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Metallbau Windeck: Erfolg seit 115 Jahren

Stabbearbeitungszentren helfen, 

Visionen zu verwirklichen

„Wir verwirklichen Visionen“, heißt 

es in einer Unternehmenspräsen-

tation  der  Metallbau  Windeck 

GmbH.  Beispiele  für  prestige-

trächtige  Bauprojekte  hängen 

dicht an dicht im Treppenhaus der 

Firmenzentrale  von  Windeck  in 

Rietz  rund  70  km  westlich  von 

Berlin.  „Das sind immer Projekte 

mit  individuellen  Anforderungen. 

Jedes Bauvorhaben ist anders, da 

ist  nichts  von  der  Stange“,  weiß 

Torsten Weigt, Teamleiter Alumi-

nium bei Windeck, und deutet auf 

ein Bild, das den Südeingang des 

Berliner  Messegeländes  zeigt. 

Auch an Gebäuden wie der mexi-

kanischen  Botschaft,  der  malayi-

schen Botschaft, der Konrad-Ade-

nauer-Stiftung oder dem Chinesi-

schen  Kulturinstitut  hat  das  Un-

ternehmen mitgearbeitet. 

Kundenspezifische  Wünsche  und 

Anforderungen  schnell  und flexi-

bel  erfüllen – das gelingt Metall-

bau Windeck mit Know-how, der 

engagierten  Belegschaft  und  ei-

nem  modernen  Maschinenpark, 

zu  dem  die  beiden  Stabbearbei-

tungszentren  SBZ  150  und  SBZ 

130 von elumatec gehören.  Beide 

Maschinen  werden  mit  der  Pro-

grammiersoftware eluCad der elu-

soft  GmbH  programmiert.  Die 

beiden  Stabbearbei-

tungszentren  haben 

sich  bei  Metallbau 

Windeck  bewährt. 

Torsten  Weigt  fasst 

deren Vorteile so zu-

sammen:  „Wir  kön-

nen Fassaden schnel-

ler  produzieren,  die 

Fehlerquote ist gerin-

ger  als  bei  menschli-

cher  Arbeit  und  der 

Automatisierungsgrad 

sorgt  für  beschleu-

nigte Abläufe“. 

Gute Erfahrungen 

Metallbau  Windeck 

ist  ein  Traditionsbe-

trieb, der sich seit 115 

Jahren  erfolgreich 

am Markt behauptet. 

In dieser Zeit hat die 

Branche  immer  effi-

zientere  Produktionsmethoden 

entwickelt.  Moderne Stabbearbei-

tungszentren  wie  die  elumatec-

Maschinen sind vielseitig einsetz-

bar  und  ersetzen  gleich  mehrere 

Maschinen  wie  z.B.  Bohrmaschi-

ne, Kopierfräse oder Säge. Die Zei-

ten,  in  denen  bei  Windeck  mit 

Bohrmaschine und Bohrschablone 

gearbeitet  wurde,  sind lange vor-

bei.  „Vom Vorgängermodell  eines 

anderen  Herstellers  waren  wir 

nicht  überzeugt“,  beschreibt  Tor-

sten Weigt den Entscheidungspro-

zess  hin zur ersten elumatec-Ma-

schine.  Weil  man  mit  den  zwei 

elumatec-Sägen  DG  79  und  DG 

244  schon  gute  Erfahrungen  ge-

macht  hatte,  investierte  das  Un-

ternehmen  Windeck  im  Jahre 

Als  Unternehmen  mit  115jähriger  Tradition 

hat  sich  Metallbau  Windeck  stets  neu  auf 

Marktanforderungen hin ausgerichtet. Effizi-

ente  Fertigungsabläufe  gelingen  heute  mit 

zwei elumatec-Stabbearbeitungszentren und 

der  Programmiersoftware  eluCad.  So  kön-

nen  Kundenwünsche  flexibel,  schnell  und 

maßgenau umgesetzt werden.  

