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Wenn morgen alles anders ist
Bearbeitungszentren für mehr als nur Standardhäuser
Lehner Holzbau produziert Fertigteilhäusermit der Losgröße eins. Bei seiner
Maschinenausstaitungsetzt das Unternehmen seit Jahren auf Anlagen von Weinmann, Sankt Johann-LonsingenIDE - nicht zuletzt aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten.
itten im Schwarzwald, in Bonndorf, fertigt
Lehner Holzbau auf nur 1400m2 Arbeitsfläche jährlich etwa 30 maßgefertigte Holzfertigteilhäuser..Die kompakte Bauweise war einer der
Gründe, warum wir uns für die WBZ160 von Weinmann entschieden haben. Bei unseren begrenzten Platzkapazitäten zählt jeder Quadratmeter':
erklärt GeschäftsführerGunter Lehner.
Die WBZ 160 ist eine kompakte Abbundmaschine mit breitem Einsatzspektrum von einfachen
Zuschnitten bis hin zu komplizierten Abbundarbeiten, wie etwa der Schwalbenschwanzverbindung. Die Aniage passt sich automatisch an die
Bauteildimensionen an. Der Werkzeugwechsler
bietet Plah für bis zu zwölfwerkzeuge. Die flexible
Nutzung und die Möglichkeit der modularen Erweiterung waren für Lehnerweitere kaufentscheidende Argumente: ,,Sollten Architekten morgen
komplett andere Holzhäuser entwerfen, können
wir sie mithilfe der WBZl6O und WMSl2O mit Sicherheit bauen."
Die CNC-gesteuerte Multifunktionsbrücke
WMS12O von Weinmann kommt bei Lehner für
Bepiankungsarbeiten der Holzrahmenwände
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Beschläge
per Knopfdruck
Für die Holzbausoftware DC-Statik
gibt es von Dietrich's DHP, NeubiberglDE, ein Update, das auf der
Kiagenfurter Hoizmesse vorgestellt

zum Einsatz. Auch mit einem Zwölfer-Werkzeugwechsier ausgestattet, befestigt die BriJcke die
Beplankung (beilLehner sind es 0%- oder Gipskartonplatten), formatiert das Objekt und stellt
~e
alle Öffnungen her. Kombiniert ist die ~ n l a mit
zwei Montagetischen, ebenfalls aus dem Hause
I
Weinmann.
Die Dateneingabe erfolgt bei beiden Anlagen
entweder über die Powertouch-Oberfläche oder
direkt über ein CAD-Programm, wobei ein und
derselbe Datensatz für beide Maschinen verwendet werden kann. ,,Die Powertouch-Oberfläche
bezeichnet das einheitliche Bediensystem der
Homag Group, welcher Weinmann seit 1998 angehört'; erläutert Alfred Schlegel, Vertriebsleiter
für Süd- und Westdeutschlandbei Weinmann.,,Sie
ermöglicht die einfache und standardisierte Bedienung aller Anlagen der Homag Group:
Trotz der logischen und simplen Steuerung
werden alle zukünftigen Maschinenbedienereiner
Schulung am Weinmann-Standort unterzogen
und die erste Produktionswochewird von Weinmann-Mitarbeitern begleitet. Das ist laut Lehner
bei jeder ausgelieferten CNC-gesteuerten Anlage

wurde. DC-statik ermöglicht eine
statische Bemessung nach zimmerer- und hoizbaugemäßen Eingaben. Mittels Materiaidaten und Vergabehiifen von Nutzungsklassen,
Schnee- und Windlasten erübrigt
sich die mühsame Durchforstung

Neues Modul von DC-Statik-Software berechnet Beschläge automatisch

Vor der WMS120: Alfred Schlegel (li) von Weinmann und Gunter Lehner von Lehner Holzbau
Standard. Ebenfalls Standard in d@rHomag Group
ist ein umfassendes Serviceange$ot. Jede Anlage
wird fernservicetauglich geliefe*.,,Über 8 5 % der
Servicefälle könnenwir sofort lösen, ohne dass die
Entsendung eines Servicetechnikers notwendig
ist':erklärtSchlegei. Dabei wird mittels Onllneverbindung zwischen dem Servicecenter und dem
jeweiligen Maschinenrechner das Problem via
,,Tele-Service-Net" gefunden und behoben. Auf
demselben Wege werden auch Programmanpassungen, Updates und die mögliche Sicherung von
Maschinendaten durchgeführt.
Seit seiner Gründung 1985 hatweinmann sein
Produktportfoliobeständig weiterentwickelt. Waren es zu Beginn Planennageltische. bietet das
Unternehmen mittlerweile Gesamtprogramme
für den Holzbau an. Auf die Frage, wo Schlegel
Weinmann in den kommenden Jahren sehe, gibt
er eine klare Antwort: ,,Wichtig ist es, den Kunden auch weiterhin genau zuzuhören. Sie wissen
exakt, was sie haben wollen, und wir setzen es
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anderer informationsqueilen. Für
Dachflächenund Decken wird lediglich der Lagenaufbau eingegeben
und daraus resultierende Eigenlastenwerdenautomatisch berechnet.
Nun kommt zum Update das
neue Modul ,,Beschlaganschluss".
Auf Basis der ~auteilabmessun~en
und der anzunehmenden Kräfte
generiert das System automatisch
geeignete Beschläge. Balkenschuhe
einigerführender Hersteller sind bereits in dasModul integriert. So können Beschlags- und Verbindungsmittellisten auf Knopfdruck erzeugt
werden.
Um den Prozess nachvoiiziehen zu können, wird im Anschluss
g.- ein Nachweisdokument ausgeget ben. Dieoftmals unterschätzte, im
ö
D Haupnräger nötigeQuerzugverstärkung könne ebenfalls mit diesem
Update direkt bemessen werden,
heißt es.
<

Waches Auge für
Spitzenqualitäten
Der amerikanische Bodenhersteller
Robbins Sport Surfaces, Ohio, hat
sich für ein Woodeye 5 Scannersystemvon InnovativMsion,Linköping/
SE, entschieden. Robbins ist einer
der weltweit führenden Sportoberflächenhersteller.,,Dasseinsogroßer
internationaler Player, wie Robbins,
sich für unser Produkt entscheidet,
ist natürlich äußerst erfreulich. Es
zeigt, dass wir das richtige Unternehmen sind, wenn es um Präzision
und Efiienz geht': freut sich Jonas
Eklind, CE0 und Präsident von innovativ Vision. Das Unternehmen ist
einer der weltweit führenden Hersteller von QualitätsmanagementSystemen in der Holzindustrie. Mit
dem Wwdeye 5 bringt innovativ
Vision bereits die fünfte Scannersystem-Generation auf den Markt. <

