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Palettenregal
Das Palettenregal empfiehlt sich für eine statische Bereit- 
stellung des Lagerguts im Innen- und Außenbereich.  
Die ware und das Regal werden während der lagerung 
nicht bewegt. Man unterscheidet zwischen dem Quer- 
traversenregal für die Einplatzlagerung und dem Längs-

traversenregal für die Mehrplatzlagerung. Aufgrund sei-
ner Vielseitigkeit wird das Palettenregalsystem in allen  
Industrie- und Logistikbereichen der Lebensmittel-, Auto-
mobil- und Pharmaindustrie aber auch für die Lagerung 
von Chemieprodukten eingesetzt.
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Durch das Installieren von Regalen 
mit doppelter Tiefe, lässt sich die 
Lagerkapazität bei Bedarf schnell und 
effizient erhöhen.

die vorteile auf einen blick

–  Optimale Raumausnutzung mit effizientem Warenfluss

–  große fachweiten einstellbar, hohe belastungen für rahmen und  
Auflagen realisierbar

–  gute flächen- und raumausnutzung in der höhe

–  direkter zugriff auf jede ladeeinheit

–  hohe anpassungsfähigkeit an unterschiedliche güter/Sortimente  
durch höhenverstellbarkeit der traversen

–  Staudruckfreies lagern der güter
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einfahr-/durchfahrregal
Einfahr-/Durchfahrregale auch „Drive-in-Regale“ genannt, 
eigenen sich ideal für die statische Bereitstellung von  
palettierten Massengütern in großer Stückzahl. Für eine 
optimale Raumausnutzung kann das Lagergut hinter- 
einander und in mehreren Ebenen übereinander gelagert 
werden. 

Man unterscheidet zwischen dem Einfahrregal (Lifo)  
und dem Durchfahrregal (Fifo). Beide Regaltypen bieten  
ideale Voraussetzungen für eine erhöhte umschlag- 
geschwindigkeit und schnelle Zugriffe. Der Kommissionie-
rer fährt mit dem Stapler direkt in das Regal hinein und 
bringt die Ware unmittelbar zum Übergabepunkt (Mensch 
zur Ware). 
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Optimal für die Lagerung von gekühlten
Lebensmitteln, in denen der Lagerraum 
maximal ausgenutzt werden muss.

die vorteile auf einen blick

–  ideal für wenige unterschiedliche artikel in sehr großen  
mengen wie palettierte ware und massengüter

– hoher flächen- und raumausnutzungsgrad bis zu ca.75 %

– reduzierung von arbeits- und wegezeiten

– erhöhung der umschlagegeschwindigkeit und der zugriffe 

– modularer aufbau, jederzeit erweiter und umbaubar

–  kompakte lagerung mit kombinierten vorteilen der block-  
und regallagerung

–  Kein Staudruck bei empfindlichen Waren, da keine zweite  
Palette auf der ersten liegt 

– fifo beim dfr
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kragarmregal
Das Kragarmregal bezeichnet ein Regalsystem bestehend 
aus (Rahmen-)Ständern mit seitlich auskragenden (vor-
stehenden) Kragarmen. Bewährter Einsatzort ist die  
statische Bereitstellung der Waren im Innen- und Außen-
bereich. Auf den Kragarmen lassen sich sperrige Güter 

aber auch Langgut wie Rohre, Profile, Stabmaterial oder 
Bretter einzeln oder in Langgutkassetten übersichtlich  
lagern. Kragarmregale bieten eine kostengünstige Lager-
lösung durch niedrige Investitionskosten. 
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Bei lösbaren Kragarmen 
ist eine schnelle anpassung  
an das veränderte lagergut  
jederzeit möglich.

die vorteile auf einen blick

–  Sachgemäße lagerung sperriger bauteile/güter sowie langgut

– D urchgehende Lagerflächen 

–  vertikale und horizontale lagerung der ware

–  kostengünstige lösungen für das freilagerregal bis hin  
zu kragarmhallen

– niedrige investitionskosten

– erweiterbar: arme verlängern (und anbau z. b. in der höhe)

–  bei lösbaren / einhakbaren kragarmen ist eine schnelle  
anpassung an ein verändertes Sortiment möglich

– geringe Störanfälligkeit 

– leicht zu einem fbr umbaubar

– relativ gute übersicht / z. t. schneller zugriff auf jeden artikel
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weitSPannregal
Weitspannregale sind die optimale Lagerlösung für  
die Bereitstellung großvolumiger Produkte und stellen die 
optimale Zwischenlösung zwischen Fachbodenregal  
und Palettenregal dar. Das Weitspannregal-System besteht 
aus geschraubten Rahmen und ist über eine einfache 
Steckmontage leicht zusammenzubauen. unterschiedliche 
Profile und Bodenvarianten ermöglichen eine Vielfalt an 
Verwendungsmöglichkeiten.

