
 

 

  

Rollregalanlagen 
Raumwunder oder Mogelpackung 
 
Die Preise für den qm Labor- oder Bürofläche steigen Jahr für Jahr. So wird es 
immer wichtiger die kostbaren Flächen so effizient wie möglich auszunutzen. 
Rollregalen sind hierfür optimal geeignet, stellen jedoch bestimmte 
Anforderungen an den Baukörper. Unsere Ausführungen betrachten in erster 
Linie den Einsatz in Materialmagazinen, bzw. Archivarien. Grundsätzlich können 
diese Vorgaben aber auch im Labor oder im Büro angewendet werden. 
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Grundsä tzliches 

Ein Rollregal (auch Fahrregal, Schieberegal oder Hebelschubanlage) ist ein Regalsystem, bei dem 
sich die Regale auf fahrbaren Unterbauten befinden, die in Schienen geführt sind. Die Regale können 
verschoben werden, so dass sich die entsprechende Regalreihe öffnet, die nächste jedoch wieder 
schließt. Rollregale werden vornehmlich im Bibliotheks- und Archivwesen eingesetzt. 

Während sie anfangs vor allem in geschlossenen Magazinen eingebaut wurden, findet man sie in 
jüngerer Zeit auch häufiger in Bereichen mit Publikumsverkehr. Ein erhöhtes Unfallrisiko scheint nicht 
vorzuliegen, jedenfalls gibt es bisher keine entsprechenden Berichte. 

Rollregale können je nach Gewicht mit einfachem Handschub, manuellem Kurbelantrieb oder 
Elektromotoren eingesetzt werden. Bei Elektroantrieb sind die Motoren in den Fahrwagen eingebaut. 
In den 1960er und 1970er-Jahren wurden auch Rollregale mit Pneumatik- und Seilzugantrieb gebaut. 

Vor- und Nächteile 

Anders als die in Apotheken eingesetzten zur Seite herausziehbaren Regale werden die Regale bis 
auf einen einzigen Gang zusammengeschoben. Durch die Einsparung der Verkehrswege ergibt sich 
ein Zugewinn an Magazinraum von bis zu 100 % gegenüber herkömmlichen Regalsystemen. 

Allerdings steigt damit auch die statische Belastung des Bodens an (rund 12,5 kN/m² gegenüber circa 
7,2 kN/m² bei herkömmlichen Regalen in Bibliotheken). 

Der Kapazitätsgewinn geht auf Kosten der Verkehrswege. Dadurch ist der Durchsatz an 
Medienentnahmen und Medieneinlagerung bei Rollregalen im Vergleich zu herkömmlichen 
Aufbewahrungssystemen eingeschränkt, was den Einsatz in Bereichen mit starkem Publikumsverkehr 
verbietet. Bibliotheken können Rollregale daher öffentlich zugänglich nur in Bereichen mit geringer 
Benutzerfrequenz einsetzen, etwa für die Aufbewahrung von alten Zeitschriftenbänden, aber nicht für 
stark frequentierte Literatur, etwa Enzyklopädien, Lehrbücher, Bibliographien oder aktuelle 
Zeitschriften. Rollregale können aber in geschlossenen Magazinen von Bibliotheken eingesetzt 
werden. In diesen kann nämlich die Reihenfolge der Medienbedienung geplant werden. 

Bäuliche Anforderungen 

Anforderungen an die Statik: Bodenbelastbarkeit                                                 
                                                                                                 
von mindestens 1000 kp/m2.  

                                                                                          
                                                                                                    
                        -                                                             
                                  -                                             
                                  ins sollten Zuwachsrese                              en zehn 
Jahre eingeplant werden.  

                                                                    Bl. 1) oder zumindest 
feuerhem                                                                                          
                                                                                              
             -                                                                              
                                                                                      gen aller 
Art ist im Magazinbereich zu vermeiden.  

Zur Beheizung sind Anlagen zu bevorzugen, bei denen                             ren. Sind solche 
Anlagen aber nicht zu                                                                            
                                                                                      -           
                                                                                                    

http://de.wikipedia.org/wiki/Regal_(M%C3%B6belst%C3%BCck)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek
http://de.wikipedia.org/wiki/Archiv


                                                                                                  
                -                                -                                  

                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                              
Einbruchmeldeanlage mit Polizeimelder eingerichtet werden. [In der Anlage 2 sind die 
Gesetzlichkeiten zusammengefaßt, nach denen sich die Sicherheitsvorkehrungen herleiten lassen.] 

                                                                                           

Siehe auch VVB § 22 Rettungswege  

      -                                                  ume und Verkehrswege, die           
                                                                       nnen, sind freizuhalten.  

                                                                           ß                
                                       ume benutzt werden, in Fluchtrichtung nicht versperrt sein.  

Beim Betrieb zu beächten 

                                                                                            ten.  
Trittsichere und standfeste T                                                           

Verpackungsmaterialien im Archivbereich                                            - und 
holzschlifffrei, pH-Wert 7,5 – 9,5, alkalischer Puffer von mind. 2 %, ohne optische Aufhelle        
                                                                                                  
                                                                                                
                                 -                                                              
                                                                                   
                                                                                                    
werden.  

Das Magazinklima muß die dauerhafte Erhaltung                                Aus 
konservatorischer Sicht können Rollregale problematisch sein, da sie schlechter belüftet sind. Bei 
hoher Raumfeuchtigkeit kann das zu erhöhter Schimmelgefahr führen.Die Belüftung kann jedoch bei 
motorisch fahrbaren Rollregalen verbessert werden, indem in Betriebspausen, nachts und am 
Wochenende alle Regale auf Lücke fahren. Dabei wird die Gangbreite aufgeteilt auf Lücken zwischen 
den Regalen. Zusätzlich können Ventilatoren für eine Luftströmung zwischen den Regalen sorgen. 

Mit freundlichen Grüßen aus Würzburg  

 

Dieter Blendel, Fachplaner LABOR 

BDSF gepr. Sachverständiger für 

Büro- und Laboreinrichtungen 

 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Strahlenschutzverantwortlicher gem. §15 StrlSchV 


