
A
m 15. November letzten Jahres 

wurde unsere neue Produkti-

onshalle eingeweiht, die uns 

3.000 Quadratmeter erweiterte Mög-

lichkeiten bietet. 

Sie steht in unmittelbarer Nachbar-

schaft zur bereits vorhandenen Pro-

duktionsfläche und ermöglicht somit 

kürzeste Wege zwischen den Produk-

tionseinheiten. Auf diese Weise kön-

noch flexiblere und schnellere Auf-

tragsbearbeitung zu. Wir haben unse-

ren Maschinenpark nur um drei 

Maschinen erweitert. Unser Dienst-

leistungsportfolio jedoch um viele 

neue Lösungen:

 Neu sind eine Laser/Stanzanlage, 

eine Stanzanlage mit automatischer 

Materialzufuhr sowie eine Biegepresse 

mit einer Biegelänge von vier Metern. 

nen wir die unseren Kunden bekannte 

schnelle Reaktionsfähigkeit, Qualität 

und kurze Lieferzeit auch weiterhin 

garantieren.

Für unsere Kunden ein Plus an 

Fertigungstiefe und Schnelligkeit

Die neuen Maschinen, die in der Halle 

Platz gefunden haben, lassen eine 
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Jetzt auf 5.500 Quadratmeter. 
Hersa erweitert mit neuer Produktionshalle

Zahlreiche Gäste folgten unserer Einladung 

und feierten mit uns die Eröffnung.

Sehr verehrte Leserin, 

sehr geehrter Leser,
über Ihre zahlreichen Reaktionen auf

die erste Ausgabe unserer Kundenin-

formation haben wir 

uns sehr gefreut. Dafür 

bedanken wir uns herz-

lich.

Heute halten Sie die 

zweite Ausgabe der 

präzise in der Hand. 

Darin finden Sie aus-

führliche Informatio-

nen zu unserer neuen 

Produktionshalle.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihr Peter Herzog
Geschäftsführer Hersa-Kantteile GmbH
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Mit dem BendMaster von Trumpf 

können wir den Prozess des Biegens 

automatisieren. Durch die flexible 

Biegeautomatisierung leisten wir 

selbst bei hohen Stückzahlen und 

unhandlichen Teilen Präzisionsar-

beit.

S
elbst Teile, die in einem manu-

ellen Biegeprozess von zwei 

Personen gebogen werden 

müssten, können an dieser Maschine 

von einem einzigen Mitarbeiter kor-

rekt bearbeitet werden. Sollte jedoch 

an einem Werkstück individuelle Bie-

gefacharbeit zu verrichten sein, kann 

die Maschine auch jederzeit manuell 

betrieben werden. Somit lassen sich 

mit der neuen BendMaster sowohl 

Serien als auch Einzelteile fertigen.

Die Kombination einer modernen 

Stanzeinheit mit einem leistungsstar-

ker Laser bietet optimale Flexibilität 

und durch Einsatz von Lasertechnik 

Zeitgewinn und Kostenersparnis für 

unsere Kunden.

Mit der Biegepresse können wir den 

Prozess des Biegens automatisieren, 

was unseren Kunden Genauigkeit, Pro-

zesssicherheit, maximale Flexibilität 

und kurze Bearbeitungszeiten garan-

tiert.

Noch mehr Flexibilität und Schnellig-

keit bei gleichbleibender Zuverlässig-

keit ist unser Ziel für die Zukunft. Auch 

unsere inzwischen 38 Mitarbeiter nut-

zen die optimierten Arbeitsbedingun-

gen, um Hersa für unsere Kunden 

noch leistungsstärker zu machen.

Automatisiertes Biegen: BendMaster

Im automatischen Betrieb sichert die 

optische Teilerkennung das Arbeiten 

direkt vom palettierten Blechstapel. 

Die fertigen Teile werden dort auch 

wieder transportfertig abgelegt.

Darüber hinaus können wir mit dem 

neuen Winkelmesssystem Winkelab-

weichungen sofort erkennen und 

Werkstücke trotz Abweichung genau 

bearbeiten. 

Mit dem BendMaster bearbeiten wir 

Werkstücke bis zu einem Gewicht von 

40 kg und einer Länge bis zu 4000 mm. 

Damit garantieren wir unseren Kun-

den hohe Genauigkeit, maximale 

Flexibilität und kurze Bearbeitungs-

zeiten für Biegeaufträge und bieten 

dabei ein noch höheres Leistungs-

spektrum als bisher.

Wir betrachten die Investition von zwei 

Millionen Euro als Einladung an unse-

re Kunden, uns noch anspruchsvollere 

Aufträge zu geben.

Die Stanzanlage bietet eine Komplett-

bearbeitung von Werkstücken, die ge-

rade bei Dünnblechen eine kosten-

günstige Alternative zum Laserschnei-

den darstellen kann.



Mit unserer neuen Stanzmaschine 

TruPunch 5000 von Trumpf bieten wir 

unseren Kunden eine Maschine für 

die Komplettbearbeitung von Werk-

stücken an. 

N
eben der reinen Stanzbearbei-

tung können wir hier auch 

Teile mit Gewinden und 

Laschen fertigen und Werkstücke ent-

graten. Alle Werkzeuge der Maschine 

sind flexibel einsetzbar und ermögli-

chen eine noch produktivere Blechbe-

arbeitung für unsere Kunden. Außer-

dem können wir mit dem Einsatz der 

TruPunch 5000 die Nebenzeiten des 

Fertigungsprozesses senken und damit 

insbesondere bei Dünnblechen eine 

schnelle und kostengünstige Alterna-

tive zum Laserschneiden anbieten. 

