
38 LOGISTIK ▶HEUTE◀  10 / 2019

B
ild

er
: X

XL

Sportartikelhändler XXL nutzt 
sowohl in Norwegen als auch in 

Schweden das AutoStore-System.

Produkte  
 Lagertechnik

Alles 
unter einem dach

Der norwegische Einzelhändler 
XXL bietet sowohl online als auch 
vor Ort ein wahres Einkaufspara-

dies für Sportler und Outdoor-Begeister-
te. In seinen Megastores finden sowohl 
Anfänger als auch Fortgeschrittene und 
Profiathleten eine breite Auswahl von 
mehr als 400 Marken. Ein Konzept, das 
ankommt: Das Unternehmen gehört nach 
eigenen Angaben zu den am schnellsten 
wachsenden Sportartikelhändlern der 
Welt. Über die vergangenen Jahre ist XXL 
in alle skandinavischen Länder expan-
diert und seit 2017 auch in Österreich mit 
aktuell fünf Filialen und einem Online-
shop aktiv.

Mit dem Erfolg sind auch die logisti-
schen Anforderungen gewachsen. Mit-
hilfe einer durchdachten Omnichannel-
Strategie mit nahtloser Integration der 
Onlineshops und einer effizienten und 
kosteneffektiven Logistik ist XXL nach 

eigenen Aussagen in der Lage, eine hohe 
Produktverfügbarkeit zu gewährleisten 
und jedes Produkt zu einem günstigen 
Preis anbieten zu können. Dazu betreibt 
XXL zwei Omnichannel-Logistikzentren: 
ein 32.000 Quadratmeter großes in Nor-
wegen sowie eine 42.000 Quadratmeter 
große Anlage in Schweden. An beiden 
Standorten hat XXL gemeinsam mit dem 
Systemintegrator Element Logic ein ener-
gie- und raumsparendes Kleinteilelager 

mit Robotern und Arbeitsstationen von 
AutoStore implementiert und diese be-
reits mehrfach erweitert. 

Schnelle effizienzsteigerung

In einer ersten Phase hat XXL im Jahr 
2010 sein Textilsortiment, das Segment 
mit dem größten Einsparpotenzial, durch 
eine effektivere Lagerung und Handha-
bung in ein AutoStore-Lager mit einer 
Grundfläche von rund 250 Quadratme-
tern umgelagert. Nur ein Jahr nach der In-
stallation von AutoStore verzeichnete der 
Sportartikelanbieter eigenen Aussagen 
zufolge eine Effizienzsteigerung, eine we-
sentliche Verbesserung der Raumnutzung, 
kürzere Vorlaufzeiten für die Filialen und 
weniger Kommissionierfehler. Der Return 
on Investment des Projekts war ebenfalls 
unerwartet hoch, weshalb XXL noch 2011 
entschied, das System um die dreifache 

AutomAtisierung 
Der Sportartikelhändler 
XXL setzt in seinen  
Distributionszentren auf 
die Erweiterung des 
AutoStore-Systems. 
Welche Neuerungen 
dabei besonders helfen. 
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Speicher- und Kommissionierkapazität 
zu erweitern. Sämtliche Artikel, die auf-
grund ihrer Größe in das AutoStore pas-
sen, sollten von nun an auch dort gelagert 
und kommissioniert werden.

Zwei Jahre später, 2013, baute das 
Handelsunternehmen im schwedischen 
Örebro ein neues Warehouse Distribution 
Center (DC), das den schwedischen und 
finnischen Markt sowie aufkommende 
neue Märkte in Europa versorgen sollte. 
„Als wir beschlossen, das 
schwedische Distributions-
zentrum zu errichten, war 
es für XXL wichtig, es auch 
so schnell wie möglich in 
Betrieb zu nehmen. Vom Be-
ginn der Arbeiten bis zur Inbetriebnahme 
des automatisierten Systems dauerte es 
nur zwei Monate, bis unser DC seine volle 
Leistung erbringen konnte – und dies vom 
ersten Tag an“, berichtet Geir Nielsen, 
Warehouse Director and einer der Gründer 

