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D
er Arzt wollte ihn nicht gehen lassen, 

aber Klaus Pietzsch wollte unbedingt 

wieder zurück auf die Baustelle zu ei-

nem Großaut rag, bei dem nichts 

schiel aufen durt e. So stand der Inhaber von Si-

pag auf eigene Verantwortung mit frisch operier-

tem, um die Kappe gekürztem Finger am Nach-

mittag wieder in der Lagerhalle der Metall Service 

Menziken AG und koordinierte weiter den Umbau 

der Kragarm-Regale. Dieser Einsatz überzeugte 

Adrian Geiregger, den Leiter Fertigung und Logis-

tik, vollends davon, dass er mit der Entscheidung, 

sein Coil- und Plattenlager von Sipag erneuern 

und auszubauen zu lassen, richtig lag. Klaus 

Pietzsch ist ein Lager-Besessener.

Doch kehren wir zum Anfang dieser Geschichte 

zurück! Die Metall Service Menziken AG, eine 

Tochter der St. Galler Debrunner-Koenig-Gruppe 

funktioniert oder Probleme aut reten könnten. 

Darüber hinaus ist er in Deutschland auch als 

Prüfer für Lagersysteme tätig. Das Sipag-System 

kennt er von der Pike auf, denn er hat es seit der 

Sipag-Gründung 1979 montiert. Seit Februar 2011 

gehört Sipag Klaus Pietzsch. 

Die Aufgabe bei Metall Service Menziken bestand 

darin, auf einer Gesamt-Lager- und -Bearbei-

tungsl äche von 17 000, zuvor 14 000 Quadratme-

tern, etwa 20 Prozent Kapazitätszunahme zu 

schaf en. Dazu wurde die bestehende Kragarm-

Regalanlage komplett umgebaut. Alle bestehenden 

Kragarme wurden gegen Neukonstruktionen aus-

getauscht. Teilweise wurde auch das Achsmaß der 

Stützen verändert. Das liest sich leichter als es war, 

weil die bestehende Regalanlage mit einer Zwangs-

führung für das Bediengerät versehen war und der 

laufende Betrieb nicht unterbrochen werden durf-

te. Aber durch die sehr gute Zusammenarbeit mit 

Adrian Geiregger und den Mitarbeitern im Lager 

wurde auch diese Aufgabe ohne die geringsten 

Probleme gelöst.

Das bestehende Coil-Lager wurde komplett erneu-

ert, da die Coils um 1 000 auf 3 000 Kilogramm Ei-

gengewicht vergrößert wurden. Hierfür wurde in 

praktischen Versuchen die exakte Form der Coil-

Aufnahmen festgelegt. Druckstellen an den Coils 

waren zu vermeiden und die Punktlasten von den 

Regalelementen problemlos aufzunehmen.

TECHNIK
Lager und Logistik

 Ein 
Leben 
für das 
Lager 
EIN LAGER STEHT halt so 

herum. Es muss erstens stabil und 

zweitens geräumig sein. Das ist alles. 

Wirklich? Klaus Pietzsch sieht das 

völlig anders. Und deshalb sind seine 

Lager auch völlig anders – bis ins 

Detail.

1

»Das Sipag-Lager ist 
en gros und en détail 
optimiert.«
Adrian Geiregger (r.), Leiter Fertigung und Logistik Metall 
Service Menziken AG (mit Klaus Pietzsch)

und zum Klöckner-SE-Konzern gehörendes Me-

tall-Service-Center, hatte ein Problem: Das sich 

seit der Gründung 1995 stetig positiv entwickeln-

de Geschät  – mittlerweile deckt man gut 30 Pro-

zent des jährlichen Schweizer Bedarfs an Alumi-

nium-Halbzeug ab – führte zu einer zersplitterten 

Lagersituation. Die Bleche und Coils des auf Alu-

minium, Edelstahl und Buntmetall spezialisierten 

Service-Centers lagerten an mehreren Orten und 

die weiter steigende Nachfrage brachte die Versor-

gungslogistik mittels externer Spediteure an ihre 

Grenzen. Nur eine Erweiterung des Stammlagers 

konnte langfristig zu einer befriedigenden Lösung 

führen. Damit einhergehend traf man auch gleich 

die Entscheidung, das bestehende Kragarm-Lager 

für die Coils und Blechpaletten teilweise zu erneu-

ern und auszubauen.

Auf der Suche nach einem geeigneten Partner für 

diese Aufgabe – man hatte sich einige Angebote 

aus der Schweiz und aus Deutschland eingeholt – 

konnte man sich überraschend schnell für Sipag 

entscheiden. Zum einen hatte man bereits Sipag-

Regale, zum anderen überzeugte die große Kom-

petenz des Inhabers. Die überrascht nicht, denn 

Klaus Pietzsch, früher selbst Monteur, kennt so 

ziemlich alle gängigen Kragarm-Regalsysteme 

und ist mit ihrer Projektierung bestens vertraut. 

