
Lösungen aus einer Hand,
maßgeschneidert für alle Branchen

INTRALOGISTIK



Seit mehr als 35 Jahren ist Klinkhammer in der Logis-
tik zu Hause. Gegründet als „Ein-Mann-Betrieb“ ist 
die Klinkhammer Group heute ein mittelständisches 
Unternehmen, welches die ganze Bandbreite an in-
tralogistischen Lösungen anbietet. Dabei können die 
Kunden aus einer breiten Palette an Leistungen aus-
wählen und das Angebot ganz individuell auf Ihre An-
forderung abstimmen. Ob logistisches Konzept oder 
Materialflusssteuerung, komplettes Logistikzentrum 
oder Kommissionierlösung, die Klinkhammer Group 
bietet immer eine maßgeschneiderte Antwort. Aber 
die perfekte technische Lösung ist nur die eine Seite. 
Mindestens genauso wichtig sind Zuverlässigkeit, 
Engagement und Erfahrung – die menschlichen Kom-
ponenten. Sie waren und sind die Grundlage für den 
Erfolg der Klinkhammer Group. Ein Unternehmen mit 
bewusst flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungs-
wegen und einem persönlichen Service. Willkommen 
bei Klinkhammer!

Partnerschaft 
mit Herz und Verstand

„Ehrliche Beziehungen zu unseren Kunden und 
Lieferanten, dafür steht die Klinkhammer Group.“
Gründer Adolf Klinkhammer (Mitte) mit seinen bei-
den Söhnen Frank (rechts) und Detlef (links)

UNTERNEHMEN



Wir übernehmen 
Verantwortung für jedes Detail

Gerade Logistikanlagen sind auf das perfekte Zu-
sammenspiel aller Komponenten angewiesen. Schon 
in der Konzeption gilt es, die Anforderungen und 
Möglichkeiten sensibel aufeinander abzustimmen. 
Deshalb hören wir von der Klinkhammer Group ganz 
genau zu, nehmen uns von Beginn an viel Zeit, um 
das Projekt, den Kunden und seine Ansprüche zu 
verstehen. Ein Erfolgsrezept für beide Seiten, wie die 
realisierten Projekte in vielen Branchen und unsere 
langjährigen Kundenbeziehungen zeigen. Ein Vorteil 
ist dabei die vielseitige Logistikkompetenz unserer 
Mitarbeiter. Sie können mit ihrer Erfahrung Anlagen 
punktgenau planen, Ressourcen optimal einsetzen 
und termingetreu verwirklichen. Dabei spielt auch 
die Fertigungskompetenz für Logistikbausteine in 
der Klinkhammer Group eine wichtige Rolle – gerade 
bei der Realisierung aufwändiger und umfassender 
Logistikanlagen als Generalunternehmer. Denn nur 
mit dieser Kompetenz kann man Notwendigkeit und 
Qualität der verwendeten Komponenten nachhaltig 
beurteilen. Für Anlagen von Dauer.

4.000 BOBBY-Cars, das wohl berühmteste Rutschauto der Welt, produziert BIG pro Tag. 
Um im Zentrallager eine hohe Lagerdichte zu erreichen, wurde das Konzept der mehr-
fach tiefen Lagerung realisiert. Alle Materialfluss-Transaktionen werden über Datenfunk 
gesteuert, für einen reibungslosen Ablauf.

SYSTEMINTEGRATOR



Picco 2, Argus 50, Consol, StatKom ... vier von  
vielen Logistik-Bausteinen der Klinkhammer Group.  
Es sind Lösungen, die individuell auf Kundenbedürf-
nisse abgestimmt wurden, inzwischen als Kleinserie 
produziert werden und in den unterschiedlichsten 
Branchen und Anlagen zuverlässig ihre Aufgaben 
erfüllen. Mit ihnen wurden viele logistische Konzepte 
erst möglich, konnten Ideen intelligent umgesetzt 
werden. Mobile, stationäre oder dynamische Kom-
missionierung, parallele Bereitstellung von Behältern 
und dynamisches, integriertes Plattenhandling – die 
Klinkhammer Group bietet Kommissionierlösungen 
für viele Anwendungsfälle. In der eigenen Entwick-
lungsabteilung konstruiert, erprobt und kostengüns- 
tig „inhouse“ gefertigt. So setzt die Klinkhammer 
Group immer wieder Ausrufezeichen und zeigt ihren 
Kunden neue Wege. Für mehr Spielräume – jetzt und 
in der Zukunft.

