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Automatisierung verbindet Vielfalt mit Effizienz
Leyendecker Holzland hat 2014 erstes vollautomatisches Lager auf drei Etagen in Betrieb genommen und mittlerweile erweitert

in Kernstück der innerbetrieb-
lichen Logistik ist das Lager
für Holzwerkstoffe. 2014 wurde

erstmals ein vollautomatisiertes Lager
in einer eigens errichteten neuen Halle
in Betrieb genommen. Dieses umfasste
von Anfang an drei Etagen, die sich bei
einer Tiefe von rund 15 m auf etwa 80 m
Länge erstreckten. Ausgestattet war die-
ses Lager je Etage mit einer Brücke mit
Manipulator. 2017 wurde dieses Lager
auf 96 m Länge erweitert. Dabei wurde
die Leistung je Etage durch eine zweite
Brücke mit Manipulator deutlich er-
höht. Im gleichen Jahr wurde eine zwei-
te Halle mit Automatiklager errichtet.
Dieses ist mit dem ersten verbunden
und korrespondiert mit diesem. Es wur-
de 2018 in Betrieb genommen. 12 m tief
und 54 m lang verfügt das Lager über
zwei Etagen, die im Bedarfsfall noch auf
drei Etagen erweitert werden können.
Eingelagert sind hier in erster Linie C-

E

rh. Die Leyendecker Holzland GmbH & Co. KG, seit 160 Jah-
ren in Trier ansässig, beherbergt eine 3 200 m² große Ausstel-
lung, wo 800 verschiedene Bodenbeläge und 600 verschiedene
Türen – nach eigenen Angaben Europas größte Türenausstel-
lung – gezeigt werden. Hinzu kommen Gartenmöbel und Ter-
rassendielen sowie ein breites Sortiment an Holz und Holz-
werkstoffen. Um bei der großen Sortimentstiefe zugleich einen
effizienten Service bieten zu können, hat der Holzhändler in
den letzten Jahren umfangreiche Investitionen getätigt.

Artikel, die nicht so häufig umgeschla-
gen werden. Genutzt wird das Lager zu-
dem für die eigene Fertigung.

Eigene Fertigung

Angeschlossen sind die Plattenauf-
teilsägen „6310“ von Holz-Her und
„HPP 380 Profiline“ von Holzma, die
durch die Lagerbrücke automatisch be-
schickt werden. Der Bediener der Säge
setzt die einzelnen, im System hinterleg-
ten Aufträge in Gang und beklebt die
fertigen Einzelteile mit automatisch
ausgegebenen Etiketten zu deren Iden-
tifizierung. Auch enthalten die Etiket-
ten ggf. weitere Bearbeitungshinweise
zur Bekantung – eine Kantenanleimma-
schine von Homag befindet sich in der-
selben Halle. Plattenreste werden wie-
der automatisch oder – wenn zu klein –
manuell und separat eingelagert, um sie
für kleine Aufträge noch nutzen zu kön-

nen. Neu hinzugekommen neben einer
Durchlaufpresse im Heißverfahren ist
2019 eine Blockpresse der Gottfried
Joos Maschinenfabrik GmbH & Co.
KG, Pfalzgrafenweiler. Deren Press-
raum von 60 cm erlaubt ein gleichzeiti-
ges Pressen von 20 bis 30 Platten. Damit
ist Leyendecker nun in der Lage, Plat-
tenwerkstoffe unterschiedlichster Art
und Dicke mit einer breiten Palette an
Schichtstoffen zu versehen. An zwei Ta-
gen pro Woche werden die Aufträge
zum Pressen abgearbeitet.

