
Die installierte Horizontalfördertechnik ist für Paletten bis
1 000 kg geeignet 

Alle Einrichtungen der Vorzone und des Lagers wurden auf
höchste Funktionssicherheit ausgelegt 
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Neues Distributionscenter von Nestlé Nespresso in Avenches

Intralogistik (nicht nur) für George
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Nestlé Nespresso hat Lagerung
und Versand seiner Produkte in
einem internationalen Distributions-
center am Schweizer Standort
Avenches konzentriert. 
Als Generalunternehmer für die 
Intralogistik hat die Dematic GmbH
nicht allein mit Systemkomponen-
ten, sondern vor allem mit Bera-
tungs- und Planungskompetenz 
zu einer gelungenen Projekt-
realisierung beigetragen.

Ziel: Lagerlogistik optimieren

Bevor Filmstar George Clooney im aktuel-
len Werbespot seinen Nespresso genießen
kann, müssen Kaffeemaschine und die spe-
ziellen, mit Kaffeepulver gefüllten Kapseln
bereit stehen. Ob das in Paris, Berlin, 
Mailand oder New York geschieht – immer
kommen die Utensilien für dieses Kaffee-
vergnügen aus der Schweiz – genauer: aus
dem neuen internationalen Nespresso-Dis-
tributionscenter am Produktionsstandort
Avenches im westlichsten Schweizer Kan-
ton Waadt. Und die Verkaufszahlen be-
weisen, dass diese Nespresso-Produkte all-
gemein begehrt sind. Angesichts der hohen
Nachfrage und der Umsatzsteigerungen
mussten Lager- und Distributionslogistik in
dem Segment neu strukturiert werden.
„Wir brauchten mehr Lagerkapazitäten
und eine zukunftsorientierte, wirtschaftli-
che Lösung“, erklärt Nicolas Gueissaz, Sup-
ply Chain Director von Nestlé Nespresso. Der
Hersteller entschied sich dafür, die Lager-
haltung in Avenches zu konzentrieren und
auszubauen. „Durch die direkte Anbindung
an die Produktion wollten wir Synergien
nutzen und Kosten senken“, so Gueissaz.

Gemeinsam mit einem externen Planer
wurde Ende 2006 ein Grundkonzept er-

stellt und das Projekt ausgeschrieben. Den
Zuschlag als Generalunternehmer für die
technische Integration des Stahlbaus sowie
für Lieferung und Einbau der intralogisti-
schen Einrichtungen erhielt die Dematic
GmbH in Offenbach. Ausschlaggebend für
die Auftragsvergabe war vor allem die Be-
ratungs- und Planungskompetenz von De-
matic. „Die Offenbacher unterbreiteten
uns nicht das günstigste Angebot, aber die
beste Lösung“, erläutert Gueissaz. „Wir
konnten mehrere eingereichte Konzepte
vergleichen. Letztlich waren die Professio-
nalität der Vorlagen von Dematic sowie 
die Vorschläge überzeugend, die unserer
ursprüngliches Anlagenkonzept unter idea-
ler Nutzung der Raum- und Flächenverhält-
nisse hinsichtlich Effizienz, Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit deutlich optimierten.“

15 Monate nach Baubeginn konnte das
neue Distributionszentrum im August
2008 an die Produktion angebunden wer-
den. Bis zum Frühjahr 2009 wurde das
Hochregallager fertiggestellt und hochge-
fahren. Inzwischen sind die Bestände und
Funktionen der Altlager integriert. Der Be-
trieb läuft auf Volllast – und George Cloo-
ney kann überall auf der Welt mit einem
Nespresso versorgt werden.

Transparentes Materialflusskonzept

Mehr als 22 500 Palettenstellplätze stehen
im Lagerkomplex in Avenches zur Verfü-
gung. Mit einer Höhe von 40 m ist er einer
der größten seiner Art in der Schweiz. 
Kaffee, Kartonagen, Kaffeemaschinen, 
Aluminium für die Produktion der Kaffee-
kapseln und verschiedene Accessoires sind
dort doppelttief auf Paletten mit bis zu
800 kg Gewicht eingelagert. Fünf Regal-
bediengeräte sind unablässig in Bewegung,
um die Wareneingangspaletten mit Roh-
stoffen, Produktionsmaterialien und Acces-
soires sowie die Paletten mit Fertigproduk-
ten aus der eigenen Herstellung und vor-

