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30-Ansicht des 4-gassigen Hochrega/lagers,
der Lager- und Versandzonen sowie
des Fachbodenlagers und Schubladenparks
mit Kommissionierzone.
Der Neubau entsteht am neuen Standort
Wien-Inzersdorf, etwa fünf Kilometer vom
heutigen Standort des Werkzeug- und
Maschinenhändlers Spiral entfernt.

auch bei der Beantragung von Fördermitteln.
.. Die Lösung sollte nicht nur die aktuellen
Anforderungen der innerbetrieblichen Logistik
erfüllen, sondern auf künftige Entwicklungen
reagieren und sich anpassen können. So sind
schon heute mehrere Ausbaustufen vorausge
planr·. erklärt Theodor Gartner, Projektleiter
der Klinkhammer Group.

Intelligente Prozessverkettung
im „Smart Warehouse"
Das neue Logistikzentrum besteht aus einem
automatischen Paletten-Hochregallager sowie
Fördertechnik für Paletten und Behälter, einem
automatischen Auftragszusammenführungs
puffer, einem Schubladenpark für Kleinteile,
Fachboden-, Kragarm- und Liftlagern, mehre
ren Sonderlagern sowie der Wareneingangs
und Versandzone. Die Systemleistung der vier
Regalbediengeräte im Paletten-Hochregalla
ger mit etwa 9.184 Stellplätzen beträgt rund
120 Doppelspiele pro Stunde. An das Hochre
gallager ist eine Vorzone angeschlossen, die
zur Kornmissionierung von Großmengen und
sperrigen Teilen sowie zur Sicherstellung des
Nachschubs für die übrigen Kommissionier
bereiche dient. Zur Optimierung und Effizienz
steigerung der Warenströme ist das Lager mit
einer automatischen Fördertechnik für Behäl
ter ausgestattet, die alle Schlüsselbereiche
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verbindet. 18 Arbeitsplätze im Wareneingang,
in der Retourenabwicklung und der Konfektio
nierung, vier Packplätze, vier Kommissionier
bahnhöfe zur Kleinteilekommissionierung, der
Leerbehälterspeicher und ein automatischer
Auftragszusammenführungspuffer sowie die
Werkstatt und der Shop sind fördertechnisch
angebunden. In der nächsten Ausbaustufe
sind bereits vier weitere Kommissionierbahn
höfe und vier zusätzliche Packplätze sowie
ein stufenweiser Ausbau von Fachbodenlager
und Schubladenpark eingeplant. Die Förder
strecken sind aufgrund zu erwartender Spitzen
auf eine Systemleistung von etwa 600 Behäl
ter pro Stunde ausgelegt. Um die auftretenden
Mengenströme bei gleichzeitiger Nachversor
gung der Leerbehälter abzubilden, werden acht
Heber mit entsprechend hoher Leistung instal
liert, um die Leer- und Auftragsbehälterstrecke
auf verschiedenen Ebenen zu verbinden und
leistungstechnisch anzupassen.

Hohe Kommissionierqualität
bei Kleinteilen
Eine Fachbodenregalanlage für 14.880 Behäl
terstellplätze und ein Schubladenpark für
4.340 Schubladen sorgen für den schnellen
Zugriff auf Sortimentskästen und Kleinteilen.
Eine Schublade kann dabei zwischen 75 und
200 Kilogramm Gewicht tragen. Die Behälter-

fördertechnik verbindet das Fachbodenlager,
den Schubladenpark und das Hochregallager
mit der Konfektionierung, dem Wareneingang
und dem Warenausgang. An vier Bahnhöfen
entlang der Förderstrecke wird die einzula
gernde Ware abgenommen und der Behälter
chaotisch in freie Regalfächer eingelagert.
Das Lagerverwaltungssystem mit der Mate
rialflusssteuerung .. Klinkware·· sorgt dabei
für die erforderliche Transparenz im neuen
Spiral-Logistikzentrum und bildet das Herz
stück der digitalen Vernetzung. Der Kommis
sionierablauf wird durch ein „Pick-by-Voice"
System unterstützt, um die Pickleistung zu
steigern und die Kommissionierqualität zu
erhöhen. Zusätzlich bietet ein Liftlager den
Vorteil, auf Sortiment-Kleinstteile schnell
und kompakt zugreifen zu können. Sonderla
ger für Sperrgut, Langgut und Schwerlastpa
letten sowie Druckgaspackungen werden im
Warehouse-Management-System „Klinkware"
mit verwaltet. Der automatische Auftragszu
sammenführungspuffer für die Konsolidie
rung von Aufträgen mit mehreren Behältern
ist über einen Bypass an die Zuführstrecke
zur Verpackung angeschlossen und kann bis
zu 120 Behälter pro Stunde einlagern und
auslagern. Seine Pufferkapazität umfasst
knapp 784 Behälter. Zusätzlich besteht an
den Packplätzen die Möglichkeit, sperrige
Güter und Behälterware zu einer Sendung
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zusammenzuführen.
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