Die Automatisierung stellt für Leyen-
decker eine Prozessoptimierung dar, die
Effizienzgewinne in der gesamten Lo-
gistikkette ermöglicht. So wird nun im
Lager in zwei Schichten gearbeitet, statt
wie zuvor in drei Schichten. In der ers-
ten Schicht wird das Lager neu be-
stückt. Dazu werden aus einem Puffer-
lager Stapel mit den benötigten Platten
per Gabelstapler in einen der fünf Ein-
bzw. Auslagerplätze gelegt. Der Mitar-
beiter gibt dann im System ein, um wel-
che Art von Platten und welche Anzahl
es sich handelt und startet den automa-
tischen Einlagerungsvorgang.

Die Einlagerung erfolgt teilweise
chaotisch, die Platten werden also nicht
sortenrein auf die einzelnen Lagerplät-
ze gelegt, sondern so, dass es für das
System am effizientesten ist. Im Ergeb-
nis liegen A-Artikel, die sehr häufig ge-
braucht werden, sortenrein nah am

Auslagerplatz, während C-Artikel in der
obersten Etage, im hinteren Bereich
oder gar im korrespondierenden zwei-
ten Lager abgelegt werden. Besonders
bei letzteren Artikeln liegen oftmals un-
terschiedliche Platten aufeinander, der
Computer „weiß“ genau, in welcher Po-
sition sich welche Platte befindet.

Gelagert sind insgesamt rund 18 000
Platten und auch Schichtstoffe in 1000
unterschiedlichen Varianten. Dies um-
fasst unter anderem die gesamte Span-
plattenkollektion von Egger. „Das bau-
en und einrichten wird immer individu-
eller. Deshalb wollen wir unseren Kun-
den eine möglichst große Auswahl an-
bieten können“, erklärt Edwin Steffen,
geschäftsführender Gesellschafter bei
Leyendecker, die enorme Vielfalt an
Plattenwerkstoffen. Und ohne die Auto-
matisierung sei es seinen Mitarbeitern
kaum mehr möglich, den Überblick zu
behalten. Außerdem habe man die Re-
klamationsquote aufgrund beschädigter
Ware deutlich reduzieren können, denn
der Manipulator behandelt die liegen-
den Platten besonders schonend, wäh-
rend er sie mittels Sauggreifern bewegt.

Lkw mit Regendach

Während der ersten Schicht erfolgt
die Bestellannahme für den nächsten
Tag. Diese endet um 17:44 Uhr, und ab
dann wird auch nichts mehr eingela-
gert. Ab 18 Uhr beginnt dann das Ko-
missionieren, indem das System die ein-
zelnen Kommissionen auf den Ein-
bzw. Auslagerplätzen zusammenstellt.
Anschließend werden die Kommissio-
nen verpackt und disponiert. Die ein-
zelnen Pakete werden per Gabelstapler
in einem Zwischenlager mit Kragarmre-
galen abgelegt, von wo aus sie in einer
überdachten Ladezone vor der Halle in
passender Reihenfolge in bereitstehen-
de Lkw geladen werden. Leyendecker
verfügt über 18 eigene Lkw der Klasse
26 t, davon inzwischen 15 mit „Sideloa-
der“-Aufbauten des Herstellers Wingli-
ner GmbH aus dem österreichischen
Eugendorf. Sie sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Fahrer beidseitig die
Seitenwände per Knopfdruck öffnen

und diese im Bedarfsfall auch als Re-
gendach nutzen kann. Das ermöglicht
ihm, beim Kunden mit dem Mitnahme-
stapler von der am besten geeigneten
Seite die Ware abzuladen, und das im-
mer im Trockenen. In der Nacht erfolgt
die Verladung, die bis 7 Uhr am Morgen
erfolgt sein muss, dann fahren die Lkw
los zu den Kunden. Zeitgleich geht das
Lieferavis raus, so dass die einzelnen
Kunden wissen, wann – in einem Rah-
men von einer halben Stunde – sie ihre
Lieferung erhalten. Durch ein Tracking
ist es auch möglich, den aktuellen
Standort des Lkw über das Internet zu
erfahren. Kommt es zu Verzögerungen,
wird der Kunde hierüber informiert.

