
Serbiens modernstes Hochregallager steht in Belgrad. Betreiber ist der Schweizer Generika-

Hersteller PharmaSwiss, geplant und errichtet wurde die Anlage durch Kardex Mlog unter 

den strengen Maßgaben der GXP-Richtlinien der Pharmabranche. Das leistungsstarke 

System beweist, dass bei richtiger Planung Sicherheit und hohe Leistung Hand in Hand 

gehen können. 

PharmaSwiss Belgrad ist Teil der 

kanadischen Valeant-Gruppe und seit 

über zehn Jahren in Serbien vertre-

ten. Der Standort Belgrad ist eines 

der wichtigsten Distributionszentren 

der Valeant Gruppe für Generika, 

also wirkstoffgleiche Präparate 

bewährter Arzneimittel, bei deren 

Herstellung und Lagerung dieselben 

strengen Anforderungen gelten wie 

bei den Originalen. In den vergange-

nen fünf Jahren konnte PharmaSwiss 

ein starkes Wachstum verzeichnen, 

sodass die Verpackungs- und Lager-

kapazitäten an ihre Grenzen stießen. 

Anfang 2011 wurden Planung und 

Bau eines neuen Hochregallagers 

ausgeschrieben, den Zuschlag erhielt 
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Die MSingle Regalbediengeräte erlauben 54 
Doppelspiele pro Stunde.

Einbringen der Regalbediengeräte in das neue 
24 Meter hohe Lager.

Smiljanić. Eine Null-Fehler-Strategie 

lässt sich jedoch nur dann realisieren, 

wenn Komponenten, Hard- und Soft-

ware exakt aufeinander abgestimmt 

sind und ihrerseits höchsten Quali-

tätsansprüchen genügen. Das System 

von Kardex Mlog zeichnet sich durch 

eine 100%ige Sicherheit aus. Falsche 

Ein- oder Auslagerungen etwa sind 

durch die validierte Software technisch 

ausgeschlossen. Mit dieser Sicherheit 

punktete Kardex Mlog  

auch im Vergabeverfahren, wie  

Verica Ivković, Director of Pharmaceu-

tical Plant bei PharmaSwiss, berich-

tet: „und zwar nicht nur die unserer 

Produkte, sondern auch die unserer 

Mitarbeiter“. Um eine ausreichende 

Systemsicherheit zu gewährleisten, 

darf jedoch nicht nur das Hochregalla-

ger betrachtet werden, sondern die ge-

samte Anlage. Bei PharmaSwiss sind 

beispielsweise die Reinräume durch 

integrierte Schnelllauftore sicher und 

sauber von den Grau- und Schwarzbe-

reichen getrennt. Die Ladehilfsmittel 

in der Anlieferung werden vollautoma-

tisch gegen hygienisch unbedenkliche 

Plastikpaletten getauscht. „Hohe 

Sicherheitsstandards lassen sich eben 

nicht mit Standardlösungen erzielen“, 

so Tamas Zahornitzky, der seitens 

Kardex Mlog auf zahlreiche erfolgreich 

realisierte Pharma-Projekte im In- und 

Ausland zurückblicken kann und deren 

hohe Anforderungen kennt. Im Gegen-

teil, auch für Verica Ivković gab gerade 

das individuelle Konzept den Aus-

schlag: „In unserem System fließen 

die Erfahrungen unseres Partners aus 

vergleichbaren Anlagen und unsere ei-

genen Ansprüche in einer einzigartigen 

Referenzanlage zusammen“. 

Kardex Mlog mit einem umfassenden 

und individuellen Konzept, das sowohl 

die Leistungsanforderungen als auch 

die Sicherheitsansprüche übertraf. 

Ein wichtiger Aspekt des Konzeptes: 

die frühe und intensive Einbindung 

des Kunden. Gemeinsam ging es also 

im März 2011 in die detaillierte Pla-

nung, die sich über ein Jahr erstreckte. 

Dank der minutiösen Vorbereitung 

und des effizienten Projektmanage-

ments unter der Leitung des serbisch 

sprechenden Projektleiters Edis Zjajo 

lagen zwischen erstem Spatenstich 

und Inbetriebnahme lediglich wei-

tere zwölf Monate. Das Ergebnis: ein 

vollautomatisches Hochregallager von 

24 Metern Höhe und Platz für 4.840 

Paletten auf kleinster Grundfläche. 

Die zweifach tiefe Bedienung erfolgt 

über zwei MSingle RBG, die einen Ge-

samtdurchsatz von 54 Doppelspielen 

pro Stunde erlauben und damit über 

ausreichendes Potenzial für weitere 

Kapazitätssteigerungen bieten. Auch 

die Förderanlage, die über insgesamt 

70 Antriebe die unterschiedlichen Ver-

packungs-, Lager- und Kommissionie-

rungsbereiche miteinander verbindet, 

arbeitet vollautomatisch und gewähr-

leistet so eine hohe Leistung des Ge-

samtsystems – das eigentliche Krite-

rium zur Beurteilung der Performance. 

Die Steuerung der Anlage erfolgt über 

speicherprogrammierbare Kompo-

nenten auf dem neuesten Standard, 

Materialfluss- und Lagerverwaltungs-

rechner sind an das kundenseitige ERP 

auf Navision-Basis angebunden. 

Automatisierung: Schlüssel zur 

„Good Distribution Practise“

„Die vollautomatische Logistikanla-

ge von Kardex Mlog erhöht nicht nur 

unsere Lagerkapazität deutlich“, so 

Milutin Smiljanić, Head of Technical 

Department bei Pharmaswiss. „Sie ist 

auch sauber und einfach zu bedienen, 

was Zeit und Kosten spart.“ Der hohe 

Automatisierungsgrad dient aller-

dings nicht nur der Effizienz, sondern 

auch dem Verbraucher- und Patien-

tenschutz. Die GXP-Richtlinien der 

Pharmabranche zielen unter anderem 

auf die Einhaltung definierter Lager-

fristen bei vorgegebenen Umgebungs-

bedingungen, ein strenges Quali-

tätsmanagement in der Logistik und 

eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. 

Vorgaben, die sich durch ein vollauto-

matisches Hochregallager ohne Ab-

striche einhalten lassen: „Menschliche 

Fehler sind völlig ausgeschlossen“, so 
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