
Blechlager mit Format

STOPA COMPACT System für Blechtafeln
bis 2.500 x 6.500 Millimeter

Anwenderbericht



Voluminöse Fertigteile, wohin man 
schaut. Ins Auge fallen sowohl Mo-
dule für die Montage als auch Groß-
teile für die Sparten Füll- und Eti-
kettiertechnik, die KRONES mit 850 
Beschäftigten in Nittenau produ-
ziert. Das 1972 eröffnete Zweigwerk 
wächst und wandelt sich dabei im-
mer mehr vom Einzelteilfertiger zum 
Modullieferanten. Deshalb hat das 
Unternehmen eine neue Halle errich-
ten lassen und die STOPA Anlagen-
bau GmbH, Achern-Gamshurst, be-
auftragt, ein Automatiklagersystem 
zu installieren. Das Lager kommt, 
trotz der großen Blechformate, mit 
einer relativ kleinen Fläche aus.

Eine Entscheidung für Quali-
tät 

Das STOPA COMPACT Lager arbei-
tet seit Januar 2009 von montags bis 
freitags im Drei-Schicht-Betrieb. Und 
das mit einer Verfügbarkeit von nahe 
100 Prozent. Häufig versorgt das La-
ger die Maschinen auch samstags. 
»Bevor wir mit unserem Produktions-
bereich in die neue Halle umzogen, 
lagen die Bleche frei auf dem Boden 

oder sogar draußen, weil es drinnen 
an Platz mangelte«, erläutert Heiko 
Bucher, Leiter Produktionsteam Fer-
tigung im KRONES Werk Nittenau. 
»Aufgrund des hohen Flächenge-
winns, den die Umstellung mit sich 
brachte, ist das heute nicht mehr nö-
tig.«

Highlight des STOPA COMPACT La-
gers im Werk Nittenau ist die nutz-
bare Fläche der als Ladungsträger 
eingesetzten Kassetten, die STOPA 
für Blechtafeln im Sonderformat von 
bis zu 2.500 x 6.500 Millimeter aus-
gelegt hat. Heiko Bucher zeigt auf ein 
voluminöses Modul, das seine Form 
ausschließlich durch Lasern und Bie-
gen erhalten hat. »Die Entscheidung 
für große Bleche ist eine Entschei-
dung für mehr Qualität. Wir möchten 
zwar auch aus optischen Gründen 
auf Trenn- und Schweißstellen ver-
zichten, vor allem aber vermeiden, 
dass Wärme, die beim Schweißen 
entstünde, die Produkte verzieht. Ab-
gesehen davon würden zusätzliche 
Arbeitsschritte zu längeren Durch-
laufzeiten führen.«

Angesichts wachsender Fertigungs-
mengen und hoher Qualitätsansprü-
che ist die Investition in ein Blechlager 
unumgänglich gewesen. Vor diesem 
Hintergrund und weil KRONES wenig 
Standardformate verwendet, hat es 
zu einem modular konzipierten Lager 
wie dem STOPA COMPACT keine 
technische Alternative gegeben. Als 
Zusatznutzen hat der Betreiber sei-
ne Lieferqualität erhöht, da die bei 
Sonderformaten üblichen langen Be-
schaffungszeiten entfallen.

Die Auftragsvergabe an STOPA be-
gründet KRONES mit guten Erfah-
rungen, die er bislang mit sechs wei-
teren Systemen dieses Herstellers 
gesammelt hat. Dazu Heiko Bucher: 
»Hervorzuheben sind die Service-
kompetenz von STOPA und die dar-
aus resultierende hohe Verfügbarkeit 
der Anlagen. Genauso wichtig ist das 
offene Ohr des Unternehmens für 
Sonderwünsche. Für uns zählt nicht 
die Geschwindigkeit, wir erwarten 
eine kundenspezifische Auslegung 
des jeweiligen Lagers. In diesem Fall 
geht es uns darum, auch höhere Tei-
le, wie Gitterboxen, einlagern zu kön-
nen.«

