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Als eines von E.Leclercs 16 regionalen 
Einkaufszentren bedient eines der wich-
tigsten Distributionszentren (DZ) in Soca-
maine nahe der Stadt Le Mans e 
twa 50 „Drive-Outlets“ (Abholstellen) 
und 38 Supermärkte im Westen Frank-
reichs (in einem Radius von 150 Kilo-
metern). Das 1976 gegründete DZ liegt  
in der Nähe der kleinen Gemeinde 
 Champagné und beschäftigt vor Ort  
über 400 Mitarbeiter. Um sicher-
zustellen, aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen bewältigen zu 
können, implementierte Vanderlande  
in Socamaine eine automatisierte 
 End-to-End-Lösung, die verschiedene 
Technologien und Dienste kombiniert – 
das Automated Case Picking (ACP, auto-
matisierte Kartonkommissionierung).

Der 1949 gegründete Lebensmitteleinzelhänd-
ler E.Leclerc ist eine französische Genossen-
schaft und Supermarktkette mit Hauptsitz in 
Ivry-sur-Seine in der Nähe von Paris. E.Leclerc 
ist wohl eine der bekanntesten Super-
marktketten des Landes, beschäftigt rund 
100.000 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 
600 Geschäfte in ganz Frankreich. Das Unter-
nehmen bietet auch Lieferungen nach Hause 
an – nicht nur in Frankreich, sondern auch in 
sechs weiteren europäischen Ländern. Darü-
ber hinaus ermöglicht die Kette semi-unab-
hängigen Geschäften den Betrieb unter der 
Marke E.Leclerc. 

„Die Aktivitäten von Socamaine betreffen zu 
90 Prozent Lebensmittel, wobei die restlichen 
zehn Prozent auf den Bereich Non-Food ent-
fallen“, erzählt Logistikdirektor Johann Papil-
lon, der für das gesamte Distributionszentrum, 
vom Einkauf bis zur Auslieferung, verantwort-
lich ist:  „Wir sind eines der größten Distribu-
tionszentren im E.Leclerc-Netzwerk, daher ist 
es wichtig, die richtigen Paletten zur richtigen 
Zeit an das richtige Geschäft zu liefern – das 
sind unsere größten Anforderungen.“

Der Mensch an erster Stelle

Trotz seines ausgezeichneten geografischen 
Standorts stand das DZ in Socamaine vor 
einer Reihe von Herausforderungen, unter 
anderem auch vor der Notwendigkeit einer 
Leistungssteigerung auf begrenztem Raum. 
„Die Lage von Socamaine ist so gut, weil wir 
leichten Zugang zu den fünf Autobahnen in der 
Region haben“, erklärt Adhérent Socamaine 
(Magasin d‘Angerville) Olivier Louvard. „Aus 

Bedürfnisse der Kunden erfüllen
erfolgreiche partnerschaft wurde mit neuem projekt fortgesetzt

Ein 
ACP-Roboter 
bildet eine 
gemischte 
Palette



47www.technische-logistik.net

Robotik | Special

Einzelhandel-
Kolli(s) auf 
dem Weg ins 
Microshuttle-
System 

Va
n
d
er

l
a
n
d
e



48 Technische Logistik 4/2022

Special | Robotik

Va
n
d
er

l
a
n
d
e

Va
n
d
er

l
a
n
d
e

diesem Grund wird ein Umzug nie logisch 
sein, weshalb wir auf begrenztem Raum 
arbeiten und vor Ort maximieren müssen, 
was wir tun.“

Ein ständiges Anliegen des DZ Socamaine ist 
es, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, 
und das bedeutet sicherzustellen, dass sich die 
von ihm bedienten E.Leclerc-Supermärkte 
auf einen kontinuierlichen Fluss aus händ-
lerfreundlichen Paletten verlassen können. 
„Eine der größten Anforderungen an unseren 
Betrieb besteht darin, die Läden zufrieden-
zustellen“, fügt Lagerleiter Florent Pavageau 
hinzu. „Sie sind auf die Paletten angewiesen, 
die sie von uns erhalten. Deshalb müssen diese 
von höchster Qualität sein und immer pünktlich 
geliefert werden.“

Eine zusätzliche Überlegung für Socamaine 
war das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter, ins-
besondere angesichts der Tatsache, dass Men-
schen in Europa länger arbeiten müssen als 
frühere Generationen. „Während das Haupt-
ziel des neuen Systems darin bestand, eine 
höhere Kapazität und ein größeres Volumen 
zu erreichen, wollten wir auch die Arbeitsbe-
dingungen für unsere Mitarbeiter verbessern“, 
erklärt Pavageau. „Zum Beispiel dadurch, dass 
sie nicht ständig Produkte heben oder weite 
Strecken durch die Gänge des Lagers laufen 
müssen, um Artikel auszulagern.“