von XXL. Das 2013 mit 60.000 Behälterstell-
plätzen auf einer Grundfläche von 1.500 
Quadratmetern gestartete Lager mit neun 
Ports und 25 Robotern vom Typ „R5“ bietet 
heute nach mehreren Expansionsschrit-
ten auf einer Grundfläche von 5.000 Quad-
ratmetern Platz für 151.000 Behälter. Dabei 
hat XXL die Zahl der eingesetzten Roboter 
mehr als vervierfacht: 114 Fahrzeuge ver-
sorgen aktuell mit einer maximalen Ein-/
Auslagerleistung von 2.850 Behältern pro 

Stunde 22 Arbeitsstationen 
mit Ware.

„Wir sind in hohem Maße 
auf eine effiziente Logistik 
angewiesen. Das kontinu-
ierliche Wachstum setzte 

unsere Lager- und Umschlagkapazität 
zunehmend unter Druck, sodass ständig 
Lageranpassungen erforderlich wurden. 
Unsere Zusammenarbeit mit Element 
Logic und den Lösungen von AutoStore ist 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für 

eine hocheffiziente und kostengünstige 
Lieferkette und stellt einen Wettbewerbs-
vorteil für XXL dar“, bestätigt Nielsen und 
plant bereits die weitere Expansion.

Filialen in ganz europa geplant

Da in den kommenden Jahren voraus-
sichtlich weitere Filialen in ganz Europa 
eröffnet werden, wollte das Unterneh-
men die Kommissioniereffizienz und -ge-
schwindigkeit am norwegischen Logistik-
standort weiter verbessern. Damit will 
sich XXL auch für steigende Kundenanfor-
derungen in der Zukunft rüsten. Aus die-
sem Grund entschied sich der Sporthänd-
ler Anfang 2019 zusätzlich zu den beste-
henden 88 Robotern und 23 „CarouselPort“ 
für die neueste modulare Arbeitsstation 
von AutoStore, dem „RelayPort“. Der Ar-
beitsplatz besteht aus nur einem Eingabe- 
beziehungsweise Ausgabefach (Touch) 
sowie zwei bis sechs Puffermodulen 

Insbesondere der neue 
RelayPort erleichtert bei 
XXL das Kommissionieren.XXL ist ein norwegischer Sportar-

tikelhändler mit Sitz in Oslo. Das 
Unternehmen bietet Ausrüstung und 
Zubehör für nahezu alle Sportarten 
und betreibt 85 Filialen in Norwegen, 
Schweden, Finnland und Österreich 
inklusive Onlineshops. Die gesamte 
Logistik für die Belieferung der Ge-
schäfte und E-Commerce-Kunden 
wickelt der Händler mit zwei zentra-
len Omnichannel-Logistikzentren in 
Norwegen und Schweden ab.

XXL Sport & Villmark

der relayPort 
kann im laufen-

den Betrieb 
gewartet werden
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(Tabs). Die modulare Arbeitsstation ist 
mit den Robotern „B1“ und R5 von Auto-
Store kompatibel, die die Behälter (Bins) 
jederzeit zu einem der Pufferplätze am 
RelayPort bringen können, während sie 
von dort nach Bedarf an den Arbeitsplatz 
transportiert werden können. 

