
DER ZAUBERER VON OSS

Zauberei oder einfach nur gute Betriebsführung? Wie auch immer, der Auftragsfertiger Zantech im niederländischen 
Oss arbeitet erfolgreich. Sehr erfolgreich. Und mittendrin in der Blechfertigung befindet sich Bystronic Technologie. 
Darunter auch ein voll automatisiertes Laserschneidsystem.
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Der opulente Stör, der bedächtig durch das klare 
Wasser gleitet, zeigt wie es geht. Eine knappe Bewe-
gung der Schwanzflosse und schon bewegt sich der 
Körper weit durch das Becken, das im Boden des Fo-
yers eingelassen ist. Wenig Kraft, viel Ertrag, gemein-
hin auch Effizienz genannt. Diese Effizienz begegnet 
uns auch in der Blechfertigung des Unternehmens, 
das im Zentrum dieses Beitrags steht. Es ist die Firma 
Zantech im niederländischen Oss. Ein Auftragsferti-
ger, der sich elegant und dynamisch wie der Stör 
durch die Märkte bewegt. Dank Automation und 
Technologie. Vielleicht auch aufgrund von Magie? 
Schliesslich befinden wir uns zumindest phonetisch 
im Wirkungsbereich des berühmten Zauberers von 
Oz.

Geschäftsführer Bart van der Zande findet durchaus 
gefallen an dem Wortspiel, führt das gut laufende 
Geschäft dennoch auf andere Faktoren als auf Zau-
berei zurück. Dazu zählen klare Grundsätze, zum 
Beispiel technologisch stets voranzugehen. Nun, 

dieses Bekenntnis hört man öfters im Markt, doch 
bei Zantech wird es mit Leben gefüllt. «Wir arbeiten 
sehr eng mit unseren Maschinenlieferanten zusam-
men», schildert van der Zande. «Wenn ich an die  
EuroBLECH gehe und erfahre dort erstmals von  
einer Maschine, die mir Nutzen könnte, habe ich 
meine Hausaufgaben nicht gemacht», ergänzt er. 

Dieses Bekenntnis zur Technologie geht auf Bart von 
der Zandes Vater Jan zurück, der das Unternehmen 
1985 als Stanzshop gegründet und zur Reife geführt 
hat. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters im Jahr 
2003 hat Bart van der Zande Zantech übernommen. 
Seitdem führt er den Betrieb mit einer Mischung aus 
Tradition und zupackendem Ehrgeiz.

TECHNOLOGIE

Zur Zantech Tradition gehören regelmässige Investi-
tionen in Equipment, mit dem sich neue Märkte er-
schliessen lassen. Schon 1989 zog die erste Flach-
bett-Laserschneidanlage in’s Unternehmen ein. 
Bereits 1991 folgte der erste 3D-Laser und sorgte 
damit für ein Novum in Europa: «Diese Technologie 
war damals noch so neu, dass wir Mühe hatten, An-
wendungen dafür zu finden», erinnert sich Bart van 

Geschäftsführer Bart van der Zande: «ByTower und 
ByTrans Extended verleihen uns enorm viel Flexibilität.»

«Das gesamte BySpeed Pro 
System ist hervorragend»
Bart van der Zande, Geschäftsführer
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Die BySpeed Pro Laserschneidanlage von Zantech ist mit allem ausgerüstet, was Bystronic in puncto Automation anbieten kann – und das ist jede Menge.

BySort entnimmt die Teile, sortiert sie und stapelt sie ab, 
was die Durchlaufzeiten zum Teil deutlich verkürzt.

der Zande. Ein exotischer Gedanke, wenn man be-
denkt, wie stark die entsprechenden Ressourcen des 
Betriebs heute ausgelastet sind. Als Zantech 1998 
die erste Anlage für die Rohrbearbeitung installierte, 
war es wiederum das erste europäische Unterneh-
men mit der entsprechenden Technologie. Das 
Rohrlaserschneiden entwickelte sich prächtig bei 
Zantech, denn schon im Jahr 2000 wurde die zweite 
Anlage dieser Art angeschafft. Dabei handelte es 
sich um ein Modell, das erst acht Monate später, an 
der EuroBLECH, offiziell vorgestellt wurde. Heute 
zählt das Unternehmen insgesamt 13 Laserschneid-
anlagen für das 2D-, 3D- und Rorhlaserschneiden.

