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HEBER UND NOERPEL REALISIEREN IM EILTEMPO 
NEUES FÖRDER- UND KOMMISSIONIERSYSTEM

BOOSTER FÜR DIE B2C-LOGISTIK

S
eit Gründung im Jahr 1881 be�ndet sich die heutige Noer-
pel-Gruppe in Familienhand und zählt zu den führenden 
Transport- und Logistikunternehmen im süddeutschen 
Raum. Das Dienstleistungsangebot umfasst individuelle 

Transportlösungen, die Umsetzung �exibler Logistik- und Pa-
ckaging-Konzepte sowie Services im Bereich der Personalversor-
gung. Mehr als 400.000  m2 Lager�äche an 18  Standorten in 
Deutschland und der Schweiz werden aktuell operativ für man-
dantenindividuelle Aufgaben rund um die Kontraktlogistik ge-
nutzt. Das Lieferaufkommen beläuft sich auf zirka 5,4 Millionen 
Sendungen pro Jahr und umfasst nationale und internationale 
Transporte. Hinter der Noerpel-Gruppe mit Hauptsitz in Ulm ste-
hen rund 2.800  Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von etwa 
550 Millionen Euro erwirtschaften.

MEHR TEMPO UND QUALITÄT GEFRAGT

Das Unternehmen steht für integrierte Logistikdienstleistungen 
ein  – dies wird auch durch ein neues Großprojekt am Standort 
Heidenheim unterstrichen. Dort hat der Kontraktlogistiker eine 
B2C-Versandlösung für einen führenden Anbieter im Bereich 
Medizin und P�ege umgesetzt. Immer mehr Menschen gehen 
dazu über, auch Homecare-Produkte über das Internet zu ordern. 
Folglich ist die Zahl der Online-Versandaufträge immens gestie-

Innerhalb einer rekordverdächtigen Spanne 
von gerade einmal sechs Monaten hat das 
Unternehmen Heber Fördertechnik für den 
Logistikdienstleister Noerpel in Heidenheim 
eine „Pick & Pack“-Anlage installiert. Das über 
mehrere Ebenen aufgebaute Förder- und 
Kommissioniersystem bedient eine integrierte, 
automatisierte E-Commerce-Versandstraße, 
über die eine zuverlässige Versorgung der 
B2C-Kunden im Homecare-Sektor 
sichergestellt ist. In Zeiten mit Auftragsspitzen 
laufen bis zu 12.000 versandfertig aufbereitete 
Pakete pro Tag vom Band.
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01 Verpackungsbereich der automatisierten E-Commerce-
Versandstraße. 14 menügeführte Packplätze für bis zu  

12.000 versandfertig aufbereitete Pakete pro Tag

02 Dynamische Ver- und Entsorgung der Kommissionierplätze 
mit 16 verschiedenen Kartongrößen

gen. Abnehmer erwarten nicht nur eine zuverlässige Versorgung 
bei möglichst kurzen Lieferzeiten, sondern sind aus Patienten-
sicht vielfach auf eine hohe Lieferqualität bei maximaler Termin-
treue angewiesen.

Auch in Anbetracht der zu meisternden Durchsatzleistung von 
mehreren tausend  Sendungen pro Tag waren manuelle Abläufe 
praktisch ausgeschlossen. Folglich �el der Entschluss, in eine au-
tomatisierte Kommissionieranlage zu investieren, die in eine neu 
gebaute Logistikhalle einzubringen war. Im Zuge der Ausschrei-
bung überzeugte das Konzept der Heber Fördertechnik GmbH & 
Co. KG aus dem baden-württembergischen Oberessendorf. „He-
ber ist eine bekannte Größe zwischen Ulm und Ravensburg, so 
kam auch der Erstkontakt zustande“, berichtet Nico Schneider, 
Niederlassungsleiter des Logistikstandorts Seewiesen Noerpel-
Gruppe in Heidenheim. „Durch Referenzbesuche konnten wir auf 
operativer Ebene weitere positive Eindrücke gewinnen. All dies 
führte in Summe zur Auftragsvergabe an Heber Fördertechnik.“

Das Unternehmen, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1877 zu-
rückreichen, ist auf maßgeschneiderte Komplettlösungen für die 
Prozesskette der Intralogistik für Ful�llment, E-Commerce und 
Versandhandel spezialisiert. Die Konzeption und Installation der 
Kommissionieranlage in Heidenheim lag in den Händen von He-
ber Fördertechnik.

KOMPLEXE SYSTEMLÖSUNG SCHLÜSSIG 
 UMGESETZT
Die realisierte „Pick & Pack“-Anlage ist praktisch eine automati-
sierte E-Commerce-Versandstraße auf einer Länge von 100 Me-
tern. Insgesamt beansprucht das Kommissionier- und Fördersys-
tem eine Fläche von 2.000 m2 und verläuft über mehrere Ebenen. 
Die eingesetzte Fördertechnik von Heber zeichnet sich unter an-
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PRODUKTE UND SYSTEME 
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derem durch staudrucklose Rollenförderer, dezentrale Antriebs-
technik die elektromagnetisch arbeitet, hohe Redundanz und ein 
geringes Geräuschniveau aus. Parallel sind Durchlaufregale und 
Palettenplätze installiert worden. IT-seitig wurde in enger Ab-
stimmung mit Noerpel ein Material�usssystem implementiert, 
das die Abwicklung der Online-Versandaufträge zuverlässig und 
e�zient steuert.

