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 Traditionell galt das Töten von Löwen bei den Kriegern der kenianischen Massai als höchster Akt des Mutes. 

 Auch heute genießen die Löwenjäger höchste Anerkennung. Aber nicht, weil sie die Großkatzen töten,  

 sondern sie im Rahmen des Naturschutzprogramms „Lion Guardians“ mit moderner GPS-Technologie aufspüren,  

 um sie zu schützen. Was das unternehmerisch gesehen bedeutet? Fortschritt ist nicht immer das Ende  

 von Tradition. Er ist im Gegenteil sehr oft die Basis.  ■



FO
TO

: G
et

ty
Im

ag
es

 Technischer Fortschritt führt häufig zu Innovationen, die vieles möglich machen. Schneller zu 

 produzieren, problemlos über Kontinente hinweg zu kommunizieren, ja sogar ins Weltall zu fliegen. 

 Oder es einfach zu uns ins Wohnzimmer zu bringen wie das Hubble Teleskop, mit dem man 

 weit entfernte Objekte wie diesen 10 Lichtjahre großen Sternenhimmel fotografieren kann. 

 Faszinierend. Genau wie das unternehmerische Gespür zu erkennen, ob eine Idee nur 

 gut ist oder tatsächlich so herausragend, dass sie echten Fortschritt bedeutet.  ■
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 Die von den Römern erbaute Pont du Gard ist der Beweis: Fortschrittliches Handeln benötigt manchmal 

 eine große Portion Selbstvertrauen. Das insgesamt 50 Kilometer lange Aquädukt zwischen Uzès 

 und Nîmes musste pro Kilometer ein Gefälle von genau 24 Zentimetern aufweisen, damit das Wasser fließen 

 konnte. Nie zuvor war ein derartiges Bauwerk errichtet worden. Mut zur Improvisation war also 

 gefragt – und wurde belohnt. Mit diesem Bauwerk haben die Römer den Grundstein für Fortschritt in 

 der antiken Bauweise gelegt, der bis heute Künstler und Architekten gleichermaßen fasziniert.  ■



IHR H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools 

Fortschritt bedeutet für mich, unsere Produkte 
so weiterzuentwickeln, dass wir Ihre Anfor
derungen jederzeit voll und ganz erfüllen. Es 
bedeutet aber auch, neue Technologien auf
zuspüren und sie so einzubinden, dass wir 
der Vision einer voll vernetzten Smart Factory 
Stück für Stück näherkommen.

Dabei sind die Potenziale der Vernetzung oft 
nur mittelbar messbar. Kürzlich war ich bei 
einem Unternehmen, das seinen Materialfluss 
mithilfe von neun fahrerlosen Transportsys
temen automatisiert hatte. Zuerst schien sich 
die Investition nicht zu rechnen. Im täglichen 
Betrieb zeigten sich jedoch viele Vorteile, die 
nur qualitativ in die Betrachtung einbezogen 
werden konnten: Heute stehen alle Paletten 
immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort. Transporte erfolgen ohne Unfälle und 
Beschädigungen. Des Weiteren ist die Liefer
treue auf 99,8 Prozent gestiegen. Das Unter
nehmen wächst heute deutlich schneller und 
ist dabei sehr profitabel.

Voraussetzungen für derartige Erfolge sind 
Technologien, die es ermöglichen, ein digita
les Abbild der Produktion in Echtzeit zu 
erzeugen. Ultrabreitband (UWB) ist eine sol
che Technologie. Auf ihr beruht unser 
Track&Trace System, das Ihnen jederzeit und 
präzise anzeigt, wo sich Ihre Aufträge im 
Moment befinden, auf welchem Weg die 
einzelnen Bearbeitungsstationen angefahren 
wurden, wie lange sich die Aufträge dort 
aufgehalten haben und vieles mehr. Mithilfe 
derartiger Daten lässt sich die Produktion 
besser beherrschen und es werden ständig 
neue Optimierungspotenziale sichtbar.

Weitere Beispiele für Smart Factory Lösungen 
in diesem Heft sind unsere Sensorik „Active 
Speed Control“, die das Laserschneiden 
 produktiver aber vor allem deutlich prozess
sicherer macht, sowie unsere smarten Ver
brauchsteile, die ankündigen, wann sie ersetzt 
werden sollten.

Basis einer Smart Factory sind nach wie vor 
unsere Maschinen und die auf ihnen laufen
den Bearbeitungsverfahren. Beides entwickeln 
wir kontinuierlich weiter. So macht unsere 
patentierte Funktion Highspeed Eco das 
Laserschneiden deutlich robuster, produkti
ver und spart darüber hinaus 70 Prozent 
Schneidgas ein. Weiterhin stellen wir Ihnen 
unsere neue EinsteigerRohrschneidmaschine 
 TruLaser Tube 3000 fiber vor.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen 
damit weitere Anregungen für Ihre Smart 
 Factory geben können. Gerne beraten wir 
Sie auch vor Ort.
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TRUMPF setzt auf 
Ultrabreitband,  

eine fortschrittliche 
FunkTechnologie  

mit Potenzial.
■
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... in Melbourne 

Das australische Unternehmen Preston General Engineeringhat sich in fast 

 fünfzig Jahren zu einem der führenden Hersteller von Truck-Komponenten ent-

wickelt. Dank cleverer Automatisierungslösungen ist ein Ende der Erfolgskurve 

nicht in Sicht.

Seite 20

Von Salzburg über Toulouse bis nach Mexiko: BAKS liefert Kabeltrassen 

in die ganze Welt. Die Geschichte des Unternehmens spiegelt die fortschritt-

liche Entwicklung seines Heimatlandes wider. 

Seite 12
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...  in Ditzingen
Mit 16.000 Teilnehmern pro Jahr ist das Schulungszentrum 

 Ditzingen das größte der acht TRUMPF Bildungseinrichtungen welt-

weit. Aktuell im Fokus: E-Learning. Gruppen leiter  Francesco De 

Marco erklärt, wie wichtig es ist, das Lernen neu zu lernen.

Seite 30
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... in Karczew 
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... in Keila
Das Familienunternehmen AS Valdek lebt die estnische Digitalkultur: 

Der Erfolg gibt dem Blechfertiger recht. Mit etwas über 50 Mitarbeitern 

macht das Unternehmen jährlich 7,3 Millionen Euro Umsatz. Viljar  Valdek 

verrät uns, was Fortschritt mit der richtigen Software zu tun hat.



DIE  
TR ASSENBAUER 

VON DER 
WEICHSEL

F o r t s c h r i t t  i n  K a rc z e w
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Kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs hingen  
in Polen noch die Kabel von der Decke. Zum Schutz dieser 
 Leitungen baute Kazimierz Sielski die ersten Kabeltrassen. 

Um das Unternehmen BAKS zum Global Player 
 auszubauen, setzen er und sein Sohn Tomasz  

auf smarte Vernetzung.
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Karczew, 30 Kilometer südöstlich von Warschau, nahe der Weich-
sel. Tomasz und Kazimierz Sielski gehen frühmorgens zusammen 
durch die Hallen ihres Unternehmens. Von außen deutet nichts 
darauf hin, dass hier Roboter und Menschen gemeinsam Kabel-
trassen für die ganze Welt produzieren. Immer noch arbeitet der 
59-jährige Unternehmensgründer Kazimierz Sielski bis zu 13 Stun-
den am Tag und sieht nach dem Rechten, während der 34-jährige 
Tomasz Sielski sich als gelernter Produktionsingenieur um den 
Export kümmert.

Salzburger Bahnhof,  
Lego-Fabrik in Mexiko
Mit dem Ende der Zentralwirtschaft in Polen durch den Fall des 
 Eisernen Vorhangs 1989 entwickelte sich ein freier, globaler Markt. 
Die Produktion stieg rasch an und schnellte seit der Jahrtausend-
wende nach oben. 550 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen 
heute, 27 000 Produkte umfasst das Sortiment, darunter Kabel-
trassen und Installationslösungen für Industrie, Infrastruktur und 
Wohnungsbau. BAKS liefert die Produkte in alle Welt. Die Kabel-
trassen aus dem Zehntausend-Einwohnerstädtchen Karczew 
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 befinden sich in einem Salzburger Bahnhof, bei Airbus in Toulouse, 
in einer Lego-Fabrik in Mexiko und in einem Krankenhaus in Katar. 
In Deutschland beliefert das Unternehmen Daimler und Porsche. 
Auch der Pharma-Konzern Bayer setzt auf BAKS Produkte. In War-
schau stecken Kabeltrassen von BAKS im Nationalstadion Narodowy, 
im Chopin-Flughafen oder in den örtlichen U-Bahn-Tunneln. 

In der vollautomatisierten Fertigung stehen einige Dutzend 
Maschinen. Darunter befinden sich Laser- und Stanzmaschinen, 
Biegemaschinen sowie automatische Lagerhäuser, die mit den 
Maschinen verbunden sind. Ebenso arbeiten 38 Anlagen von 
TRUMPF in zwei Schichten. Die neueste Anschaffung ist die Laser-
schneidanlage TruLaser 5030. Die Sielskis entschieden sich für die 
Maschine wegen ihrer hohen Schnittgeschwindigkeit. Schnelligkeit 
ist ein wichtiges Stichwort bei BAKS. Den Kabeltrassen-Profis 
gelingt es, Bestellungen bestimmter Produkte aus dem großen 
Sortiment im Zeitraum von einer Woche und in hoher Stückzahl 
zu erledigen. Kunden schätzen das.

Nach all den Jahren ist Sielski von der hohen Qualität der Produkte 
und der Zuverlässigkeit der TRUMPF Maschinen überzeugt. 

„TRUMPF Maschinen sind entscheidend für unseren Erfolg ver-
antwortlich. 1999 habe ich meine erste TRUMPF gekauft, eine 
 Trumatic 235. Danach kam beinahe jedes Jahr eine neue dazu“, 
sagt Kazimierz Sielski.

Mit Solidarność kam der Fortschritt

Das Unternehmerleben von Vater Kazimierz erinnert an einen 
„American Dream“, nur auf Polnisch. „Irgendwann dachte ich mir: 
Kann ich ein Unternehmen aufbauen, das so viele Menschen 
beschäftigt?“, sagt er.

Doch als der Elektriker 1986 die Idee spann, sich selbstständig zu 
machen, war die damalige Volksrepublik Polen ein sozialistischer 

» Irgendwann dachte ich 
mir: Kann ich ein 

 Unternehmen aufbauen, 
das so viele Menschen 

beschäftigt? «

Kazimierz Sielski, CEO BAKS Polen
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Staat. Ihm war aufgefallen, dass in vielen Betrieben die Elektrokabel 
ungesichert von der Decke baumelten. Sielski war schnell klar, 
dass sie einen Schutz benötigen. Die Idee, Kabeltrassen anzubieten, 
war geboren. Aber wie sollte er das Geld für die erste eigene 
Maschine und das erste Gebäude aufbringen? Durch Einfallsreich-
tum. Polen, aber vor allem Warschau befanden sich in einem Zeit-
alter der Transformation. Viele kleine Geschäfte sprossen aus dem 
Boden und die brauchten Regale für die Wochenmärkte. Damals 
war Stahl Mangelware in Polen. Deshalb kaufte Sielski von einigen 
Fabriken Stahlbandschrott auf und begann, daraus Regale herzu-
stellen. Der Verkauf dieser Regale ermöglichte es ihm, dass er 
seine erste eigene Maschine kaufen konnte. 30 Jahre ist es her, 
dass er mit der finanziellen Hilfe seiner Eltern seine erste Bogen-
druckmaschine erwarb, eine einfache Anlage aus der damaligen 
Tschechoslowakei. Das erste Firmen gebäude befand sich direkt 
vor dem Haus seiner Familie. 1989 besiegelte die Revolution der 
freien Arbeiterbewegung Solidarność das Ende des Kommunismus 
in Polen. Nach diesem politischen Wandel ließ sich der Fortschritt 
im Land nicht mehr aufhalten, auch nicht bei BAKS. Ab 1999 stellte 
das Unternehmen die Produktion nach und nach auf TRUMPF 

Alles geschützt: Die Kabeltrassen von BAKS verlaufen quer durch 
das Warschauer U-Bahnnetz und sorgen dank der E90-Funktion für 
Sicherheit. Hinter E90 verbirgt sich die Fähigkeit der Produkte, im 
Brandfall bis zu 90 Minuten lang einwandfrei zu funktionieren.

