
SheetMetal Solu� ons
We turn your idea into software.



Nicht bedruckbare Inneseite 
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SPI SheetMetal Solutions setzen dort 
an, wo andere an ihre Grenzen kom-
men und erweitern die Funktionalität 
des jeweiligen Basis systems um ent-
scheidende, praxiserprobte Funktio-
nen - vor allem in Hinblick auf die Pro-
zesse und die digitale Übergabe an das 
vorhandene NC-Programmiersystem. 

SPI GmbH entwickelt auf unterschied-
lichen Plattformen seit Mitte der 80er 
Jahre Applikationen für die blechver-
arbeitende Industrie. Diese Lösungen 
kommen weltweit bei zahlreichen zu-
friedenen Kunden zum Einsatz. Dabei 
sind wir als Softwareentwicklungs-
haus und „Premium Entwicklungs-
partner“ der TRUMPF GmbH + Co. KG 
von Anfang an auch als Anbieter von 
Individualprogrammierungen sehr gut 
aufgestellt. 

Aktuell liegt der Fokus unseres Ange-
bots auf den marktführenden Main-
stream CAD-Systemen. SPI Sheet-
Metal Solutions sind 100% integriert 
in die aktuelle Software von SOLID-
WORKS und ermöglichen durchgängi-
ge Prozesse von der Idee bis zur Ma-
schinensteuerung auch bei komplexen 
Aufgabenstellungen.

Since the late 80’s SPI GmbH develops 
applications for the sheet metal indus-
try. Our CAD applications are used by 
many satisfied customers worldwide. 
SPI SheetMetal Solutions start whe-
re other solutions have reached their   
limits and expand the basic systems by 
important and tested features espe-
cially regarding the process chain and 
the digital transfer to NC-programming 
systems. SPI SheetMetal Solutions are 
100% integrated in the current SOLID-
WORKS CAD software and allow pre-
cise sheet metal unfoldings even with 
complex tasks. 

Richtungsweisend
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Auf dem Weg zu 4.0 

Digitalisierung und vernetzte Prozes-
se: Die Notwendigkeit, Produkte bei 
gleichzeitig kürzeren Lieferzeiten in 
immer größerer Variantenvielfalt her-
zustellen, gewinnt in Bereichen der 
Blechfertigung immer mehr an Rele-
vanz. Mit steigender Variantenvielfalt 
und Losgröße 1 verändern sich auch 
die Fertigungsprozesse. Unter sich 
verändernden Bedingungen produktiv 
zu fertigen, und zudem durch Produk-
tivitätssteigerung wettbewerbsfähig 
zu bleiben, stellt Sie als Unternehmer 
vor große Herausforderungen. 

Lösungsansätze definiert das Konzept 
Industrie 4.0. Die intelligente Ver-
netzung von Maschinen, Prozessen 
und Menschen ist ein wesentliches 
Merkmal dieser Idee. IT und Fertigung  
wachsen dabei enger zusammen. 

Um die Produktion noch effizienter und 
flexibler zu steuern, ist ein durchgän-
giger Datenfluss vom Entwurf bis zur 

Maschinensteuerung und die Unter-
stützung durch intelligente Software 
gefragt. Neueste Software-Lösungen 
von SPI verfolgen diesen Anspruch. 

Wir stülpen Ihnen dabei nichts über, 
sondern wir holen Sie als Blechfer-
tiger in Ihrer Umgebung, in Ihrer IT-
Landschaft, innerhalb der Prozessket-
te dort ab, wo Sie sich befinden und 
sorgen für durchgängige Prozesse von 
der Idee bis zum fertigen Teil. 

Baugruppenabwicklung, Variantenab
wick  lung, Lernende Werkzeugerkennung 
und Auftragsabwicklung via Internet 
sind einige Stichworte, die unseren 
Anspruch beleuchten, Ihre Prozesse 
zu optimieren. Wir wollen Sie mit un-
seren Lösungen auf dem Weg in eine 
langfristig wettbewerbsfähige Zukunft 
begleiten. 

