Best Practice: Holz Balk

Holz Balk in Vilsbiburg stellt um

Kommissionierung
von Stangenware
Das TiCom Erp Für Alle Prozesse Von der
Auftragserfassung bis zur Verladung

Den KVH-Handel
ankurbeln
Stillstand ist Rückfall ..
Entsprechend diesem Leitgedanken traf Holz Balk
die Entscheidung, sein altes Sägewerk umzunutzen
und in eine vollautomatisierte Kommissionieranlage für KVH zu investieren.

Das Sägewerk in Vilsbiburg war in die
Jahre gekommen und nicht mehr wirklich
rentabel. Zudem hätten Versicherungsauflagen hohe Investitionen erforderlich
gemacht um den Sägebetrieb weiter
aufrecht erhalten zu können. Deshalb
entschied sich Balk 2017 dazu, das alte
Werk stillzulegen und durch eine Umnutzung der frei gewordenen Fläche sein KVHHandelsgeschäft voranzubringen.

Es ist die größte Investition in unserer
Firmengeschichte

Ausschlaggebend hierfür waren die veränderten Marktanforderungen.

Automatische
Kommissionieranlage
Kundenauftrag und Wareneinkauf
Ein Kommissionierauftrag wird aus einem Kundenauftrag generiert und Produktstammdaten mit den Staffellängen einmalig

Im Laufe von zweieinhalb Jahren entstand

angelegt.

in der früheren Sägewerkshalle und auf
dem dazu gehörenden Lagerplatz eine
automatische Kommissionieranlage, die

WarenEingang und Paketoptimierung

Mitte 2020 in Betrieb genommen wurde.

Wareneingänge werden digital erfasst und einem Lager zuge-

Wie auch schon zuvor beim Sägewerk

wiesen. Pakete werden bereits vor Fertigung geplant und die

übernahm das Bückeburger Unternehmen

entsprechenden Daten der Tourdispo für eine optimale Aus-

HIT GmbH das Engineering der Maschinen

lastung zur Verfügung gestellt.

und TimberTec integrierte die Software
zur Steuerung der modernen Anlage. Sie

Kommissionierung

wurde Bestandteil des bereits bestehen-

Ein Vakuum-Portal-Roboter entnimmt die Stangen dem Lager

den TiCom ERPs, was zur Folge hatte,

und gibt sie an die Stapelanlage weiter.

dass nun keine Schnittstellen mehr zu anderen Systemen bestehen und Daten nur

paketbildung

noch einmal eingegeben werden müssen.

Dort werden sie von einem weiteren Vakuum-Portal-Roboter

Jetzt durchläuft der Auftrag bereits bei

so zu Paketen gestapelt, dass vom Kunden zuerst benötigte

Erfassung einige TiCom Optimierungs-

Stangen zuletzt ins Paket gelangen. Bis dahin werden sie gege-

anwendungen, mit denen Balk Zeit und

benenfalls zwischengelagert.

Geld spart: Automatisch wird der Zuschnitt von Längen und Kurzlängen auf
Verfügbarkeit optimiert und Kommissionierpakete platzsparend geplant. Sogar
die Dimensionen der LKW-Ladefläche
werden hierbei berücksichtigt. Auch können dem Kunden nun unmittelbar nach

Vollautomatische Kommissionierung
Balks angestrebtes Ziel: duch Digitalisierung des
Kommissionierungsprozesses die Bearbeitungsund Lieferzeiten verkürzen und den Verschnitt
minimieren.

Transportsicherung
Sind alle zu einer Kommission gehörenden Stangen in der
vorgegebenen Weise gestapelt, so werden sie, ebenfalls automatisch, zu einem Paket gepackt, foliert und etikettiert.

Verladung und auslieferung

der Bestellung verbindliche Aussagen zu

Die Ware wird zwischengelagert, bis die Dispo den LKW für den

Verschnitt und Lieferzeit gemacht werden.

Transport eingeplant hat.