3000 Tonnen Stahl:  
So viel verarbeiten 550 BAKS-Mitarbeiter in 

einem Monat zu Kabeltrassen.

Maschinen um. Die EU-Ost-Erweiterung 2004 erschloss für BAKS 
weitere Möglichkeiten. Das Unternehmen konnte in neue Maschi-
nen investieren, neue Mitarbeiter einstellen und die Produktion 
modernisieren. 

Bereit für die Zukunft

Gemeinsam mit seinem Vater arbeitet Tomasz Sielski daran, das 
Familienunternehmen für die Zukunft zu rüsten. So ist er neben 
dem Export auch dafür verantwortlich, die Produktion fit für die 
Digitalisierung zu machen. Die ersten Schritte dorthin werden 
bereits unternommen. Dank einem ERP-System sollen künftig alle 
Produktionsabläufe im Unternehmen vernetzt werden. Auch 
 seinen Kunden gegenüber zeigt sich BAKS innovativ: Mit der haus-
eigenen CAD-Software BAKSCAD können Kunden Modelle von 
Kabeltrassen herunterladen und ummodellieren. Aktuell errichtet 
BAKS eine Datenbank mit 3D-Modellen der beliebtesten Produkte. 
Das Besondere: Alle Kabeltrassen-Modelle sind im Sinne von Open 
Source für jedermann frei zugänglich. Auch BAKS profitiert von 
den Ideen der Kunden. Sie dienen dem Unternehmen als Anregun-
gen für neue Lösungen.

FO
TO

S:
 B

ar
tlo

m
ie

j B
uk

ow
sk

i, 
BA

K
S

» 1999 habe ich meine  
erste TRUMPF gekauft, eine  
Trumatic 235. Danach kam 

beinahe jedes Jahr eine neue. «

Kazimierz Sielski, CEO BAKS Polen
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» Jede neue Entwicklung  

braucht Zeit und Geduld, damit  
sie zum Erfolg wird. «

Tomasz Sielski, COO BAKS Polen

Auf die Frage, wie Neuentwicklungen bei BAKS entstehen, ant-
wortet Tomasz Sielski schmunzelnd: „Durch die Entwicklungs-
abteilung. Und die besteht aus meinem Vater und mir.“ Wenn die 
beiden über Zukunftspläne und Investitionen sprechen, zeigt sich 
ihre Verbundenheit miteinander. Ihre ständige Bereitschaft, sich 
zu verändern, zahlt sich aus. BAKS hat sich seit den wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten vor 1989 bis heute zu einem gefragten 
 Spezialisten in seiner Branche entwickelt. Dabei geholfen hat 
den Unternehmern ihre Einstellung, potenzielle Hürden als 
 Chancen für den Fortschritt wahrzunehmen. Tomasz Sielski 
baut die Erfolgs geschichte des Unternehmens weiter aus 
und wappnet es für die Herausforderungen der Zukunft.

Experte für Export und Produktentwicklung: Tomasz Sielski macht BAKS fit für die Zukunft.



K u r z  &  ko m p a k t

TruBend Serie  5000 : 
Der  Bediener  steht  im 

Mit telpunkt
Die Funktionen der TruBend Serie 5000 helfen dabei, den Bediener zu entlasten, 

damit er mehr Zeit für andere Tätigkeiten hat.

Mit dem Arbeitsschuh MagicShoe kann der 
Anwender sich frei bewegen und an jeder 

Position vor der Maschine den Hub auslösen. 
Sensoren im Schuh sind direkt mit der 

Maschine verbunden. Ein Fußtaster ist damit 
nicht mehr notwendig.

02

B I E G E N  O H N E  F U S S - S C H A LT E R
Unterschiedliche Festigkeiten beim Material 

oder Rückfederungen beim Biegen beeinflus-
sen die Genauigkeit. Das Automatically 

Controlled Bending (ACB Laser) misst 
die Winkel beim Biegen mithilfe von 

Laserstrahlen und eines Kamerasystems. Das 
sorgt für präzise Winkel.

03

E X A K T E  W I N K E L
Touchpoint ist eine Steuerungseinheit,  

für Biege-, Laser- oder Stanzmaschinen. Die 
Oberfläche ist übersichtlich gestaltet und 

erleichtert es, Eingaben direkt an der Steuerung 
zu machen. Die integrierte Hilfe vereinfacht die 

Bedienung zusätzlich. Durch das Tippen mit 
zwei Fingern auf das Touch-Panel oder  

Wischen lässt sie sich aufrufen. 

01

S T E U E R N  L E I C H T  G E M A C H T

Das Kamerasystem 
PartIndicator unterstützt den 

Bediener dabei, die Platine korrekt in 
der Biegemaschine zu platzieren. 

Dadurch entsteht weniger  
Ausschuss. Besonders geeignet 

ist der PartIndicator für sehr gleich-
förmige Bauteile, bei denen die 

richtige Biegeposition nicht leicht 
zu erkennen ist.
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S T E T S  D I E  R I C H T I G E 
P O S I T I O N

Mit dem BendGuard 
Automatic muss der Bediener 
die Sicherheitseinrichtung seiner 
Biegemaschine  nicht mehr per 

Hand einstellen, weil sie 
selbstständig auf die Arbeitshöhe 

des Oberwerkzeugs fährt. So 
spart der BendGuard Automatic 

Handgriffe und vor allem Zeit ein.

06

Z E I T  S P A R E N  U N D 
F E H L E R  V E R M E I D E N

Die neuste Generation des ToolMasters ist 50 Prozent schneller als sein Vorgänger. 
Der Werkzeugwechsler hat bis zu zweimal mehr Speicherplatz und rüstet die 
Biegemaschine für jedes neue Programm automatisch. Der ToolMaster wechselt 

Standardwerkzeuge, ACB-Sensorwerkzeuge und kundenspezifische Werkzeuge in 
Sekundenschnelle. Der Bediener spart so Zeit und Kraft für andere Aufgaben.

04

L E I C H T E S  W E R K Z E U G -
W E C H S E L N

Maschinenpark

Zum Kunden

27.000 Produkte im Sortiment

Arbeiten in zwei, 
manchmal drei Schichten

Erste TRUMPF Maschine: 
Trumatic 235

38 TRUMPF Maschinen

Kabeltrassen rund um die Welt
Kraftwerk Westfalen in Hamm
Bahnhof Salzburg
Airbus in Toulouse
Lego-Fabrik in Mexiko
Nationalstadion Narodowy in Warschau
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BAKS Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Geschäftsführer: 
Tomasz Sielski

Telefon: +48 22 710 81 00
Fax: +48 22 710 81 01
www.baks.com.pl
export@baks.com.pl

•  TruBend 5230 +  
ToolMaster

•  TruBend 5230
•  3x TruBend V85
•  TruBend 5130
•  2x TruBend V200
•  5x TruBend 5085
•  TruBend V170
•  TruBend V130

•  2x TruBend V1700S
•  2x TruBend V230
•  2x TruBend V50
•  TruBend V850
•  TruBend V5085
•  TruBend 7036
•  TruBend 5170
•  3x TruPunch 3000
•  TruPunch 3000 +  

SheetMaster
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•  TruPunch 5000 +  
SheetMaster

•  2x TruMatic 6000
•  TruMatic 7000 +  

SheetMaster
•  2x TruLaser 5030 +  

LiftMaster
•  TruLaser 5030
•  2x STOPA Lager





Geschäftliches kommt sonntags nicht auf den Tisch. So lautet die 
Regel, wenn sich die acht Erwachsenen und sechs Kinder der 
 Familie Valdek zum Familienessen einfinden. Das ist nicht immer 
einfach. Denn sowohl die Eltern als auch die drei Söhne und 
deren drei Ehefrauen arbeiten im selben Unternehmen, das ein 
breites Spektrum an Branchen mit Blechkomponenten bedient: 
von der Telekommunikations- über die Robotikbranche bis zum 
Einzel handel.

An Gesprächsstoff mangelt es der 14-köpfigen Familie trotzdem 
nicht: die Erfolge der Enkelkinder im Fußball und im Aerobic, 
erlebte und geplante Urlaube, Kinderkrankheiten und Schulange-
legenheiten. Natürlich brennt es Viljar Valdek, Development 
 Manager bei AS Valdek und ältester Sohn des Firmengründers 
Mihkel Valdek, manchmal unter den Nägeln, über den Stand der 
Digitalisierung in der Firma zu sprechen. Aber man ist ja in Estland, 
und so schwingt das Digitale ohnehin immer auch im Privaten mit.   

Den Spitznamen e-Estonia hat Estland nicht umsonst: Die 1,3 Mil-
lionen Einwohner können nahezu immer und überall ins Internet – 
ob sie nun in der Hauptstadt Tallinn, an der Ostseeküste oder in 
einem der vielen Birkenwälder stehen. Und sie nutzen diese 
 Abdeckung ausgiebig: 99 Prozent der Einwohner der Republik 

» Wir müssen bereit sein  
für die Zukunft, ohne zu wissen, 

was sie bringt «

Viljar Valdek  
Development Manager bei AS Valdek

Der Visionär: Viljar Valdek (links neben einem Mitarbeiter)  
bereitet das Familienunternehmen für die digitale Zukunft vor und 
schlägt dabei neue Wege ein.
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besitzen nach Angaben der technikaffinen Regierung einen 
 elektronischen Personalausweis. Ihre Wählerstimmen geben sie 
zu einem großen Teil online ab, ihre Steuererklärung ebenfalls. 
Rezepte vom Arzt kommen unkompliziert auf digitalem Wege, 
eine Firmengründung dauert 15 Minuten.

Das war 1991 noch anders, als Mihkel Valdek sein Unternehmen 
in einer Garage aus der Wiege hob. In dem Jahr nach der Unab-
hängigkeitserklärung seines Vaterlandes gegenüber der Sowjet-
union begann auch Mihkel Valdek von null. Von der Produktion 
hölzerner Türknäufe stieg er schnell auf die Blechverarbeitung um 
und stellte die ersten vier Mitarbeiter ein, von denen zwei mit 
über 70 Jahren immer noch im Betrieb arbeiten – zusammen mit 
über 50 anderen. Wobei der Umsatz von 7,3 Millionen in Estland 
auf weit mehr Mitarbeiter schließen lassen könnte. 

Zwei Generationen, ein Ziel

„Unsere smarte Produktion ermöglicht es uns, mit einem kleinen 
Team viel zu stemmen“, sagt Viljar Valdek. 2006 stieg der heute 
36-Jährige mit seinen jüngeren Brüdern ins Unternehmen ein und 
bringt seither seine Leidenschaft für IT ein. Priit Valdek, heute 32, 

wurde Sales Manager, der 33-jährige Märt ist für die gesamte Logistik 
und ihre Digitalisierung zuständig. Während der Praktiker Mihkel 
Valdek mit seiner Erfahrung sämtliche Prozesse steuert, kümmern 
sich die Söhne darum, dass AS Valdek technologisch immer auf 
der Höhe der Zeit ist – wenn nicht gar einen Schritt voraus. 

„Wir müssen bereit sein für die Zukunft, ohne zu wissen, was sie 
bringt“, beschreibt Viljar Valdek den Familien- und damit Unter-
nehmensgeist, der ein Stück weit in der estnischen Geschichte 
wurzelt. „In den 1990ern mussten wir in Estland von ganz vorne 
anfangen. Es gab keine Firmen zum Nacheifern, deshalb mussten 
wir unsere eigenen Wege entwickeln. Jetzt schauen wir bei 
AS Valdek, was andere machen – um es anders zu machen“, 
erklärt der Development Manager.
  
