
Restgitter ab  geschafft

TiTelsToRy

Klaus Schafranietz, Betriebsleiter von Meiller (rechts), und Michael 
Winkler, Systembetreuer, können solche Teile mit der Stanz-Laser-
Maschine von Salvagnini jetzt zu einem Dritter des Preises herstel-
len, zu dem sie früher zugekauft wurden.
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von GünTeR KöGel Woran viele 

andere hersteller gescheitert 

sind, hat Salvagnini – Pionier 

der restgitterlosen Blechbe-

arbeitung – mit der Stanz-

Laser-Kombi SL4 geschafft: 

Laserschneiden ohne Restgitter 

und mit vollautomatischem, 

hauptzeitparallelen entladen 

der geschnittenen Bleche. Kein 

Wunder, dass der Pilotanwen-

der Meiller Aufzugtüren von der 

Anlage begeistert ist.

Restgitter ab  geschafft

W enn man die richtige Maschine hat, 
kann Laserschneiden so entspannt 
sein – kein Zeitverlust zum Entladen; 
kein Zerren an den Teilen, die sich im 
Restgitter verhängt haben; keine un-

geliebten Dehnübungen und Klettereien, um Kleinteile in 
der Mitte des Gitterrostes zu erreichen; keine gefährlichen 
Kraftübungen, um das Restgitter von der Maschine in den 
Schrottcontainer zu bugsieren; nichts dergleichen. 
Bei der Stanz-Laser-Kombi SL4 von Salvagnini, die wir uns 
exklusiv beim Pilotanwender Meiller Aufzugstüren GmbH 
in München ansehen durften, gibt es kein Restgitter mehr. 
Stattdessen saust ein Blechteil nach dem anderen aus dem 
Bearbeitungsraum zur Entnahmestelle und kann vom Be-
diener bequem aufgenommen und dem jeweiligen Auftrag 
zugeordnet werden. Alternativ lassen sich die Teile auch 
mit den beiden Robotern automatisch aufnehmen und 
stapeln, was Meiller aber nur bei großen Serien nutzt. Dass 
während der Entnahme die SL4 bereits das nächste oder 
übernächste Teil laserschneidet oder stanzt, versteht sich 
bei Salvagnini von selbst. Schließlich haben die Italiener 
als Weltmarktführer für Flexible Fertigungssysteme den un-
produktiven Nebenzeiten schon lange den Kampf angesagt.
Allerdings steckt hinter den Bewegungen der SL4, die heute 
schnell und dynamisch, und doch italienisch leicht und 
elegant wirken, monatelange, harte Arbeit – von Salvagnini 
und vom Pilotanwender Meiller. Klaus Schafranietz, Be-
triebsleiter von Meiller: „Beim Flachbettlaser schneidet 
der Laser die Teile aus und wenn er fertig ist, werden die 
geschnittenen Teile samt Restgitter aus der Maschine her-
ausgefahren. Bei der Stanz-Laser-Anlage SL4 ist das anders. 
Die Maschine muss zwischen Teil und Abfall unterscheiden 
– ein Restgitter gibt es nicht. Die SL4 schneidet ein Teil nach 
dem anderen aus. Die Gutteile werden zur Entnahmestelle 
transportiert, der Abfall fällt nach unten auf das Förderband 
zur Schrottkiste. Bei rechteckigen Teilen ist das einfach, 
aber wenn die Teile abgerundete Ecken haben, entstehen 
zwischen den Teilen kleine Sternchen – und dies muss die 
Anlage wissen und beherrschen. Bis das zuverlässig funk-
tioniert hat, haben wir eine ganze Weile gebraucht. Doch 
der Aufwand hat sich gelohnt, denn wie beim Stanzen auf 
unserer S4 brauchen wir uns auch beim Laserschneiden 
mit der SL4 um ein Restgitter nicht zu kümmern.“
Wie André Huber, Vertriebsleiter von Salvagnini, betont, 
war es von Anfang an klar, dass „die neue Stanz-Laser-
Maschine ohne Restgitter arbeiten muss. Nachdem es bei 
unseren Stanzmaschinen schon seit fast 30 Jahren kein 
Restgitter mehr gibt und wir dies immer als großen Vorteil 

