
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Standardsystem BIMERIC BM 3000  
und neue Maschinenkombination BIMERIC SP 

 
Servotechnik für die effizientere 
Baugruppenfertigung 

 
Für Unternehmen, die komplexe Baugruppen gerade in kleinen 
und mittleren Losgrößen fertigen, bietet Bihler mit dem komplett 
servogesteuerten Fertigungs- und Montagesystem BIMERIC 
BM 3000 die optimale Plattform. Das flexible NC-System sorgt 
für besonders kurze Rüstzeiten und erlaubt dadurch eine 
hochwirtschaftliche Fertigung. Mit derselben Konfiguration an 
Bearbeitungsaggregaten (Presse, Biegeaggregate, 
Transportband, Pick & Place-Module) lässt sich auf dem 
Standardsystem bereits ein sehr breites Spektrum an 
unterschiedlichen Baugruppen und ihrer Varianten abdecken. 
Bei einem Produktwechsel werden meist nur die 
bauteilspezifischen Werkzeugaktivteile an den eingesetzten 
Aggregaten gewechselt. Anschließend genügt der Aufruf der in 
der zentralen Steuerung VariControl VC 1 programmierten 
Fertigungsparameter und die hundertprozentig reproduzierte 
Produktion einer neuen Baugruppe bzw. einer Variante kann 
beginnen. Werden für weitere Applikationen zusätzliche 
Prozessschritte - wie etwa Kontaktschweißen - benötigt, greift 
man einfach auf den standardisierten BihlerNC-Baukasten 
zurück. 
 
Komplettfertigung bei minimalen Rüstzeiten 
 
Die Baugruppen-Komplettfertigung beginnt mit dem 
Materialeinzug RZV 2, der Bandmaterial direkt vom Coil der 
Maschine zuführt. Danach erfolgt in der Presse und dem 
Biegewerkzeug die Fertigung der Stanzbiegekomponenten der 
Baugruppe. In nachfolgenden Prozessschritten werden diese  



 
 
 
 
 
 
 
 
am Anbindestreifen hängend weiterbearbeitet (z. B. 
Gewindeformen, Schraubenfügen) und abschließend mit 
Zuführkomponenten auf dem Transportband zu einbaufertigen 
Baugruppen zusammenmontiert. Anwender der BIMERIC 
profitieren so von einem durchgehenden Bauteilhandling vom 
Ausgangsmaterial bis zur einbaufertigen Baugruppe. Die klare 
Aufteilung der einzelnen Bearbeitungsstation garantiert dabei 
eine exzellente Zugänglichkeit zu jeder einzelnen Station bei 
Umrüst- und Wartungsvorgängen. Die Servotechnik ermöglicht 
sehr kurze Rüst- und Reaktionszeiten auf wechselnde 
Kundenwünsche sowie eine flexible Reaktion hinsichtlich der 
Umstellung auf ein neues Produkt.  
 

 
 
Abb.: Auf der BIMERIC BM gefertigte Bauteile und Baugruppen 
 
 
Weltneuheit: Baugruppenfertigung im Folgeverbund auf 
BIMERIC SP 
 
Eine spezielle Ausführung der BIMERIC stellt die BIMERIC SP 
dar. Sie ist eine Kombination aus BIMERIC und Servopresse 
SP 500, die optimal auf die Baugruppenfertigung im 
Folgeverbund ausgelegt ist. Die in der 500 kN-Servopresse im 
bestehenden oder neuen Folgeverbundwerkzeug gefertigten 
Stanzteile werden ohne logistische Zwischenarbeitsgänge 
direkt am Trägerstreifen hängend auf der BIMERIC 
weiterbearbeitet und zu fertigen Baugruppen montiert. Das 
strafft und vereinfacht die Prozesskette, garantiert eine konstant 
hohe Qualität der gefertigten Baugruppen und spart 
Logistikkosten sowie Folgemaschinen. Unterschiedlichste 
Baugruppen lassen sich auf dieser Maschinenkombination mit 
minimalem Rüstaufwand effizient abdecken. Ein weiteres Plus: 
Die BIMERIC ist zudem mit jeder anderen Servopresse 
koppelbar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb.: Maschinenkombination BIMERIC SP 


