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AUS DER PRAXIS Lagertechnik 

Drei Lager - drei Klimazonen 

Automatisierter Lager- und Shuttletechnik für das Frischeversprechen 

„Heute bis 18 Uhr bestellt, morgen 
alles frisch und komplett geliefert": 
Um diese Versprechen halten zu können, 
automatisiert Frischdienst Walther aus 
Kitzingen sein Trocken- und Kühllager 
und verdoppelt die Größe seines 
automatischen T iefkühllagers. 
Die Herausforderung: Die Technik wird 
drei verschiedene Temperaturbereiche 
und drei unterschiedliche Warenflüsse 
abdecken. 

Frischdienst Walther aus Kitzingen gehört mit 
seinem umfangreichen Sortiment von Frische
und Tiefkühlprodukten sowie Lebensmitteln zu 
den Zustellgroßhändlern in Franken. Mit über 
8.500 Artikeln beliefert das Unternehmen die 
fränkische Gastronomie und Hotellerie mit 
allem, was diese als kulinarische Gastgeber 
brauchen. Von der Bratwurst über den frän
kischen Kloß bis zum fangfrischen Fisch, von 
innovativen Produktneuheiten bis zu heimischen 
Delikatessen. 

Um auch in Zukunft das Versprechen „Heute 
bis 18 Uhr bestellt, morgen alles frisch und 
komplett geliefert" halten zu können, auto
matisiert das Familienunternehmen mit dem 
lntralogistikspezialisten Klinkhammer sein 
Trocken- und Kühllager und verdoppelt die 
Größe seines automatischen Tiefkühllagers. 
Die Herausforderung: Die Technik wird drei ver
schiedene Temperaturbereiche und drei unter-
schiedliche Warenflüsse abdecken. Grund für Automatisches Tiefkühllager in Tablartechnik 

die Automatisierung war das stetige Wachstum, 
die Sortimentserweiterungen und der Anstieg 
des Auftragsvolumens. Mit dem Klinkhammer
Shuttlelager wird der Durchlauf im Kühllager 
gesteigert, sodass die Handling-Kosten pro 
Artikel deutlich gesenkt werden. 

Drei Automatiklager 
in drei Klimazonen 

Das 2016 fertiggestellte, automatische Tiefkühl
lager mit -22 Grad Celsius Umgebungstempe
ratur wird nun durch einen Anbau so erweitert, 
dass zukünftig insgesamt 19.680 Tablarstell
plätze zur Verfügung stehen. Das neue automa
tische Frischwarenlager im Temperaturbereich 
von zwei Grad Celsius bis sechs Grad Celsius 
wird als leistungsstarkes Shuttlelager mit 
drei „Klincat''-Multilevel-Shuttles ausgestat
tet. Das Trockenwarenlager für Lebensmit
tel ist als nichtklimatisiertes, zweigassiges, 
Automatisches Kleinteilelager für B, C und D 
Artikel geplant. Aufgrund der vielfältigen Ver
packungsausführungen werden in allen drei Fördertechnik-Vorzone mit Kommissionierarbeitsplatz 
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