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Ein effizienter umgang mit daten wird zunehmend an 

bedeutung gewinnen. Produktionstechniken stellen enorme 

informationsmengen zur Verfügung. diese werden heute 

allerdings häufig nicht genutzt und unter umständen nicht einmal 

erfasst. das streben nach automatischer steuerung hat uns daran 

gewöhnt, in rückkopplungskreisen zu denken: steigt zum beispiel 

die innenraumtemperatur über einen voreingestellten wert, 

schaltet sich die klimaanlage ein.

aus unterschiedlichen Quellen sind mehr oder weniger 

unbegrenzte datenmengen verfügbar. doch ihre handhabung ist 

kompliziert und allzu häufig sind datensätze in sich nicht stimmig. 

wollen wir daten für anstehende Entscheidungen nutzen können, 

brauchen wir innovative werkzeuge, um sie zu sammeln und zu 

analysieren. in diesem Zusammenhang fällt häufig das schlagwort 

‚big data’.

im Grunde ist das alles nicht neu, sondern die logische 

weiterentwicklung von konzepten und algorithmen, um den 

anforderungen des technischen fortschritts zu entsprechen. Ein 

beispiel sind die ‚active tools’ für die rohrlaserschneidemaschinen 

der Lasertube-familie der bLm GrouP. sie fassen verschiedene 

funktionen in ‚Gruppen’ zusammen. so steuern die algorithmen, 

die in ‚active speed’ zum Einsatz kommen, beim Laserschneiden 

mehrere Parameter und optimieren damit die Qualität der 

Laserschnitte. die algorithmen in ‚active scan’ wiederum 

ermitteln die exakten geometrischen formen der herzustellenden 

rohre und erlauben damit ihre einwandfreie bearbeitung. über 

die Zeit hinweg wurden mehr und mehr Erfahrungswerte von 

maschinenführern analysiert und in die maschinensteuerungen 

übertragen. die ‚active tools’-werkzeuge sind ein Ergebnis dieser 

Entwicklung. wir sehen hier die ersten schritte einer ‚vierten 

industriellen revolution’.
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spezialisiert auf die lasertechnische bearbeitung von rund- und 
Laserprofilen beliefert das 2008 gegründete, schnell wachsende 
unternehmen mit inzwischen zwölf mitarbeitern kunden aller 
branchen in ganz deutschland. dabei verfolgt es konsequent das 
Ziel, seine kunden in einem schwierigen marktumfeld mit top-
Qualität und umfassenden services langfristig an sich zu binden. an 
dieser Prämisse richtet hk-Lasertechnik auch kompromisslos seine 
Produktionstechnik aus.

„wir sind durchaus von der dynamik des marktes überrascht 
worden“, blickt christian heber ins frühjahr 2015 zurück. mit einem 
derart deutlichen anziehen der nachfrage gerade bei kleineren 
Losgrößen lasergeschnittener rohre und Profile habe er seinerzeit 
kaum gerechnet. der auftragsschub sei sowohl von bestands- als 
auch von neukunden gekommen.

„außerdem wird der markt für uns Lohnfertiger zunehmend 
härter. mehr und mehr kunden wollen ihre teile sofort geliefert 
bekommen. sie akzeptieren keine wartezeiten mehr“, beschreibt 
der geschäftsführende Gesellschafter die realität im heutigen 
arbeitsalltag. Ganz davon abgesehen bestellen kunden zunehmend 
komponenten und/oder baugruppen aus hoch reflektierenden 
werkstoffen wie aluminium, kupfer und messing, die mit co2-
Lasern nicht oder nur eingeschränkt verarbeitet werden können.

das alles habe für die investition in eine faserlaser-
schneidemaschine mit hohem automatisierungsgrad und kürzesten 
rüstzeiten gesprochen, die schnelle auftragswechsel ermögliche. 
„ich bin seinerzeit kurzerhand mit meinem stellvertreter heiko 
krause und einem unserer maschinenführer zu adiGE nach Levico 
terme gefahren. wir wollten vor ort ausloten, was die Lt fibEr 
tatsächlich kann.“ dabei sollten die mitarbeiter des werks keine 
chance bekommen, sich auf diesen besuch vorzubereiten, wie das 
sonst bei maschinendemonstrationen meist der fall ist. das Ergebnis 
sei ein ausgesprochen „intensiver termin“ gewesen. heber: „wir sind 
tatsächlich bis an die Leistungsgrenzen der maschine gegangen.“ 
und das nicht ‚nur’ bei Produkten, die hk-Lasertechnik aktuell für 
kunden produziert. Vielmehr habe man den blick gezielt auch auf 

immer wieder gab es situationen, wo man an die Grenzen der 
maschine zu stoßen schien. Letztlich fanden die Experten von adiGE 
und hk-Lasertechnik aber in praktisch allen situationen gemeinsam 
wege, die aufgabenstellungen zu lösen. 

Getreu dem motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ brachte jeder seine 
Erfahrungen und sein know-how ein. Ein informationsaustausch 
auf augenhöhe, der genauso überzeugte wie die Leistungsfähigkeit 
der Lt fibEr. neben dem kurzen rüstprozess, der schnelligkeit und 
der flexibilität der maschine kam vor allem auch die stabilität der 
Lünette beim schneiden der dicken rohre gut an. 

Qualität ist die Grundvoraussetzung für die Zufriedenheit unserer 
kunden“, steht auf der webseite von hk-Lasertechnik. mit der Lt 
fibEr fällt es dem unternehmen leichter denn je, diesen anspruch 
zu erfüllen.

„wir hatten seinerzeit zunächst die Lt5 mit faserlaser installiert, um 
größere serien effizient produzieren zu können und damit unseren 
co2-Laser zu entlasten. nachdem uns damals das tagesgeschäft so 
überrollt hatte, wollten wir unbedingt vermeiden, nach dem umstieg 
auf die Lt fibEr alsbald wieder in eine vergleichbare situation 
zu kommen. am Ende des tages hatten wir keine Zweifel mehr, 
dass adiGE für unsere Zukunft der richtige Partner ist“, erklärt 
heber, warum in Levico terme die Entscheidung für die innovative 

Jetzt ein teil aus baustahl, gleich eine komponente aus aluminium, 

kupfer oder messing, danach sofort eine baugruppe aus Edelstahl. die 

hk-Lasertechnik Gmbh mit sitz in salzkotten in bundesland nordrhein-

westfalen in deutschland ist ein typischer Lohnfertiger, bei dem flexibilität 

im tagesgeschäft das oberste Gebot ist.

GEHT NICHT,
GIBT’S NICHT!

DIENSTLEISTER

EXPERIENCE

hk-LasErtEchnik Gmbh

schnELLE auftraGswEchsEL
sind das a + o

hohEr automatisiErunGsGrad aLs 
GrundVoraussEtZunG

diE GrEnZEn dEr maschinE ausGELotEt

möglichkeiten gerichtet, die kunden künftig eventuell brauchen 
könnten.

in Levico terme ließ das team von hk-Lasertechnik von morgens 
früh bis spät abends die gesamte bandbreite an materialien auf die 
Lt fibEr laden, die im demozentrum von adiGE gerade verfügbar 
war – angefangen bei langen dünn- und dickwandigen stahlrohren 
bis hin zu offenen Profilen und hoch reflektierenden materialien, 
für die der faserlaser wie geschaffen ist. darüber hinaus wurden 
sämtliche denkbaren schnittvarianten realisiert. „Genauso sieht 
es bei uns im tagesgeschäft aus. wir wissen auch nicht vorher, 
mit welchen wünschen und materialien unsere kunden auf uns 
zukommen“, so heber. „mir ging es generell darum, was die 
maschine im Extremfall kann und aushält.“ mittigkeit bei langen 
rohren mit großem durchesser, sauberkeit der schnitte, stabilität 
und Prozesssicherheit – das waren ihm wichtige aspekte.
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maschine mit dem faserlaserkopf fiel. außerdem habe sein team 
Einblicke in künftige Entwicklungen bekommen. das untermauerte 
die Entscheidung zusätzlich.

der austausch der maschinen inklusive der inbetriebnahme der 
Lt fibEr Ende 2015 funktionierte reibungslos. „adiGE, andreas 
köster von der böhme + köster umformtechnik Gmbh, der uns als 
Vertriebspartner der bLm GrouP seit vielen Jahren mit rat und tat 
zur seite steht, und die bLm GrouP deutschland haben präzise wie 
ein uhrwerk zusammengearbeitet“, stellt heber fest.

inzwischen lastet hk-Lasertechnik die Lt fibEr dreischichtig 
aus. Pro tag stehen bis zehn auftragswechsel an. Entsprechende 
bedeutung kommt den kurzen rüstzeiten zu. 

