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Für mehr Transparenz, Schnelligkeit und Flexibilität: FSB Brakel erneuert seine Lagerverwaltung

„Alles auf den Kopf gestellt“
Veränderungsprozesse | Die Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG (FSB) ist ein Hersteller von Türdrückern,  

Beschlägen, Griffen und Lösungen für ein elektronisches Zutrittsmanagement mit Sitz im ostwestfälischen Brakel und 

blickt auf eine mehr als 130-jährige Tradition im Metallhandwerk zurück. Das Unternehmen gilt als Vorreiter auf dem 

Gebiet der Exklusivität, Ästhetik und des anspruchsvollen Designs.

A
us dem ehemaligen Ein-
mann-Betrieb ist heute 

ein 550 Mitarbeiter starkes 
Bauelemente-Unternehmen 
geworden, das stetig weiter 
wächst. Dieses Wachstum ist 
vor allem auf die Vertiefung 
und Individualisierung des 
Sortiments zurückzuführen, 
verbunden mit besonderer 
Liefertreue und -schnellig-
keit – ein Werdegang, der auf 
eine entsprechend funktio-
nierende Logistik ausstrahlt 
und an diese fortlaufend hö-
here Anforderungen in Be-
zug auf die Kapazität, Trans-
parenz und Flexibilität 
stellt. Im Jahr 2014 war die 
Notwendigkeit für Verände-
rungen so groß geworden, 
dass FSB eine grundlegend 
neue Lagerverwaltung aus-
schrieb. Beraten und beglei-
tet durch Dobülog, Domnik 
und Bücker Logistik, Beraten 
+ Planen GbR, Bad Sassen-
dorf und Dortmund, kam 
letztlich Anbieter Siemens 
mit seinem Lagerverwal-
tungssystem (LVS) „Silog“ 
zum Zuge. Mit dessen Inbe-
triebnahme im Jahr 2016 än-
derte Franz Schneider Brakel 
auch seine Hintergrund-
strukturen – teils erheblich. 
Ein Prozess, der nach wie vor 
andauert. 

Homogenisierung  
sämtlicher Datenflüsse

„So facettenreich unsere 
Produkte sind, so vielgestal-
tig stellte sich in der Vergan-
genheit unsere Lagerung 
dar“, beschreibt Markus 
Heitkemper, Logistikleiter 
von FSB, die schwierige Aus-

gangssituation für das neue 
Konzept. „Jeder kochte sein 
eigenes Süppchen“, stellt 
der Fachmann die logisti-
schen Abläufe in verschiede-
nen Hallen am Standort Bra-
kel bildlich dar. Diese Abläu-
fe waren örtlich wie organi-
satorisch weitgehend vonei-
nander getrennt, manchmal 
intransparent und zuneh-
mend ineffektiv. Heitkem-
per weiter: „Unsere Material-
flüsse stockten und wir 
nutzten zur Dokumentation 
bis in die jüngere Vergan-
genheit immer noch jede 
Menge Papier. Das war sehr 
zeit- und materialaufwen-
dig.“ Eine fundamentale 
Neustrukturierung sollte 
her: Eine Lagerverwaltung, 
die Funktionen und Abläufe 
in den verschiedenen La-
gern vereinheitlicht und die 
die Klarheit der Prozesse er-
höht. Tagesabläufe sollten 
besser gesteuert und Mög-

lichkeiten geschaffen wer-
den, durch Value Added Ser-
vices oder auch Sonder- bis 
Einzelaktionen Kunden-
wünsche noch gezielter und 
schneller zu erfüllen – und 
dies alles mit einfach und 
intuitiv zu bedienenden Be-
nutzeroberflächen, mit 
Dashboards, die Arbeitsauf-
träge und Kennzahlen un-
mittelbar nachvollziehbar 
darstellen. Das neue Lager-
verwaltungssystem sollte 
ein bei FSB bis dato nicht da-
gewesener gemeinsamer 
Nenner werden, eine Rund-
erneuerung zur Homogeni-
sierung sämtlicher Daten-
flüsse. „Das bedeutete weit 
mehr als ein gewöhnliches 
Software-Projekt“, erläutert 
Federico Domnik, Mitinha-
ber von Dobülog, die beson-
dere Herausforderung: „Für 
die gute Sache hat FSB seine 
Logistik teilweise auf den 
Kopf gestellt.“

