
Praxisbeispiel: ROi
Verschiedene Lösungen beschleunigen 
die Zusammenstellung von Sets

Land: Vereinigte Staaten

ROi hat ein neues Logistikzentrum 
in Missouri (USA) in Betrieb genommen, 
das für die Zusammenstellung von Sets 
mit allen Materialien, die medizinische 
Fachkräfte für die Durchführung ihrer 
Eingriffe benötigen, bestimmt ist. Das 
Zentrum wurde mit einem aus drei 
Ebenen bestehenden Kommissionierturm, 
herkömmlichen Palettenregalen und 
Push-Back-Regalen von Interlake Mecalux 
ausgestattet. Mithilfe dieser Lösungen 
konnte das Unternehmen die Anzahl 
der im bisherigen Vertriebszentrum 
zusammengestellten Sets verdreifachen.
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Informationen zu ROi
2002 sah sich Mercy Healthcare System, ei-
ne der größten Gesundheitsorganisationen 
in den Vereinigten Staaten, vor die Notwen-
digkeit gestellt, ihre Lieferkette zu optimie-
ren, um ihre Krankenhäuser schneller mit 
den erforderlichen Materialien und Ausrüs-
tungen versorgen zu können. Mit diesem 
Ziel vor Augen wurde ROi (Resource Opti-
mizaction & Innovation; Ressourcen-Opti-
mierung und Innovation) gegründet.

ROi ist ein Unternehmen, das alle Vorgänge 
innerhalb der Lieferkette von Mercy Health-
care System verwaltet. Es hat die Aufgabe, 
die medizinischen Fachkräfte mit allen Ins-
trumenten zu versorgen, die sie zur Durch-
führung ihrer Eingriffe benötigen. 

Anforderungen von ROi
ROi’s Custom Pack Solutions (CPS) ist ein 
Geschäftszweig von ROi, der für die Zu-
sammenstellung von Sets mit allen erfor-
derlichen Materialien für Ärzte zuständig 
ist. Diese wurden ursprünglich im 9100 m2 
großen Logistikzentrum in Springfield 
(Missouri) zusammengestellt. In den letz-
ten Jahren ist dieser Geschäftszweig expo-
nentiell gewachsen und stellt derzeit mehr 
als 630.000 Sets pro Jahr zusammen. 

Um diesen Arbeitsumfang zu bewälti-
gen, hat das Unternehmen ein neues, 
30.480  m2 großes Zentrum in Republic 
(ebenfalls in Missouri) eingeweiht. Es ist für 
die Lagerung und den Vertrieb von medi-
zinischen und pharmazeutischen Produk-
ten sowie für die Zusammenstellung von 
medizinischen und chirurgischen Sets be-
stimmt. ROi arbeitete mit Interlake Me-
calux und dem Lieferanten LD Systems 
zusammen, um das Zentrum mit den La-
gersystemen auszustatten, die es ermögli-
chen, mehr Sets zusammenzustellen.
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„Wir sind mit den verschiedenen Lagerlösungen in 
unserem Zentrum sehr zufrieden, weil sie uns helfen, 
mehr Aufträge mit weniger Personal abzuwickeln und 
eine größere Anzahl von Sets zusammenzustellen.“

Rick Parrish
Produktionsleiter von ROi

Verschiedene Lagersysteme
Türme für die Auftragszusammen-
stellung
Genau in der Mitte des Lagers befindet 
sich ein 8,5 m hoher Kommissionierturm 
mit drei Ebenen. Auf jeder Ebene verläuft 
ein Förderkreislauf. Eine der Seiten des 
Kommissionierturms besteht aus konven-
tionellen Palettenregalen mit einer Lager-
kapazität von 152 Paletten. Auf der ande-
ren Seite wurden schwerkraftgesteuerte 
Durchlaufregale installiert, die bis zu 234 
Paletten aufnehmen können. Die Kom-
missionierer durchlaufen die Gänge, wo-
bei sie die Produkte für jede Bestellung di-
rekt von den Paletten entnehmen und sie 
auf die Förderer legen. Die abgeschlosse-
nen Aufträge werden in den Konsolidie-

Konventionelle Palettenregale
Das Lager verfügt ebenfalls über sechs 
3,5 m breite Gänge mit konventionellen 
Palettenregalen einfacher Tiefe auf bei-
den Seiten. Die Regale sind 7 m hoch und 
verfügen über vier Ebenen. Sie bieten eine 
Lagerkapazität von 2800 Paletten der Ma-
ße 1000 x 1200 mm mit einem Höchstge-
wicht von je 900 kg.

Diese Lösung ermöglicht den direkten Zu-
griff auf die Paletten, was die Bestandsver-
waltung erleichtert und die Handhabung 
der Ware bei den Lagerarbeiten und der 
Auftragszusammenstellung beschleunigt.

Ein weiterer Vorteil der Regale besteht in 
ihrer Vielseitigkeit und Anpassungsfähig-
keit an jede Art von Last mit unterschied-
lichen Gewichten und Abmessungen, wie 
es bei ROi der Fall ist, wo rund 2200 ver-
schiedene Artikelarten gelagert werden. 
Darüber hinaus ist das Regalsystem mit Zu-
behör ausgestattet, mit dem sich die Rega-
le an die jeweiligen Abmessungen der ein-
zelnen Artikel anpassen lassen.

Push-Back-Regale
Es wurden drei 3,5  m breite Gänge mit 
Push-Back-Palettenregalen auf beiden 
Seiten installiert. Sie sind 7 m hoch und 
können insgesamt bis zu 1200  Paletten 
aufnehmen. In den Push-Back-Palettenre-
galen können zwei, drei, vier oder fünf Pa-
letten in der Tiefe gelagert werden. 

Sie bestehen aus einer Reihe von Lagerka-
nälen mit einem geringen Höhenunter-
schied (der vordere Teil ist niedriger, damit 
nach der Entnahme einer Palette die hin-
teren Paletten durch die Schwerkraft nach 
vorne zur Entnahmeposition gelangen). 

Die Gabelstapler fahren nicht in die Lager-
kanäle hinein: Die Ein- und Auslagerung 
der Paletten erfolgt von der gleichen Seite 
des Arbeitsgangs aus. Dadurch werden die 
Fahrtstrecken der Gabelstapler verkürzt, 
und die zur Handhabung der Ladung be-
nötigte Zeit wird erheblich reduziert.

rungsbereich transportiert, von wo aus sie 
anschließend zu den Produktionslinien be-
fördert werden, die diese Ware angefor-
dert haben.



Vorteile für ROi

- Steigerung der Produktivität: Mit dem neuen Lager, das vor allem zur Priorisierung der Zusammen-
stellung der Sets konzipiert wurde, hat das Unternehmen seine Produktionsmenge im Vergleich zum 
alten Lager verdreifacht.

- Schnelligkeit bei allen Abläufen: Die Lagersysteme bieten einen direkten Zugriff auf die Ware, was die 
Auftragszusammenstellung und die Ein- und Auslagerung der Paletten erleichtert und beschleunigt.

• Perfekte Raumnutzung: Auf der Fläche des Lagers wurden verschiedene Lösungen umgesetzt, die 
ein Maximum an Kapazität bieten.

Technische Daten

Konventionelle Palettenregale

Lagerkapazität 2800 Paletten

Regalhöhe 7 m
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Push-Back-Regale

Lagerkapazität 1200 Paletten

Regalhöhe 7 m

Türme für die Auftragszusammenstellung

Lagerkapazität 386 Paletten

Regalhöhe 8,5 m