sowohl die hauptlünette, die das material vorne in der maschine 
führt, als auch das spannfutter rüstet die Lt fibEr vollautomatisch. 
die maschinenführer brauchen hierfür in der cad/cam-software 
artube lediglich die Parameter der Querschnitte zu verändern – wobei 
die active speed-software das Einstellen der schnittparameter noch 
einmal deutlich erleichtert. anschließend nimmt die maschine die 
erforderlichen Einstellungen für die Lünette über servomotoren 
automatisch vor. dieser Vorgang findet statt, während die 
maschinenführer das material laden. Je häufiger die maschine 
umgerüstet werden muss, desto stärker schlägt dieser Zeitvorteil 
zu buche. hinzu kommt, dass die Lt fibEr schlacke und schrott 
während des Ladezyklus automatisch entlädt.

damit nicht genug: 

mit der neuen active scan-option wird hk-Lasertechnik den 
messzyklus auf nur noch 0,4 sekunden verkürzen können. 

insbesondere bei langen dünnen rohren ist das messen eine 
schlüsselgröße der Qualität, da die rohre in der maschine mittig für 
den Laserschnitt ausgerichtet und damit perfekt positioniert werden

auch dank der hohen Vorschub- bzw. Produktionsgeschwindigkeit 
sowie der 2 kw starken Laserquelle kann hk-Lasertechnik heute 

oPtimiErtEr ProduktionsProZEss

„die Lt fibEr ist für uns die richtige maschine. die Praxis hat das 
klar bestätigt“, fasst heber die Erfahrungen zusammen. neben der 
größeren flexibilität bei den materialien spreche vor allem auch die 
Energieeffizienz für die faserlasertechnik. 

ist heber überzeugt.

„mit der mehrinvestition in die Lt fibEr haben wir unsere Position im 
markt deutlich gestärkt. allein schon deshalb, weil wir mit ihr bis zu 
6,5 meter lange rohre mit durchmessern bis 140 mm bei rundrohren 
und 120 mm bei Quadratrohren schneiden können. da müssen 
viele andere Lohnfertiger passen.“ schließlich sei die stärkung der 
wettbewerbsposition eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass 
er weiterhin in die Zukunft investieren könne.

diE richtiGE maschinE für LohnfErtiGEr

   Und wir brauchen weder Lasergas noch Gasleitungen. Natürlich 
begrüßen wir genauso die Wartungsarmut. Faserlaser sind der 
richtige Weg.

Liefertermine zuverlässiger denn je einhalten. Gerade beim 
schneiden hoch reflektierender materialien wie aluminium sowie 
beim schneiden von verzinktem stahl und Edelstahl ermöglicht die 
Lt fibEr deutliche Produktivitätsgewinne. das bedeutet kapazität 
für zusätzliche Produktion.
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Profim ist ein führender europäischer hersteller von 

bürostühlen. hauptsitz des unternehmens ist turek in der 

nähe von Posen in Polen. das werk mit 50.000 m2 fläche 

beschäftigt 2.000 mitarbeiter und produziert monatlich 

etwa 100.000 stühle. 1991 mit ausschließlich privatem 

kapital gegründet, erzielt das unternehmen einen umsatz 

von knapp unter 100 mio. €. Profim exportiert 70 % seines 

umsatzes über 1.100 Einzelhändler in weltweit 30 Länder 

einschließlich Europa, usa und australien. 

sollte das unternehmen eines tages zum größten 

polnischen hersteller dieser branche werden, dürfte es 

das in erster Linie der Ergonomie und dem design seiner 

Produkte verdanken.

Profim

ERGONOMIE, 
TECHNIK UND 
ÄSTHETIK: DIE 
SUCHE NACH 
PERFEKTION

BÜROMÖBEL

EXPERIENCE
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das Profim-werk zeichnet sich durch ein ausgesprochen 
hohes niveau mit anspruchsvollen herausforderungen an die 
Produktionssteuerung aus. schließlich müssen große stückzahlen 
nicht zwangsläufig serienfertigung bedeuten. bei mehr als 
50 kollektionen – jede besteht aus fünfzehn verschiedenen 
bürostuhlmodellen – muss das unternehmen eine extreme 
Vielzahl verschiedener komponenten bearbeiten. daneben legt das 
unternehmen größten wert auf die Qualität seiner Produkte bei 
gleichzeitig hoher flexibilität und strenger kostenkontrolle.
seit 25 Jahren verarbeitet Profim für seine Produkte metallrohre, 
womit seine mitarbeiter Experten in sachen schneiden, biegen, 
Endenumformen und schweißen geworden sind. wir sprechen mit 
ian kurcoba, Leiter der abteilung Entwicklung und technik, und 
Prozessingenieur wlodzimierz augustyniak – über die wichtigsten 
Eigenschaften der Produktionsmaschinen des unternehmens:

so augustyniak. Zu dieser Philosophie passen aus seiner sicht 
perfekt die Lasertube-systeme, die man kaum als billig bezeichnen 
könne. Profim habe mit ihnen aber in idealer weise bestimmte 
herausforderungen meistern können, was dem unternehmen 
signifikante Einsparungen ermöglichte. augustyniak: „Vor dem 
Laserzeitalter brauchten wir für das bohren, fräsen und schneiden 
drei verschiedene maschinen. mit der Lasertechnik führen wir all 
diese arbeiten in einem schritt aus und sparen den kostspieligen 
transport der werkstücke von maschine zu maschine.“ Erstmals 
sei das unternehmen auf einer messe in düsseldorf auf das 
Lasertube-system aufmerksam geworden. „unsere mitarbeiter 
waren insbesondere von der Präzision und arbeitsgeschwindigkeit 
der maschine beeindruckt. 

    Maschinen müssen qualitativ hochwertig und vom Preis her 
realistisch sein. Aus qualitativer Sicht ist entscheidend, dass 
die Maschinen ihre Aufgaben, für die sie gekauft werden, mit 
hoher Kontinuität und Präzision verrichten. Nur dann lässt sich 
bewerten, welche Maschine unter dem Strich günstiger ist.

   Präzision ist für das Erreichen konstant hoher Qualität 
unverzichtbar       ,

so kurcoba

      Dank der Genauigkeit und Wiederholbarkeit der LT FIBER 
können wir das Schweißen Robotern überlassen, was den 
gesamten Prozess zuverlässiger und stabiler.

stühle sind designobjekte, bei denen die Ästhetik eine entscheidende 
rolle spielt. um hier ein hohes niveau erreichen zu können, ist 
Präzision in der Produktion unerlässlich. 

früher habe das unternehmen von hand geschweißt. heute sei der 
gesamte Prozess mit 16 schweißrobotern automatisiert. „wir stellen 
die bauteile in kleinen oder großen mengen bei stets gleicher 
Qualität her“. bedenkt man die Produktionsvielfalt von Profim, ist 
diese flexibilität besonders bemerkenswert.

komfort ist EinE kombination aus 
ErGonomiE, tEchnoLoGiE und ÄsthEtik. 

     Uns begeisterte die Möglichkeit, mit nur einer Maschine viele 
verschiedene Bearbeitungsschritte bei hohem Output sowie hoher 
Präzision  und Wiederholbarkeit ausführen zu können.

der kauf einer rohrschneidemaschine ts72 – der ersten maschine, 
die Profim von der bLm GrouP erwarb – legte die basis für eine 
enge Partnerschaft zwischen beiden unternehmen. Profim sieht in 
der bLm GrouP einen Lieferanten, der seine anforderungen des 
unternehmens an das biegen und Laserschneiden in besonderer 
weise erfüllt. „wir wollten im biegeprozess gleichzeitig stanzen 
können. doch unser früherer Lieferant verfügte lediglich über 
eine einzige hydraulikstanze. Eine elektrische bearbeitung wäre 
teurer als das angebot von bLm gewesen. also wechselten wir den 
Lieferanten“, erinnert sich kurcoba. „denn die Qualität ist zwar 
fundamental, muss aber mit einem vernünftigen Preis hand in hand 
gehen. ansonsten bleibt die wirtschaftlichkeit auf der strecke.“
das erste, 2010 gelieferte Lasertube-system war – gemeinsam mit 

QuaLitÄt ist unVErZichtbar, JEdoch Zu 
EinEm anGEmEssEnEn PrEis.
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in der büromöbelbranche ist die Entwicklung neuer Produktlinien 
ein komplizierter Prozess. sowohl beim design als auch bei der 
Ergonomie können kleine details über den Erfolg von Produkten 
entscheiden. bei Profim sind in die kreative Phase hochkarätige 
Entwickler aus aller welt involviert. Einschließlich der Entwicklung 
von Prototypen kann die kreative Phase mehrere monate bis mehrere 
Jahren in anspruch nehmen. „wir müssen die Produktionszyklen der 
einzelnen Elemente berücksichtigen und schließlich zu Ergebnissen 
kommen, die vom Entwicklungsleiter und vom inhaber angenommen 
werden. dabei müssen die Entwürfe auch wirtschaftlichen aspekten 
genügen“, betont korcoba den anspruch.
nicht ohne Grund ist mit der herstellung der Prototypen eine ganze 
abteilung beschäftigt. ihre arbeit haben die Lasertube-systeme 
erheblich erleichtert.

