
Um die Fertigung lasergeschnittener Teile zu optimieren, setzt 
Schwarzmüller auf eine vollautomatisierte Laserschneidanlage 
samt Softwareanbindung von Trumpf. Seite 12
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Neuer Renner auf der Streif
Die Bergbahn AG Kitzbühel 
nutzt das mobile Elektroden-
Schweißgerät AccuPocket 
von Fronius bei Montage- 
und Reparatureinsätzen in 
unwegsamem Gelände.

Blechexpo/Schweisstec 
Das Messe-Duo präsentiert 
sich als praxisnahes Prozess-
ketten-Kompetenzzentrum. 
In unserem Messespecial 
präsentieren wir zahlreiche 
Highlights.

Perfektes Zusammenspiel  
Bei Forstenlechner vertraut 
man auf das perfekte Zusam-
menspiel der Laserschneid-
anlage Bystar 3015, der 
Abkantpresse Xpert 200 und 
Bysoft 7 von Bystronic. 50 – 74
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Schlag auf Schlag geht es im heurigen Messeherbst, wenn man an die 
Veranstaltungen der industriellen Blechbearbeitung denkt. Traf sich im 
Oktober eben noch auf der SCHWEISSEN in Linz die österreichische 
Blechbearbeitungsbranche zum Networking und Wissenstransfer, steht im 
November mit dem Fachmesse-Duo Blechexpo und Schweisstec in Stuttgart 
bereits die nächste wichtige Veranstaltung an.

In Linz beginnt´s 

Seitens Organisator Reed Exhibitions zog Geschäftsführer Benedikt Binder-
Krieglstein eine positive Bilanz: „Es war richtig, die SCHWEISSEN von Smart 
und Intertool zu lösen und in Linz an den Start zu gehen. Schließlich befi nden wir 
uns hier inmitten der wirtschaftlich und industriell stärksten Region Österreichs, 
und Oberösterreich verfügt über die größte Anzahl an für die Messe relevanten 
Unternehmen.“ Insgesamt 3.072 Fachbesucher haben die Premiere besucht. Auch 
die Aussteller stehen klar zur neukonzipierten Messe. „Der Standort ist optimal, 
die Fachmesse ist für uns sehr positiv verlaufen“, bringt es Heinz Stephan, General 
Manager bei EWM Hightec Welding GmbH, auf den Punkt. „Zum einen war der 
Schwerpunkt deutlich auf das Fachthema Schweißen ausgelegt, zum anderen 
kam wesentlich mehr Publikum nach Linz als zu den vergangenen Ausgaben in 
Wien. Und das Publikum war noch dazu viel fachspezifi scher.“ Ebenfalls bester 
Stimmung war Werner Peraus, regionaler Vertriebsleiter Oberösterreich/Wien 
der Fronius International GmbH: „Das Fazit seitens Fronius ist ein sehr positives: 
viele echte Fachbesucher, die unmittelbar mit dem Thema Schweißen zu tun 
hatten, viele interessante Gespräche sowie Messekontakte. Und, sehr wichtig: 
ganz Österreich – von Vorarlberg, Tirol bis Steiermark und Wien, war hier auf der 
Messe. Die Location passt. Wir sind am richtigen Weg.“

Stuttgart mit anderen Dimensionen

Ein ebenfalls, jedoch in anderen Dimensionen, erfolgreiches Ergebnis erhoffen 
sich auch die Veranstalter der Blechexpo und Schweisstec, waren doch auf der 
letzten Ausgabe der Veranstaltung noch 32.600 Fachbesucher in Stuttgart. Die 
Zeichen dafür stehen ganz gut, zeigt das Trendbarometer zur diesjährigen Messe 
doch eine weitere Steigerung an. Rund 1.200 Aussteller werden ihr Produkt- und 
Leistungsangebot auf mehr als 90.000 m2 Brutto-Ausstellungsfl äche präsentieren. 
Darunter werden, wie auch schon 2013, zahlreiche neue Produkte, Lösungen 
und Technologien zu sehen sein, von denen die eine oder andere auch ihre 
Weltpremiere feiern wird. Ich persönlich werde mir diese nicht entgehen lassen. 
Und Sie?

Heißer Messeherbst

Ing. Norbert Novotny
Chefredakteur
norbert.novotny@x-technik.com
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Im Reich der 
Paneelherstellung 4.0 26 

TRENNTECHNIK 12 – 25

In einem Aufwisch fließend produziert
Coverstory. Um seine bis dato ausgelagerte Zulieferproduktion 
in Sachen lasergeschnittener Teile zu optimieren, holte sich 
Schwarzmüller die Kompetenz einer vollautomatisierten 
Laserschneidanlage samt Softwareanbindung von Trumpf an die 
hauseigene ERP-Ebene an Board.

Schnell und einfach zur perfekten Schweißnaht
Effizient Schneiden. In ihrem neuen Rohrschneidsystem PTC500 
integriert Messer Cutting Systems die Offline-Schneidsoftware 
des 3D-Bearbeitungsspezialisten HGG Profiling Equipment und 
ermöglicht damit die Mehrachssteuerung, um bis zu sechs Meter 
lange Rohre in Durchmessern bis 500 mm effizient zu schneiden.

Höchste Präzision auf allen Ebenen
Faserlaser. Auf der Suche nach einer Laserschneidanlage wurde 
Orgeco aus der Slowakei bei MicroStep fündig: die MSF-FiberLas 
zur präzisen Bearbeitung von Blechen, Rohren und Profilen in 
außerordentlicher Größe.

Gesteigerte Lagerkapazität beschleunigt Fertigung
Logistik revitalisiert. Das Besondere des Remmert-
Blechlagersystems bei Oelschläger Metalltechnik ist das 
außergewöhnliche Layout. Denn um auf minimaler Fläche bis zu 
2.300 t Material und acht Bearbeitungsmaschinen unterbringen 
zu können, wurden die Regaltürme um 90° versetzt aufgestellt. 
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Im Reich der Paneelherstellung 4.0
Entdeckungsreise. Beim Open House Event von Salvagnini wurde 
das volle Potential der Paneelherstellung 4.0 vorgeführt – von der 
„einfachen” Maschine bis zu Prozesslösungen.

Hochsteife Feinrichtmaschine für Stanzteile
Fehler eliminieren. Für hochpräzise Stanzteile braucht man 
nicht nur moderne Pressen- und Werkzeugtechnik sondern auch 
leistungsfähige Richtmaschinen.

Perfektes Zusammenspiel
Effizienter Fertigungsfluss. Bei Forstenlechner vertraut man auf 
das perfekte Zusammenspiel der Laserschneidanlage Bystar 
3015, der Abkantpresse Xpert 200 und der Prozesssoftware 
Bysoft 7 von Bystronic. 

SCHWEISSTECHNIK 40 – 49

Bewährte Technik weiter optimiert
Zuverlässigkeit. Die Experten von Binzel haben akribisch auch 
die minimalsten Verbesserungsansätze gesammelt. Das Ergebnis 
sieht man an den vorgestellten Produkten.

Der neue Renner auf der Streif
Netzunabhängige  Schweißzeit. Die Bergbahn AG Kitzbühel nutzt 
das mobile Elektroden-Schweißgerät AccuPocket von Fronius bei 
Montage- und Reparatureinsätzen in unwegsamen Gelände.
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Präzises Wasserstrahlschneiden
Kosteneffizienz. Mit dem 3D Schneidkopf STM3D/68 und dem brandneuen OneClean 
System präsentiert STM auf der Blechexpo zukunftsfähige Lösungen.

Effizient und umweltfreundlich
Live in Aktion. Perndorfer präsentiert die neue Produktlinie „Green-Sys“, mit der sich 
das Unternehmen nicht nur dem Kunden, sondern auch der Umwelt verpflichtet fühlt. 

Faserlaserschneiden ohne Kompromisse
Weltneuheit. Bystronic präsentiert mit der neuen ByStar Fiber eine High-End 
Allrounderin, die das Potential der Faserlasertechnologie voll ausreizt.

Ganz auf Roboter fixiert
Schweißautomatisierung. igm stellt vom 7-Achs-Roboter RTE497 bis hin 
zur Robotersteuerung RCE mit Programmierhandgerät K6 eine Vielzahl an 
Roboterlösungen vor.

Welding solutions for the world´s smartest companies
Messepremieren. Unter diesem neuen Unternehmens-Claim zeigt Lorch, wie mit 
innovativen Techniken und Lösungen Schweißergebnisse nochmals deutlich gesteigert 
werden können.

Für die großen Dinge
Breites Anwendungsspektrum. Große Abkantlängen sowie Presskräfte von bis zu 1.000 
Tonnen machen die neue TruBend Serie 8000 von Trumpf zu einem wahren Kraftpaket. 

Für Anwender mit Format
Rüstzeiten reduziert. Mit der neuen HG-2204 ATC 
lassen sich jetzt auch große, schwere Teile in kleinsten 
Losgrößen sowie Prototypen wirtschaftlich fertigen.
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In Göppingen baut Schuler zukünftig alle Inhouse-
Pressen, die im Werk komplett aufgebaut und in 

Betrieb genommen werden können.

Hinter dem FC Augsburg liegt sowohl sportlich als auch wirtschaftlich die 
erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte und zur Saison 2015/16 erwei-
tert der FCA nun seinen Sponsorenpool: Die MicroStep Europa GmbH mit 
Hauptsitz im 60 km südlich von Augsburg gelegenen Bad Wörishofen steigt 
als Gold-Kunde beim Fußball-Bundesligisten ein. 

Igor Mikulina, Geschäftsführer der MicroStep Europa GmbH, 
freut sich über die neue Verbindung: „Die Entwicklung des FC 
Augsburg seit dem Bundesligaaufstieg 2009 ist beeindruckend. 
Der Verein zeigt, welchen Weg man mit Leidenschaft, Kontinu-
ität und Innovation beschreiten kann. Mit diesen Kernkompe-
tenzen können wir uns sehr gut identifizieren.“ Daher habe man 
sich entschlossen, den einzigartigen Weg des FCA künftig eng 
zu begleiten. Auch Johannes Ried, Leiter Controlling und Finan-
zen bei MicroStep, sieht Parallelen zu den sportlich und wirt-
schaftlich erfolgreichen Augsburgern: „Auch MicroStep spielt 
in der ersten Liga – zumindest wenn es um das Thema Schneid-
anlagen geht! Und das ist bei uns – ebenso wie beim FCA – das 
Ergebnis einer engagierten Mannschaftsleistung.“ Wie beim 
FC Augsburg liegt auch hinter MicroStep ein sehr erfolgreiches 
Jahr. So konnte 2014 die Anzahl der verkauften Portalschneid-
anlagen gegenüber 2013 um mehr als 17 % gesteigert werden 
– bei einem gleichzeitigen Umsatzplus von mehr als 38 %. 

 www.microstep-europa.de

Microstep sponsert  
Fußball-Bundesligisten

MicroStep unterstützt seit 
Beginn der Saison 2015/2016 
den FC Augsburg.

Meusburger erweitert erneut sein Sortiment 
durch zahlreiche Artikel. So sind nun über 6.200 
zusätzliche Produkte und Produkterweiterungen 
für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau 
im Online-Shop erhältlich. 

Mit der automatischen Installation des 
Updates 5.9.1.0. sind alle Meusburger-
Artikel zur einfachen und schnellen Be-
stellung bereit. Der Normalienspezialist 
bietet auch zahlreiche neue Materialqua-
litäten bei P – Normplatten, PR – Rund-
platten und Normstäben an. Besondere 

Highlights dabei sind N – Normstäbe in 
den Qualitäten 1.0577 und 1.7225 so-
wie NV – Vierkantstäbe in der Qualität 
1.0577 mit guten Schweißeigenschaften. 
Das Werkstattbedarf-Sortiment wurde 
um Zentrischspanner, Schnellspannfut-
ter und Adapter für Erodiermaschinen, 
Ausrichthilfen zum Erodieren, Sekunden-
klebstoffe, Schlauch- und Rohrschneider 
etc. erweitert. Alle Neuprodukte und 
Erweiterungen sind ab sofort verfügbar 
und können direkt über den Meusburger 
Online-Shop bestellt werden.  www.meusburger.com

Über 6.200 neue Artikel

Seit September 2015 sind über 
6.200 zusätzliche Produkte und 

Produkterweiterungen für den Werkzeug-, 
Formen- und Maschinenbau im Online-

Shop von Meusburger erhältlich.

Die Schuler AG wird die Produktion in Deutschland zusammenlegen und 
zukünftig an vier statt sieben Standorten fertigen. Damit sollen effiziente-
re Produktionsstrukturen geschaffen werden, um im verschärften inter-
nationalen Wettbewerb weiter erfolgreich zu sein. 

Das Produktionskonzept sieht für Deutschland vor, in Göp-
pingen alle Pressen zu bauen, die im Werk komplett aufge-
baut und in Betrieb genommen werden können. An diesem 
Standort errichtet das Unternehmen derzeit für EUR 40 Mio. 
ein Technologie- und Entwicklungszentrum sowie ein Ver-
suchszentrum für den automobilen Leichtbau. Der Standort 
in Erfurt wird die deutsche Fertigungsstätte für Großpressen. 
Dort investierte Schuler in den vergangenen Jahren einen 
zweistelligen Millionenbetrag in moderne Fertigungsanlagen. 
„Dies ist ein deutliches Signal, dass Deutschland bei aller Glo-
balisierung unser Hightech-Standort und unsere Heimatbasis 
bleiben wird“, so Vorstandsvorsitzender Stefan Klebert.

 www.schulergroup.com

Schuler konsolidiert deutsche 
Produktionsstandorte



  

Kai Treutler hat den mit 30.000 Euro dotierten 
EWM-Award „Physics of Welding“ in diesem Jahr 
gewonnen. Die Verleihung des Forschungsförder-

preises erfolgte auf der DVS EXPO in Nürnberg. Mit 
dem diesjährigen Award fördert EWM den Preisträ-
ger bei der Durchführung seiner Arbeiten zum The-
ma „Beeinflussung der Lichtbogenstabilität durch 
dünnfilmbeschichtete Drahtelektroden“. 

Der von der EWM AG ausgelobte und be-
reits zum vierten Mal gemeinsam mit dem 
DVS vergebene Preis unterstützt junge 
Wissenschaftler bei der Umsetzung ihrer 
schweißtechnischen Vision. Kai Treutler, 
der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Schweißtechnik und Trennende 
Fertigungsverfahren an der TU Clausthal 
tätig ist, verfolgt mit seiner Forschungsar-
beit das Ziel, die Lichtbogen-Beeinflussung 
durch beschichtete Massivdrahtelektroden 
zu charakterisieren. Für diese plant er, ein 
lichtbogenstabilisierendes Beschichtungs-

system zu entwickeln, das die mechanisch-
technologischen Eigenschaften nicht tan-
giert. Während die positive Beeinflussung 
des Lichtbogens beispielsweise durch 
Stab- und Fülldrahtelektroden bekannt ist, 
fehlt ein solches Konzept für Massivdraht-
elektroden bislang nahezu vollständig. 

Erste Untersuchungen von ihm haben er-
geben, dass Beschichtungen von zwei bis 
15 Mikrometer einen deutlichen Einfluss 
auf die mechanischen Eigenschaften des 
Schweißgutes und des Einbrandverhaltens 
haben können. So kann unter anderem die 
Festigkeit des Schweißgutes im Vergleich 
zu einem nicht beschichteten Grunddraht 
um 50 Prozent gesteigert werden.

 www.ewm-group.com

EWM-Award geht an Nachwuchswissenschaftler 

Kai Treutler freut sich über den von Laudator 
Prof. Dr. Steffen Keitel, Geschäftsführer 
der SLV Halle GmbH (links außen), DVS-
Präsident Prof. Dr. Heinrich Flegel (rechts 
außen) sowie Susanne Szczesny-Oßing, 
Aufsichtsratsvorsitzende der EWM AG, 
überreichten und mit 30.000 Euro dotierten 
EWM-Award. (Bild: DVS / Bischof)

Die Unger Steel Group erhielt den Europäischen 
Stahlbaupreis der European Convention for Cons-
tructural Steelwork (ECCS). Ausgezeichnet wurde 
das Rautendach am neuen Wiener Hauptbahnhof. 

Mit dem Europäischen Stahlbaupreis wer-
den im Zwei-Jahresabstand Projekte aus-
gezeichnet, welche die herausragenden 
Eigenschaften von Stahl in der modernen 
Architektur verdeutlichen. Unger nahm 
diesen renommierten Preis bereits zum 
dritten Mal entgegen: 2007 prämierte die 
Jury das erdbebensichere „Bucharest To-
wer Center“ in Rumänien und 2009 den 
Bauteil West der Stadtbibliothek „Neue 
Mitte Lehen“ in Salzburg.

„Wir sind stolz darauf, diesen renommier-
ten Preis bereits zum dritten Mal entge-
gen nehmen zu dürfen. Das Rautendach 

hat nicht nur für uns als Prestigeprojekt 
eine große Bedeutung, sondern wird von 
nun an Reisende aus aller Welt mit sei-
ner architektonisch ansprechenden und 
anspruchsvollen Form am neuen Wiener 
Hauptbahnhof – der neuen Drehschei-

be Europas – begrüßen. Es verleiht dem 
Bahnhof internationale Bedeutung“, so 
Josef Unger, Geschäftsführer der Unger 
Steel Group.

 www.unger.co.at

Stahlbaupreis für Rautendach
Der neue Wiener Hauptbahnhof ist eines der größten Infrastruktur-Projekte des 

Landes. Für die weithin sichtbare 37.000 m² große Dachkonstruktion wurden 
rund 7.000 Tonnen Stahl verbaut – eine Menge, die der des Eiffelturms entspricht.

■  Sensoren  ■  Prüfautomation  ■  Stanzwerkzeug- und Prozess überwachungs systeme

Vester Elektronik GmbH
75334 Straubenhardt  |  Germany
Tel. +49 (0) 70 82 / 94 93 - 0
info@vester.de  |  www.vester.de

SENSOREN 
für die Stanz-, Umform- und 

Automatisierungstechnik

Sensor-Katalog
gratis anfordern !

Blechexpo Stuttgart 
3. – 6. Nov. 2015
Halle 7  |  Stand 7419
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Zu Beginn der Fachtagung stellte 
Markus Grob, Vorsitzender der Cloos-
Geschäftsführung, das Unternehmen 
und die historischen Meilensteine 
vor. Christian Paul, Leiter der Anwen-
dungs- und verfahrenstechnischen 
Entwicklung bei Cloos, präsentier-
te den Besuchern unterschiedliche 
Schweißlösungen für die Automobil- 
und Zulieferindustrie. Aus der Praxis 
berichtete Jiří Barcuch von Mubea. 
Am tschechischen Standort Zebrák 
setzt der bekannte Automobilzulie-
ferer Cloos-Schweißtechnik bei der 
Produktion von Fahrwerkskompo-

nenten ein. Im Anschluss zeigte Mi-
chael Nagel von Laserline den Teil-
nehmern die Vorteile beim Einsatz 
von Hochleistungsdiodenlasern in 
der Schweißfertigung auf.  Die be-
gleitende Ausstellung befreundeter 
Unternehmen und praktische Vorfüh-
rungen im CLOOS-Anwendungszent-
rum rundeten die Fachtagung ab. Sie 
zeigten unterschiedliche Lösungen 
zur Optimierung von Wirtschaftlich-
keit, Produktivität und Qualität in der 
Schweißtechnik der Zukunft.

 www.cloos.de

Fokus Automotive
11. Cloos-Schweißfachtagung in Haiger (D):

Zu den aktiven Forschungseinrichtungen auf 
dem Gebiet des Sägens zählt das Stuttgarter 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und 
Automatisierung IPA sowie das Institut für Werk-
zeugmaschinen der Universität Stuttgart (IfW). 
Ihre jahrzehntelangen Erfahrungen nutzen beide 
Institute nun für einen Schulterschluss mit der 
deutschen Industrie. 

Zusammen haben sie das „Stuttgarter 
Kompetenzzentrum Sägen“ gegründet. 
Diese Plattform unterstützt die Branche 
bei ihrer Vernetzung und stärkt die Säge-
Forschung. „Wir haben es geschafft, na-
hezu die gesamte deutsche Sägeindustrie 
an einen Tisch zu bekommen“, freut sich 
Dr. Marco Schneider, Leiter der Abteilung 
Leichtbautechnologien am Fraunhofer IPA. 

Für die Stuttgarter Sägetagung hat das 
Kompetenzzentrum Sägen praxisorientier-
te Forschungsthemen, Anwenderberichte, 
moderne Maschinen- und Werkzeugkon-
zepte und innovative Trends rund ums Sä-
gen zusammengestellt.

Stuttgarter 
Sägetagung

Termin 17. November 2015
Ort Stuttgart
Link www.saegen-stuttgart.de

Ein gutes Jahr vor der 24. Internationalen Techno-
logiemesse für Blechbearbeitung, der EuroBLECH 
2016, läuft bereits die Standreservierung. Die 
EuroBLECH 2016 findet vom 25. bis 29. Oktober 
2016 auf dem Messegelände in Hannover statt 
und belegt dort acht Hallen. 

„In ihrer Funktion als internationale Bran-
chenleitmesse wird die kommende Euro-
BLECH die Zukunftsplattform für intelli-
gente Fertigung in der Blechbearbeitung 
sein“, erklärt Geschäftsführerin Nicola 
Hamann im Namen des Veranstalters, 
Mack Brooks Exhibitions.  Das Thema In-
dustrie 4.0 stellt die blechbearbeitende In-
dustrie vor große Herausforderungen und 
wirft viele Fragen auf. Hier ist eine bahn-
brechende Entwicklung im Gange und 

besonders  für die Hersteller und Anbieter 
von Anlagen und Systemen ist es wichtig, 
diese Entwicklung aktiv mitzugestalten. 

Bei der vernetzten Fertigung spielt der 
Austausch mit Anwendern und der Auf-
bau von Netzwerken eine wichtige Rolle, 
denn der vermehrte Einsatz von Automa-
tion und Software erfordert maßgeschnei-
derte Kundenlösungen, die sich feinabge-
stimmt in individuelle Fertigungsketten 
einpassen lassen. „Hersteller von Maschi-
nen, IT-Systemen und Werkzeugen für die 
Blechbearbeitung haben deshalb auf der 
EuroBLECH 2016 eine einmalige Chance, 
sich mit ihrem Know-how und ihren Inno-
vationen international auf Startposition zu 
bringen, um auch bei Fertigungsmodellen 

der Zukunft als Anbieter die Nase vorn zu 
haben“, so Nicola Hamann. Eine Ausstel-
lerbroschüre mit Informationen über die 
Messe und Standoptionen ist ab sofort 
beim Veranstalter erhältlich. 

 www.euroblech.de 

Zukunftsplattform der Blechbearbeitung
Standreservierung auf der EuroBLECH 2016 hat begonnen:

Ende September organisierte Cloos bereits zum 11. Mal eine Fachtagung zum Thema 
Schweißen. Diesmal stand das Thema  „Moderne Schweißprozesse und intelligente 
Automation in der Automobilindustrie“ im Fokus. Rund 120 Fachleute nutzten die 
Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch. 

Cloos begrüßte rund 120 Fachleute in Haiger.



   

Vom 29. September bis 1. Oktober ging im De-
sign Center die Premiere der internationalen 
Fachmesse „SCHWEISSEN“ über die Bühne. Die 
bislang im Rahmen von „Smart“ und „Intertool“ 
in der Messe Wien ausgerichtete Veranstal-
tung wurde von Reed Exhibitions Messe Wien 
erstmals als eigenständige Fachmesse prä-
sentiert. Die Basis der Neukonzeption bildeten 
die Übersiedlung nach Linz und der neue Vier-
Jahres-Turnus, alternierend zur Weltleitmesse 
„Schweissen & Schneiden“ in Essen. 

Seitens Organisator Reed Exhibitions 
zog Geschäftsführer Benedikt Binder-
Krieglstein eine positive, für die Zukunft 
motivierende Bilanz: „Es war richtig, die 
SCHWEISSEN von Smart und Intertool zu 
lösen und mit dem Backing der Branche in 
Linz an den Start zugehen. Die oberöster-
reichische Landeshauptstadt und das De-
sign Center Linz sind ein guter Boden für 
Reed Exhibitions und auch für unsere Aus-
steller. Schließlich befi nden wir uns hier 
inmitten der wirtschaftlich und industriell 

stärksten Region Österreichs und Oberös-
terreich verfügt über die größte Anzahl an 
für die Messe relevanten Unternehmen. 
Mit der ersten Ausgabe im Design Center 
Linz hat für die SCHWEISSEN eine neue, 
erfolgversprechende Ära begonnen.“

Die SCHWEISSEN 2015 präsentierte sich 
der Branche nicht nur als einzige heimi-
sche Innovationsschau und Businessplatt-
form, neben dem fachlichen Fokus standen 
ebenso Networking und Wissenstransfer 
im Mittelpunkt. „Die Fachbesucher fanden 
hier praxisnahe Lösungen vor und konn-
ten sich auch über in die Zukunft weisen-
de Trends informieren und ihr Know-how 
updaten. Linz ist der ideale Standort für 
die Messe, der Termin im September op-
timal – das neue Konzept erfüllt, das hat 
der Messeverlauf bewiesen, die Wünsche 
der Branche“, betont Gerhard Perschy, 
Leiter des Geschäftsbereiches Messen bei 
Reed Exhibitions. Für den Veranstalter der 
SCHWEISSEN gilt es jetzt, an den Starter-

folg der Linzer Premiere anzuschließen 
und die Messe mit Blick auf die nächste 
Ausgabe im Jahr 2019 weiterzuentwickeln. 
 

 www.schweissen.at

Linz als gutes Pflaster für die SCHWEISSEN

Das Video zur 
SCHWEISSEN 2015

Automatisches Biegen mit Salvagnini.
Einfach unser Wahrzeichen. salvagnini.de

SALVAGNINI MASCHINENBAU GmbH  Wirtschaftspark Ennsdorf - 4482 Ennsdorf - david.moertenboeck@salvagninigroup.com
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„Mit der Einweihung unseres neuen 
Firmensitzes läuten wir eine neue Epo-
che in der noch jungen Unternehmens-
geschichte ein“, sagte Igor Mikulina, 
Geschäftsführer der MicroStep Europa 
GmbH in seiner Eröffnungsrede und er-
gänzte: „Ohne unsere Mitarbeiter wäre 
das nicht möglich gewesen. Wir werden 
uns sehr wohlfühlen in den neuen Räu-
men.“ 

Mit dem Festakt wurde ein feierlicher 
Schlusspunkt unter die ca. ein Jahr anhal-
tenden Bauarbeiten des rund 1.500 m²  
großen, zweistöckigen Bürocenters mit 
großem Lager gesetzt. Etwa 3.000 m² 
umfasst das Gelände inkl. Parkplätze 
und Bürogebäude mit einem Investi-
tionsvolumen von rund EUR 2,5 Mio. 
„Der Gedanke der Nachhaltigkeit und 
Ressourceneffizienz durchflutet die ge-
samte Gebäudestruktur – von großflä-
chigen Photovoltaik-Anlagen auf dem 
Dach bis zur Fußbodenheizung. Bei der 
Ausstattung haben wir auf eine Kom-
bination von Modernität gepaart mit 
zeitloser Eleganz gesetzt“, erläuterte 
Johannes Ried, Leiter Finanzen & Con-
trolling.

Genug Platz,  
um Wachstumskurs fortzusetzen

Errichtet wurde das Gebäude in Holz-
ständerbauweise mit natürlicher Wär-
medämmung zur Energieminimierung. 
Eine intelligente Haussteuerung redu-
ziert den Energieverbrauch, der beina-
he in vollem Umfang von der großzü-
gig angebrachten Photovoltaikanlage 
abgedeckt wird. Im neuen Firmensitz 
stehen den derzeit 46 MicroStep-Mit-
arbeitern 60 modernst ausgestatte 
Büro-, Seminar und Lagerräume sowie 
zwei Bistros zur Verfügung. Die neuen 
Räumlichkeiten bieten genug Platz, da-
mit die MicroStep Europa GmbH ihren 
Wachstumskurs der vergangenen Jahre 
ungebremst fortsetzen kann: Seit 2010 
haben sich die Mitarbeiterzahl und die 
Umsatzzahl verdoppelt. „Dieses Unter-
nehmen steht stellvertretend für die 
Erfolgsgeschichte von Europa. Es zeigt, 
was Unternehmer- und Forschergeist 
leisten kann“, sagte dazu Bundestags-
abgeordneter Stephan Stracke in seiner 
Rede.

