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Wirtschaftlicher durch eigene Treibgas-Tankstelle
Fliesen-Marktführer Schlüter-Systems optimiert Logistik

Vor rund 40 Jahren entwickelte der junge
Fliesenlegermeister Werner Schlüter eine Schiene, die einen sauberen Abschluss bei gefliesten
Böden gewährleistet. Diese Schiene wurde zur
Grundlage einer beachtlichen Unternehmenskarriere: Die Schlüter-Systems KG entwickelte
sich mit innovativen Ideen und hochwertigen
Produkten zum Marktführer rund um die Fliese.
Mittlerweile verfügt das Unternehmen über sieben Auslandsgesellschaften sowie zahlreiche Servicebüros auf der ganzen Welt und beschäftigt
insgesamt rund 850 Mitarbeiter.
Bewährte Antriebsenergie für Stapler
In der Unternehmenszentrale in Iserlohn wer den die berühmten Schienen produziert, gelagert
und von hier aus in alle Welt versandt. Seit vielen
Jahren setzt man bei Schlüter-Systems in der innerbetrieblichen Logistik auf leistungsstarke, wirtschaftliche und umweltverträgliche Treibgas-Stapler.
Bis vor kurzem erfolgte die Versorgung der Stapler über Treibgas-Wechselflaschen von Westfalen.
Betriebsleiter Frank Stöhr sah bei der Anzahl der
eingesetzten Stapler allerdings Optimierungspotenzial und nahm Kontakt zu Christian Rupprecht,
Technischer Berater im Bereich Energieversorgung
der Westfalen Gruppe, auf. Rupprecht erstellte eine Standortanalyse mit Wirtschaftlichkeitsberechnung. Diese ergab, dass eine eigene Treibgas-Tankstelle dem Unternehmen eine deutliche Ersparnis
bringe.
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Effektiv und individuell
Die Westfalen überzeugten mit
einer Komplettlösung, bestehend
aus der individuellen Planung der
Anlage inklusive dem Einholen aller erforderlichen Genehmigungen, der gesamten Baubegleitung
und einem 24-Stunden-Notdienst.
Anfang Oktober 2013 wurde die
Treibgas-Tankstelle in Betrieb genommen.
„Beim ersten Termin vor Ort wurde außerdem sofort klar, dass der geplante Standort mitten auf dem
Betriebsgelände mit einem besonders effektiven
Rundum-Anfahrschutz für den 4.850 Liter fassenden
Gasbehälter ausgestattet werden musste“, berichtet
Rupprecht. Nach den Vorschriften müssen Füllanlagen durch einen Anfahrschutz mit statischem Nachweis gesichert sein. Der von Westfalen entwickelte
Anfahrschutz ist so konzipiert, dass die Schutzplanken selbst einem 40-Tonner standhalten können,
der mit rund 20 Stundenkilometern dagegenfährt.
„Durch die Rundum-Sicherung hat sich der Standort
zu einer Referenzanlage entwickelt“, so Rupprecht.
Schlüter-Systems ist ein schnell wachsendes Unternehmen. Zurzeit werden fünf Stapler und eine
Kehrmaschine über die Betriebstankstelle versorgt –
Tendenz steigend. „Die eigene Betriebstankstelle ist
nicht nur wirtschaftlich sinnvoll“, freut sich Stöhr.
„Sie optimiert darüber hinaus die Betriebsabläufe
und somit die interne Logistik“.

Schlüter-Systems

Die Treibgas-Tankstelle
auf dem Iserlohner Betriebsgelände bietet einen effektiven RundumAnfahrschutz.

Schlüter-Systems produziert in Iserlohn
hochwertige Produkte
und innovative Systemlösungen rund um die
Fliese.
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