
Interroll 
DynamIc Storage
DaS HerzStück
Der logIStIk



Warum Interroll?

Interroll gehört zu den weltweit führenden Spezialisten im Bereich 
von Materialfluss, Logistik und Automation.
Wir stehen Ihnen zur Seite – analysieren Ihren Warenumschlag, 
bewerten Ihre spezifischen Anforderungen und entwickeln mass- 
geschneiderte Lösungen für Ihren individuellen Bedarf.
Interroll deckt ein grosses Spektrum von Anwendungen zur Verbes- 
serung der Gesamtleistung von Lagerhaltung und Distributions-
zentren ab. Von FIFO (First In First Out) bis zu LIFO (Last In First 
Out), von der Pufferung bis zu Entnahme- und Verteilungskanälen 
bietet das Interroll Pallet Flow Produktportfolio immer die  
richtige Lösung für Ihre Anforderungen. Darüber hinaus ist Interroll  
Carton Flow mit unterschiedlichen Entnahmemöglichkeiten 
(Endanschlag, 5° abgewinkelt, 15° abgewinkelt und verstellbares  
Entnahmeblech) die beste Möglichkeit, auf eine sichere und 
effiziente Weise Ihre Entnahmerate auf bis zu 150 Entnahmen 
pro Stunde zu erhöhen.
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InHaltSverzeIcHnIS

BranchenüBerBlick

Optimierte nutzung des 
platzangeBOts

schneller und sicherer BetrieB

geringerer energieverBrauch

prOdukt-pOrtfOliO

anwendungsBeispiele

erfOlgsgeschichten  
vOn kunden



lagerhaltung und verteilung
Mit Interroll Dynamic Storage können Lager und Distributions-
zentren bis zu 50% Platz und Energie einsparen.

BrancHenüBerBlIck
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fertigungsanlagen
Die Förderung und Lagerung von Waren in effizienter und effektiver Weise ist ein entscheidender Punkt bei der Steigerung 
der Produktivität in einer Fertigungsanlage, und genau das ist die Spezialität von Interroll Dynamic Storage.



konventIonelleS DIStrIButIonSzentrum

pufferung

kompakteS FIFo-DeSIgn

spart bis zu 50% 
platz ein

Pufferung
dynamic storage ist das ideale system für die 
kurzfristige pufferung von paletten. wegen seiner 
hohen dichte und der verwendung verschiedener 
lagerebenen haben fliesslagerlösungen von  
interroll nur einen minimalen platzbedarf.

optImIerte nutzung  
DeS platzangeBotS
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Lösungen von Interroll Dynamic Storage 
benötigen bis zu 50% weniger Platz 
und verringern die Transportwege um 
bis zu 80% durch hochkompakte FIFO-
Lösungen mit separaten Gängen für die 
Paletteneinlagerung und -auslagerung.

Interroll Dynamic Storage-Systeme sparen 
Platz und sind besonders kompakt –  
keine Zwischengänge, nur je ein Gang  
für die Paletteneinlagerung und -aus-

verteilung auftrags-kOmmissiOniertunnel

Verteilung
für die schnelle Beladung von staplern kann interroll 
dynamic storage als verteilungspunkt mit mehreren 
ebenen genutzt werden. Jeder kanal enthält eine 
vollständige lkw-ladung. die kanäle können so 
automatisch für jede lieferung über regalbedien-
gerät sogar mit unterschiedlichen paletten beladen 
werden. 

AuftrAgs-Kommissioniertunnel
es stehen keine nachfüllfahrzeuge in den gängen, was die arbeitsumge- 
bung für die mitarbeiter sicherer macht. der kommissioniertunnel ermöglicht  
eine schnelle entnahme beiden seiten entlang . reserve-paletten sind immer 
direkt hinter der palette, von der die entnahme erfolgt, verfügbar. regalbedien-
geräte liefern die paletten automatisch an den kommissioniertunnel. puffer-
paletten können in einzelnen regalen an den äusseren rändern gelagert 
werden, um die dynamic storage kanäle optimal zu nutzen.

lagerung. Alle Produkte sind über die 
kürzeste Route in den Schwerkraftkanälen 
verfügbar. 

Ein konventionelles System benötigt  
doppelt so viel Platz und mehr Gänge,  
sodass die Mitarbeiter 7 bis 8 mal grös-
sere Entfernungen zurücklegen müssen. 
Dadurch werden mehr Gabelstapler-
fahrer benötigt, und die Entnahme und 
Verteilung dauert länger. Die Kunden 

profitieren daher von unseren schnelleren 
und kostengünstigeren Verteilungssys-
temen. So können unsere Kunden ihre 
Betriebskosten senken und bares Geld 
sparen.



fifo-KonzePt 
•	 fifO = first in first Out (die erste eingelagerte  
 palette steht als erste an der entnahmeseite  
 zur verfügung).
•	 Ideal	für	verderbliche	Waren.
•	 Für	schnell	umgeschlagene	Waren,	 
 sogenannte schnelldreher

lifo-KonzePt
•	 LIFO	=	Last	In	First	Out	(die	zuletzt	eingelagerte	 
 palette ist die erste palette an der frontseite).
•	 Verbessert	die	Lagerkapazität	an	Wänden	 
 oder in zwischengeschossen.
•	 Hohe	Belegungsrate	80%	-	95%.
•	 Sortenreine	Kanäle

ScHneller unD  
SIcHerer BetrIeB
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20’’

20’’

neuer siCHerHeitssePArAtor mit 
time Plus funKtionAlitÄt

Beim Anheben der ersten Palette, die vom  
Kommissionierplatz entnommen werden 
soll, wird aus Sicherheitsgründen eine 
Verzögerung von 20 Sekunden aktiv, 
bevor die die nächste Palette im Kanal 
freigegeben wird. Dadurch hat der 
Gabelstaplerfahrer genügend Zeit, um 
die Palette sicher zu entnehmen, bevor 
die nächste freigegeben wird. Durch das  
pedallose System gibt es für den Ga- 
belstaplerfahrer keine Einschränkungen  
mehr beim Anheben von Paletten.  
Dies ist für den Fahrer bei der Arbeit an 
den oberen Ebenen, die nur schlecht 
eingesehen werden können, besonders 
wichtig.

sCHritt 1 
20 sekunden verzöge-
rung beim anheben 
der palette

sCHritt 2 
nach 20 sekunden 
wird die nächste 
palette freigegeben



Die Entscheidung zum Bau eines neuen 
oder zur Nachrüstung eines vorhan-
denen Lagers wird von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst: Flächenbedarf, 
Investitionskosten sowie Betriebskosten.