Schneidanlagen live  
in Aktion erleben

Zeitgleich mit der Einweihung des neu-
en Firmengebäudes wurde in direkter 
Nachbarschaft auch das MicroStep 
CompetenceCenter in Betrieb genom-
men und den 150 Gästen aus Politik, 
Wirtschaft und Handwerk präsentiert. 
In dem Vorführ- und Schulungszent-
rum werden zum einen Technologien 
von MicroStep gezeigt – sowie weitere 
Technologien, die für die metallverar-
beitende Industrie von hoher Bedeu-
tung sind. Unter anderem sind im au-
tomatisierten Plasmaschneiden zwei 
multifunktionsfähige CNC-Schneidan-
lagen der neuesten Generation live in 
Aktion zu sehen.

MicroStep weiht neuen Firmensitz ein
Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Handwerk feierten am 17. September 2015 mit den Mitarbeitern und 
Freunden der MicroStep Europa GmbH die Einweihung der neuen Firmenzentrale in Bad Wörishofen. Es war zeitgleich 
auch der offizielle Auftakt für das neue Vorführ- und Schulungszentrum, das MicroStep CompetenceCenter.

MicroStep Europa GmbH 

Messerschmittstraße 10
D-86825 Bad Wörishofen
Tel. +49 8247-96294-0
www.microstep-europa.de

Mit dem Festakt der MicroStep Europa 
GmbH wurde ein feierlicher Schlusspunkt 
unter die ca. ein Jahr anhaltenden 
Bauarbeiten des rund 1.500 m² großen, 
zweistöckigen Bürocenters mit großem 
Lager gesetzt.

Zeitgleich mit der Einweihung des neuen Firmengebäudes wurde in direkter 
Nachbarschaft auch das MicroStep-CompetenceCenter in Betrieb genommen und 

den 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Handwerk präsentiert.
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In einem Aufwisch  
fließend produziert
Technologieführer zu werden, ist eine Sache. Technologieführerschaft 
zu behaupten, ist eine andere Dimension. Zwei Vorreiter ihrer 
jeweiligen Branche wissen davon ein Lied zu singen – sind sie doch 
stets gefordert, am Puls der Zeit die Nase gegenüber Mitbewerbern 
vorne zu haben. Nutzfahrzeuge der Sonderklasse sind das Geschäft 
der Schwarzmüller Gruppe in einer hart umkämpften Branche, in der 
das Unternehmen den Ruf der Technologieführerschaft stets aufs 
Neue behauptet. Um seine bis dato ausgelagerte Zulieferproduktion in 
Sachen lasergeschnittener Teile zu optimieren, holte sich Schwarzmüller 
die Kompetenz einer voll automatisierten Laserschneidanlage samt 
Softwareanbindung an die hauseigene ERP-Ebene an Board. Wer dies in 
allen Facetten bieten kann, ist eindeutig einer – nämlich Trumpf.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik

rechts Beim 
schnellen 
und sicheren 
Laserschneiden 
helfen Bright-
Line, LensLine 
und Co.

unten Die 
Trumpf-Anlage 
in ganzer 
Pracht: die 
Laserschneid-
maschine 
TruLaser 3040 
samt LiftMaster 
Compact.
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Die Schwarzmüller Gruppe ist einer der 
größten europäischen Komplettanbieter 
für Nutzfahrzeuge – sie ist in 20 Ländern, 
überwiegend in Zentral-, Südost- und 
Osteuropa präsent. Das Unternehmen 
entwickelt, produziert und serviciert Pre-
mium-Fahrzeuge für maßgeschneiderte 
Transportlösungen mit Mehrwertgarantie. 
Ein weiteres, wenn auch noch junges, so 
doch stark im Aufwind befindliches Ge-
schäftsfeld ist das der Nutzenüberlassung. 
Doch auch bei den Mietfahrzeugen bleibt 
Schwarzmüller seinem Premium-Anspruch 
treu: Nicht nur die Standardfahrzeuge wer-
den vermietet, sondern auch komplexe 
und flexibel einsetzbare Fahrzeuge helfen 
den Schwarzmüller-Kunden bei der Abde-
ckung von Auftragsspitzen. Die Mietflotte 
umfasst aktuell rund 1.500 Fahrzeuge und 
ist somit der größte Mietfuhrpark Europas 
bei Spezialfahrzeugen. 

Als Innovations- und Technologieführer 
mit mehr als 140-jähriger Erfahrung setzt 
Schwarzmüller die Benchmarks für Nutz-
fahrzeuge – jährlich werden mehr als 
7.000 davon gefertigt – damit erwirtschaf-
ten rund 2.000 Mitarbeiter 272 Mio. Euro 
(Stand 2014). Die wichtigsten Branchen, 
die Schwarzmüller-Nutzfahrzeuge einset-
zen, sind der Fernverkehr, die Bau- und die 

Mineralölwirtschaft sowie die Lebensmit-
tel- und die Holzindustrie. 

Neben den Produktionsstandorten in 
Freinberg (Österreich), Zebrak (Tsche-
chien) und Budapest (Ungarn) bietet das 
Unternehmen ein internationales Netz von 
350 Servicestützpunkten. In der Zentrale 
in Freinberg findet sich auch die Ent-

“Wenn ich heute ein Fünferloch bohren oder 
stanzen, gleichzeitig das Teil sauber schneiden 
und nicht nachbearbeiten muss – und das alles 
in drei Sekunden passiert, ist das schon ein 
riesiger zeitlicher Gewinn.

Roland Lindorfer, MSc, Fachbereichsleiter  
Industrial Engineering bei Schwarzmüller
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wicklung sämtlicher Fahrzeugtypen – ge-
fertigt werden an diesem Standort mit rund 
800 Mitarbeitern jedoch hauptsächlich die 
Sonderfahrzeuge. Im Produktionswerk Bu-
dapest hingegen beschäftigen sich etwa 
600 Mitarbeiter seit gut 20 Jahren mit der 
Fabrikation aller Serien- und seriennahen 
Fernverkehrs-Fahrzeuge- ca. 90 Nutzfahr-
zeuge liefert das Werk wöchentlich an sei-
ne Kunden aus. Solche Produktionszahlen 
verlangen im Hintergrund automatisierte 
Fertigungsprozesse bzw. linien. In Zebrak 
hingegen hat man sich auf Serien- und se-
riennahe Baustoff-Fahrzeuge – beispiels-
weise Kipp- und Tiefladefahrzeuge – spe-
zialisiert und auch hier beeindruckt der 
hohe Automatisierungsgrad der Produkti-
on. Egal durch welche der Hallen aller drei 
Standorte man wandert – Schweißroboter 
und Plasmaanlagen reihen sich da wie dort 
nahtlos aneinander. 

Gesagt – getan

Da der Wachstumskurs Schwarzmüllers 
sich nun schon im dritten Jahr konstant 
fortsetzt – bis Ende 2015 rechnet das Un-
ternehmen mit rund 300 Mio. Euro Um-
satz und einer stabilen Marge – reagierte 
die Geschäftsführung mit einer weiteren 
Flexibilisierung in der Produktion und ei-
nem punktuellen Insourcing von Produk-
tionsabläufen. So wird mit Hochdruck an 
einer umfassenden Vertriebs-Steuerung 
gearbeitet, die durch Marktsegmentie-
rung zuverlässige Prognosen über den 
Verkaufsprozess sowie auch zielgerichtete  

Kunden- und Produktionsanforderun-
gen liefert. Auf Basis dieser Erkenntnisse 
kann das Schwarzmüller-Kunden- bzw. 
Verkaufspotenzial schrittweise gehoben 
werden. In der Fertigung selbst investierte 
man jüngst in eine vollautomatische La-
serschneideanlage, die sieben Tage rund 
um die Uhr eingesetzt wird und dadurch 
die Arbeitsvorbereitung deutlich flexibler 
gestaltet. Bei der Anlagen-Auswahl setz-
te Schwarzmüller erstmals entsprechend 
seiner eigenen Premium-Prämisse auf die 
Premium-Klasse in Sachen Laserschnei-
den – nämlich auf Trumpf. 

„Und das mit gutem Grund“, betont Ro-
land Lindorfer, MSc, seines Zeichens 
Fachbereichsleiter Industrial Engineering 
bei Schwarzmüller. „In den letzten zehn 
Jahren lagerten wir unsere mittels Laser 
zu bearbeitende Teileproduktion an lo-
gistisch gut positionierte  Zulieferfirmen 
aus. Neben den lasergeschnittenen Teilen 
schneidet Schwarzmüller eine Vielzahl an 

Teilen unterschiedlichster Materialgüte 
und -stärke auf deren eigenen Plasmaan-
lagen. Doch durch die stetig steigenden 
Kundenanforderungen und infolge sich 
differenzierter entwickelnden Konstruk-
tionen wurde letztes  Jahr klar, dass auch 
die Qualitätsanforderung sowie auch die 
Menge der lasergeschnittenen Sonderteile 
massiv in die Höhe schnellte. Die Nachbe-
arbeitung dieser, wie z. B. Abkanten und 
Verschweißen zu Baugruppen, konnte von 
unseren Lieferanten jedoch nicht immer 
durchgeführt werden – und der hierfür fol-
gende Aufwand bei uns im Werk stieg in 
den letzten Jahren enorm. Der so entstan-
dene Produktivitätsverlust führte gerade zu 
Beginn dieses Jahres zum einen oder an-
deren zeitlichen Engpass im Fertigungsab-
lauf“, begründet Lindorfer das Insourcing 
von mittlerweile jährlich etwa 100.000 la-
sergeschnittenen Sonderteilen. 

Weitere 100.000 Teile wurden bis vor 
Kurzem herkömmlich in der Fertigung in 

“Dass z. B. die 3D-Daten sämtlicher Teile 
in all ihren Arbeitsschritten wie auch alle 
Job-Abläufe und -Zustände über die Trumpf-
Schnittstelle TruTops Fab auf der ERP-Ebene 
bei Schwarzmüller hinterlegt sind, kommt 
dem Gedanken von einer „á la Industrie 4.0 
vernetzten Fabrik“ schon recht nahe.

Ing. Gerhard Karner, Direktor Vertrieb und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Trumpf Maschinen Austria GmbH

1 2

3
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Freinberg wie folgt durchgeschleust – sie 
wurden von vier Scheren und zwei Stanzen 
geschnitten, gestanzt, gelagert, gestanzt, 
gelagert, abgekantet und wieder gelagert. 
Dieser aufwendige Fertigungsvorgang ist 
nun passé und erfolgt durch die neue La-
seranlage TruLaser 3040 von Trumpf sozu-
sagen in einem Aufwisch.

Effektiver und rentabler produzieren

Woran man heutzutage im Produktions-
ablauf noch sparen kann, ist sicherlich der 
Zeitfaktor in der Logistik – indem man Zwi-
schenschritte, wie vorhin beschrieben, im 
wahrsten Sinn des Wortes „automatisch“ 
reduziert. Das nimmt sich die TruLaser 
3040 aus dem Hause Trumpf denn auch 
voll zu Herzen. 

„Wenn ich heute ein Fünferloch bohren 
oder stanzen, gleichzeitig das Teil sauber 
schneiden und nicht nachbearbeiten muss 
– und das alles in drei Sekunden passiert, 
ist das schon ein riesiger zeitlicher Ge-
winn“, zeigt sich Lindorfer begeistert und 
lobt gleichzeitig die Trumpf-Betreuung bei 
der Ausführung des Projektes: „Mit Oliver 
Bitter hat uns Trumpf einen äußerst hilfrei-
chen wie kompetenten Projektbetreuer in 
allen Belangen der Maschinenauslotung 
zur Seite gestellt“.  

Keine Utopie:  
Schneiden wie man will

Nun ja, Herr Lindorfer liegt schon rich-
tig, wenn er vom hohen Zeitgewinn allei-
ne durch die flexible, flotte und saubere 
Schnittausführung der TruLaser 3040 
spricht. Dafür kommen auch allerhand 
technologische Maschinen-Raffinessen 
ins Spiel wie beispielsweise die Funktion 
FlyLine, mit der sich z. B. Lochgitter be-
sonders effektiv erzielen lassen: Während 
sich der Schneidkopf mit hoher Geschwin-
digkeit über das Blech bewegt, wird der 
Laserstrahl ein- und ausgeschaltet. 

Oder: Um das Bearbeitungstempo noch 
rasanter gestalten zu können, nutzt man 
einfach den eigens hierfür mit Metall-
dampfplasma ausgestatteten Hochge-
schwindigkeitsschneidkopf. Bei Schwarz-
müller wird neben Stahlblechen sowie 
Hardoxblechen bis 20mm auch Alumini-
um in sämtlichen Stärken bis etwa 10 mm 
bearbeitet – keine Frage, das Material ist 
teuer, dafür aber erstklassig in der Verar-
beitung und idealer Werkstoffträger für 
den bevorzugten Leichtbau bei sämtlichen 
Nutzfahrzeugen in Spezialausführung. Für 
dieses, wie aber auch für rostfreien Stahl, 
bedient man sich des Maschinen-Features 
NitroLine – dieses schneidet mithilfe von 
Stickstoff unter Hochdruck besonders 
flink. 

Die gezielte Kühlung des Werkstücks wäh-
rend des Schneidens durch die Option 
CoolLine ermöglicht neue Geometrien, ef-
fizientere Tafelbelegungen und erhöht die 
Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von 
dickem Baustahl deutlich. 

Auch dem Anspruch eines qualitativ hoch-
wertigen Schnitts kommt die TruLa-

1 Die Schwarzmüller Gruppe entwickelt, 
produziert und serviciert Premium-
Fahrzeuge für maßgeschneiderte 
Transportlösungen mit Mehrwertgarantie.

2, 3 Schneiden wie man will – mit 
der TruLaser 3040 erhält man stets 
sauber geschnittene Teile, die keiner 
Nachbearbeitung bedürfen.

Auch zur Programmierung der Steuerung der TruLaser 3040 setzt Schwarzmüller 
auf das Programmiersystem von Trumpf. Rechts im Bild zu sehen ist das Panel, 
über das sämtliche Arbeitsschritte bequem abgerufen werden können. 
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ser 3040 durch vielerlei Extravaganzen 
entgegen. Z. B. mittels der PierceLine – sie 
ist für den geregelten und überwachten 
Einstechvorgang verantwortlich, der die 
Einstechzeit verkürzt und darüber hinaus 
Material als auch Maschine schont.

Klar ist auch, dass die Schnittqualität von 
der Materialart und -dicke abhängen – mit 
dem Regelmechanismus FocusLine passt 
sich die Fokuslage des Lasers automatisch 
der Materialindividualität an. Auch die für 
das Schneiden von Konturen und Ecken 
notwendige Laserleistung wird automa-
tisch auf die Schneidgeschwindigkeit ab-
gestimmt. So erreicht man auch an spitzen 
Ecken und kleinen Konturen die optimale 
Schnittqualität. Und über ContourLine 
wird der Laserkopf in gepulstes Schneiden 
gesetzt, was konturtreue Löcher fertigen 
lässt, deren Durchmesser deutlich kleiner 
als die Materialdicke sind.

Keine Hexerei: Sicherheit geht vor

Bei all der „Hexerei“ der TruLaser 3040 
hat Trumpf natürlich auch auf den siche-
ren Schneideprozess geachtet und für 
entsprechende Vorkehrungen gesorgt. 
Z. B. überwacht beim Schneiden von di-
ckem Edelstahl die Funktion PlasmaLine 
die Prozesssicherheit. Bildet sich Plasma, 
reduziert es sofort die Vorschubgeschwin-
digkeit oder stoppt die Achsbewegung, 
bis der Störfaktor verschwindet. Auf diese 
Weise bleibt die Schnittkante gratfrei. 

Für eine gute Schnittqualität ist auch die 
ControlLine verantwortlich – sie hält den 
Abstand zwischen Schneiddüse und Blech 
gleich. Zusätzlich übermittelt die Sensorik 

die Lage der Blechtafel an die Steuerung 
und passt das Programm an die ermittelte 
Lage an, so dass man das Blech nie mehr 
von Hand verschieben muss. Und last but 
not least verhindert die LensLine durch 
blitzschnelles Abschalten des Lasers, 
dass sich die Fokussierlinse bei etwaigen 
Verschmutzungen thermisch zersetzt. Da-
durch werden keine giftigen Gase freige-
setzt und die Strahlführung bleibt sauber.

Doch was wäre eine Maschine aus dem 
Hause Trumpf, wenn diese sich bei all ihrer 
Flexibilität und Raffi nesse nicht doch noch 
verbessern ließe? Trumpf-Entwicklern las-
sen derlei Vorstellungen keine Ruhe und 

so wurde im Frühling dieses Jahres der 
nächste fl exible Streich vorgestellt. 
Ing. Gerhard Karner, Direktor Vertrieb und 
Mitglied der Geschäftsleitung der Trumpf 
Maschinen Austria GmbH, gibt diesen 
sogleich auch zum Besten: Somit ent-
sprachen wir auf der Intech 2015, unserer 
Hausmesse in Ditzingen, diesem unserem 
Anspruch und präsentierten eine weitere 
„fl exible“ Neuheit, die die Festkörperla-
sermaschinen der TruLaser Serie 3000 
betrifft. Diese sind ab sofort bei einer La-
serleistung von vier Kilowatt mit BrightLi-
ne fi ber erhältlich. Damit profi tieren neben 
der TruLaser Serie 5000 auch die fl exiblen 
Standardmaschinen von Trumpf von den 
vielen Vorteilen der Funktion. Denn Bright-
Line fi ber macht den Festkörperlaser zu 
einem echten Universalwerkzeug, das ein 
breites Spektrum an Blechdicken und Ma-
terialien fl exibel und in hervorragender 
Qualität bearbeitet. Gleichzeigt sorgt die 
Option für stabilere Prozesse, noch kleine-
re Konturen und eine deutlich einfachere 
Entnahme der fertigen Teile“.

Flott in Action: der LiftMaster Compact

Für die fl otte Bewerkstelligung rasch 
wechselnder Arbeitsaufträge sorgt der 
automatische Beladeeinrichter LiftMaster 
Compact, um das Material schnellstmög-
lich der Maschine zuführen zu können. 
Kompakt wie er ist, benötigt er wenig Platz 
und spart mit einer Zykluszeit von 65 Se-
kunden (ohne Palettenwechsel) Zeit und 
Geld. Sauger vereinzeln das Rohmaterial 
und transportieren es zum Palettenwechs-
ler. Ein separater Rechenrahmen entnimmt 
die geschnittenen Teile und legt sie auf der 
Oberseite des Saugerrahmens ab. Schluss-
endlich befördert der PartMaster die Teile 
in eine bedienerfreundliche Absortierposi-
tion. 

„So fallen endlich die bisher notwendi-
gen Zwischenlager weg und als Krönung 
erfolgt die Teilebearbeitung in so hoher 
Genauigkeit, dass eine Nachbearbeitung 
nicht nötig ist“, lobt Lindorfer auch die-
se Vorteile, die ihnen die Trumpf-Anlage 
bringt. 

Der Boost-Effekt 
in der Arbeitsvorbereitung

Auch zur Programmierung der Steuerung 
der TruLaser 3040 setzt Schwarzmüller 

Anwender

Die Schwarzmüller Gruppe entwi-
ckelt, produziert und serviciert Premi-
um-Fahrzeuge für maßgeschneiderte 
Transportlösungen mit Mehrwert-
garantie. Die Gruppe fertigt jährlich 
mehr als 7.000 Nutzfahrzeuge, be-
schäftigt aktuell rund 2.000 Mitarbei-
ter und erwirtschaftet 272 Mio. Euro.

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11, A-4785 Freinberg
+43 7713-800-0
www.schwarzmueller.com

Für die flotte Bewerkstelligung rasch wechselnder Arbeitsaufträge 
sorgt der automatische Beladeeinrichter LiftMaster Compact, um 
das Material schnellstmöglich der Maschine zuführen zu können. 
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Von links: Florian Stadler, Teamleiter Produktion bei 
Schwarzmüller, Roland Lindorfer, MSc, Fachbereichsleiter 
Industrial Engineering bei Schwarzmüller und Ing. Gerhard 
Karner, Direktor Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung 

der Trumpf Maschinen Austria GmbH.

auf das Programmiersystem des Maschinenbauers. „Mit 
der Software TruTops Boost von Trumpf ist die optimale 
Abstimmung zwischen CAD-Planungen, Steuerung und 
Maschine garantiert. Damit erleben wir eine komplett 
neue Dimension in Sachen effektiver, schnellster Arbeits-
vorbereitung“, unterstreicht Lindorfer die Wichtigkeit des 
Automatisierungstools und führt weiter aus: „Die unter-
schiedlichen Materialstärken und Geometrien eines Werk-
stückes berücksichtigen wir gleich in deren CAD-Entwurf, 
die Steuerung übernimmt dann die Materialstärken und 
Teilegeometrien aus dem Produktdatenmanagement und 
wird entsprechend den unterschiedlichen Spezifi ka eines 
Profi ls programmiert. Darüber hinaus erfolgt mittels des 
TruTops Boost-Moduls „Quick Job“ auch die AV-Kenn-
zeichnung der Teile bereits über die Stücklistenstruktur 
und gibt die Parameter ebenfalls an die Steuerung weiter. 
So lassen sich auch diese bis dato schwierigen Prozess-
aufgaben zielgerichtet und effi zient abarbeiten und der 
Ausschuss wie Materialbedarf werden auf ein Minimum 
reduziert“.  Als oberste Prämisse steht neben der Qualität, 
die Effi zienz sowie die Termintreue zu steigern.

Quickly ist der Job getan á la Industrie 4.0

Dass z. B. die 3D-Daten sämtlicher Teile in all ihren Ar-
beitsschritten wie auch alle Job-Abläufe und -Zustände 
über die Trumpf-Schnittstelle TruTops Fab auf der ERP-
Ebene bei Schwarzmüller hinterlegt sind, kommt dem 
Gedanken von einer „á la Industrie 4.0 vernetzten Fabrik“ 
schon recht nahe. Schwarzmüller wie Trumpf sind eben 
beide gerne Vorreiter ihrer Branchen – und wie man sieht, 
rechnet sich dies an allen Fronten beider Unternehmen. 
Technologieführer zu sein, hat eben was!

    Fügen, Schweißen    Umformen

Fertigprodukte, Zulieferteile, Baugruppen    Werkzeuge

Flexible Blechbearbeitung    Trennen, Schneiden    F&E

Maschinenelemente    Handling    

    Sicherheit am Arbeitsplatz

Prozesskontrolle, Qualitätssicherung    

Betriebs-/Lagereinrichtungen    Umweltschutz, Recycling

CAD/CAM/CIM-Systeme/Datenverarbeitung

www.euroblech.de

Setzen Sie Impulse für die Zukunft der 
Blechbearbeitung. Stellen Sie aus, auf 
der EuroBLECH 2016, der weltweiten 
Technologie-Leitmesse für die Branche!

24. Internationale Technologiemesse
für Blechbearbeitung

HANNOVER

BLECHBEARBEITUNG 20.16
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Besonders im Maschinenbau, der Stah-
lindustrie, dem Schiffbau und dem Off-
shore-Segment ist die Rohrbearbeitung 
wichtiges Produktionselement. Doch 
Standard-Schneidanlagen und -Software 
bieten für diese anspruchsvollen Operati-
onen selten die passende Ausgangslage. 
„Daher haben wir das neue Rohrschneid-
system PTC500 entwickelt, das moderns-
te Plasmatechnologie mit bedienerfreund-
licher Schneidsoftware verbindet“, so 
Peter E. Schaaf, CEO der Messer Cutting 
Systems GmbH. 

Erweiterung für OmniMat® 
und MultiTherm®

Möglich wurde diese Entwicklung u. a. 
dank der guten Kooperation zwischen 
Messer und der HGG Profi ling Equip-
ment aus dem niederländischen Wierin-
gerwerf. Deren Offl ine-Software ist dabei 
Herzstück des PTC500. „Das neue Rohr-
schneidsystem PTC500 ergänzt das Stan-
dard 2D-Schneiden der Maschinenbaurei-
hen OmniMat® und MultiTherm®. Beide 
sind Leistungsträger für die Blechbear-

beitung und zeichnen sich durch höchste 
Flexibilität und Effi zienz aus. Gemeinsam 
mit der Maschinensteuerung Global Con-
trolplus entsteht ein perfektes Zusammen-
spiel, das die zur effi zienten Rohrbearbei-
tung nötige Mehrachsansteuerung erst 
möglich macht“, so Schaaf.

Rohrschneideprozeduren 
leichter gemacht

Wer nun vermutet, dass die Bedienung des 
Systems kompliziert und aufwendig sei, 

Das Video 
zum PTC500

In ihrem neuen Rohrschneidsystem PTC500 integriert Messer Cutting Systems die Offline-Schneidsoftware 
des niederländischen 3D-Bearbeitungsspezialisten HGG Profiling Equipment und ermöglicht damit die 
Mehrachssteuerung, um bis zu sechs Meter lange Rohre in Durchmessern bis 500 mm effizient zu schneiden.

50°-Fasen an Rohren bis 500 mm Durchmesser:

Schnell und einfach 
zur perfekten Schweißnaht

2
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fach über die Steuerungsoberfl äche auf 
die entsprechenden Programme zu. Nun 
muss er lediglich die Maßangaben der 
Verschneidungen ergänzen, bevor der 
Schneidprozess starten kann“, ergänzt 
Schaaf.

PTC500 ist eines der gemeinsamen Pro-
jekte der Messer Cutting Systems GmbH 
und der HGG Profi ling Equipment, die 
sich zu einer strategischen Allianz zu-
sammengeschlossen haben. Durch die 
Synergieeffekte können sich beide Unter-
nehmen am Weltmarkt breiter aufstellen. 
Dazu Igor Gieltjes, Commercial Director 

HGG Profi ling Equipment: „HGG bietet 
hochtechnologische Lösungen für die 
weltweite Stahlindustrie. Mit der Unter-
stützung des globalen Vertriebsnetzes 
von Messer Cutting Systems haben unse-
re Kunden nun einen direkten Zugang zu 
Schneidlösungen für alle 3D-Stahlprofi le.“

darf sich  über gute Nachrichten freuen: 
Nur wenige Handgriffe und Aktionen sind 
laut Messer zur Vorbereitung des Schnei-
dens notwendig. So wird das Rohr auf 
mindestens zwei Rohraufl agewagen ab-
gelegt und nahe an der Drehvorrichtung 
positioniert. Über eine manuelle oder op-
tional auch elektrische Höhenverstellung 
lässt sich die Achse des Rohrantriebes mit 
der Rohrachse zur Deckung bringen und 
im 3-Backen-Spannfutter fi xieren. Eine 
selbsthemmende Trapezgewindespindel 
hält die einmal eingerichtete Höhenposi-
tion der Rohrdrehachse konstant. 

Das PTC500 verarbeitet Rundrohre in 
Durchmessern von 50 bis 500 mm bei 
Wandstärken zwischen 2 und 30 mm. Bei 
der Länge sind 6 m das Maximum, 2.000 
kg das Höchstgewicht. Längere Rohre 
sind auf Anfrage ebenfalls zu realisieren. 
Zum einfachen Trennen von Rohren las-
sen sich die Plasmabrenner der Messer 
MultiTherm® oder OmniMat® senkrecht 
zur Rohroberfl äche ausrichten, wäh-
rend sich die Rohrachse dreht. Mit den 
Plasma-Aggregaten Skew Rotator Infi ni-
ty oder Skew Rotator Delta können dann 
beispielsweise Schweißnahtfasen bis 50° 
relativ zur Rohroberfl äche geschnitten 
werden. Entstehende Schlacke wird per 
integrierter Rohrinnenabsaugung sofort 
entfernt.

Die Software 
macht den Unterschied

„Wesentliches Bindeglied zwischen Nut-
zer und Schneidmaschine ist die Software 
von HGG. Dank ihr lassen sich vorpro-
grammierte Makros für Rohrenden- und 
Rohr/Rohr-Verschneidungen auf der Glo-
bal Controlplus ablegen. „Der Maschinen-
bediener muss sich zu keinem Zeitpunkt 
umgewöhnen, sondern greift ganz ein-

Messer Cutting Systems GmbH 

Otto-Hahn-Straße 2–4
D-64823 Groß-Umstadt
Tel. +49 6078-787-0
www.messer-cs.com

1 Als Option für die Maschinenbaureihen 
OmniMat® und MultiTherm® der 
Messer Cutting Systems GmbH ist 
das Rohrschneidsystem PTC500 eine 
hervorragende Ergänzung. Rohre bis 
6 m Länge und bis zu 2.000 kg Gewicht zu 
bearbeiten, ist damit problemlos möglich. 

