
Bislang musste die Tagesproduktion vom 
Einlesen bis zur Fertigung manuell geplant 
werden. Das manuelle Verschachteln ist 
aber nicht stückgenau, denn der Maschinen-
benutzer hat aus dem Block nur eine Sorte 
Matratzen verschachtelt, solange bis der 
komplette Block ausgefüllt war. Hierbei kam 
es zwangsläufig zu Überproduktionen und 
Lagerhaltung. 

Mit Bäumer Mattress Nest wird jetzt stück-
genau und vollautomatisiert verschachtelt, 
indem die komplette Tagesproduktion in 
einem Zug verplant wird. Sie benötigen we-
niger Manpower bei der Verplanung und der 
Bedienung der Maschinen. Ein manuelles Ein-
greifen in die Produktion ist nicht notwendig, 
aber dennoch möglich. Die gesamte Produk-
tion wird schneller und kosteneffizienter. 

Automatisches Erstellen der  
Schneidprogramme und Schneidaufträge 

Bäumer Mattress Nest liest die Auftragsdaten 
täglich oder gleich für mehrerer Tage in das 
System ein und sortiert diese zunächst auto-
matisch nach den geforderten Qualitäten. 
Programme für unterschiedlichste Matratzen, 
die aus einem Kurzblock oder Langblock ge-
schnitten werden können, werden dann vom 
System automatisch optimal verschachtelt 
und die so erstellten Schneidprogramme in 
einem Arbeitsgang auf den BÄUMER ho-
rizontalen Konturen- Schneidemaschinen 
ausgeführt. 

Weil das Schneidprogramm das Hauptpro-
gramm (etwa die Matratzenkontur) und die Sei-
tenprogramme (z. B. das Ablängen der Matrat-
zen) in einem Arbeitsgang gemeinsam ausführt, 
lassen sich unterschiedlichste Matratzentypen 
(z. B. Kindermatratzen und Überlängen) in 
einem einzigen Kurzblock bearbeiten. 

Zudem erkennt das Programm während des 
Verschachtelns selbstständig, ob unterschied-
liche Matratzen ohne Abstand zwischen den 
Schnitten zu bearbeiten sind oder ob ein  
Abstand einzuhalten ist. Auch die verbleiben-
de Kapazität eines Restblocks wird erkannt 
und unter Berücksichtigung der frei wählbaren 
tolerierbaren Abfallmenge in die Berechnungen 
einbezogen. Bei größeren Restblöcken kann die 
Auftragsliste mit Standardplattenmaßen oder 
mit weiteren Aufträgen aufgefüllt werden.

SOPHIE prepared

VOLLAUTOMATISCHE MATRATZEN-
PRODUKTION: ZEITNAH GEPLANT  
UND STÜCKGENAU. 

Vorteile
  Automatisierte und effiziente Planung  
der Produktion

  Schnelle Erstellung der Produktion ohne  
viel Manpower

  Automatischer Produktionsablauf

  Weniger Personal für die Planung und  
Bedienung der Anlage

  Kein händisches Eingreifen in der  
Produktion nötig



Einsatz

  Bei der automatisierten Herstellung  
von Matratzen und Platten

  Verwendung sowohl für Kurzblöcke,  
als auch für Langblöcke möglich

Features

  Einlesen der Matratzenaufträge für  
die Tages- oder Mehrtagesproduktion

  Verplant alle benötigten Matratzen und 
Platten mit unterschiedlichen Qualitäten 
und Abmessungen ohne Überproduktion 
und ohne Lagerhaltung

  Auffüllen der Blöcke mit anderen  
Aufträgen oder Füllplatten

  Programm warnt vor übermäßigem  
Verschnitt bei ineffizient ausgefüllten  
Blöcken. Diese Teile können dann in  
die nächste Verschachtelung  
verschobenwerden

  3-dimensionale Vorschau der Blockaus-
nutzungen

  Durch den speziellen Nest-Algorithmus 
wird beste Materialausnutzung gewähr-
leistet

   Eine schnelle und zeitnahe  
 Verplanung ist möglich

  Kurzblöcke werden optimal in die Lang-
blöcke geplant, so dass der Verschnitt 
reduziert wird

  Reste vom Langblock können mit  
Standard-Kurzblöcken aufgefüllt werden 

Rückmeldung ans ERP-System

  Einlesen von Lagerspiegeln (Regallager, 
Langblocklager, Kurzblocklager)

  „On the Fly“- Datenrückmeldung der  
verplanten und geschnittenen Produktion

  Komplette Produktions-Rückmeldung.  
Beschädigte Blöcke und Teile, zum  
Beispiel durch Fehlschäumung, werden 
separat ausgewiesen
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Systemvoraussetzung:  
WinCAP 3.0 und POS 2.2.