kommissioniertePaletten imHochregallager
(HRL) einzulagern. Parallel dazu läuft die
Auslagerung von Vollpaletten und vorkom-
missionierten Paletten für die Auslieferung,
von Nachschubpaletten für die Produktion
und die Kommissionierung sowie die Ein-
und Auslagerung von Einzelpaletten der
Qualitätskontrolle. „Eine Vielzahl unter-
schiedlicher Materialströme, für die ein strin-
gentes, transparentes Materialflusskonzept
erforderlich ist, damit die Kapazitätssteige-
rung auch mit effizienten Prozessen einher
geht“, sagt Gueissaz. „Folglich war für uns
in diesem Projekt die fördertechnische Aus-
stattung weniger wichtig als die Material-
flusslösung und -steuerung sowie deren
Anbindung an unsere IT-Infrastruktur.“

In enger Zusammenarbeit mit Nespres-
so und dem externen Planer entwickelte
Dematic eine wirtschaftliche Lösung, die
gleichermaßen eine optimale Raumnut-
zung, eine sichere Pufferung der kontinu-
ierlichen Produktion sowie die Unterstüt-
zung der Distribution über mehrere Kanä-
le gewährleistet. Dazu entkoppelte Dema-
tic zunächst die Materialströme. Als zen-
trale Aufgabe für das Lager wurde von
Nespresso die kurzzeitige Pufferung der
Erzeugnisse zwischen Produktion und Dis-
tribution definiert. Entsprechend erhielt
das HRL eine automatische Förderstre-
ckenanbindung an die Produktionslinien.
Damit die Produktion nicht durch Rückstau
in der Einlagerung beeinträchtigt wird,
wurden die Einrichtungen der Vorzone
und des Lagers auf höchste Funktions-
sicherheit und Verfügbarkeit ausgelegt.

Darüber hinaus wurden vor allem für die
Kommissionier- und Bereitstellungszonen
flächensparende, flexible Nutzungskonzep-
te etabliert. Dazu gehörte die Trennung des
Wareneingangsbereichs, der im Erdge-
schoss installiert wurde, von der Kommis-
sionier- sowie der Ein- und Auslagerungszo-
ne zum HRL, die im Obergeschoss des Kom-
plexes untergebracht sind. Zudem inte-



Kunststoffpaletten kommen beim Nachschub in die Hygiene-
zone der Produktion zum Einsatz 

Durch IT-gestützte Vorgaben bei den Ein- und Auslagerungen
lässt sich eine höhere Produktivität erzielen (Bilder: Dematic)

grierte Dematic entgegen dem ursprüng-
lichen Konzept einen vorhandenen Gleis-
anschluss hinter dem HRL in das Material-
flusskonzept. „Ein zweiter Zugang zum La-
ger“, so Gueissaz. Dort werden palettierte
Waren aus anderen Nespresso-Produk-
tionsstandorten per Bahn angeliefert.
Durch eine rd. 100 m lange Förderstrecke,
die mit Blick auf die kundenseitig restrik-
tiven Platzvorgaben in die Regalanlage in-
tegriert wurde, ist die Bahnrampe mit der
Lagervorzone verbunden. Die Paletten
können nach Prüfung leistungssteigernd
direkt in das Hochregallager eingelagert
werden. Ein besonderes Plus dieser Lösung
besteht darin, dass bei Bedarf die Förder-
strecke als Puffer für die ankommenden
Produktpaletten genutzt werden kann.

Bestens angepasste Fördertechnik

Zur weiteren Automatisierung ist der Wa-
reneingangsbereich lediglich mit einer mi-
nimalen Fördertechnik ausgestattet, da-
mit die Flächen flexibel nutzbar und für
weitere optionale Ausbaustufen verfügbar
sind. Nach Prüfung und Gewichtserfassung
übergeben Stapler die Wareneingangs-
paletten für den Transport in das HRL an
die Fördertechnik. Nicht korrekte Paletten
werden im Erdgeschoss an einem NiO-
Platz aus dem Fluss genommen.

Die installierte Horizontalfördertechnik
bei Nespresso ist mit ihren Rollen- und Ket-
tenbahnen, Drehkreuzen, Drehtischen und
Gefällerollenbahnen für Paletten bis 1 000
kg ausgelegt. Über fünf Gerüstschachthe-
ber und einen Riemenheber mit Gegenge-
wicht werden die Einlagerungspaletten
schließlich den Einlagerungsstichen zum
Hochregallager zugeführt. Dort endet auch
die Fördertechnik für die Verbindung mit
den örtlichen Produktionslinien, die die Pro-
dukte auf Holzpaletten einspeisen. Im
Obergeschoss folgen erneut eine Gewichts-
und eine Konturenerfassung, bevor die Pa-

letten von den Regalbediengeräten über-
nommen und eingelagert werden.

