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„Unsere Maschinen sind uns zu wichtig.  
Sie müssen immer einsatzbereit sein.“

„Bei der Fertigung sind wir kopfüber 
ins kalte Wasser gesprungen. Und 
es hat sich gelohnt.“

ENTDECKEN SIE
VORTEILE EINES GESAMTBILDES

Liebe Leserinnen und Leser,

mit einer vollständigen Perspektive 
einer Situation können Sie bessere 
Entscheidungen treffen.

Das Gleiche gilt für Ihre 
Blechbearbeitungsabteilung. 
Der Blick auf das Ganze bietet 
die Möglichkeit zu beobachten, 
Probleme zu erkennen und Schritte 
zur Korrektur oder Verbesserung zu 
unternehmen.

In Discovery stellen wir Ihnen 
Unternehmen in den Niederlanden, 
Frankreich, Deutschland und Polen 
vor, die genau das getan haben. 
Als Ergebnis einer ganzheitlichen 
Denkweise haben sie Industrie 4.0  
eingeführt, ihre Werkstatt 
organisiert, ihre Maschinen und die 
CADMAN-Software miteinander 
verbunden, um den Arbeitsfluss zu 
verbessern. 

Wir von LVD können Ihnen dabei 
helfen, zu sehen, was im Gesamtbild 
Ihres Unternehmens möglich ist. 
Lesen Sie weiter, um mehr über 
unsere Roboterlösungen, die neue 
60-Tonnen-Abkantpresse und 
die Puma-Laserschneidanlage zu 
erfahren.

Wir sind bereit, Ihnen dabei zu 
helfen, das Gesamtbild zu verstehen 
und Maßnahmen zu ergreifen, um 
langfristige Ergebnisse zu erzielen.

Carl Dewulf  
Präsident & Hauptgeschäftsführer

MTL COOL, Kanada
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Neue Website online

Ein neuer Look, mehr Videos und eine einfache Navigation 

sind die Hauptmerkmale der neuen LVD-Webseite. Erfahren 

Sie mehr über die Branchen, in denen wir tätig sind, und über 

die Erfolgsgeschichten von Kunden in aller Welt. Entdecken 

Sie die Geschichte, die Kultur und die Menschen bei LVD und 

erfahren Sie, warum die Werte unseres Familienunternehmens 

ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts sind. Die neue 

Webseite bietet außerdem mit einem Mausklick Zugang zu 

On-Demand-Videoinhalten in unserem Ressourcenzentrum.

 Besuchen Sie www.lvdgroup.com

In Memoriam: Robert Dewulf

Robert Baron Dewulf, einer der Gründer von LVD, starb am 11. August in Belgien. Er war 93. 

Das „D“ in LVD, Robert Dewulf trug zum Erfolg des Unternehmens bei, das er 1954 zusammen mit Jacques Lefebvre 

und Marc Vanneste gründete. Die drei Geschäftsführer haben LVD zu einem international führenden Hersteller von 

Blechbearbeitungsanlagen aufgebaut. 

Unter ihrer gemeinsamen Vision und mit Hilfe von Herrn Dewulfs Talent zum Aufbau von Beziehungen zu Regierung 

und Industrie sowie seinem Unternehmergeist erlangte LVD einen Ruf als angesehener Hersteller und wurde zu einem 

wichtigen Arbeitgeber in der Region Westflandern. 

Seine Liebe zur metallverarbeitenden Industrie und zu dem Unternehmen, das er mit aufgebaut 

hatte, hielt bis weit über seinen Ruhestand hinaus an. Bis zu seinem Tod zeigte Herr Dewulf ein 

aufrichtiges Interesse an Technologie und neuen Produkten, am Wohlergehen der Mitarbeiter des 

Unternehmens und am Erfolg von LVD. 

Robert Dewulf war Vorsitzender des Vorstands von AGORIA und Vizepräsident des Europäischen 

Komitees für die Zusammenarbeit der Werkzeugmaschinenindustrie (CECIMO).  

Er war auch ein Philanthrop, der sich für die geistige Gesundheit von Kindern einsetzte.  

Seine einnehmende, warmherzige Persönlichkeit und sein Geschäftssinn werden für uns immer  

ein Vorbild bleiben.

NEU
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Lernen Sie das Team kennen

Wer sind die Menschen, die bei LVD hinter der Technologie 

stehen? Auf der Personalseite unserer neuen Webseite zeigen 

wir Videos von Menschen, die bei LVD in Belgien, den USA 

und der Slowakei arbeiten. Hören Sie sich Justine, Mehmet, 

Kyle oder Marek an und erfahren Sie, was sie an ihrem Job 

mögen, welche Ziele sie verfolgen und wie es ist, bei LVD zu 

arbeiten. Was für ein Team! 

Ein herzliches Wiedersehen

Die Welt öffnet sich wieder und die Messen kommen zurück. Wir 

haben uns gefreut, nach so langer Zeit in Poznan, Paris, Mailand, 

Bilbao und Düsseldorf dabei zu sein.

LVD hat kurz vor den Sommerferien die Smart Factory Tech Days 

im Experience Center in Belgien wieder aufgenommen. Wir haben 

uns sehr gefreut, so viele Kunden und Interessenten zu sehen. Über 

achtzig Personen aus mehr als fünfzehn Ländern weltweit nahmen 

daran teil und nahmen sich Zeit, um ihren Weg zu einer Smart Factory 

zu finden. Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme!

Ein zweitägiges Programm bot Einblicke in die neuesten Technologien 

und die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, neue Leute kennenzulernen 

und die belgische Gastfreundschaft zu genießen.

Möchten Sie Teil des Teams werden? Wir 

sind immer auf der Suche nach neuen 

Talenten, die sich uns auf der ganzen 

Welt anschließen möchten. Weitere 

Informationen finden Sie unter:  

www.lvdgroup.com/de/karriere.
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Service von A bis Z

Im Jahr 2008 startete Peter Vermeulen 

sein Unternehmen im eigenen Haus. Das 

Unternehmen entwickelte sich schnell zu 

einem erfolgreichen, vielseitigen Zulieferer 

und zog 2013 in ein Gewerbegebiet  

um, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. 

Kunden wenden sich an Vermeulen Metaal, 

wenn es um die Fertigung von  

Rohrleitungen, das Drehen, Fräsen und 

Herstellen von Blechteilen geht. Auch für 

Halbfertigprodukte bis hin zu kompletten 

Baugruppen.

Innovation und das Schritthalten 

mit den neuesten technologischen 

Entwicklungen sind der Schlüssel zur 

Unternehmensstrategie. „Wir wollen mehr 

als nur ein Lieferant sein, und wir sehen, 

dass die Kunden das auch wollen. Deshalb 

setzen wir uns schon in einem sehr frühen 

MEHR ALS NUR EIN 
LIEFERANT

Die digitale Transformation des niederländischen Zulieferers Vermeulen Metaal läuft seit 
zwei Jahren auf Hochtouren. Das Unternehmen hat seine Produktionsprozesse auf ein 
höheres Niveau gebracht, indem es die betriebliche Effizienz und Qualität verbessert hat. 

Niels Meuwissen (Manager Projekte) und Ruud van den Boom (Manager Vorgänge)
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Stadium mit dem Kunden zusammen und 

beraten ihn in Bezug auf Machbarkeit, 

Kosten-Nutzen-Rechnung, Zeichnung und 

Design. Danach kümmern wir uns um den 

gesamten Produktionsprozess und entlasten 

den Kunden bis hin zur Auslieferung“, sagt 

Geschäftsführer Peter Vermeulen. 

Vermeulen Metaal entschied sich für eine 

Phoenix-Faserlaserschneidmaschine, eine 

220-Tonnen-Easy-Form-Abkantpresse und 

das komplette CADMAN® Softwarepaket. 

„Es war die gesamte Kauferfahrung, die uns 

davon überzeugt hat, LVD-Maschinen zu 

wählen. Wir haben uns umfassend auf den 

Kauf vorbereitet und alles im Detail mit LVD 

besprochen. Dies gab uns die Gewissheit, 

dass wir auch nach dem Kauf die richtige 

Beratung erhalten würden. Das Vertrauen 

ist groß.“

„Drei Personen haben an der 

Grundausbildung teilgenommen und lernen 

weiterhin durch Erfahrung. Wir sind jetzt in 

der Lage, einen neuen Bediener innerhalb 

einer Woche an der Abkantpresse oder 

der Laserschneidmaschine zu schulen, 

sodass er schnell loslegen kann. Der 

benutzerfreundliche Touchscreen trägt dazu 

bei, dass es einfach bleibt“, sagt Ruud van 

den Boom, Manager Vorgänge.