Dank langjähriger Erfahrung im Montagebereich 

kann er sofort beurteilen, ob ein geplantes Objekt 

 



Das Sipag-Lagersystem weist einige Besonderhei-

ten auf, das es von anderen Systemen vorteilhat  

unterscheidet: Die Bodenträger, die gleichzeitig 

die unterste Lagerebene darstellen und die zentra-

len Trägersäulen aufnehmen, sind sehr groß di-

mensioniert und aufgrund ihrer Konstruktion ab-

solut standsicher. Daher erlangt das Regalsystem 

eine große Grundstabilität; die Trägersäulen, an 

denen die Kragarme eingehängt werden, sind nach 

oben hin leicht konisch und verhindern so, dass 

die Konstruktion bei einseitiger Volllast im oberen 

Bereich in die Fahrwege ragt. So ist eine asymmet-

rische Belastung möglich; die Mindestgangbreite 

bleibt dennoch über die ganze Lagerhöhe erhalten.

Auch die Verankerung der Kragarme an den zent-

ralen Trägersäulen unterscheidet sich signi� kant 

von anderen Regalsystemen: Zwei mit ihren lan-

gen Seiten gegeneinander liegende Keile werden in 

die rechteckigen Aussparungen von Träger und 

Kragarm eingeschoben. Die Rechtecköf nungen 

wie auch die Kanten der Keile sind gerundet. So-

mit gibt es im Belastungsbereich von Träger, Krag-

arm und Keilen keine scharfen Ecken, die bei Spit-

zenbelastungen zu Schädigungen im Aul agebe-

reich führen könnten. Ferner ergibt sich bei die-

sem Keilsystem eine um bis zu 60 Prozent größere 

Aul agel äche für die Übertragung und Ableitung 

der Belastungskrät e in die zentralen Trägersäulen 

als bei anderen Stecksystemen. Darüber hinaus er-

folgt die Ableitung der Krät e durch diese Kons-

truktion sehr zentral und parallel zur vertikalen 

Zentralachse der Trägersäulen, was zusätzlich zur 

Stabilität des Systems beiträgt.

Eine weitere technische Besonderheit des Lagers 

erleichtert die Bestückung durch die Staplerfahrer. 

Gegenüber dem alten Formatplattenlager konnten 

zwei Lagerebenen – zuvor waren es 13 – eingespart 

werden, und trotzdem stieg die Lagerkapazität pro 

Lagerebene um etwa 20 Prozent. Wie das? Die Lö-

sung liegt in den quer zu den Tragarmen und mit 

ihnen verschraubten Zwischenträgern. Dadurch 

konnte man ein signi� kantes Problem von Krag-

arm-Regalen lösen. In der Regel sind die Klötze 

der Unterbauten je nach Lieferanten und Größe 

der Palette unterschiedlich positioniert. Dagegen 

sind die Abstände der Kragarme in einer Regalrei-

he konstant. Bei Lagern ohne Querverbinder muss 

der Staplerfahrer die Paletten so einlagern, dass 

keine Klötze auf den Kragarmen liegen, sodass die 

Palette stabil lagert. Dies führt häu� g dazu, dass 

zwischen den Paletten große Abstände entstehen 

und somit wertvoller Lagerraum ungenutzt bleibt. 

Die Querverbinder im Sipag-Lager eliminieren 

dieses Problem. Der Staplerfahrer kann die Palet-

ten unabhängig von deren Klotzabständen eng in 

der Lagerebene nebeneinander einlagern, was die 

Kapazität erhöht. Ein weiterer Aspekt ist, dass die 

Beschädigungen der Regalanlage durch unsachge-

mäße Einlagerung auf null zurückgegangen sind. 

Eine weitere konstruktive Maßnahme erleichtert 

die Arbeit des Staplerfahrers: Er muss sich keine 

Gedanken um die Einlagertiefe machen. Der Last-

schwerpunkt der Kragarme ist so berechnet, dass 

er bei etwa 70 Prozent der Kragarmlänge liegt. 

Probleme beim Einlagern machen nämlich nicht 

die Groß- und Mittel-, sondern die Kleinformate, 

die trotz geringer Abmessung eine hohe Masse be-

sitzen. Sie belasten die Kragarme punktuell und 

verlagern den Lastschwerpunkt nach außen. Eine 

tiefere Einlagerung könnte die spätere Entnahme 

wegen fehlender Sicht erschweren oder die Arme 

durch die exzentrische Ablagerung überlasten.

Nach Abschluss der Umbau- und Erweiterungs-

maßnahmen zeigte sich das Coil- und Formatplat-

tenlager wieder � t für die Zukunt  und bereit für 

weitere Kapazitätssteigerungen. Dass die Zusam-

menarbeit geklappt hat, zeigte sich im Mai daran, 

dass Sipag eine 30 Meter lange Regalreihe für den 

Kommissionierbereich erweitern durt e. 

Siegfried Neuer
Fachjournalist aus Weilheim

www.sipag.com
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1 Dank Lagerböden kann 
Palette an Palette plat-
ziert werden.

2 Außen gerundete Keile 
sorgen für eine optimale 
Lastverteilung.

3 Auch Coils mit empfi nd-
lichen Ober fl ächen 
können unbeschädigt 
abgelegt werden.


