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Professioneller Partner für 
innovative Projekte
>> Die in Romanshorn ansässige Ernst Fischer AG besteht seit rund 100 
Jahren. Das Unternehmen ist im Besitz von Roland Gutjahr, der auch als 
Geschäftsführer tätig ist. Die Familien-AG beschäftigt heute rund 90 Mitarbei-
tende. Ihre Kernkompetenz ist die Bearbeitung von Stahl und Aluminium.

«Die Geschäftsfelder, die wir abdecken, 
haben eigentlich nur am Rande mit unse-
rer Kernkompetenz zu tun. Denn wir bie-
ten Gesamtlösungen an. Es sind dies Pro-
dukte, die im gesamten Ablauf von der 
Planung über die Fertigung bis zur Mon-
tage auf den Kunden zugeschnitten sind: 
Gebäude von Autowaschanlagen passend 
für sämtliche Waschmaschinentypen, 
Tankstellenanlagen für alle renommier-
ten Ölfirmen usw.», erklärt Roland Gut-
jahr. «Es sind Produkte wie Fenster, Türen 
und Tore sowie Tragwerke aus Stahl und 
Fassaden, bei denen in der Regel immer 
Stahl und/oder Aluminium verarbeitet 
wird. Unsere Angebotspalette zeichnet 

sich zudem durch eine sehr hohe Ferti-
gungstiefe aus.»

alles aus einer hand

Aufgrund der Vorgaben des Architekten 
werden sowohl die statischen Berechnun-
gen als auch die Konstruktion am CAD-
System gemacht. Die digitalisierten Daten 
werden direkt zur Programmierung der 
Plasmaschneidanlage beziehungsweise 
der Biegepresse verwendet, um die für das 
entsprechende Produkt benötigten Teile 
zu fertigen. Diese werden dann in der Kon-
fektionierung zusammengestellt und ver-
schweisst. Den gewünschten Oberflächen-

finish erhalten sie zu guter Letzt in der ein-
gehausten Malerei. Dazu Roland Gutjahr: 
«Da all diese Prozesse in house erfolgen, 
sind wir natürlich sehr schnell und können 
sofort auf die vielfältigen Kundenwünsche 
eingehen. Wenn nötig, können wir inner-
halb weniger Tage grosse Kapazitäten ge-
bündelt für spezielle Projekte zur Verfü-
gung stellen.» 

Der Betrieb in Romanshorn versteht 
sich als Dienstleister in Planung und Ent-
wicklung sowie als Produktionsstätte für 
die Aussenstellen, das heisst für die vielen 
eigenen Montageteams. «Wir operieren 
aber auch international. Denn wir sind 
überall mit dabei, wo auch unsere Kunden 

Blick in den Arbeitsraum der Plasmaschneidanlage.

Roland Gutjahr (links), Inhaber und Geschäftsführer der Fischer 
AG, und Diana Gutjahr (rechts), Mitglied der Geschäftsleitung und 
designierte Nachfolgerin.
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aktiv sind. Derzeit haben wir aus verschie-
denen Gründen einen sehr hohen Inland-
anteil. Dies kann sich jedoch − je nach 
Wirtschaftslage und Währungsbedingun-
gen − rasch ändern. Auch in dieser Bezie-
hung sind wir sehr anpassungsfähig. Wenn 

immer möglich, versuchen wir, unsere Ka-
pazitäten in unserem Heimmarkt Schweiz 
einzusetzen», bemerkt Roland Gutjahr.

Das Unternehmen verfügt zudem 
schweizweit über eine gut ausgebaute Ser-
viceorganisation. Diese Unterhaltsequi-

pen sind Tag und Nacht unterwegs, um 
Noteinsätze, Reparaturen und Servicear-
beiten für die anspruchsvolle Kundschaft 
durchzuführen. Gerade in diesem Bereich 
ist die Flexibilität der Produktion ein ent-
scheidendes Element.

kurzinterview

Mitte März dieses Jahres hat Simone 
Ferrari zusammen mit zwei stillen Teil-
habern die Gasparini S.p.A. käuflich er-
worben und in Gasparini Industries 
s.r.l. umfirmiert. Wir sprachen mit dem 
neuen Inhaber über die Beweggründe, 
die ihn zum Erwerb dieses bekannten 
italienischen Werkzeugmaschinenher-
stellers bewogen haben.