Auch Louvard teilt dieses Anliegen: „Überall 
in Europa wird erwartet, dass die Mitarbeiter 
länger arbeiten, wir mussten also ein ergono-
misches System finden, das es unseren Mit-
arbeitern erlauben würde, genau das zu tun. 
Vanderlande ist in dieser Hinsicht wirklich auf 
unsere Bedürfnisse eingegangen, und – inter-
essanterweise – hat das Team tatsächlich all 
die verschiedenen Aufgaben der Mitarbeiter 
vor Ort ausgeführt, um ein Gefühl dafür zu 
bekommen, was unsere Mitarbeiter tagtäglich 
tun. Wichtig war auch, einen Lieferanten zu 

haben, der sich in Bezug auf Flexibilität und die 
Fähigkeit zur Abwicklung komplexer Projekte 
an unsere Bedürfnisse anpassen konnte.“  

integration ist der Schlüssel

Vanderlande implementierte eine automatisierte 
End-to-End-Lösung, die verschiedene Techno-
logien und Dienste kombiniert – das Automated 
Case Picking (ACP). Dazu gehört das automati-
sierte Ein-/Auslagersystem „Microshuttle“, die 
Load-Forming Logic (LFL)-Software sowie War-
tungs- und Hotline-Support als Teil von Vander-
landes Life-Cycle-Services.

Der Prozess beginnt mit der Warenan-
nahme im Eingangsbereich, wo volle Paletten 
mit Gabelstaplern in das System eingebracht 
werden. Im ersten Schritt werden die einge-
henden Waren im Hochregallager eingelagert, 
das 42 Meter hoch ist und bis zu 35.000 Palet-
ten bequem aufnehmen kann. Die Waren wer-
den je nach Bedarf aus dem Palettenhochregal 
gezogen und über eine zentrale Förderanlage 
durch eine „Verbindungsbrücke“ zur Weiter-
verarbeitung transportiert.

Das manuelle Entfernen der Folie ist der 
nächste Schritt, bei dem die Bediener auf dem 
Bildschirm Anweisungen darüber erhalten, wie 
viele Lagen der Palette zu öffnen und zur Ver-
wendung freizugeben sind. Als Nächstes wird 
die teilweise geöffnete Palette mit einem auto-
matischen Lift ein Gebäudelevel höher gefah-
ren. Hier füllen sechs Bediener an den manu-
ellen Depalettierstationen Kunststoff-Trays mit 
bis zu vier Kartons pro Produkttyp (SKU). Wie-
der werden den Mitarbeitern am Bildschirm 
Anweisungen zur Ausführung jedes Auftrags 
an den ergonomischen, höhenverstellbaren 
Arbeitsplätzen gegeben.  

An diesem Punkt werden zwei Aktio-
nen nacheinander vom System ausgeführt. 

Zunächst werden alle Paletten, die noch Pro-
dukte enthalten, automatisch wieder einge-
wickelt und zur späteren Verwendung in das 
Hochregallager zurückgebracht. Als Zwei-
tes werden die Trays, die von den Bedienern 
manuell befüllt wurden, an das „Microshuttle“-
System von Vanderlande übergeben.

Im Regalsystem sind die Shuttles nicht auf 
eine bestimmte Lagerebene beschränkt, son-
dern können sich mittels eines Lifts zwischen 
verschiedenen Ebenen bewegen. Ein wichtiger 
Vorteil des „Microshuttles“ ist seine Skalier-
barkeit: Wenn ein höherer Durchsatz erfor-
derlich wird, kann das System um zusätzliche 
Shuttles erweitert werden.

Damit die Bedürfnisse der einzelnen 
E.Leclerc-Niederlassungen erfüllt werden 
können, wird die Palettierung von fünf Robo-
termodulen mit jeweils zwei Roboterarmen 
durchgeführt. Die LFL-Software, die Trays 
vom „Microshuttle“ zugeführt bekommt, infor-
miert den Roboter darüber, wie er die optimale 
Palette unter Berücksichtigung zum Beispiel 
von Kartontyp, Abmessungen und Gewicht 
zusammenstellen soll. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass jede Filiale die richtige 
Menge der benötigten Produkte in einer Rei-
henfolge erhält, die dem Layout des jeweili-
gen Geschäfts entspricht. Die Roboter fügen 
außerdem eine Karton-Zwischenlage zwi-
schen jede Schicht ein, um die Waren wäh-
rend des Transports besser zu schützen. In 
der letzten Phase des Prozesses werden die 
fertigen Paletten in einen zusätzlichen Ran-
gierbereich geschickt, wo sie für den Versand 
vorbereitet werden.