Eine Bildergalerie im Treppenhaus veranschaulicht 
das Leistungsspektrum von Metallbau Windeck: Tor-
sten Weigt, Teamleiter Aluminiumbau, zeigt den Süd-
eingang des Berliner Messegeländes. 
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2003  in  das  5-Achs-Stabbearbei-

tungszentrum SBZ 150 von eluma-

tec. 

Die  Doppelgehrungssäge  DG 244 

funktioniert  nach dem bewährten 

elumatec-Prinzip  „Sägen  von  un-

ten“: das ermöglicht frei zugängli-

che Auflagentische. Ein großer Sä-

geblattdurchmesser bietet die nö-

tige  Schnittkapazität  für  alle 

Schnittvarianten. Mit der DG 244 

können  Außenmaßschnitte  in  al-

len Winkeleinstellungen durchge-

führt  werden:  Dadurch  erspart 

sich der Maschinenbediener neue 

Längenberechnungen  bei  unter-

schiedlichen Profilhöhen. 

Auch hohe und breite Profile las-

sen  sich  auf  der  DG  244  sägen, 

weil  die  Sägeaggregate  universell 

schwenk-  und  neigbar  sind.  Au-

ßerdem  können  alle  Arten  von 

Schifterschnitten  ausgeführt  wer-

den.  So  lassen  sich  viele  Profile 

ohne Beilagen schneiden. Vorteile 

bietet  die  DG 244 auch bei  Son-

derwinkeln, weil  in allen Schnitt-

varianten  exakte  Außenmaßzu-

schnitte möglich sind. 

Die  Doppelgehrungssäge  DG  79 

ist  eine  solide  Gusskonstruktion 

mit  integriertem  Rundtisch:  Das 

garantiert die exakte Profilauflage 

für  winkelgenaues  Ablängen.  Der 

Schwenkbereich beider Sägeköpfe 

ist von 0 Grad bis 45 Grad stufen-

los nach links und rechts einstell-

bar,  so  dass  Außen-  und  Innen-

maßschnitte  möglich  sind.  Mit 

vertikalen und horizontalen pneu-

matischen  Spanneinrichtungen 

werden die Profile exakt fixiert. 

Doppelgehrungssägen wie die DG 

244 können mit der Programmier-

software eluCad angesteuert wer-

den.  eluCad  gibt  die  Länge  und 

den  Schnittwinkel  aus.  Sind  am 

Metallbau Windeck hat eine große Bandbreite von modernen Bauvorhaben ver-
wirklicht: Dazu gehören Firmensitze, Konzerthäuser, Kinos, Bankgebäude, Kon-
gress-Center, Verwaltungsgebäude oder Schwimmbäder. 
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gesägten Werkstück noch Bearbei-

tungen erforderlich, kann das ent-

sprechende Bearbeitungsprogramm 

als  Barcode  auf  einem  Etiketten-

drucker  an  der  Doppelgehrungs-

säge ausgegeben werden. Der Ma-

schinenbediener  klebt  dieses  Eti-

kett  auf das betreffende Teil.  Am 

Bearbeitungszentrum  wird  das 

Etikett  eingescannt:  Dann  holt 

sich die Maschine das im System 

hinterlegte  Bearbeitungsprogramm 

und führt die nötigen Bearbeitun-

gen aus. 