„in der Vergangenheit war die herstellung der einzelnen teile für 
die rahmen der Prototypen sehr aufwändig. Zudem waren diese 
teile schon bei kleinsten Änderungen am design nicht mehr zu 
gebrauchen. heute können wir Prototypen dank der Laser in sehr 
kurzer Zeit und erheblich kostengünstiger als früher herstellen”, 

erklärt kurcoba und unterstreicht seine worte anhand verschiedener 
schreibtische mit hebemechanismen, mit denen sich die 
tischplatten an die körpergröße ihrer benutzer anpassen lassen. 
das wiederum ermöglichen teleskoprahmen, die entstanden, indem 
die möglichkeiten der Laserbearbeitung auf kreative weise genutzt 
wurden. 

das vorrangige Ziel von Profim ist es, die anforderungen seiner 
kunden voll und ganz zu erkennen und abzudecken. und das auf 
möglichst schnelle und effiziente weise. wie könnte es auch anders 
sein?

schnELLE hErstELLunG Von PrototyPEn 
ist Ein GrossEr VortEiL

einer rohrbiegemaschine E-turn – eine Lt823d mit co2-Laser und 
schwenkbarem Laserkopf, der Gehrungsschnitte an den rohren 
ausführen konnte. „3d-schneiden setzen wir bei 10 % unserer 
anwendungen ein. allerdings ist das 3d-schneiden auch bei dickeren 
materialien sowie beim abdichten von nietenbändern sehr hilfreich. 
Zudem erlaubt es korrekte Verbindungen der schnittkanten für die 
folgende schweißung“, stellt augustyniak fest. 
„wir haben die Prozesskosten vor und nach Einsatz des Lasers zwar 
nie detailliert verglichen. doch seine Vorteile sind offensichtlich. der 
gesamte Produktionszyklus ist in vielerlei hinsicht x-fach schneller“, 
berichtet augustyniak aus der Praxis. Generell habe das Lasertube-
system für Profim seinerzeit eine entscheidende rolle gespielt.

im nächsten schritt entschied man sich bei Profim für den Einsatz 
der faserlasertechnik. in erster Linie wegen der wartungskosten, die 
bei faserlasern signifikant niedriger sind als bei co2-Lasern. Zudem 
erfordert die wartung bei co2-Lasern einen ein- bis zweitägigen 
maschinenstillstand. 

„faserlaser sind schneller und wirtschaftlicher. wir haben uns für 
den faserlaser der bLm GrouP entschieden, weil er effizient und 
sehr schnell sowohl kleine als auch größere rohrdurchmesser 
schneidet. das ist für uns ein entscheidender Vorteil“. flexibilität 
ist tatsächlich eine der entscheidenden Eigenschaften der 
Lasertube-systeme. sie bieten eine breite Palette verschiedener 
bearbeitungsmöglichkeiten, die sich leicht für die verschiedenen 
Eigenschaften unterschiedlicher rohrarten einstellen lassen.
auch ökologische überlegungen spielten bei der auswahl des 
faserlasers eine wichtige rolle – zeichnet sich die maschine doch 
durch einen niedrigen Energieverbrauch aus. 

kürzlich nahm Profim eine dritte Lt fibEr und eine neue 
rohrbiegemaschine E-turn 30 in betrieb, was kurcoba zu einem 
Lob für die biegemaschinen der bLm GrouP veranlasst. „die E-turn 
hat sich als sehr gute, schnelle und zuverlässige maschine erwiesen. 
Zudem können wir mit ihr weiterhin die werkzeuge unserer ersten 
maschine verwenden.“

die neue E-turn ist mit dem b-right-system ausgestattet, das dank 
der speicherung der plastischen materialeigenschaften und der 
Vorabberechnung der einzelnen biegungen ab dem ersten stück 
richtig biegt.
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Pune ist als Zentrum der indischen automobilindustrie bekannt. so unterhalten 

in dieser stadt tata motors, bajaj auto und mahindra werke. darüber 

hinaus ist Pune standort vieler erfolgreicher unternehmen verschiedener 

industriesektoren. Zwei beispiele sind EPs worldwide, ein hersteller 

automatischer wellen-Lötanlagen für die Leiterplattenproduktion, und sein 

tochterunternehmen inflow. dieses stellt geschweißte baugruppen für den 

Eigenbedarf her, bietet das Laserschweißen inzwischen aber auch anderen 

unternehmen als dienstleistung an.

infLow systEms

WERKZEUGMASCHINEN

WESTLICHE QUALITÄT, 
ASIATISCHE PREISE

EXPERIENCE
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inflow verarbeitet seit je her rohre für EPs, die das unternehmen 
für seine maschinenrahmen braucht. noch bis vor kurzem wurden 
die rohre mit traditionellen Verfahren verarbeitet, obwohl die 
blechkomponenten schon mit Lasern geschnitten wurden. mit der 
Entscheidung, eine kombimaschine Lc5 von adiGE-sys für das 
schneiden von rohren und blechen zu kaufen, hat das unternehmen 
diese situation grundlegend verändert – bedeutete sie für inflow 
doch den Einstieg in die welt des rohrlaserschneidens. „in unserer 
region werden einige maschinen für das Laserschneiden von blechen 
eingesetzt. Einige von ihnen sind mit einer zusätzlichen spindel für 
das rohrschneiden ausgestattet. auf diesen maschinen ließen wir 
testweise rohre schneiden. die Ergebnisse waren allerdings weder 
von der Präzision her noch aus wirtschaftlicher sicht gut genug und 
damit nicht wettbewerbsfähig. diese spindel ist spielzeug und kann 
nicht die Ergebnisse echter industrieller Lösungen liefern“, stellt 
Limaye fest.
bei der Lc5 handelt es sich tatsächlich um zwei vollständige 
systeme für das automatische Laserschneiden: eines für rohre und 
eines für bleche. die Leistung dieses kombisystems entspricht – 
ausgedrückt in Zykluszeiten und damit in stückkosten – exakt den 
Ergebnissen, die maschinen erreichen, die jeweils speziell für das 
schneiden von rohren und blechen konzipiert sind. atul: „Vor dem 
kauf der Lc5 haben wir uns intensiv mit einem kunden der bLm 
GrouP ausgetauscht, der bereits über dieses system verfügte. 
seine Erfahrungen haben mich bewogen, adiGE-sys zu besuchen 
und mir die Lc5 im detail anzusehen. anschließend haben wir diese 
maschine gekauft.“

Vom Produktionsportfolio her ist inflow ein typischer dienstleister: 
kleine stückzahlen und große Vielfalt. Pro Jahr stellt EPs insgesamt 
500 maschinen unterschiedlicher modelle her. diese Vielfalt macht 
den Laser zu einer entscheidenden komponente der Effizienz. 
so bietet das Laserschneiden dem unternehmen heute in der 
Verarbeitung von rohren die gleiche flexibilität und Produktivität, 
über die es seit Jahren in der blechverarbeitung verfügt. mit den 
gleichzeitig erweiterten möglichkeiten in der Verarbeitung von 
rohren band es wiederum seine stammkunden enger an sich und 
gewann zusätzlich neue kunden. 

die Verarbeitung von rohren mit Lasern ermöglicht signifikant 
kürzere Zykluszeiten und damit im gesamten Produktionsprozess 
deutlich reduzierte kosten. man denke nur an die „biege-schnitt-“ 
technologie, die mit hilfe der integrierten software-Lösungen 
der bLm GrouP sehr einfach programmiert werden kann. diese 
innovativen technologien erleichtern die montage von strukturen, 
reduzieren die fehlermöglichkeiten, verbessern die Qualität der 
schweißnähte und verkürzen die beim schweißen erforderliche 
Zeit. Limaye bestätigt diese Vorteile aus der Praxis:

maschinen für die Elektronik-industrie unterliegen einem sehr 
starken wettbewerbsdruck. der größte wettbewerbsdruck kommt 
aus asien (in erster Linie china). Gewinnen kann nur, wer in 
der Lage ist, „westliche“ Qualität zu Preisen anzubieten, die mit 
asiatischen Preisen mithalten können. aus diesem Grund entschied 
sich EPs/inflow für eine innovative maschine, ausgestattet mit der 
neuesten Lasertechnologie, um eine höhere Leistung bei geringeren 
betriebskosten zu erreichen. 

EinE maschinE für ZwEi marktsEGmEntE

wEstLichE QuaLitÄt, asiatischE PrEisE

    Wir haben uns für einen Faserlaser entschieden, da er uns 
höhere Schneidegeschwindigkeiten bei gleichzeitig geringerem 
Stromverbrauch und damit niedrigeren Betriebskosten 
ermöglicht“, formuliert Atul die Vorteile. „Der überwiegende Teil 
des Materials, das wir verarbeiten, ist dünn. Sowohl bei Blechen 
als auch bei Rohren ist die Schneidgeschwindigkeit zu einer 
Schlüsselgröße der Wettbewerbsfähigkeit geworden.