Sie stellen sich wachsenden Herausforderungen. 
Wir bieten Ihnen dazu die Lösungen.
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The trend to manufacture products in 
ever greater variety, when at the same 
time shorter delivery times, gets ever 
greater relevance in the field of sheet 
metal manufacturing.

The complexity of production proces-
ses is growing with increasing variety 
and lot size 1. To manufacture produc-
tively under this premise, and also to 
remain competitive through increa-
sed productivity, faces entrepreneurs 
great challenges.

Concepts are defined with Industry 
4.0. The intelligent networking of pro-
duction systems, components and peo-
ple is an essential feature of this idea. 
Manufacturing and IT grow together 
more and more and enable to handle 
increasingly complex processes. A con-
tinuous flow of data and the support 
of intelligent software is required to 
control the production even more ef-
ficient and more flexible. SPI software 
solutions base on this approach.

We do not impose anything, but acom-
pany you as a sheetmetal manufactu-
rer in your IT environment, from within 
the process chain, where you are loca-
ted, and help you to ensure seamless 
processes from the idea to the finished 
part. „Unfolding of assemblies“, as 
well as of „Configurations“ , „Learning 
tool detection“ and „Order processing 
via the Internet“ are only a few tags 
that illuminate the claim of SPI GmbH, 
to show you how to optimize your pro-
cesses and to support you with our 
solutions on the way to a long term 
competitive future.

direction

4.0 
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Heutige Verfahren und Maschinen 
lassen die Produktion immer komple-
xerer Teile zu. Ein clever gebogenes 
Blech kann eine kostspielige Schweiß-
konstruktion oder eine Anzahl mehr 
oder weniger aufwendig verbundener 
Frästeile ersetzen. Intelligentes Biegen 
erlaubt die Fertigung von Produkten, 
für die mit herkömmlichen Methoden 
mehrere Teile nachträglich zusammen-
gefügt werden mussten.  

Dafür, dass aus einer Konstruktion die 
fertigungsgerechte Abwicklung des 
Bauteils und das NC-Programm für 
die Laserschneid- oder Stanzmaschine 
entstehen, soll allerdings die Software 
sorgen. Hier sind CAD-Lösungen ge-
fragt, die sowohl die Konstruktion als 
auch den Fertigungsprozess verschlan-
ken und dabei die Entwicklungs- und 
Fertigungskosten senken, indem sie  

durchgängige Abläufe in der Wert-
schöpfungskette von der Konstrukti-
on bis zur Auslieferung einbeziehen. 

SPI bedient genau diesen Bereich, der 
die Konstruktion von Blechteilen und 
-baugruppen, die Berechnung der Ab-
wicklung und den Transfer der Daten 
an entsprechende NC-Programme 
für die Fertigungssteuerung automa-
tisiert. 

Die Philosophie des Ansatzes erscheint 
so simpel wie einleuchtend: Definie-
rende Bedingungen kennen, wieder-
kehrende Parameter organisieren, 
dies   bezügliche Daten übersichtlich 
und effizient pflegen, mögliche Fehlan-
sätze frühzeitig ausschließen und auf 
diese Weise Kosten und Zeitaspekte 
in den Griff bekommen. Dadurch ein-
gesparte Ressourcen sind enorm.                                              

Software denkt mit

Sie definieren Ihre Methoden. 
Die Software führt sie aus.



7

Im SPI SheetMetal Data Editor werden 
die für die Berechnungen der Blechab-
wicklung genutzten Werte bezogen 
auf bestimmte Werkstoffe, Werkzeug-
eigenschaften und Maschinen über-
sichtlich und komfortabel organisiert. 
Hinterlegte Messwerte und Formeln 
werden dann während der Konstrukti-
on und für die fertigungsgerechte Ab-
wicklung berücksichtigt.

