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Mit einem eigens dafür geschaffenen Team ist Gnutti 
gerade dabei, seine Maschinen mit Industrie-4.0-fähigen 
Lösungen zu erweitern und die ersten Beispiele werden auf 
der EMO zu sehen sein

Autor von der redaktion

4.0 nach Gnutti
transfer

An der Schwelle der vierten industri-
ellen Revolution konsolidiert Gnutti seine Po-
sition als Lieferant von Transferlösungen mit 
einer Reihe von Diensten, die eigens im Hin-
blick auf das Industrie 4.0 Konzept entwickelt 
wurden.
Die Entwicklung effizienter Protokolle für 
eine standarisierte Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen Anlagen und angeschlos-
senen Einrichtungen, mit der Möglichkeit 
ein neues Zusammenspiel mit den eigenen 
Maschinen zu schaffen und all die Prozesse 

zu automatisieren, die bis jetzt noch vom Be-
dienungspersonal gehandhabt werden: dies 
ist - kurz zusammengefasst – die Vision von 
Gnutti, einem Unternehmen, das in Italien 
auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung 
im produzierenden Gewerbe zurückblicken 
kann, und jetzt neuen Herausforderungen 
entgegentritt, die ein immer digitalisierter 
Markt stellt.
Aus diesem Grund wurde ein Technikerteam 
geschaffen, das sich um die Vernetzung der 
Maschinen kümmert, die über lokale Netze 
oder Fernnetze an die in-
teraktiven Arbeitsplätze der 

Anwender angeschlossen werden, die für die 
Kontrolle und optimale Führung des Produkti-
onsprozesses zuständig sind.

Mithilfe von Cloud Computing hat 
Gnutti die Daten in Webinformationen 
verwandelt, die auch über ein Smart-
phone und Tablet genutzt bzw. abgeru-
fen werden können.
Für das Industrie 4.0 Arbeitsteam von 
Gnutti stellt eine so angeschlossene 
Maschine eine Gelegenheit zur Stei-
gerung der betrieblichen Kontroll- und 
Qualitätsstandards dar, was alles zu-
gunsten der Produktivität geht.

EinE offEnE Plattform
Diese Resultate konnten durch den Einsatz 
einer von Gnutti entwickelten technischen 
Schnittstelle erzielt werden, die eine Analy-
se der erzeugten Daten vornimmt und über 
die betriebseigene Cloud Plattform in einem 
offenen System zur Verfügung steht. Cloud 
Plattformen gehören heute zum Marktstan-
dard und sind auch durch andere Informa-
tionsverwaltungsapplikationen erweiterbar. 
Große Aufmerksamkeit wurde dabei Themen 
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4.0 interpreted by Gnutti

At the thresholds of the fourth 
industrial revolution, Gnutti is 

even more consolidating its role of 
supplier of transfer solutions with a 
set of services devised just in com-
pliance with Industry 4.0.
Developing an efficient standard-
ized communicat ion protocol 
among different connected plants and devices, with the pos-
sibility of creating new interactions from and to its machines 
and of automating those processes that, until now, were directly 
managed by the operator: this in short the vision of Gnutti, rely-
ing on more than half century of experience gained in the Italian 
manufacturing industry and today facing the new challenges 
imposed by a market with an ever-growing bent for digital 
For this reason, they have created a technical dedicated team 
entrusted with the machine connection, through local or remote 
networks, with end users’ interactive stations in charge of the 
control and optimal management of the manufacturing process.
Besides, with the aid of the Cloud, 
Gnutti has turned data into web information that can be used 
also by smartphones and tablets.
A connected machine represents for Gnutti’s 4.0 work team a 

growth opportunity of corporate con-
trol and qualitative standards, thus 
favouring the highest manufacturing 
efficiency.