hochautomatisiert 
und ohne Restgitter 
schneidet und stanzt 
die SL4 von Salvagnini 
bei Meiller Bleche bis 
5 mm Dicke in höchs-
ter Qualität.
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Statt Restgitter: Die SL4 unterscheidet zwischen Schrott und Gutteil und führt 
den Schrott nach unten über ein Transportband zum Schrottcontainer ab.

„Wie BeiM STAnzen Auf  

unSeReR S4 BRAuchen WiR  

unS Auch BeiM LASeRSchneiDen 

MiT DeR SL4 uM ein ReSTGiTTeR 

nichT zu KüMMeRn“

TiTelsToRy

von Salvagnini gesehen haben, war es für uns selbstver-
ständlich, diesen Vorteil auch auf die Stanz-Laser-Bear-
beitung zu übertragen.“
Trotz großer Ähnlichkeit im mechanischen Aufbau und in 
den Abläufen gibt es entscheidende Unterschiede zwischen 
der bekannten Stanzmaschine S4 und der neuen Stanz-
Laser-Maschine SL4. André Huber: „Mechanisch ist die 
SL4 weitgehend baugleich zur S4. Im Prinzip haben wir 
nur die Winkelschere durch eine zusätzliche Y-Achse für 
einen Faserlaser-Schneidkopf ersetzt und den Faserlaser 
samt Strahlführung angeschlossen.“ Ganz anders sieht es 
bei der Software aus. Denn die Stanz-Scher-Maschine ist 
von der Software her eine Stanzmaschine, die Stanz-Laser-
Kombi aber eine Laserschneidanlage. Dennoch – so André 
Huber mit sichtlichem Stolz: „Während manche Hersteller 
schon bei der Weiterentwicklung einer Stanzmaschine oft 
die alten Programme nicht mehr verarbeiten können, ha-
ben wir es geschafft, dass wir die Stanzprogramme der S4 
auch zum Laserschneiden mit der SL4 verwenden können.“
Für Meiller war die Möglichkeit, vorhandene Programme 
von der S4 auch bei der neuen SL4 verwenden zu können, 
übrigens eminent wichtig. Klaus Schafranietz: „Eine un-
serer größten Schwierigkeiten ist es, die Vielfalt unserer 
Aufzugstüren zu beherrschen. Denn jede Woche verlas-
sen 500 Aufzugstüren unser Werk in München. Jede ist 
millimetergenau maßgeschneidert und keine gleicht der 
anderen. Eine enorme Herausforderung für die Blechbe-
arbeitung, denn um die Türen bei höchster Qualität zu 
wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können, erfolgt 
die Fertigung trotz kleinster Losgrößen hochautomatisiert.“
Wie Meiller diese Vielfalt mit einer weitgehend automati-
sierten Fertigung abdecken kann, erklärt Michael Winkler, 
Systembetreuer der vor rund fünf Jahren installierten Sal-

vagnini-Linie und der neuen SL4: “Seit der Installation un-
serer Linie haben wir rund 3.500 Mutterprogramme erstellt, 
mit denen wir alle unsere Teile parametrisiert herstellen 
können. Dazu werden die Kundenaufträge ins SAP einge-
geben. Über eine Schnittstelle erhält das OPS-System von 
Salvagnini die Einzelteile des jeweiligen Kundenauftrags 
und erzeugt dann über die Mutterprogramme automa-
tisch die NC-Programme zur Herstellung der Teile, ohne 
dass wir jedes einzelne Teil programmieren müssen. Wir 
brauchen nur noch die Teile zu verschachteln, zu einem 
Produktionsauftrag zusammenfassen und an die Maschine 
zu schicken.“
„Dies hat uns von den Prozessen und Abläufen her weit 
nach vorn gebracht und gewaltige Einsparungen erschlos-
sen“, ergänzt Klaus Schafranietz. Nach so einem Erfolg 
ist es kein Wunder, dass das Team von Meiller auf diesen 
Komfort auch bei der letzten Kapazitätserweiterung nicht 
verzichten wollte. 

