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MEINUNG

DER UNTERSCHIED.

Vermutlich sind wir uns einig: Die Herausforderung von heute heißt nicht, etwas
produzieren zu können. Vielmehr ist entscheidend, im Wettbewerb mithalten zu
können. Es reicht nicht, Qualitätsprodukte anzubieten, die lange halten. Vielmehr
sind Lösungen gefragt, die den Unterschied machen.

Weltweit nimmt das Angebot sowohl quantitativ als auch qualitativ immer
schneller zu. Entsprechend sollten Kunden den Unterschied und die Vorteile
erkennen können, die sich aus einer bestimmten Wahl für sie ergeben. Das
indessen ist keine leichte Aufgabe. Schließlich ist die “richtige” Wahl oft nicht
eindeutig. Vielmehr hängt sie von dem Ziel ab, das erreicht werden soll.

Die BLM GROUP bietet geeignete Lösungen für praktisch jede spezifische
Anforderung an. Sie verfügt über ein breites Produktportfolio und hilft ihren
Kunden, die Unterschiede zu erkennen.

Erkennen Sie den Unterschied und treffen Sie Ihre Wahl!

Schauen wir zum Beispiel die Rohrlaserschneidemaschinen der LasertubeFamilie an. Sie bietet so viele verschiedene Möglichkeiten für das Laserschneiden
von Rohren:
Was macht es für einen Unterschied, ob Rohre mit Faser- oder CO2-Lasern
geschnitten werden?
Wie unterscheiden sich 2D-, 3D- oder 5D-Laserschnitte?
Worin liegt der Unterschied, ob komplexe Rahmen so behandelt werden, als
wären sie ein einziges Werkstück – statt jede Komponente einzeln zu behandeln
und sie nachträglich zusammenzusetzen?
Was macht es für einen Unterschied, ob sich Änderungen an Maschinenprogrammen
verwalten lassen oder nicht?
Worin liegt der Unterschied, ob ausgeklügelte Systeme die Position der Rohre
erfassen oder man sich ausschließlich auf die mechanische Genauigkeit sowohl
der Systeme als auch der Rohre verlässt?
Was macht es für einen Unterschied, ob lasergeschnittene Rohre innen sauber
hinterlassen werden oder diese nachträglich gereinigt werden müssen?
Was macht es für einen Unterschied, ob verschiedene Bearbeitungstechnologien
in einen einzigen Prozess integriert werden können oder man jeweils separate
Technologien betrachten muss?

Giovanni Zacco
Market Development Manager
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STAHLBAU

NEWS

LASERTUBE:
STANDING
INNOVATION
In der Welt des Bauwesens setzt sich das Laserschneiden bei der
Herstellung von Rohrkonstruktionen immer mehr durch. Einige aktuelle,
an renommierten Universitäten realisierte Studien und Tests geben der
Anwendbarkeit des Laserschnitts im Bauwesen starke Impulse, indem sie
einen direkten Zusammenhang zwischen Oberflächenhärte (durch den
Laserschnitt eingeführt) und Materialermüdung ausschließen.

Dank seiner ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und
seiner Vielseitigkeit spielt Stahl in der Welt des Bauwesens seit je her
eine wichtige Rolle – sind diese Merkmale doch entscheidend für die
Realisierung imposanter Strukturen mit häufig komplexer Geometrie.
In den vergangenen Jahren realisierte Rohrstrukturen mit Elementen
mit rundem Querschnitt (CHS), die ästhetische Erscheinungsformen
mit Funktionstüchtigkeit der Struktur vereinen, sind hierfür ein
offensichtliches Beispiel. Die Schwierigkeiten bei der Herstellung
der Verbindungen zwischen CHS-Elementen, die hauptsächlich
auf den 3D-Schnitt der Enden der Elemente zurückzuführen sind,
waren in der Vergangenheit eine der Hauptursachen, weshalb
solche Elemente ausschließlich bei besonderen Anwendungen
wie Offshore-Strukturen verwendet wurden. Hier kompensierten
die Vorteile dieser Elemente die komplizierte Ausführung. Heute
überwinden dreidimensionale Laserschnitte diese Schwierigkeiten.
So lassen sich komplexe Gebilde schnell sowie bei sehr hoher
Qualität und Genauigkeit der Schnittoberflächen ausführen, wie sie
bei Konstruktionen wie etwa der Stahl-Glas-Kuppel, die den MartPlatz in Rovereto in Italien überdacht, entscheidend sind.
Darüber
hinaus
haben
zwei
gesetzliche
Änderungen
hinsichtlich der technischen Normen für die Herstellung von
Metallbauten (zunächst die technische Baunorm NTC2008,
dann der EN 1090-Standard) die Planungs- und Bauweise bei
Stahlbaustrukturen vollkommen verändert. Zu den wichtigsten
Innovationen der im Juli 2014 eingeführten EN 1090 zählen das
Konzept der Ausführungsklassen für Stahlbaustrukturen und die
Mindestanforderungen an bautechnische Komponenten, die mit
herkömmlichen Verfahren verarbeitet werden. Das alles zielt auf
den Erhalt der CE-Kennzeichnung bautechnischer Elemente gemäß
NTC2008-Regulierung.

Die optimale Qualität der Schnittoberfläche, die mit dem
Laserschneiden erreichbar ist, ermöglicht das Einhalten der
Anforderungen an die höchste Ausführungsklasse EXC4,

was garantiert, dass das Laserschneiden alle Toleranzanforderungen
erfüllt, die für alle Strukturtypologien eingeführt wurden.
Die EN 1090 deutet in Bezug auf Strukturen, die
Ermüdungsbelastungen mit hoher Wiederholrate (z.B. Brücken)
ausgesetzt sind, einen direkten Zusammenhang zwischen der lokalen
Härte HV10 der Schnittoberfläche, die nicht wieder bearbeitet
werden muss (Bohrungen, Ösen oder nicht der Schweißung
ausgesetzter Abschnitte), und den Ermüdungserscheinungen an.
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Dieser Zusammenhang wird jedoch nicht von den Experimenten der
Studien bestätigt, die im Rahmen der mehrjährigen Zusammenarbeit
des Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica
(DICAM) (Fachbereich für Bauingenieurwesen, Umwelttechnik
und Maschinenbau) der Universität von Trient mit ADIGE-SYS
entstanden sind und die die Wirkungen des Laserschnitts sowie
seinen Einsatz in der Herstellung von Stahlelementen für den Bau in
Übereinstimmung mit der EN 1090 untersuchen.
Die Ergebnisse der von der Arbeitsgruppe der Professoren O.S. Bursi
und P. Scardi mit Baustahl vorgenommenen Forschungen haben
hinsichtlich der mit Laser geschnittenen Materialien folgende
Ergebnisse:
Einen geringen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften
des Materials (der thermisch veränderte Bereich weist eine
sehr begrenzte Stärke von etwa 0,15 mm auf)
Das Material reagiert sehr gut auf die Beanspruchung mit
fast gleichen Werten wie bei mechanisch mit Fräsmaschinen
bearbeitetem Material - trotz der Härtewerte HV10 an der
Grenze oder höher als die von der EN 1090 genannten Werte.
Die Studie – sie ist die erste dieser Art – hat eine große Bedeutung für
die Laseranwendungen, insbesondere im Hinblick auf bautechnische
Anwendungen. Zum ersten Mal wurde experimentell nachgewiesen,
und die wissenschaftliche Untersuchung des Phänomens läuft, dass
kein direkter Zusammenhang zwischen der Oberflächenhärte
und der Beanspruchungsreaktion (Zerbrechlichkeit) besteht.
Die mit dem Laser geschnittenen Muster weisen eine höhere
Beanspruchungsfestigkeit auf als die mit dem mechanischen
Werkzeug geschnittenen Muster (Fräsen). Daher öffnen sich
dem Laserschnitt bei Bohrungen, Ösen und Abschnitten –
entgegen den bis heute vorgeschriebenen Bestimmungen – neue
Anwendungsmöglichkeiten bei einer Reihe von Materialien inklusive
Spezialmaterialien.
Für diejenigen, die sich mit den erwähnten Begriffen und den
gültigen Normen nicht genug auskennen, können wir folgende
Punkte zusammenfassen:
Die harmonisierten Normen EN UNI 1090-1 und 2 gelten seit Juli
2014. Sie schreiben grundsätzlich vor, dass jeder Bau mit einer
CE-Kennzeichnung versehen werden muss. Daher müssen alle
Komponenten, angefangen bei den Rohmaterialien, rückverfolgbare
Zertifizierungen haben. Gleiches gilt für alle Erzeugnisse, aus denen

sie zusammengesetzt sind. Entsprechend müssen die Unternehmen,
die diese Erzeugnisse liefern, gemäß den detaillierten Angaben der
Norm einen zertifizierten Produktionsprozess aufweisen.
Der Projektingenieur ist dafür verantwortlich, die Lieferbedingungen
für den Bau und die Normen, denen er entsprechen muss, zu
bestimmen, darunter wie gesagt die EN 1090. Durch die Definition der
Ausführungsklassen EX aufgrund der Bautypologie, der Folgeklasse,
der Ausführungskategorie und der Produktionskategorie werden
die Vorschriften bis zur strengen Klassifizierung EX4, in der die
Leistungen des Laserschnitts perfekt enthalten sind, immer weiter
eingeschränkt. Die anderen Typologien des Wärmeschnitts wie
Plasma- und Sauerstoffschnitt sind jeweils in EXC2 und EXC3
enthalten.
Für alle Ausführungsklassen EX1—4 hat der Gesetzgeber bestimmt
“Wenn die Härte angegeben wird, muss sie der Tabelle 10 der
EN 1090-2 entsprechen”. Diese Klausel dient dazu, eine höhere
Einschränkung für Bauten, die Beanspruchungen ausgesetzt
werden, zu geben, wie Brücken oder Offshore-Strukturen, wobei
jedoch dem Projektingenieur die Aufgabe überlassen wird, dies
anzugeben, mit der Folge, dass alle die strengste Anforderung
stellen können, auch wenn dies nicht notwendig ist.
In der Tabelle 10 ist der für die Stähle mit dem Grad < o = 355 maximal
zulässige Härtegrad HV 10 380°, dieser Wert wurde nicht von den in
unserer Recherche getesteten Mustern erreicht, er liegt aber sehr
nah am realen Wert. Für Stähle mit dem Grad 460 oder höher erfolgt
der Wechsel auf einen maximalen Wert HV 1
Die Schlussfolgerungen sind die vorher beschriebenen, für den
Laserschnitt besteht kein Zusammenhang zwischen Härte und
Beanspruchungsfestigkeit, auch wenn in einigen Fällen höhere
als von der Norm vorgesehene Werte festgestellt wurden, die
Muster widerstehen dem Test besser als die mit der Fräsmaschine
geschnittenen Muster.
Durch diese schon im Laufe der Jahre 2014 und 2015 mit
Vorstellungen auf Tagungen und Workshops mit dem Beitrag der
Fondazione Promozione Acciao (Stahlbauorganisation) durch die
Technische Leiterin Ing. Monica Antinori, Mitglied der Kommissionen
für die Überprüfung der Nationalen und Europäischen Normen,
hervorgehobenen Ergebnisse haben wir es erreicht, dass die Tabelle
10 aus der kommenden Überarbeitung der Norm entfernt wird, die
im Laufe dieses Jahres in Kraft treten müsste.
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kompletten
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über

anspruchsvolle

NUR EIN KLICK VON
DER ZEICHNUNG ZUM
FERTIGEN TEIL

beim

VILLING TECHNOLOGIE GMBH

Angefangen

für

besondere

Bauprojekte

–

kniffelige

Überdachungen, Fluchttreppen und Toranlagen bis hin zu intelligenten

Stützeinrichtungen

Sonderkonstruktionen sind eine Spezialität der VILLING Technologie

GmbH. Und diese liefert das innovationsfreudige metallverarbeitende

Unternehmen aus Friesenheim in Baden / Deutschland mit derzeit

knapp 30 Mitarbeitern branchenübergreifend an Kunden in ganz Europa.