2 Perfekte Schweißnaht: Mit den 
Plasma-Fasenaggregaten Skew Rotator 
Delta und Skew Rotator Infinity lassen 
sich 50°-Fasen an Rohren bis 500 mm 
Durchmesser realisieren. (Bilder: Messer 
Cutting Systems)

KATALOG 

ERHÄLTLICH 

AB DER 

BLECHEXPO

2015

Schnell und einfach 
zu den gewünschten
Einbauteilen

03.–06.11.2015
Halle 7
Stand 7109

Profitieren Sie von:

  rund 7.000 Artikeln für den 
Stanzwerkzeugbau

  einem noch umfangreicheren 
Sortiment

  einer praktischen Führungs- 
übersicht und Auswahlhilfe
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Bei der Orgeco spol. s r.o. in der Südslo-
wakei, 100 km von Bratislava entfernt, ist 
das ganze Jahr Weihnachten. Denn das 
1993 gegründete Privatunternehmen hat 
sich als Produzent von Weihnachts- und 
Neujahrsdekoration auf die Verschö-
nerung und Beleuchtung von Städten, 
Dörfern, Einkaufscentern und Privat-
häusern spezialisiert. Dies ist aber nur 
ein Schwerpunkt. Das zweite Standbein 

des derzeit 105 Mitarbeiter umfassenden 
Unternehmens ist der Metallbau mit dem 
Fokus auf der Verarbeitung von Blechen, 
geschlossenen Profilen und Drähten.

Fortlaufende Investition  
in modernen Maschinenpark

Zu den Prinzipien des Produktionsbe-
triebs gehört es, in den Maschinenpark 

fortwährend die progressivsten und in-
novativsten Anlagen zu implementieren. 
„Wir setzen auf einzigartige Anlagen 
mit einer hohen Variabilität, Produktivi-
tät und präziser Wiederholgenauigkeit“, 
erklärt der Geschäftsführer von Orgeco, 
Ing. Ernest Haris, PhD. Die Neuanschaf-
fungen sollen den Herstellungsprozess 
auf eine neue Ebene stellen und der Fir-
ma eine starke Position auf dem Markt 

Variabel, produktiv und innovativ: Diese Merkmale müssen neue Maschinen beim metallverarbeitenden Unternehmen Orgeco 
aus der Slowakei erfüllen. Zur Firmenphilosophie gehört es, ständig modernste Anlagen zu betreiben, um der anspruchsvollen 
Kundschaft und deren Anforderungen gerecht zu werden. Auf der Suche nach einer Laserschneidanlage verglich die 
Geschäftsleitung die Baureihen renommierter Hersteller aus Europa und wurde bei der neuen MSF-FiberLas von MicroStep 
fündig: eine Faserlaserschneidanlage zur präzisen Bearbeitung von Blechen, Rohren und Profilen in außerordentlicher Größe.

Höchste Präzision  
auf allen Ebenen
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sichern. So investierte man in der 
jüngsten Vergangenheit in ein Bie-
gezentrum zum 3D-Biegen von 
Drähten, in CNC-Abkantpressen 
und in zwei Laserschneidzentren 
von MicroStep.

Bei der Wahl der richtigen Laser-
schneidanlage machte es sich das 
Unternehmen nicht leicht – man 
fragte bei mehreren namhaften 
Herstellern aus Europa an. Dabei 
waren die technischen Parameter 
genau defi niert: Das Schneiden 
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1 Eine Rohrschneidvorrichtung mit 
vollautomatischem Ladesystem 
ermöglicht außer der Blechbearbeitung 
das Rohr- und Profilschneiden bis 12 
Meter Länge und 500 mm Durchmesser.

2 Auf der Suche nach einer 
Faserlaserschneidanlage zur präzisen 
Bearbeitung von Blechen, Rohren und 
Profilen in außerordentlicher Größe 
wurde Orgeco bei MicroStep fündig: mit 
der neuen MSF-FiberLas.

2

1
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von geschlossenen Profi len mit der Grö-
ße 200 x 200 mm und einer Länge von 
6.500 mm sollte möglich sein, die Ge-
nauigkeit der Positionierung ±0,03 mm 
im Sinne der DIN 28206 entsprechen. 

Die Kriterien neben den selbst defi nier-
ten technischen Anforderungen waren 
das Investitionsvolumen, ein schneller 
Lieferungstermin sowie die zügige und 
preiswerte Wartung. In diesen Kategori-
en setzte sich MicroStep gegen mehrere 
Unternehmen durch, wie die Geschäfts-
führung verdeutlicht. Das slowakische 
Unternehmen setzt für seine Produktion 
auf die neue MSF-FiberLas, eine Faser-
laserschneidanlage für Bleche, Rohre 
und Profi le mit automatischer Material-
beschickung sowie Entladung.

Faserlaser für schnelle 
und präzise Laserschnitte

Die Laserschneidanlage ist ein Laser-
system mit sehr hohem Wirkungsgrad, 
das eine Vielzahl von Materialien mit 
Faserlaser oder einer Kombination aus 
Faserlaser und Plasma bearbeiten kann. 
Die Maschine ist geeignet für die Pro-
duktion von hochpräzisen Teilen bei ho-
her Schneidgeschwindigkeit – hat dabei 
aber erstaunlich niedrige Wartungs- und 
Betriebskosten. 

Verschiedene Laserquellen mit einer 
Leistung bis zu 6 kW der YLS-Serie vom 
renommierten Hersteller IPG stehen bei 
der neuen Baureihe zur Auswahl: die 
Orgeco spol. s r.o. entschied sich für ei-
nen Faserlaser mit 3 kW Leistung. Die 
Reinigung und Kalibrierung der Laser-
düse geschieht automatisch. Das System 
arbeitet mit höchster Präzision und führt 
Arbeitsschritte mit exakter Wiederhol-
barkeit durch.

Zum Bearbeiten 
von Rohren und Profilen

Der Arbeitsbereich für die Blechbearbei-
tung beträgt bei der neuen MSF-Fiber-
Las bis zu drei Meter Breite und zwölf 

Meter Länge mit Wechseltisch – optional 
lassen sich bis zu 40 Meter Länge über 
eine Schneidlösung mit mitfahrender 
Kabine bearbeiten. Eine Rohrschneid-
vorrichtung mit vollautomatischem La-
desystem ermöglicht außer der Blechbe-
arbeitung das Rohr- und Profi lschneiden 
bis zwölf Meter Länge und 500 mm 
Durchmesser. 

Die Rohre und Profi le werden von Lade-
modulen übernommen und mit einem 
automatischen Backenfutter geklemmt. 
An den Backenfuttern sowie an den 
Unterstützungssupportern angebrach-
te Sensoren analysieren die einge-
brachten Werkstücke. Diese werden 
in die Schneidzone gefahren und nach 
Schneidplan positioniert. Zuschnitte 
und Reststücke werden über ein Förder-
band in einen Behälter außerhalb der 
Sicherheitskabine gebracht. Die Rohrla-
serapplikation bei Orgeco hat einen Ar-
beitsbereich von 2.000 x 4.000 mm für 
Bleche – Rohre und Profi le können mit 
maximaler Größe von 200 x 200 mm und 
6.500 mm Länge bearbeitet werden.

Laserschneidanlage 
erfüllt Anforderungen

Die Orgeco spol. s r.o. verwendet die mit 
einer 3-kW-Faserlaserquelle ausgestat-
tete Schneidmaschine zum Bearbeiten 
von Stahl, Edelstahl und Aluminium. 
Dabei ist vor allem die Qualität entschei-

dend. „Die Kanten müssen glatt und 
ohne Grat sein, die Laserschneidanlage 
von MicroStep kann das. Sie erfüllt all 
unsere Anforderungen“, so Haris. 
 
Nachdem die Anlage seit April im Be-
trieb ist, sind Ernest Haris und seine 
Bediener mit dem Kauf sehr zufrieden: 
„Obwohl es sich um unsere komplizier-
teste, leistungsfähigste Anlage handelt, 
arbeitet sie zuverlässig im Zweischicht-
betrieb. Heute wissen wir, dass der Kauf 
der Laseranlage eine gute Investition 
war.“ 

MicroStep Europa GmbH 

Messerschmittstraße 10
D-86825 Bad Wörishofen
Tel. +49 8247-96294-0
www.microstep-europa.de

Anwender

Das 1993 gegründete Privatunter-
nehmen Orgeco spol. s r.o. in der 
Südslowakei hat sich auf die Produk-
tion von Weihnachts- und Neujahrs-
dekoration spezialisiert. Das zwei-
te Standbein ist der Metallbau mit 
Fokus auf die Verarbeitung von 
Blechen, Profilen und Drähten.

 www.orgeco.sk

Die Rohre und Profile werden von 
Lademodulen übernommen und mit einem 
automatischen Backenfutter geklemmt, 
in die Schneidzone gefahren und nach 
Schneidplan positioniert.



www.arnezeder.com

Verdammt schnell
Wir liefern Ersatz- und Verschleißteile für Ihre Laser-Schweiß- und Schneideanlage.
Darin sind wir nicht nur besonders gut, sondern auch super schnell. So schnell, dass wir Sie 
regelmäßig zum Staunen bringen – garantiert.
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Um sich weiterentwickeln zu können, streb-
te die Oelschläger Metalltechnik GmbH in 
Hoya(D) eine effizientere Bevorratung sei-
nes Blechmaterials und einen Ausbau der 
Lagerkapazitäten in diesem Bereich an. Da-
rüber hinaus fokussierte OMT die reibungs-
lose Versorgung der künftig erweiterten 
Fertigung. Der Zulieferer für die Büromö-
belindustrie entschied sich daher, zeitgleich 
mit dem Ausbau seines Standortes auch 
die Blechbearbeitung sowie die daran an-
geschlossene Logistik zu revitalisieren. Bis-
her hatten die Flachgüter verteilt auf dem 
Boden der zentralen Fertigungshalle gele-
gen. Trotz eines vergleichsweise geringen 
Lagervolumens von nur 150 t ging eine 
Grundfläche von circa 250 m² „verloren“ – 
ebenso wie die Transparenz bezüglich der 
Bestände. Werkstoffsuchen und aufwen-
dige Materialumlagerungen waren Alltag. 
Gerade eilige Kundenaufträge stellten unter 
diesen Bedingungen eine Herausforderung 

dar. Mit einem automatischen Blechlager 
sollte das anders werden. 

Logistisch auf dem richtigen Weg

„Durch das neue Automatiksystem sollte 
das Lagervolumen um mindestens 50 Pro-
zent gesteigert werden. Allerdings durfte 
die Lösung dabei nur unwesentlich mehr 
Platz als die frühere Bevorratung beanspru-
chen. Gleichzeitig galt es, die Maschinen 
schneller zu beschicken und die Fertigungs-
kapazitäten langfristig zu verdoppeln“, so 
die Vorgabe der Oelschläger Metalltech-
nik GmbH. Eine Herausforderung, für die 
Remmert bereits nach wenigen Beratungs-
gesprächen vor Ort die passende Lösung 
parat hatte. Diese sah vor, das neue Blech-
lager in Längsbauweise zu errichten. Dabei 
stehen die Regaltürme nicht wie üblich mit 
der breiten Seite frontal zu den Maschinen, 
sondern um 90° versetzt. Ein sehr effektives 

Konzept für OMT – durch das Layout finden 
auf einer Grundfläche von gerade einmal 
500 m² 32 Lagertürme Platz. Dank der 
hochverdichteten Bauweise des Remmert-
Systems kann der Metallbauer hier bis zu 
2.300 t Material bevorraten. Die heutige 
Lagerkapazität im Blechbereich entspricht 
damit einem Vielfachen der früheren. 

Ein Ausbau der Fertigungskapazitäten 

Entsprechend den Ansprüchen von OMT 
sah das eigens für den Anwender entwi-
ckelte Logistikkonzept auch die effiziente 
Beschickung der Produktion vor. Um das 
Handling zwischen Lager und Fertigung 
so leicht wie möglich zu gestalten, empfahl 
Remmert, die Bearbeitungsmaschinen ent-
sprechend der Lagerausrichtung zu drehen 
und sie in Längsrichtung an das Blechsys-
tem anzuschließen. Das Resultat: ein wei-
terer Platzgewinn für OMT. „Derzeit sind 

Gesteigerte Lagerkapazität  
beschleunigt Fertigung

OMT setzt mit Remmert zum Erfolgsspurt an:

Im Wettbewerb die Nase vorn behalten – um dies langfristig zu gewährleisten, setzt die Oelschläger Metalltechnik 
GmbH (OMT) in ihrer Blechbearbeitung auf automatisierte Prozesse. Vor allem an die Lagertechnik stellt der Zulieferer 
für die Büromöbelindustrie dabei hohe Anforderungen. Etwa 60 verschiedene Platinen lagern deshalb seit einigen 
Monaten in einem Remmert-Blechlagersystem. Das Besondere an der Lösung ist das außergewöhnliche Layout. Denn 
um auf minimaler Fläche bis zu 2.300 t Material und acht Bearbeitungsmaschinen unterbringen zu können, wurden die 
Regaltürme um 90° versetzt aufgestellt. OMT spart so trotz ausgebauter Fertigung Kapazitäten ein. 

Um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen, 
konzipierte Remmert das Blechlager in 
Längsbauweise. OMT kann dadurch bis zu acht 
Maschinen an das System anschließen. 
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-bearbeitung wesentlich verbessert. OMT verfügt durch die Revitalisie-
rung seines Blechbereichs nun über ausreichend Spielraum, um sich 
den stetig wandelnden Anforderungen seiner Kunden fl exibel anzu-
passen. 

fünf Laser bei der Oelschläger Metalltechnik GmbH im Einsatz“, 
berichtet Matthias Remmert, Geschäftsführer der Friedrich 
Remmert GmbH. „Die Lagergestaltung und die Stellweise der 
Maschinen ermöglichen es dem Zulieferer jedoch künftig, bis 
zu acht Maschinen an das Blechlager anzuschließen. Das Un-
ternehmen kann seine Fertigung dadurch entsprechend seinen 
Anforderungen sukzessive ausbauen.“

Die reibungslose Versorgung der Anlagen hat Remmert über je 
eine Lagerstation sichergestellt. Dank der automatischen Bevor-
ratung erfolgt der Zugriff auf die Materialien im System schnell 
und zuverlässig. Ebenso effektiv vollziehen sich die angeschlos-
senen Prozesse: Nach der Auslagerung werden die Bleche über 
eine Spreizmagnetanlage vereinzelt. Anschließend entnehmen 
die Maschinenbediener die Platinen via Handlinghilfe von den 
Tablaren und legen sie auf die Werktische der Laser. Der ge-
samte Handlingprozess wurde so um ein Drittel beschleunigt. 
Die Stillstandszeiten der Maschinen gehen dank des effi zienten 
Konzeptes gegen null. 

Die Lösung bietet dem Metallbauer auch die Möglichkeit, ande-
re Güter effektiv zu lagern. „Für seine Produktion benötigt Oel-
schläger Metalltechnik diverse Halbzeuge und Fertigteile. Diese 
liegen in Gitterboxen, die früher ebenfalls verteilt in der Halle 
herumstanden“, berichtet Matthias Remmert. „Im Rahmen des 
Projekts hat sich schnell die Idee ergeben, diese Boxen ebenfalls 
in das Automatiklager zu integrieren.“ Die Lagerplatzverwal-
tung erfolgt für alle Güter über die Logistiksoftware PRO WMS 
Enterprise von Remmert. Die IT-Lösung sorgt außerdem dafür, 
dass der reibungslose Materialfl uss im Blechbereich nicht durch 
die Gitterboxen gestört wird. 

Vorausschauend geplant

Einem weiteren Wachstum der Oelschläger Metalltechnik 
GmbH steht nichts entgegen. Mit dem neuen Blechlager hat 
der Zulieferer den Grundstein zum künftigen Erfolg gelegt. Ge-
steigerte Kapazitäten und beschleunigte Abläufe: Das sind die 
wesentlichen Vorteile der neuen Lösung. Darüber hinaus haben 
sich auch alle anderen Prozesse in der Blechbevorratung und 

Friedrich Remmert GmbH 

Brunnenstraße 113, D-32584 Löhne, Tel. +49 5732-896-0
www.remmert.de

links Abgesehen von 
Blechplatinen lagert 
OMT in dem neuen 
Automatiksystem 
auch Halbzeuge 
in Gitterboxen. 
Remmert hat das 
Automatiksystem 
dazu mit einer dritten 
Beladehöhe ausge-
stattet.

rechts Die Ein- und 
Auslagerung der 
Blechplatinen und 
Gitterboxen realisiert 
ein fahrwegoptimier-
tes Regalbedienge-
rät. Es ermöglicht in 
der Stunde bis zu 32 
Doppelspiele. 

STM WASSERSTRAHL
SCHNEIDSYSTEME
STM 5-Achs Schneidkopf Neu im „Baukasten“!

>
>
>

Individuelle Produktionslösungen
Einfache Bedienbarkeit
Persönliche Beratung und Kostenoptimierung

STM Stein-Moser GmbH | Gewerbegebiet Gasthof Süd 178 
A-5531 Eben | Tel.: +43 (0) 6458 20014-0 | info@stm.at | www.stm.at
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Im Reich der 
Paneelherstellung 4.0
Das Open House Event bei Salvagnini Maschinenbau stellte eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, sich 
auf eine intensive Entdeckungsreise ins Innere einer Technologie zu begeben, in der Salvagnini mit 3.000 
weltweit installierten Biegezentren Vorreiter auf dem Markt ist. Bei diesem Event wurde das volle Potenzial 
der „Paneelherstellung 4.0” vorgeführt – nicht nur „einfache” Maschinen, sondern Prozesslösungen, die das 
Unternehmen auf die Anforderungen des Kunden ausgerichtet verwirklichen kann.

Das Open House Event in Ennsdorf war ein voller Erfolg. Die 
Besucher kamen aus der ganzen Welt: aus Brasilien, Indien, Italien, 

Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, 
Slovenien, der Slovakei, Rumänien, Serbien sowie Kroatien.



www. technik.at

Seit der Einführung des ersten P4-Biegezentrums auf 
dem Markt im Jahr 1979 stellt die Paneelherstellung 

eines der herausragenden Kennzeichen der Salvagnini 
Gruppe dar – aber auch eine perfekte Mischung aus Tra-
dition und Innovation. 

Das Salvagnini Biegezentrum ist in der Tat eine traditio-
nelle Maschine aufgrund seiner Rolle, die es, historisch 
gesehen, im Bereich der Maschinen für die Blechbear-
beitung spielt. Gleichzeitig stellt es auch eine äußerst 
innovative Lösung dar, dank der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten, die zu dieser Produktlinie betrieben 
werden, wodurch die Anwendungsbereiche auch auf 
unkonventionelle Sektoren ausgeweitet werden können, 
und solche, in denen bisher die Abkantpressen Vorrecht 
hatten.

Zehn Modelle für verschiedene Prozesslösungen

Lösungen sind es, die Salvagnini anbietet, und nicht ein-
fach Maschinen – mithilfe der vermutlich größten auf 
dem Markt erhältlichen Auswahl an Biegezentren. Die 
Rede ist von gut zwölf verschiedenen Modellen, die alle 
mit verschiedenen Optionen, Alternativen und Kon-
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Die P4Xe-3216 stellt eine immer 
interessantere Maschine auch 
für „Auftragsfertiger” dar, da sie 
die Möglichkeit bietet, Bleche zu 
bearbeiten, die von unter 300 bis 
über 3.000 mm reichen.

4660 6022 6122 67XX

Tecna Widerstands-
schweißmaschinen 
In stationärer und Tischaus-
führung, Punktschweißzangen, 
pneumatische und servomoto-
rische Roboterzangen, kunden-
spezifische Sondermaschinen 
und technische Komponenten für 
das Widerstandsschweißen, wie 
Steuereinheiten, Transformatoren 
und Booster.

LASACO GmbH
4493 Wolfern, Gewerbepark 10
Tel.: +43 (0) 7253 / 20525, Fax: +43 (0) 7253 / 20525 – 500 
E-Mail: office@lasaco.com, www.lasaco.com

Vorsprung 
durch 

Innovation
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fi gurationen ausgestattet werden kön-
nen, wodurch Salvagnini in der Lage ist, 
eine Lösung für die unterschiedlichen 
Produktionsherausforderungen anzu-
bieten, die gegebenenfalls sogar mit 
Hilfstechnologien für die Paneelherstel-
lung wie Stanzen und Scheren vervoll-
ständigt werden kann. 

Die Paneelherstellung ist für Salvagnini 
ein technologisches Konzept, das sich 
in vielfältige Lösungen unterteilt, die je-
doch untereinander durch typische Cha-
raktermerkmale verbunden sind – z. B. 
die einfache Programmierung und In-
standhaltung, die Bearbeitungsqualität, 
die Wiederholbarkeit der Biegeergeb-
nisse, die Produktivität, die Vielseitigkeit 
und Flexibilität. Dazu kommen Kompe-
tenz und Bereitschaft einer Gruppe, die 
in 21 Ländern präsent ist und 30 Ser-
vicecenter hat, die stets kundennah in 
Bezug auf die Bedürfnisse jedes Benut-
zers agieren.

„Unsere Geschichte ist eine Garantie 
für die Qualität des Produktes und sie 
ist reich an Erfahrung, die uns im Lauf 
der Jahre auf ein Niveau an Perfekti-
on unserer Biegetechnik gebracht hat, 

das unübertroffen ist”, bekräftigt Tom-
maso Bonuzzi, Marketingdirektor bei 
Salvagnini. „Unsere hauptsächliche In-
spiration sind unsere Kunden und ihre 
Problematiken, anhand derer wir unsere 
Technologie perfektionieren. Mithilfe 
eines spezialisierten Expertenteams für 
Machbarkeitsstudien gelingt es uns, 
jegliche Anforderung unserer Kunden 
zu erfüllen. Dies ist die Stärke der An-
wendungskompetenz, welche Salvagnini 
auf ihrem fast vierzigjährigen Entwick-
lungspfad angesammelt hat, welche sie 
in die beneidenswerte Position bringt, in 
der sie mit Sicherheit sagen kann: Wir 
haben die geeignete Lösung für jede 
Anforderung bei der Paneelherstellung 
und begleiten Sie bei der Auswahl der 
für Sie und Ihr Unternehmen optimals-
ten Lösung, die sich am besten für Ihre 
Herstellungsmethode eignet.”

Ennsdorf: Kompetenzzentrum 
für die Paneelherstellung

Das moderne Biegezentrum 4.0 von Sal-
vagnini ist ein System, das entwickelt 
wurde, um fortgeschrittene Technologie 
und einfache Bedienung zu vereinen. 
„Es ist uns gelungen, ein raffi niertes 

Produkt zu entwickeln, das wirklich ein-
fach zu bedienen ist und welches unsere 
Kunden mit Überzeugung auch schon 
kurz nach der Installation mühelos be-
nutzen”, fügt Tommaso Bonuzzi hinzu. 
Salvagnini Maschinenbau widmet sich 
der Entwicklung, der Optimierung, der 
Herstellung sowie der Verfeinerung im 
Bereich der Paneelherstellung – und laut 
Unternehmensleitung ist Ennsdorf zum 
heutigen Tag das weltweit größte Kom-
petenzzentrum für die Paneelherstellung 
und dazu die größte Produktionsstätte 
von Biegenzentren auf der Welt, mit fast 
200 gefertigten Maschinen alleine im 
Jahr 2015. 

Es stellt somit nicht nur eine Produkti-
onsstätte sondern ein ausgesprochenes 
Kompetenzzentrum dar, mit einer Reihe 
von Merkmalen, die keineswegs selbst-
verständlich sind, sondern dazu dienen, 
stets die bestmögliche Technologie bei 
der Paneelherstellung zu garantieren. 
Zu diesen besonderen Merkmalen zäh-
len u. a. die enge Zusammenarbeit mit 
der Universität Linz (A) im Bereich Me-
chatronik oder das Ausbildungszentrum 
für Jugendliche, die bereits mit sechzehn 
Jahren in die Firma eintreten und 

P1 ist das kompak-
te Biegezentrum 
aus dem Salvagnini 
Angebot – eine 
Einstiegsmaschine 
mit reduziertem 
Platzbedarf und 
niedrigstem Ener-
gieverbrauch und 
die ideale Lösung 
für die Herstellung 
jeglicher Paneele.
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Welser Profile GmbH, Prochenberg 24, A-3341 Ybbsitz, mail: profil@welser.com www.welser.com

WER AN UNLÖSBARES GLAUBT,
KANN ES IN WOHLGEFALLEN AUFLÖSEN.

Höchst individuelle Profillösungen 
kommen nicht von ungefähr, sondern von Welser. 
Sehen Sie selbst: www.welser.com 

Unauflösbares auflösen.

Besuchen Sie 
unseren Messestand 
auf der BLECHEXPO

3. bis 6. November 2015
Stuttgart
Halle 4, Stand 4507

P2lean ist die flexible Salvagnini-
Biegelösung mit Anwendungsvielfalt 

und garantierter Qualität der Endteile.
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sich somit Professionalität und Kompe-
tenzen aneignen können, die in einem 
traditionellen Schulumfeld nur schwer 
entwickelt werden können. Das „Spe-
zialisten-Know-how” von Salvagnini 
wird somit über den Lauf der Zeit hin-
weg weitergegeben und mit Blick auf 
Kontinuität ausgebaut. Der „virtuose” 
Kreis, der in Ennsdorf geschaffen wur-
de, hat Salvagnini Maschinenbau zu ei-
nem technologischen Vorzeigebetrieb 
für die moderne „Paneelherstellung 4.0” 
werden lassen.

„Salvagnini Maschinenbau ist ein mo-
dernes Unternehmen auf höchstem 
Effi zienzniveau, wobei der Person und 
der Umwelt die vollste Aufmerksamkeit 
gewidmet werden”, erklärt Tommaso 
Bonuzzi. „In dieser Firma haben wir alle 
Maßnahmen und Aspekte angewendet, 
welche eine moderne Fabrik, die dar-
auf ausgelegt ist, das Beste zu geben, 
auszeichnen. Deswegen sind wir stolz, 
sie vorzuzeigen und somit noch einmal 
unser Leadership der Technologie und 
Institution zu bestätigen. Diese Struktur 
stellt uns dar und drückt am besten den 
Stil und die Philosophie von Salvagnini 
aus. Salvagnini Maschinenbau ist ein 
ethisches Unternehmen – oder besser 
gesagt „KinEtisch” – mit Bezug auf den 

Namen unserer „KinEtic”-Produktreihe, 
die das Zusammenspiel unserer ethi-
schen und technologischen Werte am 
besten veranschaulicht.”

Salvagnini Maschinenbau GmbH 

Dr. Guido Salvagnini-Straße 1 
A-4482 Ennsdorf
Tel. +43 7223-885-0
www.salvagnini.at

oben S4Xe+P4Xe 
ist letztendlich eine 
der erfolgreichsten 
Lösungen von
Salvagnini, welche 
ohne jegliche 
Unterbrechung des 
Prozesses vom
Ausgangsblech 
bis zum fertigen 
Endteil das Blech 
stanzt, schneidet 
und biegt und das 
ohne jegliches Zwi-
schenhandling der 
halbfertigen Teile.

rechts Produktions-
beispiel: elektrischer 
Schaltschrank.

unten Produktions-
beispiel: Regal-
ablage.

Besuchen Sie Salvagnini 
auf der Blechexpo
Halle 1, Stand 1608
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Die Presskraftübertragung zwischen Biege-
balken und Servomotoren fi ndet über hoch-
belastbare Kugelumlaufspindeln statt, zur 
gleichmäßigen Verteilung der Kraft über 
die gesamte Biegelänge. Dieses elektrische 
Antriebskonzept minimiert den Strom-
verbrauch für einen energieoptimierten 
Betrieb und erzielt somit geringe Produk-
tionskosten pro Teil.Die Dyna-Press 24/12-
Plus hat einen 4-Achsen Hinteranschlag (X, 
R, Z1, Z2) und ist mit einer umfangreichen 
Auswahl an verschiedenen Werkzeugsys-
temen kompatibel. Sie verfügt über die in-
duktiven Touch-B Lite Steuerung, bei der 

der Bediener auf einem 15” Touchscreen 
einfach und schnell 2D-Entwürfe erstel-
len und simulieren kann. Des Weiteren ist 
diese Steuerung auch kompatibel mit der 
Offl ine CAM-Programmiersoftware CAD-
MAN® B von LVD. Kompakt und transpor-
tabel spart das neue Dyna-Press-Modell – 
bei einer Stellfl äche von nur 1140 x 1760 
mm – kostbare Grundfl äche und kann ohne 
Probleme mit einem normalen Gabelstapler 
umgesetzt werden. 

