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Neues Warenverteilzentrum von Turck punktet durch Effizienz und Mitarbeiterfreundlichkeit

Mensch ist zentraler Leistungsfaktor
Logistikkapazität gesteigert | Die Hans Turck GmbH & Co. KG, ein Anbieter von Lösungen in der Industrieautomation 

und -kommunikation mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, hat ihre Intralogistik neu strukturiert und erweitert. Dobülog – Dom-

nik und Bücker Logistik, Beraten und Planen GbR – aus Bad Sassendorf und Dortmund zeichnete für die Planung sowie für 

sämtliche Ausschreibungen verantwortlich (Bild). 

D
as Ergebnis der Zusam-
menarbeit ist ein 

3,5 Mio. € teures Warenver-
teilzentrum (WVZ), in dem 
die Kapazität im Vergleich zur 
Bestandslogistik mehr als ver-
doppelt und die Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter 
weiter verbessert wurden. 
„Trotz hoher Automatisie-
rungsgrade ist der Mensch bei 
uns zentraler Leistungsfaktor, 
auf den wir jetzt und in Zu-
kunft setzen“, beschreibt Ul-
rich vom Bovert. Vor diesem 
Hintergrund legt der Turck-
Leiter Einkauf und Logistik 
seinen Schwerpunkt auf eine 
gute und nachhaltige Arbeits-
atmosphäre. Turk habe viele 
Maßnahmen unternommen, 
die den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Mülheimer 
WVZ ihre Tätigkeit erleich-
tert: Es sei beispielsweise auf-
fällig leise in den insgesamt 
3 800 m2 umfassenden Hallen 
für Warenein- und ausgang, 
Lagerhaltung, Kommissionie-
rung und Packprozesse. Die 
Flüsterfördertechnik beinhal-
te Rollenförderer mit einer 
Lautstärke von nur 50 dB – 
ein Wert, der gedämpfter Ra-
diomusik entspricht. Das 
Gros der Transportbehälter 
sei mit schallschluckenden 
Rippenböden konstruiert. 
Sämtliche Arbeitsgänge sind 
laut vom Bovert wegeopti-
miert und die Arbeitsplätze 
ergonomisch gestaltet. „Be-
sonders stolz sind wir auf un-
sere Kommissionierarbeits-
plätze“, freut sich der Logisti-
kleiter. Jede Kommissionier-
station sei mit einer auf die 
Körpermaße verschiedener 

Mitarbeiter individuell ver-
stellbaren Hubbühne sowie 
mit gelenkschonenden Anti-
Ermüdungsmatten ausgestat-
tet. Hochauflösende und da-
mit augenschonende Moni-
tore würden jeden Mitarbei-
ter mit intuitiv nutzbaren 
Touch-Displays Arbeitsschritt 
für Arbeitsschritt sicher anlei-
ten. Sensor- und Scanner-
technik kontrollierten die 
Richtigkeit des Kommissio-
nierprozesses in Bezug auf die 
Ware, Stückzahl bzw. das Ge-
wicht. Die Pick-Fehlerrate lie-
ge damit praktisch bei null. 

Und – wie Andreas Bücker, 
Mitinhaber von Dobülog, er-
läutert: „Durch ein ausgeklü-
geltes Konzept, der Auswahl 
der am besten geeigneten 
Technologien von verschie-
denen Lieferanten wie auch 
den Einsatz Turck-eigener 
Produkte ist es uns gelungen, 
die Logistikkapazität in Mül-
heim um 127 % zu erhöhen.“ 

Die Installation im Überblick 
In Ergänzung zu einem au-

tomatisierten Bestands-AKL 
mit 11 800 Stellplätzen für Be-
hälter und einem manuellen 
Palettenlager mit rund 1 000 
Stellplätzen entstand ein wei-
teres automatisches Kleintei-
lelager mit 13 680 Behälterpo-
sitionen. Dieses ist mit drei 
Regalbediengeräten ausge-
führt. Daran angeschlossen 
sind drei Kommissionierar-
beitsplätze. Zwischen Kom-
missionierung und Versand 
hat Turck einen Konsolidie-
rungspuffer in Form eines 
Hubbalkenlagers für 1 560 Be-
hälter realisiert. Hauptfunkti-
on des Pufferlagers ist die Ent-
kopplung der Kommissionie-
rung von den Versandflächen 
sowie die sendungsbezogene 
Konsolidierung der kommis-
sionierten Aufträge. Aus dem 
Hubbalkensystem erfolgt der 
Transport der Versandbehäl-
ter an acht Packplätze.  n

Die Hans Turck GmbH & 

Co. KG hat 3,5 Mio. € in 

ein neues Warenverteilzen-

trum investiert, in dem die 

Kapazität im Vergleich zur 

Bestandslogistik mehr als 

verdoppelt und die Arbeits-

bedingungen für die Mitar-

beiter weiter verbessert 

wurden.

  Bild: Dobülog
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