
unert Wellpappe Bad Neustadt ge-
hört zu familiengeführten Kunert-
Gruppe. In dieser arbeiten heute

1.900 Mitarbeiter in 16 Werken in Europa
und Asien. Am Standort  Bad Neustatd plate
Kunert Wellpappe ein neues automatisches
Hochregallager, um Flächen für Produkti-
onserweiterungen zu schaffen, um dann den
veränderten Kundenanforderunge an klei-
nnere Bestellmengen, kürzere Lieferzyklen
und effiziente Bestandsvorhaltung gerecht
zu weren. Den Aurag zu Realisierung des
neuen Lagers mit verbindender Fördertech-
nik erhielt Hörmann Logistik. Die Besonder-
heit des viergassigen Kanallagers ist die 
mehrfachtiefe Querlagerung von unter-   

lichsten Fertigwarenformaten auf verschie-
denen Palcttentypen sowie auf mehreren 
Unterpaletten.

Immer zwei auf einmal: 
erhöhte Durchsatzleistung 
UUnd so läu der Prozess: Die Packeinheiten 
werden von der Produktion mit einem 
Verteilerwagen zur Übergabe an die neue För-
dertechnik transportiert. Bereits in der Pro-
duktion wird darauf geachtet, dass möglichst 
immer zwei gleiche Packeinheiten hinterei-
nnander transportiert werden, die dann im 
Hochregallagerbereich als Pärchen geför-
dert sowie ein- und ausgelagert werden 
können. Die erhöht die Durchsatzleistung des

Lagers deutlich. Eine Packeinheit kann bii zu 
sechs Unterpaletten haben. Über ein€ 
Konturenkontrolle werden die Packeinheiten 
zentriert und auf Länge, Breite, Höhe. 
Palettenbreite, Palettenlänge und Gewicht 
kontrolliert. Die Fördertechnik bringt dit 
Packeinheiten dann in die Vorzone des 
HoHochregallagers, in dem ein Palettenkreis-
lauf mit speziellen Kettenförderern und 
Rollenhubtischen die Bereiche Produktion. 
Hochregallager und Versandbereitstellung 
verbindet.
Für die Einlagerung im neuen Kanallager 
werden die Packeinheiten am Einlagerstich 
mit Hilfe eines Lichtgitters exakt positioniert. 
Die Zweimast - Regalbediengeräte

(RBG) sind mit Kettenförderern und 
Kanalfahrzeugen ausgestattet. In zwei Gassen 
des Lagers arbeiten die Regalbediengeräte mit 
je einem Kanalfahrzeug, in den anderen 
beiden Gassen mit jeweils zwei 
Kanalfahrzeugen, um den Transport von 
Großpaletten abzuwickeln. Die 
KaKanalfahrzeuge sind akkubetrieben und 
werden im laufenden Betrieb am RBG 
geladen. Das Regalbediengerät nimmt die 
Packeinheit quer auf und lagert sie mit Hilfe 
der Kanalfahrzeuge mehrfachtief in den 
Lagerkanälen ein. 
Bei der auragsbczogenen Auslagerung erhält 
das Lagerverwaltungssystem »Bilis« über 
Schnittstelle vom bauscitigen Host einen

Auslagerungsaurag. Die Ware wird von den 
RBG ausgelagert und über Fördertechnik 
Richtung Versandbereich transportiert.

Unterschiedliche Formate 
EEs gibt verschiedene Verladebereiche für 
Lkw-Heckbeladung und Lkw-Seitenbeladung. 
Die besondere Herausforderung bei der 
Feinplanung und Realisierung des neuen
KKanallagers bei Kunert Wellpappe lag in den 
sehr unterschiedlichen Formaten sowie den 
großformatigen Packeinheiten mit mehreren 
Unterpaletten. Ungewöhnlich ist auch die 
Bauhöhe des Hochregallagers mit circa 42 
Metern. Diese Höhe resultiert aus den 
beengten Platzverhältnissen auf dem 

Werksgelände und der Erfordernis, auf der 
zur Verfügung stehenden Fläche die 
maximale Anzahl an Palettenstellplätzen 
unterzubringen. 
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