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Markt Lagersysteme

Praxis Automatische Lagerliftsysteme überzeugen sowohl durch geringen Platz-
bedarf als auch durch hohe Flexibilität und die große Transparenz der gesamten 
Abläufe. Am Beispiel von Lerinc wird deutlich, wie effizientes Arbeiten aussehen kann.

Mit Hänel in guten Händen

Die Aufgabe war klar: Um 
die steigende Ersatzteil-
versorgung für CNC-ge-

steuerte Dreh- und Fräsmaschi-
nen weiterhin sicherstellen zu 
können, musst das Heiligenhau-
ser Ersatzteillager von Lerinc, 
Handelshaus für Werkzeug-Ma-
schinen und Automatisierungslö-
sungen, modernisiert werden. 
Dafür fiel die Wahl auf fünf Roto-
mat-Industrielifte von Hänel. 
Während des Umzuges in das 
neue Technologiezentrum wur-
den auch zwei vertikale Hänel- 
Rotomat-Büroliftsysteme für das 
umfangreiche Dokumenten-Ar-
chiv installiert. Beide Paternoster 
verbinden zwei Stockwerke und 
haben jeweils eine Entnahme-
stelle beim Ersatzteilversand im 
Erdgeschoss und bei der Service-
Hotline im ersten Stockwerk.

Breites Teilespektrum
In den fünf automatischen Um-
laufregalen von Hänel, die platz-
sparend nebeneinander aufge-
stellt sind, lagern sowohl kleine 
Artikel wie Schrauben und Dich-
tungen als auch schwere Elek-
tromotoren für die CNC-gesteu-
erten Dreh- und Fräsmaschinen. 
Rund 7.000 Artikel sind im neu-
en Paternosterlager auf etwa 30 qm 
Stellfläche untergebracht. Die 
ehemalige 600 qm große Lager-
fläche des Fachbodenregals wur-
de somit auf rund fünf Prozent 
Stellfläche effektiv und kompakt 
reduziert, wobei die gesamte La-
gerkapazität dadurch weiter aus-
gebaut wurde. Der für den Ein-
kauf und die Auslieferung von 
Ersatzteilen bei Lerinc verant-
wortliche Mitarbeiter Holger 
Fellinger betont: »Mit den Pater-
nosterlagern sparen wir enorm 

viel Platz ein. Unsere alten Fach-
bodenregale platzten wirklich 
aus allen Nähten.« Tatsächlich 
wird durch Ausnutzung der 
Raumhöhe insgesamt bis zu 60 
Prozent des kostbaren Lager-
platzes eingespart.
Eine einzigartige Besonderheit 
ist auch die Ausstattung der Hä-
nel Rotomat-Systeme mit dem 

Notbetriebssystem und einem 
zweiten Sicherheitskreis zur 
Überbrückung der wichtigsten 
elektronischen Funktionen im 
Störfall. Dadurch bleibt der Be-
trieb der Geräte aufrecht erhal-
ten, bis ein Servicetechniker vor 
Ort ist. Auch diesbezüglich ist 
Holger Fellinger voll des Lobes 
und freut sich über den schnel-
len Service der Hänel-Spezialis-
ten, der unter anderem durch ef-
fiziente Online-Diagnosesyste-
me gewährleistet ist.

Spezielles Umlauflager
Sowohl große und schwere Er-
satzteile als auch kleine Artikel 
lassen sich im Industrielift pro-
blemlos verstauen. Für schweres 
Lagergut wurde ein spezielles 
Umlauflager mit einer höheren 
Tablar-Tragkraft bis zu 325 kg 
ausgerüstet. Insgesamt können in 
diesem Industrielift über sechs 
Tonnen untergebracht werden. 

