
SALVAGNINI STELLT FERTIGUNGSEINHEIT VOR

Prozessbe  trachtung
Nicht einzelne Maschinen, sondern Prozesse stehen im Fokus von Salvagnini. Das wird deut-

lich an der Fertigungszelle „FlexCell“, die  eine Lasermaschine L5, ein Biegezentrum und eine 

Abkantpresse über die Integrationssoftware „OPS-FlexCell“ verknüpft. Die Software ermittelt 

den optimalen Material- und Prozessfluss, lädt die CNC-Programme auf die einzelnen Maschi-

nen und  leitet die Bediener per Lichtsignale zeitgenau zu den jeweiligen Fertigungsstationen.
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Prozessbe  trachtung

In die flexible Fertigungszelle FlexCell waren auf der Euroblech integriert ein Laserschneidsystem L5, ein Biegezentrum P2lean und eine 
Biegepresse B3 ATA. Bilder: Salvagnini

W ir optimieren Prozesse“ erklärt Tommaso Bonuzzi, 
Marketingleiter bei Salvagnini, während der Vorstel-
lung der Fertigungseinheit „FlexCell“ auf der Eurob-
lech 2016 am Stand der italienischen Maschinenbau-
er und Automatisierer. „Deshalb zeigen wir auf der 

Messe auch einen kompletten Prozess und keine einzelnen Maschinen.“ 
Präsentiert wurde das System der vernetzten Fertigung mit Verbesse-
rungen und Optimierungen aus zwei Jahren Industrieerfahrungen, denn 
ihre eigentliche Weltpremiere hatte die „FlexCell“ im Jahr 2014.
Ganz gleich ob Linie oder Standalone-Maschine, es sei immer notwendig, 
die Materialflüsse im Blick zu behalten und so zu steuern, dass letzt-
endlich auch Einzelstücke effizient gefertigt werden, betont Bonuzzi. 

Das geschieht in der ausgestellten „FlexCell“ 
zwischen einem Laserschneidsystem L5, einem 
Biegezentrum „P2lean“ und einer Biegepresse 
B3 ATA. Drei smarte Maschinen mit allen not-
wendigen Automationskomponenten. Jede der 
Maschinen rüstet beispielsweise nach Laden der 
CNC-Programme automatisch und stellt sich auf 
die Materialeigenschaften des zu fertigenden 
Produkts und die Produktionssquenzen ein, und 
zwar in Echtzeit. Im Rahmen der MAC- 2.0-Funk-
tionen erfassen die Systeme mithilfe von Senso-
ren die tatsächliche Blechdicke und ermitteln 
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die Festigkeit aus der beim Anbiegen benötigten Kraft. Beides wird in 
der Steuerung zur Korrektur des Biegewinkels genutzt, so dass bei je-
dem Blech der korrekte Winkel auf Anhieb gebogen wird. Das gesamte 
Verfahren samt Materialfluss über alle Maschinen hinweg steuert und 
kontrolliert die Integrationssoftware „OPS-FlexCell“.
“Das System geht über die klassische, eher unflexible  Produktionsorga-
nisation für Zellen hinaus“, erklärt Tommaso Bonuzzi. „Im Allgemeinen 
werden Zellen abhängig vom zu fertigenden Produkt eingesetzt, um einen 
bestimmten Grad an Effizienz zu garantieren.“ Im Fall der „FlexCell“ hat 
Salvagnini die Flexibilität in den Fokus gestellt. Entstanden ist so eine 
Fertigungseinheit aus intelligenten Maschinen, die auch eine Folge 
verschiedener Einzelteile auf effiziente Weise fertigen.

