LOGISTIK

Logistikkonzept

zur durch-

gängige~ ~uto

matlslerung
im Handel

Die Einführung durchgängiger Logistikkonzepte in
der Produktion hat in den letzten Jahren sowohl zu
einer erheblichen Steigerung der Flexibilität bei den
Produktionsanlagen als auch zu einer verbesserten
Nutzung vorhandener Rationalisierungspotentiale
gefülut. Kennzeichnend für eine beispielhafte
modem e Produktionsanlage sind vollautomatische
Fertigungseinheiten, Hochregaliager, fal1Ierlose
Transportsysteme und natiirlich die eingesetzten
Roboter. Von Dr.-lng. K. -H Wehking.

I

m Gegensatz hierzu kommen AuLOmauslerungsansatze un Handel.

dIe Laden ubel em drelStuflges System
mit emern hohen Handhabungs- und

und spezleU Im Lebensmlltelhandei, eher zogemd zur Anwendung,

Verpackungsaufwand belIefen werden Die hIerbei emgesetzten Techmken. spezleU ehe Verwendung von Holzpaletten und RoUcollis als Ladungsu ager und die Verpackung mit Sammelkanons und SchrumpffolIen_ lassen eine Automauslerung ill Zukunft auch
weiterhIn nur m Teilbereichen rmt einem relativ hohen techruschen Aufwand zu
Geforden werden muß daher em
ganzhelthches automauslenes Vertnebs-l...og1suksystem von dem Lebensrruttelproduzenten bzw der Depotzentrale bIS h1n zur eigentlichen FJlJalversorgung Nachfolgend 'A'Ild eill Loglsukkonzept mIt der Moghchkelt eIßeT
durchgangrgen Automauslerung als
LOsungsIdee vorgestellt.

obwohl
• we LogLSUkkosten standlg steigen

und. nach Erhebungen von A T
Kearney. bereits 30% des VerkaufspreISeS elOes Produktes ausmachen

• die Anforderungen an ille FleXlbllitat
der LadenbelJeferung stand.!g stei-

gen Das hegt an der Bestellmenge
soWIe den l..!eferrhythmen Außerdem smd von Emfluß: die stanmg

großer werdenden ProduktsOrument.e soWJe dle Tendenz. Vorratslager

un Lager zugunsten

81Il8e

besseren

Nutzung der Ladenflache moghchst
klem zu halten

Grunde ruerfur smd m der heuugen
WarenverteLlstruktul zu suche n . bei der

Abb 1 NeuesVennebs-Log!sukkonzepllm Handel
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Grundgedanken dIeser Idee smd
- Den F'ihalladen als wlchugsten Te~
der gesamten Loglsukkette m den
Ausgangspunkt aller UberJegungen
zu steUen und um außer von semer
Verkaufsaufgabe von allen Sekundrufunkuonen weitestgehend zu befreien
- Die technISch aufv./enehgen und kostspIelIgen Z'A'lschenstufen m der
KommlSS10l1lerung nach Bild 2 weitestgehend abzubauen und ehe verbleibenden KommiSSloOlervorgange
voU zu automatiSieren
- Die Erfu1lung der Anforderungen an
eme Just-m-Tlme-Beheferung der
Laden, d h ReduzIerung deI Lagerbestande und darrut der KaPltalbmdung und SlchersteUung deI FleXlbIiltal der Ladenbelieferung bezugllch
der Bestellmenge und des ueferrhythmus. zu elmoglIchen
- Alle Ablaufe m der LoglSUkkette vom
Lebensmlltelproouzenten bIS hIn zur
Filiale durch eme konsequente Verknupfung des Mat.enal- und Informauonsflusses uber eme zentrale EDV-

-,

-'-

!!!lrorn
r~r
\!llroro

Abb 2 f\mkUonsablauf VO!
und nach der automauschen
Umschlagemhen
Abb 3 PnnzlpdarsteUung des
automauschen Umschlags

