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Anmerkung der Redaktion: Lassen Sie uns
wissen, was Sie über diese Ausgabe der Discovery
denken. Teilen Sie uns Ihre Gedanken unter
marketing@lvdgroup.com mit, oder kontaktieren Sie uns über die Social Media. Informationen
zu den Produkten in dieser Ausgabe oder zu
Ihren LVD-Ansprechpartnern vor Ort finden Sie
unter www.lvdgroup.com
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„Durch den Retrofit
konnten wir unserer
Tandem-Abkantpresse
neues Leben einhauchen.“
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WILLKOMMEN # 3

ENTDECKEN SIE
HÖHERE WIDERSTANDSKRAFT

Liebe Leserinnen und Leser,

20

Bei der Wiederaufnahme des Geschäfts in
der neuen Normalität werden wir an die
Bedeutung der Widerstandskraft erinnert.
Ein widerstandsfähiges Unternehmen ist
agil – in der Lage, Herausforderungen zu
meistern, sich an Störungen anzupassen
und in die Zukunft zu schauen.
In dieser Ausgabe erfahren Sie, was Unternehmen widerstandsfähig macht. Das
Unternehmen GLA-WEL schafft Flexibilität durch einen automatisierten, digitalisierten Arbeitsablauf. J.A. Harvey
verwandelt Engpässe in Chancen durch
Hochgeschwindigkeits-Laserschneiden
und Turmautomatisierung. Der Kranher-

„Die Synchro-Form-Abkantpresse ist ideal
für die Herstellung von Sechskantprofilen für Kräne.“

steller Fassi Gru hat seinen Betrieb mit der
adaptiven Biegetechnologie Synchro-Form
umgestaltet.
Wir untersuchen auch neue Geräte wie
eine Roboter-Biegezelle mit einer automatischen

Werkzeugwechsel-Abkantpresse

und einem großformatigen Faserlaser in
einem neuen Design, der eine Schnittlänge von bis zu 40 Metern bietet.
Widerstandskraft trägt zur Langlebigkeit
Ihres Unternehmens bei und bereitet Sie
Nordamerikanischer Hauptsitz

darauf vor, sich dem Unvorhersehbaren
zu stellen. Erlauben Sie uns, Ihnen zum
Aufbau eines widerstandsfähigen Betriebs
zu verhelfen.

„Heutzutage haben Ingenieure mehr Eigenverantwortung
für das Produkt und sind darauf bedacht,
die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Carl Dewulf
Präsident & Hauptgeschäftsführer
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Neue Verbindungsmöglichkeiten

LIVE-TECH-TAGE
Live-Tech-Tage in unserem Experience Center (XP) in
und

Belgien kehrten im Herbst unter neuen Gesundheits-

neue

und Sicherheitsrichtlinien zurück. Wir haben uns gefreut,

Wege, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und

diese persönlichen Veranstaltungen zurückzubringen, um

neue Maschinen und Verfahren für das Laserschneiden,

ein umfassendes technologisches Erlebnis zu bieten. An

Biegen und Stanzen einzuführen und vorzustellen.

Veranstaltungen nehmen wesentlich kleinere Gruppen teil

Nach
anderer

der

Verschiebung

wichtiger

der

Fachmessen

EuroBLECH
finden

wir

und es werden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen eingehalten.
INSIGHTS 2020 bietet von September bis Dezember
2020 eine Reihe von LVD-Technologieveranstaltungen

Es gibt keine Hindernisse, um in Verbindung zu bleiben.

sowohl virtuell als auch live an. INSIGHTS bietet Ihnen

Schließen Sie sich uns für INSIGHTS an.

exklusiven Zugang zu den neuesten Technologien und

VIRTUELLE
TECHNOLOGIESITZUNGEN

Produkteinführungen und liefert zeitnahe Brancheneinblicke und Informationen, um Ihr Blechbearbeitungsgeschäft voranzutreiben.

Virtuelle Technologiesitzungen sind 50-minütige Sitzungen,
in denen Sie sich virtuell vor LVD-Maschinen befinden, um
vollständige Produktdemonstrationen zu sehen, gefolgt von
Fragen und Antworten.

Eine private, persönliche virtuelle Produktdemonstration
kann

durch

Kontaktaufnahme

mit

uns

unter

events@lvdgroup.com organisiert werden.

Virtuelle Technologietreffen sind technologieorientierte
Webinare, die von unseren technischen Top-Experten geleitet
werden. Sie befassen sich mit aktuellen Herausforderungen,
damit Sie dem Markt immer einen Schritt voraus sind.

Alle Infos zu INSIGHTS
finden Sie hier:

LVD NEWS # 5

Die Erfahrung lebt weiter
LVD Experience Centers befinden sich auf der ganzen Welt und

vor Ort mit unseren Produkten, Dienstleistungen und koope-

die Liste wächst weiter, da wir unsere Marktreichweite weiter

rativen Lösungen genießen möchten. Wenden Sie sich an

ausbauen, um näher an Sie heranzukommen. Während virtuelle

das XP-Zentrum in Ihrer Nähe, um einen Besuch über unsere

Veranstaltungen im Mittelpunkt stehen, bleiben die Türen unserer

Website/Kontakte zu vereinbaren.

XP-Zentren für diejenigen offen, die eine umfassende Erfahrung

LVD Strippit
USA

LVD Strippit
Mexiko

LVD Company
Belgien

LVD Strippit
Indien

LVD
Malaysia

LVD-HD; LVD CNC
Technologie China

LVD Vietnam eröffnet
LVD hat mit LVD Vietnam seine 47. spezielle Verkaufs- und

Vietnam gilt als eine der am schnellsten wachsenden

Servicestelle eröffnet. LVD Vietnam befindet sich in der

Volkswirtschaften

Ho-Chi-Minh-Stadt,

Produktionsbasis konzentriert sich auf Hightech-Produkte und

dem

Geschäfts-

und

Finanzzentrum

des Landes Es repräsentiert die gesamte LVD-Produktlinie

der

Welt.

Die

wachsende

industrielle

-Technologie.

und bietet Full-Service und Support für Blechunternehmen in
Vietnam und Südostasien.

Philippe

Sieffert

ist

Generaldirektor

von

Wenden Sie sich an info.vn@lvdgroup.com.

LVD

Vietnam.
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ULTI-FORM
DAS ULTIMATIVE BIEGESYSTEM

Ein effizienter Prozessablauf ist das Herzstück erfolgreicher Blechbearbeitungsbetriebe. Unternehmen
wenden sich zunehmend der Automatisierung zu, um ihre Produktion zu optimieren. Nach dem Erfolg
von Dyna-Cell kommt LVD mit einer neuen robotisierten Abkantpresse mit integriertem automatischem
Werkzeugwechsler auf den Markt: Entdecken Sie Ulti-Form.
Renommierte Technologie

langfristige Produktion ohne zeitaufwän-

Ulti-Form nutzt das Beste der LVD-

digen manuellen Werkzeugwechsel abzu-

Biegetechnologie

–

wickeln.

Offline-Software,

benutzerfreundliche

Steuerung,

leistungsstarke

adaptives

Biegesystem

Schnelle Investitionsrentabilität

den

Ulti-Form bietet die Flexibilität, die

integrierten

Abkantpresse im manuellen Modus für

Werkzeuglagers und kombiniert es mit

sehr komplexe Teile und kleine Serien

den herausragenden Merkmalen von

und im automatisierten Modus für lange

Dyna Cell – schnelle Programmierung von

Serien zu verwenden. So erzielen Sie die

Robotern und Abkantpressen, optimierte

niedrigsten Kosten pro Teil und nutzen

Ein- und Ausgabekapazität und ein zum

Ihre Investition optimal.

Easy-Form

®

Laser

Einfallsreichtum

Patent

(EFL)
eines

angemeldeter

sowie

Universalgreifer

– um das ultimative Biegesystem zu

Hohe Produktivität auf kleinem Raum

schaffen.

Die

Zelle

umfasst

Abkantpresse,

einen

eine

135/30-

Roboter,

eine

Umfangreiches Teileprogramm

manuelle Biegezone, eine Greifstation,

Mit Ulti-Form können Sie Teile von

3 Eingangspaletten, eine Abwurfzone

50 x 100 mm bis 1200 x 800 mm effi-

für Kleinteile, eine große Ausgabezone

zient biegen, einschließlich sehr langer

für bis zu 10 Paletten sowie einen

oder kompliziert geformter Teile mit

automatisierten

einem Gewicht von bis zu 25 kg. Das

ein Förderbandsystem, das volle Paletten

System ist in der Lage, ein hohes Maß

außerhalb des Zauns transportiert – all

an

dies in einem Raum von 8 x 10 m.

unbemannter

Produktivität

mit

Palettenspender

und

einer von ToolCell inspirierten automatischen Werkzeugwechsel-Abkantpresse

Genauigkeit gewährleistet

aufrechtzuerhalten,

effizient

Das patentierte Winkelüberwachungs-

macht, sowohl die kurz- als auch die

system in Echtzeit Easy-Form® Laser von

die

es
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LVD garantiert, dass die erste Biegung

und einen vollständigen, kollisionsfreien

Automatisch anpassbarer Greifer

jederzeit

Roboterpfad.

