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ANSICHT

DIE TECHNOLOGIE
IST TEIL VON UNS

Die Expo Mailand 2015 ist eine universelle Ausstellung, die in Italien

vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2015 stattfand. Sie ist die größte

Messe über die Nahrungsmittelwirtschaft, aber nicht nur das.

Mailand verwandelt sich für sechs Monate zu einem weltweiten

Schaufenster wo das Beste der Technologien gezeigt wird, die eine

konkrete Antwort, auch architektonisch, auf ein lebenswichtiges

Bedürfnis geben: eine umweltverträgliche Welt.

“Der Stahl kann oft recycelt werden ohne jeglichen Zerfall in Bezug

auf Eigenschaften und Leistung. Alle Restteile aus der Produktion

lassen sich wiederverwenden. Es ist ein dauerhaft hartes Material

mit einem geringen Aufwand an Instandhaltung. Die meisten

Elemente sind Fertigteile und vormontiert im Produktionswerk. Dies

reduziert den Einsatz und die Schrottteile vor Ort und erhöht die

Genauigkeit der Installationsarbeiten”.

Unser Beitrag zur Expo ist nun folgender: eine umweltverträgliche

Technologie mit einem Rohrlaser, der den Architekten eine

unendliche Freiheit der Formgestaltung bietet, um jedem Land seine

Eigentümlichkeit zu erhalten, um den unterschiedlichen Kulturen

ihren Platz zu lassen und um die Erfahrungen und Technologien der

Zukunft zu vermitteln und zu verbreiten.

Die Technologie ist Teil von uns. Wenn es etwas Schönes, etwas

Umweltverträgliches, etwas Vererbbares oder Wiederverwendbares

generiert, haben wir den richtigen Weg gefunden, um eine

Expogate. Credit render:
Filippo Romano – Triennale;
Padiglione Santa Sede.
Credit immagine: Quattroassociati

Die Expo 2015 sagt es, zeigt es, fördert es!

Giovanni Zacco
Market Development Manager

Verbindung zwischen uns und der Umwelt zu erstellen.
Padiglione Thailandia
Credit immagine: EXPO 2015
Daniele Mascolo
Courtesy of Fondazione
Promozione Acciaio
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EXPERIENCE

FLEXIBILITÄT DURCH
LASERSCHNITT AN
GEBOGENEN ROHREN

VDL BELGIUM

VDL Belgium ist eines der 87 Unternehmen der holländischen VDL Group,

das hochwertige mechanische Komponenten für die Automobilindustrie

herstellt. Sie beliefert sowohl die anderen Unternehmen der Gruppe als

auch einige der wichtigen Kunden außerhalb der Gruppe. VDL Belgium ist

in der Rohrbearbeitung spezialisiert und hat mit dem System LT-FREE die

Herausforderung der Laserbearbeitung an bereits gebogenen Rohren gelöst.
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VDL Belgium wurde 1986 Mitglied der VDL Gruppe. Damals
firmierte das Unternehmen unter AED Denies und war ein
Hersteller von Autositzen für Volvo und Peugeot. 1988 zog VDL
Belgium nach Aalst, in der Nähe von Brüssel, um. Hier hatten
wir ein Treffen mit dem Geschäftsführer Marco Van Tongeren
zusammen mit seinem zukünftigen Nachfolger Danny Dee
Rouck und dem Technischen Leiter Salvatore Abraini.
Van Tongeren erklärt uns, dass das Werk im Jahr 2000
vollkommen von einem Brand zerstört wurde und man auch
die Schließung des Werkes in Erwägung gezogen hat anstatt
es von Grund auf wieder herzustellen. Glücklicherweise
entschied man sich aber doch für den Neuanfang.
VDL Belgium spezialisierte sich in Auspuff Systeme, die
hauptsächlich an Scania und Volvo geliefert wurden.
Heute arbeiten hier 100 Personen und das Unternehmen
erstreckt sich über eine Fläche von 16.000 m². Es ist das erste
Unternehmen der Gruppe außerhalb der holländischen Grenze.
Manchmal arbeitet VDL Belgium sowohl als Tier-1 als auch als
Tier-2 Lieferanten, die komplett schon montierte Gruppen oder
einzelne gebogene, geformten, geschnittenen und verschweißte
Teile für die meisten EU LKW-Hersteller und für die großen
Bus-Hersteller oder Tier-1 Lieferanten beliefern. Aufgrund der
Vielfalt seiner Kompetenzen und des zur Verfügung stehenden
Maschinenparks kann es unterschiedliche Kundentypen beliefern
und dabei immer Kosten, Qualität und Lieferzeiten garantieren.
Wir fragen Marco Van Tongeren, was es bedeutet, so wichtige
Kunden zu beliefern und welche die wesentlichen Aspekte der
Produktion sind. “Kosten, Qualität und Lieferzeiten”, beginnt
Van Tongeren, “das sind die wesentlichen Aspekte, die unsere
Produktion auszeichnen. Wir fertigen anspruchsvolle Teile auf
Grundlage von 3D Zeichnungen von unseren Kunden. Die Teile
werden nahezu täglich zunehmend komplexer.“

WARUM LASERSCHNITT AN EINEM
GEBOGENEN ROHR?

“Als wir begonnen haben, mit BLM über einen Laser für den
dreidimensionalen Schnitt an einem schon gebogenen Rohr
zu sprechen, kamen wir aus einer 15-jährigen Erfahrung mit
dem 2D Laserschnitt. Zu jener Zeit überzeugte uns das 5
Achsen Modell der BLM nicht, da die Produktivität für unsere
Anwendung nicht ausreichte. Dann kam die neue LT-FREE,
und wir entschieden uns für dieses System”.

Abraini erklärt: “Der große Vorteil der LT-FREE liegt in der Idee
mit zwei Robotern und zwei Tischen zur Positionierung der Teile
zu arbeiten. Dies maximiert die Nutzung der Faserlaserquelle,
da die gesamten Lade- und Entladearbeiten während des
Schneidvorganges durchgeführt werden können”.

Die LT-FREE bietet verschiedene wichtige Vorteile “Die
spezifischen Kosten der einzelnen Bearbeitungschritte
bleiben zwar die gleichen wie in der Vergangenheit aber mit
einem hohen Zeit- und Qualitätsgewinn”. M. Van Tongeren
zeigt uns ein Teil mit einigen seitlichen Öffnungen mit 90
Grad Abstand voneinander und einem Gehrungsschnitt. Er
erklärt uns, dass dieses Teil vorher auf herkömmliche Art
und Weise in sechs Arbeitsschritten hergestellt wurde. Jetzt
werden lediglich drei benötigt.

