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Bei der Bearbeitung von Blechen bzw. Blechtafeln geht der Trend in der Stahlbranche heute eindeutig zur Komplettbearbei-

tung auf nur einer Maschine. Wie dies umsetzbar ist, erläutert der vorliegende Artikel. Text und Bilder: Kaltenbach GmbH + Co. KG

BLECHBEARBEITUNG Gefragt sind leistungsstarke
Lösungen für die
Blechbearbeitung

Moderne Maschinen sorgen für einen erheb-
lich höheren Materialdurchsatz und geringere
Stückkosten bei gleichzeitiger Personaleinspa-
rung. Die durch den Einsatz einer solchen Ma-
schine frei gewordenen Kapazitäten – sowohl
im Personal- als auch im Maschinenbereich –
können für zusätzliche Aufträge genutzt wer-
den. Darüber hinaus liefern diese Systeme prä-
zise Bohr-, Brenn-, Schneid- und Markierergeb-
nisse und erhöhen auf diese Weise für den
Anwender die Prozesssicherheit. KALTENBACH
hat sich den speziellen Marktanforderungen
gestellt und auf dieser Basis das Blechbearbei-
tungszentrum KF 1606 und 2506/2512 entwi-
ckelt.

Einsatz in Dubai
Einer der ersten Anwender des KF-2512-
Blechbearbeitungszentrums beispielsweise ist
Cleveland Bridge. Das weltweit tätige Stahlbau-
unternehmen setzt in seiner Niederlassung in
Dubai mittlerweile drei Maschinen dieses Typs
ein. Jährlich verarbeitet Cleveland Bridge hier

rund 70000 Tonnen Stahl – davon entfällt ein
grosser Teil auf die KALTENBACH-Maschinen.
Durch den Einsatz der innovativen Platten-
Brennbohr-Anlage realisiert der Stahlbauer
heute eine schnelle Just-in-time-Belieferung sei-
ner Kunden, darunter beispielsweise der neue
Jebel-Ali-Flughafen in Dubai. Ausschlaggeben-
der Grund für die Anschaffung der Anlagen war
bei Cleveland Bridge die deutliche Reduzierung
der Personalkapazität. Personalengpässe hatte
das Unternehmen in der Vergangenheit immer
mit Leih- und Zeitarbeitern überbrückt. Mitar-
beiter, die vor der Integration der KF 2512 mit
der Ausführung einzelner Arbeitsschritte be-
schäftigt waren, setzt der Stahlbauer heute für
andere Tätigkeiten ein. Zeitgleich nutzt Cleve-
land Bridge die frei gewordenen Kapazitäten
der vorhandenen Maschinen zur Realisierung
weiterer Aufträge beispielsweise im Bereich
Profilbearbeitung.

Neuer Trend in der Blechbearbeitung
Mit seinen Maschinen der KF-Baureihe hat

KALTENBACH offenbar einen neuen Trend bei
der Blechbearbeitung gesetzt. Die unterschied-
lichen Bearbeitungsschritte wie beispielsweise
Anreissen, Körnen, Bohren und Brennen wer-
den in einem einzigen Arbeitsschritt zeitspa-
rend bewältigt und entfallen nicht – wie bislang
üblich – auf verschiedene Maschinen. Darüber
hinaus erübrigen sich die aufwendige Zwi-
schenlagerung des Materials sowie der inner-
betriebliche Transport von Maschine zu Ma-
schine. Auf diese Weise erhöhen Unternehmen
ihren Materialdurchsatz, steigern ihre Produkti-
vität und sparen gleichzeitig Personal ein, das
in anderen Bereichen eingesetzt werden kann.
Die Maschinen der KF-Baureihe sind – je nach
Grösse – mit einer bzw. zwei Bohr-Brenn-
Einheiten ausgestattet, die jeweils mit bis zu
sechs Werkzeugen bestückt werden können.

Autogen oder Plasma
Ein ebenfalls entscheidender Vorteil der KF-
Blechbearbeitungszentren, der für mehr Effi-
zienz sorgt, sind die integrierten Brennschneid-

Mit der KF 2512 – der grössten Maschine dieser Baureihe – können unterschiedliche Be-
arbeitungsschritte wie beispielsweise Anreissen, Körnen, Bohren und Brennen in einem
einzigen Arbeitsschritt bewältigt werden.