Der von LVD entwickelte Robotergreifer

genau

ist.

Es

ermöglicht

von Ulti-Form hat ein innovatives Design.

Ulti-Form, immer perfekte Teile zu liefern,
Minimierte Umrüstzeiten

Der automatisch anpassbare Greifer

oder während der Fertigung in der

Die Abkantpresse verwendet einen Grei-

passt für Teilegrößen von 50 x 100 mm

Geisterschicht.

fermechanismus, der in den Hinteran-

bis 1200 x 800 mm, sodass keine

schlagsfinger der Maschine eingebaut

Greifer

ist, um die Werkzeuge in kürzester

und die Produktion kontinuierlich und
unterbrechungsfrei bleibt.

auch

außerhalb

der

Geschäftszeiten

Programmierassistent
Ulti-Form

Zeit schnell und effizient zu wechseln.

erfolgt komplett offline. Es ist nicht

Wenn der Roboter das erste Stück vom

erforderlich,

der

Eingabestapel nimmt und das Teil zen-

Maschine physisch zu „teachen“. Das

triert, schließt die Abkantpresse den

System

Werkzeugwechsel ab.

Die

Programmierung

den

berechnet

von

Roboter

an

automatisch

das

gewechselt

werden

müssen

Biegeprogramm, die Greiferpositionen

Warum
Ulti-Form?
• Voll ausgestattete
Abkantpresse mit automatischem Werkzeugwechsler
• Schnelle, automatisierte
Programmierung,
kein „Teachen“ des Roboters
notwendig
• Kuka Industrieroboter mit
Universalgreifer von LVD für
Teilegrößen von 50 x 100 mm
bis 1200 x 800 mm
• Bekanntes Easy-Form Laser
adaptives Biegesystem
• Flexibilität bei der
Verwendung im manuellen
oder Robotermodus
für eine schnelle
Investitionsrentabilität
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MARKTFÜHRER
Melle

GLA-WEL, DEUTSCHLAND

DIGITALE
TRANSFORMATION
Das deutsche Unternehmen GLA-WEL GmbH hat nach der Integration der LVDBiegetechnologie und -software in seine Produktionsprozesse erhebliche Fortschritte
bei der Schaffung eines automatisierten, digitalisierten Workflows erzielt.

Schlankere Prozesse

die

Offline-Programmiersoftware

„Hier kommt

die

Digitalisierung

ins

CADMAN-B und die Workflow-Software

Spiel. Aufbauend auf unserem Octoflex-

Niedersachsen, ist ein mittelständisches

CADMAN-JOB

ERP-System erstellen wir einen digita-

Familienunternehmen, das sich auf das

verwendet.

GLA-WEL

mit

Sitz

in

Melle,

in

großem

Umfang

len Prozessfluss, damit wir viele unserer
Betriebs-

Schneiden, Formen und Fertigen von
Blechen konzentriert. Was es von seinen

Dem

Mitbewerbern

Kemner

unterscheidet,

ist

das

kaufmännischen
zufolge

wird

Leiter

Marcel

GLA-WEL

und

Verwaltungsaufgaben

automatisieren können.“ Er sagt, dass

als

die Entscheidung, mit LVD zu arbeiten,

eigene Software-Haus Octoflex, das ein

Familienunternehmen

persönlich

im Wesentlichen auf die Fähigkeit seiner

ERP-System geschaffen hat, das derzeit

geführt, was bedeutet, dass es sehr

Software zurückzuführen ist, dies zu

von etwa 100 Kunden verwendet wird.

flexibel und reaktionsschnell sein kann.

unterstützen.

GLA-WEL

LVD-Bie-

„Wir arbeiten viel in kleinen Serien in

„Die LVD-Abkantpressen sind hervorra-

gesysteme, eine 220 To. ToolCell mit

kleinen Zeiträumen, daher ist dies wichtig.

gend, dem technologischen Marktführer,

automatischem Werkzeugwechsler und

Aber je größer wir wurden, desto weniger

aber das Einzigartige ist die LVD-

zwei

flexibel

Software."

betreibt

drei

Easy-Form-Abkantpressen,

135

wurden

also,

unsere

sehr

wir. Das Wichtigste

und 320 To. Darüber hinaus werden

ist

Prozesse

schlanker

die CADMAN®-SDI-Software zum Im-

zu gestalten, damit wir schneller und

Stephan Glahs und Simon Welkener

portieren und Berechnen von Dateien,

effizienter produzieren können.

sind

zwei

der

Geschäftsführer

des

„Wir haben gesehen, dass die Konnektivität der LVD-Software
unsere Fertigungskapazitäten erheblich verbessern kann.“

MARKTFÜHRER # 9
Unternehmens, die auch Octoflex leiten.

basierten. Dieses Vertrauen in einen

Herr Glahs erklärt: „Wir haben mit vielen

manuell geschulten Prozess war eine

Kunden im Blechbereich zu tun und

große Herausforderung für GLA-WEL.

müssen unser ERP-System in die Software

Simon Welkener sagt: „Wenn Sie jetzt mit

verschiedener Hersteller integrieren. Die

CADMAN-SDI einen Auftrag in das ERP-

CADMAN-Software von LVD ist nicht

System eingeben, werden die Dateien

nur ein bisschen besser als die anderen,

automatisch im Hintergrund an SDI

sondern in einer eigenen Liga. Wir haben

übertragen, und Sie erhalten sofort die

gesehen, dass die Konnektivität der LVD-

Produktionszeit und die Entwicklung für

Industriebranche:

Software unsere Fertigungskapazitäten

den lasergeschnittenen Rohling zurück.

Subunternehmer für die

erheblich verbessern kann. Dies würde

Zwei Schritte, die vorher mehr oder

Blechbearbeitung für eine

uns beispielsweise auch den Anschluss

weniger manuell durchgeführt wurden,

Vielzahl von Branchen:

an

werden

Abwassertechnologie,

Nicht-LVD-Laserschneidmaschinen

also

jetzt

vollautomatisch

Unternehmen GLA-WEL GMBH
Gegründet

1996

Automobilindustrie, Sportgeräte,

ausgeführt.“

ermöglichen.“

Profil

Maschinen und Spezialsysteme
Erhebliche Zeitersparnis
Stephan

Glahs

sagt,

Marcel Kemner fügt hinzu: „Sie können
dass

in

der

die

Durchlaufzeit

nicht

einfach

Arbeitet mit:
Baustahl, Edelstahl, Aluminium

Vergangenheit bei der Digitalisierung

daran messen, wie lange das Teil in

und Integration mit ERP der Fokus immer

der

nur auf den Laserschneidmaschinen lag.

Sie beginnt mit der Bestellung durch den

Ausgestattet mit:

Das Biegen war ein externer Prozess, der

Kunden und endet mit der Lieferung.

Easy-Form 135/30

sich auf die vom Bediener eingegebenen

Das Biegen selbst ist nur ein sehr kleiner

Easy-Form 320/45

Fertigungsdaten stützte, um sie wieder

Teil davon. Die Kosten entstehen sowohl

ToolCell 220 Plus/40

in das ERP-System einzubinden. Das

durch die Vorbereitungszeit, als auch

Software: CADMAN-SDI,

bedeutete, dass Kosten, Zeiten usw. in

durch das Biegen.

CADMAN-B, CADMAN-JOB

Biegeabteilung

verbracht

hat.

der Planungsphase geschätzt werden
mussten, und nicht auf harten Daten

Webseite

www.gla-wel.de
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„Easy-Form® Laser
stellt nicht nur die
Genauigkeit sicher,
sondern spart auch
weitere Zeit.“

prüfen, ob die Zeichnungen in Ordnung

Durchlauf- und Kleinserienarbeiten eignet.

sind, und wir können sie direkt an die

Marcel Kemner sagt jedoch: „Schließlich

Fertigung

50%

haben wir drei Maschinen gekauft, weil

unserer Verwaltungszeit gespart.“ Die

das Easy-Form® Laser-Winkelmesssystem

nächste signifikante Zeitersparnis ergibt

eindeutig viel besser als die nächste

sich aus der automatisierten Offline-

Konkurrenz war.“ Dies stellt nicht nur die

Programmierung in CADMAN-B.

Genauigkeit sicher, sondern spart auch

senden.

