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und Konterprofilen einfach zu generieren
sind. Dabei nutzt das Team der Arbeitsvorbereitung den „Artikel Designer“ von
Imos für die Konstruktion von Schränken, Sockeln, einzelnen Schubladen und
Fronten sowie den „Part Designer“ zur
freien Konstruktion aller restlichen Teile. Matthias Wampfler, verantwortlich
für die Software, erklärt den Nutzen von
„Imos“ so: „Der Aufwand in der Arbeitsvorbereitung ist merklich gesunken; bei
komplexeren Projekten mit speziellen
Details ist er in etwa gleich geblieben.
Aber man muss berücksichtigen, dass
das Ganze viel detaillierter gezeichnet ist
und die Holzliste automatisch geschrieben wird, ebenso wie die CNC-Dateien.
Weiter kann man auch anhand der aus
‚Imos‘ generierten Materialliste bestellen.
Wir müssen also nicht noch einmal die
Beschläge nachzählen oder die Fläche des
Plattenmaterials ausrechnen.“
Durchgängigkeit in der Produktion

Edelküchen nach Maß
Schreiner konstruieren in 3D

Die Erfolgsgeschichte des traditionsreichen Familienbetriebes begann Ende der
1940er-Jahre mit einer klassischen Möbelschreinerei. Mitte der 1970er-Jahre
übernahmen die Brüder Enrico und Hans
Zbären den väterlichen Betrieb. Sie widmeten sich verstärkt der Herstellung von
exklusiven Küchen. Die Auftragsbücher
füllten sich schnell, bald waren Investitionen in einen modernen Maschinenpark
nötig. Von da an fertigte das Unternehmen
mit großem Erfolg individuell gestaltete
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tungen. Die Qualität überzeugte: Immer
mehr Kunden aus dem Ausland wurden
auf das Unternehmen in der Schweiz aufmerksam, Zbären musste sein Team bald
aufstocken. Heute gehen die edlen Küchen an Käufer aus aller Welt: nach London, Monaco und New York, sogar bis auf
die Bermudas.

te alle Küchen, die das Werk verlassen,
geplant und produziert. Die Entscheidung für das System basierte unter anderem darauf, dass viele Bauteile anhand von
Variablen definiert werden können und
gestemmte Fronten mit diversen Profilen

werden und an die Maschinen übergeben werden können. Auch die Ausgabe von Stück- und Schnittlisten erfolgt automatisch. Anwender Matthias
Wampf ler sieht in der Durchgängigkeit einen ganz entscheidenden Vorteil:
„Mit ‚Imos‘ hat man die Möglichkeit,
sehr gute Vorlagen zu erstellen, die dann
auch den Arbeitsablauf in der Werkstatt
vereinheitlichen. Wenn man Konstruktionsprinzipien und Bauteilausprägungen definiert, erstellt man automatisch
Normen für den Betrieb. Die automatische NC-Generierung nimmt eine
Menge Arbeit ab. Bei einfachen Projekten ist der Vorteil die Geschwindigkeit
der Arbeitsvorbereitung. Bei komplexen

Projekten erkennt man Fehler oft schon
beim Planen, da alles in 3D ersichtlich
ist.“ Auch das Serviceangebot der Imos
AG überzeugt Wampfler: „Die Hotline
ist sehr gut erreichbar und die Anliegen
werden ernst genommen.“
Nach der Fertigung gilt der Auftrag
aber noch nicht als abgeschlossen. Im
30-köpfigen Zbären-Team finden sich
selbstverständlich auch Monteure, die
die fertigen Küchen beim Kunden vor
Ort aufbauen. So werden pro Jahr ca. 60
Küchen individuell nach Maß gefertigt
und ausgeliefert. Geschäftsführer Benjamin Zbären meint: „Das Schönste an
der Arbeit ist, wenn der Kunde von dem
Ergebnis begeistert ist.“ 

Flexibel und individuell
Besonders schätzen die Kunden die Vereinigung traditioneller Handwerkskunst
mit hochwertigen Materialien, die jede
Küche zu einem exquisiten Einzelstück
macht. Auf dem Weg dorthin bezieht
Zbären die Kunden in den gesamten
Planungsprozess mit ein. Im Jahr 2010
entschied sich das Unternehmen, in eine
passende Software für individuelle Planungen zu investieren. Bei der Recherche
stieß man auf die CAD/CAM-Software
der Imos AG aus Herford. Ein überzeugendes Argument war die Möglichkeit,
einen durchgängigen Datenfluss von der
Arbeitsvorbereitung bis an die Maschine
zu generieren. Mit „Imos“ werden heu-

Bereits während der Planung hilft die Software
von Imos, die künftige Traumküche Realität
werden zu lassen, beispielsweise durch
anschauliche Präsentationen beim Kunden.
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Die Zbären Kreativküchen
AG aus dem schweizerischen
Lenk sagt von sich selbst: „Die
Wünsche unserer Kunden sind
unser größtes Potenzial.“ Diese
Philosophie zieht sich durch
den gesamten Planungs- und
Fertigungsprozess und stellt
auch an die Software hohe
Ansprüche.

Bei Zbären setzt man in der Produktion
auf eine gelungene Mischung. So wird
der Fokus neben traditioneller Handarbeit auch auf moderne Maschinen
gelegt. Den heutigen Geschäftsführern
Matthias und Benjamin Zbären war
es besonders wichtig, dass ihre Weeke
„Vantage 38L“ und die Weeke „ABD
150“ durch die Software optimal angesteuert werden können und sich der
Programmieraufwand reduziert. Hierbei hat die Imos-Software den Vorteil,
dass die benötigten CNC-Daten direkt
aus der 3D-Konstruktion abgeleitet

Bei der Küchenplanung wird das Zbären-Team nun von der „Imos“-Software unterstützt,
die beispielsweise automatisch eine Materialliste sowie die CNC-Daten generiert.

Der Blick aus der Werkstatt von Zbären schafft Raum für Kreativität und Konzentration.
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