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Dass sich eine vollautomatisierte Arbeitsvorbereitung und Profilbearbeitung durchaus lohnt, weiss Slavko Mijac,

Leiter Produktion der 4B Fassaden AG in Hochdorf. Er gewährte der «metall» einen Blick hinter die Kulissen.

Text und Bilder: Martin Thöni

EDV-UNTERSTÜTZTE AVOR
UND PROFILBEARBEITUNG

Mit der Gründung der Schreinerei Bachmann
im Jahre 1896 begann die Geschichte der 4B
Gruppe. Im Jahre 1972 startete die industrielle
Fensterproduktion in Hochdorf. Anlässlich des
100-jährigen Firmenjubiläums im Jahre 1986
erfolgte dann die Umwandlung der Unterneh-
mensgruppe in 4B. Im Jahr 2003 erfolgte die In-
tegration der Fassadenbauunternehmung Kro-
nenberger AG aus Ebikon, welche wiederum in
die beiden Unternehmungen «4B Fassaden AG»
und «Kronenberger AG Kunststofffenster» auf-
geteilt wurde.

EDV im täglichen Einsatz
Bei der 4B Fassaden AG wird für die Element-
auszüge und Stücklisten das Programm Picos
und für die Schnittstelle zum Bearbeitungscen-
ter das Programm Opus eingesetzt.

Das Maschinenzeitalter hat 1990 seinen An-
fang genommen. Damals wurde das Bearbei-
tungscenter «Rapid» angeschafft, welches noch
heute hervorragende Dienste leistet. Hierbei han-
delt es sich um ein 4-achsiges Stangen-Bear-
beitungscenter, welches jedoch keine stirnseitigen
Bearbeitungen ausführen kann. Die Genauigkeit
lag am Anfang bei +/– 0,2 mm, heute eher bei
+/– 0,5mm, was aber den Toleranzanforderun-
gen des Metall- und Fassadenbaus vollauf genügt.
Das Zenter ist mit einem bis zu 30 Stangen fas-
senden Magazin ausgestattet, so dass nicht stän-
dig manuell Profile nachgelegt werden müssen,
und eignet sich für Mittel- und Grossserien.

Kleinserien und Einzelteile werden nach wie
vor manuell bearbeitet. Der Aufwand für die Ein-
richtung und die AVOR ist zu hoch. Die Alumi-
niumrahmen der Holz-Metall-Fenster werden
konventionell zugeschnitten und dann zu Rah-
men zusammengebaut.

Beschriftung und Kennzeichnung
Anfänglich wurden sämtliche Profile mittels ei-
nes Tintenstrahldruckers beschriftet, was je-
doch nicht immer zufriedenstellend war. Als
Konsequenz darauf wurde ein System mit Kle-
beetiketten eingeführt, welches sich bestens
bewährt. Mit dieser neuen Beschriftungsweise
können den einzelnen Profilen zusätzliche In-
formationen mitgegeben werden.

Um die einwandfreie Oberfläche erhalten zu
können, werden sämtliche Profile mit einem Bau-
teilschutz aus Kunststoff-Folie versehen.

Datenerfassung unabhängig vom Profilsystem
Die Erfassung der einzelnen Fassadenelemente
wird im Picos bearbeitet. Diese Kalkulations-
und AVOR-Software bietet den grossen Vorteil,
dass sie systemunabhängig ist. Wo möglich,
kommt das eigene Fassadensystem der 4B Fas-
saden AG «4B first» zum Einsatz. In Sonderfäl-
len wie beispielsweise bei Brandschutzele-
menten, kann auch auf ein Fremdsystem
ausgewichen werden.

Die anfänglich recht bescheidene Steuerung
wurde vor rund sieben Jahren ersetzt. Anstelle

der bisher handgeschriebenen Masstabellen
gelangt heute die spezielle Software Opus zum
Einsatz. Diese ermöglicht es, die Daten aus dem
Picos in die erforderliche Maschinensprache zu
konvertieren.

Dank Opus können sämtliche Bearbeitungen
beobachtet, überwacht und falls notwendig
geändert werden. Jeder Stab lässt sich drei-
dimensional prüfen, um mögliche Fehlbear-
beitungen oder Kollisionen rechtzeitig zu er-
kennen.

Überzeugende Leistung
«Wir sind mit der Kombination aus Picos, Opus
und Rapid sehr zufrieden», bestätigt der Pro-
duktionsleiter der 4B Fassaden AG, Slavko Mi-
jac, gegenüber der «metall».

