
U nsere Kanban-Lösung steht für eine

effiziente Bereitstel lung I hrer Artikel kom-

biniert mit höchster Versorgungssicher-

heit. Dabei steuert sich das System

selbständig. N ur bei grundlegenden Be-

darfsänderungen, zum Beispiel aufgrund

veränderter Produktionsauslastungen, ist

eine Mittei lung erforderl ich.

Das Premium-Modul kann als unabhän-

giges Einzelsystem oder in Kombination

mit anderen L+L Modulen eingesetzt

werden. Dabei kann die Anzahl der im

Regalsystem geführten Behälter einer

geänderten Bedarfssituation des Kunden

angepasst werden. So besteht die Mög-

l ichkeit das Modul als Ein- oder Mehrbe-

hältersystemen einzusetzen.

Eine kundenspezifische Beschriftung der

Systembehälter stel lt die für einen rei-

bungslosen Arbeitsablauf benötigten I n-

formationen zur Verfügung. Bereitge-

stel lte Verbrauchsdaten sorgen für

Transparenz und bilden die Grundlage

für Steuerungsmöglichkeiten.

Komplettservice nach dem Kanban-Prinzip

Bei unserer Kanban-Lösung wird die Be-

darfserfassung über die Kanban-Behäl-

ter gesteuert. I st ein Behälter leer, wird

dieser entnommen und zur Abholung be-

reitgestel lt. Ein nachrutschender voller

Behälter stel lt die weitere Versorgung si-

cher. Die leeren Behälter werden in ei-

nem vereinbarten Turnus von L+L

abgeholt. Gleichzeitig erfolgt die Be-

stückung des Kanban-Regals mit be-

fül lten Behältern aus der vorherigen

Bestel lung. I m unserem Kanban-Lager

werden die leeren Behälter gescannt

und mit neuer Ware befül lt. Anschlie-

ßend erfolgen die Anlieferung der befül l-

ten Behälter und die Bestückung der

Kanban-Regale.

Bei einem Einbehältersystem erfolgt die

Bedarfserfassung, sobald ein definierter

Meldebestand erreicht ist. Der Behälter

wird von einem L+L Mitarbeiter gescannt

und der Bestel lprozess automatisch aus-

gelöst. Der Behälter verbleibt im Regal

und stel lt die Versorgung bis zur nächs-

ten Wiederbefül lung sicher.

Der Ablauf im Detail
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Mit L+L Kanban übernehmen wir für unsere Kunden die komplette Beliefe-

rungskette von der Artikeldisposition über die Beschaffung, Qualitätskontrolle,

Bevorratung bis zur Bestückung und Pflege Ihrer Systemregale vor Ort.

Ein- oder Mehrbehältersystem?
Der Einsatz von Mehrbehältersystemen empfiehlt sich insbesondere bei Artikeln mit

einer hohen U mschlagshäufigkeit, um eine maximale Versorgungssicherheit zu

gewährleisten. Bei Artikeln mit geringerer U mschlagshäufigkeit ermöglicht ein Einbe-

hältersystem eine effizientere N utzung der vorhandenen Lagerfläche.
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CTM-Modul: L+L Kanban
Unser Komplettservice.

Gut beraten

I hr direkter Kontakt zu unseren

Kanban-Experten:

Email: kanban@lundl.online

I hre Vortei le

Selbststeuerndes Kanban-System

mit Komplettservice

H öchste Versorgungssicherheit

Optimierter Bestel lprozess und

reduzierte Beschaffungskosten




