
Durch den Bau eines neuen Logistik zentrums  
hat die Kracht GmbH am sauerländischen Firmensitz  
in Werdohl ihre innerbetriebliche Infrastruktur 
optimiert und ein innovatives Materialflusskonzept 
integriert.  

Das rund 3.500 Quadratmeter große Logistikzentrum 
besteht aus einem zweigassigen Paletten-
Hochregallager mit 5.100 Stellplätzen und einem 
automatischen Kleinteile lager für über 12.000 Behälter. 

Prozesse 
  eng
verzahnt
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Z
ahnrad-Pumpen und Durch-
flussmessgeräte aus dem 
Hause Kracht werden weltweit 
zur Getriebeschmierung, zum 
Beispiel in Windkraftanlagen 
oder in Schiffsdieselmotoren, in 

der Ölförderung, Dosier- oder Mischanlagen 
sowie in der Prüfstandstechnik, eingesetzt. 
Ergänzt wird das Angebot des Fluidtechnik-
Herstellers mit Produktion und Stammsitz 
in Werdohl durch Produkte für die Hydraulik 
in Baumaschinen, Landmaschinen oder im 
allgemeinen Maschinenbau. Entsprechend 
groß sind die Vielfalt und das Gewicht der 
Zukaufteile, Halbfertigteile und Fertigteile in 
der Logistik.

„Wir können von jedem Produkt bis zu 
200 Varianten fertigen“, erklärt Geschäfts
führer und Inhaber Heiko Zahn. Aufgrund der 
geforderten kurzen Lieferzeiten muss daher 
jedes Grundgehäuse vorrätig sein. Zur Ver
sorgung der zweischichtig arbeitenden Pro
duktion lagerten die benötigten Teile bisher 
in verschiedenen internen und ex ternen Zwi
schenlagern und auf Pufferplätzen in der 
Produk tion.

Komplettes Lager von 
Jungheinrich aus einer Hand

Um das Unternehmen an zukünftigen Her
ausforderungen des globalen Marktes auszu
richten, hat Kracht im Rahmen einer umfang
reichen Bestandsaufnahme 2015/2016 sämt
liche Logistikprozesse am Standort unter die 
Lupe genommen. „Unsere Anforderungen an 
das neue Lager beinhalteten neben Platz für 
Wachstum in der Zukunft auch die Umkehr 
des Materialflusses von Mensch zur Ware auf 
Ware zum Menschen“, fasst Karl Müller, Leiter 
Einkauf/Materialwirtschaft bei Kracht, zusam
men. Darüber hinaus sollten die Kommissio
niertätigkeiten vereinfacht, Falschentnahmen 
reduziert und die Produktivität erhöht werden. 

„Im Zuge der geplanten Neustrukturierung 
der Werkslogistik sollten alle dezentralen 
Lagerstandorte im Werk aufgelöst werden, 
um Flächen für die Produktion freizumachen 
und gleichzeitig Lagerbestände zu reduzie
ren und Suchzeiten zu vermeiden“, erinnert 
sich JungheinrichProjektleiter Dirk Vata
reck an die Anforderungen im Vorfeld der 
Projektierung.

Die zentrale automatische Lagerung und 
Lagerverwaltung sollten eine optimale Über
sicht über die Rohwaren und Halbfertigteile 
gewährleisten, aber auch die Einführung 
schlanker Produktionsprozesse ermögli
chen. Dies beinhaltete auch die Umstellung 
der Vielzahl bisher verwendeter Ladehilfs
mittel und Ladungsträger auf einheitliche 
Paletten, Gitterboxen und Behälter, um die 
Arbeitsplätze zukünftig bedarfsgerecht mit 
Material zu versorgen. „Dabei haben wir fest
gestellt, dass ein reines Hochregallager nicht 
alle Anforderungen erfüllen wird.

