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Rüstfrei   fertigen
VOLLAUTOMATISCHES FERTIGUNGSZENTRUM BEI DER RITTERWAND

von Volker Albrecht Seine Fertigungs-

linien konfiguriert Salvagnini aus 

standardisierten Modulen so, dass 

die für den jeweiligen Anwender 

spezifische bestmögliche Lösung 

gefunden wird. In die Anlagen fließt 

das Fertigungs-Know-how der An-

wender und das Automatiserungs-

wissen von Salvagnini ein. Eine 

weitgehende Automatisierung bis 

hin zur Programmierung wurde bei 

Ritterwand in Nufringen realisiert. 

R üstfreie Fertigung und vollparame-
trisierte Fertigungsprogramme, das 
ist meine Vorstellung von einer mo-
dernen Fertigung, sagt Jürgen Ko-
cher, Betriebsleiter der Ritterwand 

GmbH, während er die Salvagnini-Fertigungslinie 
aus Stanz-Schersystem S4Xe und Biegezentrum 
P4Xe vorstellt. Und vor der Fertigungslinie, in der 
alles automatisch läuft, ahnt man, was es mit den 
Vorstellungen auf sich hat. Ob Losgröße 1 oder 
große Serien, wechselnde Bauteile oder unter-
schiedliche Werkstoffe: die Mitarbeiter direkt an 
der Maschine rufen die Programme respektive die 
tatsächlinen Aufträge auf, nehmen die fertigen Tei-
le vom Ablauftisch hinter dem Biegezentrum ab 
und stellen sie auftragsbezogen zusammen. Der 
Rest läuft automatisch. Vieles davon parallel und 
gleichzeitig.
Gefertigt werden auf der Linie bei Ritterwand Ble-
che für Raum-in-Raum-Systeme, bestehend aus  
Innenwänden, abgehängten Decken und Doppel-
böden. Das Unternehmen in Nufringen zählt in 
diesem Sektor zu den führenden Anbietern. „Büro- 
oder Fertigungsgebäude werden heute ja nur noch 
als Hüllen gebaut, die demontierbaren und leicht 

Die Fertigungslinie mit einem P4Xe Biegezentrum und 
der Stanz-Schere S4Xe bei Ritterwand. Im Vorder-

grund das Biegezentrum, dahinter das eingebundene 
Lagersystem.  Bilder: Kettner, Agentur Q
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Betriebsleiter Jürgen Kocher hat ein System vollpara-
metrisierter Fertigungsprogramme aufgebaut.

zu versetzenden Innenwände, die liefern wir“, sagt 
Betriebsleiter Jürgen Kocher. Klingt nach vielen 
Standard- und Gleichteilen, ist es aber nicht. Zum 
Erfolgsrezept gehört, dass Architekten mit dem 
System in ihrer Gestaltung trotzdem frei sind. 
Geschosshöhen, Raumteilungen, Wanddicken, 
Füllungen und Dämmeinlagen und ähnliches 
mehr lässt sich problemlos anpassen. „Letztend-
lich planen unsere Projektleiter jeden Auftrag am 
CAD neu. Aus den Stücklisten ermitteln wir dann 
für ein komplettes Projekt die erforderlichen Teile 
und fertigen sie rein auftragsbezogen selbst.“ Mit 
der ausgeprägten Fertigungstiefe hat man in den 
letzten Jahren nur gute Erfahrungen gemacht.  „Wir 
haben alles terminlich und qualitätsmäßig sehr gut 
im Griff,“ sagt Kocher. „Und wir können im KVP 
gewonnene Erkenntnisse sehr schnell umsetzen.“ 
Wirtschaftlich ist das Ganze nur, wenn automati-
siert gefertigt und programmiert wird. Ritterwand 
macht sich dabei parametrisierte Designs zunutze, 
die eine Fertigung von standardiserten Produkten 
in verschiedenen Größen und Konfigurationen 
möglich machen – und zwar in Stückzahlen von 1 
bis zur Massenproduktion.

Gene eines Unternehmens

Jürgen Kocher ist ohne Zweifel begeistert von der 
Automatisierungstechnik und seine Vorstellungen 
finden sich in vielen Aspekten der Fertigungsor-

ganisation bei Ritterwand wieder. „Jedes Unternehmen hat seine eigenen 
Fertigungsprinzipien,“ sagt André Huber, Vertriebsleiter Deutschland bei 
Salvagnini. „Das sind  die Gene eines Unternehmens, die es erfolgreich 
machen.“ Für Salvagnini gehe es darum, diese Gene mit den Automatisie-
rungsmodulen zusammenzubringen und Fertigungslinien so zu konfigu-
rieren, wie sie zum jeweiligen Unternehmen passen. Damit sich sozusagen 
die Gene entwickeln können. 
Der Grad der Automatisierung wird einmal von der Mechanik und ein-
mal vor der Art und Weise bestimmt, wie programmiert werden soll. In 
Sachen Programmierung ist es dabei nützlich, dass Salvagnini auch ein 
Softwarehaus ist. „Wir schreiben sämtliche Software für die Kunden, was 
sie haben wollen im Bereich ERP, PPS-System, Leitrechner und derglei-
chen“, sagt André Huber. Und weil Salvagnini eine eigene Steuerung habe, 
sei man flexibel genug, auch mal für einen Kunden ein exklusives Modul 
zu schreiben. 