Mit LT-FREE haben wir gegenüber den herkömmlichen
Technologien mehr Schnelligkeit, mehr Qualität, mehr
Sauberkeit des Teils und eine Reduzierung der Nebenkosten
(insbesondere der Fixierungen, um das Teil in den
verschiedenen Bearbeitungsphasen in Position zu halten)”
schließt Van Tongeren ab .
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KOSTENREDUZIERUNG
“Der Herstellungsprozess hat sich geändert“, erklärt Abraini,
„Jetzt machen wir alles und sparen Zeit und Kosten”. Er zeigt
uns ein geschnittenes Teil und erklärt, dass der Kostenvorteil
an diesem Teil etwa 50% entspricht.
Die Flexibilität, fast jedes Teil herstellen zu können, ist
wahrscheinlich die am meisten geschätzte Eigenschaft
der LT-FREE in VLD Belgium. “LT-FREE hat drastisch die
Umrüstungskosten reduziert, und darin hat es sicherlich auch
gegenüber anderen Systemen auf dem Markt einen Vorteil”.
An einem anderen Teil hatten wir 7 verschiedene Bearbeitungen,
jetzt nur noch 3; Zuschneiden auf Länge, Biegen und dann
Schneiden auf der LT-FREE. Die beiden Roboter garantieren
ein Flexibilitätsniveau, das bisher keine Konkurrenz hat. Daher
findet VLD Belgium immer einen Weg, die Prozessanforderungen
für alle Teile zu erfüllen.“

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit erklärt M. Van
Tongeren, dass die Anfangszeit schwierig war: “Keiner unserer
Mitarbeiter hatte Erfahrung mit dem Laser, und es war nicht
einfach, mit einem so ganz anderen System als dem, an das
wir gewöhnt waren, zu arbeiten. Wir kannten einerseits die
herkömmlichen Technologien für die Rohrbearbeitung und
andererseits den Blechlaser, der jedoch eine andere Welt ist,
weil das Rohr das Rohr ist und seine Eigenheiten hat.“
Abraini zeigt uns an einem konkreten Beispiel die erzielte
Flexibilität und die kurze Rüstzeit: “Wir mussten ein Teil mit sechs
verschiedenen Schnittoperationen ausführen; wir begannen die
Arbeit um 8 Uhr morgens, und die Produktion war um 13 Uhr
nachmittags beendet. Mit den herkömmlichen Methoden hätten
zunächst Befestigungsmasken vorbereitet und ca. drei Tage
Produktionszeit kalkuliert werden müssen. Mit der LT-FREE in 5
Stunden und mit besserer Qualität!” schließt Van Tongeren ab.
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Schritte
um ein fertiges Teil herzustellen (Zuschneiden, Biegen und
Laserschneiden von gebogenen Werkstücken auf der LTFREE), im Vergleich zu 7 mit dem bisherigen Verfahren.

EIN ZUVERLÄSSIGER PROZESS
Abraini spricht ein anderes Thema von besonderem Interesse
an: “Die Anforderungen des Kunden hinsichtlich der Toleranzen
sind sehr streng. Wir haben gesehen, dass die erforderlichen
Toleranzen der LT-FREE für das gebogene Rohr, um eine gute
Arbeit auszuführen, grundlegend die gleichen sind, die der
Kunde von uns fordert. Mit anderen Worten, wenn das Teil
mit einer ausreichenden Genauigkeit gebogen ist, um mit
dem System LT-FREE bearbeitet zu werden, dann sind wir
sicher, dass dies auch für den Kunden gut ist. Es ist eine Art
Qualitätsprüfung, und die gesamte Prozessqualität profitiert
sehr davon. Derselbe Bediener führt sowohl die Biegung als
auch den Laserschnitt aus, sodass er, wenn er vorher eine
schlechte Arbeit ausführt, diese nachher wieder vorfindet”.

Kostenreduzierung/Teil

50%

Über das Verhältnis mit der BLM GROUP berichtet M. Van
Tongeren, dass die Zusammenarbeit gegenseitige Vorteile
erbracht hat “BLM hat sich als ein zuverlässiger und
aufmerksamer Partner erwiesen. LT-FREE ist ein sehr neues
Produkt, und in jedem System sind Aspekte vorhanden,
die verbessert werden können, auch hinsichtlich unserer
spezifischen Anforderungen. BLM war immer anwesend
und aufmerksam, um einzugreifen und Lösungen für die
Problemstellungen zu finden, die sich uns in den Weg
stellten”. Als BLM GROUP stellen wir fest, dass sicherlich ein
gegenseitiges Interesse vorhanden ist, denn ein Kunde wie
VDL Belgium kann sehr viel zur Produktoptimierung beitragen.
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EXPERIENCE

FAHRRAD

SICH JEDEN TAG
SELBST ÜBERTREFFEN
NATHOR INDÚSTRIA DE BICICLETAS
Nathor Industria de Bicicletas ist in der Herstellung von Dreirädern und
Fahrrädern für Kinder von achtzehn Monaten bis acht Jahren spezialisiert. Es
begann als Hersteller von Zubehör und wurde in wenigen Jahren der Lieferant
für die größten Marken von Fahrrädern und das Unternehmen selbst der größte
Hersteller von Fahrrädern für Kinder in Lateinamerika.

Antonio Nicolas Vergos ist der Inhaber und der
Alleineigentümer von Nathor Industria de Bicicletas, ein
brasilianisches Familienunternehmen, das Fahrräder für
Kinder herstellt. Neben Antonio arbeiten die 26-jährige
Tochter Natacha als Leiter des Personalwesens und
der 22-jährige Sohn Igor, der vor zwei Jahren in das
Unternehmen eingetreten ist und die Produktion leitet.
Das Unternehmen wurde im Jahr 1985 von Vergos selbst
gegründet, wie er uns erzählt: “Mit 23 Jahren habe ich nach

der Universität ein Stipendium für Japan gewonnen, wo
ich die Gelegenheit hatte, einen besonderen Kunststofftyp
kennen zu lernen. Im Jahr 1985 habe ich angefangen, diesen
Kunststoff herzustellen und zu verkaufen, um Bauteile für
die Automobilindustrie zu produzieren und eröffnete den
Betrieb in S. Paulo”. Im Jahr 1989 beschloss Vargos infolge
der Krise, den Bereich zu wechseln und seine Tätigkeit auf
die Herstellung und Lieferung von Kunststoffteilen für einige
große Fahrradhersteller für Kinder wie Caloi und Monark zu
richten. Im Jahr 2004 zogen die Familie und das Unternehmen
schließlich nach Blumenau um, deren teutonischer Namen
auf ihre deutschen Gründer zurückzuführen ist.

DIE ZAHLEN DES ERFOLGS

“Im Laufe der Zeit wurde das Unternehmen der größte Hersteller
von Ersatzteilen für Fahrräder. Zu diesem Zeitpunkt begann ich,
ca. 20-30 Fahrräder pro Tag selbst herzustellen, wobei ich immer
an eine Produktion mit großen Volumen dachte” erklärt Vergos.