30 Prozent mehr Kapazität 
für Produktionerweiterung

In Kombination mit einer neuen Kommis
sionierhalle und einem zusätzlichen Klein
teilelager gelang es, den innerbetrieblichen 
Materialfluss zu optimieren und gleichzeitig 
Kapazitäten für Produktionserweiterungen 
von bis zu 30 Prozent zu schaffen“, resümiert 
Heiko Zahn die Planungsphase.
 ▶

Kracht GmbH
Führender Hersteller 
im Bereich der Fluidtechnik

Pumpen aus Werdohl im Sauerland sind 
weltweit gefragt – ob sie hierzulande 
zur Getriebeschmierung in Windkraft
anlagen eingesetzt oder gerade am 
anderen Ende des Atlantiks für ein 
g roßes Schiffsgetriebe benötigt werden. 
Kracht gehört zu den führenden Unter
nehmen im Markt für ZahnradPumpen 
und Durchflussmessgeräte. 
Ergänzt wird das Angebot durch Pro
dukte für die Mobil und Industrie
hydraulik, die beispielsweise in 
Baumaschinen, Landmaschinen, im all
gemeinen Maschinenbau und einer Viel
zahl von stationären Anwendungen zum 
Einsatz kommen. 
Neben Standardausführungen fertigt 
das in zweiter Generation geführte 
Familienunternehmen mit rund 340 Mit
arbeitern am Stammsitz in Werdohl und 
über 85 Beschäftigten in China, den USA 
und in Ungarn Sonderlösungen nach 
Kundenwunsch in hoher Qualität. 
Denn die ZahnradPumpen mit einem 
Fördervolumen von bis zu 3.150 Kubik
zentimeter müssen hohen Tempera
turen und Belastungen standhalten, 
während die Durchflussmesser auch 
Kleinstmengen präzise erfassen.
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Mit der Realisierung des Projekts inklusive 
des Stahlbaus mit Dach und Wand konstruktion 
beauftragte Kracht die Intralogistikexperten 
von Jungheinrich Ende April 2016 – nur sechs 
Monate nach dem Erstgespräch. Das Hambur
ger Unternehmen verantwortete als General
unternehmer die Planung und Realisierung der 
Anlage und implementierte das Warehouse 
Management System (WMS) inklusive Anbin
dung an das bestehende Warenwirtschafts
system.

Die in enger Zusammenarbeit mit den 
LogistikVerantwortlichen von Kracht erar
beitete Lösung umfasst ein zweigassiges 
Hochregallager mit einer direkt angrenzen
den automatischen KleinteilelagerGasse  – 
beide Gewerke in SiloBauweise unter 
einem Dach. „Damit konnten wir nicht nur 
die benötigte Grundfläche für das AKL auf ein 
Minimum reduzieren, sondern auch die Bau
kosten und die Bauzeit optimieren“, erläutert 
Dirk Vatareck und lobt die pragmatische und 
stets gute Zusammenarbeit mit den Verant
wortlichen bei Kracht: „Schnelle Entscheidun
gen aufgrund klarer Kompetenzen und kurzer 
Entscheidungswege im Unternehmen sowie 
parallel die zügige Arbeit von Architekt, Behör
den, Bau unternehmern und uns als General
unternehmer für die Intralogistik haben dazu 
beigetragen, dieses Projekt in vergleichsweise 
kurzer Zeit umsetzen zu können.“

Logistikzentrum  
seit Oktober 2017 voll in Betrieb

Nach einer intensiven Pflichtenheftphase im 
Frühjahr/Sommer 2016 für das Automatiklager 
und die Software hat Jungheinrich bereits im 
November 2016 mit dem Stahlbau begonnen. 
Trotz massivem Wintereinbruch konnte der 
geplante GoliveTermin Ende Mai 2017 pünkt
lich nach dem Einbringen der Regalbedienge
räte (RBG) und der Fördertechnik eingehalten 
werden. Nach der endgültigen Bauabnahme 
und einer Hochlaufphase ist das Logistikzent
rum seit Oktober 2017 voll in Betrieb. Auf einer 