Die Software denkt mit

Die Software spielte eine wichtige Rolle 

bei der Umgestaltung des Unternehmens. 

„Darin liegt unser größter Gewinn“, erklärt 

Vermeulen. „Die Vorbereitungsarbeit hat 

sich auf ein Minimum reduziert, und unsere 

Planung ist zuverlässiger geworden. In der 

Vergangenheit mussten wir alle Zeichnungen 

manuell auf ihre Machbarkeit prüfen. Jetzt 

können wir ganze 3D-Dateien importieren, 

die Berechnung durchführen und innerhalb 

von Sekunden die richtige Biegelösung 

finden. Die Software unterstützt uns, als 

würde sie mit uns mitdenken, wie wir unsere 

Produkte am besten herstellen können.“

„Zu einem umfassenden Service für unsere 

Kunden gehört auch die Flexibilität des 

Leistungsumfangs. Wir arbeiten auf 

Projektbasis, erhalten aber oft dringende 

Anfragen, die eine schnelle Antwort 

erfordern. Das System gibt uns die Flexibilität, 

„Wir kümmern uns 
um den gesamten 
Produktionsprozess 
und entlasten den 
Kunden bis hin zur 
Auslieferung.“
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Sehen Sie sich 
das Vermeulen-
Testimonial an 

dringende Anfragen schnell zu planen“, fügt 

van den Boom hinzu. 

Zukunftssicher

Vermeulen ersetzte seinen CO2-Laserschneider 

durch eine Phoenix-Faserlaserschneidanlage. 

„Wir schneiden hauptsächlich Stahl, rostfreien 

Stahl und Aluminium bis zu einer Stärke 

von 25 mm. Wir sind jetzt in der Lage, 60 

bis 70% mehr Produkte pro Stunde zu 

schneiden, bei etwa 25 bis 30% des früheren 

Stromverbrauchs pro Stück. Die höhere 

Schnittgeschwindigkeit führt auch zu einem 

geringeren Gasverbrauch.“ 

Welche Pläne gibt es für die Zukunft? Peter 

Vermeulen: „Der nächste Schritt ist der 

Anschluss von CADMAN-JOB an das ERP-

System. Die Rückführung von Preisen und 

tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in 

das ERP-System ermöglicht eine genaue 

Nachkalkulation. Das Ziel ist es, diesen Prozess 

zu automatisieren.“

„Die Maschinen haben unseren gesamten 

Produktionsprozess verbessert, wir haben 

einen niedrigeren Selbstkostenpreis und 

bessere Verkaufsraten, und es werden kaum 

noch Produkte zurückgewiesen. Wir haben 

mehr Kontrolle über die Planung, was eine 

viel höhere Zuverlässigkeit bei der Lieferung 

bedeutet. Die Schlussfolgerung ist, dass der 

Kauf von Maschinen von LVD unsere Kosten 

gesenkt hat und es uns ermöglicht, für 

mindestens fünf Jahre wettbewerbsfähig zu 

bleiben.“ 

Stefanie Vandemoortele – LVD
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EUROFOURS – FRANKREICH

SCHNELLER, BESSER, 
GÜNSTIGER

42 Jahre im Dienste der Bäckereien

Alles begann in der Scheune neben 

seinem Haus in Gommegnies, wo Pierre 

Lancelot, ein Luftfahrtingenieur, einen 

völlig neuen elektrischen Umluftofen 

für die Backindustrie von Grund auf 

entwickelte. Er wandte seine Kenntnisse 

und Fähigkeiten im Bereich der Aeraulik 

– der Wissenschaft und Technik der 

Behandlung und Verteilung von Luft 

– auf das Bäckerhandwerk an. Im Jahr 

1980 wurde Eurofours gegründet.

Heute leiten seine Söhne Stéphane und 

Nicolas Lancelot das Unternehmen 

und Eurofours ist der Maßstab für 

Umluftöfen für Bäckereien und 

Konditoreien. In Gommegnies und 

La Longueville wurden neue Anlagen 

errichtet, und die Auslastung der 

Produktionslinien treibt die Expansion 

des Unternehmens voran. Nach einer 

Reihe von Akquisitionen hat sich das 

Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern 

an drei Produktionsstandorten in der 

Backwarenbranche fest etabliert.

Ein Nischen-Markt

Eurofours produziert Geräte für 

Bäckereien und Konditoreien sowie 

modulare Einheiten zum Erhitzen von 

vorgefertigten Backwaren und Snacks. 

90% der von ihnen verwendeten 

Bleche sind dünn (1,2/1,5 mm). Die 

Produktpalette umfasst belüftete Regal- 

und Etagenöfen, temperaturgesteuerte 

Gärschränke, Kammern und Vitrinen. 

Eurofours kann viele bekannte Namen 

wie Le Nôtre, Ladurée, Paul, Banette, 

Bridor und Baguépi zu seinen Kunden 

zählen.

Das Unternehmen entwickelt 

umfassende Konzepte für Bäckereien, 

die sie mit allen benötigten Displays 

und Vitrinen ausstatten. Die Fähigkeit, 

diese gebrauchsfertigen Lösungen 

herzustellen, ist eine ihrer Stärken. Dieser 

Nischen-Markt ermöglicht es Eurofours, 

etwa 3000 Öfen pro Jahr zu bauen, 

wobei 70% des Umsatzes in Frankreich 

und 30% im Export in nicht weniger als 

100 Ländern, vor allem Kanada und 

Asien, erzielt werden. 

Eurofours, französischer Hersteller von Öfen für die Backindustrie, hat eine Reihe von 
Maschinen von LVD gekauft, um die Produktivität zu erhöhen und den Rohstoffabfall 
zu reduzieren. 
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„In unserer Branche gibt es viel 

Konkurrenz“, sagt Mickael Rousseau, 

Direktor Fertigung & Methoden, „aber wir 

sind das einzige Unternehmen, das eine 

so breite Produktpalette anbietet, die es 

uns ermöglicht, umfassende Lösungen 

vorzuschlagen und zu realisieren.“

Komplette Lösung

Im März 2020 lieferte und installierte 

LVD eine Phoenix FL-3015 6 kW 

Laserschneidanlage mit Kompaktturm-

Automatisierung, sowie zwei Abkant-

pressen: zunächst eine ToolCell 135/40 

und später eine Easy-Form 9 80/25. 

Darüber hinaus verfügt das 

Unternehmen über die CADMAN®-

Software von LVD. Die Maschinen und 

die Software wurden gleich zu Beginn 

der Covid-Pandemie installiert, sodass 

das Unternehmen die neuen Geräte in 

seinem eigenen Tempo nutzen konnte. 

 

Yoan Khinache, Leiter Blech & Metoden, 

erklärt: „Mit der CADMAN-Suite lieferte 

LVD eine komplette Lösung. Die 

Konnektivität zwischen der Software, 

unserem ERP-System, dem Laser 

und den Abkantpressen hat unsere 

Fertigungsmöglichkeiten erheblich 

verbessert.“ Die Phoenix erfüllte die 

Anforderungen von Eurofours in Bezug 

auf Leistung und Schneidkapazität bei 

verschiedenen Materialien und Dicken. 

Die Abkantpressen sind mit dem 

adaptiven Easy-Form® Laser-

Biegesystem von LVD ausgestattet, 

das es ihnen ermöglicht, sich an 

Materialschwankungen wie Blechstärke, 

Verfestigungen und Körnungsverlauf 

anzupassen und so den gewünschten 

Biegewinkel zu garantieren. Bei der 

ToolCell überzeugte Eurofours vor allem 

der automatische Werkzeugwechsler, der 

ein Zeitersparnis von 30% ermöglicht.

Gute Ergebnisse

„Es war definitiv an der Zeit, unsere 

veralteten Maschinen zu ersetzen. Wir 

haben drei Unternehmen kontaktiert 

und uns für LVD entschieden. Wir 

wollten flexibler sein, zeitnaher arbeiten 

und angesichts der aktuellen Preise 

für Edelstahl auch den Materialabfall 

reduzieren“, betont Rousseau.

„Wir haben eine sehr gute Beziehung 

zu LVD“, fügt Khinache hinzu. „Die 

Vorführung in ihrem Experience Center mit 

unseren Teilen war sehr beeindruckend. 