Eine gemeinsame Studie der Leibniz-
Universität in Hannover und der Universi-
tät Nanjing in China zu Lagersystemen 
stellt Vergleiche zwischen einem traditio-
nellen Einzelplatzregal und Dynamic 
Storage Systemen an. 

gerIngerer energIeverBraucH

Nach der Durchführung verschiedener 
Simulationen unter Berücksichtigung 
verschiedener Faktoren und Variablen 
wie Temperatur im Lager, Abmessungen 
und Gewicht der Lasteinheiten sowie 
der Personalkosten waren die Ergebnisse 
absolut klar und eindeutig: Fliesslager 
sind deutlich energieeffizienter und leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Senkung  
der Energiekosten.
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kOsten in %

mItarBeIter-
koSten

einzelplatz-regal
100 %

einzelplatz-regal
58 %

Dynamic storage
82 %

Dynamic storage
35 %

verBesserte gesamtkOsten,  
schuBmaststapler, 5000 lus, 150 lus/h, 
nOrmale temperatur

Zunächst wird bei Dynamic Storage 
Systemen die Schwerkraft zum Paletten- 
transport von der Einlagerungs- zur 
Auslagerungsseite der Lasteinheiten 
genutzt: Es werden keine Antriebsmoto-
ren, Steuerungen und Reglereinheiten 
benötigt. Der Energiebedarf wird dadurch 
erheblich verringert.

Darüber hinaus verringert der kurze  
Transportweg beim Betrieb eines Dynamic  
Storage Systems den Bedarf an Boden-

Transportfahrzeugen und Mitarbeitern, 
und die kürzeren Entfernungen sorgen 
auch für einen geringeren Kraftstoff- und 
Stromverbrauch sowie einen geringeren 
Verschleiss der Fahrzeuge – alle diese 
Faktoren tragen zu enormen Einspa-
rungen bei.

Ausserdem ist wegen des geringeren 
Strukturvolumens eines Fliesslagers bei  
gleicher Kapazität weniger Energie 
zum Heizen oder Kühlen eines Lagers 
erforderlich. 

Summe

 
einsparung
18 %

 
einsparung
23 %



SIe HaBen DIe palette,  
WIr HaBen DIe löSung.

interrOll 
pallet rOller flOw
pf 1120 / 2120

Hauptmerkmale
•	 Dynamic	Storage	Module	für	Kanäle	 
 mit bis zu 41 Palettenpositionen.
•	 Integrierte	Sicherheitsseparatoren	 
 und Geschwindigkeitsregler.
•	 Lösungen	für	FIFO	und	LIFO	Anwendungen.
•	 Lösungen	auch	für	Spezialpaletten 
 und -kisten.

Für LIFO-Anwendungen hat Interroll seinen 
LIFO-Geschwindigkeitsregler entwickelt,  
der beim Einlagern der Palette widerstandsfrei 
arbeitet und seine Bremskraft nur auf die  
zu entnehmenden Paletten überträgt. 

Das bedeutet 
•	 Höhere	Sicherheit.
•	 Deutlich	verbesserter	Warenumschlag	 
 und erheblich längere Lebensdauer  
 als bei Standard-Anwendungen.
•	 Standard-Steuerungen	lassen	sich	in	 
 vorhandenen Lagersystemen sehr einfach  
 durch LIFO-Geschwindigkeitsregler  
 ersetzen.

proDukt-portFolIo
pallet FloW
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die wichtigsten funktiOns-
elemente des interrOll  
dYnamic stOrage sYstems

gesCHwinDigKeits- 
regler.

unsichtbar in die rolle integ- 
riert zur regelung der  
geschwindigkeit der durch 
den fliesskanal rollenden 
paletten mit unterschiedlichen  
gewichten bis zu 1.250 kg.  
Je höher das gewicht, desto 
grösser die Bremswirkung.

BewÄHrte  
förDerrollen.

gegen staub abgedichtet  
und mit hochwertigen 
kugellagern ausgestattet, 
garantieren diese rollen  
eine lange lebensdauer 
ihres interroll fliesslagers.

Die breite Vielfalt der tagtäglich gefer- 
tigten und gelieferten Produkte macht es  
unmöglich, immer die gleichen Ver-
packungs- und Versandelemente zu ver- 
wenden.

Es können beispielsweise Doppelpaletten  
nebeneinander oder Vorder- an 
Rückseite verwendet werden, für Längs- 
oder Quertransport, Euro-Paletten, 
Industrie-Getränkepaletten, Halbpaletten, 
Gitterkörbe etc.

Der Warenumschlag bestimmt die Logistik 
der Auftragsentnahme und diese wiede- 
rum die Vorgehensweise bei Lagerung, 
Transport und Entnahme. Wir bauen die 
idealen Fliesslagermodule und -lösungen 
für alle Anwenderbedürfnisse.



interrOll 
cart push Back
pf 2440 / 2430

Hauptmerkmale
•	 Einschubwagen	für	unterschiedliche	 
 vielfältiger Paletten und Warenträger:  
 Palettenbewegungen werden vom  
 Bediener unter Nutzung der Schwerkraft  
 unterstützt.
•	 Für	effiziente	Tiefenlagerung	von	zwei	 
 bis sechs Paletten bei LIFO-Anwendungen.
•	 Mehr	Speicherebenen	–	ultra-flaches	 
 Wagendesign.
•	 Keine	Aktivitäten	von	Gabelstaplern	 
 im Regallagerkanal.
•	 Kann	auch	zur	Pufferung	verwendet	 
 werden, z. B. zur Zwischenlagerung  
 von Waren, die später an dynamische  
 FIFO-Systeme weitergeleitet werden  
 sollen.

cart puSH Back

vIelSeItIge unD roBuSte löSung 
Für lIFo-anWenDungen.
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interrOll 
cartOn wheel flOw
cf 1211 / 1212 / 1213 / 1510

Hauptmerkmale 
•	 Rollenbetten	mit	mehreren	Ebenen	und	 
 ergonomischen Eigenschaften  
 einschliesslich Entnahmeblechen und  
 Karton-Kippeinrichtungen.
•	 Rollen	mit	hoher	Kapazität	aus	 
 hochdichtem Polyethylen.
•	 Kann	leicht	in	vorhandene	Installationen	 
 integriert werden, z. B. in Palettenkanälen.
•	 Es	steht	eine	Vielzahl	von	Optionen	 
 zur Verfügung.
•	 Röllchenleisten-Lösungen	verfügbar.
•	 Lässt	sich	problemlos	mit	Förderbandlö- 
 sungen kombinieren.

Interroll bietet globale Lösungen für die 
Auftragsbearbeitung, Entnahme und För- 
derung (z. B. Interroll Intelliveyor).

carton FloW

Der kommISSIonIer-könIg  
In allen BrancHen.



interrOll 
cartOn rOller flOw
cf 1120

Hauptmerkmale
•	 Konzipiert	für	Lasten	mit	mittlerem	 
 Gewicht.
•	 Ausgestattet	mit	einer	Reihe	von	Alumi- 
 niumrollen in robusten Seitenprofilen.
•	 Nachrüstung: Ein konventionelles  
 Regalsystem lässt sich mit wenigen  
 Schritten in ein modernes Kommis- 
 sioniersystem verwandeln.

FIFo leIcHt-verSIon.  
Für tranSport-
kISten, käSten unD 
kartonS.