Beim Blick von oben beeindruckt neben der Vielzahl an Förder-
elementen auch die Vielfalt an Kartonagen. 16 verschiedene Grö-
ßen sind in der Anlage im Einsatz, die auftragsbezogen aufgerich-
tet, beidseitig mit Labeln versehen und dann in das System ein-
geschleust werden, wo sie zunächst eine automatische Konturen-
kontrolle absolvieren und zu den zehn Kommissionierbahnhöfen 
verteilt werden. Dort entnehmen die Mitarbeiter „Pick by Light“-
geführt die entsprechenden Waren, die über Durchlaufregale an 
den Palettenplätzen angedient werden. Direkt darüber verläuft 
eine Förderstrecke für Altkartonagen, die nicht mehr benötigte 
Kartons zu einer Presse in der benachbarten Halle transportiert. 
Im Anschluss daran werden die mit Artikeln bestückten Kartons 
zu 14 ergonomisch ausgestatteten Packplätzen für Standard- und 
Sonderpakete geleitet.

NULL-FEHLER-TOLERANZ GEBÜHREND BEDIENT

Die Visualisierung der zu entnehmenden Stückzahl und des Or-
tes des jeweiligen Artikels durch das Anzeigesystem hat den Vor-
teil, dass Fehlgri�e gegen Null tendieren. Außerdem spart die di-
rekte Bereitstellung der Waren viel Zeit, da keine unnötigen Lauf- 
und Suchvorgänge anfallen. Nach Abschluss eines Pick-Auftrags 
werden die Kartons auf die Fördertechnik in Richtung Warenaus-
gang abgeschoben. Manuelle, für die Gesundheit oftmals nicht 
förderliche Hebevorgänge entfallen somit komplett.

Bereits durch die „Pick by Light“-geführte Entnahme ist ein ho-
hes Maß an Qualität bei der Auftragsabwicklung sichergestellt. 
Ergänzend passieren die Versandkartons eine Durchlaufwaage, 

03 Aufbringung der jeweiligen Empfangsadressen und Labels für 
spezifisch zu deklarierende Sendungen, zum Beispiel Gefahrgut

NICO SCHNEIDER,  
NIEDERLASSUNGSLEITER  
HEIDENHEIM LOGISTIK BEI NOERPEL
Beide Partner haben in Anbetracht der 
kurzen Hochlaufphase ein hervorragendes 
Ergebnis realisiert
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die der Vollständigkeitsprüfung dient. In Kombination bleibt so 
kein Detail dem Zufall überlassen. In einem abschließenden 
Schritt befüllen die Mitarbeiter die Pakete mit produktschützen-
dem Polstermaterial und verschließen sie. Kurz vor dem Aus-
schleusen auf die untere Ebene, die in Richtung der Warenaus-
gangstore führt, werden über ein vollautomatisiertes Etikettier-
system die jeweiligen Versandlabel aufgebracht. Auch Labels für 
spezi�sch zu deklarierende Sendungen, wie Gefahrgut, lassen 
sich hier erzeugen und �xieren.

ZIELPERFORMANCE NOCHMALS GETOPPT

Mandantenseitig werden mehrmals täglich Bestellungen an das 
Lager übermittelt. Bis zu 1.000  Kartons pro Stunde lassen sich 
aufrichten und in das System einspeisen, kommissionieren und 
verpacken. So kann Noerpel heute bis zu 12.000 Aufträge pro Tag 
zusammenstellen und verschicken. Die bundesweite Zustellung 
der B2C-Sendungen übernehmen KEP-Dienste. Großabnehmer 
werden per Direkt- und Sammeltransporte versorgt.

Mit dem Förder- und Kommissioniersystem sowie der automa-
tisierten E-Commerce-Straße in Heidenheim hat Noerpel inner-
halb der Firmengruppe erstmals eine neue Logistiksparte etab-
liert  – und das in einem beachtlichen Tempo von nur wenigen 
Monaten. Planung und Konzeption starteten Ende des Jahres 
2020 und schon im Sommer  2021 liefen die ersten Sendungen 
vom Band. „Dieses Projekt wurde innerhalb einer sehr kurzen 
Zeit praktisch aus dem Boden gestampft“, resümiert Schneider. 
„Beide Partner haben in Anbetracht der kurzen Hochlaufphase 
ein hervorragendes Ergebnis realisiert. Und wir sind mit der Zu-
sammenarbeit und Betreuung durch Heber sowie der gewählten 
Anlagentechnik sehr zufrieden.“
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