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AUTOMATISIERTE LAGERHALTUNG

MIT DEM 
AUTOSTORE-SYSTEM 

DAS LAGER DER 
ZUKUNFT BETREIBEN



The Tube ist bekannt für sein futuristisches Design 
und zählt mit einer herausragenden BREEAM-Bewer-
tung von 98,48 % zu den nachhaltigsten Lagergebäu-
den weltweit. Das Zolllager vom Typ E verfügt über 
eine Fläche von mehr als 60.500 Quadratmetern, ein-
schließlich temperaturgeregelter Bereiche sowie 45 
Laderampen. Um die Effizienz zu maximieren, verfügt 
der Standort über viele automatisierte Hightech-Sys-
teme, darunter ein auf Internet-of-Things-Technolo-
gien basierendes Facilitymanagement System. 

Das AutoStore-System ist eine automatisierte Ware-
zur-Person-Lagerlösung, die Roboter und Lagerbe-
hälter einsetzt, um kleine Teile schnell zu verarbei-
ten. Das System ist in der Form eines riesigen 
würfelförmigen Aluminiumgitters ausgelegt. Die Wa-
ren gelangenüber zwei Zuführstationen in das auto-
matisierte Lager. Im Inneren des Kubus-förmigen 
Lagers befinden sich 21.000 übereinander gesta-
pelte Produktbehälter. Jeder Behälter fasst bis zu 30 
Kilogramm Lagerware, und es besteht die Möglich-
keit, verschiedene SKUs im selben Behälter zu la-
gern. Ob der Behälter nur einen einzigen Artikel 
oder Tausende von Kleinstteilen enthält, hängt ganz 
von den individuellen Anforderungen der Kunden ab.

Entlang der Oberseite des Systems bewegen sich 19 
AutoStore-Roboter kontinuierlich in Richtung der 
X- und Y-Achsen des Kubus. Für die Roboter funktio-
niert das Raster, das das System einfasst, wie ein 
Schienenweg, der es ihnen ermöglicht, jeden Lager-
platz im System anzufahren. Die Roboter nehmen den 

WIE DAS AUTOSTORE-SYSTEM 
FUNKTIONIERT

gewünschten Behälter aus dem Inneren des 
Lagerystems auf und transportieren ihn zu einer der 
drei Kommissionierstationen. In einer Stunde können 
bis zu 180 Behälter zu jeder Arbeitsstation transpor-
tiert werden. An der Arbeitsstation entnehmen Mitar-
beiter die Waren aus den Behältern und legen sie 
direkt in den Versandkarton. Die Kartons gelangen 
dann über ein Förderband zur weiteren Verarbeitung 
zu den logistischen Mehrwertdiensten und in die Ver-
packungsbereiche.

Das gesamte Konzept ist so ausgelegt, dass mehrere 
Pick- und Pack-Vorgänge nahtlos miteinander kombi-
niert werden können, wobei die Auftragspositionen 
nicht nur aus dem Ware-zur-Person-System, sondern 
auch aus dem Bereich der Schnelldreher und sperri-
gen Größen stammen. Unterstützt wird das System 
durch die flexible Software SynQ (kurz für synchroni-
sierte Intelligenz), die die Abläufe zuverlässig und sta-
bil koordiniert und für maximale Effizienz sorgt.

Rhenus kommissioniert und bearbeitet im The Tube 
Aufträge für mehr als 30 unterschiedliche Kunden, 
hauptsächlich aus der Medical Devices- und Hightech-
Branche. Um zukünftiges Wachstum zu unterstützen, 
die Produktivität zu steigern und gleichzeitig voll und 
ganz auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen, 
hat Rhenus 2019 bei der Installation einer AutoStore 
Lagerlösung mit dem Robotik Spezialisten Swisslog AG 
(Teil der KUKA Group) zusammengearbeitet.

AutoStore ist der weltweite Pionier auf dem Gebiet der von Robotern betriebenen Lagersysteme 

in Form eines Kubus. Führende Logistikunternehmen vertrauen auf diese einzigartige Lösung 

dank ihrer Flexibilität, Effizienz, Skalierbarkeit und Sicherheit. So entschied sich auch Rhenus 

für die Implementierung eines AutoStore Lagersystems in dem innovativen Flagship-Distributi-

onszentrum „The Tube“ im niederländischen Tilburg. Durch den Einsatz der End-to-End-Lösung 

kann Rhenus mehrere Kunden gleichzeitig bedienen und so sich bietende Synergien nutzen. 