Es ist auch ein Vorteil, dass das LVD-Werk 

nur eineinhalb Stunden von unserem 

entfernt ist. Beim Biegen hat uns die 

Zeitersparnis durch den automatischen 

Werkzeugwechsler ToolCell und die Easy-

Form-Laser-Funktionen überzeugt.“

„Der automatische 
Werkzeugwechsler 
führte zu einer 
Zeitersparnis von 30 %“

10 # MARKTFÜHRER



Die Ergebnisse sprechen für sich. 

Rousseau: „Ein wichtiger Punkt ist, dass 

wir die Ausschussrate um 20 % gesenkt 

haben, auch dank der Verwendung der 

Easy-Form. Mit der CADMAN-Software 

können wir unser Lager besser verwalten, 

da wir eine schnellere Reaktionszeit für die 

Produktion haben, was wiederum größere 

Gewinnspannen gewährleistet.“

„Auch in der Blechwerkstatt haben 

wir die Zahl der Mitarbeiter halbiert. 

Diese Mitarbeiter wurden in die 

Montagewerkstätten verlegt.“ 

„Die Investition ermöglichte es uns 

auch, die Isolierplatten für unsere 

Gärungsanlagen selbst herzustellen, was 

bisher eine große Anschaffung darstellte. 

Außerdem haben wir den gesamten 

Blechzuschnitt von dickeren Materialien 

selbst übernommen.“

Er schließt ab: „Wir haben eine großartige 

Partnerschaft mit dem Kundendienst, 

dem Entwicklungsteam und dem 

Vertriebsleiter, Herrn Gallez. Sie haben 

immer ein offenes Ohr für unsere 

Bedürfnisse und können bei Bedarf sehr 

schnell reagieren.“

Françoise Soetens – Metallerie

Sehen Sie sich 
das Eurofours-
Testimonial an 

Profil

Unternehmen Eurofours SA

Gegründet 1980

Industriebranche:
Hersteller von Bäckerei-Öfen, 
Gärschränken und -kammern, 
Gebäck-, Schokoladen- und  
Bäckerei-Vitrinen

Arbeitet mit:
Edelstahl, Aluminium und 
Sonderlegierungen

Ausgestattet mit:
Phoenix FL-3015 6 kW  
mit Kompaktturm 
ToolCell 135/40
Easy-Form-9 80/25

Software:
CADMAN-SDI, CADMAN-B, 
CADMAN-L, CADMAN-JOB  
und Touch-i4

Webseite:
www.eurofours.com
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DIE NEUE DYNA-PRESS 60/20 
ANTWORTET AUF DIE FORDERUNG NACH MEHR TONNAGE

Mehr Biegekapazität 

Die erste Dyna-Press war ein 12-Tonnen-

Modell, das für das Biegen kleiner Teile in einer 

kompakten Maschine konzipiert war, die mit 

einem Gabelstapler transportiert werden 

konnte. Es folgten die 24- und 40-Tonnen-

Dyna-Press-Maschinen, die über höheren 

Biegekapazitäten verfügen. 

Im Jahr 2018 brachte LVD Dyna-Cell auf den 

Markt, die erste zu 100% von LVD gebaute 

robotisierte Biegezelle mit einer Dyna-Press 

40/15 Pro, die den Anwendungsbereich und 

die Nachfrage nach der Dyna-Press weiter 

ausweitete. Ein Jahr später wurde das 

adaptive Biegesystem Easy-Form® Laser von 

LVD auf der Dyna-Press 40/15 Pro verfügbar, 

was der Dyna-Press Familie ein höheres 

Maß an Effizienz und Wiederholgenauigkeit 

verleiht.

Komplettes Angebot 

LVDs neueste Abkantpresse mit Elektro-

antrieb ist die Dyna-Press 60/20. Mit 

einer Presskraft von 60 Tonnen und 

einer Biegelänge von 2 Metern schließt 

die Maschine die Lücke zwischen den 

elektrisch angetriebenen und hydraulischen 

Abkantpressen von LVD, die bei 80 Tonnen 

beginnen.

Alle Dyna-Press-Maschinen bieten Universal-, 

Wila- oder US-Stempel und Universal-, LVD- 

oder US-Matrizen. Die Pro-Versionen bieten 

eine pneumatische Wila-Klemmung für den 

europäischen Markt und eine hydraulische 

Klemmung für den US-Markt. Die 60/20 

Pro verfügt außerdem über ein optionales 

Bombiersystem, das speziell auf die Maschine 

zugeschnitten ist, und einen gleichmäßigen 

Biegewinkel über die gesamte Biegelänge 

gewährleistet. 

Das erweiterte Dyna-Press-Sortiment bietet 

eine große Auswahl an Abkantpressen mit 

elektrischem Antrieb, die allen 

Biegeanforderungen gerecht werden:

• Standard: 24/12 und 40/15

• Pro: 40/15 und 60/20 

• Pro EFL: 40/15 und 60/20 

LVD hat seine Abkantpresse mit elektrischem Antrieb vor fast 
10 Jahren eingeführt und die Nachfrage nach dieser Technologie 
ist nach wie vor groß. Die neue Dyna-Press 60/20 erfüllt die 
Nachfrage nach mehr Biegekraft in einer hochproduktiven und 
energieeffizienten Maschine.

Warum  
Dyna-Press? 

• Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten 

Dyna-Press biegt effizient kleine 

bis mittelgroße Teile mit einer 

Geschwindigkeit von bis zu 25 mm pro 

Sekunde. 

• Funktionales Design 

Das optimierte Design verwendet zwei hochbelastbare 

Kugelumlaufspindel um die Kraftübertragung von den 

Servomotoren zur Druckkraft des Biegebalken anzutreiben. 

Weniger Komponenten heißt geringere Wartung.
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• Biegeverfahren 

Maschine und Software eignen sich zu 

den üblichen Biegeverfahren Freibiegen, 

Prägebiegen, Falzen und Auspressen.

• Easy-Form® Laser 

Das adaptive Easy-Form®-Laser-Biegesystem von 

LVD gewährleistet ein höheres Maß an Präzision beim 

Biegen. EFL ist auf der Dyna-Press 40/15 Pro und 60/20 

Pro verfügbar.

# 13PRODUKTFOKUS



Scheitern ist keine Option 

Meurer ist spezialisiert auf  

Endverpackungsmaschinen für 

Lebensmittel wie Molkereiprodukte, 

Tee, Kaffee und Weinflaschen Das 

Unternehmen gehört seit 2015 dem 

Amerikanischen Unternehmen ITW, einem 

globalen Fertigungsspezialisten mit 85 

Abteilungen und einem Umsatz von 12 

Mrd. Dollar.

Matthias Look, Leiter strategisches 

Marketing bei Meurer, erklärt: „Unsere 

gesamte Philosophie ist es, eine 

vollständig integrierte und auf die 

Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene 

Lösung zu liefern. 

Für unsere Kunden ist die Verfügbarkeit 

der Maschine entscheidend. Supermärkte 

haben sehr spezifische Anforderungen, 

was die Liefertermine angeht. Wenn das 

Produkt nicht rechtzeitig geliefert wird, 

bleiben die Regale im Laden leer und der 

Lieferant wird mit einer Geldstrafe belegt.“

Scheitern ist keine Option, die Kunden 

müssen sich auf unsere Lieferleistung 

verlassen können. Und das führt zurück zu 

unseren Produktionsabläufen.“

„Wir stellen etwa 50 bis 60 Tausend 

verschiedene Teile pro Jahr her, mit nur 

8.000 wiederkehrenden Teilen. Es ist 

also wichtig, die richtige Mischung auf 

dem Produktionsplan zu haben, um die 

Rüstzeiten zu minimieren.“ 

Hermann Brand, Betriebsleiter, fährt 

fort: „Der Ausgangspunkt für uns ist 

die Produktivität und Flexibilität der 

Maschinen. Wir müssen in der Lage 

sein, Fast-Track-Aufträge in den 

Produktionsfluss zu integrieren.“

Neueste Technologie 

Meurer verfügte schon über zwei Easy-

Form-Abkantpressen, die mit den 

neuesten vernetzbaren Steuerungen 

nachgerüstet wurden. 