Wir

haben

weitere Zeit. „In der Vergangenheit haben

„Bevor

wir

die

LVD-Abkantpressen

„Früher haben wir an der Maschine

wir das Teil gebogen, herausgenommen,

programmiert,

gemessen

hatten, gab der Kunde eine Bestellung

sich

auf,

Produktionszeiten

der

eine

Verkaufsmanager

Bestellung

im

erstellte

System

also

vorstellen,

können

wie

dies

und

Sie

und

erneut

gebogen,

unsere

manchmal drei oder vier Mal. Mit dem

Kapazitäten

Easy-Form biegt man es, nimmt es heraus

und

verbessert hat“, sagt Stephan Glahs. „Jetzt

und es ist fertig.“

die

importieren Sie einfach die STEP-Datei

Produktionsphasen fest. Als Nächstes

und fertig. Die Zeit, die Sie in all diesen

Insgesamt konnte laut GLA-WEL bei der

ging der Auftrag in die Konstruktion,

Bereichen sparen, ist enorm.“

ersten

die

Produktionsplanung

wo

die

legte

installierten

LVD-Abkantpresse

eine Steigerung der Produktivität um

Laser-Rohling-Geometrie

berechnet wurde. Dann ging er zurück zur

CADMAN-JOB kommt ins Spiel, wenn

18,52% im Vergleich zu der zwei Jahre

Produktionsplanung, um in der Werkstatt

der Auftrag in Produktion geht. „Da

alten

freigegeben zu werden.

Sie in CADMAN-JOB den Auftragsfluss

festgestellt werden.

definieren,

der

auf

einer

Maschine

eines

Mitbewerbers

Maschine

„Wenn wir jetzt eine Bestellung von

ausgeführt werden muss, können Sie

Octoflex Kundenportal

einem

dieser

diese an die aktuellen Anforderungen und

Der nächste Schritt ist, die Digitalisierung

können

die Verfügbarkeit der Maschine anpassen

noch weiter voranzutreiben, so Stephan

und die unproduktive Zeit minimieren“,

Glahs. „Wir haben ein Kundenportal,

sagt Stephan Glahs.

über das der Kunde seine Zeichnungen

Kunden

erhalten

STEP-Dateien

liefern

wir

Produktion

der

direkt

in

Vergangenheit

und

kann,

gehen.

brauchten

In
wir

hochladen, ein Angebot einholen und

zwei Tage nur für die Verwaltung, bevor
wir mit der Herstellung eines Artikels

Zurück zu den Abkantpressen selbst:

komplette

beginnen konnten. Wir können diese

Die ursprüngliche Absicht war, nur die

geformte

zwei Tage jetzt streichen. Wir müssen nur

ToolCell zu kaufen, die sich ideal für

kommt dann automatisch in unsere

die Bestellung in das System eingeben,

die

Produktion

Stephan Glahs, Marcel Kemner und Simon Welkener

Automatisierung

von

schnellen

lasergeschnittene
Teile

bestellen

durch.

Jetzt

kann.

bieten

und
Das

wir

MARKTFÜHRER # 11

das

Octoflex-Paket

auch

anderen

blechverarbeitenden Unternehmen an,
damit diese das ERP-System und das
Portal für ihre Kunden nutzen können.
Wenn Sie ein in der Blechverarbeitung
spezialisiertes ERP-System mit der LVD-

Projekt im Bild

Software-Suite kombinieren, haben Sie

Das Seelabor ist eine große Versuchsanlage des Leibniz-

etwas Einzigartiges.“

Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
im brandenburgischen Stechlinsee. Die Metallkonstruktion
der 24 Seebecken wurde in enger Zusammenarbeit
mit GLA-WEL entwickelt und gefertigt. Die einzelnen
Schwimmringe

mit

einem

Durchmesser

von

neun

Metern wurden vollständig aus seewasserbeständigem
Aluminium hergestellt.

Pontonprojekt Seelabor Stechlinsee
(c) Martin Oczipka/IGB/HTW Dresden
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GRÜNDE FÜR
EINEN RETROFIT
LVD-Abkantpressen bieten jahrelange Präzisionsleistung, aber selbst diese fleißigen
Maschinen leiden unter den Auswirkungen des Alters, die sich auf die Biegeergebnisse und die
Betriebseffizienz auswirken können. Unser NexGen-Programm ist eine kostengünstige
Möglichkeit, Ihre LVD-Abkantpresse in das Zeitalter der Industrie 4.0 zu führen und die
Lebensdauer um weitere Jahre zu verlängern.
NexGen

aktualisiert

veraltete

Kom-

Teile

durch

3D-Simulationsgrafiken

ponenten, die schwer zu ersetzen oder

und Programmierung mit integrierter

zu

CADMAN -B-Software und ist einfach

reparieren

sind,

und

verbessert

das Risiko potenzieller Ausfallzeiten zu
kontrollieren.

®

Software, Sicherheitssteuerung, Motoren,

und

Servoantriebe, Übertragungskabel und

Biegevorgänge

eine Vielzahl anderer Elemente, um Ihre

werden.

intuitiv

zu

wodurch

Das Sicherheitsupgrade erleichtert auch

produktiver

die Wartung Ihrer Abkantpresse und

bedienen,

erheblich

ermöglicht

die

Unterstützung

durch

Online-Support und Ferndiagnose.

LVD-Abkantpresse wie neu zu machen.
Mit

Easy-Form®

Laser

ausgestattete
Schaffung der Smart Factory

Um bis zu 50% mehr Produktivität

Maschinen

Die meisten Hersteller berücksichtigen

die i-LAN Technologie für eine höhere

NexGen

nicht, wie versteckte oder indirekte Kosten

Geschwindigkeit und Anwendung beim

für

aufgrund

adaptiven Biegen zu verwenden.

Maschinensteuerung

und

Software

kommunizieren

einer

zentralen

ihren
Diese

von

Produktionsausfällen

Gesamtdurchsatz
Kosten

können

werden

aktualisiert,

um

beeinflussen.
zu

einem

Produktionsausfall von bis zu 50% führen.

macht

die

Ihre

Industrie

mit

Abkantpresse

4.0-Ära

bereit.

Gesteuertes Risiko

Datenbank

NexGen bietet auch wichtige Sicher-

verbunden. Dadurch wird ein vernetztes

und

sind

heitsverbesserungen, um die Einhaltung

Echtzeitsystem

der aktuellen Industriestandards sicher-

Datenanalyse zur besseren Steuerung

Technologien wie die letzte Generation

zustellen. Dies verbessert den Maschi-

des Produktionsprozesses ermöglicht.

der Touch-B-Steuerung. Touch-B ermög-

nenbetrieb

licht

sowie die Arbeitssicherheit und hilft,

die

Visualisierung

komplexerer

die

Zuverlässigkeit

das

dieser

NexGen ersetzt ältere durch aktuelle

und

erstellt,

mit

eine

KUNDENDIENST # 13
STAM, Mexiko – Retrofit Abkantpresse PPEB-8 320/4000
Herr Jorge De La Rosa Montellano, Betriebsleiter
„Seit dem Retrofit funktioniert unsere PPEB 320/4000-Abkantpresse einwandfrei und ist benutzerfreundlicher. Ich finde es beruhigend zu wissen, dass die
Maschine in den kommenden Jahren störungsfrei läuft, dass wir Lieferzeiten
garantieren und Kosten sparen können.“

Alstom, Frankreich – Retrofit Abkantpressen PPEB 320/30 und PPEB 250/30
Frau Emelyne Lathuillère, Ingenieurin Wartungsverfahren
„Der Retrofit verlief trotz Störungen im Zusammenhang mit COVID-19 gut.
Der technische Support von LVD überwachte den gesamten Prozess von der
Evaluation bis zur Inbetriebnahme der Maschine und führte Schulungen durch.
Ihr Maschinenwissen und ihre Aufmerksamkeit für unsere Anforderungen
ermöglichten es uns, uns schnell auf das neue System einzustellen.“

Jorge De La Rosa Montellano Jr.
STAM, Mexico

G&D Dittmann, Deutschland – Retrofit Easy-Form 135/30 Abkantpresse
Herr Armin Dittmann, Inhaber
„Mit der Touch-B-Steuerung kann der Bediener über eine 3D-Simulation die Biegefolge komplexer Teile leicht erkennen, OnlineUnterstützung anfordern und neue Funktionen verwenden, z. B. Beginnen Sie mit dem Luftbiegen, messen Sie dann den Winkel
mit Easy-Form Laser und schließen Sie die Biegung in einem Schritt ab. Dies und das Lazer Safe-Sicherheitssystem haben die
Maschinenproduktivität erheblich verbessert.“

Menci, Italien – Retrofit Tandem PPEB-H 320/61 und Easy-Form 170/30
Herr Paolo Bonifazi, Betriebsleiter
„Große Abkantpressen sind schwer auszutauschen. Man muss über Bodenbelastungen und teure Installationen nachdenken. Der
mechanische Teil unserer Maschinen war gut und für unsere Produktion immer noch geeignet. Durch den Retrofit konnten wir die
Abkantpressen wie neu machen und dabei erhebliche Einsparungen im Bereich Unternehmenskosten und Energie erzielen.“

Pietro Ficai - Giuseppe De Luca - Andrea Briganti
Menci, Italien

14 #

PRODUKTFOKUS

YSD LaserONE
KOSTENEFFIZIENTES LASERSCHNEIDEN

Mit dem YSD LaserONE ist die Faserlasertechnologie jetzt in jeder Blechbearbeitungswerkstatt leicht zu ermöglichen.
Besitzen Sie Ihre eigene

Qualität und Zuverlässigkeit

Technische Daten

LaserONE bietet die Hauptvorteile der

LaserONE bietet Faserlaserschneiden in

• Precitec-Schneidkopf mit

Faserlaserschneidtechnologie,

eliminiert

einem praktischen und kostengünstigen

jedoch die Extras, die die Maschinenkosten

Design, das gemäß den LVD-Spezi-

• PC-basierte Touchscreen-Steuerung

und die Komplexität erhöhen. Wenn Sie

fikationen unter Verwendung bewährter,

• 3000 x 1500 mm Tischgröße

die Kontrolle und Flexibilität erhöhen

kostengünstiger Komponenten erstellt

• Siemens CNC-Steuerung,

möchten, indem Sie das Laserschneiden

wurde, die aufgrund ihrer Qualität und

selber durchführen oder auf Faserlaser

Zuverlässigkeit ausgewählt wurden.

automatischer Fokuseinstellung

Servomotoren und Antriebe
• 2 oder 4 kW Laserleistung
• Optionale Load-Assist-

umsteigen möchten, die Investition jedoch
nicht rechtfertigen können, ist LaserONE

Verkauft und gewartet von LVD

genau das Richtige für Sie. LaserONE

LaserONE

erweitert Ihre Produktionskapazität, ohne

und

Ihr Budget zu beeinträchtigen.