Wer mutig ist, schreitet weiter. Auf die Vereinigung der Valdek- 
Kräfte folgte eine Verdopplung der Umsätze. 2011 entschieden 
sich die Valdeks zu einem, wie Viljar Valdek sagt, „großen, großen 
Schritt, der einen Riesenschub brachte“: die Anschaffung einer 
TruBend Cell 5000. „Zu dieser Zeit hatte in Estland niemand eine 
automatisierte Biegezelle – wir setzten uns damit vom Wettbe-
werberfeld ab.“ Heute sind bei AS Valdek drei Biegezellen von 
TRUMPF im Einsatz, außerdem die Stanzmaschine TruPunch 3000, 
vor allem aber eine Reihe von Softwarelösungen. „Das war der 
Schlüssel zum nächsten wichtigen Schritt für uns“, sagt Valdek.

Mihkel Valdek mit seinem Sohn Priit (links) und Produktionsleiter Sten (rechts): 1991 begann die Unternehmensgeschichte in einer Garage 
mit vier Mitarbeitern. Heute arbeiten bei AS Valdek weit über 50.
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Optimierung dank moderner  
Software: Fertigungsmitarbeiter  
können Produktionsabläufe je nach  
Situation schnell anpassen.

FO
TO

S:
 C

hr
is

tia
n 

G
og

ol
in

Fliegender Arbeitsplatzwechsel 

Denn bei AS Valdek spielt die Software die zentrale Rolle. Neben 
TruTops Fab nutzt Valdek die selbstentwickelte Software V-Soft. 
„Mit der richtigen Software können wir in der Fertigung flexibel 
agieren: Unsere Arbeitsplätze sind nicht statisch, wir können 
die Mitarbeiter einsetzen, wo sie gerade gebraucht werden“, sagt 
 Viljar Valdek. Und die Qualität der Produkte steigt: „Der Mit-
arbeiter, der die Biegemaschine bedient, weiß am besten, wie die 
Teile zu fügen sind.“ Ein weiterer Vorteil, den Viljar Valdek nennt, 
ist der Zugewinn an Flexibilität in den Prozessen: Dank der Soft-
ware können die Fertigungsmitarbeiter Produktionsabläufe sehr 
schnell ändern, was dem Unternehmen mit kleinem Team bei 
Durchlauf- und Lieferzeiten zugutekommt. Seit 2015 läuft die 
 Produktion bei AS Valdek papierlos.

Derzeit setzt die Unternehmerfamilie zu einem weiteren Sprung 
an: die neue Produktionsstätte in Keila, mit der sie ihrer Vision von 
einer Industrie 5.0 näher kommen, bei der Menschen und Roboter 
Hand in Hand arbeiten. Noch so ein Thema, das sich Viljar Valdek 
beim sonntäglichen Familienessen verkneifen muss. Aber sein 
Sohn hat ohnehin genug zu berichten aus seiner digitalen Schul-
klasse. Ob er einmal ins Unternehmen einsteigen wird, vermag 
 Viljar Valdek noch nicht zu sagen. Die Gene dazu hat er jedenfalls 
von den Großeltern und Eltern – für die digitale Bildung sorgt 
Vater Staat.

» Mit der richtigen Software  
können wir in der Fertigung  

flexibel agieren «

Viljar Valdek  
Development Manager bei AS Valdek



K u r z  &  ko m p a k t

Alles  auf  e inen Bl ick 
mit  TruTops Fab

Je größer der Maschinenpark, umso wichtiger, dass der Produktions
leiter den Überblick behält. Die Module der Fertigungssteuerungs
software TruTops Fab helfen ihm dabei.

• 3x TruBend Cell 5000
•  2x TruBend 3100
• TruPunch 3000

Maschinenpark

Valdek AS 
Keila, Piiri 12A
76610, Harjumaa
CEO: Mihkel Valdek
www.valdek.ee

Zum Kunden

Papierlos glücklich
Den Gang zur Behörde können Esten online erledigen, 
denn die notwendigen Akten liegen alle digital vor.

Steuererklärung in weniger als drei Minuten
Die Steuererklärung erledigen die Bürger online innerhalb 
von Minuten. Nach nur fünf Tagen ist die Steuerrück
erstattung bereits auf dem Konto verbucht.

Die Multifunktionskarte
Jeder Este identifiziert sich mit dem elektronischen 
 Personalausweis. Der EAusweis dient auch als Führer
schein, Bahnticket und Krankenversicherungskarte.

Wählen digital
Esten können seit 2005 ihre Stimme online abgeben, 
statt am Wahltag in die Kabine zu gehen. Dank höchster 
Cybersicherheit muss keiner Angst vor Hackern haben.

Regieren per Mausklick
Seit 2000 gibt es in Estland digitale Kabinettsitzungen 
mit dem Ziel, die Bürokratie effizienter zu gestalten.

Der “KI-Beamte”
Künstliche Intelligenz soll künftig das estnische Rechts
system unterstützen.

95 Prozent Superbreitband
Der digitale Staat besitzt dank LTE 4GMobilfunk ein 
nahezu perfektes InternetNetz. In Sachen 5GAusbau 
liegt Estland in Europa an der Spitze.

Die intelligente Software von TRUMPF ist jederzeit 
erweiterbar. Module für die Zustandsüberwachung, die 
Produktionssteuerung, die Lagerverwaltung oder die 
Kalkulation und Erstellung von Angeboten lassen sich 
jederzeit aufspielen.

TruTops Fab Module passen wie 
Puzzleteile zusammen. Informati
onen fließen von einem Modul 
nahtlos zum anderen. Die Lager
verwaltung TruTops Storage mel
det Mindestbestände beispiels
weise an das Modul Purchase, das 
automatisch nachbestellt.

Auf der Kapazitätsübersicht sieht der 
Betriebsleiter alle Aufträge und ihren 
jeweiligen Status in Echtzeit.

Estland – Das digitale 
 Zentrum Europas

Stets erweiterbar

Wie Puzzleteile

Immer informiert

Alle Infos in 
einer Übersicht
TruTops Fab meldet automatisch 
die Fertigungsaufträge von Ma
schinen und Materialverbräuche 
zurück.

Durch die Datenauswertung der Produk
tion erhält der Betriebsleiter unter anderem 
einen Überblick über Maschinenzustände 
und die Durchlaufzeiten von Produktions
aufträgen.

Lernen durch die 
Datenauswertung



Tausende Kilometer legen Trucks zurück, wenn sie Waren quer 
durch Australiens Outback transportieren. Die Bauteile der Fahrzeuge 
müssen robust sein. Das Unternehmen Preston General Engineering 
produziert sie seit fast 50 Jahren. Besitzer John Kaias verrät der 
TRUe, wie er die Fertigung seines Vaters automatisiert hat und die 

Zahl der Mitarbeiter verzehnfachen konnte.

John, mit gerade mal zwei Angestellten gründete Ihr Vater 
das Unternehmen Preston General Engineering 1971 im 
Melbourner Vorort Preston. In den letzten fünf Jahrzehnten 
hat es sich vom kleinen Job-Shop hin zu einer Firma ent-
wickelt, die Komponenten für Schwerlastfahrzeuge pro-
duziert und testet. Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept?
J: Wir sind seit 1994 auf Wachstumskurs. Der Motor dafür ist die 
Automatisierung. Ohne unsere tüchtigen und talentierten Ange-
stellten wäre das aber nicht möglich gewesen. Heute bin ich sehr 
stolz darauf, dass Preston General Engineering Truckhersteller 
wie Volvo oder Allrad-Autobauer wie Toyota oder Mazda beliefert. 
Und das nicht nur, weil ich selbst ein Autonarr bin. Für diese 
 Hersteller produzieren wir unter anderem Schutzbügel, also etwa 
Überrollbügel, Träger für das Fahrgestell und Teile für die Fahr-
zeugaufhängung.

Lassen Sie uns genauer auf die Automatisierung eingehen. 
Wie liefen Ihre Prozesse davor ab und wie heute?
J: Bevor wir unsere Fertigung automatisiert haben, waren die 
Abläufe unstrukturiert und auch unser Maschinenpark nur mit ein-
fachster Technik für die Metallverarbeitung ausgestattet. Heute 
geben unsere fünf Produktionsstätten mit insgesamt 40.000 m2 
ein anderes Bild ab. Sie sind übersichtlich gestaltet mit Fußboden-
markierungen, die Gabelstaplern und Mitarbeitern den Weg weisen.

Wichtig für die Automatisierung von Preston General 
Engineering sind auch die STOPA-Großlagersysteme. Wie 
haben sie dazu beigetragen, das Unternehmen zu optimieren?
J: 2011 haben wir das STOPA-System eingeführt: 76 Meter lang 
mit 640 Palettenplätzen. Es hat unsere Produktionsabläufe maß-

geblich verbessert und dazu geführt, dass wir weniger Materialien 
hin und her transportieren müssen. Im STOPA-System lagern wir 
heute all unsere unbearbeiteten Bleche. Außerdem vorgefertigte 
Rohteile, die uns dabei unterstützen, bestimmte Kunden just-in-
time zu beliefern.

Als Ihr Vater das Unternehmen gründete, liefen die Pro-
zesse noch manuell ab. Jahre später sind Sie und Ihr Bruder 
ins Unternehmen eingestiegen. Seitdem wächst die Firma 
kontinuierlich von 30 Angestellten im Jahr 1989 auf über 
300 Vollzeitmitarbeiter heute. Inwiefern unterscheidet sich 
Ihre Vision für das Unternehmen von der Ihres Vaters?
J: Als mein Vater Preston General Engineering gründete, war es 
noch nicht nötig, zu automatisieren. Außerdem waren die techno-
logischen Möglichkeiten hier in Australien ziemlich begrenzt. 
Heute ist das anders: Viele große, aber auch kleine und mittlere 

Klug umstrukturieren: Wenn John Kaias 
Prozesse automatisiert, dann nur, um kostbare 
Kapazitäten seiner Mitarbeiter an einer anderen 
Stelle einsetzen zu können.
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Unternehmen sorgen dafür, dass unsere Stahlindustrie einen Jahres-
umsatz von 29 Milliarden Dollar erreicht. Damit trägt dieser Indu-
striezweig elf Milliarden Dollar zu Australiens Bruttoinlandsprodukt 
bei. Als ich 1993 in die Firma eingestiegen bin, wollte ich unbe-
dingt die besonders arbeitsintensiven Prozesse automatisieren und 
die so freiwerdenden Kapazitäten für gewinnbringendere Arbeiten 
einsetzen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich tagelang per 
Hand für Lkw-Querträger Löcher mit einem Durchmesser von 
1,25 Zentimeter in acht Millimeter dicken Stahl geschnitten habe. 
1994 haben wir dann unseren ersten TRUMPF Laser gekauft. Seit 
30 Jahren beziehen wir unsere Ausrüstung jetzt schon von Head-
land, der TRUMPF Vertretung in Australien, und werden gut unter-
stützt. Aktuell haben wir 16 TRUMPF Maschinen in Betrieb. Ich 
wünsche mir, dass meine Söhne das Unternehmen in diesem Sinne 
einmal weiterführen.

Glauben Sie, dass der Erfolg von Preston General 
 Engineering auch damit zusammenhängt, dass es ein 
 Familienunternehmen ist?
J: Auf jeden Fall! Mein Vater hat meinem Bruder und mir eine solide 
Grundlage hinterlassen, um als Unternehmer durchzustarten: 
ein gesundes Unternehmen. Das hat uns motiviert, die Firma 
 weiter voranzubringen. Wir sind beide jeden Tag vor Ort, um 
gemeinsam mit unseren talentierten Mitarbeitern am Erfolg unse-
res Unternehmens zu arbeiten. Es macht mir immer noch Spaß, 
in der Fertigung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Egal, ob als 
„Pannenhelfer“ oder Ratgeber in technischen Fragen.  