Der SpezIalISt  
Für kartonS unD  
BeHälter mIt  
unterScHIeDlIcHer 
BreIte.

carton FloW
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interrOll 
minilOad sYstem 

Interroll hat ein neues mini-load  
System entwickelt
•	 Ein	einziges	Design	passt	für	alle	Box-Typen.
•	 Lastkapazität	bis	zu	45	kg.
•	 Einfacher und schneller Reinigungsprozess  
 (kein Werkzeug erforderlich).
•	 Ergonomisches	Design	(«weicher»	Anschlag	und	 
 Entnahmeblech mit 10° und 20°).
•	 Rücklaufsicherung	in	die	Schienen	integriert.
•	 Dieses	Regal	ist	eigens	für	Regalbedienfahrzeuge	 
 konzipiert. Das Miniload-System versorgt 
	 die	Durchlaufebenen	kontinuierlich	mit	Boxen	 
 und Kartons.
•	 Weiter	Temperaturbereich	(bis	zu	-28°C).
•	 Geeignet	für	alle	Regal-Designs	(Nachrüstung).
•	 Kompatibel	mit	allen	Regalbediengeräten.
•	 Kompatibel	mit	Pick-to-Light-Anlagen.

mInIloaD

interrOll 
cartOn versi flOw
cf 1300

Hauptmerkmale
•	 Konzipiert	für	Lasten	mit	geringem	bis	 
 mittlerem Gewicht.
•	 Ausgestattet	mit	Polykarbonatröllchen,	 
 durch Abstandhalter getrennt.
•	 Hochdichte	Lagerung	mit	einer	Raum- 
 auslastung bis zu 90%.
•	 Leichte Kanäle: Ideal für die Nachrüstung  
 bei vorhandenen Auswahlregalen.
•	 Vielfältige	Röllchenabstände	verfügbar.



anWenDungSBeISpIele

prOcter & gamBle
details auf seite 22-23
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kempf
details auf seite 24

nOngshim
details auf seite 25



anWenDungSBeISpIele

gilmer
details auf seite 27

red Bull
details auf seite 33
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BOsch
details auf seite 26

legrand
Details	auf	Seite	28
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cuStomer 
SucceSS 
StorIeS



Procter & Gamble hat sein Distributions-
zentrum für Haushalts- und Hygiene-  
produkte für Deutschland, Österreich und  
die Schweiz in der Nähe von Stuttgart 
mit einem neuen Fliesslager von Interroll 
ausgestattet. 

Dank des neuen Konzepts konnte P&G 
die Kapazität um 35% erhöhen und den 
Durchsatz beinahe verdoppeln.

Zur Optimierung des Warenflusses wer- 
den die Paletten auch in den Versandbe- 
reichen dynamisch gelagert. Die Interroll  
Dynamic Storage Module in den Schwer-
kraftkanälen liegen in einem Gefälle  
von 4% und nutzen somit die Schwerkraft,  
damit die Paletten von der Belade- an 

procter & gamBle

die Entnahmeseite rollen können. Hohe  
Präzision und Energieeffizienz sind 
dabei garantiert. Durchgehende Förder-
rollen und die von Interroll entwickelten 
Geschwindigkeitsregler sorgen für 
einen sanften Transport, bei dem die 
Fliessgeschwindigkeit jederzeit kontrol- 
liert wird.
«Mit	dem	neuen	System	kann	P&G	sein	
vorhandenes Warenauslieferungs- 
zentrum besser nutzen und schneller auf  
die Anforderungen des Marktes re-
agieren,»	erklärt	Matthias	Schmitt,	Leiter	
des Procter & Gamble Distributions- 
zentrums. 

die kompakten, platz-  
und energieeffizienten  
lagerblöcke nehmen 
einzelwaren nach dem  
prinzip first in first  
Out in schwerkraftge- 
steuerten fliesskanälen  
mit einer tiefe von  
sechs euro-paletten auf.

die gesamtkapazität des 
p&g distributionszent-
rums in crailsheim wurde 
um 35% von 20.000  
auf 27.000 palettenplätze 
erhöht.

in aller kürze

das zentrum BlieB auch während  
 des nachrüstungsprOJekts 
  prOduktiv

die fifO-lösung führte zu einer  
 steigerung der kapazität  
 um 35% – vOn 20.000 auf 27.000  
 palettenplätze

vOllständig Optimierter warenfluss



frisCH rein – frisCH rAus:  
getrÄnKe-DistriButionszentrum

Durst ist ein ziemlich variables Bedürfnis, 
wie die Getränkeindustrie nur allzu gut 
weiss. Was wir brauchen, ist eine Logistik- 
lösung, die eine Überproduktion ohne 
Schwierigkeiten	puffern	und	flexibel	auf	
Bedarfsspitzen reagieren kann – ohne  
dass die Faktoren Einsparpotenzial, Feh- 
lerreduzierung und Zeit oder der Grund- 
satz	«Frisch	rein,	frisch	raus»	darunter	
leiden – diese Faktoren sind für die Ent- 
nahme bei Waren mit hoher Umschlag-
frequenz von entscheidender Bedeutung. 
Das Getränkevertriebsunternehmen 
Kempf in Balingen hat sich wiederholt für  
die Dynamic Storage Technologie von 
Interroll entschieden. Bei Kempf weiss man  
aus Erfahrung, dass Interroll ein zu-
verlässiger Partner ist, der die grossen 
Mengen der Warenbewegungen sicher 
in den Griff bekommt. Der hohe Anteil 

kempF

schnell bewegter Verbraucherwaren am  
Gesamtumsatz spricht eine deutliche 
Sprache – nur 160 der insgesamt 1.500 
Produkte machen bis zu 80% am täg-
lichen Umschlag von 1.500 Paletten aus.

Neben der besonders geräuscharmen 
Zuführung mit Geschwindigkeitsregelung 
sorgen spezielle Sicherheitsseparatoren 
für eine reibungslose und gefahrlose 
Auslagerung der Paletten mit einem Ga- 
belstapler. Eine einfache Kabelsteue-
rung hebt anschliessend den Stopper an  
und gibt die nächste Palette für eine un-
terbrechungsfreie Auftragsentnahme an.