Besonders gerne lässt sich VILLING Technologie gerade auch bei Projekten

ansprechen, bei denen der konventionelle Stahlbau nicht weiter weiß.
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DIENSTLEISTER FÜR BESONDERE FÄLLE
Schon erstaunlich, was heute im Stahlbau alles möglich ist,
wenn sich Kreativität, über Jahrzehnte hinweg erworbenes
Know-how und modernste Produktionstechnik ergänzen,
wie das bei VILLING Technologie heute der Fall ist. „Am
liebsten gehe ich mit unseren Besuchern gleich in unsere
Produktion. Hier kann ich ihnen am besten die ungeheure
Vielfalt vor Augen führen, die wir mit der Lasertube LT20
inzwischen abdecken,“ meint Konstantin Villing, während er
uns in die Halle führt, in der seit Sommer 2015 die gigantisch
große 3D-Rohr- und Profilschneideanlage installiert ist. Nur
Augenblicke später wird deutlich, was der Geschäftsführende
Gesellschafter konkret meint.

„Gerade bei Steckverbindungen erreichen wir eine bislang
nicht gekannte Flexibilität und Präzision. Damit eröffnen
wir dem Stahlbau völlig neue Möglichkeiten.“

Wir sind mit Villing am Schutzzaun angekommen, der die
Beladestation der Maschine sichert. Getreu dem Motto
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ hat der gelernte
Schlosser und Metallbaumeister den Rahmen dieses Zauns
der Marke Eigenbau so konstruiert, dass er auf einen Blick
die Vielseitigkeit der Maschine erkennbar macht.

FREIHEIT BEI WINKELN, FORMEN
UND GRÖSSEN

Das Ganze ist eine Steckkonstruktion, deren Rahmen aus grauen
Rundrohren mit 150 mm Durchmesser – sie dienen als Pfosten der
Konstruktion – und Vierkantrohren mit 60 mm Außenbreite besteht.
„Für die Steckverbindungen haben wir sowohl aus den Rund- als
auch den Vierkantrohren Löcher und Ausschnitte ausgelasert“,
deutet Villing auf die entsprechenden Stellen. „An einigen Stellen
sind die Verbindungen auch verschweißt, um zu zeigen, wie dezent
und sauber Schweißnähte heute aussehen können.“ Zudem wartet
die Konstruktion mit einigen Schraubverbindungen auf. Hier wie da:
Die die Präzision der Laserschnitte und damit der Steckverbindungen
ist unübersehbar.

Das Highlight dieses Gebildes sind allerdings die Rundrohre, die
Villing nach oben hin hat gut einen halben Meter über den Rahmen
überstehen lassen. In diesen Überstand sind in allen möglichen
Winkeln zwei- und dreidimensionale Löcher und Ausschnitte
gelasert, in denen wiederum verschiedene Profile sowie Rund- und
Vierkantrohre aus unterschiedlichen Stahlarten stecken. „Beim
Material sind wir bei der LT20 ausgesprochen flexibel – angefangen
bei S235 und S355 über nicht rostende Edelstähle bis hin zu
Feinkorn-Baustahl“, stellt der Unternehmer fest.

Reduktion der Produktionszeiten

30%

SCHON OHNE SCHWEISSUNGEN STABIL

Apropos Material: „Auch diese Steckkonstruktion ist ohne
Schweißungen ausgesprochen stabil.“ Villing hat uns zu einem
ebenfalls selbst konstruierten Materiallager geleitet, in dem er
unter anderem unterschiedlich lange IPE 400-Profile mit sicherlich
beeindruckenden Gewichten bevorratet. Der Rahmen besteht aus
einfach ineinander gesteckten Rund-, Vierkant- und Rechteckrohren
– allesamt geschnitten mit der LT20.
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DER INTEGIERTE PROZESS IST DAS GEHEIMNIS
Bei VILLING Technologie ist LT20 nahtlos mit der durchgängig
computer-gestützten
Arbeitsvorbereitung
integriert.
Die
dreidimensionalen CAD-Daten der bei dem Unternehmen
entworfenen Stahlkonstruktionen fließen nach Kundenfreigabe
nahtlos in die Programmier- und Simulations-Software ArTube
der CNC-gesteuerten 3D-Rohr- und Profilschneideanlage. Zum
einen erstellt ArTube für die einzelnen Bearbeitungen automatisch
optimierte Maschinenprogramme. Zum anderen simuliert sie auf
dem Bildschirm realitätsgetreu die Produktionsprozesse, wie sie der
Rohrlaser später ausführt.
Letztlich ist es dieser extrem effiziente, in der Tiefe integrierte
„Computer-to-Laser Cutting-Prozess“, der dem Stahlbau bislang
nicht gekannte Flexibilität und Präzision bei gleichzeitig höchster
Produktivität und Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Zudem merzt er die
üblichen Fehlerquellen des konventionellen Stahlbaus praktisch
aus.
Villing: „Wir können nur wirklich Geld verdienen, wenn wir unseren
Kunden eine reale Wertschöpfung bieten. Denn nur dann kommen wir
aus den Preisdiskussionen heraus, unter denen der konventionelle
Stahlbau leidet. Und dafür müssen wir mit der Zukunft gehen und
in diese investieren. Indem wir das tun, können wir unsere Preise
so rechnen, wie es sich aus kaufmännischer Sicht gehört“, nennt
der Unternehmer Gründe, weshalb er bereits 2006 in modernste
3D-CAD-Technik und vor etwa einem Jahr in die innovative Rohr- und
Profilschneideanlage der BLM GROUP investierte.

SIGNIFIKANT VERKÜRZTE
PRODUKTIONSZEITEN
Seit der Inbetriebnahme der LT20 im Herbst 2015 hat sich bei
Villing die reine Fertigungszeit um mindestens 30 % verkürzt.
Hinzu kommt der drastisch reduzierte Montageaufwand vor Ort
auf den Baustellen, weil die einzelnen Teile garantiert perfekt
zusammenpassen. Alles in allem sei das Unternehmen gegenüber
konventionellen Fertigungsverfahren um wenigstens 40 % schneller.
Bei Wiederholaufträgen liege der Wert noch deutlich darüber.
Aus Sicht von Villing zwingt allen die neue europäische Norm DIN EN
1090 für die Produktion tragender Bauteile aus Stahl und Aluminium
im bauaufsichtlichen Bereich Hersteller und Inverkehrbringer

entsprechender Konstruktionen zu neuem Denken. „Ohne
Zertifizierung nach dieser Norm drohen im Schadensfall je nachdem
gar rechtliche Konsequenzen.“ Und wer nicht dokumentieren könne,
dass er nach DIN EN 1090 gearbeitet habe, müsse zudem noch damit
rechnen, dass die Kunden die Zahlung verweigern. Zu der neuen
Arbeitsweise gebe es keine Alternative.

18 METER ALS ALLEINSTELLUNGSMERKMAL

Villing hat sich bewusst für eine Lasertube-Variante entschieden, mit
der er 18 Meter lange Materialien mit Durchmessern bis 508 mm und
Längengewichten bis 200 kg/m schneiden kann, weil er damit wir
im Markt ein Alleinstellungsmerkmal habe. Mancher Wettbewerber
könne zwölf, je nachdem noch 14 Meter lange Rohre und Profile
schneiden. Danach aber werde es dünn im Markt. Doch gerade diese
zusätzlichen Meter machen aus Sicht des Unternehmers einen
großen Unterschied. So biete diese Länge zusätzliche Möglichkeiten
der Verschnittoptimierung. Auf der anderen Seite verarbeite das
Unternehmen auch Materialien, die „nur“ sechs Meter lang sind. So
schöpft es die Bandbreite der Maschine voll aus.

Über die für Kunden entwickelten Konstruktionen hinaus will
Villing einen guten Teil der enormen Kapazität der LT20 mittelfristig
mit Lohnaufträgen füllen. Schon heute sorgen die Jobs von
Kollegenbetrieben hier für eine Grundauslastung. Darüber hinaus
will er mit der Maschine auch eigene Produkte produzieren und
vermarkten. Es liege aber auf der Hand, dass es sich um keine
08-15-Produkte handeln werde und diese geradezu für diese
Anlage prädestiniert seien. So oder so: Mit seinem ProduktionsWorkflow könne er auf jeden Trend im Markt pro-aktiv reagieren und
entsprechend selbstbewusst auftreten.

„Unsere Angebote stellen für unsere Kunden einen Wert dar“, fasst
Villing zusammen. „Das sehe ich allein daran, dass im Normalfall
niemand mehr bei mir anruft, um mit mir über den Preis zu
diskutieren“.
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STAHLBAU

BAUEN MIT STAHL:
SCHÖN, EINFACH UND
KOMFORTABEL
TUBILASER
Das Laserschneiden von Rohren mit kleinem und mittlerem Durchmesser ist
in der Industrie ein etablierter Prozess. Aber ist das Laserschneiden – speziell
mit einem Faserlaser – auch für Rohre mit großem Durchmesser geeignet? Um
die Antwort auf diese Frage herauszufinden, gehen wir in die Venezianischen
Berge nach Italien. Konkret in die Prosecco-Weinregion, zu einem Unternehmen
namens Tubilaser S.r.l., das seit 15 Jahren an unter anderem die Baubranche
Stahlrohre und lasergeschnittene Komponenten liefert.

Tubilaser arbeitet für eine Vielzahl verschiedener Branchen:
angefangen beim Bau (Brücken und Stadien) über Maschinen
für die Landwirtschaft und Ski-Lifte bis hin zu Innen-Design und
Architektur. Letztlich kann jeder Kunde sein, der lasergeschnittene
Rohrkomponenten braucht. Ursprünglich kaufte Tubilaser die
Rohrlaserschneidetechnologie der BLM GROUP, um sich von
anderen Herstellern zu differenzieren. „Wir konnten unseren
Kunden preisgünstigere Komponenten von gleichzeitig höherer
Qualität anbieten“, erklärt Tubilaser-Inhaber Guido Bonaldo.

Mit einer Maschine für kleine Durchmesser – einer LT652 der BLM
GROUP – brach das Unternehmen in den Markt des Laserschneidens
auf. Diese mit einem CO2-Laser mit 2kW Leistung ausgestattete
Maschine ermöglichte das Schneiden von Rohren mit Durchmessern
bis 120 mm und Längen bis 6 m. Die zweite Maschine, eine LT20 mit
einem CO2-Laser mit 3,5 kW Leistung erlaubte dem Unternehmen
das Schneiden von Rohren mit Durchmessern bis 50,8 cm, mit
Längen bis 15 m und mit Wandstärken bis 16 mm.

2014 kaufte Tubilaser schließlich mit der LT14 seinen ersten
Faserlaser, ausgestattet mit einem IPG-Laser mit einer Leistung von
3 kW. Damit baute das Unternehmen seine Produktionskapazität
gerade auch bei der Verarbeitung von Rohren mit großen
Durchmessern in entscheidender Weise weiter aus.

