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Thermoforming
Werkstückhandling in Höchstform
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1964 

Gründung der Firma Stecher

Neues Firmengebäude 

an neuem Standort  (Nellenburgstraße 1)

2008

Erweiterung der Firmenfl äche 

mit zweitem Bauabschnitt

Gründung der internen Automatisierungs-

abteilung Stecher-Technik (S-TEC)

                                                            2017

Kauf einer Tiefziehmaschine und 

Einstig in das Thema Thermoforming 

Umwandlung der S-TEC 

in eine eigenständige GmbH:

Stecher Automation

1964 2019

                                                       

2019

                                                       

2014

                                                       

2004

Vorwort
Firmenvorstellung

Die Firma Stecher wurde im Jahr 1964 gegründet. 

Innerhalb dieser Zeit haben wir uns zu einem mo-

dernen, international agierenden Mittelständler 

mit mehr als 200 Mitarbeitern entwickelt.

Aufgrund schlechter Performance der zugekauf-

ten Automatisierungslösungen entschied sich die 

Geschäftsleitung der Stecher GmbH, die Automa-

tisierungstechnik in einer eigenen Abteilung zu 

entwickeln.

Innerhalb weniger Jahre konnte umfangreiches 

„know-how“ aufgebaut werden. So wurde eine 

ganze Fertigungslinie mit mehreren komplexen 

Dreh-, und Fräszentren mit Kuka Robotern ver-

netzt. Die komplette Integration des Industrie 4.0 

Gedanken mit Speicherung aller Messwerte der 

Qualität und Zuver-

lässigkeit werden 

bei uns im Haus 

großgeschrieben.

hergestellten Produkte stellt nach wie vor eine 

beispielhafte, technische Spitzenleistung dar.

Eine wesentliche Komponente einer „Matrixzel-

le“, die Positioniereinheit, wurde zum Patent an-

gemeldet.

Neben den Komplettsystemen können wir auch 

Teilbereiche der Automatisierung anbieten. Da-

mit ermöglichen wir unseren Kunden, in einem 

Baukasten die passenden Lösungen zusammen-

zustellen.

Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sind unsere 

intelligenten Lösungen zur Automatisierung von 

Fertigungs-, Prüf- und Messvorgängen.

Von der kompletten Zelle mit automatischem 

Fahrsystem über diverse Positioniereinheiten 

und Teilespeicher bis hin zur „nullpunktfähigen“ 

Palette ist alles möglich.

Das Thermoforming entstand aus dem Gedan-

ken, Produkte zu positionieren, damit ein Robo-

ter diese für die Weiterverarbeitung entnehmen 

kann. Die notwendigen Warenträger lassen sich 

mit Thermoforming günstig und schnell herstel-

len.

Technische Sauberkeit ist in nahezu allen Indus-

trien ein immer wichtiger werdendes Kriterium. 

Unsere Warenträger können gereinigt werden 

und erfüllen daher schon jetzt auch zukünftige 

Anforderungen an den Restschmutz von Produk-

ten.

Nur wenn die Verpackung technisch sauber ist, 

kann auch das Produkt höchste Anforderungen 

erfüllen.

Unsere Werkstück-

träger sind keine 

Verpackung!

Unsere Lösungen 

sind einzigartig und 

wegweisend!
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Bild 1| Palettenaufsätze zur 

Ladungsbildung von Werkstückträgern

| Vorteile |

Um sowohl beim innerbetrieblichen wie auch 

beim außerbetrieblichen Warenfl uss einen siche-

ren Transport von z.B. kundenspezifi schen Trays, 

Behältern, Körben oder Kleinladungsträgern 

(KLT) zu gewährleisten, können Sie aus unserem 

Portfolio sowohl auf Standardkomponenten als 

auch auf genau nach Kundenwunsch angepasste 

Palettenaufsätze zurückgreifen.

Wir streben hier ein fl exibles System an, das va-

riabel mit verschiedensten Größen beladen wer-

den kann.

Mit unseren Ladungsträgern starten Sie einfach 

und schnell in unser Komplettsystem. Von der 

Palette, deren Positionierung, dem Ladungsträ-

ger über die Warenträger bis hin zu den dazuge-

hörigen Abdeckungen.

Palettenaufsatz
Produktsparte |1|

Ladungsträger

Für alle gängigen Palettentypen

… rutschsichere Lagerung

… sichere Positionierung von z.B. KLT´s und  

 Werkstücktrays

… genaue Positionierung von Werkstücktrays

… variabel für versch. KLT Größen nutzbar

… einheitliches Muster für all unsere 

 Werkstücktrays

Innerbetrieblicher wie auch außerbetrieblicher 

Warenfluss mit Palettenaufsätzen von Stecher 

Automationen.

