
Anwenderbericht 

Die 1999 gegründete ProReServ GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg ist eines der 
größten Dienstleistungsunternehmen im Bereich Retail-Service in Deutschland. 
Mit seinem integrierten Konzept aus Rackjobbing, Logistik, Vertrieb, Category-
/Space-Management und Administration fungiert das Unternehmen als 
Bindeglied zwischen namhaften Herstellern, Distributoren und Retailern. Mit 10 
Jahren Erfahrung, über 140 Mitarbeitern, rund 150 Servicekräften sowie einem 
SAP-System auf dem neuesten Stand bietet ProReServ intelligente Lösungen 
für den Handel in Europa an.  

Das Unternehmen befi ndet sich weiterhin auf Wachstumskurs, so dass 
2007 im Logistikzentrum in Gelsenkirchen die Einrichtung weiterer 
Kommissionierarbeitsplätze anstand. „In diesem Zusammenhang wollten 
wir auch die komplette Infrastruktur der Arbeitsplätze erneuern“, berichtet 
Marion Janßen, Leiterin Logistik/Innendienst bei ProReServ. „Jedoch kam 
eine Erweiterung auf der Basis der bisher eingesetzten Twinax-Technologie 
nicht in Frage, da diese nicht mehr zeitgemäß ist und dies nur mit hohem 
fi nanziellem Aufwand machbar gewesen wäre. Wir sahen darin daher 
keinen zukunftsweisenden Lösungsansatz.“ Aufgrund dieser Überlegungen 
fi el die Grundsatzentscheidung, alle Arbeitsplätze mit Linux-Workstations 

Platzsparend und bedienerfreundlich 
Etiketten drucken. 

Logistikdienstleister optimiert 
Kommissionierung mit Druckern 
von Citizen



und Flachbildschirmen auszurüsten und über Ethernet an das 
vorhandene Lagerführungssystem anzubinden. Da auch die 
eingesetzten Barcodeleser und Etikettendrucker bereits seit über 
sieben Jahren im Einsatz waren, lag es nahe, auch diese Systeme 
komplett zu ersetzen. Damit wollte ProReServ dem drohenden 
Anstieg der Reparaturkosten und Ausfallzeiten vorbeugen, die 
aufgrund des Alters der Geräte zu befürchten waren. „Außerdem 
wäre es aufgrund der neuen, moderneren Infrastruktur zum Teil sehr 
aufwendig und teuer geworden, die Geräte an diese anzubinden“, 
so Janßen weiter. 

Kompetente Beratung entscheidet 
Im Bereich Auto-ID arbeitet ProReServ schon seit mehreren Jahren 
mit der Norlan GmbH Neukirchen-Vluyn zusammen, die sich auf die 
Systemintegration von Auto-ID-Anwendungen für die operative und 
dispositive Lager- und Transport-Logistik spezialisiert hat. Daher lag 
es nahe, dieses Unternehmen auch mit der Umsetzung des neuen 
Projekts zu beauftragen. „Wir sind überzeugt, dass ausführliche 
Tests im Vorfeld helfen, Überraschungen bei der Umstellung zu 
vermeiden, die dann nur mit hohem zeitlichem und personellem 
Aufwand behoben werden können“, erläutert der Geschäftsführer 
von Norlan, Frank Verhufen. „Wir entschieden uns daher 
gemeinsam mit ProReServ, zunächst einen Arbeitsplatz mit einer 
Testinstallation einzurichten, um die problemlose Anbindung an die 
AS/400 und die Anwenderfreundlichkeit gründlich zu testen.“

Die Entscheidung bei den Druckern fi el auf das Druckermodell 
CL-S700 von Citizen Systems mit 203 dpi und integrierter 
Ethernet-Karte. Die Anbindung sollte an ein LFS-System 
(Lagerführungssystem) erfolgen, das auf der AS/400 installiert 
ist. Da dort die Print-Files fest hinterlegt und Modifi kationen nur 
mit einem hohen Aufwand möglich sind, war dies ein wichtiges 
Kriterium für die Umstellung auf neue Drucksysteme. Auch die 
bislang eingesetzten Verbrauchsmaterialien sollten weiterhin 
nutzbar sein.