Dynamisch, präzise und flexibel Biegen
LVD – in Österreich vertreten durch Schachermayer – hat ihre Dyna-Press Baureihe der äußerst schnellen, elektrischen 
Abkantpressen um ein 24 Tonnen Modell erweitert, das über eine höhere Kapazität und erweiterte Biegelänge von bis zu 1.250 
mm verfügt. Die Maschine ist ideal geeignet zum effizienten Biegen kleinerer Teile. Hohe Beschleunigungs- und Abbremswerte des 
elektrischen, servogesteuerten Biegebalkens sorgen für Biegegeschwindigkeiten von bis zu 25 mm pro Sekunde.

Schachermayer 
Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz
Tel. +43 732-6599-0
www.schachermayer.atDie Dyna-Press Baureihe ist ideal geeignet 

zum kostengünstigen Biegen kleinerer Teile.

W i r  b r i n g e n  L u f t  i n  B e w e g u n g

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH 

2345 Brunn am Gebirge • Industriestrasse B16 • Österreich 

Tel.:  +43 (0) 2236 377487 • info@teka.eu • www.teka.eu

Warme        saubere

 

03.–06. November

Stand 6106 / Halle 6
Blechexpo 

in Stuttgart
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„Bis Ende der 90er-Jahre hatten wir 
noch Richtmaschinen mit neun Walzen 
im Einsatz, weil wir damals Führungs-
schienen aus vergleichsweise weichen 
Materialien hergestellt haben“, erinnert 
sich Guido Schneider, technischer Leiter 
bei SKA in Attendorn (D). Die Anforde-
rung hinsichtlich Materialeinsatz und 
Toleranzen in der Bauteilqualität erhöh-
ten sich allerdings stetig, wodurch der 
Einsatz von klassischen Mehrwalzen-
richtmaschinen notwendig wurde. Doch 
SKA konnte auch diese Maschinen für 
das anvisierte Fertigungsportfolio nicht 
vollständig nutzen.

Schuler bot daraufhin an, ergänzend zu 
einer lokalen Expertise auf einer Richt-
maschine einen Tag lang mit verschiede-
nen Materialstreifen Versuche durchzu-
führen. „Dabei stellte sich heraus, dass 
die Anzahl der Rollen nicht der entschei-
dende Faktor war“, berichtet Schneider. 
„Tatsächlich war ein 17-Walzen-Gerät 
mit einer deutlich höheren Steifi gkeit 
die bessere Wahl für uns.“

Ein Jahr später, im Juni 2014, ging die 
Feinrichtmaschine schließlich vor einer 
400 Tonnen starken Presse von Schuler 

– einer von insgesamt sieben bei SKA – 
in Betrieb. Das Gesamtsystem erhöhte 
nicht nur die Ausbringungsleistung und 

Hochsteife Feinrichtmaschine für Stanzteile 
Für hochpräzise Stanzteile braucht man nicht nur moderne Pressen- und Werkzeugtechnik, sondern auch 
leistungsfähige Richtmaschinen: Mehrere Walzen rollen dabei über das vom Coil abgewickelte Blech und eliminieren 
über einen Wechselbiegeprozess Fehler wie etwa Querwölbungen, die sich produktionsbedingt nicht völlig vermeiden 
lassen. Material und Bauteil stellen spezifische Anforderungen an ein optimales Richtverfahren. Um die passende 
Maschine zu finden, war es für SKA und Schuler wichtig, genau zu definieren, welche Werkstoffe für welche 
Endprodukte im Produktionsverfahren zum Einsatz kommen.

“Schuler hat bewiesen, dass die 
Feinrichtmaschine Querwölbungen in genau der 
Qualität richten kann, wie wir sie benötigen. Früher 
mussten wir das Werkzeug an einer Presse häufig 
neu einstellen, weil sich die Materialbeschaffenheit 
oft innerhalb weniger Meter änderte." 

Guido Schneider, technischer Leiter bei SKA



www.umformtechnik.at

Schuler AG 

Bahnhofstraße 41, D-73033 Göppingen
Tel. +49 7161-660
www.schulergroup.com

Anwender

Die SKA GmbH & Co. KG mit Sitz in Attendorn (D) 
produziert hochpräzise Stanzteile für automobile 
Sicherheitssysteme wie Gurtsysteme, Sitze oder Air-
bags. Zum Einsatz kommen dabei moderne Pres-
sen mit bis zu 630 Tonnen Presskraft und vier Meter 
Werkzeuglänge sowie ausgefeilte Anlagentechnik, die 
geringste Bauteiltoleranzen in der Großserienfertigung 
ermöglichen.

 www.ska-attendorn.de

Die neue Feinrichtmaschine von SKA steht vor einer 
400-Tonnen-Servopresse, die ebenfalls Schuler geliefert 

hat. Guido Schneider (rechts) mit dem ebenen und präzisen 
Bauteil, das auf dem Gesamtsystem entsteht.
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die Teilequalität, sondern verringerte gleichzeitig sogar 
den Energiebedarf.

„Die Anlage läuft seitdem ohne Störungen und berei-
tet uns keinerlei Probleme“, sagt Guido Schneider. „Im 
Nachhinein muss ich sagen, dass dieser Versuchstag für 
uns den Ausschlag gab. Schuler hat bewiesen, dass die 
Feinrichtmaschine Querwölbungen in genau der Quali-
tät richten kann, wie wir sie benötigen. Früher mussten 
wir das Werkzeug an einer Presse häufi g neu einstel-
len, weil sich die Materialbeschaffenheit oft innerhalb 
weniger Meter änderte. Natürlich hängt das auch von 
der Qualität des Coils ab, doch die Schuler-Anlage kann 
Schwankungen in der Regel so gut ausgleichen, dass im 
Werkzeug oder Produkt nichts mehr davon zu merken 
ist. Ich würde deshalb jederzeit wieder mit Schuler zu-
sammenarbeiten.“

Nelson ist einer der weltweit größten Anbieter der Bolzenschweiß-
Technik. Als einziger Anbieter in der Welt, bietet Nelson Entwicklung, 
Fertigung, Vertrieb und Service aller Bolzen, Geräte und Keramikringe 
aus einer Hand. Stahl- und Edelstahl-Kopfbolzen von Nelson sind 
absolut zuverlässig und von höchster Qualität. Sie werden weltweit 
millionenfach auf Trägern sowie Ankerplatten verschweißt, sind 
bauaufsichtlich zugelassen (ETA 03/0041) und CE konform.

Nelson 
Bolzenschweißen 
Weltweit führend im Stahlver-
bundbau, im Schiffbau, in der 
Automobilindustrie, in der Feu-
erfest- und der Metallindustrie.

LASACO GmbH
4493 Wolfern, Gewerbepark 10
Tel.: +43 (0) 7253 / 20525, Fax: +43 (0) 7253 / 20525 – 500 
E-Mail: office@lasaco.com, www.lasaco.com

Vorsprung 
durch 

Technik
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Als gesundes Familienunternehmen bietet die Forstenlechner 
Installationstechnik GmbH in Perg (OÖ) seit vier Jahrzehnten 
energieeffizienten Anlagenbau für die Wasserwirtschaft, Kom-
munen und Industrie. Das Leistungsportfolio umfasst die Pla-
nung, Konstruktion, Fertigung und Montage schlüsselfertiger 
Komponenten sowohl in den Bereichen Trink- und Abwasser 
als auch im Industrieanlagenbau. Des Weiteren besitzt Fors-
tenlechner in der Haustechnik langjährige Erfahrung. 

„Wir entwickeln maßgeschneiderte Komplettlösungen aus ei-
ner Hand, ganz nach den individuellen Bedürfnissen unserer 
Kunden. Zu unseren Kernkompetenzen gehört die maschinel-
le Ausrüstung von Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, 
Kühl- und Kälteanlagen sowie Heizanlagen. Darüber hinaus 
verfügen wir über großes Know-how in der Instandhaltung, 
Erweiterung und Modernisierung der Anlagen“, beschreibt 
Geschäftsführer Dr. Franz Forstenlechner die Stärken seinen 
Betriebes.

Beim Unternehmen Forstenlechner fertigt man die 
für seinen Anlagenbau benötigten Zuschnitte bereits 
seit sechs Jahren mit höchster Zufriedenheit auf einer 
Laserschneidanlage von Bystronic. Eine wirtschaftlich 
erfolgreiche Blechbearbeitung endet aber nicht an 
der Schneidanlage. Hochqualitative Schnitte sollten 
ihre Fortsetzung in präzisen Biegeoperationen finden. 
Daher ersetzte man eine in die Jahre gekommene 
Abkantpresse durch eine Xpert 200 – ebenfalls von 
Bystronic. Zudem nutzt man nun die Prozesssoftware 
Bysoft 7, die jeden einzelnen Schritt der Prozesskette 
Blechbearbeitung aufeinander abstimmt und somit 
einen effizienten Fertigungsfluss gewährleistet. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik

Perfektes Zusammenspiel

Forstenlechner optimiert die Prozesskette Blechbearbeitung 
mit Maschinen und Prozesssoftware von Bystronic:
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thermoIMAGER TIM M1
zur berührungslosen Temperatur-
messung von Metalloberflächen

 Hochdynamischer CMOS-Detektor 
mit Bildfrequenzen bis zu 1 kHz

 Optische Auflösung bis zu 764 x 480 Pixel

 Temperaturbereich von 450°C bis 1800°C

 Spektralbereich von 0,92 bis 1,1 μm

 Extrem leicht, robust und kompakt

 Lizenzfreie Analysesoftware und 
komplettes SDK inklusive

www.micro-epsilon.de/tim
Tel. +49 8542 1680 

KURZWELLIGE

WÄRMEBILD-
KAMERA

1 Die Xpert 200 verfügt über 200 Tonnen Presskraft und eine Biegelänge von 4.100 mm.

2 Alle Teile werden in höchster Präzision und Wiederholgenauigkeit gebogen und jeder 
produzierte Winkel stimmt.

3 Bei der Laserschneidanlage Bystar 3015 ist die Zugänglichkeit im gesamten Arbeits-
bereich optimal, da der Bediener von der Längsseite an die Maschine geht.

2

3
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Laserschneiden als Meilenstein

Neben dem heimischen Markt belie-
fert der Perger Anlagenbauer mit der-
zeit 108 Mitarbeitern auch Länder wie 
beispielsweise China, Saudi-Arabien, 
Vietnam, Brasilien oder die Ukraine. 
Zudem wird in kleinem Maße auch 
Lohnfertigung für umliegende Betriebe 
angeboten. „Wir verarbeiten hauptsäch-
lich Edelstahl mit Materialstärken bis zu 
20 mm“, so Forstenlechner, der noch 

ergänzt: „Edelstahl ist ein sehr heikler 
Werkstoff, mit dem beim Zuschnitt sehr 
sorgsam umgegangen werden muss.“ 
Daher sieht der Geschäftsführer den 
Umstieg vom Plasmaschneiden auf das 
Laserschneidverfahren vor sechs Jahren 
auch als Meilenstein in der Weiterent-
wicklung seines Unternehmens. 

„Der Laser ist in unserem Anwendungs-
bereich in puncto Präzision und Ge-
schwindigkeit absolut überlegen“, weiß 

Franz Forstenlechner, der sich eine Fer-
tigung ohne Laser gar nicht mehr vor-
stellen möchte. 

„Zu verdanken haben wir die Umstel-
lung Dietmar Leo von Bystronic, der uns 
damals von der Qualität der Maschinen 
des Schweizer Herstellers überzeugen 
konnte“, erinnert sich Forstenlechner, 
der fortfährt: „Bei einem seiner Refe-
renzkunden konnten wir neben einer 
neuen auch eine bereits ältere La-

“Die hohe Präzision der Xpert garantiert 
stets gleiche Winkel und Schenkellängen. Einen 
wesentlichen Beitrag dazu leistet die hydraulisch-
dynamische Bombierung, bei der die Position des 
Bleches durch genaue Druckmessung bestimmt 
wird und sich während des Biegens automatisch 
verstellt, ohne dass der Bediener eingreifen muss.

Dietmar Leo, Gebietsverkaufsleiter der Bystronic Austria GmbH

4 Der Bediener kann das 3D-Modell 
am Bildschirm direkt an der Maschine 
kontrollieren. Diese durchgängige 
Unterstützung der Software schaltet viele 
Fehlerquellen aus.

5-7 Das Leistungsportfolio von 
Forstenlechner umfasst den Bau, aber 
auch die Instandhaltung, Erweiterung 
und Modernisierung schlüsselfertiger 
Komponenten sowohl in den Bereichen 
Trink- und Abwasser als auch im 
Industrieanlagenbau.

Das Video zur Xpert

4
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“Die Prozesssoftware von Bystronic 
sorgt für einen zuverlässigen Datenfluss 
entlang der gesamten Fertigungsprozesse 
und hilft so, Zeit und Kosten zu sparen. 
Jeder Prozess baut auf den Ergebnissen 
des vorangegangenen auf und alle 
wichtigen Daten lassen sich zentral 
abrufen und verwalten.

Dr. Franz Forstenlechner, Geschäftsführer der 
Forstenlechner Installationstechnik GmbH

5

6

7
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seranlage besichtigen, die noch immer 
höchst produktiv im Einsatz war und für 
die nach wie vor problemlos Ersatzteile 
erhältlich waren. Von da an waren wir 
uns sicher, dass Bystronic ein Partner 
ist, der genau nach unseren Grundsät-
zen auch auf eine nachhaltige Zusam-
menarbeit und nicht nur auf das schnel-
le Geld setzt.“

Optimale Zugänglichkeit

Da Forstenlechner maßgeschneider-
te und individuell angepasste Anlagen 
anbietet, handelt es sich beim Blech-
zuschnitt um eine reine Einzelteilfer-
tigung. Aufgrund dessen wählte man 
konkret eine CO2-Laserschneidanlage 
des Typs Bystar 3015 mit 4,4 kW Laser-
leistung. „Bei dieser Universalmaschine 
ist die Zugänglichkeit im gesamten Ar-
beitsbereich optimal, da der Bediener 
von der Längsseite an die Maschine 
geht“, erläutert Dietmar Leo, Gebiets-
verkaufsleiter der Bystronic Austria 
GmbH. 

Was Dominic Zopf, verantwortlich für 
die Laser- und Abkanttechnik bei Fors-
tenlechner, aus praktischer Erfahrung 
bestätigen kann: „Durch das mühelose 
Be- und Entladen des Arbeitsbereichs 
sowie des Wechseltisches ist ein flexi-
bles Auflegen beispielsweise von Eil-
aufträgen zwischendurch problemlos 
möglich.“ Das sei vor allem bei schnell 

benötigten Ersatzteilen für die Instand-
haltung bzw. -setzung oder für Umbau-
projekte von Anlagen von großem Vor-
teil.

Höchste Präzision  
und Wiederholgenauigkeit

Eine wirtschaftliche und effektive Blech-
bearbeitung endet aber nicht bereits an 
der Schneidanlage sondern findet ihre 
Fortsetzung in präzisen Biegeoperatio-
nen. Daher ersetzte man eine in die Jah-
re gekommene Abkantpresse durch eine 
Xpert 200 von Bystronic. Die Maschine 
verfügt über 200 Tonnen Presskraft und 
eine Biegelänge von 4.100 mm. „Die 
Xpert selbst macht keine Biegefehler. 
Alle Teile werden in höchster Präzisi-
on und Wiederholgenauigkeit gebogen 
und jeder produzierte Winkel stimmt“, 
spricht Zopf in höchsten Tönen von der 
Maschine, was Dietmar Leo noch un-

termauert: „Positioniert wird mit einer 
Genauigkeit von vier Tausendstel Milli-
meter. Dank dieser Präzision garantiert 
sie stets gleiche Winkel und Schenkel-
längen.“ Einen wesentlichen Beitrag 
dazu leistet die hydraulische dynami-
sche Bombierung, bei der die Position 
des Bleches durch genaue Druckmes-
sung bestimmt wird und sich während 
des Biegens automatisch verstellt, ohne 
dass der Bediener eingreifen muss. 

Zudem ist die Maschine mit einem 
5-Achsen-Hinteranschlag, einer hydrau-
lischen Oberwerkzeug- und Unterwerk-
zeugklemmung, einer automatischen 
Blechdickenmessung und dem soge-
nannten Energy-Saver ausgestattet. 
„Geringerer Energieverbrauch, weniger 
Maschinenlärm und weniger Abwärme 
charakterisieren den Energy-Saver. So-
bald nach einer Biegung die Oberwan-
ge den oberen Totpunkt erreicht hat, 
schaltet sich der Hauptmotor der Xpert 
automatisch ab, bis der nächste Biege-
prozess gestartet wird. Die Bedienungs-
abläufe ändern sich dadurch nicht, die 
Prozessgeschwindigkeit bleibt gewohnt 
hoch. Gespart wird jedoch bis zu ein 
Drittel der Energie, die an konventio-
nellen Abkantpressen verbraucht wird. 
Außerdem ist die Maschine leiser und 
produziert keine überflüssige Abwär-
me“, betont Leo.

Vom File zum Teil

Als großen Pluspunkt sieht Franz Fors-
tenlechner die systemübergreifende 
Software Bysoft 7, die sowohl beim 
Schneiden als auch beim Kanten ein-
gesetzt wird: „Die Prozesssoftware von 
Bystronic sorgt für einen zuverlässigen 
Datenfluss entlang der gesamten Fer-
tigungsprozesse und hilft so, Zeit und 

“Die Xpert selbst macht keine Biegefehler. 
Alle Teile werden in höchster Präzision und 
Wiederholgenauigkeit gebogen und jeder 
produzierte Winkel stimmt.

Dominic Zopf, verantwortlich für Laser- 
und Abkanttechnik bei der Forstenlechner 
Installationstechnik GmbH

Die Prozesskette Blechbearbeitung optimiert (v.l.n.r.): Dietmar Leo (Bystronic), Reinhard Raab, 
Florian Thauerböck, Dominic Zopf, Dr. Franz Forstenlechner (alle Forstenlechner)
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Kosten zu sparen. Jeder Prozess baut auf den Ergebnissen des 
vorangegangenen auf und alle wichtigen Daten lassen sich 
zentral abrufen und verwalten.“ Und Dominic Zopf ergänzt: 
„Aus einem 3D-Konstruktionsmodell lassen sich auf Knopf-
druck schnell und bequem Schneidpläne sowie Biegepro-
gramme erstellen.“ 

Alle relevanten Maschinen- und Werkzeugdaten der einge-
setzten Abkantpresse sind in BySoft 7 hinterlegt. „Das Ergeb-
nis sind korrekte Abwicklungen mit empirisch errechneten 
Verkürzungswerten“, so Leo. Biegefolge, die Position der 
Hinteranschläge und Werkzeugplan werden dabei ebenfalls 
automatisch ermittelt, sodass der Biegeprozess schneller ge-
startet werden kann. Darüber hinaus simuliert BySoft7 die 
Biegefolge und zeigt eventuelle Kollisionen automatisch an. 

Fehlervermeidung durch intuitive Bedienung

„Diese durchgängige Unterstützung der Software schaltet 
viele Fehlerquellen aus. Beispielsweise sind Verwechslungen 
mit verschiedenen Abwicklungen ausgeschlossen, da diese 
für jedes Bauteil eindeutig vorgegeben sind. Die Durchlauf-
zeiten der Aufträge verkürzen sich dadurch enorm“, ist Zopf 
vom immensen Anwendernutzen überzeugt. Als weiteren 
Vorteil sieht er, dass der Bediener das zu biegende 3D-Modell 
am Bildschirm direkt an der Maschine kontrollieren kann: 
„Auf der alten Abkantpresse passierte es schon mal, dass ein 
Bauteil verkehrt eingelegt wurde.“ Generell sei für den Abtei-
lungsleiter bei Forstenlechner die Bedienoberfl äche der Soft-
ware absolut intuitiv und somit das Arbeiten mit der neuen 
Abkantpresse sehr einfach und komfortabel. 

Beide Maschinen von Bystronic sind mit der OPC-Schnittstel-
le, die eine Auswertung der Maschinen- und Betriebsdaten 
ermöglicht, ausgestattet.  Daher sieht Franz Forstenlechner 
als nächste, nötige Aufgabe, die Rückmeldungen der Maschi-

nen für ihre Betriebsdatenerfassung zu nutzen: „Somit sind 
wir mit den Maschinen von Bystronic auch für die Zukunft 
gerüstet.“ 

Anwender

Die Forstenlechner Installationstechnik GmbH ist Partner 
renommierter Unternehmen und Kommunen und steht für 
hochwertigste Lösungen bei komplexen Problemstellungen. 
Ihr Leistungsportfolio umfasst die Planung, Konstruktion, 
Fertigung und Montage schlüsselfertiger Anlagenkompo-
nenten im Trinkwasser, Abwasser und Industrieanlagenbau. 

Forstenlechner Installationstechnik GmbH
Kramelsbergstraße 11, A-4320 Perg
+43 7262-52352-0
www.forstenlechner.at

Bystronic Austria GmbH 

Salzburger Straße 205, 4. Stock, A-4030 Linz
Tel. +43 732-341155
www.bystronic.at

YASKAWA Europe GmbH · Robotics Division · robotics@yaskawa.eu.com · Telefon +49-81 66-90-0 · www.yaskawa.eu.com

Wenn Ihnen die Qualität Ihrer Produkte am Herzen liegt, setzen Sie am besten auf Schweißroboter 

der MOTOMAN MA-SERIE. Ihre Kunden werden es Ihnen mit Treue danken. Schweißt der Roboter 

gut, ist das Produkt gut und Ihr Kunde zufrieden.

SCHWEISST ZUSAMMEN
WAS ZUSAMMEN GEHÖRT –
SIE UND IHRE KUNDEN.

Halle 6,

Stand 6412

03.11.  bis

06.11.2015

Stuttgart
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Jeder Schweißer wünscht sich einen 
möglichst leichten aber dennoch lei-

stungsstarken und robusten Brenner mit 
einem Brennerhals, der der jeweiligen 
Aufgabe ideal entspricht – damit er zu-
künftig auch in Zwangspositionen deut-
lich leichter und entspannter arbeiten 
kann. Die luftgekühlte Schweißbrenner-
serie ABIMIG® A T LW macht laut Abicor 
Binzel diese Wünsche wahr.

Umständlicher, zeitraubender Brenner- 
oder Verschleißteiletausch und Repara-
turzeiten von 30 Minuten und mehr je 
Brennerhalswechsel verursachen selbst 
in kleineren Unternehmen schnell Kosten 
von mehreren Tausend Euro pro Jahr. Die 
ABIMIG® A T-Schnittstelle von Brenner 

und Brennerhals ist so konstruiert, dass 
der Brennerhalstausch innerhalb einer 
Minute – ohne Werkzeug und sogar mit 
Schutzhandschuhen – erfolgen kann. So-
mit kann der Hals innerhalb kürzester Zeit 
getauscht werden, was wiederum die Ar-
beitseffektivität beträchtlich steigert und 
somit viel Zeit und Geld spart! "Durch die 
konsequente Umsetzung der Leichtbau-
philosophie entstand eine Brennerserie, 
die im Vergleich zu den marktüblichen 
Ausführungen gleicher Leistungsklasse 
um bis zu 50 % leichter ist", betont Georg 
Höll, Geschäftsführer von Binzel Austria

Leistungsstark, flexibel und robust 

Mit der Brennerlinie ABIMIG® W T wur-
de die Erfolgsgeschichte der Brennerlinie 
ABIMIG® A T mit Dreh-/Wechselhals-
schnittstelle auch im flüssiggekühlten 
Bereich fortgeführt. „Die Brenner sind 
im Vergleich zu marktüblichen, flüssigge-
kühlten Brennern gleicher Baugröße deut-
lich höher belastbar. Außerdem verfügt 
diese Linie über einen um 360° drehba-
ren Brennerhals – auch bei angezogener 
Überwurfmutter – und über eine geteilte 
Drahtführung", so Höll. Somit ist auch ein 
schneller Wechsel des Halses mit un-

Bewährte Technik  

weiter optimiert
Seit Jahren steht Abicor Binzel im Schweißen für Zuverlässigkeit 
par excellence und hat damit höchste Marktakzeptanz erreicht. 
Doch selbst bei einer nahezu 100 %-Lösung gibt es nichts, was 
sich nicht verbessern ließe. Deshalb haben die Experten von Abicor 
Binzel akribisch auch die minimalsten Verbesserungsansätze von 
Anwendern und Praktikern aus den unterschiedlichsten Branchen 
und Regionen dieser Welt gesammelt. Das Ergebnis der Umsetzung 
sieht man an den folgend vorgestellten Produkten.
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oben ABIMIG® A T LW – 
Flexibilität, die keine 
Wünsche offen lässt.

unten ABIMIG® W T – 
die flüssiggekühlte 
Hochleistungsbrenner-
linie in Aktion.
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terschiedlichen Geometrien möglich. Bei 
der Konstruktion der dreh- und wechsel-
baren Brennerhälse haben die Entwickler 
von Abicor Binzel alles daran gesetzt, die 
den Wärmeabfl uss begrenzenden Wider-
stände so weit zu minimieren, dass eine 
bestmögliche Strom- und Gasdüsenküh-
lung erreicht wird. 

Dies zieht sich wie ein roter Faden durch 
das sich im Kühlkreislauf anschließende 
Schlauchpaket. Auch hier sind die geo-
metrischen Abmessungen durchgehend 
brenner- und maschinenseitig über eine 
konsequente, maximale Dimensionierung 
der Strömungsquerschnitte optimal ge-
staltet worden. Zusätzlich wurde durch die 
geringstmögliche Umlenkung des Küh-
lungs-Fluids ein sehr günstiger, laminarer 
Strömungsverlauf erreicht. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen, denn die neue 
fl üssiggekühlte Brennerlinie ABIMIG® W 

T zeichnet sich durch sehr hohe Leistungs-
daten und einen Kühlmittelvolumenstrom 
von 2 l/Minute bei 2,5 bar Differenzdruck 
aus. Durch die exzellente Kühlleistung. 
zeichnen sich alle Verschleißteile durch 
eine sehr hohe Standzeit aus. Die ideale 
Brennerlinie für den schweren Stahlbau, 
Schiffbau oder Schienenfahrzeugbau.

Ursachen dort bekämpfen, 
wo sie entstehen 

Neben den Dämpfen der häufi g unzurei-
chend gereinigten Werkstückoberfl ächen 
sind es vor allem die Metalloxide, die 
im Schweißrauch zwangsweise freige-
setzt werden. Durch den Schweißprozess 
steigen Schwebeteilchen und ultrafeine 
Mikropartikel auf und kontaminieren so 
auch die Atemluft des Schweißers. Dieser 
gesundheitsgefährdenden „Sicherheitslü-
cke“ hat sich Abicor Binzel schon Mitte der 

siebziger Jahre mit den Rauchgasabsaug-
brennern der Serie RAB angenommen. 
Auf Basis dieser langjährigen Erfahrun-
gen wurde diese Brennerserie überarbei-
tet. Das Resultat heißt RAB GRIP.

Eine Softgrip-Komponente dient da-
bei nicht nur dem sicheren Führen des 
Brenners, sondern genauso der 

RAB GRIP – Absaugdüse 
mit Federklammer und 
Zuluftregler unten.

1
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1 Der Push-Pull Plus Brenner 
ermöglicht eine problemlose 
und konstante Drahtförderung, 
auch bei längeren Schlauch-
paketen.

2, 3 CAT3 sorgt für ein schnel-
les Abschalten selbst bei leich-
testen Kollisionen und schützt 
so das Schweißequipment und 
den Schweißroboter.

