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Qualität und Leistung
im Zuschnitt
Um der Vielfalt und Komplexität der Produkte noch besser gerecht zu werden, um Qualität und Leistung zu
steigern und damit dem Unternehmen zukünftiges Wachstum zu sichern, hat die Leicht Küchen AG u.a. in eine
neue automatische Zuschnittanlage für Plattenwerkstoffe investiert. Carsten Bucki
Die Geschichte der Leicht Küchen AG
ist eng verbunden mit der Geschichte
der deutschen Küchenindustrie und das
Unternehmen gehört heute nach eigenen
Angaben zum gehobenen Mittelfeld bis unter die Top-Fünf der Branche. Das traditionelle Familienunternehmen mit Hauptsitz
im schwäbischen Waldstetten hat seit der
Gründung 1928 durch die Brüder Alois und
Josef Leicht viele richtungweisende Entwicklungen für die gesamte Branche angeschoben. So beispielweise ein immer noch gültiges Rastersystem. Heute beschäftigt das
Unternehmen etwa 520 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von zuletzt 85 Mio. Euro
und einer Exportquote von rund 60 %. Die
qualitativ hochwertigen Leicht Küchen werden weltweit und hauptsächlich über den
Küchenspezialhandel vertrieben. Daneben
trägt auch das internationale Projektgeschäft
in Fernost – vor allem nach Südkorea und
Taiwan – zur Grundauslastung in der Fertigung bei.

Ergonomisch und funktional „Der Name

Leicht steht traditionell für hohe Wertbeständigkeit, Langlebigkeit und ästhetische
Qualität“, hebt Ralph Glorim, Vorstand Finanzen und Technik bei Leicht, hervor. Die
Ästhetik einer Leicht Küche orientiere sich
nicht an kurzlebigen Trends. Anspruch sei
vielmehr, Zeitlosigkeit und Zeitgeist zu einem harmonischen Gesamtkonzept zusammenzuführen, das in ruhiger Linienführung,
klarer Formensprache und authentischem
Materialeinsatz seinen Ausdruck findet.
„Unsere Produktentwicklung, die ausschließlich inhouse stattfindet, basiert auf
den Prinzipien von Ergonomie, Funktionalität und Nachhaltigkeit – wobei modernes Design und Bodenständigkeit bei einer
Leicht Küche keinen Gegensatz bilden.“
Leicht fertigt an zwei Standorten – im
Hauptwerk in Waldstetten und in einem
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kleineren Werk in Kirchheim unter Teck.
Rund 60 Mitarbeiter sorgen dort für bestens
lackierte Oberflächen – von seidenmatt bis
hochglänzend.
„Wir verfügen über eine hohe Fertigungstiefe“, erklärt Jürgen Schmitt, Leiter
Technik bei Leicht, „allerdings kaufen wir
auch einen gewissen Anteil an Möbelteilen
zu, wie folierte und geprägte Fronten, Postformingfronten sowie furnierte Bauteile und
Arbeitsplatten, um den Fertigungsprozess zu
verschlanken. Unsere Küchen werden rein
auftragsbezogen und fast ausschließlich in
Stückzahl „1“ gefertigt.“

Kräftig investiert in neue Technik Um

der Komplexität der Produkte gerecht zu
werden, setzt man bei Leicht nicht nur auf
handwerkliches Know-how und die Erfahrung der Mitarbeiter, sondern auch auf
hochflexible und leistungsfähige Produk
tionsanlagen. So wurde zum Jahreswechsel 2010/2011 mit rund 4 Mio. Euro wieder
kräftig investiert. Installiert wurde, neben
einer neuen Frontenbohranlage, auch eine

neue automatisierte Plattenaufteilanlage von
Holzma. Zudem nahm das Unternehmen
eine Kantenanleimmaschine KAL laserTec
330 profiLine von Homag in Betrieb.
„Allein die neue Plattenaufteilanlage war
nötig geworden“, erklärt Schmitt, „weil wir
durch die stetig steigende Produktion gerade
im Plattenzuschnitt an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen waren.“ Zuletzt habe
man hier dreischichtig fahren müssen, um
die geforderte Menge an Front-, Korpusund Umfeldteilen zuzuschneiden.