In der vorgelagerten Kommissionierzone wer
den aktuell pro Stunde 60 EuroPaletten und 
140 Kleinteilebehälter für die Versorgung der 
Produktion kommissioniert. Den Kommissio
nierauftrag erhält der Mitarbeiter über einen 
Bildschirm aus dem JungheinrichWMS, das 
über eine Schnittstelle mit dem Produktions
planungs und steuerungssystem verbunden 
ist. Jeder der drei KombiArbeitsplätze ist mit 
einem Hubtisch ausgestattet, um die benötigten 
Artikel entweder aus einem Behälter oder von 
der Palette beziehungsweise aus der Gitterbox in 
einer ergonomischen Höhe zu kommissionieren.

signifikante effizienzsteigerung 
durch systemumkehrung

Für die Kommissionierung schwerer Teile über
spannt zudem ein Portalkran die drei Arbeits
plätze. „Bisher lautete das Konzept ‚Mensch 
zur Ware‘. Dieses zeit und kostenintensive 
Verfahren war den steigenden Anforderungen 

Gesamtfläche von rund 3.500 Quadratmeter 
beherbergt das 23 Meter hohe, vollautomatisch 
bediente Lager 5.100 Plätze für EuroPaletten 
und Gitterboxen auf insgesamt 15 Ebenen mit 
doppelttiefen Stellplätzen.

Zwei Regalbediengeräte der Jungheinrich
Tochterfirma Mias lagern die Paletten mit 
Beschleunigungen von 0,5 Meter pro Quadrat
sekunde ein und aus. Dabei erreichen sie rund 
30 Doppelspiele pro Gasse. Über 12.000 Lager
plätze für Behälter stehen im angrenzenden 
Kleinteilelager zur Verfügung. In der 15 Meter 
hohen Gasse beschleunigt das Regalbedien
gerät mit drei Meter pro Quadratsekunde und 
verteilt die Behälter auf insgesamt 34 Ebe
nen mit einer Leistung von bis zu 68 Doppel
spielen. Zum Lieferumfang gehörten weiterhin 
rund 200 Meter automatische Paletten und 
Behälterfördertechnik zur Anbindung der Kom
missionierarbeitsplätze sowie das Jungheinrich 
Warehouse Management System (WMS), das 
alle Prozesse im Lager, die Lagertechnik und 
die Kommissionierung steuert.

Kommissionieraufträge erhalten die 
Mitarbeiter über das Jungheinrich WMS.

Ein Routenzugsystem beliefert die Produktion mit zuvor kommissionierten Behältern.

Automatische Fördertechnik verbindet Lagertechnik und Kommissionierarbeitsplätze.
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nicht mehr gewachsen. Wir kehren das System 
um und erhöhen dadurch signifikant unsere 
Effizienz“, verdeutlicht der Geschäftsführer 
von Kracht und freut sich, die Mitarbeiter für 
andere wertschöpfende Tätigkeiten einsetzen 
zu können. Heute bildet der vollautomatische 
Logistikbereich eine effiziente Schnittstelle 
zwischen Produktion, Montage und Vertrieb. 

Auch Projektleiter Karl Müller ist sehr zufrie
den mit den erzielten Effizienzzuwächsen: 
„Wir sind in der Kommissionierung schnel
ler und genauer geworden. Darüber hinaus 
hat sich die Bestandssicherheit wesentlich 
erhöht, da niemand mehr manuell etwas aus 
dem Lager holen kann.“ Zudem können sich 
die Kollegen in der Produktion mehr auf ihren 
Kernprozess konzentrieren und die gewon
nene Zeit produktiv nutzen  – ein enormer 
Produktivitäts gewinn.

Keine unnötigen Vorräte 
auf Flächen in der Produktion

Basierend auf den integrativen Prozessen ist 
zudem eine permanente Inventur möglich. 
Jederzeit besteht die volle Kontrolle bezüglich 
des Status quo. Mit der Einführung von Lean
Prinzipien und KanbanProzessen müssen 
keine unnötigen Vorräte mehr auf Flächen 
in der Produktion gepuffert werden. Aktuell 
arbeitet Kracht zusammen mit Jungheinrich 
an der Einführung eines Routenzugsystems 
zur auftragsgerechten Belieferung der ein
zelnen Arbeitsstationen in der Produktion 
mit den zuvor kommissionierten Behältern. 
„Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie mit
telständische Unternehmen durch die Opti
mierung von Logistik und Montage die Effizi
enz ihrer Prozesse steigern können“, betont 
Dirk Vatareck.

