celebrate

Nachdem Uhrenproduktionen mehr und mehr
In 1985, after the watch production had been
nach Japan ausgelagert wurden, suchte die
outsourced more and more to Japan, the company
Firma Peter Uhren 1985 nach einem neuen GePeter Uhren was searching for a new business field.
schäftsfeld. Der damalige Geschäftsführer erOn a visit to a pharmaceutical wholesaler with his
lebte bei dem Besuch eines Pharmagroßhändwife, a pharmacist, the then Managing Director
lers
mit seiner Frau, einer Apothekerin, wie
witnessed how arduously the medicines had to be
mühselig dort die Medikamente zusammengathered together. Thus the idea of automating such
gesucht
werden mussten. Damit war die Idee,
storageLager
systems
processes
born.
solche
undand
Vorgänge
zu was
automatisieren,
geboren.

years

anniversary

Text: Heidi Bahl

In 1986 KHT Kommissionierungs- und Handhabungstechnik GmbH was founded, a development
1986
wurde
die KHT
Kommissionierungsteam put
together
and the
world’s first pickingund
Handhabungstechnik
GmbH
robot constructed, which movedgegründet,
through theein
Entwicklungsteam
zusammengestellt
shelves at the wholesaler SCHARFE inund
Unnader
welterste Kommissionierroboter gebaut, der
(now Gehe) and collected the medicines
durch die Regale bei der Großhandlung
ordered – at least most of the time. The
SCHARFE in Unna (heute Gehe) fuhr und die
picking Peter
was a really
high-tech product.–
bestellten
Medikamente
zusammensammelte
It
was
operated
by
servomotors,
was made of
jedenfalls meistens. Der Kommissionier-Peter
aluminium
and was
able to locate the packets
war
ein wirkliches
Hightech-Produkt.
Er fuhr
in a Servomotoren,
box using a camera
them using
mit
war and
aus lift
Aluminium
und
konnte
suckers.mit einer Kamera die Packungen in einer Kiste lokalisieren und mit
Saugnäpfen
anheben.
Using built-in
weighingÜber
eingebaute
Wiesensors, it was
gesensoren
able to
detect

when er
erkannte
dasit had
Ansaugen
picked
mehrerer
up morePackungen
than one
und
durch
einzelner
Saugnäpfe
konnte
er überzähpacket
andÖffnen
drop excess
packets
by opening
individual
lige
Packungen
abwerfen.
Doch
hochgezüchtet
heißt
auch
suckers.
betreuungsintensiv. Und so waren die KHT-Entwickler
mehr in Unna als am Firmenstandort in Gelsenkirchen.
But “highly sophisticated” also means care-intensive. And
thus the KHT
Unna than
Trotzdem
war developers
das Interessespent
großmore
und time
maninerweiterte
das
at
the
company
location
in
Gelsenkirchen.
Einsatzgebiet auf Schmuck, Brillen, Autoersatzteile, gefal-
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Kontinuierliches Wachstum –
Continuous
growth weltweit erfolgreich
global
success
Erfolgreiche Unternehmen
Successful companies
entwickeln
sich stetig are
weicontinuously
ter. KHT hatevolving.
sich einen
Namen
imearned
Marktitself
erworKHT has
a
ben
und iston
inthe
vielen
der
reputation
market
beschickten
Branchen
and is the market
leader
Marktführer
der autoin automaticbei
picking
in
matischen Kommissioniemany of the loaded
rung.
industries.

tete Textilien, Reagenzien und Schuhe.
Nevertheless, the interest was great, and we extended our
range of applications to jewellery, glasses, automotive
spare parts, folded textiles, reagents and shoes.