Vor Ort zu sein ist also ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor 
für Sie. Wie schaffen Sie es, trotz der Distanz zwischen 
 Ditzingen und Australien auf dem Laufenden zu bleiben, 
was neue TRUMPF Technologien angeht? 
J: Ich informiere mich regelmäßig im Internet über Neuheiten und 
bin natürlich auch mit Headland in Kontakt. Ich besuche immer 
mal wieder Blechbearbeiter in Deutschland und natürlich auch den 
TRUMPF Stammsitz in Ditzingen.

» Wir werden hoffentlich noch für 
viel mehr Mitarbeiter ein 

 Top-Arbeitgeber bleiben. «

John Kaias, Geschäftsführer Preston General Engineering

Das klingt, als ob die Automatisierung bei Ihnen 
völlig problemlos verlaufen ist ...
J: Wir sind auf einem guten Weg. Eine komplette Produktions-
stätte zu automatisieren erfordert aber auch einen Wandel in der 
Einstellung aller Mitarbeiter. Gerade arbeiten wir daran, unser mit-
telfristiges Ziel zu erreichen: Wir wollen die Fertigungssteuerung 
TruTops Fab noch besser in unsere Abläufe integrieren und in den 
Fabrikhallen papierlos arbeiten. 

Lassen Sie uns abschließend einen Blick in die Zukunft 
wagen. Was wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen?
J: Dass wir an der Automatisierung unserer Prozesse dranbleiben: 
Gerade testen wir autonom fahrende Fahrzeuge für den Transport 
von Komponenten zwischen den Werkshallen. Außerdem investie-
ren wir in automatisierte Schweiß- und Polieranlagen und wollen 
bis 2025 völlig papierlos arbeiten. Mit all diesen Maßnahmen 
möchten wir uns als Australiens führender Hersteller für Metall-
komponenten etablieren. Wir setzen auch in Zukunft auf Automa-
tisierung  – und werden hoffentlich noch für viel mehr Mitarbeiter 
ein Top-Arbeitgeber bleiben. 

Rat & Tat: John Kaias steht seinen Mitarbeitern immer gerne für technische 
 Ratschläge und als „Pannenhelfer“ zur Seite. FO
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John Kaias von Preston General Engineering möchte seine 
 Fertigung weiter automatisieren und ins automatisierte 
Laser schweißen einsteigen. Egal, ob große oder kleine 

 Stückzahlen – die Technologie rechnet sich, denn der Laser 
spart in vielen Fällen die Nacharbeit ein und erzeugt stabile 

Schweißnähte. Genau richtig für die Truck-Komponenten von 
Preston General Engineering, denen die Straßen  

Australiens  einiges abverlangen.



K u r z  & ko m p a k t

Schweißen für  Groß 
und Klein

Laserschweißen rechnet sich auch für niedrige Stückzahlen. Der Laser 
schweißt Bauteile mit hoher Geschwindigkeit und erzeugt dabei 
Nähte, die Anwender in vielen Fällen nicht mehr nacharbeiten 

müssen. Mit der richtigen Software und einfachen Vorrichtungen 
reduziert sich der Aufwand für die Auftragsvorbereitung.  

• 2x TrumaBend V130
• TrumaBend V230
• Trumatic 2020
• TruLaser 7040
• TruLaser Cell 8030
• TruLaser Tube 7000
• TruLaser 3030
• TruLaser 5030
• TruLaser 5030 fiber
• TruBend 5085
• TruBend 5130
• TruBend 5320
• TruBend 7036

Maschinenpark

Preston General Engineering (PGE)
Geschäftsführer: John Kaias
140 - 146 Barry Road
Campbellfield, Victoria, 3061
Telefon: +61 03 9357 0011
Fax: +61 03 9357 0020
www.abcor.com.au

Zum Kunden

Wenn Anwender häufig zwischen verschiedenen 
Vorrichtungen wechseln müssen, hilft das Null-
punkt-Spannsystem. Es positioniert die Vorrich-
tung präzise und ermöglicht, Vorrichtungen in 
wenigen Sekunden zu tauschen. 

Schneller Vorrichtungs-
wechsel:

Schnell 
programmieren:
Mit der Programmiersoftware TruTops Weld er-
stellen Anwender Programme am Rechner 
während die Laserschweißzelle arbeitet. An-
schließend übertragen sie das Programm an die 
Maschine und müssen es lediglich noch einmal 
prüfen. Die Sensorik TeachLine hilft dabei, die 
exakte Lage des Bauteils zu erkennen und passt 
das Programm bei Abweichungen an.

Beim automatisierten Laserschweißen benötigen Anwender eine Vorrichtung, um die Bauteile in 
der Anlage zu fixieren. Bei großen Serien rechnet sich der Aufwand für die Konstruktion solcher 
Vorrichtungen schneller als bei kleinen. Aber: Nicht für jede Schweißbaugruppe müssen Anwender 
eine eigene Vorrichtung konstruieren. Viele Teile lassen sich mit einfachen Spannsystemen in der 
Schweißzelle fixieren. Für sehr kleine Stückzahlen ist das Vorheften eine gute Alternative zur 
 Vorrichtung. Dabei setzen Anwender punktuell Schweißpunkte mit dem Laser oder einem 
Wig-Handschweißgerät. Anschließend lässt sich das Teil mit einer einfachen Klemmung fixieren 
und mit dem Laser schweißen.

Einfach fixieren:



Digitale Tafeln, VR-Brillen und Avatare als Lehrer – die Digitalisierung 
macht auch vor Einrichtungen für berufliche Bildung nicht halt. 

Das Schulungszentrum von TRUMPF in Ditzingen macht da keine 
 Ausnahme. Francesco De Marco plant dort virtuelle Lernformate, 

mit denen Trainer schon bald die Maschinen ihrer Kunden per 
 Knopfdruck einfliegen lassen könnten.

An diesem Herbsttag ist das Schulungszentrum in Ditzingen gut 
besucht. An den 20 Anlagen in der großen, lichtdurchfluteten 
Halle haben sich die Schulungsteilnehmer in Kleingruppen ver-
sammelt. Sie schreiben mit, stellen den TRUMPF Experten Fragen 
und drücken auf Touchscreens an den Maschinen. „Das ist Alltag 
bei uns“, sagt Francesco De Marco, Gruppenleiter Digital Learning 
im  Schulungszentrum, während er durch die Halle geht. „Klassischer 
Unterricht ist trotz E-Learning ein wichtiger Bestandteil der Lehre 
und wird es immer bleiben.“

3D-Drucker im Brillenglas

Gemeinsam mit seinen Kollegen und Mitarbeitern entwickelt 
De Marco digitale Lernformate. Er begleitet uns in einen abgedun-
kelten Unterrichtsraum. Sein Mitarbeiter Christopher Poppel repa-

riert und wartet dort eine Maschine mithilfe einer Virtual Reality 
Ausrüstung. In den Händen hält er zwei Controller und auf seiner 
Nase sitzt eine große VR-Brille. Den 3D-Drucker TruPrint 3000, an 
dem er gerade arbeitet, sehen wir als Projektion auf einer Leinwand. 

„Virtual Reality spielt für die Zukunft des Lernens eine wichtige 
Rolle“, sagt De Marco und blickt zu seinem Kollegen. Mit einem 
Klick des Controllers setzt der gerade die virtuelle Maschine in 
Gang und startet den Druckvorgang. „Die virtuelle Welt wird 
 klassisches Präsenztraining nicht ablösen, sondern ergänzen“, so 
De Marco. „Auch, weil es Virtual Reality bislang an der Haptik 
fehlt. Bei einem Drehmomentschlüssel beispielsweise muss ein 
Mechaniker das Gewicht in der Hand spüren und hören, wenn 
er einrastet. Eine VR-Anwendung bringt das nicht rüber. Was sie 
kann, ist einen Eindruck der Maschine vermitteln. Sie ermöglicht 
uns, vieles auszuprobieren. Kaputt machen können wir ja nichts.“ 
 

Üben an der virtuellen Maschine: Die Virtual Reality Ausrüstung hilft Christopher Poppel, 
Teamkollege von Francesco De Marco, den Umgang mit TRUMPF Maschinen zu erlernen.
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„Digital Natives haben Vorteile“

Die VR-Anwendung gehört zu einem Projekt, das den Namen VASE 
trägt und für Virtual Analytics Services im Maschinen- und Anla-
genbau steht. VASE ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, 
das das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert und 
an dem sich das Schulungszentrum in Ditzingen beteiligt. Mit fast 
50.000 Teilnehmertagen im Präsenz-Training und rund 2.500 Teil-
nehmertagen im E-Learning sowie fast 500 Kurstypen pro Jahr ist 
das Schulungszentrum in Ditzingen unter Leitung von Stephan 
Bundschu das größte der insgesamt acht TRUMPF Schulungszent-
ren weltweit. Und es setzt globale Standards. Bereits seit 2014 hat 
TRUMPF begonnen, digitale Lehrmethoden in den Lehrplan aufzu-
nehmen. Auch, damit Kunden und Mitarbeiter selbst entscheiden 
können, wann sie sich Zeit für die Weiterbildung nehmen; und das 
dank Computer, Tablet oder Smartphone ortsunabhängig.

Mittlerweile haben sich vier E-Learning Methoden etabliert. Da gibt 
es einmal die sogenannten Web-Based-Trainings. Dahinter verbirgt 
sich ein Online-Kurs, den Teilnehmer jederzeit absolvieren können. 
Nicht zeit-, aber ortsunabhängig ist das virtuelle Klassenzimmer. 
Hier schalten sich Lehrer und Schüler online zusammen. Neben 
 einer Audio-Konferenz tauschen sich die Teilnehmer via Text-Chat 
miteinander aus. Auch eine digitale Tafel  kommt zum Einsatz. Eine 
weitere Möglichkeit, sich mit Maschinen vertraut zu machen, bie-
ten Video-Tutorials. Sie lassen sich jederzeit abrufen und gehen auf 
ganz bestimmte Arbeitsschritte ein, damit die Lernenden Antwor-
ten zu spezifischen Themen finden. Erklärvideos gehen über die 
Darstellung eines einzigen Arbeitsschritts hinaus und führen Schritt 
für Schritt durch komplexe Zusammenhänge. Alle Lernmodule gibt 
es auf Deutsch und Englisch. Bei Bedarf bietet TRUMPF weitere 
Sprachen an. „Wir versuchen unsere Lerninhalte so zu gestalten, 
dass sich jeder Schulungsteilnehmer darin zurechtfindet“, sagt 
De Marco. „Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer variiert bei uns 
sehr stark. Digital Natives haben sicherlich Vorteile. Wir haben 
 jedoch festgestellt, dass auch meine Generation den digitalen Lern-
inhalten sehr positiv gegenübersteht.“ Das Schulungszentrum in 
Ditzingen beschäftigt sich nicht nur mit der Vermittlung der digita-
len Formate. Das Team berät auch Fachbereiche bei TRUMPF im 
Umgang mit E-Learning-Tools und in rechtlichen Belangen.

» Die virtuelle Welt wird 
 klassisches Präsenztraining nicht 
 ablösen, sondern ergänzen. «

Francesco De Marco,  
Gruppenleitung Digital Learning, Schulungszentrum  Ditzingen

» Neues teste ich gerne  
erst mal selbst aus. «

Francesco De Marco,  
Gruppenleitung Digital Learning, Schulungszentrum  Ditzingen

Die richtige Maschine erscheint per 
Knopfdruck

Die Neugier, Dinge auszuprobieren treibt De Marco beim Aus-
tüfteln neuer Lernformate an. „Neue Technologien teste ich gerne 
erst mal selbst“, sagt der gelernte Handwerksmeister im Maschinen-
bau, der seit 1989 bei TRUMPF arbeitet. „Meine ersten VR-Erfah-
rungen habe ich mit meinem Sohn und dessen Freunden gemacht, 
indem wir unterschiedliche VR-Brillen zu Hause ausprobiert haben. 
Seitdem erkenne ich schnell, wenn sich etwas in unseren Schulun-
gen verbessern lässt. Beispielsweise, wenn ich mich mit der Brille 
im Raum nicht zurechtfinde oder die Erklärstimme so gar nicht 
zum Lerninhalt passt.“

Doch Virtual Reality ist nur eines der Zukunftsfelder im Schulungs-
zentrum Ditzingen. De Marco und sein Team probieren gerade 
weitere neue Dinge aus. In Planung ist beispielsweise Micro-
learning. Dabei handelt es sich um ein Lernverfahren, das Wissen 
in kleinste Portionen unterteilt. Schulungsteilnehmer können sich 
diese herauspicken, ohne sich in ein ganzes Themengebiet ein-
arbeiten zu müssen. Video Tutorials und Erklärvideos, die schnell 
greifbar sind und zum Nachdenken animieren, sollen das möglich 
machen.