   Bevor wir die LC5 bekamen, brauchten wir für die Herstellung 
eines Maschinenrahmens zwei bis drei Tage. Heute montieren 
wir pro Tag sechs bis sieben Stück.

   Einer unserer Kunden stellt Trimmgeräte her und bat uns, 
Rohre für seine Rohrkonstruktionen zu schneiden. Seit wir ihm 
lasergeschnittene Rohre liefern, konnte er seine Wochenproduktion 
von vier bis fünf auf etwa 40 bis 50 Rohrkonstruktionen steigern, 
also das Acht- bis Zehnfache“, freut sich Atul. „Erkennen Kunden 
erst einmal die Vorteile lasergeschnittener Rohre, wollen sie nicht 
mehr zur früheren Produktionsweise zurück, sondern alle ihre 
Rohre mit dem Laser geschnitten haben.

EPs wurde 1990 von atul Limaye gegründet. Gemeinsam mit seinem 
schwager avadhoot Joshi und seinem cousin sunil Jog ist er nach 
wie vor einer der direktoren des unternehmens. „nachdem ich einige 
Zeit in der Pune-region bei Elektronikunternehmen gearbeitet hatte, 
habe ich mein eigenes unternehmen für die Entwicklung und die 
herstellung von wellen-Lötanlagen gegründet“, erzählt uns Limaye 
(sein Vorname bedeutet wörtlich übersetzt einmalig) die EPs-story. 
das unternehmen startete mit vier mitarbeitern in einer kleinen 
baracke. binnen kurzer Zeit erweiterte es seine Produktpalette um 
andere systeme, die in der herstellung von Leiterplatten gebraucht 
werden. das unternehmen gewann an bedeutung und erhielt 
auszeichnungen für verschiedene technische Entwicklungen.

rasantEs wachstum inflow systems wurde 1999 gegründet – ursprünglich 
gewissermaßen im hinterhof von EPs, um lasergeschnittene bleche 
für die maschinen des unternehmens zu produzieren. schon bald 
investierte inflow in eine Laserschneideanlage für bleche. da es die 
kapazität dieser anlage jedoch nicht voll auslasten konnte, bot es das 
Laserschneiden kurzerhand anderen unternehmen verschiedener 
branche als service an. „auch wenn kunden nur kleine stückzahlen 
brauchen, helfen wir ihnen gerne“, erklärt Limaye das offensichtliche 
Erfolgsrezept, das von anfang an das wachstum des unternehmens 
trieb. angesichts der zunehmenden nachfrage investierte inflow 
systems bereits 2000 in eine zweite Laserschneideanlage. 2002 zog 
EPs in ein neu errichtetes Gebäude, inflow wiederum 2008 an einen 
neuen standort. Es folgten weitere Laserschneideanlagen, und 
schließlich verfügte man über fünf dieser maschinen.
Es war ein wendepunkt für EPs, als vor etwa zehn Jahren einige 
maschinenhersteller aus westlichen Ländern (amerika, England 
und deutschland), die im gleichen industriesegment agieren, an EPs 
mit dem Vorschlag herantraten, ihre maschinen in indien herstellen 
zu lassen und von dort in alle welt zu exportieren. EPs ergriff die 
Gelegenheit beim schopf und begann mit der Produktion für diese 
maschinenhersteller, während das unternehmen gleichzeitig 
weiterhin maschinen für seine eigene marke fertigte. die für oEm-
Partner hergestellten maschinen werden direkt zu den kunden 
geliefert.  

Längst nutzen die oEm-kunden die technischen fähigkeiten von EPs 
nicht mehr nur für die Produktion ihrer maschinen. Vielmehr lassen 
sie EPs je nachdem ihre älteren maschinen sowohl aus technischer 
als auch aus design-sicht überarbeiten - auch, um regulatorische 
auflagen zu erfüllen.

heute verkauft EPs etwa 30 bis 40 % seiner Produktion im heimischen 
markt. der rest wird in alle welt exportiert. „wir wissen, dass wir 
gute maschinen herstellen, die sowohl von ihren spezifikationen 
als auch von ihrer Leistung her nicht nur in indien sondern auch 
im ausland wettbewerbsfähig sind“, so Limaye. „deshalb sind wir 
auch auf verschiedenen internationalen messen präsent.“ derzeit 
beschäftigt EPs 30 mitarbeiter und erzielt einen umsatz von etwa 
1,5 mio. Euro.
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die Laserschneidemaschine Ls5 für metallbleche lässt sich mit einem rohrmodul zur rohrlaserschneidemaschine 
erweitern. als echte kombimaschine lädt, schneidet und entlädt sie rohre vollautomatisch.

VOM BLECH ZUM ROHR
EINE MASCHINE, ZWEI 
MÖGLICHKEITENdie Lc5 ersetzte bei inflow zwei ältere blechlaserschneidemaschinen. 

obwohl sie dem unternehmen im rohrlaserschneiden neue 
möglichkeiten erschließt, ist das schneiden von blechen nach wie 
vor ihre hauptaufgabe. dünne bleche schneidet sie extrem schnell, 
was die wettbewerbsposition von inflow erheblich stärkt. Generell 
schneidet das unternehmen alle dünnen bleche mit der Lc5. und 
was rohre anbelangt, hält es Limaye für durchaus möglich, dass 
„wir in absehbarer Zeit eventuell eine maschine speziell für das 
Laserschneiden von rohren kaufen, sofern sich die dinge weiter so 
entwickeln.“

die modernisierung von Produktionssystemen ist auch in indien 
längst ein muss. denn qualifizierte mitarbeiter sind zunehmend 
schwierig zu finden. Zudem steigen drastisch die Personalkosten. 

inflow erreichte das, indem das unternehmen die ursprünglichen 
rahmenkonstruktionen so an die neuen möglichkeiten anpasste, 
dass es deren Vorteile maximal ausschöpfen kann. da artube 
3d-daten direkt aus konstruktionsprogrammen importieren und 
aus diesen automatisch schneidprogramme für die Lc5 generieren 
kann, war das ein leichtes unterfangen.

nicht nur rohrE

deshalb ist die automatisierung von Produktionssystemen kein 
Luxus, sondern eine notwendigkeit. 

„moderne Produktionssysteme bieten nicht nur bessere 
arbeitsbedingungen. Vielmehr sind sie auch ein wichtiges mittel, um 
qualifizierte mitarbeiter anzuziehen und zu halten“, betont Limaye, 
der sich sehr darum bemüht, qualifizierte mitarbeiter langfristig an 
sein unternehmen zu binden.
beginnend beim roboterschweißen eröffnet der Einsatz der 
Lasertechnik sowohl beim schneiden von rohren als auch von 
blechen der automatisierung in der herstellung einfacher und 
anspruchsvollerer werkstücke interessante möglichkeiten. 
angesichts dieser möglichkeiten und der zunehmenden nachfrage 
nach fertigteilen und halbfertig-Produkten will inflow zusätzliche 
räumlichkeiten schaffen, um services rund um die herstellung 
entsprechender Produkte anbieten zu können.
mit dem kauf einer kombimaschine, die rohre und bleche schneiden 
kann, sind die Eigentümer von inflow seinerzeit durchaus ein 
unternehmerisches risiko eingegangen. angesichts der bisherigen 
Erfahrungen mit der neuen technik ist man bei dem unternehmen 
aber sehr zuversichtlich, dass diese zu seinem ehrgeizigen 
wachstumsziel - in den kommenden Jahren jeweils ein Plus von 20 
% - entscheidend beitragen wird.



herr shao ist Geschäftsführer von shanghai dimi, einem unternehmen, das 

sich auf die Verarbeitung von blechen und rohren für die möbelindustrie und 

für Einzelhandelsgeschäfte spezialisiert hat. die Geschichte von shanghai 

dimi ist eng verbunden mit der Geschichte von shanghai Vision. man muss 

zum Zeitpunkt der Gründung der unternehmensgruppe zurückgehen, um 

die strategie und das Geschäftsmodell von shanghai dimi voll verstehen 

zu können.

shanGhai Vision

HOCHWERTIGE 
CHINESISCHE MÖBEL

BÜROMÖBEL

EXPERIENCE
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shao führte das dimi-Projekt zum Erfolg, indem er seine Ziele klar 
definierte, ein werk eröffnete, in neue märkte expandierte sowie 
geeignete maschinen suchte und kaufte. Er investierte in systeme 
der neuesten Generation von europäischen und japanischen 
herstellern.
im Gegensatz zum schneiden von blechen war die technik des 
Laserschneidens von rohren in china noch bis vor kurzem praktisch 
unbekannt. shao lernte diese systeme im rahmen eines besuchs 
bei einem seiner kunden in Japan kennen, der mit der Lasertube-
technik von adiGE arbeitet. kurzerhand investierte er ebenfalls 
in die Lasertube-technik und ist heute nicht nur sehr zufrieden 
mit dieser Entscheidung, sondern auch stolz darauf. „als eines 
der ersten unternehmen des chinesischen möbelmarktes mit 
rohrlasertechnologie konnte dimi die trends im markt antizipieren, 
sich damit als marktführer etablieren und sich als erster in einem 
neuen, inzwischen schon konsolidierten markt einen anteil sichern. 
die markteinführung der Lt fibEr hat es uns ermöglicht, uns vom 
wettbewerb abzuheben, der mit herkömmlichen Verfahren arbeitet. 
so können wir früher als andere die früchte dieser investition ernten.