Bild 1

An das AKL für Fertigwa-

ren schließen sich die 

Kommissionierung und der 

  Versand an.
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Zersplitterte Ausgangslage
Die Hintergründe und To-

pographie: Die zersplitterte 
Ausgangslage der FSB-Lager-
logistik rührte vom jahr-
zehntelangen Wachstum 
des Unternehmens, in dem 
immer wieder an- und um-
gebaut, Alt- mit Neutechno-
logie kombiniert wurde so-
wie manuelle wie zuneh-
mend automatisierte Prozes-
se parallel zueinander ent-
standen. Fünf Hallen um-
fasst das Werk in Brakel mit 
diversen Funktionen der 
Fertigung, Montage und La-
gerung. Davon sind drei Ge-
bäude von der logistischen 
Umstrukturierung betrof-
fen: Halle 2 mit Warenein-
gang für vornehmlich Roh-
ware und Halbfabrikate, mit 
Flächen für die Produktion, 
Oberflächenbehandlung 
und Montage. Hier befindet 
sich ein Automatisches 
Kleinteilelager (AKL) für 
Roh- und Halbfertigerzeug-
nisse, viergassig angelegt, 
mit vier Regalbediengeräten 
und 20 368 Behältern ausge-
stattet (Bild 1). Außerdem 
betreibt FSB in Halle 2 ein 
manuell betriebenes, zwei-
gassiges Schmalganglager 
mit einem Schmalgangstap-
ler für 777 Paletten (Bild 2). 
Halle 3 beherbergt zwei ein-
gassige automatisierte Be-
hälterlager für Halbfertigwa-

re. Diese bringen eine Kapa-
zität von 3 000 Stellplätzen 
mit und arbeiten voneinan-
der unabhängig. In Halle 4 
ist das Fertigwarenlager mit 
Kommissionierung und Ver-
sand untergebracht. Hier ist 
ein drittes AKL mit fünf Gas-
sen, fünf Regalbediengerä-
ten und 22 000 Behälterstell-
plätzen installiert sowie ein 
weiteres, in diesem Fall drei-
gassig gebautes, Schmal-
ganglager mit ebenfalls ei-
nem Schmalgangstapler für 
bis zu 440 Paletten (Bild 3). 

Die im Schnitt mehr als 
20 Jahre alte Automatisie-
rungstechnik stammte von 
verschiedenen Herstellern 
und wurde über drei Syste-
me gesteuert: ein Lagerver-
waltungssystem für Halle 2, 
ein LVS für Halle 4 sowie 
„Infor LN“, ein ERP-System 
(Enterprise Resource Plan-
ning), an das über eine Zwi-
schenebene auch die beiden 
zuvor genannten LVS ange-
bunden waren. Auf SPS-Ni-
veau (Speicherprogrammier-
bare Steuerung) kamen älte-
re „S5“-Steuerungen von Sie-
mens hinzu, die mit neueren 
„S7“ parallel genutzt wur-
den. Außerdem gehören zur 
intralogistischen Ausstat-
tung diverse manuelle 
Transportwagen, Stapler so-
wie Fahrerlose Transportsys-
teme (FTS).

