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WelNMANN WBS 120:

Qualität erhöht, Zeit und Kosten gespart
WEINMANN WBS und WBZ heißen die beiden flexiblen Maschinen für den professionellen Zuschnitt und Abbund im Holzbau. Die Maschinen sind modular aufgebaut und lassen sich somit
sehr schnell an neue Anforderungen des Marktes anpassen. Zudem bieten sie jedem Holzbauunternehmen hohe lnvestitionssicherheit. Die Maschinen überzeugen durch ein durchdachtes
Gesamtkonzept: stabiler Maschinenbau, flexible Software, hohe Präzision und Geschwindigkeit
lauten die Erfolgsfaktoren. Zwei Anwender erzählen von ihren Erfahrungen mit den Maschinen,
lassen auch Sie sich überzeugen!
Interview mit Ruedi Städler, Projektleiter bei der De Meeuw AG

Herr Städler, seit zwei Jahren ist in Ihrem Unternehmen ein
WB2 150 im Einsatz. Das spricht für einen gewissen Optimismus bezüglich der Holzbaukonjunktur in der Schweiz
Ruedi Städler: Durchaus. Wie in anderen Ländern Europas ist
auch in der Schweiz bei den öffentlichen Auftraggebern eine
zunehmende Nachfrage nach Holz- und Holzmoduibauweisen zu
beobachten. Die Tendenz ist langsam, aber stetig steigend und
beschert der De Meeuw AG gut gefüllte Auftragsbücher.
Was auch bedeutet, dass Sie sich an einen im Umbruch
befindlichen Markt anpassen müssen. Hat sich die
Anschaffung eines WB2 150 unter diesen Rahmenbedingungen bewährt?
Ruedi Städler: Das würde ich schon so sehen. Im Elernentund Dachstuhlabbund,wo wir das Baikenbearbeitungszentrum
hauptsächlich einsetzen, deckt es etwa 95 Prozent unserer
Produktionsleistun~ab. Dabei hat sich die Qualität der Bauteile
erhöht, während sich die Bearbeitungszeiten verkürzten und die
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diesem Bereich konnten wir die Zahl der Mitarbeiter von zwei
auf einen reduzieren, wobei der Mann am WBZ 150 sogar noch
für andere Aufgaben frei ist, wenn die Maschine einen langen
Auftrag abarbeitet.
Darüber hinaus sparen wir sehr viel Zeit in der Elementierung,
weil das WBZ die Hölzer anreißt und beschriftet, sodass die
Reihenfolge der Bauteile und die Lage der Rieqel
. ohne manuelles
Messen und Anzeichnen vorgegeben sind. In letzter
Zeit definieren wir
die Position der
Riegel zunehmend
durch Ausbiattungen, was eine
besonders sichere
Posiiionierung,
also auch ein
besseres Qualitätsmanagement
bedeutet.

Die Umstellung auf maschinelle Fertigung bringt bei lhnen
also wie in vielen Betrieben eine Rückbesinnung auf handwerkliche Konstruktionsdetails,die bisher zu teuer waren?
Ruedi Städler: Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
In jüngster Zeit setzen wir für spezielle WandkonstruMionen statt der
Ausblattungen eine zug- und druckfeste Schwalbenschwanzverbindung ein. Das hat uns bereits ein neues MaMsegment erschlossen:
Pfosten-Riegel-Konstruktionen,wo wir statische Kräfte über den
kostengünstigen Schwalbenschwanz abieiten können, während wir
vorher auwandige Dübelverbindungengebraucht hätten.
Für ein Unternehmen, das für gewerbliche und öffentliche
Auftraggeber baut, sicher ein willkommener Nebeneffekt.
Reicht das WB2 150 denn für Ihre Anforderungen aus?
Ruedi Städler: Nur bei Kehl- und Gratsparren kommen wir hin
und wieder an die Grenzen der Schnitttiefe. Davon abgesehen
reicht das Spektrum vom Massenabbund bis zum individuellen

Arbeitsgang -was in einem Land wie der Schweiz mit ihren
geographischen Extremen ein großer Vorteil ist. Denken sie nur an
die Auswirkungen unterschiedlicher Schneelasten im Flachland
oder in 2.000 m Höhe auf die Konstruktion. Von daher ist das
WBZ 150 eine maßgeschneiderte Lösung für größere, industrieil
arbeitende Betriebe mit anspruchsvoller Kundschaft.