Die Entscheidung, den Laserschneideprozess für die Verarbeitung
solcher Rohre einzusetzen, war ein logischer Schritt, um die hohen
Anforderungen der Kunden erfüllen zu können. Gleichzeitig basierte
sie auf dem unternehmerischen Gespür von Guido Bonaldo, mit
dem er schon vor 15 Jahren seiner Zeit weit voraus war. Seinerzeit
hatte Bonaldo die potenziellen Vorteile des Laserschneidens
gerade auch bei großen Rohren erkannt. Doch zu der Zeit, als er
diese Investitionsentscheidung traf, waren diese Vorteile nicht
so offensichtlich, wie das heute der Fall ist. „Damals haben alle
unsere Kunden meine Entscheidung, eine solch große Summe in
eine Maschine zu investieren, für verrückt gehalten“, erinnert sich
Bonaldo an den Kauf der LT20. „Seinerzeit haben wir von unseren
Kunden für große Komponenten und Baugruppen noch keine
Zeichnungen bekommen, obwohl wir diese forderten. Es war nicht
einfach, die Designer von den Vorteilen des Laserschneideprozesses
zu überzeugen. Diese Vorteile waren bei kleineren Rohren bereits
bekannt. Doch es hat eine Weile gedauert, bis wir den Markt
überzeugen konnten, dass diese Vorteile genauso für größere und
schwerere Rohre gelten.“
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Langsam aber sicher erkannten die Kunden die Vorteile des
Laserschneidens und begannen, innovative Konstruktionslösungen
für ihre Teile zu implementieren. Heute kommt das Laserschneiden
selbst bei einfachen Anwendungen generell zum Einsatz. Tubilasers
Produktionsleiter Flavio Colusso erklärt es auf seine Weise: „Die
Vorteile liegen nicht in der Automatisierung des Herstellprozesses
einzelner Teile. Vielmehr deckt sie bei Projekten den gesamten
Produktionsprozess ab, was die Gesamtproduktionskosten im
Vergleich zum traditionellen Prozess verringert.“ Er unterstreicht
diese Aussage mit einem Beispiel

Nehmen wir etwa zwei zwölf Meter lange Rundrohre mit
großem Durchmesser. Diese Rohre sollen so geschnitten werden,
dass sie im 900-Winkel miteinander verbunden werden können.
Darüber hinaus sollen die Rohre entlang ihrer Länge weitere
Ausschnitte aufweisen, in die weitere Rohre gesteckt werden, um
eine Rohrkonstruktion zu bilden. Es liegt auf der Hand, dass die
Ausschnitte und Enden korrekt ausgerichtet geschnitten werden
müssen. Schon kleinste Abweichungen würden dazu führen, dass
die Rohre nicht zusammenpassen.
Bei manuellen Produktionsverfahren seien solche Fehler
üblich. Das Nachbearbeiten und Korrigieren der Fehler –
häufig erst bei der Montage – nehme häufig unendlich Zeit in
Anspruch. Die Folge sind überschießende Kosten.
Zudem leidet die optische Qualität der Rohrkomponenten unter
der Nachbearbeitung“, so Flavio. „Die Laserschneidemaschinen
der LT JUMBO-Familie dagegen produzieren große Rohre in
einem einzigen, vollständig automatisierten Prozess – und das
bei einer Präzision und Wiedergenauigkeit, bei der die früheren
manuellen Verfahren nicht mithalten können.

Der neigbare 3D-Schneidkopf der LT14 kann sich entlang der vollen
Länge der Rohre bewegen, die von zwei rotativen Lünetten gehalten
werden. Das erlaubt hohe Präzision und Flexibilität beim Schneiden
der Enden und der Ausschnitte – wo auch immer diese auf den Rohren
zu schneiden sind. „Unsere Kunden sind begeistert von der Präzision
und der Qualität unserer Rohre“, bestätigt Filippo Bonaldo, Sohn
des Unternehmensgründers. Dank des Laserschneideprozesses
könne Tubilaser bei kurzen Einrichtezeiten und zu niedrigen Kosten
hochwertige Rohrkomponenten liefern. Das sei ein entscheidender
Vorteil gegenüber den Wettbewerbern, die versuchten mit ihren
traditionellen Verfahren mitzuhalten. Doch weder die Qualität noch
die Konsistenz ihrer Produkte halte einem Vergleich stand.

Bei traditionellen Herstellverfahren lassen sich die erforderliche
Fertigungszeit und damit auch die Kosten im Vorfeld nicht exakt
beziffern. Denn sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, von
denen die Erfahrung der Maschinenführer am wichtigsten ist
meint Colusso.
Bei Lasern ist das ganz anders. Sowohl die Kosten als auch
die Zeit, die bei der Herstellung von Werkstücken erforderlich
sind, können im Voraus exakt kalkuliert werden – selbst bei
Schrägschnitten für Schweißnahtvorbereitungen.
Egal, ob nur eine oder hundert Komponenten zu fertigen seien.
Die kalkulierten Kosten blieben stets gleich.
Diese Sicherheit hinsichtlich der Kosten und der Qualität
kommt bei unseren Kunden bestens an.
Einmal habe Tubilaser zum Beispiel komplexe Rohrkonstruktionen für
die Eisenbahn produziert. Diese wurden entlang der Eisenbahnlinie
für Signale und andere Hinweise für die Zugführer installiert. „Wir
haben diese Rohre mit dem Laser geschnitten und montagefertig
an die vorgegebenen Standorte geliefert. Während der Montage, die
einem Puzzle gleichkam, mussten die Rohre weder angepasst noch
sonst irgendwie nachbearbeitet werden“, erinnert sich Bonaldo und

ergänzt einen wichtigen Aspekt: „Auch der Erfahrungsschatz von
Maschinenführern ist heute in aller Regel nicht mehr mit früher
vergleichbar. In der Vergangenheit waren Maschinenführer in der
Lage, Werkstücke nach Zeichnungen zu fertigen. Diese Zeiten sind
praktisch vorbei.“ Fehler beim Schneiden seien sehr kostspielig.
Denn entweder erfordere die Nachbearbeitung viel Zeit. Oder
die Teile müssten gar verschrottet und neu produziert werden.
„Angesichts der hohen Materialkosten bei Rohren mit großen
Durchmessern kann sich das heute niemand leisten.“

Dass die LT14 mit einem Faserlaser ausgestattet wurde, war
nicht selbstverständlich. Schließlich wurde die Maschine für das
Schneiden von Rohren mit großen Durchmessern und dicken Wänden
konzipiert. Und wir alle wissen, dass die Domäne der Faserlaser in
Sachen Schneidegeschwindigkeit dünnere Materialien sind. Bei
Tubilaser dagegen gaben die niedrigeren Gesamtproduktionskosten
den Ausschlag. Bonaldo: „Die Herstellung von Rohrkomponenten
für den Bau und für Maschinen für die Landwirtschaft sind extrem
kostensensitiv. Die Stückkosten müssen minutiös kontrolliert werden.
Mit ihrem geringeren Energieverbrauch und der entsprechend
weniger aufwändigen Energieversorgung sowie ihren niedrigeren
Wartungskosten tragen Faserlaser zu geringeren Stückkosten bei.

Hinzu kommt die Möglichkeit verzinkte Materialien, Kupfer, Messing
und Edelstähle zu schneiden, die sich mit einem CO2-Laser nicht
gut verarbeiten lassen. Diese Flexibilität ist für metallverarbeitende
Betriebe ein entscheidender Faktor. Diese Vorteile überkompensieren
reichlich den kleinen Kompromiss, den wir im Hinblick auf die Qualität
der Oberflächen der Schnitte in Kauf nehmen mussten.“ Tatsächlich sei
die Stromversorgung im Vergleich zu CO2-Lasern halb so aufwändig.
Und da es im Faserlaser keine beweglichen Teile gibt, erfordere der
Laserresonator praktisch keinerlei Wartung. Es gebe keine Spiegelkette,
die den Laserstrahl lenkt. Damit stelle sich auch die Frage nach ihrer
Ausrichtung, ihrer Reinigung und ihrer Wartung nicht. Bei CO2-Lasern
erfordern alle diese Wartungsarbeiten Maschinenstopps und damit den
Verlust von Produktionszeit. Darüber hinaus verfüge der Faserlaser
über eine zusätzliche Stand-by-Stromversorgung, die in Aktion trete,
sollten bei anderen Modulen Probleme auftreten.

Diese Designs, die hohe Genauigkeit der gefertigten Teile, die
niedrigeren Stückkosten, der geringere Wartungsaufwand und die
kürzeren Montagezeiten – sie alle beweisen, dass Guido Bonaldo vor
vielen Jahren richtig lag, als er bei Rohren mit großen Durchmessern
und dicken Wänden mit dem Laserschneiden begann.
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Die besondere Parameter-Steuerung der
LT8.10 erlaubt es, je nach Geschwindigkeit,
Art und Eigenschaften sowohl der Materialien
als auch der zu schneidenden Teile endlich
automatisch AUF DIE GEWÜNSCHTE ART zu
schneiden!

Sie werden EXAKT AN DEN GEWÜNSCHTEN
STELLEN schneiden können.
Eine optische, kontaktlose Einheit garantiert
die Erkennung der Formen und Positionen
der zu verarbeitenden Stangen in Echtzeit.
Gleichzeitig wird die Positionierung der
Formen in Echtzeit korrigiert.

EINFACHE ANWENDUNG

Im Zuge der Programmierung mit Artube 3
werden die Zeichnungen der einzelnen Teile
oder ganzer Montagegruppen mit wenigen
Klicks in optimierte Maschinenprogramme
umgesetzt. Über die Schnittstelle zu externen
CAD-Systemen lassen sich dreidimensionale
Modelle leicht und in den meisten üblichen
Formaten importieren. Dabei lassen sich
bis zum Schluss Änderungen vornehmen,
ohne die Original-Zeichnungen verändern zu
müssen.

Darüber
hinaus
erlaubt
die
neue
Benutzeroberfläche mit ihrer State-of-the-artErgonomie bei der Maschinensteuerung die
Minimierung von Zeitaufwand und Fehlern.

NEWS
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DIENSTLEISTER

DER REIZ DER
HERAUSFORDERUNG
SAG TUBI
Als kleines, auf das Endenumformen und Schweißen von Rohren für
FIAT Trattori spezialisiertes Unternehmen hat sich SAG Tubi zu einer
Gruppe mit mehr als 1.000 Mitarbeitern entwickelt, deren Unternehmen
in verschiedenen Branchen wie unter anderem Automobil und Schiffsbau
aktiv sind. Von Anfang an hat SAG Tubi eng mit der BLM GROUP
zusammengearbeitet. Erst kürzlich investierte das Unternehmen in ein
Lasersystem LT-FREE, mit dem es gebogene Rohre schneidet.