De Marco träumt davon, irgendwann ein komplett digitales 
 Schulungszentrum aufzubauen, in dem alle Lehrformate online 
abrufbar sind. Er möchte neugierig bleiben und Neues lernen. 
Denn Lernen hört bekanntlich nie auf. Genauso ist es bei der 
Suche nach neuen Lehrmethoden.
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(1, 2) Train-the-Trainer: Das Training Center unter der Leitung von Stephan Bund-
schu ist das größte TRUMPF Bildungszentrum weltweit. Die angebotenen  Seminare 
dienen auch zur Weiterbildung der lehrenden Experten aus anderen  Schulungszentren. 

(3, 4, 5, 6, 7) Virtual Reality ist erst der Anfang: Auch in Zukunft wollen 
Francesco De Marco, Gruppenleitung Digital Learning, und sein Team moderne Lehr-
methoden im Schulungszentrum Ditzingen integrieren und global verfügbar machen.
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Comicbuchpreis 
2020 für „Sibylla“

Kampf gegen multi-
resistente Keime 

Züge dank 
3D-Druck schneller 
im Einsatz

1.000.000.000 
Laser

TRUMPF für Demo-
grafie Preis 2020 
nominiert 

Mit Mikrowellen in 
Richtung Zukunft

Abschalten?  
Ausgezeichnet!

Den sechsten Comicbuchpreis der 

 Berthold Leibinger Stiftung erhält Max 

Baitinger für seine Arbeit „Sibylla“. Der 

Comicroman behandelt die Geschichte 

der Greifswalder Dichterin Sibylla 

Schwarz aus dem 17. Jahrhundert. Er 

thematisiert den Dreißigjährigen Krieg 

und die weitgehende Verwüstung und 

Verelendung Zentraleuropas. 83 Auto-

ren und Zeichner aus Deutschland, 

 Österreich, Argentinien und der Schweiz 

hatten sich für den mit 20.000 Euro 

 dotierten Comicbuchpreis beworben. 

Er wird jährlich verliehen und unter-

stützt die Autoren dabei, ihre noch 

 unvollendeten Werke fertigzustellen.

Die TRUMPF Venture GmbH unterstützt 

den Kampf gegen multiresistente Keime: 

Ein neues Verfahren des Schweizer Start-

Ups Resistell ermöglicht es, herauszu-

finden, welche Antibiotika ein schwer-

kranker Patient benötigt. So erhält er 

schnellstmöglich die richtige Behand-

lung. „Mikrobiologische Diagnostik mit-

hilfe der Photonik ist bis zu hundertmal 

schneller als herkömmliche Verfahren“, 

sagt Dieter Kraft, Geschäftsführer der 

TRUMPF Venture GmbH. „Das unter-

stützen wir als strategischer Investor.“ 

Bei dem Verfahren messen winzige 

Lichtsensoren die Reaktionen lebender 

Mikroben auf Antibiotika, ohne sie 

künstlich und zeitaufwendig hochzüch-

ten zu müssen.

TruPrint Anlagen von TRUMPF fertigen 

Ersatzteile für die Deutsche Bahn. Mittels 

3D-Druck lassen sich innerhalb kurzer 

Zeit Ersatzteile aus Metall produzieren 

und so die Lieferzeiten drastisch ver-

kürzen. „So können wir eine bessere 

Versorgung mit Ersatzteilen sicherstellen 

und die Fahrzeuge schneller wieder für 

unsere Fahrgäste bereitstellen“, so 

 Stefanie Brickwede, Projektleiterin für 

den 3D-Druck bei der Deutschen Bahn. 

Ziel des Unternehmens ist, bis 2021 

 Tausende verschiedene Ersatzteile über 

den 3D-Druck abrufbar zu machen. 

Klaus Parey, Managing Director bei 

TRUMPF Additive Manufacturing: „Die 

Deutsche Bahn zeigt beispielhaft, wie 

sich mit 3D-Druck kleine Stückzahlen 

schnell und wirtschaftlich herstellen 

 lassen. Damit begegnet sie der zunehmen-

den Individualisierung in der Industrie mit 

einem innovativen Fertigungsverfahren.“ 

Auch Teile für die Innenausstattung 

der Züge lässt die DB mit 3D-Druckern 

herstellen. Beispielsweise fertigen die 

3D-Drucker von TRUMPF eine Abdeckung 

für die Gepäckablage im ICE.

Mehr als 150 Smartphone-Modelle sind 

mit Lasertechnik von TRUMPF ausge-

stattet. Denn die sogenannten VCSEL, 

also „Mini-Laser“, der TRUMPF Tochter 

Photonic Components stecken in vielen 

Smartphone-Sensoren. Sie verbessern 

beispielsweise den Autofokus der Foto-

kamera oder entsperren das Display per 

Gesichtserkennung. Und sie schalten 

das Display aus, sobald der Nutzer das 

Smartphone ans Ohr führt, um einen 

 Anruf entgegenzunehmen. Vergangenen 

Herbst lieferte TRUMPF den milliardsten 

VCSEL (Vertical Cavity Surface  Emitting 

Laser) an seinen Partner, den Sensor-

hersteller STMicroelectronics. 

„Wir arbeiten seit 2012 erfolgreich mit 

STMicroelectronics zusammen und wol-

len diese Partnerschaft in Zukunft weiter 

vertiefen, um das große Wachstums-

potenzial in der Unterhaltungselektronik 

zu erschließen“, sagt Joseph Pankert, als 

zuständiger Geschäftsführer verantwort-

lich für das Geschäft mit VCSEL.

TRUMPF erforscht im Projekt „VASE“, wie 

Virtual Reality in Schulungen für Kunden 

und Servicetechniker genutzt werden 

kann. VASE steht für „Virtual and Analytics 

Service“ im Maschinen- und Anlagebau. 

Neben TRUMPF sind auch die Universität 

Stuttgart sowie Unternehmen wie  Festo, 

Stihl, TriCAT und HOMAG dabei. Das 

 Projekt wird vom Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) und Bundesministerium 

für Bildung und Forschung gefördert. 

TRUMPF ist mit dem Projekt „VASE“ in 

der Kategorie „Chancen der Digitalisie-

rung“ für den Deutschen Demografie 

Preis 2020  nominiert.

TRUMPF Hüttinger in Freiburg hat den 

Mikrowellentechnologieentwickler 

HBH übernommen. Damit erweitert 

der unter anderem auf Hochfrequenz-

generatoren für die Plasmaanregung 

spezialisierte Standort sein Technologie-

portfolio um halbleiterbasierte Solid- 

State-Mikrowellengeneratoren. Diese 

werden bei industriellen Anwendungen 

wie Plasmaerzeugung, industriellem 

 Erwärmen, in Kommunikations- oder 

Radartechnologien eingesetzt. Ein 

wichtiger zukunftsweisender Zielmarkt 

sind auch Teilchenbeschleuniger in 

 Forschung, Medizin und Industrie. 

„Mit dieser Akquisition greifen wir 

den Technologietrend bei Mikrowellen- 

Leistungsgeneratoren auf“, erläutert 

Rafal Bugyi, Geschäftsführer von 

TRUMPF Hüttinger in Freiburg.

Der Grundlastbedarf der Maschinen bei 

TRUMPF in Pasching für die Herstellung 

der Biegewerkzeuge ist hoch. Heute 

schaltet der Hauptsitz von TRUMPF 

 Österreich die Maschinen zum Schicht-

ende und übers Wochenende ab und 

spart so 93.600 Kilowattstunden pro 

Jahr. Das österreichische Bundes-

ministerium für Nachhaltigkeit und 

 Tourismus hat TRUMPF Österreich dafür 

nun eine Auszeichnung für erfolgreiche 

Klimaschutzmaßnahmen verliehen. Sie 

geht an Unternehmen, die Maßnahmen 

für den Klimaschutz erfolgreich um-

setzen und damit das Ziel der Europäi-

schen Kommission unterstützen, bis 

2050 eine klimaneutrale EU-Wirtschaft 

zu erreichen. Auch TRUMPF will bis 

Ende 2020 bilanziell weltweit CO2- 

neutral produzieren. 

Neben der Umstellung auf Strom aus 

erneuerbaren Quellen werden die 

 Emissionen aus der Verbrennung von 

Kraftstoffen, Heizöl und Erdgas zu-

nächst über den Kauf von Zertifikaten 

kompensiert.
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Agile Produktentwicklung – überbewer-

teter Hype oder zukunftsweisender 

 Erfolgsgarant? Dieser Frage gingen das 

Werkzeugmaschinenlabor WZL der 

RWTH Aachen, das Fraunhofer-Institut 

für Produktionstechnologie IPT aus 

 Aachen und die Complexity Management 

Academy in der Benchmarking- Studie 

„Agile Product Development“ nach.

In Zusammenarbeit mit einem Industrie-

konsortium aus 16 Unternehmen unter-

suchten die Institute praxiserprobte 

 Lösungen sowie Erfolgsfaktoren für die 

agile Entwicklung greifbarer Produkte. 

Aus 243 an der Studie teilnehmenden 

Unternehmen wurden fünf ausgezeich-

net: TRUMPF ist eines davon. „Das zeigt, 

dass unsere, auf TRUMPF Werkzeug-

maschinen zugeschnittene Weiterent-

wicklung agiler Methoden und Modelle 

gelungen ist“, sagt Agile Transition Expert 

Reiner Köttgen. „Die Auszeichnung 

spornt uns an, auch andere Bereiche agil 

weiterzuentwickeln.“ 

Erfolgreich 
agil

Interessantes, Wissenswertes & Überraschendes.

34 35

N
E

W
S



Teile aus dickem Baustahl herauszuschneiden, treibt manchem 
Anwender Schweißperlen auf die Stirn. Mit den richtigen Funktionen 
gibt es keinen Grund zur Sorge. 

K L E I N - K L E I N  
A U S  B A U S TA H L

Brennschneiden
Schneidgas: Sauerstoff

CoolLine
Wenn sich der Laser seinen Weg durch dicken Baustahl bahnt, 
heizt sich das Material entlang der Schnittstelle auf und 
schmilzt. Damit sich die Hitze im Material nicht staut und somit 
die Schnittqualität beeinträchtigt, können Anwender beispiels-
weise den Abstand zwischen den Teilen vergrößern. Das hat 
zur Folge, dass mehr Restgitter übrigbleibt. CoolLine schafft 
Abhilfe. Eine Düse sprüht Wassernebel rund um den Laser-
strahl auf die Schnittstelle. Das kühlt das Blech und erhöht 
die Prozesssicherheit. So lässt sich die Tafel enger belegen 
und auch filigrane Teile lassen sich schneiden. Die Funktion 
CoolLine ist ab einer Materialdicke von 15 Milli metern und 
einer Laserleistung von mindestens vier Kilowatt verfügbar.

BrightLine fiber
BrightLine fiber ermöglicht, Baustahl mit einem großen Fokus-
durchmesser zu schneiden. Dadurch fällt der Schnittspalt 
 breiter aus und die Qualität der Schnittkante steigt. Der große 
Durchmesser stabilisiert den Schneidprozess, sodass sich 
Schwankungen in der Materialqualität weniger stark auf das 
Ergebnis auswirken. Teile lassen sich leichter entnehmen und 
die Geschwindigkeit bei der Bearbeitung steigt. Dank des stabile-
ren Bearbeitungsprozesses können Anwender mit höheren 
Laserleistungen schneiden. Mit einem 10-Kilowatt-Laser bear-
beitet BrightLine fiber Blechdicken von bis zu 30 Millimetern.