Heute ist das Werk von Blumenau 14.000 m² groß und
beschäftigt 260 Angestellte, die etwa 5.000 Fahrräder pro Tag
herstellen, was insgesamt etwa 1.000.000 Fahrrädern pro Jahr
entspricht, mit einem extrem hohen Automationsgrad des
Herstellungsprozesses. Drei Viertel der Produktion wird nach
Mercosul exportiert, der gemeinsame Markt von Südamerika,
der nach der Ansicht von Vergos noch Wachstumspotenzial hat.
Das Motto von Antonio Nicolas Vergos ist: “Ich muss jeden Tag
mich selbst und nicht meinen Konkurrenten übertreffen” und
hiermit erschließt sich vielleicht das Geheimnis seines Erfolges.
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DAS TREFFEN MIT BLM
Vargos erzählt uns seine Erfahrung mit BLM GROUP: “Vor
12 Jahren berichtete mir ein Vertreter von den RohrlaserSystemen. Zu jenem Zeitpunkt war das Unternehmen zu klein
für eine solche Investition, aber dann wurde ich größer und
kaufte die erste Maschine, eine LT5. Dann kaufte ich auch
die zweite mit einer Rohrbiegemaschine SMART und eine
Sägemaschine TC720, und wahrscheinlich ist das noch nicht
das Ende der Geschichte”.
Wahrscheinlich weiß Antonio Nicolas Vargos nicht, dass die
Bearbeitung der Rohre für Fahrräder die erste Anwendung
der Rohrlaser-Systeme war als ADIGE diese erfand, aber er
bestätigt uns, dass diese Anwendung extrem vorteilhaft ist: “Das
Laserschneidsystem LT5 ist vielseitig, es ermöglicht uns die
Anfertigung verschiedener Fahrradmodelle ohne die Verwendung
von teuren Formen mit schnellen und genauen Bearbeitungen.
Ich weiß, dass es nicht das schnellste der Rohrlaser-Systeme von
ADIGE ist, aber was die Qualität und Vielseitigkeit anbetrifft, ist
es grundsätzlich ein optimales System”.
Die Rohrbiegemaschine SMART zusammen mit der
Ladevorrichtung CARM7 wurde für die Herstellung der Rohre
der Lenkstange angeschafft. Sie arbeitet sowohl mit Stahl als
auch mit Aluminium gut und führt ihre Arbeit mit Genauigkeit
und Qualität aus.

Wenn Sie eine Maschine von BLM kaufen, kaufen Sie nicht nur die Maschine. Abgesehen von
der Qualität des Produkts, sind die zusätzlichen Dienstleistungen, der Verkauf und der technische
Kundendienst wirksam und effizient. Es ist sehr interessant, wie Sie es geschafft haben, all dies zu
realisieren, während andere Hersteller von Maschinen in einigen Bereichen immer auf Schwierigkeiten
stoßen. Dieser effiziente Service motiviert uns dazu, die BLM immer an der ersten Stelle für unsere
nächsten Investitionen zu halten
schließt Vargos ab.

produzierte Fahrräder
pro Tag

5.000
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EXPERIENCE

MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG

LASERSCHNITT
UND BIEGUNG SIND
FÜREINANDER
GESCHAFFEN
DUPONT MEDICAL
Dupont Medical ist ein Unternehmen mit einer über 150 Jahre langen Tradition in
der Produktion von medizinischen Ausrüstungen. Es war möglicherweise das erste
französische Unternehmen, das eine Rohrlasermaschine im Produktionsprozess
vor einer Biegemaschine platzierte. Jahre später bestätigt sich dieses LaserBiegepaar aufs Neue und eröffnet beeindruckende neue Möglichkeiten.

Die Entstehung von Dupont Medical geht auf das Jahr
1847 zurück, als seine Tätigkeit mit dem Namen von “Lit
Dupont” mit der Produktion von Krankenhausbetten begann.
Seitdem haben zahlreiche Ereignisse die Geschichte dieses
Unternehmens geprägt, das im wunderschönen Nancy in
Frankreich ansässig ist und kürzlich von der amerikanischen
Gruppe Drive Medical erworben wurde.
Der Maintenance and Methods Manager Nicolas Bourgogne
beschreibt uns das Unternehmen: “In diesem Werk von 12.900
m² arbeiten 115 Personen, die einen Umsatz von etwa 30
Millionen Euro erwirtschaften. Entwicklung, Projektplanung
und Herstellung der Produkte finden hier statt”.

BREITGEFÄCHERTE PRODUKTION

Die Produktion von Dupont Medical ist in verschiedene
Produktlinien aufgeteilt, Mobility, Adage, Samery, Colson und
Healthy, womit tatsächlich fast alle Bereiche der medizinischen
Ausrüstungen abgedeckt sind: ausgestattete Krankenhausbetten,
Gesundheitssessel, Rollstühle, Patientenlifte und Produktion
von Ausrüstungen für die Ausübung der medizinischen Berufe.
Ihre Kunden reichen von der öffentlichen Verwaltung über
Krankenkassen bis zu Privatkunden, die die Artikel im
Fachhandel kaufen.
Die Produktion ist daher sehr breitgefächert “Wir haben jeden
Tag exakte Mengenvorgaben für jedes Produkt. Um diese zu
erreichen brauchen wir schnelle und effiziente Maschinen, die
darüber hinaus auch sehr akkurat arbeiten.“ erklärt Bourgogne.
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DER ERSTE ROHRLASER IN FRANKREICH
Viele Produkte wie die Sessel, die Betten oder die Liftausrüstungen
enthalten geschnittene, gebogene oder gelochte Rohrelemente,
die eingeklemmt und verschweißt werden und Rahmen oder
Elemente der Bewegungs- oder Liftmechanik bilden. Die
Zusammenarbeit und Beziehung der Dupont Medical und der
BLM GROUP ist daher langfristig ausgelegt.
Im Jahr 1998 wurde ein System für die automatische Biegung
NC842 von BLM und ein Lasertube System LT651 angeschafft,
das eine alte Sägemaschine ersetzt hat, die auch vorher von
ADIGE gekauft wurde. Es war wahrscheinlich das erste in
Frankreich verkaufte Lasertube-System. Dies unterstreicht auch
die Kraft und die Innovationsbereitschaft von Dupont Medical.
“Im Jahr 2014 haben wir ein Lasertube-System LT5 und ein
Biegesystem ELECT-M von BLM GROUP gekauft. Aber die
Wahl des Lieferanten war alles andere als automatisch”
erklärt Bourgogne “Wenn wir eine Maschine kaufen, haben
wir die Produktivitätsziele und -effizienz im Kopf, die
wichtiger als alles andere sind. Deshalb wurde vor der neuen
Entscheidung für BLM GROUP ein intensiver Vergleich aller
Hauptlieferanten ausgeführt”.
Was die LT5 betrifft, legt Bourgogne Wert darauf, die
Faserlaserquelle zu unterstreichen, die eines der entscheidenden
Kriterien war. ADIGE war das einzige Unternehmen, das
diese anbieten konnte. „Die höhere Geschwindigkeit, die
geringere Wartung aufgrund der Abwesenheit der Optiken,
der niedrigere Energieverbrauch, für uns sind all diese
Eigenschaften wichtige Vorteile” erklärt Bourgogne.

Bei der Biegemaschine wird die vollelektrische Bewegung
der Achsen sehr geschätzt, die der ELECT-M Genauigkeit,
Wiederholbarkeit und vor allem die Reduzierung der Rüstzeiten
ermöglicht. “Mit einer sehr breitgefächerten Produktion sind
die Losgrößen nicht sehr hoch, und aus diesem Grund ist die
Setup-Zeit sehr wichtig”. B-TOOLS, das eine perfekte Biegungen
schon beim ersten Teil ermöglicht, und der Lochdetektor, das die
automatische Ausrichtung der zu biegenden Rohre ermöglicht,
sind ebenfalls besonders geschätzte Aspekte von Bourgogne.