LOGISTIK/MATERIALFLUSS

Steuerung rrutemander zu koo
meren
Elle der Grundldeen des neuen VerlI1ebs-Log"lSnksystems (Abb 1) lSt es.
dJe Waren auf spezleUen standardiSIer ten Mehrwegtableaus aufzubnngen.
dIe uotz der VIelfalugen Formen dei
Produkte In dei gesamten LoglSukkene
eme automausche Handhabung zulassen und den Verpackungsaufwand m
allen Funkuonsstufen mlfllJmeren Die
Mehtwegtableaus slIld zugleich Verpackungsemhelt.
lJeferemhelt
und
HandlmgsemhelL
Die Wate wud entsprechend der dem
Laden zuzufuhrenden Nachfullmenge
entweder dIrekt beun Produzenten odel
spatestens in der Umschlagzentrale des
Handelsuntemehmens auf die Mehrwegtableaus abgepackt. Die Tableaus
weiden ill spezleUen KommlSSloOlerwagen ZWISchen Produzent und Umschlagplatz bzw Umschlagplatz und
Laden uansporuert
Hauptelemem des zenualen Umschlagplatzes (Abb 2) Ist eille voUautomatlSche Komnusslomeranlage. dIe
vergleIChbar emem Hochregallager aufgebaut 1St Auf dem Regalförderzeug
befindet Sich eme automatISch arbeitende KommlSSlomerzeUe. dIe emer-

durch Verschleben von kompletten Tablaren aus dem Kommissioruerwagen
III den Lageibereich und andererseIls
dIe automausche KommlssiOruerung.
d h. Austagerung entsprechend der
Kundenaufuage. durchfuhn
Waren, dJe mcht auf den standardl-

sierren

Mehrwegtab!eaus

angeliefert

werden, werden in eUlem vorgeschalteten Anlieferungsberelch auf dIe Nachschubemheusgroße
heruntergeblOchen und auf entsprechende Tableaus
kommlSSloruen. DIe nachfolgenden AIbeltssclmne der Erkennung der Produkte. der Emgabe m dJe zentrale
Steuerung. elle ggfs vorzunehmende
Preiseuketuerung soWIe dle Emspelsung der Tableaus m dIe automausche
KommlSSlorueranlage erfolge voUautomausch
Jede Filiale iSt an dIe zentrale Steuerung des LogIStlksystems angeschlossen und besteUt dJe z B durch Barcode-Scannmg erfaßten Nachschubauftragsmengen duekt beI der LogJ.sUkzenu-ale ln der zenu-alen Steuerung
werden dann dIe entsprechenden KommisslOOlerauftrage rur dIe elllzeinen Laden zusammengefaßt und an dIe KomnusSloruerzeüe zur Abarbeltung welter-

tet. Der komplette KommlSSlomerwagen dient dann zur Belleferung der
Filiale und kann dann auch duekt als
L.:1.dengesteU emgesetzt werden
Das vorgeschlagene System ermogllcht außerdem den schneUen vollautomauschen Umsdiag ganzer. z B beleIts beim Produzenten oder Großhalldler vorgepackter. KomnusslometwBgen. dJe komplett m eile KomnussloOleranlage
emgelagen
werden
(Abb 3). HIerbei 1st ebenfalls eme UmsortIerung von emzelnen Tabtarschuben ZWISChen den KommlssloOlelwagen moglIch
Dle charaktenstISchen
Merkmale
und dIe Vorteile eileses spezleU fur den
Handel entwlckelten fleXIblen und reakuonssclmeUen
loglsukkonzeptes
werden m TabeUe 1 und 2 stlchworta!ug zusammengefaßt Das vorgesteUte
LogISukkonzept zeIgt. daß es sehr wohl
mogllch lSt. eme durchgangJge AutomatlSlenmg lffi Handel mit semen hohen Anforderungen an FleX1bilitat und
ReaktlonssclmeUJgkelt zu
erreichen
und das RauonallSlerungspotenual Im
BereIch der Loglsllk ahnllch auszuschapfen . Wie es m der Fertigung geschehen Ist bzvv gesdlleht
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