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Sägen im System
Robert Mächtel
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Leistungsfähige Produktions-

maschinen können nur dann rationell fertigen,
wenn sie systematisch vernetzt sind . Das Granitwerk Georg Apfl hat sich deshalb für eine Sägeanlage entschieden, die in ein durchgängiges

er investiert, begibt
sich fast immer auf
die Suche nach der eierlegenden
Wollmilchsau, wohl wissend, dass
er dabei ein reines Fabelwesen
jagt . Wer sich allerdings immer nur
auf das real Existierende konzentriert, erhält manchmal nicht mehr
als ein Huhn, das zwar gackert,
aber nicht einmal Eier legt . Als im
Granitwerk Georg Apfl eine neue
Sägeanlage angeschafft werden
sollte, stand von Anfang an fest,
dass dafür nur eine umfassende
Systemlösung in Frage kam . »Wir
wollten nicht die Maschine, die für
uns die wenigsten Kompromisse
beinhaltete, sondern eine, die exakt
auf unsere Anforderungen abgestimmt war«, so Unternehmensleiter Manfred Feist . Und nach seinen
Worten sind die Anforderungen
dadurch gekennzeichnet, dass sich
vom Rohblock bis zur Fertigware
alle arbeitsvorbereitenden Schritte
und alle Fertigungprozesse unter
einem System abwickeln lassen.
Denn nur so können genügend
Rationalisierungsreserven ausgeschöpft werden, um sowohl Grabmale als auch Natursteinprodukte
für den Baubereich kostengünstig
zu fertigen . Eine erste Analyse zeigte, dass eine solche Säge nicht von
der Stange erhältlich ist . Mit der
Vertriebsgesellschaft Atveg fand
man einen Partner, der eine Produktionsanlage realisierte, die so
gut wie alle Forderungen kompromisslos erfüllte . Die Gesamtlösung
bei Apfl basiert auf der Zusammenarbeit von vier Unternehmen:
1 Ganster Maschinenbau
1 Brell Planungsbüro
1 Brell Steuerungs- und Regeltechnik
1 Wihofszky Software

Prozessautomatisierungssystem integriert
wurde .

Mehr als eine Säge
Kernstück der neuen Sägeanlage
ist die Brückensäge BS 2000 von
Ganster. Sie ist bei Apfl als VierAchs-Maschine in Halbportalbauweise ausgeführt und verfährt auf
30 Meter langen Führungsschienen
(x-Achse), die sich bei Bedarf verlängern lassen . Der Abstand der
beiden Schienen zueinander (yAchse) beträgt 5,7 Meter. Die
Brücke ist in stabiler Doppel-T-Trä-
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ger Bauweise mit hochwertigen
Führungselementen aus Kugelumlaufeinheiten ausgeführt.
Das Maschinenbett besteht aus
einem Betonfundament, das mit
einem Hartgummibelag überzogen
ist . Der Support der Säge ist um
280 Grad drehbar (B-Achse), was
den Einsatz von Drehtischen entbehrlich macht und das Aufbänken
vereinfacht . Durch das gleichzeitige
Verfahren der Brücke und des Supports sind Schrägschnitte in beliebiger Richtung möglich . Für die
Bearbeitung werden die Werkstükke mit dem Laufkran an einem
beliebigen Ort auf dem Maschinenfundament abgelegt . Im Bänkebe-

jederzeit ändern . Vorgelagert ist
dem die Software von Wihofszky,
die die jeweiligen Konturen definiert
und die Schnittoptimierung übernimmt.

Nicht erfasste Tranchen können mit
einem Scanner auf dem Sägesupport eingelesen werden.

Bedient wird die Säge entweder
über den PC im Meisterbüro oder
an der Maschine selbst . An der
Maschine können die fotografierten
Bilder der zur Bearbeitung anstehenden Tranchen abgerufen werden . Nicht erfasste Tranchen lassen sich mit dem auf dem Support
angeordneten Scanner oder manuell durch Teach-In erfassen.

reich befinden sich mit Nummern
versehene Anschläge, die als
Bezugspunkte für die Festlegung
des ersten Sägeschnitts dienen.
Soll an einem Werkstück ein vorhandener Schnitt genutzt werden,
so wird dessen Position manuell
ausgemessen und für die Schnitteinteilung übernommen.

BROCKENSAGE GANSTER BS 2000
Technische Daten
der Anlage im Granitwerk Apfl

Brückensäge BS
2000 in Halbportalbauweise für
die Fertigung von
Grabmalen und
Bauprodukten .