„Seit 1969 Rohrlösungen“ wirbt die SAG Group in ihrem neuen Logo
– gleichzeitig ein Statement über das von Guiseppe Zini als reiner
Handwerksbetrieb gegründeten Unternehmen, das sein Sohn Walter
Zini im Laufe der Jahre zu einer Gruppe von Industrieunternehmen
entwickelt hat. Sowohl in Italien als auch im Ausland hoch
angesehen, hat sich die Unternehmensgruppe auf die Herstellung
von Rohren für die Automobilindustrie spezialisiert.
Als Guiseppe Zini das Unternehmen 1969 gründete, war er ein
qualifizierter Schweißer und verfügte über ein sehr breites
technisches Fachwissen, das er sich unter anderem bei einem
Aufenthalt in Schweden in Schiffswerften angeeignet hatte. Er
begann mit der Herstellung von Hydraulikrohren für FIAT Trattori mit
Sitz in Modena in Italien und baute eine geschäftliche Beziehung
zur BLM GROUP auf, als er eine Rohrbiegemaschine B40 kaufte.
Sowohl die partnerschaftlichen Beziehungen zu FIAT als auch zur
BLM GROUP halten bis zum heutigen Tage.
Walter Zini trat 1984 in das Unternehmen und für eine expansive
Politik ein, deren Folgen mehrere Akquisitionen waren. Diese
trugen entscheidend zur heutigen Größe des Unternehmens bei.
Gerade auch nach der globalen Krise von 2009. So besteht die
Unternehmensgruppe heute aus neun Unternehmen mit mehr
als 1.000 Mitarbeitern. 2015 erzielte sie einen Gesamtumsatz von
96 Mio. Euro, was einer Verdopplung gegenüber der Vorkrisenzeit
entspricht.
Zu den Unternehmen der Gruppe gehören unter anderem der
renommierte Auspuffhersteller ANSA, der übernommen und
anschließend modernisiert wurde. „Wir haben ausschließlich Rohre
produziert und waren in der Auspuffbranche entsprechend nur ein
kleiner Player. Wenn man mit Auspufftöpfen zu tun hat, muss man
sich mit dem gesamten Prozess beschäftigen. Und die Experten von
ANSA können wirklich jede Art von Auspufftöpfen entwickeln“, erklärt
Walter Zini. UNIFER wiederum produziert gebohrte Schalldämpfer
für Auspufftöpfe und liefert diese an die wichtigsten Hersteller
von Abgassystemen für die Automobilbranche. Sagom Rubber
produziert Gummiteile, während SAG Tools Kontrollmessgeräte und
Werkzeuge herstellt, die für alle Maschinen der Gruppe benötigt
werden. Mit nautischen Rohren hat UNIFER Navale der Gruppe in
diesem Sektor geschäftliche Perspektiven erschlossen. Und SAG
Tubi AIT (Advanced Insulation Technology), ein Unternehmen, das
Isolierungen für Rohre und Leitungen fertigt, wurde schließlich
vor dem Hintergrund übernommen, dass diese Branche weltweit
zunehmend an Bedeutung gewinnt.
„Wir produzieren täglich 12.000 gebogene, geformte, geschweißte
und beschichtete Rohre, die wir an sehr anspruchsvolle Kunden
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verschiedener Branchen liefern: Automobil, Nutzfahrzeuge wie Lkw,
Bagger, Gabelstapler und Landwirtschaftsmaschinen (40 bis 45 %
des Gesamtumsatzes) sowie Sportfahrzeuge und Motorräder. Etwa
50 % unserer Umsätze erzielen wir in Italien. Zu unseren Kunden
zählen unter anderem FIAT, mit denen wir etwa 60 % unseres
Umsatzes erwirtschaften, SAME und Caterpillar.“
Die Unternehmen der Gruppe verfügen über umfassendes Know-how
und eine breite Palette verschiedener Rohrprodukte – insbesondere
verschiedene Rohre für Hydraulikanlagen für niedrige und hohe
Drücke bis hin zu kompletten Auspuffsystemen mit Abschirmungen,
Isolierungen, Halterungen, Kühlrohren für den Automobilsektor und
Schalldämpferrohre.
Walter Zini: „Wir stecken unsere Nase gerne in alle Designbereiche –
von den Rohren für Bremsen bis hin zu den Kühlsystemen für große
Maschinen. Dank unserer Erfahrung können wir Unternehmen
sowohl bei hydraulischen Anlagen als auch bei Abgassystemen
Lösungen vorschlagen und technische Unterstützung bieten,
wenn das erforderlich ist. Beispielsweise waren wir kürzlich bei
Rotax, einem Hersteller ultraleichter Flugzeuge. Ihnen haben
wir vorgeschlagen, ihre Abgasrohre künftig zu biegen statt zu
schweißen.“
Was die Produktionssysteme anbelangt, haben wir bereits darauf
hingewiesen, dass die Beziehungen zur BLM GROUP schon vor
langer Zeit begründet wurden. Beim Gang durch das Werk in
Novellara könnte man angesichts der vielen, hier installierten
Biege- und Endenumformmaschinen meinen, man sei in einem
Demoraum der BLM GROUP. Giuseppe Zini bog hydraulische Rohre
für Traktoren mit Durchmessern bis 30 – 35 mm zunächst mit einer
B40, dann kaufte er eine B90, um größere Rohre für Kühlsysteme
biegen zu können. Es folgten anspruchsvollere Systeme wie die
Mehrradienmaschine E-BEND90, mit der Zini Teile aus Aluminium mit
Durchmessern bis 114 mm biegen konnte, und die AST-Maschinen
für das Endenumformen. Es würde zu weit führen, hier auch nur
kurz alle Ergebnisse zu beschreiben, die SAG Tubi mit den Biegeund Endenumformmaschinen der BLM GROUP erreichte. „Wir sind
vermutlich das erste Unternehmen, das die ELECT 150 eingesetzt
hat“, erinnert sich Walter Zini. „Heute erzielen wir mit dieser
Biegemaschine herausragende Ergebnisse. Erst vor ein paar Tagen
haben wir zum Beispiel bei einem Rohr mit einem Durchmesser von
129 mm bei exzellenten Ergebnissen eine Kurve mit einem 123 mmRadius gebogen! Dennoch hat die BLM GROUP ihre Lösungen deutlich
weiterentwickelt und wir sollten diese Maschine heute ersetzen, da
die BLM GROUP neue Vorschubtechnologien implementiert hat, mit
denen sich der Ausschuss weiter verringern lässt.“
„Bei Biegemaschinen war die Markteinführung elektrischer
Maschinen aus technischer Sicht der Meilenstein“, erklärt Walter
Zini. „Hydraulische Maschinen haben uns einige Schwierigkeiten
bereitet, da sich mit ihnen bestimmte Radien nicht biegen ließen.
Als die BLM GROUP ihre ersten vollelektrischen Maschinen
vorstellte, haben wir angesichts der enorm großen Vorteile
der elektrischen Maschinen binnen weniger Jahre alle unsere
Biegemaschinen ausgetauscht. Heute können wir Rohre mit einem
1D-Biegeradius biegen – selbst bei einem großen Durchmesser
von zum Beispiel 139 mm und einer Wanddicke von 1,5 mm).
Um das machen zu können, braucht man ganz sicher die „richtige“
Maschine komplett mit der neuesten Software und elektrischer
Steuerung aller Achsen. Gleichzeitig ist umfassende Erfahrung eine
essenzielle Anforderung: Man muss wissen, wie man verschiedene
Materialien biegt. Dann muss man biegen. Und am Ende bricht
das Rohr. Mit Geld kann man dieses Know-how nicht kaufen. Man
muss sich die umfassende Erfahrung aneignen. Man kann sie nicht
kaufen!“
Der letzte Maschinenerwerb fällt allerdings etwas aus dem
Rahmen: ein fünfachsiges Laserschneidesystem zum Schneiden
endenumgeformter Teile. Es handelt sich um die neue LT-FREE, die
Walter Zinis Aufmerksamkeit auf sich zog. „Wir haben die LT-FREE
im September 2015 bekommen. Eine ausgezeichnete Maschine, mit

12.000

Rohre Pro Tag

produzierte
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der wir allerdings noch etwas „spielen“ müssen, um ihre vielfältigen
Möglichkeiten optimal zu nutzen. Die 3D-Lasertechnik ist
insbesondere im Hinblick auf Rohre die jüngste Innovation im Markt
und wir schneiden in erster Linie gebogene Rohre.“ In der Tat ist die
LT-FREE ein System mit fünf Achsen, das sowohl für die Verarbeitung
konventioneller innenhochdruckumgeformter und gezeichneter
Teile als auch gebogener Rohre konzipiert wurde. Roboter für das
Handling der Teile ermöglichen eine Flexibilität, die so mit anderen
Systemen dieser Art nicht erreichbar ist.
SAG Tubi hatte bereits eine Laserschneidemaschine für Rohre. Diese
war allerdings recht einfach und nicht sehr flexibel. „Diese Maschine
hatte verschiedene Limitationen: Manchmal mussten wir Rohre
von einer Fixierung zu einer anderen bewegen, um die Rohre fertig
machen zu können.
Wir produzieren jeden Monat etwa 250 verschiedene Teile mit
Durchmessern von 4 mm bis 150 mm. Deshalb brauchten wir ein
extrem flexibles System.“
Als er die LT-FREE vor drei Jahren das erste Mal gesehen habe, sei ihm
schnell klar geworden, das sie die perfekte Lösung für die Teile sein
würde, die SAG Tubi herstellt. „Das gilt insbesondere für komplexe
Rohre mit komplexen Schnittmustern. Die Kombination der fünf
Achsen des Faserlasers und der sechs Achsen der Roboter garantiert
die Flexibilität des Systems. Dank der zwei Arbeitsbereiche kann
sehr effizient in dem einen Bereich gearbeitet werden, während der
andere Bereich beladen wird. Der Faserlaser übernimmt den Rest der
Arbeit und erreicht dabei annähernd die zweifache Geschwindigkeit
wie bei Systemen mit CO2-Laser. Es liegt auf der Hand, dass
wir die Verarbeitungszeiten bei einigen Rohrarten halbiert
haben“,
stellt Walter Zini fest.
Welche Vorteile das Lasersystem biete, hänge letztlich davon ab,
welche Arbeitsschritte bei Rohren auszuführen seien. Müssten diese
lediglich gekürzt werden, gebe es andere Lösungen, die zwar nicht
so schnell, dafür aber vermutlich kostengünstiger seien. „Wenn Sie
allerdings mehrere Schnitte und Bohrungen verschiedener Größen
und Formen auszuführen haben und Sie dann noch die Qualität der

Teile berücksichtigen, gibt es zur Lasertechnik keine Alternative.
Wir haben mit der Verarbeitung der Teile aus den größten
Produktionsvolumen begonnen. Doch jetzt transferieren wir die
gesamte Produktion auf das Lasersystem. Das auch deshalb , weil
wir aus logistischer Sicht entscheidende Vorteile sehen – zusätzlich
zu der Geschwindigkeit des Scheideprozesses.“

kürzere

Abschließend fragen wir Walter Zini nach den besonderen Stärken
der SAG Tubi-Gruppe. Seine Antwort lautet, dass er sich auf die
Leidenschaft seiner Mitarbeiter und ihre Einstellung gegenüber
ihren Arbeitsplätzen verlassen könne. Gleiches gelte für die
umfassende technische Erfahrung, die seine Unternehmen in vielen
Jahren erworben haben. „Ich habe meine Leidenschaft für Technik
von meinem Vater geerbt. Als Kind war ich nach der Schule gerne
in der Fabrik und habe hier gelernt, Rohre zu schweißen und zu
verarbeiten.“ Und dann erzählt Walter Zini eine Geschichte, die
wahrscheinlich das Geheimnis seines eigenen Erfolgs ist: „Ich stand
stets Herausforderungen gegenüber. Zum Beispiel mussten wir vor
einiger Zeit bei einem Rohr eine ausgesprochen schwierige Biegung
realisieren. Jeder sagte, das Rohr könne man so nicht biegen und
dass wir stattdessen zwei geschweißte Schalen verwenden sollten.
Darauf hin habe ich kurzerhand gemeinsam mit Produktionsleiter
Italo Deda begonnen, auf der Rohrbiegemaschine der BLM GROUP
zu arbeiten. Schließlich haben wir es geschafft, das Rohr in der
erforderlichen Weise zu biegen!“

50%

Fertigungszeiten

TUBE TECHNOLOGY
Die Integration verschiedener Produkte der BLM GROUP –
unter anderem Rohrbiegemaschinen, Maschinen für das
Endenumformen von Rohren, Laserschneidemaschinen –
ermöglicht durchgängige Produktionsprozesse. Indem sie
das Handhaben der Materialien zwischen den einzelnen
Prozessschritten einschließlich der Zwischenlagerung
eliminiert, optimiert die Verheiratung der Systeme
die Produktionslinien. Etwa bei der Herstellung von
Auspuffrohren, die auf einer E-TURN52 gebogen, mit
dem AST-L-System an einem Ende geweitet und auf dem
fünfachsigen LT-FREE-System lasergeschnitten werden.

