
Anspruchsvolle Aufgabe für MANZ Lagertechnik: Regal-Runderneuerung bei laufendem 
Betrieb 

Echtes Vertrauen in echte Qualität 
Gummersbach / Künzelsau. Wenn Regale in die Jahre kommen, muss etwas 
geschehen. Sie müssen überholt werden, repariert oder sogar komplett ersetzt. 
Eigentlich ein Allerweltsproblem – aber was ist, wenn dies im Vollbetrieb 
passieren muss? Nicht jeder Regalbauer kann so etwas leisten, ohne dass es 
zu Störungen der Betriebsabläufe kommt. Und die kosten Geld. MANZ 
Lagertechnik hat gezeigt, dass mit dem richtigen Konzept, einer akribischen 
Planung und spezifischem Know-How auch solche Aufgaben erfolgreich 
bewältigt werden können. 

Wenn es um Montage- und Befestigungsmaterial geht, kommt man weltweit an der Adolf 
Würth GmbH & Co. KG nicht vorbei. Mehr als 125.000 verschiedene Produkte, von der 
Schraube bis zum Werkzeug, bietet das Unternehmen aus Künzelsau seinen Kunden. Um 
jederzeit gewährleisten zu können, dass die gewünschten Waren schnell beim Kunden 
eintreffen, greift die Würth Group auf unterschiedliche Logistikkonzepte zurück.  

Über 750 Mitarbeiter erledigen bei Würth in Künzelsau im Zweischichtbetrieb die 
Kommissionierung und die anfallenden Arbeiten in der Logistik. Dabei greift das 
Unternehmen alleine am Standort Künzelsau auf eine Kapazität von 90.000 Paletten- und 
190.000 Behälterstellplätze zurück, die in unterschiedliche Bereiche (Nord-Süd und West) 
aufgeteilt und durch rund 18 km Fördertechnik verbunden sind. Gemeinsam schaffen alle 
Lagerbereiche den Durchsatz von rund 29.000 Paketen und knapp 700 Paletten täglich. 

Im HRL Süd wurde nun im ersten Schritt eine komplette Runderneuerung vollzogen. Da die 
Regalanlage schon recht betagt war, die Regalbediengeräte und die in die Regale integrierte 
Fördertechnik einer Überarbeitung bedurften und nicht zuletzt die Sprinkleranlage auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht werden musste, wurde eine Modernisierung 
unumgänglich.  

Das Besondere dabei: das Retrofit musste zwingend bei laufendem Betrieb stattfinden. Es 
musste deshalb sichergestellt sein, dass während des Umbaus immer nur eine der acht 
Kommissioniergassen stillgelegt wird. Nur so war gewährleistet, dass die Erneuerung 
tatsächlich bei laufenden Betrieb stattfinden konnte.  

Mit diesen Vorgaben startete Würth eine Ausschreibung bei etlichen großen und kleinen 
Fachfirmen. Während manch großer Anbieter nur Teilbereiche des Leistungsumfangs anbot, 
präsentierte MANZ ein perfekt auf die Bedürfnisse von Würth abgestimmtes Konzept als 
Komplettpaket. Der Zuschlag ging deshalb an MANZ Lagertechnik in Gummersbach.  

MANZ übernahm auch die gesamte Terminplanung mit den anderen Gewerken, denn um 
eine Gefährdung von Mitarbeitern bei dem Umbau auszuschließen, war eine entsprechende 
Koordination erforderlich. Es fanden z.B. nie Arbeiten gleichzeitig an der Decke und am 
Boden statt, eine Vorgabe, die Würth aus Sicherheitsgründen besonders wichtig war.  



Neben der Lieferung der Regaltechnik hat MANZ auch den Sprinklereinbau mit organisiert. 
Wurde früher eine 3-Ebenen-Regalsprinklerung verwendet, verfügt die neue Anlage nun über 
eine 6- Ebenen-Regalsprinklerung. Der Ebenenabstand beträgt nun 2 m, sodass alle 
Materialien, wie etwa auch Holz und vor allem Kunststoff, bedenkenlos gelagert werden 
können. Normalerweise geht dies zulasten einiger Stellplätze, aber auch dies konnte MANZ 
durch spezielle konstruktive kompensieren. 

Da die Modernisierung des Palettenlagers A so reibungslos abgewickelt werden konnte, 
entschied sich Würth dafür, auch den Bereich B des Hochregallagers West von MANZ 
modernisieren zu lassen. In diesem Bereich, einem Regalsystem für Schäferkästen mit einer 
Kapazität von 34.000 Plätzen, werden nun die Regale zwar nicht erneuert, aber mit einer 
eigens entwickelten Methode so modifiziert, dass sie den aktuellen Anforderungen wieder 
entsprechen. MANZ hat auch diese Aufgabe professionell gelöst.  