Herr Ferrari, welche persönlichen 
Ziele haben Sie sich beim Erwerb der 
Firma Gasparini gesetzt?
Simone Ferrari: Ich war während vielen 
Jahren in verschiedenen Grossunter-
nehmen als Manager tätig. Als sich die 
Möglichkeit ergab, Gasparini zu kau-
fen, habe ich zugegriffen. Nun werde 
ich also künftig als Unternehmer tätig 
sein. Der Kauf des Unternehmens er-
folgte mit eigenen Mitteln, also nicht 
mit Fremdkapital von Banken.

Welche Strategie verfolgen Sie, um 
Gasparini wieder zu einem wirt
schaftlich erfolgreichen Unterneh
men zu machen?
Ferrari: Unsere Strategie ist die Ent-
wicklung von kundenspezifischen Lö-
sungen in den Bereichen Abkantpres-
sen, Tafelscheren und Plasmaschneid-
anlagen, die sich durch eine hohe Tech-
nologie auszeichnen. So ist im Grunde 
genommen jede von uns gelieferte Ma-
schine unterschiedlicher Art. Am Volu-
menmarkt sind wir nicht interessiert. 
Die wichtigsten Technologien bei unse-
ren Maschinen und Anlagen sind durch 
Patente abgesichert. Für die Zukunft 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere 
technologische Führungsrolle weiter 
auszubauen. Eine wichtige Strategie 
von Gasparini ist die Kontinuität, und 
zwar sowohl bezüglich Neuentwicklun-
gen als auch Kundendienst. Um dies zu 
gewährleisten, haben wir die Kern-
mannschaft des «alten» Unternehmens 
übernommen. 

Wo sehen Sie das grösste Wachstums
potential, einerseits bezüglich der 

 Produkte und andererseits der 
 Märkte?
Ferrari: Das grösste Wachstumspoten-
tial sehe ich bei den Plasmaschneidan-
lagen, denn das Plasmaschneiden ist 
eine verhältnismässig neue Technolo-
gie. Hier gibt es sicher noch viel Ent-
wicklungspotential. Allerdings werden 
die Abkantpressen auch längerfristig 
unser Hauptgeschäft sein. In diesem 
Bereich wird es vor allem noch Ent-
wicklungen in Richtung branchenspe-
zifischer Lösungen geben.

Unser Exportanteil liegt bei 70 bis 
80 %, mit Schwerpunkt Europa. Das 
grösste Wachstumspotential sehen wir 
einerseits in Südamerika, zum Beispiel 
in Brasilien, wo wir einen Fertigungs-
betrieb haben, sowie andererseits in 
asiatischen Ländern wie beispielsweise 
Indien und China. Hier möchten wir in 
2 bis 3 Jahren einen Fertigungsbetrieb 
errichten, um Maschinen für den chi-
nesischen Markt zu produzieren.

Was können die Anwender bezie
hungsweise die potentiellen Kunden 
mittelfristig in technischer Hinsicht 
erwarten?

Ferrari: Einer der ersten Schritte 
nach der Übernahme von Gasparini 
betraf die Planung der Entwick-
lungsaktivitäten. Dies hat zur Folge, 
dass wir im Herbst auf der Messe Eu-
roblech in Hannover sowohl eine 
neue Plasmaschneidanlage als auch 
eine Abkantpresse mit interessanten 
Optionen präsentieren werden.

Unser Ziel ist es, jährlich 3 bis 5 % 
unseres Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung zu investieren.

Welche Bedeutung hat der Schwei
zer Markt für Gasparini?
Ferrari: Der Schweizer Markt ist für 
uns ein Schlüsselmarkt. Denn hier 
gibt es den stärksten Wettbewerb 
und die anspruchvollsten Kunden. 
Wenn wir in der Schweiz erfolgreich 
sind, werden wir dies auch in den 
andern Ländern, in denen wir tätig 
sind. Mit der Gebrüder Spiegel AG 
verfügen wir ausserdem über einen 
innovativen und starken Partner, 
der sehr aktiv ist. Ich hoffe daher, 
dass wir unsere Zusammenarbeit in 
der Zukunft noch ausbauen kön-
nen.