Laserschneiden
bei einem
gebogenen und
endenumgeformten
Rohr

Endenumformen,
bei dem ein
Rohrende gedehnt
wird

Biegen

NEWS

VOM COIL,
MIT DORN
RICHTEN > UMFORMEN > SCHNEIDEN > BIEGEN > ...
Lassen Sie uns versuchen, unsere Perspektive zu ändern. Bis heute
haben wir Teile vom Coil ohne besondere ästhetische Ansprüche und
ohne zu komplizierte geometrische Eigenschaften bearbeitet. Aber die
Anforderungen ändern sich: Die technischen Parameter werden immer
strenger, es werden immer häufiger Edelstahlrohre verwendet und die
Anforderungen an die Ästhetik nehmen zu.
Schauen Sie unsere Lösung an:

NEWS

KÜRZERE ZYKLUSZEITEN UND NIEDRIGERE
STÜCKKOSTEN

Einige Prozessschritte werden in einem
Arbeitsschritt ausgeführt. Im Vergleich zu
aufeinander folgenden getrennten Prozessschritten
erlaubt das eine höhere Produktivität.

ÄSTHETIK DER TEILE

Sie können Teile mit schwierigen Geometrien
herstellen, mit einem extremen Mindestradius
und sehr dünnen Wänden sowie aus besonderen
Materialien wie Edelstahl.

EINSATZ VON STANDARDMASCHINEN

Statt spezielle Ausrüstungen für die Herstellung
von Teilen zu verwenden, können Sie mit
Standardmaschinen arbeiten. Das heißt, Sie
können Ihre Maschinen für künftige Anwendungen
flexibel erweitern und haben gleichzeitig
Investitionssicherheit.
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HAUSHALTSGERÄTE

DIE KUNST DES
KAFFEES
FRACINO
„Das hieße, Eulen nach Athen tragen“, lautet eine populäre Redewendung.
Im Prinzip macht Fracino, Hersteller von Espresso- und CappuccinoKaffeemaschinen aus Birmingham, mit seinen Exporten nach Italien sowie
in 70 andere Länder nichts anderes.

Mit seinen Erfolgen sowohl in Italien als auch in aller Welt

unterstreicht Fracino, dass in Großbritannien hergestellte Produkte

auf den globalen Märkten wettbewerbsfähig sein können und sind

– wozu allerdings die in Italien produzierte vollelektrische CNC-

der

dritten

Generation

geführte

Unternehmen

gesteuerte Biege- und Endenumformmaschine 4-RUNNER der BLM

in

GROUP einen nicht unerheblichen Beitrag leistet.

Das

Fracino wurde vor 52 Jahren von Frank Maxwell, ehemals

Werkzeugmaschinenentwickler bei Alfred Herbert, in einem

Gartenhaus gegründet und hat seitdem viele Preise gewonnen.

Seine Kaffeeleidenschaft verdankte Maxwell seinen Ferien

in Italien. Sie führte ihn schließlich zu einem erfolgreichen

Geschäft mit dem Import und Verkauf von Kaffeemaschinen an

Catering-Betriebe in ganz Großbritannien. In den späten 1980er

Jahren bekam er Unterstützung von seinem Sohn Adrian, einem

ehemaligen Ingenieur von Rolls-Royce, der heute die Geschäfte des

Unternehmens führt. Gemeinsam trieben sie ihr Unternehmen zu

neuen Höhen. Sie verdoppelten den Umsatz und wurden von dem

spanischen Kaffeemaschinenunternehmen, dessen Produkte sie

importierten, zum weltweit zweitbesten Distributor gekürt. Doch

da sie mit den Importen die steigende Nachfrage nicht mehr decken
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4.000

pro Jahr

produzierte
Espresso
Kaffeemaschinen

konnten, entschieden sie sich zur Herstellung eigener Maschinen.
„Das hat sich als unsere beste Entscheidung erwiesen“, so Adrian
Maxwell. Im ersten Jahr produzierte Fracino 30 Maschinen und
verkaufte sie ausnahmslos innerhalb Großbritanniens. Der
Auftragseingang stieg ständig und das schwache britische Pfund, das
eine Folge der Finanzkrise von 2008 war, eröffnete die Gelegenheit
für den Einstieg in den Export. Adrian Maxwell: „Die Tatsache, dass
unsere ersten Maschinen nach wie vor gut funktionierten, hat uns die
Zuversicht gegeben, unsere in Birmingham produzierten Maschinen
im globalen Markt als die Weltbesten zu positionieren. So haben wir
unsere Marketing-Botschaften auf die britischen Werte Qualität,
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgerichtet.“ In Kombination
mit der Investition in die Produktion habe diese Strategie die
Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten sichergestellt – wobei
die Maschinen trotz des inzwischen starken Pfundes zu Preisen
verkauft werden, die zwischen 15 und 20 Prozent der Preise

Arbeitsschritt zurück ins Haus holen mussten, um sowohl

die Fertigungszeiten als auch die Qualität unter Kontrolle zu

haben. So haben wir kurzerhand ein benachbartes Gebäude

gekauft, mit dem wir die Größe unserer Räumlichkeiten

verdoppelten. Hier haben wir im Laufe von zwölf bis 14

Monaten Produktionskapazitäten für Bleche und Rohre

aufgebaut.“ Anfangs habe Fracino die Rohre mit einer

Maschine mit manueller Beladung gebogen. Im Rahmen

eines Besuchs bei der BLM GROUP in Italien seien jedoch die

Vorteile eines automatisierten Systems deutlich geworden.

„Deshalb haben wir eine 4-RUNNER-Maschine bestellt“,
blickt Adrian Maxwell zurück.

Die 4-RUNNER ist eine vollständige Maschine für das

Rohrbiegen, Endenumformen und spanfreie Schneiden

in einem Bearbeitungszentrum, das die Rohre von einem

Coil zuführt und geraderichtet, bevor diese verarbeitet

werden – inklusive bis zu sechs Umformschritten, Biegen,

Wachstum Herausforderungen in der Produktion mit sich, wobei

gewerbliche Zwecke und private Haushalte. Natürlich brachte dieses

das Unternehmen jährlich mehr als 4.000 Kaffeemaschinen für

2008 auf mehr als 5 Mio. Euro verdoppeln. Derzeit produziert

Dank dieser Export-Initiative konnte Fracino seinen Umsatz seit

BLM GROUP hat unsere Rohrherstellung revolutioniert. Wir

automatisierten System resultieren. „Die 4-RUNNER der

die aus der Kombination dieser Prozessschritte in einem

sich wesentlich durch die hohen Produktivitätsgewinne,

Umformung kombinieren. Der Erfolg dieser Maschine erklärt

Radien vor. Die Endenumformung kann Stempel und rotative

Die Maschine nimmt Biegungen mit festen oder variablen

vergleichbarer Geräte entsprechen.

das Unternehmen viele Arbeitsschritte an Subunternehmer vergab.

produzieren heute Rohre binnen 15 Sekunden, für die wir

Scheiden und kontrollierter Entladung der fertigen Teile.

Darunter auch das Biegen der Rohre für die Wasserversorgung der

Die Maschine zieht die Rohre vom Coil ein, statt mit geraden

Ein weiterer Faktor der stark verkürzten Produktionszeiten:

stellt Adrian Maxwell fest.

unserem Produktionsplan stets einen Schritt voraus sind“,

die Maschinen heute nicht einmal jeden Tag, da wir mit ihr

Wo wir bislang einen Flaschenhals hatten, brauchen wir

Geschwindigkeit der 4-RUNNER ist geradezu unglaublich.

bei unserer alten Maschine 3,5 Minuten brauchten. Die

Kaffeemaschinen. „Uns wurde schließlich klar, dass wir diesen

20%

weniger Abfall

Rohren zu arbeiten. Gleichzeitig wurde der Ausschuss

15

Sekunden

anstelle von 3,5 Minuten, um ein Rohr zu erzeugen

um 20% verringert, was ebenfalls zur Effizienz der Maschine

beiträgt. Und auch die Auftragswechsel gehen erheblich schneller

vonstatten. Dabei spielt eine wichtige Rolle, dass in der 4-RUNNER

in den Maschinenprogrammen der Aufträge die Positionen und

Einstellparameter jeder elektrischen Achse gespeichert werden

können, so dass beim Aufrufen dieser Aufträge keine Anpassungen

erforderlich sind. Zudem ermöglichen die vollelektrischen Achsen

dieser Maschine Energieeinsparungen im Vergleich zu älteren

Rohrbiegemaschinen bis 80%. Und schließlich werden auch keine

Hydrauliköle mehr gebraucht.
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EINRICHTUNGEN

EXPERIENCE

EINE VORTEILHAFTE
INVESTITION

GRATNELLS LTD.

Im Zuge ihrer mehr als 125jährigen Geschichte – geführt von vier

Generationen der Hudson-Familie – hat sich das Unternehmen Gratnells

zu einem führenden Hersteller von Lagerhaltungssystemen, Möbeln und

Ordnungssystemen für Schulen, die Industrie und den Medizinsektor

entwickelt. Mit Technik der BLM GROUP hebt das Unternehmen seinen

Produktionsprozess jetzt auf ein neues technisches Niveau, das selbst die

Vorstellungskraft von H G Wells überstiegen hätte, der 1895 seinen Science

Fiction-Klassiker „Die Zeitmaschine“ veröffentlichte – in dem Jahr, in dem

Gratnells als W A Hudson gegründet wurde.
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Mit der Entscheidung für die Installation der ersten Laserschneidemaschine
LT5 der BLM GROUP in Großbritannien, hat Gratnell sein Geschäft
revolutioniert, um die steigende Nachfrage aus Schulen, der Industrie
und dem Medizinsektor nach seinen Ordnungssystemen mit Schüben
abdecken zu können. In der Vergangenheit wurden diese Produkte
mit manueller Maschinentechnik hergestellt. „Mit dem Rohrlaser der
BLM GROUP haben wir unsere Produktivität binnen kürzester Zeit
verdoppelt. Regale, für deren Herstellung zwei Personen zwei Tage
brauchten, produzieren wir heute weitgehend mannlos an nicht einmal
einem Tag“, erklärt Gratnells Geschäftsführer Murray Hudson. „Damit
nicht genug: Wir können heute Rohrformen realisieren, an die bislang
nicht zu denken war. Das wiederum ermöglicht uns die Entwicklung neuer
Produkt-Designs, die den Markt entscheidend beeinflussen werden.“
Dank der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit der LT5 habe Gratnells
zudem zusätzliche Kapazität gewonnen, die das Unternehmen nutzen
könne, um Kunden bedienen zu können, die kurzfristig kleine Stückzahlen
lasergeschnittener Rohre benötigen. So habe die Laserschneidemaschine
der BLM GROUP nicht nur die Produktivität des Unternehmens erhöht,
sondern ermögliche ihm auch Geschäfte, an die es früher nicht einmal
gedacht hätte.
Es gibt jedoch einen Bereich, für den sich das Unternehmen besonders
interessiert: den Motorsport. Murray Hudsons Sohn Rory zählt zu den
besten zehn Kart-Rennwagenfahrern Großbritanniens und wurde für die

zum LT5-Rohrlaser der BLM GROUP war für Gratnells ein enormer

Der Weg vom manuellen Fräsen und Schneiden von Rohren hin

Marketing-Leiter bei Gratnells.

