
eine breite Palette an Profilen produzieren kann und gleich-
zeitig die Produktionskosten und Investitionen in Ausrüstung 
minimiert. Die Anlage setzt sich aus Prozessen zusammen, 
die notwendig sind, um hoch differenzierte Endprodukte zu 
erhalten, und stellt perfekte Automatisierung, perfekte Quali-
tätsstandards und perfekte Produktionsleistung sicher. 

Das System kombiniert eine Reihe besonderer Funktio-
nen, die sich hauptsächlich auf die Verwaltung der Spulen 
beziehen, insbesondere die Ladevorrichtung mit Präzisions-
Kippvorrichtung zur Vereinfachung der Bearbeitung von hoch-
festem Stahl, das automatische Gurt-Verbindungssystem 
für den Spulenwechsel mit minimalem Bedienereingriff und 
die elektronische Hochleistungs- und Hochpräzisions-Zuführ-
einheit mit dem neuesten Steuerungssystem.

Das folgende Stanzsystem, das aus drei elektrisch betriebe-
nen Hydraulikpressen mit einer Kraft von 80 Tonnen besteht, 
kombiniert die Stärke und Vielseitigkeit der hydraulischen 
Presse mit der Vielseitigkeit einer elektrischen Presse. Diese  
Kombination erfüllt die wechselnden Anforderungen der 
herzustellenden Profile, da es auch in dieser Prozessphase 
möglich ist, die Stanzzeiten mit unterschiedlichen Bohrungen  
und Schritten zu optimieren.

Das Herz der Anlage ist das Profiliersystem mit seinem  
automatischen Gerätewechsel. Das Profiliersystem bietet 
eine Anpassung der oberen und unteren Wellen und ein 
unabhängiges Antriebssystem für jede Achse der Profilier-
maschine. Es nutzt die IndraMotion MLC L65 von Bosch 
Rexroth – ein Steuerungssystem, das dank der Nutzung des 
Automatisierungsbus Sercos® elektrische Wellen, elektro-
nische Kurvenscheiben und unabhängige Positionierungen 
für bis zu 64 Achsen verwalten kann. Das bedeutet, dass 
die Rotationsgeschwindigkeit eines jeden Schritts opti-
miert wird, damit sie den Bedürfnissen des Prozesses und 
der Ausrüstung genügt. Eine Regelung für jeden einzelnen 
Schritt garantiert beste Produktion und qualitative Effizienz 
für jedes unterschiedliche Profil, das erstellt wird, da die 
Geschwindigkeiten auf Grundlage der Profilgeometrien para-
meterisiert werden können. Innerhalb des Profiliersystems 
ist es möglich, flexible Former, traditionelle Former mit unter-
schiedlichen Durchmessern, Start-Stopp-Formen und mobile 
Schereinheiten zu montieren, um die Auswahl der mögli-
chen Bearbeitungsoptionen zu vergrößern.

Das mobile Schneidsystem wird dem Profil nachgelagert  
installiert. Es kann mit einer Kreissäge und einer Schneidmul-
de mit oder ohne Nebenbahnen ausgerüstet werden. Wäh-
rend fliegender Schnitte wird die Bewegung des Schlittens 
durch eine Sonderfunktion verwaltet, die in den elektrischen 
IndraDrive-Antrieb von Rexroth integriert ist. IndraMotion 
für Umformtechnik umfasst den fliegenden Scherprozess 
(eine gebrauchsfertige Lösung, das Ergebnis von Rexroths 

mehr als 30-jähriger Anwendungserfahrung bei der Blech-
bearbeitung). Die Anlage wird von dem automatischen Ent-
ladesystem für Profile mit einer Länge von bis zu 12 m ver-
vollständigt, das es erlaubt, einen Puffer aufzubauen, der die 
Effizienz während der Bearbeitung der Bündel verbessert.

Kurz gesagt: Die Anlage bietet dank der Integration unter-
schiedlicher Bearbeitungsabläufe eine breite Palette an Pro-
duktionsmöglichkeiten. Außerdem ermöglicht ihr Design 
großen Raum für zukünftige Weiterentwicklungen in Bezug 
auf die Produkte, die erstellt werden können, sowie die  
geforderten Bearbeitungen. Verglichen mit traditionellen  
Anlagen kombiniert sie clevere Verwaltungssysteme in  
jedem Bereich und vermeidet dadurch dominante Tätigkei-
ten, die die Funktionsweise anderer beeinträchtigen.