Ein Unternehmen, das sehr früh damit begonnen hat,
Rohrlaser-Systeme zu verwenden, schaut in die Zukunft und
hat in BLM GROUP einen Partner gefunden, der die komplette
Automationstechnologie für die Rohrbearbeitung bieten kann.
“Wir haben das Automationsniveau beträchtlich erhöht. Ein
einziger Bediener bedient heute beide Systeme” schließt
Bourgogne ab, und BLM GROUP freut sich, zum Erfolg eines
Unternehmens mit einer so bedeutenden Tradition beizutragen.
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NEWS

INNOVATION

DAS FAHRWERK
DER ZUKUNFT:
INTERESSANT UND
FASZINIEREND
Interessant: Ein Auto mit großen Innovationen durch Verwendung von leichten,
hybriden und wieder-konfigurierbaren Komponenten.
Faszinierend: Wegen des Designs und des Rohrgerüsts des Fahrzeugs, das auf
den ersten Blick schon gefällt.
BLM GROUP, Partner des internationalen Forschungsprojekts zusammen mit
dem deutschen Unternehmen EDAG Concept Laser und Laser Zentrum Nord,
erklärt uns, was an dieser neuen Fahrzeugidee so besonders ist.
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Es ist immer eine Freude auf überraschende Innovationen zu
treffen.
Das ist die Story des kompakten Sportcoupés (418 cm Länge)
Light Cocoon, das von der EDAG auf der Messe in Genf gezeigt
wurde, ein Unternehmen aus Wiesbaden, welches sich auf
ingenieurtechnische Lösungen in der Automobilindustrie
spezialisiert hat.
Es gibt viele Gründe, die den Blick auf das EDAG Light Cocoon
fallen lassen, aber der Grund, der aus allen anderen hervorsticht,
ist das neue Aussehen des Fahrwerks, welches unter der
transparenten Karosserie zu sehen ist. Eine genauso wichtige
Besonderheit ist das mit der 3D-Drucktechnik komplettierte
Fahrwerk, die “Leder” Ausführung aus technischem Gewebe
Jack Wolfskin und das individuelle “Make-up” mit LED-Leuchten.
Das ‘EDAG Light Cocoon’ weist eine tragende Struktur aus
Rohrgeflecht als stabile Basis für die Komplettierung durch den
3D-Drucker aus, das nur absolut notwendiges Material anbringt.
Die tragende Struktur aus Rohrgeflecht wurde mit
hoch widerstandsfähigen, gebogenen und mit Laser
geschnittenen Stahlprofilen (BLM GROUP) erzeugt, vereint mit
Knotenelementen, die durch eine zusätzliche Lasertechnologie
mit Metallpulver auf Nickelbasis (Konzeptlaser) realisiert
wurden. Die gesamte Struktur wurde dann durch
Laserschweißen verbunden (Laser Zentrum Nord).
Alles Elemente, die die vordefinierten Bedingungen erfüllen.
Die Verwendung von Profilen ermöglicht eine hohe Flexibilität
bei der Wahl der Querschnitte und Stärken je nach den
erforderlichen mechanischen Eigenschaften des Fahrwerks.
Die Verwendung von geschlossenen Profilen verleiht dem
Fahrwerk die gewünschte Festigkeit und Leichtigkeit, sodass die
Leistungsfähigkeit erhöht und der Verbrauch reduziert wird.
Die Verwendung von Verbindungselementen, die mit der neuen
Lasertechnologie der Materialzuführung realisiert wurden,
ermöglicht dagegen die Herstellung von komplexen Formen und
Geometrien, die nicht mit den herkömmlichen mechanischen
Bearbeitungsmethoden erstellt werden können.
Die Schicht auf Schicht Herstellung der Komponenten
garantiert die freie Planung der Teile, wobei konstruktive

Grenzen überwunden und eine Optimierung zu Gunsten der
Leichtigkeit und der mechanischen Eigenschaften bei den
Knotenpunkten erzielt werden.
Die einfache Bearbeitung mittels Laserschneiden ermöglicht
die Vorausplanung der Verformungen der Profile im Falle
eines Aufpralls, sodass die Konstruktion von sichereren
Fahrzeugen möglich ist. Werfen wir einen Blick auf das
Produktionsverfahren des Rohrgeflechts durch die BLM
GROUP, welches das Grundkonzept der Mobilität der Zukunft
sein wird. Die Profile wurden in drei aufeinander folgende
Bearbeitungsstufen hergestellt. Sie wurden zuerst mit der
Schneidemaschine Lasertube LT8 geschnitten und dann mit der
Mehrradien-Rohrbiegemaschine ELECT XL gebogen. Schließlich
ermöglichte das 5-achsige Laserbearbeitungszentrum LT-FREE
das Zuschneiden der Komponenten für die Realisierung der
restlichen geometrischen Eigenschaften.
Durch die Verwendung beider Technologien konnten viele
Fragen, die aus jeder einzelnen der beiden entstanden, vorab
beantwortet werden.

So konnten die kombinierten Auswirkungen des Laserschnitts und
der Biegung vorab berechnet und die Programme der Werkstücke
automatisch angepasst werden, um die finalen geometrischen
Eigenschaften des Fertigteils zu gewährleisten. Die Vorteile
liegen auf der Hand: schon das erste Werkstück ist richtig, kein
Ausschuss, komplette Automation der Werkstückprogrammierung
über den gesamten Herstellungsprozess, Erleichterung für den
Bediener, Abschaffung der Anpassungs- und Versuchszeiten bei
der Programmoptimierung.

Die gesammelte Erfahrung zeigte das Potenzial der
Lasertechnologie, die nicht nur eine “digitale” Produktion mit
einer niedrigen Fehlerrate ermöglicht, sondern auch die volle
Automation des gesamten Fertigungsprozesses garantiert.
So wurde die Herstellung von Rohrstrukturen für die
unterschiedlichsten Anwendungsbereiche ermöglicht, von
einer sehr schnellen Prototypherstellung über die Herstellung
von Kleinserien in kurzer Zeit bis hin zur Serienproduktion
ohne die Notwendigkeit von Rüstwerkzeugen.

Ideen gibt es genug. Anwendungen ebenfalls. Bis zur
nächsten Folge!
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BÜROMÖBEL

EXPERIENCE

QUALITÄT, DIE AUS
DETAILS ENTSTEHT

SEDUS STOLL

Die Sedus Stoll AG hat mit ihren Modellen, Erfindungen, ergonomischen Studien

und der Liebe zum Detail in der Welt der Büroeinrichtung Geschichte geschrieben.

“Wir nehmen die kleinsten Details sehr ernst, so dass das Gesamtbild perfekt

ist” finden wir in einer Werbebroschüre geschrieben - und in der Tat ist der

Umgang mit Details von der Suche nach Innovationen bis zur Realisierungen mit

angemessenen Produktionsmitteln sicher einer der Gründe für den Erfolg dieses

führenden Büromöbelherstellers.

