
The all new INTELLIGO
4.0 Tool Management Solution Software 

allows you to easily and comprehensively organize your tool assemblies, your 
individual components and your tool jobs & kits economically in a central knowledge 

database, thus avoiding redundant data.

Die neue SPERONI INTELLIGO, Werkzeugverwaltungssoftware Lösung, erlaubt ihnen ihre Werkzeuglisten, 
einzelne Komponenten, Vorbereitungs- und Arbeitspläne einfach, intuitiv und wirtschaftlich zu organisieren, 

und in einer zentralen Datenbank zusammenfassen um Datenredundanz zu vermeiden.



THE INTELLIGENT TOOL ROOM FOR 

I N D U S T RY  4 . 0
In 1982, together with FIAT (currently 

FCA - Fiat Chrysler Automobiles), 

SPERONI took the centralized TOOL 

ROOM and Tool Management System 

application to the next level. Between 

5,000 and 6,000 different cutting tool 

assemblies  delivered on time every 

day on scores of machine tools on 5 

automotive-engine-machining lines, as 

reported in AM - 1989*:

«The on-time delivery every day of the right 

tool to the right machine when running 5,000-

6,000 different cutting-tool assemblies on 

scores of machine tools on five automotive-

engine-machining lines is quite an 

achievement. These are the contributions 

of a computerized tool-presetting and - 

management system to the smooth running 

of Fiat’s Termoli 3 engine plant.»

Im Jahr 1982, in Zusammenarbeit 

mit FIAT (jetzt FCA - Fiat Chrysler 

Automobiles), brachte SPERONI das 

Werkzeugverwaltungssystem auf 

die nächste Ebene. Wie im Artikel 

von AM - 1989* berichtet, wurden 

jeden Tag  zwischen 5000 und 6000 

verschiedene Werkzeuge pünktlich 

an dutzende Werkzeugmaschinen 

für 5 Produktionslinien verteilt:

«Die Just-in-time Lieferung von 5.000-
6.000 Komplettwerkzeugen an die richtigen 
Bearbeitungzentren von 5 Produktionslinien 
ist eine beachtliche Leistung. Dies sind die 
Beiträge eines EDV-Werkzeug-Voreinstellungs 
und Management-Systems, die einen 
reibungslosen Produktionsablauf des Fiat 

Termoli 3 Motorenwerk gewährleisten.»

*Fred Mason, «Managing transfer-line tooling»
American Machinist -1989, February, p.43.



Basierend auf mehr als 30 Jahren Erfahrung 

im Bereich der Werkzeugverwaltung, 

wird die neue Softwarelösung 

SPERONI INTELLIGO ihre Lager und 

Produktionsprozesse optimieren, in dem 

wir ihnen die Möglichkeit geben, jeden 

Aspekt ihrer Werkzeug Ressourcen 

einfacher zu organisieren.

Optimierung ihrer Ressourcen, um das 

richtige Werkzeug am richtigen Ort zur 

richtigen Zeit zu haben, erfordert ein 

Wissenszentrum, das alle Informationen 

umfasst und ihnen die Möglichkeit gibt, 

immer die richtige Entscheidung zu 

treffen.

Die INTELLIGO Lösung umfasst Lager-

verwaltung, Standortverwaltung, Kos-

tenverwaltung, Werkzeug -Montage/

Demontage und Postprozessorverwal-

tung sowie viele andere Funktionen.

Based on over 30 years of experience 

in the tool management field, the new 

INTELLIGO solution by SPERONI 

will allow you to effectively manage 

your warehouse and streamline your 

manufacturing processes by giving you 

the power to effectively organize every 

facet of your tool resources.

Optimizing your tool resources and 

being able to have the right tool in the 

right location at the right time requires a 

knowledge center which encompasses 

all information in a single place putting 

you in a position to always make the 

right decision at any given moment.

The INTELLIGO solution includes 

warehouse management, location 

management, cost management, tool 

assembly/disassembly management 

and post processor management as 

well as many other features.

tool room layout 
Werkzeugraumaufteilung

tool job/kit management 
Werkzeug -und Auftragsverwaltung

tool preparation list 
Werkzeugvorbereitungsliste

purchasing & warehouse management
We Einkauf & Lagerverwaltung

tool assembly / disassembly 
Werkzeug Montage / Demontage

reporting & business Intelligence
Berichtswesen & Business Intelligence
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