die vorteile auf einen blick

– optimale lösung zur manuellen lagerung von  
 mittelschweren und schweren lasten

– hohe widerstandsfähigkeit mit bis zu 650 kg  
 ladekapazität pro regal

– ideal geeignet für die teillagerung und lagerung  
 unterschiedlicher waren 

– individuelle anpassungsmöglichkeiten durch 
 umfangreiches zubehör zur lagerung von 
 Produkten mit speziellem format wie reifen,  
 ersatzteile usw.
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auSzugregal
Bei dem Auszugregal werden Palettenauszüge auf  
die Traversen eines Palettenregals aufgelegt und mit Hilfe 
von einem Befestigungsset mit dem Regal verbunden. 
Der Palettenauszug erleichtert die ergonomische Hand-
habung bei der Kommissionierung, Montage und 
Produktion insbesondere bei der Lagerung schwerer  
Güter. Je nach Modelltyp und -ausführung stehen Trag-
lasten zwischen 200 und 1.000 kg zur Verfügung mit 
Auszugtiefen von 70 % oder 100 %. 

 
die vorteile auf einen blick

–  übersichtliche und platzsparende lagerung 
schweren güter

– leichte entnahme durch kräftige führungen
– der regalauszug ermöglicht ein sicheres  
 handling mit schwerem lagergut
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fachbodenregal
Das Fachbodenregal besteht aus Stützen (Rahmen),  
zwischen denen Fachböden eingesetzt werden. Die Fach-
höhe richtet sich nach der Art des Lagergutes und kann 
verändert werden. Das Lagersystem kommt überwiegend 
in der statischen Lagerung zum Einsatz, d. h. die Ware 
bzw. das Regal bewegen sich während der Lagerung 
nicht. Man unterscheidet im wesentlichen die Bauformen 
Fachbodenregale (bis 2 m Höhe) sowie zweigeschossige 
Fachbodenregale und Hoch-Fachbodenregale mit einer 
Höhe bis ca. 12 m.

Fachbodenregale bieten größtmögliche Lagerfläche  
auf kleinstem Raum. Sie empfehlen sich für eine gute 

Übersicht und direkten Zugriff zu jedem Artikel und bie-
ten eine einfache Lagerorganisation zu geringen  
Investitionskosten. Bei der einzulagernden Ware handelt 
es sich um kleine und mittlere Güter wie Schrauben, 
Glühlampen, kleine Elektronikbauteile (oftmals in Poly- 
boxen).

umfangreiches Zubehör wie ausziehbare Fachböden, 
Schubladen, Trennbleche, Seiten- / Rückwände,  
Lagersichtkästen, Lagerwanne und Flügeltüren ermög- 
lichen eine individuelle Anpassung je nach Einsatz-
zweck und Lagergut.
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Vom kleinen Regal bis zu  
großen Geschossanlagen –  
Fachbodenregale bieten eine 
höchstmögliche Stabilität 
bei geringem Materialeinsatz 
der Regalkomponenten.

die vorteile auf einen blick

–  direkter zugriff zu jedem artikel 
– gute übersicht 
– geringe investitionskosten 
– geringe Störanfälligkeit
– fachhöhe variabel 
– Sehr flexibel einsetzbar
– einfache konstruktion
– niedrige lagerkosten
– einfache lagerorganisation
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Archivregale empfehlen sich für die übersichtliche  
Aufbewahrung von Büchern und Dokumenten sowie für 
die Lagerung von wertvollen oder empfindlichen Artikeln. 
Sie sorgen für die sichere Aufbewahrung des eingela-
gerten Materials und passen sich den Gegebenheiten 
vor Ort optimal an. So können die Regale um Hindernisse 
wie Türen und Lüftungskanäle herum aufgebaut werden. 
Durch die Installation von Zwischenlaufstegen kann je-
derzeit auf die höheren Ebenen zugegriffen werden, was 
eine optimale nutzung der verfügbaren Raumhöhe er-
möglicht. Das System ist modular und lässt sich je nach  
nach Bedarf erweitern oder anpassen.

archivregal
 

die vorteile auf einen blick

– die optimale lagerlösung für büros und archive
– Effiziente Flächen- und Raumausnutzung 
– modularer Systemaufbau mit vielseitigen  
 erweiterungsmöglichkeiten
– Hohe Flexibilität für bestmöglicher Anpassung 
 an örtliche räumlichkeiten
– Platzsparende und sicherer lagerung von 
 archivmaterial

