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Automatische
Lagersysteme digital vernetzt
Am Firmensitz im Baden-Württembergischen Hermaringen baut Hauff, Spezialist für Kabel- und Rohr-Abdicht
systeme, mit Klinkhammer aus Nürnberg ein neues automatisiertes Logistikzentrum und bindet dieses an
die bestehende Produktion an. Mit neuester Lagertechnik ist Hauff bestens für die Zukunft gerüstet.

JJ> Firmenzentrale von Abdich
tungsspezialist Hauff mit
neuem Hochregal- und
Kleinteilelager in
Silobauweise

n

In enger Planungszusammen

U arbeit zwischen Hauff und Klink

hammer entstand auf Grundlage detail
lierter Wachstumsszenarien und Hoch
rechnungen ein zukunftsweisendes, fle
xibles und erweiterbares Logistikkon
zept für Kleinteile und palettierte Ware.
Durchsatz, Lieferperformance und Ka
pazität sollte an
das
steigende
Auftragsvolumen
und das starke
Wachstum in der
Baubranche angepasst werden. Hauff setzt einen Mei
lenstein für seine zukünftige Logistik,
indem er von der händischen, papierori
entierten Lagerhaltung mit Schmal
gangstapler zur Vollautomatisierung
wechselt. Nach dem „Ware-zum-Mann
Prinzip" sollen Prozesse effizienter,
schneller und einfacher gestaltet wer
den. Das neue Gebäude wird neben
dem bestehenden Produktionsgebäude

errichtet und kann in einer zweiten Er
weiterungsstufe per Heber und Förder
technikbrücke für Paletten und Behälter
angebunden werden.
„Wir werden auch in den nächsten
Jahren in die strategische Weiterent
wicklung von Hauff investieren", führt
Thomas Kölle, Prokurist und Leiter Ma-

genau auf die Bedürfnisse von Hauff
zugeschnitten ist." ..Alle Beteiligten und
Ebenen sind frühzeitig in die Planung
eingebunden worden", erklärt Theodor
Gartner, verantwortlicher Projektleiter
bei Klinkhammer. .,Die Vorteile des au
tomatischen Palettenhochregallagers
haben gegenüber dem ursprünglich ge
planten, konventio
nellen, staplerge
führten Lager ein
deutig überwogen."

„Kameratechnik auf den Lastaufnahmemitteln der
Regalbediengeräte bietet mehr Transparenz im Lager
und ermöglicht eine schnellere Störungsbehebung"
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terialwirtschaft aus . .,Wir stärken mit
der Automatisierung unserer Logistik
das Kerngeschäft und erschließen
neue Geschäftsfelder, indem wir zu
sätzliche Services und Dienstleistun
gen anbieten können. überzeugt haben
uns die detaillierten Daten- und Pro·
zessanalysen sowie das Klinkhammer
Planungskonzept, das durch die of
fene, konstruktive Zusammenarbeit

Intelligent vernetztes Lager Drei automatische La

gersysteme werden fördertechnisch
und digital vernetzt, so dass Groß- und
Kleinteile effizient kommissioniert und
versandkostenoptimiert verpackt wer
den können. Im 2-gassigen Paletten
Hochregallager in Silobauweise werden
die größeren Waren mit Palettenförder
technik eingelagert. Ein automatisches
Kleinteilelager mit ebenfalls zwei Gas-

