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Sicher, schnell und genau
Mit Hocheinlaufpalettierer „SHARK" alles aus einer Hand
In der Regel haben Kunden zwei Anforderungen an Palettieranlagen: die schonende Handhabung
der Produkte bei hoher Geschwindigkeit in der Endverpackung und die Genauigkeit der Positionierung
bei der Produktbereitstellung. SMB International ergänzte die bestehende Anlage eines norddeutschen
Molkereiunternehmens mit dem Hocheinlaufpa/ettierer „SHARK" und einem Kompaktlager. Dabei
war noch ein weiterer Faktor wichtig: Das neue System sollte sich optimal in die bereits vorhandene
Produktionslogistik integrieren.

Der Hocheinlaufpalettierer wurde in zwei
Größen entwickelt: für Klein- sowie für
Großgebinde. Ansonsten sind die bei
den Maschinentypen - bis auf die Zu
führbahnbreite und die zu palettierenden
Palettenformatbereiche - technisch iden
tisch. Zudem besitzen beide ein steckba
res Fußgestellkonzept, das die komplette
Vormontage erlaubt, inklusive Verkabe
lung und gesamter Schaltschranktechnik.
Auf dem Weg von der Entwicklungshalle
zum Endkunden erfolgt keine größere De
montage der Anlage mehr. Vor Ort wird
nur der Palettierkopf, der die gesamte
Technik enthält, auf das Fußgestell neu
aufgesetzt. Die fast vollständige Vorin
stallierung ermöglichte den Aufbau des
Palettierers innerhalb eines Tages. Im An
schluss konnte der Hocheinlaufpalettierer
dank einfacher Bedienung schnell in Be
trieb genommen werden.
Zusätzlich zum neuen Palettierer war auch
eine Vollautomatisierung des bestehen
den Lagers gewünscht. Das Kompaktla
ger von SMB International ist ein speziell
entwickeltes Automatiklager. Dabei fin
den Ein- und Auslagerungen elektronisch
gesteuert parallel auf mehreren Ebenen
statt, Vertikalförderer transportieren Pa
letten zu den Pufferstrecken der Lager
ebenen. Von dort aus werden sie mit
Truck-Shuttle-Systemen
in
Lagerka
näle gefahren. Mit diesem Bereitstel
lungssystem können mehrere Paletten
gleichzeitig bewegt werden; die Waren
befinden sich in einem reibungslosen
und - bei Bedarf - kontinuierlichen Fluss.
Auf kleinster Fläche realisiert SMB wirt-

Die integrierte Drehstation, ein Kugel-Drehtisch, bewegt die Produkte fast berührungslos
und somit maximal schonend.

schaftlich effektive Lagersysteme mit
einer Raumnutzung von bis zu 95 Pro
zent der zur Verfügung stehenden La
gerfläche. Dank des kompakten Lager
aufbaus werden im Vergleich zu ande
ren Systemen geringere Massen bewegt.
Der Vorteil: Das Lager verfügt über hohe
Energieeffizienz und arbeitet aufgrund
des reduzierten Verbrauchs besonders
nachhaltig. Die benötigte Leistung bei
der Ein- oder Auslagerung beträgt bei
Kompaktlagern lediglich 0,01 kWh. Auch
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Anspruchsvolle Aufgabe
Nach einer Analyse der Gesamtanforde
rungen entschied man sich für den Hoch
einlaufpalettierer „SHARK" in Kombina
tion mit einem Kompaktlager und dazuge
höriger Palettenfördertechnik.
Der Lagenpalettierer eignet sich für alle
Arten von Kartons, Trays und folierte
Sehrumpfgebinde. Die integrierte inno
vative Drehstation (Förder-, Dreh- und
Verschiebeeinheit), ein Kugel-Drehtisch,

dreht und verschiebt die Produkte fast
berührungslos und ist somit maximal
produktschonend. Zusammen mit dem
Setzbildgenerator ermöglichen Palettierer
und Dreheinheit eine platzsparende und
formstabile Beladung. Der eingebaute
Setzbildgenerator sorgt für die gute Stau
raumnutzung der Palette, indem er die für
die jeweiligen Gebindeformate optimale
Palettiervorschrift errechnet. Vor Ort wird
dafür lediglich ein Computer oder eine
Serververbindung benötigt.

Ein automatisiertes Kompaktlager ist oft
das Herzstück der logistischen Material
und Warenflüsse innerhalb eines Betriebs.
Und doch sorgt erst das Zusammenspiel
mit Komponenten aus dem Bereich der
Fördertechnik für uneingeschränkt rei
bungslose Arbeitsabläufe. So schaffen
SMB-Fördertechnologien mit modernster
Steuerungs- und Antriebstechnik indivi
duelle Lösungen oder ergänzen Abfüll-,
Belade- und Lagersysteme. Zum Einsatz
kommen dabei unter anderem KuNen-,
Rollen-, Gurt- und Modulbandförderer
zum Gebindetransport, bei der Umpalet
tierung oder der automatischen Lkw-Be
und Entladung.
Mit dem neuen Hocheinlaufpalettierer und
dem Kompaktlager hat das Unternehmen
eine effiziente Logistiklösung erhalten, die
dank vollumfänglicher digitaler System
einbindung aller gelieferten Anlagenteile
nun auch für lndustrie-4.0-Anforderungen
gerüstet ist.

Dank der Truck-Shuttle-Systeme können mehrere Paletten gleichzeitig in den Lagerkanälen des Kompaktlagers transportiert werden.
(Fotos: SMB International GmbH)

Eine veränderte Produktpalette führte
dazu, dass sich die Anforderungen an
Verpackung und Abläufe grundlegend
gewandelt hatten und eine räumliche
Umgestaltung der Prozesse notwendig
geworden war. Da eine störungsfreie Pro
duktion oberste Priorität hatte, sollten alle
Neuerungen aus einer Hand kommen, um
Schnittstellenprobleme zu verhindern.
Zusätzlich galt es, die beiden bereits vor
handenen Roboter an die neue Produk
tion anzupassen und in die Anlagen zu
integrieren.

im dauerhaften 24-Stunden-Betrieb und
unter Tiefkühlbedingungen arbeitet das
Lager effizient und verlässlich.

www.smb-group.de
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Der neue Hochein/aufpalettierer „SHARK" sorgt für eine platzsparende und formstabile
Beladung und ist erweiterbar.
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