Den Erfolg bestätigt auch Karl Müller: „In 
Summe war die Zusammenarbeit mit Junghein
rich top. Insbesondere in der Beratungsphase 
wurden sehr viele wertvolle Tipps gegeben. 
Während der Bauphase wurde der laufende 
Betrieb nicht gestört und auch die Inbetrieb
nahme lief relativ problemlos.“ Lediglich bei 
der Schulung wurden die Erwartungen nicht 
erfüllt, trotzdem würde sich Kracht wieder für 
Jungheinrich entscheiden.

service-Vertrag sichert  
hohe Verfügbarkeit der Anlage

Um die Verfügbarkeit des automatischen Lagers 
und der Fördertechnik abzusichern, hat Kracht 
verschiedene Serviceleistungen mit Junghein
rich vereinbart. Neben der jährlichen Sicher
heitsüberprüfung der Automatikanlage und 
der Regalbauten umfasst der Vertrag eine 
halbjährliche Wartung der RBG und Förder
technik sowie einen Service mit einer maxi
malen Reaktions zeit von vier Stunden. Inner
halb dieser Zeit ist ein Kundendiensttechniker 
von Jungheinrich bei Bedarf vor Ort und sorgt 
für eine möglichst schnelle Reparatur. 

software-support unterstützt 
Bediener bei Fehlermeldungen

Anlagenkritische Teile sowie Verschleißteile für 
RBG, Förder und Steuerungs technik hält Kracht 
durch ein Ersatzteilpaket von Jungheinrich selbst 
vor. Ein SoftwareSupport unterstützt den Bedie
ner bei Fehlermeldungen per RemoteZugang 
zum WMS/WCSSystem sowie bei der Steue
rungstechnik. 

Die Kracht GmbH hat sich ganz bewusst für 
eine Expansion am Standort Werdohl entschie
den und etwa sieben Millionen Euro investiert. 
„Eine wichtige Investition in die Zukunft des 
Unternehmens“, erklärt Heiko Zahn stolz, 
während hinter seinem Rücken die imposante 
Hallen fassade in den Himmel ragt und dem Fir
menkomplex ein neues Gesicht verleiht. Hier lie
gen die Wurzeln des Unternehmens, das im Jahr 
1911 als Pumpen und Motorenfabrik im Len
netal gegründet wurde. Seit jeher zeichnen das 
Unternehmen gesundes Wachstum, eine aus
geprägte Leidenschaft für innovative Produkte 
und Zuverlässigkeit aus. „Daran soll sich auch 
in den nächsten 100 Jahren nichts ändern“, sagt 
Heiko Zahn, der die Verantwortung für Werke, 
über 400 Mitarbeiter und Vertriebspartner auf 
dem gesamten Globus trägt. (jak)

30 
doppelspiele pro Gasse 

erreichen die Regalbediengeräte  
von Jungheinrich

Lieferumfang
Neubau Kracht GmbH

HRL Silo mit zwei Gassen Stahl
bau mit 5.100 Plätzen für Euro
Paletten und Gitterboxen

 ❙ AKL Silo mit einer Gasse 
Stahlbau mit 1.800 Plätzen für 
600 × 400 Millimeter große 
Behälter oder alternativ  
23.600 Plätze 
für 300 × 400 Millimeter  
große Behälter, die sich jeweils 
auch noch unterteilen lassen

 ❙ Dach/Wandverkleidung 
HRL + AKL Silo

 ❙ zwei Regalbediengeräte 
doppelt tief HRL

 ❙ ein Regalbediengerät doppelt 
bzw. 4fach tief, Antipendel AKL 

 ❙ Fördertechnik Palette + Behälter 
inkl. drei ergonomischer Kombi
Arbeitsplätze mit Hubtischen

 ❙ Steuerungstechnik und Elektrik 
für RBG und Fördertechnik

 ❙ Lagerverwaltungsrechner
 ❙ WMS/WCS 
 ❙ Projektmanagement
 ❙ Serviceleistungen
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