Brennschneiden &  
Schmelzschneiden
Schneidgase: Sauerstoff oder Stickstoff

Active Speed Control
Die Schneidsensorik Active Speed Control ist ein erster Schritt 
auf dem Weg zum autonomen Laserschneiden. Ein Sensor mit 
Kamera blickt während der Bearbeitung durch die Schneiddüse 
direkt in den Schnittspalt und regelt den Vorschub, sodass die 
Maschine stets mit optimaler Geschwindigkeit schneidet. Auf 
diese Weise erhöht Active Speed Control die Toleranz der 
Maschine gegenüber Schwankungen in der Materialqualität 
und verringert Ausschuss. Wenn der Laser ein dickes Blech 
bereits bearbeitet und dadurch erhitzt hat, wird weniger Ener-
gie benötigt. In diesem Fall steigert die Sensorik den Vorschub. 
Active Speed Control funktioniert bis zu einer Materialdicke 
von 25 Millimetern und einer Laserleistung von zehn Kilowatt.

Schmelzschneiden
Schneidgas: Stickstoff

Highspeed Eco
Auch bei Baustahl wählen immer mehr Anwender als Schneid-
gas Stickstoff anstelle von Sauerstoff, damit die Schnittkanten 
nicht oxidieren und die Nacharbeit entfällt. Damit das Gas das 
geschmolzene Material zuverlässig aus der Schnittfuge ent-
fernt, ist ein hoher Gasdruck nötig. Dank des neuen Designs 
der Highspeed Eco Düse und ihrer Hülse, die direkt auf 
das Blech aufsetzt, können Anwender Stickstoff einsparen 
und gleichzeitig die Geschwindigkeit des Schneidprozesses 
erhöhen.

CO2-Laser: Festkörper-Laser:

Schmelzschnitt mit 
BrightLine

Brennschnitt mit 
BrightLine fiber

Brennschnitt mit 
BrightLine

Schmelzschnitt mit 
BrightLine fiber

Die Power Tube von TRUMPF 
ist das Herzstück des Genera-
tors fast aller CO2-Lasermaschi-
nen. Ohne Power Tube kein 
Laserstrahl, denn sie liefert die 
nötige Energie. Fällt sie aus, 
steht die Maschine. Deswegen 
sollten Betriebe die Power 
Tube ihrer Anlage rechtzeitig 
durch eine neue ersetzen. Um 
das richtige Timing müssen 
sie sich in Zukunft nicht mehr 
kümmern. Das übernimmt die 
neue Smart Power Tube selbst, 
denn sie meldet sich, wenn 
sie getauscht werden muss. 
Wartungseinsätze lassen sich 
so besser einplanen. Von den 
Vorteilen der Smart Power 
Tube profitiert Günter Ruf, 
 verantwortlich für die Stanz- 
Laser-Bearbeitung bei der 
RATIONAL AG in Landsberg 
am Lech.

C L E V E R E  R Ö H R E :  D I E  S M A R T  
P O W E R  T U B E  Ü B E R N I M M T

„Der größte Vorteil liegt darin, dass TRUMPF 
uns per Mail informiert, bevor ein Verschleiß 
eintritt“, sagt Günter Ruf. „Unsere Mitar-
beiter können weiter produzieren, während 
TRUMPF uns eine neue Power Tube 
zuschickt. Meine Kollegen in der Instand-
haltung und der Produktion haben ausrei-
chend Zeit, den Austausch einzuplanen.“

Ruf sieht noch einen weiteren Vorteil. 
 „Früher mussten unsere Mitarbeiter 
den Zustand der Power Tube regelmäßig 
überwachen, um absehen zu können, 
wenn wir sie wechseln müssen. Auch der 
Aufwand entfällt.“

Smart überwacht: An der Power Tube ist ein 
 Sender angebracht. Er übermittelt Daten zum Status 
des  Generators an TRUMPF. Das erspart Anwendern 
eine regelmäßige Kontrolle und beugt ungeplanten 
Stillständen vor.

FO
TO

S:
 N

ie
ls

 S
ch

ub
er

t

3736



A c h  s o !

N A C H R Ü S T E N  L E I C H T  G E M A C H T 

HIGHSPEED ECO

LAGERANBINDUNG

DRUCKLUFT-
SCHNEIDEN

COOLLINE

Neben Sauerstoff oder Stickstoff lässt sich auch  
Druckluft als Schneidgas verwenden. 
Das spart Kosten und eröffnet dem Bediener 
eine  weitere Alternative in Sachen Schneidgas.

25 %

TruLaser 3030 

SMART
COLLISION

PREVENTION

INTEGRIERTE KAMERA

Wenn Teile beim Laserschneiden kippen, 
kann das zu einer Kollision mit dem 
Schneidkopf führen. Smart Collision 
 Prevention kalkuliert das Kippen 
mit ein und führt den Laser um poten
zielle Gefahrenstellen herum, sodass es 
gar nicht erst zur Kollision kommt.

Wer dem Wettbewerb standhalten möchte, muss flexibel auf den Markt reagieren. Auch die Produk
tion sollte anpassungsfähig sein. TRUMPF Maschinen sind so konzipiert, dass sie erweiterbar sind,  

um für kommende Aufgaben gerüstet zu sein. Mit diesen zehn Funktionserweiterungen können 
Anwender ihre Maschinen nachträglich ausstatten.

Schnell, schneller, Highspeed Eco. Beim Stickstoffschneiden 
mit dem Festkörperlaser spart der Bediener mit dem effizien
ten Schneidverfahren durchschnittlich 70 Prozent Gas 
ein und schneidet mit erhöhter Geschwindigkeit. 

Helfer für die Nachproduktion: Drop&Cut überträgt das 
Bild eines Restgitters im Maschineninnenraum auf 
die Steuerungsoberfläche. Auf dem Bildschirm 
kann der Bediener Teilegeometrien 
auf dem Restgitter 
anordnen und 
dieses optimal  
ausnutzen.

DROP& 
CUT

Bei dickerem Material erhitzt sich das 
Blech entlang der Schnittstelle stark. 
Manchmal so stark, dass Anwender bei 
der Tafelbelegung den Abstand zwischen 
den Teilen vergrößern. CoolLine schafft 
Abhilfe. Die CoolLine Düse kühlt das 
Material rund um die Schnittstelle mit 
Wassernebel. Das vereinfacht die Tafel
belegung und reduziert Verschnitt um 
bis zu 25 Prozent.

Einfach und schnell be 
und entladen – und das  

alles automatisch. Der 
LiftMaster Compact arbeitet 

rund um die Uhr, egal ob mit 
oder ohne Lageranbindung.

LIFTMASTER 
COMPACT

Den Prozess im Blick: Eine Kamera im Innen
raum der Maschine spart dem Bediener Zeit. 
Er überwacht den Prozess auf einem Bildschirm 
oder Tablet und kann so auf etwaige Probleme 
schnell reagieren, auch wenn er nicht direkt 
vor der Maschine steht.

Apps werten Daten aus, die vor, während und nach 
der Produktion entstehen, zum Beispiel zur Maschi
nenauslastung oder der Materialnutzung. Anwender 
können mit diesen Informationen die Transparenz 
ihrer Fertigung erhöhen und Prozesse optimieren. 
Dank Web-Anbindung haben sie mit mobilen 
Endgeräten stets Zugriff auf ihre Daten. Eine auto
matische Anbindung an die Cloud sichert sie.

* ab Frühjahr 2020 verfügbar in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, den Niederlanden und USA

MASCHINENAPPS*

Verschleißt die Düse oder bearbeitet der Laser 
einen neuen Auftrag, tauscht der Düsenwechsler 
Düsen selbstständig aus. Der Bediener muss 
nicht eingreifen.

DÜSENWECHSLER
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Vernetzung spielt in immer mehr Bereichen der Produktion eine Rolle, 
auch in der Intralogistik. Um Aufträge, Produktionsmittel oder fahrer
lose Transportsysteme in Echtzeit zu lokalisieren, sind verschiedene 
Produkte erhältlich, die mittels elektromagnetischer Wellen funktio
nieren. Nicht jede eignet sich für die Produktionsumgebung einer 
Blechfertigung. Denn Metall, Maschinen und auch Lager aus Stahl 
reflektieren die Wellen und erschweren so die Ortung. Mit Ultra
breitband (Englisch: UltraWideband, UWB) hat sich eine Funktechno
logie herauskristallisiert, die robust genug ist für die Blechfertigung. 

Wie die bisherigen Lokalisierungstechnologien WLAN, Bluetooth 
oder RFID arbeitet UWB mit einer Hardware, die Funksignale von 
Sendern empfängt und die Daten an einen Industrierechner über
mittelt. Die Art des Funksignals macht bei UWB den Unterschied. 
Die Technologie sendet keine durchgehenden elektromagnetischen 
Wellen, sondern eine Folge von Einzelpulsen in einem sehr breiten 
Frequenzbereich. Basierend auf dieser Technologie hat TRUMPF eine 
Ortungslösung entwickelt, die auch im industriellen Umfeld ein 
 stabiles Signal und damit eine zuverlässige Lokalisierung ermöglicht.

Wo steht die Box mit den neuen Teilen? In welchem Fach 
lagert mein Werkzeug? Wie lange braucht der Gabelstapler 
hierher? Und welchen Weg muss das fahrerlose Transport
system denn nun genau fahren? Immer mehr Ortungs-

technologien kommen auf den Markt, um Antworten auf 
diese Fragen zu liefern. Welche sich am besten für die Blech
fertigung eignet und was eine gut gemanagte Produktions

halle von einem Teller Pasta unterscheiden sollte, 
erklärt dieser Artikel.
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Herr Schneider, was sind die  
nächsten Schritte in Sachen UWB?

Mit Track&Trace ermöglichen wir Trans
parenz und Effizienz in der Intralogistik – 
ein wichtiger Baustein der Smart Factory. 
Doch wir denken bereits weiter: Wir möch
ten unseren Kunden die UWBLokalisie
rungstechnologie für viele verschiedene 
Applikationen bereitstellen. Aus diesem 
Grund haben wir gemeinsam mit Industrie

02

Bei der UWB-Positionsbestimmung 
entstehen eine Menge Daten. 
Wie wichtig ist deren Auswertung?

Wichtig, denn sie liefert Erkenntnisse über 
die Abläufe einer Smart Factory. Sind die 
erst einmal transparent, erkennt der Betrei
ber innerhalb kürzester Zeit, wo es Ver
besserungspotenzial gibt. Oft ist gar keine 
aufwendige Analyse nötig. Erinnert zum 
Beispiel die Aufzeichnung der Routen eines 
Transportmittels mehr an einen Teller 
 Spaghetti als an eine Straßenkarte mit 
Autobahnen, ist sofort klar, wo Handlungs
bedarf besteht.

Wird UWB alle anderen Lokali-
sierungsmöglichkeiten wie WLAN, 
RFID oder Bluetooth aus den 
Fertigungshallen verdrängen?
 
UWB eignet sich am besten für den Einsatz 
in der Blechfertigung, weil die Technologie 
robust und präzise ist. Viele Anwendungs
fälle lassen sich nur mit UWB umsetzen, da 
oft eine sehr genaue Positionsbestimmung 
nötig ist. Es gibt aber auch Fälle, bei denen 
andere Lokalisierungstechnologien sich 
besser eignen – außerhalb von Produktions
hallen etwa GPS. Deswegen ist es so wich
tig, einen Standard zu etablieren, der es 
erleichtert, verschiedene Lokalisierungs
technologien zu nutzen.