Doch bei aller Liebe zur Hightech investiert van  
der Zande nur in Technologie, die für seinen Betrieb 
mit seinen spezifischen Charakteristika auch  
wirklich sinnvoll ist. So wurde auch die jüngste An-
schaffung, nämlich eine BySpeed Pro Laserschneid-
anlage, nicht mit sechs sondern mit 4,4 kW Laserleis-
tung ausgerüstet. Dafür hat die Anlage alles, was 
Bystronic in puncto Automation anbieten kann – 
und das ist jede Menge. Nebenbei bemerkt waren es 
die Bystronic Automationslösungen, die Bart van 
der Zande von den Systemen des Schweizer Maschi-
nenherstellers überzeugt haben. «Beim Flachbett-

Dickes gleichermassen gut bearbeiten können», be-
gründet Bart van der Zande die Wahl des Maschi-
nenmodells. So verfügt die BySpeed Pro mit RPP 
über ein reguliertes, gepulstes Einstechverfahren, 
mit dem im Vergleich zu anderen Verfahren durch-
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schnittlich 30 Prozent schneller eingestochen wird. 
Gerade bei dicken Materialen, wo das Einstechen 
nun mal länger daure, werde der Prozess dank RPP 
stark beschleunigt, beschreibt van der Zande seine 
Erfahrungen. Anderseits, so ergänzt er, sei die 
BySpeed Pro enorm dynamisch: «Ich bin stets aufs 
Neue begeistert, wenn wir Dünnblech schneiden.»

AUTOMATION

Und dank der Automation an der BySpeed würden 
mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: «Wir 
haben geringere Teilekosten, arbeiten schneller und 
die Prozesse laufen sicherer», erklärt der Firmenchef. 
So managt ein und derselbe Maschinenbediener  
sowohl die BySpeed Pro als auch die benachbarte  
Bystar 4020. Denn auch die rund dreijährige Bystar 
4020 wird automatisch be- und entladen, sodass 
auch dort der Bedienaufwand geringer ist als an  
einer nicht automatisierten Maschine. An der 
BySpeed Pro jedoch umfasst die Automation den  
gesamten Laserschneidprozess.

Der Lagerturm ByTower dient im BySpeed Pro Ge-
samtsystem als Pufferlager. Er wird von Bystronic in 
drei Baugrössen, das heisst mit elf, acht und sechs 
Kassettenplätzen angeboten. Bei Zantech sind es 
acht; mehr lässt die Hallenhöhe nicht zu. Hinzu kom-
men zwei weitere Kassettenplätze, die in die Be- und 
Entschickungseinheit ByTrans Extended integriert 
sind. «ByTower und ByTrans Extended verleihen uns 
enorm viel Flexibilität», erläutert Bart van der Zande 
und verdeutlicht dies an zwei exemplarischen Ar-
beitssituationen. Situation eins: Jeden Monat erhal-
te man den Auftrag, bananenförmige Teile aus vier 
Millimeter dicken Stahlblechen zu schneiden, wobei 
sich auf jeder Blechtafel lediglich zehn solcher Teile 
schachteln lassen. 

Dank ByTower und ByTrans Extended könne genug 
Material eingelagert werden, um die komplette 
mannarme Nachtschicht zu nutzen, in der dieser 
Auftrag jeweils bearbeitet werde. Situation zwei: 
Während der zwei regulären Tagschichten müssen 
morgens beispielsweise anderthalb Millimeter  
Aluminium, mittags acht Millimeter INOX und nach-
mittags 15 Millimeter Stahl geschnitten werden. 
«Und dies muss möglich sein, ohne dass der Maschi-
nenbediener in die Prozesse eingreift», erklärt van 
der Zande. Kein Problem dank ByTower und ByTrans 
Extended.

Nachdem die Aufträge geschnitten sind, greift der 
dritte Automationsbaustein ins Geschehen ein:  
BySort. Diese Einheit entnimmt und sortiert die Teile 
und stapelt sie ab. Dadurch würden, erklärt Bart van 
der Zande, die Durchlaufzeiten zum Teil deutlich 
verkürzt. «Ausserdem ist mir wichtig, dass meine 
Maschinenbediener gute Arbeitsbedingungen vor-
finden», ergänzt er. Schliesslich unterliege auch der 