Vorteile sind darüber hinaus eine maßgebliche Effizienzsteigerung, die Verbesserung der Ergo-

nomie für die Mitarbeitenden und der Wegfall redundanter Aufgaben.



Das AutoStore-System ist eine ausgereifte, zuverlässi-
ge Lösung, mit der Rhenus im The Tube ein hochmo-
dernes Logistikkonzept umsetzen konnte. Ingenieure, 
IT-Spezialisten und Mitglieder des Operation Teams 
von Rhenus arbeiteten gemeinsam mit den Experten 
vom Systemintegrator Swisslog kontinuierlich an der 
Optimierung des Systems. In enger Zusammenarbeit 
entwickeln die Ingenieure beider Unternehmen Lö-
sungen, die den komplexen logistischen Anforderun-
gen gerecht werden. 

EINE SCHNELLE,  
ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG, 
DIE DEN ANFORDERUNGEN 
DER KUNDEN ENTSPRICHT

Laut Arnold van Asten, Standortleiter bei Rhenus 
Warehousing Solutions konnte das Unternehmen 
dank der Einführung von AutoStore die Zeit für die 
Auftragsabwicklung im The Tube um 30 % verrin-
gern. Das neue System ist außerdem so ausgelegt, 
dass es für maximale Kontinuität sorgt. Für den Fall, 
dass einer der Roboter gewartet werden muss, sind 
noch genügend andere online, um den Betrieb mit 
normaler Geschwindigkeit fortzusetzen. 

„Das AutoStore-System bietet eine skalierbare und 
wettbewerbsfähige Lösung, um die Kontinuität zu 
gewährleisten“, so Arnold van Asten. Es sind bereits 
Pläne in Arbeit, um das automatisierte Lager um 
eine vierte Arbeitsstation zu erweitern. Das Auto-
Store-System ist modular und schnell skalierbar, 

WIR SETZEN AUF 
KONTINUIERLICHES WACHSTUM 
UND NEUE TECHNOLOGIEN

The Tube verfügt nun über ein zuverlässiges, skalier-
bares Ware-zur-Person-System, das alle Kunden 
gleichzeitig bedient, dabei die Lagerfläche optimiert 
und den Mitarbeitern Laufwege erspart. Außerdem 
bietet das System den Kunden bei gleichbleibender 
Effizienz die Option, ihre Auftragsprofile und andere 
Anforderungen flexibel anzupassen. Und da es sich 
bei dem AutoStore-System um eine staubfreie 
Lagerlösung handelt, eignet es sich besonders für sen-
sible Technologien und andere hochwertige Artikel.

daher lässt es sich kontinuierlich erweitern, um den 
Bedürfnissen der Rhenus-Kunden gerecht zu wer-
den. Bei Bedarf kann seine Größe sogar verdoppelt 
werden.

Durch die AutoStore-Lösung in Tilburg übernimmt 
Rhenus eine führende Rolle in der Automatisierung 
von Abläufen in der Logistikbranche. Das Unterneh-
men hat bereits in der Vergangenheit auf Hightech-
Ware-zur-Person-Lösungen gesetzt, wie etwa mit 
dem Multi-User-Shuttle in Eisenach und einem au-
tomatisierten Lager in Hongkong. Lösungen wie die-
se in Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern 
ebnen den Weg für eine effizientere automatisierte 
Zukunft in der Logistik.



Die Rhenus Gruppe ist einer der führenden,  
weltweit operierenden Logistikdienstleister 
mit einem Jahresumsatz von 7,0 Milliarden  
Euro. 37.500 Beschäftigte von Rhenus sind  
an 970 Standorten vertreten. 

Entlang der gesamten Supply Chain  
bietet die Rhenus Gruppe Lösungen für 
die unterschiedlichsten Branchen, darunter  
multimodale Transporte, Lagerung, Verzol-
lung sowie innovative Mehrwertdienste.

DIE RHENUS GRUPPE IST EIN  
FÜHRENDER LOGISTIKDIENSTLEISTER 
MIT GLOBALEN GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN 
UND EINEM JAHRESUMSATZ VON 
7,0 MILLIARDEN EURO.
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