die Qualität der schnitte, die toleranzen, die Produktivität und 
die Zuverlässigkeit waren die entscheidenden kriterien bei der 
auswahl und beim kauf der Lt fibEr der Lasertube-familie. „im 
rahmen unserer suche und auswahl besuchten wir zunächst 
verschiedene japanische hersteller und auch die messe tube & 
wire in deutschland. anschließend haben wir mit adiGE und 
anderen europäischen herstellern verhandelt. wir haben uns dann 
für die maschine von adiGE entschieden, da diese maschine in 
idealer weise die anforderungen der möbelbranche abdeckt – was 
insbesondere für die anforderungen unseres werks an eine extrem 
flexible maschine anbelangt. dank der kurzen übergangszeiten von 
einem Prozess zum anderen und der breiten Palette verschiedener 

systEmE dEr nEuEstEn GEnEration für 
hochwErtiGE ProduktE

LasEr biEtEt fLExibiLitÄt

da wir keine werkzeuge brauchen, sparen wir zudem seit der 
inbetriebnahme dieser maschine die Zeit und die kosten der 
Entwicklung, der herstellung und des testens von werkzeugen. 
das automatische beladen und das automatische Entladen über 
vier stationen hat uns Einsparungen bei den Produktions- und 
den arbeitskosten ermöglicht. darüber hinaus konnten wir die 
arbeitszeiten dank der Leistungsfähigkeit des integrierten Prozesses 
statt der früher vier separaten arbeitsschritte schneiden, fräsen, 
bohren und reinigen optimieren.
mit der Präzision und sauberkeit der schnitte der Lt fibEr haben 
wir nicht nur die stückkosten reduziert, sondern haben uns auch aus 
qualitativer sicht deutlich von den Produkten unserer wettbewerber 
abgesetzt.“ 

übErGanG Von hoLZ Zu mEtaLL
mit dem neuen dimi-Projekt begann 2013 der übergang von der 
Verarbeitung von holz zur Verarbeitung von metall. unter der 
führung von shao, bis dato stellvertretender Geschäftsführer bei 
shanghai Vision, eröffnete das unternehmen in übereinstimmung 
mit seiner vertikalen integrationsstrategie ein modernes werk für die 
herstellung von werkstücken und komponenten aus metall. Ein Ziel 
dieser strategie war die internalisierung eines wesentlichen teils 
seiner Produktion und damit das sicherstellen durchgängig hoher 
Qualität, die den hohen standards des unternehmens entspricht. 
damit nicht genug: obschon shanghai Vision einer der größten 
„kunden“ von dimi bleiben soll, hat sich dieses unternehmen für 
auftraggeber aus anderen marktsegmenten geöffnet.
Laut shao sprechen mehrere Gründe für die notwendigkeit, 
verstärkt mit metall statt mit holz zu arbeiten. „china muss sich 
insbesondere dem brennenden Problem der abholzung und 
Versteppung stellen. die waldflächen im südlichen Zentral-china 
sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 50 % geschrumpft. 
Ein allmählicher übergang zu Produkten aus metall an stelle von 
Produkten aus holz ist ein Zeichen dafür, dass hierzulande dem 
umweltschutz mehr aufmerksamkeit geschenkt wird. darüber 

hinaus sind möbel aus metall in aller regel erheblich leichter als 
möbel aus holz, was sowohl aus praktischer und funktioneller sicht 
als auch in der herstellung offensichtliche Vorteile mit sich bringt. 
schließlich ist metall flexibler und bietet in design sowie in der 
Verarbeitung weit mehr möglichkeiten bzw. freiheiten. außerdem 
kann bei metall im Vergleich zu holz mit mehr farben gearbeitet 
werden. Last but not least ist das material stärker und haltbarer.“

shao zufolge werden in china inzwischen insbesondere im 
büromöbelmarkt die traditionellen holzprodukte mehr und mehr 
von metallprodukten verdrängt – mit einem anteil von mittlerweile 
etwa 80 % des bedarfs des heimischen marktes.

in shaos augen bietet die wachsende nachfrage im heimischen 
markt seinem unternehmen die größten chancen. so ist dimi 
im eigenen Land auf die herstellung von metallkonstruktionen 
für büros, für Einzelhandelsgeschäfte und für Einkaufszentren 
spezialisiert. darüber hinaus stattet dimi shops von sony und 
anderen internationalen unternehmen der Elektronikbranche aus.

shanghai Vision furniture co., Ltd., wurde im Jahr 2000 mit der 
absicht gegründet, sich seinen anteil am chinesischen highend-
möbelmarkt zu sichern. seinerzeit war der chinesische möbelmarkt 
übersättigt mit kleinen und mittelgroßen lokalen herstellern, die 
Produkte von geringer Qualität anboten. im markt gab es keinen 
starken anbieter mit einer breiten Palette innovativer Produkte. 
Vision nahm sich vor, künftig die trends im markt zu bestimmen und 
richtete sich dabei entschieden auf den highend-markt aus – wohl 
wissend, dass der markt sich allmählich in diese richtung entwickeln 
würde. das unternehmen investierte erhebliche summen unter 
anderem in verschiedene Produktionslinien aus Europa für die 
automatische Verarbeitung von holz.
nach 16 Jahren lässt sich feststellen: Vision hat seine Ziele erreicht 
und zählt heute zu den fünf führenden herstellern von holzmöbeln 
des Landes. in der region shanghai-Jiangsu-Zhejiang, der reichsten 
und am weitesten industrialisierten region in china, ist das 
unternehmen in dieser branche sogar die nummer 1.
dank seines wachstums konnte Vision im süden von shanghai 
schon 2007 ein neues werk auf einem etwa 50.000 m2 großen areal 
eröffnen, das heute sein hauptsitz ist.

Produkte, die wir herstellen müssen, schien uns die Lt fibEr sicherer 
und zuverlässiger als vergleichbare modelle der wettbewerber.“ (die 
Lt fibEr ist seit 2007 auf dem markt verfügbar. sie ist die erste 
rohrlaserschneidemaschine mit einer faserlaserquelle.) 

„dimi führt aber nicht nur auftragsarbeiten aus. Vielmehr haben wir 
in unserem unternehmen eine kreative abteilung eingerichtet, die 
mehr als 20 designer und wissenschaftler beschäftigt. 

deshalb können wir unseren kunden innovative, individuelle 
Lösungen bieten, womit wir noch mehr aus dem wettbewerb 
hervorstechen.  

die artube-software von adiGE erleichtert unseren designern 
ihre arbeit, indem sie ihnen nicht nur den import von 
konstruktionszeichnungen erlaubt. Vielmehr können unsere 
designer diese Zeichnungen auch editieren sowie neue Projekte 
schnell und intuitiv entwickeln.“

inzwischen beschäftigt shanghai dimi 120 mitarbeiter (neben 
den 520 mitarbeitern bei shanghai Vision). die Zahl hat sich 
binnen nur drei Jahren verdoppelt, wobei das unternehmen ein 
durchschnittliches umsatzwachstum von etwa 50 % verzeichnet. 
und shao plant weiteres wachstum. „derzeit produzieren wir mit 
der Lt fibEr in drei schichten rund um die uhr an sieben tagen in 
der woche. angesichts dieser auslastung steht in kürze eine weitere 
investition an. Es liegt auf der hand, dass adiGE unsere erste wahl 
ist.“
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in einem lieblichen ort in der nähe von ancona in italien finden sich 

inmitten hügeliger berge industriebetriebe mit einer soliden und in der 

region tief verwurzelten arbeitskultur. Zu ihnen zählt das unternehmen 

Lcm filottrano, hersteller von rohrkomponenten mit modernster 

arbeitsorganisation und hervorragenden fachkräften, die seinen Erfolg 

erklären.