An open plAtform 
These results are attainable using also 
the interface for the analysis of gener-

ated data developed by Gnutti and available in an open system 
through our platform on Cloud, nowadays a market standard 
implementable also with other information management applica-
tions. Utmost care of themes like the cyber security and the data 
protection, granted by the necessary safety protocols.
It is then possible to monitor failures and problems in production 
phase, giving the opportune feedbacks to plants. An information 
exchange that is performed through a standardized communi-
cation protocol or, in addition, through a database that allows 
Gnutti and the end user to store a notable amount of data, to 
achieve their historicizing and eventual reprocessing.
The 4.0 team has adopted a procedural strategy that provides 
for the overcoming of some steps, to accomplish a quite impor-
tant course, starting from the machine certification according to 
a 4.0 Ready perspective. ➥

With the creation of a dedicated team, Gnutti 
is implementing a series of solutions conceived 

according to Industry 4.0 on its machines.  
The first examples will be already  

on show at EMO.

aufgenommenen Strom, Motorschwingungen 
etc.). Es werden so eingehende und ausgehen-
de Daten gehandhabt: die ersteren ermöglichen 

firma/COmPaNY

wie Informationssicherheit und Datenschutz 
gewidmet, die von den erforderlichen Sicher-
heitsprotokollen gewährleistet werden.
Es besteht die Möglichkeit, Fehler und Pro-
blematiken in der Produktionsphase zu über-
wachen und der Anlage entsprechende  
Feedbacks zurückzuschicken. Der Informati-
onsaustausch erfolgt durch ein standardisier-
tes Kommunikationsprotokoll oder, zusätzlich 
dazu, durch eine Datenbank, die es Gnutti und 
dem Endnutzer gestatten eine Vielzahl von 
Daten zu speichern, die hinterher ausgewertet 
und eventuell verarbeitet werden können.  Das 
4.0 Arbeitsteam geht nach einem bestimmten 
Verfahren vor; erst müssen einige Schritte über-
wunden werden um dann eine relativ wichtige 
Marschroute zu Ende zu bringen, beginnend 
mit der Zertifizierung der Maschinen und mit 
dem Ziel „4.0-ready“.  Zu diesem Zweck kom-
men Gateways mit entsprechender Hardware 
zur Anwendung, sowohl was die Erfassung al-
ler Daten als auch deren Kommunikation nach 
außen betrifft. Diesbezüglich werden die an den 

Arbeitseinheiten und in den diversen  Baugrup-
pen der Transfermaschinen bereits vorhande-
nen Sensoren genutzt  (wie z.B. für Temperatur, 
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To this end, they use some gateways with dedicated hardware 
for both the acquisition and the communication of all data 
towards the exterior, exploiting the sensors already equip-
ping machining units and the various Transfer components (like 
temperature, absorbed current and motor vibration ones, for 
instance). Data in input and in output are then managed: the 
first allow executing a feedback on the machine while the sec-
ond are useful in several applications of system analysis and 
monitoring. The successive step was to transfer all these infor-
mation on the Cloud, generating the possibility of a service that, 
in time, will be made more and more available for final custom-
ers, supplying a data aggregation and storage and creating an 
interface menu through which it is possible to carry out useful 
operations on these data, depending on the customer and the 
type of installed machine.

The fuTure aT eMO
Precisely this course will be presented on the in occasion of 
EMO 2017 in Hannover, during which visitors will have the 

opportunity of seeing directly a plant in 4.0 version fully con-
nected with Gnutti Cloud. 
In the apposite interactive 4.0 area set up in Gnutti stand [hall 
17 – booth C68], it will be possible to evaluate the potenti-
alities of a local application through the constant control of 
the operational machine conditions, such as the production 
control, the creation of process reports, the diagnostics in real 
time with the technical maintenance documentation directly 
browsed online, the information on the component status 
(axes, motors), energy consumptions, the part programming, 
the planning and the control of machining batches as well as 
messages in real time and the remote supervision and man-
agement stations. 
They will show in fact demos of production and remote control, 
of evaluation of information and data analysis through a series of 
menus to interact with the various available functions. 
They will collect energy and production data, they will perform 
frequency analyses about the spindle vibration and they will 
manage some feedbacks for the plants. All sensors on 

➥

Interaktion  mit den diversen präsenten Funk-
tionen gestatten. Es werden Daten über den 
Energieverbrauch und Produktionsdaten ge-
sammelt, Spindelschwingungen analysiert 
und einige Feedbacks für die Anlage gehand-
habt. Alle an der Maschine befindlichen Sen-

