
Gewinn an Zeit
und Raum

STOPA TOWER Eco und Mono Blechlager
versorgen Produktion mit Material

Anwenderbericht



Edle Materialien wohin man schaut. 
Diplom-Ingenieur Hans-Ulrich 
Maas, Betriebsleiter der SCHAEFER 
GmbH, Sigmaringen, führt durch den 
Ausstellungsraum. »Hier finden un-
sere Kunden ein breites Spektrum 
an klassischen und modernen De-
signvarianten. Wir entwickeln und 
fertigen traditionell im eigenen Haus, 
von der Standardversion bis zur in-
dividuellen Lösung.« Die Produktviel-
falt des 1964 gegründeten Unterneh-
mens reicht von Aufzugsbedien- und 
Anzeigeelementen über Taster, Tab-
leaus und Lift Info Systeme bis hin zu 
Zutrittskontrollsystemen und schließt 
auch die CANopen-Technologie mit 
ein. Produkte, für die der Global 
Player und Technologieführer viel 
Blech verarbeitet.

Hans-Ulrich Maas geht in die Ferti-
gung, wo die STOPA Anlagenbau 
GmbH, Achern-Gamshurst, die STO-
PA TOWER Blechlager installiert hat. 
»In den beiden Türmen puffern wir 
unsere gesamten Bleche. Als Nach-
schubbasis für unsere Produktion 
stehen sie direkt neben unserer La-

serschneid- und Stanzanlage.« Er-
gänzend zu einem STOPA TOWER 
Mono Lager, das 2004 in Betrieb 
gegangen ist und dessen Kapazität 
aufgrund von Absatzsteigerungen 
zuletzt nicht mehr ausgereicht hat, 
hat SCHAEFER 2010 in ein STOPA 
TOWER Eco Lager investiert. Somit 
stammt die Lagertechnik aus einer 
Hand. Ein Vorteil, der Wartung und 
Service erleichtert.

Kompakte Türme

Bei den Anlagen handelt es sich 
um einseitige Turmlagersysteme mit 
Ziehtechnik, in die längsseitig einge-
lagert wird. Als Ladungsträger dienen 
Flachpaletten für Tafeln im Mittelfor-
mat (1.250 x 2.500 Millimeter). Den 
Paletten und den meisten Blechsor-
ten sind feste Plätze zugeordnet.

Die STOPA TOWER Blechlager errei-
chen durch ihre kompakte Bauwei-
se einen hohen Raumnutzungsgrad 
auf wenig Fläche und beanspruchen 
daher nur einen kleinen Bereich in 
der Fertigung. Da der Regalblock 

des STOPA TOWER Eco außerdem 
mit einem doppelten Höhenraster 
ausgestattet ist, kann man die Pa-
ckungsdichte noch weiter optimie-
ren und höhere Güter einlagern. Dies 
sind wesentliche Vorzüge verglichen 
mit Lagerungen auf dem Boden oder 
in Kragarmregalen, in denen keine 
derart effiziente Raumnutzung mög-
lich wäre.

Das bei SCHAEFER rund 4,8 Meter 
hohe, vier Meter lange und gut drei 
Meter breite STOPA TOWER Mono 
bietet Raum für 23 Lagerplätze. Die 
einfach zu handhabenden Flachpa-
letten des Systems sind für Nutz-
lasten von bis zu 1.000 Kilogramm 
ausgelegt. Ähnliche Werte weist das 
STOPA TOWER Eco auf. Es ist 4,7 
Meter hoch, 2,85 Meter lang, 3,6 Me-
ter breit und hat 28 Plätze. Die ma-
ximale Nutzlast liegt in dem Fall bei 
1.200 Kilogramm. Lichtschranken 
kontrollieren, ob die Beladehöhen 
von 70 bzw. 60 Millimeter eingehal-
ten werden.

Beide Türme arbeiten mit einer war-

Zwei STOPA TOWER Blechlager bilden bei SCHAEFER, einem Herstell-
er von Aufzugsbedien- und -anzeigeelementen, die Basis für eine flex-
ible Blechteilefertigung. Die kompakten Systeme beanspruchen wenig 

Platz und sind auf kurzen Wegen an die Laserschneid- und Stanzanlage des Betreibers 
angebunden. Zudem arbeiten sie mit einer Verfügbarkeit von nahe 100 Prozent.