Und wie reagiert WEINMANN, wenn es mal nicht ganz
rund läuft?
Ruedi Städler: Wenn Sie damit auf den Service anspielen:
Der ist schnell und zuverlässig, auch Ersatzteile werden zeitnah geliefert. Es kommt aber noch hinzu, dass WEINMANN
permanent mit seinen Kunden in Kontakt ist, um Verbesserungen
zu reaiisieren. Aus dieser sehr engen Zusammenarbeit ist zum
Beispiel das WUP Works 4-Update entstanden, das aus unserer
Sicht sehr viel bedienerfreundlicher ist als die Vorgängerverslon.
Herr Städler, wir danken lhnen für dieses Gespräch.

lntewiew mit Stefan Briigger, Geschgiftsführer KA Holzbau AG
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Herr Brügger, Ihr Unternehmen hat im letzten Jahr ein
WBS 120 angeschafft, damals praktisch eine Neuerscheinung auf dem Markt. Wie sind Sie so schnell auf diese
Maschine aufmerksam geworden?
Stefan Brügger: Wir arbeiten in der Schreinerei schon seit
langerem mir Maschinen der HOMAG Gruppe. Da lag es nahe,
sich dort auch vor der Anschaffungeiner neuen Abbundsage
umzusehen
Und welche Gründe sprachen dann für die Anschaffung
gerade dieser Maschine?
Stefan Brügger: Zum einen waren wir mit unseren HOMAG
Maschinen sehr zufrieden. Zum anderen bietet das WBS 120
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnisund deckt dabei
exakt unsere Bedürfnisse ab. Eigentlich war es als schnelles
und präzises Sägezentrum im Holzrahmenbau gedacht. Erst in
den Voriührungen bei WEINMANN wurde uns klar, dass man die
Maschine noch für ganz andere Abbundaufgaben einsetzen
kann. Heute laufen etwa 90 Prozent unserer Arbeiten über die
Maschine, darunter unsere gesamte Dachstuhlproduktion inklusive Kehlsparren und Shifterschnitte.
Haben sich auch bereits Veränderungen am Arbeiitisch
ergeben, etwa durch den Einsatz von Abplattungen?
Stefan Brügger: So weit sind wir noch nicht, aber wir setzen
die Maschine bereits zum Anreißen ein. Die Abplattungen bereiten
wir vor - jetzi wo wir sehen, was das WBS kann, kommen uns
laufend neue Ideen.

Stefan Brügger: Absolut. Man hat sich von Anfang an intensiv
um unsere Bedürfnisse gekümmert, auch jetzt sind wir mit
WEINMANN in engem Kontakt. Unsere Vorschläge, wie man die
Maschinen besser bedienen könnte, wurden sehr gut umgesetzt.
So macht die Maschine bei CAD-Ansteuerung zum Beispiel
manche Schnitte bei Kehlen nicht, weil sie die Schnitttiefe überschreiten. Wir haben angeregt, dass man die Schnitte bei
manueller Bedienung trotzdem durchführen kann. Das erleichtert

uns die Arbeit, weil man die Kehlbalken mit wenig Aufwand
nachbearbeiten kann. Außerdem wurde die Maschine individuell
an unsere Arbeitsabläufe angepasst. Dazu wurde zum Beispiel die
Reihenfolgevon Arbeitsschritten geändert, außerdem wendet das
WES 120 bei uns die Balken nicht mehr selbst, weil wir viel mit
Sichtholz arbeiten.

Gibt es sonst noch Erfahrungen mit dem WBS 120,
die Sie weitergeben möchten?
Stefan Brügger: Beeindruckend fanden wir die Bedienerfreundlichkeit der Maschine. Man kommt in der Regel mit der Software
aus, die man im Betrieb hat, hat also keine CAD-Folgekosten.
Und die Bedienoberfläche bei der manuellen Bedienung ist so gut
verständlich, dass im Prinzip jeder Mitarbeiter an der Maschine
arbeiten kann. Man steilt sie hin und lagt los, braucht im Betrieb
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