
Redundanter Turmbau

GEBHARDT Fördertechnik investiert in
zweites Turmlager für Blechtafeln

Anwenderbericht



Die GEBHARDT Fördertechnik 
GmbH, Sinsheim, zeigt anhand der 
beiden STOPA Blechlager beispiel-
haft, wie kompakt sich Blechtafeln 
auf einer relativ kleinen Fläche lagern 
lassen. Torsten Schumacher, Tech-
nischer Werksleiter des Unterneh-
mens, zählt neben dem wirtschaft-
lichen Raumnutzungsgrad noch 
andere Vorteile auf: »Wir haben einen 
schnellen Zugriff auf die Bleche und 
es liegt kein Material herum. Außer-
dem profitieren wir von einem gerin-
geren Handlingaufwand und somit 
von kürzeren Durchlaufzeiten.«

Darüber hinaus verrät Schumacher, 
dass es bei der Investition in das 
zweite TKL nicht darum gegangen 
sei, die Kapazität zu erweitern. Aus-
löser sei der Wunsch gewesen, einen 
Produktionsstillstand ausschließen 
zu können, falls doch einmal eine 
Störung im alten Lager oder an des-
sen angegliederter Laserschneidan-
lage auftreten sollte. Das sei bislang 
nicht geschehen, durch die Redun-
danz erreiche man aber noch mehr 

Sicherheit hinsichtlich zugesagter 
Termine.

Kompaktes Lagersystem 

Schumacher geht zur Warenein- und 
-ausgangsstation des Lagers, das die 
STOPA Anlagenbau GmbH, Achern-
Gamshurst, geliefert hat. Dort legt 
ein Stapler gerade ein ausgepacktes 
Blechpaket auf die Ablagestempel 
des Scherenhubtisches, über den 
die Station Material ein- und ausla-
gert. »Wir verwenden steckbare An-
schläge für ein Koordinateneck, um 
die Pakete genau positionieren zu 
können, und eine Lichtschranke, die 
kontrolliert, ob wir die maximale Be-
ladehöhe von 160 Millimeter einhal-
ten.«

GEBHARDT Fördertechnik hat den 
meisten Blechsorten feste Lagerplät-
ze und Artikelnummern zugeordnet. 
Der Lagerverwaltungsrechner zeigt 
dem Anlagenbediener an, wo Platz 
für Ein- oder Zulagerungen vorhan-
den ist. Das Unternehmen lagert vor 

allem Bleche in Dicken von einem bis 
20 Millimeter. Als Material verarbeitet 
es Stahlblech, Aluminium und Edel-
stahl. Ferner liegen mit Folien be-
schichtete Edelstahlbleche im Lager, 
die für bestimmte Kunden reserviert 
sind.

Das TKL besteht aus zwei Lagerblö-
cken. Deren kompakter und sicherer 
Stahlbau basiert auf einem Regal-
rahmen mit Längsverbindungen und 
Diagonalaussteifungen. Das Turmla-
ger ist etwa 5,8 Meter hoch, 4,7 Me-
ter lang und 6,3 Meter breit. Damit 
stößt es keinesfalls an seine Gren-
zen, zumal es in Höhen von bis zu 20 
Meter angeboten wird.

Torsten Schumacher geht zur Rück-
seite des Blechlagers, das von dort 
einsehbar ist, um dessen Funktionen 
zu erklären. »Die Zweimast-Lasttra-
verse, die sich in der Z-Achse be-
wegt, lagert die als Ladungsträger 
dienenden Flachpaletten ein und 
aus.« Dafür nutzt sie eine Zieh- und 
Schiebetechnik mit beidseitig aus-
fahrbaren Rollenketten und Mitneh-
mern. Zum Heben ist die Traverse 
mit einem verschleiß- und service-
armen Kettenhubwerk ausgestattet, 
das über speziell vorgereckte Rol-
lenketten und eine Gleichlaufwelle 
verfügt. Die präzisen Positionierun-
gen der sehr stabilen und robusten 
Hubtraverse beruhen auf einem ab-
solut und lastunabhängig arbeiten-
den digitalen Wegmesssystem, das 
das Anfahren eines Referenzpunktes 
erübrigt. Die Traverse erreicht beim 
Heben eine Geschwindigkeit von 
bis zu zwölf, beim Ziehen von sechs 
Meter in der Minute. Dabei werden 
sämtliche Funktionen betriebssicher 
überwacht. Pluspunkte sammelt 
STOPA auch aufgrund seines modu-
laren Konzeptes, das jederzeit eine 
Erweiterung, zum Beispiel durch die 
Anbindung zusätzlicher Maschinen, 
ermöglicht. 

