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Effizienz erhöht und Kapazität erweitert

Systemplan ohne Daten

Sichere Fassaufbewahrung in Arbeitsräumen

Aufwändiger Transport entfällt

Unter ungewöhnlichen Umstän-
den hat SSI Schäfer ein Logistik-
konzept für ein Distributionszen-
trum für das Unternehmen New
Wave umgesetzt, das Produkte
im Bereich Papierwaren und Ge-
schenkartikel verkauft. Nach Be-
stellung liefert das Unternehmen
seine Waren innerhalb kurzer
Zeit an Einkaufszentren, Kauf-
häuser, Geschenk-Boutiquen und
Spielzeugläden in ganz Tsche-
chien und die Slowakei. 
Mit einem Automatisierungsgrad
von 90 Prozent hat das Unterneh-
men seine Effizienz erhöht und
seine Lagerkapazität optimiert.
Der Mangel an verlässlichen und
transparenten Verlaufsdaten hin-
derte die Firma bisher daran, die
Bestände der gelagerten und
kommissionierten Güter zu ver-
folgen, effizient zusammenzu-
stellen und pünktlich auszulie-
fern. Zudem kommissionierte

das Unternehmen bisher voll-
ständig manuell. Eine besondere
Herausforderung, denn für ein
neues Logistikkonzept konnte
SSI Schäfer auf keine zuverlässi-
gen Daten zurückgreifen. 
Dennoch lieferte der Intralogis-
tikspezialist eine anspruchsvolle
Lösung, die durch die Einfüh-

rung automatisierter Technolo-
gien, Softwarelösungen und der
Lieferung aller Komponenten
aus einer Hand entscheidend
zum Erfolg von New Wave bei-
getragen hat. 
Das Herzstück der Anlage bildet
ein 5-gassiges, automatisches
Kleinteilelager mit 35 000 Be-
hälterstellplätzen. Hier sorgt das
Regalbediengerät Schäfer Mini-
load Crane (SMC) für eine effi-
ziente Ein- und Auslagerung der
Waren. Das Warehouse Manage-
ment System (WMS) Wamas
steuert sämtliche Prozesse. So-
bald ein Kunde eine Bestellung
aufgibt, bearbeitet das WMS die
Aufträge und das Kommissionie-
ren der Ware beginnt. Bei der
Auslagerung befördert das SMC
die Ladungsträger zu einer
Transfer-Zone. 
Von hier aus geht es per Förder-
technik zu den Pick-to-Tote-Ar-

beitsplätzen, wo  die Mitarbeiter
die Waren nach dem Ware-zum-
Mann-Prinzip kommissionieren.
Erneut dient ein Förderband als
Transportsystem, das die Waren
zur Versandstation befördert und
pünktlich für die Auslieferung
bereitstellt.
www.ssi-schaefer.de

Die vorschriftsmäßige Lagerung
von Fässern mit entzündbaren
Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
darf nur in feuerbeständigen
Schränken erfolgen. Fass-
Schränke von Denios erfüllen
diese Anforderung auf Grund ih-
rer feuerbeständigen Konstrukti-
on, die sie zur Innenaufstellung
tauglich macht. Ein aufwändiger
innerbetrieblicher Transport der
Fässer vom Lager zum Einsatzort
kann entfallen. 
Die VbF-Fass-Schränke erfüllen
nach Unternehmensangaben alle
Kriterien, um entzündbare Flüs-
sigkeiten sowie giftige, sehr gif-
tige und brandfördernde Stoffe in
Arbeitsräumen zu lagern. Die
Schränke gewährleisten eine
Feuerwiderstandsfähigkeit von
90 Minuten. Die Brandprüfung
erfolgte gemäß den Anforderun-
gen der DIN EN 14470-1 (Typ

90) durch eine anerkannte Mate-
rialprüfanstalt. Im Brandfall
schließen die Türen selbsttätig.
Aufschäumendes Dichtungsma-
terial versiegelt die Türen und
den Rahmen. 
Die einschiebbare Stahlauffang-
wanne mit 80 oder 220 l Auffang-
volumen, schützt vor auslaufen-
den Flüssigkeiten. Weitere Leis-
tungsmerkmale tragen zur maxi-
malen Sicherheit bei: Hochwerti-
ge Gleitschienenschließer mit in-
tegrierter Türfeststellanlage be-
wegen mühelos die Türen. Im
Dachbereich sind Zu- und Ab-
luftstutzen (NW 75) vorhanden.
So lassen sich diese Fass-Schrän-
ke an vorhandene Belüftungssys-
teme anschließen. Eine interne
Erdungsschiene mit Erdungsstift
im Außenbereich sorgt für den
notwendigen Potenzialausgleich.
www.denios.de

Millimetergenau dem Versandgut angepasst

Sicher gepolstert

Steigende Produktqualitäten be-
dingen  immer auch höhere For-
derungen an deren Schutz wäh-
rend Transport, Umschlag und

Lagerung. Unabhängig, ob gele-
gentlich Kleinmengen versandt
oder täglich tausende von Gütern
bewältigt werden müssen. Für
den sicheren Schutz empfindli-

cher Güter hält Antalis Verpa-
ckungen alle denkbaren Füll-
und Polstermaterialien vor. 
Vom Füllpapier aus der Spender-

box über Luftpolster-
folien und Packschäu-
me bis zu Loose-Fill-
Materialien. Ein um-
fangreiches Angebot
besonderer Verpa-
ckungslösungen wie
Luftpolsterfolienta-
schen und konturge-
schnittener Schaum-
stoff runden das Pro-
gramm ab. Zur be-
darfsorientierten Her-
stellung von Polster-
materialien vor Ort

steht eine breite Palette von Ver-
packungsmaschinen zur Aus-
wahl, die platzsparend integriert
werden können.
www.antalis-verpackungen.de

Sobald eine Bestellung vorhanden ist, bearbeitet das WMS die
Aufträge und das Kommissionieren der Ware beginnt

Darstellung einer Verpackungslinie mit
integrierten Luftpolsterkissensystemen