6-Seiten-Bearbeitung 

in einer Aufspannung

Maschinen wie das SBZ 150 kön-

nen Profile in einer Aufspannung 

sägen und bearbeiten. „Alles, was 

wir  auf  den Stabbearbeitungsma-

schinen machen können, schicken 

wir  `rüber“,  beschreibt  Torsten 

Weigt den Einsatzbereich der bei-

den  Stabbearbeitungszentren,  auf 

denen  Fassaden,  Türen,  Fenster 

und  Wintergärten  gefertigt  wer-

den.  Das SBZ 150 ist ein 5-Achs-

Stabbearbeitungszentrum  für  die 

rationelle Bearbeitung von Alumi-

nium- und Stahlprofilen. Alle Ar-

beitsgänge  wie  Fräsen,  Bohren, 

Gewindeschneiden,  Gewindefrä-

sen, Klinken und Sägen finden am 

ruhenden  Profilstab  statt  –  so 

werden die Profiloberflächen best-

möglich geschont. Mit dem optio-

nalen Winkelkopf ist auch die Be-

arbeitung  von  unten  möglich,  so 

dass Profile von allen 6 Seiten in 

einer  Aufspannung  bearbeitet 

werden können.  Das mitfahrende 

Werkzeugmagazin sorgt für kurze 

Werkzeugwechselzeiten  und  da-

mit  für  optimale  Bearbeitungszy-

klen. Robuste und verschleißarme 

Direktantriebe in allen Achsen er-

Mit modernen Stabbearbeitungszentren, leistungsfähiger Programmiersoftware, 
handwerklichem Geschick und einer engagierten Belegschaft lassen sich auch 
Großaufträge maßgenau und schnell umsetzen. 
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möglichen es, das Bearbeitungsag-

gregat  schnell  zu  positionieren. 

Zwei  getrennte  Arbeitszonen  er-

lauben eine Bearbeitung im Pen-

delbetrieb. 

Metallbau Windeck setzt das SBZ 

150 als Standardmaschine und mit 

einem  rund  6  m  langen  Maschi-

nenbett  ein.  Hersteller  elumatec 

liefert  auf  Wunsch  auch  andere 

Abmessungen  des  Maschinen-

betts. 

Auf dem SBZ 130 bearbeitet  Me-

tallbau Windeck zusätzlich Fassa-

denbauteile aus Stahl bis zu einer 

Stärke von 2,5 mm. Das SBZ 130 

ist  ein  3-Achs-Stabbearbeitungs-

zentrum und für die effiziente Be-

arbeitung  von Aluminium-, Stahl- 

und  Edelstahlprofilen  konzipiert. 

Auch bei dieser Maschine wird das 

ruhende Profil bearbeitet, so dass 

Kratzer  und  Beschädigungen  der 

Profiloberflächen  vermieden  wer-

den. Beim SBZ 130 sorgt der Re-

volverkopf mit 8 Werkzeugen für 

sehr  kurze  Werkzeugwechselzei-

ten und optimierte Bearbeitungs-

zyklen.  Zwei  getrennte  Bearbei-

tungszonen  ermöglichen  es,  das 

SBZ 130 im Pendelbetrieb zu nut-

zen. 

„Sehr  robust“,  findet  Torsten 

Weigt  die  beiden  elumatec-Ma-

schinen, mit denen das Unterneh-

men seit Jahren gute Erfahrungen 

macht.  Maßgenau  können  Bear-

beitungen bis auf 1/10 mm genau 

durchgeführt  werden.  Zufrieden 

ist  Metallbau  Windeck  auch  mit 

dem  Service:  „Innerhalb  von  24 

Stunden ist im Bedarfsfall jemand 

hier.“  Für den Teamleiter  Alumi-

niumbau  ist  die  funktionierende 

Unterstützung  im  Bedarfsfall 

wichtig,  um  ständige  Einsatzbe-

reitschaft zu sichern und zu erhal-

ten.  „Es  nutzt  nichts,  wenn  sie 

eine  Maschine  haben  und  kein 

Geld  damit  verdienen,  weil  sie 

nicht  läuft“,  bringt  Weigt  die  be-

Das  5-Achs-Stabbearbeitungszentrum  SBZ 150  von  elumatec  ermöglicht  die 
maßgenaue Bearbeitung am ruhenden Profilstab. 

Nicht alles im Leben ist immer Standard...

elusoft GmbH
Breitwasenring 4
72135 Dettenhausen
Tel: 0 71 57/526 65 00
Fax: 0 71 57/526 65 26
E-Mail: info@elusoft.de 
www.elusoft.de

Foto: Wüstenrot, Österreich 

Mit unserer Programmiersoftware 
eluCad helfen wir Ihnen, Sonder-
lösungen  zu  finden.  So  können 
Sie die Möglichkeiten Ihres Stab-
bearbeitungszentrums  auch  bei 
ungewöhnlichen  Aufträgen  voll-
ständig nutzen.
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triebswirtschaftlichen  Gegeben-

heiten auf den Punkt. 