Geführte Kommissionierung – das Schlüsselwort vieler intelligenter Logistikanlagen. In der Kommissionier-
zone werden Paletten und Behälter aus dem Lager vollautomatisch und rechnergesteuert an die Packplätze 
gefahren. Lichtsignale steuern sowohl die Entnahmemenge als auch den Packort (Put-by-Light).

Flexibilität ist eine Frage  
der Möglichkeiten

KOMPONENTENENTWICKLER



Irgendwann kommt für jede Anlage der Zeitpunkt,  
an dem sie den stetig wachsenden Ansprüchen nicht 
mehr genügt. Die Gründe dafür können vielfältig 
sein – von geänderten Anforderungen über veraltete 
Komponenten, bis hin zu Inkompatibilitäten auf Hard- 
oder Softwareseite. Eine einfache und für Planer und 
Anbieter sehr profitable Lösung ist eine Neuanlage. 
Allerdings ist das nicht immer die beste Lösung für 
Sie als Kunde. 
Oftmals kann durch intelligente Ergänzungen, neue 
Software, eine veränderte Konzeption oder durch 
den sinnvollen Austausch von Komponenten eine 
Anlage auf den technologisch neuesten Stand ge-
bracht werden. Aber egal für welche Lösung man 
sich entscheidet, immer ist Fingerspitzengefühl, 
Kompetenz und umfassende Erfahrung gefragt. 
Meist müssen die Arbeiten im laufenden Betrieb oder 
in engen, festgelegten Zeitkorridoren durchgeführt 
werden. Dabei sind nicht nur die Hard- und Soft-
wareänderungen im Rahmen der Logistikanlage zu 
berücksichtigen, sondern auch planerische und bau-
liche Maßnahmen. So arbeiten wir bei der Klinkham-
mer Group immer mit einem bereichsübergreifenden 
Spezialistenteam, erstellen auf Grundlage einer 
Schwachstellenanalyse ein Realisierungskonzept – 
inklusive Rückfallszenario für den Fall der Fälle.  
Damit Ihre Unternehmensprozesse im Takt bleiben. 

Verschiedene Branchen, verschiedene Anlagen, verschiedene Lösungen, so vielfältig wie 
die Ansprüche der Kunden sind die Konzepte und Umsetzungen der Klinkhammer Group. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Anlage neu geplant, erweitert oder saniert wird.

Wir lieben  
spannende Aufgaben

SANIERUNG
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Pick-by-Voice, Pick-by-Light, Put-by-Light – vieles ist denkbar, fast alles ist möglich. Grundlage dafür sind eine intelligente 
Software und ein durchdachtes Konzept. Beides verknüpft die Klinkhammer Group zu wegweisenden Intralogistik-Anlagen.

Die Intelligenz 
haben wir eingebaut

Die Abläufe in einer logistischen Anlage sind kom-
plex. Da geht es nicht nur darum, Teile von A nach 
B zu bringen. Vielmehr müssen die Abläufe rationell, 
transparent und intelligent sein. Für den optimierten 
Materialfluss, die umfassende Bestands- und Auf-
tragsverwaltung stellt das System DC21 der Klink-
hammer Group eine intelligente Transportsteuerung 
bereit, die alle Bewegungen im gesamten Logistik-
bereich koordiniert und jederzeit Auskunft über die 
jeweilige Position der Ware liefert. Alle Transportauf-
träge werden wege- und zeitoptimiert ausgeführt. 
Das System reagiert dabei in „real time“ auf Verän-
derungen der Lagertopologie sowie deren Verfüg-
barkeit. So haben Unternehmen immer einen aktuel-
len Überblick. Für die einzelnen Bausteine selbst  
hat die Klinkhammer Group das bewährte Visualisie-
rungs-Modul ConVis entwickelt. Über ConVis können 
sowohl aktuelle Informationen angezeigt, als auch 
steuernde Eingriffe vorgenommen werden. Dem Be-
diener steht eine breite Palette an Informa tionen und 
Statistiken zur Verfügung. Zudem kann die Anlage 
auch bei einem Ausfall der übergela gerten Systeme 
weiter „gefahren“ werden. Für mehr Sicherheit im 
täglichen Betrieb.