Values used for the calculation of
the sheet metal processing are orga-
nized clearly and comfortably in the 
SPI SheetMetal Data Editor based on 
certain materials, tool properties and 
machines. Stored measured values 
and formulas are considered during 
the design and for a ready-to-manu-
facture unfolding.
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Prozesskette Blech

Klassische Definition: Der Herstel-
lungs prozess startet mit einer flachen 
Blechtafel, deshalb müssen die Ein-
zelteile für die Flachbearbeitung vor-
bereitet werden. Am Anfang steht 
also das Erstellen von Abwicklungen. 
Stimmt. Aber SPI setzt früher an, in-
dem die not wen digen Parameter ini-

tial zentral erfasst werden und bei der 
Berechnung der Ab wicklung mit ein-
fließen. Das geht auch über den 
Import von Datenbanken. Es kommt 
eben darauf an, was unter welchen 
Bedingungen gefertigt werden soll.  
Wenn wir das wissen, liefern wir die 
entsprechenden Exportformate. 

Sie lieben durchgängige Prozesse?
Wir machen sie möglich.
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„Die intuitive Bedienung, exakte Ergeb-
nisse und v. a. die Anbindung an unsere 
vorhandenen Systeme haben uns sofort 
überzeugt. Mit den von der SPI Appli-
kation erzeugten Daten, die Abwicklung 
liefert unter anderem *.dxf- und *.geo-
Files, werden gleich zwei anschließende 
Prozesse versorgt: die Laserbearbeitung 
und das Biegen. Die Abwicklungsdaten, 
die uns das SPI Programm liefert, kön-
nen wir über die WICAM-Schnittstelle 
direkt an die TRUMPF-Maschinen zum 
Laserschneiden weiterführen. Außerdem 
erhalten wir die benötigte Biegeinforma-
tion, die wir direkt in CADMAN B 3D 
von LVD einlesen, weiterbearbeiten und 
schließlich unsere Kantmaschinen mit 
den entsprechenden Daten füttern. Eine 
runde Sache mit durchgängigen Prozes-
sen auf der gleichen Datenbasis.“

Jörg Diekmann, Leiter Auftragsbearbeitung, 
Diekmann Metallbau GmbH, Vechta-Spreda

Since 2013 Metallbau Diekmann 
GmbH of VechtaSpreda opts for SPI
SheetMetal Solutions. „The intuitive, 
accurate results and especially the 
integration with our present systems 
have convinced us immediately“, says 
the head of the order processing, Jörg 
Diekmann. „With the data generated 
by the application of SPI, the settle-
ment provides among others *. dxf 
and * .geo files, we may transfer data 
to two subsequent processes: laser 
and bending. The data provided by 
the SPI program, are passed through 
the WICAM interface directly to the 
TRUMPF laser cutting machines. In 
addition, we receive the required ben-
ding information that we can import 
toCADMANB3DofLVD,and–having
themreworked– feedourmachines
with. Well rounded with continuous 
processes based on the same data.“

Seamless integration
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Konstruktion

SheetMetal Solutions - Features

„Der Abwickler von SPI gibt mir fertigungsgerechte GEO-Daten aus. In den meis-
ten Fällen muss ich da nicht viel nacharbeiten. Beim Programmieren von TruTops 
Bend haben wir seit Einsatz der SPI Lösung geschätzt 30% Zeit er sparnis. Das kons-
truktive Anwen den der TRUMPF-Werkzeuge hat uns echte Zeitvorteile gebracht. 
Die in den Zeichnungen platzierten Bear beitungsmuster, die ja direkt an die jeweili-
gen Werkzeuge gekoppelt sind, nehmen uns NC-Pro gram mierern das früher oft un-
vermeidbare Nachfragen ab.“ 

Konstrukteur und NC-Programmierer Carsten Brook, Knake GmbH, Vechta.

SPI stellt Ihnen einen Katalog mit 
Werkzeugen zur Verfügung. Auswahl 
und Einsatz erfolgen über Dialoge, in 
denen Sie die Parameter der Werk-
zeuge definieren. So nutzen Sie immer 
die Werkzeuge, die vor Ort verfügbar 
sind und die für die verwendeten 
Materialstärken eingesetzt werden 
dürfen. Der Import von Stanz- und 
Umformwerkzeugdaten ist möglich. 
Auch Ihre eigenen oder kundenspezi-
fischen Sonderwerkzeuge können Sie 
in der Konstruktion verwenden und 
mit den jeweiligen Fertigungs in for-
mationen in der Prozesskette weiter-
reichen.