Dass in Zukunft eine Ablösung der beste-
henden Infrastruktur stattfinden wird, ist mög-
lich. Zur Zeit bietet jedoch der Markt nichts
Vergleichbares an, so Mijac, was den hohen
Anforderungen der 4B Fassaden AG gerecht
würde.

Vergleichbare Zenter sind heute allerdings mit
einer weiterentwickelten Software ausgerüstet.
Ob diese schnellere Durchlaufzeiten gewähr-
leisten, sei an dieser Stelle dahingestellt.
Die aktuellen Durchlaufzeiten der bewährten 3-
Programm-Lösung der 4B betragen für ein
- Riegelprofil = 2 Min.
- Pfostenprofil = 3 Min.
- Profil Renovationsfenster = 1 Min. m

Voll automatisiert – vom
Plan bis zur Bearbeitung

L’histoire du groupe 4B commence
avec la fondation de la menuiserie
Bachmann en 1896. En 1972, la pro-
duction industrielle de fenêtres débute
à Hochdorf. Lors du 100ème anni-
versaire de la société en 1986, le
groupe devient 4B et intègre en 2003

l’entreprise de construction de façades
Kronenberger AG d’Ebikon, compre-
nant les sociétés 4B Fassaden AG et
Kronenberger AG Kunststofffenster.

L’informatique au quotidien
Chez 4B Fassaden AG, le programme

Picos est utilisé pour les synthèses
d’éléments et les nomenclatures, et le
programme Opus pour l’interface
avec le centre d’usinage.

L’ère de la machine a débuté en
1990 avec l’acquisition du centre
d’usinage « Rapid », qui fournit encore

aujourd’hui d’excellents services. Il
s’agit d’un centre d’usinage de barres
à 4 axes, qui n’est cependant en me-
sure de réaliser aucun usinage fron-
tal. La précision initiale de +/- 0,2 mm
s’élève plutôt à +/- 0,5 mm au-
jourd’hui, ce qui satisfait largement

Slavko Mijac, directeur de la production de 4B Fassaden AG à Hochdorf, sait qu’il est rentable d’automatiser entièrement la planification des travaux

et l’usinage de profilés. Il a offert à metall une visite en coulisse.

Automatisation complète, de la planification à l’usinage

INFORMATISATION DE LA PLANIFICATION ET DE L’USINAGE DE PROFILÉS
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aux exigences en matière de tolérances
dans le domaine de la construction
métallique et de la construction de fa-
çades. Le centre est équipé d’un dis-
positif d’alimentation d’une capacité
de 30 barres qui évite de devoir
ajouter en permanence les profils ma-
nuellement, et est conçu pour les
moyennes à grandes séries.

Les petites séries et les pièces dé-
tachées sont encore usinées manuel-
lement. Le temps nécessaire pour l’ins-

tallation et la planification est trop im-
portant. Les cadres en aluminium des
fenêtres en bois et en métal sont dé-
coupés de façon conventionnelle puis
assemblés.

Étiquetage et marquage
Au début, tous les profilés étaient éti-
quetés au moyen d’une imprimante
à jet d’encre. Les résultats ne s’avérant
pas toujours satisfaisants, un sys-
tème particulièrement efficace avec éti-

quettes adhésives a donc été mis en
place. Ce nouveau système d’étique-
tage permet de fournir des informa-
tions supplémentaires au niveau des
différents profilés.

Afin d’obtenir une surface impec-
cable, tous les profilés sont protégés
par un film en plastique.

Saisie de données indépendam-
ment du système de profilés
Les différents éléments de façades sont

saisis dans Picos. Ce logiciel de calcul
et de planification des travaux présente
l’avantage d’être indépendant du sys-
tème. Lorsque cela s’avère possible,
« 4B first », le propre système de fa-
çades de 4B Fassaden AG, est utilisé.
Dans certains cas particuliers (par ex.
éléments de protection contre l’in-
cendie), il est également possible de
se rabattre sur un système externe.
La commande, initialement très sim-
ple, a été changée il y a environ >

Der Produktionsverantwortliche Slavko
Mijac, überwacht die Bearbeitung.
Dank Opus können sämtliche Bear-
beitungen beobachtet, überwacht und
falls notwendig geändert werden.
Le responsable de la production Slav-
ko Mijac surveille l’usinage. Opus per-
met de surveiller, de contrôler et de mo-
difier le cas échéant tous les travaux
d’usinage.

