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  PRODUKTE UND SYSTEME

LAGERTECHNIK FÜR DIE „AUTOMEILE“

Auch wenn in einem Autohaus der Verkauf an 
erster Stelle steht, geht es auch hier nicht ohne 
Logistik, Teilelager und die zugehörigen Regale. 
Ort des Geschehens ist in diesem Falle die 
„Automeile“, so nennt das Autohaus Berolina 
seinen Neubau-Komplex in Berlin-Spandau. 
Zudem werden dort Reparaturen und 
Serviceleistungen durchgeführt. Für die 
Konzeption und Realisierung der jeweiligen 
Lagerbereiche und Regalsysteme kam es für das 
Unternehmen Schulte Lagertechnik darauf an, 
die besonderen Bedingungen in einem Autohaus 
zu erfüllen.

W
irft man einen Blick auf die Unternehmensphiloso-
phie der Autohaus Berolina Gruppe, dazu gehören 
acht Autohäuser in Deutschland – in Berlin ist die 
Gruppe mit dem Audi Zentrum Berlin-Spandau so-

wie drei weiteren Standorten vertreten – so wird schnell deutlich, 
dass hier Geschäftsstrategie und optimaler Kundenservice Hand in 
Hand gehen. Im Zuge dessen und im Sinne der zukunftsorientier-
ten Ausrichtung wurde im vergangenen Jahr mit dem neuen Audi 
terminal der Autohauskomplex „Automeile“ in Berlin-Spandau fer-
tiggestellt. Dort ist nun auf einer Fläche von ca. 22 000 m² die kom-
plette Markenvielfalt der Berolina Gruppe mit Volkswagen, Volks-
wagen Nutzfahrzeuge, Audi, Seat sowie ein Lack- und Karosserie-
zentrum und die Verwaltung der Gruppe ansässig. Nicht nur der 
Neuwagenverkauf, sondern auch der Gebrauchtwagenverkauf er-
reicht damit neue Dimensionen; werden doch in der Gebrauchtwa-
genausstellung mehr als 500 Fahrzeuge präsentiert.

Zur Automeile gehören auch der jeweiligen Marke zugeordnete 
Werkstätten, in denen Reparaturen sowie Service- und Wartungsar-
beiten durchgeführt werden. Spätestens hier wird deutlich, dass es 
auch in einem Autohaus nicht ohne Logistik und Teilelager mit den 
zur Aufgabe passenden Regalen geht. „Wir haben hier, gemeinsam 
mit unserem Planer, der Obermüller GmbH aus Hamburg und den 
Verantwortlichen bei Berolina sowohl die logistischen Bedingun-
gen in einem Autohaus als auch die optimale Raumausnutzung in 
den Gebäuden der Automeile in einen Guss gebracht“, bringt Rein-
hard Pantel, Projektingenieur, Schulte Lagertechnik, das Projekt auf 
den Punkt.
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01 Die dreigeschossige 
Bühnenanlage nutzt den 

zur Verfügung stehenden 
Raum optimal aus
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KONSEQUENT AUF DIE BEDÜRFNISSE 
 AUSGERICHTET
Der Planung und Realisierung des Vorzeigeprojekts „Automeile“ 
gingen seitens Berolina, die für eine derartige Investition erforder
lichen Projektgespräche mit allen beteiligten Gewerken voraus. 
Was die innerbetriebliche Logistik anbelangt, so waren hier die 
Rahmenbedingungen von Anfang an klar umrissen: Die zur Verfü
gung stehenden Räumlichkeiten sollten in Bezug auf die Fläche 
und die Raumhöhe optimal ausgenutzt werden. Forderung darüber 

hinaus war es, Lagerbereiche zu schaffen, deren Regale in vollem 
Umfang die logistischen Ansprüche in einem Autohaus erfüllen. 
Für die Marken Volkswagen und Seat sind die Lagerbereiche in den 
Baukomplex des Autohauses Seat integriert. Die Lagerbereiche für 
die Marke Audi sind in das Audi terminal eingebunden. Beide Auto
häuser begrenzen die Stellflächen für Gebrauchtfahrzeuge jeweils 
links und rechts und bilden damit die Automeile.

Auf ein gemeinsames Lager für alle drei Marken hat man bei Be
rolina bewusst verzichtet, da die zur jeweiligen Marke gehörigen 
Lagerbereiche auch an die zugehörigen Werkstätten angebunden 
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02 Treppenverbindungen an den richtigen Stellen verschaffen 
den Mitarbeitern kurze Wege

03 Höhenverstellbar und mit passender Aufhängung versehen 
finden hier Fußmatten ihren Lagerplatz

05 Streng nach Baugruppen geordnet sind die Normteile in 
den Ausziehschränken

04 Mit Stecktrennblechen wird aus dem Fachbodenregal ein 
echtes Ordnungssystem für die Kleinteilelagerung

sein sollten. Nur so ist ein direkter und schneller Zugriff auf z. B. 
Teile von Volkswagen, Audi oder Seat möglich.

