Case Study

LOREL:
inconso WMS Automotive
Produktionssynchrone Versorgung

Kundenprofil
Nur gut sechs Kilometer vom Bremer Daimler-Werk entfernt, konsolidiert die LOREL GmbH im Auftrag des führenden Automobilherstellers Teile und Module von 270
Lieferanten in einem 30.000 m² großen Lager. Hier werden die Teile gelagert, kommissioniert und produktionssynchron ans Band geschickt. Die Abläufe werden mit
dem inconsoWMS Automotive gesteuert. Ein zentrales
Alleinstellungsmerkmal des Systems: Es versetzt LOREL
in die Lage, Sets für die Produktionsversorgung lieferantenübergreifend zu bestücken.
Das Projekt
1999 übernahm LOREL Aufgaben der Lagerung und
Just-in-Time-Belieferung von der Daimler AG. Der Fahrzeughersteller verfolgte das Ziel, sein Zuliefernetzwerk in
einem Lieferanten-Logistik-Zentrum zu bündeln und so
die Effizienz der Produktion zu steigern.
Um diesem Anspruch zu genügen, arbeitete LOREL mit
inconso zusammen, um die gelieferten Teile Just-in-Time
und Just-in-Sequence in die Fertigungsabläufe einzutakten. Da bereits nach wenigen Jahren der Lagerstandort
zu klein war, wurde ein neues Lager gebaut und das
inconsoWMS Automotive eingeführt.
Mit Eröffnung des neuen Standorts im Jahre 2009 versorgt LOREL aber nicht mehr nur produktionssynchron
die Bandmontage, sondern liefert auch andere Waren
ins Werk. Heute geben die Gebietsspediteure sämtliche

Güter bei LOREL ab. Systemgestützt werden die Waren
im Wareneingang getrennt. Die Werkswaren werden im
Cross-Docking in die Warenausgangszone geschleust
und mit dem Shuttle-LKW umgehend ins Werk gebracht.
Mit der zusätzlichen Aufgabe erhielt das Zentrum den
Status des Plant Consolidation Center (PCC) und war das
erste dieser Art, das alle Funktionen auf einem einzigen
Grundstück auf sich vereinte.
Die Lösung
Schon die Zulaufsteuerung der bis zu 160 LKW pro Tag
ist vom Takt des Auftraggebers geprägt. Den Frachtführern werden Zeitfenster zugeteilt und eine Abwicklung
binnen einer Stunde zugesichert. Am einzigen „One Entry
Point“ werden die Lieferscheine der LKWs mit den Liefer-Avisen abgeglichen, gleichzeitig wird die Ladung im
inconsoWMS Automotive erfasst und den Fahrern die Entund Beladepunkte zugeteilt. Während von KEP-Diensten
gelieferte Teile im Wareneingang auf eigene LHMs umgepackt werden, nehmen Mitarbeiter die LKW-Ladungen
entgegen. Die Ware wird einem Qualitätscheck unterzogen, der Barcode gescannt, interne Packstücknummern
vergeben und ein Label mit den Angaben für die weitere
Bearbeitung an der Ladeeinheit angebracht. Täglich gehen rund 6.700 Behälter ein. 1.700 verlassen das Lager, sobald sie im Cross-Docking entsprechend der Abladestellen im Werk in Touren sortiert sind. Eingelagert werden die
übrigen nach einer Reihe gestaffelter Kriterien in die rund
25.000 Stellplätze in den Regal- und Blocklagerbereichen.

Jeder Regallagerplatz ist mit einem RFID-Tag versehen.
Die Fahrer der Schubmaststapler nehmen die angewiesene Ware auf und erhalten den Ziellagerplatz. Bei Einlagerung wird der Stellplatz per RFID-Lesung bestätigt und
online in das System übernommen.
inconso lieferte die für das gesamte System benötigte
IT-Hardware und band die RFID-Technik ein. Auch die
Auslagerung wird vom inconso-System gesteuert, das einen einheitlichen Auftragspool und Kommissioniernachschub bereitstellt. Das erhöht die Flexibilität der Abläufe:
Da die Stapler zentral angesteuert werden, kann fast jeder für jeden Auftrag eingesetzt werden.
Um die exakte Taktung der Produktionsversorgung
(JIS) zu gewährleisten, erhält LOREL auf Basis der Fertigungsplanung Impulsabrufe für die einzelnen Fahrzeuge. Sie enthalten Produktnummer, Schichtnummer und
Verbauzeit. Das System baut virtuell die Gestelle für die
Verbrauchsorte und stößt die Kommissionierung an.
Dabei werden die Größen und Formen sowie die Bestückungsreihenfolge berücksichtigt. Der Nachschub für die
Kommissionierung wird nach Mindestmengen organisiert
oder auf Basis der vorliegenden Bedarfe. Alle Nachschübe funktionieren papierlos über das integrierte Transportleitsystem. 250.000 Picks pro Monat sind damit möglich.
Vom Eingang des Impulsabrufs an hat LOREL 90 Minuten
Zeit, bis die Ware verladen sein muss.

In der Kommissionierung wird daher jede Bewegung
zeitüberwacht. Der Steuerstand des inconsoWMS Automotive ist das Herzstück der Auftragsüberwachung: Hier
werden die Abrufe mit den verfügbaren Kapazitäten in
Echtzeit abgeglichen, die Touren, die Kommissionierpools
und die Durchlaufzeiten überwacht sowie telefonische Eilbestellungen ange-nommen, die in einem Sonderablauf
bevorzugt durch-geschleust und mit Eilfahrzeugen ins
Werk geschickt werden. Aber auch der reguläre Verkehr
ist beachtlich. Von jedem der fünf Tore geht alle 24 Minuten ein Shuttletransport ab, sodass pro Tag 155 Routenzüge mit insgesamt rund 5.000 Ladeeinheiten das PCC
verlassen. Jede Tour fährt bis zu drei Abladestellen an
und nimmt wieder Leergut auf, das separat sortiert und
wieder neu bereitgestellt wird.
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„Mit dem inconsoWMS Automotive haben wir
weiter an Effizienz und Leistung gewonnen und
beherrschen lieferantenübergreifende Prozesse,
die andere eben nicht beherrschen. Wir sind noch
besser in der Lage, die Anforderungen unseres
sehr anspruchsvollen Kunden zu dessen vollster
Zufriedenheit zu erfüllen.“
Frank Boblat,
Leiter Betriebsmanagement, LOREL GmbH
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