Die richtige antwort

Durch Installation der ACP-Lösung von Van-
derlande konnte Socamaine all seine Heraus-

Hochergonomische Depalletierarbeitsplätze Eine ACP-Palettierzelle mit jeweils zwei Robotern
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forderungen bewältigen und das System lie-
fert positive Ergebnisse. „Ich freue mich sagen 
zu können, dass all unsere Ziele erreicht wur-
den“, bestätigt Louvard. „Vanderlande wusste, 
was wir brauchten, um das System in Über-
einstimmung mit den bereits vor Ort beste-
henden Elementen  zu implementieren, und 
diese Anpassungsfähigkeit war ein wichti-
ger Aspekt des Angebots. „Ich hatte volles 
Vertrauen, dass es Vanderlande gelingen 
würde, Roboter als Teil einer Gesamtlösung zu 
integrieren, und sie waren in der Lage, diese 
Art von Handling-Technik in das endgültige 
Design einzubeziehen.  Darüber hinaus konn-
ten unsere Mitarbeiter die ergonomischen 
Vorteile des Systems schnell er kennen, was 
einer der Gründe war, warum es von ihnen so 
bereitwillig akzeptiert wurde.“ 

Auch Papillon bestätigt den ausgezeich-
neten Service, den Socamaine den Geschäf-
ten von E.Leclerc dank ACP bieten kann: 
„Ursprünglich erhielten wir Angebote von 
vielen verschiedenen Anbietern, aber Vander-
lande war derjenige, der wirklich auf unsere 
Bedürfnisse einging. Man hat uns nicht ein-
fach irgendeine Lösung vorgeschlagen. Selbst 
Kollegen, die uns von anderen Standorten 
aus besuchten, waren von den hohen Stan-
dards der Vanderlande-Lösung gleicherma-
ßen beeindruckt. Sie ist einfach zu verstehen, 
leicht zu warten und die Qualität der Paletten 
ist außergewöhnlich.“     

Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerk-
male für E.Leclerc war die Tat sache, dass das 
Vanderlande-Design die Einschränkungen des 
Gebäudes berücksichtigte. Socamaine war sich 
bewusst, dass nur eine genau an seine Bedürf-
nisse angepasste Lösung gut genug sein würde. 
Die ACP-Lösung verfügt auch über eine einge-
baute Skalierbarkeit und Flexibilität, sodass sie 
die Aktivitäten von Socamaine kontinuierlich  
unterstützen kann. 

Die Haltung von Vanderlande

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pro-
jekts hat das Führungsteam von Socamaine 
volles Vertrauen in die Partnerschaft zwischen 
E.Leclerc und Vanderlande. Nach Ansicht von 
Pavageau haben sich die umfangreichen Unter-
suchungen und Analysen, die im Hinblick auf 
die ideale Lösung durchgeführt wurden, aus-
gezahlt. 

„Am Anfang stießen wir auf einige System-
herausforderungen, aber angesichts der 
Komplexität waren wir uns dessen bewusst. 
Das Projektteam von Vanderlande hat bei 
der Implementierung jedoch hervorragende 
Arbeit geleistet, und dank seiner Bemü-
hungen haben wir die erwartete System-
leistung erreicht. Während der gesam-
ten Installationsphase ist Vanderlande auf 
unsere Anforderungen eingegangen, und 
das ist eine der Hauptstärken des Unter-
nehmens. Jetzt haben wir das Ergebnis, 
das wir erwartet haben, und wissen, dass 
wir uns auf Vanderlande absolut verlassen  
können.“

Diese Ansicht wird von Louvard geteilt, 
für den es nur einen Lieferanten gab, der 
der Herausforderung in Socamaine gewach-
sen war: „Wir wählten Vanderlande auf-
grund seiner Anpassungsfähigkeit, Flexi-
bilität und Denkweise – uns gefiel insbeson-
dere der innovative Ansatz. Ganz einfach, es 
ist die Einstellung des Teams, die dazu führt, 
dass es funktioniert. Wir halten Vanderlande 
für einen zuverlässigen Partner, denn man 
ist dort aufmerksam, kunden orientiert und 
in der Lage, auf die indivi duellen Bedürf-
nisse einzugehen, um ein positives Ergeb-
nis zu erzielen. Diese Qualitäten haben uns 
geholfen, als wir unsere ursprüngliche  
Wahl trafen, und sie wurden seither  
bestätigt.“  (jak)
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Das Microshuttle-Lager versorgt die ACP-Roboter in korrekter Sequenz


