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Die Qualität und Schweizer Herkunft ste-

hen im Vordergrund. Wo immer möglich, 

setzt man auf heimische Produkte und Pro-

duzenten, bei Plattenmaterialien fast zu 

100 Prozent auf Swiss-Krono. Die Firma 

Boissec AG aus Bussigny VD beliefert aus-

schliesslich Fachbetriebe. 

Eine wichtige Dienstleistung ist dabei der 

individuelle Plattenzuschnitt. «Wir wollen 

dies weiter ausbauen und noch flexibler ar-

beiten. Um dafür gut ausgestattet zu sein, 

haben wir eine neue «Striebig Control» mit 

der Zuschnittoptimierung ExpertCut Con 

installiert», erklärt der stellvertretende Di-

rektor Camille Allaz.

Durchgängiger Datenfluss

Dreh- und Angelpunkt für den Einsatz der 

Säge- und Softwarekombination ist der 

STRIEBIG AG. Eine neue «Striebig Control» verbessert bei der Boissec AG aus Bussigny mit ihrer  

ExpertCut-Con-Zuschnittoptimierung den Plattenzuschnitt enorm. Diese Dienstleistung wird 

seit Jahren von den Kunden geschätzt. Sie erfreut sich steigender Beliebtheit.

Zuschnittoptimierung erhöht Zufriedenheit

durchgängige Datenfluss vom Büro direkt 

zur Säge. Das Boissec-Team berät den Kun-

den und erfasst und optimiert die Daten für 

den Plattenzuschnitt durch die Optimie-

rungs-Software. Die Schnittpläne gehen 

vom Büro über eine Datenleitung direkt an 

die Säge. Es gibt dadurch keinen Daten-

bruch und auch keine Fehlerquelle.

Kennzeichnung und Genauigkeit

Die «Control» mit ihrem neuen Bediener-

HMI und dem installierten Softwarepaket 

erleichtert sehr die Arbeit beim Zuschnitt. 

Für den Einsatz mit ExpertCut ist sie seri-

enmässig mit dem elektronischen Positio-

niersystem EPS.x und der automatischen 

Sägebalkenpositionierung ASP ausgestat-

tet. Eine intelligente Visualisierung führt 

beim Zuschneiden der Platten Schritt für 

Schritt durch den Arbeitsprozess. Durch 

Tastendruck positioniert der Bediener Sä-

geaggregat und Längenanschlag. Die «Con-

trol» fährt die definierten Masse automa-

tisch ab. Direkt beim Zuschnitt druckt der 

Etikettendrucker der Säge ein Etikett für 

die Identifikation des Werkstückes aus. Der 

Bediener nimmt den Zuschnitt ab, klebt 

das Etikett auf, fertig. Das zugeschnittene 

Teil ist eindeutig gekennzeichnet, Ver-
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Die Schnittplandar-

stellung auf dem 

Touchscreen zeigt den 

aktuellen Stand der 

Zuschnittarbeiten. 

Das Ergebnis 

überzeugt: ausrissfreie 

Kante und absolute 

Winkel- und 

Massgenauigkeit. 

Die Elektronik direkt an 

der Säge sorgt für einen  

weitestgehend auto - 

  matischen Arbeits ablauf 

beim Zuschnitt.

Camille Allaz, stell  - 

ver tretender Direktor 

der Boissec AG, erhielt 

schon viele positive 

Rückmeldungen.

Bilder: Striebig AG

wechslungen sind ausgeschlossen. Schnitt 

für Schnitt geht es weiter, die «Control» ar-

beitet den optimierten Zuschnittplan wei-

testgehend selbsttätig ab.  

«Die Entscheidung für Säge und Software-

paket war richtig. Wichtige Qualitätskrite-

rien für unsere Kunden sind ein ausrissfrei-

er Schnitt und eine absolute Winkel- und 

Massgenauigkeit. Die «Control» gewährlei-

tet das zu 100 Prozent. Von unseren Kun-

den haben wir für diese Eigenschaften 

schon viele positive Rückmeldungen erhal-

ten», sagt Camille Allaz.

Cut optimisation boosts satisfaction

Striebig AG. Boissec AG from Bussigny, Switzerland, sees dramatic improvement in panel cut-
ting with a new STRIEBIG CONTROL with ExpertCut Con cut optimisation. Customers have greatly 
valued this service for years. It is enjoying increasing popularity.

The visualisation of 
the cutting list on the 
touchscreen shows the 
current status of the 
cutting work.

The result is convin-
cing: tear-free edge 
and absolute angular 
and dimensional 
accuracy

The focus is on quality and Swiss ori-
gin. Domestic products and producers 
are preferred wherever possible, and 
panel materials are almost 100 percent 
Swiss Krono. Boissec AG from Bussigny 
in the canton of Vaud exclusively 
supplies specialised companies and 
custom panel cutting is an important 
service in their portfolio. 
 “We intend to expand this service 
even further and work more flexibly. 
We have installed a new STRIEBIG 
CONTROL with ExpertCut Con cut 
optimisation to be perfectly equipped 
for this,” explains Deputy Director 
Camille Allaz.

Continuous data flow
The pivotal point in using this combi-
nation of saw and software is the 

continuous data flow from the office 
directly to the saw. The team at Bois-
sec provides advice to the customer 
and collects and optimises the data for 
panel cutting using the optimisation 
software. The cutting plans are trans-
mitted from the office via a data link 
directly to the saw. The risk of data 
discontinuity and sources of error are 
thus eliminated.

Labelling and precision
With its new operator HMI and the 
installed software package, the CONT-
ROL greatly reduces the work involved 
in cutting. For the use of ExpertCut, 
it comes equipped as standard with 
the electronic positioning system 
EPS.x and the automatic saw beam 
positioning ASP. An intelligent visuali-
sation takes the operator step by step 
through the work process of cutting. 
The operator positions the saw unit 
and longitudinal stop at the press of a 
button. The CONTROL automatically 
processes the defined dimensions. The 
label printer of the saw prints a label 
for identifying the workpiece directly 
during cutting. All the operator has to 
do is remove the cut workpiece and 

stick on the label. Done. The cut piece 
is unambiguously labelled, mix-ups 
are ruled out. Cut by cut, the CONT-
ROL continuous to work through the 
optimised cutting list.
“Opting for both saw and software 
package was the right thing to do. A 
tear-free cut and absolute angular and 
dimensional accuracy are important 
quality criteria for our customers. The 
CONTROL guarantees this 100 percent. 
We’ve already received plenty of posi-
tive feedback from our customers for 
these properties,” comments Camille 
Allaz.

Camille Allaz, Deputy 
Director of Boissec AG, 
has already received a 
lot of positive feedback

Having the electronics 
directly on the saw 
ensures a nearly 
fully automatic cutting 
process


