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geschwindigkeitslager

Alstom ist einer der führenden Anbieter von 

Bahntechnik in Deutschland. Schwerpunkte 

sind die Entwicklung und Produktion von 

Schienenfahrzeugen für den Nahverkehr:  

Straßen- und Stadtbahnen, S-Bahnen und  

Regionalzüge.
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Auf einen Blick

anforderungen
»  Hohe Verfügbarkeit und große Kapazitäten
»  Lagerung unterschiedlich großer und schwerer Ersatzteile
»  Optimale Versorgung der Produktionshallen

auftragsumfang
»  Beratung, Planung, Lieferung und Montage

objektdaten
»  Neubau des Logisitkzentrums mit drei Hallen auf 30.000 m2

» Palettenregale Doppel und Einzelzeilen, bis 2.800 mm breit 
»  Fachboden-Sonderlösungen mit Gitterrostwänden, 

11.000 mm lang, 300 mm tief

Besonderheiten
» Kurzes Zeitfenster zwischen Planung und Übergabe
»  Sonderlösungen zur fachgerechten Lagerung spezieller 

Einzelteile

Nutzen
»  Optimale Lagerung und kurze Reaktionszeiten

Alstom ist der einzige Hersteller von Bahn-
technik, der in Deutschland Wartung,  
Instandhaltung und Modernisierung aller  
Schienenfahrzeugtypen sowie deren 
Komponenten anbietet. Dies gilt nicht 
nur für die Baureihen aller Hersteller, 
sondern auch für deren Transport-Infor-
mationssysteme. 

Mehr als 90% der in Deutschland ver-
kehrenden Hochgeschwindigkeitszüge 
sind mit ETCS (European Train Control 
System) von Alstom ausgerüstet. An 
seinen sechs deutschen Standorten be-
schäftigt Alstom rund 3.000 Mitarbeiter.

Die Firma Deufol ist langjähriger Partner 
von Alstom und mit der Bewirtschaftung 
des Lostikzentrums betraut. Hier bearbei-
tet Deufol von der Verwaltung der Güter, 
über die Bestandsführung bis zum Wa-
renausgang alle Vorgänge.

Für seinen Standort in Salzgitter plan-
te Alstom den Neubau eines komplet-
ten Logistikzentrums, das in drei Hallen 
auf 30.000 m2 die logistischen Prozesse 
verbessern und die alten Außenlager 
ablösen sollte. Dabei legte Alstom be-
sonderen Wert auf die wirtschaftliche 
Abwicklung und die optimale Versor-

gung der Produktionshallen auf dem 
Werksgelände. 

SCHULTE Lagertechnik konnte mit bes-
tem Service und einem umfassenden 
Angebot überzeugen und war so an der 
Planung des neuen Alstom-Logistikzen-
trums von Anfang an beteiligt.

Zahlreiche Zeichnungen, ein vollständig 
ausgearbeitetes Konzept und die konti-
nuierliche Begleitung während der Bau-
phase gehörten genauso zum Projekt 
wie die fristgerechte Lieferung und fach-
gerechte Montage der Anlage.

Eine besondere Herausforderung stellte 
das enge Zeitfenster bis zur geplanten 
Übergabe des neuen Logistikzentrums 
dar. Dank seiner kurzen Abstimmungs-
wege und der Produktion direkt vor Ort in 
Sundern konnte SCHULTE Lagertechnik 
diese Vorgabe jedoch problemlos einhal-
ten - und das trotz der zusätzlichen Fer-
tigung der Sonderregale mit Gitterrost-
wänden zur Lagerung von Langgut.

Innerhalb von sechs Wochen wurde die 
Anlage vor Ort montiert und so pünktlich 
fertiggestellt.

Das Unternehmen Die Firma Alstom ist ein deutscher Hersteller von Bahntechnik 
und bietet zudem die Wartung, Instandhaltung und Modernisierung verschiedenster 
Schienenfahrzeuge an. Die Bewirtschaftung ihres Logistikzentrums betreut ein lang-
jähriger und erfahrener Partner – das Unternehmen Deufol.
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Kragarme mit Steckstift-Vorrichtung 
Die mit einer Ø 16 mm Lochung verse-
henen Kragarme für die Serien K 3000 
und K 6000 verhindern mit Hilfe des  
eingesetzten Steckstiftes das Herausfal-
len des Gutes.

Kragarme für Stahlfachböden
Die feste Abrollsicherung sorgt für den 
Schutz von Mitarbeitern und Lagergut. 
Über die Zweifachbohrung lassen sich 
auch MULTIplus250 Fachböden einfach 
und sicher befestigen.

Diverse Böden
Kragarmregale lassen sich auch mit ver-
schiedenen Böden versehen und sind 
damit auch variabel in Bezug auf die zu 
lagernden Güter.

Kragarmregale K 3000
Die Regale der K 3000 Serie eignen sich für leichte bis mittel-
schwere Güter und sind pro Arm bis zu 1.125 kg belastbar. Für 
eine optimale Raumnutzung passen sie sich den kundenspezifi-
schen Anforderungen an. Kragarmlängen von 400 bis 800 mm 
sowie Sonderfarben und -größen sind hier möglich.

Kragarmregale K 6000
Die K 6000 Serie ist für schwere Belastungen ausgelegt und mit 
bis zu 3.900 kg pro Arm belastbar. Es passt sich flexibel an die 
vorherrschenden Raum- und Lagerbedürfnisse an. Die Kragarme 
sind in Längen von 750 mm bis 2.000 mm lieferbar. Zusätzlich 
lässt sich die Serie in Sonderfarben und -größen bestellen.

Für dieses Projekt wurde eine spezielle 
Lösung gesucht, um auch verschiedene 
Schläuche und Keilriemen hängend la-
gern zu können. Das Ergebnis sind Fach-
bodenregale, die mit Drahtgitter-Seiten-
wänden verkleidet sind und eingehängte 

Haken zur variablen Aufhängung bieten. 
Neben dieser Sonderlösung besteht das 
Lager hauptsächlich aus Kragarmregalen,  
die in diesem Fall ebenfalls individuell an 
das Lagergut angepasst wurden. Neben  
der Möglichkeit, Sonderlösungen zu 

produzieren, stehen auch Standard- 
Serien zur Verfügung. Die Serie K 1000 ist  
besonders schnell aufzubauen und für 
leichtere Güter geeignet. Die Serien  
K 3000 und K 6000 sind belastbarer und 
bieten zusätzlich noch weitere Zubehöre.