für unsere Kunden“, formuliert Richard Picking, internationaler

wir die freie Kapazität gezielt für eine Nische und einen Service

in den Boom-Jahren der Nachkriegszeit bis hin zu Selbstaufbau-

Gardinenstangen aus Metall über Ständer für Fernsehapparate

Unternehmens dar. Im Laufe dieser Geschichte hat es sich von

stellt also den nächsten Schritt in der 125jährigen Geschichte des

Die Installation der Laserschneidemaschine LT5 der BLM GROUP

Schritt, der sich für das Unternehmen allerdings massiv auszahlt

– kann es jetzt doch Rundrohre mit Durchmessern bis 120 mm,

Vierkantrohre mit Durchmessern bis 100 mm sowie rechteckige,

ovale und elliptische halbflache Rohre bis 120 x 70 mm schnell

und effizient verarbeiten. Dabei können die Wanddicken bis

6 mm bei Stahl betragen. Zudem schneidet die LT5 Edelstahl,

den Laser nicht möglich wären. Das Rennwesen stellt besonders hohe

die Chassis wiederum komplexe Verbindungen realisieren, die ohne

können wir Schnitte in vielen verschiedenen Winkeln und damit für

Wettbewerb zusammenarbeiten“, erklärt Murray Hudson. „Mit der LT5

bei der Herstellung der Chassis ihrer Fahrzeuge für den Formula Student-

und gebogen. Dank dieser Information konnten wir mit zwei Universitäten

Chassis von Tony Kart werden komplett mit BLM-Maschinen geschnitten

Italien, deren Karts Rory fährt, unser Interesse an der LT5 besiegelt. Die

aus UK. „Letztlich hat die Verbindung zwischen BLM und Tony Kart in

LT5 verstärkt mit großen Dienstleistungsjobs belasten, da wir sie in

müssen, sehr günstig anbieten. Was wir aber nicht wollen, ist die

gerade bei kleinen Stückzahlen, die schnell geliefert werden

Kalkulation schon eingeschlossen. So können wir als Dienstleister

benötigen. Folglich ist die freie Maschinenkapazität in dieser

der Herstellung der Teile kalkuliert, die wir für unsere Produkte

Sicht kaum lohnen würde. „Wir haben den Kauf der LT5 auf Basis

Geschäft, das sich für traditionelle Dienstleister aus wirtschaftlicher

kleine und mittelgroße Mengen lasergeschnittener Rohre liefert. Ein

Gratnells Laser Cutting aufgebaut, der binnen kürzester Fristen

Im Ergebnis hat Gratnells einen neuen Geschäftszweig namens

Regalen weltweit verschifft werden.

etwa 10.000 Kunststoffbehälter, die zusammen mit den zugehörigen

von Ordnungssystemen für Schulen. Derzeit produziert es täglich

Im Ergebnis entwickelte es sich zu einem der größten Lieferanten

Design seiner Garderoben um standardisierte Kunststoffbehälter.

Unternehmen inzwischen hieß – das als Chance und ergänzte das

Experimente machen ließen, erkannte Gratnells – wie das

Als die Schulen ihre Schüler mehr und mehr wissenschaftliche

doch geschlitzte Rahmen für die Positionierung von Regalbrettern.

für den heutigen Geschäftserfolg – beinhaltete jede Garderobe

Garderoben permanent weiterentwickelt. Letztere bildeten die Basis

Anforderungen an die Qualität – wobei es nur ein Bereich ist, in dem wir

erster Linie für unsere eigenen Produkte installiert haben. So nutzen

Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing.

für unsere Laserschneide-Dienstleistungen dank der Möglichkeiten

McLaren Performance Academy ausgewählt – derzeit als einziger Fahrer

der LT5 ein enormes Potenzial sehen.“
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AUTOMOBILINDUSTRIE

LT5: DIE NATÜRLICHE
EVOLUTION BEIM
SÄGEN
APERAM STAINLESS SERVICES
& SOLUTIONS TUBES CZ
Die Aperam-Gruppe ist bei Edelstahl ein globaler Player mit Kunden in mehr
als 40 Ländern der Welt. „Aperam Stainless Services & Solutions Tubi CZ“
mit Sitz in Usti nad Labem (Tschechien) ist ein Unternehmen der Gruppe
mit einer langen und bedeutenden Tradition in der Herstellung von Rohren
für Abgassysteme für Autos. Mit der Installation eines Lasertube-Systems
LT5 hat die Schneideabteilung des Unternehmens ihre Effizienz deutlich
erhöht.

Das Unternehmen wurde 1967 als Matthey S.r.o gegründet und
entwickelte sich schnell zu einem der führenden Hersteller von
geschweißten Rohren aus Edelstahl für Abgassysteme für den
Automobilsektor. Seit 2002 gehört Matthey zur Arcelor Gruppe.
Zwei Jahre später eröffnete das Unternehmen sein Werk in Usti
nad Labem, um seinen Kunden in der Automobilindustrie, die sich
ostwärts wandten, Services und Unterstützung bieten zu können.
Seit 2008 wurde das Unternehmen zunächst in ArcelorMittal
Stainless Tubes Automotive Repubblica Ceca umbenannt, dann in
Aperam Stainless Services & Solutions Tubi CZ s.r.o. (Aperam Usti).

Wir treffen den bisherigen Produktionsleiter Jaroslav Sečanský an
seinem letzten Arbeitstag und seinen Nachfolger Lukáš Terč, um
mit ihnen über die Entwicklung der Produktion des Unternehmens
zu sprechen. „Anfangs wurden hier aus der Schweiz importierte
lange Rohre ausschließlich für Abgassysteme für Autos auf Länge
geschnitten“, so Sečanský.
Später wurde das Hüttenwerk für die eigene Herstellung
geschweißter Rohre errichtet. Dann folgte das Service Center für die
Rohrherstellung mit Rohrbiegemaschinen und Stanzmaschinen.
Wir sprechen von Rohren aus Edelstahl mit Größen von 10 bis 90
mm für Abgassysteme. „Wir fertigen ausschließlich Rohre, aber
keine Montagegruppen. Diese stellen unsere Kunden her – zu denen
wiederum alle führenden Hersteller von Abgassystemen für die
Automobilbranche zählen. Das gilt zum Beispiel für Faurecia und
Tenneco, um nur zwei zu nennen“, so Sečanský.
Anfangs wurden vier automatische Sägen aus der Schweiz
importiert. „Heute verfügen wir über elf Sägelinien, mit denen wir
jeden Monat etwa 4 Mio. Teile aus Edelstahl herstellen können.
Unser Produktionsvolumen hat sich seit 2005 verachtfacht“.

Den ersten Kontakt zur BLM GROUP hatte das Unternehmen
vor vier Jahren. Dabei ging es um ein Rohrbiegesystem für
die Rohrherstellung. Man habe schnell begriffen, wie gut die

4.000.000
Rohre aus Edelstahl jeden
Monat produziert

verantwortlich

für

die

Wir brauchten eine Rohrbiegemaschine für Rohre mit
Durchmessern von 30 bis 80 mm und entschieden uns deshalb
für eine ELECT 80

erklärt Petra Wiedemannová,
Rohrbiegeabteilung.

Diese vollelektrische Maschine hat keine Hydraulik, was für
unser Unternehmen sehr wichtig war. Wir können etwa 30.000
Teile pro Woche herstellen und müssen unsere Produktion sehr
schnell und leicht umstellen können. Von früher waren wir
es gewohnt, unsere Maschinen manuell umzustellen. Heute
funktioniert der Großteil der Maschinensteuerung automatisch.
Die Positionierung der Rohre mit drehmomentgeregelten
elektrischen Achsen und das Speichern der Parameter der
Rohrbiegungen in der Maschinensteuerung garantieren bei
Wiederholaufträgen zuverlässige Einstellungen – ein Feature, das
wir bei Aperam außerordentlich begrüßen. Die Programmierung
ist wirklich einfach und die Simulation der Teile hochgradig
effizient. In unserem Büro arbeitet zwar ein Programmierer.
Doch ich kann, wenn ich unterwegs bin, selbst die Produktion
von Teilen programmieren, die Produktion simulieren und
diese dann starten, indem ich unserem Unternehmen den
Produktionsplan schicke.

Rohrbiegemaschine funktionierte – und dass sie eine gute Investition
darstellte. „Deshalb stieg die BLM GROUP in unserer Gunst. Und
dann begannen wir uns für das Laserschneiden zu interessieren.
Allerdings zeigten alle unsere ersten Kostenkalkulationen, dass wir
die Maschine bei unseren Anforderungen nicht effizient einsetzen
konnten. Der Gesamtprozess erwies sich als langsamer als bei
Sägen. Obendrein schien die Investition in das System zu kostspielig.
Zudem waren wir überzeugt, dass auch die Betriebskosten zu hoch
sein würden“, erinnert sich Sečanský.
Dann stellte ADIGE mit der neuen Lasertube LT5 TQR eine Maschine
speziell für den geraden Schnitt von Rundrohren vor. Die neuen
Kostenkalkulationen, die Aperam für diese Maschine vornahm,
ergaben ein anderes Bild. Sie ließen auf eine sehr kosteneffiziente
Option schließen.
„Die LT5 war produktiver und billiger. Ihr Hauptvorteil liegt
hauptsächlich im Schneiden von Edelstahl. Bei dieser Anwendung
reicht die Leistung von mechanischen Sägen angesichts der
Eigenschaften des Edelstahls nicht aus“, erläutert Sečanský.

Jetzt ging alles sehr schnell: Nachdem das Unternehmen die
Maschine auf einer Fachmesse in Aktion gesehen und sowohl ihre
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Produktivität als auch die Qualität der fertigen Teile im Rahmen von
Tests verifiziert hatte, stand die Entscheidung fest. „Die Ergebnisse
des Praxistests bestätigten unsere Kalkulationen. Sie wichen
lediglich um ganz wenige Prozentpunkte ab. Der Durchsatz der
LT5 liegt um etwa 30 % über dem der schnellsten Säge, die wir
berücksichtigt haben. Darüber hinaus sollte man die niedrigeren
Betriebskosten sehen, da der Energieverbrauch der Maschine
unter dem konventioneller Sägen liegt. Diesen Vergleich haben
wir natürlich mit einer kompletten Schneideline inklusive Messen,
Bürsten und Waschen vorgenommen.“
Die LT5 wird zum überwiegenden Teil (95 %) bei Edelstahl
eingesetzt, was gegenüber Sägen den größeren Vorteil bringt. Terč:
„Wir realisieren nicht nur gerade Schnitte. Dennoch gehen wir mit
den Anfragen, die wir für andere Verarbeitungsformen bekommen,
sehr restriktiv um.“ Rein aus geschäftlicher Sicht antizipiere Aperam
Usti zwar gedanklich bereits die Ausweitung seines Produktund Service-Portfolios. Doch aus zwei Gründen sei man hier im
Tagesgeschäft bislang außerordentlich zurückhaltend geblieben:
„Erstes bekommen wir so viele Aufträge für einfache gerade Schnitte.
Das ist der eine Grund, warum wir die Maschine bislang nicht für
andere Schnittvarianten nutzen“, so Terč. “Der zweite Grund ist,
dass wir kein Back-up haben. Sollte unsere Maschine ausfallen,
könnten wir die mit dem Laser zu schneidenden Teile mit keiner
anderen Maschine herstellen – und entsprechend die Aufträge nicht
abarbeiten.“

30%

+
Produktivitätsgewinn
mit der LT5 im Vergleich zur schnellsten Säge

5%
Kostenersparnis

beim Betrieb eines Lasersystems
statt einer Säge

Den größten Vorteil sieht man bei Aperam Usti im Gesamtprozess,
nicht dagegen in den einzelnen Prozessschritten. „Wir haben die
Gesamtkosten unserer Schneideabteilung mit einer zusätzlichen
Säge berechnet und die Kosten mit den derzeitigen Kosten nach
der Inbetriebnahme der LT5 verglichen. Das Ergebnis war wirklich
erstaunlich: Der Unterschied bei den Gesamtkosten nach der
Integration eines Lasersystems statt einer konventionellen Säge –
in einer Abteilung, die über elf Sägen verfügt – betrug nur wenige
Prozentpunkte. Die Gesamtkosten waren etwa 5 % niedriger. Ein
erheblicher Anteil dieses Ergebnisses resultiert aus den deutlich
geringeren Betriebskosten des Lasers.“
Folglich ist das Unternehmen mit seiner Kaufentscheidung für
die LT5 ausgesprochen zufrieden – wenngleich die ausgeführten
Laserschnitte erst einmal sehr einfach sind. Und diese können leicht
unmittelbar über die Maschinensteuerung angestoßen werden. Es
ist keine spezielle Programmierung erforderlich.
Somit hat Terč nur eine Hürde zu überwinden, wenn er mangels
eines zweiten Laserschneidesystems die derzeitigen Marktchancen
seines Unternehmens über die einfachen geraden Schnitte hinaus
nicht voll ausschöpfen kann. Doch dieses „Problem“ lässt sich leicht
lösen!

