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Kundert Ingenieure AG wurde von der bio-familia

AG im Rahmen des beabsichtigten Produktions-

ausbaus mit einer komplexen Aufgabenstellung

betraut. Nach der anfänglichen Planungsstudie

mit mehreren untersuchten Varianten umfasst der

Auftrag nun auch die weitere Begleitung der

konkreten Umsetzung bis hin zum fertigen Bau.

Die Firma bio-familia AG produziert seit 1954

Cerealienprodukte in Sachseln. Im Verlaufe der

Zeit wuchs die Produktevielfalt, die heute vom

traditionellen Bio-Birchermüesli über Extrudate bis

zum knackigen Vollkorn-Knuspermüesli reicht.

Über die Jahre entwickelten sich nicht nur die

Produkte, sondern auch die Gebäudestrukturen

und die innerbetrieblichen Abläufe. Das letzte

Ausbauprojekt wurde im Jahr 2000 abgeschlos -

sen. Das seither erfolgte, stetige Wachstum

der Produktionsmengen führt heute wieder zu

Engpässen.

Komplexe Aufgabenstellung

Im Frühjahr 2007 erhielt Kundert Ingenieure AG

den Auftrag für eine Planungsstudie. Die Auf-

gabenstellung umfasste unter anderem die fol -

genden Punkte:

– Kapazitätserhöhung in der Bäckerei mit einer

zusätzlichen Backlinie

– Optimierung der Warenflüsse

– Lagererweiterung zur Integration der externen

Lager von Rohstoffen, Halbfabrikaten und Ver-

packungsmaterialien

– Verbesserung der Klimabedingungen verschie-

dener Arbeitsbereiche

Die zur Verfügung stehenden, an den bestehen -

den Betrieb angrenzenden Landreserven schufen

eine gute Ausgangslage für eine bauliche Erwei-

terung. Einzig eine in der bestmöglichen Ausbau -

richtung gelegene, überbaute Fremdparzelle

erschwerte die Lösungsfindung. Da der Kauf die -

ser Parzelle nicht vorausgesetzt werden konnte,

waren mehrere Layoutvarianten zu entwickeln.

Produktionserweiterung
optimal geplant
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Genaue Analyse

In einem ersten Schritt wurden gemeinsam mit

dem Projektteam der bio-familia AG die Block -

schemata der verschiedenen Produktionsabläufe

und der internen Lagerhaltung für die Ist- und

die Soll-Situation aufgezeichnet. Auf dieser Basis

entwickelte Kundert Ingenieure AG vier verschie -

dene Erweiterungsvarianten. Es folgte eine quanti-

tative (Flächenvergleiche, Investitionskosten, Ein -

sparung Betriebskosten) wie auch eine qualitative

(SWOT-Analyse) Bewertung der einzelnen Varian -

ten. Ein ausführlicher Bericht fasste die Resultate

dieser Planungsstudie zusammen.

Entscheid für optimale Lösung

Basierend auf diesem Bericht entschied sich der

Verwaltungsrat der bio-familia AG im Oktober

2007 für die Umsetzung der Optimalvariante, die

den bestehenden Bau 4 gegen Nordosten weiter-

entwickelt. Diese Variante erlaubt es, die inter-

nen Betriebsabläufe gegenüber der heutigen Situa-

tion deutlich zu verbessern und die zusätzliche

Backlinie direkt angrenzend zur bestehenden

Bäckerei zu installieren. Wichtigstes Logistikele -

ment ist dabei ein Warenaufzug, der die teils

unterschiedlichen Geschossniveaus der Altbauten

anfahren kann. Die gewählte Layoutvariante

bedingte jedoch den Kauf der Fremdparzelle. Zum

Entscheidungszeitpunkt bestanden jedoch bereits

Aussichten auf ein positives Resultat bei ent -

sprechenden Kaufverhandlungen.

Auf gutem Weg

Gemeinsam mit einem lokalen Architekturbüro

wurde die Optimallösung in einem Vorprojekt

ausgearbeitet. Ende März 2008 konnten die Bau -

eingabeunterlagen der Gemeinde Sachseln über-

geben werden. Diese erteilte Ende Juni die Bau -

bewilligung. Mit dem Spatenstich Ende Oktober

hat die Realisierung der Produktionserweiterung

begonnen. Die Produktionsaufnahme ist für

Februar 2010 geplant.
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