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D

ie Firma Elkuch Eisenring ist
Teil der Elkuch Gruppe und
eines der größten
Unternehmen im Bereich
Blechbearbeitung in der Schweiz. Das
Unternehmen nutzt JETCAM Expert seit
die Software in den frühen 1990ern
zusammen mit einer Finn-Power CNC
Stanzpresse mit Winkelschere geliefert
wurde. Seit dieser Zeit wurden die
eingesetzten Bystronic Laser-, Trumpf
Stanzmaschinen und Stanz-LaserKombimaschinen mit JETCAM
gesteuert.

Elkuch war einer der ersten Anwender
von JETCAMs Modul zur
Automatische
parametrischen Programmierung. Das
Werkzeugplatzierung
für 90 Prozent der
Unternehmen bietet eine breite
Aufträge möglich
Produktpalette an, darunter
JETCAM war der einzige Brandschutztüren und Schaltschränke.
Anbieter, der das
Alle Produkte basieren auf skalierbaren
Beschriftungssystem
Mustern, die dann genau an die
ansteuern konnte, was
zu einer 50-prozentigen Kundenanforderungen angepasst
Zeitersparnis gegenüber werden. JETCAMs parametrische
der vorherigen
Programmierung kann über ein
Kennzeichnungsmethod
einfaches Skript unter Einbeziehung
e führte.
allgemeiner Angaben zu einem Bauteil
Kundenspezifisches
(etwa Gesamthöhe, Breite, Anzahl der
Interface zu einer
benötigten Scharniere, usw.) eine
Oracle Datenbank
Komponentendatei generieren, um
programmiert alle
Bauteile parametrisch
dann über standardisierte Regeln

[ Ausgezeichneter Service

automatisch das Bauteil zu erstellen.
D i e s e s i st d a n n d i re kt f ü r d i e
Verschachtelung bereit. Steffen Rüger,
Produktmanager, erklärt: "Zunächst
waren die meisten unserer Produkte
Standardprodukte, so dass wir einfach
eine existierende Produktvorlage
nutzen konnten, die aus einem
parametrischen Programm für jedes
Bauteil bestand, und dann über ein
automatisches Skript die Variablen für
alle Teile angepasst haben. Die
Komponentendateien wurden
innerhalb von Sekunden generiert und
standen dann für die Verschachtelung
zur Verfügung."

Im Laufe der Zeit allerdings forderten
die Kunden immer stärker
individualisierte Lösungen. Rüger
erläutert: "Zuvor haben wir zu etwa 80
Prozent Standardprodukte hergestellt.
Die restlichen 20 Prozent bedurften
kundenspezifischer Anpassungen

über parametrische Programmierung, was
allerdings auch Raum für Fehler ließ und damit zu
einem hohen Ausschuss Bauteilen führte. Wir
haben ein Oracle-datenbankgestütztes MRP
System, das bereits über alle von JETCAMs
Parametrik benötigten Informationen verfügte, so
dass wir uns entschieden, ein eigenes Interface in
Visual Basic zu schreiben, das automatisch alle
notwendigen parametrischen Programme
generieren kann. Wir sind nun in der Lage, auf
Kunden maßgeschneiderte Produkte genauso
schnell erstellen zu können wie Standardprodukte
- etwa 50 Prozent schneller als zuvor. Weiter
konnten wir die Anzahl der Standardvorlagen von
500 auf 30 zu reduzieren."

2014 gab JETCAM ein Modul zur automatischen
Werkzeugplatzierung auf der Blechtafel heraus,
welches Elkuch kostenfrei als Teil des jährlichen
Wartungsvertrags erhielt. Das Modul ermöglicht
die automatische Werkzeugplatzierung für eine
gesamte Verschachtelung sowie der gleichzeitigen
Restgitterzerstörung. Dadurch konnten Probleme
bei der Entladung gelöst werden. Herr Rüger
betont: "Entladeprobleme entstanden häufig,

wenn das Restgitter nicht automatisch zerstanzt
wurde, was zu beschädigten Bauteilen führte.
Daher mussten wir früher das Zerstanzen der
Restgitter und Besäumen des Blechs manuell
programmieren. Durch das neue Modul können
wir in fast allen Fällen sehr schnell die Werkzeuge
für die Verschachtelung platzieren und das
Restgitter zerstören. Ausgenommen sind nur
unsere komplexesten Verschachtelungen.
Dadurch konnten wir unsere Programmierzeit
um weitere 15 Prozent reduzieren." 2015 erwarb
Elkuch eine Trumpf 5000 und entschied sich, nach
m ö g l i c h e n Ve r b e s s e r u n g e n b e i d e r
Kennzeichnung von Bauteilen zu suchen. Zu
diesem Zeitpunkt wurden rückstandsfrei
entfernbare Haftetiketten verwendet, eine, wie
Rüger erläutert, teure Lösung: "Wir benötigten
teure Spezialetiketten, da es sonst aufgrund von
Kleberrückstanden zu Qualitätsproblemen bei
der Spritzlackierung kam. Wir haben uns daher
mit Möglichkeiten zur zerstörungsfreien

Software: JETCAM Expert Premium
Rechteckschachtler
Parametrische Programmierung
Maschinen:Trumpf TC5000

Kenzeichnung von Bauteilen während des
Schneidens beschäftigt. Bei den Anbietern der
Werkzeugmaschinen haben wir nichts Passendes
gefunden, da deren Kennzeichnungsmethoden
nach der Lackierung sichtbar bleiben würden.
Unsere weitere Recherche führte uns zu einem
Ink-Jet Beschriftungssystem, aber es gab Probleme
beim Ansteuern. Wir haben dann JETCAM direkt
angesprochen und sie konnten den Postprozessor
einfach anpassen, so dass auch Code für den InkJet generiert wurde.“
Die Integration der Ink-Jet
Beschriftungsmöglichkeit in den Postprozessor
bot Elkuch eine Reihe von unmittelbaren
Ve r b e s s e r u n g e n . B a u t e i l e w e r d e n n u n

automatisch während des Schneidens
gekennzeichnet. Die Beschriftungen müssen nicht
länger manuell angebracht und dann vor der
Spritzlackierung entfernt werden. Rüger erläutert:
"Die Gesamtkosten für die Beschriftung von
Bauteilen sind um mindestens 50 Prozent
gesunken, wenn man die aufgewendete Zeit und
die Kosten für Spezialetiketten berücksichtigt.“
Der Support unternehmenskritischer Systeme ist
von zentraler Bedeutung. Hierbei ist Elkuch sehr
zufrieden mit der JETCAM GmbH. "Auf einer Skala
von Eins bis Zehn liegt es definitiv über der Acht.
Wir können die Mitarbeiter immer erreichen und
erhalten eine schnelle Reaktion. Wir haben eine
enge Beziehung mit dem Unternehmen und sie
finden immer eine Lösung für unsere Ziele," sagt
Rüger weiterhin.
Seit einem Vierteljahrhundert verlässt sich Elkuch
bei der Steuerung und nahtlosen Integration ihrer
Maschinen und Technologien auf JETCAM. Rueger
begründet dies mit der hohen
Benutzerfreundlichkeit des Systems. Er fasst
zusammen: "Die Anordnung aller Informationen
auf dem Bildschirm folgt einer klaren und
nachvollziehbaren Logik und die
Navigationsstruktur ist ausgezeichnet. Wir haben
vor kurzem jemanden mit Erfahrung mit anderen
CAM Systemen eingestellt, und auch er bestätigte,
dass es viel einfacher ist mit JETCAM zu arbeiten."
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