Zur Optimierung der räumlichen Anla-
genkonzeption wird auch der Transport
von Leerpaletten und Verpackungsmate-
rial über die gleiche Fördertechnik ausge-
führt. Zudem versorgt sie die Produktions-
linien mit Nachschub aus dem HRL. Dabei
werden die Paletten vor Eintritt in die Hy-
gienezone der Produktion auf Kunststoff-
paletten umpalettiert. Dazu dient eine Um-
palettiereinrichtung, die Dematic entwi-
ckelt und speziell auf die Bedürfnisse von
Nespresso zugeschnitten hat. Die Bediener
müssen lediglich die Ladungssicherungen
von den Paletten entfernen. Die Umpalet-
tiereinrichtung zieht die gesamte Paletten-
ladung dann anhand der seitlich herausra-
genden Kartonlage in einem Arbeitsgang
auf die bereitgestellte Kunststoffpalette.

Der überwiegende Teil der Distribu-
tionsaufträge besteht aus Ganzpaletten.
Zur Kommissionierung von Mischpaletten
werden die Artikelpaletten künftig über
 eine kurze Förderstrecke an „Pick & Pack“-
Plätzen im Obergeschoss, nahe den Einla-
gerungsstichen präsentiert. Dort werden
auch die Einzelsendungen und Auftrags-
positionen aus dem Accessoires-Segment
kommisioniert. Zur Versandfertigung wer-
den Vollpaletten und kommissionierte
Mischpaletten schließlich in der Bereitstel-
lungszone des Warenausgangsbereichs im
Erdgeschoss auftragsgerecht zusammen-
geführt. 16 statt der ursprünglich nur vier
geplanten Tore stehen dort zur Beladung
von Lkw zur Verfügung.

Weitere Ausbaustufen geplant

Die Steuerung der Förderanlagen über-
nimmt eine von Dematic installierte SPS
Siemens S7. Zudem übernahm Dematic die
Integration der Lager- und Materialfluss-
steuerung mit bestehenden und neu zu er-
stellenden IT-Anwendungen wie Nessoft
(ERP) und Manhattan (Lagerverwaltung).
Als Materialflussrechner kommt ein De-
matic WCS zum Einsatz, der an das LVS von
Manhattan angebunden ist. Für die Trans-
parenz der Materialströme sorgt zu-
dem  eine Anlagenvisualisierung auf Basis
WinCC. „Durch die IT-gestützten Vorgaben
bei den Ein- und Auslagerungen und in der
Kommissionierung können wir nicht nur 
eine höhere Produktivität, sondern auch
weniger Verluste und eine deutlich höhere
Leistungsqualität verzeichnen“, erklärt
Gueissaz. „Das sind Pluspunkte für unsere
Kundenorientierung.“

Ungeachtet des hohen Optimierungs-
grades, der Effizienz und Wirtschaftlich-
keit, die die Gesamtanlage inzwischen
aufweist, sind bereits in den Planungen
weitere Ausbaustufen berücksichtigt wor-
den. So ist das fünfgassige Hochregal-
lager so ausgelegt, dass sich bei Bedarf
kurzfristig zwei weitere Gassen anfügen
lassen. Ähnliches gilt für die Fördertech-
nik, die gegebenenfalls um einen zweiten
Kreislauf ergänzt werden kann. „Wir ha-
ben eine flexibel ausbaufähige Konzep-
tion, die unsere Betriebskosten deutlich
gesenkt hat, eine hohe Verfügbarkeit und
Leistungsqualität bietet und unsere mit-
tel- bis langfristigen Anforderungen de-
cken kann“, resümiert Nicolas Gueissaz.
„Und nicht zuletzt profitieren unsere Mit-
arbeiter. Für sie sind qualifiziertere und
körperlich weniger anstrengende Arbeits-
plätze entstanden.“ ��

LogiMAT 2010
Halle 1, Stand 548
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Clooney
Mehr als 22 500 Palettenstellplätze
stehen im neuen Lagerkomplex 
in Avenches zur Verfügung 
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