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Die einfach zu installierenden Fachteiler sorgen für eine ökonomische Nutzung der Regalfläche. | Fotos: MEA

Perfekt geplant, flexibel geliefert
Für das größte europäische Lagerhaus der BayWa 
AG setzte Bito-Lagertechnik Bittmann auf Palet- 
tenregal-Module von MEA Metal Applications. Die 
lieferte MEA nicht nur passgenau und pünktlich, 
auch die Planungen haben die Spezialisten aus 
Aichach überden gesamten Zeitraum begleitet. 
Allein fürdie Planungdes 11.567 Quadratme
ter großen BayWa-Lagers in Röthlein südlich 
von Schweinfurt gingen 13 Monate ins Land, 
die Bauzeit war mit sechs Monaten vergleichs
weise kurz. „Der umbaute Raum von 130.640

Die Regalmodule verkraften eine hohe Traglast und werden 
einfach auf die Traversen gelegt.

Kubikmetern beherbergt 150.000 verschie
dene Artikel. Allein der intralogistische Auf
wand für die Einrichtung eines Lagers dieser 
Größe ist enorm“ , sagt Michael Blum, Pro
jektleiter bei der Bito-Lagertechnik Bittmann 
GmbH in Meisenheim. Für das BayWa-Logis- 
tikzentrum konzipierte das Unternehmen 
eine Gesamtlösung. „Für dieses Projekt ha
ben wir eine Stahlbaubühne von rund 2.500 
qm eingebaut und Bito-Palettenregale instal
liert“ , so Bito-AußendienstlerMario Heinisch. 
Bei der Planung und Umsetzung der Regale 
waren umfangreiche Sicherheitsanforderun
gen zu berücksichtigen: Die Abmessungen 
und Gewichte des Lagerguts sind teilweise 
beträchtlich, so dass zur Lagerung spezieller 
Teile Regaltiefen zwischen 1.800 und 2.000 
Millimeter und Regale mit einem Fachmaß 
von 2.000x2.700Millimeternotwendigsind.

Zertifizierte Sicherheit

Fachlasten zwischen 1.000 und 2.100 Kilo
gramm waren ebenso vorgegeben wie einge
legte Roste als Standardlösung.
Für diese Spezialbereiche schlug Bito die MEA

Fachbodenmodule vor. Ludwig Greiner, Key 
Account Manager bei MEA Metal Applications 
GmbH, beschreibtdie Stärken dieserModule: 
„Angesichts der Dimensionen und des Mon
tageaufwands sind die MEA Palettenregal- 
Module eine ideale Alternative. Sie verkraf
ten bei geringerem Eigengewicht eine höhere 
Traglast und werden einfach auf die Traversen 
aufgelegt.“
Die Nennlasten der Palettenregal-Module 
sind klar definiert. Sollten sie doch einmal 
überschritten werden, verformt sich die Kon
struktion rechtzeitig deutlich sichtbar. Seitli
che Profile verstärken die Roste und sichern 
sie zugleich gegen ein Verschieben auf den 
Regaltraversen. Ein Bauartzertifikat des TÜV 
Süd dokumentiert das hohe Sicherheitsni
veau. Darüber hinaus verhindern die preis
werten Traversenklammern „MEAclickit“ , die 
sich ohne Werkzeug schnell montieren las
sen, ein unbeabsichtigtes Abheben. 
Dauerhaft korrosionsgeschützt sind die 
Module durch Feuerverzinkung. In Schub
richtung überstehende Füllstäbe erleich
tern das Picking und beschleunigen so den 
Güterumschlag. Einfach zu installierende 
Fachteiler, wie sie MEA über sein Zubehör
programm an bietet, sorgen für eine ökonomi
sche Nutzung der Regalfläche. „Unser Credo 
lautet: Mit durchdachten Konstruktionen, 
präziser Fertigung und häufig einfachen, aber 
pfiffigen Detaillösungen ökonomische Ge
sichtspunkte und Sicherheitsaspekte erfolg
reich in Einklang bringen“ , sagt Ludwig Grei
ner.

Bei Details unterstützt

Dieses Leistungspaket hat auch die Entschei- 
der der BayWa AG überzeugt und war unter 
anderem ausschlaggebend dafür, dass die 
Bito-Lagertechnik den Projektzuschlag er
hielt. Während der Planungen stellte MEA 
mehrfach ihre Flexibilität unter Beweis. So 
wurden die Palettenregal-Module für Regal
tiefen von 1.800 und 2.000 Millimeter kun
denspezifisch gefertigt. In dieser Spezifika
tion produzierte das Unternehmen mehr als 
3.600 Module und lieferte sie gemeinsam mit 
über 7.300 Fachteilern nach Röthlein. „Inner
halb einerWoche haben wirdas gesamte Ma
terial just-in-time auf die Baustelle geliefert, 
im Dezember folgten noch etliche Nachbe
stellungen“ , so Greiner.