Die ZukunfT auf Der eMO
Und genau diese Marschroute wird in Han-
nover auf der EMO 2017 vorgestellt. Auf der 
Messe werden die Besucher eine Anlage in 
Version 4.0 direkt in Augenschein nehmen 
können, die vollständig an die Gnutti Cloud 
angeschlossen ist.
Im interaktiven 4.0 Bereich, der auf dem 
Gnutti Stand [Halle 17 – Stand C68] einge-
richtet wird, wird man die Potentialitäten einer 
lokalen Applikation begutachten können, die 
eine kontinuierliche Betriebszustandskontrol-
le bei der Maschine bietet wie z.B. Produk-
tionskontrolle, Erstellung von Prozessberich-
ten, Diagnose in Echtzeit mit den technischen 
Wartungsunterlagen, die direkt online konsul-
tiert werden können, Informationen über den 
Zustand der Baugruppen (Achsen, Motoren), 
Energieverbrauch, Werkstückprogrammie-
rung, Planung und Kontrolle der Arbeitschar-
gen sowie Mitteilungen in Echtzeit, die zwi-
schen Maschine und Überwachungs- und 
entfernt befindlichem Aufsichtsplatz ausge-
tauscht werden. 
Es werden Produktionsdemos und Demos 
zur Fernüberwachung gezeigt, zur Informa-
tionsbewertung und zur Datenanalyse, und 
zwar durch eine Reihe von Menüs, die eine 

➥

ein Feedback in Richtung Maschine, während 
die zweiten zur Analyse oder zur Überwachung 
des Systems nützlich sind. Der nächste Schritt 
besteht darin, all diese Informationen in die 
Cloud zu bringen und die Möglichkeit eine Ser-
viceleistung zu schaffen, die mit der Zeit immer 
mehr dem Endnutzer zur Verfügung gestellt 
werden kann, indem Daten aggregiert und ge-
speichert werden und ein Schnittstellenmenü 
geschaffen wird, durch das sich diese Daten 
je nach Kunde und installiertem Maschinentyp 
entsprechend verarbeiten lassen.
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machine board, like the ones for the control of current, tempera-
ture, speed and so on, will be exploited at best and enriched 
with new control devices aimed at the recovery of data to be 
analysed and managed, according to the typical approach of 
Industry 4.0, through an open system, implementable with solu-
tions that might gradually spring in the course of the service life 
of plants themselves. 
The demo on show at the trade fair will be therefore the starting 
point of “Gnutti Suite” and will be presented by technicians who 
will show the audience all developments of this new platform, 
conceived for the future of the manufacturing industry.
An important aspect, as background of all these concepts con-
cerning big data, Internet of Things and Industry 4.0, is repre-
sented by the high level of know-how the Brescia company con-
stantly deploys through the study and the implementation of its 
hardware and software, real collectors of the entire 4.0 system, 
indispensable to give concreteness to an ambitious project, able 
to enhance the performances and the companies’ competitive-
ness on the market. 

Today, some important customers have already shown their 
interest in this new approach by Gnutti, not only to benefit 
from the tax reductions introduced by the Law on the mat-
ter but especially to interpret the Industry 4.0 concept for 
the improvement of their current and future manufacturing 
process. Among the demands addressed to the Brescia com-
pany, worth highlighting the need of a data exchange not only 
between machine and user but also with peripheral automa-
tions (like piece loading and unloading systems, from the sim-
plest to anthropomorphic robots).
The inherent logic of 4.0 pursues in fact the process optimiza-
tion, reducing the throughput time and eliminating wastes 
through the analysis and the management of a big quantity of 
heterogeneous data (precisely big data).
According just to this logic, then, Gnutti is open to a whole 
series of protocols to establish a communication among ele-
ments, even if very different one another, through a long design 
activity that will accompany the enterprise for years, backed by 
the manufacturing excellence and by the reliability of its plants.

