
Die 1989 gegründete Firma SCD Luisina befasst sich mit dem Entwurf und dem Vertrieb von Küchen- und Badzubehör. 
Das Unternehmen, das täglich mehr als 1000 Bestellungen bearbeitet, hat sich bei der Verwaltung der Logistikprozesse 
an seinem Standort in Servon-sur-Vilaine (Frankreich) für die Automatisierung entschieden, die das Miniload-Lager für 
Behälter von Mecalux bietet. Außerdem wurden auch die Lagerverwaltungssoftware (LVS) Easy WMS von Mecalux und das 
Steuerungsprogramm Galileo installiert. 

Praxisbeispiel: SCD Luisina
SCD Luisina erhöht die Lagerkapazität und verbessert seine 
Produktivität mit einem automatischen Miniload-Lager 

Land: Frankreich
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Merkmale des automatischen 
Miniload-Lagers
Das 8 m hohe Lager besteht aus einem ein-
zigen Gang mit 30 m langen Regalen dop-
pelter Tiefe. Die Regalanlage, die über 
17 Ebenen verfügt, besitzt eine Lagerka-
pazität von 4000 Behältern mit den Ma-
ßen 600 x 400 x 220/325 mm und einem 
Höchstgewicht von je 50 kg.

Im Gang bewegt sich ein Zweimast-Re-
galbediengerät, das die Miniload-Regal-
anlage mit dem Förderkreislauf verbindet 
und über ein Entnahmesystem   mit dop-
pelter Tiefe verfügt, sodass es zwei Behäl-
ter gleichzeitig handhaben kann. Die Ent-
nahmevorrichtung besteht aus einer Gabel 
und zwei Bändern, die sich unabhängig 
voneinander bewegen und es erlauben, 
die Behälter wahlweise auf der einen oder 
anderen Seite zu entnehmen, wobei der 
erste Behälter auf die  gegenüberliegende 
Seite geschoben wird.

Im automatischen 
Miniload-Lager von SCD 
Luisina werden mehr 
als 4000 Behälter mit 
Produkten mittlerer und 
geringer Größe gelagert

An der Vorderseite des automatischen La-
gers befindet sich der Kommissionierbe-
reich, der durch einen Förderkreislauf mit 
der Miniload-Regalanlage verbunden ist. 

Das Miniload ist ein automatisches Lager-
system für Behälter, das die Regalanlage, 
das Regalbediengerät, die Fördervorrich-
tungen und das Lagerverwaltungssystem 
als ein einziges Produkt umfasst. Diese Lö-
sung, die im Lager von SCD Luisina umge-
setzt wurde, ist ideal für die Lagerung und 
Kommissionierung nach dem Prinzip „Wa-
re zur Person“.
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Kommissionierregale mit „Put-“ und 
„Pick-to-Light“ 
Diese 8 m hohe Regalanlage mit einem 
Fassungsvermögen von 192  Behältern 
auf vier Ebenen dient dazu, die Artikel 
aufzunehmen, nachdem die Kommissio-
nierung der aus dem automatischen Mini-
load-Lager kommenden Artikel durchge-
führt wurde.

An der Seite, die dem Miniload zugewandt 
ist, verfügen die Regale über das System 
Put- und Pick-to-Light, das den Kommissi-
onierer darüber informieren soll, wo er die 
einzelnen Artikel ablegen soll. Nach Ab-
schluss der Bestellung schiebt er den Behäl-
ter auf die andere Seite, wo eine Leuchtan-
zeige darauf hinweist, dass die Bestellung 
abgeschlossen ist. 

Auffüll-, Konsolidierungs- und 
Verpackungsbereich
Es wurden zwei Förderkreisläufe einge-
richtet, die mit dem automatischen Mini-
load-Lager verbunden sind. Auf dem obe-
ren Kreislauf kommen die leeren Behälter 
aus dem Kommissionierbereich an, der 
Lagerarbeiter befüllt sie mit den entspre-
chenden Artikeln und setzt sie auf den un-
teren Kreislauf, der sie zur erneuten Lage-
rung in das automatische Miniload-Lager 
bringt. 

Neben den Put- und Pick-to-Light-Rega-
len befindet sich der Bereich für Konsoli-
dierung, Verpackung, Etikettierung und 
Ausstellung der Versandpapiere. Um den 
Vorgang abzuschließen, stehen den Lager-
arbeitern Verpackungskartons in verschie-
denen Größen, Vorbereitungstische, Com-
puter und Drucker zur Verfügung. 

LVS Easy WMS und Galileo
Das Lagerverwaltungssystem Easy WMS 
von Mecalux ist das Gehirn, das alle not-
wendigen Funktionen des allgemeinen 
Ablaufs im Lager von SCD Luisina steuert. 
Zu diesen Funktionen gehören: 

- Verwaltung des Wareneingangs ab dem 
Zeitpunkt des Empfangs

- Zuweisung der Lagerpositionen der Be-
hälter anhand der Kriterien von Um-
schlag und Rotation, mit dem Zweck, die 
maximale Produktivität zu erzielen

- Organisation und Verwaltung der Bestände
- Kontrolle der Ausgänge aus dem auto-

matischen Miniload-Lager 
- Auftragszusammenstellung, Konsoli-

dierung, Druck der Etiketten und der Do-
kumentation vor dem Versand.

Die Ausführung der Bewegungen wird vom 
Steuerungsmodul Galileo veranlasst, das al-
le Funktionen steuert, die die einzelnen be-
weglichen Vorrichtungen ausführen müs-
sen, um die Ware im Lager von SCD Luisina 
von einem Ort zum anderen zu bringen.



Herkömmliche Palettenregalanlagen
Parallel zum Miniload wurde ein Lager mit 
herkömmlichen Palettenregalanlagen 
montiert, das auf einer Höhe von 9 m ei-
ne  Lagerkapazität von 2700 Paletten bie-
tet. Auf den unteren Ebenen der Regalan-
lage werden sperrige Produkte gelagert 
und solche mit hoher Rotation, damit die 
Lagerarbeiter in diesen Fällen direkt von 
der Palette kommissionieren können. Die 
Reserve für die einzelnen Produkte wird in 
den oberen Positionen aufbewahrt.

Die herkömmlichen 
Palettenregalanlagen 
ermöglichen den direkten 
Zugang zu jeder Palette 
und die sichere und 
organisierte Lagerung 
einer Höchstzahl an 
Ladeeinheiten

Vorteile für SCD Luisina

- Steigerung der Lagerkapazität: Das Miniload-Lager von SCD Luisina bietet eine Lagerkapazität 
für mehr als 4000 Behälter von 600 x 400 mm.

- Erhöhung der Produktivität: Dank des hohen Automatisierungsgrads des Lagers konnte die 
Schnelligkeit der Auftragszusammenstellung gesteigert werden.

- Perfekte Bestandskontrolle: Das LVS Easy WMS von Mecalux und das Steuerungssystem Galileo 
steuern alle Bewegungen, Prozesse und Vorgänge, die im Lager von SCD Luisina stattfinden.

Technische Daten

Miniload-Lager

Lagerkapazität 4032 Behälter

Abmessungen der Behälter 600 x 400 x 220/325 mm

Höchstgewicht pro Behälter 50 kg

Regalhöhe 8 m

Ganglänge 30 m

Herkömmliches Lager

Lagerkapazität 2.700 Paletten

Palettenabmessungen 1200 x 1300 x  
1000/2100 mm

Regalhöhe 9 m