Abwicklung 
Nach  dem Sie Ihren Blechteilen Mate-
rialdaten angeheftet haben, werden 
entsprechende Abwicklungs para me-
ter ausgewählt und im Bauteil do ku-
ment gespeichert. Mit Hilfe des SPI 
Data Editors werden Abwicklungs-
längen entsprechend der verwende-
ten Biegewerkzeuge, Materialien und 
Materialstärken fertigungsgerecht be-
rechnet. Der Berechnung liegt ein SPI- 
eigener Abwicklungsalgorithmus zu-
grunde, der den gängigen CAD-Sys-
te  men weit überlegen ist. So können 
viele Blechteile korrekt abgewickelt 
werden, bei denen das Basis-System 
keine brauchbaren Ergebnisse liefert.
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Design 
SPI provides you a catalogue with 
punching and stamping tools. The se-
lection and use is carried out by dia-
logues in which you define the para-
meters and tools. So you always use 
only the available tools and the tools 
you can actually use for the chosen 
material thickness. The import of pun-
ching and stamping tools from TruTops 
Punch is possible. The SPI material 
editor also allows to import TruTops 
Bend material and bending tools data. 
Bending tools can be created in groups 
with an upper die and lower die. Even 
your own client specific special tools 
can be used and processed with the 
corresponding manufacturing infor-
mation.

Unfolding 
The manufactured material under-
goes a change during the bending 
process. SPI calculates the necessary 
shortening in bending zones based on 
material and tool properties that are 
stored and maintained in the SPI Data 
Editor. With the help of the SPI Data 
Editor these technology data are defi-
ned depending on material and tools 
respectively tool groups. The manner 
of the shortening that is to be deter-
mined in the calculation of the flat 
pattern, is defined by setting approp-
riate parameters. The SPI processing 
algorithm is far superior to other sys-
tems. Thus many sheet metal parts 
can be unfolded correctly, where other 
CAD systems provide no useful re-
sults.
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Schnittstellen

SheetMetal Solutions - Interfaces

Mit dem SPI TruTops Interface ist es  
möglich, die Ma  terial- und Biege pro -
zess in for ma ti on von TruTops Bend in 
den Sheet Metal Data Editor einzule-
sen, um sie wäh rend der Kon struk tion 
zu verwenden. Auf diese Weise ist die 
Berück sichtigung der sich durch den 
Bie ge  prozess ergebenden Ferti gungs-
radien und Abkantfaktoren schon 
während der Kon struktion gewähr-
leistet. Optional wird ein *GEO File 
zur direkten Verwendung in TruTops 
Classic und TruTops Boost erzeugt, 
das die Biege-, Stanz- und Fertigungs-
informationen enthält. 

Komplettiert wird die optionale 
Schnittstelle durch eine Auswahl an 
Stanz- und Umformwerkzeugen aus 
TruTops Punch. Die von SPI übergebe-
nen Fertigungsinformationen werden 
von TruTops Punch erkannt und die 
entsprechenden Bearbeitungsmuster 
für die Fertigung automatisch zugeord-
net. Alle verwendeten Biegeinforma-

tionen des Bauteils (Öffnungswinkel, 
Radius, Biegewerkzeugkombination, 
Biegetechnik) werden im GEO-Format 
an TruTops Bend übergeben. Die Ab-
wicklung kann in TruTops Bend sofort 
zur NC-Code Generierung verwendet 
werden. 