Klare Vorgaben Die vorhandenen drei

Holzma Plattenaufteilsägen vom Typ HPL
11 sollten durch eine leistungsfähige Zuschnittanlage mit automatischer Beschickung und Resteverwaltung ersetzt werden.
Dies sollte über eine Rollenbahn mit komplett vorkommissionierten Plattenstapeln
versorgt werden, die wie bisher per Gabelstapler aus dem bestehenden Hochregallager angeliefert werden. Neben der Erhöhung der Produktionskapazität sei es auch
um Verbesserungen im Bereich der Maß-
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genauigkeit gegangen. „Denn hier“, erklärt
Schmitt, „hatten wir in der Vergangenheit
durch das manuelle Handling an den liegenden Plattensägen immer wieder Probleme.“
Die Platten wurden manuell einzeln auf die
Säge gelegt und die Gutbauteile von Hand
abgestapelt. Dabei habe es bisweilen Beschädigungen an den Bauteilen und Kratzer in
empfindlichen Oberflächen gegeben. „Ziel
war es daher auch, eine neue Anlage möglichst mannarm fahren zu können, um das

manuelle Handling der Plattenwerkstoffe auf
ein Minimum zu reduzieren. Zudem sollte
der Verschnitt drastisch reduziert und die
ganze Anlage von einem Generalunternehmer aus einer Hand geliefert werden.

Integriertes Lösungskonzept „Da wir

mit den Sägen von Holzma bis auf die Kapazitätsproblematik eigentlich sehr zufrieden waren, haben wir uns natürlich auch an
die Spezialisten aus Holzbronn gewandt“,

kaufs auf Basis unserer Vorgaben sehr reelle
Leistungsberechnungen angestellt werden
konnten.“ Das habe für Investitionssicherheit gesorgt.
„Die von uns im März 2010 in Auftrag
gegebene und wie vereinbart in Teilabschnitten ab Oktober bis Dezember 2010 gelieferte
und während des normalen Produktionsbetriebes installierte Anlage“, erklärt Schmitt,
„besteht aus einer Winkelanlage HKL 380
combiLine von Holzma, die von einem Portal TBP 420 von Bargstedt beschickt wird.
Über zwei automatische Bargstedt Restelager
vom Typ TLF 310 wird das vollintegrierte
automatische Restehandling organisiert. Eine
Bargstedt TSP 420 (TSP 15) übernimmt nach
der Säge die automatische Etikettierung und
Abstapelung der zugeschnittenen Möbelteile
auf bereitgestellte Förderwagen.“

Sägen und Fräsen in einer Maschine
Die automatische Plattenaufteilanlage
wird per Gabelstapler mit komplett vorkommissionierten Plattenstapeln versorgt. Über
das Portal TBP 420 von Bargstedt (links) wird
die Winkelanlage HKL 380 combiLine von
Holzma (rechts) automatisch beschickt (Foto:
Bucki)

p

t Die Ästhetik einer Leicht Küche orientiere
sich nicht an kurzlebigen Trends. Vielmehr
werden Zeitlosigkeit und Zeitgeist zu einem
harmonischen Gesamtkonzept zusammengeführt (Foto: Leicht)

berichtet Glorim. „Schnell war dann auch
Bargstedt als Spezialist für automatische
Lager- und Handlingsysteme der HomagGruppe mit im Boot.“
Beide Unternehmen im Verbund offerierten Leicht ein integriertes Lösungskonzept, welches nach zahlreichen Gesprächen
und Optimierungen schlussendlich auch
umgesetzt wurde. „Hilfreich für die Entscheidung war auch die Simulationssoftware
der Homag Group“, erinnert sich Schmitt,
„mit der schon im Vorfeld des Anlagen-

Die HKL 380 combiLine wurde von Holzma speziell für die industrielle Stückzahl1-Fertigung in der oberen Leistungsklasse
konzipiert und verfügt über ein zusätzliches Fräsaggregat direkt am Sägewagen der
Längssäge. Diese Innovation erledigt die
Nachschnitte zum Großteil schon vollautomatisch im Durchlauf und spart dadurch
viel Zeit und Geld in der auftragsbezogenen
Fertigung. Für die beim Fräsen vermehrt
anfallenden Stäube installierte Holzma eine
zusätzliche Spezialabsaugung am Fräsaggregat sowie eine mitfahrende Absaughaube
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Fazit „Mit der neuen Zuschnittanlage“, so

Anlagenlayout der neuen
automatischen Plattenaufteilanlage der Leicht
Küchen AG (Quelle: Holzma)

am Druckbalken. Für den ausrissfreien und
exakten Schnitt sorgt die „bewegte Schnittlinie“: Durch das Verfahren des gesamten
Trägers öffnet sich der Schnittspalt nur so
weit wie nötig. Er bleibt sehr schmal beim
gewohnten Sägeprozess und öffnet sich während des Fräsvorgangs auf die Fräserbreite.
So liegt das Material immer bestmöglich auf
– für erstklassige Arbeitsergebnisse.
Sehr clever wurde auch das Abfallhandling gelöst. Anschnitte oder stückige Abfälle
gelangen vollautomatisch über Abfallklappen auf ein Entsorgungsband. Neben dem
zusätzlichen Fräsaggregat auf der Längssäge
ist die Anlage mit vielen weiteren bewährten Features ausgestattet, die für Tempo und
Leistungssteigerung sorgen.