Weitere Fliesslager Module steuern das  
Sortieranlage für leere Flaschen mit 
einer versandspezifischen Bereitstellung 
sortierter Chargen für insgesamt 120.000 
Kisten pro Tag.

das fliesslager hat 
eine tiefe von 27 
paletten und lagert 
auch paletten mit  
bis zu 1.000 kg sicher 
über einsetztrichter 
aus unterschiedlichen 
Bestandsebenen. 

in aller kürze

schneller return On investment (rOi)

erheBlich vereinfachte üBerwachung  
 der aBlaufdaten und der  
 Bestandssteuerung

zeitersparnis durch die unterBre- 
 chungs-freie Bereitstellung  
 vOn waren

hOhe umschlagrate

fehlerrate auf unter 0,5% verringert

Bis zu 300 entnahmen prO persOn  
 und stunde
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fifo für DeliKAtessen –

Shrimp-Crackers und Instant-Nudeln, 
Honig-Snacks und Chapagetti. Kulinari- 
sche Köstlichkeiten wie diese werden 
von dem südkoreanischen Lebensmit-
telunternehmen Nongshim an Freunde 
der asiatischen Küche in 80 Ländern 
der Erde verschickt. Die Fokussierung auf 
Qualität, ein Service ohne Kompromisse 
und	das	uralte	Sprichwort	«Wer	ernten	 
will,	muss	sähen»	kennzeichnen	die	Philo- 
sophie dieses Marktführers und seiner 
5.000 Mitarbeiter. Es ist eine Philosophie  
mit Weitblick, die auch für die Dynamic 
Storage Technologie gilt. Nicht ohne 
Grund hat sich Nongshim für die hohe  
Qualität eines Interroll Dynamic Sto-
rage Systems entschieden als Schnittstel-
le	zwischen	den	extrem	hohen	Ein-	und	

Ausgangs-Warenbewegungen. Es bietet 
eine	maximale	Produktverfügbarkeit	 
dank des FIFO-Prinzips, das dafür sorgt,  
dass die Produkte auch stets frisch 
verteilt werden können. Gleichzeitig 
ermöglicht es eine umfassende Kontrolle 
über die hohen Umschlagraten und 
eine optimale Nutzung des verfügbaren 
Platzangebots. Dies sind unschätzbare 
Vorteile für ein Unternehmen, das den 
Grossteil seines Umsatzes in einem der 
am dichtesten besiedelten Länder der 
Erde macht. Mit einer Reihe ausserge-
wöhnlicher technischer Merkmale hebt 
sich diese Dynamic Storage Lösung 
deutlich von anderen Ansätzen ab. Um 
sicherzustellen, dass die Paletten sicher 
durch die besonders langen Kanäle 
fahren, wurden pro Palettenposition zwei 
Geschwindigkeitsregler installiert. 

5.040 palettenpOsitiOnen  
	 In	80	KanäLen

KanaLtIeFe	VOn	28	PaLetten	 
 Oder 33 meter

autOmatische zuführung vOn 200  
 dOppelpaletten prO stunde

autOmatische entnahme

zwei geschwindigkeitsregler  
 prO palettenpOsitiOn

vOllständig Beladene paletten  
 wiegen Bis zu 600 kg

möglichkeit für üBergrOsse paletten

sehr hOher durchsatz

in aller kürze

nongSHIm

diese dynamic  
storage lösung ist 
ein massgeschnei-
dertes system,  
bei dem jedem 
logistiker das 
wasser im munde 
zusammenläuft.
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eine treiBenDe KrAft – BeisPiel: 
KomPonenten für Den Automo-
BilBAu

Seit Generationen steht der Name Bosch 
für Innovation und Pioniergeist – insbe-
sondere in der Automobilindustrie ist Bosch 
eine Legende. Und das Unternehmen 
hat nichts von seinem zündenden Funken 
verloren. 

In Hildesheim werden Bosch Elektromoto-
ren für ZF Lenksysteme gefertigt. Das 
Bosch Produktionssystem (BPS) lieferte die  
Basis für Design und Implementierung 
eines Systems für eine optimierte Produk-
tion, eine optimale Materialverarbeitung 
und möglichst kurze Durchlaufzeiten. 

Die Lösung: drei Interroll Dynamic Storage  
Systeme, von denen zwei vor der Sta-
torfertigung und Endmontage installiert 

wurden. Das dritte System arbeitet als  
Puffer oder Reserve zur Steuerung der  
Produktion, sodass eine Statorfertigung 
nur erfolgt, wenn eine Lücke im Puffer  
besteht. Die Statorfertigung wird somit  
vollständig von der Endmontage bestimmt 
und über den Pufferbestand gesteuert. 
Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass 
sich Dynamic Storage – neben seinen 
FIFO-Qualitäten – hervorragend in 
Produktionsprozesse einbinden lässt, die 
normalerweise eine Domäne der Auto-
mationssysteme darstellen. Wegen der 
in den Montagephasen erforderlichen 
Präzision liessen die Bosch Ingenieure 
eine spezielle Palette bauen, die entlang 
der gleichen dynamischen Fliesskanäle 
wie die Standardpaletten laufen musste. 
Mit der Veränderung des Designs der 
Rollenposition und der Geschwindigkeits-
regler konnte Interroll eine eindrucksvolle 
massgeschneiderte Lösung liefern.

massgeschneiderte 
interroll lösung für 
das Bosch produkti-
onswerk

in aller kürze

massgeschneiderte fifO-lösung, auf  
 die speziellen anfOrderungen  
 des kunden zugeschnitten

nahtlOse integratiOn in den  
 Bestehenden prOzess

BoScH



georgiA HAt’s in siCH - BeisPiel: 
VerPACKungsinDustrie

Wenn zwei Giganten der Industrie zu-
sammenfinden, haben die Hochzeitspla-
ner alle Hände voll zu tun. Verbindungen 
dieser Grössenordnung werden jedoch 
weniger von Gefühlen bestimmt als von 
handfesten wirtschaftlichen Vorteilen.  
Es geht darum, den Status Quo zu ana- 
lysieren, Synergien zu nutzen und neue  
Strukturen aufzubauen. Die Allianz  
zwischen Riverwood und Graphic Pack- 
aging hat zur Gründung von GPI  
geführt, dem Spezialisten für Kartonver-
packungen und bevorzugten Lieferan-
ten von Coca-Cola mit einem modernen 
Logistikzentrum mit einer Lagerfläche 
von 98.000 m².

gpI

Alles, was innerhalb von 24 Stunden an 
Verpackungen für Getränke, Nahrungs-
mittel oder andere Waren produziert 
wird, muss dynamisch gelagert, sortiert, 
entnommen und zur Auslieferung über  
32 rund um die Uhr aktive LKW-Rampen 
bereitgestellt werden. GPI kann heute 
derart gigantische Volumen bewältigen  
– dank seiner Fliesslagerfläche für 25.000  
Paletten mit bis zu 1.500 kg pro Stück, 
einer Tiefe von 23 Palettenpositionen und  
der Möglichkeit, zwei angrenzende  
Paletten gleichzeitig zu beladen und zu 
entnehmen. GPI erkannte, dass Interroll 
mit seinen Dynamic Storage und Materi- 
alflusssystemen dieser Herausforderung 
begegnen und alle Anforderungen erfül- 
len konnte – die Erwartungen wurden 
von GPI wurden weit übertroffen. Was 
könnte man noch mehr verlangen?

dieses gpi-werk  
ist die grösste  
einrichtung ihrer art 
in nordamerika. 
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25.000 palettenpOsitiOnen

18.000	GeScHWInDIGKeItSreGLer

1,5 milliOnen rOllen

177 km seitenprOfile

4 x höhere verarBeitungs- 
 leistung
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HoCHleistungs-logistiK – BeisPiel: 
eleKtro-KomPonenten

Wie entwickelt man eine moderne und leis- 
tungsfähige Lieferstruktur für einen erst- 
klassigen Kundenservice, wenn man 20.000 
verschiedene Elektroprodukte und 20 auf 
ganz Frankreich verteilte Fertigungsstandorte  
unter einen Hut bekommen muss? Legrand, 
der weltweit grösste Hersteller von Nieder-
spannungs-Elektroprodukten, hat sich dieser 
logistischen Herausforderung gestellt und 
alle seine Aktivitäten in einem Mega-Lager 
zentralisiert. Alle Verteilungs- und Bestellvor-
gänge erfolgen jetzt in Verneuil en Halate, 
20 km nördlich von Paris.

