
Durch die Nutzung der

vorhandenen Höhe

können etwa

50 % des vorhandenen

Raums in bestehenden

Einrichtungen als

Lagerkapazität

genutzt werden.

Verdoppeln Sie Ihre
Lagerfläche durch den
Einsatz mehrstufiger
Lagersysteme

Das stetige Wachstum des E-Commerce Sektors
verlangt Veränderungen in der Welt der Lager- und
Logistiksysteme. Die Kundenanforderung einer
schnelle Auftragserfüllung ist für die Anbieter von
Fördersystemen zu einem Schwerpunkt geworden.

In diesem Artikel erklärt Dennis Brian, CCO von Apollo Europe,
die Tatsache, dass immer mehr Hersteller, Einzelhändler und
Logistikunternehmen ihre Distributionszentren modernisieren,
um neue Technologien, Automatisierung und Kommissionier
Module für eine schnelle Auftragserfüllung zu integrieren.

Aufgrund des verstärkten Wachstums im E-Commerce und in
der Logistik geht vielen Unternehmen die Lagerfläche aus. Der
Umzug an einen neuen und
größeren Standort ist teuer und zeitaufwändig und daher oft
keine Alternative.



Haben Sie bereits die Nutzung Ihrer vertikalen Fläche in
Betracht gezogen?

Schauen Sie nach oben und vergewissern Sie sich, dass Sie den
gesamten verfügbaren vertikalen Raum nutzen und untersuchen Sie
Lagermethoden, die Ihre lichte Spannweite ausnutzen. Unabhängig
davon, ob Sie ein kleines Lager oder ein Distributionszentrum von
Tausenden von Quadratmetern haben, meist ist jedes bisschen
Bodenfläche ausgenutzt worden. Die Höhe macht jedoch oft 50% des
nicht voll ausgenutzten Raumes in bestehenden Einrichtungen aus.

Die zunehmende Verbreitung von automatischen
Regalbediengeräten hat Auswirkungen auf die Konstruktion von
Fördersystemen. Die traditionellen, statischen Lagerregale weichen
mehr und mehr mehrstufigen Kommissionier- und Fördersystemen,
die eine schnellere und genauere Kommissionierung und die
Handhabung von Mehrstückaufträgen ermöglichen.

"Unternehmen verwenden unsere Spiralförderer für den vertikalen
Transport, da Produkte auf jeder Ebene ein- oder ausgeschossen werden
können. Dies ermöglicht es dem Kunden, den Produktfluss auf mehreren
Ebenen mit nur einem Vertikalförderer zu handhaben, was Bodenfläche
und Investitionen in mehrere Maschinen für die gleiche Aufgabe spart",
so Dennis Brian.

Über die reine Kommissionierung hinaus zu maßgeschneiderten Handling
Systemen

"Alle von Apollo installierten Spiralförderer werden kundenspezifisch konstruiert und produziert. Während
die Komponenten selbst von einem Arbeitsgang zum nächsten ähnlich sein können, gibt es deutliche
Unterschiede in der Höhe, der Leistung und den Einschleus- und Ausschleusebene", erklärt Dennis.

Dies erfordert einen viel größeren konstruktiven Aufwand und geht weit über die reine Entnahme aus
dem Regal hinaus. Komponenten von Fördersystemen lassen sich mit Robotern, automatischen Lager-
oder Regalbediengeräten, Wagen und anderen technikorientierten Geräten integrieren, weshalb wir
die Bedürfnisse unserer Endbenutzer genau verstehen müssen.

In den meisten Fällen arbeitet Apollo mit einem Integrator zusammen, um sicherzustellen, dass der
Entwurfs- und Installationsprozess reibungslos und störungsfrei verläuft. Wir müssen genau
verstehen, wo der Förderer installiert werden soll, wie er mit anderen Geräten verbunden wird und
wie die Produkte über ihn tranmsportiert werden. Schon eine geringfügige Änderung seitens des
Integrators kann große Auswirkungen auf das vertikale Transportsystem haben.

Dennis fasst zusammen: "Vom ersten Angebot über die Konstruktionsphase bis hin zum eigentlichen
Fertigungsprozess ist viel Teamarbeit erforderlich. Wir arbeiten eng mit unseren Integratoren zusammen,
um die Anforderungen der Kunden erfolgreich zu erfüllen".

www.apollobv.com


