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Gelungener Return –  
Vorteil Barbaric
Ein gelungener Return führt nicht nur im Tennis zum Vorteil – der Return on Investment sichert die Leistungs- 
und Zukunftsfähigkeit einer jeden Firma. Effektives Zeitmanagement, Einsparung von Personalkosten und ein 
perfektes Preis-/Leistungsverhältnis, alles das sind Faktoren, die den Erfolg eines Unternehmens definieren. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen kleinen Handwerksbetrieb oder ein großes Industrieunterneh-
men handelt. Mit den Rückführungssystemen der Return-Serie unterstützt Barbaric seine Kunden bei der Opti-
mierung im Umfeld von Kantenanleimmaschinen.

Barbaric bietet ein breites Sorti-
ment an Handlinglösungen für 

unterschiedliche Branchen und Materia-
lien, wobei der holzverarbeitende Be-
reich von zentraler Bedeutung ist. 
Neben Vakuumhebern entwickelt und 
verkauft der österreichische Systemlie-
ferant im Bereich Platten- und Teile-
handling automatische Anlagen für die 
gewerbliche oder industrielle Produk-
tion. Für eine rationelle Fertigung hat 

sich im Umfeld von kleineren Maschi-
nen die Notwendigkeit von durchdach-
ten Handlingsystemen als elementar er-
wiesen. Schon relativ günstige Investi-
tionen wie einfache Rückführungen an 
Kantenanleimmaschinen (KAM) bringen 
genau diesen Effekt. Mit einer hohen 
Rentabilität und nur kurzen Amortisati-
onszeiten nach der Installation ver-
fügen Returnsysteme über ein hervor-
ragendes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Dieser intelligente und kostengünstige 
Lösungsansatz der Anlagen aus der Re-
turn-Serie des Linzer Familienunterneh-
mens optimiert die Arbeitsabläufe rund 
um die KAM. Das gilt nicht nur für grö-
ßere Betriebe, in denen die Automatisie-
rung in der Fertigung längst Einzug ge-
halten hat, sondern auch für kleinere 
Möbelproduzenten, die vermehrt voll-
automatische Beschickungs- und Ent-
ladesysteme einsetzen. 

 Virtuelles Modell der RTS Performance
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Konventionell oder vernetzt? 
Um Leerlauf zu vermeiden, benöti-
gen konventionelle Rückführungs-
systeme für eine unterbrechungs-
freie Produktion in der Regel zwei 
Mitarbeiter. Ein Arbeitsgang be-
schränkt sich auf einen Auftrag, 
jeder neue Job muss manuell ein-
gegeben werden. Die vernetzten 
RTS Return-Systeme von Barbaric 
hingegen funktionieren mit nur 
einem Bediener und durchfahren 
bei Bedarf die Kantenanleim-
maschine mehrfach. Sie justieren 
die mit einem Barcode markierten 
Werkstücke automatisch und 
transportieren diese entweder 
zum Bediener oder sortieren die 
fertigen Teile auf vorher definierte 
Stapel. Optionale Stücke für die 
spätere Verarbeitung werden vo-
rausschauend ausgefördert. Ver-
schiedene Aufträge führt RTS zeit-
gleich aus und verarbeitet bis zu 
zehn Teile in der Minute – ohne Ausfall- 
oder Stillstandszeiten. Barbaric liefert 
seine Rückführungssysteme in drei Klas-
sen, die individuell nach den Kunden-
bedürfnissen ausgelegt werden. Beste-
hende Anlagen und bewährte Konzepte 
bleiben dabei unangetastet. 

 
Universell, einfach – Compact 
Das einfache und eigenständige System 
RTS Compact mit einer Dreheinrichtung für 
Kleinteile lässt sich unabhängig vom Her-
steller an jede KAM anbinden und von nur 
einem Mitarbeiter materialschonend bedie-
nen. Die Durchlaufgeschwindigkeit 
passt sich stufenlos an die Geschwin-
digkeit der Maschine an. 
Der Montageauf-

wand des kompletten Systems mit Schalt-
schrank beschränkt sich auf einen halben 
Tag und direkt nach der Aufstellung ist sie 
bereit für den Betrieb. 