Lcm

DAS ZIEL HEISST
NULL AUSSCHUSS 

DIENSTLEISTER

als familiengeführtes unternehmen stellt Lcm als subunternehmer 
rohrkomponenten aus kupfer und aluminium für verschiedene 
industriebereiche her. Gründer ivo carloni und seine frau sind 
Eigentümer des unternehmens. doch das ruder hält längst die 
nachfolgegeneration in der hand, die aus den drei kindern der 
carlonis besteht: ambra verantwortet die kaufmännische abwicklung 
der aufträge und Lieferungen, Eliseo leitet die Produktion und 
andrea den Vertrieb.
„Lcm wurde 1972 als handwerksbetrieb gegründet. 1985 rüstete 
uns ein in der nähe angesiedeltes unternehmen, das uns als 
subunternehmer mit der herstellung von wärmetauschern 
beauftragen wollte, mit den maschinen und materialien aus, die wir 
hierfür brauchten. so lernten wir das Geschäft mit der Verarbeitung 
von metallrohren kennen. heute sind wir auf diesem Gebiet wahre 
Experten“, stellt andrea carloni fest. „als die Produktion von 
wärmetauschern schließlich auslief, war Lcm bereits voll und 
ganz auf die Verarbeitung und die herstellung von rohren für 
verschiedene industriebereiche spezialisiert.“ heute beschäftigt das 
unternehmen in einem neuen werk und in seiner ursprünglichen 
werkstätte auf einer fläche von insgesamt mehr als 4.000 m2 25 
mitarbeiter. die rohre werden im neuen werk, die erforderlichen 
werkzeuge am stammsitz hergestellt.

italien ist für Lcm sicherlich der wichtigste markt. doch die 
Zahl der internationalen kunden veranlasst das unternehmen, 
seinen Export zu entwickeln. „wir beliefern regelmäßig mehr 
als 80 kunden in verschiedenen branchen wie heizungs- und 
klimaanlagenbau, Getränkeindustrie, wasseraufbereitung und 
automatisierungstechnik. wir stellen spiralen, serpentinen, 
kollektoren und einfach alles her, was man aus rohren machen 
kann. unsere teile finden sich in kaffeemaschinen, Öfen, 
klimaanlagen und kühlschränken, die in alle welt verkauft werden“, 
erklärt carloni. dank dieser diversifizierung verzeichnet Lcm eine 
kontinuierliche Entwicklung. doch natürlich gibt es nicht nur den 
italienischen markt. „das subunternehmertum ist in der welt noch 
nicht so weit verbreitet wie in italien.“

Lcm stellt in erster Linie rohrkomponenten aus kupfer und 
aluminium mit durchmessern von 4 bis 54 mm und verschiedenen 
wandstärken her. die Produktion läuft kontinuierlich und selbst 
an sonntagen, weshalb die Zuverlässigkeit des maschinenparks 
für Lcm ein entscheidender faktor ist. carloni: „die bLm GrouP 

ExPortQuaLitÄt

24 25



Lcm ist zwar ein kleines unternehmen, funktioniert aber wie 
eine größere organisation und hat klar gesteckte Ziele. „wir 
wollen unseren ausschuss auf null und damit unsere kosten 
reduzieren, die letztlich ja über unsere Profitabilität entscheiden. 
das Ziel ist die optimierung und Erhöhung der Zuverlässigkeit 
unseres gesamten Produktionsprozesses, um ausschuss und 
stillstandszeiten zu vermeiden.“ dabei spiele die Qualitätssicherung 
die entscheidende rolle. für sie zeichnen junge, aber erfahrene 
mitarbeiter verantwortlich. so wird die Qualität über den gesamten 
Produktionsprozess hinweg kontrolliert, was sich in den Ergebnissen 
niederschlägt. „wir haben heute ein Qualitätsniveau mit einer 
ausschussquote von weniger als 100 ppm erreicht, also weniger als 
100 fehlerhafte teile pro einer million hergestellter teile. Ein wert, 
den unsere kunden bestätigen.“
Eine Philosophie, die bei den kunden sehr gut ankommt. die 

nuLL ausschuss das Praxis-know-how wEitErGEbEn
„wir geben unsere Praxiserfahrungen innerhalb unseres 
unternehmens weiter, damit es erhalten bleibt. Jeder einzelne 
unserer mitarbeiter ist unverzichtbar. Genauso wichtig ist es, die 
in den unternehmensprozessen entstehenden informationen zu 
sammeln und zu verwalten. Letztlich wird das unternehmen nicht 
mit worten, sondern anhand von Zahlen geführt“, erklärt carloni, 
dass man in seinem unternehmen die verfügbaren daten zur 
optimierung der Prozesse nutzt.
so erlaube die Prozessautomatisierung den Zugriff auf daten, die für 
Entscheidungen in Echtzeit herangezogen werden können – sofern 
diese daten gut verwaltet und verarbeitet werden.
für einen subunternehmer dürfte eine solch ausgefeilte Erhebung 
und Verarbeitung von Prozessdaten eher ungewöhnlich sein. doch 
sie wird auch für subunternehmern künftig wichtiger werden.
„statt reden agiere ich lieber“, meint andrea carloni, was angesichts 
des Erfolgs des unternehmens wenig überrascht. 

wettbewerber von Lcm haben sich auf die herstellung großer 
stückzahlen ausgerichtet. anders bei Lcm. „unsere Losgrößen 
reichen von 50 bis 20.000 stück. manche unserer kunden arbeiten 
bereits seit 1985 mit uns zusammen. da wir ihnen auch in schwereren 
Zeiten zur seite stehen, haben sich echte Partnerschaften entwickelt. 
und wir bemühen uns auf verschiedene weise, die anforderungen 
unserer kunden zu erfüllen. deshalb haben wir bis heute nicht einen 
kunden verloren“, freut sich carloni. 
Lcm ist für seine kunden ansprechpartner in allen fragen rund um 
ihre Produkte und steht ihnen mit rat zur seite, wie sie ihre kosten 
reduzieren können.

kostenkontrolle sei das entscheidende thema. „wenn man täglich 
tausende teile produziert, muss man nicht nur die herstellung 
selbst, sondern den gesamten Prozess im auge haben. Er muss 
durchgängig optimiert sein. kunden bezahlen für die Produkte, die 
sie von uns beziehen, nicht für die Verwaltung der aufträge oder die 
Produktionsplanung.“
Vor diesem hintergrund begrüßt man bei dem unternehmen auch 
die Einfachheit der Programmierung der biegemaschine 4-runnEr. 
carloni: „in unserem werk ist man mit der VGP3d-Programmier-
software von bLm sehr vertraut. heute allerdings können selbst 
neue mitarbeiter, die nur für die 4-runnEr trainiert werden, die 
herstellung von teilen programmieren. auch die ausrüstung für das 
Laden der coils ist sehr leicht bedienbar.“

die Geschichte von Lcm unterstreicht seine Leidenschaft für die 
arbeit, die er von klein auf gelernt hat. „die arbeitskultur, für die 
unsere region bekannt ist, wurde uns schon eingeimpft, als wir 
noch kinder waren“, formuliert er sein credo. „ich war erst 14 
oder 15 Jahre alt, da habe ich mir in einem werk während meiner 
sommerferien einen guten teil meines technischen Verständnisses 
und meiner Erfahrungen angeeignet, die ich heute für die führung 
unseres unternehmens brauche.“ Zweifelsfrei ist das eine der 
säulen des Erfolgs von Lcm.

bei den maschinen kennen wir keine stillstände“, erklärt carloni.
die für bestimmte aufgaben erworbene 4-runnEr ist der jüngste 
Zugang im maschinenpark. „wir haben eine 4-runnEr für präzises 
Endenumformen erworben. früher hatten wir eine alte PLanEt-
maschine von bLm. diese arbeitete mit hydraulikachsen. in der 
Endenumformung reichte die Zuverlässigkeit für die heutigen 
qualitativen anforderungen unserer kunden nicht mehr aus, 
weshalb wir sie mit einer tubE-form-maschine ausführten.

Elektrische achsen bieten den Vorteil höherer Präzision. deshalb 
können wir diese arbeiten heute komplett auf der 4-runnEr in 
einem arbeitsdurchgang vornehmen.“

     Wir laden die Coils und kehren erst an die Maschinen zurück, 
wenn es an der Zeit ist, die nächsten Coils zu laden.

hat uns hier eine Garantie gegeben. ich glaube nicht an worte, 
aber ich schaue auf die Zahlen. in meinen augen ist die PLauno-
maschine aus dem Jahr 1995, die selbst nach 60.000 stunden noch 
einsatzbereit ist und bei auftragsspitzen nach wie vor zum Zuge 
kommt, ein musterbeispiel für Zuverlässigkeit.
das Lcm-werk verfügt über zwei, von den coils bis zu den 
fertigprodukten durchgängig vollautomatisierte fertigungslinien. 
mehr als 15 maschinen tragen das Logo der bLm GrouP. 
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wahren motorradfans – vor allem aus dem rennbereich – ist der 

name akrapovič ein begriff. ansonsten hier die Erklärung: akrapovič 

ist ein slowenisches unternehmen, führend in der herstellung von 

auspuffsystemen für motorräder und Zulieferer der wichtigsten marken des 

internationalen motorradsports. um die eigenen Produkte laserschneiden 

zu können, setzt akrapovič seit kurzem ein Lt-frEE-system der bLm 

GrouP ein. deshalb besuchten wir den hauptsitz des unternehmens in 

ivačna Gorica, nur wenige kilometer von Ljubljana entfernt.