Leading technology
Technologyfor
for your
your success
success
Leading
Technologie
ist
jedoch
niemals
However, technology is never an endein
Selbstzweck.
In derit Praxis
bringtthesie
in
itself. In practice,
only brings
dem
Kunden
nur
Erfolg
und
Freude,
customer success and satisfaction
if
wenn sie zuverlässig funktioniert und
it works reliably and completes the
durchdacht die gestellte Aufgabe löst.
task in an intelligent way. From 1992
Ab 1992 wurden dann unter dem neuon,
under the new Managing
Director
en Geschäftsführer,
Dr. Jürgen
Geßner,
Dr.
Jürgen
Geßner,
the
solutions
die Lösungen vereinfacht und were
moduthen
simplified
and modularised.
Each
larisiert.
Am Anfang
stehen immer
die
project
starts with
analysis and
Prozessanalyse
undprocess
die Fragestellung
the
question
as to the
benefits
which
nach
dem Nutzen,
den
der jeweilige Kunde
erreichen
möchte.
Aus
the
respective
customer
wishes
derachieve.
Vielzahl
der the
in den
Jahren
to
From
numerous
entstandenen
Komponenten
components which have been
wird eine
created
over kundenspezifische
the years, a custoLösung zusammengestellt und
mer-specific solution is put
durch eigene Entwicklungen,
together and supplemented
ggf. neue Bestandteile und
with
our own
developments, erzusätzliche
Softwaremodule,
new
elements
necessary,
and
gänzt. Somit ifwird
sichergestellt,
additional
software
modules.
dass das Projekt ein Erfolg wird.
In this way, the success of the
projuct
ensured.
Efficientis warehousing
at its best
KHT hat seinen Erfolg nicht nur auf
die automatischen
Kleinteilelager
Efficient
warehousing
at its best begrenzt.
Für
den
industriellen
KHT has not limited its success Einsatz
to
wurden effiziente
Lösungen,
wie EffiDiautomated
small parts
warehouses.
mensionsmessgeräte mit integrierter
cient solutions have been developed for
Waage (MultiScan) und Messrahmen
industrial applications such as dimen(ProfileScan) für ein optimales Lagersional
measuring
devices with integramanagement
entwickelt.
ted scale (MultiScan) and measuring
frames (ProfileScan) for optimum

warehouse management.

Für den Spezialbereich MeFor the special area of medicidikamentenkommissionierung
ne picking,
2000 die
APOSTORE
wurde
im Jahrin2000
APOSTOwasals
founded
as a subsidiREGmbH
GmbH
Tochterunternehmen
ary.
It developed
the picking den
machine
gegründet.
Sie entwickelte
Kommissionierautomaten
APOSTORE
zur
“APOSTORE” for process optimisation
Prozessoptimierung
in
Apotheken
und
in pharmacies and has sold over 1000
hat überin1.000
SystemeFrom
in 16South
Länder
systems
16 countries.
verkauft.
Von
Südafrika
bis
Island
Africa to Iceland and from Siberia und
to
von Sibirien bis nach in die USA wurHouston (USA), chemists continue to
de und wird auf die Robustheit und
put their trust in the robustness and
hohe Effizienz dieser Systeme vertraut.
high efficiency of these systems.

International
International

International
International

KHT
APOSTORE

optimise themselves thanks
to APOCAPOSTORE-Technik
zugrunde;
das
Design Sustainability
wurde prämiert;
diealways
FachböLEAN.
is, and
den been,
reinigen
und optimieren
sich dank
has
an issue;
the energy-saving
APOCLEAN
selbst.clearly
Nachhaltigkeit
ist
function Greenline
reduces the
und
war
schon
immer
ein
Thema;
die
operating costs, among other things.
Energiesparfunktion Greenline senkt
Diverse design prizes show that an
u.a. die Betriebskosten spürbar. Diverautomatic machine can also be good
se Designpreise beweisen, dass ein Aulooking.
tomat auch ein optischer Genuss sein
kann.
Such a success story and continuous
further
would
not
have
So eine development
Erfolgsgeschichte
und
kontinubeen
possible
to this extent without
the
ierliche
Weiterentwicklung
wäre ohne
die
inzwischen
über
100
Mitarbeiter
now more than 100 employees, some of
nicht in
Maße möglich
gewewhom
are dem
even celebrating
their 30th
sen.Einige
feiern
dieses
Jahr
sogar
employment anniversary this year. ihr
30jähriges Dienstjubiläum.

Outlook

Since 2014, KHT and APOSTORE
have been part of the KNAPP Group - for
the owner-managed companies the perfect
background for sustainable and secure further
Auchextremely
setztenfastdie
The
and extrem
reliable
development. Tradition and innovation, that
schnellen asund
“Robbies”,
theyzuverlässigen
are fondly
means continuous further development,
Robbies,
wie siecustomers,
liebevoll von
called
by many
also
without losing the ability to change.
vielen Kunden genannt werset an example on a market that
den, in einem schwer zu überis far from straightforward: the
blickenden Markt Zeichen: Über
unique
APOSTORE
technology
is
30 Patente
liegen der
einzigartigen
based on over 30 patents; the design
has won awards; the shelves clean and
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