In vier Hauptgebäuden auf einem Gelände 
von 2,5 km² wurden ca. 70.000 statische 
und 12.500 dynamische Palettenplätze ein- 
gerichtet und erstklassig organisiert, sodass 
täglich 80 LKW auf die nahe Autobahn  
A1 geschickt werden können. Die Stärken des 
Dynamic Storage Systems von Interroll  
kommen in den strategisch wichtigen Auf- 

trags-Entnahmezonen besonders deutlich  
zum Tragen. Insgesamt stehen 29.060 
statische Palettenbereiche als Reserve zur 
Verfügung. Die Dynamic Storage Kanäle 
für schnelldrehende Güter auf vier Ebenen 
können jeweils fünf Paletten aufnehmen. 
Um sicherzustellen, dass die leeren Paletten 
schnell, sicher und ohne Staudruck entfernt 
werden, wurden die Sicherheitsseparatoren 
mit einer Fusspedal-Freigabe für Sicherheit 
und Komfort der Bediener ausgestattet. 
Für Paletten, die eine mittlere Umschlagzeit 
aufweisen und sich vom Lager- in den Re-
servebereich bewegen, hat Interroll spezielle 
Fliesskanäle in den Kommissioniertunneln 
eingerichtet. Diese sind zwei Paletten tief 
und auf vier Ebenen angeordnet. Ungefähr 
57 Paletten und 13.210 Kartons werden 
täglich auf diese Weise durch das Dynamic 
Storage System an die Auftrags-Entnah-
mepunkte kanalisiert. Es ist ein vermeintlich 
langer Weg aus vielen kleinen Schritten  
mit einer unübertroffenen Effizienzrate.

in diesem projekt 
entstand eines der 
grössten distri-
butionszentren in 
europa. 

70.000 statische und 12.500 dYnamische  
 palettenplätze 

dYnamic stOrage kanäle auf vier eBenen  
 versOrgen Je fünf paletten

staudruck-eliminierung  
 und separatOren verBessern  
 leistung und sicherheit
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SHIraI InDuStrIal

Shirai Industrial Co. Ltd., ein in Tokio an- 
sässiger Hersteller von Haus- und Bü- 
romöbeln, konnte seine Position in einem  
Markt behaupten, der schon seit einiger 
Zeit zu stagnieren scheint. Shirai setzt  
seine Lehren in die Tat um: Einfach, natür- 
lich, unkompliziert. Dieses Motto kenn-
zeichnet auch das dynamische Paletten- 
system von Interroll, das in Shizuoka an 
der Südküste der Insel Honshu installiert 
wurde. Der erfahrene Büromöbelhersteller 
Okamura war ein Fels in der Brandung 
bei der Implementierung des Systems und 
bei der Umgestaltung des Verteilungs- 
und Lagersystem von Shirai.  
Die Hauptgründe, warum sich Shirai  
und Okamura für die Interroll Dynamic 
Storage Lösung mit einer Gesamtkapa- 
zität von 1.560 Palettenplätzen entschie-
den, war die Verbesserung der Effizienz 
und der Organisation ihrer Logistik.  
Verteilung statt Lagerung, dynamisch 

statt statisch – das waren die entschei-
denden Punkte. Die hohen Durchsatzraten 
und das kompakte, platzsparende Design 
erwiesen sich als weitere Vorzüge, – 
insbesondere in einem Land wie Japan, 
in dem Zeit und Raum eine besonders 
grosse Rolle spielen. Dieses dreistufige 
Dynamic Storage System verfügt über 
78 Kanäle mit je 9 bis 11 Palettenplätzen  
auf drei Ebenen. Ein besonders bemer-
kenswerter Punkt ist, dass diese Kanäle  
für einen Paletten-Quertransport  
konzipiert wurden – eine relativ gängige  
Konfiguration in der Möbelindustrie, die 
jedoch eine erhebliche Projekterfahrung 
erfordert.

die interroll lösung 
leistete einen wich-
tigen Beitrag dazu, 
dass shirai industrial 
co. ltd. seine inter-
nen logistikvorgänge 
optimieren konnte.

1.560 palettenplätze

paletten-QuertranspOrt 

Optimierte lOgistikprOzesse

niedrigere BetrieBskOsten

hOher durchsatz

schneller return On  
 investment (rOi)
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unterwegs – BeisPiel:  
eleKtronisCHes getrieBe

In Valenciennes – einer Universitätsstadt 
in Nordfrankreich mit merowingischen 
Wurzeln, einer Bastion der französischen 
Automobilindustrie – werden verschie- 
dene Fahrzeugmodelle von Peugeot und  
Citroën gefertigt. Die Pionierleistung 
eines elektronisch gesteuerten mechani- 
schen Getriebes erforderte jedoch den 
Bau einer völlig neuen Produktionsfabrik, 
weil die Konfiguration dieses Getriebes 
sich von anderen Systemen grundlegend 
unterscheidet. Die Logistik-Vorgaben 
legten klare Ziele für das Projekt fest;  
unter anderem die Massenspeicherung  
aller 212 nach Charge sortierten Kom- 
ponenten und den sofortigen Zugriff 
auf jede einzelne Komponente. Weitere 

Anforderungen waren ein besseres Ma-
nagement des Materialflusses und der 
Qualitätskontrolle sowie eine Garantie 
dafür, dass die zuerst eingelagerten Teile 
auch als erste eingebaut werden, um 
eine	Oxidation	dieser	Teile	bei	langer	
Lagerung zu verhindern. Nach einer 
sorgfältigen Bewertung der verschiedenen  
Möglichkeiten fiel die Entscheidung 
zugunsten der FIFO-Konfiguration von  
Interroll Dynamic Storage. Dies war 
schlicht und einfach die einzige Lösung, 
die wirklich alle vorgegebenen Para-
meter erfüllen konnte: Problemlose Ver- 
sorgung der Montagebänder, einfacher 
Transport an die Hitzebehandlungs- 
stationen, Weiterleitung der Komponen- 
ten zur weiteren Verarbeitung – ein 
pulsierender Zyklus, immer in der Nähe 
zu den Montagebändern und mit einem 
perfekten Getriebe als Endergebnis.

psa peugeot 
citroën ist ein 
französischer 
multinationaler 
hersteller von 
automobilen und 
motorrädern.