Lager versorgt Laser-
schneidanlagen

Von den drei Stationen des STOPA 
COMPACT Lagers dient Station 1 
als Wareneingang und als Warenaus-
gang für Material, das für Abnehmer 
außerhalb der Halle bestimmt ist. 
Der Scherenhubtisch der Station 1, 
versehen mit einer maximalen Be-
ladehöhe von 510 Millimeter, ist mit 
Ablagestempeln für Ein- und Ausla-
gerungen ausgerüstet. Die Stempel 
werden über das Kassettenniveau 
angehoben, bevor ein Stapler oder 
Kran Rohbleche auf dem Ladungs-
träger ablegt oder sie von dort ab-
holt. Die Kassetten arretieren auto-
matisch auf dem Scherenhubtisch. 
Eine Lichtschranke überwacht das 

Die KRONES AG produziert in ihrem Werk Nittenau große, hoch-
wertige Blechbauteile ohne Trenn- und Schweißstellen. Für Nach-
schub an den Bearbeitungsmaschinen sorgt das Automatiklagersys-

tem STOPA COMPACT. Der Clou: Das Lager ist in dem Fall für Blechsonderformate 
bis 2.500 x 6.500 Millimeter ausgelegt. Diese Lösung trägt dazu bei, dass der Be-
treiber seine hohen Qualitätsansprüche erfüllen und effizienter arbeiten kann.

STOPA hat das Lager in einer Grube installiert, das Bodenniveau des Systems somit tiefer als 
das der Halle gelegt und das Lagervolumen, unter Ausnutzung der vorhandenen Hallenfläche und 
-höhe, vergrößert.



Einhalten der Beladehöhe. Die Stati-
onen 2 und 3, die Material in die Halle 
auslagern, sind anstelle eines Sche-
renhubtischs mit je einem Transport-
wagen ausgestattet. In den anderen 
Punkten entsprechen sie der Station 
1.

Vor der Station 3 hebt gerade ein 
Mitarbeiter mithilfe eines Krans und 
eines Magneten ein Rohr aus einer 

ausgeschleusten Kassette. Damit 
versorgt er eine TRUMPF LASER-
CELL 6005. Heiko Bucher deutet 
durch das Schutzfenster in das Inne-
re der Maschine. »Wir schneiden und 
schweißen mit dem flexiblen 3D-Las-
erzentrum sehr große beziehungs-
weise lange Bauteile. Standardfor-
mate lassen wir auf einer TRUMPF 
Laserflachbettmaschine schneiden, 
die am entgegengesetzten Ende der 
Halle steht. Der Flachbettlaser erhält 
die Blechtafeln ebenfalls aus dem 
STOPA COMPACT Lager. Ergänzend 
hierzu haben wir ein kleines, bear-
beitungsnahes Zwischenlager einge-
richtet.«

Neben den Blechtafeln, deren For-
matspektrum bei 1.250 x 3.000 
Millimeter beginnt, liegen im Lager 
Komponenten für Tischplatten und 
Halbfertigprodukte, die daher keine 
Flächen auf dem Hallenboden be-
anspruchen. Außerdem Rohre sowie 
Rund-, Flach- und andere Profilstäh-
le.

Sichere Lagerspiele bei un-
terschiedlichen Beladehö-
hen 

Das STOPA COMPACT Lager in 
Nittenau ist 27.710 Millimeter lang, 
10.200 Millimeter breit und 10.888 
Millimeter hoch. Es besteht aus 
sechs Regalblöcken, die in je zwei 

gleich langen Reihen angeordnet 
sind. Als Ladungsträger dienen 75 
Kassetten, denen STOPA feste La-
gerplätze zugewiesen hat. Sie lassen 
sich mit Material im Gewicht von je-
weils maximal 7.000 Kilogramm be-
laden und in 14 Lagerorte einteilen. 
Auf die 144 Plätze des erweiterbaren 
Systems kann der Betreiber Kasset-
ten mit Beladehöhen von 120 und 
510 Millimeter stellen. Eine dritte 
Beladehöhe ist bereits vorgesehen. 
Die geringere Zahl der verwendeten 
Kassetten, verglichen mit der Men-
ge der Lagerplätze, beruht auf den 
zwei Beladehöhen der Anlage und 
darauf, dass die Plätze oberhalb von 
Ladungsträgern, die höher als 120 
Millimeter beladen sind, frei bleiben 
müssen. Zurzeit liegen bei KRONES 
35 Blechformate im Lager, die sich 

hinsichtlich der Außenmaße und der 
Blechstärken unterscheiden.