Neben Kosten- und Zeitersparnis ist die Verbesserung der Servicequalität und damit
die Erhöhung der Kundenzufriedenheit ein
weiteres Plus, das Balk zu verzeichnen hat.
Balk hat somit frühzeitig umgesetzt, was
spätestens seit Beginn der Coronakrise
offensichtlich

war:

die

beschleunigte

Einführung und Verbreitung moderner
Technologien ist notwendig, um angesichts

des

rasanten

technologischen

Wandels hin zu Anwendungen im Bereich
Digitalisierung und Robotik die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu

Ein System für alle
BSH / KVH Prozesse

erhalten und damit ein angemessenes

Tour-Dispo

wirtschaftliches Wachstum und einen

Packliste

hohen Beschäftigungsstand zu sichern.
Die

Fachagentur

für

Auftragsverwaltung

nachwachsende

Auftragserfassung

Rohstoffe (FNR) stellt fest, dass in der
Holzbranche zunehmend Aspekte der
Material- und Energieeffizienz sowie

Zuschnittsoptimierung

Paketoptimierung

Kundenschnittstellen

Auftragsoptimierung

Anlagensteuerung

zur Integration von Umwelt- und Ökobi-

Paketbildung

lanzdaten in den Geschäftsprozess re-

Folierung

levant sind. Gleichzeitig stelle die steigende Nachfrage und der Bedarf nach
komplexen Bauvorhaben (z. B. im Bereich
des mehrgeschossigen Wohnungsbaus)

Einkauf
Bestellung

Wareneingang

Lagerstandsoptimierung

die Unternehmen vor neue Herausforderungen: Sie erfordern neben technologischen Veränderungen zudem eine Anpassung von Strukturen und Kapazitäten
im Bereich des traditionellen Holzbaus
und auch des Holzhandels, so die FNR.

Lagerordner

L

Etikettierung

Im Vergleich zu vor der Umstellung können
wir nun mehr als doppelt so viel in der halben
Zeit kommissionieren.

Mehr effizienz
durch optimierung

EFFIZIENZ

qUALITÄT

kOSTEN

Bei Balk zeichnet sich schon kurz nach Fertigstellung
der neuen Anlage ab, dass die technologischen Innovationen eine deutliche Effizienzsteierung ausmachen.
Dafür sind vor allem kürzere Bearbeitungszeiten und
mehrere TiCom Optimierungsmodule verantwortlich

Es beginnt mit der Auftragserfassung ..
Die im Vertrieb in der TiCom Auftragsverwaltung
erfassten Kundenaufträge werden vom Sachbearbeiter
entsprechend als Kommissionieraufträge geplant und
an das Produktionswesen übergeben. Bereits bei der
Planung dieser Aufträge kommen unterschiedleiche
TiCom Optimierungsmodule (Abb. rechts) zum Einsatz,

1. Lagerstandsoptimierung
Auftragspositionen werden auf Verfügbarkeit geprüft, Bestellvorschläge
generiert und Wareneingänge nach
Kundenauftrag sortiert eingelagert.

die automatisch die Prozesse so berechnet planen, dass

100 %
Ziel Erreicht
Durch Einsparung an Rüst- und Bearbeitungszeit und eine
höhere Materialausbeute erzielt Balk heute mit der Anlage
im Einschichtbetrieb eine

Maximalleistung von150m³
Das entspricht in etwa 60 Aufträgen bzw. 75 Paketen pro Tag.
Die Anlage wird von nur einem Mitarbeiter bedient.

eine maximale Ausbeute und Maschinenauslastung erreicht und nur ein Minimum an notwendigen Ressourcen
eingesetzt wird.

...und reicht bis zur verladung
Dies bezieht sich nicht nur auf die maximale Ausbeute

2.PakeT-/LADUNGSoptimierung
Bei der Bildung der Pakete gelangen
die vom Kunden zuerst benötigten
Stangen, unabhängig vom Fertigungszeitpunkt, zuletzt ins Paket, und
werden unter Berücksichtigung der
Dimensionen des LKWs gestapelt.

beim Zuschnitt, sondern betrifft ebenso das Paketieren
und das Verladen. Intelligent gepackte Pakete und
Ladeflächen erhöhen die Lieferqualität und damit die
Zufriedenheit von Balks Kunden und sparen auf beiden
Seiten Zeit.

3. Auftragsoptimierung
Gleichartige Kundenaufträge werden
zu einem Produktionsautrag zusammengefasst, um Rüstzeiten zu minimieren. Dadurch wird eine höhere
Maschinenauslastung erzielt und
insgesamt schneller produziert.