in aller kürze

lagerung in stahlBehältern

umlauf der teile zwischen  
 lager/mOntageBand/ 
 hitzeBehandlung/lager/ 
 mOntageBand

lagerung und Bereitstellung  
 vOn 212 einzelnen  
 kOmpOnenten

240 kanäle, geeignet für 3  
 Bis 13 stahlBehälter

verstärkte seitenprOfile

manuelles freigaBesYstem

spezielle technische  
 merkmale
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tHAimoBile – BeisPiel:  
motorroller-VertrieB

Unweit von Bangkok haben zwei Unter- 
nehmen ihre nachbarschaftlichen Be- 
ziehungen mit der Unterzeichnung eines 
Vertrags besiegelt. Eines dieser Unter-
nehmen, Thai Yamaha Motor Co. Ltd., 
baut aus angelieferten Teilen motorisierte 
Zweiräder zusammen, während das an-
dere, KPN-ST-Logistics – ein Joint Venture 
von KPN Group und Singapore Tech-
nologies Pte. Ltd. – beliebte Zweiräder 
lagertund an die Abnehmer verschickt.

mehr als die hälfte der  
lagerkapazität von 
26.000 m² wurde für 
die Bereitstellung  
und verteilung der 
«Yamahas» reserviert. 

Es wurde ein Interroll Fliesslager instal- 
liert, das derzeit ein Volumen von ca. 
5.500 Zweirädern bedient und sehr ein- 
fach auf eine Kapazität von 10.000 
dieser Fahrzeuge erweitert werden kann. 
Die Entscheidung für ein Interroll FIFO-
System fiel aufgrund einiger eindrucksvol-
ler technischer Merkmale, einer hervor- 
ragenden professionellen Beratung und 
eines erstklassigen Kunden-Service.
Für	eine	sichere	Fixierung	der	Zweiräder	 
müssen spezielle Stahlpaletten verwen-
det werden – die Tatsache, dass diese 
Stahlpaletten für die Interroll Dynamic 
Storage Module keinerlei Problem dar-
stellten, überzeugte die beiden Unterneh-
men endgültig von diesem System.

in aller kürze

schnellere auftragsentnahme

kürzere gaBelstaplerfahrten

kürzere verarBeitungszeit

geringere fehlerQuOte

fünfzehn mal Bessere  
 raumauslastung

fifO

regiOnale und  
 glOBale presenz

hOhe fachkOmpetenz

üBerlegener after-sales-service

schneller return On  
 investment (rOi)

yamaHa – kpn
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SHangHaI HayIan Dc

Die Asien-ConneCtion – BeisPiel: 
sHAngHAi DistriBution Centre

Bei Haiyan verteilen die Mitarbeiter 
Waren wie Wein und Spirituosen bis zu  
Milchpulver und Instant-Nudeln sowie 
200 verschiedenen Zigarettenmarken.

Die Verteilung der bisherigen 22 regiona-
len Zentren wurde zu einer zentralen  
Einrichtung mit dem Ziel zusammenge-
fasst, die Effizienz der Qualitätskontrolle, 
die Verteilungsstrukturen, die Trans-
portkosten und die Lagerorganisation  
zu verbessern. Die Verarbeitungska- 
pazität des Unternehmens hat sich da- 
durch von 30.000 auf 100.000 Behälter 
mehr als verdreifacht. Das Distributi-
onszentrum beliefert jetzt über 6.600 
Zweigstellen in den Provinzen und den 
grossen Städten Chinas. Hierzu gehören 
eigene Hypermarkets und solche ande-

rer Unternehmen wie Hualian, Carrefour 
und Wal-Mart. Der Trend zu schnell 
wachsenden Hypermarkets wird noch 
durch die ausgefeilte Interroll Fliesslager  
für schnell drehende Konsumgüter 
genährt. In diesem Fall heisst das: zwei  
Palettenplätze in jedem der 3.100 
Fliesslagerkanäle, alle nahtlos integriert 
in die Logistik von bis zu zwölf statischen  
Regalen für langsam drehende Kon- 
sumgüter. Das Dynamic Storage System 
verarbeitet pro Tag 2.00 Paletten  
auf FIFO-Basis, schnell, sicher und effizient 
entlang von Dreifach-Schienenrollen  
an die Kommissionierplätze, während an  
den Laderampen LKW ihre nächste  
Ladung erwarten.

das neue distributi- 
onszentrum von 
shanghai haiyan 
logistics development 
company limited 
gilt als das progres-
sivste seiner art in 
ganz china. 
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gesamtumschlag vOn  
 100.000 Behältern

13.000 verschiedene prOdukte

6.600 zweigstellen

3.100 fliesskanäle

2.000 paletten täglich mit einem  
gewicht Bis zu 1.000 kg

«Just in time»-verarBeitung



reD Bull

Zur Unterstützung seines wachsenden  
Umsatzes in Thailand platzierte Red Bull  
erneut einen Auftrag für Interroll Flies-
slager in einem neuen lokalen Verteillager. 
Das neue Distributionszentrum sollte 
Spitzenvolumen besonders effizient be-
wältigen sowie die gefahrenen Distanzen  
und die Anzahl der Gabelstapler ver- 
ringern. Darüber hinaus sollte die Installa- 
tion gegen Schäden durch Gabelstapler 
geschützt sein und einen schnellen Return 
on Investment liefern. 

das neue vertriebszen-
trum im industriegebiet 
von Bangsang, prachin-
buri, in der nähe von 
Bangkok

Die neue Installation umfasst insgesamt  
12.670 Palettenpositionen für die FIFO 
(First In, First Out) Paletten-Fliesslagerung 
und LIFO (Last In, First Out) Pushback-
Lagerung mit Einschubwagen. Der FIFO- 
Bereich umfasst Schwerkraftkanäle für je 
16 Paletten und 2 Sicherheitsseparatoren 
für	maximal	sicheren	Palettendurchlauf,	
wobei der erste Separator in der Mitte 
des Kanals liegt. Das Pushback-Lager  
mit eine Kanaltiefen von 4 und 5 Paletten 
nutzt das Platzangebot optimal durch 
einen Gang zum Ein- und Auslagern.

in aller kürze

12.670 fifO-palettenpOsitiOnen

16 paletten prO kanal

Jeder kanal ist mit 2 sicherheitssepara- 
 tOren versehen



Um der wachsenden Nachfrage gerecht 
zu werden, investierte PRB in ein Palet-
tenfliesslager, das die Paletten nach Fer-
tigungsdatum	lagert.	«Das	FIFO-Prinzip	
(First	In	First	Out)	ist	das	Entscheidende,»	
erklärt Jérôme Hucteau, der für die 
Produktion verantwortliche Manager.

Um eine auf die PRB Produkte zugeschnit- 
tene Lösung zu bieten, führte Interroll 
zunächst interne Tests in seinem Testzent- 
rum in Frankreich durch. Im Anschluss  
an die Auswertung wurde eine Testbahn 
bei PRB eingerichtet und drei Monate 
lang getestet.

