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Kleine bis mittlere Losgrößen effektiv fertigen: in erst-

Effectively manufacturing small to medium batch siz-

klassiger Produktqualität und bei flexiblem Handling

es: both flexibly and at premium production quality

Als Richtschnur für die eigene Marktausrichtung hat BREMA-

The BREMA-Werk guideline for its market orientation reduces

Werk den Erfolg in der metallverarbeitenden Industrie auf

success in the metalworking industry to a simple common

einen schlichten Nenner gebracht: „Nur wer Qualität und

denominator: “Only companies that combine quality and effi-

Effizienz auf höchstem Niveau verbindet, setzt sich dauer-

ciency at the highest levels continue to prevail.” Following this

haft durch.“ So bietet das Unternehmen mit hoher Prozes-

principle, the company provides excellent processing profes-

sprofessionalität Stanzbiegeteile in einer Vielzahl von Vari-

sionalism to deliver stamped-bent parts in a wide range of

anten und in unterschiedlicher Fertigungstiefe an.

versions and manufacturing depths.

Die Anschaffung einer Maschine vom Typ „Bihler RM-NC“

According to the manufacturer, the Bihler RM-NC is “the

– nach Aussage des Herstellers „schnellster servogesteu-

fastest servo-controlled stamping and forming machine in

erter Stanzbiegeautomat der Welt“ – zeigt einmal mehr,

the world.” Its purchase by BREMA-Werk once again demon-

dass BREMA-Werk den Anspruch, den eigenen Kunden

strates that the company aspires to keep delivering its cus-

Qualitätsprodukte aus einer hocheffizienten Fertigungs-

tomers quality products from a highly efficient manufactur-

umgebung heraus zu liefern, auch langfristig im Blick hat.

ing environment, and that it continues to keep its eyes on
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raum vorbehalten. Gleichzeitig sind die 3D-Print-Methoden

to manufacture. At the same time, 3D printing methods in

in der metallverarbeitenden Industrie längst nicht ausgereift

the metalworking industry are still far from mature enough

genug, um den wachsenden Bedürfnissen nach einer schnel-

to meet the growing needs for faster manufacturing of small-

leren Fertigung kleinerer Auftragsvolumina nachzukommen.

er batch sizes. The purchase of the RM-NC provides us with

Hier bietet uns die Anschaffung des RM-NC eine Vielzahl von

a wide range of options for sustainably serving the market’s

erweiterten Optionen, mit denen wir diese Marktbedürfnisse

needs over the coming years. There are also unequivocal

nachhaltig bedienen. Dazu kommen ganz klare Kostenvortei-

competitive cost advantages that the RM-NC affords us over

le, die der RM-NC uns – u. a. durch deutlich schnellere Werk-

the medium to long term, such as significantly faster tool

zeugwechsel – mittel- bis langfristig ermöglicht, und die wir im

switching times, that we naturally wish to pass on to our cus-

Wettbewerb an unsere Kunden weiterreichen wollen.“

tomers.”

Produktionen schneller realisieren

Realize productions faster

„Ganz erstaunlich“ nennt Schuster die Verkürzung der Rüst-

“Utterly astonishing” is how Schuster describes the reduced

zeiten, die der neue Stanzbiegeautomat ermöglicht: „Den

set-up times that the new stamping and forming machine fa-

Zeitrahmen von acht bis 16 Stunden, die wir gewöhnlich für

cilitates: “The time frames of eight to 16 hours that we usually

die Einrüstung unserer konventionellen Stanzbiegemaschi-

require for setting up our conventional stamping and forming

nen benötigen, können wir jetzt auf einen Rahmen von zwei

machines have been reduced to two to four hours. In addi-

onsgeschwindigkeiten und kürzere

bis vier Stunden reduzieren. Dazu lassen sich mögliche Än-

tion, possible customer change requests, such as in pre-se-

Produktionszyklen insb. bei der Fer-

derungswünsche des Kunden, z. B. in der Vorserienproduk-

ries production, can be realised significantly faster with the

tigung kleinerer Serien freuen!

tion, mit der neuen Maschine deutlich schneller realisieren

new machine. The time this saves our customers and our-

als früher. Der Zeitgewinn, den wir damit für uns und unsere

selves is considerable!”

Kunden von BREMA-Werk können
sich künftig über schnellere Reakti-

Schneller.
Faster.

Nachhaltiger.

BREMA-Werk customers can look

Sustainable.

forward to faster response times

Vielfältiger.

and shorter production cycles – es-

Tel.: +49 9122 / 926 – 0

Kunden realisieren können, ist beträchtlich!“

pecially for smaller batch sizes!

Diverse.

E-Mail: info@bremawerk.de

BREMA-Geschäftsführer Christan Schuster: „Bei all den au-

the future. BREMA CEO Christian Schuster: “With all the ex-

ßergewöhnlichen Features, die er bietet, ist der RM-NC für

ceptional features that it offers, we consider the RM-NC an

uns eine klare Investition in Richtung Zukunft. Wir sind da-

unequivocal investment in the future. We are also incredibly

bei sehr optimistisch, dass wir mit der Erweiterung unserer

optimistic that its addition to our operational performance

Leistungsfähigkeit auch in Richtung geringer Losgrößen Be-

will both strengthen our ties to our regular smaller batch

standskunden noch stärker an uns binden, aber auch neue

size customers, as well as make us more attractive to new

Kunden für uns begeistern können.“

customers.”