Wir befinden uns in Deutschland im Südschwarzwald und
während wir auf der Straße entlang des Rheins fahren,
taucht der Unternehmenssitz der Sedus Stoll AG auf. Die
beeindruckende mit farbigen Metallpaneelen verkleidete
Fassade springt sofort ins Auge, obwohl sie perfekt in die
Umgebung integriert ist. Kleine Details, die sich präzise zu
einem Bild zusammensetzen, Geschmack, aber auch Ordnung
und Genauigkeit: All diese Eigenschaften beschreiben das
Unternehmen gut. Dorothea Scheidl-Nennemann, PRManagerin, begleitet uns durch die Produktion und so lernen
wir diesen führenden Büromöbelhersteller kennen. Sedus
ist ein innovationsfreudiges Unternehmen, das zahlreiche
Auszeichnungen für das Design seiner Produkte erhalten hat.
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EINE ÜBER HUNDERTJÄHRIGE
ERFAHRUNG
Das Unternehmen wurde im Jahr 1871 in Waldshut gegründet,
nachdem die Familie Stoll aus Stuttgart kommend dort die
optimalen Bedingungen für die Unternehmensgründung vorfand.

In den 1920er Jahren ging Albert Stoll II., der Sohn des Gründers
nach Amerika, um sich in Sachen Möbelentwicklung inspirieren
zu lassen. Diese Reise hatte eine bedeutende Innovation zur
Folge: Rollen unter den Fußkreuzen hielten Einzug in die
Produktion, ebenso wie auch neue Mechaniken, die die Drehung
und Schwingung von Sitz und Rückenlehne sowie auch die
Höhenverstellung ermöglichten.
Im Jahr 1925 kam der “Federdreh” auf den Markt. Es war
der erste ergonomische Stuhl ganz aus Holz, wobei nur die
Mechanik aus Metall war. Dieses Modell wurde nicht nur
am Schreibtisch eingesetzt, sondern auch als Arbeitsstuhl
an Produktionsarbeitsplätzen. Es war das erste seiner Art
in Europa und bedeutete eine Wende. “Dieses Modell war
symbolisiert den wesentlichen Meilenstein in der Vereinigung
von ergonomischen und ökologischen Ansätzen, die noch
heute zusammen mit der Qualität und dem Design die
tragenden Säulen der Produktphilosophie von Sedus sind”
erklärt Dorothea Scheidl-Nennemann.

WIR WISSEN WAS WIR TUN

In den vergangenen 20 Jahren hat das Unternehmen viele
Auszeichnungen gewonnen und mit vielen Entwicklungen
war es mit seinen Lösungen im Bereich der Ergonomie und
im Design führend.

Wir arbeiten nicht im Sinne des Autorendesigns
mit berühmten Namen”, erklärt Dorothea ScheidlNennemann. “Unser Forschungs- und Entwicklungsteam
arbeitet permanent an innovativen Lösungen. Im Laufe
der Zeit entstand viel Know-how, das großen Wert hat
und das wir intern behalten .

Wir erfahren, dass es eine komplexe Aufgabe ist, die
Formensprache des Designs mit den Anforderungen des
menschlichen Körpers zu vereinen:

Wir wissen, was einen ergonomischen Stuhl ausmacht und wie er entworfen
werden muss. Es ist nicht nur eine ästhetische Frage und dabei ist viel Interaktion
zwischen dem Designer und der Produktion erforderlich. Am Ende muss der Stuhl
nicht nur von hoher Qualität sein, sondern auch preislich dort ankommen, wo er
positioniert ist .

Auch aus diesen Gründen produziert Sedus nur in
Deutschland.

Wir glauben an die Qualität, die ökologischen Aspekte
und die Tatsache, hier zu produzieren, ermöglicht
uns, die vollständige Kontrolle über den gesamten
Herstellungsprozess zu haben .

Heute hat Sedus zwei Produktionssitze: Einen in Dogern, wo
wir uns befinden und wo etwa 380 Personen arbeiten und etwa
2000 Stühle am Tag produzieren, und der Sitz in Geseke, wo
Büromöbel produziert werden.
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422
lavorato ogni anno

km di tubo

DIE UMWELT ACHTEN
Ökologie ist ein Thema, das im Gespräch häufig erwähnt
wird, weil es ein zentrales Anliegen ist. “Die Umwelt zu
achten, bedeutet für uns, Materialien bewusst zu wählen,
ressourcenschonend einzusetzen und eine Recycling zu
ermöglichen. Aber auch die Art zu produzieren ist wichtig
und während der Prozess immer weniger handwerklich und
immer industrieller wurde, ist dieser Aspekt immer wichtiger
geworden.” In Bezug auf den Einsatz von Maschinen bedeutet
es zum Beispiel, den Energieverbrauch zu reduzieren.

KILOMETER VON GEBOGENEN ROHREN
Spätestens seit den 60er Jahren hat Metall endgültig in
der Stuhlproduktion Einzug gehalten. Nicht nur in der
Verwendung der Mechaniken, sondern auch als strukturelles
und ästhetisches Element aufgrund seiner Eigenschaften
wie Widerstandsfähigkeit, Elastizität und Verformbarkeit.
Für diese Produkte bezieht Sedus Stahl von höchster
Qualität aus der Schweiz. Für die Rohrbiegung wählte das
Unternehmen die Biegesysteme der BLM GROUP.

Vor der BLM hatten wie zweidimensionale und einzelradien
Biegemaschinen mit nur einer Biegerichtung. Die Produktion
ging mit aufeinander folgenden Stationen desselben Teils mit
einem wirtschaftlich nicht vorteilhaften Prozess voran. Die
erste Biegemaschine der BLM nahm die Produktion im Jahr
2005 auf. Heute finden wir im Werk drei Biegemaschinen
E-TURN40 und eine ELECT40 vor.
Durchschnittleich bearbeitet Sedus pro Jahr etwa 422
km Rohr. Durchschnittlich werden 124.533 Rohre pro
Jahr gebogen und bei den an die hundert verschiedenen
Stuhlmodellen eingesetzt. Sowohl ELECT als auch E-TURN
sind vollelektrische mehrradige Biegemaschinen, die auf
verschiedenen Ebenen biegen können und dies zur vollen
Zufriedenheit von Sedus.

422

km

bearbeitete Rohre pro Jahr
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Wir enden mit einer anderen Passage, die wir der Imagebroschüre
von Sedus Stoll entnommen haben: Ideen sind die Zugkraft der
globalen Wirtschaft. Daher brauchen wir neue Arbeitswelten,
die die Kreativität stimulieren.” Sedus Stoll bietet die passende
Umgebung für die Entstehung von Ideen, BLM GROUP bietet
Instrumente für deren Umsetzung ... Vielleicht ist es kein
Zufall, dass sie sich getroffen haben.

Heute kann Sedus mit den BLM Maschinen ein schwingendes
Rahmenmodell herstellen, in dem 4 verschiedene Biegeradien
und ein variabler Radius im selben Arbeitszyklus verwendet
werden, und das war vorher undenkbar.