Das stabile und robuste Zweimast-
Regalbediengerät des Lagers, aus-
gestattet mit einer Zieh-/Schiebeein-

richtung, erreicht Geschwindigkeiten 
von 60 Meter in der Minute bei Längs-
fahrt, 23 Meter beim Heben und 20 
Meter beim Ziehen. Es positioniert 
beim Fahren über ein digitales Weg-
messsystem, beim Heben und Sen-
ken über ein zusätzlich absolut und 
lastunabhängig arbeitendes digitales 
Wegmesssystem, das ein Anfahren 
eines Referenzpunktes erübrigt. Eine 
Datenlichtschranke garantiert be-
rührungslose, verschleißfreie Daten-
transfers, und eine oben verlaufende 
Stromschiene führt verschleiß- und 
geräuscharm Energie zu. Für Sicher-
heit sorgt eine Konturenkontrolle, in-
dem sie in den Blechpaketen Tafeln 
erkennt, die seitlich überstehen. Eine 
in die Lasttraverse eingebaute Wie-
geeinrichtung erfasst bei jeder Ein- 
oder Rücklagerung das Gewicht, 
berechnet danach die Stückzahlen 
und aktualisiert auf diese Weise die 
Bestände. Wird das vorgegebene 
Maximalgewicht überschritten, lagert 
die Anlage die betreffende Kassette 
nicht ein. Bei Gitterboxen verzichtet 
KRONES darauf, zu wiegen, hält sich 
aber an die zulässigen Gewichte.

Schnittstelle zwischen SPS 
und ERP-System

Eine Realtime-Soft-SPS steuert die 
Systemkomponenten des STOPA 
COMPACT Lagers. Die speicher-
programmierbare Steuerung, die in 
einen Industrie-PC integriert ist, er-
füllt die Funktionalitäten einer Sima-
tic S7. Den PC nutzt KRONES zum 
Bedienen und zum Anzeigen der 
Anlagenzustände. Da STOPA die 
SPS mit einer unterbrechungsfreien 

Das Automatiklagersystem STOPACOMPACT 
ist in diesem Fall für Blechsonderformate bis 
2.500 x 6.500 Millimeter ausgelegt, durch die 
KRONES seine hohen Qualitätsansprüche er-
füllen kann.

Unternehmen

KRONES AG: Weltweit führend bei Getränkeabfüllanlagen

Die 1951 in Neutraubling gegründete KRONES AG ist der weltweit führende Hersteller von 

Anlagen, mit denen sich Getränke in Kunststoff- und Glasflaschen sowie in Dosen abfüllen las-

sen. Das gilt auch für das kaltaseptische Abfüllen von mikrobiologisch empfindlichen Geträn-

ken auf Milch- oder Saftbasis. Das Leistungsspektrum von KRONES reicht von Maschinen, die 

für einzelne Prozessschritte ausgelegt sind, beispielsweise zum Herstellen und Recyceln von 

PET-Flaschen, über komplette Abfüllanlagen bis hin zu vollständigen Getränkeproduktionsan-

lagen, etwa für Brauereien und Molkereien.

Hauptsitz des Konzerns ist Neutraubling bei Regensburg, wo circa 5.100 Personen beschäftigt 

sind. Die Fertigungsschwerpunkte bilden dort Abfüllanlagen, Fülltechnik und Etikettieranlagen. 

Global erwirtschaften gut 10.000 Mitarbeiter einen Konzernumsatz von knapp 2.500 Millionen 

Euro (2008). Mehr als 80 Prozent des Umsatzes erzielt der Export. Neue Maschinen und An-

lagen stellt KRONES aber ausschließlich an den deutschen Produktionsstandorten Neutraub-

ling, Nittenau, Flensburg, Freising und Rosenheim her.

Durch die Verarbeitung großer Bleche kann 
KRONES auf Trenn- und Schweißstellen 
in seinen Bauteilen verzichten und somit 
vermeiden, dass Wärme, die beim Schweißen 
entstünde, die Produkte verzieht.



Stromversorgung (USV) ausgestattet 
hat, ist eine hohe Betriebssicherheit 
gewährleistet.