Software



365 Tage im Jahr, rund um die Uhr – das versteht man bei der Klinkhammer 
Group unter Service24. Damit der Servicefall aber erst gar nicht eintritt, entwickeln 
die Service-Mitarbeiter effiziente und durchdachte Wartungspläne. Für Anlagen, 
die laufen und laufen und laufen …

Für die entscheidenden Momente

Eines ist klar: Keine Anlage arbeitet über Jahrzehnte 
störungsfrei. Bedienungsfehler oder Verschleiß kön-
nen zu Ausfällen führen. Umso wichtiger ist deshalb 
die kontinuierliche Betreuung und Wartung der An-
lagen. Ideal, wenn wie bei vielen unserer Anlagen 
auch ein Online-Zugriff möglich ist. So können wir 
Fehler frühzeitig erkennen, schneller reagieren und 
viele Dinge auch von unserer Zentrale in Nürnberg 
aus regeln. Mit unserem Service24 haben Sie des-
halb alle Vorteile in der Hand – und wir sorgen dafür, 
dass es erst gar nicht zum Anlagenstillstand kommt. 
Unsere Service24-Mitarbeiter sind erfahrene Profis, 
die ständig verfügbar sind und umfassende Kompe-
tenzen einbringen – vom Handwerksmeister bis zum 
Softwareingenieur. Sie stehen Ihnen im Ernstfall rund 
um die Uhr zur Verfügung. Denn wir wollen, dass  
Ihre Anlagen sieben Tage die Woche, 24 Stunden 
am Tag für Sie verfügbar sind. Versprochen.

Service



Schauen Sie uns 
in die Karten!

Die Klinkhammer Group hat Kunden aus vielen  
Bereichen und fast allen Branchen. Ob Automotive,  
Lebensmittel oder Industrie, Handel oder Chemie, 
Spielwaren oder Textilien, Global Player wie Merce-
des-Benz, BIG, adidas oder Puma, mittelständische 
Unternehmen wie Dräxlmaier, Hoffmann Group,  
Bayernkrone, Wago oder Schüller, sie alle vertrauen 
auf die umfassende Kompetenz der Klinkhammer 
Group. Und so unterschiedlich wie die Anforderungen 
aus den Branchen sind auch unsere Lösungen –  
immer optimal auf die Ansprüche und Möglichkeiten 
abgestimmt. Erleben Sie sie am besten live, bei einem  
Besuch in unserer Zentrale oder auch bei einem  
unserer Kunden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Manche Kunden  
setzen auf Sicherheit, 
manche auf Schnel-
ligkeit. Andere wie-
derum bevorzugen 
eine vollautomatische 
Lösung, die alles 
beinhaltet. Möglich 
ist fast alles, immer 
geht es uns darum, 
eine optimale Lösung 
zu finden – nicht die 
erstbeste, sondern 
die beste.

RefeRenzen



WWW.KLINKHAMMER.COM

Lager- und Materialfluss Logistik
90427 Nürnberg · Wiesbadener Straße 11  
Tel. +49 (0)911/ 9 30 64-0 · Fax +49 (0)911/ 9 30 64-50

Fördertechnik, Lasern und Baugruppen
06114 Halle (Saale) · Äußere Hordorfer Straße 1
Tel. +49 (0)3 45/2 33 19-0 · Fax +49 (0)3 45/2 33 19-20

Vertriebsbüro Schweiz
6343 Rotkreuz · Binzmühlestraße 14
Tel +41 (0)41/790 16 10 · Fax +41 (0)41/792 00 46 

info@klinkhammer.com · www.klinkhammer.com


