Plattenaufteilen

Schnelle Orientierung: Die neue Baureihe 3 hat einen großen 19’’ Touchscreen-Monitor

Gearbeitet wird in 1-Mann-Bedienung. Die Beschickung der Platten erfolgt per
Vakuum-Hebegerät auf den bis an die Schnittlinie voll bedüsten Maschinentisch; die Arbeitshöhe ist mit 920 mm sehr ergonomisch

Der im Druckbalkengehäuse mitfahrende Drucker setzt automatisch das
Etikett mit Barcode

Die neue Baureihe 3 von Holzma in der Praxis

Leistung rauf – Kosten runter
Mit der in zahlreichen entscheidenden Details neu entwickelten Baureihe 3, verspricht Holzma
mehr Effizienz beim Plattenaufteilen. Das Ladenbau-Unternehmen Waidele GmbH + Co. KG in Bad
Rippoldsau-Schapbach, nutzt die neue Maschine und deren wirtschaftlichen Effekte: Mehr Leistung
und weniger Energie- und Betriebskosten scheinen dabei kein Widerspruch.

Bei Bilderbuchwetter im Schwarzwald strahlt Roland Waidele mit der
Sonne um die Wette:
„Dieses Jahr ist bereits deutlich produktiver als das letzte“, erklärt er
augenzwinkernd. 1300 m² Photovoltaikfläche auf dem Flachdach
und um das Firmengebäude produzieren rund 150 000 kWh Strom
pro Jahr und stellen den 30-MannBetrieb CO2 frei. Hohe Produktivität und Energieeffizienz ist auch

Freuen sich über ein gelungenes
Investitionsprojekt: Firmenchef
Roland Waidele (l.) und HolzmaProduktmanager Martin Kress

Von BM-Chefredakteur
Manfred Maier
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unterm Stromdach der Halle stets
ein Kernthema. Das Wettbewerbsumfeld, der latente Mangel an guten Fachkräften und der Standort
zwinge förmlich dazu: „Mit weniger Leuten immer mehr produzieren wird in Zukunft noch entscheidender sein“, ist sich Waidele ganz
sicher.
Hochwertiger Ladenbau ist das
Metier des Unternehmens in Bad
Rippoldsau-Schapbach, das in
zweiter Generation von den Brüdern Herbert, Lothar und Roland
Waidele geführt wird. Mit eigenen
Patenten, Modulsystemen und der
angeschlossenen Metallbearbeitung ist der Filial-Ladenbau von Bäckereien samt Cafes eine besondere Stärke des Unternehmens. Zum
Leistungsspektrum gehören weiter
Apotheken, Shop-in-Shop Systeme
und ganz individuelle Ladeneinrichtungen.
Auf die bekanntlich hohen Anforderungen des Ladenbaus ist der
Schwarzwälder Betrieb seit Jahren
erfolgreich eingestellt: „Unsere
große Stammkundschaft schätzt
hohe Flexibilität in einer überschaubaren Struktur und unsere Fähigkeit zur schnellen und verlässlichen
Problemlösung. Hier bieten wir ein
komplettes Dienstleistungspaket
vom Aufmaß bis zur Montage“,
freut sich Roland Waidele.

Reserven ausschöpfen
Der Einsatz modernster Software
und Maschinentechnik ist Konzept
und dafür wird bereitwillig investiert: „Wir wollen die Vorteile des
technischen Fortschritts und der
Automatisierung auf allen Ebenen
ausschöpfen. Dabei geht es in vielen Bereichen auch um die entscheidenden Feinheiten im Sinne
rationeller Organisation, hoher
Qualität und der Reduzierung von
Fehlerquoten.“
Dass der Ladenbauer bei der im
letzten Herbst vorgestellten, neuen
Baureihe 3 von Holzma ganz vorne
dabei war, verwundert unter dieser
Prämisse nicht. „Der Zuschnitt von
rund 120 000 Teilen pro Jahr ist immer eine Innovation wert und
schließlich haben wir mit dem Vorgängermodell von Holzma schon
beste Erfahrungen gemacht“, betont der Firmenchef, der auf eine
gute Vernetzung mit der HomagGruppe im nahen Schopfloch bauen kann.
Die „Neue“ sei bereits gut eingespielt und man könne ihre Vorzüge,
so Roland Waidele, immer besser
ausspielen. Holzma-Produktmanager Martin Kress, der im Team mit
den Konstrukteuren seine umfassende Praxis-Erfahrung in diese
Maschine gelegt hat, erklärt, was