Dank des bedeutenden Know-hows und Innovationspo-
tenzials hat es Gasparini geschafft, ein maßgeschneidertes 
System zu liefern, dessen Größe an die Bedürfnisse des 
Käufers und der Anwendungen, für die es verwendet wird, 
angepasst werden kann. Das ist eine der herausragenden 
Charakteristiken des Unternehmens: Basierend auf einem 
„bedarfsgerechten“ Konzept der Anlage, bei der die spe-
zifischen Bedürfnisse des Kunden die Grundlage für das  
Design bilden, ist es die Aufgabe des technischen Büros (mit 
einer Belegschaft aus 40 Design- und Technik-Spezialisten) 
ein maßgeschneidertes System zu erstellen, bei dem bis zu 
80 % des Designs individualisiert sind. 

Gasparinis Stärke liegt in der Fähigkeit, als echter Partner für 
den Kunden zu fungieren, der mit ihm zusammenarbeitet, um 
die beste Lösung für die spezifischen Anforderungen zu fin-
den. Ein wesentlicher Aspekt dieses Prozesses ist das tech-
nische Büro, das für die Entwicklung fokussierter, innovativer 
Lösungen verantwortlich ist. Heute werden die Anlagen, die 
Gasparini S.p.A. erstellt, von mehr als 1.500 Unternehmen 
auf der ganzen Welt genutzt, die unterschiedlichsten Bran-
chen angehören und verschiedenste Bedürfnisse und kriti-
sche Probleme haben. Außerdem zeigt das Unternehmen 
mit seinen 110 Mitarbeitern eine starke Exportneigung; 90 % 
seines Umsatzes werden im Ausland erwirtschaftet (50 % 
davon außerhalb Europas); dies ist ein starker Gegensatz zu 
der Situation vor nur fünf Jahren; Damals erwirtschaftete das 
Unternehmen die Hälfte seines Umsatzes in Italien. 

Gasparini ist ein aktiver Spieler auf dem ausländischen 
Markt, nimmt an 18 Messen teil und betreibt eine Vertriebs-/
Produktionszweigstelle in Brasilien sowie Verkaufsniederlas-
sungen in China, Frankreich und den USA. Zusammen mit 
seinen Partnern blickt das stetig wachsende Unternehmen 
optimistisch in die Zukunft und konzentriert sich dabei auf  
Innovationen, um den Wünschen seiner Kunden immer  
einen Schritt voraus zu sein.

Kurzem elektrische Antriebs- und Steuerungslösungen ange-
passt wurden.

Das Projekt der Stanz-, Profilier- und Schneideanlage ver-
langte nach Steuerungs- und Antriebssystemen für die  
unterschiedlichen Arbeitsphasen; der Beitrag von Bosch 
Rexroth war also während der Entwicklungsphase wichtig, 
als es darum ging, die Architektur des Steuerungssystems 
zu definieren. Das Anwendungsteam von Bosch Rexroth, 
das auf Umformtechnik spezialisiert ist, unterstützte die 
Gasparini-Ingenieure bei der Bemessung der elektrischen 
Antriebssysteme und der Auswahl der Bewegungssteuerun-
gen mit Sonderfunktionen zur Lösung der vielen technischen 
Anforderungen einer komplexen Profilieranlage.

Dank dieser gewinnbringenden Partnerschaft war die Kun-
denzufriedenheit garantiert – mithilfe einer Anlage, die ent-
wickelt wurde, um ein vielseitiges System zu versorgen, das 

Gasparini S.p.A. steigert die 
Vielseitigkeit von Profilieranlagen 
mit der Hilfe von Bosch Rexroth
Eine neue Anlage zum Profilieren von laminiertem Blech, die Qualität und Zuverlässigkeit mit hoher 
Produktivität, Effizienz und Flexibilität kombiniert. Das war die Herausforderung für Gasparini S.p.A., 
seit 1952 ein führendes Unternehmen im Bereich der Blechumformung.

Die neue Produktionsanlage: 65 m lang und 6 m breit, dazu 
in der Lage, 2 bis 40 m Blech pro Minute zu bearbeiten und 
Metallprofile mit einer Entwicklung von 500 mm zu produ-
zieren, 300 x 100 mm groß und 5 mm dick. Die  neue Anlage 
kann jetzt das neue Werk in Mirano (in der Provinz Venedig) 
verlassen und auf dem Gelände des Kunden – einem deut-
schen Unternehmen, das auf die Zulieferung von Profilierauf-
trägen spezialisiert ist und ein System mit außerordentlicher 
Produktionsvielfalt benötigt – installiert werden.

Eine Herausforderung, die Gasparini S.p.A. angenommen 
hat – ein Unternehmen, das sich seit jeher durch seine Pro-
duktionsphilosophie auszeichnet, die auf der Entwicklung 
von einmaligen Systemen für seine Kunden basiert, um spe-
zifische und oft auch außergewöhnliche Bedürfnisse zu erfül-
len. Dies ist auch die Grundlage für die Zusammenarbeit mit 
Bosch Rexroth (die im Bereich Hydraulik  und lineare Antriebe 
in den frühen 2000er-Jahren begann), in deren Rahmen vor 