Das adaptive Biegesystem Easy-Form®  

Laser spielt eine Schlüsselrolle in der 

Fertigungsstrategie von Meurer, 

sagt Hartwig Busch, Leiter der 

Komponentenproduktion: „Sie bekommen 

von Anfang an ein gutes Teil und das ist 

entscheidend, um die Verfügbarkeit und 

Qualität der Komponenten zu erreichen, 

die wir brauchen.“ 

Parallel dazu wurde ein neuer Phoenix 

Faserlaser installiert. „Wir sehen uns den 

Arbeitsfluss in der Abteilung ständig 

an. Wir stellten fest, dass wir mehr tun 

konnten, aber unser alter 4 kW CO2-Laser 

war ein Engpass. Zum einen war es nicht 

mehr energieeffizient, zum anderen waren 

unsere Produktionsmöglichkeiten durch 

die Laserleistung eingeschränkt.“

Brand fügt hinzu: „Die Vorteile des 

Faserlasers liegen auf der Hand. Auf 

der Grundlage unserer Versuche würde 

ich sagen, dass er etwa dreieinhalb 

Mal schneller ist, mit einem sehr guten 

Schnitt.“ 

 

MEURER TREIBT DEN 
DIGITALEN ARBEITSABLAUF 
VORAN

Die Meurer Verpackungssysteme GmbH, Hersteller von Maschinen für die Lebensmittelindustrie, 
implementiert die CADMAN®-Fertigungssoftware von LVD, um einen nahtlosen, durchgängigen 
digitalen Arbeitsablauf vom 3D-Modell bis zum fertigen Blechteil zu ermöglichen.
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Prozessintegration über  

die gesamte Herstellungskette 

Brand fährt fort: „Wir haben eine sehr 

große technische Abteilung und obwohl 

wir unsere Maschinen standardisieren, 

gibt es immer wieder neue Teile.“ 

Die gesamte Software-Prozessintegration 

von LVD wurde eingeführt. „In der 

Vergangenheit hatten wir ein 2D-System. 

Konturen wurden aus einzelnen 

Zeichnungen entnommen, für den 

Laser aufbereitet und auf dem Blech 

verschachtelt. Jetzt werden 3D-Teile 

nahtlos von Engineering auf einen 

Server übertragen. Die LVD-Software 

importiert die Daten, erstellt automatisch 

die Schneid- und Biegeprogramme und 

sendet sie an die Maschinen.“

Die Software umfasst die neuesten 

CADMAN-B Biegesoftware, CADMAN-L 

Laserschneidsoftware, CADMAN-SDI 

Smart Drawing Importer und CADMAN-

JOB.

CADMAN-JOB verwaltet die Interaktionen 

zwischen der Engineering-Abteilung, dem 

ERP-System, CAM und der Werkstatt, 

um die Fertigungsressourcen und die 

Produktionszeit zu optimieren. 

Er fügt hinzu: „CADMAN-JOB gibt uns 

in Echtzeit Einblick in den Status der 

einzelnen Komponenten und sagt uns, 

welches Teil sich auf welcher Maschine 

befindet, was fertiggestellt wurde und 

was versandfertig ist. So erhalten wir eine 

100%ige Übersicht über den gesamten 

Vorgang und einen kontinuierlichen 

Datenfluss von A bis Z.“ 

Touch-i4 ermöglicht es dem Teamleiter, 

die Teile in der Werkstatt zu organisieren 

und zu überwachen – indem er verfolgt, 

welche Teile auf welchem Blech zu 

welcher Baugruppe gehören, selbst 

wenn sie zu sekundären Arbeitsschritten 

wie Entgraten und Gewindeschneiden 

übergegangen sind.

Langfristige Partnerschaft 

Dies ist die jüngste Etappe in einer 

langfristigen Beziehung mit LVD.

Die ersten LVD-Maschinen wurden 2011 

an Meurer geliefert. Bis dahin hatte das 

Unternehmen die Blechbearbeitung 

ausgelagert. LVD schulte etwa 20 

Mitarbeiter aus der Entwicklung 

und Produktion darin, wie man 

lasergeschnittene und geformte Blechteile 

entwirft, programmiert und herstellt.

Der nächste Schritt kam im Jahr 2016, als 

Herr Busch die Leitung der Teileproduktion 

übernahm. „Wir haben den gesamten 

Herstellungsprozess sorgfältig geprüft, 

um ihn neu zu organisieren und zu 

optimieren.“

„Beim Wechsel von 2D zu 3D mussten 

wir in der Lage sein, die Metallblechteile 

so zu konstruieren, dass wir sie herstellen 

konnten. Unsere Ingenieure arbeiteten 

also mit LVD zusammen, um sie ständig 

zu verfeinern, damit wir die richtigen 

Blechteile bekommen und sie auf dem 

Blech optimieren und produzieren 

können.“

„Wenn wir 10 Jahre zurückblicken, sehen 

wir, dass sich das Produktionsumfeld 

bei Meurer enorm weiterentwickelt hat. 

Aber das ist nicht über Nacht passiert, 

wir haben uns immer Schritt für Schritt 

vorwärts bewegt.“
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Familiengeschichte, Industrie im Wandel

MTL Cool ist ein kanadischer, familien-

geführter Hersteller, der 1997 gegründet 

wurde und sich auf Kühltheken für den 

Point-of-Purchase spezialisiert hat.

Der Gründer Mark Bedard begann mit 

seinem Vater in der Innenstadt von 

Montreal mit der Reparatur von privaten 

und gewerblichen Klimaanlagen. Das 

Unternehmen wurde gebeten, ein 

Kühlregal für verschiedene Produkte zu 

entwerfen. Es war diese eine Anfrage, die 

den Anstoß für MTL Cool gab. Zu den 

Kunden gehören inzwischen Marken wie 

General Mills, Danone und Kraft Heinz.

Das Unternehmen eröffnete 2017 eine 

4650 Quadratmeter große Anlage 

in Chambly und verfügt nun über ein 

zweites Montagewerk in Plattsburgh, N.Y. 

Inzwischen ist Marks Sohn Thomas, die 

vierte Generation, in die Geschäftsleitung 

eingetreten.

„Seit der Gründung von MTL Cool 

haben einige Produkte sich geändert“, 

sagt Thomas Bedard, Vizepräsident 

für Produktion. „Eine Zeit lang haben 

wir industrielle Kältemaschinen und 

Wärmepumpen hergestellt. Im Jahr 2014 

begannen wir, eine Menge Material für 

den Bau von Kühlschränken am Point of 

Purchase zu importieren. Da die Lieferkette 

unzuverlässig sein kann, haben wir 

beschlossen, den Großteil der Materialien 

selbst herzustellen.“

MTL Cool hat den Betrieb immer so 

schlank wie möglich gehalten. „Bei der 

Fertigung sind wir kopfüber ins kalte 

Wasser gesprungen,“ sagt Bedard. „Und 

es hat sich gelohnt. Wir importieren jetzt 

weniger als 10% des Materials, das wir für 

die Produktion verwenden.“

Optimierte Fertigung

MTL Cool arbeitet mit kaltgewalztem 

Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium; die 

größte Blechstärke beträgt 3,2 mm.  

Angesichts der Vielzahl von 

Sekundäreigenschaften, die bei 

Kühlmöbeln erforderlich sind, war eine 

Stanzpresse eine natürliche Lösung.

Das Unternehmen investierte in eine 

LVD Strippit PX-1530 Stanzpresse, die es 

ihm ermöglicht, Teile mit Flanschen bis 

zu einer Höhe von 75 mm zu stanzen, zu 

biegen, zu schneiden und zu formen. Der 

Die Vereinfachung der Produktionsprozesse ist der Schlüssel zur Beschleunigung der Produktion. 
Wenn es um eine Vielzahl von Teilen und kundenspezifischen Produkten geht, ist die Beibehaltung der 
Flexibilität entscheidend. Als der Hersteller von Gewerbekühlschränken MTL Cool die Umstellung auf 
eine eigene Fertigung von Metallteilen plante, hatte er genau das im Sinn. 

MTL COOL - KANADA

UNTER PRODUKTIONSDRUCK 
COOL BLEIBEN
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Werkzeugwechsler kann alle Werkzeuge 

um 360 Grad drehen und bis zu 200 

Werkzeuge aufnehmen. Die Stanzpresse ist 

mit einem Lagerturm ausgestattet.. 

Um sicherzustellen, dass die Abkantpresse 

leicht an Auftragsänderungen angepasst 

werden kann, rüstete sich MTL Cool mit 

einer LVD ToolCell 135/30 aus. Das gesamte 

Be- und Entladen der Werkzeuge ist 

automatisiert. Sie ist mit dem Easy-Form® 

Laser von LVD ausgestattet, der den 

Biegewinkel in Echtzeit überwacht, um der 

Steuerung sofortiges Feedback zu geben.

Die Abteilung für Metallverarbeitung wird 

tagsüber von drei Mitarbeitern betreut. 