Feststehende Regale eignen sich aus- 
gezeichnet für ein Archiv, das regelmäßig  
von mehreren Personen benutzt wird.  
Zwischen den Regalen sind Durchgänge,  
die genügend Platz bieten.
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lagerliftSyStem
Ob in Industrie- oder Handwerksbetrieben, aber auch im 
Bürobereich – zum Beispiel zur Akteneinlagerung –  
automatische Regalsysteme bieten vielseitige Einsatz-
möglichkeiten. Lagerliftsysteme ersparen viel Zeit im  
umgang mit der Lagerware und sorgen zudem für eine 
optimale Ausnutzung der vorhandenen Lagerflächen.  
Lagersysteme, die automatisch betrieben werden,  
können in die Höhe gebaut werden und benötigen da-
durch nur eine verhältnismäßig geringe Stellfläche. 

Ein weitere Vorteil des automatischen Lagerregals ist  
seine hohe Bestandsgenauigkeit. Jederzeit kann über die 
Software der aktuelle Bestand eingesehen und sich ein 
Überblick über eingelagerte und entnommene Waren ver-
schaffen werden. Damit wird die Lagerlogistik spürbar 
verbessert.

 

Die bedienerfreundliche Touch-
screen-Bedienkonsole ist auf 
einfache und intuitive Weise zu 
bedienen.

die vorteile auf einen blick

– Bis zu 90 % weniger belegte Stellfläche
– reduktion der wegezeiten um mehr als 70 %
– automatisierte Prozesse und ergonomisch  
 gestaltete bauweise erhöhen die leistung um  
 über 20 %
– Schutz vor unbefugtem zugriff
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einSchubregal
Einschubregale empfehlen sich für die dynamische  
Lagerung der Ware. Die Ein- und Auslagerung der meist 
palettierten Ladeeinheiten erfolgt beim Einschubregal 
von der gleichen Seite. Die erste Palette wird aufgesetzt 
und mit der nächsten Palette gegen das Bahngefälle  
um einen Platz weitergeschoben. Die neigung der Bah-
nen beträgt zwischen 3,5 % und 5 %. Bei der Auslagerung 
rücken die bereits im Kanal vorhandenen Paletten  

selbstständig nach. Dabei können mehrere Paletten hin-
tereinander eingelagert werden. 

Das Einschubregal arbeitet nach dem Einlagerungs
prinzip „Last in – First out“, d. h. die zuletzt eingelagerte 
Palette wird als erste wieder entnommen. Je nach Ware 
aber auch aus Sicherheitsgründen können spezielle  
Doppelbremstragrollen eingesetzt werden.
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Das Einschuregal ist ideal zur Lagerung 
von Produkten mit mittelhohem 
umschlag und zwei oder mehr Paletten 
pro Artikelnummer (LIFO-Prinzip).

die vorteile auf einen blick

– druckfreie lagerung

– im gegensatz zum einfahrregal muss der Stapler nicht in die 
 verschiedenen gänge fahren / geringer fahrweganteil

– vereint die vorteile der blocklagerung und des einfahrregals

– hoher füllgrad und gute flächennutzung durch automatisches  
 nachrücken der güter / keine lückenbildung

– Sehr gute raumausnutzung, da fachhöhe nur wenig höher als  
 eine ladeeinheit 

– niedrige zugriffszeiten, da Paletten immer vorne entnahmebereit 
 zur verfügung stehen

– grundsätzlich mechanisierbar und automatisierbarr
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Paletten-verSchieberegalanlage
Dieses Regalsystem kommt für die statische Bereitstel-
lung von Waren zum Einsatz und ist aufgrund seiner kom-
pakten Bauweise ideal für die platzsparende Lagerung  
z. B. in Kühllagern. Bei dem Verschieberegal liegt als 
Grundform meist ein Paletten-, Fachboden- oder Krag-
armregal vor. Die einzelnen Regalzeilen sind auf seitlich 

verfahrbaren, manuell oder elektrisch angetriebenen 
Schlitten dicht zusammenfahrbar. Im Gegensatz zu ande-
ren Regalen gibt es nur eine Regalgasse pro Regalblock, 
d. h. die Regalzeilen müssen verschoben werden, um 
eine Gasse zu öffnen. Das Verschieben der Regalzeilen 
erfolgt manuell per Handrad, Elektroantrieb oder Stapler. 