Umfassende Flexibilität

Wie flexibel das System arbeitet, konnten die Besucher testen, indem sie 
selbst eine Fertigungsabfolge bestimmten. Ein Beispiel dafür, dass durch 
die Kommunikation der Maschinen untereinander die Materialflüsse 
optimiert werden können. Der Anwender wählt die Fertigungskriterien 
und die Lasermaschine stapelt die Werkstücke entsprechend. So werden 
bei der Kit-Produktion die Zuschnitte nach der Kit-Reihenfolge zusam-
mensortiert. Jeder Stapel besteht dann aus zum selben  Kit gehörenden 
Halbzeugen, die auf der „P2Lean“ oder der B3 ATA oder beiden Maschi-
nen fertig bearbeitet werden. Bei anderen Fertigungstrategien werden 
zusammengehörende Zuschnitte in entsprechend verschiedene farbi-
ge Boxen sortiert, die dann zum Biegebereich der „FlexCell“ gebracht 
werden. Auf einem Bildschirm wird durch Farbanzeigen dem Bediener 
angezeigt, welche Zuschnitte auf welcher Maschine zu bearbeiten sind.
Die zugehörigen Programme sind dann bereits auf der Maschine gela-
den und die Maschinen sind automatisch entsprechend eingerichtet. 
„Der Anwender wählt über den Bildschirm das zu fertigende Produkt 
aus. Die Software ‚OPS-FlexCell‘ überträgt auf Basis der an der Laserma-
schine vorliegenden Information, beispielsweise die Stapelreihenfolge 
bei Kit-Produktion, die Daten an die nachgeschalteten Maschinen, die 
sich vollkommen eigenständig entsprechend einrichten“, erklärt Bonuz-
zi. „Zu diesem Zeitpunkt beginnt die ‚FlexCell‘ mit der Optimierung. 
Sie weiß, wie die Werkstücke gestapelt wurden, und legt die optimalen 
Ausführungssequenz automatisch fest.”
Gelenkt wird der Bediener dabei über die Farbanzeige. So könne es 
beispielsweise sein, dass bei einem Biegeteil, das sowohl zunächst auf 
dem Biegezentrum und dann auf der Abkantpresse gebogen wird, das 
System errechnet, dass im ersten Arbeitsgang alle gleichen Teile auf dem 
Biegezentzrum und dann auf der ATA gebogen werden. Das wird dem 
Bediener angezeigt ; will er trotzdem bei jedem Teil auf die Abkantpresse 
wechseln, bleibt diese gesperrt.
„Hier wird maximale Flexibilität erreicht“, sagt Bonuzzi. „Der Zyklus 
kann abhängig von der vorangegangenen Stapelung optimiert werden 
oder je nachdem, wie die Werkstücke nachfolgend zum Montieren der 
Produkte abgerufen werden. Oder abhängig von den Maschinen und ihrer 
logischen Einsatzreihenfolge zum Fertigen des gegebenen Einzelteils.“

Praktische Erfahrungen

Wie man es von Salvagnini gewöhnt ist, stehen hinter den Entwicklungen 
tiefschichtige Analysen der Situation der Anwender. Und am Anfang 
dieser Analyse steht die bekannte Tendenz bei den Blechbearbeitern zu 
kleineren Losen bis hin zur Einzelteilfertigung. Die meisten im Markt 
verfügbaren automatisierten Lösungen sind allerdings für größere Se-
rien eingerichtet, bei denen beispielsweise Werkzeugwechselzeiten 
gegenüber der gesamten Fertigungszeit kaum ins Gewicht fallen. Kleine 
Lose auf derartigen Biegezellen zu fertigen ist ineffizient, weil entweder 

Ablauf mit „OPS-FlexCell“: Import der Daten der zu 
bearbeitenden Teile (1); Ausarbeitung mit OPTICell 
(2); Definition der Biegesequenz (3); OPS-FlexCell 
verwaltet den automatischen Fluss auf den Maschinen 
(4); OPS-FlexCell gibt Feedback zur Produktion (5).

