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Von Wolfgang Rüter
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Aus dem Rohplattenlager gelangen die Platten auftrags^ìë=ÇÉã=oçÜéä~ííÉåä~ÖÉê=ÖÉä~åÖÉå=ÇáÉ=mä~ííÉå=~ìÑíê~ÖëJ
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Beindruckend
für ein 75-Mitarbeiter-Unternehmen: Der
Leitstand für
die Produktionssteuerung und
-überwachung
(Fotos: Meta 2,
W. Rüter 8)

Bei Trennwandanlagen
zum Marktführer hochgearbeitet
All diese Produkte müssen nicht nur
enorm robust und widerstandsfähig
sein sowie hohen Qualitätsansprüchen
genügen, sondern sich auch einfach,
sicher und komfortabel montieren lassen. Darüber hinaus sollen sie dann
noch innerhalb kürzester Zeit lieferbar
sein. Auf diese Wünsche und Marktanforderungen hat sich das in Rengsdorf im Westerwald (Rheinland-Pfalz),
nahe der Autobahn A 3 beheimatete
Unternehmen Meta Trennwandanlagen spezialisiert und sich nach eigenen
Angaben in mittlerweile über 40 Jahren
unter den fünf europäischen Marktbegleitern in Deutschland auf Platz 1 so-

wie außerhalb Deutschlands auf Platz
2 in dieser Sparte hochgearbeitet. Und
für das Know-how sowie für die maschinentechnische Ausstattung nimmt
Meta für sich in Anspruch, sogar Spitze
zu sein.
Das 1965 ursprünglich als Holzhandlung Weidemann gegründete Unternehmen hatte nur zwei Jahre später, 1967,
zusätzlich eine eigene Trennwandfertigung mit ins Programm aufgenommen.
Bis vor etwa 20 Jahren ist man noch
zweigleisig gefahren, hatte sich dann
aber voll und ganz für die Produktion
von Trennwandanlagen entschieden
und diese entsprechend ausgebaut.
Seither ist das mittelständische, heute
rund 75 Mitarbeiter zählende Unterneh-

laserTec Anlage von HOMAG mit Zuführung der PP-Kantenbänder von Döllken. Hinten gut erkennbar der Laser

men rapide gewachsen und erzielte
2009 einen Umsatz von rund 18 Mio.
Euro. Das Lieferprogramm bei Trennwänden und Türen umfasst sowohl
einfachere, direktbeschichtete als auch
höherwertige, HPL-beschichtete (0,8
bis 3 mm) Ausführungen aus Spanplatten sowie in der Top-Ausführung solche
aus 13 mm dicken Kompaktplatten.
Jeweils die Hälfte der hochautomatisierten, papierlosen Fertigung wird in
Span- und Kompaktplatten ausgeführt.
Gesteuert und überwacht wird die Produktion von einem selbst gebauten und
selbst an die Fertigung angeschlossenen Leitstand, der eher daran erinnert,
in einem Holzwerkstoffwerk zu sein.
Hier laufen alle Fäden zentral zusam-

Die laserTec Anlage schmilzt die PP-Kantenbänder mittels Laserstrahl „fugenlos“ auf die Plattenschmalfläche
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men. Die einzelnen von der Arbeitsvorbereitung kommenden Aufträge – auch
Losgröße 1 ist möglich – werden in die
Produktionplanung eingespeist und
im 24-stündigen Drei-Schicht-Betrieb
abgearbeitet. Verarbeitet werden ausschließlich Span- und Kompaktplatten
von Fundermax. Schichtstoffplatten
kommen ebenfalls von dort, aber auch
von Abet Laminati. Man pflegt langjährige und gute Beziehungen zwischen
seinen Lieferanten und Kunden.
Vollautomatisch und mit LaserBekantung produzieren
Stets auf dem Stand der Zeit und Technik, aber auch schnell zu sein ist der
Meta-Unternehmensführung wichtig.
Dazu gehört es, regelmäßig zu investieren. Die jüngste Investition belief
sich auf insgesamt rund 3 Mio. Euro.
Davon entfielen rund 2,3 Mio. Euro
auf die komplett neue Fertigungsstraße einschließlich Rohplattenlager, Zuschnitt und Kantenbearbeitung. Diese
ohne Stillstand und bei weiterlaufender
Produktion im Zeitraum von September
2009 bis Januar 2010 souverän aufzubauen, ist ein beispielhaft durchgeführter Kraftakt gewesen.
Die neue Fertigungsstraße einschließlich peripherer Komponenten lieferten
verschiedene Unternehmen aus der
HOMAG-Gruppe zu denen Meta ebenfalls langjährige Beziehungen pflegt.
Die TLF-Lagertechnik mit rechnergesteuerter Ein- und Ausstapelanlage für