Die gesamte Programmierung für beide 

Maschinen wird offline im Büro mit der 

CADMAN-Software von LVD durchgeführt. 

Nachts hält eine Zwei-Mann-Besatzung 

beide Maschinen am Laufen. Dies ist 

die einzige Abteilung im Werk, die im 

Zweischichtbetrieb arbeitet.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen 

über eigene Pulverbeschichtungs- und 

Schaumspritzmaschinen, mit denen es 

Platten für seine Kühlschränke herstellen 

kann. 

Verlagerung der Prioritäten

Seitdem das Unternehmen in seine 

Ausrüstung investiert hat, ist das Geschäft 

so stark angestiegen, dass es seinen 

Ansatz in der Produktionsabteilung ändern 

musste.

„Idealerweise würden wir mehr Geräte 

kaufen, aber wir haben nicht die 

nötige Fläche zur Verfügung“, sagt 

Bedard. „Stattdessen lagern wir unsere 

volumenstarke und günstige Teile aus und 

behalten die komplizierten und kritischen 

Teile sowie den Prototypenbau im Haus.“

Die Flexibilität der automatisierten 

Maschinen bedeutet, dass die Herstellung 

von Teilen mit hohem Mischungsgrad 

und geringen Stückzahlen für MTL Cool 

relativ einfach ist. „Früher haben wir unsere 

Prototypenteile von Zulieferern fertigen 

lassen“, erklärt Bedard. „Wenn wir wissen, 

dass wir an einem bestimmten Tag Teile 

in einer bestimmten Stärke schneiden 

müssen, nehmen wir Prototypen in 

diese Verschachtelungen mit auf. Diese 

Flexibilität ist ein echter Vorteil, denn 

die Erstellung von Prototypen für neue 

Produkte ist sehr zeitaufwändig.“ 

„Seit MTL Cool eigene Produkte aus 

Kanada und den USA vermarktet und 

verkauft, ist der Wachstumskurs sehr 

stark“, sagt Bedard. „Wir machen große 

Fortschritte bei den großen Einzelhändlern 

in der Lebensmittelbranche und wollen 

auch weiterhin die benötigten, innovativen 

und hochwertigen Produkte auf den Markt 

bringen. Wir führen weiterhin Maßnahmen 

durch, um die Nutzung unserer 

bestehenden Einrichtungen zu erhöhen, 

und prüfen strategische Pläne, um sie auf 

die nächste Stufe zu bringen.“ 

Canadian Fabricating & Welding – April 2022 

www.canadianfabweld.com 

Point-of-Purchase-Kühlmöbel
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WELTWEITES
ARBEITSFELD

Belgien 

„Kreativ mit Aluminium“ ist das Motto der Ursus bv. Das 

Unternehmen bietet eine Mischung aus Dienstleistungen und 

eigenen Marken an und entwickelt und produziert Nischenprodukte 

für den Fassadenbau (inkl. Fenster und Türen) – alles mit dem 

Schwerpunkt auf Innovation und einem einzigartigen Marktansatz. 

Ein Phoenix FL-4020 6 kW-Laser in Verbindung mit zwei 

PPEB-Abkantpressen und CADMAN®-Software 

sorgen für die effiziente Herstellung der von 

Ursus gefertigten Präzisionsaluminiumteile.

Österreich 

Als Spezialist für kundenspezifische Aufzüge und Aufzugssysteme ist 

M-Tron ein Komplettanbieter, der von der Konzeption bis hin zur 

Produktion einzelner Aufzugskomponenten, Gehäuse, Türrahmen und 

Innenverkleidungen reicht. Eine neue Produktionshalle verdreifacht 

die Kapazität und erhöht die Fähigkeit, den Marktbedarf auch in 

Zukunft zu decken. Eine Phoenix FL-4020 mit MOVit Load-Assist-

Automatisierung verbessert den Blechschneideprozess. 

Irland 

Graepel Perforators & Weavers Ltd stellt 

eine Vielzahl von Produkten für verschiedene 

Industriezweige her, von der Architektur und dem 

Bauwesen bis hin zur Lebensmittelverarbeitung 

und Steinbruchindustrie. Das Unternehmen ist 

in der Lage, ein umfangreiches Sortiment an 

qualitativ hochwertigen Produkten zu liefern, 

und zwar mit Hilfe fortschrittlicher, flexibler 

Produktionsanlagen, darunter eine Easy-Form 

9-Achsen 220-Tonnen-Abkantpresse.
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Norwegen

IMS Technologies AS ist der weltweit führende Hersteller von 

wasserdichten Türen für Schiffe und die Offshore-Industrie. Durch 

die enge Zusammenarbeit mit Schiffseigentümern, Werften und 

Betreibern ist IMS in der Lage, seine führenden Produkte und 

Lösungen zu entwickeln. Ein neuer Phoenix FL-6020 10 kW-Laser 

bietet die für die Herstellung von klein- und 

großformatigen Bauteilen erforderliche 

Hochleistungsschneidkapazität mit 

großem Tisch. 

Tschechische Republik 

Pegas-Gonda s.r.o. ist ein Familienunternehmen in 

zweiter Generation, das Universal-, Zweisäulen- und 

Gelenkbandsägemaschinen sowie Bandsägeblätter für 

die Metallbearbeitung herstellt. Das schnell wachsende 

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion von 

1500 Maschinen pro Jahr zu übertreffen. Um so effizient 

wie möglich vom Design zum geformten 

Bauteil zu gelangen, hat Pegas-Gonda 

in eine Easy-Form 220-Tonnen-

Abkantpresse mit der adaptiven 

Easy-Form® Laser-Biegetechnologie 

von LVD und der CADMAN-B-

Software investiert.

Slowakei 

NMH ist ein kundenspezifischer Hersteller von 

Industrieprodukten, der Design-, Konstruktions- und 

Produktionslösungen von einzelnen Geräten bis hin zu 

kompletten schlüsselfertigen Anlagen anbietet. Mit 

einem neuen Taurus 10 kW kann NMH Bleche 

bis zu einer Größe von 22 000 x 3300 mm 

bei hohen Schnittgeschwindigkeiten in 

dünnen und dicken Materialien schneiden. 

Taurus hilft NMH, mehr und vielfältigere 

Aufträge anzunehmen, um seine 

Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Indonesien 

P.T. Abacus Kencana Industries stellt industrielle Regalsysteme 

her und ist einer der größten Blechteil-Zulieferer in Indonesien. 

Das Unternehmen hat sein Geschäft exponentiell ausgebaut. 

Hochmoderne Fertigungsanlagen, darunter LVD-Laserschneid-, 

Stanz- und Automatisierungssysteme, sind der Schlüssel zur 

Effizienz der Fertigung. Eine neue robotergesteuerte Dyna-Cell-

Biegezelle ist die neueste Investition des Unternehmens. 

Neuseeland 

Macintosh Farm Machinery 

baut seit mehr als 70 Jahren 

Landwirtschaftsmaschinen und 

ist in Neuseeland und Australien 

tätig. Ihre Geräte sind für ihre innovative Technik, 

robuste Konstruktion und Langlebigkeit bekannt. Mit 

einer 9-Achsen Easy-Form Abkantpresse stellen sie die 

Genauigkeit der Biegevorgänge sicher, um die großen, 

komplexen Teile zu fertigen, aus denen ihre modernen 

Landmaschinen bestehen. 
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An der südwestlichen Grenze der Slowakei, in der Nähe von Ungarn, befindet sich 
die große Produktionsstätte LVD S3, wo Abkantpressen, Laserschneidanlagen und 
Abkantwerkzeuge hergestellt werden. Es ist auch der Ort, an dem Daniel Fedak, ein 
junger Außendiensttechniker, seine Zukunft aufbaut, und von dem aus er seine Reisen 
durch ganz Europa und weit darüber hinaus antritt, um Abkantpressen in Gang zu 
bringen.

DANIEL FEDAK

UNTERSTÜTZUNG VON 
LVD-KUNDEN WELTWEIT
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Im Außendienst ist jeder Tag anders 

„Die Arbeit als Außendiensttechniker ist 

mein Traumjob. Ich habe mich darum 

bemüht und gehöre nun seit vier Jahren 

zum World Service Team. Ich war fast 20, 

als ich bei LVD S3 zu arbeiten begann. Ich 

habe die Montagearbeit mit einem Tag 

Unterricht pro Woche in Košice kombiniert. 