➥

soren und Fühler werden voll genutzt wie z.B. 
für Stromkontrolle, Temperatur, Geschwindig-
keit etc. und durch neue Kontrolleinrichtungen 
ergänzt, die zur Erfassung der zu analysie-
renden und zu verwaltenden Daten dienen, 
was durch einen Industrie-4.0-typischen 
Ansatz geschieht, nämlich durch ein offenes 
System, das mit Lösungen erweiterbar ist, die 
nach und nach im Laufe der Maschinenle-
bensdauer hinzukommen. Die auf der Messe 
gezeigte Demo ist somit die Ausgangsbasis 
für die „Gnutti Suite“. Die Demo wird von Tech-
nikern präsentiert, die den Anwesenden alle 
Weiterentwicklungen dieser neuen Plattform 
erläutern werden, die für die Zukunft des pro-
duzierenden Gewerbes gedacht ist.
Ein wichtiger Aspekt - am Rande all dieser 
mit Big Data, Internet of Things und Indu-
strie 4.0 verbundenen Konzepte – ist das 
hohe Know-how Niveau, das die Firma aus 
Brescia ständig in dieses Projekt einfließen 
lässt. Schließlich wird die firmeneigene 
Hardware und Software ständig vertieft und 
erweitert; Hardware und Software sind echte 
Kollektoren für das gesamte 4.0 System und 
unverzichtbar, wenn es darum geht ein ehr-
geiziges Projekt zu konkretisieren, das dazu 
in der Lage ist, die Performance und Wett-

bewerbsfähigkeit der Firmen auf dem Markt 
zu erhöhen.  
Wichtige Kunden haben bereits großes In-
teresse an dem neuen Ansatz von Gnutti 
gezeigt, nicht nur um die steuerlichen Vortei-
le zu nutzen, die vom einschlägigen Gesetz 
eingeführt wurden, sondern vor allem um 
sich das Industrie 4.0 Konzept zur Verbesse-
rung des eigenen aktuellen und zukünftigen 
Produktionsprozesses zu Nutze zu machen. 
Die beim Betrieb aus Brescia eingegangenen 
Anfragen betreffen sowohl den Datenaus-
tausch zwischen Maschine und Anwender 
als auch mit den Peripherieeinheiten (wie z.B. 
mit Werkstücklade- und Abladesystemen, 

von den einfachsten bis hin zu anthropomor-
phen Robotern). In der Tat zielt die 4.0 Logik 
auf Prozessoptimierung ab, die Durchgangs-
zeiten werden verkürzt und Verschwendung 
vermieden und zwar durch die Handhabung 
einer großen Menge heterogener Daten (Big 
Data). Und angesichts dieser Logik ist Gnutti 
für alle Protokolle offen, damit auch unterein-
ander sehr unterschiedliche Elemente in die 
Lage versetzt werden, miteinander kommuni-
zieren zu können. Dies nimmt noch viel Arbeit 
in Anspruch, die Firma wird noch einige Jahre 
damit beschäftigt sein und kann dabei auf die 
bauliche Tadellosigkeit und Zuverlässigkeit 
ihrer Anlagen zählen.
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Gnutti transfer / Piccola, die Lean transfer Machine

rePar2 / schutzeinrichtungen für Werkzeugmaschinen, die Lösung Made in italy

Piccola von Gnutti Transfer 
ist eine Maschine, die dem 
Lean Manufacturing Konzept 
entspricht, da sie in ihrem Inneren 
diverse Arbeitszellen beinhaltet: 
spanabhebende Bearbeitungen 
(Drehen, Fräsen, Bohren, 
Entgraten…), Prozesskontrolle mit 
Feedback sowie Sorgfalt in puncto 
Ästhetik der Details.
Sie wurde unter Berücksichtigung 
der Industrie 4.0 Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten entwickelt, damit 
im Hinblick auf Technik, Qualität 
und Betriebskontinuität exzellente 
Produktionsleistungen gewährleistet 

werden. Piccola ist Gewinnerin 
des Red Dot Design Awards und 
kann 2 bis 32 mm große Teile auf 
24 Stationen bearbeiten, wobei 
die Möglichkeit besteht Bohr-und 
Fräsbearbeitungen durch eine CNC 
gesteuerte Einheit ausführen zu 
lassen, indem sie um eine CNC 
gesteuerte und bis zu 6.000 U/
min schnelle Dreh-/Orientiereinheit 
ergänzt wird.
Dank ihrer hohen Flexibilität eignet 
sie sich zur Fertigung kleiner und 
großer Chargen: sie kann im Lauf 
der Zeit je nach Kunden- und 
Marktbedürfnis konfiguriert und 