Mit der Kombination einer modernen 

Stanzeinheit und einem leistungs-

starken Laser in einer Maschine bie-

ten wir die Vorteile beider Bearbei-

tungsmethoden.

W
ir können selbst ausgefalle-

ne Werkstückgeometrien 

prozesssicher erstellen und 

komplexe Bearbeitungsaufgaben ex-

akt und zügig erledigen: In einer Auf-

spannung bearbeiten wir Werkstücke 

mit unterschiedlichen Verfahren kom-

plett - und das in einem Bearbeitungs-

bereich von 1700 bis 8000 mm.

Stanzmaschine TruPunch

Darüber hinaus sind schnelle Kontur-

bearbeitung und schnelles Gewinde-

TruMatic 6000 
von Trumpf

Weitere Maschinen in der 

neuen Produktionshalle:

Richtanlage (ARKU)

Materialstärke 0,5 bis 12,0 mm

Materialbreite bis 1.600 mm

Kantpressen (Weinbrenner)

Leistung 50 bis 500 t

Arbeitsbereiche: 

 1 x bis 2.000 mm

 2 x bis 4.600 mm

 1 x bis 9.300 mm

Gesenkbiegepresse (Hämmerle)

Arbeitsbereich bis 4.000 mm

Schwenkbiegebank (Thalmann)

Arbeitsbereich bis 8.000 mm

Materialstärke bis 3,0 mm

Tafelschere (IMEX)

Arbeitsbereich 6.150 x 6,0 mm

mit Stapelanlage

Abcoiltechnik

Typ FASTI incl. 

Längs- und Querteilanlage

Arbeitsbereich 2 mm / 1.500 mm

bis 5 t Einzelcoilgewicht

Typ Schubert incl. 

Längs- und Querteilanlage

Arbeitsbereich 4 mm / 1.600 mm

bis 5,5 t Einzelcoilgewicht

Verbindungstechnik

824 plus Haeger

600 mm und 8.000 kg

Breitbandschleifmaschine

Timesaver mit Einlauf 1.300 mm

Mit dieser Maschine werden Stan-

dardkonturen wie Rund- oder Recht-

ecklöcher durch die Stanzeinheit 

erstellt, genauso wie Gewinde oder 

sonstige Umformungen schnell und 

präzise gestanzt. Sonderformen wie 

filigrane Innen- und Außenkonturen 

werden hingegen mit glatter und grat-

freier Kante mit dem Laser flexibel 

erstellt.

Somit können wir unseren Kunden 

fortan die optimale Flexibilität in der 

Blechbearbeitung bieten.

formen mögliche weitere Anwen-

dungsgebiete, die über die reine 

Stanzbearbeitung weit hinausgehen.

Mit einer Hubfolge von bis zu 1200 

Hüben pro Minute im Stanzbetrieb ist 

unsere neue TruPunch besonders pro-

duktiv. Wir bearbeiten mit dieser neu-

en Maschine Werkstücke bis zu einer 

Größe von 1500 x 3000 mm.
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A
utomatisierung wird heute bei 

den meisten Blechbearbei-

tungsverfahren mehr und 

mehr zum Standard. Kontinuierlich 

steigen die Anforderungen an moder-

ne Maschinen und Anlagen in der 

Fertigungs- und Prozessindustrie. Es 

gilt Personalkosten zu sparen und 

Fehlerquellen zu minimieren. Auto-

matisierung hält damit auch in mittel-

ständischen Unternehmen Einzug. 

Wir bei Hersa wollen Fortschritt und 

Erfolg und setzen daher vermehrt auf 

den Einsatz einer neuer Generation 

von Maschinen. 

manent nachgemessen und korrigiert 

werden muss, hat unsere neue Biege-

maschine ein integriertes Winkel-

messsystem. Es misst nicht nur auto-

Im Produktionsprozess gibt es immer 

wieder einzelne zeitraubende und 

damit kostenintensive Vorgänge. Hier 

gilt es, die Prozesse zu optimieren und 

eine rationale und effiziente Produkti-

onsweise zu implementieren. So ver-

fügt zum Beispiel unsere neue Stanz-

anlage über eine automatische Mate-

rialzufuhr und ist somit ein gutes 

Beispiel für die von uns in Angriff 

genommene Produktivitätssteigerung. 

 

Ein weiterer Aspekt der Automatisie-

rung ist neben der Personalersparnis 

auch die Fehleranfälligkeit. Wo zum 

Beispiel beim manuellen Biegen per-

Mit Automatisierung 

in die Zukunft 

matisch den Winkel, sondern über-

wacht und regelt den Biegeprozess 

auch kontinuierlich. So ist eine Fehler-

quelle aussortiert und die Genauigkeit 

ist wesentlich höher als beim manuel-

len Biegen. Auf diese Weise erzielen 

wir im Produktionsprozess die Genau-

igkeit und Prozesssicherheit, die unse-

re Kunden an uns schätzen. 

Wir wollen unsere Automatisierungs-

aufgaben effizient lösen, um wirt-

schaftlich sinnvolle Dienstleistungen 

anbieten zu können. Nur wenn (zeit-)

aufwändige Prozesse automatisiert 

werden können, ist es uns möglich, 

auch bei kleinen Bauteilen eine wirt-

schaftliche Taktzeit für unsere Kunden 

zu erreichen. 

Wir eröffnen uns und unseren Kunden 

mithilfe neuer Automatisierungstech-

niken neue Horizonte der Produktivität 

und Qualität.