Drei Jahre später hatte ich meinen 

Abschluss in der Tasche und konnte endlich 

als Außendiensttechniker arbeiten. Mein 

Bruder Michal tritt in meine Fußstapfen 

und verbindet seit zwei Jahren seine Arbeit 

bei LVD S3 mit der Schule.“

„Ich erledige alle Arbeiten im 

Zusammenhang mit der Abkantpresse 

des Kunden, von der Installation, Wartung 

und Reparatur bis hin zum Austausch 

von Ersatzteilen und der Schulung des 

Bedienpersonals vor Ort. Ich gehe an viele 

Orte, treffe neue Leute, und jeder Tag 

ist anders. Manchmal stoße ich auf ein 

technisches Problem, das mir zu schaffen 

macht. Aber ich finde immer eine Lösung, 

manchmal auch aus der Ferne mit Hilfe 

des Serviceteams in Belgien. Wenn die 

Maschine läuft und der Kunde zufrieden ist, 

fühle ich mich großartig.“ 

Herausfordernde Maschinen 

„Große Maschinen sind aufgrund ihres 

Gewichts sehr arbeitsintensiv. Nehmen 

wir eine 12 Meter lange Abkantpresse mit 

2000 Tonnen Presskraft. Die Stahlteile 

wiegen mehrere hundert Tonnen und 

müssen genau passen. Die Abkantpresse 

muss perfekt ausgerichtet sein. Eine große 

Abkantpresse wird in der Regel innerhalb 

von drei Wochen zusammengebaut, aber 

wenn es sich um eine wirklich große und 

komplexe Maschine handelt, kann es bis 

zu drei Monaten dauern. Es ist immer ein 

tolles Gefühl, wenn ein so großes Projekt 

erfolgreich abgeschlossen wird“, sagt 

Daniel.

Daniel hilft auch beim Auf- und Abbau 

von Maschinen auf Messen und hat 

dies bereits in Thailand, Indien und den 

Vereinigten Staaten getan. Er arbeitet 

gut mit seinen Kollegen zusammen und 

verfügt über ein ausgeprägtes technisches 

Know-how, einschließlich Erfahrung mit 

robotergestützten Biegezellen.

Basteln an Fahrzeugen  

„Ich verbringe meine Freizeit mit meiner 

Freundin, meiner Familie, meinen Freunden 

und – nicht zu vergessen – meinen Hunden. 

Für mich fühlt es sich zu Hause an, als wäre 

ich im Urlaub. Auch ist es wunderschön hier. 

Das Tatra-Gebirge, eine der wichtigsten 

Touristenattraktionen in dieser Gegend, ist 

nur eine Stunde entfernt. Dort kann man 

tolle Wanderungen machen.“

„Selbst zu Hause kann ich mich von 

der Technik nicht trennen. Ich liebe es, 

an Motorrädern und Autos zu basteln. 

Ich bin früher mit meinem Motorrad 

auf Rennstrecken gefahren, um den 

Nervenkitzel zu genießen.“

„Ich kann Ungarisch sprechen, die 

Muttersprache meines Vaters. Es ist 

die Sprache, mit der ich in einer Region 

aufgewachsen bin, die früher zu Ungarn 

gehörte, genau wie das Gebiet der LVD S3. 

Wussten Sie, dass das Ungarische seine 

Wurzeln in den finno-ugrischen Sprachen 

hat? Es ist mit dem Finnischen verwandt, 

nicht mit dem Slowakischen. Interessant, 

nicht wahr?“ 

„Ich fühle mich als Teil 

der LVD-Familie und bin 

stolz darauf, wie weit ich 

gekommen bin.“

# 21EINBLICKE



 

Abschaffung des Roboter-Teaching 

Der Schlüssel zur zunehmenden Einführung 

der Robotik in der Fertigung ist die 

Abschaffung des „Roboter-Teaching.“ In der 

Vergangenheit erforderten robotergestützte 

Zellen einen hochqualifizierten Roboter-

programmierer und mussten dem Roboter 

die Bewegungen „beibringen“, die für eine 

korrekte und kollisionsfreie Handhabung 

des Teils erforderlich waren – ein 

kostspieliger und zeitaufwändiger Prozess, 

der durch einen Mangel an spezialisierten 

Programmierern erschwert wurde. 

LVD Robotic Solutions (LRS) ist ein 

wichtiger Software-Entwicklungspartner. 

Mit der intelligenten Programmierlösung 

von LRS ist kein Roboter-Teaching mehr 

erforderlich. Standardisierte Roboter-

Biegezellen wie Dyna-Cell und Ulti-Form 

verwenden die CADMAN-SIM, um 

automatisch das optimale Biegeprogramm, 

den kollisionsfreien Roboterpfad und die 

Greiferpositionen zu erzeugen. Dadurch 

ist es möglich, in nur 20 Minuten von der 

„Zeichnung zum Werkstück" zu kommen, 

was die Produktion von kleinen bis mittleren 

Serien kosteneffizient macht.

Ausgewogene Preislage 

Auch die Gesamtkosten der Zelle 

beeinflussen die Wahl der Roboterlösung. 

Traditionell versuchten die Hersteller, alle 

Arten von Teilen zu automatisieren. Das 

Ergebnis war eine „Überautomatisierung“ 

und ein komplexes und teures System, das 

nur bei hohen Stückzahlen zu rechtfertigen 

war. Heute verlangt der Markt nach 

Robotersystemen, die schnell zwischen 

Aufträgen wechseln können, und nach einer 

Preislage die optimale Produktionskosten 

pro Teil gewährleistet. 

LVD ROBOTIC SOLUTIONS
SCHNELL ZU PROGRAMMIEREN UND EINFACH ZU BEDIENEN

Standardisierte Lösungen

LVD macht die Robotik für 
eine Vielzahl von Herstellern 
erreichbar und bietet Lösungen 
an, die das Teachen von Robotern 
überflüssig machen und den 
Preis und die Funktionalität 
des Systems ausgleichen, 
um die robotergestützte 
Automatisierung zu einer 
realistischen Wahl zu machen.
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Maßgeschneiderte Lösungen (Bild Creative Production)

LVD setzt auf Standardisierung, wann 

immer dies möglich ist. Wenn dies nicht 

möglich ist, wird jedes Element der 

Lösung genau geprüft, um das Kosten-

Nutzen-Verhältnis zu analysieren und 

eine Überautomatisierung zu vermeiden. 

Benutzerfreundlichkeit 

Alle LVD-Produkte, auch die robotisierten 

Zellen, sind auf Benutzerfreundlichkeit 

ausgelegt. Angesichts des weltweiten 

Fachkräftemangels in der Industrie ist 

dies wichtiger als je zuvor. 

Biegezellen wie Ulti-Form und Dyna-Cell 

verwenden eine einzige, durch Symbole 

gesteuerte Touchscreen-Steuerung, um 

alle Vorgänge der Zelle zu koordinieren, 

was die Interaktion des Bedieners 

minimiert und vereinfacht.

Mehr als Blechbearbeitung  

LVD Robotic Solutions wurde nach der 

Übernahme des Geschäftsbereichs 

Lösungen von Kuka Benelux gegründet. 

Die Roboterexperten von LRS verfügen 

über jahrelange Erfahrung in einer 

Vielzahl von Anwendungen, einschließlich 

der robotergestützten Produktion von 

Nicht-Blechprodukten und Lösungen 

für Beschichtung, Pressverbindung, 

Handhabung und Montage. In 

Zusammenarbeit mit LRS öffnet LVD 

die Türen zu einem breiteren Spektrum 

an robotisierten Lösungen und neuen 

Möglichkeiten für LVD-Kunden.  

 

Haben Sie Fragen zu Robotik-Lösungen? 

Kontaktieren Sie LVD unter  

marketing@lvdgroup.com? 

„Durch die Erweiterung des Portfolios 
um Roboteranwendungen hat sich 
LVD zu einem Komplettanbieter von 
Automatisierungslösungen entwickelt.“
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NM

Im Jahr 2021, in dem eine globale Pandemie 

Messen oder Präsenzveranstaltungen 

in großen Hallen verhindert und 

virtuelle Veranstaltungen und Webinare 

explodieren, wählt LVD North America 

einen unerwarteten Weg: Einrichtung 

eines maßgeschneiderten, 14 Meter langen 

mobilen Ausstellungsraums. 

Das Konzept war einfach: 

LVD-Lösungen sollten den 

Blechverarbeitungsunternehmen in einem 

persönlichen, freundlichen und sicheren 

Rahmen direkt vor die Haustür gebracht 

werden. Seit dem Start im Oktober 2021 

hat die Innovationstour rund 40.000 

Kilometer zurückgelegt.