2

3
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zuverlässigen Abdichtung beider Griff-
schalenhälften, um einen ungewollten 
Saugverlust am Prozess zu verhindern. 
Ist die Absaugleistung einmal zu stark, 
lässt sich die Zuluftmenge ohne Unter-
brechung des Schweißvorganges bequem 
mit dem Zeigefinger regulieren. Denn der 
Zuluft-Schieber ist vor dem Brennertaster 
an der Handgriffvorderseite angeordnet. 
Der Brennertaster selbst ist sicher in ei-
nem zusätzlichen gekapselten Bereich 
der Griffschale angeordnet. Er ist so 
nicht nur gut zu bedienen, sondern auch 
Schweißrauch und Schmauchrückstände 
können die Schalterfunktion nicht beein-
trächtigen. "Die Absaugbrennerserie RAB 
GRIP ist perfekt auf das Hochvakuum-Ab-
sauggerät FES-200 bzw. FES-200 W3 von 
Abicor Binzel abgestimmt, das durch sein 
niedriges Gewicht bestens auch für den 
mobilen Einsatz geeignet ist", erwähnt 
Georg Höll.

Drahtförderung perfektioniert

Eine unregelmäßige Drahtförderung kann 
manch’ gute Arbeit zunichtemachen. Und 
besonders beim Einsatz dünner, sensibler 
Drähte ist die Zuverlässigkeit einer kon-
stanten Drahtförderung auch bei langen 
Schlauchpaketen ein wichtiger Aspekt für 
die Qualität der Schweißnaht. Mit dem 
Wissen aus vielen Jahren Anwenderer-
fahrung hat Abicor Binzel seine Push-Pull 
Plus Brenner überarbeitet.

Verbesserte Drahtförderung, einfacher 
Austausch zu bestehenden Systemen 
durch die Verwendung der weit verbrei-
teten Motorkennlinie, höhere Robustheit 
– so lässt sich das Ergebnis der Überar-
beitungen der luft- und wassergekühlten 
Push-Pull Plus Brenner in kurzen Worten 
zusammenfassen.

Zeitsparendes Handling

Viele Schweißbrenner auch anderer Her-
steller sowie weitere, am Roboter geführte 
Produkte, verdanken der CAT3 ein langes 
Leben. Auch nach einer Kollision. Denn 
hier wird der Prozess sofort unterbrochen 
und der Roboter stoppt. Schäden werden 
vermieden. Ausfallzeiten reduziert. We-
niger, aber dafür extrem ausgeklügelte 
Bauteile charakterisieren die CAT3. Weni-
ger Bauteile bedeutet in der Summe auch 
weniger Bauteiltoleranzen. Das sichert 
eine höhere Genauigkeit. Sämtliche Kom-
ponenten sind konstruktiv auf hohe Stabi-
lität und Langlebigkeit ausgelegt.
Durch die runde Außengeometrie sind die 
von vorne durchgeführten Befestigungs-
schrauben einfach zugängig. Deshalb 
sind Installation und Wartung der CAT3 
ein Kinderspiel. Keinerlei Spezialwerk-
zeug wird benötigt. Das spart wertvolle 
Zeit. Die CAT3 gibt es ausschließlich mit 
der konischen HL Aufnahme, die selbst 
bei schweren Lasten höchstmögliche Ge-
nauigkeit bietet.

Schweißnahtqualität erhöhen – 
Schutzgasverbrauch reduzieren 

Die optimale Nutzung aller Ressourcen 
ist die Voraussetzung für einen ökono-
mischen und effizienten Schweißprozess. 
Oftmals finden Optimierungsmöglichkei-
ten des Schutzgasverbrauchs jedoch nur 
wenig Beachtung. Vor allem wegen der 
schwierigen Zuordnung und Messbar-
keit, da Gase im Prozess nicht sichtbar 
und greifbar sind. 

Das elektronische Gasregelsystem EWR 
von Abicor Binzel vereint vier innovative 
Gasregulierungs-Methoden, was laut Ge-
org Höll einen großen Nutzen hat: „Durch 
das Zusammenwirken aller vier Metho-
den lässt sich der Gasverbrauch während 
des Schweißprozesses regulieren und 
um durchschnittlich 40 % – im Idealfall 
sogar um bis zu 60 % – senken. Neben 
der Gas-Einsparung gibt es auch weitere 
positive Effekte, wie zum Beispiel die Ver-
ringerung von Spritzerbildung sowie eine 
sicherere Gasabdeckung beim Schweiß-
start."

Binzel GmbH Austria 

Vogelweiderstraße 44a
A-5020 Salzburg
Tel. +43 662-628911-0
www.binzel-abicor.com

Das elektronische 
Gasregelsystem EWR spart 
bis zu 60 % Schutzgas 
bei gleichzeitig besserer 
Gasabdeckung.

1 EWR PRO MIG/MAG
2 Schnittstelle für Optionen
3 Netzstecker
4 Mess-Shunt
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In der taktgebundenen, produktionsbe-
gleitenden Inlineprüfung wird kostenbe-
dingt ein kurzer Ein-Linienscan mit ei-
nem großen Schallfeld genutzt, um eine 
schnelle Bauteilsortierung vorzuneh-
men. Die aussortierten Bauteile werden 
anschließend einer zweiten zerstörungs-
freien Prüfung unterzogen, um das Aus-
maß der Fehlerbereiche festzustellen. 
Im Gegensatz hierzu kommt es im Prüf-
labor darauf an, kleinste Fehler in der 
Schweißnaht zu detektieren und präzise 
zu verorten, um in Korrelation mit der 
zerstörenden Prüfung den Schweißpro-
zess zu optimieren.

Der Kunde aus diesem Beispiel produ-
ziert verschiedene Anlasszahnkränze mit 
einer großen Schweißnahttiefe sowie ei-
ner hohen Prüfempfindlichkeit (Poren ≥ 
0,3 mm). Aufgrund dieser Vorgaben ist 
der Einsatz eines Ein-Linienscans aus-
geschlossen. Um kleinste Fehler präzise 
zu vermessen, wird ein Mehrlinienscan 
(Flächenscan) und ein Prüfkopf mit ei-
nem kleinen Schallfeld von 0,4 mm ge-
nutzt. Durch die intuitive Bedienung der 
PROlinePLUS Software kann der Kunde 
mit nur wenig Schulungsaufwand selbst 
Prüfpläne erstellen, um den Schweiß-
prozess zu optimieren. Durch die Hin-
terlegung unterschiedlicher Prüfpläne 
können verschiedene Bauteiltypen, 
ohne Aufwand, flexibel hintereinander 
getestet werden.

Mit der Rasterauswertung werden nur 
die verschweißten Bereiche geprüft. In 
der Schweißnaht vorhandene Ausspa-
rungen, die geometrisch bedingt Ult-
raschallanzeigen verursachen, werden 
erkannt und in der Bewertung ausge-
klammert. Die automatische Auswer-
tung, Prüfberichtserstellung und Ergeb-
nisarchivierung spart Zeit und schafft 
Prüfsicherheit.

Software für Prüfung und Auswertung

Der PROline-Bildschirm zeigt neben 
dem A-Bild ortsgetreu und in Farb-
stufungen auch Linien- und Mehrlini-
enscans (B, C- und D-Bilder). Die PROli-
nePLUS Software steuert den Prüfablauf 
und liefert Informationen wie Start-, 
Stopp-, Gut-, Schlecht-Signale, Statistik 
bis hin zur grafischen Darstellung der 
Ultraschallsignalamplituden, -laufzeiten 
oder Signalkombinationen.

Das PROlineSCAN Ultraschallprüfsys-
tem eignet sich sowohl für den Labor-
betrieb als auch zur Überwachung von 
Bauteilserien. Es verbindet eine flexible 
Mechanik mit dem hochleistungsfähi-
gen PROlineUSB Ultraschallprüfgerät 
und der modular aufgebauten, bedie-
nerfreundlichen PROlinePLUS Prüf- und 
Auswertesoftware. Das Prüfsystem war-
tet mit X-,Y-,Z-Achse und Drehteller 
(W-Achse) sowie mechanischem Prüf-

kopfmanipulator mit einem großen Ar-
beitsbereich (a, b-Winkel) auf.
 
Dank des Scanbereiches von 600 x 700 
x 400 mm und der Universalteileauf-
nahme des Drehtellers eignet sich das 
Prüfsystem neben der Schweißnaht-
prüfung ebenso zur Volumenprüfung 
oder Wanddickenmessung und kann im 
Tauch- oder Bubblertechnik-Verfahren 
betrieben werden. Neben rotationssym-
metrischen Teilen eignet sich die Anlage 
zudem u. a. für die Prüfung von Platten 
und Blechen. Das System kann optional 
mit Wasserumwälzung, -filterung, -tem-
perierung sowie Bubblerpumpe, Trock-
nungsanlage und Sicherheitseinrich-
tungen wie z. B. Lichtvorhang erweitert 
werden.

Flexibilität großgeschrieben
Optimierung des Schweißprozesses durch Ultraschall:

Vogt Ultrasonics GmbH 

Ehlbeek 15 , D-30938 Burgwedel
Tel. +49 5139-9815-0
www.vogt-ultrasonics.com

PROlineSCAN 6-Achsen-Scanner 
Ultraschallprüfsystem mit PROlinePLUS 

Prüf-und Auswertesoftware.

Die schnelle, zerstörungsfreie Qualitätskontrolle von Laserverschweißungen ist zum Schutz von 
Mensch und Umwelt insbesondere in der Automotivebranche essenziell. Das Ziel ist die Sicher-
stellung der Belastbarkeit von Komponenten bei gleichzeitigem Kosten- und Ressourcenerspar-
nis. Für einen Zulieferer der Automobilindustrie hat Vogt Ultrasonics das PROlineSCAN 6-Achsen-
Prüfsystem für die Laborprüfung von rotationssymmetrischen Bauteilen gefertigt. 
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Die Streif. Ein Name, der die Herzen der 
Fans des Skirennsports seit Jahrzehnten 
höherschlagen lässt. Das Skigebiet hat 
über die Jahre nichts von seiner Attrakti-
vität eingebüßt. Dafür sorgt die Bergbahn 
AG Kitzbühel seit ihrer Gründung im Jah-
re 1928. Mittlerweile kümmern sich 500 
Mitarbeiter darum, dass die 54 Personen-
transportlifte – vom einfachen Schlepplift 
bis zur modernen 10er-Gondelbahn – rei-
bungslos laufen und die insgesamt 170 
km an markierten Pisten optimal präpa-
riert sind. 
Gut 990 Schneeerzeuger garantieren die 
gewünschte Schneesicherheit im 463 ha 

umfassenden Skigebiet, das sich über 
Höhen von 800 m bis 2.000 m erstreckt. 
Und die Infrastruktur wird ständig weiter 
modernisiert und ausgebaut: So stehen 
noch ein 8er-Lift, ca. 210 Schneekano-
nen und Schneelanzen sowie ein weite-
rer Speichersee auf dem Investitionsplan 
für 2015.

Die Instandhaltung dieser Infrastruktur 
sowie des Fuhrparks aus 32 Pistenrau-
pen und weiteren Fahrzeugen führt die 
Bergbahn AG weitgehend in Eigenregie 
durch. Dafür unterhält das Unternehmen 
vier Werkstätten und beschäftigt u. a. acht 

geprüfte Schweißfachkräfte. Zu deren 
Aufgaben gehört in den Sommermonaten 
die Reparatur der Versorgungsschächte, 
die Strom und Wasser für die Schneeer-
zeuger bereitstellen. Deren Abdeckung 
wird im Winter oft beim Präparieren der 
Piste an den Scharnieren beschädigt, da 
sie für die Fahrer der Pistenraupen unter 
der Schneedecke nicht zu erkennen sind. 

Reparaturschweißen  
ohne Stromgenerator

Etwa 700 solcher Schächte sind über die 
Pisten rund um Kitzbühel verteilt und 

Der neue Renner auf der Streif
Akkubetriebene Werkzeuge gehören längst zur unverzichtbaren Basisausstattung in Industrie und Handwerk. Auf der 
Beliebtheitsskala ganz oben werden bald auch akkubetriebene Schweißsysteme rangieren. Dafür sprechen die ersten 
Praxiserfahrungen mit der brandneuen AccuPocket von Fronius. Zu den Anwendern der ersten Stunde zählt die Bergbahn 
AG Kitzbühel. Sie nutzt das mobile Elektroden-Schweißgerät bei Montage- und Reparatureinsätzen im unwegsamen 
Gelände. Dank des besonders leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus und der damit einhergehend langen, netzunabhängigen 
Schweißzeit lassen sich solche Einsätze wesentlich schneller und mit weniger Manpower als bisher durchführen.
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liegen zum Teil in Gebieten, die nicht 
mit dem Auto erreichbar sind. Da 
der Strom für die Beschneiungsanla-
gen im Sommer aus Sicherheits- und 
Energiespargründen ausgeschaltet 
wird, hieß es in der Vergangenheit 
bei fälligen Reparaturarbeiten, neben 
der sonstigen benötigten Ausrüstung, 
einen 200 kg schweren 6-kV-Strom-
generator auf ein Auto zu verladen, 
um ihn dann bis an den betreffenden 
Schacht zu tragen bzw. nach Ab-
schluss der Arbeiten wieder abzu-
transportieren, wofür jeweils bis zu 
vier Mann erforderlich waren.

Seit Mai 2014 muss die Bergbahn AG 
für solche und ähnliche Reparaturar-
beiten zu ihrer großen Erleichterung 
nicht mehr mehrere Mitarbeiter ab-
stellen. Zu diesem Zeitpunkt hat das 
Unternehmen das erste akkubetriebe-
ne Elektroden-Schweißgerät AccuPo-
cket von Fronius angeschafft. Dieses 
speziell für den mobilen Einsatz kon-
zipierte und mit Hochleistungsakkus 
ausgestattete Gerät hat die Verant-
wortlichen in kürzester Zeit über-
zeugt, wie Uli Aufschnaiter, Betriebs-
leiter bei der Bergbahn AG, bestätigt: 
„Wir haben uns nach ersten Tests 
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1 75. Hahnenkamm-Rennen: Das spektakulärste Skirennen der Welt auf der 
legendären „Streif“. (Bild: Medialounge)

2 Für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Schneeerzeugern und anderen 
Infrastruktureinrichtungen setzt die Bergbahnen AG Kitzbühel bevorzugt auf 
das akkubetriebene MMA-Schweißgerät AccuPocket. (Bilder: Fronius)

2

Holen Sie sich unser
Know-how gratis ins Haus!

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5

2352 Gumpoldskirchen
Tel +43 (0) 50603-0

Fax +43 (0) 50603 273
info.at@messergroup.com

www.messer.at

Mit unseren Gases for Life
sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld.

Kostenloser
Schutzgase-Workshop
im Wert von € 350,-

Jetzt Gutschein holen unter:
www.messer.at/workshop
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kurzfristig – wegen der klaren Vorteile – 
zu einem Kauf entschieden.“

Arbeitseinsätze schneller abwickeln

Der größte Vorzug, den die AccuPocket 
als akkubetriebenes Gerät bietet, ist na-
türlich die Mobilität. Damit können der 
Generator und die bisher erforderlichen 
Stromkabel in der Regel in der Maschi-
nenhalle stehenbleiben. „Als Vorberei-
tung für einen Einsatz muss ich neben 
dem sonstigen Arbeitsmaterial nur 
noch den Transportkoffer mit der voll-

geladenen AccuPocket ins Auto packen 
und kann dann schon loslegen“, sagt 
der Bergbahn-Schweißtechniker Daniel 
Seyer, der mit der AccuPocket fast täg-
lich im Gelände arbeitet. 

„Vor Ort muss ich das Gerät nur aus 
dem Koffer nehmen, der auch Platz für 
die Schweißhandschuhe, den Schla-
ckenhammer und die notwendigen 
Systemkomponenten bietet, und gehe 
die letzten Meter zum Einsatzort.“ Da 
das äußerst robuste Schweißgerät inkl. 
Akku nur 11 kg wiegt, kann der Tech-

niker gleich auch noch seine sonsti-
ge Ausrüstung mitnehmen und spart 
zusätzliche Wege. „Insgesamt bin ich 
dank der Netzunabhängigkeit und Kom-
paktheit der AccuPocket pro Einsatz 
mindestens eine halbe Stunde schneller 
fertig.“

Schnellladung in 30 Minuten

Die Ladungskapazität der fest eingebau-
ten Akkus von ca. 400 Wh reicht dabei 
nach Erfahrung von Daniel Seyer aus, 
um etwa elf 2,5-mm-Elektroden bzw. 

links Die AccuPocket 
wiegt inklusive Akku 
nur 11 kg und bietet 
damit größtmögliche 
Mobilität bei 
Schweißgeräten.

rechts Das Akku-
Schweißgerät 
AccuPocket kommt 
ohne Netzanschluss 
aus und kann bis zu 
18 Stück 2,5-mm-
Elektroden ohne 
Nachladen verarbeiten.

Das Video 
zur AccuPocket
www.schweisstechnik.at/
video/90349
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acht 3,25-mm-Elektroden zu verarbei-
ten. Für Schweißanwendungen in grö-
ßerem Umfang kann die AccuPocket 
im Hybridbetrieb an einem Generator 
betrieben werden. Dafür reicht aber 
ein kleiner, kompakter (nur ca. 21 kg 
schwerer) 2-kVA-Generator aus, weil 
beim Schweißen die Akkuladung zur 
Unterstützung herangezogen wird.
 
Ein kompletter Ladezyklus am mitge-
lieferten, maßgeschneiderten Ladege-
rät AccuCharger dauert nur eine halbe 
Stunde. „Das bedeutet in der Praxis, 
dass die Schweißer ihr Gerät über Nacht 
und in der Mittagspause an die Lade-
station hängen und danach wieder die 
volle Akkukapazität zum Schweißen zur 
Verfügung haben“, berichtet Uli Auf-
schnaiter.

AccuPocket auf dem Siegertreppchen

Wie bequem sich mit der Fronius-Lö-
sung dank der hohen Verfügbarkeit, 
der langen Schweißdauer und der Kom-

paktheit – ohne Kompromisse bei der 
Nahtqualität eingehen zu müssen – ar-
beiten lässt, hat sich bei den Mitarbei-
tern der Bergbahn AG wie ein Lauffeuer 
herumgesprochen, wie Daniel Seyer mit 
Schmunzeln erklärt: „Immer häufiger 
möchten sich auch die Kollegen aus den 
Werkstätten die AccuPocket ausleihen.“ 
Wegen des positiven Feedbacks der 
Mitarbeiter und der anstehenden Erwei-
terungsbauten in Millionenhöhe prüft 
die Bergbahn AG daher aktuell bereits 
die Beschaffung weiterer Geräte aus der 
AccuPocket-Serie.

Besuchen Sie Fronius 
auf der Schweisstec
Halle 6, Stand 6206

Fronius International GmbH 

Froniusplatz 1, A-4600 Wels
Tel. +43 7242-241-0
www.fronius.com

 Trust in
Als einer der innovativsten Produktionsbetriebe für Wasserstrahlschneidan-
lagen und Sondermaschinen auf höchstem Qualitätsniveau ist Perndorfer 
Maschinenbau KG seit vielen Jahren weltweit bekannt und führend. Mit einem 
Konstruktionsbüro und jahrzehntelanger Erfahrung in Konzeption, Entwicklung 

und Fertigung kann das innovative Unternehmen aus Kall-
ham auf eine breite Angebotspalette verweisen. 

 
Im Sondermaschinenbau erfüllt Perndorfer Maschinen-

bau KG alle Anforderungen, die individuelle Lösungen 
verlangen: Sondermaschinen in robuster Bauweise 
unter Verwendung hochwertiger Komponenten, 
die dem Kunden die gewünschte Wirtschaftlich-
keit ermöglichen. 

Nah am Kunden – 
Führend bei Qualität und Technik. 
Kundenwünsche werden verlässlich, fl exibel 
und kompetent erfüllt – vom Prototypenbau 
über Gesamtlösungskonzepte und individuell 
angepasste Anlagen bis hin zu Schulungen, 
Beratungen vor Ort und einem 24 h-Service.

Trust in Perndorfer.

WSS 2D
„Die Allround-Lösung“ in 

Kragarmbauweise (dreiseitige Zugänglichkeit)

 Perndorfer Maschinenbau KG

Parzleithen 8
A-4720 Kallham

Tel. +43 (0) 7733 / 7245-0
Fax. +43 (0) 7733 / 7080

maschinenbau@perndorfer.at 
www.perndorfer.at     

Besuchen Sie uns auf der Blechexpo 2015 in Stuttgart, Halle 5, Stand 5106.

Anwender

Die Bergbahn AG Kitzbühel ist einer 
der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der 
Region. Im Winter werden ca. 500 Ar-
beitnehmer beschäftigt – etwa 200 sind 
ganzjährig bei der Bergbahn AG Kitz-
bühel tätig. 31 Pistenraupen moderns-
ter Bauart sowie 995 Schneeerzeuger 
und neun Speicherseen mit einem 
gesamten Fassungsvermögen von ca. 
634.700 m³ sorgen für beste Pistenver-
hältnisse. (Bild: Bernhard Spoettl)

Bergbahnen Kitzbühel AG
Hahnenkammstraße 1a
A-6370 Kitzbühel
Tel. +43 5356-6951-0
www.bergbahn-kitzbuhel.at
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Mit mehr als 150 Neu-Ausstellern und 
einem starken Zuwachs vor allem bei 
ausländischen Herstellern und Anbie-
tern erreichen die komplementären 
Knowhow-Plattformen Blechexpo mit 
Schweisstec ganz neue Dimensionen. 
Die Aussteller kommen wie erwähnt aus 
36 Ländern, angeführt von Deutschland. 
Es folgen traditionell stark vertretene 
Nationen wie Italien und die Schweiz, 
während sich solche Länder wie die 
Türkei und China Stück für Stück nach 
vorne arbeiten. Ebenfalls bestens etab-
liert sind die Niederlande, Frankreich, 
Österreich, Tschechien, Dänemark und 
Spanien. 

Insgesamt belegen die beiden Messen 
dieses Jahr mehr als 90.000 m2 Brutto-
Ausstellungsfl äche, was einem Zuwachs 
von 21% entspricht. Solche Wachstums-
raten sind heute nur noch mit konse-
quenter Fokussierung auf Prozessketten 

orientierte Lösungen zu erzielen; wobei 
die Automatisierung von Prozessen wie 
auch vom Materialhandling eine ganz 
wesentliche Rolle spielt. Folglich sind an 
der Blechexpo und an der Schweisstec 
mehr Roboter und Handhabungssyste-
me denn je zu sehen und dasselbe gilt 
vor allem auch für die automatisierte 
thermische Trenn- und Füge- sowie die 
mechanische Verbindungstechnik. 

Immer entlang der Prozesskette
 
Mit den komplementären Themen 
Blech-, Rohr- und Profi lbearbeitung plus 
Fügen/Verbinden bewegt sich das Fach-
messen-Duo immer an der Prozesskette 
der handwerklichen bis hoch industriel-
len Produktion entlang. 

Steigende Produkte- und Ausführungs-
vielfalt einerseits und kleinere Chargen-
Stückzahlen sowie schnellstmögliche 

Umrüstungen andererseits erfordern  
im Detail und als Ganzes eine maxi-
male Flexibilität. Nämlich bezüglich 
Ausrüstung, Nutzung, Anwendung und 
Umrüstung. Aus diesem Grund werden 
in Stuttgart von Komponenten und Bau-
gruppen über Teilsysteme und Werkzeu-
ge in Hard- und Software eine Fülle von 
praxisgerechten Detail- und Komplettlö-
sungen präsentiert. 

Ergänzt wird das Informations-, Kommu-
nikations- und Beschaffungs-Angebot 
durch eine themenspezifi sche, zielge-
richtete Palette an Rahmenveranstaltun-
gen wie z. B. das bewährte Aussteller-
Forum oder den Schweisstechnik-Tag. 

Praxisnahes Prozessketten-
Kompetenzzentrum

Blechexpo und Schweisstec mit 1.200 Ausstellern:

Wenn sich in wenigen Wochen 
die Tore zum Jahresereignis 
der Blech-, Rohr- und Profil- 
verarbeitenden Branchen 
öffnen, glänzen die Blechexpo 
und Schweisstec mit dem 
Produkt- und Leistungsangebot 
von rund 1.200 Ausstellern 
aus 36 Ländern der 
Erde. Damit präsentiert 
sich Stuttgart erneut als 
praxisnahes Prozessketten-
Kompetenzzentrum, weil 
es in kompakter Form die 
ganze Welt der Blech-, 
Rohr- und Profilbearbeitung 
inklusive der thermischen 
und mechanischen Füge- und 
Verbindungstechnik abbildet.

Termin 3. – 6. November 2015 
Ort Stuttgart
Link www.blechexpo-messe.de

2013 waren es 32.599 Fachbesucher, 

die das Fachmessen-Duo besuchten. 
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Mit der Live-Demonstration seines erfolgreichen 3D-Schneidkopfes STM3D/68 und 
des brandneuen OneClean Systems für das Recycling von Rein- und Abrasivwasser 
präsentieren der österreichische Wasserstrahlspezialist STM und sein deutscher 
Systempartner Maximator JET auf der diesjährigen Blechexpo zukunftsfähige Lösungen 
für effizientes Wasserstrahlschneiden.

Wasser spielt beim Wasserstrahlschneiden natur-
gemäß eine große Rolle. Geschnitten wird allge-
mein mit Trinkwasser. Da musste der Anwender 
bisher abwägen: Auf der einen Seite ist bei idealer 
Wasserqualität der Materialverschleiß minimal – 
auf der anderen Seite wird der Wasserverbrauch 
zunehmend reglementiert und kostspielig. Aus 
diesem Grund hat STM jetzt ein System entwi-
ckelt, das Wasser automatisch und so nachhaltig  
wiederaufbereitet: OneClean. Dieses neuartige 
Modulsystem bereitet je nach Anforderung Was-
ser und Abrasiv auf. De facto regelt es die Was-
serreinigung, -aufbereitung, -kreislaufführung 
und das Abrasivrecycling direkt aus dem Schneid-
becken vollautomatisch. Auf Ressourcen-Ebene 
garantiert das brandneue OneClean-System deut-
lich niedrigere Wasser- und Abrasivkosten. Dafür 
sorgt eine modulare Wasseraufbereitungslösung, 
die nicht nur Schlamm aus dem Schneidbecken 
befördert, sondern Schnittwasser soweit reinigt, 
dass es problemlos in den Kanal eingeleitet wer-
den kann – und in der Endausbaustufe Schneid-
wasser zu 100 % und Abrasivwasser zu 50 % 
wiederaufbereiten kann. Darüber hinaus erhöht 
OneClean den Bedienkomfort sowie die War-
tungsfreundlichkeit einer Wasserstrahlanlage sig-
nifi kant. Das Nachrüsten ist ebenfalls kein Prob-
lem, da OneClean in alle STM- und Maximator 
JET Anlagen problemlos integrierbar ist.

Für kombinierte 3D- und 2D-Anwendungen

Auch der 3D-Schneidkopf „STM3D/68“ ist seit 
seiner Entwicklung ein Fixstern im Bereich des 
Wasserstrahlschneidens. Er ermöglicht paralleles 
2D- und 3D-Schneiden mit und ohne Abrasiv bei 
Schräglagen bis zu 68° und Drücken bis 6.000 
bar auf Basis ein- und derselben Software. Damit 
sinken die Betriebskosten für erstklassige 3D-
Schnitte auf das Niveau von herkömmlichen 2D-
Schnitten. Das stellen die erfolgreichen Wasser-
strahl-Pioniere auf der Blechexpo mit Live-Demos 
unter Beweis.

 www.stm.at
Halle 5, Stand 5104

Präzises und kosteneffizientes 
Wasserstrahlschneiden
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links Das neuartige Modulsystem 
OneClean bereitet je nach Anforderung 
Wasser und Abrasiv auf. De facto regelt 
es die Wasserreinigung, -aufbereitung, 
-kreislaufführung und das Abrasivrecycling 
direkt aus dem Schneidbecken voll- 
automatisch. 

rechts Der 3D-Schneidkopf STM3D/68 
ermöglicht paralleles 2D- und 3D-Schneiden 
mit und ohne Abrasiv bei Schräglagen bis zu 
68° und Drücken bis 6.000 bar auf Basis ein- 
und derselben Software.