Tommaso Bonuzzi, Marketingchef von Salvagnini.
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Abkantpresse B3 ATA (li.) und ein Teil des Biege-
zentrums „P2Lean“ (re) in der „FlexCell“ auf der 
Euroblech. Zwischen beiden Maschinen zu sehen, ist 
der Bildschirm mit den Farbcodes, die den Bediener 
durch die Fertigung leiten.  Bild: Albrecht
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Kjellberg-Service-Team

www.kjellberg.de | Made in Germany

„Stillstand, Notfall? Wir 
packen unsere Service 
Packages ein und sind 
sofort bei Ihnen vor Ort!“

Mit individuellen Service- und Wartungs-
paketen Stillstandzeiten reduzieren und 
Störungen vorbeugen.

häufige Umrüstungen erforderlich sind oder mehrere Abkantpressen 
eingesetzt werden müssen, um die Zahl der Set-Ups zu reduzieren. Lo-
gische Folge: Das Biegen wird unwirtschaftlicher, der Profit beim Biegen 
verringert sich und muss durch mehr Aufträge kompensiert werden. Im 
Markt führt dies häufig zu einer aggressiven Preispolitik. Die Alternative 
ist es, mit manuell bedienten Systemen sehr flexibel zu produzieren. 
Das birgt die Gefahr einer höheren Fehlerhäufigkeit. Es ist dann schwie-
riger, Konsistenz in Bezug auf Qualität und Zeit sicherzustellen. Dazu 
kommt, dass die im Markt verfügbaren Biegetechniken unterschiedliche 
Machbarkeitsbereiche abdecken, welche nicht übereinstimmen. Und 
nicht zuletzt erfolgt die Bedienung und der Transfer von Daten auf den 
Maschinen häufig mehr oder weniger manuell gesteuert.
Die Lösung von Salvagnini setzt zuallererst am automatischen, haupt-
zeitparallelen Rüsten der Werkzeuge auf den Biegemaschinen an. Damit 
kann die Produktion fließend und ohne Unterbrechungen auch bei 
Losgröße 1 ablaufen. Die Operationen auf dem Biegezentrum erfolgen 
vollkommen automatisch und die Prozesssoftware sichert eine präzise 
Kontrolle der Zeiten. Da beide komplementäre Technologien, nämlich  
Gesenk- und Schwenkbiegen, verfügbar sind, gibt es keinerlei Einschrän-
kung hinsichtlich der Machbarkeit. Die Software „OPS FlexCell“ steuert, 
plant und registriert alle Daten der Produktion hauptzeitparallel. Dank 
der Geschwindigkeit der Produktion und der Flexibilität sichere „Flex-
Cell“ in der Praxis „sehr kompetitive Kosten pro Biegung“, heißt es. W

www.salvagnini.de

» Tommaso Bonuzzi
 »Im Fall der ‚FlexCell‘ haben wir die Flexibili-

tät in den Fokus gestellt. Entstanden ist so eine 
Fertigungseinheit aus intelligenten Maschinen, 
die auch eine Folge verschiedener Einzelteile 
auf effiziente Weise fertigen.«

Softwaresuite „Stream“ 
Salvagnini hat für sein Produktionsmo-
dell der Digitalen Fabrik die Softwaresuite 
„Stream“ vorgestellt, die als Betriebssystem 
für die Produktion gesehen werden kann. 
Die Softwaresuite arbeitet auf drei Ebenen: 
einer technischen, einer produktiven und 
auf Geschäftsebene. 
Auf technischer Ebene liegen alle zur 
Erstellung eines Maschinenprogramms 
notwendigen Softwarepakete vor. Die Pro-
duktionsebene besteht aus einem Paket zur 
Verwaltung aller Größen (Formate, Mate-
rialien, Werkstücke, Nesting, Werkzeuge, 
usw.), die bei der Festlegung des Produkti-
onsflusses wesentlich sind. Auf Geschäfts-
ebene schließlich können einmal erstellte 
Produktionsflüsse hinsichtlich Kosten, Zei-
ten und Ressourcen analysiert und optimiert 
werden. Hierbei können unterschiedliche 
Produktions- oder Materialflüsse verglichen  
und ausgewählt werden. Praktisch wird 
mit „Stream“ bereits im Büro die Fertigung 
komplett festgelegt. 