Solide Basis  
für künftige Ansprüche

„Unsere Logistik und die 
damit einhergehende Daten-
struktur glich einem Ge-
mischtwarenladen“, legt Da-
niel Varju nach, IT-Leiter von 
Franz Schneider Brakel. „Von 
der Montage bis zum Ver-
sandlager hatten wir jede 
Menge Schnittstellen – mit al-
lem, was dazugehört“, erläu-
tert der für das neue LVS ver-
antwortliche Projektleiter die 
damit einhergehenden 
Schwierigkeiten: Hohe Pro-
grammieraufwendungen, 
Kompatibilitätsprobleme un-
ter den Systemen, Zeitverzö-
gerungen bei der Datenverar-
beitung und beim Daten-
transfer bis hin zu verschiede-
nen Ansprechpartnern bei 
den Servicedienstleistern, die 
alle auf ihre eigene Art arbei-
ten. „Gleichzeitig nahm un-
sere Fertigungstiefe zu, womit 
auch unser Datenvolumen 
weiter anstieg.“ Um Abhilfe 
zu schaffen und die gegen-
wärtige IT-Infrastruktur zu 
optimieren und zugleich eine 
solide Basis für künftige An-
sprüche, auch und vor allem 
an die Software, aufzubauen, 
trat Logistikberater Dobülog 
im Jahr 2014 an, eine Be-
stands- und Konzeptanalyse 
vorzunehmen. „Dobülog und 
FSB kennen sich seit 25 Jah-
ren“, beschreibt Logistikleiter 
Heitkemper ein Vertrauens-
verhältnis zum unabhängi-
gen Beratungsbüro: „Wir wis-
sen gegenseitig, wovon wir re-
den, und haben gemeinsam 
gute Lösungen entwickelt.“ 
Und so holte das Brakeler Un-
ternehmen die Planer nun 
wieder ins Boot. Nach der 
ausführlichen Analyse erstell-
ten sie in enger Abstimmung 
mit FSB ein entsprechendes 
Lastenheft, nahmen die Aus-
schreibung des neuen Lager-
verwaltungssystems vor, die 
Angebotsprüfung und -selek-
tion bis zur Finalisierung in 
Form der Auswahl eines An-
bieters. Im Ergebnis setzte 
sich Siemens gegen sechs Mit-
bewerber durch. 

Bild 2

Ein manuell betriebenes 

Palettenlager mit 777 

Stellplätzen ist ebenfalls 

Teil   der FSB-Intralogistik.
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Bild 3

Ein weiteres AKL für Fer-

tigwaren ist mit 22 000 

Behälterstellplätzen  ausge-

stattet. 

  Bilder:  Dobülog

Silog für  
Standard- und Sonderprozesse

2016 in Betrieb gegangen, 
übernimmt das LVS Silog 
von Siemens alle gewünsch-
ten Lagerverwaltungs- und 
Steuerungsaufgaben, zentra-
lisiert und homogenisiert 
diese. Angeschlossen an das 
weiterhin verwendete ERP-
System Infor LN, besteht die 
zentrale Funktion in der Op-
timierung des Materialflus-
ses durch bestmögliche Aus-
lastung der verschiedenen 
Lagerbereiche und Lager-
techniken bei FSB. Silog 
sorgt für eine umfassende 
Transparenz aller Lagerpro-
zesse hinsichtlich Lager- 
und Bewegungsmengen ein-
schließlich Inventuren so-
wie Terminen. So sucht es 
zum Beispiel nach geeigne-
ten Flächen bei Ein- und 
Auslagerungen, wandelt 
Auslageraufträge in erforder-
liche Fahrbefehle um, initi-
iert Umlagerungen, erstellt 
Transportaufträge und ver-
anlasst den Druck von Kom-
missionieretiketten. Das La-
gerverwaltungssystem bildet 
außerdem Sonderprozesse 
ab, wie zum Beispiel das 
Sperren von Lagerbeständen 
oder die Verdichtung von 
Behältern. Es ist mandan-
tenfähig und kommuniziert 
vollumfänglich mit den Wa-
renwirtschaftssystemen des 
Brakeler Unternehmens. Das 
LVS agiert vom Host Infor 
LN klar getrennt. Demnach 
werden beispielsweise Bu-
chungen des Warenein- und 
-ausgangs, die Erzeugung 
von Aufträgen und Lieferun-
gen, die Übermittlung ent-
sprechender Auslageraufträ-
ge, die Erstellung von Liefer-
scheinen, Rechnungen und 
deren Weiterverfolgung 
vom ERP-System gemanagt. 
Der Informationsaustausch 
zwischen Infor LN und Silog 
geschieht über eine standar-
disierte Schnittstelle. Unter-
halb des LVS sind jetzt alle 
Siemens-Steuerungen auf 
das S7-Niveau angehoben, 
womit die latente Gefahr 