Schon der Prototyp der SL4 war deutlich schneller

Das heißt allerdings nicht, dass Salvagnini automatisch 
gesetzt war. Klaus Schafranietz: „Obwohl wir mit Salvagnini 
überaus zufrieden waren, wollten wir nicht blauäugig in 
eine Richtung blicken und haben uns deshalb am Markt 
nach Alternativen umgesehen. Dabei sind wir auf das La-
serschneiden gestoßen. Wir haben früher nie an einen 
Laser gedacht, denn von der Geometrie her kommen wir 
bei unseren Teilen sehr gut mit dem Stanzen klar. Das Ein-
zige, was uns wirklich gestört hat, war der Stanzgrat, der 
bei unseren Kunden gelegentlich zu Verletzungen geführt 
hat. Dies hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass wir 
einen Laser kaufen wollten, und am liebsten eine Stanz-
Laser-Kombi. Denn bei einem reinen Flachbettlaser ha-
ben uns die Automatisierung und das Arbeiten mit einem 
Restgitter nicht gefallen.“
Nach diversen Gesprächen mit verschiedenen Herstel-
lern, der Beurteilung der Musterteile und der Analyse der 
Abläufe gab es einen klaren Sieger: die SL4 von Savagnini. 
Klaus Schafranietz: „Schon der Prototyp der SL4 war bei 
unseren Teilen deutlich schneller. Die Mustertafel hat die 
Salvagnini sieben Minuten schneller geschnitten als alle 
anderen Anlagen. Dazu kam noch, dass wir für unsere pa-

Die SL4 arbeitet bei Meiller als Stand-alone-Maschine, lässt sich 
aber jederzeit zur fertigungslinie erweitern.
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rametrisierte Programmierung bei anderen Herstellern 
ein zweites Programmiersystem gebraucht hätten, da kein 
Maschinenhersteller in der Lage war, parametrisierte Pro-
gramme zu speichern, zu verwalten und zu nutzen. Dies 
konnte nur Salvagnini.“
Das Ganze hatte nur einen kleinen Haken. Von der SL4, 
von deren Existenz Meiller nur durch einen Zufall erfah-
ren hatten, gab es damals nur einen Prototypen. Doch die 
Lösung war schnell gefunden. Klaus Schafranietz: „Wir 
haben uns dann geeinigt, dass wir von Salvagnini als Pi-
lotkunde eine SL4 kaufen und gemeinsam zur Marktreife 
entwickeln. Der Vorteil für uns: Wir hatten einen sehr engen 
Kontakt zu den Entwicklern und konnten viele Ideen und 
Wünsche in das Projekt einbringen, so dass die Maschine 
heute unsere Anforderungen perfekt erfüllt. Der Vorteil für 
Salvagnini: Durch unsere riesige Teilevielfalt konnten die 
Entwickler die Maschine unter Extrembedingungen testen. 
Denn jeder Produktionsauftrag hat neue Schachtelungen 
und dadurch wird die SL4 bei uns mit einer enormen Band-
breite verschiedener Teile und ständig neuen Situationen 
konfrontiert. Bei jeder Tafel müssen die Abläufe komplett 
neu berechnet werden und können jedes Mal neu zu Kol-
lisionen und Problemen führen.“
Eingesetzt wird die SL4 heute bei Meiller als Stand-Alone-
System überwiegend für Sonderteile und Einzelstücke, 
für Teile mit Radien und anderen Geometrien, die sich 
nur mit einem Laser herstellen lassen, oder für solche, die 
für die S4/P4-Linie zu klein oder zu dick sind. Denn die 
S4 von Meiller ist bei Edelstahl auf 2 mm Dicke und bei 
Baustahl auf 3 mm Dicke begrenzt, der 2 kW Faserlaser 
der SL4 schneidet bei Meiller ohne Probleme Bau- und 
Edelstahl mit bis zu 5 mm Blechdicke schnell und gratfrei.
Welche konkreten Vorteile diese höhere Schnittqualität für 
Meiller hat, beschreibt Michael Winkler anhand eines Bei-