Die Anlagensteuerung kommuniziert 
mit einem Lagerverwaltungsrech-
ner. Dessen Software verwaltet die 
Bestände und die Blechdaten und 
ermöglicht durch eine permanente 
Inventur jederzeit einen aktuellen Be-
standsüberblick. Heiko Bucher ist ein 
weiterer Punkt wichtig: »Damit diese 
Daten auch unserem SAP-ERP-Sys-
tem zur Verfügung stehen, ist für den 
Abgleich eine Schnittstelle zwischen 
der Realtime-Soft-SPS und dem 
ERP-System eingerichtet worden.«

Das Lager lässt sich komfortabel über 
leicht verständliche Funktionstasten 
bedienen. Am 12-Zoll-TFT-Display 
des ergonomischen Bedienpults 
kann man ständig und in Klartext 
den Status des Regalbediengeräts 
ablesen. Heiko Bucher bittet den 
Bediener, die Lagerblöcke und das 
Regalbediengerät grafisch zu visuali-
sieren. Nach einem Tastendruck des 
Mitarbeiters erscheinen beide Anla-
genbereiche auf dem Display.

Aufgrund einer entsprechenden Vi-
sualisierung werden auch freie, be-
legte und gesperrte Fächer unter-
schieden. Ebenso leere und belegte 
Kassetten, die die Software in ihrer 
jeweiligen Beladehöhe darstellt. Kas-
setten, die die Anlage auf Stationen 
vorgelagert hat, zeigt die Software 
mit ihrer Kassettennummer und einer 
Materialübersicht an. Bucher schaut 
einer mit zwei Gitterboxen beladenen 

Kassette hinterher, die eingeschleust 
wird. »Das Bedienkonzept ist sehr 
anwenderfreundlich. Es lässt sogar 
zu, dass wir Gitterboxen zurückla-
gern und verwalten, die nach Kun-
denaufträgen bezeichnet sind.«

Sollte einmal eine Störung auftreten, 
die von den KRONES Mitarbeitern 
nicht zu beseitigen ist, kann STOPA 
über die Fernwartungs-Software PC 
Anywhere und das Modem der Steu-

erung vom eigenen Standort aus den 
Fehler analysieren und beheben.

Eine Frage der Wirtschaft-
lichkeit 

Mit dem Automatiklagersystem STO-
PA COMPACT wählt man allein des-
halb eine sehr ökonomische Lösung, 
weil das Blechlager eine wesentlich 
längere Laufzeit erreicht als die an-
gegliederten Maschinen. Wirtschaft-
lichkeit verspricht das System auch 
angesichts möglicher Produktivi-
tätssteigerungen. Diese beruhen auf 

einer schnelleren Materialbereitstel-
lung an den Bearbeitungsmaschinen 
und folglich auf deren kontinuierli-
cher Auslastung. Durch eine mannlo-
se dritte Schicht lässt sich zudem die 
Kapazität vergrößern. Hinzu kommt 
ein erheblich geringerer Flächenbe-
darf bei gleicher Materialmenge, da 
das Lager den Raum der Halle in 
seiner ganzen Höhe nutzt. Abgese-
hen davon kann man beim Einsatz 
eines STOPA COMPACT Lagers, bei 
identischer Personalstärke, mehr 
Maschinen und gleichzeitig noch das 
Lager bedienen. Und das bei höherer 
Arbeitssicherheit.

Positiv wirkt sich ebenfalls aus, dass 
KRONES durch das System in der 
Lage ist, die Bearbeitungszeiten und 
die gesamte Auftragsabwicklung 
einfacher und genauer zu planen. 
Zur Wirtschaftlichkeit des Lagers 
trägt auch eine bessere Teilequalität 

bei. Sie resultiert aus einem scho-
nenderen Materialhandling, wegen 
des Verzichts auf Gabelstapler in der 
Produktion, sowie aus dem Wegfall 
von Verschmutzungen. Ein weiteres 
Argument in Richtung Ökonomie 
sind die um rund 50 Prozent verkürz-
ten Durchlaufzeiten. Denn manuelle 
Nebentätigkeiten, wie Materialsuche 
und -bereitstellung, entfallen auf-
grund optimierter organisatorischer 
Abläufe.
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Das Automatiklagersystem STOPA COMPACT kommt, trotz der großen Blechformate, mit einer 
relativ kleinen Fläche aus.

Aufgrund des hohen Flächengewinns, den die 
Investition in das STOPA COMPACT. Lager 
mit sich brachte, muss KRONES seine Bleche 
nicht mehr frei auf dem Boden oder sogar 
draußen lagern.

Heiko Bucher, Leiter Produktionsteam Ferti-
gung im KRONES Werk Nittenau.