Drei Fragen 
an Thomas Schneider,  
Geschäftsführer 
Entwicklung bei TRUMPF 
Werkzeugmaschinen in 
Ditzingen.

partnern die Initiative omlox zur Standardi
sierung der Technologie gegründet. Diese 
hat zum Ziel, offene Schnittstellen für Loka
lisierungssysteme zu definieren. Dadurch 
können wir UWB und andere Lokalisierungs
technologien für verschiedene Anwen
dungsfälle in der Smart Factory nutzen: 
beispielsweise das Lokalisieren von Aufträ
gen, Transportwagen, Werkzeugen oder 
das Navigieren von fahrerlosen Transport
systemen und Drohnen.

Für die Fertigungsumgebung 
 entwickelt

Mindestens vier UltrabreitbandEmpfänger messen unabhängig 
voneinander die Zeit, die einzelne elektromagnetische Pulse vom 
Sender bis zum Empfänger benötigen. Im Anschluss bestimmt die 
Technologie bis auf wenige Zentimeter genau, wo sich der Sender 
befindet. UWB ermittelt nicht nur seine horizontale Lage, sondern 
auch die vertikale – 3D pur. So lässt sich sogar der Lagerort des 
Teils im Hochregallager bestimmen. Bis zu einer Entfernung von 
150 Metern ortet die Funktechnik Objekte interferenz und stö
rungsfrei. Das heißt, sie funktioniert sogar dann, wenn andere 
Funksignale zeitgleich aktiv sind oder reflektierende Metallobjekte, 
Menschen oder Maschinen die Signale ablenken. Dank der niedri
gen Reaktionszeit kann UWB pro Sekunde bis zu 60 Positions
updates ausführen. Damit lassen sich Gabelstapler oder andere 
fahrende Objekte in Echtzeit präzise lokalisieren, ihre Routen  
analysieren und so verbessern.

Erste Anwendungen bereits  
auf dem Markt

TRUMPF setzt bereits seit 2018 bei seiner IndoorLokalisierungs
lösung Track&Trace auf UWB. Thomas Schneider, Entwicklungs
geschäftsführer bei TRUMPF Werkzeugmaschinen, spricht über 
die Zukunft der Technologie. 

Satellit: Mindestens vier Satelliten 
orten die angebrachten Marker und 
schicken bis zu 60 Positionsupdates 
pro Sekunde an einen IndustriePC.

Marker: Ist ein Marker einem 
Gegenstand oder Produkt digital 
zugeordnet und anschließend bei 
dem zu lokalisierenden Teil platziert, 
lässt sich dadurch die Lage auf 
< 30 cm genau bestimmen.

Industrie-PC: Der Industrie  
Computer verarbeitet die gesendeten 
Positionsdaten und ermöglicht so eine 
effiziente Analyse der Bewegungen 
innerhalb einer Produktions
umgebung. 

Thomas Schneider ist studierter Maschinenbauer und verantwortet nach Stationen in der Entwicklung 
von Flugsteuerungs und Betätigungssystemen seit zwei Jahren die Entwicklung im Bereich Werkzeugmaschinen 
bei TRUMPF in Ditzingen. 

Auf einen Blick: Vier der gängigsten IndoorLokalisierungslösungen im Vergleich. UWB besticht durch eine hohe Genauigkeit auch bei großen Reichweiten. Es lokalisiert 
 Gabelstapler und Betriebsmittel oder kann die Zutrittsberechtigung für Personen und Fahrzeuge übernehmen.

Auf der Hannover Messe stellen rund 60 
Industrieunternehmen den neuen Ortungstech
nologieStandard „omlox“ vor. Durch den neuen 
Standard lassen sich verschiedene Lokalisierungs
technologien wie Ultrabreitband, RFID, 5G oder 
GPS gemeinsam anbinden. Die Unternehmen 
reagieren damit auf den steigenden Einsatz von 
Ortungslösungen in der industriellen Fertigung.

EnergieversorgungTechnologie Genauigkeit TrackingReichweite Geeignet für Batterielebensdauer

WLAN

BLE

UWB

RFID

< 15 m

< 8 m

< 30 cm

< 10 cm

< 150 m flächendeckende Ortung

flächendeckende Ortung

flächendeckende Ortung

punktuelle Ortung

< 75 m

< 150 m

< 1 m

oder

oder

passiver RFIDTag
–

oder

mittel

hoch

mittel

passiver RFIDTag
–
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Sorting Guide, bitte 
übernehmen

Richtiges Format, 
richtiger Laser

Gekröpfte Werk-
zeuge leichter 
handhaben

Rohrprogrammie-
rung leicht gemacht

Rüstvorgänge 
deutlich reduzieren

Die neue
TruBend Cell 5000

Zu welchem Auftrag gehört das Teil? Zu 

welcher Maschine muss es als nächstes? 

Diese Fragen beantwortet in Zukunft der 

Sorting Guide. Das Assistenzsystem 

 unterstützt den Werker beim Entnehmen 

und Sortieren von Blechteilen am Paletten-

wechsler von 2D-Laserschneidmaschinen. 

Es beinhaltet ein Kamerasystem und 

 einen großen Bildschirm. Der ist ober-

halb des Plattenwechslers angebracht 

und liefert dem Werker alle relevanten 

Informationen zu den geschnittenen 

Teilen auf einen Blick. Dadurch entfallen 

lästige Papierabgleiche. Der Sorting 

Guide merkt sich alle entnommenen 

Teile vor und verbucht sie abschließend 

im Fertigungssteuerungssystem 

 TruTops Fab.

Die TruLaser Serie 1000 gibt es jetzt auch 

mit einem 6-Kilowatt-Laser und einem 

Arbeitsraum mit sechs Metern Länge. 

Die Anlage eignet sich besonders für An-

wender, die größere Blechformate bear-

beiten. Die TruLaser Serie 1000 ist damit 

in zwölf Varianten verfügbar: Mit einem 

Arbeitsraum von drei, vier und sechs 

 Metern Länge und einer Laserleistung 

von zwei, drei, vier oder sechs Kilowatt. 

Alle Längen und Laserleistungen können 

Anwender miteinander kombinieren. Die 

TruLaser Serie 1000 lässt sich mit zahl-

reichen intelligenten Funktionen, Auto-

matisierungslösungen und Vernetzungs-

möglichkeiten ausstatten. Auch für 

Maschinenbediener, die bisher wenig 

 Erfahrung mit dem Laserschneiden 

 haben, ist der Umgang mit der TruLaser 

Serie 1000 intuitiv und schnell erlernbar.

Die gebogene Form gekröpfter Werk-

zeuge führt häufig dazu, dass sich das 

Werkzeug und die Werkzeugklemmung 

aneinander reiben. Die Folge: Die Werk-

zeuge lassen sich nur schwer verschieben 

und nutzen sich schneller ab, genauso 

wie die Klemmung. Aus diesem Grund 

liefert TRUMPF gekröpfte Biegewerk-

zeuge ab sofort mit Rollstiften und wo 

notwendig auch mit Gleitsteinen aus. Sie 

reduzieren die Reibung zwischen Werk-

zeug und Klemmung und erleichtern den 

Rüstvorgang.

TRUMPF hat eine neue Programmierung 

für Rohre, geschlossene und offene Profile 

entwickelt und komplett in 3D gestaltet. 

Die integrierte Konstruktionssoftware 

Tube Design erleichtert jetzt auch den 

Umgang mit offenen und scharfkantigen 

Profilen. Mit nur einem Klick können 

 Anwender Dateien aus Tube Design in 

der Programmiersoftware öffnen. Bereits 

während die Software die Datei lädt, 

 erstellt sie den NC-Code. Sie berechnet 

nicht nur die Schneidbahn des Lasers 

und Parameter wie Laserleistung und 

 Ge schwindigkeit, sondern programmiert 

beispielsweise auch Gewinde automa-

tisch. Das Ergebnis zeigt sie in Form einer 

Simulation an. Änderungen am Pro-

gramm lassen sich in dieser Simulation 

einfach per Mausklick durchführen. Die 

Software setzt diese sofort um und die 

Simulation an dieser Stelle fort.

Mit dem Tool Setup Optimizer bietet 

TRUMPF eine Software an, die das 

 Rüsten der Biegewerkzeuge unterstützt. 

Sie prüft die Rüstpläne und findet die 

perfekte Kombination aus Werkzeug, 

Werkzeugstation und Reihenfolge, 

 sodass der Bediener die Werkzeuge 

möglichst selten umrüsten muss. Auf 

diese Weise entlastet der Tool Setup 

Optimizer nicht nur den Bediener, 

 sondern senkt gleichzeitig auch die 

Durchlaufzeit von Biegeteilen. Der 

Tool Setup Optimizer ist Bestandteil 

der Software TecZone Bend. 

Gute Neuigkeiten für alle TruBend Cell 

5000 Interessenten: Die automatisierte 

Biegezelle lässt sich ab Frühjahr 2020 

nicht nur mit der neuen Generation 

der TruBend 5000 (B23) ausstatten, 

sondern auch mit der neuen Software 

TecZone Bend. Die Software erstellt in 

Sekundenschnelle einen Programmier-

vorschlag auf Basis von 2D- und 

 3D-Daten. Mit der neuen Maschine 

 arbeitet die Zelle dank ihres Antriebs, 

dem On-Demand Servo Drive, leiser, 

produktiver und umweltfreundlicher. 

Denn die Maschine verbraucht nur 

während des Biegens Strom. Zusätzlich 

lassen sich Maschinen der TruBend 

 Serie 5000 (B23) mit dem Winkelmess-

system ACB Laser und ACB Wireless 

ausstatten. Das garantiert in Zukunft 

exakte Winkel ab dem ersten Teil.
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TRUMPF hat die Koaxialdüse der auto-

matisierten Laserschweißzelle TruLaser 

Weld 5000 verbessert. Die Düse führt 

dem Schweißprozess Schutzgas zu und 

verringert so die Oxidation an der Füge-

stelle. Dank ihres schlanken Designs 

 erreicht sie die Fügestelle jetzt besser als 

zuvor, egal in welcher Richtung sich 

 Laser und Optik bewegen. Die Koaxial-

düse lässt sich neben dem Wärmeleit-

schweißen jetzt auch beim Tief schweißen 

einsetzen. Sie nutzt einen Druckluft-

strom, den sogenannten Crossjet. Er 

schützt die Optik der Anlage vor Dämp-

fen, die entstehen, wenn der Laser tief 

ins Material eindringt. 

Schlanke Düse fürs 
Schweißen

Innovationen, Technologien & Zukunftstrends.
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Wie süß, die Kleine!  
Mit der TruLaser Tube 3000 fiber bekommt 
das Laser-Rohrschneidportfolio von TRUMPF 
Zuwachs. Norbert Beier leitet den Vertrieb der 
Laser-Rohrschneid maschinen und erklärt seine 
Rolle als Aufklärer und die neue Maschine.  

H A L L O , 
W E LT!

Herr Beier, unterhalten Sie sich mit Messebesuchern eher 
über Maschinen oder über die Technologie, die dahinter-
steckt?  

BEIER: Meine Kollegen und ich sind auf Messen oft noch als Auf-
klärer unterwegs. Auch, wenn es immer mehr Anwender gibt, 
die Laser-Rohrschneidmaschinen betreiben – der Anteil an Firmen, 
die konventionelle Verfahren wie Sägen oder Bohren einsetzen, 
ist weiterhin hoch! Das liegt daran, dass viele das Potenzial des 
Rohrschneidens nicht kennen. Deshalb zeigen wir auf unserem 
Messestand viele Musterteile, die demonstrieren, was der Laser 
im Rohr alles kann. 

Was kann der Laser denn? 

BEIER: Der Laser vereint konventionelle Arbeitsschritte der Rohr-
bearbeitung wie das Sägen, Bohren, Stanzen und Fräsen auf einer 
Maschine. Und er reduziert den Aufwand für nachgelagerte Pro-
zesse, zum Beispiel beim Schweißen oder Montieren. Nehmen Sie 
zum Beispiel zwei Rohre, die Sie miteinander verbinden möchten. 
In den meisten Fällen benötigen Sie dafür eine Vorrichtung, die 
die Rohre für den Schweißvorgang fixiert. Mit dem Laser ist die 
Vorrichtung überflüssig. Er schneidet einen Ausschnitt in das eine 
und einen Zapfen in das andere Rohr. Sie können die Rohre 
dann einfach ineinanderstecken. Auf diese Weise lassen sich die 
Rohre fixieren, was in vielen Fällen den Aufwand fürs Schweißen 
reduziert.