Laserschneiden sind wir zu Bystronic gewechselt, 
weil sie damals schon ein Sortiersystem im  
Programm hatten», erklärt er. Und so wurde in den 
Jahren 1995/96 ein System installiert, das aus zwei 
gespiegelten Bystar Laserschneidanlagen bestand. 
Dazwischen wurde eine Bysort Einheit platziert, die 
an beiden Maschinen die Teilesortierung durchführ-
te. Auch dies war eine eher aussergewöhnliche Lö-
sung, die sich jedoch in den folgenden neun Jahren 
bei Zantech bewährte.
So viel zur Vergangenheit, zurück zur Gegenwart 
und der BySpeed Pro. «Ich wollte eine erstklassige 
Allroundmaschine haben, mit der wir Dünnes und 
Dickes gleichermassen gut bearbeiten können», be-
gründet Bart van der Zande die Wahl des Maschi-
nenSo viel zur Vergangenheit, zurück zur Gegenwart 
und der BySpeed Pro. «Ich wollte eine erstklassige 
Allroundmaschine haben, mit der wir Dünnes und 
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Automation im Doppelpack: Neben der vollautomatischen BySpeed Pro 3015 (unten) befindet sich auch eine 
Bystar 4020 (oben) im Einsatz. Die Bytrans verarbeitet Bleche bis vier mal zwei Meter und wird mit der Be- 
und Entladeeinheit Bytrans betrieben. 
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menschliche Körper dem Verschleiss und den gelte 
es zu minimieren. «Das bin ich meinen Leuten schul-
dig», stellt van der Zande klar. BySort könne nach 
seiner Erfahrung für rund 60 Prozent aller Aufträge 
verwendet werden, was nach Meinung des Firmen-
chefs ein sehr guter Wert sei. «Ich kenne in jedem 
Fall kein besseres System», erklärt er.

Aber nicht nur neben, sondern auch an der BySpeed 
Pro laufen die Prozesse ab, ohne dass der Maschi-
nenbediener eingreifen muss. Die Maschine verfügt 
unter anderem über ein Düsenwechselsystem mit 
einer Kapazität von insgesamt 40 Düsen. Die von  
Bystronic angegebene Zeit von gerade einmal 15 
Sekunden, die für einen Düsenwechsel notwendig 
ist, kann Bart van der Zande bestätigen. Das Lächeln 
verrät, dass er durchaus einverstanden ist mit die-
sem Feature. Ausserdem hebt er die Überwachungs-
funktion des Düsenwechslers hervor, die den Pro-
zess kontrolliert und wenn notwendig eingreift. 
Nicht nur der Wechsel, auch die Zentrierung der 
Schneiddüse geschieht an der BySpeed Pro automa-
tisch. «Für mich ein ganz grosses Plus dieser Anla-
ge», meint van der Zande. Dies gelte nicht zuletzt 
während der Nachtschicht. Denn kommt es zu einer 
Kollision der Düse mit einem hervorstehenden Teil, 
stoppt die Maschine. Die Düse wird dann automa-
tisch neu zentriert und anschliessend der Schneid-
prozess fortgesetzt. All dies, so hebt van der Zande 
hervor, geschehe enorm präzis, was übrigens auch 
für den automatischen Wechsel der Brennweite gel-
te, der das Automationspaket an der BySpeed Pro 
abrunde.

«Das gesamte BySpeed Pro System ist hervorra-
gend», meint Bart van der Zande zufrieden. Oder 
anders ausgedrückt: Alles geschieht wie von Zau-
berhand bei Zantech in Oss. Eines möchte Bart van 
der Zande dann aber doch klarstellen: Sein Vater, so 
erklärt er, habe ihm ein hervorragend aufgestelltes 
Unternehmen hinterlassen und ihm gelehrt, wie ein 
erfolgreiches Geschäft geführt werden sollte. «Wenn 
einer», so schliesst er, «den Titel des Zauberers von 
Oss verdient, dann mein Vater, der Zantech aus dem 
Nichts aufgebaut hat.»
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Dank des hohen Automatisierungsgrads managed ein 
und derselbe Maschinenbediener sowohl die BySpeed Pro 
als auch die benachbarte Bystar.

«Wir sind ein Job-Shop», antwortet Bart van der Zande auf die Frage nach den Industrien, in denen seine 
Kunden zu Hause sind. So gibt es kaum eine Branche, die nicht von Zantech beliefert wird. Für das 3D-
Laserschneiden erhält das Unternehmen einen Grossteil seiner Aufträge von Fahrzeugherstellern, insbe-
sondere aus Deutschland. Dennoch generiert Zantech zirka 85 Prozent seines Umsatzes mit Aufträgen 
niederländischer Kunden.

Das Portfolio von Zantech deckt heute die gesamte Prozesskette vom Trennen über das Umformen bis 
hin zum Fügen und zur Oberflächenveredlung ab. Die einzelnen Verfahren werden entweder mit eige-
nen Maschinen oder in Kooperation mit benachbarten Firmen angeboten.

Zantech beschäftigt 23 Mitarbeitende und verfügt am Firmensitz in Oss über rund 10.000 Quadratmeter 
Produktionsfläche. Oss ist eine Industriestadt im Süden der Niederlande zwischen ´s-Hertogenbosch und 
Nijmegen.

ZANTECH

www.zantech.nl www.bystronic.com

KONTAKT



Best choice.

Der Turm,  
der viel hergibt

ByTower 3015: Flexibler und kompakter Lagerturm für die 
mannarme Laserfertigung.

Laser  |  Bending  |  Waterjet
bystronic.com