Lager reorganisiert sich selbst

Während der Einlagerung und den
Kommissionierabläufen organisiert sich
das Lager automatisch immer wieder

Über fünf Ein- bzw. Auslagerplätze wird das Lager in der ersten Schicht mit dem
Gabelstapler bestückt. Zwei Manipulatoren je Ebene lagern die Platten ein.

Das vollautomatische Lager enthält rund 18 000 Platten in 1000 unterschiedlichen
Varianten. Diese werden zum Teil nach einem chaotischen System abgelegt.

Leyendecker setzt auf Lkw mit „Sideloader“-Aufbauten von Wingliner. Die Sei-
tenteile dienen im Bedarfsfall als Regendach. Fotos: Hunkemöller

Zwei Plattenaufteilsägen sind an das vollautomatische Lager angeschlossen. Eti-
ketten für die Einzelteile enthalten ggf. weitere Bearbeitungshinweise.

In diesem Bereich wird die Ware komis-
sioniert und verpackt.

Die Durchführung zum korrespondie-
renden zweiten Lager wird im Brandfall
automatisch verschlossen.

Josef Becker, Geschäftsführer der Be-
cker Automatisierungssysteme GmbH
(links) und Edwin Steffen, Geschäfts-
führer bei Leyendecker vor dem Ein-
gang der Holzhandlung

Der Platz links vor der Wand wird als Pufferlager genutzt. Gebrauchtes Verpackungsmaterial wird wiederverwendet. Fortsetzung auf Seite 770
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neu. Im Hintergrund erfolgt dabei eine
Analyse der Plattenstapel. So bleibt ge-
währleistet, dass die ältesten Platten ei-
nes Dekors bei der Kommissionierung
bevorzugt ausgelagert werden. Auch
nach dem Ende der zweiten Schicht,
wenn also alle Kommissionen gebildet
sind, steht das Lager nicht still. Es be-
ginnt selbsttätig, sich zu reorganisieren.
Dabei werden die Platten umsortiert, so
dass in der nächsten Schicht wieder
möglichst effizient gearbeitet werden
kann. Zudem werden insbesondere bei
C-Artikeln, die mitunter längere Zeit im
Lager verbleiben, die obersten Platten je
Stapel in tiefere Positionen umsortiert,
damit die Oberfläche nicht verstaubt.

Automatisierung verbindet Vielfalt mit Effizienz

Insgesamt lagert sich aber wenig Staub
im Lager ab, unter anderem, weil aus-
schließlich elektrisch betriebene Gabel-
stapler eingesetzt werden.

Umfassender Support

Hersteller des Lagersystems ist die
Grundner Sondermaschinen GmbH
aus Sipbachzell in Österreich. Sie gilt
als führend im Bereich Mehr-Etagen-
Lager für die Lagerung und Kommissio-
nierung von plattenförmigen Werkstof-
fen. Ob die beiden Lager bei Leyen-
decker weiterentwickelt werden, bei-
spielsweise durch Aufstockung einer
dritten Etage im neueren Lager, ist offen

und denkbar. „Das Lager ,lebt‘. Es kann
jederzeit an sich ändernde Ansprüche
angepasst oder erweitert werden“, so Jo-
sef Becker, Geschäftsführer der Becker
Automatisierungssysteme GmbH aus
Bad Sassendorf. Der Spezialist für La-
gertechnik hatte vor zehn Jahren das
erste Lager von Grundner im Bereich
Holzhandel und Industrie in Deutsch-
land installiert. Dabei habe er gemerkt,
so der Geschäftsführer, dass es im Holz-
handel einen großen Bedarf an Auto-
matisierung gebe. Profitieren würden
insbesondere Handwerker, für die das
Vorhalten eigener Lagerkapazitäten
verzichtbar erscheine, wenn sie auf leis-
tungsfähige Kapazitäten von Händlern
zurückgreifen könnten.