Schnittgenauigkeit

wird

von

gewartet. Sie

LVD

zuverlässigkeit verlassen.

verkauft
auf

Weitere Informationen erhalten Sie von

Maschinen-

Ihrem lokalen LVD-Vertriebsmitarbeiter.

können
und

Automatisierung

sich

Besuchen Sie lvdgroup.com

Maschine mit optionalen
vollständigen Maschinenabdeckungen

Warum YSD LaserONE?
• Qualitätsschneiden, zuverlässige Leistung zu einem erschwinglichen Preis
• Ein praktischer Faserlaser, der gute Arbeit leistet
• Von einem weltweiten Service- und Support-Netzwerk unterstützt

SCHNAPPSCHUSS # 15

VOLL
QUALIFIZIERT
Inhaber und CEO Bryan Haryott (Mitte) mit seinen Söhnen Lucas (links) und Darren (rechts)

Die Stanz-Laser-Kombination von LVD beweist, dass es sich um eine leistungsstarke
Maschine für Qualified Metal Fabricators in Toronto, Ontario (Kanada), handelt. Unter
den ersten Installationen der Strippit PL ist QMF ein geschäftiger, florierender Zulieferer,
der trotz herausfordernder Zeiten in seine Zukunft investiert.

QMF

die Flugzeug-, Verteidigungs-, Medizin-,

Aluminiumarbeiten für die Flugzeug- und

Elektronik-

Lebensmittelindustrie

Verteidigungsindustrie auf die Strippit PL

– eine Vielzahl von Anwendungen, die

verlagert und verarbeitet diese Teile nun

Einsatzflexibilität erfordern.

vier- bis fünfmal schneller.

Über das Konventionelle hinaus

Komplettlösung

Mit drei Strippit 2-kW-CO2-Kombinati-

Strippit PL verarbeitet

onsmaschinen kannte QMF die Vorteile

1500

der Technologie und war von der Leistung

nierung

als

einen zweiten Blick dank zweier

eines 4-kW-Faserlaserstanze begeistert.

auch zum Laserschneiden. Dies spart

entscheidender Treiber: (1) Bei hoher

Produktionszeit, Materialverbrauch und

Mischung und geringem Volumen sind

Materialhandhabung.

Material-

die Norm, die schnelle Abwicklung und

Haryott: „Wir sind mit den Spiegeltyp-

ausnutzung wird erhöht, indem mit dem

die Flexibilität von entscheidender

Lasermaschinen

Laser Teile aus einer Verschachtelung

Bedeutung,

geschnitten

fügt

in der Technologie – nämlich das

des

hinzu: „Mit dieser Technologie können

Aufkommen von Faserlasern und

haben

und

Firmengründer

waren

jedoch

Geschwindigkeit

und

CEO

bestens
von
und

der

Bryan

vertraut,
Einfachheit,

Effizienz

hat

mm

den

größten

Teil

seiner

Kombinationstechnologie der nächsten

QMF produziert rund um die Uhr Teile für

Generation ist QMF flexibler als je zuvor.

Eine attraktive Kombination

Blech

sowohl

ein

ohne
zum

werden.

3000

x

NeupositioStanzen,

Die

Haryott

Die Hersteller schenken der StanzLaser-

Kombinationstechnologie

und

(2)

Fortschritte

wir ein Materialblech in die Maschine

verbesserte

die Strippit PL hinzugefügt, um eine

einlegen

auf der Stanzpresse – haben den

große Menge an Laserschneiden von

Teile

Aluminiumteilen zu handhaben, die wir

Merkmale mit lasergeschnittenen statt

auch stanzen und formen.“

gestanzten Kanten verfügen.“ Mit der

Faserlasers

beeindruckt.

Wir

und

präzise

herstellen,

die

verschachtelte
über

geformte

Umformfähigkeiten

Umfang des Möglichen um eine
Kombimaschine erweitert.
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GESCHÄFT IN DER
NEUEN NORMALITÄT
Bax Metaal ist ein führendes Blechbearbeitungsunternehmen in den Niederlanden. Das
Unternehmen ist sowohl Hersteller als auch Zulieferer. Das Unternehmen verwendet LVDLaserschneid- und Biegegeräte und investierte Anfang dieses Jahres in die Dyna-Cell-RoboterBiegezelle, die erste Dyna-Cell-Installation von LVD in den Niederlanden.

Projekte

war

die

ternehmen musste sich Bax Metaal

Erforschung des Potenzials der Roboter-

und

nach der Coronavirus-Krise an die neue

Biegezelle Dyna-Cell. Seit einigen Jahren

Zuschneiden

Normalität anpassen und sich neuen

stellen wir fest, dass die Bestellmengen

von Blech- und Rohrprodukten nach Maß,

Herausforderungen und Chancen stellen.

sinken, während die Produkte immer

und

Montage

die

von

Rohrkonstruktionen,

das

Entwicklung
Blech-

Blechbearbeitungsun-

dieser

Wie

Blecharbeiten

wie

andere

„Eines

Bax Metaal ist spezialisiert auf wichtige

komplexer werden. Das Programmieren

die Nachbehandlung von Edelstahlteilen
wie Polieren, Schleifen, Strahlen und

„Wir haben beschlossen, das zu tun,

der Maschine nahm immer mehr Zeit in

Ultraschallreinigung.

was wir während der Finanzkrise 2008

Anspruch und die Leistung ging zurück.

getan haben. Und zwar haben wir
Das Unternehmen produziert unter seiner

unsere Prozesse verbessert und an zuvor

Glücklicherweise

Tochtergesellschaft und Marke Q-Fin

definierten Verbesserungsprojekten ge-

Phänomen schon früh bemerkt und

auch innovative Entgratungs-, Schleif-

arbeitet“,

deshalb kurz vor der Coronavirus-Krise die

und Walzmaschinen.

von Bax Metaal.

sagt

Anton

Bax,

Inhaber

haben

wir

dieses

Dyna-Cell gekauft. Aus den Aufträgen, die
sich um unsere Programmierer häuften,

SCHNAPPSCHUSS # 17

„Bax Metaal
ist mehr zu einem
Gesamtlieferanten
geworden.“
ging hervor, dass eine schnelle und

Aufträge mit viel Werkzeugwechsel zu

vorgehoben haben: Die Dinge erfolgreich

qualitativ hochwertige Programmierung

verwenden, anstatt für wiederholende

ein

uns einen großen Vorteil verschaffen

Aufträge“, erklärt Kox. „Die Dyna-Cell löst

andere Unternehmen. Obwohl es Spaß

würde“, sagt Bax.

dieses Problem, da sie extrem einfach

gemacht hat, war es nicht immer die

zu programmieren ist, sodass wir den

effizienteste Art, Geschäfte zu machen.

Roboter anweisen können, relativ kleine

Die Automatisierung zwingt uns, sowohl

Fortgeschrittene Programmierung

bisschen

anders

machen

als

der

Chargengrößen zu biegen. Wir bekommen

effiziente als auch effektive Lösungen

Benutzerfreundlichkeit der Software und

gelegentlich lange Produktionsläufe und

zu entwickeln. Die Dyna-Cell ist ein

der Fähigkeit, STEP-Dateien in Chargen

dann wiederum oft kurze, wiederholende

Musterbeispiel dafür, wie es gemacht

zu verarbeiten.

Produktionsläufe.“

werden sollte. Eine hybride Lösung, bei

Dyna-Cell

war

attraktiv

wegen

der der Bediener seine Fähigkeiten und
„Unsere

Strategie

Automatisierung
unterstützen
Automatisierte

ist,

dass

die

und

die

Operatoren

erleichtern
Prozesse

soll.

werden

Produktionssteigerung
Bax

Metaal

ist

Gesamtlieferanten
fühlten

wir uns

Produktivität erhöht, indem er neben

mehr

zu

einem

geworden.

