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Software-linie

Blechschneiden

Programmierung für laser, plasma,
oxyfuel, wasserstrahl

Management von FMS-Leitungen und / oder der manuellen Bedienung:

PLASMA SCHNEIDMASCHINEN

Es gibt alle Algorithmen für Mehrfachbrenner- 

Maschinen, gebündelt mit manuellen und 

automatischen. Libellula.CUT verwaltet auch alle 

Arten von Fasen (Single, Double und Triple) mit voller 

Automatisierung.

Optimierte Informationen für das Unternehmen 

mit “Total Integration” zusätzlicher Libellula Module 

Verringerung der Schnittzahl der verschiedenen Verschachtelungen

Automatisches Gerüstschneiden

Systemmanagement von Be- , Entlade- und Sortiersystemen

Auftragsverwaltung mit der Option mod.ORDER Modul

Lagerverwaltung und wiederverwendbare Reste mit der Option mod.STORAGE

Libellula.CUT ist verfügbar für:

WASSERSTRAHL- SCHNEIDMASCHINEN

Libellula.CUT bietet alle notwendigen Algorithmen für 

das rofi lschneiden mit asserstrahl in e ug au  

die er eugtra e torien, die chnittgesch indig eit 

und den Durchbruch-Modus.Die Verwaltung von 

Parametern für das Pumpenmanagement wird 

durch Ergebnistabellen vollständig automatisiert.

Alle Algorithmen wurden entworfen, um mit 

bemannten oder unbemannten Maschinen zu 

arbeiten, ausgestattet mit Be- und Entladesystemen 

automatischer Palettenwechsler, Zellen und 

Maschinen, die in FMS-Linien platziert werden: Für 

ede dieser ituationen bietet Libellula.CUT das 

beste Programmiermanagement.

LASERSCHNEIDMASCHINEN
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NUOVE PROPOSTE

PRECEDENTE LOGO

Das Beste aus der technologischen Forschung von Libellula in einer 
leistungsstarken und intelligenten Anwendung, die die Bearbeitungszeit reduziert

In Libellula.CUT konzentrierten sich die Software-Ingenieure und Analysten auf das 
technologische Know-how von Libellula im Thema Blechschneiden:

ISA-Technologie (Intelligent Shape Analyzer): Analysiert in vollständig automatischer 
Weise die Geometrien jedes einzeln zu schneidenden Details, wobei nur die besten 
Nestingmethoden ausgewählt und die langsamen und komplexen Entscheidungen vermieden 
werden, die bislang die Verwendung von automatischer Verschachtelung beschränkt haben

QLC-Technologie (Quality Level Check): ermöglicht es Ihnen, in die Produktion 
zu starten - Libellula.Cut sucht automatisch nach den besten Lösungen, die die 
Mindestqualitätsanforderungen sicherstellen

RTC-Technologie (Ready To Cut): Libellula.CUT ermöglicht es, die Ankunft eines Ereignisses 
(zB den Import von “n” DXF-Datei) vollständig automatisiert zu aktivieren und automatisch alle 
notwendigen Informationen zu erhalten, um die Nest-, Schneidwege und den Postprozessor 
zur Verfügung stellen zu können

Libellula.CUT ist die Programmiersoftware für 2D Zuschnitte 

des Libellula Univers und repräsentiert den höchsten Standard 

des technischen Know-hows von Libellula. Das Ergebnis einer 

seit Jahren laufenden Ingenieursforschung hat die Standards 

der gesamten Software-Kategorie für das Schneiden von 

Blechen, die eine Vielseitigkeit und Eff ektivität mit beispielloser 

Benutzerfreundlichkeit kombinieren, neu defi niert.

Dank seiner integrierten CAD und der exklusiven One-Click 

Technologie erstellt Libellula.CUT sofort die geometrischen Details 

aus jeder anderen Zeichenplattform, optimiert automatisch Profi le 

und ordnet sie bestmöglich für die nachfolgende Bearbeitung an.
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UNF STK VIS VWR FMW 3DE CLM ERPIMP

Eine Gewinnformel:
+ Automatisierung + Integration + Effi  zienz + Produktivität - 
Lernzeiten und Programmierung = Libellula.CUT

Schnelles und intuitives Lernen

Vollständige Automatisierung in jedem Schritt des Programmierprozesses 

(Schnittstelle zu externem CAD, Defi nition der Schneidwege etc.) 

Komplett off en für die Integration in die Applikationen des Kunden: Schnittstelle zum CAD, zu ERP und zu anderen Modulen CAD / CAM 

Fähigkeit, alle Schneidmaschinen mit dem gleichen System zu verwalten

Optimierung der Schneidwege und des Managements für spezifi sche Schneidtechnologien (Nesting und Mehrfach-Brenner, automatischer 

gemeinsamer Schnitt, Optimierung der Position des Laserkopfes, automatisches Management von Mikrogelenken und Mikroschweißen usw.)

