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t (v.li.n.re.) Die Söhne Markus und Jürgen
Hörl mit Vater und Inhaber Walter Hörl

Das Bargstedt-Plattenlager sorgt für eine
materialschonende Beschickung der Plattensäge (Fotos: Hörl/Holzma)
Die neue Plattenaufteilsäge HPP 430 von
Holzma

Spitzenleistung
auf kleinstem Raum
Holzma und die Tischlerei Hörl verbindet eine lange Partnerschaft. Als Testkunde arbeitet der Betrieb eng mit
Holzma Produktmanager Martin Kress zusammen und setzt oft als einer der Ersten auf neue Fertigungslösungen.
Mit Erfolg – wie das Beispiel einer bereits 2010 installierten Lager-Säge-Kombination zeigt.
Als Walter Hörl 1985 eine Tischlerei
in der österreichischen Gemeinde
Utzenaich bei Ried im Innkreis übernahm,
begann er den kleinen Betrieb zu einem leistungsstarken Familienunternehmen auszubauen. Von Anfang an investierte er dafür
in modernste Fertigungstechnik und hat so
ein Maß an Produktivität erreicht, das für
einen Betrieb dieser Größenordnung bemerkenswert ist. Diese Strategie führt er konsequent fort und nahm als weltweit erster Kunde schon 2010 die neue HPP 430 von Holzma in Kombination mit einem automatischen
Lager TLF 210 von Bargstedt in Betrieb. Das
Unternehmen Hörl fertigt hochwertige Möbel und Innenausbauten für Privatkunden.
Zudem hat sich das österreichische Unternehmen als Komplettausstatter für Gewerbeobjekte einen Namen gemacht sowie als
Zulieferer für andere Tischlereien und Industriebetriebe. Diese schätzen vor allem die
hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Unternehmens im Plattenzuschnitt und in der
CNC-Bearbeitung. Das Fundament dieser
für einen Familienbetrieb ungewöhnlichen
Leistungsfähigkeit hat Walter Hörl schon
vor über 25 Jahren gelegt.
9.2011

Kleiner Betrieb, große Produktivität
„Unsere Tischlerei liegt im Ortszentrum
von Utzenaich. Wachstum durch räumliche Expansion, also durch den Bau zusätzlicher Produktionshallen mit Bearbeitungsmaschinen und vielen Mitarbeitern, schied
für uns deshalb von vornherein aus“, erklärt
der Unternehmer. Stattdessen setzte Hörl
von Anfang an auf Produktivitätssteigung
durch modernste Fertigungstechnik – und
die fand er bei der Homag Group. Seine erste Neuanschaffung war damals eine Holzma
Plattenaufteilsäge HPL 11. In Kollegenkreisen stieß dieser Schritt auf Verwunderung,
schien doch eine Plattenaufteilsäge dieser
Größe und noch dazu mit automatischer
Hubtischbeschickung eher etwas für größere
Betriebe zu sein. Hörl und seine Frau Angelika haben die Entscheidung nie bereut. Im
Gegenteil: „Wir konnten so die unproduktiven Nebenzeiten eliminieren, die sonst beim
Plattenzuschnitt durch das manuelle Beschicken anfallen“, bestätigt Angelika Hörl und
sagt: „Mit der HPL 11 waren wir in der Lage,
deutlich größere Plattenmengen in kürzerer
Zeit zu verarbeiten – und das mit minimalen
Personalressourcen.“ Die Anzahl der Mitarbeiter ist bis heute klein, aber dafür von

umso größerer Qualität: Denn neben Angelika und Walter Hörl arbeiten inzwischen
auch die beiden Söhne Markus und Jürgen
im Betrieb sowie ein weiterer Mitarbeiter.
Alle drei Männer der Familie Hörl haben
als Tischler den Meistertitel und garantieren die erstklassige Qualität aller Arbeiten.

Vorsprung durch modernste Technologie Die guten Erfahrungen mit der HPL 11

von Holzma bewogen Hörl dazu, nicht nur
in der Plattenaufteiltechnik auf Spitzentechnologien aus der Homag Gruppe zu setzen.
„Schon wenig später haben wir unsere technischen Produktionsmöglichkeiten erweitert
und in ein CNC-Bearbeitungszentrum von
Weeke sowie eine Kantenanleimmaschine
von Homag investiert“, berichtet Hörl. Nach
und nach kamen noch eine Dübelbohr- und
Eintreibmaschine sowie ein Nestingaggregat
von Weeke hinzu. Ohne personell aufstocken zu müssen, ist es dem Unternehmen
so mit jeder Neuanschaffung gelungen, die
Produktivität weiter zu steigern.
Die Produktionsabläufe selbst waren
schließlich perfekt organisiert, so dass nur
noch wenig Spielraum für weitere Verbesserungen blieb. Einzig das Handling der Plat-