Um die 30 Flachpaletten des Sys-

Um auch weiterhin eine hohe Lieferqualität und Termintreue
bieten zu können, hat GEBHARDT Fördertechnik in ein zweites
Turmlager für Blechtafeln und in eine weitere Laserschneidanlage

investiert. Durch das von STOPA gelieferte Lager beugt das Unternehmen Engpäs-
sen vor, die bei einem großen Auftragsvolumen nie ganz auszuschließen sind.

An den beiden Turmlagern sieht man beispielhaft, wie kompakt sich Blechtafeln auf einer relativ 
kleinen Fläche lagern lassen.



tems auf ihren geneigten Auflagen 
in Position zu halten, sind stirnsei-
tig Auflagerollen in selbsttragender 
Ausführung montiert. Die Rollen 
sind mit lebensdauergeschmierten 
Wälzlagern ausgerüstet, die für ei-
nen langen, wartungsarmen Betrieb 
stehen. Die Tragfähigkeit der Palet-
ten von 3.000 Kilogramm ist auf die 

vom Kunden genutzten Großfor-
mat- (1.525 x 3.050 Millimeter) und 
Mittelformat-Bleche (1.250 x 2.500 
Millimeter) ausgelegt. Beim Ein- und 
Rücklagern von Blechen oder Halb-
fabrikaten werden bedarfsabhängig 
Bodenbleche eingesetzt.

Neben den Flachpaletten verwendet 
GEBHARDT Fördertechnik sechs La-
serhilfspaletten im Großformat, auf 
denen sich Blechtafeln schneiden 
lassen. Hierfür hat STOPA Halterun-
gen zur Hilfspalettenzentrierung, die 
Zentrierungen selbst sowie zweige-
teilte Bodenbleche geliefert. Somit 
kann der Betreiber die gerade nicht 
im Einsatz befindlichen Laserhilfspa-
letten im TKL zwischenpuffern. Von 
den 36 Lagerplätzen sind 30 für die 
Beladehöhe von 130 Millimeter und 
sechs für die von 160 Millimeter vor-
gesehen.

Verschnittoptimiert lasern

An die stirnseitige Be- und Entla-
destation ist eine TRUMPF Laser-
flachbettmaschine TruLaser 3030 
angebunden. Die Anlage, die ihre 

Aufträge von der Arbeitsvorbereitung 
erhält, ruft die benötigten Tafeln aus 
den Türmen ab. Im Lagerbüro bit-
tet Schumacher einen Bediener der 
Maschine, am Rechner Bauteile auf 
einer Blechtafel zu verschachteln. 
»Durch seine Nähe zur Anlage und 
zum Lager und dem daraus resul-
tierenden Überblick kann der Be-
diener auf einer Tafel, die sich nicht 
komplett mit Auftragsteilen belegen 
lässt, zusätzlich Standardlagerteile 
verschachteln. Somit sind wir in der 
Lage, Bleche in einem Durchlauf ver-
schnittoptimiert zu verarbeiten.

Die Doppelstation ist mit je einem 
Ober- und Unterwagen in fixer Höhe 

sowie mit der automatischen Be- 
und Entladeeinrichtung LiftMaster 
ausgestattet. Der als Beladewagen 
dienende Unterwagen, auf dem au-
tomatisch das letzte Blech erkannt 
wird, verfügt über eine Beladehö-
he von 130 Millimeter. Die Laser-

schneidanlage arbeitet die Aufträge 
rund um die Uhr nacheinander ab. 