Technologie an Bord 

Der Ausstellungsraum ist mit einer 

Abkantpresse Dyna-Press Pro 40/15 

mit dem adaptiven Easy-Form® Laser-

Biegesystem ausgestattet, das von LVD 

CADMAN-B, einer CAM-Software für das 

Biegen, unterstützt wird. Andere LVD-

Produkte werden in Präsentationen und 

Videos vorgestellt.

Easy-Form Laser (EFL), die einzigartige 

adaptive Biegetechnologie von LVD, 

liefert Rückmeldungen in Echtzeit an die 

Maschinensteuerung, die diese verarbeitet 

und die Stempelposition sofort anpasst, um 

eine genaue Biegung zu erzielen. LVD war 

das erste Unternehmen in der Branche, das 

adaptives Biegen anbot, indem es 1993 ein 

INNOVATIONSTOUR: 
DIREKT BEI IHNEN

Mit LVD-Lösungen 
auf dem Weg zu 
blechverarbeitenden 
Unternehmen in ganz 
Nordamerika.

Für den Zeitplan der 

nordamerikanischen 

Innovationstour oder um 

eine Veranstaltung bei Ihnen 

anzumelden, besuchen Sie: 

www.lvdgroup-innov8.com/

innovation-tour/ 

  Haltestellen der Innovationstour seit Oktober 2021
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mechanisches System zur Winkelmessung 

und -korrektur einführte. 

Die Tour-Teilnehmer sehen die Präzision 

von Easy-Form Laser bei verschiedenen 

Biegevorführungen. 

Kontakte knüpfen 

Der mobile Ausstellungsraum bietet eine 

einzigartige Umgebung für persönliche 

Gespräche.

„Es ist informell und bequem, mit 

Zulieferern und OEMs in Kontakt zu treten“, 

sagt Chuck Fick, Associate Produktmanager 

Abkantpressen. „Wir erfahren mehr über 

die Probleme der Unternehmen und führen 

ausführliche Gespräche darüber, wie sich 

die richtige Technologie positiv auf ihr 

Geschäft auswirken kann.“

Da der mobile Ausstellungsraum direkt 

vor der Haustür liegt, zieht er eine Vielzahl 

von Besuchern an. Es sind nicht nur die 

oberen oder mittleren Führungskräfte, 

die eine Messe besuchen, sondern ein 

breites Spektrum von Mitarbeitern 

eines Unternehmens – Menschen, die 

unterschiedliche Perspektiven einbringen 

können.

„Bei einem Besuch können wir uns mit dem 

Geschäftsinhaber, der Geschäftsleitung, 

den Ingenieuren, Programmierern, 

Maschinenbedienern und dem Wartungs-

personal treffen. Sie suchen nach neuen 

Möglichkeiten und danach, wie sich die 

Technologie auf die Arbeitsbelastung und 

den Arbeitsablauf auswirken wird. Einige 

Menschen sind offen für Veränderungen, 

andere müssen es sehen, um es zu glauben“, 

berichtet Sylvain Lefebvre, Präsident von 

LVD North America. „Der Dialog ist offen 

und ehrlich, und wir bekommen ein klares 

Bild ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Das 

ist bemerkenswert und so ganz anders als 

bei einer Messe, wo nur ein ausgewählter 

Personenkreis anwesend ist und es 

Ablenkungen und begrenzte Zeit gibt.“

Einfach und bequem  

Der mobile Ausstellungsraum ist in der 

Regel in 45 Minuten aufgebaut. Für 

das Unternehmen, das die Tour bucht, 

fallen keine Reisekosten, Spesen oder 

längere Abwesenheit vom Arbeitsplatz 

an. Es ist eine einfache Möglichkeit, neue 

Technologien kennenzulernen.

Die Veranstaltungen sind klein 

und individuell. Gesundheits- und 

Sicherheitsprotokolle haben oberste 

Priorität. Der Ausstellungsraum ist mit 

einem modernen Filtersystem für den 

Luftstrom ausgestattet.

Bei den meisten Veranstaltungen sind 

Mittagessen und Erfrischungen vorgesehen. 

LVD-Werbeartikel und die Chance, eine 

Reise zum LVD Experience Center in 

Belgien zu gewinnen, sind Teil jedes Stopps, 

ebenso wie Sonderangebote für LVD-

Ausrüstung.

Treffen mit Erfolg 

Der Erfolg der Innovationstour hat das 

Interesse geweckt, das Programm auf 

technische Schulungen auszudehnen und 

die Tour als Ergänzung zu persönlichen 

Veranstaltungen wie z.B. "Tag der offenen 

Tür" zu nutzen.

„Die Touren haben sich als fantastische 

Möglichkeit erwiesen, sowohl mit 

bestehenden Kunden als auch mit neuen 

Interessenten im ganzen Land in Kontakt 

zu treten. Wir halten das Programm flexibel 

und bestimmen, wo wir anhalten, wie lange 

wir anhalten und ob wir einen weiteren 

Besuch planen. Die Tour wird bis 2023 

fortgesetzt“, sagt John Wolf, Vertriebsleiter 

LVD North America.
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TA-NO – POLEN

IMMER WEITER 
VORANKOMMEN

Großes Fahrzeugangebot 

TA-NO hat sich als Hersteller und Zulieferer 

von hochwertigen Blechwaren schon immer 

für Technologie und Innovation eingesetzt. 

Das Unternehmen investierte in mehrere 

LVD-Abkantpressen und eine Phoenix 

FL-4020 Laserschneidanlage, die alle von 

der kompletten CADMAN®-Software-Suite 

gesteuert werden.

Das Familienunternehmen ist stolz darauf, 

eines der ältesten Unternehmen im 

Anhängerbau zu sein, einem Bereich, der in 

Polen sehr gefragt ist, da die Infrastruktur 

hauptsächlich auf den Straßentransport 

ausgerichtet ist, insbesondere bei großen 

oder schweren Lasten. Der Wasserstand 

der verschiedenen Kanäle, die den Süden 

und den Norden des Landes verbinden, 

ist für den Schwerlasttransport zu niedrig, 

und auch der Transport mit der Bahn bietet 

nicht die richtige Lösung.

TA-NO produziert leichte, einachsige 

Anhänger für Freizeitzwecke bis hin zu 

dreiachsigen Schwerlastanhängern 

mit einem Fassungsvermögen von 

60 Kubikmetern. Zu den Aufbauten 

gehören Autotransporter, auch mit 

Doppeldeck, Kisten, Container und 

Sonderkonstruktionen. Das Unternehmen 

exportiert 70 % seiner Produkte, 

hauptsächlich in die Europäische Union, 

aber auch nach Neuseeland und in die 

Vereinigten Staaten. Die Betriebsstätte 

verfügt über 6000 Quadratmeter 

Produktions- und Bürofläche und 

beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter.

Die einzig richtige Lösung 

Die Zusammenarbeit mit LVD begann 

vor mehr als 10 Jahren mit dem Kauf 

einer PPEC 220/42 Abkantpresse. Nach 

ein paar Jahren führten die wachsende 

Nachfrage und die positiven Erfahrungen 

Seit 1989, dem Jahr des Falls der Berliner Mauer und dem Jahr, in dem Solidarność die 
ersten freien Wahlen gewann, hat Polen eine enorme wirtschaftliche Entwicklung 
durchlaufen. In nur einer Generation verwandelte sich das Land von einer 
geschlossenen osteuropäischen Wirtschaft in ein Land, das vor unternehmerischem 
Potenzial strotzt. TA-NO, der bekannte Hersteller von Anhängern und Karosserien, ist 
eines dieser erfolgreichen Unternehmen, das seit 25 Jahren im Geschäft ist.
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dazu, dass TA-NO zu LVD zurückkehrte, 

um eine weitere Abkantpresse, eine 

Easy-Form und später eine 6 kW Phoenix-

Faserlaserschneidmaschine zu kaufen. 

„Als TA-NO weitere Investitionen plante, 

dachten wir, dass es ein idealer Kunde für 

die LVD CADMAN Software-Suite ist“, sagt 

Maciej Dąbrowa, nationaler Vertriebsleiter 

von LVD-Polska.

