
Praxisbeispiel: Steris
Technologie, Präzision und Effizienz bei der Sterilisation 
von Produkten

Land: Frankreich

Die Sterilisation ist ein Prozess, bei dem die 
mikrobielle Belastung eines Produkts beseitigt 
wird, sodass es frei von jeglicher Art von 
Mikroorganismen ist. Das auf die Sterilisation von 
medizinischen, pharmazeutischen und kosmetischen 
Produkten spezialisierte Unternehmen Steris hat 
eines seiner neuen Vertriebszentren in der Stadt 
Chusclan (Frankreich) automatisiert. Ziel dieser 
Automatisierung ist die Verbesserung der Qualität 
seiner Dienstleistungen.
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In über hundert Ländern vertreten
Das 1985 in Ohio als Innovative Medical 
Technologies gegründete Unternehmen, 
das sich der Sterilisation von Produkten 
widmet, wurde 1987 in Steris umbenannt. 
Gegenwärtig hat es Niederlassungen in 
China, Frankreich, den Niederlanden, dem 
Vereinigten Königreich, Deutschland und 
der Schweiz.

In Frankreich hatte Steris nur ein Vertriebs-
zentrum in Marseille. Das Problem war laut 
Kévin Chautemps, dem Instandhaltungs-
leiter des Unternehmens, folgendes: „Wir 
hatten nicht genug Lagerkapazität, um 
unsere jährliche Produktion zu steigern. ” 
Aus diesem Grund hat das Unternehmen 
kürzlich ein zweites Lager in Chusclan in 
Südfrankreich eröffnet, in dem Aufträ-
ge von Unternehmen aus den Bereichen 
Pharmazie, Kosmetik und Gesundheit be-
arbeitet werden.
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Die Automatisierung 
hat die Risiken, die 
mit der manuellen 
Handhabung von 
Produkten verbunden 
sind, und jegliche Fehler 
minimiert, die sich aus 
dem Sterilisationsprozess 
ergeben

„Steris pflegt eine sehr gute Beziehung zu Mecalux. 
Dort hat man von Anfang an verstanden, wie wichtig 
die Sicherheit im Sterilisationsprozess der Ware 
ist. Darüber hinaus haben wir mit der installierten 
automatisierten Lösung die anfängliche 
Lagerkapazität verdoppelt.“

Kévin Chautemps
Instandhaltungsleiter von Steris

Automatisierung: 
ausnahmslos vorteilhaft
Steris hat verstanden, dass das Unterneh-
men sämtliche Produktionsabläufe ein-
schließlich der Logistik modernisieren 
musste, um seinen Kunden einen besseren 
Service bieten zu können. Dafür hat es sich 
entschieden, die Abläufe seiner Zentren zu 
vereinfachen und zu automatisieren.

Die Automatisierung hat dem Unterneh-
men viele Vorteile gebracht, wie zum Bei-
spiel eine erhöhte Produktivität, redu-
zierte Betriebskosten und eine perfekte 
Kontrolle der Waren.

Mecalux hat das Vertriebszentrum von 
4140 m2 in Chusclan mit einem automati-
sierten Lager, das mehr als 1000 Paletten 
aufnimmt, ausgestattet. „Mit dieser An-
lage haben wir die anfängliche Lagerka-
pazität verdoppelt, um unseren Wachs-
tumsperspektiven gerecht zu werden und 
der Kundennachfrage zu entsprechen“, 
erklärt Kévin Chautemps.

Das Lager hat zwei Etagen (die obere für 
die Ausgänge und die untere für die Ein-
gänge) und umfasst zwei 54 m lange Gän-

ge mit Regalen von einfacher Tiefe und 
15,5 m Höhe auf beiden Seiten. Ein Be-
reich wurde reserviert, um in Zukunft ei-
nen weiteren Gang zu installieren.

Das Lager verzichtet auf manuelle Prozes-
se. „Uns war klar, dass wir eine automati-
sche Lösung benötigen, um so schnell wie 
möglich auf unsere Kunden eingehen zu 
können“, erläutert der Instandhaltungslei-
ter von Steris. 180 Paletten werden täglich 
von Kunden aus der ganzen Welt (vor allem 
aus Frankreich, Italien und Deutschland) 
empfangen. Dann werden sie von Förder-
bändern in den entsprechenden Gang 
transportiert und  von einem Regalbedien-
gerät an einem Stellplatz eingelagert.

Die Automatisierung der Lageraufgaben 
und die Implementierung von Easy WMS, 
dem Lagerverwaltungssystem von Meca-
lux, haben eine umfassendere Kontrolle der 
Waren in Echtzeit ermöglicht. Die LVS ver-
teilt die Paletten an den Stellplätzen entspre-
chend ihrer Eigenschaften und Rotation. 
Darüber hinaus ist sie für die Organisation 
des Empfangs, den Versand der Paletten in 
den Sterilisationsbereich und den anschlie-
ßenden Versand verantwortlich.
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Ionisierende Strahlung
Das Steris-Zentrum ist viel mehr als ein La-
gerhaus für die Einführung, Einlagerung, 
Verwaltung und den Versand von Waren, 
da darüber hinaus eine Sterilisation statt-
findet. In der unteren Etage des Lagers 
transportiert ein Förderkreislauf die Palet-
ten in einen Bereich, in dem dieser Prozess 
durchgeführt wird. Da in diesem Bereich 
Mikroorganismen aus den Produkten ent-
fernt werden, ist er für die Bediener nicht 
zugänglich. Kévin Chautemps erklärt: 
„Durch die vollautomatische Anlage von 
Mecalux ist es uns möglich, eine höhere 
Leistung bei der Lagerung und Beförde-
rung von Produkten zu garantieren.“

Das Lager ist 24 Stunden am Tag voll ausgelastet, 
sodass die sterilisierte Ware jederzeit an die Kunden 
ausgeliefert werden kann
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Vorteile für Steris

- Warenkontrolle: Das automatisierte Lager und die LVS von Mecalux ermöglichen die Echtzeitüber-
wachung der Produkte, was notwendig ist, da es sich um sterilisierte Produkte für Krankenhäuser oder 
Apotheken handelt.

- Höchstmögliche Sicherheit: Die Automatisierung erfordert kein Bedienungspersonal, um die Ware zu 
handhaben, sodass der Sterilisationsprozess mit voller Garantie und fehlerfrei ausgeführt werden kann.

- Flexible Abläufe: Die Regalbediengeräte und Förderbänder sind dafür verantwortlich, die Waren 
sehr schnell 24 Stunden am Tag an die entsprechenden Stellplätze zu befördern.

Technische Daten

Lagerkapazität 1000 Paletten

Abmessungen der Paletten 1140 x 1360 x 2100 mm

Höchstgewicht der Paletten 1200 kg

Regalhöhe 15,5 m

Regallänge 54 m

Anzahl der Regalbediengeräte 2
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