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Verantwortung 
für den arbeitsschutz



Sicherheit für ihren Betrieb.

neue europäische norm - Din en 15635
Die neue europäische Norm DIN EN 15635 sowie die Betriebssicherheitsverordnung                
verlangen von Lagerbetreibern eine regelmäßige Inspektion ihrer regaleinrichtungen durch 
eine fachkundige Person. Der Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung bildet 
„verbandsgeprüfte regalinspekteure“ aus, die regalsysteme jährlich auf ihre Sicherheit 
kontrollieren.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Nach allgemeiner auffassung sind regale arbeitsmittel und unterliegen somit der Betriebs- 
sicherheitsverordnung (BetrSichV). Die BetrSichV gilt für die Bereitstellung von regalen 
durch den arbeitgeber sowie für die Nutzung von regalen durch die Beschäftigten. 

Paragraph 10 der BetrSichV verlangt regelmäßige Kontrollen der Lagereinrichtungen.  
Nach § 3 sind für regale art, umfang und Fristen erforderlicher Kontrollen zu ermitteln.  
umfang sowie der ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen werden im neuen euro- 
päische Norm DIN EN 15635 geregelt (erschienen im Beuth-Verlag, august 2009).



Jährliche inSpektionSpflicht 
für lagereinrichtungen



geprÜft zu ihrem wohl.

Prüfpflichtige Regalsysteme:
n  Fachbodenregale
n  Palettenregale
n  Kragarmregale
n  Einfahrregale
n  Durchfahrregale
n  Durchlaufregale
n  mehrgeschossige regalanlagen

was wird geprüft?
n allgemeiner Zustand der regalanlage
n Standfestigkeit der regale (Kippsicherheit)
n  Lotrechter Stand der regale
n  Fachgerechte montage
n Prüfung auf Vollzähligkeit und Beschädigung aller regalbauteile / Schutzeinrichtungen
n Begutachtung von Ladungsträger und Ladung auf Eignung / anordnung
n Ordnungsgemäße Kennzeichnung der regale

Die Prüfung entspricht den anforderungen der BetrSichV, DIN EN 15635 und BGr 234.



ihr hanDeln 
wird belohnt



proDukte für heute und morgen.

Ihre Vorteile:
n Die Inspektion erfolgt bei laufendem Betrieb, ohne unterbrechung des Betriebsablaufs
n Sicherheit für Ihre Lagereinrichtung
n Lange Lebensdauer Ihrer regale
n	unfallvermeidung durch frühzeitiges Erkennen von Schäden
n Erstellung eines Inspektionsprotokolls
n Vergabe der Inspektionsplakette - wenn keine Beanstandung vorliegt

Durch das rechtzeitige Erkennen von Schäden können viele folgenschwere unfälle   
vermieden sowie reparaturkosten meist gering gehalten werden. Da eine eingehende  
Analyse der Schäden häufig die Ursachen offen legt, können anschließend präventive  
maßnahmen eingeleitet werden. 
Beispiele aus anderen europäischen Ländern, wie Großbritannien oder den Niederlanden,  
in denen derartige Inspektionen schon seit vielen Jahren durchgeführt werden, zeigen, dass 
die Sicherheit gesteigert und gleichzeitig reparaturkosten eingespart werden können.
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Das mEHr für ihren raum.

Ausfüllen, kopieren, faxen:

 Ja, ich möchte gern ein kostenloses Beratungsgespräch. 
Bitte rufen Sie mich zwecks Terminvereinbarung an.

 Ja, ich möchte gern eine regalinspektion.
Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin.

 Leider ist meine regalinspektion noch nicht fällig. 
Bitte kontaktieren Sie mich wieder in KW....................................................

absender (Bitte in Druckbuchstaben)

Firma: ....................................................................................................................

Name: ....................................................................................................................

Straße: ...................................................................................................................

PLZ / Ort: ...............................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................

Fax: ........................................................................................................................

Email: .....................................................................................................................

...........................   .....................................................................................
Datum  unterschrift