„Früher

mit

großen

seinen anderen Aktivitäten die Dyna-Cell
unterstützt“, schließt Mathijs Kox.

Serien

Mitarbeiter

wiederkehrender Produktion nie wohl.

Sehen Sie sich den

zu entlasten, damit sie sich auf das

Wir haben am besten mit Aufträgen

Dyna-Cell-Film an:

konzentrieren, was sie am besten können“,

oder

sagt Mathijs Kox, Vertriebsleiter von Bax

unsere Problemlösungsmentalität her-

implementiert,

um

die

Metaal.

„Jetzt

programmieren

wir

nicht

an

der Maschine. Alles wird offline über
die CADMAN-B-Software erledigt. Wir
können Abkantpresse und Roboter in nur
wenigen Minuten programmieren.“

Bax Metaal hatte bereits die Vorteile
der Automatisierung des Biegeprozesses
mit zwei 2016 gekauften ToolCell Werkzeugwechsel-Abkantpressen
„Um

die

Vorteile

der

entdeckt.
ToolCell

zu

maximieren, ist es jedoch besser, sie für

Projekten

abgeschnitten,

die
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LVD WELTWEIT

WELTWEITES
ARBEITSFELD

Vereinigtes Königreich
BW Industries bringt „Stahl zum arbeiten“.
Als führender Anbieter von Stahlprodukten
und Bauteilen im Vereinigten Königreich hat
das Unternehmen die Produktionseffizienz
und -genauigkeit von Teilen, die von kleinen
Halterungen und Klemmen bis zu 9 m langen
Strukturträgern reichen, mit zwei 4,5-Meter320-Tonnen-Easy-Form

Abkantpressen,

die

einzeln oder zusammen arbeiten können,
verbessert. Es wurde auch eine elektrisch
angetriebene Dyna-Press installiert, um mehr
Produktivität bei kleineren Komponenten zu
erzielen.

Frankreich
Assa Abloy ist mit mehr
als

14

Produktmarken

der

weltweit

führende

Anbieter

Belgien
Zuliefererbetrieb

Verhoestraete

Metalen

NV

von Türöffnungslösungen. Mit einer Easy-

Der

Form 135/30-Abkantpresse werden Bauteile

seit mehr als 100 Jahren eine breite Palette von Märkten und zählt

für Schlösser, Zylinder, elektromechanische

die Vielseitigkeit zu einem wichtigen Aktivposten. Ein Phoenix FL-6020

Produkte, Türen und Sicherheitsausrüstung

10-kW-Laser und LVD NexGen nachgerüstete PPPEB-Abkantpressen

präzise gebogen, und alle entsprechen den

in 320-, 640- und 1000-Tonnen-Konfigurationen bieten dem

höchsten Sicherheits- und Funktionsstandards.

Unternehmen die hohe Kapazität für XXL-Projekte in Eisen- und
Nicht-Eisen-Anwendungen.

bedient

LVD WELTWEIT # 19

Norwegen
Die

Dyna-Cell

40/15

mit

Easy-Form

®

Laser

automatisiert das Biegen
von Lüftern, Ventilen und
Dänemark

anderen Blechkomponenten,
die von Skeisvoll & Co AS für
die

Offshore-Industrie

Ein leistungsstarker 10 kW Phoenix FL-4020
Laser bietet Vestjysk Rustfri Montage

hergestellt

(VRM)

werden. Skeisvolls Philosophie ist es, in die
neuesten Maschinen zu investieren, um die

die

Vielseitigkeit,

hochwertige

Edelstahlkomponenten für die Lebensmittel-,

fortschrittlichste Blechverarbeitung zu bieten.

Pharma- und Bauindustrie zu verarbeiten und
Kunden in Dänemark und im Ausland zu bedienen. Der
automatisierungsbereite Phoenix kann mit VRM wachsen,
da das Unternehmen in naher Zukunft in einen neuen
und größeren Fertigungsraum expandieren möchte.

Österreich
RK-Metalltechnik Krumpholz, ein 90 Jahre altes
Familienunternehmen,

bietet

Komponenten

in Losgrößen von nur einem Teil mit einer
Bearbeitungszeit von nicht mehr als fünf Tagen
und ist stolz auf Flexibilität und hohe Qualität, die
mit Hilfe einer automatisierten WerkzeugwechselAbkantpresse ToolCell, einer Laserschneidmaschine
und einer Software-Suite CADMAN® geliefert werden.

China
Komaspec

ist

ein

Vertragshersteller,
Produkte
Malaysia

für

baugruppen

Full-Servicemit

komplexe
entwickeln

dem

Unternehmen

Kunststoffund

neue

und

Metall-

vermarkten

können.

eine

Es liefert fertige Produkte aus selbst hergestellten

Phoenix FL-3015 6 kW, Lynx FL-3015 3 kW, Strippit M-1225,

Komponenten für Markennamen, Erstausrüstung und

®

PPED-4 135/30 und CADMAN -JOB-Software umfasst, bietet

Designhersteller. Die vertikal integrierte Fabrik verwen-

MSM International Limited die Fähigkeit, ein umfassendes

det Smart Factory-Prinzipien und modernste Software

Leistungsspektrum von Design und Produktion bis hin zur Montage

und Ausrüstung, darunter CADMAN®-SDI, CADMAN-B,

für die Öl- und Gas-, Halbleiter-, Gesundheits-, Lebensmittel- und

CADMAN-L und eine LVD-Easy-Form Abkantpresse.

Eine

beeindruckende

Liste

von

LVD-Produkten,

Getränkeindustrie sowie das Gastgewerbe anzubieten.

die
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MARKTFÜHRER

FASSI - ITALIEN

EIN MEISTER
DES BIEGENS
55 Jahre sind vergangen, seit der erste Hydraulikkran mit dem Namen Fassi in Italien
hergestellt wurde. Fassi Gru ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von
Hydraulikkranen. Carpenteria C.S., Teil der Fassi-Gruppe, biegt die komplexen sechseckigen Komponenten für Mobilkranarme mit einer LVD Synchro-Form-Abkantpresse.

Exzellenz Made in Italy

Carpenteria C.S. liefert seiner Mutterge-

anspruchsvollere Anforderungen erfüllt

„In den 80er Jahren“, erklärt Alberto

sellschaft

werden müssen.

Calzolari, CEO von Carpenteria C.S.,

allen elektrischen, elektronischen und

„spezialisierte

Unternehmen

hydraulischen Teilen. Calzolari sagt: „Mit

Positionierung des Werkstücks

auf die Verarbeitung hochfester Stähle

Ausnahme der Säule und des Hauptarms

Im vergangenen Jahr hat Carpenteria C.S.

für den Bau von Mobilkranarmen. Fassi

stellen wir die meisten Komponenten

seine Biegevorgänge mit einer Synchro-

gehörte zu den Kunden, an die 1989

her, von der Basis bis zu allen vorderen

Form Abkantpresse revolutionär geändert.

die Mehrheit der Unternehmensanteile

und hinteren Stabilisator-Stützen. Etwa

verkauft wurde.“

90% der von Fassi Gru benötigten

„Früher war das Biegen der Kranarmprofile

Fertigungsteile

viel anspruchsvoller. Das Handhaben,

Die

sich

Übernahme

das

führte

zu

einem

montagefertige

werden

Kits

in

mit

unseren

Positionieren

Fabriken hergestellt.“

Werkstücke

bedeutenden strukturellen und organisatorischen

Wachstum.

Zu

dieser

Zeit

Die

bestand die Belegschaft des Unter-

Arme

nehmens aus etwa fünfzehn Mitarbei-

Biegen

Herstellung
des

der

Krans

beweglichen

mit

Formen

mehreren

großer

Biegungen

erforderte lange Produktionszeiten, inten-

mit

dem

sive Arbeit und oft Versuchsbiegungen,

Stahl

mit

bis das gewünschte Ergebnis erzielt

tern, die in einer 2.400 m² großen
Fabrik

arbeiteten.

wurde

die

von

beginnt

und

hochfestem

Zug- und Streckgrenzen von 700 bis

wurde“, erklärt Calzolari. „Dieser Prozess

kurzer

Zeit

1.300

machte

Produktionsfläche

auf

einzuhaltenden

In

N/mm²,

abhängig

von

Spezifikationen.
sind

den
Diese

4.000 m² fast verdoppelt und beträgt

Hochleistungsmaterialien

schwer

heute nicht weniger als 15.000 m².

zu biegen, insbesondere wenn immer

qualifizierte

Bediener

unver-

zichtbar und erforderte die Verwendung
von

Messgeräten,

nachgezeichneten

Biegelinien und manueller Manipulation

MARKTFÜHRER # 21
des Werkstücks mit einem Brückenkran

Prozesskontrolle in Echtzeit

und Hebezubehör.“

Die

bei

Carpenteria

C.S.

installierte

Synchro-Form-Abkantpresse
Mit

der

vollen

Unterstützung

von

1000/61

– 1.000 Tonnen Presskraft und über

Giovanni Fassi, dem Vorsitzenden der

6.000

Muttergesellschaft, suchte Calzolari auf

technologischen Lösungen ausgestattet,

mm

dem Markt nach Biegetechnologien, die

mit

ein großes, für einen Kranarm typisches

automatisiert durchgeführt werden kann.

denen

Biegelänge

der

–

Prozess

ist

mit

vollständig

hochfestes Stahlprofil handhaben kann.
Calzolari erklärt: „Es beginnt mit einem
„Die

Machbarkeitsanalyse

für

dieses

lasergeschnittenen Platine, der aus dem

Automatisierungssystem begann 2010“,

Lager entnommen und zur mechanischen

erinnert sich Calzolari. „Eine Idee und ein

Bearbeitung

Projekt, das in den folgenden Jahren immer

Arbeitsstation

mehr Fortschritte machte, aber bei der ein

zweiter Roboter liefert den Rohling dann

die

Schwachpunkt zu lösen war: das kritische

an die Synchro-Form-Abkantpresse, die

Carpenteria C.S.“, sagt Andrew Battistini,

Problem der Werkstückpositionierung.“

ihn dann je nach Größe und Dicke des

Vertriebsleiter von LVD Italia.