Auch bei Leyendecker hat Becker die
Planung und Einrichtung der Lager
übernommen. Im laufenden Betrieb
bietet der Dienstleister umfassenden
Support, sowohl telefonisch, als auch
durch Außendienstmitarbeiter vor Ort.
Auf diesen Service muss Leyendecker
heute nun nicht mehr so häufig zurück-
greifen, da die Mitarbeiter gelernt hät-
ten, viele Probleme selbst kurzfristig zu
lösen. Auch bevorrate man manche Er-
satzteile selbst.

Veranstaltungsformate

Das coronabedingt zeitweilige Fern-
bleiben von Kunden aus dem nahegele-
genen Luxemburg, die teilweise als zah-
lungskräftige Klientel eine wichtige Be-
deutung für Leyendecker haben, mach-
te sich im Frühjahr in der Umsatzent-
wicklung des Gesellschafters der Bre-
mer Holzring-Kooperation bemerkbar.
Inzwischen habe es aber Nachholeffek-
te seitens der Luxemburger Kunden ge-
geben und die Nachfrage durch inländi-
sche Kunden sei überaus groß, so Stef-
fen, so dass man mit der bisherigen Um-
satzentwicklung in diesem Jahr, die im

Branchenschnitt liege, sehr zufrieden
sei. Die Pandemie machte Leyendecker
allerdings einen Strich durch den Ver-
anstaltungskalender. Der Holzhändler
spricht verschiedene Zielgruppen mit
unterschiedlichen Veranstaltungsfor-
maten an. Ein im März geplantes Früh-
lingsfest musste aufgrund einer Allge-
meinverfügung der Stadt Trier schon
abgesagt werden. Jetzt erfolgte die Ab-
sage der zwölften Auflage der „Holz-
tek“, einer im März 2021 geplanten
Holzfachmesse, die Leyendecker tradi-
tionell gemeinsam mit dem technischen
Fachgroßhändler Hees und Peters
GmbH aus Trier als Partner in eigenen
Räumlichkeiten durchführt. Die nächs-
te Auflage ist nunmehr für März 2023
geplant.

Stattfinden soll aber zum Start ins
Jahr 2021 als Hybrid-Veranstaltung di-
gital und mit neun Präsenzveranstaltun-
gen in kleineren Gruppen ein „Innova-

tionsforum“, wo den Kunden Neuhei-
ten präsentiert werden sollen und die
Designerin Prof. Brigitte Steffen – die
Ehepartnerin des Geschäftsführers –
aktuelle Design-Trends in einem
„Trendforum“ präsentieren will. Als
Veranstaltungsort soll die 500 m² große
Garten-Ausstellung dienen, wo ein adä-
quates Hygiene- und Durchführungs-
konzept sichergestellt sei. Konzipiert
als Hybridveranstaltung, soll man auch
online daran teilnehmen können.

Ebenfalls in der Gartenausstellung
sollen vom 27. Oktober bis zum 16. No-
vember die Wettbewerbsexponate zum
rheinland-pfälzischen Landesentscheid
des Design-Wettbewerbs für Nach-
wuchs-Tischler „Die Gute Form“ ausge-
stellt werden. Vor Ort will am 16. No-
vember Hendrik Hering, Schirmherr
des Wettbewerbs und Präsident des
rheinland-pfälzischen Landtags, die
Siegerehrung vornehmen.

Die 1982 erbaute Halle wird zur Lagerung von Schnitthölzern aller Art genutzt. Sie
dient aber manchmal auch als stimmungsvoller Veranstaltungsort.

Eine Auswahl besonders hochwertiger
Parkettböden präsentiert Leyendecker
in einem „Parkett Tower“.

Mit rund 600 verschiedenen Türen ver-
fügt Leyendecker nach eigenen Angaben
über Europas größte Türenausstellung.


