
Johann Bürger, Mitbegründer der BBW Laser-
technik GmbH, Prutt ing (Bayern) , der s ich mit
se inem Sohn Andreas die Geschäftsführung
des heut igen Fami l ienunternehmens te i l t , steht
vor dem von der STOPA Anlagenbau GmbH,
Achern-Gamshurst , gel ie fer ten Blechlager. „Das
rund 10,8 Meter hohe, 11 Meter lange und 5,6
Meter bre i te System erstreckt s ich über beide
Stockwerke un-serer Werkshal le. STOPA hat
das Lager mi l l imeter-
genau zwischen Wän-
den, Säulen und dem
Durchlass zur unteren
Ebene eingebaut, den
wir nutzen, um das
Erdgeschoss intra lo-
g ist isch mit dem ers-
ten Stock zu ver-
b inden.“ Andreas Bür-
ger ze igt Fotos, d ie an
die Insta l lat ion er in-
nern. „Die vorgefert ig-
ten Stahlbaukompo-
nenten und das Regal-
bediengerät s ind mit-
h i l fe e ines Autokrans
durch das ge-öffnete
Dach und die Öffnung
des Obergeschossbo-
dens in die Hal le ge-
hoben worden. Eine
wir tschaft l ichere Al ter-
nat ive hatten wir
n icht .“

Von dem für das Groß-
format ausgelegten
System erwarten die
Geschäftsführer mehr
Lagerkapazi tät und
Flex ib i l i tät , weniger
Beschädigungen an
den Tafe ln und einen
ger ingeren Zei tauf-
wand beim Handl ing
und Mater ia lsuchen. Abgesehen davon ble ibt
dem Unternehmen die Mögl ichkei t , se ine Laser-
anlagen, die in der Produkt ion stehen, jederze i t
an das Lager anbinden zu können. „Vor der In-
vest i t ion in das STOPA COMPACT I I haben wir
mit e inem Lager gearbei tet , das für k le inere

Formate ausgelegt war“, er läutert Johann Bür-
ger. „Die Umste l lung auf das Großformat hat
s ich als zweckmäßig und zei tgemäß erwiesen.“

Blechlager mit Mehrwert

Das STOPA COMPACT I I besteht bei der BBW
Lasertechnik aus v ier Regalb löcken, die zwei-
re ih ig angeordnet und mit 208 Lagerplätzen

ausgestattet s ind. Als
Ladungsträger stehen
100 Flach-palet ten zur
Verfügung, die jewei ls
mit e iner nutzbaren
Fläche von maximal
1.525 x 3.050 Mi l l ime-
ter versehen sind und
mit Blechen im Ge-
wicht von bis zu 3.000
Ki logramm beladen
werden können. Zum
we-sent l ichen Mehr-
wert d ieses Lagersys-
tems zählen eine
patent ier te Wiegevor-
r ichtung, deren Wie-
gezel len in die
Palet tenlauff läche der
Ziehtraverse integr ier t
s ind, und der Verz icht
auf Hydraul ik . E ine
Lösung, durch die s ich
die Zykluszei t um cir-
ca 80 Prozent verr in-
gert . Hinzu kommt ein
inte l l igentes Energie-
management, basie-
rend auf e inem Kon-
zept mit zwei le is-
tungsfähigen, le ichten
Antr iebsmotoren an-
ste l le e ines schweren
Motors, aus dem eine
Gesamtgewichtsrdu-
z ierung von etwa einer

halben Tonne resul t ier t . Obendre in kann der
Betre iber die generator ische Energie e ines An-
tr iebs einem anderen als motor ische Energie
zur Verfügung ste l len.

Außerdem erre icht STOPA durch die Kompen-

STOPA Blechlager auf zwei Gebäudeebenen
Seit der Investition in ein STOPA COMPACT II Blechlager für Tafeln im Großformat profitiert die BBW

Lasertechnik vor allem von mehr Lagerkapazität und von einer höheren Flexibilität. Hinzu kommt die

zukunftweisende Option, Blechbearbeitungsmaschinen in zwei Etagen versorgen zu können.
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Das STOPA COMPACT II Blechlager verbindet

intralogistisch zwei Stockwerke miteinander



sat ion von Toleranzen einen ruhigeren Lauf der
Systempaletten und erhöht somit d ie Prozess-
s icherhei t . E in Vorte i l , der auch zu einer länge-
ren Lebensdauer, weniger St i l ls tandzei ten und
zu einem ger ingeren Wartungsaufwand führt .

Effiziente Abläufe

Mitarbei ter entpacken angel ie fer te Blechpakete
auf dem im Erdgeschoss vor dem Lager insta l-
l ier ten, für das Großformat (3.000 x 1.500 Mi l l i-
meter ) konzip ier ten Auspackt isch, der s ich
durch verschiebbare Auf lagestempel an die un-
terschiedl ichsten Holzpalet ten und Blechfor-
mate anpassen lässt . Von dort hebt e in Stapler
das entpalet t ier te Blechpaket und legt es auf
der längssei t ig angeordneten Warenein- und
-ausgangsstat ion ab. Mith i l fe des mit bewegl i-
chen Ablagestempeln und Koordinateneck-
stempeln ausgestatteten Scherenhubt ischs
lässt s ich das Blechpaket auf der leeren Sys-
tempalette exakt po-
s i t ion ieren. Der Sche-
renhubt isch ist zu-
sätz l ich mit e iner
pneumat ischen Wa-
gen- und Palettenar-
ret ierung und mit e i-
ner L ichtschranke
ausgestattet , welche
die Einhal tung der
maximal zu läss igen
Beladehöhe von 90
Mi l l imeter überwacht.