Benutzerfreundliche 

Programmiersoftware 

Auch  die  Datenübergabe  in  der 

Prozesskette  klappt  einwandfrei. 

Der  Teamleiter:  „Wir  können die 

Maschinen  problemlos  ansteu-

ern.“ Bei Metallbau Windeck wer-

den Daten aus der Konstruktions-

software LogiKal an die Program-

miersoftware  eluCad  übergeben. 

Von eluCad aus lässt sich das Be-

arbeitungsprogramm an eine Ziel-

maschine  schicken.  „Gleichartige 

Teile bearbeiten wir auf derselben 

Maschine“,  so  Torsten  Weigt. 

Prinzipiell bietet eluCad die Mög-

lichkeit,  Bearbeitungsprogramme 

an eine beliebige Zielmaschine aus 

dem Maschinenpark eines Unter-

nehmens zu schicken. Über einen 

maschinenspezifischen  Postpro-

zessor  wird das  Bearbeitungspro-

gramm  an  die  jeweilige  Zielma-

schine angepasst. 

„Wir haben die Makros in eluCad 

hinterlegt, programmieren die Sä-

geschnite  in  eluCad  und  nutzen 

die  Kollisionskontrolle“,  so  der 

Teamleiter Aluminiumbau. In der 

benutzerfreundlichen  Program-

miersoftware findet sich Weigt gut 

zurecht:  „Das  wird  immer  einfa-

cher, man muss das Programm ja 

nur  anwenden  können  und nicht 

selbst entwickeln.“ 

eluCad optimiert 

Fertigungsprozess

In der praxisbewährten Program-

miersoftware  eluCad  steckt  viel 

Zur Produktpalette von Metall-

bau Windeck gehören unter an-

derem  Fassaden,  Fenster,  Tü-

ren,  Wintergärten  sowie  Son-

nenschutzsysteme an Fassaden. 

Mit  rund  100  Mitarbeitern 

übernimmt  das  Unternehmen 

sämtliche  Metallbauarbeiten, 

die  bei  Neubau  oder  Rekon-

struktion anstehen. Dabei liegt 

der Schwerpunkt auf der indivi-

duellen Gestaltung von Alumi-

nium-Glas-Fassaden,  Stahl-

Glas-Fassaden,  Schaufenster-

bereichen,  Türen  und  Winter-

gärten.  Zum  Angebot  gehören 

darüber  hinaus:  Schlosserar-

beiten  wie  Balkone,  Treppen, 

Vordächer  aus Glas und Stahl, 

Lichtdächer  sowie  mittlere 

Stahltragwerke.  Techniker  mit 

hohem  Ausbildungsstand  vor 

allem  auch  in  den  Bereichen 

Bauphysik,  konstruktiver Glas-

bau und Beschlagswesen bieten 

eine individuelle Beratung von 

Architekten  und  Bauherrn  als 

Grundlage  der  erfolgreichen 

Zusammenarbeit.  Neben  der 

maßgenauen  Profilbearbeitung 

gehört auch das  Lackieren der 

bearbeiteten  Profile  zum  Leis-

tungsspektrum  von  Metallbau 

Windeck. 

Hauptgeschäftsgebiete des Un-

ternehmens sind schwerpunkt-

mäßig  der  Großraum  Berlin 

und das gesamte Bundesgebiet. 

Auch in Großbritannien, Frank-

reich  und  Schweden  stehen 

Bauwerke, an denen Metallbau 

Windeck  beteiligt  war.  Zu den 

Markenzeichen  des  Betriebes 

gehören fachkundige Beratung, 

gediegene Ausführung und Ter-

mintreue  –  verbunden  mit  ei-

nem  jederzeit  erreichbaren 

Wartungsservice. 