Die Anlage - flexible Automatisierung

Der Materialfluss in der Anlage bei Ritterwand beginnt am integrierten 
Bereitstellungslager SMD. Auf sieben Plätzen werden hier die Tafeln für 
die nächsten Aufträge direkt für die Stanz-Schermaschine bereitgestellt. 
Befüllt wird das Bereitstellungslager hauptzeitparallel vollautomatisch aus 
den 230 Lagerplätzen des Hauptlagers. 
Die Blechtafeln werden dann vorzentriert an den Manipulator der Stanz-
maschine übergeben, so dass der Übergang zwischen zwei Blechen nahtlos 
erfolgt. Die Stanze ist für Bleche bis 4064 mm ausgelegt, auch wenn Ritter-
wand kaum Teile dieser Größe produziert. Aber mit der Verfügbarkeit und 
der problemlosen Bearbeitbarkeit der größeren Tafeln kann der Verschnitt 
reduziert werden. 
Von der Stanzscherkombi gelangen die Zuschnitte in das „Logistikzentrum“ 

» Jürgen Kocher 
Betriebsleiter Ritterwand
» Wir denken noch zu sehr im Eins-nach-dem-Anderen 
und noch nicht in der Gleichzeitigkeit. Das müssen wir 
noch lernen, dann können wir die Linie voll ausnutzen.«

Die S4Xe + P4Xe aus mit der Stanzscherkombi im Vordergrund. Links zu sehen ist das 
Bereitstellungslager SMD. 
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zwischen S4 und Biegezentrum P4, Hier werden Zuschnitte 
zunächst gewendet und anschließend auftragsbezogen au-
tomatisch verteilt oder weitergeleitet. Zentrales Element ist 
dabei der kartesische Roboter MC/ACN. Im einfachsten Fall 
befördert dieses System die Zuschnitte direkt zum Biegezen-
trum und dreht sie gegebenenfalls für eine Verbesserung des 
Biegeprozesses um 90°. Andere Varianten sind Ausschleusen 
der Zuschnitte zur manuellen Ausgabe oder zum Lager. Zum 
Einlagern werden dabei Paletten bereitgestellt, die das Sys-
tem automatisch belegt, einlagert und durch leere Paletten 
ersetzt. Alles, ohne dass der Bediener eingreifen muss. Um-
gekehrt lassen sich Zuschnitte aus dem Lager einschleusen. 
„Zustapeln“ wie es Kocher nennt. Der Bediener gibt dazu an, 
welche Zuschnitte zugestapelt werden, das System stellt diese 
im „Logistikzentrum“ bereit und jedesmal, wenn es der Takt-
zeitunterschied zwischen Stanze und Biegezentrum zulässt, 
wird einer der zugestapelten Zuschnitte in das Biegezentrum 
eingeschleust. Zudem sind KIT-Produktionen möglich. So 
wrd beispielsweise die Schale eines zweiteiligen Paneels aus 
verzinktem Blech nachts zugeschnitten, abgestapelt und ein-
gelagert. Die zweite Schale wird tagsüber aus herkömmlichen 
Materila und wird dann im Wechsel mit der verzinkten Schale 
gekantet. Dazu werden die verzinkten Zuschnitte im richtigi-
gen Takt zugestapelt. Im Ergebnis werden zugehörige Bauteile 
nacheinander gefertigt und können bei der Fertigteilentnah-
me als Baugruppen vormontiert und palletiert werden.

Das Biegezentrum und die adaptive Steuerung

Hightech ist das servoelektrische Biegezentrum P4Xe. Es arbei-
tet nach dem Prinzip des „Relativbiegens“, wie es bei Salvagnini 
genannt wird. Dabei biegt ein Biegemesser das Blech um ein 
Niederhalterwerkzeug. Es sind Schwenk-, Hub oder Rotations-
bewegungen möglich, so dass sowohl scharfkantige Biegungen 
als auch Radien erzeugt werden können. Längen bis 3.85 m 
lassen sich durch ein ausgeklügeltes Bombiersystem auf der 
gesamten Länge exakt kanten. Ausgelegt ist das Biegezentrum 
für Blechdicken in Stahl bis 2 mm und in Edelstahl bis 1,5 mm. 
Die maximale Kanthöhe liegt bei 165 mm.
Die Werkzeuge und Niederhalter werden in der P4 automatisch 
für jede Biegung zusammengestellt. Mit den in der Maschine 
vorhandenen Werkzeugen lassen sich alle Biegungen, die bei 
Ritterwand vorkommen, ausführen. Für spezielle Biegeaufga-
ben wie etwa das Biegen vorgeprägter Bleche oder schmaler 
Streifen werden ohne Werkzeugumrüstungen die Hilfswerk-
zeuge P unter die Niederhalter eingeschwenkt. Das gilt auch 
für das CLA-Werkzeug für Biegungen, die sich nicht über die 
komplette Seitenlänge erstrecken. Insgesamt kommt man 
ohne manuelle Rüstwechsel aus. Rüstfreie Fertigung eben. 
Und zwar schnell genug, dass auch bei Stückzahl 1 nichts steht.