4.Zuschnittsoptimierung
Bei der Planung der Aufträge wird der
Zuschnitt der benötigten Stangen vom
TiCom TiCutmodul automatisch so
optimiert, dass so wenig Verschnitt
wie möglich anfällt.

3 Tage Lieferzeit
unser angestrebtes Ziel wurde übertroffen, da
wir schneller Fertigen können als gedacht.
Wettbewerbsvorteile
Am Anfang stand das ehrgeizige Ziel

sie benötigt. Ein Vorsortieren oder

deren Historie jederzeit abfragen und

die Lieferzeit für online kommis-

Umlagern entfällt und bedeutet auch

rückverfolgen.

sionierte Ware auf wenige Tage zu

für den Kunden Arbeitserleichterung

verkürzen. Inzwischen hat Balk es

und Zeitersparnis. Insgesamt kann

geschafft, dass Kunden binnen 3 Ta-

Balk seit der Umstellung mit einer

gen ihre Kommissionsware erhalten.

deutlich verbesserten Servicequaliät

Ein zusätzlicher Wettbewerbsvorteil

bei seinen Kunden punkten.

sind die intelligent gepackten Pakete.
Der Kunde kann die paketierten
Stangen einfach in der Reihenfolge
den Paketen entnehmen, wie er

Durch die Bedruckung jeder Einzelnen
Stange mit allen wichtigen Herkunftsund Produktionsdaten, lässt sich

3d Paketeditor
Sollten sich kurz vor der Verladung
noch Änderungen in der logistischen Planung ergeben, kann mit
dem 3D-Paketedior jederzeit
manuell die Anordnung der Ladung
verändert und per Drag and Drop
simuliert werden.
Die verschiedenen Farben zeigen
den Fertigungsstatus an.

Online-zugriff von jedem
Rechner aus
Dank der webbasierten Oberfläche
der Anwendung kann von jedem
Gerät aus darauf zugegriffen
werden, egal, ob stationärer PC,
Tablet, Laptop oder Mobilfunkgerät.

Vollständige Transparenz dank lückenloser
ProzessDokumentation
Die Protokollierung jedes Arbeitsschrittes gibt Aufschluss darüber,
wo sich die Ware gerade befindet.
Der Vertriebsmitarbeiter kann jederzeit den Bearbeitungsstatus der
Aufträge einsehen.

Die webbasierte oberfläche spart wegezeiten und erhöht die flexibilität

wenn's laft, dann
laft's
"Die Umstellung war schon eine Herausforderung“,
beschreibt Georg, der Bediener der neuen Anlage, deren
Einführung. „Man kann aber alles lernen. Es war und ist
gut, dass die Programmierer von TimberTec und HIT
als Ansprechpartner geholfen haben und für mich telefonisch erreichbar waren.
Ich kann nur gut arbeiten, wenn die Zusammenarbeit mit
den Entwicklern passt. In der Zwischenzeit haben wir uns
an die neue Herausforderung gewöhnt und kommen sehr
gut mit der Anlage zurecht. Wenn`s laft, dann lafts.“
„Die Zusammenarbeit lief völlig reibungslos, pünktlich
und zuverlässig“, ergänzt Josef Balk. „Die Lieferung erfolgte erst nach einer gewissen Wartezeit. Gute Programmierer und Techniker können immer nur ein Projekt nach
dem anderen machen. Da muss man sich halt hinten
anstellen, auch wenn es schwer fällt.“
"Wir legen viel Wert auf eine gute Projektplanung. Diese
braucht Zeit und gelingt nur durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Kunden. Unsere Ansprechpartner bei
Balk und unser Projektteam haben bei diesem Projekt
sehr effizient Hand in Hand gearbeitet“, so Florian Weidinger, Projektmanager von TimberTec.
Der Umstellungsprozess ist noch längst nicht abgeschlossen, letztendlich ist die komplette Digitalisierung aller
betrieblichen Prozesse geplant.

Wir werden Investitionen in weitere Anwendungen wie einen B2B-shop tätigen. Auch muss
der fuhrpark und das pufferlager noch erweitert werden.
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