1 Individuell eingehängte Zwischenböden erlauben die Lagerung von Gütern 
unterschiedlicher Größe. 2 Für die unterschiedlichsten Ersatzteile: Rotomat-
Umlaufregal von Hänel. 3  Alles zur Hand und dabei auch noch Platz sparen.
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»Mit unseren 
Paternosterlagern 
sparen wir enorm 
viel Platz ein.«
Holger Fellinger, Lerinc

1

2

3

Dezember 2012  |  www.logistik-journal.de    19 

Das Energiesparsystem Hänel 
EcoLoad überwacht dabei ständig 
den Beladungszustand. Wenn die 
Einlagerungs-Empfehlungen der 
Hänel Mikroprozessor-Steuerung 
beim Beladen beachtet werden, 
befindet sich das Lagergut in ei-
nem ausgeglichenen Beladungs-
zustand, und beim Anfahren des 
Rotomat-Industrielifts muss nur 
wenig Energie aufgewendet wer-
den. Das Hänel-EcoLoad-System 
warnt nicht nur vor einer un-
gleichmäßigen Beladung, es zeigt 
auch spezielle Tablar-Empfehlun-
gen im Display an. Da der Roto-
mat nach dem Umlaufprinzip ar-
beitet, kann durch eine gleichmä-
ßige Beladung also viel Energie  
eingespart werden.

Variable Einrichtung
Im Rotomat-Umlaufregal bieten 
die Multifunktions-Tragsätze auf 
den Tablaren eine variable Innen-
einrichtung für die unterschiedli-
chen Ersatzteile. Mit den in den 
Rasterstanzungen eingehängten 
Zwischenböden und den verstell-
baren Trennteilern und unter-
schiedlich hohen Schubladen kön-
nen die Tragsätze individuell ange-
passt werden. Folglich gibt es Roto-
mat-Systeme mit 400 oder 7.000 
Lagerplätzen. Im Ersatzteillager 
von Lerinc wurden zum Beispiel in 
einem über sechs Meter hohen Ro-
tomat-Industrielift auf 34 Tablar-
Tragsätzen über 1.200 Stellplätze 
für zwei unterschiedliche Lager-
box-Typen installiert, in denen (vor 
Licht und Staub geschützt) Dich-

tungen, Schrauben und kleinere 
Maschinenteile eingelagert sind.
Alle fünf Paternoster sind durch 
die leistungsstarke Hänel-Mi-
kroprozessor-Zentralsteuerung 
MP 100D miteinander verbun-
den. Jeder Lift kann hierbei un-
abhängig von den anderen durch 
eine separate Tastatur und Dis-
play-Anzeige, die über der blend-
freien Beleuchtung im Rotomat 
integriert ist, bedient werden. 
Mit der Ethernet-Schnittstelle 
und der schnellen FTP-Daten-
übertragungsfunktion ist bereits 
heute schon eine elektronische 
Datenübertragung der Aufträge 
und Lieferscheine zum Waren-
wirtschaftssystem bei Lerinc 
möglich. Die Arbeit im Lager er-
leichtern intelligente Kommissi-
onier-Funktionen. So können die 
Ein- und Auslagerlisten entwe-
der wegeoptimiert, zeitoptimiert 
oder sequentiell abgearbeitet 
werden. Speicherbare Wegein-
formationen garantieren dabei 
kürzeste Laufwege.

Hohe Systemverfügbarkeit
Lobend erklärt Holger Fellinger: 
»Zur schnellen Auslieferung der 
Ersatzteile ist einerseits die hohe 
Systemverfügbarkeit mit dem si-
cheren Artikel-Zugriff und ande-
rerseits die große Flexibilität 
und Transparenz der Abläufe 
durch die zuverlässigen Roto-
mat-Industrielifte von Hänel ga-
rantiert. Blindbestände wurden 
vollständig abgebaut. Das ver-
einfacht auch die gesamte Inven-
tur enorm. Zurzeit program-
miert unsere interne IT-Abtei-
lung in Zusammenarbeit mit Hä-
nel die Schnittstelle zum 
Warenwirtschaftssystem. Durch 
die elektronische Vernetzung 
der Industrielifte mit dem Host-
System können wir die Daten der 
gesamten Vorgänge in unserem 
Ersatzteillager in unmittelbarer 
Zukunft direkt im Warenwirt-
schaftssystem verbuchen. Über-
tragungsfehler werden dadurch 
vollständig eliminiert.«

www.hänel.de

Hänel steht seit den 1950er-

Jahren für innovative Lösungen 

in der automatisierten Akten- 

und Materialbereitstellung.

Das Unternehmen strebt ne-

ben der hohen Effizienz seiner 

Systeme auch deren Umwelt-

verträglichkeit an. Liftsysteme 

etwa generieren Energie und 

geben sie in das Stromnetz ab.
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