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Das Familienunternehmen Dallmer hat sich in 

seiner über 100-jährigen Firmengeschichte zu 

einem der führenden Spezialisten im Sanitär-

Bereich der Entwässerungstechnik entwickelt. 

Während die Produkte lange Zeit rein zweck-

mäßig und funktional sein mussten, haben sich 

die Bedürfnisse der Kunden in den vergangenen  

Jahren stark verändert.

logistik
performance
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„Unser Credo lautet: Perfekte Produkte  
entstehen aus einem Zusammenspiel 
von hervorragender Funktion, hoher 
Materialqualität und guter Gestaltung“ 
so das Zitat von Firmengründer Johannes 
Dallmer. Über den dreistufigen Vertriebs-
weg beliefert Dallmer ausschließlich den  
Fach-Großhandel, bei dem der regionale  
Handwerksbetrieb die Produkte anschlie-
ßend beziehen kann. Das immer breitere 
und tiefere Produktportfolio kann der  
Großhandel nicht mehr vorhalten, sodass  
Hersteller, wie z.B. Dallmer, auch die 
Verfügbarkeit von Kleinstmengen am  
eigenen Lager anbieten. 

So muss die Logistik von heute gewähr-
leisten, dass sowohl palettierte Ware 
wie auch Kleinmengen effizient gelagert  
und kommissioniert werden können. 
Starkes Unternehmenswachstum, ver-
bunden mit den Marktforderungen  
nach schnelleren Reaktionszeiten und  
Lieferungen, veranlasste das Unterneh-
men, sich flächenmäßig zu vergrößern, 

und daher erwarb es ein rund 20.000 m2 
großes Gelände. Für die Planung bis zur  
Montage des neuen Lagers wurde 
SCHULTE Lagertechnik beauftragt. Die 
Kompetenz und Professionalität wurden 
bereits in der Vergangenheit - bei der 
Planung der bestehenden Lager - sehr 
geschätzt, sodass diese Wahl schnell 
getroffen war. Mit 2.000 zusätzlichen Pa-
letten-Stellplätzen wurde die Lagerfläche 
um ca. 4.500 m2 erweitert.

Die Produkte werden überwiegend auf 
Einweg- und Europaletten gelagert und  
direkt vor Ort kommissioniert. Zur Einzel-
Kommissionierung der Gebinde-Einheiten  
verlagert man diese auf die unteren  
Regalebenen mit Gitterrostböden. So sind 
Großmenge wie auch Einzelbestellung  
effizient zu kommissionieren.
  
Die Lagermitarbeiter lassen sich zur  
Optimierung der Laufwege von Hand-
scannern und einer Lagerverwaltungs-
Software führen. Dazu wurden im 

Vorfeld Kommissionier-Algorithmen 
analysiert und angepasst. Daneben 
ist die Regalanlage so konzipiert, dass  
offene Zwischenzonen zur Laufweg-
Verkürzung genauso berücksichtigt 
werden wie auch eine abgestimmte  
Laufwegbreite zur gegenläufigen  
Kommissionierung. 

Besonderen Wert legte Dallmer bei der 
Planung des neuen Lagers auch auf die 
Arbeitssicherheit. Die obersten drei Ebe-
nen der Regalanlage sind zur Sicherheit 
mit Führungsrahmen ausgestattet, um  
sowohl die Paletten in den obersten  
Reihen zusätzlich zu stabilisieren als 
auch ein Herabstürzen des Lagergutes 
zu verhindern. Darüber hinaus ist die  
gesamte Regalanlage mit einer Sprinkler- 
Anlage ausgerüstet, die innerhalb der Fa-
chebene auf Holmhöhe stoßsicher mon-
tiert wurde.

Auf einen Blick

anforderungen
»  Lagerung von Einweg- und  

Europaletten 
» Lagerung von Kleinteilen
»  Schnellere Kommissionierung
» Schnelle Bearbeitung von 

Bestellungen

auftragsumfang
»  Beratung, Planung, Lieferung  

und Montage

Besonderheiten
»  Lagerung von Paletten, Sperrgut  

und Kleinteilen in einer flexiblen 
Regalanlage

»  Planung in einer Bestandsimmobilie 

Nutzen
» Steigerung der Lagerkapazität von 

2.000 auf 4.000 Stellplätze
» Optimierte Laufwege 
»  Effizientere Kommissionierung
»  Verbesserung der Arbeitssicherheit
»  Schnellste Kommissionierung und 

Lagerung durch Breitganglager

Das Unternehmen Als familiengeführter Hersteller für Entwässerungssysteme hat 
die Firma Dallmer aus Arnsberg dazu beigetragen, die Bedeutung des Badezimmers 
als funktionalen Raum immer mehr zu einem Wohlfühlraum zu wandeln. Dazu hat 
das Unternehmen eine ganz neue Generation der Duschrinnen für bodengleiche  
Duschen geschaffen und damit bereits mehrere Design-Preise gewonnen. 
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Stahlpaneele
Durch das Übergreifen über die Holme wird eine sichere Auf-
lage ohne Verrutschungsgefahr gewährleistet. So lassen sich 
auch Kleinteile sicher lagern.

Spanplatten, versenkt
Geeignet für 40 und 50 mm tiefe Holme lässt sich die Span-
platte von 38 mm Dicke und Tiefenauflage zwischen den  
Holmen sicher versenken.

Tiefenauflagen zur Querlagerung
Die sichere Aufnahme von Paletten wird so auch bei der Quer-
einlagerung sichergestellt und sorgt damit dafür, dass ein  
Kippen oder Verrutschen ausgeschlossen wird. 

Durchschubsicherung
Bei der Einlagerung in Einfahrregalen verhindert die Durch-
schubsicherung das unbeabsichtigte Durchschieben und  
herabfallen von Ladeeinheiten.

Drahtgitterauflagen
Zur Lagerung von Gütern, die sich nicht auf Paletten befinden. 
Aufgrund des Übergreifens über die Holme wird eine sichere 
Auflage ohne Verrutschungsgefahr gewährleistet.

Gitterroste holmbündig, eingelegt
Dienen der Lagerung loser Teile und zur Sicherung von Durch-
fahrten und Gängen. Die Standard-Maschenweite beträgt  
40 x 60 mm, ist jedoch optional auch in 30 x 30 mm lieferbar.Sprinkleranlage

Mehr als ein Drittel aller  
großen Brandschäden in  
Industrie und Gewerbe ent-
stehen im Lager.

Um Brände bereits in ihrer  
Entstehung zu bekämpfen,  
werden oft Sprinkleranlagen 
zwischen den Regalanlagen 
verbaut. Diese werden bei 
SCHULTE Lagertechnik durch 
wasserdurchlässige Auflagen 
ergänzt, um das Wasser auch 
in darunter liegende Ebenen 
zu leiten. 