Erfahren Sie mehr:
  Blechexpo 2015 

 Halle 1, Stand 1812

www.lissmac.com

      
      NEU:

Beidseitige 
Bearbeitung 
von Kleinteilen

vorher

nachher*
* Entgratung und gleichmäßige
   Kantenverrundung 

· Werkstücke ab 
    25 x 25 x 1mm 

· Innovative 
   Wendestation

· Geringer 
    Energiebedarf

· Kompakte Bauweise
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Erstmals präsentiert Perndorfer die 
neue, überarbeitete Wasserrecyclingan-
lage WRA700, die kompakter und in der 
Anschaffung sowie im Betrieb günstiger 
ist als das Vorgängermodell WRA600. 
Bei der Entwicklung konnte Perndorfer 
auf seine jahrzehntelange Erfahrung im 
Bau von Wasserrecyclinganlagen setzen. 

Beim Wasserstrahlschneiden benötigt 
man pro Schneidkopf (Düse Ø 0,3 mm / 
2.000 Betriebsstunden) rund 400.000 Li-
ter Frischwasser pro Jahr, was hohe Kos-
ten zur Folge hat. Zu den Aufwendungen 
für Frisch- und Abwasser kommen in vie-
len Fällen noch Entsorgungskosten für 
problematische Stoffe, die beim Schnei-
den Spuren im Wasser hinterlassen ha-
ben. Dieser Umstand erschwert auch 
die Betriebsanlagengenehmigung einer 
WSS-Anlage. 

Die Wasserrecyclinganlage WRA700 be-
reitet das Schneidwasser ohne jegliche 
chemische Zusätze auf und führt es wie-
der der Hochdruckpumpe zu. Die Anla-
ge hat dabei so viel Durchlauf, dass drei 
Schneidköpfe mit einer Wasserdüse von 
0,3 mm gleichzeitig betrieben werden 
können. Und es gelangen keine Abwäs-
ser ins Kanalsystem. Zudem sind laut 
Perndorfer die Betriebskosten der Anla-

ge sehr niedrig, die WRA700 amortisie-
re sich vor allem beim Einsatz von zwei 
oder drei Schneidköpfen sehr schnell. 
 
Neue Hochdruckpumpe Servo-Jet4000

Ein weiteres Highlight am Messestand 
ist die von Perndorfer entwickelte und 
produzierte Hochdruckpumpe Servo-
Jet4000. Das Unternehmen hat viel Er-
fahrung mit Dreikolbenpumpen und weiß 
genau, worauf es bei diesen ankommt. So 
stattete man die Pumpen mit einem Ser-
vomotor aus, um sie noch effektiver zu 
machen. Bei der Servo-Jet4000 werden 
die Kolben direkt angetrieben, und nicht 
– wie bei herkömmlichen Drucküberset-
zungssystemen – mittels Hydrauliköl. 
Das erhöht den Wirkungsgrad deutlich. 
„Dank der hohen Literleistung, 8,4 l/min 
bei einer Antriebsleistung von 64 kW, 
können beim gleichzeitigen Betrieb von 
mehreren Schneidköpfen größere Dü-
sen bzw. Fokussierrohr-Kombinationen 
eingesetzt werden als bei leistungs-
äquivalenten Pumpensystemen. Konkret 
heißt das: Mit der Servo-Jet4000-Hoch-
druckpumpe können drei Schneidköpfe 
(Düse Ø 0,3mm) gleichzeitig betrieben 
werden", so Franz Perndorfer, Geschäfts-
führer der Perndorfer Maschinenbau KG. 
Ein weiteres Plus ist die kontinuierliche 

Nachregelung des Schneiddruckes auf 
den Sollwert. So werden Verschleißer-
scheinungen der Düsen und der Hoch-
drucktechnik permanent ausgeglichen. 
Zudem verfügt die Servo-Jet4000 über 
einen Pulsationsdämpfer. Dieser garan-
tiert einen konstanten Wasserstrahl und 
minimiert den Verschleiß der HD-Leitun-
gen. Auch bei einem Dauerbetriebsdruck 
von 3.800 bar und vielen Schaltzyklen 
läuft die Servo-Jet4000 höchst zuverläs-
sig. Der Verschleiß ist gering, eine erste 
Wartung ist erst nach 1.000 Betriebs-
stunden fällig, wie zufriedene Perndor-
fer-Kunden bestätigen. Geliefert wird die 
Pumpe als Komplettaggregat mit Schall-
schutzgehäuse und Pulsationsdämpfer.

Live im Einsatz

Am Stand der Perndorfer Maschinen-
bau KG können sich die Messebesucher 
auch ein Bild über die hohe Qualität der 
Perndorfer-Wasserstrahlschneidanlagen 
machen. Eine Anlage im Großformat mit 
60°-Fasenschneidkopf, automatischer 
Wasserniveauregulierung, Wasserrecyc-
linganlage und der neuen Servo-Jet4000- 
Hochdruckpumpe ist live im Einsatz.

 www.perndorfer.at 
Halle 5, Stand 5106

“Die Wasserrecyclinganlage WRA700 
bereitet das Schneidwasser ohne jegliche 
chemische Zusätze auf und führt es wieder der 
Hochdruckpumpe zu. Die Anlage hat dabei so 
viel Durchlauf, dass drei Schneidköpfe mit einer 
Wasserdüse von 0,3 mm gleichzeitig betrieben 
werden können. Zudem sind  die Betriebskosten 
der Anlage sehr niedrig.

Franz Perndorfer, Geschäftsführer der Perndorfer 
Maschinenbau KG

Die Perndorfer Maschinenbau KG präsentiert auf der Blechexpo ihre neuesten 
Entwicklungen und Produkte, die das Wasserstrahlschneiden noch effizienter 
und zugleich umweltfreundlicher machen. Zusammengefasst sind diese in der 
neuen Produktlinie „Green-Sys“, mit der sich Perndorfer nicht nur dem Kunden, 
sondern auch der Umwelt verpflichtet fühlt. Zwei dieser Produkte können 
Besucher in Stuttgart live und in Aktion erleben. 

Wasserstrahlpionier präsentiert neue Produkte:

Effizient und umweltfreundlich

Auf der Blechexpo präsentiert Perndorfer 
erstmals die neue Wasserrecyclinganlage 

WRA700, die kompakter und in der Anschaf-
fung sowie im Betrieb günstiger ist als das 

Vorgängermodell WRA600. 
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Kjellberg präsentiert auf der Blechexpo neue Produkte zum Schneiden und 
Schweißen sowie Leistungen aus dem Bereich Anlagen- und Maschinenbau. 
In den Bereichen Plasmaschneidtechnik und Schweißtechnik werden dem 
Fachpublikum gleich zwei neue Anlagen vorgestellt. 

vom Verbindungs- und Auftrag-
schweißen über das Plasma- und 
Laserschneiden bis hin zum An-
lagen- und Maschinenbau.

 www.kjellberg.de
Halle 5, Stand 5110

Nach ihrer Markteinführung im Jahr 
2014 wird die Plasma-Reihe Smart 
Focus um eine neue Anlage erwei-
tert und damit der Einsatzbereich für 
präzise und effi ziente Plasmaschnit-
te ausgebaut. Für eine sehr hohe 
Schnittqualität sorgt auch bei der 
neuen Smart Focus-Anlage die pa-
tentierte Contour Cut-Technologie.

Die zweite Neuvorstellung gibt es im 
Bereich Schweißtechnik: Das Poten-
zial der neuen Plasmaschweißstrom-
quelle für das Verbindungsschwei-
ßen und Beschichten wird anhand 
ihrer besonders bedienerfreundli-
chen Prozesssteuerung demonst-
riert.

Die Besucher können sich bei Vor-
führungen auf dem Kjellberg-Mes-
sestand von der Qualität der Ergeb-
nisse und den Geschwindigkeiten 
der Schneid- und Schweißanlagen 
überzeugen. Beim Hochleistungs-
WIG-Prozess „InFocus“ werden z. B. 
laserähnliche Nähte und gleichmäßi-
ge Nahtoberfl ächen bei Schweißge-
schwindigkeiten von bis zu 15 m/min 
erreicht. Dieses Verfahren ist u. a. 
für Anwender aus dem Fahrzeugbau 
von großem Interesse. 

Die Ausstellung wird abgerundet 
durch die Präsentation eines neu-
es InFocus-Brenners, der HiFocus-
Plasmareihe, des Kjellberg-Lasers 
XFocus und von Leistungen aus dem 
Bereich Anlagen- und Maschinen-
bau. Kjellberg Finsterwalde zeigt 
demnach auf der Messe vielfälti-
ge Kompetenzen und Lösungen für 
die metallverarbeitende Industrie – 

Zwei auf einen Streich

Das Video 
zu Smart Focus
www.schneidetechnik.at/
video/114486
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in Germany | Energie effizient | Alu,   Edelstahl, CuSi, Stahl, WIG, Elektrode | EN 1090 zertifiziert | 3 Jahre Garan-
tie | Qualitätsmanagement | SpeedArc | Jobmanagement | Benutzerkonzept | MIG-MAG-Allrounder | patentierte 
Micor-Technologie | Mischgas und CO2 | gas- oder wassergekühlt | Basic, BasicPlus, ControlPro | Endkraterfüllung 
mehrstufige Dynamikregelung | „3-Schritte und Schweißen“ - Bedienkonzept | Endkraterfüllung |mehrstufige Dy-
namikregelung | Invertertechnologie | Made in Germany | Energie effizient | Alu,   Edelstahl, CuSi, Stahl, WIG,  
Elektrode | EN 1090 zertifiziert 3 Jahre Garantie | Qualitätsmanagement | SpeedArc | Benutzerkonzept | MIG-
MAG-Allrounder | patentierte Micor-Technologie | Mischgas und CO2 | gas- oder wassergekühlt | Basic, BasicPlus,  
ControlPro | Endkraterfüllung | mehrstufige Dynamikregelung | „3-Schritte und Schweißen“ - Bedienkonzept | Inver-
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Invertertechnologie | Made in Germany | Energie effizient | Alu, Edelstahl, CuSi, Stahl, WIG, Elektrode | EN 1090 

Lorch Schweißtechnik GmbH 
Niederlassung Österreich 
Kristein 2, 4470 Enns
info.at@lorch.biz www.micormig.eu

Lorch MicorMIG.
Der Standard.

Produktiv, upgradefähig, zukun�ssicher.
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Auf der Blechexpo 2015 präsentiert Bystronic eine Weltneuheit im Faser-
laserschneiden: die neue ByStar Fiber. Sie ist eine High-End Allrounderin, 
die das Potenzial der Faserlasertechnologie voll ausreizt. 

Die ByStar Fiber verschiebt Grenzen. Mit einem grundlegend 
neu entwickelten Maschinenkonzept defi niert Bystronic das Fa-

serlaserschneiden laut eigenen Angaben neu und erweitert da-
mit das Anwendungsspektrum der Schneidtechnologie. Hinter 
der Entwicklung des neuen Faserlasers stand die Frage: Was 
benötigen Anwender in Zukunft, um im Faserlaserschneiden 
erfolgreich zu sein? Bystronic Produkt Manager Mario Dup-
penthaler meint: „Einen Allrounder.“ Einen Faserlaser also, 
der dünne Bleche enorm schnell schneidet und darüber hinaus 
auch in hohen Blechstärken eine herausragende Schneidperfor-
mance erreicht. Mit einer kompromisslosen High-End Perfor-
mance richtet sich die ByStar Fiber an alle Anwender, die kon-
sequent auf die Technologie des Faserlasers setzen. Anwender, 
die in Zukunft ihr gesamtes Auftragsspektrum auf dem Faserla-
ser schneiden: von Edelstahl, über Aluminium und Baustahl bis 
hin zu Buntmetallen wie Kupfer und Messing – und all das von 
dünn bis dick in durchgehend hochwertiger Schneidqualität.

 www.bystronic.at
Halle 1, Stand 1709

Die Stanzwerkzeuge von Welser Profile werden so konzipiert, dass mit ihrer 
Hilfe nicht nur die kundenindividuellen Anforderungen hinsichtlich Design 
und Funktion der Spezialprofile perfekt umgesetzt werden können – sie 
kombinieren auch hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten mit geringem Ver-
schleiß und sorgen so für hohe Effizienz. 

Ein Spezialprofi l, das die Produktionsstätten von Welser Profi le 
verlässt, wird gemäß Kundenanforderungen maßgeschneidert. 
Eine frühe Einbindung der Welser Profi le-Spezialisten in den 
Planungsprozess beim Kunden steigert die Effi zienz – vor allem 
deshalb, weil dadurch die Werkzeuge optimal abgestimmt wer-
den können. Komplexe Profi lformen mit teils fi ligranen Kontu-
ren, hochfeste Stähle bis zu einer Zugfestigkeit von 1.300 MPa 
gepaart mit hohen Ausbringungsmengen bedeuten höchste 
Anforderungen an das Werkzeug – und erfordert die Auswahl 
geeigneter Werkzeugstähle, entsprechende Wärmebehandlung 
und eine leistungsfähige PVD-Beschichtung. Mit einer eigens 
für Umformungen ausgelegten Simulationssoftware werden 
spezielle Aufgabenstellungen schon in der Konstruktionsphase 
berechnet. 

Für die angestrebte Flexibilität in der Formgebung kommt das 
Intervallstanzen zum Einsatz. Damit werden unterschiedlichste 
Loch- oder Prägemuster mit gleichbleibend feinen Toleranzen 
bei besonders hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten und Hub-
zahlen realisiert. Apropos Wirtschaftlichkeit: Kundenindividuell 
gefertigt wird nur jener Teil des Werkzeugs, der tatsächlich spe-

zifi sch für das einzelne Produkt benötigt wird. Sonst greift man 
auf standardisierte Komponenten zurück und hält so die Kosten 
für den Kunden gering. Durch den modularen Aufbau sind die 
Werkzeuge bei jeder Produktion beliebig erweiterbar, d.h., Loch-
muster können jederzeit ergänzt werden. Die Reaktionszeiten im 
Falle von Änderungen können somit stark reduziert werden. Die 
Werkzeuge von Welser Profi le werden in Stanzautomaten mit ei-
ner Presskraft von 63 t bis 350 t bei Drehzahlen bis zu 300 Hüben 
pro Minute oder als autarke hydraulische Einheiten eingesetzt. 

 www.welser.com
Halle 4, Stand 4507

Spezialprofile brauchen mehr 
als nur die perfekte Form

Faserlaserschneiden ohne Kompromisse

Durch dünn und dick: ByStar Fiber ist der neue High-End 
Faserlaser von Bystronic.
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Mit Laser FLEX 4.0 leistet Remmert 
einen entscheidenden Beitrag zur Effi -
zienzsteigerung in der lasergestützten 
Fertigung. Durch den Einsatz von zwei 
autarken Automationseinheiten wird 
die Beschickung der Bearbeitungsma-
schinen entkoppelt: Nach dem Blech-
zuschnitt hebt die Gabeleinheit des Sys-
tems die bearbeitete Metallplatte vom 

Wechseltisch des Lasers. Zeitgleich holt 
die Vakuumeinheit eine neue Platine aus 
dem angeschlossenen Lager. 

Sobald der Entsorger die Blechplatte zu-
rücklagert oder sie neben der Maschine 
bereitstellt, bestückt der Versorger den 
Laser mit der neuen Platte. Der gesamte 
Vorgang dauert lediglich 60 Sekunden. 

Die Handlinglösung ist für Bleche in den 
Formaten 3015 und 4020 konzipiert. 
Durch Standardschnittstellen zu SPS 
und IT können mehrere Laser gleichzei-
tig herstellerunabhängig integriert und 
parallel versorgt werden.

Flexible Kombination

Flexibel gestaltet hat Remmert auch den 
Anschluss von Laser FLEX 4.0 an die 
Lagertechnik. In Kombination mit dem 
Remmert BASIC Tower für geringe Men-
gen Blech in Single- oder Doubletower-
Bauweise kann das System als smarte 
Fertigungseinheit im direkten Produk-
tionsumfeld genutzt werden. Darüber 
hinaus ist auch der Anschluss an das 
universell einsetzbare Remmert-Blech-
lager vorgesehen. Durch den Einsatz 
mehrerer Laser-FLEX-Einheiten ermög-
licht die Roboterapplikation den Ausbau 
zur vollautomatisierten Blechfertigungs-
zelle.

 www.remmert.de
Halle 1, Stand 1710

Vollautomatisierte Laserbeschickung 

Laser FLEX 4.0 
mit Singletower.

Auf der Blechexpo 2015 widmet sich Remmert Effizienzgaranten im Produktionsumfeld und präsentiert seine neue 
Roboterapplikation Laser FLEX 4.0. Zwei Automationseinheiten entkoppeln die Ver- und Entsorgung der Bearbeitungs-
maschinen. Materialwechselzeiten von lediglich 60 Sekunden sind das Resultat. Weitere Highlights sind der BASIC Tower 
Blech sowie das Remmert-Blechlager. Beide Lagersysteme lassen sich individuell konfigurieren und durch den Anschluss 
von Laser FLEX 4.0 zur vollautomatisierten Blechfertigungseinheit ausbauen. 

BOSCHERT

Boschert GmbH + Co. KG
79523 Lörrach, Postfach 7042
Deutschland
Telefon +49 7621 9593-0
Telefax +49 7621 5518-4
info@boschert.de

www.boschert.de

Wenn es ums Stanzen geht ...
COMPACT CNC

von der Zeichnung
bis zum fertigen Teil.

... in 3 Minuten

Halle 1
Stand 1803
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Das Drehgelenk im Schwenkarm des 
7-Achs-Roboters RTE497 sorgt für bes-
sere Beweglichkeit und verringerten 
Totbereich. Diese Bauart wird dort ein-
gesetzt, wo der Roboter durch eine enge 
Öffnung in das Werkstück (meist seit-
lich) eintauchen muss und dann innen 
die volle Beweglichkeit benötigt. Das 
„Abknicken“ des Roboters erlaubt ei-
nerseits das seitliche Einfädeln oder das 
Eintauchen durch eine enge Öffnung 
und Entfalten im Innenraum eines ge-
schlossenen Bauteils.

Die Vorteile liegen in der kompakten 
Bauweise: Bei gleichen Abmessungen 
und Reichweiten wie beim 6-Achs-Gerät 
steht eine Drehachse mehr zur Verfü-
gung. So kann auch der innere Totbe-
reich – also der Bereich nahe den Haupt-
achsen, der für den praktischen Betrieb 
kaum nutzbar ist – verkleinert werden.

Kompaktes Robotersystem RSX

Dieses System eignet sich besonders 
für kubische Werkstücke mit einer max. 
Länge von 1,5 m, deren Schweißung 
eine räumliche Drehung erfordert. Die 
kompakte Bauweise dieses Roboter-

systems erlaubt eine fl exible Fertigung 
auf kleinster Grundfl äche. Die optionale 
Aufstellung auf einer Grundplatte er-
möglicht sogar das Versetzen der ge-
samten Anlage in der Werkhalle. Trotz-
dem handelt es sich um ein vollwertiges 
Produktionssystem, das mit sämtlichen 
Optionen der Prozesstechnik und Sen-
sorik ausgestattet werden kann.

Robotersteuerung RCE 
mit Programmierhandgerät K6

Als Schlüsselelement des RCE Roboter-
steuerungssystems erlaubt das Program-
mierhandgerät K6 den Zugang zu allen 
Steuerungsfunktionen. Das leichte PHG 
beinhaltete einen 8.4” Touchscreen und 
an der Rückseite einen USB-Anschluss 
für mobile Datenspeicher. Der robuste 
Joystick ist seitlich am Gehäuse montiert 
und ermöglicht das schnelle und einfa-
che Bewegen des Roboters.
Die Steuerung im Schaltschrank läuft 
unter Windows 7 embedded und Linux 
embedded. Die Übertragung der siche-
ren Prozessdaten zwischen den einzel-
nen Einheiten erfolgt über den Kom-
munikationslayer Safety over EtherCAT 
(FSoE).

Zwei Prozesse auf einem Roboter

Ebenfalls auf der Messe zu sehen ist 
die Tandem-Schweißausrüstung von 
igm, bei der der Drahtantrieb des MIG-/
MAG-Prozesses vollständig in den L-
Ausleger der Hauptdrehachse integriert 
ist. Die Drahtführung erfolgt geschützt, 
ohne freiliegende Kabel und Schläuche, 
komplett innerhalb des Drehsockels bis 
in die Roboterperipherie. Die Aufnahme 
der Schweißbrenner erfolgt in der als 
Hohlwelle ausgebildeten Handgelenks-
achse.

Über ein Wechselsystem wird der Au-
tomatik-Bolzensetzkopf mit digitaler 
Anzeige des Abhub- und Eintauchwe-
ges an der Handgelenksachse aufge-
nommen – der MIG/MAG-Brenner samt 
Schlauchpaket verbleibt dabei am Robo-
ter. In Verbindung mit dem vollautoma-
tischen Bolzenzuführungssystem eignet 
sich dieses System besonders für die 
Herstellung von qualitativ hochwertigen 
Bolzenschweißverbindungen mittels Ro-
botern.
 

 www.igm.at
Halle 6, Stand 6202

igm stellt auf der Blechexpo/Schweisstec den interessierten 
Messebesuchern eine Vielzahl an Roboterlösungen 
und -systemen vor – vom 7-Achs-Roboter RTE497 
über das kompakte Robotersystem RSX 501 bis hin zur 
Robotersteuerung RCE mit Programmierhandgerät K6.

Ganz auf Roboter fixiert

Eines der Messehighlights auf dem 
igm-Stand: Der RTE497 7-Achs-
Roboter mit einem Drehgelenk im 
Schwenkarm für bessere Beweglichkeit 
und verringerten Totbereich.
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Die neue Geräteserie Picomig Synergic 
180 A-300 A von EWM ist für den flexiblen 
Einsatz in Produktion und Montage glei-
chermaßen konzipiert. Neben dem MIG/
MAG-Standard-Schweißen eignet sich die 
Picomig auch zum WIG-Liftarc-, E-Hand- und 
Fülldrahtschweißen sowie zum MSG-Löten. 

Um das gesamte Anwendungsspek-
trum optimal nutzen zu können, sind 
die Picomig 305 D3 Synergic und Sy-
nergic puls mit sämtlichen geräterele-
vanten innovativen Schweißverfahren 

ausgerüstet. Als besonders vorteil-
haft erweist sich die Anschlussmög-
lichkeit für Fernsteller und MT-Up/
Down-Funktionsbrenner. So sind der 
Arbeitspunkt und Schweißspannungs-
korrektur direkt am Arbeitsplatz ein-
stellbar. 

Bedarf die Änderung der Schweißpo-
sition oder auch ein variabler Luft-
spalt einer Leistungsregulierung, er-
folgt diese direkt am Brenner. Diese 
Eigenschaft macht sich besonders bei 

Mehrlagenschweißungen bemerkbar: 
Wurzel-, Füll- und Decklagen erfor-
dern verschiedene und angepass-
te Schweißparameter, die direkt am 
Brenner angewählt werden können. 
Ohne lästige Wege zum Schweißgerät.

 www.ewm-austria.at  
Halle 6, Stand 6207

Picomig für jede Anwendung

1 Mit dem MT-MIG/MAG-Schweißbrenner 
sind durch die Fernstellerfunktion der 
Arbeitspunkt und die Schweißspannungs-
korrektur direkt am Arbeitsplatz einstellbar.

2 Die Geräteserie Picomig Synergic eignet 
sich für den Baustellen-, Montage- und 
Werkstatteinsatz. (Bilder: EWM)

1

2

Weld your way.

Die komplette Produktfamilie für  
automatisiertes Schweißen und Schneiden

Die Komplettlösung für das automatisierte Schweißen und 
Schneiden. Robotertechnik, Software, Sensorik und Positionierer 
aus einer Hand. Maximale Wirtschaftlichkeit durch höchste 
Effizienz und individuell skalierbares System. 

www.cloos.co.at

Besuchen Sie uns auf der
SCHWEISSTEC 2015
vom 03.-06.11.2015 in Stuttgart
Halle 6, Stand 6407
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Als erste Produktfamilie seines neuen 
Automatisierungsprogramms stellt das 
Unternehmen vielseitig einsetzbare 
Schweißtraktoren vor, die eine perfekte 
Schweißnaht bei beträchtlicher Energie- 
und Zeiteinsparung ermöglichen. Ob 
Lorch Trac Wheel, Trac Wheel Pro oder 
TracRail bzw. TracRail Pro – mit ihrem 
umfangreichen Zubehörangebot bieten 
die neuen Traktoren optimale Unterstüt-
zung beim Schweißen von Längs- und 
Kurvennähten. Typische Anwendungs-
bereiche sind lange Trägerstrukturen 
wie im Anhänger-, Schienenfahrzeug- 
und Schiffsbau und im Bereich Behäl-
terbau wie beispielsweise bei LKW-, Öl- 
und Wassertanks. 

Die Messebesucher können sich vor Ort 
sowohl von den technischen Möglichkei-
ten der einzelnen Traktoren überzeugen 
als auch vom neu aufgestellten Exper-

tenteam der Lorch Automation Solutions 
(LAS) direkt beraten lassen. Gerade für 
den industriellen Mittelstand bietet die 
Positionierung der Schweißtraktoren 
zwischen der manuellen Fertigung und 
den investitionsintensiven Roboterlö-
sungen eine große Chance, ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern.

Erstmals auf der Messe präsentiert

Messepremiere hat außerdem der Lorch 
Roundseam Topslider, eine neue Längs- 
und Rundschweißanlage, bei der mithil-
fe eines verschiebbaren, pneumatischen 
Reitstocks das einfache Schweißen und 
Spannen von Rohren und Behältern in 
verschiedenen Längen möglich ist. Mit 
seiner Vielfalt an Software-Optionen 
bietet der neue Topslider ein breites 
Anwendungsspektrum und durch eine 
große Bandbreite der Rotationsge-

Unter diesem neuen Unternehmens-Claim zeigt Lorch, wie mit innovativen Techniken und Lösungen Schweißergebnisse 
nochmals deutlich gesteigert werden können. Automation, eine neue Längs- und Rundschweißanlage und der 

Überblick über die aktuelle Generation der Micor-Invertertechnologie mit ihren eingängigen Bedienkonzepten sind die 
Schwerpunktthemen des Messeauftritts von Lorch auf der Schweisstec 2015 in Stuttgart.

Welding solutions  
for the world´s smartest companies 

Die vielseitig einsetzbaren, neuen Schweißtrak-
toren ermöglichen eine perfekte Schweißnaht 
bei beträchtlicher Energie- und Zeiteinsparung.
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www.schweisstechnik.at

schwindigkeit ist das Schweißen 
von Werkstücken auch mit großem 
Durchmesser kein Problem. Eine 
übersichtliche Menü-Struktur mit 
Klartext-Anzeige gewährleistet eine 
schnelle und einfache Bedienung.

Als Highlight im Bereich Inverter-
technologie präsentiert Lorch die 
neue MicorMIG500 aus der EN 
1090-zertifi zierten MicorMIG-Bau-
reihe. Mit der 500 Ampere-Anlage 
können bei 100 % Einschaltdauer 
jetzt 370 A erreicht werden, bei 60 % 
sogar 430 A. Außerdem erlaubt die 
neue Leistungsvariante das Schwei-
ßen mit Aluminiumdrähten bis zu 
1,6 mm Dicke. Zudem sind weitere 
Schweißprogramme im Synergic 
Betrieb abrufbar, die den Einrich-
tungskomfort nochmals erhöhen 
und das CO2-Schutzgasschweißen 
mit Fülldrähten bis zu 1,6 mm er-
möglichen.

 www.lorch.eu 
Halle 6, Stand 6405 

links Rohre und Behälter einfach 
spannen und schweißen mit dem 
neuen Lorch Roundseam Topslider.

rechts Die gesamte MicorMIG-Fami-
lie ist EN 1090-zertifiziert und besteht 
jetzt aus den Leistungsvarianten bis 
300, 350, 400 und 500 Ampere.

Schildern Sie Ihre Zielsetzung … 
Sie erhalten von uns eine qualifi zierte Beratung mit 
Kompetenz, Erfolg und langjährigem Know-how in allen 
Bereichen der Umform- und Verbindungstechnik.

Wir bieten Ihnen … 

… und liefern Ihnen die 
fertige Anlage

Umformtechnik, die bewegt – seit über 50 Jahren

DUNKES setzt auf Energie-
effi zienz, Umweltfreundlichkeit 
und Nachhaltigkeit.

www.dunkes.de
info@dunkes.de

Von der Aufgabe zur Lösung!