Verantwortlich für die Planung der jeweiligen Lager war die 
Obermüller GmbH, Hamburg. „Für uns“, so Geschäftsführer Klaus 
Obermüller, „kam es bei der gemeinsamen Planung mit den Regal-
experten von Schulte Lagertechnik vor allem darauf an, die vom Be-
treiber gestellten speziellen logistischen Anforderungen eines Au-
tohauses mit den zur Lagerorganisation passenden Regaltechnik 
aufs Beste zu erfüllen.“

Aufgrund der auf die Belange eines Autohauses ausgerichteten La-
gerorganisation, die Anbindung an das Warenwirtschaftssystem und 
den von der Architektur vorgegebenen Raumgrößen und  -höhen 
wurden auf Basis der zu lagernden Teile nach Art, Menge, Abmes-
sungen und Gewicht die jeweiligen Lagerbereiche mit den dazu pas-
senden Regalsystemen geplant und dimensioniert. Anforderungen, 
die zum Tagesgeschäft von Schulte Lagertechnik gehören. Pantel: 
„Allerdings verlangten die räumlichen Gegebenheiten in den beiden 
Häusern der Berolina Automeile und die Ansprüche an die Logistik 
von uns schon ein ausgeprägtes Wissen für die  Belange in einem Au-
tohaus, um effizient nutzbare Lagerbereiche zu gestalten.“

So entstanden in den beiden Autohäusern sinnvolle Kombinatio-
nen von zwei- und dreigeschossigen Regalanlagen, mit denen sich 
die Innenraumhöhe optimal nutzen lassen. Diese größtenteils über 
Gitterroste begehbaren Bühnenlösungen sind so konzipiert, dass 
die Lagerbereiche für die Mitarbeiter an organisatorisch wichtigen 
Stellen einfach und vor dem Hintergrund möglichst kurzer Wege 
über Treppen erreichbar sind.

Untergebracht ist in den Regalen der einzelnen Lagerbereiche 
nahezu das komplette Teilespektrum – vom Normbauteil für z. B. 
den Motor über den Ölfilter bis hin zum Reifen – für die Marken 
Volkswagen, Seat und bis auf die Exklusivteile auch für Audi. Diese 
Teile finden in den Lagerbereichen des benachbarten Audi termi-
nals ihren Platz.

DIE REGALTECHNIK IM DETAIL

Für die jeweiligen Teile mit ihren unterschiedlichen Abmessungen 
und Gewichten kommen zum großen Teil Fachbodenregale mit 
den Böden Multiplus 150 (Kantenhöhe: 25 mm) und Multiplus 250 
(Kantenhöhe: 40 mm) zum Einsatz. Diese Böden können Fachlas-
ten von 150 und 250 kg aufnehmen und sind zum Zweck der scho-
nenden Teilelagerung mit Gummimatten ausgestattet. Zur optima-
len Ausnutzung der verfügbaren Raumhöhe ist die fünf Meter hohe 
Fachbodenregalanlage als zweigeschossige Bühne mit Treppenver-
bindung ausgeführt.

Um der Vielzahl der verschiedenen Teile in die entsprechende, von 
der Lagerorganisation geforderte Ordnung zu bringen, hat man die 
Fachbodenregalanlagen und andere Regalsysteme aus dem Portfolio 
von Schulte Lagertechnik mit speziellem Zubehör ausgestattet. So 

  PRODUKTE UND SYSTEME

02 03



www.foerdern-und-heben.de f+h 2017/10   85

PRODUKTE UND SYSTEME 

sind die Regale zur Lagerung von Groß- bzw. Blechteilen mit Untertei-
lungsrohren versehen, sodass sich z.  B. Windschutzscheiben ge-
trennt lagern lassen. Für die Aufnahme hängender Teile, wie Fußmat-
ten, wurden die Regale mit besonderen Aufhängungen ausgestattet.

Übersichtlich in Kleinteilebehältern untergebracht und damit je-
derzeit im Zugriff der Mitarbeiter ist das große Spektrum an Klein-
teilen. Auf die Multiplus-Fachböden gesteckte Trennbleche schaf-
fen hier eine klare Ordnung der Kleinteilebehälter untereinander.

Für Unterbringung von Normteilen für Motor, Getriebe etc. sind 
Ausziehschränke im Einsatz, die geordnet nach Teilegruppen und 
Entnahmehäufigkeit bestückt sind.

Ähnlich wie im Berolina Autohaus Seat und Volkswagen sind 
die Regale im Audi terminal konzipiert und ausgestattet. So 

 kommen auch hier Fachbodenregalanlagen (Stecksystem) mit 
den Multiplus-Fachböden 150 und 250 für die Teilelagerung zur 
Anwendung.

Mit der installierten Lagereinrichtung und deren Einbindung in 
die Lagerorganisation sind die Autohäuser der Berolina Automeile 
in der Lage, die logistischen Anforderungen aufs Beste zu erfüllen. 
Spezielle Ausstattungen schaffen darüber hinaus die Vorausset-
zung für eine ISO-gerechte Kategorisierung, Ordnung und Über-
sicht über das Teilespektrum.

Fotos: Aufmacherfotos Autohaus Berolina, 01 – 05 Schulte Lagertechnik

www.schulte-lagertechnik.de
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