Mit dem Blechbearbeitungszentrum KF 2512 können gleichzeitig
zwei Teile in einem einzigen Bohr-Brenn-Vorgang gefertigt wer-
den.
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einheiten. Bei der Bearbeitung wählt der An-
wender zwischen der standardmässig einge-
bauten Autogen-Brennschneideinheit und
einer optional erhältlichen Plasma-Brenn-
schneidanlage. Auf diese Weise verfügt er bei
der Bearbeitung der unterschiedlich dicken
Bleche über eine hohe Flexibilität. So ist das
Plasmabrennschneiden bei Blechdicken bis 30
mm effektiv. Bei grösseren Dicken ist das Auto-
gen-Brennschneiden die bessere Alternative.
Alle Maschinen arbeiten ausserdem besonders
materialsparend: Mit Hilfe der Sparschnitt-
bzw. Gitterschnitttechnologie kann Teil an Teil
platzsparend gebrannt werden. Im Bereich der
Kleinteileentsorgung garantieren die Bearbei-
tungszentren einen besonders mannarmen Be-
trieb. Die Steuerung der Maschinen erfolgt
über ein modernes stahlbauspezifisches Soft-
warepaket. Die Unternehmen haben damit die
Möglichkeit, dezentral – vom Büro der Arbeits-
vorbereitung aus – Daten auf die Maschinen zu
übertragen und auf diese Weise das Material
optimal zu verschachteln, den Verschnitt zu mi-
nimieren sowie weitere Vorkalkulationen und
Datenrückmeldungen zu koordinieren.

Doppelter Durchsatz
mit der KF 2512
Die grösste KALTENBACH-Maschine der KF-Bau-
reihe ist das Blechbearbeitungszentrum KF
2512. Damit können Bleche, Blechstreifen und
Flachstähle für Kopf- und Fussplatten sowie
Knotenbleche mit Maximalabmessungen von
2500 mm (Breite) x 6000 mm (Länge) x 60 mm
(Dicke) bearbeitet werden. Die Fertigteile
haben eine Grösse von minimal 80 x 80 mm
und maximal 2500 x 2000 mm. Zudem verfügt
die KF 2512 nicht nur über einen, sondern über
zwei Bearbeitungsköpfe, die jeweils mit bis zu
sechs Werkzeugen ausgestattet werden kön-
nen. Auf diese Weise ermöglicht das Bearbei-

tungszentrum die Fertigung von zwei Teilen in
einem einzigen Bohr-Brenn-Vorgang. Für die
Unternehmen verdoppelt sich der Material-
durchsatz und die Kosten werden halbiert.

Für höheren Materialdurchsatz:
die KF 1606
Die KF 1606 ist die jüngste KALTENBACH-Ent-
wicklung im Bereich Blechbearbeitungszen-
tren. Basierend auf dem Bearbeitungsprinzip
des Vorgängermodells KF 1505 wurde die Ma-
schine vollständig neu konzipiert und – genau
wie das Modell KF 2512 – mit den neusten tech-
nischen Komponenten in den Bereichen Moto-
ren und Steuerung ausgestattet. Auf der KF
1606 können Bleche bzw. Platten mit einer
Breite von 220 mm bis 1600 mm, einer Länge
von 500 mm bis 6000 mm und einer Dicke
von 6 mm bis 60 mm bearbeitet werden. Die
Fertigteile haben – genau wie bei der KF 2512 –
eine Grösse von minimal 80 x 80 mm bis ma-
ximal 1600 x 2000 mm. Im Vergleich zur KF
2512 verfügt die KF 1606 allerdings nur über
eine Bohr-Brenn-Einheit mit sechs Werkzeug-
plätzen.

Innovative
Materialmarkierung
Neben der konventionellen Materialmarkie-
rung bietet KALTENBACH die Möglichkeit, das
High-Speed-Contour-Marking-System in die KF-
Bearbeitungszentren zu integrieren. Dabei wer-
den mittels eines speziell konzipierten Hartme-
tallfräswerkzeugs – das ebenfalls im Werkzeug-
magazin aufgenommen werden kann – Markie-
rungen aller Art wie beispielsweise die Kontur
eines Doppel-T-Trägers oder POS-Nummern-
Informationen direkt aus der Software auf das
zu bearbeitende Material aufgebracht. Somit
führt die Arbeit mit dem neuen Fräswerkzeug
zu einer Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent. m

Der Einsatz der High-Speed-Contour-Marking-Einheit führt – im Vergleich zu konventionellen
Markiersystemen – zu einer Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent.