Mit neuem besitzer in eine erfolgversprechende zukunft

>> Der Schweizer 
Markt ist für uns ein 
Schlüsselmarkt. <<

Simone Ferrari
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Plasmaschneidanlage für  
optimale blechteile

Viele der für die Produkte benötigten Blech-
teile wurden bisher entweder kurzfristig bei 
Zulieferern eingekauft oder aufwändig im 
eigenen Betrieb gefertigt. Dies führte einer-
seits zu einem grossen administrativen und 
logistischen Aufwand, andererseits musste 
die Planung längerfristig erfolgen. Mit der 
Anschaffung der hochauflösenden Plas-
maschneidanlage «Spark Heavy 2045» von 
Gasparini (in der Schweiz vertreten durch 
die Gebrüder Spiegel AG in Kreuzlingen) 
wurden diese Probleme auf einen Schlag 
gelöst. «Wir sind damit in der Lage, alle Tei-
le, die wir innert Stunden benötigen, sofort 
zu produzieren. Diese haben eine zur Her-
stellung unserer Produkte optimale hohe 
Qualität und Genauigkeit, ohne dass eine 
zusätzliche teure Nachbearbeitung erfor-
derlich ist», stellt Roland Gutjahr fest. Rund 
90 % der zu verarbeitenden Teile bestehen 
aus Baustahl mit Dicken von 2 bis 40 mm, 
wobei der Hauptanteil bei 20 mm liegt.

Beim hochauflösenden Plasmaschnei-
den arbeitet die Maschine mit Schutz- und 
Schneidgas. Dies ergibt denn auch die her-
vorragende Qualität der gefertigten Teile. 
Die Anlage hat einen Schneidbereich von 
2050 × 4500 mm. Die Schneidleistung be-
trägt in Normalstahl bis 64 mm (Einstechen 
bis 38 mm), in Edelstahl bis 50 mm (Einste-
chen bis 32 mm) und in Aluminium bis 50 
mm (Einstechen bis 25 mm). 

Die modulare Rahmenkonstruktion ist 
ausgelegt für eine nachträgliche Erweite-
rung des Schneidtisches. Die Absaugvor-
richtung mit pneumatischer Klappe ist in 
den starken Modulrahmen integriert, der 
Absaugwagen mit eigenem Motor bewegt 

sich unabhängig vom Schlitten. Als 
Schneidquelle dient ein «Hypertherm HPR 
260»-Generator, der mit der richtigen Gas-
mischung optimal auf das zu schneidende 
Material abgestimmt werden kann. Die au-
tomatische Höhensteuerung dient zur Op-
timierung und Beibehaltung der optimalen 
Durchführungslinearität sowie einer ausge-
zeichneten Nachführungs- und Positionier-
geschwindigkeit. Das geniale Antispatter-
System zerstäubt eine geringe Menge Flüs-
sigkeit auf den Zündpunkt und erleichtert 
das Eindringen.

integraler bohrkopf zum bohren, 
senken und gewindeschneiden

Ein entscheidendes Merkmal, das gemäss 
Roland Gutjahr zum Kauf dieser Plas-

maschneidanlage führte, ist der integrierte 
Bohrkopf mit automatischem Werkzeug-
wechsler: «Damit können wir Bohren bis 
20 mm Durchmesser, Senken und Gewin-
deschneiden bis M 18, ohne das Teil um-
spannen zu müssen.» Er besteht aus einem 
zusätzlichen Wagen am Plasmakopf. Zu-
dem verfügt er über zwei gesteuerte Zu-
satzachsen: Spindeldrehung und vertikale 
Eindringung (oder Vorschub beim Gewin-
deschneiden). Um die Positionierungs- 
und Bearbeitungsgenauigkeit zu gewähr-
leisten, wird ein zusätzliches Klemmsys-
tem eingesetzt.

Ein vergrösserter Brennerverfahrweg 
von bis zu 350 mm erhöht die Flexibilität 
sowie die Einsatzmöglichkeit der Maschi-
ne. So lassen sich damit beispielsweise 
Doppel-T-Träger von 320 mm Höhe bear-
beiten. Zudem kann die Maschine jeder-
zeit modular nach Wunsch verlängert wer-
den, und dank dem um ±40° schrägstellba-
ren Kopf ist sie auch für die Herstellung 
von Schweisskanten einsetzbar.

Das in der Maschine installierte Pro-
grammiersystem «act/cut» von Alma 
zeichnet sich durch eine weitgehende Au-
tomatisierung und eine anwenderfreund-
liche Handhabung aus. Von der Übernah-
me vorhandener oder der Erstellung der 
Geometrien über die automatische Ver-
schachtelung und Berechnung der 
Schnittsequenz bis zur Ausgabe des NC-
Programms schlägt es optimierte Ergeb-
nisse vor.