Der Leiter der Metallfertigung, Armin Wacker, kennt die
Details der Investitionsentscheidung und erzählt uns, warum
die Biegesysteme gewählt wurden: “Als wir begonnen hatten,
unser Konzept der Arbeitsinsel zu entwickeln, gab es in Europa
nicht viele Hersteller, die unseren Anforderungen gerecht
wurden. Wir haben Angebote unterschiedlicher Hersteller
untersucht und uns dann an die BLM GROUP gewandt, die
wahrscheinlich der größte Hersteller von Rohrbiegemaschinen
ist. Natürlich wurden vor der abschließenden Entscheidung
auch andere Aspekte wie die vorgesehenen Kosten für die
Wartung und für den technischen Kundendienst berücksichtigt,
die nicht zu vernachlässigen sind. Mittlerweile hat sich unsere
Entscheidung bestätigt. Die Produktionskonzepte von Sedus
und die Produktkonzepte von BM passen perfekt zueinander.”

EIN IDEALER PARTNER

Kreativität
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EXPERIENCE

SPIELPLATZGERÄTE

PRODUKTION IST EIN
KINDERSPIEL!
LAPPSET
Lappset, das führende Unternehmen in der Produktion von Freizeit- und
Spaßgeräten für Spiel und Sport von Kindern und Erwachsenen, hat eine
Niederlassung in Tallin in Estland eröffnet. Hierdurch gelingt die vollständige
Kontrolle des Produktionszyklus, mit dem Ziel, die Qualität zu verbessern, die
Kosten zu reduzieren und in der Produktion neuer Lösungen flexibler zu sein.
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Lappset ist ein finnisches Unternehmen, das Ausrüstung und
Geräte für Kinderspielplätze sowie Erholungs- und FitnessParkanlagen für Erwachsene herstellt. Es feiert im nächsten
Jahr sein 45-jähriges Jubiläum. Reine Karlsson, Leiter der
“Supply Chain”, führt uns durch das neue Werk in Tallin, Estland:
“Lappset ist ein Familienunternehmen, das derzeit in der zweiten
Generation geführt wird. Die Haupttätigkeit ist die Erfindung, die
Projektplanung und die Produktion von Spielplätzen, aber wir
produzieren auch Sports-Geräte. Wir haben Produktionssitze in
Finnland, Schweden, Estland und Holland und verkaufen unsere
Produkte in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt mit einem
Gesamtumsatz von etwa 50Mio€” erklärt Karlsson.
Finnland ist natürlich der wichtigste Markt für Lappset, aber der
Export ist vor allem in Europa in Ländern wie Schweden, Holland,
Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich
ein wichtiger Anteil. Die Hauptkunden sind natürlich die
öffentlichen Verwaltungen, Bauunternehmen und „alle Leute
die es lieben zu spielen” erklärt Karlsson mit einem Lächeln.
Er erklärt uns die Philosophie von Lappset:

Wir glauben fest an die Macht des Spiels als Instrument,
zur Steigerung des Wohlbefindens während des gesamten
Lebenszyklus. Bewegung und Sport sind Instrumente, um
sich besser zu fühlen, nicht nur für Kinder, sondern auch
für Erwachsene und ältere Menschen

und in der Tat beinhaltet der Produktkatalog von Lappset auch
Ausrüstungen für Parkanlagen für Erwachsene und ältere
Menschen, die in die ganze Welt exportiert werden.

PROZESSKONTROLLE UND SKALENEFFEKT
Das Werk von Tallin ist neu, hat eine Fläche von etwa 3.600 m², und
beschäftigt 30 Personen. Es wurde für die Produktion entwickelt
und mit einem modernen Maschinenpark ausgestattet. Es stellt
effizient Einzelteile und Baugruppen für das Mutterunternehmen
her und agiert auch als Lohnfertiger für Dritte.
“Die Produktion der Spielplätze hat sich mit der Zeit geändert”
erklärt uns Karlsson “Am Anfang war Holz das am meisten
verwendete Material, jetzt spielen Metall und andere Materialien
eine viel wichtigere Rolle. Aus diesem Grund wurde entschieden,
diesen Produktionssitz zu eröffnen, der hauptsächlich für die
Metallrahmenstrukturen bestimmt ist, wo viele Lösungen
produziert werden. Die Arbeit, die wir hier ausführen, wurde
vormals an externe Unternehmen vergeben. Jetzt ist unsere
Strategie, die gesamte Arbeit intern auszuführen, um die
Prozesskontrolle zu haben und die Skaleneffekte zu nutzen”.
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1

stück

anstelle von 4 miteinander zu
verschweißenden Stücken

NEUE IDEEN ZUR
OPTIMIERUNG DER PRODUKTION
Effizienz und Kostenreduzierung sind daher die Ziele, die wir
uns für die Erstellung dieser Produktionsstruktur vorgenommen
haben. Sie ist optimal mit modernen Produktionssystemen
ausgestattet, nicht nur für die Produktion der Spielgeräte und
der Produkte des Mutterunternehmens, sondern auch für die
Lohnfertigung für Dritte. Laserschnitt, Rohr- und Blechbiegung,
Montage, Schweißen und Lackieren, “Wir erhalten Rohre und
Bleche, wir schneiden, biegen und schweißen diese sowohl
automatisch mit Verwendung von Schweißrobotern als auch
von Hand, wir montieren und lackieren. Wir haben keine interne
Abteilung für die Galvanisierung, aber wir haben externe
Unternehmen, an die wir uns wenden und können daher fertige
Produkte im Ostseegebiet liefern”.
Im Zusammenhang mit der Zielsetzung der Produktionseffizienz
dieses Werks, wurden bewusst moderne Konzepte umgesetzt
und auch das Lean Manufacturing Konzept in der Organisation
übernommen. “Die Entscheidung, vollkommen ‘Lean’ zu
sein, wurde letztes Jahr getroffen, und seitdem sind schon
viele Ideen für die Optimierung des Produktionszyklus von
verschiedenen Produkten entstanden. Wir haben wichtige
Entscheidungen für die Verbesserung des Materialflusses und
dafür, das Richtige zu tun, getroffen” erklärt Karlsson weiter
und fährt fort: “Wir haben erst vor drei Jahren begonnen und
praktisch den gesamten Maschinenpark gekauft, indem wir
uns sehr auf die Qualität der gewählten Systeme konzentriert
haben. Wir haben gelernt zu gehen, jetzt müssen wir laufen”.

ZEIT- UND KOSTENERSPARNISSE
MIT DEM ROHRLASER
An die BLM GROUP hat sich das Unternehmen natürlich für
die Rohrbearbeitung gewendet und zwei Maschinen gekauft,
die sich durch ihre Funktionen ergänzen: ein Rohrlaser-System
LT722D von ADIGE und ein Biegesystem ELECT-M der Gruppe
all-electric von BLM.
Wir brauchen Genauigkeit” erklärt Karlsson “damit die geschnittenen
und gebogenen Teile in der Montagephase korrekt miteinander und mit
anderen Bauteilen verbunden werden können. Aus diesem Grund ist die
Qualität der Schneid- und Biegesysteme wichtig für uns .
Die Bedienung des Rohrlasers benötigte eine Start-up Phase.
Die Trainingskurse in Italien haben viel geholfen, und jetzt
sind wir in der Lage, einen großen Nutzen aus dieser neuen
Technologie zu ziehen. Wir haben sogar einen Ingenieur
von Rovanemi, unserem Werk in Finnland, kommen lassen,
um Projektlösungen zu studieren, die es ermöglichen das

Potenzial der Rohrlaser-Technologie voll auszunutzen.
Uns wird ein Rahmenteil an einem runden Rohr gezeigt,
das normalerweise mit vier verschiedenen Abschnitten
hergestellt wird, die zusammengeschweißt werden, während
dies durch die Verwendung der Trenn-Biegeeinheit dank des
Systems LT722D ein einziges Teil ist.