akraPoViČ

EIN LASER FÜR MEHR 
GESCHWINDIGKEIT

MOTORRÄDER

EXPERIENCE
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in diesem Jahr feiert das unternehmen sein 25jähriges bestehen, 
und wir lernten es in begleitung von cEo uroš rosa kennen. „Vor 25 
bis 30 Jahren waren auspuffsysteme für motorräder vergleichsweise 
primitiv. im Gegensatz zu den heutigen Produkten trugen sie nichts 
zur Leistung und zum fahrverhalten bei. unternehmensgründer igor 
akrapovič war seinerzeit ein motorradfahrer und nahm an nationalen 
sowie an internationalen rennen teil. das ‚tunen’ seines motorrads 
weckte sein interesse am auspuffsystem. Er erkannte verschiedene 
möglichkeiten, die Leistung des systems zu erhöhen und setzte diese 
um. schließlich startete er den Verkauf von auspuffsystemen.“ so 
entstand in Ex-Jugoslawien das unternehmen, das heute weltweit 
zu den marktführern zählt und in zwei, nur wenige kilometer 
voneinander entfernt liegenden werken 900 mitarbeiter beschäftigt. 
wir besuchen den ursprünglichen unternehmenssitz, in dem 
akrapovič eine forschung und Entwicklung, Labors, eine Gießerei, 
eine Verwaltung, eine ‚rennabteilung’ sowie eine kleine Produktion 
für Prototypen unterhält.
im zweiten werk befinden sich auf etwa 25.000 m2 die Produktion 
sämtlicher komponenten und baugruppen aus kohlenfasern sowie 
der auspuffsysteme und das Lager.

Ein entscheidender wendepunkt war für akrapovič das Jahr 1997. 
seinerzeit entschied kawasaki, das auspuffsystem von akrapovič in 
seinem ‚superbike’ zu verwenden, das schließlich in einem rennen 
in deutschland für aufmerksamkeit sorgte. Von da an war die marke 
in der branche im Gespräch. auch andere hersteller begannen, die 
auspuffsysteme von akrapovič zu verwenden. Entsprechend begann 
das unternehmen rasant zu wachsen.
heute liest sich die kundenliste von akrapovič wie das who is who des 
internationalen motorradsports. Praktisch alle bekannten marken 
der unterschiedlichen internationalen motorradsportkategorien 
sind vertreten – angefangen beim superbike über motoGP bis hin 
zum motocross: ducati, yamaha, kawasaki, suzuki, aprilia und 
ktm. „Je nachdem liefern wir sowohl verschiedene auspuffsysteme 
als auch komponenten und Zubehörteile für straßenmotorräder. 
seit 2008 beliefern wir auch den automobilsektor – zuerst für den 
Porsche Gt2 und inzwischen für modelle bekannter marken wie audi, 
bentley und alfa romeo. heute erzielen wir 80 % unseres umsatzes 
mit Produkten für motorräder und 20 % mit auspuffsystemen für 
autos. 99,5 % unseres umsatzes erwirtschaften wir im ausland.“

ZuLiEfErEr bErühmtEr markEn

900 
unterschiedliche 

Auspuffsysteme in der 
Produktion
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ohne innovationen wird man nicht zum marktführer. Entsprechend 
wichtig sind für akrapovič die forschung und die Entwicklung. 
nicht zufällig verblieb diese abteilung am stammsitz in nächster 
nähe zur rennabteilung. auch das metallurgische Labor ist hier 
angesiedelt. „die Legierungen, mit denen wir arbeiten, finden sie in 
keinem Lehrbuch. sie sind die Ergebnisse unserer forschung und im 
rahmen von Versuchen sowie stetiger Entwicklung entstanden. sie 

forschunG und EntwickLunG sowiE 
schutZ dEs know-hows

Es liegt auf der hand: wer derart hochrangige kunden bedient, 
muss absolut perfekte Produkte von höchster Qualität liefern. was 
natürlich nicht bedeutet, dass entsprechende Ergebnisse leicht 
erreichbar sind.

die termine von motorradrennen seien fix. deshalb müsse die 
rennabteilung unabhängig von der übrigen Produktion laufen. 
„die teile für die rennsparte produzieren wir hier, und ihre 
fertigung hat höchste Priorität“, stellt rosa fest. die führung dieser 
abteilung sei eine anspruchsvolle aufgabe, zumal die Vielzahl der 
herzustellenden Einzelteile wenig hilfreich sei. „wir stellen etwa 
900 unterschiedliche auspuffsysteme her, haben die situation dank 
unserer flexibilität aber im Griff.“
nach der Qualität habe flexibilität höchste Priorität, was das 
unternehmen letztlich zur Lt-frEE gebracht hat. rosa:

110%iGE QuaLitÄt und fLExibiLitÄt machen einen wichtigen teil unseres know-hows aus.”
99 % der titangießereien arbeiten für das militär, das flugwesen 
oder die medizin. da sich die anforderungen von akrapovič von 
denen der meisten anderen unternehmen unterscheiden, hat das 
unternehmen hier eine eigene Produktion auf die beine gestellt. so 
verfügt es bei der herstellung von Prototypen und der Entwicklung 
neuer Lösungen über maximale flexibilität. Gleichzeitig schützt es 
auf diese weise sein know-how.
„da wir den gesamten Prozess vom Gießen bis zum schweißen 
in unserer hand haben, können wir teile aus titan wie flansche 
und auspufftöpfe sowie komplexe teile vollkommen eigenständig 
herstellen. wir verfügen auch über eine Produktionslinie für rohre 
aus titan mit einer Qualität, die wir sonst auf dem markt nicht finden 
konnten. aus wirtschaftlicher sicht ist das natürlich ein kostspieliges 
unterfangen. doch so sind wir flexibler und halten unser know-how 
im haus.“
die Lasertechnologie sei ein wichtiger teil dieses Prozesses. 
„mit ihr sind wir in der Produktion von Prototypen flexibel und 
behalten die Produktion wichtiger teile im eigenen haus.“ rosa 
zufolge hatte man bei akrapovič schon länger über ein eigenes 
3-d-Lasersystem nachgedacht. „anfangs haben wir aufträge für 
das 3d-Laserschneiden extern vergeben. die gelieferte Qualität 
war ok. doch unser bedarf nahm zu, und schließlich wollten wir 
die abhängigkeit von den Lieferzeiten eines Zulieferers nicht 
mehr hinnehmen. deshalb haben wir im vergangenen Jahr den 
schritt gewagt. nachdem wir uns die maschinen der wettbewerber 
angesehen hatten, wurde uns klar, dass das konzept der maschine 
der bLm GrouP einzigartig ist. die anderen 3d-maschinen sind 
für das Verarbeiten von blechen konzipiert, während die Lt-frEE 
offensichtlich für das Verarbeiten von rohren konzipiert wurde. Es 
ist eine große Erleichterung, bestimmte arbeitsschritte ausführen 
zu können, ohne die werkstücke in die hand nehmen zu müssen. 
Ähnlich war es bei unserem früheren Zulieferer. seine maschine 
konnte gewisse arbeitsschritte ausführen. dann mussten die teile 
aber auf eine andere maschine gebracht werden, um den Prozess 
abzuschließen.“ 110% 

Qualität

ige

     Rennteams zu beliefern heißt, wenige Teile herzustellen, die 
häufig verändert werden. Und die fertigen Produkte müssen in 
jeder Hinsicht zu 110 % perfekt sein“, erklärt Rosa. „Man muss 
sich vor Augen führen, was selbst kleinste Fehler für Folgen haben 
können.“ Selbstverständlich müssten auch in Serie gefertigte und 
Zubehörteile kompromisslose Qualität aufweisen. „Doch hier 
sprechen wir über andere Volumina und Produktionszeiten.

