
Moderne Technik sorgt im neuen Distributionszentrum von Maico für optimale Abläufe – ob nun im Bereich der Regalbediengeräte (1), beim Handling der 

Paletten im Wareneingang (2) oder bei der sprachgeführten Kommissionierung mittels Pick by Voice (3). Kluge Software gewährleistet, dass alles funktioniert. 
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Konzepte Das Distributionszentrum von Maico in Südtirol glänzt mit einer logis- 
tischen Gesamtlösung und einer intelligenten Prozesssteuerung über mehrere Be- 
reiche. Die Wamas-Software managt vier verschiedene Lagertypen gleichzeitig.

Vamos mit Wamas

> Maico wurde 1981 gegrün-

det und beschäftigt heute 170 

Mitarbeiter. Bei dem Unter-

nehmen, dessen Verteilzen-

trum seinen Sitz in St. Leon-

hard/Südtirol hat, handelt es 

sich um die italienische Toch-

ter der europaweit tätigen 

Maco-Gruppe. Maico ist für 

die Märkte Italien, Spanien, 

Portugal und Griechenland 

verantwortlich. 

Breite Produktpalette

Die Produktpalette umfasst  

9.000 Artikel, vorwiegend Be-

schläge, Technik für Fenster, 

Türen und Fensterläden. Um 

jährlich 30.000 Aufträge mit  

97 Prozent Lieferbereitschaft 

abwickeln zu können, inves-

tiert das Unternehmen mit 

Blick auf seine Schlüsselpro-

zesse in modernste Technolo-

gien. Die Logistikanlage wurde 

von Salomon Automation rea-

lisiert. Die Prozessprofi s traten 

hierbei als Generalunterneh-

mer auf. 

Zunächst wurde das bestehen-

de manuelle Lager in St. Leon-

hard neu konzipiert. In der 

Folge wurde es zu einem auto-

matisierten Hochregallager 

umgebaut. Damit erhöhte sich 

die Kapazität der Anlage von 

27 auf 65 Prozent. Heute um-

fasst der Lagerkomplex ein 

Hochregallager für Europalet-

ten, ein Hochregallager für 

Langgutpaletten und ein au-

tomatisches Kleinteilelager. 

Wurden früher die Waren per 

Gabelstapler in die Regale be-

fördert, so übernehmen heute 

automatische Regalbedienge-

räte die Warenverräumung. 

Eine maßgebliche Steigerung 

der Kommissionierleistung 

wurde einerseits durch die dy-

namische Bereitstellung der 

Waren an den Kommissionier-

plätzen erreicht und anderer-

seits durch den Einsatz von 

Sprachkommissionierung mit-

tels Pick by Voice. Besondere 

Bedeutung bei Maico in St. 

 > Maico in St. Leonhard

Moderne Technik für effi ziente Prozesse

Das neue Distributionszentrum von Maico in St. 

Leonhard/Südtirol ist 130 Meter lang, 23,5 Me-

ter breit und 11 Meter hoch. Es bietet Platz für 

11.000 Paletten (7.000 + 4.000) und 9.000 Behäl-

ter. Die Mechanik besteht aus drei Regalbedien-

geräten, einer Palettenförderanlage und einer 

Behälterförderanlage. Die Logistiksoftware 

setzt sich aus den Wamas-Systemen zusammen. 

Sie steuern alle Prozesse im Lager von Maico.
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Leonhard kommt den Wamas-

Systemen von Salomon Auto-

mation zu. Ihnen obliegt die 

Steuerung und Optimierung 

sämtlicher Prozesse im Lager. 

Intelligentes System von 
höchster Funktionalität

Die Funktionalitäten im Ein-

zelnen: Das Wamas-LVS ma-

nagt den Wareneingang und 

die Staplertransporte, verwal-

tet die unterschiedlichen La-

gerbereiche, wobei neben den 

vollautomatisierten Lagerbe-

reichen auch ein manuelles 

Lager und ein externes Lang-

gutlager mitverwaltet werden. 

Zudem bildet Wamas die Basis 

für drei verschiedene Kommis-

sioniermethoden (Funk, Liste 

und Pick by Voice), kommuni-

ziert mit dem Hostsystem, 

unterstützt und führt die Ver-

packung bis hin zum Versand 

und bietet eine Schnittstelle 

zur Frächtersoftware.

Das Wamas-Materialfluss-

system optimiert die Prozesse 

und die Warenfl üsse in den 

automatisierten Lagerberei-

chen, steuert die Regalbedien-

geräte und die Palettenförder-

anlage, erstellt ein lückenloses 

Materialfl ussabbild und bietet 

eine vollgrafische Anlagen-

visualisierung. 

Größtmögliche Effi zienz 

Wamas-SPS und Basisautoma-

tion beinhalten die elektro-

technische Planung, die Steue-

rungsplanung, die Steuerungs-

software und die Installation. 

Die Kommissioniersysteme 

Liste, Funk und Pick by Voice 

sorgen im Parallelbetrieb für 

höchste Leistungsfähigkeit 

und Flexibilität.  Der Einsatz 

von Crossdocking unter-

streicht die Tatsache, dass die 

Logistikprozesse bei Maico an 

jeder Stelle und in jeder Pro-

zessphase auf größtmögliche 

Effi zienz ausgerichtet sind. 

Die Nachschubversorgung ist 

automatisiert. Hier kommen 

moderne Regalbediengeräte 

zum Einsatz. Die zu kommissi-

onierende Ware wird statisch 

(hoch drehende Artikel) bezie-

hungsweise dynamisch (lang-

sam drehende Artikel) auf Pa-

lette, Langpalette oder im 

Kleinteilebehälter bereitge-

stellt. Die fertig kommissio-

nierten Aufträge werden ver-

packt, versandfertig auf Palet-

te bereitgestellt und über 

einen Heber in den Versand-

bereich im Erdgeschoss trans-

portiert. Hier erfolgt die Ver-

teilung der Paletten auf die 

einzelnen Touren und die Ver-

ladung durch den Spediteur.

Als Generalunternehmer in 

Sachen Logistik hatte das Haus 

Salomon Automation bei Mai-

co vielfältige Aufgaben: die 

Projektierung, das Projekt-

management, die Implemen-

tierung der Wamas-Software, 

die Inbetriebnahme des Sys-

tems sowie auch Produktbe-

gleitung und Schulung <

www.salomon.de

Fo
to

s:
 S

al
om

on

www.logistik-journal.de