Richten

Stanzen und Ziehen

Hydraulische Richtpresse

Verkettete Stanz- und Zieh-Umformanlage

Stuttgart
03. – 06.11.2015 

Halle 3, Stand 3412
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Das Gehäuse (ca. 80 mm breit x 1,2 
mm tief x 2,9 mm hoch) ist aus 5-mm-
starkem Stahlblech gefertigt und be-
nötigt nicht mehr Stellfl äche als eine 
Europalette. Kein Bauteil ragt über das 
Grundfl ächenmaß hinaus. Die Anlage 
verfügt über sechs stabile Klappen mit 
Öffnungen. Die hieran angeschlossenen 
Absaugschläuche können die schad-
stoffhaltige Luft über Verteiler an bis 
zu zwölf Arbeitsplätzen gleichzeitig auf-
nehmen. Sie erfassen die Emissionen 
punktgenau an der Entstehungsstelle.

Leistungsstark und flexibel

Die Mittelvakuumanlage mit Hochleis-
tungsturbine erzeugt eine Pressung 
von bis zu 10.000 Pascal und kann mit 
Schlauch-Nennweiten zwischen 100 mm 
und 50 mm die schadstoffhaltige Luft er-
fassen. Der Unterdruck bleibt auch beim 
Einsatz langer Absaugschläuche kons-
tant und die Absaugleistung hoch. Die 
bis zu 40 Meter langen Schläuche geben 
den Anwendern beim Bearbeiten großer 
Bauteile maximale Bewegungsfreiheit 
und passen selbst durch kleine Öffnun-
gen. An den Absaughauben befi ndet 
sich ein Magnetfuß, der sich leicht an-
docken und wieder lösen lässt. 

Es handelt sich um ein fl exibles und 
sicheres System: Die Filterpatronen 
der Staubklasse M scheiden selbst fei-
ne Stäube zu mehr als 99,9 % ab. Die 
gereinigte Luft kann wieder in die Hal-
le zurückgeführt anstatt nach draußen 
geleitet zu werden. Ein integrierter 
Vorabscheider erhöht die Filterstand-
zeiten und minimiert die Brandgefahr. 

Die Filtersteuerung und Stern-Dreieck-
Schaltung sind in separaten Gehäusen 
untergebracht. Die Siemens-Filtersteu-
erung S7 ist zusätzlich mit einer leicht 
zu bedienenden, optional erhältlichen 
externen Bedieneinheit ausgestattet. 

Anwenderfreundlich 
und leicht zu bedienen

Mithilfe der Timerprogrammierung kön-
nen Anwender festlegen, zu welchen 
Zeiten sich die Anlage automatisch 
an- und ausschalten soll. Ein Sensor 
überwacht den Verschmutzungsgrad 
der Filter. Sind diese voll, lassen sie 
sich automatisch per Druckluft abreini-
gen. Auch die Füllhöhe des Staubs im 
Sammelbehälter wird kontrolliert. Ein 
Phasenwender sorgt dafür, dass die 
Drehrichtung des Ventilators bei Bedarf 
automatisch wechselt. Die Absaugan-
lage wird steckerfertig geliefert. Eine 
aufwendige Installation und Montage 
entfällt. Einen einfachen und schnellen 
Transport der Anlage von einer Baustel-
le zur nächsten ermöglichen Kranösen 
und Stapleröffnungen.

 www.teka.eu 
Halle 6, Stand 6106

Saubere Luft 
beim Schweißen großer Bauteile 
Mit der varioCube aus der Filtercube-Serie präsentiert Teka eine Absaug- und Filteranlage, die eigens für den Einsatz 
in Großteileschweißereien wie dem Stahlbau oder auf Schiffswerften konstruiert wurde. Sie verbindet kompakte 
Abmessungen und eine robuste Bauart mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit.

Die „varioCube“ wurde eigens für 
Großteileschweißereien im Stahlbau 
oder auf Schiffswerften konstruiert.

Der Absaugschlauch mit Metallfuß lässt 
sich sicher befestigen und leicht lösen.
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Im Fokus des Cloos-Messestandes steht eine 
automatisierte Roboteranlage, die mit einem 
automatischen Brennerwechselsystem ausge-
stattet ist. Egal ob dick oder dünn, ob Alumi-
nium oder Stahl – hier fi ndet sich für jede Pro-
duktanforderung der richtige Schweißprozess. 
So präsentieren die Schweißspezialisten die 
neue Generation von Tandem Weld, die pro-
zesssicheres sowie besonders schnelles und 
komfortables Schweißen gewährleistet. Beim 
Cold Weld-Prozess wird mit einem Wechsel-
strom eine sehr spezielle Pulsform erzeugt, die 
einen äußerst geringen Wärmeeintrag bewirkt. 

Der Prozess Laser Hybrid Weld ist die Kom-
bination eines Laserstrahls mit einem MSG-
Schweißprozess in einer gemeinsamen Pro-
zesszone. Dabei werden die Vorteile beider 
Verfahren genutzt. Die Engspalttechnik Narrow 
Gap Weld ist besonders wirtschaftlich beim au-
tomatisierten Schweißen dickwandiger Blech-
teile.

 Produktionsausfälle vermeiden

Ein weiteres Highlight ist der neue, vollautoma-
tische Strom- und Gasdüsenwechsler SpareMa-
tic, der durchgängiges Schweißen mit funkti-
onsfähigen Komponenten sicherstellt. Benötigt 
der Schweißroboter neue Düsen, kommt der 
automatische Strom- und Gasdüsenwechsler 
ins Spiel. Er entnimmt prozesssicher die Ver-
schleißteile des Brenners und ersetzt diese voll-
automatisch gegen neue Teile. Der SpareMatic 
kann dank seiner kompakten, modularen Bau-
weise problemlos in jede vorhandene Anlage 
integriert werden. Darüber hinaus präsentiert 
Cloos die breite QINEO-Modellreihe an hoch-
wertigen Schweißgeräten für das manuelle und 
automatisierte Schweißen. Bei Vorführungen 
können die Besucher die Schweißgeräte live 
erleben.

 www.cloos.co.at 
Halle 6, Stand 6407

Beim Fachmessen-Duo Blechexpo und Schweisstec stellt die Carl Cloos 
Schweißtechnik GmbH ihr breites Produktspektrum rund um das manuelle und 
automatisierte Schweißen vor. Vielfältige Schweißprozesse für unterschiedliche 
Materialien und Bauteile warten auf die Messebesucher.

Für jede Anforderung 
die optimale Lösung

Die hochwertigen QINEO-
Stromquellen wurden speziell 

für das Schweißen im 
gewerblichen und industriellen 

Einsatz entwickelt.

QIROX umfasst alle Lösungen für das 
automatisierte Schweißen und Schneiden.

www.soyer.de 
info@soyer.de

Besuchen Sie uns…

Bolzenschweißen 
LEICHTgemacht

®

Schweisstec 2015
03.11. - 06.11.2015

Stuttgart

Halle 6
Stand 6501



62

 SPECIAL BLECHEXPO/SCHWEISSTEC

     BLECHTECHNIK 5/Oktober 2015

Mit gleich zwei neu entwickelten Schweiß-
maschinen stellt sich Schnelldorfer auf der 
diesjährigen Blechexpo/Schweisstec in Stutt-
gart vor. Den Besuchern wird die Rundnaht-
schweißmaschine Rotaweld 200 – 500 ebenso 
präsentiert wie die Ecknahtschweißmaschine 
Cornerweld Nimble Safe 100 mit neuem pneu-
matischem Linearspannsystem. 

Highlight der Cornerweld Nimble Safe 
100 ist das neue pneumatische Line-
arspannsystem, das einen deutlich be-
schleunigten Werkteilwechsel erlaubt. 
Dank neuartiger Sicherheitssysteme 
am offenen Spannholm kann der Bedie-
ner die Hände am Bauteil belassen und 
die Maschine mit dem Fuß steuern. Be-
sonders für Blechlohnfertiger ist diese 
Variante des präzisen Ecknahtschwei-
ßens nach Herstelleraussagen interes-
sant. Die Maschine ist zum Schweißen 
kurzer Ecken ausgelegt, wie sie bei 
Gastronomieküchen, Schaltschränken, 
Hygienemöbeln oder Labormöbeln vor-
kommen. Die Schweißlänge liegt bei 
100 mm. Die Aufkantung der Bauteile 
ist bis zu 80 mm und die innere Umkan-
tung ist bis zu 42 mm möglich.

Spitzenweiten bis 500 mm

Die Rotaweld ist die neue Rundnaht-
schweißmaschine von Schnelldorfer 
zum Lichtbogenschweißen kleiner bis 
mittlerer, rotationssymmetrischer Bau-
teile – etwa von Flansch-Metallbalg-
Verbindungen oder Flansch-Rohr-Ver-
bindungen. Die Durchmesser liegen 
dabei zwischen 15 und 200 mm. Auch 
Spitzenweiten bis zu 500 mm sind mög-
lich.

Je nach Anwendungsfall bietet der 
Hersteller unterschiedliche Automati-
sierungsstufen. So kann der Anwender 
zwischen einem manuell einstellbaren 
und einem mit Servomotor ausgestat-
teten Brennerhub wählen. Auch für die 
Längspositionierung gibt es eine ma-
nuelle und eine automatisierte Lösung. 
Zusätzlich ist eine Antriebsspindel mit 
Servomotor im Angebot, die mit einem 
Drehwinkel bis zu 800° eine Zweilagen-
schweißung ermöglicht. Weitere Optio-
nen bestehen zwischen verschiedenen 
Spannmitteln wie Backenfutter oder 
Zentrierspitzen. Zudem ist ein Aufnah-

megestell zur Einrichtung eines höhen-
verstellbaren Arbeitsplatzes erhältlich. 

 www.schnelldorfer-maschinenbau.de  
Halle 6, Stand 6301

Neuheiten im Doppelpack

Schnelldorfer präsentiert auf der 
Blechexpo/Schweisstec unter anderem  

die Ecknahtschweißmaschine Cornerweld 
Nimble Safe 100.

Die Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik 
GmbH stellt auf der Schweisstec in 

Stuttgart den Bolzenschweißinverter 
BMK-12i in der 2. Generation vor.

Als Spezialist für Befestigungs- und Ver-
bindungstechniken zeigt Soyer auf der 
Schweisstec 2015 in Stuttgart den Hightech-
Bolzenschweißinverter BMK-12i mit SRM-
Technologie® (Bolzenschweißen im radialsym-
metrischen Magnetfeld). 

Nach der Erstvorstellung als absolut neu-
artige Konzept- und Innovationsstudie 
im Jahr 2011 wurde nach jahrelangen, 
intensiven Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten die Markt- und Serienrei-
fe des Bolzenschweißers in Kleinstfor-
mat in der 2. Generation erzielt. Dank 
des GS-Zeichens für geprüfte Qualität 
und Sicherheit durch TÜV-Rheinland 
ist es gelungen, die Anforderungen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes für 

diese Geräteserie vollständig zu erfül-
len. Der laut Hersteller weltweit kleinste, 
leichteste und stärkste Bolzenschweißer 
im Handtaschenformat mit nur 6,8 kg 
und 800 Ampere Schweißleistung ist für 
Bolzen bis Ø 12 mm geeignet. Er kommt 
beim Schweißen ohne Keramikringe 
aus und erzeugt unter Verwendung her-
kömmlicher Schutzgase (z.B. Mischgas 
– 82 % Argon / 18 % CO2) hochfeste 
Schweißverbindungen ohne störenden 
Flansch, Schweißwulst und Schweiß-
spritzer. Dies ermöglicht dem Anwender 
die Nutzung des Bolzengewindes bis 
zum Grundmaterial. 

 www.soyer.de  
Halle 6, Stand 6501

Handlicher Bolzenschweißer  
im Kleinstformat
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Yaskawa steigert die Effi zienz beim Einsatz von Industrierobo-
tern mit besonders kompakten und entsprechend leichten Ro-
botermodellen sowie mit zahlreichen weiteren Maßnahmen. 
Zum einen wird Energie etwa durch intelligente Abschaltkon-
zepte und Energierückspeisung eingespart – zum anderen 
führt die Steigerung der möglichen Schweißpunkte pro Zeit-
einheit sowie die Reduzierung der Roboteranzahl pro Linie 
gleichzeitig zu schnelleren Taktzeiten bei geringerem Platz-
bedarf. Und auch die Integration von Leichtbau-Punktzangen 
trägt zusätzlich zur Prozesseffi zienz bei.

Am Yaskawa-Stand demonstriert eine Live-Punktschweißzelle 
mit zwei Motoman-Kompaktrobotern und zwei Leichtbau-
zangen (X- und C-Zange) die Vorteile dieser Lösung gegen-
über herkömmlichen, pneumatischen Schweißzangen mit 
separatem Zangenausgleich. Der elektrische Servoantrieb der 
Leichtbauzange ist als siebente Roboterachse eingetragen. 
Ein Ausgleich der Zangenverformung beim Schweißen erfolgt 
durch den Roboter. 

Die Kombination von Kompaktroboter und Leichtbauzange er-
zielt durch die Gewichtsreduktion nicht nur erhebliche Ener-
gieeinsparungen. Sie ermöglicht auch ein schnelleres Punkt-
schweißen auf engstem Raum: Geringere Massen können 
schneller bewegt werden. Die daraus resultierenden hohen 
Robotergeschwindigkeiten und -beschleunigungen führen zu 
schnelleren Taktzeiten. Kompakte und leichtere Manipulato-
ren verstärken diesen Effekt zusätzlich. Ein Baugrößensprung 
nach unten bedeutet also nicht nur weniger Energiebedarf 
sondern auch fl exiblere Anlagenkonzepte und damit die Stei-
gerung der Roboterdichte.

Höhere Effizienz für Industrieroboter

Auch mit dem konsequent schlank konstruierten Motoman 
MS80W reagiert Yaskawa auf das branchenweite Downsizing 
der Punktschweißzangen. Zusätzlich ist die Manipulatorbrei-
te durch eine integrierte Kabel- und Medienführung über den 
gesamten Roboterarm reduziert. Diese kompakte Bauwei-
se ermöglicht eine platzsparende Anordnung und eine hohe 
Roboterdichte in der Zelle. Mit 80 kg Tragkraft, einem max. 

Arbeitsbereich von 2.236 mm und einer Wiederholgenauig-
keit +/– 0,07 mm ist der Motoman MS80W optimal für Anwen-
dungen in der Automobilindustrie geeignet. Beispielsweise 
gewährleistet er beim Schweißen der Fahrzeugvorderseite, 
der Heck- und B-Säulen oder von Seitenschwellern kürzere 
Prozesszeiten als vergleichbare Modelle.

 www.yaskawa.at
Halle 6, Stand 6412

Energieeffiziente Konzepte 
mit Kompaktrobotern
Yaskawa präsentiert auf der Blechexpo/Schweisstec eine Punktschweißzelle mit zwei 
Motoman-Kompaktrobotern und zwei Leichtbauzangen. Diese Kombination ermöglicht durch 
ihr geringeres Gewicht nicht nur eine beachtliche Energieeinsparung, sondern auch ein 
schnelleres Punktschweißen auf engstem Raum.

Mit dem konsequent schlank konstruierten 
Motoman Industrieroboter MS80W reagiert 
Yaskawa auf das branchenweite Downsizing 
der Punktschweißzangen. (Bild: Yaskawa)

SPS IPC Drives
Nürnberg
Halle 4 Stand 310

Weltneuheit: 40%
leichter in e-ketten®

Getestet: Einzelader-Motorleitungen
für gewichtsreduzierten Einsatz in
der e-kette®

Energieeffizienz erhöhen, Antriebskräfte senken – mit chainflex® CF430
und CF440 geschirmt. Leiterseil aus spezieller Kupfer-Aluminium Le-
gierung (CCA). Große Querschnitte für höchste Beanspruchungen, ins-
besondere bei langen Verfahrwegen im In- und Outdoor einsatz. Öl-
und UV-beständig. Diese motion plastics® News finden Sie unter
igus.at/chainflex_CCA

Die Begriffe "igus, e-kette, chainflex, motion plastics, plastics for longer life" sind in der
Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt.

plastics for longer life®

Tel. 07675-40 05-0  info@ igus.at

igus.at/test4956

Mio.
Hübe16
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Für die großen Dinge
Große Einbauhöhen und Abkantlängen sowie Presskräfte von bis zu 1.000 Tonnen machen die 
Maschinen der neuen TruBend Serie 8000 von Trumpf zu wahren Kraftpaketen. Dabei decken die 
flexiblen Großformatmaschinen ein breites Anwendungsspektrum ab. Mit bis zu 8 m Länge und einer 
Schachteltiefe bis 500 mm sind sie prädestiniert für die Bearbeitung großer Teile.

Neben der Anwendung an langen Pro-
fi len lässt sich die immense Presskraft 
auch auf kleinere Teile mit kurzem Bie-
geschenkel konzentrieren. Hochfeste 
und gleichzeitig sehr dicke Bleche las-
sen sich durch die hohen Presskräfte 
problemlos biegen. Die Biegelänge hat 
zusätzlich Vorteile beim Kanten kleine-
rer Werkstücke an mehreren Biegestati-
onen. Typische Anwendungsfälle fi nden 
sich in der Nutzfahrzeugindustrie sowie 
dem Landmaschinen- und Schiffsbau. 
Auch Komponenten für Fassaden, Dä-
cher und Tore sowie Türzargen und 
Großküchen lassen sich mit den Maschi-
nen herstellen.

Belastbar, präzise 
und schnell funktionsbereit

Für hohe Qualität sorgt eine mechani-
sche Keilbombierung mit präzise ein-
stellbarer Bombierkurve. Die Einstellung 
erfolgt automatisch über einen in den 
Maschinentisch integrierten Antrieb. 
Die CNC-gesteuerte Bombierung sorgt 
für eine gleichbleibende Winkelgenauig-
keit über die gesamte Abkantlänge hin-
weg und ist in zwei Belastungsvarianten 
verfügbar: bis zu 3.000 oder bis zu 6.000 
kN/m. Eine Besonderheit: Die Bombier-
kurve ist alle 250 mm punktuell anzu-
passen. Damit lassen sich Toleranzen, 
beispielsweise bei Werkzeugverschleiß, 
oder auch besondere Anforderungen am 
Biegeteil ausgleichen.

Für genaue Winkel ab dem ersten Teil 
verfügt die TruBend Serie 8000 über 
das Winkelmesssystem LCB (Laser Con-
trolled Bending). Das System ist beson-
ders benutzerfreundlich, da es optisch 
misst, automatisch kompensiert und 
unabhängig vom gewählten Werkzeug 

funktioniert.  Die Maschinen der Tru-
Bend Serie 8000 sind bis 320 t Press-
kraft bei 6 m Arbeitslänge oder 400 t bei 
5 m als Überfl urvariante erhältlich. Das 
heißt, sie müssen nicht in den Boden 
versenkt werden. Es ist kein spezielles 
Fundament notwendig, was Zeit und 
Kosten beim Aufbau spart.

Zahlreiche Details erleichtern zudem 
die Arbeit der Maschinenbediener. 
Beispielsweise spart die mobile Steu-
erungseinheit MobileControl Laufwe-
ge, da die wichtigsten Funktionen der 
Steuerung an bis zu drei Stationen mit 
frei wählbaren Positionen direkt an der 
Maschine verfügbar sind. Für die Hand-

habung sehr großer und schwerer Teile 
bietet Trumpf neben den Standard-Bie-
gehilfen und -Aufl agekonsolen besonde-
re Schwerlastvarianten, die bis zu 300 
kg tragen können.

Großformate aus Teningen

Mit der TruBend Serie 8000 bringt 
Trumpf das erste Produkt der Trumpf 
Werkzeugmaschinen Teningen GmbH, 
ehemals EHT Werkzeugmaschinen 
GmbH, auf den Markt und erweitert 
damit sein Produktportfolio. Zusätzlich 
zu diesen Standardmaschinen bietet 
das Unternehmen weiterhin unter der 
Marke EHT maßgeschneiderte kunden-
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spezifi sche Biegelösungen. Die EHT 
VarioPress Maschinen decken Anfor-
derungen nach extremen Presskräf-
ten von mehr als 1.000 Tonnen ab 
und sind mit Sonderfunktionen oder 

als Tandemanlagen für besonders 
lange Teile erhältlich. 

 www.at.trumpf.com
Halle 1, Stand 1206 und 1408

Remmert BASIC Tower

die standardisierte Lösung für 
geringe Lagermengen

70 % Reduzierung der Lagerfläche
80 % Reduzierung der Handlingzeiten 
100 % intuitive Bedienung
100 % Remmert Qualität

Das smarte Blechlager:
Sie konfigurieren, wir liefern!

Friedrich Remmert GmbH
Brunnenstraße 113
32584 Löhne, Deutschland

Tel (+49) 5732 896-225
www.remmert.de

Treffen Sie uns 

vom 03.-06. November 2015

auf der Blechexpo in Stuttgart!

Halle 1, Stand 1710

1 Die Biegemaschinen der neuen TruBend Serie 8000 decken ein breites 
Anwendungsspektrum ab. Mit Einbauhöhen bis 1.020 mm, Abkantlängen bis 
8.050 mm und einer Presskraft von bis zu 1.000 t biegen sie sehr große Teile 
– genauso wie kleine, sehr dicke und hochfeste Bleche. (Bilder: Trumpf)

2 Für die Handhabung sehr großer und schwerer Teile bietet Trumpf 
neben den Standard-Biegehilfen und -Auflagekonsolen besondere 
Schwerlastvarianten, die bis zu 300 kg tragen können.

3 Die CNC-gesteuerte Bombierung sorgt für eine gleichbleibende 
Winkelgenauigkeit über die gesamte Abkantlänge hinweg. Eine 
Besonderheit: Die Bombierkurve lässt sich alle 250 mm punktuell anpassen.

2

3
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Der Trend setzt sich fort: Immer häufiger wer-
den in der Blechverarbeitung vielfältige Teile-
varianten in kleinen Stückzahlen gefordert – 
auch bei großen Geometrien. Solche „großen“ 
Aufgaben löst Amada nun durch die Verbindung 
des aktuellen automatischen Werkzeugwechs-
lers ATC mit der Abkantpresse HG-2204. 

Mit der HG-2204 ATC lassen sich jetzt auch 
große, schwere Teile in kleinsten Losgrößen 
sowie Prototypen wirtschaftlich fertigen. 
Rüstzeiten werden auf ein Minimum redu-
ziert, die effektive Produktionszeit steigt auf 
ein Maximum.

Perfekte Automationstechnologie 
in kompakter Form

Der automatische Werkzeugwechsler ATC 
ist eine ganz besondere Entwicklung. Vier 
Manipulatoren können gleichzeitig jede 
beliebige Position anfahren. Werkzeuge 
können links- und rechtsseitig sowie auch 
mittig in jedes Layout gerüstet oder ent-
nommen werden. So sind auch minimale 
Änderungen im Werkzeuglayout schnell 

umgesetzt. Die hintereinander angeordne-
ten Werkzeugmagazine garantieren eine 
schonende Lagerung der Werkzeuge und 
minimieren den Platzbedarf für den auto-
matischen Werkzeugwechsler. Dieser bildet 
im Zusammenspiel mit der hohen Präzisi-
on, der Bedienerfreundlichkeit der Abkant-
presse HG-2204 und der Software ein per-
fekt aufeinander abgestimmtes System, 
das in der Praxis zuverlässig funktioniert. 

Die externe Programmiersoftware VPSS 
3i Bend ist, unter Berücksichtigung kun-
denspezifi scher Werkzeuge, in der Lage, 
manuell oder automatisch Programme und 
Biegereihenfolgen zu generieren. Auch ge-
meinsame Rüstpläne für mehrere Teile kön-
nen automatisch generiert werden.

 www.amada.de 
Halle 3, Stand 3306

Für Anwender mit Format

Salvagnini präsentiert SaM, die neue, eigen-
entwickelte App, die den Status der Maschi-
nen auf Smartphone, Tablet oder PC mithilfe 
der mobilen Fernüberwachung anzeigt. Dieses 
neue Tool setzt die Philosophie von Industrie 
4.0 um und ermöglicht es, über den Status des 
Systems auf dem Laufenden zu bleiben sowie 
Nachrichten und Statistiken über die laufende 
Produktion zu empfangen. 

SaM verfügt über ein intuitives und be-
nutzerfreundliches Menü, das verschie-
dene Informationen liefert: Name des 
laufenden Programms, geschätzte Zeit 
bis zum Ende des JOB, die Produkti-
onsliste, Anzahl der produzierten Teile 
in einem ausgewählten Zeitraum oder 
Informationen über vorhergehende Pro-
duktionen. Dazu kann der Empfang von 
Meldungen über spezifi sche, vom Be-
nutzer eingestellte Ereignisse aktiviert 
werden, die vom System automatisch 
per E-Mail oder als Push-Meldung auf 

Smartphones gesendet werden. Mit ei-
ner einzigen Lizenz kann bis zu max. 
30 Benutzern der Zugang ermöglicht 
werden. Jeder Benutzer kann die ge-
wünschten Systeme und Zeitabschnitte 
konfi gurieren, für die der Maschinen-
status gemeldet werden soll. Die neue 
Salvagnini App kann auf Computern 
installiert werden, die mit Windows Ex-
plorer 9 oder anderen Browsern (Opera, 
Firefox und Chrome) ausgestattet sind – 
und auf Smartphones mit IOS (7.0, 7.1 
und 8.0), Android (von 4.0.3 bis 4.4) und 
Windows Phone (ab 8.1).

 www.salvagnini.at 
Halle 1, Stand 1608

Mobile Fernüberwachung in Echtzeit

Das Video zu SaM

SaM verfügt über ein Menü, das verschie-
dene Informationen liefert – z. B. den Pro-

duktionsstatus des Salvagnini Systems.

Die Amada HG-2204 ATC steht für automatisierte, wirtschaftliche 
Blechverarbeitung, unabhängig von der zu fertigenden Stückzahl. (Bild: Amada)
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Die Kernkompetenz von ebu liegt 
schwerpunktmäßig bei den Stanzauto-
maten mit den Baureihen ebu STA (Pres-
senkörper in Stahlschweißkonstruktion) 
und ebu STA-G (Variante in geteilter, 
schwingungsdämpfender Konstruktion 
aus Guss und in Hybridbauweise). Schon 
in der Planung wird bei der Formge-
bung des Gussmodels darauf geachtet, 
dass der Guss dort eingebracht wird, wo 
nach FEM-Analyse die höchste Span-
nung entsteht. Die Pressen verfügen 
laut Hersteller über sehr hohe Steifigkeit 
und Dämpfungseigenschaften. Bei der 
Stahlschweißkonstruktion wird durch 
spannungsarmes Glühen des durch das 
Schweißen verspannten Pressenkörpers 
Rissbildung vorgebeugt und ein homo-
genes, spannungsfreies Gefüge erzeugt.

Für einen großen Einsatzbereich 

Verschiedene Varianten der ebu An-
triebssysteme, Servo-Torque- oder kon-
ventioneller Antrieb, bieten ein breites 
Anwendungsspektrum und werden 
nach individuellen Anforderungen aus-
gewählt. So hat ebu Umformtechnik die 
Kombination zwischen Getriebe und 
„Mehr-Motorentechnik“ im Programm. 
Die standardisierte ebu Antriebstechnik 
ist speziell für größere Pressen in Ver-
bindung mit dem ebu Stanzautomaten 
attraktiv. Besondere Optionen sind die 
Servo-Torque-Antriebskonzepte wie 
beispielsweise der ebu Doppelservo für 

Presskräfte von 3.200 bis 16.000 kN. Mit 
der ebu-spezifische Auslegung realisiert 
ebu Umformtechnik auch die Forderung 
nach hohen Antriebsmomenten bei ge-
ringer Durchbiegung und reduzierter 
Torsion der Arbeitswelle.