Die STOPA TOWER Blechlager beanspruchen wenig Platz und sind auf kurzen Wegen an die Laserschneid- und Stanzanlage von SCHAEFER an-
gebunden



tungsarmen, stabilen und robusten 
Zweimast-Lasttraverse, die durch 
eine Zieh-/Schiebeeinrichtung ein- 
und auslagert. Ein lastunabhängiges 
Wegmesssystem sorgt jeweils für 
höchste Positioniergenauigkeit. Um 
die Flachpaletten des STOPA TOW-
ER Mono auf ihren geneigten Aufla-
gen in Position zu halten, sind sie mit 
stirnseitig montierten Auflagerollen 
in selbsttragender Ausführung ver-
sehen. Für die Ladungsträger des 
STOPA TOWER Eco hat der Her-
steller eine Lösung mit Kunststoff-
gleitschienen sowie mit Palettenauf-
lagen gewählt, die über rückseitige 
Sicherungen gegen Durchschieben 
verfügen. Damit die Lasttraversen 
beziehungsweise Paletten die Bleche 
aufnehmen können, setzt der Bedie-

ner die Tafeln zunächst auf Einlager-
podesten ab, die mit Ablagestem-
peln in fixer Höhe ausgerüstet sind. 
Zum Anfahren der untersten Plätze 
kann das Einlagerpodest auf Rollen 
verschoben werden.

Bedient werden die Anlagen über 
zentrale Bedienpulte, auf deren LCD-
Displays, die mit Tastenfeldern aus-
gestattet sind, alle Eingabeschritte 
und Fehlermeldungen in Klartext er-
scheinen. Nachdem der Mitarbeiter 
die Lagerplatznummer eingegeben 
und durch Knopfdruck bestätigt hat, 
wickelt das STOPA TOWER Eco den 
betreffenden Auftrag automatisch 
ab. In der Steuerung des STOPA TO-
WER Mono lassen sich dagegen bis 
zu zehn Einzelaufträge speichern, die 
dieses System ebenfalls automatisch 
abarbeitet. Nach bestätigten Entnah-
men lassen die Lagersteuerungen 
die Paletten zurücklagern. Bei sämtli-
chen Abläufen gewährleisten Sicher-
heitseinrichtungen, die umfangreiche 
Überwachungsfunktionen nutzen, ei-
nen störungsfreien Betrieb.

SCHAEFER, der in Sigmaringen etwa 

200 Mitarbeiter beschäftigt und pri-
mär Aufzugshersteller zu seinen Kun-
den zählt, betreibt die Lager in zwei 
Schichten. »2011 hat die Umschlag-
leistung der Türme bei 120 Tonnen 
Blech gelegen«, betont Hans-Ulrich 
Maas. »Hinsichtlich des Materials, 
wir verwenden ausschließlich Bleche 
im Mittelformat, entfällt der Hauptan-
teil auf V2A-Stahl in Dicken von 0,8 
bis drei Millimeter und in verschie-
denen Schliffarten.« Seltener verar-
beitet man fünf und sechs Millimeter 
starke V2A-Bleche. Hinzu kommen 
vor allem Tafeln aus V4A-Stahl, aber 
auch aus Messing und Aluminium 
sowie zinkbeschichtete Bleche.

Schnelle und flexible Abläufe 

Ein Gabelstapler transportiert gerade 
ein Blechpaket von der Holzpalette, 

auf der es angeliefert worden ist, zum 
STOPA TOWER Eco. Dort setzt er es 
auf die Ablagestempel des Einlager-
podestes. Nach der Freigabe durch 
den Anlagenbediener, die auf Knopf-
druck erfolgt, hebt die Lasttraverse 
die vorgelagerte Flachpalette an, um 
das Blechpaket von den Stempeln 
aufzunehmen, und fährt sie automa-
tisch in ihr Fach. Hans-Ulrich Maas: 
»Neues Material lagern wir gegebe-
nenfalls zu, indem wir es auf Paletten 
mit derselben Blechsorte packen. 
Dabei handeln wir nach dem FIFO-
Prinzip und legen die neuen Tafeln 
unter die bereits vorhandenen. Denn 
die lasertaugliche Schutzfolie der 
Bleche ist nur begrenzt haltbar.«