Systemmanagement zum Be- und Entladen und zur automatischen Sortierung der Details

Qualitätssicherung der zu bearbeitetenden Teile

Optimierung der Verschachtelung mit dem [ISA] -System und weniger Abfall

Optimierte Erzeugung von Schachtelungen auf unebenen Resten

Verringerung der Anzahl an Piercings (Brücken, durchgehender Schnitt oder Kette) und Routenoptimierung

Optimale Verwaltung der Schneidbedingungen

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT MIT

MINIMALEM ABFALL

HOHE ZEIT- UND GELDERSPARNIS DANK 

DER NESTINGLÖSUNGEN UND DES 

AUTOMATISCHEN SCHNEIDENS

Die einzigartige CAD / CAM Anwendung 
für die Programmierung jeder Art von 
Schneidmaschinen: Laser, Plasma, 
Autogen, Wasserstrahl

Erweitern Sie die Power und Vielseitigkeit von Libellula.CUT mit voll 
integrierten Add-On-Modulen des Libellula Software Universe

mod.STORAGE

Ist das integrierte Modul für die Blechlagerverwaltung und Restverarbeitung, mit dem Sie in Echtzeit die detaillierte 

Situation des Lagers und dessen ökonomische Werte kennen lernen können

Mit unterschiedlichen Suchparametern erlaubt das Modul die Rückerstattung von Inventarwerten, geteilt durch 

Material (Eisenblech, Stahlblech, Karbonstahl, Aluminiumblech), Eigenschaften (Flachblech, Blech, transparente Bleche, 

Spulenwalzen) oder nach Bestimmungsort (ZB für Rolltore)

Es erlaubt Ihnen, jederzeit eine genaue Situation der Verfügbarkeit des Blechs für die optimale Verarbeitung von 

Schachtelungen und aktualisiert automatisch den Status des Bestands

Libellula.VISIO

Ist die Software, die die Überwachung aller Stufen des Blechbearbeitungsprozesses managt, welche die automatisierte 

Terminierung ermöglicht

Ermöglicht die Verwaltung von Aufträgen und Produktionswarteschlangen und kann die Zuordnung zentral oder lokal vom 

Betreiber verwalten und so maximale Flexibilität gewährleisten

Es bietet eine Reihe von außergewöhnlich modernen Funktionen wie:

Verwaltung von produktionswarteschlangen 
Durchführung und validierung der produktion 
Diagnose und qualitätskontrolle der produzierten teile 
Kann die schnittstelle zur numerischen kontrolle steuern 
Verwaltung der blech- und restlademaschine

mod.MANAGER

Anzeigen und Verwalten der Steuerung und der Auslastung im Workshop, so dass Sie den Code der Verarbeitung fl exibel ändern können

Es verwaltet und überwacht die Arbeitsbelastung jeder Maschine, die den Produktionsablauf optimiert

Dynamik leitet die Verarbeitung: Die Integration von Libellula.VISIO ermöglicht auch eine vollständige Weiterentwicklung der 

Prozessüberwachung

Liiefert eine zentrale Verwaltung und einen fl exiblen n-code working, der alle für eine bestimmte Arbeit verfügbaren Arbeitsplätze 

anzeigt, um Fehler im Produktionsablauf und Ausgleichsressourcen zu vermeiden

mod.ORDER

Bietet eine grundsätzliche Unterstützung in der Phase der Planung und Verwaltung von Operationen des Nestings, so dass der 

Bediener immer in Echtzeit eine komplette und aktualisierte Verwaltung von zu produzierenden oder zu gestaltenden Teilen erhält 

Ermöglicht es, intuitive Kompilierlisten von Halbfabrikaten in die Produktionsfunktion zum Laserschneiden mit Libellula.CUT zu 

liefern, indem die Arbeit perfektioniert wird

Beschleunigt und optimiert den Nesting-Prozess, indem er sowohl die Anwesenheit ähnlicher Arbeitsteile mit manueller oder 

automatischer Verschachtelung als auch solche, die noch produziert werden, identifi ziert
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Ligne logicielle

Découpe de tôle

La programmation pour les laser, plasma, 
oxycoupage et jet d’eau

Gestion des lignes FMS et / ou des opérations manuelles :

MACHINES DE DECOUPE PLASMA

Disponibilité des algorithmes pour les machines 

multi-torches, en confi guration manuelle et 

automatique. Libellula.CUT gère également tous les 

types de Bevel (chanfrein) simple, double et triple, 

avec une automatisation complète.

Informations optimisées pour l’entreprise 

avec des modules Libellula supplémentaires “Total Intégration” 

Réduction du nombre d’imbrications diff érentes

Découpe automatique du squelette

Gestion des systèmes de chargement / déchargement et de triage

Gestion des commandes avec l’option module mod.ORDER

Gestion du stock de tôles et des chutes réutilisables avec l’option mod.STORAGE

Libellula.CUT est disponible pour :

MACHINES DE DECOUPE JET D’EAU

Libellula.CUT dispose de tous les algorithmes 

nécessaires pour la découpe Jet d’eau en ce qui 

concerne les trajectoires, la vitesse de coupe et le 

mode de perçage. La gestion des paramètres pour 

la gestion des pompes est entièrement automatisée 

grâce aux tableaux technologiques.

Tous les algorithmes sont prévus pour fonctionner 

avec des machines équipées ou non de systèmes 

de chargement / déchargement et palettiseur 

automatique, cellules et machines connectées 

aux lignes FMS : pour chacune de ces situations 

Libellula.CUT off re une gestion optimale de la 

programmation.

MACHINES DE DECOUPE LASER
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