Bedienerfreundlichkeit entscheidet 
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Akzeptanz der Anwender. 
Denn mit den neuen Drucksystemen sollte auch eine einfachere 
Bedienung, z.B. beim Wechseln der Transferfolie, gegeben 
sein. Vor diesem Hintergrund überzeugten ins¬besondere die 
Überwachungs- und Positionierungsfunktion für das Farbband 
ARCP (Active Ribbon Control and Positioning) der Drucker, die 
Knittern, Faltenbildung oder Verrutschen des Farbbands verhindert, 
sowie der Hi-Lift-Mechanismus zum senkrechten Anheben des 
Druckkopfs, der ein schnelles Auswechseln des Farbbands 
ermöglicht. 

„Selbstredend sind auch die Platzverhältnisse an den 
Kommissionierplätzen begrenzt, daher erwies es sich als sehr 



günstig, dass bei den Citizen-Druckern alle Standardfunktionen von 
der Vorderseite bedient werden. Zudem bleibt ihre Stellfl äche beim 
Öffnen gleich, so dass der Drucker zum Beispiel für das Bestücken 
mit Druckmedien nicht bewegt werden muss“, so Verhufen weiter. 

Die ersten Tests erfolgten zunächst mit Citizen-Druckern der 
Modellreihe CLP7201e in der zweiten Jahreshälfte 2007. Nachdem 
diese zur vollsten Zufriedenheit abgeschlossen waren, wurden im 
Januar 2008 insgesamt 20 CL-S700-Drucker geliefert und installiert. 
Dabei wurden zunächst die neuen Kommissionierplätze eingerichtet 
und direkt in Betrieb genommen. In einem zweiten Schritt erfolgte die 
Umstellung der vorhandenen Arbeitsplätze auf die neuen Geräte. 

Inzwischen druckt ProReServ im Logistikzentrum sämtliche 
Paketaufkleber zum Versenden der Ware an die Kunden, mit den 
neuen Druckern. Es hat sich erwiesen, dass die Drucker auch mit 
diesen recht anspruchsvollen Umgebungsbedingungen problemlos 
zurechtkommen. 

Problemlose Einführung und schneller ROI 
Positiv vermerkt Janßen auch, dass dank der problemlosen 
Umsetzung keine weiteren Modifi kationen im LFS-System erforderlich 
wurden. Lediglich die Konfi guration der Druckeransteuerung musste 
angepasst werden, da diese nun über Ethernet angebunden sind. 
„Die Drucker haben sich als einfach und problemlos in der Bedienung 
erwiesen und sorgen damit dafür, dass der Betrieb störungsfrei laufen 
kann. Zudem erfordern sie keine Administration, was ja wiederum 
Zeit in Anspruch nehmen würde“, so Janßen.

„Dank der leistungsfähigeren Systeme können wir jetzt auch 
schneller drucken. Und da die Kosten für Verschleißteile wie zum 
Beispiel Druckköpfe deutlich günstiger sind als zuvor, erwarten 
wir insgesamt geringere Folgekosten. Dies wird fraglos zu einem 
schnellen ROI führen. Insgesamt sind wir sehr zufrieden – nicht 
zuletzt da auch dank der umfangreichen Beratung und ausgiebigen 
Tests im Vorfeld eine reibungslose Umsetzung gelang, die von 
unserer Seite kaum Ressourcen erforderte“, so ihr Resümee. 
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„Die Drucker haben sich als 

einfach und problemlos in 

der Bedienung erwiesen und 

sorgen damit dafür, dass der 

Betrieb störungsfrei laufen 

kann. Zudem erfordern sie 

keine Administration, was ja 

wiederum Zeit in Anspruch 

nehmen würde“


