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Feldlast bis auf über 17 t ausgelegt

Reibungsloser Ablauf

Das neue Hochregallager des
Zwischenbuchhändlers Stuttgar-
ter Verlagskontor GmbH (SVK)
hat Berger mit einem halbauto-

Die Fachlast des Palettenlagers
kann bis zu 1,6 t betragen

matischen Palettenregallager
ausgestattet. Die neu gebaute
Halle mit 2 100 mz Grundfläche

erweitert das bestehende Lager
in Korb. Die SVK lagert über
27 000 verschiedene Bücher in

28,7 Millionen Exemplaren, was
einem Lagergewicht von rund

10 500 t entspricht. Das zwangs-
geführte Schmalganglager be-
steht aus 18 Regalzeilen, davon
acht Doppel- und zwei Einzelre-
galzeilen.

Bei allen Zeilen beträgt die Re-
galtiefe nur 800 mm, da die Eu-
ropaletten quer eingelagert wer-
den, um die Kornmissionierung
zu erleichtern. Spezielle festge-
schraubte Tiefenaufleger mit
seitlicher Führung und Rückan-
schlag ermöglichen die sichere
und effiziente Quereinlagerung
der Paletten. Die Feldbreite von
2 700 mm bietet Platz für zwei
Europaletten mit einer Breite von
1 200 mm.

www.berger-betriebseinrichtungen.de

Zertifizierte Ausbildung der Kontrolleure

Mehr Sicherheit

Der Sicherheit im Lager widmet
sich Kreckler in vollem Umfang.
Dazu hat die Online-Vertriebsge-
sellschaft für Lager- und Trans-
portsysteme ein neues Angebot
entwickelt: Mit der Web-Platt-
form ,www.regalkontrolle.de`
bringt das Unternehmen zertiii-
zierte Regalprüfer und lagerfüh-
rende Unternehmen auf unkom-
plizierte Weise zusammen.
Eine nicht zu unterschätzende
Aufgabe, denn gerade in Hochre-
gallagern kommt es oft zu Be-
schädigungen anden Regalbau-
teilen, die zu schweren Unfällen
führen können — und im
schlimmsten Fall Menschenle-
ben kosten. Diese —für den Lai-
en oft nicht erkennbaren — Schä-
den können nur von ausgebilde-
ten Fachkräften erkannt werden.
Daher schreibt die DIN EN
15635 eine Regalinspektion in

Abstanden von nicht mehr als 12
Monaten vor, die von einem be-
rechtigten Prüfer abgenommen
werden muss.
Zudem schreibt die DIN-Norm
nur eine Prüfung durch eine ,be-
fähigte Person' vor. Die Bezeich-
nung ,Regalprüfer` ist nicht ge-
schützt. Ein dedizierter, standar-
disierter Lehrgang ist nicht ge-
fordert — es genügt hierzu die Be-
rufserfahrung der Person. Ent-
sprechend unterschiedlich fällt
dann auch der Kenntnisstand der
,Regalprüfer' aus.

Dieses Unternehmen setzt sich
daher für eine zertifizierte Aus-
bildung der Kontrolleure ein, um
ein Mehr an Sicherheit im Lager
zu erreichen. Regalprüfer kön-
nen sich kostenlos registrieren
und werden so für Unternehmen
bundesweit auffindbar.
www. rega lkon trolle. de

Wir von Konecranes verstehen, dass ein Kran nur ein Teil
Ihres Prozesses ist. Aber ein sehr wichtiger. Das wissen
wir, weil wir die Prozesse unserer Kunden in enger Zusam-
menarbeit analysieren und optimieren. Mit der passenden
Hard- und Software, einem umfassenden Service und
fundiertem Know-how.

Ein Beispiel: Die NEUEN ClX-KETTENZÜGE sind um
25 PROZENT SCHNELLER, haben eine VIERFACH
HÖHERE LEBENSDAUER und sind LEISTUNGSSTÄRKER
als bisherige Modelle. So heben wir nicht nur Lasten,
sondern auch die Produktivität unserer Kunden.
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