spiels: „Ein besonders kritisches Teil in Sachen Schnittqua-
lität ist der Druckknopfkasten zum Anfordern des Aufzugs, 
der in der Regel im Seitenteil untergebracht ist. Nicht nur, 
weil die Tasten bei jedem Kunden anders sind. Manche sind 
auch fast randlos. Mit Stanzen tut man sich sehr schwer, 
die geforderte Schnittqualität zu erreichen. Denn die Ver-
formungen im Blech, die beim Stanzen entstehen, werden 
an dieser Stelle genauso wenig akzeptiert wie ein Stanzgrat. 
Für den Laser mit seinem praktisch gratfreien Schnitt kein 
Problem.“ Dazu kommt noch ein wirtschaftlicher Vorteil, 
denn während der Laser jede beliebige Form ausschneidet, 
mussten früher für viele Tastenformen Sonderwerkzeuge 
beschafft werden.

erheblicher Kostenvorteil

A propos Wirtschaftlichkeit: Seit die Erprobungsphase 
abgeschlossen ist und die SL4 mit Bravour den normalen 
Betrieb aufgenommen hat, konnte Meiller sehr viele Teile 
von Zulieferern zurückholen und selbst herstellen. Und 
zwar – sehr zur Freude von Klaus Schafranietz – mit einem 
erheblichen Kostenvorteil: „Mit der SL4 stellen wir heute 
viele Teile zu einem Drittel des Preises her, für die wir sie 
zuvor eingekauft haben. Denn es sind überwiegend Ein-
zelteile, für die wir und der Zulieferer einen erheblichen 
Aufwand betreiben mussten – und dies ist zwangsläufig 
sehr teuer. Anders bei der SL4: Hier ist der Aufwand im-
mer der gleiche – unabhängig davon, ob wir nur ein Teil 
herstellen oder 100.“
Bei unserem Besuch hatte die SL4 dazu noch einen wichtigen 
Nebenjob, denn die S4 in der Nachbarhalle war dreischich-
tig komplett ausgelastet. Klaus Schafranietz: „Jetzt zahlt es 
sich aus, dass wir unsere 3.500 Masterprogramme der S4 
auch für den Laser der SL4 verwenden können. Wir können 
jetzt die S4 unserer Fertigungslinie bei Kapazitätsengpäs-
sen sehr einfach mit der SL4 unterstützen, da mit Hilfe des 
S4 Programms für jeden Fertigungsauftrag gleichzeitig ein 
Stanz-Laser Einzelteilprogramm erzeugt wird. Dadurch 
kann noch vor der Verschachtelung ohne Zusatzaufwand 
entschieden werden, auf welcher Maschine das Einzelteil 
verschachtelt und gefertigt wird.“ Und sollte bei Meiller je 
der P4 Biegeautomat der Linie zum Engpass werden – kein 
Problem: Die derzeit Stand-alone betriebenen SL4 lässt sich 
ohne Weiteres mit einer P4 ergänzen und so zur Stanz-Laser-
Biege-Komplettbearbeitungslinie erweitern. W
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ein kleiner Ausschnitt der Teile, die Meiller mit der SL4 herstellt 
– viele davon sind für die S4 Stanzmaschine der fertigungslinie zu 
klein, zu dick oder durch besondere Konturen nicht stanzbar..
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Die zwei Möglichkei-
ten zur entnahme der 
Teile: Manuell nach 
vorn zum Bediener 
oder automatisch mit 
dem Roboter nach 
hinten auf einen  
Ablagetisch.
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