Der Kostenvorteil des Fertigteils ist bemerkenswert, wenn die Bearbeitungszeit, die
logistischen Vorteile der Handhabung eines einzigen Teils anstelle von vier Teilen und
vor allem die enorme Zeitersparnis in der Schweißphase berücksichtigt wird erklärt
Karlsson weiter.

Die Programmierungssoftware ArTube wird ebenfalls sehr
geschätzt. Sie ist sehr praktisch, schnell und intuitiv und
ermöglicht die schnelle Ausführung der Arbeitsprogramme
von Null aus. Es scheint daher, dass alle Bedingungen
vorhanden sind um das „Laufen zu beginnen“, wie Reine
Karlsson fordert, dem wir alles Gute für eine erfolgreiche
Zukunft wünschen.

35

36

NEWS

STAHLBAU

LASERTUBE FÜR
DIE EXPO 2015
Die Faszination, die Sicherheit und die Nachhaltigkeit des Stahls als
Hauptdarsteller der modernen Architektur. So hat der Laserschnitt die
Anwendung der Rohrstrukturen aus Stahl bei der Expo 2015 aufgewertet.

Die Verwendung vom Stahl hat der Expo Mailand 2015 die
ideale Lösung für die Bedingungen gegeben, die in Bezug auf
die Materialökologie eine hohe Energieeffizienz erfordern
dank der leistungsstarken Eigenschaften der einzelnen
Komponenten des Stahlbaus.
Der Stahl wurde für die Realisierung von gut 75% der
Projekte verwendet und sogar in 90% der Hallen aus dem
Ausland, die an der universellen Ausstellung teilnehmen.
Die Hauptdarsteller der zeitgenössischen Architektur haben
technologisch hochentwickelte Gebäude und Infrastrukturen
erstellt, die besonders umweltverträglich sind, und haben
dabei Grenzen in Chancen verwandelt unter Zuhilfenahme der
Fachkompetenz der Stahlproduzenten und -konstrukteure. Die
Verwendung des Stahls hat dank der hohen Strukturfähigkeit
und unendlichen architektonischen Möglichkeiten die ideale
Lösung für die von der Expo 2015 geforderte Effizienz geboten.

HALLE ITALIEN

segel der badachung

350

TONNEN
STAHL

für den Dachstuhl aus vernetzten
Stahlträgern realisiert aus runden
lasergeschnittenen Rohrprofilen

Präzise
Bearbeitungen auch
von verformten oder
verrostetem Material
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halle

NEW HOLLAND

80

TONNEN
STAHL
Verwendet für die Grundstruktur
auschließlich aus Stahl ohne
Verschweißungen

Komplexe Bearbeitungen
an Rohren mit
großem Durchmesser
Bearbeitungen von allen
Sonderquerschnitten
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EXPO GATE

140

TONNEN
STAHL

Verwendet in der Grundstruktur, aus
Rohrprofilen, mit Laser bearbeitet

Laserbearbeitung
von offenen oder
Spezialprofilen mit
großen Dimensionen
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halle

VATIKAN

75

TONNEN
STAHL
Tragende Struktur unter Verwendung
von ausschließlich mechanischen
Verbindungen ohne Verschweißungen

Vereinfachung der
Folgeprozesse von
der Montage bis zum
Verschweißen

Perfekte Verbindungen
zwischen Rohren, auch
mit unterschiedlichen
Querschnitten
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halle

THAILAND

300

TONNEN
STAHL

Grundstruktur aus Stahlgeflecht

Strukturen und
Rahmen mit jeglicher
Komplexität
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EXPERIENCE

UNTERLIEFERANT

VOR ALLEM ZEIT
UND QUALITÄT
CMA BACCEGA
Ein italienischer Stahlzulieferer in der Nähe von Padua bedient sehr anspruchsvolle
Kunden, die in kurzer Zeit eine sehr hohe Qualität erwarten. Die von CMA Baccega
angewandte Lösung, um die Kunden mit tragbaren Kosten zufrieden zu stellen,
liegt in der Auswahl der richtigen Maschine für jede Bearbeitung.

Das Jahr 2007 war das Jahr, in dem wir begonnen haben,
einen Laser für die Rohrbearbeitung zu verwenden” erzählt
Riccardo Baccega mit der Weisheit eines erfahrenen
Unternehmers. “Wir hatten Kunden, die eine Bearbeitung
von Rahmenstrukturen forderten, in denen Bleche wie auch
Rohre bis zu 300 mm Durchmesser benötigt wurden. Wir
hatten den entsprechenden Platz und haben gleichzeitig eine
Laserblech- und eine Laserrohrmaschine gekauft”. Baccega
bedauert, nicht gleich ein System von 12 Metern Länge
gewählt zu haben, das eine viel größere Produktionseffizienz
garantiert hätte. “Zu jener Zeit hatten wir nicht genug
Erfahrung um zu erkennen, dass 12 Meter das Standardformat
für Rohre mit einem bestimmten Durchmesser ist” und dies
war der Hauptgrund für den Austausch des alten Systems mit
einer LT14 von ADIGE-SYS. Die LT14 schneidet Rohre von 12
Metern und bis zu einem Durchmesser von 350 mm.

“Wir haben schnell erkannt, dass die LT14 um 30-40%
schneller als das vorherige System ist und dass die Maschine
ausgezeichnete Eigenschaften für die Handhabung der Rohre
hat, und hier liegt ihre wirkliche Stärke”.
In wenigen Monaten war die LT14 ausgelastet. “Vor der LT14 haben
wir fast ausschließlich für den eigenen Bedarf gearbeitet. Die
LT14 war genauer und schneller, und dies hat uns erlaubt, neue
Kunden zu gewinnen. Sehr unterschiedliche Produktionsbetriebe
verwenden Teile, die mit einer LT14 hergestellt werden können:
Unternehmen, die hydraulische Anlagen herstellen, im
Bauwesen oder solche, die Karussells und Unterhaltungsparks
produzieren.... es ist wirklich alles vertreten”.