über

Roboter

transportiert

zu

einer

wird.

Ein

mehreren Biegungen eignet, z. B. für
Sechskantprofile

für

Kräne

von

Materials mit einem durchschnittlichen
Das System erforderte Biegepräzision und

Zyklus von fünf Minuten pro Werkstück

„Die mehrachsigen Synchro-Form-Module

Wiederholgenauigkeit, um die Teile her-

biegt. Sobald das Biegen abgeschlossen

positionieren das Werkstück und messen

zustellen, die für das Roboterschweißen

ist, wird der Rohling automatisch aus der

die Winkel. Die digitalen Informationen

benötigt werden. „Als ich die Synchro-Form-

Abkantpresse gezogen und von einem

werden

Abkantpresse von LVD in Betrieb sah,

Roboter zur Qualitätskontrolle in ein

weitergeleitet, die Einstellungen an der

wußte ich, dass ich die richtige Technologie

3D-Scansystem gebracht. Wenn das Teil

Teile- und Stößelposition vornimmt, um das

gefunden hatte. Die vorderen und hinte-

die

erfüllt,

korrekte Profil zu erzielen. Abweichungen

ren Magnetmodule bieten die erwartete

wird es zur endgültigen Bearbeitung zur

werden nicht angesammelt, sondern in

präzische Positionierung des Werkstücks

Roboterschweißstation gebracht.“

jedem Biegeschritt kompensiert. Synchro-

Genauigkeitsanforderungen

an

die

Touch-B-Steuerung

Form passt das Werkstück in Echtzeit an

und die Matrizen mit Stone-Radius bieten
revolutionäres

und handhabt es automatisch, mit dem

lichte es uns, das Teil mit 50% besserer

adaptives Biegesystem, das sich ideal

großen Vorteil, dass es nicht gedreht

Genauigkeit herzustellen“, sagt Calzolari.

für die Herstellung großer Teile mit

werden muss.“

Teilepräzision.

Diese

Synergie

ermög-

„Synchro-Form

ist

ein

Dank der Verwendung der exklusiven
Projektentwicklungsteam: Alberto Calzolari von Carpenteria C.S. (letzter rechts),
Marco Verbini, Graziano Bianchi, Simone Ghidetti und Salvatore Pascarella.

Synchro-Form-Technologie
Carpenteria

C.S.

ist

es

gelungen,

den

Prozess zu optimieren, die Effizienz zu
verbessern, Qualität, Zuverlässigkeit und
Betriebsflexibilität zu erhöhen.

Lamiera, Gianandrea Mazzola
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Tony Marzullo hat einen
wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Marke
Strippit für innovativen
Stanzmaschinen geleistet
und hat seine Karriere
dem Maschinendesign und
-ingenieurwesen gewidmet.
Mit Hilfe eines dynamischen
und jungen Teams, führt er
die Engineering-Bemühungen
von LVD U.S. voran.

Anthony Marzullo, Leiter Engineering – LVD Group, Nordamerika

EVOLUTION GESTALTEN
Frühe Entwicklungen

duzierte Strippit neueste Produkte. Tony

von Anfang an alle Optionen gründlich

1980

frischgebackene

half bei der Entwicklung von Strippits

zu untersuchen, so dass die Maschine

Tony

legendärem Fabri-Center 1000 III und der

herstellbar und wartbar ist.“

nahm

der

Maschinenbauingenieur

Marzullo

eine Stelle als mechanischer Designin-

revolutionären Auto-Index-Technologie.
Immer voranschreitend

genieur bei Strippit Houdaille an. Tony
entschied sich aufgrund seiner Liebe zu

„Die FC 1000 III wurde für uns zu einem

Tony wurde schon in verschiedene tech-

Maschinen für Strippit. Sein Vater unter-

Markenzeichen der Stanzmaschinen, da

nische Positionen befördert und diente

hielt eine kleine Werkstatt und seit Tony 12

die Produktivität, die Hubzahl und die

sogar als Service Manager, als Business

Jahre alt war, war er mit Metallbearbeitung

Verfahrgeschwindigkeit weit über der der

Development Manager für Abkantpressen

beschäftigt.

Konkurrenz lagen.“

und als Manufacturing Manager.

„Ich habe mein ganzes Leben lang mit

1980 gab es bei Strippit 60 Ingenieure,

„In allen Positionen konnte ich mich

Maschinen verbracht. Das war schon

aber keinen CAD. Tony und seine Kollegen

mit Technik beschäftigen, und das hat

immer eines meiner Interessen.“

arbeiteten an Zeichenbrettern. Erst 1984

mein Interesse an dem, was ich tue,

wurde CAD eingeführt.

wachgehalten.“

Heute, als Engineering Director für LVD
es

Tony liebt den problemlösenden Aspekt

Interesse mit der Leitung der technischen

Entwicklungs- und Produktionsingenieure.

seines Jobs, bei dem ein Projekt zum

Entwicklung für Stanzmaschinen in der

Jetzt sind die Teams zusammengefügt.

Leben erweckt wird. „Wenn wir an einem

LVD-Gruppe.

„Dies hat Vorteile. Die Ingenieure haben

bestimmten Problem arbeiten, sehe ich

mehr

das

Fortschritte. Ich sehe, dass die Dinge in die

Sein Zeichen setzen

Produkt. Sie sind darauf bedacht, die

richtige Richtung gehen. Deshalb lohnt es

Zum Zeitpunkt seinter Einstellung pro-

richtigen Entscheidungen zu treffen und

sich.“

Nordamerika,

kanalisiert

Tony

dieses

In

seinen

frühen

Jahren

Eigenverantwortung

gab

für
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Von seinen vielen Erfolgen ist er sehr stolz
auf die Markteinführung der Strippit Sund R-Maschinen in den 1990er Jahren.
Die

Strippit-Produktlinie

hatte

keine

Neuentwicklungen gesehen, als er das
Team dazu veranlasste, in bemerkenswert
kurzer Zeit eine neue Linie moderner
20-

und

30-Tonnen-Stanzpressen

„Ich bin mit einem jungen Team
gesegnet worden.“

zu

entwickeln. „Sowohl die Strippit S- als auch
die R-Baureihe waren Markterfolge, und
vieles, was bei diesen Stanzmaschinen
entwickelt wurde, wurde auf die Produkte

„Ich betrachte das Mentoring als einen

werden, und mit dem Hinzufügen des

übertragen, die wir heute verkaufen.“

wichtigen Teil meiner Rolle. Ich möchte

Lasers eliminieren Sie unnötige Zyklen.“

sicher sein, dass ein starkes EngineeringEs ist ein Erfolgserlebnis, etwas zu

Team dieses Unternehmen in die Zukunft

Ein Innovator im Herzen

entwickeln, das das Leben vieler Menschen

führen kann.“

Tony ist immer neugierig, wie Dinge
funktionieren. In seiner Freizeit nimmt

berührt.
Solides Modell

er

„Ich bin sehr stolz auf die Maschinen.

Die Entwicklung eines besseren Produktes

an, um mechanische und elektrische

Es ist viel von mir in dem Produkt, das

setzt die Zusammenarbeit mit anderen

Gegenstände

wir verkaufen. Viele

Abteilungen

überholen. Es kommt zur Zufriedenheit

der

wichtigsten

sowie

die

Interaktion

Designkonzepte, an denen ich beteiligt

mit

war, sind noch heute Teil des Produkts.“

Unternehmenszentrale von LVD voraus.