dahinter steckt: „Wir haben bei der
Entwicklung der neuen Baureihe 3
jedes Maschinendetail akribisch
analysiert und konnten in punkto
Leistung, Qualität, Bedienungskomfort und Energieverbrauch
ganz erhebliche Verbesserungen
und Nutzeffekte für den Anwender
erzielen.“

Energiesparende
Entwicklungen
Mit der Optimierung der Energieeffizienz hatten die Holzbronner
schon vor Jahren ein Thema besetzt, das dem ausgeprägten Kostenbewusststein von Roland Waidele förmlich entgegenkommt.
Martin Kress: „Im Vergleich zum
schon sparsamen Vorgängermodell
konnten wir den Energieverbrauch
durch den Einsatz unserer weiter
verbesserten EcoPlus-Technologien
nochmals um satte 20 Prozent reduzieren.“ Kress nennt dazu die
Strömungsoptimierung der Absaugung im Sägewagen und am
Druckbalken, die Reduzierung der
Pneumatik, sowie die Strom sparende Antriebstechnik und Elektrik.
Herzstück der Baureihe 3 ist der
komplett neu konzipierte, kompakte Sägewagen. Der Hauptsägemotor wird nicht mehr angehoben.
Stattdessen wird das Hauptsägeblatt, durch eine zum Patent ange-

Plattenaufteilen

Holztechniker und Allround-Talent Timo
Spinner: „Das Etikett sitzt immer an der
richtigen Stelle“

meldete Linearführung mit Schwinge stufenlos positioniert. Kress:
„Das spart Energie und erhöht die
Dynamik.“
Darüber hinaus ersetzte Holzma
Pneumatik durch Hydropneumatik.
Das sorgt für einen dauerhaft exakten Sägeblattüberstand, Öl lässt
sich im Gegensatz zu Luft präziser
ansteuern. Teure Druckluft wird
zum einen bei der Hauptsäge gespart, indem das Sägeblatt nur
noch mit einem einzigen Zylinder
angehoben wird und zum anderen
bei der Vorritzsäge, die nicht mehr
pneumatisch, sondern elektromotorisch eingesteuert wird.
Zudem wird der Lichttaster mit der
Abblaseinheit nun nicht mehr mit
teurer Pressluft abgeblasen, sondern mit dem ohnehin entstehenden, trockenen Wind aus dem Sägeflügel des Hauptsägemotors.
Ihre Laufruhe verdankt die neue
Baureihe 3 den beiden Rundführungen am Maschinenträger und
den Rollen am Sägewagen. Die bisher exzentrischen Rollen, die an die
obere Führung angelegt wurden,
sind durch zum Patent angemeldete „federvorgespannte Rollen“ ersetzt. Kress: „Diese werden mittels

Das Power-Concept von Holzma (im Bild rechts)
trägt besonders beim Queraufteilen zu einer erheblichen Leistungssteigerung bei

Federkraft an der Führungsschiene
angelegt. Sie kompensieren Fertigungstoleranzen und Verschleißerscheinungen noch besser.“

Vielschichtige Effekte
Hingewiesen wird bei Waidele auf
eine ganze Reihe praxisgerechter
Details und ihrer Nutzeffekte rund
um den Plattenzuschnitt:
Das Power-Conzept der gesteuerten Spannzangen bringe eine erhebliche Leistungssteigerung und
Zeitersparnis vor allem beim Queraufteilen.
Mit dem automatisierten Spannungsfreischnitt gehöre der beim
Zuschnitt gefürchtete Bananeneffekt der Vergangenheit an.
Sehr Praktisch sei die Option
„Turbonuten“. Sie wird bei Waidele auch zur Herstellung von geformten Rundelementen mit bisher
zugekauften geschlitzten Platten
genutzt.
Als einen Vorteil sieht Waidele die
integrierte Maschinendatenerfassung und deren detaillierte Auswertungsmöglichkeiten für mehr
Transparenz in punkto Leistung,
Kosten und nicht zuletzt für einen
exakten Stundenverrechnungssatz.