In der dritten Schicht läuft sie mann-
los. Bis 22 Uhr ist aber ein Bediener 
als Rufbereitschaft eingeteilt, der 
gegebenenfalls auftretende Fehler 
behebt. Schumacher deutet auf den 
Oberwagen, auf den der LiftMas-
ter ein Restblech legt. »Durch seine 
Portalbauweise verfährt dieser Wa-
gen platzsparend über dem Unter-
wagen.« Der Oberwagen ist hier für 
eine maximale Beladehöhe von 160 
Millimeter konzipiert, die eine Bela-
dehöhenkontrolle überwacht. Durch 
das Bedienpult hat der Bediener au-
ßerdem die Möglichkeit, die Statio-
nen im Zustimmbetrieb zu verfahren.

Automationskomponenten arretieren 
die Paletten pneumatisch auf den 
Transportwagen der Doppelstation 
sowie auf dem Scherenhubtisch der 
Warenein- und -ausgangsstation. 
Der Scherenhubtisch ist zusätzlich 

Die Lasttraverse lagert die Flachpaletten zwi-
schen den zwei Lagerblöcken des Turmlagers 
ein und aus.

Unternehmen

GEBHARDT Fördertechnik: Keep it simple!

Die 1952 als Maschinenbau-Unternehmen gegründete GEBHARDT Fördertechnik GmbH hat 

tief greifende Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung intralogistischer Systemlösun-

gen gesammelt. Sämtliche Komponenten und Systeme werden in den Werken Sinsheim und 

Pirmasens auf einer Gesamtfläche von 14.500 Quadratmeter selbst produziert. Das Spektrum 

reicht von Förderrollen und Regalbediengeräten bis zu kompletten Intralogistikanlagen mit 

elektronischer Steuerung. Durch sein breites Know-how kann GEBHARDT Fördertechnik von 

der Planung über die Konzeption bis zur Realisierung und laufenden Betreuung integrierter 

Lösungen alles aus einer Hand liefern. Nach dem Motto Keep it simple! fertigt man robuste 

Produkte mit schnörkellosem Design, die außerdem wegen ihres hohen Kundennutzens und 

ihrer große Betriebssicherheit auffallen.

Das gemäß ISO 9001/2008 zertifizierte Unternehmen, das zu 100 Prozent in Familienbesitz ist 

und seine Produkte weltweit vertreibt, erwirtschaftet mit 250 Mitarbeitern einen durchschnitt-

lichen Jahresumsatz von 47 Millionen Euro. GEBHARDT Fördertechnik bietet Lösungspakete 

für Transport- und Montagesysteme sowie für Lager-, Sortier- und Verteiltechniken an. Grund-

lage für die Flexibilität ist ein Baukastensystem mit modularen Komponenten, die sich an Ge-

wicht und Größe der Transportgüter sowie an diverse Aufgabenstellungen anpassen lassen. 

Seine Kunden findet das Unternehmen im Handel sowie in der Industrie und Distribution.

Die stirnseitige Be- und Entladestation des 
Lagers ist mit je einem Ober- und Unterwagen 
sowie mit der automatischen Be- und Entla-
deeinrichtung LiftMaster ausgestattet.

An der Warenein- und -ausgangsstation des 
Lagers legt ein Stapler ein ausgepacktes 
Blechpaket auf die Ablagestempel des Sche-
renhubtisches.



mit einer pneumatischen Wagenarre-
tierung ausgerüstet. 

Nachts lagert GEBHARDT Förder-
technik Halbfertig- und Fertigteile 
sowie Restbleche in das TKL zu-
rück. Am Tage laufen Halbfertig- und 
Fertigteile sofort in die Warenaus-
gangstation des Blechlagers, wo 
man sie auf Paletten kommissioniert. 
90 Prozent der Halbfertigteile verar-
beitet das Werk weiter und puffert sie 
dafür in einem Regal zwischen.