Lieferanten

und

Kollegen

der

gerne

herausfordernde

zu

reparieren

Projekte

oder

zu

zurück, Probleme mit Physik, Technologie
und

mechanischem

Einfallsreichtum

zu lösen. „Ich arbeite gerne mit meinen
Bewegliche Teile

Vor allem geht es darum, ein Produkt

Händen. Ich habe eine kleine Werkstatt in

Ein Tag im Leben dieses technischen

zu liefern, das den Anforderungen von

meinem Keller, wo ich viel Zeit verbringe.“

Direktors beinhaltet viel Interaktion mit

Verarbeitern entspricht, die zunehmend

seinen

nach flexibleren Maschinen suchen.

Maschinenbau-

und

Elektro-

seiner Werkstatt, um die Neugier eines

technikern. Dies ist ein junges Team, das
der Arbeit eine neue Perspektive verleiht.

Diese Tage nimmt Tony eine Pause von

„Die Hersteller erwarten, dass mehr auf

anderen jungen Teams anzusprechen

einer einzigen Maschine erledigt wird. Die

und ihm als Mentor zur Seite zu stehen –

„Mein Fokus liegt darauf, die Projekte in

Stanzmaschine gibt uns die Plattform

seinen beiden Enkelkindern.

die richtige Richtung zu halten, um die

dafür.

Erwartungen zu erfüllen. Dies bedeutet,

vorgänge kann das Gewindeschneiden

das Team und die Ressourcen so zu

auf einer Stanzmaschine durchgeführt

verwalten, dass sie einem Zeitplan folgen.“
Es wurde bewusst entschieden, neue
Talente einzustellen und zu entwickeln.

„Ich bin mit einem jungen Team gesegnet
worden. Ich teile so viel von meiner
Erfahrung wie möglich, gebe technische
Anleitungen und versuche, ein guter
Mentor zu sein.

Dank

verbesserter

Umform-
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PRODUKTFOKUS

TAURUS
GRENZÜBERSCHREITEND

Taurus, die neueste XXL-Laserschneidmaschine von LVD,
beantwortet den Ruf nach der Verarbeitung großer Bleche
mit einem völlig neuen Maschinenkonzept. Wie der Name
schon sagt, ist Taurus robust und fleißig und gewährleistet
genaue Ergebnisse über den gesamten Schnittbereich bei
optimalen Geschwindigkeiten.

„Taurus ist ein ideales Werkzeug für die zuverlässige
Herstellung hochwertiger gerader und/ oder Schrägschnitte
in einer großformatigen Schneidplattform.“
Kurt Van Collie, Produktmanager Laserschneidmaschinen

PRODUKTFOKUS # 25

Top-Dynamik

während auf einem anderen Abschnitt

Evakuierung von Teilen. Eine Tür an der

System,

geladen/entladen wird, wodurch Aus-

Seite gewährleistet schnellen Zugang

konfigurierbar entsprechend Ihren Anfor-

fallzeiten auf ein Minimum reduziert

für

derungen. Die Bettlänge beginnt bei 12

werden. Ein großzügiger 3,3 Meter breiter

Eine Handsteuereinheit ermöglicht es

Metern und kann in Schritten von 2 Metern

Tisch sorgt für noch mehr Flexibilität.

dem Bediener, alle Achsen im manuellen

Taurus

ist

ein

modulares

Einfacher Zugang und Sichtbarkeit
mechanische

Konzept

und

das

Bedieneraufgaben.

Modus für die Maschineneinstellung sicher

auf maximal 40 Meter erweitert werden.

Das

grundlegende

Nur

das

Portal

verfügt

über

zu bewegen oder den Düsenwechsler zu
ein

laden.

Antriebssystem gewährleisten eine hohe

Gehäuse, was Taurus sehr zugänglich

Maschinendynamik beim großformatigen

macht.

Schneiden. Laserquelle, Kühler, Schalt-

auf zwei Touchpanels, eines

schrank stehen neben der Maschine.

Portalabdeckung und eines auf einer

ermöglichen

eine

separaten Konsole am vorderen Ende

Überwachung

des

Das Lasersystem bietet die Flexibilität,

der

Eine

extragroße oder mehrere Bleche zu verar-

einfacher

beiten, gut für die Blechausnutzung und

möglich ist. Die Schneidzone verfügt

Blechvermessung. Metallschrott wird in

die Verschachtelungseffizienz. Weiterhin

über eine abnehmbare Frontabdeckung

leicht entfernbaren Abfallbehältern mit

ermöglicht es dem Benutzer, Teile auf

für

hoher Kapazität gesammelt.

einem Abschnitt des Tisches zu schneiden,

Schneidzone für Wartung, Kontrolle und

Der

Bediener

Maschine,

den

Zugriff

sodass
auf

vollständigen

hat

Zugriff

Eine Kamera in der Schneidzone und

in

ein

jederzeit
die

der

ein

Steuerung

Zugang

zur

Monitor an

optionale

Blechpositionierung

der Bedienerkonsole
kontinuierliche
Schneidvorgangs.
Kamera

für

erleichtert

die
die
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Schrägschneiden
Taurus kann mit modernster SchrägkopfTechnologie ausgestattet werden. Der
Fasenkopf

verwendet

antriebsprinzip,
Genauigkeit

das

was
und

Direkt-

zu

höchster

einem

schnell

reagierenden System führt. Dadurch ist ein
gleichbleibend präzises Schrägschneiden
gewährleistet.

Der Fasenkopf kann sowohl senkrecht
auf einer horizontalen Fläche als auch
Schräg- oder 2,5D-Schneiden und kann
um maximal 45° geschwenkt werden.
Die

verschiedenen

Phasenkanten

werden durch den Buchstaben definiert,

Schrägschneidkopf

der dem Querschnitt der Phase am
ähnlichsten ist, einschließlich V, A, X,
Y nach oben, Y nach unten und K.

in

einem

Revolver,

Schneidkopf

nahe

positioniert

Diese

Düsen

eher

wendigkeit

Luxus.

als

ein

eine
Für

Notdas

zum

Schrägschneiden ermöglicht ein optio-

bietet eine schnelle und kostengünstige

nales Plug-In den einfachen Import von

Möglichkeit, Material für nachfolgende

und einem Kalibrierungswerkzeug für

3D-Teilen aus SolidWorks, Solid Edge

Schweißvorgänge

das Schrägschneiden verwendet werden.

und Inventor. Die von CADMAN-JOB

zum

Schrägschneiden

vorzubereiten

oder

für

ist.

CADMAN-L-Software

Schrägschneiden

Option

können

am

geraden

Die

Stationen

der

Schneiden,

initiierte CADMAN-L-Software importiert

geometrische Formen zu erstellen.
Dieser Wechsler reduziert den Eingriff des

die

Schneidkopf

Bedieners und erhöht die Betriebszeit und

CADMAN-B, untersucht die Geometrie

Die Maschine ist mit einem hochmo-

den Durchsatz der Maschine. Er verfügt

und die Schneidfolge und implementiert

dernen Schneidkopf mit automatischer

über eine integrierte Kamera, die die

effiziente Verschachtelungsmethoden. Die

Fokuspositionierung und Zoomoptik aus-

Ausrichtung, Größe und den Zustand der

Software kann die Restgitterzerstörung

gestattet. Dies ermöglicht den Einsatz

Düsen überprüft und eine automatische

anwenden und die Schneidfolge bei

optimaler Schneidtechnologien für alle

Kalibrierung

Höhen-

Bedarf ändern, um eine Kollision zu

Arten von Metallen.

erfassung und die Düsenreinigung nach

vermeiden. Es fügt Teilen automatisch

mehreren Einstichen ermöglicht, damit

Mikrostege hinzu und ermöglicht den

Eine Datenbank mit Technologien für

wird die Zuverlässigkeit und Qualität der

gemeinsamen Trennschnitt.

verschiedene

geschnittenen Teile erhöht.

ist

enthalten

Materialien
und

und

bietet

Dicken

der

kapazitiven

aus

tabellen; z. B. Materialtyp und Dicke, um

Ein

erfordert

auf diese Weise das Risiko menschlicher

zwischen

Fehler zu verringern und den Einsatz

guter

Produktionsfluss

eine

Ein optionaler automatischer Düsen-

Hardware

wechsler verfügt

die Investition in die leistungsstarke

Stationen

Teile

Fortschrittliche CADMAN Software

Automatisierter Düsenwechsler

über 30

abgewickelten

CADMAN-L enthält Prozessparameter-

optimale

Schnittergebnisse.

korrekt

nahtlose
und

Koordination
Software.

Daher

ist

einer optimalen Schneidtechnologie zu
gewährleisten.
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Mit Zuversicht schneiden

Technische Daten

Mit integrierten Funktionen können Sie die Taurus sicher

• Modulare Schnittlänge: 12 m bis zu 40 mm

bedienen:

• Blechbreite: 3300 mm gerade Schneiden /

- Scanner ermöglichen eine sichere Bewegung des
Portals, um eine Kollision zu verhindern
- Mehrere Lazer Safe-Vorhänge und Abdeckungen

2650 mm Schrägschneiden
• Laserleistung: 6, 8 oder 10 kW
• Schneidkopf mit NC-Fokus und Zoomoptik

umgeben das Portal und verhindern, das Laserlicht aus

• Optionale CADMAN®-L-Software

der Schneidzone entweicht.