Bei dem Palettenverschieberegal lassen
sich die Regale zusammenzuschieben, was die 
Lagerkapazität weiter erhöht. Der direkte 
Zugriff auf jede einzelne Palette wird dennoch 
gewährleistet.

 
die vorteile auf einen blick

–  Schaffung von bis zu 100 % mehr Lagerfläche
– Bis zu maximal 50 % Betriebsflächengewinn
– in vorhandene fertigungsabläufe integrierbar
– einzelplatzzugriff bei geöffnetem gang trotz   
 kompakter lagerung
– diebstahlschutz
– Schutz vor licht
– aufgrund der kompakten bauweise ideal zur  
 lagerung von tiefkühlgütern (energieersparnis)
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Kommissionierregale bieten ein einfaches Handling  
nach dem First-in-First-out-Prinzip („FiFo“). Durch „selbst-
ständiges“ Rollen oder Gleiten wird das Lagergut wie  
Fertigungsteile oder Produkte stets in der exakte Entnah-
meposition vorgehalten. 

An der Rückseite legt der Mitarbeiter die Ware auf die  
geneigte Durchlaufebene. Durch die Schwerkraft rollt die 
Ware über Kunststoffrollen zur gegenüberliegenden  
Seite. Dort kann sie der Kommissionierer bei Bedarf ent-
nehmen. Durch dieses Prinzip wird sichergestellt, dass 
keine veraltete Ware im Regal verbleibt. 

Kommissionierregale sind
optimal geeignet für die 
sortenreine Warenlagerung.

 
die vorteile auf einen blick

–  Effiziente Zugriffzeiten 
–  raumersparnis bis zu 45 %
–  getrennte wege für ein- und auslagerung
–  reduzierung von arbeits- und wegezeiten 
–  erhöhung der umschlaggeschwindigkeit und der zugriffe
–  modularer aufbau jederzeit erweiter- und umbaubar
–  ideal für die lagerung von tiefkühlgütern (energieersparnis)
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Paletten ShuttleSyStem
Paletten Shuttleregale bezeichnen ein kompaktes  
Lagersystem, bei dem sich ein mit einem Elektromotor  
betriebener Wagen auf Schienen im Innern der Lager- 
kanäle bewegt. Dadurch lassen sich Gabelstapler  
ersetzen und enorme Zeiteinsparungen bei der Hand-
habung erzielen. Zudem können Artikel bei diesem  
System nach Kanälen und nicht nur nach vollständigen 
Ladestraßen gruppiert werden. 

Der Bediener übermittelt Anweisungen an das Pallet 
Shuttle mittels eines Tablet-PCs mit WLAn-Verbindung. 
Daraufhin wird die Ladung an der ersten freien Stelle  
im Kanal abgelegt und die Paletten werden so kompakt 
wie möglich gelagert. Da der Gabelstapler nicht in  
die Ladestraßen einfahren muss, wird die Lagerkapazität 
in der Tiefe gesteigert, das unfall- bzw. Schadensrisiko 
fällt praktisch weg und der Lagerbetrieb wird optimiert.

Die perfekte Lösung für unternehmen 
mit einem hohen Volumen an 
Paletten pro Artikelnummer und hoher 
Ein- und Auslagerungsaktivität.

 
die vorteile auf einen blick

–  Erhöhte Diversifizierung: Jeder Kanal kann einen  
 unterschiedlichen artikel aufnehmen
– mehr Produktivität: Steigerung der warenein- 
 gangs- und ausgangsbewegungen
– mehr kapazität: lagertiefe von bis zu 40 m
– hohe rentabilität durch Senkung der 
 betriebskosten
– reduzierung von vorfällen und niedrigere  
 wartungskosten
– über den tablet-Pc lassen sich ganz einfach  
 zahlreiche erweiterte funktionen steuern
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Das automatische Kleinlagersystem empfiehlt sich  
als ideale Lösung, wenn Kommissionierplätze kontinuier-
lich mit Ware versorgt werden müssen und ein perma-
nenter Zugriff auf jeden Artikel im Sortiment gewähr- 
leistet sein muss. Das Regalsystem ist durch eine hohe 
Kommissionierleistung optimal geeignet für eine große 

Anzahl kleinformatiger Artikel. Durch die Hochregal- 
bauweise lässt sich eine optimale Raumausnutzung auf 
relativ kleiner Grundfläche erzielen. Das Artikelsortiment 
kann effizient mit moderner Steuerungssoftware  
verwaltet werden.