Mit Hilfe des SPI WiCAM Interface 
können Sie die Abwicklungsgeome-
trie direkt in eine XML-Datei expor-
tieren, die von der Software PN4000 
der Firma WiCAM interpretiert wird. 
Die XML-Datei hat zu den im Modell 
enthaltenen Umformungen folgenden 
Inhalt: Abwicklungsgeometrie, In  for-
ma tionen über Biegungen und Bie-
gelinien (Biegewinkel, Biegeradius, 
Ver kürzung und Position), Gravuren, 
Werk zeuginformationen (Identnum-
mer, Position, Ausrichtung und Seite), 
weiterhin Maßeinheiten - insbeson-
dere für Längen und Winkel und be-
nutzerdefinierte Attribute. SPI unter-
stützt darüberhinaus PNBend.
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Interfaces
With the SPI TruTops Interface it is 
possible to import the material and 
bending process information of
TruTops Bend into the data editor in 
order to use them during the design. 
Thus the production radii and press 
factors resulting from the bending 
process are already being considered 
during the construction. A *GEO file 
that can directly be used in the TruTops 
Classic and TruTops Boost and that 
contains bending, punching and ma-
nufacturing information is optionally 
generated. 

With a variety of punching and stam-
ping tools from TruTops Punch the 
optional interface can be completed. 
TruTops Punch can read the manufac-
turing information from SPI and the 
corresponding machining pattern. The 
used bending information of a compo-
nent (opening angle, radius, bending 
tool combination, bending technique) 

will be transferred to TruTops Bend as 
a GEO file. The unfolding can immedi-
ately be used in TruTops Bend for the 
NC Code generation. 

Using the SPI WiCAM Interface you 
can directly export the unfolding geo-
metry in a XML-file which is interpre-
ted by the WiCAM’s software PN4000. 
The XML-file does contain the follo-
wing: unfolding geometry, informati-
on about bending and bending lines 
(bending angle, bending radius, shor-
tening and position), engravings, tool 
information (identification number, 
position, orientation and side), fur-
thermoreunits–especiallyforlengths
and angles and user-defined attribu-
tes. SPI also supports PNBend. 
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Blechzuschnitte online 

Online-Kalkulator / WebShop 

Laserzuschnitte von Blechteilen an 365 
Tagen im Jahr rund um die Uhr kalku-
lieren und ordern? Eine neue Idee, die 
für Ihre Kunden genauso spannend ist, 
wie für Sie als Webshop-Anbieter.

Fertigung und IT wachsen weiter zu-
sammen und ermöglichen es, komple-
xere Prozesse zu beherrschen. Um die-
se umfassend und effizient zu steuern, 
ist allerdings ein durchgängiger Daten-
fluss und die Unterstützung durch in-
telligente Software gefragt. 

Lösungen von SPI verfolgen genau 
die  ses Ziel: Der SheetMetal WebShop 
von SPI verknüpft Angebote Ihrer 
Dienstleistungen über intelligente IT 
und Internet mit den Anfragen Ihrer 
Kunden. 

Der SPI SheetMetal Webshop wird in 
Ihre Website integriert. Der komplette 
Ablauf, von der Anfrage über die An-
gebotserstellung, über die folgende 
Auftragsfreigabe und die anschließen-
de Fertigung, bis hin zur Auslieferung, 
wird mit Hilfe des SheetMetal Webs-
hops zuverlässig abgewickelt: Ihr Kun-
de lädt nach Registrierung über das 
Webportal sein Blechteil als DXF- oder 
STEP Datei hoch, sucht aus verschie-
denen spezifischen Material arten aus, 
kann Mengen definieren und Liefer-
fristen bestimmen, die in der anschlie-
ßenden Kalkulation berücksichtigt wer-
den. Im nächsten Schritt lässt er seine 
Anfrage automatisch kal kulieren. 

Prüfen, kalkulieren, Angebot erstellen...
Warum sich damit lange aufhalten? 

SheetMetal WebShop: Eine perfekte Lösung für Blechfertiger, die ihre Prozesse 
automatisieren, die Fertigung kleiner Losgrößen effizienter abarbeiten, ihren 
Kundenkreis erweitern und ihren Service rund um die Uhr anbieten wollen. 
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A perfect solution for sheet metal manufacturers, who want to automate their 
processes, become more efficient in producing smaller batch sizes, expand their 
customer base and want to offer their services 24 / 7.