Metallbau Windeck GmbH

Gewerbegebiet 29

14797 Rietz

Tel: 0 33 81/52 70-0

Fax: 0 33 81/52 70 70

metallbau-windeck@t-online.de

www.metallbau-windeck.de

Metallbau Windeck GmbH

Stammsitz von Metallbau Windeck in Rietz rund 70 km westlich von Berlin. 

mailto:metallbau-windeck@t-online.de
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Fachwissen.  Der  Fertigungspro-

zess  wird  dabei  in  vielerlei  Hin-

sicht  optimiert.  Zum  Nutzen  der 

Anwender: Resultate wie schnelle-

re  Fertigungszeit,  weniger  Aus-

schuss oder bessere Arbeitsergeb-

nisse  sparen  Kosten  und  sichern 

dem Unternehmen einen Wettbe-

werbsvorsprung.  So  bieten  elu-

Cad-Lösungen  den  Anwendern 

täglich hohen Nutzen in ihrem Ar-

beitsalltag. 

eluCad  legt  für  die  Stangenbear-

beitung  z.B.  die  Reihenfolge  der 

Bearbeitungsschritte,  die  Wahl 

der Werkzeuge, die Drehzahl und 

den Vorschub fest. Das Programm 

steuert  auch  die  Stellung  der 

Spanner  und  alle  Sicherheitsab-

stände. Darüberhinaus verarbeitet 

eluCad  maschinenspezifische  In-

formationen zu  den Werkzeugen, 

den  Abmessungen  der  Maschine 

und den Spannern. 

In  eluCad  ist  ein  3  D-Programm 

integriert, das die aus einem Kon-

struktionsprogramm wie z.B.  Lo-

giKal übertragenen Teile als 3 D-

Ansicht zeigt. Diese dreidimensio-

nal dargestellten Teile können ge-

dreht,  verkleinert  oder  heran  ge-

zoomt werden – ganz so, wie der 

Betrachter  es  wünscht.  Im  3  D-

Modell ist auch die Lage der X-, Y- 

und Z-Achse dargestellt – das un-

terstützt  das  Vorstellungsvermö-

gen und erleichtert  die  Program-

mierung.  Im  letzten  Schritt  er-

zeugt eluCad die Bearbeitungsda-

tei  für  die  ausgewählte  Zielma-

schine  aus  dem  Maschinenpark 

des Unternehmens. 

Zeitoptimierte Fertigung 

Zu den Stärken von eluCad gehört 

beispielsweise  die  Wegeoptimie-

rung:  Das  Programm  errechnet 

die  kürzesten  Verfahrwege  zwi-

schen  Bearbeitungspunkten.  Bei 

allen  Fertigungsschritten  vermei-

det eluCad, dass eine Profilstange 

unnötigerweise  umgespannt  wer-

den muss – dies ist eine wichtige 

Voraussetzung  für  eine  zeitopti-

mierte Fertigung. 

Zeit  sparen lässt  sich auch durch 

die  Werkzeugoptimierung.  Zum 

Beispiel  bei  Mehrkammerprofilen 

Maschinenbediener Michael Frank steuert mit der Programmiersoftware eluCad 
sein Stabbearbeitungszentrum: „Umfangreiche Software, mit der man viel ma-
chen kann“.

Passgenau bearbeiten
Mit unserer Programmiersoftware eluCad 
können  Sie  die  Bewegungen  und  Bear-
beitungen  Ihres  Profilbearbeitungszen-
trums  exakt  festlegen.  So  können  Sie 
maßgenaue Projekte zuverlässig verwirk-
lichen. 

elusoft GmbH
Breitwasenring 4
72135 Dettenhausen
Tel: 0 71 57/526 65 00
Fax: 0 71 57/526 65 26
E-Mail: info@elusoft.de
www.elusoft.de
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muss sich der Fräser  nur dort  in 

langsamer Arbeitsgeschwindigkeit 

senken, wo Material auszuräumen 

ist.  In  den  Zwischenräumen  von 

Mehrkammerprofilen  kann  das 

Werkzeug schnell  abgesenkt  wer-

den.  Das  bringt  enormen  Zeitge-

winn. 