• Hub: Standardkopf 200 mm, Schwenkkopf 300 mm

- Verriegelungen stoppen die Laserbearbeitung, wenn
die Portalabdeckungen geöffnet werden oder ein

• Achsengeschwindigkeit: X/Y simultan 100 m/min, Z = 50 m/min
• Optionaler Fasenkopf, Düsenwechsler, Außenfilter,…

Bediener die Sicherheitszone betritt

Warum Taurus?
• Hohe Maschinendynamik beim großformatigen Schneiden
• Modulares Lasersystem (12 bis 40 m) für extragroße oder mehrere Bleche
• Einfacher und sicherer Zugang zum gesamten Arbeitsbereich für Wartungs-, Kontroll- und
Teileevakuierungsarbeiten
• Minimale Ausfallzeit beim Schneiden von Teilen auf einem Abschnitt des Tisches während dem
Laden/Entladen auf einem anderen Abschnitt
• Hochmoderner Schneidkopf mit automatischer Fokuspositionierung und Zoomoptik
• Fortgeschrittene Schrägschneid-Option
• Leistungsstarke CADMAN-L-Software zur vollständigen Nutzung der Schneidtechnologie
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MARKTFÜHRER

Brüder und Miteigentümer Dave und Paul Harvey

AUTOMATISIERTE
LASERPRODUKTIVITÄT
Ein vollautomatisches LVD-Laserschneidsystem bei J.A. Harvey Ltd in Lincoln, Großbritannien,
ermöglicht es dem familiengeführten Unternehmen, eine stabile Preisstruktur aufrechtzuerhalten, die Produktionsvorlaufzeiten zu verbessern und um größere Aufträge zu konkurrieren.

mit

Direktor Paul Harvey sagt: “Wir liefern

Maschine. Da das Unternehmen 120

(TAS),

vollständig gefertigte Baugruppen und

Stunden pro Woche mit einem Bediener

die erstmals in Großbritannien installiert

versuchen, so viel wie möglich im eigenen

in ständiger Nachtschicht lief, entschied

wurde,

Haus zu tun.“

es sich für den Kauf eines 10-kW-LVD-

Die

Phoenix

MOVit

Laserschneidanlage

Turmautomatisierung

hat

es

dem

Unternehmen

Phoenix-Lasers.

ermöglicht, 110 Stunden Laserschneiden
und 100 Stunden Plasmaschneiden in

Das Unternehmen hat ein sehr breites

nur 70 Stunden zu kondensieren. Dadurch

Kundenspektrum

konnte das Unternehmen die Kosten bei

einer

Großaufträgen um 20% senken.

Stärken – von dünnen Blechen bis hin zu

Plasmamaschine geschnitten und dann

Vielzahl

und
von

arbeitet

mit

Dank

Materialien

und

einige

seiner Schneidfähigkeit
Arbeiten,

schweren Blechen über kohlenstoffarme

gebohrt

J.A. Harvey wurde 1974 vom Vater der

und hochfeste Stähle, Aluminium und

ausgeführt.

derzeitigen Direktoren Paul und Dave

Edelstahl.

Das

Harvey

noch

für

gegründet

und

konzentrierte

sich

ursprünglich

auf

Arbeiten

den

Agrarsektor.

Das

Unternehmen

für

viel

Unternehmen
den

zuvor

jetzt

am

an

der

Laser

leistet

Agrarsektor

und

„Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein

fertigt Baugruppen für Baumaschinen,

90-mm-Loch durch ein 25-mm-Blech

Lagertanks und Stahlkonstruktionen.

mit einer Toleranz von 0,15 mm für einen

beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiter
in einer 4.650 m² großen Fabrik.

wurden,

die

werden

Verbindungsstift

oder

eine

Buchse

J.A. Harvey kaufte 2013 seinen ersten

ausführen. Plasma schneidet nur auf eine

Laser,

Millimetertoleranz, das Bohren dauert

eine

gebrauchte

4,5-kW-CO2-
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zehn Minuten, aber wenn wir den Laser
verwenden, geht es ganz schnell und
bietet die Toleranz, die wir brauchen. Er
hat die Produktion beschleunigt und
garantiert die Genauigkeit“, sagt Paul
Harvey.

"Der ursprüngliche Plan war, nur einen
Laser zu kaufen. Als Zulieferer denkt man
nicht viel über die Automatisierung nach.

insgesamt 33 Stationen, die jeweils bis zu

Das letzte Teil des Puzzles ist die Workflow-

Seit fünf Jahren haben wir aber einen

3 Tonnen Material aufnehmen. Sie sind

Management-Software

Standalone-Laser betrieben und wissen

entlang der Wand mit dazwischen einer

„Neben der Verwaltung des Workflows

wie lange das Be- und Entladen dauert“

Ladestation positioniert. Der Phoenix-

zum Laser erfahren wir, wie effizient wir

Laser verfügt über zwei Wechseltische

arbeiten, wie viele Schnittstunden wir

Der entscheidende Punkt war jedoch,

und

geplant haben und wie viele Stunden noch

dass jede Automatisierung ein hohes Maß

der Seite der Maschine, an der Teile

an Flexibilität aufweisen musste – kleine

entladen

manuell geladene und entladene Chargen

schienen verbinden die Lagertürme, die

Zusammenfassend sagt er: „Einer der

und große vollautomatische Fertigung auf

herkömmlichen Wechseltische und die

Hauptgründe für diese Investition war

derselben Maschine.

Entladestation.

die Kosteneffizienz in Bezug auf die

eine

direkte

werden

Entladestation

können.

an

CADMAN-JOB.

verfügbar sind“, sagt Paul.

Überkopf-

Zeitersparnis, die Sie durch den Betrieb
„Ein Auftrag könnte sein, schnell sechs

„Wir haben drei Arbeitstische. Während

eines Faserlasers mit Automatisierung

Profile aus einem Rest herzustellen, aber

wir zwei Tische in der Maschine haben,

erzielen. Damit können Sie die Marge

unser nächster Auftrag könnte sein, 50

entladen wir den dritten, und nehmen die

eines Produkts erhöhen, ohne die Kosten

Bleche von 10-mm zu schneiden“, sagt

Teile von Hand oder per Gabelstapler.“

für den Kunden zu erhöhen.“

Paul.

Dies

bietet

Flexibilität

ein
für

hohes
die

Maß

an

Unterbringung

Als Paul ein Bild eines MOVit TAS sah, war

dringender und kleinerer Aufträge und

sein Interesse geweckt. „LVD konnte eine

ermöglicht

aßgeschneiderte Lösung anbieten, die

Nutzung schwerer Restmaterialien.

gleichzeitig

die

effiziente

genau unseren Anforderungen entspricht.“
Das TAS kann eine Vielzahl von Materialien
Das jetzt bei J.A. Harvey installierte

zur Verarbeitung bereitstellen, was einen

System umfasst zwei Lagertürme mit

unbemannten Betrieb ermöglicht.

Sehen Sie sich
das Harvey
-Testimonial an:
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SCHNAPPSCHUSS

NRC
INDUSTRIES
Das kanadische Unternehmen NRC Industries ist für den Bau der besten Abschleppausrüstung auf
dem Markt, die 85 Tonnen transportieren kann, sowie für seine Stärke und Zuverlässigkeit bekannt.
Es fertigt jeden Abschleppwagen seit mehr als 40 Jahren maßgeschneidert an.

Das Familienunternehmen ist stolz auf seinen Ruf für hervorragende Handwerkskunst.

Eine ToolCell-Abkantpresse mit automatisiertem Werkzeugwechsel sorgt für die erstklassige Qualität
ihrer Produkte. NRC investierte in die ToolCell wegen seinem „robusten und dennoch einfachen“
Konzept, das einen Vorrat an Werkzeugen in der Abkantpresse vorhält. Das Winkelmesssystem EasyForm® Laser von LVD war ein wichtiges Merkmal, das eine hohe Qualität wiederholbarer Teile in
einem einzigartigen Konzept lieferte, das sich von anderen Branchenangeboten abhebt.

Spitzentechnologie bringt NRC voran.
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ERWECKEN
SIE METALL
ZUM LEBEN

Steigern Sie die Produktivität der Faserlaser und die
Betriebseffizienz

mit

der MOVit-Automatisierung. Die

neuen Systeme TAS (Tower Automation System) und WAS
(Warehouse Automation System) ermöglichen einen völlig
unbemannten Betrieb, einen kontinuierlichen Materialfluss
und eine optimierte Nutzung der Aufstellfläche.
• Unterbringung mehrerer Laser
• Einzel- oder Doppelturm mit maximal 63 Paletten (TAS)
• Hochgradig anpassbare Konfigurationen, die auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten sind (WAS)
• Optionale Lade-/Entladestation(en)
• Kompatibel mit Electra- und Phoenix-Laserschneidemaschinen
Wir helfen Ihnen, Metall zum Leben zu erwecken: lvdgroup.com.

LASER

PUNCH
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INTEGRATE