Maschine misst die Festigkeit

Die gesamte Fertigungslinie produziert Gutteile von Anfang 
an. Dazu trägt ganz wesentlich eine adaptive Technologie bei, 
mit der sich die Maschine auf das reale Blech beziehungsweise 
den realen Zuschnitt einstellt. So werden vor der Stanze die 
Blechdicke und die tatsächliche Größe der Blechtafel ermit-
telt, um den Besäumschnitt entsprechend zu setzen. 
Im Biegezentrum P4 ist es die MAC 2.0 Technik, die für exakte 
Ergebnisse sorgt. So wird beim Zuführen eines Zuschnitts 
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Die S4Xe + P4Xe aus mit der Stanzscherkombi im Vordergrund. Links zu sehen ist das 
Bereitstellungslager SMD. 
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über Sensoren im Manipulator die tatsächliche Blechdicke ermittelt. Über 
gigantische Datenbanken und Algorithmen in der Steuerung wird damit die 
Einstellung der Biegewerkzeuge angepasst.  „Und die P4 ist das einzige Bie-
gezentrum im Markt, das die Festigkeit des Materials ermittelt,“ sagt Huber. 
Dazu wird beim Ansetzen der Biegewange ans Blech die Stromaufnahme 
gemessen, sozusagen als Kenngröße für die benötigte Kraft, um mit dem 
Biegemesser einen bestimmten Winkel zu biegen. Daraus wird für jeden 
Zuschnitt individuell die Festigkeit ermittelt und die Biegung entsprechend 
eingestellt. Exakte Biegungen sind das Ergebnis.
Was beim Gesamtablauf nicht von Sensorik erfasst und automatisch korri-
giert wird, kann in den Fertigungsprogrammen von Ritterwand als dauer-
hafte Wenn-Dann-Bedingung hinterlegt werden. Wenn etwa Bleche einer 
bestimmten Dicke ab einer bestimmten Größe flattern, dann lässt sich im 
Mutterprogramm festlegen, dass ab den definierten Bedingungen langsa-
mer gefahren wird.

Lauf der Dinge

Im direkten Vergleich zur Vorgängermaschine, die immerhin 14 Jahre erfolg-
reich im Betrieb war, ist die Produktivität um 30 % gestiegen, sagt Kocher. 
Das liegt einerseits am jetzt integrierten Lagersystem und einem deutlich 
verbesserten Materialfluss, andererseits an der schnelleren Ansteuerung 
der Achsen und den parallel laufenden Vorgängen. Da sei die Anlage wei-
ter als die Bediener. „Wir denken noch zu sehr im eins nach dem anderen 
und noch nicht in der Gleichzeitigkeit.“ „Wir müssen uns noch an die neue 
Maschine gewöhnen. Die Syntax ist etwas anders und ich muss noch eine 
Schulung auch mit den Vertriebsleuten machen, um zu erklären, was die 
Maschine kann und was sie nicht kann. Da darf man die Leute auch nicht 
überfordern. In einem halben Jahr ist das alles kein Thema mehr.“ Wenn 
die Produktion richtig angelaufen ist, betont Hans Schmid von Schmid 
Umformtechnik, der als Deutschlandvertreter von Salvaganini Ritterwand 
betreut, wird noch einmal ein Techniker von Salvagnini kommen und sich 
die Produktionsabläufe anschauen. Dann werden noch einige Änderungen 
in den Programmmodulen vorgenommen, so dass Ritterwand mit der Linie 
optimal arbeiten kann.  W

www.ritterwand.de
www.salvagnini.de | Halle 11, Stand D94

30%
ZUSATZ

Logistikzentrale der Fertigungslinie mit dem ACM-
Manipulator. 

Auslauf tisch am Biegezentrum, an dem Biegteile 
gepuffert und abgenommen werden.

Wichtiges Element für die Automatisierung ist das 
vollautomatische Salvagnini Lager mit 230 Lagerplät-
zen.
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v. li.: André Huber, Vertriebsleiter Deutschland von Salvagnini; Jürgen Kocher, 
Betriebsleiter Ritterwand; Hans Schmidt, Schmid Umformtechnik und  Ulrich 
Müller, Meister Blechbearbeitung bei Ritterwand. 
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