eluCad vermeidet Werkzeugwech-

sel,  wo  immer  es  geht.  Eine  14 

mm-Bohrung  und  eine  12  mm-

Bohrung werden z.B. beide mit ei-

nem  10  mm-Werkzeug  gefertigt, 

wenn dies gerade eingespannt  ist 

und sich genauso gut für die Bear-

beitung eignet. Nur das Arbeitser-

gebnis  zählt  und  auf  dem  Weg 

dorthin  kann  durch  weniger 

Werkzeugwechsel viel Zeit gespart 

werden. 

Werkzeuge einfach anlegen 

Neue Werkzeuge  lassen  sich  ein-

fach in  eluCad anlegen.  Weil  das 

Programm  umfangreiche  Infor-

mationen  wie  z.B.  Schneidlänge, 

Eintauchtiefe,  Durchmesser,  Ge-

samtlänge  und  Daten  zur  Werk-

zeugaufnahme  benötigt,  müssen 

neue  Werkzeuge  eingemessen 

werden. Wird das neue Werkzeug 

mit  einer  Digitalkamera  fotogra-

fiert,  lässt  sich  das  Bild  ins  elu-

Cad-Programm  übernehmen.  So 

ist  die  Werkzeugauswahl  eindeu-

tig und anschaulich. 

eluCad  listet  Fehler  auf  –  bei-

spielsweise,  wenn  im  Werkzeug-

magazin  der Maschine ein Werk-

zeug fehlt,  das für Bearbeitungen 

gebraucht  wird.  Ist  ein  anderes 

Werkzeug  vorhanden,  mit  dem 

sich  die  geforderte  Bearbeitung 

genau  so  gut  durchführen  lässt, 

wählt  eluCad  diese  Alternative 

aus. 

Spannermanagement

Zu den Funktionen von eluCad ge-

hört  das  Spannermanagement. 

Dabei  achtet  das  Programm  da-

Die  elusoft  GmbH  stellt  Soft-

ware her, mit der sich die Pro-

duktivität von computergesteu-

erten Maschinen steigern lässt. 

Bearbeitungsabläufe werden so 

optimiert,  Rüstzeiten und Fer-

tigungszeiten  verkürzt.  Die 

Software  erleichtert  es  dem 

Metallbauer  zudem,  sein  Stab-

bearbeitungszentrum einfacher 

zu  bedienen  und  alle  techni-

schen  Möglichkeiten  der  kom-

plexen  Maschine  auszunutzen. 

Das Produktspektrum von elu-

soft  umfasst  die  Entwicklung 

von  Standardsoftware,  ferti-

gungsspezifischer  Software, 

Software  für  anspruchsvolle 

Bearbeitungen  und  Software 

für  Maschinen  der  Firma  elu-

matec,  einem  großen  Anbieter 

von  Stabbearbeitungszentren, 

mit denen Profile aus Alumini-

um, Stahl oder Kunststoff bear-

beitet  werden.  elusoft  entwi-

ckelt  Software-Lösungen,  die 

den Kunden in die Lage verset-

zen, komplizierte Aufgabenstel-

lungen umzusetzen und schnel-

ler zu produzieren. elusoft-Mit-

arbeiter sind Fachleute für elu-

matec-Maschinen  und  kennen 

sich  auch  mit  anderen  markt-

gängigen Maschinen aus. 

Die  elusoft  GmbH  bietet  ihre 

Dienstleistungen  weltweit  an. 