Warum bekommen die TRUMPF Laser-Rohrschneidmaschi-
nen Zuwachs? 

BEIER: Aus unseren Gesprächen mit Anwendern wissen wir, 
dass ein Bedarf an kleineren und günstigeren Maschinen besteht, 
um erste Erfahrungen mit der Laser-Rohrschneidtechnologie 
zu sammeln. 

Wie erleichtert die TruLaser Tube 3000 fiber den Einstieg? 

BEIER: Wir liefern jede Maschine mit einem umfangreichen Satz 
an Schneiddaten aus. Sie sind bereits auf der Maschine hinterlegt 
und erleichtern die Bedienung. Außerdem führt die TruLaser Tube 
3000 fiber wichtige Einstellungen selbst durch. Zum Beispiel mit 
FocusLine. Diese Funktion passt die Fokuslage des Lasers an 
 Materialart und -dicke an. Oder ControlLine, das den optimalen 
Abstand zwischen Rohr und Schneiddüse sicherstellt. SeamLine 

identifiziert Schweißnähte und Markierungen auf der Außen- und 
Innenseite eines Rohrs und sorgt dafür, dass es entsprechend der 
Konstruktionszeichnung ausgerichtet ist.

Welche Rohre können Anwender mit der TruLaser Tube 
3000 fiber bearbeiten?

BEIER: Auch unsere kleinste Rohrschneidanlage deckt ein großes 
Spektrum ab. Sie schneidet Rohre mit Durchmessern bis zu 
152 Millimetern und Profile mit Hüllkreisen bis zu 170 Millimetern. 
Der Laser bearbeitet neben Baustahl, Edelstahl und Aluminium 
auch Buntmetalle wie Kupfer oder Messing. 

Eignet sich die Maschine nur für Einsteiger 
in die Technologie? 

BEIER: Nein, sie eignet sich auch als Ergänzung für Betriebe, die 
bereits Maschinen im Einsatz haben und mehr Kapazität brauchen. 
Einige Aufträge lassen sich mit der verhältnismäßig kleinen  
TruLaser Tube 3000 fiber kostengünstiger fertigen. 

Im Frühjahr präsent ier t  TRUMPF neue Maschinen. 
TRUe fragt ,  was sie  können und für wen sie sich eignen …

Norbert Beier leitet den Vertrieb der Laser-Rohrschneidanlagen von TRUMPF.

Sechs Fragen an 
Norbert Beier, Leiter Vertrieb 
Laser-Rohrschneiden bei TRUMPF 
zur TruLaser Tube 3000 fiber
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Warum setzt TRUMPF beim Fügeprozess in der Blech-
fertigung nicht mehr nur auf den Laser?

MERK: Wir stehen weiterhin voll und ganz hinter dem Laser-
schweißen! Es gibt Bauteile, bei denen der Laser enorme Kosten-
vorteile bringt, da kann keine Lichtbogen-Anlage mithalten. Wir 
wissen aber auch, dass viele Betriebe Teile heute noch per Hand 
mit dem Lichtbogen schweißen lassen. Und zwar von Fachkräften 
mit einem tiefen Prozessverständnis. Doch die sind immer schwe-
rer zu finden, besonders in hochindustrialisierten Ländern. Hier 
setzt die TruArc Weld 1000 an. Sie erleichtert es unseren Kunden, 
ins automatisierte Schweißen einzusteigen: Die Inbetriebnahme 
kann der Kunde mithilfe von Video-Tutorials selbst erledigen. Um 
den Roboter zu programmieren, ist keine Schulung nötig. Ist das 
Programm einmal erstellt, kann jeder Bediener mit der Anlage 
arbeiten, auch ohne Vorkenntnisse beim Schweißen.

Andere Hersteller bieten ähnliche Anlagen an.  
Was sind die Vorteile der TruArc Weld 1000?

MERK: Beim automatisierten Schweißen ist die Programmie-
rung das A und O. Deshalb haben wir sie so einfach wie mög-
lich gestaltet. Die Bewegungen des Roboters und der Start- und 
Endpunkt der Schweißnaht lassen sich mit einer Bedieneinheit 
festlegen, die sich direkt am Schweißbrenner befindet. In der 
Robotersteuerung gibt es eine Programmierung, mit deren Hilfe 
Anwender innerhalb von nur einer Minute ein Schweißpro-
gramm erstellen können. Außerdem ist die TruArc Weld 1000 
mit allen Sicherheitsstandards ausgestattet, die unsere Kunden 
von einer TRUMPF Anlage erwarten. Sie verfügt über eine 
Schutzkabine mit automatisch öffnendem 
Blendschutz, auto matische Schutztüren und 
eine Absaugung. Sie ist CE-zertifiziert und der 
TÜV Austria hat sie geprüft.

Eine weitere Besonderheit: Anwender  können 
entweder ein großes Bauteil oder mehrere 

kleinere bearbeiten, denn die Anlage ist mit zwei Stationen 
 ausgestattet, die sich parallel zum Schweißvorgang be- und 
entladen lassen.

Welchen Kunden empfehlen Sie die neue Anlage?  
Und wann fahren Unternehmen besser mit der  
„großen Schwester“, der TruLaser Weld 5000?

MERK: Der Laser bringt dann Vorteile, wenn er Kosten spart. 
Seine hohe Geschwindigkeit macht sich besonders bei langen 
Schweißnähten bemerkbar. Und die hohe Qualität der Fügestelle 
zahlt sich bei Teilen aus, die Nacharbeit erfordern. Wenn Unter-
nehmen also viel Zeit beim Polieren und Nachschleifen verlieren, 
schafft der Laser Abhilfe. Die neue TruArc Weld 1000 eignet sich 
dagegen für Teile, die Betriebe aktuell per Hand schweißen. 

Der große Vorteil hier: Auch ohne Fachkraft erzeugt die Maschine 
saubere Nähte und reduziert Spritzer auf ein Minimum. Weil 

sie sich schnell programmieren lässt, rechnet sie 
sich bereits bei kleinen Stückzahlen. In unserer 
eigenen Fertigung haben wir sie bereits für die 
Einzelstückfertigung eingesetzt. Die  TruArc 
Weld 1000 übernimmt Routine aufgaben, damit 
die Fachkräfte Zeit für komplexere Aufgaben 
haben. 

Mit der TruArc Weld 1000  bietet 
TRUMPF seinen Kunden erstmals eine 

automatisier te Anlage für das 
Lichtbogen-Schweißen an. Maximil ian 
Merk leitet  bei  TRUMPF den Bereich 

Laserschweißen in der Blechfer t igung. 
Er erklär t ,  wann sich d ie neue Anlage 

lohnt und wo der Laserstrahl  den 
Lichtbogen schlägt .

Maximilian Merk ist Leiter 
des Bereichs „Laserschweißen in 
der Blechfertigung“ bei TRUMPF. 

# 11

Wenn aus Technik Kunst wird. Jede Ausgabe von TRUe präsentiert ausgewählte Bauteile in einem anderen Licht.  
Dieses Mal: Eine Linse, wie man sie noch nie gesehen hat. Der Fotograf Heiko Hellwig hat das TRUMPF Ersatzteil aus seiner gewohnten  

Umgebung herausgelöst und ganz neu in Szene gesetzt. 
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Vorschlaghammer trifft Fortschritt

Den Fortschritt stoppt manchmal schon eine einfache Eisenkugel. So geschehen, als Elon Musk im November 
2019 seinen neuen Elektro-Pick-up vor den Augen der Welt enthüllte. Auf einer Show-Bühne in Los Angeles 
erscheint zwischen Nebelschwaden und Laserstrahlen Teslas neuer „Cybertruck“. Dieses Monster aus Metall 
gilt als unzerstörbar, sieht aus wie ein Tarnkappenbomber und macht den Anschein, als säßen Terminator und 
Mad Max höchstpersönlich hinter dem Steuer. Als sich der Kunstnebel lichtet, steigt immerhin Teslas Chef-
designer Franz von Holzhausen in schwarzer Lederjacke aus. Vor den Augen des johlenden Publikums greift er 
nach einem Vorschlaghammer und drischt damit auf die Fahrertür ein. Wie ein Gummiball prallt der Hammer 
ab und hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Von Holzhausen greift nach einer Tennisball-großen Eisenkugel und 
schmettert sie gegen das Seitenfenster. Die Kugel prallt mit einem „klock“ ab, und das angebliche Panzer-
glas … zerspringt!? Musk flucht und fordert von Holzhausen einen weiteren Wurf auf die Fensterscheibe 
der Rückbank. Doch auch die … bricht!? Der Aktienkurs von Tesla rauscht daraufhin in den Keller und Elon 
Musk ist um 700 Millionen Dollar ärmer.

Auf einen Scherbenhaufen schauten auch die Börsianer, die Tesla zuvor 
noch bejubelt hatten. Genug Gründe, auf Musks siebten Sinn für Fort-
schritt zu vertrauen, hatten sie. Als der gebürtige Südafrikaner 1995 
sein erstes IT-Unternehmen gründete, hatte er angeblich nur „eine vage 
Vorstellung von den Chancen, die ein Dotcom-Unternehmen bieten 
konnte“. Vier Jahre später verkaufte er „Zip2“ für 307 Millionen Dollar 
an den Computerhersteller Compaq. Noch im selben Jahr gründete er 
unter dem Gespött vieler Banker X.com. Heute ist das Unternehmen als 
wichtigstes Online-Bezahlsystem weltweit unter dem Namen PayPal 
bekannt und viele Banker sind arbeitslos. 2002 griff Musk nach den 
Sternen und gründete SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen gilt heute 
als weltweit führender kommerzieller Anbieter von Satelliten-Trans-
porten und versorgt nichts Geringeres als die Raumstation ISS mit 
 Transportflügen. Tesla und die Solarfirma Solarcity folgten, und zwar 
 ungefähr zu der Zeit, als Greta Thunberg das Licht der Welt erblickte ... 

Fortschritt ist für Musk also nichts anderes als die Verwirklichung von 
Utopien – aber wie macht dieser Mann das? Erstens: Musk steigt nie als 
Erster ab. Das gilt für sein Fahrrad wie für seine Unternehmen. Als er 
einmal untrainiert eine Fahrradtour mitradelte, drohte sein Kopf vor 

Anstrengung fast zu platzen. Aber aufgeben? Niemals. Zweitens umgibt sich Musk mit den richtigen Leuten 
und packt die Dinge an. „Es ist ein Fehler, eine große Anzahl an Mitarbeitern einzustellen, um eine kompli-
zierte Aufgabe zu lösen. Viele können niemals Talent wettmachen, wenn es darum geht, die richtige Lösung 
zu finden – sie werden den Fortschritt aufhalten und unglaublich teuer machen“, sagte er einmal. Drittens: Ihn 
interessieren weder Gepflogenheiten noch das Gerede anderer. Dass er mit seinem Unternehmen „Neuralink“ 
Gehirne per Sensor vernetzen möchte, zeugt vielleicht von Größenwahn. Es zeigt aber auch, dass Musk sich 
nicht ums Geldverdienen schert, oder gar darum, was nicht klappen könnte. Die Leidenschaft lässt ihn die aus 
seiner Sicht großen Probleme der Menschheit anpacken – wenn es nötig ist auch mit dem Vorschlaghammer.

Es heißt ja, der größte Feind des Fortschritts sei nicht der Irrtum, sondern die Trägheit. Und so ist es nur 
konsequent, dass Musk ein paar Tage nach seinem Malheur in Los Angeles ein Video ins Netz stellt, bei 
dem die Autoscheiben den Bruchtest bestehen. Schon davor hatten übrigens bereits 200.000 Tesla Fans 
einen Cybertruck bestellt.
  
Karl Thomas
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