Das drittgrösste französische Unterneh- 
men in diesem Sektor, beschäftigt in 
Frankreich 350 Mitarbeiter und fertigt 
Fassadenputz, Farben für den Aussen-
bereich, Fliesenkleber in Pulver- und 
Pastenform sowie Aussen-Thermoisolie-
rungssysteme. 

PRB hat in ein vollautomatisches System 
investiert, das am Standort La Mothe 
Achard (Vendée) Eimer mit Pastenkleber 
für Fliesen produziert. 

prB

in aller kürze

prB nutzt ein gebäude 
mit 4.000 m² vollständig 
für die fertigung und 
lagerung dieser töpfe. 

anlage mit 4.000 m² zur lagerung  
 vOn individuell gefertigten  
 paletten à 600 kg

12 kanäle mit 10 paletten  
 auf 5 eBenen

Bis zu 160 paletten/tag

interrOll lösung nach dem aktuellsten  
 stand der technik mit neuestem  
 sicherheitsseparatOr
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Interroll lieferte eine Lösung nach dem  
neuesten Stand der Technik mit einem 
brandneuen Paletten-Separator. Dieser 
Separator vereinfacht Gabelstaplerfah-
rern das Auslagern der Paletten. Nach 
den erfolgreichen Tests bestellte PRB bei 
Interroll 60 Fliesskanäle mit einer Tiefe 
von je 10 Paletten. 
Das Fliesslager fasst 600 Paletten (12 Ka- 
näle à 10 Paletten auf 5 Ebenen). Die  
Eimer des Klebers werden auf 600-kg-
Paletten gelagert, die speziell für PRB 
konzipiert	wurden	(Euro-Format	800	mm	x	 
1200 mm). Die Paletten werden per 
Gabelstapler beladen. Das Fliesslager 
wurde in der Nähe der Produktionsbe-

triebe eingerichtet. Die in Folie einge- 
schlagenen betriebsbereiten Paletten 
kommen direkt von der Produktion über 
einen Aufzug. Anschliessend werden 
sie in den Interroll Schwerkraftkanälen 
zwischengelagert , bevor sie schliesslich 
zur Verteilung gelangen. Vier aufgelis- 
tete Produkte – die mit der schnellsten 
Rotation – durchlaufendas Fliesslager. 
Sie bleiben für 2 bis 6 Wochen im Lager. 
Dank des FIFO-Prinzips werden die 
Kleber-Eimer somit nach Produktions- 
datum gelagert – die erste im Kanal 
beladene Palette steht vorn und wird als  
erste zur Verteilung entnommen. Dies  
ermöglicht ein effizientes Lagermanage- 

ment und verhindert das Risiko, das Ver- 
fallsdatum zu überschreiten. In Zeiten 
mit besonders hoher Nachfrage durch-
laufen täglich bis zu 160 Paletten die 
Schwerkraftkanäle. An der Entnahmeseite 
sorgt der neue Sicherheitsseparator 
dafür, dass die vorderste Palette von den 
aufgestauten Paletten im Fliesskanal 
getrennt wird.

«Interroll	praktiziert	einen	besonders	
kundenorientierten Ansatz. Das Team 
reagiert sehr gewissenhaft auf unsere 
Anforderungen. Interroll hat es geschafft, 
ein wirklich hervorragendes Monta-
geteam zusammenzustellen,» ergänzt 
Jérôme Hucteau.



oeg

Im Rahmen dieses Ausbauprogramms 
erweiterte OEG sein Zentrallager in 
der Unternehmenszentrale in Hessisch 
Oldendorf; im Entnahmelager können 
jetzt 6.000 neue Produkte verarbeitet 
werden.

OEG erzielte seinen Erfolg im Markt durch 
Katalog- und vor allem durch Online-
Bestellungen. Wenige Mausklicks im OEG 
Online-Lager setzen ein ausserordentlich 
innovatives und perfekt koordiniertes 
papierloses Entnahmesystem bis hin zur 
reibungslosen europaweiten Verteilung  
in Gang. Alle vor 20:00 Uhr platzierten  
Aufträge werden noch am gleichen 
Tag verteilt und am folgenden Werktag 
ausgeliefert.

Hier kam ein neues Carton Wheel Flow 
System von Interroll zum Einsatz. Die  
Lösung	umfasst	jetzt	eine	«schnelle	Kom- 
missionierzone»: ein zweistöckiges 
Regalsystem mit insgesamt 20 Kommis- 
sionierstationen und zugehörigen 
Nachfüllstrecken.

«Wir	wollen	unseren	Kunden	wie	auch	
unseren eigenen Mitarbeitern einen 
grossen Vorteil bieten durch die Optimie-
rung unserer Pickkapazität – das haben 
wir mit dem neuen Lager mit Interroll 
Carton Wheel Flow erreicht. Das Gesamt-
konzept	hat	uns	wirklich	beeindruckt.»
Helge Möller, OEG Vertriebsleiter

das interroll carton 
wheel flow system 
bei Oeg hat dazu 
beigetragen, die pro- 
duktivität zu verbes-
sern und die pickka-
pazität dramatisch  
zu erhöhen.

in aller kürze

Optimierte pickkapazität dank  
 der interrOll cartOn flOw  
 lösung

schnelle kOmmissiOnierzOne  
 mit 20 statiOnen
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HeFame group

Mit einer Lagerkapazität von über 
60.000 m² im Verteilzentrum in Barcelona 
ist die Hefame Group Spaniens zweit-
grösstes Unternehmen im Vertrieb von 
Medikamenten. 

Ein Team von 75 Mitarbeitern entnimmt  
täglich im Durchschnitt 68.000 Auftrags-
posten. Hier wurde die Carton Flow 
Lösung optimiert und speziell in Verbin- 
dung mit den Kundenanforderungen 
getestet.

im hefame distribu-
tionszentrum werden 
ca. 21.500 medika-
mente von unterneh-
men der ganzen welt 
gelagert

«Wie	sind	ausserordentlich	zufrieden	
mit dem neuen Distributionszentrum und 
der Carton Flow-Lösung von Interroll. 
Sie wurde speziell auf die Elemente in  
unserem Distributionszentrum zuge-
schnitten und bietet ausserdem noch den 
Vorteil	einer	maximalen	Verfügbarkeit,»	
sagt Manel Martinez, Technischer Leiter 
bei Hefame.

in aller kürze

68.000	auFtraGSPOSten	PrO	taG	 
 werden mit der interrOll cartOn  
 flOw lösung prOBlemlOs  
 verarBeitet

auf die kundenBedürfnisse  
 zugeschnittene lösung



köstliche leckereien 
von eti gida werden 
behutsam mit dem 
interroll fliesslager-
system befördert

etI gIDa
mAximAle DynAmiK, minimAler 
energieVerBrAuCH

«Soviel	Automation	wie	nötig,	so	wenig	wie	 
möglich»	lautet	die	goldene	Regel	bei	 
der Ausgestaltung der Intralogistik. Unter  
dieser Devise plante der türkische Süss- 
warenund Gebäck-Hersteller Eti Gida die 
Prozessunterstützung durch dynamische 
Systeme für ein neues Produktions- und  
Distributionszentrum im anatolischen 
Eskisehir. Das 6.500 Quadratmeter grosse  
Distributionszentrum ist das jüngste von 
fünf Werkslagern.