Bereit zur täglichen Arbeit und zu noch mehr...
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Centro Laser hat sich auf das Schneiden von Metallen und Rohren

spezialisiert. Das in Santorso (Vicenza / Italien) angesiedelte Unternehmen

gehört zur SOVEM-Gruppe, die mit ihren fünf metallverarbeitenden

Unternehmen ein komplettes Prozessspektrum einschließlich Schneiden,

mechanischer Bearbeitung, Oberflächenbehandlung, Schweißen und

Montage bietet.

1977 entschieden sich vier Handwerker der italienischen Provinz

Vicenza, künftig bei der Herstellung geschweißter Komponenten für

andere Unternehmen der Region zusammenzugehen und gründeten

das Unternehmen SOVEM S.r.l. Im Laufe der Zeit weitete das

Unternehmen seine Aktivitäten um damals übliche Schweißarbeiten

aus. 1986 investierte es in eine erste automatisierte Maschine (eine

Stanze). Heute erwirtschaften die fünf Unternehmen der Gruppe mit

65 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 10 Mio. Euro.

„Im Normalfall arbeitet SOVEM als Dienstleister und liefert in

erster Linie an Unternehmen der Region Komponenten und

Montagegruppen aus Metall, die in verschiedenen Branchen
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gegründet, um sich schließlich als Unternehmen mit eigener

Centro Laser S.r.l. wurde als Schneideabteilung von SOVEM

Partner.

Adriano

Montage spezialisiert haben“, erklärt Dalla Costa, ebenfalls ein

die Weiterverarbeitung, die Oberflächenbehandlung und die

bestimmte Prozesse wie das Schneiden, das Biegen, das Schweißen,

im Grunde aus metallverarbeitenden Unternehmen, die sich auf

der Unternehmensgruppe. „Die SOVEM-Unternehmen bestehen

Energie und Lebensmittel“, erklärt Siro Viero, einer der Partner

eingesetzt werden: unter anderem Bau, Medizin, Textil, Verpackung,

die automatisierten Produktionssysteme vorbereiten. Aus den

Teile mit CAD/CAM-Software designen und die Aufträge für

und schweißen, bis hin zu den Programmierern, die vorher die

Betriebe – angefangen bei Mitarbeitern, die manuell schneiden

der erforderlichen Erfahrung der Mitarbeiter metallverarbeitender

Dalla Costa analysiert das Thema aus einer anderen Perspektive:

montieren lassen. Für ihn ist das der entscheidende Vorteil.

fertigen, die sich wie Bausteine aus einem Baukasten fehlerfrei

zu füllen – machen sie es doch möglich, komplexe Strukturen zu

sieht er das Potenzial, mit ihrer absoluten Genauigkeit diese Lücke

konnten, Mangelware geworden. Bei den Laserschneidemaschinen

„guten alten Zeit“, die noch perfekte Teile nach Zeichnungen fertigen

Geschäftsführer

Firmierung

metallverarbeitenden Betrieben der vergangenen Zeiten, die bei

verselbstständigen.

Giacobbe zu den früheren Zeiten: „Wir haben hier in der Region die

zu

wahrscheinlich erste Laserschneidemaschine für Bleche gekauft.

später, kaufte Centro Laser seine zweite Laserschneidemaschine.

das Unternehmen einen Volltreffer. Bereits 1998, wenige Jahre

Unternehmen zu finden, das Laserschneiden konnte.“ Damit landete

Branche aus dem Ärmel ziehen könnten.

Arbeitsvorbereitung letztlich der Trumpf sei, den Unternehmen der

der Arbeitsvorbereitung finde im Büro statt, wobei Effizienz in der

aus Sicht von Dalla Costa die Berufsbilder verändert. Ein Großteil

die Verbindungen automatisch produzieren. Gleichzeitig haben sich

der Herstellung von Rahmen Stangen mit Gehrungssägen im

Danach expandierte das Unternehmen kontinuierlich, bevor es gegen

Diese Bemerkungen entsprechen den Bemühungen der BLM GROUP,

Damals war hier weit und breit kein vergleichbares System verfügbar.

2004 mit ADIGE-SYS in Kontakt kam, als es eine generalüberholte

viele Software-Anwendungen anzubieten, die den Maschinenführern

450-Winkel schnitten, seien die Laserschneidesysteme geworden,

ADILAS-Maschine für das Schneiden von Blechen aus zweiter Hand

Man hätte nach Padua oder nach Verona fahren müssen, um ein

kaufte.

erste Kombimaschine. „Der Sprung direkt hin zu einem Lasertube-

Unternehmens an Rohren. 2007 kaufte es mit der LT COMBO seine

„Die Laseranwendungen haben den Schneideprozess vollständig

beanspruchte die Herstellung von Rohren 50 % der Kapazität.

anfangs zu 95 % Bleche. Doch innerhalb weniger Jahre

Die in 2004 installierte LT COMBO von ADIGE-SYS verarbeitete

das Programmieren erleichtern.

System schien uns damals als zu mutig“, erklärt Dalla Costa. „Im

verändert und mit ihrer Schneidequalität und Geschwindigkeit unter

Die Zusammenarbeit mit der BLM GROUP weckte das Interesse des

Markt gab es nicht die Nachfrage. Auch hätte unsere Auslastung

eines

anderem Schermaschinen sowie Gehrungssägen abgelöst. Darüber

Gründung

eine Investition in eine solche Anlage nicht gerechtfertigt. Doch

der

hinaus hat die Kombimaschine inklusive des Laserschneidens den

mit

die Kombimaschine LT COMBO hat uns den Sprung in den Markt

Gruppe

Markt für uns vergrößert, so Adriano Giacobbe.
die

der Rohrherstellung ermöglicht. Anfangs war es kein leichtes

unternahm

nächsten Schritt. Heute verfügt SOVEM über alle Prozesse der

Unternehmens speziell für mechanische Verarbeitungen den

2012

Unterfangen, den Prozess des Laserschneidens von Rohren zu
vermarkten. Heute ist es umgekehrt: Ohne Laserschneiden geht es
nicht mehr.“
Aus Sicht von Siro Viero sind die metallverarbeitenden Betriebe der

2 statt 6
Minuten
Für die Herstellung
von Gittern

Metallverarbeitung (unter anderem Schneiden, Bohren, Biegen,

Schweißen, Oberflächenbehandlung, mechanische Verarbeitung
und Montage).

„Nach der Inbetriebnahme der LT COMBO wäre es sinnvoll gewesen,

in die Verarbeitung der Rohre zu investieren“, meint Adriano

Giacobbe. „Wir beabsichtigten ein Lasertube-System zu kaufen.
Dann kam allerdings die Fasertechnologie dazwischen.“

Mit der Vorstellung der Faserlasersysteme bieten sich neue

Möglichkeiten, die sowohl für die Verarbeitung von Blechen als

auch von Rohren entscheidend sind: die Möglichkeit des Schneidens

stark reflektierender Metalle, die Geschwindigkeiten und der

niedrige Energieverbrauch. Tatsächlich würde der Einsatz der

Faserlasertechnologie ausschließlich bei Rohren einige Restriktionen

mit sich bringen. Doch faserlaserbasierte Technologien bieten auch

Optionen für die Blechverarbeitung. Das Kombilasersystem LC5 von

ADIGE-SYS ist deshalb die perfekte Lösung für die Verarbeitung zwei

verschiedener Materialien (Bleche und Rohre).

Derzeit setzen wir die Lasertechnologie beim Schneiden von

Kupfer, Aluminium und Messing ein – denn der Markt entwickelt

sich weg von den Wasserstrahl-Verfahren der Vergangenheit:

Die Effizienz dieses Verfahrens ist mit der heutiger Technologien

nicht vergleichbar. Faserlaser eröffnen neue Möglichkeiten und

die wasserstrahlbasierten Schneideverfahren werden heute nur

noch eingesetzt, wenn selbst kleinste thermische Einflüsse nicht

akzeptiert werden können.

„Mit der LC5 konnten wir unsere Produktion sowohl bei Rohren als

auch bei Blechen steigern. Zum Beispiel in der Herstellung von

Gittern, die aus tausend Teilen gleichzeitig hergestellt werden, hat

sich die Produktionszeit der einzelnen Teile dank des LC5-Systems

von mehr als sechs Minuten auf unter zwei Minuten verkürzt. Hinzu

kommt die Kostenersparnis des geringeren Energieverbrauchs“,

so Adriano Giacobbe. „Aus qualitativer Sicht unterscheidet sich

das Faserlaserschneiden nach wie vor vom CO2-Laser, doch seine

generellen Vorteile sind signifikant“, ergänzt Viero.

Adriano Giacobbe:

Die LC5 ist ausgesprochen vielseitig. Dieses Leistungsmerkmal
ist für uns von größter Bedeutung. Da wir überwiegend als
Dienstleister arbeiten, müssen wir täglich bis zehnmal zwischen
den Prozessen wechseln. Zum Beispiel müssen wir binnen
kürzester Zeit von der Rohrverarbeitung zur Blechverarbeitung
umsteigen können. Je nachdem verarbeiten wir ein Blech,
produzieren zwischendurch ein Rohr und kehren dann zur
Blechverarbeitung zurück. Diese Möglichkeiten haben für
uns einen unschätzbaren Wert. Dennoch haben wir zunächst
gezögert, eine Kombimaschine zu kaufen, da wir zwar zwei
Maschinen haben, von denen aber stets nur eine arbeitet.
Dennoch: Die Flexibilität ist entscheidend und wir nutzen die
Kombimaschine derzeit für zwei verschiedene Märkte. Damit
haben wir uns breitere Möglichkeiten erschlossen, als wir das mit
einer Maschine hätten tun können.
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VON CAD / CAM ZU
BLM ELEMENTS –
WOHIN GEHT DER
TREND BEI SOFTWAREPAKETEN?
INDUSTRY 4.0
Software-Lösungen für die Ansteuerung von Produktionssystemen wie
zum Beispiel Laserschneide- oder Rohrbiegemaschinen wurden in den
vergangenen Jahren entscheidend weiterentwickelt. Die CAD/CAM-Systeme,
mit denen Konstruktionszeichnungen in geometrische Programme zur
automatischen Herstellung von Teilen umgewandelt werden konnten,
sind zunehmend komplexeren Software-Paketen gewichen, die sowohl
in der Arbeitsvorbereitung als auch auf den Maschinen verschiedene
Funktionen ausführen. Um in dieser interessanten Welt eine sorgfältige
Bestandsaufnahme zu ermöglichen, haben wir einige Fragen an Dr. Paolo
Benatti adressiert, Technischer Leiter bei ADIGE und Experte auf diesem
Gebiet.