Blick in die Werkhalle: Einzelelemente werden manuell bearbeitet.
Aperçu de l’atelier : les différents éléments sont usinés manuellement.

Bei der 4B Fassaden AG erfolgt die
Profilbearbeitung voll automatisiert.
Hohe Effizienz, Flexibilität und Mass-
genauigkeit sind die Folge.
Chez 4B Fassaden AG, l’usinage des
profilés est entièrement automatisé.
Résultat : un degré élevé d’efficacité,
de flexibilité et de précision dimen-
sionnelle.

metall EDV-SPEZIAL
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L’INFORMATIQUE DANS LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

> sept ans, le logiciel spécial Opus
remplaçant les métrés jusqu’à alors
manuscrits, permettant ainsi de
convertir les données de Picos dans
la langue requise pour la machine.

Opus permet de surveiller, de
contrôler et de modifier le cas échéant
tous les travaux d’usinage. Chaque
barre subit un contrôle tridimen-
sionnel afin de détecter à temps

d’éventuelles erreurs d’usinage ou col-
lisions.

Des performances convaincantes
« Nous sommes extrêmement satis-
faits de la combinaison Picos, Opus
et Rapid », déclare Slavko Mijac, di-
recteur de la production de 4B Fas-
saden AG à metall.
Un futur rachat de l’infrastructure exis-

tante n’est pas exclu. Selon Mijac, le
marché ne propose cependant rien de
comparable, satisfaisant aux exi-
gences élevées de 4B Fassaden AG.

Aujourd’hui, les centres compa-
rables sont équipés de logiciels per-
fectionnés. Reste à savoir s’ils ga-
rantissent des délais d’exécution ra-
pides.
Délais d’exécution actuels de la so-

lution éprouvée de 4B combinant 3
programmes :
- Profilé de barre = 2 mn.
- Profilé de montant de soutien
= 3 mn.

- Profilé de fenêtre de rénovation
= 1 mn. m

INTERVIEW

3 Fragen an Produktionsleiter
Slavko Mijac
Herr Mijac, wo sehen Sie die grössten Vorteile des Bearbeitungscenters?
Die Maschine als Arbeitskraft betrachtet, produziert immer im gleichen
Takt. Abgesehen von kleinen Reparaturarbeiten gibt es keine Arbeits-
unterbrüche. Das Center ist rund um die Uhr einsetzbar und ermöglicht
uns so eine optimale Reaktion auf die jeweilige Auftragslage. Im Bedarfsfall
kann die Anlage auch mehrschichtig eingesetzt werden.

Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial bei der Arbeit mit dem
Bearbeitungscenter?
Ein Direkttransfer der Daten aus der AVOR-Software zum Center wäre op-
timal. Somit könnte der zusätzliche Arbeitsschritt über Opus eliminiert
werden.

Könnten Sie auf die vollautomatische Bearbeitung verzichten?
Nein, dies ist für mich nicht mehr vorstellbar. Die hohe Leistungsflexi-
bilität, die Massgenauigkeit und somit auch die Zeitersparnis sind un-
verzichtbare, leistungsfördernde Komponenten, auf welche wohl niemand
verzichten möchte.

INTERVIEW

3 questions au directeur
de la production Slavko Mijac
M. Mijac, quels sont selon vous les principaux avantages du centre
d’usinage ?
Les machines produisent toujours à une cadence constante. En dehors de
quelques travaux de réparation minimes, il n’y a aucune interruption. Le cen-
tre est opérationnel 24h/24 et nous permet d’avoir un temps de réaction op-
timal pour les rentrées de commandes. En cas de besoin, l’installation of-
fre également des possibilités d’utilisation plus complexes.

Voyez-vous encore une façon d’améliorer le travail au centre d’usinage ?
Une transmission directe des données du logiciel de planification des tra-
vaux au centre serait idéale. Cela permettrait d’éliminer l’étape supplémentaire
dans Opus.

Pourriez-vous renoncer à un usinage entièrement automatisé ?
Non, ce ne serait plus possible pour moi. La flexibilité élevée des performances,
la précision dimensionnelle et le gain de temps qui en découlent sont des
éléments indispensables qui stimulent le rendement auxquels personne ne
pourrait renoncer.
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