Calculate laser cut sheet metal parts 
365 days a year, around the clock, and 
order online? A new idea that is just 
as exciting for your customers, and for 
you as a Sheet Metal Webshop provi-
der.

Manufacturing and IT continue to 
grow together and allow to master in-
creasingly complex processes. A conti-
nuous flow of data and the support of 
intelligent software is however asked 
to control production processes com-
prehensively and efficiently. Solutions 
by SPI precisely have this approach: 
the SheetMetal WebShop from SPI 
links your services through intelligent 
IT and Internet with the inquiries of 
your customers.

The SPI SheetMetal WebShop is inte-
grated into your website. The comple-
te process, from the request, the fol-
lowing order,  subsequent production, 
up to the delivery, is reliably handled 
using the SheetMetal webshop from 
SPI:

Having registered your customer 
loads up his sheet metal part as a DXF 
or STEP file, selects from various spe-
cific types of materials, defines quan-
tities and determines delivery dates, 
that are taken into account in the sub-
sequent calculation. After that he can 
automatically calculate his request. 

Online calculator / WebShop
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Ein neues Produkt, eine Dienstleis-
tung, eine Prozessoptimierung, eine 
Automatisierung oder ein neuer Ver-
triebsweg – kaum eine Aktivität läuft 
ohne IT-Unterstützung. Aber was 
passt,  ist bezahlbar und bewährt sich 
auch langfristig? Wir von SPI helfen Ih-
nen, diese Fragen zu beantworten und 
die Antworten in solide Softwarelö-
sungen umzusetzen. Sie profitieren 
von über 35 Jahren Erfahrung in der 
Entwicklung und dem Support von In-
dividualsoftware. 

Manche Anbieter haben genau ihr Lö-
sungsportfolio im Hinterkopf und ver-
suchen dieses gezielt zu platzieren. Da-
bei passen sie die Problemstellung an 
ihre Lösung an und nicht umgekehrt. 

SPI geht anders vor: Wir investieren 
in eine gründliche und unvoreinge-
nommene Analyse, die wir mit Ihnen 
gemeinsam durchführen. Der gesamte 
Entwicklungsprozess verläuft agil und 
im Dialog, damit das Ergebnis wirklich 
bedarfsgerecht wird. Mit dieser Me-
thode sorgen wir dafür, dass jede Lö-
sung für Erweiterungen offen bleibt. 

Technisch bieten wir Ihnen eine große 
Bandbreite: Frontend- und Backend-
Entwicklung, Client- und Browser-An-
wendungen, objektorientierte und 
pro  ze durale Programmierung, Daten-
banken- und Schnittstellenentwick-
lung.

Sie haben eine Idee?
Wir machen aus Ihrer Idee Software. 

Wo Standardsoftware  
an ihre Grenzen kommt,  
fängt Individualprogrammierung an
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A new product, a service, a process 
optimisation, an automation or a new 
distributionchannel–practicallyevery
activity requires IT support. But what 
kind of IT support? What‘s affordable, 
and what will prove itself in the long 
term? We at SPI help you answer 
these questions and turn the answers 
into solid software solutions. You be-
nefit from nearly 35 years of experi-
ence in developing individual software 
and providing support. 

Other providers keep their portfolio of 
solutions in the back of their minds 
and focus on trying to place these. In 
other words, they try to make the pro-
blem fit the solution rather than the 
other way round.

SPI does things differently: We invest 
in a thorough, impartial analysis that 
we perform in cooperation with you. 
The entire development process moves 
forward iteratively so that the result is 
perfectly tailored to your needs. Our 
conceptual methods ensure that every 
solution can be extended.

We offer a wide range of technical 
services: front-end and back-end deve-
lopment, client and browser applica-
tions, object-oriented and procedural 
programming, database and interface 
development.

Individual programming begins where 
standard software reaches its limits
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