Von Artube zu BLMelements. Welche neuen Anforderungen
sind in den vergangenen Jahren aufgekommen, die mit den
neuen Software-Paketen abgedeckt werden können?

Maschinen mit flexiblen Produktionsprozessen lassen sich

flexibel programmieren. Vor allem hier werden die neueren
Software-Entwicklungen eingesetzt.

CAD/CAM-Systeme (ursprünglich 2D, dann 3D) haben ein
Ausmaß)

der

Maschinenwerkzeuge,

Problem gelöst: Sie haben die Programmiersprachen (in
unterschiedlichem

die Bediener / Programmierer erforderten, gegen Systeme

ersetzt, die Anweisungen für Maschinen automatisch erstellen

können. Dabei gehen diese Systeme von geometrischen
Beschreibungen der herzustellenden Teile aus.

Wir haben dann realisiert, dass die Programmierung der

Produktionssysteme in Fertigungsprozessen nur den ersten

Schritt darstellt. Vielmehr umfassen diese Prozesse eine

Reihe weiterer Aktivitäten, die sich ebenfalls mit Software-

Lösungen unterstützen lassen. Das gilt zum Beispiel für die

Simulation von Maschinenprozessen, um zu prüfen, ob sich

die Teile tatsächlich herstellen lassen (insbesondere bei

Biegeprozessen). Darüber hinaus dient die Simulation der

einfachen und intuitiven Ermittlung der Zeit und der Kosten,

die bei der Herstellung eines Teils, einer ganzen Serie oder

von Komponenten aufgewendet werden müssen, die aus

mehreren Teilen bestehen. Schließlich sollte die Integration

mit der Maschinensteuerung garantiert sein. Kunden der

BLM GROUP sehen alle diese Anforderungen heute als

Standard an. Und sie verfügen über alle diese Anwendungen

innerhalb der Software-Suite BLMelements: Artube, VGP3D,
PartViewer, Composer, Protube.

Warum hat ADIGE für Rohre eine eigene CAD/CAMLösung entwickelt?

Als sich ADIGE zur Entwicklung eines eigenen CAD/CAM-

Programms entschied, war auf dem Markt keine geeignete

Lösung für die Programmierung der Lasertube-Systeme

verfügbar. Was ADIGE aber vor allem motivierte, in eine solch

anspruchsvolle Aufgabe zu investieren, war die Überlegung,

dass das CAD/CAM-Design im Fall der Lasertube-Systeme ein

entscheidendes Element ihres Betriebs sein würde – über die

Aufgabe der Programmierung dieser Maschinen hinaus.

Die Programmierung von Systemen für die Bearbeitung von

Blechen enthält eine klare Trennung zwischen der Nesting

Phase und der Ermittlung des Scheidweges (zum Beispiel bei

offline ausgeführten Arbeitsschritten) und der geeigneten

Schneidtechnik. Im Fall der Rohrverarbeitung sind diese

Prozesse eng verzahnt und können nur schwer entzerrt

werden. Schließlich beeinflusst die Art und Weise, wie die

Rohre gehandhabt werden, entscheidend sowohl die Leistung

der Maschine als auch die Qualität der fertigen Teile. Darüber

hinaus können einige Funktionen nicht vollständig offline

oder auf der Maschine ausgeführt werden. Deshalb ist die

volle Kontrolle über diese beiden Funktionen der einzige

Weg, Spitzenleistungen zu garantieren.

Aus diesem Grund wurde Artube 3D entwickelt: ein Werkzeug,

das speziell die Anforderungen an viele Laserschneidesysteme

der Lasertube-Familie der BLM GROUP abdeckt.
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Wohin tendiert die Entwicklung bei Software-Werkzeugen für
Maschinen?
Zunächst gibt es folgenden Trend: Zweifellos waren die Pioniere
sowohl der Laserschneide- als auch der Biegetechnologien
Enthusiasten, die den Betrieb der Maschinen verstehen wollten, um
aus ihnen den größten Wettbewerbsvorteil ziehen zu können. Heute
dagegen werden Maschinen massenhaft eingesetzt und kaum noch
jemand „interessiert“ sich für die Technik selbst. Vielmehr wollen
Kunden hochwertige Teile möglichst schnell fertigen können. Wie
die Teile hergestellt werden bzw. wie die Maschinen funktionieren,
die ihre Teile fertigen, interessiert sie nicht. Im Grunde ist das wie
bei Fotokopierern: Kopien sollen schnell gemacht sein, eine hohe
Qualität haben und obendrein billig sein.
Deshalb muss die Software solche Anforderungen abdecken
können. Dafür wird die „Intelligenz“ wie unter anderem die
Erfahrung der früheren Maschinenführer, die Experten waren, in
die Computer-Anwendungen übertragen. Aus dieser Perspektive
gilt: Je höher entwickelt Software-Pakete sind, desto weniger
ausgebildet werden die Maschinenführer sein. Das heißt, sie werden
die Produktionsergebnisse in keiner Weise beeinflussen. Das wird

Entwicklungen

zielen

auf

eine

vollständige

weniger Fehler und dank ihrer Wiederholbarkeit stabilere Prozesse
jüngsten

sicherstellen.
Die
Automatisierung. Ein angestrebtes Leistungsmerkmal würde
die voll automatisierte Verarbeitung dreidimensionaler Designs
nach deren Import in die Schneidemaschinen beinhalten. Die
Maschinenführer sind nicht besonders an der Maschine interessiert,
da die automatisierten Wahlmöglichkeiten, zwischen denen sie
unabhängig entscheiden können, in aller Regel intelligent genug
sind, bei höchster Leistung und Qualität Teile zu produzieren –
ohne äußere Einflussnahme und ohne jedes Risiko von Kollisionen,
Beschädigungen, Maschinenstillständen oder schlechter Qualität.
Zusammengefasst stecken sowohl die Erfahrung als auch das
Können in der Software.
Niemand interessiert sich mehr für die Effizienz. Denn die mit

vollständig transparent ist: Sie werden die 3D-Daten nur noch in der

BLM GROUP eine neue Anwendung vor, die für Maschinenführer

gerechtfertigt sein. Vor diesem Hintergrund stellen wir von der

zu erhöhen, werden durch die erreichbaren Ergebnisse nicht

Anstrengungen, die unternommen werden, die Effizienz weiter

automatisiertem Betrieb erreichte Effizienz ist sehr hoch und die

(um unsere Service-Dienstleistungen weiter zu verbessern).

sowohl unsere Kunden als auch unser Unternehmen nutzen können

Informationen ergeben ein Bild des Produktionsprozesses, das

einige Informationen an standardisierte Server übergeben. Diese

nach den Anforderungen der Kunden gefiltert wurden, werden

mehr nur im LAN der Kunden verfügbar sein. Nachdem sie je

Cloud-Funktionalität darstellen. Informationen werden nicht

Der nächste Schritt wird vermutlich die massive Nutzung von

rund um das Handling und Verarbeiten der Rohre wurde in diese

als auch in der Maschine selbst statt. Das umfassende Know-how

ersten Teil benötigen. Der Datenaustausch findet sowohl offline

Daten zu versorgen, die sie für das Verarbeiten der Teile ab dem

Techniken – ein Konzept, für das die BLM GROUP ihren Slogan

und das Biegen. In diesem Fall zielt die Integration verschiedener

Natürlich

kann

die

Pro

Tube-Anwendung

Produktionsprozessen verfügbar macht.

sowohl Informationen zu einzelnen Maschinen als auch zu ganzen

Informationstechniken innerhalb der Produktion beinhaltet und

Industrie 4.0-Revolution, die den massiven Einsatz verteilter

Alles, was hier angesprochen wurde, treibt die so genannte

Zuverlässigkeit und zu ihrem Produktionsniveau.

Maschinen obendrein Daten zu ihrer aktuellen Auslastung, zu ihrer

und die gesamte Produktionsliste gleichermaßen gilt. So liefern die

Produktionsstatus rückverfolgen, was für die einzelnen Aufträge

jeweiligen

Arbeitsvorbereitung in einen Ordner schieben müssen, anschließend

Ein Beispiel könnten vergleichende Diagnosen sein, die vorbeugend

sondern aus einem einzigen Rohr mit Hilfe eines Schneide- und

„All-in-One“ geprägt hat – auf das fertige Teil ab, das allein unsere

„auseinanderfliegen“ zu lassen. Heute können wir Modelle

den

finden sie die fertigen Maschinenprogramme in der betriebsbereiten

Biegesystems hergestellt und ohne Schweißen verbunden werden.

Aufmerksamkeit verdient. Nicht also die Betrachtung des Ganzen

gebogener Rohre importieren und sie geraderichten, um sowohl die

Software-Applikationen übertragen.

Maschine. Dieses System wird es ermöglichen, einen Großteil

das Auftreten eventueller Fehler aufzeigen.

Hier wurden auf jeden Fall bereits viele verschiedene Lösungen

als individuelle Prozessschritte, die separat realisiert werden.

Sicht verschieden sind. Wie zum Beispiel das Laserschneiden

Verarbeitungsschritte in Folge erfordern, die aus technischer

Wir beziehen uns auf Teile, die typischerweise mehrere

Integration verschiedener Technologien – ein neues Thema, das der
BLM GROUP ans Herz gewachsen ist. Wo führt das hin?

unkritischer Teile herauszufiltern, so dass sich die Maschinenführer
nur noch um die kritischen Teile kümmern müssen.
Eine weitere potenzielle Entwicklung ist die möglichst weitgehende
Vereinfachung der Design-Phase bei Verbindungen, Kurven und
vollständigen Rahmen, die aus Rohren unterschiedlicher Formen
und Dimensionen, gerade und gebogen, zusammengesetzt sind –
auch mit neuen technischen Lösungen. Das typische, gut bekannte

implementiert.

Die Pro Tube-Anwendung sieht Teile als Ergebnis verschiedener

Beispiel sind Rahmen, die nicht mehr aus vier geschweißten Rohren,

Ausreichend viel „Intelligenz“ wurde bereits in die neueste Composer-

Während der Programmierphasen steuern die Schneide- und

Maschinenoperationen hinweg verfolgt werden können.

für die einzelnen Maschinen erzeugt und über die ausgeführten

und nach homogenen Abschnitten aufgeteilt, womit die Aufträge

erzeugt oder empfangen werden. Diese werden je nach Materialarten

externe Produktionsaufträge übernommen und Produktionslisten

von externen ERP-Systemen verwaltet werden. Entsprechend können

können in dynamisch erzeugte Produktionslisten übernommen und

die Teile über mehrere Techniken hinweg identifizieren. Die Teile

Prozessphasen und auch definiert als Zahl von Arbeitsschritten, die

Version übertragen. Gebogene Rohre werden nun als Rahmen
gesehen, die aus verbundenen Segmenten hergestellt werden.
Das eröffnet eine breite Palette implementierbarer Lösungen, aus
denen die Lösung gewählt wird, die für eine spezifische Anwendung
am besten geeignet ist. Die Bediener müssen die Teile nicht mehr
verbinden, zusammenfügen und biegen, indem sie Linien oder
Flächen zeichnen. Im Gegenteil: Sie verwenden vordefinierte
Features wie Formen, in denen das Wissen steckt, was Rohre sind
und wie sie gehandhabt, geschnitten und gebogen werden (oder

Aus Management-Sicht ist Protube ein System, das die Produktion

Schneidemaschine als auch die Biegemaschine mit den korrekten

Biegeplattformen den Austausch der Daten, um die Modelle
der Lasertube-Systeme unabhängig steuern und sich einfach mit

auch nicht) sollen.

den ERP-Systemen von Kunden verbinden lässt.
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