„Von dem Moment an, als LVD die Industrie 

4.0-fähige Software demonstrierte, waren 

wir überzeugt, dass dies die einzig richtige 

Lösung für TA-NO war“, sagt Jakub 

Nockoski, Sales Manager TA-NO. „Dank 

dieser Lösung waren wir in der Lage, die 

Produktionszeit, die Maschineneffizienz, 

die Bedienereffizienz und das direkte 

Abfallmanagement genau zu analysieren.“

CADMAN gemeinsame Umgebung 

Die wachsende Bedeutung der 

Digitalisierung zwingt die Hersteller 

geradezu dazu, die Grundsätze der Smart 

Factory anzuwenden. „Heutzutage, wo 

Kleinserien dominieren und die Lieferzeit 

extrem wichtig ist, ist die Implementierung 

dieser Art von Lösung ein Muss, um auf dem 

Markt wettbewerbsfähig zu sein“, erklärt 

Dąbrowa. „Die CADMAN-Software-Suite 

erfüllt diese Anforderungen perfekt, mit dem 

großen Vorteil, dass sie auch die Integration 

von Maschinen anderer Hersteller 

ermöglicht und so eine gemeinsame 

Umgebung schafft.“ 

Die zentrale Datenbank ermöglicht 

die Verbindung zu Geräten, Maschinen 

und Prozessen, die Überwachung 

und den Fernsupport. Es verkürzt die 

Produktionszeit, erhöht die Effizienz 

und Flexibilität und minimiert den 

Materialabfall. Außerdem ermöglicht 

es eine schnelle Reaktion auf die sich 

ständig ändernden Daten, die Erstellung 

günstigerer Angebote und verbessert das 

Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter. 

Auch das Touch-i4 Industrietablet 

wird von TA-NO seit vielen Jahren 

eingesetzt. Es ermöglicht dem Benutzer, 

Echtzeitdaten von jedem beliebigen 

Ort im Werk aus zu überprüfen und 

erleichtert so die Verwaltung des gesamten 

Produktionsprozesses.

Vertrauen mit Easy-Form 

Die LVD-Software ist nicht die einzige 

Lösung, die TA-NO hilft, die höchsten 

Standards einzuhalten. Das Unternehmen 

entschied sich für den Kauf einer Easy-Form 

Abkantpresse, gerade wegen des  

Easy-Form® Laser Systems. 

„Dieses adaptive Echtzeit-Biegesystem 

hat unsere Produktion in Bezug auf 

Zeit und Menge revolutioniert. Es ist 

uns gelungen, die Biegefehler unter das 

angenommene Minimum zu senken und 

den Fertigungsprozess um 20 bis 30 % zu 

beschleunigen. Die Bediener fühlen sich 

sicherer im Umgang mit der Technologie“, 

betont Nockoski.

Gemeinsame Ziele 

Moderne Technologie spielt in dieser 

Geschichte eine große Rolle, aber 

genauso wichtig ist es, gleichgesinnte 

Geschäftspartner zu haben. 

„Im Laufe der Zeit erwies sich LVD nicht 

nur als unser Lieferant und Installateur, 

sondern auch als unser Partner und 

Berater. Deshalb sind wir sicher, dass wir 

den richtigen Weg eingeschlagen haben 

und ihn weiter verfolgen werden“, betont 

Jakub Nockoski. 

Sehen Sie sich das  
TA-NO 
-Testimonial an:
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PUMA 
GESAMTLÖSUNG FÜR  
KOSTENEFFIZIENTES LASERSCHNEIDEN

„Puma wurde mit Blick auf 
niedrigere Betriebskosten 
entwickelt und konzentriert sich 
auf die Erledigung von Aufgaben.“
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Niedrigere  

Gesamtbetriebskosten 

Gebaut vom globalen LVD-

Fertigungsnetzwerk, nutzt Puma 

praxiserprobte Produktionsmethoden 

in einem kostengünstigen Design. Die 

Maschine verfügt über kostengünstige 

Komponenten, die aufgrund ihrer 

Qualität und Zuverlässigkeit ausgewählt 

wurden, wie z.B. eine Faserlaserquelle 

von Maxphotonics und einen Kühler von 

Tongfei. 

Geringere Anschaffungs-, Betriebs- und 

Ersatzteilkosten werden letztlich die Kosten 

pro Teil senken Absatz einfügen. 

Allround-Maschinenleistung 

Puma bietet eine umfassende 

Leistung zu einem erschwinglichen Preis 

und verarbeitet ein breites Spektrum an 

Materialarten und -stärken mit hoher 

Wiederholgenauigkeit. Die Genauigkeit der 

Maschine wird durch die geschweißte 

Stahlrahmenkonstruktion gewährleistet, ein 

Merkmal aller LVD-Flachbettlaser. Sie 

bietet maximale Stabilität und minimiert 

die durch hohe Beschleunigung verursachte 

Verformung.

Agilität, jeden Auftrag zu 

übernehmen 

Puma wurde mit Blick auf einen 

kosteneffizienten Betrieb entwickelt, 

geht aber keine Kompromisse bei der 

Vielseitigkeit ein und bietet die Gewissheit, 

dass Ihre Schneidarbeiten reibungslos 

ablaufen. Die Maschine verfügt über 

Optionen, die ihre Kapazität erhöhen. 

• Der optionale automatische Düsen-

wechsler erhöht den Durchsatz durch 

schnellen Düsenwechsel, -kontrolle und 

-reinigung. 

• Die CADMAN-L Software setzt das 

volle Potenzial der Maschine frei, 

einschließlich optimierter Blechnutzung 

und Kollisionsschutz.

Automatisierungsfähig

Puma ist mit allen MOVit Laser-

Automatisierungssystemen von LVD 

kompatibel, einschließlich:

• LA - Load-Assist

• FA-L – Flexible Automatisierung

• CT-L - Kompaktturm

• TAS – Turmautomatisierungssystem

• WAS – Lagerautomatisierungssystem

Spezifikationen

• Icon-gesteuerte 19" Touch-L 

Touchscreen-Steuerung

• Blechgröße: 3050 x 1525 mm

• 3, 6 und 12 kW Laserleistung

Weitere Informationen erhalten Sie von 

Ihrem lokalen LVD-Vertriebsmitarbeiter.  

Besuchen Sie lvdgroup.com

Puma, die neueste Laserschneidanlage von LVD, 
bietet bewährte Laserschneidtechnologie in einem 
wirtschaftlichen Design. Die Maschine konzentriert 
sich darauf, die Arbeit zu niedrigeren Kosten pro Teil zu 
erledigen.

Warum Puma? • Niedrigere 
Gesamtbetriebskosten

• Allround-Maschinenleistung 
• Agilität, jeden Auftrag zu 

übernehmen
• Automatisierungsfähig
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VIGAN
Das belgische Unternehmen VIGAN ist ein führender Hersteller von pneumatischen 

Entladegeräten, die zum Entladen von Schiffen in Häfen weltweit eingesetzt 

werden. Pneumatische Entladevorrichtungen heben die Produkte per Vakuum aus 

der Luke des Behälters, um sie in Lastwagen zu laden oder auf ein Förderband zu 

Lagersilos zu befördern.

VIGAN wickelt den gesamten Prozess ab, vom Konzept und Engineering über die 

Produktion bis hin zur Vormontage der Entlader vor Ort. Jede Maschine  

ist perfekt auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten.

Vor kurzem hat VIGAN in eine Phoenix FL-6020 Laserschneidanlage investiert, um 

größere Teile zu schneiden, Schweißarbeiten zu vermeiden und die Kapazität für 

zukünftiges Wachstum zu erhöhen. Außerdem wurden zwei Easy-Form 320/40 

Abkantpressen installiert, die synchronisiert sind und bis zu einer Länge von 8 

Metern im Tandem biegen können. Mit der kompletten CADMAN® Software Suite 

hat das Unternehmen die volle Kontrolle über seinen Produktionsablauf.

VIGAN ist Teil der Van De Wiele-Gruppe.
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Shaping flows.

Erfahren Sie mehr auf www.lvdgroup.com

Die Verwaltung Ihrer Produktionsprozesse ist nicht leicht, das wissen wir!  
 
Zum Glück gibt es CADMAN®, die Softwaresuite von LVD mit der Sie 
Ihre Produktflüsse organisieren können. Die zentrale Datenbank ist  die 
Verbindungslinie zwischen Ihrem Verkaufsbüro und der Fertigungshalle.

Wir helfen Ihnen dabei, die Kosten pro Teil zu senken, Ihre 
Produktionsschritte nahtlos zu verknüpfen und den Durchsatz zu erhöhen 
mit einer Software, die zu Ihren unterschiedlichen Anwendungen passt.

Shape your flows with LVD. 

2022 BELGIENS BESTGEFÜHRTES UNTERNEHMEN 
Eine Initiative von 