Fazit

Abschliessend stellt Roland Gutjahr fest: 
«Die Plasmaschneidanlage ist nun seit 
rund zehn Monaten in Betrieb und arbei-

Gesamtansicht der hochauflösenden Plasmaschneidanlage «Spark Heavy 2045».

Integrierter Bohrkopf zum Bohren, Senken und Gewindeschneiden.
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tet zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir 
sind froh, diese doch nicht geringe Investi-
tion getätigt zu haben. Denn unser Bestre-
ben ist es, die Blechteile möglichst schnell 
und mit hoher Qualität auf leistungsfähi-
gen Maschinen kostengünstig herzustel-
len. Diese Forderung wollten wir auch mit 
der nächsten Gasparini-Maschine, die vor 
zwei Monaten installiert wurde, erfüllen. 
Es handelt sich dabei um eine Biegepresse, 
auf der wir Abkantarbeiten qualitativ und 
speditiv ausführen können, ohne zeitrau-
bende Einstellungen, da die Maschine di-
rekt angesteuert wird. Somit werden alle 
zusammenzufügenden Blechteile in abso-
luter Topqualität produziert.»

biegepresse mit  
hoher Flexibilität

Die Biegepresse PSG 200 verfügt über eine 
Biegelänge von 4000 mm und arbeitet mit 
einer Biegekraft von 2000 kN. Der maxima-
le Stempelhub beträgt 300 mm und der 
Abstand zwischen Tisch und Stempel 500 
mm. Die patentierte aktive Bombierungs-
vorrichtung ACSG1 positioniert sich voll-
automatisch und erfordert keine weiteren 
Korrekturen sowohl zum Biegen in der 
Mitte als auch an den Seiten, und zwar un-
abhängig von der Biegelänge, den Werk-
zeugen und dem Gewicht des Werkstücks. 
Dazu wird die Krümmung der Oberwange 
in Echtzeit gemessen, entsprechend wird 
die Unterwange hydraulisch um den glei-
chen Wert nach oben gedrückt. Dadurch 
bleibt im Biegezyklus die Distanz zwischen 
Ober- und Unterwange immer und über 
die ganze Länge gleich. Dies führt unab-
hängig von Material und Personal und 
ohne in die Steuerung eingreifen zu müs-
sen, stets zu perfekten Biegeergebnissen.

Ein weiteres Merkmal der Maschine  
ist die Ständeraufweitungskompensation 
«Reflex», über die sich proportional zur 
Druckkraft die Eintauchtiefe garantieren 

lässt. Mit diesem patentierten System 
wird jede minimale Auffederung des C-
Bügels erkannt, womit entsprechend tie-
fer eingetaucht werden kann. Dies garan-
tiert bei jeder Art des Biegens – unabhän-
gig von der Länge des zu biegenden Teils 
– einen konstanten Winkel.

Die vollständig in der Matrize unterge-
brachte Vorrichtung GPS4 ermöglicht die 
kontinuierliche Kontrolle des Stempels 
während des Biegevorgangs und über-
wacht Schritt für Schritt den tatsächlichen 
Winkel. Ein doppelter Gabeltaster erhebt 
die Neigung der beiden Blechseiten an vier 
Stellen und erlaubt das direkte Ablesen des 
Biegewinkels auf dem Display der CNC-
Steuerung. Dieses robuste Messsystem 
eignet sich auch für schwierige Produkti-
onsverhältnisse. Auf diese Weise kann eine 
Biegung mit einem beliebigen Winkel zwi-
schen 170 und 30° kontrolliert hergestellt 
werden. Der gewünschte Winkel wird 
ohne Vorversuche erzielt.

Für diese Maschine ist das Biegemodul 
«act/bend» von Alma installiert. Damit 
können Biegeprozesse simuliert und off-

line programmiert sowie Kantteile abgewi-
ckelt und entsprechend der Fertigung an-
gepasst werden. <<
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Ernst Fischer AG
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Roland Gutjahr (rechts) und seine Tochter Diana (Mitte) freuen sich mit Simone Ferrari 
(links), dem neuen Gasparini-Besitzer, über die erfolgreiche Installation der Biegepresse 
PSG 200.

CYMAX_ImageIns1-3.indd   3 12.05.2005   9:53:57 Uhr


	SMM-17_064
	SMM-17_065
	SMM-17_066
	SMM-17_067.pdf