     Das LT-FREE-Konzept hat mir auf Anhieb sehr gut gefallen. 
Es ist wirklich etwas Besonderes. Ich habe mir auch andere 
Hersteller 5-achsiger Schneidesysteme angesehen. Aber nur die 
LT-FREE gewährleistet maximale Flexibilität. Das vor allem 
dank ihres Roboterarms im Arbeitsbereich, der Teile während 
der Bearbeitung festhält und dreht. Diese Flexibilität der LT-
FREE war für uns der entscheidende Faktor.

das Lt-frEE-system wurde konzipiert, um dreidimensionale 
werkstücke in einem einzigen durchgang zu bearbeiten, ohne die 
werkstücke mit manuellem aufwand von maschine zu maschine 
bewegen zu müssen. Ein entscheidender Vorteil, den man bei 
akrapovič sehr schätzt: „wir fertigen viele unterschiedliche teile 
mit vergleichsweise kleinen abmessungen, bei denen wir die 

Produktqualität, forschung und Entwicklung, flexibilität, 
organisation und Leidenschaft sind jene Elemente, die es akrapovič 
ermöglichen, stetig zu wachsen und in einem sehr anspruchsvollen 
marktsegment erfolgreich zu sein, das von einem intensiven 
wettbewerb geprägt ist. wir von der bLm GrouP unterstützen all 
diese Prinzipien, die entscheidende faktoren des künftigen Erfolgs 
sind.

arbeitsgeschwindigkeit der Lt-frEE sehr schätzen. dank des 
roboterarms ist die handhabung der werkstücke ausgesprochen 
produktiv. die beiden arbeitstische ermöglichen der maschine 
eine kontinuierliche Verarbeitung aufeinander folgender teile. 
ist alles gut vorbereitet, produziert die Lt-frEE sehr schnell und 
kontinuierlich ohne stillstandszeiten.
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NEWS

der 5-achsige Lt-frEE Laserschneider eignet sich für 
die bearbeitung gebogener, hydrogeformter, vorläufig 
zusammengebaute rohre, wie auch für flache und gepresste 
bleche. Jede Produktionsanforderung hat eine eigene 
einzigartige konfiguration, die einen ununterbrochenen 
ganztätigen arbeitszyklus mit automatischen Lade- und 
ausladevorgängen sicherstellt.
das system eignet sich ideal für die bearbeitung jeden 
dreidimensionalen Elements.

BESSERE 
LEISTUNGEN 
ODER GRÖSSERE 
AUTONOMIE?
BESSER BEIDES!

#bedifferent

#every3dpart

#performance

34 35



EXPERIENCE

fragt man hill-rom, wie das unternehmen in der herstellung medizinischer 

ausrüstungen zu einem globalen marktführer mit 10.000 mitarbeitern und 

mehreren standorten rund um die welt geworden ist, hört man folgende 

schlüsselworte: Qualität, innovation und Engagement, die Ergebnisse für 

Patienten und Pflegepersonal zu verbessern.

hiLL-rom

PATIENTENLEBEN 
KOMFORTABLER 
GESTALTEN

MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG

“wir erwarten ein vergleichbares Engagement von unseren Lieferanten”, formuliert steve 
mathes den anspruch seines unternehmens. „Glücklicherweise haben wir ein solches bei der 
bLm GrouP usa gefunden.“
mathes ist director of operations des hill-rom-werkes in batesville im bundesstaat indiana. 
über Produkte für den bau medizinischer Einrichtungen hinaus beliefert das unternehmen 
krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit high-tech-betten, die sowohl die bedürfnisse 
der Patienten als auch des Pflegepersonals berücksichtigen. Pro Jahr produziert das 
unternehmen 30.000 betten. hill-rom batesville und die bLm GrouP usa arbeiten schon 
lange partnerschaftlich zusammen. „die Zusammenarbeit mit der bLm GrouP usa begann 
2003 mit dem kauf einer co2-Laserschneidemaschine Lt652 der Lasertube-familie“, blickt 
mathes zurück. 2004 folgte ein co2-Laser Lt702 ebenfalls der Lasertube-familie.

36 37



die Lt fibEr wurde kürzlich bei hill-rom installiert und wird 
derzeit in betrieb genommen. im Vergleich zu den konventionellen 
Produktionssystemen, die sie ersetzt, wird sie bei dem unternehmen 
viel verändern. „wir verfügen über konstruktionen, die wir ohne 
diese maschine nicht herstellen könnten. die Lt fibEr gibt uns jetzt 
die flexibilität, mit diesen konstruktionen in den markt zu gehen“, 
freut sich ingenieur kevin Eagan, der bei hill-rom in der Produktion 
arbeitet.
Zudem

wird das unternehmen hier seine Produktionszeiten und -kosten 
verringern. „dank der Geschwindigkeit der Lt fibEr können wir 
neue designs mit hoher stabilität schneller in den markt bringen“,

fasst Eagan den nutzen zusammen. wenn die mitarbeiter 
unserer Entwicklung mit neuen ideen auf uns zukommen, die sie 
ausprobieren wollen, stellen wir für sie mit dem Laser ruckzuck 
Prototypen her. so können sie schnell feststellen, ob ihre 
innovationen die anforderungen unserer kunden erfüllen und in 
unser unternehmerisches konzept passen.“

ViELE VortEiLE

innovationsfreudigkeit und Prozessoptimierung waren damit bei 
hill-rom nicht beendet. im Gegenteil. mathes: „wir sprechen die 
sprache unserer kunden und sind uns der wichtigkeit bewusst, 
dieser sprache genau zuzuhören“. Zu den lautesten stimmen 
gehören die der krankenhausverwalter. sie legen großen wert 
auf Qualität und kalkulierbare kosten. „wir agieren in einer sehr 
wettbewerbsintensiven branche“, stellt mathes fest. „wollen wir 
unsere kosten im Griff behalten und im wettbewerb die nase vorn 
haben, müssen wir unsere Prozesse ständig optimieren.“
angesichts des anhalten und zunehmenden kostendrucks im 
Gesundheitswesen sind permanente innovationen gefragt, die 
höchste Leistung und beste Ergebnisse ermöglichen. „sowohl 
hinsichtlich unserer kosten als auch unserer innovationsfähigkeit 
spielt die Lasertechnologie für uns eine schlüsselrolle. Vor diesem 
hintergrund haben wir uns auch mit der faserlasertechnologie für 
das scheiden von rohren beschäftigt“, erklärt mathes. da man bei 
dem unternehmen bereits bleche mit einem faserlaser schneidet, 
war man sich der grundsätzlichen Potenziale der faserlasertechnik 
bewusst. doch das schneiden von rohren sei eine andere baustelle, 
weshalb sich hill-rom an seine Partner bei der bLm GrouP usa 
wandte.
Ein Vergleich der auf dem markt angebotenen maschinen ergab: die 
neue Lt fibEr der bLm GrouP würde die heutigen und künftigen 
anforderungen von hill-rom ideal abdecken – wurde die Lt fibEr 
doch speziell dafür entwickelt, rohre mit dem faserlaser über 
alle abschnitte hinweg schneiden zu können. Zudem bietet die Lt 
fibEr den entscheidenden Vorteil, dass sie eine sehr breite Palette 
verschiedener materialien verarbeitet und je nach deren dicke 
signifikante Produktivitätssteigerungen ermöglicht.
„uns hat auch die software des systems beeindruckt“, erinnert sich 
ray werner, techniker im hill-rom-werk. die Programmier-software 
artube, bei der es sich um ein dreidimensional parametrisierbares 
cad/cam-Paket handelt, wurde speziell für rohranwendungen 
entwickelt. sie ermöglicht automatische und programmierbare 
maschineneinstellungen, eine komfortable Verwaltung von rohren 
und Profilen sowie schnelle auftragswechsel“. das alles sei sehr 
willkommen. „dank dieser Leistungsmerkmale sparen wir erheblich 
Zeit“, so werner.
Generell waren die mitarbeiter von der maschine beeindruckt. „aus 
unserer sicht ist sie die beste maschine ihrer klasse“, stellt mathes 
fest. „doch nicht einmal das war uns genug. Vielmehr erwarten wir 
von unseren Lieferanten Verfügbarkeit und unterstützung bei allen 
unseren anforderungen“. beispielsweise habe man sich in sachen 

Zykluszeiten nicht auf ungefähre angaben verlassen wollen, sondern 
präzise, planbare daten gefordert. so besuchte ein mitarbeiterteam 
des unternehmens den hauptsitz der bLm GrouP usa in wixom 
in michigan, um gemeinsam mit den Experten der bLm GrouP auf 
einer gleichen maschine geeignete daten für typische Produkte zu 
ermitteln, die hill-rom herstellt.
diese kalkulierbarkeit sei generell ein entscheidender, allerdings 
häufig unterschätzter Vorzug des Laserprozesses. bei traditionellen 
Verarbeitungsverfahren hängen die erforderlichen Zykluszeiten und 
kosten je nachdem von einer Vielzahl von faktoren einschließlich 
der Erfahrung der maschinenführer ab. beim Laserschneiden lassen 
sich die Zykluszeiten und kosten der herstellung von werkstücken 
im Vorfeld ermitteln. und egal, ob nur eines dieser werkstücke oder 
hunderte von ihnen zu fertigen sind – die stückkosten bleiben gleich. 
diese hohe sicherheit hinsichtlich der kosten und Qualität der 
Lasertechnik erleichtere das Planen und sei ein wettbewerbsvorteil.

„Vermutlich waren wir hierzulande einer der ersten Lasertube-
kunden“, bemerkt mathes. 

LanGfristiGE bEZiEhunGEn und 
bEGrEnZtE kostEn

   Wir zählten zu den frühen Innovatoren, und das hat sich 
ausgezahlt. Die Lasertechnologie gab uns in der Konstruktion 
enorme Flexibilität an die Hand, womit wir Kapazitätsengpässe 
überwinden konnten
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