Fährt der Scherenhub-
t isch nach der Fre iga-
be des Bedieners in
das Lager, z ieht das
robuste Zweimast-Re-
galbediengerät (RBG)
die Palet te herunter
und lagert s ie e in. Die
zweite im Erdge-
schoss längssei t ig in-
sta l l ier te Stat ion dient
ausschl ieß l ich dem
Warenausgang. Statt
e ines Scherenhub-
t ischs ist d iese mit e i-
nem Transportwagen
mit f ixer Höhe ausge-
rüstet , der, abgesehen
vom Hub, über die
gle ichen technischen
Features ver fügt. Das Lager versorgt e ine
TRUMPF Laserschneidanlage TruLaser 5030.
Bleche oder Halbfabr ikate lagert BBW Laser-
technik n icht zurück.

Der Betre iber arbei tet mit Festplatz lagerung bei

e iner Beladehöhe und nutzt dabei d ie vorhan-
dene Fläche und Höhe komplett aus. Das RBG
erre icht Geschwindigkei ten von 60 Meter in der
Minute beim Fahren und 23 Me-ter beim Heben.
Die beidsei t ig te leskopierbare Zieh-/Schiebe-
e inr ichtung des RBG kommt auf 20 Meter in der
Minute. Die Längsposi t ion ierung erfo lgt mith i l fe
e ines dig i ta len Wegmess-systems, die Höhen-
posi t ion ierung über e in absolutes und lastun-
abhängiges dig i ta les Wegmesssystem, welches

das Anfahren eines
Referenzpunktes er-
übr igt . E ine Daten-
l ichtschranke ermög-
l icht e inen berürungs-
losen, verschle ißf re ien
Datentransfer zum
RBG, das über e ine
oben ver laufende
Stromschiene mit
Energie versorgt wird.

Die Steuerung der
Anlagenkomponenten
übern immt eine in
e inen Industr ie-PC in-
tegr ier te Real t ime-
Soft-SPS. Andreas
Bürger lehnt am ergo-
nomischen Bedien-
pul t . „Die Bedienung
des Lagers ist e infach
und erfordert ke inen
großen Schulungsauf-
wand.“ In das Pul t is t
der mit e inem Touch-
screen versehene In-
dustr ie-PC eingebaut,
der die Anlage be-
dient und deren Zu-
stände visual is ier t .
Hierzu gehören graf i-
sche Darste l lungen
des Lagers und des

RBG, permanente Statusanzeigen in Klartext ,
Diagnosefunkt ionen sowie die Protokol l ierung
al ler Meldungen und Fahrauft räge. Das inte-
gr ier te Raid-System ermögl icht es, den Lager-
betr ieb beim Ausfa l l e iner Festplat te
fortzusetzen. Somit erhöht es die Verfügbarkei t
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Highlights der Lösung

•mehr Lagerkapazität
• höhere Flexibilität
• hohe Prozesssicherheit
• kürzere Zykluszeiten
• intelligentes Energiemanagement
• weniger Beschädigungen

Durch die Investition in ein Blechlager, ausgelegt für

Tafeln im Großformat, verfügt die BBW Lagertechnik

über mehr Kapazität und Flexibilität



der Gesamtanlage. Eine
unterbrechungsfre ie Strom-
versorgung (USV) schützt
vor Daten- und Programm-
ver lusten. Zum Serv ice von
STOPA gehört auch eine
Ferndiagnose der Anlagen-
steuerung via VPN. Die bei
der BBW Lasertechnik e in-
gesetzte STOPA-Lagerver-
wal tungssoftware
„LVS-Basic“ g le icht d ie Be-
stände nachts über e ine
Hostschni t tste l le mit dem
ERP-System des Betre ibers
ab. Der Datenbestand wird
in e iner Datenbank verwal-
tet und tägl ich automat isch
gesichert .

Zukunftweisende

Entscheidung

Die Schwerpunkte im brei-
ten Spektrum der Laserma-
ter ia lbearbei tung der BBW
Lasertechnik l iegen im La-
ser fe inschneiden und im
Laserschweißen. Hervorzu-
heben sind ebenso die Bearbei tung mit u l t ra-
kurzen Laserpulsen, das Biegen mit Sechs-
achsanschlag, d ie Baugruppenfert igung sowie
das Gesamtpaket, das von der Konstrukt ion

über die Entwick lung bis
zum Endprodukt re icht .

Zur Invest i t ionsentschei-
dung zugunsten von
STOPA haben auch das
Preis-Leistungs-Verhäl tn is
und die Lieferantenkombi-
nat ion von STOPA und
TRUMPF beigetragen, die
aufgrund langjähr iger Er-
fahrungen Schni t tste l len-
probleme ausschl ießt . Das
sämt l iche Terminzusagen
eingehal ten worden sind,
hat n icht zuletzt an der
para l le len Planung des Ge-
bäudes und Lagers gele-
gen. Der Startschuss für
das im Zwei-Schicht-Be-
tr ieb mit nahe 100 Prozent
Verfügbarkei t arbei tende
STOPA COMPACT I I is t im
Dezember 2018 gefa l len.
Johann Bürger denkt schon
weiter. „Da sich das Blech-
lager jederze i t zukunftwei-
send erwei tern lässt , set-
zen wir auf d ie Opt ion, im

Obergeschoss der Hal le e ine dr i t te Stat ion in-
tegr ieren und zusätz l iche Maschinen anbinden
zu können.“

Autor: Jürgen Warmbold

Pressekontakt:

STOPA Anlagenbau GmbH

Industriestraße 12

D-77855 Achern-Gamshurst

Tel. +49 7841 704-0

E-Mail: presse@stopa.com
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Johann (links) und Andreas Bürger

(rechts), Geschäftsführer der BBW

Lasertechnik GmbH, Prutting (Bayern)


