei laufender Produktion zu geschehen, was die Sache noch verkompliziert
und erheblichen Mehraufwand bedeutet habe.
„Und nach der Installation des neuen Lagers
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Jürgen Schmitt (l.) und Ulrich Hanselmann:
“Für uns hat sich die Investition gelohnt!“
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Das neue Flächenlager mit zwei übereinander angeordneten Brücken, die gleichzeitig und unabhängig voneinander arbeiten
können (Foto: Bucki)
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musste es auch erst mit Material befüllt werden, bevor wir dann in den regulären Betrieb
übergehen konnten.“
Insgesamt habe die Vorbereitungs- und
Übergangsphase knapp drei Monate gedauert,
in der man zudem praktisch täglich etwa 450
Platten von Hand kommissionieren musste.
„Das war eine harte Zeit“, erinnert sich Hanselmann, „die sich am Ende jedoch für uns
ausgezahlt hat. Denn nach der Installation
und der pünktlichen Inbetriebnahme am 15.
Oktober hat es umso mehr Spaß gemacht, die
neue Technik zu nutzen.
Natürlich mussten wir uns erst damit vertraut machen und es gab auch ein paar Anlaufschwierigkeiten, doch die Spezialisten
von Bargstedt haben sich große Mühe bei
der Schulung und Einweisung des Bedienpersonals gegeben, so dass wir dann auch
ziemlich bald auf Leistung gekommen sind.“
Mitte November hatte man alles eingelagert
und sei voll betriebsfähig gewesen. „Geholfen
hat uns bei diesem Kraftakt, dass wir diesen
Prozess zuvor bei Bargstedt simulieren und
schauen konnten, ob das auch alles gut funktionieren würde.“

Sicherheit im Fokus Doch auch für

Bargstedt war dieses Pilotprojekt etwas Außergewöhnliches. „Für uns bestand die große Herausforderung darin“, berichtet Frank
Scholz, Marketingleiter bei Bargstedt in Hemmoor, „dass ein Verfahren gefunden werden
musste, wie beide Brücken optimal und kollisionsfrei betrieben werden können.“ Die
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wichtigste Frage sei dabei gewesen: Wie lassen sich mit zwei Brücken gleichzeitig und
unabhängig voneinander mehrere Aufträge bearbeiten, ohne dass es zu Kollisionen
kommt? Diese Frage sei beantwortet worden, indem in die Lagersteuerung ein besonderer „Manager“ integriert wurde, der
die Brücken automatisch dem passenden
Auftrag zuordne. Zudem sorge eine ausgefeilte Sensortechnik und Steuerungslogik für
die nötige Sicherheitsüberwachung, die vor
Kollisionen schütze.
Eine andere Herausforderung habe sich
bei dem Doppelscherensystem des Greifarms
der oberen Brücke ergeben. Denn hier muss
der Greifer bis zu 3,80 m in die Tiefe gefahren werden, um an das Plattenmaterial zu gelangen. Damit sich die Doppelscheren beim
Hochfahren wieder richtig zusammenfädeln,
habe man deshalb besondere Führungen anbringen müssen.
„Faszinierend war es dann aber schon,
als die Anlage bei uns in einer unserer Hallen im Hemmor für den Testlauf aufgebaut
wurde und die Doppelstockbrücke arbeitete.
Besonders beeindruckend war dabei, zu sehen und zu hören, wie sich die beiden Brücken mit einer maximalen Geschwindigkeit
von 180 m/min bewegten.“

Mannlos in der Nachtschicht „Das Lager
ist jetzt komplett in den Folgeprozess integriert“, erklärt Ulrich Hanselmann, „und es
gab seit der Inbetriebnahme auch keine gravierenden Probleme.“ Bargstedt habe lediglich in der Transportstrecke von Lichtsensoren auf Ultraschallsensoren umgerüstet,
weil das Transportband ab und zu einmal
stehen geblieben war. „Stapelbegleitzettel
werden ausgegeben und komplett verwaltet.
Die Kommissionierung für Stückzahl 1 ist voll
gewährleistet. Das Außenlager sowie die ex-

ternen Restelager werden automatisch mitverwaltet. Reste, die von den Bearbeitungsmaschinen zurückkommen, werden direkt in
die Restelager transportiert und der Bestand
an das 2-Etagen-Lager gemeldet und umgekehrt.“ Nachts laufe die Anlage mannlos, lagere neues Material ein und kommissioniere
bereits für den nächsten Tag vor.

Fazit „Wir empfanden die Zusammenar-

beit mit Bargstedt im Rahmen des gesamten
Projektes als ausgesprochen positiv“, heben
Schmitt und Hanselmann unisono hervor.
„Insgesamt haben wir uns gut betreut gefühlt! Wenn es mal ein Problem gab, wurde
es besprochen und ruck, zuck behoben. Entweder wir konnten es telefonisch klären oder
es stand jemand von Bargstedt auf der Matte.
Unsere Erwartungen an die Technik haben
sich voll erfüllt und sogar übererfüllt, denn
das Lager ist schneller, als es uns Bargstedt
zugesichert hat.“ Das sei dadurch zu erklären,
dass bei der Planung des auch für Bargstedt
neuen Lagersystems mit vielen Sicherheitspuffern gerechnet worden sei. Nach der Installation habe man dann noch an verschiedenen Stellschrauben nachjustieren und die
Anlage noch etwas optimieren können.
„Neben der enormen Leistung des Systems profitieren wir nun auch davon, dass
wir sämtliches Material an einem Ort konzentriert lagern können, es keine Kommissionierfehler mehr gibt und Beschädigungen
am Plattenmaterial praktisch ausgeschlossen
sind“, freut sich Schmitt. „Zudem konnten
wir Personal einsparen, denn jetzt betreut
nur noch eine Person die beiden Lager. Unterm Strich können wir sagen, dass wir es
wieder so machen würden.“ Die Investition
habe sich gelohnt.
u www.leicht.de
u www.bargstedt.de