Direkt aus der Produktion werden die 
palettierten Süsswaren mit kurzem Um- 
schlag von Staplern vorerst im statischen  
Hochregallager des Distributionszen- 
trums gepuffert. Die Konsolidierung der  
kommissionierten Auftragspaletten er-
folgte zunächst auf Bereitstellungsflächen 
im	Warenausgangsbereich.	«Viel	Quer	
verkehr, Ausweichmanöver und sonstige 

Beeinträchtigungen, die sich ungünstig auf 
die Verlade- und Wartezeiten der Trans- 
porteure und damit den Durchsatz und die  
Effizienz	des	Lagers	insgesamt	auswirkten»,	
erklärt Halil Gürkan Arikan, Logistikleiter 
des Eti Gida Verteilzentrums.
Die Entscheider des Herstellers suchten 
daher gemeinsam mit dem Regalhersteller  
nach einer Optimierungslösung. Den 
Zuschlag erhielt eine Fliesslagerlösung von 
Interroll. Innerhalb von drei Monaten konzi-
pierte und installierte Interroll die Lösung,  
für die unmittelbar vor den Warenaus- 
gangstoren ein kompaktes FIFO-Durch-
laufregal für 1.440 Europaletten installiert 
wurde. 360 Kanäle für jeweils vier Paletten 
hintereinander – auf jeweils vier Ebenen  
in der Höhe 90 Kanäle nebeneinander.  
Besonderheit: Die 360 Kanäle der kom- 
pakten, platzsparenden Anlage sind schwer- 
kraftgetriebene Fliesskanäle mit vierprozen- 
tigem Gefälle, die mit einem Pallet Roller 
Flow-System von Interroll ausgestattet sind. 
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fliesslagerlösung für 1.440  
 eurO-paletten

hOcheffiziente und  
 energie sparende  
 installatiOn

deutliche verBesserung  
 der prOduktivität

Durch den hohen Effizienzgrad bei ge- 
ringem Automationsaufwand hat sich die 
Investition durchschnittlich bereits nach 18 
bis 36 Monaten amortisiert. Die Fliesskanäle 
werden von den Staplern rückseitig nach 
Vorgabe des Lagerverwaltungssystems mit 
kommissionierten Auftragspaletten befüllt. 
Diese laufen auf Systemrollen mit 60 mm  
Durchmesser sicher und kanalmittig Richtung  
Abnahmestelle. Der integrierte, soge-
nannte Palettenseparator trennt am Ende  
der Kanäle die Paletten, die entladen 
werden. In Rollen integrierte Geschwindig- 
keitregler regeln den Palettenlauf auf eine 
konstante Geschwindigkeit von 0,25 m/s. 
«Mit	dem	Fliesslager	haben	wir	Warenströ- 
me und Transportwege im Lager ent-
flochten und optimiert.
Das Pallet Roller Flow-System erleichtert 
das Palettenhandling massiv und hat die 
Beladungszeit	unserer	LKWs	halbiert,»	
unterstreicht Halil Gürkan Arikan, Logistiklei-
ter des Eti Gida Verteilzentrums.
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BeWäHrte  
QualItät

Alle Interroll Pallet Flow Systeme (für den  
europäischen Markt)wurden vor der 
Auslieferung im Interroll Testzentrum in 
Frankreich geprüft.

Dieses High-Tech-Zentrum ist in seiner Art 
einmalig und erlaubt die Durchführung 
von Ermüdungstests der Interroll Lösun-
gen. Dank dieser Tests kann Interroll die 
Leistung und Sicherheit seiner Produkte 
weit über dem Branchendurchschnitt 
garantieren.

kontaktDaten
interroll sas
310, rue du clair Bocage
B.p. 255
mouilleron le captif
F	-	85006	La	roche	sur	Yon,	Frankreich
+33	2	98	24	4100

Paletten- oder behälterspezifisch
der testbereich in la roche-sur-Yon ermöglicht die entwicklung spezieller 
lösungen, die auf die besonderen Behälter des kunden (metall-
container, spezialpaletten, nicht wiederverwendbare paletten etc.) 
abgestimmt sind. die test-rollenförderer sind mit messeinrichtungen 
(durchsatzgeschwindigkeit, mittenabweichung) ausgestattet.

Interroll	hat	ein	eigenes	testzentrum	mit	einer	Fläche	von	800	m².

Mit 50.000 Testzyklen wird sichergestellt, 
dass die Interroll Produkte auch beson-
ders schwierigen Umgebungen standhal- 
ten und immer für eine reibungslose 
und gleichmässige Palettenbewegung 
sorgen. 
Unsere Kunden profitieren von einer 
langen Lebensdauer der Installation bei  
höchster Sicherheit.

Auf diesen 800 m² wurden sechs Test- 
Bereiche und ein Kaltraum zum Testen 
des Dauerbetriebs bei Temperaturen von 
-28°C eingerichtet.

Die Einhaltung der Termine von Entwick-
lungsprojekten ist ein entscheidender 
Pluspunkt im Wettbewerb. Dank der 
eigenen Testeinrichtungen von Interroll 
profitieren unsere Kunden weltweit von 
unseren unübertroffenen Reaktionsmög- 
lichkeiten. Unsere Kunden können sich 
immer auf die bewährte Qualität und 
die marktführenden Erfahrungen und 
Kenntnisse von Interroll verlassen – dafür  
tragen alle Interroll Produkte ein Qua- 
litätssiegel.

interrOll testzentrum:  
unser engagement für si-
cherheit und zufriedenheit  
unserer kunden
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I n s p i r e d  b y
e f f i c i e n c y

Gegründet	im	Jahre	1959,	ist	Interroll	
zum weltweit führenden hersteller von 
schlüsselprodukten für interne logistik 
gewachsen. egal, ob Boxen, paletten 
oder weiche güter zu transportieren 
sind, kein anderes unternehmen bietet 
eine solch umfassende palette an för-
dertechnikprodukten. 
daher wählen systemintegratoren, 
erstausrüster und anwender interroll als 
partner für ihr internes logistikgeschäft. 
und das weltweit. das globale netz  
von interroll stellt schnelle lieferung 
und hervorragenden service für jeden 
lokalen kunden sicher. 
wir inspirieren kunden und bieten 
ihnen die möglichkeit, ihre effizienz zu 
steigern.

interroll.com

Interroll behält sich für sämtliche Produkte das Recht vor, tech-
nische Merkmale jederzeit ändern zu können. Die aufgeführten 
technischen Informationen, Masse, Daten und Merkmale sind 
unverbindlich. 


