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zenon visualisiert und steuert
imposantes Hochregallager.
Das britische Einzelhandelsunternehmen John Lewis hat mit dem Bau eines großflächigen
Hochregallagers in Milton Keynes, UK, seine Lagerkapazitäten um ein Vielfaches
aufgestockt. Für einen reibungslosen Ablauf vom Eintreffen der Ware über die
Zwischenlagerung bis hin zum Abtransport sorgt zenon von COPA-DATA.
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Die gesamte Fördertechnik im Überblick: Sämtliche Abläufe im neuen Hochregallager
von John Lewis werden mit zenon visualisiert und gesteuert.
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Projekt perfekt mit zenon ergänzt, um
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Die Ingenieure mussten vor Ort vor allem zwei Herausforderungen bewältigen:
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Dank Mehrmonitor-System, der Gestaltung einer zweiten, symbolbasierten Projektübersicht und integrierter Sprachumschaltung finden sich Mitarbeiter von JLP schnell
zurecht und können die Projekte einfach bedienen und verwalten.

Erstens, die Menge an nötigen Web Clients und zweitens, die

kehrender Aufgaben und Statistiken wurden mit der im zenon

Benutzerverwaltung, die aufgrund ihrer Komplexität die Ein-

Editor verfügbaren VBA-Schnittstelle realisiert, wobei die Pro-

richtung verschiedenster Passwort-Level erforderlich machte.

jekteure von Knapp für die Erstellung von Skripts die Entwick-

Ein Mindestumfang von 25 Bedienstationen in der Lagerhalle

lungsumgebung in zenon optimal nutzen konnten.

wurde benötigt, um alle Abläufe bestmöglich überwachen zu

Der Forderung nach Ausfallsicherheit kamen die Ingenieure

können. Zusätzlich äußerte der Kunde den Wunsch, das Projekt

mit der Einrichtung eines redundanten Netzwerks nach, wel-

mit möglichst wenigen Bildumschaltungen zu konzipieren, um

ches in zenon mit nur wenigen Mausklicks eingerichtet werden

eine hohe Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

konnte. Fällt der Server aus, springt der vorab definierte Stand-

zenon – übersichtlich,
sicher, kompatibel

by-Server sofort ein und übernimmt alle Aufgaben, ganz ohne
Datenverlust. Mit den 25 Bedienstationen, aufgeteilt auf die
gesamte Hallenfläche, sparen die Mitarbeiter dank verkürzter

Die Projekteure schlugen die Einrichtung eines 8-Monitor-Sys-

Wege Zeit für wichtige andere Aufgaben. Eine Hürde beim JLP

tems vor, um das Projekt so übersichtlich wie nur möglich zu

Projekt war das Problem der Arbeitsspeicherauslastung, für das

gestalten. Dank zenon’s Unterstützung der Mehrmonitorver-

zenon folgende Lösung bereitstellte: Neben der bekannten Ab-

waltung konnte dies problemlos realisiert werden. Eine derart

wärtskompatibilität sind auch verschiedene Runtime-Versionen

dezentrale Struktur erlaubt eine einfache projektübergreifende

von Server und Clients 100%ig kompatibel. Wer auf einer neuen

Bedienung, da mehrere Projekte gleichzeitig auf einem PC ge-

Maschine die jüngste Version als HMI einsetzt, kann trotzdem

startet werden können. Darüber hinaus wurde eine zweite Pro-

alle anderen Maschinen mit älteren Versionen laufen lassen. Wer

jektübersicht projektiert, die gänzlich auf Symbolen basiert, um

in der aktuellsten Version projektiert, kann das Projekt auch auf

Missverständnisse aufgrund sprachlicher Barrieren von Beginn

älteren Runtimes laufen lassen. Mit einem Versionsupgrade der

an auszuschalten. Mithilfe der integrierten Sprachumschaltung

Runtime am Server von zenon 6.20 SP4 auf 6.21 SP1 konnte

von zenon war es auch möglich, das Projekt in englischer und

der benötigte Speicherplatz um ein Vielfaches reduziert und das

deutscher Sprache bedienbar zu machen. Eine Vielzahl wieder-

Projekt schließlich lauffähig gemacht werden.
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alles unter kontrolle:
daten – kurven – trends
Zusätzlich zur VBA-Schnittstelle wurde das Logistik-Projekt
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wie john lewis von
zenon profitiert:

mit einem Archivserver ausgestattet, der sämtliche historische

Übersicht: 25 Bedienstationen zentral

Prozess- und Betriebsdaten zyklisch und nach Wunsch auch bei

verwaltet

Wertänderungen aufzeichnet. Bei der Datenerfassung innerhalb

Zeit- und Kosteneinsparungen: Verkürzte

eines bestimmten Zeitraums lagert zenon die Archivdaten in

Wege, optimierte Prozesse

einen Ringspeicher (Puffer) aus, von wo aus diese weiter be-

Ausfallsicherheit: Keine Stillstände dank

arbeitet werden können. Mit der Lizenzierung des zenon Mo-

redundanter Netzwerkstruktur

duls „Erweiterter Trend“ nutzt John Lewis neben den erfassten

Schnelle Fehlerortung und -behebung

Online-Werten auch die exportierten Archivdaten für Detailbe-

Einfache Bedienung dank Objektorientierung

rechnungen. Je nach Wunsch können entweder einzelne Vari-

und Sprachumschaltung

ablen in Form von Trendkurven angezeigt oder zwei Variablen

Umfassende Kontrolle mit Archivdaten

miteinander verglichen werden. Die Anzahl der angezeigten

und Trendkurven

Kurven ist dabei unbegrenzt. Ziel ist es, nicht nur Einblicke in
ausgegebene Werte zu haben, sondern auch deren Zusammenhänge im Gesamtprojekt sowie die Effizienz der kompletten
Anlage einzusehen. Damit kommen die Instandhalter bei John
Lewis dem Wunsch nach Prozessoptimierung im Logistikmanagement einen Schritt näher.
René Gottsbacher ergänzt: „Sämtliche Anlagen wurden bei
diesem Projekt involviert: Vom Auftragsstand über die Fördertechnik bis zum Versand läuft nun alles vollkommen automatisiert. Mithilfe von zenon hat die Knapp Gruppe für John Lewis
ihr bislang größtes Lagerlogistik-Projekt realisiert.“

