Praxisbeispiel: SPAX
Easy WMS erhöht die Leistung bei der
Auftragszusammenstellung von Spax um 21 %

Land: Spanien

Die Auftragszusammenstellung ist einer der wichtigsten Vorgänge im Vertriebszentrum des deutschen
Schraubenherstellers Spax in Leganés in der Nähe von Madrid, in dem ca. 21 Aufträge täglich zusammengestellt werden.
Um die Leistung dieses Vorgangs und aller anderen Vorgänge im Lager zu maximieren, hat das Unternehmen die
Lagerverwaltungssoftware Easy WMS von Mecalux implementiert. Mithilfe dieses Systems, das dreizehn Funkterminals
und elf PTL-Leuchtvorrichtungen umfasst, können die Lagerarbeiten und die Auftragszusammenstellung schneller und
zuverlässiger durchgeführt werden.

Informationen zu Spax
Spax ist eine deutsches Unternehmen,
welches 1823 unter dem Namen Altenloh, Brinck & Co (ABC) gegründet wurde.
Von Anfang an spezialisierte es sich auf die
Herstellung und den Vertrieb von Schrauben auf nationaler Ebene. Gegenwärtig
wächst die Gruppe jedoch ständig weiter
und ihre Produkte werden weltweit ver-

trieben. Spax stellt alle Schrauben in der
Produktionsstätte in Ennepetal (Deutschland) her und verkauft sie von dort aus in
die ganze Welt.
Merkmale des Lagers
Der Schraubenhersteller Spax hat in seinem 5000 m2 großen Vertriebszentrum in
Madrid Easy WMS von Mecalux installiert.

Das Lager verfügt über 12.000 Lagerpositionen, sodass sämtliche Artikelarten gelagert werden können. Die LVS steuert alle Bewegungen, Prozesse und Abläufe im
Lager, was zu Kosteneinsparungen führt
und die Servicequalität verbessert.
Täglich gehen 17 Paletten mit einer einzigen Artikelart ein. Anschließend bringen

die Lagerarbeiter die Behälter an die vorgesehenen Lagerpositionen in den Regalen.
Easy WMS verwendet Algorithmen und
konfigurierbare Regeln, um den über 1000
verschiedenen Produkten von Spax jeweils
eine Lagerposition zuzuweisen. Dabei werden die Produkteigenschaften und die Höhe der Nachfrage berücksichtigt.
Zusammenstellung der Aufträge
Zur Kommissionierung durchlaufen die
Lagerarbeiter das Lager und entnehmen
die Produkte direkt aus den Regalen. Dabei befolgen sie die Anweisungen, die ihnen über Funkterminals übermittelt werden. Die Funkterminals sorgen für eine
optimale Kommunikation zwischen der
LVS und den Kommissionierern und er-

leichtern die Identifizierung der Artikel.
Die Kommissionierer werden durchgehend von der LVS geführt. Diese gibt ihnen die Streckenverläufe vor, denen sie im
Lager folgen müssen, und spezifiziert den
Zielort, an den sie sich begeben müssen
sowie die Anzahl der zu entnehmenden
Produkte. Zuletzt bestätigen die Kommissionierer, dass sie die erteilten Anweisungen befolgt haben.
Anschließend werden die Artikel, aus denen jede Bestellung besteht, in schwerkraftgesteuerten Durchlaufregalen klassifiziert.
Diese enthalten Put-to-Light-Vorrichtungen, die dem Kommissionierer die Position
und die Menge vorgeben, die er in jedem
Kanal platzieren muss. Easy WMS von Me-

calux weist jeder Lagerposition in diesen
schwerkraftgesteuerten Durchlaufregalen
einen Auftrag zu.
Durch den Einsatz von Put-to-Light-Vorrichtungen können mehrere Aufträge
gleichzeitig zusammengestellt werden.
Aufgrund der hohen Genauigkeit bei der
Produktklassifizierung wird außerdem
die Möglichkeit von Fehlern beseitigt. Die
fertigen Aufträge werden gelagert und
sobald sie angefordert werden, erzeugt
Easy WMS Anweisungen für ihren Transport in den Laderampenbereich. Das Lager verfügt über 20 Laderampen. Jeden
Tag werden ca. 160 Versandaufträge mit
durchschnittlich 14 Positionen pro Auftrag
abgewickelt.

Easy WMS hat die Fehler in Bezug auf die Artikelmengen pro Auftrag um 90 %
und die Fehler im Zusammenhang mit der Produktart um 95 % reduziert, was die
Kundenzufriedenheit erheblich verbessert

Vorteile für Spax
- Hohe Produktivität: Easy WMS von Mecalux sorgt für schnellere und zuverlässigere Abläufe im
Vertriebszentrum von Spax.
- Effiziente Kommissionierung: Die Funkterminals und die Put-to-Light-Leuchtvorrichtungen leiten die
Kommissionierer zu jeder Zeit und tragen zur Vermeidung von Fehlern bei der Auftragszusammenstellung bei.
- Bestandskontrolle: Easy WMS überwacht permanent den Lagerbestand und organisiert die Warenbewegungen und die Durchführung der verschiedenen Vorgänge auf effiziente Weise.
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