
SONDERTEIL GREEN LOGISTICS 
Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Schlagwort. 
Branchenexperten stellen ihre Lösungen vor.

STRATEGIE UND MANAGEMENT
Macht im Unternehmen kann Fluch oder 
Segen sein. Der Umgang mit ihr macht´s! 

Durch Automatisierung zur Same-Day-Delivery
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Erweiterung des Perschmann-Logistikzentrums für Qualitätswerkzeuge bei laufendem Betrieb. Fotos: Klinkhammer
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M
it mehr als 90.000 Artikel im Katalog und eShop 
bietet Hch. Perschmann zusammen mit der Hoff
mann Group Europas größte Werkzeuglogistik. 
Gemeinsam sind sie heute Europas führender 
Systempartner für Qualitätswerkzeuge im Be

reich B2B. Mit einer Lieferfähigkeit von gut 99 Prozent und ei
ner Liefergenauigkeit von 99,9 Prozent innerhalb von 24 Stun
den deutschlandweit und innerhalb von 48 Stunden europaweit 
ermöglicht das Unternehmen höchste Versorgungssicherheit 
und ist daher einzigartig im Markt aufgestellt. Das Vertriebs
gebiet erstreckt sich von Ostniedersachsen, Nordhessen und 

hocheffiziente Same-Day-Delivery 
durch automatisierung 

SachsenAnhalt bis nach Brandenburg, Berlin und Mecklen
burgVorpommern.

Wachsende Artikelvielfalt, neue Produktlinien
Aufgrund der großen Artikelvielfalt und des stark gewachsenen 
Auftragsvolumens erweiterte das Unternehmen sein Logistik
zentrum um eine weitere Halle mit 4.500 m2. Neue Produkt
linien, etwa im Bereich der Arbeitsbekleidung und des Arbeits
schutzes, sollten auf dem Markt etabliert werden. Dazu wurde 
die Lagerkapa zität für Behälter und Palettenware um rund 
50  Prozent gesteigert. Auch die bearbeitbaren Auftragsmengen 

Perschmann, Systemlieferant für Qualitätswerkzeuge, erweitert seine Intralogistik mit Klinkhammer.  
Der Output und die Lagerkapazität wurden deutlich gesteigert.



Kommissionierung in der Fachboden-Regalanlage. 
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im Lager wurden durch die Erweiterung deutlich angehoben. 
Grundlage dafür ist eine umfassende Automatisierung der 
Intra logistik-Erweiterung und eine intelligente Anbindung an 
die bestehende Logistik. Den Auftrag für die Planung und Rea-
lisierung dieses Vorhabens bei laufendem Betrieb bekam die 
Klinkhammer Intralogistics aus Nürnberg.

Automatisierung für mehr Effizienz
Mit einer neuen zweigeschossigen Fachboden-Regalanlage mit 
Kommissionierung per Pick-by-Voice, einer neuen Fracht- und 
Paketpackerei, einem automatischen Auftragszusammenfüh-
rungspuffer und einem voicegeführten, manuellen Paletten -
lager sorgt Klinkhammer nicht nur für reibungslose Prozesse, 
sondern erhöht auch Lagerkapazität und Performance der 
Gesamt anlage. Durch den Einsatz von Pick-by-Voice wird die 
Produktivität erhöht und die Fehlerquote nochmals verringert. 
Die zusätzlich gewonnene Lagerkapazität in der Fachboden-
Regalanlage beträgt 8.500 Fachböden. Der automatische Auf-
tragszusammenführungspuffer, der 
auch als Leerbehälterpuffer dient, 
hat eine Lagerkapazität von rund 
1.300 Behältern. Der Auftragszu-
sammenführungspuffer, mit einem 
Hubbalken-Regalbediengerät aus-
gestattet, wird genutzt, um fertig 
kommissionierte Aufträge für den 
Versand zwischenzulagern oder ei-
ne Bestellung aus unterschiedlichen 
Behältern zu konsolidieren. Wenn 
alle zu einem Auftrag gehörenden 
Behälter im Auftragszusammenfüh-
rungspuffer angekommen sind, 
wird der Auftrag zum nächsten ver-
fügbaren Packplatz transportiert. 
Weitere Logistikbereiche des 
Standortes Braunschweig – Breit- 
und Schmalgangstaplerlager sowie 
die Sonderbearbeitung – wurden 
ebenfalls erweitert. 

Same-Day-Bestellungen  
hocheffizient abwickeln
„Mit der Lagerinvestition heben 
wir nicht nur unsere Produktivität 
nochmals deutlich an, sondern ge-
winnen auch mehr Raum für das 

stetig wachsende Portfolio der an-
gebotenen Qualitätswerkzeuge“, erklärt 
Michael Uphaus, Mitglied der Geschäfts-
leitung bei Perschmann. „Damit setzen wir 
einen weiteren Meilenstein hinsichtlich 
unseres Serviceversprechens. Die kurze 
Gesamt durchlaufzeit ermöglicht es uns, 
Same-Day-Bestellungen hocheffizient ab-
zuwickeln.“ Das Umbaukonzept bei lau-
fendem Betrieb setzte sich aus zeitlich eng 
verzahnten Baustufen zusammen, sodass 
das Tagesgeschäft möglichst wenig beein-
trächtigt wurde. 

Bis zu 3.500 Pakete pro Tag verlassen 
zukünftig die Fracht- und Paketpackerei der neuen Logistik-
halle. Neben der Anbindung des Paketcontainers wurden zwei 
zusätzliche Ausschleusstrecken für den Versand der Pakete 
mittels Paletten oder Post-Corletten vorgesehen. Die Klinkham-
mer-Materialflusssteuerung stellt die richtige Reihenfolge und 
den richtigen Zeitpunkt der Lieferung der Kommissionierbe-
hälter zu den 24 Packplätzen sicher. Die Steuerung der von 
Klinkhammer automatisierten Lagerbereiche erfolgt über den 
Klinkhammer-Materialflussrechner und sorgt für effiziente und 
koordinierte Abläufe in einem automatisierten Umfeld. Der 
Leitstand hat über die Anlagenvisualisierung KlinkVision seine 
Automatikanlage immer im Blick. KlinkVision stellt die Anlage 
in dynamisierten Übersichten dar und zeigt dem Anwender 
immer den aktuellen Zustand aller Anlagenbereiche – bis auf 
Sensorebene. So ist eine  schnelle Alarmdiagnose im Lager mög-
lich, und Stillstandzeiten werden minimiert.

www.klinkhammer.com

Die bestehende Packerei wird in einer neuen Halle erweitert.