Zu den Kunden des mittelstän-

dischen  Unternehmens  gehö-

ren internationale Firmen rund 

um den Globus. 

elusoft GmbH

Breitwasenring 4

D-72135 Dettenhausen

Tel.: 0049/(0) 71 57/526 65 00

Fax: 0049/(0) 71 57/526 65 26

E-mail: info@elusoft.de

www.elusoft.de

Intelligente Softwarelösungen steigern Produktivität

Der  Revolverkopf 
des  SBZ  130  er-
möglicht  schnelle 
Werkzeugwechsel 
und  kurze  Ferti-
gungszyklen. Win-
kelköpfe  und  das 
Sägeblatt  sorgen 
für  eine  flexible 
und schnelle Bear-
beitung. 
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rauf,  dass  Spanner  nur  so  wenig 

wie  möglich  verschoben  werden 

müssen: Das spart Zeit  und hilft, 

ein  Verkratzen  der  Profiloberflä-

che  zu  vermeiden.  eluCad  wird 

Spanner also nicht auf Positionen 

setzen,  an  denen  Bearbeitungen 

durchzuführen  sind,  wenn  sich 

dies  vermeiden  lässt.  In  eluCad 

können  Spanner  vollautomatisch 

durch das Programm gesetzt wer-

den,  der  Maschinenbediener  hat 

aber  auch die  Möglichkeit,  Span-

ner  manuell  zu  setzen.  Das  Pro-

gramm erlaubt es auch, Spanner-

positionen  nachträglich  zu  korri-

gieren. 

Ein anderer  wichtiger Vorteil  des 

Spannermanagements ist die Kol-

lisionsvermeidung zwischen Span-

ner,  Werkzeug  und  Spindel.  Das 

Spannermanagement  bietet  dem 

Maschinenbediener  Sicherheit  und 

spart Zeit, weil der Bediener weni-

ger Daten eingeben muss und weil 

weniger  Spannerverschiebungen 

nötig sind. 

Kollisionskontrolle 

Die  eluCad-Funktionen  umfassen 

eine  Kollisionskontrolle  mit  dem 

gerade  bearbeiteten  Werkstück  – 

hierbei berechnet die Software, ob 

Hindernisse  im  Verfahrweg  der 

Maschine  liegen.  So  lassen  sich 

teure  Maschinencrashs  und  da-

durch  Ausfallzeiten  verhindern. 

Ist  ein  Teil,  das  gefertigt  werden 

muss, richtig programmiert, kann 

es dank eluCad schnell  in gleich-

bleibender Qualität auf einer aus-

gewählten  Zielmaschine  aus  dem 

Maschinenpark  des  Unterneh-

mens  gefertigt  werden.  So  lassen 

sich  für  Betriebe  auch  Aufträge 

mit  hoher  Stückzahl  zügig  abar-

beiten. Bei wiederkehrenden Auf-

trägen kann ein früher schon ge-

fertigtes Teil schnell wieder in der 

bereits gelieferten Qualität herge-

stellt werden. 

Einfach programmieren 

Die  Übertragung  von  Daten  aus 

Konstruktionsprogrammen  ist  ei-

ne Möglichkeit der Datenverarbei-

tung.  eluCad  bietet  darüber  hi-

naus die Möglichkeit, schnell und 

einfach per Hand zu programmie-

ren:  Aus  einer  Profildatenbank 

können Profilansichten  hochgela-

den  werden,  neue  Profile  lassen 

sich  einfach  im  Programm  anle-

gen.  Bearbeitungen  wie  Bohrun-

gen,  Kreistaschen,  Langlöcher 

oder Schlitze sind per Button auf-

rufbar. Zu diesen Standardformen 

fragt  das  Programm  Daten  wie 

Länge,  Breite,  Durchmesser  oder 

Eintauchtiefe  in  übersichtlichen 

Eingabefeldern  ab.  Mit  Angaben 

zur Positionierung auf den Achsen 

lässt  sich die Bearbeitung schnell 

Am 3-Achs-Zentrum SBZ 130 werden auch Stahlprofile bearbeitet.

elumatec ist ein großer Herstel-

ler von Maschinen für die maß-

genaue Aluminium-, Stahl- und 

Kunststoffprofilbearbeitung. 