„Kollegen haben ihre über 
viele Jahre angestammten 
Positionen verteidigt und 
sich den Neuerungen gegen-
über manches Mal skeptisch 
gezeigt“, beschreibt der Lo-
gistikleiter. „Da mussten wir 
Verantwortlichen Überzeu-
gungsarbeit leisten.“ Mit Er-
folg: Am Ende waren sich alle 
Beteiligten einig. Abge-
schlossen ist das Logistikpro-
jekt bei FSB jedoch noch 
nicht: Zwar verfügt Franz 
Schneider Brakel jetzt über 
die gewünschte innovative 
und hoch funktionelle IT 
bzw. Software, doch lässt 
sich nach ehrgeiziger Ein-
schätzung des Unterneh-
mens der Materialfluss noch 
weiter verbessern. Darüber 
soll eine kurzfristig geplante 
Materialfluss-Analyse Auf-
schluss geben. „Dobülog 
wird uns auch dabei unter-
stützen“, schmunzelt Daniel 
Varju: „Logistik bei FSB ist 
eben mehr als Logistik, sie ist 
gleichermaßen Repräsentant 
für das große Ganze wie eine 
Türklinke mehr ist als eine 
Türklinke.“  n

von Ausfällen eliminiert 
wurde. Auf der Material-
Handling-Ebene agiert ein 
Datenfunksystem mit mobi-
len Anzeigen an diversen 
Flurförderzeugen, Regalbe-
diengeräten und auch mobi-
len Scannern der Logistik-
Mitarbeiter. 

Schnittstellen  
auf ein Minimum reduziert

„Flexibilität, Schnelligkeit 
und Eigenständigkeit sind 
uns besonders wichtig“, fo-
kussiert Daniel Varju: „Was 
heute passgenau ist, kann 
morgen schon nicht mehr 
anforderungsgerecht sein.“ 
FSB kann deshalb das ein-
mal installierte LVS an künf-
tige Bedürfnisse jederzeit 
und weitgehend selbst, ohne 
externe Hilfe, anpassen. Da-
zu gehört auch die mandan-
ten-individuelle Führung al-
ler lagerinternen Teilprozes-
se. Reaktionszeiten des Ge-
samtsystems wurden im Ver-
gleich zu früher entschei-
dend verkürzt: Datenüber-
tragungen und -verarbeitun-
gen sowie deren Display-An-
zeige finden in der Regel in 
einem Zeitfenster von weni-
ger als einer Sekunde statt. 
Schnittstellen wurden auf 
ein Minimum reduziert und 
die Kommunikation mit 
mobilen und stationären 
Terminals vereinheitlicht. 
Auch Drucker werden jetzt 
über das Zentralsystem an-
gesprochen. 

Überzeugungsarbeit  
mit Zukunftsaussicht

„Unsere gesamte Logistik 
unterliegt jetzt einer neuen 
Organisation. Selbst unser 
Betriebssystem haben wir 
von einem Unix- auf ein 
Windows-Format umge-
stellt“, fasst Markus Heit-
kemper zusammen. „Der ge-
samte Realisierungsprozess 
war jedoch nicht immer ein-
fach.“ Der FSB-Fachmann er-
innert sich an betriebsinter-
ne Auseinandersetzungen, 
Diskussionen, die auch mal 
„engagiert“ geführt wurden. 
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