Weitere Optimierungen ermöglicht das übergreifende LEAN-

The standardised LEANTOOL concept built into the Bihler

TOOL-Konzept, in das die Bihler RM-NC eingebunden ist. So

RM-NC facilitates further optimisations. Set-up and pro-

können bei Bauteilen, die sich diesem Konzept zuordnen

cessing times can be further shortened by the high level of

lassen, Rüst- und Verarbeitungszeiten durch hohe Standardi-

standardisation for components that can be assigned to this

sierungsgrade noch einmal verkürzt und Aufbau und Abfolge

concept. Plus, the structure and sequence of the individual

der einzelnen Prozessschritte vereinfacht werden. Hard- und

process steps can also be simplified. Hardware and software

Softwarekomponenten arbeiten dabei Hand in Hand.

components work hand in hand.

Gerade in der Fertigung kleinerer Serien, so Schuster, ma-

According to Schuster, the advantages are especially notice-

chen sich die Vorzüge bemerkbar. „In unseren Kernbranchen

able in the manufacture of smaller batch sizes. “Many market

wollen sich aktuell viele Marktteilnehmer im Übergang von

participants in our core industries wish to maintain as much

der Entwicklung zur Fertigung einen möglichst großen Spiel-

leeway as possible in the transition phase from development

Höchste Produktqualität

Kontaktfeder.
Contact spring.

Highest product quality

Batteriekontakt / galvanisiert.
Battery contact / galvanized.

Geschäftsführer Schuster: „Mit dem Kauf des
Bihler RM-NC haben wir hier unsere aktuelle
Leistungsfähigkeit erweitern und dazu eine
strategische Investition in Richtung Zukunft
tätigen können. So hoffen wir, Bestandskunden stärker an uns zu binden und neue Kun-

Federclip / Edelstahl, verzinnt.
Spring clip / stainless steel, tinned.

den für uns zu begeistern!“
CEO Schuster: „With the purchase of a Bihler

Steckkontakt.
Plug contact.

RM-NC, we upgraded our current operational performance and strategically invested in
the future. We hope that this strengthens our
ties to our regular customers and makes us
more attractive to new customers!“

Stanzbiegeteile und Technische Federn.
Stamped & bent parts and technical springs.

Haptikfeder / Edelstahl.
Haptic spring / stainless steel.
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Alle Vorteile auf einen Blick.
All benefits at a glance.
Reduzierung der Rüstzeiten um bis zu achtzig Prozent bedeutet: erhöhte Flexibilität und Produktivität
Reducing set-up times by up to eighty percent means increased flexibility and productivity
Flexibleres Handling, Steigerung des Outputs und attraktive Kostenvorteile – gerade auch für kleine bis mittlere Losgrößen
Flexible use and increased output, especially for small to medium batch sizes – plus the resulting cost advantages for customers
Hohe Produktqualität dank CNC-gesteuerter Präzision
CNC-controlled precision means high production quality
Hohe Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 300 1/min
High production speeds of up to 300 1/min
Reduzierung der Lieferzeiten und erweiterte Reaktionsgeschwindigkeit bei kurzfristigen Änderungswünschen
Reduction of delivery times and upgrade of response times for last-minute change requests
LEANTOOL-Konzept: Prozessbeschleunigung durch standardisierte Plattform und mehrstufiges Software-Konzept
LEANTOOL concept that exploits a standardised platform and a multi-level software concept for accelerated processing
Volle Kompatibilität zur mechanischen RM-Serie
Full compatibility with RM series

Eine strategische Investition in Richtung Zukunft

A strategic investment in the future

Grund dafür ist das gänzlich neue Fertigungskonzept des

The reason for this is the machine’s completely new manu-

Automaten, mit dem die CNC-Aggregate vollständig ausge-

facturing concept that allows the CNC aggregates to be fully

nutzt werden können. Schuster: „Zugleich gewährleistet die

utilised. Schuster: “At the same time, continuous computer

durchgängige Computersteuerung eine äußerst hohe Präzi-

control guarantees exceptional precision and repeat accura-

sion und Wiederholgenauigkeit bei den Rüstprozessen. Da-

cy during the set-up processes. This increases the quality of

mit steigt die Qualität des gesamten Prozessablaufs, aber

both the entire process cycle and the produced parts.”

auch die der produzierten Teile.“

Schuster: “Understanding and being able to use the new ma-

Schuster: „Um dieses neue Maschinenkonzept verstehen

chine concept has forced our engineers into new territory.

und anwenden zu können, haben unsere Konstrukteure

However, comprehensive training from the manufacturer

Neuland betreten müssen. Mit umfangreichen Schulungen

allowed us to lay the important foundations for using the RN-

von Herstellerseite haben wir jedoch frühzeitig alle wichti-

NC early on, and we have already successfully completed the

gen Grundlagen für den Einsatz der RM-NC legen und erste

first jobs.”

Aufträge bereits erfolgreich abschließen können.“
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