
BERTHOLD trat mit dem innovativen 
Logistik-Leitsystem BLS an und setzte 
sich gegenüber namhaften Mitbewer-

bern durch. Das neue Logistik-Leit-
system BLS ist durch seine Flexibilität 
und Konfigurierbarkeit einzigartig und 
weist eine äußerst hohe Ausfallsicher-
heit auf. Anhand zahlreicher Referenz-
projekte konnte BERTHOLD auch die 
hohe Betriebssicherheit der Systeme 
eindeutig belegen. 
Mit BLS ist nun auch der Regelbetrieb 
für den Industriepark Lippewerk in 
Lünen/D bestens gesichert.

Konzeption und Realisierung
Das bestehende Wägesystem  wur-
de durch 3 neue Waagen an zent-
raler Stelle im Industriepark ersetzt:  
1 Einfahrtswaage, 1 Ausfahrtwaage, 1 
duale Waage (30m geeignet für Giga-
Liner) für Einfahrt und Ausfahrt.
Die Eingangs- und Ausgangsabferti-
gung wird durch den Lkw Fahrer auto-
matisiert durchgeführt. 

Logistik-Leitsystem für kompletten Industriepark

2013 traf die REMONDIS Production GmbH eine Entscheidung für ein neues Lo-
gistiksystem mit integrierter, automatisierter Wägetechnik. 
Für eine reibungslose und einfache Abwicklung der Versandprozesse sollte ein 
neues Logistik-Leitsystem implementiert und so die Transportlogistik weitge-
hend automatisiert werden. 

Das Lippewerk in Lünen/D ist der 
Stammsitz der REMONDIS AG & Co. 
und mit 230ha das größte Zentrum 
für industrielle Kreislaufwirtschaft in 
Europa. 
In dem Industriepark werden hoch-
wertige Rohstoffe und Produkte 
hergestellt sowie vielfältige Entsor-
gungsdienstleistungen erbracht.

Berthold Logistik-Leitsystem
BLS  

REFERENZPROJEKT

EIN
Logistik-Leitsystem
für gesamten
Industriepark

365 Tage / 24h
ausfallsicherer Betrieb

schlüsselfertig
mit zahlreichen
individuellen
Features

„Die hohe Ausfallsicherheit von BLS ist ein Hauptargument.“



Umfassende Anwendung des Logistik-Leitsystems BLS

Alle transportlogistisch relevanten Be-
reiche wie lokale Auftragserfassung, 
Rahmenverträge, An- und Ausliefe-
rung, Verwiegung, Identifikation, Be-
dienerführung und Verwaltung sowie 
lokale Stammdatenverarbeitung im In-
dustriepark werden mit dem Logistik-
Leitsystem BLS effizient abgewickelt.  
Ebenfalls enthalten sind Protokollie-
rung und Rückverfolgbarkeit sämtli-
cher Vorgänge inkl. der Prozesse der 
Mandanten und der Be-/Entladung, bis 
hin zur Ausstellung der Wiege- und 
Lieferscheine.
Neben höherer Abwicklungssicherheit 
bietet diese Lösung die Möglichkeit 
einer mannlosen Abwicklung bei der 

Mehrmandantenfähig
Ausgestattet mit diversen Berech-
tigungs- und Stufungsebenen 
bietet BLS nicht nur eine Mehr-
mandantenfähigkeit sondern eine 
echte Multimandantenfähigkeit: 
Jedes Unternehmen und jeder 
Unternehmensbereich im Indus-
triepark arbeitet als Mandant mit 
demselben System, jedoch mit ge-
trennten Stammdaten. Jeder sieht 
nur seine eigenen Daten.
Jeder Bediener mit Zugangsdaten 
kann sich am Wiegesystem anmel-
den und gemäß seines Berechti-
gungsumfangs Transaktionen für 
die ihm zugewiesenen Mandan-
ten durchführen. Die Aktionen / 
Transaktionen werden vom System 
protokolliert. 

Die Systemführung erfolgt in 12 ver-
schiedenen Sprachen, userfreundlich 
via TouchScreen und schließt mensch-
liche Fehler weitgehend aus.

Der Fahrer wählt direkt am Selbstbe-
dienungs-Terminal (SB-Terminal) die 
gewünschte Sprache. Zudem speichert 
BLS die gewählte Bediensprache zum 
jeweiligen KFZ Kennzeichen bei der 
nächsten Identifikation dieses Kenn-
zeichens wird automatisch diese Spra-
che angeboten. 
Um neue oder weniger versierte LKW-
Fahrer bei Bedarf zu unterstützen, 
ist auf jedem Bedienplatz der Bild-
schirminhalt der Selbstbedienungster-
minals über Remotezugriff aufschalt-
bar. Dadurch kann dem Fahrer, ohne 

Komplett und schlüsselfertig: Die Waagenei-
chung ist Teil der Inbetriebnahme.

Hitze, Staub, Frost: Die SB-Terminals wider-
stehen widrigsten Umgebungsbedingungen.

Dispo, Abwicklung, Dokumentation: Mit BLS 
alles in EINEM System.

dass dieser das Fahrzeug verlassen 
muss, rasch geholfen werden. 
Die erforderliche Sicherheitsunterwei-
sung vor Werkseintritt erfolgt direkt 
am Terminal und wird automatisch 
dokumentiert. Bei der Einfahrt kann 
sich der Fahrer bei Bedarf nach der 1. 
Wiegung eine Wegbeschreibung aus-
drucken.

Lieferdokumente werden direkt am je-
weiligen SB-Terminal an der Ausfahrt 
gedruckt, so dass der Fahrer - wieder 
ohne aussteigen zu müssen - die ent-
sprechenden Lieferpapiere on the fly 
erhält. Auswertungen sind über einen 
beliebig frei definierbaren Zeitraum als 
Einzel- oder Summenreports aktivier-
bar, ausdruckbar und exportierbar.

Zahlreiche praxisorientierte Features

Ein- bzw. Ausfahrt rund um die Uhr 
und sorgt somit für eine optimale Aus-
lastung der bestehenden Werksres-
sourcen.

Flexibles System
Durch die freie Konfigurierbarkeit 
von BLS hat jeder Mandant seine 
eigenen, individuellen Prozesse im 
System hinterlegt.  Auch kann in 
extrem kurzer Zeit und ohne Soft-
wareänderung auf unterschied-
lichste individuelle Anforderungen 
eingegangen werden.

Schlüsselfertiges & komplett
REMONDIS profitiert vom schlüs-
selfertigen Gesamtkonzept von 
BERTHOLD. Das Unternehmen ist 
Ansprechpartner für das komplette 
Leitsystem mit Engineering, Liefe-
rung aller notwendigen Hard- und 
Softwaremodule, bis hin zum ein-
zigartigen Support mit Wartungs-
verträgen. 
BLS sichert eine rasche, effiziente 
Umsetzung und einen ausfallsi-
cheren Betrieb zu.
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