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Die erfolgsgeschichte der molkerei gropper in Bissin-
gen, die ihre mitarbeiterzahl allein in den letzten fünf 
Jahren mehr als verdoppelt hat, geht Hand in Hand mit 
zunehmendem platzbedarf. so beschloss die unterneh-
mensführung 2010 den neubau eines logistikzentrums 
für lagerung und Versand einschließlich zugehöriger Ver-
waltung. Der neubaukomplex sollte mit einer Brücke an 
das bestehende produktions- und lagergebäude ange-
schlossen werden. ssF Ingenieure erhielt den auftrag für 
die Objekt- und Tragwerksplanung, für ausschreibungen, 
Vergabe und Objektüberwachung. „Wir haben die ge-

logistik in 3d
InDusTrIeBauTen Für DIe FIrma grOpper

die neuen gebäude 
der Molkerei Gropper am Computer visualisiert (oben) und der Neubau:  

rechts das Hochregallager, links das Versandgebäude, dazwischen die Büros. 

molkerei gropper
Die molkerei Heinrich gropper beauftragte ssF Inge nieure 
in den letzten Jahren mit der Generalplanung  von 
verschiedenen Erweiterungen ihrer Produktions-  und 
Funktionsgebäude:
-  neubau und erweiterung des logistikzentrums  

einschließlich zugehöriger Verwaltung
- neubau eines Blockheizkraftwerkes
-  neubau eines Hochregallagers mit Bereitstellungs-  

und Kommissionierzone
-  erweiterung der Brut- und abfülltankanlage im  

nördlichen Bereich der produktionsanlage
- neubau einer rohstoff-, Hilfs- und Bedarfsmittelhalle
- erweiterung des Hochregallagers
-  erweiterung ihres produktionsgebäudes mit  

zusätzlichen misch- und Bruttanks

500.000
Liter Milch pro Tag

75 
LKWs pro Tag

4 mio. 
Becher Joghurt pro Woche

samte planung in 3D mit der BIm-software ‚autodesk revit’ 
ausgeführt“, sagt ssF-projektleiter Christian Hertneck. „Das 
bringt viele Vorteile, denn man hat eine Vielzahl von mög-
lichkeiten, die die planungsarbeit erleichtern. „man muss 
hierbei nicht mehr wie früher in grundrissen, schnitten und 
ansichten, sondern immer ganzheitlich arbeiten. Das pro-
gramm ermöglicht die planung und Visualisierung bis ins 
Detail, außerdem die genaue ermittlung des materialauf-
wands sowie die Kontrolle der anschlüsse und Fügungen. 
Künftig ist auch die anbindung von software-programmen 
zur ausschreibung, Kosten- und Terminplanung möglich.“ 