- Maschinenmaße:
Länge 30 m, Breite 5,5m
- Sägeantrieb : 15 kW/1 .500 U/min
- Sägeblattdurchmesser:
1 .200 mm (max .)
- Höhenverstellung : 800 mm
- Brücken- und Supportverfahrwege
sowie Höhenverstellung über Linearführungen
-Alle Führungen und Schienen mit
Faltenbalgabdeckungen
Steuerung der Anlage
- 4-Achsen-CNC-Steuerung
- digitale Antriebstechnik ; alle Achsen
werden über Servomotoren verfahren
- Brücke verfährt mit zwei
Servomotoren
- Industrie-PC mit Betriebssystem
Windows NT
- Werkstückverwaltung
- Werkzeugverwaltung (5 Stück, je 3
Härtegrade)
- Maschinen- und Werkzeugdatenerfassung
- Lichtpunkt- und Kreuzlaser zur Werkstückerfassung

Schneiden auf hohem
technischen Niveau
Für die Zuschnitte von Grabdenkmälern, Sockeln und Einfassungen,
aber auch für das Sägen von Bauprodukten kommt das Programm
OptiSäge von Brell zum Einsatz . Mit
diesem Programm lassen sich Folgeschnitte, Formschnitte und
Punkt-zu-Punkt-Schnitte komfortabel einrichten . Sämtliche Schnitte
werden zeitgleich beim Einrichten
grafisch dargestellt und lassen sich
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Die zentralen Prozessparameter
wie Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit sowie Zustelltiefe
werden anhand einer dreistufigen

D-64625 Bensheim_
• •.

. .I . 51-669685

0
0
N

s,cwv.atveg.de 1 atveg@t—online .de

N

Geschäftsführer
Manfred Feist sieht
nur in rationeller
Produktion Chancen auf Wettbewerbsfähigkeit .

Verschleißskala vorgeschlagen, lassen sich aber jederzeit an der
Maschine anpassen . An einer speziellen Taststation wird der Verschleiß des Diamant-Sägeblattes
ermittelt, um die notwendige Zustelltiefe exakt festlegen zu können.
Dadurch wird gewährleistet, dass
das Werkstück zwar vollständig
durchschnitten wird, der Hartgummibelag im Maschinenbett aber
keine überflüssig tiefen Einschnitte
erfährt. Durch die kontinuierliche
Erfassung relevanter Maschinenund Werkzeugdaten werden aussagekräftige Kennzahlen für abgelaufene und geplante Fertigungsprozesse gewonnen.

Tranehen erfassen
und verwalten
Zug um Zug soll bei Apfl Granit ein
integriertes Tranchenverwaltungssystem realisiert werden, in das die
neue Säge eingebunden ist . Innerhalb dieses Systems werden die

von der Flächenschleif- und
-poliermaschine kommenden Tranchen an einem separaten Aufnahmeplatz mit der Digitalkamera fotografiert und mit Block- und Plattennummern signiert . Vor dem Fotografieren und der Ablage in der
Datenbank werden Materialfehlstellen wie Stiche und Einschlüsse
sichtbar gemacht . Gegenwärtig
noch nicht erfasste Tranchen können mit dem erwähnten Scanner
direkt an der Maschine eingelesen
werden . Bei Apfl Granit wird angestrebt, den gesamten Tranchenbestand von mehr als 1 .600 Stück
komplett zu erfassen und über die
EDV zu verwalten . Dadurch ist die
Arbeitsvorbereitung und –planung
jederzeit in der Lage, sämtliche
Tranchen nach Materialart, Stückzahl, Flächenmaß, Dicke, Farbe
und Textur sowie Lagerort am Bildschirm exakt zu bestimmen . Die
zeitaufwändige und fehlerbehaftete
physikalische Suche wird dadurch
überflüssig.

Die Granitwerke Georg Apfl GmbH &.
Co . KG ist wie die Apfl Granit GmbH aus
einem 1938 von Georg Apfl gegründeten Einzelunternehmen hervorgegangen . Während in der GmbH 10 Mitarbeiter vor allem mit dem Import und Handel
von Produkten wie Pflaster- und Bordsteinen sowie Produkten für den Garten- und Landschaftsbau – unter anderem aus China und Portugal – befasst
sind, steht in den Granitwerken die industrielle Produktion von Grabmalen und
Bauprodukten im Vordergrund . Rund 30
Mitarbeiter fertigen an dem 1980 in
Patersdorf bezogenen Standort nach
Kundenwunsch, nach eigenen Entwürfen und mit modernster Technik . Der
1945 gestartete Abbau von BayernwaldGranit in eigenen Steinbrüchen wurde
1995 aufgrund mangelnder Rentabilität
eingestellt.
Granitwerk Georg_Apfl GmbH R Co KG

TPI 09999—941490—97 I Fax 09994—941444
www .apflgranit .de

Resüme
Seit rund einem Jahr ist die Brükkensäge BS 2000 von Ganster bei
Apfl Granit im Einsatz – meist rund
um die Uhr und auch über die
Wochenenden . Die mit der Maschine verknüpften Erwartungen haben
sich nach Aussagen von Manfred
Feist in vollem Umfang erfüllt : »Wir
können schneller, preiswerter und
vor allem flexibler produzieren . Da
wir Grabmale größtenteils nach den

Gestaltungswünschen von Steinmetzen herstellen, bleiben wir auch
gegenüber importierter Ware wettbewerbsfähig .« Die stimmige Tranchenverwaltung mit der Möglichkeit, alle Arbeitsschritte am Bildschirm zu initiieren und zu koordinieren schafft nach seinen Worten
ganz neue Möglichkeiten .
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