 
Für Handwerk und Industrie: RTS 
Professional und RTS Industrial 
Mit der RTS Professional stellt Barbaric 
auf Basis serienmäßiger Komponenten 
anwendergerecht eine Lösung für das 
schnelle Handling von Teilen an der 
Kantenanleimmaschine zu-
sammen. Ihr modularer 
Aufbau reduziert die Mon-
tagezeit erheb-

lich und verein-
facht Anpassungen 

bei Maschinenumstellun-
gen. Mit der Integration in be-

stehende Produktionslinien unter-
schiedlicher Hersteller optimieren sich 
Materialfluss und Maschinenauslastung. 
In einer Reihe können bis zu zwölf Absta-

pelplätze realisiert und mit der Rückfüh-
rung über 2-Achsen bedient werden. Die 
im Haus entwickelte Software gestattet 
Lagenbildung, variable Änderung der Sta-
pelplätze und die flexible Konfiguration 
von Be- und Entladeplätzen durch den Be-
diener. Das vollautomatische Teilehand-
ling vermeidet Beschädigungen, die Vaku-
umsaugtechnologie der Manipulatoren 
mit 90°/180°-Drehfunktion garantiert 

einen materialschonenden Trans-
port. An der geteilten 

Entnahmestation mit Teile-
vermessung erfasst die Soft-

ware gleichzeitig zwei Werkstücke, die 
wahlweise abgestapelt oder rückgeführt 
werden – mit dem Resultat einer deutli-
chen Steigerung der Taktzahlen. Mit den 
gleichen Vorteilen wie der RTS Professio-
nal ausgestattet, integriert sich die leis-
tungsfähigere RTS Industrial mit einer 
Traglast von maximal 100kg optimal in 
bestehende industrielle Produktions-
linien. Barbaric realisiert in enger Abstim-
mung mit seinen Kunden vielseitige und 
anwendergerechte Lösungen.  
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 Ansicht der komplet-
ten RTS  Professional 
als Virtuelles Modell
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 Mit den RTS Modellen optimiert sich der Arbeitsprozess.



 
Qualität, von der Planung und Konstruktion  
bis zum After-Sales-Service 
Barbaric betreut seine Kunden weltweit von der Planung und 
Beratung über die Konstruktion bis zur professionellen In-
stallation der Anlage. Dabei legt das Unternehmen hohen 
Wert auf langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden 
und Lieferanten. „Optimale Beratung beim Kauf ist genauso 
wichtig wie eine perfekte Betreuung nach der Realisierung. 
Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen bedeutet uns 
ein nachhaltiger Service sehr viel“, so Firmengründer Stefan 
Barbaric. „Jede Anlage wird individuell nach Anforderung 
gebaut, während dabei auf bestehende Komponenten und 
bewährte Konzepte zurückgegriffen wird“. Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei dem deutschen Markt: „Unsere Kun-
den aus Deutschland sind uns besonders wichtig. Daher set-
zen wir mit unserem Vertriebsstandort in der Nähe von 
Stuttgart auf Kundennähe und perfekte Betreuung.“ Das um-
fasst einen ausgeprägten After-Sales-Service und garantiert 
neben regelmäßigen Wartungsarbeiten auch die langjährige 
Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleißteilen. Martin 
Kress, Sales Manager am bundesrepublikanischen Standort, 
betont die elementare Bedeutung: „Uns ist besonders wich-
tig, die Kunden bereits in der Planungsphase aktiv zu unter-
stützen. Dabei können wir auf bewährte Konzepte zurück-
greifen und eine optimale Gesamtlösung mit einem enor-
men Mehrwert für die Produktion anbieten.” 

 www.barbaric.at

 Das Barbaric Hauptquartier in Linz
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Von der Garage zum weltweit aktiven Unternehmen 
 

Stefan Barbaric hat sein Unternehmen in nur 25 Jahren 
vom Ein-Mann-Betrieb in der heimatlichen Garage zum in-
ternationalen Unternehmen mit etwa 100 Mitarbeitern ent-
wickelt und als Problemlöser für den Handwerksbereich, 
kleine Unternehmen und die Möbelindustrie etabliert. Zum 
Programm des Systemlieferanten für Automatisierungen 
gehören Plattenlagersysteme, Teilerückführungen an Kan-
tenanleimmaschinen, komplette Automatisierungen mit 
übergeordneter Steuerung aus dem eigenen Softwarehaus 
und manuelle Hebesysteme. 