Einfache Bedienung 

Eine Realtime-Soft-SPS, die in einen 
Industrie-PC integriert ist, steuert die 
Systemkomponenten des Lagers 
und kommuniziert mit dem Lagerver-
waltungsrechner TRUMPF TC-Cell, 
der wiederum über Schnittstellen mit 
der Laserschneidanlage und dem 
ERP-System des Betreibers verbun-
den ist. Den Industrie-PC nutzt man 
zum Bedienen und zum Anzeigen 
der Anlagenzustände. Sollte einmal 
eine Festplatte ausfallen, sichert ein 
Raid-System (Redundant Array of 
Independent Disks) die Daten und 
gewährleistet dadurch die Verfügbar-
keit der Gesamtanlage. Mit einer un-
terbrechungsfreien Stromversorgung 
(USV) beugt STOPA einem Span-
nungsausfall, beispielsweise infolge 
eines Gewitters, vor. Die USV schal-
tet den PC gezielt ab und verhindert 
so ebenfalls Daten- und Programm-
verluste.

Am ergonomisch gestalteten An-
lagenbedienpult, in das man den 

Industrie-PC mit seinem 12-Zoll-TFT-
Display eingebaut hat, führt Torsten 
Schumacher vor, wie einfach und 
komfortabel der Umgang mit dem 
TKL ist. »Man kann sich das Lager 
und das Regalbediengerät grafisch 

visualisieren und sich permanent den 
Status in Klartext anzeigen lassen. 
Zudem werden alle Meldungen und 
Fahraufträge protokolliert.« Ferner 
ist die Steuerung mit einer Diagno-
sefunktion und einem Betriebsstun-
denzähler ausgestattet. Bei einer 
Störung ist es STOPA möglich, via 
Modem auf die Steuerung zuzugrei-
fen und den Fehler vom eigenen 
Standort aus zu analysieren und zu 
beheben.

Investition rechnet sich

Zum Leistungsumfang der STO-
PA Anlagenbau GmbH, mit der 
GEBHARDT Fördertechnik schon seit 
30 Jahren zusammenarbeitet, haben 
die Montage der Lagerblöcke, die In-

stallation des Regalbediengeräts und 
sämtlicher Sicherheitseinrichtungen 
sowie die Gesamtinbetriebnahme 
einschließlich der Anlagensteuerung 
im Februar 2013 gehört. Darüber hin-
aus hat STOPA die Cell-Server-Soft-
ware vor Ort in Betrieb genommen, 
einen First-Level-Telefonsupport ge-
boten, die Bediener einen Tag lang 
in Sinsheim geschult und danach an 
fünf Tagen die Produktion begleitet.

Das neue TKL entspricht seinem äl-
teren Pendant aus dem Jahr 2001. 
Torsten Schumacher blättert in einer 
Auswertung. »Die Verfügbarkeit un-
seres neuen Blechlagers liegt bisher 
bei 100 Prozent, die des alten bei 
nahe 100 Prozent. Insofern hatten 
wir bislang keinen Grund, aus Red-
undanzgründen auf das zweite La-
ger auszuweichen. Die Investition 
rechnet sich aber trotzdem. Denn wir 
können jetzt mehrere Positionen ei-
nes Auftrags parallel und hohe Auf-
tragsvolumen schneller abarbeiten.«
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Der Lagerverwaltungsrechner zeigt dem Anlagenbediener an, wo Platz für Ein- oder Zulagerun-
gen vorhanden ist.

Torsten Schumacher, Technischer Werks-
leiter bei GEBHARDT Fördertechnik, sieht 
wesentliche Vorteile des neuen Turmlagers in 
einer wirtschaftlichen Raumnutzung, schnel-
len Zugriffen auf die Bleche und in kürzeren 
Durchlaufzeiten.