Der Mitarbeiter am STOPA TOWER 
Mono nimmt mithilfe eines Brücken-
krans und eines Vakuum-Sauggrei-

Damit das Lagersystem die Bleche aufneh-
men kann, setzt man die Tafeln zunächst auf 
Einlagerpodesten ab, die mit Ablagestempeln 
in fixer Höhe ausgerüstet sind.

Unternehmen

Erfolgsgeschichten werden geschrieben, Erfolge aber werden gemacht

Hinter dem Namen SCHAEFER stecken „Macher-Qualitäten“, damals wie heute. Pioniergeist, 

Ideenreichtum und Optimismus – unsere Geschichte beginnt nah am heutigen Standort. Dort, 

vor mehreren Jahrzehnten, verdiente Firmengründer Wolfgang Schäfer seine ersten Brötchen.

Anfangs mit Lohnaufträgen, denen kurze Zeit später erste, eigene Entwicklungen folgten – 

Schalt-, Steuer- und Befehlsgeräte für die Aufzugsindustrie. Fast parallel entstand mit dem 

LT 18 der Ur-Vater unserer Tasterfamilien. Start einer Produktreihe, die für das Unternehmen 

zum Erfolgsbaustein wurde. Weitere kamen hinzu: Bedien- und Anzeigeelemente, Tableau-

Systeme und Komponenten, alle in ihrer Variantenvielfalt einzigartig; ergänzt durch Lift Info 

Systeme, Zutrittskontrollsysteme und CANopen-Technologie.

Heute agiert SCHAEFER weltweit, als Global Player und Technologieführer an der Spitze etab-

liert. Kundennähe und Innovationskraft verstehen wir als aktiv gelebte Denk- und Handlungs-

prozesse – unsere Potenziale für die Zukunft.

Die Tafeln werden mithilfe eines Vakuum-Sauggreifers von den Paletten gehoben und an die an-
gegliederte Laserschneid- und Stanzanlage übergeben.



fers eine Tafel von der Flachpalette, 
die aus dem Lager herausgefahren 
ist, und übergibt sie an die angeglie-
derte TRUMPF Laserschneid- und 
Stanzanlage. »Wir versorgen die 
Maschine aus dem STOPA TOWER 
Mono, zumal dieses Lager näher an 
der Anlage steht und wir dadurch 
Zeit gewinnen«, erläutert Maas. »Im 
STOPA TOWER Eco puffert daher 
hauptsächlich Nachschub für das 
STOPA TOWER Mono, den wir bei 
Bedarf umlagern.« Restbleche lagert 
der Mitarbeiter zurück.

Hans-Ulrich Maas deutet auf Halb-
fertigteile, die die Maschine produ-
ziert hat. »Für gelaserte und gestanz-
te Bleche benötigen wir kein Lager, 
da wir die Aufträge optimal durch die 
Produktion steuern, sodass sich Zwi-
schenpuffer erübrigen. Beispielswei-
se starten wir morgens zunächst mit 
Blechen aus V2A-Stahl, weil die da-
raus entstehenden Bauteile vor der 
Endmontage stärker nachzuarbeiten 
sind und folglich einen höheren Zeit-
aufwand erfordern.« Neben Zeitge-
winn ist eine hohe Flexibilität gefragt. 
Deshalb verlangt SCHAEFER auch 
eine nahezu hundertprozentige Ver-
fügbarkeit der Blechlager, die man 
durch regelmäßige Wartungen zu-
sätzlich absichert.
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Beide Lagertürme arbeiten mit einer wartungsarmen, stabilen und robusten Zweimast-Lasttra-
verse, die durch eine Zieh-/Schiebeeinrichtung ein- und auslagert.

Zieh-/Schiebeeinrichtung mit Mitnehmer zum ein- und auslagern von Blechen.