Aktuell beträgt die minimale Aus-
tauschzeit am RelayPort weniger als 
drei Sekunden. Bei maximal sechs Puf-
fermodulen können dem Bediener ent-
weder mehr als 650 Bins pro Stunde mit 
dem B1-Roboter oder bis zu 450 Bins 
pro Stunde mit den R5-Robotern prä-
sentiert werden. Bei XXL sind derzeit 
ausschließlich R5-Roboter mit 330-Mil-
limeter-Behältern im Einsatz. Neben 
der Schnelligkeit zeichnet sich die neue 
Arbeitsstation von AutoStore durch ihre 
Vielseitigkeit in der Anwendung aus. So 
lasse sie sich sowohl für sehr schnelle 
Vorgänge wie die Einzelstückkommis-
sionierung verwenden als auch für eine 
zeitaufwendigere Methode wie das 
Batch-Picking bis hin zur Abwicklung 
der Einlagerung.

einfache Installation

Besonderes Augenmerk hat das 
AutoStore-Entwicklungsteam auf die 
einfache Installation und Erweiterbar-
keit des RelayPorts gelegt. So könne 
der Anwender mit einem Touch- und 
einem Tab-Modul starten und die Stati-
on sukzessive erweitern. Diese Modula-
risierung ermöglicht 
dem Betreiber durch 
Hinzufügen weiterer 
Tab-Module mehr 
Übergabezonen für 
Roboter und somit 
die Kapazität und 
Geschwindigkeit der 
Arbeitsstation zu er-
höhen. 

„Ein RelayPort kann auch in beste-
hende AutoStore-Systeme implemen-
tiert werden, da zum Zeitpunkt der 
Installation keine Vorplanungen für 
das Grid nötig sind“, sagt Stina Hetland 
Golf,  Projektmanagerin Forschung und 
Entwicklung bei Auto Store. „Und die 
Installation in bestehenden Anlagen ist 
genauso einfach durchzuführen wie bei 
neuen Systemen.“ 

Bei XXL dauerte die Installation des 
RelayPorts mit einem Touch-Modul 
und drei Tab-Modulen nur ungefähr 
zwei Tage, dann konnte der Omnichan-

nel-Händler darüber bereits die ersten 
Aufträge abwickeln. Abgesehen von der 
schnellen Installation ist die Verfügbar-
keit des Ports sehr hoch, da AutoStore 
darauf ausgelegt ist, eine 98-prozentige 
Systemverfügbarkeit bereitzustellen. 

Das bestätigt Kai Remi Berge, Be-
triebsleiter von XXL und täglicher Benut-
zer des RelayPorts: „In den vergangenen 
Monaten hatten wir nahezu 100 Prozent 
Verfügbarkeit und sind sehr zufrieden 
mit der konstant hohen Leistung.“ Die 
einfache Bedienung und die verkürzten 
Wartezeiten auf den nächsten Behälter 
kommen bei den Bedienern besonders 
gut an: „Der RelayPort war an Tagen 
mit hoher Auslastung und vielen Fris-
ten ein Lebensretter“, betont Kai Remi 
Berge. „An einem Tag mit hohem Da-

tenaufkommen kann 
der Mitarbeiter damit 
seine Geschwindig-
keit im Vergleich zu 
anderen Ports prob-
lemlos verdoppeln.“ 

Ein Aspekt, den 
auch Geir Nielsen 
lobt: „Durch die tägli-
che Nutzung konnten 

wir mehr pro Mitarbeiter produzieren, 
was wiederum zu niedrigeren Personal-
kosten geführt hat. Wir sind sehr zu-
frieden mit dem RelayPort.“

Auch beim Service wurde auf hohe 
Verfügbarkeit geachtet: Für die Wartung 
und für die Entstörung verläuft um die 
Tab-Module herum ein Wartungsgang 
– so kann der Service ausgeführt wer-
den, ohne dass das gesamte AutoStore-
System heruntergefahren werden muss.
Denn eines kann sich ein so dynami-
sches Unternehmen wie XXL nicht leis-
ten: Stillstand. sln
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„die Zusammenarbeit 
mit element Logic ist 

einer unserer  
wichtigsten  

erfolgsfaktoren.“
Geir Nielsen, 

Mitgründer und 
Warehouse Director XXL

Warehouse Director Geir Nielsen ist sehr 
zufrieden mit dem RelayPort. 


