Praxisbeispiel: Eagle Spare Parts
Regale mit Laufgängen, ideal zur Zusammenstellung
von Aufträgen mit Ersatzteilen

Land: Frankreich

Eagle Spare Parts besitzt ein 2400 m2 Lager in Mours-Saint-Eusèbe (Frankreich), das mit Regalen mit Laufgängen von
Mecalux ausgestattet ist. Diese Regale ermöglichen es, die Ware abhängig von ihren Abmessungen und ihrer Nachfrage zu
klassifizieren und sorgen außerdem für Schnelligkeit bei der Lagerung und der Auftragszusammenstellung.

Anforderungen und Lösungen
Eagle Spare Parts, ein französischer Lieferant von Ersatzteilen für die Automobilindustrie, wandte sich an Mecalux, als es
seine Logistikeinrichtung nach MoursSaint-Eusèbe bei Lyon verlegte.
Dieses Unternehmen arbeitet mit einer
großen Vielzahl von Artikelarten und benötigte daher ein Lager mit hoher Lagerkapazität, in dem die Produkte abhängig
von ihren Abmessungen und ihrer Rotation angeordnet sind, sowie einen direkten
Zugriff auf die Ware, um ein großes Auftragsvolumen so schnell wie möglich zusammenzustellen.
Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten hat Mecalux 5 m hohe Regale montiert, an denen erhöhte Laufgänge angebracht sind und die zwei Ebenen besitzen,
sodass die nutzbare Lagerfläche verdoppelt wird.
Diese Lösung nutzt die gesamte Höhe des
Gebäudes aus, um die Lagerkapazität zu
optimieren. Jede Ebene entspricht zudem
einem eigenen Sektor, was die Organisation der Ware und damit die Aufgaben der
Lagerarbeiter bei Lagerung und Auftragszusammenstellung erleichtert.
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Francis Bacconnier
Geschäftsführer von Eagle Spare Parts
„Dank dieser effizienten Lagerlösungen von
Mecalux konnten wir die Lagerfläche erheblich
optimieren.“

Regale mit Laufgängen
Kommissionierregale sind sehr vielseitig,
da sie sich an die über 100.000 Artikel von
Eagle Spare Parts mit unterschiedlichen
Abmessungen und Rotationen anpassen
lassen. Sie verfügen über Zubehörteile und
Ergänzungen, mit denen sich die Regalböden an die Abmessungen der verschiedenen Produkte, z. B. Behälter, Kartons,
Werkzeuge oder Ersatzteile, anpassen lassen. Der direkte Zugriff ist unerlässlich, um
eine rasche Auftragszusammenstellung zu
gewährleisten. Die Kommissionierer begeben sich zu den Lagerpositionen und
entnehmen dort die Produkte direkt aus
den Regalfächern. Dieses Prinzip wird als
„Mann zur Ware“ bezeichnet.
Außerdem wird die Methode der Auftragsgruppierung angewandt, bei der während
eines Durchgangs durch das Lager mehrere Aufträge gleichzeitig zusammengestellt
werden, um die Bewegungen der Kommissionierer zu optimieren. Anschließend werden die Bestellungen überprüft, konsolidiert und klassifiziert, mit dem Zweck, das
Fehlerrisiko zu minimieren. Die Gänge sind
so breit, dass sich die Kommissionierer darin mit Wagen bewegen können, um die
Produkte für jede Bestellung zu entnehmen
oder die Wiederauffüllung der Produkte
vorzunehmen. Die Kommissionierung und
das Auffüllen erfolgen zu unterschiedlichen Zeiten, um gegenseitige Störungen
bei den Vorgängen zu vermeiden.
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Vorteile für Eagle Spare Parts
- Hohe Lagerkapazität: Die Regale mit Laufgängen nutzen die gesamte verfügbare Fläche und
haben die nutzbare Lagerfläche verdoppelt.
- Direkter Zugriff auf die Ware: Der direkte Zugriff hilft den Kommissionierern, die Aufträge
schneller zusammenzustellen und sichert gleichzeitig die Bestandskontrolle.
- Optimale Organisation des Lagers: Die Anordnung der Produkte erfolgt unter Berücksichtigung
ihrer Abmessungen und Nachfrage. Dies wirkt sich positiv auf die Leistung der Anlage aus.

Technische Daten
Regalhöhe

5m

Anzahl der Ebenen

2

Fläche pro Ebene

120 m2

Zugangstreppen
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