Bild 3|Unfall

Schaden durch unsicheres Laden von KLT 

Behältern
Bild 2| KLT Stapel

Sicherer Transport Ihrer KLT Behälter. Variabel in 

den Größen der Behälter
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| Vorteile Abdeckungen |

… schützt Werkstücke sicher vor Verschmutzung

… wettergeschützte Lagerung

KLT Einlagen und
Produktsparte |2|

Schützen Sie Ihre Produkte beim 

Transport oder der Lagerung schnell 

und zuverlässig mit KLT Einlagen und 

Abdeckungen aus unserem Portfolio  

Schützen Sie Ihre Ware vor direkter Verschmutzung beim Trans-

port. Unsere Abdeckungen sind individuell anpassbar, egal ob in 

ganzer und halber Palettengröße oder in weiteren Abstufungen. 

Das Produkt kann somit komplett an den Kundenwunsch ange-

passt werden. Hier spielt es dann auch keine Rolle, ob die Ladung 

nur abgedeckt oder umschlossen werden soll.

Unsere KLT Einlagen sind varia-

bel auf alle KLT Größen skalier-

bar und direkt auf das Kunden-

teil zugeschnitten. So kann ein 

passgenaues und sicheres Ver-

stauen der Werkstücke gewähr-

leistet werden. Kostengünstig, 

einfach und eff ektiv. KLT Einla-

gen aus dem Hause Stecher-Au-

tomation.

Bild 1-3| KLT Einlagen zum sicheren Transport der Werkstücke

Bild 4| KLT Einlage im Einzelmodell Bild 5| KLT Einlage gestapelt mit Werkstü-

cken

| Vorteile Einlagen |

… einfaches Handling

… Sicherung der Bauteile in z.B. KLT

… rutschsichere Lagerung

… stapel- und drehstapelbar

| Vorteile Abdeckungen |

… schützt Werkstücke sicher vor Verschmutzung

… wettergeschützte Lagerung

Bild 6+7| 

Abdeckung in 1/2 Europalettengröße

Abdeckungen
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Werkstückträger
Produktsparte |3|

Unsere Werkstückträger sorgen nicht nur für 

sicheren Transport und die passgenaue 

Positionierung der Teile, sondern auch 

für eine störungsfreie Produktion und 

Automatisierung.

Je wertvoller der Inhalt, 

desto wichtiger das umsichtige 

Handling und der sichere Transport.

| Vorteile |

… sicherer Transport der Werkstücke

… genaue Positionierung der Werkstücke

… stapelbar

… Bildung von Ladeeinheiten möglich

… für automatisches Handling geeignet

Bild 1| Komplexe Geometrien und Formen 

möglich, auch für minimierte Aufl agefl ächen

Bild 2| Genau positioniertes Werkstück, zur 

lagerichtigen Zuführung in eine Roboterzelle

Durch einen von uns eigens im Haus standardi-

sierten Grundrahmen, bei dem die Außenkontur 

vereinheitlicht wurde und der in verschiedenen 

Höhen verfügbar ist, müssen nur die Einlagen 

auf den Kundenwunsch angepasst und mon-

tiert werden. So können wir eine schnelle und 

kostengünstige Alternative zu teuren Formen 

bieten.

Werkstückträger
Produktsparte |3|

Unsere Werkstückträger sorgen nicht nur für 

sicheren Transport und die passgenaue 

Positionierung der Teile, sondern auch 

für eine störungsfreie Produktion und 

Je wertvoller der Inhalt, 

desto wichtiger das umsichtige 

Handling und der sichere Transport.
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Weiteres

Optionales ZubehörWerkstoff übersicht
Beschriftung und KennzeichnungMaterialeigenschaften

Bild 1| Bedruckung: 

dauerhaft und 

individuell mittels 

Tintenstrahldruck

Bild 2| 

Festprägung: 

dauerhaft, mittels 

eingelegter 

Nummernfolge in 

die Form, direkt 

abgeformt

Nach Rücksprache können hier noch weitere Möglichkeiten ausgewählt werden.

ABS HDPE PC PS PS-PE PETG PE-HD PVC

Toleranzgenauigkeit ++ o ++ ++ + + + ++

Schlagfestigkeit + ++ + o ++ ++ + +

Steifi gkeit ++ o ++ + + ++ o ++

Abriebsfestigkeit o o + o o o o o

Leitfähigkeit + + - - - - - -

Temperaturbeständigkeit + ++ ++ o o - o o

Chemikalienbeständigkeit + o o o o + ++ ++

Transparenz - - ++ + - ++ - -

sehr gut ++ gut + durchschnittlich o nicht vorhanden -

steht noch off en

PUS Band
steht noch off enPositioniereinheit

Werkstückpositionierung in Perfektion

Positioniereinheit
Werkstückpositionierung in Perfektion

steht noch off en

Zellenbaukasten

Flexibler Zellenbau in Bestform

Überzeugen Sie sich auch von 

unseren anderen Produktsparten:

 Zellenbaukasten

 Positioniereinheit

 Palettenumlaufsystem  
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Stecher Automation GmbH

Nellenburgstraße 1

D-88605 Sauldorf-Krumbach

Tel.: +49 (0)7777 9301-0

info@stecher-automation.de

www.stecher-automation.de

Impressum
Firmenanschrift

Palettenaufsatz, Ladungsträger

KLT Einlagen und Abdeckungen

Werkstücktrays

Werkstücktrays


