
Lager- und Regaltechnik 

Automatisiertes 

Temperatur-Trio 
Mit automatisierter Shuttlelagertechnik kommen die Lebensmittel von Frischdienst Walter noch 

schneller zur Gastronomie: Der Zustellgroßhändler investiert in ein automatisches Trocken-. Kühl

und Tiefkühllager. Der Nürnberger lntralogistikspezialist Klinkhammer baut dafür drei Automatik

lager in drei Klimazonen. 

U 
m auch in Zukunft das Verspre

chen »Heute bis 18 Uhr bestellt, 

morgen alles frisch und komplett 

geliefert« halten zu können, automati

siert das innovative Familienunterneh

men Frischdienst Walther mit dem lntra

logistikspezialisten Klinkhammer sein 

Trocken- und Kühllager und verdoppelt 

die Größe seines automatischen Tief

kühllagers. Die Herausforderung: Die 

Technik wird drei verschiedene Tem

peraturbereiche und drei unterschied

liche Warenflüsse abdecken. Grund für 

die Automatisierung war das stetige 

Wachstum, die Sortimentserweiterun

gen und der Anstieg des Auftragsvolu

mens. Mit dem Klinkhammer-Shuttle

lager wird der Durchlauf im Kühllager 

gesteigert, so dass die Handling-Kosten 

pro Artikel deutlich gesenkt werden. 

Alles Frisch für Gastronomen, 

Hoteliers und Großküchen 

Frischdienst Walther aus Kitzingen 

gehört mit seinem umfangreichen 

Sortiment von Frische- und Tiefkühl

produkten sowie Lebensmitteln zu 

den namhaften Zustellgroßhändlern 

in Franken. Mit über 8500 Artikeln 

beliefert das Unternehmen, das in 

der vierten Generation von Friedrich 

Walther geleitet wird, die fränkische 

Gastronomie und Hotellerie mit allem, 

was diese als kulinarischer Gastgeber 

brauchen. Von der Bratwurst über den 

fränkischen Kloß bis zum fangfrischen 

Fisch, von innovativen Produktneuhei

ten bis zu heimischen Delikatessen. 

Drei unterschiedliche Techniken 

für drei Klimazonen 

Das automatische Tiefkühllager mit 

-22 °C Umgebungstemperatur und
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Drei Automatiklager nebeneinander: Tiefkühl·, Kühl- und Trockenware sollen 

bei Frischdienst Walter effizient automatisiert gehandhabt werden. 

19 680 Tablarstellplätzen sowie das 

zweigassige automatische Kleintei

lelager für Trockenwaren werden mit 

Regalbediengeräten betrieben. Das 

automatische Frischwarenlager im 

Temperaturbereich von 2 °C bis 6 °C 

wird als leistungsstarkes Shuttlelager 

mit drei Klincat-Multilevel-Shuttles 

ausgestattet. Aufgrund der vielfältigen 

Verpackungsausführungen werden in 

allen drei Lagerbereichen Tablare als 

Ladehilfsmittel eingesetzt. Die Ver

einzelung der Produkte von Paletten 

auf Tablare ermöglicht eine flexible 

und einfache Handhabung von Auf

trägen mit kleinen Losgrößen und ge

mischtem Sortiment. Per Ware-zum

Mann-System werden die Artikel in 

allen drei Temperaturzonen für die 

Kornmissionierung an den jeweiligen 

Arbeitsplätzen bereitgestellt. »Wir 

haben uns für Klinkhammer entschie-

den, weil wir hier bereits auf eine sehr 

gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit 

im ersten Automatisierungsprojekt 

zurückblicken können«, unterstreicht 

Friedrich Walther, Geschäftsführer der 

GV-Frischdienst Walther GmbH. »Die 

hohe Lagerdichte der Automatiklager 

spart Lagerplatz, was wiederum den 

Bedarf für die Klimatisierung, sprich 

Kältetechnik, wesentlich vermindert 

und ermöglicht so einen deutlich re

duzierten Stromverbrauch hierfür. Ein 

weiterer entscheidender Vorteil sind 

die Präzision und die Schnelligkeit 

sowie die Wegeoptimierung in den 

Wareneinlagerungs- und Kommissio

nierprozessen.« 

leistungsstarkes Multilevel

Shuttlelager für Frischwaren 

Die Belieferung der Kunden in we

niger als 24 Stunden erfordert eine 
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