·
·
·
·

Rationell auch nach der Plattensäge: Der spezielle Abstapelwagen aus dem Holzma-Domino-Programm ermöglicht einfaches und geordnetes Abstapeln der Zuschnitte

Der Firmenchef zieht eine vorläufige Bilanz: „Unterm Strich, steht
schon heute ein deutlicher Gewinn
an Produktivität, dauerhafter
Schnittqualität und Bedienungskomfort.“ Er rechnet mit spitzem
Bleistift und beleuchtet neben der
erheblichen Energieeinsparung einen weiteren Langfrist-Effekt, der
vor allem auf die hohe Laufruhe der
Säge zurückzuführen ist: „Wir erzielen deutlich längere Standwege
und damit eine Reduzierung der
Schärfkosten. Mit einem Dia-Sägeblatt konnten wir bei beschichteten
Platten sogar einen Schnittweg von
rund 60 km erzielen.“
Das „Vor und nach der Säge“, so
Waidele, sei genauso wichtig wie
die Maschine selbst: „Die wirkungsvolle Unterstützung der Maschinenbediener durch die entsprechende Software.“ Dazu wird u. a.
die neueste Version der HolzmaSoftware „SchnittProfit“ eingesetzt, die nicht nur für minimalen
Verschnitt, sondern auch für zeitoptimierte Schnittabläufe sorgt.
Mitarbeiter Timo Spinner, schätzt
die komfortable Bedienung der Säge und besonders den jetzt automatischen Etiketten-Drucker, der
Energetische Schwarzwaldidylle mit 1300 m²
Photovoltaik auf dem
Dach: Das Firmengebäude
der Waidele GmbH + Co.
KG in Bad RippoldsauSchapbach

verfahrbar im Gehäuse des Druckbalkens integriert ist: „Das spart
Zeit und das Etikett mit Barcode
sitzt immer an der richtigen Stelle.“
Der Holztechniker ist ein Allrounder
in der AV und in der Fertigung. Die
bei Waidele vielfach praktizierte
Abwicklung kompletter Projekte,
vom Aufmaß über die CAD-Konstruktion und der Fertigung bis hin
zur Montage durch einen verantwortlichen Mitarbeiter, sieht er für
sich und das Unternehmen als Vorteil: „Das ist abwechslungsreich
und mit Sicherheit um einiges
schneller. Ich kenne ja bereits jedes,
selbst konstruierte Detail.“

Automatisierte Lagertechnik
im Visier
Waideles nächstes Zeitsparprojekt
ist bereits in einer fortgeschrittenen
Phase. Das konventionelle Plattenlager soll durch moderne Lagertechnik ersetzt werden. „Ein automatisiertes Flächenlager kommt für
uns aufgrund des großen Platzbedarfs nicht in Frage. Wir bauen in
die Höhe.“ Und so wagt sich der
Ladenbauer im Schwarzwald auf
ein in der Holzbearbeitung eher
neues Feld:
Zwei „Lagertürme“ mit automatisierter Logistik und Beschickung
der Plattensäge ist die favorisierte,
Raum sparende Lösung.
Zurück zur eingangs zitierten
Strom-Produktivität auf dem Dach:
Die viel zitierte Energiewende haben die Waideles schon 2005 weitsichtig vorweggenommen und dabei Geschäftstüchtigkeit bewiesen.
Im Tochterunternehmen Energie
Center Waidele GmbH + Co. KG
werden mit großem Erfolg Photovoltaikanlagen jeglicher Größe vertrieben und montiert. 쮿
www.waidele-ladenbau.de
www.holzma.de
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