Platten bis zu einer Größe von 5 600 ×
2 200 mm und 90 Stapelplätzen, kommt
von Bargstedt, die Säge vom Typ
HKL380 für den Plattenzuschnitt von
Holzma. Sie arbeitet in Kombination mit
einer Barcodesteuerung, wozu diese
mit einem Barcode-Drucker und einem
Barcode-Linienscanner
ausgestattet
ist. Sobald die Platten zugeschnitten
sind, werden sie in einen Sortierpuffer
bzw. Speicher transportiert, bevor sie
der Kombinationsmaschine KFR 610
mit Werkstückzuführsystem WZ10 von
HOMAG zum einseitigen Kantenanleimen mit Formatierung zugeführt werden.
Danach erfolgt ein zweiter und gegebenenfalls weiterer Werkstückumlauf.
Das Anbringen der Kantenbänder geschieht mittels einer Lasereinheit, der
derzeit modernsten Technologie, in diesem Fall mit der laserTec Anlage von
HOMAG.
Bei dieser Technologie (vgl. HK 4/2009,
Seite 74 ff) wird die Kantenbandfläche
durch einen Laserstrahl geschmolzen
und im Anschluss direkt auf die Werkstückschmalseite aufgepresst. Und das
Ergebnis kann sich sehen lassen. Man
erhält Kanten von höchster Güteklasse
und ohne sichtbare Fuge. Diese Technik hat auch Meta überzeugt, weshalb
eine solche Anlage für die Bekantung
der Spanplatten unbedingt hier zum
Einsatz kommen musste, um wieder
einmal mit an der Spitze neuer Technologien dabei zu sein. Die Spezial-Kan-

Was ein Roboter leichter machen kann, muss ein
Mitarbeiter nicht machen

tenbänder aus 3 mm PP liefert Döllken
und damit ist Meta auch hier der Erste,
der solche Materialien für dieses Segment einsetzt. Und nachdem die Kantenbänder in der Laser-Station an das
Plattenmaterial angefahren worden
sind, werden die Überstände von Fräsaggregaten, denen ein automatischer
Achtfach-Werkzeugwechsler zugeordnet ist, automatisch bündig gefräst. Für
das Werkstückhandling am Ende der
Fertigungsstraße stehen dann noch
zwei Beschickeinheiten TSP410 von
Bargstedt zur Verfügung.
Software-Programm
zeigt Optimierungspotenziale auf
Des Weiteren wurde bei Meta ein Machine-Monitoring- und Reporting-System (MMR) von der HOMAG-Gruppe
(Schuler) installiert, das es erlaubt, ein
Quantifizieren von Optimierungspotenzialen aufzuzeigen. Damit ist das
Unternehmen in der Lage, Verschwendungen in Form von Zeit, Leistung und
optional auch Qualität aufzuzeichnen
und daraus unter anderem die OEEKennzahl (Overall Equipment Effectiveness) zu bilden. Mit dieser Kennzahl
wiederum ist ein Vergleich unterschiedlicher Maschinen möglich. Die aufgezeichneten Daten werden direkt an
der Maschine oder auch im Büro bzw.
Leitstand als grafische Auswertungen
visualisiert. Die Erfassung der dafür
benötigten Daten erfolgt in der Regel
automatisch. Sie kann aber auch durch

Mittels Spezialkleber werden die von Meta entwickelten, die Türdicke umschließenden Anschlagprofile
aufgebracht
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den Maschinenbediener optional um
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laserTec – Neues Zeitalter in
der Kantenverarbeitung
Kantenanleimen in bisher nie dagewesener
Qualität: HOMAG laserTec heißt das neue
Fertigungsverfahren, das die Zukunft der
Möbelherstellung von Grund auf verändern
wird.
• Effiziente Fertigung
• Perfekte Optik
• Keine Verschmutzung
Das Ergebnis:
Kanten der allerhöchsten Güteklasse.
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zeigt
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Schlossgehäuse

Die Wege im Werk werden mit
aáÉ=tÉÖÉ=áã=tÉêâ=ïÉêÇÉå=ãáí
pÉÖï~óë=ëÅÜåÉää=òìêΩÅâÖÉäÉÖí
Segways schnell zurückgelegt
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