Herr Baccega erklärt uns, warum sich die Laserrohrbearbeitung als
sehr interessant herausgestellt hat: “In der Zwischenzeit hat sich
die Welt der Bearbeitung von Metallrahmenstrukturen verändert,
vorher gab es nur Blech, heute haben wir Kunden im Bestand, die
fast ausschließlich Rohre verwenden, um Strukturen herzustellen,
auf denen manchmal nur wenige Platten montiert werden”.
Dies erklärt den Erfolg der Lasertube-Systeme und warum der
Bedarf entstanden ist, auch an kleineren Rohrdimensionen zu
denken. Baccega fährt fort: “Für kleinere Rohre haben wir uns
früher auf andere Zulieferer gestützt, die Lasertube-Systeme
von ADIGE hatten. Für uns sind Zeit und Qualität jedoch
sehr wichtig. Die Kunden sind heute sehr anspruchsvoll, die
Beachtung der Lieferzeiten ist übertrieben mit manchmal
unzulässigen Anforderungen, wir sind aber immer bemüht, eine
Lösung zu finden, deshalb war es für uns schließlich notwendig,
diese Bearbeitungen selbst auszuführen.”

Mit einem Laser Bleche oder Rohre zu schneiden, ist nicht dasselbe.
“Die Bearbeitung mit einer Laserrohrmaschine unterscheidet sich
von der einer Laserblechmaschine in einem wichtigen Punkt:
Während das Blech stillsteht, ist das Rohr ein dreidimensionales
Element, das für die Bearbeitung hantiert werden muss und
nicht mit allen Geschwindigkeiten bewegt werden kann. Daher
muss, mehr als beim Blechschnitt, die Handhabung schnell
und zuverlässig sein” Gemäß dem Prinzip, immer über richtige
Maschinen zu verfügen, die idealerweise für die entsprechenden
Bearbeitungen entwickelt wurden. Daher wurde beschlossen, für
die Bearbeitung von Rohren mit kleineren Dimensionen eine neue
Investition in ein System LT 722D von ADIGE zu tätigen.
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FITNESS- UND WELLNESS-

LAUFEN FÜR
DEN ERFOLG
DK CITY

EXPERIENCE

Die Geschichte der DK City Corporation ist von den Intuitionen des

Eigentümers gezeichnet, der Geschäftsgelegenheiten durch neue Wege und

einem konstanten Willen zur Innovation und Qualität zu erkennen wusste.

Die DK City entstand im Jahr 1987 in Taiwan in der Stadt
Taichung (wortwörtlich “mitten in Taiwan” ) und begann ihre
Tätigkeit mit der Herstellung von Sesseln und elektrischen
Betten sowohl für die Verwendung in Privathaushalten als
auch für Krankenhäuser und Pflegestrukturen größtenteils
für den Export nach Japan. Um dieses wichtige taiwanesische
Unternehmen besser kennen zu lernen, haben wir Hans
Huang, Gründer und Vorsitzender der DK City, und den
derzeitigen Neffen Hsiung Huang interviewt.
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Ein wichtiges Jahr in der Geschichte der DK City war das
Jahr 1995, als Hans Huang beschloss, in das Segment der
Fitnessgeräte zu investieren und sich als High-Level-OEM zu
positionieren. Er belieferte die weltweit größten Hersteller
dieser Art von Geräten, denen er nicht nur das fertige und
montierte Produkt sondern auch das Design und seine
Erfahrung anbot. 90% der Produktion der Fitness-Geräte ist
für den Export bestimm: Europa und die Vereinigten Staaten
sind die Hauptmärkte, und diese Branche bringt der Gruppe
70% des Gesamtumsatzes. Kürzlich hat DK City auch eine
eigene Marke eingeführt, die “DK Fitness”, mit der sie direkt im
Luxussegment vertreibt.

DIVERSIFIZIEREN, UM ZU WACHSEN

INNOVATION AUCH IN DER PRODUKTION

Um einen möglichen Lieferanten für die Maschine zu suchen,
führte DK City eine Marktrecherche durch, indem sie die
verschiedenen Systeme verglich, darunter auch die Lasertube
LT8. Insbesondere ließ sie das gleiche Teil von den verschiedenen
Maschinenherstellern bearbeiten.

Im Jahr 2014 beschloss das Unternehmen, die mechanischen
Bearbeitungen, die vorher externen Unternehmen anvertraut
wurden, selbst auszuführen, um die Kontrolle des gesamten
Produktionszyklus zu übernehmen. Dazu eröffnete es ein Werk
allein für die mechanischen Bearbeitungen: Laserschneiden,
Biegen, Stanzen, Mig-Schweißen, in dessen Mitte eine Lasertube
LT8 von ADIGE installiert werden sollte.
“Sie hat uns erlaubt, unser Businessmodell zu revolutionieren
und die Qualitätsstandards in der Produktion zu erhöhen.
Vorher wurden die Teile von externen Job Shops gefertigt, die
herkömmliche Methoden verwendeten. Zum Beispiel verwendeten
sie für die Lochungen in den Rohren Stanzmaschinen, die die
Innenwände des Rohres nach innen deformierten” sagt Hans
Haung “Jetzt können wir neue internationale Kunden auf hohem
Niveau gewinnen, die uns vorher versperrt waren”.

Die Neigung der DK City zur Innovation ist jedoch unaufhaltsam,
und im Jahr 2000 wurde eine weitere Produktlinie eingeführt:
“Eco-friendly” Personenbeförderungsmittel mit sauberer
Technologie. Zunächst elektrische Motorroller, dann Golf Cars,
Elektro-Fahrräder, elektrische Rollstühle, elektrische Roller, bis
zum Jahr 2009, als die Linien der unterstützten Fahrräder EZpro
und der elektrischen Fahrräder E-Bike vorgestellt wurden.
Heute werden die elektrischen Fahrräder auf der ganzen Welt
verkauft, einschließlich den Vereinigten Staaten und Europa,
und Herr Huang erwartet, dass auch die anderen Fahrzeuge
mit sauberer Energie (Golf Car, elektrische Motorroller,
elektrische Rollstühle) den gleichen Weg gehen werden: „Auch
der riesige chinesische Markt wird sich bald für diese Art von
Produkten öffnen: die DK City ist mit seiner Technologie und
den wettbewerbsfähigen Preisen dafür gut vorbereitet”.

Heute hat DK City 4 Werke und beschäftigt etwa 500 Arbeiter
und Angestellte, zu denen etwa 300 aus der chinesischen
Fabrik in Zheijiang hinzugefügt werden müssen. Die Produkte
werden in etwa 65 Ländern vertrieben.

Die Bearbeitungszeit der Lasertube von ADIGE war viel kürzer
als die der Wettbewerber: 1 Minute und 48 Sekunden gegen 4
Minuten des Zweitschnellsten, und dies beeinflusste die Wahl
nicht unerheblich.
Besonders werden im System LT8 die von ADIGE gewählte
Lösung mit zwei verschiedenen Ladevorrichtungen und drei
Entladebereichen geschätzt, was eine flexible Handhabung
zulässt und schließlich die einfache Programmierung: die
Software ArTube hat einen großen Technologievorsprung und
ermöglicht eine einfache Verwendung der Maschine.

DK City ist kein simpler Auftragsfertiger, sondern sie hat
innerhalb des Unternehmens eine bemerkenswerte kreative
Fähigkeit entwickelt. Jetzt nimmt sie an allen weltweiten
wichtigen Messen für Fitness-Geräte mit vollständig
eigenständig entwickelten und hergestellten Produkten teil,
und dank dem LT8 System kann sich das Unternehmen beim
Design einen Spitzenplatz sichern.
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