
Bullmer und die Firma ProCom füh-
ren auf der Texprocess vor, wie sich 
Schneidprozesse intelligenter und 
effizienter gestalten lassen. Auf 
dem Bullmer-Messestand wird ge-
zeigt, welche Daten die innovative 
IoT-Lösung „Clouver“ auswertet, 
wie die Informationen für Entschei-
der, Maschinenbediener und Pro-
duktionsleiter aufbereitet und wel-
chen Mehrwert produzierende Be-
triebe dadurch erhalten. Das De-
mosystem nutzt dazu Live-Daten 

von laufenden Maschinen im Feld-
test. Bei „Clouver“ handelt es sich 
um ein Industrie-4.0-Produkt der 
Firma ProCom für das Messer-, La-
ser-, Plasma- und Wasserstrahl-
schneiden, das Prozesse transpa-
renter und die Produktion effizien-
ter machen soll. Hierfür wird die 
Produktion mit ihrem digitalen Ab-
bild verlinkt. Dadurch lassen sich 
etwa Produktionsabläufe besser 
analysieren, versteckte Produkti-
onskosten identifizieren und Eng-

pässe rechtzeitig erkennen. Pro-
duktivitätseinbußen können an-
hand von Produktionsleistung oder 
Ausschuss erkannt und behoben 
werden. Weiteres Feature ist ein 
Wartungsmonitor, der anhand der 
Betriebsstunden, des Ölstands 

oder anderer Kriterien bestimmt, 
wann die Wartung sinnvoll ist. War-
tung und Instandhaltung sind so 
leichter zu planen und kostengüns-
tiger als bei starren Wartungsinter-
vallen. Auch die zustandsorientier-
te Instandhaltung fällt leichter. Ne-
ben Daten wie den zurückgelegten 
Schnittwegen sollen künftig weite-
re Informationen herangezogen 
werden, um die zustandsorientier-
te Instandhaltung zu verfeinern. So 
kann der Stromverbrauch der An-
triebe Hinweise auf Verschleiß oder 
bevorstehende Defekte geben.  ba

Making cutting processes more intelligent
At the Texprocess, Bullmer and ProCom will demonstrate how cutting 
processes can be made more intelligent and more efficient. The  
“Clouver” IoT solution from ProCom links production with its digital  
image, so that production processes can be better analyzed, hidden  
production costs identified and bottlenecks detected in time. Losses in 
productivity can be identified and eliminated on the basis of production 
output or product rejects. A maintenance monitor is another feature of 
the solution.

Schneidprozesse intelligenter gestalten
„Clouver“ liefert wichtige 
Informationen für eine Produkti-
vitätssteigerung.
“Clouver” provides important 
information for improving 
productivity. 
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Die Firma Zünd führt auf der 
 interzum vor, dass ihre Cutter für 
den Anwender mehr als eine reine 
Zuschnittslösungen sondern das 
zentrale Element einer modular auf-
gebauten Gesamtlösung sind. Die-
se reicht von der digitalen Erfas-
sung und Qualifizierung über das in-
teraktive oder vollautomatische 
Nesting und den eigentlichen Zu-
schnitt bis zum Materialhandling 
und dem unterstützten Absortie-
ren. Für die Erfassung und Qualifi-
zierung von Lederhäuten stellt 
Zünd den Digitizer vor. Er erkennt 
und registriert automatisch die Kon-

tur, mit einem Digitalstift werden 
die Qualitätszonen gekennzeich-
net, ohne Spuren auf der Haut zu 
hinterlassen. Für die Mustererken-
nung und die Kompensation von 
Verzug bei textilen Stoffen kommt 
die „Over Cutter Camera OCC“ in 
Verbindung mit modernster Soft-
ware zum Einsatz. Dabei wird die 
Maßhaltigkeit der Schnittteile und 

 deren korrekte Position auf dem ge-
musterten Stoff beibehalten. An-
hand von Referenzpunkten berech-
net die Software automatisch die 
effizienteste Anordnung respektive 
Verschachtelung der Schnittteile auf 
der Textilbahn. Neueste Nesting- 
Algorithmen beschleunigen die 
wahlweise automatische oder in-
teraktive Verschachtelung der 
Schnittteile auf dem Leder und ge-
währleisten maximale Materialeffi-
zienz. Die Qualitätszonen werden 
automatisch abgeglichen.   ba

Maximum cutting efficiency
At interzum, Zünd will be presenting its modular total solutions, ranging 
from digital recording and qualification to interactive or fully automatic 
nesting and actual cutting to material handling and supported sorting. In 
addition to the digitizer for the detection and qualification of leather 
hides, the “Over Cutter Camera OCC” for pattern recognition and com-
pensation of distortion in textile fabrics will be demonstrated. An auto-
matic or interactive nesting of the cutting pieces is also available. 

Maximale Effizienz beim Zuschnitt
Die Cutter von Zünd wollen Pols-
termöbelherstellern einen 
durchgängig digitalisierten und 
automatisierten Zuschnitt und 
damit eine höhere Profitabilität 
ermöglichen. 
Zünd’s cutters aim to enable 
upholstered furniture manufac-
turers to make a consistently 
digitized and automated cut and 
thus achieve higher profitability. 
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