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Oben: Während CNC-
Mechaniker Stefan Hilpert 

den Wechseltisch mit einer 
Schneidbrücke belädt, fräst 
und bohrt die Maschine im 

gekapselten Innenraum 
 weiter. Unten: Am Terminal 

wählt der Bediener das 
Werkzeug aus und startet 

das Bearbeitungsprogramm.



31BystronicPeople 1/2011

einBLicKe GRoSSTeILeFeRTIGunG

« Die Maschinengeometrie ist 
dem Bystronic Produktportfolio 
 angepasst. Damit werden wir 
auch in zehn Jahren noch alles 
 fertigen können.»

Thomas Westhauser, Leiter Fertigung

die FertiGunGshaLLe am Bystronic Haupt sitz 
in niederönz hat eine neue Maschine. Seit  Anfang 
Dezember 2010 werden im brandneuen Grossbear-
beitungszentrum Maschinenrahmen und Schneid-
brücken für Laserschneidanlagen bearbeitet. «Das 
ist der neuste Stand der Technik», freut sich der ver-
antwortliche Fertigungsleiter Thomas Westhauser. 
er ist sichtlich stolz auf das wuchtige Gerät, das sich 
direkt unter seinem Bürofenster über 30 Meter 
durch die Fertigungshalle zieht. Schliesslich hat er 
die Anschaffung von den ersten Abklärungen bis 
zur Inbetriebnahme geleitet.

mutiG

Begonnen hat alles im Jahr 2007. Westhauser er-
stellte eine Kapazitätsplanung und kam zum Schluss, 
dass eine neue Maschine her muss. Die bestehende 
Anlage zur Grossteilefertigung ist zwanzig Jahre alt 
und technisch wie technologisch veraltet. Gründlich 
bereitete der Fertigungsleiter die Investition vor: er 
erstellte ein Pflichtenheft für das Gerät, besuchte 
immer und immer wieder die in Frage kommenden 
Anbieter und reichte im März 2009 bei der Ge-
schäftsleitung einen Investitionsantrag ein. Im Juli 
erhielt er ihn unterschrieben zurück. «Das war sehr 
mutig und weitsichtig, denn der Antrag kam mitten 
in der Krise», bemerkt Westhauser. offenbar konnte 
er die Geschäftsleitung davon überzeugen, dass es 
sich um einen strategischen entscheid von langfris-
tiger Bedeutung handelt: «Wir mussten diese Ma-
schine haben, denn die alte hätten wir bald total 
revidieren oder aus dem Verkehr ziehen müssen.» 
Das Ausfallrisiko sei nicht mehr tragbar gewesen.

WeitsichtiG

nach harter Selektion im Projektteam bestellte 
 Bystronic im September 2009 bei der niederländi-
schen Firma unisign die neue Maschine, auf der 
bereits ein gutes Jahr später Schneidbrücken für 
Laserschneidanlagen gefertigt wurden. Diese kurze 
Lieferzeit sei nur dank der schlechten Wirtschafts-
lage möglich gewesen, sagt der Fertigungsleiter. 
normalerweise dauere es eineinhalb bis zwei Jahre, 
bis man eine Maschine dieser Grössenordnung er-
halte. Ausnahmsweise wirkte sich also auch der 
sinkende  eurokurs positiv auf das Geschäft aus. Der 
Kauf ist der Firma damit zum perfekten Zeitpunkt 
gelungen. Denn jetzt, wo die Maschine läuft, zieht 
die Wirtschaft wieder an. und mit der neuen An-
lage schaut Westhauser zuversichtlich nach vorn: 
«Die Maschinengeometrie ist dem Bystronic Pro-
duktportfolio angepasst.» So können etwa die 
4020-Brücken für die Bystar auf nur einem Bearbei-
tungstisch produziert werden, während der zweite 
Tisch be- und entladen wird. Auf der alten Ferti-
gungsanlage beanspruchte die Bearbeitung so gro-
sser Schneidbrücken beide Tische gleichzeitig. Das 
war nicht mehr wirtschaftlich. Doch Westhauser hat 
auch berücksichtigt, welche Bedürfnisse in Zukunft 
anstehen könnten. Dazu hat er die entwicklung 
beim Kaufentscheid mit ins Boot geholt. «Schliess-
lich wollen wir nicht nur heute, sondern auch noch 
in zehn Jahren mit dieser Maschine alles fertigen 
können», betont er. Dass Bystronic in den neusten 

Stand der Technik investiert hat, ist also keine Kraft-
meierei, sondern weise Voraussicht.
neuste Technologie, das bedeutet: eine Verfahrge-
schwindigkeit von 40 Metern pro Minute, gegen-
über 12 auf der alten Maschine. Die Werkstücke 
können von allen vier Seiten und von oben bearbei-
tet werden und müssen dazu nur ein einziges Mal 
aufgespannt werden. Auch das Werkzeugsystem ist 
verbessert und bietet Platz für 131 Werkzeuge. Das 
sind eindrückliche Zahlen und Werte, doch die uni-
port 8000 protzt nicht: Sie arbeitet leise und – weil 
sie komplett verschlossen ist – auch äusserst sauber. 
Bildstrecke zum Aufbau der Maschine im Intranet 
via Webcode 11131.