neu konfiguriert werden (bis zu: 
22 obere Einheiten, 12 radiale 
Einheiten, 22 untere Einheiten) bei 
bis zu maximal 5 CNC gesteuerten 
Achsen.
Jede Einheit lässt sich mit bis zu 
24.000 U/min schnellen Spindeln 
und einer internen Kühlung bis zu 
100 bar ausrüsten.
Der Drehtisch wird durch einen 
Torquemotor mit dreifacher 
Hirth Verzahnung angetrieben 
(Drehtischweiterdrehung 0,4 
Sekunden).

Piccola, the lean 
transfer Machine
Piccola by Gnutti Transfer 
is a machine compliant 
with the methodology of 
lean manufacturing, since it 
encompasses various machining 
cells in its inside: stock removal 
machining (turning, milling, 
drilling, deburring …), in process 
control with offset feedback, 
aesthetical care of details.
It was conceived and developed 
taking the opportunities and the 
requirements of industry 4.0 into 

account, to assure excellence 
productions from the technical, 
qualitative and operational 
continuity point of view.
Winner of the Red Dot Design 
Award, Piccola can machine 
components from 2 to 32 
mm on 24 stations with the 
possibility of executing drilling/
milling operations through CNC 
unit, and it can be completed 
by CNC turning/swivelling 
units up to 6,000 rpm.
Thanks to its high flexibility, it 
is suitable for the production 
of small and big batches: 
it is possible to configure 
and reconfigure it in time, 
according to the requirements 
of customers and market (up 
to: 22 upper units, 12 radial 
units and 22 lower units) with 
a maximum of 5 NC axes.
Each unit can be equipped with 
spindles up to 24,000 rpm and 
internal cooling up to 100 bars.
The table is managed by 
a torque motor with triple 
Hirth crown (table rotation 
time 0.4 seconds). 

Marco Carnovali, Managing 
Director bei Repar2, ist sich der 
Bedeutung der firmeneigenen 
Produkte bewusst und hat die 
EMO Hannover 2017 gewählt, 
um die hauseigenen, als 
Standard- oder Spezialanfertigung 
hergestellten Schutzeinrichtungen 
für Dreh-, Fräs- Schleif-, Bohr-, 
Stoß- und Schleifmaschinen, 
Pressen und rutschfeste 
Trittbretter, als Perimeterschutz 
sowie LED Industrielampen 

der jüngsten Generation zu 
präsentieren.
Heute exportiert Repar2 den 
Großteil seiner Produktion 
nach Europa und in all die 
Länder der Welt, die nach EG 
Maschinenrichtlinien arbeiten, und 
kann dabei auf ein dichtes Netz 
hoch spezialisierter Vertriebspartner 
zählen und damit den Bedürfnissen 
der Kunden aus aller Welt auch 
genüge leisten.
Repar2 nimmt an den weltweit 

wichtigsten Messen entweder direkt 
oder durch seine Vertriebspartner 
und Händler teil, die sich alle auf 
Sicherheit spezialisiert haben.
Als Hauptziel hat sich Repar2 
konstante Produktverbesserung auf 
die Fahne geschrieben und bietet 
seinen Kunden eine umfassende 
Auswahl Standardprodukte 
an, die immer auf Lager sind, 
sich leicht montieren lassen, 
problemlos zu verwenden sind, 
dem Bediener maximalen 

Komfort bieten und auf dem Markt 
zu einem sehr guten Preis- / 
Leistungsverhältnis zu haben sind. 
Die Schutzeinrichtungen werden 
mit CAD Systemen entwickelt, 
damit auch jeder Kundenwunsch 
berücksichtigt werden kann: 
die als Standard- oder 
Spezialanfertigung hergestellten 
Schutzeinrichtungen von 
Repar2 weisen eine robuste und 
hochwertige Struktur auf, werden 
vollständig in Italien hergestellt 
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