Zum  Produktangebot  gehören 

unter  anderem  Stabbearbei-

tungszentren,  Sägen,  Fräsen, 

Eckverbindungspressen,  An-

schlag-  und  Mess-Systeme, 

Schweißmaschinen,  Verputz-

maschinen, Biegeanlagen, Werk-

zeuge  und  die  Fertigungspla-

nung. Das 1928 gegründete Fa-

milienunternehmen mit Haupt-

sitz  im  schwäbischen  Mühl-

acker  bietet  einen  weltweiten 

Service.  elumatec  hat  Nieder-

lassungen und Vertretungen in 

über 40 Ländern. 

elumatec GmbH 

Pinacher Str. 61

D-75417 Mühlacker

Tel: 0049/(0) 70 41/140

Fax: 0049/(0) 70 41/14 28 0

E-mail: mail@elumatec.de

www.elumatec.com

elumatec GmbH
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und  exakt  platzieren.  Genauso 

übersichtlich  können  auch  frei 

programmierte Konturen – so ge-

nannte  Freiformen  –  angelegt 

werden. Bei Freiformen fragt elu-

Cad alle benötigten Parameter ab. 

Das  Programm  berechnet  dann 

selbstständig  die  Bahnen  zum 

Ausräumen von Formen oder legt 

fest,  dass  erst  gebohrt  und dann 

ein Gewinde geschnitten wird. 

eluCad  ist  eine  Soft-

ware,  die  sich  unter 

anderem  durch  pra-

xisorientierte  Funk-

tionalität,  größt-

mögliche  Flexibilität 

und  Bedienfreund-

lichkeit  auszeichnet. 

Die  Programmiersoft-

ware gibt es in unter-

schiedlichen  Sprach-

versionen. 

Neues 

Hochregallager 

Zu 99 % kann Metall-

bau  Windeck  die  bei-

den Stabbearbeitungs-

zentren  auslasten.  Da 

immer  individuelle 

Bauvorhaben  mit  ver-

schiedenen  Profilen 

abgearbeitet  werden,  muss  die 

Material-Zufuhr und Material-La-

gerung  effizient  organisiert  wer-

den.  „Manchmal  haben  wir  200 

Paletten  auf  dem  Hof“,  erzählt 

Torsten Weigt. 

Um schnell  Zugriff auf das benö-

tigte Halbzeug zu haben, hat Me-

tallbau  Windeck  in  ein  neues 

Hochregallager  investiert.  „Das 

bietet  Platz  für  372  Paletten“,  so 

der  Teamleiter  im  Neubau  des 

Hochregallagers.  Mit einem soge-

nannten „RBG“ – das Kürzel steht 

für  „Regalbediengerät“  –  werden 

die  Paletten  automatisch  verfah-

ren  und  gelagert.  Der  Neubau 

hilft,  die  Profil-Vielfalt  besser  zu 

organisieren und den Überblick zu 

behalten. Weigt: „Profile sind im-

mer  bauvorhabenbezogen  –  da 

spielt dann Größe und Farbe eine 

wichtige Rolle“. Dazu gibt es Fens-

terprofile  mit  und  ohne  Wärme-

dämmung  –  je  größer  die  verar-

beitete Produktvielfalt,  desto grö-

ßer ist auch die benötigte Lagerka-

pazität.

So  fügt  sich  auch  der  Bau  des 

neuen  Hochregallagers  in  die 

erfolgreiche  Firmentradition, 

Fertigungsprozesse  zeitgemäß 

zu  modernisieren  und  auf  dem 

Stand  der  Technik  zu  halten. 

Das  ist  nötig,  um  sich  erfolg-

reich auf dem Markt zu behaup-

ten. Tradition ist die Weitergabe 

von Feuer – nicht die Anbetung 

von  Asche.  Ersteres  ist  Metall-

bau Windeck über Generationen 

hinweg  gelungen  und  diesen 

Weg setzen auch die beiden Ge-

schäftsführer  Oliver  und  Klaus 

Windeck fort. 

Das neue Hochregallager bietet Platz für 372 Palet-
ten. 

Fachkundige Beratung, gediegene Ausführung und Termintreue gehören zu den Markenzeichen von Metallbau Windeck


