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Derzeit produzieren die beiden Mobile Bending
Cells 80 von Bystronic bei Terschl monatlich
mehr als 250.000 hochpräzise Büge.
(Bilder: x-technik)

FLEXIBILITÄT IN DER BIEGEAUTOMATION GEWONNEN
Terschl setzt auf zwei Mobile Bending Cells 80 von Bystronic: Um die Kapazitäten in der Biegeautomatisierung noch weiter auszubauen, nahm der Lohnfertigungsbetrieb Terschl zwei neue Biegezellen von
Bystronic in Betrieb. Mit 80 Tonnen Presskraft, einer Biegelänge von 1,5 m sowie überaus geringem Platzbedarf überzeugen die beiden Mobile Bending Cells 80 mit höchster Wiederholgenauigkeit. Dank der Neuinvestition können nun geeignete Serienteile je nach Teilegröße unter der bereits vorhandenen größeren
Biegezelle und den beiden neuen optimal aufgeteilt und somit wesentlich wirtschaftlicher gefertigt werden.
Durch den Zuwachs in der Biegeautomatisierung können die Oberösterreicher darüber hinaus noch flexibler
auf Aufträge reagieren. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik
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Der Biegeroboter
überzeugt mit
maximaler Wiederholgenauigkeit
und sorgt damit bei
Terschl beim automatisierten Biegen
für eine Ausschussquote gegen Null.
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können nun je nach Größe unter der bereits vorhandenen,

Aufgabenstellung: Kapazitätserweiterung
beim automatisierten Biegen.

und den beiden neuen, kompakten Bystronic-Biegezellen

Lösung: 2 x Mobile Bending Cell 80 von
Bystronic.
Nutzen: Automatisiertes Biegen von Serienteilen noch flexibler und wirtschaftlicher.

mit einem Roboter automatisierten größeren Abkantpresse
optimal aufgeteilt und somit wesentlich wirtschaftlicher gefertigt werden“, zeigt sich der Geschäftsführer zufrieden.
Durch die dazugewonnenen Kapazitäten beim automatisierten Biegen könne man zudem noch flexibler auf Aufträge reagieren.
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Geeignete Serienteile können nun je nach Größe unter der bereits
vorhandenen, mit einem Roboter automatisierten größeren Abkantpresse
und den beiden kompakten Biegezellen von Bystronic optimal aufgeteilt
und somit wesentlich wirtschaftlicher gefertigt werden. Durch die Kapazitätserweiterung können wir zudem noch flexibler auf Aufträge reagieren.
Werner Terschl, Geschäftsführer der Terschl GmbH

www.umformtechnik.at
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In der Zentrierstation wird das
Bauteil für das
Biegen in die
korrekte Position
gebracht.

Abtransport unbeschädigt bleiben.“ Ein weiteres „Zuckerl“
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Derzeit produzieren die Mobile Bending Cells im monat-

komplexere Teile auch manuell gefertigt werden können.
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„Genauso schnell kann der Roboter in wenigen Schritten
auch wieder an die Abkantpresse angedockt werden. Die
Mobile Bending Cell ist die kleinste und flexibelste Lösung
am Markt“, bringt es Gerald Kastner, Geschäftsführer von
Bystronic Austria, auf den Punkt.

_Bereits voll im Einsatz
Derzeit werden die beiden Biegezellen in Bad Hall ausschließlich automatisiert betrieben. Die erste Maschine läuft
bereits ausgelastet im Drei-Schicht-Betrieb. Die Zweite, die
eigentlich als Test- bzw. Backup-Maschine gedacht war,
arbeitet auch bereits wieder zumindest in einer Schicht voll
für die Teileproduktion. „In den verbleibenden Schichten
können unsere Spezialisten testen und alternative Lösungsansätze finden, um die Teilefertigung beim automatisierten
Biegen langfristig zu optimieren. Zudem werden pro Woche mindestens ein bis zwei wiederkehrende Teile, die für
das Biegen auf den neuen Maschinen geeignet sind, eruiert
und optimal eingefahren“, geht Terschl ins Detail. Sollte

Kapazität beim automatisierten Biegen erfolgreich ausgebaut (v.l.n.r.):
Gerald Kastner (Bystronic), Werner Terschl und Siegfried Hofer (Bystronic).

Das Feedback von Kunden ist für uns besonders wichtig und wertvoll.
Wir können von Anwendern wie Terschl, der die Grenzen unserer
Maschinen in der Praxis auslotet und unsere Softwarelösungen im wahrsten
Sinne „auf Biegen und Brechen“ testet, viel lernen und deren Anregungen
bei künftigen Produktversionen kontinuierlich miteinfließen lassen.
Gerald Kastner, Geschäftsführer der Bystronic Austria GmbH
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Das drei Meter
lange Förderband
gewährleistet, dass
die gebogenen Teile
beim Abtransport unbeschädigt
(kratzerfrei) bleiben.
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_Intuitive Benutzerführung

www.bystronic.at

Die Programmierung der Biegeroboter erfolgt offline durch
die Robot Manager-Software von Bystronic. Darin werden
auf einer 3D-Bedienoberfläche die gewünschten Automationsschritte erzeugt und simuliert. Dazu gehören automatisierte Biegeoperationen sowie die Aufnahme der zu
biegenden Teile und das Abstapeln der fertigen Biegeteile.
„Die Programmierung der Biegeaufträge mit dem Robot
Manager und der Datenimport in die Benutzeroberfläche
ByVision Bending ist intuitiv ausgelegt. Es ist derart einfach
gestaltet, dass sich der Programmieraufwand selbst für geringe Losgrößen bereits rechnet“, versichert Kastner.
Werner Terschl kann dies nur bestätigen: „Selbst als Bystronic-Neuling war das Arbeiten mit der Software von Anfang an sehr, sehr einfach. Es steht ein digitaler Zwilling der
gesamten Maschine zur Verfügung. Anhand von Simulationen wird ein zu fertigendes Teil unter Berücksichtigung aller vorhandenen Komponenten auf Machbarkeit überprüft
und vor möglichen Kollisionen oder anderen Problemen

Anwender
In der Blechbearbeitung setzt der Lohnfertiger
Terschl auf einen modernen Maschinenpark
und steht für Vielfalt: Mit vier Laseranlagen, zwei
Kombianlagen für Stanzen und Lasern, eine
Stanzanlage, drei Rohrlaserschneidanlagen,
sieben Abkantpressen und drei automatischen
Biegezellen sind der Formgebung fast keine
Grenzen gesetzt.
www.terschl.at

gewarnt.“ Für Gerald Kastner ist das Feedback von Kunden
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