5,2 Teile pro Minute „Die combiLine hat

uns überzeugt“, so Glorim, „weil wir mit ihr
in Verbindung mit den Lager- und Handlingsystemen von Bargstedt unser gesetztes
Ziel von mehr als fünf zugeschnittenen Teilen pro Minute erreichen konnten. Simulationen anhand von Referenzschnittplänen haben uns im Vorfeld gezeigt, dass wir 5,2 Teile
pro Produktionsminute erreichen konnten.“
Testläufe nach der Installation der Anla1/2.2012

ge hätten diesen Wert dann auch bestätigt.
„Maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen
hat ganz eindeutig das zusätzliche Fräsaggregat“, erklärt Schmitt. „Damit sparen wir
viel Zeit und zusätzliche Arbeitsschritte.“
Einen weiteren großen Beitrag habe das
Power Concept geliefert, welches für eine
enorme Reduktion der Zykluszeiten sorge.
Kernstück sind die am rechten Führungsträger des hinteren Auflagetisches angebrachten, getrennt verfahrbaren und somit
separat arbeitenden Spannzangen, die das
Queraufteilen zeitgleich mit dem Längsaufteilen erlauben. Durch zeitgleiches Aufteilen unterschiedlicher Teileformate wird die
Durchsatzmenge gesteigert.
„Eine intelligente Hilfe ist auch die Optimierungssoftware Schnitt Profi(t) von Holzma, mit der wir speziell auf die neue Anlage
abgestimmte zeit- und verschnittoptimierte
Schnittpläne erzeugen können. Die Anlage
mit der HKL 380 combiLine im Zuschnitt
hat sich für uns als wirtschaftlichste, effektivste und schnellste Lösung erwiesen. Allein
durch die drei Features zusätzliches Fräsaggregat, Power Concept und Verschnittoptimierung konnten wir unseren Verschnitt
schon stark reduzieren.“

bilanziert Glorim, „sind wir in puncto Qualität und Flexibilität in unserer Fertigung
entscheidend vorangekommen. Die neue
Sägeanlage bewirkt eine Erhöhung der Maßgenauigkeit. Die Anlage bietet zudem einen
wesentlich höheren Automatisierungsgrad,
mehr Übersichtlichkeit, Sicherheit und Leistung. Das manuelle Handling ist erheblich
reduziert. Die produzierten Teile werden
beispielsweise zu über 80 % automatisch abgestapelt. So werden Beschädigungen schon
im Vorfeld vermieden. Die neue Anlage trägt
außerdem zur Verschnittoptimierung bei
und bietet eine automatische Restelagerung
– angesichts steigender Rohstoff- und Spanplattenpreise heute ein wichtiger Faktor für
die Zukunftssicherung eines Unternehmens.“
Mit der Gesamtleistung sei man mehr als
zufrieden, erklärt Glorim, auch wenn es in
der Anlaufphase nach der Inbetriebnahme
Ende Januar 2011 einige Nachbesserungen
gegeben habe. So traten anfänglich, neben einigen kleineren mechanischen Defekten, ein
paar Schwierigkeiten mit dem standardmäßig eingesetzten Fräswerkzeug auf, welches
gegen ein leistungsstärkeres ausgetauscht
wurde. Zudem wurden softwaretechnische
Anpassungen vorgenommen. Diese Arbeiten seien jedoch schnell von den HolzmaServicetechnikern erledigt worden.
„Gemeinsam verbessern werden wir jedoch noch die Späneabsaugung am Fräsaggregat“, betont Schmitt. „Da wir dem Fräsaggregat bezüglich der Zahl an Nachschnitten
schon einiges abverlangen – immerhin führen wir an fast jeder Platte Nachschnittfräsungen durch – reicht die Saugleistung am
Aggregat noch nicht ganz aus.“
Zudem würden gerade neue Vakuumsauger getestet, um auch noch einige wenige Plattenarten mit besonders strukturierten Oberflächen sicher in der Anlage
handhaben zu können. „Sehr gut gefallen“,
so unterstreichen Glorim und Schmitt abschließend unisono, „hat uns auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Holzma, die sehr durchdachte und kompetente
Herangehensweise der Projektleitung sowie
der fachkundige und engagierte Einsatz des
Technikerteams des Unternehmens. Der
Ansatz, uns ‚alles aus einer Hand’ liefern
zu lassen, hat sich sehr bewährt.“
u www.leicht.de
u www.holzma.de
u www.bargstedt.de