Für eine umfassende  
und wirtschaftliche Lösung

Zur optimalen Berechnung der Servo-
presse und der Wahl der effektivsten 
Betriebsart für die gewünschte Aus-
bringungsrate setzt ebu Umformtech-
nik das eigenentwickelte Maschinen-
planungstool ein. Dieses Programm 
ermittelt die grundsätzlich erforderliche 
Antriebsleistung und die Konfiguration 
des Antriebsverbandes, analysiert den 
Umformprozess auf Basis der zur Verfü-
gung gestellten Daten und dimensioniert 
die für den jeweiligen Einsatz optimale 
Anlage. Dabei werden für die spezielle 
Anwendung z. B. die Vorteile eines leis-
tungsstarken Servo-Torque-Antriebs ge-
genüber einem konventionellen Antrieb 
genau betrachtet und abgewogen. Ein 
auf die Pressen abgestimmtes Energie-
managementsystem, das ebu Energetics, 
kontrolliert den wirtschaftlichen Ener-
gieeinsatz. Dabei werden je nach Größe 
entweder Kondensatorbänke und/oder 
kinetische Energiespeicher eingesetzt.

 www.ebu-pressen.de  
Halle 8, Stand 8419

Intelligente und leistungs- 
starke Anlagenlösungen

Die Philosophie von ebu Umformtechnik ist der Anspruch, nicht nur 
eine Maschine, sondern eine umfassende und wirtschaftliche Lösung 

für das jeweilige Produktionsvorhaben anzubieten.
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Zur Blechexpo 2015 präsentiert die ebu Umformtechnik ihre innovative 
Maschinentechnologie und ihre aktuellen Entwicklungen. 

Total Torch
Technology …

… für Schweißer überall auf der
Welt! Vorsprung in der Schweißtechnik
kommt von ABICOR BINZEL. Innovative
Brennertechnologie, die begeistert! Für
nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und
Aufgaben hat ABICOR BINZEL genau
den Schweiß- oder Schneidbrenner, der
dafür erforderlich ist. Luft- oder flüssig-
gekühlt. Für den manuellen und auto-
matisierten Einsatz. Dazu umfangreiches
Zubehör sowie Roboter-Peripherie-Systeme.

Jetzt informieren!

Binzel Austria GmbH
Vogelweiderstrasse 44a
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 6 62 / 62 89-110
Fax: +43 (0) 6 62 / 62 89-1133
E-Mail: office@binzel-abicor.at

w w w . b i n z e l - a b i c o r . a t

TECHNOLOGY FOR THE WELDER’S WORLD.
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Die BIMERIC SP verbindet dazu zwei 
Welten auf einer Anlage: die Folge-
verbundtechnik in der Servopresse 
SP und die Bihler-Technologie auf der 
modularen BIMERIC-Plattform. Ganz 
gleich, ob Anwender ihre Bauteile so-
fort zu einbaufertigen hybriden Bau-
gruppen verarbeiten oder einfach nur 
die Zugänglichkeit ihrer Prozesse ver-
bessern möchten – die BIMERIC SP ist 
die perfekte Maschine dafür. Denn die 
im Folgeverbundwerkzeug gefertigten 
Stanzteile werden jetzt ohne logistische 
Zwischenarbeitsschritte direkt im An-
schluss auf der BIMERIC-Plattform wei-
terbearbeitet. „Damit lassen sich dann 
viele Bauteile zu hybriden Baugruppen 

verarbeiten“, erklärt Bernd Haußmann, 
Leiter Technischer Verkauf / Maschi-
nenbau. 
„Prozesse wie Stanzen, Biegen, Schnei-
den und Prägen verbleiben dabei unter 
der Presse. Prozesse wie Umformen, 
Gewindeformen, Fügen von Schrauben, 
Schweißen oder Montieren werden ein-
fach aus der Presse auf die BIMERIC-
Plattform ausgelagert“, führt Bernd 
Haussmann weiter aus. Dadurch wird 
die Werkzeuggesamtlänge unter der 
Presse stark verkürzt und der Einsatz 
einer kleineren Presse ermöglicht. Die 
Platzverhältnisse auf der modularen  
BIMERIC-Plattform lassen sich jeder-
zeit flexibel und einfach erweitern. 

Flexible Integration  
von Arbeitsschritten

„Daneben können auf der BIMERIC 
SP unterschiedliche Prozesse einfach 
und schnell integriert und unbegrenzt 
erweitert werden – alle mit optima-
ler Zugänglichkeit“, sagt Haußmann, 
der noch ergänzt: „Wir bieten unse-
ren Kunden dazu ein breites Portfolio 
an Prozessmodulen für sämtliche An-
wendungen der Umform-, Montage-, 
Handhabungs- und Fügetechnik sowie 
mit der Bihler-VariControl eine zentrale 
Steuerung. Durch dieses standardisier-
te Baukastensystem sparen Anwender 
Zeit und Kosten bei der Integration von 

Neue Ideen im Folgeverbund
Auf der diesjährigen Blechexpo präsentiert Bihler das Servo-Produktionssystem BIMERIC SP.  
Die laut Hersteller intelligenteste Presse der Welt eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei Anwendungen  
im Folgeverbund, erhöht die Produktivität und hilft, Kosten deutlich zu senken.

unten Die BIMERIC SP eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten bei 

Anwendungen im Folgeverbund.

rechts Baugruppen, die auf der 
BIMERIC SP gefertigt wurden.
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und Logistikkosten sowie Kosten für zu-
sätzliche Qualitätskontrollen, Maschinen 
und Zuführanlagen entfallen“, so Hauß-
mann.

Eine Steuerung für alles

Die zentrale Plattform VariControl VC 1 
steuert alle Maschinenfunktionen so-
wie sämtliche Bearbeitungsprozesse der 
standardisierten Module. Das integrierte 
multimediale Diagnose- und Online-Hil-
fesystem bASSIST unterstützt Bediener 
mit Videos, Grafi ken etc. und erlaubt, 
Prozesse einfach zu optimieren. Umrüst-

vorgänge erledigen sich per Knopfdruck 
zu 100 % reproduziert über die maßge-
schneiderte Menüführung. Die integrierte 
Messwert- und Produktionsdatenerfas-
sung garantiert eine konstant hohe Pro-
zesssicherheit. 

 www.bihler.de 
Halle 7, Stand 7310

Prozessen; Schnittstellenproblema-
tiken werden eliminiert.“ Die An-
lage kann somit für verschiedene 
Produkte fl exibel wiederverwendet 
werden. Bei einem Produkt- oder 
Variantenwechsel werden dann 
meist nur die bauteilspezifi schen 
Werkzeugaktivteile ausgetauscht. 

Produktive Fließfertigung 
auf einem System

Ein weiterer Pluspunkt liegt in der 
Logistik: Auf der BIMERIC SP wer-
den die Blechteile jetzt am Streifen 
hängend sofort auf der BIMERIC-
Plattform weiterbearbeitet und 
montiert. Die BIMERIC SP ersetzt 
somit mehrere Fertigungssysteme, 
was den Maschineninvest und die 
Gesamtkosten in der Fertigung 
deutlich verringert. Die direkte 
Bearbeitung vom Umformen zur 
Montage ohne Zwischenarbeits-
schritte garantiert eine konstant 
hohe Produktqualität. Transport- 
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Das Video zur Bimeric SP
www. umformtechnik.at/video/ 
112957

Mehr zum Simufact-Froschkönig
www.bit.ly/derfroschkoenig

Sie möchten schon vorher wissen,
wie das Ergebnis Ihres Fertigungsprozesses aussieht?
Dann sollten Sie sich mit Simufact beschäftigen:

www.simufact.de

Blechbearbeitung
Umformen - Fügen - Schweißen

Besuchen Sie uns
auf unserem 
Messestand
Halle 7 · Stand 7508
in Stuttgart vom
3.- 6. November 2015
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Simulationssoftware für Fertigungsprozesse

   „Wenn ich
nur vorher wüsste,
  was rauskommt...“
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Ein Highlight am Messestand der Schrö-
der Group – in Österreich vertreten durch 
Schachermayer – ist eine innovative Opti-
on für die PowerBend Professional. Diese 
Schwenkbiegemaschine hat sich in zahlrei-
chen industriellen Anwendungen bewährt, 
wo sie nicht nur durch ihre Robustheit und 
Präzision, sondern auch durch effi zienz-
steigernde Optionen wie Up-and-Down-
Biegewange und drehbare Oberwange 
punktet. Mit der auf der Blechexpo präsen-
tierten Option des Saugplattenanschlags 
bietet sie nun auch die Teilautomation der 
Bearbeitung. Die pneumatische Fixierung 
von Blechen wurde als Ergänzung des 
Hinteranschlags entwickelt: Der Saugplat-
tenanschlag greift dort, wo Anschlagfi nger 
keinen zuverlässigen Halt fi nden, weil das 

Werkstück auf der Anschlagsseite bei-
spielsweise Aussparungen oder Rundun-
gen aufweist. Der große Vorteil: Die Platine 
wird einmal angesaugt und dank der intel-
ligenten Steuerung POS 2000 Professional 
laufen mit einem Knopfdruck alle Büge 
einer Seite automatisch und ohne weitere 
Handhabung durch den Maschinenbedie-
ner ab. 

Flexibler Werkzeugwechsler

Während bei der PowerBend Professional 
alternative Werkzeugstationen bzw. Frei-
räume mit einer drehbaren Oberwange 
bereitgestellt werden können, zeigt der 
neuentwickelte, automatische Werkzeug-
wechsler der SPB Evolution UD die Mög-

lichkeiten einer weiteren Flexibilisierung 
der industriellen Abkanttechnik. Der sehr 
kompakte Werkzeugwechsler bietet diver-
se Variationsmöglichkeiten im Aufbau von 
Werkzeugstationen: Die Greifer der Werk-
zeugwechsler können sogar über die Mitte 
der Oberwange hinaus rüsten. Der Rüst-
prozess erfolgt vollautomatisch als Teil des 
Biegeprogramms – eine Serienfertigung 
kann so ohne Zeitverlust für Einzelstücke 
und Kleinstlose unterbrochen werden.

Saubere Schnitte

Die Scherenexperten von Schröder-Fasti 
stellen mit der PowerShear Professional 
eine neue Generation energieeffi zienter, 
hydraulischer Tafelscheren vor. Der neue 
Antrieb mit frequenzgeregeltem Motor und 
hydraulischer Pumpe kommt mit deutlich 
weniger Hydrauliköl aus und verbraucht 
weniger Energie. Die Tafelschere mit 3.000 
mm Arbeitslänge trennt bis zu 6 mm star-
kes Stahlblech. Auch die Tafelscheren für 
den Dünnblechbereich werden Messebe-
suchern präsentiert: Die PDC 3200x3 und 
eine MHSU 2000x2,5 mit Digitalanschlag 
von vorne, Blechhochhaltevorrichtung und 
Stapelwagen.

 www.schroeder-maschinenbau.de
 www.schachermayer.at 

Halle 1, Stand 1708

 SPECIAL BLECHEXPO/SCHWEISSTEC | UMFORMEN

Von Handwerk bis Industrie 
Lösungen für die Blechbearbeitung:

Auf der Blechexpo 2015 präsentieren sich die beiden Unternehmen Hans Schröder Maschinenbau und Schröder-
Fasti als erfolgreiche Spezialisten für die Blechbearbeitung mit einem umfangreichen Portfolio an Maschinen zum 
Trennen und Biegen. Das Spektrum der Live-Demonstrationen reicht von handbetriebenen Maschinen für Handwerk 
und Baustelle bis zu flexibel einsetzbaren Schwenkbiegemaschinen für den industriellen Dauereinsatz.

Die Schwenkbiegemaschine 
PowerBend Professional UD hat 
sich in zahlreichen industriellen 
Anwendungen bewährt. (Bilder: 
Schröder Group) 

Der neu entwickelte Werkzeugwechsler der Schwenkbiegemaschine SPB Evolution UD 
zeigt die Möglichkeiten einer weiteren Flexibilisierung der industriellen Abkanttechnik. 
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Simufact hat das neue Produktrelease Si-
mufact.forming 13 veröffentlicht. Diese 
Produktversion verspricht neben einer Reihe 
von funktionalen Erweiterungen auch Ver-
besserungen beim Post-Processing, also der 
Auswertung und Darstellung der Simulati-
onsergebnisse, der Ergebnisgenauigkeit, der 
Stabilität der Software sowie der Leistungs-
fähigkeit in puncto Geschwindigkeit. 

Über eine benutzerfreundliche, mathe-
matische Formelsprache kann der An-
wender nun aus allen Ergebnisgrößen 
der Simulation eigene, neue Ergebnis-
größen berechnen. Diese neue Funktion 
erspart in vielen Fällen die Programmie-
rung von Subroutinen (Unterprogram-
men). Für die Darstellung der Ergeb-
nisgrößen defi niert der Benutzer eigene 
Farblegenden und erschließt sich damit 
eine standardisierte Bewertung der 
Simulationsergebnisse nach eigenen 
Kriterien. Die Funktion vereinfacht vor 
allem das Post-Processing bei der Un-
tersuchung von Varianten im Ausle-
gungsprozess. Routineauswertungen 
können zeitsparend automatisiert be-
wertet werden – der Weg zu der besten 
Auslegungsvariante für den Fertigungs-
prozess wird verkürzt.

Partikelrückverfolgung

Die Partikelrückverfolgung über Post 
Particles hilft bei der Ursachenfi ndung 
für typische Fehler in der Massivumfor-
mung. Post Particles sind benutzerdefi -
nierte Messstellen der Ergebnisgrößen, 
die der Anwender nach der eigentlichen 
Simulation beim Post-Processing defi -
nieren und über beliebig viele Umform-
stufen hinweg – also prozessstufen-
übergreifend – vorwärts und rückwärts 
verfolgen kann. 
Wird durch eine Simulation ein Fehler 
wie eine Faltenbildung oder eine Unter- 
bzw. Überfüllung im Gesenk sichtbar, 
legt der Anwender im Post-Processing 
Messstellen zur Ursachenfi ndung fest. 
Er setzt z. B. bei einer nicht vollständig 
gefüllten Gesenkgravur (Unterfüllung) 
an den unterfüllten Stellen Markie-
rungspunkte und kann zurückverfolgen, 

an welcher Stelle zu wenig Werkstoff in 
der Ausgangsgeometrie gewesen ist. Er 
kann auf diese Weise den Prozess ziel-
gerichtet optimieren.
 
Praxisnahe Bewertung 
auf Knopfdruck

Anwender, die Simufact.forming für 
die Simulation von mechanischen Fü-
geprozessen einsetzen, dürfen sich 
auf wichtige Weiterentwicklungen im 
Applikationsmodul Mechanical Joining 
freuen: So werden in der neuen Version 
die speziellen Verbindungskennwerte 
beim Fügeverfahren „Hohlstanznieten“ 
am Ende der Simulation automatisiert 
erfasst und ausgegeben. Das ermög-
licht eine schnelle, praxisnahe Bewer-
tung des Fügesimulationsergebnisses 
auf „Knopfdruck“. Darüber hinaus un-
terstützen nun vordefi nierte Templates 
den Nutzer beim Aufbau von Stanzniet-
prozessen. Das neue Release simufact.
forming 13 steht den Simufact-Anwen-
dern zum Download zur Verfügung. 

 www.simufact.de 
Halle 7, Stand 7508

simufact.forming 13 
geht an den Start

Simufacts neue Softwareversion für 
die Simulation von mechanischen 

Umformprozessen verspricht mehr 
Stabilität, Genauigkeit und Verbesse-

rungen in puncto Geschwindigkeit.
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Im Bereich der Sprühbeölung bietet 
technotrans als Full-Liner das kom-
plette Programm für die Beölung von 
Coilbändern, Platinen oder Profi len 
mit Emulsionen, Ölen oder Korrosions-
schutzmitteln an. spray.xact kommt 
ohne Druckluft aus und ist damit beson-
ders wirtschaftlich. „Um dieses Angebot 
auch nach unten abzurunden, haben 
wir nun mit spray.xact easy eine Ver-
sion mit bis zu vier Düsen entwickelt“, 

sagt Alois Scharf, Leiter Business Unit 
Ink & Fluid Technology bei technotrans. 
Die Platzierung der Sprühdüsen in der 
Presse kann sehr fl exibel gehandhabt 
werden, wodurch sich auch die kosten-
günstige Version für alle Anwendungen 
im kleineren Maßstab eignet. Dabei pro-
fi tieren die Metallverarbeiter von allen 
Vorteilen dieser Sprühbeölung: spray.
xact benötigt durch spezielle, hochfre-
quent taktende Ventile keine Druckluft. 

Die Anlage ist nahezu nebelfrei, womit 
die Anschaffung einer Absauganlage 
entfällt. Der Ölauftrag ist äußerst präzise 
und komfortabel zu steuern. Alle diese 
Vorteile sorgen zugleich für eine hohe 
Wirtschaftlichkeit der verschleiß- und 
wartungsarmen Anlage.

Reflektionsflächen 
für einen Hauch von Öl

„Durch eine Refl ektionsfl äche wird 
der Sprühnebel noch einmal verfeinert 
und der Ölauftrag ist nunmehr ein Öl-
hauch“, erklärt Scharf. Gerade bei der 
Fertigung von kleinen Werkstücken in 
hoher Stückzahl, wie beispielsweise Ste-
ckerkontakten, ist die indirekte Beölung 
sinnvoll. Die selbst entwickelten Düsen 
aller spray.xact-Modelle erhalten eine 
optimierte Überwachung – eine ver-
stopfte Düse wird noch sicherer erkannt 

Sprühbeölung 
für feinsten Ölauftrag
Die 12. Blechexpo ist die Bühne für die neue Sprühbeölung spray.xact easy der technotrans AG. 
Auf der internationalen Fachmesse für Blechbearbeitung zeigt das Unternehmen 
seine Lösungen für die Stanz- und Umformtechnik – und bietet Metallverarbeitern mit 
spray.xact verschiedene Versionen einer Beölung ohne Sprühnebel.

“Durch eine Reflektionsfläche 
wird der Sprühnebel noch einmal 
verfeinert und der Ölauftrag ist 
nunmehr ein Ölhauch.
Alois Scharf, Leiter Business Unit 
Ink & Fluid Technology bei technotrans

links spray.xact easy – 
Bandbeölung mit Sprühgehäuse. 
(Bilder: technotrans)

rechts spray.xact easy – offene 
Bandbeölung mit vier Düsen.
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und Standzeiten somit minimiert. Bei ihrem zweiten Besuch 
der Blechexpo zeigt technotrans verschiedene Varianten sei-
ner Sprühbeölung. Zwei Modelle spray.xact c können vor Ort 
betrachtet werden: zunächst mit einer Sprühkammer mit 32 
Ventilen zur Beölung von Platinen oder Coilbändern mit ei-
ner Breite von 1.600 mm – ebenso eine Sprühkammer zur Be-
ölung von Coilbändern bis 250 mm. Letztere Lösung kommt 
insbesondere an Feinschneidanlagen zum Einsatz. An einem 

offenen Sprühsystem spray.xact b für die Platinen- und Coilbe-
ölung demonstriert das Unternehmen während der Messe den 
Sprühvorgang mit den schnell taktenden Ventilen live. Dazu 
werden die Messeneuheiten spray.xact easy und spray.xact 
refl ection zu sehen sein. 

 www.technotrans.de
Halle 8, Stand 8407

spray.xact reflection – Sprühkammer 
eingebaut in einen Stanzautomaten.

spray.xact reflection – Schema 
Versorgungseinheit und Sprühkammer.

x-technik IT & Medien GmbH, Schöneringer Straße 48, A-4073 Wilhering, 
Tel. +43 7226-20569, Fax +43 7226-20569-20, magazin@x-technik.com, www.x-technik.com

IOS ist eine Marke von Cisco, die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. Apple, das Apple Logo, iPad und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc.

Jetzt runterladen auf
www.x-technik.com/app oder QR-Code scannen
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In einem Aufwisch  
fließend produziert
Technologieführer zu werden, ist eine Sache. Technologieführerschaft 
zu behaupten, ist eine andere Dimension. Zwei Vorreiter ihrer 
jeweiligen Branche wissen davon ein Lied zu singen – sind sie doch 
stets gefordert, am Puls der Zeit die Nase gegenüber Mitbewerbern 
vorne zu haben. Nutzfahrzeuge der Sonderklasse sind das Geschäft 
der Schwarzmüller Gruppe in einer hart umkämpften Branche, in der 
das Unternehmen den Ruf der Technologieführerschaft stets aufs 
Neue behauptet. Um seine bis dato ausgelagerte Zulieferproduktion in 
Sachen lasergeschnittener Teile zu optimieren, holte sich Schwarzmüller 
die Kompetenz einer voll automatisierten Laserschneidanlage samt 
Softwareanbindung an die hauseigene ERP-Ebene an Board. Wer dies in 
allen Facetten bieten kann, ist eindeutig einer – nämlich Trumpf.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik

rechts Beim 
schnellen 
und sicheren 
Laserschneiden 
helfen Bright-
Line, LensLine 
und Co.

unten Die 
Trumpf-Anlage 
in ganzer 
Pracht: die 
Laserschneid-
maschine 
TruLaser 3040 
samt LiftMaster 
Compact.
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13www.schneidetechnik.at

Die Schwarzmüller Gruppe ist einer der 
größten europäischen Komplettanbieter 
für Nutzfahrzeuge – sie ist in 20 Ländern, 
überwiegend in Zentral-, Südost- und 
Osteuropa präsent. Das Unternehmen 
entwickelt, produziert und serviciert Pre-
mium-Fahrzeuge für maßgeschneiderte 
Transportlösungen mit Mehrwertgarantie. 
Ein weiteres, wenn auch noch junges, so 
doch stark im Aufwind befindliches Ge-
schäftsfeld ist das der Nutzenüberlassung. 
Doch auch bei den Mietfahrzeugen bleibt 
Schwarzmüller seinem Premium-Anspruch 
treu: Nicht nur die Standardfahrzeuge wer-
den vermietet, sondern auch komplexe 
und flexibel einsetzbare Fahrzeuge helfen 
den Schwarzmüller-Kunden bei der Abde-
ckung von Auftragsspitzen. Die Mietflotte 
umfasst aktuell rund 1.500 Fahrzeuge und 
ist somit der größte Mietfuhrpark Europas 
bei Spezialfahrzeugen. 

Als Innovations- und Technologieführer 
mit mehr als 140-jähriger Erfahrung setzt 
Schwarzmüller die Benchmarks für Nutz-
fahrzeuge – jährlich werden mehr als 
7.000 davon gefertigt – damit erwirtschaf-
ten rund 2.000 Mitarbeiter 272 Mio. Euro 
(Stand 2014). Die wichtigsten Branchen, 
die Schwarzmüller-Nutzfahrzeuge einset-
zen, sind der Fernverkehr, die Bau- und die 

Mineralölwirtschaft sowie die Lebensmit-
tel- und die Holzindustrie. 

Neben den Produktionsstandorten in 
Freinberg (Österreich), Zebrak (Tsche-
chien) und Budapest (Ungarn) bietet das 
Unternehmen ein internationales Netz von 
350 Servicestützpunkten. In der Zentrale 
in Freinberg findet sich auch die Ent-

“Wenn ich heute ein Fünferloch bohren oder 
stanzen, gleichzeitig das Teil sauber schneiden 
und nicht nachbearbeiten muss – und das alles 
in drei Sekunden passiert, ist das schon ein 
riesiger zeitlicher Gewinn.

Roland Lindorfer, MSc, Fachbereichsleiter  
Industrial Engineering bei Schwarzmüller

Um die Fertigung lasergeschnittener Teile zu optimieren, setzt 
Schwarzmüller auf eine vollautomatisierte Laserschneidanlage 
samt Softwareanbindung von Trumpf. Seite 12

In einem Aufwisch 
fließend produziert

schwei en  schneiden  umformen

as Fachma a in f r die metall erarbeitende Industrie

Oktober
20155www.blech-technik.at
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Neuer Renner auf der Streif
Die Bergbahn AG Kitzbühel 
nutzt das mobile Elektroden-
Schweißgerät AccuPocket 
von Fronius bei Montage- 
und Reparatureinsätzen in 
unwegsamem Gelände.

Blechexpo/Schweisstec 
Das Messe-Duo präsentiert 
sich als praxisnahes Prozess-
ketten-Kompetenzzentrum. 
In unserem Messespecial 
präsentieren wir zahlreiche 
Highlights.

Perfektes Zusammenspiel  
Bei Forstenlechner vertraut 
man auf das perfekte Zusam-
menspiel der Laserschneid-
anlage Bystar 3015, der 
Abkantpresse Xpert 200 und 
Bysoft 7 von Bystronic. 50 – 74
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Stierli Bieger präsentiert auf  der Blechexpo in 
Stuttgart eine neue, horizontale Biege- und Richt-
maschine – als 22-Tonner manuell oder CNC-
gesteuert. Vor allem die offene Bauweise und das 
winkelgerechte Einlegen zur Biegeachse bringt 
Vorteile in der Fertigung. 

Die Stierli Bieger AG ist Hersteller von 
Horizontal-Biegemaschinen, Roll-Out La-
gersystemen, Schweissdrehvorrichtun-
gen und Richtmaschinen von 8,5 bis 800 t 
Leistung und bietet neben dem Standard-
programm auch CNC-gesteuerte 2-Ach-
sen-Maschinen mit automatischer Win-
kelnachmessung an. Der Stierli-Bieger ist 
neu auch als 22-Tonnen-Version erhältlich 
– mit der Bezeichnung 220 HE. Mit einer 
Werkzeughöhe von 130 mm und einem 
langen Hub von 200 mm eignet er sich so-

wohl für Richt- als auch für Biegearbeiten. 
Vor allem die offene Bauweise und das 
winkelgerechte Einlegen zur Biegeachse 
bringt nicht nur dem Stahl- und Metall-
bauer sondern auch dem Blech- und Kup-
ferverarbeiter Vorteile in der Fertigung.

Mit den dazu erhältlichen Standardwerk-
zeugen können sehr enge und geschlos-
sene Formen, Kasten, Rohrstücke, Bügel 
oder ähnliche Teile, schnell und präzise 
gebogen werden. Die Maschine kann je 
nach Anwendungszweck mit einer manu-
ellen oder eine CNC „Touch Screen“ Steu-
erung mit Winkelprogrammierung ausge-
stattet werden.

 www.stierli-bieger.com 
Halle 1, Stand 1805

Neue horizontale Biege- und Richtmaschine

Stierli-Bieger 220 HE – eine neue, 
horizontale Biege- und Richtmaschine 

als 22-Tonnen-Version.

„Der neue VVC 620 integriert modernste 
Technologien, welche vielfältige Anwen-
dungsmöglichkeiten für Unternehmen 
bieten. Beginnend bei Maßkontrollen über 
Konturprüfungen bis hin zur Erkennung 
von Oberfl ächendefekten – unser System 
ist komplett parametrisierbar. So können 
Kunden beispielsweise entscheiden, ob 
die Produktion im Fehlerfall gestoppt wird 
oder das Schlechtteil markiert und aussor-
tiert wird“, zeigt sich Jürgen Bodamer, Ver-
triebsleiter bei Vester, vom neuen System 
überzeugt.

Highlight des VVC 620 ist die neue 
Menüführung VVC Visu. Die komplett 
überarbeitete Bedienoberfl äche gibt dem 
Anwender einen schnellen Überblick über 
den aktuellen Prüfauftrag und erlaubt eine 

einfache Anpassung des Prüfprogramms. 
Im Zusammenspiel mit der Windows-ba-
sierten Bildverarbeitungs-Software Coake 7 
ist zudem ein Zugriff auf alle Daten im 
Bereich der industriellen Bildverarbei-
tung möglich. Und dank leistungsfähiger 
Subpixel-Algorithmen sind sogar Mess-
genauigkeiten im μ-Bereich machbar. In 
seiner Standardausführung setzt der VVC 
620 auf eine fl exible Streifenführung inkl. 
Servo-Streifenantrieb, um einen schonen-
den Transport des Stanzstreifens durch 
die Prüfzelle zu realisieren. Alternativ steht 
eine Variante ohne Antrieb sowie ein Sys-
tem mit einer Doppelzelle für erhöhten 
Platzbedarf zur Verfügung. Für Kunden, 
die eine kontinuierliche Beschriftung ihrer 
Teile wünschen, empfi ehlt Vester den Ein-
satz der Laserbeschriftungszelle VLM 600, 
welche sich nahtlos in die Fertigungslinie 
integrieren lässt.

 www.vester.de 
Halle 7, Stand 7419

100 %-Kontrolle von Endlos-Bauteilen
Vester Elektronik stellt mit der neuen Stanzteilprüfzelle VIDEOcheck VVC 620 eine leistungsfähige Lösung zur 100 %-Kontrolle von 
Endlos-, Stanz- und Hybridteilen vor. Auf Basis modernster digitaler Kameratechnik wird eine laut Hersteller bisher unerreichte 
Prüfqualität bei gleichzeitig hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht.

Vester Elektronik präsentiert auf der 
Blechexpo die neue Stanzteilprüfzelle 
VIDEOcheck VVC 620.
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