 

Automatische Kleinteilelager gewährleisten
eine äußerst platzsparende Lagerung  
von Kleinteilen in Behältern, Tablaren oder 
Kartons. Diese werden in Regalen auf 
Winkelauflagen – unter voller nutzung der 
Raumhöhe – gelagert.

die vorteile auf einen blick

– hohe umschlagleistung bei größter artikelvielfalt
– vollautomatischer betrieb
– kurze zugriffszeiten
– optimale raumausnutzung
– direkter zugriff auf jeden artikel 
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PalettenförderSyStem
Standardisierung der Maße und der Komponenten  
sowie geringe Beförderungskosten erlauben es, die ver-
schiedenen Produktionszonen kosteneffizient mitein- 
ander zu verbinden. Der modulare Aufbau, werksseitig 
vormontierte Komponenten frequenzgesteuerte Antriebs-

technik ermöglichen den flexiblen innerbetrieblichen 
Transport zwischen Produktion, Lager, Kommissionierung 
und Versand. Durch die wartungsfreundlichen Konstruk-
tionselemente werden die Betriebs- und Wartungskosten 
langfristig reduziert.

 
Palettenfördersysteme dienen der Förderung,
Sammlung und / oder Verteilung der Waren auf 
spezifische Lagerplätze. Für die Optimierung 
der Betriebslogistik vor Ort werden die einzelnen 
Elemente zu einer individuellen Einheit vor Ort 
zusammengestellt.

die vorteile auf einen blick

– vielzahl von komponenten für den transport  
 der lagereinheiten
– vollautomatische bedienung
– betriebskosteneinsparung 
– kürzere lieferzeiten und geringere montage- 
 kosten durch größtmögliche Standardisierung 
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bühnenSyStem
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Hochböden oder Lagerbühnen erweitern die nutzfläche 
des Lagers und ermöglichen damit eine optimale  
nutzung der Gesamthöhe eines Raums. Dabei kann die 
Gesamtfläche oder nur der Bereich mit der größten 
Raumhöhe genutzt werden. Bühnensysteme sind flexibel  
in der Anwendung, denn sie bieten vollständig demon-

tierbare und wiederverwendbare Systeme, deren  
Strukturen, Abmessungen und Standorte problemlos  
verändert werden können. Die neu gewonnene Fläche 
kann für zusätzlichen Lagerraum, Büroräume oder  
Ähnliches genutzt werden.

 

Lagerbühnen bieten einen effizienten 
Raumgewinn, speziell in der Höhe. Je nach  
Raumhöhe ist eine Verdoppelung oder  
Verdreifachung der zur Verfügung stehenden  
Lagerfläche möglich.

die vorteile auf einen blick

– optimaler ausbau des verfügbaren lagerplatzes
– Erweiterung der Nutzfläche für die Lagerung
– individuelle anpassung dank der großen vielfalt  
 an abmessungen und ausführungen sowie 
 bühnenböden und bausystemen
– Schnelle und einfache montage
– ergänzung durch unterschiedliche, vorhandene 
 regalsysteme
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referenzen
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Referenzen.  
Interessiert Sie eine bestimmte Branchenlösung oder ein 
ganz spezieller Bereich unserer Leistungen? Zögern Sie 
nicht, uns anzusprechen. 

Wir freuen uns über Ihr Anliegen und erläutern Ihnen  
gerne weitere Details zu unserem Vorgehen. Gemeinsam 
finden wir die für Sie effiziente Lösung für die optimale 
Lagerbewirtschaftung mit Planung und System.

Stadtwerke rüSSelSheim
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augel gmbh, weibern

albert weil ag, limburg
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wie Sieht die effizienteSte löSung 
für ihr lager auS? laSSen Sie eS unS 
Planen.
tabflow optimiert Ihre Prozesse und steigert die Effizienz 
in Lager- und Arbeitsstätte mit intelligenten Lösungen. 
Die prozessorientierte Lagerplanung von tabflow berück-
sichtigt bereits während der sogenannten Entwurfs- 
planung (Planungsvorlaufzeit) im Detail planungsrelevan-
te Schlüsselpositionen wie Sortiment, Lagergut, Lade- 
einheit und Lagerungsart. 

Während der gesamten Planung werden sowohl die  
Produkte als auch Logistik-, Bau- und EDV-Anforderungen 
zu einem prozessoptimierten Konzept für den effizienten 
Materialfluss abgestimmt. 

ihr anSPrechPartner
Dirk Gerharz, Vertriebsleiter
Tel.+49 2632 7008 40, d.gerharz@tabflow.de

Optimale unterstützung durch unseren 
CAD-Planungsservice und eine qualifizier-
te Fachberatung vor Ort gewährleisten 
eine perfekte umsetzung Ihres individuell 
abgestimmten Regalsystems.

wird die lagerplanung 
konkret, geht es an die Detail- 
planung.
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