ten vor dem Zuschnitt verursachte immer
noch einigen Aufwand – die Sortierarbeit im
Lager, regelmäßige Staplerfahrten zur Säge
und die Beschickung des Hubtisches. Nach
reiflicher Überlegung entschloss sich Walter
Hörl, auch diese Handlingzeiten mit Hilfe
neuer Technologien so weit wie möglich zu
reduzieren. Im November 2010 fiel die Entscheidung: Um die Leistung im Zuschnitt
weiter zu steigern und gleichzeitig den Aufwand für die Beschickung deutlich zu reduzieren, bestellte Hörl die neue HPP 430 von
Holzma in Kombination mit einem neuen,
automatischen Plattenlager von Bargstedt.

Automatisierung durch Säge-Lager-Kombination Die innovative Säge-Lager-Kom-

bination wurde in seiner Werkstatt noch vor
der offiziellen Premiere auf der Ligna 2011
installiert. Zeitraubende Sortierarbeiten und
Staplerfahrten gehören seitdem der Vergangenheit an. Zudem ist die Beschickung über
eine Vakuumtraverse wesentlich schonender
als das Abschieben der Platten vom Hubtisch. Sogar hochglanzbeschichtete Materialien lassen sich damit perfekt verarbeiten.
Die Platten werden passend zum Schnittplan direkt von der Säge angefordert und
anfallende Reste automatisch in das Lager
zurückgeführt. Zudem besteht die Möglichkeit, kleine Reste in einem manuellen Lager
über die Lagersteuerung mit zu verwalten.
Das System versieht Gutteile und manuelle
Reste automatisch mit Etiketten, sodass jederzeit eine eindeutige Identifikation aller
Teile im Fertigungsprozess gewährleistet ist.
Hinzu kommen weitere Features wie die automatische Winkelkorrektur. Begeistert ist
Hörl aber vor allem vom Platzgewinn: „Da
mit der Säge-Lager-Kombination Verkehrswege für Transport und Lagerung entfallen,

erscheint unsere Produktionshalle nun wesentlich größer als vorher.“

Reibungslose Prozesse durch Integration „Aufbau und Inbetriebnahme der neuen

Maschinen verliefen reibungslos“, berichtet
Hörl anerkennend. Auch das sei ein Erfolg
der langfristigen und guten Zusammenarbeit
mit einem Technologiepartner. Seit mehr als
zehn Jahren arbeitet Hörl mit der Optimierungssoftware von Holzma; sie harmoniert
perfekt mit der Lagersteuerung von Bargstedt
und optimiert auch die Produktionsprozesse der Weeke Nestingzelle. So entsteht ein
nahtlos verzahntes Gesamtsystem für höchste
Produktivität. Die Leistungsfähigkeit der neuen Säge-Lager-Kombination zeigte sich unmittelbar nach Inbetriebnahme: „Wir haben
damit für einen Stammkunden gleich einen
größeren Auftrag zur maßgenauen Auftei
lung von MDF-Platten abgearbeitet. Dank der
Schnitthöhe von 125 mm waren Pakethöhen
von 80 bis 100 mm kein Problem für unsere
neue HPP 430“, bestätigt Hörl und ergänzt:
„Preislich wäre eine kleinere Säge sicherlich
attraktiver gewesen, aber die Anforderungen
meiner Kunden verlangen nun mal mehr als
Durchschnitt. Mit Technologien der Homag
Group bin ich dafür bereit, das ist Teil der Erfolgsstrategie meines Unternehmens.“
Die Vorteile auf einen Blick:
– Säge-Lager-Kombination steigert Produktivität bei gleichbleibendem Personalbedarf,
– weniger Platzbedarf, reduzierter Handlingaufwand,
– schonende Beschickung über Vakuum
traverse,
– perfektes Zusammenspiel aller Homag
Group Maschinen. u www.holzma.de

Holzma Produktmanager Martin Kress

Jürgen Hörl berichtet live

Jürgen Hörl informiert in einem Fachvortrag
auf dem Holzma Treff vom 27. – 30.09.2011
in Holzbronn über seine Erfahrungen mit
der neuen Lager-Säge-Kombination. Der
Juniorchef der Tischlerei Hörl weiß als Industriemeister-Holzverarbeitung und Absolvent
des Lehrinstituts der Holzwirtschaft und
Kunststofftechnik in Rosenheim e.V. genau,
worauf es ankommt. Er gibt wertvolle Tipps
und Praxiseinblicke und steht anschließend
mit dem Holzma Produktmanager Martin
Kress für Fragen zur Verfügung.
www.hob-magazin.com

